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Der Fürst des purpurnen Yang überlieferte die der westlichen
Feste entstammende Weise der Lösung als Schwert. Wer sie übt und
von dem Gürtel herabhängen lässt das göttliche Schwert durch sieben
Jahre, ferner die Beglaubigungsmarke des hellrothen Buches, der löst
sich, verwandelt sich und verschwindet. Wenn er das fliegende Rein

geistige des gekrümmten frühen Morgens sich zur Aufgabe macht, so
ist er auf der Stelle fähig, sich zu verändern, sich zurückzuziehen, sich

zu verbergen und zu verwandeln. Das Tai-yl schickt die kostbaren

Kleider des glücklichen Glanzes und kommt ihm entgegen.

 Wang-yuen führte den Jünglingsnamen Fang-ping. Er sah die
Knochen Tsai-king’s uud bemerkte, dass er sich mit dem Leichname

 lösen werde. Auch verkündete er ihm Worte des Versprechens.

Fang-ping trug eine Mülze des fernen Lustwandeins, hellrothe
Kleider, eine Tasche des Tigerhauptes, ein fünffärbiges breites Band
und an dem Gürtel ein Schwert. Er hatte einen gelben dünnen Bart
und war ein Mensch von mittlerer Gestalt. Er fuhr auf einem Flügel-

wagen, bespannt mit fünf Drachen. An dem Gürtel mit dem breiten
Baude von verschiedener Farbe trug er vorwärts und rückwärts ein

Abschnittsrohr mit. Wimpeln und stieg mit Fahnen von dem Himmel
herab. Alsbald zog er dahin und besuchte den Vater und den älteren

Bruder King's. Bei diesem Anlasse entsandte er Leute und Hess die
Muhme von dem Geschlechte Ma herbeirufen. Die Muhme meldete, dass

sie früher eine höchste Verkündung erhalten habe, der gemäss sie
nach Fung-lai gehen solle. Sie werde jetzt alsogleich gehen, und sie
wünsche, dass mau, wenn sie zurückgekehrt sein werde, sich noch
nicht entfernt habe. Auf diese Weise vergingen zwei Stunden, als
man hörte, dass die Muhme von dem Geschlechte Ma ankomme.
Man hörte zuerst das Geräusch von Menschen und Pferden, die sie

begleitenden Obrigkeiten waren die Hälfte derjenigen Yuen’s.
Als die Muhme ankam, ward sie von dem ganzen Hause King's

ebenfalls gesehen. Sie war ein stattliches Mädchen von derBegabung
der Jahre. Sie hatte eine Haarnadel auf den Scheitel gesteckt und
einen Haarschopf gebildet. Das übrige Haupthaar hing lose bis zu den
Lenden herab. Ihre Kleider batten bunten Farbenschmuck, uud auch
dasjenige, was kein goldgestickter Seidenstoff oder buntes Stickwerk
war, blendete durch farbigen Glanz das Auge auf unbeschreibliche


