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ALLE RECHTE VORBEHALTEN. 



VORWORT'. 

SEIT der Drucklegung meiner Uebersetzung und Erläuterung 

der zweiten, kürzeren Hälfte des NIHONGI (,, Japanische 

Annalen"), welche die Geschichte Japans im siebenten Jahr

h•1ndert unserer Zeitrechnung, von Suiko-tennö bis Jitö-tennö, 

behandelt, ist eine vollständige englische Uebersetzung des 

NrnoKGI von r,v. G. Aston veröffentlicht worden. Obgleich die 

vorliegende Arbeit im grossen und ganzen schon ausgeführt 

war, habe ich sie mit Benutzung des vortrefflichen Aston'schen 

Werkes noch ein Mal durchgearbeitet, und ich ergreife diese 

Gelegenheit, um für die mir dadurch zu teil gewordene Belehrung 

meinen Dank auszusprechen. Selbstverständlich sind alle her

vorragenderen japanischen Kommentarwerke zu Rate gezogen 

worden. Während Aston sich, was Spezialkommentare zum 

N lllONGI anbelangt, im allgemeinen auf die Benutzung von 

Ka/1amura's SHOKI-SHÜGE (ff ie ~ ,W) und Tanzgaha's NrnoN

SHOKI-TsusHö ( 13 * :if *e Mi~) beschränkt hat, habe ich mir 

den unschätzbaren Vorteil nicht entgehen lassen, die For

schungen der letzten Jahrzehnte, welche einen sehr bedeutenden 

Fortschritt über die älteren Werke hinaus bedeuten, gebührend 

zu berücksichtigen, namentlich Professor l!tida's ('ioc m :.ii\ ffi~) 
Nu-IOKSHOKI-TSUSHAKU ( l3 * 1f re ~~),den bei weitem besten 

Kommentar zum NrnoNGr, und Sliikzda's NrnoNGI-HYÖCHÜ ( B * 
· ~ tl \H:). Ueber diese und alle anderen erklärenden Schriften 

vergleiche man meine I 892 veröffentlichte EINLEITUNG ZUM 
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NrnoNGI, Abschnitt VIII. Beim Citieren bediene ich mich, 

wie früher, der Kürze halber folgender Buchstaben : 

A Text der Ausgabe vom Jahre 1610. 

0 Text der Ausgabe Ohozd-.:i' s. 

Ts TsDsnö von '1.'ctnigcthct. 

Sn SHÜGE von J{ahamw·ct. 

H HYÖCHD von Shikicla. 

l Jhiclct' s TsÜSHAKU. 

Motowori's und Hirata's Schriften sind teils direkt eingesehen, 

meist aber nach Ci taten bei I und H benutzt worden. Moribe' s 

Meinungen habe ich aus Chamberlain's KoJIKI, diejenigen 

Suzuki Shigetane's aus Ihida's Werk. Abgesehen von den 

gedruckten Kommentarwerken, ist mir auch mannigfache F ör

derung in mündlicher Belehrung von einigen japanischen 

Kollegen zu teil geworden, namentlich von den Herren .Pro

fessoren Kumazö Tsuboi, M. Kurokawa, T. lhida, und S. Mzkami, 

sowie von meinen Freunden den Herren T. Fujishiro und T. 

Takeuchi. Herr Prof. Kumazö Tsuboi hat ausserdem mein 

Manuskript einer eingehenden Durchsicht unterzogen und eine 

Anzahl von wertvollen Bemerkungen dazu gemacht, für welche 

ich diesem vortrefflichen Gelehrten zu höchstem Danke 

verpflichtet bin. 

Zur Anlage meiner Arbeit bemerke ich folgendes : 

Um über das JINDAI-KI hinaus eine zulängliche Anschauung 

der alten japanischen Mythologie zu bekommen, ist in den 

Anmerkungen dem KoJIKI, KoGOSHÜI und den NoRITO reichlich 

Aufmerksamkeit geschenkt worden; auch das KÜJlKI, das 

freilich in seiner jetzt vorliegenden Gestalt seit Motowori's 

Kritik von den japanischen Historikern als ein späteres und 

unzuverlässiges Machwerk betrachtet wird-nur die Abteilung 

Ilm ~ * re KuNI NO MIYATSUKO HONGI will man einigermassen 
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gelten lassen-, wurde gelegentlich berücksichtigt. Der 

Appendix enthält ferner eine Anzahl von wichtigeren im 

Nr110::-:c1 fehlenden Mythen, welche dem KoJIKI und den 

echten alten FÜDOKI entnommen sind. Obgleich aber 

somit in diesem Buche ein ziemlich umfassender Ueberblick 

über das älteste authentische Material geboten wird, muss dem 

tiefer eindringenden Leser die g leichzeitige Benutzung des 

Cltamberlain'schen KoJIKr, sowie der von Sir Ernest Satow 

begonnenen und von mir fortgesetzten Uebersetzung und 

Erklärung der ANCIENT JAPANESE RITUALS (sämtlich in den 

Tcansactions ofthe Asiatic Society of Japan) empfohlen werden, 

Vergleichungen mit Mythen anderer Völker sind in einer 

Reihe von Fällen herbeigezogen worden. Leider konnte es 

nicht im wünschenswerten ausführlichen Masse geschehen, da 

mir nur eine sehr beschränkte Anzahl von Büchern aus 

der grossen Mythen- und Sagen- Litteratur hier zur Ver

fügung steht. 

Ein offenes Wort sei mir in Sache der Etymologien, welche 

keinen unbeträchtlichen Raum in der vorliegenden Arbeit 

einnehmen, gestattet. Ich habe die feste Ueberzeugung, dass 

die bisherige Methode der Erklärung, mit der Absicht 

alles und jedes zu erklären und jedes Wort immer weiter 

in sinnbedeutende Elemente zu zerlegen, des Guten zu viel 

thut. Es wird jetzt vieles erklärt, was von einer entwickel

teren kritischen W issenschaft als unerklärbar einfach aus der 

Tagesordnung gestrichen werden wird ; auf der anderen Seite 

wird die vergleichende Sprachforschung, wenn es ihr gelungen 

sein wird, die japanische Sprache definitiv in die altaische 

Sprachfamilie einzureihen und den verwandten Wortschatz 

klarzustellen, zweifellos sehr vieles umwerfen, was jetzt als 

sicher gilt. Die gegenwärtige japanische Sprachwissenschaft 
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ist auf rein japanischer, mithin einseitiger Grundlage aufgebaut, 

und es kann daher billiger Weise kaum mehr von ihr verlangt 

werden, als sie in der That geleistet hat. vVenn ihre Leistungen 

auch nicht mit denen der Inder sich messen können, so bestehen 

sie doch mit Ruhm neben denen der meisten Völker, welche aus 

eigenem Zeuge schufen. Wie die moderne Indogermanistik 

in dem etymologischen vVirrwarr der einzelnen indogerma

nischen Sprachen nur durch Vergleichung der Idiome des 

ganzen Sprachgebietes Luft und Licht geschaffen hat, so 

ist eine wirklich zuverlässige, wissenschaftliche japanische 

Etymologie auch nur unter reichster Benutzung der Resultate 

aus einer Vergleichung des Japanischen mit seinen verwandten 

Sprachen denkbar. So lange uns diese Lichtquelle verschlossen 

ist, bleibt freilich weiter nichts übrig, als auf dem bisher 

betretenen Wege mit möglichster Umsicht, Vorsicht und 

Bedächtigkeit weiterzuschreiten. Nur einen Schritt können 

und sollen wir schon jetzt thun : die Gestalt und Bedeutung der 

mutmasslichen Wurzeln, die Stammbildungen und die Laut

gesetze der japanischen Sprache, wie sie in älteren und neueren 

Litteraturdenkmälern und den gesprochenen Dialekten vor 

uns liegen, erforschen. Es ist bis jetzt wunderbarer \,\leise 

versäumt worden, auch nur die einfachsten Statistiken zu 

diesem Zwecke anzulegen, so dass wir uns beim Etymolo

gisieren oft in unangenehmster Unklarheit darüber befinden, 

ob ein Laut oder eine Silbe wesentlich zum Stamm eines 

vVortes gehört, oder ein eliminierbares Affix ist, oder der

gleichen.* Ich habe für meine eigenen Bedürfnisse eme 

* Ganz besonders bedenklich sind die zahheichen Erkliirnngen ans radi

kalen Abkürzungen und Kontraktionen, z. B. ho aus oho, ohoshi, hogi, u. s. w; 

sei aus sctkct (I, Anm. 7) ; koya aus kolo ayct (im Namen K oyane, VI, 18); 
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diesbezügliche ErforschLmg des japanischen Wort- und For

menschatzes unternommen, bin aber noch nicht weit genug 

damit vorgedrungen, um die sich dabei ergebenden Resultate 

für das gegenwärtige Buch in weiterem Masse nutzbar machen 

zu können. Ich bin daher fürs erste noch, wenn auch mit 

einigem Widerwillen, in die Fusstapfen meiner Vorgänger 

getreten. Im allgemeinen darf ich für meine Arbeit wohl in 

· Anspruch nehmen, dass ich die bei der Interpretation und 

Erläuterung aufstossenden zahlreichen Schwierigkeiten zwar 

keineswegs auch nur annähernd gelöst habe, ihnen aber auch 

nirgends aus dem vVege gegangen bin, und ich gebe mich der 

Hoffnung hin, durch Beibringung reichlicher Materialien eine 

brauchbare Grundlage für weitere, eingehendere Forschungen 

geschaffen zu haben. Aus den vorliegenden Rohstoffen eine 

wirkliche geordnete japanische Mythologie zu gestalten, ist 

eine Aufgabe der Zukunft, die jetzt schon zu unternehmen 

noch verfrüht sein dürfte. 

Die Varianten, welche im Originaltext um ein Zeichen 

tiefer stehen (beginnend mit der Floskel - 1f EI „ in einer 

Schrift heisst es"), sind vom Text durch Einrücken der Zeilen 

unterschieden; die Glossen sind in Kursivschrift gegeben. In 

der Schreibung der altjapanisc!u:n W Örter berücksichtige ich, 

um FUER ETYMOLOGISCHE ZWECKE MOEGLICHSTE GENAUIGKEIT 

anzustreben, das japanische Kanasystem, welches den Laut

charakter des Altjapanischen ziemlich treu bewahrt hat. Demnach 
unterscheide ich z. B. auch gegenüber den stimmlosen Konso

nanten slt (in slzi, aus urspr. si), eh (in chi, aus urspr. ti), s 

(in su) und ts (in tsu, aus urspr. tu) die stimmhaften Karres-

Nakatoini aus Nakci-tori-mochi (VI, 19); i,ni (in Imibe, VI, 21) von ihahi; 

shiho aus shi,·i-olw (Buch 2, Kap. IV, Aum. 103) u. s. w., u. s. w. 
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pondenten z (zi), j ,(ß aus di), z (zu) und dz (dzu aus du), 
obwohl man neuerdings in der Aussprache meist zi von fi, 
und zu von dzu nicht unterscheidet. Rationeller wäre die 

Schreibweise stimmlos si, ti, su, tu, stimmhaft zi, dz·, zu, du 

gewesen, doch zog ich vor, mich von der jetzt allgemein 

üblichen sog. Hepburn'schen Orthographie nicht mehr als 

unbedingt nötig zu entfernen. Für die Aussprache der Japa

nischen W Örter gilt also, dass die Vokale wie im Deutschen 

(aber ei etwa wie e), die Konsonanten ungefähr wie im 

Englischen (aber z vor i=j, z vor u= dz, lt vor i etwa wie 

clt im deutschen ic!t) zu sprechen sind. Wie weit die jetzt 

gang und gäbe Aussprache von der Kanaschreibung abweicht, 

mag man aus der folgenden kurzen Tabelle ersehen : 

KANASCHREIBUNG. 

Afurni 
Aha (Ahaji, aharnashi etc.) 
ahezu 
awo 

Chi-gaheshi 
hafuri 
Hahaki 
harahe, harahi 
h.e (Seite) 
hiki-matsufu 
hiwe 
iha, Ihare 
ihahi, ihafu 

ihaho 
ihi, Ihida 
Isawo 

MODERNE AUSSPRACHE. 

Omi 
Awa (Awaji, awamashi etc.) 
aezu 
ao 
Chi-gaeshi 
hafuri ( od. höri) 
Höki 

. harae, harai 
e 

hiki-matsu. 

hie 
iwa, Iware 
iwai, iwö 
iwao 
ii, Iida (i, ida) 
Isao 



kaha,-gaha 
kahi 
kohi 
kuhi, -guhi 
maguhahi 
mazinahi 

mayu 
naho 
niha 
nihi, nuhi 

oho (gross), ohoshi 
saha 
sahi 
Sayeki 
shiho 
Sohori 
Suminoye, Suminowe 
Susa no Wo 
tahi 
Taniha 
tomoye 
tsuwina 
Uha 
Unewo 
wadzurahi 
wazahahi 
we 
Wl 

VORWORT. 

kawa, -gawa 
kai 
koi 
kui, -gui 
maguwai 
majinai 
ma1 
nao 
niwa 
nii, nui 
o, oshi 
sawa 
sa1 
Saeki 
shio od. shiwo 
Sori 
Suminoe 
Susanoo, Susanö 
tai 
Tamba 
tomoe 
tsuina 
Uwa 
Uneo 
wadzurai 
wazawai 
e (oder ye) 

VII 

wo (z. B. wo-bashira, woji, o ( obashira, oji, orochi, Oto) 

worochi, W oto) 

wo (Objektspartikel) 
Wohari 
ya-he 
ye, yebi etc. 

wo 
Owari 
yae 
e, ebi etc, 
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KANASCHREIBUNG. MODERNE AUSSPRACHE. 

yosohi, yosowohi yosoi, yosooi 
yufu yu 
yuwe yue 

Es ist mir schliesslich eine ehrenvolle Pflicht zu berichten, 

dass auf Grund eines Gutachtens der Philosophischen Fakultät 

der Kaiserlichen Universität zu Tökyö über die vorliegende 

Arbeit Seine Excellenz der Herr Unterrichtsminister mir den 

japanischen Gelehrtentitel X ,'J t:\l ± Bungaku-ltakuslti ver

liehen hat. 

Karl ..Florenz. 

TöKYÖ, IM SOMMER 1899. ; 
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NIHONGI. 
ERSTES BuCE-r. 

Des Götterzeitalters* erster Teil. 

KAPITEL I. 1 

[ ANFANG VON HIMMEL UND ERDE. DIE SIEBEN GÖTTER

GENERATIONEN.] 

Vor alters, als Himmel und Erde noch nicht [ von ein
ander] geschieden, und das weibliche und männliche Prinzip 2 

KOMMENTAR. 

Bucu I. 

-::- Buch 1 nncl 2 des N1HONGI enthalten die eigentliche ja.panische Mytho
logie nnrl werden gewöhnlich kollektiv al~ jj\$ ft t:e; JIN-DAI-Kl „Götler-Zeita.lter
Annahm" bezeichnet. Das erste Buch des KoJIKI und ein Teil des KüJIKI 
bilden das Pendant dazu mit vielerlei Variationen. Sie zusammen bilden die 
Grundlage der Shinto-Religion. Der spezielle Titel von Buch 1 ist Ji\$ f;; J:. 
Kmni-yo no J(cimi-tsu-nwki „ oberer Band des Götterzeitalters." 

Das Original lrn,t keine Kapiteleinteilung. Aus praktischen Bedürfnissen 
ist jedoch hier eine solche in groben Umrissen vorgenommen worden, wie in 
iibnlicher \ •Veise Chamberlain im Anschlus., an Motowori bei seiner Ueber
setZllng tles KoJIKI getlrnn hat. Zur Erleichterung des Vergleiches beidP.r 
Werke sind gelegentlich Verweise anf die Chamberlain'sche Ka11iteleinteilung 
des Kojiki gegeben. Es sei bemerkt, das., meine Ueberschriften der Kapitel den 
Inhalt derselben nicht erschöpfen, somlern nnr im grossen ganzen andeuten 
sollen. 

KAPITEL I. 

1 Y gl. Ch,unb. K. sect. I und II. 
~ \1t, l!J;}, Yin nncl Ym1g (jap. rne-wn „1Yeib uncl Mann" umschrieben) 

sind das sog. weibliche und mii.nnliche Prinzip der chinesischen Philosophi-e 

' 
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nicht getrennt waren, bildeten sie ein Chaos gleichsam ·wie 
ein Hühnerei, und in ihrer chaotischen Masse war ein Keim 
enthalten. 

Das R eine und Helle davon breitete sich dünn aus und 
wurde zum Himmel ; das Schwere und Trübere blieb schwer

fällig zurück und wurde zur E rde. 
Bezüglich der Vereinigung des feinen [Elementes J war 

das Zusammenballen leicht ; [dagegen] das Gerinnen des 
schweren und trüben [Elementes] wurde nur schwer voll

ständig zu Stande gebracht. 
Daher ward der Himmel zuerst, und erst hiernach nahm 

die Erde eine bestimmte Form an. 

Hierauf entstanden zwischen ihnen göttliche Wesen. 3 

hervorgegangen aus dem Urp,·inzip 'Pai-1,'ih. Vgl. G. von der Gabelentz: 
Tbai-kih-tbu, des Tscheu-tsze Tafel des Urprinzipes mit TEchu-hi's Kommentar, 
Dres den 1876; sowie lVIayeTS, ChineEe Reader's J\!Ianua.l, p. 293 No. 3. 

Die Vorstellung, dass Himmel und Erde msprünglich nicht von einander 
geschieden warnn, sondern dass sich die Trennnng erst sp,iter vollzog, indem 
sich der Himmel nach oben verflüchtigte, findet sich anch in anderen :i\Iythen, 
z. B. in der Maori Mythe, allerdings mit anderen Einzelheiten. 

3 Der ganze Eröffirnngspa:,sus bis hierher, im Originaltext 65 chinesische 
Zeichen, gehört nicht der echten japanfachen Mythologie an, sonclem ist von 
den nach gelehrter rationalistischer Darstellung strebenden Kompilatoren des 
Nihongi aus chinesischen Quellen gezogen, als welche von den Kommentatoren 
(s~ebe die Einzelangaben in su und I) das fft m T HuAI-NAN-TSZE VOil Liii
ngan (handelt von der Lehre vorn Tao oder Logos) uncl das 3 li Jg i l!. SAN-Wu

LI-Kl cit.iert werden. E r wird daher von den Shintoisten der strengen 
Schul e verworfen. 

Die betreffende Stelle lautet im KüJJKJ (Text der Kollektion Korru-sur-TAI
REI vol. 7, Geite 173) : ,,Vor alters wa.r die Uressenz eine chaotische Masse, nnd 
Himmel und Erde waren noch nicht von einander getrennt, sondern waren v.-ie 
ein Ei, von unbestimmten Grenzen und enthielten Keime. Hierauf stieg d ie 
reine Essenz allmählich und breitete sich dünn aus und wurde zum Himmel. 
Die sch wirumende trübere [Es,enz] sank schwer, rntzte sich und wnrde zm 
E rde. Das was man Land (kuni) nennt, entstand dmch Oeffnen, Spalten und 
Teilen der E rde, wie sie dahinschwmurn. Es "War mit dem Echwimmen eines 
spielenden F isches auf dem Wasser zu vergleichen. Der Himmel entstancl 
zuerst, und hiernach "·urcle die Erde bestimmt." 
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Daher heisst es, 4 dass im Anfang der vVeltschöpfung das 

Umherschwimmen des Länderbodens zu vergleichen war mit 
dem Schwimmen eines spielenden Fisches auf dem \,Vasser. 

Nun entstand zwischen Himmel und Erde ein Ding, 

welches in der Form einem Schilf-Schössling glich. Hierauf 

verwandelte es sich in einen Gott 5 mit dem Namen Kuni no 

4 Uebergang zur echten japanischen Mythologie. Das „daher" soll 
fölscblich den Anschein erwecken, als wenn zwischen dem Vorhergehenden 
und Folgenden ein Zusammenhang bestände. 

5 jjiljl kmni. Jfomi heisst ursprünglich „oben," ,, Oberer" ganz im allge
meinen; _des halb heisst z.B. das Haar oben a.uf dem Kopfe kami oder !.rnni no 
ke, die Regierung o-kami „das geehrte Obere; " der Kaiser in der Hofsprache 
o-kmni, d. i.· etw,i „Seine Majesfat;" kanl'i=,, oberster Beamter ," ,,Gou,ernenr" 
ist in den letzten · BüC'hern des Nihongi oft gebrnucht. ·wenn mit dem 
Zeichen m* geschrieben, bedeutet es etwa „ höheres vVesen ; " tmEere ver
geistigte Idee der Gottheit darf nicht hi11eingelegt werden, wa.9 bei der 
allgemein üblichen Uebersetzung durch „Gottheit'' wohl zu bea<'hten itit. 
Kwni kann sowohl eine mcinnliche als eine 'l.f'eibliche Gottheit bezeichnen, und 
<las Geschlecht wird meist nicht näher bezeichnet. Obgleich daher die 
Uebersetzung „Gottheit" am rationellsten wiire, habe ich doch vielfach die 
niihere Bezeichnung „Gott" oder „Göttin" vorgezogen, um dem Leser eiue 
klarere Vorstellnng zu ermöglichen. 

Vielen Philologen ist die oben gegebene Erklärung von kmni zu einfach 
und natü rl ich und gemPinverständlich, warum sie die wunderlichsten H)'po
thcsen erfunden haben. So erklärt z.B. Shikida (Verfasser von H, d . i. 
Nnro::,wr-IIYOCHU, siehe Einleitung), dass die erste Silbe fo von dem Adjektiv 
i.'Cl.shikoki ,,_ ehrfnrchtgehietend " komme, und nri gleieh dem mi in den ·w·örtern 
l.:imi „ Herr, " omi ein Titel, tmni „Volk" (,wi = Körper) sei. Hirata versuchte 
l.:mni ans kct (Demonstrativpronomen) nnd bi „ \Yunderbar," oder aus /.:abimoye. 
„spriessencl wachsend" abzuleiten; etc. etc. Es sei hier gleich bemerkt; dass 
die Anslegung der alten Namen von Göttern, Personen und Orten oft unüber
winclbare Sch wierigkeiten bietet, und es oft ebenso viele verschiedene Inter
p1·et,itionen al s Gelehrte giebt. Da die tneisten Namen in1 Urtext ideo
graphisch geschrieben sind, so könnle man glauben, dass man sich nnr an die 
Bedeutuug der chiuesischen Charaktere zu halten brauche. Dies würe jedoch 
giinzlich irrefü hrend, da die ch·inesischen Schreibungen der ~amen in den 
Füllen, wo ideographische, nicht phonetische Scl1re ibung beabsichtigt ist, 
zwar wohl die etymologischen Dentungen der Verfasser repräsentieren, aber 
nur zu oft willkiirlich angesetzt sind, woran zum guten Teil der Umstand 
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T oko-tachi no Mikoto. u-Das Zeichen ~ ,, son" wird [wie 
in diesem Falle J gebraucht in Bezug auf Jemand vom aller
höchsten Adel; für die Uebrigen wird das Zeichen fit ,, mei'" 
gebraucht ; beide Zeichen werden „ Mikoto" gelesen. Im 
folgenden wird es immer so gehalten.-

schuld ist, dass den Kompilatoren des Nihongi (wie des Kojiki und Küjiki} 
selbst in vielen F,illen die wahre Etymologie der Namen unbekannt war, sie 
aber t rotzdem immer wie mit bekannten GröH=en operierten. Die Aufgabe 
des europüischen ErkEirers geht vorliiulig im allgemeinen nicl,t viel weiter, 
al,; aus den H ypothesen der japanischen Philologen die wahrscheinlicheren 
au,zuziehen. Chamberlain hat in seinem Kommentar zum KoJJKl der 
N nmenfrage grosse Aufmerksamkeit zugewendet und die bezüglichen Arbeiten 
der älteren J apanologen, w·ie .lllabuchi, N. JJI0:01eori, H irala, .llloi·ibe etc. sorg
fa ltig gesichtet. I ch habe als Ergiinznng dazu die oft einen grossen Fort
Fchritt in der jap. Al\erlmnskunde bezeichnenden Arbeiten aus den letzten 
Jahrzehnten von Gelehrten wie Sldk,:clci (H), Ihida (1), Suzu/;i Shigelcme, lllolowori 
'l'oyokcthi, I forokawci .lllayori etc. herbeigezogen. 

Die von Bntchelor, Thc Ainu of Japan, p. 2,13 f. vorgebrachte Hypothese, 
dass das jap. kam-i vom Ainu kamui „Gott" mit der Urbedentnug " he who 
oovers," "that which overshaclows" hergenommen sei, betrachte ich als 
höchst unwahrscheinlich, so lange die von mir oben angegebene Erkliirung 
nicht durch gewichtige Gründe entkräftet werden kann. Da der Gleichklang 
des jap. und des ~~inu W ortes kaum auf Zufall beruhen dürfte, so bin ich in 
der That geneigt, dem Ainu frnnui jap. Ur,;prung zuzuschreiben. Dass wir 
es in dem vVorte fomi mit einem uralten mal-altaischen Vl'orte zn thnn 
haben, wird mir dnrch das altmongolische ·w ort für „ Priester ," auf welches 
mich Prof. K. Tsuboi aufmerksam machte, fast znr Gewissheit. Kwni ist 
niimlich bei den alten Mongolen die Benennung für 
8haman genannt). Rasched ud-din sagt beim Tode Tuluis: 
alle voir Ogotai: malade, vit aupri;s de son lit un va,e de 

„Priester" (sonst 
"Ce prince etant 

bois qui contenait 
une liqueur avec laquelle !es Cames, appe lles ponr guerir le Caan par leurs 
sortileges, avaient humecte Ja partie donloureuse de son corps." etc. (D'Ohosson, 
Histoire des l\fongols. Tom. II, Liv. II, Chap. II, p. 58, Note). 

6 .Jl'likolo besteht aus mi „ hehr, erlaur.ht " und /,,1/0 „ Ding," also=,, hehres 
Ding." Der Zusatz no 111i!.:olo (no ist Geuetivpartikel) ist ein ehrendes Priidi
kat, wekhes an die Kamen von Gottheiten und erlauchten menschlichen 
Persönlichkeiten angehüngt wird, nnd Ei,st sich etwa durch „ Seine Hoheit, 
Ih re Hoheit" wiedergeben . Das in der Glosse über die Schreibung von 
.lllil.:oto Erw1ihnte i,t eine willkürliche Unterscheidung, welche übrigens nicht; 
einmal konsequent dmchgeführt wird. I m folgenden sind phonetische Glossen, 
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Sodann [kam J Kuni no Sa-dzuchi no Mikoto, sodann 
Toyo-kumu-nu 8 no Mikoto [zum Vorschein], im ganzen drei 

Gottheiten. n 

welche die japanische Aussprache für die mit chinesischen Zeichen ge
schriebenen Wörter gehen, übernus zahlreich. D.:t sie für unseren Zweck 
belanglos sind und wohl auch meistens dem U r text nicht angehören, sonderri 
von Sp,iteren, allerdings in der Absicht die alte echte Le8eweise zn retten, 

hinzllgefügt wurden, habe ich sie einfach weggelassen. 
Kuni no 'l.'oko-tachi no JJii!.-oto „ Seine Hoheit der auf der Erde ewig 

Stehende." k1mi „Land " steht oft im Gegensatz zu ame „Himmel" und ist 
,lann etw.:t im Sinn von „ Erde " zu nehmen. 'l.'oko „ewig," von lYiotowori 
nnd Ilirata=8oko „Boden" gesetzt. ll: toko=80ko „der äusserste Ort, das Aeus

serste;" tadii nicht von t(liW „stehen," sondern=t-~uchi (vgl. weiter unten), ein 
Honorificnm (ehrendes Beiwort), also etwa: ,, der, soweit das Land reicht, 

herrschende Altehrwürdige." 
, Nach ][: 8Ct =,, schmal," tsuchi Honorificnm (im Kompositum nigoriert 

zu dznchi). Das Zeichen für t.sudi t~, welches „ Schlägel " bedeutet, ist 
jedenfalls blos als Lauhiquivalent Zll betrachten ; vielleicht ist isuchi „Erde" 
darunter zn verstehen: ,, des· LandeJ schmale Erde." Chamberbin folgt N. 
;,fotowori : 8Cl = 3a/.:a „ Abhang, Pass," dz,i = t.sii Genetiv Partikel, chi „ der 
Alte" (ekler): " der Alte der Pässe." Diese Erkhirung von 8Ct halte ich für 
zu gezwungen. Aston nimmt sei nls Honorificum „just, right," welches er 
sieh wohl auch von 8a „ schmal, kl ein" abstrahiert denkt. Ich halte dafü r, 
<lass alle sogenannten Honol'ifira auf sinnfölligere Iledeutungen zurückzuführen 
sind, 11·enn wir auch nicht immer mehr im Stande sind, jetzt die richtige 
Etymologie aufzustellen. 

8 'l'oyn-bwui-nn: toyo „ üppig, reichlich; " kwnn wohl „ sprossen, spriessen, "
wozu man die offenbar als Komposita zu betrachtenden Verba me·gw,m und t.,ww
g11111/l „1,prossen, keimen" vergleich en möge. nti ist entweder „Gefild "-im KQjiki 
steht dafür rbs Zeichen filf-, oder , wofür ich mich nach Motowori's und 
Hirat.1's Ansicht entscheide, die oft gebrauchte apokopierte Form von niishi Hen, 
also : ,,l:'eppig-sprcssender-Herr." Aston's rich-form-pluin scheint mir nicht 
empfehlenswert. Auch Mabuchi's „ fest gewordener-Schlamm" geht nicht an . 
Die Zeicheu ~ lN r~ bedeuten „ reichlich-schöpfen-stehendes Wasse r. " I m 
KuJIEI l1 eisst der Gott 'l.'oyo-kumo-nii no lcam:i; vgl. Chamb. pag. 16, Amn. :l. 

D :C:. jjjljl drei Gottheiten, umschrieben durch 1,ii-lmshirn no l,mni drei Pfeiler 
Gottheiten, 11·obei lwshim „Pfeiler" ein Zähl wart für Gottheiten ist, analog 
un. erer Redeweise „ hundert Mann Soldaten," ,, zehn Stück Vieh" etc. lch 
bin, wie Aston, überze.ngt, cla~s dies eigentümliche Ziihl wort ein Ueber
kornmnis aus einer Zeit ist, wo die J apauer, wie noch jetzt die Koreaner , 
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Das Prinzip des Himmels 10 für sich allein brachte sie 
hervor, und daher entstanden . diese absolut-reinen Männer. 

I.-In einer Schrift heisst es: 11-Als Himmel und Erde 

sich zuerst von einander trennten, befand sich mitten 

im Leeren 12 ein Ding von schwer zu beschreibender 
Gestalt. 

Götzenbilder besassen, die in einem hölzernen Pfeiler mit oben ausgeschnitztem 
Kopf~ oder grob geschnitzter ganzer Menschengestalt, bee tanden. Auch im 
Amurgebiet sind Pfeiler-Götzen eine ganz allgemeine Erscheinung, wie aus 

Kolm u. Andree's Sibirien und das Arnmgebiet hervorgeht. Einen solchen 

Pfeiler-Götzen aus Korea kann man am Treppenaufgang im Museum von 

Uyeno in Tökyö aufgestellt sehen. Aston berichtet, dass die als Meilensteine 
dienenden Pfosten in Korea am oberen Ende die Gestalt yon Götzenbildern 

haben, und dass diesen pomph:\J'te Namen gegehen werden; ferner dass er bei 
einem Dorfe in der N,ihe der Hauptstadt Soul, am vVege nach ,;vönsan, etwa 

ein Dutzend solcher Pfeiler-Götter gesehen Lahe, welche als Beschützer cler 
Einwohner wiibrend einer Pockenepidemie dort errichtet worden waren. Der 
Shintoismus der historischen Zeit besitzt solche Götzenbilder nicht mehr; 
sonst kennt der Shintoismus nur wenige in Holz, Stein etc. ausgeführte 
Götterfigm en, wie den Inm·i-samct (Reisgott, ein alter Mann mit einem 

Reisbündel über der linken i:chulter, eventuell anf einem weissen Fuchse 

stehend), die beiden geflügelten 'l'eng11-smnct (Himmelshunde, mit langen 
Nasen. Nach Professor K. 'l'8uboi's Ansicht sind sie wohl aus Indien über

kommen; jedenfalls sind sie auch in T hihet bekannt. Vgl. 1•Vaddell, Rnd<lhism 

of Thibet. Als eine Gestalt des Höllenteufels erscheinen die Tengii_ in 

religiösen Komödien des Lamaismus), den Dö„y tt-wmo, den Stti-tengü.-sama 

(eine Verschmelzung der Meergötter von Sumiyoshi mit dem indischen Meergott 

Suiten d. i. Varuua, dann ideutificiert mit dem jugendlichen Kaiser Aotolrn

teunö) etc. 
10 D. i. das Yang-Prinzip. Unjapanisc,h ! Vgl. Anm. 2. 
11 - '/!l' E) arii fiiini ni ·ilwkii. Ueber diese Art von Glossen habe ich im 

sechsten Abschnitt meiner Einleitung Seite XII-XIV „ Glossen und Varianten 

im Text des Nihongi" ausführlich gehandelt. Sie gehören zum ursprünglichen 

Text cles Nihougi, sind aber dmch die Schreibweise schon ,lusserlich gekenn

zeichnet, was ich durch Einrücken der betreffenden Stellen nachgeahmt habe. 

12 /Im. sont oder oho-zorct „das Leere, der Luftraum zwischen Himmel und 

Erde." Der e igen tliche Himmel, das Firmament heisst ame oder cona, aus
führlicher tofornet (ans takct „ hoch," wna „Himmel " kontrahiert) no ham „ das 

Gefilde des Hohen Himmels." 
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Darinnen entstand von selbst eine Gottheit, mit 

Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto, auch Kuni no 

Soko-tachi 6 no Mikoto genannt. Ferner Kuni 110 Sa

dzuchi no Mikoto, auch Kuni no Sa-dachi 13 no Mikoto 
genannt. Ferner Toyo-kuni-nushi 14 no Mikoto, auch 

Toyo-kumu-nu 15 no Mikoto, oder auch Toyo-kafushi
nu 16 no Mikoto, oder auch Uki-fu-nu-Toyo-kahi 17 no 

Mikoto, oder auch Toyo-Kuni-nu 18 no Mikoto, oder 
auch Toyo-kuhi-nu 10 no Mikoto, oder auch Ha-ko

kuni-nu 20 no Mikoto, oder auch Mi-nu 21 no Mikoto 

genannt. 
II.--In einer Schrift heisst es :- Vor alters, zur Zeit da 

das Land jung war und die Erde jung war, schwamm 
es umher etwa wie schwimmendes Oe!. Zu dieser 

Zeit entstand im Inneren des Landes ein Ding, das 

an Gestalt wie ein Schilf-Schössling im Hervorspriessen 

J~ clachi von lats~i „stehen," oder nach H Honorificum wie tsuclti. 

H „ Ueppig-Land-Herr" (Des üppigen Lancles Herr). 
1·' Vgl. Anm. 8. 
lG „ Ueppig-wunclerbar-Herr," nach H. I liest- 'L'mJo-kcifii-nu, und setzt kcifii 

= k11m11, was er wie 111:otowori erklärt; vgl. Anm. 8. Nach den Zeichen: 
Toyo-kajushi-nti „ üppig-DufL-Glied-Gefild." 

17 n!.·i „Schlamm,'' f1i „enthalten," nii „Herr," toyo „üppig," kcdri (!'i. 
lmufen) n „Pfahl," I kahi = kajii mit der Bedeutung von kwnu. 

18 „ Ueppig-Lanrl-Herr" (Zeichen: üppig-Land-Gefild ). 
19 „ Ueppig-Pfahl- Herr," nach I = Toyo-kcifi1-n1t. Nach den Zeichen 

,, reirhlich-beissen-Gefild ." 
20 II: ,, Znerst-gerinnen-Land-Herr," ,, Herr des zuerst geronnenen (in 

fo;ten Zustand übergetretenen) Landes." Nach I w,ire halco aber=,, spriesseu" 
oder „ enthalten.'' Die Zeichen sind „ Blatt-Baum-Laud-Gefild." 

21 Jlfi-1111 „ hehrer Herr," oder „ hehres Feld" phonetisch Jl if „ sehen
Feld" geschrieben; I liest im Anschluss an das Eikyö-bon 111:sc. jgg Jt if 
l{uni-mi-nu statt Jl if .llfi-mi und meint, dass ,ni sich eingeschlichen und es 
ursprünglich lfoni-mi geheissen habe, wobei er kuni = !.wni M setzt (höchst 
nnwalm,cheinlich !) ; sonst könnte :weh, meint er, Jl statt jgg verschrieben 
sein. Ich halte eine Emendation für überflüssig. 
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war. Daraus entstanden durch Transformation Gott-

heiten, mit Namen Umashi-ashi-kabi-hiko-ji 22 no 

Mikoto, ferner, Kuni no Toko-tachi no Mikoto, ferner 
Kuni no Sa-dzuchi no Mikoto. 

III.-In einer Schrift heisst es :-Als Himmel und Erde in 

chaotischem Zustande waren, da waren zuerst gött
liche Wesen, mit Namen Umashi-ashi-kabi-hiko-ji 

no Mikoto, und ferner Kuni no Soko-tachi no 
Mikoto. 

IV.-In einer Schrift heisst es :- Als Himmel und E rde 
sich zuerst von einander trennten, da waren zuerst 
gleichzeitig-mit-einander entstandene Gottheiten, mit 

Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto und Kuni 

no Sa-dzuchi no Mikoto. 

IV a.-Ferner heisst es: Die Namen der auf dem 
Hohen Himmelsgefilde 2

:i entstandenen Gott

heiten . waren Ama no Mi-naka-nushi 24 no 

22 „ L ieblich-Schilf-Schössling-wunderbarer Sohn-traut." Mit mna.<hi wird 
alles bezeichnet, was den Sinnen gefällt. hiko „ wunderba1·es Kind," nach I; 

H: hi-fo „Sonnen-Sohn. " ji i,t eine Art Kornwort „ traut, lieb;" von I als ein 
son-shö, d. i. auszeichnender Ausdruck hezeiclinet. Wahrscheinlich ist es die 
nigorierte Form von chi „ Alter," welches auch in chichi „Vater," wo-ji 
,, Onkel " etc. enthalten ist. 

23 Takmnct no h,wa, vgl. Anm. 11. 
24 H liest stets wne no „ des Himmels," wie viele andere Japanologen 

thun, wiihrend im Kompositum die Form a?Jut gebraucht wird. Gegen di ese 
Aussprache wendet sich jedoch I ganz energisch uud zeigt au vielen Beispielen 
ans alten Büchern , wo das ·wort phonetisch geschrieben ist (lfiiJ j\i fi~ ), dass 
mna no allein berechtigt ist. Nur im 2. Band des ROJlKl fin<let sich einmal 

die phonetische Schreibung lfiiJ * fi~ i/m Jt ~ ~ Ame no l fo.gu-yamct, eine 
Ausnahme, die er nicht anerkennt, sondern a ls irrtümlich beseitigt wissen 
will. Vgl. NIIIONSROKI-TSt:SRAKIJ, vol. 1, s. 104 ff. 

Ama no JYit:-nal,a-nu.shi „ Himmels-hehr-Mitte-Herr." Nach J. O'Neill, 
Night of the Gocls, p. 535/sG (citiert von Aston) wäre es der Polar

. Stern Gott. 
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Mikoto, ferner Taka-mi-musubi 25 no Mikoto, 
ferner Kamu-mi-musubi 26 no Mikoto. 

V.-In einer Schrift heisst es :-Zur Zeit da Himmel und 

E rde noch nicht entstanden waren, -ivaren sie etwa 
wie auf dem Meere schwimmende Wolken, welche 
nirgends einen Stützpunkt haben. 

Mitten darinnen entstand ein Ding wie em Sc11ilf

Schössling, der zuerst in dem Schlamm wächst, und 
wurde durch Transformation zu einem [göttlichen] 
vVesen mit Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto. 

VI.-In einer Schrift heisst es :-Als Himmel und Erde 
sich zuerst von einander trennten, entstand mitten 

im Leeren em Ding, das einem Schilf-Schössling 

ähnelte, und sich hierauf in Gottheiten verwandelte, 

mit Namen A ma no Toko-tachi no Mikoto uncf 
Urnashi-ashi-kabi-hiko-ji no Mikoto. Ferner 2; entstand 

mitten im Leeren ein D ing, das schwimmendem Oele 

ähnelte und sich hierauf in eine Gottheit verwandelte 
mit Namen Kuni no Toko-tachi no Mikoto. 

Sodann waren da die Gottheiten U -hiji-ni no Mikoto und 

Su-hiji-ni 28 no Mikoto. Man nennt sie auch U ~hiji-ne no 
Mikoto und Su-hiji-ne no Mikoto .-

• 
20 „ Hoher- hehrer-Erzenger." JIInwb,: aus '1m/.Sli „ erzeugen, werden, 

wachsen," auch erstes Kompositionsgli ed in 11wsti - ko „ Sohn," 11uisu - me 

„Tochter ;" bi· nigorierte Form von hi ,, wunderba,r," vgl. hi-ko, hi-me (wohl 
nrKprünglich hi „Sonne"). Nach mideren ist bi die \ •Vuriel des Verbal
sufl:L,es b1iri1 . 

26 „ Göttlicher-hehrer-Erzeuger." •I kontrahiert i\1 Kcmii-,nitSubi. 
27 51.., I Z/f,. 51.. EJ (Aston: it is further statecl) ist eine wmkiirlicbe 

Aenclernng des Textes bei SlJ. 
2s U-luji und Su-hiji beclenten nach den Zeichen „Schlamm-Erde" und 

"Sand-Erde," und zwar hiessen nach Hirata die beiden Gottheiten so, weil 
sie die Keime dessen, was zur Erde wurde, en thielten. Diese Interpretation 
scheint <lie beste. Nach H aber (im Anschluss an Mabuchi) wären die 
Schreibungen von ii und mi nur phoneti5ch zu nehmen, nämlich 1i = uki 

,, schwimmend," und m = ,, sinkend," also „Schwimm-Schlamm " und „ Sink-
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Sodann waren da die Gottheiten Ohq-tono-ji 20 no Mikoto
anders heisst sie Oho-tono-be-- , und Oho-toma-be no Mikoto ; 

dieselben heissen auch OJw-toma-!ziko no ll1ikoto und O!w-toma
himc no JVlikoto; auch heissen sie Oho-tomu-ji 30 no Mikoto 
und Oho-tomu-be no Mikoto.-

Sodann waren da die Gottheiten Omo-taru so no Mikoto und 

Kashiko-ne s1 no Mikoto -nzan nennt [ die letztere] auch Aya
kas!tiko-ne 31 no Mikoto , oder auc!t A;,u-kasltiki 32 no 31ikoto, oder 
auc!t Awo-kas!ziki-ne "' no ll1i."koto, oder auc!t Aya-kas!u'ki 
no ll1ikoto. 

Sodann waren da die Gottheiten Izanagi"s no Mikoto und 
Izanami 33 no Mikoto. 

Schlamm." 1Vi ist gleich ne ein Kosewort: ,, lieb, teuer;" dasselbe soll auch 
in ani „ älterer Bruder" enthalten se in, a-ni =,, mein Lieber." Sii-luji-ni wird 

im KoJm:r als jüngere Schwester (oder "'eib; beide Wörter sind im Alt
japanischen identisch) von U-h(j,:-ni bezeich1wt. 

2D Nach den Zeichen je oho „ grnss.'· J=i to „ Thor," z no Gen., ill chi 
,;Weg ;" ";! tomci ein grobe Mattenart, i! be (he) ,, Ort." Doch ist diese 
Schreibung teilweiEe phcnetisch: * oho „ gross" ist nur Honorificum, tono 
(Ji Z) = ~ ,, Palast,'' ili ji „ lieb, traut;" tanw nach H = ,, Mutte,•' nach I = 

tomn (~) weiter nuten, welchem 1iVorte I auf Grund einer keineswegs i.iber
zengenclen Argumentation aus Yerschiedenen Stellen des KoGOSHÜ1 die Be
dentung „Haus'' geben will; be = me „ Frau,'' eine ehrende Bezeichnung bei 
weiblichen Gottheiten, wie ji bei müunlichei"i Gottheiten. 

30 tmnn (~ ) nach I =,, Huus," ob die Lesart tonm oder toini beEser sei, Esst 
er chhingestellt; H liest toini und betrachtet es als Kontraktion von toi,w-wni 
„ l\fo ttenfl echter" (phantastis<'h !). Oh'J-loma-be wird im KoJm:r als jüngere 
Schwester von Oho-tono-ji bezeichn et. 

31 O,no-tcirn ,, Gesicht-vollkommen," d . i. 1·01lkommen schön. J-l omo 
,, Ceremonie," tani „ vol_lkommen." 

32 K,ishiko „ ehrfurchtgebietend ;" ti ne ,,,rurzel" soll nach I so viel 
wie ,, Schamteil" bedeuten, während unclere es als Honorificum (vgl. Anm. 
28) betrachten. .Aya, ayu und awo sind l nte1jektione11 der Ueberraschung: 
ah ! Jfoshiki = 1.:ashiko. Meine Lesung Ayu-kas'1iki 'N- ,n;', tlll :!IN. schliesst sich an 

die Emendution von I :111, welcher 'N- vor ,'r!:. ergünzt, 'N- ,n;', = ayu., während 
,'/!:. allein iini „Vermeichmg, Abstinenz" zu lesen wäre, wie auch die meisten Texte 
thnn. W ist aber offenbur im Original nur durch ein Versehen ausgefallen. 

33 .Tzana-gi nnd .Tzana-ini sind abgeleitet n1m Yerbnm ·izcmafu. ,, einluden," 
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I.-In einer Schrift heisst es :-Diese beiden Gottheiten 

waren die Kinder von Awo-kashiki-ne no Mikoto. 
II.-In einer Schrift heisst es :- Kuni no Toko-tachi 110 

Mikoto erzeugte Ame-kagami :H 110 Mikoto ; Ame

kagami no Mikoto erzeugte Ame-yorodzu 35 no Mikoto; 
Ame-yorodzu no Mikoto erzeugte Awa-nagi 36 no 

Mikoto; Awa-nagi no Mikoto erzeugte Izanagi 110 

Mikoto. 
Im ganzen waren es acht Gottheiten. Sie hatten sich 

durch gegenseitige Verbindung der Prinzipien des H immels 

und der Erde transformatorisch gebildet, weshalb diese männ

iichen und weiblichen [Gottheiten J gebildet wurden. ~7 [Die 
Gesamtheit der Götter] von Kuni no Toko-tachi no Mikoto 

bis zu Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto nennt 

man die Sieben Generationen des Götterzeitalters. 38 

gi=!.:,',ni „ H err,'' m:i verwandt mit nw ,, '\Veib," alRo: ,, einladender (auffordern
der) Herr" nnd „ einl adend es W eib. E rwiilmenswert, obgleich unsicher, ist 

die von Aston vorgebrachte H ypothese, dass I z'.c oder I sa ein Ortsname sein 
könnte. 'Weiter unten 11·ird nämlich ein im rliminel gelegener Isa Brunneii 
erwähnt (V,2Dl, anch giebt es einen Ort Lsci iu der P rovinz Hitachi und 
einen Isa no jinJa (Shiutotempel von I sa) in der Provinz Idznmo. na 
miiehte Aston dann als eine Va,riante der Genetiv Partikel no betrachten. N. 
Motowori zerlegt iz,ma in izci-izminfn und ncc, das persönliche Pronomen der 
zweiten Person, also: ,, der dich einladende Herr," ,, das dich einladende 
·w eib." Die obige Erklärung von ·iz'.wa als einheitliches ·wort verdient aber 
en t,chieden den Vorzug vor dieser letzteren. 

~1 „ Himmels-Spiegel." 
03 „ Himmels-Myriade.'' yorodw=,, zehn tausend,'' d. i. unendlich viel. 
:iG „ Schaum-Stille" (Meeresstille). 
:,, Chinesische Vorstellung. 
38 Vgl. Chamb. KoJIKI sect ion II. Die Traditionen sind überaus konfus, 

Zum Vergleich habe ich im Appendix die entsprechende Btelle aus dem 

E il]gang des KDJIRJ ( jji!Jl {t ;,ic *El und jji!Jl fl/; * *ß ) mitgeteilt, als direkte 
Fortsetzung des Auszugs in Anm. 3. Doch sei hier gleich bemerkt, dass die 
daselbst in interlinearer Ver3ion gegebene Erkliirung der Namen zum Teil 
höchst problematisch ist. Manche der Gottheiten sind vielleicht, wie Aston 

meint, auch gar nicht japr.nisch, sondern koreanischen Ursprnng3, und einige 
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I.-In emer Schrift heisst es :-Die minnlichen und 
weiblichen paarweise entstandenen Gottheiten waren 
zuerst U-hiji-ni no Mikoto und Su-hiji-ni no Mikoto; 
sodann waren es Tsunu - guhi 39 no Mikoto und 
Ikug uhi ~0 no Mikoto, sodann waren es Omo
taru no Mikoto und Kashiko-ne no Mikoto ; sodann 
waren es Izanag i no Mikoto und Izanarni nb 
Mikoto. 

werden Ortsnamen sein . Satow möchte im allgemeinen Recht haben, we1m 
er in Ancient JapanE>se Rituals, J.A.S.T. vol. 7, pag. 121 sagt: ,,vVir sol lten 
eigentlich erwarten , dass der allererste Gott Arue no i\li-naka-nush i, nnd 
vielleicht das ihm folgende P aar Taka-rui-musubi und Knmi-musubi eine 
g l'osse Rolle in den frühen Sagen der Japaner spielen würden, nnd dass auch 
I zanagi , der Erzeuger der Sonne und des Mondes, einen wichtigen Anteil an 
der Leitung der Ereignisse haben würde, aber in vVirklichkeit sehen wir, 
dass diese Gottheiten sehr wenig zu thun lrnben, mit .Ausnahme des Taka-mi
musubi, welcher gewöhnlich als die ·weH zusammen mit der Sonnengöttin 
1·egierend dargestell t wiid. Jzanagi und seine Gemnblin versch1dnden von 
der Bildfliiclte, sobald als sie das Land, Meer, die Flüsse und Elemente 
gebornn haben, nnd des Kind I zanagi's wird der i\Iittelpnnkt der Mythologie 
und Verehrung der alten J,tpaner. Man kann schwerlich den Gedanken 
untel'drücken, dass die S mne die el'ste unter den vergötterten NatuJ"kräften 
gewesen ist, und dass die lange Reibe von Göttern , welche ihr in der Kosmo
gonie des Kojiki nnd :'-rihongi vorhergehen, und von denen sich r1ic meisten 
durch ihre Namen als blosse Abstraktionen erweisen, eJ"fnutlen wnrcle, nm 
ihr eine Genealogie zu geben, in welche zwei oder vielleicht mehrere ihrer 
Attribute als besondere Gottheiten personificiert mit aufgenommen wurden. " 
Hiergegen wäre nur einzuwenden, dass jeden falls I zcmagi und Izrmmni echte 
Gestalten der iiltesten :VJ ythe sind, w,ihrend die vier ihnen vorangehenden 
Paare zweife Jlos spiitere Erfindungen der Kosmogonen sind. Sogar Hirnta 
betrachtet die letzteren nnr als Bezeichnungen für die verschieclenen Stadien, 
durch welche I zanagi und Izanami hindurchgingen, ehe sie zur Voll kommen
heit gelangten. 

:rn T.swin-guhi „ Ilorn-Pfaltl," uach den Zeichen ; Chamberlain über;ctzt 
nach einer landliiufigen, a1er wohl mindestens sehr unsicheren Erklärung 
,,Keim ent haltende Gottheit " (Gol'm-Integrating-Deity). 

40 I!.:ii-giihi „ L ebentler-Pfahl ," in Analogie 7,um vorhergehenden Namen 
gewöhnlich ,, Leben enthaltende Gottheit.'' 
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KAPITEL II. 

[[ZANAGI UND I ZANAMI'S VERMAEHLUNG UND LAENDERZEUGUNG.] 

I zanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto standen auf 
de r schwebenden Brücke des Himmels 1 und beratschlagten 
mit einande r und sprachen : ,, Ist unten am Boden nicht etwa 

gar bn Land ?" 

Hierauf stiessen sie mit dem himmlischen Juwelen -Speer 2 

KAPITEL II. 

ZUM lNH.,\.L'f. VERGL. Ko.nKI SECT. 3 BIS 5. 

A,,rn no Uki-hashi, eine den Himmel mit der E rde verbindende Brücke. 
Sollte rler Regenbogen Anlass zu dieser Vorstellung gegeben haben? Nach 
einer alten Ueberlieferung soll die sogenannte Ama 110 I-Ia.0hi-clate „ Himmels
standleiter " in der Provinz Tango die umgefallene schwehende Brücke sein. 

Die Amci no Hc~shi-clate ist, 1\°ie mir P rofessor K. Tsuboi mitteilt, eine 
sehmale Landzunge, eine Nelll'ung, die durch die vereinigte Kraft des 'Windes 

und der '\Vellen aus Sand und Steinchen zusammengehiinft wnrd e (eine andere be
kannte 1,a.shir/ate oder Nehrung ist die in der Poesie berühmte J\.1iho no lVIatsubaru , 
der 8cliauplatz des lyrischen Drnmas Hagoromo). Die bezügliche Sage l autet 
im TAKGO-FÜDOKI : ,, Im nordöstlichen 'Winkel des Yosa-gohori giebt es ein 
Sato Namens Haya-ishi no Sato. Im Meere die•es Bezirks erstreckt sich eine 
h nge, grosse Landzunge, deren Länge 2,220 Jö (l .Jö = 10 Fuss) beträgt, und 
die an einigen Stellen weniger als 9 Jö, an anderen Stellen zwischen 10 bis 
2(> Jö breit ist. Früher nannte man sie An1Cl 110 Ha~hi-clate, später I{u3hi no 
l -Im11Cl (ltmna = Strand). Der Grnnd für d ie Benennung ist folgender: Der 
lauderzengende grosse Gott Iz1nagi no Mikoto baute eine Leiter auf, um 
darauf gen Himmel zu steigen, daher der Name Ama no l'Ic,shi-clate ., Himmels
Standleiter." Als der Gott schlief, fiel sie um, uud das ist sonderbar (jap. 
/.1,.,l, ibi), und deshalb nennt man [den Strand] ICu8kibi no Hama. Den 
Zwischeurnum dazwischen nennt man ICiislri. Das Meer östlich davon heisst 
r o.'a no Uini „ Meer von Yosa," da8jenige im vVesten Aso no U,ni. In bei

den n-Ieeren leben allerlrnnd Fische und Muscheln, aber au Hnmagui-i 
(YenusmnRcheln) fehlt es." 

Die Idee dieser Brücke erinnert unwillkürlich an die Himmel und Erde 
verbindende Brücke Bifröst der germanischen Mythologie. 

2 Nu-boko (oder auch tama-bol,o), ein mit Edelsteinen geschmückter Speer. 
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nach unten, und als sie damit herumtasteten, fanden sie da 

das blaue Meeresgefilde. 3 Das von der Spitze des Speeres 
heral:)tröpfelnde Meerwasser gerann und wurde eine Insel , 4 

welche den Namen Ono-goro-zima 5 bekam. 

Die beiden Gottheiten stiegen hierauf herab und wohnten 

auf jener Insel. Demnach wünschten sie miteinander Mann 

und Frau zu werden und Länder zu erzeugen. 

So machten sie Ono-goro-zima zum Pfeiler der Land-Mitte/ 

Er wurde von Kami-musubi dem Izanagi ab Symbol seiner Sendung gegeben. 
Es w,ire nicht numöglich, dass der nu-boko mit dem im alten Japan so sehr 
verbreiteten und noch jetzt nicht ganz ansgerotteten · Phalluskult in Yer
bindung gestanden hat. In einem bei ·rs gegebenen Citat wird der tallw-boko 
gerndezn als die „vVurzel des Koitus " bezeichnet. Hirata meint, dass der 
nv.-bol,o die Gestalt eines wo-bashim, Jit. ,, männlichen Pfeilers," gehabt habe 
(wo-bashira 8incl die End- und Schlusspfeiler eines Gehinders, einer Brücke 

u. s. w., mit einer kugel- oder besser eichelförmigeu Mütze, einem Penis nicht 
unähnlich), also eine Phallusäbnliche Gestal t. Interessant ist die von .Aston 
citierte H ypothern J. O'Neill's in "Night of the Gods," wonach dieser und 
ähnliche mythische Speere nur Symbole der Erdachse und ihrer Yerfangenrng 
wären, was sich zugleich auch mit der phallischen Interpretation vertrüge. 
Für nnseren Fa.11 abel' will mir diese Theorie nicht einleuchten, und ich ziehe 
die o\;en zuerst gegebene einfache ErkHirung vor. 

3 rlwo-unci-ham, eine stehende feierliche Floskel für „Meer." 
4 Im KoJm::r ausführlicher: ,, . . .. und rührten damit hernm, und als 

sie die Salzflnt gerührt halten, bis sie sich zäh verdickte und [den Speer] 
heraufzogen, häufte sich die vom Ende des Speeres herabtropfende Salzflut an 

und wurde eine Insel." 
5 Die Insel Ono-goro i5t nach gewöhnlicher Annahme die kleine Insel 

dieses Namens im S. W. der grösseren Insel .A.haji (siehe nuten). Nach I aber 
läge sie im S. W. der Insel Tomo-110-shima, die ihrerrnits wieder im S. '\V. 
der Poststation Kach im Distrikt Ama von Kii liegt. 0110-goro bedeutet „ voh 
selbst verdichtet oder geronnen '' (ono „ von selbst,'' kl!rn „gerinnen ") . 

G Hirata giebt an, dass man in uralter Zeit einen Pfeiler errirhtete, weLi n 
man etwas vornahm, und dass dies wahrscheinlich auch bei der Hochzeits
ceremonie statt fand. Im K DJIKI wird unter anderem berichtet, das Izanagi 
und Izanami den nn-bo/«J zum Mittelpfeiler ihres Hauses gemacht hätte□. 

Hiruta meint, der iw-boko sei auf der Insel Ono-goro errichtet '\\"Orden, um 
die Erde zu befestigen. Nach einer alten Ueberliefenmg wurde aus diesem 
Speer als Landpfeiler ein Hügel. 
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worauf die männliche Gottheit sich nach links 7 wendete und 
die weibliche Gottheit sich nach rechts wendete, und sie beide 
getrennt um den Pfeiler des Landes [in entgegengesetzter 
Richtung] herumgingen. 8 Als sie auf der einen Seite O zusam
mentrafen, da sprach die weibliche Gottheit zuerst und sagte : 
,, O wie herrlich ! Ich habe einen holden Jüngling angetroffen! " 
Die. männliche Gottheit war darüber misgestimmt und sprach : 
„ Ich bin ein Mann, und sollte von Rechts wegen zuerst 
sprechen. Wie kommt es, dass du als 'Weib im Gegenteil 
zuerst sprichst ? Das war keine glückbedeutende Sache. \,Vir 
sollten noch einmal herumgehen." Hierauf gingen die beiden 
Gottheiten· zurück, und als sie wieder einander begegneten, 

sprach dies Mal die männliche Gottheit zuerst und sagte : 
,, 0 wie herrlich ! Ich habe eine holde Jungfrau angetroffen!" 
Dann fragte er die weibliche Gottheit : ,, Giebt es an deinem 
Körper irgend etwas Geformtes?" 10 Sie antwortete und 

7 Die linke Seite g ilt als vornehmer als die rechte, deshalb geh t der 
Mann links, das ·weib rechts. F ür „ rn iinnliche Gottheit " iw-gmni nn d 
,, weibliche Gottheit" me-gami sind die an die chinesische P hilosophie 
anknüp fenden Ausdrücke 1~ )iiljl „ Gott des männlichen P rinzips" und l(i )iiljl 

„ Gott des weiblichen Prinzips" gewählt, was den Japanologen vom reinsten 
\Va~ser wie Hirata u. s. w. einen Stich in die Seele verse tzt. 

8 Das Herumgehen um einen P feiler war iu der ältesten Zeit ein wich
tiger ceremonieller Akt bei Schliessung einer E he. ·wahrscheinlich wmcle 

auch für das junge Paar stetR eine besondere Hütte gebaut, worin sie ihren 
ehelicu.en Verkehr pflegten. Auch für Geburtszwecke, und wenn . J emand 
starb, wurde eine H ütte errichtet. Sollte dieser P feiler der :Mittelpfeiler der 
neu errichteten Vernü,hlungshütte gewesen sein und die Ceremonie zugleich 
die Einweihung des Hauses zn seinem künftigen Zwecke sein ? 

D D. h. a uf der entgegengesetzten Seite. 
10 Lit. ,, Gewordenes." Das KoJIKI erzählt das folgende Gespriich etwas 

uuverhr.llter: 1,Da fragte er seine jüngere Schwester I zanami no Mikoto: 
„Wie ist dein Körper gebildet?'' Sie antwortete und sprach: ,, Mein 
Körper w,ichst und wächst [immer], aber eine Stelle ist da, die nicht 
forlwtL brencl wiicbst.'' Da sprach Izamgi no Mikoto : ,, Mein Körper wiichst 
imruer und w,ichst, aber eine Stelle ist da, die im Uehermnsse wiichst . 
Daher wird es gnt sein, clnss ich diese im Uebermasse wachsende Stelle meines 
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sprach : ,, An meinem Körper ist eine Stelle, welche der Ur
sprung der Weibhei t ist. " Die männliche Gottheit sagte : ,, An 

meinem Körper hinwiederum giebt es eine Stelle, welche der 
Ursprung der Mannheit ist . Ich habe den Wunsch die Ur

sprungs-Stelle meines Körpers mit der Ursprungs-Stelle deines 
Körpers zusammenzubringen. H ierauf pflegten die weibliche 

und männliche [Gottheit] zum ersten Male geschlechtlichen 
Verkehr und vvurden Mann und Frau. 

Als nun die Zeit der Geburt herangekommen war, wurde 

zunächst die Insel Ahaji 11 als Mutterkuchen betrachtet, und 

ihre Gemüter hatten keine Freude daran. Daher erhielt sie 
den Namen Ahaji no shima. 

Hierauf wurde die Insel Oho-yamato no Toyo-aki-tsu

shima 12 erzeugt .- B )$: [lVippon] 'Z.f,ird l1ier Yamato n gelesen. 
E benso in allm Fällen weiter unten.-

Körpers in die nicht beständig wach8ende Stelle rleines Körpers hineinstecke 
unJ so zengend Länder her vorbringe;"« u. s. w. Es folgt das Herumgehen 
um den Pfeiler mit demselben Gespräch wie im N ihongi, die eheliche Ver

einigung, und die Zeugung des Blutegelkiudes Ht:ru-ko nud der Insel Aha. 
11 Alw.-ji no shimct ist phoneti,ch it ilf- ,,Schaum-Weg" geschrieben, und 

wird von Motowori als „ der Weg nach der Schaum-Insel (Ahc,:jimct)" erklärt 
indem die Insel auf dem 1Zege vom Hauptlaude nach der Provinz Aha (der 
Insel Sltikolrn) läge. H adoptiert die Erklämug des KüJ1Kr, niimlich ct-ha,ji meine 
Scham, meine Schande," aber besser is~ vielleicht alwji auf Gmnd des Zusammen
hangs cler Erzählung als Negativum von of1i zu fassen: ,, die nicht zufrieden
stellende." Das sind jedoch alles nur Vol ksetymologien. Die eigentliche 
Be:leutung von Ahaji ist wahrcheinlich „Hirse-Land." 

12 „ Die üppig-herbstliche Insel Grosö Yamato." Ich gebe aki die Bedeutung 
,, Herbst, Ernte," ts1i Genetiv Partikel. Die landfaufige Erkfarnug von Af,i
tsii-shimcc ist akitsu-.shimcc „ Libellen-Insel," mit Bezug auf eine Bemerkung des 
Kaisers J immu, dass das Land einer Libelle gleic lie, welche ihr Hinterteil 
l eckt (vgl. Buch 3, Kap. IX), doch ist dies nur eine wortspielellfle Veräodemug 
des oben _ gegebenen echten und ursprünglichen Sinnes. [:,7rinw bat in der 
arcbaiscben Spr::tcbe übrigens nicht nur die Beclentung „Insel" sondern oft 
auch „ L and," wie kuni. ' 

13 Ymnato war nach Motowori zuerst nur Name eines Dorfes, dann eines 
Distriktes, und endlich wurde es der Name der ganzen noch jetzt so benannten 
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Sodann erzeugten sie die Insel Iyo no Futa-na; H sodann 
erzeugten sie die Insel T sukushi; 15 sodann erzeugten sie in 
Zwillingsgeburten die Insel Oki 16 und die Insel Sado. 17 Dies 

I'rovinz. Schliesslich bekam ::n1ch ganz J apan den Namen Y cinwto. Die 
einfachste und plausibelste von deu vielen E rklärungen deR 1V"ortes Yamato 
(siehe Chamberlain, KoJIKI, pag. 23, note 26) scheint mir ,, Berg-Thor" 
,1cww-to zn sein. (Es sei hier bemerkt, dass der Name der benachbarten 
Provinz Yamcishiro, worin Kyoto liegt, aus Yam.a-ushiro ,, hinter den Bergen " 
Zll el'klitl'en ist, indem diese P rovinz , von Yamato aus gerechnet, hinter einem 
Wall von Bergen l iegt). B ;,je N ippon oder Nil,on "Sonnenaufgang'' als 
Bezeichnung für Japan ist erst im siebenten Jahrhundert nach Chr. auf
gekommen, den Koreanern als officieller Name deo Landes im ,Tahi·e 670 
angekündigt. Wahrscheinlich rührt diese chinesische B:zeichnung ursprüng
lich gar nicht von den Japanern, Rondern den Koreauern her, für welche 
J apan in der That im Aufgang der Sonne, d . h. im Osten liegt. Unser 
,, Japan" ist eine Korrum1~erung von .Nippon, oder vielmehr der chinesischen 

Au1<,prachc des vVortes: Zi-pön. 

H D. i. die Insel S!,iko!.~i. Aita-na (nach den Zeichen .:: ;ß „ zwei Namen''} 
wird von H plausibel als ,, zwei Paai·e '' (na=naini „Reihe'') erklärt. Diese 
zwei Paare (von Provinzen), welche die Insel Iyo bilden (Iyo bezeichnet hier 
die ganze lncel Sbikoku !), siud eiüerseits A ha und Samiki, andererseits I yo 
(Prov inz) uml Tosa. I yo no Aita-na also wörtlich: ,, die beiden [Provinzen-] 
Paare der [Insel] I yo.'' 

'" Die fosel Kyüshü. Das Shaku-N ihongi giebt vier Versionen für den 
Llr:;prnng der Benennnng von '1'.s-u/'1ishi : 1°). Das Laud ähnelt einer Eule 
('1',1il,n im Japanischen) an Gestalt. 2°) Von· rlem den ,, Sattel aufreibenden 
Passe" (k11m tsuLu.shi no safo, weil der Pa5s sehr eng und steil ist; der Pass ist 
zll' ischeu Chikugo und Chikuzen, die beide eine Provinz ,msmachten ). 3°) Vom 
Namen des Gottes Elito no .Fnochi wo Tsul.,'Ushi no Kami „ der die Menschenleben 
vertilgende Gott. '' Er war ein sehr ungestümer Gott, und die Menschen 
wurden von ihm massenhaft getötet. 4°) Man füllte d:iselbst zu viel Bäume, 
nm daraus Siirge nnd Bahren für die Toten zu machen, so dass die Berge dieser 
Gegernl von 1·V,ildern ganz eutblösst wurden: bezliglich der vVülder vertilgt 
(/.,11/.-11.111 alle machen). Alle vier Versionen sind natürlich weiter nichts als 
Yolk5etymologien. 

16 07"" ,, holte See," so benannt, weil die Insel weit in der hohen Sec, im 
ja panil;cben :i\leere, liegt. 

17 Sado nach H „Zufluchtsort;'' nach Motowori „ enges Thor,'' weil die 
Insel Yielleicht Häfen mit engem Eingang habe. 
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:ist das Urbild der Zwillingsgeburten, 18 welche manchmal bei 
,den Menschen dieser Welt vorkommen. Sodann erzeugten 
.sie die Insel Koshi ; 19 sodann erzeugten sie die Insel Oho
.shima ; 20 sodann erzeugten sie die Insel Kibi no Ko-zima 21 

Hieraus entstand zuerst die Bezeichnung Oho-ya-shima 22 

Land. Hierauf kamen die Insel Tsushima, 23 die Insel Iki 24 

und die kleinen Inseln der verschiedenen Orte alle durch 
Gerinnen des Meerwasser-Schaums zu Stande.-Es wird auch 
berichtet, dass sie durch Gerinnen des Schaums von Süsswasser 

zu Stande gekommen seien.--
I.~In einer Schrift heisst es :-Die Himmelsgötter spra

chen zu Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto : 

„ Es giebt ein Land Toyo-ashi-hara no Chi-i-ho-aki 
no Midzu-ho. 25 Du sollst dich dorthin begeben und 

18 Nach I ist jede einzelne der beiden Inseln als eine Zwillingsgeburt zu 
betrachten. Die Insel Oki wird auch oft die Drillingsinwl ,nit.mgo no di-iinci 
genannt, und die Insel Sctdo zerfällt in Olw-Sctdo „ Gros8 Sado" und Ko-Saclo 
,, Klein Sado." Vergl. aber auch Chamb. Seite 22, Anm. 11. 

19 Koshi ist keine Insel, sondern die weite, den ältesten Japanern nur 
sehr ungenau bekannte Länderstrecke im NOl'dwesten von Japan, welche 
die jetzigen Provinzen Etchü, Echigo und Echizen einbegreift. K oshi ist 
-eigentlich der Name eines Dfatriktes in Echigo, und H meint, dass der Name 
von dem Distrikt auf den ganzen Li,nderkomplex übertragen wurde. 

20 Oho-shimct ist ein zur Prnvinz Snhö gehbriger Distrikt, ein Insel Distrikt 
-(nicht mit Oho-shima= Vries Island zu verwechseln!). 

21 Kibi ,10 Ko-zima „die kleinen Inseln von Kibi" ist ebenfalls ein insularer 
Distrikt, zm Provinz Bizen gehörig. Kibi entspricht den jetzigen Provinzen 
Bingo, Bfaen und Bitchü. 

22 Oho-ya-shima-kiini „ das Land der grossen acht Inseln " oder vielleicht 
besser „ das grosse Land der acht Inseln." 

23 'l'sii-sh-imci „ Hafen-Insel," wohl s0 genannt, weil sie einen Haltepunkt 
für den Schiffsverkehr, gerade in der Mitte zwischen Japan und Korea, bildete, 

24 Iki no shima, nach H „Schnee-Insel' ' (iki=yllki), weil die Küste mit 
ihrem weissen Sande von ferne aussieht, als sei sie mit Schnee bedeckt (i 
wechselt dialektisch sehr häufig mit. yu, z. B. auch in Tökyö). 

25 „ Des üppigen Schilfgefildes frische Aehren von tausend fünfhundert 
Herbsten (Ernten).'' Toyo üppig, ashi Schilf, lmra Gefilde, chi tausend, i-ho 
fünfhundert, aki Herbst, Ernte, nl'idw frisch ho Rei,i,hre. 



KAP. rr.J hanagi u. lzanami's Vermählung. Variante. 19 

dort Ordnung herstellen. " Hierauf verliehen sie ihnen 
den himmlischen Jmvelen-Speer. Darauf stellten sich 

die beiden Gottheiten auf die schwebende Brücke des 

Himmels, stiessen den Speer nach unten und suchten 

nach Land. Als sie dann das blaue Meeresgefilde 

damit rührten und ihn hinauf zogen, da gerann das 
von der Speerspitze herabträufelnde Meerwasser und 
wurde zu einer Insel, welche Ono-goro-zima genannt 
wurde. Die beiden Gottheiten stiegen hinab und 
wohnten auf jener Insel und errichteten einen Acht
Klaftern-Palast. 20 A uch richteten sie den Himmels-

. Pfeiler auf. Die männliche Gottheit fragte die weib

liche Gottheit : ,, Giebt es an deinem Körper irgend 
etwas Geformtes?" Sie antwortete und sprach : ,, Mein 
Körper ist vollkommen geformt und hat eine Stelle, 
welche der Ursprung der Weibheit heisst." Die 
männliche Gottheit sagte : ,, Mein Körper ebenfalls 
ist vollkommen geformt und bat eine Stelle, welche 

der Ursprung der Mannheit beisst. Ich hege den 
\Nunsch den Ursprung der Mannheit meines Körpers 

mit dem Ursprung der vVeibheit deines Körpers 
zusammenzubringen." Nachdem sie so gesprochen 
hatten, waren sie im Begriff um den Himmels-Pfeiler 

herumzugehen, und gaben sich folgendes Verspre
chen: 2

; ,, Meine Liebe, 28 gehe du von links herum, 

2G 1"\ ~ z Ati: ya-hiro-clono „ Palast von acht (d. i. vielen) Armspannweiten," 
,l. h. ein grosser Palast. Der gleich chll'anf erw,ihnte Himmelspfeiler ist als 
in der Mitte des Palastes errichtet zn denken. Er ist identisch mit dem Ama 
no Nu-bofo „ himmlischen Juwelenspeer." 

2i „Versprechen" oder „Gelübde" chiyiri, kont,rnhiert aus te-nigiri „ Hand
Ergreifen.·' Es war eine urnlte Sitte der Japaner, beim Austausch eines 

Versprechens sich die Hand zu geben. 
28 Imo (jüngere Sclnvester) ist einfach als Kosewort gebraucht. In cle1· 

alten Zeit wurde jede Frau mit imo angeredet, und eine Frau redete jeden 
Mann mit e oder se (Gemahl) an. Vgl. auch das Shir-ha-shirim (Hohe Lied ) 
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während ich von rechts herumgehen will." Hierauf 
gingen sie getrennt [in entgegengesetzter Richtung] 
herum und trafen zusammen. Da sprach die weibliche 
Gottheit zuerst und sagte : ,, Ach, wie schön ! ein 
lieblicher Jüngling !" Die männliche Gottheit antwor
tete darauf und sprach: ,, Ach, wie schön ! Eine 
liebliche Jungfrau!" Endlich wurden sie Mann und 
Frau. Zuerst erzeugten sie das Blutegel-Kind, 29 das 
sie sofort in ein Schilf-Boot 30 setzten und dahin

schwimmen liessen. Darauf erzeugten sie Aha-shima.31 

Auch diese schlossen sie nicht in die Zahl ihrer 
Kinder ein. 32 Daher kehrten sie zurück und stiegen 
wieder nach dem Himmel hinauf, wo sie von · den 

Kap. 4, Vers 9, 10 und 12, wo ,, $c-hwester '' für Geliebte uncl Braut als 
K osewort gebraucht ist. 

20 Hirii-ko „ Blutegel-Kind," so genannt, weil es wie ein Blutegel weich 
(ohne, Knochen) nncl sclnrnch war. Spciter wurde 1-Iirufo mit dem Gott Ebisii 

dem Schutzgott cles Handel, nncl der Industrie, einem der sieben Glücksgötter, 
identificiert. Die weiterhin von Hirata versuchte Identifikation mit Suku11a
biko-na (siehe Kap. VII, Anm. 74) wird allgemein als unbegründet verworfen . 

:rn Eine Analogie zur Aussetzung J\Ioses' , zur nkkadischen Sargon Sage 

u. s. ,L Vgl. John O'Neill, Night of the Gocls, pag. 410. 
~1 Alw-shima ~ i"JH „ Schaum-lnoel" soll ein Inselchen bei der Insel Ahaji 

in der Provinz Sanuki gewesen sein. Shigetane erklilrt Aha-s.'iima für den 
iilteren Namen der Insel 1'omo 110 .<hima, zur Provinz Kii gehörig (siehe 
I pag. 215). Die Lage der Insel wird ungefiihr klar aus einem Gedicht 
des Kaisers Nintoku (KOJm:r, sect. 122 : ()shi-te1·i1 ya etc.), welches derselbe 
dichtete, als er von der Insel .Ahc;ji nus in die Ferne scha ute. Es lautet: 

,,,r enn ich nach meinem Lnnde blicke, 
Nachrlem ich aufgebrochen bi.n 
Vom wellen bespülten 

Nnnihn Knp, 

So wPrden [mir ] sich tbar 
Die I n.sei Aha, 

Die Insel Onogoro, 

Und die Insel Aj imar,n; 
11' ird mir sichtbar die Insel Saketsn." 

32 vYeil auch diese wie Hirn-ko als Feblgebmt betrachet wurde. 
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Umständen genauen Beticht erstatteten. Da divinierte 
der Himmelsgott [Taka-mi-musubi no Mikoto] darüber 

vermittelst der grossen Divination 33 und belehrte sie 

folgendermassen: ,, Wie konnten die Worte des 
Weibes je zuerst gesprochen werden? Ihr müsst 
noch einmal dorthin zurückkehren. " Nachdem er 

hierauf die [geeignete J Zeit durch Divination bestimmt 

hatte, liess er sie hinab steigen. Demgemäss gingen 
die beiden Gottheiten wieder um den Pfeiler herum, 

die männliche Gottheit von links und die weibliche 

Gottheit von rechts, und als sie zusammentrafen, 

· sprach die männliche Gottheit zuerst und sagte : 

,, Ach, wie schön ! Eine liebliche Jungfrau ! " Da
raufhin antwortete die weibliche Gottheit und sprach : 

, 1 Ach, wie schön! Eiri lieblicher Jüngling!" Hierauf 
nun wohnten sie zusammen in demselben Palaste und 
erzeugten Kinder, deren Namen waren: Oho-yamato 

Toyo-aki-tsu-shima, sodann die Insel Ahaji, sodann 

die Insel Iyo no Futa-na, sodann die Insel Tsukushi, 
sodann die D rillings-Insel 34 Oki, sodann die Insel 

Sado, sodann die Insel Koshi, sodann die Insel Kibi 

:i:s Futo-•nani „ grosse Divination:'• Futo ist hier ein blos2es Honorifi cnm. 
,llcrni „Divination" erkfart J: als ma-ni „ in Gemä.ssheit [mit dem göttlichen 
Willen]." Anders H: er betrachtetj'ulo nicht als Pr,ifix, soudem giebt ihm 
die Bedeutung w·ayolo „vV cissagung ;" ma-ni ~oll ma-ni l'tl ,, wahrlich ähneln" 
sein. Die iilteste Art der Divination bei den Japaneru bestand n,imlich 
darin, dass mau das Schulterblatt eines Hirsches über einem Feuer röstete 
und je nach den dnrch die Hitze entstandenen Rissen prophezeite. Diese 
Risse eutsprechen, wie l-l etwas phantastisch meint, dem, was man wissen 

wolle, sind ihm vollsfandig ähnlich, woher der Name 11w-ni. ·wenn über
lumpt eine Anal ,vse des vV01-tes berechtigt ist, so ist die yon I vorzuziehen. Eine 
:msführliche Besprechung der verschiedenen Ar ten der Divination bei den 
alten Japanem siehe in Satow's .A.ncient Japane,e Rituals, T. A. S. J. vol. 7, 
part 4., pag. 425 fl: Vgl. auch Buch 2, Kap. lV, Anm. 65. 

~-1 Vgl. Anm. 18. 
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no Ko. In folge dessen nannte man sie das Oho-ya
shima Land [ d. i. das Grosse-acht-Inseln-Land]. 

II.-In einer Schrift heisst es :-Die beiden Gottheiten 
Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto standen 
inmitten des Nebels des Himmels und sprachen~ 
„ Wir wollen ein Land finden. " So stiessen sie mit 
dem himmlischen Juwelen-Speer nach unten und 
suchten damit umher, als sie die Insel Ono-goro 
fanden. Darauf zogen sie den Speer zurück und 
freuten sich, indem sie sagten : ,, Vortrefflich ! Es 
ist ein Land da !'' 

III.-In einer Schrift heisst es :--Die beiden Gottheiten 
Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto sassen 

auf dem hohen Himmelsgefilde und sprachen : ,, Es 
muss sicherlich ein Land geben. '' Hierauf rührten 
sie mit dem himmlischen Juwelen-Speer die Inser 
Ono-goro zusammen. 

IV.-In einer Schrift heisst es :-Die beiden Gottheiten 
Izanagi no Mikoto und Izanami no Mikoto sprachen 
zu einander und sagten : ,, Da ist etwas, das flies
sendem Oele ähnelt. In der Mitte davon ist vielleicht 
ein Land. " Darauf rührten sie mit dem himmlischen 

Juwelen-Speer umher und formten eine Insel, welche 
den Namen Ono-goro-zima bekam. 

V.-In einer Schrift heisst es :-Die weibliche Gottheit 
sprach zuerst und sagte : ,, Ach, wie schön ! ein 
hübscher Jüngling!" Nun aber wurde es als nicht 
glückbedeutend betrachtet, dass die weibliche Gottheit 
zuerst gesprochen hatte. Als sie zum zweiten Mal 
wieder von neuem herumgingen, da sprach die männ

liche Gottheit zuerst und sagte : ,, Ach, wie schön ! 
eine hübsche Jungfrau!" Schliesslich waren sie im 
Begriff miteinander den Koitus auszuüben, aber sie 
verstanden die Kunst nicht. Da war eine Bachstelze, 
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welche herbeigeflogen kam und ihren Kopf und 
Schwanz hin und her bewegte. Die beiden Gottheiten 
sahen es und ahmten es nach und fanden so die 

Methode des Koitierens heraus. 
VI.- In einer Schrift heisst es :-Die beiden Gottheiten 

vereinigten sich miteinander und wurden Mann und 

Frau. Zunächst, indem sie die Insel Ahaji a ls den 
Mutterkuchen 33 betrachteten, erzeugten sie die Insel 
Oho-yamato Toyo-aki-tsu-shima; sodann die Insel 

Iyo ; sodann die Insel Tsukushi ; sodann erzeugten 
sie als Zwillingsgeburt die Insel Oki und die Insel 

. Sado ; sodann die Insel Koshi ; sodann Oho-shima ; 
sodann Ko- zima. 36 

VII.-In einer Schrift heisst es :- Zuerst erzeugten sie die 
Insel Ahaji; sodann die Insel Oho-yamato Toyo-aki
tsu-shima; sodann die Insel lyo no Futa-na; sodann 
die Insel Oki ; sodann die Insel Sado ; sodann die 
Insel Tsukushi ; sodann die Insel Iki ; sodann die 
Insel Tsushima. 

VIIl.-ln einer Schrift heisst es :-Indem sie die Insel Ono
goro als Mutterkuchen betrachteten, erzeugten sie 
die Insel Ahaji; sodann die Insel Oho-yamato Toyo
aki-tsu-shima; sodann die Insel Iyo no Futa-na ; 
sodann die Insel Tsukushi, sodann die Insel Kibi no, 
Ko; sodann erzeugten sie in Zwillingsgeburt die 
Insel Oki und die Insel Sado ; sodann die Insel 
Koshi. 

IX.-In einer Schrift peisst es :-Indem sie die Insel Ahaji 
als Mutterkuchen betrachteten, erzeugten sie die 
Insel Oho-yamato Toyo-aki-tsu-shima; sodann die 
Insel Aha-shima; sodann die Insel lyo no Futa-na; 

35 HPl. ye (oder ye1w). Im K ünxr steht an der bet.reffenden Stelle Jl, ye 
,, :ilterer Bruder," was wohl eine irrtümliche Auffassung ist. 

3G D. i. Kibi no Ko-zi11w, Anm. 21. 
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sodann die Drillingsinsel Oki ; sodann die Insel Sado ; 

sodann die Insel Tsukushi ; sodann die Insel Kibi 
no Ko ; sodann die Insel Oho-shima. 

X.-In einer Schrift heisst es :--Die weibliche Gottheit 
sprach zuerst und sagte: ,, Ach, wie schöri ! ein 
lieblicher Jüngling!" Hierauf nahm sie die männliche 

Gottheit bei der Hand und schliesslich wurden sie 

Mann und Frau und erzeugten die Insel Ahaji und 

sodann das Blutegel-Kind. 

KAPITEL III. 

[ GOETTERZEUGUNG. SONNENGOETTIN, MONDGOTT, BLUTEGELKl ND 

UND SUSA NO WO NO MIKOTO GEZEUGT. ZEUGUNG DES 

FEUERGOTTES U. S. W. TOD DER IZANAM I NO MIKOTO. ] 

Sodann erzeugten sie das Meer; 1 sodann erzeugten sie 
die Flüsse ; 2 sodann erzeugten sie die Berge;~ sodann erzeugten 

KAPITEL III. 

ZUM INHALT VERGL. KOJIKI SEC'.l'. 6 UND 7. 

1 Die Götter de.~ Jlfee,-e.~ sind gemeint, wie auch im folgenden „ Flür;qe," 

und „Berge" als „ Götter der Flüsse" und „ Götter der Berge" zu verstehen 
sind. Auch bei den unmittelbar folgenden Namen sind die Epitheta Kcnni 
„Gott" oder Jliikoto , , Hoheit" weggelassen; der ganze Passus ist in lakonischer 

Kürze gegeben. 
Der „ Gott des Meeres " ist nach dem KOJIKI Oho-u:ata-t.m-mi no lfomi 

,,Gross-Ocean-Herr," als oberster Meergott; in Variante VI wird den J\Iee l'
göttem überhaupt der Name Watci-tsii-1ni no Jlfikoto „Meer-Herren" beigelegt. 

2 D. i. die Götte r der Flü&se. ,, F lussgötter " Kalla no kmni werden weder 
im NIHONGJ noch KoJJKI rnit Namen genannt, aber in ersterem ist un ten 
Variante VI von „ Göttern der Flussmündungen (WaPrnrthore), welche Haya
aki-tsu-hi uo Mikoto hiessen " die Rede, und in l etzterem sect. 6 heisst es: 
„ sodann erzeugten s!e den Gott der F lussmündnngen (,ninato no kami) :Namens 
Haya-aki-tsu-hiko no Kami, und sodann erzeugten sie seine jüngere Schwester 
·Haya-aki-tsu-hime no Kami." Diese minato no !.:ami kann man wohl überhaupt 

als „ Flussgötter " betrachten. 
3 Der oberste Berggott führt den Namen Olw-yama-tsii-,ni no kctmi „ Gro~s-
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sie Ku-ku-no-chi, • den Ahnen der Bäume.5 sodann erzeugten 
sie Kaya-nu-hime, G die Ahnin der Gräser und Kräuter, die 

mit anderem Name1i auc!t Nu-dntclzi 7 heisst. 
Hiernach beratschlagten Izanagi 110 Mikoto und Izanami 

110 Mikoto zusammen und sprachen: ,,vVir haben nun schon 

das Land Oho-ya-shima nebst Bergen, F lüssen, Kräutern und 

Bäumen erzeugt. 'Narum sollten wir nicht Jemand erzeugen, 

,velcher der Herr der vVelt 8 sei?" Hierauf erzeugten sie mit-

]3erg-Herr,'' die Berggötter überhaupt heissen Ycmw-tsu-ini. Siehe Variante 
VI, sowie Buch 2, Kap. III, Anm. 18 . 

.; Kukn-no-chi etwa „Vater der Baumstiimme.'' Kiikn wird gewöhnlich 
als k11ki ;, Stengel, Stamm'· erkfart (nach I ist 1,iiki Verkürzung aus k1ikiiki 
~ ;,f_), könnte aber auch vokalh,mnonische Veränderung von ki-ki oder lco-ko 
,, Bnmn-Banm" sein; no Genetiv Partikel; chi ist wohl gleich dem modernen 
chi-chi (Geminiernng von chi?) ,,V:1ter," hier als Honorific,nm gebraucht, 
etwa „ der Altehrwürdige, Trm1te," wie chi in t.,iwhi (tsu-chi). Das Honorificum 
ji ist hiermit identisch, uiimlich Nigorienrng von chi. Demnach erscheint 
clas snffigierte Honori 6cnm chi in verschiedenster Weise grammatisch mit 
clem vorhergehenden Namenskomplex verbunden, a) ohne verbindende 
]>:1rti kel, z.B. A8hi-naclzn-chi, 'l'e-naclm-chi (Kap. 7, Anm. 4), Uinashi-ashi-kabi-hiko-fi 
(Kap. 1, Anm. 22); b) mit der Genetiv Partikel no K11ku-110-chi,: c)mit der 
({enetiv P:1rtikel t.,11 (c/zn) als ein häufig vorkommendes Suffix /.su-chi (clzu-chi): 
]{uni no Sci-clzuchi no 'Jl{ikoto, Shilw-t.s1whi no ICami u, s. w, 

5 J{i no oya, fast gleichbedeutend mit ki ,w kmni „Baumgott ;" letzterer 
Ausclrnck in Variante VI. 

6 l{nya-n11-hi111c ,, Dachstroh-Feld-Prinzessin." Kc1ya, jetzt gewöhnlich= 
,,Pchilf, Ried," war früher ein :1llgemeiner Name für jede Grasart, welche 
zum Decken der Diicher benutzt wmde. 

7 Die Glosse ist in A mit grossen Lettern wie der Text geschrieben, was 
auch H beibehält, dagegen haben SU, i u. s. w. sie (wie im KüJJKJ ) in kleine 
Lettern umgesetzt, 

.Nn-dzuchi oder Nii-lrndii „ Feld-Altehrwürdige." ts11chi, clzuchi ist tlas oben 
.\nm. 4 besprochene Honorificum ; H :1ber betrachtet clzuchi als ein altes 
·wort für „ Schlange, Drache" und sieht in dieser Gottheit einen Schfan
gengei:-,t. 

8 3c r lenf..:ci, mne ,w shita, lit. ,, das unter · dem Himmel Befindliche," ein 
AnsJrnck, der bei den Chinesen (nncl dann bei den Japanern) einerseitR 
die ganze '\Veit, anderseits das im wesentlichen cl=it identificierte chinesische 
(reHp. j:1panische) Reich bezeichnet. 
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einander die Sonnengöttin, welche Oho-hiru-me no Muchi 9 

genannt wurde.-ln ez·ner Schrift !teisst sie Ama-terasu Oho
[nzi]-kami.10-.ln einer [ anderen] Schrift heisst sie Ama-terasu
o!to-ltiru-me no Mikoto. 11

-

Der schimmernde Glanz dieses Kindes durchstrahlte das 

ganze Universum.12 Daher freuten sich die beiden Gottheiten 

und sprachen : ,, Obgleich unserer Kinder viele sind, so haben 

wir doch noch keines, welches diesem wunderbaren Kinde 

vergleichbar wäre. vVir sollten sie nicht lange 111 diesem 
Lande verweilen lassen, sondern sollten sie selbstverständlich 
schnell nach dem Himmel schicken und ihr die Angelegen

heiten des Himmels 13 anvertrauen." 
Zu dieser Zeit waren Himmel und Erde noch nicht weit 

von einander entfernt, 1~ und daher schickten sie sie durch 

9 Oho-hini-me no JJiuch·i „ Grosse-Mittag-Weib-Edle." hiru verhält sieb zu lti 
,,Sonne" wie yom „Nacht" zu yo (im MANYÖSHU findet sich auch yora ~ ){); 
hin1 =,, Mittag, helle Tageszeit, Tag." ?niwhi ist ein suffigiertes Epitheton omaus 
znr selben vVurzel gehörend wie mutsu., ?mitsumaziki „ freundlich, traut," und 
kann als Huuorificum dureh ,, Edler, Edle" wiedergegeben werden . Es findet 
sich noch in anderen Namen, wie Uho-nct-1nuchi no I(ami, JJ1ichi-nushi ?10 Jll uc/11, 

Mau l iest auch mi':ii• Die E rklii.rnng von nwchi=mochi. ,, Besitzer" ist eine 
Volksetymologie. 

10 Auw-terciSit Oho-mi-k-imi „am Himmel schei nende grosse erlancbte Gottlle it. " 
te ,·a.,u ist ehrende Causativform von lern, ohne Cansativbedeutnng, =teni „schei
n en." Die manchmal gebrauchte Lesart .!lma-te,-a,sn no Oho-kwni ist nicht 
empfehl enswert nud wird von den besten Autoritilteu verworfen. Die 
sin-jap. Lesung Ten-shö-dcti-jin ist in moderner Zeit sehr populär (auch 'l'en
shö-kä-clai-j-in, mit Eiufüguug von ~ kö). 

11 „Ihre Hoheit das am Himmel scheinende grosse-Tages-Weib." Derselbe 
Name auch im Zimmu-ki (Buch 3); MANYÖSHÜ Buch 2 findet sich auch 
Am.ct-/.eras11-hii-n-rne no 111ikoto. 

12 "ft. ,ß- z pq, lit. innerhalb der 6 Himmelsrichtungen, nämlich Norden, 
Süden, Osten, ,Vesten, Zeuith und Na.dir, jap. mne-tsuchi no 11chi ni gelesen. 

13 D. i. die Regierung des Hohen I-Iimmelsgefildes; vgl. MANYÖSHÜ Bnch 
2 : Ainci-tera.rn Hi,·n-rne no Jllikoto ame 1vo bct shiro.shirne!!n to. 

14 Vgl. den Eingang zu Kap. I. Die Vorstellung gehört wohl nicht der 
eigentlichen japanischen M_vthologie an. Eine ilhnliche Mythe bei den 
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Vermittlung des himmlischen Pfeilers 15 nach dem Himmel 

hinauf. 
Sodann erzeugten sie den Mondgott.-/n einer Sclzrift 

/1eisst er Tsuki-yumi no Mikoto, oder Tsuki-yo-mi no Mikoto, 
oder Tsuki-yomi no ll1i"koto. IG-Sein Glanz kam zunächst hinter 
dem der Sonne. Er sollte der Sonne zugesellt werden und 
[mit ihr] regieren. Daher wurde er ebenfalls nach dem 
Himmel geschickt. 

l\Iaori (Lang, Custom and Myth, pag. 45); ,, Im Anfang waren Rangi, der 
Himmel, und Papa, die Erde, der Vater und die Mutter aller Dinge. In 
cnen Tagen lag der Himmel auf der Erde, und alles war Dunkelheit. Sie 
waren nie von einander getrennt gewesen." 

13 Der „ himmlische Pfeiler " Jett amct no ini-hashim ist nach I der 
Himmelspfeiler, welcher anf der Insel Ono-goro bei Erbauung des Acht
Klaftern-Palastes (Kap. II, Anm. 26) errichtet wurde. Siehe Kap. II, Anm. 6. 
IIashim scheint etymologi5ch mit ha-t hi „ Brücke, Leiter" zusammenzuhängeti, 
und so köJlllte mna no mi-lwshitct auch eine „Himmelsleiter" sein. Mehr 
heachtenswert i~t aber H's Auflassung, wonach ama no mi-hashira der „Wind," 
Oller vielmehr der ,,"Windgott" ist. Der vVind (Luft) wird nämlich als Pfeiler 
zwischen Himmel und Erde, gleichsam als Träger des Himmels, betrachtet, 
nnd in den Nonrro heisst der ·Windgott Anw no JJfi-hc!-Sliira 11.0 JJf:ikoto, Kitni no 
lJJi-1,a.shim no Jlfikoto „ Himmels-Pfeiler, Land-Pfeiler." Vgl. Satow, Ancient 
J:ipanese Rituals, T. A. S. J. VII, S. 418. 

1G I liest überall twkii stntt tsuki in Composit.is: tsul,u-ynmi, tsuh i-yo-mi, 
t.sii/,11-yomi. Die Etymologie ist nicht ganz sicher, aber am plausibelsten 
en,cheint „l\Ioncl-Nürhtler, " wobei ich mi wie I als Epitheton ornans betrachte 
(nach l\Iaburhi 1ni=moch1'. ,,Besitzer," wie im Namen der Meergötter Wata-tMt-nvi 
,, l [erren des l\Ieeres) ." T;iiki bedeutet natürlich „Mond;" yiwn·i ist °'7 „Bogen' ' 
ge~chrieben, yo-ini ~ Jl „ Nacht-sehen," yom-i ffi „ zählen, lesen." I versucht 
eine geistreiche, aber wohl unhaltbare Erkliirung von tsukti-yo. 'l.'suku-yo soll 
nnr „ Moncl" beclenten, uncl jecles Element für sich, sowohl tsu.ki als yo, diese 
Bedeutung haben. Wie nämlich hi ursprünglich „ Sonne " uncl dann „Tag" 
bedente, so sei yo ursprünglich „ Mond " und dann die Zeit, wo der Mond 
scheint, clie „ Nacht. " Eher möchte ich an einen Zusammenhang von yo 
,, Nacht," wovon yom abgeleitet, mit yonri, yomo „ Hades, Dunkelheit" (vgl. 
auch yomos1i9ct1·a „ die ganze Nacht hindurch ") und ferner mit ycmvi „ Dunkel
heit" (vgl. die Ausrufungspartikel yo und yc,) glauben. H giebt yomi die 
Bedeutung „zählen" (Zählen der Tage), meint aber, es könne auch „ niichtlirh 
ma-yo "Augenbraue;'' die Erklärung von yiimi als „Bogen'' beruht viel· 
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Sodann erzeugten sie das Blutegel-Kind, · welches selbst 
nachdem es drei Jahre alt geworden war noch immer nicht 
auf den Beinen stehen konnte. 17 Daher setzten sie es in das 

himmlische Fels-Kampferholz-Boot 18 und überliessen es den 
W inden. 

leicht auf einer Volksetymologie, welche d urch die bogenförmige Gestalt des 
Mondes im ersten und letzten V iertel anheim gegeben wurde. :i\Li.NYÖSHÜ 

sichtbar " bedeuten. Er erwähnt ausdrücklich, dass dies vo,ni von yomi 
„Ifadeti'' verschieden sei . ywni halte ich för eine blos phonetische Veriinderung 
von yo,ni; ·analoge Fiille dazu sind z.B. ywne oder yonie „ Traum, ' ' 11w-y1i oder 
Buch 7 kommt twki-yomi geradezu in der Bedeutung tsul.:i „ :i\Iond •' vor: 
t.snki-vmn.i ·110 hikcil'i sukwwki !JO ha fake ni t.sutsu. Der lYionrlgott ist ein 
,nännlicher Gott, vgl. MANYÖSHÜ Buch 6 und 7 den Ausdruck twki-yomi-1wtoko 
(wotoko „Mann" ), und Buch 10 twl,i-hito-wotoko }j A ~- In der chinesischen 
Mythologie ist umgekehrt die Sonne eine mttunliche, unrl der Mond eine 
weibliche Gottheit. 

Ie h bin geneigt t.suki „ .iVIond, Monat'' mit toki Zeit (und ferner mit toki, 
lul.;o " lauge Uauenid, ewjg ") iu etyuJulugisehen Zw.;anunenhnng zu bringen; 

die Zeit wnr<le nach den :.\londzeitabschnitten gerechnet, und so ist wohl die 
Bedeutnng von toki eine sekund,ire, von taub abgeleitete. .:Man vgl. hiermit, 
dass in den indogermanischen f!prach en die " 'örter für „Mond" und 
„Monat" vou der vVmzel ,,,;; ,, mes.,en" hergeleitet sind, also der Mond als 
Zeitmeaser gedacht war. Sollte anch das Verbum tsul,tiru (jetzt t.sukin,) 
,, erschöpft sein, zu Ende sein" zu dieser Gruppe gehören? 

In dem von H citiert en YA~IATO-:mME SE t-KI ~ lißi il!: 1JE wird als bildlicbe 
Darstellung des Mondgottes ein auf einem Pferde reitend er Mann erwiihnt. 
Wo her diese V<1rstelh111g st amm t, vermag ich nicht zu entscheiden; sicherlich 
ist sie nidlt :iltj apanisch nnd muss schon deshalb mit Vors icht aufgenommen 
werden, weil das Yamat o-bime Rei-ki, nach R . Tsuboi, ein erst ungefähr im 

J :ihre 1129 in Ise entstandenes Machwerk ist. 
17 Siehe K ap. II, Anm. 2~. 
1s Ama ,w iha-kimi-bune, ein Boot aus fe lsenliarteru Kampferholz. Ilirata 

wagt eine plrnntastis"11e Erkfärung von "11.sii „ Kampferholz :" es soll=~ 
ki~su „ wunderb:u·" sein, weil dies wunderbare Holz im Laufe der Jahre 
versteinere! Jn V:niante II ,rird die Zeugung des ,,Yogel-Felsen-Kampfer

holz-Bootes " als dritten Kindes erwähnt. Das Ko.nKI, sect. G, zählt das 
Boot als Gottheit auf : ,, Der Name der Uottheit, welche sie demniichst 
erzeugten, ,rnr 'lbri no Iha-1,nrn-bnne no Kmni (die Gottheit Vogcls-F clscu
Kampfe rholz-Boot), mit anderem Nanwn auch A,na no 'l'uri-bime (Himmlisches 

Vogel-Boot)." 



KAP. m.J Götterzeugung. Blutegelkind, Susa no Tl[/o. 

S odann erzeugten sie Susa 110 Wo 110 Mikoto. 19- l n emer 

rn Su.5a (oder auch So.sei) no TVo no llfikolo „ Seine Roheit der ungestüme . 
l\,lann," mi t vollerem Namen Tcike-haya-.susa 110 TVo no Jll i/4:oto „ Tapfrer-schneller~ 
unge,tümer l\Innn." Susci nach gewöhnlicher Herleitung Stamm des Verbums 
:;:u~.::wnn „ vorw~.irts .driingen, nngestürn sein;~, ,gl. aucL. SH,.r;m11,azitc-i „ schrecklich " 

Eine geistreiche Konjektur bringt Aston : er möch te nämlich den Namen von 
dem Dorfe Snm inder P rovinz Idzumo ablei ten, also „ Mann von Susn." Unter 
anderem sagt A,ton: )) Man wird sich erinnern, dass nach einer japanischen 
Ueberliefernng I dzumo die Heimat de r Götter ist, und dass mehrere auf sie 
l,ezüglicbe Sagen mit dieser Lokalitiit in Verbindung stehen. Es ist jedoch 
, rnhr,cheinlich, dass die ältere Ableitnng wirklich eine Volksetymologie ist, 
die den über diese Gottheit er zähl ten Geschichten Kolorit verliehen hat. 
Idzumo ist heutzutage eine H auptstiit te der Verehrung Sus[L no ·wo's. E ine 
von seinen · Frauen hiess Snsa no Yatst1-m imi, abe r es ist Niemand eingefallen, 
ans ihr eine „ ungestüme F rau " zu machen . « Dieser Hypothese stehen 
jedoch einige Bedenken entgegen. S,i.sa no Yat.m-mimi kann nach dem Ort 
,S11 sa hemnnt sein, ohne dass deshalb öusct no Wo nach , demselben benannt 
sein müsste. J a, das IDZOilIO-FÜD0K r, ,rnrans Aston die Suggestion zu seiner 
H_q,ot Lese gescLÖJJft hat, behauptet gerndez~1 eh, Gegen teil. Die betreffende 
Stelle lautet n,imlich vollständig: ,, Dorf Snsa. Neunzehn Ri we.;t l ich vom 
Rntlwus des Distriktes. Kamn~Susa no ·wo no Mikoto sprnch : Dies ist zwar 
ei,1 kleines Land, aber doch ein K uni-clokoro (d. i. ein geschlossenes, für sich 
ein G:rnzes bildendes Land). Deshalb soll mein Name nicht an Holz oder 
Steine nngekingt werden. So sagte er, und hieran f legte er die erlauc>hte 
Heele seiner eigenen Hoheit znr Rnhe nnd setzte O!w-.susrr-da (grosse Snsa. 

Rei,felder) und 1Vo-su.sci-cla (kleine Surn Reisfelder) ein. Deshal b beisst [der 
Ort] Snsa." 

Die landfau tige Ansicht ist, dass Susa uo Wo ein böoer Gott sei, wogegen 
ilrn Shigetane verteidigt. , ~Tenn sein Name schon etwas Börns bedeutete, 

meint er, wie v iele sagen, so würde er ihn nicht den Reisfeldem beigelegt 
haben . l\Ian hat-' Siisci no Wo in späterer Zeit sogar mit dem Gott Go-clzn 
"OchRenkopf," dem ochsenköpfigen Kerkermeister der bndd bistiscben Hölle 
(gewiihnlich werden r;o-clm und me-dzii ,, Ochsenkopf und Pferdekopf " zusammen 
genannt; sie sind nach späterer Vorstellung (~u,ilgeister in der Unterwelt) 
identificieren wollen, was natürlich Unsinn ist. Auf die einzig richtige 
De11 tnng Smn 110 Wo's aber als Stiirmgolt scheint keiner de1· japanischen 
K ommentatoren verfallen zn min. Das Verdienst, diese Deutung zuerst 
gcf(eben zn haben, gelrührt, glaube ich, E . Buckley, in seinem Anfäatz T be 
Shinto Pant heon (New vVorlcl for December, 1896), woselbst das N tihere auf 
S. 13 f. nachzulesen ist. Diese Deutung erfordert auch d ie Interpretation 
" ungestümer Mann " für den Namen Susa no Wo, also die altüberlieferte, 
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Sclzrift lteisst er R.amu-Susa no vVo 20 no JWikoto oder Haya-Susa 
no Wo 21 no .Mi"koto.-Dieser Gott hatte em ungestümes 

Temperament und grausamen Sinn. Ueberdies hatte er 
beständig die Angewohnheit zu weinen und zu wehklagen. 
Daher verursachte er vielfach den vorzeitigen Tod von 

Bewohnern des Landes. Ferner bewirkte er, dass grüne 
Berge dürr wurden. Daher sprachen 2

~ seine Eltern, die 

beiden Gottheiten, zu Susa no Wo no Mikoto: ,, Du bist ein 
ausserordentlicher Bösewicht und darfst die Welt nicht als 

Fürst beherrschen. Wahrlich, du musst dich weit weg nach 

der Unterwelt 23 machen!" So jagten sie ihn schliesslich von 
dannen. 

nnd erledigt die .Aston'sche Hyp~these. Die Entstehung Susa 110 Wo' s aus 
der Nase Iz,magi's, also dem Organ des Atmens und Schnaubens, hat gewis
serma,sen eine Parallele in der Entstehung des Windes aus dem Atem des 
P'crn-ku ( vgl. l\fayers, Chinese R enders Manual, pag. 174). L etztere chinesische 
Mythe ,räre, wie Buckley a. a. 0. S. rn in einer Note bemerkt, nicht klassisch 
chinesisch, und daher wahrscheinlich eine Volkssage der Ureinwohner Chinas, 
welche die einwandernden Chinesen in Ostasien vorfanden, weshalb ihre 
Aehnlichkeit mit der Shintö Mythe auf Verwandtschaft beruhen kann und 
nicht notwendig Entlehnung der einen ,,ou der anderen voraussetzt. Vgl. 
auch Kap. IV, Anm. G9. Die Angewolmheit des Gottes, zu weinen und zu 
wehklagen, ist wohl auf das Heulen des Stu rmwindes zu deuten. 

Das Geschlecht des erblichen Oberpriesters des grossen Shintötempels in 
Kidzuki, des Idzumo no Oho-yashiro, leitet seinen Ursprung von Susci no Wo 
no 111,J,vto ab. Das gegenwärtige Haupt der Geschlechtes (Familie Senge. 
Baronsrang) betrachtet sich als 82. direkten Nachkommen von Sw!ct no TVo. 

Der Oherpriester wird vom Volk gewöhnlich ifa-gami „lebender Gott'' genannt. 

20 „ Der göttliche ungestüme Mann." 
21 „ Der rasche ungestüme :Mann." 
22 i/J no1·i-tamcthctkii, ein Ausdruck für ,, sprechen," 1,elcber bei Fürsten 

gegenüber cleu Unterthanen gebraucht wird. 
23 i!'l ~ ne no kwii „vVmzel-Land," ein anderer Ausdruck für i.'i )i',; yoini 

„ Hades," weil er tief unten gelegen gedacht wird. In den NoRITO Ne no 

k11ni Soko no "1i11i. (Boden-Land) genannt. Im 12. Nonrro, gelesen beim Ho
shirl zume no l\Iatsmi, wird 1ilw-t.su-kuni „Oberwelt" der shita-tsii-kuni ,, Unter
welt" entgegengesetzt. Das Herz der Erde heisst soko-t.su-iha-ne „Felswurzeln 
des tiefen Grundes.'' 
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I.- ln einer Schrift heisst es :- Izanagi no Mikoto sagte: 
„ Ich wünsche ein herrliches Kind zu erzeugen, das 

die Welt regieren soll." Als er hierauf in seine linke 
Hand einen Spiegel von weissem Kupfer 24 nahm, 
kam daraus eine Gottheit zum Vorschein. Diese 
nannte man Oho-hiru-me no Mikoto. Als er 111 

seine rechte Hand den Spiegel von weissem Kupfer 
nahm, kam daraus eine Gottheit zum Vorschein. 

Diese nannte man Tsuki-yumi no Mikoto. Ferner 
als er seinen Kopf umdrehte und nach hinten 

blickte, entstand eine Gottheit. Diese nannte man 
-Susa no Wo no Mikoto. Nun waren Oho-hiru-me 
no Mikoto und Tsuki-yumi no Mikoto beide in 
ihrer natürlichen Beschaffenheit glänzend und schön, 
und daher liess [Izanagi no Mikoto J sie auf den 
Himmel und die Erde herabscheinen. Susa no Wo 
no Mikoto dagegen war von Natur dazu geneigt 
Schaden und Verderben zu stiften, und deswegen 
sandte man ihn hinab und liess ihn die Unterwelt 
regieren. 

II.- In einer Schrift heisst es :-Nachdem die Sonne und 
der Mond schon erzeugt waren, erzeugten sie zunächst 
das Blutegel-Kind. Als dieses Kind das Alter von 
vollen drei Jahren erreicht hatte, konnte es immer 

noch nicht auf den Beinen stehen. Der Grund, 
warum ihnen jetzt das Blutegel-Kind geboren wurde, 
war dass im Anfang, als Izanagi no Mikoto und 

2·1 So nach den Zeichen Et ~ iJi; aber die altüberlieferte japanische Lesung 
nm-smni-kc,gaini „ gauz ( oker treflich) heller Spiegel" möchte vor den Zeichen 
den Vorzug venl ienen und die echte Ueberlieferung repräsentieren. Der 
A.usdruck kommt im M.ANYÖSRÜ vor : 1,u.,-somi-kagmni und nw-so-kagami; in 
NORITO 27: ma-sobi-kagmni (wbi= som·i_); in sp,i,teren Gedichten masu-kagami. 
l,1.1gcu,ii aus kage-mi „Reflex-sehen." Die Spiegel der J apauer waren seit der 
iiltesten Zeit aus Metall gefertigt. 
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Izanami no Mikoto um den Pfeiler herumgingen, die 

weibliche Gottheit zuerst Worte der Freude äusserte 
und so gegen das Prinzip von Mann und Vveib 

verstiess. Sodann erzeugten sie Susa no \Vo no 
Mikoto. Dieser Gott war von boshafter Natur und 
war immer zum Wehklagen und Ergrimmen geneigt. 

Viel Volk des Landes starb, und die grünen Berge 

machte er dürr. Deshalb sprachen seme Eltern zu 

ihm : ,, Im Falle dass du dieses Land regiertest, 
würde sicherlich viel Schaden und Verderben 

entstehen. Darum sollst du die weit entfernte 

Unterwelt regieren." Sodann erzeugten sie das Vogel
Felsen-Kampferholz-Boot. 25 Hierauf nahmen sie 
dies Boot und setzten das Blutegel-Kind hinein und 
überliessen es der Strömung des Wassers. Hierauf 

erzeugten sie den Feuergott Kagu-dzuchi. 2
G Dabei 

verbrannte sich Izanami no Mikoto an Kagu-dzuchi 

und verschied in Folge davon. \Vährend sie im 

Begriff war zu verscheiden und darniederlag, gebar 

25 'l"o,·i ?10 ·ihci-hisii-b,uw. Siehe Anm. 18. Da, Beiworttori no „vogelgleich" 
i~t nach :rn: gesetzt, weil das Boot ll'ie ein Vogel (Wasservogel ) auf dem Wasser 
~chwimrnt, doch gebe ich der Erkliirnng Motowori's: ,, schnell wie ein Vogel '' 

den Vorwg. 
2r.1;:agu-clzudi „der glühende Altehrwürdige.'' 1'cig1i ,,_glühen, wie Feuer 

leuchten" ist venrnndt mit foge „Licht," l,agayakii „ glitzern, leuchten '• 
u. s. w. T,11chi das oben besprochene Honorificurn, von H hier wieder als 
,, Schlange" erklärt. Andere Namen des Gottes sind Ho-mii-~11bi „ Feuer
Erzeuger" unten in Variante III und im 12. NORITO zum Ho-shidzmne no 
Matsmi; im KOJ1KI sect. 6 noch I-Ii ?10 Ifaya-yagi (resp. k,tg1:)-1ro 110 Kmni 
,,Feuer-schnell-brennend (lenchtend)-J\fann," _Hi no Knga-bifo no Kami „ Fener
le11chtencl-Prinz," und I-Ii ?10 Ifogu-tsuch i '10 ](ct?n.i „F euer-leuchtend-Altehrwür
diger." Er wurde in Nagusa in der Provinz Kii verehrt. \Vie der japanische 
Feuergott bei seiner Geburt seine 1\Iutter verbrennt und znlll Muttermörder 
winl, so wird auch der indische Feuergott Agni Zlllll Mörder seiner beiden 
Eltern , indelll er die beiden Reibhölzer, welche das Feuer erzeugen, verzehrt. 
Vgl. Rig-veda X, 7,0. 
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sie die Erdgöttin 27 Hani-yama-bime 28 und die Was
sergöttin Mitsu-ha no Me. 29 Hierauf nahm Kagu
dzuchi die Hani-yama-bime zur Frau, und sie erzeugten 

2i Tsuchi no k,tmi. Unter tsuchi „ Erde" ist nicht die ganze Erde, der 
Erdball, ZLl verstehen, sondern Lehm, Humus u. dergl., woraus die Pflanzen 
wachsen und Tl10ugefässe hergestellt werden. 

2s Hcini-yclma-bime „ Prinzessin Lehm-Berg." Weiter unten Variante VI 
heisst sie H ani-yct-Sll no Kanii „ Lehm-Klebende Gotth eit," wobei hani-'!}Ctstt aus 
/wni-neyclSlt kontrahiert ist. Nach Variante IV ist sie aus den Exkrementen 
der I zanami entstanden. Das KoJIKI sect. 7 lässt aus ihren Exkrementen 
ziYei Gottheiten entstehen: einen Got t H curi-yw,u.-biko no Kmni „Lehm-Klebrig
Prinz " nnd e ine Göttin Hani-ycmi-bime no I{ami „ Lehm-Klebrig-Prinzessin." 

·wie man sieht, sind die Begriffe Erde, Lehm, Dreck, K ot (kuso) zn einander 

in Beziehung gebracht. 
2a .Mitsn-/m ist mit den Zeichen ~ ~ chin. wang-hsic,ng geschrieben, was 

Uiles No. 12512 erkfart : ,, ein imaginäres U ngetüm, welches das Gehirn der 
Toten un ter der Erde verzehrt." Nach Ch'ucing-t,ze und Hu.ai-nam-tsze lebt es 
alier im vYasser; ebenso nach einem Citat in den Hausgesprächen des K onfucins 

I{'nng-t,ze K icl- iii, wo noch das E pitheton ll lwng „ Drache " vorgesetzt ist : 
/ung-1.vnng-l, si1rny. Nun find et sich im ,V AMYÖSIIÖ die Angabe: ,, ~ )t!!i wcmg-liang 
(Flussgeister ; Giles 12518 im letzten Beispiel: spirits of river) wird im 
Kiliong i ,Vassergottheit (miclzit no kmni) genannt; der japanische Name ist 
mi-tsu-lw." In die,:e r Angabe ist offenbar ~ ~ mit ~ ~ verwechselt, was 
jedoch nicht viel ausmacht. Aus clen oben gegebenen Citaten glaubt H mit 
Sicherheit feststellen zu können, dass wir es i n dem wang-hsicmg alias mits1ilw 
mit einem Drachenschlangengeist 'U !ht zn thun haben, und er analysiert 
mit.,ulw in 71' mi i'elJ: ts1l !ht Im „Wasser-Schlange. " Zur Begründung dafür, 
dass lw „Schlange" bedeute, citiert er die Stelle aus dem Kooosrrür, wo ge
sagt wird, da,:s eine grosse Schlange ~ 1~ haha genannt werde; ferner citiert 
er aus einer Reihe anderer ihm zur Verfügung stehender Beispiele die Namen 
i,yeier Dörfe r im Distrikt Shibukalrn der Provinz Kahachi, welche ffi !ht 1t[. 
/Jlincmii-ha-ku,,cl (Stiel Schlangen-Kraut) uud ;fö <ht 1t[. Kita-ha-kma (Nord Schlangen
Krnut) heissen . Der Ausdruck wang-hsiang ( = Drache) kommt auch im SzE-KI 
des Sze-ma-tsicn vor, und möchte wohl von da aus zu den Nihongi Kompila
toren seinen ·weg gefunden haben. Nach H würden wfr also /Jfitsu-ha 
'l(O /Jfe mit „ 1Vasser-Schlangen-vYeib" oder „ 1Vasser-Drachen-1Veib" zu 
interpretieren haben. 

Eine andern Ansicht vertreten Shigetcme und I : m:itsil= inidzit „vVasser, '' 
lm=ä:_ ,,enMehen" (!lCl vielleicht identisch mit ha „ Anfang, Ende, Extremität, '' 
was möglicherwe ise als ,~rurzelelement in h,1shi uud hazime „Anfang" enthalten 
ist; auch 1,aern „ wachsen " könnte hierher gehören). N ad1 dieser Auffassung, 
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den Waku-musubi. 30 Oben auf dem Kopfe dieser 
Gottheit entstanden die Seidenraupe 31 und der Maul
beerbaum, :iz und 111 ihrem Nabel entstanden die fünf 

Körnerfrüchte. 33 

welche freilich besser der japanischen Mythe angepa..sst scheint, wäre llfit.m-hct 
no 111e die Gött in, welche das Wasser hervorsprudeln lässt. Ich vermag mich 
weder für die eine noch die andere Theorie definitiv zu entscheiden. 

30 Waku-nmsubi oder Waka-mitsubi „Junger-Erzeuger." Wc,kn ist eine alte 
häufig vorkommende Form für waka „jung;" die phonetische Schreibung des 
KoJIKI giebt ausdrücklich waku. Wakit ist nach Hin diesem Namen nur ein 
schmückendes Epitheton; ich glaube aber, dass doch etwas mehr darin liegt, 
indem es auf das immer wieder neue, frische .Aufspriessen der jungen Saaten 
u. s. w. hindeuten wird. Nach KoJIKI sect. 7 ist Wuku-mu.subi 110 Kmni 
ebenso wie JIJ,t.sii-lw no JJ,Je aus dem Urin der Izanami entstanden, und die 
japanischen Kommentatoren haben viel diskutiert, ob Jiese Version o,ler 
diejenige des Nihongi den Vorzug verdiene. Offenbar haben wir es mit zwei 
alten und deshalb wohl gleichwertigen Ueberlieferungen zu thun, und ich 
halte dafür, dass wir nicht berechtigt sind die eine oder clie andere Version 
als falsch zu verwerfen und wegzuinterpretieren. Die japanische l\lythologie 
weist auch :ibgesehen von diesem Falle vielfache Verwirrungen uud Wider
sprüche auf; sie entbehrt überhaupt einer festen planmässigen Entwicklung. 
Welche reichere :Mythologie der Erde wü.re aber von solchen Defekten ganz 
fre i ? Reichtum an Varianten zengt gerade von immer wieder thiitiger mythischer 
Schöpferkraft des Volkes, und nur der kann von ihnen unangenehm betroffen 
werden, welcher die Mythen mit geachichtlicher ,vahrheit verwechselt und 
deshalb nach dem Grundsatze, dass die historische ·Wahrheit i;iu r eine sein kann, 
sich immer nur für eine Fassung erkliiren, den anderen Fassungen aber als 
Fälschungen am Zeuge flicken will. 

Nach dem KoJIKr hiess das Kind dieser Gottheit 'l'oyo-uke-bime no Kconi 
„Reichliche-Nahrung-Prinzessin," die Göttin der Erde und Nahrung (siehe 
Kap. IV, Anm. 3). Die Bildung des Namens zeigt .Analogie zu '.lhfo-mi-nui~ubi 

und Kcmii-nm.subi. 
31 Kahiko „Seidenraupe;" kahi von /,;ofii „ halten, züchten," ko „ Kind," so 

genannt, weil sie von den :Menschen gehalten und gepflegt werden. In älteren 
Gedichten heisst sie ~ ;1; kaftt-/,;o „ gehaltenes Kind," auch blos 1'o „ Kind." 
Noch jetzt ist der Ausdruck o-fo-sama „ geehrtes Herr Kind," besonders bei 
den Seidenraupenzüchtern, übl ich. Vgl. Anm. 106. 

32 Dessen Blätter den Seidemaupen als Nahrung dienen. H's Erklärung 
von kiiha „ Maulbeer " als Kontraktion aus lc11hi-hct „ Ess-Bfatter" scheint mir 
plausibel. 

3:i Die „ fünf Körnerfrüchte," go-1,uku oder itsu-lciisct no lcrnatsmnono, eine 
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III.-In einer Schrift heisst es :-Als Izanami no Mikoto 
den Ho-musubi :i

4 gebar, wurde sie von dem Kinde 
verbrannt und verschied. % Als sie im Begriff war 

zu verscheiden, da gebar sie die Wassergöttin Mitsu
ha no Me und die Erdgöttin Hani-yama-bime. Ferner 
gebar sie den himmlischen Kürbis. :iG 

IV.-In einer Schrift heisst es :-Als Izanami no Mikoto 
im Begriff war den Feuergott Kag u-dzuchi zu gebären, 
bekam sie Fieber und wu rde krank. Info lge davon 
erbrach sie sich, und dies [Erbrochene] verwandelte 
sich in einen Gott, welcher i<:.ana-yama-biko :i

7 genannt 

chinesische F loskel, sind kome Reis, miigi Gerste und ·Weizen, awci Hirse 
(Miliuru), kib i Mohrhirse (Pauicum miliaceum), und mmne Bohnen (letztere 
sind zwar keine Körnerfrüchte, wmclen aber von den C'hiuesen unter sie 
gezählt). Die Erw,i.hnung der Seidenraupe und der fünf Körnerfrüchte deutet 
auf verhiiltnism,issig späte Entstehung dieses Teils der Mythe. Vgl. auch 
Anm. 106. 

:H Ho-1n11Subi „ F euer-Erzeuger." So lautet auch der Name des Gottes im 
Norito zum Ho-shiclzwne no Jllatsw·i. 

35 jj;ljl fil kcim'ti-sciri-ma,hinii „ ging göttlich von dannen." Eine darauf mit 
gro ser Textschrift folgende phonetische Glosse lautet: ,, Auch heisst es )i\ljl ~ 

l,mmi-zakari-mashinu „ begab sich göttlich fo rt. " 
Dt1hiuter die phonetische Glosse: " ;R; B :f; (ten-kitsn-/;a/.su) wird hier 

w,w no yosac/Zllm gelesen; man liest auch yosoclzura." Der Kürbis wurde in 
alter Zeit zum 11/asserschöpfeu gehraucht; mit dem darin enthaltenen Wasser 
sollte der Feuergott zur Ruhe gebracht (das Feuer gelöscht) werden, "\\"enn er 
sich ungestüm geberclete. · 1111 Norito zum I-Io-shiclzume no Matsuri „ Fe.;t der 
Besänftigung des Feuers" (gefeiert aru Abend des letzten Tages des 6. und 12. 
Monats) heis,t es etwa in der Mitte, nachdem Izanami noch einmal aus der 
Unterwelt zurückgekehrt war (siehe unten IV, Anm 31) : ))Sie gebar vier Arten 
von Dingen : die ·wassergöttin, den Kürbis, die Flussalge und die Prinzessin 
Lehmberg, und unterwies und lehrte, dass die iV'assergöttin mit dem Kürbis 
und die P riuzessin Lehmberg mit der Flnssalge das schlechtgesinute Kind 
[Ho-mnsubi] gefülligst zur Ru he bringen sollten, wenn es sich unges!Lim 
geberclcn würde.(( Im Nori to heisst der Kürbis hiwgo; die Flussalge kaha-na 
wurde als ein Mittel gegen Brarnlwunden gebraucht (kctha-na = kaha-na-g1isa 

Nnphar japonicum; letzteres im KoKINSHU erwiihnt). 
37 „ Metall-Berg-Prinz, '' der Erzgott. Der Name deutet auf Bekanntschaft, 

mit Bergban. Im KoJru:r sind es ein Gott und eine Göttin: Ifona-ycimci-biko 



36 „ Nilzongi, '' Des Götterzeitalters erster Teil. [ KAP. III . 

wurde. Sodann verwandelte sich ihr Urin in eine 
Göttin Namens Mitsu-ha no Me. Sodann verwandelten 
sich ihre Exkremente in eine Göttin Namens Hani

yama-bime. 
V.-In einer Schrift heisst es :-Als Izanami no Mikoto 

den Feuergott gebar, verbrannte sie sich und verschied. 
Daher wurde sie in dem Do1fe Arima in Kumanu, 38 

rw Ifomi und Kana-ywna-b·ime no Kaini. Diese einfache und natürliche 
Erklärung von ~ l.1.1 lcanci-ymna befriedigt Mctowori nicht: er liisst es aus 
kare-nayanwsii „ verwittern uucl leicleu lassen" kontr:1hiert sein. Die Ety
mologie ist doch manchnml eine verzwickte Kumt! 

