
Zur Geschichte der Aufstände gegen das Haus Sui. 747

Ferner habt ihr zwar mehrmals gesiegt, doch es gibt noch
keine Landschaften und Bezirke, die sich in’s Einvernehmen
gesetzt hätten. Die östliche Hauptstadt ist noch immer ge
waltig, die Streitkräfte, die ihr zu Hilfe kommen, folgen ein
ander auf den Fersen. Ihr sollt die auserlesenen Gepanzerten
anführen und der Mitte des Gränzpasses für euch selbst die
Bestimmung geben. Was nützt es, sich rasch zum Kaiser zu
machen? — Yang-hiuon-kau lachte und stand von dem Vor
haben ab.

Als das Kriegsheer der Sui anrückte, fragte Yang-hiuen-
kan: Was ist in dem Entwürfe zu beschliessen? — Li-mi

sprach: jq jjjjjiJ Yuen-hung-sse legt eben eine Besatzung
nach pm Lung-yeu. Man kann fälschlich sagen, dass er sich
empört hat und ihm entgegen ziehen lassen. Wir führen dabei
das Kriegsheer vorwärts und schliessen uns an ihn im Westen.

— Als man nach ||?J* Sehen gelangte, wollte man sich mit dem

Palaste von J=| Hung-nung befassen. Li-mi sprach: Wir
betrügen jetzt die Menge und treten in den Gränzpass. Die
Triebwerke bestehen in der Schnelligkeit, aber nachsetzende
Streitkräfte folgen uns auf den Fersen. Wenn wir uns nicht

früher an den unwegsamen Stellen festsetzen können, haben
wir nichts, das auf dem Rückzüge zu vertheidigen wäre. Wo
durch sollten wir Festigkeit bieten? — Yang-hiuen-kan gab kein
Gehör. Er machte Halt und stürmte den Palast durch drei

Tage. Er konnte ihn nicht erobern und zog ab. Als' er zu

dem Bezirke Wen gelangte, wurde er eingeholt und ge
schlagen.

Li-mi zog mühselig weiter und trat in den Gränzpass.
Er wurde von den herumstreifenden Kriegsleuten Id) ge
fangen genommen und mit seinen Genossen unter Bedeckung
nach dem Aufenthaltsorte des Kaisers geschickt. Er sagte zu
seinen Genossen: Das Anlangen auf unserer Reise hat die Be
deutung, dass wir daran sind, mit Lauch eingepöckelt zu
werden. Jetzt kann man noch immer durch Berechnung ent
kommen. Warum sollten wir uns zu den siedenden Kesseln

begeben? — Alle waren damit einverstanden. Er hiess jetzt

das in ihrem Besitze befindliche Geld dem beaufsichtigenden
Abgesandten zeigen und sagen: Wenn wir sterben, sind wir


