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Tschao-tschhuen war mit einer Tochter des Fürsten von Tsin

vermählt. Als Eidam des Fürsten ist er ein Günstling und wegen seiner
Jugend ist er schwach.

„Er ist nicht heimisch in den Angelegenheiten des Heeres. Er
lieht die Tapferkeit und ist wahnsinnig.“

Er ist von Natur muthig und in seinen Unternehmungen tollkühn.
„Auch ist es ihm ein Greuel, dass Yü-ping der Genosse für das

 erste Heer. Wenn man die leichten Truppen hervorbrechen Hesse,
so wäre es wohl möglich.“

Wenn Thsin seine Truppen gegen das Heer von Tsin vorrücken
und plötzlich sich wieder zurückziehen lässt, so wird Tschao-tschhuen
sich in einen Kampf einlassen.

 „Das Heer von Thsin rückte gegen das erste Heer von Tsin.
Tschao-tschhuen verfolgte es. Er erreichte es nicht.“

„Er kehrte zurück und sprach zürnend : Der Reis in Schachteln
und sitzende Panzer! Gewiss, man sucht ein Zusammentreffen mit

dem Feinde. Der Feind kommt, und man greift ihn nicht an: worauf
wollt ihr noch warten?“

Der Reis in Schachteln sind die Rationen der Krieger. In dem
Treffen kleiden sich die Krieger in ihre Panzer, vor dem Treffen
werden die Panzer auf die Erde gestellt. Die Rationen und die Panzer
zeigen an, dass man sich für den Kampf bereitet hat.

 „Die Aufseher des Heeres sprachen: Unsere Absicht ist, zu
warten.“

„Tschhuen sprach: Ich kenne nicht diese Absicht. Ich werde
allein hinausziehen.“

„Hierauf zog er mit den Seinigen aus.“

Tschao-tschhuen zog mit den ihm ausschliesslich zugetheilten
Kriegern dem Feinde entgegen.

„Siuen-tse sprach: Gesetzt Thsin fängt Tschhuen, so fängt es
einen Reichsminister. Thsin kehrt nach dem Siege heim : wie können
wir dieses vergelten?“

Siuen-tse ist Tschao-tün , der Vater Tschao-tschhuen's. Wenn

Tschao-tschhuen, der ein Reichsminister in Tsin, gefangen wird, so
hat Thsin den Sieg davongetragen.

„Sie zogen alle aus, um zu kämpfen. Es entspann sich ein
Plänkeln.“


