
DER 

„ MITTHEILUNGEN" DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR NATUR- UND 

VÖLKERKUNDE OSTASIENS. 

A. D. 592 - 697. 

NIHONGI 

(BUCH XXII - XXX). 

VON 

DR. KAR1 F10R!NZ 
BU NGAKU - HAKUSHI 

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT ZU TOKVO. 

ZWEITE NEUBEARBEITETE AUFLAGE. 

TOKYO : 

DRUCU: DER HOBUNSHA. 

1 9 0 3. 



ALLE RECHTE VORBEHALTEN. 



/ 

\lOR\VORT. 

fi1E Benachrichtigung, dass die erste Auflage des III. . Teils. 

cß des Nihongi (Buch XXII - XXX), welche in den Jahren 
@21ID 1892 - 1897 in 5 Heften ·Quartformat erschienen war,. 
vergriffen sei und ein Neudruck des Werkes stattzufinden habe, 
hat mich insofern mit grosser Genugthuung erfüllt, als sich mir 

dadurch die willkommene Gelegenheit bot, die zahlreichen 
Schwächen der ersten Arbeit, die wohl nur mir im . vollen 

U mfange zu Bewusstsein gekommen sind, zu beseitigen, und die 
Uebersetzung sowohl wie die Erläuterung auf das jetzige Niveau 

der japanologischen vVissenschaft zu bringen . \ i\T ie mein E rstlings

versuch dem vortrefflichen Werke vV. G. AsToN's (Nrr-IONGI, 

Chronicles of Japan from the Earliest Times to A. D. 697. 
Translatect from the original Chinese and Japanese by vV. G. 
AsTON. 2 volumes, London I 896) dienlich sein durfte, so hat 
mir die AsToN'sche Arbeft wiederum bei meiner Ne ubearbeitung 

die hervorragendsten Dienste geleistet. Ist es bei der verschwin
dend geringen Anzahl von kompetenten A rbeitern auf dem 
Gebiete der altjapanischen Philologie, Archaeologie und Kultur
geschichte einerseits zu bedauern, wenn zwei Kräfte , vom Zufall 

und von gleichen Neigungen geführt, dieselben Aufgaben zu 
lösen trachten, obwohl doch so unendlich viel anderes noch zu 

thun übrig bleibt, so liegt doch anderseits in diesem Zusammen
treffen auch wieder ein erlösendes Moment: man darf ,mnchmen, 

dass bei vereinten Kräften etwas mehr heraus kommt als durch 

die Anstrengungen des E in zelnen. Ich hoffe, dass die vorlieg·ende 
Neubearbeitung, die ich freilich in nur kurzer Zeit herzustellen 

gezwungen war, auch bei höheren Anforderungen nicht versagen 
möge. vVenn dies der Fall se in sollte, so verdanke ich dies 
Resultat vor allem dem Buche AsTms"s. \ Vo ich in der Inter-
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pretation von dem hochgeschätzten :.Weister der Japanologie 
einmal stärker abweiche, ist es mit Bedacht geschehen, doch 
möchte ich keineswegs für meine Auffassung immer den Vorzug 
·beanspruchen. 

Die zweite Auflage erscheint, wie schon die Mythologie 
{Buch I und II des Nihongi), im neuen Oktavformat der „ Mit

theilungen;" es war so möglich, das früher in fünf ungeschlachte 
Hefte Verteilte in einen handlichen Band von mässigem Umfange 
.zusammenzufassen . 

Zum Schluss möchte ich Herrn Pfarrer HANS BAAS hiermit 
m einen verbindlichsten Dank dafür aussprechen, da;;s er die grosse 
Liebenswürdigkeit hatte, mir die mühevolle und zeitraubende 
Zusammenstellung des Indexes abzunehmen. vVer jemals eine 
.ähn liche Arbeit unternahm, wird ermessen, welches Opfer Herr 
Pfarrer BAAS gebracht hat. Auch meinem Kollegen Herrn Prof. 
DR. KuMAZÖ Tsunor bin ich dankbarst dafür verbunden, dass er 
-einen Teil der Druckbogen einer Durchsicht unterzogen und 
manche wertvolle Bemerkungen dazu gemacht hat. 

ToKYO, nr OKTOBER 1902. 

KARL F L O R E N Z. 
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EINLEITUNG. 

I.-ALLGEMEINES. 

Das .Nilzongi E .:;$:. *e oder .Nihonslwki E .:;$:. ff *e ist die 
zweitälteste Geschichte Japans und überhaupt eines der ältesten 
\;\T erke der japanischen Litteratur. Unter den uns erhaltenen 
Aufzeichnungen sind vor dem Nihongi zu nennen das I(ojiki 
t; * i2., verfasst im Jahre 712, und die Gesetze der Periode 
Taiho (701-703), das sogenannte Tai!tö-ritsu-1yö, dessen Frag
mente uns in der Fassung, welche sie im Jahre 718 gewonnen, 
erhalten sind. Hierauf folgt das .Nihongi im 4. Jahre der Periode 
Y oro, d. i: 7 20, verfasst von Toncri Shinnö (Prinz Toneri ; Slzinnö 
bedeutet einen Prinzen von kaiserlichem Geblüte), Oho no aso1ni 
Yasu11U11'0 und Anderen. Das I{qjiki, .Nihongi und noch ein 
drittes Geschichtswerk, genannt Küjiki fi * *e, werden gewöhn
lich unter dem gemeinsamen Titel Sambulzons!to „ die 3 Haupt
bücher [ des Shintoismus J " zusammengefasst. 

Für Einzelheiten über die Abfassung und den Charakter 
des Kojiki verweise ich auf Chamberlain's treffliche Uebersetzung 
und besonders die Einleitung zu derselben, erschienen als Supple
ment zu vol. X der Transactions of the Asiatic Society of Japan. 

Die erste systematische Bearbeitung des M'hongi hat Leon 
de Rosny in Angriff genommen. Die beiden l 884 und l 887 
erschienenen Hefte seiner Arbeit, als tome premier bezeichnet, 
geben eine Introduction über verschiedentliche Gegenstände, 
welche nur zum Teil das Nihongi direkt berühren (auf CXIII 
Seiten), und eine mit Anmerk,ungen, Exkursen etc. begleitete 
Uebersetzung des ersten Buches von den 30 Büchern des Nihongi 
( den ersten Teil des Kami-yo no maki oder jindaiki), auf 391 
Seiten. Der Gesamttitel des Buches ist: ,, "ii *e SHOKl, Le livre 
cc1nonique de l 'antiquite japonaise, publie en Japonais et en 
Frani;ais par Leon de Rosny.' ' Der Spezialtitel des erschienenen 
ersten Bandes ist : ,, Kami yo-no maki. Histoire des dynasties 
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divines. Publiee en japonais, tradu ite pour la premiere fois su r 
le texte original, accompagnee d'une glose inedite composee en 
chinois et d 'un cornmentaire perpetuel redige en frarn;ais par Leon 
de Rosny." Der Verfasser scheint auf eine Weiterführung seiner 
A rbeit verzichtet zu haben. 

Seit Vollendung meiner hier vorliegenden Uebersetzung der 
Bücher 22 bis 30 hat W. G. Aston eine englische Uebersetzung 
des gesamten Nihongi erscheinen lassen (London 1896, 2 Bde, 
Supplement zu den Transactions der Japan Society in London). 
Wie alles was der Feder dieses gelehrten und feinsinnigen 
Japanologen entspringt , bildet Aston's Nihongi-Uebersetzung, der 
ein knapper aber gedankenvoller Kommentar beigegeben ist, 
eine unschätzbare Bereicherung der Wissenschaft. Es versteht 
sich von selbst, dass dies vVerk, sowie die mir schon früher brief
lich zugegangenen Notizen Aston's zu meiner Uebersetzung bei 
der Revision dankbarst benutzt worden sind. 

Da die Veröffentlichung des ganzen Nihongi mit ausführ
lichem Kommentar unter Rücksichtnahme auf die neuesten For
schungen der eingeborenen Gelehrten eine längere Zeitspanne 
beansprucht, so habe ich den Plan verfo lgt, dem deutschen Leser 
zuerst diejenigen Bücher darzubieten, welche einerseits für den 
Mythenforscher, andererseits für den Historiker die wichtigsten 
sind. Den Bedürfnissen des ersteren suchte ich durch die Ueber
setzun g der beiden ersten Bücher (,, Japanische Mythologie," 
I 90 I) e ntgegenzukommen ; dem europäischen Historiker aber, 
welcher nicht Japanologe ist und dem deshalb die Mittel zur 
Kritik der Quellen nur ungenügend zu Gebote stehen, schien 
mit einer Interpretation etwa der letzten Hälfte des Nihongi 
a m meist en gedient. Buch 22 bis 30, welche hier als dritter 
Teil geboten werden, enthalten die Geschichte Japans vom Ende 
des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts, d. h. denjenigen Teil 
des N ihongi, dessen Darstellung man im allgemeinen als · wahr
heitsgetreu und vor der historischen Kritik leidlich Stand haltend 
betrachten darf. Für die Geschichte des 7. Jahrhunderts haben 
den Verfassern des Nihongi ungleich reichere, und zwar wohl 
grösstenteils schriftliche, Quellen zu Gebote gestanden als für 
die vorherge henden Zeiten; ausserdem lag ihnen dieser Abschnitt 
in unmittelbarer Nähe und ist charakterisiert durch das mächti6e 
\!Verden und Wachsen desjenigen Zeitgeistes, in dem sie selbst 
lebten, nämlich der Chinesierung des japanischen öffentlichen 
und privaten Lebens. Der Reichtum an geschichtlichem Material 
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für das 7. Jahrhundert gege nüber der ve rhältnismässigen Armut 
in den vorhergehenden Jahrhunderten wird schon durch eine 
bl-iss äusse rliche Statistik hinreichend erwiesen : in den Ausgaben, 
worin der Text der 30 Bücher des Nihongi in I S annähernd 
.gleich starken Bänden gedruckt ist, entfallen 2 der stärksten 
Bände auf die reine Mythologie, das Götterzeitalter ; 7 Bände 
auf die Zeit vom ersten Kaiser Jimmu ( der angeblich 660 vor 
Chr. den Thron bestieg) bis wm E nde des 6 Jahrhunderts, also 

· auf mehr als ein Jahrtausend; und 6 Bände auf die Geschichte 
der letzten IOO Jahre . 

II.-KOJIKI UND NIHONGI. 

Einige Bemerkungen über das Nihong i macht C!tamberlain 
a. a . 0. Introduction, pag. XIX-XXIV. Er weist mit Recht 
darauf hin , dass das Nihongi die Tendenz zu rationalisieren und 
de r Darstellung einen chinesischen A nstrich zu geben verrät, 
während das Kojiki weniger oder keinen vVert darauf legt, mit 
de n klassischen chinesischen Geschichtswerken im Stil zu ri vali
sie ren. » So wird [im Nihongi] der naturalistische japanische 
Schöpfun gsbericht durch einige Sätze eingeleitet, welche den 
Ursprung alle r Dinge auf das ½'n und Yang, das passive weib
l iche und aktive männliche Prinzip der chinesischen Philosophie 
zurückführen. Dem sagenhaften Kaiser Jimmu werden Reden 
zugeschrieben, die mit Citaten aus dem Yih-king, Li-ki und 
anderen chinesischen Klassikern aufgeputzt sind. E inige der 
k indischsten nationalen Ueberlieferungen werden unterschlagen, 
z. B. die Geschichte vom weisse n Hasen von Inaba, die Erzäh
lung, wie sich die Götter von einer Schildkröte Rats erhole n, 
und wie eine sprechende Maus dem Gotte Oho-kuni-nushi 
Gastfreundschaft erweist ( vgl. Chamb. Sects. XXI, XXVII und 
XXIII). Manchmal wird die ursprüngliche Ueberliefe rung einfach 
gem ildert ode·· weginterpretiert. Ein bemerkenswertes Beispiel 
hierfür findet sich in dem Bericht von dem Besuche des Gottes 
Izanagi in der Unterwelt, wohin er sich auf der S uche nach 
se inem verstorbenen \Veibe begiebt und d1b_ei unter anderem 
den „ flachen Hügel der Unterwelt" ( Yomo tsu !tira-sa!.:a) zu 
e rklimmen hat. In der Ueberli efe rung , wie sie vom Kojiki und 
a uch vom Nihongi wiedergegeben ist, wird dieser Hügel als 
eine wirkliche geographische Tlutsache erwähnt. Ab~r de r 
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V crfasser des letzteren \i\' erkes, dessen Absicht war, sich selbst 
und seine Vorfahren ebenso verständnisvoll wie einen chi
nesischen Gelehrten erscheinen zu lassen, fügt noch folgend e 
Glosse hinzu : ,, Ein Bericht meldet, dass der flache Hügel der 
Unterwelt kein besonderer O rt ist , sondern einfach der Augen
blick, in dem der Atem beim Eintritt des Todes aufhört;"
sicherlich keine glückliche Erfindung, denn dieser Hügel wird 
in Verbindung mit Izanagi's Rückkehr in das Land der Lebenden 
erwähnt. «* 

Der Umstand, dass die Verfasser des Nihongi an den alten 
mythischen Ueberlieferungen sich hier und da eine Freiheit 
erlaubt haben und die alten Kaiser und Helden schon vor 
Einführung der chinesischen Kultur und Sprache in schwung
vollen chinesischen Tiraden sprechen lassen, scheint mir jedoch 
nicht so sehr den \Vert des Nihongi gegenüber dem Kojiki zu 
beeinträchtigen, als dies in Chambe rlain' s Augen der Fall ist. 
V.'ährend das Nihongi einerseits manche im Koj iki enthal tene 
Legenden mit Stillschweigen übergeht, mag sein rnala fiele, giebt 
es doch andererseits auch einige echt japanische Mythen, von 
denen das Kojiki nichts weiss. Die Quellen der Tradition für 
die allerälteste Zeit, das Götterzeitalter, sind bei beiden We rken 
im grossen und ganzen dieselben und weichen nur in einer Reihe 
\"Oll einzelnen Fällen· von einander ab. Dass die Abweichungen 
des Nihongi vom Kojiki (abgesehen von ga1~z groben und für 
den Kundigen meist auf den ersten Blick erkenntlichen chine
sischen Pfropfreisern) im a llgemeinen auf schon länger beste
hende Verschiedenheiten in der Ueberlieferung und nicht auf 
blasse vVillkür und Fälschungssucht der Verfasser des Nihongi 
rnrückgehen, halte ich für ausgemacht; dies beweisen z. B. die 
in beiden Werken (in phonetischer Silbenschrift) angeführten 
alten Lieder, deren öftere Verschiedenheiten (entweder Varianten 
in einem und demselben Liede, oder gänzlich verschiedene 
Lieder) für nicht ungeteilte Ueberlieferungen deutlich sprechen. 
Koj iki und Nihongi bilden somit, für ihre frühesten Darstellungen 
" ·enigstens, eine ziemlich glückliche Ergänzung zu einander. So 
viel über das Zeitalter der Götter. Grössere, ja manchmal recht 
sclnvere Bedenken erwachen aber bei Betrachtung der Geschichte 
der weltlichen Kaiser, d. h. seit Jimmu-tenno. Hier tritt bei den 
Verfassern des Nihongi die Unfähigkeit, die verschiedenen Phasen 

;:- C'lwmb . a. n. 0. pag. XX. 
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·des japanischen Staatslebens, des Verhältnisses zwischen dem 
Herrscher von Yamato, d~m Kaiser, und den anderen Macht

.habern des Landes u. s. w. zu erkennen, noch viel deutlicher 
he rvor a ls beim Verfasse r des K ojiki. A lle von ihnen betrachten 
zwar A lt-Japan durch die sehr gefärbte Brille ihrer eigenen Zeit 
und markieren keine Stufen der E ntwicklung . als solche. Als 
•die Geschichten ve rfass t wurden, war Japan ein centralisierte r 
S taat, und war es geworden durch Einfluss des Chinesentums, 
-das se it meh reren Jahrhunderten ze rsetzend und aufbauend auf 
-die japanischen Verhältnisse gewirkt hatte- es gab nur einen 

\_ e inzige n höchsten H errscher, alle A nderen waren nichts als 
Unterthanen, ganz wie in China. \,Vie na he lag es da den 
japanischen Historikern , die von kritischer Forschung , von 
Evolution etc. keine A hnung hatten, das gegenwärtig fü:s tehendc 
als e in immer so Gewesenes, wohl in K leinigkeiten, aber nie im 
\tVesentlichen Ve rändertes zu betrachten?! Der Fürst war eben 
-immer F ürst, und der U nterthan immer Unterthan gewesen ! 
·Ganz Japan wurde damals als absolutes E igentum des Kaisers 
,betrachtet , und war es fol glich immer gewesen! \Venn so und 
so viele T hatsachen, die man in leidlich t reuer Form im Ge

·dächtnis bewahrt hatte, dieser Theorie widersprachen, so glaubte 
man es mit momentanem Verfall der H errschermacht, mit An
massun g se itens der Vasallenfürsten (sit venia verbo ), kurzum 
·mit unregelmässigen Verhältnissen zu thun zu haben. Dass in 
·dem U nregelmässigen vielleicht das Regelmässige, in der schein-
1baren A usnahme vielleicht die Regel liegen möchte, kam den 
A utoren nicht zu Sinne. Das Wenige, was die europäische 
F orschun g* bisher über die wirklichen Zustände des ältesten 
J apan anzudeuten ve rmochte, beleh rt uns jedoch , dass die his
i:orische Darstellung desselben im Koj iki und Nihongi (auf die 
sich wiederum alle späte ren A ngaben der Japaner stützen) von 
falschen Prinzipien bis ins innerste Mark durchdrungen ist. Die 
neueren, teils aus eigenem Stoff weiter entwickelten, teils von 
-der chinesischen Kultur beeinflussten Verhältnisse werden ohne 
-deutliche U nterscheidung auf die älte ren reflektiert, und es 
entsteht ein verwirrtes Bild , in welchem der krit ische Forscher 
.zwar noch vielfach das Ursprüngliche vom später Hinzugc-

·:> Vgl. C,',amberlciin in der E inleitnn g zum K ojiki ; A ston in ac inem Anf,:itz 
.,, Early J a]Jnnese History" in Trans. As_ Soc. of J apan, vol. XVI , part 1., und 
Ji'lorenz, ,, Altjapani~che K ulturzLisfancle" in Mitt beil. der Deutschen Ge;;ellschaft 
fü r Natur- u. Völkerk. Ostas. Band V, Heft -!-!. 
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komrnenen unterscheiden kann, aber auch oft hoffnungslos die 
Hände wird sinken lassen müssen. 

Bei den Verfassern des Nihongi im ganzen war eine m
tensivere Kenntnis der chinesischen Sprache und Litteratur, der 
chinesischen Staatsverhältnisse u. s. w. vo rbanden als beim Ver
fasser des Kojiki (der übrigens auch unter den Kompilatoren 
des Nihongi mit fungiert*), und diese Kenntnisse verbunden 
mit der Neigung sie zur Schau zu tragen, sowie die unver
kennbare Tendenz, das Herrscherhaus in den Mittelpunkt zu 
rücken und zu glorificieren, haben jedenfalls das vom Nihongi 
entworfene Bild mehr getrübt als es schon beim Kojiki der Fall 
war. Je später die Zeit, welche dargestellt wird, um so lichte r 
und wahrheitsgetreuer wird das Bild, und vom Beginn des 6 . 
Jahrhunderts an kann man der Darstellung des Nihongi mit 
leidlichem Vertrauen folgen. (Siehe zur Sache Aston's treffliche 
Ausführungen 1. c.). 

Haben wir somit einige Krebsschäden berühren müssen,. 
die der alten japanischen Geschichtsschreibung anhaften, und 
zwar beim Nihongi noch fühlbarer hervortreten als beim Kojiki, 
so können wir das Nihongi als Quelle für die alte Geschichte 
Japans doch keineswegs hinter das Kojiki an zweite Stelle set
zen, wie im Anschluss an die nationale Schule der japanischen 
Philologen (Motowori Nobunaga u. s. w.), die allem Chinesischen 
von Grund des Herzens aus feind ist, auch Chamberlain thut. 

Das Material, ·welches den Verfassern des Nihongi, nament-. 
lieh für die letzten Jahrhunderte, vorgelegen hat und von ihnen 
bearbeitet wurde, ist unvergleichlich reichhaltiger als das des 
Kojiki, und was dabei am schwersten wiegt: gerade da, wo wir 
uns auf sichererm historischen Boden zu fühlen beginnen, und 
wo in folge dessen der \IVert der Mitteilungen in steigender 
Progression wächst, hört das Kojiki auf zu erzählen. In de r 

<f Dass Oho no Yasmnaro no asomi, der Verfasser cles Kojiki, auch an der 
AbfaRstmg des Nihongi beteiligt war, ergiebt sich z. B. aus folgender Stelle in 
der Vorrede znm I(ön,:nshi!.:i (Privatnoten zum Nihongi aus der Periode Konin 
810-8:.l3) : ,, Das Nihonshoki wnrue von Toneri no .sh,:nnö, vom Range ippon, uncl 
,on Oho no asomi Yasnmaro, vom Range jushii no ge kungoto (bei Chamb. am 
E nde der Vorrede znrn Kojiki mit " officer of the U pper Division of the First 
Class of the Fifth Rank ::mcl of the Fifth Order of Merit" übersetzt) auf kaiser
lichen Befehl verfasst ......... Der Prinz und Yasumaro u . s. w. verfö~sten dieses 
Nihonshoki in 30 Bänden mit einem Bande Geschlechtstabellen. Am 21. Tage
des 5. Monats des 4. Jahres Yorö (am 1. Juli 720) wurde ,las 'iVerk rnllendet 
nnd cler betreffoi,den Behörde dargeboten.-' 
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oben erwähnten Stelle der Einleitung zum Kojiki, wo das 
Nihongi kurz in Betracht gezogen wi rd, drückt sich Chamberlain 
folgendermassen aus : » Endlich giebt uns das Nihongi die An
nalen von 72 Jahren , die nicht im Plan des Kojiki inbegriffen 
sind, indem es die Geschichte, welche im Kojiki im Jahre 628 
unserer Zeitrechnung endet, bis zum Jahre 700 weiterführt. « 
Diese Angabe scheint bei äusserlicher R:trachtung annähernd 
richtig zu sein, da das Kojiki mit ei ner Be:11erkung über das 
Begräbnis der Kaiserin Suiko, welche 628 starb, schliesst , und 
das Nihongi die Geschichte bis zum 8. Monat des Ir. Jahres 
der Kaiserin Jitö-tennö , d. i. bis 697 weiterführt. Bei näherer 
Betrachtung e rgiebt sich aber eine viel grössere Differenz. Der 
Bericht des Kojiki vom 27. bis 33. Mikado, d. i. vom Jahre 
532 bis zum Jahre 628, giebt weiter gar nichts als ei ne lakoni
sche Aufzählung der Namen der betreffenden regierenden Kaiser, 
ihrer Wohnorte, Begräbnisplätze und ihrer Kinder von ihren 
unterschiedlichen Frauen. Diese armseligen genealogischen Be
merkungen, die in wenigen Zeilen abgethan sind,* können unmög
lich als Geschichte betrachtet werden, zumal wenn man damit 
in Vergleich zieht, dass das Nihongi über diese se lben 7 Kai
ser an Umfang beispielsweise beinahe anderthalb mal so viel 
bringt wie über die 3 Kaise r Siako, Jomei und Kogyoku zusam
men (70 grosse Doppelblätter chinesischen Druckes). Auch im 
Bericht über die 3 Kaiser Ninken (488-498), Buretsu (499-506) 
und Keitai (507-5 31) weiss das Kojiki kaum ein paar gering
fügige Dinge ausser den Bemerkungen oben beschriebener Art 
a nzuführen : das Ganze füllt nicht einmal 2 Seiten in Chamber
lain's Uebersetzung (im Nihongi dagegen 28 Doppelblätter, d. i. 
etwa der Umfang des Berichtes über die Kaiserin Suiko. 

Während das Kojiki somit FORMELL die Geschichte Japans 
bis zum ersten Viertel des 7. Jahrhunderts incl. mitzuteilen An
spruch erhebt, führt es dieselbe IN DER THAT nur bis zum Ende des 
5. Jahrhunderts, kommt also nur für die mythische und halb
historische Zeit in Betracht, für welche es allerdings von unschätz
barem Werte ist. Für die Geschichte des 6. und 7. Jahrhun
derts jedoch, der wichtigen Periode, wo der Buddhismus und die 
chinesische Sprache, Schrift und Kultur in Japan sich ausbreiten 

* Der Abschnitt über Kaiser in SLii/,;a z. B. lau tet : » Ihre Hoheit Toyo
mike-lmshiki-yl,L-hime wohnte im Pala,t 1Voharida und regierte das R eich il7 
Jahre lang. Ihre hehre Grabstätte, die sieh auf tlem H[igel Ohonu befunden 
hatte, wurde später nach dem grossen Grabe zu Sh iuaga verlegt. « 
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und riesenhafte Umwälzungen hervorbringen, welche sich an 
Umfang und Intensität nur mit den Reformen in den jüngstver
flossenen Jahrzehnten der Meiji-Aera vergleichen lassen,-für 
die Geschichte dieser Zeit hat das lVilzongi als Quellenwerk zu 
dienen. Es können somit, besonders für den Historiker, keinen 
A ugenblick Zweifel obwalten, dass wir von den beiden fast 
g leichzeitig verfassten Geschichtswerken im JVilwngi das bei wei
tem wertvollere Werk besitzen. 

III.-SCHRIFTLICHE AUFZEICHNUNGEN BIS 

ZUR ABFASSUNG DES NIHONGI. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Japaner vor 
E inführung der chinesischen Schrift keine Mittel zur schriftlichen 
F ix ierung des Gesprochenen besassen. Zu welcher Zeit Japaner 
zum ersten Mal mit den chinesischen Zeichen bekannt wurden, 
ist ganz unbestimmbar ; selbst über die Zeit, in welcher die hier 
und da sporadisch bekannt gewordenen Charaktere in allgemei
nen Gebrauch kamen, sind wir nicht zuverlässig unterrichtet . 
Nach einer Angabe des Nihon gi kam im Jahre 285 der Koreaner 
Wani (kor. Wang-in) als Lehrer des Chinesischen für den 
damaligen japanischen Kronprinzen herüber, und soll von dieser 
Zeit an das allgemeine Studium des Chinesischen im ganzen 
Lande begonnen haben. Aston a. a. 0. argumentiert aber, dass 
für dies Ereignis das Jahr 405, d. i. I 20 Jahre später1 anzuset
zen sei1 und ich glaube ihm darin beistimmen zu dürfen. An 
einer Stelle des Nihongi im Bericht über den Kaiser .Nintoku 
(angeblich 3 I 1-499) wird erwähnt, dass ein Prinz die Verwaltung 
eines Reisfeldes für sich in Anspruch nahm und darüber ein 
Streit zwischen ihm und demjenigen, welcher es bisher erblich 
besessen hatte, entstand. Da es keine schriftlichen Aufzeich
nungen gab, welche man hätte zu Rate ziehen können, wurde 
ein Kenner der alten Verhältnisse herbeigerufen, und zwar extra 
aus Korea, wo er sich ge rade befand, herüberbeordert. Die 
Angabe scheint zu beweisen, dass im 4. Jahrhundert die münd
liche Ueberliefe rung noch eine allmächtige Rolle spielte, das 
Studium des Chinesischen also nocb in den vVinddn lag. 

Dass aber einzelne Japaner zu dieser Zeit und noch viel 
früher, besonders in den westlichen Provinzen, sich Kenntnisse 
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in der chinesischen Sprache und Schrift angeeignet haben werden, 
muss als wahrscheinlich gelten, da der schon seit Jahrhunderten 
bestandene Verkehr zwischen Japan und den kontinentalen Län
de rn* (siehe Aston, a. a. 0.) nicht gut anders zu denken ist. 

Die chinesische Schrift ist von den Japanern jedenfalls fü r 
längere Zeit nur im auswärtigen Verkehr gebraucht worden und 
dann nach und nach erst bei einzelnen anderen Gelegenheiten 
in Verwendung gekommen, und hat sich um so mehr ve rbreitet, 
je mehr man den Nutzen derselben einsehen lernte. Die Ueber
siedelung TiVimi"s nach Japan kann nicht mit der ersten Einfüh
rung der chinesischen Sprache und Schrift identificiert werden, 
wie gewöhnlich geschieht, sondern bedeutet nur eine intensive re 
und a llgemeinere Aufnahme des bisher sporadisch betriebenen 
Studiums- ein allerdings höchst wichtiger Fortschritt. Der erste 
Fall einer Aufzeichnung von öffentlichen Angelegenheiten seitens 
eines Japaners (natürlich in chinesischer Sprache) wird vom 
Nihong i für das 41. Jahr des Kaisers Nintoku, d. i. 353, erwähnt: 
nach dieser Quelle wurde nämlich im 3. Monate des 41. Jahres 
Nintoku-tennö's ein gewisser Ki no T sunu no sukune nach Kudara 
(in Korea) geschickt, und wurden vo n demselben die Grenzen 
da Provinzen und Distrikte festgesetzt und die Produkte aller 
Lokalitäten beschrieben. 

E in wichtiges Ereignis ist die Einsetzung von Schreibern 
(!ul1ito oder kokuslu) in den verschiedenen Ländern (kzmi), welche 
nach dem Nihongi im 4 Jahre des Kaisers Richü (403) stattfand. 
Zu solchen Schreibern wurden namentlich nationalisierte Koreaner 
und Chinesen oder deren Nachkommen gemacht. Das von 
ihnen Niedergeschriebene ist wahrscheinlich zum T eil in die 
späteren, uns erhaltenen his tori schen 11\Terke übergegangen und 
zum verlässlichsten Bestandteile derselben geworden. Es ist 
überaus zu bedauern, dass uns von all diesen im 5., 6. und 7. 
Jahrhundert gemachten Aufzeichnungen gar nichts 111 seiner 

·:f Im Jahre 178± wurde in einer l<'el;;_;l'Otte in Sh,gqjimci im Nakagobori in 
,lcr Provinz Chiknzeu ein goldenes Siegel gefunden . Diesen Flmd hat ein ge
"· isser Awoyagi Tanemaro mit e inet· Stelle im Hoii-Hrm-.slm in \ "crbindnng 
gebracht , "·oselbst gemeldet wird, dass ein japanischer Gesandter ans dem Lande 
I<lo vom Kaiser Kwang-Wu (spätere Han Dynastie) mit einem Siegel beschenkt 
wurde. Dieses Land Ido liegt in Chikuzi, ,., wo der Fund gemacht wmcle. Die 
1-:,chenknng fand im 2. Jahre Clrnng Yüan (57 nach Chr.) etatt. \ ,Venn rlie 
Konjektur .A.woyagi's richtig ist, so haben wir in dem Siegel eines der äl te~ten 
Zeugnisse für den Verkehr J apans mit China. Das Siegel befind et sich jetzt im 
Besitz des :'lfarquis Kmoda in Tökyö. 
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ursprünglichen Form erhalten ist. Reste derselben sind viel
leicht hin und wieder in solchen Stellen des Nihongi, die mit „ ein 
Buch sagt " u. s. w. eingeleitet sind, bewahrt, doch lässt sich 
auch hier der ursprüngliche vom wieder und wieder überarbei
teten Bericht meines Wissens nicht unterscheiden. 

Die erste Erwähnung japanischer Geschichtsschreibung 
macht das Nihongi für das Jahr 620, das 28. Jahr der Kaiserin 
Suiko. In diesem Jahre, heisst es, berieten sich der Thronfolger 
und Shima no Oho-omi und schrieben tcnnö-ki (Annalen de r 
Kaiser) , kokki (Annalen der Länder oder Provinzen) und hon/;i 
der Orni, Muraji, Tomo no miyatsuko, Kuni no miyatsuko, 
Momoyasotomo, des öffentlichen Volkes (komz"n) u. s. w. Von 
allen diesen Aufzeichnungen ist aber leider nicht das Geringste 
erhalten und ist auch nicht bekannt, in welchem Stile sie verfasst 
·waren, ob nämlich rein chinesisch, oder wie das Kojiki im Kana
kambun-i1·ima;i'n· Stil. 

Für das 10. Jahr des Kaisers Tem1mt (682) kommt abermals 
eine histo riographische Unternehmung in Betracht. Im Nihongi 
heisst es: ,, Im 3. Monate des ro. Jahres ging der Kaiser nach 
dem Taikyokuden und befahl den Kaiserlichen Prinzen Kahashima 
und Osakabe .. ................ Annalen der Kaiser (Tei-ki) . und der 
verschiedenen Ereignisse der alten Zeit schriftlich zu fixieren. 
Ohoshima und Kohito nahmen selbst den Pinsel und schrieben."
Dies Unternehmen, an dem so viele hervorragende Männer sich 
beteiligten und dem der Kaiser Temmu das lebhafteste Interesse 
entgegenzubringen schien, ist leider zu Schanden geworden. Temmu 
starb im 9. Monate seines 15 . Regierungsjahres (687); desgleichen 
segneten eine Anzahl der ernannten Mitarbeiter das Zeitliche, und 
da die Uebrigen sich wohl der Aufgabe nicht mehr gewachsen fühl
ten oder vielleicht das \iVerk nur als Erfüllung· eines persönlichen 
\i\Tunsches des Kaisers Temmu, die durch seinen Tod illusorisch 
wurde, betrachteten , wurde die Arbeit nicht zu Ende geführt. 
vVie weit sie überhaupt gediehen war, ist unerfindlich, da keine 
authentischen Nachrichten darüber vorhanden sind. Die Mei
nungen der japanischen Gelehrten zur Sache sind geteilt. Der 
Verfasser des Shokishuge (siehe Abschnitt VIII dieser Einleitung) 
vertritt die Ansicht, dass unser gegenwärtiges Nihonshoki nichts 
Anderes als die (vollendete) unter Temmu's Auspizien verfasste 
Geschichte Japans sei, und begründet sie mit einem Hinweis 
auf die Aenderung der Namen der Kabane 1m I 3. Jahre des 
Temmu-tennö (685): es wurden nämlich un Nihongi die 
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ursprünglichen, nicht die ve rände rten Bezeichnungen der Kabane 
gebraucht, was auf eine Abfassung des N ihongi vor der Aenderung, 
also vor 685, spreche. Ich citiere den Wortlaut: ,,Im 13. 
Jahre des Kaisers T emmu (685) wurden 8 K lassen von Kabane 
bestimmt, z. B. die Nakatomi no murafi wurden zu Nakatomi 
no asomz, und die Ohotomo no 1mtra;i zu Ohotomo no sukunc 
gemacht. Aber im ersten Teile des Jindaiki (Bericht über das 
Zeitalter der Götter) heisst es: , der entfernte A hn der Nakatomi 
no nzura;i" u. s. w.', und im zweiten Teile des Jindaiki heisst es: 
,der entfernte Ahn der 0/totomo no 1mtra;i u. s. w.' . ... ... .. \ i\Tarum 
nannte man zur Zeit des Prinzen (d. i. Prinz Toneri, Verfasser 
des Nihongi) nicht das gegenwärtige Kabane (also asomz· resp. 
sukune), sondern blieb beim alten? Dies ist ein Beweis, dass das 
Nihonshoki im 10. Jahre des Temmu-te1in6 entstand etc., etc.'' 

Wir können natürlich dieser oberfläch lichen A rt von Beweis
fi.ih;·ung nicht zustimmen, welche aus einer freilich ganz richtig 
gemachten Beobachtung so weitgehende Folgerungen ziehen will. 

In der Reihe der Geschichtswerke kommt nun das KüJIKI, 

dessen A bfassung im Jahre 7 II begonnen und 7 I 2 beendet 
wurde. Das Nähere sehe man bei Chamberlain a. a. 0. 

Nächstdem wird wieder für das 7. Jahr der Periodo Wadö 
(714) unter der Kaiserin Gemmyo (708-7 14) eine historiogra
phische Unternehmung gemeldet . Vgl. im Shokunihong i : ,, Dann 
im 2. Monat des 7. J ahres Wado (714) unte r derselben Kaise rin 
wurde dem Ki no asonzi Kiyo!tito vom Range Juroku-i no jo 
und dem 1/tliyake no omi Fu;imaro vom Range Shohachi-i no ge 
befohlen, eine Geschichte des Reiches abzufassen." Das auf 
diesen Befehl hin entstandene ·werk, auf das ich gleich einge
hencL:r zu sprechen kommen werde, wird vom Verfasser des 
Shokishuge als Fortsetzung und Ergänzung des unter Temmu
tenn o unternommenen Werkes und als die endgültige R edaktion 
des jetzigen Nihonshoki betrachtet . Seine Worte sind : ,, 30 
Bände des Shoki vom Jindai-j oki bis zum Berichte des I. Jahres 
Temmu (673) wurden von 0/wsltima 1w l(olu'to und A nderen im 
IO. Jahre des Kaisers Temmu (682) verfasst. Die Bände, welche 
den Bericht vom 2. Jahre Temmu (674) an bis zum Berichte 
der . Kaiserin Jito incl. enthalten, sind auf kaiserlichen Befehl 
unter Leitung des Prinzen Toneri von Kiyohito, Fu;imaro und 
Anderen verfasst worden. Sie sind nicht das Werk des Prinzen 
Toneri allein [wie vielfach behauptet wird]. . . .. .. ..... . . . etc." 

lida (Iluda) im ersten Bande seines eben (1902) erschei-
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nenden N ihonshokitsüshaku weist die A nnahme eines Zusam
menhanges zwischen dem eigentlichen N ihonshoki und dem im 
Jahre 7 r4 bestellten und ausgeführten Geschichtswerke, welches 
man das R-ana-iVz!tongi * nennt ( unter diesem Namen wird es 
nämlich im Shakunihongi und Nihongi-shiki erwähnt) entschieden 
zurück, bekennt sich aber auch zu der Ansicht, dass unser 
N ihonshoki das ve rvollständigte unter Temmu-tenno abgefass te 
Teiki sei. Während also manche Gelehrte behaupten, dass das 
von Temmu befohlene Tez"ki nie zur Ausführung gekommen 
sei, tritt Iida für die Hypothese ein, dass es wirklich verfasst, 
a lle rdings nicht vollendet wurde, und dass man etwa 30 Jahre 
später das unvo llendete vVerk wieder aufnahm, beendete und im 
Jahre 720 als 1Vilw 11gi cder Niltonslwki der Kaiserin Gensh o 
da rbot. 

Die Geschichte, deren Abfassung im Jahre 7 J4 befol~len 
w urde ( das J(ana-Mhongi), ist sehr schnell, und zwar noch in 
demselben Jahre, vollendet worden. Aus dieser schnellen Vollen
dung schliesst Iida, dass das betreffende \Nerk nur eine ziemlich 
skizzenhafte Darstellung de r histo ri schen Thatsachen gege\Je n 
haben k önne. vVeiterhin misst er diese m Versuche e :ner Ge
schichtsschreibun g auch viel weniger vVert bei als dem unter 
Ternmu-tenno unternommenen, aus dem Grunde, dass de r Rang 
der mit der Abfassung betrauten Personen ein sehr nied rige r wa1-. 

A m :21. Tage des 5. Monats des 4. Jahres Yoro (1. Juli 
720) endlich wurde das uns vorliegende JVilzonslwki vorn Prinzen 
Toneri und sein en Mitarbeitern vollendet und der Kaiserin Gensho 
überreicht. t Es bestand aus 30 Büchern, in welchen die A nnalen 
-(ki) der geschichtlichen Begebenheiten bis zur Kaiserin Jito incl. 
mitgeteilt waren, und einem als Appendix zugegebenen Bande 
mit Geschlechtstabellen (keizu). Dieser Appendix ist jedoch 
verloren gegangen. 

vVährend mit Bez ug auf das Kojiki das Datum, wann die 
Abfassung desselben befohlen wurde, genau bekannt ist, nämlich 
•de r 3. November 7 r r , ist die Zeit, ,,·ann die Abfassung des 
N ihong i befohlen wurde, nicht bekannt. Diejenigen, welche das 
Nihongi als die Fortsetzung und Vollendung des unter Kaiser 
Temrnu unternomme nen Teiki betrachten-eine A nnahme, die 
sich weder stricte beweisen noch widerlegen lässt-müssen nati.ir-

;,. Nicht e rhalten, ~onclern nur clmch Erwiilrnnug im tlhaknnihongi etc. 
-bekannt. 

t Siehe Shoku-_:-;Tihougi, yoJ. VIII, S. 122 der Kokushi Taikei Ausgabe. 
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lieh das Edikt vom 3. Monat des IO. Jahres Temmu (April 
682) als letzte Ursache seiner Abfassung ansehen. Lassen wir 

. aber diese Voraussetzung gelten, so müssen wir annehmen, dass 
die Ausführung längere Zeit, und zwar wenigstens bis nach 
Vollendung des Kojiki, ruhte; es käme also dann die Frage in 
Betracht, wann das unterbrochene Werk wieder aufgenommen 
worden ist. Iicla vermutet, dass der kaiserliche Befehl zur 
Abfassung des Nihonshoki ( oder vielmehr zur Fortsetzung und 
Vollendung desselben) etwa unter der Regierung von Mommu
tennö (697-707) oder Gemmyö-tennö (708-714) erlassen worden 
sei. Ich glaube, dass an eine ernstliche Aufoahme der Arbeiten 
am Nihongi-sei es nun eine Fortsetzung des Teiki oder nicht
vor Vollendung des Kojiki kaum zu denken ist. 

Der Verfasser des Shakunihongi, welcher das Nihongi vom 
Jahre 7 r 4 mit eiern Nihongi vom Jahre 7 20 identificiert, wobei 
als einziger unterschied zwischen beiden betrachtet wird, dass 
das erstere in Kana, 'cl. i. in japanischer Sprache mit phonetischer 
Schreibung (in chinesischen Zeichen !), und das andere in rein 
chinesischem Stile abgefasst, dass also das eine nur eine Um
schreibung des anderen sei, ergeht sich an einer Stelle seines 
vVerkes über die Frage, welche von beiden Redaktionen als die 
ältere betrachtet werden muss, und entscheidet , dass die in 
Kana geschriebene die frühere sei, aber in der Periode Yörö in 
chinesischen Stil umgesetzt worden sei, da man die I(ana
Scltrei·bung verachtete. Hirata schl iesst sich dieser Ansicht an und 
glaubt eine Begründung seiner Anschauung in dem Umstand zu 
finden, dass im Könin-shiki (Scholien zum Nihongi aus der 
Periode Könin) mit Bezug auf das Kana-Werk der Ausdruck 
t; ,;,f,:. kolwn „ das alte \i\Terk," für das jetzige Nihonshoki dage
gen die Bezeichnung ~ * kölzon „ das spätere Werk" gebraucht 
wird, und fahrt fort: ,, Der Name Kana-Nilzongi ist wohl im 
Gegensatz zu eiern später entstandenen, chinesisch geschriebenen 
Ni!tonslzoki gewählt worden. Eigentlich soll es nur Ni!tongi 
geheissen haben u . s. w." 

I ida wendet sich im Nihonshokitsushaku gegen die beiden 
eben genannten Autoren, und mit gutem Rechte, wie mir scheint. 
Da er überzeugt ist, dass das Kana-JVzltongi und das l \Tiltons!toki 
zwei ganz verschiedene Werke sind, so weist er natürlich die 
Ansicht zurück, dass das letztere nur geschrieben resp. um
geschrieben sei, weil man die Kana-Schreibung verachtete. Aur 
Grund des früheren Entstehens des Kana-Nihongi aber glaubt er 
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ohne weiteres annehmen zu dürfen, dass es bei Abfassung des 
Nihonshoki vielfach benutzt und dabei der Kana-Stil in den 
chinesischen Stil umgewandelt worden sei. Die Benutzung des 
früheren Werkes bei Abfassung des späteren erscheint auch mir 
nicht wenig plausibel, obwohl ich bemerken muss, dass aus dem 
blassen Umstand der zeitlichen Priorität des Kana-Nihongi sich 
keineswegs eine Benutzung des Werkes für das spätere Nihon
shoki als selbstverständlich schliessen lässt. 

