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bis zu den Schienbeinen herabhängt. Auf dem Haupte trägt
er eine goldene Mütze von kostbaren Blumen. Er legt ein
Halsband von echten Perlen über. An den Füssen trägt er

lederne Schuhe, an die Ohren hängt er goldene Ohrringe. Seine
gewöhnliche Kleidung ist weisse Häufung. 1 Er hat Schuhe von
Elfenbein. Wenn er das Haupthaar sehen lässt, gibt er kein
Halsband hinzu. Die Kleider der Diener und Untergebenen
sind im Ganzen nach dem Zuschnitt einander ähnlich.

Es gibt fünferlei grosse Diener. Dieselben heissen:

lü Ku-lö-tsch’i.
JrI $§ Kao-siang-ping.

Ar

ArSA |fg P’o-ho-to-ling.
Sche-mo-ling.
Jen-to-liü.

Wenn die kleinen Diener an dem Hofe des Königs er
scheinen, senken sie sofort unter den Stufen dreimal das Haupt.
Der König ruft ihnen zu, dass sie die Stufen ersteigen mögen.
Sie umfassen dann knieend mit beiden Händen die Schulter

seite, gehen um den König herum und setzen sich in einem
Kreise nieder. Wenn die Berathung in Sachen der Lenkung
beendet ist, werfen sie sich auf die Kniee und entfernen sich.

An den Stufen, in dem Vorhofe, an den Thoren und der
Thorwarte sind die Aufwartenden tausend Menschen. Dieselben
sind mit Panzern bedeckt und halten Waffen in den Händen.

Das Reich ist mit den Reichen Thsan-puan und
* u Tschü-kiang befreundet. Es war mehrmals mit den
Reichen Lin-yi und Isß te Tho-hoan im Kampfe. Die Be
wohner tragen immer Panzer und Waffen. Wenn Eroberungs
züge und Angriffe Vorkommen, machen sie davon Gebrauch.

Es ist Sitte, dass kein Anderer als der Sohn der recht
mässigen Gattin des Königs die Nachfolge erhalten darf. An
dem Tage der Einsetzung des Königs werden die Brüder, welche
er hat, sämmtlich verstümmelt. Einigen entfernt man einen
Finger, Einigen schneidet man die Nase ab. Sie werden an
einen besonderen Ort gebracht und dürfen weder dienen, noch
vortreten.

1 Das bei dem Keiche Tsch’i-thu erwähnte Tuch der weissen Häufung'.


