
Darlegungen aus der Geschichte und Geographie Corea’s. 95

Mikado noch Sjogun gelassen und vom Statthalter zu Sai dai fu

abgefertigt.*
Tschao-liang-pl wurde wirklich im Jahre 1273 zum zweiten

Male abgesandt und landete in der Bucht von Tsuku-si. Toki-
mune rieth dem Kaiser, ihn enthaupten zu lassen. An dem
Hofe wurde beschlossen, diessmal noch Gnade walten zu lassen,
jedoch dem Gesandten zu bedeuten, dass, wenn künftig wieder
Gesandte herüber kommen sollten, alle ohne Ausnahme ent
hauptet werden würden. Tschao-liang-pi segelte hierauf ab,
nicht ohne früher das Land ausgespäht zu haben.

[J. 1274, 3. M.] ,Da die Mongolen auf ihre wiederholten
Zuschriften keine Antwort von Japan erhalten, so unternehmen
zwei ihrer Generäle eine Expedition gegen dasselbe mit einer
Flotte von 300 grossen Fahrzeugen, 300 Schnellseglern und
300 kleineren Barken. — Von Seiten des Dairi werden Bitt

tage in mehreren Kamihallen angeordnet, während von Kwanto
 aus Befehle des Sjogun nach Tsukusi ergehen, um dort alle

Anstalten zur Vertheidigung zu treffend
 Aus der Anmerkung in ,Japans Bezügen*: ,Die Nachricht,

welche die jap. Encycl. XIII. 7 von dieser Expedition gibt, ist
folgende: ,Das mongolische Heer bestand aus 25.000 Mann.
Seine Führer waren Wü t’ün mit dem Range eines Ta juen sai
oder Generals en clief, Ilung tsch’a k’ieu und Lieu fü t’ing,
jener Unterbefehlshaber des rechten, dieser des linken Flügels.
Hiezu kamen 8000 Mann kaolische Truppen in drei Abthei
lungen, jede von drei Generalen commandirt, und 6700 Mann
Schiffsvolk.*

In dem Mo-zokki wird im Allgemeinen von neunhundert
Kriegsschiffen gesprochen. Der König von Corea wurde von
Ivublai Khan aufgefordert, eine Hilfsmacht zu stellen. Das
gegen Japan ausgeschickte Heer bestand aus fünfzehntausend
Mongolen, zehntausend Kriegern des vernichteten Hauses Suug,
achttausend coreanischen Reitern und sechstausend sieben
hundert Ruderern und Schiffsleuten, im Ganzen aus neun und
dreissigtausend siebenhundert Menschen. Die Anführer des

 mongolischen Heeres waren ^ Iloe-tün, der den Rang
eines TU ßlfo Tu - yuen-sö ,ursprünglichen Anführers von
der Hauptstadt* bekleidete, j/ifc Hung-tscha-khieu und


