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CHU HSU, 
DER USURPATOR VON WE. 

( AUS DEM JAHRE 719 VOR CHRISTO.) (*) 

II. C HO U -H S U. 

EINLEITUNG. 

Die von uns ausgewählte zweite Episode uns'res Romans, 

welche die Geschichte Chou-hsü's (1), des Usurpators 
von We behandelt, dürfle das Interesse des Europäischen 
Lesers hauptsächlich durch die Aehnlichkeit ihrer Schluss 
= Ifataslrophe mit einer allbekannten Tradition des rö
mischen Allertltums erregen. Wir geben übrigens nur 

den Kern der Erzählung in vollslä11diger Übersetzung, 
die für unsere Zwecke r.nwesentlichen Umstände dagegen 

in einer stark abgekürzten Bearbeitung wieder. (2) 

Der Schauplatz der Geschichte des Usurpators Chou

hsü ist der Lehnsstaat We, dessen Lage ( im südlichen 
Chihli und östlichen Honan) dem Leser schon aus Anm. 

12, Seite 26, im Allgemeinen bekannt ist. Genauer 
gesagt, erstreckte das Land We sich von der Gegend der 

jetzigen Districte von Huai-ch'ing-fn und We-hui-fu in 
Honan bis in die Gegend von Ta-ming-fu und K'ai-chou 

in Chihli. Es lag somit nord-ösllich von dem Territo

rium der Östlichen Hauptslarlt der Chou =Kaiser; denn 

diese es; Oestliche Hauptstadt» ( Loyang) ist nicht weit von 
der jetzigen Dislricls - Hauptstadt Ho-nan-fu, an dem 

sich in den Huangho ergiessenden Flusse Lo, zu suchen 
( vgl. Anm. 41 auf S. 31 ). 

Einen Lehnsherren von We, den Herzog Wu, (3) haben 
wir im dritten Capilel des schönen Mädchens von Pao 

( S. 27 und fgd.) eine hervorragende Rolle spielen selten. 
Ibm folgte in der Regierung des Landes sein Sohn, wel

cher in der Geschichte uuter dem Namen Chirnng bekannt 

ist. Zu seiner Zeit beginnt unsere Episode : 

("} Das erste Stueck dieser Sammlung von Episoden ist : 
c Das schoene Maedchen ,·on Pao., 

(1) Dieser Name wirrl auch Chou-yü gesprochen. 
(~} Die nicht uebersetzten, sondern frei bearbeiteten Stellen 

sind durch schraegeu Druck kenntlich gemacht. 
(3) Mit Namen Chi ll'o (S. 26, bei Anm. i2 im Text). 

CHOU-HSU, DER USURPATOR. 

Der Herzog C huang von We hatte von ei'l'/,er 
seiner Frauen zwei Soehne, Namens Wan und 
Chin, ausserdem aber von einer Concubine unter
geordneten Ranges einen Sohn Namens Clwu
hsit. 

Chou-hsü war ein gemuethsloser Mensch und 
wilder Geselle; der Herzog Chuang (4) aber .ver
zog ihn, und liess ihm in Allem seinen Willen. 
Der oberste Minister von We, Namens Shih 
Ch'io (5), ermahnte zwa1' den Herzog Chuang 
bestaendig und sprach : 

" Ich habe sagen hoeren, dass die Liebe zu 
den Kindern sich darin zeigt, sie im Guten zu 
erziehen: nicht aber, ihnen ihren Willen zu lassen 
im Boesen. Wer verzogen wird, wird uebermue
thig. Wer uebermuethig ist, stiftet Unheil an. 
Wenn mein Herzog und Herr den Thron auf den 
Chou-hsü vererben will, so muss derselbe oeffent
lich als Erbprinz proklamirt werden ; wenn 
nicht, so ist es noethig, ihn besser im Zuegel zu 
halten, damit er in seinem Uebermuth und seiner 
Sillenlosigkeit kein U nglueck anstifte." 

Der Herzog Chuang aber hoerte nicht. 

Der Minister Sh1h Ch'io hatte einen Sohn, Na
mens H'ou (6), welcher ein grosser Freund des 
Chou-hsiil war und haeufig mit diesem zusammen 
auf die Jagd ging, wobei sie oft dem Landvolke 
zur Last fielen. Shth Ch'io bestrafte desshalb 
einstmals seinen Sohn H'ou mitfuenfzig Peitschen
hieben und sperrte ihn in eine einsame Zelle ein. 
H'ou aber sprang ueber die Mauer, entfü,h, und 

(4) llie hier uebersetzltJ Stelle fiodet sich in Buch I. Cap. 5 
uos'res Romanes. 

(5) Shih ist Familien=, Ch'io, Beiname. 
(6) Sein vollstaendiger Name war also Shih H·ou. 



-3-

Einzitg in We hielt, !werte er wie · die Landleute 
folgendes Lied sangen : 

« Der Eine stirbt, der And'~e erwirbt den 
Thron. 

« Statt Tanzes und Gesanges ist Mord und 
Krieg jetzt die Losung. 

« Wann wird die Ruhe wie:ler zurueckkehren ? 
« Ach ist denn Niemand, der Klage fuehre in 

Lo Ching? » (15) 
Als Chou-hsü dieses Lied hoerte, sagte er ; 

« Die Gemuether des Volkes sind noch nicht 
beschwi~htigt. Was ist da zu thun? » 

Shih-H'ou erwiderte : 

« Mein Vater Ch'io (16) war frueher Minister
Praesident. Das Volk liebt ihn und hat Vertrauen 
zu ihm. Wenn 111 ihn dazu bewegen koenn
test, ein Amt unter Dir anzunehmen, wenn Du 
ihm mit einem Wort die Leitung der Reg;erungs
Geschaefte anvertrautest, so wuerde Dein Thron 
fest stehen.» 

Cli'ou-hsü folgte auch diesem Rath des Sh'1,/i 
H'oit itnd suchte den SMh Ch'io zuerst diirch 
Geschenke, die er ihm, schickte, zu bewegen zu 
einer Berathung nach Hofe zu kommen. Shih
C h 'io jedoch wies die Geschenke zumeck, s.chitetzte 
Krankheit vor und kam nicht. Sli'ih-H'ou suchte 
darauf seinen Vater persoenlich aiif, und frug 
ihn itrn Rath. Da sagte Sh'ili-Ch'io : 

« \Yenn ein Chuh'ou (17) den Thron besteigt, 
so gehoert es sich, dass er dem Kaiser davon 
Anzeige mache. Wenn der neue Fuerst zur Au
dienz nach Cltou (18) ginge, und sich vom Kaiser 
mit dem Herrschermantel und der Chuh'ou-Krone 
belehnen liesse, so wuerde das Volle, nachdem 
er dieser Gestalt vom Kaiser als Fuerst von We 
bestaetiget waere, sich zufrieden geben und sich 
ihm fuegen.» 

Sbih H'ou sagte : 

« Dein Rath ist vortrefflich, aber henn der 
Fuen;t so ohne W eit'res zur Audienz geht, so 
wird der Kaiser von Chou Bedenken und Zweifel 
hegen. Wir muesten erst Jemanden finden, der 
beim Kaiser Fuersµrache fuer uns einlegte ; dann 
wuerde sich die Sache in's Werk setzen lassen.» 

(15) Lo-Ching= Lo-yang. die Residenz del' Kaiser. Lo-Cbing 
bedeutet woerllich: "die Haupt,tadt (1 '. hi11g) am [l"lu,se] Lo" 
(vgl. oben S. 1). Mit die~em Liede sind wil' nebrigens bereits 
im Buch II. Cnp. 6, ungeres Roman~ augclangt. (llie Zaehlnng 
der Capilel i~l fortlaufend. Das 2t• Buch beginnt mit dem ßt,·n 
Capitcl). 

(16) D. h. natuerlich Shih Ch'io, (~. oben S. 1, Anm. 5). 
Del'selhe halle sich, wie oben (S. "l) erzaehlt, nacb der Ermo1·
dung des Herzogs H'uan von den Geschaeften zurueckgezogen. 

(1 ,) Lel1nsfuersl. 
(18) S. ohen die Anm. 11. 

Sh1h-Ch'io erwiderte : 
« Der Lehnsherr von Ch'en (19) ist ein treuer 

Unterthan des Kaiserlichen Hauses und steht 
durch gegenseitige Sendboten in bestaendigem 
Verkehr mit dem Hofe von Chou. Der Kaiser ist 
ihm sehr zugethan. Auf der anderen Seite ist 
auch We mit Ch'en immer sehr befreundet ge
wesen, und erst neuerlich hat Ch'en uns im 
Kriege Huelfe geleistet (20). Wenn der neue 
Fuerst persoenlich nach Ch'en ginge und den 
Lehnsherrn von Ch'en baete, sich beim Kaiser 
fuer ihn zu verwenden, so wuerde ihn dann nichts 
mehr verhindern, sich selbst am Kaiserlichen Hof 
vorzustellen.)> 

Shih H'ou berichtete dem Chou-hsü sogleich 
Alles, was sein Vater Shih Ch'io gesagt hatte. 
Chou-hsü war darob sehr erfreut, setzte kost
bare Steine, Seideristoffe und andere Geschenke 
in Bereitschaft, befahl dem Shih H'ou, ihn. zu 
begleiten, und machte sich nach Ch'en auf den 
Weg. 

