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Die von Kü-hung verfassten Überlieferungen von göttlichen Un
sterblichen sagen:

Der unsterbliche Fürst von dem Geschlechte Su liiess mit Namen

Lin, mit dem Jünglingsnamen Tse-yuen und lebte zu den Zeiten des
Königs Wu von Tscheu. Er war heimisch zu Khiö-schui in Pö-yang.
Lin war in seiner Jugend eine Waise geworden und seiner Mensch
lichkeit und Elternliebe wegen bekannt. Er war arm, hütete gewöhn
lich die Rinder und erlangte den Weg. Seine Mutter speiste und
sehnte sich nach eingelegtem Fisch. Der Fürst der Unsterblichen
legte den Löffel in das Gelass, nahm Geld mit sich und entfernte sich.
Er kam sofort mit eingelegtem Fisch. Die Mutter sprach: Der District
Pien, wo es Fische gibt, ist von hier über hundert Weglangen ent
fernt. Du betrügst mich! — Der Fürst der Unsterblichen sprach
kniend: Es ist keine leere Rede. — Am nächsten Tage kam der

Mutterbruder und sagte, er habe gestern den Fürsten der Unsterb
lichen gesehen. Derselbe habe in dem Districte Pien eingelegten
Fisch erhandelt. Die Mutter erschrack jetzt über das Göttliche und
Ungewöhnliche ihres Sohnes. Derselbe verschwand später als Un
sterblicher. Ein weisser Storch kam zu dem nordöstlichen Thurme
der Feste der Provinz und zeichnete mit den Klauen auf die Breter
des Thurmes eine Schrift, die mit Pech Ähnlichkeit batte. Die Schrift

sagte: In der Feste und in den Vorstädten sind es Menschen des
Volkes, sie sind es nicht gegenwärtig. Die alte Stufe des Fürsten der
Unsterblichen ist noch immer unter den Gebietenden des Volkes. Sein
Ansehen ist ebenfalls von solcher Art.

Tschin-wen-tai war ein Mensch (des Gebirges) der neun Zweifel.
Er erlangte die Weise des göttlichen Mennigroths der scharlachrothen
Quelle, den Weg der entschwindenden Beglaubigungsmarke der Erde,
der zurückkehrenden Jahre. Er gebrauchte dieses mit grossem Eifer.
Er wollte sich zu dem Kuen-lün begeben, daselbst verweilen und aus

ruhen. Nach Jahren überlieferte er es Li-wen-yuen und sprach: Die
Beglaubigungsmarke der Erde entschwindet nicht, die Anwendung
der Arzneimittel, die Übung des Weges ist ohne Nutzen. — Wen-yuen

empfing hierauf die geheimen Bedeutungen und verschwand später
ebenfalls als Unsterblicher. Er befahl, mit dem Safte der Wurzel des