38 Kumct-mi, uach den Zeichen „B,iren-Felcl," wäre so nach einem dort 
erschienenen grosseu Bären benannt, meint JI ; I dagegen fasst kuma als 
„Wiukel, ·wegkrümmung :" der Ort sei so genannt, weil dort die Götter wohnten 
und die Wege für die Menschen unzugängliche "VVinkel gehabt hätten. Kitmanu 

ist der allgemeine Name einer grösseren Landschaft im Distrikt Mnro von Kii; 
das ganze Meer an der Südküste von Kii führt den Namen I(iimaiw-w·a 

„ Meerbusen von Kumano " (Kunu:t1w jüngere Form für K-wnanu). Auch 
in der Provim Idzumo giebt es eine Landschaft Kmncinii (von I ebenfall s 
als ~ !l!f „ Winkel-Gefild " erklärt), yon welcher spü,ter noch die Rede sein 
wird. Ueber die Lage des Dorfes Arimci wird im TAMA-KATSUMA (:E ~ r .. ,) 
Motowori's berichtet, dass es fünf Ri nördlich von ~ 1fr; Shingu (Städtchen 
in Kii ?). in der Richtung nach Ise zu, 20 Chö südlich (genauer südsüd
westlich) von dem Orte Ki-no-moto, liege. Dort befindet sich ein Shintötempel 
Ubutu-jinja „ Geburtsfeld-Tempel" und die Höhle Hmw. 110 ihciyct „ Blumen 
Felsenhöhle," ,.orin Izanami begraben sein soll. Die Höhle heisst auch 
Ubu-tachi no ihayci „ Gebären-Stehen-Felshöhle." (Diesem ttbii-tachi entspricht 
etymologi5ch das moderne ubii-tate, cl. i. die erstjährige Geburtstagsfeier eines 
Kindes, dialektisch in obotate korrumpiert.) Die dortigen Bewohner nennen sie 
D aihannya no ilwya (je;_ i]5l' i'i' Q) :@i d. i. nfahä-prajüä Höhle), haben sie also 
mit dem Buddhismus in Beziehung gebracht, wahrscheinlich weil das jap. 
Wort hanci „Blume" dem bud.-sanskritischen hannyci (prnjiiä) iihnlich klingt. 
Diese Transformation ins Buddhistische entspricht ganz dem, was wir in den 
Gegenden der Hauptwirksamkeit Köbö-daishi's, des Gründel'S der schintöbud
clhistischen Mischreligion Ryöbu-Shintö, erwarten können. Einer anderen 
Ueberliefernng zufolge soll der Tempel Ubuta-ji11ja die Begräbnisstiitte Izanami's 
sein, und die „ Blumen Felsenhöhle " die des Feuergottes. 

Das K0JIKI sect. 7 hat eine verschiedene Version, wonach Izanami von 
Izanagi anf dem Berge Hibci an der Grenze der Provinzen Id,zumo und 
Habaki (Höki) begraben wurde. lHheres im Kojiki-den Motowori's. 
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in der Provinz Ki, :i9 begraben. 40 Die Einwohner 

[ dieses Dorfes J verehren den Geist dieser Göttin, 
indem sie zur Zeit der Blumen ihr auch Blumen 41 

opfern ; ferner verehren sie sie mit Handtrommeln, 42 

Flöten, Fahnen, Gesang und Tanz. 

39 Bis zum 6. Jahre 1Vadö, d. i. 713, muss man stets K i, nicht Ki- i lesen 

obgleich der Nihongitext die Schreibung *B ffr Ki-i hat. Ki no Tciini bedeutet 
das „ Land der Biiume" und war der Sitz des Gottes Iclnl,en,, welcher Bäume 
anpflanzt . . Im 6. Jahre vVadö wurde ein Regulativ erlassen, wonach in 
,A,nlehuung an chinesischen Brauch n,lle L,inder- und Distriktnn,men mit zwei 

chinesischen Zeichen geschrieben werden sollten. So wurde I(i durch den 

phonetischen Zusatz ·i ZLl Ki-i (vorher *' dann *B ffr). 
,o ~ mit kaki,shi-mat.s1,m „ ehrfürchtig verbergen" um,chrieben, kakusu 

„ verbergen " weist auf die um lte Sitte hin, die Leichen in Felsenhöhlen 
u. s. w. zu bestatten. Vornehrue wurden in der ältesten historischen Zeit in 
8teinsiirgen beigesetzt. Daher der oft gebrauchte alte poetische Ausdruck 
„ das steinerne Schloss " für das Grab ; iha-gal,uru „ sterben," lit. " sich im 
Felsen verbergen," MA.NYÖSHU 2 vom Kaiser, NoRITO 12 vom Sterben der 
Izanami gebraucht. 

•1 Daher die in _Anmerkung 38 citierte Benennung der Grabhöhle als 
„ Blumen Felsenhöhle." Die Zeit der Blumen oder Blüten ist wahrscheinlich 
der Frühling, namentlich wenn nmn unter den hww die Blüten par excelleuce, 
die Kirschblüten, versteht. Diese Venm1tung wird bekräftigt dmch eine 
Angabe in einem Werke Namens NA-OHI-MI-ilLI.KI NO BUillI ;ljß t' ~ ~ t!= 
wonach ein Fest g>mz derselben Besch reibung wie im Nihongi im Spätfrühling 
jeden Jahres bei der angeblichen Begräbnisstätte der Izanami in Ariina abge
halten wurde. Nach wieder anderen Angaben (ASHIILl.BI ~ :!f ) wurden 
der Göttin am 2/z und 2/J2 jeden J ahre3 Blnmen der Jahreszeit geopfert; 
statt des 2/i2 habe in noch früherer Zeit der 2/g gegolten. Im NAN-KI-MEI
SHÖ-SHI jyJ *B 1'; ~ ;G; schliesslich wird der l., 5. und 9. Monat als Zeit der 
Blumenspenden genannt. vVornnf sich diese widerspruchsvollen Angaben 
gründen, i~t mfr unbekannt. I ch entscheide mich, wie oben . angedeutet, für 
den Frühling. 

• 2 T suclzumi, ein wahrscheinlich onomatopoetisches 1Vort. 
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KAPITEL IV. 

[ WEITERE VARIANTEN. ZERHAUEN DES FEUERGOTTES. I ZANAGI'S. 

FAHRT IN DIE UNTERWELT. RUEC KKEHR. REINIGUNG. GOETTER

SCHOEPFUNGEN. GOETTIN DER NAHRUNG]. 

VI.-In einer Schrift heisst es :- Nachdem Izanagi no 
Mikoto und Izanami no Mikoto zusammen das Grosse~ 

acht-Inseln-Land erzeugt hatten, sagte Izanagi no 

Mikoto : ,, Ueber dem Lande, das wir erzeugt 
haben, ist nichts als Morgennebel, 1 der alles mit 
seinem Duft erfüllt. " Hierauf wurde der Atem, mit 
welchem er [ den Nebel] wegblies, zu einer Gottheit 
mit dem Namen Shina-tobe 2 no Mikoto. Dieselbe 

KAPITEL IV. 

ZuN I~H.AL'l' VERGL. KoJm::I SECT. 8 BIS 12 mm SECT. 17 (TOE'l'EN 

DER NAHRCJNGSGOETTfä). 

1 tJj ~ c~sa-gii·i, nach Hirata sa-giri „ feiner Nebel " zu lesen. 
2 Im KoJIRI sect. 6 wird nur Sh ina-t.su-hiko no Kami genannt, aber im 

Norito zum Fest der Windgötter von Tatsuta ist klar und deutlich von zwei 
vVindgöttern, einem Gott und einer Göttin hilco-gami nnd hime-gam·i die Rede, 
als deren Namen uns Am.a no m i-hcishim und Ifoni no mi-hashim genannt werden. 
I n Tatsutn. sind zwei k leinere Schreine dem 1htsuta-hil,o und der Tatsuta-hime 

geweih t. vVird schon hierdurch der Verdacht erregt, dass die beiden Namen 
des Nihongi nicht einer einzigen Persönlichkeit angehören, sondern einer 
miinnlichen und einer weiblichen Gottheit, so wird die H ypothese fast 
zur Gewissheit, wenn wir die Etymologie der Namen näher betrachten. 
Shina-tsii-hil,o ist selbstverständlich ein Mann. Shi ist ein archaisches 'iVort 
fü.r kaze „1Vind," wie es in am-shi „Sturmwind," ni-shi ,,'i~1estwind, " oro-shi 

„Wind ans den Bergen," kogara-shi „vYinter°ll'incl, Herbstwind" u. s. w. noch 
vorliegt. (I erkliirt sich wie lVIotowori mehr für die Bedeutung iki „Atem;" 
das Wort shi kann aber sehr wohl beide Bedeutungen eingeschlossen haben. 
Auf letztere gründet sich die interessante Erkliirung von shinuru „sterben" 
als shi-inuru „ abgehen des Hauches." Erwähnen will ich hier, dass ikit 

,, leben" offenbar mit iki ,, Hauch, Atem" verwandt ist, und dass man das. 
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hcisst auch Shina-tsu-hiko 2 no Mikoto. Es ist der 
Windgott. Ferner das Kind, welches sie zeugten als 
sie hungrig waren, bekam den Namen Uka no Mi-tama 3 

110 Mikoto. Ferner erzeugten sie die Meergötter, welche 
\i\Tata-tsu-mi 4 110 Mikoto hiessen; und die Berggötter, 

·wort inochi „Leben" als Kontraktion von iki no iichi „ so lange der Hauch 
dauert" erklären will). Na wird wohl richtig als apokopierte Form von 
naga „lang" (auch im Nihongi mit dem Zeichen ~ geschrieben) erkliirt, 
shi-na also „Atem-lang, langatmig." Demnach heisst Shi-1ia tsu hiko „Atem-langer 
I'rinz." Die Silbe be in Sh·ina-tobe ist augenscheinlich die hiiufig vorkommende 
lautliche Veriindernng von me „Weib;" to könnte entweder die Genetivpartikel 
tsii Eein (vgl. im MA.KYÖSHU den ·wechsel von mato und ?JWtsu und den überh:mpt 
h iiufigen ,Vechsel vou 1t und o) oder, wie H erklärt, eine Verkürzung von tozi, 
der ehrenden Bezeichnung für eine Frau (vgl. Buch 29, Seite ] , Anm. 7), tobe 
oder tome also aus tozi-me. ,T edenfalls scheint es eine weibliche Gottheit zu 
sein . Dieser Meinung ist auch l\fotowori im YAMA-R.A.Cm, wo er ausführt, 
dass „ dieselbe heisst auch" falsch sei statt „ dieselbe heisst anders." I hiilt 
die Erklünmg von Shina-tobe als weibliche Gottheit zwar nicht für unannehmbar, 
neigt aber mehr dazn, in ihr eine männliche Gottheit zu sehen, indem er 
dann to als „Ort" ( =lokoro) und be als von mi abgeleitet betrachtet- eine recht 
wenig befriedigende Analyse. AEton giebt tobe ( er liest toh e) die Bedeutung „chief, 
H ,iuptling," was aher wohl hier nicht angeht. to und be müssen von einander 
getrennt werden, wie Shincito no kaz? im Oho-harahe und Shinato no hara in 
einem späteren Monogatari beweisen. Diese beiden letzteren Ausdrücke 
scheinen mir U:'s Erklärung (Shinato=Shinci-tozi) als die wahrscheinlichere 
hinzustellen. 

:, Ukci no llfi-tama „ der erlauchte Geist der Nahrung." Ukci oder uke 
,, Nahrung" ist hier mit den Zeichen 1i" fill „Speicher-Reis" geschrieben. 
Der gebriiuchlichste Name cler Göttin ist Toyo-ul,e-bime no 111:i'.lcoto „ Ueppige
Nahrung-Prinzessin ;" im KoJ= sect. 5 und 6 auch Oho-ge-tsu-hime ,,Prinzessin 
der grossen Nahrung," oder: ,,Grosse Prinzessin der Nahrung" (ge=ke „Nah1·ung") 
genannt. Sie ist die Göttin der Nahrung, Kleidung und ·Wohnung und wird 
im Gekii, ( 'l'o-tsu-miya äusserer Tempel) von Ise verehrt. N orito 17 und 21 
werden im 'loyulce no miya (Toy,il,e kontrahiert aus TmJo-iike), dem Tempel der 
Nahrungsgöttin, d. i. dem Gekü von Ise verlesen. Man geht wohl nicht fehl, 

diese Göttin a.uch als Göttin der (fruchtbaren) Erde zu betrachten. 
4 Wata-t s11.-m i etwa „ Herren de~ Meeres." }Vata ist ein uraltes ,vort für 

„ l\1eer," tsii Genetivpartikel, ,ni dasselbe Honorificum wie in 'l'wki-yo-mi und 
Ycmw-to'tt-mi, welches ich aus Mangel einer zuverlässigeren Deutung mit „Herr'' 
übersetze, oh oe gerade von der Mabuchi'schen Herleitung von mi aus mochi 
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welche Yama-tsu-mi 5 hiessen; und die Götter der 
F lussmündungen, 6 welche Haya-aki-tsu-hi 6 no Mikoto 

„ Besitzer " überzeugt zu sein. Hier ist wata-ts1i-mi mit den Zeichen -'.P ~' im 
Jimmu-ki Buch 3 m ~ ,, Meer-Jungen," einer spezifisch chinesischen Aus
drucksweise für „ Meergötter " geschrieben (im vVEN-SIUEN m ]! = m jjilj!). H 

hält mi für ein altes vVor t für !1!ii „ Schlange," und begründet diese Bedeutung 
des zweifelh:1ften Wortes durch einen Hinweis auf die in Bnch 2, Kap. V 
enthaltene Sage, wonach 'lbyo-tcima-bime, die Tochter des Meergottes, bei der 
Geburt ihres Kindes die Gestalt eines Drachen als ihrer eigentl ichen Gestalt 
annahm. Diese Hypothese hat gewi~s viel für sich (vgl. das Buch 1, Kap. VII 
Anm. 89 Ausgeführte), besonders wenn man in Betracht zieht, dass weiter unten 
(Text zu Anm. 26-28) die Berggottheit Kiira-yama-ts1i-1111:, deren Name dasselbe 
Suffix aufweist, im Zusammenhang mit Kura-Okami und K1im-mitsuha, zwei 
unzweifelhaft in Drachen- oder Schlangengestalt gedachten Gottheiten, genannt 
wird. vVenn die Drachengestalten nicht alle aus der chinesischen Mythologie 
entlehnt sind, so scheint sich zu ergeben, dass die ,lltesten Japaner einen ziem
lich ausgedehnten Schlangenkult besessen haben, was bei dem überaus häufigen 
Vorkommen von Schlangen in dem gebirgigen Japan auch gam erld,lrlich wäre. 
vVas aber den sprachlichen Teil der Frage anbetrifft, so hege ich die allersfarksten 
Bedenken gegen die Annahme so vieler vVörter für „Schlange" wie H thut. 
Eine Gottheit kann recht gut in 8chlangenform oder zum Schlangen- oder 
Drachengeschlecht gehörig gedacht sein, ohne dass wir deshalb in ihrem 
Namen mit Notwendigkeit ein„ Schlange" bedeutendes oder cbrauf anspielendes 
Element find en müssen, oder gar einem etwa vorkommenden unbekannten 
Bestandteil eines solchen Namens eine derartige Deutung geben dürfen. Der 
Name der Toyo-tama-bime, einer eigentlich dracbeogestaltigen Gottheit, der 
aber keine solche Anspielung enthält, ist eines von vielen Beispielen hierfür. 

5 Yama-tsu-mi „ Herren der Berge. " Zu ini siebe Anm. 4. Den Berggöttern, 
resp. dem obersten Berggott, sind viele Tempel geweiht, z. B. der 0110-yamci
istt-mi no jinja im Distrikt Ochi von Iyo, der Idztt-m·i-shima-Jinja im Distrikt 
Kamo von Idzu, u. s. w. Der im ENGI-Gien=-cnö ge11annte 0 /w-yc,mo.-tw-mi 
no .Mi-oyci no Jl'likoto ist wahrscheinlich derselbe oberste Berggott. 

6 JJiinato, lit. ,, Thor des vVassers" ini-na-to. vVir haben ausdrücklich den 
Plural : JJiinctto no Kmni-lcichi. Es ist nämlich eine männliche und eine weibliche 
Gottheit zu verstehen, welche in KOJIKI sect. 6 Haya-aki-lsii-hiko und Hayci
aki-t.su-hime heissen. Hciya nach dem Zeichen = ,,schnell ;" vielleicht ist aber haya 
,, glänzend" darunter zu verstehen; aki ist ;ffc aki „Herbst" geschrieben, 
was aber nur eine phonetische Schreibung sein kann. I nimmt aki in der 
Bedeutung „ klar, hell ," wegen der im ÜHO-H.A.RARE erwähnten Thätigkeit 
(siehe weiter unten), tsii als Genetivpartikel. Nach H aber ist aki-tsu = Im~ 
„ offener Hafen." Hi ist das in hi-ko und hi-me enthaltene el,rende Präfix 
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hiessen; und die Baumgötter, welche Ku-ku no Chi 7 

hiessen ; und die Erdgöttin, welche Hani-yasu no 
Kami 8 hiess. Hierauf erzeugten sie alle Dinge ins
gesamt. Als es dazu kam, dass der Feuergott Kagu
dzuchi geboren wurde, verbrannte sich seine Mutter 
Izanami no Mikoto [ an ihm] und verschied. Da 
geriet Izanagi no Mikoto in grimmen Zorn und 
sprach : ,, Ach dass ich für ein einziges Kind meine 
geliebte jüngere Schwester 9 ausgetauscht habe !" 
'vVie er nun so ihr zu Häupten und ihr zu Füssen 
kroch und weinte und wehklagte, fielen seine Thränen 
herab und wurden zu einer Göttin. Es ist dies die 
Göttin, welche in Unewo no Konomoto 10 wohnt und 

(wohl ursprünglich hi „Sonne"), also das geschlechtsindifferente Honorificum, 
welches sowohl hiko als hime einschlieRst. l:Ictycl-ctk i-l.'flt-hi bedeutet demnach 
,,Hellglänzend-Herrliche'' (I) oder „Gliinzend (schnell)-offner Hafen-Herrliche" 
(H) oder, wofür ich mich erkläre „ Schnell- sich öffnende- Herrliche." Im 
Ono-H.A.RAHE NO KoTOBA wird nur die weibliche Gottheit Hayci-ctki-ts-u-ltime 
genannt, in folgendem Zusammenhang: ·wenn [die Göttin Se-ori-tsu-hime 
die Sünden] so [in das grosse Meeresgefilde] hinaustragend weggeht, so wird 
wohl die Göttin mit dem Namen Bctya-aki-t.su-hime, welche sich an der 
Salzflut-Allzusa.mmen:f!ussstelle der vielhundertströmigeu vielen Salzflutströme 
der frisch-salzflutigen Salzflnt befindet, sie gluckgluck hinuntertrinken." 

7 Ku-ku no Chi „ Vater der Baumstämme," ,, der Altehrwürdige der 
Bäume," siehe Kap. III, Anm. 4. Auch hier steht ausdrücklich kami-lcwhi 
„ Götter," aber I meint, dass es nur einen Baumgott gegeben habe und dass 
daher das P lnral8uffix ~ tachi hier nicht am rechten P latze sei. 

8 Nach den Zeichen „ Lehm-friedliche Gottheit." Vgl. Kap. III, Anm. 
28, wo ihr anderer Name Rail'i-ymna-bime kommentiert ist. H a1ri-yama-birne 
ist augenscheinlich der ursprüngliche Name der Gottheit, und der Name 
Hani-ya,nt scheint von dem im Jimmu-ki Buch, 3, Kap. IV erwähnten Orte 
Hani-yct/l'l.l (,,Lehm-Ruhe" oder „Lehm-kneten" hani-neyasit; möglicherweise 
liegt ein 1Vortspiel zwischen hctni-yasu und hani-neyasu vor) auf cleru Berge 
Kagn-yama hergenommen, also ein sekundärer Name zu sein. 

9 lino bedeutet sowohl „jüngere Schwester " als „Gemahlin." Vgl. Kap. 
II, Anm. 28. 

10 Unewo no Konomoto (auch I(inomoto). Sowohl Une:wo als IConomoto 
sr.heinen Ortsbezeichnungen zu sein: ,, Konomoto in oder bei Unewo." Nach 
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Naki-saha-me 11 on Mikoto heisst. Schlies,;lich zog 
er das umgegürtete zehn Handbreiten [lange] 
Schwert 12 heraus und hieb damit den Kagu-dzuchi in 
drei Stücke, 13 deren jedes zu einem Gotte wurde. 
Hiernach wurde das von der Schneide des Schwertes 
herabträufelnde Blut zu dem fünfhundert [-stückigen] 
Fels, 14 welcher im Bett des himmlischen Acht-Strö-

dem Exca-srrnu bg ün Distrikt Tochi von Yamato ein Shintötempel Unewa 
T sutamoto no zi'.nja, nnd im SEISHIROKU wird ein Geschlecht Unewo no mm·azi 
citiert, das seinen Namen wahrscheinlich von dem Ort Une:wo herleitete. 
'J.'s,ttc,-moto erscheint somit als alternativer Name für Koncmoto. J(o-no-mota 
lit. ,, unter dem Baum" ist ein noch jetzt existierendes Dorf im Distrikt 
Töchi von Yamato, das auch im Y.A.ili.A.TO-SHI aufgeziihlt wird. Im KoJIKI 
sect. 7 heisst es: K ayn-ycmw no Uneu:o no Konomoto „ Konomoto bei Unewo 
am (oder anf dem) Kagu-yama." Auch dieser Berg liegt im Distrikt Tochi 
von Y amato. Eiue andere ältere Interp1·etation der Stell e im K oJIKI, welche 
jedoch jetzt allgemein verworfen wird, war : ,,die Gottheit, welche unter dem 
Baum am sanften Hügelabhang (iine-wo) des Kagu-Berges wohnt." 

11 Ein Nc1ki-sC1ha-yashiro (Schrein) Llegt nach dem Y.AM.ATO-SHI im Dorfe. 
K onomolo. f* ~Clha „Sumpf" oder „Schlucht" ist zweifellos phonetisch; es 
könnte sahci „ viel, reichlich" sein, und me wäre dann wie das Zeichen -J;r;. 

„Weib," also „vVeinen-viel-1Veib,'' d. i. ,, viel weinendes Weib." H betrachtet 
sahcime als verhngerte Form von same, welches in der noch jetzt gebrauchten 
Phrarn swne-zww to 11C1kti „ unter hellen Zähren weinen " vorkommt; dann 
wäre .NC1ki-s,dwme no ]}fikoto=,, die unter hellen Z,i.hren weinen de Hoheit." 
I end lich nimmt saha-me als sa-ame: m = mci „ rech t." ame „ Regen." Die 
Motowol'i'sche Erkliirnng von .sc,ha = isalici von iwtsu „ 11·einen" ist laut-
gesetzlich unmöglich. 

13 'l.'o-t.sul,a no Toiinigi. 'l',ukci oder tsukmni ist eine Handbreite, die Breite 
der vier aneinander gelegten Finger einer Hand. Das L ängenmass bezieht 
sich anf die K linge (mi) des Schwertes. In den Varianten wird auch von 
d em Schwerte als einem nenn resp. acht Handbreiten langen Schwerte 
gesprochen. Es hiess Ama no Wo ha-ha,·i cd er Jt.m no Wo lw-hari resp , 
Itm.i no Wo-bashiri, worüber vgl. Buch 2, Kap. II, Anm. 6. 

Im selben Kapitel des KoJIKI finden wir .für f.11] 7J „erlauchtes Schwert" 
die Lesung mi-lwkashi, ,, das erlauchte Umgegürtete" (auch später noch 
lwkase von lwkti „umgürten"); Analoga dazu sind mi-tomshi „ das erlauchte 
Gegriflene "=,, Bogen," und rni-1,eshi „ das erlauchte Angezogene " =,, Kleid ." 

13 KoJIKI sect.. 8 schneidet er ihm unr den Kopf ab. 
14 I-ho t.~u ihC1-nnira, d. i. unz,ihlig viele F elsstücke, i-ho 500 bedeutet eine 

sehr grosse Zahl; die Version des KoJIKI hat ~u/m „viele" statt i-110. Ich 
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mungen-Flusses 15 liegt. Derselbe war der Ahn von 

Futsu-nushi no Kami. Ferner spritzte das von dem 

Stichblatt i; des Schwertes herabträufelnde Blut weg· 

und wurde zu Gottheiten, deren Namen Mika-haya-

halte es für ganz ansgeschlossen, dass die alte Sage unter den Felsstücken die
Sterne- (der Milchstrasse) verstanden hacen soll. Man sah in der Milchstrasse 
vielmehr einen echten uud rechteu Fluss des Himmels, voll von Steiugeröll 
wie alle japani,chen Flüsse. Dass im HARHIA-FUDOKI, im ÜH0-KAGAMI 
vol. 7 n. s. w. (ähnlich wie bei den Chinesen) vom Herabfallen vo11 Sternen, 
welche zn Steinen wurde□, die Rede ist, hat für die vorliegende Sage vou 
der Mi!c1istrasse absolut keine Bedeutung. Anch war den alten Japanern 
jedenfalls uicht bekannt, dass die Milchstrasse aus Sternen besteht. Für· 
ho.sl,i „Stern" hat man übrigens eine interessante Etymologie aufgestellt : 
hoshi=,j( ?'i' ho-shi (ho-i.1hi) ,,Feuer-Stein." Ob sie annehmbar ist, kann blas. 
die vergleichende Sprachwissenschaft lehren. 

15 ~ fü yas1i-kcthci „ ruhiger F luss" ist eine Korrumpierung von ya-se-kcthci 

„acht-Strömuugen-Fluss" vielströmiger Flus~. Im KOGOSHUI * A r//1; rliJ [fj( ama 
1w yn-se-foha-hara „ Gefilde des achtströmigen Flusses des Himmels." Die 
llfilch.•trasse ist gemeint. 

JG Fut.sii-nHshi „ Zisch-Herr." .Fiitsu ist ein onomatopoethehes ~ Tort,. 
welches etwa m1serem „schnapp" entspricht, ein Laut der beim Ze1 reissen 
oder Dnrrhschneiden u. dergl. entr,teht, hier ein sausend-ziccheudes Geräusch 
repriisentierend uncl mit dem Zischen des Schwertes in Verbindung gebracht .. 
So sagt manfut-lo kirn (=J1tts1i to kini) ,,mit dem Laute fut schneiden;" das 
entsprechende moderne Onomatopoeticum ist putsuri, z. B. -ito gci puts1iri to 
kireta „ der Faden ist schnapp zerrissen." H will fiit.su mit ji.irti (furü) 
,,(ein Schwert) schwingen'' iLlentificieren, was aber lautgesetzlich unmöglich ist. 

Das KonKI weicht von der Darstellung des NrHONGI unbedeutend ab .. 
\,Vührend in letzterem vorn I-Ierabtriiufeln und \Vegspritzen cles Blutes die 
Rede ist, entstehen in ersterem die Götter aus dem am 8chwerte anklebenden 
und dann wegspritzenclen Blute. Die weiteren Abweichungen sehe man in 
sect. 8 nach. 

1i ~ chin h,iin „ der Knopf am Stichblatt eines Schwertes" (Giles), jap. 
tsuinihci, was nach dem WA-KUN-SHIWORI aus tsiwne-ha fll 7}, eustanden ist :: 
wwne vom Verbum ts1m11iru, jetzt tomeru „ fest machen," hct „Schneide, Klinge· 
des Schwertes." Aus tswne-ha ist das moderne t.si,ba „Stichblatt" geworden. 
An der entsprechenden Stelle des KoJIKI sect. 8 steht ~ moto „ der obere
Teil" des Schwertes. 
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hi 18 no Kami und sodann Hi-haya-hi rn no Kami 
waren. D ieser Mika-haya-hi no Kami war der Ahn 
von Take-mika-dzuchi 20 no Kami.- [Nach emer 
anderen Version] hiessen sie auch Mika-haya-hi no 
Mikoto, sodann Hi-haya-hi no Mikoto, sodann Take
mika-dzuchi no Kami.- Ferner spritzte das von der 
Spitze des Schwertes herabträufelnde Blut weg und 

1s 1llika-haya-hi (oder bi) n9 Kami „ der Klingenglänzend e schnelle wunder
bare Gott" oder „ der gewa.Jtige schnelle wunderbare Gott." ~ inika „Krug" 
ist phonetisch gebraucht. Motowori erklärt mika als identisch mit ika 
„gewaltig " (vgl. ikameshiki „gewaltig "), was mir aber verchlchtig ist, so 
lange als für den Scb wnud des ,n keine überzeugenden Gründe vorgebracht 
werden können. Es mÜlste denn aus ,ni-ika „ hehi· gewaltig" kontrahiert 
sein . foh neige daher mehr zu der mich allerdings auch nicht ganz befriedi
genden, aber lautgesetzlich phnsiblern Erklärung von I. Danach "·,ire niika 
eigentlich mi-hika „ Klinge-gfönzend (hika von hikaru „ gliinzen "). I meint, 
dass der Felsen als Mntter und das Schwer t als Vater zu betrachten , und 
daher der Name mit Beziehung auf das Schwert zu erkfüren sei. hi oder bi 
ist das bek:umte Honorificum ; vgl. Kap. L Anm. 25. 

19 H i-lwyci-hi (oder bi) no Kami „ Feuer-schnell-wunderbare Gottheit." Das 
erste hi ist ~ chin. hcin „ rösten, trocknen " geschrieben und am besten als hi 
„ Feuer " zu erklären, was ja gut dazu stimmt, dass der Gott nus dem Blute 
des Feuergottes entstanden ist. I's Erklärung von hi= ,ni „ K linge" ist mir 
unwahncheinlich, wenn er auch einige Wörter anführt, wo hi stat t mi stehen 
soll: J(cu·ciwhi no tsiimgi und l(ure no nw-sahi, wo .sa-hi= sci-mi „ treffliche 
K linge" sein soll. Lautgesetzlich ist die Hypothese aJlerdings zu rechtfertigen, 
da hi-bi-mi eine zusammengehörige Gruppe bilden. Bei meiner E rklfrung 
habe ich nur dass Bedenken, dass ich mir nicht erklären kann, warum im 
NIHONGI hi mit tl "rösten " und im KoJIKI mit m hi " ·vvasserröhre, 
Spund " geschrieben ist, wenn die Bedeutung eine so nahe liegende wie 
,, Feuer " ist. 

20 Tcike-mikci-ciz•ichi „Tapfrer Klingenglänzender Altehrwürdiger." Erwähnt 
sei hier, dass Shigetane tsuch i=lcichi „Schwert" setzt, eine H y pothese, '\>eiche 
weitere Untersuchung verdient, namentlich in Anbetracht des Umstandes, dass 
tsiichi, wie schon früher bemerk t, mit dem Zeichen fill. ,, Schfagel " geschrieben 
ist. Zu „ Ahn " vgl. Buch 2, Eingang zu Kap• II, wo folgende Genealogie 
aufgestellt ist : It .sii ,w Wo-bcishir1:, dessen Sohn lllika-hciyci-hi, dessen Sohn 
Hi-hayci-hi, dessen Sohn . Take-mika-clziichi. Im K oJIKI sect. 8 haben wir für 
ihn die Namen : ,, T..,ke-inikci-clzuchi no Wo no Kami (Wo= ,, Mann"), mit 
anderem Namen Take-jiit.su no Kmni (Tnpfer-zischend), mit ·anderem Namen 
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wurde zu Gottheiten, deren Namen waren Iha-saku 21 

no Kami, sodann Ne-saku 21 no Kami, sodann Iha
tsutsu no Wo 22 no Mikoto. (Dieser lha-saku no 
Kami war der Ahn von Futsu-nushi no Kami. 23)-In 
einem anderem Bericht aber nennt man Iha-tsutsu no 
Wo no Mikoto und Iha-tsutsu no Me no Mikoto.24

-

Ferner spritzte das Blut, welches vom Knopf 25 

des Schwertes herabträufelte, weg und wurde zu 

1.'oyo-fut.m no Kwni (Ueppig-zi5chend)." Der Futsu-nushi des NIHONGI (siehe 
Anm. 16) feh lt. Betrachten wir, ,ms sehr walirscheinlich, Takejutsii und 
1'oyojutsu des KoJIKI als identisch mit dem Futw-,mshi des NIHONGI (Tcike 
·und T (IIJO sind nur Honor ifica), so bleibt noch die Verschiedenheit, dass nach 
ersterer Quelle Take-jiitsii und 1'(YJJo-futsu alias 1'ut.'fl.i-niishi mit Tal,e-,nika-dzuchi 
identisch sind, nach letzterer Quelle aber, wobei noch besonders Buch 2, Kap. 
II zu vergleichen, .F'uisii-nushi nnd Toke-mika-dzuchi verschiedene Gottheiten 
sind. Die bessere und klarere Ueberlieferung wird hier auf Seiten des 
NnIONGI sein. 

Zn bemerken ist noch, dass für Ta!,e-inikci-clziichi auch der Name Take
ikackuchi no lllikot.o etwa „ gewaltiger Donner " vorkommt, was für die oben 
Anm. 18 citierte Motowori'sche Erklärung von inika= ifo „gewaltig" zu 
sprechen scheint. Das erwähnte Bedenken bleibt aber trotzdem bestehen, und 
1'ake-ikaclzuchi könnte sich als eine volksetymologisclie Umgestaltung des 
Namens erweisen. 

21 Iha-rnk11 „ Fels-Spalter ," Ne-saku „ vVurzel-Spalter." lle bedeutet nach 
Motowori auch „ F elsen" (Felswurzel), indem das z. B. in den NoRITO oft 
gebrauchte iha-ne „ Felswurzel " in seine zn·ei Bestandteile zerlegt sei. 
Desgleichen meint :u, dass ne eine R eihe von nebeneinander liegenden 
Felsen bedeute. Shigetane aber versteht unter ne „ Baumwurzeln." F ür 
erstere Theorie spricht, dass Buch 2, Kap. II. Ihci-sakii-Se-sakii no I(mni eine 
einzige Gottheit ist, also Iha-saku und Ne-sakii thatsiichlich wie die Spaltung 
ans einem tautologischen Ilia-saku-Ne-saku= lha-ne-sakti aussieht. 

22 Dm-trntsu no Wo „ Felsen-Altehrwürdiger l\Iann." tsutsu = tsuchi Honori
ficum; nach :u, gem,iss seiner Schlaugentbeorie, = ,,Schlange" wie in Nii
dzuehi. 

23 Vgl. Buch 2, Kap. II, wo Fatsa-n1.1,shi als So hn von Ilw-twtsi1-wo und 
Iha-1..mtw-me, den Kindern von Iha-saka-Ne-salw, aufgeführt ist. 

2" Iha-t.1t1tsu 110 llfe „ Felsen-Altehrwürdige Frau." 
25 ITii 'l'a.kmni, im KoJIKI-DEK als tsuka „ Griff" erklärt (ta =te Hand, kanvi 

Ob@res, also oberer Teil für die Hand). 
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Gottheiten, deren Namen waren Kura - Okami, 26 

26 Im ~ Kurci- O/..wni, der Gott des Regens und des Schnees, der Regengott. 
Die Bedeutung des Namens ist zweifelhaft. K iir,i ist zwar mit dem Zeichen 
„ dunkel " geschrieben, wird aber allgemein als phoneti5che Schreibung für 
kuret „ Abgrund, Thal, Schlucht" genommen. Die einzige Begründung für 
die Existenz dieses "'Vortes scheint aber nur MA1>'"YÖSHÜ 17 zu sein, wo man 
in dem Gedicht Uguhi.sii no 11 cil,u K ura-dani .shi etc kura-clani als einfach tani 

erklärt; es könnte aber ebensowohl „ dunkles Thal" bedeuten. Das zweite 
Zeichen wird im !$ ~"lt:@~ als j[ ,, Drache " erlJärt, und im BuNGO-FUDOKI 
wird für !lffi ffi „Schlangendrache " die Lesung okami angesetzt. Hieraus und 
.aus der sp,iteren überlieferten Vorstellung dieser Gottheit ergiebt sich, dass 
wir es mit einer Drachen- oder Schlangengottheit zu thm1 haben, wenn sich 
auch okmni nicht mit Sicherheit annly,;ieren lässt. Ich halte es für eine 
Variante von olw-kcimi „ grosse Gottheit," und finde eine Stütze dieser 
HnJothese darin , dass im HrTACHI-]'UDOKI gleich hintei· einander :;k fflijf 
„ grosse Gottheit" und :;k_ !P:ti "grosse i:!chlange" okmni gele,en werden. Eine 
andere Etymol ogie ver,mcht I, indem er okmni aus :;k_ !!]~ 7Jx oho-kai·u-mi 

„ grosser "'Vasser-treiber" (kw·u „ treiben," mi ,, "'~Tasser ") erklärt und dazu 
den im Kojiki-den citierten Götternamen Ame-.~hini-kw·u-ini-t1m-hinw Ji; ;;u ~ rifü 
~ 11 .lt ~ (sie i5t <lie Königin-Gottheit , d. i. Gemahlin des E rntegottes 
Oho-toshi no Kami) herbeizieht, als dessen eigentliche ideographische 
Schreibung er i:fü ;;o ,~1/l 7./1, ~ji;j „ Regen-regieren-"'•Vasser Treiben-Prinzessin" 
ansetzt. I,cirn „ treiben" soll sowohl das Hinauftreiben der vVasser in 
Dunstform uach dem Himmel, :ds das Hinuntertreiben der \Vasser vom 
Himmel in Form von R egen oder Schnee in sich schliessen, und beide 
Operationen sollen von dem Gott ansgefölut werden. 

In MAXYÖSHÜ 2, 11)1 welches die Fuj ihara 110 Kisaki, eine Konkubine 
des Kaisers Temmu, dem Kaiser a ls .Ant,Yortsgeclicht (auf 2, 18) widmet , sagt 
die Dame, dass sie den Gott Okm,ii, welcher auf dem Hügel bei ihrem H ei
matsdorf re.,idiert, gebeten habe flchnee fa llen zu lassen. Nach dem ENGI
SHIKI befinden sich in allen Provinzen cl~m Gott Okwni geweihte Shintötempel ; 
im Distrikt Nübari von Hitachi liegt nach dem vV AMYÖSHÖ anch ein Okaiwi 

rw scllo. Yariante VII wird ein Gott Taka-Okmni „ H oher-Okami" genannt, 
und I be1J1erkt, dass dieser eine auf den Bergen residierende Drachengotthei t 
sei, wiihrend Kura-Okmni die in den Thalschluchten wohnende Drachengottheit 
wü.re. " 'ürden wir I's Interpretation acceptieren, so hiesse Kwci- Okam·i al so 
etwa „ der grosse [R egen J wasser - beförderer in den Thalschluchten," und 
'L'a kci-O1,coni „ der grosse [Regen J wasser-beförclerer auf den Höhen." 

Auch im KoJIKI sect . 8 entstehen Kum-okanii und der weiter unten 
(Anm. 28) genannte Ifom- ,nitw -hci aus dem Blut, das sich am Schwertgriff 
ansammelte, mit dem Zusatz, dass es zwischen den Fingern Jzanagi's hin
durchrnnn. 
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sodann Kura ~ yama-tsumi, 27 sodann Kura - mitsu
ha.2s 

Hierauf fo lgte Izanagi no Mikoto [ seiner dahin
geschiedenen Gattin] Izanami no Mikoto und trat in 
die Unterwelt 2D e111. A ls er sie eingeholt hatte. 

Die oben angezogene Stelle des BuNGO-FUDoKI lautet im vollen ·wortlaut: 
„ Nahori-gohori, Kutami no Sato. In diesem Dorf ist eine Quelle. Bei dem 
Besuch des Kaisers, der im Palaste Makimuku no Tamaki regierte (d. i. Suinin
tennö) liess der kaiserliche Truchsess aus der Quelle schöpfen, um dem Kaiser 
einen Trunk vorzusetz~n. Da war eine Wasserschlange-lies okami. Hierauf 
sprach der Kaiser: )) Sicherlich wird ein Drnche dort sein. J\IIan lasse nicht 
daraus schöpfen ! (( Daher nennt man diese Quelle .K-um-iclzuini ( oder Kura-inidzu). 
Daher ist es zum Ortsnamen geworden. Heutzutage nennt man [diesen Ort] 
Kiitmni no Sato, was eine korrumpierte Form ist ( d. h. Kittaini soll aus 
Kummiclm korrumpiert sein, eine wenig überzeugende Etymologie)." 

27 Kiirct"1}Ctmc,-tsii-ini „ Herr der dunklen Berge" oder „ der in den Thal
schluchten [wohnende] Herr der Berge," ein Berggott. Zu tsu-ini Ygl. Anm. 
4 und 5. Nach H wiire ycimci-tswni=Bergachlange." Im KoJIKI wird er nicht 
im gleichen Zusammenhang erwähnt, sondern etwas weiter unten als aus dem 
Geschlechtsteil des Feuergottes entstanden aufgeführt. 

28 l{ura-inits1i-hci „ dunkler ,,rassercb:ache" oder „ Thalschlucht-1'1asser
d.racbe." Siehe Kap. III, Anm. 29. Nach J\IIotowori eine Wassergottheit in 
den Thälern. Augenscheinlich identisch mit Jlfitsu-hci no J,Je in Kap. III, 
Anm. 29. 

2D Die Charaktere geben die spezifisch chinesische Bezeichnung der 
Unterwelt wieder: 11,'. ~ hocing-tsiiien „ gelbe Quelle." Die jap. Lesung ist 
Yomi-lsii-1.:nni oder Yomo-lsii-1.,uni „ das Land Yomi oder Yomo." 1Yie schon 
Kap, III, Anm. 16 bemerkt, .ist Yomi, Yomo möglicherweise mit yo „Nacht" 
in etymologischen Zu~ammenhang zu bringen und dann als „ das Land der 
Dunkelheit" auszulegen. Andere in Kap. III, Anm. 23 erwähnte Namen des 
Hades sind Ne no !.:uni „ vVnrzelland" und Soko no 1"ini „ Boden-Land." Ganz 
willkürlich scheint mir die von Shigetaue und I aufgestellte Herleitung aus 
iini „ Vernbschenung," also „ Land des Absehens." Offenbar )laben sich die 
alten Japaner von der Lage und Beschaffenheit dieses Landes, wohin alle 
Toten gehen, eine sinnfällige Vorstellung gemacht, wie schon aus der 
Bezeichnung shitc,-tm-knni „ das Land nuten" im Gegensatz zu uha-tsu-kiini 
„ Oberland," ans der berichteten weiten Entfernung (80 "\Vegkrümmungen) von 

dieser VVelt, dem Eingang zu ihr über einen flachen Abhang (hirci-sakc,), und 

anderen Angaben hervorgeht. Die 80 vVegkrlimmungen erinnern an die 

zahh·eichen Schluchten tmd Höhlen, die zum Eingang des Hades der Griechen 
führten. Eine authentische UeberHefernng darüber, wo mau sich das Land 
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sprachen sie miteinander und Izanami no Mikoto sagte: 
„ Mein Herr und mein Gemahl, warum kommst du so 
spät? Ich habe nun schon von Y omi' s Kochherd 

gelegen dachte, existiert nicht, uud die Meinungen der Gelehrten gehen 

auseinander. I meint, dass Izanagi in Kumanu von Ki (vgl. Kap. III, Anm. 
38) den Eingang zum Yomi-tsu-kuni gefunden habe ; in Arima in Kumanu 
ist ja Izanami nach Variante V begraben. H dagegen verlegt die Unterwelt 
nac11 dem ·w„esten von J apan, und soweit wir überhaupt berechtigt sind der 
Frage näher zu treten, verdienen seine im folgenden wiedergegebenen Aus
führungen die meiste Beachtung. Im Distrikt Shimane der P rovinz IdzU!llo 
liegt ein Ort Yomi. Yomi no Shima ist eine Halbinsel ( eine Halbinsel heisst 
ja auch shimci). Nach Prof. K. Tsuboi scheint es wahrscheinlich, dass Yoini 
no Shimri ein Sandspit ist, wie Ama no Hashidate, :M:iho no Matsubara und 
viele Andere. Nuu heisst es im IDZUllIO-FÜDOKI in der Sage vom Länder
ziehen: ,, Das Land, welches herbeigezogen und angenäht wurde, war der 
Vorsprung ])fiho. Das Seil, womit es gezogen wurde, i5t die Halbinsel Yoini 
(JJfiho liegt ebenfalls im Distrikt Shimane)." Dann heisst es weiter über 
die Insel ])fnkacle : ,,Von dieser Insel aus gelaugt man zn Yomi no shima 
in einem Distrikt der Provinz Hahaki (sprich Höki)." 1Venn mau diese 
beiden Stellen zusammenhält, sagt H, so scheint der Name Yomi in den 
ältesten Zeiten die Seeküsten von Idzumo und Höki bezeichnet zu haben, 
denn dem Distrikt Shimane von Idzumo gegenüber liegt im S. 0. jenseits 
des Binnenmeeres der Distrikt Ahemi (Aimi, = Afomi) von Höki. Dieses 
Binnenmeer ist im Süden vom Distrikt Nogi, im Westen vom Distrikt Ou 
begrenzt; in der l\litte liegt eine Insel_, welche Oho-ne je ;j:]l (Grosse-,Vurzel) 
heisst, uud die jetzt dem Distrikt Ou zugehört. Diese Insel ist ohne Zweifel 
die Yomi no Oho-ne-shimci der iiltesten Zeit. Das Ne no kiini ,,,~r urzelland " 
(vgl Kap. III, Anm. 23) ist diese Oho-ne-shiinci „ Gross-"\Vurzel -Insel." Der 
Name Ne no kcitasii kiini im KoJIKI, Sect 23, bedeutet wohl das Land Ne 
an der Seitenecke, weil diese Gegend im N . , V. des damals bekannten Reiches 
liegt (kctiaswni =,, Seitenecke "). -weil es eiu weit entlegenes Land ist, so 
heisst es auch Soko no Kiini (,, das ferne Land," soko in der von manchen 
Gelehrten verlangten Bedeutung so-ko „jener Ort, der ferne Ort" genommen.) 
Der im KoJIKI (sect. 9) erwähnte Ifuya-zcikct (Ifu ya-Pass; die Stelle heisst: 
„vVas man den Yoini-tsii-hira-sakci d. i. den flachen Hügel der Unterwelt 
nannte, nennt man jetzt den Ifuya-Pass im Lande Idzumo ") liegt auch an 
der Seeküste des Di5triktes Ou, und das ENGI-SHIKI nennt einen Shintötempel 
Jj'uyci-jinjci im selben Distrikte. Der Name Ifiiyci existiert noch jetzt als ein 
Dorfname, von den Einwohnern in Iyci korrumpiert. vVeiter bemerkt H, 

dass die oben erwähnte Insel JJfiikacle wohl der Ort sei, wo am Kopfe der 
grossen Gottheit sich viele llfukacle „ Tausendfüssler" befanden ( ebenfalls im 
Komn berichtet). 
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gegessen. 30 Trotzdem bin ich im Begriff mich zum 
Schlafen niederzulegen. 31 Bitte, sieh nicht her! " 
Izanagi no Mikoto hörte jedoch riicht auf sie, sondern 

Im Ta-GA von Araw i Hakuseki wird Yomo, Yomi als mögliche Korrum
pienmg von Sanskrit Ymnci, dem buddhi5tischen Höllengott (siehe Eitel's 
Handbook), bezeichnet. Trotz der Aelmlichkeit der Namen und mancher 
Züge in der betreffenden Mythe vermag· ich mich nicht füu die Annalune 
einer Entlehnung zu entscheiden. Wäre es wirklich so, so müssten wir wohl 
Yonw, Yomi höchstens als später hinzugekommenen sekundären - Namen zn 
einem ursprünglichereH Namen wie etwa Ne nq Kuni betrachten, denn die 
Vorstellnng von einer Unterwelt überhaupt i5t zweifellos schon -Eigentum der 
iiltesten Japaner, ohne fremde Beeinflussung. Bei einer etwaigen Entlehnung 
würde ich auch einen Schluss auf die Doppelform Yomo, Yomi ziehen, 
nämlich dass Yomo = Ywna, und Yomi = Yami, die assistierende Schwester 
Yama's in der Unterwelt, ist, so dass also Yonw die Mascul inform und Yomi 
die Femin.inform des betreffenden Sanskritnamens repräsentierte. Gegen 
Hakuseki's Hypothese spricht ferner der gewichtige Umstand, dass der Name 
des imli5chen Schattenfürsten Yamct in der Form E,nma von. ,den Japanern 
(im Buddhismus) übernommen worden ist. 

30 D. i. in der Unterwelt Nahrung genossen . füii he fasst I als „ Krng," 
aber die gewöhnliche Erklürnng ist „ Herd, Kochherd." 1Vir haben hier 
einen vielen Mythen gemeinsamen Zng. Zunächst erinnere ich an den Rmtb 
cler P roserpina, der Tochter der Ceres, durch P luto. Als Ceres er fuhr, wer den 
Raub begangen hatte, erbat sie von Jupiter ihre Tochter zmück. Dieser aber 
gewä]irte ihre Bitte nur unter der Bedingnng, . dass Proserpina mit ihrem 
Munde noch keine Spei5e im Orkus berührt habe. Nun hatte aber Proserpi11a 
inzwischen einen punischen Apfel gepflückt und dessen sieben Körner genos;en, 
was bekannt geworden war und ihre Rückkehr nach der Oberwelt für immer 
nnmögl ich machte. Aus der indischen Mythologie ist die Geschichte cle.~ N ac i
ket,cis, womit die K atha-Upanislrncl eröffnet, h~rbeizuziehen, wo es heisst: 

,, Drei Niichte bleibe in seiner (Yama's) Wohnung, 
Doch koste nicht von seinen Speisen, wenn du anch sein Gast bist." 
Aehnliche Vorstellungen finden sich in den Unterweltsmythen der In-

dianer, Melanesier , F innen u.s.w. Im finni;chen Kalevala besucht V\Tii.inä.möinen 
den Hades, Tuonela, hütet sich aber etwas zu sich zu nehmen, so dass er auf 
clie Menschenwelt zurückkehren kann. 

~1 Der Satz ist in diesem Zusammenhang ganz siimlos. · H schweigt sich 
darüber ans, I versucht eine unannehmbare Erklärung. Wahrscheinlich i~t 
der Text korrnmpiert. Rosny's Interpretation "je dois, en conse<juence, aller 
me l ivrer an repos" geht nicht wegen de.; i!',fr f& shibreclomo. Das K oJIK l 
sect O hat einen besseren Text. Dort antwortet die aus dem Thor des 
P::ii'astes (der Unterwelt) hemus getretene Iz:.111ami auf Izanagi's Aufford rung 
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nahm heimlich seinen vielzähnigen 32 Kamm, brach den 
Endzahn 33 davon ab, machte daraus eine Fackel und 

. sah nach ihr. Da [ sah er, dass J eitrige Masse aufge
sprudelt war und es von Maden · schwärmte. Dies 
ist der Grund, warum heutigen _ Tages die Leute 
nachts vermeiden [ nur J ein einziges Licht anzuzünden, 
und warum sie ferner nachts vermeiden einen Kamm 

zur Rückkehr: ,,Wie schade, dass du nicht früher .gekommen bist! Ich habe 
vom Kochherd des Hades gegessen. Trotzdem aber, da· ich das hier Eintreten 
und Ko=en meines geliebten Gemahls Hoheit zu schlitzen weiss, wünsche 
ich [in die Oberwelt] zurückzukehren. Ausserdem will ich mich darüber mi,t 
den Göttern des Hades genau bereden. Sieh nicht nach mir." Nachdem sie 
so gesprochen hatte, ging sie wieder in das Innere des Palastes z~rfrck, und 
da es sehr lange dauerte, konnte er nicht warten etc. Man vergleiche auch 
die betreffende Darstellung im NoRITO zum Ho-shidzume no Matsuri: Ihre 
göttlichen Hoheiten Izanagi und Izanami, zwei Gottheiten Frau und Mann, 
vermehrten sich und erzeugten 80 Liinder von Ländern und 80 Inseln von 
Inseln, erzeugten 8 Millionen Götter; als den jüngsten Sohn gebar sie den 
Gott Ho\ musubi, [wobeil ihre Scham versengt wurde und sie sich in ein 
Felsen [grab] ver1:arg und sagte: ,,Meines verehrten Gemahls Hoheit I sieh mich 
doch nicht sieben Nächte von Nächten und sieben Tage von Tagen!" Als er, 
noch ehe diese sieben Tage erfüllt waren, ihr Sich-verbergen seltsam fand und 
nachsah, da hatte sie Feuer geboren, wobei ihr die Scham verbrannt wurde. 
Damals sagte sie : ,, ·während ich doch sagte, dass meines verehrten Gemah!s 
Hoheit mich nicht sehen soll, so hat er mich doch entdeckt," und fuhr 
fort: ,, Meines verehrten Gemahls Hoheit soll die Oberwelt regieren, und 
ich werde die Unterwelt regieren." Als sie sich in dem Felsen verbarg 
und an dem flachen Hügel des Hades ankam, da dachte sie: ,, Auf der 
Oberwelt, welche meines verehrten Gemahls Hoheit regiert, habe ich ein 
schlechtgesinntes Kind geboren und gelassen nnd so bin ich hierher ge
kommen." So sprach sie und kehrte z_urück und gebar wiederum Kinder. 
Sie gebar vier Arten _ von Dingen: die "'\Vassergöttin, den Kürbis, die Flussalge 
und die Prinzessin Lehmberg, und unterwies und lehrte, dass die ·wasser
göttin mit dem Kürbis und die Prinzessin Lehmberg mit der Flussalge das 
schlechtgesinnte Kind ehrfür chtig zur Ruhe bringen sollten, wenn es sich 
unge!!j,Üm geberden würde." u . s. w. (Aufzilhlung der Opfergaben). 

32 Yutsii-tsuma „ viel-zähnig ;" nach Hirnta aber tsuma von tswnai-u ,, dicht 
neben einander stehen," also „ viel- und dichtzilhnig." 

33 Wo-bashira, lit. ,, männlicher Pfeiler," der grosse dickere Endzahn auf 
beiden Seiten des Kammes. Vgl. Kap. II, Anm. 2. 
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wegzuwerfen.•4 Da war Izanagi no Mikoto im höchsten 
Grade überrascht und sprach : ,, Ich bia unerwartet in 
ein pfui ! scheussliches, schmutziges Land gelangt." 
Hierauf ergriff er schleunigst die Flucht und machte 
sich auf den Rückweg. Da erzürnte Izanami no 
Mikoto und sprach: ,, Warum hast du das Aus
bedungene nicht beachtet und mir Schande zugefügt?"35 

Damit schickte sie die acht Scheusslichen Weiber 3
G 

34 Beide abergläubische Sitten bestehen noch, namentlich die letztere, 
welche z. B. in der Provinz Kadzt~a, wie ich ans eigener Erfahrung weiss, 

.aufs strengste befolgt wird. Im ADZUMA.-KA.G.A.l\H wird auch der Aberglaube 
berichtet, dass deijenige, welcher einen weggeworfenen Kamm aufhebt, in 
eine andere Person verwandelt wird. 

35 Im Original steht „ .Jetzt (~) bin ich besch,i,mt." Ich habe aber nach 
I's Vorgang ~ in das Kansativzeicben ~ emendiert. Das Verbot der 
Izanami, nicht nach ihr zu sehen, welches nach der in Anm. 31 citierteu 
Kojiki-Version eine Vorbeding=g füi.· ihre Rückkehr in die Oberwelt ist, 
erinnert an die Bedingung des Pluto, dass Orpheus sich nicht nach der ibm 
folgenden Enrydice umsehen darf, bis sie die Oberwelt erreicht haben. In 
-beiden Fällen wird das V erbot übertreten, und die Folge davon ist der 
endgültige Verlust der Gemahlin, ihr Verbleiben in der Unterwelt. Die 
Geschichte von Hiko-hoho-demi und Toyo-tama-hime, welche in Buch II, 
Kapitel 5, erzählt wird, und in der die Verletzung einer gewissen Franensit te 
den Verlust der Gattin zur Folge bat, verdient gleichfalls schon hier ein en 
Hinweis. Die F lucht Izanagi's, namentlich das dabei stattfindende Niederwerfen 
von allerhand Gegenständen, die sich in magische Hindemisse für die 
Verfolger verwandeln, hat seine Parnllele in vielen Mythen der allerver
scbiedensten Völker, z. B. der Ja,on-Sage, der Sage von Siati und Puapae in 
Samoa, u. s. w., worüber man das Kapitel A Far-travelled Tale in Laug's 
Cnstom and Myth (Seite 87 ff, besonders S. 92 ff.) einsehen möge. Man 
vergleiche auch die indische LaghmänI Sage, welche Grierson in der Z. D. 
M. G. vol. 54, Seite 586 f. mitteilt. Eine kannibafüche Schwester will 
ihren Brnder fressen, der vor ihr entflieht und, um die Verfolgerin auf
zuhalten, nach einander eine Nadel, Salz und ein Stück Seife hinwirft, die 
sieh jedesmal in einen Berg verwandeln, den die Schwester mit Mühe 
übersteigt und die Verfolgung fortsetzt. 

36 Shiko-,ne „ scheussli.ches, h,issliches vVeib." I-Iismne nach H „ Stirn
runzelnde vVeiber," von hi.sonrn ,, [die Stirn"] runzeln," und me „vVeib" (so 
auch Ts, welcher je:loch me i.n der Bedeutung „ A1'tge " nimmt). Na.c·h 
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der Unterwelt-[dz'e Yomi tsu Sllzkome], auch Yomz' 
tsu Hz'sanie genannt- um ihn zu verfolgen und 
festzuhalten. Izanagi no Mikoto zog daher sem 
Schwert, schwang es hinter seinem Rücken :iG * und 

lief davon. Dann warf •er [ihnen] seinen schwarzen 
Kopfschmuck :i, hin, worauf sich dieser m Wein

trauben 38 verwandelte, Die Scheusslichen 'i\' eiber 
sahen sie und nahmen und assen s ie. Nachdem sie 

dieselben aufgegessen hatten, nahmen sie die Ver

folgung von Izanagi no Mikoto wieder auf Nunmehr 

einer anderen Ansicht soll hi8ame von hiso,1rn „ sich Yerborgen Jrnlten" 

hergeleitet sein; dann würde es „ die sich verborgen haltenden, i rn Hinterhalt 
l iegenden 1Veiber " bedeuten. Erstere Auffassung verd ient den Vorzng, Nach 
Hirata sind rlie acht Shiko-111,3 acbt verschiedene Donnergottheiten, Vgl. 
1mter Variante I:S:, Die verfolgenden Scheusslichen oder Stirnrunzeh1den 
'\Veiber der Unterwelt erinnern in etwa m1 die Eri11yen, die man sich ja mit 
Schlangen im Haar, mit Fackeln oder Schlangen, Geissel oder Lanze anf den 
Frevler eindringend vorstellte, 

:iß-:> Auch das Niederwerfen des Kopfschmucks, des Kamms, u.s. w, geschieht 
zweifellos, ohne dass Izanagi sich nach den verfolgenden Diimonen um,clmut, 
Das Sic}i-,iicht-wnschcmen bei dergleichen I-landlnngeu i,t ein oft vorkommender 
mythischer Zug, So warf man den unruhigen Seelen und ihrer Herr in 
Hebte mit abgewendetem Gesicht die Ueberreste der Reinigungsopfer h~n. 
um sie von ruenschlichen "\Vohnungen abzuhalten; Odysseus muss beim 
Totenopfer sich cinovocnpL ,po;,ri,,-.Jo;1. (Odyss, 10, 528); beim Sammeln der 
Zanbersi,fte wel1f1et l\leclea die Angen ~fo,rtr,o, )'Zp6s; dasselbe ist Reg-el bei 
Opfern für zD6'1LoL etc, Siehe Erwin Rohde, Psyche, p. 376 f. 

~, J{aclrnm „ Kopfüchmuck, Haarschmuck," ursprünglich n ur ein Haar
scl,muck aus Blumen, Blüten oder Blättern , bezeichnet später j ede Art von 
Haarschmuck, Kaclzw·a oder ICalsu,•a ist aus Kmni-tsum „ etwas an dns 
Haar · Befestigte, ins Haar Gesteckte" kontrahiert: /;ami „ Haar," ts11ra 
Stamm ,on l.sHrcimiru „ anreihen." Sowohl l\lbnner als Frauen trugen in der 
iiltesten Zeit dergleichen Schmuck im Hn,ar, und je nach ihrer Beschaffenheit 
Spl'ach man von :{1: ~ hana-kat.siirn (Blumen-K, ), g rni ?lf ayame-/;al,1l/"Cl (Iris

K.), t911 ~ ycinagi-/;atsura (Weiden-K.), * *-,i ;f, yufii-l.:a!sw·ci (Yufn-K.J, =li, ~ 
/c1m.ci-l,ct!-,wci (Jnwelen-K.) u, s, w, 11/orin der hier genannte sc/11rnrzc Haar

schmuck bestanden haben könnte, ist unklar. 
38 Y ebi-kadzum wilde 1,Veintrnube, Viti, Thnnhei·gii . In einer Zulu

Version dieser weitverbreiteten Fluchtsage (Lang ::t . a. 0 . S. 93) wirft das 



KAP. I V.] Fluc!tt aus dem .Hades. 53 

warf ihnen dieser se inen vielzähnigen Kamm '19 h in, 

worauf sich de rselbe m Bambusschösslinge 40 ver
wandelte. Die Scheusslichen Weiber rissen . auch 

diese heraus und assen sie. Nachdem sie dieselben 
aufgegessen hatten, nahmen sie die Verfolgung wieder 

auf. H ierauf kam auch Izanami no Mikoto selbst und 
verfolgte ihn. Inzw ischen hatte aber Izanagi no 

Mikoto bereits den F lachen H ügel 41 der Unterwelt 

erreicht. 
VI a.- A nderweitig wird berichtet, dass Izanagi no Mikoto 

gegen einen grossen Baum vVasser liess, und dass 

M,i.dchen Sesam auf den Boden , um . dadurch die Kannibalen, welche ausser
ordentlich gern Sesam essen, in der Verfolgung aufzuhalten. 

~~ Den er, nach dem Kon rrr, aus seinem rechten Haarschopf nah ru. 
40 Takcimiina, lit. ,, Bambus-Spross-Kraut," tal,ci, tal,e Bambus, ,,ie Spross, 

na Kraut. Zur Sache vgl. Lang, Custom and Myth, pag. 92: ,, Das Hinter
sieb-werfen eines Kamms, der sich in ein Dickicht verwandelt, ist ein 
häufig vorkommender Zug." In der Sarnoaniscben Sage werfen die beiden 
F lüch tliJ1ge Siati und Puapae einen Kamm nieder , Ller sich in einen 
Dombusch verwandelt und die Verfolger, niimlich· den Vater und die 
Schwester der Puapae, zeitweilig im Nachselzen hindert (Lang, a. a. 0. 8. DS). 

41 Der Yo,ni lsu Himsakci j)'"' itt 2j>: ~ ,, F lache H ügel oder Ebne Pass der 
Unterwelt " bildet die Grenze zw ischen dem Hellen und Dunklen , der vVelt 
der lebenden vVesen und dem H ades. I ·Iirci könnte auc:h von dem Verbum 
hircikii „anfangen" hergeleitet sein, u nd dann Iiim-sal,ci die Bedeutung 
,, Hligel cles Begümens,, E ,:ngcinr;s1xis.s " lrnben. vVie aus clem folgenden her
vorgeht, stellte man sich den .fL:,.a-scika sPlbst oder doch wenigstens den vVeg 
da rüber als eine Art Engpass vor, den Izanagi mit einem riesigen Felsblo~k 
zu versperren vermochte. Nach dem KoJIKr haben wir uns clen Pass im 
Distrikt On der P rovinz Idzumo zu denken, vgl. Anm. 2D. Zur weiteren 
Charakteri$tik der Sage führe ich noch folgende Stelle aus dem lDZU'IIO

Ft:DOKI an (Artikel über das Uga no Sato im Distrikt I dzumo): ,, A 1) der 
' nördlichen Seeki.iöte liegt ein F elsblock und a.uf der Westseite ist eine 
Höhleothür, Höhe nnd Breite je sechs F uss. In cler Höhle ist ein Loch, in 
das Menschen nicht hinein können und man weiss nicht, wie tief es ist. Wer 
sich im Traum nach dieser Felsenhöhle begiebt, der muss sterben. Daher 
nennen es die gewöhnlichen L eute von Alters her bis jetzt Y onw-tsu-saka 
Yomo-tsii-crnci „ Fia.de.,-Hügel [und ?] I·facles-Loch }' 
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sich dieses hierauf sofort in einen grossen Fluss 
verwandelte.41 * Während die Stirnrunzelnden Weiber 
der Unterwelt sich anschickten über diesen Fluss zu 

' setzen, hatte Izanagi no Mikoto bereits den Flachen 
Hügel der Unterwelt erreicht. Hierauf nahm er nun 
einen von tausend Menschen zu ziehenden Felsen, 
verbarrikadierte damit den Weg über den Hügel,

und indem er mit Izanami no Mikoto Angesicht 
gegen Angesicht stand, sprach er schliesslich die 
Ehescheidungsformel aus. 42 Da sagte Izanami no 
Mikoto : ,, Mein geliebter Herr und Gemahl, wenn 
du solches sprichst, so will ich die Bewohner des 
von dir regierten Landes erwürgen, tausend an einem 
Tage.'' Darauf antwortete Izanagi no Mikoto und 
sprach : ,, Meine geliebte jüngere Schwester, wenn . 
du solches sprichst, so will ich in einem Tage 
em tausend und fünfhundert Menschen geboren 
werden lassen." ,e Dann sagte er : ,, Komme nicht 
weiter als bis hierher l " Dann warf er seinen Stock 

hin, welcher Funato 44 no Kami genannt wurde. 

41 * In der Samoanischen Sage von Siati und Puapae werfen diese auf der 
·Flucht eine Flasche mit WaR.,er hin, die sich sofort in ein Meer verwandelte, 
worin die Verfolger ertranken. 

42 }!: ~ ~ z ff kotoclo ni wcitaru, I kototo 11:0 tatwrtt oder walct.sii „ den 
Ve1trag mit dem ·weibe auflösen." H und Shigetane meinen, dass die jap. 
Phrase kotoclo ni wcitaru ursprünglich „ nach einem besonderen (anderen koto) 
Orte (clo) hinübergehen (wcitctrit)" bedeutet habe, während I gesteht, dass die 
Urbedeutung von kototo dunkel sei . Im Shiki des SnAKUNIHONGI wird al11 
eine alte Lesung dieser Phrase auch kototo tcwhiki „ löste das kototo auf" 
gegeben . . K. Tsuboi hält kototo ebenfalls für ein dunkle, 1;1/ort, bemerkte mir 
aber , dass koto vielleicht „ geschlechtlichen Verkehr " bedeuten und kototo dann 
als Kompositum mit der Bedeutung ,, Schlafgemach" gebraucht sein könnte. 

43 Im KoJIKI: ,, so will ich in einem Tage ein tausend und fünfhunder t 
Geburtshütten errichten " (so dass also täglich 1500 Kinder geboren werden:). 

44 Ftinato „Geh-nicht-vorüber Stelle," von fur·u „vorübergehen," nct prohi
bitive Negation, to „ Ort, Stelle." Ein alternativer Name ist Kunctto „ komm-
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Ferner warf er seinen Gürtel hin, welcher Naga-chi
ha 45 no Kami genannt wurde. Ferner warf er sein 
Obergewand hin , welches Wadzurahi 46 no Kami 
genannt wurde. Ferner warf er seine Beinkleider 47 

hin, welche Aki-guhi 48 no Kami genannt wurden. 

nicht Stelle," von ku,·u „ kommen." I möchte unter dem Stock den Spee,· des 
Izanagi verstehen, aber ich begreife nicht, wo dieser anf einmal herkommen 
soll. Es scheint mir natürlicher, an einen wirklichen Stock ,m denken, wie 
ihn die Bergbewohner n. s. w. brauchen, zumal _ da aus ihm der Gott der 
Wege wird. Es findet sich auch die Aussprache Punado und Kunado. Im 
Konrrr sect. 10 heisst er 1'8uki-tats11:fiinc1-do „ Aufrecht [in die Erde] stossen 
Geh-nicht-vorüber Ort." Der Gott hat seinen Namen daher, dass er an der 
Grenze zwischen dem Hades und der Oberwelt steht und die Dämonen ersterer 
vom Eintreten in letztere abhält. E r ist somit ein Schutzgott der Menschen 
gegen die bö3en Geister der Unterwelt. 

-15 Naga-chi-ha, im Konrrr ll-lichi no .Nar1a-chi-ha. Nach den Zeichen 
,, Lang-Weg-Fels," doch will Moribe ha=ina „ Raum, Zwischenraum" setzen: 
„ Lange-Weg-Strecke." Der ve1·bindende Gedanke zwischen diesem Namen 
und dem Gürtel (obi) sche~nt zu sein: ein Weg so lang wie ein aufgerollter 
Obi lang ist. Die jap. Gürtel sind nämlich verhältnismässig sehr lang ; eiu 
F rauen-Obi misst jetzt gewöhnlich 10 bis 12 Fuss. H nimmt chi und lUJ, als 
,, Schlange:" . :lli, iffl. !1\1:. 

46 Waclzurahi no ka,ni „ Gott der Leiden oder Krankheiten," im KonKI 
lVciclzurahi no Ushi no Kaini „ der Gott Herr der Leiden." Eine annehmbare 
Eh-kl,lrung seines Zusammenhangs mit dem Kleid ist noch nicht gefunden. 

47 Hcikaina, eine weitbamchige Hose, leitet Shigetane . wohl richtig von 
hciki-nw „ über die Beine angezogenes Kleid " ab (hakii wird blos vom Anziehen 
der Bein- nnd Fussbekleidung gebraucht). 

48 Aki-guhi no Kmni, wahrocheinlich „ Gott des Satt-e3sens." Im KoJIKI 
entsteht der entsprechende Aki-guhi no Ushi no Kaini aus der Kammuri 
(Mütze) des Izanagi. Ich möchte für Aki-guhi durch Kombination des KonKI 
tmd NrnoNGI die ideographische Schreibung ß~ ;; ansetzen. Man hat auch 
kuhi mit ll kuchi „Mund" identificieren wollen, mit Hinweis darauf das3 es 
im Distrikt Ohotori von Idznmi einen Shintötempel M ll jft1j1 fü: Aki-guchi-j-inja 

giebt (im NrnoNGI steht M für aki), doch ist dies lautge3etzlich unmöglich. 
Die Version des KoJIKI, wonach aus der Hose der Chi-inata no Kaini 

,;Weg-Gabel-Gott, Kreuzweg-Gott" entsteht, verdient hier entschieden den· 
Vorzug. Der Vergleich zwischen den Hosenbeinen und einem sich gabelförmig 
spaltenrlen Weg ist treffend. Chi-mata ist wie Funato ein Wege-Gott : er · 
bewacht die Strassen und hält die bösen Geister fern. Im Norito zum llfichi-olie 
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· Ferner warf er seine Schuhe -1o hin, welche Chishiki 50 

no Kami genannt wurden. 
VI b.- Einige sagen, dass der F lache Hügel der Unterwelt 

ü~erhaupt kein besonderer Ort sei, sondern nur den 
Zeitraum bedeute, wo beim Herannahen des Todes 
de~ Atem· ausgeht. ;;i 

Der Felsen, womit der Flache Hügel der Unter
weJt . versperrt worden war, wurde Yomi-do ni 
sayarimasu Oho-karni 52 genannt. Ein anderer Name 
ist auch Chi-gaheshi "'3 no Oho-kami. 

no lllatsuri (e in Fest, welches die Urabe zur Fernhaltung del' Diimouen 
feiern) sind die angerufenen Schutzgötter Ya-chinwta-hi/;o „ Acht-Kret1zwege 
(Strasseu )-herrlicher Mann," Y a-chimata-h-ime „ A eh t-Strassen-herrlir bes vVeib," 
llnd Kiinado ( = Funado). Die für uns wichtigste Stelle daselbst lalltet: 
„ Ohne mit den Weren, welche ans dem Wurzelland, alls dem Bodenland 
wild und feindlich kommen werden, weder Blic];e noch WOl'te zu wechseln, 
bewachet gnädigst nnd bannet gnädigst Jurch Wache bei Nacht und ·wache 
bei Tage, indem ihr das Unten bewachet, wenn [die Dämonen] von unten 
kommen, und das Oben bewachet, wenn sie von oben kommen." 

.JD lfotsu. In der älteren Post-Nil10ngi Zeit finden sich sehr viele Arten 
und Benennungen von S chnl:en: 1Iorn1kige-9i1tsu, Jlloni-i-tabi, 'l'are-wo ,w kutsii, 

TVara-yiäsn u. s. w. Von letzteren, den Strohschuhen, wieder viele Abarten : 
Kongö-wara-gutsu, Ckichi-wanij·i u. s. w. 

50 C'hi-shiki no Kmni „auf dem Weg einholende Gottheit;" chi ,;Weg," 
shiku „ einholen." Im KoJIKI srct. 9 wird aber <lieser Name : Chi-shiki no 

Oho-kmni ,,die auf dem vVeg einholende grosse Gottheit" der lzcmwni beigelegt, 
weil sie ihren Bruder verfolgt und eingeholt habe. Dort wird ihr auch der 
Beiname Ycmo-tw-01,o-karni „ Grcsse Gottheit des Hades" zuerteilt. 

51 Ich bezweifle, dass diese rationalistische F ortinterpretierung schon aus 
der Zeit der .Nihongiverfasser herrührt und möchte zuversichtlich behaupten, 
Jass dieser Passus die spiitere, wenn auch ziemlich alte, Interpolation eines 
an chinesis(•ber Philcsophie gesiittigten spitzfindigen Kopfes ist. Bei den 
st rengen Shintoisten Motowori'scber Sclrnle findet die Stelle selbstverstfodlich 
ein stark verdammendes Urteil, aber ich denke, wie gesagt, dass sich ilu- Zorn 
mit Unrecht gegen deu echten Text des NJHONGI wendet. Schon der Umstand, 
dass die Glosse an ganz unpassender Stelle eingeschoben erscheint, so <lass sie 
den einheitlichen Fluss der Erzählung unterbricht, zeugt für ihre Unechtheit. 

52 I und H Yomi-do ni sciyarünmm (Sn und O fusa.garimasii) 0/w-kami 

,, die das Thor der Unterwelt versperrende grosse Gottheit." 
53 „ Die auf dem vVeg zurückschickende grosse Gottheit," .weil Izanami 
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Nachdem Izanagi no Mikoto zurückgekehrt war, 
sprach er in reuevoller E rinnerung : ,, Da ich vorher 
nach einem pfui ! scheusslichen, schmutzigen Orte 
gegangen bin, so gehört es sich, dass ich meinen 
Körper von der Verunreinigung reinwasche." 54 

Darauf begab er sich nach dem Ahagi Gefilde [im 
Osten J von Tachibana bei [ dem Flusse J Woto in 
[ der Provinz J Himuka auf [ der Insel] Tsukushi "5 

von hier wieder auf ihrem , vege zurückkehren musste. H vermutet den 
Felsen zwischen den beiden Di~tr ikten On und Nogi von Idzumo, h,ilt aber 
weitere Nachfrage bei den Einwoh nern jener Gegend für nötig. Nicht 
unmöglich, dass sich eine bezügliche Lokalsage findet. 

5~ :Mit einem Toten irgendwie i n Beziehung zu kommen, galt und gilt 

noch bei den shintogb ubigen Japanern als verunreinigend. I m Zustande der 
Verunreinigung darf man nicht nach den Tempeln zum Beten gehen. Die 
Abstinenz vom Tempelbesuch (sctnkei) ist z. B. vorgeschrieben: wiihrend der 
ganzen Trauerzeit um Eltern und Verwandte; an solchen Tagen, welche 
Sterbetage der verstorbenen Eltem oder des Gatten sind (egenichi); für 100 Tage, 
nachdem man dem Beg6ibnis eines Verwandten, für 7 Tage, nachdem man dem 
Begriibnis seines Fremden beigewohnt ; für 3 Tage, wenn man in ein Haus gegan_
gen ist, worin ein Toter liegt, desgleichen wenn man etwas isst, was in einem 
solchen H ause gekocht wurde; für 100 Tage jeder Bewohner eines Hauses, bei 
dessen Brande ein :Mensch oder Tier umgekommen ist, u. s. w. Sogar der Tempel
grund gilt als entheiligt, wenn Jemand darauf starb ; es durfte dann 30 Tage 

lang in dem Tempel kein Matsuri (Götterfest) stattfinden, u. s. w. In der 
ültesten Zeit mussten sich alle Glieder einer Famil ie, in der ein Todesfall 
vorgekommen war, ncich dem B egriibni,B ,nil l Vci~ser (in eine,n F luss) von der 

Ve,wwcin i91in9 rein waschen, wie ein chinesischer Reisender berichtet, welcher 

Japan in den ersten Jahrh underten 11 . Chr. besuchte. Die Sitte hat ~ich nicht 
e rhalten, wohl aber ein P end ant dazu : vVenn man in folge einer -Verletzung 

mehr als 3 Trop fen BI ut verliert, so darf man an dem Tage keinen Tempel 
besuchen ; waren es aber blos 1 bis 3 Tropfen, so darf man gehen, nachdem 
man vorher ein B acl genommen. Die Sitte sich nach der Berührung mit einem 
Toten zu reinigen, ist eine weitverbreitete : vgl. Tylor, P rimitive Culture, vol. 
II, pag. 435 ff. Ovid erzählt von der Reinignng der Juno nach ihrem Besuch 
der Unterwelt. 

55 Oder wenn wir wie l\Ioto,yori und I rVoto nicht als Eigennamen 
nehmen, : ,, bei Tachibana an der kleinen Flussmündung in I-Iimuka auf 
Tsukushi." I ch nehme H iniukci als die Provinz Hy uga und 'l's11hifhi im 
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und reinigte sich. 5
~ Als er schliesslich im Begriff 

weiteren Sinn als Bezeichnung der ganzen Insel Kyüshü (Tsuku8hi im engeren 
Sinn sind die Provinzen Chikuzen und Chikngo). Im Distrikt Miyazaki von 
Hyüga liegt ein Tempel Yecla-ji,\ja, welcher nach der Schrift Jmc-PAI-CHÖ 
~ ~ ~ den Namen Ahagi-hco·a-Yedci~ji1(jci führt. Einer Bemerkung von Su 

zufolge scheint die.,e r' geogmpbische Name Ahagi-hai-a „ Gefilde von Ahagi " 
noch jetzt zu existieren. Sn sagt: ,, Hiniuka no Woto no Tachiba1U1 no Ahagi-harn 
gehört den zwei Distrikten Miyazaki und Naka an. Die Gegend ist wie ein 
Fächer geformt und hat auf den drei Seiten eine 'Weite von j~ drei Ri. In 
der Mitte zwischen dem \Vege nach Nobe-woka und dem vVege nach Satsuma 
ist ein 'l'achibcina-gö (Bezirk); im Süden fliesst der Fluss T-Voto-gawct, im Osten 
des Bezirks Tachibaua liegt eine sandige Strecke, die sich drei Ri von Süden 
nach Norden ausdehnt und Ahagi-ham hei&st." Nach I liegt 'l'cichibcma an der 
Flussmündung, er scheint also die an der Spitze dieser Anmerkung gegebene 
Uehersetzung zu verlangen. Während wir im NIHONGI die W orlRtellnng Woto 
no Tachibana haben, hat das KoJIKI sect. 10 Tachibanci no Woto (an 
der kleinen Flussmündnng von Tachibaua). H citiert eine Stelle aus dem 
ZoKU-CHIKUZEN-FUDOKI, wo es heisst, dass in einer Entfernung von etwa fünf 
Chö im N. W. von Keya-mura im Distrikt Shima ein Felsenvorsprung sei, 
welcher * r'3 dey Oho-lo no sc1ki „ Kap des grossen Thores" genannt wird, und 
dass sich unter der Anhöhe eine gegen Norden geöffnete Felskluft Namens * r'3 Oho-to „ grosses Thor" befinde. H scheint also Oho-to für identisch mit 
Wo-to, welches man an ch „ kleines Thor" übersetzen kann, zu halten. Dies 
Oho-to liegt jedoch nic:it in der Provinz H imnka, sondern, wie gesagt, im 
Distrikt Shima der Provinz Chiknzen, und H behauptet dalier, dass Hiinukct 
B (JiJ hier gar kein geographirnher Name sei, sondern einen von der 
Morgen- und Abendsonne direkt beschienenen Ort bedeute: :fll B 5' 8 0 i[ 
)lirj fifr. Das Ahagi-Gefilde von Tachibana liege daher in Chikuzen, 'l'achibanet 
in den Distrikten Kasn?a und Ido (an der Grenze beider?), und A hcigi-hara 
sei wohl die Gegend des jetzigen Sumiyoshi. Es ist zu viel Hypothetisches 
in dieser Darlegung, als das., sie annehmbar wäre. Nach H wäre demnach 
zu interpretieren: ,, nach dem Ahagi-Gefilde bei dem der Sonne zugekehrten 
Woto auf [der Insel] Tsukushi." 

:l'cichibana ist eine allgemeine Bezeichnung der Orangenbäume mit kleinen 
dünnschaligen Früchten. Was für ein Baum die Alwgi war, ist unbekannt; 
nach einigen soll es Awo/,i Aucuba japonica, nach Anderen Kashi Qnercus, 
wieder nach Anderen die Hcigi Lespedeza bicolor sein. 

56 1-Iarahi-miw_gu. Unter ,nisogi versteht man die shintoistiscbe Ceremonie 
der Reinigung des Körpers dnrch Baden in kaltem W'asser. Die Shintopriester 
haben im 6. Monat (altl'n Stils) jeden Jahres sich dieser Ceremonie, m-isogi no 
licirahi „ 1Vasch-Reinignng" genannt, zu unterziehen. 
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war, die Beschmutzung seines Körpers wegzuwaschen, 
erhob er seine Stimme und sprach : ,, Die obere 
Strömung ist überaus rasch und die untere Strömung 
ist überaus schwach. " Hierauf wusc;h er sich im 
Mittellauf. Der dabei entstandene Gott hiess Ya-so
maga-tsu-hi 57 no Kami; s'odann um diese Uebel 
wieder gut zu machen, entstanden Gottheiten, welche 
genannt wurden Kamu-naho-bi 58 no Kami und sodann 
Oho-naho-bi 50 no Kami. 

Ferner durch sein Hineintauchen und Waschen 
auf dem Boden des Meeres entstanden Gottheiten 
mit den Namen Soko-tsu-wata-tsu-mi 60 no Mikoto 
und sodann Soko-tsutsu-wo 61 no Mikoto. Ferner als 
er in der Mitte der Flut untertauchte und sich wusch,, 
entstanden Gottheiten mit den Namen Naka-tsu-wata
tsu-mi r,

2 no Mikoto und sodann Naka-tsutsu-wo 63 no
Mikoto. Ferner als er oben auf der Flut schwimmend 
sich wusch, entstanden Gottheiten mit den Namen 
Uha-tsu-wata-tsu-mi 64 no Mikoto und sodann Uha
tsutsu-wo 65 no Mikoto. Im ganzen waren es neun 
Gottheiten. Die Götter Soko-tsutsu-wo no Mikoto,. 

57 Ya-so-11wga-tsu-hi „ Achtzig-Uebel (Schmutzarten)-Wunderbarer." Unter · 
?l!(lfjCt ist. der Schmutz der Unterwelt zu verstehen. Der Gott heisst so, weil 
er bei der Reinigung von diesem Schmutz entstand. Zu hi, bi vgl. Kap. I, . 
Anm. 25. 

58 l{cnnu-nalw-bi „ der Göttliche wieder gnt machende \Vnnderbare", von 
nctlws·u „ bessern, wieder gut machen." 

59 Oho-1wlw-bi „ der Grosse wieder gut machende Wunderbare." 
60 So1'o-tsu-1uata-tsu-mi „ Herr des Boden-Meeres," oder nach H „ Boden-

Meer-Schlange", vgl. Kap. IV, Anm. 4. Boden-Meer=tiefster Grund des. 
Meeres. 

61 Oder Soko-t.mt.si.t no Wo „ des [Meer-] Bodens Altehrwürdiger Mann," 
Vgl. Anm. 22. 

62 Nakct•t.sii-wata-tsit-1ni „ Herr des Mit.t-inneren Meere,." 
63 Oder Naka-tsutsit no Wo „ der [Meeres-] Mitte Altehrwürdiger Mann." 
6~ Ul,a-t.su-watcc-t-1u-mi „ Herr der Meeres-Oberfliiche." 
65 Oder Uha-tmtsii no Wo ,, der Oberfläche Altehrwürdiger Mann." 
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Naka-tsutsu-wo no 
Mikoto sind die 

Mikoto und 

[ drei] Grossen 

Uha-tsutsu-wo 
Gottheiten 

no 
von 

Suminoye. 66 Die Götter Soko-tsu-wata-tsu-rni 110 

Mikoto, Naka-tsu-wata-tsu-mi no Mikoto und Uha
tsu-wata-tsu-mi no Mikoto sind die Götter, welche 
von den Adzumi 110 murazi öi verehrt werden. 

Hiernach' entstand durch \Vaschen sei nes linken 
Auges eine Gottheit mit dem Namen Ama-terasu 
Oho-mi-karni. es Dann entstand durch \,\Taschen seines 
rechten Auges eine Gottheit mit dem Namen T suki
yomi no Mikoto. 60 Dann entstand durch Waschen 

GG Su.mi-m -ye „ Bucht von Sumi," ,p;iter Swni-yoshi (angeblich= ,, angenehm 
-zu bewohnen " ) genannt, 'in der Provinz Settsu. Berühmter Sbintoternpel, 

oder vielmehr Gruppe von vier Tempeln, wo auch die K aiserin Jingö Kögu 
·verehrt wird. Siehe Satow, Handbook, 2. ed. pag. 193 f. 

67 D. i. ,, Volksgruppenherren von .Adznmi." Aclzwni ist der Name des 
Geschlechtes, der Familie ( Uji), wahrscheinlich von dem Ortsnamen Acl21mii 

in der Provinz Shinano genommen. 
Jllitl'Clzi von mure „ Grnppe, Horde, Vereinigung (von Leuten ) " und zi 

.,, Herr" (auch ·iishi) ist eine der iiltesten Klassenverbandti-Bezeirhnungen oder 
Kabcme. Siehe Buch 29, Seite 59 und 60, sowie meinen Aufsatz „ Altjapaniscbe 
K ultnrzustii,ncle," Heft 44 d. Zschr . Solche Titel lassen sich etwa vergleichen 
mit unserem Graf von Gleichen, Fürst von Rudolstadt etc., wo Gleichen oder 
Rudolstadt das Uj-i'., G raf oder Fürst das Kctbcme bezeichnen. Soll eine einzelne 
Person des Geschlechts bezeichnet werden, so wird noch der Na Personenname 

,(Rufname) beigefügt, z.B. Aclzwni no mun1zi 'l'sw·atwi, oder mit anderer 
Reihenfolge Adzunri no 'l'siirntari no nmrctzi. Das KoJIRI ch arakterisiert diese 
V erehrung der drei l etztgenannten Göt.ter ausdrücklich als ein Etück Ahne:nlailt, 
indem es sagt: ,, Diese drei Meer-Herren Götter sind die Gottheiten, welche 
von den Adzumi no mnrazi nls ihre Ahnengötter verehrt werden. Die Adzumi 
no murazi sind nämlich die Nachkommen seiner H oheit U tsush i-hi-gana-saku, 

·des Kindes von [einer] dieser Meer-Herren-Gottheit [en]." 
GB D. i. die Sonnengöttin, siehe Kap. III, Anm. 10. Der Vortritt der 

·linken Seite vor der rechten ist chinesi5che Eigen tümlichkeit. 
r,9 Der Mondgott, sieh e Kap. III, Anm. 16. 
Ich vermute, dass wir in der Anfang Kap. III mitgeteilten Erzählung von 

·der Entstehung der Sonnengöttin und des Mondgottes die ursprüngliche j apa
nische Sage besitzen, während wir in der hier gegebenen Ve1:ion , ielleicht 
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seiner Nase 70 eine Gottheit mit dem Namen Susa no 
\ V o no Mikoto. Im ganzen waren es drei Gottheiten. 
Hierauf beauftragte Izanagi no Mikoto seine drei 
Kinder, indem er sprach : ,, Du Ama-terasu Oho
rni-kami sollst das hohe Himmelsgefilde regieren ; du 
Tsuki-yorni no Mikoto sollst die achthundertfachen 

chine~ischen Einfluss erkennen müssen, nämlich eine Anpassung an die Sage 
YOn P 'an-kll . Vgl. über diesen l\Ia)·ers, Chinese Reader's Manual, pag. 173 f . 
wo es unter ai1derem heisst: ., P'an-kn entstand in der grossen "\Vi.iste- sein 
.Anfang ist unbekannt. Er kannte die vVege (Normep) des Hi=els und der 
Erde und verstand die vVechselbeziehungen zwi5chen den beiden Prinzipien 
der Natur nnd wurde das Haupt der <frei Potenzen. Hierauf begann dfo 

·Entwicklung aus dem Chaos" . . . ,, Durch sein Sterb~n liess P'an-ku die gegen- . 
w,irtige materielle Welt entstehen. Sein Odem verwandelte sich in ".incl nnd 
·w olken, seine Sti mme ü1 den Donner, sein ti11/..;es .iiige in clie Sonne, sein 1·echte.s . 
_;foge in den l',foncl, seine vier Glieder und fünf Extremitäten in die vier 
H immelsgegenden und die fünf grossen Berge, sein Blut in die Flüsse, seine 
l\Inskeln und Adern in die Erdschichten, sein Fleisch in den Boden, Bart und 
Haar in die Gestirne, Hant und Härchen ciarauf in Pflanzen und Bäume, 
Z,lhne und Knochen in Metalle, sein Mark in Perlen und Edelsteine, sein 
Körper,clnYeiss in Regen, und die Parasiten auf ihm, vom "\Vind befruchtet, in 
daö Menschengeschlecht." An nnd für sich ist es natürlich nicht ausgeschlossen, . 
dass die Japaner eine iilmliche Sage von der Entstehung der Sonne und des 
Mondes hatten, ohne deshalb von den Chinesen geborgt haben zt1 müssen (vgl. 
K ap. TII, Anm. 19). Bietet ja anch die germanische Mythologie eine Parallele 
zur P'an-ku Sage, indem sie die "\\'elt aus dem Körper des getöteten Riesen 
Ymir erschaffen sein fasst. Aber die Doppe/form de1· Suge scheint mir verdächtig. 
Hirn. ta ist gegen die Entlehnnng,theorie wegen der schon Kap. III, Anm. 16 
angezogenen Geschlechtsverschiedenheit der Gottheiten von Sonne und Mond 
hei Chinesen und Japanern, doch i,,t diese Begründung nicht ausreichend, da 
Beispiele vorhanden sind, dass selbst nah verwandte Volksstü.mme mit Mytho
logie gleichen Ursprungs verschiedene Geschlechtsanschauungen von der -
Sonnen- nnd Mondgottheit -haben . Ausserdem handelt es sich ja keines1.egs-
11m E ntlehnung der Sonnenlegende aus China, sondern nur um eventuelle 
Anähnlichung eines einzelnen Zuges aus der chinesischen Mythologie. 

70 Su citiert h ier aus dem Kommentarwerk NrIIONGI-SANSIIO des Fujil,ara 
Kaneyoshi eine seltsame Stelle : ,; Die Nase ist der Anfang des Menschen. Im 
lllutterleibe entsteht zuerst die Nase. Daher nennt man die Nase (~- lwnci) 

den Anfang (*ii hanci; "\~7ortspiel !). Des Menschen Urahn nennt man Nasen

Ahn." Also Kaneyoshi's Nasen-Philosophie. 
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Salzfluten des blauen Meeresgefildes regieren; du 
Susa no Wo no Mikoto sollst die Welt regieren!" 70 * 
Zu dieser Zeit war Susa no vVo no Mikoto schon 
volljährig und hatte ferner einen acht Handbreiten 
langen Bart. Nichtsdestoweniger aber übte er die 
R egierung der vVelt nicht aus, sondern weinte und 
lamentierte und zürnte und wütete beständig. Daher 
fragte ihn Izanagi no Mikoto und sprach : ,, Warum 
weinst du immerfort auf diese Weise?" Er antwortete 
und sprach : ,, Ich möchte meiner Mutter in das 
Unterland nachfolgen, und nur deshalb weine ich.'' 
Da verabscheute ihn Izanagi no Mikoto und sprach : 
,, Mach dass du fortkommst, so wie du Lust hast!" 
Hierauf jagte er ihn von dannen. 

VII.-In einer Schrift heisst es :- Izanagi no Mikoto zog 
sein Schwert und hieb Kagu-dzuchi in drei Stüc~. 
Aus einem derselben wurde Ikadzuchi-gap.1-i,]-Vaus 

70 * Vgl. aber Variante XI, wo 'l.\uki-yo-mi, der Sonne zugesellt ( vgl. den 
H1n1ptte:-.'t oben), die Angelegenheiten des Himmels, Siisci no Wo aber das 

·Gefilde des Meerns regieren soll. Dies stimmt mehr zur Darstellung cl€6 KoJnu 
(S(!ct. 11 ), wo der Mondgott das Reich-der-Nacht (yoru-no-wosu-kuni ), Susa no 
vVo das Meergefilde von Izauagi angewiesen belrn=t. In der V ersiou des 
K ojiki überreicht zudem Izanagi der Sonnengöttin sein Juwelenhalsband : 

.,)) . .. das Juwelenband, das sein erlauchtes Halsband bildete, nahm er klingelnd 
• ab und schüttelte es, und überreichte es der Ama-terasu-oho-mi_-kami, und 
sprach: · ,,Deine Hoheit soll das Gefilde des H ohen Himmels regieren." Mit 

• diesem Auftrag übeneichte er es ihr. Nun war [aber] der Name dieses er
lauchten Halsbandes Mi-kura-tM1.a-110-Kami (Erlaucbter-Spei.cber-Sims-Gottheit).cc 
Dieser Name des H alsbandes soll, nach Motowori, daher rühren, dass die 
Göttin das überaus kostbare Schatzstück auf einem Sims ilues Speichers auf-

, bewahrte. 
71 Oder Ikaclztichi no Kami „ Donner-Gott." Nach H ira ta ist I kadzuchi 

. nicht spezifisch „ Donner," sondern ein Name für alle gewaltigen, fü rchterlichen 
vVesen: ika= mikci „ gewaltig," clztt=/.stt Partikel, mi Honori.ficum. E1' heisst 
anch Oho--ikadwchi no Jfo,;ni „ grosser Donner Gott " oder Anw no Nci,·i-ikaclzuch-i 

:no K ci,ni „ des Himmels tönender Dornier Gott." Ein ihm geweihter Tempel 
, befindet sich z.B. im Distrikt Ohotori von Idzumi, cle.i.· Olw-ikciclzuchi-gcimi no j inja. 
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einem wurde Oho-yama-tsu-mi no Kami, 72 und aus 
einem wurde Taka-okami. 73 Ferner heisst es:. Als 
er Kagu-dzuchi zerhieb, spritzte dessen Blut aus und 
befleckte die in der Mitte der achtzig Flüsse des 
Himmels befindlichen fünfhundert 74 Felsen und wurde 
zu Gottheiten mit den Namen Iha-saku no Kami, 
sodann Ne-saku no Kami, und deren beider Kinder 
Iha-tsutsu-wo no Kami und Iha-tsutsu-me no Kami, 
und deren beider Kind Futsu-nushi no Kami. 75 

VIII.-In einer Schrift heisst es :-Izanagi no Mikoto zerhieb 
Kagu-dzuchi no Mikoto in fünf Stücke, deren jedes 
sich zu [ einem der] fünf Berggötter verwandelte. 
Das erste, nämlich der Kopf, wurde zu Oho-yama
tsu-mi; 76 das zweite, nämlich der Rumpf, wurde zu 

72 Der Berggott. Vgl. Kap. III, Anm. 3 und Kap. IV, Anm. 5. Das Rut· 
.JÜ-KOKU-SHI hat nur 111 jji$ ymnci no kaini „Berggott" oder „ Berggötter," 
welche Lesart H und I annehmen, weil sie ihnen mit der Angabe in Variante 
VIII, wo 5 Berggötter genannt werden, melu· konform erscheint. Da wir es 
nber in VII und VIII mit zwei offenbar verschiedenen Traditionen zu thnn 
haben, so sehe ich nicht ein, warum wir der einen Einfluss auf die andere 
gestatten sollen. Konformität im Nihongitext herzuztellen ist eben nicht 
unsere Aufgabe, wie ich schon Kap. III, Anm. 30 bemerkt habe. Ich h)Hlll 
·daher hier die Lesung von A beibehalten. 

73 '.l'akci-okcimi ,, der hohe gro,se Gott, der grosse Gott auf den Höhen," 
oder ,, der grosse Regenwasser-beförderer auf den Höhen," ein auf den Bergen 
residierender Regengott von drachenförmige:r Gestalt. Siehe Anm. 26. 

74 „Fünfhundert" steht für eine gros:e unbestimmte Zahl. In iihnlicher 
unbestimmter Bedeutung der Vielheit finden wir gebraucht 8, 80, 180, 80000, 
~000000, 100, 10000 (letztere beiden unter chinesischem Einfluss?). Die 
„ achtzig Flüsse des Himmels " sind die oben Am.<i no Yasu-kaha genannte 
Milchstrasse. Siehe Kap. IV, Anm. 15. 

75 Letztere fünf Namen siehe in Anm. 16, 21, 22, 23, 24. Hiernach eine 
.grnsse phonetische Glosse. 

70 „ Gross-Berg-Herr, d. i. Herr der grossen Berge=Herr der Berggipfel. 
Im Gegensatz zu den beiden folgenden hat dieser Name hier eine besondere 
Bedeutung: oho, nalcci nnd ha sind kontrastiert, ,rie früher idw, naka und 
•Soko. Das deutet auf bewus,t systematisohe Mache und somit einen jüngeren 
Ursprnng der Version. 
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Naka-yama-tsu-mi; 77 das dritte , nämlich die Hände, 
wurde zu Ha-yama-tsu-mi; 78 das vierte, nämlich die 

· ·Hüften, wurde zu Masaka-yama-tsu-mi; 79 das fünfte, 
nämlich die Füsse, wurde zu Shigi-yama-tsu-mi. 80 

Dabei spritzte das Blut aus den Schnittwunden und 
befleckte die ·Felsen, Bäume und Kräuter. Dies ist 
der Grund, warum Kräuter, Bäume und Kiesel von 
Natur Feuer enthalten. 

IX. - In einer Schrift heisst es :-Da Izanagi no Mikoto 
seine jüngere Schwester zu sehen wünschte, begab er 
sich nach der temporären Begräbnisstätte. 81 Da zu 
dieser Zeit Izanami no Mikoto noch immer wie bei 
Lebzeiten war, kam sie heraus ihm entgegen und 
sie redeten mit einander. Hierauf sprach sie zu 
I zanagi no Mikoto : ,, Mein erlauchter Herr und 
Gemahl, ich bitte mich nicht anzusehen." Als sie so 
gesprochen hatte, wurde sie plötzlich unsichtbar. Es 
war zu dieser Zeit dunkel. D a zündete Izanagi no 

",, Mittel-Berg-Herr," d. i. Herr der Bergseite oder des Bergabhang;;. 
Für Berg,eite gebraucht man anch jetzt Ausch-ücke wie yc,mct no nal.x,-hctra 
,, Mittel-Bauch des Bergs,'' n. s. 11". 

78 „Herr Jes Bergrandes," von /,a „Rand," ha-ymnc, = ,,erster Anstieg eines 
Berges." 

79 „ Steiler-Abh ang-Berg-Herr," von 11w-sal,a „ rechter d. i. steiler Abhang." 
so „ H err der dich ten (dichtbewaldeten) Berge," von shigi „ dicht [ wach

sende] fäinme." Noch einige andere Namen von Berggöttern, wie „Herr der 
tiefen Berge" u. s. w. siehe KoJIKI sect. 8, bei Chamberlain pag. 33. 

81 ~ ~ z ~ wofür eine alte Lesung so-no-wo no tokoro existiert, die jedoch 
unverständlich ist . I liest daher 1nogari no tol,oro „ Stätte des temporären 
Begräbnisses." Es war eine alte Sitte, nach dem Tode J emandes ein Haus zn 
bauen, wo die ßeiche eine Zeit bug vor den_1 Begräbnis gehalten wurde. Vgl. 
damit noch in Buch 29, Seite 79, die E rrichtullg eines temporiiren Begräbnis
palastes mogari no niiya fü r den verstorbenen Kai~er Temmn. Die temporäre 
Rei5ctzung war von sehr verschiedener Zeitdauer, sie konnte einige Monate 
oder einige J alue danern . I n Gedichten des MAl\'YÖSHÜ ist sie oft er wäh nt, 
z. B. 2, 76 gedichtet von K ak inornoto no I-Iitomaro zur Zeit des temporiiren 
Begriibnisses des P rü1zen I-Ii.namesh i. 
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Mikoto em einzelnes Licht an und sah na eh ihr. 

Da [ sah er, dass J Izanami no Mikoto aufgedunsen 
· und angeschwollen war und auf ihr die acht Arten 
der Donnergötter waren. Izanagi no Mikoto war 
erschrocken und entfloh und kehrte zurück. Da 
erhoben sich die Donner alle und kamen in Verfolgung. 
Nun wuchs an der Seite des Weges ein grosser 
Pfirsichbaum. Daher verbarg sich Izanagi no Mikoto 
unten an diesem Baume. Darauf nahm er die Früchte 
desselben und warf sie nach den Donnern, worauf 
die Donner alle sich zurückzogen. Dies ist der 
Ursprung des Gebrauchs mit Hilfe von Pfirsichen die 
bösen Geister fern zu halten. 82 Hierauf warf Izanagi 
no Mikoto semen Stock hin und sagte : ,, Die 
Donner sollen nicht weiter als bis hierher kommen !" 
Diesen [Stock J nennt man Funato no Kami; sein 
ursprünglicher Name war Kunato no Kami. 83 

Von den sogenannten Acht Donnern hiess der
jenige, welcher sich auf ihrem Kopfe befand, Oho
ikadzuchi (der Grosse Donner); derjenige , welcher 
sich auf ihrer Brust befand, hiess Ho-ikadzuchi (Feuer
Donner) ; derjenige, welcher sich auf ihrem Leibe 

82 Die Chinesen schreiben dem Holz und den Früchten des P firsichbaums 
ganz besondere mystische Eigenschaften für die Ver treibung der bösen Geister 
zu (vgl. Buch 30, Seite 10, Anm. 1), und ich glai1be,· dass wir es hier wieder 
mit chinesischem E influss auf die japanische Sage zu thun haben. Eine Ver
treibung der bösen Geister mit Pfirsichen findet in der sog. Tsuwina Ceremonie 
( = Oni-ym-cihi „ Tenfelaustreibung," vgl. Nachtrag zu Buch 30, Seite 11, Anm. 
1) am Sylvesterabend statt. 

83 Siehe Anm. 44. Für „Gott" stehen hier die Zeichen ifrll. jj\$ ,, Ahnen
Gott" welche ich wie H einfach kam,: gelesen habe. S n und o haben oho-ji 

,, grosser Alter," I liest sahe no kmni „Abwehr-Gott" (von scifu „ abwehren," 
n,imlich die bösen Geister abwelu-en, welche aus der Unterwelt heraufkommen 
tmd den vV:rnderer behstigen). Der sahe no kcun:i „ Abwehrgötter," welche 
man füglich auch „v'i'eg- oder Reisegötter" nennen könnte, sind drei : Ycichi

mata-hikv, Yacliimctlci-hime und Kunado. Sie werden noch jetzt von vielen aber
ghubisch,\n Leuten vor Beginn einer Reise verehrt. 
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befand, hiess Tsuchi-ikadzuchi (Erd-Donner); derjenige, 
welcher sich auf ihrem Rücken befand, hiess Waki
ikadzuchi (Junger Donner); derjenige, welcher sich 
auf ihrem Hinteren· befand, hiess Kuro-ikadzuchi 
(Schwarzer Donner); derjenige, welcher sich auf ihrer 
Hand befand, hiess Yama-ikadzuchi (Berg-Donner) ; 
derjenige, welcher sich auf ihrem Fuss befand, hiess 
Nu-ikadzuchi (Feld-Donner); und derjenige, welcher 
sich auf ihrer Scheide befand, hiess Saku-ikadzuchi 
(Spalt-Donner). 

X.-In einer Schrift heisst es :- Izanagi no Mikoto folgte 
ihr und als er an den Ort gelangte, wo Izanami no 
Mikoto sich befand, sprach er zu ihr und sagte : 
,, Weil ich um dich trauerte, bin ich hierher gekom
men." Sie antwortete und sprach: ,, Verwandter ! 84 

sieh mich nicht an ! " Izanagi no Mikoto aber 
gehorchte ihr nicht, sondern sah noch immer nach 
ihr hin. Daher schämte sich Izanami no Mikoto, 
wurde zornig und sprach : ,, Du hast meinen Zustand 85 

gesehen. Nun will ich hinwiederum deinen Zustand 
sehen." Da schämte Izanagi no Mikoto sich ebenfalls 
und schickte sich an aufzubrech.en und zurückzukehren, 
aber er kehrte nicht ohne weiteres schweigend zurück , 
sondern er that einen Schwur und sprach : ,, Die 
Verwandtschaft wird geschieden werden!" 86 Ferner 

s,i ~ iigam, was aus uchi-garci pq .fi „ zum selben H au,s gehöreucl " kontra
hiert ist. Derselbe zweite Bestandteil findet sich auch in den Wörtern yakarci 
„ Familie, Verwandter (ya Haus) ; hcirakarci „ Geschwister," d. i. von demselben 
Mutterleib harci Geborene; tomogarci „Genossen" u. s. w. 

85 ffl von I, o und Sn kokoro „ H erz, Gefühl " gelesen, H ahw·e „ leidei;." 
Nach einer im Y .AM.A.-KAGE aufgestellten Interpretation: ,, dt1 hast schon mei n 
Herz vollständig clmchblickt (m·i-hatem)." 

86 Obgleich der chinesische Text 1ß€ lll!t keine Ft1tt1rpartikel aufweist, geben 
sämtliche jap. lnterpretatoren der Phrase Futurbedeutung : ugarci hararem,1, 

oder hancirenciimi. Dies soll die alte Ehescheidungsformel gewesen sein. 
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sprach er : ,, Ich will einem Venvandten nicht 
unterliegen." 87 Der hierauf von ihm ausgespuckte 
Gott 8s wurde Haya-tama no Vvo 89 genannt ; -sodann der 
reinigende Gott wurde Y omi-tsu-koto-saka no Wo 00 

genannt. Im ganzen waren es zwei Gottheiten. Und 
als es dazu kam, dass er mit seiner jüngeren Schwester 
auf dem Flachen Hügel der Unterwelt stritt, sprach 
Izanagi no Mikoto: ,, Dass ich zuerst um einer Ver
wandten willen traurig war und wehmütige Sehnsucht 
empfand, das war eine Schwäche von mir. " 

87 Bezieht sich auf die 1000 Toclesfiille uud 1500 Geburteu, oben 
·Anm. 43. 

88 Meine Interpretation schliesst sich an den chinesischen Text an. I 

mach t einen kleinen Zusatz und liest: ,, Der Gott, welcher bei seinem Spucken 
enstand, hiess Haya-tama no Wo no Kami; sodann der Gott, wel cher bei 
seiner Reinigung entstand, h iess Yomo-tsu-koto-saka no ""o 110 Kami." :n 
bezieht das Spucken auf Haya-tama und das Reinigen auf Koto-toke und 
bemerkt, die Ansicht dass diese beiden Götter als Kinder Izanagi's zu be
trachten wären, sei nicht richtig. Er interpretiert: ,,Darauf war da ein Gott, 
welcher spuckte und Haya-tama no vVo no Kami hiess; sodann war da ein 
Gott, welcher reinigte und Y omi-tsu-koto-toke no vV o 110 Kami hiess." Das 
Ausspucken Izanagi's ist wohl einerseits Ausdrnck des Abscheus, anderseits 
aber auch eine Art Lustration. Im letzteren Sinne vergleiche man z. B. eine 
Sitte der Sekte der Messalianer, welche auszuspeien und sich zu schneuzen 
pflegten, um die Dämonen, welche sie etwa mit ihrem Atem in sich altf
genommen haben möchten, zu entfernen (Tylor, Anfange der Cultur, Bel, I, S. 
103 ; andere Beispiele für den Speichel als Lustratiousmittel daselbst Bel. II, 
S. 441 u. 443). Das von Sn citierte ®. }; W m bemerkt in naiver Weise : 
,, Dass die Leute der Gegenwart beim Anblick von etwas Unreinem ausspucken, 
hat seinen Grund hierin (d. h. in dieser Handlungsweise Izanagi's)." 

so Nach den Zeichen „Schnell-Edelstein-Mann;" aber H möchte recht 
haben, wenn er lcmut mit dem im vV AilfYÖSHÖ belegten tcrnwhi „ Erbrochenes'' 
zusammenbringt. Dann hiesse der Name etwa „ Schnell-Erbrechen-Mann." 
Tempel von ihm im Distrikt Ou von Idzumo: der H aya-tconci-jinja, im Distrikt 
Muro von Kii: der Kurncmu-Hciya-tama-jin,ia n. s. w. 

DO Yo111i-tm-knto-saka no TVo etwa „ der bei der Ehescheidung in der Un ter-· 
welt [entstandene] :Mann." Koto „Sache," sClkct Yon SClkaru „trennen,_" koto-saka 
nach I = ,,Ehescheidung." H liest toke statt sCll:a-, von tol~n „ lösen, das Herz 
von Verwirrnng befreien," koto-toke „Sache-lösen." 
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Da sagten die Weg-Wächter 91 der Unterwelt: 
Wir haben dir [ von Izanami no Mikoto J folgendes 
auszurichten ; ,, Ich und du haben Länder erzeugt. 

vVarum sollten wir wieder welche zu zeugen °2 ver
langen ? Ich will hinfort in diesem Lande bleiben 

und darf mit dir nicht davongehen." Zu dieser Zeit 
sagte Kukuri-hime 93 no Kami ebenfalls etwas, was 
Izanagi no Mikoto hörte und gut hiess, worauf sie 
verschwand. 

Jedoch da er in eigner Person das Land der 
Unterwelt besucht hatte und weil dies unglücklich 
war, gedachte er die Verunreinigung wegzuwaschen 
und bes uchte das Aha Thor 93 * und das Thor Haya
suhi-na-to. 94 Jedoch die Flut in diesen beiden Thoren 
war überaus schnell, weshalb er nach der Fluss-

~, Yomi lsu O,i-mo,·i, nach :U „ Späher der Unterwelt." Sbigetane nimmt 
-ahi-mori im Sinn von „ Grenzwächter, Burrierenwiichter" = .saycii·imcim kcimi 
„ Sµerr-Gott, Gott der Sperre" auf dem flachen Abhang der U nterwelt. Ob 
wü nur einen oder mehrere "\Veg-"Tiichter zn verstehen haben, is t zweifelhaft. 

1,2 I ch nehme ~ im transitiven Sinne=-wmt _,,erzeugen." .II aber nimmt 
e intransitiv und liest ikwnu, ·was folgenden Sinn giebt: ,, ·warum sollte ich 
wiederum zu leben verlangen ?" 

!Y.l Kufatri-hime „ die Gehör gebende Prinzessin." So wenigstens nach der, 
einzigen von Hirata versuchten E rklärung: kukw·i von l;i:l,i-irit (kiki-irnm) = 
„ durch Hören erfahren , Gehör geben, ·ein Ohr leihen." Die Göttin soll so 
genannt sein, weil sie zwischen den streitenden Gottheiten vermittelte, der 
miinn li ehen Gottheit die 1'' orte der weiblichen zu hören gab, und die weibliche 
Gottheit die Worte der männlichen erfahren liess. Shigetaue meint, dasH 
k1t/;1m: überhaupt nur „ hören " bedeute. 

9~ s+ Ahct no mi-lo „Aba's "\Yasser-Thor ," d. i. der Ncinito Kanal zwi5chen den 
Inseln Ahnji und Sbikoku, (Provinz A ha), unweit Fukura, berühmt durch die 
reissende Strömung seiner i •\'asser. Verbindet das jap. Binnenmeer (Inland Sea) 
m it dem Stillen Ocean. Siebe l'.VInrray's Handbook, 3. ed. pag. 355 f. 

n~ 1-fctya-.rnl,i-nct-to (11 Haya-m-nct-to) ,, Schnell-saugendes Thor." na ist zwar 
;ß nit „Name" geschrieben , igt aber die alte Genetivpartikel, wie weiter durch 
die Schreibung ~ 1W z r, I-foya-s11/,i no To im Jimmu-ki, Buch 3. bewiesen 
wird. Auch Hc1ya-,.u.11i no mfoato genannt. Es ist die Bnngo Strasse, beim 
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mündung von Tachibana 05 umkehrte und sich daselbst 
reinigte und wusch. Als er bei dieser Gelegenheit 
in das Wasser hineinstieg, erzeugte er durch Blaseh 
den Iha-tsuchi 06 no Mikoto ; indem er aus dem 
Wasser . herausstieg, erzeugte er durch Blasen den 
Oho-naho-bi 9

i no Kami.· Als er noch einmal hinein
stieg, erzeugte er durch Blasen den Soko-dzuchi 98 no 
Mikoto; beim Herauskommen erzeugte er durch Blasen 
den Oho-aya-tsu-hi 99 no Kami. Als er nochmals 
hineinstieg, erzeugte er durch Blasen den Aka-dzuchi 100 

no Mikoto ; beim Herauskommen erzeugte er durch 
Blasen die verschiedenen Gottheiten des Himmels, 
der Erde und des Meeresgefildes. 101 

XL-In einer Schrift heisst es :-Izanagi no Mikoto 
beauftragte seine drei Kinder, indem er sagte: ,, Du 
Arna-terasu Oho-rni-kami sollst das Gefilde des hohen 
Himmels regieren; du T suki-yo-mi no Mikoto sollst 

jetzigen Scigwno-sel,i im Di5trikt Ama (Umbe) der Provinz Bungo, von wo 
man nach Jyo übersetzt. Benannt nach der schnellelil. Strömung des Meeres 
dort. Im Distrikt Umbe von Bungo liegt auch ein Shintotempel Namens 
Hciyci-stthi-h im,e no ,iinjci. 

95 So nach I, vgl. oben Anm. 55. Oder: ,, nach Woto von Tachibaua." 
I meint, der F luss habe 'l'ctchibcmci geheissen, weil an seiner Mündung viele 
Tachibana-Bäume (Orangen) gewachsen wciren. 

9G Ihci-t.siichi „ Fefaen-Altehrwürdiger," identi5ch mit Iha-t.sutsii no TVo, 
Anm. 22. 

Di Siehe Anm. 59. 
os Soko-dzttehi, Soko-tsuchi ,, [Meer] Boden-. .\.ltehrwürdiger '' =Soku-tsut.su no 

TVo, Anm. 61. 
9D Ol10-ctyci-t1,1.i-hi nach I gleichbedeutend mit Olw-mcigci-t.fü-hi „ Grosse-Uebel

·wunderbarer,'' der Gott des Uebels. Ayci „ Uebel ,, (Zeichen tt „ Muster," 
steht phoneti5ch) • ist der in den Verben aycwwtsu „ sich vergehen," ayamum 
,, verderben " (trans.) enthaltene Stamm. Vgl. auch Anm. 57. 

1oo Mit dem Zeichen $ cika „rot" geschrieben; er ist jedenfaTu identisch 
mit Ncikct-tsut.s-ii no Wo, Anm. 63. 

101 H verwandelt ;R _,,Himmel" in :;k „ gross" und liest olw-tsuchi wicibara 
,, grosse Erde (und) Meeresgefilde." 
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der Sonne zugesellt die Angelegenheiten des Himmels. 
regieren; du Susa no vVo no Mikoto sollst das 
Gefilde des blauen Meeres regieren." 

Als nun Ama-terasu Oho-mi-kami sich im Himmel 
befand, sprach sie : ,, Ich höre, dass im Mittellande 
des Schilfgefildes [ die Göttin] Uke-mochi no Kami rnz

ist. Du Tsuki-yo-mi no Mikoto sollst hingehen und 
dich nach ihr erkundigen!" Als Tsuki-yo-mi no 
Mikoto den Befehl erhalten hatte, stieg er hinao und 
begab sich nach dem Ort, wo Uke-mochi no Kami 

war. Uke-mochi no Kami drehte hierauf ihren Kopf 
und ·wandte ihn nach <:lern Lande hin, worauf aus 
ihrem Munde gekochter Reis herauskam; ferner als 
sie ihn dem Meere zuwandte, kamen aus ihrem 
Munde breitflossige Dinge un_d schmalflossige Dinge; 10

:1-

ferner als sie ihn den · Bergen zuwandte, kamen aus 
ihrem Munde hartfellige Dinge und weichfellige 
Dinge. 103 Diese verschiedenen Dinge wurden sämtlich 
bereit hingesetzt auf hundert Tischen und [Tsuki-yo
mi no Mikoto J wurde damit bewirtet. 103 Da wurde 

102 Die „ Göttin der Nahrung," von iike „ Nahrung," mochi „ haltend, 
besitzend." Siehe Anm. 3. ' 

103 Alle diese Dinge gehören zu den Opfergeschenken, welche in den 
NomTo . hiiufig aufgezählt werden. Vgl. z. B. im Norito zum „ Tatari-gami wo
utsushiyarafu llfatsuri" (Feier zur ·wegtreibung des Fluchgottes): ,, Mit dieser 
Bitte opfern wir ehrnrbietigst die darzureicheuden Opfergeschenke, nämlich 
... und sowohl gehülstei:t Reis als auch ungehülsten Reis; und was die in den 

Bergen wohnenden Dinge anbelangt, [ opfern wir] Dinge mit weichem Fell 
und Dinge mit hartem Fell; . .. . und was die im blauen Meeresgefilde 
wohnenden Dinge anbelangt, [opfern wir] Dinge mit breiten :Flossen und 
Dinge mit schmalen Flossen .... und legen [sie] wie einen Querberg auf" 
den [Opfer-] Tischen in Fülle hin u. s. w." 

Elatci no Eiiro-mo „ breitflossige Dinge" sind Seefische wie 'l'ai Meerbrasse, 
Katsuwo Bonitus u. s. w.; Hata no Sei-mono „ schmalflossige Dinge" sind Awabi 
Seeohr, Ebi Krebs, Iwashi Sardine, Ikct Tintenfisch und alle Arten von 
Flussfischen (gewöhnlich Koi Karpfen). 
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Tsuki-yo-mi no Mikoto vor Zorn rot und sprach: 
, , Wie, schmutzig ! wie gemein ! Wie kannst du es 

.wagen mich mit aus deinem Munde ausgespieenen 
. Dingen 104 zu bewirten ! " Hierauf zog er sein Schwert 
und-tötete sie. Darauf kehrte er zurück und erstattete 
ernell' Bericht von serner Mission, indem er die 
Vorgänge genau mit allen Einzelheiten erzählte. 
Da wurde Ama-terasu Oho-mi-kami überaus zornig 
und sprach : ,, Du bist ein böser Gott ! Ich will 
dich nicht [länger J von Angesicht ;m Angesicht 
·sehen !1

' Hierauf trennte sie sich von Tsuki-yo-mi 
no Mikoto durch einen Tag und eine Nacht und sie 
wohnten von einander ..getrennt. 

K e no Ara-mono „ hartfellige Dinge" sind Inoshishi "\Vildschwein, Uscigi 

Hase, u. s. w.,; K e, -no N ·igo-1nono „ weichfellige Dinge " sind Gan 'Wildgans, 
Kaino Wildente, K iji; Fasan, I-Iato Taube, u. s. w. Durch Einfluss des Buddhis
mus sind spii.ter die, hartfelligen und weichfelligen Dinge aus der Zahl der 
Opfergaben (sonahe-nwno) verdrängt worden. Die „Opfertische" haben acht 
Beine und heissen daher Yatsu-ash-i „ Achtbein;" sie sind im Durchschnitt 5 
Fuss lang, 1 Fuss breit und 3 Fuss hoch, aus Kinoki Holz gefertigt. ,,Hundert"c;= 
,, viele .. " 

Y ATSU - ASHI. 

104 Nach der Version im KoJIKI sect. 17 wird der Zorn des Bewirteten, 
~ls welcher dort Susa no Wo genannt ist, noch erklärlicher, denn dort „ nahm 
die Göttin Oho-ge-'tsu-hime allerhand leckere Dinge aus Nase, Mund und 
Hiuterem und richtete daraus allerlei her." Die Version des NrHONGI, dass 
der llfondgott, und nicht Susa no '-No, der Uebelthäter war, ist auch durch das 
K iJJIKI vertreten und ist zweifellos die ältere Fassung der Sage. Sie erklär~ 
am besten den Umstand, dass Sonne und Mond nicht zusa=en gesehen werden: 
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Hierauf schickte Ama-terasu Oho-mi-kami zum 

zweiten Mal [Jemand, und zwar dies Mal den J Ame
kuma-bito„105 um zu ihr hinzugehen und sie zu sehen. 
Zu dieser Zeit war Uke-mochi no Kami in der That 
schon tot. Jedoch auf dem Scheitel dieser Göttin 
waren das Rind und das Pferd entstanden; auf ihrer 
Stirne war die Hirse entstanden; auf ihren Augenbrauen 
waren · Seidenraupen-Cocons 106 entstanden ; in ihren 

Auch die lVIythen vieler anderen Völker erzählen vom Antagoni5mus der 
Sonne und des Monds, als der Gottheiten von Tag und Nacht; vgl. z.B. 
Tylor, Anfänge der Kultur I, 347; II, 324 u. s. w. Die Sonnengöttin und die 
Nahrungsgöttin sind die beiden in I~e (Yamada) verehrten Hauptgottheiten, 

erstere im Naigü, letztere im Gel.ii, Schrein verehrt. . Näheres über sie siehe in 
8atow's Handbook, S. 175 f. 

105 Je 11~ A Ame-kuma-bito, oder nach Motowori und I Ame-kmna ?10 Ushi, 
indem sie je A statt A lesen. Nach den Zeichen „ Himmels·Bären-Mensch." 

Shigetane hält kiinw für ein Wort mit der Bedeutung „ Reis" kmne. In einem 
.:werke (dem YAllfATO-lllME NO MIKOTO SEIKI) k<>mme kuma in einem 
Zusammenhange vor, wo es nur „ Reis " bedeuten könne : kake-1.,-uma ni kake 

mcitS1.i?'i smneki. Kcike-liwna darin= kake-chikara „ aufgehängter Reis." · Shigetane 

sucht h,ma auch etymologisch aus kuhi-urna „ schmackhaft zu essen " zu erklären, 
eine phantasti~che Etymologie. Nach Anderen soll kuma = f,,umo ,, ,volke" 
sein, indem die Wolken als Boten der Götter betrachtet würden. Diese 
Analogie zum indischen 1l1le9/ui-clüta (Wolken-Bote) ist aber in der japanischen 
Mythologie meines vVissens ganz ungerechtfertigt. Ushi = ,, Herr." 

