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schien es ihm, als ob in den Wellen etwas aufsprudelte. Er
rief: Wenn der Leichnam vorhanden ist, so möge es nochmals
aufsprudeln. -— Nachdem er so gebetet, sprudelte das Wasser
wieder auf, und er fand den Leichnam. Er nahm ihn auf den
Rücken und brachte ihn in die Heimat zurück.

Unvermuthet zog er die mustergiltigen Bücher hervor
und gewann in sie Einsicht. Er brachte es im Dienste bis zu

einem vielseitigen Gelehrten des grossen Lernens und war ein
berühmter Gelehrter seiner Zeit.

Lang-yü-ling.

15 Ifc &amp; Lang-yü-ling stammte aus Sin-lö in Ting-
tscheu. Sein Grossvater |f|| Ying führte den Jünglingsnamen
^ 7^ Thsu-tschi. Derselbe machte sich sammt seinem älteren
Bruder JSJ Wei-tschi einen Namen. Er war in dem Zeit
räume Ta-nie (605 bis 616 n. Chr.) oberster Buchführer und
Richter des Volkes. Die Rangstufe Wei-tschi’s war diejenige
eines Reichsgehilfen zur Linken. Kaiser Yang rühmte mit
Worten die zwei Männer von dem Geschlechte Lang.

In den Jahren des Zeitraumes Wu-te (618 bis 626 n. Chr.)
erhielt Thsu-tschi als Reichsminister der grossen Ordnung das
Lehen eines Fürsten der Landschaft Tsch’ang-schan. Er be
stimmte mit ^j||j Li-kang und jljji ^ j|j| Tschin-schö-thä
die Gesetze und Anordnungen. Als er, in der Hand ein Ab
schnittsrohr haltend, den Willen des Kaisers in Schau-tung
verkündete, wurde er von Teu-lcien-te gefangen. Mit der blossen
Klinge bedroht, beugte er sich durchaus nicht. Als die Räuber
unterworfen waren, bat er um die Versetzung in den Ruhe

stand. Der ihm nach dem Tode gegebene Name war ¥ Ping.
Lang-yü-ling war im Lernen vielseitig und wurde zu dem

Range eines beförderten Gelehrten erhoben. Man übertrug ihm
die Sache des dem Kriegsheere Beigesellten in dem Sammel
hause Yuen-khieu’s, Königs von Hö. 1 Tschi-nien, ein
Oheim Lang-yü-ling’s, war ebenfalls ein Freund (Gefährte) des
Königs. König Yuen-khieu pflegte zu sagen: Die zwei weisen

1 Dieser König war ein Sohn des Kaisers Kao-tsu von Thang.


