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wachte und sprach seufzend: Der Wind ist der laute Befehl, der die
Lenkung Führende. Die Entfernung des Schmutzes, die Lösung der
Erde ist die reine Verwaltung. Sollte es in der Welt Jemanden
geben, dessen Geschlechtsname Fung (Wind), dessen Name Heu 1 )?
Die Armbrust der tausend Dreissigpfunde trachtet nach Stärke, die
im Stande ist, in die Ferne zu reichen. Eine Heerde von mehreren

 zehntausend Schafen treiben, bezieht sich auf denjenigen, der im
Stande ist, ein guter Hirt zu sein. Sollte es in der Welt Jemanden

geben, dessen Geschlechtsname Li (Stärke), dessen Name Mo (Hirt)?
— Hierauf suchte er der Deutung der beiden Träume gemäss diese

Menschen. Er fand Fung-heu in dem Winkel des Meeres. Er lies»
ihn aufsteigen und machte ihn zum Reichsgehilfen. Er fand Li-niö in
dem grossen Sumpfe. Er Hess ihn vorschreiten und machte ihn
zum Heerführer.

Thang sehnte sich nach weisen Männern. Er sah im Traume
einen Menschen, der auf dem Rücken einen Dreifuss trug und mit den
Händen ein Hackbret erhob. Derselbe stand ihm gegenüber und
lachte. Thang erwachte und deutete den Traum, indem er sprach:
Der Dreifuss vereinigt alle Arten des Geschmackes. Auf dem Hack-

 brete wird geschnitten und zerlegt. Sollte es in der Welt Jemanden
geben, der mein Vorschneider wäre? — Ein Nachkomme Ll-mö's,
Namens I-tschl, trieb Ackerbau in den Wildnissen von Yeu-sin. Thang
hörte von ihm und rief ihn durch Geschenke herbei. Der Landesherr

von Yeu-sin hielt Tschi zurück und liess ihn nicht vortreten. Thang
freite jetzt bei dem Landesherrn von Yeu-sin. Der Landesherr von

Yeu-sin vermälte Thang mit seiner Tochter und machte Tschi zum

Diener der Brauthegleitung. Als dieser nach Pö ®) gelangte, trug er
auf dem Rücken einen Dreifuss, nahm in die Arme ein Hackbret und

erschien vor Thang.
Das Buch Lie-tse sagt: Das Wachen hat acht Bestätigungen-

Das Träumen hat sechs Erspähungen. Es wird gefragt, wie die sechs

*) Aus keu „Schmutz“ wird mit Hinweglassung von —tu „Erde“ da»

 Zeichen £ heu „der Befehlende“.
*) Pö war die Hauptstadt des Königs Thang von Schang.


