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heimlich zwischen die Feinde und machte ausfindig, was an
ihnen leer oder wirklich war. So oft er eine Blüsse der Feinde

benützte, entfaltete er wunderbare Streitkräfte und brachte das
Unerwartete zum Vorschein. Vieles wurde von ihm zermalmt

und bewältigt. In dem Kriegsheere nannte man ihn den gött

lich Tapferen.
Im vierten Jahre des Zeitraumes Wu-te (621 n. Chr.)

wurde Teu-kien-te geschlagen. Er kehrte zurück und verbarg
sich in Ja“ Tschang-nan, schloss die Thore und trat nicht aus.

Kaiser Kao-tsu berief später ^ ||l Fan-yuen,
Tsao-tschen und Kao-ya-Tung-khang-mai, Tj|f

liien, ehemalige Anführer Teu-lden-te’s, zu sich und wollte sie
verwenden. Fan-yuen und die Anderen argwöhnten und fürch
teten sich. Siegingen zu Rathe und sagten: Wang-schi-tschung
ergab sich mit dem gesammten Lö-yang. Seine muthigen An
führer Yang-kung-king, jpj 'jpf Schen-hiung-
sin und deren Genossen wurden ausgerottet und vernichtet.
Jetzt beruft man uns. Wenn wir uns nach Westen wenden

und in den Gränzpass treten, bleiben wir gewiss nicht unver
sehrt. Auch hatte der König von ^ Hia 1 grossen Anspruch
auf den Dank von Thang. Er war hingezogen und hatte den
König von Hoai-ngan und die Kaisertochter von Thung-
ngan gefangen genommen. Er behandelte sie beide mit Aus
zeichnung und schickte sie zurück. Jetzt hat Thang den König
von Hia in seine Gewalt bekommen und ihn sogleich gemordet.
Wir würden nicht in unserem übrigen Leben den König rächen,
wir würden die gerechten Kriegsmänner der Welt auf keine
Weise sehen.

Hierauf verschworen sie sich zu Abfall und suchten durch

Wahrsagung zu erfahren, wer der Vorgesetzte sein solle. Das
Ergebniss war das Geschlecht Lieu. Sie gingen in Gemein

schaft, besuchten den ehemaligen Anführer ^3)J 5j|| Lieu-ya
und meldeten es ihm. Als dieser sich nicht anschloss, wurden
Alle zornig. Sie tödteten ihn und gingen fort.

Fan-yuen sprach: Lieu-he-tliä ist wirklich kühn und hat
viele wunderbare Entwürfe. Freisinnig, menschlich, umfasst er

1 Der König- von Hia ist Teu-kien-te. Derselbe war in diesem Jahre

gefangen und hingerichtet worden.


