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nach seinem Reiche begab, grollte Tschin-yü noch mehr, und er
äusserte sich: Tschang-ni hat mit mir einerlei Verdienste. Jetzt ist
Tschang-ni ein König, ich bin nur ein Lehensfürst. Hierin hat

Hiang-yü nicht billig gehandelt.
Einige Monate später sagte sich König Tien-ying, indem er

 die drei Reiche, in welche Tsi getheilt worden, an sich riss, von Tsu

los. Tschin-yü schickte an Tien-ying einen Abgesandten, Namens

ift Hia-yue, mit folgender Meldung: Hiang-yü, als Austheiler
der Welt, handelte nicht billig. Er liess alle seine Feldherren als
Könige herrschen über vortreffliche Länder. Er versetzte die alten
Könige, indem er sie als Könige herrschen liess über schlechte
Länder. Jetzt hat der König von Tschao seinen Wohnsitz in Tai.
Ich wünsche, dass du, o König, mir eine Kriegsmacht leihest, und
ich bitte, mit Nan-pi sein zu dürfen deine Schutzwehr. — Tien-ying,
der, indem er sich gegen Tsu auflehnte, Tschao zum Rundesgenossen
haben wollte, schickte Tschin-yü sofort ein Hilfsheer. Tschin-yü,
einerseits alle Streitkräfte seiner drei Bezirke aufbietend, drang in
das Gebiet Tschang-ni's, des Königs von Tschang-schan, der geschla
gen ward und sich auf die Flucht begab.

 Tschang-ni war unschlüssig, was er thun sollte, da unter den

übrigen Reichsfürsten keiner war, an den er sich wenden konnte.
Zwar bestand zwischen ihm und dem König von Hän seit langer Zeit
ein Verhältniss der Freundschaft, andererseits bedachte er jedoch,
dass Hiang-yü im Vollbesitze der Macht, dass derselbe ihn auch als
König eingesetzt habe, und er war desshalb Willens, in Tsu eine Zu
 fluchtsstätte zu suchen. In dieser Ungewissheit sprach zu ihm der Fürst

 von "J^J* Kan ‘) : Als der König von Hän eintrat in das Land inner
halb des Grenzpasses, waren die fünf Wandelsterne versammelt um
den östlichen Brunnen. Der östliche Brunnen ist das Gestirn von

Thsin. Wer zuerst ankommt, übt gewiss die Oberherrlichkeit. Ist
Tsu auch stark, es wird später zufallen Hän.

Durch diese Gründe bewogen, floh Tschang-ni nach Hän. Der
König von Hän hatte um diese Zeit mit den drei neugeschaffenen
Reichen des früheren Thsin zu thun und belagerte eben den König

*) Der Fürst von Kan, ein Eingeborner des ReichesTsi, war durch seine Reden über

die Sterne berühmt.