J OG Dieser Sagenzug verdankt augenscheinlich seine Entstehung einem· 
Wortspiel zwischen mayu „Augenbraue" und mc,yu (coll. mai) ,, Cocon." Die 
Volksetymologie leitet übrigens letzteres von ersterem ab. In dem Bericht 
über Kaiser Nintoku, angeblich ½:n Jahre 399 n. Chr. gestorben, haben wir 
im KoJIKI sect. 124 (Seite 279 bei Chamberlain) eine Stelle, welche darzuthun 
scheint, dass die damaligen Japaner mit der Seidenraupenzucht noch nicht 
bekannt waren, sondern erst durch Vermittlung von Koreanern Kenntnis 

derselben erhielten. Nach einer Ueberlieferung hiessen die eingeführten 
Raupen oder Cocons Kctra-?nayu d. i. koreanische· (oder chinesische) Cocons. 
Nun giebt es auch sog. yamw-mayti (ymna-mai) ,, Berg-Cocons," d. i. Cocons der 
wilden Seidenraupe, Antheraea yamamai, und man hat daher die Hypothese 
aufgestellt, dass dje vor Nintokn's Zeit erwähnten, also im Jindai-ki besproche
nen rnayii wilde Cocons cl. i. yama-1nayu gewesen seien. Auch die wilden 
Seidenraupen werden gezüchtet, können aber ihre Cocons auch wild bilden. 
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Augen war die Hiwe 107 Hirse e·ntstanden ; in ihrem 
Leibe war der Reis 108 entstanden ; in ihrer Scheide 

Es ist nicht leicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob die frühesten Erwähnungen 
von Seidemaupen und Cocons im KOJIKI und NIHONGI in einer blossen 
Rückspiegelung späterer Zusfünde auf iiltere Zeiten ihren Ursprung haben, 
oder ob man wirklich in Japan vor Einführung der ICarn-mayu aus China 
resp. Korea schon Seidenraupen und Cocons gekannt und deren Gespinste für 
Kleiderstoffe verwendet hat. Der ausgezeichnete Kenner des jap. Altertums 
Prof. Kurnka:wa ist letzterer Ansicht, ich kann aber nicht nmhin zu ersterer 

Hypothese zu neigen. An dieser Stelle können wir fast mit Gewissheit 

a nnehmen, wie ich schon oben andeutete, dass ~ mcty,t „ Cocon " durch daF 

Streben nach einem 'Wortspiel mit mayu, ,, Augenbraue" in die Sage verflochten 

wurde, und an der einzigen anderen Stelle des Jindai-ki, oben Variante II 

\Text zn Anm. 31), wo die Seidenraupe R 1,ahiko erwiihnt wird, geschieht es 

in einem Atem mit den ganz uujapanischen, spezifüch chinesischen „ fünf 

Körnerfrüchten." Damit ist d;ts chineHische Kolorit dieser Stelle und somit 

ihre historische Wertlosigkeit für die Charakteristik echter altjapanischer 

Zustände erwiesen. Die nächstälteste Erwähnung der Seidemaupen, KoJIKI 

sect. 124 (oben angezogen), spricht für Import aus Korea; die demnächst 

folgende im Jahre 462 n. Chr, Yüryaku-ki Buch 14 im NrHONGI, giebt 

ebenfalls Zengnis dafür, dass man erst letzthin mit den· Seidenraupen und ihrer 

Verwendung bekannt geworden war (dies · ist etwa 100 Jahre später als die 

Zeit, von der das KoJIKI spricht!) und sie zu züchten begann. Alles Beweise, 

dass die Seidenkultur erst anfing, nachdem man schon längst mit Korea und 

somit indirekt auch mit China in häufigem ·wechselverkehr gestanden hatte, 

Mag es nun in Japan von jeher Seidemaupen gegeben haben oder· nicht, so 

kann es n~.ch obiger Darlegung kaum noch einem Zweifel unt~diegen, dass 

die K:ultur der Seidenraupe von anssen her gegen Anfang der eigentlich 

historischen Zeit, d. i. im vierten oder fünften Jahrhundert unserer Zeitrech

nung, importiert worden ist. Alle anderen Angaben sind Anachronismen und 

haben nur den Wert einer Legende. 
107 Hiwe (jetzt hiye) ist die Halmenfnsshirse, vgl. Rein, II pag. 59. Die 

unmittelbar vorher genannte „Hirse" ist die Kolbenhirse oder italienische 

Hirse, jap. ahct (ciwci). H leitet aha von ahaki „schal" ab: sie sei nach ihrem 

einfachen, schalen Geschmack so benannt! 
108 Fne „ Reis, Reispflanze " nacb 'l's aus ihi-ne enstnnden: iki „ gekochter 

Reis," ne „ Wurzel." Nicht. glaublich. 
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waren Mugi, 109 grosse Bohnen 110 und kleine Bohnen 111 

entstanden. 112 

Ame-kuma-bito nahm alles an sich und ging 
·· und bot es [ der Ama-terasu Oho-mi-kami] dar. Da 

freute sich Ama-terasu Oho-mi-kami und sprach : 
,\Dies sind die Dinge, welche die sichtbare Menschen
rasse 113 essen und [ so J leben soll." Hierauf machte 
sie die Hirse, die Hiwe Hirse, den Mugi und die 
Bohnen zum Samen der Trockenfelder, und den Reis 
machte sie zum Samen der bewässerten Felder. 
Demgemäss setzte sie ferner einen Mura-gimi m des 
Himmels ein. Nachdem sie dann den Reissamen zum 
ersten Mal auf den schmalen Reisfeldern und den 
langen Reisfeldern des Himmels gesäet hatte, waren 
in dem betreffenden [ darauf folgenden J Herbste die 
[ vo~ ihrem eigenen Gewicht] nieder hangenden 
Aehren von acht Handbreiten [Länge J nieder 
umgebogen und überaus lieblich [anzusehen]. 

ion .llfug,: ist ei11 Kollektivname für Weizen und Gerste. Vgl. Rein, II 

-pag . .'i8. 
11o l[wne, Soja Bohnen. Rein, II 65 unter Sojabohne, Daidzu. 
lll .Adzuki, strahlfrüchtige Buschbohne, Phaseolus radiatus. Rein, II, pag. 70, 
112 Mit die.,:eru ganzen Passus vergleiche mau die oben Anm. 69 gegebene 

chinesische Legende von P'an-ktt. Aehnliches findet sich auch bei° vielen 
anderen Völkern, den Indern, Iraniern, Chaldäern, Iroquesen, Egyptern, 
Griechen, Tiuneh, Manga. Vgl. Transactious of the Royal Asiatic Society, 
Januar 1895, pag. 202; LANG, Myth, Religion, Ritual vol. II, pag. 246 (Citate 
nach Aston). 

113 Ut;"lU3h-iki awo-h-ito-gusa. In dem Ausdruck ciico-h-ilo-gusa „ das grüne 
Menschengras" ist das Gedeihen der Menschen mit dem ·wachsen des Grases. 
verglichen. .Nach dem KoJIK1-DEN wird die Phrase auf die Men.scheu ange
wendet, wenn von dem günstigen oder schädlichen Einfluss der Götter auf sie 
geredet wird. Die Phrase ist übrigens chinesischen Ursprungs. 

114 .llfu.ra-gimi E. ;g- ,, Dorf-Herr, Dorfschulze," identisch mit dem im 
Sninin-ki Buch ö erwiihnten ;!lß ~ mura-tsnkasa . Gemeiniglich 11vura-wosa. 
genannt. 
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Ferner nahm sie die Seidenraupen-Cocons 11 5 in 

ihren Mund, und darauf gelang es ihr Fäden von 
ihnen zu haspeln. Damit begann die Kunst Seiden

raupen zu züchten. 

K APITEL V. 

[ SUSA NO wo's BESUCH BEI DER SONNENGOETTI N. ZEUGUNG 

MAENNLICHE R UND WEIBLICH.ER GOTTHEITEN.] 

Hierauf bat Susa no \Vo no Mikoto und sprach : ,, Ich 

will jetzt deiner Unterweisung gemäss nach dem Unterlande 
gehen. Daher wünsche ich auf kurze Zeit nach derri 
H ohen Himmelsgefilde zu gehen, um mit meiner jüngeren 
Schwester zusammenzutreffen, worauf ich auf immer weggehen 
will. " Es wurde ihm die Erlaubnis dazu gegeben, und er 

stieg alsdann zum Himmel hinauf. 
Hiernach baute sich Izanagi no Mikoto, da seine göttliche 

A ufgabe bereits erfüllt war und seine wunderbare Bahn eine 
andere Richtung nehmen sollte, einen Versteck-Palast 1 auf der 
Insel Ahaji, und hielt sich dort in aller Stille für immet' 

ve rborgen. 

J W füehe Anm . 106. 

K APITEL V. 

Z UM L'fHALT DIESES KAPITELS VERGL. K OJIKI SECT. 13 U:XD 14. 

1 l!ltl E kakwre no ?ltiya, nach den Zeichen „ dunkler, unsichtbarer Pala5t, 
Palast des Dunkels." · Im Dorfe Taga des Distriktes Tsuna der Insel Ahaji 
liegt ein h ie rmit identificierter Shiutötempel Namens I zanagi-jinja „ Tempel 
des I zanagi," aucll jf,ljl ~ m i-ycike od. ka,wi-'!}ake „Gottes-Haus" genannt. Die. 
irdische T hiitigkeit Izanagi's begann und endete nach der Sage somit auf der 
Insel Ahaj i. Das KoJIKI sect. 12 lässt Izanagi in T aga in der Provinz Afum·i 

(Aju,ni von Aha-wni „ frisches Meer ," d. i . ,, Binnensee," womit der Biwa See. 
gemeint ist, welcher einen grosseu Teil der Provinz einnimmt) residieren, und 
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a.-Ein anderer Bericht sagt: Nachdem Izanagi no Mikoto 
seme Aufgabe erfüllt hatte und auch seine Macht gross 
war, stieg er zum Himmel hinauf und erstattete von 
seiner Sendung Bericht. 2 Sodann blieb er dort wohnen 
im Kieineren-Palaste der Sonne. 3 

Als nun zuerst Susa no Wo no Mikoto zum Himmel 
hinaufstieg, da rollte das grosse Meer [ wie Donner J und 
geriet in Bewegung, und die Berge und Hügel stöhnten 
laut ; dies [ alles J 111 folge der Heftigkeit seiner göttlichen 
Natur. Als Ama-terasu Oho-mi-kami, welche die Heftigkeit 
und Bosheit dieses Gottes von früher her kannte, die Art 
und Weise seines Kommens hörte, da war sie erschrocken 
und wechselte die Farbe und sprach [zu sich selbst]: ,,Wie 
kann mein jüngerer Bruder [ auf diese Weise J mit g uten 
Absichten kommen? Ich denke er wird die Absicht haben 
mich meines Landes zu berauben. Da unsere Eltern allen 
ihren Kindern Auftrag gegeben haben, so ist ein jedes im 
Besitz eines bestimmten Gebietes. Warum dann giebt er das 
Land, wohin er gehen sollte, auf und wagt es diesen Ort 
hier auszuspionieren?" Hierauf band sie ihr Haar [ wie ein 
Mann] zu [zwei] Schöpfen auf 4 und wickelte ihren [-»:_eitbau-

die Le,ite daselbst sagen, die Stätte sei von Taga in Ahaji nach Taga in 
Afumi später verlegt worden. Ich glaube aber, dass dies eine auf Verwechslung 
der beiden Tciga und Adaptiou beruhende Verderbung der ur&prünglichen Sage 
ist, zumal da auch das KüJIKI Izanagi in Taga von Aha,ji wohnen fasst . 

2 Der Hi=elsgottheit, d. i. der Göttin Amaterasu. 
a 8 z. ~ 'g" Hi no m,fo-miya, so genannt im Gegensatz zmn Hi no miyci 

,, Sonnenpalast," welchen die Göttin Arna-terasu bewohnt. 
4 :j(;i ~ ~ ~ kami ( oder inikushi) w? c,gete inidziira ni 11ashi. In der aller

iiltesten Zeit trugen clie Männer ihr Haar nach links und rechts gescheitelt, 
und die Enden der Schöpfe waren zusammengewickelt; die Frauen aber banden 
das Haar in einen Schopf und liessen es hinten über Hals und Rücken 
herabhängen. ,, Das Haar aufbinden" hiess kain-i wo c1gum (agen,), clie Schöpfe 
im allgemeinen hiessen inot.oclori ji; Jk. Nach Tanigawa ('I's) wäre der spezielle 
Name der llfotodori bei den Frauen kciclznrci, bei den Miinnern aber miclziira 
gewesen. Daher haben wir hier -auch die Lesung rnidzura. 
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schigen J Frauenrock zu einer Hose zusammen. 5 Dann nahm 
sie einen Faden mit daran aufgereihten fünfhundert Yasaka 6 

Juwelen und flocht ihn um ihre Haarschöpfe und um 
ihre Handgelenke. Ferner hing sie sich einen tausend
pfeiligen Köcher und einen fünfhundertpfeiligen Köcher 
auf den Rücken, und am Unterarm befestigte sie em 
gewaltiges laut-tönendes Rückschlagpolster. Indem sie das 

ö *llt ~ ~ ~ mi-mo wo hiki-matS'l.!hite ha!.:ama ni nri.sh i. J11:kimalSt1jii (jetzt 
matofn) ,, zusammenwickeln; " das Zeicheu bedeutet „ fesselu, festbiuden ." .llfo 
ist ein von den Lenden herab getragenes Kleid mit einer Oeffirnng·, sowobl 
von :i\'Iä.nnen1 als Frauen, aber besonders von den letzteren getragen. Bild in 
l\fodzume's D:üjirin. Zu Hakrnna siehe oben IV, Anm. 47 ; sie wurde-und 
wird von Männern und Frauen, vorzugsweise aber von erst-eren getragen. 

6 Ya-sakci ;\ ;/li ist ein dunkles 1Vort, nach den Zeicben „ acht Abhänge;" 
im KoJIKI sect. 13 A .R. ,, acht Fuss " geschrieben. l-l erkliirt es als Sfft t,!r '!lf; 
ya (-iyci )--~ci-akn „ immer heller und röter," Saheki als !r® if(. lj)J ,, höchst trefflich 
hell " (nach H i.rata). l\foribe's Interpretation siehe bei Cbamberlain pag. 46, 
Anm. 5 ; vgl. auch Sato,v, Rituals, T. A. S. J. vol. 9, pag. 128. Ich halte 
Ya-sakci „ acht Ablüinge" wie Aston für einen Ortsnamen (kommt als solcher 
wiederholt im NrHONGI vor) und nehme YciBal,a-ni als „ Juwelen aus Yasaka," 
„ :i,n Yasaka gemachte Juwelen." Ni ist ein altes 1Vort für Juwel; im KoJIKI 
steht mcigci-trnna „ la:u=e Edelsteine." Die 11Iagci-tamci waren dmchlöchert, 
mit einer Schnur zusa=engereiht und wurden nls Armband, Halsband, 
Fnssschrnuck, an Kleidern, Schwertern u. s. w. g-etrn.gen. Noch jetzt tragen die 
Shintopriester bei grossen F esten solchen H alsschmuck urngehiingt, genannt 
J(ubikalce no .llfagatama „ Halsband-Krumrnedelsteiue," uncl überhaupt spielen 
die l\faga-tarna unter den sakralen Gedten des Shintoismus eine grosse Rolle. 
Ueber das Material und die Form der Maga-tama siehe Anm. 36. 

7 Tomo, znm Schutz des Armes geg<m den Rückschlag der Bogenselme 
am. li nken Elbogen befestigt. Zn gleicher Zeit sollte es beim Anschlag einen 

CB 
To1110. TollIOYE. 
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Ende 8 ihres Bogens [schussfertig] emporschwang und den Griff 
ihres Schwertes fest anpackte, stampfte sie auf den harten Hof 
[boden ], so dass sie mit ihren Schenkeln 9 hineintrat als 
ob es Schaum-Schnee 10 wäre, und trat ihn mit Fusstritten 
auseinander. Indem sie so zu gewaltiger männlicher Tapferkeit 
sich anstrengte, erhob sie ein gewaltiges Schelten und richtete 
direkt gebieterische Fragen an ihn. Susa no Wo no Mikoto 
antwortete und sprach : ,, Ich habe von allem Anfang an kein 
schwarzes Herz gehabt. Aber da ich dem ernsten Geheiss 
unserer Eltern gemäss im Begriff bin auf immer rn das 
Unterland zu · gehen, wie könnte ich da mich unterstehen 

aufzubrechen, ohne erst meine ältere Schwester von Angesicht 
zu Angesicht gesehen zu haben ? Aus diesem Grunde habe 
ich die Wolken und Nebel zu Fuss gehend überschritten und 
bin von fern her hierher gekommen. Ich hatte nicht erwartet, 
dass meine äitere Schwester 1m Gegenteil ein so ernstes 
Gesicht machen würde." 

lauten Ton von sich geben. Bild bei :Modznrue; kommaförmige Gestalt. Auf 
dem '.1.'mno befand sich die rechts abgebildete Figur, welche deshalb Torno-ye 
,, Tomo-Bild" genannt war und sp,iter zu einem Familien-Abzeichen (./J.Ion) 
wurde. Zwei komma.förmige Figuren im Tomoyc reprnesentieren in Chirni 
(und Japan) das Yin und Yang oder weibliche und männliche Prinzip, drei 
Figuren das Yin, Yang und '.1.'ctiki oder Urprinzip. 

8 '7 lffl Yii-hazu „ Bogen-Kerbe," d. i. die beiden Kerben am Bogeu, a n 
welchen die Bogensehne befestigt wird. Die Japaner hal ten den Bogen beim 
Schiessen vertilrnl und der Pfeil kommt rechts vom Bogen zu liegen. Beim 

· Schuss macht der Bogen in der liuken Hand eine Rundschwenkung, so dass 
die Sehne aussen an den linken Arm, wo das Tomo sitzt, anschfügt. 

v 1lfukci-momo „ Gegen-8chenkel," so geuannt, weil die beiden Schenkel· 
einander gegenüberstehen. 

10 D. i. Schnee so weich und duftig wie Schaum. Dies ki:iiftige Stam_pfen 
erinnert lebhaft an Rnstem's Ueberkraft, wie sie im Shi-h-nameh des Firdtr i 
beschrieben wird: 

„ Es hatte Rustem, sagt man, im Beginne 
Durch Gottes Huld so grosse Stiirke inne, 
Dass, wenn zu fels'gem Grund den Schritt er lenkte, 
Sein Fuss dort einbrach, weil der Fels sich senkte." 
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Darauf fragte ihn Ama-terasu Oho-mi-kami wieder und 

sprach: ,,Wenn dies wirklich so wäre , wie wolltest du dann 

dein rotes Herz 11 klar darlegen ?" Er antwortete und sprach : 

„ Bitte, ich will mit dir, meiner älteren Schwester, ein Gelübde 

thun . Während [wir durch] dieses Gelübde [gebunden sind], 
werden wir sicherlich Kinder erzeugen. Wenn die von mir 

E rzeugten Mädchen sind, dann kannst du annehmen, dass ich 
ein unlauteres Herz habe. Wenn sie aber Knaben sind, 
dann kannst du annehmen, dass ich ein lauteres Herz habe." 

Hierauf ,liess sich Ama-terasu Oho-mi-kami das zehn 

Handbreiten [lange] Schwert des Susa no Wo no Mikoto 
g eben, zerbrach es in drei Stücke und wusch sie im Trefflichen 
Brunnen 12 des Himmels durch Hin- und Herschwenken rem. 

D ann kaute sie dieselben mit knirschendem Geräusch und 

blies sie weg, und aus dem dichten Nebel 13 ihres Hauches 
entstanden Göttinnen, deren Namen waren : Ta-gori-bime, 14 

11 .Rotes H erz=reine aufrichtige Gesinnung. 
·12 ./i( :,ß * mci-na-wi, mci „ trefflich," 1iei = no Partikel, wi „ Brunnen ." Es 

ist kein gewöhnlicher Brnnnen gemeint, sondern eine Stelle des himmlischen 
F lusses, wo man vVasser schöpft. rVi heisst im Altertum überhaupt jede 
vVasserschöpfstelle. :Motowori und H irata wollen nci als „Teich" interpretieren : 
„ Trefflicher-Teich-Brunnen," doch glaube ich diese Auslegung als unberechtigt 
zmückweisen zu können, da sich das PrKfix ma-na auch in solchen Zusam
mensetzungen findet , wo es ganz absurd wKre, na durch „ Teich " zu übersetzen, 
sondern wo ma.-nci einfach = ma ist, z. B. ~ :,ß 'f nw-nci-go, l,li * -~ 'f ma-nci
olol.:o, _ii( :1i lt ,na-na-dmrit. 

13 Sa-gvri-=ma-kir i „ wahrer d. i. dichter Nebel." 
14 .Ea ,i:,, JiEi Ta-gori-bime. Nach Shigetane ist T a-gori aus 1'ake-gori 

„ tapferes Herz " herzuleiten, doch glaube ich mit H, dass g01·i=giri , die 
nigorierte F orm von kiri „Nebel " ist, wie die Göttin denn auch im KoJIKI 

sect. 13 1'a-kiri-bime heisst. 1'a-ki1·i möchte dann entweder aus tach:i-kiri „ auf
steigender Nebel," oder tagi-ki·ri etwa „ Brausestrom-Nebel " (von tagitsu, tagim 
,, brausend und sch>Lumend flies~en," noch jetzt ,om- siedenden Wasser ge
braucht : y1i gci tagittci „ das vVasser kocht " ) zu erk!Kren sein. Ein anderer 
im KoJI.KI gegebener Name von ihr ist Oki-tsu-shimc1-bime no JIIikolo „ Prinzessin 
der Tiefsee-Insel." 
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sodann Tagi-tsu-hime, 15 sodann Ichi - ki - shima - hime. 16 I c-i 
ganzen waren es drei weibliche [Gottheiten]. 

Hierauf liess sich Susa no Wo no Mikoto den von Ama

terasli Oho-mi-kami um ihre Haarschöpfe und um ihre Hand
gelenke geflochtenen F aden mit den daran aufgereihten 
fünfhu nde rt Ya-saka Juwelen geben und schwenkte dense lben 
im Trefflichen Brunnen des Himmels aus. Dann kaute er ihn 
·mit knirschendem Geräusch und bliess ihn weg, und aus dem 
dichten Nebel seines Hauches entstanden Götter, deren Namen 
waren: Masaka-a-katsu Kachi-hayabi Ame no Oshi-ho- 17 mimi 
no Mikoto; sodann A ma 110 Ho-hi no Mikoto 18-dz'eser z'st der 

1;; 1/rri * !lE! 'l'agi-ts11rhi,ne „ die Schäumend-brausende Prinzessin," nach den 
Zeichen „ 'IYasserfall-P riuzessin." 'l'agi von lagilSti „ brausend und schäumend 
fliessen," /s?.i Partikel. Die Schreibung ist insofern der Etymologie entsprechend, 
als taki „vVasserfall" wahrscheinlich mit dem Verbmn lagitsii zusammenhiingt. 

16 „ Prinzessin von Ich.iki-shima ." .Tchiki-skimci, später It,.snL11-,hima genannt, 
ist eine berühmte heilige Insel in der sog. Inland Sea, nnweit H iroshima, 
eine von den Scm-7,ei: d. i. drei Sehenswürdigkeiten von J apan, gewöhnlich 
.llfiya-zi11w „ Tempel-I nsel " gena nnt. Siehe l\fonay's H andbook, 3. ed ., pag. 
364 f. Ichiki, 'it.s1i1"i= ilsuki „ fe ied ich, ernst, prächtig, lieblich," shimci „ Insel," 
also „ Prinzessin der L ieblichen Insel." I hr alternativer Name ist Sa-yo1·i-biine 
no Mifoto „ Trefflich-gute P rinzessin." 

li Jl,fasakci „ wahrlich," ci „ ich ," 7,atsu und K cwhi „ siegen," haycibi von 
hayabum „ sich heftig gebahren " (Chamb. im K oJIKI : swift „schnell ;" dia 
Deutung „schnell-wunderbar " wie I V, 18 ist vielleich t am empfehlenswertes
ten), oshi von osii „ dr,ingen" oder osofii „ überwinde□," nach Motowor i aber 
von ohoshi „ gross," was aber etwas seltsam ist, da auch das fo lgende ho von 
oho „ gross" verkürzt sein soll ; ho = oho „ gross ;" mimi entweder ini-rni 
erlauchte Person," oder nach H =miin·i „ Ohr." Der Zusatz iniini „ Ohr " in 
dem Namen soll Sinnbild der Scharfhörigkeit und Achtsamkeit des Gottes, 
dem nichts entgeht , sei□ ; grosse Ohren werden als glückbedentend angesehen. 
So iührt P rinz Shötoku-taishi den Beinamen Ya-lsu-mimi no 'l 'aishi „ vielöhriger 
K ronprinz (Bnch 22). Also ll Die [mit dem Rufe] ,,vVahrlich ich siege" 
trinmphierencl sich heftjg gebahrende [alles] über windende grosse erlauchte 
Person des H immels.<< 

18 Unklar. Nach den Zeichen „ Himmels-Aehren-Sonne." Vielleich t 
,, Himmels-grosser-Sonnenherrlicher ?" Shige tane möchte ho-hi von ho0 ih?.: 
„ Aehre-gekochter R eis" ableiten, un\l kommt auf diese Analyse, weil ein 
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Ahn dtr ldzzmzo no omi 10 und der Hazi no murazi 20
- ; sodann 

Ama-tsu-hiko-ne 21 no Mikoto- dieser ist der Ahn der Ohoshi
kafuclzi no atal1i 22 und der Yamashiro no atalzi 23

-; sodann 

Sohn dieses Gottes Oho-sa-hi-rni-kunu, no [Jshi heisst, d. i. ,, Gro&5-trefllich
gekochter Rei5 -erlaucht-Reis (kuma = ki,hi-w nci, vgl. oben Kap. IV, Anm . 
105) -Heri·." Nach H wäre ho von hogi „ verehren," hi nicht erklärt. Diese 
Erklärung hat eine gewi&5e Stütze in einer weiter unten folgenden 
SteJle, wo es hei&5t : ,, Ame no Ho-hi no Mikoto soll deine Kultdienste 
verwalten." 

10 Die Omi der Prnvinz Idzumo. Omi ist ein Kabaue (siehe Kap. IV;' 
Anm. 67), vielleicht aus oho-ini „ grosse P erson" entstanden.. Vgl. auch Buch 
2!J, Seite 60, Anm. 22. 

20 „ Hazi-Vo_lksgruppenherr." Vgl. Kap. IV, Anm. 67. Statt Hazi spricht 
man auch H cishi, Hcise und .Han~sh:i; letzteres wahrscheinlich die ursprüngliche 
Form=,, Lehm-arbeiter." Buch 6, im 32. Jahr Sninin, wird die Entstehung 
dieses Namens mitgeteilt. Ein gewisser Nomi no sukune liess Lehmfiguren 
von Pferden, Menschen u. s. w. anfertige11 und bewog den Kaiser dieselben als 
Substitut~ für die Opfe~- von lebenden Menschen und Tieren bei Begräbnis3en 
vornehmerer P ersonen einzuführen. Nomi wurde darauf zum Haupt der 
Lehmarbeiter-Volksgruppe gemacht, bekam den Name Hazi no onii, und seine 

Nachkommen, die Hcizi no rnurcizi hatten in Zukunft die Leitµng bei kaiserlichen 
Begräbnissen. 

21 „ Himmlischer lieber Prinz." Zu ne vgl. Kap. I , A nm. 28. 

2"2 Oh oshi-1.:afiwhi, sp1:ich öshi-köchi „ innerhalb der grossen F lüsse," älterer 
Name der Provim Kahachi. Atah:i L5t ein dem Rang nach unter den Omi und 
Mnrazi stehendes Kabane. Im KoJIKl sect. 14 führen sie das Kabane K uni
no-miyots-uko; im 12. Jahre Temmu (Buch 29, Seite 54) erhielten sie das 
Kabane 11forazi, und im 14. Jahre Temmu (Buch 29, Seite 67) das Kabane 

I,niki. Atahi oder Atahc geht auf eine iiltere Form Atah1:ye zurück, die im 
NmONGI öfters vorkommt, aber die Etymologie des vVortes i3t unbekannt. Der 
letzte Bestandteil möchte ye Jl, ,, älterer Bruder" sein. Das SEISHIROKU giebt 
für atahi die Bedeutung t!" kimi „ Herr," was wohl ungefähr das Richtige 
treffen wird; Ywnashiro no atalii bedeutet also etwa „ feudaler Herr in der 
Provinz Yamashiro." 

23 Im KonKI Ynmashiro no Kuni-no-miyat;;uko ; im 12. nnd 14. Jahre 
Temmu erhielten sie das Kabane 11furazi re-sp. Iinik,'.. 

Der Name der Provinz Ywna-shiro ist aus Yama-ushiro „hinter den Bergen " 
kontrahiert; sie heisst so, weil sie hinter den Bergen im Norden von Yamato, 
<ler eigentlichen Hauptprovinz, liegt. 
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Iku-tsu-hiko-ne 24 no Mikoto ; sodann Kuma-nu no Kusu-hi 25 

no Mikoto. Im ganzen waren es fünf männliche [Gottheiten]. 
Da sagte Ama-terasu Oho-mi-kami: ,,Wenn man ihrem 

Ursprung auf den Grund geht, so [stammen diese männlichen 
Gottheiten aus dem] Faden mit den daran aufgereihten 

fünfhundert Y asaka Juwelen, welcher mein Eigentum war. 
Daher sind jene fünf männlichen Gottheiten sämtlich meine 
Kinder." Hierauf nahm sie dieselben und erzog sie. Ferner 
sagte sie : ,, Das zehn Handbreiten [lange] Schwert hat dir, 
Susa no Wo no Mikoto, gehört. Daher sind diese drei 
weiblichen Gottheiten sämtlich deine Kinder. " Hierauf über
gab sie dieselben dem Susa no Wo no Mikoto. Diese 
[letzteren J sind die Gottheiten, welche von den Munakata no 
kimi 26 von Tsukushi verehrt werden. 

I.- In einer Schrift heisst es :- Die Sonnengöttin, welche 
von allem Anfang an die heftig-wilden und eigen
mächtigen Absichten des Susa no Wo no Mikoto 
kannte, dachte während seines Heraufsteigens bei 
sich : ,, Das Kommen meines Jungeren Bruders 
geschieht nicht mit guter Absicht. Gewiss will e r 
mich um mein Himmelsgefilde berauben." Hierauf 
traf sie männliche kriegerische Vorbereitungen und 

24 „ Lebens-lieber-Prinz." 
25 Kumci-nu Oertlichkeit im· Distrikt Ou von Idzumo, in der Nähe von 

Suga; vgl. Kap. IV, Anm. 38. Von Kwna-mi in der Provinz Kii zu unterscheiden. 
Kusu=kuslvi „ wunderbar," auch hi soll „wunderbar " bedeuten. Der ganze 
Name bedeutet also ungefähr „ Seine wunderbare Hoheit von Kumanu." 
Nach Hirnta wäl'e e,: identisch mit Ama 1w Bo-hi. 

26 „ Herren von Munakata." 11Iunakaia ist ein Dish'ikt in der P rovinz 
Chikuzen. Ifoni ist Bezeichnung eines alten Kabane und scheint sich von 
Kun·i-no-m-iyatmiko „ Provinzherr " nicht sehr zu unterscheiden. T suktLShi kann 
hier im engeren Sinn als Gesamtbezeichnung der beiden Provinzen Chikuzen 
und Chikugo gebraucht sein; vgl. Kap. IV, Anm. 55. 

Die fünf miinnl ichen und drei weiblichen Gottheiten werden jetzt zusmn
men unter dem Namen Hachi-ö-j'i „ die acht Prinzen " verehrt. 
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gürtete sich mit einem zehnspannigen Schwerte , 
einem neunspannigen Schwerte und einem acht
spannigen Schwerte. Ferner hing sie auf den Rücken 
einen Köcher, ferner befestigte sie an ihrem Unterarm 
ein gewaltiges laut-tönendes Rückschlagpolster. In 
die Hand nahm sie einen Bogen und Pfeil, ging ihm 

in eigener Person entgegen und stellte sich zur 
Abwehr. Da sprach Susa no Wo no Mikoto zu 
ihr : ,, Ich habe von allem Anfang an keine bösen 
Absichten gehabt. Mein Wunsch war nur meine 
ältere Schwester von Angesicht zu Angesicht zu 
sehen, und so bin ich nur auf ein kleines Weilchen 
gekommen." Hierauf that eile Sonnengöttin, indem 
sie Susa no Wo no Mikoto gegenüberstand, einen 
Schwur und sprach : ,,Wenn dein Herz rein und 

lauter ist und du keine Absichten hast eigenmächtig 
zu rauben, so 'A'.erden die von dir erzeugten Kinder 
sicherlich Knaben sein." Als sie so zu Ende 
gesprochen hatte, ass sie zuerst das von ihr umge
gürtete zehn Bandbreiten Schwert und erzeugte 

[auf diese \;\!eise] ein Kind mit dem Namen Oki
tsu-shirna-hime. 27 Sodann ass sie das neun Band

breiten Schwert und erzeugte ein Kind mit dem 

Namen Tagi-tsu-hime. Sodann ass sie das acht 
Bandbreiten Schwert und erzeugte ein Kind mit 

dem Namen Ta-gori-bime. 

drei weibliche Gottheiten. 
Im ganzen waren es 

Darauf nahm Susa no 

vVo no Mikoto die um seinen Hals hängenden 

fünfhundert zusammengefädelten Juwelen, schwenkte 

sie im Juwel - Brunnen 23 des Himmels, der mit 
27 „ Prinzessin der Tiefsee-Insel," alternativer Name von T ci-gol'i-b ime. 

Siebe Anm. 14. 
28 N ii-nct-wi, von nii= ni „ Juwel," na=no Genetiv P artikel , wi „ Brunnen.'' 

~lotowül'i sagt, nii sei ein allgemeiner Name für jeden vVasserbebälter und 
nimmt daher nu-nci-wi einfach als „ Brunnen, Was3erschöpf.5telle." 
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anderem Namen auch der Reine Treffliche Brunnen 29 

heisst, aus und ass sie. Hierauf erzeugte er ein 
Kind Namens Masaka-a-katsu Kachi-haya-bi Ame 110 

Oshi-ho-ne 30 no Mikoto, sodann Ama-tsu-hiko-ne no 
Mikoto, sodann Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann 
Ama 110 Ho-hi 110 Mikoto, sodann Kuma-nu 110 

Oshi-homu 31 no Mikoto. Im ganzen waren es fünf 
männliche Gottheiten. Als daher so Susa no Wo 

no Mikoto den Beweis seines Sieges erlangt hatte, 
so erlangte die Sonnengöttin erst jetzt :i

2 Kenntnis 
davon, dass Susa no Wo no Mikoto von allem 
Anfang an keine schlechten Absichten gehabt hatte. 
Die von der Sonnengöttin erzeugten drei weiblichen 
Gottheiten wurden hierauf von ihr [ vom Himmel] 
nach dem Lande Tsukushi herab geschickt. Sie 
sprach deshalb zu ihnen : ,, Ihr drei Gottheiten sollt 
hinabsteigen u~d in der Mitte der Ländergruppe 3

;; 

wohnen, den himmlischen Nachkommen 34 ehrfurchts-

29 ~ * z iE(. ::!'; ;#1=- ·isci (iza ) no ma-na-wi. I fasst z weg, weil es auch 
im EmYo-BON und KüJIKI fehlt. Die Interpretation wn iw. no ist sehr 
schwierig. Nicht ausgeschlossen ist, dass Im ein Ortsname wiire (vgl. Kap. I, 
Anm. 32), wie Astou es nimmt: the true well of I sa. Aber viel wahrscheinlicher 
ist, dass wir in ·isa no ein schmückendes Beiwort haben, niimlich die 'Wurzel 
des Adjektivums isagiyosh·i „ rein, klar, lauter," oder vielmehr das erste Element 
des ·wortes, denn isagiyoshi ist zweifellos ein Kompositum, aus ·isa uud kiyotki 
,, rein." 

30 Oshi-lw-ne ,, [Alles] überwindender grnsser Teurer," vgl. Anrp. 17. Sonst 
O,hilwmiini genannt. Vgl. Buch II, Kap 1, Anm. 1 und weitt>r. 

31 I:Io1mi wohl für Ho-1n·i oder Ho-nvi-in·i „ grosse erlauchte Person,'' resp. 
,, grosses Ohr." 

32 -Jj marn ni; Hirata li est hazimete „ zuerst, gerade jetzt." Jedenfalls ist 
es ein Adverb der Zeit. 

33 JJ1ichi no ncikci. JJ1ichi bezeichnet eine Provinz oder Gruppe VOil< 

Provinzen, hier Tsukushi gemeint, und JJiichi no naka entspricht der Provim: 
Chikuzen. 

G4 D. i. den Kaisem. 



KAP. V.] Amatcrasu uud Susmtow:J. 85 

voll Beistand leisten und von den himmlischen Nach
kommen verehrt werden." 

IL-In einer Schrift heisst es :- A ls Susa no Wo no 
Mikoto im Begriff stand, nach dem Himmel emporzu
steigen, da war eme Gottheit Namens Ha-akaru
tama. :i

5 Diese Gottheit kam ihm ehrfurchtsvoll 
entgegen und überreichte ihm schöne ·Maga-tama 36 

aus Yasaka-Juwel. Susa no Wo no Mikoto nahm 
diese Edelsteine und begab sich nach dem Himmel 
hinauf. Zu dieser Zeit argwöhnte Ama-terasu Oho
mi-kami, dass ihr jüngerer Bruder schlechte Absichten 

35 H a-ftkam-tamct „ Gliinzend-leuchtender Edelstein." Efa (phonetisch ~ ha 
„ Feder" geschrieben ) von hccye „ Glanz," Verbum lmyu „glänzen;" hcrye findet 
Hieb auch oft lautgesetzlich als hcrya, z. B. in Hccya-lctnw no _Wo, Kummuc no 
I:Iccycc-tmncc no yccshito u. s. w, wo stetR hctya=,, glänzend" ist, obgleich mit dem 
Zeichen für hccycc „ schnell " geschrieben. Die:;e Etymologie von hcc wird über 
jeden Zweifel erhoben durch die Namensvarianten der Gottheit im KoGOSHÜI 
und KüJurr, wo er Kuslu:-cckccric-tccmcc no Jll ikoto heisst (kitshi „ wunderbar, 
herrlich"). Es existieren noch andere Varianten des Namens, wie Amct no 
Akccric-twnci, Toyo-tmncc, 'l'mna-no-yci no Jllikoto. Es ist die Juwelier-Gottheit und 
wird von den Tccma-tsuhiri „ Edelsteinmachern," welche die Maga-tama u. s. w. 
fü.r die Opferspenden an die Götter herstellten, namentlich von den Tama
tsukuri der Provinz ldzumo, als ihr Ahngott betrachtet. Belege dafür im 
KüJIKI, KoGOSHUI und SEISHIROKU. Vgl. ferne r Kap. VI, Anm. 58, wo ich 
Beweise beibringe, dnss I:Icc-akccnc-tccm.cc nicht ein Gott, sondern eine Göttin i~t. 

~G Jll ccgcc-tccmcc, auch mccgari no tccma „ Krumme Edelsteine " aus achat,ihn
lichen Steinen, von meist kommaförmiger Gestalt. Als Material dienten, 
nach· einer Mitteilung K. Tsuboi's, in erster Reihe J aspis, Achat, JJlccn,wr 
(schlechter Art), Gleis (weiss, blau, gelb oder grün); sodann B etgktistall, .Nephi·it ; 
und in sehr seltenen Fällen Ercle, gecliegene-s Golcl und vergoldetes Ifopfer. 

i\Iag:Ltama aus Serpentin, Chalcedon, Chrysopras, welche Materialien Aston ,a. 
a . 0. I 49, Anm. 1 erwähnt, und auf clie sich wohl seine Bemerkung „ Some 
of these maierials are not fonnd in Japan " bezieht, sollen naC'h Angabe 
Sachkundiger noch nicht zum Vorschein gekommen sein. Es darf auch nicht 
ausser Acht gelassen werden, dass eine grosse Menge von in neuerer Zeit 
fabrikm,issig hergestellten Magatama existieren, zu denen jederlei Materialien 
benutzt worden sind. Ueber ihren Gebrau ch al~ sakrale und Schmnckgegen
stiincle siehe Anm. G. 
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1. 

habe, machte kriegerische Anstalten und stellte Fragen 
an ihn. Susa no vVo no Mikoto antwortete und 
sprach : ,, Der Grund, warum ich hierher gekommen 
bin, ist wahrlich nur, dass ich wünschte meine ältere 
Schwester von A ngesicht zu A ngesicht zu sehen 
und ihr ferner diese prächtigen kostbaren schönen 
Maga-tama aus Yasaka-Juwel überreichen wollte. Ich 
würde mich nicht unterstehen andere Absichten zu 
hegen." Da fragte ihn Ama-terasu Oho-mi-kami 

2 . 

3 . 

4. 5. 

6 . 

1- 4. MAGATAMA. 5. K u DATA:\fA (Röhrenjuwel). 6. Aufgeschnürte Juwelen. 



KAP. v.] Amaterasu und Susanowo. 

wiederum und sprach: ,,\Nodurch willst du beweisen, 

dass deine Rede Wahrheit oder Lüge sei?" Worauf 
er antwortete und sprach : ,, Bitte lass mich und 

dich zusammen einen Eid schwören. Wenn ich, 

während [ich von J diesem Eid [gebunden bin], 
Mädchen erzeuge, so halte mich für schwarzherzig; 
wenn ich aber Knaben erzeuge, so halte mich für 

rotherzig." Hierauf gruben sie an drei 37 Stellen 
Treffliche Brunnen des Himmels und stellten sich 
einander gegenüber. Darauf sprach Ama-terasu 

Oho-mi-kami zu Susa no Wo no Mikoto und sagte ; 
„ Das _von mir umgegürtete Schwert will ich jetzt 

dir geben; gib du mir die Maga-tama aus Yasaka
Juwel, welche du hast." Nachdem sie so miteinander 

ein Abkommen getroffen und gegenseitig [ die be

treffenden Objekte J ausgetauscht hatten, nahm Ama
terasu Oho-mi-kami die Maga-tama aus Yasaka-Juwel, 

liess sie auf dem Trefflichen Brunnen des Himmels 
schwimmen, 38 zerbiss die Kopfenden :i

9 der Juwelen 

und bliess sie [ aus ihrem Munde J heraus. Die 
Gottheit, welche dabei mitten in ihrem Hauch ent

stand, hiess Ichiki - shima - hime no Mikoto. Dies 

ist diejenige [Gottheit] , welche m Oki-tsu-miya 40 

~7 Die drei Stellen sind in änsserlicher Analogie zn dem dl'eimaligen Zerkauen 
der .Juwelen gesetzt. 

38 Uke-yosete; nach einer Erkfarnng heisst „ schwimmen lru,sen " so viel 
wie „ schwenken, ausschwenken " fiwi-sus,igu (lit. schüttelnd waschen). 

39 Nach I aber wiLre unter dem Kopfende, Mittel,teil und Schwanzende das 
obere, mittlere und untere Ende der Schmu· mit den darnn befestigten Juwelen 
zu verstehen. 

40 il1 im li t. ,, der ferne Ocean," ein spezifisch chinesischer Ausdrnck, sich 
anlehnend an iffi rlH ying~hon „ Ocean-Insel " = Genienberg, F eenland. Die 
jap. Lesung ist Oki-t1n.1,-nviya „ Tempel in der hohen See," im KoJIKI sect. 14 
der Bedeutung entsprechend lt!: r!I!: 1]; geschrieben, davor ist aber noch, ebenso 
wie vor Naka-tsu-miya nnd H e-tsu-miya, M miakata no d. i. ,, in M:unakata" 
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wohnt. Ferner die Gottheit, welche mitten in ihrem 
Hauch entstand, als sie die Mittelteile. der Juwelen 
zerbiss und herausbliess, hiess Ta-gori-bime no Mikoto. 
Dies ist diejenige [Gottheit] , welche in Naka-tsu
miya 41 wohnt. Ferner die Gottheit, welche mitten 
in ihrem Hauche entstand, als sie die Schwanzenden 
der Juwelen zerbiss und herausbliess, hiess Tagi-tsu
hime 110 Mikoto. Dies ist diejenige [Gottheit], 
welche in He-tsu-miya 42 wohnt. Im ganzen waren 
es drei weibliche Gottheiten. 

Hierauf liess Susa no Wo 110 Mikoto das von 
ihm gehaltene Schwert auf dem Trefflichen Brunnen 
des Himmels schwimmen, zerbiss das Ende des 
Schwertes und bliess es heraus. Die dabei mitten 
m semem Hauch entstandenen Gottheiten hiessen : 
Ame no Ho-hi no Mikoto, sodann Masaka-a-katsu 
Kachi-hayabi Ame no Oshi-ho-ne no Mikoto, sodann 
Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Iku-tsu-hiko-ne 
no Mikoto, sodann Kuma-nu no Kusu-bi no Mikoto. 
Im · ganzen waren es fünf männliche Gottheiten. So 
erzählt man. 

(von Chikuzen) gesetzt. Dies Oki-tB'lHniya ist identisch mit der kleinen Insel 
Oki-tsu-shüna „ Insel in der hohen See," welche 48 Ri nordwestlich von Oho
shima (siehe Anm. 41) liegt, einen Ri im Umfang hat, mit drei ziemlich 
hohen Pea]rs. Darauf liegt ein Tempel, in welchem die Göttin 1'ci-gori-biine 
verehrt wird. D,ts NmoNGI hat also hier die Residenzen von Ta-gori-bi1n~ und 
Ichiki-shima-hime mit einander verwechselt, während das KoJIKI sect. 14 die 
richtige Angabe hat. .Die Eingeborenen nennen die Insel ,I@. X !'; Ogci no shww. 

41 Ncika-tsu-miya „ Mittel-Tempel " ist die zum Distrikt .iVIunakat::, von 
Chikuzen gehörige Insel Oho-shüna, drei Ri nördlich von dem Orte ffilj! ~ 
Kö-no-minato in Chikuzen, von etwas mehr als drei Ri Umfang. Auf ihr 
liegt ein Shintötempel Namens Jlfimakcita-jinja. Dort werden Tagi-tsLJ-hirne, 
Ta-gori-bime und Ichiki-shima-hime verehrt, erstere als Hauptgottheit. 

42 He-tsu--miya „ Ufer-Tempel," ist die Insel III §, Ta-shimci, ganz nahe am 
Ufer bei Kö-no-minato von Munakata in Chikrizen. Der Name „ Ufer-Tempel " 
weist darauf hin, dass diese Kultsfatte dem Lande am nächsten liegt. Auch 
hier werden alle drei Gottheiten verehrt. 
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III.-In einer Schrift heisst es :- Die Sonnengöttin stand 
Susa no vVo no Mikoto gegenüber, von ihm dmch 
den Achtströmigen Fluss des Himmels getrennt, und 

that mit ihm ein Gelübde und sprach: ,,Wenn du 
keine bübischen 43 Absichten hast, so werden die von 
dir erzeugten Kinder sicherlich Knaben sein. Wenn 
du Knaben erzeugst, so will ich sie als meine Kinder 

betrachten und will sie das Himmelsgefilde regieren 

lassen. " Hierauf ass die Sonnengöttin zuerst ihr 
zehn Handbreiten Schwert, aus welchem ein Kind 
wurde, [ nämlich die Göttin] Oki-tsu-shima-hime no 

Mikoto, die mit anderem Namen auch Ichiki-shima
hime no Mikoto heisst. 44 Wiederum ass sie ihr 
neun Handbreiten Schwert, aus welchem ein Kind 
wurde, [ die Göttin] Tagi-tsu-hime no Mikoto. Wie
derum ass ·sie ihr acht Handbreiten Schwert, aus 

welchem ein Kind wurde, [ die Göttin J Ta-giri-bime 45 

no Mikoto. Hiernach nahm Susa no V-! o no Mikoto 
die fünfhundert an gefädelten Juwelen, welche um 

seinen linken Haarschopf geschlungen waren, in den 
Mund und legte sie [ dann] auf die innere Fläche 
seiner linken Hand, worauf dieselben zu einem Knaben 
wurden. Darauf hub er an und sprach: ,,vVahrlich, 
ich habe gewonnen!" 46 Aus diesem Grunde wurde 

[ der Knabe J Kachi-hayabi Ame no Oshi-ho-mimi no 
Mikoto genannt. Weiterhin nahm er die Juwelen 
seines rechten Haarschopfes in den Mund und legte 
sie [ dann] auf die innere F läche seiner rechten Hand, 

43 i.f ll/Q kwa11zokii „ bübisch, schurkisch," jap. Lesung acla no odei: adanofii 
,, feindlich." 

44 Abweichende Version, vgl. }1.um. 14. 
45 Ta-gii·i-bime= Ta-goti-bi,ne, Anm. l 4. 
4n „ Jlfasaka ! A,·e kach-imi !" 
47 Vgl. Kap. IV, Anm. 19. Hier ist hinter ~l hi noch die Genetiv 

P artikel z eingefügt; infolgedessen liest I: Hi no Hciyabi . 
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worauf dieselben zu Ame no Ho-hi no Mikoto wurden. 
\rVeiterhin nahm er die um seinen Hals geschlungenen 

Juwelen in den Mund und legte sie mitten auf seinen 
linken Vorderarm, worauf sie zu Ama-tsu-hiko-ne 
no Mikoto wurden. Weiterhin mitten von seinem 
rechten Vorderarm entstand Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto. 
\Veiterhin mitten von seinem linken Fusse entstand 
Hi-haya-bi 4

; no Mikoto. Weiterhin mitten von seinem 
rechten Fusse entstand Kuma-nu no Oshi-homu no 
Mikoto, welcher mit anderem Namen auch Kuma-nu 
no Oshi-zumi 48 no Mikoto heisst. Die von Susa no 
vVo no Mikoto erzeugten Kinder waren alle Knaben. 
Daher erkannte die Sonnengöttin erst jetzt, dass Susa 
no Wo no Mikoto von allem Anfang an ein rotes Herz 
gehabt hatte . Hierauf nahm man diese sechs Knaben 
und rhachte sie zu Kindern der Sonnengöttin und 
liess sie das Himmelsgefilde regieren. Und was die 
von der Sonnengöttin erzeugten drei weiblichen 
Gottheiten anbelangt, so liess man sie [ vom Himmel] 
herabsteigc:n und sie in Usa-shima 49 im Mittellande 

4-~ O.shi-zwn,:, oshi wie oben Anm. 17; zt,mi nach Motowori von ztt=tsu 

Genetiv Partikel, mi=hi Honorificum, nach H aber=suswni „ vorwärts 
streben." Also etwa „der driingend vorw,irts Strebende," d. i. ,,der Ungestüme." 

•10 Oder Usa 110 shima „ die Insel Usa '' Nach I wäre es Usct im Distrikt 
Utia der Prnvinz Buzeu, uud zwar keine wirkliche Insel im Meere, sondern 
eine von zwei Flüssen umflossene Land~trecke, eine· Flussiusel zwischen den 
beiden Flüssen llfoyo1•i-gmm und Omono-gawa. l-1 hält es für Usa im Distrikt 
Miuuma (Mitsuma) von Chikugo. Dies sind aber nur unsichere Vermutungen. 
Prof. K. Tsuboi macht mich dagegen auf einen von Kwan l\!Iasatomo in No. 

48 der _re. * ~ ~ ,, Historischen Zeitschrift" pnblicierten Aufsatz über * fr. 
.\% Uset-shimct, welcher die Frage eingehend behandelt, aufmerksam. I ch 
citiere im folgenden die wesentlichsten Punkte nach Tsuboi's .Resümee :-Nach 
Kwan \Yiire * 1ti .\% nicht.s anders als 'f JIJ §}, ,,Insel U-san" der alten korea
nischen Geschichte. Diese Insel heisst. jetzt l.\W ~ ,!% Ut1,1i-ryö-to (Kor. Aussprache 
Ul-löng-clo ?) bei den Koreanern, und 'r'J' &/; Take-shirna „Bambus-Insel'' bei 
den Japanern, da mau viel Bambus auf der Insel findet. -'f JJI und * ß; sind 
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des Schilfgefildes wohnen. Jetzt befinden sie sich 
inmitten der Meer-Nord-Region 50 und heissen die 
Michi-nushi no Muchi. 51 Dies sind die Gottheiten , 

fast gleicblauteud. Diese kleine Insel bildete in allerältesten Zeilen aller 
·wahrscheinlichkeit nach eine Seefahrtstation zwischen Sbirngi und Idznmo, 
und die drei Göttinen verrichteten gemeinsam die Aufsicht über die Seefahr t 
vom Norden von Shiragi nach Idzumo via Oki, und hiessen deshalb ~ .:=E jt 
„die über die Seefahrtlinie Aufsicht führenden Edlen." #iJ ::lt. ,,Nördlich vom 
Meere" ist der Name, womit man damals die koreanische Halbinsel benannte, 
"·eil eben diese Halbinsel im Norden von Idzumo liegt. (Vgl. die Ausdrücke
#i]: ::lt. ~ ~ m, llfiyc,ke de, Nordens v. ll{e3re, #iJ ;\!:. fL --t li ~ 95 L änder des 

)Yordens w m llfeere, beide im Sinne der koreani5chen Territorien Japans). Die 
alte Usn,_-Jnsel wurde im Jahre 512 A.D. von Shiragi okkupiert und ist seither 
immer koreanisch gebliebeu . Der Tempel der Seefahrtgöttinnen wurde natürlich 
dn. rnuf zu Nichte, nud dieselben wurden weiter im Bezirk Munakata verehrt 
(siehe Anm. 40 bis 42).-Diese Hypothese hat zwar wegen ihrer E infachheit 
viel für sich, schein t mir aber doch nicht recht in den Zusammenhang zu 

passen, und ich bin der Meinung, dass man, mag Usci-shima ursprünglich 
gelegen haben wo es wolle, zur Zeit der Aufzeichnung der Sage an Oertlich
keiten · im eigentlichen Japan gedacht hat. Im übrigen scheinen die Kompila

toren des NrHONGI selbst keine klare Auffassnng der Sache geh:.ibt zu huben , 
und l1 aben vielleich t eine ältere und eine jüngere Tradition vermengt. 

50 #iJ ::lt. ~ tjl jap. Una (wni) no kita no michi 110 ncd,c,, n:.tch I „ inmitten 
der Lündergruppe am Nordmeere." I nimmt Umi no kitct „Meer-Norden" · 

im Sinne von ,, Nord-Meer;'' diese Stätte fage im Norden von Kyüshü an 
der Seeküste, wie oben Anm . 40 bis 42 über die Lage der drei Inseln Oki
tsu-miya, Nalrn-tsu-miya und He-tsu-miya ausgeführt ist. H dagegen interpretiert 
„ inmitten der Ländergruppe nö,·dhch vom JYieei-," und sagt es h eisse so, weil 
1m Süden de„ Distriktes Minuma (wohin er auch Um verlegt) Meer 
ist. "Er bestreitet die oben (von I u. s. w.) gegebene Ansicht, wonach 
Usa in Bnzen gemeint sei, indem er sagt, Ugu von Buzen liege ja 
südlich vom Meere; er will Usc, und die erwähnte ,, Liiudergruppe " also in 
eine Gegend verlegen. Aus dem Text geht dies all erd ings nicht hervor . Dei~ 

Text besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass die drei Gottheiten ztterst 

auf Usa herabkamen und dann später n:.tch einer anderen Stii,tte übersiedelten .. 
51 il[ichi-mishi no llfiichi „ Landes-Herr-Edle." llfichi hat wie oben in 

llfichi-na!cc,, llfich ·i 110 nakci die Bedeutung htni „ Land." Nach Shigetane 
besteht zwischen lliichi-n·ushi und K ,ini-nii.ghi ein kleiner Unterschied, indem 
ersterer ein vom F ürsten eingesetzter Landesherr, letzterer aber der natürliche

angestammte Herr des Landes sei. Zu ?Jmchi vgl. K ap. III, Anm. 9. 
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welche von den Minuma no kimi "2 von Tsukushi 
verehrt werden. 

KAPITEL VI. 

[ SUSA NO wo's GROBER UNFUG. VERBERGEN UND WlEDERER

SCllElNEN DER SONNENGOETTIN]. 

Hiernach vvar Susa no 'vVo no Mikoto's Betraogen überaus 
frech . Denn nachdem Ama-terasu Oho-mi-kami die himmlischen 

schmalen Reisfelder und die himmlischen langen Reisfelder zu 

ihren [ eigenen J erlauchten Reisfeldern gemacht hatte, übersäete 
S usa no Wo no Mikoto 1111 Frühling dieselben, 1 ze rstörte 

52 1llinwnct 110 kimi „ Herren von Minuma," hier 7J- rig it „vVasser-Snmpf
Herr" geschrieben, im KfürKr aber 7~ r,lJ ~-, wobei 7J- r.,, wohl nls phonetische 

·schreibnng beabsichtigt i~t. Wie der Name besagt, war das Geschlecht im 
Distrikt llfinwnct (jetzt 1llitsumct .=:. rfjf) von Chikugo anstissig. In einer langen 
Note sucht I pag. 617-620 nachzuweisen, dass die llliniwut in verschiedenen 
Linien in K y üshü verbreitet gewesen, also nicht notwendig nur im Distrikt 
Minnma gesessen hätten. Buch 7 im vierten Jahre K eikö wird Prinz K nni

·chi-wake, Sohn des Kaisers von einer Nebenfrau, als Ahn der 11I inwnct no irnl,;e 
.genannt; im 18. J ahr wird ein Agatcrnushi von Jl,f inwnct, im 10. Jahre 
Yüryaku (14. Buch) ein 11I imww no kimi erwähnt. 

KAPITEL VI. 

Zmu I NHALT VERGL. Ko.TIKI SECT. 15 BIS 17. 

1 Einige der hier anfgez,ihlten Bubenstreiche Susa no vVo's werden auch in 
·dem Norito der Grassen Reinignng ÜHO-HARAHE NO KOTOBA wieder genannt. 
Die betreffende Stelle lautet darin: ,, vVas die mannichfachen Sünden an
belangt, welche die etwa im Laude geboren werdenden himmlischen über

.zähligen Leute aus Unachtsamkeit oder mit Vorbedacht begangen haben 
mögen, so sind als Himmlische Sünden ausdrücklich zu unterscheiden eine 
Menge von Sünden, [nämlich] das Durchbrechen von Reisfelddämmen, da5 
Verstopfen von Gr,iben [welche das ·wasser in die Reisfelder leiten] , das 
..Aufziehen von SchleL1ssen, das Uebersiien der Saat, das Hineinstecken von 
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ferner die Dämme derselben, 2 und im Herbst liess er die 

himmlischen scheckigen Pferde 3 los und liess sie sich mitten 
auf den Reisfeldern lagern. Weiterhin als er sah, dass Ama
terasu Oho-mi-kami eben im Begriff war den neuen Reis zu 
kosten, 4 liess er heimlich Kot 5 im Palast des Neuen-Schmauses.6 

Ferner als er sah, dass Ama-terasu Oho-mi-kami gerade Götter-
K leider 7 webend sich in der heiligen Web-Halle 8 befand, zog 
er einem himmlischen scheckigen Pferde die Haut ab, 9 brach_ 

durch den Dachfirst 10 der Halle ein Loch und warf [ das. 

spitzen Stäbchen [in die Reisfelder], das Rückwärtsschinclen bei lebendigem 
Leibe, das Lassen von Exkrementen [an ungehörigen Orten]." Das nochmalige 
Uebersiien eines schon besäeten Feldes, wodurch die erste Saat in Unordnung 
gebracht und die Ernte unmöglich gemacht wurde, scheint in Al\japan ein 

nicht selten vorgekommener Schabernack gewesen zu sein, wodurch man an 
einem nicht gerade geliebten Nachbar sein Mütchen kühlte. 

2 Jedes Reisfeld ist mit Erddämmen umgeben, welche das ·wasser darauf· 
zurückzuhalt en bestimmt sind. 

3 Nichts Näheres bekannt darüber. Aston bemerkt: In der indischen 
Mythe kommt unter den himmfüchen Gegensfande_n ein scheckiger oder 
gefleckter H irsch oder eine solche Kuh vor. Diese Vorstellung ist wahr
scheinlich durch die Erscheinung der Sterne suggeriert. 

4 ~ 'if olw-nihe kikoshime.sii. Ueber das Oho-nihe oder Nihi-ncmw oder Shin-
jö-sai genannte Shintofest vgl. Buch 29, Kap. IV, Anm. _Seite 20 f[ 

5 Vgl. die oben Anm. 1 angeführte Stelle des ÜHO-HARAHE Rituals. 
G Nach den Zeichen ~ ',g' ,, neuer Palast;" es wurde nämlich für das 

F est extra ein Palast oder Tempel (miya) mit zwei Hallen errichtet. Vgl. 
Buch 29, Kap. I, Anm. 35 und Kap. IV, Anm. 30. Meiner Uebersetzung des 
Ausdrucks liegt I's Lesung nihi-nahe no miyct zu Grunde. 11 nihi-iniyct, Sn und 
O n-iha-nai no ,n-iyci. 

7 jf,ljl ~ kcwnit-miso Kleider für die Götter, nach Shigetane Kleider der 
Sonnengöttin. Kleider, welche den am Shin-jö-sai beteiligten Göttern darge- . 
reicht -werden. 

8 ~ Jlll ~ imi-b:itci (hcita)-clono. Das Zeichen ~ hefast „Abstinenz, Fasten," 
das japanische Aequivalent imi aber ,, Vermeidung religiöser Unreinheit," 
vom Verbum im1i „ vermeiden, scheuen," in dieser Zusammensetzung daher 
etwa: religiös lauter, heilig. 

9 vVohl dem lebendigen Tiere; vgl. die Stelle im ÜHO-HARAHE, oben Anm. 1. _ 
10 ~ imka „Dachfirst ; oberster Giebel des Hauses." Giles No 7784 : 

beams inside the roof of a house. 
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geschundene Pferd] hinein. Da fuhr Ama-terasu Oho-mi-kami 
·erschrocken auf und verletzte sich mit dem Webschiff. 11 

Darüber erzürnt begab sie sich hierauf in die F elsen-Höhle 
des Himmels hinein, schloss die Felsen-Thür zu und hielt sich 

· darin eingeschlossen. Infolgedessen war das ganze Univer-
sum 12 beständig dunkel und der Wechsel von Tag und Nacht 
war nicht [ mehr J zu erkennen. 13 

Hie1:auf versammelten sich die achtzig Myriaden Götter 
. am Ufer des Achtströmigen Flusses des Himmels und berat-
schlagten über die Art und Weise, wie man sie anflehen solle. 

· Omohi-kane no Kami 14 überlegte daher reiflichst und dachte. 
weithin [über die Möglichkeiten der Zukunft] nach ; [ als 
Resultat seines Nachdenkens] holte er schliesslich die lang-

.k rähenden-Hähne der beständigen Nacht 15 zusammen und liess 

sie miteinander lange krähen. Weiterhin liess er den T a-

11 vVie Dornröschen beim Spinnen. I m KoJIRI sect. 15 lautet der Passus: 
. . . brach er ein L och oben in die 'iVeb-Halle und liess da hindurch ein 

himml isches sch ecldges Pferd fallen, welches er rückwiirts geschunden h:itte, 
über dessen Anblick die die himmlischen Kleider webenden Frauen so er
schrocken waren, dass sie impegerunt pri va tas partes ad vernis radiis et obierunt." 

12 "Wörtlich: das Innere der 6 Hin:uneLsgegenden; eine rein chines ische 
P hrase. 

rn Man beachte, dass in diesem My thus die Gött in Ama·terasn bald als 
anthmpomo1phe Gottheit, bald als .Natwphänomen auftritt. Aehnlicheti fin det sich 
oft im Veda und in den Mythologien anderer Völker. Vgl. z. 13. Muir, 
Original Sanskrit Texts, vol. 5, Seite 5 : ,, .. ... dasselbe sichtbare Obj ekt 
wurde zu verschiedenen Zeiten je nachdem aLs ein Teil des leblosen Univcrsumti 
oder als ein belebtes W esen und als kosmische Kraft betrachtet. So werden 
in den vedischen H ymnen die Sonne, der H immel, und die Erde in verschiedener 
'iVeise aufgefasst„ bald als von besonderen Göttern regier te Natmobjek-te., bald 

· als Götter selbst, welche andere vVesen erzeugen und beherrschen." 
14 Omohi-kcine von onwfu „ denken," und kanuru „ in sich vereinigen, 

· einbegreifen," also : ,, die Gottheit, welche die Denkkraft [mehrerer Personen 
resp. Götter] in sich vereinigt." 

15 11(; i!!: z ,E1, q!!! ,li';, tofo„yo no ncigci-naki-tori, H nur toko-yo no lori. toko 

,, ewig, bestiinclig ;" i!!: yo ('iV'elt) ist hier phonetisch für 1li yo „ Nacht " 
gebraucht, nnd der Ausdruck bezieht sich auf das lange tag- und nachtlose 

· durch das Verschwinden der Sonne bewiI'kte Dunkel. Dies toko·yo i5t nicht 
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chikara-wo 16 no Kami sich seitwärts neben die Felsen-Thür 
stellen. 17 Hierauf gruben Ama no Ko-ya-ne 18 no Mikoto, der 

mit toko-yo no kwvi „ das Land der Ewigkeit," welches z. B. in der Ballade von 

Ur ashima-tarö in MANYÖSHÜ Buch 9 erwähnt wird, zu verwechseln ! Die 
Schreibweisen ~ ~ und ~ i!t finden sich im KoJrKI sect. 16 dicht hinterein

ander gebraucht. 

Prof. K . Tsuboi macht mich auf einen Bericht des chinesi5ch en Schrift
stellers ff,] :t; ?~ Ohon C'h'ii fei aufm erksam. Nach einer Angabe dieses Autors, 

der im l 2 ten J ahrlrnnderte lebte, nach eignen Beobachtungen schrieb uncl 
für ganz zuverlässig gelten kann, gab es damal, in Wej ~g ( dem jetzt westlichen 
Teile von Yünnan) und den Nachbarfändern, eine Art Hahn von niedriger 

Statur, der aber kräftig war, glänzendes Gefieder und eine volle Stin1me hatte, 

und von dem ein einmaliges Krähen eine Stunde dauem sollte. Diese Halmenar t 

wurde ~ q!f;\ ~ genannt, d. i . ,,lang-krähendel' Hahn." Die Ueber einstimmung 
der Ausdrücke ist zwar eine frappante, doch möchte es wohl zu weit ins 
Gebiet der Hypothese führen , einen Zusammenhang zwischen ihnen anzunehmen, 

wobei man natürlich voraussetzen müsste, dass den Japanern eine illtere analoge 

Angabe ans China zu Ohren gekommen sei, und wobei man dann toko-yo 
vielleicht im Sinne von „Frnmdland" zu nehmen hätte. Ueber d iese unsicher e 
Etymologie vgl. Kap. 1, Anm. 6, und besonders Kap.- 7, Anm. 79. 

Dieser Mythus erinnert in manchen Beziehungen an die Einschliessung 
der Gewitterwolken in einer F elsenhöhle durch den Dämon Vritra der in
di5chen Mythologie. 

16 „ Hand-Kraft-Mann." In der Provinz Kii, Distrikt Muro, befindet sich 
ein ihm geweihter Shintötempel Namens Anm no Tci-ch1:1,ara-wo no j 1:1~jc,, uncl 
im Distrikt Takata der Provinz Idzu ein solcher Namens Hiki-tci-chiforn no 
Mikoto no Ji19ci. Als A mc, no Ta-ekikcira-wo wird er im KoJIKI sect. 16 erwähnt ; 
im letzteren Namen ist das Praefix hi:1.:i „ziehen" mit Bezug darauf, dass er 
(wie weiter unten erzählt) die Göttin bei der Hand aus der H öhle lterai,szog, 
gegeben. 

17, So dass er beim Oeffnen der Thiir von Innen nicht gleich gesehen 
werden konnte. 

18 Die Etymologie VOil Ko-ya-ne, nach den Zeichen ko-yane ~ m „ Kincl
Dach," i5t dunkel. Das Suffix ne ist zweifellos das oft vorgekommene Kosewort . 

Ko-ya nach N. Motowori „ winkender Ahn," nach Hirata „ Herz (kokoro)-viel," 
beide Deutungen gleich unbefriedigend. H's Interpretation kohi-oya-ne „bittender
Ahn-teurer " scheint noch am wenigsten verwerflich. I nimmt es als koto-ayct
ne ,, (Im) vVort-zierlicher-teurer '' und meint, er sei so genannt, weil er vor 
der Höhle ein N orito in zierl ichen vY orten hersagte; die Kontraktion koto-ciyct 

zu ko-ya scheint mir aber allzu künstlich. 

Auch über die Abkunft des Gottes hen scht Konfusion. Einerseits soll 
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Urahn der Nakatomi no murazi, 19 und Futo-tama 20 no Mikoto, 

er ein Sohn von Kogoto-musubi no Mikoto sein (nach einem Bericht im 
NrrroNGI selbst; über letzteren vgl. die Götter-Tabelle, wobei zu bemerken ist, 
dass fil bald tcmw, bald ?misiibi gelesen wird) ; nach dem SEISITIROKU ein 
Nachkomme im 3. Grade von Tsu-haya-mnsubi uo lVIiko to; nach dem K ÜJIKI 

ein Sohn von Tsu-haya-musubi no lVIikoto und jüngerer Bruder von Kogoto
musubi no lVIikoto. 

lO Die Ncikatomi no ?Jmmzi (seit dem rn. J ahre Temmu .Nakcitomi 1w asomi, 
vgl. Buch 20, Seite 61) waren ein Geschlecht mit priesterlichen Funktionen; sie 
recitierten das Oho-harahe Ritual, und auch am Tage der Thronbesteigung eines 
Kaisers recitierten sie, resp. der Chef der Familie, das NAKA.T0MI NO Y0G0T0 
„ Glückwunschworte des Nakatomi" genannte Norito (Text und Uebersetzung 
iln Appendix zu Buch 30). Ncil.:atomi ist kontrahiert aus Naka-ts11r01ni „ Omi 
der Mitte," ,, mittlerer Omi oder Minister ," ,, Vermittler" zwischen dem 
Fürsten und den Göttern. H irata leitet es von dem in den N orito wiederholt 
vorkommenden Ausdrnck ncilw.-to,-i-mot,,u ,, [den Speer] in der Mitte ergreifend 
halten" ab, welche Redensart daselbst bildlich gebraucht wird für: zwi,chen 
den Göttern und dem Kai,er vermitteln. Doch ist die Etymologie nakci-t.s1i--01ni 
ihrer grösseren Einfachheit und Lautgesetzm,issigkeit wegen vorzuziehen. 

20 Nach den Zeichen :k 'lifulo-tmnci oder fiäo-dcmw=,,grosses Juwel." I:l 

nimmt jedoch tcmu:i im Sinn von „ wahrsagen," also : ,, groS3er ,;v-abrsager ;" I 

schliesst sich an Motowori's Interpreta tion an, wonach tmnci als Abkürzung 
von tamui.;e „ opfernd, als Opfer in der Hand haltend," zu betrachten ist 
(kontrahiertes miike wird eigentlich me). Im SEISHIROKU und Kooosrrür 
A?Jw 'l),O F11lo-clconci no ll'Iikoto genannt. Er ist ein Sohn des Taka-mi-musubi. 
' 21 ,tr, ffli Inrn-be, Ln-i-be oder verkürzt L nbe, von inm (Unreines) ,, vermeiden," 
nnd be= me aus nmre „Gruppe von Leuten." Nach Angaben des KoGosrrür, 
welches die Traditionen der Imube Familien euthillt und von einem gewissen 
Imnbe no Hironari 807 verfasst wurde, waren die Imnbe eine erbliche Klasse 
von Priestern, welchen meist die niedrigeren Funktionen im Shintödienst 
oblagen: . sie stellten die dauerhafteren Gegenstände her, welche den Göttern 
bei den Hauptfesten dargeboten wurden, fiillten Banholz zur Errichtung von 
Shintötempeln und bauten die Tempel selbst; sie lasen auch das Norito beim 
Oho-tono-hogahi Fest „ Glückwünschen im grossen Palaste " (vgl. Satow, 
Ritual, No 9, T . A. S. J. vol 9, p. 1!)9 ff und vol 7, p. 126). Imube Familien 
wohnten in verschiedenen Provinzen, in Awa, Sanuki, Kii, Tsukushi und I se. 
Die Schreibung ,\j;\ $ wurde spiiter in * ll'K verwandelt. Hirata will nur die 
Aussprache I,nibe gestatten; er hiilt imi für ursprünglich identisch mit ihcihi, was 
aber sehr zweifelhaft ist. Zur Aufklärung der ursprünglichen Funktionen der 
Imibe verweist Aston auf eine Stelle aus einem bald nach Beginn der christlichen 
Aera geschriebenen chinesischen „Werke [niimlich dem Hou-mu"'<-SHU, vgl. Ishö-
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der Urahn der Imube no obito, 21 einen fünfhundert [ zweigigen J 
nihonden fo l. 4 b], worin es h ei~st : ,,Die [Japaner] ernennen einen Mann, den 
sie einen )) Enthaltsamen<< nennen. Er darf sich nicht die Haare kiimmen, 
sich nicht waschen, kein Fleisch es,en, keinen Umgang mit Franen pflegen. 
Wenn es [den Japanern] gut geht, so machen sie ihm Geschenke; aber wenn 
sie krank werden oder wenn ihnen ein Unglück widerfölut, so schreiben sie 
es dem Enthaltsamen zn, der seine Gelübde nicht gehalten habe, und sie alle 
zusammen töten ihn." Zur Vergleichung zieht Aston ferner die vor einiger 
Zeit in einer Amerikani,chen Zeitung publicierte Ge.schichte eines iinglücklichen 
.llfedizin11wnnes herbei: ,, Big Bob war ein hervorragendes Mitglied des Stammes 
und gab sich für einen )l tenanimous (( Mann aus, was, aus dem Chinook über
setzt, einen indianischen Doktor bedeutet. Nach indianischem Aberglauben ist 
ein J)lenanimouscc Mann dafür verantwortlich, wenn den Stanun eine allgemeine 
Kalamit:it befallt. Seit einiger Zeit war es bei den Swinomish Indianern 
nicht beim Rechten. Es herrschte viel Krankheit unter ihnen, und Big Bob 
wurde al5 dafür verantwortlich angesehen. Deshalb wurden in einer Versamm
luhg des Stammes vier Indianer dazu ausersehen ilun den Garaus zu machen. 
Am Tage des Mordes lauerten die vier Mörder dem Big Bob auf, packten ihn, 
hielten ihn fest und schnitten ibm von einem Ohr bi, zum anderen den Hals 
durch. Die Roth:inte wurden arretiert und wegen Mordes dem Friedensrichter 
Y<Jn Laconner eingeliefert." 

Unter B e „Volksgruppe" versteht man eine Gruppe von Lenten, 1relche, 
ohne mit einander blntsverwandt zn sein oder sein zu müssen, seitens der 
Obrigkeit (ev. des Kaisers) zu einem bestimmten Zwecke vereinigt und mei,t 
au einem bestimmten Orte angesiedelt wurden. Sie f ühren ihren Namen 
meist nach ihrem Berufe: .llfiyct-be Palast- und Tempelbauer, Ki11u-nuhi-be 
Kleidermacher, Ori-be ·weher, .llfakctmi-be Fri,eure, 'l'suki-tsi,kur-i Gefässmacher, 
Ayct-be ·weher von gemusterten Stoffen, Amct-be Fi,cher, Tcinct-be oder Tct-be 
Rei,feldbauern , Osctka-be Strafvollstrecker u. s. w. Eine besondere Art von Be 
sind die al5 .llfUco-shiro und .llfinci-shii-o (St.ell vertreter des erlauchten Kindes 
resp. cl es erlauchten Namens) eingesetzten Volksgruppen, über welche· vgl. 
Bllch ·22, Kap. lß, Anm. 1 , Seite 24 f. Der Name der Grnppe wurde hiiufig 
zum Namen cles Ortes, wo sie ansüssig waren. So i,t z.B. der Name der 
Hafens tadt Köbe entstanden: Köbe ist kontrahiert aus Kwm,-be „Götter-Volks
gruppe, Volksgrnppe eingesetzt zum Dienste der Gottheit" (von Ikuta ?). Vgl. 
Aston, a . a . 0 . p. 43 . 

Obito ist der Name eines Kabane aus uralter Zeit her, geschrieben mit 
clem Zeichen §' ,, Haupt, Oberhaupt," und vielleicht von oho-hito „ grosser 
l\[ensch " herzuleiten. Man liest auch ojido resp. ,.rofi1/o. Im Febrnar 680 
bekam das Haupthaus (oho-i,j,) der Imube das Kabane .llJnrnzi, und im Januar 
685 das Kabane Sukune; die Zweighiiuser (1.:0-1,ji) behielten aber noch eine 
Zeit lang das ursprüngliche Rabaue Obito. 
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trefflichen Sakaki-Baum 22 des himmlischen Kagu Berges 23 aus, 
und an den oberen Zweigen hingen sie einen erlauchten Faden 
mit fünfhundert Stück Yasaka-Juwelen auf, und an die mittleren 
Zweige hingen sie einen Yata-Spiegel.24- Nach anderem Berichte 

Die Bezeichnung des Kabane's ist übrigens an gegenwärtiger Stelle im 
Originaltext A nicht gegeben, sondern später ergänzt worden. 

22 I -ho-tsu~ina-sakciki „ fünf-hundert-treffiiche-Sakaki. '' Motowori erkürt tsu 

als „Zweig;" es ist aber nur die Genetiv-Partikel. Der immergrüne Sakaki 

Baum ist wie der Hi-no-ki der heilige Baum par excellence des Shintökultes. 
Bei Shintöfeierlichkeiten noch jetzt in mannichfaltigster Verwendung. 

23 Ainet no Kagii-ycwna,, ein Berg in Y amato. Nach Motowori wäre h ier 
„ der Berg Kagu im Himmel" als Gegensatz zum irdischen Kagu Berge in 
Yamato zu interpretieren. Es ist aber wohl anzunehmen, dass in der alten 
Mythologie der Berg Kagu in Yamato und im Himmel als identisch betrachtet 
wurden. Nach einer Ueberliefenmg soll der Berg vom Himmel nach der 
Erde versetzt worden . sein. Ueber die Lesung Ania oder Ame vgl. Kap. I , 
Anm. 24. 

24 ;\ pg ~ ya-ta-kagcwni. yci „acht;" ta vielleicht=te„ Hand," nach H aber 
wäre ya-ta aus ya-ata, (übrigens eine alte Etymologie) verkürzt, und dieses ata, 

soll nach ihm aus ani-te, einem hypothetischen Wort mit der Bedeutung 
,, Daumen," entstanden sein, also : ,, Spiegel von 8 Daumen Durchmesser." 

Motowori nimmt ata,=atcrnici „ Kopf" uud bezieht es auf die achteckige Gestalt 
des Spiegels. Das Zeichen pg ~deutet in China ein Längenmass von 8 Sun 
(Zoll). Die im Shintökult verwendeten Metallspiegel sind teils rund, teils 
achteckig ; letzterer gewöhnlich ycitsi1,-hcina no shinl,yö genannt. Ein solcher 
von 11 111 Durchmesser befindet sich in der Shintökult-Sammlung des Museums 
für Völkerlnmde in Berlin. 

Rückseite. Vorderseite. 

YATSU-HANA NO SHINKYÖ. 
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heisst er ein Ma-futsu-Spiegel. 25-An die unteren Zweige hängte.n 
sie grüne weiche Opfergaben 26 und weisse weiche Opfergaben. 26 

Dann sagten sie miteinander Gebete 2
i her. Ferner nahm Ama 

no Uzume 28 no Mikoto, die Urahne der Sarume 29 no kimi, 
einen mit Chi-Gras 30 umwundenen Speer in die Hand, stellte 
sich vor die Thür der himmlischen Felsenhöhle und führte in 

Ich halte es fi.ü- höchst wahrscheinlich, dass unter ya-ta-foganvi ein Spiegel 
von ähnlicher Form zu verstehen ist, und dass der Ausdruck etwa durch 
,, achthändiger Spiegel , Spiegel mit acht Handhaben" wiederzugeben ist. 

Der heilige Spiegel in Ise soll mit diesem Spiegel identisch sein. V g1. 
S.atow's Handbook, 2. ed. p. 176. 

25 )}fa-Jiitsu-fogcimi „trefflich-dicker-Spiegel; " f1itsii = jilto „ dick, gross." 
26 ff' iffl 1/ft awo-'nigi-te: euro „grün" oder „blau;" nigi „ weich," von 

einigen als „ versöhnend " erkliirt, von I einfach als ehrendes Präfix aufgefasst. 
te scheint eine Kontraktion aus tahe „ Tuch " zu sein, wie schon Motowori 
vorgeschlagen hat ; dafür spricht auch, dass diese te aus Hanf- und Maulbeer
rindenzeug bestanden. Sp,iter wird te überhaupt im Sinne von „ Opfergabe" 
gebraucht, und ich vermute, dass wir dasselbe Wort auch in ,nitegura „ Opfer
gabe" haben, was entgegen der von mir Buch 29, Kap. IV, Anm. 31 (Seite 23) 
citierten Mabuchi'schen Hypothese in mi-te-giirci zu zerlegen sein dürfte. Die 
gleiche Auffassung scheint H zu haben, indem er im Ko=entar vol. 3, p. 14 a. 
für mitegura die Schreibung .j[\I jjq ~ mi-te-1.,"l.irci „ hehr-Seide-Sitz" anwendet. 
I jedoch setzt unser ie=te „Hand " und meint es heisse so, weil die Gabe mit 
der Hand überreicht wird. 

13 iffl 1/l't shim-nigi-te „ weisse weiche Opfergabe." Die grüne bestand aus 
asa „ hanfenem Zeug,'' die weisse aus y11fu „ Papiermaulbeerbaumrinclenzeug." 
Diese Opfergaben sind das Prototyp der Gohei, Stöckchen mit daran h,ingenclen 
zickzackförmigen Papierstreifen. 
- 27. Vielleicht Norito gemeint. 

28 Ama no Uzu-me no JJ1ikoto „ das schreckliche oder abschreckende ·weib 
des Himmels." Uzii „abschreckend" ist mit dem Zeichen &III t'ien „ Schmuck 
aus Gold- und Silberdraht" geschrieben, und nach einer anderen Erklärnng 
(von Ts) hätte man es hier mit dem ·worte iizii „ Kopfschmuck" zu thun: d ie 
Göttin soll dann ihren Namen von dem von ihr getragenen Kopfaehmuck at:s 
Spindelba.um-Bfötlem haben, vgl. die Angabe des KoJIKI sect. l ß, Chamberlain 
Seite 57. &l!l irz-ii ist aber offenbar hier nur phonetisch gebraucht. 

·2D &irn-me „ Affen-vVeib." Zn Scuwne no kirn-i vgl. Buch 2, Kap IV, 
Anri:J. 30. 

30)f lrnii, jnp. chi, eine Art Riedgras. Nach i=suge eine ü~rex Binsenart. 
Aston : Eulalia gmss. 
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kunstvoller Weise eine Pantomime auf. 31 Ferner nahm sie 
einen trefflichen Sakaki Baum des Himmlischen Kagu Berges 
und machte sich darau·s einen Kopfschmuck; aus Keulenbär
lapp 32 machte sie sich ein Handstützband 33 und machte [ auf 
der Feuerstätte] Feuer an; 34 sie stellte einen Trog umgekehrt 

UzuME. 

31 Angeblicher Urspmng der sog. Kagnra Tünze, Pantomimen welche bei 
Gelegenheit von Shintöfesten anf einer sfandigen oder tempor,ir errichteten 
(gewö lmlich nach drei Seiten offenen) er höhten Bühne (Kagurc,-bulai) aufgeführt 
werden. 

32 l1/Ji hikctgP, oder hi1'age no kaclznrn Lyco podium clavatnm, von weiRser 
Farbe, w,ichst an der Rinde der Biiurne und lüingt fadenförmig herab, weshalb 
es in der Provinz Kii auch ki-hige „ Banm-Bart" gennnnt ,yfrd. 

33 1'asuki aus ie-si,ki „Hand-Unterstützung," ein um die Schultern geschlun
genes nnd znsn.mmengeknotctes Band zur Stütze der Arme und Hände, wenn 
man einen schwereren Gegenstaml vor sich haltend trug. Vgl. im ÜHO-H.A.R.A.HE 

den Ausdrnck tasuki kakuri, tomono1w „die I-:fondstützbii.nder tragenden [Küchen-] 
tib teilungs-lüupter ." 1\Tas mn.n jetzt lawki nennt, 15t von dem alten tasuki 

wesentlich verschieden; jetzt versteht man darunter einen Aermelaufschürzer, 
welchen die Frauen 11111 die f::'chuJter schlingen, um die beim Arbeiten fästigen 
langen und weiten Aennel ihrer Gew,inder nn die Achsel. festzulegen und so 
deD Arm frei zu bekommen. 

~• :k. ~ ~ lw-dokoro taki (oder yciki ). Auf den ersten Blick erscheint hier 
das Zeichen ~ tol.:oro überflüssig, dn einfach das Anzünden von Feuern ohne 
nüJJere Ortsbestimmung gemeint ist; lw-dokoro (Fener-St:itte) ist aber als 
Bezeichnung für dasjenige F euer gebraucht, welches bei Götterfesten auf dem 
H ofe ( 11 iha) angezündet wurde. Es ist identisch mit den sogenannten nihci-bi 
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mit dem Boden nach oben hin, 3
; und gab göttlich inspirierte 

Worte von sich. '36 

Nun hörte Ama-terasu Oho-mi-kami dies und sprach: 
,, Seitdem ich mich in der Felsenhöhle eingeschlossen halte, 
sollte memer Meinung nach doch 111 dem Mittellande des 
Ueppigen Schilf-Gefildes jedenfalls beständige Nacht sem. 
vVie kommt es daher, dass Ama no Uzume no Mikoto so 
ausgelassen lustig ist?" Hierauf öffoete sie em klein wenig 
mit ihrer erlauchten Hand die Felsenthür und sah hinaus. 
Da ergriff Ta-chikara-wo no Kami sofort Ama-terasu Oho-mi
kami an der Hand und zog sie ehrerbietig heraus. Hierauf 

,, Hof-Feuern," die schon im KoGosnür erwähnt werden (M; f!f;= Jf! :k. niha-hi) 
1111d auch dem sp,lteren Shintökult angehören. 

35 Die Darstellung des NIRONGI ist hier lückenhaft verglichen mit der 
des KoJrn::I. Es sollte angegeben sein, dass die Göttin sich auf den Trog 
stellte und durch Herumstampfen darauf Lärm verursachte. Vgl. die Parallel
stelle im K0JIKI: ,, ... dann legte sie ein iike (tönendes Brett?) vor die Thür 
der himmlischen Felsenhöhle und stampfte darauf, dass es ertönte, und that 
als ob sie eine göttliche Inspiration habe, zog die ·warzen ihrer Brüste heraus 
und zog den Sanmbund ihres Gewandes bis an die Scham herab. Da schütterte 
das hohe Himmelsgefilde und "die achthundert Myriaden Götter alle zusammen 
lachten." · 

~6 D. h . sie geriet in eine1;· Zustand der Verzüclrnng und stiess in diesem 
Zustande y\7 orte aus, welche als Eingebungen einer Gottheit betrachtet wmclen. 
Die Stelle ist interessant, da sie zeigt, dass die religiöse Ceremonie des sich in 
einen visionicren Zustand Versetzens, wie wi.l' sie noch jetzt ldufig bei den 
Shintoisten, sowohl Priestern als Laien, beobachten können, uralt ist. N,lheres 
über diesen wichtigen Bestandteil des esoterischen Shintoi5mus siehe in 
P. L owel's Aufsatz Esoteric Shintö, in J . A. S. T. vol. XXII, pag 1 ff , un rl 
des gleichen Autors Buch „Occult Japtm." Aston a. a. 0 . hat folgende Note: 
In Hirata's Version der ::ilten mythischen Erziihlung führt er h ier eine 
Formel ein, die nach dem KüJIKI von der Sonnengöttin dem Ninigi no 
Mikoto gelehrt wurde, nach dem KüGOSHÜJ aber ursprünglich von Uzume no 
Mikoto herrühren soll. Es besteht aus den Silben Hito-futa-mi.-yo-it.su-i1m-iwiw
ya-kokono-tcii-i, aus denen Hirata sich grosse Mühe gegeben ha.t einen Sinn zu 
ziehen. 1-Ii.to ist n::ich ihm=,, Mann , Mensch," fuf.ci =,, Deckel," i. e. die Thür 
der Felsenhöhle, miyo=Imperativ von mim „sehen," so da.ss diese P hrase 
bedeute: ,, Seht ! ihr Götter :rn der Thür!" u. s. w. Dass diese ·Wörter jeti t 
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zogen Nakatomi no Kami und Jmube no Kami 37 sofort em 
mit den Wurzelenden verflochtenes Seil 38- es lzeisst auc!t em 

einfach die Zahlwörter von eins bis zehn sind, i5t unleugbar, aber nach seine1· 
Argumentation soll dies eine sp,itere Verwendung sein. 

37 Nafotoini no Ifomi „ der Gott Nakatomi, '' d. i. der Almgott der Nakatomi 
Familie, als dessen eigentlichen Namen ,rir oben, Kap. VI, Anm. 18 Anm no
Koyane 110 llfikoto kennen lernten. I ombe 110 I{ami „ der Ahngott der Imube 
Familie " ist Fi.1to-tamc1 110 llfikoto. Auch in einigen anderen Fällen sind diese 
beiden Götter nach ihren menschlichen Nachkommen benannt. So giebt es \11 
der Provinz Aha einen .Fmiibe-jinja; die Benennung .Nakalonii 110 J(ami kehrt. 
im Keikö-ki Buch 7 wieder, ferner im Götternamenregister der Provinz Chikugo, 
(CRIKUGO-KOKU-NAI-J IN-MEI-CHÖ). 

"8 ~ _l:U z j.ij shiri-k11ine-ncd1a, ein Seil aus Reisstroh, das mit .den 'iVurzelu 
ausgerissen wurde, die am Ende des Seils herausstehen. Jetzt in shime-naha 
verkürzt. Ist noch bei verschiedenen Ceremonien im Gebrauch . Die Zeichen 
bedeuten: ,, ein Seil mit herausragenden ['iVurzel-] Enden." Der japanische 
Ausdruck wird verschieden etkliirt: Mabuchi: sh iri-lie-lwgiri-me-nahct „ nach 
hinten abgrenzendes Seil;" Chamberlain und Astou folgen Motowori 
und übersetzen „ bottomtiecl-rope." Es i5t- wohl abzuleiten von shiri „ hinten," 
kume verwandt mit kum11 iJi ,, zu sammenbinden, verflechten," naha „Seil :" 
„ hinten-spmm-Seil." Nach Professor M. Kurokawa wurden in ältester Zeit 
die Höhlen, worin die Japaner wohnten, verlassen, wenn darin J emand 
gestorben war (also dieselbe Praxis wie bei manchen formosanischen Sfammeu 
mit den Sterbehäusem), und zurn Zeichen, dass die Stiitte nunmehr eine 
Grabstiitte, und nicht mehr ein ,vohnort für Lebende sei, soll ein Shiri-h~tme-. 
m ]ia vor den Eingang der Höhle, hinter den hinausgezogenen Lebenden, 
gespannt worden sein. 

SHIRI-KUl\IE-N AHA. 
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li11kes Sez:t ~0-als Grenzlinie vor [ den Eingang zur Höhle J und 
baten sie nicht wieder hinein zurückzukehren. 

Hierauf schoben alle Götter die Schuld auf Susa no Wo 
no Mikoto und erlegten ihm eine Busse von tausend Tischen 40 

[mit Opfergaben] auf und bestraften ihn schliesslich [auf diese 
Weise]. Sie liessen ihm auch die Haare ausreissen und liessen 
ihn dadurch für seine Schuld Genugthuung geben. 

Es wird auch berichtet, dass sie ihm die Nägel an semen 
H änden und Füssen ausrissen und ihn so Genugthuung geben 
liessen. 

Nachdem dies geschehen war, verbannten sie ihn endlich 
mit göttlicher Verbannung. 

I.- In einer Schrift heisst es :- Hiernach befand sich 
Waka-hiru-me no Mikoto 41 in der heiligen Webhalle 

Im KoG0SHÜI wird es 8 f.t\] ~ hi no ini-naha „ der Sonne erlauchtes Seil " 
genannt. Vgl. auch die folgende Anmerkung. 

30 So wegen seiner F lechtart genannt, weil es in der Richtung von rechts 
nach links geflochten oder gedreht wird. Die hervorstehenden Strohhalme 
sind büschelförmig arrangiert, in regelrechten Zwischenräumen , und zwar so, 
dass das erste Büschel 3, das zweite 5, das dritte 7, das vierte wieder 3, das 
fünfte 5, das sechste 7 Halme u. s. w. bis zum Ende des Seib, hat. 

40 =f ~ llf ? chi-kw·a-oki-clo; chi 1000; kura = harahe-tswrnono wo siiiwu 1,;ura 
„ Gestelle oder Tischehen," worauf die Bussgegenstäude gelegt werden; oki 
von oku „hinlegen;" clo oder to wohl „ Ort," nicht=tccri ~, wie Shigetane 
erklären will. Der Parallelismus mit dem Ausdruck chi-kura no oki-kura ni 
oki-tccrcchcishite „ auf tausend Stück Gestellen [die Harahe-tsu-mono] in Fülle 
hinlegend '' im OHO-H.A.R.A.HE bestätigt diese Etymologie. Ohi-hira-oki-do also 
wörtlich: ,, der tausend-gestellige Hinlege-Ort," d. i . tausend Ti5che mit dar
aufgelegten Bussgegenständen. 

Je nach der Kleine oder Grösse der Schuld, welche man auf sich 
geladen hatte, wurde vom alten sakralen Strafrecht eine kleinere oder grössere 
Anzahl von zu erlegenden Hccrcche-tsii-mono „ Bussgegenständen " vorgeschrieben. 
Dieselben wurden in einen Fluss geworfen und von den Göttern mit den 
daran haftenden Sünden ins Meer und von da in die U nterwelt, von wo her 
alles Böse stammen soll, weggeführt . Tausend Tische Bussgegenstände sind 
eine ausserordentlich grosse Busse, der grossen Summe von Uebelthaten des 
Susa no vVo entsprechend. 

41 „ J nnges-Sonnen-vVeib." Im KuJIKI ist sie als jüngere Schwester der 
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und webte die erlauchten Kleider der Götter. Als 

Susa no Wo no Mikoto dies sah, zog er einem 
scheckigen Pferde mit Rückwärtsschindung die Haut 

ab und warf es in das Innere der Halle hinein. Da 

erschrak Waka-hiru-me no Mikoto, fiel von dem 
vVebstuhl herab, verwundete sich mit dem Webschiff, 
welches sie in der Hand hielt, und verschied göttlich. 

Daher sprach Ama-terasu Oho-mi-kami zu Susa no 

vVo no Mikoto und sagte: ,, Du hast immer noch 
ein schwarzes Herz. Ich wünsche nicht, dich von 

Angesicht zu Angesicht zu sehen." Darauf begab 
sie sich in die Felsenhöhle des Himmels hinein und 

schloss die Felsenthür zu. Hierauf war die ganze 
\Veit beständig dunkel und es gab keinen Unterschied 
zwischen Tag und Nacht mehr. Daher versammelten 

sich die achtzig Myriaden Götter auf dem Hohen 
Marktplatz des Himmels -i

2 und hielten Nachfrage. 43 

Nun war da ein Gott Namens Omohi-kane no Kami, 
ein Sohn des Taka-mi-musubi no Mikoto, welcher 

Talent zum Ausdenken von Plänen hatte. Derselbe 
dachte nun nach und sprach: ,, Lasst uns die Gestalt 
( ein Bildnis) jener Göttin -l4 verfertigen und ihr Gebete 

Sonnengöttin Ama-terasn Oho-mi-kami aufgeführt, im Srrr-KI aber als Tochter 

der Ama-terasu bezeichnet. Erstere Auffassung verdient den Vorzug und ist 
allgemein angenommen. Shigetani uud I verlangen übrigens die Lewng 
lYakci-h1:-me statt Wcd,a-hirii-me. 

42 Ama no ta/cci-ichi oder tcil,echi, ein Ort am achtströmigen Flusse des 
H immels. Der Versammlungsort der Götter ist wohl so benannt, weil sie 
hier wie uie Lente auf einem Marktplatz aus allen Himmelsgegenden znsam
menkamen. Man beachte auch, dass Takechi „ hoher Marktplatz " der Name 
eines Distriktes in der Provinz Yamato ist! 

43 Wahrscheinlich fragten sie den Gott Tcikct-mi-imisiibi no JJiikoto um 
Auskunft. 

+l D. i . der Ama-terasn Oho-mi-kami. Es handelt sich aber nicht um die 
Gestalt der anthropomorphen Göttin, sondern um die Gestalt der Sonne 
selbst in Form eines metallnen Spiegels. Vgl. die folgende L egende, sowie 
den Ausdruck B fäl z im „ Sonnen-gestaltiger Spiegel " im KoGosrri;r. 
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darbringen." 
dome 45 zum 

Sie machten 
Verfertiger 

daher hierauf Ishi-kori

[ des Bildnisses J, welcher 
Metall 46 vom Himmlischen Kagu Berge nahm und 
daraus einen Sonnen-Speer 47 verfertigte . Ferner zog 

er in einem Stück das Fell eines trefflichen Hirsches 48 

45 Ishi-kori-clome oder Ishi-kori-tmne (auch tobe), erkläre ich als ishi „ Stein," 
kori von kam „ hauen" (verwandt mit kirii schneiden ?), also „ Stein-Hauer." 
Wenn clome=tome „ alte Frau" ist, so handelt es sich um eine weibliche 
Gottheit; wenn wir aber darin tome = tobe, wie es in den :i\Iiinnernamen Take-tome 
no Jlf:ikoto, Ifohashi-tome no JJfikoto (KüJIKI), Ncigiisci-tobe, .Nishiki-tobe (J IMMU-KI), 
Iki no Kuni no Am-1.:aha-tobe (SÜJIN-KI), I{c~sugci no 1h!,e-kiini-kciso-tonw u. s. w. 
vorkommt, erblicken, so müssen wir Ishi-kori-clome als eine männliche Gottheit 
betrachten. Ich entscheide mich für die letztere Annahme. In der niichst
folgenden Variante dieser Legende wird ein Gott Amci no Nnkaclo, der Urahn 
der Kcigcimi-tsukuri d. i. der Spiegelmacher (Name einer Volksgmppe B e), 
an I shi-kori-clomi!s Stelle genannt. (~ach dem im SHAKU-NIHONGI citierten ;Je 

'll,i= ist Ishi-ko,·i-clome der vV erk-Gott des Himmels und ein Sohn von Amci no 
Ni.ikciclo ) . 

. Nnch den Zeichen bedeutet der Name „ Stein-gerinnen-alte Frau," doch 
ist diese Schreibung nur phonetisch. Motowori's Interpretation I-shikiri-tome 
„ wieder schmiedende alte Frau" mit Anlehnung an eine Tradition, dass der 
Spiegel zwei Mal geschmiedet worden sei, weil der erste nichts taugte, i~t 
gekünstelt und unannehmbar. 

46 ,;y as für ein Metall gemeint sei, ist unklar. I denkt au Eisen, Astou 
übersetzt geradezu mit Kiipfe:r (wohl in Anlehnung an das Kürrn:r). Ers teres 
ist wahrscheinlicher; keinesfalls aber ist unter 1Ji,- keine hier Gold zu verstehen. 

·li Dieser Hi-boko „Sonnenspeer" scheint identi~ch mit dem im Haupttext 
erwähnten chi-maki no hoko „ mit Chi-Grns umwundenen Speer " zu sein. Die 
Ausdrucksweise des N rnoNGI ist an dieser Stelle sehr plump. Die Figur der 
Göttin kcimi 110 mi-krilci (d. i. der Spiegel) und der Sonnenspeer lu:-boko sind zwei 
verschiedene Dinge, welche alle beide von dem ,;y erkgott hergestellt wurden. 
H möchte sich aus dem Dilemma da.durch helfen, dass er 8 ¾' hi-bol.·o für 
eine Korruptele statt 8 ~ hi no mi-katci „ Figur der Sonne " erkEirt. Durch 
Vergleichung der betreffenden Stellen im KonKI und KüJIKI ergiebt sich , 
dass ein Gott Namens A mci-tsii-mcirci (d. i. hi.mmfücher Penis), und nicht 
I shi-kori-dome, den hi-boko verfer tigte, was mir H 's H ypothese zu stützen 
scheint. Ist in diesem von einem Gott ,, Himmlischer Penis" verfertigten 
„ Sonnen-Speer" ein Bestandteil des alten P halluskults zu erblicken ? Vgl. das 
oben Kap. II, Anm. 2 über nii-boko „ Juwelen-Speer" Gesagte. 

JS 1llci-na-ka. mci „ treftlich " ist nur ein ehrendes P raefix, na Genetiv 
Partikel, vgl. K ap. V, Anm. 12. Im KoJIKI mci-wo-shika, von gleicher 
Bedeutung. 
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ab und verfertigte daraus einen Himmlischen Blase
balg. 49 Die mit dessen Hilfe ehrfurchtsvoll angefertigte 
Göttin 50 ist die im Lande Ki wohnende Göttin Hi 
no Kuma no Kami. 51 

II.-In einer Schrift heisst es :-Ihre Hoheit die Sonnen
göttin machte ein Himmlisches umzäuntes Reisfeld 52 

zu ihrem erlauchten Reisfeld. Da, als es Frühling 
war, verstopfte Susa no Wo no Mikoto die Kanäle 
[ der Reisfelder J und zerstörte die Dämme, und ferner 
im Herbst, als die Körnerfrüchte bereits reif geworden 

4a :33 '/illi ha-buki „ Fell-Blaser," aus einem F ell gemach ter Blasebalg. hci 
ist nach Hirata = hci in kahci „ Fell," indem er dieses ·w ort in ke-hci "e :33 
,, Haar-Feder " zerlegt. Die F edern ha eines V ogel5 werden, wie er ausführt, 
auch ke „ Haar " genannt, und umgekehrt nennt man die H aare ke eines 
Vierfüsslers (kenwno = ke t.su mono behaartes ·w esen) auch hci „ F edern." buki 
von ftil~ii „ blasen ." Für Blasebalg existiert auch das W ort f uki-kciha „ Blase
Fell." 

50 Mit Hülfe des Blasebalges wurde die Schmiedearbeit vollzogen, nämlich 
aus dem Eisen vom K agu- Berg ein Spiegel verfertigt. Dieser Spiegel ist die 
Göttin, oder vielmehr deren Bildnis. 

51 Man sollte na ch dem V orhergehenden erwarten, dass diese Göttin die 
Sonnengöttin Ama-te1 asu sei. Die Darstellung des N1HONGI ist aber richtig, 
obgleich lückenhaft. Die entsprechende Stelle im Kooosnür kfart uns über 
den wa hren Sachverhalt auf: ,, H ierauf liessen [die Götter] im Anschloss an 
den Plan des Omohi-luine no Kami durch I shi-kori-dome no K ami einen 
~onnengestaltigen Spiegel giessen. Der das el'3te Mal gegossene gefiel aber 
nicht ganz ; dieser i5t die Göttin Hi no Kuma no K ami des Landes Kii. 
Der da; zweite Mal gegossene war von schöner Beschaffenheit ; dieser ist die 
grosse Göttin von I se [d. h. Ama.-terasu Oho-mi-kami, deren Haupttempel ja 
bekanntlich in der Provinz l5e sich befindet]." Das NrHONGI berichtet uns 
hier also nur von dem ersten mi5slungenen Gosse, ohne des zweiten Erwü.11-
nung zu thun, wodurch die ganze Darstellung schief wird. 

8 liii ffiljl H i no K wna no K wni, nicht H i no ll'lahe no K mni zu lesen. 
Der Göttin ist der T empel H i-no-Kwnci no iniya im Distrikt Nakusa der 
P rovinz Kii geweiht ; für den Namen dieses Tempels 8 iliJ 'fs sind jetzt auch 
die Aussprachen H i-1w-saki no miyci und sinico-jap. Nichi-.wn-gü im Gebrauch. 
I bemerkt, dass der Name H i 110 Kiiina no K mni sich auf den Sonnenspeer 
itnd Spiegel bezieht: beide zusammen sind eine Gottheit, oder vielmehr deren 
Emblem. Der Spiegel ist am Speere aufgehängt. 

52 :11! ]!J 1,al,i-da, ein mit einem Zann zur Abwehr der Tiere umgebenes 
Reisfelcl . 
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waren, zog er Abgrenzungsseile rings um sie herum. 53 

Ferner als die Sonnengöttin sich in ihrer Webhalle 
befand, zog er einem scheckigen Pferde bei lebendigem 
Leibe die Haut ab und warf es in das Innere der 
Halle hinein. In allen diesen mannichfaltigen Dingen 
war sein Betragen im höchsten Grade roh. Trotz 
alledem machte ihm die Sonnengöttin in ihrer gütigen 
und freundlichen Gesinnung gegen ihn keine Vorwürfe 
und hegte kein Uebelwollen gegen ihn, sondern 
ertrug alles mit Gleichmut und Geduld. 

Als die Zeit herangekommen war, wo die Son
nengöttin das Fest des Neuen Schmauses halten wollte, 
da liess Susa no Wo no Mikoto unter dem erlauchten 
Sitze im Neuen Palaste 54 heimlich Kot. Die Sonnen
göttin , welche nichts davon wusste, nahm direkt auf 
dem Sitze Platz. In folge dessen wurde der Sonnen
göttin überall in ihrem Körper übel. Deshalb wurde 
sie zo rnig , nahm g leich ihren Aufenthalt in der 
Felsenhöhle des Himmels und verschloss die Felsen
thür derselben. 

Da waren alle Götter darüber betrübt und liessen 
den Gott Namens Ama no Nukado, 55 den Urahnen 
der Kagami-tsukuri Volksgruppe, 56 einen Spiegel 

0:1 Die um die Felder gezogenen Seile waren ein Zeichen des Besitzrechtes. 
dessen, welcher die Seile aufspannte. Snsa uo Wo masst sich also hier wider
rechtlich das Besitztum der Ama-terasu au . . -· 

54 Siehe oben Anm. 6. 
55 Vater des oben genannten I shi-kori-clome. Die Bedeutung des Namens. 

ist dunkel. Die Zeichen ;:R ~ fi „Himmels-Hülse-Thor" sind ohne Zweifel 
nur phonetisch gebraucht, aber nillmclo bleibt nuerkliirlich. 

5G Kagaini-tmiktiri no B e, das Be der Spiegelmacher. Vgl. Buch 29, Kap. 
~I (Temmn 10. Jahr, 10. Monat, 5. Tag), wo erw,ihnt wird, dass das Uji der
Kagami-tsukuri no miyatsuko das Kabane Murazi erhielt. Sie müssen an 
verschiedenen Orten gewohnt haben, wie durch Dörfer in den Provinzen 
Yamato, Idzu u. s. w., welche ihren Namen tragen, bewiesen wird. Auch 
nach ihnen benannte Shintötempel giebt es, nitmlich den Kagami-tsukuri Ita 
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machen; den Gott Futo-tama, den Urahnen der 
Imube, beauftragten sie mit der Anfertigung von 
[ weichen J Opfergaben [ aus Hanf und Maulbeerrin
denzeug] ; 57 und die Göttin Toyo-tama, 58 die Urahne 
der Tama-tsukuri Volksgruppe, 50 beauftragten sie mit 
der Anfertigung von Juwelen. Ferner beauftragten 
sie den Gott Yama-dzuchi Go achtzig Tama-gushi 61 

no J111Ja, in welchem der Gott L,hi-kori-dome no :Mikoto, und den Kagami
tsnkuri Maki 110 jinja, in welchem sein Vater, der Gott Ama no Nnkado no 

:Mikoto, verehrt wird. Die Be der Kagami-tsnkuri müssen etwa im 8. Jahr
hundert verschwunden sein, denn in späteren Geschich tswerken vom SHOKU
NIHONGI an wird ihrer nie mehr Erwidrnnng gethan, auch sind sie im 
.SEISHIROKU nicht mit aufgeführt. 

57 Siehe oben Anm. 26. 
5s 1.'oyo-twnci „Ueppiges-Juwel," ,, Herrliches Juwel;" toyo ist Honorificum. 

Hirat[l, citiert aus clem E~GI-SHIKI den Namen eines Shintötempels im Distrikt 
Nakata (jetzt .Myöto und Myosai) der Provinz Aha (Shikoku), welcher A ma no 
Ishi-kado-irnl,i-toyo-tmna-hime no ji11ja heis,-t, nnd bemerkt, dass in diesem Tempel 
wohl clie Gottheit Toyo-tama verehrt wurde, deren voller Name „Hi=els-Stein
Thür-öffnen-üppiges-Juwel-wnnderbares ·weih" auf d ie Rolle hinwei5t, welche sie 
bei Oeffoung der himmfüchen F elsenthür spielte. Aus dem Namen dieses 
Tempels ergiebt sich ferner, dass Toyo-tcimci nicht ein Gott, sondern eine Göttin 
ist, was durch das 1HON-KOGOSIIÜ1: und JuuMEIHISH0 bekri:iftigt wird, wo es 
heisst: ,, Kii.shi-akarii-tama no .Mikoto ist eine Tochter von Taka-mi-musubi no 
Kami und jüngere Schwester Yon Taku-hata-chi-chi-hime no Mikoto. I hält 
letztere Angabe für falsch; da er aber nicht das Geringste beibringen kann, 
wodurc il sie widerlegt werden könnte, so müssen wir das 1i·eibliche Geschlecht 
der Gottheit :ils erwiesen betrachten. 

5D Tcww-ts1d,m·i, H 1.'ama-mr·i „ Juwelen-Macher." Siehe Kap. V, Anm. 35. 
GO iU ~ Ycona-clz11chi oder Ymna-clzuchi no Ifomi „Berg-Edler" (Zeichen_: 

,, Bergdonner ") ist identisch mit dem Kap. IV, Anm. 5 genannten Olw-yama
ts1Hni no Kwn·i, dem Berggott. Die Lesung Ymna-ikaclz-ucki ist nicht gut. Es 
ist dasselbe ffl tsiwhi wie in Take-mikc1-clz1whi, 11.su no Kagu-rlznc11i, 11.stt nn 
Ym11ci-clzuchi u. s. w. 

Gt Sowohl achtzig als fü:-,fhiindert sind als unbestimmte grosse Zahlen, im 
,Sinn von „viele" zu nehmen. 

Mabuchi Yersteht unter tcww-gu.shi :E liei einen Bambus oder ein Bnumstück 
(Baumzweig) mit daran gehängten tmna „ J uwelen." Er gründet seine Ansicht 
auf eine Stelle in einem Ged ichte des MA:YYÖSHÜ, III 132, welche lautet : 
iuagci yaclo ni mi-moro wo tatete ih.ahi-be wo suhe takci-clwnct wo mci nakii niiki-tw·e 
u . s. w. ,, in meinem Hause richte ich ein erlauchtes Gemach her, stelle Opfer-
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von dem fünfhundcrtästigen trefflichen Sakaki Baum 
zu beschaffen, und den Gott N u-dzuchi 62 achtzig 
Tamagushi von dem fünfhundertzweigigen N u-suzu 63 

Krüge hin, und Bambus-Juwelen (lakci-dama, d. i. lamct, welche an Bambus mit 
Schnüren anfgehiiugt siud) durchziehe ich lückenlos ( dicht au einander gereiht) 
[mit einer Schnur] uud hänge sie daran." Dies ist nach :M:abuchi uud Hirata 
identisch mit unserem tamct-gitshi, etwa „ Jnweleu-[geschmückter]-Stock." 
TJuter kushi versteht mau im allgemeinen eiueu Gegenstand, der in etwas 
hineingesteckt wird (kushi wa mono ni sashi-btern wo iu ), warnm eiu 
Kamm, der ius Haar gesteckt wird, auch lwshi heir;5t. Im speziellen i5t 1.:iishi 
ein kleines Sakaki-Stück, eiu Sakaki-Zweig ( oder auch eiu Susu-Zweig, siehe 
Aum. 6::l), deu man irgend iu ein Behilltnis oder Sfander bineiusteckt oder 
auch in der Hand hält, im Gegensatz zum grossen mit der ·wnrzel ausgegrabenen 
Sakaki Baum. Das Tcima-girnhi ist ein solches fatslti, woran durchbohrte und 
mit einer Schnur durchfädelte Juwelen angehilngt sind. Hirata bemerkt, dass 
man 11·ohl die Tama-gushi , wie dies auch spiiter geschah, in der Hand gehalten 
und den Göttern dargebracht habe. Ans den Cei-emonienbücbern (gi-shiki-sho) 
zum Shintö Gottesdienst erhellt, dass man in alter Zeit beim Gottesdienst 

· so,Yohl im l\Iiya uls an den Thüren de55el1Jeu Sakaki zum Schmucke hinstellte. 
Noch jetzt 11·erden beim Matsmi zwei Sakakibäume mit den 1Vnrzeln recht; 
und links vor den Eingang des Tempels gestellt. - Ferner werden beim 
Gottesdienst \'On den Teilnehmern an der Knlthancllllng Sakakizweige darge
bracht. Auch bei der Begrübnisceremonie ist es üblich, dass man vor dem Sarge 
achtbeiuige Tische aufstellt, und das.s die Leidtragenden darauf kleiue Sakaki
fWeige mit daran hiingenden Papierstreifen (eigentlich Streifen ans yufn Papier
maulbeerrinclenzeug) als Opfergabe für die Seele des Verstorbenen h inlegen. 

lVIotowori "·ill tmna in tmna-giislti als eine Kontraktion aus lcmmke 
,, Opfer- oder 1Veil1geschenk " erkliiren, "·as aber lantgesetzlich unmöglich ist. 
Die Erkhirnng tmna „ Juwel " ist dazu so üb~raus einfach und plausibel, das.s 
man doch nicht weiter Zll schweifen brnucht. 

G2 .Nii-clziichi oder .Nu-tsuchi „ der Feld-Altehl'würdige," d. i. der F eldgott. 
Vgl. Kap. III, Anm. 7. 

G~ 1Vii-suz1t oder Nu-sii.sit „ Feld-Snzu " ist eiue sehr kleine Bambnsart, eine 
Art Shinome-dake, von schwarzer Farbe, die noch jetzt in den Provinzen Aha, 
Tosa u. s. w. Si,sn genannt wird. Auch der Na.me Sw;uk,: findet sich dafür; 
so liest z. B. das Srrr-KI sllZid,i statt nu-suzii. Susu soll ein onomatopoetisches 
1'' ort sein, iuclem die Bfatter im 'i~' incle ein sausendes Geräusch hervorbringen, 
das nngefiihr wie s1i-su tönt. Sowohl ans Sakcd,i-Zweigen als ans S1irn ,nuden 
O/w-tmna-giishi gefertigt und bei der Diviuation gebraucht, doch sind die 
n,lhe,:en Umsfande ihrer Verwendungsweise dabei nicht mehr bekannt. Susu 

ist wahrscheinlich mit sa.sa, Name einer bekannten kleinen Bambnsart (Anm-
inaria japonica), etymologisch verwandt. 
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zu beschaffen. Nachdem alle diese Gegenstände 
sämtlich zusammengebracht worden ·waren, da bat 
Ama no Koyane no Mikoto, <ler Urahn der Nakatomi, 
[ die Göttin Amaterasu J inständig mit göttlich instä n
diger Bitte. 64 Hierauf öffnete gleich die Sonnengöttin 
die Felsenthür und kam heraus. Bei dieser Gelegenheit 
schlug der Spiegel, als man ihn in die Felsenhöhle 
hineinthat, gegen die Thür und bekam einen kleinen 
Sprung. Dieser Sprung ist heutigen Tags noch vor
handen. Dieses 65 ist die in Ise verehrte grosse 
Gottheit. Hiernach wurde Susa no vVo no Mikoto 
für schuldig erklärt und es wurden von ihm Bussge
genstände 66 gefordert, und zwar [ nahmen sie J die 
Enden seiner Hände als gute wegzuwerfende Dinge 
und die Enden seiner Füsse als schlechte wegzu
werfende Dinge; 67 seinen Speichel wiederum nahmen 

04 ff,ljl jfil/, jfill, z. kainn-hosaki hosakiki. ho.saktt hat jetzt die Bedeutuug 
,, wiederholen, dasselbe wiederholen;" das chin. Zeichen bedeutet aber „ in
stündig bitten," und diese Bedeutung will auch Hirata mit hosaki verbunden 
wi,;sen. H dagegen will lwsaki als Kontraktion aus der kaum möglichen Ver
bindung jfill, $ hogi-saki erkläreD. Das Praefix kamu „göttlich" steht hier wie 
in den analogen F,illen kam'llrtsiiclohi „ göttliche Versammlung," l,amu-hakari 

,, göttliche Beratnt1g." 
65 D. i. der Spiegel. 
66 hcirahe-t.sii-inono, wörfüch „ Reinigungsdinge," weil sie zur Ceremonie der 

Reinigung verwendet wurden_. 
67 '5 ~ %J yoshi-kircthi-nwno „ gute wegzuwerfende Dinge" sind nach Shige

tane die Zeichen · oder Merkmale der Reinigung, welche bei jedem Kultusdienst 
vorgenommen wird. ~ ~ 4fo ashi-kirnhi-mono „ schlechte wegzuwerfende Dinge " 
sind nach derselben Autorifat die Bussgegenstände für wirkliche selbstbegangene 
Vergehen. Beim Reinigungspröcess harcihe werden niimlich zwei Seiten unter
schieden : eine gute Seite, bei der es sich um die Herbei5chaffong von Glück, 
und eine schlechte Seife, bei der es sich um die Hinwegschaffung von Unglück 
handelt. Mehr ins einzelne gehend werden im Rm-JiJ-s.A.N-D.A.I-KYAKU folget1de 
vier Arten von harahe-tfü-mono mit Unterabteilungen unterschieden: 

et * ifi/i: * 4fo D cii no hctrnhe-lsit-mono 28 Sorten 
b J: ,, ,, ,, K mni no ,, ,, ,, 26 „ 
cr:.p,,,,,,1Va,kci,, ,,,,,, 22 „ 
cl r ,, ,, ,, Shimo ,, ,, ,, ,, 22 „ 
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sie als weisse weiche Opfergabe, und seinen NasenflussG8 

nahmen sie als grüne weiche Opfergabe, und damit 
war die Reinigung zu E nde geführt. Zuletzt ve r
bannten sie ihn gemäss dem Gesetze der göttlichen 
Verbannung. 

I II.-In einer Schrift heisst es :-Hierauf hatte die Son
nengöttin drei Reisfelder, deren Namen waren : das 
Leichte 69 Reisfeld des Himmels, das Ebene Reisfeld 
des Himmels, und das Dorf-nahe 70 Reisfeld des 
Himmels. Alle diese waren gute Reisfelder und 
litten niemals Schaden, auch wenn sie von langan-

im ganzen also 96 Sorten. Was für Gegensfande dies seien, erfahren wir z. B. 
aus Temmu-ki 5. Jahr, 8. Monat, 16. Tag (Seite 18) und 10. Jahr, 7. Monat, 
30. Tag (Seite 41). An letzterer Stelle werden von den Kuni 110 miyatsuko 
Sklcwen als hamhe-t.m-mono verlangt; in welcher ·weise diese aber beim 
Reinigungsprocess zur Verwendung kamen, ist nicht ersichtlich. 

Die oben gegebene E rklärung von yoshi-kirahi-mono und ash-i-kirahi-mono 
stimmt auch zu den Anschauungen Motowori's. Dieser versteht unter den 
guten Reinigungsopferspenden ( Yoshi-kirahi-mono = yo.shi hcl?'cdie, a.sh·i-kir(thi-mono 
= ashi-harahe; kimju bedeutet die betrefümden Gegenstände verabscheuen und 
wegwerfen) die beim Reinigungsritus dienenden sakralen Geräte, und ünter 
-den schlechten Reinigungsopferspenden die Gegenstände, welche der Sünder 
besessen und gebraucht hat, und die deshalb als verunreinigt wegzuwerfen 
sind. 

Mit den „ Enden " s~d die Nägel gemeint, wie aus der weiter unten 
folgenden Parallelstelle hervorgeht. Auch im KoJIKI wird das Ausreissen 
seiner Finger- und Zehennägel erwähnt. vVie Motownri meint, sei das Vergehen 
des Susa 110 Wo so schwer gewesen, dass die Opferung der sonst üblichen 
lwsahe-tm.i-mono nicht genügt habe, und dass deshalb noch seine Fingeruügel und 
Zehennägel 1.111ter die beiden Arten der Opferspenden mit einbezogen worden 
seien. Vgl. auch WEIPERT'S Aufäatz „ Das Shintogebet der grossen R einigung" 
in Heft 58 der Mittheilungen, und meine ANCIENT J.A.P.A.NESE RrTU.A.LS, T. A. S. 
J . vol. 27, part 1. 

68 Yoclcwi nach H = hcmadci,·i „ Nasenausfluss." Jetzt bedeutet Yodari nur 
Mundfluss, Geife r," besonders bei kleinen Kindern. 

69 D. i. leicht zu kultivierendes Reisfeld. 
70 J1fora-cthase-ta, von H nach Motowori's Vorschlag murn-yori-cla gelesen. 

I schlägt für 'fi' auch die Lesung nami vor, also mura-nmni-ta, was die Bedeutung 
von nuwci ni namhitctrn ta haben würde. Die Bedeutung bleibt im wesentlichen 
dieselbe. 



1 I 2 „ Nzltongi," Des Götterzeitalters erster Teil. [KAP. VI. 

dauerndem Regen oder von Dürre betroffen wurden. 
Nun hatte auch Susa no Wo no Mikoto drei 
R eisfelder, deren Namen waren: das Pfahl-Reisfeld 71 

des Himmels, das F luss-nahe 72 Reisfeld des Himmels, 
und das Mund-scharfe 73 R eisfeld des Himmels. Diese 
alle waren unfruchtbare Ländereien. Wenn es regnete, 

so wurde [ der Boden] weggeschwemmt, und wenn 
Dürre herrschte, so war er ausgetrocknet. Deshalb 
,rar Susa no Wo no Mikoto neidisch und zerstörte 

die Reisfelder seiner älteren Schwester. Im Frühling 
zog er die Schleussen auf, verstopfte die Kanäle und 
durchbrach die Reisfelddämme ; ferner übersäete er 

auch die Saat. Im Herbst steckte er spitzige 
Stäbchen H [in den Boden der Felder J und liess 

Pferde darin lagern. Trotz aller dieser Niederträch
tigkeiten, die er unaufhörlich verübte, machte ihm die 
Sonnengöttin keine Vorwürfe, sondern hatte immer 

71 D. i. ein Feld, wo noch zahlreiche unausgerodete Stümpfe das Bebauen 
erschweren. 

72 -Welches leicht Ueberschwemmungen ausgesetzt ist. 
'i3 l:J ~ II1 kuchi-to-cla; I: kahci-hwhi-to-dci, Reisfelder auf welche vom 

Flusse her das vVasser jäh hereinstürzt. H entscheidet sich nicht über die 
Bedeutnng des Ausdrucks, meint aber, dass vielleicht solche Reisfelder gemeint 
seien, worüber viel Streit entsteht, kuchi-to im Sinne vou kuchi-tokti arnsofii 
„ mit spitzem Mllnde (spitziger Rede) streiten." Eine gewiss mehr originelle 
als überzengende Hypothese! 

74 Dnmit man sich die Fiisse verletzen sollte, wenn m:m das Feld betrat. 
Die vom Sm-In gegebene Erkhlrung, dass kushi (spitze Stäbchen, nicht K,imme) 
unter Beschwörnngsformeln in die Reisfelder gesteckt wnrden, damit jeder, 
welcher die Reisfelder unrechtmässiger -Weise beanspruchte, vernichtet werden 
sollte, kann hier weuigstens nicht in Betracht kornmen. Es handelt sich hier 
nicht nm Bestreituug der Eigentümerschaft der Felder, sondern nur um 
groben Unfug und Schabernack. Das Uebersäen der Saat (shiki-maki wieder
holtes Siien) eines schon bebauteu Feldes soll die erste Saat in Unordnnng 
bringen nnd dadurch die Ernte vereiteln. Man vgl. Loki's Hafer. Die erstge
nannten fünf bösen Streiche werden auch im Olw-lwrcihe no kotobci als „ himmli,ch~ 
Sünden," weil von Susa no Wo im Himmel begangen, aufgezählt. Vgl. meine 
Ancieut Japanese Rituals in T, A. S. J. vol. 27. 
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m versöhnlichem Sinne mit ihm Nachsicht, u. s. w., 
u. s. w. 

Als er dazu kam, dass die Sonnengöttin sich in 
der Felsenhöhle des Himmels einschloss, d<;t schickten 
sämtliche Götter Kogoto-Musubi's 75 Sohn Ama no 
Koyane no Mikoto, den Urahn der Nakatomi no 
murazi, und liessen ihn ein Gebet hersagen. Hierauf 
riss Ama no Koyane no Mikoto einen trefflichen 

Sakaki Baum des Himmlischen Kagu Berges mit 
den Wurzeln h eraus, und an den oberen Zweigen 

hing er einen Yata Spiegel auf, welcher von Ama 
no Nukaclo's Sohn Ishi-kori-tobe, dem Urahn der 
Spiegelmacher, gefertigt worden war; an den mittleren 
Zweigen hing er krumme Edelsteine 76 von Yasaka 
Juwel auf, welche von Izanagi no Mikoto's Sohn 
Ama no Akaru-tama, dem Urahn der Juwelenmacher, 

gefertigt worden waren ; an die unteren Zweige 
[endlich] hängte er Baum-Fasern, n die von Ama no 
Hi-washi, 78 dem Urahn der Imube der Provinz 

75 Kogoto-mmiibi'. no Jllikoto im KüJIKl als Enkel von Tsn-haya-musnbi no 
Mikoto angegeben. Vgl. den Appendix (KüJJKl). 

76 IJ!Iagci-tcww, achatiilmliche Steine von krummer Gestalt. Siehe oben 
Kap. V, Anm. ß nncl 36, wo Niiheres über Form, Material nncl Verwendung. 

