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einen Sohn Ni-nie-sse (Narseh) hinterlassend, den (679) General
Pei-hing-kian wieder einsetzen sollte; letzterer zog es aber vor,
in Süi-se zu verbleiben, ohne sich mit den Ta-äi in einen

 harten und erfolglosen Kampf einzulassen. Von etwas längerer
Dauer war die sinische Oberhoheit in Khang selbst. Noch
während der Kämpfe mit den Westtürken hatte sich der Fürst
von Samarkand Fo-hu-man (Vahumän) unter das Protectorat
des Himmelssohnes gestellt und wurde mit dem Titel Khang-
kiü tu-tu belohnt; ebenso bewies sich Fürst Tu-so pa-ti (Tuca
paiti) dem sinischen Hofe ergeben (696), sowie sein Nachfolger
To-hoen (Tarkhün). Die Intentionen der sinischen Politik waren
vorwiegend auf Herstellung friedlichen Handels und Wandels
gerichtet; die Vasallenfürsten anerkannten diese Culturmission
zu wiederholten Malen durch Gesandtschaften, welche die Er
zeugnisse heimischer Natur und Industrie überbrachten. Freilich,
festen Rückhalt und dauernden WafFenschutz gegen die bald
alles niederwerfende Gewalt der muselmanischen Glaubens-
 schaaren fanden auch die Fürsten von Khang wohl niemals in
der Macht des Ostreiches; zu gross war die Entfernung, zu
bedeutend die Hindernisse, welche Sandwüsten und unüber-
steigliclie Gebirge, sowie die Stützigkeit der türkischen Horden
der Entfaltung bedeutender sinischer Heeresmassen in den Weg
legten. Dies zeigte sich noch unter Tarkhün, den die Araber
unter Qotaiba a. PI. 90 so sehr in die Enge trieben, dass er,
ohne auf den Schutz der sinischen Waffen zu bauen, mit
Qotaiba einen höchst ungünstigen und schmachvollen Frieden
schliessen und sich zu einer enormen P’ributleistung verpflichten
musste, dl eich darauf beseitigten die Sogdianer ihren Fürsten
und wählten Ghürek (dJ^^-c, sin. ’U-le-kia) aus dem Fürsten
hause Osrüsene’s, den Enkel des Afsin, zu ihrem Haupte.
Qotaiba zog a. II. 92 mit 20.000 Gläubigen gegen den Präten
denten, nahm Samarkand mehr durch List als mit Waffen
gewalt ein, und machte Soghd tributär, ohne jedoch, wie es
scheint, den Ghürek zu beseitigen. Von diesem meldet das
Thang-su, dass er gerade damals (713) unter Sendung werth
voller Geschenke den Schutz des sinischen Kaisers erfleht habe;
es war aber zu spät; die Ta-si standen bereits in Farghäna.
Aus den arabischen Berichten über die Eroberung von Mawarä
al-nahar ersehen wir, dass die Fürsten von Baikand, Bokhärä,