Nun aber war Sh1h Ch'ou mit dem Minister 
Tsze-Chen von Ch'en seit lange befreundet. Er 
machte daher einen St.:hnitt in seinen Finger, und 
schrieb mit dem hervorquellenden Blut an den 
Herzog von Ch'en einen Brief, welchen er durch 
einen vertrauten Boten an den Minister Tsze-Chen 
mit der Bitte schickte, ihn dem Herzog H'uan 
von Cb'en vorzulegen. Der Brief aber lautete 
wie folgt: 

" Der Minister Shih Ch'io von We gruesst ehr
erbietigst den edlen Lehnsherrn von Ch'en.-We 
ist nur ein kleines Land, aber der Himmel hat uns 
grosses Unglueck beschert. Die That ist ~war von 
dem Rebellen Chou-hsü veruebt worden, jedoch 
hat mein eigener, rebellischer Sohn, H'ou, ihn 
dabei untersluetzt. Beide Rebellen haben ver
dient zu sterben, und wenn sie den Tod nicht 
erleiden, so werden aufruehrerische Unterthanen 
und ungehorsame Soehne Einer in die Fussstap
fen des Anderen treten, bis die ganze Erde von 
ihnen erfuellt ist. Ich selbst bin ein alter Mann 
und nicht im Stande, die Verbrecher zur Strafe 
zu ziehen. Aber die Seele des gemordeten Her
zogs will Rache. Die beiden Rebellen sind jetzt 
auf dem Wege nach Ch'en. Ich selbst bin es, 
der dieses Mittel erdacht hat. Ich hoffe, dass 

(19) Ch'en war ein ld ,aiut>s Lchn,fuerstenlhum ~uecloe,tlich 
von We (aber nicht unmittelbar an \Ve grn1zend) in der jelzi
gPn Proviog Hoono, woselbst sich der N ,me desselben bis 
heu.te io demj~nigen des IJistricles von Ch'en-chou erhallfn 
hat. Der zur Zeit unserer ßrzaehlung dort regiere11de Fuerst 
ist unter d~m geschichtlichen Namen " Herzog fl'uao von 
Ch'en" bekannt. 

(20) An dem oben ( S. 2) kurz erzaehlten Feldzuge We's 
gegen Cheog hatte Ch'lln Theil geuommen. 
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begab sich in das Palais des Chou-hsü. Die 
beiden jungen Leute wurden nun unzertrennlich, 
und H'ou ging gar nicht mehr nach Hause zu
rueck. Sq1h Ch'io war unvermoegend, dagegen 
etwas zu thun. 

Als spaeter der Herzog Chuang starb, bestieg 
sein aeltester Sohn, der Prinz Wan (7), den 
Thron. Er ist in der Geschichte unter dem Na
men " Herzog H'-uan " bekannt. 

Der Herzog H'uan war von Natur ein sch wa
cher Mann. Shlh Ch'io, welcher die Unfaehig
keit des neuen Herzogs durchschaute, zog sich 
in's Privatleben zurueck, und bekuP,mmerte sich 
nicht weiter um die Regierungs - Geschaefle. 
Chou-hsü kannte jetzt noch weniger Furcht. und 
Scheu, als frueher, und mil Shih H'ou (8) im 
Verein sann er bei Tag und Nacht auf die Usur
pation des Thrones. 

Gerade zu dieser Zeit traf die Nachricht von 
dem Tode des Kaisers P'ing (9) und der Thron
besteigung Lin's (10) in We ein. Der Herzog H'uan 
von We schickte sich daher an, nach Chou (H) 
zum Leichenbegaengniss und zur Audienz beim 
neuen Kaiser zu gehen. 

Da sprach Sh1h H'ou zu Chou-hsü: 
"Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. 

Der Herzog macht sich morgen auf den Weg nach 
Chou. Gieb Du ihm ein Abschiedsmahl vor 
dem West-Thore. Lege im Voraus fuenf hun
dert bewaff11ete Diener ausserhalb des Thores in 
den Hinterhalt. Wenn dann der Wein mehrere 
Runden gemacht hat, zieh' den Dolch aus dem 
Aermel hervor und erstich ihn. Diejenigen von 
seinem Gefolge, die etwa Miene zum Widerstand 
machen sollten, lassen wir dann gleich nieder
stechen. So kannst Du den Chuh'ou (12)-Thron 
ohne alle Muehe gewinnen. 

Chou-hsü folgte dem Rath des Sh'i,h-H'ou, 
und unter seinen Haenden fand sein Halbbruder, 

(7) Derselbe war, wie wir oben gesehen haben, ein Halb
bruder des Chou-hsü. 

(8) S. die Anm. 6. 
(9) Kaiser P'ing starb 720 vor Christo ; ueber das Datum der 

folgenden Ereignisse. Vgl. diese Colurnne unten und Anm. 33. 
(l1aiser P'ing ist dem Leser aus dem drillen Capitel des 

schoenw Maedchens von Pao bekannt.) 
(10) Der l{~iser P'ing hatte einen Sohn, Namens H'u , wel

cher abr.r uumi1telba1· nach seine~ Vaters Tode slal'b. So be
stieg denn ein Sohn H•i1's also ein E11kel des I(aiscrs l''ing, 
Lin mit Namen. den Thl'on. Lin's geschichtlicher Name ist 
H'uan-\Vang (Kaise1· ll'uan). Er 1·t•gic1 le \'OD 719 (so, und 
nicht 7'20, muessen wil' nach cl1ines:schel' fledeweisc sagen, 
denn al~ ~r,tes Regierungs - .?ahl' eines neuen l·lerrschr.l's gilt 
bei den Chi11esen immer erst das 1uf den Tod des Vorgaengers 
folgende Jahr) bis 697 vol' Christo. 

(11) Chou, d. h. der l<aiserhche llof, womit also seit dem 
Umzug nach Osten stets die Oestliche Hauptstadt, Lo-yang, 
gemeint ist. 

(12) Chuh 'ou= Lehnsherr. 

der Herzog H'uan von We, beim Abschiedsmahle 
einen gewaltsamen Tod. Dies gesc!ta li im drit
ten Monat des Jahres 719 vor Christo. Das 
Gefolge des Ermordeten ve1·!tielt sich rnhig, da 
die von den Moerdern getroffenen Vorsiclttsmass
regeln jeden Widerstancl immoeglich machten. 
Chou-hsü liess daraitf das Geritecht aussprengen, 
der Herzog H'uan sei an einer ploetzlichen Krank~ 
heit gestorben, und bestiey selber den Thron. 
Den Shth H'ou ernannte er zu seinem ersten 
Minister. Chin, der leibliche Britder des ermor
deten Herzogs (13), fioh nach dem Lande Hsing, 
einem kleinen, weiter noerdlich gelegenen Staat. 

Kaum indessen hatte Choit-!isü drei Tage lang 
auf dem Thron gesessen, !l: als draussen das Ge
ruechL auftauchte und aufbrauste wie kochendes 
Wasser, und alle Leute von nichts als dem Bru
dermord sprac·.hen.» Cliou-hsü hielt es daher 
fuer gerathen, um die Aitfmerksamkeit des Volkes 
von den inneren Angelegenheiten des Landes ab
zuziehen, einen Kriegszug zit unternehmen; ein 
ausserhalb erfochtener Sieg, dachte er, wuerde 
das beste Mittel sein, itm seinen Thron zu befes
tigen. 

So ward denn itnter einem nichtigen Vorwan
de, unter der persoenlichcn Fueliriing Chon-hsii's 
und Sh:Ui-H'ou's, ein Krieg gegen das uns schon 
aus dem: schoenen Maedchen von Pao bekannte 
Land Cheng itnternomrnen (14). Sobald man in
dessen in Cheng einen kleinen, mehr scheinbaren 
als wirklichen Sieg erfochten hatte, rieth Shih
C'ou dem Chou-hsü zitr Rueckkehr, indem er 
sprach,: 

"Dass wir die Truppen v~ Cheng, welche stets 
wegen ihrer Tapferkeit beruehmt gewesen sind, 
geschlagen haben, ist hinreichender Ruhm. Du 
hast den Thron erst so eben bestiegen, und es 
gaehrt noch in Deinem Lande. Bleibst Du zu 
lange hier draussen, so koennten am Ende daheim 
Unruhen ausbrechen." 

Chou-hsü folgte auclt diesmal dem Rath des 
ShUi C'ou und trat ohne weiteren Aufenthalt 
den Rueckmarscli an. Bald inde~sen musste er 
sich iteberzeugen, dass der Feldzug seinen Zweck 
doch nicht erreicht hatte; denn als er seinen 

(13) S. oben S. 1 (am Anfang uns're.r Erzaehlung). 
(14) Vor dem Umzuge tler Cbou-l(aiser nach Osten lag das 

Land r.1teng nicht, wie in Anm. 8 auf Seite 12 irrthuemlich 
gPsagt ist, in Mor,nn, sondern vielrne"1r im jetzigen Shensi, 
dicht hP.i der dainalig-Pn llau;1lstarlt ll'.10-Ching, und zwar 
nord-wesllich vorn jPtzigen ll'uachou. Erst nachdem die 
Chou - l(aiser nnch Ost~n uebergPsiedelt waren, eroberten 
die Lehnsherren von <:heng sich ein neues und \'iel ausge
dehnteres Besilzthum oestlich von Loyang, im heutigen !lonan, 
wo sich tler Name dieses €instigen Vasallenstaates noch bi$ 
jetzt in dem Na11,en des Districtes Hsin-Cheng, d. h. : " Neu
Cheng," erhalten hat. 



Du die Beiden festnehmen und bestrafen wirst, 
um zum Nutzen nicht nur des einen Laendchens 
We, sondern der ganzen Welt darzuthun, was 
fuer eine Zuechtigung ein Moerder seines Fuersten 
verdient hat." 