77 Ans der Rinde des Kaji Baums (Papiermaulbeer) gefertigt, und yiijii 
genannt. 

78 „ Sonnen-Adler des Himmels." I citiert mehrere Bruchstücke aus dem 
AHA NO KUNI L"\.IUBE NO KEIFU (*~li') ,, Stammbaum der Imnbe der Provinz 
Aha," einem ·werke, das er übrigens als wenig znverliissig erklärt. Nach 
dieser Schrift, welche die Almenschaft der Imnbe von Aha auf den Hi-washi 
zurückfüh rt; soll Hi-irnshi no JJ1ikoto einen Sohn O/w-ascc-hil:o no Jlfikoto, und 
dieser wieder einen Sohn Yufiitsu-nushi no JJfikoto gehabt haben. Als d ieser 
letztere Gott nach den östlichen Ländern (Ostpr0\7 inzen) bm, ,, war da ein 
wunderbarer Vogel nnd flog am weiten Himmel. Seine goldnen Flügel 
gliinzten om Sonnenlicht und sahen wie Blitze aus. Sein Geschrei machte 
Berge und Flüsse "·iederhallen und die Erde bebe11. Deshalb fürchteten sich 
alle Leute und flüchteten in Verwirrung. Yufutsu-nushi no Mikoto hielt ihn 
für ein wu11derbnres ,Vesen ...... n . s. w. Zu jener Zeit erschien einem Menschen 
ein Gott und teilte ihm mit: Ich bin der Gott Hi-wash i-1,akerii-ya (Sonnen-
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Aha, 70 verfertigt worden waren. Dann liess man 
Futo-tama no Mikoto, den Urahn der Imube no 
obito, [ den Sakaki-Baum J in die Hand nehmen und 
mit reichen und inbrünstigen Worten eine Preisrede 
vollenden. 

Als nun die Sonnengöttin dies hörte, sagte sie: 
„ Obgleich in letzter Zeit die Leute viele Gebete an 
mich gerichtet haben, so war doch keines darunter 
von solcher Eleganz und Schönheit der Sprache," 
Darauf öffnete sie ein wenig die Felsenthür und 
schaute hervor. Da zog Ama no Ta-chikara-wo no 
Kami, welcher neben der Felsenthür lauerte, [ die Thür 
vollends J auf, 80 und der Glanz der Sonnengöttin 
füllte das ganze Universum. Daher waren die Götter 
alle hoch erfreut und erlegten dem Susa no Wo no 
Mikoto alsdann eine Busse von tausend Tischen [ mit 
Opfergaben J auf. Die Nägel seiner Hände machten 
sie zu guten wegzuwerfenden Dingen, und die Nägel 
seiner Füsse machten sie zu schlechten wegzuwer
fenden Dingen. Dann liessen sie Ama no Koyane 
no Mikoto die prächtigen Ritualworte mit Bezug 
auf seine Reinigung handhaben 81 und liessen ihn 

Adler-fliegender-Pfeil). Ich will in diesem Lande meinen Sitz aufschlagen-u. 
s. w. Hierauf fühlte Yufutsu-nushi no Mikoto Ehrfurcht vor der ]\facht seines 
Ahnengottes--. Er liess ihm einen Sitz (Tempel) herrich ten und ihn 
verehren, und nannte den Tempel Matsubara-jinja." Da I nur diese F ragmente 
mitteilt, lässt sich leider der Gang der Erzählung nicht ganz klar erkennen. 

79 Die Provinz soll iliren Namen daher haben, dass dort viel H irse aha 
gedeiht. 

so '11 M hiki-aknru „aufziehen ;" die Thür ist also als eine Schiebethür 
gedacht, wie ja in Japan fast alles, was unseren Thüren und Fenstern entspricht, 
znm schieben eingerichtet ist. 

81 So ist ~ ;R ~ /M fit '.lj!: !\; j1% ~ z je ~ ~ sono harahe no futo-norito-goto 
wo shimshime wörtlich zn übersetzen. Aston übersetzt freier : they caused A. 
to take charge of his Great P nrification L iturgy. Die hier erw,dmten f1ll o
norito-goto „ prächtigen Ritual-Worte" sind allerdings auch nach Sbigetane's 
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dieselben recitieren. Dieses ist der Grund, warum 
die Leute der vVelt ihre eigenen Nägel sorgfältig auf
bewahren. 82 

Hierauf machten alle Götter dem Susa no Wo 
no Mikoto Vorwürfe und sprachen : ,, Dein Betragen 
ist im höchsten Grade frech gewesen. Deshalb darfst 

du nicht im Himmel wohnen. Auch darfst du nicht 

1m Mittellande des Schilfgefildes wohnen. Mache 
schleunigst dass du nach dem Grund-Unterlande 83 

fortkommst!" Damit trieben sie miteinander ihn 

nach unten fort . Zu dieser Zeit nun gerade fiel 

unaufhörlich Regen. Susa no Wo no Mikoto band 
grünes Gras zusammen und verfertigte sich daraus 

einen Regenmante1 und einen breiten Hut 84 und bat 

so die Götter alle um Herberge. Die Götter alle 
sprachen : ,, Dein Betragen ist schmutzig und böse 
gewesen, und darum bist du verbannt worden. Wie 
kannst du von uns Herberge verlangen?" Schliesslich 

Meinung in den Oho-harahe no kotoba enthalten. Seine d. i. Susa no Wo's 
Reinig1mg. 

82 Nach I ist mit diesem Aufbewahren das Vergraben in die Erde 
gemeint. Von abergläubischen Sitten, die in Japan wie auch anderswo an 
<las Schneiden der Nägel geknüpft sind, erwähne ich noch folgendes: In 
einem historischen Werke lfl fJI, ~ ~ #f ~ # Kö-Yö-GUN-KAN-KICHI-YÖ-HON 
wird von dem Wegwerfen der Nagelabfalle in einen Fluss gesprochen. Nach 
dem TosA-NIKKI werden die Nägel nur am Ne-Tage (Tag der Ratte) geschnitten, 
und in . einer Anmerkung im SnuGAISHÖ heisst es: ,, Am Ushi-Tage (Tag des 
Ochsen) werden die Fingernägel, und am Tara-Tage (Tag des Tigers) die 
Zehennägel geschnitten." Ein noch jetzt bestehender Aberglaube: Am 6. Tage 
des 1. Monats wird naclmnc, ,, T,ischelkraut" gepflückt und unter verschiedenen 
Ceremonien zerhackt. Am folgenden Tage thut man das gehackte Kraut in 
ein Becken mit Wasser und taucht die Finger- uu,d Zehenspitzen beider 
Hände und Füsse einmal hinein. Nach Vollzug dieser Ceremonie kann man 
dann das ganze Jahr hindurch unbeschadet zu jeder beliebigen Zeit seine 
Nägel schneiden. 

83 D. i. der Hades, das Yoini-tsu-kuni. Das „ Mittelland„ scheint die Erde 

überhaupt zu sein, als zwischen Himmel und Unterland liegend. 
S.J llfino „Regenmantel" und kcwc, ,, breiter Hut," aus ßuge, einer Art Schilf

gras, oder Reisstroh, noch jetzt bei Regenwetter von Bauem u. s. w. getragen. 
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wiesen sie alle miteinander ihn ab. Obgleich Wind 
und Regen fürchterlich waren, stieg er deshalb, da 
er kein Obdach zur Ruhe finden konnte, schmerzlich 
betrübt hinab. Seit dieser Zeit bis zum heutigen 
Tage vermeidet man in der Welt mit einem Regen
mantel und breiten Hut bekleidet in das Haus anderer 
Leute einzutreten ; s; ferner auch vermeidet man mit 
einem Bündel Gras auf dem Rücken in das Haus 
anderer Leute einzutreten. Demjenigen, der hiergegen 

K.A.SA. 

s,; In clen Dörfe rn Dowi-mura und Kanch-111urn im Distrikt Abu der 
Provinz Nagato, und in dem Dor fe Ohokubo im Distrikt Kanoashi der P rovinz 
I wami gilt es seit der ältesten Zeit als verabscheuenswert, das Haus eines 
anderen mit einem .suge-gcisci „ breiten Hut aus Sugeschilf" und einem kaham

mino „ Regenmantel " (ebenfalls aus Sugeschilf) zu betreten. Dagegen ist das 
Bet reten der I-Iiiuser anderer erlaubt, wenn man mit einem take-gasa 

„ Bambushut" und 1cco·a-1nino „Strohregenmantel " bekleidet ist. Die beiden 
letzteren Fabrikate scheinen in spiiterer Zeit erlaubt worden zu sein , um die 
alte rigoröse und ziemlich unbequeme Sitte eines absoluten Verbotes zu 
mildern. Auf die erwähnte Sitte bezieht sich auch ein Gedicht von dem 
Dichter Tame-ihe, welches lau tet : 

A nl.Cl goromo 
K asa kite uchi lw 
I,.,,_i koto hci 
K mni-ycm ihi yori 
Emu to 1fii nari. 
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verstösst, wird jedenfalls eine Busse auferlegt. 86 Dies 

ist eine Vorschrift, die von der allerältesten Zeit her 
auf uns überkommen ist. 

Hiernach sprach Susa no vVo no Mikoto : ,, Alle 
Götter haben mich verbannt, und ich bin jetzt 1111 

Begriff auf ewig fortzugeh en. Warum sollte ich 

m~me ältere Schwester nicht von Angesicht zu 

Angesicht sehen, sondern eigenwillig von selbst so 
ohne weiteres von dannen gehen?" Darauf stieg er 

wiederum zum Himmel empor, und machte den 
Himmel und ma-chte die Erde [ von seinem Geräusche J 
wiederhallen. Als nun Ame no Uzume ihn sah, 

gab sie der Sonnengöttin davon Nachricht. Die 
Sonnengöttin sprach: ,, Der Grund, warum mein 
jüngerer Bruder heraufgekommen ist, liegt wiederum 

nicht in guten Absichten. Sicherlich will er mich 
meines Landes berauben. vVarum aber sollte ich 

zurückweichen, wenn ich auch nur em Weib bin?" 

Hierauf legte sie kriegerische Rüstung an , u. s. w., 
ll . S. W. 

Hierauf that Susa no Wo no Mikoto einen 

Schwur und sprach: ,, vVenn ich Ungutes im Sinne 
führend wieder herauf gekommen bin, so werden die 
von mir jetzt durch Kauen der Edelsteine · erzeugten 

Kinder sicherlich Mädchen sein, und in diesem Falle 
sollst du die Mädchen nach dem Mittellande des 

Schilfgefildes 
lauteres Herz 

erzeugen, und 

aber em 

~11<1.ben 

hinabschicken. Wenn ich 

habe, so werde ich sicherlich 

in diesem Falle sollst du die Knaben 

,, ·Mit einem Regenkleid und einem hreit.en Hute bekleidet in ein Haus 
-einzutreten, vermeidet man, wie· es heisst, seit der göttlichen Verbannung [ des 
Susa no Wo]." 

86 Eine zum Teil noch viel speit.er erhaltene alte Sitte. Vgl. d::is Buch 25, 
Kap. Ill, Anm. 170 (Seite 34) Gesagte. 
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den Himmel regieren lassen. Ferner soll es ebenso, 
diesem Eide gemäss mit den [Kindern J gehalten werden,. 
welche meine ältere Sclnvester erzeugen wird." Hier
auf kaute die Sonnengöttin zuerst ihr zehnspanniges. 
Schwert, u. s. w., u. s. w. 

Susa no Wo no Mikoto wickelte Eiann Windung 
für Windung die Schnur mit den daran aufgeschnürten 
fünfhundert Juwelen, welche um seinen linken Haar

schopf gewickelt war, ab, und unter dem klingelnden 
Geräusch der Juwelen spülte er dieselben an der 
Oberfläche des Himmlischen Juwelen Brunnens. Dann 
kaute er die Enden dieser Juwelen, legte sie auf seine 
linke Handfläche und erzeugte so ein Kind [Namens]: 
Masaka-a-katsu-kachi-haya-bi-ama no Oshi-ho-ne no 
Mikoto. Ferner kaute er die rechten Juwelen, 87 

legte sie auf seine rechte Handfläche und erzeugte so 
ein Kind [Namens] Ama no Ho-hi no Mikoto; dieser 
ist der Urahn der Idzumo no omi, der Kuni no 
miyatsuko von Muzashi, und der Hazi no murazi. 83

' 

Sodann [ erzeugte er] Ama-tsu-hiko-ne no Mikoto ;· 
dieser ist der Urahn der Kuni no miyatsuko von 
Ibaraki, 89 und der Nukatabe no murazi. 90 Sodann 
[ erzeugte er J Iku-tsu-hiko-ne no Mikoto, sodann Hi
hayabi no Mikoto, sodann Kuma-nu no Oho-sumi no
Mikoto, im ganzen sechs männliche [Gottheiten]. 
Hierauf sprach Susa no Wo no Mikoto zur Sonnengöttin 

8i D. i. die iu seinem rechten Haarnchopf getragenen Juwelen. 
88 Ueber die Einrichtung des Kabane ,niimzi siebe Buch ß (Suinin-tennö). 

Im 13. Jahre Temmu erhielten die Hazi no miimzi das Kabane S'ltl,une. Vgl.. 
Buch 29, Seite 62. 

89 Die verschiedenen Lesungen sind M,,iba,·a.ki (Sn), Ubciraki (H) ·und 
Ibciraki (I). Jetzt giebt es zwar keine· Provinz, aber einen Keu (Regierungs-
bezirk) lbaraki (mit der Hauptstadt Mito, Provinz Hitachi). 

90 Vgl. das SEISHIROKU. Im 13. Jahre Temrnu erhielten sie das Kabane
siihme. 
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und sagte : ,, Der Grund, warum ich zum zweiten Male 

gekommen bin, ist der, dass ich, nachdem alle Götte 
mich in das Unterland verbannt haben und ich jetzt im 

Begriff bin, mich nach dort fortzubegeben, nicht ertragen 

kann, mich von meiner älteren Schwester zu trennen, 
ohne sie von Angesicht zu Angesicht gesehen zu 

haben. Daher bin ich wahrlich mit lauterem Herzen 

wieder her~ufgekommen. Da nun jetzt meine Zusam
menkunft mit dir zu Ende ist, bin ich im Begriff, 

gehorsam dem Willen aller Götter, von hier auf 
ewig nach dem Unterlande zurückzukehren. Ich 
bitte darum, dass du meine ältere Schwester leuchtend 

das Land des Himmels regierest, und dass du von 

selbst glücklich seiest ! 91 Ausserdem übergebe ich 

meiner älteren Schwester auch die von mir mit 
lauterem Herzen erzeugten Kinder." Hiernach kehrte 

er wieder nach unten zurück. 

D1 Ist iiJ .zi,. 'll: onoclzukccra scckikn mashimashe, eine Abschiedsformel, etwa 

„ lebe wohl! '' Aston bezieht die Redensart auf das Land des Himmels : and 

that ii may spontaneously enjoy tranquillity, was den Sinn des Originals wohl 

nicht genau wiedergiebt. 
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KAPITEL VII. 

[ susA NO wo's NIEDERFAHRT NACH lDZUMO, VERMAEHLUNG 

UND KINDERZEUGUNG. DIE ACHTGABLIGE SCHLAKGE . 

OHO- NA- MUCHI UND SUKUNA-BIKONA. DAS 

MEERWUNDER. ] 

Nunmehr stieg Susa no 'vVo no Mikoto vom Himmel 
herab und gelangte an den Oberlauf des Flusses Hi 1 in der 
Provinz Idzumo. Da hörte er am Oberlaufe des Flusses eine 
laut weinende Stimme, und als er deshalb nach der Stimme 
forschend auf die Suche ging, fand er daselbst emen alten 
Mann und eine alte Frau. 2 Zwischen ihnen in der Mitte 
t:>efand sich ein junges Mädchen, welches sie liebkosten und 
beweinten. Susa no Wo no Mikoto fragte sie und sprach : 

KAPITEL VII. 

ZUM INHALT VERGL. KoJIKI SECT. 18 BIS 20, 27, 28. MEHRERE WICHTIGE 
SAGEN UND GEDICHTE, WELCHE DAS KoJIKI IN SECT. 21 BIS 25 BRINGT, 

HABEN DIE VERFASSER DES NIHONGI LEIDER UNTERDRUECKT. FuER 
DIESEN TEIL DER MYTHOLOGIE HAT ERSTERE QUELLE EINEN 

UNGLEICH HOEHEREN .WERT. SIEHE DEN ANHANG. 

1 Der F luss Hi :1(ii. Nach dem vVAMYÖSHÖ gab es im Distrikt Oharn von 
I dzumo einen Ort Hi-i, und nach dem JnrnmISHIKI im selben Distrikt einen 
Efü-jin,ja; H1: oder Hii ist also der Name eines Ortes, d er auf den dort 
fliessenden F luss, den · Hauptfluss Iclzumo's, übertragen worden ist. Das 
IDZU~IO-FÜDOKI berichtet, der Ort habe den Namen Hi ~ erhalten, weil 
Hi-hayci-hi-ko no Jlfikoto (=Hi-haya-bi r,o Kanii) dort geweilt habe. I m 3. Jahre 
.Jinki, d. i. 726, wurde der einsilbige Name Hi in den zweisilbigen Hii ~ fJI" 
(ähnlich wie Ki in Kii etc.) umgewandelt. 

2 Auf etwas verschiedene Weise wird Susa no 11/o's Aufmerksamkeit nach 
der Erzählung des KoJIKI erregt : Zu dieser Zeit kamen einige Essstäbchen 
den F luss herabgescbwommen. Demnach ·vermutete Susa no 'yro no Mikoto, 
dass am Oberlauf des Flusses Leute sein müssten, ging auf die Suche nach 
ihnen den F luss hinauf, und fand d ort einen alten Mann und eine alte Frau 
u. s. w. 
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,, Wer seid ihr, und warum weint ihr so ?" [Der Alte J ant
wortete und sprach : ,, Ich bin eine irdische Gottheit :i und 

heisse Ashi-nadzu-chi. 4 Meine Frau heisst Te-nadzu-chi. 4 

Dieses junge Mädchen ist unser Kind und heisst Kushi-nada

hime. 5 Der Grund, warum wir weinen, ist, dass wir früher 

acht 6 Töchter hatten, von denen in jedem Jahre [eine] von 

:i lgij jfilj! kuni-tS'l.t-kami kann auch „ Gottheit des Landes " bedeuten, wircl 
aber oft antithetisch zu „ Himmelsgottheit, im bohen H immelsgefild e wohnende 
Gottheit" gebraucht und ist dann am besten durch „ irdische Gottheit" zu 
übersetzen, d. h. eine Gottheit, die auf der Erde residiert. 

4 Ashi-mdz!L-chi „ Fuss-streichelnder-Alter," 'l'e-naclzu-chi „ Hand-streichelnde 
Alte," mit Bezug auf die Liebkosungen, welche sie ihrer Tochter angedeihen 
lassen. Ich nehme naclzn als Kompositionsform von nciclztiru „ streicheln," 
analog zu iclzu von -iclztwtt in Iilzwno. Andere erkl ilren naclm als Kontraktion 
aus neide (Stammform vou ncidzuni) und clztt resp. l.sit (Genetivpartikel ), was 
gleich möglich ist. H sieht anch hier Schlangengottheiten, und erkfört chi 
a ls Abkürzung von '& lsuchi ( wie in !llf ~ niHlzuchi) ,, Schlange." Dn also, 
wie er meint, in diesen beiden Gottheiten Schlangenseelen vorhanden sind, so 
wnndert er sich darüber, dass die weiter unten erwähn1 e grosse Schlange die 
K inder derselben, also Glieder ihres eigenen Geschlechtes, verschlingt. In 
einer der folgenden Varianten wird Ashi-naclzu-te-nadzu „ Fuss-streichelud. 
Hand-streichelnd" znsammengefasst als Name des alten Mannes gegeben, und 
seiner Frau der Name I,wclci no JJiiyci-nushi Susa no Ya-t.sit-inimi beigelegt. Vgl
A nm. 23 nnd 24. 

-5 I(iishi-n :,cla-hime „ wnnderbare I nada Prinzessin." Kii.shi 'i'I')'- ist ein 
Honorificum, etwa „ wunderbar,'' enthält aber wohl zugleich auch eine 
Anspielung auf ihre spätere Transformation in einen Kamm ktishi ffp. Nacla 
ist eine Aphäresis von Inci-cla ~ EEI, lit. ,, R eis-Feld,'' hier aber ein Ortsname, 
wie sich ans I,1.acla-no-miyci-mi.slvi ergiebt. Unhaltbar ist die Moril:,e'sche 
Etymologie Ifoshi-itciclaki-hime ffli Jj{ j@ ,, die als Kamm auf den Kopf genommene 
Prinzessin." Später heisst sie auch nnr Inacla-h-ime, oder auch JJla-1,xim.i-fiirii 
Jfoshi-naclci-hiine. Siehe weiter unten. Nach ihr benannte Shintö tempel 
kommen in ver;;chieclenen Provinzen vor, z. B. fo Ynmashiro, Dist rikt Sagara 
ein T ake-Incicla-hime0j-i11ja, im Distrikt Nota der Provinz Nota ein I[ushi-Incidci-9 i
hime-j·i1~jci (nach SHIKI), u. ·s. w. 

6 Y ci „acht" ist vielleicht hier im Sinn einer unbestimmten Zahl.=,, viele," 
gebraucht, was wohl überhaupt, wie auch manche jap. Grammatiker annehmen, 
die Urbedentung des Wortes ist. F ür den Fall, dnss sich eine Venrnndschaft 
zwischen Japanisch nnd Kore:inisch nachweisen hisst, wlirde (wie Aston thnt) 
das kor. yörö „viel" und yöl „ zehn " zn jap. yci, yat.sii zu stellen, und anch 
jap. yoroclzn „ zehn tansend " in diese vVortfämilie einzubegreifen sein ; die 
Grundbedeutnng würe unbestimmte Vielheit. 
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einer acht-gabligen grossen Schlange 7 verschlungen worden 

ist, und jetzt ist die Zeit, wo auch dieses junge Mädchen 
verschlungen werden wird. Es giebt keine Möglichkeit [für 
sie, diesem Schicksale J zu entfliehen, und darum sind wir voll 
Kummer." Susa no Wo no Mikoto sprach: ,, Wenn dies 
so ist, willst du mir deine Tochter geben?" Er antwortete 
und sprach: ,, E.urem Befehle gehorsam will ich sie Euch 
geben." Daher verwandelte Susa no Wo no Mikoto die 
Kushi-nada-hime auf der Stelle 111 einen viel-engzähnigen 
Kamm 8 und steckte denselben in seinen erlauchten Haarschopf. 
Dann liess er Ashi-nadzu-chi und Te-nadzu-chi achtmal-gebrau
ten Sake 9 brauen, errichtete acht erhöhte Gestelle 10 neben 

7 Yci-mcita worochi. In diesem Fa.lle ist offenbar yci in der bestimmten 
Zahlbedeutung „acht " aufzufassen. Die Schlange hat einen Leib, aber acht 
Köpfe und acht Schwänze. Im KoJrn::r heissts sie die achtgablige Schlange von 
Koshi, wobei Koshi entweder als Name des grossen nordwestlichen Länder
komplexes ( jetzt die Provinzen Echigo, Echi,eu, ELchü, Kag.i und Noto), 
oder als Name eines Ortes im Distrikt Kando der Provinz Idzumo zt1 nehmen 
ist. Während Moto1rnri Toyokahi und Saheki iu ihrem Ko.TIKI-K0GI sich 
für die letztere Aufla ;sang entscheiden, stimmt Shigetaue für die erstere. Mir 
scheint die letztere die bessere zu sein. Nach I würe die Provinz Nota untel' 
Ifoshi zn verstehen. 

Eine vom strengeren etymologi~chen Standpunkte unhaltbare, nidüsdesto
weniger aber recht interessante E rklärung giebt H von wo,·ochi „Schlange: " 
wo=,, Sch w:mz," hier in den Namen aufgenommen, weil ihr Schwanz, worin 
das Göt terschwert gefunden wurde, ihr bemerkenswertester Teil war; ro ein 
Suffix, wie in MANY0SHÜ Buch 14 wo-ro=wo „Schwanz;" chi „ Schlange," wie 
in ycima-kagcichi (Name einer grossen Schlange) u. s. w. 

8 Yutsu-t.swna-g11,.shi, yutsu „ viel," tswna ,, dicht, fein," ku.shi „ Kamm." 
D Scike i~, in der alten Sprache aucb ke oder ki (vgl. mi-ki „ erlauchter 

Sake," für die Götter), gewöhnlich durch „ Reisbier " oder „ Reisbranntwein '' 
übersetzt. Nüheres über seine Bereitung siehe in Rein's Japan, vol. II, p. 112 
ff. Ya-shitco-wori no sake „ achtmal, d. i. viele Male gebrauter Sake." Nachdem 
nämlich der Auspressungsprocess beendet war, wurde der R est weggeworfen, 
der gewonnene Saft aber beim nächstfolgenden neuen Brauen wieder benutzt, 
und so wieder und wieder. Auf diese Weise sollte ein ganz besonders starker 
und berauschender Sake gewonnen werden. ya=., acht" oder „viel ;" shiwo = 

shiboni „ auspressen," wori= kuril,ahe.shite mono wo sum „ etwas wiederholt thun." 
Das vVort kcww „ brauen" ist übrigens identisch mit l,amu „ krtuen," und man 
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einander, stellte auf jedes derselben ein mit Sake angefülltes 
Gefäss und wartete. Als der Zeitpunkt gekommen ·war, kam 
die grosse Schlange wirklich zum Vorschein. Sowohl Kopf 
als Schwanz waren achtgablig, die Augen waren rot wie Bla
senkirschen, 11 und Kiefern und Kaya 12 wuchsen auf ihrem 
Rücken. Wie sie daherkroch , reichte sie über acht Hügel 
und acht Thäler. Als sie nun herangekommen war und den 
Sake gefunden hatte, trank sie mit jedem Kopfe aus je einem 
der Gefässe, wurde betrunken und schlief ein. Da zog Susa 
no Wo no Mikoto das von ihm ümgegürtet getragene zehnspan
nige Schwert heraus und hieb die Schlange in kleine Stücke. 
Wie er zum Schwanz kam, bekam die Schneide seines Schwer
tes eine kleine Scharte ; und als er daher den Schwanz 
auseinander spaltete und nachsah, kam darinnen ein Schwert 
zum Vorschein. Dieses ist das sogenannte Kusa-nagi no 
tsurug i ( d. i. Gras-mähe Schwert). 13 

I.-In einer Schrift heisst es :- Der ursprüngliche Name 
desselben war Ama no Mura-kumo no tsurugi. H 

könnte dadurch leicht auf den Gedanken gebrach t werden, dass die Japaner 
der iiltesten Zeit, iiholich wie noch jetzt die Polynesier ihren Kava-Saft, durch 
Kauen und Ansspeien ein berauschende; Getränk hergestellt haben. In der 
That soll in einigen Gegenden von Japan noch jetzt als Ersn.tz für Hefe (köji) 
gekauter Reis bei der Sakebereitung gebraucht werden. 

10 fN /ff. ka-ki, jap . .scmiki (jetzt s,ijiki, eine Art Balkon im Theater). 
11 Akakcigachi, spiiter holwclziiki (höclzu!,i) genannt. Im Gegensatz zn dieser 

allgemein angenommenen Interpretation möchte H irnt,t die Akct!.agachi als 
eine Schlangenart aufgefasst wissen, doch fasst sich zur Begründung dieser 
Hypothese schlechterdings nichts beibringen. 

12 ;!,Ei kaya, eine Cypressenart, Torreya nucifera S. u. Z. 
13 Von diesem Schwerte heisst es KoJI.Kr, Sect. 83: ,, Hierauf mKhte 

[Yamato-take] zuerst mit seinem erlauchten Sch werte das Gras weg u. s. w." 
In folge dessen soll das Schwert den Namen kusci-ncigi „ Grasrniiher " erhalten 
haben. Vgl. auch Sect. 82 des KoJIKI. 

H „ Schwert der sich anhäufenden Wolken des Himmels." 
Eine seltsame Etymologie des ·wortes tsw-iigi ,, Schwert, " welche H gieot, 

finde hier Erwähnung. H leitet tsurugi ab von tsnnu-gi: l8llmi „Horn" ; gi=ki 
in yoki „Beil" nncl tatml~i „ eine Art Beil mit brei ter Schnei<le " (vielleicht. 
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Vielleicht bekam es diesen iVamen deshalb, weil über dem 

·Orte, wo die Schlange sielt befand, beständig Wolkendunst war. 
Später zur Zeit des Prinzen Yamato-take wurde sein 1Vame in 
Kztsa-nagi no tszwugi umgewandelt . 

Susa no W o no Mikoto sprach : ,, D ieses ist ein Götter
·schwert. \ ,Vie dürfte ich wagen, es mir selbst anzueignen?" 

Hierauf gab er es ehrfurchtsvoll der Himmelsgöttin. 15 

Hiernach ging er auf die Suche nach einem Orte, wo er 

·seine Vermählung vollziehen könnte, und gelangte schliesslich 
nach Suga 16 in [ der Provinz] Idzurno. Dann sprach er und 
sagte : ,, Mein H erz ist heiter. "- D eshalb nmnt man fetzt 
.dz"esen Ort Suga. 17

- Dort baute er sich einen Palast. 

a.-Anders heisst es auch : Nun ve rfasste Take 18 Susa 

no Wo no Mikoto ein Gedicht, welches lautet : 
In Idzumo, wo viele Wolken aufsteigen, 
E inen achtfachen Zaun, 

Um die Gemahlin aufzunehmen, 
E inen achtfachen Zaun mache ich .-

will er darin den Stamm von l,;ini _ ,, schneiden" erblicken ?) und meint, das~ 
·die Menschen t.;1irugi trügen, wie- die Tiere Hörner haben ! 

15 Mit Anw-tsu-kciini „ Himmelsgottheit " ist die Sonnengöttin Amater@u, 
. .gemeint, welche im entsprechenden Abschnitt des KoJIKI auch direkt mit 
Namen genannt wird. In Gem,issheit mit einer der folgenden Varianten, wo 

es heisst : ,, Er schickte Ama no Fuki-ne no Kami, seinen Nachkommen in 
·der fünften Generation, um es im H immel zu überreichen " meint H irata, 
dass Susa no ,;vo das Schwert nicht sofort selust überreichte, sieht also in 
dieser Stelle eine ungenaue Darstellung. Vgl. aneh fo lgendes aus dem TEN
YEN-Kl : Als Susa no vVo 110 :Mikoto das Schwert der Göttin Amaterasu über
reichte, sagte die grossc Göttin : ,, Als ich mich in der h immlischen Felsenhöhle 
eingeschlossen hielt, fiel dieses Schwer t auf den Berg Ibuki in Afumi. Dieses 
ist mein Göttersch wert." 

Schon Aston weist au f die Aelmlichkeit dieser Su.ge mit der von Perneus 
und Andromeda hin. 

16 Im Distrikt Oho hara in Idzumo. 
17 Siigci im geminierten Adjektiv .sngci-.stigci.shi bedelltet „ heiter ." Nach 

1:lem KonKr-DEN soll der frühere Name des Ortes Inacln gewesen sein. 
1s 'I'ci.b = wild, heftig , nngestüm. 
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10 Tex t: 

Susanowo's Vermälzlung-. 

Oh, über den achtfachen Za un! 10 

Y a-kumo-tatsu 
l dzumo ya-he-gaki: 
Tsuma-gome ni 
Ya-he-gaki tsukmu
Sono ya-he-gaki wo ! 

Dasselbe Gedicht fiudet sich im KoJlli:I mit einer unbedeutenden Variante, . 
niimlich der intransitiven Form t.fäma-gomi statt der transitiven t.,wna-gome. 
'\'Viihrend eine Anzahl konservativ gesinnter Japanologen dies Gedicht für das . 
illteste der jap. Literatur erkfä ren, halten es Andere für jüngeren Datums 
als viele andere Gedichte des KoJin:r und NIHONGI, eine Ansicht, wel cher 
ich zustimme. Die regelrechte 31 silbige Tauka-Form weist entweder auf 
verhältnismiissig späten Ursprung, oder doch mindestens auf spätere Ueber
arbeitung. Moribe möchte mit 'iVeglassung der 'iViederholungen als ursprüng
lichen Bestand dP.s Gedichtes, freilich rech t willkürlich, h erausschälen: 

Tachi-idzuru kumo mo 
Tsun:.m-gome ni 
Y a-he-gaki tsnkurn yo ! 
„ Sogar die sich erhebenden ,~r olkeu 
Znm E inscbliesseu der Gatten 
Machen einen vielfachen Zaun." 

Ich nehme Iclzwno als den Namen der P l'Ovinz, und zwar als Lokativ; das 
Makura-kotoba ya-kw,w-tcit.<i, ,, [ wo] acht 'iVolken aufäteigen" bezieht sich auf' 
die volksetymologische E rkliirung von Idwmo /J:\ ~ = iclzni'U kwno „ hervor
kommende Wolken" (während die richtige etymologische Erklärung von 
l clz1,mo wahrscheinlich ·iclz,i-mo „ heilige Gegend " i:;t). Das kaki in ya-he-gctk1: 
,, acht-facher Zaun" möchte I nach Moribe's Vorgang nicht als ,, Zaun," 
sondern als „ Scheidewand im Inneren des Hanses" (neyci no heclctte), die 
vielleicht aus Tuch war, auffassen. l\foribe bemerkt nämlich, dass in der 
i,ltesten Zeit die jap. Häuser keine Thüren u . s. w. gehabt hätten, und dass 
das weite Gebäude blas mit Vorhängen (kinii Seidentücher) in mehrere Rccume 
geteilt wurde. t.swnci kann entweder anf beide Gatten bezogen werden, wie 
z. B. I thut, oder man kann auch blas die „Gemahlin " Kushi-nada-hime dar
unter verstehen. Zweifellos liegt eine Anspielung auf EHichtung einer Ver-. 
mählungshütte vor. Vgl. Seite 15, Anm. 8. Untel' den vielen verschieclenen 
Interpretationen dieses überaus schwierigen Gedich tes hebe ich die von Aston 
als besonders beachtenswert hervor. Auch er glaubt, dass das Gedicht 
zweifellos auf den Namen der Prnvinz ldzurno anspielt., weicht aber darin 
von mir ab, dass er als Grundbedeutung von idzwno an dieser Stelle eine 

Kontraktion aus iclzure mo „ auf allen Seiten " annehmen möchte. Er übersetzt 

demnach: 
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Hierauf pflegten sie geschlechtlichen Verkehr mit einander, 20 

und es wurde ein Kind geboren [ mit Namen] Oho-na-muchi 
no Kami.21 

Demnach sprach [Susa no Wo no Mikoto J : ,, Die Häupter 
des Palastes meines Sohnes sind Ashi-nadzu-chi und Te-nadzu
chi ." Daher verlieh er diesen beiden Gottheiten den Namen 22 

Inada no Miya-nushi no Kami. 23 

,, Viele Wolken erheben sich, 
Auf allen Seiten ein vielfacher Zaun, 
Um rlarinnen die Gatten zn empfangen, 
Sie bilden einen vielfachen Zaun-
Oh ! über den vielfachen Zaun ! 

Vgl. auch die Chamberlain'sche Erklärung a. a. 0. pag. 64 f. 
H lehnt sich im allgemeinen an Arakida's Erklärung an. Idzii,iw will 

er von itsii-mo „ schönes Seegras" ableiten; yci-kiimo-tatsii nimmt er im Sinn von 
ya-kwni-tatsu „ vielfach in einander verschlungen wachsend," als mak. kot. zu 
mo „Seegras" gebraucht; kaki im Sinn von kcibe „ vVand," ya-he-gciki also etwa 
,, mit vielfachen vVänden versehenes Hans"; ' tsuma bezieht er nur auf Kushi
nada-hime. 

20 So der Sinn der chinesischen Phrase *H ~ )i ~ ; tran~skribiert mit 
kiimi-clo ni mito no maguhcihi shite. kwni-clo wird mit kcikiire-clokoro „ V er
bergnng.;stätte, geheime Stätte," oder mit komo1·i-dokoro „ E inschlicssungsstiltte " 
erklärt und bezeichnet die extra errichtete Vermählnngshütte, worin neuver
miihlte E hepaare in der ältesten Zeit den ersten ehelichen Umgang pflegten; 
mi-to „ erlauchter 01:t," ein anderes Wort für die Vermählungshütte; ,ooguhahi 

suru „ geschlechtlichen Verkehr pflegen" also: ,, in der Vermählnngshütte den 
vermiihlnngsh üttlichen Verkehr pflegen." 

21 Die herkömmliche E rklärung von Oho-na-muchi oder Oho-na-mochi ist „ Gros
ser-Namen-Besitzer ," wegen der vielen Namen, welche er hat. Die neuere 
Forschung verwirft aber diese Erkfärung, und ich halte mit I und J-1 dafür, 
dass ,iwji oder inuchi (es fasst sich nicht entscheiden, welche von diesen 
beiden Formen die bessere sei) ein Honorificum wie in Oho-hi,·uine no Jl{uchi 

ist, und welches ich durch „Edler" übersetzen ruöchte. Oho „ gross "; nci 

nach I = ,, Name," von H aber als Kosewort etwa „ Lieber," gefasst (na = ne). 

Die nebenstehende Kana-Lesung bei A und eine zugefügte Glosse im Text 
von I geben die L esnng Oho-anci-iniichi, doch wird dieselbe nicht anerkannt. 
Vgl. Anm. 39. I ch gebe dem Namen die Bedeutung ,, der gros.se liebe Edle." 

~2 ~)lt na „ Name " wird hier von Shigetane im Sinn von slwb1.Shö „ Beruf" 
genommen. 

23 liiada no Jlliyci-niishi „ Palast-Heu oder Tempel-Herr von Inada.'' Inada 
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Nachdem dies e rledigt war, begab sich Susa no 'vVo no 
Mikoto endlich nach dem Unterlande. 

I.-In einer Schrift heisst es :- Als Susa no Wo no Mikoto 
vom Himmel herabgestiegen war, gelangte er an den 
Oberlauf des Flusses Hi in Idzumo. Da sah er Susa 
no Yatsu-mimi's, 24 des Herrn des Inada Schreins, 25 

Tochter mit Namen Inada-hime. Hierauf pflegte er 
geschlechtlichen Verkehr mit ihr und zeugte einen 
Sohn mit Namen Suga no Yu-yama-nushi Mina-sa
moru-hiko Ya-shima-shinu . 26 Anders heisst er auch 

ist nach dem KoJIKIDEN der ältere Name von Suga. Vgl. Anm. 17. Karni 
,, Gott.'' 

24 Im W AMYÖSHÖ ist ein Ort S1csc1 im Distrikt Iishi der Provinz Idzumo 
aufgeführt, und manche Interpretatoren wollen unser S1csa mit diesem Orts
nam_en identi:ficieren. Dagegen wendet sich Shigetane, und ihm sich an
schliessend I, indem er Susa für den ersten Bestandteil des Götternamens Susci 
no TVo erklärt. Er ist der Ansicht, dass dieser Miya von Anfang an dem Gott 
S11sc1 no Wo angehörte, und dass deshalb der Name Stlila sich in die Namen 
des Gottes S11sc1 no yats11-1ni1ni und seiner Frau eingedrängt habe. Der ur
sprüngliche Name dieses alten Götterpaares soll einfach blos Ycitsmnimi gewtlSen 
sein, ohne den Vorsatz. Das yc1 von Ya-tsu-mi,ni erklärt I als ya * ,, Haus," 
tsii als Genetiv Partikel, nnd stellt es in Parallele mit ya-tsu in yct-ifä•fo, 
rni-ya-is11,-ko „ Kind des Hauses," resp. ,, Kind des erlauchten Hauses," während 
die älteren Erklärer darin das Zahlwort ycitsu sahen. Jllirni ist zwar mit 
dem Zeichen 1f. ,nimi „Ohr" geschrieben , wird aber kaum diese Bedeu lung 
haben. vVir haben es wohl als ein Honori:ficum aufzufassen, welches aus den 
Elementen ;(f!1) ~ rni-mi „ erlauchter Körper, erlnucbte Person" besteht. Vgl. Kap. 
V, Anm. 17. 

Im KOJIKI hat dieser Name übrigens als ersten Bestandteil Sugci statt 
S1löct; dies Sugct sieht I als den Namen des Schreins au, des Suga no jinja, 
der noch jetzt existiert. 

25 Inada no miya-nushi. Vgl. Anm. 23. 
26 S11gc1 no Yii-ycwna-nushi=,, Heiss Wasser-Berg-Herr von Suga." Jllina-sct

rnoru-hiko: H inina = ,nine „Gipfel;" sa-rnoru „bewachen," worin sei- das gebr,iuch
licbe Verbalpräfö:: wäre, = morn; hiko „Prinz;" I möchte Jl{inasa als Ortsnamen 
fassen, nwrn „ bewachei ;'' Motowori empfiehlt die Lesung Jlfi-tswm-sa-11wrn: mi 
„ erlaucht, Tsunc1 ein Eigenname oder Ortsname, sci = sal,a „ Abhang, Hügel, inorii 
„bewachen :" ,, den Abhang von Mi-lsuna bewachend.'' Ya-shima „ acht 
Inseln," slcini1= shil"l1-nus.'1·i · ,, besitzender Herr.'' Nach I also etwa: ,, Sngtt's 
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Suga no Kake-na-zaka Karu-hiko Yashimate no 

Mikoto.27 Noch anders heisst er auch Suga no 

Yu-yama-nushi Mina-sa-moru-hiko Yashima-nu.28 Ein 

Nachkomme dieses Gottes in der fünften Generation 
war Oho-kuni-nushi no Kami .29 

Heisswasser-Berg-Herr Minasa bewachender Pt·inz besitzender Herr der acht 
Inseln." I meint ferner, dass dies ein anderer Name für Olw-nci-inuji sei rnad 
so ziemli ch dieselbe Bedeutnng habe wie dessen Name O/w-!,wii-nushi no l11ikoto 

„-Seine Hoheit der gros;e Landes-Herr." Die Lesung saro (Sn) statt sct-11wr1o 
geht nicht an. 

2i Kcil,e-nc, nimmt H in der Bedeutung nn wo kcd,en, ,, einen Namen 
angeheftet bekommen," Kake-na-wl:c, also „ Namen-beha fteter Abhang.'' I 

sieht darin einen dem Yu-ywna des vorhergehenden Namens entsprechenden 
Ansdrnck. I(aru „ flink," hiko „Prinz;" Ya-sh-imc, ,, die acht Inseln ;" te nach 
I eine etymologisch mit dem Kosewort ne verwandte Partikel, was wahrschein
lich das Richtige trifft. Im Original ist te phonetisch 'f- te „Hand" 
geschrieben, für dessen ideographische Schreibung H das Zeichen ~ ,, Alter, 
Schwiegervater" einset„t; H liest übrigens j1: statt te. 

, ,vie l\1otowori schon oben die Lesung Jlli-tsiinc,-samorn vorschlug-, so 

empfiehlt er hier 'l'.suna-sal,a statt I(a!.:e-na-wka zu lesen, wobei T ,nnc, Eigenname 
wäre; doch Eisst sich eine solche Aenderung nicht rechtfertigen. 

28 Yci•hima-nu „ Herr der acht Inseln." !ff nu (nicht no) ist phoneti5ch 
gebraucht, statt j::_ n,i= niishi „Herr." Vgl. oben Anm. 26 n,, in shi-nu=shi11o
nu= shii-u,-ni,shi. 

29 „ Der Gott Herr-des-grossen-Lan_des." Mit Oho-na-11wji identisch, welches 
der ur;;prüngliche Name des Gottes ist. W'ie der Gott, nach der Legende, 
zum Namen Oho-kuni-nushi kommt, ist im Appendix, Sect. 23 des KoJ=, 
berichtet. Sp,i.ter hat man ihn auch mit dem Gotte des Reichtums Dai-kokti-ten , 

oder Dwi-koku, einem der sieben Glücksgötter, identificiert, was aber auf einer 
ober lhchlichen Verwechslung· beruht. Der Gott Dai-kokti-ten j( Jw. ;R_ ,, gross
schwarz-Ilimmel" ist eine durch den Buddhismus nach Japan verpfianzte 
indische Gottheit Jlfahakala (er verleiht reichliche Nahrnng und wird besonders 
von den Kaufleuten u. s. w. um Glück angefleht); indem man nun die beiden 
ersten Elemente des Namens Olw-kuni-nusl, ,,;, niirnlich -j~ ~ Uho-kuni mit sinico
j apani, cher Aussprache D ai-kol,n, hs, wurde eine iiussere lautliche Identificic
rung der beiden Namen bewirkt ; von der gnmdvernchiedenen Bedeutung der 

beiden gleichlautenden Lantkomplexe sah man ab u11d identifi cierte beide 
Götter, um] zwar so, dass man den buddhistischen Dai-kol,u als eine speilere 

Auflage des sch on von jeher in Japan vorhandenen Olw-Kiini-nirnhi ansah. 

Dai-kok!, spielt unter den Shintö Gottheiten eine ganz h ervorragende Rolle, 
z. B. in der fast durchaus shintoistischen Provinz Idznmo, eben weil man in 
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II.-In einer Schrift heisst es :- Zu dieser Zeit stieg Susa 
no Wo no Mikoto hinab und gelarigte an den 
Oberlauf des Flusses Ye 30 in der Provinz Agi. An 
jenem Orte war ein Gott Namens Ashi-nadzu-Te
nadzu.31 Der Name seiner Frau war Inada no 

Miya-nushi Susa no Ya-tsu-mimi. ~2 Diese [weibliche] 
Gottheit war damals gerade schwanger, und Mann 

und Frau miteinander waren in Betrübnis. Darauf 
berichteten sie Susa no Wo no Mikoto und sprachen: 

,, Obgleich der von uns gezeugten Kinder viele sind, 
kommt jedesmal nach der Geburt eine achtgablige 

grosse Schlange und verschlingt sie, und wir haben 
kein einziges am Leben erhalten können. Jetzt sind 

wir wieder im Begriff ein Kind zu bekommen und 
sind in Furcht, dass es auch verschlungen werden 

wird. Deshalb sind wir traurig und betrübt." Hierauf 

belehrte sie Susa no Wo no Mikoto und sprach : ,, Ihr 
sollt allerhand Früchte nehmen und daraus acht 

Krüge Sake brauen , und ich will für euch die Schlange 

töten." Die beiden Gottheiten bereiteten seiner 

Unterweisung gemäss Sake. Als die Zeit der Geburt 

ihm den Gott Oho-fami-nush·i erblickt, aber eigentlich mit Unrecht, wie sich aus 
obiger Argumentation ergiebt. Dieser Gott ist eines von den zahh-eichen 
Beispielen für die innige Vermengung echt japanischer und ausländischer 
Elemente und zeugt von dem tiefgehenden Einfluss des Buddhismus auf den 
ShintoismuH in alter Zeit. 

30 Die Provinz Agi h eisst jetzt Aki. 

I acceptiert die Ansicht eines gewissen Fujiluua no Norimas[t, wonach 
der Fluss Ye identisch sei mit dem Boki no ohogciwa „ grosser Fluss von Höki" 
und auch J-Ic,ta-gc,wa heisse. Derselbe entspringt auf dem Berge Kuclzuno an 
der Grenze d er beid en Distrikte Nita und Ou von Idzumo. Norimasa 
identiflciert Agi ferner mit Yasiilci. H aber wendet sich gegen Norimasa's 
K onjektur und adoptiert die Ansicht von Kat[l,wolrn l\fasaura, einem E in
geborenen der Provinz Aki. Danach hii t ten wir es mit einem Fluss Ye ztt 

thim, der auf dem Berge Hiba in der Provinz Hoki seinen Ursprung hat. 
31 „ Fuss-streichehld-Hancl-streichelnd." Vgl. oben Anm. 4. 
32 Vgl. Anm. 23 und 24. 
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herangenaht war, kam 111 der That jene grosse 
Schlange vor die Thür [ des Hauses J und war 1111 

Begriff das Kind zu verschlingen. Susa no. •,No no 

Mikoto redete· die Schlange an und sprach : ,, Du 

bist eine ehrfurchtgebietende Gottheit. Wie könnte 

ich wagen dich nicht zu bewirten?" Hierauf nahm 

er die acht Krüge Sake und goss einen in jedes 
Maul [ der Schlange]. Die Schlange trank den Sake 
und schlief ein. Susa no Wo no Mikoto zog sein 
Schwert heraus und zerhieb sie. Als er dazu kam 
den Schwanz zu zerhauen, da bekam die Schneide 
seines Schwertes ein wenig eine Scharte, und wie er 
[ den Schwanz J auseinander spaltete und nachsah, da 
war mitten in dem Schwanz ein Schwert. Dieses 
Schwert nennt man Kusa-nagi no tsurugi. Dasselbe 
befindet sich jetzt in dem Dorfe Ayuchi ~3 in der 
Provinz W ohari. Dieses ist nämlich die Gottheit, 
welcher die Hafuri 34 von Atsuta 35 in Ehrfurcht dienen. 

33 Ayuch-i jetzt Aichi. 
34 Die Ifafuri sind eine niedereie Klasse von Shintöpriestern, llnter den 

Kannnshi stehend. Das Wol't hängt wahrscheinlich etymologi5ch mit dem 
noch jetzt gebrauchten Verbum haberii f'ä= ,, aufwarten" zusa=en und bedeutet 
daher ursprünglich „ die [den Göttern] Aufwartenden". Nicht annehmbar 
erscheint mir H's Ableitung „ die Kriechenden " von lwfii „ kriechen" mit 
dem Suffix 11i, etwa „ Mensch," welches analog wie in hito,·i, toneri, kikari 
suffigiert sein soll. i:atow (Ancient Jap. Rituals, T. A. S. J. VII, pag. 112 f.) 
leitet im Amchluss an eine jap. Autorifat lwfiir-i von einem Verbum hafu,"1.i 
„wegwerfen" =lwvfuru=modernes hcmmuru (homurn) ,, begraben " her, indem 
angenommen wfrd, dass es msprünglich die spezielle Aufgabe der Iiojiiri war, 
die Toten zu begraben und die Leichenrede zu halten. ,, Die chinesischen 
Zeichen ff,Jl, 'l}ß, womit hc,ji,ri geschriecen wfrd, bedeuten wörtlich glückwün
schende Gruppe, und beziehen sich auf die Aufzählung der ruhmvolJen Tbaten 
der Toten, welche einen Teil des Rituals oder der Rede am Grabe desselben 
ausmachte." Ich sehe jedoch nicht, dass irgend welche Ueberlieferung uns 
berechtigt, die I-Iafuri gerade mit dem Toten- und Begräbnisdienst in Verbindung 
zü bringen, und halte daher die Ableitung vom Verbum haburii (modern habei-u) 
„ dienen, aufwarten ," nämlich den Göttern, sowohl sprachlich ab sachlich für 
die naheliegendste. 

35 Nicht weit von Nagoyn. Vgl. Satow's I-Iandbook, 2. ed. pag 74. 
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Das Schwert, womit die Schlange zerhauen wurde, 
heisst Worochi no Ara-masa.36 Es befindet sich jetzt 
111 Iso-no-KamiY 

H iernach wurde das Kind, welches von Inada 
no Miya-nushi Susa no Ya-tsu-mimi geboren wurde, 
nämlich Ma-kami-furu Kushi-nada-hime/8 nach dem 
Oberlauf des F lusses Hi in der Provinz Idzumo 
fortgeschafft und dort grossgezogen. Darauf machte 
Susa no Wo no Mikoto sie zu seiner Gemahlin, und 
der Nachkomme in sechster Generation des von ihm 
mit ihr gezeugten Kindes h iess Oho-na-muchi no 

· Mikoto.30 

36 Ara bedeutet eigentlich „raub," aber nach I ist es eine Kontraktion 
von akara „ hell, glänzend." JJi a-sci wird al5 ?Jia-sahi „ treffliches Schwert" 
erklärt. Also „ das rauhe oder ghinzencle treffl iche Schlangensch wer t." 

37 Einige halten dies für Iso-no-Kcwni im Distrikt Alrnsaka der Provinz 
Bizen; Motowori aber meint, es müsse der allbekannte und berühmte Ort im 
Di5trikt Yamabe von Yamato sein, denn wenn nicht dieser Ort, sondern das 
verhältnismiissig unbekannte Iso-no-kami in Bizen zu verstehen sei, so wäre 
gewiss die nähere Bezeichnung „ in Kibi" (alter Name für Bizen) hinzugefügt 
worden. I giebt übrigens die Kana Lesung I so-no-1niya. ,, Iso Schrein ." 

38 JJ1a-kcirni-jitrii „ das treffliche Haar berührend" i5t eine Art von Makura
kotoba zu kushi „ Kamm ." K'llshi ~ im Namen der P1·inzessin bedeutet zwar 
,, wunderbar," ist aber wortspielend zugleich in der Bedeutung „Kamm" 
genommen, und zu dieser ist das Makura-kotoba als Epitheton ornaus ·zugesetzt. 
Die Makura-kotoba (Kissenwörter, weil sich das folgende ·wort wie auf ein 
Kissen darauf lehnt) entsprechen in etwa solchen stehenden Beiwörtern wie 
im homerischen „ das schwarze Schill~" die „ bla·uäugige Athene" u. s. w. Der 
Sinn des Namens liesse sich umschreiben durch „ Kushi-nada-hime, bei deren 
Namenselement kttshi man un einen das herrl iche Haar berührendeu K amm 
denkt." Unter den Götternamen finden sich noch ::mclere, welche solche Makma
kotoba enthal ten, wie z. B. Konohana 110 Sakuya-hime, Komo-maknrn Taka
mi-musnbi no JIII ikoto, Ama-zakaru JIIIulm-tsu-hime no JIIIikoto, Asu_giri Kibat a
hime, I sh ikiri Tsurugiya no JIIIikoto u. s. w. 

39 Hinter * B !\i: jjjlj! Oho-na-muchi no lfomi steht hier die phonetische 
Glosse: dies 1st hier o-ho-a-na-imi-chi zn lesen. Die Angabe der Glosse wird 
aber allgemein als falsch verworfen, und II hat deshalb nurh den Lautcbarakter 
a ~\:ü! aus der Glosse hinausgeworfen. Olw-ana-muchi würde „ Gross-Loch
Besitzer" oder besser „ Gross-L och-Edler " (m iw!ii H onorificum, vgl. Kap. II, 
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III .- In einer Schrift heisst es :- Susa no Vvo no Mikoto
wünschte Kushi-nada-hime zum Weibe zu haben und 

bat um sie. Ashi-nadzu-chi und Te-nadzu-chi ant
worteten 40 und sprachen: ,, Wir bitten dich zuerst 
jene Schlange zu töten, und dann wird es gut sein ► 

wenn du sie zur Frau nimmst. Jene grosse Schlange 
hat auf jedem Kopfe Fels-Kiefern,·11 und aa beiden 
Seiten [ des Leibes J hat sie einen Berg. Sie ist · 

überaus fürchterlich . \,Vie willst du es anfangen sie 
zu töten? " Susa no vVo no Mikoto überlegte hierauf, 

braute giftigen Sake und gab ihn [ der Schlange J 
zu trinken. Die Schlange wurde betrunken und 

schlief ein. Susa no Wo no Mikoto nahm hierauf 

sein Schwert Worochi no Kara-sahi / 2 hieb ihr den 

Anm. 9) bedeuten ; erstere Bedeutung von Hosoda Ton:\inobu, dem Verfassei· 
des T OKIHA-GUSA, angenommen und iu Verbindung uLiL der Geschichte· 
gebracht, welche K0JIKI sect. 23 (siehe Appendix) erzählt wird. Der Gott 
verbarg sich n,imlich in einem Mauseloch auf einem Felde, um sieb vor dem 
Feuer zu retten, das Susn. no ,~r o rings herum angezündet hatte. Diese Erklärung 
sieht stark wie eine der Anekdote angepasste Volksetymologie aus. Vgl. 
Anm. 21. 

40 So interpretiere ich nach der von den besten japanischen Antorifaten 

angenommenen Interp retation. Aston aber zieht die beid en Namen als zweites 
Objekt zu z: z „ and asked her of Ashinadznchi and Tenadzuchi, who 
replied ... , " und bemerkt dazu in einer Note: Man beachte, dass die Mutter 

sowohl wie der Vater gefragt wurde. 
41 :fi tl Sn iu:a-matsu, 1: ihaho-1nctlsit; H aber liest hikage-c/zurn, was dem 

jetzigen hikage no Kaclzttrn Lycopoclium clavatum entspricht. Vgl. Kap. VI, 
Anm. 32. 

42 „ Schlangen-Kara-Schwert. " J(arn =Korea; eigentliclt ist Karn nur einer· 
der alten Staaten, welche K orea ausmachten, nnd wurde von den Japanern 
gewöhnlich 17Iirncmcl genanut. Es enlspricht im wesentlicben demjenigen Teile 
der gegenwärtigen korean ischen Provinz K yöng-sang-do, welcher im Südwesten 
des Flusses Nak-dong-gaug i! :lft b: liegt; nur ein kleiner Teil von Kara 
erstreckte sich auch nordöstl ich von diesem Flusse. Hier bedeutet K ara-sah·i 
überh:mpt ein „ koreanisches Schwert ," welche wegen ihrer Güte im Altertum 
berühmt waren. Man vergleiche damit den Ausdruck Kure 110 ma-sahi „ trefiliche
Schwerter aus Kure, d. i. China " in Buch 22, Seite 37, Anm. 9. 
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Kopf ab und zerhieb ihren Leib. Als er ihren 

Schwanz zerhieb, bekam die Schneide seines Schwertes 

ein wenig eine Lücke, weshalb er den Schwanz 

auseinander spaltete und nachsah. Da war da ein 
anderes wunderbares Schwert, welches er Kusa-nagi 
no tsurugi nannte. Dieses Schwert befand sich 
früher bei Susa no 'vVo no Mikoto. Jetzt befindet 
es sich in der Provinz 'vVohari. Das Schwert, womit 

Susa no Wo no Mikoto die Schlange zerhieb, befindet 
sich jetzt bei den Kamu-tomo ~3 von Kibi.➔➔ Der 

Ort, wo die Schlange getötet wurde, ist der Berg 

am Oberlauf des Flusses Hi in Idzumo. 
IV.- In einer Schrift hei5st es :-Susa no Wo no Mikoto' s 

Betragen war frech . Deshalb erlegten ihm alle Götter 
eine Busse von tausend Tischen auf und verbannten 
ihn schliesslich. Zu dieser Zeit stieg Susa no 'vVo 
no Mikoto in Begleitung seines Sohnes Idakeru no 
Kami 4' nach dem Lande Shiragi 46 hinab und wohnte 

43 jjjl~ fiß Kmnn-tomo, Kcwui-tomo no Wo oder J{ainbe. Es müssen hier 
S hintöpriester im allgemeinen gemeint sein. Nach Shigetane sind unter den 
Kanui-tomo (sprich Kantonw) die Familien der Nakatomi und Imube und 
iiberhaupt alle Leute, welche dem Götterkult obliegen, zu verstehen. Aber 
man macht auch einen Unterschied zwischen Kwnu-tonw und Hcifii1'i, und 
zwar sind jene die Beamten des Kultusamtes, diese die Priester in den 
·Tempeln. Demnach würde der Ausdruck J{ainu-tonw hier nicht genau passen, 
da ja nicht Kultusbeamte, sondern Tempelpriester gemeint sind. I führt aus 
·dem KoKONKENCHU für jjiljt tfß die Lesung K ci,nii-lwfuri-be „ göttliche-Hafuri
Gruppe" an, welche in der That aufä schiirfäte den Sinn wiedergiebt, welchen 
der Ausdruck iu unserer Nihongistelle haben mus.,. Kcunu-tomo bedeutet 
wörtlich „ göttliche Gefolgschaft," K cwui-tmno 1w Wo „ Männer der göttlichen 
-Gefolg&chaft," Kainbe „ göttliche Gruppe." 

4➔ Kibi ist die jetzige Provinz Bizen ; gemeint ist also der Tempel Ptilsii 
no Jllitmnci von Iso-no-kami im Distrikt Alrnsaka, Bizen. 

43 Ji. + 'fiii wird L.lakern oder Itcikeni gelesen; die Lesung I so-takeru, welche 
man aus den Zeichen Ji. t" 'i-w „fünfzig" scbliessen könnte, wird nicht 
:anerkannt. 1.'ci/,e1·1i „ tapfer, ungestüm;" ·i (i-.so) ist wahrscheinlich, ,'vie ya-so 
-80 in anderen Namen, ein von dem Zahlwort abgeleitetes H onorificum mit 
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111 dem Orte Soshimori .~7 Dann erhob er seine 

einer allgen1Pineren Bedeutung als der des Zahl wor ts, etwa „ sehr gewaltig;" 
Iclakem also etwa „ der sehr Tapfere." H irata's Meinung weicht hiervon ab : 
er betrachtet i als Abkürzung von ·ifa, i1'a.shi „ würdig, stattlich" nnd verweist 
d:.nauf, dass es in ldzumo einen Tempel Iya-take-jinja giebt, und dass nach 
dem Krnzurrr-OHOY.tl.SHIRO NO Kr der Gott Igatcike Daimyöj,:n identisch mit _ 
Ital,ent no K aini ist. (Hirata n immt al~o wohl einen nicht anzuerkennenden 
Lantübergang ·ikci-iga-i an). Der im K0JIKI Sect. 22 genannte Oho-yct-bi/,;o no 
I{am·i „ Gro,s-Haus-Prinz " und Sect. 29 genannte Karn no Ka mi „Gottheit von 
Korea" wird mit Itcrl,eru identificiert. ·Wahrscheinlich ist Itakem anch mit ff!" 
;k re Ic/ate identisch . Im ENGISHIKI heisst es :- /li ~ ~ ;w; * w :li fi= ~ jf,ljl 
jjtt , fi,_J rot ~ ~ ~ W :k ,re jji,jl iid:. Beachtenswert ist diese Benennung „ Iclate 
von l fora,'' was dem eben erwiihnten Kal'Ct no Kmni des KoJIKI entspricht. 
Vl' ir haben es also wohl mit einer ursprünglich koreanischen Gottheit zu thun, 
und Icla!.-ern könnte eine jap:rni5che Adaption des originelleren Idute sein. 

4G Sillct ~ ifi, von den J apanern Shinrn oder Shiragi genannt, war das 
östlichste der drei alten koreanfr;chcn Königreiche Silla , K oryö und P ekche. 
Spiiter vereinigte Shiragi die gauze Halbinsel von Korea unter dem Dynasti.e
namen ;'Ur !f.i Silla. Die alteu Araber nennen diesen Staat Syln. 

4• So.sh i11101·i ist im Text nur phonetisch · geschrieben, und die Kommen
tatoren sind zweifelhaft, ob es ein Personenname oder Ortsname sei. Erstere 

Auffassung hat z. B. H (dann wiire zn übersetzen: und wohnte bei Soshimori). 
·wir haben es hier jedenfalls nicht rn it ei nem japanischen ·worte zu thun, und 
H 's Versuch, das vVort auf jap. '\V-eise erkb.ren zu wollen, muss daher von 
vorn herein als vergeblich betrachtet werden. Er erkhirt .so.shi=sojishi „ Rücken

fleisch," d. i. mager, unfru chtbar (S1LLA wird niimlich weiter unten i.i.1.1 Text. 
des NIHONGI Soji.sh-i no miww-kuni „ das leere Land " genannt), mori „Wächter." 
So.shimori ist aber ein koreani•cher Ortsname und bedeutet „ Ochsenkopf." 
Es ist aller vVahrscheinlichkeit nach cler malte Name für ~ JI] ff.f in b: b]i. ~. 
Chlum-chhön in der Provinz Kang-wön-do, gewesen. Diese Stadt wurde im Jahre 
G37 o:fficiell "f 1[ U-sit oder "f JiJi U-cfo „ Ochsenkopf" benannt, offenbar in 
Anlehnung an die damalige Sitte, die Ortsnamen ins Chinesische umzuwandeln. 
Die moderne Stadt und der nahe daran im Nordosten liegende Berg "f liJi L1J 
U-clit~smi liegen ungefähr in 126° 0. Linge und 38° N. Breite am ~ vl'J V: Sim
yöng-gang, ·welcher im unteren Laufe m tt I-Icm-gcm.g genannt wird und bei 
Seoul vorbeifliesst. Man er innere sich ferner daran, dass Sii.sctnou;o unter dem 
Naruen "f Jij( ;R :E Giizu-7.'ennö „ Kaiser Ochsenkopf" an vielen Orten verehrt 
n,iJd. Es giebt noch in Japan eine Art Gakkyoku (Musik-Melodie), welche 
Soshimori heisst und wahrscheinlich eine Volksmelodie aus diesem Orte ist. Nach 
einer Stelle bei 'l's giebt es eine koreanische (Komaner) Melodie Namens Kmii-tei
gaku, von der ein Rest noch im J rn-cnr-TÖ-ROKU vorhanden i5t. Auf einem 
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Stimme und sprach : ,1 In diesem Lande will ich 
nicht wohnen!" Schliesslich nahm er Lehmerde, 

machte daraus ein Schiff, setzte sich darauf und fuhr 
nach Osten hinüber, bis er an dc::_r Bergspitze Tori

kami no Mine,48 welche am Oberlauf des Flusses Hi 
in der Provinz Idzumo liegt, ankam. Nun war an 

diesem Orte eine menschenfressende grosse Schlange. 

Hiemuf nahm Susa no Wo no Mikoto sein Schwert 
Ama no Haha-kiri 4u und zerhieb die grosse Schlange. 

Da, als er den Schwanz der Schlange zerhieb, bekam 
die Schneide [ seines Schwertes] eine Scharte. Darauf 
spaltete er sie auseinander und sah nach. Mitten im 

Schwanz war ein göttliches Schwert. Susa no Wo 

no Mikoto sprach : ,, Dieses darf ich nicht zu meinem 
eigenen Gebrauch nehmen." Darauf schickte er 
seinen Nachkommen in fünfter Generation, A,ma no 

Fuki-ne no Kami,50 um es im Himmel zu überreichen. 

Dieses nennt man jetzt das Schwert K usa-nagi. 

Bilde, welches diesen Tanz darstellt, beugt sich der mit Regenmantel und 
breitem Hut (rnino-gasc,) bekleidete Tänzer zur Seite, und es liegt die Vermu
tung nahe, dass dieser Tanz das Umherirren des Susa no Wo im Elende 
darstellt (vgl. die Schilclenmg von der Verhannung Susa no Wo's). Nach 
Arai Haknseki i5t die oben erwähnte Tanzmelodie S oshimori und dieser Tanz 
ICwcli-tei-gcd,i, ein 1ind da&selbe. 

-1s 'Pori-kmni no Jvline oder T01•,:-l,;wni no Tcd,e im Distrikt .Nita von Idzumo. 
Nach dem Kojiki-clen heisst dieser Berg noch jetzt Ftina-tohori-yamc, ,, der Berg, 
wo das Schiff vorbeifährt," welcher Name vielleicht auf die Sage von Susa no 
W o's F,1J.ut Bezug nimmt. 

4v Sn hmve-kiri , I hahe-kiri, H haha-kiri. Das Zeichen j:ifil hahe „ Fliege '' 
steht phonetisch für lmhe, haha „ Schlange." Es ist dasselbe Wort wie lwbi,, 

womit auf den Liukiu Inseln die dort vorkommende grosse Giftschlange 
bezeichnet wird. Nach dem KoGOSHÜI heisst in der ältesten Sprache eine 
grosse Schlange lwlw. Hängt vielleicht dies Wort etymologisch mit hafu 

„ kriechen " oder hwm, ,, verschlingen " zusammen? Anm no haha-kiri bedeutet 
also ,, der himmlische Schlangen-Zerschneider." 

50 I m K OJIKI Amc, no Fuyu,-kinii no K ami, Chamb. pag. 67 the Deity 
Heavenly-Brancl ishing-P rince-Lmd; vgl. Anm. 14 daselbst. F-ul,i soll die 
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Zuerst als Idakeru no Kami vom Himmel her
abstieg, nahm er in grosser Menge Baumsamen mit 
sich herab. Er pflanzte sie jedoch nicht im Lande 
Kara, sondern brachte sie alle wieder zurück 51 und 
säete sie schliesslich von Tsukushi aus anfangend 52 

allüberall im Inneren des Landes Oho-yashima, und 

auf diese Weise entstanden die grünen Berge. Aus 
diesem Grunde bekam Idakeru no Mikoto den Namen 
Isawo no Kami.53 Er nämlich ist die grosse Gottheit, 
welche im Lande Kii 54 wohnt. 

V.-In einer Schrift heisst es :- Susa no Wo no Mikoto 
sprach: ,, In der Gegend des Landes Kara 55 giebt es 
Gold und Silber. Es wäre nicht gut, wenn das von 

Bedeutung fnri ( das Schwert) ,,schwingend" haben; ne erklärt H als Kosewort. 
Die Erkförung scheint mir unbefriedigend. 

51 H zieht ).M zu ~ J1it und liest i,we-tsukusazu, d. h. er siiete [den Samen] 
nicht vollständig aus, sondern brachte ihn [teilweise] zurück. 

Zum Pflanzen cler Bäume bemerkt I: In den fremden Ländern wurden 
Bäume und Kräuter von Oho-na-muchi und Suknna-muchi gepflanzt. Als 
diese zwei Gottheiten das Land rundum bereisten, fiel Rei5samen im Dorfe 
Tane in Idznmo herab. Eine chinesi5che Ueberliefernng hat, dass zur Zeit 
des Königs Shinnö ji\$ ,ll (d. i. der sagenhafte chinesische Kaiser Shen Nung, 
2838 vor Chr:, der den Ackerbau erfunden haben soll) Hirse vom Himmel 
herabfiel. 

52 Südwestlich von der Provinz Hizen auf Tsnkushi (d. i. Kyüshü) liegt 
im Meere eine Insel Idc1keru-shima, und einige haben die Vermutung aus
ge3prochen, dass der Gott ldakern auf seiner Tour vielleicht znniichst diese 
Insel erreicht habe. 

53 D. h. ,, der verdienstvolle Gott." 

54 Das Land Ki, wie es ursprünglich hiess, bedeutet „ das Land der 
Bäume." In folge des Ediktes der Kaiserin Gemmyö vom Jahre 713, wonach 
hinfürdero alle Ortsnamen nach chinesischem Vorbilde mit 2 chinesischen 
Charakteren geschrieben werden mussten, wurde die Silbe ffr i zu l{i hin
zugefügt, und * ki Baum in das gleichlautende sinico~up. *B ki verwandelt, 
also *B ffr Ki-i. 

55 f.ft Han, sin~jap. Kan, jap. Kara genannt: Koren. ·wörtlich heisst es: 
U; ffill z. Y1; ,, auf der Insel (shimc,) des Landes Karn"; shima wird aber auch 
oft im Sinn von kiin-i „ Land, Gegend" gebraucht. Silla speziell ist gemeint. 
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meinem Sohne regierte Land keine schwimmenden 
Schätze 56 hätte.'' Hierauf riss er sich die Barthaare 

aus und verstreute sie, und es entstanden K rypto

merien.57 Ferner riss er sich die Haare an der Brust 

aus und verstreute sie und diese wurden Hinoki 
Bäume.58 Die Haare seines Hinteren wurden Maki 
Bäume. 50 Die Haare seiner Augenbrauen wurden 

Kampferbäume. Nachdem dies geschehen war, be

stimmte er, wozu sie zu brauchen seien. Hierauf 

nahm er das Wort und sprach: ,, Was diese beiden 

Bäume hier, nämlich die Kryptomerie und den Kam
pferbaum, anbelangt, so sollen daraus schwimmende 
Schätze gemacht werden ; aus dem Hinoki Baum 

soll man Bauhotz für schöne Paläste 60 machen; 
aus dem Maki Baum soll man Behältnisse machen, 

worin das sichtbare grüne Menschengras 61 in abge

schlossenen verlassenen Stätten ( d. i. Gräbern) liegen 

üG Die „ schwimmenden Schätze" 1iku-takctrn sind Schiffe. 
07 S,igi. Vgl. Rein, II, 278 f. 
iiS Chamaecyparis obtusa. R ein, II, 276 fl. 
59 Podocarpus maarophylla. Rein, II, 276. 
60 Oder Shintötempel, denn 1niyct bedeutet beides. Da der Hinoki gerade 

im Shintölrnlt, zum Banen von Tempeln und Anfertigen von Gerätschaften 
für den Kult, die reichlichste Verwendung findet, ist vielleicht die letztere 
Interpretation vorzuziehen . 

61 Nach der Kanalesung: it/sushiki ciwo-hito-kusct, d. h. das irdische .M:en
schengeschlech t. 

62 J!Ji!, i'4t ~ J=i tf ~ z. Jt oki-tsit .mtahe ni mochi:fi,scin sonahc, oder nach dem 
SHIKI: oku lstt sutahe no mochi-f,m, soncihe, eine überaus schwierige und 
verschieden interpretierte Stelle. Die Interpretation wird sich am besten 
möglichst genau an die chinesischen Zeichen anschliessen, mit Berücksichtigung 
ihrer specifischen Bedeutung im Alt;japanischen. !$)! olm „ verborgene, abge
schlossene Stätte," worunter eine Grabstätte verstanden werden kann, wie das 
Kompositum oku ts,i ki „ Grab, " lit. wohl „ verborgnes Schloss," das öfters 
im .M:ANYÖSHÜ (z. B. Buch 3, geschrieben !$)! tlß oder !$)! ~. Buch 9 !$)! ii ~) 
vorkommt, bezeugt. ~t t.si, ist die Genetiv- etc. Partikel. Sprachlich möglich 
is( es auch, wenn man die Le3ung oki annimmt, in okit.m ein P räteritum vom 
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soll 62
." 'vVas die zur Nahrung notwendigen achtzig 

Verbum nku „ verlassen, aufgeben" zu sehen : ,, verlasaen, aufgegeben." Für 
beide Auffassm1gen kommt in Betracht, dass die ältesten Japaner sich als 
1Vohnsfütten sogennnnter ·ihayci und 1mii-o, Felsh?hlen tmd E rdhöhlen, bedienten, 
dieselben aber verliessen, für immer aufgaben und durch ein shime-naha 
Strohseil abschlossen, wenn darin Jemand gestorben und beigesetzt war. Diese 
Sitte, den Bewohner in seiner 1~' ohnsfatte z11 beerdigen und dieselbe dann 
nicht mehr zu benutzen, finden wir ja auch bei anderen Völkern, z. B, jetzt 
noch bei manchen Stämmen der Ureinwohner Formosas. ~ p. suta-he l eite 
ich ab vom Verbum sutam ~ ,, weggeworfen, verlassen werden," und he oder 
ihe „ Haus," al5o „ verlassenes oder zu verlassendes Haus," d. h. die W'ohnstätte, 
welche zur Begräbnisstätte geworden, und verlar;5en und abgeschlos,en worden 
ist. -·"-ber schon seit einer Reihe von Jahrb underten vor Abfassung des 
N1'HONGI bestand diese Sitte nicht mehr, und wir hören nur von Anlegnug 
besonderer Griiber, indem die eingesargte L eiche in die Erde gelegt, mit 
Steinen umgeben und mit einem Erd hügel bedeckt wmde. Wie es s<'heint, 
hatte sich jedoch der Ausdruck ofai lsu siitahe erhalten, nur dass er nicht 
mehr streng im ursprünglichen Sinne, sondern für „ Grnbsfäl te" überhaupt 
ange1Yendet wurde, wie wohl hier im NIHONGI zu verstehen ist. Das hölzerne 
,, Behicltnis " Jl s01whe muss dann den Sarg bedeuten, und zwar einen solchen, 
wie man im späteren Sprachgebrauch als ne-gwan „ Liege- oder Schlafsarg" 
bezeichnet, worein der Tote lang liegend gelegt wird, zum Unterschied vom 
kwcw, worin der Tote i-1 sitzender Stellung mit angezogenen Knien nntergebracht 
wir,1, was die allgemein übliche Einsargungsmethode der Bndd bisten ist. 

I m Rmsm steht statt p. das Zeichen F „ Leiche,'' und so interpretieren 
'.l's, 1-l und andere sula-.'te = ,, weggeworfene Leiche"; H scheint dabei okit.su 
als Yerbalform zn betrachten, denn er sagt , !1l!: bedeute „ an entlegener Stelle 
begraben." Nach ihm wäre also zn übersetzen: Bch,iltnisse (d. i. Särge) 
worin die an-entlegener-Stiitte-begrabenen weggeworfenen Leichen der Menschen 
liegen solleu . Es ist jedoch einzuwenden, dass ein ·wort he „Leiche'' sich 
nicht nachweisen hisst, und man somit diese Interpretation zwar durch Aen
d enmg von P. in F auf den chinesischen Text stützen, aber nicht recht 
mit der unzweifelhafte Autorität besitzenden japanischen L esung in Einklang 
bringen kam,. 

_.\.ston hat für siitahe die von Hepburn unter 1mtabe angegebene Bedentnng 
„ Begriibuispbtz" :mgeno=en, und übersetzt sonst iihnlich wie ich : the 
Podocarpus "·as to form reeeptacles in w hich the visible race of man was to 
be laid in seclnded burial-places. 

Ganz verschieden ist die Interpretation von Shigetane, welcher das Weg
werfen der Leichen anstössig find et und bei dieser Aufziihlnng von Schiffen, 
Miy,i und Siirgen die ·wohnhiinser der Lebenden vermisst und meint, dass 
damit den Lebenden, die doch grfü,sere Rechte als die Toten besitzen, nicht 
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Fruchtarten 63 anbelangt, so säete und pflanzte er sie 
alle in gehöriger Weise. 

Der Sohn des Susa no Wo no Mikoto hiess._ 

nun also mit Namen Idakeru no Mikoto, [ und dessen 

beide J JLmgere Schwestern Oho-ya-tsu-hime 64 und 
nach ihr Tsuma-tsu-hime 65 no Mikoto. Alle diese 
drei Gottheiten säeten und verstreuten ebenfalls in 

gehöriger vVeise den Samen der Bäume und begaben 
sich dann hinüber nach dem Lande Kii. 

Hiernach wohnte Susa no Wo no Mikoto auf 
dem Gipfel des Berges Kuma-nashi GG und schliesslich 

ging er in das Unterland ein. 
VI.- In einer Schrift heisst es :-Oho-kuni-nushi Gi no Kami 

Genüge geschiihe. E r erkliirt oki, als „ Hinterteil oder innerer Teil des 
Hauses" (eine jetzt gangbare Bedeutung); sntahe als su tsii iihe „ auf dem Su," 
d. i. F ussboden oder Matte. aus Bambus gefertigt, wobei er die Lautverschie

denheit von tsu und ta dadurch begründen will, dass er au f den Namen der 
Provinz Tofw l 5'1.L Afwni (so im MANYÖSIIÜ; jetzt 'l'ütöm i ·gesprochen) hinweist, 
welcher im vV .A.MYÖSHÖ 'lbho tri Afwni geschrieben ist. ll möch te in su das 
1Vort sn11m ,, wohnen " erblicken; nach beiden h,itten wir etwa „ Rul1esfatte "
zu überöetzen, uud der Sinn dm Ganzen wäre dann: die Maki soll für das 
sichtbare [lebende!] Menschengeschlecht als Gegenstand zL1m Schl afen anf der 
Bamb1wnatte im Hinterteil des Hauses verwendet werden. 

0~ * fl 7'o-clcme, lit . ,, Baum-Samen." Nach 'l's soll kuclcwiwno „ Früchte, 
Obst ' ' aus ko-clcine-mono „Baumsamen-Dinge" entsta.nden sein. 

G-1 „ Prinze3sin des Grossen Hauses." 1Vie schon oben Aum. 45 erwähnt, . 
heisst ihl' cilterer Bruder Iclct!,eru auch Oho-yc,-hiko „ Prinz des Grossen 

Hauses.'' 
GG T ,umci ist zwar mit dem Zeichen für isume ,, Nagel " geschr ieben, bedeutet 

hier aber „Bauholz" : ,, Bauholz-Prinzessin. " Sonach liegt in den Namen 
aller 3 Geschwister eine Beziehung auf das Haus oder den Hausbau. 

66 H IGimancishi, I Kumancwi. Motowori will Kiwncinc,su lesen und 
behauptet, dies sei dann in Kiwnanu zusammengezogen worden, so dass wir es . 
also h ie r mit dem Berg I(umanii im Distrikt On von Jclznmo zu thun hät ten. 
Im benachbarten Orte Sugci schlug allerdings 8L1sa 110 \Yn Eeine Residenz 
auf, wie -weiter oben bet"ichtet wurde. I liisst die Frage unent.schieclen, meint. 
aber, dass dem Zusammenhange nach der b~treff,mde Berg in Kii gewesen zu. 
sein scheint. 

67 Vgl. Anm. 29. 
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heisst auch Oho-mono-11ushi Gs no Kami. Ferner heisst 
er auch Kuni-tsukuri Oho-11a-muchi Gn 110 Mikoto. 
Ferner heisst er auch Ashi-hara 110 Shiko-wo. 70 

Ferner heisst i~ auch Ya-chi-hoko 71 no Kami. Ferner 
heisst er auch Oho-kuni-tama 72 no Kami. Ferner 
heisst er auch Utsushi-kuni-tama 73 no Kami. Seine 
Kinder alle z1}8ammen waren hundert und einundacht
zig Gottheiten. 

Also Oho-na-muchi no Mikoto und Sukuna-

GB Oho-nwno-nu.shi „ grosser Geister Herr." Jllono bedeutet in der iiltesteo 
,Sprache oft „Geist"; vgl. auch rnono->nct.sct in Buch 2. Im M.1.NYÖSIIÜ wird 

das Zeichen jiJ, ki „ Geist •' geradezu phonetisch für mono gebraucht. ./Jiono 
bedeutet auch „ Mensch," und die~e Bedeutung wird von l\fotowori hier 
.angenommen, mit dem Bemerken, dass 11wno-nushi dann sowohl „ Herr der 
Menschen '' als „ Herr der Götter " bedeute, weil ja die Götter die Menschen 
des Götterzeitalters gewesen wii.ren I Nach H hat der Gott den Namen, weil er 
·sowohl die Menschen als die Geister beherrscht. 

GD Kiini-tsukw·i, ,, Land-1Vfacber," d. i. ,, Land-Schöpfer." T.,iikunt hat hier 
den Sinn von kalmne-nci.m „ fest machen," aus dem Chaos zu fester Gestalt 
bringen. Oho-na-1n1,ch-i erkläre ich wie oben Anm. 21 „ Grosser-lieber-Edler," 
.aber H will dem Namen an dieser einen Stelle eine von sonst verschiedene 

Bedeutung geben, nämlich „ Besitzer der grossen Erde": ?JWchi=mochi 
„Besitzer;" nci=,, Erde." Das sonst unbekannte vVort nci „Erde" sucht er 
.auf folgende vVei8e zu belegen: für _ji-m,sh-i „Gutsbesitzer" sagt man auch 
na-mt~hi, also na=ji „Erde;" Daimyo „ Ffö:st" wäre die sinico-jap. Lesung 
für ursprüngliches Oho-1ui „ grosse Erde "; in nmoi „ Erdbeben" will er als 
·ersten Bestandteil 1ut „Erde" entdecken. Ein wahrer etymologischer Salto 
mortale. 

70 „ Des Schilfgefildes abschreckender Mann." ffit sh-iko bedeutet für gewöhn
lich „ hässlich," ist hier aber als „abschreckend'' zu nehmen. H's Erklärung 
von shikom „ sich vertiefen " ist nicht annehmbar. 

71 Nach dem KoJIKI-DEN=der Gott der 8000 Speere; so anch H. Shigetane 
·nimmt es im Sinn von „ mit eiuem Speer 8000 Feinde erlegend.'' 

72 Nach den Zeichen „GroRs-Land-J uwel. '' Die im KoJIKI-DEN vorgeschlagene 
Intei·pretation tctma=,, Seele, Geist" scheint mir aber vorzuziehen, zumal da 
im KoGOSHÜI der Name mit dem Zeichen ~ tamct „ Seele " geschrieben ist. 
Also „ Gross-Land-Geist." 

7:l „ Geist des sichtbaren Landes, " ,, Gei5t des Landes der Lebendigen.'' 
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biko-na 7• no Mikoto machten mit vereinten Kräften 
und einmütigen Herzens die unter dem Himmel be
findliche \!Veit. 73 Sodann bestimmten sie zu Gunsten 

H Sufama-biko-na oder ohne Nigori Sitlmna-hiko-na. Si,kuno, hat jetzt nur 
die Bedeutung „ wenig," in der alten Sprache aber auch „ klein," und ist 
daher im lVIANYÖSHÜ gerade in diesem Namen mit dem Zeichen ,J~ ,, klein" 
geschrieben; Gegensatz zu oho „ gross." I-Iiko „ Prinz," nc,=ne Kosewort, treide
'l•Vörter als Honorificum gebraucht: ,, das kleine liebe wimclerbcire ](incl." Dass 
1w nicht = ,, Name," sondern das Kosewort ne sei, wird durch das HARIMA
FVD0KI bezeugt, wo d irekt Si,ktma-hilca-ne steht; im IDZUilIO-FÜDOKI steht 
mit Weglassung des Kosewortes Sukunc,-hiko no JJfilcolo (wenn na=,, Name" 
wäre, so hätte es kaum weggelassen werden können). Ich verwerfe daher die 
Interpretation l'\lotowori's, welcher Chamberlain pag. Sli fo lgt: Little-P rince
the-Renowned-Deity. Der Gott hat noch andere Namen . In einem Verzeichnis 
der Götternamen vom 11. Jahre Bummei, d. i. 1480, wird parallel mit Oho

nc,-muchi ein Sukuna-muchi genannt, also eine Analogiebildung. F erner nach 
dem Ono-MnrA-CIIIN-ZA-KI lieisst der Gott aucli 1.'emc, no Ama-tsu-1.:mni „ der 
Himmelsgott von Tema." Dieser Gott war nümlicli eines von den 1500 
Kindern des Taka-mi-musubi. E r "·ar sehr ungehorsam nml fiel zwischen den 
Fingern seines Vaters hindurch, woher der Name '.l'ema no Ama-tsi,-kmni „ der 
durcli den Hancl-Zwischenra.um (te-ma) [ liindurchfallende] himmlische Gott." 
So ist '.l'enw auch der Name des Ortes, wo der Gott auf die Erde herabfiel. 
Im KOJIKI, Sect. 22, heisst es Hcdwki ?10 kiin·i no 'l'emci no yama-mr,to „ am 
Fusse des Berges von Tema in der Provinz Höki," warum man diesen Ort an 
der Grenze von Höki und Idzumo vermutet. Nach dem lDZUJ\IO·J,'ÜDOKI ist 
eine Insel Hci-shirna, im Distrikt On in Idzumo, auch T ema no shima benannt, . 
und darauf ist ein Tempel des Gottes Sukuna-hiko-na. Das Ha von Ha-shimc, 

soll „Land" bedeuten, und chher hat man ha-shim.a im Sinn von „ Landinsel," 
d, h. = misal,i „ Landvorsprung, Kap" aufgefasst. Unter diesem Kap wäre 
dann kein anderes als das schon oft genannte Kap J(wncrni,, welches man 1m 
Landstrich Tewa vermutet, zu verstehen. 

Hirata widmet diesem Gotte eine Engere Abhandlung und preist ihn als. 
den Erfinder der Medizin und des Sake-Brauens. Er identificiert ihn weiterhin 
mit dem Gotte Ebisu, einem der sieben Glücksgötter, dem Schutzgott des 
Handel.5 nnd der Indu;;trie. Diese Indentificat ion steht aber wahrscheinl ich 
fiuf nicht stiirkeren Füssen, als die von mir Anm. 29 besprochene Identi
fi cierung des Gottes Oho-kuni-nush i mit Dc,ikofal-/en. 

, ;; Dies ist die genaueste Uebersetzung des chinesischen Ausdrucks 51-;; r 
c,me no shita, ,rnmit die Chinesen die 'IVelt und ihr mit derselben hochmütig_ 

identificiertes Reich bezeichneten. 
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des sichtbaren grünen Menschengrases und des Viehs 
die Methode Krankheiten zu heilen, und ferne r, um 
das von Vögeln, Tieren und kriechendem Gewürm 
herrührende Unheil abzuwenden, bestimmten sie die 
Methode der Hinwegbeschwörung. 76 Bis auf den 

7G ~ 1/JJ( Z * ·n inazinahi no nori „ Beschwörungsmethode,'' I und Sli 

inazinahi-yamum no noi·i „ Methode des Beseitigens durch Beschwörung." Das 
mazi von mcizincihi will Hirata mit dem Stamm nwzi von maziru „ sich mischen" 
in Verbindung bringen und sagt, darin liege der Sinn, dass die Seele des 
Beschwörenden mit dem Körper des zn Beschwörenden in Verbindung trete. 
Jlfazinahi „Beschwörung" wird gewöhnlich als „ vVegschaff\mg von Unheil 
mit Hülfe der Shintögötter oder Buddha's " definiert. Wenn ansteckende 
Kr::mkheiten oder sonstige Uebel vorkamen, wurde in alter Zeit in der 
Hauptstadt ein besonderes Fest gefeiert, das Talciri-ga,ni wo uts11shi-yarafii 

J11atsuri „ Fest zm Verlegung-an-einen-anderen-Ort und vVegtreibung der 
"F luchgötter," wobei eiu besonderes Norito recitiert wurde, No 25 meiner 
vorbereiteten Ausgabe. Die Götter, welche das Unheil verhängten, wollte 
'man drrchuch aus der Hrruptstadt umziehen lassen, sie versöhnen und besiinf
iigen. Vgl. gegen Schluss des betreffenden N orito : ,, und ohne allergnädigst 
·Unglück zu verhängen, und öhne euch gewaltsam zu zeigen, möget ihr nach 
Orten, wo Berge und Flüsse breit und rein sind, umziehen und in eurer 
Eigenschaft als Götter besänftigt woh neu ! " Zugleich wurden allerhand 

· Opfergeschenke, welche im selben N orito aufgezählt sind, dargebracht. Dass 
Unglück als Strafe der Götter aufgefasst wurde, zeigt z. B. auch der Ausd ruck 

· ten-kei-byo „Himmels-Strafe-Krankheit" für deu Aussatz. 
Das „ von Vögeln, Tieren und kriechendem Gewürm herrührende Unheil-" 

w ircl auch im Oho-harahe enviiJrnt: ,, vVas irdische Sünden anbelangt, so werden 
zum Vmschein kommen.. ..Ungliick durch kriechendes Gewürm, Unglück 
seitens der Götter in der Höbe, Unglück ausgehend von Vögeln in der 
Höhe, das Töten des Viehs [anderer Leute], die Sünde der Behexnng Anderer." 
.fiafii-,niishi no wcizcthahi „ Unglück durch kriechendes Gewürm,'' d. h. Gebissen
werden durch Schlangen, Tausendfüsse u. s. w. In der ältesten Zeit hatten die 

Häuser der gewöhnlichen Leute nicht Decken und Fussböden wie jetzt, und 
daher war man dergleichen Unglücksfällen überaus h,iufig ausgesetzt. Aus
serdem werden, auch jetzt noch, vom Volke Zahnschmerzen, Kinderkr,i.mpfe 
und dgl. mehr auf den Einfluss von ,niishi Gewürm zurückgeführt. Tcikci-tsu-kcirni 

no waz:ihiihi ,, Unglück seitens der Götter in der Höhe," d. h. seitens der 
Teng ii (Himmelshunde) und des Donnergottes mit seinem Blitz. Die Tengii 

, entführen Meuschenkiuder beiderlei Geschlechts in unwirtliche Berge. Indem 
ich, dem allgemeinen Volksglauben folgend, die Tengu hier erwähne, will ich 
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heutigen Tag erfreut sich das Volk des wohlthätigen 
Einflusses diese r [Einrichtungen]. 

Noch ehe dies geschah, sprach Oho-na-muchi 
no Mikoto zu Sukuna-biko-na no Mikoto : ,, Wie 

können wir sagen, dass das von uns gemachte Land 

gut gemacht ist?" Sukuna-biko-na no Mikoto ant

wortete und sprach: ,, Teilweise ist es vollkommen 

und teilweise ist es unvollkommen."-Diese Unterre

dung hat wahrscheinlich eine tiefere Bedeutung. 77 

Hiernach begab sich Sukuna-biko-na no Mikoto 
nach dem Kap Kumanu 78 und ging schliesslich ins 
Land der Unvergänglichkeit 79 hinüber. 

aber nicht unterlassen zu bemerken, dass erst seit Einführung der Shingon
Sekte dnrch Kukai von ihnen in Japan die Rede ist und dass sie vorher 
nicht bekannt waren. W ahrscheinlich sind sie durch K ukai aus Thibet nach 
Jap~n verpflanzt worden. Vgl. auch Kap. I, Anm. D. 'l'aka-tsurlori no wamhahi 

„ Unglück von Vögeln in der Höhe," d. h . Fallen von Vogelmist durch das 
Rauchabzngsloch im Dache der Häuser auf den Herd, oder von schmutzigen 

Sachen ans den Schniibeln der Vögel. Iüinono-tafushi „ Töten des Viehs" 
[Anderer]; tcifiisii = ,, sterben lassen," von tafuni „ sterben, fallen"; es ist also 
nicht das Gebissenwerden von wilden Tieren gemeint. Für eine andere 
Auslegung des Ausdrucks kemono-tcifushi vgl. meine Anmerkungen zum Oho

harahe R itual, T. A. S. J_. vol 27, part 1, pag. 94. llfazimono se;·u tswivi „ die 
Sünde auf Andere Uebel heraufzubeschwören, sie zu behexen." Vgl. unseren 
bösen Blick u. s. w. Ein schweres, hier nicht berührtes, Unglück ist auch das 

Behextwerden durch Füchse, Tanuki, Mujina., Kawauso (Otter) . 
77 Ich halte diesen Satz für eine spätere Interpolation. 
78 Im Distrikt Ou, Idzumo. Vgl. auch Anm. 74. 
79 To1'o-yo no knni, toko „ ewig, unveränderlich," yo „ vVelt.'' Die Auslegung 

von I (in teilweiser Anlehnung an Motowori): tol,o=soko, und sofo von soki 

„ entlegene Gegend, Fremdland,'' also tofo-yo =,, weit entlegene '\;\/ elt," scheint 
mir vom etymologischen Standpunkt etwas zweifelhaft, wenn auch zugestanden 
werden muss, dass eine Bedeutung wie „ fernes Fremdland " vortrefllich passt, 
und ein solches überdies auch gemeint ist. A~s dem Umstande, dass eine 
Bedeutung gut passt, darf man aber noch lange nicht folgern, dass dieselbe 
als etymologisch berech6gt anzusehen sei. Vgl. auch, Kap. 1, Anm. 6 den Namen 
Kuni no Toko-tachi no llfikoto, nnd Kap. 6, Anm. 15 den Ausdruck lo1'o-yo no 

nagci-naki-tori, wo dieselbe Schwierigkeit betreffs toko wiederkehrt. Das Land 
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Vfa.-Anders auch heisst es, dass er sich nach der Insel 
A ha so begab, wo er auf einen Hirsen-Halm hinauf

kletterte. Er wurde jedoch [ von dem sich wieder 
aufrichtenden Halm, der sich beim Hinaufklettern, 

niedergebeugt hatte] abgeschnickt und begab sich 
darauf nach dem Lande der Unvergänglichkeit. 

Wo immer seit dieser Zeit im Lande ein noch 
nicht vollkommener Ort war, dort reiste Oho-na-muchi 
no Kami allein umher und machte es ordentlich. 
A ls er endlich in die Provinz Idzumo gelangte, nahm 
er das Wort und sprach : ,, Dieses Mittelland des 
Schilfge fildes ist von je her wüst und öde gewesen. 
Sogar die Felsen, Kräuter und Bäume sind alle recht 
ungestüm gewesen. s1 A ber ich habe sie nun schon 

der Un verä.nderlichkeit ist eine Art paradiesischen Landes in weiter Ferne 
jenseits der Grenzen des Ozeans; wer dort wohnt, wird nich t alt und stirbt 
nicht. Vgl. die Ballade vom Fischer Urashima, MANYÖSHU Buch 9. Die 
Vorstellung von einem solchen Lande ist möglicherweise n icht japanisch, 
sondern den Chinesen, oder durch deren Vermittlung den Indern (vgl. das 
buddhistische Su.1.:1,amti) entlehnt. Im Ber icht über den Kaiser Suinin wird 
im KoJIKI, sect. 74, nnd NrHONGI, erzählt, dass die 01'cm.ge von clol't gebnwht 
worden sei, nnd zwar durch Tajima-mori, einen Mann lcoroonischel' Abkunft. 
Mit Bezug cbrnuf wird die Qrange in einem Gedicht im 18. Buche des 
MaNYÖSHU auch tokoyo-mono „ ein Ding aus dem Toko-yo " genannt. In dem 
poetisch angehauchten Bericht Tajima-mori's im NIHONGI, Buch 6 Schluss, 
heisst es, dass er 10,000 Meilen weit über den Ozean gegangen sei, und das~ 
das Land der Unveränderlichkeit kein anderes sei als das geheimnisvolle 
Reich der Götter und Genien, wohin kein gewöhnlicher Sterblicher gelangea 
könne. Nach allem scheint ein wirklich existierendes fern entlegenes Land, 
etwa im Südwesten von J apan, gemeint zn sein, von dem man aber nur 
sagenhafte Kunde besass, und das man mit japani5chen oder fremden mytholo
gischen Vorstellungen verband. Südchina oder die L inkiu-Inseln siml 
rnöglicherwei,e gemeint. Arawi IIakuseki's Hypothese, dass die japanische 
Provinz Hitach i gemeint sei, ist als gar zu oberfliichlich zu verwerfen. 

so Alw-shima im Distrikt Airni von Höki. Spicter zur Zeit des Kaisers 
lVIontoku (851-858) sollen Sukuna-biko-na und Oho-na-muchi vom Toko-yo 
L aude nach der Provinz Hitachi znrückgekehrt sein (lVfoNTOKU-JITSUROKU). 

81 Unter anderen wird auch im Norito zur ·wegbannung der Fluchgötter 
und im Oho-harahe von den sich heftig gcbahrenden Göttern der Erde, i>elche 
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zur Unterwerfung gebracht, und sie sind nun alle 

ohne Ausnahme willfährig." Schliesslich sagte er 
daher: ,, Derjenige, welcher jetzt dieses Land m 
Ordnung bringt, 82 bin nur ich ganz allein. Ist 
vielleicht irgend jemand vorhanden, der mit mir 
zusammen die unter dem Himmel gelegene Welt in 
Ordnung bringen könnte ?" Hierauf erleuchtete ein 
göttlicher Glanz das Meer, und plötzlich war da etwas, 

was auf ihn zugeschwommen kam und sprach: 
„ Wenn ich nicht hier wäre, wie könntest du dann 

dieses Land ordentlich unterwerfen? Nur darum, 

weil ich hier bin, ist es dir möglich geworden eine 

so grosse verdienstliche That zu leisten." Hierauf 
erkundigte sich Oho-na-muchi no Kami und sprach : 

,, Wenn dies so ist , wer bist du dann?" Die Ant
wort lautete : ,, Ich bin dein Schutzgeist, der wun

derbare Geist. 8:i Oho-na-muchi no Kami sprach: 

mit göttlicher Bannung gebanaj; und mit göttlicher Versöhnung versöhnt 

wurden, und von den früher sprechenden Felsen, Baumstümpfen und verein

zelten Bliittern der Kräuter, welche z1ün Verstummen gebracht wurden, 
gesprochen. 

82 So die Bedeutung des Zeichens :f]l, welches von Shigetane und I mit 
o.smnuru „ regieren," von H mit tsukuru „machen" erklärt wird. Auch 
Motowori zieht die Bedeutung „ in Ordnung bringen " vor . 

83 $ ~ ~ ~ salci-mitarnci kushi-rnitarnci. Sciki-,nitmna „ glücklich oder selig 
machender erhabener Geist" (sakiliii arashinwru mi-tmna nach einer Erklärung 
im SHr-Kr), im KoJIKI-DEN: sono m·i wo rnamotite sa·iwai arasu1·u mi-tmna d. i. 
„ Schutzgeist". J(iishi-mitcima „ wunderbarer erhabener Geist" Beide Ausdrücke 
stehen in Apposition zu einander. Man unterscheidet nämlich, nach Hirata, 
auch bei gewöhnlichen Menschen einen sog. nigi-mi-tarna „ sanften erlauchten 
Geist" und einen ara-mi-tcwnci" wilden oder rauhen erlauC'hten Geist," welche 
je nachdem iu verschiedenem Verhältnis in jedem vorhanden sind. Das 
erinner t also in etwa an das Faustische „ Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner 

Brust u . s. w." Wenn einer dieser Geister besonders kr,iftig ist, so verfasst er 
den Körper un d wirkt verschiedene Wunder. Motowori meint, dass damals 
in Oho-na:-muchi nur der ara-mi-tamci vorhanden gewesen rni, welcher bei der 
Unterwerfung der ungestümen Götter zwar notwendig war, aber zur friedlichen 
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„ Wohlan denn, ich weiss es nun. Du bist mein 

Schutzgeist, der wunderbare Geist. An welchem Orte 
wünschest du nun zu wohnen?" Die Antwort lautete : 
„ Ich wünsche auf dem Berge Mimoro 84 in der Provinz 
Yamato zu wohnen." Daher also baute er emen 
Tempel an diesem Orte und liess [ den Geist] dahin 

gehen und dort wohnen. Dieses ist der Gott Oho
miwa. 85 

Die Kinder dieser Gottheit waren die Kamo no 
K imi 86 und die Oho-miwa no Kimi, sG und ferner 

auch Hime-tatara Isuzu-hime 87 no Mikoto. 

_Regierung des Landes nicht ausreichte. Daher h abe ihm wohl Kami-musubi 
no Kami seinen eigen.°en nigi-mi-tainci in sichtbarer Gestalt gezeigt. Der 
Saki-mi-tcimci und Kushi-,ni-tama unseres Textes sind ein und derselbe .Nigi-mi
tamci von zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet. 

84 Der Berg JJfimoro ist der jetzige JJ[iwa-ymnci im Distrikt Shikijö von 
Yamato, so genannt, weil dort ein göttliches m·i-inui-o, a·. i. ein „ erlauchter 
Schrein," steht. moro ist die ältere Form von muro. mom bedeutet nach Shigetane 
eigentlich „ Schlafzim;ner," aber besser scheint mir die Ableitung I's von nwri 
,, Hain, Tempelhain." Es befindet sich dort ein pr,ichtiger, uralter Tempelhain. 

85 JJ1iwci i5t ein Ortsname, und O/w-miwci no ICarni bedentet daher „ der 
grosse in Mimi residierende Gott." Der Anm. 84 erwähnte Berg JJfiwa-yama 

wird auch Oho-miwa-yama genannt. 
86 Sie sind spätere Nachkommen des Oho-ncl-1Jt1Whi. -Sein Sohn war 

Kushi-hi-kata no Mikoto, und dessen Nachkomme in siebenter Generation ' 
Oho-tata-neko no Mikoto ist der Urahn der beiden Geschlechter. Kamo ist 
ein Ort im Distrikt Katsujö von Yamato, wonach das Geschlecht benannt ist. 
Oho-kamo-dzumi no Mikoto errichtete an clieoem Orte einen Tempel für die 
Gottheit Koto-shiro-nushi und bekam deshalb den Namen ICarno no hmi 

„ Herr von Kamo." Oho-miwa no kimi = ,, Herr von Oho-miwa," vgL Anm. 84 
und 85. Kimi wurde ,päter ein Kabane, d. i. ein Klassenverbandsname. 

87 Hime-taicim Isum-hime; hime „ edles vVeib," tcllam= latsii „ stehen," nach 
Anderen Name einer Pflanze, einer Ar t Heterotropa, i.suzii= isiizuki „erschrocken 
auffahren." Der Name verdankt folgender Geschichte seinen Urnprung : 

(KoJIKI Sect. 51): Der Gott Oho-mono-nush i verwandelte sich in einen 
rotbestrichenen Pfeil uncl stiess in die Vagina der Seya-tatara-hime, worauf 

diese erschrocken auffuhr. Sie legte den Pfeil auf den Boden, und dieser 
verwandelte sich nun in einen schönen jtmgen Mann, welcher sie zum vVeibe 

nahm und mit ihr ein Kind erzeugte. Das Kind bekam den Namen 1-Ioto-
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VI. b.- Ferner heisst es auch, dass Koto-shiro-nushi no 

Kami 88 sich in ein acht Faden [langes] Bären-Seeunge-

tcäctrci-isuzuki-hime no Jllibto (hoto = Vagina) oder auch Him~-lcitcirn-isuke-yori-hime. 
Unsere Hime-tcitcirn-i.suzu-hime ist mit diesem Nfadchen identisch. .Hime im 
·ersten Teil cles Namens ist der spätere anstiindigere Einsatz statt hoto „ Vagina." 
Der Name bedeutet also ursprünglich „ die in die Vagina gestossene erschrocken 
.auffahrende Primessin. " Anders ist jedoch isuzii in dem Namen der I suzn
yori-hiine no JJfikoto, einer Tochter des Koto-3hiro-nnshi, welche im Suizei-ki, 
2. Jahr, Buch 4 erwähnt wird, zu deuten. Daselbst bedeutet -iMtz,i „ GO 

Klingeln, d. i. viele Kliugeln, " nnd ihr Name rührt wohl daher, dass ,sie an 
Hiinden und Füssen Klingeln als Schmuck trug. yo,·i wird als yoroshi „ gut, 
schön " erkfart. 

88 Der Gott Ifoto-shi,-o-nushi „ der die Dinge ( das ·wirken d er Substanz) 
regierende Herr." shiro - nmhi nach Shigetane = shiri - n'U,shi „ regierender 
Herr;'' so heisst z. B. auch Oho- nwno -nu..shi, der Vater diese„ Gottes, 
.mit anderem Namen Oho - mono - shiro - nushi „ der grosse über die Geister 
regierende Herr." mono = ,,Substanz," koto = ,,vVirken der Substanz." Eine 
andere Erklärllllg giebt Hirata: koto = ,,vVort, Rede," shiro=shirushi „Zeichen, 
Zeugnis" (so auch Mabuchi), also „ R ede-Zeichen-Herr," d, h. der wclcqer 
ein Zeichen der vVahrheit seiner Rede giebt, und begründet den Namen 
durch Hinweis auf folgende Geschichte, welche nn KoJIKI Sect. 32 

erziihlt wird: Bei der Herabkunft des himmlischen Enkels sagte dieser 
Gott, dass er sich dem Befehle der himmlischen Götter nicht widersetzen, 
sonclern clas Land dem Sprosseµ der Sonnengöttin übergeben wolle, und 
als Bezeugung clieser R ede (Zusatz des Kommentators!) stürzte er sein 
Schiff mit einem Fusstritt um, klatschte in die Hiinde und verbarg sich oder 
verschwand hinter einem Zaun von grünen Zweigen. (Vgl. Chamberlain's Be
merkungen zur Interpretation dieser Stelle a. a. 0. pag. 101, Anm. 20). Aehnlich 
ist Motowori's Erklärung, welcher aber koto im Sinn von „Ding" auffasst: 
der Gott, welcher ein Zeichen dessen, was er that, gab. Shigetane's einfache 
und ungekünstelte Erklärung scheint mir aber vorznziehen, zumal da der 
analoge Name Oho-mono-shil'o-niishi die erstgegebene Erklärung des 'iVortes 
shiro=shini als die über allen Zweifel richtige zeigt. Längere Formen desselben 
Namens sind Ya-he-koto-shiro-m.ishi „ der die achtfachen (d. h. alle) Dinge 
leitende Herr," und Tsiimi-ba-yci-he-koto-shil'o-nii,hi (tsninibn Bedeutung un
bekannt ). 

Koto-shiro-nushi ist ein Sohn rles Olw-mono-niishi (auch Oho-11w1w-shi,·o-nushi, 
alias 0/w-nci-niuchi, Olw-kuni-niishi) . D.ie Zeichen lji:. 1t 3:., womit der Name 
geschrieben, bedeuten „ Ding-Stellve1·tretung-Herr ." . 
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heuer 89 verwandelte, mit Mizo-kuhi-hime 90-anders. 

sn A. ~ :fl~ [(\~ ya-hiro l.nima-wctn·i. Das Zeichen [\:} und das 1\T ort wani 
bedeutet zwar für gewöhnlich ein „ Krokcdil, '' da aber die alten Japaner 
K rokodile überhaupt nicht kannten, muss 1rnni allgemeiner als „ Seeungeheuer "· 
gefasst werden. In der That ist eine Art D rach e darnnter zu verstehen . Ich 
citiere einen Teil von AstonR Note zu dieser Stelle: )l Satow und Anderson 
haben bemerkt, dass das 1Ymvi in der Kunst gewöhnlich afa ein Drache
dargestellt wird, und dass Toyo-tama-bime, welche naeh einer Legende bei der · 
Geburt eines Kindes sich in ein W ani als ihre eigentliche Gestalt verwandelt, 
nach einer anderen Version sich iu einen Drachen verwandelt. Nun aber 
war Toyo-tama-bime die Tochter des Meergottes. Dies bringt auf den Gedanken, 
dass der letztere einer von den Drachen-Königen war, welche iu der chine-
·sischen (vgl. Mayers' Manual , p. J 42) und koreanischen Sage so oft erwähnt 
werden und herrliche Paläste auf dem Meeresgrunde bewohnen. Es ist 
unnötig hier die Drachen-Könige bis in die indische Mythologie zu verfolgen,. 
wo sie als Näga-räja oder Cobra-Kön ige erscheinen, Der wissbegierige Leser 
möge Anderson's British Museum Catalogue p . 50 einsehen . Cbamberlain 
hat bemerkt, dass „ die ganze Geschicb te vom Palast des Meergottes clüne
sische Züge an sich trägt und der dabei erw ähnte KasRienbaum sicherlich 
chinesisch ist." ·wäre es möglich, dass wir in u-a11,i das koreanische wang-·i 
,, König " h,itten, wobei ·i die koreanische Definitpartikel wäre wie in zen1:,. 
fumi, ycigi und anderen chinesischen ·Wörtern, welche über Korea nach Japan 
gekommen sind? Wir haben denselben ·wechsel von 11g in n in dem Namen 
des Koreaners, welcher den japanischen Kronprinzen zur R egierungszeit des. 
üj in Tenno im Chinesischen unterrichtete. Sein Name war Wctng-in im 
Koreanischen , wurde aber von den J apanern TJTani ausgesprochen.« I ch 
glaube, dass Astons Vermutung das Rich tige trifft, und dass wcini eigentlich 
,, König," d. i. ,, Drachenkönig " bedeutete. 

Kwna-wani „ Riren-Seen,1geheuer," d. h . ein Seeungeheuer so mächtig· 
und st:nk wie ein Bär, ein Kompositum ähnlich gebildet wie die sanskritischen 
„ ein Ilfanntiger, d. i. ein Mann wie ein Tiger " n. s. w. Ohne Zweifel war der 
B:ir anf den japanischen Inseln in der alten Zeit ausserordentlich verbreitet, 
wie er ja anch in Nordjapan noch jetzt sehr häufig ist, und war das wegen 
seiner Stärke angesehenste Tier. Der von den Ainu, den Ureinwohnern Nord-
japans, geübte Biirenkult hat jedenfalls so wei t nach Südjapan gereicht, als 
die Ainu ursprünglich sesshaft gewesen sind, und die iiltesten japanischen 
Einwanderer mögen selbst sich diesen Kult wenigstens zeitweise angeeignet 
haben. Das Beiwort kumct im obigen Sinn findet sich noch mit anderen 
Tiernam en verbunden : kuma-taka Bären-Fallrn, kurna-1.vashi Biirenadler, kurna-. 
bachi R ,renbiene, d. i. H orniss, kiima-gern grosser schwarzer Specht, kuma-an: 

eine Art grosser schwarzer Ameise, kuma-abu eine Art Fliege ; auch mit 
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heisst sie auch Tama-kushi-hime m_ von [ der Insel] 

Mishima 9:i Verkehr pflegte und mit ihr em Kind 

erzeugte [ Namens] Hime-tatara Isuzu-hime no Mikoto. 

Dieselbe wurde die kaiserliche Gemahlin des Kaisers 
Kamu-Yamato Ihare-biko Hoho-demi. 93 

Vorher noch begab sich Oho-na-muchi no Kami, 
zur Zeit als er das Land unterwarf, u-1 an das Stränd

chen von Isasa 95 in der Provinz Idzumo, und war 
gerade 1m Begriff Speise und Trank zu sich zu 

'Pflanzennamen: kwnCL-zasc, Bam busa naua Roxb., 7Ju?Jw-dc,m Fatsia horrida Sm.; 
kwna-itchigo Rubus morifolius Sieb.; kuina-gashi (gebraucht für Shirnkashi in 
-~ ilii) Quercus glauca Tli-unb. ; kuina-giku Mallotopus japonicus J<}. et Sctv.; 
kuma-kokimomo Uvri-nrusi der Apotheke; kwnci-sh-icle Carpinus japonica Bl.; 
kwnc,-tsuziwa V erbena officinalis L .; hima-irnmbi Aspidiurn lacerum Sw.; kmna

_ycinCLgi Berchemia racemosa S. et Z. 
90 ,~fizo-lwhi „Graben-Pfahl, " Tochter des Gottes Mizo-knhi-mimi von 

Mishima in der Provinz Settsu . 
m 'lhina-kiishi, nach den Zeichen „ Juwelen-Kamm," phonetisch für „ schön

wunderbar," also „ die wunderbar schöne P rinzessin ." 
92 JJfi.sh-iinci ist der Name einer Gegend oder Landschaft in Settsu , und 

wurde später in JJiishimci no l(mni und 111ishima no Shimo, Ober- und Unter
Mishima, eingeteilt. JJiishima lit. = 3 Inseln. 

93 D. i. der erste Kaiser Jimmu-tenno; vgl. Buch 3. Ihal'e ein Ortsname in 
Yarnato, Kwnu-Ymnato-Ihcire-bil,o also „ der göttliche Prinz von Ihare m 
Yamato." 11oho-cleini „Feuer-Lieber" siehe Buch 2, Kap. III, Anm. 25. 

9-1 Nach Shigetane ist die Zeit der Unterwerfung die Zeit seit der Rückkehr 
•des Oho-na-mnchi ans der U,iterwelt, aber vor der Zusammenkunft mit 
.Sukunri-biko-na. Die darauf folgende Zeit könnte nach ihm Ifoni-tst1kiwi ·110 

toki „ Zeit der Länderbildung" genannt werden. 
n5 Isc1sa im Distrikt Shutto von ldzumo; heisst auch Itcisa oder Lwsa (Man 

beachte den etymologisch wichtigen ·wechsel von s- t- n, wie er in den. 
.altaischen Sprachen lautgesetzlich ist!). TVo-bama „ Strtinclchen" hat das 
Deminutivpräfix wa vor hwnci „ St.rand," wie wir es in den Namen HTo-gaha, 
TVo-cla, Wo-nu, 1Yo-hcä,ii.se, lVo-tsiikuba u. s. w. finden, mit der Bedeutung eines 
Kosewortes. Nach dem FüDOKI-SHÖ ist „ Jiw.sci no wo-b,iina, d. i. das Strändchen 
·von Inasa beim Dorfe Karimiya in1 Bezirk Kiclzuki (ldzumo) . Der Strand 
.bei diesem Orte heisst populär Lici.sci-ba,nci." Diese Gegend ist dieselbe wie d ie 
im NrHONGI genannte. Liasa wird von einigen E rkliirern von Lw-se „ Nein 

•-oder ja" abgeleitet. Vgl. Lwse-lwgi, Buch 2, Kap. II, Anm. 17. 
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nehmen, als auf der Oberfläche des Meeres sich 
plötzlich eme menschliche Stimme vernehmen liess. 
Als er darüber erstaunt Nachsuche hielt, war nichts 
zu sehen. Nach einer Weile kam ein Zwerg zum 
Vorschein, welcher sich aus Kagami-Rinde 96 ein 
Schiff verfertigt hatte und aus Zaunkönigs-Federn 9T 

96 Kagmni oder Kagami-gwici Ampelopsis setjaniaefolia Rgl ., eine weintr:mben-. 
artige Pflanze mit einer 1l bis 4 Zoll langen Beere von Flaschenkürbisiilmlicher 
Form, die, wie Chamberlain bemerkt, irn ausgehöhlten Zustande mit einem 
Schiff in Miniatur ziem lich grosse Aelmlichkeit haben würde. 

97 Im K oJIKI „ Giinsefedern," was allgemein verworfen wird. Vgl. Chamb. 
pag. 8:\ Anm. 4. Für die Bekleidnng der kleinen Gestalt des Zwerges war· 
der Balg eines Zaunkönigs genügend. Aston bemerkt: Dr. Schlegel erwähnt. 
in seinen „ Problemes Geogruphiques" eine Kotiz über ein Han-miug-kuo 
[g~nanntes Ln,nd], deren Bewohner Vogelbälge zu Kleidern zusamrnenniihen. 
Er identificiert dieses Land mit den Kurilen, wo neuere Rei~ende diese Sitte 
vorgefunden haben. Der Vogel, dessen Balg so verwendet wird, ist der 
l'rocellaria gracilis (Sturmvogel). 

Die vorliegende Variante kommt der Erzichlung, wie sie im KoJIKI, Eect. 
27 gegeben ist, am nächsten. Die Kojiki-Erzühlung enthält aber noch einen 
ganz besonderen Zug, nämlich die Teilnahme einer Kröte am Geöpräche der 
Götter. Sie lautet: ,, Nun als der Gott Oho-kuni-nushi am erlauchten Kap, 
von JVIiho in Idzumo residierte, kam auf dem Kamm der ·wogen in einem 
Schiff aus himmlischer Kagami eine Gottheit gefahren, gekleidet in einen mit 

vollstündigem Abzug abgezogenen Giinse-Balg. Obgleich man sie nun nach ihrem 
Namen fragte, gab sie keine Antwort; nnd obgleich man überdies die sie 
begleitenden Gottheiten befragte, sagten [diese] alle, dass sie es nicht wüssten. 
Dtt sprach die Kröte und sagte : ll Dies wird Kuye-biko sicherlich wissen.((. 
Hiefauf berief [Oho-kuni-nushi] den Kuye-biko, und fragte ihn, worauf dieser 
antwortete und sprach: ll Dies ist der Gott Sukuna-biko-na, das erlauchte Kind 
des Gottes Kami-musubi. (( Als sie daher nun Seine Hoheit Kami-musubi-mi-. 
oya ehrförchtsvoll benachrichtigten, antwortete dieser und sprach: ll Dies ist 
in der That mein Kind. Unter meinen Kindern fat er dasjenige Kind, 
welches zwischen der Gabel meiner Hand untertauchte (durchschlüpfte). l\fit. 
dir Ashi-hara-shiko-wo no Mikoto soll er Brüderschaft schliessen, und [ ihr 
beide] sollt dieses Land bilden und ihm feste Gestalt geben. cc Daher bildeten 
und festigten von dn, an die beiden Götter Oho-na-muji und Suknna-biko-na 
dieses Land in Gemeinschaft mit einander. Aber sp,iter setzte der Gott 
Sukuna-biko-ntt ins Land der Unvergiinglichkeit h inüber. Der [ von den 
Leuten damals] Kuye-biko genannte [Gott] , welcher den Gott Sukuna-biko-na. 
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em Kleid gemacht hatte. Er kam mit der Flut auf 
ihn zugeschwommen, und Oho-na-muchi no Kami 
nahm ihn und setzte ihn auf seine Handfläche. Als 

er mit ihm spielte, sprang [ der Zwerg] empor und 
biss ihn in die Wange. Er wunderte sich über 

seine Gestalt und schickte einen Boten ab, um es 
den Himmelsgöttern zu berichten. Als nun Taka
mi-musubi no Mikoto es vernahm, sprach er : ,, Der 
von mir gezeugten Kinder sind im ganzen ein 
tausend fünfhundert. Unter ihnen ist ein Kind, das 
im höchsten Grade böse war und meinen Unter
weisungen nicht gehorchte. Es schlüpfte zwischen 
meinen _ Fingern hindurch und fiel herab, 98 und 
sicherlich ist es dieses. Es sollte mit liebender 
Sorgfalt aufgezogen werden." Dieses [Kind] war 
nämlich Sukuna-biko-na no Mikoto. 

kund machte, jst heutzntage die Vogelscheuche auf den Berg-Feldern. Obgleich 
dieser Gott rojt seinen Beinen nicht gehen kann, ist er doch ein Gott, der alle 
Dinge unter dem Himmel sämtlich kennt." 

os Vgl. Anm. 7 4. 



NIHONGI. 
ZWEITES Bucr-L 

Des Götterzeitalters zweiter Teil. 

KAPITEL I. 

[HE~ABSENDUNG VON GOETTERN ZUR AUSTREIBUNG DER BOESEN 

GEISTER AUS DEM MITTELLANDE. KEINER KEHRT NACH DEM 

HIMMEL ZURUECK. DES FASANEN BOTSCHAFT. TOD DES 

AME- WAKA-HIKO. AJISUKI'S KONDOLENZ IM HIMMEL.] 

Masaka-a-katsu Kachi-haya-hi Ama no Oshi-ho-mi-mi 1 

no Mikoto, der Sohn der Ama-terasu Oho-mi-kami, heiratete 

BUCH II. 

KAPITEL I. 

ZuM INHALT VERGL. KoJIKI SECT. 30 UND ::n. 

1 Vgl. Bnch 1, Kap. V, Anm. 17 und 30. Nach einer Lokalsage der 
Provinz Buzen lässt mau auch diesen Gott rnteh dem Ashilrnrn no Naka tsu 
kuni kommen. So rngt das BuzEN-FÜDOKI (im SHAKU-NrnoNGI, Bel. X) : ß:I fPJ 
;ll1t .!& 1f, (Kaharu) ~ß. 1/r :.f; ,ii$ !li[ ~ jj;lj! lsl Ii: f U * tt Jlb JI] m(. :ß EI H11, 1f, jj;$. 
Dieser „ Gott 110n Kaharu, welcher v~n Shimgi aus sich selbe,· iiberge.setzl heil, besteht 

nach dem ~ ,!'. ~ jj;$ ;g ~: ,, III JI] W 3. ~ (!II!. ,j,) $ m!I ,@, :Ü< * ~15! * § 
f1r )ii$ füf:. fg, 11- f1; )ii$ für. ~ .l:t ll'/, Jil;- )ii$ füf:," also aus dJ:ei Gottheiten, n,imlich: 
Okinaga-Ohohime-Ohome no Mikoto von K:ua(d.b. Sbiragi od. Korea überhaupt), 
ÜSHIHONE no Mikoto, und Toyo-Hime no Mikoto. Das SHAKU-NIHONGI Bel. 

VIII besagt ferner: ,, ( ili !/ilG m!I ) /Ji1 ± ~e, ß. ~ r€; W *~für (Wi!J; füf:) :ß ;R 

fg, ffi tl 1!J -z 4. Wi$1t ..t - i1I EJ. iE -'ijjt W ~ ~ ifil 8 ::R rJ, 1ir -®:- ·lt~ ffi 
;;f;l ~ m * if!I * jjij ~III -t!l,." Nach dieser Sage also wiire Oshihomiin·i oder 
Oshihcme auch von Shiragi selber nach Japan herüber gefahren, wie Susanowo 
und Itakeru. 
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Taku-hata-chi-chi-hime, 2 eine Tochter des Taka-mi-musubi no 
Mikoto, und zeugte mit ihr den Ama-tsu-hiko Hiko-ho no 
Ni-nigi 3 no Mikoto. Deshalb behandelte ihn sein erlauchter 
Urahn 4 Taka-mi-musubi no Mikoto mit besonderer Liebe und 
zog ihn mit grosser Achtung auf. Schliesslich wünschte er 
semen suveränen erhabenen Nachkommen 5 Ama-tsu-hiko 
Hiko-ho no Ninigi no Mikoto zum Herrn des Mittellandes 

des Schilfgefildes einzusetzen. Aber in jenem Lande waren 

viele Gottheiten, welche wie J ohanneswürmchen leuchteten, 
und böse Gottheiten, welche wie Fliegen summten. Ferner 
waren da Kräuter und Bäume, welche alle sprechen konnten. 6 

Daher rief Taka-mi-musubi no Mikoto alle achtzig Götter zu 
einer Versammlung zusammen und fragte sie und sprach : 
,, Mein Wunsch ist, dass man die bösen Geister 7 im Mittel-

2 'l.'C1kii „ PapiBrmaulbeerrindenzeug," hcitCl, ,, vVebstuhl" (nach Shigetane, 

nach Motowori aber=Gewebe), cli-i-chi „ tausend und tausend," cl. i. unendlich 
viel. vV,ihrend der Gott Oshi-ho-ini-mi nach dem Reis benannt ist, ist Tc,7.:u-hcitc,

chi:-chi-hime nach der Kleicluug benannt, beide Gottheiten haben also Beziehung 
auf Ackerbau und Weberei. 

