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Es war ein Mensch, der seinen Schatten fürchtete, seine Fuss-
 spuren verabscheute und sich von ihnen entfernte. Indem er lief,

erhob er die Füsse immer häufiger und die Fussspuren wurden immer
zahlreicher. Er lief schnell, jedoch der Schatten trennte sich nicht.
Er hielt dafür, dass er noch immer langsam sei. Er lief schnell ohne

auszuruhen. Er erschöpfte seine Kräfte und starb *).

Li-ki von Yen zog gern in die Ferne aus. Seine Gattin hatte

einen Buhlen. Als Li-ki kam, befand sich der Buhle im Inneren des

Hauses. Die Gattin war darob besorgt. Sie hiess daher den Buhlen
sich entkleiden und mit aufgelöstem Haupthaar gerade aus dem
Thor heraustreten. Ihre Leute würden thun als ob sie ihn nicht

sähen. Der Buhle befolgte jetzt diesen Rath und lief schnell bei
dem Thore heraus.

 Ki sprach: Was ist dies für ein Mensch?
Die Leute des Hauses sprachen: Es ist niemand da.
Ki sprach: Ich habe einen Dämon gesehen.
Das Weib Ki's sprach: Hier kann geholfen werden. Man kann

die fünf Opferthiere nehmen und, gegen den Himmel gekehrt, sie
baden.

Ki sprach: Ich bin damit einverstanden. — Er badete jetzt für

den Himmel 2 ).

In Tsching war ein Mensch, der für sich Schuhe kaufte. Er
nahm früher das Mass von seinem Fusse und ging, sie zu kaufen.
Als er auf den Markt kam, fand er daselbst Schuhe. Er sagte jetzt:
Ich habe das Mass vergessen. — Er kehrte sofort heim und nahm

 es mit. Als er nach einiger Zeit zurückkam, war der Markt zu Ende,

und er erlangte keine Schuhe. Die Menschen sprachen: Warum hast
du sie nicht an dem Fusse versucht? — Er sprach: Ich glaube lieber

dem Masse. Es ereignet sich mehrmals, dass ich mir selbst nicht

glauben darfs).

Unter den Menschen von Sung war ein Ackersmann, auf dessen
Felde sich ein Gebüsch befand. Ein Hase lief in das aus Fichten

1 ) Aus dem Buche Tschuang-tse.

2 ) Aus dem Buche Han-tse.

3 ) Aus dein Buche Han-tse.


