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Aufsicht über die Abgaben von den Teichen und Gärten verbunden
war, ernannt. Sein Schutz erstreckte sich auf viele seiner Verwandten,

Bekannten und Freunde. Nach längerer Zeit ward auch er von

dem gewöhnlichen Lose der damaligen Würdenträger getroffen und
wegen Übertretung der Gesetze angeklagt. Es erfolgte jedoch seine
Freisprechung.

 Während der öffentlichen Thätigkeit Kiang-tsch’hung’s machte,
wie bereits erzählt worden, Tschü-ngan-schi von Yang-ling die
Anzeige, dass der oberste Hausdiener King-sching, der Sohn des
Landesgehilfen Kung-sün-ho, den Wurmfrass der Beschwörer her
vorbringe, worauf auch des Allhalters Töchter Yang-sclii und

pa p£j Tschü- yi in die Sache hineingezogen und, sowie Kung-
sün-ho und dessen Sohn, angeklagt und hingerichtet wurden.

Nach diesem Erreignisse begab sich der Allhalter nach Kan-
tsiuen und ward daselbst plötzlich krank. Kiang-tsch’hungzogdashohe
Alter des Himmelssohnes in Betracht und fürchtete nicht ohne Grund,
nach dessen Tode auf Befehl des zur Nachfolge bestimmten Sohnes
hingerichtet zu werden. Er erstattete daher an dem Hofe einen

verrätherischen Bericht, worin er sagte, dass die Krankheit des
Allhalters von den Geistern geschickt worden und in dem Wurm-
frasse der Beschwörer ihren Grund habe. Der Allhalter ernannte

hierauf Kiang-tsch’hung zu einem Abgesandten, der die Sache des
 Wurmfrasses der Beschwörer in’s Reine zu bringen habe.

Kiang-tsch’hung setzte sofort seinen Auftrag in’s Werk, indem
er unter der Leitung eines Beschwörers aus Huan verschiedenen

Orten die Erde aufgraben und nach Bildsäulen von Menschen suchen
liess. Er verwendete den Beschwörer aus Hu, weil dieser nicht in

dem Milteilande geboren war. Die vermeintlichen Urheber des Wurm

frasses, sowie diejenigen, welche in der Nacht an den Anbetungs
orten Gaben darbrachten und die Geister beobachteten, wurden fest-

genommen. Ausserdem liess er, um die Leute ungerechter Weise
beschuldigen zu können, durch den Beschwörer den Boden an

gewissen Stellen mit Wein verunreinigen und ihm das Aussehen
geben, als ob daselbst den Geistern Gaben dargebracht worden
wären. Hierauf wurden alle diese Menschen ohne Umstände auf

gegriffen, dem gerichtlichen Verfahren unterworfen und, indem man
sie mit glühenden Zangen knipp oder mit glühenden Eisen brannte,
zum Geständniss gezwungen. Die Menschen des Volkes bekannten