Als der Herzog H'uan von Ch'en diesen Brief 
gelesen hatte, fragte er seinen Minister Tsze-Chen 
um seine Meinung. 

Tsze-Chen erwiderte : 
" Fuer uns kann es gleichgueltig sein, ob das 

Verbrechen in We oder in Ch'en veruebt wor
den ist. Dass Chou-hsü und Sh1h H'ou jetzt zu 
uns nach Ch'en kommen, ist ihre eig'ne Verblen_ 
dung; sie liefern sich ihrem Richter selbst in die 
Haende, und wir duerfen nicht dulden, dass sie 
entkommen." 

Der Herzog H'uan billigte diese Worte, und 
traf alle Vorbereitungen fuer die Gefangenneh
mung des Chou-hsü. 

Inzwischen waren Chou-hsü und ShH1-H'ou 
in Ch'en angelangt, ohne von den Plaenen Shlh
Ch'io's die geringste Ahnung zu haben. Dergestalt 
hielten der Fuerst und sein Minister unbesorgten 
Sinnes ihren Einzug in das befreundete Land. 

Der Lehnsherr von Ch'en befahl dem Prinzen 
T'o, (21) den Gaesten bis ausserh,üb der Stadt 
entgegen zu gehen, sie zunaechsl in einer fuer sie 
hergerichteten Herberge unterzubringen, und ihnen 
mitzutheilen, dass der Lehnsherr von Ch'en selber 
sie am naechsten Tage im Ahnentempel zu emp
fangen gedenke. 

Als Chou-hsü sah, mit wie grosser Auszeich
nung der Lehnsherr von Ch'en ihn behandelte, 
war er hoechlich erfreut. 

Am folgenden Tage wurden Opferbecken im 
Ahnentempel aufgestellt. Der Herzog H'uan von 
Ch'en nahm den Herrschersitz ein ; rechts m1d 
links standen die Ceremonienmeister; Alles war 
auf das Feierlichstii hergerichtet. 

Shih-H'ou langte zuerst an. Da erblickte er vor 
der Thuere des Ahnentempels eine weisse Tafel, 
auf welcher die Worte geschrieben standen : 

o: Rebellische Unterthanen und ungehorsame 
Soehne moegen dieses Heiligthum nicht betre
ten ! » (22). 

Da wurde Shi-H'ou stutzig und fragte den Mi
nister Tze-Chen : 

(21) Der Prinz 'l''o (chine~isch : Kungi_oze 'l''o) war ei n jün-
g•·rer Brnder nes Herzogs H uat1 von Ch en. . 

(22) Die,e Tafel war,. wie __ der_ C_omrnentator ausdru!cld1ch 
bemerk! nir.ht etwa ,pec1ell fur d11;,e Gelegenhe1L auf,.,estellt 
worden ' sondern halte schon früher da ge,tande~. Es war 
eben ei~e der g-e,voel111licben ln~chriflenla~eln: _mit welrh_en 
noch Jetzl fast alle oeffentliclwn Gebneude m t ,hrna angefüllt 
1.11 srin pllrg-en. UnlPJ' gewoehnlithe_n Umst,1enrlen wuerde daher 
die lu:;d1rift dem Shih-11 'ou gar Dicht aufgefallen sern, 

4, -

o: Was hat die Tafel hier zu bedeuten? » 
Tze-Chen erwiderte : 

« Das ist eine Devise uns'res verstorbenen Für
sten, welche unser jetziger Herzog hier hat aufstel
len lassen, um sie bestaendig vor Augen zu ha
ben.» 

Sbih-H'ou war durch diese Antwort befriedigt, 
und dachte sich nichts weiter dabei. 

Kurze Zeit darauf langte auch Cbou-hsü zu 
Wagen an. 

Shlh-H'ou half ihm vom Wagen herunter und 
führte ihn zum Tempel, wo die Ceremonien = 
Meister ihn alsbald einluden, naeher zu treten. 

Eben schickte Chou-hsü, mit dem Yü (23) am 
Gürtel, und den Scepter in der Hand haltend, 
sich an, den Herzog von Ch'en zu begrüssen, als 
Tsze-Chen, welcher sich neben _den Her;wg ge
stellt, ihm von dort aus entgegenrief: 

« Wir haben von dem Sohne des Himmels in 
Chou den AufLrag erhalten, die beiden Fürsten
moerder Chou-hsü und Sb'ih-H'ou gefangen zu 
nehmen (24). Allen Anderen, dit mit ihnen ge
kommen sind, wird kein Leids widerfahren.» 

Der Ton dieser Worte war noch nicht verhallt, 
als Chou-hsü auch schon ergriffen worden war. 
Sh'fh-H'ou fasste nach dem Schwert., das er im 
Gürtel trug, da er es jedoch nicht schnell genug 
aus der Scheide ziehen konnte so wehrte er sich 
mit den blossen Haenden unJ' schlug zwei Men
schen zu Boden ; in den Seitengebaeuden des 
Tempels indessen waren bewaffnete Soldaten ver
steckt ; diese kamen alsbald herbeigeeilt, und 
Shih-H'ou wurde gebunden. 

Inzwischen hatte das Gefolge des Cbou-hsü 
noch unschlüssig vor dem Tempel gestanden; da 
trat Tsze-Chen nach vorne, und las den Brief des 
Shrh-Chi'o (25) mit lauter Stimme vor. Daraus 
erfuhren Alle, dass die Gefangennehmung des 
Chou-hsü und Shfü-H'ou von Shlh-Ch'io aus
o-ina und dass dieser sich dazu Ch'en's Huelfe n .,, 

erbeten hatte. Alle erkannten in diesem Vorfall 
eine gerechte Strafe des Himmels und zerstreuten 
sich unter lauten Gespraechen. 

(23) Yü bedeutet sons_t kostbare_ Steine (und zwar vorzüglic~ 
den Jade) überhaupt, hier aber em,,n Sl:m vo~ besondere1 
Form, wie ihn die Chuh'ou's als Kennzeichen ih res Ranges 
am Gürtel trugen. . 

(24) Einen speziellen Aufl.rag vom « So_hne des Himmels » 
(dem Kaiser) ha lte dPr Herzog v_on Ch'en nicht; man nehme 
al,o die WortP. des 'l'exles etwa rn dem Sinne; « Im Namen des 
l{aiser.; .» Trrffend isl die fo lgr,nde Anmerkung des Commenta
tors zu die,er Stelle: Chou-hsü und Shih-ll'ou waren gerade 
in der Absicht gekommen, den llerz?g von Gh'en- uni seine 
Fürsprache beim llofe ron Chou zu blltP.n ;, als sie daher die 
Worte vernahmen: • Wir haben von dem Sohne des H1~mels 
in Chou den A uflrag erhahen, ~ mc1ssle 1hr Herz wohl zwischen 
Hofinun<> und Furcht ,chweben. 

(25) Siehe ohen :S . 3. 
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in der Reichs-Historie finden sich folgende 
Verse : 

« Chou-hsü hatte den Herzog H'uan einst beim 
Abschiedsmahle verrathen (26), dafuer ereilte 
ihn nun die Strafe in Ch'en. Nur wenige Tage 
lang war er Fuerst gewesen. So zeigte sich die 
himmlische Vorsehung.» 

Der Lehnsherr von Ch'en wollte nun den Chou
hsü und den Shlh-H'ou sogleich mit der Todes
strafe belegen, seine Minister indessen sprachen: 

« Shih-H'ou ist der leibliche Sohn des Shih
Ch'io, wir aber kennen noch nicht Shlh-Ch'io's 
Absicht. Es waere darum besser, nach We zu 
schicken und ihn zu bitten, die Strafe selbst zu 
bestimmen. Auf diese Weise werden wir am 
Sichersten allen Unannehmlichkeiten aus dem 
Wege gehen koennen. » 

Der Lehnsherr von Ch'en billigte diesen Rath. 
Er liess daher den Fuersten und seinen Minister 
von einander getrennt einsperren, und zwar wur
de Chou-hsü nach Pu (26a) abgefuehrt, Sh'ih-H'ou 
dagegen in der Hauptstadt gefangen gesetzt, so 
dass sie nicht im Stande waren, mit einander in 
Verbindung zu treten. Nach We aber wurde ein 
Eilbote gesr:hickt, mit dem Auftrage, sich geraden 
Weges zu Shih-Ch'io zu begeben. 

Seit Niederlegung seines Amtes hatte Shih
Ch'io sein Haus niemals verlassen, als er aber 
jetzt hoerte, dass ein Bote vom Lehnsherrn von 
Ch'en angelangt sei, befahl er alsbald, seinen 
Wagen in Bereitschaft zu setzen, und liess gleich
zeitig alle hohen Beamten einladen, sich im Her
zoglichen Palast zu einer Zusammenkunft einzu
finden. 

l.lle Würdentraeger wurden durch diese Auf
forderung in die aeusserste Spannung versetzt, 
und als Shlh-Ch'io irn Palast anlangte, fand er 
dort das ganze Heer der Beamten bereits seiner 
wartend. 

Shlh-Ch'io erbrach darauf den Brief des Lehns
herrn von Ch'en und las ihn oeffenllich vor. 
Der Brief meldete, Chou-hsü und Sh1h-H'ou seien 
in sicherem Gewahrsam und man warte nur auf 
die Ankunft eines Bevollrnaechligten von We, um 
sich über die an den Gefangenen zu vollziehende 
Strafe in's Einvernehmen zu setzen. 

