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schlag man £ % £ Sung-lao-seng in Hö-yi. An dem
Tage 23 unterwarf man die Landschaft Lin-fen. An dem Tage 28
bewältigte man die Landschaft ^ Kiang. An dem Tage 30
lagerte man in ^ Lung-men. Die Türken kamen herbei
und leisteten Hilfe.

^ ^ jÜ, Khiö-tö-thung, in Diensten von Sui grosser
Heerführer der kühnen Leibwache, bewachte Ho-tung und
schloss die Ueberfahrten und Brücken ab. An dem Tage 39
bereiteten ^ Sün-hoa, der Räuber von Fung-yl,

und Ö £ &amp; Pe-hiuen-tu, der Räuber von ± PI Tu-men,
Schiffe und kamen, sich zu melden (iyjjj nie). Im neunten
Monate, Tag 55, theilte Li-yuen dem leitenden grossen Be-
ruhiger Gehilfen zu und reichte dem Flusse eine kleine Opfer
gabe. Hierauf setzte man über. An dem Tage 1 hielt man in
dem Palaste von Tschang-tschün. An dem Tage 3
lagerten ||| Kien-tsch’ing, Fürst von Lung-si, und ^jj ^ ^
Lieu-wen-tsing an den Scheunen von ^ Äj|. Yung-fung und
bewachten (y -j- jj|) |||] Thung-kuan.

Schi-min, Fürst von Tün-hoang, der Sohn Li-yuen’s,
durchzog von yp| ^ Wei-pe aus die di'ei stützenden Land
schaften. jjjljl jj|| Schin-thung, der jüngere Bruder seines Mutter
bruders, griff zu den Waffen in -f- ) Hu. Die Gattin

des Mannes von dem Geschlechte ^ Tschai, d. i.
Tschai-schao’s, war eine Tochter Li-yuen’s. Desswegen griff
dieses Geschlecht ebenfalls zu den Waffen in Hl ff Sse-tschö.
Beide vereinigten sich mit Schi-min. j* em m Khieu-sse-li
und ^ Li-tschung-wen, die Räuber von ( j|j + ID
 Mei, ft t: Ho-fan-jin und |Mj # U Schang-schen-sse,
die Räuber von Tsch’eu-tscln, 1 ^»|J Lieu-king, der Räuber
von a m I-kiün, und Andere kamen und ergaben sich. In
Folge dessen durchstreifte Schi-min die Landstriche -f-
Hu und Tu und stellte in ihnen die Ruhe her.

1 Die Zeichen für diesen Namen fehlen. Das Zeichen für tscli’eu ist aus

‘jjg1 und oben und m unten zusammengesetzt. Das Zeichen für
tschl hat Aehnlichkeit mit ^ und unterscheidet sich von diesem da

durch, dass in ihm statt des Classenzeichens P das Classenzeichen r
gesetzt ist.


