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der Sui noch nicht erschöpft ist, darf dieses Wort nicht vor
gebracht werden. Der Befehl des Himmels muss alsbald
wechseln: wozu sollte man noch einen Anderen an die Stelle

setzen? Seid ihr nicht ein alter Diener dos früheren Kaisers?
Warum mich auf Tuau-thä und die Uebrigen verlassen? —
Er vergoss dabei Thränen.

Ferner sagte Wang-sehi-tschung falscher Weise: In der
Welt ist die Ruhe noch nicht hergestellt. Man muss sie durch
den ältesten Gebieter niederhalten. Ich warte, bis die Welt
ruhig ist und setze euch dann als glänzenden Gebieter noch
mals ein. — Im vierten Monate des Jahres erlog er eine Ur

kunde f ^ tse) des Kaisers Thung, in welcher ihm dieser die
Rangstufe ab trat. Er sperrte den Kaiser Thung in die Vor
halle Han-liang und weigerte sich noch dreimal. Dann
 entsandte er die Anführer und füllte den klaren Palast ( Jpj TzJ*
thsing-kung) mit Kriegern.

Wang-schi-tschung kleidete sich in ein Kriegskleid, ge
langte in einem Gespanne der Vorschrift herbei und trat bei
dem Tone der Trommeln und Blasewerkzeuge in den Palast.
So oft er an einem Thore vorüber kam, mussten seine Be

gleiter laut rufen. Zu dem östlichen oberen Söller gelangt,
vertauschte er seinen Anzug gegen das Drachenkleid kuen)
und die Edelsteinmütze (Ji^ mien) und musste sich sofort in
der richtigen Vorhalle (tsching-tien) die Rangstufe an.
Er bestimmte den Jahresnamen m bj Khai-ming und den
Reichsnamen Tsching. Er verlieh jetzt seinem älteren Bruder
Mi Schi-heng das Lehen eines Königs von Thsin, dem
Bruder für# Schi-wei das Lehen eines Königs von Thsu,
dem Bruder f: Schi-hoei das Lehen eines Königs von
Thsi. Seine Verwandtschaften setzte er der Reihe nach in

Lehen ein. Er ernannte seinen Sohn il Hiuen-ying zum
kaiserlichen grossen Sohne, seinen Sohn Hiuen-jü zum
Könige von j^j| Han.

So oft Wang-schi-tschung an dem Hofe die Entscheidungen
der Lenkung hörte, wurden die Worte der Weisungen zu hundert
Abwickelungen vervielfältigt, um die Thätigkeit und den Ernst
 zu zeigen. Die hundert Vorsteher, welche an dem Hofe Mel
dungen machten, waren vom Anhören erschöpft. Wenn sie