Da sprachen die versammelten Beamten ein
stimmig : 

« In dieser für das Land so wichtigen Sache 

(26) S. oben S. 2. 
(26.1) Pu, Name einer Stadt in Ch'en. 

steht Dir, o edler Greis, das entscheidende Wort zu.» 

Sh'i:h-Ch'io erwiderte : 

« An eine Begnadigung der beiden Rebellen ist 
nicht zu denken. Sie müssen den Tod erleiden, 
um die Seele des ermordeten Herzogs zu ver
soehnen. Wer will hingehen und die Strafe an 
ihnen vollstrecken ? » 

Der Staatssecretaer rechter Hand, Ch'ou, sagte: 

« Fuerstenmoerder und ungehorsame Soehne 
dürfen von jedem guten Manne zur Verantwortung 
gezogen werden. Obgleich ich mich keiner 
grossen Faehigkeiten ruehmen kann, so nehme 
ich an dem allgemeinen Zorntl doch Theil. Ich 
bin bereit, die Strafe an dem Rebellen Chou-hsü 
zu vollstrecken.» 

Alle Beamten sprachen: 

« Der Staatssecretaer ist ganz der Mann dazu, 
diesen Auftrag auszuführen. Nachdem aber über 
den Hauptrebellen Chou-hsü die Todesstrafe ver
haengt worden, kann man dem Shrh-H'ou, welcher 
die Rebellion nur itnterstiietzt hat, wohl eine mil
dere Strafe zutheilen.» 

Da ward Shih-Ch'io zornig und sprach : 

c.t Die Uebelthaten des Ch0u-hsü sind alle von 
meinem rebellischen Sohne angeschürt worden. 
Wenn Sie, meine Herren, um Gnade fuer ihn bit
ten, so muss ich annehmen, dass Sie mich im 
Verdacht haben, als sei ich nicht verschieden von 
der Kuh, die ihr Kalb leckt (27). Ich sehe wohl, 
ich werde selber hingehen muessen, um den un
gehorsamen Sohn eigenhaendig zu toedten. Denn 
mit welcher Stirne sollte ich sonst in Zukunft den 
Tempel meiner Ahnen betreten ?» 

Da trat Shfü-Ch'io's Hausverwalter, mit Namen 
Nouyang-chien, vor und sprach : 

« Zuernet nicht, edler Greis. Ich will an Eurer 
Statt gehen ! » 

Sh1h-Ch'io ertheilte demgemaess dem Staats
Secretaer rechter Hand, Ch'ou, den Auftrag, sich 
nach Pu zu begeben und die Todesstrafe an Chou
hsü zu vollstrecken ; dem Nou-yang-chien befahl 
er, sich nach der Hauptstadt von Ch'en zu bege
ben, um die Todesstrafe an Shfü-H'ou zu voll
strecken. Gleichzeitig wurde die Staats-Equi
page in Bereitschaft gesetzt, um den Prinzen Chin 
aus dem Lande Hsing herbeizuholen (28). 

(27) Stehende Phrase im chinesischen zur Bezeichnung der 
rein inslinctiven liebe der Eltem zu ihren I{indern. 

(28) Der Prinz Chin, der rechte Bruder des ermordeten 
Herzogs H 'uan, welcher letztere mit s~inem persoenlichen 
Namen Wan hiess (s. oben, S. 1), war, wie wir wissen, nach der 
Ermordung seines Bruders nach Hsing geflohen (s. oben, S. 2.) 
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Tso-ch'iu-ming (29) ruehmt in seiner Ge
schichts-Erzaehlung an dieser Stelle den Shrh
Ch'io als einen wahrhaft grossen Staatsmann, der 
aus Liebe zur Gerechtigkeit und in seiner Fuer
sorge fue1· das oeff entlic.;he Wohl sein eigenes Blut 
nicht geschont habe. 

In einem Gedichte der Reichs-Historiographen 
aber heisst es : 

« Fuersorge fuer das oeffentliche Wohl und 
persoenliche Liebe koennen nicht immer zusam
men bestehen. Aus freien Stuecken bestrafte er 
seinen Sohn mit dem Tode, um den Mord des 
Fuersten zu raechen. Unverstaendigc Liebe macht 
die meisten Menschen blind. Sein Name aber lebt 
und blueht fuer alle Zeiter1.» 

Der gelehrte Lung-hsi-chü-shi'h ferner setzt in 
einem Gedicht auseinander, dass Shth-Ch'io eben 
desshalb so lange mit Shfü-H'ou Nachsicht geuebt 
habe, damit den Chou-hsü desto sicherer die 
Rache ereile. Die Verse lauten : 

« Er wusste wohl, von wem all' dieser Verrath 
und die ganze Rebellion ausgedacht worden war, 
wesshalb also bestrafte er nicht gleich seinen 
rebellischen Sohn ? Das war die Weitsichtigkeit 
des alten Staatsmanns, der den H'ou vorlaeufig 
am Leben liess, um den Chou-hsü desto sicherer 
zu verderben.»-

Der Staatssecretaer rechter Hand, Ch'ou, und 
Nou-yang-chien begaben sich zunaechst zusam
men nach der Hauptstadt von Cb'en, um dem 
Herzog H'uan fuer den geleüiteten Beistand zu 
danken. Darauf trennten sie sich von einander, 
um Jeder fuer sich den ihm zu Theil gewordenen 
Auftrag auszufuehren. 

Der Staatssecretaer rechter Hand, Ch'ou, ging 
nach Pu, und liess den Chou-ltsü auf den Richt
platz fuehren. 

(29) Ia den lelzlen Jahren seines Lebens verfassle Confucius 
sein beruehmtes Werk : « Fruehling und Herbs1 » ( 1;hinesiscb: 
Ch'un-Ch'iu ). Da~selbe ist eine kurze «Chronik» [ das ist 
die B<!deutung des Ausdrucks Fruehling und He1·hst] China's 
von 722 bis /,81 vor Christo. Zu dem « klassischen Text » 
( chines. : Ching) des Ch'un Ch'iu schrieb 'l'-,o-ch'iu-ming, 
über dessen Persoa und Zeit nichts Naeheres ermitte lt werden 
kann, eine ausführliche « Ge,chichts-Erzaehlung • ( chines. : 
r.tman ), wt:khe unter dem Namen Tso-Chuan d. h. « die 
Geschichts-Erzaehlung des Tso» bekannt ist. Das Ch'un-Ch'iu 
und Tso-Chuan sind hernusgegt'ben und in's Englische über
selzt von Dr. Legge im V. ten Baad seiner « Chinese Classics», 
Lond. 1872. 

Als Chou-hsü den Ch'ou sah, rief er ihm mit 
lauter Stimme die Worte zu : 

« Du bist mein Untertkan. Wagst Du es, die 
Hand gegen mich zu erheben ? » 

Der Staats-Secretaer rechter Hand, Ch'ou, er
widerte: 

« In We ist frueher ein U nterthan gewesen, der 
seinen Fuersten ermordet hat. Dessen Beispiel 
will ich jetzt nachahmen.» 

Da senkte Chou-hsü sein Haupt, und empfing 
den Todesstreich. 

Nou-yang-chien ging nach der Hauptstadt von 
Ch'en, um den Sh'ih-H'ou zu toedten. 

Shrh-H'ou sprach : 
« lch weiss wohl, ich habe den Tod verdient. 

Ich wuensche; die Verbrecherkarre zu besteigen, 
noch einmal meines Vaters Angesicht zu schauen, 
und dann-zu sterben.» 

Nou-yang.:.chien erwiderte : 
« Ich habe von Deinem Vater den Auftrag 

erhalten, seinen rebellischen Sohn zu toedten. 
Wenn Du Dich Deinen Vater zu sehen sehnst, so 
muss ich ihm Deinen Kopf ueberbringen.» 

Mit diesen Worten zog er das_ Schwert, und 
toedtete ihn. 

Der Prinz Chin, aus Hsing nach We zurueckge
kehrt(30), meldete dem Herzog Wu die an Chouhsü 
vollzogene Todesstrafe (31 ). Darauf veranstaltete 
er nochmals die Leichenfeierlichkeiten fuer den 
ermordeten Herzog H'uan und bestieg den Her
zogs-Thron. Er ist in der Geschichte unter dem 
Namen Hsüan-Kung ( Herzog Hsüan) bekannt. 
Er ehrte den Shlh-Ch'io als den « Greis des 
Landes » (32), und machte die Ministerwuerde 
erblich in sefr1er Familie. Die Laender Ch'en 
und We waren von dieser Zeit an auf das Innigste 
mit einander befreundet (33). 

(30) Siehe oben, Anm. 28. 

(31) D.h. : er brachte im Ahnentempel ein feierliches Opfer 
rlar und berichtete der Seele seines Ahnen, des Herzogs Wu, 
die letzlen Ereignisse. Ueber den Herzog Wu s. oben, S. 1 
bei Anm. 3) im Text. Er war ein Grossvater des Prinzen Wan 
(spaeteren Herzogs H'uan), so wie auch des Chou-hsü und des 
Prinzen Chin. 

(32) Chines. ; Kuo-lao, ein Ehrentitel. 

(33) Sowohl die Ermordung des !-lerzogs H'uan von We durch 
Chou-hsü (oben, S.2), als auch die Hinrichtung Chou-hsü's und die 
Thronbesteigung des Prinzen Chin (~paeteren Herzogs Hsüan) 
fanden im Jahre 7·J 9 vor Christo slatl. 



