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er den Strom bei dem hundertzwanzig Li weiter westlich gelegenen

+ M Kia-tschung ')• Hierauf bestieg er den Berg Kuai-ki,
opferte daselbst dem „grossen“ Yü, und sah von ferne das Meer.

Derselbe Kaiser wagte es, der Urtheile der Mit- und Nachwelt
nicht achtend, auf dem Berg Kuai-ki einen Stein mit einer Inschrift
setzen zu lassen, in der die Tugenden des Reiches Thsin gepriesen
werden. Diese Inschrift, deren Verfasser die den Kaiser begleitenden
Hofgelehrten, Jaulet:

„Des erhabenen Kaisers hoher Glanz beruhigte Alles was
innerhalb des ganzen Erdkreises. In Tugend und Gnade übte er das Amt

des Altesten. In seinerHerrsehaft siebenunddreissigstem Jahre durch
wanderte er in eigener Person die Welt. Er besichtigte rings die
fernen Gegenden. Zuletzt bestieg er noch den Kuai-ki. Er erforschte
allseitig die Gewohnheiten. Das Volk war ernst und ehrerbietig.

Die Minister priesen die Verdienste. Die Angelegenheiten der
heimathlichen Felder, ihren Spuren ward nachgefolgt, und er stellte
sich an die Spitze des Hohen und Erleuchteten. Thsin höchslweise
blickte herab auf die Reiche. Es bestimmte zuerst die Namen der

Gesetze, es entdeckte und ordnete die alten Abschnitte. Es brachte

zur Gleichförmigkeit die Muster und Vorschriften. Es untersuchte
die verschiedenen Ämter und begründete das Übliche und Beständige.“

„Die sechs Könige 2 ) dachten nur an Treubruch. Habsüchtig,
widerspänstig, hochmüthig und rasend stellten sie sich an die Spitze
der Menge und machten Gebrauch von der Gewalt. Sie waren

grausam, bedrückten in ihrem eigenmächtigen Handeln. Sie ver-
liessen sich auf ihre Stärke und zeigten sich stolz. Sie selzten
oftmals in Bewegung Panzer und Angrillswaffen. Sie Hessen heimlich
verkehren einflüsternde Abgesandte, damit sie dienen in Sachen der
Vereinigung und des Anschlusses. In ihren Handlungen bewegten sie
sich auf dem Gebiete der Selbstsucht. Im Inneren übertünchten sie

trügerische Anschläge, nach aussen machten sie Einfälle an den

Grenzen. Hierauf verbreiteten sie Unglück und Verderben. Man
strafte sie mit gerechter Strenge, man löschte das Feuer ihres grau-

*) ln dem Districte Yü-hang, dem heutigen Kreise Hang-tscheu. Der Kaiser Schi, der
aut seiner Reise Yü-hang- berührte, erholt diesen Ort zu der Hauptstadt eines
Districtes.

2 ) Die Könige der durch Thsin vernichteten Reiche Wei, Han, Tschao, Tsu , Yen
und Tsi.


