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der Ordnung der Dinge nicht erlange. Ich war ermattet und schlief
ein. Auf diese Weise erfuhr ich, dass man den vollendeten Weg nicht

nach Neigung suchen kann. Ich habe ihn bereits erlangt.
Das Buch Tschuang-tse sagt:
Das Träumen ist der Geist der Luft des Yang. Hat das Herz,

worüber es sich freut, worüber es zürnt, so folgt die geistige Luft
ihm nach.

Träumt man, dass man Wein trinkt, so wird man am Morgen

wehklagen und weinen. Träumt man, dass man wehklagt und weint,
so wird man am Morgen auf die Jagd gehen. Dies ist die Verände

rung der Sache das Wachens und Schlafens. Während man träumt,
weiss man nicht, dass man träumt. In dem Traume deutet man

noch den Traum. Erst wenn man erwacht, weiss man, dass man ge

träumt hat.

Einst träumte Tschuang-tscheu, dass er ein Schmetterling sei.
Er war mit Freuden ein Schmetterling. Er sagte sich, dass er wohl
seine Absicht erreicht habe, er wusste nicht, dass er Tscheu sei. Als

er unvermuthet erwachte, war es handgreiflich, dass er Tscheu sei.

Er wusste nicht, oh Tscheu träumte, dass er ein Schmetterling sei,
oder oh der Schmetterling träumte, dass er Tscheu sei.

Das Buch Fu-tse sagt:
Man träumt, dass man an Sonne und Mond sich anhält, und

heim Erwachen steigt man nicht zu dem Vorhofe des Himmels empor.

Man träumt, dass man in die neun Quellen dringt, und beim Er
wachen erreicht man nicht die Gegend unter der Erde. Kao-tsung
fand Schuü nur zufällig.

Das Buch Hoai-nan-tse sagt:
Wenn der Mensch zehntausendmal sich verwandelt und noch

nicht die Anfänge der Gipfelung besitzt, wenn er zerschlagen
ist und dann neu wird, lässt die Freude, die er empfindet, sich be

schreiben? Es ist wie hei Träumen. Man träumt, man ist ein Vogel

und fliegt zu dem Himmel. Man träumt, man ist ein Fisch und ver

sinkt in den Abgrund der Wasser. Während man träumt, weiss man
nicht, dass man träumt. Erst wenn man erwacht, weiss man, dass

man geträumt hat. Jetzt wird es Dinge gehen, hei denen ein grosses


