
493Notizen aus der Geschichte der chinesischen Reiche etc.

„So bestrebte er sieb und zürnte nicht.“
Aus den Tönen dieser Musik lässt sich erkennen, dass König

Wen sich die Regierung angelegen sein liess, und von der Leiden
schaft des Hasses frei war.

„Sie sangen für ihn die Lieder aus Poei, Yung und Wei.“
Poei, Yung und Wei waren zur Zeit des Sturzes der Dynastie

Schang drei verschiedene Reiche. Als bald nachher Khang-seho, der
jüngere Bruder des Königs Wu von Tscheu, mit dem Reiche Wei
belehnt wurde, beherrschte er diese drei Reiche zugleich unter dem
gemeinschaftlichen Namen Wei. Obgleich diese Lieder hier ohne
Unterschied zusammengestellt werden, wird doch angenommen, dass
deren Melodien verschieden gewesen seien, was übrigens nicht zu
ermitteln.

„Er sprach : 0 wie schön! Welch’ eine Tiefe!“
„Es sind diejenigen welche trauern, aber nicht ermüden.“
Unter den Beherrschern des Reiches Wei führte Fürst Siuen

einen unordentlichen Lebenswandel, Fürst I wurde von den nördlichen

Barbaren getödtet. Das Volk trauert zwar in diesen Liedern, aber
es ermüdet nicht in seinem gerechten Wandel.

 „Ich habe gehört: Die Tugend Khang-scho’s und des Fürsten
Wu von Wei war so beschaffen. Es sind diese Lieder aus Wei!“

Fürst Wu war der neunte Beherrscher des Reiches Wei nach

Khang-scho. Nur dadurch, dass diese beiden Fürsten ihr Volk in
einem hohen Grade umbildeten, war dieses im Stande, solche Lieder

hervorzuhringen.
„Sie sangen für ihn die Lieder des Königs.“
Der König ist der König Ping von Tscheu, der seinen Wohnsitz

nach Wang-tsching (der Stadt des Königs) verlegte, und dessen
neunundvierzigstes Regierungsjahr das erste des Fürsten Yin von
Lu. Der König steht hier für dessen Reich.

„Er sprach: 0 wie schön! Sie sind kummervoll, aber frei von
Furcht. “

Das Volk trauert wegen des Unterganges der Tscheu, aber im
Hinblick auf das Vermächtniss der früheren Könige fürchtet es sich
nicht.

„Dieses ist der Osten der Tscheu!“
Es lässt sich erkennen, dass diese Lieder nach der Übersiede

lung der Tscheu nach Osten gedichtet wurden.


