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Die Gespräche des Zeitalters sagen:
Siü-tschang-sii von U-hing hatte mit Pao-nan-hai eine Ver

bindung des göttlichen Lichtes. Dieser wollte ihm die geheime
Kunst mittheilen. Früher sagte er zu dem Manne des Geschlechtes

Siü: Du sollst ein Versprechen geben und einen Schwur leisten.
— Der Mann von dem Geschlechte Siü schwor, dass er in

keine Dienste treten werde. Hierauf empfing er die Verzeich
nisse. Er sah immer acht grosse Götter, die sich zu seiner
Seite befanden. Er war fähig, zu wissen, wann sie kamen und
sah sie fortgehen. Seine Begabung und seine Kenntnisse er
schienen täglich wunderbarer. In den Districten und Bezirken
sprach man von ihm lauter Gutes, und man wollte ihn als Vorsteher
der Register des Districtes anstellen. Der Mann von dem Ge
schlechte Siü freute sich im Herzen darüber. Die acht Götter
waren eines Morgens nicht zu sehen. Einer, der von den Acht

noch geblieben war, benahm sich stolz und nicht wie gewöhnlich.
Der Mann vom Geschlechte Siü fragte ihn um die Ursache.

Jener antwortete: Du hast dem Schwur zuwider gehandelt.
Sie werden nicht mehr bei dir sein. Sie Messen mich einzig
Zurückbleiben, um die Verzeichnisse zu beschützen. — Der

Mann von dem Geschlechte Siü stellte die Verzeichnisse zurück
und leistete Verzicht.

In dem bilderlosen Gedichte Sung-yö’s auf das göttliche
Mädchen wird gesagt:

Siang, König von Tsu, lustwandelte mit Sung-yö an der
Bucht des (Sees) Yün-mung. Er liiess Yö ein bilderloses Gedicht
auf die Dinge von Kao-thang verfertigen. In dieser Nacht traf
Yö in dom Schlafgemache mit einem göttlichen Mädchen zu
sammen, das von Gestalt sehr reizend war. Yö hielt sie für

sehr wunderbar. Den nächsten Tag meldete er es dem Könige.
Der König sprach: Wie sah sie aus? — Jener sprach: Am
Abende der neunten Stunde war ich im Geiste ganz verloren,
als ob ich etwas Hütte, worüber ich mich freute. Ich sah ein
Weib, das sehr wunderbar war. — Der König sprach: Wie
sah sie aus? — Yö sprach: Blühend! lieblich! Sämmtliche Vor
züge waren bei der Hand! Vollkommen! reizend! Es war schwer
zu ergründen! Ich kann sie nicht genug preisen. Als sie an
fänglich kam, erglühte sie wie die weisse Sonne, wenn sie erst
aufgegangen ist und die Balken der Dächer erleuchtet. Als


