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jenigen, die auf den Bergtreppen wandelten, tranken ihn. Nach drei
Jahren erschien ein Mann und trank. Derselbe gab ihm ein Nüssel
kleiner Steine. Er hiess ihn an eine steinige Stelle auf einem hohen
und flachen Grunde sich begeben und sie daselbst pflanzen. Yang-
kung war unvermäblt. Jener setzte noch im Gespräche hinzu: Du
wirst später ein gutes Weib bekommen. — Als er ausgeredet hatte,
war er nicht mehr zu sehen.

Kung pflanzte hierauf die Steine. Durch mehrere Jahre ging
er von Zeit zu Zeit hin und sah, dass kleine Edelsteine wuchsen.
Niemand wusste davon. Ein Mann von dem Geschlechte Siü hatte

seinen Namen in Pe-ping bemerkbar gemacht, und seine Tochter war
sehr berühmt. Unter den Zeitgenossen, welche um sie anhielten,
wurden viele abschlägig beschieden. Kung versuchte es jetzt und
hielt bei dem Manne von dem Geschlechte Siü an. Der Mann von

dem Geschlechte Siü hielt ihn für wahnsinnig. Er sagte zu ihm im
Scherze: Wenn du mit einem Paar weisser Rundtafeln kommst,
werde ich in die Vermählung willigen. — Kung begab sich zu den
gepflanzten Steinen und fand unter ihnen fünf Paare weisser Rund
tafeln. Er brachte sie dem Manne von dem Geschlechte Siü als ein
Geschenk. Der Mann von dem Geschlechte Siü war sehr erschrocken

und gab Kung sofort seine Tochter zur Gattin.

Der Himmelssohn hielt diese Begebenheit für wunderbar. Er
ernannte Kung zu einem Grossen des Reiches und liess an den vier

Ecken der Stelle, wo die Edelsteine gepflanzt waren, grosse steinerne
Säulen errichten, deren jede eine Klafter hoch war. Hundert Morgen
Landes, die in der Mitte lagen, hiessen das Edelsteinfeld.

 Die fortgesetzte Geschichte des Suchens der Götter sagt:
 Ya-tschi, der Enkel Kao-wei’s von Lü-yang, befand sich in

dem Marstal]. Er sagte, ein Gott sei herabgekommen und habe sich
 den Fürsten des weissen Hauptes &gt;) genannt. Der Lichtglanz des
Stabes, auf den er sich stützte, beleuchtete die Menschen.

 Die Geschichte des Suchens der Götter sagt:
 Die Tochter des Königs Fu-tschai von U hiess mit Namen Yö-

tung-tse (die Jungfrau der Edelsteine). Han-tschung verstand die

*) Der Fürst des weissen Hauptes ist der weisse Edelstein.