Auch die Ausdrücke kolzon und költon hält Iida für nichts 
beweisend. Ich citiere seine Worte : ,, Die Ansicht des Herrn 
Hirata, dass das Nihonshoki dieses Kana-Nihongi zur Grundlage 
seiner Redaktion habe, ist durchaus zu bestreiten. Dass [ das 
Nihonshoki] in der Vorrede zum Köninshiki, sowie im Shaku
nihongi, die „ erneuerte Abfassung" genannt wird, beweist weiter 
nichts, als dass trotz der A bfassung des Nihongi vom 7. Jahre 
Wadö (7 r4) auch noch das jetzige Nihonshoki verfasst wurde.* 
Dies ist aber keineswegs ein genügender Beweis für die Ver
mutung, dass man das Kana-vVerk ve rachtete und das Nihonshoki 
neu verfasste. Auch dass das Kana-bon das „ alte Werk" (ko!to1t), 
und das Nihonshoki das „ spätere vVerk" (kölwn) genannt wird, 
beweist nicht, da.ss das Nihongi ( vom Jahre 7 r 4) die Grundlage 
des Nihonshoki (vom Jahre 720) gewesen ist . In mitte!;dterlichen 
Büchern kommen Citate aus dem „ Nihongi " vor; in diesen 
Citatcn werden aber Dinge erwähnt, die im jetzigen Nihonshoki 
nicht zu finden sind ! Dieses in den betreffenden Citaten erwähnte 
N ihongi ist wahrscheinlich das im Jahre Wadö (7 r4) verfasste 
Werk. So heisst es z. B. im JJ;fidzukagami: » Ihitoyo-tennö wurde 
in die kaiserliche Linie eingesetzt, und zwar vor Kenzö-tennö 
(485 -487), aber diese Kaiserin ist in den Geschlechtstabellen 
(keizu) nicht angegeben; dagegen ist sie im Nilzongi angeführt.« 
Der Kommentator des Midzukagami, Ohoishi Chibiki, bemerkt 
daher hierzu: » Dieses Nihongi ist nicht dasselbe wie das jetzige 
Nihon gi, weil in diesem eine Kaiserin Namens Ihitoyo-tennö nicht 
in die kaiserliche Linie eingereiht ist.« Ansser diesem Falle giebt 
es noch viele andere, wo aus dem Nihongi Stellen citiert werden, 
die in dem jetzigen Nihonshoki nicht auffindbar sind. vVen n 

-:c ·wie man sieht, gebraucht Iich das ·wol't Nihongi vorzugswei5e für das 
·werk vom Jahre 714, und Nihon.shoki für das ·werk vom Jahre 720. Del' Lese r 
verliere chbei nicht aus dem Ange, clnsö beide Atnlriicke für das eine uns übei'.
Jieferte 'iVerk im Geb t"anc'.1 sind, und obige Untersc!teiduug nur von Iicla aus 
Bequcmlichkeitsl'ücksichten gemacht wird. 
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das Kana-Werk die Grundlage für die Redaktion des N ihon
shoki gebildet hätte, warum sollteu dann die betreffenden That
sachen, die doch auch beachtenswerte alte Ueberlieferungen sind, 
in letzterem weggelassen worden sein? Dieser Umstand ben-eist, 
dass die beiden vVerke von einander wirklich unabhängig ( d. i. 
nicht identisch) sind, und so kommt es, dass im ersteren Angaben 
fehlen, die im anderen zu finden sind, und umgekehrt. " 

vVenn wir annehmen dürfen, dass der Text unseres Nibongi 
seit 720, dem Datum seiner Vollendung, keine wesentlichen 
Aenderungen erlitten hat, so ist die Verschiedenheit desselben 
von vielen in älteren Büchern citierten Stellen allerdings von 
höchster Bedeutung für die Frage und spricht für nichts Ge
ringeres, als dass wir es mit 2 verschiedenen „ Nibongi " 
genannten Werken zu thun haben, von denen das eine unser 
Nihongi oder Nihonshoki vom Jahre 720, das andere möglicher
weise das im Jahre 7 r4 verfasste Nihongi oder Kana-Nihongi 
ist. In den vom jetzigen Text abweichenden Citaten WLirden 
wir dann Ueberreste des im Uebrigen verloren gegangenen 
älteren Werkes besitzen. Um jedoch diese Frage, wenn überhaupt 
möglich, endgültig zu lösen, müsste eine vollständige Sammlung 
all dieser Citate, Vergleichung derselben mit dem jetzigen 
Nihongitexte und sorgfältige Untersuchung ihres Charakters 
vorgenommen werden. Ich habe mich dieser Aufgabe noch nicht 
unterziehen können, denke ihr aber später näher zu treten. 

IV.-UEBER DEN TITEL DES 'WERKES. 

Das vorliegende Werk erfreut sich eines dreifachen Titels: 
Ni!tongz· 13 * A\e „ Annalen von Japan," oder Niltons!wki 8 * 1f A\e „ geschriebene Annalen von Japan," oder Yanzatobmni 

13 * A\e „ Annalen von Yamato (Japan)." 
Der letzte Titel Yamatobumi ist die rein japanische Lesung 

de r Zeichen 13 ;;$: A\e niclzi-!zon-ki. Das Wort Yamato* findet in 
der älteren Zeit 4 ve rschiedene Verwendungen und bezeich net : 

r) Das Ganze von O!wyas!zi1na, ganz Japan. 
2) Hz'tosldma, einen Teil von Ohoyashima. 

•:f Die Etymologie des ·wortes ymncilo ist zweifc]h3.ft. Am wahrscheinlichsten 
ist ywna-to „Bergthor." Vgl. Mythologie, Seite 1ö, Anm. 13. 
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3) Yamato no kmti, das Land oder die Provinz Yamato . 
4) Ymnato 110 koltori, emen Distrikt in der Provinz 

Yamato. 

In Yamato-bumi hat Yamato die Bedeutung „ Japan." Die 
Schreibung des Wortes Yamato mit den Zeichen EI * nippon 
oder nifto7t „Sonnenaufgang" ist vom N ihongi eingeführt worden, 
und zwar in den Namen von Kaisern, wie in J(amu-yamato
iltarc-lziko no sumera-mikoto jji~l EI * ~ ~ ~ 'R. ~. sowie in 
dem Namen des berühmten Yamato-takent no mi'koto EI * ftt 
:@:, welcher Vater eines Kaisers war. In den Namen aller 
andere n Personen, sowie in dem Namen der Provinz Yamato, 
wird das Zeichen ~ ·wa ve rwendet, z. H. in Yamato-ltime no 
mikoto ~ ft!l 1frt. Die Schreibung EI ;;f;: für 1~111zato in Kaiser
namen ist jedenfalls erst aufgenommen, nachdem diese selben 
Zeichen als offizieller Name des Landes dem Ausland gegenüber 
angenommen waren, cl . i. nach dem Jahre 670,* und ist wohl 
aus dem Landesnamen übernommen, um in den Kaisernamen 
eine Beziehung auf die Beherrschung des ganzen Landes hinein
zulegen. Die Hineinlegung einer solchen Beziehung in die alten 
Kaisernamen durch Schreibung des Wortes Yanzato mit den 
Zeichen EI ;;f;: ist eine grobe historische Fälschung, da in den 
ältesten Zeiten Yamato nachweislich nie etwas Grösseres als 
einen Teil von Japan ( EI *), etvva die jetzige Provinz Yamato, 
bezeichnet hat . E rst nach der verhältnismässig späte n Centrali
sation des Landes ist der Name Yamato auf das Ganze über
tragen worden. 

Gegenwärtig bedient man sich der Bezeichnung Yamato
bumi fast gar nicht mehrJ sondern stets der sinico-japanischell 
Ausdrücke JVifzongi und Nzlzonsltoki. Hierbei entsteht die Frage, 
wie das Buch zu der doppelten chinesischen Bezeichnung kommt, 
und die japanische Gelehrten haben dieselbe auch in mannich
faltige r ·weise erörtert. Der einfachere Titel Ni!zongi scheint von 
Alien als eben so alt wie das Buch selbst betrachtet zu werden. 
F ür den T itel JVilzonsltoki nehmen Einige dasselbe in Anspruch, 

<> Ueber die Einführung des Namens 8 * nippJn als offizieller Name des 
Landes weichen die Angaben der Japaner einerseits, und der Chinesen und Ko
reaner andererseits bedeutend von einander ab. Siehe den Kommentar znm 22. 
Ruche des Nihongi, 16. Jahr Sniko. 

t Ich bezweifle stark, ob d iese rein japanische Aussprache des Titels j e 
offiziell anerkannt war; sie ist wohl nur von den Patrioten vom reinsten Wasser 
ans .-\.ntipathie gegen den chinesischen Titel aufgebracht worden, und hat aussbr
h tlb des kleinen Kreises deroelben kaum irgend welche Beachtung gefunden. 
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Andere aber sind der Ansicht, dass Nz!zongi allein der ur
sprüngliche Name, Nilionslzoki dagegen erst viel später gebildet 
worden sei. Letzterer Ansicht huldigt z. B. Ban Nobutomo in 
seinen „ Untersuchungen über das Nihonshoki" (Nihonshoki-kö), 
wo er sagt: ,, Diese Annalen wurden ursprünglich Nz'hongi 
S .2fi: *°e genannt. Sinologen fügten das Zeichen ~ slio hinzu, 
und so wurde Nihonslzoki El .2fi: ~ *e der Titel dieser Annalen. 
Im Shokunihongi heisst es: » Im 4. Jahre Yörö (720 ) ........ . 
verfasste der Prinz Toneri das Nilzongi auf kaiserlichen Befehl. « 
F erner findet man weder in den 6 nationalen Geschichtswerken 
(Rikkokusbi) noch in irgend einem anderen älteren v\Terke das 
Zeichen if sho. Erst in der im Shakunihongi citierten Vorrede 
zum Köninshiki* kommt der Titel l\Tz!ionshoki vor. In den Kyöen 
no utat aus dem 6. Jahre Engi (906) und aus dem 6. Jahre 
T enkyö (943), sowie in den Vorreden dazu, heisst das Werk 
immer Nihongi. Auch im Köryüji-engi Jfi ~ ~ ii ~. welches 
im 3. Jahre Jöwa (836) geschrieben und im Chöyagunsai tJJ ff 
ff i,jt enthalten ist, und in dem vom Shakunihongi citierten 
Engi-köki ~ if ~ i~ heisst es stets Nilzong i. Daraus erhellt, 
dass Nilzongi der ursprüngliche Name dieses Werkes ist. Wenn 
der ursprüngliche Name dieses Werkes Nzlzonslzoki gewesen 
wäre, so würden die im Anschluss [ an das Nihongi] verfassten 
Geschichtswerke [nicht Slwkunilzongi und Nz!zonköki, sondern] 
Sliokunilionsltoki und Nilzonköslwki genannt worden sein. Weil dies 
aber nicht der Fall ist, so ist der Beweis für die Priorität des 
Namens N zlzongz· geführt." 

Hirata Atsutane ist der gleichen Meinung und weist ausserdem 
noch auf den Umstand hin, dass im SEISHIROKU (verfasst 814) 
immer nur der Name Nt!iongi, niemals aber Nihonshoki vor-

" Siehe weit.er oben. Das :Shcikwiihongi wurde gegen Mitte deR 13. J alir
hunderts verfasst. 

t In der älteren klassischen Zeit wurde während der Regierungszeit eines 
jeden Kaisers einmal am Hofe eine Lesung und Erklärung des Nihongi durch 
dafü r berufene Hakase (Professoren) vorgenommen, wobei alle höheren Beamten, 
von den Ministern bis zu den Beamten 6. Grades herab, anwesend waren. Nach 
Beendigung der E rkfärnng fand ein Banquet statt, wobei jeder Anwesend e sich 
einen Kaiser oder eine andere im Nihongi erwähnte hervorragende P ersönlich
keit zum Gegenstand eines Gedichtes (1itci) wählte. Diese Gedichte, welche man 
Kyöen no utci '.st '.j; ~ ,, Gedichte bei Beschliessnug des Banquetts" nannte, 
'l·nrden gesam melt, und die Sammlung, manchmal noch mit einer chinesischen 
Vorrede versehen, clem betreffenden Kaiser übeneicht. Die in einer Reihe von 
·olchen Fiillen verfassten l (yöen no uta sind in einer 2 b,incligen Sammlung, 
genannt N ihongi-kyoen fo , vorhanden . 



XVIII EINLEITUNG. 

komme, was von besonderer Bedeutung sei, da das Seishiroku 
als obrigkeitliche Liste jedenfalls auf Genauigkeit der Ausdrücke 
gehalten und die willkürliche Einschaltung des Zeichens ff sho 
vermieden habe. 

Die Ansicht Ban Nobutomo's dass die Bezeichnung Nihon
shoki etwa seit der Periodo Könin (8 I0-823) aufgekommen sei, 
wird von Iida als unbewiesene Behauptung beiseite gesetzt. Er 
glaubt über die Entstehung des Namens Nihonshoki nichts Be
stimmtes äussern zu können ; vielleicht sei das Werk so [ von 
vornherein ?] im Gegensatz zu dem im Jahre 714 entstandenen 
Nihongi benannt worden. Eine heimliche Aenderung in den 
Zeichen des Titels könnte doch unmöglich vorgenommen worden 
sein, da das \Verk ein auf kaiserlichen Befehl verfasstes sei. Der 
Name Nilwnslzoki sei daher wohl ein konventioneller Name, mit 
dem man zunächst nur in den öffentlichen Behörden das Werk 
bezeichnet habe, mit der · Zeit aber sei diese Benennung wie ein 
ursprünglicher Titel geworden. 

Das ausschliessliche Vorkommen der Bezeichnung Nzhongi 
in den ältesten \IVerken, z. B. auch in den Anmerkungen zu den 
Gedichten des Manyöshü, und die Unmöglichkeit, die Existenz 
des Namens Nihonsltoki vor frühestens der Mitte des 9. Jahr
hunderts nachweisen zu können, kann von uns nur so gedeutet 
werden, dass Nilwngz· die ursprüngliche, allgemein gebrauchte 
Bezeichnung war, und der Name Nzltonshoki erst um einige Zeit 
später in universellen Gebrauch kam. Nilton-slzoki ist offenbar 
nach Analogie von Kan-slzoki (chin. llan-slzu-ki „ Annalen der 
Han Dynastie ") gebildet, unter welchem Titel das chinesische 
Geschichtswerk Han-sltzt (Geschichte der Han Dynastie), welches 
sehr früh nach Japan gebracht wurde, bekannt war. Die Ver
mutung Rosny's (a. a. 0. pag. CX), dass· die doppelte chinesische 
Bezeichnung vielleicht dafür spreche, dass das Werk ursprünglich 
überhaupt gar keinen bestimmten Titel gehabt habe, erscheint 
mir nicht statthaft. 

Das Werk wird oft kurzweg als Slzoki bezeichnet, indem man 
Nilton als selbstverständlich weglässt; in ähnlicher Weise sagt man 
auch Sltoku-ki statt Slzoku-nilzongi, Sliaku-ki statt S!t.aku-nilzongi 
u. s. w. Die einzelnen Bücher des Nihongi werden einfach *-e ki 
betitelt, vor welches vVort man den Namen desjenigen Kaisers 
setzt, welcher in dem betreffenden Buche behandelt wird, z. B. 
Ji11mzu-ki, d. i. die Annalen des Kaisers Jimmu im Nihongi ; 
Suiko-ki u. s. w. Diese Bezeichnung verdient in gewisser Hin-
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sieht den Vorzug vor der Bc:nennung nach der Zahl der Bücher 
(z. B. ,, drittes Buch"), da in manchen Büchern mehr als ein 
Kaiser behandelt wird. 

V.-LESUNG DES NIHONGI. 

Der Text des Nihongi ist in chinesischer Sprache ge
schrieben und zwar so eng als möglich dem Stil der chinesischen 
Geschichtswerke angepasst; die Verfasser scheinen sich nament-
1ich eines fleissigen Studiums des SzE-KI und Hou-HAN-SHU 
beflissen zu haben. Nun ist es aber bekannt, dass die Japaner 
chinesische Texte nicht Zeichen für Zeichen in der Reihenfolge, 
wie sie stehen, ablesen, sondern sofort das chinesische Satzgefüge 
in ein echt japanisches Satzgefüge umwandeln und also in der That 
gerade so lesen, als ob sie in japanischer Sprache geschrieben 
·wären, vvobei sie sich aber gegenwärtig in möglichst reichem 
Masse der chinesischen Wörter (in sinico-japanischer Lesung) 
bedienen. Auch das Nihongi, obgleich als Geschichtswerk in 
echt chinesischem Stile beabsichtigt, ist von jeher nach dieser 
eigentümlichen Methode gelesen worden. Indem wir es aber 
japanisch ablesen, müssen wir aufs sorgfältigste die überlieferten 
alten Lesungen der Wörter berücksichtigen, so dass unsere Lesung 
des Textes derjenigen vom Jahre 720 möglichst nahe kommt. 
Die vollständige und verlässliche Herstellung der ursprünglichen 
Aussprache ist nun freilich ein unerreichbares Ideal, doch besit
zen wir reichliche Mittel, um die Lesung wenigstens für den 
Zweck der Exegese genügend originell zu gestalten. Das 
Nihongi selbst liefert uns Mate1'ial, indem der Text öfters nach 
den chinesischen Ideogrammen eine vielleicht schon von den 
Verfassern herrührende Glosse aufweist, welche mit phonetischer 
Schreibung die A ussprache der vorhergehenden Ideogramme 
ang iebt. Z. B. im 24. ~uche, 7. Monat des 3. Jahres Kögyoku
tennö kommen im Text selbst die Zeichen 7j fj;t vor, welche 
sinico -japanisch mans/10 auszusprechen sind. Hinter diesen 
Zeichen folgt nun in halbgrossen Charakteren die Glosse : ,, ~ ;j:j;~ 
(11zansl10) ist ~ 1jt *e (!1osoki) zu sprechen." 

A ls sodann die Sitte autkam, während der Regierungszeit 
eines jeden Kaisers eine offizi elle Lektüre des Nihongi vorzu
nehmen (vgl. die Anmerkung zu kyJ-rn no uta weiter oben; die 
e rste Lektüre dieser Art wurde im Jahre 721 vorgenommen), 
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wurden bei dieser Gelegenheit Untersuchungen über die alte 
Bedeutung der Wörter und ihre Aussprache angestellt und die 
Resultate notiert. Die für richtig befundene Lesung wurde 
grossenteils mit Kana auf der rechten Seite der chinesischen 
Zeichen angemerkt. Ferner liefern alte Wörterverzeichnisse, wie 
das Wamyöshö, welche zu den chinesischen Charakteren die 
altjapanische Aussprache geben, wertvolles Material. Die vor
handenen Drucke des Nihongi, sowie die Manuskripte, auf welche 
sie sich stützen, markieren die japanische Lesung mehr oder 
weniger mit Katakana seitlich vom Texte, und manche geben 
sogar eine vollständige Transskription des ganzen Nihongi (die 
beiden ersten Bücher, welche am meisten erforscht und kommen
tiert worden sind, haben meist fast vollständige Transskription), 
wie der gedruckte T ext von Ozeki, welcher mir hei meiner 
Arbeit mit vorgelegen hat. Die vollständigen Transskriptionen 
sind aber keineswegs als getreue Herste llungen der ursprüng
lichen Lesung zu betrachten ; ihr Bestreben, alles und jegliches 
Chinesisch zu vermeiden und durch altmodisch klingende vVorte 
und Formen zu ersetzen, kennzeichnet sie sofort als tendenziöse 
Machwerke. Es kann keinen Augenblick zweifelhaft sein, dass 
viele Wörter, die dem Altjapanischen fremd waren, mit chinesi
scher resp. koreanischer Aussprache gel~sen wurden ; solche 
vVörter werden namentlich in den Büchern se it Suiko-tennö sehr 
häufig. Eine kritischere Lesung, welche die Absurdität einer 
systematischen J apanisierung vermeidet, ist noch eine Zukunfts
aufgabe der japanischen Philologie . Mir scheint, dass Iida in 
seinem Nihonshokitsushaku mit Bezug hierauf einen ganz bedeu
tenden Fortschritt gemacht hat. 

Während die Einen sich im Bestreben, die alte Lesung 
herzustellen, in kritikloses Japanisieren verirren, gehen Andere in 
entgegengesetzter Richtung fehl. Die eingefleischten Sinologen 
wollen von alten japanischen Lesungen überhaupt nichts wissen, 
indem sie behaupten , dass der Text des Nihongi in chinesischem 
Stile geschrieben sei, und es nur auf das Verständnis dieses 
ankomme. Sie lesen infolgedessen das Nihongi, wie man sonst 
einen· chinesischen Text zu lesen pflegt, also z. B. kokuzo statt 
kuni 1to miyatsuko, daiji1z statt olto-omi u. s. w. Die Schwächen 
eines solchen anti-historischen Verfahrens brauche ich nicht weiter 
bloszustellen. 

Die Stellung, welche der Ueberse tze r gegenüber dem Texte 
des Nihongi einzunehmen hat, ist somit unz·.veideutig vorgezeich-
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net. Das Satzgefüge hat er nach den Regeln der chinesischen 
Grammatik zu interpretieren, bei den einzelnen \V Örtern des 
Satzes hat er aber fortwährend auf das eventuell andersdeutige 
japanische Aequivalent Rücksicht zu nehmen. 

VI.- GLOSSEN UND VARIANTEN IM TEXT 

DES NIHONGI. 

Ich habe im vorhergehenden Abschnitt bereits eine Art von 
Glossen erwähnt, welche in phonetischer Schreibung die altjapa
nische Lesung für chinesische Ideogramme angeben. Viel wichtiger 
aber ist eine andere Kategorie von Glossen, welche Varianten 
und Ergänzungen zu den nächst vorhergehenden Textsteilen 
enthalten. Die bei der Abfassung des Nihongi vorgelegenen 
Quellen, teils schriftliche, teils mündliche Ueberlieferung, machten 
oftmals von einander sehr abweichende Angaben, und in solchen 
Fällen fühlten sich die Kompilatoren in Verlegenheit, welcher 
Ueberlieferung sie den Vorzug geben sollten. Sie halfen sich 
aus dem Dilemma durch die einfache Methode, alles ihnen Vor
liegende aufzunehmen; dabei wurde die eine Ueberlieferung in 
den eigentlichen Text gesetzt , die anderen in Form eii1er 
Anmerkung, und zwar gewöhnlich mit den einleitenden Worten 
- l!f j;; ,, ein Buch sagt" versehen, dahinter angefügt. 

Es muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass die Kom
pilatoren die in den Text gesetzte Lesart deshalb nicht als die 
authentischere betrachten, sondern der Glosse eben so viel Wert 
beimessen. An einer Stelle des r9. Buches, im z. Jahre Kimmei
tenno, sprechen die Verfasser selbst sich über die Weise ihres 
Verfahrens aus . Nachdem sie zu einer Textstelle daselbst eine 
mit „ ein Buch sagt " eingeleitete Bemerkung gemacht haben, 
fahren sie in dieser Anmerkung folgendermassen fort : » Im Teio
lwngi ( oder Sit•nemmikoto no fumi, ein nicht erhaltenes Geschichts
werk, welches dem Nihongi mit als Quelle gedient hat) kommen 
viele alte Zeichen vor. Die Verfasser desselben wechselten häufig ; 
die späteren Geschlechter lasen es und änderten daran in willkür
licher Weise; auch beim Abschreiben schlichen sich viele Fehler 
ein. Die Reihenfolge derer, die auf dem Throne gesessen 
hatten, wurde in Verwirrung gebracht, und das brüderliche Ver
hältnis vermengt. Jetzt stellten wir eine genaue U ntersuchung 
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an, und es ist uns gelungen, das vVahre a ns Licht zu bringen. 
Vvas wir vorläufig nicht mit Bestimmtheit ermitteln konnten, 
haben wir nach einer der verschiedenen Ueberlieferungen in den 
Text aufgenommen, und in einer Anmerkung die Varianten ver
zeichnet. Die Bemerkung, die wir hier machen, hat der Leser 
an allen ähnlichen Stellen im Auge zu behalten.« 

Ban Nobutomo in semem Hikobai Jt t; ~ verm~1tet, 
dass das oben genannte Teiöhongi eine Art Teiki (Kaiser
Annalen) sei, wie es in der Vorrede zum Kojiki * erwähnt wird. 
Ausser den mit - :& j;; ,, ein Buch sagt" eingeleiteten Glossen, 
rechnet Ban Nobutomo zu den von den Verfassern des 
Nihongi selbst eingefügten Anmerkungen noch die, welche 
beginnen mit den Worten: - -z;; ,, anders heisst es," ;t_ ~ j;; 
,. Einer meint," ::lJt t\lil „ dies heisst," + -z;; ,, jetzt sagt man," 
~ ::g „ der andere Name ist," Jlt j;; ,, hier sagt man," und 
noch einige wenige mit ähnlichen Ueberschriften. Dagegen 
behauptet er, dass solche Bemerkungen, welche die Ueber
schriftep: fi :;$: -z;; ,, ein altes vVerk sagt ," - :;$: j;; ,, ein Werk 
sagt," ~ :;$: j;; ,, ein anderes Werk sagt ," ))lj :;$: j;; ,, ein beson
deres Werk sagt" und dergleichen tragen, von Späteren inter
poliert worden seien. In wie weit diese Behauptung das 
richtige trifft, vermag ich zur Zeit nicht festzustellen. E s 
kommt mir so vor, als ob Nobutomo sich von blossen Aeusser
lichkeiten leiten lasse, indem er alle Bemerkungen, deren 
Vorvermerk das Zeichen :;$: hon enthält, zu den Interpolationen 
wi rft, die anderen aber für echt und ursprünglich hält. 

Abgesehen von den phonetischen Glossen, die 111e eme 
Ueberschrift haben, fehlt auch in vielen anderen Fällen, wo es 
sich um Varianten etc. handelt, der Vorvermerk. Diesem Fehlen 
der Ueberschrift ist wohl keine besondere Bedeutung beizu
messen; jedenfalls würde es verfrüht sein, daraus zu schliessen, 
dass die betreffenden Glossen später interpoliert worden sind. 

" Vgl. Ciiwnb. Uebersetzung dieser Stelle, a. a. 0. p. 9: Hereupon the 
Heavenly Sovereign commanded, saying: "I hear timt the chronicles of the 
empero1·s ancl likewise the original words in the pnssession of the various families 
deviate from exact truth, and are mostly amplifiecl with empty falHehoods. If 
at the present time these imperfections be not amencled, ere mauy years shall 
have elapsecl, the purport of this, the great basis of the couu try, the grancl 
foundation of the monarchy, will be clestroyed. So now I desire to have the 
chronicles of the emperors selected aucl recorcled, and the olcl word„ examiued 
ancl ascertainecl, falsehoocls beiug erasP,cl and the trnth cletermined, in order to 
trausmit 1the htterj to nfter ages." 
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Bei fehlender Ueberschrift liegt die Gefahr nahe, dass die 
Anmerkungen, welche durch die Schrift als solche immer 
kenntlich gemacht werden, sich bei nachlässige r Schreibung in 
den T ext selbst hineinschleichen, und dies ist in der That hin 
und wieder geschehen. 

Einen besonderen Platz nehmen diejenigen Glossen ein , 
welche sich nicht mit einer der oben genannten allgemeinen 
Ueberschriften begnügen, sondern irgend ein Quellenwerk 
NAMENTLICH c1t1eren. Dergleichen Citate finden sich nicht in den 
ersten Büchern des Nihongi, sondern erst seit den Annalen der 
Kaiserin Jingu-kogö. Die Namen: der citierten Werke sind: B * B !~ Nilwnkyuki, ,fjl' fi i!I! tW. f~ «: l ki no muraji Hakatoko 
1t0 fumi, ~ ß(; Kabane tsza'de no fzmzi, B rGf i~ Kudara-ki, B 
~ * i~ Kudara-lzongi, s ~ %ff m Kudara-slzinsen, ~ ~ jp r~ 
ili m{ B ;;$: -fit i~ Nilwnseiki von D öken, einem Priester aus 
Koma (Koryö), und einige andere.. Ban Nobutomo im Hikobai 
bemerkt, dass es bei den Ve rfassern des Nihongi als fe ste 
Satzung galt, die Namen der Q uellenwerke nicht zu citieren , 
und dass daher alle Stellen, wo solche Citate sich fänden, 
spätere Interpolationen seien. Ich halte diese Hypothese für 
ungenügend begründet; Nobutomo wiederlegt sich eigentlich 
selbst, indem er die oben angezogene Glosse im 2. Jahre 
Kimmei-tenno, wo das Teiöhongi citiert wird, als echt gelten 
lässt. Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass die Verfasser des 
Nihongi- leider- verschmäht haben, über die ihnen vorliegenden 
Quellen Rechenschaft zu geben, darum ist man aber noch 
nicht berechtigt, gleich a uf Interpolation zu schliessen, wenn 
wirklich einmal eine Quelle citiert wird. 

Wie sehr sich die V erfasser des Nihongi bemühten, den 
vorhandenen Stoff in Text und Anmerkungen zu erschöpfen, ist 
doch noch Vieles unbenutzt liegen geblieben, was, wie man 
g;lauben sollte, ihnen nicht allzuschwer erreichber gewesen wäre. 
Manche der unberücksichtigten Materialien sind etwas später 
denn auch von privater oder öffentlicher Seite her zugänglich 
gemacht und so der gänzlichen Vergessenheit entrissen worden. 
Zu ~rsteren gehören die im KoGOSHUI niedergelegten Materialien, 
welche von der Familie der Imibe überliefert \'l,urden. In der 
Vorrede dieses Werkes heisst es : ,, Die Reichsgeschichte hat 
noch Vieles ausge lassen. vVenn ich es [in diesem Buche J nicht 
mitteile, so wird gar Vieles verloren gehen." Eine Nachlese 
unbenutzter Stoffe, die von offizieller Seite unternommen wurde 
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und allerhand zum Vorschein brachte, das nur der engsten Fami
lientradition der einzelnen Häuser angehörte, ist das SEISRIROKU. 

Die Glossen sind, wie oben bereits en passant bemerkt, 
durch ihre Schreibweise von dem ei&entlichen Text unter
schieden. Im Jindaiki, d. i. in den beiden ersten Büchern, 
werden die mit „ ein Buch sagt " etc. eingeleiteten Bemerkungen 
mit genau derselben Schrift gegeben, wie der T ext, aber um 
den Raum eines chinesischen Zeichens, welcher frei bleibt, 
niedriger angesetzt ; vom Buche Jimmu-tenno an aber werden 
sie stets mit halbgrossen Zeichen geschrieben. Ueber diese 
ungleiche Behandlungsart der Glossen im Jindaiki und im 
übrigen Nihongi haben die japanischen Gelehrten viel disputiert. 
Es herrscht im Durchschnitt die Ueberzeugung, dass die 
Glossen ursprünglich überall klein geschrieben waren, und erst 
verhältnismässig spät die Aenderung im Jindaiki vorgenommen 
worden sei. Wie es scheint, ist die Grossschreibung der Issho
Glossen zuerst von dem im Hause der Urabe überlieferten Texte 
( einem der wichtigsten und sorgfältigsten Texte) eingeführt 
worden, und von da in andere Manuskripte und die Drucke 
übergegangen. Dies geht aus einer Stelle des Y oshida no Kane
tomo Kyoho, dessen Verfasser der Urabe Familie angehört, 
hervor, wo es heisst : ,, Darüber, dass die jetzt gebräuchlichen 
Texte das issho (d. i. die mit den Worten „ ein Buch sagt " 
eingeleiteten Glossen) mit ebenso kleinen Zeichen wie die 
übrigen Anmerkungen schreiben, sagt mein A hn Kanenobu, 
dass dieses issho die 'vVorte der Götter in und unter dem 
Himmel und im Meere enthalte, und mit dem eigentlichen 
Texte gleichen ·wertes sei; deshalb haben wir (die Urabe) in 
unserem Texte [ des Nihongi] das iss!t0 gross, aber um em 
Zeichen tiefer geschrieben. " 

Zur Zeit der Abfassung des Shakunihongi, d. i. um die 
Mitte des r3. Jahrhunderts, bestand nach Iida's Meinung die 
Aenderung noch nicht. E r gründet dies auf folgende Stelle im 
Shakunihongi : » Die Anmerkungen mit der Kopfnote „ ein 
Buch sagt " citieren meistens das Kojiki. « Das \Vort „ Anm er
kungen·" interpretiert Iida als „ mit kleineren Zeichen ge
schriebene Anmerkungen" und macht daher obigen Schluss. 

In neuerer Zeit haben einige Herausgeber des Nihongi auch 
für das Jindaiki die Kleinschreibung der Issho-Glossen wieder 
eingeführt; dies ist z. B. geschehen in dem von Matsushita 
revidierten Texte, sowie im Shokishüge Kahamura's . 

• 
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VII.- .M:ANUSKRIPTE UND DRUCKE 

DES NIHONGI. 

XXV 

Bevor der Text des Nihongi gegen Ende des r6. Jahr
hunderts zum ersten Male gedruckt wurde, hat er in den ver
schiedenen Manuskripten, die ihn überlieferten, erhebliche Aende
rungen erlitten. Bald machen die einen Texte Angaben, von 
denen die anderen nichts wissen, bald werden dieselben Ereignisse 

. in den verschiedenen Texten unter verschiedenen Daten angeführt ; 
oft sind verschiedene chinesische Zeichen, die aber dieselbe Bedeu
tung haben, gewählt; überaus häufig finden sich Unterschiecle in 
der beigefügten japanischen L~sung. Manche der Aenderungen 
und Nachträge sollen von den mit dem Schriftwesen betrauten 
Beamten mit kaiserlicher Sanktion oder auf kaiserlichen Befehl 
hin gemacht sein. So* ist z. B. die Prinzessin llzitoyo im jetzi
gen N ihongi nicht in die kaiserliche Linie eingereiht (auch im 
Kojiki nicht ; sie würde vor Kensö-tennö zu stehen haben) , war 
aber nach einer Angabe des Midzukagami im Nihongi (Kana
Nihongi) des Jahres 7r4 unter den Kaisern mit angeführt, was 
doch nur mit Zustimmung der damals regierenden Kaiserin hatte 
gethan werden können. Auch unser Nihongitext hat aller vVahr
scheinlichkeit nach ursprünglich Ihitoyo unter den Kaisern mit 
angeführt, was trotz der Ausstreichung derselben noch von einzel
nen Ausdrücken, welche als einsame Säulen der Vergangenheit 
stehen geblieben sind, bewiesen wird. So findet sich an der 
betreffenden Stelle im r 5. Buche folgendes : ,, Sie erscheint 
am Hofe und nimmt die Zügel der Regierung in die Hand, und 
nennt sich Oshinumi no Ihitoyo no Awo no mikoto. " Weiter 
heisst es: ,, Im rr. Monate, im Winter [des Jahres 484] starb 
Ihitoyo no Awo no mikoto und wurde in der kaiserlichen Grab
stätte, die auf dem Hügel Hanihi in Katsuragi liegt (Katsuragi 1zo 

Hani!ti no oka no misasagi), begraben ." Die Ausdrücke „ erscheint 
am Hofe " und „ nimmt die Regierung in die Hand," sowie 
die Verwendung der chinesischen Zeichen ~ für mikoto, Jm 
„ sterben," und lif misasagi „ kaiserliches Grabmal " deuten darauf 
hin, dass sie den Annalen eines Kaisers angehören und Ueber
bleibsel derselben bilden. Für eine andere Person als einen Kaiser 

* Ich lehne mich hierbei stark au die Ausführungen Iicla's im Nihonshoki
tsüshaku an. 
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sind solche Ausdrücke nicht anwendbar. vVann die Aenderung 
vorgenommen und Ihitoyo nicht mehr in die kaiserliche L in ie 
gerechnet wurde, ist unbekannt. 

Aehnlich verhält es sich mit dem Prinzen Ohotomo, dem 
ältesten Sohne des Kaisers Tenji, welcher als Köbun-tennö 671-
672 regierte, aber vom Nihongi nicht in die kaiserliche Linie 
eingereiht ist. In einem im Shokunihongi wiedergegebenen kaiser
lichen Edikt vom 8. Monat des 2 . Jahres Tempyöhöji (758) 
heisst es: » Seit dem Naidaijin ( d. i. Fujihara no Kamatari) 
unter der Regierung des Afumi Ohotsu no miya (d. i. Tenji
tennö) gab es von Generation zu Generation tugendhafte Kaiser 
. .. . .. ... ... Es sind IO Kaiser und ungefäh r IOO Jahre ......... « 
IO Kaise r von T enji-tennö incl. bis J unnin-tennö incl., unte r 
welchem das Edikt erlassen wurde, kommen aber nur dann 
heraus, wenn man Ohotomo als Köbun-tennö mitzählt, also: Tenji, 
Köbun, Temmu, Jitö, Mommu, Gemmyö, Genshö, Shömu, Koken 
und J uni1in . Ohotomo wurde fo lglich damals a ls Kaiser gezählt. 
Nun finden sich in den Annalen der Kaise r Tenji und Temmu 
sehr viele Inkonsistenzen ; bei Erzählung von Ereignissen, die 
doch gar nicht lange Zeit vor Abfassung des Nihongi stattgefunden 
hatten und allbekannt sein mussten, werden häufig die Sätze 
abgebrochen und die Ze ichen -z;; -z;; ,, u. s. w. u . s. w." gesetzt. 
D iese Eigentümlichkeiten sucht Iida, und vielleicht nicht unrichtig, 
dadurch zu erklären, dass der Prinz Ohotomo später wieder aus der 
kaiserlichen Linie, in die er ursprünglich aufgenommen gewesen 
wäre, ausgestrichen wurde. Eine solche bedeutende Aenderung 
musste natürlich, wenn der T ext im übrigen möglichst unangetastet 
bleiben sollte, grosse Unebenheiten und Lücken verursachen, etwa 
derart, wie wir sie im gegenwärtigen Nihongitexte wahrnehmen. 

Zweitens kommen Veränderungen von der H and von Privat
personen in Betracht, welche Manuskripte des Nihongi besassen 
oder abschrieben. Von diesen Veränderungen haben zweifellos 
viele aus Versehen beim Kopieren sich eingeschlichen, wie dies 
bei Handschriften in allen Sprachen leider nur zu oft der Fall 
ist. Aber auch willkürliche Aenderungen, Interpolationen und 
Streichungen in Fällen, wo der Epigone sich k lüger und besser 
unterrichtet dünkte als seine Vorfahren, werden wir häufig anzu
treffen Gelegenheit haben. 

Die unterschiedlichen Drucke, welche wir besitzen, sind je 
nachdem sie sich auf bessere oder schlechtere Handschriften, resp. 
V ergleichung von solchen stützen, von sehr ungleichem Werte. 
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Eine eingehende und wissenschaftliche Textkritik ist noch nicht 
geübt worden, obwohl man an dem Texte in allen denkbaren 
\\leisen he;.umgemodelt hat. 

Die Texte der vo1,handenen Drucke gehen in letzter Instanz 
alle auf den in der Familie de r Urabe, welche Kannush i von 
Yoshida sind, überlieferten Text zurück. Der Urabe-Tex t ist 
öfters kopiert worden, und Abschriften desselben, die in Kle inig 
keiten von einander abweichen, datiert aus den Jahresper\oden 
Antei (1227-1228), Sho-6 (1288-1292, Einin (1293-1298), Kagen 
(1303-1305), Engen (1336-1339), Koei (1342-1344), Öei (1394-
1427), Bummei (1469-1486), Eisho (1504-1 520), Tai-ei (1521-
1527), Kyoroku (1528-1 531), Temmon (r532-1 554) u. s. w. 
werden von Tanigawa, dem Verfasser des Nihonshoki-tsüsho, ange
führt. Von den Kommentatoren des Nihongi werden eine A nzahl 
mehr oder weniger seltener und a lter Handschriften in den Tem
peln von Ise, Atsuta u. s. w. genannt, doch muss· ich auf ein 
Verzeichnis derselben hier verz ichten, da meine Angaben doch nu r 
lückenhaft und teilweise ungenau sein könnten. Eine Vergleichung 
von einer Anzahl Handschriften zum Zweck der Herausgabe eines 
neuen kritischeq Textes hat Iida unternommen, und er giebt 
eine Beschre ibung derjenigen, in welche er persönlich E insicht 
genommen hat, in der Einleitung seines Nihonshoki-tsushaku. D a 
diese Notizen nicht auf Hörensagen, sondern eigener Forschung 
begründet und somit sehr wertvoll sind, will ich sie hier wieder
geben. Die von I ida eingesehenen und für seine zur Zeit 
erscheinende Ausgabe des N ihongi benutzten Handschriften sind: 

I) l:.-ngz·-bou ~ % * I Band, enthält das S!timo no maki des 
jindaiki (2. Buch des Nihongi) . Verwahrt im Rishöin in 
Daigo. Ist mit einer Nachschrift w:rsehen, datiert vom 4. 
Jahre Engi (904), im Monat fJJ ~ (chokugetsu ?) ; darin die 
Namen (der Kopisten ?) Fu;ilwra no asomi Ki_yotsura und Alto 
1w asomi Ohokata. Dieser T ext ist sehr verdächtig, wi rd 
aber von Iid:1 in seinem Kommentar wiederholt citiert , da er 
allgemein bekannt ist. 

2) Katei-bon #,; mf! * 1 Band, enthält das Shimo no maki des 
ji'ndaiki. Verwahrt im Hause des Kamoashi no Hidebumi, 
eines Shintopriesters des Mioya-jinja in Kamo. Mit einer 
Nachschrift : ,, den 18. des ro. Monats des 2 . Jahres Katei 
(18. November 1236) abgeschrieben." E ine zweite Nach
schrift : ,, im 8. Monat des 4. Jahres Kagen (1306) ist es 
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nach einem nicht leicht zugänglichen in Mulrn überlieferten 
Texte abgeschrieben" ... ...... Ferner in einer Anmerkung zum 
Kami no maki : ,, am 19. des 9. Monats wurde in einem 
luftigen Gebäude in Kanazawa nach einem nicht leicht zu
gänglichen Texte des Nii-niudö-dono des früh eren Kultus
ministers dies Shimo no nzaki abgeschrieben." Als Kopist ist 
verzeichnet: Yüin masshi Kongö-konzu Ken-a ( K. , Mönch 
im Kloster Yüin). 

3) Kareki-bon #,; M *· Enthält das Kami no 11Zaki und Shimo no 
maki des Jindaiki. Verwahrt von Tokugawa-uji in Mito . 
Trägt die Nachschrift : ,, im 3. Jahre Kareki (1328) von 
dem Shinzö-sbamon (Priester) Kögai Donshun im Studier
zimmer des T empels Kenchö abgeschrieben." 

4) Eiwa-bon 7-j( ;fO *· r 5 Bände, vom Ka11Zi no maki des Jindaiki 
bis zum Ninkcn-tennö-ki (d. i. vom r. - r 5. Buche), doch 
fehlen einige Bände dazwischen. Verwahrt im Schatzhause 
des T empels Atsuta in Owari. Trägt die Nachschrift : ,, im 
II. Monate des 3. Jahres Eiwa (1377) von dem vierten 
Shönin des Tempels K inrenji in Shijö abgeschrieben." Man 
nennt diesen Text das J(ais!ti-ura 1to JViltongi. In Iida's 
T süshaku wi rd er unter der Bezeichnung Atsuta-bon citiert. 

Es giebt noch ein anders Eiwa-bo1t in I Bande, enthaltend 
das Shimo no maki des Jindazki mit der Nachsch rift: ,, am 
22. des 3. Monats des 5. Jahres E iwa (9. April 1379) von 
Akihisa (oder A kinao), dem Kannushi von vVatarahi und 
Negi (Shintoprieste r) von Gel.cü abgeschriebe n." 

5) Uei-bon ffß 71( *· 3 Bände, enthaltend das Ka11Zi no maki und 
Shi11Zo no maki des ji1tdaiki und das Jinum1,-ki. Verwahrt 
im Vorratshause des T empels Mishima in Idzu. D ie Nach
schrift besagt, dass Ryökai Kaison und Chöson im 35. Jahre 
Öei, d. i. im I. Jahre Sböchö ( 1428) die K opie anfertigten. 
In Iida's Tsüshaku als JJ1ishinza-bon citiert. 

6) Eikyö-bon · jk ~ *· 3 Bände, enthält die ersten 10 Bücher, 
vom Kami no maki des Jindaiki bis zum Ujin-ki. V erwahrt 
in dem Bordell Tamaya im Yoshiwara zu Tökyö. Nach
schrift: ,, Im 3. Jahre Eikyö ( 143 r) hat R yökai im Ichij öin 
östlich vom Tempel Hachimang u auf dem Naganoyama in 
Kahachi diese Kopie angefertigt." Der Text ist unter dem 
Namen Tamaya-bon bekannt. 
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7) Jlifciö-bon ~ ff.fil *· Enthält das Kami no maki und S!timo 110 

maki des ßndaz"ki. . Verwahrt von Kiyonaga Miko in Ise . 
Nachschrift: ,, Im IO. Monat des 8. Jahres Meio (1499) 
von Korehisa Otsuki nach eiern Texte föjü-bon, der sich im 
Kangakuin befindet, kopiert. 

8) Eis!Lö-bon 7i< iE *· Enthält das Kami no maki des ßndaiki; 
ebenfalls von Miko (s. unter No. 7) verwahrt. Nachschrift : 
,, im 1 r. Monat des 7. Jahres Eisho ( I 5 1 o) durch Oho-naka
tomi no Kunitada, vom Amte Shingi Gondaifuku, kopiert." 

9) Hikakukwam-pon ;fü'.· M 'g *· Vollständiger Text des Nihongi, 
auch./zkkwampon T 1(g * ,,der zehnbändige Text'' genannt. 
Jeder Band ist in einem anderen Jahre kopiert. Der erste 
trägt die Nachschrift: ,,im 13. Jahre Bummei (1481) von 
Urabe no Kanetomo [kopiert]." Das 30. Buch trägt die 
Nachschrift : ,, Am 13. Tage des 6. Monats des IO. Jahres 
Eisho ( r 5 13) vollendet, von Rokai Samboku." 

Die erste Drucklegung des Nihongi fand auf kaiserlichen 
Befehl im 4. Jahre Keicho (15 99) statt, wobei der im Hause 
Urabe überlieferte Text, der mit Interpunktionen von der Hand 
Nishi-sanj o Sanetaka's versehen worden war, zu Grunde gelegt 
wurde. Dem Text war auch eine Nachrede (okugaki) von Kiyo
hara Kunikata no asomi beigegeben, worin sich folgende Stelle 
findet: ,, Der ältere Text [wie er von den Urabe überliefert ist] 
enthält viel Echtes und Unechtes; deshalb habe ich mehrere Texte 
verglichen und eine kritische Herstellung versucht."* Von dieser 
Ausgabe sind aber nur die beiden er;,ten Bände, nämlich das 
Jindaiki, vorhanden. Nasu Shigenaka ( citiert bei Iida) beschreibt 
dieselben : ,, Zwei Bände des Jindaiki , auf jeder Seite 8 [ vertikale J 
Zeilen, in j eder Zeile 17 Zeichen, die mit z"ss!to eingeleiteten 
Bemerkungen um 2 Zeichen niedrige r gesetzt. Der Text hat 
keine Zeichen zur Erleichterung der Lesung (kzm-ten) ; Varianten 
sind nicht angegeben . Im ganzen gleicht er den jetzt cirkulie
renden Texten. An Schönheit der Buchstaben übertrifft er den 
im 15. Jahre Keicho (1610) entstandenen Druck. Die Schrift 
für die Holzplatten dieses ersten Druckes hat der oben genannte 
Kiyohara selbst geliefert." Kaharnura Hidene, der Verfasser 
des Shokishüge, spricht von einem Nihongi-Texte, den Kiyohara 

* Eine Uebersetzung dieser Nachschrift giebt Rosny a. a. 0. pag. XCIX bi, 
CIT, doch i~t dieselbe sehr ungenau. 