III 

DER KAISER 
IN SEINEM VERHÄLTNISS ZU DEN VASALLENFÜRSTEN, 

NEBST 

ANDEUTUNGEN ÜBER DIE BARBARISCHEN (NICHT-CJ-IlNESISCHEN) VÖLKERSCHAFTEN 

IM JETZIGEN CHINA 

ZUR ZEIT DER CHOU-DYNASTIE. 

SKIZZEN AUS DEN JAHREN 770 BIS 706 
VOR CHRISTO. 

Der folgende clritte Abschnitt unserer Episodensamm
lung ist dazu bestimmt, dem Leser ein ungefähres Bild 
von den staatlichen und ethnologischen Zuständen China's 
im achten Jahrhundert vor Christo in so weit zu geben, 
als dies zum besseren Verständniss der von uns über
setzten Episoden nothwendig erscheint. Die Natur der 
Sache wird es daher mit sich bringen, dass in diesem 
Abschnitt mehr wir selber, als unser Schriftsteller reden. 
Die aus dem chinesischen Original wörllich übersetzten 
Stellen werden auch in diesem Abschnitt, wie schon in 
der Ilt•n Episode (und in allen folgenden), durch geraden, 
die von uns selbst herrührenden oder in einer freieren 
Überarbeitung gegebenen Theile dagegen durch schrägen 
Druck kenntlich gemacht werden.-

Die Kaiser der Chou-Dij1wstie hatten nur einen 
kleinen Theil des damaligen China cils « Kaiserliche 
Domaene » {iier sich behalten, den Rest des Landes 
dcigegen an die Grossen des Reichs, unter dem Titel 
von JJerzoegen, Grafen, Vicomte's, Freiherrn mid 
Rittern, als erbliche Lehnsbesitzthitemer vertheilt. 

In .den ersten Zeiten der Choii-Dynastie mochte 
das Kaiserliche Ansehen genuegen, um eine Schaedi
gung der Reichs-Einheit ditrch das Lehnswesen 

wirksam zii verhindern, jedoch schon , unter dem 
achten Kci.iser der Dynastie, l-wang » (894-878 vor 

Chr.) q fing die Central-Regieriing an, an Macht 
--- --------------- -

(1) Siehe : • das Schoene Maedchen von Pao •, Seite 1, bei 
Anm. 4, im Text. 

zit verlieren» fl) iind die Lehnsfitersten (Chuh'oii's) 
begannen immer iinbeschraenkter in ihren Besitz
thttemern zit schalten. 

Der arn Ende itnserer ersten Episode erzaehlte 
Umzitg nach Osten (77Ov. Chr.) hatte nttneinenoch 
weitere Schu:aeclwng der Kaiserlichen Hausmacht 
zur Folge. Bis dahin naemlich hatte das Kaiserliche 

. Territoriiim aus zwei Theilen bestanden, einem 
westlichen mit der eigentlichen llaiiptstadt iincl 

gewoehnlichen' Residenz der lfoiser, H'ao-Chi11g, in 

Shensi, und einem oestlichen rnit der bis dahin nur 
gelegentlich von den Kaisern besuchten zweiten 
Hauptstadt Loyang. im heiitigen Honan. Als aber 
der Lehnsfiierst Ying-k'ai oder !lsiang (2) von 

Ch'in (3), welcher, wie wir oben(!~) gesehen, dem 
Kaiser P'ing beim Umziig nach Osten das Geleit 
gegeben hatte, sich wieder verabschiedete, iim in 
seine Heimath zurueclmtkehi-en, sagte der [(aiser
wie in Buch I, Gap. 4, iins'res Romanes erzaehlt 
wird-zii ihm : 

« Die Gebiete von Ch'i und Feng (5) sind jeizt 
zur Haelfte in den Haenden der Jung-Hunde. Wenn 
es Euer Liebden gelingt, die Jung-Hunde daraus 

(2) Ying-k'ai sein persoeulicher, Rsian sein posthumer 
(historbcher) Name. 

(3) Das ursprüngliche. kleioe Lehn der Vasallenfürsten 
zweiten Grades (Fuyung's) voo Ch'in lag nicht, wie in Aom. 
12. auf S. 26. irrthümlich gesagt ist, im heutigen Shensi, son
dern etwas weiter westlich im oestlichsten Theile I<ansu's, in 
dem zum Bezirk von Ch'in-chou gehoerigen jelzigen Districl 
von Ch 'ing-shui-hsien. 

(4) Seite 33 bei Anm. 51 im Text. 
(5) Die Gegend um die frühere Hauptstadt II 'ao-Ching im 

Westen, in SliP-nsi. 



zu vertreiben, so belehne ich Euch und Euere 
Nachkommen hierduch feierlich fuer ewige Zeilen 
mit jenen ganzen Laenderstrecken, um Euch eini
germassen fuer den treuen Schutz, den Ihr mir 
geleistet, zu belohnen.» 

Der Herzog Hsiang von Ch'in beugte sein Haupt 
in den Staub, nahm den Befehl des Kaisers entgegen 
und kehrte in sein Land zurueck. Dort angekommen, 
setzte er sogleich seine Streitwagen und Rosse in 
Bereitschaft, um die Jung-Hunde zu vernichten. In 
weniger als drei Jahren hatte er die Jung-Hunde 
gaenzlich geschlagen. Poting, Manyeszu (6) und viele 
andere Hauptleute fielen waehrend dieser Kaempfe, 
und der Haeuptling der Jung's wich weit zurueck in 
die westlichen Steppen. Die Gegenden von Ch'i und 
Feng (7) wurden in ihrer ganzen Ausdehnung ein 
Bestandtheil des Gebietes von Ch'in, welches sich 
diesar Art um tausend Li vergroesserte und ein 
bedeutendes Land wurde. 

So blieb also seit 770 den Choii-Kaisern oder, 
wie sie von da an hawfig genannt werden, den 
« Oestlichen Choub, nur noch die Gegend von Loyang 
in Honan als eigentlicher Familienbesitz ·ttebrig. 

Es wird hier passend sein, einen Blick aitf die 
geographische Aitsdehnimg cles damaligen Chi11ci zu 
werfen, wobei wir itnter <( China » diejenigen 
Laendergebiete verstehen, welche die Oberhoheit der 
Chan-Kaiser wenigstens nominell cmerlwnnten. In 
diesem Sinne also umfasste das damalige Chinesi
che Reich-ausser einem sehr kleinen, kaitm der 
Rede werthen Theil des heutiyen KANSU (8)-nur : 

einen Theil der jetzigen Provinz Shensi ; 
einen Theil 110n Shansi ; 
einen Theil von Ch1hli ( einschliesslich der Gegend 

von Peking) ; 
den groessten Theil von Shantung (jedoch mit 

Ausschluss der im « Vorgebirge von Shcw tung » 
( Shantung Promo11tory) endenden Halbinsel), imd 

die jetzige Provinz llonan, 
also von den achtzehn Provinzen des heuhgen 

eigentlichen China nur eine einzige ( Honan) ganz 
oder so gitt wie ganz, und Theile von vier oder 
hoechstens fuenf andern. 

Aus Obigem geht also hervor, dass von den beiden 
grossen Stroemen des hwtigen Chi11a nur der eine, 
11aemlich der Iluangho, schon damals wenigstens in 
seinem mittleren itnd itnleren Laufe ueberall ditrch 
Chinesisches Gebiet slroemte. Aitch wurde er schon 
in jenen Zeilen, wie jetzt, schlechthin mit dem 
Namen « Ho », d. h. c der Fluss r, bezeichnet. Un
weit i1on der Siadt K'ai-feng-fit in I/onctn nahm 
er einen nordoestlichen Laitf itnd ergoss sich noch 
110,rdlicher als jetzt, naemlich i,i der Gegend der 
heutigen Peiho-Mue11dung, i11's Meer. 

(ö) Zwei dem Leser aus der er;len Episode (S. 33 bei Anm. 
3, im Text) bekannte llaeuptliage der Jung's. 

(7) Siehe Anm. 5. 
(8) Siehe Anm. 3. 
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Der Yangtse lag in jenen Zeiten noch ausserhalb 
des Chinesischen Reiches, imd besonders treten die 
GegendPn, welche er in seinem untersten Laitfe 
durchfliesst, also die jetzigen Provinzen Anhiti und 
J(iang-su, iteberhaupt erst viel spaeler als zit der 
Zeit, von der wir hier reden, in den Rahmen der Ge
schichte der Choit~Dynastie ein, wie denn gcinz im 
Allgemeinen, je mehr wir ims dem Ende dieser 
Dynastie nciehern, sich unser Gesichtskreis allmaelig 
erweitert itnd auch Chekiang, Kiangsi, lliman, 
Kuechou itnd Szech'uan der Reihe nach vor unseren 
Blicken auftauchen; zu der Zeit aber, mit welcher 
wir uns vorlaeufig beschaeftiyen, ist es aitsser den 
oben genannten Landestheilen (Shensi, Shansi, Chih
li, Shantung, Honan itnd, wenn man will, Kansu) 
nur noch die jetzige Provinz Hupe, itnd mithin die 
Gegend am · mitlleren Yangtse, die uns in etwas 
schaerferen Umrissen, wenn aitch keineswegs als ein 
Theil des Chinesischen Reiches, vor Augen tritt. 
Dort naemlich finden wir schon zu Anfang der Choit
Dynastie das Land Ching oder Ch'u (9), iteber 
welches es noethig sein wfrd, hier ein Paar Worte 
einzufuegen. 

