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yün, sah es und sagte: Die Königin von dem Geschlechte Fö
kann man reich und vornehm nennen.

In diesem Jahre empfing' Liang den höheren Namen eines
Heerführers der Leibwache und zugleich denjenigen eines Auf
wartenden im Inneren. Um die Zeit waren die Nebenhäuser

des Stammhauses in grosser Fülle und wurden durch nichts
geleitet. Man ernannte daher Liang zum Meister des Stamm
hauses und liess ihn dabei in dem ursprünglichen Amte ver
bleiben. Man beauftragte ihn mit der Belehrung, Führung,
Beobachtung und Untersuchung. Wenn Uebertretungen der
Vorschriften der Gebräuche vorkamen, brachte er es in kleinen

Dingen nach Billigkeit zurecht. Bei grossen Dingen brachte
 er es je nach der Sache zu Ohren oder meldete es an dem Hofe.

Im dritten Jahre desselben Zeitraumes (277 n. Chr.) wurde
er versetzt und mit Jü-nan belehnt. Beim Austreten wurde er

 ein den Süden niederhaltender grosser Heerführer und beauf
sichtigte die Sachen der Kriegsheere von Yü-tscheu. Man
eröffnete ein Sammelhaus und lieh ihm ein Abschnittsrohr.
Als er in das Keich gelangte, erhielt er zum Geschenk einen

verfolgenden Wagen der Lanzenspitzen, einen Kälberwagen
und fünfzigmal zehntausend Stücke Geldes. Nach einiger Zeit
wurde er vorgeladen und zu einem das Kriegsheer beruhigenden
grossen Heerführer und einem das nachrückende Kriegsheer
befehligenden Heerführer ernannt. Als solcher war er der

Vorderste der Fussgänger des Kriegsheeres, sowie der Lager
Tsch’ang-schui. Manvon

 verlieh ihm fünfhundert Krieger und hundert Beiter. Er wurde
wieder versetzt und zum grossen Beruhiger, zum Verzeichner
der Sachen des obersten Buchführers und Leiter des grossen
Zugesellten des Nachfolgers ernannt. Dabei blieb er Aufwar
tender im Inneren wie früher.

Als Kaiser Wu krank daniederlag, wurde er von Yang-
tsiün beherrscht. Er ernannte Liang zum Aufwartenden im
Inneren und grossen Vorsteher der Pferde, lieh ihm eine gelbe
Axt und liess ihn als grossen Beaufsichtige! - die Sache der
Kriegsheere von Yü-tscheu beaufsichtigen. Beim Austritte hielt
er Hiü-tsch’ang nieder und empfing noch die Musik des Hän
gens des Vordaches und den Tanz der acht Musikbanden. Man

belehnte seinen Sohn Yang als Fürsten von Si-yang. Liang


