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Zeitgenossen war Niemand, der es kannte. Der grosse Bestän

dige fragte Tsung. Dieser antwortete: Einst lustwandelte der
Kaiser des Anfangs aus dem Hause Thsin im Osten. Weil
in Kin-ling die Luft des Himmelssohnes war, veränderte er
dessen Namen, liess abgraben und einsteeben den Strom und
die Seen. Im Süden der Berge vergrub er alsbald hier und
dort kostbare Gegenstände, um zu treffen die Königsluft. Diese
Sache siebt man in der Geschichte von Thsin. 1

Hi Schl-tsung besass einen korallenen Schlägel, der
drei Schuh zwei Zoll lang war. 2

m # $ Yin-tschung-kan hatte in King-tscheu einen
Bekannten. Derselbe verfasste ein bilderloses Gedicht, das er
ihm zeigte und es einwickelte. Darin machte er sich auf geist
reiche Weise über Jenen lustig. Yin war fest der Meinung,
dass dieser Mensch Begabung besitze. Er sagte zu ^
Wang-kung, er habe zufällig ein neues Schriftstück gesehen,
das sehr der Betrachtung werth sei. Er nahm es sofort aus
einem von einem Taschentuche gebildeten Umschläge heraus.
Nachdem der Mann von dem Geschlechte Wang gelesen,
konnte sich Yin des Lachens nicht enthalten. Wang war mit
dem Durchsehen zu Ende. Er lachte allerdings nicht, er sagte
auch nicht, ob es gut oder schlecht sei. Er tüpfelte es blos
mit einem Schlägel. Yin verlor sich voll Verdruss. 3

TT Sie-wan unternahm den Eroberungszug im Nor
den, er aber pfiff und summte beständig, erhöhte sich selbst
und hatte noch niemals die Kriegsmänner erheitert. Sein älterer
Bruder £ Ngan sagte zu ihm: Du bist der erste Anführer.
Es ziemt sieh, dass du öfters die niederen Anführer rufst und
ihnen ein Fest gibst, um ihre Herzen zu erfreuen. — Wan

befolgte dieses. Er berief und versammelte hierauf die Anführer
und Lehrmeister. Dabei sprach er nichts. Er zeigte in gerader
Richtung mit einem Schlägel nach den Sitzen der vier Gegen-

1 Die besonderen Ueberlieferungen von Hu-tsung.

2 Die eigentbümlieben Sachen Schi-ki-lün’s.
3 Yin-tschung-kan und Wang-kung empörten sich im zweiten Jahre des

Zeitraumes Lung-ngan (398 n. Chr.).


