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fortwährend an und zersprengte sie. Tsch’in-leng rückte bis
zu der Schlucht ^ ^ Ti-mö-than vor. ||j( ^
Hoan-sse-lao-mu, der kleine König jenes Landes, stellte sieh au
der Spitze einer Kriegsmacht entgegen und kämpfte. Tsch’in-leng
griff ihn an und schlug ihn. Er erbeutete das Haupt Lao-mu’s.

An diesem Tage fiel Nebelregen und war Finsterniss.
Den Anführern und Kriegsmännern bangte. Tsch’in-leng
schlachtete ein weisses Pferd und opferte es dem Meergotte.
Als dieses geschehen, heiterte es sich auf.

Er theilte sein Heer fünffach und wandte sich rasch

gegen die Hauptstadt jenes Landes. Hö-thse-teu stellte sich
ihm an der Spitze einer Menge von mehreren Tausenden ent
gegen. Tsch’in-leng entsandte Tschang-tsch’in-tscheu und hiess

 ihn wieder das Vordertreffen bilden. Man schlug Hö-thse-teu
in die Flucht.

Tsch’in-leng, den Sieg sich zu Nutzen machend, verfolgte
die Fliehenden bis zu ihrem Pfahlwerk. Hö-thse-teu, den
Rücken durch das Pfahlwerk sich deckend, stellte seine Reihen
in Schlachtordnung. Tsch’in-leng griff ihn mit den gesaminten
ausgelesenen Streitkräften an. Man kämpfte von den Stunden
Tschin (5) bis Wi (8) einen harten Kampf, ohne auszuruhen.

Hö-thse-teu zog sich in Rücksicht auf die Ermattung
seines Heeres hinter das Pfahlwerk zurück. Tsch’in-leng ver
schüttete sogleich den Graben, sprengte im Angriffe das Pfahl
werk und erbeutete das Haupt Hö-thse-teu’s. Er bekam |l)j|

Tao-tsch’ui, den Sohn Hö-thse-teu’s, in seine Gewalt, machte
mehrere tausend Männer und Weiber zu Gefangenen und
kehrte in die Heimath zurück.

Der Kaiser hatte grosses Wohlgefallen. Er beförderte
Tsch’in-leng zu der Rangstufe eines Grossen des glänzenden
 Gehaltes zur Rechten und liess ihn Anführer der kriegs-

muthigen Leibwächter wie früher bleiben. Tschang-tsch’in-
tscheu wurde Grosser des glänzenden Gehaltes von dem Gold
purpur. Zur Zeit der Dienstleistung von Liao-tung versetzte
 man Tsch’in-leng für die Leibwache des Nachtlagers als Grossen
des glänzenden Gehaltes zur Linken.

Als im nächsten Jahre (613 n. Chr.) der Kaiser noch
mals einen Eroberungszug gegen Liao-tung unternahm, wurde
Tsch’in-leng verbleibender Statthalter von Tung-lai.


