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Lebens mehr sicher war und die Neigung zum Abfall bald allgemein
wurde. Der Kaiser verwendete ausserdem die Kraft des Volkes zum

Bau des Palastes O-fang, so wie zur Herstellung des langen durch
Mauern geschützten Fahrweges, während die Abgaben in immer
grösserem Maasse eingefordert wurden und die Dienste der Besatzun
gen kein Ende nahmen.

Mehrere kühne Männer, wie Tschin-sching, U-khuang und
andere, empörten sich daher gegen Thsin und warfen sich in den
abgefallenen Ländern zu Beichsfürsten und Königen auf. Das Heer
von Tsu, gegen Thsin vorrückend, drang bis Hung-men 1 ), ward
jedoch diesmal noch zurück geworfen.

Li-sse war mehrere Male Willens, dem Kaiser hinsichtlich seiner

Regierungshandlungen Vorstellungen zu machen, erhielt jedoch nie
die Erlaubniss zu sprechen. Dagegen stellte der Kaiser seinerseits
an ihn folgende, zum Theile einen Vorwurf enthaltende Fragen:
Ich hin mit mir in meinen eigenen Angelegenheiten zu Rathe gegan
gen und habe manches gehört von Han-tse a ). Dieser sagt: Als Yao
die Welt hesass, war dessen Halle hoch drei Ellen. Die eichenen

Ualken waren nicht behauen. Wäre es auch nur eine Herberge für

wandernde Gäste, man würde ein solches Gebäude nicht beachten.

In den Tagen des Winters trug er einen Hirschpelz, in den Tagen
des Sommers hänfene Kleider. Er ass Mehlkuchen und Grütze, eine

Brühe aus wilden Bohnen. Er nahm die Speise aus einem irdenen

Topfe, er schlürfte die Brühe aus einer irdenen Schale. Seihst die

Nahrung der Hüter der Tempel würde nicht einzig hierin bestehen.
Yü versah mit Schnitzwerk das Drachenthor. Er schuf Wege des
Verkehrs für das grosse Hia. Er trennte von einander die neun

Flüsse. Er baute in Krümmungen die neun Uferdämme. Er bestimmte
den Lauf der stehenden Gewässer und leitete sie in das Meer. Aber

auf seinen Schenkeln war kein Flaum, auf seinen Schienbeinen kein
Haar. Hände und Füsse waren voll Schwielen, sein Gesicht war

*) Der Pass pfj ^ un &amp;" ,nen DefHiid sieh siebzehn Li östlich von dem heutigen

Lin-tung, Kreis Si-ngan, Provinz Schen-si, also in sehr geringer Entfernung von
Hieu-yang, der Hauptstadt von Thsin.

2 ) Han-tse ist Han-fei, ein damals berühmter Schriftsteller, der, noch

unter der Hegierung des vorhergehenden Kaisers in die Dienste des Reiches Thsin

gezogen, daselbst hingerichtet wurde.