Die Grnndlage der Bevoelkeritng in diesem Lande, 
welches wir im eichten Jahrhitndert vor Christo 
ungefaehr mit demjenigen Theile der Provinz Hupe 
werden identificiren /roennen, welcher zwischen dem 
Yangtse und dem Han-Flusse liegt, so jedoch, 
dass es theilweise schon aitf das sitedliche, resp. : 
westliche U(Pr des Yangtse hinuebergriff : die 
Grundlage der Bevoelkemng in diesem Lande bestand 
nicht aus Chinesen, sondern aus den Barbaren
Stciemmen der Man's, aiich Nan-Man's vder Clting
Man's genannt ( 10). Dass diese Man's wirklich ein 
nicht chinesisch redendes Volk waren, hat Legge 
aiif Seite 135 der Prolegomena zii seiner Ueberset
zung des Ch'im-Ch'iu ( Chinese Classics, Vol. V) 
cm einem Beispiel geZl'igt, welches er iiebrigens diirch 
andere liaette vermehren koen11en. Nehen dieser .Man
Bevoel/,eruug indessen, oder vielmehr mit ihr ver
mischt, bin ich geneigt, schon in friieher Zeit das 
Vorhandensein chinesischer Ansiedlungen im Lande 
Clt ' u anzunehmen und Hitpe gewissermassen als 
einen Centrnlpunkt ctnzitsehen, von wo aits die 
chinesischen Pioniere im laufe der Zeit ihr Blitt 
und ihre Sprache 11ach Westen, Siteden, und besonders 
laengs des Yangtse nach Osten hin, weiter trugen. 

(91 Ching (erhallen in dem Namen des jetzigen Dislricts 
Ching-chou-fu) ist der aeltere ( von dem Ching-Shang, d. h . 
Ching=Gebirge, hergPleitete ), Ch'u der juengere, aber weit 
gebraeuchlichere Name. 

(10) Nan-1l1an bedeutet: , die südlichen Mao's; » Ching
man bezeichu it die Man's als Anwohner des Ching- Gebir
ges. In der Form Mantser) hat sich der Name der Mao bis 
heutigen Tage~ in der Pekiog.ir Umgangssprache zu,· Bezeich
nung der iiued - Chinesen überhaupt, und vorzüglich der 
Cantonesen, im gewoehnlicheo Gebrauche erhalten. In de1· 
Schriflsprache bedeutet Man haeufig soviel wie « die Barba
ren des Südens » im Allgemeinen. 

(•) Die Sylbe ls~ wird in der Umgangssp,·ache vielen Woertorn bedeutungslos 
angehaengt. 
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In elhnologischer Hinsicht moechte ich daher 
Hupe wn der Ve1·breitungs-Zone der chinesischen 
Nationalitaet schon im achten.fahrlw,nderl vor Christo 
nicht voellig ausschliessen, in politischer Hinsicht 
dagegen gehoerte Ch' u /;einesweges zii den sich vor 
dem Sceple1' der Chou-l{aiser, das heisst der 
nominellen Beherrscher China' s, beu,,mdenLaendern, 
sondern stand ihnen viPlmehr nebenbuhlerisch, ver
groesserungslustig, und, in Folge dessen oft feindlich, 
ziir Seite und gegenueber. 

Freilich erhoben die Chou-Kaiser den Anspriich, 
auch in Ch' u als oberste Landesherren anerkan11 t 
zit werden, und es ist mir aiich gar nicht unwahr
scheinlich, dass die Herrscher-Familie von Ch'u in 
der That theilweise Chinesischer A bkwift gewesen 
sein mag, vielleicht sogar wirklich das Land ur
spruenglich als Lehen von den Chou-Kciisern erhalten 
hatte. Die chinesische Tradition (11) wenigstens 
behauptet, dass der zweite Kaiser der Chou-Dy11astie, 
Ch'eng-wang (1115-1079 J einen gewissen Rsiung-1 
mit dem Lande Ching ( 1 ~) belehnt, ihm aber nur den 
Titel eines Tsze oder Freiherrn ( 13) beigelegt habe( 14). 
Ob-die Richtigkeit dieser Tradition angenommen
die ersten Fuersten von Ching sich mehr als die 
spaeteren um clieChou-Kaisergekuemmerthaben moe
ge11, muessen wir dahi11gestellt sein lassen, jedenfalls 
aber legte schon der fuenfte Nachkomme Hsiimg-l's, 
Namens Hsiung-Ch'ü, sich iim 887 vor Christo ( 15) 
den Titel eines VVang's oder Königes bei, das lieisst, 
er erlclaerle sich foermlich fuer uiwbhaengig von den 
Chou,-Kaisern, welche sich naemlich gleichfalls nur 
W:ing's nannten ( '16). Noch indessen war der Arm 
der Choii-Kaiser nicht hinlaenglich geschwaecht, um 
eine solche Anmassimg als ganz ungefaehrlich 
erscheinen zii lassen, und als der Chou-Kaiser Li 
( 878-828) ein gra,usamer und gewaltthaetiger Herr
scher, zur Regierimg gekommen war, hielt Hsiiing
Ch'ü es fiter gerathen, des itsnrpirten Koenigs-Titels 
sich wieder zu entaeussern. Schon Hsüan-Wang 
( 827-782) ( 17) aber sah sich bereits wieder ver
anlasst, den unbotmaessigen Vcisallen im S1teden 
mit Krieg zit tteberziehen ( 18). Jedoch scheint auch 
diese Unternehmimg nitr von geringem Erfolge 

(11) Dies und das Folgende nach Buch 2, Capitel 10, uns'res 
Romaas. 

(12) Aelterer Name von Ch'u, s. oben Anm. 9. 
(13) Vgl. oben S. 30, Anm. 29. 
(14) Die Re~idenz von Ching war damals in Tanyang, einem 

Orte, welcher mit dem jetzigen Chih-chiang-hsien ( zwischen 
1-ch'ang und Cbing-chou-fu) identiticirt wil'd. ( Es gab übri
gens mehrere Orte Namens Tanyang ). llsiung-1, der ersttl 
I?ürst von Ching, wird als ein Nachkomme des sag•mhaften 
l{aisers Chuan-hsü ( 2513-2436 v. Chr.) bezeichnet. 

(15) Die Jahreszahl nach Legge, Prolegomena zum Ch'un 
Ch'iu, Pg. 109, XIII. 6. 

(16) Ich habe je,loch der Uebersichtlicbkrit und Bequem
lichkeit wegen das Wort Wang, wo es sich ai1 die nominellen 
Beherrscher des damaligen Gesammt - China bezieht, stets 
mit Kaiser (daher: die Chou - Kaiser), in allen anderen 
Faellen dagegen mit Koenig übersetzt. 

(17) Dem Leser aus dem 1 ren Capitel des « Schoenen Maed
chens von Pao bekannt. 

(18) Nach Buch 1, c~p. 4, uns' res Romans in der sogleich 
( etwas weikr unten ) im Text anzuführenden Stelle. 

begleitet gewesen zit sein, denn als der Kaiser P'i11r, 
im Jahre 770 die Ilauptstadt nach Osten verlegt 
lwtte, schickLen, wie 1mser Schriftsteller am 
Anfw1ge des 4ten Capitels erzaehlt, alle anderen 
Chuh'ou's der vier Himmelsgegenden Huldigungs
schreiben mit Glueckwuenschen, und Landes-Er
zeugnisse a:s Tribut., an den Kaiser, aber der 
Lehnsherr von Ching (19) liess nichts von sich 
hoeren. Der Kaiser P'ing ging daher mit dem 
Gedanken um, ihn mit Krieg zu ueb~rziehen; die 
Minister indessen rielhen ihm davon ab, indem sie 
sagten : 

« Ching ist ein Land der Man's (20), welches sich 
schon seit lange dem civilisirenden Einflusse China's 
entzogen hat. Der Kaiser Hsüan (21) hat es zwar 
bekriegt und unterworfen, aber der einzige Tribut, 
den es jaerlich brachte, war ein Wagen mit Opfer
kraut zum Gebrauch bei den Weinspenden im 
Ahnentempel. Andere Gegenstaende des Tributs 
wurden nicht von ihm verlangt, und der Kaiser 
begnuegle sich damit, die wilden Thiere angebunden 
( d. h. die B,irbaren ober(l,aechlich imterworfen) zu 
haben. Jelzt ist die Residenz erst eben verleot 

0 

worden und die Gemuether sind noch in Aufregung. 
Wenn das kaiserliche Heer in entfernte Gegenden 
zieht, so laesst der Erfolg sich schwer voraussehen. 
Es ist daher besser, mit Ching Nachsichl zu haben, 
und zu warten, bis es sich eines Bessern besinnt 
und von selbst zu uns kommt. Wenn es verstockt 
bleibt bis zum Ende, so ist es noch immer Zeit, es 
mit Kriege zu ueberziehen. ~ 

Der Feldzug nach dem Sueden wurde mithin 
aufgegeben, das heisst, die Unabhaengigkeit Ching's 
oder Ch'it's wiirde von dieser Zeil an von den 
Chou-Kaisern, wenn cttt,.;h nicht anerkannt, so doch 
stillschweigend geduldet. -

Wie im Sueclen von clen MAN's, so war dcis 
Chinesische Volk mtch aiif allen anderen Seiten, 
ausser wo es seine Sitze etwa bereits bis an' s Meer 
vorgeschoben halte, von Barbaren-Staemmen iimgeben, 

llfit einem Stamme der .lung's, welche in Shensi an 
den Westgrenzen des Reiches wo/w ten, sind wir bereits 
aiis imserer ersten Episode hinreichend bekannt. 

