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in dem Sammelhause des Vorstehers der Schaaren. Yang-tschün
und Lieu-khuei wurden dem äusseren Palaste zugewiesen.

Lün hatte nichts gelernt und kannte nicht die Schrift.
Auch Sün-sieu barg eine kleine Begabung in sich. Er war
habsüchtig, ausschweifend und eigennützig. Diejenigen, die mit
ihm zugleich erhoben wurden, waren verderbte Schmeichler,
die nur nach Glanz und Vortheil trachteten. Sie hatten keine

tiefen Entwürfe, keine weitgehende Ueberlegung. Ku, der Sohn
Lün’s, war seicht, leichtfertig und gemein. Die Söhne Fö und
Khien waren verschlossen, gewaltthätig und widerspänstig. Der
Sohn Yü war unwissend, lärmend, leicht und rasch. Dabei
war ein Jeder ein Widersacher zu dem Anderen, und Alle

hassten und verkleinerten sich gegenseitig.
Hoei, der Sohn Sün-sieu’s, war zwanzig Jahre alt

und bekleidete die Stelle eines Hiao-wei des Tones des Pfeil
schiessens. Derselbe erhielt die Kaisertochter von Ho-tung 1
zur Gemahn. Die Zeit der Trauer um die Mutter der Kaiser

tochter war noch nicht bestimmt, als man sofort die Bewerbung
anbrachte. Hoei war von Gestalt kurz, von Aussehen gemein.
Als der Niedrigste der Sklaven und Knechte erhandelte er ur

sprünglich mit den Kindern der reichen Häuser im Westen der
Feste Pferde. Als die hundert Geschlechter hörten, dass er
die Kaisertochter zur Gemahn erhalten habe, war Alles vor
Staunen ausser sich.

Lün und Sün-sieu Hessen sich von Beschwörern und

Dämonen berücken und hörten auf ungeheuerliche und ver
kehrte Reden. Man liess Tschao-fung, einen Mann des
Zahnthores 2 fälschlich als Geist des Kaisers Siuen sprechen
und befehlen, dass Lün bei Zeiten in den westlichen Palast
trete. Er sagte ferner, Kaiser Siuen sei auf dem nördlichen
^ Mang der Helfer des Königs von Tschao. Hierauf erbaute
man einen besonderen Ahnentempel des Kaisers Siuen auf dem
Berge Mang und meinte, dass die aufrührerischen Anschläge
ausführbar seien.

1 Die Tochter der Kaiserin von dem Gesclileclite Ku.

PI Ya-men ,das Zahn- d. i. das Elfenbeinthor' bedeutet nach
Khang-hi: ,an der Vorderseite des Zeltes stehen 1 , eine Erklärung, welche

ungenügend ist.


