
354 Pfizmaier.

welche über eine Klafter lang war. Ein grosser Frosch gleich
einer Schüssel und mit Augen roth wie Feuer kämpfte mit
ihr. Plötzlich kroch die Schlange in einen grossen Baum, der
Frosch sprang in das Gras. Schlange und Frosch sind von
dem Geschlechte des Yin. Sie kommen in der Halle des Hofes
hervor. Dieses ist nicht ihr Ort.

Im sechsten Monate des vierten Jahres des Zeitraumes

Khai-yuen (716 u. Chr.) kämpfte in (# + 1$) Tschin-tscheu
an dem Fusse des Berges des Pferdegipfels eine weisse Schlange
mit einer schwarzen Schlange. Die weisse Schlange war sechs
bis sieben Schuh lang. Sie verschlang die schwai'ze Schlange.
Indem diese in den Bauch gelangte, floss aus ihrem Rachen
 und ihren Augen Blut. Die schwarze Schlange war über eine
Klafter lang. Ihr Kopf durchbohrte den Bauch der weissen
Schlange und trat heraus. Beide waren zugleich todt.

In dem Zeiträume Thien-pao (742—755 n. Chr.) war in
Lö-yang eine grosse Schlange, welche über eine Klafter hoch
und hundert Schuh lang war. Sie kam an dem Fusse des
Berges Mang hervor. Ein Bonze von Hu sah sie ohne
Furcht und sagte: Diese will das Wasser ableiten und die
Feste des Lö zu einem Pfuhle machen. — Sofort beschwor er

sie nach der Vorschrift von Thien-tschö. In einigen Tagen
war die Schlange todt.

Im siebenten Monate des vierzehnten Jahres desselben

Zeitraumes (755 n. Chr.) kämpften zwei Drachen im Westen
der Feste von Nan-yang.

In den Verwandlungen heisst es bei Khuen: Oben
sechs. Der Drache kämpft in der Wildniss. — Die Worte der

Schrift sagen: Das Yin ist gleich dem Yang, es kämpft gewiss.
Im achten Monate des ersten Jahres des Zeitraumes

 Tschi-te (756 n. Chr.), am Tage des Neumonds, war in Tsch'ing-tu
in dem Ahnentempel Tsch ang-jin eine Schlange mit
fleischigen Hörnern zu sehen.

Im dritten Monate des zweiten Jahres desselben Zeit
raumes (757 n. Chr.) kämpften Schlangen vor dem Thore von
Nan-yang. Eine Schlange blieb todt, eine Schlange erklomm
die Stadtmauern.

Im Sommer des zweiten Jahres des Zeitraumes Kien-
tschung (781 n. Chr.) war im Norden von Scha-ho