Am westlichen Ufer des unteren Lan-h'o {d. h. 
Flusses Lan oder Luan), oestlich von Peking, in del' 
Gegend des jetzigen Yw1g-p'i11g-fu, 1'sun-h 'ita
chou ttnd Yii-t'ien, sass ein anderer Stamm der 

Jung's, n11emlich die Shan-Jung's (d. h. Berg-Jimg's) 
0 1/er , wie sie 11uch genannt werden, die Pe-Jung's, 
das heissl : Noerdlichen Jung's Von ihnen lesen 
wir im Tsu chuan (22) ~ Legge's UeJerselzung des 
Clt'un-Ch'iu, Vol. V, Pg. 28, § 6 ), dass sie im 

(19) Chiag, wie schon oefters bemerkt, war der aeltere 
Name von Ch'u. 

(20) S. oben Seite 8 bei Anm. 10 im '!'ext. 
(21) S. so eben bei .-\nm. 11 im Text. 
(22) Ueber das Tso-chuan, d. h.: die Geschichts -Erzaeh

lung zur Chronik des Confucius, siehe Anm. 29, zur Episode II . 
( Sei l" 6 ). 



-'10-

Jahre 714 einen vloetzlichen Einfall in Cheng 
(im jetzigen Hona1t) (23) mac~ten, ober dort eine 
grosse Niederlage erlitten. In 11nsenn Romane ist 
diese Affaire mit Stillschweigen iibergangen, ausfiihr
lich~r dagegen behandelt u-nser Schriftsteller einen 
Raubwg de1· Berg-Jung's nach Ch'i welcher im 
Jnhre 706 stattfand. 

Ch' i war einer de,· g„oesslen Vasalle1i.,taaten deii 
Reiches, haiiptsaechlich 1:m Noercllichen Slwntimg 
gelegen, mit der Haiiptstaclt in Lin-tsze, einem Orte 
mit noch heutigen Tages 1·oellig nnveraendertern 
Namen. Zehntciiisend Mann sta.rk , waren die Noerd
lichen Jimg's iinter Anfiihrimg zweier Hamptlinge, 
Name11s Ta Liang ( « der Grosse Liang ») und Hsiao 
Liang ( « der kleine Liang >>) in dieses Land einge
fallen, hatten Chu-0 (-24) erobert, und standen nicht 
mehr weit von Li-hsia (%). Der Herzog Hsi, wel
cher in Ch'i damals regierte, machte sich, cils er 
diese Nachricht erhielt , cilsbald ciiif den Weg, wn 

den Feind am weitern Vordringen zii hindern, 
gleichzeitig bcit er die Nachbarslciciten, iinter andern 
Cheng (i6), iim Hiilfe . Der flerzog Clrnang von 
Cheng leistete der an ihn ergangenen Aufforderung 
bereitwillig Folge iind schickte ohne Verziig drei
himclert Streitwcigen witer der Fiihrwig seines 
eigenen Sohnes, des Erbprinzen 1-h:t, nach Ch' i. 
ll'ii eilte geraden Weges nach Li-hsia, hatte clort 
eine Ziisainmenlmnft mit dem Herzog Hsi von Ch' i, 
uncl trctt mit diesem iiber den besten Plan, die 
Jiing' s ziiriickziitreiben, in Berathung. 

« Das Fussvolk der Barbaren, sagte der Erbprinz 
H'u bei dieser Gelegenheit (27), ist schnell und 
leicht beweglich beim Vorgeh'n, weicht aber auch 
eben so schnell und leicht zurück. Wir mit unsern 
Streitwagen koennen nur schwei· und langsam zu
rueckweichen, und eben so auch nur schwer und 
langsam vordrir,gen . Obgleich dem so ist, so kommt 
uns doch wieder der leichtsinnige Charakter und 
die lockere Uisciplin der Barbaren zu Stallen. Sie 
sind begehrlich und kümmern sich wenig der Eine 
um den Andern. Im Siege will Keiner dem Andern 
den Vorrang überlassen ; wenn sie geschlagen wer
den, kommen sie sich nicht einander zu Hülfe, 
Das müssen wir uns zu Nutze machen, um den 
Sieg zu gewinnen. Ausserde111 rechnen sie mit Ue
stimmlheit auf' den Sieg; sie wer.:le.o daher jeden
fa lls in unvorsichtiger Wei~e vordrigen. WPnn wir 
ihnen Jaher ein kleines Haeufl ein unserer Tru ppen 
als Lockspeise entgegens tellen, und diese zum 
Scheine die Flucht ergreifen . l.=1ssen, so werden die 
Jung's sie eilend verfolgen. Wir legen im Voraus 
Truppen in einen Hinterhalt, um die Verfolger zn 

(23) Ueber die Lage von Cl,eng siebe die Jlte Episod~, Seite 2. 
(24) Chii-0 ist in der Gegend des jetzigPn Yü-ch'eng und 

Ch·i.--h'o zu suche1t. 
(25) Li-hsia, jetzt Li-ch'eng (wie es auch ~chon von unse

rem Schriftsteller zuweilen genannt wird), bei Tsinanfu. 
('Q6) Ueber 1ihe11g s. so eben Anm. 23. 
(27) Aus Buch II. Cup. 8 uns·, es Homaus. 

erwarten. Wenn die Letzteren auf die im Hinterhalt 
liegenden Truppen stossen, so werden sie erschreck
en un<l fliehen. VVenn wir sodann den Fliehen
den · nachsetzen, so ist der vollstaendige ..@ieg uns 
gewiss.» 

Dieser Plmi des Erhprinzen B 'u wiwde in allen 
Einzelnheiten befolgt, unclsoerlitten die Jung·'seine 
grosse Niederlctge. I hre ueiclen Jlaeuptlinge Ta
Liang· iind H.iao-Liang blieben toclt auf dem Kcimpf
plcitz; lebendig ge fan gen genom,nen wurden drei
hundert ßepanzerle Krieger; die Zali I Jer Erschla
genen war unermesslich.-Die abgehauenen Koepfe 
des Ta-Liang unJ Hsiao Liang und die ciaemmtli
c;hen Gefangenen li ,!ss Prinz H·u zum Fürsten von 
Ch'i bringen, unJ übergab sie il,m im Angesicht 
des Heeres (28). 

Was wir im Vorstehenden iiber die Barbaren
$taemme gesagt haben, wird, so we11ig es den Ge
genstand auch erschoepft, doch zur allgemeinen 
Orientirw1g des Lesers genügen, und zwar um so 
mehr, als iins im weiteren l'erlaufe wiserer Erzaeh
lungen noch mcmchmctl Gelegenheit geboten werden 
wircl, mit diesen 1i11d anderen Slaemmen cler Bar
baren (z. B. den Ti's) nciehere Bekcinntschaft zit 
machen. Jetzt wollen wii- zwwechst an einigen con
crcten Beispielen erlaeiitern, was wir bereits oben 
(Seite 7) iiber die cillmcielig immer mehr sin/rencle 
Aiitorilaet iind Jlfach t des Kciiserlischen Hauses, und 
ueber die immer zunehmende Eigenmaechtigkeit der 
Lehnsfiirsten andeittitngsweise bemerkt haben. 

Nachdein-so lesen wir in Buch I, Gap. 4,· uns'res 
Romanes-der llerzog Hsiang von Ch'in durch die 
Vertreibung der .111ng's sein Land vergroessert und 

iieine llfacht befestigt heilte ( vgl. oben S. 8 ), ver
legte er die 1/aitpstadt Ch' ins 110n dem oestlichen 
Theile des heiitigen ]( ansn (vgl. oben Anm. 3) ncich 
Yung, welches cler jetzigen Stndt Feng-hsiang-fu in 
Shensi entspricht. 

Dem Herzoge H~iang folgte auf dem Throne Ch'in's 
im Jahi-e 765 (~9) sein Sohn \Ven(30). 

(28) Die Erzaehlung im 'I'so-chuan ( s. so eben Anm. 22, 
oder die Aom. 29 zur Episode II.) von dieser Niederlage der 
Jung's lautet ( hei Legge, Chinese Classics, Vol. V, Pg. 49 a, 
§ 2): « The northeru Jung had invaded Ch'i, which sent 
to ask the assistance of a force from Cheng. H'ü, the eldest 
son of the earl of Cheng, led a force accordingly to tl,e help 
of Ch'i, and inßicted a great defeat on the T'ung, capturing 
their two l~aders, Ta l.iang and Hsiao Liang, whom he 
pl'e,,:nted to the marquis » [ wir würden sagen : u to the Duke 
of Ch'i »] «wilh lhe heads of lhree huodred of their buffcoated 
warriors.» Auch die Rede des Erbprinzen von Cheng, über 
die Jüiegführung der ßarbareu, « das Fussvolk der Barba
ren ist schnell uod leicht beweglich », etc., im Text, 
welche wir vollstae udi~ übersetzt haben, weil sie ein locus 
classicus der chine~is~hen Literatur ist, ist l<eineswegs von 
unserem Schriftsteller erfunden, sondern llnrlet sich im Tso
chuan mit geringen Ahweiclrung,m und zum '!'heil fast woer_t
lich, nur nicht bei Gelegenheit dieses Einfalles der Jung's rn 
Ch'i. sondern hei Gelegenheit des (von uns i111 Text, Pg. ~ u. 10 
hei Aom, 22 erwaehnLen) früheren Einfalles der Jung's in 
Cheng (Legge, Vo l. V, Pg. 21:lb., § 6), wo sie einem jüogeren 
Bruder H-ü's dem Prinzen T'u ( bei Legge Tuh) m den 
Mund ge legt wird. 

(29) Die Jahreszahl nach Legge's Ch'un Ch'iu, Prnlegomena 
Pg. 110, XIV, 7. 

