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Gebieters der Unsterblichen. Nachdem er den Weg zu Stande ge
bracht, entfernte er sich aus dein Zeitalter und übermittelte das Buch

den berühmten Bergen. Der Gebieter von dem Geschlechte Yin zer

riss jetzt das Buch des abgeschriebenen Mennigrothes des gelben
Ungeschmückten. Über einen Tlieil machte er einen Umschlag von
gestreiften Steinen und hinterlegte ihn auf einem hoben Berggipfel
des Sung. Einen anderen Theil batte er auf das Pech der Schrift
tafeln von gelber Weide geschrieben. Er machte darüber einen Um
schlag von grünem Edelstein und legte ihn auf dem grossen blumigen
Berge nieder. Einen Theil hatte er geschrieben, indem er ihn in
Schrifttafeln von gelbem Golde ritzte. Er machte darüber einen Um
schlag von weissem Silber und legte ihn offen auf dem geradlinigen
Berge von Schö nieder. Einen Theil hatte er auf dicken Atlas ge
schrieben. Er bildete daraus ein Heft und übermittelte es seinen

Schülern. Erbewirkte, dass sie von Geschlechtsalter zu Geschlechts

alter etwas haben sollten, das sie überlieferten und übermittelten. Er
veröffentlichte ferner Gedichte in drei Heften, durch welche er das

Zukünftige bedeutete.

Der unsterbliche Fürst von dem Geschlechte Tsching hiess mit
Namen Wu-ting und war in Kuei-yang geboren. Zu den Zeiten der
späteren Han war er ein kleiner Angestellter des Districtes. Er war

ein Mann von wenig Worten, grosser Erwägung und war vielseitig
in den richtschnurmässigen Büchern bewandert. Im Lernen folgte er
nicht dem Meister. Wo man ihm etwas mittheilte, hatte er eine selbst

tätige Gemütsart. Um die Zeit wurde er früher in die Mutterstadt
geschickt. Er reiste über Tschang-scha zurück. In der Provinz batte
man die Posthäuser beseitigt, und er konnte nichteinkehren. Er über
nachtete demnach im freien Felde. Plötzlich hörte er auf einem Baume

die Worte von Menschen, welche sagten: Wende dich nach Tschang-
scha und erhandle Arzneien. — Als es Tag wurde und er hinblickte,

waren es zwei weisse Störche. Der unsterbliche Fürst wun

derte sich darüber. Er begab sich sofort dahin und erhandelte
Arzneien. Er sah zwei Menschen, die einen Hut aufgespannt batten
und einer hinter dem anderen gingen. Sie sagten zu dem unsterbli
chen Fürsten: Du sollst es bloss dahin bringen, ein Unsterblicherder


