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Tschang-tü, (1er Vorgesetzle der Register in der Provinz,
träumte, dass er das Pferd spornte und einen Berg hinanritt. Als er
nach Hause zurückkehrte, ritt er dreimal im Kreise herum. Er sah

bloss Fichten und Cypressen, er erkannte nicht die Stelle des Thores.

Keng sprach: Das Pferd ist das Lieht. Das Licht ist das Unglück
durch Fehler. Wenn ein Mensch einen Berg ersteigt, so ist dieses das
Zeichen des Unheils. Bloss Fichten und Cypressen sehen, ist das Bild
des Thores zu dem Grabhügel. Die Stelle des Thores nicht erkennen,
ist ohne Thor sein. Drei Umkreisungen sind drei bestimmte Zeiten.
Nach drei Jahren wird gewiss grosses Unglück entstehen. — Tö
 liess sich wirklich mit Ku-khiü und Anderen in eine Verschwörung
•ein. Er wurde schuldig befunden und hingerichtet.

Ma-hing-ping stellte an Keng die Frage: Mir träumte die letzte
Nacht, dass heim Nachhausekommen die Pferde tanzten. Etliche zehn

 Menschen wendeten sich gegen die Pferde und schlugen in die Hände.
Was bedeutet dieses? — Keng sprach: Das Pferd ist das Feuer.
Tanzen ist der Ausbruch des Feuers. Die gegen die Pferde sich
wenden und in die Hände schlagen, sind die Löschmänner. —

Ping war noch nicht nach Hause zurückgekehrt, als das Feuer
ausbrach.

Tschang-mö, der verdienstvolle Richter in der Provinz, hatte
die Stelle eines Gesandten für Tsin-lscheu erhalten. In der Nacht

 träumte ihm, dass ein Wolf ihm das eine Bein abfrass. Keng sprach:
Wenn das Fleisch des Beines abgefressen wird, so ist dieses das
Zeichen des Zurückwerfens. — Da ereignete es sich, dass die öst

lichen Gefangenen sich empörten, und er trat demnach die Reise
nicht an.

Tschang-pin sollte zu der Stelle eines „Elternliebenden und
Uneigennützigen“ erhoben werden. Es träumte ihm, dass er eine
Stange aufstellte und an den Himmel stiess. Keng sprach: Dieses ist
das Zeichen „noch nicht.“ Pin blieb wirklich stehen. Alle Träume,
die Keng deutete, gingen ohne Ausnahme in Erfüllung.

Die von Hoang-fu-ml verfasste Darlegung der Zeitalter der
 Kaiser und Könige sagt:

Der gelbe Kaiser träumte, dass ein Sturmwind blies und Staub
und Schmutz der W^elt verschwanden. Ferner träumte ihm, dass ein

Mensch eine Armbrust der tausend Dreissigpl'unde erfasste und eine
Heerde von mehreren zehntausend Schafen trieb. Der Kaiser er-
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