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Gebieter verweilt mit den Gedanken und das er eindringlich unter

sucht.
In der Zwischenzeit sind im Osten des Durchweges die füllt

Getreidearten mehrmals nicht emporgescliossen, die Ernte des
 Jahres ist noch nicht wiedergekehrt. Das Volk ist häufig erschöpft
und elend, man erschwert dessen Lage noch durch die Verrichtungen
an den seitwärts liegenden Marken. Man verschmäht es, mehreres,
das übereinstimmt mit der richtigen Anreihung, zu betrachten. Das
Volk hat mit Recht schon etwas, um dessenwillen es sich nicht

behaglich fühlt an seinen Wohnstelien. Es fühlt sich nicht behag
lich, desswegen geräth es leicht in Bewegung. Leicht in Bewegung
gerathen, ist die Kraft des Stürzens der Erde.

Desswegen betrachtet ein weiser Gebieter einzig das Feld der
zehntausend Verwandlungen, er stellt in’s Licht die Triebwerke der
Sicherheit und Gefahr. Er übt dieses in der Halle des Heiligthumes
der Ahnen und schmilzt die Sorge, die noch keine Gestalt bekom
men. Zur Zeit ihres Eintreffens bewirkt er, dass die Welt ledig der

Kraft des Stürzens der Erde, nichts weiter. Dann mag es seihst

gehen mächtige Fürstenländer, gewaltige Kriegsvölker, du, vor dem
ich stehe unter den Stufen, verfolgst die laufenden wilden Thiere,
schiessest die fliegenden Vögel, unternimmst grosse Wanderungen
zu den Thiergärten von Yen, ergötzest dich an beliebigen Schau
spielen, treibst auf die Spitze die Freude des schnellen Einherjagens
mit Pferden wie früher. Die Klänge des Erzes, des Steines, der
Seide und des Rohres erfahren keine Unterbrechung in dem Ohre,
der besondere Besitz der Vorhänge und Zelte, das Lachen der
Gaukler und Zwerge erfährt keine Abnahme vor den Augen, aber
die Welt hat keinen langwierigen Kummer. Der Name, wozu brauchte
er zu sein derjenige des Mannes des Hauses Hia 1 ), des Geschlech

tes Tse 3)? Die Gewohnheiten, wozu brauchten sie zu sein die

jenigen der Könige Sching und Khang?
Obgleich dies der Fall, vermesse ich mich, dafür zu halten,

dass du, vor dem ich stehe unter den Stufen, ein himmelsmässig

beschaffenes Wesen, der Inbegriff der Grossmuth und Menschlich-

D. i. Yü, Gründers des Hauses Mia.

2J D. i. König Thang, dessen Geschlechtsname ¥ Tse.