XXX EINLEITUNG. 

Kunikata 110 asomi selbst abgeschrieben habe, und der die Bücher 
vom Jindaiki bis zum Buretsuki umfasste. Dies bringt Nasu 
Shigenaka aüf die Vermutung, dass wohl der Druck vom Jahre 
r 599 mit dem von Kiyohara geschriebenen ( d. i. auf Holzplatten 
geschriebenen, die dann au~geschnitten wurden) identisch sei. 
Da, wie schon gesagt, von dem ersten Drucke nur die beiden 
ersten Bücher vorhanden sind, alles Uebrige aber fehlt und von 
dessen Verbleib nirgends Notizen gegeben werden, so ist es 
ungewiss, ob der betreffende Druck überhaupt über das Jindaiki 
hinauskam. 

Im Sommer des I 5. Jahres Keichö ( 16 ro) erschien das 
gesamte Nihongi mit beweglichen Typen gedruckt, herausge
geben von Rakuzeiya Shisan. Diesem Drucke liegt gleichfalls 
der Urabe-Text, in von Nishi-sanjö Sanetaka revidierter Form, 
zu Grunde; ihm sind teilweise die japanischen Lesungen in 
Kata-kana (kun-ten), wie sie von Sanetaka festgestellt und im 
Manuskript mit roter Tinte notiert waren, beigegeben. Er 
enthält auch die Nachrede des Kiyohara Kunikata no asomi. 
Bemerkenswert ist in dieser Ausgabe das Vorkommen der Aus
drücke „ der kaiserliche Text sagt " und „ nach dem kaiserlichen 
T exte gedruckt." Es giebt nur 2 Erklärungen solcher Aus
drücke: entweder wurde der Text der Urabe-Handschrift mit dem 
im Jahre I 599 auf kaiserlichen Befehl entstandenen Drucke 
wirklich verglichen und danach revidiert, oder der Herausgeber 
bediente sich obiger vVendungen nur, um der Ausgabe in den 
Augen des Publikums besondere Autorität zu verleihen. Der 
U rabe-Text ist von den Gliedern der Familie zu verschiedenen 
Zeiten wieder und wieder kopiert worden, wie die Vorrede des 
Rakuzeiya Shisan zum Druck von r6ro zeigt: ,, Eine Abschrift 
des Nihongi wurde zuerst von Kaneyori, der zu dem Zweck alle 
damals existierenden Texte verglich, im 2. Jahre Antei ( 1228) 
gemacht. In den Jahren Sho-ö (1288-92) fertigte der Jingigon
daifuku Namens Urabe Kanekata eine Kopie davon, welche er 
in einem Steingebäude niederlegte. Später haben U rabe Nakasuye 
von Yamashiro in den Jahren Einin (1293-98), dann der Bonze 
Shami Renkei im 2. Jahre Kagen ( l 304), dann de r Jingigondai
foku Namens I<;anekazu im ersten Jahre Kan-ei (1342) dieselbe 
nach einander abgeschrieben. In den Jahren Eishö (1504-1520) 
hat Sanetaka den Text untersucht und mit roter Tinte inter
punktiert. Jetzt endlich ist er nach dem Texte des Naishö-kö 
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( d. i. Sanetaka) geschnitten und gedruckt worden, um ihn dem 
Publikum zugänglich zu machen ......... ''* 

Nasu Shigenaka ( citiert bei Iida) erwähnt nun einen ihm 
vorliegenden, wie es scheint mit Holzplatten gedruckten Text, 
der kein bestimmtes Datum trägt. Derselbe ist nach dem Druck 
vom Jahre rGro hergestellt, mit Verbesserung der in diesem 
vorkommenden Fehler; er enthält ferner Varianten aus ver
schiedenen Manuskripten, z. B. den sogenannten Seilton, E!ton, 
l(ö!wn u. s. w. Sodann sind darin die von Sanetaka notierten 
Kana-Zeichen zur Erleichterung des Lesens gegeben. Nasu 
Shigenaka glaubt, diesen Druck noch in die Jahresperiode Keicho, 
natürlich nach I 6 ro, also in die Jahre 1 6 I r- r 6 r 4 setzen zu 
müssen. Dieser Text bildet nun nach ihm den Uebergang zu 
der grossen Masse der jetzt cirkulierenden Drucke, welche in 
den Jahren der Periode Kwambun (1661-72) herauskamen. Der 
erste der Kwambun-Neudrucke erschien im Jahre 1 669, heraus
gegeben von 4 Buchhändlern ; bald darauf erfolgte eine zweite 
Auflage. Uebrigens wurde derselbe Tex t auch schon vor 
Kwambun, nämlich in der Periode Kwan-ei ( 1624-43) einmal 
abgedruckt, doch sind Exempare dieser Ausgabe nur äusserst 
selten aufzutreiben. 

Die allgemein cirkulierenden Drucke aus der Periode Kwam
bun sind leider Produkte grosser Nachlässigkeit, da es den 
Verbreitern mehr auf guten Absatz und pekuniären Gewinn, als 
auf diplomatische Genauigkeit in der Wiedergabe des Textes 
ankam. Sie wimmeln von Fehlern: oft sind Zeichen weggelassen, 
Wörter sind in falsche Stellung zu einander geraten und die 
Kana zur Erleichterung des Lesens sind unzuverlässig, obwohl 
die alten Lesu1igen grossenteils beibehalten worden sind. 

Diejenigen Drucke, welche sich an den handschriftlichen 
Urabe-Text in der von Sanetaka revidierten Form eng an
schliessen, verdienen jedenfalls bei weitem den Vorzug vor allen 
anderen, obgleich der Urabe-Text auch durchaus nicht über 
jeglichen Tadel erhaben ist. In ihm sind aber mit grösster 
Sorgfalt der alte Textbestand und die alten Lesungen bewahrt, und 
die Kopisten haben sich vor willkürlichen Aenderungen gehütet. 
Ein einziges Beispiel möge hierfür sprechen. Die Form der 
chinesischen Zeichen (d. i. ihre Zusammensetzung aus symbolischen 
und phonetischen Elementen und bedeutungslosen Strichen) ist 

* Nach Rosny's Ueber3etzung, a. a. 0. pag. XCVII und XCVUI. 
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im Laufe der Zeit vielfachen Umwandlungen erlegen : jetzt war 
diese, zu anderer Zeit jene Form eines Zeichens vorzugsweise 
gebraucht. In den Fällen, wo nun solche Varianten exis tieren, 
hat der Urabe-Text stets diejenigen Formen, welche nachweislich 
zur Zei t der Abfassung des Nihongi in China und daher auch 
in Japan in Gebrauch waren. A ndere Manuskripte sind in 
dieser Beziehung weniger skrupulös gewesen und haben die 
älteren Formen vielfach durch neuere, gerade in allgemeinem 
Gebrauch befindliche, Varianten der betreffenden Zeichen ersetzt. 

VIII.- KOMl\IENTARE ZUM NIHONGI UND 

BENUTZTE TEXTE. 

Das Nihongi ist ähn lich wie das Kojiki vielfach Gegenstand 
von historischen, archaeologischen, philologischen u. s. w. Fo r
schungen geworden, die namentlich in Form von Kommentaren 
zum Tex t desselben niedergelegt sind. Ich gebe eine kurze 
Uebersicht der wichtigsten hier in Betracht kommenden Werke . 

. Nzlt0nsltoki-tsusltö 13 * ~ *e ~ jflt „ Fortlaufender Kommentar 
zum Nihonshoki." 35 Bücher in 22 Bänden. Verfasst 
von Tanigalta Sl,isei und veröffentlicht im 4. Jahre Enkyo 
(1747). Es enthält nicht den vollständigen Text des Nihongi, 
sondern nur die Stellen, welche kommentiert werden. Der 
in diesen Stellen enthZtltene T ext , teilweise mit Kana-Lesung 
versehen, gründet sich auf das im Tempel von Ise aufbewahrte 
Manuskript, das jedoch mit einigen anderen Handschriften 
verglichen und demgemäss emendiert ist. Im r . Buche gic:bt 
der Verfasser einleitende Bemerkungen in r9 A rtikeln , unter 
denen ich die über die Abfassung, Lesung, über Kuni 
und Kohori, Lehnsländer, Kabane und Uji hervorhebe. Ein 
Appendix giebt unter anderem eine kurze Biographie des 
Toneri Sltinnö (Hauptverfassers des Nihongi). Buch 2-7 
kommentiert das _ßndaiki, und Buch 8-35 die Annalen der 
Kaiser seit Jimmu-tenno. Durchaus chinesisch geschrieben. 

Sltokz·-slzuge ft= *e ~ fW „ Kommentar zum Shoki ." 30 Bücher 
in 20 Bänden. Verfasst von I{altamztra Hidene. Die Vorrede 
ist datiert vom Jahre r 7 8 5. Das Gunsho-ichiran (Japanische 
Bibliographie, verfasst rnn Ozaki Masayoshi r 80 I ; siehe 
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Rosny a. a . 0. pag. XVII, ff.) giebt nur ro Bände (nämlich · 
bis zum 16. Buche, den Annalen des Buretsu-tenno) als 
vorhanden a~, weil dama ls noch nicht das Ganze erschienen 
war. Kommentar in chinesischer Sprache ; der Text ist 
vollständig; teilweise hat er Kana-Lesung. 

N ilzongi-liyöckü 13 * ff *e f~ H ,, Nihonshoki mit Kommentar 
in Form von Kopfnoten." 26 Bände, von denen der erste 
eine Einleitung und diverse Exkurse enthält. Verfasst von 
S!tikzda Tosliz!tarzt, erschienen in Osaka im 25. Jahre Meiji 
(1892 ). Kommentar in japanischer Sprache . Tex t vollständig, 
mit t eilweiser Transskription . 

Hauptpunkte der Einleitung bildet ein Verzeichnis der 
zur phonetischen Scl{reibung von japanischen 'vV Örtern ver
wendeten chinesischen Zeichen (wie im Nihonshokitsüsho), · 
sodann auf 24 Doppelblättern eine detaillierte Ahnentafel der 
japanischen Kaiser vom Urschöpfer Ame-no-mi-naka-nushi no 
Mikoto bis zu den Kaisern im Anfang des 8. Jahrhunderts. 
Auch eine kurze Biographie. des Toneri-shinno ist beigefügt , 
worin er sich über die verschiedenen Namensformen des 
Nihongi-Verfassers ergeht. Die Zeichen * A werden nämlich 
in 4 Weisen gelesen: tone, toneri, yado und ihehito. Von diesen 
4 Formen ist nach Shikida's Meinung nur toneri berechtigt . 

Beiläufig sei bemerkt, dass Shikida Toshiharu auch ein 
Kojiki-lzyöckit (nicht zu verwechseln mit dem Hyöchü-Kojiki 
des ll1urakami Tadayoslzi) geschrieben hat, worin er den von 
Motowori im Kojikiden niedergelegten Ansichten oft mit 
Erfolg entgegentritt . 

Nihonsltoki-tsüs!tak1t 8 * if *e 3.ffi. ~ ,, Fortlaufende Erklärungen 
zum Nihonshoki." Verfasst von I ida (Ilzida) Takesato. Diese 
grosse Ausgabe, welche sowohl im Text als im Kommentar 
die beste existierende zu werden verspricht, und von der 
bisher seit dem Ende des 22 . Jahres Meiji ( 1889) nur wenige 
Bände erschienen waren, ist glücklicherweise von dem 1900 
verstorbenen Verfasser noch im Mscr. fertig gestellt worden 
und hat soeben (Frühjahr 1902) zn erscheinen begonnen. Der 
Druck wird voraussichtlich 1903 vollendet werden. Ein 
Teil des ersten Bandes wird von einer kurzen, aber trefflichen 
und inhaltsreichen Einleitung erfüllt. Dieselbe behandelt : 1) 
senshi Geschichtsschreibung; 2) dazgo Titel des Nihongi ; 3) 
ilton verschiedene T exte; 4) isslzo „ ein Buch [sagt]," d . i. 
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die mit diesen Worten anfangenden Glossen. 5) tokultö 
Methoden der Lesung ; 6) funshoku-bunkwa no bcn Gedanken~ 
über die Ausschmückung des Stils. 

Ich bin den Bemerkungen Iida's für reichliche Belehrung 
ganz besonders zu Dank verpflichtet. Uebrigens stützt sich 
Iida's Arbeit zum T eil auf das folgende gewaltige Werk: 

Nihonshoki-den 8 ;;$: if *e ffi „ Auslegung des Nihongi." 144 
Bände Manuskript , niedergelegt in der Bibliothek des Kunai
sho (Hofamt). Der Verfasser ist Suzuki Sltigetane, ein 
Schüler des berühmten Philologen Hirata, der aber von 
diesem später verleugnet und, wahrscheinlich von Anhängern 
Hirata's, im Jahre 1863 ermordet wurde. Der Titel lehnt sich 
offenbar an Motowori's Meisterwerk an, und das Werk ist 
bestimmt, für die Interpretation des Nihongi das zu bieten, 
was Motowori für das Kojiki gethan hat. Ich habe von 
dieser Arbeit bis jetzt leider noch nicht Notiz nehmen 
können. 

S!taku-nihongi ~ 8 ;;f;: *e „ Erklärtes Nihongi." Siehe das Ver
zeichnis der citierten Bücher unter No. XI. 

Nihongi-sanslto B ;;f;: *e J; ijf ,, Gesammelte Erklärungen zum 
Nihongi." 2 Bände, enthaltend einen Kommentar zum Jin
daiki. Alles Uebrige ist verloren gegangen. Der Verfasser 
nennt sich Fujzltara Kaneyoshi. 

Nilzons hoki-clzü 8 ;;$: if *B ~ ,, Kommentar zum Nihonshoki." 
3 r Bände; der Kommentar durchaus in Kata-kana ge
schrieben. Manuskript. Verfasser unbekannt. 

Nzltongi-s!tiki 8 ;;f;: *e ff.. ie „ Privatnoten (Scholien) zu den japa
nischen Annalen." Siehe das Verzeichnis der citierten Bücher 
unter No. XI. 

Nilwnsltoki-bzmrui 8 ;;f;: if *e ~ ffi „ Das Nihonshoki in Kate
gorien klassificiert." 26 Bände, verfasst von Minamoto no 
Mitsukzmi, Daimyo von Mito. Hierin ist der Stoff des 
Nihongi nicht chronologisch, sondern in folgenden Kate
gori P.n geordnet: 

Band I : Geschichte der himmlischen und irdischen 

Götter. 

" 
2-3: Biographien der Söhne der Kaiser. 

" 4 : Biographien der Kaiserinnen. 
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Band 5: Biographien der Töchte r der Kaiser und der 
nicht ka iserlichen Prinzen. 

" 
" 

,, 

" 
,, 

,, 
,, 

,, 

6-1 r : Biographien hervorragender Unterthancn. 

I z : Slzörei, Edikte und Befehle. Kwan-i, Aemter 

I ~ . 
.) . 

I 8 : 

19- 23: 

24- 25: 

26 : 

und Rangstufen. Rei Ceremonien. Hö 
Gesetze. 

Slzöslzi Belohnungen. 

Keibatsu Bestrafungen. 

Sembatsu Kriege und Unterwerfungen. 

Jügaku Konfucianismus. Yöka Populäre 
Lieder. 

Slzösai Omina. 

Cltiri Geographie. Toryö Hauptstädte und 
Misasagi (kaiserl. Begräbnisstätten). Jvli-

J'ake Oeffentliche Vorratshäuser. 

Gioaikokuden Berichte über auswärtige 
Länder. 

Buppö Buddhismus. 

.Nilzons!toki-senjaben 13 ;$: 1f R:e fM * ,1 „ Abhandlung über die 
Verfasser des Nihonshoki." I Ba11d, verfasst von J(alzamura 
Hidene (Verfasser des Shokishuge). Es wird darin die An
sicht ausgesprochen, dass nicht dem Prinzen Toneri, sondern 
Ki no Kiyolzito und J1rfiyake no Fu:fimaro, besonders dem 
ersteren von diesen beiden, der Löwenanteil an der Ver
fasserschaft des Nihongi zukommt. 

Nilzonslwki-ie,akumonslziko 13 ;$: 1f R:e Jix, F111 5f.l ~ ,, Private U n
tersuchungen über das Nihonshoki in Katechismenform." z 
Bücher Manuskript, verfasst von Tada Yoshitoshi. Im e rsten 
dieser beiden Bücher wird über die echten und unechten 
Bestandteile des Kojiki, Nihongi und Ki:"0iki gehandelt. 

Nilwngi-kyöenka 13 ;$: *-e ~ ~ ~ ,, Schluss -Bankett- Gedichte 
[nach den Lesungen] des Nihongi. 2 Bücher Manuskript. 
Vgl. meine Bemerkungen über die kyöen no uta in Abschnitt 
IV dieser Einleitung, in einer Fussnqte. 

JVilzongi-uta no kai „ Kommentar zu den Gedichten des Nihongi." 
Siehe das Verzeichnis der citierten vVerke unter No. XL 
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I(i-ki kaskü *C !r. ~ ~ ,, Sammlung der Gedichte des Nihongi 
und Kojiki." 2 Bände, herausgegeben von Moritori, einem, 
Schüler des Kamo no Mabuchi. 

Die beiden Bücher des Jindaiki haben ganz besonders häufige 
Erklärungen hervorgerufen, wie z. B. 1/llotowori's J(ami-J 10 no maki 
u::u no yama-kage u. s. w. Eine Anzahl solcher Schriften citiert 
Rosny nach Angabe des Gunsho-ichiran, a. a. 0 . pag. XXI, ff. 

Von den oben genannten Werken haben mir bei meiner Inter
pretation des Nihongi das l\Tilzonsltoki-tsus!tö, Shoki-sküge, l\h/zongi
ltJ'ÖCkit, l\Tz!tonslw,~i-tsusltaku ( soweit erschienen) und Nilzongi-uta 
no kai beständig vorgelegen und sind in allen Fällen zu Rate 
gezogen worden. · Die übrigen hier und im weiter unten folgende n 
„Verzeichnis" angeführten Bücher sind seltener, und zwar 
grossenteils in den von obigen Werken ausgezogenen Citaten, 
benutzt worden. 

Ausser den im Tsuslzö, S!tuge, Hyöcltu und Tsushaku mit 
Kommentaren versehenen Texten haben mir eine Anzahl von 
kommentarlosen Texten unablässig zur Vergleichung und Fest
stellung der Lesarten vorgelegen. Es sind die folgenden : 

l\ i lzonslzoki 13 * if *e· Es ist der unter No. VII näher bespro
chene Druck vom 15. Jahre Keicho (1610). Es erweist 
sich im ganzen als ein sehr zuverlässiger Text, mit dem die 
besten anderen Drucke meist übereinstimmen. 1 5 Bäncle ; 
der Text ist teilweise, wie oben beschrieben, mit den alten 
japanischen Lesungen versehen. Ausserdem ist mein Exem
plar von der kundigen Hand eines früheren Besitzers vielfach 
mit roter Tinte interpunktiert und mit Bemerkungen berei
chert worden. 

l\'i/wnshoki, revidiert von Ban Nobutomo. Der Abdruck, in 6 
Bänden, bildet den ersten Teil einer im 16. Jahre Meiji (1883 ), 
veröffentlichten Miniaturausgabe der sechs Nationalgeschich
ten. Der Text stimmt fast genau, und die Seitenlesungen 
meistens mit dem nächst vorher genannten Drucke überein . 
Ban Nobutomo's Text ist offenbar eine Revision des Textes 
obiger Ausgabe. 

l\1lw1tsJzoki, herausgegeben von der Keizai-zasshi-sha als Band 1 

der Sammlung Kokushi-taikei . Treffliche Textausgabe in 
einem Band von 574 Seiten. 1897. 
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Ni!tonsltoki, herausgegeben von O!tozeki Masunari. r6 Bind:::, 
von denen Band 1-15 den Text des Nihongi, Band 16 einen 
Appendix (biko) mit Varianten geben. Dies ist die einzige 
mir vorliegende Ausgabe, welche neben dem chinesischen 
Grundtext eine vollständige japanische Transskription giebt. 
\i\Tie viel Gelehrsamkeit und Fleiss Ohozeki auch auf die 
Ausgabe verwendet hat, so kann ich ihm doch den Vonvurf 
nicht ersparen, dass er mit dem Text zu willkürlich umge
sprungen ist. In einer grossen Anzahl von Fällen steht er 
mit seinen Lesarten ganz isoliert den übrigen Drucken ge
genüber, was schon an und für sich bezeichnend genug ist ; 
eine nähere Prüfung ergiebt aber auch stets, dass Ohozeki 
seinem eigenen kombinatorischen Geiste folgend Aenderungen 
vo rgenommen hat, die oft gar nicht übel wären, wenn die 
Arbeit des Philologen von weniger strengen Gesetzen 
geleitet würde. Ein Beispiel erläutere dies : Im 25. Buche 
wird Abe no Ucltimaro no omi zum Sadaijin, und Soga no 
Ya1!lada 110 Js!tika!tamm<o no omi zum Udai;in ernannt ; in 
den folgenden Stellen werden die betreffenden Männer mit 
ihren neuen Titeln, doch mit vVeglassung der spezificierenden 
vVörter sa „links" und u „ rechts ," also blos dazfin (resp. 
olto-omi) genannt. Ohozeki allein aber schreibt, um sys
tematisch _korrekt zu sein, immer- sadai;in resp . udai;in . 
Den Namen des zweiten Mannes geben die anderen Texte 
teils mit, teils ohne Yamada no, Ohozeki dagegen schreibt 
den Namen stets mit diplomatischer Genauigkeit aus. 

Die mit halbgrossen Zeichen wiedergegebenen Glossen 
sind bei Ohozeki in dieser Form nur selten anzutreffen ; 
meist lässt er sie entweder ganz weg oder nimmt sie in den 
Text selbst auf. 

Ohozeki's Ausgabe erschien im Jahre 1822. 

Um beim Citieren de r Texte, auf welche sich meine Ueber
setzung gründet, unnötige Längen zu vermeiden, habe ich statt 
ihrer Titel kurze Buchstabenbezeichnungen eingeführt, nämlich : 

Ts = }./zltom!toki-tsus!to. 
Su = ,\1wki-skuge. 
H = Nilw,zgi-lzyockJ. 
1 = Nzlwnslwki-tsus/zaku. 
A = Text der Ausg-abc ·uom .fa!trc r6ro. 
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B = Text nach der Revision Ban l \Tobutomo's. 
0 = Text der Ausgabe O/w:::eki's. 

IX.- METHODE DER UEBERSETZUNG. 

Da die gegenwärtige Uebersetzung den Zweck verfolgt, dem 
europäischen Leser den Originaltext des Nihongi so gut als 
möglich zu ersetzen, so liegt auf der Hand, dass die äusserste 
Treue in der Uebertragung angestrebt und derselben jeder An
spruch auf E leganz des Stiles geopfert werden musste. D er 
Kommentar ist ausführlicher gehalten als viele Leser vielleicht 
für nötig erachten und bringt oft Stoff herbei, der erst in zweiter 
und dritter Linie in Betracht kommt. Die grossen Schwierig
keiten jedoch, die dem Europäer im allgemeinen in Erlangung 
von zuverlässigen Informationen über• japanische, namentlich 
a ltjapanische Verhältnisse im \\lege stehen, veranlassten den 
Verfasser, in seinen Bemerkungen _nicht gerade sparsam zu sein. 
Nichtsdestoweniger bleibt der späteren Forschung noch eine 
F ülle von Arbeit zu thun übrig. In den Kommentar sind eine 
Reihe von kleineren Exkursen eingestreut worden, doch ist von 
einer Zusammenstellung der Resultate, welche sich aus der L ektüre 
des Nihongi ergeben, abgesehen, da eine derartige Uebersicht, 
die bei dem beschränkten Stoff des Kojiki wohl möglich ist und 
von Chamberlain in seiner E inleitung in trefflicher Weise gegeben 
wurde, bei dem reichen vom Nihongi gebotenen .Materiale die 
Grenzen einer E inleitung weit überschreiten würde und daher 
der Spezialuntersuchung überlassen werden muss. 

Die kleingedruckten Glossen im T ext (siehe No. VI dieser 
Einleitung) sind, soweit sie einen sachlichen Charakter haben, 
nach Analogie des Originals mit kleineren Typen gedruckt in 
den Text der Uebersetzung eingereiht worden; dagegen wurden 
die Glossen rein phonetischer Art, welche nur die Aussprache 
eines chinesischen Zeichens angeben, al s für die Zwecl~e dieses 
Buches belanglos durchgehends unterdrückt. Von den in das 
N ihongi eingestreuten Liedern, die zu dem allerältesten gehören, 
,ms in japanischer Sprache existiert, ist in dieser neuen Ausgabe 
nur eine Zeile für Zeile entsprechende Interlinearversion gegeben; 
den Originaltext sämtlicher Lieder des Kojiki und N ihongi. 
gedenke ich in einer Spezialarbeit zu behandel n. 
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Die Behandlung der Titel und Namen bedarf besonderer 
Erläuterung. Die Namen der Personen und Orte sind stets in 
ihrer japanischen Form, so wie sie in Kana transskribiert werden, 
gegeben, in derselben Gruppierung des Familiennamen s, Kabane 
und Eigennamens wie in der jedesmaligen Textstelle. Ich bemerke 
hier gleich, dass der Text die Namen nicht immer g leichmässig 
citiert, z. B. schreibt er einmal Okinaga no kimi Yamada, das 
andere Mal Okz"naga no Yamada no kimi. Der zuerst stehende 
Name ist stets der Familienname, a lso hier Okinaga; der Eigen
name_ der betreffenden Person, hier Yamada, steht gewöhnlich 
zuletzt, kann aber auch, wie dies Beispiel zeigt, invertiert 
\\·erden. In ersterem Falle, wo er am Ende hinter der Bezeich
nung des Kabane steht, wird er olme die Genitivpartikel nD 
angefügt, im Falle der Inversion aber vor und nach ihm no 
gesetzt. Die Personennamen enthalten neben dem Familimzeamcn 
( welcher einfach wie Okinaga, oder zusammengesetzt wie Ohoiomo 
,zo Jlfononobe sein kann) und Eigennamm als regelmässigen dritten 
Bestandteil noch die Bezeichnung des Kabane (siehe Heft 44 dieser 
Zeitschrift), wenn es sich nicht um einen Kaiser, Kaiserin, Prinz 
und Prinzessin handelt. In obigem Beispiel ist kimi die Bezeich
nung des Kabane. Um das Kabane für den Leser immer 
sofort kenntlich zu machen, habe ich es mit kleinen Anfangs
buchstaben geschrieben, ausser in den Ausdrücken O!t:J-omi und 
Olw-1mtrafi, weil diese Bezeichnung zu einer Zeit nur einer 
einzigen Person zukommt. In solchen Fällen natürlich, wo das 
Kabane ohne Namen gebraucht ist, wie in „ die Omi, Muraji, 
Tomonomiyatsuko, Kuninomiyatsuko etc. versammelten sich," 
sind die betreffenden Wörter gross geschrieben, weil sie dann 
gleichsam ein deutsches Substantivum vertreten. Eine Ueber
sctzung der Namen zu geben, wie Chamberlain oft im Kojiki 
thut, hielt ich für überflüssig, ja selbst für störend; dazu kommt 
noch die Unsicherheit in der etymologischen Auffassung derselben, 
welche das Unterfangen vollends zu einem prekären gemacht hätte . 
Viel eher hätte eine Uebersetzung der Titel, der Kabane, in 
Betracht kommen können, doch tappen wir mit Bezug auf die 
Bedeutung einiger derselben noch so sehr im Dunkeln, und ist 
das Auffinden von genauen Aequivalenten zu den japanischen 
Bezeichnungen so schwer oder geradezu unmöglich, dass ich 
mich auch in diesem Falle mit der einfachen Wiederrrabe der 

b 

japanischen Titel beschieden habe. Ich übersetze nur solche 
Ausdrücke wie „Prinz'' (miko; dies Wort entspricht zwar ver-
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schiedenen chinesischen Schreibungen, doch habe ich 1m 
allgemeinen keinen Unterschied gemacht, da der Text selbst 
verschiedene Schreibungen promiscue bei derselben Person ge
braucht, wie bei dem Prinzen Furultito im 25. Buche), ,, Prinzessin" 
etc. meist aus Bequemlichkeitsrücksichten und um den allzu 
grossen Schwall von japanischen Terminologien zu vermeiden. 
Im übrigen verweise ich auf Chamberlain a. a. 0. p. XV ff, wo 
die Frage einer englischen Wiedergabe der Titel und Namen 
behandelt wird ; ich kann den Ansichten meines gelehrten 
Kollegen über die Unthunlichkeit einer Uebersetzung derselben 
nur meine vollste Zustimmung geben. Chamberlain hat den 
japanischen Titeln folgende Bedeutungen gegeben: 

Agata-no-atalte roughly rendered by Departmental Suzerain. 
Agata-nuslti 

" " " 
Departmental Lord. 

Asomi (Ason) 
" 

Cou1't Noble. 
Atalte 

" " " 
Suze1'ain. 

Hiko 
" " 

Prince. 
Hime ,, 

" " 
Princess. 

lnaki 
" " 

Territorial Lord. 
lratsuko 

" " " 
Lord. 

Jratsume 
" " 

Lady. 
Kami 

" " " 
Deity. 

Kimi Duke. 
Mi 

" " 
True. 

,Miko (I) ,. " " 
King. 

Miko (00) " " 
August Otild. 

J}fikoto 
" 

Augustness. 
J11/iyatsuko 

" " " 
Ru/er. 

JVIurazhi 
" " 

Cltief. 
Omi 

" " 
Gmndce. 

Sukzme 
" " 

Noble 
vVake (in the names of human beings) Lord. 

Ich habe im Text wie im Kommentar häufig Gebrauch von 
eckigen und runden Klammern gemacht. Von diesen bedürfen 
nur die eckigen einer näheren Erklärung : sie schliessen solche 
wichtigere Worte ein, die sich nicht in den Originalen finden , 
aber in der deutschen Uebertragung als notwendig erweisen; 
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enthalten also lllterpolationen des Uebersetzers. Das im Text in 
rnnde Klammern Gesetzte dient zum Zwecke der Erklärung. 

Es erübrigt noch einige Worte über die Orthographie bei 
Schreibung der japanischen Wörter zu sagen. So wünschenswert 
es auf der einen Seite gewesen wäre, die jetzt so weit verbreitete 
phonetische Schreibung des Römajikwai, welche auch in den 
„ Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft" gebräuchlich ist, zu 
verwenden, so musste doch aus Gründen wissenschaftlicher Ge
nauigkeit davon abgesehen und die althergebrachte etymologische 
Schrei_bung, wie das japanische Kana sie giebt, verwendet werden, 
da diese allein die alte Aussprache annähernd repräsentiert.* 
Nur bei den sinico-japanischen Wörtern habe ich mir gestattet, 
die moderne Aussprache zu wählen. Die folgenden Notizen 
werden aber den Leser in Stand setzen, die japanischen Wörter 
in der Weise abzulesen, wie sie gegenwärtig von den Japanern 
gesprochen werden: 

!ta im Inlaut nach Vokalen sprich wa, z.B. lhagane, Nanilza, 
l!ta!tiko, Arahaka, Kaltachi, niha, kaha sprich lwagane, 

.1.Vaniwa, lwaltz'ko, Arawaka, l(awachi, niwa, kawa. 
Auch die Partikel lza ist wa zu sprechen. 
(Statt ka!ta und zlza schreiben manche Etymologen 

auch kawa, iwa ). 

!ti manchmal = i, z. B. Kul1i = Kui. 

J'C und we = e, z. B. )'Cslti, Yemislu', T1Vesü = eshz~ Emis!zi, Esü. 

'Wl = z, z.B. Sakurawi, Ye no wi = Sakurai, E no z. 

wo = o, z.B. wotoko, J(atawoka = otoko, Kataoka. 

olto = ö, z.B. Oho-omi, koltori = Ö-omi, kori. 

afu = ü, z.B. Afumi, Hirafzt = Omi, Hirö. 

Die koreanischen Namen und Titel sind geschrieben, wie die 
japanischen Kommentatoren sie transskribieren ; die koreanische 
Aussprache ist nach Aston's Lesung in Klammer hinzugefügt. 
Die cltinesisclten Wörter in chinesischen Namen, Büchertiteln 
etc. werden nach der Aussprache des Kwan-hoa (nicht Peking
Dialekt), im allgemeinen im Anschluss an \Villiams' Chinese 
Dictionary gegeben. 

· * Einen Unternchicd zwischen dem nigorierten Laute von shi nnd chi, habe 
ich jedoch nicht gemacht, sondern immer ji geschrieben. 
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X.- INHALT DES NIHONGL 

Das Nihongi enthält in chronologischer Reihenfolge die 
Geschichte Japans von der mythologischen Zeit des Göttet 
:::eitalters bis zum Ende der Regierung der Kaiserin jitö-tennö, ver
teilt auf 30 Bücher. Der Inhalt der einzelnen Bücher ist fo lgender : 

1. Buch : Jindaiki-fö (Kanzi-yo no kamzt no makiJ, Erster 
Teil des Berichtes übet das Zeitalter de1' Götter. 

2. Buch : jindaiki-ge (Kami-yo no shimo no maki), Zweiter 
Teil des Berichtes über das Zt'italter der Götte1·. 

3. Buch: Kaiser Jimmu (660-585 v. Chr.).* 

4. Buch: Kaiser Suizei (584-549 V. Chr.). 
Kaiser Annei (548-511 V. Chr.). 
Kaiser Itoku (5 10-477 V. Chr.). 
Kaiser Kösltö (475 -393 V. Chr.). 
Kaiser Köan (3':J)2-291 V. Chr.). 
Kaiser Körei (290-215 v. Chr.). 
Kaiser Kögen (214-15 8 V. Chr.). 
Kaiser Kaikwa (157-98 V. Chr.). 

5. Buch: Kaiser Sü_;i"n (97-30 V. Chr.). 
6. Buch: Kaiser Suinin (29 V. Chr. -70 n. Chr.). 

7. Buch: Kaiser Kezkö (71-130). 
Kaiser Seimu (131 -1 90). 

8. Buch: Kaiser Clzuai (19 1-200). 

9. Buch: Kaiserin Jingu (201-269). 
IO. Buch: Kaiser Ojin (270-310). 
l I. Buch: Kaiser Nintoku (311 -399). 
l 2. Buch: Kaiser Ric!tu (400-405). 

Kaiser Hans!tö (406-411). 
l 3. Buch: Kaiser Ingyö (412-453). 

Kaiser Aukö (454-456). 
14. Buch: Kaiser Yüryaku (457-479). 
I 5. Buch: Kaiser Seinei (480-484). 

* Ich gebe die Regienmgszeit der Kaiser, wie sie in der Meiji-Aera offiziell 
be~timmt worden ist. Die Frage der Glaubwürdigkeit derselben herfahrt uns 
hier nicht. 
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I 5. Buch : Kaiser Kensö (485-497). 
Kaiser Ninken (488-498) 

16. Buch: Kaiser Buretsu (499-506) . 
l 7. Buch: Kaiser Keitaz· (507-531 ). 
18. Buch: Kaiser Ankan (534-535). 

Kaiser Senkwa (536-539). 
19. Buch: Kaiser Jünzmei (540-571). 
20. Buch: Kaiser Bidatsu (572-585). 
21. Buch: Kaiser Yömei (586-587). 

Kaiser Suslum (588-562). 
22. Buch: Kaiserin Suiko (593-628). 
23. Buch: Kaiser Jomei (629-641 ). 
24. Buch: Kaiserin KögJ1oku (642-644). 
25. Buch: Kaiser Kötoku (645-654). 
26. Buch: Kaiserin Saimyö (65 5-66 l ). 
27, Buch: Kaiser Tenß (662-670). 
28. Buch: Kaiser Temmu (673-686). Erster Teil. 

29. Buch: Kaiser Temmu (673-686). Zweiter Teil. 
30. Buch: Kaiserin jitö (687-697). 

XL- VERZEICHNIS DER CITIERTEN WERKE. 

AnzuMA-KAGAMI Jlt ~ ,, Spiegel des Ostens." 5 2 Bücher. Enthält 
Tagebücher der Kamakura-Shogune von Yoritomo bis Prinz 
l'1funetaka , dem 6. Shogun von Kamakura. Erstreckt sich 
über 87 Jahre, vom 4. Jahre Jishö (r r8o) an. Verfasser 
unbekannt. Vgl. Guns!toicltt'ran, vol. I, fol. 97. 

CHUNG-YUNG !=p .li „ Der Mitte Unveränderlichkeit." Philoso
phische Abhandlung von Tsze-s:::e, einem Enkel des Konfucius. 
Uebersetzt von Legge in seinen Chinese Classics vol. I, und 
sonst oft. 

ENGI-SHIKI ~ % Ä; ,, Ceremoniell von Engi." Unter der Regie
rung des Kaisers Daigo (898-930) von Fuji!tara no Tokihz·ra 
u. s. w. verfasst. Der Befehl zur Abfassung wurde in der 
Periode L1zgi (901-922) gegeben, daher der Name des vVerkes. 
Tokzltira starb vor der Vollendung das Ganzen, und 'sein Teil 
wurde von seinem jüngeren Bruder Tada!tz'ra übernommen. 
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Vollendet im 5. Tahre Enclt3 (927). Es ist eine Sammlung 
von Rofceremonien, Festtagseinrichtungen u. s. w. Besteht 
aus 50 Bänden. 

F AN-YIH-MING-NGI 1ft ~ ;g ~ E rklärnng der Bedeutung der in 
buddhistischen Werken vorkommenden Sanskrit E igennamen. 
20 Bücher, ve rfasst vom Priester Fa-yiin, beendet 1143. 

Fusö-RYAKKl ~ ~ ~ fü~ ,, K urzer Bericht über Japan" (Fuso = 
Japan). Siehe KöEN-RYAKKI. 

GENJI-MONOGATARl ~ re !lo/J lm- berühmtester altjapanische r Roman, 
verfasst von Frau J11[urasaki S!tikibu, gegen das Jahr rooo 
n. Chr. 

GENKÖSHAKUSHÖ 5c ~ ~ tt „ Buddhistisches Werk [ entstanden 
in der Jahresperiode] Genkö (132 1-23)." 30 Bücher in 15 
Bänden , verfasst von dem buddhistischen Prieste r S!tircn. 
Enthält was im Zeitraum von 700 Jahren seit Suiko-tennö 
sich im Buddhismus ereignete. Vgl. Gunslzo-zdzirmz, Band 
2, fol. 67 f. 

GuKANSHÖ .~ ~ ;jcj, . Japanische Geschichte von Jimmu-tenno bis 
Juntoku-in ( I 2 1 r - 1 22 r ). In 7 Büchern , verfasst von Jicltin 
Kwas!tö zur Zeit des Kaisers J untoku. 

GYOKURlNSHÖ _:li ft ~ ,, A uszug aus dem Edelsteinwalde." Ein 
im TAISHIDENBIKÖ citiertes buddhistisches Werk. 

RIAO-KING ~ ~l „Kanon der Pietät." Dialoge zwischen Konfucius 
und T seng-tsze über die kindlichen Pflichten, bekannt gewor
den seit Anfang des 8. Jahrhunderts. Text und Uebersetzung 
herausgegeben von L. de Rosny, sowie übersetzt von Legge 
in The Sacred Books of the Ea;,t, vol. 3. 

·RAN-SHl-W1U-CH1 UEN ~ ~t 5'1-1' ,, Indirekter Kommentar zum 
Shi-king von ·Ran." 10 Bücher, ve rfasst von Ha1t-ying zur Zeit 
des Kaisers vVen-ti von der Ran-Dynastie (r79-r56 vo r Chr. ) 
Enthält eine A nzahl kleiner Geschichten etc. mit moralischen 
Sentenzen und N utzanwendungen. A m E nde eines jeden 
Artikels ist ein Citat aus dem Shi-king angeführt, und so dient 
die Sammlung indirekt (wai) zur Erklärung des Shi-king. Das 
Han des Titels ist der Familienname des Verfassers Han-ying. 

Rou-HAN-SHU ~ ~ if, ,, Geschichte der späteren Ran-Dynastie. " 
Geschichte Chinas für die Jahre 25-220, verfasst von Fa1t-i, 
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welcher zur Zeit der früheren Sung-Dynastie (420-478) 
lebte. 120 Bände. In ro Bänden sind sog. * gr, pen-ki, 
sinicojap. !zong-i, d. i. Biographien der Kaiser, enthalten ; So 
Bände enthalten sog. z,ftJ WJ het-clt'uan, sinico-jap. retsuden, 
d. i. Biographie in Verbindung mit besonderer Geschichte un d 
geographisch-ethnologisch-histori sche Notizen über das Aus
land; der R est ist der Geschichte von Spezialitäten, wie 
Institutionen u. s. w., gewidmet. 

fozono-FUDOKI fü ~ l!ß. ± gr, ,, Topographische Aufzeichnungen 
über die Provinz ldzumo." 2 Bände, vollendet am 30. Tage 
des 2. Monats des 5. Jahres T empyo (733), also 2r Jahre 
nachdem das kaiserliche Dekret zur Abfassung von FuDOKl 
für jede Provinz ergangen ,rnr. Das IDZUMO-FUDOKI ist das 
einzige vollständig erhaltene unter allen Fudoki. 

HuAI-NAN-TSZE fft J$j -=f, 21 Bücher, ve rfasst von Liu-ug-an, einem 
Nachkommen des ersten Kaisers der Han-Dynastie, Prinzen 
,·on Huai-nan, Handelt über die Tao-L ehre. vVylie, 126. 

IsE-MONOGATARI f}¼ ~~ !fta t{f, E rzählungen aus Ise, angeblich 
,·e rfasst gegen Mitte des 9. Jahrhunderts von Arilwra no 
i"\ 'ari!tira. 

Is1 ro:--lHONDEN ~ ~ 8 * ff „ Erklärung ausländischer Nach
richten über Japan." Verfasst von Jll[atsusltita J(enrin. Es 
enthält Auszüge aus chinesischen und koreanischen Ge
schichtswerken, und zwar von solchen Stellen, die sich auf 
Japan beziehen, mit kritischen Bemerkungen und Betrach
tungen des Kompilators darüber. Gedruckt in Ösaka , im 6. 
Jahre Genroku (1693). I 5 Bände. 

Irn-FUDOK L f}¼ fl J!t ± gr, ,, Topographische Aufzeichnungen über 
die Provinz Iyo." N ur geringe Bruchstücke davon erhalten. 

J 1 :-SNO-SHOTO KI jjitfi ~ }E Mf ir. ,, Berichte über die legitime Linie 
der Götter und Kaiser." Berühmtes historisches Werk, 
,·erfasst von Kz'tabatake Clukafusa ( starb l 3 5 4 im A lter von 
67 Jahren), vollendet im r. Jahre Kokoku (1340), gedruckt 
im 2. Jahre K ei-an (1649). In 6 Bänden. Behandelt die 
Geschi chte Japans von ihrem Anfange an bis zur Thron
besteigung des K aisers Go-M urakami ( 1339) und ist im 
Interesse der südlichen Kaiserlinie (nancltiJ) geschrieben. 

JöL·:-;Ron· ff.H iI {j!/{ oder KoIN-JOCNROKU ~ iL ~ ill jJk „ Ver-



XLVI Ell\LElTUNG, 

zeichnis der Aufeinandc:rfolge der kaiserlichen Linie." Bildet 
den 60. Teil aus dem Sammelwerk ZoKU-GUNSHORUIJU. 3 
Bände ; Verfasser und Jahr der Abfassung unbekannt. Es 
ist eine Genealogie der japanischen Kaiser seit dem Götter
zeitalter bis auf Go-Momozono-tenno ( r 77 r - r 779 ). 

KAHACHI-SHI füJ pq ~ ,, Annalen der Provinz Kahachi. " 17 
Bücher in 3 Bänden. Bildet Buch 27-43 in der Abteilung 
Kinai im NrnoN-YOCHITSUSHI „ Allgemeine Berichte über die 
Geographie Japans.'' Verfasst von JVabz"kalza Ei. Gedruckt 
im 20. Jahre Kyoho (1735). 

K'Ao-KU-LUI -PIEN, siehe SHENG-HSIEN-K'Aü-KU-LUI-PIEN. 

Kru-T' ANG-SHU fi ~ if „ Aeltere Thang Geschichte," siehe unter 
T'A~G-SHU. 

KoDAIRYAKK[ ~ ft BJ:ä. ie ,, Kurzer Bericht über die Kaiserlichen 
Generationen." 1 Buch in 2 Heften ; Manuskript. Bildet 
den 82. Teil des Sammelwerkes:ZoKU-GUNSHORUIJU. Verfasser 
und Jahr der Abfassung unbekannt. Enthält aie Geschichte 
Japans vom Götterzeitalter bis zum Kaiser Go-Tsuchimikado 
(1465-1500). 

KoENRYAKKI ~ 00 mr ie, mit anderem Namen auch FusÖ-RYAKKl; 
genannt nach seinem Autor KoEN, einem buddhistischen 
Priester in Ezan in Kyoto. Es giebt eine kurze Geschichte 
von Japan seit dem r. Jahre Shotai (898) bis zum 2. Jahre 
Kenkyu (1191). 14 Bände. 

KoGOSHUI t; wg. ;ffl- Jt „ Gesammelte Reste alter Geschichten." 
Verfasst von Imibe no Hironan·, einem Nachkommen von 
Futodama no mikoto. Die darin enthaltenen Materialien 
sind aus Traditionen der Imibe Familie geschöpft und waren 
bei Abfassung des Nihongi nicht berücksichtigt worden, 
bilden also gleichsam einen Nachtrag zur letzteren grösseren 
Geschichte. Vollendet im 2. Monat des 2 . Jahres Daido 
(März 807). 

