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Gelegenheit benützten jedoch einige Menschen, um Su-thsin bei dem
Könige zu verdächtigen. Dieselben meinten: In der Umgebung des
Königs befindet sich ein unbeständiger Minister, der die Reiche ver
kauft; es werden durch ihn Unordnungen entstehen.— Su-thsin, der
sich fürchtete, einer Schuld geziehen zu werden, kehrte nach Yen
zurück, wurde jedoch von dem Könige dieses Reiches nicht mehr in
dem früheren Amte belassen.

Als sich Su-thsin dergestalt zurückgesetzt sah, besuchte er den
König von Yen und sprach zu ihm: Ich war der Mensch einer Klein
stadt des östlichen Tscheu. Ich hatte Verdienste nicht von dem

Gewichte eines Kornes, oder der Grösse eines Zolles, und der König,
mich seines Vertrauens würdigend, verlieh mir die Rangstufe in dem
Tempel der Ahnen und behandelte mich den Gebräuchen gemäss in
dem Vorhofe. Jetzt habe ich für den König zurückgeworfen dieKriegs-
macht von Tsi und im Sturme gewonnen zehn feste Städte. Ich hätte

gewürdigt werden sollen eines noch grösseren Vertrauens. Da ich
aber jetzt ankomme und der König mich nicht lässt in dem Amte, so
werden die Menschen gewiss wegen meines Mangels an Treue mich
verdächtigen bei dem König. Dass ich nicht treu bin, ist ein Glück
für den König. Ich habe gehört: Redlichkeit und Treue, hierdurch
lenkt man sich selbst. Emporsteigen und nehmen, hierdurch lenkt

 man die Menschen. Auch als ich sprach vor dem Könige von Tsi,

habe ich ihn niemals betrogen. Ich habe zurückgelassen meine alte
Mutter in dem östlichen Tscheu. Ich habe sicher aufgegeben das
Lenken meiner selbst und mich befasst mit Emporsteigen und Neh
men. Jetzt gibt es eine Alternliebe gleich derjenigen Tseng-tsan’s *),
eine Uneigennützigkeit gleich derjenigen Pe-I’s 2 ), eine Treue gleich
derjenigen Wei-seng’s 3 ). Wenn du gewinnen könntest diese drei
Menschen, so dass sie dienten dir, o grosser König, was würdest du

dazu sagen?

•) Über
Q Tseng-tsan folgen gleich unten einige nähere Angaben.

2) Pe-1 und Scliö-tsi waren die Söhne des Landesherrn von tschö,

der den letzteren zu seinem Nachfolger einsetzte. Als der Vater starb, verzichtete

Schö-tsi auf das Land zu Gunsten Pe-I’s. Dieser meinte jedoch, dass der Befehl

des Vaters befolgt werden müsse und Hob aus dem Lande.

3 ) Von 41 Wei-seng wi rd ebenfalls weiter unten Nach riebt gegeben.