(3U) Wen ist sein historischer Name. 
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Eines Tages, im fünfzehntea Jahre der Regierung 
des Kaisers P'ing (3·1), lraeumte dem Herzoge Wen 
von Ch'in, dass in der Gegend von Fu-1 (32) sich 
eine gelbe Schlange vom Himmel herab auf einen 
Berges-Rücken niederliess . Ihr Kopf, welcher 
wie ein Wagenrad aussah, l1ing zur Erde nieder, 
waehrend ihr Schwan z zum Himmel hinaufreichte. 
Ploetzlich verwandelte die Schlange sich in einen 
kleinen Knaben, welcher zum Herzog Wen sagte : 

« Ich bin der Sohn des Shang-Ti (33). Shang
Ti (34) befiehlt Dir, als Po-Ti (35) in den Westli
chen Gegenden für seine Opfer zu sorgen.> 

Nachdem er so gesprochen, verschwand er. 
Am folgenden Tage berief Ller Herzog den Staats

Astrologen Tim zu sich, um den Traum auszule
gen. 

Tun sprach: 

« Weiss ist die f◄'arbe des Westens. Der Gott 
des Himmels (Shang-Ti) hat Dich zum Herrscher 
ueber alle westlichen Laender ernannt. Du musst 
ihm daher einen Tempel errichten und Opfer dar
bringen. Das wird Dir sicherlich zum Segen ge
reichen.» 

Der Herzog Wen enichlete demgemaess im Dis
trict von Fu-1 (36) einen hohen Altar und Tempel 
des Po-Ti (37), welcher Fit-Ch'i,h (d.h. : ~ der 
Himmels-Tempel von Fu » (38)] genannt ward, 
und worin weisse Rin<ler als Opfer geschlachtet 
wurden. 

Dieses, so imbedeutend es dem Europaeisehen Le
ser erscheinen mag, wcir vom Chinesischen Stand
pu11kt atts ein Capital-Verbrechen gegen die Soii
veraenetaet des Kaisers. Denn schon d,,mals, wie 
noch lteittigen Tages, wa.r llS in China ein ausschliess
liches Vorrecht der Kaise1·, dem Hoechslen Gotte 
(oder dem Himmel) oeffentli,;he Tempel itiid A ltaere 
zu errich ten imd daselbst Upfer zu bringen (39) . 
Der Herzog Wen von Ch'in masste sich also durch 
sein oben erzaehltes .Beginnen eine J( niserliche 
Praerogu tit'e an. Der Trawn war erfunden, um 
die Amnas~ung zu recht{ertige11, und der Name 

(31) D. h. im Jahre 756, denn das erste Regierungsjahr des 
dem Le~er schon aus der 1s1en Episode bekannten ({aisers 
P'ing war 770. 

(3'21 Fu-1 oder Fit ist das jetzige Fuchou in Shensi. 
(33) Sha11g-Ti c der oberste Herrscher,» auch bloss Ti 

« der Hen scher » genannt, d. h. Gott 
(3i) llier im Chinesischen nur Ti c der llerr .» 
(35/ Po-Ti d. h . « dt:r weisse Gott » oder «Herrscher» 

Wei.s, wie wir gleich seheu werden, ist die Farbe des Wes
tens. Wenn also der Sohn Shang-Ti's dem llezog \V~n den 
Namen Po-Ti beilegt, so ertheilt el' den Herzogen von Ch'in 
damit gleichsam « die Herrschaft von Gottes Gnaden » in den 
westlichen fiev;ionen. 

(36) Uebcr Fu-I s. Anm. 32. 
(37) Oben (Anm. 35) hatten wir Po-Ti « der weisse llerr

sclter , in der Bedeutnug eines irdischen Beherrschers der 
Westlichen Gegenden ; hier bedeutet e, geradezu den « Weis
sen Goll, ß d. h. den Gott, welcher (ode1·: fr1s0/ em er) im 
Westen herrscht, uud ist im Grunde idenli~vh mil Shung-Ti 
ode1· Goll selber. 

(38) fu = Fu-1, s. Anm. 32. 
(39) Aus diesem Grunde giebl es auch heute in ganz China 

nur eiuen i111 GelJrnuch bcfi11dlichcn 'l'emµe l des llim111els, 
naemlir.h in Peking. 

~ Weisscr Gott (Po-Ti) » statt « Shang-Ti (Oberster 
Gott)», wn dieselbe einigennassen zu verhuellen. 

Das Beis11iel Ch' i11' s blieb nicht ohne Nachahmung. 
Denn als-wie wir weiter 'im 4ten Capitel ims'res 
Romans lesen-der He1 zog fhti von Lu (40) ver
nahm, dass der Lehnsfürsl von Ch'in eigenmaech
tiger Weise dem « Gotte des Himmels» (41) Opfer 
darbringe, schickle er seinen Premier-Minister, 
Namens Jang nach Chou (42), um den Kaiser zu 
bitten, ihm gleichfalls zu erlauben, dem Golle des 
Himmels zu opfern. Der Kaiser P'ing weigerte 
sich, ihm dies Vorrecht zu gewaehren. Der Herzog 
H'ui aber sprach : 

« Mein Ahn, der Herzog von Chou (43), bat sich 
grosses Verdienst um das Kaiserliche Haus erwor
ben. Die Ceremonien und die Musik sind von 
diesem meinem Ahnherrn festgesetzt worden. Was 
sollte mich, seinen Nachkommen, daran hindern, 
ein von ihm eingesetztes Opfer selbst darzubringen? 
Ausserdem kann der Sohn des Himmels dem Her
zoge von Ch' in es nicht verwehren ; er wird es also 
auch mir, dem Herzoge von Lu, nicht verwehren 
koennen. » 

Und alsbald führte er die Himmels-Opfer in Lu 
ein, genau in Jer Weise des Kaiserlichen Hau
ses (44). 

Der Kaiser P'ing wusste dies zwar recht gul, 
wagte aber nicht, ihn zur Verantwortung zu zie
hen. 

Von Jieser Zeit an sank das Ansehen und die 
Macht des Kaiserlichen Hauses immer mehr und 
mehr ; die Chuh'ou's (L1;Jhnsfürsten) wurden immer 
eigenmaecbtiger und anmassender und bekriegten 
sich gegenseitig, und im Reiche herrschte Unord
nung und Verwirrung. In der Reichs-Geschichte 
findet sich ein Ged icht darüber (45), in dem es 
heisst : 

(40) Lu, einer der hedeutendsten damaligen Vasallenstaaten , 
lag suedlich von Ch'i (s. oben, S. 10} im ,üdlichen Theile der 
heutigen Proving Shantung (mit der Hauptst~dt in der Gegend 
des jetzigen Yen-chou-{u).-Oer Herzog H'ui von Lu re()'ierte 
bis 723 vor Christo (Legge, Classics, Vol. V. Prolegomen: , Pg. 
102, II. 14.) 

(41) Hier im ChinP-sische11 geradezu Shang- Ti (nicht: Po-Ti) 
genannt ; vgl. Aum. 37. 

(42) D. h. nach der Residenz der Kaiser (Loyang.) 
(42) Der Ahnherr der Herzoge von Lu, de1· He1·zoa von 

Chou, einer der gefeiel'lsteu H<'lden der alten Chinesischen 
Geschichte, war ein jüng~r~r Bruder des l(aisers Wtt, des 
ersteu l{aisers der Chou-Dyoaslie. Eines der heiligen Bücher 
der Chine~eu, das Chou-Li oder: « die Ceremonien vou Chou » 
soll ihn zum Verfasser haben. 

(44) Dies (das erste in Lu dem Himmel dargebrachle Opfer) 
fand ~tatt im 48sten Jahre des Kaise1·s P•ing, d. h. im Jahre 
';'23·), dem letzten Regierungs-J ahrc des Herzogs H ' ui von Lu 
(vgl. Aom. 39). Da Ch'in s.:hon seit 756 die Himmels-Opfer 

~\ngefü)Ht hatte ~vgl. Anm. 31), so lagen beide Ereignisse also 
v iel weiter aus emaader, als man nach der Au;druckswcis~ 
uns'res Schriftstellers (oben bei Anm. 40, im Text) annehmen 
solltfl. 

(q5) Die saemmtlichw Verse, welche als aus der « Reichs
Geschichtn » stammend ang~füh1·t werden, rühren von dem 
Verfasser uns'res Romanes her. 

(•) Die Jahreszahl 11:.ichdcm vor1,·c0lichen chinc~i:schcn Ge:;chichl:,aus1.ug, wcld1cr 
deu 'fitcl: Ka11y-chie11-i- chln-lr1 (tl. h. etwa : , Wegweise,· zur leichten El'ie1·
n11ni;- rlcr Geschichte•) fiihrt. 



« Seit Alters hat ein fester Unterschied bestanden 
zwischen den Ceremonieu des Kaiserlichen Hauses 
und denen der Chuh'ou's. Wer hat jemals gehoerl, 
dass ein Chuh'ou dem Himmel Opfer bringen darf! 
Seitdetu Ch'in und Lu begannen, eigenmaechtig· zu 
verfahren, brach Unordnung aus unter den Fürsten
thümern, und Willkür herrschte auf Erden.»-

• 

Es sollte aber noch weil schlimmer komme11. Wie 
weit die Chtth'ou's sich bald gegen die Kaiser ver
stiegen, wollen 'Ulir an zwei laengeren Erzaehlungen 
zeigen, welche iimfangreich geniig sind, itm dem 
Leser in Gestalt besonderer Episoden ( N° IV iind 
V. ) vorgeführt ztt werden. 