KoJIDAN t; $ j~ ,, Gespräche über alte Geschichten," verfasst 
von Kaneyakikyö. 6 Bücher, Manuskript. 

KoIN-JOUNROKU ~ IL -~ rI ~ siehe unter Jo uNROKU. 

KüJIK[ oder FuRU-KOTO-BUM[ t; $ ie " Berichte über die Begeb
nisse im Altertum," ältestes japanisches Geschichtswerk, 
verfasst von O!to no Yasumaro, im 5. Jahre Wado (712). In 
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3 Bänden ; erster Band : das Zeitalter der Götter, zweiter 
und dritter Band : das Zeitalter der Kaiser von Jimmu-tennö 
(angeblich 660 vor Chr.) bis Suiko-tennö (593-628). Alles 
Nähere über dieses ·werk siehe in Chamberlain's Ueber
setzung, Supplement zu Band X der Transactions of the 
Asiatic Society of Japan, r 882. 

KüJlKI-DEN t; $ it. ffi „ Erklärung der Berichte über die Begeb
nisse im Altertum." Berühmtester Kommentar zum KoJIKI, 
erschienen 1789-1822 und verfasst von Motowori Norinaga 
(1730-1801). 44 Bände, von denen 15 Bände den ersten 
Band, r 7 Bände den zweiten Band, und ro Bände den 
dritten Band des KüJlKI erklären; der Rest enthält Indexe 
u. s. w. 

KuGYÖ-BUNIN * ijp tm ff „ Ernennungen der Hofadligen " (kugyo 
=kuge), enthält alle Ernennungen zu Aemtern u. s. w. von 
der Zeit des Jimmu-tennö bis zur Zeit des Goyözei-tennö 
(r587-r6II). Das Werk ist nur nach und nach entstanden 
und zählt in verschiedenen Redaktionen 80 resp. roo Bände . 

KÜJIKl B $ f.C. ,, Annalen der alten Begebnisse," ro Bücher in 
5 Bänden. Als Verfasser werden Shotokutaislzi und Soga 
no Umako genannt. Das uns überlieferte KuJIKl ist jedoch 
ein Falsifikat ; wäre es echt, so würde es das bei weitem älteste 
Denkmal der japanischen ' Historik sein, nämlich noch etwa 
roo Jahre älter als das KüJIKI. 

K'uNG-TSZE KlA-lÜ :fL -=f-~ ~,, Konfucius' Reden." ro Bücher. Ein 
vVerk dieses Titels existierte in der vorchristlichen Aera, ist 
aber verloren gegangen. Das jetzt noch vorhandene Werk 
gleichen Namens mit dem Kommentare des Wang-Sulz soll 
ganz von letzterem Anfang des 3. Jahrh. verfasst sein. Vgl. 
Wylie, 66. 

KwAr-FÜ-so •11! ,lil !i „Gedichtsammlung zur Erinnerung an Sitten." 
Erste Sammlung (in Japan verfasster) chinesischer Gedichte 
in Japan. Gesammelt von Afumi no J/,fifzme. I Buch in 2 

Bänden. Enthält 120 Gedichte von 64 Dichtern, von Tenj i
tennö's Zeit an ; das erste Gedicht darin hat den Prinzen 
Ohotomo, Tenji's Sohn, zum Verfasser. Zeit der Kompilation: 
Ir. Monat des 3. Jahres Tembyö-shöhö (Dezember 75 1). 
Vgl. Cunslto-ic!liran, Band 5, fol. 58. 

LrANG-SHU ~ ff „ Geschichte der Liang Dynastie." Die Liang 
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Dynastie regierte 502-5 56 in Südchina zur Zeit als das 
chinesische Reich in ein südliches und nördliches Reich 
zerfallen war. 56 Bücher, verfasst von Yao-s::;e-lien. Vgl. 
\i\Tylie, pag. r 5. 

Lr-Kr if!l li~ ,, Ritual-Kodex," eine Zusammenstellung von Regeln 
über Ceremoniell, Etiquette, Höflichkeit, Moral u. s. w. Unter 
der Han Dynastie (206 vo r bis 220 nach Chr.) entstanden; 
die Hauptkompilatoren sind Tai-yen-kiün und Tai-tze-kiiin. 
Das Werk enthält nach Chu-hi's Redaktion ( r 2. Jahrhundert) 
47 Abschnitte. Näheres siehe bei Schott, Entwurf einer 
Beschreibung der chinesischen Literatur, pag. 17-23. Vgl. 
ferner Legge's Uebersetzung des Lu;.r in Sacred Books of 
the East, Vol. XXVII und XXVIII. 

LÜNYÜ ~ ~ ,, Gespräche.'' Sprüche des Konfucius über Moral, 
Politik, Religion u. s. w. Siehe Legge's Chinese Classics, vol. I. 

MANYÖSHU ;i; ~ jf& ,, Sammlung der 10,000 Blätter." Aelteste 
Sammlung japanischer Gedichte, in 20 Büchern, veranstaltet 
von Tacltibana no Moroe und nach dessen Tode von O/zotomo 
7W Yakamoclti, etwa um 760. Von höchstem philologischen 
und kulturhistorischen \Verte, teilweise auch poetisch bedeu
tend. Eine kritische Ausgabe und Erklärung der Sammlung 
von gegenwärtigem Verfasser ist in Vorbereitung. 

MAo-sr-u ~ ~ siehe unter Sr-11-KING. 

MASU-KAGAMI !ff~ ,, Heller Spiegel." ro Bände, ve rfasst von 
.fcki.fo Fuyunaga. Enthält die japanische Geschichte von 
Gotoba-no-in bis zur Rückkunft Godaigo-tenno's aus Oki. 
Bildet mit dem Mmzc-KAGAMr und O1-10-KAGAMl die sog. 
SAN-KYÖ .::: ~ ,, Drei Spiegel." 

IV.l1DZU-KAGAMI 71( ~ ,, Wasser-Spiegel." Ein historisches Werk, 
welches über die Geschichte von 54 Kaisern, nämlich 
von Jz'mnzu-tennö bis zu Ninzmyo-tenno (834-850), Bericht 
erstattet. In 3 Bänden, verfasst von .!\Takayama Tadacla"ka 
(r r3r-95) . 

MoNTOKU-JITSUROKU :X: flfi jf ~' das fünfte Werk aus der Serie 
Rrn:.KOKUSHI. IO Bände, vollendet im r 2. Monat des 2. 

Jahres Gengyö (878) unter Yözei-tennö. Es ist die Ge
schichte ( unter ;i"tsurok11 = rerum gestarum elenchus, versteht 
man ein vVerk über die Regierung eines einzelnen Kaisers) 
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der Regierung des Kaisers 1/llontokit (850-858) vom 3. Monat 
des 3. Jahres Kasho (850) bis zum 8. Monat des 2. Jahres 
Ten-an (858). Die Verfasser sind FuJi!tara no Mototsune, 
[Jrabe no Yosluka und Suga!tara no Mic!zizane . 

Nu-[ONGl 8 * A\e „ Japanische Annalen," das erste Werk aus 
der Serie der RrKKOKUSHI. 30 Bücher in r 5 Bänden, 
vollendet im 4 . Jahre Yorö (720) von Toneri sltinno. Beginnt 
mit dem Götterzeitalter und reicht bis zum II. Jahre der 
Kaiserin Jito-tennö (697). Alles Uebrige siehe oben. 

N11-1o~c-a-HYÖCL-!U 8 * A\e tt il±, siehe Abschnitt VIII. 

NtHOXG [-SJ--IIKI El * A\e l.!. ir. "Privat-Noten ZU den japanischen 
Annalen " von denjenigen Gelehrten (hakase) herrührend, 
welche in alter Zeit einmal während der Regierung eines 
jeden Kaisers das Nihongi lasen und erklärten. Das uns 
erhaltene SHIKI, I 5 Bücher in 3 Bänden, ist jedoch nur eine 
Yerhältnismässig moderne Nachbildung des verloren gegan
genen ursprünglichen Werkes. 

Nn-IONGI-UTA NO KAI EI * A\e ~ ~ ~ "Kommentar zu den 
Gedichten der japanischen Annalen," von Arakida no Hisaoi. 
3 Bände. 

N J1JO:\"-O-JÖ-DEN A * :f1 1: ffi. ., Bilder aus dem buddhistischen 
Lebenswandel in Japan." Verfasst von OhoJ1e no 1/1.lasafusa 
( ro4r-11 rr) 

Nr1-LOX-REH-KI EI * ~ :W, ir. ,, Berichte über wunderbare Erschei
nung·en in Japan." Bud. Werk, 3 Bücher, Manuskript. 
V erfasst vom Priester Kezkaz·, einem Zeitgenossen der Kaiserin 
Köken (749-58). Es enthält für den Zeitraum vom Kaiser 
Yuryaku (457-79) bis zur Kaiserin Könin (770-81) alle 
·vorkommnisse, die zu der buddhistischen Lehre von der 
Vergeltung des Guten und Bösen Bezug haben . Vgl. Gzmsho
icltira1t, Band 5, fol. 9 I. 

Ni LLO N-SHAKUMYo EI * ~ :1; ,, Erklärung der Japanischen Namen." 
Japanisches vVörterbuch, verfasst im Jahre 1699 von Kahibara 
T okushin (1630-1714). Die Wörter sind in 23 Kategorien ein
geteilt ; es werden auch etymologische Erklärungen gegeben. 

NrnoN-KüKI 1:3 * ;{! j.e "Spätere Annalen von Japan" das dritte 
\ 1Verk aus der Serie RrKKOKUSHI. Das Ganze ist nicht 
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erhalten. Es soll aus 40 Bänden bestanden haben, hat jetzt 
aber nur noch 20 Bände. Verfasst im Jahre 841 von 
Fzgi·hara no Tsugzmzwu u. s. w., nach Anderen von Alji.hara 
no Fuyutsugu u. s. w. Dieses Geschichtswerk deckt den 
Zeitraum vom l. Monat des r l. Jahres Enryaku (792) 
unter Kwammu-tennö (782-805) bis zum 2. Monat des ro. 
Jahres Tenchö (833) unter Junna-tennö (824-833). 

NrnoN-SHAKWAl-JII Et * illi: W[ $ _I; ,, Encyklopädie der japa
nischen gesellschaftlichen Einrichtungen." In 2 Bänden, 
herausgegeben von Taguchi u. s. w. 1890/91. 

NIHONSHOKI Et * 'lt *e siehe unter NrnoNGI. 

NrnoNSHOK.1-TSUSHÖ Et * 'lt *e ~ /tir, siehe Abschnitt VIII. 

PEH-KWAN-CHJ B 'g ~ ,, Bericht über die Aemter." Eine 
ständige Abteilung in chinesischen Geschichtswerken, wie im 
Sur-sHu, T'ANG-SHU, SuNG-SHU etc. Hier ist das T'ANG-SHU 
PEH-KWAN-CHI gemeint, wofern nicht anders angegeben. 

PEH-SZE ~t !il:!,, ,, Geschichte des Nordens." Behandelt die Ge
schichte der 3 nördlichen chinesischen Dynastien : Yitan- vVci, 
oder Nord- TiVei 386-557, Nord-17zsi 550-576, und Nord-Clton 
557-581. Verfasst von Li-yen-slzeu zur Zeit der Liang Dynastie. 
roo Bücher. Vgl. Wylie a. a. 0. I 7. 

PEH-SZE Wo-rn'uEN ~t !il:!, ~ ffi, über Japan ( Wo, T,Va) handelnde 
Unterabteilung des chinesischen Geschichtswerkes PEI-r-szE. 

PEN-TS1 A0-KANG-MUK * 1;f. *lffil § ,, Aufzug und Maschen des 
Herbariums." Ein grosses chinesisches naturgeschichtliches 
Werk von Li-shi-clzin in 5 2 Büchern, erschien r 590. Si he 
Schott a. a. 0. ro2-I04. 

REK.ISHIRYAKU ~ !il:!, ~ ,, Abriss der Geschichte." Ein verloren 
gegangenes japanisches Geschichtswerk, von dem nur Frag
mente als Citate in anderen Büchern erhalten sind. 

RrKKOKUSHI f:;, iJ !il:!, ,, Die sechs nationalen Geschichten." Dies 
ist die Gesamtbezeichnung folgender alten, von einander 
unabhängigen, aber sich zeitlich an einander anschliessenden 
japanischen Geschichtswerke: r) NmONGI, 2) SHOKUNIHONGI, 
3) NIHONKÖKI, 4) SI-IOKNIHONK.ÖKI, 5) MONT0KUJITSUR0 K.U, 
6) SANDAIJITSUROKU. Siehe die bezüglichen Artikel in diesem 
Verzeichnis. 
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R UIJUKOKUSHI ffi ~ wli1 re " Nationalgeschichte nach Kategorien 
geordnet." Dies Werk enthält eine Klassifikation von 
Thatsachen u. s. w., welche aus den 6 nationalen Geschichten 
(siehe RIKKOKUSHI) ausgezogen und nach gewissen Kate
gorien, wie Tempel, Verkehr mit fremden Ländern u. s . w., 
zusammengestellt worden sind. 200 Bände, verfasst von Sug a
lzara no Miclzizane, vollendet im 5. Jahre Kwampei (893) . 

. RmJÜ-SANDAl-KYAKU ffi ~ .=: ft * ,, Klassificierte Kyaku der drei 
Generationen." Ursprünglich 32 Bücher, von denen nur noch 
6 Bücher unvollständig erhalten sind ; der R est verloren. 
(Kyaku sind ·werke, in denen die kaiserlichen Befehle der 
einzelnen R egierungen niedergelegt sind.) Es enthält die 
Kyaku der 3 Perioden Könin (8 ro-23) , Jögwan (859-76) 
und Engi (901-922). 

Das KoNIN-KYAKU bestand aus ro Bänden, verfasst von 
Dainagon Fujiltara no Fuyutsugu und Anderen, auf kaiser
lichen Befehl ; das JoGWAN-KYAKU aus I 2 Bänden, auf kaiserl. 
Befehl ve rfasst von Dainagon Fuji!tara no U.fimune und An
deren ; das E NGI-KYAKU aus 10 Bänden, ve rfasst von Sadai:fin 
Fu;ilzara no Tokiftira und Anderen. Näheres siehe im 
Gunslw-icltiraiz, Band 2, fol. 19-21. 

RurJUSHo ffi M j}; siehe unter W AMYOSHo. 

RYAKKI mr ~2. siehe unter KoEN-RYAKUKI. 

R vo NO GIGE % ~ m ,, Kommentar zum Ryo (Taihoryo)." IO 

Bände, ve rfasst von J(iyoltara no Natsuno, Ono no Takamura 
(Hauptarbeiter des Kommentars) und Anderen, vo llendet 
im 2. Moi1at des 10. Jahres T encho (833). Vgl. auch 
TAIHORYO. 

R vo NO SHIKKAI % ~ m " Kommentar zur Sammlung der 
Gesetze [ der Pe riode Taiho]. '' Verfasst in 30 Bänden von 
l(oremune; Manuskript. Der Kommentar ist viel genauer 
als der des oben erwähnten GtGE, und auch der Tex t der 
Gesetze weicht von dem im GrGE vielfach ab. Es sei 
bemerkt, dass die Citate von Taiho Gesetzen, die sich in 
alte n Büchern finden, meistens mit dem Texte des SIIIKKAI 
übe reinstimmen. 

SAIGUSHl KI jf 'g ß'.:. Titel des fünften Buches des E~GlSHI KI. 

.SANDAl-KYAKU, siehe R urJÜ-SANDAI-KYAKU. 
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SANDAIJITSUIWKC :=:, {X: 'ft ~ 1 das sechste Werk aus der Serie 
R1KKOKus1-1r, 11 Bericht über die Geschehnisse unter den 3 
Dynastien." Es deckt den Zeitraum vom 8. Monat des 2 . 

Jahres T en-an (858) bis zum 8. Monat des 3. Jahres Ninna 
(887) , berichtet also über die Regierungszeit der 3 Kaiser 
S eiwa-temzö (859- 876), Yözei-temzö (877-884) und Kökö-tennö 
(885 -887). Verfasst von Fujzltara uo Tokzlu·ra u. s. w., vol
lendet im 8. Monat des I. Jahres Engi (90 1). 50 Büche r 
in 20 Bänden. 

SANSAIDZUE.:::: :;f 11 if „ Die 3 Potenzen (Himmel, Erde, Mensch) 
mit Bildern erklärt," voller Titel WAKAN-SANSAIDZUE. 105 
Bücher in Sr Bänden, vollendet im 3. Jahre Shotoku (1713), 
verfasst von Terasldma. Diese Encyklopädie ist eine Nach
ahmung und Supplement der gleichnamigen chinesischen 
Encyklopädie des TiVang-ki, 1609 erschienen. Ueber Inhalt 
und Anordnung derse lben siehe Schott a. a. 0. r I 2 f. 

SEIKYÜ-Kr j§ 'g j2, ,, Berichte [aufgezeichnet] von Seikyu." 25 
Bücher, ve rfasst von Sadai:fin Taka-akira, auch Nis!ti-no-miya 
Sadai;in genannt (Seikfü ist die sin-j ap. Lesung von Nishi
no-miya). Enthält A ufzeichnungen über die ständig wieder
kehrenden sowie nur gelegentlich beobachteten Ceremonien 
am Hofe. 

SEJSHIROKU ~1 ~ ,fü;\ 11 Verzeichnis der [japanischen] Familien
namen." 4 Bände, ve rfass t von Prinz Jliata im 5. Jah re 
Konin (814). Auch SHOJJ ROKü ausgesprochen. 

SE\'JDION =f ~ ;:t siehe unter T'SIEN-TSZE-\\'EN. 

SETTSU-SH I m ~ 0 " Annalen der Provinz Settsu." I 3 Bücher 
in 4 Bänden. Bildet Buch 49-6 r des N IH O:\-YOCHITSUSI-JI 
„ Allgemeine Berichte über die Geographie Japans." Der 
ursprüngliche Verfasser Scki Sokö aus Ichizen starb vor 
Vollendung· des vVerkes. Die A rbeit wurde darauf von 
, \

7abi'kalw aufgenommen, welcher dabei die Unterstützung 
der Regierung genoss. Gedruckt im 20. Jahre Kyoho (1735). 

S1-1AKUMY6 ~ ::g „ Erklärte Namen," siehe unter NrnoN-SHAKUi\lYo. 

S11 ,n::u,1HONG1 Jf$ B * *-C „ E rklärtes Nihongi." 28 Bücher in 
r j Bänden, verfasst von Urabc 7to Vi1sukata, der unter der 
Regienm g des Gosaga-tenno ( r 243-46) und Gofukakusa-tennö 
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( 1247-59) lebte , und revidiert von Urabc ·11 0 Kanenaga iü 
den Jahren der Periode Shö-an ( 1299-r 301 ). Enthält nicht 
den Tex t, sondern nur Erklärungen in Form von Frage 
und Antwort. Die Erklärungen sind oft sehr seicht und 
nicht recht verlässlich. Es citiert aber viele Stellen aus 
anderen alten, nicht mehr vorhandenen Büchern , und gerade 
in diesen Ci taten liegt der \i\T ert des Buches. 

5 HENG-HIEN K' A0-KU-LU I-PIE:\' ~ ff ~ j; ffi ~fu „ Repertorium 
zur Erforschung des Altertums verfasst von Sheng-hien." 
E ine kleinere Encyklopädie in l 2 Büchern, ve rfasst von C/t'ai
sltao-ping, literarischer Pseudonym Slting-ltien, im letzten 
Jahre der Jahresperiode Ts'ung-Cheng, d. i. im Jahre 1644. 

Sr-ITGAKK\VAI-ZASSHI Et!. JfJ if ~ft ~{; ,, Zeitschrift des historischen 
Vereins." Erscheint in monatlichen H eften in T ökyö, seit 
dem 15. Dezember 1889 . Heisst jetzt S1-1rGAKU-ZASSHI. 

SHIKl "ff.. fü~ siehe unter Nrno::--Gl-SHIKI. 

Sm-KING ~ f~ ,, Lieder Kanon." Sammlung de r ältesten chine
sischen Lyrik. Siehe Legge's Chinese Classics, vol. IV, 
und Victor von Strauss' ausgezeichnete deutsche metrische 
Uebertragung. 

SHIMMEISlllKI jfi$ ~ ;rt oder E NG[-SH!MMEI-Cl!Ö ~ -% jfiljt ~ ffl: 
,, Verzeichnis der Götternamen [im Ceremoniell] von Engi." 
Eine Unterabteilung des ENGlSHIKI. 20 B(.icher in 5 Bänden. 

SHÖJlROKU fft.1: ~ ~ siehe unter SElSHlROKu. 

SHOKI-SHÜGE ft *-B ~ f(JI;, siehe Abschnitt V III. 

SnOKUGENDEN ~~ m 1W ,, Erklärung des Ursprungs der Aemter." 
Ein verloren gegangenc:.s Werk; es ist vom SHOKUGENSJIÖ 
~ m( ~J; des K itabatakc Cltikafusa ( ve rfasst r 34 I) wohl z·,1 
unterscheiden. 

Sr-IOKUNlHONGl ~i 8 * *-B „ Fortgesetzte A nnalen von Japan," 
das zweite W erk aus der Serie RrKKOKUSHI. 40 Bücher in 
20 Bänden. Buch r - 20 ist von Sugmto no Mamicld, und 
Buch 2 r -40 von Fußlwra no Tsugunawa verfasst. E s 
umfasst den Zeitraum vom I. Monat des 4. Jahres der 
Regierung Mommu-tennö's (700) bis zum ro. Jahre der 
Periode E nryaku (79 r ). Zwischen dem Ende des N lH0NGl 
und Anfang des SHülZUNIHONGl liegen somit 2 blanke Jahre. 
Vollendet im Jahre 797. 
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S110KUNIHONKÖKI ißl EJ * ;f;t *e „ Fortgesetzte spätere Annalen 
von Japan." 20 Bände, verfasst im 11. Jahre Jögwan (869). 
Es giebt die Geschichte der Regierung .Nimmyö-tennö's, 
beginnt mit dem 2. Monat des IO . Jahres Tenchö (833) und 
reicht bis zum 3. Monat des 3. Jahres Kashö (850). 

SHÜGAISHÖ ffi' :3'i= fj,J; ,, Sammlung aufgehobenen Staubes." Ein 
encyklopädisches '\i\Terk in 6 Büchern, verfasst von Sadai:fi7l 
Sanehiro zur Zeit des 13. Ashikaga Shögun' s Y oshimasa 
(1449-1471). 

S 11U-KING 1f i~ ,, Urkunden Kanon," das älteste historische 
vVerk der Chinesen, reicht von geschichtlich unkontrollier
ba rer Zeit bis auf Ping-wang (770-720) von der Chou 
Dynastie. A ngeblich von Konfucius bearbeitet. Siehe Legge's-, 
Chinese Classics, vol. III. 

Su1-sHU ffl if „ Geschichte der Sui." D ie Sui Dynastie, welche 
China nach der Spaltung in ein nördliches und südliche · 
R eich wieder vereinig te, regierte 580-619. V erfasst von, 
T,Veiching und Anderen, in 8 5 Bänden. Es ist das 13. der· 
24 amtlichen Geschichtswerke China's . 

SzE-KI re t~ "Historische Denkwürdigkeiten." Es ist das erste 
der 24 nationalen Geschichtswerke Chinas, verfasst von S::c
ma-ts'ien unter der Regierung das Kaisers W u-ti ( 140-87 
vor Chr.), und behandelt die Geschichte China's für einen 
Zeitraum von ungefähr dritthalb tausend Jahren, indem 
es mit Hoang-ti (2697-2597 vor Chr.) beginnt und mit 
dem Jahre r 2 2 vo r Chr. endet. Es hat allen amtlichen Ge
schichtsschreibern der späteren Dynastien als Muster gedient . 
130 Bücher. Näheres über Inhalt und Einteilung des Werke 
siehe bei Schott a. a . 0. 59-6!. F ranzösische Uebersetzung 
von Chavannes. 

TA tHÖ-RYÖ * Yt{ % ,, Gesetze der Periode Taihö (70 1-703). 'L 
Dieser Kodex wurde in A nlehnung an das verloren gegangene 
T'ANG-LlNG Mf % auf Befehl des Kaisers Mommu im 1. Jahre 
Taihö (701 ) zusammengestellt von Fziji}tara 1w Fubito u. s. w.; 
eine neue, nicht sehr abweichende, Redaktion des Kodex: 
wurde im 2. Jahre Yörö (718) von demselben Kompilator 
unternommen und führt demgemäss eigentlich den Namen 
YöRÖ-RYÖ, wird aber, da die erste Redaktion vom 1. Jahre 
Taihö verloren gegangen ist, gemeiniglich auch TA 11-1Ö-RYÖ ge-
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nannt. Es enthält 27 Abschnitte. Parallel mit dem TAIHÖ-RYÖ 
läuft das TAIHO-RITSU „ Strafgesetze der Periode Taiho," 
und auch dieses ist uns nur in der Redaktion aus dem 2. 

Jahre der Periode Yoro bekannt, und zwar als Fragment, 
denn von den r 2 Abschnitten desselben sind uns nur Abschnitt 
I, II, III und VII erhalten. Bei Abfassung des TAIHO-RITSU 
hat das chinesische T'ANG-LÜH Jgf 1$, das in China selbst 
verloren, dagegen in Japan erhalten war, zum Vorbild gedient. 

T'AI-PING-YU-LAN :;k Z[i fiIIJ ~ Grosse chinesische Encyklopädie. 
kompiliert auf Befehl des Kaisers T'ai-tsung (Sung-Dynastie) 
von Li-fang etc . in den Jahren 977-983. 55 Abteilungen 
in rooo Bänden. A uch T'AI-PING-PIEN-LUI genannt. Näheres 
bei vflylie. 

TAISHI-DEN :;k ::;- ffl oder TAISHI-DENREKI :;k ::;- ffi M „ Biographie 
des Prinzen Shotoku-taishi." Verfasst von Taim no Motochika 
im 3. Jahre Shoreki (992). 2 Bände. Der erste Band 
behandelt die Zeit vom 3 r. Jahre Kimmei-tenno (570) bis 
zum r 5. Jahre Suiko-tenno (607), und der zweite Band die 
Zeit vom r6. Jahre Suiko-tenno (608) bis zum I. Jahre 
Kotoku-tenno (645). 

TAISHI-DENREKI-BIKÖ :;k -=f ffi. M ,{jjjj ~ ,, Appendix zur Biographie 
des Prinzen Shotoku-taishi." Ein Kommentar zum TAISHIDEN, 
verfasst von Asai R)löi, einem buddhisfochen Priester im 
Tempel Honsho-ji zu Kyoto, und vollendet im 6. Jahre 
Empo ( 1678). 30 Bücher in r 5 Bänden. 

TAI-TSUI-PIEN R m ~ oder mit vollerem Titel LANG-SIE-TAI
TSUI-PIEN (sinico-jap. RoYA-DAISUIHEN), ein chinesisches 
Werk , verfasst von C/1ang-ting zur Zeit der Ming Dynastie 
im Jahre 1597. 40 Bücher in 22 Bänden. E nthält A uszüge 
aus alle rhand alten Werken , nach Kategorien geordnet. 

T'ANG-LUH-TIEN Jgf ft; ~'! ,, Sechs Normen der Thang-Dynastie." 
20 Bücher, verfasst vom Kaiser Yuen-tsung im Anfang des 
8. Jahrh. , mit auf kaiserl. Befehl verfasstem Kommentar von 
Li-ling-fu. Das älteste und wichtigste Werk (abgesehen vom 
Li-ki) aus der Klasse der sog. ~ 'g Chih-kwan „ Beamten-
Repertorien," . worin die Pflichten der Regierungsbeamten 
verzeichnet sind. Näheres bei Wylie 54. 

T'ANG-LUI-HAN Jllf ffi ffBj „ Kasten mit klassificierten Dingen der 
Thang Dynastie." Ein aus 6 anderen encyklopädischen 
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Werken über die Thang Zeit kondensiertes Sammelwerk, 
kompiliert von Yit-ngan-kz, vollendet im 3 I. J ahrc der 
Periode Wan-li, d. i. 1603. 

T'ANG-LUH r.lf ~ ,, Annalen der Thang-Dynastie." Verloren 
gegangenes chinesisches Geschichtswerk. 

T'ANG-SHU r.lf it „ Geschichte der Thang-Dynastie .. '' Es ist 
eine ältere und eine neuere Thang-Geschichte zu unter
scheiden. Die ältere Thang Geschichte, auch K ru-T'ANG
SHU -& r.lf it genannt, ist verfasst von Liu-ltii. und anderen 
Gelehrten der späteren Tsin Dynastie (936-946) und umfasst 
200 Bände. Die neuere Tbang Geschichte, Srn-T'ANG-SHU 
~ r.lf !f, ist verfasst von Ngcu-yang-sieu und Sung-ki aus 
der späteren Sung Dynastie (960- l l 2 7) und umfasst 2 5 5 
Bände. Beide Werke decken die Zeit 618-906. 

TA-MING SAN-TSANG-FA-SHU * ßJ} ~ ~ rt :Jtc " [Konkordanz] nu
merativer [Ausdrücke] des Gesetzes des Tripitaka [gesammelt 
unter] der grossen Ming-Dynastie ( 1368-1644)." Eine Kon
kordanz von technischen Ausdrücken und Phrasen, die nach 
den in ihnen enthaltenen Zahlen (von 1 anfangend und mit 
der Zahl 84,000 endend) angeordnet sind. Gesammelt und 
erläutert von dem Priester Yi-ju und Anderen. 40 Bücher. 
Vgl. Bunyiu Nanjio a. a. 0. No. 1621. 

TA-T'ANG S1-YÜ-Kr * ,Ff 11§" :hjc ie „ Kunde von den westlichen 
Ländern aus dem Zeitalter der grossen Thang." Erschienen 
648 in I 2 Büchern, verfasst von Hz"zmz-ts' ang. Beschreibt 
I 38 Staaten ausserhalb Chinas, von denen der Verfasser 
innerhalb 17 Jahren 1 ro bereist hat. Vgl. Schott 84, Wylie 46. 

Tm-Ö-HENNENKI ,m- :f m ~ fö~, "Chronologischer Bericht über 
die Kaiser." Verfasst von Eiyü, einem buddhistischen Priester. 
27 Bücher in 6 Bänden. 

TENNÖ-HENNENKl 7( ~ ;fi ~ ie " Chronologischer Bericht über 
die Kaiser. 

Ts'mN-TSZE-WEN =f ~ )(, sinico-jap. SENJIMO~ ,, Essay der 
tausend Schriftzeichen." Ein chinesisches Schulbuch, das 
aus 1000 verschiedenen Schriftzeichen besteht, welche 250 
rhythmische Sätze von je 4 ·wörtern bilden. Nach dem 
Kojiki so ll dies Buch schon im Jahre 284 unter Öjin-tennö 
nach Japan gebracht worden sein, was aber unmöglich, da 
es erst 2 Jahrhunderte später in China verfasst wurde. 
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To~G-l(üK-THOKG-K.-\.M Jf( i):@ ~ m, s1mco-jap. ToGOKUTSUG.-1.N, 
„ Allgemeiner Spiegel ( d. i. historische Annalen) der östlichen 
Länder." Ein in chinesischer Sprache geschriebenes korea
nisches Geschichtswerk. Verfasst von Yö Kö-söng ~ }§ ~ 
und anderen. 

TsIN-SHU Ei :S: ,, Geschichte der Tsin." l 30 Bücher, verfasst von 
Fang-k'iao und anderen, auf Befehl des Kaisers T'ai-tsung 
aus r 8 älteren vVerken kompiliert. Behandelt den Zeitraum 
von 265 -419 n. Chr. Vgl. Wylie, 15. 

Tso-c·H,UEN ti.. ffl „ Kommentar des Tso." Chinesische Chronik, 
verfasst von Tso-k'ieu-ming-, einem Schüler des Konfucius. 
Dieses vVerk behandelt in ausführlicher \,Veise denselben 
Zeitraum, welchen Konfucius in gedrängterer Form in seinem 
Geschichtswerk CH'UEN-Ts'rnu behandelt hatte (722-48 l vor 
Chr.), und steht daher zu letzterem Werke im Verhältnis 
eines Kommentars oder einer Paraphrase. Text und Ueber
setzung beider Chroniken in Legge's Chinese Classics, vol. V-

WAMYOSHO 'fn :g jJ; oder mit vollerem Titel vVAMYO-RUIJUSHO 
5fO :g ffi ~ wJ; ,, Klassificierte Sammlung japanischer Namen.'' 
Verfasst von Minamoto no S!u"tago für die Prinzessin Keiko, 
die vierte Tochter des Kaisers Daigo, in den Jahren Encho 
(923 -930) . Für das Studium der japanischen Philologie 
äusserst wichtig. Der Inhalt ist nach den in chinesischen 
Encyklopädien gebräuchlichen Kategorien, also : Astronomie, 
Geographie, Zeit, Architektur etc. geordnet, und zu den 
chinesischen Z::ichen ist immer die japanische A ussprache 
in Kana beigegeben. 90 Bücher in ro Bänden. 

vVE1-c1-11 ~ ~ ,, Memoiren der Wei Dynastie." Bildet den ersten 
Teil der SAN-KWOH-CHI ::::: liJ ~ ,, Memoiren der 3 König
reiche " ( 2 20-280), verfasst von C!t' -an-slieu in 6 3 Büchern 
zur Zeit der Tsin Dynastie (265-420) . Vgl. vVylie a . a . 0. 14. 

vVEN-SÜEN )( ~ ,, Auswahl von Essays'' Eine Mustersammlung 
von prosaischen und poetischen Stücken, verfasst gegen das 
Jahr 530 von Siao-t'zmg, einem P rinzen der chinesischen 
Liang-Dynastie (502-556). 30 Bände. 

vVu-KING jl;; *l „Kriegs-Kanon" oder mit vollerem Titel \ iVu-r<:rnG 
KUE[-K[AN j\;; *I ~ m. 20 Bücher, erschien in den Jahren 
I 163-64. Kriegswissenschaftliches W erk, das sich seinerseits 
wieder auf ein ähnliches Werk des Generals Sün-wu (lebte 
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zur Zeit d~r Chou Dynastie) stützt. Vgl. Schott, a. a. 0 . 
Seite 90 f. 

YAMASHIR0-SHI ÜJ ~ ~ ,, Annalen der Provinz Yamashiro." 10 

Bücher in 9 Bänden. Es bildet die ersten ro Bücher unter 
den 61 Büchern der Abteilung Kinai im NrnoN-YOSHITSÜSHI 
„ Allgemeine Berichte über die Geographie Japans." Verfasst 
von Nabikalia Ez·, im 2. Monat des 19. Jahres Kyöhö 
( 17 34) gedruckt. 

YAMATO-SHI * ;fO ~ ,, Annalen der Provinz Yamato." 16 Bücher 
in 7 Bänden; bildet Buch I 1-26 des NIHON-YOSHITSÜSHI. 
Verfasst von Nmnigalia Goiclzirö, im Frühling des 2 I. Jahres 
Kyöhö (1736) gedruckt. • 

Yrr-T-KING ,»., ~I „ Kanon der Verwandlungen." Eines der ältesten 
Erzeugnisse der chinesischen Litteratur. Der Urtext besteht 
aus 64 Hexagrammen, die von ve rschiedenen alten chine
sischen Philosophen, besonders von Konfucius, interpretiert 
und zur Grundlage von Systemen der Moral und Politik 
gemacht worden sind. Text mit lateinischer Uebersetzung 
in Zottoli's Cursus Literaturae Sinicae, vol. III ; englische 
Uebersetzung von Legge in Thc Sacred Books of the East, 
\"Ol. XVI. 

ZENRINKOKUHÖKI ~ ~ Jil j!{ te. ,, Bericht über die Schätze der 
guten Nachbarländer." Ein vorwiegend in buddhistischem 
Sinne geschriebenes vVerk, welches von dem Verkehr 
zwischen Japan einerseits und China-Korea andererseits 
handelt. Verfasst von einem buddhistischen Priester Namens 
Skültö im I. Jahre Bunshö (1466). 

ZOKU-NIHONGl • B * *e, stets ,)/toku-mfwngi ausgesprochen. 
Siehe dieses. 
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BUCH XXII. 

SUIKO-TENNO-* 

ODER 

TOYO-MIKE-KASH IKI-YA-HIME NO SUMERA-MIKOTO,t 

D ie Kaiserin Toyo-mike-kashiki-ya-hime war die zweite 1 

Tochter des Kaisers Ame-kuni Oshi-hiraki Hiro-niha 2 und eine 
jüngere Schwester des Kaisers Tachibana no Toyo-hi,3 von 
derselben Mutter. 4 In ihrer Jugend hiess sie Prinzessin Nuka
da-be.5 Ihre körperliche Erscheinung war von grosser Schönheit, 

KOM:M:ENT.A.R. 

" Su il.:o-lenn// ,, Kai~erin Sniko" ist der kanonische oder p03thume Name (~ 
uhw·,:-m) der Fürstin, welche al,; clt-eiundclreissigster Mikado von 593-628 n. Chr. 
regierte. Seit dem Ende des 8. Jahrhunderts n. Chr. ,nHde, in Nachahmung 
chinesischer Sitte, jedem Kaiser ein kanonischer N ame nach seinem Tode 
heigelegt. De r,;elbe ist stets chinesisch, und in Geschichtswerken etc. fast 
ansschliesslich gebräuchli ch. Vgl. Chamberlain , Kojiki XIV. Anm. 9. 'Siii-ko 
beclentet „ die da, Altertum Förclemcle." 

t 8w11em-m·il.:oto „ vereinigendes erhabenes vY esen " (sw1w. ,, einhüllen, " dann 
,, herrschen ;" swnem „Herrscher ;" mi-1'oto „ hehre Person") ist die altjapa
ni sche Bezeichnung für „ Kaiser,'' geschrieben mit den chinesischen Charakteren 
;R ~ tennö (ten-wau) ,, der Erhabene des Himmels." toyo fruchtbar, reichlich, 
wird oft als ehrende Partikel gebraucht; ·,ni-1.:e erhabene Speise; l.:ashib, vom 
\ re rbnm 1.:ci.shil.:n (Reis) kochen; yci H aus; h-iine Prinzessin. Der Name bedeutet 
a lso etwa „ P rinzessin des Hauses der Zubereitung von reichlicher, hehrer Speise." 

1 "'örtlich „ mittlere Tochter," d. h. die zweite von drei Töchtern. 
2 J.:immei-tennö (540-571). 3 Yömei-tenno (586-587). 
4 JjlJ -/lJ: ~ hw·a!.:circi no ·imoto. Da es in der alten Zeit S itte war, neben der 

eigentlichen Frau (kiw!.:i) noch K onkubinen (inime) zu haben, so wird hier 
ansdrücklich her,orgehoben, dass sie Geschwister von derselben :Mutter sind, 

5 K11l.:a-clc1-be no hime-mil.:oto. 
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ihr Benehmen vorschriftsmässig. 1 Im Alter von 18 Jahren 
wurde sie die kaiserliche Gemahlin des Kaisers Nunakura futo
tama-shiki.~ A ls sie 34 Jahre alt war, starb der Kaiser N unakura 
futo-tama-shiki. In ihrem 39 . Jahre, im elften Monat des 5. 
Jahres der Regierung des Kaisers Hatsu-se-be/ wurde der 
Kaiser 4 von dem Oho-omi" Umako no Sukune ermordet. Der 
Thron war nunmehr unbesetzt, und die Minister baten die Prin
zessin N ukada-be, die Kaiserliche Gemahlin des [ verstorbenen J 
K,:aisers N unakura futo-tama-shiki, den Thron zu besteigen. Die 
Kaiserin weigerte sich dessen, aber die hundert Beamten suchten 
s ie durch Ueberredung dazu zu pressen. ' Sie ve rsuchten es 
nicht weniger als 3 Mal ; da endlich gab sie nach und über
nahm demgemäss das Kaiserliche Siegel. Im \ i\Tinter, am 8. 
Tage des r 2. Monats, stieg die Kaiserin im Palaste Toyora 6 auf 
den Kaiserlichen Thron. 

ERSTES JAHR. - [ 593] 

F rühling, r . Monat, 1 5. Tag. Man legte Reliquien Buddha's 7 

1 Su zitiert hi erzn 2 Stellen aus dem Hou-nAN-snu welchen die Ausd rücke 
„ ihre körperliche Erscheinung war von grosser Schönheit" und ,, [ ihr Benehmen 
war] vorschriftsmiiss ig " nachgebildet sein würden. Diese Entlehnung der 
Charakteristik Sniko-tennö's aus dem bekannten chinesischen Geschichtswerke 
mag nnR ZLl einem kl einen Einhlick in die ·werkstiitte des japanischw Histori
kers verhelfen. Es i,t das Bestreben des letzteren , sein ,verk möglichst aus 
den klass ischen Redewendnngen berühmter chinesischer Vorbilder aufzubauen, 
nnd wie oft, und in welchem Grade, er dabei die histori sche vVahrh eit aufge
opfer t h:it, wi rd selbst einer eingehenden K riti k, bei delll Mangel genügend er 
a nd erweitiger Qnellen, nur teil weise aufzukfaren gelingen. 

2 Kiwl,;i :lil:. ft, des fütisers Bidatsn (572-585). 
s Stishiin-tennö (588-592). 4 Hatsu-se-h 
5 U!io-mni je !'[ , in den trnnsskribierten Texten gewöhnlich mit olw-mcmchi-

9imi um schrieben, sinico-jap. daijin ausgesprochen. Seit Einführung cl es neuen 
R egierung.,systems in cler Mitte des 7. Jahnmderts n. Chi'. bedeutet je l':i. 
„M inister, " und ist dann immer daijin zu le.,en. Für d ie Zeit \'Oll etwa der 
}'litte des zweiten bis zur Mitte cles siebenten Jahrhunderts ist jedoch für je !'[ 
d ie L esung oho-omi „ grosscr Omi " anZL1nehmen. Der Oho-omi ist der Hänptling 
des Hanpt,Uj i der gesamten Omi-Uji und steht der kaiserlichen , vürde am 
n,ichsten ; fälschlicher ·weise findet man daher das Wort auch für die Zeit Y0r 
der Taikwa-Revolution oft mit „Minister" übersetzt. Die vVürde des Oho-omi 
wurde unter Kaiser Seimn (131-191 n. Chr.) eingeführt . Vgl. diese Zeitschrift, 
Heft 44, Seite 175. Die wörtliche Bedeu tung von oho-nwiichi-gimi, welches aus oho
nwhe-tm-1,;inii entstanden, i,t „ grosser Herr, der [imm1er] vor [de111 Kaiser] ist." 

G ~,ich 'll's im Dorfe Toyora (ans Tuyo-ura ), Distrikt Takechi der Prov in z 
Yarnato . 

7 f11l % %1J Bncldha-Reliqnie. S hcu·i (Reliqnie) ist das Sanskrit,rn rt rar,t ci 
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in das Piedestal eines Pagodenpfeilers 1 des Tempels Hökoji 2 

und errichtete den Pfeiler am folgenden Tage. 
Sommer, 4. Monat, IO. Tag. Prinz Umayado no Toyotomimi 

wurde zum präsumptiven Thronfolger 3 eingesetzt. De mgemäss 
ward er zur Leitung der staatlichen Angelegenheiten in Stell
ve rtretung der Kaiserin berufen und mit allen Staatsaffairen betraut. 
Er war der zweite Sohn des Kaisers Tachibana no Toyo-hi . 
Seine Mutter-Kaiserin -1 war die Prinzessin A nahobe no Hashibito . 
An dem Tage, da ihre Schwangerschaft zu Ende gehen sollte, ging 
die Ka iserin [ Anahobe no Hashibito J in den Palasträumen über
all umher und inspizierte alle Aernter. Als sie bis i um Pferdeamte 
gelangt war und sich an der Thür zum Pferdestalle 5 befand, gebar 
sie ihn plötzlich, ohne dass es sie irgendwie belästigte . Kaum war 
er geboren, so konnte er schon sprechen. E r war von wunderbarer 
Klugheit. Als er das Mannesalter erreicht hatte, hörte er zur 
gleichen Zeit die Anklagen von zehri verschiedenen Leuten an u~1d 
vermochte sie ohne einen Irrtum zu entscheiden. A usserdem 

„ Körper" und bedeutet im Buddhism us eine Heiligen-Reliquie, besonders von 
Eurldlrn. Eitel, Handbook of Chinese E uddhism, erste Au,gabe, pag. 149 erklärt: 
,, Boclilx relics of any saint, the r erna ins of t be corpse g,ühered ,ifter cremation, 
nsnall.v of white or recldish colour an d small Bir,e. They are objecl.s of veneration , 
a ncl preserved in Sti'.ipas. T hey are also called DhCL!u or elements. " 

1 Das Zeichen ijlJj Be/.m, welches wir . dmch „ Pagode" wiedergeben , soll 
nach dem 1Vörterbuch Gyoku-hcn die Bedeutung „Pfeiler" haben, würde dann 
also mit dem fol genden tt ein Synonym -Kompositum b il den. Daun wiire zu 
übe rsetzen: ,, in das Piedestal e ines l"feilers des Tempels I-lököj i." Im 1VEN
SÜE';' \\' ircl jedoch das fragliche ,Y ort dmch ilf tö, d. b. Turm, Tbupa oder 
Stüpa, erkfart, was uus entschieden richt iger erschein t. Der P feil er ist wahr
scheinlich der einem Schiffsmast ii hnlichc grosse Mittelpfeiler der Pagode. Stftpa, 
mclches nrsprünglich „ Ha,wschopf '' bedeutet, ist bekanntlich bei Llen Budclltisteu 
1\ncl Ja ina ein Grabdenkmal mit Reliqnieu , gewöhnlich in T nnnform mit eine r 
11·echselnclen A nzahl von Stoclrn-erken. Vgl. Eitel's Hnndbook unter dem Artikel 
S tüpa. ~I] .•elsii, kor. chöl ansgcspr ochen, be, eichnet in Korea einen buddhistischen 
Tempel ü berhaupt; das japanische te,·ri ist e in davon abgleitetes Lehnwort, wird 
aber immer ruit dem chinesischen Zeichen =/j ji geschriel,en. 