3 „ Der himmlische P rinz, der Rot-Reichliche der herrlichen Aehren." 

vVie ich durch das Komma andeute, haben wir es eigentlich mit zwei Namen 
derselben Person zu thun, welche in einen zusammengezogen sind. In1 KOJIKI 

Sect. 23 haben wir für den ersteren den Eingeren Ausdruck Ame-nigishi-Kuni
nigi.shi Amci-t.sii-hi-clakc, ,, Himmels-Fülle Erden-Fülle H immels-Sonnen-hoher" 

(d. h. hoch wie die Sonne im Himmel). I m zweiten Bestandteil 1-Iiko-ho 
no N i-nigi ist hi:ko „ Prinz " ein schmückendes Präfix : prinzlich d. h. herrlich ; 

ho „ Aehre, Reisähre; " ni „rot; " nigi „ reichlich." hier ebenfalls im Sinne 
eines Honorificmns gebraucht. Motowori's E rklärung von nigi als ni+k( 
,, roter I:Ierr " ist zn verwerfen. · 

➔ Jlfi-oyci, stets so zu übersetzen ! 
5 Smne-mi-ma: owne „ snver,in " ( vgl. .swnerci, sube,:ci; s11bite etc); mci ist 

nach gewöhnlicher Erklärung eine Abkürzung von mcigo „ Enkel," H aber 

erklärt ma als verwandt mit mi „ Leib, Person," mi-mci also als „ erlauchte 
Person," was höchst unwahrscheinlich ist. An gegenwärtiger Stelle verwirft 
J-l überhaupt die Lesung s-wne-mi-mci für ~ ff und liest s1wne-mi-ko „ suveränes 
erlauchtes Kind," wobei er unter ko „ Kind" überhaupt Nachkommen im 
allgemeinen versteht. 

6 Vgl. Buch 1, Kap. VII, Anm. 81. 
7 .!fü _;lJ, a.,hiki mono. Zn mono = ,, Geist'' vgl. Buch 1, Kap VII, Anm. 68. 
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lande des Schilfgefildes fortbanne und unterwerfe. Wen wird 
es gut sein zu schicken? Wohlan, ihr Götter alle, verberget 
nicht eure Meinung ! " Sie alle sprachen: ,, Ama no Ho-hi 8 

no Mikoto ist der heldenhafteste der Götter. Sollten wir es 
nkht einmal mit ihm versuchen? " 

Hierauf liess man 9 also 111 Gemässheit mit dem Rate 
Aller den Ama no Ho-hi no Mikoto dorthin gehen und die 
:\Jntenverfung vornehmen. Dieser Gott jedoch schmeichelte 
dem Oho-na-muchi no · Kami und that ihm schön, und es 
waren schon drei Jahre verflossen, ohne dass er einen Bericht 
von seiner Mission gegeben hatte. Daher schickte man [ vom 
Himmel] seinen Sohn Oho-se-ihi-Mikuma no Ushi,10 der mit 

s Vgl. Buch 1, Kap. V, Aum. 18 (Seite 80). 
V Man kann auch 'l'cil,a-mi-m1.i.subi allein als Subjekt annehmen. Chamber

lain bemerkt an der entsprechenden Stelle im KoJIKr, dass in dieser Legende 
[im KoJIKI] der Name des Gottes 'l'aka-nU:-musubi beständig mit dem der 
Sonnengöttin zusammen gemurnt wird, welche bisher allein als Beherrscherin 
des Himmels aufgetreten war. 

10 Oho-se-ihi nach den Zeichen „ gross-Rücken-gekochter Reis." H nimmt 
se als „ Köl'perliinge ;" sowohl Ihi als l'ilikunw betrachtet er als Ortsnamen, 
und venreist einerseits auf ein vom 1VAMYÖSIIÖ citiertes I hi-ish-i im Distrikt 
Ihi-ishi von I<lzumo, uud andrerseits ein im selben Distrikt gelegenes Kimuigaya; 
ush,: :k A „ Herr." Nach 11: also etwa „ der gros3gestaltige Herr von Ihi und 
(oder bei) ;,\likuma." Das mi in 1ll ikuma wäre ein Zusatz (=erlaucht) wie in 
l'ifi-Yoshinu, l'ifi-Kumanu u. s. w. H analysiert das Wort iishi den Zeichen 
entsprechend in ii-shi=,, grosser Mensch." Das vVort 1i „ gross" will er durch 
iikcwi, was eine grosse Art kari „ vVildgans" bedeutet, und durch -iwni „Meer'' 
= u-mi „ grosses vVasser" :Je 7J- belegen. Shi= A „ Mensch" findet er in 
~=~ A kiisiishi (wohl aus b1suri-.0 lii Medizin-Mensch) Arzt, * A ya-shi 
Pfeilmacher, ~ A nu-shi Lackierer, ffi 4io A imono-shi Giesser (Metallgiesser). 
In allen diesen vVörtern w.ire zwar giji shi geschrieben, aber shi habe die 
Bedeutung A Mensch. Hierher zieht er auch UJ A ymna-shi Spekulant, i!!: 
r13'1 A seken-sh-i Hochstapler n. s. w. Die Hypothese ist jedoch hinfällig, da 
kein Zweifel obwalten kann, dass wir es bei den zuerst genannten Beispielen 
i'n shi mit dem oft auch an rein japanische 1~Törter (weil ins japanische 
Sprachbewusstsein übergegangen) zur vVortbildung angehängten chinesischen 
giji, ± zu thun haben. Anders erkfart den Namen I. Er identificiert diesen 
Gott mit dem in Kap. II dieses Buches genannten I na-se-hagi, dem Gott 
„ Nein-Ja-Schenkel." Ausserclem liest er 0/w-se-h,: no l',[ikwna no Ush-i: oho 
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anderem Namen auch Take-mikuma no Ushi 11 hiess. Auch 
dieser jedoch gehorchte seinem Vater und erstattete schliesslich 
keinen Bericht von seiner Mission. Daher versammelte Taka
mi-musubi no Mikoto wiederum alle Götter und fragte sie, 
wer geschickt werden sollte. Sie alle sprachen : ,, Ame-waka
hiko,12 der Sohn des Ama no Kuni-tama.13 Er ist ein tapferer 
Mann. Versuche es mit ihm!" Hierauf gab Taka-mi-musubi 
no Mikoto dem Ame-waka-hiko einen himmlischen Hirsch-
bogen H und himmlische gefiederte Pfeile 15 und schickte ihn 
ab. Dieser Gott war ebenfalls untreu, und so bald als er · 
[ unten J angelangt war, nahm er die Shita-teru-hime, 16 eine 

„ gross," se „ja," hi kont rah iert aus hagi „Schenkel; " rler llerr von llli!,uma 

hiesse er nach dem Namen des Schiffes ,, (das vielhänrlige Schiff von Kumanu," 
vgl. Kap. II, Anm. 14 ). Alles nicht überzeugend. 

11 „ Der ungestüme oder tapfere Herr von Mikuma. " 'l'ake ist ein blosses 
Honorificum und kommt auch noch in auderen Götternamen als solches vor,. 
z. B. 'l'ake Su,1;ci no Wo n. s. w. 

12 „ Himmlischer junger Prinz." Zu diesem Namen Ame-woka-hiko wird 
niemals das Prädikat fa,n·i „Gott" oder ll[ilcolo „ Hoheit " gesetzt, und einige" 
Erklärer haben behauptet, dass dies geschehe, um dem Abscheu vor der Bosheit 
des Gottes Ausdruck zu geben. 

13 Nach den Zeichen: ,, des Himmels Erd-Juwel," nach anderer I nterpre- . 
tation aber lmnct =,, Geist:" ,, des Himmels Erden-Geist." 

H Ame no kctgo-ywni. Kago ist ein Deminntiv von l.:a „ Hirsch ," li t. 
„ Hirsch-Kind." Er wird auch aine no lwzi-ymni „ himmlischer Bogen aus 
Hazi-Holz" genannt. (Oder sollte !wzi-yw;i•i das j etzige hajil.:iymni „ Schnapp- . 
bogen " sein ?). 

15 A,ne no ha-ha-yci. Nach den Zeichen „Feder-Feder-Pfeile." Man will 
aber ha-ha-ya aus hci-hm·i-ya „ Feder-beklebter Pfeil " erklären. E in auderer 
Name ist auch dafür (K0JIKI Sect. 31 uud 34) mne no kctkn-ya „ himmlische 
Hirsch Pfeile." Es sollen Pfeile mit sehr breiten und grossen Federn sein. 

rn „ Unten-scheinende-Prinzessin." Sie soll von grosser Echönheit gewesen 
~ein, und man hat daher in den Namen die Bedentung gelegt : die Prinzessin, 
deren Schönheit unter ihren Gewiindern hindurchschimmerte, in Analogie zu 
dem Namen der So-lolwshi no imlsume, von der es in einer Glosse zn KoJIKI 
Sect. 137 heisst, dass sie ihren Namen ,, (die das Gewand durchdringende 
Dame)" deshalb habe, weil de1: Gla.nz ihres Körpers . dnrch ihre Gewänder 
dnrchka.m. H aber will shita im Sinn von uriihashiki „schön" nehmen, und 
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Tochter von Utsushi-kuni-tama, n zum Weibe.- i11i"t anderen 
iVamen heisst sie auch Taka-hinze oder liVaka-kuni-tama.18- A lso 
er blieb und wohnte dort und sprach : ,, Auch ich wünsche 
das Mittelland des Schilfgefildes zu regieren." Schliesslich 
erstattete er keinen Bericht von seiner Mission. Da wunderte 
sich Taka-mi-musubi no Mikoto darüber, dass er so lange 
keinen Bericht von seiner Mission gab, und schickte den 
Fasanen Na-naki 19 ab, um sich nach ihm zu erkundigen. Der 
Fasan flog herab und setzte sich auf den Wipfel eines viel
ästigen Cassienbaumes,20 welcher vor dem Thore [ des Hauses J 

citiert als Beleg mehrere Stellen aus Gedichten, ohne aber dadurch seine 
liY]Jothese wahrscheinlich zu mache1i, dass ;hita jemals diese Bedeutung haben 
könne. ' 

li „ Des sichtbn.ren Landes Juwel " oder „ Sichtbarer-Landes-Geist," ein 
anderer Name für Oho-kuni-nushi. 

18 'l'aka-hime „ hohe Prinzessin," nach Hi.rata eine Abkürzung von 

'l'aka-teru-hime „ hoch-scheinende-Prinzessin." 
Wafo-1,wvi-tmnci nach den Zeichen „ Jung-Landes-Juwel." 
19 Na-1wl,i ist h ier mit den Zeichen M 15 „ ohne Namen" geschr ieben, 

und I acceptiert diese Bedeutung. Im KoJIKI Sect. 31 stehen jedoch die 
Zeichen 15 ij~ na-naki=,, den [eigenen] Namen rufend," und dies scheint die 
richtigere Etymologie, cla in der That das ·wort 1,igishi oder kigisn „Fasan " 
ein onomatopoetisches ·wort ist (modernes kiji ist aus kigishi kontrahiert) . Der 
Fasan ist nach dem Ruf, den er ausstösst, benannt. Aston citiert analog 
gebildete onomatopoetisch e Namen: iiguhisii Nachtigall, kakesii Dohle, kirigir isii 
Heuschrecke, holotogisn Kuckuck, deren Endung sii er als s1im „ machen" 
erkliirt. Eine dritte, wenn auch nicht unvernünftige, doch unwahrscheinliche 
Erklärnng ist, dass na ein übed:lüssiger Vorsatz sei; im KOJIKI steht niLmlich 

Na-nciki-me ,, Namen schreiendes Weib," und weiter unten wird der Fasan 
zum naki-ine „ Heulweib" eingesetzt (im NrH0NGI wird der Zaunkönig das 
Heulweib); so hat man na-naki-1ne = nci!.:i-me gesetzt. Doch mag in diesem 
Beispiel der Vorsatz na durch falsche Analogie hinzugefügt worden sein. 

20 ;t,t * kciclmrn, auch ~1, w * oder *i. geschrieben. 'Welcher Baum 
,darunter zu verstehen sei, ist nicht klar; jedenfalls ist er von dem jetzt kaclzwm 
-oder katsurci genannten Baum, Cercicliphyllum japonicum, einer lVIaguolienart, 
in Norcljnpau (vgl. Rein, II, 30\J), verschieden. und ist überhaupt keine 

Magnoliacee, sondern ein Trochodendron. l.i hi:iit ihn ent""ecler für den 1t kc1/.mm, 
-Olea fragrans, oder t&\ l.:ahecle Ahorn, Acer palmatum. Ich habe Chamherlain's 

Deutung übernommen. 
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des Ame-waka-hiko stand. Da sah ihn Ama no Sagu-me 21 

und sprach zu Ame-waka-hiko : ,, Ein seltsamer Vogel ist 

gekommen und sitzt auf dem Vvipfel des Cassienbaums." 
Hierauf ergriff Ame-waka-hiko den himmlischen Hirschbogen 
und die himmlischen gefiederten Pfeile, welche er von Taka
mi-musubi no Mikoto erhalten hatte, und tötete den Fasan 
durch einen Schuss.22 Der betreffende Pfeil durchbohrte die 
Brust des Fasanen und [indem er bis zum Himmel hinaufflog,] 
gelangte er vor den Sitz des Taka-mi-musubi no Mikoto. 23 

Als nun Taka-mi-musubi no Mikoto diesen Pfeil sah, sprach 
er : ,, Dieser Pfeil ist einer von den Pfeilen, welche ich ehedem 
dem Ame-waka-hiko gegeben habe. Dass er mit Blut befleckt 

ist, mag wohl daher kommen, dass [ Ame-waka-hiko J mit den 
irdischen Gottheiten emen Kampf gehabt hat." 2-1 Hierauf 
ergriff er den Pfeil und warf ihn wieder zurück nach unten.25 

Im Herabfallen traf der Pfeil oben auf die Brust 26 des Ame-

21 „ Das auEspü.hende Weib des Himmels." 
22 Im KoJIKI reizt Ama no Sagu-me ihn zu dieser Tlrnt an, indem sie 

sagt: ,, Der Ton des Schreis dieses Vogels ist sehr schlecht; deshalb solltest 
du ihn tot scbiessen." Ebenso weiter unten in der Variante. 

2~ Nach dem KoJIKI war dieser Sitz im Flussbett des achtströmigen 
Flusses des Himmels, d. i. der Milchstrasse. 

2-1 Im KoJJKI sagt er : ,, 1~Tenn Ame-waka-biko diesen Pfeil unserem 
Befehle gehorsam gegen die bösen Gottheiten [des Mittellandes] abgeschossen 
hat, so soll [der zurückgeschleuderte Pfeil] ihn nicht ti-effen. 11/enu er aber 
unlautere Gesinnung bat, so soll Ame-waka-hiko dnrch <lie8en Pfeil zn 
Grunde gehen." 

20 Im K oJIKI: durch das Pfeilloch hindmch [welches der hinauffiiegende 
Pfeil in die Himmelsdecke gebohrt hatte]. 

26 11.fana-sakci ni. Shigetane macht auf die Analogie zwiEcheu den Benen
nungen von Körperteilen und Teilen eines Berges aufmerksam: 

nuinci -saka Brust eines Liegenden 
üadal,i Scheitel 
hmm 
1tara 

Nase 
Bauch 

kurii in maici-giira die Gabelung 

---.;aka Abhang eines Berges. 
--Gipfel. 
---Vorsprung. 
--Gefilde. 

zwischen beiden Oberschenkeln ---Thal. 
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waka-hiko. Zu dieser Zeit nämlich hatte Ame-waka-hiko von 

·dem neuen Schmaus genossen 2; und lag gerade schlafend auf 

dem Boden. Von dem Pfeil getroffen, starb er auf der 
.Stelle. Dieses ist der Grund, warum die L eute dieser Welt 
sage n : ,, V or einem zurückgesandten Pfeile muss man sich 

fürchten. " 28 

Die weinende und k läglich trauernde Stimme von A me
waka-hiko' s Gemahlin Shita-teru-hime war bis in den Himmel 
hinein hörbar. Da hörte Ama no Kuni-tama die weinende 
Stimme und wusste sofort , dass jener Ame-waka-hiko schon 
tot sei, und schickte [ den Gott des Wirbelwindes J Haya-ji,29 

um den Leichnam zum Himmel heraufzubringen.R0 Hierauf 
errichtete man ein Trauerhaus und setzte die Leiche temporär 

2i Ueber das Nihi-nmne Fest siebe Buch 29, Seite 20, Anm 29. Dass in 
der ,iltesten Zeit dieses Götterfest in jedem Hause gefeiert wurde, geht aus 
den Adzuma-uta in MANYoSHÜ Buch 14 hervOl'. 

28 Vgl. auch Chamb. pag. 96, Anm. 17. 
2D Hciya-ji ist der Gott des 'Wirbel windes uud heisst auch H ciyci-tsu-inuji no 

Kwni. Ihm sind mehrere Shintotempel in Id zumo ge1rniht. J-Iciy,i „ schnell ;" 
f i oder chi ,, , Vind " nur in Zusammeusetzuugen, vgl. auch 1'ochi Ostwinß. 
H aya-ji i5t in jetziger Sprach e haya-fe „ Orkan auf dem Meere." (Beachte den 
·wechsel von chi, ji und te, und den von cle und ne Buch 2, Kap. III, Anm. 25). 

so Im KOJIKI kommt Ama no Ku ni-tama, der Vater des Ame-waka-hiko, 

mit der Frau und den Kindern <les Getöteten, welche wiihrencl ~einer :irdi5chen 
Mission im Himmel zur[lckgeblieben waren, auf die Erde h erab an den Ort, wo 

der Tote lag, und d ie Begriibnisceremonien, von deren ur,iltester Beschaffen
heit wir hier eine kleine Schilderu ng bekommen, fanden auch in Idzumo 
statt (nach dem NnIONGI aber im Himmel). 

31 Im ~ /3i ino-ya „ Trauer -Haus " wurde die Leiche eingesetzt, bis das 
definitive Begräbnis in der i11 zwischen hergestelleten Begräbnisstätte, oft eineiu 
aus grossen Steinen gebauten Grabgewölbe, stattfand. Die Dauer der Beiset
zung in der mo-ya war, wie H angiebt, je nach den Ständen verschieden, und 

zwar bei Vornehmen fünger als bei Geringen. Dies hat seinen Grund darin, 
cl ass die Errichtung der Grabstiitten der V orn.ehmen, und . besonders der 
Kaiser, v iel Arbeit und Zeit erforderte, zumal sich nach und nach dabei ein 

grosser Luxus entwickelte ( eine Beschreibung der Jlfi.,asagi „ Grabsfatten " der 
K il iser sieh e Aston' ; NrnoNGI, vol. I, pag. 135-1 37, woselbst auch Abbildungen 
gegeben sind). ~Ianchmal ver flossen mehrere Jahre, ehe das definitive Begr,ibnis 
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darin bei.31 Fluss-Wildgänse ~2 wurden zu Hänge-Kopf-Trägern 33 

und zu Besen-Trägern 3~ gemacht.-Anders !teiJst es auc!t: Die 

stattfinden konnte. So wird berich tet, dass Kaiser Jimmu 19 Monate, die 
Kaiserin Suiko 18 Monate, Kaiser Ankö und Buretsu 3 Jahre, u. s. w. im 
JJ{oya temporiir beigesetzt waren. Ausführliches bei A. H. Lay, Japauese 
Funeral Rites, T. A. S. J. vol. 1 ü, pag. 507 ff. Die_ mo-ya wurde in jedem 
Falle speziell gebaut. Die sich versammelnden Verwandten enthielten sich 
alles ·weins, Fleisches und überhaupt jeder schmackhaften Kost. Mit Tanz 
und Gesang erfreuten sie die Seele des Verstorbenen. Shikida (der Verfasser 
von H) hat über die alten Totenbriiuche ein besonderes ·werk geschrieben 

unter dem Titel t, :$ ~k Ko-fÖ-chö „ Alte-Begräbnisse-Beweise." 
32 Jl) im; kaha-yari. Moribe, welcher diesen Vogel in I se selbst gesehen 

haben will, beschreibt ihn als langbeiniger und schlanker, wei die gewöhnliche 
vVildgans. H vermutet, dass kalw-gari überhaupt nicht eine W ildgans sei, 
son dern vielleicht eine Vogelart, welche man kaha-yarnm.i (Sibirischer schwarz
schnäbliger Taucher, Pallas-Tau cher ) nenn t. vVenn er Menschen gewahr 
wird, so fliegt er den F luss entlang weit weg. Ein Vogel von schwarzer 
Farbe. 

33 So wörtlich nach den Zeichen !# j'i,J( liJi : t# ,, haben, tragen ; " j'i,Ji füt 
,, den Kopf znr Seite neigen." Die gewöhnliche .jap. Lesung ist kizari-mochi, 
ein dunkles archaisches vVort. Der einzige etymologische Versuch, dieses 
Wort zn erkfören, rührt von Kurokawa Harnmura her: kiza,·i-mcchi von ke
kazari-mochi ; ke „Schale, " worauf die Speise für den Toten gelegt wird, kctzari 
„Schmu ck," mcchi „Träger." Die kizari-mcchi gehen beim Begriibnis zu 
Seiten des earges her und tragen die Speise für den Toten. I ·l aber liest 
kabushi-mochi, d. h. ,, solche welche den Sarg von unten stützen," um zu ver
meiden, dass er auf eine Seite überneige (von kabi,su „ neigen"). 

34 1-Icihaki-mochi (höki-mochi) . Sie kehrten die Leichenb ütte mo-yci nach dem 
Ilegriibnis aus, was wohl zugleich das ·wegfegen aller Verunreinigung symbo
lisierte. In den Hokuroku Provinzen im Norden besteht noch jetzt die Sitte, 
dass, nachdem die Leiche hinausgetragen ist, das Zimmer mit einem Besen 
gekehrt und dieser Besen dann auf der Grabsfatte weggeworfen wird. Beim 
schintoisti5chen Begräbnis echten Stiles werden zwei grosse Besen vor dem 
Leichenzuge bingeschleift. Das oben erwähnte Auskehren des Zimmers nach 
dem Hin::wstrngen der L eiche hat insofern auf den Volksaberglauben einge
wirkt, als man vermeidet, nach dem vVeggehen (oder Abreise) Jemandes gleich 
zu kehren; (Erwiihnt in einem Gedicht ,on MANYÖSHÜ 19.) I citiert ans 
einem älteren vVerke auch noch eine Sitte, ~-eiche im Tempel zu Ise bestand 
( oder noch besteht?). Dort fegte man nämli ch, sobald man bemerkte, dass 
der Gast au'fbrechen wollte, vermied aber :rnfä peinlichste, nach dem "\V'egga nge 
des Gastes zn fegen . ? 
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Hülzner'15 wurden zu Hänge-Kopf-T1,ägern und die Fluss
Wildgänse zu Besen-Trägern g emaclzt.- Ferner die Sperlinge 
wurden zu Stampf- \,V eibern 36 gemacht. - A nders lzeisst es auclt : 
Die Fluss- Wildgänse wurden hierauf zu Hänge-Kopf- n,ägern 
und ferner zu B esen- T1-ägern gemacht, der Eisvogel wurde zum 
Stellvertreter des Totengeistes 3i genzaclzt, die Sperlz'nge zu Stampf-

35 Ob H ,ilrner oder Hühner zu verstehen seien, ist nicht klar. 
3G ;if: :f;i: JI und I tsiiki-ine „ Stampfweiber," O wm-dzuki-me „ Mörser-Stampf

weiber," im KoJIKI 11,.m-me „ lYiörser-vVeiber." (Noch j (;) tzt heissen Reis 
stampfende M,inner usii 110 mono „ Mörserleute." Dass früher das Geschiift 
immer von Weibern voJlzogen wurde, erg iebt sich aus den Adzmna-uta in 
MANYÖSHÜ 14). Beim Begräbnis wurde Reis zu verschiedenen Zwecken 
gebraucht, z. B. dem Toten wurde Reis als Opfe r dargebracht, und diejenigen 
'~'eiber, welche den dazu erfo rderl ichen R eis stampften, d. h. enthülsten und 
von der Kleie reinigten, hiessen t.mki-me. In einigen Gegenden besteht noch 
jetzt die Sitte, wenn J emand gestorben ist, im Garten mehrere Mörser auf
zustellen unrl darin massenhaft R ei5körner zu stampfen. Vielleicht ist dies 
ein Ueberbleibsel der alten Sitte. Auch der Reis zur Speise der Trauernden 
wurde wahrscheinlich von den tsuki-me gestampft. Der Reis wmde dem Toten 
teils als shitogi, aus Reis bereiteter Mochi, teils als kashiyone oder kiima.sln:ne, d. i. 
r ein gewaschener R eis, dargeboten. (Unter tsukii „ stampfen" ist nicht etwa 
„ pulverisieren " zu verstehen, denn dieses heisst hiku. Gestampften .Reis nennt 
man jetzt hakii-mm'. wei,sen R eis). 

3i ? ;;/fj· mono-11wscc=4tll Jili: mono „ Geist, Seele [des Toten] ," 11w.1a. leitet I 

von mci.sic „sein " ab, also „ der an Stelle der Seele Seiende." I vermutet, dass 
der Eisvogel, sohi oder soni, dazu benutzt wurde, weil die grüne Farbe des 
Vogels der des Totenkleides iihnlich gewesen sei. Er ist der Ansicht, dass die 
Trauerkleider und Totenkleider ursprünglich grün waren, was er durch einen 
Hitmeis auf ein Gedicht des Ya-chi-hoko im Ko.mn (siehe den Appendix) 
begründen will. Ein K leid von E isvogel-grüner Farbe scheint nach diesem 
.Gedicht etwas Schlimmes zu bedeuten, und I sieht dieses Schlimme eben 
darin, dass Grün die F arbe des Totenkleides war. Das ist zwar nicht 
u nwahrscheinlich, aber mit gleichem R echte liesse sich dies auch behaupten 
von dem im selben Gedichte mit Abscheu erwiibnten schwarzen K leide 
(mibatamci no km·oki mi-1.:eshi). H erklärt ma.sci durch iE, und will ihm die 
Bedeutung sam.cc „ Beschaffenheit, vVesen " geben. Er vergleicht es mit mcisci in 
w ·a-inasci (ura-inam ni =richtig nach der vVeissagung), anci masana ya, marcmci to. 

E ine nich t unähnliche Sitte bestand vor alters in China, wie aus dem 
LI-KI hervorgeht. Zu dem im Text des LI-K I erwähnten Ausdru ck ~ p gu-shi 
bemerkt der chinesische K ommentar: ,, gii bedeutet „beruhigen " [gu-shi also. : 
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H7ezbern, die Zaunkönige zu Heulweibern, 38 die vVeilun zu 

Totenkleidmacliern, 39 und die R aben zu Spezsebereitenz. 40 Sämt

lichen Vögeln insgesamt wurde die Angelegenheit anvertraut.-

die Leiche, den Toten beruhigen]. Nach Beendigung des Begräbnisses kehrt 
man mit der eingebdenen Seele zurück uud verehrt sie am Mittag in dem 
hinkyü Wii'. '!?; (Tempel des temporären Begräbnisses), um sie zu beruhigen. Bei 
männlichen Toten wird der Sohn, bei weiblichen Toten die Tochter zum f shi 
(Leichnam, dem jap. mono-nia.m entsprechend) gemacht. ? shi bedeutet so viel 
wie .:E sha „ Herr." ·wenn man die Gestalt der E ltern nicht sieht, so hat 
unser Herz keinen Anhaltepnnkt. Deshalb setzt man einen f shi ein, lässt 
ihn die Kleidung des Toten anziehen . und lässt das Herz des pietätvollen 

Kindes hier Herr sein." Nach einer Stelle im L1-m (~ ffl'll! lfü ~ Gi-rai-ki
gu ), ,reiche H ci tiert, trägt der Shi ( llfono-mccsa) das Oberkleid des V er
storbenen ; bei männlichen Toten wird ein Mann, bei weiblichen Toten ein 
Weib zum Shi gemacht, immer aber ein Mensch von verschiedenem Familien
namen :/t!t, und niemals werden Unfreie !\Jl: ;ff dazu verwendet. 

Sollte vielleicht zwischen der chinesischen und japanischen Sitte ein 
Zusammenhang existieren ? 

38 ~ ;t;- ,, Heuler," im KoJIKI genauer ~ j( naki-me „Heul-Weib" 
gesclu-ieben. Sie wurden gemietet, um beim Begräbnis den Sarg nach der 

Grabsfatte zu begleiten und dabei zu heulen. Die einst allgemein verbreitete 
Sitte findet sich jetzt noch in den Kinai Provinzen, und zwar heissen die 
betreffenden Weiber naki-babcc „ heulende l\ l te Frauen," gleichgültig ob sie alt 
oder jLrng sind. Bei den a lten Koreanern scheint die Sitte des Heulens noch 
intensiver ausgeübt worden zu sein als bei deu Japanern. Vgl. im NIHONGI 
Buch 13, Ingyö-tenuö 42. Jahr; Buch 19, K immei-tennö 32. Jahr; Buch 25, 
Kötolrn-tennö, 5. Jahr Taikwa; Buch 26, S:timyö-tennö 5. Jahr (9 fagiges 
Trauern! ), Buch 30, Jitö-teunö 1. Jahr. 

39 ~ *ß! ;t;- wccicc-tsukuri, lit. ,,vVata-macher, Baumfaser-Krempler." Drni 
Meinungen siud vertreten: a) Leute, welche die K leider der Toten ver
fertigen; b) Leute, welche im Sarg die Lücken zwischen Sarg und Leiche mit 
'Wata ausstopfen (Hirata); c) Le1lle, welche mit in '\Vasser getränkten Baum
fasern die Leiche waschen. 

40 ~ A ;ff shishi-hito, lit. ,, Fleisch-Menschen," im KüJIKI f,I\] p; A mi-1,e-hito 
„ erla.uchte-Speise-~lenschen,'' bereiteten die Speise, welche dem Toten dargereicht 
werden sollte. Vgl. auch die interessante Stelle Buch 14, Y uryaku 2. Jahr 10. 
Monat, wo von der Einsetzung eines Shishi-hito B e „ Fleischer Be" berichtet 
wird. Ueber die weitverbreitete Sitte, den Toten Speisen darzubringen, siehe 
Tylor, Anfange der Cultur, vol. 2, Kap. 12. 
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Acht Tage und acht Nächte 41 lang weinten sie und sangen 

sie traurige Lieder. 42 

Noch ehe dies geschah, stand A me-waka-hiko, zur Zeit als 
e r im Mittellande des Schilfgefildes wohnte , mit Aji-suki-taka
hiko-ne 43 no Kami in guten freundschaftlichen Beziehungen. 
Deshalb stieg Aji-suki-taka-hiko-ne no Kami zum Himmel 
hinauf, um den Toten zu betrauern. Nun war aber dieser 
Gott in seinem äusseren Aussehen aufs vollkommenste ähnlich 
dem Ame-waka-hiko, wie derselbe bei Lebzeiten gewesen war, 

41 Nur in diesem Falle ist die Dauer des temporiiren Begräbnisses auf 
acht Tage angesetzt, und im Saimyö-ki, Buch 26, auf ueuu Tage. Sonst sind 
stets nur sieben Tage üblich. In chinesischen Chroniken, wie dem Hou-HAN
SHU, vVEI-CHI etc. wird darauf hingewiesen, dass bei den Japanern der Aufschub 
des Begräbni~ses (d. h. das temporäre Begräbnis) über zehn Tage dauere-eine 
nicht ganz genaue Angabe. I bemerkt, dass die chinesischen Historiker 
waluscheiulich etwas von den Sitten von Tsukushi (Kyüshü) gehört hatten. 

42 Im KoJIKI : ,, und nachdem sie so alles angeordnet hatten, brachten 
sie acht Tage und acht Nächte mit lustigen Vergnügungen zu." Unter diesen 
Vergnügungen sind Musik, Tanz und Gesang zu verstehen, wodurch mau clie 
Seele des Verstorbenen zu belustigen suchte; die Ansicht llfotowori's, dass 
mau die Seele dadurch wieder ins Leben zurückrnfeu wollte, wird von I ver
worfen, und zwar mit Rech t, wie mir scheint. Auf den Gedanken der 
vViederenveckung des Toten sind lVlotowori und Hirata wohl nur gebracht 
worden, weil sie iu diesen Aufführungen und iu denen, \\'omit die Souueugöttiu 
aus ihrer Höhle wieder in die Welt hinausgelockt wurde, eine Analogie 
sahen. Aus solch äusseren Aehnlichkeiteu kann man aber doch unmöglich so 
weitgehende Schlüsse auf den Volksg]auben ziehen, zumal da sich sonst kein 
Anlrnltepunkt für eine solche Hypothese findet. Die Ni.hougistelle „ unrl 
sangen traurige Lieder" wird von Hirata als chinesische Floskel verworfen: es 
müsse wie im KoJIKI heissen. Auch im Hou-H.A.N·SHU wird bezüglich der 
japanischen Totenfeier e:rwähnt, dass clie Familie des Toten weinte und klagte, 
und da,s die Freunde Gesang, Tanz und Musik (wohl lustiger Art) aufführten. 

43 Aji-suki ist schwer zu erklären. I möchte aji als Kontraktion von iimashi 
„ geschmackvoll, angenehm " auffassen; snki „ Pflug." Dieser Gott, ein Sohn 
des Oho-kuni-nushi, ist vielleicht als mit seinem Vater beim Landbebauen 
thätig gedacht worden, woher das Element s11ki „Pflug" in seinem Namen. 
T akci-hiko-ne „ hoher-P rinz-lieber." Er "·ar nach dem KoJIKI der ,ilt 'ilre 
Brntler von Shita-teru-hime, der Gemahlin Ame-waka-hiko's. 
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und daher sprachen Ame-waka-hiko's Verwandte, Frau H und 
Kinder sämtlich: ,, Unser Herr ist noch am Leben!" Dabei 
klammerten sie sich an sein Gewand und seinen Gürtel, und 
waren teils erfreut, teils befremdet. 45 Da wurde Aji-suki-taka
hiko-ne no Kami vor Zorn rot und rief: ,, Die Art und 

\iVeise [der Verpflichtung] zwischen Freunden ist eine solche, 
dass es sich mit Recht geziemt einander zu kondolieren. 

Deshalb habe ich mich vor der Verunreinigung 46 nicht gescheut, 
sondern bin von fern her herbeigekommen, um zu trauern. 
vVarum verwechselt man mich mit dem Toten?" Hierauf zog 
er sein umgegürtetes Schwert Oho-ha-gari 47- mit anderem 
Namen lzeisst es auch Kamu-do no tsurugi 48- heraus und hieb 

damit das Trauerhaus zusammen. Dasselbe fiel [ auf die Erde J 
herab und wurde zu einem Berg. Es ist jetzt der in der 
Provinz Minu am Oberlaufe des Flusses Awimi 49 gelegene 

Mo-yama 50 
[ d. i. Trauer-Berg]. Dieses ist der Grund, warum 

44 Die erste, im Himmel gebliebene Frau d es Gottes, nicht seine auf der 
Erde wohnende zweite Frau Sbita-teru-hime, welche natürlich den Bruder 
mit dem Gemahl nicht verwechselt hätte. 

45 So nach der Transliteration inmlohiki. Das Zeichen 1!J1h bedeutet „ weh
klagen." 

4r, Teilnahme an einem Begrilbnis etc. verumeinigt nach Shintöbegriffen. 
So darf man bei der H eimkehr von einem Begräbnis unterwegs keinen 
Besuch abstatten. Das Scmkei sui-ti (einen Sbintotempel besuchen und dort 
beten) ist nach strengster Observanz cl urch viele Einzelvorschriften verboten. 
Nilheres hierüber siehe Buch 1, Kap. IV, Anm. 54 (S. 57). 

41 Oho-hci-kari oder O.~o-ha-gciri. Die Hirata'sche Deutung oho-Im „ grosse 
K linge " ist die beste; km·i ,, ~faher, Zerschneicler ;" also ,, [mit] grosser-Klinge
Mähendes." Noch H „ grosser-Schlangen-Zersclrneicler." 

4s So im KoJIKI benannt: ,, das Schwert von Kmnudo.'' K mnuclo oder 
K anclo iBt ein Distrikt in Idznmo. 

49 Der Fluss Awimi entspringt im Distrikt Gujö von Minu . Es ist derselbe 
Fluss, welcher in seinem Unterlauf als Ncigam-gcuvci oder Swn1:mcita-gciiva durch 
die Forellenfischerei mit K ormoranen so berühmt ist. Etwll, fünf Ri oberhalb 
von Gifu , eh wo er durch die Dörfer Koclzuch i, :Maino n. s. w. des Distriktes 
:Mugi fliesst, heisst er noch jetzt A wimi-gawa. 

GO Der JJlo-yama „Trauer-Berg" liegt beim Dorfe Ohoyata im D istrikt 
Mugi . . In der Nähe dieses Dorfes giebt es eiue Strasse N,mieus Y a-ochi-foidö, 
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die Leute der Welt verabscheuen eine lebende Person mit 
einem Toten zu verwechseln. 

KAPITEL II. 

[FUTSU-NUSHI's UND TAKE-MIKADZUCHl's ERFOLGREICHE 

MISSION. OHO-KUNI-NUSHI'S ABDANKUNG. BERUHI

GUNG DES LANDES.] 

Hiernach versammelte Taka-mi-musubi no Mikoto abermals 
sämtliche Götter, um irgend jemand auszuwählen, den sie 
nach dem Mittellande des Schilfgefildes schicken könnten. Sie 
alle sprachen: ,, Es wird gut sein Futsu-nushi 1 no Kami zu 
schicken, den von Iha-saku-ne-saku 2 no Kami's Kindern Iha
tsutsu-wo und Iha-tsutsu-me 3 gezeugten Sohr;i." 

Nun aber gab es Götter, welche in den Felsenhöhlen des. 
Himmels 4 wohnten, nämlich Mika-haya-bi 6 no Kami, ein Sohn 

d. i. ,, Pfeil-Fall-Strasse," und auch einen O1-t Kiji-i-cla „ Fasanen-schiess-Feld ;" 
ferner befindet sich im Dorfe Ohoyata auch ein Tempel, in welchem Ame-
wc,kc: -hiko zusammen mit Susa no 1,Vo verehrt wird . vYir haben es also in de1' 
gauzen Geschichte von Ame-waka-hiko offenbar mit einer Lokalsage aus dem 
Distrikt Mugi der Provinz Minn zu thun. Interessante Einzelheiten über
diese Lokalsage hat der aus Minn gebürtige Minra Chiharu in einem Büchlein 
X* llJ mtlt jj ~ OIIOY.A.TA-SHIN-SEKI-KÖ zusammengetragen. 

KAPITEL II. 

Zu111 INHALT VERGL. Ko.rrKr SECT. 32. 

1 „Zisch-Herr." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Anm. 16. 
2 „ Fels-spalter-vYurzel-spalter." Vgl. Buch 1, Kap. IV, Anm. 21. 
3 „ F el5-Altehnvürdige1~1Yfann" und „ Fels-Altehrwürdiges-Weib." Vgl. 

Buch 1, Kap. IV, Anm. 22. 
4 Hirata meint, diese Amc, no ihcr-ya seien Höhlen , welche entweder von 

Natur aus vorhanden, oder aus Felsen künstlich hergestellt gewesen seien. Im 
K oJJKI wird VOil einer Felsenhöhle am Oberlauf des himmlischen FluRSC:i 
Y asu-ga.ha gesprochen, und I meint, dass diese Felsenhöhle der Kcrshima. 
no iniyc, am Oberlauf desselben Flusses wäre. Im HrT.ACHI-FUDOKI heisst es 
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des Itsu no W o-bashiri 6 no Kami; [ sodann J Hi-haya-bi 7 no 
Kami, ein Sohn des Mika-haya-bi no Kami; [und drittens] 
Take-mika-dzuchi 8 no Kami, ein Sohn des Hi-haya-bi no 
Kami. Dieser [letztere J Gott trat vor und sprach : ,, Ist etwa 
F utsu-nushi no Kami einzig und ailein ein Held? Und bin 

ich nicht ein Held?" Seine Worte waren mit heftig aufgereg
tem Atem gesprochen. Man gesellte ihn daher dem Futsu
nushi no Kami zu und gab [ auch ihm] den Auftrag das 
Mittelland des Schilfgefildes zu unterwerfen. Die beiden Götter 
s tiegen hierauf herab und gelangten an das Strändchen von 

Itasa O in der Provinz Idzumo. Darauf zogen sie ihre zehn
spannigen Schwerter herau s, pflanzten sie umgekehrt [ mit der 
Spitze nach . oben J auf dem Erdboden 10 auf, hockten mit 

·n>tmlich: ll Der vom Takama-no-huru h erabgekommene grosse Gott heisst 
Kashima no Ama no Oho-kami „ der himmlische grosse Gott von Kashima. " 
Im Himmel heisst [sein Tempel] Kashima no miya, auf der Erde Toyo
Kashima no miya, lC 

5 „Klingengfänzender-schneller-wnnde_rbarer Gott." Vgl. Bncli 1, Kup. IV, 
Anm. 18. 

6 Itsu „ gewaltig," wo „ Mann, miinnlich "; hashil'i ist nach I aus ha-hashiri 
znsummengezogen : h(i „ Schneide des Schwertes," licishir,: (von hashii·u hu1fen) 
-soll beim Schwert die Bedeutung „ scharf " haben, also I tsu no Wo-bcl.shii·i 
,, der gewaltige miinnliche Sch wertschueiden-scharfe " Gott. Er ist ein Sch wert
gott. Im KoJIKI heisst er Itsil no 1,Vo-1,cl-hari no Kami, und ebenfalls im 
KoJIKI1 Sect. 8, lrnisst das Schwert, womit Izanagi den Gott Kagn-tsnch i in 
Stücke zerhieb, Aow no Wo-ha-hw·i oder Itsn no Wo-ha-hw·i: hci „ Schneide," 
.liari „ breit ausgestreckt," also wohl ein Schwert mit breitem vorderen Ende, 
wie im ToKIHA-GUSA vol. 1, pag. J IJ f. und vol. 2, p. 4 f. ubgebildet. H 

ko=t auch hier auf seine · 1::,chlangenhypothese und will wo-hcrnhiri als wo
.Jwha-l,;iri „ Schwanzschlangen-Zersclmeider " erkfüren, was natürlich lautge

setzlich unvel'einbar ist. 
7 „ Feuer-schnell-wunderbarer Gott." Vgl. Buch 1, Kap IV, Anm. 19. 
8 „ Tapfere !' Klingengfanzencler Altehrwürdiger Gott." Vgl. Buch 1, Kap. 

IV, Anm. 20. 

9 Vgl. Buch 1, Kap. VII, Anm. 95, wo cler Name I sasa geschrieben war. 
· ·H liest übrigens mit Nigori l cla.sci. 

10 Im KoJIKI: nami no ho ni „ auf dem Kamm einer vVoge." 
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gekreuzten Beinen 11 auf die Spitzen derselben und befragten 
Oho-na-muchi no Kami, indem sie sprachen : ,, Taka-mi-musubi 
no Mikoto wünscht seinen suveränen erlauchten Enkel herab
zuschicken und ihn über dieses Land als H errn regieren zu 
lassen. Daher hat er zuerst uns beiden Götter geschickt, um 
[ die bösen Geister] wegzubannen und zu unterwerfen . Was 
ist deine Absicht? Willst du dich hinwegbegeben 12 oder 
nicht ?" Da antwortete Oho-na-muchi no Kami und sprach ~ 
„ Ich muss zuerst meinen Sohn befragen ; dann erst werde ich 
Antwort geben." Zu dieser Zeit war sein Sohn Koto-shiro
nushi no Kami auf einer Reise begriffen und befand sich am 
Kap Miho 13 in der Provinz Idzumo, wo er sich damit vergnügte 
F ische mit der Angel zu fangen. Nach einer anderen Version 
vergnügte er sich damit Vögel zu fangen. Daher nahm er 
das vielbändige Schiff 1-1 von Kurnanu 15- ein anderer Name 
desselben ist: das himmlisclte Tauben-Sckiff 16

-, und indem er· 
seinen Boten Ina-se-hagi 17 darauf setzte, schickte er denselben 

11 Nach der Transliteration ctgunm. Das Zeichen ll/i1 chii heisst eigentlich 
,, auf den Fersen hocken." 

12 Shigetane versteht unter mru „ hinweggehen:" die Herrschaft der 
sichtbaren Welt abtreten und dann die göttlichen unsichtbaren Angelegen heiten 
übernehmen. 

13 lliilw im Distrikt Shim:rne von Idznmo, etwa acht Ri nordöstlich von 
Matsnye; der Halbinsel Y omi gegenüber. 

14 llioro· le-lmne oder moro-ta-bune. Nach n : ein Boot mit vielen Rudern,. 
nach Shigetane ein von zwei Leuten geruder tes Boot. llforo-te bedeutet noch 
jetzt in der Schriftsprache „ alle beide Hände." Jedenfalls ist wohl ein Boot 
gemeiut, das von mehr als einem Schiffer gerULlert wird, also ein schnelles 
Boot. 

1° Kimwnu im Distr ikt On (jetzt In), Idzumo. 
rn Ama no hato-bune, d. h . ein Schill' so schnell wie eine Taube. Man hat 

auch die Vermutung ausgesprochen, dass 7,ato für haya-lari „ schneller Vogel " 
stiinde. 

li I,1.a-se-ha9i „Nein oder Ja Bein," d. i. ein Bote, welcher als Antwort 
Nein oder Ja holen soll. Auch den oben mehrfach erwi.ihnten Ortsnamen 
Ina.,·a haben Motowori und Andere als Ew-se „ Nein oder Ja" mit Bezug auf 
die vorliegende Geschichte erkbren wollen, doch scheitert diese E tymologie an 
den Nebenformen I.sasa und llasa, welche diese Erkliirung nicht zulassen. 
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ab und erstattete an K oto-shiro-nushi no Kami Bericht von 
dem Befehle des T aka-mi-musubi no Mikoto. F erner fragte 
er, mit welchen Worten e r antworten sollte. 

Koto-shiro-nushi no Kami sprach nun zu dem Boten : 
„ Jetzt hat die himmlische Gottheit diese befeh lende Frage 

[ an uns J gerichtet . Mein Vater sollte ehrfürchtig von dannen 
gehen, und auch ich will keinen Widerstand leisten." H ierauf 

machte er im Meere einen achtfachen Zaun aus grünen Zweigen, 
trat auf das Seitenbrett des Schiffes und ging fort. 18 Nachdem 
der Bote zurückgekehrt war, gab er einen Bericht von seiner 
Mission. Daher sprach Oho-na-muchi no Kami in Gemässheit 
mit den W orten seines Sohnes zu den beiden Gottheiten : 
„ Mein Sohn , auf den ich mich verlasse, ist bereits von dannen 
gegangen, daher will auch ich fortgehen. \ Venn ich Wider
stand leistete, dann würden auch alle Götter innerhalb des 

Landes sicherlich mit einander Widerstand leisten. Aber da 

ich jetzt ehrfürchtig fortgehe, wer anders will da nn wagen 
nicht Folge zu leisten?" Hierauf nahm er den breiten Speer, 

·welchen er wie einen Stock benutzt hatte, 10 als er das Land 
unterwarf, und übergab ihn den beiden Gottheiten, indem er 

18 Funa no he ist nicht das Vorderteil des Schiffes, wie man gewöhnlich 
versteht, sondern das Seitenbrett aywni, worauf man geht. 

I m KoJIKI heisst es ausführl icher: ,, hierauf trat er auf das [Seitenbrett 
des] Bootes und warf es [so] um, und klatschte mit seinen himmlischen sich 
entfernenden ! fanden im grünen Zweig-Zaune und verbarg sich. " Also er 
warf das Boot um, weil er dessen nich t mehr bedurfte-und zwar an einer 
flachen Meeresstelle, die ringsum mit Pfählen und darauf gest.eckten grünen 
Zweigen eingehegt wur, nur mit einem offenen Loche, um die Fische hinein 
zu lassen-klatschte zum Zeichen des Abschieds in die H ände und ,,ersch wanc1 
im Meere. So nach H iratu. Die abweichende Deutung Motowori's siehe 
Chamberlain, pag. 101, Anm. 20. Solche Einfriedigungen zum Zweck des 
F ischfangs (aus Bambus) werden auch im MANYÖSHÜ erwähnt und sind noch 
jetzt im Gebrauch . Koto-shiro-nushi war demnach zur Zeit, wo der Bote kam, 
gerade damit besch,ift igt, auf diese vVeise Fische zu fangen. Dass der Gott 
erst, wie das NrnoNGI sagt, d en Zaun extra hergestellt haben sollte, schein t 
mir eine Verhunzung der ursprünglichen Sage. 

10 D. h. wie einen Stock in der H and gehalten hatte. 
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sprach : ,, Mit Hülfe dieses Speeres habe ich schliesslich meine 

Aufgabe erfolgreich ausgeführt. vVenn de~ himmlische erlauchte 

Enkel diesen Speer gebraucht, indem er das Land regiert, so 
wird er es sicherlich unte~werfen und beruhigen. 20 Ich bin 

j et zt im Begriff, mich in den weniger als hundert seienden 21 

achtzig Wegkrümmungen 22 zu verbergen." Nachdem er seine 
Rede beendigt hatte, verbarg er sich schliesslich. 2

~ Hierauf 

töteten die beiden Gottheiten alle rebellischen Geister und 
Götter.-ln einer anderen Version heisst es : Die bezden Gott
heiten töteten scftliesslich die bösen Guttlteiten, sowie die verschie
denen Arten von Jv,äzrtern, Bäumen und Steinen. Naclzdmz 
bereits alle vollständig zur Unterweifung gebracht worden waren, 
war da nur noclt der Stern-Gott Kagase-wo, 24 welclzer sich 

20 Im KoJIKI wird von diesem Speere nichts erw,ihnt. Dagegen macht 
Oho-na-muchi die Bedingung, dass ihm ein Tempel errichtet werde, dessen 
Pfeiler fest und sicher auf dem Felsboden errichtet und dessen gekreuzte 
Giebelbalken bis ans Himmelsgefilde reichen sollten (ein in den NoRITO 
häufig vorkommender Ausdruck!). Ein solcher Tempel wurde ihm denn auch 
an der Küste von Tagishi in der Provinz Idzumo errichtet. Es ist der berühmte, 
an Bedeutung nur dem Tempel von Ise nachstehende Kiclzu!,i no O/w-yashiro , 
,, grosse Tempel von Kidzuki." Iücfauki ist aus kine-u;uki „ mit dem Stösse, 
gestossen," in Anspielung auf das feste Einrammen der Pfeiler in den Bodenl 
entstanden, und 'l.hgishi scheint der ursprüngliche Name des Ortes gewesen 
zu sein. 

21 JJionw-tarcizu. ,, weniger als hundert seiend " ist ein schmückendes Beiwort 
(Makura-kotoba) zu ya-so „achtzig" und einigen anderen Zahlwörtern unter 
Hundert ; in der Poesie seh r häufig. 

22 Die „ achtzig W egkrürirnrnngen " oder der vVeg mit den 80 Krümmungen 
ya-so kwnoji bedeutet einen ungeheuer langen Weg, n,imlich den Y\' eg nach 
dem Yomi-tsii-ktini „ Hades," und daun ferner den Hades selbst . 

2'1 Er „ verbarg sich," d. i. er verschwand in der Unterwelt. 
24 J{aga-se-wo „ der gliinzend hell e Mann," kaga „glänzend" (vgl. kagayakii 

,, scheinen "), se nach Hirata kontrahiert aus saye „ hell " (von sayuni hell_ 
sein). Dies ist der einzige Sterngott, welcher in der japanischen Mythologie 
erwähnt wird, und wegen seiner ·Widerspenstigkeit wurde er wahrsrheinlirh 
als ein Unheil stiftender Gott betrachtet. Auch ihm wird, wie dem Arne
waka-hiko, niemals das Attribut Ka'l1vi oder 111ikoto beigelegt. H meint, dass 
die fünfhundert Steine am Ufer des ·vielströmigen Flusses des H imm els 
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nicht unterwe1fen wollte. Daher sclzz'ckten sie obendnin den 
vVeber-Gott 25 Take-lza-dzucfti 26 no Mikoto, worazif er sielt unter

wmf. Daher stiegen die btiden Gottlzeiten [wieder J zum Himmel 

empor.-
Endlich erstatteten sie Bericht von ihrer Mission. 

KAPITEL III. 

[ 1-JERAßKUNFT DES SUVERAENEN ERLAUCHTEN ENKELS. 

SEINE VERMAEHLU NG. FEUERPROBE SEINES WEIBES. 

SEIN TOD.] 

Darauf nahm Taka-mi-musubi no Mikoto die Decke, 1 

Sterne seien, die Steine, welche au. den Blutstropfen des Kagudzuchi 
entstanden sind. Hoshi „ Stern " möchte H in ho-shi (ha-ishi) ,, Feuer-Stein " 
analysieren- eine etwas waghalsige Etymologie. Die einzigen im KoJIKI und 
NrnONGI erwähnten Sterne sind die Venus, der Mars, die Plejaden, der 
Weber ( o: Lyrae; kommt Kap. IV, Anm. ü. in Verbindung mit einer chine
sischen Sage vor), Kometen nnd Sternschnuppen. 

25 ~ :,c jfi!ll shiclori no kmni; shiclori aus s.',iclzu-ori zusammengezogen : shiclzu 
(jetzt shimci genannt)=,, Streifen, Linie, Strich," ori „ Gewebe," shiclzu-o,·i also ein 
Stoff, welcher Streifen als Muster hat, ein streifiges Gewebe. In alter Zeit wurde 
solches Zeug haupts,ichl ich zu Gürtehi (obi) gebraucht und war entweder ans 
kachi (Papiermaulbeer ) oder asa (Hanf) gefertigt. Shiclori ?W Ka,ni heisst 
also lit. ,, der Gott des streifigen Gewebes." 

26 'l'ake-ha-clz,whi nach den Zeichen „ Tapfer-Blatt-Schlägel." Hirata fasst 
hct als „ vVebstoff," doch scheint I's Ableitung von hctya „schnell " plansibler. 
Zn t=hi, clzuchi vgl. Bllch 1, Kap. III, Anm. 4. Also etwa „ der ungestüme 
schnelle Altehrw ürd ige." 

KAPITEL IlI. 

ZUM INHALT VERGL. KOJIKI SECT. 34, 37 EINGANG, UND 38. 

1 Fuslt?na dick wattierte Kleider mit Aermehi, welche nachts angezogen 
wurden und statt der Ueberclecken dienten. 
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welche sein treffliches Bettlager bedeckte, warf sie über 2 seinen 
suveränen erlauchten Enkel Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi 
no Mikoto und liess ihn hinabsteigen. Der suveräne erlauchte 
E nkel ve rliess hierauf s~inen himmlischen Felsensitz, und indem 

er sich durch die achtfachen v\Tolken des Himmels mit gewal~ 
tigern Wegbahnen einen Weg bahnte, stieg er auf den Gipfel 
des T aka-chi-ho in [ der Landschaft] So 3 in Himuka 4 herab. 

Fusmu. 

2 Nach anderer Erkhiruug m = tsutsumu „ verhüllte darin." 
:; So no T akci-chi-ho. So ist sp;Lter zu Sao geworden und ist der Name 

eines Di5triktes in der Provinz Ohosuini ( die jetzigen beiden Distrikte Higa~hi
Sö und .Nishi-So im Kugoshima Keu). O/wsumi war früher ein Teil von 
Hi1niika, daher in unserem Text „ So in Hirnuka." Nach dem SH.A.KU-KI soll 
So „ über einander gehäuft" (von Bergen) bedeuten; I dagegen meint, dass es 
dasselbe so sei, welches in den V erben so.sori „ aufstreben," sob,:yuni „ hoch 
emporragen " u. s. w. wurzelhaft enthalten ist und die Bedeutung soso,· ika 
„aufstrebend " hat. Ein gewisser l\fotaribe Yushika hat eine Monographie 
über den Berg 'L'ctkci-chi-ho verfasst, worin er die Ansicht vertritt, dass in dem 
Ausrh·uck So no 'l'aka-cki-lw der Vorsatz So ursprünglich ein I-Ionorificum zum 
Namen des Berges gewesen sei, weil dieser Berg eine so sonderbare, schroffe 
Gestalt hat, so dass So no 'l'aka-chi-ho also eigentlich „ der steil-emporragende 
Taka-chi-ho " gewesen sein würde. Sodann sei das Epitheton So auf die 
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Nachdem dies geschehen war, nahm der suveräne erlauchte 
E nkel in folgender Weise seinen Weg : Von der Schwebe
Brücke des Himmels auf dem Wunderbaren Doppelgipfel 5· 

Gegend um den Berg herum übertragen worden und auf diese "Weise So endl ich 
zum Namen eines Distriktes geworden, welcher als Distrikt So-o einen Teil der 
jetzigen Provinz Ohosumi bildet. • Ich hege jedoch starke Zweife l. dass der Name
der Landschaft von dem Epitheton des Berges hergenommen ist. So ist wohl 
ursprü nglich der Name der Stiimme, welche den Süden von Ky üsl1ü, die jetzigen 
Provinzen Hyüga, Ohosumi und Satsuma, bewohnten, und welche wegen ihrer 
Stiirke, 'Wildheit und Tapferkeit gewöhnlich Kuma-so „ Bii.ren-So," d. h . ,, die So
welc he wie Bären stark und tapfer sind," genlmnt werden. Daher spricht man 
vom Lande der So (So no Kimi) oder l(umci-so. Ueber die Kuma-so vgl. Buch 7, 
KEIKÖ-KI, 12. und 13. J ahr. 

U nter dem 'l'aka-chi-ho „ Hohe-tausend-Reisiihrnn " ist der jetzt Kiri
shima-ymna genannte Vulkan zu verHtehen (vgl. Murrny's Handbook, 3rd ed. 
pag. 409). l,enau genommen sind zwei Berge zu unterncheiden. Der eine, 
welc l1 er auch jetzt noch Tal.:ci-chi-ho-lci/..:e heisst, liegt im Distrikt Usnki von 
Hy üga (im Distrikt Usuki l iegt auch ein S,1to Namens Chi-ho), und zwar am 
Nordrande vo11 Hy üga, nahe an der Grenze der Provin1, Buugo. Die dortige 
Gegend heisst noch j etzt Taka-chi-ho no shö (lt estate). Der andere in 
Betracht kommende Berg, der Kir,:-shim,a-ycim.a im Distrikt l\forogata von 
H.rüga, liegt am Südrande der Provinz H y üga, an der Grenr.e der heutigen 
Provinz Ohosumi. (Die heutige P1·ovinz Ohosumi ,rnrde im 6. Jahre "\Vadö,. 
d. i. 713, aus dem Distrikt So-o und drei anderen Distrik ten von Hirnulm 
gebildet.) Wii.hrend manche Erkliirer noch zweifellmft sind , oh wir unter 
t1 nserem Taka-chi-ho den jetzigen 'l'aka-chi-1, o-ta/..:e oder den J[i·, i-shimci-yamci zn 
verstehen haben, ent5cheiden sich I und üLerb,:rnpt die besten Autorifaten 
für letzteren. Man lasse nicht ausser Acht, dass die ehemaligen Provinz- uncl 
Distriktgrenzen sich im Laufe der Zeit vielfach verschoben haben und oft 
Neueinteilungen vorgenommen worden sint! ! 

~ Die Entstehung des Namens IIiinukci „ Snnnen-zt1gewendet" wird in Bnch 
7, KEIKÖ-KI 17. Jahr wie fo lgt erzählt: ,, Der Kaiser begab sich nach dem 
Distrikt Koyu, wo er das kleine Feie! von Nimo besuchte. Als er dan11 nach 
Osten hinabsah, sprach er zu seiner Umgebung: , Dieses Land ist gerade de1-
Seite des S011nenaufgangs zugewendet. ' Deshalb na11nte er dieses Land Ili1m1kc1." 

"~ B ::: J: ku..shibi no fu tci-fonii. Ku.shibi, im K OJIKI und we iter unten 
ktishiburn, =,, wunderbar " ; futa-kmni=,, zweigip ßig." Auch in MANYÖSHÜ Buch 
16 kommt der Ausclrnck ::: J: Lll f11ta-kmni-ymnci „ zweigipfliger Berg" vor. 
Der 'l'a f..-a -chi-lw ist gemeint. I jedoch will fnta- 1.:ci•n-i durch ::: ffitjl f" lct-kmn·i 
„ zwei Gottheiten, Doppel gottheit " erkhircll und weist darauf hin , dass in 
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[fortschreitend] kam er über eme flache Stelle der Schweben

den Sandbank zu stehen, G und durch das leere Land, das 

mager wie ~ückenfleisch war, 7 schritt er über lauter Hügel 8 

der ältesten Zeit das Meer und die Berge als Götter betrachtet wurden, und 
dass in MANYÖSIIU Buch 3 die Stelle fiitci -1-.wni no (JW ro$) tcifutol.:i yamci no 
nmnitachi no mikcdwshi ycrnui vorkommt, wo zwei Berge, die als miinnlicher 
Gott und weibliclier Gott fungieren, die „ beiden Gottheiten " genannt werden . 
Nach dieser ganz plausiblen Auffassung würden wir zu übersetzen haben: ,, Von 
der Himmlischen Schwebebrücke auf der wunderbaren Doppelgottheit .. ... " 
Der Sinn ist aber wesentlich derselbe, weil unter dieser „Doppelgottheit" die 
beiden vergötterten Gipfel des Tal.:ci-chi-ho Berges zu verstehen sind. 

Die Schwebe-B,iicke des H;1nmeis (vgl. Buch 1, Kap. II, Anm. !) i,;t nach 
Shigetane zunächst die Leiter, worauf der Gott vom Himmel auf den Fnta
kmni h erabstieg, und welc·he sodann als Brücke vom F,ttci-kmni aus nach dem 
Ka.p I{cisa.sa benutzt wurde. 

6 1f. 1t: 1'f: n';· ::tl:: 2jS- E& iiki-zimari tr,hira n1: tatcishite, eine überaus schwierige 
Stelle. W i'1f; fu-slw bedeutet „ schwebende Sandbank;" die Kana Lesung 111.:i

zimari (Su nn,l o iiki-nimctri) erklärt H als 11ki „ Schlamm," shimci·1·i „ Geron
nenes, Festgewordenes," abo etwa „ Schlammboden." Nach Shigetane's und I's 
Meinung scheint der Enkel auf der Brücke nach Kasasa gegangen zu sein. 
Ich stimme dieser .Auffassung zu nnd gebe der Stelle folgende Bedeutung: 
„ Auf der Schwebe-Brücke des Himlllels vom wunderbaren Doppelgipfel des 
Berges Taka-chi-ho ans dahinschreitend, kam er über eine flache Stelle der 
Schwebenden Sandbrmk, worüber die Brücke führte, zn stehen." Die ParalJel
stelle im KoJDU lautet (teilweise phonetisch geschrieben): ct?ne no itlöi-Tw„shi 

ni uki-zimari sori tct/cirhite, was Cbamberlain in Anlehnung an Hirata übersetzt: 
set off floating sbut up in tbe Floating Bridge of Heaven, ,, er machte sich 

.auf den vVeg schwebend und eingeschlossen in der Himmlischen Schwebebrücke." 
Bei dieser Interpretation ist zu bemerken, dass Hirata - die „ Himmlische 
Schwebebrücke" mit dem „ Himmlischen Felsen-Boot" identificiert. Ueber 
letzteres vergl. Buch 1, Kap. III, Anm. 18 und 25. 

7 1/f :R z ~ &l) so-jishi no mnna-knni (für ~ &l) steht im KoJIKI f./j: &l) 
I{cira.) m „Rücken," shishi „Fleisch," miinci „leer;" so-jishi wird noch 

irn Satsuma Dialekt. für das Rückenfleisch wilder Tiere gebraucht. Das 
Land zwischen dem Taka-chi-ho und Kasasa in Satsuma ist gtcnzlich gebirgig, 
mit sehr wenig R eisfelclern nnd überhaupt wenig angebaut, daher seiner 
Ertragslosigkeit wegen mit dem fleischarmen Rücken verglichen (gemeint ist 
zumal der mittlere Teil des Rückens am Rückgrad, wie denn auch das Zeichen 
1/f, hier so gelesen, das Rückgrad bezeichnet). Mit fast identischem Ausdruck, 

nämlich 1/f z ~ &l) , ebenfalls so-jishi no miinci-kuni gelesen, wird in Buch 8, 
Chü-ai-ki 8. Jahr, 9. Monat, das Land <ler Knnw.-.so, also das südliche Ky üshü. 
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auf der Suche nach Land 9 hindurch und gelangte nach dem 

Kap von Kasasa 10 beim Nagaya 11 im [Lande J Ata. 12 In dieser 

Gegend war ein gewisser Mann, der sich selbst Koto-katsu
Kuni-katsu-Nagasa 13 nannte. Der suveräne erlauchte Enkel 

fragte : ,, Giebt es [hier J ein Land oder nicht ?" Er antwortete 
und sprach : ,, Hier ist ein Land. Bitte begieb dich dahin, wie 
du willst." Daher gelangte der suverane erlauchte Enkel 

dorthin und nahm daselbst seinen Aufenthalt. Nun war da 

in jenem Lande ein schönes Mädchen Namens Ka-ashi-tsu-

bezeichnet. Sollte vielleicht auch ein 1Vortspiel zwischen So, das Sand der So 

oder I(wna-so, und so--j-ishi no munci-kttni vorliegen, also etwa der Gedankengang: 
das unfruchtbare Land der So, das so mager ist wie das So (Rücken)-Fleisch? 

8 ~]{ * hita-wo, hita „ lauter, rein, " wo „ Hügel:" ,, lauter Hügel, nichts 
als Hügel." Vgl. auch solche Ausdrücke wie h·ita-mono, hita-s1,rn, weiter oben 
kigishi no hita-tsi,kahi u. s. w. Aston fasst so-jishi und hita-wo irrtümlich als 
Ortsnamen. 

9 ~ mi) kuni-rnaki „ Land~'3uche ;'' es soll nicht die Suche nach Land, wo 
man woJmen könne, gemeint sein, sondern die Besichtigung der Litnder und 

Unterwerfung der Ortshäuptlinge. 1lfakii ist nach H = mot01nuru „ suchen." 
10 ICascisc, liegt in Satsuma, und im heutigen Kaserla haben wir wohl eine 

Korrumpierung von Kasasa zu erblicken. 
11 Nagc,ya scheint der Name eines Berges zu sein, der jetzige C1io-ei-san. 

1Vahrscheinlich wurde Nagayc, ffes §i. in Nccgaye korrumpiert, und dafür wur
den dann die Zeichen fe: ,k gesetzt, welche sinico~jap. Chü-ei gelesen werden. 
Dieser Berg liegt bei Oho-ura-mura im Kaseda-no-sato im Di~trikt Kahanabe 
von Satsuma, und zieht sich bis zum Kap von Kaseda ( = Kasasa) hin. 

12 W ßl Ata oder Ada, auch Atc, no kitni „ das Land (Provinz) Ata," ist 
der alte Name von Satmwna. Später ist Atct der Name eines Distriktes der 
Provinz Satsuma geworden. 

13 Ein alter Kommentar erklärt etwas phantastisch koto-kals1,=,, eine grosse 
l.VIenge von Bewohnern," hini-katsi,= ,, weiter Umfang von Feldern," nagasa= 

„ Unermesslichkeit der Länge nnd Breite." Am besten ist die Erklärung vo11 
Hirata: koto-katsi, kuni-kat.su = ,, tüchtig in Sachen und mächtig im Lande " 
( foto ni .mgicre kuni ni si,gure), d . i. überhaupt „ reich und miichtig." Die 
Bedeutung von naga-sci fe: ~. l it. ,, lang-schmal," ist nicht klar. ·weiter unten 
wird dieser Gott a ls ein Sohn von Izanagi no Mikoto bezeichnet. Shigetane 
meint, dass es der Nl\llle einer Gottheit sei, in welcher die drei Gottheiten 
S oko-dzutsi , no Wo, Naka-clzut.m no TVo und Uha-clziits1, no TVo, drei Söhne von 

lzanagi, zu einer Person vereinigt_ sind. 
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h ime 14- mit anderem Namen heisst sz"e auclz Kamu-Ata-tsu-himc 15 

oder auch J(o no _ rl ana no Saku-y a-hime. 16-

Der suveräne erlauchte Enkel fragte dieses schöne Mädchen 
u nd sprach: ,, vVessen Tochter bist du?" Sie antwortete und 
sprach : ,, D eine Magd 17 ist ein von [ dem Berggott] Oho
yama-tsu-mi 18 no Kami mit einer himmlischen Gottheit erzeug-

14 Die Bedeutung dieses Namens ist unklar. Nach den Zeichen „ H irsch 
·Schilf-Prinzessin. " 

15 „ Die göttliche Prinzessin von Ata. " Vgl. Anm. 12. 

16 Ko no hcmc, ,, Baum-Blüten," wahrscheinlich Kirschbaumblüteu gemeint. 
Suku-yci nach J\!Iotowoi-i= saki-hayu „ bli.ih end-glünzend," nach I aber verwandt 
mit scifoyi, ,, gedeihen." Der Sinn ist demnach „ die ,rie Baumblüten blühend
gfanzende (oder gedeihende) P r inzes„in. " Die~e Göttin wird jetzt als die 
Göttin des Fuj i-yama verehrt. Einen ähnlich gebildeten Namen trägt ihre 
Schwester l(o no B ww no Chiru-hi:me „ die wie Baumblüten fallende Prinzessin," 
welche im K0JIKI Sect. 20 er wähnt wird. Chamberlain's Vorschlag, die 
beiden vVörter sak1, (resp. mkc,y1,) uud chii-n in kausativem Sinne zu nehmen, 
lässt sich zwar gm=atisch nicht rechtfertigen, verdient aber um des r esul
tierenden gnten Sinns wegen Beacbtnng : ,, die P rinzessin, welche die Baum
blüten zur Blüte bringt " und „ die Prinzessin, welche das Abfallen der Banm
blü ten verursacht." 

17 * ,, Konkubine," mit yat.s1,ko „ Diener, Sklave, :Vfagd, " oder einfach 
mit <lem Pronomen der ersten Person c, oder ioare „ ich" umschrieben. ~ ist 
ein specifisch chinesisches Idiom, von Frauen al<; demütig-höfliche Bezeich nung 
ihrer eigenen Person gebraucht. 

1s „ Grosser-Berg-Herr" Vgl. oben Buch 1, Kap. IV, Anm. 5. Der Text 
des NrnoNm ;lc ,i\$ ?& * lll füj; )i\$ fifr l:f. .!it!. ist offenbar emendationsbedürftig, 
-denn dies heisst wörtlich : ,, ein Kind, welches erzeugt wurde, indem [eine] 
himmlische Gottheit Oho-yama-tsu-mi no Kami zum ·weibe nahm." Oho
yc,mct-lsu-mi: müss te demnach ein ,;v-eib sein, was der ausdrücklichen Ueber
lieferpng widerspricht. Sodann i5t auch die „ himmlische Gottheit " in dieser 
Verbinci'uog Bedenken erregend. Oho-yamc,-trn-mi no Kmni im allgemeinen 
Sinn von „ Berggottheit " zn nehmen, wie Aston vorschhgt, gebt nicht an ; es 
werden sonst noch verschiedene Ymna-tsu-mi erw,ihnt, aber Uho-ymna-tsi,-m i ist 
eine individuelle Gottheit, der oberste Berggott. Um die Schwierigkeit zu 
beseitigen, tilgt I die drei Zeichen R ,i\$ ?&, al<;o „ ich bin ein von 0. erzeugtes 
Kind ;" H dagegen schlägt folgende Emendation vor : j;;_ 111 fft ,i\$ ?& R jjiljl z 
--J;,: fifr l:f. .!it!. ,, ein Kind, welehes erzeugt wurde, indem 0 . eine Tochter der 
himmlischen Gottheit zum ·weibe nahn1." Ich habe für meine Interpretation 
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tes Kind." Demnach vermählte sich der suverane erlauchte 
Enkel mit ihr, 19 worauf sie in einer einzigen Nacht [hoch J 
schwanger wurde. Der suveräne erlauchte Enkel schöpfte 
darüber Argwohn und sprach : ,, Ich bin zwar freilich eine 
himmlische Gottheit, aber wie kann ich im Zeitraum einer 

einzigen Nacht eine Frau [hoch J schwanger machen? Das 
was du in deinem Schosse trägst, ist sicherlich nicht mein 
Kind." Darüber wurde Ka-ashi-tsu-hime zornig und grollte. 
Dann machte sie eine thürlose Muro, 20 ging hinein , nahm im 
Inneren derselben ihren Aufenthalt und sprach mit feierlichem 
Schwur : ,, \Nenn das, was ich in meinem Schosse trage, 
nicht die Nachkommenschaft des Himmlischen Enkels ist , so 
wird sie sicherlich durch Verbrennen zu Grunde gehen; aber 
wenn es in der That die Nachkommenschaft des Himmlischen 
Enkels ist, so wird das Feuer ihr keinen Schaden zuzufi_igen 

den einfachsten Ausweg gewiihlt, nämlich eine bloS3e Umstellung vo11 Subjekt 
und Objekt. 

1D Die niiheren Umstilnde dieser Vermiihluug werden in Sect. 37 des 
KorrKI und weiter unten im NrHONGI Kap. IV, bei Aum. SO ff. in efoer 
schönen und tiefsinnigen Erz,ihlmig mitgeteilt. 

20 $.lt p * ,, thürlose Muro," mit itlw-m1wo „ leere Muro" umsch rieben. 
Die llltiro wurde dadurch tbürlos, dass Ka-ashi-tsu-hime u':'lcb dem Hineiugehen 
den Eingang mit Lehm zuklebte, wie im KoJIKr berichtet wird. Unter 1lluro 

versteht man ursprünglich eine in der Erde oder über dem Boden ~it Erde 
gebaute Schlafatätte, eine Erdkammer :!,& ~ - I hre einfachste Form i;;t eine 
viereckige mehtere Fuss tiefe Grnbe in der Erde mit einem Dach ans Ried 
u . dergl. darüber. Eine solche riedbedachte Grube befand sich noch vor 
wenigen Jahren am Fusse des Oho-yama und wurde von den auf de11 Berg 
wall fahrenden Pilgern als Schlafätiitte benutzt. Aston erw,ihnt, dass in Korea 
mit Stroh oder starkem Oelpapier bedeckte Gruben, wn oder u,n-mak genannt, 
den Leuten der ürmsten Klasse als Obdach dienen. Eine Grube von ganz 
ausserordentl icher Grösse wird in Buch 3 (Jimmu-ki) Kap. III. auf Befehl 
des K aisers gegraben und in einern Gedichte daselbst das „ grosse niuro
Haus" genannt. Manchmal waren die Grnben nicht einfach überdacht, sondern 
enthielten ein primitives Haus, dessen Hauptgestell aus Holz aufgebaut war, 
die einzelnen Holzstücke mit ziihen Schlingpflanzen zusammengebunden, die 
"\V"ände mit Riedgra,:, Gras und Lehm konstrniert, uml dns Duch mit Riecl 
gedeckt. Etwas erhöhte Stellen in der Muro dienten als Ruhelager; clie Thür 
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1m stande sein." Hierauf legte sie Feuer an und verbrannte 
die Muro. Das Kind, welches geboren wurde, als der allererste 
Rauch emporstieg,21 bekam den Namen Ho no Susori 22 no 
Mikoto-er zst der Urahn der, Hayahito 2~-; sodann das Kind 
welches geboren wurde, als sie sich von der Glut zurückzog 

zum Hause war innerhalb der Grube, und Stufen führten zn ihr hinab. In 
der ältesten Zeit wurden Muro sowohl von Vornehmen als von Armen 
benutzt. So wird im Inzu1110-FÜDOKI berichtet, dass sich Susa no Wo no Mikoto 
eine Mnro machte; von Jimmu-tennö's ältestem Sohne Tagishi-mimi no Mikoto 
wird erwähnt, dass er in einer grossen lVIuro zu Katawoka auf einem grossen 
Bettlager schlief, also offenbar eine Muro als vVohnhaus hatte; die oben 
angezogene Stelle aus Buch 3 berichtet, dass eine Muro als Banketthalle 
benutzt wurde, n. s. w. Ueber die M11;ro als ub1i-ya „ Geburtshaus " siehe Anm. 
26. Der Gebrauch des vVortes Jlfuro ist ein vielfacher ; man bezeichnet damit 
z. B. eine Höhle oder einen Keller, worin man Pflanzen, Eis (lri-nmro „ Eis
h:rns ") u. dergl. bewahrt; ferner ein Treibhaus (gewöhnlich eine 4 bis 5 Fuss 
tiefe und überdachte Grube), eine Zelle zum Trocknen von Pflanzen oder 
Lackwaaren; sodann ein Zimmer in einem Hanse, besonders ein Schlafzimmer. 

Im KoJIKI steht stutt muro: ya-ltfro-clono „ eine acht Klafter [Junge] 
Halle." 

Ueber das Bewohnen von Erd- und Felsenhöhlen im japanischen Altertum 
vgl. den Aufsatz von Prof. M. Kurokawa 1( }5 IDt Kekkyo-setm (Höhlen
bewohner) in der Zeitschrift ~ J!!! ~ JE Wi ~ ~ Heft 37 und 38. 

21 J;.f; ~ :!Jli * ~ /1:1 z $l, H haziine okoni kejiiri no suwe y01·i nari-iclzuru 
nü-ko, lit. das Kind, welches vom oberen Ende des zuerst uufsteigenden Rauchs 
geboren wurde. Nach Shigetane hat die Phra,e clie in der Uebersetzung 
gegebene Bedeutung; auch H fasst * suwe nicht als oberes Ende und giebt 
als Beclentung: ichi-clo moye-agcirite, nochi ni cireniaserii „ nachdem es einmul 
aufgelodert hutte, darauf geboren." 

22 Ho no Su.s01·i oder Ho-Susori, im KoJIKI Ho-Su.seri, ,, Feuer-Anwachs," 
von ho „ Feuer," bu.sori= gusu,nii „ grösser wercleu, zunehmen, fortschreiten." 
Die Zeichen 00 ~;J: rnn-kö bedeuten eigentlich „ ubnehmen, kleiner werden," 
und H giebt mit Bezug hierauf der jap. Lesung s1isor1: j e nach den Umsüinde11 
die Bedeutung „abnehmen " oder„ zunehmen.'' Im SE rSHIROKU 2, 19 (Artikel 
Ata no Hciycihito) ist die Lesung Susri,ri vertreten. 

z., Die Hayci-hito „ sclmellkühne .Menschen " (auch in hciyato o:ier hcid@ 
verkürzt; vgl. Buch 2ö, Seite 3) wuren die Bewohner der Prnvinzen Satsuma 
nnd Ohosumi. Hier sind die At.ci no Haya -hito gemeint (siehe KoJIKI und 
SEISHIROKu), cl. h. die Hayahito von Satsunca. 
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und [ davon weg] blieb, 24 wurde Hiko-ho-ho-de-mi 25 no Mikoto 
genannt; das danach geborene Kind wurde Ho-Akari 26 no 
Mikoto genannt-er ist der Urahn der Woftari no murazi-. 
Im ganzen waren es drei Kinder. 

Nach längerer Zeit starb Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi 
no Mikoto und wurde in dem Misasagi von Ye 27 in Himuka 
in Tsukushi begraben. 

2. i!,!\ ~ jfü Jf.· hotolun·i w? sakete mctshima.sii toki ni hat nach I die Bedeutung: 
,, nachdem das Feuer abgebrannt war." 

25 Rib ist Honorificum: ,, prinzl ich, prinzherrlich" lw-lw nach H „ Feuer," 
nach Motowori aber „ Aehre Aehre ;" de ein Kosewort=ne; nii ein Honori
ficum. Die Schreibung von lw-ho-de !k * tß, lit. ,, aus den Flammen hervor
gehend ," wird von keinem einzigen Kommentator als etymologisch anerkannt. 
Also etwa „ der prinzherrliche-Feuer-Liebe." Motowori's Bemerkung, dieser 
Name bezeichne den Prinzen nach seiner Thronfolge und sei ihm nicht mit Bezug 
auf das Feuer gegeben, ist mir nicht recht verstiindlich. Sein im KoJm:r 
gegebener alternativer Name Ho-wo,·i ?W 111ikolo „ Seine Hoheit Feuer-Abnahm" 
bietet gleichfalls Schwierigkeiten, und Motowori's Erkfärung von wori als 
Korrupt.ion von yohctri „ Schwachwerdnng" ist jedenfalls vom strikt, etymolo
gischen Staudpunkt aus unhaltbar. 

26 !k. ljlj Ho-akaii „Feuer-Licht;" im KoJIKI * m! Ho-cleri „Feuer-Schein," 
welche Lesung H auch hier annimmt. I hiilt Ho-afori für identisch mit 
I{o-susm·i, und nimmt somit nicht eine Dreizahl, sondern nur eine Zweizahl 
von Kindern an. Siehe Tsu-sbaku, Jö J: pag. 1298 ff. 

Aston bemerkt sehr wohl : Diese Stelle zeigt, dass die niuro als ttbu-ya 

„Geburtshaus" gebraucht wurde. Es war im alten Japan Sitte, dass sich die 
Frauen zum Zweck ihrer Entbindung in eine dafür temporär erbaute Hütte 
zurückzogen. Satow und Dickens fanden diese Sitte noch auf der Insel Hachijö 
vor, als sie dieselbe im Jahre 1878 besuchten. Vgl. J. A. S. T. vol VI, 3, pag. 
455 f. Das Verbrennen der Geburtshütte erscheint hier als Ordal; eine andere, 
noch jetzt im Shintöceremoniell übliche Feuerprobe ist das Gehen über 
glühende Holzkohlen mit blossen Füssen. Von vVasserproben i5t die Probe 
des heissen ·w assers (yu-saguri oder kukatachi ), unserem mittelalterlichen 
„Kesselfang" entsprechend, auch noch in Gebrauch. Ich habe solchen Ordalen 
im Shintöschrein On-take-san, in1 Stadtviertel Kanda in Tökyö, beigewohnt. 
Vgl auch Lowell, Esoteric Shintö, T. A. S. J. vol. 21, Seite 118 ff. 

27 Dieses Ye no rnisasagi (m-isasagi „ Grabstätte") ist identisch mit dem 
jetzigen Yctlmta-yama im Dorfe Mlya-uchi im Miclzuhiki-no-sato im Distrikt 
Takaki, Satsuma. 11 schliesst sich an i\fotowori's Meinung an, wonach dies 
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KAPITEL IV. 

I VERSCHIEDENE VARIANTEN zu KAP. I - III MIT INTERMEZZO 

ZWISCHEN GOTT SARUDAHIKO UND GOETTIN UZU ME .] 

I.- In einer Schrift heisst es :- Ama-terasu no Oho-mi
kami befahl dem Ame-waka-hiko und sprach: ,, Das 
Mittelland des üppigen Schilfgefildes ist eine Gegend, 
welche mein Kind als Herrscher beherrschen soll. 
Indem ich jedoch darüber nachdenke, [fällt mir bei] 
dass es dort rebellische, grausame, gewaltthätige und 
böse Gottheiten giebt. Deshalb geh du zuerst dorthin 
und bringe [das Land] zur Unterwerfung." Hierauf 
gab sie ihm den Himmlischen Hirsch-Bogen und die, 
Himmlischen trefflichen Hirsch-Pfeile und sandte ihn 
ab. Nach Empfang dieses Befehles kam Ame-waka
hiko [ auf die Erde J herab und vermählte sich sofort 
mit einer grossen Anzahl von Töchtern irdischer 
Gottheiten. 1 Es vergingen acht Jahre , ohne dass er 
von seiner Mission Bericht erstattete. Daher berief 

Ye im Distrikt Ye der Provinz Satsuma gewesen sein soll ; aber I weist a. a. 
0. pag. 1312 ff. die Ansicht als inig zmück. 

Die Etymologie von iniscisagi ist mi-sasa-ki „ erlauchtes kleines Schloss." 
Dass das Grab von den alten Japanern oft als ein „Schloss" bezeichnet wird, 
habe ich an anderen Stellen dargethan. 

KAPITEL IV. 

ZuM INHALT VERGL. KoJIKI SECT. 30 bis 35, 37 und 38. 

l Shigetane meint, dass Ame-w::i.ka-hiko mit vielen irdischen Göttern auf 
<liese ·weise Verbindungen anknüpfte, weil er die Absicht hatte, das Land 
für sich selber zu· gewinnen. I scheint aber lgg ffit\l Jfoni-t1n1,-kanvi im Singular 
zu nehmen : ,, der irdischen Gottheit, " denn er möchte unter den „ Töchtern " 
die Töchter des Oho-na-m.uchi verstehen. Shigetane's Meinung verdient den 
Vorzug. 
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nun Ama-terasu Oho~mi-kami [ den Denker-Gott] 
Omohi-kane no Kami 2 und fragte ihn nach den 
Umständen, warum jener nicht [zurück] komme. Da 
dachte Omohi-kane no Kami nach und sprach: ,, Du 
solltest obendrein noch den Fasanen hinschicken, 
um Erkundigung einzuziehen." Hie1:auf nun liess sie 
in Gemässheit mit dem Plane dieses Gottes den 

Fasanen hingehen und spähen. Der Fasan flog herab, 
setzte sich auf den Wipfel des vielzweigigen Kadzura 
Baumes vor dem Thore des Ame-waka-hiko und 
schrie: ,, A me-waka-hiko ! \Varum hast du schon 
acht Jahre lan g noch keinen . Bericht von deiner 
Mission erstattet?" Nun war da aber eine irdische 
Göttin Namens Ama no Sagu-me, 3 welche diesen 
Fasanen sah und sprach: ,, Ein Vogel von übel 
lautender 4 Stimme sitzt auf dem "Wipfel dieses Baumes. 
Es wird gut sein ihn zu schiess·en." Ame-waka-hiko 
nahm also den Himmlischen Hirsch-Bogen und die 
Himmlischen trefflichen Hirsch-Pfeile, welche die 
Himmlische Gottheit ihm gegeben hatte, und schoss. 
Da durchbohrte der Pfeil die Brust des Fasanen und 
gelangte [im Weiterfliegen] schliesslich bis dahin, 
wo die Himmlische Gottheit weilte. A ls die Himm
lische Gottheit nun diesen Pfeil erblickte, sprach sie : 
,, Dies ist ein Pfeil, den ich ehedem dem Ame-waka
hiko gegeben habe. vVarum mag er wohl hierher 
gekommen sein ?" Hierauf nahm sie den Pfeil und 
sprach eine Verwünschung" darüber aus, indem sie 

2 Vgl. Buch 1, Kap. VI, Anm. 14. 
3 Vgl. Buch 2, Kap. I, Anm. 21. 
4 D. i. ominös, Böses bedeutend. 
5 Jr, hogite, was nach I aus lwzakite kontrahiert sein soll. ho,akn heisst 

gewöhnlich „ Gliick wünschen," nach I aber sowohl „ Böses wünschen" als 
,, Gutes wünschen." Eine andere Lesung von ,r. ist tokefii „ tluchen." 
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sagte: ,, Wenn er mit böser Absicht geschossen hat, 
so soll Ame-waka-hiko sicherlich von der Wirkung 
des Fluches getroffen werden ; 6 aber wenn er mit 
lauterer Gesinnung geschossen hat, so soll ihn kein 
Unheil treffen!" Mit diesen Worten ·warf sie ihn 

zurück. Da fiel der Pfeil herab und traf den Ame
waka-hiko oben auf die Brust, so dass derselbe auf 
der Stelle starb. Dies ist der Grund, warum die 
Leute der gegenwärtigen Zeit sagen: ,, Fürchte einen 
zurückgesandten Pfeil !" Hierauf kamen die Frau und 
die Kinder Ame-waka-hiko's vom Himmel herab, 
nahmen den Sarg 7 mit sich hinweg hinauf, machten 
dann im Himmel ein Trauer-Haus, bestatteten ihn 
darin temporär und weinten. Noch ehe alles dies 
geschah , war Ame-waka-hiko mit Aji-suki-taka-hiko
ne no Kami in freundschaftlichen Beziehungen gewesen. 
Deshalb stieg Aji-suki-taka-hiko-ne no Kami zum 
Himmel hinauf und bezeigte sein Beileid bei der 
Trauer und weinte sehr. Nun aber war dieser Gott 
in seiner äu~seren Erscheinung von Natur aus dem 
Ame-waka-hiko ausserordentlich ähnlich, weshalb 
Ame-waka-hiko's Frau und Kinder bei seinem Anblick 
sich freuten und sprachen : ,, Unser H err ist noch 
am Leben !" Darauf klammerten sie sich an sein 
Kleid und seinen Gürtel und konnten nicht fortge
stossen werden. Da wurde Aji-suki-taka-hiko-ne no 
Kami zornig und sprach : ,, Mein Freund ist dahin
geschieden ; deshalb bin ich jetzt hergekommen, um 
mein Beileid zu bezeigen. vVarum verwechselt man 
den Toten mit mir?" Hierauf zog er sein zehnspan-

6 K," lfI 'j!;; mazil.:nrenmmi, Fnt. Pass. von mazil.:oni ; nach den Zeichen: ,, er 
soll verunglücken." 

7_ *IB; ltitsngi „ Sarg," von hito-1.:i „ Meuschen-Echloss." Sn liest weniger 
genau l.:abane „ Leichnam." 
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niges Schwert heraus und hieb das Trauer-Haus 
zusammen. Das Haus fiel [ auf die Erde] herab und 
wurde zu einem Berge. Dies ist demnach der Mo
yama [ d. i. Trauer-Berg] in der Provinz Minu. Dieses 
ist der Grund, warum die Leute der Zeit verabscheu
en, dass man sie mit einem Toten verwechselt. 

Nun aber war der von Aji-suki-taka-hiko-ne no 
Mikoto [ausgehende] Schimmer 8 so herrlich, dass 
er den Raum von zwei Hügeln und zwei Thälern 
mit Glanz erfüllte. Diejenigen, welche sich zur Trauer 
versammelt hatten, sangen deshalb ein Lied, welches 
lautet : 

,, Wie die Perlenschnur aus Juwelen, 
YN' elche um den Hals getragen wird von 
Der jungen Weberin, 
Die im Himmel wohnt-

Wie [ diese J durchlochten Juwelen glänzend 
Ueberstrahlt zwei Thäler 
Aji-suki-taka-hiko-ne." 9 

8 -:Jt In H yosol,i (yoso,whi), d. i. der gtinzende „ Schmuck," den er an 
8ich trug. I aber ist der Meinung, dass hil,ciri-yornwohi sich auf den Glanz 
seines Körpers beziehen soll; sein Grund, dass der Sch muck wohl nicht 
solchen Glanz von sich gegeben haben könne, ist allerdings bei solchen 
mythischen Erzählungen nicht überzeugend, 

v Der Text lautet: 
Ame narn ya 
Oto-tanabata no 
Unagaseru 
Tama no misumaru 110 

Ana-tama haya 
Mi-tani 
Futa watarasu 
.Aji-suki-taka-hiko-ne. 

oto „jung" (Moribe). tanabatct,, ,v-ebe1·in," vollst:indiger lanabata-tsu-me. 1inaga.sel'U 
Praeteriturn von 1inaga.11t „ um den Hals tragen." miwm.ctrti „ zusammengeschnürte 
Juwelen." cma „Loch" (Motowori, Moribe) , ana-tamct „ clurchlochtes J qwel." 
wcitara.s1i Causativ von watani „ sich . ausdehnen." haya „glänzend" (I). 
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Ferner sangen sie ein Lied, welches lautet : 
,, Wie die Maschen des Netzes herankommen, 
[Des Netzes,] welches man hinüberspannt 
Ueber die Tiefe auf der einen Seite-
Die Tiefe auf der einen Seite des steinigen 

Flusses-
[Ueber] den engen Wasserlauf, welchen über

schreitet 
Das Mädchen vom Lande-
Dem [ von der Hauptstadt] himmelweit ent

fernten [Lande]-, 
So komm doch heran, oh [ du Mädchen J ! 
[Ueber] die Tiefe auf der einen Seite des 

steinigen Flusses." 10 

Anders H · oto „ laut, laut töuend" (vom Geräusch des vVebstuhls) . tct1wbata 
,, ·vv ebstuhl." 1inagcum 1. ,, sich anschicken zu weben," 2. ,, um den Hals tragen," 
also wortspielende Doppelbedeutung. anci-tama korrumpiert aus aya-tmnct (mit 
Verweis darauf, dass man auch cma-hato1·i statt aya-haton: sagt) = ,,gemusterte 
J uwelen." ha ya Partikeln (nach Sn Bewundernng ausdrückend). 

Tanabatci „ Weberin " ist noch jetzt der Name eines Sternes, der Vega 
(Stern c, Lyrae), welcher in der f'hinesischen Mythologie zu einer himmlischen 
Weberin, genannt tf& -J;,: C,iih-N i·ii, personificiert wurde. Diese „ vVeberin " 
spielt eine grosse R olle in der chinesischen Litteratur, und spiiter auch in der 
japanischen Poesie in Anlehnung an jene. Vgl. auch JVIayers, Chinese Manual, 
pag. 97 f. So viel ich übersehen kann, nimmt kein einziger jap. Kommentator 
die „Weberin" unseres Gedichtes als Personifikation des Sternes. Ich glaube 
aber dennoch bestimmt, wie auch Chamberlain (vgl. die Variante KoJ. pag. 
99) und Aston thnn, dass schon in diesem Gedicht diese Gestalt der chinesischen 
:Mythologie vorgeschwebt hat. Das Gedicht kann somit erst entstanden sein, 
nachdem die J apaner die chinesische Astronomie, oder genauer die mit der 
chinesischen Astronomie verknüpften Mythen, kenuen gelernt hatten. 

10 Der Text lautet : 
Ama-zakaru 
Hina tsu me no 
I-watarasu seto 
Ishi-kalrn kata-fochi 
Kata-fuchi ni 
Ami hari watashi 
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Diese beiden Gedichte sind [ von der Art], welche 
man jetzt Ländliche Weisen 11 nennt. 

Hierauf gesellte Ama-terasu Oho-mi-kami 
die Yorodzu-hata T oyo-aki-tsu-hime 12

, die jüngere 

Me ro yoshi ni 
Y oshi yori ko ne 
Ishi-lrnha kata-fuchi. 

anw-sakaru, Makura-kotoba zn hina „Land " (im Gegensatz zur Hauptstadt) : 
ama „Himmel," sakarii „entfernt sein:" ama-sakar-ii „himmelweit entfernt," 
crnui-sakani hina also „ das [ von der Hauptstadt] himmelweit entfernte Land." 
lVfabuchi's Interpretation von mne=,, Hauptstadt" geht natürlich nicht. 
hinct-t.m-me ein „ Mädchen vom Lande." ·i-wataraS'li= wataraS'li (-i Präfix) ,, über
schreiten." seto „ enge vVasserstrasse." ·ishi-foha „ steiniger-Fluss," ein Flnss, 
dessen Bett voll Steingeröll liegt. kata-fitchi „ einseitige Tiefe," d. h . die tiefe 
Stelle auf der einen Seite eines Flussbettes, wilhrend die andere Seite des 
Flusses bei gewöhnlichem Wasserstande blos voll Steingeröll und ganz trocken 
liegt, was fast bei allen japanischen Flüssen der Fall ist. mni „ Netz." hm·i-
1uatas1i „ hin überspannen." me „ Maschen des Netzes." ro eine bedeutungslose 
Partikel, die blos um des vVohllauts willen als 1<1.illsel gebraucht wird. yosh·i= 
yo,-,ii „herannahen'' (vom Netz, welches vom Fischer herangezogen wird; mit 
diesem Hern,nziehen des Netzes wiL'd bildlich das Herannahen von Menschen 
verglichen). yoshi yori ko ne „ oh komm doch heran!" (yoshi-yori =,, heran, 
herannahend"). 

1-I weicht in einzelnen Punkten hiervon ab: yoshi=,, Gelegenheit;" me 
wortspielend in doppelter Bedeutung: 1) ,, Maschen" (des Netzes), 2) ,, Zu
sammenkunft." 

Ich fasse seto appositionell zu kata:fuchi. 
11 ~ !III hinci-buri „ Ländliche ·weise " ist wohl von dem im 2. Verse des 

2. Gedichtes vorkommenden vVorte hina hergenommen; fiwi „ vVeise, Stil." 
Nach den Zeichen: ,, barbarische vVeise." Das zweite Gedicht passt offenbar 
nicht in den Zusammenhang der Erzählung, und die jap. Ko=entatoren 
meinen, dass es sich hier eingeschlichen habe, weil es gleichfalls wie das 
erste eine hinci-biiri ist und beide deshalb als zusammengehörig betrachtet 
wurden. Auch die lVIusikbehörden rechneten beide Gedichte in eine Gattung. 
Im KoJIKI steht blos das erstere. Näheres über die textliche oder musika
lische Charakteristik der verschiedenen alten Liedergattungen, welche hie und 
da en passant erwähnt werden, ist nic-ht bekannt. 

12 „ Myriade- 1Vebstühle Ueppige-Libellen-Prinzessin." Hata „ vVebstuhl ;" 
akilsti „ Libelle." H fasst akits·ti geradezu in der Bedeutung von usi,-ginii 

„ dünner Seidenstoff," niimlich wie Libellenflügel dünner und zarter Stoff. Im 
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Schwester des Omohi-kane no Kami, zu Masaka-a-katsu 
Kachi-haya-bi Ama no Oshi-ho-mimi no Mikoto, u 
machte sie zu dessen Gemahlin und schickte sie 
[beide J nach dem Mittellande des Schilfgefildes hinab. 
Zu dieser Zeit stellte sich Kachi-haya-bi Ama no 
Oshi-ho-mimi no Mikoto auf die Himmlische Schwebe
Brücke, sah hinab und sprach : ,, Ist dieses Land 
denn schon beruhigt? Nein, durchaus nicht! Es ist 
ein den Kopf senkendes,14 hässlich anzuschauendes 
Land !" Darauf kehrte er wieder nach oben zurück 
und erklärte ausführlich die Gründe, warum er nicht 
hinabstieg. Deshalb schickte Ama-terasu Oho-mi-kami 
weiterhin Take-mika-dzuchi no Kami und Futsu-nushi 
no Kami, um zuerst hinzugehen und [ das Land] zu 
säubern. Nun stiegen diese beiden Götter hinab und 
gelangten nach Idzumo, worauf sie den Oho-na-muchi 
no Kami fragten und sprachen : ,, Willst du dieses 
Land der himmlischen Gottheit übergeben oder nicht?" 
Er antwortete und sprach : ,, Mein Sohn Koto-shiro
nushi befindet sich gerade beim Kap Mitsu und ver7 
gnügt sich mit dem Schiessen von Vögeln. Ich will 
ihn jetzt fragen und euch [ seine Antwort] berichten." 
Nachdem er hierauf einen Boten auf Erkundigung 
abgeschickt hatte, brachte derselbe die Antwort, welche 

KoJIKI heisst sie Yoroclzii-hata-toyo--aki-dzti-shi-hime no JJiikoto, worin shi von 
Mabuchi als apokopierte Form von shimci „ Insel" betrachtet wird, eine 
keineswegs sichere, aber entschieden bessere Erkliirung als die lVIotowori's, 
welcher shi = chiji,mi „ kraus sein, gekrept sein, " setzt. Cbamberhiu übersetzt: 
Myriad-Looms-Luxu rian t-Dragon-fly-I sland-P1·incess. 

1s Vgl. Buch 1, Kap. V, Aum. 17. 
14 AA fi::fi kabii•hi „ den Kopf auf eine Seite neigend." Nach H=,, den 

Kopf nach vorn senkend: " das Land mit gesenktem Kopf, was etwas Schlechtes 
bedeuten soll. I dagegen setzt kctbiisii = kabiiri-jurii „ den Kopf schütteln " und 
interpretiei-t: ,, Nein," sagte er mit geneigtem Hau).Jte, ,, es ist ein hässlich 
a nzuschauendes Land." 
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lautete : ,, Wie dürften wir verweigern das zu übergeben, 
was die himmli.sche Gottheit fordert?" Hierauf teilte 
Oho-na-muchi no Kami die \Vorte seines Sohnes den 
beiden Göttern mit. Die beiden Götter stiegen hierauf 
zum Himmel empor und gaben von ihrer Mission 
Bericht und sprachen : ,, Das Mittelland des Schilfge
fildes ist nun schon gänzlich unterworfen." Da befahl 
Ama-terasu Oho-mi-kami und sprach: ,, Wenn dies 
so ist, so will ich mein Kind hinabschicken." In der 
Zwischenzeit, als sie gerade im Begriff war [ihren 
Sohn] hinabzuschicken, war ein suveräner erlauchter 
Enkel geboren worden, welcher Ama-tsu-hiko Hiko
ho no Ninigi no Mikoto genannt wurde. Da sprach 
[ihr Sohn J zu ihr und sagte : ,, Ich möchte, dass du 
diesen suveränen erlauchten Enkel an [ meiner] Statt 
hinabschickest." Daher gab Ama-terasu Oho-mi-kami 
dem Ama-tsu-hiko Hiko-ho no Ninigi no Mikoto die 
drei Schatzstücke, nämlich : den krummen Edelstein 
aus Yasaka-J uwel, sowie den acht-händigen Spiegel 

und das Schwert Kusanagi, 15 und ferner gesellte sie 
zu ihm als sein Gefolge : Ame no Koyane no Mikoto, 
den Urahn der Nakatomi; Futo-tama no Mikoto, den 
Urahn der Imube; Ame no Uzume no Mikoto, die 
Urahnin der Saru-me; rn Ishi-kori-dome no Mikoto, 

den Urahn der Spiegelmacher; und Tama-ya 17 no 
Mikoto, den Urahn der Juwelenmacher, im ganzen 

15 Das im Schwanze der grossen Schlange gefundene Schwert. Vgl. Buch 
1, Kap. VII, Anm. 13. 

16 Siehe unten Anm. 30. 
17 Oder Twna-no-,Ja no 1Vfikoto „ Edelstein-Haus." -weitere Namen desselben 

Gottes sind Ama no Akaru-twna no 1lfikoto „ der leuchtende Edelstein des 
Himmels;" Toyo-tama „ Reicher Juwel;" Ha-akaru-tmnct „ Glänzend-leuchtender 
Edelstein;" und Kitsh-i·akctm-tama „ vVunderbar-leuchtender Edelstein." Vgl. 
Buch 1, Kap. V, Anm. 35. 
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fünf Häuptlingsgötter. 18 Sodann befahl sie dem 
suveränen erlauchten Enkel und sprach : ,, Dieses 
Land der eintausendfünfhundert herbstlichen frischen 
Aehren des Schilfgefildes 10 ist die Region, welche 
meine Nachkommen als Herrscher beherrschen sollen. 
Gehe du, mein suveräner erlauchter Enkel, hin und 
regiere es ! Möge das Blühen und Gedeihen der 
himmlischen Dynastie wie Himmel und Erde ohne 
Ende dauern!" Als er hierauf im Begriff war hinab
zusteigen, da kehrte einer von den Vorläufern zurück 
und sprach : ,, Es ist dort ein Gott, welcher an den 
himmlischen acht Kreuzwegen wohnt: seine Nase 
ist sieben Handbreiten lang, und sein .Rücken ist 
mehr als sieben Fuss lang. Ausserdem leuchten sein 

Mund und sein Hinterer mit hellem Glanze. Seine 
Augen sind wie der acht-händige Spiegel, und leuchten 
und glänzen wie die Akakagachi." 20 Hierauf schickte 
er einen seiner Gefolgs-Götter, um hinzugehen und 

Erkundigung einzuziehen. Nun waren da zwar achtzig 
Myriaden Gottheiten, aber unter allen war keine, 
welche jenem entgegenblicken 21 und ihn fragen konnte. 
Daher erteilte [ der suveräne erlauchte Enkel] im 
besonderen der Ame no Uzume Befehl und sprach: 
„ Du bist den Anderen in der Stärke des Blickes 
überlegen. Du solltest hingehen und ihn fragen." 
Ame no Uzume entblösste hierauf ihre Brüste, zog 

18 Ji. ffß jjilj! H : its,.lr-lomo no kmwi-tachi, I : itsii-tomonowo 1w kwni. toino-n~o 
nach Motowori = ,, Haupt einer Gruppe." Die fünf Götter sind die Ahnen 
und H iiupter von fünf bedeutenden Geschlechtern oder B e. Man könnte 
auch mit Aston übersetzen: ,, Götter von fünf Be." 

1D Japanisch : A shi-llClm no Ch-i-i-lw-aki no 1lficlz1i-ho no K iini. 
20 Vgl. Buch, 1, Kap. VII, Anm. 11. 

21 § W} nw-lwtsii „ entgegenblicken, " lit. ,, mit den Augen siegen." Die 
Götter konnten dem Sarnda-hiko nicht entgegenblicken, weil sie von dem von 
ihm ausgehenden Glanz geblendet ,nuden. 
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das Schnürband ihres Rockes 22 bis unter den Nabel 
herab und trat ihm so höhnisch lachend gegenüber. 
Da fragte der Gott der Kreuzwege sie und sprach : 
„ Ame no Uzume ! aus welchem Grunde thust du 
das ?" Sie antwortete und sprach : ,, Ich möchte mir 
erlauben zu fragen , wer derjenige ist, der auf diese 
[flegelhafte] Weise auf dem Wege verharrt, den das 
Kind von Ama-terasu Oho-mi-kami entla~g geht?" 
Der Gott der· Kreuzwege antwortete und sprach : 
„ Ich habe gehört, dass das Kind von Ama-terasu 
Oho-mi-kami jetzt im Begriff ist [ vom Himmel] 
herabzusteigen, und deshalb bin ich ihm in aller 
Ehrfurcht entgegen gekommen, um ihm meine Auf
wartung zu machen. Mein Name ist Saruda-hiko 23 

22 Jllo ist <l as den unteren Teil des Körpers und die Beiue bedeckende 
Gewand, der Frauenrock. 

lVIo. 

2'l Der grosse Gott Sctrudci-h-iko „ Affen-Feld-Prim." Andere Lesungen 
sind S:irntci-biko (llfotowori), Sada-biko (Ban Nobutomo, Hirata, H). Nach Ban 
Nobutomo soll SLlclct (oder Scw11d:t) ein Ortsname sein, was ganz gut möglich ist. 
E in anderer Name des Gottes ist Oho-t.siichi no ))fi-oyct no Kmni. Sanidct-hiko 
ist ein Sohn von Oho-toshi-gami und Enkel von Susa no vVo no lVIikoto. 
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no Oho-kami." Da fragte ihn Ame no Uzume wieder 
und sprach: ,, Willst du vor mir hergehen, oder 
soll ich vor dir hergehen?" · Er antwortete und sprach : 
„ Ich will als sein Vorläufer vorangehen." Ame no 
Uzume fragte wieder und sprach: ,, Wohin willst 
du dich begeben? und wohin wird sich der suveräne 
erlauchte Enkel begeben?" Er antwortete und sprach : 
„ Das Kind der himmlischen Gottheit soll sich nach 
dem W underbaren Gipfel des Takachiho 24 in Himuka 
in Tsukushi begeben, und ich will mich nach dem 
Oberlauf des Flusses Isuzu 25 in Sanagata 26 in Ise 
begeben." Weiterhin sprach er: ,, Du bist diejenige 
Person, welche mich entdeckt 27 hat. Du musst deshalb 
mich begleiten und mich bis zum Ziele führen 28

." 

Ame no Uzume kehrte zurück und erstatte über die 
Lage der Dinge Bericht. Der suveräne erlauchte 
Enkel verliess hierauf den himmlischen Felsensitz, 
stiess die achtfachen Wolken des Himmels auseinan
der, und indem er sich mit gewaltigem \Negbahnen 

24 Vgl. Kap. III, Anm. 3. 
25 Lrnzn soll=i.sozi, ,;s:rndbank" sein (iso „ Ufer," si, ,, Landbank," noch 

jetzt gebraucht; vgl. Naka-zu, Name einer Insel im Sumida-gawa in Tökyö 
bei der Oho-hashi Brücke, ,, Sandbank in der Mitte;" Sn-.sC1ki „ Sandvorsprung," · 
bei Tökyö). Der Fluss heisst noch jetzt so. Ein anderes Isu21L siehe in dem 
Namen der Göttin Hiine-lalarct Isuzi,-hime, Buch 1, Kap. VII, Anm. 87. 

26 Sanaycila ist aus Sana-<tgctta kontrahiert, etwa „ Sana-Bezirk." Der jetzige 
Name ist SC1nci-clcmi „ Sana-Thal," im Distrikt Take der Provinz Ise. Sana 
soll früher einen viel bedeutenderen Umfang gehabt haben als jetzt. 

27 Nach l\iotowori ist damit gemeint, dass sie dul'ch ihre Frngen den 
Namen und den Grund, warum Saruda-hiko dort sich befand, ausfindig 
gemacht hatte. 

2s f_!{ ·ilctsi,. I liest ·ilarn „ hingelangen " (nach Ise) wie 8higetane, welcher 
den Ansdruck darauf bezieht, dass Saruda-hiko die Uzume aufforderte mit 
ihm sich uarh Ise zu begeben. Der Sinn beider Interpretationen i5t wesent
lich derselbe. 

Im KoGOSHÜI wird eine geheime Verabredung erw,ihn t, derzufolge Saruda
hiko das lll ilcimcishiro (Sinnbild) der Ama-terasu (cl. h . den Spiegel) nach Ise 
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einen Weg bahnte, stieg er vom Himmel herab. 29 

Zuletzt gelangte, wie vorher abgemacht worden war, 
der suveräne erlauchte Enkel auf dem Wunderbaren 
Gipfel des Takachiho in Himuka in Tsukushi an. 
Saruda-hiko no Kami seinerseits begab sich hierauf 
nach dem Oberlauf des Flusses Isuzu bei Sanagata 
m Ise. Hiernach wartete Ame no Uzume no Mikoto 
in Gemässheit mit dem Ersuchen des Saruda-hiko no 
Kami demselben auf und begleitete ihn. Nun befahl 
der suveräne erlauchte Enkel der Ame no Uzume no 
Mikoto: ,, Du sollst den Namen der Gottheit, welche 
du entdeckt hast, zu deinem Kabane und Uji machen!" 
Hierauf verlieh er ihr die Be.zeichnung Sarume no 
Kimi. ~0 Dies ist daher also der Ursprung davon, 
dass die Sarume no Kimi, die Männer wie die Frauen, 

sämtlich die Bezeichnung Kimi führten. 

bringen sollte. Shigetane meint, dass Uzume von dieser Verabredung gewusst 
habe und ihn deshalb fragte, wohin er sich begeben wolle, d. h. wohin er 
das Sinnbild der Göttin bringen werde (sie). 

2D Dieser Satz kehrt in den NoRITO mehrfach wieder. 
so I{in,i, urnpr. ,, Herr, Fürst," wmde später zu einem Kabane. Sarn-,ne 

„ Affän-vVeib" ist von dem er,ten Bestandteil des Namens des Sarn-cla-hiko 
hergenommen, mit Zusatz von nie „ vVeib." Ban Nobutomo ist der Ansicht, 
dass der Name von dem Bemf hergenommen ist. Die Sct1wne waren nämlich 
die T,i.nzerinnen der bei Götterfestlichkeiten aufgeführten Kagura Tänze 
(komische Pantomimen, wie der w1·ii-mcd,i „ Affen-Tanz"). Auch bei anderen 
Shintofeiern, wie dem Nihi-name Feste u. s. w., fungierten sie mit den 
priesterlichen Geschlechtern der Nakatomi und lmnbe. Vgl. auch Buch 1, 
Kap. VII, wo Uzume eine Pantoruime auffuhrt und dann in eine Verzückung 
gerät und göttlich inspirierte Worte von sich giebt. Den Sarnme-Tänzerinnen 
wurde später das Kabane kimi verliehen, und während Motowori meint, dass 
dieser Titel Smwne no kimi stets nur von Frauen geführt wurde, behauptet 
Nobutomo, dass er auch auf Personen münnlichen Gesr.hlechtes (aus der 
Nachkommenschaft der Sarnme) ausgedehnt wurde. Jedenfalls haben wir es 
wohl hier mit ciuer Ausnahme von der gewöhnlichen Regel zu thun, da deu 
Frauen sonst dergleichen Titel nicht beigelegt wurden. Als die modernen 
Vertreter der Saiiime hat man wohl die JJ[iko zn betrachten, d. i. Jungfrauen, 
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II.-In e111er Schrift heisst es :-Die himmlische Gottheit 
schickte den Futsu-nushi no Kami und den Take
mika-dzuchi no Kami und liess durch sie das Mittel
land des Schilfgefildes unterwerfen. Da sagten diese 
beiden Götter : ,, Im Himmel ist eine böse Gottheit 
mit Namen Ama-tsu-mika-boshi, 31 oder auch Ame no 
Kagase-wo 32 genannt. Wir bitten, dass man zuerst 
diese Gottheit hinrichte, bevor wir hinabsteigen 
und das Mittelland des Schilfgefildes säubern." Zu 
dieser Zeit wurde der als Leiter des Götterkultus 
[fungierende J Gott 33 Ihahi no Ushi genannt. 
Gott residiert jetzt im Lande Kadori 34 in 

Dieser 
Adzu-

welche in einem Shintötempel einen pantomimischen Tanz zur Unterhaltung 
der Götter aufführen, und ferner Frauen, welche vorgeblich mit einem Gott 
oder mit den Geistern von Abgeschiedenen in Verkehr stehen und wahrsagen. 

Als quasi E1:giinzung zu dieser Scirnclci-h iko Geschichte betrachte man Sect. 
36 des KOJIKI, aufgeführt im Appendix. 

31 „ Der himmlisPhe Snke-Krug Stern." Sn citiert einen Korn., "·elcher 

bemerkt: uvikci ist ein Sake-Krug. Die Strahlen dieses unheilvollen Sterns 
iihnelten wohl in Gestalt wie in Farbe diesem Gefüsse. H und I geben keine 

Erklärnng. 
32 Vgl. Kap. Il, Anm. 24. 
a3 ~ j:_ iJilj! ilwhi-nu.shi no kmni (nicht Eigenname wie bei Aston !) ,, der 

Gott welcher als i lwhi-nushi d. i. , Kult-Ren ' fungiert." Der ihah-i-ni,-,hi hat 
die Oberleitung bei einer gottesdienstlichen Handlung. Bei dieser Gelegenheit 
fungierte der Gott Fntsn-nnshi als -ilwhi-nushi, wie ans dem Folgenden her
vorgeht, und zwar deshalb, weil er das Haupt der :Mission znr Unterwerfung 
des Mittellandes war. Eine uralte Sitte erforderte nämlich, dass vor Beginn 
eines kriegerischen Unternehmens, um den Erfolg zu sichern, Opfer dargebracht 
wmden, bei welcher Ceremonie der Oberanführer als -ihahi-mishi fungierte. 
Vgl. auch folgende Stellen im KOJIKI: (Kaiser Körei, Sect. 60, Chamb. pag. 
ltiO) ,, Die beiden Gottheiten Oho-kibi-tsu-hiko no Mikoto und Waka-take-
kibi-tsu-hiko no Mikoto miteinander setzten heilige [Sake-] Krüge hin ...... und 

unterwarfen und bernhigten das Land Kibi." Eine iilmliche Stelle Sect. 66, 
Süjin-tennö, Chamb. pag. 180. 

Ihahi-no-Ushi „ Kult-Herr," d. i. Fntsu-niishi no Ifomi. 
:l-! Kaclol'i ist ein Distrikt in der Provinz Shiruösa, und auch der Name 

eines Sato in diesem Distrikt, "·oselbst e.in Shintötempel ist, der I(aclüri-j inJa, 
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ma.35 Hierauf stiegen die· beiden Gottheiten herab und 
·gelangten nach dem . Strändchen von Idasa in Idzumo 
und fragten Oho-na-muchi no Kami1 indem sie spra
chen: ,, Willst du dieses Land der himmlischen 
Gottheit übergeben oder nicht?" Er antwortete und 
sprach: ,, Ich argwöhne, dass ihr beiden Götter 
keineswegs [mit göttlicher Mission] zu mir gekommen 
seid. 36 Daher will ich meine Zustimmung nicht geben." 
Hierauf nun kehrte Futsu-nushi 110 Kami nach oben 
zurück und erstattete von seiner Mission Bericht. 

Dann schickte Taka-mi-musubi no Mikoto die beiden 
Götter wieder zurück und befahl dem Oho-na-muchi 
110 Kami, indem er sprach: ,, Da ich jetzt deine 
Worte gehört habe, [so finde ich, dass darin] eine 
tiefe BegrLindung liegt. Daher befehle ich noch 
einmal in ausführlich ins Einzelne gehender Weise: 
Was die von dir geleiteten weltlichen Angelegenheiten 37 

anbelangt, so soll [ von jetzt an] mein Enkel dieselben 

leiten, und was dich anbetrifft, so sollst du göttliche 
Angelegenheiten :is leiten. Ferner, du sollst in dem 

in welchem Fiitsu-n,~ihi no Jfoini verehrt wird. Vgl. Satow's Handbook, 2. ed. 
pag. 497. 

'15 Aclzumci no knni sind die östlichen Provinzen von Japan, Öotl ich vom 
Usui-töge; nach dem KoJIKI östlicli vom Ashigara-Passe, was nur topographisch 
passt. In alten Zeiten scheint der ganze I-fakone Gebirgsstock A.sl,igcim geheissen 
zu haben, nncl deshalb braucht der uralte Ashigarapass nicht notwendigerweise 
mit dem modernen Passe desselben Namens identisch zu sein. 

36 Er bezweifelt, dass die beiden Götter von der himmlischen Gottheit 
wirklich autorisiert sind; wäre letzteres nach seiner Ansicht der Fall, so 
würde er sich unterwerfen. 

37 Die welllichen Angelegenheiten bestehen in der Regierung des Landes 
und im sog. Kuni-tsukuri „ Befestigung des Landes." 

38 Die göttlichen Angelegeuheiten sind die Leitung des Schicksals, von 
Glück und Unglück, sowohl der einzelnen Individuen als auch des_ ganzen 
Reiches. 
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Palaste Ama no Hi-su 39 wohnen, und ich will den
selben [für dich] bauen. Sodann will ich ein tausend 

Faden [langes J Seil 40 aus Papiermaulbeer [rindenfasern J 
nehmen und es in ein hundert und achtzig Knoten 
knüpfen. vVas die Konstruktion des Palastbaues 
anbelangt, so sollen dessen Pfeiler hoch und stark 
sein, und die Bretter sollen breit und dick sein. Auch 
will ich deine Reisfelder [für dich J bebauen lassen. 41 

Ferner will ich als Vorrichtung für dich , wenn du 
auf dem Meere zum Vergnügen hin und her fährst, 
eine hohe Brücke, 42 eine Schwebe-Brücke 43 und ein 
himmlisches Vogel-Boot 44 machen. Ferner will ich 
auch über den achtströmigen Fluss des Himmels 
eine Schlagbrücke 45 machen. Ferner will ich dir auch 
einhundertachtzig Stück weisse Schilde 46 machen; und 

39 Amci no Hi-sii no miya, im KoJIKI Amci no 111i.su. Sowohl h,: ,, Sonne" 
als mi „erlaucht" siud nur als Honorificum vor su „Nest" praefigiert, also 
„ des Himmels sonnenherrliches Nest." Nach einer anderen Erklärung wiire 
hisu=hiso, der im Verbum hisom11 „ sich verborgen halten" enthaltene Stamm 
(vgl. hisoka „heimlich "), Anw no His11 no miya dann also „ der Versteck
Palast des Himmels." Später versteht man darunter den Kiclzuki no Oho
yashii-o in Idzumo (vgl. Kap. II, Anm. 20). 

40 Hirata macht zwei Konjekturen : nach der einen sollte das Seil als 
l\1ass (zur Abmessung des Gnmd und Bodens), nach der anderen zum Zu
sall111lenbinden der Balken und Hölzer des Gebiiudes gedient haben. Es sei 
bemerkt, dass in der ,iltesten japanisclum Architektur die Balken eines 
Gebäudes nicht in einander gefugt oder durch Klammern verbunden wurden, 
sondern durch Zusammenbinden mit Seilen aus Baumrindenfasern u. s. w. an 
einander fest gehalten wurden. 

41 D. h. die Leute für die Bestellung der Felder zur Verfügung stellen. 
42 Eine auf Pfeilern fest errichtete Brücke. 
4.'l Eine fww -bashi „ Schifübrücke" ist gemeint. 
44 Ein Boot, welches so schnell fahrt wie ein Vogel fliegt. Vergl. oben 

Kap. II, Anm. 16 das „ himmlische Tauben-Boot." 
4> Uchi-hashi, d. h . eine fliegende Brücke, welche temporiir über einen Fluss 

geschlagen wird. 
46 Shira-lcite, nach Hirnta Schilde aus weissem Holz, nach 1-1 wei,s an

gestrichene Schilde. Vgl. Buch 30, Kap. V, Anm. 1, wo von innen und ausseu 
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ferner soll Ama no H o-hi no Mikoto derjenige sein, 
welcher bei deinen [ zu dein er Ehre gefeierten J Festen 
als [Kult-] Herr 4

G* fun gieren wird." Hierauf antwortete 
Oho-na-muchi no Kami und sprach: ,, Die Befehle 
und Unterweisungen der Himmlischen Gottheit sind 
in solchem Grade freundlich, dass ich mich nicht 
unterstehen da1f nicht zu gehorchen. Die von mir [bis 
jetzt] geleiteten weltlichen Angelegenheiten soll [ von 
jetzt an] der suve räne erlauchte Enkel leiten. Ich will 
mich zurückziehen und die verborgenen 47 Angelegen-

schwarz lackierten Götter-Schilden die Rede ist ; daselbst eine genaue Be
schreibung der Schilde. Anf der Aussenseite der Schilde wurden F elle aufgenäht, 
auf der Iuuenseite oft Tuch ; daher spricht man Yom Nähen m1u der Schilde, 
und hat die Fmuilie der Schildmacher in der P rovinz Tamba, welche die 
Göttersch ilde nnfertigte, den Namen Tate-ni1hi „ Schild-Näher." Aus dem 
gleichen Grunde wird fü r Schilde, wie an unserer Stelle, das Ziihlwort 
nuhi, etwa „ N,ihnng, Niihstürk " verwendet. Das vVort tate „Schild" ist 
wahrscheinlich von cl em Verbum tatswu „ stellen " abgeleitet und bedeutet 
daher ursprünglich ein „ H instellding.' ' 

Vo:·derseite. R ückseite. 

T ATE. 

4Bs+ Dar Gott, ,rnlcher in diesem Lande als Knlthen- eingesetzt war, ist 
eigentlich A nm no H ina-tori no Jlfil.:oto, ein E'ohn des A ma no Ho-hi no l1Jikoto. 
Er ist der Urahn der Knn i-no-miyatsuko der ProYinz Idznmo. 

>i Die verborgenm Angelegenheiten sind identisch mit den obigen göttlich"n 
Angelegenheiten. Siehe Anm. 38. 
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heiten leiten." Hierauf präsentierte er den beiden 

Göttern den Funato no Kami 48 und sprach: ,, Dieser 
soll an meine Stelle treten und ehrfurchtsvoll Gehorsam 
leisten. Ich werde mich von hier entfernen und 

fortgehen." Demnach die reinen Yasaka Juwelen an 
seinen Körper anlegend verbarg er sich für immer.-19 

Daher machte Futsu-nushi no Kami den Funato no 
Kami zum Wegführer und unternahm eine Rundreise 
zur Unterwerfung [ des Landes]. Diejenigen, welche 
sich gegen seine Befehle auflehnten, tötete er, und 
diejenigen andererseits, welche gehorsam waren, be
lohnte er. Diejenigen Häuptlinge, welche damals 
Gehorsam leisteten, waren Oho-mono-nushi 50 no K ami 
und Koto-shiro-nushi no Kami. Darauf beriefen [Oho
mono-nushi und Koto-shiro-nushi] die achtzig Myria

den [irdischer] Götter zu einer Versammlung auf 
dem Himmlischen Hohen Marktplatze,"' stiegen an 
der Spitze [ dieser Götter] zum Himmel hinauf und 
erklärten [ vor Ama-terasu Oho-mi-kami und Taka
mi-musubi no Mikoto] ihre loyalste Gesinnung. Da 

48 I und H lesen F unato, S n K wwto. Diese Gottheit ist die Transformation 
des Stockes von Izanngi. Nach den Zeichen „Scheideweg-Gott ;" F unato von 
furii na „ gehe nicht vorüber!" und lo „ Ort, Stelle" K-unato von kii nct „ komme 
nicht!" Vgl. I zanngi' s Gang nach der Unterwelt, Buch 1, Kap. I V, Anm. 
44. 

