
Zur Geschichte der Aufstände gegen das Haus Sui. 749

Ti-jang behandelte in Folge dessen Li-mi mit Auszeichnung
und entsandte ihn, damit er zu den Räubern spreche. Wohin
er kam, unterwarf man sich sofort. Er gab demnach Ti-jang
einen Rath, indem er sagte: Gegenwärtig sieht man bei den
Betheilungen keine Mundvorräthe. Es ist unmöglich, lange fest
zuhalten. Wenn die Kriegsleute mit dem Feinde Zusammen
treffen, erfolgt ihr Untergang in kurzer Zeit. Man muss ^ |||?
Yung-yang wegnehmen und die Waffen ruhen lassen, die Korn
frucht der grossen Gebäude den Kriegsmännern anbieten. Die
schnellen Pferde sind stark, man kann dann mit den Menschen
um den Vortheil streiten. — Tl-jang gab diesen Worten

Gehör. Er sprengte hierauf den Gränzpass Kin-ti
und zog in Yung-yang umher, wo sämmtliche Kreise sich
unterwarfen.

'tH JH Yang-khing, Statthalter von Yung-yang, und
DU i-M |fjf^ Tseh’ang-siü-tho, grosser Abgesandter für Strafe
und Festnehmen in Ilo-nan, vereinigten ihre Streitkräfte, um
über Ti-jang Strafe zu verhängen. Ti-jang fürchtete Tsch’ang-
siü-tho und wollte sich zurückziehen. Li-ml sprach: Tsch’ang-
siii-tho ist thatkräftig, er hat aber keine Entwürfe. Zudem
hat er öfter gesiegt und ist leicht stolz. Ich vernichte ihn
euretwegen. — Ti-jang konnte nichts anderes thun. Er ordnete

die Schiachtreihen und wartete. Li-mi stellte sich # ff
Tseh’ang-ho und Anderen, im Ganzen zwanzig muthigen Männern
voran, machte sie zu herumstreifenden Reitern und legte tausend
Krieger als Hinterhalt zwischen die Gräser. Tsch’ang-siü-tho
verachtete Ti-jang. Er führte die Krieger vorwärts und wurde
mit ihm handgemein. Ti-jang wich ein wenig zurück. Der
Hinterhalt brach hervor und bewältigte in Gemeinschaft mit
dem herum ziehenden Kriegsheere den Feind. Tsch’ang-siü-tho
wurde schliesslich getödtet.

Im dreizehnten Jahre des Zeitraumes Ta-nie (617 n. Chr.)
thciltc Ti-jang seine Streitmacht und trennte sich von Li-mi.
Er errichtete ein mit Elfenbein verziertes Zelt (5f fü yci-
tschang) und nannte sich Fürst von |Jj P’u-schan. Li-nn
hielt bei dem Kriegsheere an der Strenge fest. Selbst im voll
kommenen Sommer war es bei dem Erlassen eines Befehles,

als ob die Kriegsmänner Reif und Schnee auf dem Rücken