2 Der Tempel Hüknii (., Tempel des Gcdeihens de~. Gesetzes") wurclP. 587 
unter Snshuu-tennö b~gonnen r.nd ii9G fertig gestellt. Er lieg, iw Distrikt 
Takechi, Provinz Yamato, südlich vom Dorfe Asuka-nrnra , nnd wird spiiter 
anch Orm.!J~j ,; oder .As1<!.:cidern genannt. 

'1 E~ulai.,h i f.\c :k -=f, al tjapani.sch 1,itsvgi no mim „ erl , Kiucl der Sonnen
K,1chfolge." 

-! Dem , ,Vo rt „Mutter" ist das 1~Tort „ Kaiserin" nacl1 gefügt (-irohci no 
/:1:.qa/.-i) nm kenntlich zu machen , dass des P rinzen Mutter die echte F r au des 
Kaise rs, n icht eine Konknbine, war. 

" Uinaycido „ Pferdestallthür." Aus ),.nlass dieses sonderbaren Zutreffens wurde 
de r Prim daLcr U m~yado no Toyotomi, cl . h . ,, Toyotowi von der Pferdestalltbür " 
g:en~~nnt. 
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wusste er alles Zukünftige. Bei Weji (Hye-cha), einem budd
histischen Priester aus Koma,1 trieb er buddhistische Studien, 
und bei dem Hakase Kak-ka 2 (Hark-ka) studierte er die 
chinesischen Klassiker. Immer und überall machte er glänzende 
Fortschritte. Sein kaiserlicher Vater liebte ihn und liess ihn in 
der Ober-Halle südlich vom Kaiserpalast wohnen. Darum benennt 
man ihn auch mit dem Namen der Aeltere Prinz Kamitsumiya 
Umayado no Toyotomimi.'3 

Im Herbst [ desselben Jahres], im neunten Monat, wurde der 
Kaiser Tachibana no Toyohi im Misasagi zu Shinaga 4 in der 
Provinz Kahachi von neuem bestattet. 

In diesem Jahre fing man an, den Tempel Shi-ten-o-ji 5 

auf dem Arahaka 6 im Distrikt Naniha zu bauen. 
Der letzte Tag dies.::s Jahres war der Tag des \Nasser

Ochsen.7 

ZWEITES JAHR. -[594] 

Frühling, 2. Monat, I. Tag. Die Kaiserin befahl dem Thron
folger und dem Oho-omi, für das Gedeihen und die \Nohlfahrt 
der Drei Kostbaren Dinge 8 

[ des B uddhismus J Sorge zu tragen. 

1 Komn, kor. Koryö, war eiu Königreich im Norden Koreas. U rsp rnng 
und Bedeutung der japanischen Bezeichnung Kmnct sind noch zweifelhaft. Viel
leicht bedeutet es „ Rir," vgl. jap. kuma, kor. ko,n „ Rlr." Der al te Stamm der 
.Knnw iu Kyushu hängt möglicherweise mit dem Volke vou Komci in Korea 
aufs engste zusammen. ·wie es in Kyushu eine Stadt J(uma-molo giebt, so gab 
es im Kor. Königreiche Kudarn (Pekche) eine Starlt Koma, Kumm,cvi. 

2 Rakci.se, j ,ipanisiert aus haku-shi, ist ein Titel für einen Gelehrten, et"·a. 
„ P rofe3sor." 'J.'s ist der JHeinung, dass auch Kal,n-kct ein Koreaner, nicht ein 
Chinese, gewesen sein müsse. Kor. Ausspr. IIak-kct. 

3 Kwmi-t.m -rniyct „ Oberer Palast." 
4 Shi,wga im Dorfe Kasugamura im Distrikte I shikaha. lllis'.lSltgi, Begl'iib

uis3fatte eines Kaisers, aus mi-.sct-'C/·ki „ erlauchtes kleines Schloss." 
5 Shi-ten-u-Ji, Tempel der Vier Deva, im Dorfe Tennöjimura .im Distrik te 

Iligashinari, Provinz Settsu . 
G Amlwkct „ verödetes Grab," Name des Berges, auf welchem der Tempel 

staucl. 
7 D . i. das 50. Jahr des laufenden Sechz igercykluf, welcher mit dem Jahre 

544 begann. 
s Die drei kostbaren Dinge 3. j1\'. (chiues. sc,.n pclo, jap. smnbö oder mits1, ?10 

takm·ci) entsprechen dem sanskritischen tril'lttnct drei K leinode, oder ra'natrayci 
K leinod-Dreiheit, und bedeuten die buddhistische Dreieinigkeit: Buddha, das 
Gesetz (dha,rnw.) und die Vernammlung oder Kirche (smnghci), oder kurzhin den 
Buddhismus selbst. Siehe Eitel's Haudbook of Chinese B uddhism unter trircitw,. 
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Zu dieser Zeit bauten alle Omi,1 Muraji 1 etc. um die \,Vette 
Buddha-Hütten zu Nutz und Vorteil ihrer Herren und E ltern, 
und nannten sie „ Tempel '' (tcra). 2 

DRITTES JAHR. - [5 95 ] 

Sommer, 4. Monat. Durch die Meereswogen wurde A loe
holz '3 an die Insel Awaj i 4 angeschwemmt. Die Grösse des 
Stückes war von der Spannweite der Arme. Da de:i Einwoh
nern der Insel das Aloeholz unbekannt war, mischten sie es mit 
anderem Brennholz zusammen und verbrannten es auf ihren 
Herden. Der Rauch desselben erfüllte weithin die Luft mit 
Wohlgerüchen, worüber sich [ die Insulaner] verwunderten und 
der Kaiserin damit 5 ein Geschenk machten. 

Am IO. Tage des 5. Monats wurde ein buddhistischer Priester 
aus Koma, Namens Weji (Hye-cha), als Japaner naturalisiert, und 
wurde darauf vom Thronfolger zum Lehrer angenommen. In 
diesem Jahre kam auch vVesö (Hye-chhong), ein Priester aus 
Kudara ; 6 diese beiden Priester predigten weit und breit die 
Buddhalehre und wurden die Grundpfeiler des Buddhismus. 

1 Die Orni und die .111,imji bilden den eigentlich en Adel der altjap:mischen 
Gesellschaft. E l'stel'e sind rnn lrniserlichem Geblüte (Köbetsn), letztere nicht
kaiserlichen Geblütes (Slrimbit,~i) . ~>iheres ersehe man aus gegenwärtigen Ver
fasser, Abhandlung „ Die staatliche nud gesellschaftliche Organisatiou im alten 
Japan" in Heft 44 diese!' :M ittheilnngen. 

2 Das ·w ort tem., wodurch daR chinesische =tj. sz§, siuicoja p . . i i, wiedergegeben 
wird, ist kein j,ipanisches ·vvort, sondern stammt aus Korea, wie oheu S.
Anrn . :l bemerk t wurde. Ueber die Verwendung des chinesischen Zeichens =tj. 
iu der Bedeu tnug „ buddhistischer Tempel oder Kloster" (ursprüuglich bedeutet 
es die Halle, in der Gesetze verkündet wurden) findet sich im ~ !j:tlJ ;f:e. fü\ · Szi,:
WUH-K I-YUEN eine Notiz: ,, In der Zeit dts Kaisers Ming von de r Hau-Dynastie 
kam &tw-nia-tö ans Indien und führte weisse Pferde mit sich, die mit, Sütras 
beladen waren nud blieb im Körü-ji (Huuglu-sze). Um dieses Ereignisses willen 
nuuote man die neuerbaute Halle (=tj.) utmulelu H akt1-ba-J1: (Pai-ma-sze), cl. i. 
we isse-Pfercle Halle, tmd seit dieser Zeit wird ein jeglicher Ort, wo Bnddhisten 
wohnen, ji (sze) genannt." Auf diese ·weise kam also =tj. zu der Bedeutung 
,, buddhistischer Tempel." 

3 Aquilaria agallochnm oder lignum Aloes, r.k * chin-wi „ im ·wasser unter-
gesunken," oder r,t 7_k 'l!f ch·in-sui-kö „ in ·wasser untergetauchter Geruch" genann t. 

4 Awaji im Meerbusen von üsaka. 
5 Damit d. h. mit dem R este des Holzes. 
6 Kiidarci oder Hy:ikti-sai (Pekchz), Königreich im Siidwesteu Koreas. Statt 

Wesö lesen manche auch Ke:sö. 
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Herbst, 7. Monat. E in Heerführer und verschiedene Andere 
kamen aus Tsukushi 1 an. 

VIERTES JAHR. - [596] 

\i\Tinter, II. Monat. Der Bau des Tempels Hököji wurde 
beendet, und Zentoku no omi, ein Sohn des Oho-omi, zum 
Aufseher 2 des Tempels eingesetzt. An diesem Tage nahmen 
die beiden Priester Weji und \i\Tesö zuerst im Tempel Hököji 
ihre \i\Tohnung. 

FUNFTES JAHR. - [ 397] 

Sommer, 4. Monat, r. Tag. Der König von Kudara schickte 
seinen Sohn Prinz Asa (A-cha) mit Tribut. 

W inter, II. Monat , 22. Tag. Der Kishi Ihagane :; wurde 
als Gesandter nach Shiragi -1 geschickt. 

SECHSTES JAHR. - [598] 

Sommer, 4. Monat. Naniha no kisl1i Ihagane kam aus 
Shiragi zurück und überreichte der Kaiserin zwei Dohlen, " welche 
dieselbe im Naniha-Walde füttern liess. In der Folge bauten sich 
die Dohlen ein Nest und brachten Junge zur vVelt. 

Herbst, 8. Monat, I. Tag. Shiragi schickte eine Pfauhenne 
als Tribut. 

vVinter, ro. Monat, 1 o. Tag. Die Provinz Koshi machte 
der Kaiserin einen weissen Hirsch zum Geschenk. 

SIEBENTES JAHR. - [599] 

Sommer, 4. Monat, 27. Tag . Es fand ein Erdbeben statt , 

1 Landschaft im Nordwesten der hentigen Insel Kyu-shu nncl Ausgangsland 
der japanischen Sfamme bei ihrer Einwanderung in Yamato. TSHkushi berleutet 
a11 ch oft die ganze Insel K y ushu. Vgl. Mythologie, S. 17, Anm. 15. 

2 „ Anfseher des Tempels," tem -1/znfo.,a. Nach 'l's ist d ies der erste Fall , 
wo tlie Würde eines tern-cbtkasct verliehen wird. 

:1 Voller Name ist Ncmihct no ki.~hi 110 Ilrngane. E i.shi ist ursprünglich eine 
koreanische Rangbezeichnung. 

-1 Shiragi oder Sh inm (Silla), Königreich im Osten von Korea, südlich ,·on 
K uma. 

,; Dohlen, !.:ascrnagi, si nd in J:ipan selten chgcgen seh.r hiinfig in Korea. 
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und überall wurden die Gebäude zerstört. Deshalb erliess die 
Kaiserin nach allen vier Himmelsgegenden den Befehl, der Gott
heit des Erdbebens 1 Verehrung zu zollen. 

Herbst. 9. Moeat, I. Tag. Kudara schickte ein Kamee!, 
einen Esel, zwei Schafe und einen weissen Fasan als Tribut. 

ACHTES JAHR. - [6oo] 

F rühling, 2. Monat. Shiragi und Mimana 2 führten Krieg 
mit ei nander. Die Kaiserin wünschte Mimana beizustehen , und 
auf ihren Befehl wurde in diesem Jahre Sakahibe no. omi zum 
Oberbefehlshaber gemacht ; zum zweiten Befehlshaber ernannte 
sie den Hodzumi no omi. Mit mehr als zehntau send Soldaten 
machten sie zu Gunsten Mimana's einen Angriff auf Shiragi. Sie 
setzten über das Meer und marschierten gerade auf Shiragi los. 
Als sie in Shiragi angekommen waren, g riffen sie fünf Festungen 
an und eroberten dieselben. Darüber geriet nun der König von 
Shiragi in F urcht, steckte eine weisse Fahne auf, kam in das 
Lager des Generals und bot se ine Unterwerfung an, indem er die 
sechs Festungen Tatara, Sonara, F uchiki (Pulchikwi), Ida (Witha), 
Süd Kara und Ara :i abtrat. Da hielten die Generale zusammen 
Ikratung und sagten : ,, Shiragi hat seine Schuld erkannt und 
unterwirft sich. Ihn unnötiger \i\Teise zu züchtigen, ist nicht zu 
empfehlen ." Demgemäss berichteten sie an die Kaiserin. Die 
Kaiserin schickte nun wieder Naniha no kishi Miwa nach Shi ragi, 
und andererseits den Naniha no kishi Itahiko nach Mimana, um 
über die Lage der Verhältnisse Nachforschungen anzustellen. 
Die Könige der beiden L änder Shiragi und M imana schickten 
Gesandte und zahlten Tribut, und in einer Denkschrift an die 
Kaiserin sagten sie : ,, Im Himmel ist Gott, 1,.md auf der Erde 
die Kaiserin; was hätten wir ausser diesen beiden Göttern sonst 
noch zu fürchten? Künftighin wollen wir keinen Krieg mehr 
gegen einander führen und überdies die R uder nicht trocken 

1 Nciwi-ficru-kami oder nawi no kami. Nach jetzigem Glauben werden die 
Erdbeben durch den nwnazic „Wels " hervorgebracht. 

2 .lllimcincc, kor. Imnci, kleiner Staat im Südosten von Korea; er wird auch 
Kam oder I<arnk genannt. 111imccna scheint ein rein japanisches Wort ZLl sein. 
Vgl. .tlston, Early Japanese History, Trans. As. Soc. XVI. p. 43. Im Jahre 532 
wu rde Inma von Silla anektiert, so dass es sich wohl hiei· um eine Rebellion 
Lunn', gegen Silla handelt. 

3 Kiheres über diese einst zu 1\'Limana gehörigen Plätze siehe in dem 
Abschnitt, ,rnlcher das 23. Jahr der Regierung K eitai-tennö's (529) behandelt. 
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werden lassen,1 sondern sicherlich jedes Jahr bei Hof erscheinen ." 
Infolgedessen schickte die Kaiserin Boten [ nach Korea hinüber], 
um ihre Generale zurückzurufen. Kaum waren die Generale aber 
aus Shiragi heimgekehrt, als Shiragi wieder in Mimana eine 
Invasion machte. 

NEUNTES JAHR. - [601 ] 

Frühling, 2. Monat. Der Thronfolger begann m Ikaruga 
einen Palast zu errichten. 

:• Monat 5. Tag. Ohotomo no muraJl Kuhi wurde als 
Gesandter nach Koma, und Sakamoto no omi Nukade als Ge
sandter nach Kuclara geschickt. Die Kaiserin sprach zu ihnen : 
,, Bringt schleunigst Mimana Hilfe !" 

Sommer, 5. Monat. Die Kaiserin wohnte in ihrer zeitweiligen 
R esidenz Miminashi." Gerade zu dieser Zeit fielen grosse Regen
güsse ; das Wasser der Flüsse flutete über und stieg bis in die 
Kaiserliche Residenz. 

H erbst, 9 . Monat, 8. Tag. E s kam ein Spion aus Shirag i, 
Namens Kamata, nach der Insel Tsushima. Man nahm ihn in 
Haft, schickte ihn als Tribut nach der Hauptstadt und verbannte 
ihn schliesslich nach der Provinz Kamitsukenu.4 

Winter, II. Monat, 5. Tag. E s wurde eine Beratung abge
halten, ob man Shiragi mit Krieg überziehen solle. 

ZEHNTES JAHR. - [602] 

F rühling, 2. Monat, I. Tag. D er Kaiserliche Prinz Kume .; 
wurde zum General für den A ngriffskrieg gegen Shiragi ernannt 
und es wurden ihm eine A nzahl Kantomo no wo,6 K uni no 

1 D. h. sie wollen stets Gesandte und Tribut übers Meer schicken. 
2 Nach T s ist es der ursprüngliche Name des Ortes, wo der berüh mte 

Tempel Hö-ryü-ji i1; ~f: '3!j, im Dorfe Hö-ryu~ji-mura iru Distrikte Hegnri steht. 
Das östlich e Gebäude soll die Residenz des Thronfo lgers gewesen sein. Das Ganze 
wurde im Jahre 607 vollendet. 

3 Im D istr ikte To-ichi, Yamato. 
4 J etz t in Ködzuke kontrahiert. 
5 Jüngerer Bruder des priisum pti ven Thronfolgers von derselben i\.[n tter. 
G jjiljt fill kcin-tomo (1.:amU-lomo ) ., göttliche Gefol gschaft " oder kmnbe „ göttliche 

Gruppe," d. i. solche, welche mit dem Götterknlt zn thnn haben, besonders d ie 
Angehörigen der Nakatomi und Imube F amilien. Y gl. Mythologie, S. ] ;_i;;, 

Anm. 43. 
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•miyatsuko 1 und To11,2 no miyatsuko 1 und eine Armee von 
-fünfundzwanzigtausend Mann beigegeben. 

Sommer, 4. Monat, I. Tag. D er Feldherr Prinz Kume langte 
in Tsukushi an und bezog ein Lager im Distrikt Shima. Er 

·sammelte Schiffe, um Proviant für die Truppen zu transportieren. 
6. Monat, 3. Tag. Ohotomo no muraji Kuhi und Sakamoto 

•no omi Nukade kamen zusammen a·us Kudara zurück. Zu dieser 
.Zeit wurde Prinz Kume krank'., so dass er den Krieg nicht führen 
.konnte. 

Winter, IO. Monat. Ein buddhistischer Priester aus Kudara, 
Namens Kwanroku (Kwal-leuk), kam nach Japan und überreichte 
der Kaiserin Kalender, astronomische und geographische Bücher 
und auch einige Werke über magische Künste. 2 

Um diese Zeit wählte man drei bis vier Schüler aus, damit 
sie bei Kwanroku wissenschaftliche Studien betrieben: Öchin,3 den 
Ahnherrn der Yako no fuhito, welcher die Kunst der Kalender
berechnungen 4 studierte ; Ohotomo no sug·uri Takatoshi, welcher 
Astrologie und Ton-ko 2 betrieb ; und Yamashiro no omi Hina
rnitatsu, welcher sich mit Ho-jutsu 2 abgab . Alle miteinander 
vervollkommneten sich sehr in ihrem Studien-Beruf. 

Am dritten Tage des zehnten Monats, der ein Schaltmonat 
war, kamen zwei buddhistische P riester aus Koma, Soryu (Seung
nyung) und Unso (Un-chhong) nach Japan. 

ELFTES JAHR. - [603] 

Frühling, 2 . Monat, 4. Tag. Prinz K ume starb in Tsukushi . 
Daher schickte man einen reitenden Eilboten, um es der Kaiserin 

1 Zu Kwl'i no m'iyat.,1il.:o nud Tomo no miyats1i1'o vgl. :i\fitth. Heft 44. 
2 ;m !:ff jj vfü ton-/;ö hö-j ii/.sn. tonkö ( chin. tun-kiap) bezeichnet e ine in alter 

Zeit geühte magische K un st, wod urch man fe indlich e ,,raffen von .sich ablenken 
zn können vermeinte. h~jutsii (chin . .fang-shnh) bedeutet ganz im allg;nneioen 
,, magische Künste," wie 1Vahrs:1gung u. s. w . 

3 E inige Texte haben 3: fü:R Uchin, andere :li 11!\! Gyo/wc,'1in. W ekhe Lesung 
man :weh ::urnehme, so scheint es gewiss, dass mau d en X:rn1cn nach ehinesische ,·, 
und nicht nach japanischer, Aussprache leseu mn:;s, also nicht etwa Tmna;Jiirn, 
wie O thnt. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der jnnge l\Iann chinesischer 
oder koreanischer Abstammung. Fuhito, auch fubito oder fwnihito, waren des 
Cbinesiscbeu kundige „ Schreiber." 

4 )m' * koyomi no nori. Einige jap. Etymologen leiten 7.-oyoilli ,on kuyoniu, 
einem hypJthetischen , 1/ort, rib . foyomu w:Crc geLlacht als znsammengesetz t uns lc·a 
„Tag" und yJniii „ziiblen ;" byo;ni o:ler byJmi h ie:;;2 cl:::111 also „ Tag"ühlung.'1 
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mitzu teilen. Als die Kaiserin es hörte , war sie sehr überrascht;. 
berief den Thronfolger und den Oho-omi [ aus der Familie J de r 
Soga zu sich und sprach zu ihnen : ,, Der Oberstkommandierende 
in dem Angriffskriege gegen Shiragi, Prinz Kume, ist gestorben. 
Dass er im Begriff war, ein grosses vVerk zu thun und es nicht 
, ·ollenden konnte, ist das nicht im · höchsten Grade beklagens
wert ?" Man begrub den Leichnam zeitweise zu Saba in Suwo,. 
und Hashi no muraji Ite wurde abgesandt, um den Ceremoniern 
des temporären Begräbnisses vorzustehen. Aus diesem Anlass. 
nannte man die Nachkommen des Ite no muraji in der folge 
nunmehr Saba no mnraji . Späterhin begrub man den Leichnam 
auf dem Gipfel des Berges Hanifu in Kahachi. 

Sommer, 4. Monat, t. Tag. An Stelle des Verstorbenen, 
,rnrde der Kaiserliche Prinz Taima,1 ein älterer Bruder des. 
Kaiserlichen Prinzen Kume, zum Oberbefehlshaber in dem Feld
zuge gegen Shiragi ernannt. 

Herbst, 7. Monat, 3. Tag. Prinz Taima segelte von Naniha ab. 
6. Tag. Prinz Taima gelangte in der Provinz Harima an. Da. 

sta rb seine ihn begleitende Gemahlin Prinzessin Toneri in Akashi. 
Man bestattete sie auf dem Bergrücken des Berges Higasa in. 
Akashi. Danach kehrte Prinz Taima zuri·1ck, ohne die Invasion 
in das feindliche Land zu unternehmen. 

Winter, IO. Monat, 4. Tag-. Die Kaiserin verlegte ihren 
\ \ 'ohnsitz nach dem Palaste \Voharida. 

1 r. Monat, I. Tag. D er Thronfolger richtete an die \ i\Tür
denträge r folgende Ansprache : ,, Ich besitze eine Statue 2 des 
, ·e rehrungswürdigen Buddha. \Ver will diese Statue in Empfang 
nehmen und sie andächtig ve rehren?" Da trat Kahakatsu,. 
der Miyatsuko von Shin, vor und sagte : ,, Euer Unterthan will 
::;1e verehren." Daraufhin erhielt er die Buddhastatue und baute 
für sie den Hachiwoka Tempel.'1 

1 Oder Tah ema. 
2 Das Fu -sö-RY.\KKI ist der :!\Ieinung, dass hier die Statue der Ewie-kwanno1~ 

(weltbefreiende Kmnmon) gemeint sei, die aus einer nli:;cl.rnng von Kupfer und 
l;o]d hergestellt und ,on Kndara geschenkt worden war. 

:; Die .Annalen von Yamashiro berichten, dass ein Tempel l(1cü-1·yn-ji im Distrikt 
Kadono in dem Dorfe Uzumasa. liege, und dass dieser Tempel nicht weniger ah
fünf Namen habe, nämlich : Kwöryuji, Keirinji, Mitsngeji, Kadono no ji und 
C'ndlich den in unserem Text erwähnten Namen Bachi-woka-ji. 

Im .JINTEN~\IKÖ~rrö lesen wir: ,,Der Tempel Kwör;vnji von Uzmnasa enthiilt 
:ils hanptscicb li chste bmlclbistische Statue eine Steinslatne des Jlli,,oku (Skr. llfo-itreya ), 
,relche zur Zeit, der Regiernng Kimmei-tennö's von Kndara znm Geschenk über
h·acht worden war. Einige Zeit lbrauf, als der Priester Döshö als Aufüeher des 
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In diesem Monat bat der Thronfolger die Kaiserin, grossc 
Schilde und Köcher 1 anfertigen und auf Fahnen und vVimpd 
[Embleme J malen 2 zu lassen. 

I 2. Monat, 5. Tag. Mi.itzenränge ~ wurden zum ersten Male 
eingeführt, nämlich : 

Tempels waltete und der F luss Oho-wi seine Ufer überschwemmte und bis in da, 
ka iserliche Scl los, (niiyal,o) zu fluten drohte, wmcle dem P riester der kaiserliche 
13efeh l gegeben [ um Abhülfe der '\Vassersnot] zu beten. Dö,hö lud darauf den 
Yaku-shi (Got der Arzneikunst) ein und bezeigte ihm Ebrfnrcht. E ndlich 
flos,e ,°1 <li e Wasser nach Süden (d. h. zum Meere). Deshalb wurde anf kaiserlichen 
Befehl hin die Statue des Yalrn-shi zur Hauptstatue gemacht. Diese Siatne soll 
das Werk von Malmbi no myoJm sein. Sp,iter bekam der Tempel eine Statue 
cler Nyo-i-dn-kwannon (Riddhichakra Kwannon), welche der Thronfolger znr 
Haupt- Statue erhob." 

1 Diese Schilde und Köcher, au Tempel gestiftet, sollten als symbolische 
Scbntzwaffeu dienen. Im vierten Jahre Jitö-teunö's, in dem Abschnitt, der von 
de r Thronbesteigung handelt, sehen wiJ· auch das A ufpflanzen grosser Schilde 
erwiilint, al s blosse symbolische Ceremonie. 

2 Seit dieser Zeit spielt das Aufpflanzen von Fahnen in verschiedenen Farben 
nnd mit verschiedenen Emblemen bei manchen Festlichkeiten, uamentlicli. 
bei einer Tlironbesteignng und m Neujahr , e ine bedeutende Rolle. Ueber 
die bei letzteren Gelegenheiten in Anwendung kommenden Flaggenstöcke 
und Fa hnen enthiil t das ExGI-SIIIKI eine lii ngere Notiz, die 11·ir hier wiedergeben 
als einen Beitrag zn r Kunde des al ten Cerem ouiells: » Vor der Vorderseite 
des P alastes wird ei n F laggenstock (hcäa-bo!.:o) nufgerichtet, anf welchen eine 
Kriihe gernalt ist. Li11 ks stellt man einen Flaggenstock mit einer darauf 
gemalten Sonne auf, dem zun,ichst eiue Fahne mit einem roten Sperling 
(shu,-jul,u) nnd dann eine F,d111e mit einem l1la11en Drnclten. Reehts kommt 
e in F laggenstock mit dem GPmicld e eines :\Iondcs zu steben, dem znnilchst 

-eine Fahne mit einem 1rni,$en T iger und Llann eine Fahne n1it einer schwarzen 
Schiklkröte (gzmbu). In den beiden Lage m der L~ib wiichter (ko110-ye-fu), 
,relche sich eines rechts und eines links befinden, errich tet man eine Fahne 
rnit der Fignr eiues Drachen, genannt onigc;tc, no hatc, (Fa hne in der 
Gestalt eines Teufels), sodann vier ts11hcw10110 ·11u lwtci (Trnppen-Fahnen) nn<l 
-4'.l kleinere Fahnen. In den beiden Lagen1 der T horwiichter (ye-mon), Y0n 
denen sich wieder eines rechts nnd eines links befindet , stehen j e e ine oniyatr1 
no 1,ata mit der F igur ein es Adler s, zwei Truppen-Fahnen mit der F igur eines 
Falken und 49 kleinere Fahnen. In den rechts und links l iegenden Lagern der 
hyo-ye (Soldateu-,Vn chen) stehen je eine onigatn no lwtc, mit der F ignr eine, 
Tigers, vier Trnppen-Flaggen mit der Figur eines fäi l' en und % klei1iere Fahnen.,< 
-Die 4 Tiere: der blaue Drache, rote Sperling, weisse Tiger nnd die schwarze 
Schildkröte sind die 4 heiligen Tiere Chinas und Japans, die sog. sh,;jin ,, -! 
Gottheiten." Sie symbolisieren die 4 Himmelsgegenden, Osten, Süden, '\Vesten, 
:Norden in eben genann ter Reihenfolge. ZmYeileu findet man sie an den ent
sprechenden 4 Dachseiten bt1d. Tempel als Ornamente angebracht. Vgl. audt 
Astun, The Hi no i\Iaru or National Flag of Japan, T. A. S. J. vol. 22. 

3 Aus China eingefüh rte Si tte. Seit dem Sengofa,, d. h . seit dem gros.,en 
K rieg zwischen dem Süden und Norden, l iessen die Japaner sie wieder i n ,v egfall geraten. 
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Dai-toko (gröss~re Tugend), Shr.-toko (kleinere Tuo-end) ·· b , . 

Dai-nin ( Güte), Shö-nin ( 
" 

Güte); 
Dai-rai ( Sitte), Shö-rai ( Sitte) ; 
Dai-shin ( " 

Treu LL Shö-shin ( Treu lL 

Glaube); Glaube); 
Dai-gi ( Recht- Shö-gi ( " 

Recht-

lichkeit), lichkeit) ; 
Dai-chi ( Wissen), Shö-chi ( 

" 
vVissen).1" 

Im ganzen zwölf Stufen. Die Mützen waren aus Seidentaft 
, -on verschiedenen Farben 2 gefertigt. Das Kopfende der Mütze 
säumte man so zusammen, dass es wie ein Beutel aussah, un d'. 
brachte eine Borte daran an. Nur am Neujahrstage befestigte. 
man [ an der Mütze noch einen besonderen J Kopf~chmuck.3 

ZWOLFTES JAHR. - [604] 

Frühling, I. Monat, I. Tag. [Die Kaiserin] verlieh zum 

1 Das S1n-rrr zieht diese Rnngklassen in Vergleich mit den zu 
in Japan geltenden 8 Ordnungen . Demnach entsprachen: 

D cci-tofo und Shö-tofo dem vierten Rang der Shiki Zeit, 
D :ii-nin und Shö-nin „ fünften 

" lJai-rcti und Shö-rai sechsten 
Dcii-shin und Shö-shin „ siebenten „ 
Dai-gi uml Shö-gi 

" 
achten. " 

" 

,, 

" 

seiner Zeit 

D cci-cl,i und Shö-chi hatten keinen entsprechenden Rang; sie bezeichneten, 
einen Rang, der nocb eine Stuf, unter der achten Rangklasse d e~ Shiki stand. 
D ie Nichterwäbnung von Rangklassen, welche den obigen drei vornelrnistcn 
Klasrnn ents prechen, ist auffallend. Siebe Anm. 17. 

2 Sn bemerkt hierzu : ,, Kach meiner Ansicht war die Farbe für uen 
'.Zol;o-Rang pnrpum (11mmsal;i), denn die damals gegebenen Anordnnngen stnnclen 
im Einklang mit denen der chinesischen Siii-Dynastie (589-619 n. Chr). I m 
8ur-SHU, Abt. LI-NGI-CH[ (Bericht über Riten und Ceremonien der Sui-Zeit) 
wfrd berichtet: » Die Kleider, H osen, und doppelten nicht wattierten K leider 
der Beamten vom fünften Range an aufwärts sind purpurn. Die Farbe de.s 
Ranges nin ist blau, die von rni ist rot, die von ,hin ist gelb, die von gi fat 
1'-eiss und die von chi ist schwarz. « Obige Verordnung erstreckt sich, wi e ich. 
glaube, nicht mit auf Prinzen und Minister; auf sie wnrde keine dieser Rang
klassen ü bertragen . Prinzen sind Prinzen und Miuister sind Mini5ter, und rn ist 
ihr Rang bereits bestimmt. vVas aber cli e Mützen der letzteren beiden anbelangt, 
so trugen sie die Mütze de,; Dai-tol,o Ranges." 

3 Dieser Kopfächmuck hiess imi. gescbrieben ~ ~ ,, Haar-ßlrnne,'' nncl 
l.>C'öttmd in Blumen, di e aus Gold oder :iilber bergeotellt waren. Proben tkrnn 
sind im Museum zn Nara zu seben. 
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ersten Mal an alle Beamten die Mützen-vVürde, 1 bei jedem 
[je nach dem Range, den er einnahm] verschieden. 

Sommer, 4. Monat, 3. Tag. Der Thronfolger erliess zum 
ersten Mal eine Verordnung 2 in siebzehn Artikeln. 

Der erste lautet : 

1 Die Bezeichnung des Ranges nach der Mütz3 wurde bi8 zum ersten Jahre 
cler Periode 'l'aihö (701) beibehalten. Vgl. den Bericht über Kaiser l\fommu 
im SH0KUNJH0NGI : ,, Im ersten Jahre Taihö wurden zum ersten Mal die 
Namen der Aemter und die Rangbezeichnungen in Gemüsshei t mi t dem neneu 
kaiserlichen Erlass festgesetzt. V ou jetzt au wurden keine Mützen mehr ver
liehen„ sondern statt derselben Rangbestallungs-Dokumente." Das SHOKUGE1''DEN 
berichtet: ,, Seit dieser Zeit (d. h. seit Taihö) bedienten sich alle [ Beamten] 
lackierter Kappen und benannten sich mit dem Namen ihres Amtes, nicht mehr 
nach dem Mützen-Rang." 

2 jffi: * kempö, wörtlich ,, Verordnungen und Gesetze." Das Kompositum hat 
in der älteren Zeit, wie hier im Texte, einfach die Bedeutung „Gesetze;" im 
gegenwärtigen Gebranche bat es die Bedeutung „ KoustitLition" im modern
Pnrop,ii,ehen :,inne ang<:mommeu. Die f7 Gesetzes-Artikel Shötoku-taishi's sind 
aber nicht sowo,.l wirkliche Gesetze, als v ielmehr ethische .Maxirnen; sie appellie
ren an das Gewissen, und l assen doch im Grunde einem jeden freie Handlungs
sphäre. Der gesamte Ideengehalt der Artikel stammt aus der chinesischen 
Staats- uud l\foralphilosopbie und hat mit dem eigentlichen Japanertnm nicht 
nur keine Berührungspunkte, sondern schlägt demselben ger adezu überall ius 
Gfesicht. Diese Grundsätze in Praxis umgesetzt, ist gleichbedeutend mit einer 
Totalumwitlznug der bestehenden Verhältnisse. Ein sofort in die Augen 
springender JJunkt ist, dass in keinem der 17 Artikel anch nur ein ·wort 
über Verehrung der japanischen Nationalgöttel' (ka?Jvi) und Beobachtung der 
japanischen Feste (matsuri) gesagt ist. Shötokn-taishi ist fanatischer Buddhist 
nnd will mit den allen religiösen oder mythologischen Traditionen brechen , 
will sie totsclnYeigen. Der Ve!'fasser cle3 REKI-SHI-RY.A.KU empfindet dies 
hitter: ,, Ans der Thatsache, dass in diesen 17 A !'tikeln gar nichts über 
rlie Vel'ehrnng der kami und Beobachtung der mcit.sw·i gesagt ist, kann 
man schon den „Widerwillen des Thronfolgers gegen die Schintö-Gottheiten, 
er,ehen etc." Nicht weniger abweichencl von den bisherigen Anschauungen, ja 
im höch8ten .Masse bedenklich, ist die Stciat.stheoi·ie des P r inzen. Bisher ,Yar die 
Fortsetznng de!' Blutslinie, die direkte Erbfolge, der einzige nnd selbstverständliche 
Grund für die Ansübnng von Rechten uncl Befognissen gewesen. Die kaiserliche 
Familie, die Uji der Om i, M uraji etc. l1 atte11 ihre bestimmten räumli ch tmd 
anderweitig abgegrenzten l\lfa~htstel lungen , weil ihre Vorfahren sie so hatten nnd 
die gegcuw,irtigen Verh,iltnis.,e sich ans den früheren orgrmisch entwickelt ha lten 
(vou Enrniternno-en und Verki.irzuno-en der :Macht der einzelnen Uji durch Streitig
keiten etc. woll:i, wir hier gar nicht reden). In welchem Verhül tnis die einzelnen 
Uji zn einander standen, und welche Stellung im besonderen die kaiserli che 
Familie einnahm, ist im 44. Hefte ck Zschrft. behandelt worden . Der natür
lichen Entwicklt1;1g der feuda len Verh,il tnisse verdankten die Soga , Ohotomo, 
l\Iononohe uncl andere Uji ihre grosse Macht, die sogar nicht selten die der 
Herren von Yamato zn erdrücken drohte. Jetzt aber kommt Shötoku-taish i m it 
Citaten ans der chinesischen P hilosojJhie und will die fürstliche Macht auf aus 
eiern_ Yih-king geborgte Prinzipien stützen . ,, Der Himmel bedeckt, die Erde 
trtigt" eitiert er im d ritten Artikel, nnd damit ist naeh ihm das Verhältni,-; 
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Einigkeit und Harmonie sind wertvoll,1 Gehorsam ist das 
Unerlässlichste. Die Menschen alle haben ihre Sonderinteressen; 

zwischen Fürst und Volk gegebe~. (Dies Citat ist aus mehreren Stellen des 
CHUNGYUNG kondensiert, vgl. Legge, Chinese Classics, vol I, The Doctrine of 
the mean „ XXVI, 9; XXX, 2 und XXXI, 4. 

Die Begriffe „Staat" nncl „ Volk " treten uns hier zum ersten Male entgegen. 
Land und Bewohner gehörten de facto den verschiedenen grossen und kleinen 
Uji und Yakarn an, und vor Bekanntwerden der auders gearteten chinesischen 
Verlüiltuisse war e, niemand beigekommen, dass eine davon versr.hiedene 
Gestaltung möglich oder wünschenswert sei. Shötokntaishi stellt im Gegensatz 
zu den realen Thatsachen die Theorie auf, dass die von den japanischen Stiimmen 
bewohnten Territorien sowohl als die Bewohner dieser Territoden als ein in 
sich geschlossenes Ganze zu betrachten wä.ren, kurzum, Einen Staat und ein Volk 
bilden. Die Interessen der einzelnen Uji werden von ihm sogar so weit hint
angestellt, dass er verlangt, dieselben sollten dem Interesse des Ganzen aufgeopfert 
werden. Bisher hatte der Sumera-mikoto (Kaiser) ausser seiner eigenen Uji
herrschaft (al so seiner Privat- oder Hausmacht) unmittelbare Hoheit nur noch 
über die minClShiro no tami (siehe die Anm. zu ,lfibube Seite 24), die tonden 
no biwiin (Leute, die nach den noch unkultivierten Landesteilen geschickt wurden 
und daselbst auch Kriegsd ienste leisteten; vgl. mit ihnen die tonclen-hei, die in 
moderner Zeit nach Hokkaidö geschickt wurden) und die goryo no bumin (Leute, 
die in der Nähe der kaiserlichen Grabmäler wohnen) ; alles andere unterstand 
der Hoheit der respektiven Uji-Häuptlinge. Von einer allgemeinen Staatsbevöl
kenmg, die dem Kaiser unterstanden biitte, kann also gar nicht die Rede sein. 
Shötokutaishi in seinen 17 Artikeln aber bedient sich häufig des Ausdruckes 
hyakusho (pek sing) if tt. ,, die 100 Familien, das ganze Volk," und schliesst in 
diesen Begriff die Bevölkerung aller Uji ein, und lässt sie als untergebenes „Volk " 
dem regierenden „Kaiser" gegenüberstehen. Als besonders bezeichnend beachte 
ma.n folgende Sentenzen: ,, Wenn die 100 Familien ( cl. h. das Volk) gute Sit te 
haben, r egiert sich der Staat von selber " im 4. Artikel ; ...... . .. ,, ein scharfeH 
vVerkzeug um den Staat zu rni1Jieren, und ein spitziges Schwert um das Volk zu 
Grunde zu richten" im 6 . Artikel; ,, der Staat hat unendliche Dauer" im 7. 
Artikel ; ,, In einem Staat sollen nicht zwei Fürsten sein, und das Volk soll nicht 
zwei Herren haben. Jeder Zoll Land und ein j eglicher aus dem Volke haben ihren 
König als ih ren [einzigen] Herrn, und die Beamten s ind alle des Königs Untn
thanen" im l'.l. Artikel. Hal ten wir ausser allen sonstigen widersprechenden 
Zeugnissen dieser letzten Behauptung nur die Thatsache entgegen, dass, als das 
Mononobe-Uji vom Uji der Soga vernichtet wurde, das Land des Mononobe no 
nforiya von den Soga zum Tempeleigentum, und ihre Nachkommen und Ge
folgmannschaften, im ganzen :l73 Köpfo, zu Tempelskltwen gemacht wurden. 
Dergleichen war selbstverst,ind lich nur möglich, wo Land und Bevölkernng 
Privatbesitz der streitenden Parteien war, unmöglich aber, wenn beide nur 
Glieder eines einheitlichen Staatskörpers gewesen wiiren. 

Olme Zweifel staud J„pan in einer Zeit, wo solche Prinzipien von höchster 
Seite her verkündet werden konnten, am Vorabende einer sozialen Revolution. 
Diese Revolution schreiben wir vornehmlich zwei Gründen zu: Dem innerlich 
zerfressenen Baue des seitherige·n lcendalismns und der Einwirkung der chinesischen 
Staatstheorie, die sich seit Nintoku-tennö fühlbar machte unrl nach der Einfülunng 
des Buddhismus imwer mehr Boden gewann. 

1 Der Ausdruck [.Y.J ffl ).lS jlt ist dem LüN-YÜ entnommen, vgl. Legge, 
Confucian Analects I, xn, l. 
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auch giebt es wenige Einsichtige unter ihnen. Deshalb gehorchen 
sie zuweilen nicht ihren Fürsten und Vätern und hahen Streitig
keiten mit ihren Nachbardörfern. Dahingegen wenn die Oberen 
und Unteren harmonieren 1 und in ihren Meinungen und Reden 
einig sind, so schreiten die Dinge von selbst fort und was sollte 
dann nicht gelingen ? 

Der zweite lautet : 
Verehret eifrig die drei Kleinodien. 2 Die drei Kleinodien 

sind Buddha, das Gesetz, und die Priesterschaft. Sie sind die 
letzten Zufluchten der vier \ i\lesensarten '1 und die Urprin zipien 
aller Länder. Welche Generation, welche Menschen sollten diese 
Gesetze nicht eh ~en ? vVenig sind der Menschen, welche ganz 
und gar schlech c sind ; man kann sie unterrichten und dazu 
bringen [ die Gesetze] zu befolgen. \,Vie soll man sie richtig 
biegen ausser durch Zuflucht zu den drei Kleinodien ? 

Der dritte lautet : 

Wenn ihr einen Kaiserlichen Befehl erhaltet, so müsst ihr ihn 
mit Sorgfalt beachten. Den Fürsten soll man wie den Himmel, 
die Unterthanen wie die Erde erachten. 4 Der Himmel bedeckt, 

1 Aus dem SENJil\ION entlehnt. 
2 ·wie der Text selbst klar macht, ist das buddhist ische Trirntna f!<'lll<'int. 

Aber auch Lcw-tsze und Jlfeng-t.,ze sprechen von 3 Kleinodien. L cw-t.,ze: ,, Ich 
habe 3 Kleinodien, die ich hal te und bewahre. Das ernte ist Barmherzigkeit, 
das zweite Rparsnmkeit, das dritte Bescheidenheit." Jlleng-/sie : ,, Der Feudal herr 
hat ß Kleinodien: dns Land, das Volk und die Regierung. " 

Ein K ornmentator des NIHONGI macht seinem Unmnte über diese Stell e mit 
folgenden Worten Luft: ,, Unser Land besi1zt nach der Shintö-Leh re 3 Kleinodien, 
niimlich den Edelstein (tmna), den Spiegel (kcigmn·i) uncl das i::ichwert (t.;u.,-ugi:). 
Diese 3 Dinge sind ~ Kriif'te, sind 8 Gottlieite□. Alle 3 in sich aufzunehmen, 
nennt man den richtigen vVeg" (tcw); diese 3 zu lehren, nennt man Religion . Ist 
es da nicht im höchsten Grade wunderlich, dass sich der Prinz bei A ufzeichnung 
seiner Satzunge□ nicht auf diese cl einheimischen Kleinodien bezog, sondern 
auf die fremden ?" 

3 @J !E. ,, die vier vVese□sarten" oder „ vier Geburtsweisen," Uebcrsetznng 
des sanskritischen chcituryoni. Siehe Eitel's Hauclbook of Buddhisrn: Four 
different fonns of the proces., of reprnduction (in tbe c,)Urse of trnnsmigration): 
1) birth from an uterus as in the case of all marumalia, :i) birth from an egg as in tbe 
case of binls, 3) birth from moisture as in the case of fish , 4) instantaneous birth 
by trausförmation ns in the case of silkworms a □c\ caterpillars. The latter form 
is adoptecl by Bodbisattvas when they appear on earth as Bndrlhas. 

~ Aelmliche Sentenzen finden sich oft bei den chinesischen Schriftsteliern. 
l{llrn1-i.'ze z. B. sagt „ Ren und Untertha □ e11tsp 1·echen der Lage von Himmel nncl 
Erde,'.' und im Lr-Kr, heisst es: ,, Das:; der Himmel über der Erde rangiert, 
und der F ür:;t über dem Unter than , beruht auf demselben Prinzipe." 
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die Erde trägt.1 \,Venn dies so ist, dann gehen die vier Jahres
zei ten ihren regelmässigen Gang und die zehntausend Geister 
gehen ohne Beschränkung [ von einem Raume zum andern]. \,Vill 
aber die Erde über dem Himmel sein, so wird es nur zur 
Zerstörung kommen. Deshalb soll der Fürst den Befehl ver
künden und der Unterthan ihn empfangen, der Obere soll walten 
und der Untere gehorchen. Also wenn ihr einen Kaiserlichen 
Befehl erhaltet , so sollt ihr ihn ehrfurchtsvoll beachten. W enn 
hr ihn nicht beachtet , bereitet ihr euren eigenen Ruin. 

