
Die Zeiten des Fürsten Wen von Lu. 4S9

„Er bat, sieh Tlisin unterwerfen zu dürfen. Der Fürst von Thsin

gewährte es. Er trat Sse-hoei auf den Fuss bei der Aufwartung an
dem Hofe.“

Scheu-yü trat Sse-hoei auf den Fuss , um ihm zu verstehen zu

geben, dass er nach Tsin zurückkehren solle.
„Der Fürst von Thsin stand mit dem Heere im Westen des

Flusses. Die Menschen von Wei standen im Osten.“

 Die Stadt Wei lag an dem linken Ufer des gelben Flusses, was
in Bezug auf den oberen Theil desselben der Osten. Der Fürst von

 Thsin stand Wei gegenüber an dem rechten Ufer des gelben Flusses,
um die Stadt in Besitz zu nehmen, während die Bewohner sich
stellten, als ob sie sich Thsin unterwerfen wollten.

„Scheu-yü sprach : Ich bitte um einen Menschen des Ostens,
 der Fähigkeit besitzt, damit er spreche mit diesen zwei oder drei
Vorstehern. Ich gehe mit ihm voraus.“

Scheu-yü bittet den Fürsten von Thsin, ihm einen Menschen zu
geben, der im Osten, d. i. in dem Beiche Tsin geboren ist, damit
 dieser mit den Vorstehern der Stadt Wei die Angelegenheit der
Unterwerfung bespreche. Scheu-yü selbst will mit ihm nach Wei
vorausgehen.

„Man schickte Sse-hoei. Sse-hoei weigerte sich und sprach:
Die Menschen von Tsin sind Tiger und Wölfe; wenn sie ihr Wort
brechen, so finde ich den Tod, meine Gattinn und Kinder werden

gemordet. Dieses ist für dich kein Nutzen, oHerr, es ist kein Gegen
stand der Reue.“

Sse-hoei war in Tsin geboren und besass Fähigkeiten. Er wei
gert sich zum Scheine und sagt, die Bewohner von Tsin seien treulos
gleich Tigern und Wölfen. Wenn er nach Wei gekommen sein werde
und die Menschen von Tsin, d. i. die Bewohner von Wei die Stadt

nicht übergäben, so würde er von ihnen getödtet werden. Ebenso
fürchtet er für seine in Thsin zurückgelassene Familie.

„Der Fürst von Thsin sprach: „Wenn sie ihr Wort brechen
und ich deine Familie nicht zurückgebe, so sei es gleich dem Flusse.“

Fürst Khang schwört bei dem gelbenFlusse, dass er die Familie
Sse-hoei's zurückgeben werde. Sse-hoei fürchtet nämlich für das
Leben seiner Familie, desswegen stellt er sich, als ob er nicht gehen
wolle und will dadurch die Gesinnung des Fürsten von Thsin erfor
schen. In Thsin aber hält man seine Worte für wahr.

Sitzb. d. pbil.-hist. CI. XV. Bd. III. Hft. 30