4D Ich stimme H zu, welcher meint, dass unter dem sich für immer 
Verbergen nicht sein Tod zu verstehen sei, sondern dnss er sich nur von den 
sicbtbnren Angelegenheiten iu die Unsichtbarkeit zurückzog, um von nun an 
d ie göttlichen Angelegenheiten, wie oben erwähnt, zu leiten. 

50 „ Grosser-Geioter-Herr." Vgl. oben Buch 1, Kap. VII, Anm. 88. 
51 Der Ama no 'lhkechi ist im Himmel, die Versammlung daselbst konnte 

daher erst nach dem Hinaufsteigen stattfinden. Um dies deutlicher her:lllszn
stellen, schliigt H eine Umstellung des Textes vor: ,, Hierauf stiegen ~ie an 
der Spitze [der achtzig Myriaden Götter] zum Himmel hinauf und beriefen 
die achtzig :M:yriaden Götter zn einer Versammlung auf dem Himmlischen 
l\Iarktplatze." Diese Emendation ist jedoch nicht unbedingt nötig. 
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befahl Taka-mi-musubi no Mikoto dem Oho-mono

nushi no Kami: ,, Wenn du eme irdische Gottheit 
zu deinem Weibe machst, so muss ich immer noch 

annehmen, dass du ein nicht williges Herz hast. 
Daher will ich dir jetzt meine Tochter Mi-ho-tsu
hime ö2 zugesellen und sie zu deinem Weibe machen. 

Nimm die achtzig Myriaden Götter mit dir und seid 

für alle Zeiten in Ehrfurcht die Beschützer des suve
ränen erlauchten Enkels." Hierauf liess [Taka-mi
musubi no Mikoto] sie wieder nach unten zurück
kehren. Hiernach wurde Ta-oki-ho-ohi no Kami,5:l 
der Urahn der Imube der Provinz Kii, zum Hutmacher;4 

Sanso versiebt unter diesem 'Tcikechi (eben wegen der etwas unkla ren 
Anordnung des Tex tes) das Takeclvi in der Provinz Yamato, was aber ent
schieden falsch ist. Unter dem Hinaufsteigen nach dem Himmel wrsteb t I 

speziell das Erscheinen v01· Amaterasu nnd Taka-mi-musnbi. 
52 Nach den Zeichen „ Drei-Aehren-Prinzessin ;". vielleicht besser „ Prin

zessin der erlauchten Aehren." Oder sollte es heissen „ Prinzessin von Miho," 
naeh dem Orte Jliiho in der Provinz Idzumo? I erkhirt es für unmögl ich, 

dass diese Gottheit ihren Namen von dem Orte erhalten habe, ich sehe jedoch 
keinen stiehhaltigen Grund hierfür. 

53 A nch Te-oki-ho-ohi gelesen; von te, ta „ Hand," oh:i: (die Hand) ,, anlegen" 
(um die Linge zu messen), ho soll Kontraktion von hito „ Klafter, Faden" 
sein (nach dem Zeichen=,, Segel"), ohi „ Träger." Nach Hirnta ist Te-ol,i-ho
ohi 110 .Kmni identisch mit 11Iike-mochi no E ci.mi, einem Sohn der Kami-musubi 
no Mikoto. JJii-ke „ erlauchtes Holz," moch-i „ Verwalte r, Besitzer; " er war 
der Gott des Bauholzes und der Tempelbauten. Sein Nachkomme in vierter 
Generation Michi-ne no Mikoto wmde zur Zeit des Kaisers Jimmu zum Kuui
no-miyatsuko der Provinz Kii (IG) eingesetzt und erhielt das K abane Atahi. 
Die K i no atcihi waren seine Nachkommen nncl wohnten im Distrikt Nagusa. 
von K ii. L nube (vgl. oben Buch I, Kap. VI, Anm. 21) ist wohl ihre BezeicJ.1-
nnng nach ihrem Beruf: sie hatten über Bauholz nncl P alastbau (Tempelbau) 
zu walten, und Hüte und Schilde anzufertigen, die beim Götterkult Verwen

dung fanden, als:J überhaupt mit den gottesdienstlichen Ger,itschaften zu 
thun. Nach dem KoGOSHÜI ist 'l'c-ob-lw-ohi no Ifomi der Urnhn der Imnbe 
der Provinz Sann ki, uud diese Imube waren lioko-saho-t.s1i./,w·i „ Lanzenschaft-
111acher." 

54 Ifo.sci-nu.hi „ N,i.her von breiten Hüten." Die lfote wmden aus su:;e 

,, Binsen " gemacht : 1mge-gasct. 
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eingesetzt ; Hiko-saziri 55 no Kami wurde zum Schild
macher 56 gemacht; Ama no Ma-hitotsu 57 no Kami 
zum Metallarbeiter; 5' Ama no Hi-washi 59 no Kami 
zum Baumfasermacher ; 60 und Kushi-akaru-tama 61 no 
Kami zum Juwelenmacher. 

62 Hierauf liess man Futo-tama no Mikoto um 

55 „ Prinzherrlicber Liingenma:,s Leiter;" hiko Honorificnm, soziri wohl 
kontrahiert aus sashi-zi,• ,:: sasbi „ Liingenmass" (vgl. ·m.ono-scishi ,,,Massstab"), ziri 
nigoriert von shiri „ F ührer, Leiter" (Verbum sl, irn führen, leiten, regieren). 
Nach Hira ta ist er ein Sohn von '1.'e-oki-lw-ohi no Kwni (Anm . 53). 

5r, 'l'ate-nnhi „ Schildn,iher," vgl. Anm. 46. Näheres über die Verfertigung 
von Schilden und Speeren siehe im Hyö-go-ryö-shiki, d. i. ENGI-SHIKI, Abt. 
W affon-Speicher-Amt. 

57 „ Der einicugige Gott des Himmels," von I Ame-ma-hitotsii gelesen. Ein 
Sohn von Ama-tsu-hilco-ue no Mikoto, und der Urahn der Imiki von Y ama
sbiro. Das KoGOSHÜI bezeichnet ihn als Urahn der [Imube der] beid en 
Prm7 inzen Tsnkushi und Ise. Die Einäugigkeit des japanischen Schmiedegottes 
bietet eine merkwürdige Paral1ele zur Ein,ü1gigkeit der Kyklopen, der Gesellen 
des griech ischen Schmiedegottes Hephaistos. .Ein rationalistischer Erkförer 
will die Einängigkeit so verstehen, dass sich der Gott das eine Auge verletzt 
habe und nur noch mit dem anderen sehen konnte. Der Name ist aber 
vol1gültiger Beweis dafür, dass man sich den Gott als bloss ein Auge im 
Kopf habend vorgestellt hat. Hfrata ideut ificier t ihn mit dem im KoJIKI 
Sect. 16 (\7gl. auch N1rrONGI, Buch 1, Kap. VII, Anm . 47) genannten Schmiede
gott .fl?w1-ls1i.-ma-ra „ Himmlischer Penis.'' 

5S Sie machten Sclnrnrter, Beile, Klingeb1 u. s. " ·· Alle hier erw,ihnten 
Gegensfünde sollen zum Gottesdienst verwendet sein . 

m „ Sonnen-Adler des Himmels." 
GO Yufu-ts,tl, u„i ; y11f,i ein wei,ses gewebtes Zeug, das aus den Fasern der

in neren Rinde des Papiermanlbeerbaums !,üz? (rnorus papyrifera) hergestellt 
wnrcle. Ytifn-Zeng wurde bei Opfern den Göttern dargeboten. 

Gt „ vVuuderbar-leuchteuder-Edelsteiu" (7,iishi „ Kamm" steht phonetisch ). 
Nach dem Koc+OSHÜI ist er der Urahn der Imube von Idzumo, welche 
Jmrnlenmacher waren . 

G2 Diesen und den folgenden Absatz hat Sn in der Reihenfolge miteinander 
vert auscht (so auch Aston, welcher i~ allgemeinen nach Sn übersetzt). Ich 
lrnnn dieser willkürlichen Veriinderung des Textes ebensowenig beistimmen, 
als die neueren japanischen Autoritäten, zumal da dnrch die Umstellung keine 
grössere Klarheit in den freilich etwas konfusen uucl den Eindruck eines 
F ragments hervorrnfenden Text kommt. 
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die schwachen Schultern das dicke Armstützband 
tragen G:i und als Stellvertreter [ des suveränen erlauchten 

Enkels] diesen Gott [ den Oho-na-muchi] verehren, 
und hierin hat [ die Sitte des Armstützbandtragens] 
seinen ersten Ursprung. Ferner war Ama no Koyane 
no Mikoto derjenige, welcher den Urgrund der gött
lichen Angelegenheiten G

4 zu leiten hatte. Daher liess 
man ihn mit der Divinierung der Grossen Divination 65 

ehrfü rchtig Dienst leisten. 
Taka-mi-musubi no Mikoto befahl hierauf und 

sprach : ,, Ich will ein himmlisches Himorogi Gr, auf-

G3 Y owa-gcita ni fnto-tci.siiki tori-kcil,~te, ein in den N ORITO wiederholt vor
kommender Ausdrnck, eine stehende Formel. l'a.01i.~i „Haudstützer," eine um 
den Nacken geschlungene Binde zur Unterstützung der ein Brett mit Opfergaben 
vor der Ernst tragenden Hände. Fnto „ dick " ist nur Honorificum, ebenso 
yowci „schwach" in yowa-gcitci eine Art Epitheton ornans. Das moderne tawki 

„ Aermelaufächürzer" muss von dem alten tcm1l:i deutlich unterschieden 
werden! Vgl. Buch 1, Kap. VI, Anm. 38. 

G4 D. h. die Divination. Ein anderer Name von .Amci no I(oycine no 1lfib to 

(siehe Buch 1, Kap. VI, _ Anm. 18) ist Ifos.',i-mc,chi no Jllikolo, was man durch 
,, ·wunderbare Divination" erkhirt: mcichi als gleichbedeutend mit inani in 

fiito-mani. 

Go :;k i:!5 z f' ~ f,ito-mani no ii1 ·r1-goto. ·wir haben unter der Grossen 
Divination wa hrscheinlich das ·wahrsagen ans clen Rissen eines über dem 
Feuer gerösteten Hirschschulterblattes zn verstehen, welche Divinationsmethodc 
.auch bei clen Chinesen und Mongolen vorkommt. Die Chinesen bedienen sich 
.allerdings meist einer Schildkrötenschale zu diesem Zweck; vgl. Legge, Chinese 
Classics, vol. III, pag. 335 f. (SHU-KING ). Auch die Japaner kennen die 
Divination mit der Schildkrötenschale, haben aber nach lVIotowori diese 
Methode von den Chinesen übernommen; Motowori versteht daher unter der 
Grassen Divination diejenige mit dem Hirschschulterblatt. Dagegen \\'eudet 
!lieh nun I und behauptet, dass wir die Divination mit der Schildkrötenscbale 

zu verstehen hiitten; diejenige mit dem Schulterblatt eines Hirsches sei nur 
vor cler Ama no ihato „ Himmlischen Felsenhöhle" in Arnyenclnng gekommen. 
Vgl. Buch 1, Kap. II, Anm. 33. 

GG jfi$ ~ shin-ri „ Götter-Zaun," jap. himo„ogi. Himorogi ist wahrscheinlich 
zn analysieren in hi „Sonne" =IIonorificum, etwa „heilig;" nw,·o vokalhar
monisch aus mori „ 1•Valcl" (nach Moribe); gi nigoriert aus 1.:i „ Baum," also 
, , heiliger ·waldbaum" oder „ heilige " Talclbäume." l\Ioribe fat der keineswegs 
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stellen und eme himmlische Felsen-Umgrenzung,"7 

nmvaluscheinlichen Ansicht, dass in der ältesten Zeit, mit Ausnahme von 
wenigen Orten, natürliche Wiildcr als Sitz der Gottheit angesehen und keine 
Tempelbauten errichtet wurden. Auch die folgende Erwähnung der „ himm
lischen Felsenumgrenzung," sowie noch andere Stel1en deuten darauf, dass al s. 
Kultsfatte für dEn Shintö Gottesdienst einfach ein zu diesem Zweck eingefrie
digter Platz dienen konnte. Aston macht auch darauf aufmerksam, dass das 
moderne vVort für einen Shintöschrein ya.shiro „ Haus-Einfriedigung, Haus
Ffachenraum " (siehe s~tow, Ancicnt Japanese Rituals, T . A. S. J. Yol. VII, 
pag. 115, Anm . rn) dieselbe Schlussfolgerung an die Hand gebe. Man vergleiche 
damit die Etymologie von griechisch ,i.~.s,10s nnd lateinisch templwn (tem-p

lil-111) ,, Abgeschnittenes, Abgegrenztes," daher „ heiliger Bezirk, Gotteshaus" 
(zu griechisch ,i.11.vw „schneiden"). Moribc nimmt daher l,imorogi als identisch 
mit „ Göttersit,." Dies stimmt zu dem Begriff, welchen man noch jetzt mit 
himo,·ngi im Shintökult verbindet. In der Mitte eines achtbeinigen, oben auf 
der Platte mit einem Gefaoder versehenen Tisches (yc,t .,,1-ashi no dai) ist ein 
Sakaki Zweig mit daran hängenden weissen Papierstreifen anfgestellt. Der 
Tisch ist gewöhnlich chei Fuss h och, das Geländer 2-?r Fuss, die Liinge und 
Breite des Tisches etwa 3 ]hiss, der Sakaki Zweig hat eine Liinge von etwa 

5 Fnss. Das Ganze heisst him.ol'Ogi. Vor einem llfatsuri wfrd es in einem sog. 
hamhi-clo!.oro ,, Reinigungsort" aufgestellt und ein Priester, der lwmhi-nmhi 
,, Reinigungsherr,-" ruft durch die Ceremonie des kwni-oroshi „ Herabkommen
lassen des Gottes" den Gott in das himorog,: hemb. Der gernfene Gott h eisst 
der hcii·ahi-dono-bmi „ Reinigungspalastgott." Darauf werden dem Gott Opfer
gnben mnal,e-mono dargereicht und ,om Priester wird das Norito 0110-harahi no• 
7'otoba auswendig li ergesagt. Nach mancherlei weiteren Cercmonien, die ich 
an anderer Stelle ausführlich beschreiben werde, kommt das kami-c1ge „ Hinauf- "
sendnng (Zurücksenchmg in den Himmel) des Gottes." Nunmehr sind die 
Priester alle rituell rein, und die übrigen Ceremonien des Kultus finden statt. 

Nach Hirnta hat in diesem l<all Taka-mi-musubi no Mikoto rnine eigene 
Seele in das Himorogi hineinversetzt zum Schutz des suveriinen erlauchten 
Enkels, und um dieses letzteren willen soll es von Ama no Koyane no Mikoto 

u. s. w. verehrt werden. 
Ein B,:morogi ist in der von mir veranstalteten Sammlung von Shintö

gegenständeo im Berliner Königlichen Museum für Völkerkunde zn sehen. 
G7 ® :1$1:, von Al1en mir ·ihc,-mfo, nm von I mit 'iha-kiim „Felsensitz" 

umschrieben. I fasst ·iha-kura als Göttersitz auf und nimmt es als identisch 

mit dem amci no ·ihci-1:iwa, dem „ himmlischen Felsensitz," welchen der suver:ine 
erlauchte Enkel verliess. vVeiterhin sieht er in himo,·ogi nnd iha-faira nur 
einen nncl denselben Gegenstand, wa, etwas bedenklich erscheint, vielleicht 
aber doch richtig ist. Da gleich weiter unten nur noch chs hinwl'ogi erwähnt, 
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[welche J ich für meinen Enkel ehrfurchtsvoll gottes
dienstlich verehren will.G8 Ihr [beiden] , Ama no Koyane 
no Mikoto und Futo-tama Go no Mikoto, sollt das 

himmlische Himorogi an euch nehmen und nach 
dem Mittellande des Schilfgefildes hinabsteigen, und 
auch ihr sollt es für meinen Enkel gottesdienstlich 
verehren!" Danach gesellte [Taka - mi - musubi no 
Mikoto J die beiden Götter dem Ama no Oshi-ho
mi-mi 70 no Mikoto als Gefolge zu und liess sie 
hinabsteigen. 

Zu dieser Zeit · nahm Ama-terasu Oho-mi-kami 
den Schatz-Spiegel 111 die Hand, übergab ihn dem 
Ama no Oshi-ho-mi-mi no Mikoto, äusserte glück
wünschende Worte 71 und sprach: ,,Mein Kind, wenn 

das iha-saka aber mit Stillschweigen übergangen wird, so bin ich geneigt, das 
ihci·snka al s zum himoro_gi direkt zugehörig zu betrachten. Sollte vielleicht das 
Geliinder um den Sakaki Zweig in meiner obigen Beschreibung des aktuell 
gebrauchten himorogi die „Felsen-Umgrenzung" darstellen? Wir hätten dann 
in1 himorogi das Symbol der eingefriedigten Kultsfatte mit dem heiligen Baum 
als Sitz des Gottes darin! Die „Felsen-Umgrenzung" mag ursprünglich ganz 
dem vV ortlaute gemäss eine Einfriedigung der Kultstätte mit Steinen gewesen 
sein ; aber man könnte in dem Ausdruck auch eine (oft gebrauchte!) Metapher 

sehen: ·ilw-sakci eine Einfriedigung so ewig dauernd wie Felsen, resp. ilw-kiwci 
ein Sitz so ewig dauernd wie Felsen. 

r;s .$ ~ Aston: to practice religious abstinence; ich glaube aber, dass die 
einfache ja.p. Transskription ihah·i-mal!l'l.trctmu, welcher ich folge, hier das 

Richtige trifft. I!wfu nach lVIodzume=tsutsiishincle kwni wo 11wtsuni „ ehrfürchtig 
die Götter verehren." Die gottesdienstliche Verehrung verlangt allerdings 
zugleich Vermeidung aller ceremoniellen Unreinheit. 

69 Ahnherr der Imube. Siehe Buch 1, Kap. VI, Anm. 20. 

;o Siehe Buch 1, Kap. V, Anm. 17. · 
71 Die „ glückwünschenden w· orte" sollen in dieser Rede nicht ein

geschlossen, sondern besonders gesprochen worden sein. Man betrachtet den 

hier erzithlten Vorgang als den Ursprung der spiiteren Sitte, dass bei j eder 
Thronbesteigung der Nakatomi die sog. Gratulationsworte der himmlischen 
Gottheit recitierte, und der Eniibe die göttl ichen Insignien, Spiegel und 
Schwert, überreichte. 
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du diesen Schatz-Spiegel 72 ansiehst, so soll es so 
sein als ob du mich ansähest. Lass ihn mit dir auf 
demselben Lager und in derselben H alle sein und 
betrachte ihn als einen heiligen Spiegel." Ferner 
befahl sie dem Ama no Koyane no Mikoto und 
Futo-tarria no Mikoto : ,, Bitte, ihr beiden Götter ! 
seid auch ihr zusammen zu Diensten im Inneren der 
Halle und bewahret und schützet ihn wohl!" Wei
terhin befahl sie und sprach : ,, Auch die Reisähren 
des reinen Hofes,73 welche ich im hohen Himmels
gefilde geniesse, will ich meinem Kinde 71 [zum Genusse J 
übergeben." Gleich darauf gesellte sie Taka-mi-musubi 
no Mikoto's Tochter mit Namen Yorodzu-hata-hime 
zu Ama no Oshi-ho-mi-mi no Mikoto, machte sie zu 
dessen Frau und schickte sie hinab. Zu dieser Zeit 
nun, als sie [beim Hinabsteigen] sich in der Himmels
leere 75 befand, gebar sie ein Kind, welches Ama-tsu
hiko Ho no Ninigi no Mikoto hiess. Daher wünschte 

72 In der ältesten Zeit soll der Kaiser den Spiegel an seinem motoclori 

,, Zopf" getragen haben. 
n ~ ~ yii-nihci ist nach Hirata ein niha (Hof, Platz), welcher durch 

Ceremoniell in deu Zustand ritueller Reinheit versetzt worden ist, damit llie 
Göttin Amaterasn den Grossen Schnmus (oho-nihe) geniessen könne, d. i. das 
Fest der ersten Früchte fe iern könne. Nach anderer Ansich t wilre unter den 
„ Reis,lhren des reinen Hofes" (yu-nihci no 'inaho) der Reis von den ihahi-ta 

„ geweihten Reisfeldern," d. i. den in Buch 1, Kap. V I Anfang erw,lhnten 
himmlischen schmalen Reisfeldern und langen Reisfeldem (ernte no sanadci 

nagata) der Sonnengöttin, zu verstehen. Modzurne's Daijirin erkhrt yu-niha 

einfach als Ort, wo man nach ceremonieller R einigung die Götter verehrt. In 
unserer Stelle scheint yu-nilm das Feld zu bezeichnen, wo der Reis für den 
Genuss der Göttin unter Bedingungen strenger ceremonieller Reinheit gebaut 
wird, also das oben genannte i lwhi-la. 

74 Nach Hirata soll damit der suverüne erlauchte Enkel selbst und alle 
seine Nachkommen gemeint sein. 

75 Oho-sorci, der Raum zwischen Himmel und Erde, wohl zn unterscheiden 
von dem Hoben Himmelsgefilde takamci no ham. 
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sie 70 diesen suveränen erlauchten Enkel statt seiner 
Eltern hinabzuschicken. Deshalb teilte sie den Ama 

no Koyane no Mikoto, den Futo-tama no Mikoto 
und die Häuptlingsgötter der· verschiedenen Be samt 

und sonders ihm 77 zu, und übergab ihm ferner die 

nötige Ausstattung, 78 wie vorher [ seinen Eltern]. 

Nachdem dies geschehen war, kehrte Ama no Oshi
ho-mi-mi no Mikoto wieder in den Himmel zurück. 

Nun also stieg Ama-tsu-hiko Ho no Ninigi no 

Mikoto auf den Gipfel des Wunderbaren Takachiho 

in Himuka herab und passierte auf der Landsuche 

durch das wie Rückenfleisch magere und leere Land 
über lauter Hügel und kam über eine flache Stelle 

der Schwebenden Sandbank zu stehen. Hierauf 

berief er den Herrn des Landes [N arnens J Koto-katsu 
Kuni-katsu Naga-sa und fragte ihn, worauf derselbe 

antwortete und sprach : ,, Hier ist ein Land. Jedenfalls 

deinen Befehlen gemäss." Da nun errichtete der 
suveräne erlauchte Enkel einen Palast und ruhte darin. 
Als er nachher am Seestrande 70 dahinging, sah er 
ein schönes Mädchen. Der suveräne erlauchte Enkel 

fragte sie und sprach: ,, ·wessen Kind bist du? " 

Sie antwortete und sprach : ,, Deine Magd ist ein 
Kind von Oho-yarna-tsu-mi no Kami, Ich heisse 
Kamu-Ata-Ka-ashi-tsu-hirne; auch heisse ich Ko no 
Hana no Sakuya-bime." Dann sagte sie : ,, Ich habe 
auch eine ältere Sclnvester Iha-naga-h ime." so Der 

7G D. i. Amaterasu. 
77 Dem suveriinen erlanchten Enkel. 
78 D. i. Nahrung, Kleid□□g und alles zllr Reise Benötigte. Die japanischen 

Interpretatoren verstehen darunter nicht die Kaiserlicheu Insignien Schwert, 
Spiegel und Edelstein, wie Astou thut, und haben darin zweifellos Recht. 

7D vVohl Kasn.sa no misaki gemeint. 
so„ 1Vie Felsen langclauernde Prinzessin," auch J{o/~i-niti.<hi no l {cirni 

„ Moosüberwnchfü'te Gottheit " genannt (weil sich die Felsen mit der Zeit mit 
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suveräne erlauchte Enkel sprach : ,, Ich wünsche dich 
zu meiner Frau zu machen. vVie wäre es ? " Sie 

antwortete und sprach : ,, Deine Magd hat einen Vater 
[ Namens] Oho-yama-tsu-mi no Kami. Bitte frage 
ihn ! " Der suveräne erlauchte Enkel sprach dem
gemäss zu Oho-yama-tsu-mi no Kami : ,, Ich habe 
deine Tochter gesehen und möchte sie zu meiner 
Frau machen. " Hierauf nun schickte Oho-yama-tsu
mi no Kami se ine beiden Töchter mit hundert Tischen 
Speise und Trank, um sie ehrfürchtig darzubieten. 
Nun aber hielt der suveräne erlauchte Enkel die 
ältere Schwester für hässlich und wollte sie nicht 
zur F rau ; und somit schickte er sie zurück. Die 
jüngere Schwester aber, da sie eine erklärte Schönheit 

war, nahm er mit sich und beschlief sie.81 Hierauf 
wurde sie in einer einzigen Nacht schwanger. Daher 
füh lte sich Iha-naga-hime in hohem Masse beschämt 
und fluchte ihm und ·sprach : ,, Wenn der suveräne 
erlauchte Enkel mich nicht zurückgewiesen, sondern 
mich zu seiner Frau gemacht hätte, so würden die 

Kinder, die ihm geboren werden, langlebig gewesen 
sein und würden eine ewig lange Existenz gehabt 
haben gleichwie die F elsensteine. 82 Da er jedoch 

jetzt nicht so gehandelt hat, sondern nur meme 

l\Ioos bedecken). Sie ist identisch mit der sog. Koyasii-myöjin „ Geburt
erleichternde lenchtende Gottheit," welche auch I'l,[t-hiine „ Felsen-Prinzessin" 
genannt wird. E in Tempel, wo Bie verehrt wird, befindet sich nach dem 
ENGI -SHIKI im Distrikt Kamo der Provinz Idzu, genannt fllll-no-hime-jir,jci. 
I!ia-naga-hi1ne soll der Geist der Felsen, ihre Schwester Ko no Hcina no 
Sakiiya-biine (vgl. Kap. III, Anm. 16) der Geist. der Kirschen sein. 

s1 Nach dem Zeichen $ lit. ,, beglücken." Dies ist eine spezifisch 
chinesische Ansdrueksweise : ,, einem Weibe Glück geben, " indem man ihr 
beischliift nml dadnrch ihr allerlei G'Jück zukmnmen füsst. Uebrigens ist der 
Ausdruck nur von Snveriinen gebraucht. Die jnp. L esung sagt unverblümt 
niilo atcd1cts1i „ anf ,lem erlauchten Bett Beiochlaf pflegen. " 

s2 •01,.nspielung auf ihren Namen. 
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jüngere Schwester zum Weibe genommen hat, so 
werden die Kinder, welche er zeugen wird, sicherlich 
wie Baumblüten 83 abfallen." 

II a.-In einer anderen Version heisst es: Iha-naga-hime 

war voll Scham und Groll, spie aus und weinte mit 

Fussstampfen, 84 indem sie sagte : ,, Das sichtbare 
grüne Menschengras soll so schnell absterben und 
vergehen wie die Blüten der Bäume wechseln und 
welken." Dies ist der Grund, warum das L eben der 
Menschen dieser Welt so kurz ist. 

Danach sah Kamu-Ata-Ka-ashi-tsu-hime den 
suveränen erlauchten Enkel und sprach : ,, D eine 
Magd ist mit einem Kinde des himmlischen Enkels 
schwanger. Es passt sich nicht, dass es insgeheim 

geboren werde." Der suveräne erlauchte Enkel sprach: 
,,Ich bin zwar das Kind einer himmlischen Gottheit, 
aber wie könnte ich in einer einzigen Nacht bewirken , 

dass eine Frau schwanger werde. Oder sollte es etwa 
gar nicht mein Kind sein?" Ko no Hana no Sakuya
bime war darüber im höchsten Grade voll Scham 
und Zorn. Hierauf machte sie eine thürlose Muro , 

that einen Schwur und sprach: ,, vVenn das Kir~d, 
welches ich im Schosse trage, das Kind einer anderen 
Gottheit ist, so soll es sicherlich nicht glücklich 
gedeihen. Aber wenn es in Wirklichkeit das Kind 

des himmlischen Enkels ist, so soll es sicherlich 
unversehrt am Leben bleiben." 85 Danach begab sie 
sich · in das Innere der Muro hinein und verbrannte 

s:i Anspielung auf den Namen der jüngeren Schwester . Noch besser 
würde aber die Anspielung auf den Namen der dritten Schwester J{o no B cma 
no Ohim -h ime passen. Vgl. Kap. III, Anm. 16. 

s4 l!!achite, d. h. wie ein zorniges Kind deu einen Fus~ am anderen Beine 
reibend. 

85 So in Uebereinstimmung mit I ('iki-tcmwhe) ; H interpretiert aremascmm 
,, geboren werden." 
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sie mit Feuer. Da als die Flammeri zuerst aufstiegen, 
wurde gleichzeitig ein Kind geboren mit Namen Ho

susen no Mikoto; sodann, als das Feuer die höchste 

Höhe erreicht hatte, wurde ein Kind geboren mit 
Namen Ho-akari no Mikoto ; sodann w1.1rde ein Kind 
geboren mit Namen Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto, 80 

oder mit anderem Namen Ho-wori no Mikoto. 
111.- In einer Schrift heisst es :- Als zuerst die Flammen 

des Feuers hell wurden, wurde ein Kind geboren 

[Namens] H o-akari no Mikoto; sodann als die 

Feuersglut ihre höchste Höhe erreicht hatte, wurde 
ein Kind geboren [Namens] Ho-susumi s7 no Mikoto, 

auch genannt Ho-suseri no Mikoto ; sodann als sie 

sich von der Feuersglut zurückzog, wurde ein Kind 
geboren [Namens] Ho-wori-hiko-ho-ho-de-mi no 
Mikoto-im ganzen drei Kinder. Das Feuer vermochte 

ihnen keinen Schaden zuzufügen, und die Mutter 
ebenfalls wurde nicht im geringsten verletzt. Sodann 
schnitt sie mit einem Bambusmesser 88 die Nabelschnur 

86 11/,ihrencl bei den beiden ersten Brüdem Jllikolo mit dem Zeichen ~ 
geschrieben ist, ist es hier durch das ehrenvoller~ ~ wiedergegeben, ~lenn 

·d ieser letz tere ist der Almherr der Kaiser. Vgl. Buch 1, Kap. I, Anm. 6t 
s;,, Vorrücken des Feuers." 
88 Dies wurde in gleicher Weise auch später praktiziert. Sn erwähnt das 

D urchschneiden der Nabelschnur mit einem bambrn;nen oder kupfernen 
Messer als eine Lokalsitte, und I citiert die Namen einiger Aerzte, welche 
·diese Methode empfahlen. Auch die Sitte des Durchbeissens der Nabelschnur, 
wobei ein dünnes Gewand zwischen Nabelschnur und Zähne gelegt wnrde, 
wird erwähnt. Vor dem Schneiden soll man die betreffende Stelle sieben 
Mal anhauchen. Ein merkwürdiger Aberglaube zeigt sich darin, dass man 

·für das Schneiden der Nabelschnur (hozo no im) nicht das Verbum kiru 

„schneiden," sondern ein Verbum mit dem Sinn des Gegenteils, n,imlich 
ls·i,gii „zusammenfügen'' gebraucht. Das vVort kiri, wird in diesem Falle als 
ominös verabscheut. Nach einem vVerke FuJIN-YASHINAHI-GUSA soll das 
Bambusmesser bei münulichen Kiudern aus weiblichem Bambus, und bei 
weiblichen Kiuclem aus männlichem Bambus verfertigt min. 1Venn n iLmlich 
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der Kinder durch. Das von ihr weggeworfene Bambus
messer wurde endlich zu einem Bambuswalde. Daher 
nannte man den betreffenden Platz Taka-ya. so 

Nun bestimmte Kamu-Ata-Ka-ashi-tsu-hime durch 

Divination ein Reisfeld 00 und gab ihm den Namen 
Sana-da. 91 Mit dem Reis, welcher auf diesem Reisfeld 

[gewachsen war], braute sie himmlischen süssen 92 

Sake und bewirtete ihn damit. Ferner nahm sie Reis. 
von dem [Reisfeld Namens J N u-na-da, 93 bereitete 
daraus gekochten Reis und bewirtete ihn damit. 94 

ein Bambnsrohr beim ersten Aufspriessen nnr einen Zweig aus dem Stamme 
hat, so h eisst es miinnlich; wenn sich zwei Zweige zugleich abz1Yeigeu, so 
h ei>st es weiblich . 

Aston bemerkt noch: ,, Aberglaube und Ritual h aben eine Vorliebe für 
:Messer aus primitiverem Material als Eisen. l\1edea schneidet ihre Zauber
kräuter, , curvamine falcis ahenae,' und Zipporah vollzieht den Ritus der Be
schneidung mit einem scharfen Steine. Aber ein befreundeter Chirurg suggeriert 
eine prosaischere Erk1iirung der vorliegenden Stelle. Beim Gebrauch stumpfer 

Instrumente tritt weniger Blutung ein." 
so„ Bambus-Haus." 'l'aka-yci gehörte nach dem vV .allIYÖSHo vor der "\~Taclö. 

Feriode, d. h . vor 708, zum Distrikt Ata der Provinz Satsuma, Hi.muka ;. 
jetzt aber zum Distrikt Kahnbe, Satsuma. Nach dem CHIRI-SAN-RÖ nennen 
die Ortsbewohner diesen Ort l(am·i-ym11ci „ Götter-Berg," oder 'l'aka-ya ga wo 
„ Bambnshans-Hügel " oder auch Ta!.:e gci 1uo „ Bambushügel. " Auf dem Gipfe1 
des H ügels ist ein flacher Platz, wo die 11t8ll-muro, die thürlose lVIuro, gewesen 
sein soll. 

90 Zur divin atorischen Auswahl von Reisfeldern in späterer Zeit, beim, 

Oho-nibe Feste, vgl. Buch 29, Kap. IV, Anm, 30. 
Dt D. i. ,, Sami Reisfeld .'' Sana soll nach Hirata nach den himmlischen 

Reisfeldern Sata und 1Var;cttci benannt sein, durch Zusammenfügung der er„teu, 
Silben beider Wörter. 

92 Süss =wohlschmeckend. 
!l3 N,ma-cla ( Nuna-ta) erklärt I für identisch mit dem jetzigen N uma-ta :. 

mi = nwnct „Snrnpf," na = no Genetiv Partikel, tci „ Reisfeld.'' 
9> vVie Aston bemerkt, ist dieser Vorfall das mythische Gegenstü ck zu 

dem jiihrlichen Feste Nihi-nahe oder Nihi-name (1-gl. Buch 29, Kap. IV, Anm. 
29), das j etzt. am 23. November gefeiert wird, und an 1velchem der Rei5 der 
neuen Saison den Göttern dargeboten und vom Kaiser gekostet wird. 
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IV.-In einer Schrift heisst es :-Taka-mi-musubi no Mikoto 
nahm die Schlafdecke, welche das treffliche Lager 
zudeckte, und hüllte den Ama-tsu-hiko Kuni-teru
hiko '15 Ho no Ninigi no Mikoto darin ein. Hierauf 
zog er das himmlische Felsenthor auf, stiess die 

achtfachen Wolken des Himmels auseinander und liess 
ehrfurchtsvoll ihn hinabsteigen. Bei dieser Gelegen

heit nahm Ama no Oshi-hi no Mikoto, der Urahn 
der Oho-tomo no murazi, DG als Begleiter den Ame

kushitsu-Oho-kume, 97 den Urahnen des Kurne-Be, ns 

mit sich, nahm den himmlischen F elsen-Köcher 99 

auf den Rücken, legte an se111em Vorderarm ein 
mächtiges lauttönendes Anprallpolster an, fasste in 
die Hand den himmlischen Hazi-Bogen 100 und himm
lische gefiederte Pfeile, wozu er noch einen achtlöch
rigen Brummpfeil 101 fügte , und umgürtete sich ausser-

9., J(,.ini-teru-hü,o „ Land bescheinender Priuz," ein Epithetun ornans. 
96 Oho-tonw „ g-rosse Begleitsch:tft " ( des Kaisers); ,nw·azi „ Herr der Gruppe," 

ern Kabane, worüber vgl. Bnch 20, Seile GO, Anm 23. Motowori giebt drei 
E rklärungen von 0/w-tom.o : a) weil einer von diesem Geschlecht grosse Scharen 
anfü hrt (die Oho-to,no sind ein Kriegergeschlecht !) ; L) weil dieses Geschlecht 
viele Genossenschaften (Glieder) hatte; c) o.1w im Sinne von „ ausgezeichnet," 
weil es sich unter den achtzig Tomonowo besonders auszeichnete. 

97 „ 1-:Iimmels-wnnderbar-gewaltige-grosse-Kriegsschar; '' knshits,i kontrahiert 

aus kushi-it.m „ wunderbar-gewaltig." kwne entweder verwandt mit kwni „ Schar,'' 
oder, wie Chamberlain suggeriert , eiue alte Korrnmpienmg des chinesischen 
1~' ones '.ij): 1'iiin, sin-jap. gnn „ Heer." Ich muss aber gestehen, dass mich d ie 
Idee der Entlehnung dieses 1Vortes ans dem Chinesischen etwas befremdet. 
I m KoJIKI Sect. 34 heisst er A.nw-1.su-kwne no J.I,:koto. 

98 „ Kriegsschar-Gruppe." Die jaµ. Erkliirer nehmen teils an, dass cler 
Gott seinen Namen daher habe, dass er die Kwne-be anführte; andere meinen, 
dass die Kwne-bc nach dem Gott benann t seien. vVenn Chamberlain's H ypothese 
richtig sein wllte, so war offenbar ersteres der Fall. 

a9 „Felsen-Köcher " i,t soviel wie „ harter Köcher." 
100 Vgl. oben Buch 2, Kap. I, A nru. 14. 
101 Nciri-kabtim, lit. ,, singende Rübe," auch 1'ctb1ira-ya „Rüben-Pfeil" 

_genannt. Dnrch die Löc!-ier pfeift die Luft hindurch und vernrsacht so ein 
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dem mit semem schlägelköpfigen Schwerte. 102 So 
stellte er sich vor den himmlischen erlauchten Enkel 

und stieg [ vor demselben J einhergehend hinab. Auf 
der himmlischen Schwebebrücke am vVunderbaren 

Doppelgipfel des Takachiho in So in Himuka ange
langt, stellte er sich über eine flache Stelle der 

Schwebenden Sandbank und passierte auf der Land
suche durch das wie Rückenfleisch magere und leere 

Land über lauter Hügel bis zum Kap von Kasasa 

beim [Berge] Nagaya in Ata. Nun aber befand sich 
an diesem Orte ein Gott Namens Koto-katsu-Kuni
katsu-Naga-sa. Daher fragte der suveränc erlauchte 

Enkel diesen Gott und sprach: ,, Ist hier ein Land?" 

Er antwortete und sprach: ,, Jawohl." Dann sagte 
er: ,, Deinen Befehlen gemäss will ich es dir über-

eigentümliches Smren. V gL Buch '27, Seite G, Anm. 32 Nach Parker sind 
die Brummpfeile eine hunnische Erfindnng. 

IL~BUR A-YA, 

102 fü'j M ffJJ, kabit-clzuchi no tsw·1tg1:. Das Ende des Schwertgriffes hat, wie 
I bemerkt, die Form eines Schliigels. Solche. Schwerter befinden sich jetzt im 
Museum zu Tökyö, U yeno. Damit erledigt sich die sonst intercr;sante H_vpothese 

Astons, welcher aus der Association dieser Schwerter mit „ Stein-Schlägeln" 
in einem Gedicht der Jimmu Legende schliessen möchte, dass sie aus Stein 
waren und vielleicht identisch mit den schfagelförmigen Gegensfanden, genannt 
rctiko, auf Tafel XI von Kanda's Stone Implements of Japan. Iu dem .be
treffenden Gedicht, sowohl im Ko.r1KI Sect. 48, als im NrHONGr, Jimmu-ki, 
werden kttbii-t.sttlstti „ Schlägelköpfe " und ·ishi-tstllstti „ Stein-Schl iigel " neben 
einander genannt, und unmittelbar darauf ist im Jimmu-ki von „ SchliLgel
köpfigen Schwertern" die Rede. Iu einem Gedicht des Jingu-ki kommt der 
Ausdruck kubit-tS'lwhi „ Schliigelkopf" vor, und somit scheint kllbtt mehr 
Autorifat als kcib ti zu haben. T stic.'ti und t.snlsiii sind augenscheinlich leicht 
variierte Formen des3elben ,~r ortes. 
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geben." Deshalb blieb der suveräne erlauchte Enkel 
an diesem Orte. Dieser Koto-katsu-Kuni-katsu no Kami 
war ein Sohn von Izanagi no Mikoto. Mit anderem 
Namen heisst er auch Shiho-dzuchi no Wo-ji. 103 

V.-In einer Schrift heisst es :- D er himmlische erlauchte 
Enkel beschlief Oho-yama-tsumi no Kami's Tochter 
Ata-Ka-ashi-tsu-hime. Hierauf wurde sie in einer 
einzigen Nacht schwanger und gebar schliesslich vier 

Kinder. Daher nahm Ata-Ka-ashi-tsu-hime die Kinder 
in ihre Arme und kam so auf ihn zu und sprach: 
„ Sollten die Kinder des himmlischen Gottes etwa 
im · geheimen aufgezogen werden?" Deshalb kündete 
sie ihm den Thatbestand und that es ihm zu wissen. 

Da sah der himmlische erlauchte Enkel die Kinder 
an und sprach mit höhnischem Lachen: ,, Fürtrefflich 
in der That ! Meine Kinder? Eine nette Nachricht, 
diese Nachricht von ihrer Geburt!" Darüber nun 
geriet Ata-Ka-ashi-tsu-hime in Zorn und sprach: 
,, \Varum lachst du so höhnisch über deine Magd?" 
Der himmlische erlauchte Enkel sprach: ,, Weil ich 
m meinem H erzen darüber meine Zweifel hege, 
deshalb habe ich höhnisch gelacht. D enn wie 
sollte ich wohl im Stande sem im Zeitraum 
einer einzigen Nacht eine Frau schwanger zu machen, 
wenn ich auch das Kind einer himmlischen Gottheit 
bin? Fürwahr es sind nicht meine Kinder." Hierüber 
wurde Ata-Ka-ashi-tsu-hime immer zorniger und 
zorniger. Sie machte eine thürlose Muro, begab 
sich in das Innere derselben, that einen Schwur und 
sprach : ,,vVenn das, was deine Magd , in ihrem 

103 ~ ± ~ * Shiho-clziwhi (oder tsiichi) no rVoji : ,, Shiho-dzuchi der Alte," 
im K OJ IKI: S!,il,o-twchi no K ciini „ der Gott Shil10-tsuch i." Der Zusatz TVo~ji 
,, Al ter" kommt auch blos als Epitheton ornans vor , ist hier aber im eigent
lichen Siune rils alter Mann zu nehmen, wie sich aus anderen Stellen ergiebt. 
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Schosse trägt, nicht die Sprossen des himmlischen 
Gottes sind, so sollen sie sicherlich zu Grunde 
gehen. Aber wenn sie die Sprossen des himmlischen 
Gottes sind, so sollen sie keinerlei Schaden erleiden." 
Hierauf legte sie Feuer an die Muro und verbrannte 
sie. Als das Feuer zuerst hell aufloderte , kam ein 
Kind daraus mutig stampfend hervor und kündigte 
sich selbst an : ,, Ich bin ein Kind der himmlischen 
Gottheit und heisse Ho-akari no Mikoto. vVo ist 
mein Vater?" Sodann als das Feuer seine höchste 
Höhe erreicht hatte, kam ein Kind mutig stampfend 
hervor und verkündete gleichfalls : ,, Ich bin ein Kind 
der himmlischen Gottheit und heisse Ho-susumi no 
Mikoto. Wo sind mein Vater und mein älterer 
Bruder?" Sodann als die Feuersglut im Verlöschen 
begriffen war, kam ein Kind mutig stampfend hervor 
und ve rkündete gleichfalls : ,, Ich bin ein Kind der 
himmlischen Gottheit und heisse Ho-wori no Mikoto. 
Wo sind mein Vater und meine älteren Brüder?" 
Sodann -als sie sich von der Feuersglut entfernte, 
kam ein Kind mutig stampfend hervor und verkündete 
gleichfalls : ,, Ich bin ein Kind der himmlischen Goth 
heit und heisse Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto. Wo 
sind mein Vater und meine älteren Brüde1;?" Hiernach 

Sliilw „ Salz, Salzflut, Meer ," tsuchi Honorificum, also Shiho-dzuchi „ der Altehr
wiirdige der Salzflut ." Eine :mdere, auch plausible, Erklärung von ts1.ichi 
betrachtet dies W ort hier als eine Kontraktion von /.su mochi „ Besitzer von , 
Herr von " (tsii Genetiv Partikel), so dass Shilw-clziichi „ Herr der Salzflut" 
bedeuten wünle. Ganz zu verwerfen ist l\fotowori's Ableitung von shiho 
ans shi,·i-oho ,, "Wissens-gross," indem er der Gott sei, welcher die Dinge gut 
kenne. vVie Shigetane bemerkt, ist Shilw-clziichi no vVoji die vermenschlichte 
Erscheinnug der d rei grossen Gottheiten von Smniyoshi, der ans den Göttern 
Soko-clzut.m ·no 1Vo, 1"C1!.:C1-c/wis1t no 1Vo und Uha-clzutsii 110 1Yo bestehenden 
Götter Trias (entsUmden beim misogi des I zanagi, 9iehe Buch 1, Kap. V ). T s 

erw,i.lrnt auch, dass er der Gott der Salzfabrikanten sei. 
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kam ihre Mutter Ata-Ka-ashi-tsu-hime mitten aus 
der Glutasche hervor, ging· heran und erhub diese 
Rede: ,, Die Kinder, welche deine Magd geboren 
hat, und deine Magd [ selbst] haben aus freien Stücken 
sich der Gefahr des Feuers ausgesetzt JO-! und sind 

nicht im geringsten davon verletzt worden. vVill 
der suveräne erlauchte Enkel sie etwa nicht ansehen ? " 

Er antwortete und sprach : ,, Ich wusste von Anfang 
an, dass sie meine Kinder sind. Jedoch da du in 
einer einzigen Nacht schwanger geworden warst, so 
glaubte ich, dass Zweifler vorhanden sein könnten 
und wünschte allen Leuten samt und sonders darzu
thun, dass sie meine Kinder sind, und 1erner, dass 
eine himmlische Gottheit im Stande ist, . in einer 
einzigen Nacht Schwangerschaft zu bewirken. Wei

terhin wünschte ich klärlich darzuthu11, dass du eine 
wunderbar seltsame ehrfurchtgebietende Würde be

sitzest, und dass auch unsere Kinder einen Andere 
übertreffenden Geist-und-Mut haben. Aus diesem 

Grunde brauchte ich an [jenem J früheren Tage die 

hohnlachenden Worte." 105 

VI.-In einer Schrift heisst es :- Ama no Oshi-ho-ne 105* 
110 Mikoto nahm Taka-mi-musubi 110 Mikoto's Tochter 

Taku-hata-chi-chi-hime Yorodzu-hata-hime 106 110 Mi-

l0·1 D. h. dem Feuer-Ordal. Vgl. Buch 2, Kap. III, Anm. 26. 
l05 Diese ganze R ede des sn ver,inen erlauchten Enkels klingt wie eine 

Ausflucht; er sieht seinen früheren Irrtum ein uud ruöchte sich auf möglichst 
gute ·weise aus der Verlegenheit ziehen. Die vorl iegende Version i~t die 
wohlgesetzteste von allen und liest sich wie ein richtiges :Märchen ; es dürfte 
wohl aber auch die jüngste, mit gewis;;em künstlerischen Geschmack gemachte, 
Ueberarbeitnng der Mythe s~in. 

105 ·:f Vgl. Buch 1, Kap. V, Anm. 30 und 17. 
100 Buch 2, Kap. I, Anm. 2 q. v. ist sie nur mit dem ersten Teil die:;e:; 

Namens benannt. Yorodzu-hcita-hi,ne bedeutet „ Myriadeu-,~r ehstühle-Prinzessin," 
d. i. etwa „ überaus reiche Prinzessin." 
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koto zur Frau-in einer anderen Version heisst es: 
Ho no To-hata-hime-ko-chi-chi-hime 110 Mikoto, io; 

welche eine Tochter von Taka-mi-musubi no Mikoto 
war-und erzeugte ein Kind [Namens J Ama no Ho
akari 108 

110 Mikoto. Sodann erzeugte er den Ama
tsu-hiko-ne Ho no Ninigi-ne no Mikoto.1°9 Dieses 
Ama no Ho-akari no Mikoto's Kind war .Ame 110 

Kagu-yama no Mikoto. 110 Derselbe ist der Urahn 
der Wohari no murazi . m 

l07 Nach de!' einen Auffassung, welcher auch I beipflichtet, ift 1:Io ( oder 
Hi) no 'I.'o-hcria-itime-ko-chi-chi-hiine no Jlfikoto ein einziger Name, was vielleicht 
wegen des nur einmaligen Vorkommens von JJiikoto den Vorzug vor der aude1·en 
(von H und Hirata anerkannten) Auffassung verdient, wonach wir es mit 
zwei Namen zu thun hätten, n,imlich: ,, O.',i-chi-hiine no JJiikoto, Tochter der 
Ho no 'l.'o-lwtci-hime." Im letzteren Falle wiire zu übersetzen: ,, [Er nahw] 
Chi-chi-hime no Mikoto [zur Frau], eine Tochter der Ho no To-hata-himc, 
welche [ihrerseits wieder] eine Tochter von Talrn-mi-musubi uo .Mikoto war, 
u. s. w." Das doppelte Vorkommen von hiine spricht an und für sich nicht 
gegen die E inheit des Namens, denn das gleiche findet sich in dem Namen 
Oto-hime-ma-u:aka~hime no JJ:Iikoto. Nach Hirnta und I soll man !l'( hi, nicht 
hn l esen, hi stehe phonetisch für #f: hi ,, ·weberschifl";" to=toyo „üppig" ein 
Honorificum wie in 'l.'oyo-c,kit.m-hime (Anm. 12); hata ,, "Webstuhl;" hi11ie-ko 
„ Prinzesschen ;" chi-chi „ tausend und tausend," vgl. Kap. I, Anm. 2. AnderB 
H, welcher Ho die Bedeutung „ausgezeichnet" r: (Abkürzung von oho'?) giebt, 
to=oto 1f „ Ton, Laut, lauttönend ," wie in seiner Interpretation des Geclichteti 
Ame nein, yci Oto-tcinabcitci no u. s. w., vgl. Anm. 9. 

ios Mit den Zeichen !l'( l!)j „Feuer-scheinend " geschrieben, welche jedoch 
nur phonetische Geltung haben: die wirkliche Bedeutung von lw-cikari hier 
ist „ R eisähren-rötlicb (d. i. reif)," also „ Himmels-Reisii hren-Reife." Diesc1· 
A11ia no Ho-cikati no Jllikoto darf nicht mit dem Kap. III, Anm. 26 kommen
tierten Iio-akc,ri no JJiikoto „Feuer-Schein," alias H o-cleri no JJ[ikoto ( von Il 

immer so genannt!) venrnchselt ,Yerden ! Vollerer Name desselben unten 

Anm. 131. 
JOD„ Himmels-Prinz-teurer, der Aehren Rot-Reichlich-teurer. " l\Ian beach te 

den zweimaligen Zusatz des H onorificums ne, ,, teuer, lieb." Vgl. Kap. T, 

Anm. 3. 
11 0 Der Zusatz JJJ:koto fehlt im Original und ist nach anderen Quellen 

ergiinzt wordcu. Sein N,une ist von dem Berge Ame no I fo3i, -ycima (vgl. Buch 
1, Kap. VI , Anm. :13) hergenommen. Er wird im Tempel Tr'olwri no ji11ja 
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Als es dazu kam, dass man den suveranen er
lauchten Enkel Ho no Ninigi no Mikoto nach dem 
Mittellande des Schilfgefildes ehrfürchtig hinabschickte, 
befahl Taka-mi-musubi no Mikoto den achtzig vielen 
Göttern und sprach : ,, Im Mittellande des Schilfgefildes 
haben die Felsen, Baumstümpfe 112 und vereinzelten 
Kräuterblätter m immer noch die Fähigkeit zu sprechen. 
In der Nacht machen sie ein Geräusch wie knisterndes. 
Feuer, lH und bei Tage lärmen 115 sie wie Fliegen im 
fünften Monat, u. s. w., u. s. w." Nun befahl Taka-mi
musubi no Mikoto und sprach : ,, Ich habe vor einiger 
Zeit den Ame-waka-hiko ins Mittelland des Schilf
gefildes geschickt, aber da er bis jetzt schon lange 

im Distrikt Nakajima der Provinz 'i,Vobari verehrt. In demselben Distrikt. 
befinde t sich auch ein Shintötempel Masumida no jinja, wo sein Vater Amci 

no H o-ct/,;a1·i no llfikoto verelut wird. Das TEN-SON-HON·GI bezeichnet Amci no 
.Alichi-hime als seine Mutter. 

111 Die "fVohciri no nmrazi hatten ihren ursprünglichen Sitz in Kadzuraki 
von Yamato. Kadznraki hiess auch 'l'akci-Wohciri, wovon sie ihren Namen 
bekamen. Sp,iter siedelten sie nach der Provinz Wohai·i über. Man vermutet, 
dass die Provinz nach ihnen benannt sei und vordem einen anderen Namen, 
welcher jedoch unbekannt ist, besessen habe. 

112 * ~ l,;o-dcwhi, nach Motowori l,;ine-dcichi zn lesen (ki-ne „ Baumwurzel,•' 
tachi gleichbedeutend mit kiri-kiihi „ abgeschnittener Pfahl," wahrscheinlich 
vom Verbnm tcits11 „ schneiden.") 

11 3 W: ~ knsci no kal,;i-ha. Kommt ebenso wie 1'o-clcwhi im Norito ÜHO
JI.AR.AHE NO KOTOB.A vor. 

114 ~ f'< hobe. In Norito 27 IDzmro NO KuNI-NO-llIIY.ATSUKO NO K.AllIU
YOGOTO kommt derselbe Ausdruck ho-be f'( ~ ,, Feuer-Becken" vor : ,, I m 
Laude der frischen Reis,ihren des fruchtbaren Schilfgefildes sind Götter, welche 
mn Tage wie Maifliegen alle sich erheben und in der Nacht wie Feuerbecken 
gfanzen." I giebt keine bestimmte Erkhirnng des 'i,Vortes, vermutet aber, dass 
hobe vielleicht ein altes 'i~T ort für „Sternschnuppe" seL Da Sternschnuppe 
yobcdzi-boshi lieisst, so denkt er sich wohl lzo-be aus ho-yobahi entstamlen. I m 
Altertum glaubte mau, das., die Stemscbnuppen ein Geriusch verursachen. 

11 5 ijr, B;lf. wczki-agam, 11·örtlich „ auf; ieclen," d. h. et,n „ farmend auf
schwärmen." 
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Zeit nicht [ zurück J gekommen ist, so haben ihn 
wahrscheinlich einige von den irdischen Göttern mit 

Gewalt zurückgehalten." So schickte er denn den 
Fasanen-Hahn Na-naki, um hinzugehen und zu 

spähen. Dieser Fasan kam herab ; aber als er die 
Hirsenfelder und Bohnenfelder sah, blieb er da und 
kehrte nicht zurück. 116 Dieses ist der Grund, warum 
man in der Welt sagt: ,, der wegbleibende Fasanen
Bote." 117 Daher schickte er später die Fasanen-Henne 
Na-naki. Dieser Vogel kam herab und wurde von 
einem von . Ame-waka-hiko abgeschossenen Pfe il 
getroffen, worauf er wieder nach oben ging und 
Bericht erstattete, 11 8 u. s. w., u. s. w. Da nahm Taka
mi-musubi no Mikoto die Schlafdecke, welche das 
treffliche Bett zudeckte, hüllte den suveränen erlauchten 
Enkel Ama-tsu-hiko-ne Ho no Ninigi-ne no Mikoto 
darin ein, und indem er die achtfachen , volken des 
Himmels auseinanclerstiess, schickte er ihn ehrfurchts

voll hinunter. Deshalb gab man diesem Gott den 
Namen Ame-kuni-nigi-shi-hiko Ho no Ninigi 110 no 

116 Dies erinner t. auffällig an Noah und die Taube, 1 :Wiose, Kap. 8, Vers ] 2. 
117 /if/; ij{ {fl! kizi no hitci-t.nikahi; hitll „ rein, ausschliesslich, lauter," von H 

1m Sinn von „ wegbleibend" ausgelegt, was zu der Bedeutung des ZeichenH 
„ verloren sein " gut stimmt. I aber will hita-t.snl,ahi durch „ der wiederholt 
geschickte Bote'' interpretieren. Im KoJIKI Sect. 31, wo dasselbe Sprichwort 
vorkommt, übersetzt Cliamberla in in Anlehnung an Motowori, welcher hitct = hito 

„ein" setzt, ,, der Fasan als einziger Bote." Nach Motowori's Auslegnng soll 
das Sprüchwort besagen, dass eine Gesandtschaft immer aus mehr als einer 
P erson bestehen müsse. 

118 _t ~ noborite kciheri-goio mmvosu. I möchte J: ,, himtufateigen " in die 
Negation ~ ,, nicht " emendieren. Dann hiesse es: ,, wornnf er keinen Bericht 
erstattete." Die ursprüngliche Fassung kann nur dann richtig sein, wenn man 
annimmt, dass der Fasan nicht getötet (wie in den anderen Versionen), sondern 
nur le icht vel'wundet wurde. Auf alle F,Ule muss man der Stelle den Vorwurf 
der Unklarheit machen. 

11 9 „ H immel-Erde-reichlich-Prinz, R ot-rei~hlicher der Aehreu." ni:-;i „ reich-
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Mikoto. Der Ort nun, wohin er beim Hinabsteigen 
gelangte, hiess der Gipfel des Sohori-no-yama 120 des 
Takachiho von So in Himuka. Als er also so 

dahinging, u. s. w., u. s. w., gelangte er nach dem 
Kap von Kasasa in Ata, und schliesslich stieg er 
zum Taka-shima 121 beim [Berge] Nagaya hinauf. 
Sodann inspizierte er das Land auf einer Rundreise 122 

und traf da einen Mann Namens Koto-katsu-Kuni
katsu-Naga-sa. Der himmlische erlauchte Enkel fragte 

ihn hierauf und sprach: ,,Wessen Land ist dies?" 
Er antwortete und sprach : ,, Dies ist das Land, welches 
Naga-sa bewohnt. Ich will es jedoch jetzt dem 
himmlischen suveränen Enkel ehrfurchtsvoll über
geben." Der himmlische erlauchte Enkel fragte ihn 
nochmals und sprach: ,, Und die Mädchen, welche 
auf den prächtig aufsteigenden Wellenkämmen eine 
acht-klaftrige Halle erbaut haben und unter dem 

Geklingel der Juwelen an ihren Hand [-gelenkenJ 
am \,Vebstuhl weben, wessen Töchter sind sie?" Er 
antwortete und sprach : ,, Es sind die Töchter von 
Oho-yama-tsu-mi no Kami. Die ältere heisst Iha
naga-hime, und die jüngere heisst Ko no Hana no 
Sakuya-bime, oder mit anderem Namen auch Toyo
ata-tsu-hime, u. s. w., u. s. w. Der suveräne erlauchte 

lieh," .shi eine Partikel, gewöhnlich in emphatischem Sinne gebraucht. Ame

kuni-11:igishi ist eine Abkürzung von Ame-nigishi-Ifoni-nigi.,hL Der volle im) 
KorrKI Sect. 33 gegebene Name lautet: Ame-nigi.shi-Kuni-nigi.shi Amci-tsii-h;

daka-hiko I-Io no Ni-n1:gi no llfibto. Eine Yariante des vollen Namens siebe 
Anm. 133. 

120 Soho,·i „ neben einander stehen," ein Parallelausdruck zn „Doppelgipfel" 
in Kap. III, Anm. 5. H nimmt es als anderen Namen von Futci-kmni 

no mine. 

121 7'afo-siiimci „ Bambus-Insel, " nach I eiu Berg, nach H eine Insel. 

122 So wörtlich. H aber möchte es im Sinn von „ er hielt von Taka-shima 

aus Umschau " fassen. 
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Enkel beschlief hierauf Toyo-ata-tsu-hime, und sie 
wurde in einer einzigen Nacht schwanger. Der 

suveräne erlauchte Enkel hatte seine Zweifel u. s. w.,. 
u . s. w. Schliesslich gebar sie den Ho-suseri no 

Mikoto ; sodann gebar sie den Ho-wori no Mikoto, 
der mit anderem Namen auch Hiko-ho-ho-de-mi no 
Mikoto heisst. Nachdem der Schwur der Mutter 
schon seine Wirkung gethan hatte, wusste [ der 
erlauchte Enkel] genau, dass es in Wirklichkeit die 

Sprossen des suveränen erlauchten Enkels waren . 

Jedoch Toyo-ata-tsu-hime grollte dem suveranen 
erlauchten Enkel und wollte nicht mit ihm sprechen . 
Darüber nun betrübt machte der suveräne erlauchte 

Enkel ein Lied, welches lautete : 

„ Das Seegras der Tiefsee 
Wohl nähert es sich dem Gestade, 
Aber auf dem trefflichen Schlaflager 

Ach leider ! schlafen wir nicht beisammen. 
0 ihr Regenpfeifer des Strandes!" 123 

VII.-In emer Schrift heisst es :- Taka-mi-musubi no
Mikoto's Tochter Ame-yorodzu-taku-hata-chi-hata
hime. 124 

VII a.-In einer anderen Version heisst es : Yorodzu-hata-

1 23 Tex t : 
Oki tsu mo ba 
H e ni ha yoredomo, 
Sa-nedoko mo 
Atahanu ka mo yo 
Hama tsu chidori yo ! 

0 liest yo-cloko „ Nachtlager" statt ne-doko „ Schlaflager." atahanu, Neg. von 
alcifu „Beischlafpflegen, " nach lVIotowori vielleicht ursprünglich ,, [das Bett] 
gemeinschaftlich benutzen. " 

' 124 „Himmels -Myriaden - Papiermaulbeer - vVebstühle-tausend - ,;v ebstühel-
P rinzessin." 
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hime-ko Tama-yori-bime no Mikoto, 125 welche eine 

Tochter von Taka-mi-musubi no Mikoto war. Diese 
Göttin wurde die Gemahlin von Ama no Oshi-hone 
no Mikoto und gebar ihm ein Kind [Namens] Ama 
no Ki-ho-ho-oki-se 126 no Mikoto. 

VII b.- Eine andere Version ist : Kachi-haya-bi no Mikoto's 
Kind war Ama no Oho-mi-mi 127 no Mikoto. Dieser 

Gott nahm Nigu-tsu-hime 128 zum W eibe und erzeugte 
mit ihr ein Kind [Namens] Ho no Ninigi no Mikoto. 

V II c.- E ine ande re Version ist : Kamu-Taka-rni-musubi no 
Mikoto's Tochter Taku-hata-chi-hata-hime gebar ein 
Kind [Namens J Ho no Ninigi 110 Mikoto. 

VII d. - E ine andere Version ist : Ama 110 Ki-se 129 no Mikoto 

nahm A ta-tsu-hime zutn Weibe und erzeugte mit ihr 
K inder, [ nämlich] Ho-akari no Mikoto, sodann Ho
yo-ori no Mikoto, 130 sodann Hiko-ho-ho-de-mi no 
Mikoto. 

VIII.-In einer Schrift heisst es :-Masaka-a-katsu Kachi
haya-bi Ama 110 Oshi-ho-mi-mi 110 Mikoto nahm 

Taka-mi-musubi no Mikoto's Tochter Ame-yorodzu
taku-hata-chi-hata-hime zum Weibe und erzeugte mit 

125 Anch diesen Namen zerlegt eine andere Ueberliefernng, an welche H 

sich anschliesst, folgendermassen in zwei Namen: ,, 'I'ama-yori-bime 110 Jlf ifoto, 
einer Tochter der Yoroclzu-hata-hiine." Vgl. Anm. 107. yori= yorosl,i „ voll
kommen." 

12G Die B~deutung d es Namens ist zweifelhaft. K i-ho nach :M:otowori 
vielleich t.=nigi-ho (o liest Anw no Gi-ho-ho-o.1,i-se, wobei er wnci no gi als 
Kontraktion von wn:i no nigi fassen dürfte), ho „Aehre," oki-se=okti-shine „ Spi.it
Reis," also etw,i : ,, Himmels-reichlich-Aehren-Aehren-Sp,lt-Reis." H : 1,i = 
kiin·i „ H err," li0-!w=oho-?lw „ gross-gross," oki-se liisst er unerkl:lrt und nimmt 

vielleicht die Bedeutung der Zeichen „ ge.,etzte StrömL1ng" an. 
127 Olw-ini-mi Abkürznng von Oshi-ho-mi-mi. Siehe Buch 1, Kap. V, Anm. 17 . 
128 .Nigu-ts1i wohl = nigo tsu „sanft :" ,, San fte Prinzessin." 
129 Ki-se vielleieht= oki-se. Vgl. Anm. 126. 
1:,o 1-Io-yo-ori 1-( -1}: M~, nach den Zeichen „ Feuer-Nacht-Gewebe." Die 

wirkliche E tymologie ist nnbckannt. I liest H o-yori no Mikoto und dürfte 
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ihr em Kind Namens Ama-teru-Kuni-teru Hiko-ho
akari no Mikoto. m Derselbe ist der Urahn der 

Wohari no murazi. 132 Sodann [ erzeugte er] den Ame
nigishi-Kuni-nigishi Ama-tsu-hiko Ho no Ninigi no 
Mikoto. ns Dieser Gott nahm Oho-yama-tsu-mi no 
Kami's Tochter Ko no Hana 110 Sakuya-bime 110 

:'.Yiikoto zum Weibe und erzeugte mit ihr ein Kind 
Namens Ho-suseri no Mikoto, und sodann Hiko-ho
ho-de-mi no Mikoto. 

KAPITEL V. 

[DER BRCDERZ\VIST ZWISCHEN HO-SUSORI NO MIKOTO UND HIKO

HO-!-1O-DE- MI NO MIKOTO. JM PALAST DES MEERGOTTES. DAS 

FLUT-STEIGE-JUWEL UND DAS FLUT- SINKE-JUWEL. BEI

LEGUNG DES ZWISTES. NIEDERKUNFT DER TOCHTER 

DES :VIEERGOTTES, TOYO-TAMA-BIME, IM KOR

MORANFEDERN-GEBURTSHAUS.] 

Der ältere Bruder Ho-susori no Mikoto hatte von Natur 
Glück 1 auf dem Meere; der jüngere Bruder Hiko-ho-ho-de-mi 

vielleicht mit se iner Vermutung, dass Ho-yori eine Korrnption von H o-1wri 
sei, Recht haben. 

J:ll „ Himrnel-be3cheiuender Erde-bescheinender Priuzherrlich-Aehren-Röt
lic.her," vollerer Name des Anm. 108 genannten Anm no Ho-c1kciri no JJfikoto. 
Im KüJIKI heisst er Ama-teni-J{imi-leru-hiko Amci no H o-akari J(iishi-tama-nigi
hciya-bi no Jllikoto. 

1s2 Siehe Anm. 111. 
n~ Vgl. Anm. 119, wo statt Ame-nigi.~hi-Ifoni-nig~shi die Abkürzung _-lme

kwii-nigi \·hi steht. I liest übrigens Amci no Nigishi Kuni no .Nigi.shi „ Himmels
reichlich Erden-reichlich." 

KAPITEL V. 

Zmr INHALT VERGL. KOJJKI SECT. 39 BIS 43. 

1 ~ sachi, ein archaisches ·wort, ,, Glück, Glücksgabe, ·werkzeug womit 
mau Glück hat." 
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110 Mikoto hatte von Natur Glück in den Bergen. Im A nfang 
sprachen die beiden, der ältere und der jüngere Bruder, mit 
einander und sagten: ,, Wir wollen versuchsweise unsere 
Glücks[ werkzeuge J austauschen. Schliesslich tauschten sie mit 
ei.nande r, aber keiner von beiden erlangte dadurch irgend 
welchen Vorteil. Der ältere Bruder · bereute [ den Austausch J 
und gab seinem jüngeren Bruder dessen Bogen und Pfeile 
zurück und verlangte [wieder] seinen eigenen Angelhaken. 2 

Der jüngere Bruder hatte jedoch inzwischen bereits den A n
gelhaken seines älteren Bruders verloren, und es gab keine 
Mittel und \ i\Tege ihn zu finden. Deshalb verfertigte er einen 
anderen neuen Haken und bot denselben seinem älteren Bruder. 
Der ältere Bruder jedoch wollte ihn nicht annehmen, sondern 
verlangte den alten Haken. Hierüber betrübt nahm nun der 
jüngere Bruder sein Querschwert 3 und schmiedete 4 daraus 

neue Angelhaken, häufte dieselben auf einen vVorfler und bot 
sie ihm dar. Der ältere Bruder aber wurde zornig und sprach : 
,,\Nenn es nicht mein alter Angelhaken ist, so ·will ich diese 
nicht nehmen, wenn ihrer auch eine grosse Menge sind." 
Und wieder und wieder verlangte er ihn in heftiger Weise. 
Daher war Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto im allerhöchsten 
Grade bekümmert und betrübt, und jener ging und wehklagte 
am Ufer des Meeres. Da traf er Shiho-dzuchi no Woji. ö 

Der Alte fragte ihn und sprach: ,, Weshalb bist du hier und 
trauerst?" Als Antwort teilte jener ihm den ganzen Sachverhalt 

2 Im KoJIKI sagt er dabei : ,, Bergglück ist ein eigenes Glück uud Meerglück 
ist ein eigenes Glück u. ~- w," d. i. der Eine hat nnr Glück als J iiger in den 
Bergen, der Andere nur als Fischer auf dem Meere. 

3 ffi lJ nur mit tcichi „Schwert " umschrieben. Der chinesische Ausdruck 
Querschwert rührt wahrscheinlich daher, dass das Schwert an der Seite quer 
getragen wurde. Auf eiue besondere Schwertform deutet der Ausdruck nicht. 

4 Wie Aston bemerkt, dentet rlieser Ausdrurk (m -f-j,. kata.su) darauf hin, 
dass zur Zeit, als diese Geschichte giing und gäbe wurde, sowohl Schwerter 
n1s Angelhaken aus Eisen verfert igt wurden. Die Angelhaken bei Homer 
waren ans Horn (ßoos 1,cpcts &.yp"-iAw,). 

5 „ Der Altehrwürclige der S.1lzflut, der Alte." Siehe Kap. IV, Anm. 103. 



KAP. V.] Bruderzwist. Der Meerpalast. 219 

von Anfang bis Ende mit. Der Alte sprach: ,, Trauere nicht
länger ! Ich will für dich ein Mittel ersinnen." Hierauf machte 
er einen maschenlosen Korb, " setzte Hiko- ho - ho -de - mi no 
Mikoto in den Korb hinein und versenkte denselben ins Meer. 
Darauf befand sich [Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto J unversehens 
an dem \Vonnevollen Kleinen Strand. Nachdem er dann den 
Korb verlassen hatte und dahinging, gelangte er plötzlich zu 
dem Palaste des Meergottes. 7 Dieser Palast war mit Umzäu

nungen und Brustwehren ausgerüstet und prangte herrlich mit 
hohen Türmen. Vor dem Thore war ein Brunnen, und über· 
dem Brunnen ,var ein vie lzweigiger Kassienbaum mit dichten 
Zweigen und Blättern. 8 Nun ging Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto 
hin an den Fuss dieses Baumes und stand und wandelte 

c D. i. ein Korb, welcher aus Bamhusstreifeu oder derg l. so eu 6 und fest 
getlochten ist, dass er vollsfandig wasserdicht wird. 

Eine gewis,e Aelmlichkeit des Eingangs die,er Erzfälu ng mi t manchen 

Zügen der Algonqniu Mythe, welche Lang, Custom aud Myth, ti DD mitteil t, 
ist nicht zu verkennen. Da wird von zwei Brüdern erz;,hJt, von denen einer · 
einen Pfeil im ,,v asser ve rliert. ; der it! tere, Panigwuu, watet ihm nach. Ein 
magisches Canoe fliegt vorbei, und ein alter Magier, der allein darin sitzt, 
ergreift Pauigwuu uml führt ihn davon nach seiner Imcl, wo er mit seiuei1 
zwei Töchtern wohnt. Das übrige ist die indianische Form des Jason-:\iythuP. 

Panigwuu gewinnt die eine der Töch ter uacb Vollbringung von allerhand 
schweren Tbaten . 

7 Der Name des Meergottes ist 'l'oyo-twna-hiko m Jlfikolo „ Ueppig-Edelsteiu
Prinz " oder Oho-wata-t.,u-mi 110 JVfikoto, gewöhnlich mit „ grosser Meeres-Herr " 
interpretiert. Mau hat den Palast de., Meergottes zu lokalisieren gesncht; H 

vermutet ihn auf den Ryü-kyü Inseln. Hält man alle die folgenclen Stellen, 
welche auf die Lage des Palastes und des „ 1Vonnevollen kleinen Strandes" 
anspielen, zusammen, so ergiebt sich einerseits, dass der Palast sehr 11·eit vom 
Strande von Himnka entfernt gedacht wird : ein acht Faden langes Seeunge- -
heuer braucht acht Tage, das schnellste von einem Faden Länge einen Tag 
für die R eise; anderseits wird der Strand und der Palast als tief unten, . 
mitten im Mee·,·e gelegen gedacht, und die Erde, resp. das Land Himuka, 
wird im Verhiiltnis dazu nls iiha-tsu-l"uni „Ober-Land" bezeichnet. 

s l\Iehrere uralte Erzcihlnngen berichten von einem Schlossthor, wovor ein 
Baum und Bnn111en waren, und dass die Anknnft eines Fremden, der sich 
in oder bei dem Baume verborgen hatte, von einem schöpfenden Miidcheu aus . 
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umher. Nach emer \i\leile erschien eine schöne Maid, 

welche das Thor öffnete und daraus hervorkam. Schliesslich 
,nahm sie ein edelsteinernes Gefäss, kam heran und war 1m 
Begriff \i\lasser zu schöpfen, als sie ihren Blick erhob und ihn 
.sah. Da war sie erschrocken und kehrte [ sofort J ins Innere 
.zurück und berichtete ihrem Vater und ihrer Mutter mit den 
Worten: ,, Ein fremder Mensch ist vor dem Thore unter dem 
Baum!" Der Meergott breitete hierauf eine achtfache Matte 
auf dem Boden aus und führte ihn herein. Nachdem sie ihre 
Sitze eingenommen hatten, fragte er ihn nach der Ursache 

.seines Kommens. Da erzählte ihm als Antwort Hiko-ho-ho

·-de-mi no Mikoto den Sachverhalt in ausführlicher \Veise. 
Hierauf berief der Meergott die grossen und kleinen Fische 
zusammen und fragte sie gebieterisch. Alle sagten: ,, vVir 
wissen es nicht. Nur die Rote Frau-die Rote Frau 9 ist ein 
Name für den Fisclt Tti!ti-hat seit einiger Zeit einen kranken 
Mund und ist somit nicht hergekommen." 10 Sie wurde zwangs-

seinem Spiegelbild im Brunnen erkannt wurde (wie die Variante I b und II 
.genauer darstellt). Besonders bemerkenswert ist das schottische Märchen von 
Nicht Nought Nothing, mitgeteilt von Lang, a. a. 0 . 89-92. Seite 91 heisst es 
daselbst: ,, Die Tochter des Riesen riet (ihrem Geliebten, der im Dienste 
ihres bösen Vaters mehrere Herkules-Arbeiten verrichtet hatte) wegzulaufen 
und sagte, sie würde ihm folgen. So reiste er denn, bis er an einen Königs
palast kam, und der König und die Königin nahmen ihn auf und behandelten 
-ihn sehr freundlich. Des Riesen Tochter verlie,s das Hans ihres Vaters, 
welcher sie verfolgte und dabei ertrank. Daun kam sie zu dem Königspa laste, 
wo Nicht Nought Nothing jetzt wohnte. Und sie stieg auf einen Baum und 
wartete auf ihn. Als die Tochter des Gärtners in dem Brnnuen ·wasser 

--schöpfen ging, sah sie den Reflex der Dame im ·wusser u. s. w." Aelmliches 
,berichtet Laug S. 99 aus einer l\falagassy En,ihluug. 

9 Akci-ine „ rote Frau," ein archaisches 'iVort für den '1',chi (sprich tcii;, 
··eine Art Scltarfziilmer oder Meerbrasse, Pagrus cnrclinalis. H bemerkt, dass 
im Meere von Satsuma eine Art Tahi vorkomme, welche lw-cikct-me heisst, 

•.ein offenbar nnserem ctk:c-me entsprechender Name. Die Bedentuug von hct in 
hci-aka-me i~t mir unbekannt, da das ·wort uur iu Kamt Zeichen gegeben ist. 

10 Im KoJIKI: ,, Letzthin hat die Tahi [Frau] darüber Klage ge führt, 
· dass ihr etwas im Halse stecke und sie am Essen hindere; sie hat also 
,zweifellos [den Haken verschlungen]." 
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weise berufen, und als man ihren Mund untersuchte, fand man 
·wirklich den verlorenen Angelhaken. 11 

Nachdem dies geschehen war, nahm Hiko-ho-ho-de-mi, 
no Mikoto des Meergotts Tochter Toyo-tama-bime 12 zur Frau 
und blieb und wohnte im Meer-Palaste. Drei Jahre waren 
verflossen, und obgleich er an diesem Orte in Ruhe und Freude 
lebte, hatte er doch noch ein sehnsüchtiges Verlangen nach 
seiner Heimat. Deshalb seufzte er von Zeit zu Zeit. Toyo
tama-bime hörte es und berichtete es ihrem Vater, indem sie 
sprach : ,, Der himmlische erlauchte Enkel seufzt oft in weh
mütiger Weise. Vielleicht sehnt er sich nach seinem Heir:pat
lancle und ist deshalb betrübt." Der Meergott zog hierauf 
den Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto herbei und redete ihn in 
ruhig gelassener vVeise an und sprach: ,, Wenn der himm
lische erlauchte Enkel in sein H eimatland zurückzukehren 
wünscht, so will ich ihn ehrerbietig hinschicken." Darauf 
gab er ihm den aufgefundenen Angelhaken und belehrte ihn 
und sprach: ,, In dem Augenblick, wo du diesen Haken 
deinem älh rcn Bruder übergiebst, sprich heimlich zu diesem 
Haken: , Armer Haken!' Dann erst gieb ihn hin." Ferner-

tt Vor der Uebergabe wnrde er nach dem KoJIKI erst ,ibgewaschen. 
12 „ Ueppig-Edelstein-Prinzessin," nach ihrem Vater „ Ueppig-Euelstein

Prinz" so benannt. Vgl. Aum. 7. Die Fahrt Hoho-demi's nach dem Palaste 
des Meergottes, seine Vermii,hlung mit dessen Tochter, und die in ihm nach 
einiger Zeit anfäteigende Sehnsucht, in seine H eimat zurückzukehren, bilden 
zweifellos den Grundstock der spiitt1ren Sage vom jungen Fischer Urashima 
ans Suminoe, deren schlichte und doch ergreifende Fassung als Ballade im 
neunten Buche des J\'LurYÖSHÜ am bemerkenswertesten und bekanntsten ist. 
In Einzelheiten weicht die Lokalsage zwar stark von dem alten Mythus ab, 
aber der Zusammenhang beider ist unverkennbar. Auf die poetische Bearbeitung 
des Stoffes in der MANYösrrü Ballade hat zweifellos der Geist der chinesischen 
Litteratur, welche im achten Jahrhundert den ganzen Gedankenkreis der 
Japaner beherrschte, starken Einfluss ausgeübt. Für weitere Information 
ü ber diesen Gegenstand vgl. man das im /il; -Cf fr/j; und ¼,f/_ ;fl:j ;f, -=f ff ~E im 
GuNSHO-RUJJÜ, Bel. 135. Im Appenuix siehe die Urashima Sage, wie sie im 
TANGO-FÜDOKl ü berliefert ist. 
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schenkte er ihm das F lut-steige-Juwel 13 und das Flut-sinke
.Juwel 13 und belehrte ihn und sprach: ,, Wenn du das Flut
steige-Juwel [ins Wasse r] tauchst, so wird die Flut plötzlich 
zur Hochflut stei gen, und dadurch ertränke deinen älteren 
Bruder. Wenn dein älterer Bruder Reue zeigt und um Ver
zeihung bittet, so tauche andererseits das Flut-sinke-} uwel ein, 
und die Flut wird von selbst sich ebben. Damit rette ihn. 
Wenn du ihn auf diese vVeise plagst, so wird sich dein 

.älterer Bruder dir unterwerfen." 
Als es dazu kam, dass er im Begriff war sich zur Rückkehr 

fortzuhegeben, redete Toyo-tama-bime zu dem himmlischen 
-erlauchten E nkel und sprach: ,, Deine Magd ist schon schwanger 

und wi rd in nicht langer Zeit entbinden. Deine Magd wird 
jedenfalls an einem Tage, wo Wind und Wellen stürmisch 
sein werden, an das Ufer des Meeres hinaus kommen. Bitte 
-errichte für mich ein Gebärhaus H und erwarte mich ! " 

Nachdem Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto nach seinem Palaste 

i:, Sitilw-niitsit-ictnict „ Flut-füll-Juwel," nnd .shiho-hini-twnct „ Flnt-ebh-Jnwel." 
Vgl. das 2. Jahr Chuai, 7. Monat, 5. Tag, wo die Kaiserin Jingo im Meere 
einen wunderbaren Edelstein, genannt 1Yyo-i-tmna (,, zu Gebote stehendes 

.Juwel,") findet. Nach einer im USA NO jlIIYA. ENGT aufgezeichneten Parnllel
überliefernng zur letzteren Stelle erhielt die Kaiserin zwei Juwelen aus dem 
Ry ü-gü oder Drachenpalm,t, von denen das eine kan -)'n „ trockenes Jtrn·el," 
·und das andere mctn-ju „Füll-Juwel " genannt wurde. Offenbar ist dies bn-jii 
mit unserem shil,o-hirit-tmnct, und das m.an-j·tt mit unserem shilw-m-it.-ii-tama 
·identi,ch . Nach dem I-IACHIMAN-ENGI soll das kcin-ju von weisser, und das 
inctn-jlt von bl:iuer Farbe gewesen, und jedes soll etwa fünf Zoll lang gewesen 
sein. Der erwi,lmte R y ü-g ü weist gleichfalls auf den Palast des Meeresgottes 
.hin; der Meergott ist ja ein Näga-räja, ein Drachenkönig, und seine Tochter 
verwandelt sich bei ihrer Niederkunft in einen Drachen resp. Seeungeheuer 
(wani) von acht Faden L,lnge, als ihre ureigene Gestalt. Vgl. das Folgende, 
·sowie auch Buch 1, Kap. VII, Anm. 89. 

H Vgl. über ubu-yci „Gebärhaus" oben Kap. IV, Anm. 26. Nach dem 
K ü JIK r, Sect. 42, baute Toyo-tama-bime selbst das Geb>irhaus. Die StüttB 
·dieses Gebilrhauses glaubt man identificieren zu können: es soll die sog. 
U-ton0-iha-yci „ K nrmoran-H allen-Felscn-Höhle" am Ufer des Meeres im 
D istrikt ),'°aka <lcr Provinz IIiüga sein. 
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zurückgekehrt war, befolgte er voll und ganz die Instruktionen 
des Meergottes. Als nun der ältere Bruder Ho-susori no 

Mikoto [ auf besagte W eise J geplagt worden war, gestand er 
selbst seine · Schuld zu und sprach : ,, Von nun an und für 

alle Zeit will ich dein [kurzweilige J Schauspiele auffohrender 
Unterthan 15 sein. Bitte, lasse mich freundlichst leben!" Hierauf 
liess er ihm schliesslich seinen Bitten gemäss Verzeihung zu 
teil werden. Dieser Ho-susori no Mikoto wurde der Urahn 
des Ata no kimi Wobashi und Anderer. 16 

Späterhin kam wirklich Toyo-tama-bime, wie sie vo rher 

versprochen hatte, mit ihrer jüngeren Schwester Tama-yori
bime 17 an das Ufer des Meeres heran, indem sie dem Wind 
und den W ellen direkt Widerstand leistete. A ls die Zeit ihrer 

Niederkunft herangenaht war, sprach sie bittend: ,, Während 
deine Magd im Geburtsakt begriffen ist, bitte ich dich nicht 
zuzusehen ! " 18 Der himmlische erlauchte Enkel konnte jedoch 
nicht geduldig ausharren, sondern ging heimlich hin und 

spähte. Da hatte sich T oyo-tama-bime bei dem Geburtsakt 

m emen Drachen verwandelt. [vVeil sie in diesem Zustand 
gesehen worden war] , deshalb war sie m hohem Grade 

Hi Vgl. unten die Version Variante No II, ,vo Ansführlicheres hierüber 
berichtet ist. Im KoJIKI Eect. 41 : -,, So werden bis zum heutigen Tage seine 
verschiedenen Attitüden beim Ertrinken [durch seine Nachkommen, Llie 
Hayahito] unaufhörlich dargestellt ;" niimlich durch mimische Tiiuze bei 
Hofe. Die Hayahito haben bis in hi8torische Zeit hinein sowohl al,; Kaiser
liche L eibwiichter wie als Spassmacher bei Hofe (als eine A.rt H ofuarren) 
gedient. 

16 So der urspriinglicbe Text, den auch I und H nnvednrlert anerkennen: 
Woba.shi also Name des Individunms. 0 und Su (letzterem folgt Astou) nehmen 
ohne zwingenden Grund, wie mir scheint, die Umstellung in .Atct no TVoba.,hi 
no kim·i vor, wodurch vVobashi zum Bestandteil des Uji-Namens wird. 

17 „ Edelstein-gute-Prinzessin." 
1s Im KoJIKI Sect. 42 sagt sie: ,, So oft als eine Fremde niederkommt, 

nimmt sie zur Niederkunft die Gestalt ihres Heimatlandes an. So will ich 
jetzt beim Geburtsakt meine heimatliche Gestalt annehmen. Bitte, sieh ni cht 

nach mir!" 
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beschämt 10 und sprach: ,,Wenn du mich nicht beschämt 
hättest, so wi.1rde ich das Meer und das Land in wechselseitige 
V erbindung mit einander gebracht und bewirkt haben, dass 
sie in Ewigkeit sich nicht wieder von einander 
du mich aber jetzt beschämt hast, wodurch 
freundliche Gesinnungen [ mit dir] knüpfen ?" 

trennten. Da 

soll ich nun 
Hierauf hüllte 

sie das Kind in Binsengras 20 ein und setzte es am Ufer des 
Meeres aus. Hierauf sperrte sie den W eg zum Meere ab und 
begab sich stracks hinweg.21 Deshalb wurde dem Kinde der 

rn Im KoJIKI \Yird erzä.hlt, dass Ho-ho-de-mi bei ihrem Anblick erschrak 
nnd cfavon lief, nnd cl:i ss Toyo-tama-bime dann erst von seinem heimlichen 
Spähen er fuhr nn,l sich scllilmte. Nach dieser Fassung ganz besonders fallt 
die Analogie mit der Geschichte von Iz:rnagi und Izanami in der Unterwelt, 
Bnch 1, Kap. V, anf. Die Analogie wird noch deutlicher in der weiter 
unten unter No Ja angeführten Variante, wo H o-ho-de-mi einen Kamm 
anzünde t un d gnckt. Offenbar hat in beiden Fiillen dasselbe Motiv zur 
Bildung der M~•the beigetragen. 

2° Kayci ist im weiteren Sinne jede 8pecies Gras, die zum Dachdecken 
benutzt wird, Deckgras. 

21 Auch in der Ballade 1r itt durch Uehertreten des Verbots der Mca1-
prinzessin, das IGstchen zn öfföen, ein Bruch der Beziehungen zwischen Oberwelt, 
und Untersee welt ein : Urashima kann in letztere nicht zurückkehren und 
stirbt. Lang, Cnstom and Myth , giebt in dem Kapitel „ Cupid, P syche, and 
the Snn-frog.'' Seite ßi ff; viele Beispiele dafür, dass die Braut oder der 
Bräutigam in Folge der Uebertretung irgend \Yelcber mystischen Regeln 
verschwinden. Ge\\·öhnlich handelt es sich um eine Etiquettenregel des 
Ehestandes, deren Uebertretung bestraft wird, und iu den meisten Fällen finden 
wir eine Geliebte cder Gemahlin, die von besonderer, vielleicht sogar über
natürlicher Art (eine Nymphe, eine Fee) ist. In der indischen Erziihlung von 
Urvn<;i und P nrnrnvas darf sich der Gatte seiner Gattin nicht nackt zeigen, 
und sobald dies (freilich unabsichtlich) geschieht, verschwindet Urva<;i. In 
,, Cupid o und Psyche" darf der Gatte überhaupt gar nicht angeschaut werden; 
in der Geschichte von der schönen Melllsine darf diese von ihrem Geliebten 
nicht nackt gesehen werden, u. s. w. E ine besondere K lasse bilden die. Erziih
lnngen, wo die G:ütin, _wie in nnserer japanischen Sage, ein metamorphosiertes 
Tier (hier ein Drache) ist, nnd der Gatte gewöhnlich irgend eine bestimmte 
Handlung, wodnrnh die Association der Frau mit ihrer ehemaligen tierischen 
Existenz wieder her vorgerufen wird, n icht thun darf. " 'enn diese.Associat ion 
durch die verbotene Handlung, oder durch Unterlassung einer anbefohlenen 
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Name Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu 22 no Mikoto gegeben. 
Längere Zeit hierauf starb Hiko-ho-ho-cle-mi no Mikoto und 
wurde in dem Misasagi auf dem Berge Taka-ya 23 in Himuka 

begraben. 
I.-In einer Schrift heisst es :-Der ältere Bruder Ho

suseri no Mikoto pflegte [ die Gabe des J Meer. Glücks 
zu haben, und der jüngere Bruder Hiko-ho-ho-de-mi 
no Mikoto pflegte [ die Gabe des J Berg-Glücks zu 
haben. Nun wünschten der ältere und der jüngere 
Bruder gegenseitig ihre Glücksgabe auszutauschen. 
Deshalb nahm der ältere Bruder den Glücks-Bogen 
des jüngeren Bruders und ging in die Berge hinein 
auf die Suche nach wilden Tieren. Aber schliesslich sah 
er von wilden Tieren auch nicht die geringste Spur. 24 

Vorsichtsmassregel herbeigeführt wird, so verschwindet die Gattin. Hierher 
gehört die altindische Erziihhmg vom König und der Froschmaid Bheki, das 
Ojibway l\Iiirchen vom J iiger und der Biber-Frau (Laug, p. 79), die Geschichte 
vom Schlangenwesen Pnndarika Nag und der Brahmanentochter Parvati (L ang 
80). In der letzteren ist, ähnlich wie bei der Lohengrinsage, der verhängnis
volle Wendepnnkt das Stellen einer verbotenen Frage. Die vorliegende japa. 
uische Mythe hat meiner Ansicht nnch ihren Ursprnng in dem Bedürfnis, eine 
damals existierende uralte Sitte, n iimlich dass der Gatte dem Geburtsakt seiner 
F ran nicht beiwohnen dnrfte ( der Gebnrtsakt gilt ja anch als vernnreinigend !), 
dnrch eine Erziihluug zn illustrieren nnd zn begründen. Dies ist wenig,tens 
das eine Leitmotiv. Das andere Element für die Sagenbildnng besteht in dem 
Umstand, dass sich Toyo-tama-bime in ihrer eigentlichen Tiergestalt nicht 
e rblicken lassen wollte. 

22 „ Prinzherrlich Strand Tapferer , Kormoran[federn] [als] Schilfdach 
noch nicht ganz zusammengefügt;" im KoJIKI noch mit dem Vorsatz A11w
lsu-hi-claka „Himmels-Sonnen-Höbe." Statt ahezu „ nicht zusammen kommend." 
findet sich als seltenere Lesart ahasezii „ nicht znsammen bringend." 

23 Nach dem TAKAYA SANRYÖKÖ lag dieses MiEasagi au f dem Hügel 
Kamiwari-no-woka im nördlichen Teil des Dorfes Fumoto-mura im M:isobe
no-sato, Distrikt Aira der ProYinz Ohosnmi. In der Kähe dieses Hügels befindet 
sich ein Shintö;ehrein Takayci:jinja. 'l'ci foya wird entweder mit den Zeichen 
,, h ohes Haus" oder „Fa lken-Haus" geschrieben. 

24 Jap. shi.•lu: no kamto dani mizu. J{amto aus kara·alo it ~ ,, trockene 
Spnr;" nach H aber /;am=,, leer," ,ms wahrscheinlich richtig. 
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Der jüngere Bruder nahm seines älteren Bruders 
Glücks-Angelhaken und begab sich auf das Meer, 
um Fische zu angeln; aber er bekam gar nichts, 
und schliesslich verlor er [ sogar] den Ang·elhaken. 
Da gab der ältere Bruder seinem jüngeren Bruder 
den Bogen und die Pfeile zurück und verlangte 
se inen eigenen Angelhaken. Der jüngere Bruder 
war bekümmert darüber, nahm hierauf das von ihm 

umgürtet getragene Quer-Schwert, ve rfertig te daraus 
Angelhaken, häufte dieselben auf einen W orfler und 

bot sie dem älteren Bruder dar. Der ältere Bruder 
aber nahm sie nicht an und sagte: ,, Ich will meinen 
Glücks-Angelhaken wieder haben ! " Da hierauf Hiko
ho-ho-de-mi no Mikoto nicht wusste, wo er ihn finden 
sollte, war er nur traurig und stöhnte. Dann begab 
er sich an das Ufer des Meeres, wanderte da auf 
und ab und seufzte. Da kam auf einmal ein hochbe

jahrter Mann daher und nannte sich selbst Shiho

dzuchi no Woji. Dieser fragte ihn und sprach: 
„ H err, wer bist du , und warum bist du hier in 
solcher Betrübnis?" Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto 

erzählte ihm ausführlich die Angelegenheit. Hierauf 
nahm der Alte aus einem Beutel heraus e inen 
schwarzen Kamm, und als er ihn auf die Erde warf, 
da verwandelte sich derselbe in ein fünfhundert: 

[halmiges J Bambusgefilde. 20 Darauf nahm er diesen 
Bambus und verfertigte daraus einen grossmaschigen 
groben 26 Korb, setzte den Hiko-ho-ho-de-mi n0 

25 Vgl. Buch 1, Kap. V, wo Izauagi bei seiner F lucht ·aus der Unterwelt 
den verfolgenden ScheuEslichen Weibern seinen vielziihnigen Kamm h inwirft, 
worauf sich derselbe in Bambusschösslinge verwandelte. 

2G Oho-ma-arn-ko; ,, grob " bezieht sich wohl auf die Grobheit der :Maschen, 
nicht des Materials, tincl I crkhirt deshalb dmch „ einen g,ossen K orb mit 
weiten Maschen." Man beachte, da~s diese Vari:u1te über den Korb gerade 
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Mikoto in den Korb hinein und warf ihn in das 

Meer. 

I a.-Eine andere Version lautet: Er nahm einen 

maschenlosen Katama, machte daraus ein Floss, band 
mit einem dünnen Seile den Ho-ho-de-mi no Mikoto 

daran und versenkte es so.-Der sogenannte I(atallla 27 

ist das, was mau jetzt einm Bambztskorb nmnt. -

N un aber giebt es auf dem Meeresgrunde von 

Natur ein [ sogenanntes J vVonnevolles Strändchcn. 

Als er hierauf an [diesem] Strande entlang weiter 

schritt, gelangte er auf einmal nach dem Palaste des 

Meergottes Toyo-tama-hiko. Dieser Palast hatte er

haben verzierte Schlossturmthore und höchst prächtige 

Türme und Zinnen. Ausserhalb des Thores war ein 

Brunnen, und neben dem Brunnen stand ein Kassien

baum. Hierauf ging er an den Fuss des Baumes heran 

und stand da. Nach einer Weile kam ein schönes 

Mädchen, das an [Schönheit des] Gesichts alle \IV elt 
übertraf und von einer Schar weiblicher Dienerinnen 

gefolgt war, aus dem Inneren hervor und war gerade 

im Begriff, mit einem edelsteinernen Gefäss vVasser zu 
schöpfen, als sie aufblickte und den Ho-ho-de-mi no 

Mikoto sah. Da kebrte sie erschrocken wieder zurück 

und meldete es ihrem Vater, dem Gotte, und sprach: 

„ Unter dem Baume neben dem Brunnen vor dem 
Thore steht ein edler Fremder von nicht gewöhnlicher 

Gestalt. Wenn er vom Himmel herabgekommen wäre, 

so würde er das Gepräge 28 des Himmels [ an sich] 

tlas Gegenteil Yon dem berichtet, was der Haupttext besagte, "·o ,on einem 
,, maschenlosen" K.orbe die Rede "·ar. 

27 I hiilt diese Glosse für eine spiite Interpolation, 1reil sie ein in der 
alten Zeit nur zn gut bekanntes ·wort erkliirt und deshalb gii.nzlich übedlüs,\g 
war. Für 1,citmna finden sich auch die Lesarten T,at.sw1ia und 1'cttatsii,1w. 

28 :fJiJ ko beisst wörtlich „Schmutz;" u : umschreibt mit fw·i „ 13etragen, 
Miene; " I giebt rechts vom Zeichen die herkömmliche Lesung l.,aho „ Gesicht,'' 
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haben ; wenn er von der E rde hergekommen wäre, 
so würde er das Gepräge der Erde [ an sich] haben. 
Sollte er wirklich der herrlich schöne Prinz des 

Luftraums 20 sein ? " 

I b,-Eine andere Version heisst: Eine Dienerin der 
Toyo-tama-bime schöpfte Wasser mit einem edelstei

nernen Eimer, aber schliesslich war sie nicht im Stande 
ihn zu füllen. Als s ie in den Brunnen hinuntersah, 

da war darin das lächelnde Gesicht eines Mannes 
umgekehrt wiedergespiegelt. A ls sie da rauf empor-

und links davon katachi „ Gestalt." Dass die jap. Lesung jedenfalls nicht 
unberechtigt ist, ergiebt sich aus dem 'iVEN-SÜEN, wo der Ausdruck :!Mfä· kü-zokt, 

vorkommt, welcher durch shi,nilS1.d,i-tctn, shizen no zoki, t{!! ft f: ö fl ~ 0 fä· 
erkliirt wird, etwa „ das innerste 1Vesen ausmachende natürliche , ,reise." D[l 
jch zwei felhaft bin, ob die Gnmdbedeutung des chinesischen Zeichens oder 
die jap. Lesung den Vorzug ,-erdient, so habe ich die Interpretation „ Gepr,ige" 
gew,ihlt, wodurch ich beiden Seiten ann:Chemcl gerecht werde. Sollten die 

Verfasser die eigentliche Bedeutung „Schmutz" beabsichtigt haben, so winl 
man lebhaft an eine Ste lle im indischen Epos Mahä-bhärata, Vers 25 und 26 
des 5. Gesanges der Nala-Episode, erinnert, wo es heis;t: ,, Und alsbald erblickte 
[DamayantI] die Gölllichen ( d. i. die vier Götter ~akra, Agni, Varuna und 
Yama) schweisslos, unbeweglichen Blickes, steifkr,inzig, stm,bfrei und keiner von 
ihnen berührte beim Stehen den Erdboden. Dagegen s tand fest auf dem 
Erdboden der Nishadher (der men.schl~0 che König Nala), schattenverdoppelt, 
welkkriinzig, stcmb- itncl schweissbedeckt, dnrch Augenblinzeln sich verratend." 
Eine zwar nicht genaue, ober trotzdem bemerkenswerte .Parallele. Prof. K. 
Tsnboi bemerkt zn der Redensart : ll :IM fä· als Kompositwn bedeutet zweifellos 
„die dem vVesen anhaftende ·w eise;" :!Jii gebraucht als .Adjectivum im Sinne 
„ anhaftend." Aber in diesem Falle ist d ies Zeichen selbsfandig gebraucht 
nnd kann deshalb nur im natürlichem Sinne verstanden werden, bedeutet 
n lso „ Schnnilz." CC 

29 Jl[c,guhashil,i Som-tsii-hiko. Im KoJIKI kommt diesem Ausclmck ent
sprechend Som-t.su-hi-dal.:a „ des Luftraums Sonnen-Höhe," im Gegensatz zn 
Ama-l8n-hi-clcd,a „ des Himmels Sonnen-Höhe" vor, und nach 'I's soll ersterer 
Ausdruck eine Bezeichnung für den Kaiser sein, letzterer aber für den Kron
p,·inzen. Ko.rrn:r Sect. 40 sagt der Meergott mit Bezug auf Ho-ho-cle-mi: 
,, Die~e Person ist Sorci-1.su-hi-daka, das erlauchte Kind von Amc1-tsn-hi-clcd;a." 
Insofern Ho-ho-de-mi sp,iter der erste Kaiser von Japan (Jimmn-tennö) wurde, 
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blickte, war da ein schöner Gott, welcher an den 
Kassienbaum gelehnt dastand. Deshalb kehrte sie 
nach innen zurück und berichtete es dem Könige. :io_ 

Hierauf schickte Toyo-tama-bime Jemand, um 
mit diesen Worten zu fragen: ,, Fremder, wer bist 
du? warum bist du hierher gekommen?" Ho-ho-de
mi no Mikoto antwortete und sprach : ,, Ich bin der 
Enkel der himmlischen Gottheit." Darauf erzählte 
er schliesslich den Grund seines Kommens. 

Da ging der Meergott ihm entgegen, ver
neigte sich vor ihm, 31 führte ihn hinein, tröstete 

-sind beide Ausdrücke auf ihn anwendbar, und in der That wird im KoJm:I 

.Sect. 38 dem Namen Ho-ho-de-mi's das Prccdikat Anui-t.sn-hi-clcikct vorgesetzt, 
indem dort sein voller Name heisst: Ama-ts1i-hi-cl'.tl,c, H iko-ho-ho-cle-nii no Jlfifoto . 
.Späterhin werden die Pr,idikate Ania-ts1,-hi-clcd,c, und Som-lsll-hi-clcikci anch auf 
andere Personen angewendet. 

30 Auch im KoJIKI Sect. 40 sind es Dienerinnen der Toyo-tama-bime, 
welche beim vVas3er3chöpfen den Ho-ho-de-mi zuerst erblicken. Nachdem sie 
.aufschauten und ihn sahen, lieisst es da,elbst weiter: ,, Sie hielten das für sehr 
seltsam. Darauf sah Ho-ho-de-mi no Mikoto die Mägde und bat sie, ibm 
vVasser zu geben. Die M,igde schöpften sJglei ch w·asser, thaten es in clas 
·edelsteineme Geföss uncl reichten es ihm ehrerbietig. Darauf machte er, 
ohne das vVasser zu trinken, d l~S Juwel an se inem erlauchten Nacken los, 
nahm es in den Mnnd und spie e3 in das edebteineme Geföss. Hier:mf 
blieb da, Juwel an dem Gefäss fest h,Lngen und die l\fagde konnten es nicht 
losm1chen. Deshalb nahmen sie [da, Gefäss] mit dem daran fest an llilngcnden 
Juwel und üben eichten es der Toyo-tama-bime no l\Iikoto, n. s. w." 

:n ~ worogmni oder woywni. Nach Nagase l\Iasacbi soll die uralte ·w eise 
des Begriissens mit der noch jetzt gebduchlichen identisch gewesen sein: 
nämlich auf dem Boden kauernd neigte man den Kopf und Oberkörper nach 
vorn und drückte dabei beide HiLnde mit den Handfliichen fla ch vor sich auf 
·den Boden. ,Vie mir Prof. K. Tsnboi mitteilt, hat man bei Ausgrabnngen 
eine Ffaniwa-Figu,r, die beschriebene Grussweise darstellend, aufgefunden, und 
kann damit die Nagase'sche Hypothese für bewiesen halten. Eine im grossen 
und ganzen 1Lhnliche Begrüssungsweise cler alten J apaner , der ~. wird in de•in 
diinesi,chen Geschichtswerk t!! m; vVEI-CHI endhnt (vgl. Bnch 22, S. 20, 
Anm. 24), doch darf man diese und die oben be3clniebene Grussform nicht 
mit einander iclentificieren. 



230 „ Nz!tqngi," Des G8tterzez"talters zwcz"ttr Teil. [KAP. v .. 

ihn 32 in freundlicher Weise und gab ihm dann seme 
Tochter Toyo-tama-bime zur Frau. Deshalb blieb er 

und wohnte in dem Meerespalast. Nachdem drei Jahre 
verflossen waren, seufzte Ho-ho-de-mi no Mikoto 

öfters, so dass Toyo-tama-bime ihn fragte und sprach : 
„ Hat der himmlische erlauchte Enkel etwa den 
vVunsch nach seinem H eimatlande zurückzukehren?" 
Er antwortete und sprach : ,, So ist es." Toyo-tama
bime erstattete hierauf ihrem Vater, dem Gotte, 
Bericht und sprach : ,, Der hier weilende edle Gast 
hat den \Vunsch nach dem oberen Lande 3

'
1 zurück-. 

zukehren." Der Meergott versammelte hierauf alle· 
die Fische. des Meeres und befragte sie um den 
[Verbleib des verlorenen] Angelhakens. Da antwor

tete ein Fisch und sprach : ,, Die rote Frau hat seit 

langem eine Mundkrankheit-in einer anderen Version 

heisst es : Die rote Frau hat ihn vermutlich ver-· 
schluckt.- Daher wurde nun die rote Frau vorgefordert, 
und als man ihren Mund besah, steckte der Angel-. 

haken noch immer in ihrem Munde. Sogleich nahm 
man denselben und überreichte ihn dem Hiko-ho-ho-de

mi no Mikoto, wozu [ der Meergott] ihn belehrte und 
sprach: ,, \Venn du den Angelhaken deinem älteren 

Bruder geben wirst, dann musst du zuerst diese 
Verwünschung sprechen: , Ursprung der Armut, An-. 
fang des Verhungerns, vVurzel des Elends,' und dann 
erst gieb ihn hin. Ferner, wenn dein älterer Bruder· 
über das Meer fahren wird, so werde ich sicherlich 

Wirbelwind und hohen Wellenschlag erregen und 
ihn durch dieselben in die Qual des Ertrinkens. 

32 So uach den Zeichen ; nach der jnp. Transskription tsiikcihc-matsni·1i 

,, Wl\rtete ihm auf." 

33 Vgl. das Anrn. 7 Gesagte. 
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versetzen." Hierauf setzte er den Ho-ho-de-mi no 

Mikoto auf ein grosses Seeungeheuer 34 und schickte 
ihn so nach seinem Heimatlande zurück. 

Noch zu einer anderen Zeit, bevor dies [geschah] , 
reckte Toyo-tama-bime 111 ruhig gelassener \i\Teise 

und sprach: ,, Deine Magd· ist schwanger. Ich werde 

an einem Tage, wo Wind und Wellen ungestüm sein 
werden, an die Meeresküste herauskommen. Bitte, 
errichte für mich ein Gebärhaus und erwarte mich 
daselbst.'' 

Hierauf kam Toyo-tama-bime wirklich. wie sie 

gesdgt hatte, [ an die Küste J heran und sprach zu 
Ho-ho-de-mi no Mikoto : ,, Deine Magd wird heute 

Nacht entbunden werden. Bitte, sieh nicht nach ihr!" 
Aber Ho-ho-de-mi no Mikoto hörte nicht darauf, 
sondern nahm einen Kamm, zündete ihn an und sah 

nach ihr. 3
" Da hatte sich gerade Toyo-tama-bime in 

ein acht Faden [langes] grosses Bären-Seeungeheuer~" 
verwandelt und wand sich auf dem Bauche umher. 

3~ Nach dem KoJIKI setzte er ihn auf den Kopf desselben. Das Seeunge
heuer war von einem Faden Länge, vgl. unten Version No. III. Im KoJIKI 
heisst es sodann weiter : ,, Hierauf geleitete ihn [ das Seeungeheuer] ehrerbietig in. 
einem Tage, wie es ver.,prochen, nach seiner Heimat. Als das Seeungeheuer im 
Begriff war Zllrückzukehren, band [Ho-ho-de-mi no Mikoto] den [im Kleid]: 
nnter dem Gürtel getragenen Dolch los, legte ihn auf den Hals des Seeungeheuers 
und schickte es znrück. Daher wird das einen Faden [lauge] Seeungeheuer 
jetzt Sahi-mochi no Kmni (der Gott Klingen-Besitzer) genannt." Das Fahren 
übers Meer anfSeetieren ist ein der primitiven Phantasie äusserst naheliegender, 
und daher vielen Mythen gemeinsamer Gedanke. So reitet Ariou auf einem 
Delphin, Siati in der Samoanischen Mythe auf einem Hai6scb, u. s. w. Toyo
tmna-bime selbst bedient sich, wie weiter unten erwähnt wird (Anm. 59), al& 
Vehikel einet· Schildkröte. 

35 Vgl. Buch 1, Kap. V, wo es heisst: ,, Izanagi uo Mikoto hörte jedoch 
nicht auf sie, sondern nahm heimlich seinen vielziibnigen Kamm, brach den 

Endzahn da von ab, machte daraus eine Fackel und sah nach ihr." Vgl. auch 
gegenwärtiges Kap. Anm. 19. 

30 Vgl. Buch 1, Kap. VIII, Anm. SO. 
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Schliesslich war sie zornig darüber, dass sie beschämt 
worden war, und kehrte daher stracks nach ihrer 
Heimat auf dem Meeresgrund zurück, indem sie ihre 
jüngere Schwester Tama-yori-birne zurückliess, um 
ihr Kind zu warten und grosszuziehen. Dass man 
dem Kinde den Namen Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki
ahezu no Mikoto gab, hatte seinen Grund darin, dass 
das Gebärhaus am Meeresufer g·änzlich mit Kormo
ranfedern anstatt des Riedgrases bedacht war, und dass 
das Kind geboren wurde, als die Ziegel 37 noch nicht 
zusammengefügt waren. Deshalb benannte man 
ihn so. :is 

II .- In einer Schrift heisst es :-Vor dem Thore war ein 

guter Brunnen, und über dem Brunnen war em 
hundertzweigiger Kassienbaum. Daher stieg Hiko
ho-ho-de-mi no Mikoto mit einem Sprung 39 auf diesen 

37 ~ irakci „ Ziegel," ein hier giinzlich unpassender Ausdi"uck, da die 
a lten Japaner überhaupt keine Dachziegel kannten, sondern die Dächer stets 
mit Kciya deckten. In historischer Zeit kamen hin und wieder auch Schindel
-dächer vor, wie bei dem im 1. Jahre Saimyö, d. i. 655, erw,lhnten Palast 
A.sidm no na-biiki no miya „ Schindeldacbpalast von Asuka." Im selben Jahre 
wollte man in vVoharida einen Palast mit einem Ziegeldach banen, was eine 
so ungeheuerliche Neuerung war, dass die Götter selbst sich dagegen ins 
Mittel legten. Siehe Buch 26, Seite 2. Nach dem Fusö-RYAKUKC wurden 
.zuerst im 11. Jahre Jitö, d. i. ö9,, öffentliche Gebilude mit Ziegeln gedeckt. 
Da den Verfassern des NrnoNGI all dies sehr wohl bekannt war, so mü~sen 
wir annehmen, dass sie das vVort „ Ziegel" nur als metaphorische Floskel 
;gebrauchten nnd darunter blos „ Dachbedeckuug" im allgemeinen verstanden 
wissen wollten. 

:is Aston erw,lhnt hier den Aberglauben, dais eine Frau bei ihrer Nieder
kunft dadurch Erleichterung bekommen soll, dass sie eine Kormoranfecler in 
der Hand hält. Zu gleichem Zweck wird auch die foya -~·,1,-gai „ Leichlentbin
-dungs-Muschel," eine Art Kauri oder Otternköpfchen, benutzt. Wichtig für 
,eine Frau, welche niederkommt, ist es auch, dass sie den Besengott (hoki no 

kcirni ) nicht durch schlechte BehancUung des Hausbesens, wie Treten, Hinwer
fen u. s. w. beleidigt hat. 

3~ l!Jls 11- wxlo1·ite (odorite) nobari. Oclom bedeutet „springen, tanzen;" aus 
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Baum hinauf und stand dort. Zu dieser Zeit kam 
des Meergotts T ochter Toyo-tama-birne mit einem 
edelsteinernen Gefäss in der Hand daher und war im 
Begriff Wasser z.i schöpfen , als sie in dem Brunnen 
das Spiegelbild eines Mannes sah. Da sah sie empor 
und liess erschrocken das Gefäss fallen. Das Gefäss 
war in Stücke zerbrochen, aber ohne sich darum zu 
bekümmern, ging sie wieder hinein und berichtete 
ihrem Vater und ihrer Mutter, indem sie sprach : 
,, Ich habe einen Mann gesehen, welcher sich auf 
dem Baume neben dem Brunnen befindet. Sein 
Gesicht ist ausserordentlich schön, seine Gestalt 
zierlich fein, und es ist so zu sagen kein gewöhnlicher 
Mensch.'' A ls ihr Vater, der Gott, dies vernahm, 
wunderte er sich. Hierauf richtete er eine achtfache 

Sitzmatte her, g ing ihm entgegen, führte ihn herein 
und nahm [ mit ihm] Platz. Als er ihn hierauf nach 
dem Grunde seines Kommens fragte, gab derselbe 
ihm ausführlich betreffs der Sachlage Antwort. Da 

fühlte der Meergott gleich in seinem Herzen Mitleid 
mit ihm und berief sämtliche breitflossigen und 

schmalflossigen 'vVesen 40 und befragte sie. A lle sagten : 
„ Wir wissen es nicht. " Nur die rote Frau hatte einen 
kranken Mund und war nicht gekommen.- A nders 
auch heisst es: die Mund-Frau hatte einen kranken 
Mund.-Hierauf rief man sie schleunigst herbei, und 

als man ihren Mund 41 untersuchte, fand man auf der 
Stelle den ve rlorenen Angelhaken. Darauf erliess 

der ursprünglichen Bedeutung „ Sprünge machen" ging die von „ tanzen 
mimische Tiiuze aufführen " hervor. 

40 Haict no hiro-mono hcäct no sa-inono, d. i. gl'osse unrl kleine F ische, ein 
in feierlichem Stile, wie in den Norito, öftel's wiederkehrender Ausdrn ck. 
Siehe Buch 1, Kap. IV, Anm. 103. 

• 1 D. i. den l\funcl clel' ,, l\Iuncl-Frau" I~uchi-me. 
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der Meergott an sie em Verbot 42 und sprach : ,, Du 
Mund-Frau! Von nun an darfst du niemals wieder 
einen Köder verschlingen, und ferner sollst du nicht 
mit zu den Speisen des himmlischen erlauchten Enkels 

zuge lassen werden!" Dieses ist der Grund, warum 
der Fisch Kuchime (Mund-Frau) dem Kaiser nicht 
als Speise vorgesetzt wird. 43 

Als die Zeit gekommen ·war, dass Hiko-ho-ho
de-mi 110 Mikoto im Begriff war zurückzukehren, 

sprach der Meergott zu ihm und sagte : ,, Ich freue 
mich in meinem innersten Herzen, dass der Enkel 
der himmlischen Gottheit sich ·gnädigst herabgelassen 
hat mich zu besuchen. Welchen Tag würde ich es 
je vergessen? " Sodann nahm er das Juwel, welches 
die Flut steigen macht, sobald man es denkt, und 
das Juwel, welches die Flut ebben lässt, sobald man 
es denkt, fügte sie zu dem Angelhaken und über

reichte sie ehrfurchtsvoll, indem er sprach : ,, Wenn 
der suverine erlauchte Enkel auch durch achtfache 

42 l!liJ semete, eigentlich „ stellte sie zur füJde." I zieht aber die L esung 
isame!e in der Bedeutung „verbot" vor. 

43 Jm Gegensatz zu der Auffassung von Sn u. s. w. halte ich es für ange
zeigt, wenn man den Text nicht korrigieren will, die zwischen den Gedanken
strichen stehende und aus den 'vVorten „ Anders auch heisst es: die Mundfrau 
lintte einen kranken Mund" bestehende sekundäre Glosse bis zn dieser Stelle, 
dem Ende des Abschnittes, fortzuführen , denn offenbar ist in dem ganzen 
Passus nicht vom 'Tcih,:, sondern vom Ki,chime als verschieden vom Tahi die 
R ede. Beide Fische sind nicht identisch (vgl. weiter unten Var. IV, wo von 
Tahi und K uchime die Rede ist)! Da der 'Tahi Fisch der Göttin Amaterasu, 
der Ahnin des Kaiserhauses, als Speiseopfer vorgesetzt wird, i~t er somit 
auch nicht von der Tafel des Kai~ers verbannt; wohl aber ist dies mit dem 
Seefisch Bora (Mugil cephalotus) der Fall, dessen alter Name eben Kuchi-me 
„Mund-Frau" war. I hat ebenfalls die Konfusion bei der herkömmlichen 
Lesung bemerkt und möchte sich dadurch helfen, dass er „ rote Frau " 1f; -Jr: 
vor der sekundären Glosse in „ lVIund-Frau" lJ -j,: verändert. Dann müsste 
man aber auch in der sekundi.lren Glosse „Mund-Frau" in „ rote Frau" ver
ändern, nnd eine Verwechslung der Ausdrücke Rote F,mi und 1llitncl-Frau 1n 
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Wegwindungen 44 
[ von mir J entfernt ist, so bitte ich 

doch, dass du von Zeit zu Zeit wieder an mich 
_denken und mich nicht vergessen wirst!" Sodann 
belehrte er ihn und sprach: ,, In dem Augenblick, . 
wo du diesen Angelhaken deinem älteren Bruder 
übergeben wirst; sprich darüber : , Haken der Armut, 
Haken des Verderbens, Haken des Untergangs.' 

Nachdem du diese Rede beendet hast, wirf ihm 

[ den H aken] hin, indem du dabei die Hand nach 
hinten hältst ; 4" g ieb ihm aber nicht [ den H aken J mit 
zugewandtem Gesicht. ·wenn dein älterer Bruder· 

zornig wird und die Absicht hat, dir ein Leids zu-

zufügen, dann nimm das Flut-steige-Juwel vor und 

ertränke ihn damit. Sobald er schon in Gefahr [ des 

Ertrinkens J ist und um Gnade bittet, nimm das F lut-

sinke-Juwel vor und rette ihn damit. Wenn du ihn 
auf diese Weise quälst und plagst, so wird er sich 

von selbst dir als dein Unterthan unterwerfen." Als 
nun Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto diese Juwelen und 
den Angelhaken empfangen hatte, kam er nach seinem 

Heimatspalast zurück und handelte in allem der 

Instruktion des Meergottes gemäss. Zunächst gab 

er seinem älteren Bruder den A ngelhaken. Sein 
älterer Bruder wurde zornig und wollte ihn nicht 

annehmen, Als daher der jüngere Bruder das F lut-

H::n1pt-und Nebenglosse nnnehmen. llJnncl-F,-cm gehört dann in die Haupt
glosse, R ate F,-cm in die Nebenglosse. Mein Vorschlag scheint mir empfehlens
werter, dn er keine Aenderung des Textes verlangt. 

44 Oft vorkommender poetischer Ausdruck für „ sehr weit." Vgl. Kap. II, 
Anm. 22, wo von „ achtzig 1Vegkrümmungen" als metaphorischem Ausdruck 
für den weit entfernten Hnde~ gesprochen wird. 

4.; Dm, Nachhintenhalten der Hand ist auch noch später eine beim Ver
Jinchen (111c1jinahi:) übliche Begleitceremonie. Es soll claclmch Abscheu gegen. 
das Böse ausgedrückt werden. 
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steige-Juwel vornahm, sch woll die Flut ausserordentlich 
hoch an und in natürlicher Folge davon ertrank der 
ältere Bruder [beinahe]. Deshalb sprach er bittend 

[ zu seinem jüngeren Bruder J : ,, Ich will dir als dein 

Sklave dienen. Bitte, lass mich am Leben !" Als 
der jüngere Bruder das Flut-sinke-Juwel vornahm, 
trat die Flut von selbst wieder zurück, und der ältere 
Bruder wurde wieder in Ruhe gelassen. Hiernach 

aber änderte der ältere Bruder seine vorige Rede und 
sagte: ,, Ich bin dein älterer Bruder. vVie kann ein 

älterer Bruder seinem jüngeren Bruder dienen?" 46 Da 
nahm der jüngere Bruder das Flut-steige-} uwel vor, 
bei dessen Anblick der ältere Bruder auf einen hohen 

Berg hinauf floh. Aber die Flut überschwemmte 
auch den Berg. Als der ältere Bruder auf einen 
hohen Baum stieg, überschwemmte die Flut auch 
den Baum. Nun war der ältere Bruder in grösster 

Not und hatte keine Zufluchtsstätte mehr. Darauf 
bekannte er seine Schuld und sprach : ,, Ich habe 

gefehlt. Von jetzt an sollen meine Kinder und 
Kindeskinder für achtzig Generationen beständig dir 
als Possenreisser dienen.-In einer Version heisst es: 
als Hunde-Menschen 47

- . Bitte, habe Mitleid !" Der 

jüngere Bruder nahm hierauf wieder das Flut-sinke
Juwel vor, worauf die Flut von selbst zurücktrat. Da 
nun erkannte der ältere Bruder, dass sein jüngerer 

Bruder wunderbare Macht besass und unterwarf sich 

endlich se inem jüngeren Bruder. 
Aus diesem Grunde verlassen die von Ho-suseri 

no Mikoto abstammenden verschiedenen Hayahito 
bis zur gegenwärtigen Zeit nicht die Einfriedigung 

4G Der iiltere Bruder hat stets den Vortritt vor dem jüngeren . 
.J, D. h . als 'Niichter, welche wie Hnnde ·w acht halten. 
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des Kaiserlichen Palastes und leisten statt bellender 
Hunde ehrfürchtig Dienste. 48 

Dies ist die Ursache davon, dass die Leute der 

Gegenwart Niemand drängen, eine verlorene Nadel 49
· 

zurückzugeben. 

4s vVie schon oben erwiihnt, fanden die rlciycihito aus den P1·ovinzen Sa
tsuma und Ohosumi als Kaiserliche Garde Verwendung. Sie nahmen nach dem 

ENGI-SHIKI bei gewissen Ceremonien, wie der Neujahrs- und Krönungsceremonie, 
auf eigentümliche ·weise teil. Zwanzig höhere Hayahito, zwanzig sog. An-
kömmlings-1-fayahito und 132 gewöhnliche Hayahito nahmen gruppenweise 
vor dem Palasthore links und rechts Aufstellung, nnd beim ersten Eintreten 
der Beamten, sowie wenn dieselben ihre Sitze verliessen, mussten die An-
kömmlings-Hayahito drei Mal bellen, u. s. w. Also auch hier fungierten sie 
als „ Hunde-Menschen." K . Tsuboi teilt mir mit, dass in Nara sich eine Skulptur 
befindet , in der Hayahito mit Hundeköpfen chrgestellt sind. 

49 Hier ist für hari das Zeichen it „Nadel" gebraucht, wiihrend im 
'Vorhergehenden immer das Zeichen i-!i] ,, Angelhaken " (j etzt t.S'/tl'i-bari gelesen, 
aus tsnm „ nngeln " und lwri „Nadel ;" auch hciri allein wird für „Angelhaken "· 
gebraucht) staucl. Das vVortspiel, welches dadurch entsteht, dass im Japanischen 
sowohl „Angelhaken " als „Nadel" durch dasselbe vVort hciri repräsentiert 
werden, ist weder im Chinesischen (2 ganz verschiedene Zeichen! ) noch im 
Dentschen nachahmbar. Das Vorkommen dieses j ,1pa11ischen '\Vortspiels, 
welches dnrch die chinesische P hraseolo gie so vollständig verwischt wird, 
hat in meinen Augen grosses Gewicht für die E ntscheidung der kritischen 
Frage, ob die althergebrachte japanische Lesung des NIHONGI, oder die strikte 
Interpretation nur nach der eigentlichen Bedeutung der chinesischen vVörter 
beim NrHONGI grössere Autorifat habe. Ich bin niimlich der Ansicht, dass 
insoweit es sich nicht um spezifisch chinesische Vorstellungen, Anspielungen 
und dergleichen handelt, und soweit die Kanaglossen nicht den Verdacht auf 
eine spätere, künstliche, rein stilisierende Mache deutlich rechtfertigen 
(was freilich sehr oft der Fall ist), die japanischen Lesungen eine Autorität 
besitzen, welche man nicht ungestraft vernachEissigen kann. 1Vir müssen 
immer im Auge behalten, dass wir es in den älteren Teilen des NIH0NGI 
meist mit Traditionen zu thun haben, welche Jahrhunderte lang von Mund 
zu Mund in japani.sche,· Sprach e übel'liefert worden waren und denen bei ihrer 
Aufzeichnung in chinesischen, möglichst chinesisch-rethorisch klingenden 
Phrasen bald mehr bald weniger Gewalt angethan wurde. So sind wir 
gezwungen, wo chinesischer '\Vortlaut und Kanaglosse materiell von einand er 

abweichen, nicht selten in der letzteren die Charakteristica der ursprünglichen 
Erzii.hlung zn suchen. Für die spiiteren Teile des NrHONGI, namentlich für 
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III.-In emer Schrift heisst es :-Der ältere Bruder Ho

suseri no Mikoto pflegte L die Gabe des J Meerglücks 
zu haben und hiess deshalb Umi-sachi-hiko 50 d. i. 