Der vierte lautet : 
Minister und Beamte müssen die gute Sitte zu ihrem Grund

pr inzipe machen. Ihr Grundprinzip für die R egierung des Volkes 
muss in der g uten Sitte beruhen. 2 Sind die Oberen nicht gesittet, 
so werden sich die U nteren nicht in Ordnung ha lten. \,Venn die 
U nteren nicht gesittet sind, so werden sie mithin notwendiger 
Weise Vergehen und Verbrechen auf sich ladcn.'l \!\Te nn daher 
F ürst und Unterthanen im Besitz der guten Sitte sind, so wird 
die Ordnung nicht gestört werden . Wenn das Volk gute Sitte 
hat, regiert sich der Staat von selber. 

Der fünfte lautet : 
Entsage den Begierden und wirf deine W ünsche fort ! 

U rteile klar (unparteiisch) in Streitigkeiten. Der Streitigkeiten 
im Volke giebt es an einem Tage tausend Dinge. Wenn es 
schon an einem Tage so viele g iebt, wie viele sind es dann erst 
in einer Reihe von J ahren? \ !\Tenn die Richter sich zur Gewohn
heit machen, materiellen V orteil zu e rlangen und Urteile fall en, 
indem sie Bestechungen a nnehmen, so wird der Prozess der 
reic heren Partei gerade so sein, als ob man einen Stein in Wasser 
würfe, und der Prozess de r ärmeren Partei würde ähnlich ver
laufen, wie wenn man Wasser gegen e inen Stein schleuderte.4 

1 Aus dem CHUNC+-YUNG, vgl. Legge, The Doctri ue of the :Mean, XXVI. 9 ; 
XXX. 2 und X XXI. 4. 

2 Der „ guten Sitte" li wird von den Chinesen g rosse Bedeutung beigemessen 
Die Musik regelt die Gefühle des l\Jenscheu, ü aber seine Handlnngeu (nach 
Konfucius). Im HIAO-K I KG „ Kanon der Pietii t " b eisst es: ,, Die Oberen zn 
bernhigeu und das Volk zn regieren, giebt es nichts Besseres als li. 

3 Vgl. das f.l ~ 5'l- fl H AN-SHI-"IVAI-CIIUEN: ,, Wenn die oberen Klassen 
kein li haben, dann entgehen sie nich t BeclriiDgnissen ; wenn die unteren Klassen 
k ein li h aben, dann entgehen sie nicht der Bestrafung." Im L üN-YÜ sagt 
Konfucius auch: ,, Bringt sie mit l i zur Ordnung." 

~ Diese bildliche Sprache ist nach Sn aus dem vVEN-SÜEN geuorumen, wo 
es heisst: ,, seine ,~r orte sind wie in's ·w asser geworfene Steine ( d. h. finden 
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Das arme Volk weiss dann nicht, woher [ es Schutz nehmen soll]. 
Die Unterthanenpflicht geht auch hierin fehl. 

D er sechste lautet: 
Das Böse zu bestrafen und das Gute zu ermutigen,1 ist 

eine ausgezeichnete R egel des Altertums. Daher verhehle nicht 
die guten Thaten anderer Menschen, und wenn du Böses siehst, 
so musst du es bericiTtigen. vVas Schmeichler und Betrüger 
anbetrifft, so sind sie ein scharfes Werkzeug, um den Staat zu 
nnmeren, und ein spitziges Schwert, um das Volk zu Grunde zu 
richten. Und wiederum, wenn Schmeichler mit einem Oberen 
zusammentreffen, so reden sie gewöhnlich von den Fehlern der 
Unteren ; den Unte ren gegenüber aber lieben sie von den 
F ehlern der Oberen vorzureden. Wohlan, alle L eute solchen 
Schlages kenn en keine Loyalität gegenüber den Fürsten und 
haben kein humanes Gefühl für das Volk ; sie sind die Wurzel 
g rosser Verwirrung. 

Der siebente lautet : 

Ein jeder hat sein eigenes Thätigkeitsgebiet. Thut euer 
Bestes, dass ihr es nicht verwirrt! Wenn die Weisen ihren 
amtlicheq Pflichten nachgehen, dann erhebt sich die Stimme des 
Lobes. vVcnn dagegen übelgesinnte Personen ein Amt haben, 
dann ,,·erden Unheil und Anarchie an der Tagesordnung sein. 
vVenige nur giebt es, die von Natur und Geburt weise 2 sind, 
aber durch tüchtiges Nachdenken kann man ein Weiser werden? 
Jedwede Angelegenheit, wie bedeutend oder unbedeutend sie auch 
sei, wird gewiss ihre rechte Erledigung finden, wenn geeignete 
Personen sich ihr widmen. Ob die Zeit kritisch oder ruhig sei, 
sn wird sie von selbst ihren ruhigen Verlauf nehmen. wenn ein 
\iVeise r auftr itt. Auf solche vVeise hat der Staat unendliche Dauer 
und das Land 4 befindet sich ausser Gefahr. Daher schufen die 
weisen Könige des Altertums erst Aemter und dann suchten 

keinen \Viderstand)" nnd „ seine \;vorte sind wie , ;va,ser, das man gegen einen 
Stein schlendert (d. h. prallen machtlos ab)." 

1 Siehe im Tso-cH'UEN, 14. Jahre des Königs C1ting : ,, Die Bösen zu 
lie;t rafen nnd cl ie G nten zn ermu tigen, sind Au fgaben, die nur von \Veisen 
Yoll brncht werden können." 

2 „ Yon Nat nr nnd Ueburt weise" &:. ~m, stammt aus dem CHUNG -YUNG. 

3 Aus dem S n u -KING. 

4 ff,± &; .;Jwd10!cn, ll ie Götter des Landes nnd rler Körnerfrüchte, oder die 
Tempel, worin die Nationalgötter verehrt werden, daher mich gleichbedeutend 
mit „Land" gcbr:wcht und von den Kommentatoren mit kw1i übersetzt. 



18 NlH O:--Gr - XXII. 

sie nach Männern [ die für dieselben geeignet waren] , nicht aber 
suchten sie nach Aemtern [ um Leute darin unterzubringen].1 

Der achte lautet : 
Alle Minister und Beamten sollten frühzeitig an den Hof 

kommen und zu später Stunde sich entfernen. Oeffentliche An
gelegenheiten dulden keinen Aufschub. Selbst der Tag in seiner 
gan zen Länge ist zur Erledigung der Geschäfte noch zu kurz. 
Daher kommen diejenigen, welche spät sich an den Hof begeben, 
nicht ze itig genug, um dringende Dinge zu erledigen; und 
wenn sie sich früh hinweg begeben, so werden die A ngelegen
heiten unvollendet liegen bleiben. 

Der neunte lautet : 
Die Treue ist die Wurzel der Rechtlichkeit. Sei treu in 

jeglichem Dinge. Gutes und Böses, Erfolg und Misserfolg, müssen 
von der Treue abhängen. vVenn die Regierenden und die R e
gierten gegeneinander treu sind, so wird sich alles gestalten; 
we nn sie aber alle treulos sind , so wird alles misslingen. 

Der zehnte lautet : 
vVerft euren Ingrimm von euch, entledigt euch eures Zornes, 

zürnt nicht über anderer Leute verschiedene Meinung. Ein 
jeder hat se inen eigenen Sinn; j eder einzelne Sinn hat seine 
Triebe und Neigungen. vVas andere für richtig halten, das halte 
ich für falsch, und was ich für richtig ha lte, das halten sie für 
falsch. 2 Doch wir sind nicht notwendig weise, und sie sind nicht 
notwendig thöricht-beide sind wir gewöhnliche Menschen . vVer 
kann das Richtig oder Falsch wohl leicht beurteilen, da wir 
alle gleich weise und thöricht sind, gerade wie ein K reis, der 
kein Ende hat? Wenn daher jemand über uns zornig ist, so 
sollten wir besorgt sein, dass uns Fehler anhaften ; wenn wir 
etwas haben, das wir a llein besitzen, so sollten wir doch in der
selben \ i\!e ise wie die anderen uns betragen. 

Der elfte lautet: 

U nterscheidet klar zwischen Verdienst und Schuld. Bdoh
nung wie Strafe müssen unparteiisch erteilt werden. Gegenwärtig 
aber wird die Belohnung nicht dem Verdienst, und die Strafe 
nicht dem Vergehen zu teil, daher sollen solche Beamten, welche 

1 Das in eckige K lammer Gesetzte entspricht einem von Su w m Text 
gemachten Zrn;atze, ni.imlich J,:i; A-

2 Anssprnch des Philosophen C'huxrng-tszo. 
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dergleichen Geschäfte besorgen, auf Austeilung von Belohnung 
und Strafe Sorgfalt verwenden . 

Der zwölfte lautet : 
Die Kuni no mikotomochi und die Kuni no miyatsuko 1 

sollen das Volk nicht für sich selbst besteuern. In einem 
Staat sollen nicht zwei Fürsten sein, und das Volk soll nicht 
zwei Herren haben. J eder Zoll Land und ein jeglicher aus dem 
Volke haben ihren König als ihren [einzigen] Herrn , und die 
Beamten sind alle des Königs Unterthanen. Wie dürfen sie also 
sich unterfangen das Volk zu besteuern , als wären sie dessen 
Herren? 

Der dreizehnte lautet : 
Alle die, welch-=: mit Aemtern betraut sind, müssen in glei

cher Weise ihre Funktionen erfüllen . vVenn sie krank oder wegen 
Ausrichtung einer Botschaft abwesend sind und so ihre Amts
angelegenheiten nicht besorgen können, müssen sie an .dem Tage, 
wo sie dieselben wieder besorgen können, ihre Geschäfte wie 
immer wieder aufnehmen. Hindert nicht den Gang der öffent
lichen Angelegenheiten unter dem Vorwande eurer Unwissenheit ! 

Der vierzehnte lautet : 
Seid nicht neidisch , ihr Beamten ! Sind wir einmal anderen 

neidisch gesinnt, so werden auch die anderen uns mit neidischen 
Augen verfolgen. Der Kalamitäten, welche im Gefolge des Neides 
kommen, giebt es kein Ende. Wenn sie uns an Einsicht über
legen sind, so fühlen wir Missvergnügen ; und wenn sie uns an 
Talent überlegen sind, so ve rzehrt uns der Neid. Obgleich ihr 
einen klugen Mann alle fi.infhunderd Jahre antreffen könnt, so 
\Yerdet ihr doch kaum in tausend Jahren einen ,virklichen vVeisen 
finden. 2 Wie können wir das Land regieren, wenn wir nicht 
kluge und weise Männer finden? 

Der fünfzehnte lautet : 
Seinen privaten Angelegenheiten den Rücken zu kehren und 

sich den ' öffentlichen Angelegenheiten zuzuwenden, das ist die 
Aufgabe des Unterthanen. Denn wenn jemand nur im Selbst
interesse handelt, so wird er gewöhnlich gegen andere Missgunst 

1 Die paralle le Nennung von K uni no mU,otomochi oder J{oüi-shi li m Provin ~ 
zia1-Statthal ter und K i1.ni no m1:yatsiiko li ½!f. H,iuptlinge des alten Landadels, 
erscheint an dieser Stelle mm ersten Male ! Letztere wnrden um d iese Zeit 
allnühlich von den Beamten der Centrnlregienrng verdrüngt. 

~ Zeitdinme von G00 und 1000 Jahren spi elen oft Lei den Chinesen eine 
sym bolische Rolle. 
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empfinden. Empfindet er aber Missgunst, dann ist er notwe n
digerweise mit den anderen nicht im Einklang. Wenn Uneinigkeit 
obwaltet, so hindert er die öffentlichen Angelegenheiten wegen 
se iner Privatinteressen. vVenn das Gefühl des U ebelwollens ent
steht, so wird man die Regulative verletzen und die Gesetze 
übertreten. Daher ist im ersten Artikel vorgesehen, dass Obere 
und Untere sich im Einvernehmen befinden sollen. Auch dies 
ist im Geiste des gegenwärtigen Artikels gesagt. 

Der sechzehnte lautet : 
Das Volk zu rechter Zeit zu benutzen, das ist ein guter 

Grundsatz der alten Zeit. Daher zieht das Volk heran zu [Fron-] 
Diensten in den Wintermonaten, wo es frei von Geschäften ist. 
Die Zeit vom Frühling bis zum Herbst jedoch ist die Zeit, wo die 
Felder bebaut und die Maulbeerbäume gepflegt werden. In dieser 
Zeit dürft ihr sie nicht zu Diensten heranziehen. Was sollen mr 
essen, wenn die Felder nicht bebaut werden, und wie sollen wir 

uns kleiden, wenn der Maulbeer nicht kultiviert wird? 
Der siebzehnte lautet : 
Entscheidungen dürfen nicht nur von einer einzelnen Person 

getroffen werden , sondern beredet euch ordentlich mit den an
deren. Bei einer geringfügigen A ngelegenheit ist es leicht ; da 
braucht man nicht durchaus Viele, um mit ihnen zu beraten ; 
nur im Falle dass es sich um wichtige Angelegenheiten handelt 
und dass ihr besorgt seid, ihr möchtet irren, müsst ihr mit Vielen 
beraten und über die Sache zur Klarheit gelangen. Dann wird 
es etwas V ernünftiges werden. 

Herbst, 9. Monat. Das Hof-Ceremoniell wurde reformie rt . 
Derngemäss wurde ein kaiserlicher Befehl 1 erlassen, welcher 
lautete : ,, Im allgemeinen : beim Hinausgehen aus dem T hore 
des kaiserlichen Palastes und beim Eintreten in dasselbe hat man 
beide Hände gegen den Boden zu drücken und mit beiden Knien 
niede rzuknien. 2 vVenn man über die Schwelle hinaus ist, kann 
man aufstehen und gehen." 

1 Dns NIHOC'IGI erwiihnt einen anderen Erlass mit Bezllg allf das H üf 
Ccrernoniell, doch oh ne genanere Angaben, im Abschnitt 'l'onji-tennö, für da; 9 . 
Regiernugsjahr desselben (d . i. 670). 

2 Diese Art des Begrüssllngsceremoniells heisst kyü-chi-.~ai :J:& :tll!. ff. ,, mit 
den Händen die Erde berührend sir,h verbeuge11 ," oder hai-.shü tf. .=J-. Nach 
.Angaben des Ec1Gr-snn~r \\"il'd dabei der Kopf nicllt rnitgebeugt und darf also 
die Erde nicht berübren. Ein chinesisches "\Verk, das WEI-CHI, enthält in 
dem Abschnitte -~ A f')j; ,, Nach richten über die Japaner" folgende auf die 
Bcgrüssungsart der Japaner bezügl iche Stelle: ~ "\•Ve:m sie etwas berichten oder 
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In diesem Monat wurde [ das Amt der] Kibumi Maler und 
der Yamashiro Maler 1 eingeführt. 

DREIZEHNTES JAHR. -- [605 ] 

Sommer, 4. Monat, r. Tag. Die Kaiserin liess an den Thron
folger, den Oho-omi, die Prinzen und alle \Vürdenträger (12 ) 
den Befehl ergehen, dass sie alle ein Gelübde ablegen sollten, 
zwei neue Buddhabilder von sechzehn Fuss Höhe, das eine in 
Kupfer 2 und das andere in Stickerei, anzufer tigen. Dann beor-

beschreiben, sn kanern sie auf den F ersen (ffl:) oder knien beide H,inde gegen 
den Boden gedrückt. Sie halten dies für ein Zeicbeu der Ehrfurcht.« 

1 Yeshi „ Maler." Der eine der Maler wurde also nach der Provinz Yanwshi,·o 
benannt; kibwll'i 110 yeshi aber hat verschiedene Interpretationen erfahren. 'J's 
scheint kibmni mit kokcin „ gelbe Rolle" oder some.gmni „ gef;,rbtes Papier" 
zu identifizieren, welche A usdrücke ein „ buddhistisches Sutra" bedeuten; k-ibumi 
no yeshi "·iire dann ein Maler, der bud. Bilder malt. 'iVir entscheiden uns abe r 
mit Sn dafür, dass kibwni ein Ortsname ist. Die yeshi wmden wohl alle nach 
ihrem "Wohnsitz benannt; vgl. im TAISHIDE~ : ,, U m für unterschiedliche Tempel 
buddhistische Bilder zu malen, wurden [ die Aemter] der Kibmni no yeshi, 
Yamashiro ,10 ye.shi, Sulwta no ye.shi, Ncirahata 110 yeshi etc. eingerich tet. Sie wurden 
von Thür-Abgaben (ko-/;wa fi ~ ) befreit und ihre Professionen für ewige Zei t 
berühmt." 

·wie zu dieser Zeit Japan Gelehrte und Künstler ans Korea bezog, so hatten 
die Kore:111er erst kurze Zeit zuvor ihre Lehrer aus China bezogen. Vgl. folgend e 
Stelle des chinesischen Geschichtswerkes Liang-shu im Abschnitt über Pekche: 
» Im 7. Jahre der Periode 'l'ci-t' ung je_ rnJ (541) schickten [die Japaner] wieder
h olentlich Gesandte, boten Erzeugnisse ihres Landes an und baten zu gleicher 
Zeit nrn Kommentare zum Nirvana-sutra, Lehrer deR JUaoshi (der altchin eRischen 
L iedersammlung Shi-king), sowie auch um Handwerker und Maler (yeshi) u . s. w. 
All d ies wmcle ihnen durch kaiserlichen Beschluss gewährt.« V iele der nach 
Jnpan eingewantlerten Koreaner waren ursprünglich von chinesischer Abstammung, 
wie ans i hren Na men hervorgeht. Aston macht hier anf die interessante Thar
snche aufmerksam, dass clns SEJSHIROKU fast ein Drittel des japanischen Adels 
auf korean ischen und chinesischen Ursprung, etwa zu gleichen Teilen znrückleitet. 
Von den 1177 im SEISHIROKU aufgeführten japanischen Familien sollen 381 an,; 
China und Kor ea stammen, nämlich 162 ans China (Han), 104 aus Pekche, 50 
aus Koryö, 3 aus Imna, 9 aus Silb; bei -17 ist nicht genau bekannt, aus welchem 
dieser Linder sie stammen. Ich halte die Genealogien de, SmsrrIROKU z1y:u· 
teilwei,;e für fabriziert, immerhin steht aber fest, dass die Einwanclernng :rns Chin,i 
n ncl Korea eine sehr bedeutende Rolle gespiel t hat. Die folgenden Bücher des 
Kihongi gebeu dafür re ichlich Zeugnis. 

~ Unter „ Kupfer" ist hier nicht reines Kupfer, sondern eine JUischnng von 
1::upfer und Gold (fondö) Zll versteheu. Das TAISHJDEN-BIKÖ giebt folgende 
genauere Nachricht darüber: » Die Inschrift auf dem H eiligenschein der 16 Fnss 
hohen Euddhastatue im Tempel Gcingo-ji )i; j1! 'iJ' lautet wie folgt: ,, Im 13. 
J ahre der Suiko-tennö konstruierten wir aus 23,0llll Pfund Kupfer und 759 Ryö 
Unzen Gold in E hrfurcht B ucldhasbtuen 16 Fuss h och in Kupfer und in Stoff, 
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derte sie den Kuratsukuri no T ori 1 und bestimmte ihn als 
denjenigen Künstler, welcher die Buddhas herstellen sollte. A ls 
nun der König Dai-kyö (Te-hung) 2 von Koma (Koryö) hörte, 
dass die Kaiserin Buddhastatuen anfertigen lasse , schickte er 
einen Tribut von dreihundert Ryö ;; Gold. 

Eingeschalteter 7. Monat. D er Thronfolger gab den ver
schiedenen Prinzen und \tVürdenträgen den Befehl, das Hirahi • 
anzulegen. 

v\Tinter, ro Monat. Der Thronfolger schlug seine Residenz 
im Ikaruga Palaste auf. 

VIERZEHNTES JAHR. - [606] 

Sommer, 4 . Monat, 8. Tag. D ie beiden Buddhastatuen von 
sechzehn Fuss Höhe, die in Kupfer und die in Stickerei, wurdc11 
fertiggestellt. A n diesem Tage stellte man die sechzehn Fuss 
hohe kupferne Statue in der „ Goldenen Halle " 5 des Tempels 
Gangö-ji 6 auf. D ie Buddhastatue erwies sich jedoch nun als höher 
als das Eingangsthor der Goldenen Halle, und folglich war es 
unmöglich, sie in die Halle hineinzubringen . Da hielten alle die 
Arbeitsleute eine Beratung und sagten : ,, Wir müssen das Thor 
niederreissen und so die Statue hineinbefördern." Durch den 
Scharfsinn Kuratsukuri no Tori's j edoch fand man Mittel, die 
Statue in den Tempel hineinzuschaffen, ohne das Thor niederzu
reissen. Am selbigen Tage wurde der Statue anbetende Verehrung 
gezollt, und die sich versammelnde Menge war schier zahllos . 

ebenso auch die Bodhisatt '.a " (gebraucht ist der _l usclru ck Kyo_ji = walciclachi „ an 
tler Seite stehende" ,Yeil die Bodhisattvastatuen an den Seiten der H aup t · 
Ruddhastatue aufgestellt werden).« 

1 Tori aus dem Be ,ler Kura-tsukuri „ Sattl er ." 
2 Das gegenwärtige Jahr 605 entspricht dem 26. J alt re des Köuig-,; Y öng

yrwg von K oryö (so nach dem T ONG-KAllI; wenn daher die A ugabe des NIHONGI 
r ichtig ist, müssten Yöng-yang und Te-hung identisch sein . 

~ Nach dem 8HÜGAISHÖ w:u ein Tyo = 4 b11 = 24 slm um! gleichwertig mit JO 
,en uach dem Thangsystem. 

➔ ~ sinico-jap. shü, nach dem Nilt ongi hi.rahi. oder hira-obi auszusprechen, 
na„h dem ,v .A.i\IYÖSHÖ aber inumni. Es ist gleichbeclentend mit shihirci und iihamo 
( 1tlw = 11he „ oben, " ,110 „ Kleid,") ,, Oberkleid." 

5 Die „ goldene Halle," /..;onclo, ist diejenige Halle eines bu<l. Klosters oder 
Tempels, wo die kostbarsten Sachen aufgestellt "·erden ; sie ist gewöhnlich das 
schönste Gebäude des K omplexes. 

G Der Tempel Gcmgo-_ji ist nrsprünglich iclentis~h mit dem .Asuka-clerci oder 
H ,,1.-";ji im Distrikt Takechi. Yarnato. J etzt befind et er sich in Nara, woh in er 
verlegt wnrcle. 
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Von diesem Jahre her datiert ~s. dass ein jeder buddhistische 
Tempel am achten Tage des vierten Monats 1 und am fünfzehnten 
Taae des siebenten Monats 2 eine Anbetung Buddha's abhält. ::, 

5. Monat, 5. Tag. Die Kaiserin befahl den Kuratsukuri no 
T ori zu sich und sprach : ,, Es ist meine Absicht, der buddhis
tischen Religion zum Aufblühen zu verhelfen. Zu der Zeit als 
ich Buddha-Tempel erbaute und dafür nach Reliquien suchte, 
überreichte dein Grossvater Shibatatto mir die gewünschten 
Reliquien. Sodann, da wir keine Priester und Nonnen im Lande 
hatten, ve rliess dein Vater Tasuna sein Haus und wurde Priester 
um des Kaisers Tachibana no Toyohi 3 willen und erwies dem 
Gesetze Buddha's grosse E hrfurcht. vVeiterhin war deine Tante 
Shima-me die erste, welche Nonne wurde, die Führerin aller 
[ anderen folgenden J Nonnen abgab und so die Lehren <;akya' s 
befolgte. Als ich nun zu dem Zwecke, einen Buddha von sechzehn 
Fuss Höhe herstellen zu lassen, nach einem guten Buddha-Modell 
suchte, da botest du mir eine Buddhastatue an, die gerade meinen 
vVünschen entsprach . Sodann nach Fertigstellung des Buddha
Idols waren wir nicht im Stande, dasselbe in das Innere des 
Tempels zu schaffen. Alle anderen vVerkleute konnten kein Mittel 
aussinnen und waren im Begriff die Thür der Halle einzureissen. 
Du jedoch warst im Stande die Statue hineinzutransportieren 
ohne die Thür einzureissen. A ll das ist dein Verdienst." Sie 
\·erlieh ihm hierauf den Rang Dainin und übermachte ihm zwanzig 
Cho bewässertes Reisfeld, das im Distrikte Sakata in der Provinz 
A furni gelegen war. Tori benutzte die Einkünfte aus den Reis
feldern dazu , für die Kaiserin den Tempel Kongo-j i 4 zu bauen, der 
jetzt das Nonnenkloster von Sakata 5 in Minabuchi heisst. 

Herbst, 7. Monat. Die, Kaiserin ersuchte den Thronfolger, 
übe r das Sho-man-gyo 6 zu predigen. E r beendigte seine Lektion 
in drei Tagen. 

1 Dies· ist die erste Erwähnung der Feier des Kwmnbut.,~iye-Festes in Japan, 
das volkstümlich auch Oshaka no ta1!jö „ Shaka's Geburtstag" genannt wird. Am 
S. Tage des 4. Monats soll Buddha die Buddhaschaft erlangt haben. An diesem 
'l\1ge wird amachc, ,, süsser Thee" über die Budclhastatuen ausgegossen, daher 
der Name J{wambutsuye, d. h. ,, Versammlung zur Waschung der Buclclhastatne." 

2 Erste Erwähnung des Umbrmye, des Totenfestes der jap. Buddhisten. Vgl. 
den Artikel Ulam.bci in der ersten, und den Artikel Ullmnhanci in der zweiten 
Ausgabe von Eitel's Handbook of Chinese Bnddhism. 

3 Kaiser Yömei . 4 Diamant-Tempel. 
5 Im Dorfe Sal:atci im Distrikte Takechi. 
6 j!JJ ~ f,J[ Shömcw-gyö, im Sanskrit (}6,nä/äde!'z -simhanäclc, (No 59 in Bunyiu 

Krrnjio's Katalog). Die Uebersetzung dieses Sutra aus dem Sanskrit ins Chine-



24 NlHONGI - XXII. 

In demselben Jahre hielt der Thronfolger auch eine Predigt 
über das Hokke-kyo 1 im Okamoto Palaste. Da die ,Kaiserin 
mit dem Thronfolger sehr zufrieden war, machte sie ihm ein 
Geschenk von hundert Cho bewässerten Reisfelds in der Provinz 
Harima. Die Schenkung wurde dem Besitzstand des Tempels von 
Ikaruga hinzugefügt. 

FUNFZEHNTES JAHR. - [607] 

Frühling, 2. Monat, I. Tag. Ein Mibu-be 2 wurde errichtet. 
9. Tag. Die Kaiserin erliess ein Edikt, welches lautete : 

,, Ich vernehme, dass in früheren Zeiten die Kaiser, meine Kaiser-

sische wird Guncibhadra zugeschrieben. Das GYOKU-RIN-SHÖ (;E $1- ~. zitiert im 
TAISHIDEN-BIKÖ) berichtet, dass der Thronfolger 2 Kommentare zum Shömangyö 
geschrieben habe Der erstere se i von ihm in seinem 35. Jahre verfasst und 
nach China geschickt, der letztere dagegen nur in J apan überliefert worden. 
Das T ,USHIDEN .putzt die trockene Angabe des NIHONGI in gewohnter Weise 
ans : ,, Als der Thronfolger die Anfforclernng der Kaiserin empfing, predigte 
er über das Sütra 3 Tage lang nach der ·weise der Priester. In der Nacht 
nach Beendigung der Predigten r egneten Lotusblumen herab. Die Grösse der 
Blumen war zwischen 2 und 3 Fnss, und die Blumen bedeckten eine Qua
dratfläche von 30-40 Fnss. Auf diesem Boden gelobte man einen Tempel zu 
errichten. Es ist der gegenwärtige Tcichibonci-dem." Ein anderer Name diese:; 
Tempels, welcher in 'l'achibana-,mi,·a im Distrikte Takechi .liegt, ist Boda/j i 
(Bodhi-tem „ Tempel der vollkommenen Erkenntnis "). Auch die chinesische 
Geschichte der 8nng-Dynastie, $lc 11!, erwiihnt die Predigt: ,, Shötokutaishi 
predigte über das Shömangyö im Bodai-tera. Vom Himmel regnete es l\fandiira
Blnrnen." Das Regnen vom l\fandiira-Blumen soll nach dem Saddhanna
pundarilrn-sütra bei Predigten Bnddha's stattgefunden haben. 

1 8ADDHARilf.A.-PUNDARIKA-SÜTRA „ Sutra vom Lotus des wahren Gesetzes." 
2 Ein .ll1ibu-be x ~ 'l}ß ist eigentlich eine Gruppe von Leuten (be cder 

,mwe = Gruppe, Sta=), welche im ,ni-1ibii-yci oder mi-ubu-dono „ Gebmtszimmer 
einer erlauchten Person" Dienst thnn. Dann wmde mibube die Benennung für 
das einer solchen Person zugehörige Volk (tmni). Fälschlicherweise spricht man 
auch nibu statt mib1i. Im 2. Jahre Kögyoku-lennö (643), sind die Zeichen !fL 'l}ß 
niiibu verwendet (d. h . Milcb-Grnppe), sollen aber , nach ejuer Glosse zum Texte, 
m·ibu gelesen werden. In der Schreibweise 3:: 1=. ist wohl 3:: phonetisch und 
~ logographisch ( = ubii, umu) zu verstehen. Die 1llibiibe sind eine besondere 
Art von llfina.qhiro oder Jll ikoshiro, was sich a us einer Stelle des KoJIK[ im 
Berichte über Ninto/..,~i-tennö (bei Chamb. Sect. CXX.) ergiebt : ., Zm Zeit dieses 
Kaisers wurde fii..r die kaiserliche Gemahlin Iha no hime 110 l\1ikoto das Katsu
ragi-be als l\1inashiro bestimmt; als 111incishiro des Prinzen Isaho-wake 110 Mikoto 
wnrde das 111ibube bestimmt; als Minashiro des Miznha-wake 110 Mikoto das 
Tachihi-be, als Minashiro des Oknsaka no Ohokjmi das Ohoknsalm-be, und als 
Minashiro des 1Vakakusaka no Ohokimi das vVakaknsaka-be bestimmt." (Tachihi
be und Knsaka-be sind nach den Namen der Oerter in Kalrnchi, wo diE'se Prinzen 
wohnten, benannt.) 
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:liehen Ahnen, als sie die Welt regierten, vor dem Himmel in 
Ehrfurcht tief sich beugten I mit Vorsicht sacht auf der Erde 
wandelten,1 die Götter des Himmels und der Erde ehrfürchtig 
verehrten, überall den [Geistern der] Berge und Flüsse Tempel 
weihten und so auf geheimnisvolle vVeise mit dem [Geist von] 
Himmel und Erde in Verbindung standen. Darum entfalteten sich 
das männliche und weibliche Prinzip harmonisch und das ganze 
Universum kam in vollkommene Ordnung. Wie dürften wir nun 
.unter meiner eigenen Regierung unterlassen, die Götter des 
Himmels und der Erde zu verehren? Darum sollen sich alle 
Unterthanen diesem Ziele gänzlich widmen und vor den Göttern 
-des Himmels und der Erde sich demütig beugen. " 2 

r 5. Tag. Der Thronfolger und der Oho-omi in Begleitung 
sämtlicher Beamten bezeigten den Göttern des Himmels und der 
Erde ihre Verehrung. 

Herbst, 7. Monat, 3. Tag. Wono no omi Imoko, vom Range 
Dairai, wurde nach China geschickt, und Kuratsukuri no Fukuri 
.zu seinem Dollmetscher ernannt. 

Im Winter desselben Jahres wurden der Takechi Teich , 
F ttjihara Teich, Katawoka Teich und Sugahara Teich in der 

·was sind nun diese Jlfinashi,-o oder Jlfiko.shiro „ Stellvertreter des erlauchte11 
Namens resp. tl es erlauchten Kindes?" Es sind VolkFgruppen (tami), welche 
e ingesetzt wurden, um den Namen eines Kaisers, oder einer Kaiserin, oder eines 
Prinzen der Nachwelt zu überliefern, im Falle dass dieselben kinderlos waren. 
Die Arbeitskräfte und der Ertrag der Felder der zn einem Minashiro vereinigten 
Leute kamen dem Herrn des Minashiro zu gute ; nach seinem Tode führten sie 
noch seinen Namen fort, aber das ihnen zuerteilte Land wurde wahrscheinlich 
Eigentum des Kaisers. Die Institution der Minashiro wurde, wie die Miyake, 
bei Einführung des neuen Regierungssystems unter Kötoku-tennö abgeschafll. 
Vgl. den Aufäatz „ Minashiro uncl Mikoshiro" von Prof. Konakainiwct im 8. 
und 9. Hefte der ::lHIGA.KKW.AI-ZA.SSHI. In diesem Aufsatze spricht Konaka
mura auch die Vermntung aus, dass die als Minashiro oder Mikoshi.ro bezeichneten 
Volksgruppen mit dem Kult (wishi) für den betr. Kaiser, Kaiserin etc. , dessen 
Namen sie führten, zu thun gehabt hätten und eine Fläche Land als Privat
Eigentum besassen, doch kann er zur Bestii.tigung dieser Hypothese nicht hin
reichende Beweise beibringen. J11ib,tbe muss es in r echt betrilchtlicher Anzahl 
gegeben haben, denn noch jetzt giebt es in verschiedenen Provinzen eine Menge 
Ortschaften, welche J1Iib1i oder Nibu heissen (nib1, ans niidn, entstantlen ?). Dicti 
alles sind zweifellos Ortsdrnften, welche früher von Mi.buhe-Volksgruppen bewolinL 
waren. Die ~1Iibtibe sind, so weit wir zu urteilen vermögen, Volksgruppen ein- . 
gesetzt zn dem Zwecke, für den Unterhalt und das Aufbringen eines Prinzen (bis 
.zur Volljährigkeit?) die nötigen Mittel zu beschaflen, welche Bestimmung aueh 
·durch den Ansclruck ni-ubti „Milch-Gruppe " symbolisiert wird, denn für das 
Kind ist die Milch das Erste und Notwendigste zum Leben. 

l Aus dem 'IVEX-SÜEN entlehnt. 
2 Das Edikt ist lediglich von chinesischen Auschau·rngen erfüllt. 
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Provinz Yamato gegraben. In der Provinz Yamashiro grub man 
einen grossen Kanal bei Kurikuma.1 Ferner in der Provinz Kahaclü 
,rnrde der Tokari T eich und d.::r Yosami Teich angelegt ; auch 
,rnrden in j eder Pro,-inz Miyake 2 errichtet. 

SECHZEHNTES JAHR. - [608] 

Sommer, 4. Monat. \ ,Vono no omi Imoko kam aus China 
zurück. Die Chinesen nannten Imoko no omi mit dem Namen
So In-kö.3 

Der chinesische Gesandte P'ei Shih-ts'ing mit zwölf Dienern 
kam in Begleitun g Imoko no orni's in Tsukushi an. Naniha no 
kishi Wonari. wurde abgeschickt, um die chinesischen Gäste P'ei 
Shih-ts'ing und Gefährten ·einzuladen, und für die chinesischen 
Gäste wurde eine neue Amtswohnung am oberen Ende der für 
die Komaner bestimmten Amtswohnung in Naniha errichtet. 

6. Monat, r 5. Tag. Die Gäste gingen im Hafen von 
Naniha vor Anker. Am selben Tage wurden den Gästen dreissig 
geschmückte Schiffe 4 nach der Flussmündung 5 zum Empfang 
entgcgengeschickt ,G und man brachte sie in dem neuen Amts
;;ebäude unter. Nakatorni no Miyatoko no muraji Maro, Ohoshi 
Kauchi no atahi N ukacle, und F una no fuhito Ö-hei wurden zu 

1 Im Distrikte Kuse. ::Soch jetzt sollen Spuren der ehemaligen Dümme in 
_',c1ga-ike-mcwhi sichtbar sein. 

2 JJiiyal,e sind urspr. kaiserliche Speicher zur .\.nfbewahrung vou Re;s. 
s 'I's meint, dass dieser Xame (.(W ~ ~ chin. Au ,spr. S1,-yin-kan) eine Ent

,tC'llung von ,J, ~ -'f sei. Diese Hypothese ist aber unannehn1bar, eh ,J, ~ -'f 
nnr TVo-imo-1'o oder Sh~mai.,hi (Siao-mei-tsze), keinesfall s at,er Shö-imolc-o gelesen 
\l'cnlcn kann. Das er:;te Zeichen So i~t einfach die Abkürzung von Saga, welchem 
Uji I,nolJo angehör te; I11H, ist k on umpiert aus I,noko, al:;o; ,, Lnoko vom Uj i 
ller Saga." 

-l K cmi,·i-bu.ne „geschmückte Schiff~ ." Für die 1\rt und 1Vei,e, wie solch e 
fichiffo auszuschmücken ,rnren, gab es best immte und ansfübrliche Vorschriften, 
die jedoch nicht meh r bekann t sind . 

5 Ye-guchi „ F lu,smündnng" des Yodogaw:t, welcher durch Osaka fliesst. 
Die damalige F lussmündung war da, wo jetzt im Flusse die Insel Nakanosbima 
liegt , al so etwa in der i\Iitte des j t: tzigen üsaka. Es ist nicht etwa an das Dorf 
rcguchi 2 Ri oberhal b ,on Osaka zn denke□. 

6 Das chinesische PEH-SZE , berichtet fo lgend ermassen zur Sache : Der Wen
lin-lcrng P 'ei Shih-ts'i119 wurde als Gesandter nach J apan geschickt. Der japanische 
König (~ :E) schickte den Shotol,1, A lwil,i (ch in. Ho f ei yih) mit mehreren 
Hunderten von Leuten nnd verrichtete alle nöt igen Ceremouien zum Empfang; 
1mter dem Blasen Yon H örnern 11ml dem Schlagen von Handtl'ommeln fand der 
E mpfang statt. " 'I's bemerkt hierzn, dass -lhaiki ein e K orrnmpiernng von Kahachi 
r,o ninhi sein müsse. 
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. amtlichen Bewirtern der Gäste ernannt. Da sprach Imoko no 
orni zur Kaiserin: ,, Als ich mich auf die Rückreise machte, gab 
mir der Kaiser von China einen Brief 1 mit, aber an dem Tage, 
an welchem ich durch das Land Kudara durchpassie rte, durch
suchten mich die Kudarenser und nahmen mir ihn weg. Aus 
diesem Grunde kann ich ihn nicht überreichen." Hierauf hielten 

1 Die cbinesi;,chen H istorik er lassen nns einen tieferen Einblick in clL"n 
,damals stnttgefundenen Austausch von Gesn ndten nnd Briefen thun. Der chin c
,;ische Hof sah rwf das noch ziemlich unbekannte Jap:m al s auf einen barbar i
,;chen V:1sa llenstaat herab uud war ge,Yaltig verschnupft, als der Herrscher von 
.Japan in seinem Schreiben welches Imoko überbracht hatte, den Kaiser v,111 
China wie einen ihm Gleichstehenden behandelte. Vgl. fo lgende Stelle im PEH
szE, Abt. \Vo-cn'UJrn: ,, Im dritten Jahre Ta-yeh (607); schickte der König [von 
Japan J 'l'cu·ishih iko einen Gesandten und entrichtete Tribut. Der Gesandte sngie: 
» \\'ir haben gehört, dass im \Vesten des Meeres (d. h. in China) der Himmelssohn, 

-der ein Budhisattva ist, das Gesetz Buddha's schiitzt und fördert. Daher sind 
F:enchö (Gesandte) und ()ramana, mehrere Zehende :m Zahl , hierher nach China 
gekommen, um den Buddhismus zu studieren.« Der von jenem Laude (d. i. Japan 
übersandte) Brief besagte: ,, Der Kaiser (S'i: -r Himmelssohn), welcher im L:inde 
tler aufgehend en Sonne regiert, sendet diesen Brief dem Kaiser (Himmelssohn ), 
welcher im L aude der untergehenden Sonne regiert [und erkundigt sich nach Sr. 
:.\fojestät] Gesundheit." Der Kai5er (\'i'i' t~1:) las den Brief nml war keineswegs 
-darüber erfreut. Er sngte zum Körokyö (~ lffi!t gjW , etwa „ :Minister des Aus
wicrtigen): " ,, Der Brief des Barbaren enthielt Unhöflichkeiten ; gieb dich nicht 
weiter damit ab!" Ein anderes chinesisches ·werk, das ft ~!i jrß 'l"ANG-LUI-HAx, 
berichtet : ,,Im 20. Jahre Kai-hoang (600), unter Kaiser Wen-ti von der S11i
Dynastie, schick te der König von Japan (Wci), dessen Familienname (M;) .·l11 ic 
und dessen Rufname (~ ) 'l'ari.shihil.:ö ist, und der in seinem Lande Ain~/.-im i 
heisst, was auf Chinesisch „Kaiser " bedeutet, einen Ge,andten :m den Ilof [\'On 
Chiua]. Der von ihm überbrachte Brief lautete ........ .. .. (genau wie oben!)." 

Der in diesen beiden Stellen erwiihntc Brief des j apanischen Kaisers i,t 
aller \Vahrscheinlichkeit nac lt derselbe, welchen Imoko überbra~ht hatte, nwl 
-der von ihm nach der Angabe des N1HONGI w rlorene Brief des chinesischen 
Kaisers wird die Antwort damnf enthalten haben. Die Sendung wi rd auch im 
PEil·S7.E erw,i,h nt: ,, Im n,lchsten Jahre schickte der Kaif;er den \Venlinl:ing 
P'e i -Shih-ts' ing nach Japan ah Gesandten;" sowie im Knw-TSIH-l!OlT
cn'UEN-KI ¾;l[ f;Ji :j& flj te.: ,, Unter der Regiernng von Oharnda wurde 01H) 

no omi Inkö (Dii ;i1ij Yin-k.cw statt Lnofo) nach Sni geschickt um Bücher zu 
beschaffen, und bei der Gt>legeuheit wurde auch ein Brief mitgeschickt, welch er 
sich nach der Gesundheit des Ilimmelssohnes erkundi_gte. Dieser Brief lautete 
wie folgt ........... . (selbiger Inhalt wie oben!) . Der Kaiser Yang (G0G-617) bs 
ihn und war nicht erbaut davon, und war über den hochmütigen Sinn erstaunt. 
Er schickte den P 'ei Shih-ts' ing nnd andere, im gauzeu 13 :Mann, in Begleitun:s 
Inkö's (nach Japan) nm die Verlültn isse des Landes kennen zu lernen." 

Der Name 'l'ai·i.shilril,ü, welchen die chinesischen Historiker dem japanischen 
Kaiser beilegen, ist jedenfalls korrumpiert aus O/,inaga-lcii'Ct.shihi, dem Namen 
des nilchstfolgenden Kaisers Jomei-lennö. Es liegt also ein e Verwechslung tler 
beiden Kaiser Sui!.:o-tennö und Jomei-lennü Re itens der ch inesi,;chcn Historiker Yor. 
Das im T' AKG-LUI-HAS angegebene 20. Jahr c1 er Period•o !{rti-hocmg entspricht 
dem 8. Jahre der Kaiserin Siiib und ist zweifellos ein Intum, w,chrend das 
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m~hrere hohe Beamte Rat und sagten : ,, Ein Gesandter darf 
die ihm anvertraute Botschaft nicht abhanden kommen lassen , 
und koste es sein Leben ; das ist ein Gesandter ! Was für eine
Nachlässigkeit ist es, das von dem Grossen Lande ausgestellte
Schreiben abhanden kommen zu lassen !" Als er hierauf dazu
verurteilt wurde, die Strafe der Verbannung zu erleiden, gab die. 
Kaiserin den folgenden Befehl: ,, Imoko hat sich zwar vergangen, 
dass er das Schreiben verloren hat, wir können ihn jedoch nicht 
bestrafen, denn wenn die Gäste des Grossen Landes davon erfüh-
ren, wäre es von unserer Seite nicht weise gehandelt." 

Man verzieh ihm also und liess ihn unbestraft. 
Herbst, 8. Monat, 3. Tag. Die chinesischen Gäste trafr1L 

in der Hauptstadt ein. An diesem Tage wurden fönfundsiebenzig 
pomphaft ausstaffierte Pferde den chinesischen Gästen auf der 
Strasse von Tsubaki-no-ichi entgegengesandt .1 N ukadabe no muraj i 
H irafu hielt die Bewillkommnungsrede. 

r 2 . Tag. Die chinesischen Gäste wurden zu Hofe ge laden, 
und ihnen Gelegenheit gegeben, il1re Mission auszurichten. Abe 
no omi Toriko und Mononobe no Yosami no muraji Idaku hatten 
das Amt, die Gäste vorzuführen. Nun wurden die aus China• 
gesandten E hrengeschenke im Hofe niedergelegt. Dann nahm de r 
Ha uptbotschafter P 'ei Shih-ts' in g selbst einen Brief [des Kaisers. 
von China J hervor , grüsste zwei Mal und verlas ihn aufrecht 
stehend. Der Brief besagte : ,, Der erhabene Kaiser erkundigt 
sich nach dem E rhabenen von \ i\Ta. 2 Der Gesandte und Präfekt So 

Pmr-SZE mit dem N1HONGl übereinstitnnt. Sonderbar ist die A ngabe, dass der· 
japanische Kaiser den Familiennamen (tt) Ame ITiiJ 4ij, führe. Dieser Name ist 
n ichts Anderes nls mne " Himmel. " Die Chinesen hatten jedenfalls davon gehört , 
cln~s der japanische Herrscher seinen Ursprung vom cime (speziell von der Göttin 
Amalercim "die am Himmel Scheinende" ) ableite, und haben das von ihnen 
nicht verstandene 11/ ort nach ihrer landEin:figen Anschauung für einen „ Familien-. 
namen " gehalteu. Ame-kimi heisst ,, Herr des Himmels, Himmlischer Herrscher," 
eine für die japanischen Kaiser gut anwendbare und vielJeicht damals anch 
1Yi rklich gebrauchte Bezeichnung. Die Chinesen empfanden das 1Vort als dem , 
cl, inesischen ;R ~ tennö (t' ien-hoang) ,,I-Iirn mels-Erhabener=Kairn r" en tsprechend. 

