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Der Heerführer Meng-kuan.

7J7 Meng-kuan führte den Jünglingsnamen
Schö-schi und stammte aus Tung-kuang in Pö-hai. In seiner
Jugend liebte er das Lesen der Bücher und erklärte die Him
melskunde. Als Kaiser Hoei zu seiner Rangstufe gelangte,
erhielt Meng-kuan durch allmälige Versetzung die Stelle eines
mittleren Leibwächters in der Vorhalle. Die Kaiserin von dem
Geschlechte Ku verwirrte die für das Weib und die Muhme

geltenden Gebräuche. Sie wollte Yang-tsiün hinrichten lassen
und die grosse Kaiserin absetzen. Den Umstand, dass Yang-
tsiün sich in dem ausschliesslichen Besitze der Macht befand,
zum Anlass nehmend, sprach sie davon mehrmals zu dem
Kaiser. Sie schickte ferner Leute, welche Meng-kuan davon
Kunde gaben.

Da ereignete es sich, dass Wei, König von Thsu,
über Yang-tsiuen Strafe verhängen wollte. Meng-kuan errieth
die Gedanken der Kaiserin von dem Geschlechte Ku. Er ver

breitete die höchste Verkündung und trug ziemlich zur Ent
stellung der Sache bei. Nach der Hinrichtung Yang-tsiün’s
ernannte man ihn zum aufwartenden Leibwächter des gelben

Tbores, und wurde ihm die Stelle eines der vierzig naheste
henden und vertrauenswürdigen Menschen besonders verliehen.
Er wurde durch Versetzung Heerführer der gehäuften Arm
brüste und erhielt das Lehen eines Fürsten der Provinz

Sclmng-kö.
Indessen empörte sich ^ ^ Thsi-wan-nien, Häupt

ling des Volksstammes Ti. In dem Lande innerhalb des
Gränzpasses befand sich eine Heeresmenge von mehreren hun
derttausend Menschen, jedoch die Anführer wurden einer nach
dem anderen über den Haufen geworfen und geschlagen. |5{jf
Tschin-tschün, Gebietender der Bücher der Mitte, und der
Beaufsichtiger Tsch’ang-hoa zogen in Betracht, dass
die Könige von Tschao und Liang sich in dem Lande inner
halb des Gränzpasses befinden. Yung enthalte die vornehmen
Verwandtschaften. Wenn sie vorrücken, haben sie kein Be
gehren nach Verdiensten, wenn sie sich zurückziehen, fürchten
sie nicht, Schuld auf sich zu laden. Obgleich die Kriegsmänner
eine Menge sind, könne man sie nicht für die Sache brauchen.