Meerglück-Prinz; der jüngere Bruder Hiko-ho-ho-de

mi no Mikoto pflegte [ die Gabe des J Bergglücks zu 

haben und hiess deshalb Yama-sachi-hiko 51 d. i. 

Bergglück-Prinz. So oft als der Wind blies und der 
Regen fiel, vorlor der ältere Bruder sein gutes Glück; 

der jüngere Bruder dagegen, wenn er auch in vVind 
und Regen geriet, ging seines guten Glücks nicht 
verlustig. Da sprach der ältere Bruder zu seinem 

jüngeren Bruder: ,, Ich möchte versuchsweise mit dir 
meine Glücksgabe austauschen." Der jüngere Bruder 

gab seine Zustimmung und sie tauschten demgemäss 
mit einander aus. Nun nahm der ältere Bruder des 

jüngeren Bruders Bogen und Pfeile und begab sich 

· in die Berge, um wilde Tiere zu jagen; der jüngere 

die Geschichte des siebenten Jahrhunderts, "·o so vieles Chinesische unJ 

Koreanische hereinspielt, nimmt der Prozentsatz des ,vertes der Kanaglosoen 

znsehench ab. Ich wünsche hier ausdrücklich zu betonen, dass ich mich bei 
meiner Interpretation von einer zu ,l'eit gehenden Skepsis ebenso entfernt zu 
halten suche, wie von ei nem blinden Glanben an die Richtigkeit der herge

b rachten japanischen Auffas.füng. Bei aller Sorgfalt werden freilich vielfache 
'Missgriffe nach der einen oder anderen Richtung niclit zn vermeiden sein. 

,Vas das Dri.ingen auf Rückgabe eines vorlorenen Gegenstandes anbel angt, 
·so teilt Ban Nobntomo einen interessanten Spruch mit, dessen sich die 

Knaben der Provinz \Vakasa bedienen, wenn sie einen zum Ersatz gebotenen 
' Gegenstand nicht annehmen wollen. Dann sagen sie nämlich: 

Fuite mo, iya iya ! 

Aröte mo, iya iya ! 

~foto no hari modose ! 
,, \Venn du es auch abwischest, rnag ich's nicht, mag ich's nicht! 

1Venn du es anch wäschst, mag ich's nicht, mag ich's nicht! 

Gieb die alte Nadel (oder Angellrn1<en?) zurück!" 

50 Oder U,ni no Sachi-hiko. 
51 Oder U,ni nJ Y cima-hiko. 
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Bruder nahm des älteren Bruders Angelhaken und 

begab sich auf das Meer, um Fische zu angeln. 

Aber alle beide erlangten keinen Glücksvorteil, son
dern sie kamen mit leeren Händen zurück. Der 

ältere Bruder gab hierauf dem jüngeren Bruder den 

Bogen und die Pfeile zurück und verlangte wiede r 

semen eigenen Angelhaken. Nun aber hatte der 

jüngere Bruder den Angelhaken im Meere verloren, 

und es waren keine Mittel und \i\Tege denselben 

aufzufinden. Daher verfertigte er mehrere tausend 
andere neue Angelhaken und gab sie ihm, aber sein 

älterer Bruder wurde zornig und nahm sie nicht an, 

sondern verlangte ungestüm seinen alten Angelhaken, 

u. s. w., u. s. w. Darauf begab sich der jüngere Bruder 

an die Meeresküste und wanderte da bekümmert und 

ächzend umher. Nun war da aber eine Fluss-vVildgans, 
die sich in einer Schlinge gefangen hatte und nun 

in Bedrängnis war. Da hatte er Mitleid mit ihr, 

machte sie los und liess sie frei . Ein kleines vVeilchen 

danach erschien Shiho-dzuchi no \IVoji, welcher daher-
. kam, einen Nachen aus maschenlosem Korbgeflecht 

verfertigte, den Ho-ho-de-mi no Mikoto hineinsetzte 

und [ den Nachen] in die See hinaus fortstiess, worauf 
derselbe von selbst versank. Plötzlich kam der 
vVonnevolle vVeg 52 zum Vorschein. Als er daher 

den Vleg entlang dahinging, gelangte er von selbst 
nach dem Palaste des Meergottes. Da kam de r 

Meergott selbst ihm entgegen und führte ihn hinein. 
Sodann breitete er acht Schichten von See-Esel 

Fellen 53 hin, liess ihn sich darauf niedersetzen, gab 

52 D. i . der vVeg am '\Vonnevnllen Kleinen Strande. Derselbe Ansdrnck 

ist im KoJIKI Sect. 40 gebraucht. 
50 So nach den Zeichen. Die Kanaglosse lrnt das sonst unbekannte Wort 

michi. Nach Modznme ist michi vielleicht=crnhikci „ Seehund." Die Zeichen 
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ihm emen Schmaus von hundert Tischen , der schon 

m Bereitschaft gehalten war, und erfüllte so die 
ceremoniellen Pflichten eines [gastfreien J Hausherrn. 

Sodann fragte er ihn in ruhig gelassener Weise und 

sprach : ,, Aus welchem Grunde hat der Enkel der 
himmlischen Gottheit sich gnädigst herabgelassen 

hierher zu kommen ? " 

III a.-Eine andere Version heisst: ,, Vor kurzem 

kam mein Kind 5
-1 und sagte mir, dass der himmlische 

erlauchte Enkel am Ufer des Meeres in Betrübnis 

weile. Ich weiss nicht, ob dies wahr oder falsch ist ; 
vielle icht ist es so."-

Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto erzählte ihm die 

Angelegenheit von Anfang bis Ende. Darauf blieb 
er da wohnen, und der Meergott gab ihm seme 
Tochter Toyo-tama-bime zur Frau. Endlich als schon 

drei Jahre in herzlicher Liebe verflossen waren, und 
die Zeit gekommen _war, wo er sich anschickte zu

rückzukehren, liess der Meergott die Tahi Frau holen, 

und als man ihren Mund untersuchte, fand man den 
Angelhaken. Hierauf überreichte er diesen Angelhaken 
dem Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto und instruierte 

ihn und sprach : ,, In dem Augenblick, wo du dies 

de inem älteren Bruder giebst, musst du folgendes 
hersagen : , Ein trüber 55 Haken, ein elender Haken, 

jj!j ~ ,, See-Esel " werden übrigens noch jetzt zur Schreibung von todo „Seelöwe" 
gebraucht, und daher ist möglicherweise letzteres die richtige Bedeutung. In 
der Fassung des KoJIKI werden über die acht Schichten von See-Esel Fellen 
Iwch acht Sch ichten von :ffi ~ kinu-clatmni „Seiden-Matten" gebreitet. 

5-1 I will darunter nicht 'l'oyo-tmna-bime, was doch am plausibelsten scheint, 
verstanden wis,;en, sondern eine andere Gottheit, deren Name nicht über
liefert sei . 

05 Nach dem Zeichen * oho „ gross ;" die Schre ibung j;;_ für oho wird 
aber blos als phonetisch betrachtet, und man sieht darin den Stamm des im 
MANYÖSHÜ mehrfach vorkommenden ·wortes ohohoshikii „ trübe, trübsinnig. " 
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ein armer Haken, ein dummer 56 Haken.' Nachdem 
du dies alles gesprochen hast, musst du ihn mit der 
Hand nach hinten überreichen." Hiernach rief er 
die Seeungeheuer zusammen und fragte sie und sprach: 
„ Der Enkel der himmlischen Gottheit ist jetzt im 

Begriff sich auf die Rückkehr fortzubegeben. In wie 
viel Tagen werdet ihr diesen Dienst verrichten?" 
Da bestimmten alle die verschiedenen Seeungeheuer 

je nach ihrer verschiedenen Länge oder Kürze [des 
Körpers] die Anzahl der Tage. Unter ihnen war 
ein "7 einen Faden langes Seeungeheuer, welches selbst 
sagte: ,, Innerhalb eines Tages werde ich es voll
bringen." Deshalb wurde also das einen Faden lange 
Seeungeheuer als seine Begleitschaft geschickt. W ei
terhin gab er ihm zwei Schatzstücke, nämlich das 
Flut-steige-Juwel und das Flut-sinke-Juwel, und belehrte 
ihn über die Art und \Neise des Gebrauchs dieser 
Juwelen. Ferner belehrte er ihn und sprach: ,, Wenn 
dein älterer Bruder hochgelegene Reisfelder anlegt, 
so sollst du tief gelegene Reisfelder anlegen ; 58 wenn 
dein älterer Bruder tief gelegene Reisfelder anlegt, 
so sollst du hochgelegene Reisfelder anlegen." Auf 

56 uruke, wohl etymologisch identisch mit dem jetzt gebrauchten orokct. 
57 Mau könnte auch mehrere Seeungeheuer von dieser Liinge annehmen, 

da Singular nnd Plural nicht ausdrücklich geschieden sind. ·weil aber in 
der Parallelstelle des Konrrr dem Seeungeheuer bei seiner Rückkehr der 
Dolch des Ho-ho-de-mi angebunden wird, und dabei offenbar nur von einem 
einzigen wcini die Rede ist,, so ziehe ich auch hier die siognlare Interpre
tation vor. 

58 'L'aka-clci sind hochgelegene Reisfelder, welche leicht austrocknen, kubo--dci 
„ tiefe Reisfelder" dagegen tiefgelegene, wasserreiche Felder, wo der Reis immer 
im , ;vasser Hteht (Zeichen l'~ fü „ schlammige Rei,felder.") Die darauf zum 
P flanzen verwendeten Reissorten sind in beiden Fällen verschieden. Im 
Konn:r butet die betreffende Instruktio11 weiter: ,, vVen:1 du dies thust, so 
wird dein ,Llterer Bruder sicherlich im Zeitraum von ch·ei J :ihren in l<'olge 
meiuer R egulierung des ·wassers verarmt sein." 
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diese vVeise half ihm der Meergott ehrerbietig mit 
vollster Aufrichtigkeit. Nachdem nun Hiko-ho-ho-de
mi no Mikoto [in seine Heimat] zurück gekommen 
war, befolgte er in allem und jedem die Unterwei
sungen des Meergottes und handelte derngemäss. Als 
nun der jüngere Bruder das Flut-steige-Juwel vornahm, 
da hob der ältere Bruder in der Angst des E rtrinkens 
die Hände in die Höhe, und als er andererseits das 
Flut-sinke-Juwel vornahm, da wurde [ de r ältere 
Bruder J wieder in Ruhe und Frieden gelassen. Hier
nach wurde Ho-suseri no Mikoto von Tag zu Tag 
immer magerer und sprach klagend : ,, Ich bin ver
armt." Hierauf unterwarf er sich seinem jüngeren 
Bruder. 

Noch ehe dies geschah, sprach Toyo-tama-bime 
zu dem himmlischen erlauchten Enkel und sagte: 

„ Deine Magd ist schwanger. Wie dürfte ich den 
Sprössling des himmlischen erlauchten Enkels mitten 
im Meere gebären? Daher will ich zur Zeit meiner 
Niederkunft sicherlich zu dem vVohnsitz meines Herrn 
kommen und ich hoffe, dass du für mich am Ufer 
des Meeres ein [Gebär-J Haus errichten und mich 
daselbst erwarten wirst." Sobald daher Hiko-ho-ho
de-mi no Mikoto in sein Heimatland zurückgekehrt 
war, errichtete er ein Gebärhaus, wobei er zur Dach
deckung Kormoranfedern benutzte. Noch ehe das 
Dach vollständig zusammengefügt war, kam Toyo
tarna-bime selbst auf einer grossen Schildkröte 59 

reitend in Begleitung ihrer jüngeren Schwester Tama
yori-bime das Meer mit Glanz bestrahlend heran. 
Der Geburtsmonat war jetzt bereits erfüllt und der 
Zeitpunkt der Niederkunft in allernächste Nähe ge-

59 Vom Reiten auf einer Schildkröte wird auch im KOJIKI Sect. 47 
berichtet: Sawo-ne-tsu-hiko kam auf dem Rücken einer Schildkröte angelnd 
daher geschwebt. 
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rückt. Aus diesem Grunde wartete sie nicht, bis die 
Dachbedeckung vollständig zusammengefügt war, son
dern ging stracks hinein und weilte darin. Hierauf 
sprach sie in ruhig gelassener Weise zu dem himm
lischen erlauchten Enkel und sagte: ,, Deine Magd 
wird bald niederkommen. Bitte, sieh nicht nach ihr!" 
Der himmlische erlauchte Enkel war in seinem H erzen 
über diese Worte verwundert, und als er [trotzdem] 
heimlich hinschaute, [ sah er] dass sie sieb in ein 
acht Faden langes grosses Seeungeheuer verwandelt 
hatte . Sie wusste, dass der himmlische erlauchte 
Enkel durch die Scheidewand geguckt hatte und war 
tief beschämt und voller Groll. Nachdem das Kind 
geboren war, ging der himmlische erlauchte Enkel zu 
ihr hin und fragte: ,, Wie soll der Name des Kindes 
am besten heissen ?" Sie antwortete und sprach : 
„ Du sollst es Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu 110 

Mikoto nennen." Nachdem sie so gesprochen hatte, 
ging sie stracks von dannen über das Meer hinweg. 
Da machte Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto ein Lied 

und sang: 
,, So lange die Welt besteht, 
·werde ich nie meine Geliebte vergessen, 
Mit der ich schlief 
Auf der Insel, wo die wilden E nten einkehren, 
Die Vögel der Tiefsee." 60 

Ferner auch heisst es : Hiko-ho-ho-de-mi no 

60 Der Text lautet: 
Oki tsu tori 
Kamo-dzuku-shima ni 
vVa ga wineshi 
Imo ha was□razi 

Yo no koto-goto mo. 
Ein regelrechte.; Tauka. Im KoJIKI Sact. 42 mit unbedeutenden 

Varianten. 
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Mikoto nahm [ eine Anzahl von J Frauen und machte 
sie zu Säugammen ,61 Heisswasserfrauen ,62 sowie zu 
Kauerinnen des gekochten R eises 63 und zu Baderüste
rinnen. G-1 Alle diese verschiedenen Be wurden dazu 

eingerichtet und bestimmt [ das K ind] ehrerbietig 
aufzuziehen. Dass man damals zeitweise fremde 65· 

Frauen dafür in Anspruch nahm, um das erlauchte 
Kind mit Milch grosszuziehen, war der Ursprung 
des gegenwärtig bestehenden Gebrauchs Säugammen 
anzunehmen , um Kinder gross zu ziehen. 

A ls Toyo-tama-bime hiernach von der H errlichkeit 
ihres Kindes hörte, war sie in ihrem H erzen überaus 

tief von Mitleid bewegt 66 und wünschte wieder zu-

01 Chi-omo „ Milch-Mutter" iL -!lj:. 
62 Y ii-omo tß; -/lj: ,, Heisswasser-Mutter." Eine alte Glosse bemerkt, dass. 

yu-omo Frauen seien, welche den Kindern warmes vVasser zu trinken geben 
(sie ! ) nud Arzneien besorgen. Demnach scheinen sie eine Art ,irztlicher 
F unkt ion zu haben. H nimmt yii-mno als „Bade-Mutter;" von eigentlichen 
Badefrauen ist aber weiter nuten gleich die R ede, und wir mü~sen wohl yu-. 
omo und yiiwe deutlich von einander unterscheiden. onw „Mutter " ist identisch 
mit Mandschu eme, O, tjak ciin, Kottisch ämci etc. 

r.3 ~ 0/i'J Ihi-kmni. Sie kauten den Kindern den R eis vor , ähnlich wie auch 
bei uns die Mütter ihren kleinen Kindern oft feste Nahrnng vorkauen. Das 
Gleiche geschieht noch jetzt in Japan, wenn natürlich auch von besonderen 
ihi-kcmii nicht die R ede sein kann. 

G-1 j1;!1; ~ yiuve, 0 yii-bito „ Badefrauen," welche das Kind zu waschen hatten . 
yuwe i9t vielleicht aus yu-be „ Bade-Volksgruppe" entstanden. Y iiwe oder Yiibe· 
ist spi,ter zu einem wirklichen Geschlechtsnamen geworden. Im Temmu-ki 
(Buch 29, Seite 62, Anm. 42 werden zwei Zweige der Familie, niimlich die 
0/w-ymve no miimzi und die lVcika-yiiwe ?W ,mircizi erwähnt. Vgl. auch Buch 
25, Seite 27, Anm. 107, und Chamb. Koj. Sect. 71, Anm. 11 (Seite 190). Aston 
bemerkt treffend: Der Erz,ihler beschreibt hier offenbar das Personal cler· 
Kaiserlichen Kinderstube seiner Zeit. 

G5 D. i. andere Frauen als die Mutter des Kindes. 
GG •~ ]!. Von den verschiedenen Transskriptionen I : cmw·emi-cigmnete 

„ fühlte Mitleid und H ochschätzung," H: kancishi to onwhoshi „ war mitleidig 
gestimmt," O ciwwwi·i-/wscinete „ häufte Mitleid " scheint letztere am genauesten 
zu sein. 
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1:ückzukehren und es aufzuziehen, aber sie konnte es 
von rechtswegen nicht thun und schickte deshalb 
ihre jüngere Schwester Tama-yori-bime, um zu 

kommen und es aufzuziehen. Darauf nun liess Toyo
tama-bime [ihre Schwester] Tama-yori-bime [für den 

Ho-ho-de-mi no Mikoto J ein Antwortsgedicht mit
nehmen und überreichen, welches lautete : 

„ Obgleich die Leute sagen, dass 
Rote Edelsteine 
Leuchtenden Glanz _haben, 

So ist doch [ meines J Herrn Schmuck vor allen 
Prächtig gewesen." 6

i 

Gewöhnlich giebt man diesen zwei Gedichten, dem 

gegebenen und dem erwiederten, 68 den Namen 
Ageuta. 69 

Gi Text : 
Alrn-dama no 
Hilrnri ha ari to 
H ito ha ihedo 
Kimi ga yosohi shi 
Tafutoku arikeri. 

In des Fa~sung des KoJIKI lauten die drei ersten Verse: 

Aka-dama ha 
vV o saue hikaredo 
Shira-tama no. Vgl. Cui mb. KOJIKI, pag. 128. 

Das KoJIKI fasst dieses Gedicht als erote3 vou Toyo-t:unn.-bime geschickt werden 
u nd das obige Gedicht (Anm. 60) die Antwort auf dieses sein. 

68 ffi ~ :::: ä von H, 0 und Sn ungenau nnr mit fnta-iila, von I dagegen 
.richtig mit okti„i-1,; ·,heshi no futa-utci umschrieben. 

69 Age-iitci „Hebe-Gedichte" sind solche Gedichte, bei deren Vortrag im 
Singen die Stimme immer höher erhoben wird. Die Bezeichnung bezieht sich 
somit nicht auf den Inhalt des Gedichtes, sondern auf die vVeise des Vortrages. 
Verwandte Bezeichnungen von Gedichtgattungen sind noch moro-uge „ voll
stiindig (d. h. vom Anfang bis zum Ende die Stimme) hebend; " shirnge, aus 
shiri-age kontrahiert, ,, [die Stimme] am Ende hebend; " kcitci-omshi „ auf einer 
.Seite (d. h. am Ende d ie Stimme) sinken lassend." Die H ypothese von Sn, 
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IV.-In einer Schrift heisst es :- Der ältere Bruder Ho
suseri no Mikoto hatte eine Bergglück[gabe ], und 
der jüngere Bruder Ho-wori no Mikoto hatte eme 
Meerglück[gabe], 70 u. s. w., u. s . w. 

Als der jüngere Bruder bekümmert und stöhnend 
an der Meeresküste weilte, traf er mit Shiho-dzt,ichi 
no Woji zusammen. Der Alte fragte ihn und sprac:11: 
„ Warum bist du so betrübt?" Ho-wori no Mikoto 
antwortete und sprach, u . s. w., u. s. w. 

Der Alte sprach : ,, Trauere nicht länger ! Ich 
will einen Plan ersinnen." Er machte folgenden 
Plan und sprach : ,, Das schnelle Ross, auf welchem 
der Meergott reitet, ist ein acht Faden langes Seeun
geheuer. Dasselbe befindet sich mit aufwärtsgerichteten 
Flossen in der kleinen Strasse von Tachibana. 71 Ich 
will mich mit ihm zusammen beraten." Hierauf 
nahm er Ho-wori no Mikoto mit sich und ging mit 
ihm zusammen, um es zu sehen. Da machte das 
Seeungeheuer einen Plan und sprach: ,, Was mich 
anbelangt, so könnte ich den himmlischen erlauchten 
Enkel nach [ einer Reise von J acht Tagen nach dem 
Meerpalast bringen; indessen das schnelle Ross mei
nes Königs ist ein Seeungeheuer von einem Faden 
[Länge J, und dieses würde dich innerhalb eines einzigen 
Tages sicherlich dorthin bringen. Ich will daher 
jetzt zurückkehren und jenes hierher hervor kommen 
lassen. Du solltest es be~teigen und darauf dich in 

dass agnrii=hoinw ii „ lobeu," also ctge-ilici=,, Lobgesang " sei, ist zu verwerfen. 
I m KoJIKI findet sich ausser age-iita noch der zusammengesetzte Titel h-inabiw-i 

no Clge-uta ,, [Stimm-] H ebe-Gedicht in bndlicher 'iVeise" (Sect. 141, In-gyö
tennö). 

70 Diese verschiedene Verteilung der Glücksgacen beruht ,rnhl auf einem 
Irr tum. 

71 Siehe Buch 1, Kap. IV, Anm. 55. 
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das Meer begeben. vVenn du dich m das Meer 
hineinbegeben wirst, so wird mitten im Meere der 
vVonnevolle Kleine Strand von selbst zum Vorschein 

kommen, und wenn du an diesem Strande entlang 
hingehst, so wirst du sicherlich nach dem Palaste 
meines Königs gelangen. Ueber dem Brunnen am 

·Thore des Palastes wird ein vielzweigiger Kassienbaum 

sem. Du musst auf diesen Baum hinaufklettern und 
daselbst venreilen." 72 Nachdem es so gesprochen 
hatte, begab es sich ins Meer hinein und ging von 
dannen. Den Worten , des Seeungeheuers gemäss 
blieb also der himmlische erlauchte Enkel da und 

wartete acht Tage lang. Nach [ dieser] längeren 
Zeit kam in der That ein Seeungeheuer von einem 

Faden [Länge J herbei. Daher bestieg er es und 
begab sich darauf in das Meer hinein und befolgte 
m allem die Unterweisungen des vorigen Seeun

geheuers. Nunmehr [ als er auf dem Kassienbaume 
sass], erschien eine Dienerin der Toyo-tama-bime und 

trug ein edelsteinernes Gefass, womit sie im Begriff 
stand das Wasser des Brunnens zu schöpfen, als sie 
auf dem Grunde des Wassers das Spiegelbild eines 
Mannes erblickte. Obgleich sie zu schöpfen versuchte, 

konnte sie es nicht bewerkstelligen, und als sie demnach 

nach oben blickte, sah sie den himmlischen erlauchten 
Enkel. Hierauf ging sie [wieder] hinein und berichtete 

es ihrem König, indem sie sprach : ,, Ich war der 
Meinung, dass mein König allein überaus schön sei, 
aber jetzt ist da [ draussen] ein Fremder, welcher ihn 

noch bei weitem [ an Schönheit J übertrifft." Als der 
Meergott dies vernahm, sprach er: ,, Ich will es 

72 Im Konrrr wird, ungefahr mit denselben ·w orten, dieser Rat von Shiho
dzuchi no 1Voji gegeben. Er erwiihnt dabei auch schon, dass die Tochter des 
Meergottes ihn auf dem Banme entdecken und ihm Rat geben werde. 
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versuchen und ihn sehen." Hierauf richtete er drei 

Räume [ zum Empfang] her 73 und lud ihn ein herein
zukommen. Darauf wischte der himmlische erlauchte 

Enkel in dem zunächst liegenden Raume seine beiden 
Füsse ab ; 74 in dem mittleren Raume drückte er seine 

beiden Hände gegen den Boden ; in dem innersten 
Raume setzte er sich mit kreuzweise übergeschlagenen 

Beinen 75 auf die Decke, welche das treffliche Schlaflager 
bedeckte. 76 Als der Meergott dies sah, da erkannte 

73 )f,f( von I , 0 und Sn mit Y"ka „ erhöhter Fussboclen," von H mit tJko 
umschrieben. Das primitive japani5che Haus hatte keine dnrchgehende Dielung, 
EOndern die Erde selbst, auf der das Haus errichtet war, diente als Fussboden . 
. Nur ein Teil des inneren Raumes wurde vom yukcc, einem sehr wenig erhöhten, 
wohl · aus Brettern hergestellten, Sims eingenommen, worauf man schlief. Nach 
und nach wurde das yukcc immer umfangreicher, bis es als durchgehender 
Fussboden, wie jetzt, den ganzen Hausraum einnahm. Ich habe mich an I 

angeschlossen, welcher yicka hier als gleichbedeutend mit ina „ Raum, Zimmer" 
erklärt. Das hotori no yuka „ der zunächst liegende Raum," von I mit shimo 
no ma „ das unterste Zimmer" erklärt, bildet eine Art Vorzimmer (H: he-tsu
•toko); das nakcc no ytcka eine Art Durchgangszimmer; chs icchi no yukcc das im 
Innersten des Hauses gelegene Hauptzimmer, I: kc. ini no mcc. Aston interpretiert 
etwas ,erschieden: he preparecl cc threefolcl clccis; ............... the ji,-st step of the . 
,clcc,js n. s. w. Dies ist dann vorzuziehen, weon man sich das Haus nicht dmch 
Vorhiinge oder dergleichen in einzelne Abteilungen getrennt, sondern als einen 
einzigen grossen Raum denken will. Ai1f alle FiLlle muss man wohl das 
zweite yukcc höher als das erste, und das dritte wieder höher als das zweite 
annehm~n. 

7-1 :trt ;lt m ~ sono futatsu, no ccshi wo nicgici „ er wischte seine beiden l~üsse 
ab." I zieht die Richtigkeit dieser Stelle in Zweifel und vermutet, dass es 

vielleicht l\i,it hiz:mwztcki statt :ttt mcgui heissen solle. l\i,it bedeutet gewöhnlich 
hizcct.siclci „ kleine Matte von J Jö Grösse," uml könnte im Sinn von hizccmazukll 
„ knien '' gebraucht sein. Vgl. Buch 22, Seite 20, Anm. 24, wo der Ausdruck 
ffi il!{l Wc1; z. ,, mit beiden Beinen hinknien " vorkommt. Es liegt offenbar eine 

Parallele mit dem folgenden „ drückte seine beiden Hände gegen den Boden" 
·vor. Vgl. auch Anm. 31. 

75 Diese Art des Sitzens gilt in der modernen Zeit als unhöflich, und war 
wahrscheinlich auch schon im Altertum weniger höflich als die gewöhnliche 
Sitzweise auf den nach hinten untergeschlagenen Femen nnd Fusssohlen. 

76 Eine schon wiederholt vorgekommene stehende Formel, die als solche 
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er, dass es der Enkel der himmlischen Gottheit war 

und bezeigte ihm immer mehr und mehr Ehrfurcht, 

U . S. W., U. S. W. 

Der Meergott rief die rote Frau und die Mund
Frau herbei und fragte sie. Da zog die Mund-Frau 
aus ihrem Munde den Angelhaken heraus und über

reichte ihn ehrerbietig.- Die rote Frau ist der rote 
Tahi; die Mund-Frau ist der Nayoshi.77-Da gab 

der Meergott dem Hiko-ho-ho-de-mi no Mikoto den 
Angelhaken und unterwies ihn dazu und sprach : 

„ Wenn du den Angelhaken deines älteren Bruders 
zurückgiebst, so soll der himmlische erlauchte Enkel 

sprechen: , Für alle deine Nachkommen bis zu achtzig 

Generationen sei es ein armer Haken, ein jämmerlich 
armer Haken.' Nachdem du so gesprochen hast, 

speie drei Mal aus 7s und gieb ihn hin. Ferner wenn 

dein älterer Bruder sich zum Angeln auf die See 
begiebt, so soll der himmlische erlauchte Enkel am 

Ufer des Meeres stehen und eine vVindaufregung 

bewerkstelligen. Die Windaufregung besteht 1111 

Pfeifen.79 Wenn du dies thust, so werde ich die 

Winde der Tiefsee und die vVinde der Küste aufregen 
und mit stürmischen Wellen ihn überfluten und 

wohl kaum wörtlir:h zu nehmen ist. Allerdings steht der wörtlichen Anffassung 
auch nichts im 1Vege, da ja, wie in Anm. 7~ bemerkt wurde, das yuka im 
primitiven japanischen Hause zunächst als Schlafäfatte angelegt war. 

77 In den östlichen Provinzen born, aber in den westlichen Provinzen noch 
jetzt nayo.shi genannt. Vgl. oben Anm. 43. In der Provinz Aha 'll: JJJ, dem 
Fischerlande, heisst dieser Fisch je nach seiner Grösse der Reihenfolge nach: 

1. Inct; 2. Nayo.shi; 3 Born; 4. Ta.so (K. Tsuboi). 
• 8 Das :Ausspeien war wohl damals wie jetzt Ausdrnck der Verachtung. 

Der Zahl „drei" wohnt bei den Japanern keine besondere Symbolik inne. 
79 Vgl. Buch 1, Kap. IV, wo aus dem Atem Izanagi's der vVinclgott 

entsteht. Aehnliche Vorstellungen finden sich bei den Chinesen: cler W'ind 
erhebt sich, wenn der Tiger pfeift (faucht) ; ferner durch das Pfeifen des 

Drachen entstehen die Wolken. 
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quälen." Als Ho-wori no Mikoto fin seine Heimat] 
zurückgekommen war, befolgte er aufs genaueste 
die Unterweisungen des Gottes, und als ein Tag ge
kommen ·war, an welchem sein älter Bruder angeln 
ging, da stand der jüngere Bruder an der Küste und 

pfiff Da erhob sich auf einmal ein Orkan, so dass 
der ältere Bruder überflutet und gequält wurde und 
keine Mittel und Wege sah sein Leben zu retten. 
Darauf bat er von weitem seinen jüngeren Bruder 
und sagte: ,, Du hast lange Zeit im Meeresgefilde 
gewohnt und besitzest gewisslich eine treffliche Kunst. 

Bitte, rette mich damit ! Wenn du mich leben lässest, 
so werden meme Nachkommen für achtzig Ge
nerationen die Nähe deiner [Palast-] Umzäunung 

nicht verlassen, sondern werden als deine Schauspiele 

aufführenden U nterthanen fungieren ." Hierauf hörte 
der jüngere Bruder auf zu pfeifen, und der Wind legte 
sich wieder. Daher erkannte der ältere Bruder seines 

jüngeren Bruders Macht und wünschte seine Schuld 

zu bekennen, aber der jüngere Bruder war zornig 
und redete mit ihm kein Wort. Hierauf sprach der 

ältere Bruder, indem er [ nur] ein Schamtuch 80 umhatte 
und mit roter Erde sowohl seine Handflächen be
schmierte und sein Gesicht beschmierte, zu seinem 
Jungeren Bruder und sagte: ,, Auf solche Weise 
beschmutze ich meinen Körper und mache mich für 
immer zu deinem Possenreisser." Hierauf hob er 

die Füsse und ging im Tanzschritt einher und übte 

die Art und Weise [seiner Bewegungen] in der Qual 
des Ertrinkens ein . Zuerst„ als die Flut an seine 

Füsse reichte, vollführte er die Fuss-Divination; 81 

80 T cifi1sc,/..; i, ein altes ,,rort für funcloshi, ein um die Lenden geschlungenes 

Tuch, um die Schamteil e zu verdecken . 
81 D. h . er bewegte die Beine, wie bei der „ Fuss-Divination." I und H 
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als sie bis an seine Knie reichte, hob e r die F üsse · 

in die Höhe ; als sie ihm bis an die Oberschenkel 
reichte, lief er rings im Kreise umher; als sie ihm 

bis an die Lenden reichte, wand er seine L enden 
hin und her; als sie ihm bis an die Achselhöhlen 
reichte, legte er die Hände auf die Bi·ust; 82 als . 

sie ihm bis an den Hals reichte, hob er die Hände · 
empor und schwenkte die Handflächen hin und 

her. 83 Seit dieser Zeit bis jetzt hat diese Sitte 
nicht aufgehört. 

Noch vorher kam Toyo-tama-bime hervor, und 

a ls die Zeit ihrer Niederkunft herangerückt war, bat 

sie den suveränen erlauchten Enkel und sprach, 
u. s. w., u. s. w. 

Der suveräne erlauchte Enkel folgte jedoch nicht 

[ihrer Bitte], und Toyo-tama-bime vvar darüber sehr 
ungehalten und sprach: ,, Du hast auf meine \Vorte 
nicht geachtet, sondern hast mich beschämt. Deshalb 

sollst du von jetzt an, wenn Dienerinnen 84 von mir 

zu deinem Wohnorte sich begeben, dieselben nicht 

wieder [ nach dem O rte ihrer Herkunft] zurückschicken, . 

und wenn Diener 84 von dir nach meinem vVohnorte 
gelangen, so werde ich ebenfall s sie nicht wieder 

zurücksenden." Schliesslich nahm sie die Bettdecke, 
welche das treffliche Bettlager zudeckte, und Binsen

g ras, hüllte ihr Kind darin ein und legte es auf den 
Strand. S odann begab sie sich in das Meer hinein 

ashi-tim, 0 mw-um, zu geschehen pfl egt. Ntiheres über diese Diviuatiousar 
ist n icht bekannt; man vermutet, dass man vielleicht die Schritte (wo?) zählte 
und an die gerade oder ungerade Zahl derselben eine Deutung knüpfte. 

s~ Dies ist nach einer alten G lossc Ausdruck der inneren Qual. 
83 Nach einer alten Glosse soll dies das Patschen im 1•Vas,er symbolisieren, . 

I meint, es bezeichne die Hül:flosigkeit beim Ertrinken. 
~. '~'örtlich 1m-hi (yatsuko-clomo) ,, Sklaven." 



.252 „ Nihongi," Des Götterzeitalters zweiter Teil. [ KAP . v. 

und ging von dannen. Dies ist der Grund, warum 
zwischen Meer und Land kein Wechselverkehr besteht. 

IV a. - In einer anderen Version heisst es : Die Angabe, 
dass [Toyo-tama-bime] das Kind auf den Strand 
hinlegte, ist falsch. Toyo-tarna-bime nahm das K ind 

in ihre eigenen Arme und ging von dannen. Längere 
Zeit darauf sprach sie: ,, Der Spross des himmlischen 

erlauchten Enkels sollte eigentlich nicht hier mitten 

im Meere gelassen werden. " Hierauf liess sie T ama
yori-bime ihn [in die Arme J nehmen und schickte 

ihn hinaus. Zuerst, als Toyo-tama-birne sich von ihm 
trennte und wegging, waren ihre grollenden Worte 

nachdrücklich gewesen und Ho-wori 110 Mikoto wusste 

daher, dass sie sich rne wieder treffen würden. 

Darauf schickte er ihr als Geschenk das Gedicht, 
welches man bereits oben gesehen hat. 

Hiko-nagisa-take U-gaya-fuki-ahezu 110 Mikoto nahm seine 
·Tante Tama-yori-bime zur Gattin und erzeugte mit ihr 

Hiko-itsu-se 85 110 Mikoto, sodann Ina-ihi 86 110 Mikoto, sodann 
Mi-ke-iri-11u Si 110 Mikoto, und sodann Kamu-Yamato lhare-

85 „ Prinzh errlich-fönf-Strömungen, " oder nach H, welcher itsu als Hon.ori

ficnm und se als „ älterer Bruder " fa sst : ,, P rinzherrlicher-stattlicher-älterer 
Bruder ." Motowori's Ableitung, welch er auch Moribe fol gt, von se ans shine 

. ,, Reis" ( itsu „stattlich") ist zu künstlich und ist nur durch das Bestreben 
hervorgerufen, diesen Namen mit den beiden folgenden, welche eine Anspielung 

. auf Nahrung enthalten, in E inklang zu bringen . 
86 Oder I ncihi, ,, Gekochter Reis aus R eis ;" inct ('ine) ,, Reispflanze," ihi 

„ gekochter Reis." Nach dem KoJIKI begab er sich in ch s Me.ergefilcle als 
· dem L ande seiner verstorbenen Mutter (Sect. 43 ). 

Si„ Teurer H err der erlauchten Speise." li li-/,;e „erlauchte Speise," -ir i= iro 
· ein K osewort „ teuer," nu = mishi „ I-Ierr." vVeiter unten in Variante I I, sowie 
im KoJIKI Sect. 43, steht nnr JYii-/,;e-mt „ H err cler erlauchten Speise." Die 

· chinesischen Zeichen ergeben die ganz unsinnige Etymologie „ Drei-Haare
. eintreten-Feld." 

ss „ Göttlicher-Yamato-I hare-Priuz." YwncLlo ist der Name cler P rovinz, 
wo dieser Prinz, cler spätere erste I(ctiser J im,mi, seine Residenz aufschlug, daher 
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biko 88 no Mikoto ; im ganzen erzeugte er vier Knaben. Lange, 
Zeit hiernach starb Hiko-nagisa-take U -gaya-fuki-ahezu no 

lVIikoto im Palaste des westlichen Landes 89 und wurde in dem 

Misasagi auf dem Berge Ahira 90 
111 Himuka begraben. 

I.-In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den 

Hiko-itsu-se no Mikoto, sodann Ina-ihi no Mikoto , .. 

in den Namen inkorporiert. I hcire soll „Versammlung " bedeuten und i,t der 
Name eines Distriktes in Yamato. 

Ich möchte hier auf einen Punkt aufmerksam machen, welcher noch 
genauer erforscht werden muss. Bei der im obigen aufgestellten göttlichen, 
Ahnenreihe der japanischen Kaiser , welche viiterlicherseits bis auf die Sonnen
göttin Amate:rasu Ohomikarni, mütterlicherseits auf den Beherrscher des fernen 
Meerpalastes zurückgeleitet wird, sahen wir in die besonders wichtige Ge
schichte der unmittelbaren Vorfahren des ersten Kaisers, seines Vaters und_ 
Grossvaters, Elemente von zweifellos chinesischem Ursprung (Meerpalast, 
Drachengestalt der Toyotamabime) eintreten. Man wird daher kaum fehlgehen, 
wenn man annimmt, dass cliese Auf,tellung der kompleten göttlichen A hnen- . 
reihe der jüngeren Mythenbildung angehört, und dass die Bekanntschaft mit 
fremdlüudischen (chinesisch en) Vorstellungen dabei mitgewirkt lrnt . Von den, 
beiden Hauptelementen der shintoistischen .Religion, dem I folt der Natiirkriifte 
und dem Ahnenlailt, halte ich, von Kleinigkeiten abgesehen, das erstere für das . 
en tschieden ursprünglichere und am reinsten japanische; für das letztere wage 
ich zwar keineswegs fremden U rsprung zn behaupten, weise aber darauf hin, 
dass betr,ichtliche Teile desselben, wie die A hnenreihe vor I zanagi und Izanami, 
sehr spiite Mache verraten, Mache zu einer Zeit, wo Japan schon stark unter 
chinesischem Einfluss stand . '\~1as liegt nun näher, denn diesem vor Abfassung 
des Konrrr und NrHONGI schon seit Jahrhnnderlen wirkenden Einflnss grössere,. 
Resnlta te zuzutrauen , als wir bis jetzt direkt mit Händen greifen können? Ich 
meine, dass der chinesische Ahnenkultus in der Entwicklung der japan ischen 
religiösen Vorstellungen wenigstens eine sehr beträchtliche Rolle gespielt hat. _ 
Es sei schliesslich erwiihnt, dass auch Prof. Nobushige Hozumi in seinem 
Anfaatz „ Der E influss des Ahnenkultus auf das japanische Recht," ÜST.A.SIEN, 

Febrnarheft 1900, S. 494 die Ansicht ausspricht, dass die Ausbildung der · 
Ahnenverehrung in J apan durch die Einführung der chinesischen Civilisation 

begünstigt wurde. 
89 Nishi no kiw"i no 11,iya, soll identisch mit dem T akcwhiho no miyci am.,, 

Fusse des K.irisliima-yama sein. 
uo Der Berg A hirn ist der Nakci no take (Mittel-Gipfel) beim Dorfe Kami- . 

miyau no mma im Ah.:rn no sato, Distrikt Kimotsuki der Provinz Ohosumi 

(früh er ein Teil von Himuka). 
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sodann Mi-ke-iri-nu no Mikoto, und sodann Sanu 91 

no Mikoto, der mit anderem Namen auch Karnl).

Yamato Ihare-biko no Mikoto hiess. Mit dem Namen 
Sanu wurde er benamst, als er sich im Jugendalter 
befand. Später, nachdem er das Reich gesäubert 
und unterworfen hatte und die acht Inseln als Herr

scher regierte, wurde ihm deshalb noch der Name 
Kamu-Yamato Ihare-biko no Mikoto beigelegt. 

II.-In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den 
Itsu-se 92 no Mikoto, sodann Mi-ke-nu 93 no Mikoto, 
sodann Ina-ihi no Mikoto, und sodann Ihare-biko no 
Mikoto, welcher mit anderem Namen auch Kamu
Yamato Ihare-biko Ho-ho-de-mi no Mikoto hiess. 

III.-In einer Schrift heisst es: Zuerst erzeugte er den 
Hiko-itsu-se no Mikoto, sodann Ina-ihi no Mikoto, 
sodann Kamu-Yamato Ihare-biko Ho-ho-de-mi · no 
Mikoto, und sodann Waka-mi-ke-nu 94 no Mikoto. 

IV.-In einer Schrift heisst es : Zuerst erzeugte er den 
Hiko-itsu-se no Mikoto, sodann Ihare-biko Ho-ho-de
mi no Mikoto, sodann Hiko-ina-ihi 05 no Mikoto, und 
sodann Mi-ke-iri-nu no Mikoto. 

9l Sci-nu „ Schmal-Feld," nnch Haber sei Honorificum, ?1.1l = ,, Herr," ist der 
-Name eines Ortes am Fusse des Kirishima-yama. 

92 Hier ohne chis Honorificum Eiiko. Vgl. Anm. 85. 

9:l Vgl. Anm. 87. 
94 „ Junger Herr der erlauchten Speise." Vgl. Anm. 87. Hier liegt wieder 

•-eine Konfusion in der Ueberlieferung vor, denn nach der Aufzählung des 
NIH0NGI ist offenbar Wcikcl-mi-ke-nu als identisch mit 1lii-ke--iri-nn und ver
schieden von Kmnu-Yamclto-I/1a,·e-biko verstanden, während nach KoJIKI Sect. 
43 Wakct-mi-ke-nii und 1'oyo-mi-ke-1m „ Ueppiger Herr der erlauchten Sp~ise" 

. andere Namen von Kamu-Yclmato-Ihcwe-biko sein sollen. 
95 Jnci-ihi mit praefigiertem Honorificnm hiko ·,, prinzherrlich." 
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APPENDIX. 

A.-Mythen aus dem Kojiki. 

(rM NIHONGI WEGGELASSEN). 

Sect. 20 :- Geschlechtslinie von Susa-no-Wo bis 
Oho-kuni-nushi. 

255 

,[Im Haupttext des NrHONG[, Seite 12G, wird O.'io-ktLni-niislii unmittelb:i.r als 
Sohn Susci-no- lVo's bezeichnet; in der Variante Seite 128 als Nachkomme 

in fünfter Generation von Susanowo's Solm Ya-shima-n u]. 

Hierauf wohnte [Susa 110 Wo] der Kushi - nada - hirne 
bei, und der Name des Kindes, welches geze ugt wurde, war 
Ya-shima-zi-nu-mi (Acht Inseln Beherrscher). Und nachdem 
er wiederum eine Tochter des [Berg-] Gottes Oho-yama
tsu-mi Namens Kamu - oho - ichi- hime (Göttliche Prinzessin 
von Oho-ichi) geheiratet hatte, erzeugte er Kinder : den Gott 
O ho-toshi (Grosse Ernte) und darauf die Gottheit Uka-no
Mi-tama (Erlauchter Geist der Nahrung). Der ältere Bruder 
Gott Ya-shima-zi-nu-mi heiratete eine Tochter des Gottes Oho
yama-tsu-mi Namens Ko-110-hana-chiru-hime ( die Baumblüten 
fallen machende Prinzessin), und erzeugte ein Kind : den Gott 
Fuha-110-moji-ku-nu-su-nu. Dieser Gott heiratete eine Tochter 
des [Regen-] Gottes Okami Namens Hi-kaha-hime und erzeugte 
ein Kind : den Gott Fuka-fuchi-no-Midzu-yare-hana. Dieser 
Gott heiratete die Göttin Ame-110-tsudohe-chi-ne und erzeugte 
ein Kind: den Gott O-midzu-nu (Grosser Wasser Herr). Dieser 
Gott heiratete eine Tochter des Gottes Funu-dzu-nu Namens 
Göttin F ute-mimi (Gewaltige Ohren) und erzeugte ein Kind : 
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den Gott Ama-no-fuyu-kinu (Himmlischer schwingender Prinz
Herr ?). Dieser Gott heiratete eine Tochter von Sashi-kuni
oho-no-kami (Grosser Gott des Kleinen Landes) Namens Sashi
kuni-waka-hime (Junge Prinzessin des Kleinen Landes) und 
erzeugte ein Kind: den Gott Oho-kuni-nushi (Herr des Grossen 
Landes), der mit anderem Namen heisst Gott Oho-na-muji 
(der Grosse liebe Edle), mit noch anderem Namen Gott Ashi
hara-shiko-wo (Abschreckender Mann des Schilfgefildes), mit 
noch anderem Namen Gott Ya-chi-hoko (Achttausend Speere), 
mit noch anderem Namen Gott Utsushi-kuni-tama (Geist des 
Landes der Lebendigen). Der [ oben aufgeführten] Namen 
sind es im ganzen fünf. 

Sect. 21 :- Der Weisse Hase von Inaba. 

Nun hatte dieser Gott Oho-kuni-nushi 1 (Herr des Grossen 
Landes) achtzig Gott-Brüder; aber sie alle liessen das Land 
dem Gotte Oho-kuni-nushi, und zwar liessen sie es aus 
[folgendem] Grunde: Jede dieser achtzig Gottheiten hatte 
im H erzen den Wunsch, die Prinzessin Yakami in Inaba 2 

zu heiraten ; und sie begaben sich miteinander nach Inaba, 
indem sie den Gott Oho-na-muji s ihren Sack aufhucken 
liessen und ihn als Begleiter mitnahmen. Als sie hierauf zu 
dem Kap Keta gelangten, lag da ein nackter Hase. Da 
sprachen die achtzig Gottheiten zu diesem Hasen und sagten : 
„ Was du thun solltest, ist : du solltest in dem Meer-Wasser 

KOMMENTAR ZUM KOJIKI. 

[Siebe Chamb. KoJIKI Seite 68 bis 92. H ier soll nur das unumgiinglich 
Notwendige kurz angemerkt werden]. 

1 Siebe 1, Kap. VII, Anm. 29. 
2 Name einer P rovinz, unweit Idzumo. 
3 Ursprünglicher Name des Obo-kuni-nusbi. 
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hier baden, und dich auf dem Abhang eines hohen Berges 
niederlegen und [ so J dich dem Blasen des Windes aussetzen." 
Darauf folgte dieser Hase der Unterweisung der achtzig 
Gottheiten und legte sich nieder. vVie hierauf das Salzwasser 
trocknete, platzte beim Blasen des \ i\Tindes seine Haut allüber
all am ganzen Körper, so dass er vor Schmerzen heulend 
dalag. Da sah der Gott Oho-na-muji, welcher zu allerletzt 
herankam, diesen Hasen und sprach : ,, Warum liegst du da 
und heulst ? " Der Hase antwortete und sprach : ,, Ich war 
auf der Insel Oki 4 und wollte nach diesem Lande übersetzen, 
aber hatte keine Mittel-und-Wege, um überzusetzen. Daher 
täuschte ich die See-Ungeheuer 5 des Meeres und sprach : , Ich 
und ihr, wir wollen einen Wettstreit machen und wollen 
überschlagen, welche von unseren Sippen die grösste Zahl 
hat. Deshalb bringet die Gesamtheit eurer Sippe hierh er 
zusammen und lasst sie alle in eiiler Reihe von dieser InsPl 
bis zum Kap Keta hinüber liegen. Dann will ich auf sie 

treten und im Hinüberlaufen sie zählen. Dadurch werden 

wir erfahren, ob meine Sippe oder die eurige grösser ist ' 
Durch diese meine Rede wurden sie betrogen und legten 
sich in eine Reihe aneinander, und ich trat auf sie und zähl te 
sie im Herüberkommen, und war gerade im Begriff ans Land 
herunterzusteigen, als ich sagte: , Ihr seid von mir betrogen 
worden.' Als ich eben diese vVorte beendet hatte, da packte 
mich das Seeungeheuer, welches am äussersten Ende lag, und 
riss mir mein ganzes Kleid vom Leibe. Als ich nun deshalb 
hier weinte und klagte, da befahlen mir die achtzig Gott
heiten, welche vor [ dir J dahingingen, und instruierten mich : 
, Bade in dem Seewasser, und lege dich dem Wind aus
gesetzt hin ! ' Als ich daher that, wie sie mich gelehrt 

4 Unweit der Küste von Idznmo und Inaba. 

5 1Vani, kann auch mit „Krokodil" übersetzt werden. Vgl. 1, Kap. VII, 
J„nm. 8\J. 
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hatten, erlitt ich am ganzen Körper [ diese J Verletzungen." 
Hierauf belehrte der Gott Oho-na-muji den Hasen und sprach 
zu ihm : ,, Geh jetzt schnell an die Mündung dieses F lusses, 
wasche dei nen Körper in dem frischen Wasser, nimm dann 
den Blüten[ staub J der Seggen, [ welche J an der Flussmündung 
[wachsen], streue 11111 umher und wälze dich darauf herum; 
dann wird dein Körper sicherlich wieder eine Haut ( ein Fell) 
wie ursprünglich bekommen." A ls daher [ der Hase J that, 
wie ihm gelehrt worden war, wurde sein Körper wie er ur
sprünglich gewesen war. Dies ist der sogenannte W eisse c Hase 
von Inaba. Er heisst jetzt die Hasen-Gottheit. Daher sagte 
dieser Hase zu dem Gotte Oho-na-muji : ,, Diese achtzig 
Gottheiten sollen die Prinzessin Yakami gewisslich nicht be
kommen. Obgleich du den Sack auf dem Rücken trägst, soll 
deine Hoheit sie bekommen." 

Sect. 22 :- Berg Tema. 

Hierauf 7 antwortete die Prinzessin Yakami den achtzig 
Gottheiten und sprach: ,, Ich will auf eure Rede nicht hören; 
ich bin willens den Gott Oho-na-muji zu heiraten." Daher 
gerieten nun die achtzig Gottheiten in Zorn, und in dem 
vVunsche den Gott Oho-na-muji zu töten, beratschlagten sie 
mit einander, und als sie am Fusse des Berges Tema im 
Lande Hahaki anlangten, sprachen sie [ zu ihm J : ,, Auf diesem 
Berge befindet sich ein rotes \,Vildschwein. \Nenn wir es nun 
herunter treiben, so erwarte und fange du es [ unten]. \ Venn 
du es nicht erwartest und fängst, werden wir dich sicherlich 
töten." Nach diesen Worten wälzten sie einen grossen Stein, 
den sie mit Feuer glühend gemacht hatten, und der einem 

r. ,, vVeiss " bedeutet hier soviel wie „ bloss, nackt." 
i Es ist anzunehmen, dass inzwischen die achtzig Gottheiten in I naba 

angekommen waren und bei Yalrnmi-hirne ihre ·w erbung angebracht hatten. 
8 Den Stein , das scheinbare vVildschweiu. 
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Wildschwein ähnelte, hinunter. Dann, als sie ihn 8 hinab 
verfolgten und er ihn fing, wurde er von dem Steine verbrannt 
und starb. Hierauf weinte und klagte Ihre Hoheit seine 
erlauchte Mutter, und stieg zum Himmel empor und brachte 
ihre Bitte vor Kami-musubi no Mikoto, der darauf sofort Kisa
gahi-hime (Prinzessin Herzmuschel) und U mugi-hime (Prinzessin 
Venusmuschel) entsandte und ihn lebendig machen liess. 
Nämlich Kisa-gahi-hime zerrieb n und röstete [ihre Muschel] , 
und Umugi-hime brachte Wasser und bestrich [ihn] damit 
wie mit Mutter-Milch, 10 worauf er ein schöner [junger] Mann 
wurde und von dannen ging. Hierauf, als die achtzig Gott
heiten es sahen, betrogen sie ihn wieder, nahmen ihn mit sich 
ins Gebirge , fällten einen grossen Baum nieder, steckten in 
den Baum, [in welchen sie einen Spalt gemacht hatten l, einen 
Keil und liessen [Oho-na-mujj] mitten hinein treten, worauf 
sie den Keil entfernten und [Oho-na-muji so durch Zerquetschen] 
töteten . Als dann Ihre Hoheit seine Mutter ihn wieder 
weinend suchte, bemerkte sie ihn, spaltete sofort den Baum, 
nahm ihn heraus und brachte ihn zum Leben, 11 und sprach 
zu ihrem Sohn: ,, \Venn du hier verweilst, so wirst d u 
schliesslich von den achtzig Gottheiten vernichtet werden ." 
Darauf schickte sie ihn schleunigst nach der erlauchten Stätte 
des Gottes Oho-ya-biko 12 (Prinz des Grassen Hauses) im Lande 
Ki . Als sodann die achtzig Gottheiten ihn suchten und verfolgten 
und ihn erreichten und die Pfeile auflegten [ um ihn zu er

schiessen], entging er ihnen, indem er unter die Gabel eines 
Baumes tauchte, und verschwand. 

D J(isage, \Vortspiel mit ihrem Namen J(i.sar;cihi. Kiscir;cihi ist identisch 
mit der jetzt cib -r;ahi (Arca inflata) genannten Muschel, und wniir;i ist d ie 
jetzige hamcir;i!.ri (Cytherea Meretrix). 

10 D. i . mit dem milclrnrtigen Brei, der durch das Mischen des \~7 assers 
mit der gepulverten Muscliel bereitet. war. 

11 vVahrscheinlich wieder mit Hülfe eines Zaubermittels, wie rnrher. 

12 Siehe 1, Kap. VII, Anm. 45. 
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Sect. 23 :- Das Untere-entlegene-Land 
(Ne no katasu Kuni). 13 

[Ihre Hoheit die erlauchte Mutter sprach zu ihrem Sohne 
Oho-na-muji] : ,, Du musst dich nach dem Unteren-entlegenen
Lande, wo Susa no Wo no Mikoto wohnt, begeben. Sicherlich 
wird dieser grosse Gott dir einen Rat geben. Als er daher 
ihrem Befehle gemäss an der erlauchten [Wohn-] Stätte des. 
Susa no Wo no Mikoto anlangte, kam dessen Tochter Suseri
bime (Prinzessin Vorwärts) heraus und sah ihn, und sie sahen 
einander an und heirateten sich, ,vorauf sie wieder hineinging 
und zu ihrem Vater sprach: ,, Eine überaus schöne Gottheit 
ist gekommen." Sodann ging der grosse Gott hinaus, und sah 
nach, und sprach : ,, Dies ist die sogenannte Gottheit Ashi
hara-shiko-wo 14 (Abschreckender Mann des Schilf-Gefildes)," 
rief ihn sofort herein, und liess ihn in dem Schlangen-Gemach 
schlafen. Da gab seine Gattin Suseri-bime no Mikoto ihrem 
Gemahl eine Schlangen [Abwehr] Binde 15 und sagte: ,, \Nenn 
die Schlangen dich beissen wollen, so treibe sie weg indem 
du diese Binde drei Mal schüttelst ." Als er demzufolge that, 
wie ihm gelehrt worden war, wurden die Schlangen von selbst. 
ruhig, so dass er nach ruhigem Schlaf [wieder unversehrt] 
heraus kam. Wiederum in der Nacht des folgenden Tages. 
that [Susa no Wo seinen Gast] in das Tausendfüssler- und 
Wespen-Gemach hinein; aber da sie ihm wieder eine Tausend-

rn Siehe 1, Kap. IV, Anm. 29. 
1~ Siebe 1, K:1p. VII, 70. 
1" Die Art und 'Wei~e, wie , Suseri-bime ihrem Geliebten gegen die Arglist 

ih res Yaters durch magische Mittel hilft, uud ihre schliessliche Flucht mit 
ih m, erinnern so stark an den Jason-Medea Mythus, dass diese Erzäblting in 
cla, Kapitel „ A Far-travelled Tale" von Lang's Cnstom aud Myth aufgenommen 
zu werden verdient. -Suseri-billW erinnert speziell an Jlfeclea durch die übe r
müssige Eifersncht, womit sie ihrem etwas zu galanten Gatten das Leben 
schwer macht, so dass er schliesslich Reissaus nehmen will. Das Ende ist 
jerlcch, im Gegensatz zur J ason-Medea Geschichte, ein versöhnendes. 
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füssler- und Wespen-[ Abwehr] Binde überreichte und ihn wie 
vorher belehrte, so kam er ruhig [wieder] heraus. vViederum 
schoss [Susa no Wo J einen Brumm-Pfeil mitten in ein weites 
Gefilde, und liess ihn den Pfeil holen, und sodann, als dieser 
in das Gefilde hinein gegangen war, steckte er das Gefilde 
sofort ringsum in Brand. Als hierauf [Oho-na-muji] keine 
S telle wusste, wo er hinaus gelangen konnte, kam eine Maus 
herbei und sprach : ,, Das Innere ist hohl-hohl, das Aeussere 
ist schmal-schmal." In folge dieser Rede stampfte er mit dem 
Fusse auf der betreffenden Stelle, fiel hinein und verbarg sich 
darin, während welcher F rist das Feuer vorbei brannte. 
H ierauf kam die Maus heraus, indem sie in ihrem Maule den 
Brumm-Pfeil hielt, und übergab ihm denselben. Die Federn 
des Pfeils brachten die Kinder der Maus a ll e im Maule. 
H ierauf kam sein Weib Suseri-bime weinend herbei, indem 
sie Begräbnis-Gerätschaften trug. Der grosse Gott, ihr Vater, 
glaubte, dass er nun schon tot sei, g ing hinaus und stand auf 
<lern Gefilde. Da brachte [Oho-na-muji] den Pfeil und über
reichte ihn ihm, worauf [ dieser den ersteren J in sein Haus 
hineinführte, ihn in ein vielräumiges grosses Gemach hineinrief 
und sich von ihm die Läuse vom Kopf abnehmen liess. A ls 
[Oho-na-muji] den Kopf [Susa no Wo's] betrachtete, sah er, 
<lass viele Tausendfüssler darauf waren. A ls hierauf seine 
Gemahlin ihrem Gemahl Beeren vom Mulm-Baum 16 und 
rothen Lehm gab, zerkaute dieser die Beeren des Baumes und 
spuckte sie mit dem rothen Lehm, den er im Munde hielt, 
aus, so dass der grosse Gott glaubte, er zerkaue die Tausencl
füssler und spucke sie aus, worüber er in seinem Herzen 
[ihm J gewogen wurde und einschlief. Da ergriff [Oho-na-muji] 
die Haare des grossen Gottes, band sie fest an sämtliche 
Sparren des Hauses, versperrte mit einem von fünfhundert 
[Männern] zu schleppenden Felsen den Eingang des Hauses, 
nahm sein Weib Suseri-bime auf den Rücken, nahm des 

6 Apbanantbe aspera. Plcmch. 
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grossen Gottes grosses Lebens H-Schwert und Lebens 17-Bogen
und'...Pfeile und ferner _dessen himmlische Verkündungs-Laute 18 

mit fort, und floh hinaus. Dabei stiess aber die himmlische 
Verkündungs-Laute gegen einen Baum, und die Erde hallte 
davon wieder. A ls nun in folge davon der schlafende grosse 
Gott bei dem Getön erschrocken auffuhr, zog und riss er das 

Haus nieder. Während er jedoch die an die Sparren gebun
denen Haare loslöste, war [Oho-na-muji] weithin entflohen. 
Als er ihn nun bis an den flachen Hügel des Hades verfolgte, 
und von weitem nach ihm blickte, rief er dem Gotte Oho-na
muji zu und sagte : ,, Mit dem grossen Lebens-Schwert und 
den Lebens-Bogen-und-Pfeilen, welche du trägst, verfolge deine 
Halb-Brüder ,10 bis sie auf den erlauchten Abhängen der Hügel 
liegen, und verfolge sie, bis sie in die Strömungen der Flüsse 

h ineingefegt sind, und werde du Kerl 20 zur Gottheit, die über 
das grosse Land herrscht (Oho-kuni-nushi no Kami), und 
werde auch zur Gottheit Seele-des-sichtbaren-Landes (Utsushi
kuni-tama no Kami), 21 und mache meine Tochter Suseri-bime 
zu deiner Haupt-Gattin, 22 und errichte am Fusse des Berges 

Uka die T empel-Pfeiler fest und sicher in dem untersten 

Felsenboden, und errichte die Q uerbalken hoch bis zum Gefilde 
des Hohen Himmels, und wohne da, du Kerl du 2

:i !" A ls 
[Oho-na-muji] nun mit dem grossen Schwerte und dem Bogen 
die achtzig Gottheiten verfolgte und zersprengte, verfolgte er 
sie, bis sie auf dem erlauchten Abhange jeden Hügels lagen, 
verfolgte er sie, bis sie in jede F lusströmung gefegt waren, 

Ji Der Vorsatz il.,~i „Lebens" soll bedenten, dass das Hchwert, sowie der 
Bogen und die Pfeile, dem Besitzer langes Leben gewähren. 

1~ Ame no nori-golo (.:RiB~). Dem Spieler uuf dieser Laute sollten wohl 
göttliche Inspirationen kommen. 

1D Sie waren von einer anderen Mutter geboren. 
20 Das als Pronomen der zweiten Person gebrauchte oi-e bat ver,ichtlichen Sinn. 
21 Siehe 1, Kap. VII, 73. 
22 1lI,ikcthi-me (ii&i~), im Gegensatz zu den Nebenfrauen. 
23 Ko-yatrn yo ! 
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und begann dann die Länder-Bildung. 24 Daher pflegte nun 
Prinzessin Yakami, wie es früher paktiert worden war, mit ihm 
Beischlaf. Daher brachte er die Prinzessin Yakami mit sich, 
aber da dieselbe sich vor seiner Haupt-Gemahlin Suseri-bime 
fürchtete, steckte sie das von ihr geborene Kind in die Gabel 
eines Baumes, und kehrte [nach Inaba] zurück. Deshalb 
bekam das Kind den Namen Ki-110-mata no Kami (Baum
Gabel-Gottheit); mit anderem Namen hiess es auch Mi-wi no 
Karni (Gottheit-der-erlauchten-Brunnen). 

Sect. 24 :- Die Werbung der Gottheit Ya-chi-hoko 
(Acht-tausend-Speere). 

Als dieser Gott Ya-chi-hoko, 25 im Begriff sich mit Nuna
kaha-hime (Prinzessin von N una-kaha) 26 vom Lande Koshi zu 
verheiraten, dahinging, gelangte er zum Hause der Nuna-kaha
h,ime, und sang : 

,, [Ich J Seine Hoheit der Gott 
Der achttausend Speere, 
War nicht im Stande, eine Gemahlin zu finden 
Im Lande der Acht Inseln ; 27 

Und da ich hörte, dass da sei 
Ein weises Mädchen 
Im weitentfernten 
Lande Koshi, 
Und da ich hörte, dass da sei 
Ein schönes Mädchen;-
So stehe ich hier, 

24 Er setzte die L,inderschöpfnng fort, die dnrch den Tod der Izanami 
unterbrochen worden war. 

25 Einer der vielen Namen O!w-ktini-nii., hi's. Siehe 1, Kap. VII, 71. 
26 Nunct.-folw wild als ein Ortsname der Provinz Echigo betrachtet. 
27 Ycc-shimci-kuni, das eigentliche Japan, an deosen nördlicher Grenze das 

Barbarenland Koshi liegt (siehe 1, Kap. II, 19). 
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Sie wahrlich zu ehelichen; 
So gehe ich hin und her 
Sie zu ehelichen. 
Ohne auch nur die Schnur memes Schwertes 
Bisher losgebunden zu haben, 
Ohne auch nur den Schleier 
Bisher losgebunden zu haben, 
Drücke ich zurück 
Die von der Jungfrau 
Geschlossene Bretter-Thür ; 
Während ich dastehe, 
Ziehe ich sie 25 vorwärts. 
Während ich dastehe, 
Singt der Nuye 29 

In den grünen Bergen, 
Und [die Stimme des] wahren Gefild-Vogels, 
Des Fasanen, ertönt; 
Der Vogel des Hofes, 
Der Hahn, kräht. 
0 wie schade ist's, 

Dass [ diese J Vögel schreien ! 
0, diese Vögel ! 
Ich möchte ich könnte sie krank hauen! 30 

0 schnellfliegender 
Am Himmel laufender Bote, 
Die Erzählung auch 

28 Die Thür. Er reisst an derselben hin und her, da er zu der Jungfrau 
eindringen will. 

29 Ein fabelhafter Vogel, der klagende Rufe ausstösst. 
30 Der Ruf der Vögel kündet den nahenden Tag. In alter Zeit war es 

Sitte (wie z.B. noch jetzt bei vielen Stämmen in Formosa), dass der Mann 
seine Geliebte oder junge Frau nachts in deren Hanse besnchte; beim Anbrechen 
des neuen Tages musste er aber wieder heimkehren. Der enttäuschte Liebhaber 
macht hier die die Morgendämmerung verkündenden Vögel dafür verantwortlich, 
<lass sie ihm die ersehnte Liebesnacht wegochreien. 
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Von der Sache, 
Diese!" 31 

Hierauf sang Nuna-kaha-hime von mnen, ohne dass sie 

erst die Thür öffnete : 
„ Deine Hoheit Gott 
Der achttausend Speere ! 
Da ich ein Weib bin 
Wie eine [ das Haupt] niederhangende Pflanze, 
So ist mein Herz 
Fürwahr ein Vogel auf einer Sandbank beim Gestade ; 
In der That wird es jetzt 
Ein Regenpfeifer wohl sein. 
Nachher 
Wird es ein ruhiger Vogel sein. 
Was [ dein J Leben anbelangt, 
So geruhe ja nicht zu sterben ! 
0 schnellfliegender 
Am Himmel laufender Bote, 
Die Erzählung auch 
Von der Sache, 
Diese ! " 

[Zweiter Gesang der Nuna-kaha-hime]. 
,, \Nenn hinter den grünen Bergen 
Die Sonne untergeht, 
In der wie die Nuba-Frucht [schwarzen J 
Nacht werde ich hervorkommen. 
\,\Tenn wie die Morgensonne 
Lächelnd und strahlend du kommst, 
Dann [ sollen deine] Arme, die weis8 sind 

3l Die letzten fünf Zeilen sind dunkel. Nach Motowori sollen sie den Sinn 
haben : ,, Möge dieser Gesang wie ein Bote zu künftigen Zeitaltern gelangen 
und für sie die Erinnerung an diesen Vorfall bewahren." Nach Moribe sind 
diese Verse Hinzufügung der officiellen S,inger, die in sp,iterer Zeit diese 
Lieder als Begleitung zu Tänzen sangen. 
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Wie Seile aus Papiermaulbeerrinde, 
[Meine J wie schmelzender Schnee 
W eiche Brust 
Sanft klopfen ; 

[ SECT. XXV. 

Und [ uns gegenseitig] klopfend und uns umschlingend, 
Und die Juwelen-Arme, ~2 

Die wahrhaften Juwelen-Arme, 
Ausstreckend und [gegenseitig] zum Kopfkissen 

machend, 
Wollen wir [ miteinander J schlafen 
Mit ausgestreckten Beinen. 
Sprich mir nicht von Liebessehnsucht 
Allzusehr, 
Du Hoheit, Gott 
Der achttausend Speere ! 
Die Erzählung auch 
Von der Sache, 
Diese!" 

Daher pflegten sie m dieser Nacht keinen Beischlaf, 
aber in der Nacht des folgenden Tages pflegten sie erlaucht 
Beischlaf miteinander. 

Sect. 25 :- Das Gelöbnis mit der Weinschale. 

·wiederum war Ihre Hoheit Suseri-bime, die Hauptkönigin 
(Hauptgattin) dieser Gottheit, sehr eifersüchtig. Daher war 
.iJl!::. göttlicher Gemahl in Betrübnis, und stand im Begriff von 
Idzumo nach dem Lande Yamato hinaufzugehen ; und wie er 
im vollen Anzug dastand, die eine erlauchte Hand auf dem 
Sattel des erlauchten Pferdes, und den einen erlauchten Fuss 
in dem erlauchten Steigbügel, sang er : 

,, \Nenn ich [ meine J Kleider, die so schwarz sind 
vVie die Nuba Frucht, 

a2 D. i. schöne Arme. 
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Ganz sorgfältig 
Nehme und mich darein kleide, 
Und wie die Vögel der Tiefsee 
Meine Brust beschaue,-
Obgleich ich meine Schwingen (Aermel) erhebe, 
[Sage ich, dass J diese [Kleider] nicht gut sind, 
Und werfe sie ab 
Auf die Wogen an der Küste. 
Wenn ich die Kleider, die so grün sind 
Wie der Eisvogel, 
Ganz sorgfältig 
Nehme und mich darein kleide, 
Und wie die Vögel der Tiefsee 
Meine Brust beschaue,-
Obgleich ich meine Schwingen erhebe, 
[Sage ich, dass J auch diese nicht gut sind, 
Und werfe sie ab 
Auf die Wogen an der Küste. 
Wenn ich die Kleider, die gefärbt sind 
Mit dem Safte des Färbe-baumes 
A us zerstossener Färberröte (Krapp) welche man , 

gesucht hat 
Auf dem Berg-Gelände, 
Ganz sorgfältig 
Nehme und mich darein kleide, 
Und wie die Vögel der Tiefsee 
Meine Brust beschaue,-
Obgleich ich meine Schwingen erhebe, 
[Sage ich, dass J sie gut sind. 
Meiner teuren 
Jungschwester Hoheit ! 
Ob du auch sagst 
Dass du nicht weinen wirst, 
Wenn wie geschaarte Vögel 
Ich [ meine Mannen J schaare und fortgehe, 
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Wenn wie dahin geleitet€ Vögel 83 

Ich [ meine Mannen J dahin leite und fortgehe,
Wirst du doch den Kopf hängen 
Wie eine einzeln-stehende Susuki 34 

A uf der Berg-stätte, 
Und dein ·weinen 

· Wird sich fürwahr erheben wie feiner Nebel 
Des Morgen-Schauers. 
0 meiner Gemahlin Hoheit, 
Die du wie junge Kräuter [lieblich und fri sch bist] ! 
Die Erzählung auch 
V 011 der Sache. 
Diese!" 

Hierauf nahm seine Kaiserin 3" eine grosse erlauchte Reis
wein-Schale, näherte sich ihm, überreichte ihm [ die Schale] 
·tmd sang: 

„ 0 deine Hoheit Gott 
Der achttausend Speere ! 
[Du], fürwahr mein [lieber J Herr 
Des grossen Landes, 
Da du ein Mann bist, 
Hast du wahrscheinlich eine Gemahlin, 
[Die lieblich ist] wie junge Kräuter, 
An all den verschiedenen Landspitzen der Inseln 
Die du siehst, 
Und an jeglicher Küsten-Landspitze 
Die du betrachtest. 
Aber ich, ach ! 
Da ich ein Weib bin, 
Habe ich keinen Mann 

"1 Das Bild ist daher genommen , dass, wenn eine Schaar von Vögeln 
.irgend wo sitzt, und einer auftliegt, sogleich die übrigen ihm folgen. 

34 Eine lange Gr,1sart, Enlalia japonica. 
35 D. i. Gemahlin. 
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A usser dir, 
Habe ich keinen Gemahl 
A usser dir. 
Unter dem Flattern 
Der verzierten Umhegung, 
Unter der Weichheit 
Der warmen Decke, 
Unter dem Rascheln 
Der tuchnen Decke,-
Mit [ deinen] Armen, die weiss sind 
Wie Seile aus Papiermaulbeerrinde, 
[Meine J wie schmelzender Schnee 
W eiche Brust 
Sanft klopfend, 
Und [ uns gegenseitig] klopfend und umschlingend 
Und die Juwelen-Arme, 
Die wahrhaften Juwelen-A rme 
A usstreckend und [gegenseitig] zum Kopfkissen, 

machend, 
vVollen mit ausgestreckten Beinen 
Wir schlafen. 
E rhebe [ zum Trunk] 
Den herrlichen erlauchten Reiswein ! " 

Nachdem sie so gesungen hatte, thaten sie [beide gegen• 
einander J mit der Schale ein Gelübde, wobei sie [ einander die 
H ände J auf den Hals legten , und bis zur Jetztzeit sind sie in 
Frieden. Dies nennt man Götter-vVorte. 36 

Sect. 26 :-- Die Nachkommen des Gottes 
Oho-kuni-nushi. 

Nunmehr heiratete dieser Gott Oho-kuni-nushi Ihre Hoheit 

36 K ci11l!i-gnto, nach Moribe = Unterredung über göttliche Ereignisse; nach 
Motowori wiire utci „ Lied " zn ergänzen, und ware dies ein Gedichtgattnngs--
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Ta-kiri-bime (Strom-Nebel-Prinzessin), die Gottheit welche 
1m innersten Tempel von Munakata 37 wohnt, und erze ugte 

1 [folgende J Kinder: den Gott Aji-shiki-taka-hiko-ne, darauf 
dessen jüngere Schwester Ihre Hoheit Taka-hime (Hohe 
Prinzessin), deren anderer Name Ihre Hoheit Shita-teru-hime 38 

ist. Dieser Gott Aji-shiki-taka-hiko-ne ist derselbe, welcher 
jetzt der grosse erlauchte Gott von Kamo heisst. 

Der Gott Oho-kuni-nushi heiratete ferner Ihre Hoheit 
Kamu-ya-tate-hime (Prinzessin Göttliches-Haus-Schild) und 
erzeugte ein Kind : den Gott Koto-shiro-nushi :io (Ding-Zeichen
Herr). Ferner heiratete er die Gottheit Tori-mimi (Vogel
Ohren), die Tochter des Gottes Ya-shima-muji (Acht-Inseln
Edler) und erzeugte ein Kind : den Gott Tori-naru-mi (Vogels
wachsende-Ohren). Dieser Gott heiratete die Gottheit Hina-

·teri-nukata-bichi-wo-ikochini und erzeugte ein Kind: den Gott 
Kuni-oshi-tomi (Landes-grosser-Reichtum). Dieser Gott hei
ratete die Gottheit Ashi-nadaka, deren anderer Name Ya-kaha-

_ye-hime (Acht-Flüsse-[und}Buchten-Prinzessin) ist, und erzeugte 
· ein Kind: den Gott Haya-mika-no-take-sahaya-ji-nu-mi (Schnell
gewaltig-tapfer-Sahaya-Herr-Herrscher). Dieser Gott heiratete 
Saki-tama-hime (Prinzessin Glücks-Geist), die Tochter des 
Gottes Ame-no-mika-nushi (Himmels-gewaltiger-Herr) , und 

-erzeugte ein Kind: den Gott Mika-nushi-hiko (Gewaltiger-
Herr-Prinz). Dieser Gott heiratete die Hina-rashi-bime, die 

·Tochter des Gottes Okami, 40 und erzc:ugte ein Kind: den 
·Gott Tahiri-kishi-marumi. Dieser Gott heiratete die Gottheit 
Iku-tama-saki-tama-hime (Prinzessin Lebens-Geist Glücks-Geist), 

·eine Tochter des Gottes Hihira-gi-no-sono-hana-madzu-mi, und 

name: ,, Göttergespräch-Lied," in Analogie zu solchen Ausdrücken wie 
,,, Bauern-Lied," ,, Höflin_gs-Lied " etc. 

37 Ort in der Provinz Chikuzen . 
38 Siehe 2, Kap. I , 16. 
3D Siehe 1, Kap. VII, 88. 
40 Siehe l, Kap. IV, 26. l 

1 
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erzeugte ein Kind: den Gott Miro-na-mi. Dieser Gott heiratete 
die Awo-numa-nu-oshi-hime, eine Tochter des Gottes Shiki
yama-nushi (Herr von Shiki-yama H), und erze ugte ein Kind : 
den Gott N unoshi-tomi-tori-naru-mi. Dieser Gott heiratete 
die Gottheit \iVaka-hiru-m~ (J ung-Tag-vVcib) und erzeugte ein 
Kind: den Gott Ame-n0-hibara-oho-shi-na-clomi ( Himmels
Hibara-gross-lang-Wind-Reichtum). Dieser Gott heiratete die 
Gottheit Toho-tsu-ma-chi-ne, eine Tochter des Gottes Ame
no-sa-giri (Himmels-Pass-Grenze), und erzeugte ein Kind: den 
Gott Toho-tsu-yama-zaki-tarashi (Des fernen Berg-Vorsprungs
Vollkommener). 

Von dem oben erwähnten Gotte Ya-shima-zi-nu-mi bis 
herab zum Gotte Toho-tsu-yama-zaki-tarashi we rden sie die 
Gottheiten der siebenzehn Generationen genannt. 

Sect. 29 :-Die erlauchten Kinder des Oho-toshi no 
Kami (Gott der Grossen Ernte) und des Ha-yama-

to no Kami (Schnell-Berg-Wohnung Gott). 

Nun heiratete Gott Oho-toshi die Inu-hime, eine Tochter 

des Gottes Kamu-iku-musu-bi ( Göttlicher-Lebens-Erzeuger
Wunderbarer), und erzeugte Kinder: den Gott Oho-kuni-mi
tama 42 (Erlauchter-Geist-des-Grassen-Landes); sodann den 
Gott (von) Kara; sodann den Gott Sohori; sodann den Gott 
Shira-hi (Weisse-Sonne, oder Mukahi); sodann den Gott 
Hiziri.-Fü1if Gottheiten.- Ferner heiratete er Kagayo-hime 
(Strahlende-Prinzessin), und erzeugte Kinder: den Gott Oho
kaga-yama-to-omi (Grass-strahlend-Berg-Wohnung-Grande) ; 
sodann den Gott Mi-toshi (Erlauchte-Ernte). Ferner heiratete 
er Amc-shiru-karu-midzu-hime, und erzeugte Kinder: den 
Gott Oki-tsu-hiko (Prinz des Innern); sodann Ihre Hoheit 
Oki-tsu-hime (Prinzessin des Innern), deren anderer Name 

◄ 1 Soll ein Ortsname in Echizeu sein. 
42 f;iehe 1, Kap. VII, 72. 
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Gottheit Oho-be-hime (Grosser-Herd-Prinzessin) ist :-dies ist 
die von allen Leuten verehrte Gottheit des Küchenherdes 
(Kama no Kami) ; sodann den Gott Oho-yama-kuhi, der mit 
anderem Namen Gott Yama-suwe-no-oho-nushi (Grosser-Herr
des-Berg-Endes) heisst :-dieser Gott residiert auf dem Berge 
Hiye im Lande Chika-tsu-Afumi 43 und ist ferner der zu Matsu
no-wo in Kadzunu wohnende und die Brummpfeile gebrauchende 
Gott; sodann die Gottheit Niha-tsu-hi (Hof-Feuer); sodann 
den Gott Asuha; sodann den Gott Hahigi ; sodann den Got: 
Kaga-yama-to-omi (Strahlend-Berg-Wohnung-Grande); sodann 
den Gott Ha-yama-to (Schnell-Berg-Wohnung); sodann den 
Gott Niha-taka-tsu-hi-no-kami(Hoher-Gott-des-F euers-im-Hofe ); 
sodann den Gott Oho-tsuchi (Grosse-Erde ), der mit anderem 
Namen auch Gott T suchi-110-mi-oya (Erlauchter-Ahn-der-Erde) 

heisst.-Neun Gottlzez"ten.-

Im obigen Abschnitt sind die Kinder des Gottes 
Oho-toshi, vom Gott Oho-Kuni-mi-tama herab bis 
zum Gott Oho-tsuchi, zusammen sechzehn Gottheiten. 

Der Gott Ha-yama-to heiratete die Gottheit Oho-ke-tsu
hime (Prim:essin-der-grossen-Nahrung), und erzeugte Kinder: 
den Gott Waka-yama-kuhi; sodann den Gott Waka-toshi 
(Junge-Ernte); sodann dessen jüngere Schwester die Gottheit 
Waka-sa-na-me (J un ges-Reis-U mpflanzendes-V-l eib) ; sodann den 
Gott Midzu-maki (Wasser-Sprenger); sodann die Gottheit 
Natsu-taka-tsu-hi (Hohe-Sonne-des-Sommers), welche mit 
anderem Namen auch Natsu-no-me-no-kami (vVeibliche-Gottheit
des-Sommers) heisst; sodann die Gottheit Aki-bime (Herbst
Prinzessin); sodann den Gott Kuku-toshi (Stengel-Ern· ,~); 
sodann den Gott Kuku-ki-waka-muro-tsuna-ne (Stengel-Baum

j ung-Haus-Seil-Herr). 

43 Die der H::rnptstadt nahe Provinz Afumi, im Gegensatz zn der fernen 
Afumi Provinz (Toho-lsu-Afnmi, spr. Tötömi). Afwni (spr. ümi) ist an~ Aha
um i „ frische See, Süss-See," einem Namen für den Biwa See, entstanden. 
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Im obigen Abschnitt sind die Kinder des Gottes 
Ha-yama-to, vom Gott Waka-yama-kuhi bis herab 

zum Gott Waka-muro-tsuna-ne, zusammen acht Gott
heiten. 

Sect. 36 :-Gott Saruda-hiko in Azaka. 

Als nun dieser Gott Saruda-hiko zu Azaka 41 wohnte, ging 

er [ einmal] Fische fangen, wobei seine Hand von einer Hirabu~ 
Muschel 45 mit dem Maule gepackt wurde, und er in der Salzflut 
des Meeres ertrank. Daher war sein Name, mit dem er genannt 

'wurde, als er auf den [Meeres-] Boden untersank, Soko-doku

mi-tama (Boden-berührender-erlauchter-Geist); der Name, mit 

dem er genannt wurde, als das See-Wasser empor gurgelte, war 
Tsubu-tatsu-mi-tama (Empor-gurgelnder-erlauchter-Geist) ; der 
Name, mit dem er genannt wurde, als sich die Schaumblasen 

bildeten,war Aha-saku-mi-tama (Schaumblasen-bildender-erlauch

ter-Geist). Hierauf gelangte [die Göttin Uzu-me], indem sie 
den Gott Saruda-hiko begleitete, zurück 46 und trieb sogleich 
die Dinge mit breiten Flossen und Dinge mit schmalen Flossen 47 

sämtlich zusammen, und fragte sie, indem sie sprach: ,, Wollt 
ihr dem erlauchten Sohne der Himmlischen Gottheit ehrfurchts
voll dienen 48 ? "-worauf alle Fische sämtlich erklärten, dass 
sie ihm ehrfurchtsvoll dienen wollten. N ur der Trepang 49 sagte 
nichts. Da sprach Ame no U zume no Mikoto zu dem 

Trepang: ,, Dieser Mund, he ! ist ein Mund, welcher keine 
Antwort giebt ! ", und mit diesen Worten nahm sie ihren 

41 Ort im Distrikt Ichishi der Provinz Ise. 
45 Jetzt aka-gahi (Arca inflata) gennnnt. 
46 Nach Ise, dem Heimatshml de., Sumb-hiko. 
47 D. i. alle grossen nnd kleinen Fi, che. 
48 Als Nahrnng. 
4a fjij .lR 1.-o, jetzt ncrnwko. 
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Gürtel-Dolch 50 und schlitzte damit seinen Mund. Daher ist 
heutzutage der Mund des Trepang geschlitzt. Deshalb wird 

im erlauchten Zeitalter [ eines jeden Kaisers], wenn von Shima 51 

die ersten Erträgnisse zum Mahl [ des Kaisers] überreicht 
werden, [ vom Kaiser ein Teil derselben J den Saru-me no 
Kimi gewährt. 

Sect. 65 :- Der Gott von Miwa. 

[Diese Mythe steht zwar im 2. Buche des KoJIKI, Beet. 75, im Abschni tt 
der Geschichte Sujin-tenno's, erscheint aber darin als Einschiebsel und 
gehört ihrem Charakter nach in die eigentliche Mythologie. I m NIHONGI 
(Buch 5) ist sie weggelassen. Znr Zeit einer Pestilenz erschien Oho-kuni
nusbi dem Kaiser Sujin im Traum und verhiess, dass die P estilenz 
aufhören würde, wenn ein gewisser Oho-tata-neko zum Oberpriester in 
seinem, Oho-kuni-nushi's, Tempel eingesetzt würde. Oho-tata-neko wurde 
gesncht und gefunden und als Oberpriester im Tempel zu Miwa, wo 
Oho-kuni-nushi als grosse Gottheit verehrt wii-cl , eingesetzt. Dieser 
Shintoschreiu, in einem alten Hain gelegen, ist einer der alleriil testen 
und heiligsten Tempel von J apan. Die folgende Mythe ist eingeschoben 
zur Begrüudung der Beziehung zwischen Oho-kuni-nushi und Oho-tata-neko.] 

Der Grund, warum dieser Oho-tata-neko genannte Mann 
als Kind einer Gottheit bekannt ist, war, dass die oben genannte 
Iku-tama-yori-bime (Lebens-] uwel-gute Prinzessin) eine schöne 
Erscheinung hatte, und dass hierauf ein göttlicher Jüngling, 
der ihre schöne Erscheinung für ohne Gleichen in der vVelt 
hielt, um Mitternacht plötzlich [ zu ihr] kam. Sie liebten sich 
und verweilten ehelich mit einander, und nach kurzer vVeile 
wurde die Schöne schwanger. Da waren ihre Eltern. über 
ihr Schwangerwerden erstaunt und fragten ihre Tochter: 
„ Du bist ganz von selbst schwanger geworden, ohn:e dass du 
einen Mann hast. Wie kommt es, dass du schwanger bist?' ' 

50 Hinw-gatana, soll unter dem Kleide, im untersten Gürtel, getragen 
worden sein. 

51 Kleine Provinz, östlich von Ise. 
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Sie antwortete: ,, Ich bin ganz natürlicher Weise schwanger 
geworden, indem em schöner Jüngling, dessen Namen 
ich nicht kenne, jede Nacht zu mir kommt und bei mir 
verweilt." Da nun ihre Eltern den Mann zu kennen 
wünschten, unterwiesen sie ihre Tochter mit den Worten: 
„ Streue vor dem Bettlager roten Lehm umher, stecke eine 
Strähne Hanf durch eine Nadel und stich sie in den Saum 
seines Gewandes ein." Als sie hierauf, wie unterwiesen, gethan 
hatte, und man am folgenden Morgen nachsah, da war der 

. durch die Nadel gesteckte Hanffaden durch das Loch des 
T hürhakens hindurch nach aussen gezogen, und es waren nur 
noch drei vVindungen (mi-wa .=. 1;}) von dem Faden zurück
geblieben. Da sie nun den Umstand wussten, dass er ·durch 
das Loch des Thi.irhakens hinausgegangen war, und dem 

Faden folgend auf die Suche gingen, [ sahen sie, dass dieser J 
nach dem Berge Miwa hinging und im Tempel der Gottheit 
aufhörte. Hieraus erkannten sie, dass [ das gezeugte Kind, 
O ho-tata-neko J das Kind der betreffenden Gottheit sei. Daher, 
weil von dem Faden drei vVindungen (mi-wa.) zurückgeblieben 
waren, nannte man diesen Ort Miwa.-Dieser erwälznte O!to
tata-neko no ]//lz,koto ist der Alm der Kimi von Miw:z und der 
von l{anzo. 

B.-Aus dem KüjikL 

Stammtafel der ältesten Götter. 

(Zu Bucrr 1, KKP. I, A~llI. 38.) 

„ Nun entstand auf dem Gefilde des Hohen Himmels em 
Gott mit dem Namen 

Ame 
Himmel 

yudzunt 
übertragen 

!ti 
Sonne 

ame 1u sa 
Himmel's dicker 

gtn 
Nebel 



]{uni 
Land (Erde) 

no .Mikot-o 
Hoheit 

Appendix, Aus dem Kü;iki. 

yudzunt - tsuki 
übertragen Mond 

kuni 1w sa 
Landes dicker 

giri 
Nebel 

welcher allein entstand. Nach ihm wurden zwei Generationen 
von zugleich entstandenen Göttern ({,-9_ 1: .=. ft tomo ni nari
maseru juta-yo) und fünf Generationen von gepaarten Gottheiten 
(f/L\ 1: Ji {{ nambi-maseru itsu-yo oder takulzz~nareru itsu-!tashira 
110 mi-yo) geboren. Diese bilden [ zusammen J die sogenannten 
sieben Götter-Generationen (~!jl -fit -!:. ft). 

Genealogie des Zeitalters der Götter 

(ffiljl tt lf.. *e): 
Der himmlische Ahn A111c-yud:m 1·11•hi amc 1w sa•yi1·i Kuni• 

:1;mlzn1 ·1t•tsuki lnnri no sa•(JÜ "i no JJf-ikoto. 

Erste Generation (- ft). 

Zugleiclt entstaudenc lu'mmlisclte Götter ({,-9_ 1: ::R,. ffil\t) : 

Ame no 
Himmel 

mi - naka 
hehr Mitte 

11ushz' 110 

Herr 
11.fikoto 
Hoheit 

(anch Ame no 'Toko-tachi no 1,Jikoto genannt). 

Umas!ti -
Angenehm 

as!ti -
Schilf 

kabi 
Schoss 

ltiko - ;i' no 
Prinz traut 

Zweite Generation (.=. ft). 

Mikoto 
Hoheit 

Zuglriclz entstandene !iimmlz'sc!te Götter ({!l- 1: 'J{ ffiljl) : 

Kuni 1to toko dadtZ' no 
Land ewig stehend 

])1ikoto 
Hoheit 

(anch, Jümi no rn-clachi no ,lf. , oder J(nni no sa-dzuchi no J,f., oder 

H a-ko-kuni no 111. genannt). 
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Ueppig 
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kuni 
Land 

nushi 
Herr 

7l0 ll1ikoto 
H oheit 

277. 

(auch 'l'oyo-1,un-nii no Jll., oder Toyo-kci-jii.sh,:-nii no J.1., oder U!,i-fii-1ui-toyo-kflhi 
no Jlf., Oller Toya-kuhi-wakB no JlL genauu t ). 

Ern ZWEIG (,grJ wake „ Zweigfamilie?"): 

Ame 
Himmel 

ya 
acht 

kudari no 
herabsteigen 

Dritte Generation (-=. f-t). 

Jl,,Jikoto 
Hoheit 

Himmlisclte Götta als Paare geboren (ll~ 1: °'R. iJilj!) : 

Ik1t 
Leben 

u 

Tsunu 
Horn 

gulti 
Pfahl 

7ZO Jlifikoto 
Hoheit 

(auch Tsiuui-lc,,t,sii-clconci n1 Jl l, genannt), 

gu!ti no ll1ikoto, seine jüngere Scl rn-ester (resp, seine Frau). 
Pfahl Hoheit 

Ame 
Himmel 

1/lZ 

drei 

EIN ZWEIG: 

kudari 1w Jl;Jikoto 
herabsteigen Hoheit 

Vierte Generation (1!9 it)-

Himmlische Götter als Paare geborcu: 

!ti.fi 1ll no }1h'koto 
Schlamm Erde teuer Hoheit 

(auch U-hiji-ne no Jl.l. ) 

Su !ti/i 1lZ 1l0 Mikoto, 
Sand Erde teuer Hoheit 

seine jüngere Schwester (auch S11.-l11J1:-ne no J.L) 



Appendix, Aus dem Ki1,fih 

Ama 
Himmel 

EIN ZWEIG; 

alzi no 
treffen 

Mikoto 
Hoheit 

Fünfte Generation Gi {{). 

Hi77lmlische Götte1' als Paare geboren: 

Olzo 
Gross 

toma 
Matte 

!tiko no Mikoto 
Prinz Hoheit 

(anch Olw-lo no ji, ccler O!w-tonni-ji, ccler O!w-to-11w-hiko) . 

Olto 
Gross 

toma 
Matte 

be 
Weib 

no 111ikoto, 
Hoheit 

seine jüngere Schwester (auch Olw-to no be, oder Oho-tonm-be, oder O!w-to-ma-bi-me). 

Ame 
Himmel 

ya 
acht 

EIN ZWEIG; 

lto 
hundert 

lzi no Mikoto 
Tage Hoheit 

(Gott der vierten Generntion des allein entstandenen Himmelsgottes). 

Awo 
O! 

Sechste Generation (-t; f-t). 

Hi77lmlic!1e Götter als Paare geboren : 

kas!tiki 
ehrfurchtgebietend 

ne 
teuer 

no Mikoto 
Hoheit 

(auch Awa-nagi no 111., oder Oino-tarn no lli.) 

kasltiki 
eh rfurchtgebietend 

ne 
teuer 

no Jl,fikoto 
Hoheit 

seine jüngere Schwester (auch Kci8hiko-ne 110 111, oder Ifo-kal'i-hime no llf.) 
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EIN ZWEIG: 

Ame 
Himmel 

no )'a - so 
achtzig 

Jlorodzu 
Myriaden 

tama 
Geister 

no M1koto 
Hoheit 

(Gott der fünften Generation des alleinc;tehendeo Himmelsgottes). 

Siebente Generation (--I:; ft) . 

Himmlische Götter als Paare geboren: 

lzanagi no 
Einladender Herr 

lzanami no 

Jl1"ikoto 
Hoheit 

Einladende Frau 
Mzkoto, 
Hoheit (seine jüngere Eichwester). 

Taka 
Hoch 

nzz 
hehr 

EIN ZWEIG: 

musubi no 
Erzeuger 

Mikoto 
Hoheit 

(auch 'l'c,ka-gi no M., Gott der 6ten Generation des allein entstandenen 
Himmelsgottes). 

IHRE KINDER : 

Ame no omolzi kane no. ll1ikoto 
Himmel Gedanken zusammenfassen Hoheit 

(Alm der Achi no Hafnri von Shinano). 

Ame no futo 

FERNER : 

dama 
Juwel 

no 111"ikoto 
Himmel gross 

(Ahn der Imibe no obito). 

FERNER : 

Ame no oslzi !ti no 
Himmel ertragen Sonne 

Hoheit 

Mikoto 
Hoheit 

(Ahn der Oho-tomo no murazi; mich Ifomi-za-hi no llf. genannt) . 
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Ame 1w 
Himmel 

FERNER: 

kamu - dac!ti no 
Gott stehen 

(Ahn der Y amashiro no atahi). 

SODANN WAR DA: 

Mikoto 
Hoheit 

Kamu 
Göttlich 

111t 

hehr 
111us11bi 110 Mikoto 

Erzeuger Hoheit 

An-ze 
Himmel 

(anch Kmni-mn.st1bi no 1ll.) 

KINDER: 

no mi -ke 
hehr Nahrung 

moclti 
haben 

(Ahn der Kii no atahi). 

FERNER: 

Ame no miclti - ne no 
Himmel Weg teuer 

(Ahn der Kahase no miyatsuko). 

Ame no 
Himmel 

FERNER: 

kami 
göttlich 

tama 
Juwel 

no 

no J1i/ikoto 
Hoheit 

Mikoto 
Hoheit 

Mikoto 
Hoheit 

(Ahn der Kadonu 110 Kamo no agata-nu shi). 

Ikzt 
Leben 

FERNER: 

musubi" no Mikoto 
Seele Hoheit (Ahn der Wi-tsukahi no murazi). 

Ic!ti 
Markt 

SODANN WAR DA: 

Tsu 
Hafen 

lzaya 
schnell 

1mtsubi no 
Seele 

Mikoto 
Hoheit 

chi 
tausend 

KINDER: 

tama ( oder musubi) no 111ikoto 
Seele Hoheit 
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[DESSEN] KIND ; 

Kogoto 
Schwangerschafts (?) 

- musubi 
Seele 

1w JJ1ikoto 
Hoheit 

[Kogoto, Etym. unbekannt. Im Text zu S. Im, Aum. 75 !-JJ 'ß', d. i. 
„ Schwangerschaft verm'f'achend," daher Etym. vielleicht ko-goto 

,, Kiud-S:tcbe," d. i. Schwangerschaft. ] 

[DESSEN] KIND; 

Ama no 
Himmel 

I(o-yane 
Kind-Dach 

no JJ1ikoto 
Hoheit 

Take 
Tapfer 

Furzt 
Schütteln 

(Ahn der Nakatomi no mnrazi). 

clzi 
Milch 

FERNER; 

nokori no Jl1ikoto 
Ueberbleibsel Hoheit 

(Ahn der Sofu 110 agata-nushi). 

SODANN WAR DA ; 

tama ( oder musubi) no Mikoto 
Seele Hoheit 

KINDER; 

28r 

Saki 
Glück 

tama no 
Juwel 

Mikoto 
Hoheit (Alm der Kamori uo murazi). 

FERNER: 

Ame iio oslzz· 
Himmel ertragen 

tate no 
stehen 

(Ahn der Maki-mulm no kannushi). 

SODANN WAR DA; 

Mikoto 
Hoheit 

Yorodzu 
Myriade 

tama ( oder musubi) no JJ1ikoto 
Seele Hoheit 
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KIND: 

Ama 110 

Himmels 
koha - ka!ta ( oder tsuyo - kaze) 
hart Fluss stark Wind 

no .ll1ikoto." 
Hoheit 

(Ahn der Taka-miya no kannushi). 

C .-Aus dem Idzumo-Fü.doki. 1 

1.-Die Sage vom Landziehen. 2 

DER DISTRIKT Ou. 

Was den Grund anbelangt, warum man [ diesen Distrikt] 
Ou nennt, so kündet seine Hoheit Ya-tsuka-midzu-omi Tsunu : 
„ Das Land Idzumo, wo viele T,Volken azifsteigen, 3 ist doch ein 
sclmzaltuc!ziges 4 junges Land. Das ursprüngliche Land ist klein 
angelegt. Darum will ich eine neue Anlage daran hinzunähen." 
So sprach er ; und als er nach dem Vorgebirge des wze ezne 
Taku-Decke [weissen] Shiragi 5 hinschaute, ob es dort vielleicht 
emen Ueberfluss an Land gäbe, sprach er zu sich : ,, Es giebt 
einen Ueberfluss an Land," und räumte weg mit einem Spaten 

KOMMENTAR ZU DEN FUDOKI. 

1 Topographische Aufzeichnungen über die Provinz Idzumö. Vollendet 
733, 2 Bde. Es ist das einzige vollsfanclig erhaltene von den echten alten 
FüDOKI. Die übrigen sind nur bruchstückweise erhalten. Ich citiere nach der 
von Motowori Ohira revidierten AusgaLe von 1806. 

2 K rnii-b iki . Ed. Ohira, fol. 4-6. Bei der Interpretation dieses überaus 
schwierigen Stückes ist mir Prof. K . Tsuboi's Beistand von grö~stem Nntzen 
gewesen. H err Prof. Tsnboi ha t auch die Karte hierzu entworfen. 

8 Y ci-kumo-icitsii, Makura-kotoba zu Idzumo, siehe Seite 125, Anm. 19. 
4 ~ ~ z .,a-1m no „ schmaltuchig" ist nur Epitheton zn waka „jung" : 

jung und niedlich, 11·ie schmales Tuch niedlich io,t, 

5 Shirag,:, ein Staat in Korea, vgl. S. 134, Anm. 46. 'l'aktt-biimma „ Schlaf-
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wie der Raum zwiscllen den Brüsten eines JJfädc!tens,6 und teilte 

es mit' Stössen ab wie man gegen die Kiemen grosscr Fische
stösst, 7 und schnitt es auseinander wie Fahnen-Susuki1 

8 und 
befestigte ein dreifach gezwirntes Tau daran und zog es so,. 
schwankend wie vom Reif gescltwärzte Tsudzura n, und so 
langsam wie ein Flussschiff mit den vVorten: ,, Komm, Land! : 
Komm, Land!" Das so hinzugenähte Land liegt zwischen 
dem äussersten Ende 10 von Kodzu 11 und dem Vorgebirge des . 
vielgebauten 12 Kidzuki. 13 Der auf solche Weise eingerammte 

decke aus Papiermaulbeerrindenzeug" ist als Epitheton zu shira „ weiss" im 
Namen Shimgi gesetzt, weil ersteres weiss ist. Blosses ·w ortspiel. 

6 TVotome no nnina-suki-tol'ci.shite. In der Redensart suki-torn „ mit dem 
i:ipaten wegriinmen" ist su.ki wortspielend auch als siil,i „ Zwischenraum "· 
genommen, nmna-suki der Raum zwischen den beiden Brüsten. 

7 Ofi1wo no kicla „ Kiemen grosser Fische," vergleichendes Epitheton zu 
lsuki-wakele, weil man grosse Fische gewöhnlich dmch Stösse gegen die Kiemen 
tötet. Man beachte die interessante Kon trnktion ofwwo aus oho-wu:o. 

8 .Flata-susuki lwfiiri -wakete. Susuki :Miscanthus sinensis, (Anders); hata-siisuki 
„ Fahnen-Susuki," d. h. wie Fahnen aussehende blühende Susu ki. Da die 
blühende Susuki Aehren (ho) hat, so i5t dieses Wort als Epitheton zur Silbe ho 
des ·w ortes hofrn·i „ zerschneiden" gesetzt. Es liegt also kein eigentliches 
Gleichnis, sondern nur ein Spiel mit K liingen vor. 

D Shimo-1,urii-lsuclzii.,.a hena-henci n-i. ,, Geschwärzt" d. i. ,, 1·eif geworden." · 
Die al~japanische tsuclziirn entspricht der spiiteijapanischen kvw-1.:aclznrci (Pue
raria Tlrnnbergiana), aus deren „VVurzel das Stürkernchl Knzu bereitet wird. 
Sie reift im Spätherbst, und ist dnnn sehr biegsam und zühc, und ilir Name 
ist deshalb nls Epitheton zu hena-henci gesetzt. 

10 Uch i„tahe. 

11 Im selbeu Fünorrr wird, im Distrikt Tatenuhi, ein I(odz•1-.shima erwiihnl ;. 
ferner ein J(oclw 110 hwnci „ Strand von Kodzu," 100 Bu (Schritte) breit, an 
der G renze der heiclcn Distrikte Idzt1mo und Tateuuhi. 

12 Yahoni „ viel -gebaut," Epitheton zu Kidzuki, Kitsuki, indem man 
letzteren L:rntkomplex in der Bedeutung kitsi1kn „bauen" auffasst. 

l:l Kiclwki no mi-saki. Im Abschnitt üher den Distrikt Idzumo werden im 
IDzu,ro-FUDOKI llliscil,,i no cimci-ko „Fischerleute von Misaki" erwähnt. lJfifal,i 

bezeichnet das Küstenland des Idzumo Distriktes. (Idzumo ist ntimlich auch 
der Name eines Distriktes in der Provinz ldzumo. Er heisst jetzt Slrntto). 
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Pfosten H ist der Berg Sahime 15 auf der Grenze zwischen dem 
Lande Ihami und dem Lande Idzumo. Ferner das Tau, 

womit gezogen wurde, ist der Lange Strand von Sono. rn Als 
•er nach dem Lande Saki des Nord-Thores 17 hinschaute, ob 

-es dort einen Ueberfluss an Land gäbe, sprach er zu sich : 
,, Es giebt 18 

••• • •••••••••••• • •••••••••• Komm, Land!" Das so her

-angezogene und hinzugenähte Land ist das Land Sada, 19 

welches sich von dem äussersten Ende von Taku 19 an herer
.s treckt. Als er ferner nach dem Lande Raha 20 des Nordthores 
hinschaute, ob es einen Ueberfluss an Land gäbe, sprach er 
zu sich : ,, Es giebt. ... . .. . .. . ....... . ........ komm, Land! " Das 

-so herangezogene und hinzugenähte Land ist das Land 

Kurami, 21 welches sich vom äussersten Ende von Taguhi 22 

H K ernhi, phonetisch geschrieben, von unkl arer Bedeutung. "\,Vahrscheinlich 
,·ist es aber ein „ Pfosten," an dem ein Schiff festgehalten wurde. 

1·3 Vgl. InzuMO-FÜDOKI Distrikt Ihishi: ,, Der Sahiine-ycimci liegt 51 Ri 
140 Bu westlich vom Gunke und bildet die Grenze zwischen den P rovinzen 
Ihami und Idzumo." Jetzt nennt man diesen Berg S jf!i Samb3. 

l6 S ono no naga-hama; im lDZUMO-FÜDOKI (Distrikt Idzumo) : ,, So.•10 [no 
hnma]. 3 Ri 100 Bu lang, 1 Ri 200 Bu breit, mit vielen Kiefe rn. " Dieser 

-Strand liegt an der Grenze zwi,chen den z1,ei Distrikten Idzmno und Ka nrnclo. 
17 K itci-do Sol.: i ·11n kuni, d. h. das Land Saki im ~ orden. U nbekannt. 
1s Derselbe 1.Yortlant wie oben. 
10 Vgl. Jm:uMO-J,'UDOKT (Diti trikt Akika) : ,, Fluss Saclc1. Die östliche Quelle 

'ist der sogenannte 'fok u Fluss im Shimanc Distrikt. Die westliche Quelle 
· entspringt im Dorfe 1\' atari des Distriktes .Akika. Die beiden F lüsse ,·erei

nig_en sich , nnd erg ies;en sich, südlich fües.'entl, in den Sada See . . Dieser See 
misst 7 Ri im Umf.,nge, hat Funa (Fisch, Carassius auratu~), nnd ein [anderer] 

-See setzt ihn in Verhinclnng mit dem Meere. Der [letztere] 8ee ist 150 Bu 

-laug, 10 Bu breit." Das L cincl Snclci umfasst das ganze Flussgebiet des 
Flusses Sach. 

20 Jl 1Jt R.ci-lia, von Einigen Sim:11ni gelesen; das lDZU~IO-FÜD0KI-KÖ 
(M:scr.) hat ~ i/t S u-nconi; das IDZUMO-EÜDOKI-KANAFU"II dagegen emendiert 
.in O.~i (~ djx ). B,.il,a oder S wwmi sind unbekannt. 

2l Nicht genau bestimmbar. Das lDZUMO-FÜDOKI erwiilrnt aber im Shimane 
1Distrikt einen Tempel Kurami. 

22 Vgl. I nzu,ru-FCDOKI (Distrikt Shimane) : ,, 'l'ayiihi no lmmci, Strand 
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an hererstreckt. Als er nach dem Vorgebirge Tsutsu von 
Koshi 2

'
1 hinschaute, ob es einen Ueberfluss an Land gäbe,. 

sprach er zu sich: ,, Es giebt ..................... Komm, Land!"· 
Das so herangezogene und hinzugenähte Land ist das Vorge
birge Miho. 2•

1 Das Tau, womit gezogen wurde, ist die Insel 
Yomi. 2ü Der eingerammte Pfosten ist der Berg Oho-kami 26

' 

1m Sande Hahaki. ,, Jetzt ist es mit dem Landziehen zu Ende." 
so sprach er, und indem er im Hain von Ou seinen erlauchten. 

Stock einstiess und hinstellte, rief er „ Owe ;" 27 daher heisst. 
es Ou. 

2.- Die Göttergrotte. 28 

Das Kamu-zaki (Götter-Kap) in Kaka. 29 

Daselbst befindet sich eine Felsengrotte, die etwa zehn, 

von Tayuhi , 50 Bu breit. Man fougt dort Thunfische." Und weiter: ,, 'l'ayuhi' 
no ura, Bucht von Tayuhi, 4~ Bn breit. Es können etwu zwei Schiffe darin 
ankern." ,, 'l'ayuhi 110 saki, Kap Tayuhi. Am Strande befindet sich eine Grotte, 
10 Fuss hoch, deren Umfang an der hinteren Seite 30 Bu misst. Zwei Hinoki 
Biinrne (Chumaer.yparis obutosa) stehen daselbst." 

Z.l J(orhi'. no '1',nitsu no misol.:i, unbekannt. 
24 Vgl. IvzuMO-FÜDOKI (Distrikt Shimane) : ,, Jlfilw 110 saki; Jifiho no 

lwmo, 160 Bu breit. Im ·westen steht ein Tempel, im Norden sind Volks-
lüiuser. Man fangt dort Thunfische." 

25 Ycmi nr, shima, die Seite 48, Anm. 2!) besprochene Nehrnng im Nord-
westen de~ Ahimi Distriktes der Provinz Ifahaki. 

26 O/w-/,;ami no tal.:e, jetzt Daisen genannt, der höchste Berg im San-in-dö. 
Gebiet. 

~7 Owe, All3ruf der Erleichter11ng nach überstandener Mühe, etwa „ uff!" · 
2s Editio üh ira, fol. 31, b. 
~9 Zur Begründung des Namens Jfokci lesen wfr fol. 20 eine kürzere

Variante dieser Sage: ll Der Gau Kal,ci liegt 24 Ri 160 Bu nordwestlich vom 
Gunke (cl. i. Rathaus des .Distriktes). Hier hut der grosse Gott von Sucht 
seinen Sitz. Als seine erlauchte Mutter Kisnkahi-bime no :Mikoto, Tochter· 
des Kami-musubi no JVIikoto, mit den ·w orten: ,, 0, dies ist eine dunkle 
Grotte! " mit dem goldnen Bogen hindiuchschoss, wurde es [darin] leuchtend-
schimmernd (teri-kalmyal:eri). Daher nennt mau es Kc1fo (,, Schimmer ").CC 
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Fuss hoch ist und einen Umfang von 502 Eu 30 hat. Sie 
·erstreckt sich in der Richtung von Ost nach West, und hat 
:.im Norden ein Loch. 

Dies ist der Geburtsort des sogenannten grossen Gottes 

von Sada. 31 Als er eben geboren werden sollte, verschwanden 
·-der Bogen und die Pfeile [ seiner göttlichen Mutter], Da 

wünschte seine erlauchte Mutter Kisakahi-hime, die Tochter 

·des Kami-musubi no Mikoto : ,, Mögen der Bogen und die 
Pfeile, welche verloren gegangen sind, wieder zum Vorschein 
kommen, wenn mein erlauchter Sohn ein Heldengottsohn ist." 
Da kamen ein Bogen und Pfeile aus Horn vom Wasser 

:getrieben hervorgeflossen. Da sagte der geborene erlauchte 
'.Sohn: ,, Dieser Bogen und die Pfeile sind nicht die meinigen," 

·•und warf sie weg. Da kamen ein Bogen und Pfeile aus Gold 
hervorgeflossen. Da wartete er [bis sie zu ihm heran geflossen 
kamen], ergriff sie, und mit den Worten „ Es ist eine dunkle 

Grotte" schoss er [ durch die Grotte] hindurch. Der Tempel 
semer erlauchten Mutter Kisakahi-hime befindet sich hier. 

Wenn die Leute der Jetztzeit in die Nähe dieser Grotte gehen, 
·so pflegen sie immer [ durch starkes Auftreten] ein donnerndes 
Geräusch zu machen. vVenn man nämlich leise-schleichend 

:_geht, so erscheint der Gott und erregt Sturmwind 32 und 
macht, dass die Schiffe umschlagen. 33 

30 Ein Bu iJ7 „Schritt" war gleich 5 S ,\al.,u „ Fuss." Der alte, sog. 
'Tembyö-shaku, war aber nnr 0,978 des jetzigen Shaku, 5 alte- Shaku also= 
·4,89 jetzige,=l,48 Meter. 1 Ri hatte 360 Bu, 1 Tembyö-Ri war also=l7G0,4 

-Shaku,=533,48 Meter. 
:n Saclct no Olw-kmni, auch Sacla-hiko no Kami genannt, identisch mit 

.Saruda-hiko. 
32 I-Iaya-fi „ schneller '\Vind." 
33 Dieser Abschnitt, von „ Dies ist der Geburtsort " bis zu Ende, ist im 

"Original mit kleineren Zeichen geschrieben, ,veil er nicht zum eigentlichen 
Text des FüDOKI gehört, sondern eine zum Text hinzugefügte Note bildet. 

•Solche Noten, die wir als Ur-Kommentar bezeichnen könnten, haben ungefahr 
·-dasselbe Alter wie der Text selbst. 
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3.-Der Stein Gott am Berge Kaminabi. 34 

Der Berg Kaminabi liegt 6 Ri 160 Bu nordöstlich vom 

Gunke, 35 ist 1205 Fuss hoch, hat einen Umfang von 21 Ri 

180 Bu. 

Im Westen des Berges war ein steinerner Gott, Höhe 
desselben IO Fuss, Umfang desselben etwa IO Fuss. Daneben 
befanden sich ungefähr mehr als hundert kleine steinerne 
Götter. Nach einer Ueberfü·ferung der Alten kam Ame no 
Mikaji-hime no Mikoto, die Gemahlin des Aji-suki-taka-hiko :iG 

no Mikoto, und nahm ihren Sitz im Dorfe Taku, und gebar 

hier den Taki-tsu-hiko 37 no Mikoto. Da unterwies [ die 

Muttergöttin ihren Sohn, den sie eben gebären wollte J mit 
den Worten : ,, Diese Stätte liegt dem Tempel deiner Hoheit 

gerade gegenüber. Ich finde es gut, dich hier zu gebären." 

Der sogenannte Stein-Gott ist mithin die Seele 38 des Taki
tsu-hiko no Mikoto. Wenn man [diesen steinernen Gott] in 

der Zeit der Dürre um Regen anfleht, so lässt er immer 
regnen. 

4.-Der stumme Aji-suki-taka-hiko, und die 
Benennung des Gaues Mitsu. ' 0 

Der Gau Mitsu 40 liegt 2 5 Ri weit südwestlich vom Dis-

34 Ed. ühira, fol. 45. 
35 ffll * gun-ke „Distrikt-Haus," wo der Statthalter des Distrikts residiert. 
36 Vgl. Buch 2, Kap. I, .A.um. 43. 
37 Zu diesem Namen vgl. man . den der Göttin Tciki-tsu-hime (oder _'L'ctgi

tsii-hime), wohl „ Prinzessin ·wasserfall ;" sie wird als Tochter Susanowo's 
bezeichnet. 'l'ciki-lsu-hiko wiire „ W,{sserfall-Prinz," was zu seiner Rolle als 
Regen spendender Gott gut passt. 

38 ;jß'll ~ mi-tama „ erlauchter Geist, Seele." 
:io Ed. Ohira, fol. 69 b. 
40 3. i'f fflß JIIi-tsit no salo. Die Zeichen bedeuten zwar „ D1·ei-Hafen," 

do,ch wird die eigentliche Bedeutung „ Heiliger Hafen " sein. 
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triktgebäude. Aji-suki-taka-hiko no Mikoto, der Sohn des 
g·1'ossen Gottes Oho-na-muchi no Mikoto, weinte noch im 
Alter, wo ihm ein acht Spannen langer Bart gewachsen war,41 

bei Tag und bei Nacht, und vermochte nicht zu sprechen. 
Da nahm der Gott Vater den Sohn mit sich auf ein Boot 
und machte mit ihm eine Lustfahrt um die achtzig Inseln 
herum und tröstete ihn. Doch das Weinen hörte nicht auf. 
Im Traume flehte 42 der grosse Gott [Oho-na-muchi], dass 
ihm die Ursache des W einens seines Sohnes kund gethan 
werde. So flehte er im Traume. In derselben Nacht träumte 
ihm, dass sein Sohn spreche ; und als er aufgewacht war 
und ihn fragte , da sagte der Sohn: ,, Mitsu." Und als er 
dann ihn fragte: ,, Welchen Ort nennst du Mitsu ?," da ging 
der Sohn von dem Angesicht des Vatergottes hinweg, schritt 
über den Steingeröllfluss 43 und gelangte auf einen Abhang 
und blieb daselbst, und sagte : ,, Hier ist's." Dann schöpfte 
er an der Mündung [des Flusses] dort \i\/asser heraus und 
wusch sich. Ehe daher die Kuni no Miyatsuko, 4~ um die 
göttliche Glückwunschrede herzusagen, bei Hofe erscheinen, 

schöpfen sie hier Wasser heraus und benutzen es erst. Dem
gemäss essen auch in der Jetztzeit schwangere Frauen nicht 

41 Vgl. Seite 62, wo vom Grossvater dieses Gottes, nämlich von Sum no 
}Vo, genau dieselbe Schilderung gegeben ist ! 

42 Zn wem gefleht wird, ist hier ebensowenig, wie oben in cler Erzählung 
von cler Grotte, angegeben. Vielleicht ist das Flehen an Kami-musubi 
gerichtet. 

43 I shi-kciha. 

41 Die „ Hünptlinge des Landes," nämlich des Laudes Idznmo. ·wenn 
ein neuer ]{uni no iniyatsuko ins Amt eintrat, so begab er sich nach der 
Hauptstadt, empfing dort gewi~se Geschenke, kehrte nach Idznrno zurück 
und führte ein Jahr lang ein rituell reines Leben. Dann ging er mit 
vorgeschritbenen Geschen ken (Schwert, Edelsteinen etc), die zuvor im ·wasser 
der ·wasserstaunug des Flnsscs von :\Iitsu, d. h, der oben erwiilrnten ~1ündnng 
des Steingeröllflusses, gewaschen worden waren, wieder au den Hof und 
r ecitierte daselbst vor dem Kaiser die göttliche Glückwunschrede, Kwnu-yogoto, 
des Lancleshiiup tlings von Idzumo. Dieselbe ist eines der NoRITO oder 



Der einäugige Dämon. Cla'ho. 

den Reis dieses Dorfes.45 

können die Kinder, welche 
heisst der Ort Mitsu. 

Denn wenn sie davon essen, so 

sie gebären, nicht sprechen. Daher 

5.-Der einäugige menschenfressende Dämon. 4
H 

Der Gau Ayo; r 3 Ri 80 Bu südöstlich von dem Distrikt

hause. Nach der Ueberlieferung der Alten hielt ein Mann 

über das \Vasser-Feld auf dem Berge, das er kultivierte, 
vVache. Da kam ein einäugiger Dämon 47 und frass den Sohn 

des Bauern. Die Eltern des Sohnes hatten sich m em 
Bambusg·ebüsch versteckt. Da bewegten 48 sich die Bambus
blätter. Da schrie der Mann, welcher eben gefressen wurde : 
ayo, ayo ! 40 Daher heisst der Ort Ayo. 

D .-Aus dem Hyü.ga-Fudoki. 1 

U eher den Bezirk Chiho. 

Was den Bezirk Chiho im Distrikt Usuki anbelangt, [so 

heisst es J : Als Seine Hoheit Ama-tsu-hiko-ho no Ninigi 

auf dem Gipfel Futa-nobori von Takachiho in Himuka vom 

Rituale, No 27 meiner Ausgabe. Die Landeshiiuptlinge von Idzumo betrachten 
sich als Nachkommen des Gottes Aine no Ho-hi. 

45 t1Ji rJ" kono mttra bedeutet hier wohl „ Dörfer dieses Gaues." 
46 Ed. ühira, fol. 82 b. 
47 J/Ia-hitotsn no Oll'i. Oni „ Dämon, Teufel." 
◄S ifi/J ;;!:, hier ayogeri gelesen, vom Verbum ayogti=ayngn. Es liegt also 

schon in diesem Verbum ein wortspielender Hinweis auf Ayo. 
4D Etwa „ 0 weh, 0 weh!" Vgl. S. 10, Anm. 32 die Inte1jektioneu aya, 

ayn, awo. 
1 Topographie der Provinz liyüga, altjapanisch Himuka (Sonnen-zuge

wendet). Die folgenden Texte gründen sich auf Prof. Kurida's Ausgabe der 

bruchstückweise erhaltenen sogenannten Ko-j'üdoki „ Alten Füdoki :" ti }j. ± 
lle. ~ :,c, 2 Bde, 1898. 
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Himmel herabstieg, da war der Himmel ganz dunkel, Tag 
und Nacht nicht zu unterscheiden, die Menschen verirrten 
sich auf den Wegen, und die Farben der Dinge waren schwer 
von einander zu unterscheiden. Da waren [ zwei] Tsuchigumo 2 

mit Namen Oho-hashi und vVo-hashi. Die beiden sprachen zu 
seiner Hoheit dem erlauchten Enkel: vVenn Eure Hoheit 
mit der erlauchten Hand tausend Aehren von Reis auszieht, 
daraus ungehülsten Reis macht und denselben nach allen 
Himmelsgegenden verstreut, so wird es sicherlich hell werden. 
Als er, wie Oho-hashi und Wo-hashi gesagt hatten, tausend 
Aehren Reis abzog und sie als ungehülsten Reis verstreute, 
klärte sich der Himmel auf, und Sonne und Mond schienen 
weit und breit. Daher nennt man [ den Ort] Takachiho no 
Futa-nobori no mine. 3 Die Späteren verwandelten den Namen 

in Chiho. 

E.-Aus dem Yamashiro-FO:doki. 

1.- Der Kamo Tempel. 

Der Gott, der im Tempel des grossen Gottes in Kamo 
verehrt wird, ist Kamo-Take-Tsunumi no Mikoto, der auf 
dem Gipfel des Takachiho in So in Himuka vom Himmel 
herabstieg. Er nahm seinen Sitz, vor dem Kaiser Kamu
Yamato-Ihare-biko 1 vorantretend, auf dem Gipfel des Berges 
Katsuragi in Oho-Yamato (Gross-Yamato). Von hier siedelte 
er allmählich nach Kamo in Okata in der Provinz Yamato 
über. Er ging am Flusse Yamashiro-gaha hinunter und 

2 Mit den Zeichen „Erd-Spinne" geschrieben, und auch gewöhnlich 
etymologisch so verstanden. Doch ist dies eine Volksetymologie. Die wahre 
Bedeutung ist: ,, sich in der Erde Verbergende," d. h. Erdhöhlenbewohner. 

3 „ Der Doppel-Aufstieg Gipfel Takachiho," weil Sonne und Mond beide 
aufätiegen. Vgl. aber Buch 2, Kap. III, Anm. 3. 

1 Jininw-tennü. 



Der Kamo Tempel 

gelangte an die Zusammenflussstelle der Flüsse Katsunu-gaha 
und Kamo-gaha. Da blickte er über den Kamo Fluss hin und 
sagte : ,, D ieser ist zwar schmal und klein, doch ist er ei n 
klarer F luss von einem Steingeröllfluss," 2 und er nannte ihn 
Ishikaha no Se-mi no o-gaha „ das bett-durchsichtige Flüsschen 
des Steingeröllflusses," und an diesem F lusse hinaufgehend, 

hielt er sich am Fusse des Nordberges im L ande Kuga auf. 
Seitdem nennt man [den Gott] Kamo. Kamo-Take-Tsunumi 
no Mikoto ve rmählte sich mit Kamu-ika-koya-hime von Kami

nu im Lande Taniha. Die von ihr geborenen Kinde r heissen : 
Tama-yori-biko; 3 das jüngere heisst Tama-yori-hime. 4 Als 
Tama-yori-hime am bett-durchsichtigen F lüsschen des Steinge
röllflusses sich ergötzte, kam ein mit roter Erde angestrichener 
Pfeil 5 vom Oberlauf her herabgeflossen. Sie nahm ihn und 

2 Solche tautologische Ausdrücke siud im feie rlicheu altjapauischen Sti l, 
besonders in den NoRITO, sehr beliebt. Die jap. Flüsse führen meist ·ehr 
viel Steingeröll mit. 