1 Vgl. die Bemerkung im PEH-SZE: ,, Zehn Tage spfiter wmcle wiedernm 
ei n Mann Namens Katahi vom Range eines Dairai mit mehr als 200 Begleitern 
geschickt 1111d bemühte sich [nm die Gäste]. 'J's bemerkt hierzu richtig, dass 
I{atahi wohl eine E ntstelluug des Nameus Nukatabe sei . 

2 ~ * rPi 'fiJ ~- Man ceachte das Fehlen des Zeichens * "Kai;er " im, 
Ti tel des japanischen Kaiser s. Yon wto (eigentlich nur eine Provinz ,on Jap:in) 
ist die übliche jnp. Lesung <les Zeichens 'fiJ u·a (cbin. wo), wom it die Chinesen 
in Ller :iltesten Zeit Japan ben ennen. \'gl. Asto1i's E.aRLY JAPAKE~E I-11STO.RY
in TRANS. As. Soc. J,1p_ rnl. XVI. pag. 41 f. 
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In-kö vom Range Dairai nebst G<!folge ist hier angekommen 
und hat alles vollkommen berichtet. Ich empfange ehrfurchtsvoll 
die kostbaren Befehle [ des Himmels J und regiere die 'vVelt, breite 
die segensreichen Wirkungen der Tugend aus, giesse über alle 
Wesen die Gefühle der Liebe und Sorge aus, und mache [in 
Austeilung meines Wohlwollens J keine Grenze zv.rischen Entfernten 
und Nahen. Nun weiss Ich, dass Eure Majestät jenseits ausserhalb 
des Meeres wohnend, das Volk sorgfältig und friedlich regiert 
und Segen über die Nation bringt; die Sitten und Bräuche sind 
mild und intelligent. Mit tiefem Gefühl und äusserster Loyalität 
sendet Ihr mir aus grosser Ferne Tribut; und Euer schönes 
Vertrauen erfüllt Mich mit Freude. Es ist ein wenig warm, aber 
Ich befinde mich gegenwärtig wie gewöhnlich. Ich sende nun 
P'ei Shih-ts'ing, den amtlichen Bewirter in der Abteilung für das 
Empfangsceremoniell der auswärtigen Gesandten, nebst Gefolge, 
um meiner oben beschriebenen Gesinnung Ausdruck zu geben. 
Ausserdem schicke Ich einheimische Produkte I wie das beifol
gende Schriftstück näher angiebt." 

Nun trat Abe no omi vor, nahm den Brief in Empfang und 
trat noch weiter vor. Ohotomo no Kurafu no muraji schritt 
darauf vor, um den Brief von dem ersteren zu empfangen, legte 
den Brief auf den Tisch, der vor dem grossen Thor stand, und 
erstattete der Kaiserin Bericht. Nachdem er dies vollzogen hatte, 
zog er sich wieder zurück . 

Das TAISHIDENREKI berichtet mit Bezug auf die Titnlaturen in diesem 
Bi-i.efe: ,, Die Kaisei·in fragte den Thronfolger um Auskunft, welcher ihr erwie
derte: Dies ist der Brief,; til, mit dem sich der Kaiser (Himmelssohn) an die 
Vasallenfürsten (flff ~ :E) wendet. Aber die Zeichen ~ ffe werden nur für 
J~inen im Reiche angewendet, und indem der Kaiser [mit Bezug auf nns] die 
Zeichen ffi ~ (Erhabener von Wa) gebraucht, bezeigt er sich höflich. , ,Vir 
müssen daher ehrerbietig sein in unserem Verkehr mit ihm." 

Das Zeichen -ffl, womit die Chinesen den Namen Wa (Japan) schreiben, ist 
znsammengesetzt aus A „ Mensch " nnd ~ ,, gehengt ;" al5 Verbn m bedeutet ffi 
11·ei 4 „ sich biegen, nachgeben. " Prof. Bc1elz hat die überzeugende Hypothese auf
gestell t, rlass dieser für die J apaner in veriichtlichem Sinne gebrauchte Ausdruck 
„ gebeugter Mensch " ursprünglich mit Bezng auf die U reinwohner Japans, die 
Ai1111, welche von jeher bis heute mit vornübergeneigtem Oberkörper gehen, gepriigt 
11ncl dann auf die eingewanderten Japaner, auf <lie er nicht passt, übertragen 
worden sei. Das Zeichen verletzte das Ge fühl der Japaner, und so lesen wir im 
SnAKUNIHONGI: ,, Ono no Imoko, der Gesandte in China, wünschte das Zeichen 
ffi TVc1 zu ,indem und setzte B ;:ifc Nipp?n (8onnen-AufgaugJ dafür, a ber der Kaiser 
rler Sui-Dynastie war blind gegen Vorstellungen und gab seine Zustimmung nicht. 
Er,t in der Z3it der Periode W,1-teh (618-ß~i ) wurde der N:uue B ;,fi; Nippon zum 
ers ten Male angewendet." Dies steht mit der Ano-abe de3 koren.nischeu Ge3chichts
" ·erkes ToNG-KAi\I, wonach der Name Nippon st:tt TVa im Jahre 670 eingeführt 
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Bei dieser Gelegenheit trugen die Kaiserlichen Prinzen, die 
anderen Prinzen und die Hofleute einen goldenen Uzu-Kopf
schmuck 1 auf dem Kopfe. Ausserdem waren die Kleider, welche 
sie trugen, sämtlich brokatene und purpurfarbene Stickereien und 
Weberein und fünffarbige Seidendamastgewebe.-Iu einer Schrift 

heisst es, dass die Farbe der Gewänder in allen F,illen der Farbe der Mützen 

enlsprorhen habe. 

16. Tag. Den chinesischen Gästen wurde bei Hofe ein 
Bankett gegeben. 

9. Monat, 5. Tag. Dem chinesischen Gesandten wurde in 
Oho-kohori 2 in Naniha ein Bankett gegeben. 

1 r. Tag. Die chinesischen Gäste P'ei Shih-ts'ing [ und Ge
folge J traten die Rückreise an. W 0110 no omi Imoko wurde darauf 
wieder zum ersten Botschafter ernannt, Kishi no vVonari zum 
zweiten Botschafter, und Fukuri wurde zum Dollmetscher berufen . 
Sie wurden in Begleitung der chinesischen Gäste abgesandt. Die 
Kaiserin erkundigte sich nach dem chinesischen Kaiser in folgen
dem Wortlaut: 3 „ Der Himmels-Erhabene des Ostens giebt dem 
erhabenen Kaiser des vVestens ehrfurchtsvoll zu wissen, dass der 
Gesandte P'ei Shih-ts'ing, amtlicher Bewirter in der Abteilung für 
das Empfangsceremoniell der auswärtigen Gesandten, hier mit 
Gefolge eingetroffen ist. Sofort schwand Meine Sorge dahin. 
Der Spätherbst ist ziemlich kalt. Wie geht es Euch? Ich hoffe, 
Ihr befindet Euch bei guter Gesundheit. Mir geht es wie 
gewöhnlich. Zur Zeit sende Ich So In-ko vom Range Dairai, 
Wonari vom Range Dairai, und andere. Ehrfurchtsvoll thue Ich 
dies zu wissen : In Eile." 3 

Zu gleicher Zeit wurden Studenten nach China geschickt, 
nämlich Yamato no Aya no atahi Fuku-in, Nara no wosa vVe
myo, Takamuku no ayabito Kuromaro, Imaki no ayabito Ohokuni, 

wurde (vgl. Aston l. c.) in Bezug auf die Zeit im Widersprnch. Dass die koreanische 
Geschichte hierin der japanischen gegenüber Recht habe , scheint uns auch das 
T' ANG-SHU zu bekl-äftigen, welches berichtet: ,, Im ersten Jahre der Periode 
Hien-heng (670) missfiel [den Japanern] der Name 1t TVc,, und sie veränderten 
ihn in 8 * Nippon. Der [japanische] Gesandte sagte mit eigenen Worten: 
Da unser Land dem Aufgange der Sonne näher liegt [als die anderen Linder], 
so benennen wir es nach diesem U rnstande." 1 Vgl. S. 12. 

2 Oder Oho-c,gatct. Alter Name für den Distrikt Higc,.'/iinnri in der Provinz 
Settsu . 

3 Vgl. das T.AISHIDENREKI: ,, Die K aiEerin rief den Thronfolger und 
andere zn sich und beriet mit ihnen über den "Wortlaut dei- Antwort. Da 
nahm der Thronfolger einen Pinsel und schrieb folgendes: » Der Himmels
Erhabene des Ostens erknncl igt sich ehrforchtsvoll nach dem erhabenen Kaiser 
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und die Priesterschüler Imaki no ayabito Nichi-bun, Minabuchi 
no ayabito Shöan,1 Shiga no ayabito We-on und Imaki no 
ayabito Kö-sai, alle zusammen acht an der Zahl. 

In diesem Jahre wurden viele Leute aus Shiragi in Japan 
nationalisiert. 

SIEBZEHNTES JAHR. - [609] 

Sommer, 4. Monat, 4. Tag. Der Generalgouverneur 2 von 
Tsukushi berichtete an die Kaiserin, dass buddhistische Priester 
aus Kudara, Namens Dö-kin (To-heun) und Ye-mi (Hye-mi) an 
der Spitze von zehn anderen Priestern und fünfunds iebenzig Laien 
im Hafen von Ashigita in der Provinz Higo vor A nker gegangen 
seien. Es wurden daraufhin Naniha 11 0 kishi Tokomaro und Fune 
no fuhito Tatsu abgeschickt, um Erkundigu ng einzuziehen und zu 
fragen, warum sie gekommen seien ? Die Antwort lautete : 
„ Der König von Kudara beauftragte uns, Botschaft nach dem 
Lande vVu 8 zu bringen, doch ist in jenem Lande Anarchie 
ausgebrochen, in folge dessen wir nicht hinein konnten. Als 
wir darauf wieder nach unserem Lande heimkehrten, gerieten wir 

des 1.Yestcn, . Entschuldigen Sie das nnvollkommene Sch reiben. « " Letztere 
Redensart ~ Jl lsubu.sancimji ist eine höfliche stehende F ormel, noch jetzt am 
Ende von Briefen gebraucht, nnd entspricht etwa unserem „ in Eile." 

1 Die ayobito (Name des Kabane) der Provinz Ymnato stammen nach dem 
Smsnmorru von Ayabito K11,·o ab (ayci ist das jap. Aequivalent für die chinesische 
Han-Dynastie, ciyabito ist also ein Einwanderer aus China oder de;;sen Nach
kommen). 

2 ;k $ Dci2-1i i,t nnch dem 1.Y AMYÖSHÖ O/w-mikolo-mocl,i 110 ls11/;cwi zu lesen. 
Dazai-fii ist die Benennung der besonderen Venvnltungsform, welcher die Insel 
Tstdmsh-1: (I(yusl,ü) vor nncl nach dem 7. J,ihrhundert unterstellt war. Auf den 
6chntz dieser Insel, welche feindlichen Invasionen vom asiatischen Kontinent 
her mehr als uie übrigen Te il e Jttpans a,trngetietzt ist, wnrde aussergewöhuliche 
Sorgfalt verwendet nnd zu dem Zwecke das Dazc,ifn und KokuJii, mit ihreru 
Sitz im Distrikte Mikasa der Provinz Cbilrnzen eiugericl,tet. "\Vie und wann 
das Dazciifii in alter Zeit eingerichtet war, ist nicht niLher bekannt; die erste 
Eiwiihnung desselben in der Geschichte finden wir in gegenwiirtiger Stelle des 
XnroNGI. Durch ein kaiserliches Edikt vom 1. Monate des 14. Jahres Tempyü 
(742) unter Kaiser Shömn wurde es nbgeschafl\, und im folgenden Jahre im 12. 
Mounte statt dessen das Ckinsaijii iift im lf.f (Regierung zum Schutze des Westens) 
errichtet. Aber schon im 17. Jahre dersclhen Periode (745) wui·de das Dazciifn 
wieder eingeführt, dessen Organisation sich wa hrscheinlich besser bewiihrt hatte, 
und blieb bis zu unbekannter Zeit bestehen. Das Dtttum seiner endgültigen 
Abschaffong ist nicht überliefert. Vgl. den Artikel Dazaifii im 2. Bande der 
Encyklopiirlie NrnoN-Sfül.E:WAI-JII pag. 654-57. 

:; ~ !il, japanisch Go-fokn orler Ktil'e no ktini gelesen. TVn war der östlichste 
der sog. ,, drei Sta:i.ten " (Wei, Slw-hcin nud TVn) C::hina's. 
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plötzlich in einen Orkan und irrten mitten auf der See umher. 
Das Glück war uns jedoch hold und wir ankerten an der Küste 
des heiligen Kaisers. Darob sind wir sehr froh.'' 

5. Monat, r6. Tag. Tokomaro und Genossen kamen zurück 
und erstatteten Bericht. Dann wurden Tokomaro und Tatsu beide 
wieder hingeschickt, um die Leute aus Kudara zu begleiten und 
wieder in ihr Vaterland zurückzubefördern. Als sie in Tsushima 
ankamen, baten alle zehn Priester um Erlaubnis, bleiben zu dürfen. 
Nachdem die Regierung benachrichtigt worden war, wurde ihnen 
das Bleiben gestattet. Der Tempel Gango-ji wurde ihnen zum 
Aufenthalt angewiesen. 

Herbst, 9. Monat. vVono no omi Imoko kam aus China 
heim ; nur der Dollmetscher Fukuri kam nicht zurück. · 

ACHTZEHNTES JAHR. - [6 ro] 

, Sommer, 3. Monat. Der König von Koma 1 schickte die 
buddhistischen Priester Ton-cho (Tam-chhi) und Ho-tei (Pöp
chöng) als Tribut. Ton-cho war in den fünf kanonischen Büchern 2 

wohl bewandert, ausserdem auch geschickt in der Verfertigung von 
Farben , Papier und Tusche. Auch Mühlen zum Mahlen 3 konst
ruierte er. Seit der Zeit gab es Mühlen. 

Herbst, 7. Monat. Der Gesandte von Shiragi Namens Chiku
seishi (Chuk-sye-sä), Nama von Satokubu (Satök-pu),4 kam mit 
dem Gesandten von Mimana Namens Suchibai (Syu-Chi-me), 
Tasa 5 von Tokubu (Tökpu), zusammen nach Tsukushi. 

9. Monat. · Es wurde ein Bote abgeschickt, um die Gesandten 
von Shiragi und Mimana einzuladen. 

1 E s ist cler König ~ ~ Eiyö (Yöng-ycing) von Koryö. und das 18. Jahr Sui,',;o
tennö's entspricht dem 21. Regierungsjahre dieses Königs. 

2 Die 5 kanonischen Bücher Ji. k,l[ China's sind : Das Yih-king oder Buch der 
,'\'andhmgen; das Ski-king oder Buch der Lieder; das Shn-1,ing oder Buch J er 
Geschichte; das Li-ki oder der Kanon der Riten; das Ch'itn Ts'iii oder die 
Annalen des Konfocius. 

3 ;iil fit tengai, jap. mic/zu-iisii ('~' asser-Mörser) gelesen. Das chines. Kopositum 
wird Yerscbieden erklärt. :N ach den einen bedeutet ten einen Mörser oder eine 
l\fühle zum Zerstampfen von Reis, l,cri zum Zerstampfen von vVaizen etc; nach 
anderen wäre ten der obere bewegliche, und foi der untere festliegende Mühlstein. 

4 .Ncmw oder Nam·i (wohl weniger korrekte Form) war der 11. von den 17 
Amtsriingen in Shiragi; Satökpn das Departement ($ !IIJ ), welchem Chuk-sye-sä 
als N'ama vorstand. Sawk oder Satak (in 3 verschiedenen ·weisen geschrieben: 
t!> ~ Oller ~ ~ oder ~j) l:i::) ist ein Ortsname. 

,; Tasa ( 'l.'e-syci) war der 12. Amtsrang in Shiragi. 



SUIKO-TENNÖ. 33 

\\'inter, ro. Monat, 8. Tag. Die Gesandten von Shiragi 
und Mimana kamen in der Hauptstadt an. An diesem Tage 
empfing Nukadabe no muraji Hirafu den Befehl, an der Spilze 
derjenigen zu ·fungieren, welche die geschmückten Pferde zu 
schaffen und die Gäste von Shiragi zu bewillkommen hatten. 
Dem Kashihade no omi Ohotomo wurde der Befehl erteilt, an 
der Spitze derjenigen zu fungieren, welche für die Gäste von 
Mimana die geschmückten Pferde zu schaffen hatten . Man gab 
den Gästen 'vVohnung in dem Amtsgebäude zu Kahabe in Ato. 

9. Tag. Die Gäste hatten Audienz am Kaiserlichen Hofe. 
Hada no miyatsuko Kahakatsu und Hashibe no muraji Usagi 
wurden zum Dienst bei den Gästen aus Shiragi, und Hashibito 
no muraji Shiho-futa und Abe no omi Ohoko zum Dienst bei 
den Gästen aus Mimana beordert. Sie führten die Gäste alle 
durch das südliche Thor herein und liessen sie im Palasthofe 
Aufstellung nehmen. Da erhoben sich Ohotomo no Kurabi no 
muraji, Soga no Toyora no Yemishi no omi,1 Sakamoto no Nukade 
no omi und Abe no Toriko no omi von ihren Sitzen, schritten vor 
und warfen sich im Hofe nieder. 2 Hierauf verbeugte sii::h ein jeder 
von den Gästen der beiden Länder zwei Mal, und sodann erledigten 
sie sich ihres Auftrages. Dann erhoben sich vier Daibu,3 schritten 
vor und erstatteten dem Oho-omi Bericht. Nun erhob sich der 
Oho-omi, stellte sich vor die Amtshalle 4 und gab ihnen Gehör. 
Hiernach wurden an alle Gäste Geschenke verabreicht, d ie bei 
einem jeden [je nach seinem Range] verschieden waren . 

17. T ag. Den Gesandten wurde bei Hofe ein Bankett 
gegeben. Kahachi no Aya no atahi Nihe wurde zum Schmaus
genossen 5 des Gesandten von Shiragi, und Nishikori no obito 
Kusö zum Sehmausgenossen des Gesandten von Mimana gemacht. 

23. Tag. Die Begrüssung der Gäste war zu Ende ui1d sie 
kehrten wieder in ihre Heimat zurück. 

NEUNZEHNTES JAHR. - [61 r] 

Sommer, 5. Monat, 5. Tag. Die Kaiserin ging auf dem 

1 Yemi.shi 110 omi ist der Sohn des Uma!.:o . 
2 Indem sie die fla che Hund gegen den Boden drüPkten. 
3 ::k. ;1i: clnibu, mit ,iw1whigimi = mcthe tsi, !.:imi umschrieben, d. b. ,, Herr vor 

dem Kaiser." Die "Würdenträger vom 4. und 5. Rang werden so bezeichnet. 
4 ~ mat.surigoto-ya oder mat.mrigoto-clono, eine Hulle im Kaiserlichen Palast, 

'1'0 Regiernngs- uud Yerwultungsaugelegenheiten verhandelt wnrdeu. 
5 ~ ~ :/[.· ahi-tc,ge-bito, aus ahi-utccge-bito kontrnhiert. 
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Gefilde von Uda 1 A rzneikräuter sammeln.2 Mit dem Hahnen
schrei versammelte man sich beim F ujihara-Teiche und brach auf, 
sobald es anfing dämmerig zu werden. A hata no Hosome no 
omi wurde zum F ührer der vorderen A bteilung und Nukadabe 
110 Hirafu no muraji zum Führer der hinteren A bteilung gemacht. 
A n diesem Tage entsprachen die Farben der K leider der H ofleute 
sämtlich den Farben der A mtsmützen. E in jeder hatte einen 
Uzu- Kopfschmuck aufgesetzt , und zwar trugen diejenigen vom 
Range Daitoko und Shotoko einen von Gold ; die Dainin und 
Shonin hatten einen L eopardenschwanz,3 und diejenigen vom 
Range Dairai an abwärts hat ten Vogelschwänze. 

Herbst, 8. Monat. Shiragi schickte den Nama von Satokubu 
Namens Horinchi (Peuk-cheu l-chi), ·und Mimana schickte den Tasa 
von Shubu (Seup-pu) Namens Shinchi (Chhin-chi) und den Tasa 
von Shubu Namens Shuchi (Chu-chi). A lle überbrachten T ribut . 

ZWANZIGSTES JAHR. - [612] 

Frühling, r. Monat , 7. Tag. Die Kaise rin gab em Bankett 
und bewirtete alle hohe Beamte. A n diesem Tage brachte der 
Oho-omi die Gesundheit der Kaiserin aus und sang ein Lied , 
welches lautete : 

,, \Nenn ich den erhabenen Himmel anschaue, 
Wo unsere fr iedlich regierende 
Grosse Herrin 
Aus den achtzig Zäunen des H immels,4 

1 Im Ucla Distrikte, Yamato. 
2 Eine ~ !.!lt kusuri-gari „ Jagd auf Arzneikr,iuter" machen. Ueber diese 

ans China importierte Sitte vgl. im KING-crru -sm-sur-KI (e i:ie Art Kalender, 
worin V urscbriften über die während des ganzen Jahres vorznnelunenden 
Beschäftigungen etc. niedergelegt sind ) : ,, Am 5. Tage des 5. Mona.ts vor 
Hahnenschrei pflückt man eine Mogusa (Artemisia n1 lgaris, gemeiner Beifuss, 
zur 1\Ioxibnstion benutzt), welche der Gesta.l t eines menschlicbeu Körpers ähnlich 
sieht, und bedient sich ihrer als l\10:xa. Es wird eine gute 'Nirknng haben. 
An diesem Tage pflückt man um die vVette verschiedenerlei K r,iuter." Die 
Sitte existiert jetzt n och in Japan . 

"Das Tragen von Leopardenschw,inzen scheint eine ursprünglich koreanisch e 
Sitte gewesen zu sein. Sieh e Kimmei-tennö, 14. Jah r 10. Monat. Auch im Kru
T' ANG-srru wird darauf hi ngewiesen, da.ss die Leute von Kor,rö Vogelflügel, 
Leop::irdenschw,inze etc. trugen. 

-1 Acht fü r sich allein wie in Zusammensetznugeu ist d ie Z:1hl der unbestimm
ten Menge. Die „ Z,iune des H immels" sind die '\Volken. Vgl. das erste 
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In denen sie sich verbirgt , 
H ervorkommt und dasteht, 

[So denke ich :] 
Möchte ich auf eben diese vVeise 
Zehnta usend Generationen hindurch , 
Möchte ich auf eben diese Weise 
Tausend Ge nerationen hindurch 
E hrfürchtig Dienen , Demütig :Oienen ! 
E hrfürchtig nehmen wir Teil an dem S chmaus." 

Die Kaiserin sagte in einem A ntwortsgedicht : 

,, 0 tre fflicher Soga ! 
Ihr Kinder des Soga-Geschlechts ! 

Wenn ihr Pferde wäret, 
[So wäret ihr] Pferde aus Himuka 1 ; • 

vVenn ih r Schwerter wäret, 
[So wäret ihr] treffl iche Schwerter aus K ure? 

Mit Recht fürwahr 
Möchte wohl die grosse Herrin 
Die Kinder des Soga-Geschlechtes 
In ih rem Dienste haben ." 

35 

2. Monat, 2 8 . Tag. Das Grab der [ verstorbenen] Kaiserin
Mutter Katashi-himc ~ wurde nach dem g rossen Misasagi 111 

Hinok uma 4 verlegt. 
A n diesem Tage wurden auf die T ote auf der Strasse von 

Karo 5 Nekrologe gehalten. A ls erster hielt Abe no U chi no 
orni Tori einen Nekrolog im Namen der Kaiserin und op ferte 
der Seele der V erstorbenen fünfzehntausend A rten von heiligen 

Gedicht in der Mythologie, S. 124. Die „ grosse Herrin " i:;t d ie Sonne oder 
Sonnengöttin (Amatercmi), von der sich die japanischen Kaiser herleiten . 

1 H,:muka auf der Insel Ky ushu, das j etzige Hiür1a, war berü hmt wegen 
seiner ausgezeichneten Pfeffle. 

2 Kw·e = TV1i, sinico-jap. Go, ein Sta:. t in China, da:; j etzige K iang-sn. 
3 Sie war eine Tochter des So.r;a no Inmne und die Gemahlin des Kaisers 

Eimmei, die Mutter des 31. und 33. Mikaclo's, ni,ml ich von Yomei-tennö und von 
Stiiko-te11nö. 

4 Das grosse Misasagi in H1:1wkwnci war die Begriihni:;stiitte ihres Gemahls 
Kimmci-tennü. In derselben Grabstit!te fand also eine zweite Beisetzung statt. 
Die scheint öfters gesch ehen zu sein , denn in mehreren alten Misasagi ha t man 
zwei Steinsärge vorgefunden. 

5 Im Dist rikte Tc1ker:l,i in Yam ato. 
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Gerätschaften und heiligen Gewändern. Zu zweit hielten die 
verschiedenen kaiserlichen Prinzen ihrer Ordnung gemäss nach
einander ein jeder einen Nekrolog. Zu dritt hielt Nakatomi no 
Miyatokoro no muraji Womaro einen Nekrolog für den Oho
omi.1 Zu viert liess der Oho-omi, der sich an der Spitze sämt
licher Omi befand, durch Sakahibe no omi Marise einen Nekrolog 
für das Uji und Kabane [ der Soga no omi] halten . Die Leute 
jener Zeit sagten, dass sowohl Marise als Womaro die Nekrologe 
mit Geschick hielten, und dass nur Toriko no omi allein seinen 
Nekrolog nicht ordentlich zu staude brachte. 

Sommer, 5. Monat, 5. Tag. Es wurde eine Arzneikräuter
Jagd gemacht. Man versammelte sich in Hada 2 und begab 
sich dann zusammen nach Hofe. Die Bekleidung war dieselbe 
wie die während der Exkursion zu Uda. 

In diesem Jahre kam ein fremder Mann aus dem Lande 
Kudara ; sein Gesicht und Körper war gänzlich mit weissen 
Flecken bedeckt, und so sah er aus, als ob er den weissen Aussatz 3 

hätte. Die Leute scheuten sich vor seinem voil anderen Men
schen so verschiedenen Aussehen und wollten ihn auf eine Insel 
inmitten des Meeres verbannen. Der Mann aber sagte: ,, vVenn 
ihr euch vor meiner weissgefleckten Haut scheut, so dürft ihr 
auch in eurem Lande keine weiss-gefleckten Rinder und Pferde 
halten. Auch habe ich eine kleine Fertigkeit und verstehe die 
Gestalten von Bergen und Hügeln herzustellen. Wenn ihr mich 
da behaltet und braucht, so wird euer Land davon Nutzen ziehen . 
\ ,Vie könntet ihr mich also unnützer vVeise auf eine Insel im 
Meere verbannen ?" Die Leute hörten auf seine vVorte und 
verbannten ihn nicht. Man befahl ihm nun, die Gestalt des Berges 
Sumi 4 und die Brücke von Wu 5 im südlichen Hofe [ des Palastes] 
zu verfertigen. Die Zeitgenossen nannten diesen Mann Michiko 
no Takumi; sie nannten ihn a uch Shikomaro. 6 

1 Hohe Personen, wie die Kaiserin und der Oho-omi halten ihre Nekrologe 
nicht selbst, sondern lassen dieselben durch Untergebene sprechen. 

2 Im Distrikte Tabchi. 
3 EI ifil oder S * shirahculci „ weisse Haut," d. i. vitiligo. Aston : while 

ringworm. 
4 Sltnskrit Swneru, ein fabelhafter Berg der altindischen und buddhistischen 

Mythologie. Seine Gestalt ist insofern sonderbm·, als er an der Basis nnd am 
Gipfel am umfangreichsten, in der Mitte dagegen am schmalsten i, t. Vgl. die 
Bemerkungen in Eitel's Chinese Buddhism unter S,,incrn. 

5 Sp,iter als die „ Brücke von '1.7iang" bekannt, eine gewölbte Brücke mit 
Geländer. 6 D. h . ,, der I-fassliche. 
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vVeiterhin wurde ein Mann aus Kudara, Namens Mimashi 
(Mimachi), nationalisiert, welcher angab, dass er im Lande Wu 
die Musik und die Tänze von Wu 1 gelernt habe. Man wies 
ihm Sakurawi 2 als Wohnort an und versammelte junge Leute 
um ihn, auf dass er sie in der Musik und den Tänzen von vVu 
unterrichte. Darauf lernten zwei [junge Männer, nämlich J Manu 
no obito Teshi 3 und Imaki no ayabito Saimon 4 bei ihm und 
überlieferten die Tänze [ den späteren Generationen]. 

EINUNDZWANZIGSTES JAHR. - [613] 

Winter, r r Monat. Es wurden angelegt der Teich vVaki no 
Kami, der Teich Unebi und der Teich Wani, auch wurde eine 
grosse Landstrasse von Naniha nach der Hauptstadt 5 hergestellt. 

r 2 Monat, r Tag. Als der Thronfolger sich nach Katawoka u 

begab, lag ein darbender Mann am Wege. Da fragte ihn der 
Thronfolger nach seinem Namen, aber der Mann gab keine 
A ntwort. Der Thronfolger sah ihn, gab ihm zu essen und zu 
trinken, zog dann sein eigenes Kleid aus und bedeckte den 
darbenden Mann damit, indem er sagte : ,, Liege hier ungestört!" 
Dann sang er ein Lied, welches lautete : 

„ Ach, über 

Jenen Wanderer, der am Boden liegt, 
H ungernd nach Reis, 
Auf dem sonnenscheinigen 
Katawoka Berge ! 
Ach, solltest verweist 

Du wohl geworden sein ? 

U nd einen üppigem Bambus gleichenden 

1 'fx ~ 1~ /..;1ire no iGla-mahi, sin-jap. gi-galrn-bll. Diese Art von Tanz wird 
Zlllll ersten Mal in dem Hou -HAN-SHU genannt ; es ist ein Tanz mit Begleitung 
von F löte nncl Trommel. 2 I m Distrikte Toichi in Y amato. 

ö Die Jl1anu no miycilsuko stammten aus Kudara. 
4 I,nciki no aya(bito ) bedeutet eigentlich der „ neuangekommene Chinese. " 

Diese Bezeichnung ist ein F amilienname geworden . 
5 Unte~ dei· Hauptstadt ist Tachibmici z □ vers tehen, welch es den 5 Kaisern 

von J( iinmei bis Suiko als H aup tstadt diente. Die grosse L ancl., trasse er ,, treckte 
~ich vom Tempel T ennäji (in ü saka) bis zur Hauptstadt T ctehibcma, 

6 Ort im Distrikte Katsuge in Yamato. 
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Herrn hast du wohl nicht? 
Ach, über jenen am Boden liegenden vVanderer, 
Der nach Reis hungert ! '' 

2. Tag. Der Thronfolger schickte etnen Boten mit dem 
A uftrage, nach dem darbenden Manne zu sehen. Der Bote kam 
zurück und meldete, dass der darbende Mann bereits gestorben 
sei. Darüber war nun qer Thronfolger sehr betrübt und liess ihn 
an eben der Stelle [wo er ihn gefunden] begraben . Der Grabhügel 
wurde fest verschlossen.1 Nach einigen Tagen rief der Thronfolger 
seine nächste Umgebung zu sich und sagte : ,, Der darbende 
Mann, welcher neulich am vVege lag, war sicherlich kein gewöhn
licher Mensch. Es muss ein Heiliger gewesen sein." Er schickte 
Boten aus und liess sie [nach dem Grabe] sehen. Hierauf kamen 
die Boten zurück und sagten : ,, Als wir zu dem Grabe kamen 
und nachsahen, war die festverschlossene Grabstätte zwar 
unberührt, aber als wir öffneten und hineinsahen , war der Leich
nam nicht mehr vorhanden. Nur sein Kleid lag in Falten gelegt 
auf dem Sarge." D arauf schickte der T hronfolger die Boten 
wieder hin , liess sie das K leid fortnehmen und zog es wieder 
wie sonst an . Die Zeitgenossen verwunderten sich und sagten : 
,, vVie wahr ist es doch, dass ein Heiliger den Heiligen kennt !" 
und von nun an verehrten sie ihn nur noch um so mehr.2 

ZWEIUNDZWANZIGSTES JAHR. - [614] 

Sommer, 5. Monat, 5. Tag. Es wurde eine A rzneikräuterjagd 
unternommen. 

6. Monat, 13. Tag. Inu-no-Kami 3 no kimi Mitasuki und 
Yatabe no miyatsuko 4 wurden nach China geschickt. 

1 Im j;j" tsuki-fotciinu kann „ fest versiegeln " oder „ einen festen Erdhügel 
anfwerfen" heissen. Aston bemerkt, dass in das Innere der Grabhügel von 
Personen höheren Ranges ein Gang, der nach dem Begräbnis mit Erde und 
Steinen verschlossen wurde, führte; dass aber hier, bei dem Begr,ibni~ eines 
Bettlers, wahrschein lich kein Gewölbe errichtet, sondern einfach ein Erdhügel 
über dem Grabe aufgeschüttet wurde. 

2 Es sind dann verschiedene Gerüchte über die Person dieses angeblichen, so 
wunderbar verschwundenen, Heiligen in Umlanf gekommen. So lesen wir im 
TEI-Ö-HEN-NEN-KI, dass der H ungernde Dharnw upaclhciya, und im FuKURO NO 

SÖSHI des Kiyosnke, dass es JJ[a?~jnp·i , ein sagenhafter Bodhisattva, gewesen sei. 
~ Oder Inugami. 
4 Vgl. folgende Parallelstelle im KüJIE:I: ,, D ie Kaisedn befahl dem Yatabe 

m 1lfitsuma no mm·qji-1,iini vom Range Tainin sein Kabane in rniya/.~uko zn 
verändern uncl schickte ihn nach China. 
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Herbst, 8. Monat. Der Oho-omi wurde krank. Tausend 
Männer und Frauen wurden um des Oho-omi willen 1 Mönche 
und Nonnen. 

DREIUNDZWANZIGSTES JAHR. - [615] 

Herbst, 7. Monat. Inu-no-Kami no kimi Mitasuki und Yatabe 
110 miyatsuko kamen aus China zurück. In Begleitung des 
Inu - no - Kami no kimi kam ein Gesandter von Kudara mit an 
den Hof. 

vVinter, 1 l Monat, 2. Tag. Für die Gäste aus Kudara wurde 
ein Bankett veranstaltet. 

1 r . Tag. Der koreanische Priester Weji (Hye-Chä) kehrte 
in seine Heimat zurück. 

VIERUNDZWANZIGSTES JAHR. - [616] 

Frühling, r. Monat. Pfirsiche und Sumomo 2 trugen Früchte. 
3. Monat. Drei Leute aus Yaku 3 wurden nationalisiert. 
Sommer, 5. Monat. Sieben Leute aus Yaku kamen an. 
Herbst, 7. Monat. Es kamen wieder zwanzig Leute aus 

Yaku an. Die ersteren und letzteren zusammen machten 
dreissig Mann. A llen wurde die Erlaubnis gegeben in Y e-no-wi 4 

zu leben. Noch ehe sie zurückkehren konnten, starben sie alle . 
Herbst, 7. Monat. Shiragi schickte den Nama Chiku Seishi 

(Chuk Sye-sä) und übersandte durch ihn eine Buddha-Statue 6 

als Tribut. 

1 D. h. sie trn.teu in cleu geist.liehen Stand, nm von Bnddha eine Verfünge
rnug des gefährdeten Lebens des Oho-omi zu erwirken. All diese ~fänner und 
Fraueu gehörteu wohl in irgend welcher ·weise dem Soga-Uji an; vielleicht 
waren sie zum grossen Teil Hörige desselben. Aus Dokumenten einer etwas 
späteren Zeit ersehen wir, dass Unfreie vielfach in rlen geistlichen Stand eintraten 
und dadurch frei wurden, aber wieder in den Stand der Unfreien znrückkehrten, 
wenn ihnen wegen schlechter Aufführnug der geistliche Nimbus entzogen wurde. 
Diese Sitte möchte etwa, zu dieser Zeit aufgekommen sein. 

2 Swnomo ist eine Art Pflcmme. 
3 Die Insel Yakti liegt westlich von Takishima im Süden der Provinz Satsu

ma,. Sie war bekannt wegen der schönen Muscheln, die sie lieferte. 
4 Vielleicht ist dieser Ort identisch mit Ye-1w-hc11ui, welches im YAll!ATO-SHI 

genannt wird und nach demselben Werke im Distrikte Sofu no Kwni lag. 
5 Eine n,ihere Angabe darüber findet sich im KöENRYAKKI: ,, Im 7. 

l\Ionate [deR 25. Jahres Sniko-tennö] schenkte der König von Shiragi eine 
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FÜNFUNDZWANZIGSTES JAHR. - [617] 

Sommer, 6. Monat. Aus der Provinz Idzumo berichtete man: 
Im Distrikte Kando wurde eine Melone so gross als ein Hotogi 1 

gefunden. 
In diesem Jahre war an den fünf Körnerfrüchten 2 Ueberfluss. 

SECHSUNDZWANZIGSTES JAHR. - [6r8] 

Herbst, 8. Monat, I. Tag. Koma schickte einen Gesandten 
und bot einheimische Produkte als Tribut an. Dazu sagte der 
Gesandte : ,, Kaiser Yang- ti von der Sui- Dynastie 3 hat uns 
mit über dreihunderttausend Mann angegriffen, wurde aber im 
Gegenteil [ zu seinen Erwartungen J von uns geschlagen.4 Daher 
bieten wir als Tribut zwei Gefangene Namens Chen-kung und 
P'u-t'ung an, sowie Trommeln, Flöten, Armbrüste und Steinschleu
dern, [im ganzen J zehn verschiedene Arten, und auch ein Kameel, 
welches in unserem Lande einheimisch ist." 

goldene Buddha-Statue von 2 Fuss Höhe. Mau stellte sie im Tewpel I-Iököji (in 
Nara) auf. Diese Statue strahlte Licht von sich aus und that von Zeit zu 
Zeit ·wunder. 

1 Hotogi fü ein irduer Krug, auch Name eines Musikinstrumentes. 
2 Diese sind bei den Chinesen: Hanf, Hirse, Reis, Korn und Hülsenfrüchte 

(vgl. Jlfaye1·s, Chinese Reader's Manual, p. 316, No. 141). Die Japaner z,ihlen 
gewöhnlich: konie Reis, mugi Waizen, awc, Hirse, kibi Panicnm miliacemu, um! 
hiye Panicnm crus-coroi oder mmne Bohnen. 

3 Kaiser Yang regierte von 605-617. 
4 Zu gegenwärtiger Stelle des NIHONGI ziehen wir em1ge Belege ans der 

chinesischen und koreanischen Geschichte herbei. Im SUI-SHU wird beriditet: 
„ Im 3. Monate des 8. Jahres Ta-yeh (Gl2) griff [der Kaiser] an der Spitze von 
6 Heeresabteilungen, im ganzen 1,133,SIJ0 .Mann, unter der falschen Angabe, es 
seien 2 Millionen, Korea an. Im 7. Monate wurden die 9 Banner (d. h. das 
ganze H eer) niedergeworfen, und 2000 Anführer eilten flüchtig zurück." Das 
koreanische Geschichtswerk ToNG-KUK-THONG-KAM berichtet: ,, Der koreanische 
König sandte die Minister Eul-chi Z. ;lt und Mnn-tök :,C tw. nach dem Lager 
des chinesischen Kaisers und liess sie sich als Abtrünnige stellen, um die Ver
hi-\ltnisse daselbst auszuspionieren. Vorher aber hatte er an Chung-muu 1'P :,C 
den heimlichen Befehl erteilt, alle vom König gesandten Begleiter des Munbk 
[zum Schein] gefangen zu nehmen, wenn er sie antriife. Jetzt wollte Chung-rnun 
sie gefangen nehmen, liess sie aber frei. Dann hielt er mit den .anderen eine 
Beratung ab und verfolgte Muntök mit auserw,iblten Soldaten. Er drang in 
östlicher Richtung vor und überschritt den Fluss 8al (chin. Sah) ~- Alle 
Heeresdivisionen [der Chinesen] wurden über den Haufen geworfen. Als die 9 
Heeresabteilungen (d. h. die chinesische Armee) zuerst am Liac-Fluss ankamen, 
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In diesem Jahre wurde K ahabe no omi nach der P rovinz Aki 
·geschickt mit dem A uftrage Schiffe zu bauen. A ls er bei den 
Be rgen angekommen war, ging er umher, um nach Bauholz für 
die Schiffe zu suchen. Nachdem er gutes Holzmateria l gefunden 
hatte , kennzeichnete er die betreffenden Stämme und man schickte 
·sich an, sie niederzuhauen. Da war aber gerade ein Mann, 
welcher sagte : ,, Das ist ein Donner-Baum,1 den ihr nicht fällen 
•dürft." Kahabe no omi antwortete: ,, Und wenn es der Donner
gott selbst wäre, wie könnten wir dem kaiserlichen Befehle 
zuwiderhandeln?" Hie rauf brachte er dem Baume allerlei Opferge

:schenke dar und schickte L eute hin mit eiern Befehl ihn zu fallen. 
Da kam ein gewaltiger R egenguss mit D onner und Blitz. Jetzt 

·e,·griff Kahabe no omi sein Schwert und rief: ,, D u D onnergott 
darfs t den vVerkleuten nichts zu leide thun ! Meinem eigenen 
Körper magst du Schaden zufügen! " Damit blickte er nach 
oben und wartete. Es donnerte zwar mehr als zehn Mal, all ein 
der Donnergott ve rmochte dem Kahabe no omi kein Leid 
zuzufü gen. Hierauf verwandelte sich der D onnergott in einen 
k leinen Fisch, der zwischen den Zweigen des Baumes hing. Nun 
nahm man den Fisch und ve rbrannte ihn, und jetzt endlich wurden 
die Schiffe gebaut. 

SIEBENUN DZWANZIGSTE S JA HR. - [619] 

Sommer, 4. Monat, 4. T ag·. Aus der Provinz Afu mi wurde 
berichtet dass sich in dem F lusse Gamafu etwas zeigte, dessen 
Gestalt einem Menschen älmelte.2 

H erbst, 7. Monat. Ein F ischer in de r Provinz Set tsu warf se in 

waren sie H05,000 Mann st:irk, als sie aber nach Licw-tiing zurückkamen, waren 
ihrer nur noch 2,700 Mann." 

Näheres über die Feldzüge des Ka.isers Ycin9-ti gegen Korea siehe in ] i,J.<•·, 

H r sTORY OF ÜOREA, und P. Jlfciilla, H rsTOIRE Gi'.:::;rERALE, vol. V, pp. 5lii-0~l. 
Vgl. auch F,·ies A BRISS DER GESCHICHTE ÜHINA's, p. 143, H 4. 

l !W- lfif. ;,f,_ lrnntoki no k i „ Donner -fäu1m," ein dem Donnergotte geheiligter 
Baum . Der Ifontokiino ki spielt in der jap1Dischen :\Iy rhologie eine iihnliche R olle 
wie d ie Donnereiche bei den a.lten Germanen; der ganze im NIHONGI erz,il,lte 
Hergang erim1ei·t unwillkürlich an da.s Fiillen der Donnereiche hei Merseburg 
dmch Bonifacius. 

2 Im TAISHI-DEN-REKI findet sich h ierzu 1,eiter folgende Bemerkung : Der 
Prinz sprnch zu seinem Gefolge: ,, Es wird Trübsal h ereinbrechen. Ein Fi:,ch
mensch ist kein gutes Omen. Es i ,t kein fliegendes Kaninchen ( dieses ist ei n 
g utes Omen), sondern ein Fischmensch ; das ist ein Unglück fürs Lai1 Ll. l\Ier kt 
darauf!" 
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Netz im Kanal 1 aus. Etwas in der Gestalt eines Kindes geriet in· 
sein Netz ; es war weder ein Fisch noch war es ein Mensch ;. 
niemand konnte es mit Namen benennen. 

ACHTUNDZWANZIGSTES JAHR. - [6zo] 

H erbst, 8. Monat. Zwei Leute aus Yaku trieben an der Insel 
ldzu ~ ans Land. 

·winter, ro. Monat. Der obere Teil des Misasagi zu Hino
kurna wurde mit kleinen Steinchen bedeckt; 3 ausserhalb der 
U mgrenzung ·wurde sodann die Erde zu einem Berge aufgehäuft. 
Dann erhielt jedes Uji den Befehl, oben auf dem Erd-Berge 
einen hohen Pfeiler zu errichten.4 Der Pfeiler, welchen Aya no 
Saka no Uhe no atahi aus Y amato errichtete, ra~te besonders„ 
hoch hervor, und deshalb gaben ihm seine Zeitgenossen den 
Namen Oho-hashira (Gross-Pfeiler) no atahi. 

r 2 . Monat, r. Tag. Ein roter Dunststreifen zeigte sich· 
am Himmel, in einer Länge von mehr als zehn Fuss; die Form, 
desselben glich einem Hahnenschwanze. 

In diesem Jahre hielten der Thronfolger und Shima no 
Oho-omi zusammen Beratung und besorgten die Abfassung einer 
Geschichte der Kaiser, einer Geschichte des Landes und von 
Original-Geschichten der Omi, Muraji, Tomo-no-miyatsuko, Kuni
no-rniyatsuko, der 180 Be und des freien Volkes (Ohomi-takara). 5 

NEUNUNDZWANZIGSTES JAHR. -[621] 

Frühling, z. Monat, 5. Tag. Umayado no Toyotomimi no 

1 J-Ioi-iye „ Kmml," hier Name eines Zweiges des Yoclogawa in Osab, der 
bekannte Ncmil,ci no J-Ioi·iye. 

2 Unter Iclzt, no shimc, ist entweder ein Vorgebirge der Provinz Iclzu zu 
verstehen, oder noch 1valuscheinlicher die Insel Ohoshinm (Vr ies Island), an 
welcher der Kuroshiwo vorbeiführt. 

s Aston berichtet, dass noch heute mehrere Misasagi mit einer Schicht von lose 
hingelegten Pflastersteinen dicht bedeckt sind, wahrscheinlich um zu verhindern, 
dass die E rde vom Regen weggespült wird. Dies i,t z.B. der Fall in 'Iaruuü. 
bei K obe, und auf dem Hügel oberhalb Nara. 

