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Tschang-han von Yung in dessen Hauptstadt Fei-khieu. Tsehang-ni
besuchte den König in dem Lager und fand die ehrenvollste Auf
nahme.

 Unterdessen hatte Tschin-yü nach seinem Siege über Tschang-ni
das gesammte Gebiet von Tscliao wieder vereinigt, worauf er den
König Yä in Tai abholte und denselben wieder zum König von Tschao

einsetzte. König Yä ernannte jetzt Tschin-yü, in dankbarer Aner
kennung der von diesem geleisteten Dienste, zum Könige von Tai.
In Betracht jedoch, dass der König von Tschao schwach und dessen
Reich so eben erst beruhigt worden, begab sich Tschin-yü nicht in
das ihm verliehene Reich Tai, sondern verblieb in unmittelbarer

Nähe des Königs von Tschao, während Hia-yue in seiner Eigenschaft
als Reichsgehilfe das Land Tai verwaltete.

Als der König von Hän im zweiten Jahre seiner Erhebung
(205 vor Chr.) das Reich Tsu angrilf, wollte er Tschao als Bundes
genossen gewinnen und liess dieses Reich durch einen Gesandten
auffordern, an dem Feldzuge Theil zu nehmen. Tschin-yü versprach
den Anschluss nur unter der Bedingung, dass Hän den König
Tschang-ni hinrichten lasse. Der König von Hän suchte einen Men
 schen der mit Tschang-ni Ähnlichkeit hatte, liess ihn enthaupten
und sandte dessen Haupt an Tschin-yü, der hierauf dem Reiche Hän
ein Hilfsheer stellte. Nach der Niederlage des Königs von Hän im
Westen von Peng-tsching ward Tschin-yü inne, dass Tsehang-ni
nicht todt sei, und sagte sich aus diesem Grunde wieder von
Hän los.

Im dritten Jahre der Einsetzung des Königs von Hän (204
 vor Chr.), nachdem der Feldherr Han-sin, Fürst von Hoai-yin, bereits
das Gebiet von Wei erobert, wurden Tschang-ni und Han-sin mit
 einem Heere zum Angriffe auf Tschao entsandt. Dieselben zertrüm

merten die Macht von Tschao in Tsing-hing *) und Messen Tschin-yü

an den Ufern des Flusses Ti a ) enthaupten. Hierauf verfolgten

 sie den König Yä von Tschao und tödteten ihn auf dem Gebiete

*) Auf diesem Gebiete ward, wie früher angegeben worden , der Feldherr Li-Iiang am

Vorrücken gegen Thsin gebindert.
2 ) Dieser Fluss, dessen Name heutzutage „Tschi“ ausgesprochen wird , befindet sich

nordwestlich von dem Districte Lin-tsching in Tschin-ting und ist derselbe, an dem
 die Hauptstadt des Districtes Tsing-hing liegt.
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