3 Juwel-guter-Prinz. 
4 Juwel-gute-Prinzessin. 
5 ff- ~ :J1c ni-1mri-yo . Man vergleiche zu dieser Geschichte, worin der rote 

Pfeil offenbar den Phallu;; symbofaiert, die fo lgende über Oho-na-mnji erz:ih lte 
Mythe in Sect. 5 l des K oJIKI, im Abschnitt über den ersten Kai~er Jimmu: 

)) Aber als [Kamu-~·amato-ihare-biko] nach einer Jungfrau suchte, die 
er zu seiner kaiserlichen Hanptgemahlin machen könnte, sprach Seine Hoheit 
Oho-knme: ,, Es giebt hier eine Jungfr:tu , welche mau das erlauchte Kind 
einer Gottheit nennt. Der Grnnd, warum sie das erlauchte Kind einer Gott
heit genannt wird, ist folgender: Die Tochter des Midzu-kuhi rnn :\Jishinm, 
Namens Se_,0 a-datara-hime, wurde wegen ihrer Schönheit vom Gott Oho-mono
uushi von Mimt [d. i. Oho-na-muji] bell'undert., der sich , als diese Jnn" frau 
gerade auf dem Abtritt war, in einen rotbestrichcneu Pfeil ,erll'andelte und 
aus dem Abt ritt von un ten her in die Scheide .der Jungfrau fuhr. Da erschrn k 
die Jungfrau , stand anf und lief erschrocken davon. ·wie sie nun den Pfeil 
mitnahm und neben ihr Schlafiager legte, verwandelte sich der;elbe plötzlich 
in einen sP.höneu Jüngling, der darauf die Jungfrau ehelichte und ei n Kind 
erzengte mit lfomen Hot o-tatarn-i-snsugi-hirne (l,olo 8cheide, talo·,·a vo1n Xamen 
der Mutter hergenommen, ·i-susugi erschrocken) no Mikoto, oder mit anderem 
::N'amcn I-Iime-tntara-i -snke -yori - hime (Prinzessin -Ta tarn -erscbrocken-gnte
Prinzessin ).- D ies ·ist eine spii'.ere Veräncler1i11g cl~s Namens, weil man d;e Er-
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steckte m neben ihr Bettlager [in den Boden]. Schliesslich 

wurde sie durch Einfluss desselben schwanger und gebar einen 

Knaben. Als dieser aufgewachsen war, baute der Grossvater 
mütterlicherseits Take-Tsunumi no Mikoto ein achtklafteriges. 

Haus, machte acht Flügelthüren fest, braute achtfach gebrauten 

Sake, und, eine göttliche Versammlung versammelnd hielt er 

[ mit seinen göttlichen Gästen] ein grosses Gastmahl sieben 

Tage und Nächte hindurch, und dann sprach er zu dem 
Knaben: ,, Gieb diesen Sake demjenigen zu trinken, den du. 

für deinen Vater hältst." Da nahm [ der Knabe J den Becher 
auf und opferte ihn ehrfürchtig gegen den Himmel gewandt. 

Dann brach er den Dachfirst des Hauses durch und stieg 

zum Himmel empor. Daher nennt man ihn mit Anlehnung 
an den Namen seines Grossvaters mütterlicherseits Kamo

waki-ikadzuchi no Mikoto. 6 Der oben genannte mit roter 

Erde bestrichene Pfeil ist der Gott Ho-no-ikadzuchi 7 im 

Tempel des Distriktes Otokuni [in der Provinz Yamashiro]. 
Die drei Gottheiten Kamo-Take-Tsunumi no Mikoto, [seine 

Gemahlin J Taniha no Kamu-ika-koya-hime [ und Tochter] Tama
yori-hime residieren im Tempel Miwi 6 im F lecken Tatekura. 

2.- Der Inari Tempel. Veranlassung der 

Benennung Inari. 0 

Der Urahn der Hada no Nakatsuhe no imiki und der 

ii:ähnung der Scheide vemb.scheute.- Ans diesem Grunde heisst sie. das erlauchte· 
K ind einer Gottheit. <( 

G „ Seine Hoheit Kamo Zerteilender-Donner." Der Bestandteil Kamo ist 
ans dem Namen des Grossvaters übernommen, und daher nicht etwa als. 
grammatisches Objekt zu ivaki „ zerteilend " zu konstruieren. 

7 „Feuer-Donner; " siehe S. 65 unter den acht Donnergöttern. 
s „ Drei Brunnen." Nicht mit dem berühmten, der Kwannon gewidmeten,. 

hnddbistischen Tempel 1llii-derct bei ütsu zu verwechseln. Obige Geschichte
bildet auch den Stoff des mittelalterlichen Nö Dramas Kamo. 

9 Inan'. ,, Reis-Maun," von ina = ine „ Reishalme," mit dem Suffix -ri gebildet,. 
wie h·iton'., futari etc. aus hito, fu ta. 



lnari. Urasliima. 

Seinigen, nämlich Irogu no Hada no Kimi, besass Reishalme 
'(ine) in grossen Haufen und war reich. Als es sich einmal 
zutraf, dass er Reiskuchen-Reis (mochi-z!zi) zum Ziel des 
Schiessens machte, verwandelte sich dieser [Reis J in einen 
weissen Vogel und flog weg, und setzte sich auf den Gipfel 

eines Berges. Da reiften und wuchsen Reishalme [ auf dem 

Gipfel]. Schliesslich ist dat'aus der Name d::s Tempels gewor
·den. Seine Nachkommen bereuten das Vergehen ihres Urahnen 
und rissen einen Baum des Tempel [grundes] mit der Wurzel 10 

aus und pflanzten ihn bei ihrem Hause und beteten ihn 

ehrfürchtig an. In der Jetztzeit, wenn man einen solchen 
Baum [aus dem Tempelgrunde] hinpflanzt und dieser fürde r 

a m Leben bleibt, so hat man Glück; wenn er aber eingeht, 
so hat man Unglück. 

F.-Aus dem Tango-FCidoki.1 

Geschichte von Urashima. 2 

In der Topographie der Provinz Tango heisst es: 
Im Distrikt Yosa ist ein Gau (sato) Namens Heki, und in 

diesem Gau ein Dorf (mura) Namens Tsutsukaha, und unter 

den Bewohnern dieses Dorfes war ein Mann Namens Mikaha 

no Tsutsukaha no Shimako (Inselkind). Dieser war de r 
Urahn der Kusakabe no obito. Dieser Mann war von schöner 
Erscheinung und ohnegleichen herrlich. E r ist der sogenannte 
Ura-shima no Ko (oder Ura no Shima-ko) von Midzunowe. 
Das oben [über ihn Gesagte] weicht nicht ab von der 

Beschreibung des alten Schriftstellers Iyobe no Umakahi no 

10 Vgl. Seite 113. 
1 vVohl zwischen 730 und 7 50 abgefasst. 
2 Vgl. die Geschichte von Hohoclemi, NrHONGI. 
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muraz1. Also will ich die Geschichte im allgemeinen hier 

berichten: 
Unter dem Kaiser, welcher im Palaste zu Asakura in 

Hatsuse das Reich regierte (d. i. Yuryaku-tennö, 457-479), 
fuhr Shimako allein auf einem Boote ins Meer hinaus und 

angelte. Aber er fing während dreier Tage und Nächte 
keinen Fisch. Da angelte e r endlich eine fünffarbige 3 Schild
kröte. Das kam ihm wunderbar vor, und er legte sie ins 

Boot und schlief ein. [Die Schildkröte J verwandelte sich 
plötzlich in ein Mädchen von unvergleichlich schöner Gestalt. 
Shimako fragte sie : ,, Der Menschen Häuser liegen weit ent
fernt von hier, und auf der Meeresebene ist kein Mensch. \Ver 
bist du, und wie kommst du so unerwartet zu mir?" Das 
Mädchen antwortete lächelnd : ,,Ich dachte, du hübscher Gesell , 
du findest dich so allein auf dem Meere und hast Niemand, mit 
dem du dich unterhalten könntest. So kam ich auf den Lüften 

her. " Shimako fragte wieder: ,, Von wo bist du auf den 

Lüfte n gekommen ?" Das Mädchen antwortete : ,, Ich bin vom 
Himmel her gekommen. Ich bitte dich , lass deine Zweifel und 
unterhalte dich in Liebe mit mir!' ' Da erriet Shimako, dass 

sie eine Göttin sei, und hegte im H erzen E hrfurcht. D as 
Mädchen fuhr fort : ,, Ich beabsichtige mit dir zusammen zu 

leben so ewig wie Himmel und Erde, wie Sonne und Mond 
[zusammen bestehen]. Welcher Meinung bist du?" Shimako 
antwortete : ., Ich wüsste nichts darüber zu sagen." Das 

Mädchen sprach : ,, Wenn das so ist , so wende das Boot um 

nach dem Lande der Seligen. 4 Wenn du meinen Worten 

folgen willst, so öffne ein \Veilchen deine Augen nicht! " 

Bald erreichten sie eine weite Insel in der Mitte des Meeres. 

D er Boden der Insel war wie mit Perlen besät ; hohe Pforten 

schimmerten und hohe Paläste glänzten. Seine Augen hatten 

3 Die „ 5 Farben " der Chinesen sind: schwarz, rot, nznr (grün, blau), 
weiss, gelb. 

4 Toko-yo no kuni, siehe im NIH ONGI. 
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einen solchen Glanz noch nie erschaut, seine Ohren von solcher 

P racht noch nie vernommen. Hand in Hand schritten sie 

langsam dahin und gelangten vor das Thor eines g rossen 

Hauses. Da sprach das Mädchen : ,, Bleib hie r ein wenig 

stehen!", machte das Thor auf und ging hinein. Da kamen 

sieben K naben und sprachen zu einander : ,, Das ist der Gemahl 

der Prinzessin Schildkröte ." 5 Wiederum kamen acht Knaben 

daher und sprachen zu einander : ,, Das ist der Gemahl 

der Prinzessin Schildkröte." Also erfuhr er, dass der Name 
des Mädchens Prinzessin Schildkröte war. A ls das Mädchen 

heraus kam, erzählte ihr Shimako den Vorgang mit den 

Knaben, und das Mädchen sagte : ,, J ene sieben Knaben 

sind die Plejaden, 6 und jene acht Knaben sind die 

H yaden. 7 Hege du keine Verwunderung!" Und voran

schreitend geleitete sie ihn in das Haus. Der Vater und 

die Mutter des Mädchens k amen ihm entgegen, grüssten 

ihn, und alle vier nahmen Platz. Da erklärten [Vater und 

Mutter] den Unterschied zwischen der Menschenwelt und 

der Residenz der Seligen , und drückten ihre Freude über das 

zufällige Zusammentreffen des Menschen und der Gottheit aus, 

und gaben ihm hunderterlei vortreffliche schmackhafte Speisen 

zu essen. Ihre Brüder und Schwestern h oben die Becher und 
reichten sie dar im Austausch. 8 Die jungen Mädchen aus der 

Nachbarschaft näherten sich ihm scherzend mit roten Wangen, 

feenhafter Gesang tönte hell und klar, und göttliche Tänze 

wurden schlängelnd aufgeführt. Die Freude, welche hier 

genossen wurde, ·war zehntausendmal grösser als bei den 

Menschen. Da bemerkte er nicht, dass der Tag dunkel 

wurde; nur mit der Dämmerung zerstreuten sich alle Seligen 

allmählich. Nur das Mädchen allein blieb, Augenbraue an 
0 J(mne-hime. 
G Wr, J[ bä-.sei. 
7 ;!jl, & hi.sse,:. 
s Beim japanischen Trinkcomment tauscht man die T1·inkgefasse gegenseitig 

ans, was etwa unserem Anstcssen nnd auf J emandes ,~'ohl trinken entspricht. 
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Augenbraue und Aermel an Aermel, 9 und sie verkehrten nach 

der Art von Mann und Frau. Da vergass er sein früheres 
Sein und blieb in der Residenz der Seligen. Als drei Jahre 

verstrichen waren, befiel ihn plötzlich die Sehnsucht nach der 
Heimat. Er sehnte sich nach seinen Eltern, und Klagen und 

Kummer kamen ohne Unterlass zum Vorschein, und sein 

Seufzen und Stöhnen nahm mit jedem Tage zu. Da fragte 
ihn das Mädchen : ,, Seit einiger Zeit sehe ich dein Ange

sicht und bemerke, dass es anders ist als sonst. Bitte , lass 
mich dein Begehren wissen." Shimako antwortete: ,, Die 
Alten sagten: der kleine Mann 10 gedenkt der Heimat, und 
der tote Fuchs liegt mit seinem Kopf auf dem Hügel [ wo 

sein Bau ist]. 11 Ich meinte immer, das sei eine Fabel; jetzt 

aber empfinde ich, dass es wirklich so ist." Das Mädchen 
fragte: Wünschest du denn nach der Heimat zurückzu
kehren ?" Shimako antwortete : ,, Meine vVenigkeit verliess die 
Heimat der Meinigen und meiner Freunde und kam weit ins 

Land der Götter und Seligen. Ich fühle mich von Sehnsucht 

überwältigt. Ich dachte wiederholt bei mir, wenn ich es 
wünschen darf, so möchte ich für ein \!Veilchen nach der 

Heimat gehen und meine Eltern sehen.'' Das Mädchen sagte, 
die Thränen trocknend und seufzend : ,, Ich hoffte, wir würden 
bis zum Alter von zehntausend Jahren zusammen leben, 

gleichwie Erz und Stein [ so ewig] ; warum sehnst du dich 

nach der Heimat und willst eine Zeit [ ohne mich J verbringen ?" 

Da wandelten sie Hand in Hand umher, sprachen mit einander 

und weinten und klagten. Endlich gingen sie, Aermel an 

Aermel, dahin und gelangten a11 einen Scheideweg. Die Eltern 

und Verwandten des Mädchens nahmen unter \Vehklagen von 

ihm Abschied. Das Mädchen nahm ein Perlenkammkästchen 12 

9 Dies entspricht unsrer Redeweise: ,,vVange an 1Vange, Brust an Brust." 
1o Bauer. 
11 Chinesisches Citat. 
12 'L'wna-lrnshi-ge, mit Perlen, J L1welen besetztes Kamm-kästchen. 
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hervor, und indem sie ihm dieses überreichte, sprach sie : 
,,Wenn du mich nicht vergessen und wieder mich sehen willst , 

so öffne dies Behältnis nimmermehr und sieh nicht hinein !" 
Nachdem sie von einander Abschied genommen hatten, schiffte 

er sich ein. 
auf einmal 

angelangt. 

Sie unterwies ihn, die Augen zuzumachen: da 
war er in seiner Heimat im Gau von Tsutsukaha 

Da blickte er den Ort an : die Bewohner und die 
Dinge waren ganz anders geworden. Er fand da gar nichts, 
woran er sein Haus erkennen könnte . Da fragte er einen 

Dorfbewohner: ,, Wo wohnt jetzt die Familie des Urashirnako 
von Midzunowe ?" Der Dorfbewohner antwortete: ,,\Voher 
bist du, dass du nach einem so alten Manne fragst? Wie ich 
aus der Ueberlieferung der alten Leute gehört habe, war in 

alten Zeiten ein Mann Namens Urashimako von Midzunowe. 
Er fuhr allein in das weite Meer hinaus und kam nicht wieder. 
Seitdem sind bis jetzt über dreihundert Jahre verstrichen. 
Warum fragst du plötzlich danach ?" Obgleich er unter dem 

schmerzlichsten Gefühle der Trennung [ von seiner Geliebten] 

nach seiner Heimat zurückgekommen war, konnte er nun 
doch auch nicht einmal Eines von beiden Eltern treffen, und 
so verbrachte er Zehende von Tagen. Da streichelte er das 
Perlenkammkästchen und gedachte der Göttin. Da vergass 

er das Gelöbnis des vorigen Tages. Auf einmal machte er 
das Kästchen auf. Da stieg in einem Nu etwas Duftendes in 

die Lüfte und schwebte gegen den blauen H immel. Damit 
hatte Shimako sein Versprechen gebrochen. Er erkannte 
auch, dass er seine Geliebte nie wieder treffen würde. Da 
wendete er den Kopf [in der Richtung der Insel], aber brachte 
[ zuerst] die Füsse nicht von der Stelle. Dann wandelte er 
sch luchzend umher, und endlich wischte er die Thränen ab 

und sang: 11 

13 Die Erz>ihluug endet mit diesen fünf phonetisch geschriebenen Liedern 
in regelm>issiger Tauka Form. Die drei letzten Verse des fünften Liedes sind 

Urashima in den Mund gelegt. 
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Toko-yo !te nz 
Ivmzo tac!tiwatant 
Jl,fidzunowe no 
Uras!tima no ko ga 
I(oto moclti wataru. 

Nach der Richtung des seligen Landes 
Erhebt sich die \i\Tolke und schwebt 
Und des Urashima-no-ko L dahin. 
Von Suminowe 
Worte trägt sie hinüber. 

D arauf liess die Göttin aus weiter Ferne her ihre reizende 

Stimme hören und sang: 

Yamato he ni 
Kaze fuki agete 
lümzo-banare 
Soki wori tomo ;yo 
/iVa wo wasurasu na. 

Nach der Richtung von Yamato 1-1 

Weht der Wind hinauf, 
Und obgleich die Wolke hingerissen 
In der weit entfernten Gegend bleibt
Vergiss mich nicht ! 

Shimako konnte wiederum seine Liebessehnsucht nicht 
bezwingen und sang : 

Kora ni ko!ti 
Asa to wo !tiraki 
/iVaga woreba 
Toko-y o no lzama no 
Nami 110 woto kikoyu. 

Wenn nach der Liebsten mich sehnend 
Am Morgen das Fenster öffnend 

· Ich dastehe, 
So vernehme ich das Tosen der Wogen 
Am Strande des Landes der Seligen. 

Die Leute der späteren Zeit sangen nachher über ihn : 

Jl!lidzunowe no 
Urasltinza no ko ga 
Tama-kusltz'ge 
.A.kezzt ari seba 
Mata mo, alzamaslzi. 

Und ferner auch : 

H Japan. 

Wenn Urashima-no-ko 
Von Midzunowe 
Das Perlenkammkästchen 
Nicht geöffnet hätte, 
So würde er wieder [ mit ihr J zu

sammengetroffen sein. 



Urasltz'ma. D as Land Ise. 

Toko-yo l,e nz 
I(umo tachi wataru 
Tama-kushige 
Hadzuka ni akeshi 
T/Vare zo kanaslziki. 

Nach dem Land der Seligen f dahin. 
Erhebt sich die Wolke und schwebt · 
„ Ach, wie traurig ist es, dass 
Das Perlenkammkästchen 
Ich ein klein wenig geöffnet habe ! " 

G.-Aus dem Ise-Fü.doki. 

Benennung des Landes Ise. 

Das Land Ise ist der O rt, den der Nach komme m 
zwölfter Generation von Ama no Minakanushi no Mikoto, . 
nämlich Ame no Hi-waki no Mikoto, beruhigte. 1 Als der 
Kaiser Kamu-Yamato-Ihare-biko 2 von seiner Residenz im 
Westen her die östlich en Länder zu bekriegen kam, kam jener 
mit dem Kaiser nach dem Dorfe Kumanu im Lande Ki. 
Der Kaiser ging unter Führung des goldfarbigen Raben 3 

hinein ins Mittelland und gelangte in den Unter-Gau 4 Uta. 
Hier befahl der Kaiser dem Oho-tomo no Hi-orni no Mikoto . 
und sprach: ,, Züchtige den Feind Naga-sune 5 von Ikoma . 
schnell!" Er befahl auch dem Ame no Hi-waki no Mikoto: 
„ In der Richtung nach dem Himmel 6 ist ein Land. Beruhige 
es!" Dann gab er ihm ein Schwert zum Zeichen [seiner · 
Sendung]. Ame no Hi-waki no Mikoto ging dem Befehl:' 
getreu mehrere Hunderte von Meilen nach Osten . In dem 
betreffenden Dorfe war ein Gott Namens Ise-tsu-hiko. Ame 
no Hi-waki n o Mikoto befragte ihn: ,, Wirst du dein Land 
dem göttlichen suveränen Enkel überreichen?" Jener antwor- . 

1 D. b. unterwarf. 
2 Jimmu-tennö. 
8 Vgl. Yata-garnsu im Jimmnki: NrnoNGI, Buch 3, 2t.es J nhr des . 

Kaisers J immn. 
,1 Shi11w-tsii-Agctln. 
5 „ Langschenkel," vgl. 2tes J nhr Jimmu. 
GD. h. nach Osten. 
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·tete : ,, Ich gewann dieses Land und bewohne es schon seit 
·langem. Ich kann dem Befehl keine Folge leisten." Als 
Ame no Hi-waki no Mikoto ein Heer auf die Beine brachte 
und den Gott töten wollte, sagte dieser in ehrfürchtiger 
Unterwerfung: ,, Ich werde meine Länder alle dem göttlichen 
suveränen Enkel übergeben. Ich wage nicht, hier zu wohnen." 
.Ame no Hi-waki no Mikoto liess ihn fragen: ,, Wenn du 
fortgehst, was giebst du zum Zeichen dafür?" Jener antwortete: 
„ Ich werde in dieser Nacht die acht Winde erwecken und 
die Meeresflut aufwühlen und auf den \Nogen mich nach den 
-östlichen Ländern begeben. Dies wird das Zeichens meines 
Fortgehens sein." Ame no Hi-waki no Mikoto stellte sein 

·ganzes Heer in Schlachtordnung und spähte. Als es Mitter
nacht geworden "'.,-ar, erhoben sich in allen vier Himmelsrich

·tungen Sturmwinde, die rauhen Wogen schlugen stürmisch 
zusammen, und es war so hell wie am Tage. Land und Meer 
waren deutlich sichtbar. Er ging endlich auf den Wogen 
nach Osten. Die alte Redeweise Kami-kaze no Ise-no-kuni 7 

„ das vom Götterwind [ durchwehte J Land Ise" gründet sich 
hierauf. Als Ame no Hi-waki no Mikoto dieses Land zur 
Ruhe gebracht hatte und dem Kaiser davon Nachricht gab, 
freute sich der Kaiser ausserordentlich und sagte : ,, Das 
Land soll nach dem [ ursprünglichen J Gott des Landes benannt_ 
werden," und so nannte er das Land Ise, und gab [ dem Ame 

no Hi-waki no Mikoto] das Land zum Lehen. 8 

H.- Aus dem Settsu-Fü.doki. 

Yume-nu „ das Traumfeld." 

Im Kreis Utomo liegt das Traumfeld. Die alten Leute 
erzählen von der alten Zeit folgendermassen : 

7 Karni'.-kaze no „ des Götter-1Vindes" ist das stehende Makura-kotoba oder 
schmückende Epitheton für I se in der Poesie. 

s Yosashi-clokoro. 



Traumf dd. Teko no Yobisaka. 3or 

Vor alters lebte ein männlicher Hirsch auf dem Felde 

Toga. Seine [rechte] Hirsch-Frau wohnte auf diesem Felde, 
seine Hirsch-Nebenfrau aber wohnte auf der Insel Nu-zima 1 

im Lande Ahaji. Der Hirsch ging sehr oft nach N u-zima 

und stand in sehr inniger Liebesbeziehung zu seiner Hirsch-

Nebenfrau. Einstmals, des Morgens, nach der Nacht, wo er · 

bei seiner [rechten J Hirsch-Frau übernachtet hatte, erzählte 
er seiner Frau: ,, Heute Nacht träumte mir, dass auf meinen , 

Rücken Schnee fiele und darauf Susuki 2 wüchsen. Was wird . 

dieser Traum bedeuten?" Die Hirschfrau, die nicht wollte, _ 

dass ihr Mann wieder zu seiner Hirsch-Nebenfrau gehe, 
deutete es betrügerischer Weise wie folgt : ,, Dass auf deinem 

Rücken Gräser wuchsen, bedeutet dass Pfeilschüsse deinen 

Rücken treffen werden. Dass darauf Schnee fiel , bedeutet 

dass man Schaum-Salz 3 auf dein Fleisch streuen wird. Wenn 

du nach Nu-zima hinübergehst, wirst du gewiss Bootsleuten 

begegnen und in der Mitte des Meeres tot geschossen werden. 

Geh nimmermehr dorthin ! " Als der Hirsch-Mann, seine Sehn
sucht nicht bemeistern könnend, sich doch wieder nach Nu

zima hinüber begab, traf er auf dem Meere mit einem Boote 

zusammen und wurde tot geschossen. Daher nennt man .. 

dieses Feld [ von Toga J das Traumfeld. 

J.-Aus dem Suruga-Füdoki. 

Der Konu-mi no Hama „ Strand der Ausschau 
nach dem Nichtkommenden " und der 

Teko no Yobi-saka „ Abhang wo 
das Weib ruft." 

Es war em Gott, der auf dem Strande Konu-mi 1m 
Distrikt Iho-hara seine Frau wohnen hatte und sie [ dort] zu 

1 Feld-Insel. 
~ Eine Rohrart, Eularia japonica. 
~ D. h, ans :Meerwasser gewonnenes Salz. 
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' besuchen pflegte. 1 Dieser Gott kam immer über den Berg 
Ihaki her, aber da auf diesem Berge [ ein J gewaltthätiger 

_[böser J Gott wohnte, welcher ihn auf dem Besuchsgang hinderte, 
.so konnte er [ oft] nicht zu ihr kommen. Er musste immer 
die Abwesenheit dieses Gottes ausspähen, um zu ihr hingehen 

zu können. Daher war das Kommen erschwert. Die Göttin 

.[ seine Frau] stand Nacht für Nacht, um auf ihren Gott 
zu warten, auf der diesseitigen Seite des Berges Ihaki. \ rVenn 
. sie vergebens auf ihn wartete, so schrie sie, indem sie 

den Namen des Gottes ausrief. Daher nennt man den Ort 
Teko no Yobi-saka, u. s. w. Teko heisst in der Sprache der 
östlichen Länder so viel wie „Weib;" Tago no ura „ die 

.Bucht von Tago" ist eigentlich Teko 110 ura „ vVeibs-Bucht." 
„ Nicht fähig, den Teko no Y obi-saka im Ostlande zu 

überschreiten, werde ich auf dem Berge schlafen müssen, ohne 

· dass ich Obdach finde ?" 

„ Wenn ich über den Teko 110 Yobi-saka im Ostlande 
hinschreite, werde ich Liebe gemessen, obgleich ich sie 

,nachher nicht treffen kann.'' 2 

K.-Aus dem Bingo-Füdoki. 

Susa no Wo als Gott der Pestilenz. 

Der · Tempel des Landes Ye. Als einst vor Zeiten der 
· Gott Take-araki 1 des Nordmeeres zur Tochter des Gottes 
des Südmeeres zum Liebesgenuss ging, ging der Tag zur 

1 Man be:i.chte die eigentümliche Sitte, welche durch zahllose Beispiele 
aus der iiltesten japanischen Litteratur belegt ist, dass der Ehemann nicht 
mit seiner Frau zusammen wohnt, sondern sie nur nachts in ihrem Hanse 
besucht, beim Morgeugrnueu nnd Hahnenschrei aber wieder seiner 'iVege gehen 
· muss. Viele Lieder, die wir mit unseren mittelhochdeutschen vViichterliedern 
vergleichen könnten, verdanken dieser Sitte ihren Ursprung. 

2 Zwei Gedichte, denen noch mehrere folgen, welche ich hier unterdrückt 
. habe. 

1 ITT; llcf )iiijl „ ungestü111-wütender Gott." 



Susanowo als Pestilenzgott. 

Rüste. Dort waren zwei Brüder Namens Sominshorai und 

Kyotanshorai. 2 Der ältere Bruder Sominshorai war äusserst 

arm, der jüngere Bruder Kyotanshorai war reich begütert und 

hatte an die hundert Gebäude und Speicher. Bei diesem bat 

der Gott Take-araki um ein Nachtlager, aber jener gewährte 
es ihm nicht aus Geiz. Der ältere Bruder Sominshorai aber 

gewährte es ihm. Er machte [ dem Gott] aus Hirse-Stroh ein 

Lager und gab ihm gekochte Hirse zu essen. Nachdem ihm die 

Speise dargeboten worden war, 3 ging der Gott fort. Nach einigen 

Jahren kam der Gott mit acht göttlichen Kindern 4 wieder 

und sagte: ,,Ich will Shorai belohnen,'' und fragte ihn: ,,Sind 

deine Kinder in deinem Hause? " Sominshorai antwortete : 

„ Ich, meine Tochter und meine Frau sind da." Da sagte 

der Gott : ,, Bindet euch Binsenkränze 5 um die Hüften ! " 
[Sominshorai] liess dem göttlichen Befehl gernäss welche 
umbinden. In dieser Nacht vertilgte der Gott alle Menschen, 

ausgenommen Somin und seine zwei weiblichen [Angehörigen] ; 
und dann sprach der Gott zu ihm: ,, Ich bin der Gott Haya
susa no Wo. 6 Wenn in späterer Zeit einmal eine ansteckende 

Krankheit kommt, so soll man künden, dass man ein Nach
komme von Sominshorai ist, und einen Binsenkranz um die 

Hüften binden. \rVenn man memem \Nort gehorsam einen 
solchen umbinden lässt, so werden die Glieder der Familie 
des Betreffenden von der Krankheit verschont bleiben. ' ' 

2 ~ .lf. ~~ * und ff !:!. M{f *· Die Lesung dieser beiden Namen ist sinico
japanisch. Ueber ihre Herkunft und Bedeutung weiss ich nichts mitzuteilen. 
Papierstücke (ofuclct) mit dem Namen Somin.shorni darauf geschrieben werden 
als Amulett gegen ansteckende Krankheiten gebraucht. 

3 Wohl am folgenden Morgen vor dem Abschied. 
4 Lit. ,, acht Pfeiler Kindern"; vgl. Seite 5, Anm. 9. 
5 Chi no wa. Man beachte die Rolle, welche der „ Binsenkranz " noch 

jetzt bei der Oho-harahe Ceremonie spielt! Siehe meine .ANCIENT JAP.AID::SE 

Rr.ru .ALS, a. a. 0. pag. 28, wo ein Bild desselben gegeben ist. Vgl. auch oben 
Seite 99: ,,mit Chi-Gras umwundener -Speer. " 

6 Zur Rolle dieses Gottes als lVIcnsc:ienverlilger vgl. Seite 30. 
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L.-Aus dem Inaba-Füdoki. 

Der weisse Hase. 1 

Nach der „ Beschreibung von Inaba " 2 ist in diesem Lande 
ein Distrikt Namens Taka-kusa „ Hoch-Gras." Dieser Name 

wird zwiefach ausgelegt. Weil nach der einen Auslegung auf 
dem Gefilde dort hohe Gräser wuchsen, hiess es Takasa, 3 

und dieses Gefild hat dem Distrikt den Namen gegeben. 
Nach der anderen aber hiess der Distrikt Take-kusa „ Bambus
Gras." Früher war hier ein Bambuswald, woher der Name 

gekommen ist. Sagte man so, weil man dachte, dass der 
Bambus der Häuptling der Gräser ist? Und um betreffs des 

Bambus einen Beweis beizubringen, 4 
[ erzählt man J : 

Vor alten Zeiten wohnte im Bambuswalde ein alter Hase. 

Einst kam plötzlich eine grosse Ueberschwemmung, so dass 
dieser Bambuswald ein Wasser wurde. Weil die \,Vellen die 

Wurzeln des Bambus wegwuschen und bloslegten, stürzte 
alles zusammen. Der Hase, der auf den Bambuswurzeln 

[über das Meer] hintrieb, gelangte auf die Insel Oki. 5 Nach
dem die Wassermasse sich wieder verlaufen hatte, wollte er 
nach seiner Heimat zurück, aber er konnte nicht [über das 
Meer] hinüber. Da kam auf dem vVasser ein Wani „ Seeuntier" 
genannter fisch. 6 Der Hase sprach zu dem Wani: ,, Wie 

1 vVeiss „ bedeutet so viel wie „ nackt." Vgl. die Version des . KoJIKI, 
oben Seite 256. Die vorliegende Veriüon des FüDOKI halte ich fürent schieden 
ursprünglicher als die des KoJIKI, obgleich die Aufzeichnung etwas spät6l: 
Htattgefunden hat. 

2 I rwbn-k i, wohl Abkürzung von IMba-Fücloki. 
3 'l'ahsa kontrahiert aus 'l'afo-1,nisa. 
4 Einen Beweis für die zweite Auslegung, dass Taka von take „Bambus" 

henuleiten sei. 
'' Inaba liegt der Insel Oki gegenüber. 
6 Unbeholfene Ausdrucksweise. lVa.ni bedeutet im jetzigen Sprachgebrauch 

,, Krokodil;" für die alte Bedeutung des "Wortes siehe Seite 148, Anm. 89, 



vVeisser Hase. Federkleid. 

zahlreich ist deine Sippe?" Das vVani sagte : ,, Meine 
Sippe ist so gross, dass sie das Meer füllt. Der Hase sagte: 
„ Meine Sippe ist zahlreich und füllt Berge und Felder. Aber 

ich will zuerst zählen, wie zahlreich deine Sippe ist. Versammle 
die Wani von der Insel Muro bis zum Kap Keta, 7 so will 
ich einzeln die Zahl der vVani zählen und die Vielheit deiner 
Sippe kennen lernen. Vom Hasen betrogen versammelte das 
Wani seine Verwandten und reihte sie Rücken an Rücken. 
Da unternahm [ der Hase] die Zählung, indem er auf die 
Rücken der Wani trat, und gelangte so an das Kap Take-saki 
„ Bambuskap." Sodann sprach er zu den Wani1 im Glauben 

seinen Zweck vollständig erreicht zu haben : ,, Ich bin hier 
herüber gekommen, indem ich euch betrog. In Wirklichkeit 

wollte ich die Vielheit eurer Verwandten gar nicht sehen." 

Da wurden die Wani zornig, packten den Hasen, rupften dem 
Hasen die Haare aus und machten ihn zu einem haarlosen 
Hasen. Darob hatte der Gott Oho-na-muchi Mitleid mit ihm 
und lehrt.e ihn : ,, Streife Gama 8~Blüten ab und v,:älze dich 
darauf umher." Als der Hase that., wie ihm gelehrt worden 
war, kamen viele Haare wie früher hervor. 

M.-Aus dem Afunli-Fudoki. 

1.-Der kleine See Ikago (Das Federkleid), 

Nach der Ueberlieferung der Alten: 
Der kleine See Ikago im Gau Yogo 1m Distrikt Ikago 

11n Lande Afumi liegt 1m Süden des Gaus. Acht Himmels-. 
mädchen 1 kamen alle in Schwäne verwandelt vom Himmel 

7 ,,r eiter unten 'l 'ctl,e. Es sieht fast ans, al,; ob das eine vVor t c!L!l'c!t 

Silbenumstellnng aus detn anderen entstanden sei. 
8 Teichkolbe, T_rpba japonica. 

1 :Je -J;,:: tennyo oder a11i,1 t.sn u·otome, die indischen Ap8ctrci~. Die Err-,ihlung 
i,t zweifellos indischen Ursprungs und mit dem Bnclclhismus nach 'J:1pan 
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hernieder und badeten sich im südlichen Hafen des Sees. Da 
bemerkte [ein gewisser] Ikatomi, der sich auf dem Berge im 
Westen befand, von ferne das Ungewöhnliche in der Gestalt 
dieser Schwäne, und indem er bei sich dachte, dass es wohl 

Göttinnen sein müssten, ging er heran und fand, dass es 
Göttinnen waren. Da verliebte sich lkatomi in sie, und ver
mochte sich nicht wieder hinweg von der Stelle zu begeben. 
Heimlich schickte er seinen weissen Hund [vor], liess durch 
ihn das himmlische Gefiederkleid 2 der jüngsten der Schwestern 
wegstehlen und verbarg es. Die Himmelsmädchen bemerkten 
alles, und die sieben älteren flogen in den Himmel hinauf. 
Die jüngste allein konnte nicht wegfliegen ; alle Himmelspfade 
waren für sie ewig versperrt, und sie wurde eine Erdbewohnerin. 
Diese Bucht, wo die Himmelsmädchen sich badeten, ist es, 
die man in der Jetztzeit Kami-ura, d. i. Götterbucht, nennt. 
Ikatomi vermählte sich mit der jüngsten Schwester der Himmels
mädchen und wohnte hier mit ihr. Sie bekamen endlich Söhne 
und Töchter: der Söhne waren zwei, und der Töchter zwei. 
Der ältere der Söhne hiess Omishiru, der jüngere Nashitomi; 
die [ältere J Tochter hiess Iseri-hime, und die nächste Naseri
hime. Sie wurden die Urahnen der Murazi von Ikago. Nachher 
suchte die Mutter ihr Himmels-Flügelkleid heraus, zog es an 
und stieg in den Himmel hinauf. Ikatomi lag nun allein im 
Terlassenen Bette und seufzte ohne Unterlass. 

gekommen. Sie ist dramatisiert in dem mittelalterlichen Nö-Drama HA-GOROMO 

„ das Federkleid." Das Drama verlegt die Scene nach dem Strande von 
Miho-no-Matsubara in der Provinz Suruga, nahe um Fusse des Fuji no yama. 
Doch erlangt darin die Fee ihr Kleid von dem Fischer, welcher es genommen, 
nach einigen Bitten unter der Bedingung zurück, dass sie einen himmlischen 
Tanz vor ihm aufführt. Die H:w1dlung des Dramas ist äusserst vereinfacht; 
lyrische Gesänge und Tanz bilden den Hauptinhalt. Eine Uebersetznng llieses 
Stücks giebt (_}hmnberlciin in CLASSICAL POEl'RY OF TIIE J APANESE, pag. 137-
146; eine deutsche Uebertragung der letzteren findet man iu Selenka's „ Sonnige 
·Welten," Seite 252-258. 

2 Amct 1w hci-go/'Omo. 



Federkleid. Tsukubu. Miwaga!ta. 

Entstehung der Insel Tsukubu. 

Die Alten erzählen auch : 

Tatami-hiko no Mikoto, der Sohn des Shimo-haya-hiko 
no Mikoto, wird der Gott des Ibuki-Hügels genannt. Die 
Tochter [ dts Shimo-haya-hiko ], Susashi-hime no Mikoto, 
welche die ältere Schwester des Gottes des Ibuki-Hügels war, 
hatte ihre Residenz auf dem Gipfel des Ku-e. Sodann [ war 
da J Asawi-hime, welche die Nichte des Gottes des Ibuki
Hügels war, und auf dem Asawi-Hügel wohnte. Einst stritt 
der Ibuki-Hügel mit dem Asawi-Hügel, welcher von beiden 
der höhere sei. Als der Asawi-Hügel innerhalb einer Nacht 
seine Höhe vermehrte, wurde der Ibuki-Hügel zornig , zog 
sein Schwert aus der Scheide und schnitt das Haupt der 
Asawi-hime ab, dass es in den See hinabrollte Dies wurde 
sogleich eine Insel im See. Was man die Insel Tsukubu-shima 
nennt, ist wohl dieses Haupt. 

N.-Aus dem Tosa-Füdoki. 

Der Fluss Miwa-gaha. 

Im Fudoki des Landes Tosa 1 steht: 
Die Zeichen jfiip fiiJ 2 liest man JWiwa-galta. Der Fluss, 

111 den nördlichen Gebirgen entsprungen, fliesst ins Land Iyo 
hinein. Weil das vVasser desselben rein ist, so benutzt man 
das Wasser dieses Flusses, wenn man für den grossen Gott '1 

1 Der hier gegebene Auszug aus dern TosA-FüDOKI ist im Urkommentar 

zum 1. Buche des MA.NYÖSHÜ (~ ~ ii. $ ~ - ) enthalten. Prov iuz Tosa auf 
der Insel Shikoku. 

2 SinicJ-jap. shin-b, jap. kami-gciha „ Götter-Fluss." 
3 0,\o-na-mu:iii, alias Olw-kuni-nushi. 
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Sake 4 braut. Daher kommt der Flussname. Was den Grund 
anbelangt, warum man das Zeichen jjiljl " hier Miwa liest, so 
steht im KoJIKI des Ohono no uji: 6 

Unter dem Kaiser Süjin wurde Prinzessin Yamato-hime 

no Mikoto die Frau des grossen Gottes von Oho-miwa.-Jede 
Nacht kam heimlich ein Mann zu ihr und ging bei der 
Morgendämmerung wieder weg. Die Prinzessin fand es son
de,rbar, zog einen gesponnenen Flachsfaden durch ein Nadelöhr 
und steckte diese Nadel, als der Mann bei der Morgendäm
merung weggehen wollte, in den Saum seines Kleides. Sie fand 
am Morgen, dass nur drei vVindungen im Behältnis übrig 
geblieben waren. Daher nannten die Leute der damaligen 
Zeit den Ort Miwa-mura; der Name des Tempels kam auch 
davon . 

4 Sal,e befindet sich unter den Opfergaben an die Götter. 
5 „ Gott." 
6 KOJ=, Sect. 65. Die Uebersetznng dieser Geschichte siehe oben Seite 274; 

hier lmbcn wir nur ein kurzes Referat derRelben. Im KoJIKI heisst das 

Miidchen Iku-lama-yori-bime. Der Verfasser des KoJJKI ist Ohono Yasiimm·o, 
dessen F::unilie noch jetzt existiert; ihr Oberhaupt ist Chef der Kagnra Musik 

am Kaiserlichen Hofe und zugleich Violinist in der H ofkapelle. 
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Länder. 

Onogoro. 
Ahashima. 
Ohoyamato no 

Götter. 

Hiruko. 
Kukunochi (Baurngott) . 
Kayann-hime (Kräutergöttin). 

Toyoakitsushima. 

(b+ c) Iyo no Futana. Felsenkampferholzboot. 
Tsukushi. 

Von Izanagi und Oki. 

Izanami vereint Sado. 

stammen: 

Nakisahame. 
Funato. 
Nagachiha. 

Ohoshima. 
Kibi. 
Al.wji . 
Koshi. 
Tsushima. 
Iki. 

( b) vVadzurahi no ICimi . 

Von }Akiguhi ,, ,, 
. Chishiki ,, ,, 

Izanagi Yasomagatsuhi. 

allein : Ohoayatsuhi. 
Kamunahobi. 
Ohonahobi. 
Soko tsu vVatatsumi. 
Sokotsutsuwo. 
Naka tsu ,Yatatsnmi. 
Nakatsutsuwo. 
Uha tsu ,Yatatsumi. 
Ubatsutsuwo. 
(Amaterasu Ohohirnme). 
(W akahirume ). 
(Tsukiyomi). 
(Susaaowo ). 

Mitsuha no Me ( Wasse1·göttin). 
Haniyamabime (Erdgöttin). (d) 
Kagudzuchi (Feue,·gott). (e) 
Himl. Kürbis. 
Kanayamabiko ( Erzgott). 
Sbinatsuko ( Windgott). 
Shinatobe ( ,, ). 
Uka no Mitama (Nahrungsgöttin). 
Hayaakitsuhi (Flussgott). 
Ama no Akarutama. 
Kotokatsu Kunikatsn Nagasa. 
Watatsumi (.Meergötter). 
Y amatsumi (Berggötter). 
Sonnengöttin. (J) 
Mondgott. 
Susanowo. ( g) 

Oho-ikadzuchi. 

(c) Ho ,, 

Von { 
Tsuchi 

" 
Izanami 

8 
~ie 

vVaki 
" Kuro· ,, 

allein : onner 
Yama 

" Nn 
Sakl1 

" 



(d+e) 
Erdgöttin 

und 

Feuergott. 

(e) 
Durch 

Zerhauen 
des 

Feuergotts : 

(/) 
Amaterasu: 
(8onnengöttin). 

(g) 
Susanowo: 
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l { Seidenraupe. 
-1Yaknmusubi- Maulbeerbaum. 

Fünf Körnerfrüchte. 

,Jd zu no vVobashiri - Mikahayahi - Hihayabi. 

lhasakn . 
Ne~akn. 

1 
Takemikadznchi. 

Ihatsntsunowo} F 1 . 
lhatsutsu11ome - utsunus 1 [Ihahinusbi]. 

i Kuraokami. 
Knrayamatsumi. 
Kuramitsuha. 

{ 

Jbanagahime. 
Ohoyamatsumi- Kaashitsuhime 

kuyahime] 
N akayamatsumi. 
Hayamatsnmi. 
Masakayamatsnmi. 
Shigiyamatsnmi. 

[Kouohanasa-

l
Marnkaakatsn Kachibayabi Ama 110 Oshihomimi. (h) 

Anm no Hohi-Ohoseihi no Mikuma 110 Ushi. 
Ama tsu Hikone. 
lkutsuhikone. 
Kumanu no Knsnhi. 
Hi no Hayahi. 

Tagoribime. 
Tagitsuhime. 
Ichikishimahime 
Ohoyatsuhime. 
Tsumatsnhime. 
Isotakern (Idakeru ). 

0 os JIOllUS 1 - Isnzuhime. 

Ohonamuc~i - _[od. (Frau Jimmulennö's). l
K t h" 1 . Himetatara 

Ohokunumshi J. Ajisukitakahikone. 

Shitateruhime. 
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Ama no Oshihomimi. (lt) 

~ 
AMA NO HoAKARI, HrK01-:o NO NINIGI. 

//~ 
AME NO UMASHI-

KAGUYAMA. MADE. 

(zengt mit Sakuyahime). 

~ 
Ho NO HrKo- HoAKARI. 

Scsoru. HoHODEMI. 
(mit Toyo
tamahime). 

1 

H I KONAGISATAKE UGAYAFUKIAl:-IEZU. 

(mit Tamayor ihime). 

/-/ 
KAMU YAMATO 

lHAREBIKO. 
(Jimmu-tennö). 

M 1KE- lNArnr. Hmo- lTsusE. 

IRI NO. 

Vergleichendes Namensverzeichnis der 
wichtigsten Naturgottheiten. 

Die oft gemachte Unterscheidung in Himmelsgötter (7 Generationen, bis 
Izanagi u. Izanami) und Erclengötte1· (5 Generationen : .Amaterasu, Am:1 no 
Oshihornirni, Hiko-ho-ho-Ninigi, Hohodewi u. Ugayafukiahezn) ,vfrd von 
Motowori im KoJIKI-DEN als spätere Erfindung verworfen; die Einteilung der 
Götter in himmlische nnd irdische ist nicht rein japanisch, sondern von 
chinesischen Ideen beinfluost. 

Chihayaburu, das oft gebrauchte I\faknra-kotoba (Epitheton crnans) m 
Ifomi „Gott" wird als Abkürzung von it!u'.-lwyc,buri, im Sinn Yon cu ·abi,ru 
betrachtet. Im KoJIKI findet sich anch chihayaburu ai·abii,·u (kwii_ t.fü /..:mni), 

clsgl. im NrH0NGI: ,,abscheulich wütender" (Gott). Dies Epitheton wurde in 
der allerältesten Zeit nur mit Bezng auf böse Götter und starke, wilclwütencle 
Männer (takeki hito) gebraucht; seit cle_m Mittelalter aber wurde es auf Götter 
ganz im allgemeinen angewendet. 

(Abkürzungen: K = KOJIKI, N = NIHOXGI, E = ENGI-SHIKI, :Nl=MAnxÖSRÜ, 
W = WAllfYÖ~Hö). 

Sonnengöttin. 
K 1 :- Ama-terasu-olw-mi-kami. 

N 1 :- Olto-lziru-me no l/1uchi Ama-terasu-olzo-[mi]-kami; 
Ama-terasu-olw-!1iru-me no J1ifikoto; Oho-ltiru-me no 1Vzkoto. 
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E 10 :-Ama-teru jinja. 
Sagoromo :-A ma-teru-kami. 
Ko-dai-jingu-gishiki-chö :-Anza-terasu 0/w-hiru-me no 111ikoto. 
M Buch 2 :-Ama-terasu Hiru-me no lllfikoto. 

,, ,, 18 :-Ama-terasu kami no mi-yo (Alter). 
In einem Kagura-uta :-Ame naru ya Hiru-me 1w J(ami 

,, im Himmel befindliche Göttin Hiru-me." 

Im Kokinshu findet sich als Gedichtstitel die Ueberschrift 
Hirume no uta, 1m Gedicht selbst aber kommt der Name 
nicht weiter vor. 

Mondgott. 
Stets Tsuki-yomi (Tsuku-yomi), einmal N 1 Var. Tsuki-yumi. 

Sterngott. 
N 1 :-J(agase-wo. Var: A11w-tsu-mika-boslti, mit anderem 

Namen Ame no Kakase-wo. 

K 1 :-S/1ina-ts1t-!1iko. 
Windgötter. 

N l :-Shina-tobe 1w Mikoto, oder S/1ina-tsu-hiko no Mikoto. 
E 8 (N orito) : S/1inato no kaze. 

Nach Mabuchi's Ansicht, citiert von Motowori im KOJIKI

DEN, werden im Norito 2 'vVindgötter genannt, und wäre 1m 
KOJIKI etc. die Aufstellung unvollkommen. 

Im Sandaijitsuroku werden Tempel des 'vVindgottes m 

Iyo und Aki erwähnt; dort heisst er J1lil {13 ffiljl Fultaku-s/1in 
„ Wind-beherrscher Gott," was ein rein chinesischer Ausdruck 
ist. Es wird daselbst auch eine Rangbeförderung des Gottes 
erwähnt, nämlich Beförderung vom Range Sho-roku-i · no Jo 

( I. Klasse des oberen 6ten Ranges) zum Range Ju-go-i no 

Ge (2. Klasse des unteren 5. Ranges). 
N 1 :-Hayaji, Gott des Wirbelwindes. 

Sturmgott. 
K 1 und N 1 :-Susa 1zo vVo no J/,fikoto. 
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K I :-Haya-susa no Wo no JJ;Jikoto. 
NI :-Take-!taya-susa no T1Vo n:; Mi'koto; Kamu-Susa no T,Vo 

no Mi-koto. 

K I :-Kura-Okami. 
N I :-Taka-Okami. 

Regengötter. 

Nach Motowori ist J(ura-Okami eine über den Regen 

gebietende Drachengottheit in den Klüften, Taka-Okami eine 

entsprechende Drachengottheit auf den Bergen. 
Das Sandaijitsuroku erwähnt, im Lande Yamato, die 

Beförderung des Hanifu no u-s!ti no kami vom Range Sho

shi-i no Ge (s!ti = 4) zum Range Ju-sammi (Unterer 3ter). 
u-sla· ITT ~jfi „Regen-Herr" ist wieder eine chinesische Termi
nologie ; Hanifu ein Ortsname . • In einem Gedicht des Shinyo
wakashu wird ein u-sfti no yas!tiro erwähnt. 

Erdbebengott. 

N 22, Suiko 7. Jahr, 4. Monat. 

Donnergötter. ( Rai;i'n). 

Allgemeiner Name für „ Donnergott " ist ikadzucl1i. Die 
Einzelnamen der 8 Donnergötter siehe Seite 65 f. 

E 9 :-naru kami jinja „ Tempel des donnernden Gottes." 
Auch im N der Ausdruck naru ka11iz·. 

Wassergottheiten. 
K I und N 1 :-Midzu-ha no Me. N I :-Kura-mitsu-!ta. 
N 3:- ltsu 111idzuha no Me (itsu gewaltig). 

Als Brunnengottheit K I und E 9 und 10 Mi-wi no Kami. 

Feuergott. 
K 1 :-Hi no Yagi-!taya-wo 110 Kmni, oder Hi no Kaga-!tiko 

no lvmzi, oder Hi no Kagu-d2:uclti no J(ami. 
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N 1 : Var. I(agu-dzucltz"; Ho-musubi. 
N 3 :-I dzu Kaga-tsuchi. 
E 8 :-Ho-musubi no Kami. 
E 9 :-Ho-musubi no Mikoto no jinja. 

Grasgöttin (Kusa no kami). 

N 1 :- Kaya-no !time, oder .No-dzuchi. 
K 1 :-I(aya-nu-hz·me no Kami, oder Nu-dzuc!ti no I(ami. 
N 3 :-Idzu-no-dzudzi „gewaltig-Feld-Altehrwürdige." 
E 7 :-No no kami wo matsuru „ die Feldgöttin verehren." 

In einem Lied des Fubokuwakashö :- Kusa-kaya-!time. 

Baumgötter. 
K 1 :-J(uku-no-clzi no Kanzi. 
N 1 :-Kuku-no-chi. 

E 8 :- Kukuclti no JV/ikoto. 
Fubokuwakasho :-Kuku-no-clzz· no Ka111z. 
W :-J(o-tanza „Baum-Geist. " 

Spezielle Baumgottheiten : 
K 1 :-I(i no mata no I(ami „ Baumgabel-Gott." 
Ögi-sho :-Ha-mori no Kami „ blattschützende Gottheit " ist 

ein Baumgott. 
Makura no Söshi :-Kashiha-gi ito okashi, Ha-mori 1w Kami 

no masuran mo ito kashikoshi, d. i. die Eiche ist sehr 
anziehend, und dass der blattbeschützende Gott darin 
seinen Sitz nehmen soll, beansprucht unsere Ehrfurcht. 

Mei-toku-ki (PJJ ~ l"l~) :- Kashilta no Kami "Gott der Eichen." 
Beim Fest des Tempels zu Ise nimmt man manchmal 
die Blätter von Eichen auf der Insel Sasara östlich von 
Futami. Aber diese Insel ist sehr steil, und vom [Fest-] 
Lande aus kann man nicht immer danach hinfahren. Nur 
zur Zeit der Ebbe hält man mit einem Boot an dieser Insel 
und schneidet [ mit einer Sense J Eichenblätter ab, die auf 
die Wellen herunterfallen. Diejenigen Blätter, welche 
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zu Gottesbechern dienen sollen, halten sich auf den 

Wellen; die Blätter, welche nicht verdienen es zu werden, 
sinken unter. Auf diese Weise erkennt man die Gottes

becher (ffi~ tf-), und diese nennt man Kas!tilza no Kami 
,, Eichen-Gott." 

Gottheit der Nahrung. 
Uke-moc/1i no R-ami „ Speise-bewahrende Gottheit." 

N 1 :-Uka no lvfi-tama no 171/ikoto. Das Wanyöshö führt aus 
dem Nihongi-shiki die Form Uke no Mi-tama an. 

Var. Uke-moc/1i no Kami. 
K 1 :-Toyo-uke-bime no Kami, Kind von Waku-musubi . 

Olio-ge-tsu-!time no f(ami, Tochter von Izanagi u. Izanami. 
Uka no Mztama, Kind von Haya-Susanowo no Mikoto. 
( Waka-musubi, N. 1 Var., aus dessen Nabel die 5 Körner
früchte entstanden, wird von Manchen als Gott des Getreides 

aufgefasst). 
N 3 :-(Jahr 663, 9. Monat) . . ..... . . die Nahrung soll l dzu nu 

Uka no Me „ Heiliges Nahrungs Weib" genannt werden. 

Toyuke no miya gishiki-chö :-die erlauchte Speise-Gottheit 
Toyuke 1w 0/w-kami (toyuke=toyo-uke). Im Geku von Ise 

verehrt . 

E 9 :-Waka-uka no JVle no iTfikoto. 
E 10 :-0/w-uka no jinja, in Tango. 
Montokujitsuroku:-Olzo-mi-ke-tsu-lziko no Mikoto no Kami und 

Oho-mi-ke-tsu-ltimc no Mikoto no l(ami, in der Provinz 
Kahachi. 

In einem Kagura-uta :-Toyo-woka-lzime no l(ami ( woka mit 
Kana geschrieben). 

K 1 :-Ofw-toslzi no l(ami „ Erntegott," Sohn von Susanowo, 

Geschwistergottheit von Uka no Mitama no Kami. 
Kogoshüi :-Mi-toslzi no Kami. 
E 8 :- Mi-toshi no sumera-kami-taclti (Plural). 
E 9 :-Mi-toslti no jinja, in Yamato. 
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Erdgottheiten (Tsuchi no kami) . 

K 1 :-Hani-yasu-biko no J(ami und Hani-yasu-bime no J(ami, 
Kind~r von Izanami. 

N 1 :-Haizi-ya11Za-bime no Kami; Var. Hani-yasu no Kami. 
K 1 :-0/zo-tsucl,i no Kami, alias Tsucl,i uo l/1i-oya no J(ami, 

Kind von Oho-toshi no Kami. 
E 9 :- Take-ham·-yasu no jinja, in Yamato. 

Berggötter. 
W :-Yama no kami. 
K 1 :-0/w-yama-d ,;u-mi no Kami. 

N 1 :-0/zo-yama-tsu-mi \ 
N aka-yama-tsu-mz· 

Ha-yama-tsu-mi j 
J/llasaka-yama-tsu-mi 
Slngi-ya1na-ts11-mi 

M 1 :-Yama-dzu-mi. 

5 Stücke des Feuergottes. 

K 2, Abt. Süjin-tenno : Saka no mi-wo ito Kami „ Gott 
der erl. Schwänze (Abhänge) der Hügel." 
Hierher wohl auch K 1 :-Kana-yama-biko no J<ami und 
J(ana-yama-bime no J(ami, Erz-Berg Gottheiten. 

Wegegötter (111zd1i no kami). 

K 1 :- 111td,i no Naga-chz· .. ;,a no Kami und Cltimata 1w Kami. 
N 1 :-Funado no J(ami und Naga-rlti-!ta 1to J(amz·. 
N 1:- Var. Kunado 1w 111"i-oya no Kami. 
Fuboku-waka-sho :-iVaga-clti-!ta no Kami. 
E 8 :-Ya-c!1i11Zata-!tiko ,· Ya-chi111ata~!time ; K zmado (3 Gott

heiten). 
W :- Saite no Kami, auf der Strasse stehende Gottheit, ilt ff!.11 jjiJII 

dö-so-s!tin (Weg-Vater-Gott). 

Flussgötter. 
N 11 :-kal1a no kami, einfach erwähnt. 
N 20 :- ,. ,, ,, 
M :-ka!ta no kami, 
K 2, Abt. Süjin, wird ein kalta-se ' no ka111i „ Gott der Fluss

strömung-" ohne besonderen Namen erwähnt. 
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Meergötter. 
W :-Wata-tsu-111i. 
K 1 :-Olzo~dlata-tsu-mi no Kami. 
,, ,, Wata-tsu-mi no Kami. 
N 1, Var. - vVata-tsu-mi no Mikoto. 
K 1 :-Soko-tsu-wata-tsu-mi no Kami. 

Naka 
" " " " " ., 

Ulza 
" " " " " Soko-tsutsu no TiVo no Mikoto. 

Naka 
" " " " " Uha 
" " " " 

N 1,-Var. idem. 
N 1, Var. - 0/w-kuni-una-hara no moro-moro no kami „ Götter 

des Landes und des Meeres." 
E 10 :-vVata-tsu-mi no yashiro, in Harima; Slzika-wata-tm-mi 

no yashiro, in Chikuzen. 
Seishiroku :-Hata no miyatsuko, Nachkommen von Furu-tama 

no Mikoto, Sohn von vVata-ts7t-11ti-toyo-tama-hiko no 1/lfzkoto. 
Daselbst auch der Ausdruck vVata-tsu-mi no Kami no 111ikoto. 
An die Meergötter reihen sich die Minato no kami 

,, Wasserthor-Götter," d. i. Flussmündungs- oder Hafen-Götter. 
Ihre Namen sind im 
K 1 :- Haya-aki-dzu-lziko no Kami und seine jüngere Schwester 

Haya-aki-dzu-lzime no Kami. Dazu deren Kinder : Awa
nagi no l(ami „ Schaum-Meeresstille Gott;" Awa-nami 
no l(ami „ Schaum-Wogen Gott;" Tsura-nagi 110 l(ami 
„ Wasserblasen Meeresstille Gott;" Tsura-nami no Kami 
,, ·Wasserblasen-Wogen Gott;" Ame no J11i-kumari 1w 
J(ami „ Himmlischer Wasser-Zerteiler ;" und !(uni no 
111i-k7tmai'i no l(ami „ Irdischer vVasser-Zerteiler." 

N 1 :-Die Minato no kami-tachi, welche Haya-aki-tsu-hi no 
Jl1ikoto heissen. 

N 8: erwähnt 2 111eerbuseugötter, Oho-kura-nushi und Tsubura
hime ; ferner werden Meerbusengötter N 19 (Kimmei 5. 
Jahr, 12. Monat) und N .26 (Saimyo, 4. Jahr, 4. Monat) 
genannt. 



NACHTRAG. 

'Zu Seite 29. 

Aus einem mir kurz vor Beendigung des Druckes zngekommenen Briefe 
AsTON's entnehme ich, dass er seine oben Seite 29 citierte Auffassung von 
Snsmwwo modifiziert hat und nun mehr mit der meinigen übereinstimmt. Die 
Sache ist von genügender ·wicbtigkeit, so dass ich mir erlaube, Aston's ·worte 
hier anzuführen: ,, I now agree with Hirata that Sus:mowo is the J\foon-god, 
or rather the God of darkness : 1st of night and the moon : 2nd of the 
rain-storm; 3rd of the grave." Die Angabe in No 2 trifft den Kern der 
Sache: Susanowo ist der Sturmgott, der Gott des Sturms auf dem Lande und 
Meere und des Gewittersturms. Da er eben auch der Gott des Sturms auf 
dem Meere ist, so ist versfandlich, dass er in einer Ueberliefernng als Be
herrscher des Meeres erscheint (KOJIKr, Sect. XI). Als Gott des finsteren 
Gewittersturms entwickelt sich ferner leicht seknnd,ir eine Bcdeutnng als Galt 
dei· l<'instemis (ich sage absichtlich nicht Gott der Nacht ), besonders bei der 
bestiindigen Kontrastierung mit den leuchtenden Gottheiten der Sonne und des 
Mondes. Hieraus, und aus seiner Zerstörungswut (,, er verursachte 'l'ielfach 
den frühzeitigen Tod der Bewohner des Lan(les," S. 30), und au. seiner 
Verweisung zum Beherrschen oler Unterwelt (Hauptrext S. 30; Var. I S. 
31 ; Var. II S. 32; S. 75 S. 76 „warum giebt er das Land, wohin er gehen sollte 
[d. h. die Unterwelt] auf und wagt es diesen Ort hier [d. h . den Himmel] 
auszuspionieren ?"; 8. 78; S. 115; 8. 119; S. 127) ergiebt sich weiterhin seine 
Funktion als Gott der Unterwelt, des Totenreiche,s. Dagegen ist die Hypothese, 
dass Snsanowo auch der Mondgott sei, ganz entschieden zu verwerfen. Nicht 
nur giebt es keinen einzigen Beweis dafür, sondern die eklatantesten Beweise 
dagegen. Im Haupttext Seite 27-30, wie in den Varianten I Seite 30, II Seite 
31 f. VI b Seite 60 f. werden in gleich klarer und unverkennbarer Weise 
die Son11en.götlin, der J,fonclgolt und Susanowo als drei verschiedene Gottheiten 
neben einander gestellt. Der einzige Umstand, dass der Totschlag d er Nah
rungsgöttin im NIHONGI Seite 70 f. und KüJIKI vom J\foudgott, im K0JIKI 
Sect. 17 aber von Susanowo ausgeübt wird, ändert daran nichts. Die Version 
des KoJIKI ist hier offenbar eine überarbeitete, en tstanden aus der Neigung 
mancher Ueberlieferer, alles Schlechte dem Susanowo anfä Kerbholz zu schnei
den. Und überhaupt macht sich in der Entwicklung der japanischen 
Mythologie die Tendenz fühlbar, den Mondgott, der als solcher auch der 
eigentl iche Gott der Nacht ist, allmählich zurücktreten zu lassen und seine 
Funktionen teil weise an den Gott d11s Gewittersturms und der unterirdigchen 

Finsterni~, Susanowo, zu übertr11gen. In Kap. VII des ersten Buches kommt 
de1· mythische Charakter Susano,vo's üb!ilrhaupt nicht mehr zu Geltung ; hier 
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erschein t er nur als ein sagenhafter Held und der Stammvater der Beherrscher 
von Idznmo, der unter anderm einen Abstecher nach Korea macht (S. 133). 
Das einzige Göttliche, was ihm hier zugeschrieben wird, ist die Sch affung der 
Biiume und Frurhtarten (S. 137-139), die aber in der vorgerhehenden Variante 
(S. 136) nicht ibm, sondern seinem Sohne Idakeru zugeschrieben wird. Die 
zweimalige Erwähnung, <lass er „ sich schliesslich nach dem Unterlande 

begab" (S. 127 und 139), klingt hier fa$t wie eine Todesanzeige, nicht wie der 
Beginn einer neuen Thätigkeit anderswo. 

Znm Namen sei noch folgendes gesagt: 
Der volle Name i~t, wie schon Seite 29 bemerkt, 'l'al.:e-haya-.susci no TVo 

,, der tapfre schnelle ungestü1i:le Mann," noch treffender vielleicht „ der unge• 
stüme schnelle " 'ii.tendc Mann ." So heisst er im KoJIKI bei Erw,ihnnng 
seiner Geburt; das einfache Suscwo1co kommt nur zwei Mal gleich hintereiu. 
auder im Anfang von Sect. XXIII, bei Anführung einer direkten Rede vor; 
au allen andern Stellen des KoJIKI steht immer nur die Form Haya-s1ksci no 

TVo. KIHONGJ S. 30 heisst er anch Ifo11m-Sn8Ct no TVo ; den interessantesten 
Namen finrleu wir aber im BINGO-l<ÜDOKI, S. 302, nämlich 'l'ake-ctmki no Kwni 
„ Gott des ungestümen vVütens." Diese Namensvariante bringt den letzten 
vollgültigen Beweis für die R ichtigkeit meiner Interpretation des ·wortes Sn.sei. 

Der „Sturmgott" Suscmo,w d:uf nicht mit dem ,, "\;v'indgott" verwechselt 
werden. Letzterer heisst, von den Namensvarianten abgesehen, Shinci-t.su-hiko 
„ Atem-lauger-Pr.iuz." Man beuchte den starken Gegensatz der Attribute iake 

,, ungestüm," lwya. ,, schnell ," mna „wütend" beim Stnrmgott, und .shi-nci= .shi. 
naga „ lang hingezogener, langsam gehauchter Atem" beim Gott des gewöhn, 
liehen "\Vindes oder vielmehr der Luft. Denn dass wir unter Wind hier 

mehr die stille, ruhige oder sich sanft bewegende, den Raum zwischen Himmel 

nud Erde füllende Luft zn verstehen haben, ergiebt sich ans Seite 27, Aum. 
15 nnd Seite 38, Anm. 2. Der „ vVindgott " ist ans dem Mundbauch (Seite 38), 
der „ Stnrmgott" ans rlem vVasrhen der Nase Izanagi's (Seite 61; KoJIRI 
Sect. X) entstanden. Es giebt auch noch einen speziellen Gott des ·Wirbel• 
windes, I-Iaya-j i, über welchen vgl. S. 158, Anm. 29. 
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REGISTER. 

[Die grosse Zahl bezeichnet die Seite, die kleine weist auf die Nummer 
der Anmerkung im Kommentar. In runde Klammern Gesetztes kommt nicht 
im Text, sondern nur im Kommentar vor. Als Eigennamen fungierende 
japanische "Wörter haben grossc Anfangsbuuhstaben]. 

A. 

Adzuma no kuni, Ostland 191, 35. 

Adzumi no murazi 60, 67. 

Acht, nnbest. Zahl 121, 6;- ·Klaftern-

Palast 19, 26 ;-Strömungen-F luss 

43, 15.- Inseln-Land 22;-Winde 

300. 

Achtzig Flüsse des Himmels 63. 

age-uta, Hebe-Gedichte 245, 69. 

Agi= Aki, Provinz 129, 30. 

Aha, Provinz 114, 79, 

Altagi- Gefi lde 57. 

Alta;i', Insel, 16, II. 

Aha no mi-to 68, 93. 

Alza-saku-mi-tama 273. 

Aha-sltima 20, 31; 144, 80. 

Ahira, Berg 253, 20. 

A hnenkult 60, 67; 253, 88. 

A;i'-suki-taka-ltiko-ne 162, 43. 

270 ; 287 ; seine Stummheit 

288. 
Aka-dzuchi 69, roo. 

akakagachi 123, II. 

aka-me, rote Frau, = Tahi Fisrh 

220, 9, 

Aki-bime 272. 

Aki-gu!ti f>5, 48. 

ama, ame Himmel 6, 12. 

Ama-ahi 278. 

Ama no Fuki-ne 135, 50. 

Ama-no-fuyu-kinu 256. 

Ama no Halta-kiri, himl. Schlan

genzersclrneider 13 5, 49. 

Ama no Hi-su no 111iya 192, 39. 

Ama no Hi-waslti 113, 78; 

196, 59. 

Ama no Ho-akari 211, 108. 

Ama no Holti 80 18; 84. 

Ama no Ki-lw-lw-oki-se 216, 126. 

Ama no Ki-se 216, 129. 

Ama no Koha-kalta (oder Tsuyo
kaze) 282. 

Ama no Ko-yane 95, 18; 281. 
Ama no Ma-lzitotsu 196, 57. 

Ama 110 Mi-naka-nuslti 8, 24. 

Ama no Nukado 107, 55. 

Ama no Olzo-mi-mi 216, 127. 

Ama no Oslti-ho-mi-mi 199. 
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Ama no Oshi-lw-ne 210. 
Ama no Sagu-me 179. 
Ama no Takeclti, himl. Marktplatz 

194, 51, 

Ama no Uzume s. Uzume. 

Ama no Uki-hashi 13, 1. 

Ama-teraszt 80 f; 83; 87 f; 

89.- 0ho-hiru-me 26, 11 ;-0/zo
mi-kami 26, 10. 

Ama-terzt-Kuni-terzt Hiko-lto
akari 217, 131. 

Ama -tsu-hz'ko Kzmi- teru - !tiko 
206, 95. 

Ama-tsu-hiko-ne 81, 21; 84 ;
Ho no Ninigi-ne 211, 109. 

Ama-tsu-kami, Himmelsgottheit, = 

Ame 1to Kami-tama 280. 
Ame no kanzu-dachi 280. 
Ame no J11iclti-ne 280. 
Ame no lllfikaji-lzime 287. 
Ame-no-mika-nushi 270. 
Ame no Mi-ke-moclti 280. 
Ame no lllfura-kumo no tsurugi, 

Schwert 123, 14. 

Ame 1w nori-goto, himl. Laute 

262, 18. 

Ame no Oslti-lti 279. 
Ame no Oshi-tate 281. 
Ame-no-sa-giri 271. 
ame no sltita, Welt 25, 8; 141, 

75 . 

Ame-no-tsudolte-clti-ne 255. 
Ama-terasu 124, 15. Ame no Ya-so-yorodzu-tama 

Ama-tsu-mara, himl. Penis 105, 279. 
47. Ame - slziru - kant - midzzt - /zi·me 

Ama-tsu-mz'ka - boshi, Sterngott 271. 
190, 31. Ame-ya-lw-!ti 278. 

Ame-kagmni 11, 34. 

Ame-kuma-bz'to 72, 105. 

Ame-kuni-nigi-slzi-hiko Ho no 
Ninigi 21:3, 119. 

Ame-kuslzz'tsu-Oho-kunie 206, 97. 

Ame-nigislzz'-Kzmi-nigislzi Ama 
tsu hz'ko Ho no Ninigi 217, 133. 

Ame-no -!tibm'a-o/w-s!ti-na-domi 
271. 

Ame no Hi-waki 299. 

Ame no J<agase-wo, Sterngott 190. 
Ame no Kagu-yama no Jl,fikoto 

211, 110, 

Ame-ya-kudari, Ame-mi-lmdari 
277. 

Ame-yorodzu ll, 35 ;- taku-ltata
clti-/iata-lzime 215, 124. 

Ame-yudzuru-!ti ame no sa-giri 
Kzmi-yudzum-/tz' tsuki no sa
giri 275. 

Ammen 244 . . 

Angel 166 ;-haken 218. 
Anthropomorphismus 94, 13. 

(ara-mi-tmna) 145, 83. 

Arima, Dorf 36. 
Asawi-!time 307. 
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Ashi-hara no Clli-i-ho-aki no 
Midzu-!to no Kuni 186, 19. 

As!ti-lzara-shiko-wo 140, 70 ; 

256; 260. 
as!ti-kirahi-mono llO, 67. 

Ashi-nadaka 270. 
Aslzi-nadzu-chi 121, 4. 

Ashi-nadzu-Te-nadzu 129, 3L 

Asuha, Gott 272. 
Ata, Ada, alter Name von Satsuma 

173, 12. 

ata!zi 81, 27. 

Ata no kimz· TiVobas!ti 223, 16. 

Atsuta 130, 35. 

Auftreten, starkes, Aberglaube 286. 
Ausspeien 67, 88; 249. 
Awa-nagi ll, 36. 

Awimi, Fluss 163, 49. 

Awo-kasluki-ne 10, 32. 

Awo-numa-nu-oslzi-!tinze 271. 
Awo-una-!tara, M:eereRgefilde 14, 3, 

Aya-kasluki 10, 32. 

Aya-kas!tiko-ne 10, 32. 

Ayo, Gau 289. 
Ayuclzi, Dorf 130, 33. 

Ayu-kashiki 10, 32. 

A zaka 273, 44. 

B. 

Bachstelze 22. 

Baum, Glücks- oder Unglückssymbol 

293. 
Baumgötter 25, 5. 

Baumsamen 136. 
Be, Volksgruppe 97, 21. 

be=me Frau 10, 29. 

beglücken, rl. i. beschlafen 202, Sr. 

Begräbnis, tempor,ires 162, 41 ;- . 

Sti.itte, temporäre 64, 81., 

Bergbau 35, 37. 

Berggötter 24, 3. 

Beschmieren, des Körpers wit roter 

Erde 250. 
Beschwörungsmethode 142, 76. 

Bildnis 104. 
Binsenkranz, zur Abwehr der Pes-

tilenz 303. 
Blasebalg 106, 49. 

Blasen 69. 
Blumen, als Opfergabe 37. 
Bogen 78, 8; 83 u. öfters. 

Bohnen 74 ;- felder 213. 
Brautwerbung 265, ff. 

Brücke 192, 42. 43, 45; des Himmels 

131 1. r: 
Brummpfeil 206, 101; 261. 
Brunnen 219; siehe Manawi, 

Nzmawi. 

C . 

Bambusmesser, zum Abschneiden Chaos 1. 
der Nabelschnur 204, 88. clti, G ras 99, 30. 

Bären-Seeungeheuer 231. cltidori, Regenpfeifer 215. 
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C!ti-gal1esl1i no O!tokami 56, 
chigiri, Gelübde 19, 27, L53, F. 
Cluho, Bezirk 289. 
Chika-tsu-Afumi 272, 43. Fackel 50. 
chi no wa, s. Binsenkranz. 
clti-omo, Siiuga=e 244, 61 , 
Cltis!tiki no Kami 56, 50. 

D. 

Dachbedeckung 232, 37. 
(Daikoku) 128, 29. 

Divination 21, 33; grosse-197, 
65 ;-von Reisfeldern 205, 90. 

Donnergötter, acht 65 f. 
(Döry1t-sama) 6, 9, 

Drache 2:23 ;-ngottheiten 33, 29; 
46, 26. 

Drillings-Insel 21, 34. 
-dzuc!ti s. tsuc!ti. 

E. 

Ebisu, s. Himko. 

Ehescheidung 66 f;-sformel 54, 
42. 

Eheschliessungs-Ceremonie 
15, 8. 

Eid, s. Gelübde. 

Einäugigkeit 196, 57; 289. 
Eisvogel 267. 
Enthaltsamkeit, religiöse 93, 8; 

97, 21; 199, 68, 

E rdgöttin 33, 27. 
Erinyen ö2, 36. 

Fahne 37 ;-nsusnki 283, 8. 
Fasanen, Hahn nnd Henne 213 ;-

bote 215, rr7. 
Färben, der Kleider 267. 
Felle, zum Sitzen 239. 
Felsenhöhle 94. 
Fels - Kampferholz -Boot, des 

Himmels 28, 18. 
Fels-Kiefern 132, 41. 

Feuer, beim Götterfeste 100, 34 ;-
gott 32, 26;-ordal 175 f. 

Fliegen 212. 
Flöte 37. 
Flügelthür 292. 
Fluss,-götter 24, 2 ;-münclungs-

götter 40, 6. 
Fruchtarten, achtzig 139, 63. 

Fuchs, toter, Sprichwort 296. 
Fu!ta-no-mo;i-ku-nu-su-nu 255. 
Fuka-:fuchi-1zo-Midzu-yare-lzama 

255. 
funa no !te, Seitenbrett eines Bootes 

167, 18. 

Funato 54, 44; 194, 48. 
Funu-dzu-nu 255. 
Furu-tama 281. 
Fuss-Divination 250, 81. 
Fussstampfen (isatsu) 203 84. 

fus1t11ta, Schlafkleid 169 ; Abbil
dung 170; aus Takn Zeug 282, 5. 
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Fute-mimi 2.55. 

futo-mani no . ura-goto, grosse 

Divination 197, 65. 

futo-norito-goto 114, 8r. 

Futo-tama, Futo-dama 96, 20; 

199. 

Futsu-nuslti 43, r6; 164, r. 

G. 

gama, Teichkolbe 30:5. 

Gebärhaus 2221 14; s. ubuya. 
Gebete 99. 

Geburtsakt, Etiquette beim 223 f. 

Geister, böse, Vertreibung 65. 

Gelübde 79; 87, 89; 269. 

Gesang 37 ; bei der Totenfeier 

162, 42. 

Glossen 6, rr . 

Glückwunschworte 199, 71. 

( Godzu, Ochsenkopf) 134, 47. 

(goltei) 99, 26. 

Gold, Bogen und Pfeile aus, 286. 

Götter s. kami · erste Entstehuno- 2 · 
) ' 0 ' 

- verehrnng, illteste Stiitten für 

198, 66 ;-grotte 285; böser Gott 

302. 

Göttliche Angelegenheiten 191, 

38 ;197, 64. 

Götzenbilder 6, 9. 

Grabstätten 137, 62. f116. 
Gras, Bündel ::iufRücken, Abergfaube 

Grussweise, iilteste 2:29, 31. 

Gunke, Distrikt.haus 287, 35. 

Gürtel, 55.-Dolch 274, 50. 

H. 

Ha-akaru-tama 85, 35. 

Haartracht 76, 4 ; 122. 

(Haclti-ö-ji) 82, 26. f292. 

Hada no Nakatsuhe no imiki 
!tafuri, Shintopriester 1 30, 34. 

ha-goromo, 'Federkleid 306. 
Haltigi 272. 
Hahn, langkrähender 94. 

!takanza, Beinkleid 55, 47; 77. 

Ha-ko-kuni-nu 7, 20. 

Halbbruder 262, 19. 

Hand, Haltung der , Abergl::tube 235, 

45; 241. 

Hanffaden 275. 

Hani-yanza-bime 33, 28. 

Haui-yasu 41, 8. 

!taralte-tsu-111,ono, Bus,gegenstände 

103, 40; 110, 66. 

!taralti-misogu, sich ceremoniell 

reinigen 58, 56. 

!tari, Nadel, Angelhaken, Aberglaube 

237, 49. 

Hase, weisser 2ö6 ff; 3 04. 

ltasltzdate 13, r. f.5, 9. 

ltaslzira, Pfeiler, Ziiblwort für Götter 

liata no hiro-mo1to, !tata no 
sa-11,zono 233, 40. 

!tato-bune, Taubenschiff 166, 16. 

Hauseinrichtung 248. 

Haya-aki-tsu-f1i 40, 6. 

Haya!tito, Hayato, Haito 176, 

23; 362 f. 
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!taya-Ji', Wirbelwind 286. 
Ha-yama-to 272. 
Ha-yama-tsu-mi 64, 78. 

Haya-mika-no- take-saltaya-fi-
nu-mi 270. 

Haya-susa no /iVo 30, 21; als 
Pestilenzgott 303. 

Haya-suhi-na-to 68, 94. 

Haya-tama no /iVo 67, 89. 

Hazi no murazi 81, 20. 

Heki, Gau 293. 

Heimweh 221; 296. 
He-tsu-miya 88, 42. 

Hi, Fluss 120, 1 . 

lzi, bi, in Namen 9, 25. 

/zi-boko, Sonnenspeer 105, 47- f7. 

Hi-l1aya-hi 44, 19; 90, 47 ; 165, 
Hi!tira-gi-no- sono-hana-madzu-

mi 270. 
hikage, Keulenb,irlapp 100, 32. 

Hi-ka/1a-ltime 255. 
hiko 8, 22 . ffl: 
Hiko-lto-lzo-de-mi 177, 25 ; 217 

Hiko-itsu-se 252, 85. 

Hiko-nagisa-takt U-gaya-fuki-
a/1ezu 225, 22. 

Hiko-saziri 196, 55-

Hime-tatara Isuzu-!time 146, 87. 

Himmel, s. ame, sora, Takama 
no hara ;-s-1Vfadchen, s. ten
nyo. f5o. 

himo - gatana, Gürteldolch 27 4, 

ltimorogi 197, 66; 199. 
Himuka, Enstehung des Namens 

170, 4, 

hina-burz·, ländliche Wei5en 183, II . 

Hina-ras!ti-bime 270. 
Hina-tcri-nukata- bichi- wo - iko-

clti11i 270. 

Hi no Haya-!ti 90, 47. 

hinoki, Baum 137. 

Hi no Kuma 106, 51. 

!tirabu, Muschel 273, 45 . · 

Hirsch 105; 301.-bogen 155, 14. 

Hirse 72 ;-halm 144 ;-stroh, als 
Bettlager 303. 

Hiru-ko 20, 29. 

Hisame, Yomi tsn-, 52, 36. 

hita lauter 213, II7. 

hita-wo 173, 8. 

hitsugi, Sarg 180, 7. 

ltiwe, Hirse 73, 107. 

Hije, Berg 272. 
Hizin" 271. 
Ho-akari 177, 26. 

ho-be, Feuerbecken 212, II4, 

Ho-musubi 35, 34-

Ho no ikadzuclzi 65 ; 292. 

Ho no Ninigi 216. 
Ho no Susori, Ho-susori 176, 

22; 217 ff. 

Ho no To-hata-/u"me-ko-chi-chi-

!time 211, 107. 

Horn, Bogen und Pfeile aus, 286. 

Ho-yo-ori 216, 130. 

Hund, weisser 306. 

Hunde-Menschen 236. 

Hyaden 295, 7-
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I. 

Ibuki, Hügel, Gott des, 307. 

lclzi-chi-tama (musubi) 280. 

Iclzi-ki - slzima - lzime 80, 16; 

87; 89. 

Idakeru, ltakeru (korean. Gott?) 

133, 45. r81. 
Idzumo, Name 125, 19;-no omi 
Ilzahi no us!ti 190, 33. 

iltahi-nushi, Kult-Herr 190, 33; 

Iltaki, Berg 302. L 193. 
Ilzami, Land 284. 
Ilza-naga-!time 201, 80. [67 . 

ilza-saka, Felseuumgrenzung 198, 
Ilza-saku 45, 21 ;-ne-saku 164. 
Ilza-tsucliz" 69, 96. 

llza-tsutsu-me 164. 
Ilza-tsutsu no Me 45, 24. 

Iha-tsutsu no vVo 45, 22. 

Ilta-tsutsu-wo 164. 
ilzaya, Felsenhöhle 94 ff; als Wolm-

ort 164 4-

ihi~kami, Reiskauerin 244, 63. 

lkadzuchi, Donnergott 62, 71. 

Ikago, See 305 ;-no murazi 

Ikatomi 306. L 306. 
Iki, Insel 18, 24. 

Ikoma 299. 
Iku-guhi 12, 40. 

Iku-musubi 280. 
Iku-tama-saki-tama-hime 270. 

Iku-tama-yori-bime 27 4. 
lkzttsu-hiko-ne 82, 24; 84. 
Imibe, Imube, Imbe 96, 21. 

inzo Schwester, Frau 19, 28. 

Imube, Gott 102. 
Inaba 256, 2. 

Inada no Miya-nuslzi Susa no 
Ya-tsu-minzi 129, 32. 

Ina-ilzi 252, 86. 

lnm,i, Ursprung des Namens 293; 
(Götzenbild) 6, 9. 

Ina-se-hagi 166, 17. 

Inspiration 189, 30. 

Inu-lzime · 271. 
iraka Dachfirst 93 ; Ziegel 232, 37. 

Irogu no Hada no kimi 293. 
isa, rein 84, 29. 

Isasa, Strand 149, 95. 

Isawo 136, 53. 

lse, Ursprung des Länderuamens 300. 

Iseri-ltime 306. 

Ise-tsu-hiko 299. r 291. 

Islzi-kaha no Se-nzi no o-gaha 

Islzz"-kon·-dome 105, 45. 

Iso-no-kami, Ort 131, 37. 

Isuzu, Fluss 188, 25. 

Itasa, Strand 165, 9. 

Itsu no Wobaslzz"ri 165, 6. 

Itsu-se 254, 92. r293. 

Iyobe no Umakahi no murazi 

Iyo no Futa-na 17, 14. 

Izanagil0, 33; Verschwinden 75. 

Izanami 10, 33; Tod 35 f[ 
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J. 

Jason-Medea Mythus, jap. 260 
ff. 

-ji ( =::chi), Honorificum fü r miinn

licbe Gottheiten 8, 22. 

Juwelenmacher 185 ; 196. 

K. 

Ka-aslzi-tsu-ltime 17 4, 14. 

l{abane, Klassenverband, s. murazi, 
omi, atahi, kimi, obito. 

kabu-dzuclzi no tsurugi 207, 102. 

kabuslii 184, 14, 

l{aclli-!tayabi s. Masaka-a-katsu. 

Kadori 190, 34. 

Kadzunu 272. 
kadzura, Kopfschmuck 52, 37. 

kagami, Schiff aus-Rinde 150, 
96. 

l{agami-tsukuri-be, Spiegelmacher 

107, 56. 

l{agase-wo, Sterngott 168, 24. 

Kaga-yama-to-omi 272. 
Kagayo-lzime 271. 
Kagu-dzuchi, Feuergott 32, 26. 

Kagu-yama 98, 23. 

kaltiko, Seidenraupe, Etym. 34, 31. 

Kaka 285, 29. 

l{akure no miya, . Versteckpalast 

75, 1, 

l{ama no kami, Gott des Küchen

herdes 272. 

Kame-ltime 295, 5. 

kami, kamu, Gottheit 3, 5; mongol. 

Wort 4, 5. 

kami-goto, Götterworte 269, 36. 

l{a112i-kaze no lse no kzmi, 
Ursprnng der R edensart 300. 

Kaminabi, Berg 287. 
Kami-ura 306. 
Kamm 50, 32 ; 231 ; ins Haar 

122 ;-wegwerfen, Aberglaube 

50 ;- kästchen 296, 12. 

Kamo, Gott von, 270; Ort und 

Tempel 290.- galta 291 ;-no 
kimi 146, 86; 275. 

Kamo-Take-Tsunumi 290. 
Kamo-w aki-ikadzuclti 292, 6. 

Kampferbaum 137. 
l(amu-Ata-tsu-ltime 17 4, 15. 

l{amudo no tsurugi, Schwert 

163, 48. 

kamu-hosaki llO, 64. 

kamui, , l..inu 1Vort für Gott 4, 5. 

Kamu-ika-koya-ltime 291. 
l{amu-zku-musu-bz' 27 l. 
l(amu-nzi-musubi 9, 26. 

l(amu-nalto-bi, Uebel vertre ibender 

Gott 59, 58. 

Kamu-o!to-iclli-llime 2:35. 
l{amu-Susa no liVo 30, 20. 

kamutomo, kantomo kambe 133 , ' 
43. 

l(amu- Ymnato-Iltare-biko, Jirn
mu-tennö 252, 88. 

Ka11m- Yamato-lltare-biko-Holto
demi, Jimmu-tennö 149, 93. 
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Kamu-ya-tate-hime 270. 

kamu-yogoto 288, 44. 

Kamu-zaki 285. 

Kana-yama-biko 35, 37. 

Kara, Korea 132, 42; 136 ;-no 
a kami 271. 

kass, breiter Hut 115, 84; Aber

glaube 116, 85 ;-nu/tiHutmacher 

1951 54. Abbildung 116. 

Kasasa, Kap 173, rn. 

Kashiko-ne 10, 32. 

Kassienbaum 219. 

katama, Korb 227, 27. 

Katsunu-g·aha 291. 

Katsuragi, Berg 290. 
kaya, Cypressenart 123, 12. 

kaya, Deckgras, Binse 2:24, 20. 

l(aya-nu-hime 25, 6. 

Keta, Kap 256; 305, 7. 

Ki, Kii, P1·ovinz 371 39. 

Kibi, Provinz 133, 44 ;- wJ ko
zima 18, 21. 

Kidzuki 283, 13; Etym. 168, 20. 

kimi, ein Klassenverband 82, 26; 

als Priidikat für Frauen 189, 30. 

Kinderpflege 244. 
Ki-no-mata 263. 

Kz'.sa-ga!ti-ltime 259 ; 286. 

Kzta-do, Nordthor, Norden 284, 17. 

Kleider, der Götter 93, 7. 

Knopf, des Schwertes 45, 25. 

ko, Trep::mg 273. 

Köcher 77; Felsen-206, 99. 

Kochherd, der Untenrelt 49, 30. 

ko-dachi, Baumstümpfe 212, u2. 

Kodzu 283, u . 

l(ogoto-musubi 113, 75; Etym. 
281. 

Kondolenz, beim Tode 163. 

Ko- no -hana- clziru- ltz'me 2.55 ; 

(17 4, 16 ). 

Ko - no -hana no Sakuya - !time 
174, 16. 

Konu-mi no !tama 301. 

Korb 219, 6; 226, 26; 2271 27. 

Kormoranfedern 232. 

Körnerfrüchte, fünf 34, 33. 

Koslti 18, 19; 285, 23. 

Kot lassen 93, 5. 
kotodo ni wataru, Ehe anflösen 

54, 42. 

Koto-sltiro-nuslti 147, 88; 270. 

Koto-katsu - Kzmi-katsu - Nagasa 
173, 13. 

Krankheiten heilen 142 ; magi,ches 

Mit.tel gegen ansteckende 303. 

Kreuzwege, Gott ·der 187. 

kubo - da, tiefgelegene Reisfelcler 

24 L, 58. 

kuclti-me, Fisch 233 ; 249, 77, 

Ku-e, Berg 307. 

J{u,ga, Land 291. 

ku!ta, :M:aulbeer 34, 32. 

J(·uku - ki - waka - 1wwo - tsuna-ne 
272. 

Kuku-no-clti, Baumgott 25, 4; 
41, 7, 

Kukuri-!time 68, 93. 
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Kuku-toslti 272. 
kuma, Bär, in Zusammensetzungen 

148, 89. 
J(uma-naslti, Berg 139, 66. 

Kumanu 36, 38; Kap 143, 78; 
in Idzumo 166, 15 ;-no J(usuhi 
82, 25 ;-no Oshilzomu 84, 31 ; 
-no Oshizmni 90, 48. 

kuma-wani 148, 89. 
kume, Etym. 206, 97 ;-be 206, 98. 
Kunato 65, 83; s. auch Funato. 
kum._maki, Landsuche 173, 9. 
Kuni no Sadaclti 7, 13; - -

Sa-dzuclzi 5 ;- - Soko-taclzi 
7, 6;- -Toko-tachi 3, 6. 

Kunz·-oshz._tonzi 270. 
kunz._tsu-kami, irdische Gottheit, 

Landesgottheit 121, 3; 178, 1. 
Kuni-tsukuri-0 ho-na-muchz· 140, 
Kupfer 31. L69. 

J(urami, Land 284, 21. 

Kitra-mitsu-!ta 47, 28. 

J(ura-Okami 46, 26. 

Kura-ymna-tsumi 47, 27. 

Kürbis, himl. 35, 36. 

Kuro-ikadzuclti 66. 
Kusanag-i no tsurugi, Grasm,ihe-

sch wert 123, 13; 185, 15. 
kusa no kaki-ha 212, 113. 
kushi s. Kamm. 

kushi, Honorificnm 121, 5; 145,83. 
kushi, spitze Stäbchen 112, 74. 

J(ushi-akaru-tama 196, 61. 

Kusltibi no futa-kami 171, 5. 

kushi-mitama 145, 83. 
Kushi-nada-hime 121, 5. 

Kyotanshörai 303. 

L . 

Länderbildung 263, 24. 

Länderzeugung Izanagi u. Izana-

mi's 16 ff. 
Landziehen 282 ff. 

Läuse 261. 
Lehm, roter, Zaubermittel 27.5. 
Licht anzünden, Aberglaube 51, 34. 

links, geht vor rechts 15, 7. 

M. 

Ma-futsu-kagami 99, 25. 

maga-tama, Krummjuwel 85, 36; 

86; 87; 113, 76. Abbildung 86. 

Magische Belebuugsmittel 259 ; 
Schutzmittel 260 f; 303. 

Ma-hitotsu no omi, einäugiger 

Dämon 289. 
Jl;fa-kami-furu J(uslti-nada-ltime 

131, 38. 
maki, Baum 137. 
ma-na-ka, Hirsch 105, 48. 

rna-na-wi, Himmelsbrunnen 79, 
12; 84, 29; 87. 

Masaka-a-katsu Kachi-hayabi 
Ame no Oshilzomimi 80, 17; 
- -Ame no Os/ulzone 84, 30. 

Masaka-yama-tsu-mi 64, 79. 
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JV[atsu-no-wo 272. 
Matte, zum Sitzen 220. 
Maulbeerbaum 34, 32. 

Maus 261. 
mazinalzi no nori 142, 76. 

Menschengras, sichtbares grünes, 

74, II3; 137, 61. 

Meergott 24, 1 ; 219, 7 ; Palast 

desselben 219, 7. 

Metall 105 ;- arbeiter 196, 58; s, 
Gold, Kupfer. 

Metamorphose 223 ; 243. 
michi, See-Esel 239, 53-

ll1ichi no naka, Liiudermitte 84, 

33; 91, 50. 

Miohi-nushi no Muchi 91, 51. 

111idzu-maki 272. 
Jl,fidzunowe 293. 
.Mzlzo, Kap 166, 13; 285, 24. 

.Mi-lzo-tsu-ltime 195, 52. 

.Mikaha no Tsutsukaha no Slzi-

mako 293. 

Mika-lwya-lti 44, 18; 16-1, 5. 

Mzka-nushi-hiko 270. 
.Mi-ke-iri-nu 252, 87. 

.Mi-ke-nu 254, 93. 

.Mzkoto, Hoheit 4, 6; mit versch iede

nen Zeichen geschrieben zur Unter

scheidung des Grades 4, 6 ; 204, 
.Mimoro, Berg 146, 84. L86_ 

nzino, Regenmantel 115, 84; Aber

glaube 116, 85; Abbildung 116. 
.Minit 7, 21. 

llfinuma no kimi 92, 52. 

Miro-na-mi 271. 
misasagi, Grabstätte 177, z7 ; 225;. 

253. 
.Mislzz"ma, I nsel 149, 92. 

misogi 58, 56. 

mi-tama, Seele 287, 38. 

Mz"-toslti 271. 
.Mitsu-lza no Me 33, 29. 

.Mz"tsu no sato 287, 40. 

Mittelland des Schiltgefildes 70 ; s . . 

Jlific/zi no naka. 
.Mz"wa 146, 85; Berg und Tempel 

275 ;- no kimi 275 ;- galza 
307. 

Jl;Ji,-wi, Gott 263 ; Tempel 292. 
miya, Palast oder Tempel 137, 6oJ. 

.Mizo-kulzi-hime 148, 90. 

mo, Frauenrock 77, 5; 187, 22 ; ; 

Abbildung 187 . 
moclti-zlzi, Reiskucheu-Refa 293 . 
mogari, temporäres I1egr,ibnis 64, 81 . . 

momo-tarazzt, :Makura-kotoba 168,_ 
21 . 

Mondgott, gezeugt 27 ; tötet Nah- -

rungsgöttin 70 f . 

moro-te-bune, Schiff 166, 14 . 

Mo-yama, Berg 163, 50 . 

-muclti, Edler, Edle '26, 9-

mugi 74. 

.Mztkalzi, Gott 271. 

nzukahi-me Hauptgattin 262, 22. 

.Mzmakata 270 ;- no kimz· 82, . 
26. 

mzwa-gimi, Dorfschulze 7 4, 114. _ 
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mztrazi, Klassenverbandsname 60, Nashitomi 306. 
67. · Natsu-no-me 272. 

muro, thürlose 175, 20. 

Muro, Insel 305. 
--musubi 9, 25. 

Mutterkuchen 23, 35. 

N. 

Nabelschnur 204, 88. 

Nachkommen, himl.=Kaiser 84 f . 

. Nächtlicher Besuch, des Mannes 

bei der Frau, alte Sitte 302, 1; 

308. 
Naga-chi'-ha 5.5, 45. 

Naga-sune 299. 

Naga-ya, Berg 173, II. 

Nägel, der Finger und Zehen, als 

Bussgegenstiinde 110; Aberglaube 

151, 82. 

Nahrungsgöttin 70 ff. 

Nakatomi, Gott 102 ;- no mu-
razi 96, 19. 

Naka-tsu-miya 88, 41. 

Naka-tsutsu-wo 59, 63. 

Naka-tsu-wata-tsu-mi 59, 62. 

Naka-yama-tsu-mi 64, 77. 

naki-111.e, Henlweiber 161, 38. 

Naki-sa!ta-me 42, II. 

Na-naki 213. 
. nari-kabura, Brnmmpfeil 206, 101 

und öfters; Abbildung 207. 
Nasenfluss lll. 

. Naseri-!time 306. 

Natsu-taka-tsu-lti 272. 
nayoshi", Fisch 249, 77. 

Nebenfrau 301. 
Ne no katasu kuni 260. 
Ne no kzmi 30, 23. 

Ne-saku 45, 21 . 

1zigi"te 99, 26. 

(nigi-mi-tama) 145, 83 . 

Nigu-tsu-ltime 216, 128. 

Ni}ta-taka-tsu-lzi 272. 
Ni!ta-tsu-!ti 272. 
nila"-nalze no miya 93, 6. 

nilti-name, Fest, Anspielung d::i.rauf 

205. 
ni-nuri-ya 291, 5. 
nu = nushi, Herr 5, 8. 

nu-boko, Juwelenspeer 13, 2. 

Nit-dzuchi 25, 7; 109, 62. 

Nit-ikadzuclti 66. 
Nit-na-da 20.'5, 93. 

Nzma-ka!ta-ltime 263. 
nunazvi, Juwelbrunnen des Himmels 

83, 28. 

Nimoslzi-tomi-tori-uaru-mi 271. 
nu-susu, nu-suzu 109, 63. 

nuye, Vogel 264, 29. 

iVu-zima 301. 

o . 
Obergewand 55. 
obito, Klnssenverb::i.ndsname 97, 21 • 

0/to-aya-tsu-lti 69, 99-
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Oho-be-hime 272. 
0/to-!ta-kari, Schwert 163, 47. 

0/w-!tashi 290, 

0/w-ltiru-me no M11clti 26, 9. 

Olw-ikadzuclti 65. 
Oho-kaga-yama-to-omi 271. 
Oho-kami, Berg 285, 26. 

0/w-ke-tsu-lu"me 272. 
Oho-kuni-mi-tama 271. 
Oho-kuni-nuslti 128, 29. 

Oho-kuni-tama 140, 72. 

0/zo-miwa, Gott 146, 85 ;- no 
kimi 146, 86. 

0/w-mono-nus!ti 140, 68. 

0/w-na-muchi 131, 39. 

0/w-naho-bi !59, 59; 69, 97. 

oho-nz!te, Kosten des nenen Reiaes, 

Fest 93, 4. 

0/wno no uji 308. 
0/ws!ti-kafuclzi 1w atalti 81, 22. 

Oho-sltima 18, 20, 

olzo-sora, IIimmelsleere, Luftraum 

200, 75. 

Oho-tata-neko 27 4. 

0/zo-toma-be 10, 29. 

Oho-toma-hiko 10, 29. 

0/w-toma-hime 10, 29, 

Oho-tomo,- no murazi 206, 96; 

- no Hi-omi 29!:l. 

0/zo-tonzu-be 10, 30. 

Oho-tomu-ji 10, 30, 

0/zo-tono-be 10, 29. 

Oho-tono-;i 10, 29, 

Oho-toslti 255 ; 271. 

Oho-tsuchi 272. 
Olto-ya-biko 259. 
0/w-yama-ku!ti 272. 
0/w -yamato 1w Toyo-aki-tsu- . 

slzima 16, 12. 

Oho-yama-tsu-mi, Berggott 63, .. 
72; 63, 76; 174, 18. 

Olzo-;1a-shima 18, 22. 

0/w-ya-tsu-!tinze 139, 64, 

Okami, Drache 46, 26; Gott 270._ 
Oki, Imel 17, 16; 257; 304. 
Oki-tsu-lziko 271. 
Oki-tsu-hime 271. 
Oki-tsu-miya 87, 40. 

Oki-tsu-slzima-!time 83, 27; 89._ 
oki tsu sutahe 137, 62. 

omz·, K lassenverbandsname 81, 19. 

0 -midzu-nu 255. 
Omen, böses, Vogelschrei 179. 
Omis/1int 94, 14, 

Omo/zi-kane 94, 14; 179 ; 278 . . 

Omo-tant 10, 31. 

Ono-goro-zima 14, 5. 

Opfergaben 99, 26. 

Ordale 177, 26. 

Ou, Distrikt 283 ff. 

P. 

Palastbau 192. 

P'an-ku, chinesische Sage vom 61, .. 
69. 

Pantomime ] 00 ; s. Tanz, Schau- . 

spiel, Possenrei%er. 
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Paradies, s. Toko-yo no kzmi. 
Pfeifen, magisches 249. 
Pfeil 83 u. öfters; roter 291. 
-Pfeiler, himl., d. i. Wind 27, 15; 

der Land-Mitte 14, 6;-gottheiten 

5, 9. 

Pferd 72 ; scheckiges, schinden 93. 
Pfirsisch, Baum; Früchte zur Geis-

terbannung 65. 
Phallus 14, 2; 105, 47; 295, 6. 

Plejaden 295, 6. 

·Possenreisser 236; 250. 

R. 

· Rabe 161 ; goldfarbiger 2 9 9. 

. Ralta, Lancl 284, 20. 

Regengott 46, 26; 287. 
Regenpfeifer 265. 
Reinigung, ceremonielle 57, 54; 

68 f; Gott der 67. 
Reis 70 ; 72, 108 ;-felder 7 4 ; 

106 ; Arten der-felder 111 f; 

Zerstörung derselben 92 ; Versün

digung am Reis bestraft 293. 

. Rind 72. 

S. 

. saclti, Glücksgabe 217, 1 . 

. Sada, Land 284, 19 ;- no Oho
kami '286, 31 ;- biko s. Sarzt
da-1,iko. 

-Sado, Insel 17, 17. 

Sa/time Berg 284, 15. 

Sake, Reiswein; achtfach gebrauter 

122, 9; 205 ; für Gottesdienst 

308, 4-

Saki, Land 284. 
saki-mi-tama, Schutzgeist 145, 83. 

Saki-tama 281. 
Saki-tama-lzime 270. 
Saku-ikadzztchi 66. 
Salzen, von Fleisch 301. 
Sana-da 205, 91. 

Sanagata, Bezirk 188, 26. 

sa-nzt no, Makura-kotoba 282, 4. 

Sanzt 110 Jlfikoto 254, 91. 

Sarg 138, 62. 

Santda-hiko no Oho-kami 187, 23; 

273 . 

Sarume 185, 16 ;- uo kimi 99, 

29; 189, 30; 274. 
Saslti-kuni-oho-no-kami 256. 
Saslti-kzmz~waka-hime 256. 
Sattel, zum Reiten 266. 
Schaumsalz, Meersalz 301, 3. 

Schauspiele 223, 15. 

Scheussliche 'vVeiber der Unter-

welt 51, 36 . 

Schiebethür 114, 80. 

Schild 192, 46. Abbildung 193 ; 
- macher 196, 56. 

Schildkröte, Reiten auf 242, 59; 

fiinförbige 294 ; Prinzessin-

295, 5, 

Schilfboot 20. 
Schlange 122 ;-ngottheiten 33, 
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29 ;- theorie 40, 4 ;-Gemach, Slziki-yama-nushi 271. 
-[Abwehr] Binde 2 60. s!tikome 51, 36. f12 . 

Schlinge, Vogelfang mit 239. 

Schmiedegott, einäugiger 196, 57. 

Schmuckgegenstände 77 ; 8 0 ; 

85; 86. 

Schnee 301. 

Schuhe 56, 49. 

Schutzgeist L45, 83. 

Schwan 30.5. 

Schwangerschaft, Aberglaube 288; 

Gott der 28 L. 
Schwebebrücke des H immels 171; 

192, 43, 

Schwebende Sandbank 172, 6. 

Schwert 42 ; schfägelköpfiges 207, 

102; Qner-218, 3 ;- mit Eigen

namen, s. I{a1nudo, Kusanagi, 
Oholzakari, Worochi no Ara
masa, vVoroclzi no I{ara-sahi. 

Schwur 66; s. Geliibde. 

See-Esel 239, 53. 

Segge 258. 

. Seidenraupe 34, 21 ;- Cocons 72, 
I06; 75. 

Seil, linkes 103, 39; zur Abgren-

zung der :Felder 107, 53. f2 5· 

slzidori no ka1ni, Webergott 169, 

Slzigi-yama-tsu-mi 64, 80. 

S!ti!zo-dzuclti no vvoji 208, 103. 

s!tima, Insel oder Land (kzmi) 16, 

Slzimako, = Urashima-ko 293 ff. 

Sltt1no-lzaya-hiko 307. 

Slzina-tobe,Shina-tsu-hiko 38, 2. 

shz'nri s. himorogi. 
Shiragi, Silla, koreanischer Staat 

133 ; 134, 46; 282. 

shii'a-tate, weisse Schilde 192, 46. 

Shirahi 271. 
shiri-kume-na!ta, shime - naha 

102, 38. Abbildung 102. 

shislti-hito, Speisebereiter 161, 40. 

S!tita-teru-!time 270. 

Sieben Göttergenerationen 11 ; 
27.5 ff;-Sterne, s. Plejaden. 

Sitzweise 248, 75. 

Sklave 236; 251. 

So, in Himulrn 170, 3. 

So!zori, Gott 271 ;- no yama 
214, 120. 

Soji's!ti no JVfzma-kuni 172, 7. 

Soko-doku-mi-tama 273 . 

Soko-dzuclti 69, 98. 

Soko-tsutsu-wo 59, 61. 

Soko-tsu-wata-tsu-mi 59, 60. 

Soinins!törai 303. 

Sonnenadler 113, 78. 

Sonnengöttin, gezeugt 26; ihre 

slzi!zo-hiru - tama, Flutsinkejuwel • Nachkommenschaft 79 ff; Vgl. 

222, 13, 

slzilzo-mitsu-tama, Flutsteigejuwel 

222, 13. 

Anthropomorphismus. 

Sonnenpalast, kleinerer 76, 3. 

Sono, Strand 284, 16. 



Register. 

Sora, Luftraum, Himmel 6, 12 ; -

tszt luko 228, 29. 

Soslzimori, Ort in Kore[!, 134, 47. 

Spaten 282. 

Speer 99 ; der Landesunterwerfung 

167 f; s. nu-boko. 
Speichel 110 ; vgl. Ausspeien. 

Speisen, erlaubte und nnerfaubte, 

des Kaisers 234, 43. 

Spiegel 31 ; 98 ; gesprungener, in 

Ise llO; Schatz- 199; 200, 

72. Abbildung 98 ;-macher 185. 

Steigbügel 266. 
Steingott 287. 

Sterne, s. Plejaden, Hyaden, T:1lla-

bata. 

Sterngott 168, 24. 

Sternschnuppe 212, 114. 

Stichblatt, des Schwertes 431 17. 

Stock 54. 
Sturmgott, s. Susa no T!Vo. 
Stummheit 288. 

Suga 124, 16. 

Suga no I<ake-na-zaka Kant
lziko Yasltimate 128, 27. 

Suga no ½t-)'ama-nuslti JVfina-
sa-moru-ltiko 128, 28. 

sugi, Baum 137. 

Su-lti;i"-ni, Su-lziji"-ue 9, 28. 

Sukzma-biko-na 141, 74. 

Szt1ninowe, Suminoye, Gottheiten 

von 60 , 66. 

Susa uo TVo 29 ; 19 nncl öfters, 

siehe Nachtrag 319; se ine Kinder 

79 f; 87 f; 89; als Pestilenz~ 

gott 302. 

Susaslti-ltime 307. 

Suseri-bime 260. 

susuki 268 ; 30 1. 

(Sui-tengü-sama) 6, 9. 

T. 

taclti, in Götternamen 5, 6. 

Tachibana, Ort 57, 55; 69; Stra.~5e 

von 246. 

Ta-clzikara-wo 95, 16. 

tafusaki, Schamtuch 250 , So. 

Tagiri-bime 89, 45. f8 9. 

Tagitsu-ltime 80, 15; 83 ; 88; 

Tago no ura = Teko no ura 302. 

Tagori-bime 79, 14; 83; 88. 

Taguhi 284, 22. 

ta!ti, Fisch 220 . 

Taltiri-kislii-marmni 270 . 

Taka-c/ti-lto, Berg in Himuka,= 

Kiri-shima-yama 170, 3 ;-no 
Futa-nobori no mine 290, 3. 

taka -da, hocl1gelegene Reisfelder 

241, 58. 

Taka-hime 270. 

Taka-kusa, Takasa 304. 

Takama no hara, hohes Himmels-

gefilde 8, 23. 

Taka-mi-musubi 9, 25. f 40. 

takamuna, Bambusschösslinge 53, 

Taka-okami, Regengott 63, 73. 

Taka-sltima 214, 121. 
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Taka-ya 20.5, 89; 225, 23. 

Take-araki no Kami 302, 1 . 

Takechi, :Marktplatz des Himmels 

104, 42. 

Take-clzi-nokori 281. 
Take-ha-diuclti 169, 26. 

Take-kusa 304. 

Take-mika-dzuc!zi 44, 20; 165, 8. 

Take-saki 305. 

Ta-kiri-bime 270. 

Taki-tsu-!tiko 287, 37. 

takzt, Papiermaul beerriudenzeug 282; 

- busuma, l\fak. Kot. zn Shiragi. 

Taku, Fluss 284, 19; Dorf 287. 

Taku-lzata-chi-cltz'-!u'me Yorodz1t-
ltata-lzime 210, 106. 

tanza-gus!ti 108, 61 . 

tanza-kus!tige 296, 12. 

Tmna-kuslti-hime 149, 91. 

tama - tsukuri- be, Juwelenmacher 

108, 59. 

Tama-ya 185, 17. 

Tama-yori-biko 291. 

Tama-yori-bime 223, 17 ; 291. 

Tanabata, ·weberiu des Himmels, 

Stern 181, 9-

Taniha no Kamu-ika-koya-!time 
292. 

Tanz (Pantomime)37 ; 250 f; 295. 

Ta-okz'-lw-o!ti 195, 53. 

tasuki, Handstützband lCO, 33; 

197, 63. 

Tatami-!tiko 307. 

tate-nu!ti, Schildmacher 196, 56. 

Tausendfüssler 260. 
teko, Weib 302 ;- no Yobi-saka 

302. 

Tema, Berg 258. 
Te-nadzu-clti 121, 4. 

(Tengü) 6, 9. 

tennyo, Apsaras 305, 1. 

T ische, beim Essen 70 ; für Opfer-
gaben 103, 40. 

To!to-tsu-ma-clti-ne 271. 

Tolw-tsu-yama-zaki-taras!ti :271 . 
toko-yo 94, 15 . 

Toko-yo no kuni, Land der Seligen 

143, 79; 294. 

Tori-kame no mine 135, 48. 

Tori-mimi 270. 

Tori-naru-mi 270. 

tomo, Rückschlagpolster 77, 7; 
83; Abbildung 77. 

(tomo-ye), Abbildung 77. 

tomo, tomo-no-wo 186, 18. 

Totenkleidmacher 161, 39. 

Toyo-as!ti-!tara no Clti-i-ho-aki 
no Mzdzu-lw 18, 25. 

Toyo-kafus!ti-nu 7, 16. 

Toyo-kulti-nu 7, 19. 

Toyo-kumu-nu 5 
Toyo-kuni-nu 7, 18. 

Toyo-kuni-nus!ti 7, 14. 

Toyo-tama 108, 58 ;- bime 221, 

12 ;- !tiko, Meergott 227. 

T rauerhaus 163 ; 180. 
T raum 288 ;- feld 300. 

Trinkcomment 295, 8. 
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Trog 101. 
Trommel, s. tsudzumi. 
Tsubzt-tatsu-mi-tama 273. 
-tsuclti, -dzuclzi, Honorificnm 5, 

7; 44, 20. 

tsuclti-gumo, E1'clhöhlenbewohner 

290, 2 . 

Tsuclti-zkadz uclzi 66. 
Tsuclti-no-mi-oya 272. 
tsudzumi 37, 42. 

tsudzura 283, 9. 

Tsu-!taya-musubi 280. 

ugara, Verwandter 66, 84. 

Ulta-tsutsu-wo 59, 65. 

Ulta-tsu-wata-tsu-mi 5 9, 64. 

U-lti:fi-ni, U-!tifi-nc 9, 28. 

UJi·, Familie 60, 67. 

Uka,Berg 262. 
Uka no JYii-tama 39, 3; 255. 
Uke-moclti 70, 102. 

Uki-fu-nzt-Toyo-kalta 7, 17. 

uki-zimari 172, 6. 

uku-takara 137, 56. 

Umas!ti-aslti-kabi-ltiko-ji 8, 22. 

Tsuki-yo11ti, Tsuki-yzmzi, Mond- Umi-saclti-!tiko 238, 50. 

gott 27, 16. 

Tsukubu-sltima, Entstehung 307. 
Tsukuslti 17, 15. 

Tsuma-tsu-ltime 139, 65. 

-tsumi, in Götternamen 39, 4. 

Tsunu-gu!ti 12, 39, 

tsurugi, Schwert 42, 12. 

Tsusliima 18, 23. r 22. 

- tsutsu, = tsztclti, Honori.ficum 45. 
Tsutsu, Vorgebirge 285, 23. 

Tsutsukalta, Dorf 293. 

u. 
Uebel, Abwendung durch Beschwö

rnng 142; Gott der, s. J(amu

nalto-bi, 0/w-nalzo-bi, Ya-so
maga-tsu-!ti. 

Ueberschwemmung, grosse 304. 
ubu-ya, s. Gebiirhaus. 

uclzz·-ltaslti, Schlagbrücke 192, 45. 

Umugi-ltime 259. 
Unewo no J<onomoto 41, 10. 

Unterland, Unterwelt 30, 23; 

47; 75; 78. 
Uras!tima no Ko 293 ff. 

Usa-s!tima 90, 49. 

Utsus!ti-kuni-tama 140, 73; 256. 
Uzztme 99, 28; 273. Abbi ldung 

100. 

v. 
Verbergen,· sich,= in die Unter welt 

gehen 168, 23; 194, 49. f47. 

Verborgene Angelegenheiten 193, 
Vermählung, Izanagi und Izanami's, 

Ceremonie 14 ff; Sus:mowo's 124 
f; Ceremonie im Meerpalast 295. 

Vermählungshütte 1:25, 19. f39. 

V ersteckpalast, des Himmels 192, 
Verunreinigung, durch Tote 1 G3, 

46. 
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Verwünschung 179, 5 ;-sformel 

221; 230; 235; 241; 249. 
Verzückung 101, 36. 

Vogel, weisser 293 ;- Boot 192; 
- ruf 264 ;--Felsen-Kampferholz
Boot 32, 25. 

'W. 

vVadzztrahi no Kami, Gott der 
Krankheiten 55, 46. 

vVaka - lzirzt - me, Schwester der 
Sonnengöttin 10.3, 41 ; 271. 

Waka-mi-ke-nu 254, 95. 

TYaka-sa-na-me 272. 
Waka-toslti 272. 
Waka-ya11za-kulti 272. 
Waki-ikadzuchi 66. 
vVaku-musztbi 34, 30. 

· wani, Seeungeheuer 1.48, 89; 231, 

34 ff; 25 7; 304. 
Wassergöttin 33. 
wata-tsztkztri 161, 39. 

Wata-tszt-mi, Meergötter 39, 4. 

Weberei 214. 
Weberin, s. Tanabata 
Web-Halle, heilige 93, 8 ;- schif! 

94; 104 ;--stuhl 104. 

Wege-Gott 55. r9r. 

Wegwächter, der Unterwelt 68, 
vVein, aus Reis, s. Sake. 

Weinschale, bei einem Gelübde 
268 f. 

Weintrauben 52, 38. 

Weltschöpfung 1 ff: 

Weltliche Angelegenheiten 191, 
37; 193. 

Wespen 260. 
vVestlandspalast 253, 89. 

Wildente 243. 
Wildgans 239. 
Wildschwein 258. 
Windgott 39; 320, 
wo-bashira, Euchnhn des Kammes 

50, 33. 

T1Vo/1ari no mztrazz 177 ; 211, 
III ; 217, 132 . 

Wo-l1as/1i 290. 
wo;i', Alter 208, 103. 

Wonnevoller kleiner Strand 

219; 227; 239; 247. 
Worfler 218. 
vVoroclti no Ara-masa, Schwert 

131, 36;- -Kara-sahi, 
Schwert 132, 42. 

vVoto, Fluss 57, 55. 

Y. 

Ya-clti-!toko 140, 71; 256; 263 .fl . 

Ya-kalta-J1e-l1ime 270. 
Yakami 256. 

)la-kumo-tatsu, Makura-kotoba 12:5, 
Ya1na-dzuc/1i 108, 60. 

Yama-ikadzuclti 66. 
Yama-sac/1i-ltiko 23S, 51. 

Yamas/1iro, Etym. Sl, 23 ;-no 
atalzi 81, 23.- galza 290. 

Yama-suwe-no-olto-nushi. 272. 
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ya - mata - woroc!ti, achtgablige 

Schlange 122, 7-

Yamato 16, 13 ;-!time 308. 
Yama-tsu-mi, Berggöt1er 40, 4. 

Yasaka, Juwelen von 77, 6; 80. 
Ya-sltima-kuni 263, 27. 

Ya-slzinza-mu;i" 270. 
Ya-sitima-zi-nu-mi 255. 

ya-so-kumaji, 80 vVeghümmungen, 

= Hades 168, 22. 

Ya-so-maga-tsu-!ti, Gott der Uebel 

59, 57-

yasu-ka!ta 43, 15. 

Yata -Spiegel 98, 24. 

Ya-tsuka-midzu-omi Tsunu 282. 

yatsuko, ich 17 4, 17. 

Ye, Fluss 129, 30; Land 302 ; 
0rt,-no misasagi 177, 27. 

Yin nnd Yang, weibliches nnd 

rniinnl iches Prinzip 1. 
Yomi, Yomo Hades ;-tsu kuni 

Hades 47, 29 ;- tsu !tira-saka, 
Grenze der U nterwelt 53, 41; 262; 
-tsu C/ti-mori 68, 91 ;- no 

slzi111a 285, 25. 

Yomi-do ni sayarimasu Oho-
kami 56, 52. f90 _ 

Yomi-tsu-koto-saka no fVo 67, 
Yorodzu - hata - hime-ko Tama

yori-bime 216, 125. 

Yorodzu-hata To;10-aki-tsu-hime 
183, 12. 

Yorodzu-ta112a (musubi) 281. 
Yosa, Distrikt 293. 

yosaslti-dokoro, Lehen 300, 8. 

yoslti-kimhi-1110110 llO, 67. 

yufu, Papier rnaulbeerrindenfasem 

113, 77 ;- tsukuri, Baumfasem

macher 196, 60. 

yuka, erhöhter Fnssboden 248, 73. 

yu-nilza, reiner Hof 200, 73. 

Yume-nu, Traumfeld 300. 
yu-omo, Hei:;swassermutter 244, 62. 

yuwe, Badefrauen 244, 64. 

z. 
Zaunkönig 161 ;-'s-Fedem 150, 
Zwerg 150. L97-

Zwillingsgeburten 18. 

Berichtigungen. 

S. ro, Z. 6 bis 8 1. Omo-taru 31
, Kashiko-ne 32

, Aya-kashiko-ne.32 

S. 20, Anm. 29. Die offenbar schon zur Zeit der Aufzeichnung 
der Mythen herrschende herkömmliche Interpretation von 
Hiru-ko als „ Blutegelkind" möchte sich vielleicht nur 
als eine uralte Volksetymologie erweisen, und Hiru-ko 
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vielmehr das männliche Korrelat zum weiblichen H iru-mc 

(Sonnengöttin) sein. Seite 28 u. 3 1 wird Hiru-ko gleich 

nach Sonne und Mond gezeugt, nach ihm andere Natur
gottheiten. Sollte Hiru-ko daher ursprünglich ein Sterngott 
gewesen sein ? Denn die Erzeugung der Sterne wird 
seltsamer Weise sonst nicht erwähnt. 

S. 35 1 Z. 17 v. u. ergänze die Nummer der Anm. 36 vor 
Dahinter. 

S. 43, Z. 2. l. Futsu-nushi.J6 

S. 286,. Anm. 30. Nach dem ZATSu-Rvö tl. % hatte l Ri nur 
300 Bu, also 1500 alte Sltaku,= 1467 moderne S!taku,= 
444, 545 Meter. 



Als Supplement der Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft 

für Natur- und Völkerkunde Ostasiens erschien früher 

desselben Verfassers 

NIHONGl oder JAPANISCHE ANNALEN, Einleitung und 

Teil III : Geschichte Japans 1m siebenten Jahr

hundert (Buch 22 bis 30). S Hefte, 1892-1897. 

Mit vollständigem Index im letzten Heft. 



. to"tet den Feuergott Izanag1 (S. 42). . . 
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"'~:: _ ---~ ___ : ic.• ,~: /;~ f1·? 

h d Kamms au .. d t den Endza n es Izanagi zun e 

.:·-' 
~ ; · 



Die Shikome verfolgen Izanagi (S 5 2 ), 

Izanagi vertreibt die J Jvhner (S. 65). 



Izanagi spricht die Ehescheidungsformel (S. 54). 

1 

1~-;·-~ ~ ·. ljJ ~ 
_,v• 1 ✓ 

.....,.,. 
1~ ' •. ~~--

~ · 
., .. 1,\KtJ ' 
•. . ...,·•· ~--'"J..;,;~~'-'-

··-

Izanagi's F lucht aus dem Hades (S. 54 u. 55). 



Amaterasu und Susanowo's Gelühde (S. 79). 

. . 

~· 1 ' / ' 
' . , . . ;!f;' I 

' '~ . /\ /~t~ 
\..._,-,r:;t~~~- ' ~:::__~\ I •'l1 (1 

l „f 
1 

------- ~ -

Susanowo's Unfug (S. 93). 



, Susanowo am Hi: Flusse (S. r 20 ) . 

Ninigi und Ka-ashi-tsu-hime (S. I 74). 



Die Achtgablige Schlange (S. 123). 

•,; : ·. ;.,: ~;:· ':/2" .'.,[°! > y( 
-: JJJ',1t? ., _/..;,; f:j,_:;:~✓ J':.:, ~ 
~- 't~-J-~ .. · ~ ' ,,o//4 ~ _,,--. ~ '· :· ' . ·•-tct;-vr[.r .,_,..__,, ----~ 

,.:.,,;-, ·t·· , %-. ' '"•': ' ';:,r_, , •. • .... ,;;;;, .. ~ ' 
.-tf.il. ,/ ,c ,/ ( • ij-._ I': 

~:tf~·, :, -. -· d k;,. .:.'- ·v 
?';:~~;- \/:~~\· ,.f,1,1f: ~--:) · .\ .. ,_, __ ,. '%/;~- · -.;, !Jl;r"'4-:-1:•. 1 , ____ ,.,:t·.;: 

-~- / . . ' , • . .- , '!' • "-' ,.,..., . ' _1;,- ';< ..;!t-_.:-✓, ''"'---,,..., .. -·c ,'ff'· , ' l)', ~ ' ' 
;';J : .:..J,✓.;-:~ • • ' 1 ~:~1' 
- (} _,,,~-- ' 

"%~! ' 'y&- ½ ~4' 

.;;:;"',:.,-,. !c.F • ..,,.:y_ ~ --~~· 

_, ,. .. 

-_-.:~ 
~, .... _ ·. ,: . ·' 

Das Feuerordal (S. 176). 



Ame-waka-hiko schiesst den Fasanen (S. 15 7 ). 
~~__,,,..,...,.---,,.-,.,.., 

~ 

~ 
..... -::;...- # 

<i<i<---:, 

~ ~~ 
' ' - ~ 

. ~ " . I . ,: 
•• ~ .·, ' I .• 

~ ~-

Ame-waka-hiko's Tod (S. r 58). 



Uzume und Sarudahiko. 



Berg Tema (S. 259). 
~ · 

Das Schl~ngengemach (S. 260). 



Susanowo's Erwachen (S. 262 ) . 

Verfolgung des Liebespaars bis zum „ Flachen Hügel" ( S. 262 ). 





Tanzen e d Miko. 
--



Himorogi 



E inige Shintö Kultgeräte. 

Tama-gushi Ko-nusa 

0 
Sambö 

(Opfertischehen) 

Gohei Ma-sakaki 



Einige traditionelle Götterdarstellungen. 

Tenjin Inari auf dem Fuchs 

Hachiman 

Sumiyoshi 
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Urzeitliche Höhlenwohnungen, 
in Kita y oshimi-mura . 

. . 

~ 

Eingänge und Iuneres der Höhlenwohnungen. 



'vVohnung und Lebensweise 

in der Urzeit. 



Tl1011särge aus alten Idzumo Gräbern (Ueno Museum). 
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Die Halbinsel Yomi und die Jnsel Öne. (Vgl. Seite 47. Anm. 29) 

Takdl,,ana 

'Kleine.!. 
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Karte zum „Kuni - biki'' des Idzumo - füdoki. (Vg l. Seite Z82) 
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