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Bambusrohres Mennigroth und Gelb zu rösten, ganz nach der Weise
der göttlichen Entfernung dreier Leichname.

Tschin-hi war ein Eingehorner der Provinz U. Er lernte den
Weg in Schö. Er war im Stande, Krankheiten zu heilen, rettete die

Menschen und erwies grosse Wohlthaten. Später begegnete er einem
Menschen, der in ein Flügelkleid gehüllt war und in der Hand ein
Abschnittsröhr hielt. Derselbe übergab Hi ein Bret von weissem Edel
stein, einen grünen Edelstein und ein mennigrothes Buch. Hi konnte
dieses nicht lesen. Nach einer Weile bildete sich ein grosser Nebel.
Als der Nebel sich zertheilte, hatte er diesen Menschen aus den Augen

verloren. Hi kehrte zurück und verschwand später als Unsterblicher.

Tschin-ngan-schi war ein Eingehorner des Kreises der Mutter
stadt. Er erhielt von Hoan-schö-pen Tagarheit. Seine Gemüthsart
war wohlwollend und menschlich. Scho-pen liebte den Weg. Er hatte
zwei Wege und betraute ihn mit der Stelle eines Beflissenen der
Bücher. Jener folgte Scho-pen auf dessen Wanderungen, um ihn zu
beobachten und zu prüfen. Scho-pen wüsste nicht, dass Jener ein
ungewöhnlicher Mensch war. Mit der Zeit vernachlässigte er immer
mehr den Beflissenen der Bücher. Er fragte jetzt Ngan-schi: Liebst
du den WT eg oder nicht? — Jener sprach: Ich habe kein Mittel, es

zu erfahren. — Der Andere sprach: Ich werde deine Liehe zu dem

Wege erforschen. Morgen in der Frühe 'werde ich mit dir im Norden
des Weges unter dem grossen Baume Zusammentreffen.—Ngan-schi
ging auf diese Worte ein. Jener begab sich in der Frühe an den Ort
und sah nichts. Er sprach: Der Beflissene der Bücher hat mich be
trogen ! — Er bestellte ihn dreimal, als Ngan-schi ohne Weiteres in

der Frühe ankam. Er übergab ihm jetzt Arzneien. Ngan-schi ver
schwand später als Unsterblicher.

U-mö war ein Eingehorner von Tsehang-ngan. In seiner Jugend
war er ein Angestellter des Districtes und hatte Unrecht und Gewalt-
that hintanzuhalten. Die Menschen des Volkes führten gegen ihn
Klage. Mo entfloh und trat in die Wälder des Gebirges. Er wanderte
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