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ll-khieu-scheu-wang.

U-khieu-scheu-wang,
von

3E E 'p U-khieu-scheu-wang, d. i. Scheu-wang
dem Geschlechte U-khieu, hiess mit dem Jünglingsnamen

i|§ Tse-kung und war in dem Lande Tschao geboren. In seiner
Jugend wurde er wegen seiner Geschicklichkeit in dem auf je fünf
Züge beschränkten Breterspiele ') an den Hof berufen und wartete
daselbst auf die hinsichtlich seiner Beförderung zu erlassende höchste

Verkündung. Als diese erfolgte, ward ihm darin geheissen, sich
fj Tung-tschung-schü a), „dem Grossen der Mitte“ anzu-

schliessen, um über den „erhabenen Stoff und das durchdringende
Licht“ des Werkes „Frühling und Herbst“ Belehrung zu erhalten.

Er ward hierauf unter die an dem höchsten Wohnsitze auf

wartenden Männer versetzt und zu einem Tschung-Iang (Leib
wächter der Milte) ernannt, in welcher Eigenschaft er jedoch sich
einer Übertretung der Gesetze schuldig machte und seine Stelle
verlor. Er übersandte an den Himmelssohn einen Aufsatz, worin er

sich wegen seines Vergehens entschuldigte und das Ansuchen stellte,
an dem „gelben Thore“ die Pferde hüten zu dürfen. Diese Bitte ward

ihm abgeschlagen. Später stellte er das Ansuchen, dass es ihm ver

gönnt sein möge, die Versperrungen zu bewachen und dem Unwesen
der Plünderer zu steuern. Auch diese Bitte ward ihm abgeschlagen.

Nach längerer Zeit war der Himmelssohn Willens, die Hiung-
nus anzugreifen und erliess in Hinsicht auf ein solches Unternehmen
eine Verkündung in Fragen , welche U-khieu-scheu-wang auf vor
treffliche Weise beantwortete. Dieser ward jetzt von Neuem an den
Hof berufen und zuerst zum Leibwächter ernannt, dann aber zu ver

schiedenen Malen an andere Orte versetzt. Als in der östlichen Land

schaft Banden von Räubern und Mördern auftraten, erhielt er in

dieser Landschaft die Stelle eines „Beruhigers der Hauptstadt“,
und der Allhalter der Han liess, weil Scheu-wang Beruhiger der
Hauptstadt geworden, fortan die Stelle eines Statthalters der östlichen
Landschaft unbesetzt.

Das Spiel Kö-IU soll dasselbe sein, welches in neuerer Zeit Sai

genannt wird.

 2 ) rung-tschung-schü glänzte vorzüglich durch seine Antworlen auf die Umfragen
des Hiinmelssohnes Hiao-wu.


