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Abb. u. Oben: Wolkenband mit Geistern und Vögeln. Unten: Gottheit im Sternbild desfuhrung ma
großen Bären empfängt Gesandtschaft. Sieinrelief vom Grabmal der Familie Wu, Shan-Chenkßnflen- tung,x47nachChristi.(AusChavannes,LaSculptureenChina)


