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platzen hält man Rinder, Schafe und Schweine, wodurch man
für Nahrungsmittel sorgt. Man kennt kein Säen und Ernten.

 Die Sitten sind ausgelassen und unrein. Hinsichtlich in
Missbrauchung der Niederen durch Höhere, der Höheren durch
Niedere ist es bei ihnen unter allen Fremdländern am ärgsten.

Man hat keine Kalenderrechnung. Man beobachtet bloss
die Pflanzen und Bäume und erkennt dadurch die Jahre und

 Jahreszeiten. In drei Jahren versammeln sie sich einmal,
schlachten Rinder und Schafe und opfern dem Himmel.

Wenn ein Mensch achtzig oder mehr Jahre alt stirbt, so
halten sie dieses für ein gutes Ende. Die Angehörigen und
Verwandten wehklagen dann nicht. Wenn er jung stirbt, sagen
sie, es sei ein grosses Unrecht. Alle bedauern ihn dann und
wehklagen über ihn.

Man hat Lauten, Querpfeifen und schlägt auf Schüsseln
den Takt.

In der Zwischenzeit der Wei und Tscheu störte man

 mehrmals die Ruhe der Gränzgegenden. Als Kaiser Kao-tsu
noch Reichsgehilfe war, gab es im Felde viel zu thun. Jene

Stämme plünderten daher in grossem Masse. Nachdem '^h tjpjt
Liang-jui, Fürst von Tsiang, die Empörung gjji Wang-
kien’s niedergeschlagen hatte, bat er, dass man jetzt das Heer
zurückführen und über dieselben Strafe verhängen möge. Kaiser
Kao-tsu erlaubte es nicht.

Im vierten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (584 n. Chr.)
wendeten sich tausend Häuser jener Stämme den Umgestal
tungen zu.

 Im fünften Jahre desselben Zeitraumes (585 n. Chr.)
stellten sich Tschi-p’o-ning-tsung und Andere
je an die Spitze einer Heeresmenge, zogen nach Ä Hiö-tscheu
und schlossen sich im Inneren an. Man übergab Tschi-p’ö-ning-
tsung die Stelle eines grossen Heerführers. Was die Unter
geordneten der Abtheilung betraf, so wurde bei einem Jeden
ein Unterschied gemacht.

Im sechzehnten Jahre des Zeitraumes Khai-hoang (596
n. Chr.) plünderten jene Stämme wieder 1^? Hoei-tscheu. Eine
höchste Verkündung befahl, die Streitmacht von Lung-si aus
 zusenden und Strafe zu verhängen. Die Heeresmenge jener
Stämme wurde im grossen Masse zertrümmert. Dieselben
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