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sucht, kann man da, indess man sitzt, in Verlegenheit sein? Die
Güter lassen sich leicht zusammenbringen, es ziemt sich nicht, sie

zu sparen.

Kung-sün-schö verstreute jetzt all’ sein Gold und seine Seiden
stoffe und ermunterte fünftausend todesmuthige Kriegsmänner, die
er zu Yen-tsin auf der Brücke des Marktes’) gesellte. Man liess ver

stellter Weise die Fahnen aufpflanzen, die Trommeln rühren und
zum Kampfe herausfordern. Dabei entsandte man nach und nach

vortreffliche Streitkräfte, die im Rücken des Kriegsheeres U-han's
hervorkamen und dieses in ungestümem Angriffe schlugen. U-lian
fiel in das Wasser und rettete sich nur dadurch, dass er sich an dem

Schweife eines Pferdes festhielt.

Im eilften Monate des Jahres rückte Tsang-kung vor das Thor

Hien-men 3 ). Kung-sün-schö blickte auf die Schrift der Wahrsagung,
die besagte: Die Gefangenen sterben unter den Stadtmauern. — Er

hatte grosse Freude und meinte, dass diess U-lian und dessen Ge
nossen angehe. Er stellte sich an die Spitze von mehreren zehntausend

Kriegern und überfiel U-lian, während Yen-tsin den Auftrag erhielt,
Tsang-kung entgegenzutreten. Es erfolgte ein allgemeiner Kampf,
in welchem Yen-tsin dreimal zusammenstiess und dreimal siegte. Die
Kriegsmänner des Heeres konnten vom Morgen bis zum Mittag keine
Speise zu sich nehmen und waren insgesamml kraftlos. U-han hiess
aus diesem Grunde die starken Kriegsmänner gegen sie anstürmen.

Die Streitmacht Kung-sün-schö’s gerieth in grosse Unordnung. Er
selbst wurde tief in die Brust gestochen und fiel von dem Pferdes).
Die Leute seiner Umgebung trugen ihn in einer Sänfte in die Feste.
Kung-sün-schö übergab die Streitmacht Yen-tsin und starb noch in

*) Die Brücke des Marktes ist eine der Brücken der sieben Sterne. Die von Li-ying

verfasste Geschichte des Landstriches YT-tscheu sagt: Die Brücke der tiefen

Sterne ist die ehemalige Brücke des Marktes. Dieselbe befindet sich vier Weg

längen südwestlich von dem späteren Districte Tsching-tu.

2) An der nördlichen Seite von Tsching-tu befanden sich zwei Thore. Das mehr nach

Westen gelegene hiess Hien-men (das Thor Aller).

3 ) Die Überlieferungen von U-han sagen: Der „das Kriegsheer beschützende“

Kao-wu eilte zu den Schlachtreihen und erstach Kung-sün-schö.