4 Das E rrichten von hölzernen Pfe.i.lern anf Grabsfatten ist wohl durch 
den Bmldhismus in Japan eingeführt worden. ,~Tozu die hier erwähnten Pfeiler 
tlienten, ist nicht klar. 
' 5 T enno-ki, K oHi nncl H onJi der Omi u. s. w. Unter den Oini und Jfürnji 
sind nach 'l"s die I-foupter dieser Uji, rlie Olw-omi und Oho-murnji zu verstehen ;. 
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Mikoto starb um Mitternacht im Palaste zu Ikaruga. Da waren 
die Prinzen und Beamten und das ganze Volk des Landes [ aufs 
tiefote betrübt, und zwar] den A lten war es, als hätten sie ihr 
Lieblingskind verloren, sodass der Geschmack von Salz und Essig 
im Munde nicht schmeckte ; 1 den Jungen aber war es, als ob 
sie ihre teuren Eltern verloren hätten, und vom Getön des Weinens 
und K.lagens waren die Strassen erfüllt. Die Pflüger liessen ihren 
P flug stehen, die Reisstampferinnen hielten inne in ihrer Beschäfti
-gung, und alle sagten : ,, Sonne und Mond haben ihren Glanz 
ve rloren, und Himmel urid Erde sind zu Grunde gegangen. Auf 
wen sollen wir uns in Zukunft stützen?" 

Im selbigen Monat wurde der Kaiserliche Prinz Kamu-tsu
. ffi iya 2 in dem Misasagi zu Shinaga 3 beerdigt. 

Zu dieser Zeit hörte W eji, der buddhistische Priester in Koma, 
von dem Tode des Prinzen Kamu-tsu-miya und war aufs höchste 
betrübt darüber. Er forcierte die buddhistischen Priester zu sicli 
und bereitete ein geweihtes Mahl [für den Geist des Toten] 4 und 
an dem Tage, an welchem er persönlich über die heiligen Schriften 
·predigte, that er das Gelübde: ,, E s ist im Lande des Aufgangs der 
.Sonne ein Heiliger mit Namen Prinz Kamu-tsu-miya Toyotomimi, 

die 'L'omo no iniycitsiil.·o sind die lfanpter der Tomobe-Uji; die Kmii no iniyal.suko 
die Häupter der L:mclbezirkc, des Landadels. Die 180 Be oder m.omoyaso 110 lomn 
sind nach Ts cliE• S7i,:nabe und solche Uji, welche zur Fortpflanzung des Namens 
einer Person errichtet wurden. Die Olwmitakani, sinico-jap. kömin &,; Ir., be
zeichnen die Gesamtheit des gewöhnlichen, niederen Volkes, aber nur die Freien, 
1·yömin ]{ Ir., niclit die Unfreien, .semmin ~ }r.. 

Das gegenwiirtig noch erhaltene Kü.nrrr macht An,prnch darauf, ein Ueber
rest der in diesem Jahre entstandenen Geschichtswerke zn sein, wird aber von 
fast allen japanischen Gelehrten für ein viel später entstandenes Machwer k 
erkliirt. Nur cb s Hongi der Kuni-no-miyatsnko gilt als einigerrnassen authentisch. 
Es bildet den 10. und letzten Band des erhaltenen KüJIKI. 

1 Bildlicher Ausdruck für: 'N ohlschmeckende Speisen hatten keinen Reiz 
mehr für sie. 

2 Prinz K wni-lsu-miyci oder Uhe-no-miya, J: 'g :k -'f, posthumer Name des 
Prinzen, auch J ögll tciishi ausgesprochen. 

3 Im Distrikte Ishikaha, Provinz Kahachi. Eine ausführlichere Ueberliefe
rung betreffs des Todes des Prinzen besagt: ,, Der Pri□z , der sich im Ikaruga 
Palaste befand, teilte se iner Gemahlin mit, er wolle ein Bad nehmen und neu 
gefärbte Ober- und Unterkleider anziehen. Dann sagte er ihr: ich werde hente 
Abend sterben. Auch die Prinzessin zog neu gefarbte K leider an nnd legte sich 
auf dem Nebenbette zum Schlafen nieder. A ls der Prinz und die Prinzessin am 
nächsten Morgen immer noch nicht aufstanden, öffüete man die Thür uncl fand 
sie tot.' ' 

, ~ 'it:f- sai wo iniJkii , im Nihongi mit tl'OJcimi s1i umschrieben. Solche ·weihe
J\fohl e (.s!ii) werden besonders am Jahres'.ag des Todes cbrgebracht, der darum 
_go-sct i-nichi heisst (volkstümlieh 1;hoj iin-bi). 
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de r in der That ein vom Himmel begnadeter Mann war. Mit den 
Tuaenden eines unergründlichen Heiligen wurde er im Lande des 

::, 

A ufgangs der Sonne geboren. Die drei Grundprinzipien 1 hatte 
er in sich . Er fo lgte den erhabenen Regeln der vorangegangenen 
vVeisen, verehrte die drei kostbaren Dinge und erlöste das Volk ' 

0 11 seinen Mühsalen. Er wa r in der That ein g rosser Heiliger. 
N un ist der Prinz gestorben. Ich gehöre zwar einem fremden Lande 
an , doch ist mein Herz mit dem seinen unzertrennlich verbunden . 
'N ozu soll ich noch länger allein mein Leben fristen ? Ich werde 
im nächsten Jahre am fünften Tage des zweiten Monats unfehlbar 
sterben und mit dem Prinzen Kamu-tsu-miya im Paradiese zu-
sammentreffen und mit ihm zusammen die Lebenswesen erlösen. " 

Hierauf starb \ ,Veji genau an dem verheissenen Tage. 2 In 
folge dessen äusserten sich seine Zeitgenossen einstimmig : ,, Nicht 
nur der Prinz Kamu-tsu-miya war ein Heiliger, sondern auch 
vVej i ist ein Heiliger." 3 

In diesem Jahre schickte Shiragi den Nama Imibai (Imime) 
und entrichtete Tribut. Bei dieser Gelegenheit war in einem 
Schreiben die Mission des Gesandten auseinandergesetzt. Es war 
d ies ·wohl das erste Mal, dass Shiragi ein Schreiben übersandte . 

DREISSIGSTES JAHR. - [622] 

H erbst, 7. Monat. Shiragi schickte als Haupt-Gesandten den 
Nama Chisenji (Chi-syön-i), und Mimana schickte den Tassotsu 
Nama Chi; 4 beide zusammen kamen an den kaiserlichen Hof. 
Sie brachten als Tribut: eine buddhistische Statue, eine goldene 
Pagode, Reliquien, dazu eine g rosse Kanchö-Fahne 5 und zwölf 

1 3 ;f;fc sonst auch 3 ~ ,, die drei Potenzen" genannt, d. i. Himmel , Erde 
J\fcn.;ch . E, soll da mit ge,;agt werden, dass der Prinz ein philosophischer Denker 
gewesen sei. 

2 Sn führt eine Anzahl anderer Priester namentlich an, die au einem von 
i !:neu vorherbestimmten Tage gestorben sein sollen . 

:i Diese Erziiblung, vom Tode des Prinzen bis hierher, steht fast wörtlich 
ebenso im KüJIKI, als Schlusskapitel des 9. Buches oder Tei-ö Hongi. Damit 
schlicsst der erziihlencle Teil des KüJIKI. Das noch folgende 10. Buch enthiilt 
ein Geschlechtsregister der Kuui-no-miyatsuko. 

4 Ta.ssol.sii (Teilsoli ist der Name eines Amtes iu Kudara, Chi der Name des. 
Gesandten. 

5 Kanchu i'fi. ffl „ Kopfbesprengnng, Taufe," ist die von der Shi□gon-Sekte 
hei der Priesterweihe vorgenom mene Ccremouie der K opfwaschung mit parfü
mie1tem ·wasser . Die oben erw,ihnte F ahne hat diesen Namen bekommen, weil 
8ie denselben heiligenden Einflnss ausüben soll, wie di e angezogene Ceremon ie. 
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kleine Fahnen. Die buddhistische Statue wurde darauf im Hada 
Tempel in Kadono 1 aufgestellt, und die anderen Gegenstände, 
nämlich die Reliquien, die goldene Pagode, die Kanchö-Fahne 
u. s. w . verwahrte man im T empel Shitennöji. Solche welche die 
\,Vissenschaften der grossen Thang-[Dynastie J studiert hatten, 
nämlich die Priester Wesai und Wekö und die Aerzte 2 Wejitsu 
und Fukuin u. s. w. kamen in Begleitung von Chisenji (Chi
syön-i) 3 u. s. w. nach Japan herüber. Wejitsu und Genossen 
sprachen zur Kaiserin: ,, Alle diejenigen, welche im L ande der 
Than g studiert haben, haben ihre Aufgabe vollbracht und sollten 
nun zurückgerufen werden . Uebrigens ist das Land der grossen 
Thang ein ausserordentliches Land, aufs reichste mit Gesetzen 
und Regulativen ausgestattet. W ir müssen stets mit demselben 
,111 sere Verbindung aufrecht erhalten." 

In diesem Jahre machte Shiragi [wieder] einen Angriff auf 
Mimana , und Mimana wurde von Shiragi unterworfen .4 Darauf
hin hatte die Kaiserin die Absicht, ihrerseits Shiragi anzugreifen ; 
sie pflog mit dem Oho-omi Rats und befragte auch alle die 
höheren Beamten. Tanaka no omi antwortete : ,, Wir sollten nicht 
so i.ibereili g einen Angriff unternehmen. Wenn wir vorerst den 
Sachverhalt geprüft und uns von der Abtrünnigkeit [Shiragi's J 
überzeugt haben, und wenn wir dann zu Kriegsoperationen schrei-

vVer unter der Fahne weggeht, soll der Erlösung gewis., se in. Die gegenw:irtig 
noch gebüuchliche N agare-kanchö ist nichts Anderes als die ehemalige Kanchö 
Fahne. Der Sanskritname für kcwchö ist ,n,O,,·dhabhi.~hikta „ geweiht." E itel's 
Handbook giebt folgende Einzelheiten unter Murddhabhichikta: ,, lit. washing 
of the top of tbe head. A ceremony consisting in sprinkling water on the top 
of the head, corresponding to baptism, common in Tibet in the form of infant 
l,aptism, but in China administered only to high personages who are th ereby 
admitted into the Buddhist church ancl solernnly invested a;,; protectors of the 
same ... . .. . ...... Exceptionally this ceremony is performecl (even daily) with statues 
of Bnddha." 

1 Der I·lada no tera in Kaclono ist der weiter oben erwiihnte Hachiwoka. 
Tempel. 

2 Betrefü der Aerzte berichtet das SHOKUNIHONGI: ,, In der Zeit des Kaisers 
Hatsuse-asaknrn no miya (d. i. Yüryaku-tennö) liess der Kaiser an Knclara den 
Befehl ergehen, Gelehrte herüberzusenclen. Daraufhin kam Tokurai nach Japan. 
Wqj-itsii ist e in Nachkomme Tokumi's im fünften Gliede, (war also Japaner, da 
seine Vorfahren sich hatten nationalisieren lasöen). Zur Zeit der Kaiserin, die 
im P alaste Woharida residierte (d. i. Suiko-tennö) wurde er nach China, wo 
gerade die Tbang-Dynastie bliihte, geschickt, und kehrte zurück, nachdem er 
sich des Stncliu ms der Arzneikunst beflissen hatte." 

3 Die begleitenden P riester wal'en Koreaner. 
4 Im ToNGKAllr nicht ei·11·iLbnt. M:imana war schon 532 von Shiragi anektiert 

worden. 
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ten, so ist es immer noch nicht zu spät. Ich bitte darum, dass ein 
Gesandter abgeschickt werde, und dass man durch denselben 
den wirklichen Sachverhalt untersuchen lasse." Nakatomi no 
muraji Kuni sprach: ,, Mimana ist eigentlich ein Miyake unseres 
Landes; doch jetzt haben die Shiragenser es angegriffen und 
unter ihre Botmässigkeit gebracht. Ich bitte unsere Kriegsleute 
zur Bereitschaft aufzufordern, Shiragi mit Krieg zu überziehen, 
Mimana wegzunehmen und es zu einer D ependenz von Kudara 
zu machen. Würde das nicht besser sein, als dass es von Shiragi 
besessen wird?" Tanaka no omi entgegnete: ,, Keineswegs! 
Kudara ist ein höchst unzuverlässiges Land. Selbst [in der ge
wöhnlichen Rede J auf der Strasse lügen sie. Was immer sie dort 
begehren, es ist alles nicht gut. [Mimana J darf darum auf keinen 
Fall zur Dependenz von Kudara gemacht werden." 

Der Angriff wurde in folge dessen nicht unternommen, son
dern Kishi Iwakane wurde nach Shiragi, und Kishi Kuranoshita 
nach Mimana geschickt und ihnen befohlen, die Lage der Dinge 
in Mimana einer Prüfung zu unterziehen. 

Hierauf schickte der König des Landes Shiragi acht Daibu, 
welche Iwakane mit den Verhältnissen Shiragi's vertraut machten. 
Ausserdem informierten sie Kuranoshita mit Bezug auf die Ver
hältnisse im Lande Mimana. Dann versicherten sie folgendes : 
„ Mimana ist ein kleines Land, und ist eine Dependenz der Kaiserin 
[ von Japan] ; wie könnte daher Shiragi leichtsinnig davon Besitz 
ergreifen? vVie bisher sollte es als inneres Miyake [ von Japan] 
eingerichtet werden, so dass fernerhin keine Verwirrungen mehr 
erwachsen." Es wurde nun Nama Chisenji mit Kishi no Iwakane, 
und Tassotsu Nama Chi mit Kishi no Kuranoshita abgeschickt, 
um Tribut von beiden Ländern zu überreichen. 

Iwakane und Genossen waren jedoch noch nicht nach Japan 
zurückgekehrt, als schon, in demselben Jahre, der Daitoko Saka
hibe no omi Omaro und der Shötoko Nakatomi no muraji Kuni 
a ls Oberstkommandierende abgeordnet wurden . Shötoko Kahabe 
no omi Nezu, Shötoko Mononobe no Yosami no muraji Ittö, 
Shötoko Hata no omi Hironiha, Shötoko Afumi no Ashitsumi no 
omi Ihifuta, Shötoko Heguri no omi U?hi, Shötoko Ohotomo no 
muraji und Shötoko Ohoyake no omi Ikusa wurden zu Unter
befehlshabern ernannt. Mit etlichen Zehntausenden griffen sie 
Shiragi an. 

Zu eben derselben Zeit kamen gerade I wakane etc. im Hafen 
zusammen und warteten, im Begriff unter Segel zu gehen, auf 
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günstigen Wind. Da erschien die [japanische J Seekriegsmacht in 
grosser Zahl, dass sie die See weithin bedeckte. Die Gesandten 
beider Länder waren bei ihrem Anblick aufs höchste überrascht 
und kehrten um. 

Mimana ernannte einen neuen Gesandten, Namens Kamchi 
Te-chhang,1 zur Ueberreichung des Tributs, und bot Tribut an . 
Da sagten I wakane und die anderen zu einander : ,, Durch den 
Ausbruch dieses Krieges sind die vorherigen Abmachungen bereits 
verletzt, deshalb könn en die Angelegenheiten Mimana's jetzt auch 
nicht geregelt werden." Somit gingen sie unter Segel und setzten 
[nach Japan J über. Die Generale marschierten zuerst nach 
Mimana, und nachdem sie sich beraten hatten, beschlossen sie 
den A ngriff auf Shiragi. A ls der König des Landes Shiragi aber 
vernahm, dass eine zahlreiche Armee im Anmarsch sei, geriet er 
schon von vorn herein in Angst und bat seine Unterwerfung 
anzunehmen. Die Generale hielten darauf eine Beratung ab und 
schickten der Kaiserin darüber briefliche Nachricht. Die Kaiserin 
war einverstanden. 

Winter, Ir. Monat. Iwakane, Kuranoshita und Genossen 
kamen von Shiragi heim . A ls der Oho-omi sie über die Lage 
de r Dinge erforschte, antworteten sie : ,, Shiragi empfing den 
kaiserlichen Befehl mit Ehrerbietung und ordnete besondere 
Gesandte ab, durch welche es Tribut für beide Länder entrichtete . 
Als aber die Tribut-Gesandten die Ankunft unserer Seemacht 
wahrnahmen, · kehrten sie um. Doch besteht das A ngebot des 
Tributes noch." Darauf äusserte der Oho-omi: ,, Ich bedaure 
überaus, dass wir die Streitkräfte so voreilig absandten." 

Die Leute der Zeit sprachen ihre Meinun g dahin aus, dass 
die kriegerische Unternehmung nur unternommen worden sei, weil 
Sakahibe no omi und A tsumi no muraji bei einer früheren Gele
genheit von Shiragi 2 grosse Geschenke zur Bestechung erhalten 

1 O und H geben für iJt jfil j( ;i" die Transskriptiou 'l'wiji ,w Oiiolwrct. Nach 
Sn steht 'l'e-chlmng vielleicht irrtümlich für Te-sya., den 12. Shiragenser Amtsrang. 

2 Die Kommentare von 'Cs uncl Sn sind der Meinung, Llass die beiden ge
nannten Obergenerale in dem Feldzug gegen Shirngi, welcher im achten J ahre der 
Regierung Sniko-tenuö's unternommen wurde, von Shiragi bestochen worden seien, 
nm sie zu bewegen, die Krieg,ioperationen aufzugeben. J etzt lüitte es ihnen gepasst, 
abermals in Shiragi einzurücken, um, wie ehedem, ans dem Könige reiche 
Geschenke für eventuelle Schonung herauszupressen, Geschenke, welche natürlich 
in ihre eigenen Taschen flossen. Es sei hier angemerkt, rlaös bei Gelegenheit 
des ersten Feldzuges nnr Sctkcihibe no o,ni genannt wird, des Alswni no nmrnji 
aber keine Erwähnung geschieht. Nach gegenwiirtiger Stelle zu urteilen, müsste 
auch letzterer damals in leitend?r Stelle te il genommen haben. 
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hätten. Aus diesem Grunde hätten sie daher jetzt den Oho-omi 
wieder überredet, hätten die A ntwort der Gesandten nicht abge
wartet und den Angriff auf Shiragi so eilig unternommen. Vor 
dieser Zeit, in den Tagen, wo Iwakane etc. sich nach Shiragi 
einschifften und sich dem Hafen [in Korea J näherten, kam ihnen 
auf hoher See ein schön geschmücktes Schiff entgegen. Iwakane 
fragte : ,, Von welchem Lande ist uns dieses Schiff zum Empfang 
entgegengeschickt worden ?" Man antwortete, dass es ein Schiff 
von Shiragi sei. I wakane entgegnete: ,, Warum ist uns von 
Mimana kein Schiff entgegengeschickt worden?" Daraufhin 
sandten [ die Shiragenser J ausserdem auch für Mimana noch ein 
Schiff hinzu. Seit dieser Zeit schickte Shiragi zwei Schiffe 
zum Empfang entgegen. 

Die ganze Zeit über, vom Frühling bis zum H erbst, regnete 
es beständig und Hochwasser trat ein. Die fünf Körnerfrüchte 1 

rnisri eten. 

EINUNDDREISSIGSTES JAHR. - [6 23] 

Sommer, 4. Monat, 3. Tag. Es war ein buddhistischer 
Priester, der die Axt ergriff und damit auf seinen Grossvater 
väterlicherseits einhieb. Die Kaiserin bekam davon Kunde, rief 
den Oho-omi zu sich und sprach zu ihm : ,, Wer in den Priester
stand eingetreten ist, muss sich ernstlich den drei Kostbarkeiten 
widmen und die Gebote [ des Buddhismus J halten. Wie könnte 
er daher, ohne R eue rn empfinden, eine böse That begehen? 
N un aber ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Priester existiert, 
welcher seinen Grossvater schlug. Versammle deshalb alle Mönche 
und Nonnen der buddhistischen Tempel und halte eine Unter
suchung ab. Wenn es sich als Thatsache erweist, so verhänge 
schwere Strafe über ihn." Darauf versammelte [ der Oho-omi] die 
Priester und Nonnen und hielt eine Untersuchung ab. Als nun 
der verbrecherische Priester und mehrere N 01111en bestraft werden 
sollten, da schickte der aus Kudara gebürtige Priester K wanroku 
einen. Brief an die Kaiserin, worin er sagte: ,, Dass der Bud
dhismus aus dem Lande des Westens 2 nach China eingeführt wurde, 
ist schon drei hundert Jahre her; und dass e r wiederum nach 
Kudara eingeführt, wurde, darüber ist kaum ein Jahrhundert ver
flossen. Aber als mein König~ von der Weisheit des Tennö von 

1 Allgemeiuer Ansdrnck für ein misra.teues J a.hr. 
~ Gemeint ist der König Sön9-11ryön9 von Kuclara. 

2 Iuclieu. 
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J apan hörte, machte e r buddhistische Statuen und heilige Schriften 
des Buddhismus zum Geschenk. Seit dieser Zeit ist noch kein 
volles Jahrhundert dahin. Daher begehen die Priester und Nonnen 
jetzt, wo sie noch nicht an die buddhistischen Gebote gewöhnt 
sind , eventuell üble Thaten. Die Prieste r und Nonnen sind nun 
alle so erschreckt, dass sie nicht wissen, was sie thun sollen. Ich 
bitte unterthänigst, mit A usnahme des Uebelthäters allen Priestern , 
und Nonnen Verzei:7 ung angedeihen zu lassen und sie nicht zu 
bestrafen. Dies würde ein grosses Verdienst sein." D ie Kaiserin 
war einverstanden. 

13. Tag. Die Kaiserin verkündete: ,, Wenn ge istliche Per
sonen noch die Gesetze übert reten, wie sollen sie dann die Laien 
recht unterweisen? Ich set ze daher von jetzt an die Rangstufen 
der Sojo 1 und Sodzu 1 ein , von welchen die Priester und Nonnen 
beaufsichtigt werden sollen." 

17. Tag. Der Priester Kwanroku (Kwal-teuk) wurde zum 
Sojo, und Kurabe no Tokuseki zum Sodzu e rnannt. An dem
selben Tage w urde Adzurrii no muraji zum Hoto 2 ernannt . 

Herbst, 9. Monat, 3. T ag. Die Tempel, Priester und Nonnen 
wurden einer Inspektion unterworfen und genau detaillierte Auf
zeichnungen gemacht über die Erbauung der T empel, über die 
Umständ':! beim Eintritt de r Priester und Nonnen in die Priester
schaft, und über Jahr, Monat und Tag der Vornahme der Tonsur. 
Es gab zu dieser Zeit 46 Tera, 8 16 Priester und 569 Nonnen, 
so dass sich die Gesamtzahl der geistlichen Personen also auf 
I 3 8 5 Köpfe belief. 

Winter, ro. Monat, I. Tag. Der Oho-omi liess durch die 
beiden Beamten Adzumi no muraji und Abe no omi der Kaiserin 
folgendes sagen : ,, Der Distrikt Katsuragi ist mein Geburts_ort ; 
darum habe ich den Namen des Distriktes als Namen meines 
Kabane. Ich spreche daher die Bitte aus, dass ich den Distrikt 
als bleibendes Eigentum erhalte und ihn zum Lehen bekomme." 
Die Kaiserin erwidt: rte darauf : ,, Ich stamme aus der Soga
Familie, und der Oho-omi ist mein Oheim mütterlicherseits. 

1 Söjö 1i iE ist der höchste, S ödzu 1fil" tß der zweithöchRte Rang iu der 
l.mddhistischen Priesterschaft, etwn, ,, Erzbischof" uud „Bischof." Der Ausdruck 
suclzu fi ffß findet sich übrigens in China nicht, sondern statt dessen sagt man 
-10 /u (scing-tiing) ffit ;{;ff. Vielleicht ist die Bezeichnung söclzu erst iu dieser Zeit 
en tstanden. 

2 Der hötö.,, Haupt de, Gesetzes [Buddhas] " oder nori-clmfosci Hi; iji war der 
oberste administrative Beamte für die Angelegenheiten des Buddhismus. 
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vVas daher die Worte [ und W ünsche J des Oho-omi anbetraf, 
so wartete ich nie bis zum Morgeng rauen [ um sie zu erfüllen] , 
wenn er sie nachts äusserte, und ·wenn er sie am Tage sprach, 
so wartete ich ni cht bis Sonnenuntergang . W elches seiner 
Worte hätte ich nicht beherzigt? Aber wenn nun unter meiner 
Regierung dieser D istrikt [ dem regierenden H ause J unbeson
nener Weise verloren geht, dann werden die Kaiser der späteren 
Zeiten sagen : » E in thörichtes Weib hat das L and regiert, 
und diesen D istrikt unbesonnener \Veise eingebüsst.« Dann 
werden sie nicht nur mich für unweise, sondern auch den Oho
omi für unloyal halten. So hätten wir einen üblen R uf für 
zukünftige Zeiten erworben." D ie Kaiserin gab also ihre E in
willigung nicht. 

ZWEIUNDD REISSIGSTES JAHR. - [624] 

F rühling, r. Monat , 7. Tag. Der König von Koma schickte 
den buddhistischen Priester Wekan (Hye-kwan) 1 als Tribut; 
derselbe wurde zum Söjö ernannt. 

VIERUNDDREISSIGSTES J A H R. - [626] 

F rühling, r . Monat. P fi rsiche und Pfl aumen standen in Blüte. 
3. Monat. Es war sehr kalt und F röste kamen. 
Sommer, 5. Monat , 20. Tag. D er Oho-omi starb und wurde 

111 einem Grabe zu Momohara bestattet . Der Oho-omi war ein 
Sohn des Iname no Sukune ; er ·war geschickt in militärischen 
A ngelegenheiten, g länzte d urch Beredtsamkeit und war ein eifriger 
Verehrer der drei Kostbarkeiten. · Seine 'v\/ ohnung befand sich 
a m U fer des F lu sses Asuka-gawa. In seinem Garten hatte er 
einen kleinen Teich angelegt, und in dem T eiche e ine kleine 
Insel konstruiert. A us diesem Grunde nannten ihn seine Zeit
genossen den Shima no Oho-omi (Inse l Oho-omi). 

6. Monat. Es schneite. In diesem Jahre regnete es vom 
d ritten bis zum siebenten Monate ohne U nterlass, und eine grosse 
H ungersnot entstand im Lande. Die a lten L eute assen Kräuter
wurzeln und starben an den Wegen. D ie Jungen, die a n den 
Brüsten ihrer Mütter saugten, starben mit den Müttern zusammen. 
Räuber und D iebe kamen in g rosse r Anzahl zum Vorschein, 
und man war nicht im Stande ihrei~ Treiben Einhalt zu thun. 

1 Er ist der er, te Priester der Sanron-Sekte. 
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FÜNFUNDDREISSIGSTES JAHR. - [627] 

Frühling, 2. Monat. In der Provinz Michinoku war ein 
Mujina,1 der sich 111 emen Menschen verwandelte und sang. 

Sommer, 5. Monat. Ein grosser Fliegenschwarm häufte 
sich an . Die Ausdehnung desselben war hundert Fuss. Der 
Schwarm erhob sich in die Höhe und flog über den Hügel von 
Shinano 2 weg. Das Stimmengeräusch glich dem Grollen des 
Donners. Der Schwarm zerstreute sich allmählich, als er ostwärts 
nach der Provinz Kamitsuke gelangte. 

SECHSUNDDREISSIGSTES JAHR. - [628] 

Frühling, 2 . Monat, 27 . Tag. Die Kaiserin kränkelte . 
3. Monat, 2. Tag. Eine totale Sonnenfinsternis 3 trat ein . 
6. Tag. Die Krankheit der Kaiserin verschlimmerte sich und 

ihr Zustand wurde gefährlich . Sie rief den Prinzen Tamura 4 zu 
sich und sprach: ,, Den Himmelsthron zu besteigen, die Geschäfte 
des Throns zu besorgen, alle Angelegenheiten der Politik zu 
leiten und für die Wohlfahrt des ganzen Volkes zu sorgen, das 
ist keine leichte Aufgabe. Es ist eine Aufgabe , die sehr ernst
haft genommen sein will. Sei daher recht vorsichtig, erkenne mit 
·scharfem Sinn , denn es lässt sich nicht leicht mit W orten sagen. " 

1 E ine Art Dachs. 2 Jetzt Usuit0ge. 
3 Dies ist die erste Erwähnung einer Sonnenfiustcruis in der japanisch en 

Geschichte. Prof. K. Tsuboi rn::ichte mich auf die merkwürdige Thatsache 
aufmerksam, d::iss die alten J::ipaner keinerl ei F nrcht vor irgendwelchen Sonder
erscheiuungen der Himmelskörper hatten. Bis ins lOte J ahrhundert finden 
sich daher keine Regierungserfösse, Gebete, Begnadigungen etc. , um eine 
gefürchtete Katastrophe abzuwenden; erst vom llten Jahrhundert an lesen 
wir von derlei Dingen. Der Mangel an Ueberlieferungen über anssergewöhnliche 
Himmelsersch einungen bis zum obigen Dat.nm ist zweifelsohne derselben Ftucht
und Achtlosigkeit zuzuschreiben. Die erwähnte totale F insternis, europ. Datum 
10. April 628 , hatte, in üsaka beobachtet, eine Maxinrnlphase von 10,8 Zoll ; 
Eintritt der F. in mittlerer Zeit 8 Uhr 4 Min. , Mitte der F . 9 Uhr 28 Min. , 
Ende 10 Uhr 3S Min. Auffällig ist, dass eine 12 J ahre früher stattgefund ene 
ringförmige Sonnenfinsternis nicht beachtet und im Ni hongi nicht erwähnt 
wurde. Sie fand am 1. V. des 24. J ahres Sniko, d. i. :.m 21. Mai 616 statt, in 
Usaka beobachtet : l\Iax imalphase lü,07 Zoll, Anfang lGh 38m, Mitte 17h 38m , 
E nde 18h 38m. In China wurde sie beolmchtet rmcl im SUI-SRU (im i;,!/; 'o'lr ;,fi. i e. 
unter X~ T = .¾p Ji.. .1:1 }Jt ~ WJ ) verzeichnet. Die Chinesen betrachten übrigens 
eine Sonnenfinsternis als ein Zeichen der Demoralisierung ihres Fürsten. 

4 P rinz T cimiirn ist der Sohn des P rinzen Oshisaka H ikohito, eines Enkels 
des Bidatsn-teuno. Er ist der nachmalige J ome·i-tennü. Seine Mutter Mukade
hime hiess auch Prinzes·;in Tanrnrn, woher der N:nne rk s P rinzen. 
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An demselben Tage rief sie den Yamashiro no Ohoye 1 zu 
sich und ermahnte ihn mit den Worten : ,, Du bist noch sehr 
jung. Vielleicht hast du deine eigenen Hoffnunge·n und \rVi.insche 
im Busen, abe r sprich sie nicht offen aus. Warte immer, was 
andere sagen, und handle demgemäss." 

Am siebenten Tage starb die Kaiserin , im Alter von fi.infund
siebenzig 2 Jahren. Sie wurde im Si.idl1chen Hofe [ des Palastes] 
temporär beigesetzt. 

Sommer, 4. Monat, 15. 1ag. Es hagelte, und die Hagel
körner waren von der Grösse einer Pfirsichfrucht. 

16. Tag. Hagel fiel [abermals]. Die Hagelkörner waren von 
der Grösse einer Pflaume. Vom Frühling bis zum Sommer 
herrschte grosse Dürre. 

Herbst, 9. Monat, 20. Tag. Die Trauerceremonien für die 
Kaiserin begannen. Bei dieser Gelegenheit hielten alle hohe 
Beamten Nekrologe in dem Schrein des temporären Begräbnis
platzes. 

Vor [ihrem Scheiden] hatte die Kaiserin den hohen Beamten 
ihre letzten Weisungen mit den Worten gegeben: ,, In den 
vergangenen Jahren sind die fünf Körnerfrüchte nicht gediehen 
und i.iber das Volk ist Hungersnot gekommen. ßaut deshalb 
kein Misasagi für mich und begrabt mich daher nicht auf kost
spielige \i\Teise, indem ihr mir ein Misasagi errichtet , sondern 
bestattet mich im Misasagi des Kaiserlichen Prinzen Takeda. 3 

Am 24. Tage wurde sie im Misasagi des Prinzen Takeda 
begraben. 

1 Ywncis l, i,·o no O!wye (oder Uhine) ist ein Sohn des Shötokut.aishi. Seine 
:Mutter ,yar Kahakami no hime, eine Tochter des Soga no Umako uo sukuue. 
Dieser O!wyc wu rde im 2. J ahre der Kaiserin Kögyoku, d. i. 6-13, von Iruka 
no Oho-omi ermordet . 

2 Ueber das Alter der Ka i2erin sind die A.ngaben verschieden. Die folgenden 
4 \Verke: ßÜDZUKAGAhlI, JöuNROKU, KöDAIRYAKKI und GuKA.J.'l'SHÖ geben ihr 
Alter auf 73 Jahre an. Das Richtige wird wohl se in, dass sie 75-76 Jahre :.lt 
war, clenn im 18. Jahre wurde sie kaiserliche Gemahlin, mit 30 Jahren bestieg 
sie den Thron und regierte nacli. dem K oJIKI 37 J ahre. 

3 Prinz Tc,keclci war ein Sohn des Birlatsu-teuuö nnd der Sniko. Nach dem 
KoENRYAKKI bg das Gr:.hrnal des Prinzen Takeda in Shincigci m Ymnaclci im 
Distrikte I shikah:i der Provinz Kahachi. Die Bescbr,inkung des grossen Aufwa n
des bei Begräbnissen ist teilweiee dem Einlluss des B uddhismus zuzus~hreil:en. 
Allm,Lhlig '\Ylll'de rlie E rrichtung von Misasagi g,inzlich al:gcsch:ifft. Mit der 
Angabe, dass die Kai,erin zuerst in Oh onn, dnuu im grossen Misarngi zu S 11inngci 
begraben worden sei, schlie,st das Geschichtswerk KoJIKI ab. 
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BUCH XXIII. 

JOMEI -TENN0 1 

ODER 

KAISER OKINAGA ·TARASHIHI-HIRONUKA,2 

Kaiser Oki-naga tarashi-hi hiro-nuka war der Enkel des 
Kaisers Nunakura futo-tama-shiki 3 und der Sohn des Kaiserlichen 
Prinzen Hikobito Ohoye 4 Seine ' Mutter hiess K. Prinzessin 
Nukade-hime. 

Im neunundzwanzigsten Jahre der Kaiserin Toyo - mike
kashiki-ya-hime 5 starb der Kronprinz Toyo-to-mimi no Mikoto, 
und ein Kronprinz war noch nicht wieder eingesetzt. Darauf 
starb die Kaiserin im dritten Monat des sechsunddreissigsten 
Jahres. Im neunten Monat waren die t3egräbnisceremonien 
beendet, aber ein Thronfolger war noch nicht bestimmt. Damals 
war Saga no Yemishi no omi der Oho - omi ; der wollte die 
Thronfolge selbständig bestimmen. Da er aber befürchtete, dass 
die Minister ihm nicht Folge leisten würden, beriet er sich mit 
Abe no Maro no omi. Sie versammelten die Minister und bewir
teten .- ie im Hause cles Oho-omi. Nachdem das Mahl vorüber 
war, und sie sich trennen wollten, liess der Oho-omi den Abe 
no om i mit den Ministern folgenclermassen reden : ,, Der Tenno 
ist nun schon längst tot und wir haben noch keinen Nachfolger. 
\Nenn \\·ir nicht schnell eine Entscheidung treffen, so fürchte ich 

1 „ Kai,c•r Jomei," 3.J.. :\Iilrndo, 629-611. Jomei bedeutet „ der Glanz Ver
breitende." 

2 Okinaga, Ort in cler Proyiuz Afomi. Die Grossmutter des Kaisers war 
nach die,em Ort benannt worden, und von ihr hatte der E nkel den Namen 
übernommen . tc11·a.s11i-hi „ Yollkonnnene Son ne " ist ein schmückendes Beiwort. 
liiro-,rnl,a „ breite St irne" tleutet wohl anf eine Eigentümlichkeit in der Ge-
~ichtsbilchmg der Kaisers. " Stat t Ohoye wird auch Ohine gelesen. 

3 Biclat.su-lemo. 5 Kai,erin Sui/o. 
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wird es zu einem Aufstand kommen. Welchen Prinzen sollen 
wir jetzt zum Nachfolger machen? Die Kaiserin sprach in den 
Tagen ihrer Krankheit zum Prinzen Tamura : » Das Reich ist 
eine grosse Aufgabe. Natürlich darf man nicht leichthin davon 
reden. Du, Prinz Tamura, passe vorsichtig auf und sei nicht 
langsam und träge! « Später sagte sie zum Prinzen Yamashiro 
no Ohoye: » Mache du nicht aus eignen Ideen redend viel 
\ i\T ortschwall; folge immer den Worten der Menge; sei vorsichtig 
und widersprich nicht.« Das ist der letzte Wille der Kaiserin. 
Wen sollen wir jetzt zum Tenno machen?" Da schwiegen clie 
Beamten und antworteten nicht. Auch als er sie nochmals fragte, 
antworteten sie nicht. Dringend fragte er sie wieder. Da trat 
Oho-tomo no Kujira no muraji vor und sprach: ,, Lasst es nur 
nach dem letzten \Villen der Kaiserin geschehen ; wir brauchen 
durchaus nicht darauf zu warten, was die anderen sagen werden." 
Abe no omi fragte darauf: ,, \i\Tas soll das bedeuten? Sprich 
deutlich aus, wie du es meinst!" Da entgegnete jener : ,, Was 
kann die Kaiserin gemeint haben, als sie zum Prinzen Tamura 
die Worte sprach » das Reich ist eine grosse Aufgabe, säume 
nicht ! « ? ! Gründen wir unsere A uslegung darauf, so ist die 
Thronfolge bereits bestimmt. Wer hat hiergegen noch etwas 
einzuwenden?" Da sagten die vier Herren Uneme no omi Mareshi, 
Takamuku no omi Uma, Nakatomi no muraji Mike und Naniha 
no kishi Musashi: ,, Gegen die Worte des Ohotomo no muraji 
ist nichts einzuwenden." Die drei Männer Kose no orni Ohomaro, 
Saheki no muraji Adzumaudo und Kino omi Shihote traten hervor 
und sagten: ,, Der Prinz Yamashiro no Ohoye ist gebührender 
vVeise zum Tenno zu machen." Nur Soga no Kuramaro no omi 
(mit anderem Namen Womasa) sagte allein: ,, Ich kann mich jetzt 
nicht leicht entscheiden. Wenn ich von neuem überlegt habe, 
werde ich mich aussprechen." Da sah der Oho-omi, dass die 
Beamten nicht einig waren und die Sache nicht ausgeführt wer
den konnte. So entfernte er sich. Vorher aber fragte der 
Oho-omi den Sakahibe no Marise no omi allein : ,, Jetzt ist die 
Kaiserin tot ; es ist kein Thronfolger vorhanden ; wen sollen 
wir zum Kaiser machen?'' Derselbe antwortete: ,, Erhebe den 
Yamashiro no Ohoye zum Kaiser!" 

Damals wohnte Yamashiro no Ohoye im Ikaruga-Palaste. 
Er bekam von obiger Beratung heimliche Kunde und schickte 
darauf den Prinzen Mikuni mit Sakurawi no omi Wajiko, und 
liess sie heimlich dem Oho-omi sagen : ,, Ich habe zu Gehör 
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bekommen, dass Du, mein Onkel,1 den Prinzen Tamura zum 
Kaiser machen willst. Als ich diese Rede hörte, dachte ich 
stehend , dachte ich sitzend darüber nach, sah aber noch nicht 
den Grund dafür ein. Ich möchte gern den Willen meines 
Onkels deutlich wissen." Nachdem ,der Oho-omi die Mitteilung 
des Prinzen Yamashiro no Ohoye bekommen hatte, vermochte 
er nicht selbständig die Antwort zu geben ; deshalb berief er den 
Abe no omi , Nakatomi no muraji, Ki no omi, Kahabe no omi, 
Takamuku no omi, Uneme no omi, Ohotomo no muraji, Kose 
no omi und andere, und wiederholte ihnen genau die Worte 
des Prinzen Yamashiro no Ohoye. Dann sagte er zu den Daibu : 
,, Ihr e rlauchten Herren, gehet alle zusammen pach dem Ikaruga
Palaste und sagt dem Prinzen Yamashiro no Ohoye : » \1\lie 
kön nen wir gemeinen Unterthancn die Thronfolge allein so 
leichthin bestimmen ? Wir erwähnten nur den let zten Willen der 
Kaiserin und meldeten ihn den Ministern.« Die Minister sagten 
einstimmig: » Wenn man dem letzten Willen gemäss handeln 
will, so muss der Prinz Tamura selbst auf den Thron folgen . 
\!Ver wird noch ·etwas Anderes sagen?« Dies war die Meinung 
der hohen Herren . Es ist nicht meine besondere Meinung. 
Obwohl ich meine e igene Meinung habe, kann ich sie Ihnen aus 
Ehrfurcht nicht durch andere mitteilen lassen. Bei persönlichem 
Zusammentreffen will fch sie Ihnen persönlich sagen." 

Nachdem die Daibu die Worte des Oho-omi mitgeteilt 
bekommen hatten, gingen sie zusammen nach dem Ikaruga
Palaste und liessen durch den Prinzen Mikuni und durch Sakurawi 
no omi dem Prinzen Yamashiro no Ohoye die vVorte des Oho
omi mitteilen. Darauf liess der Prinz Ohoye die Daibu fragen : 
,, Wie ist der letzte Wille der Kaiserin beschaffen?" Sie ant
worteten: ,, Wir wissen nichts Näheres. V\Tir vernahmen nur, 
wie der Oho-omi mitteilte, dass die Kaiserin in den Tagen ihrer 
Krankheit dem Prinzen Tamura gesagt habe : » Man soll nicht 
leichthin von der Handhabung der Staatsverwaltung reden . 
Deshalb rede Du, Prinz Tamura, vorsichtig davon. Vernachlässige 
sie nicht.« Sodann habe sie dem Prinzen Ohoye gesagt : » Du 
bist noch jung; rede nicht viel, sondern achte auf die Worte 
der andern.« Dies kennen alle Prinzessinen und Hofdamen,2 

1 Nach dem TAISHIDEN ist die Mutter Ohoye's eine Tochter von Umako; 
Y emishi ist folglich ein Onkel Ohoye's mütterlicherseit~. 

2 * -f;c uneme, Miidchen die bei Hofe Dienst thnu, E hreudaman. H leitet 
das 1Vort von uchi-ne „ im Inneren schl a,f('.n " nnd me ,, ,~reib " ab. 
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welche in der Nähe der Kaiserin dienten, und auch Sie, grosser 
Prinz, kennen es genau." Darauf liess der Prinz Ohoye wieder 
fragen: ,, Wer besonders hat diesen letzten Willen angehört?" 
Die Antwort war : ,, Wir sind in dies Geheimnis nicht einge
weiht." Kurz darauf liess der Prinz wieder den Daibu mitteilen : 
„ Der teure Onkel trägt sehr viel Sorge. Er schickt nicht nur 
einen einzigen Boten, sondern viele edle Beamte, um mich zu 
belehren. Das ist überaus gütig von ihm. Aber was Ihr Herren 
als den letzten Willen der Kaiserin angebt, ist ein ganz klein 
wenig verschieden von dem, was ich selbst hörte. Sobald ich 
von der Krankheit der Kaiserin vernahm, ging ich eilends nach 
Hofe und wartete unter dem Thore. Da kam der Nakatomi no 
muraji Mike aus dem Inneren des Palastes heraus und sagte: 
„ Im Namen der Kaiserin rufe ich Sie." Darauf schritt ich 
weiter vor nach dem inneren Thor. Auch Kurohime, die Hof
dame von Kurikuma, kam mir in den Hof entgegen und beglei
tete mich hinein in das Oho-tono.1 Da warteten die in der 
Nähe der Kaiserin Dienenden, die Prinzessin Kurimoto an der 
Spitze; und acht Kammerfrauen, darunter Shibime. Im ganzen 
warteten mehrere Zehende von Personen zur Aufwartung bei 
der Kaiserin. Auch der Prinz Tamura war zugegen. · Damals 
war die Kaiserin sehr krank und konnte mich nicht seheu. Da 
sagte die Prinzessin Kurimoto zur Kaiserin: ,, Prinz Yarnashiro 
no Ohoye, den Du vorhin rufen liessest1 ist gekommen." Da 
erhob sich die Kaiserin, sah herab und sprach: » Ich habe mit 
geringen Anlagen mich lange Zeit mit der grossen Arbeit der 
Staatsverwaltung abgemüht, doch jetzt nahen die Wechsel meines 
Geschickes ihrem Ende. Meine Krankheit ist gefährlich. Daher 
bist du natürlich mein Herz und Leib. Mein Gefühl cler Liebe 
zu dir hat nicht ihres Gleichen. Die grosse Grundlage des 
Staates liegt nicht nur in meinem Zeitalter, von alters her ist 
grosse Sorgfalt darauf verwendet worden. Obgleich du jung 
bist, so rede doch nur vorsichtig.« Diejenigen, welche damals 
in der Nähe warteten und Dienst thaten, wissen dies allesamt. 
So wurde mir diese grosse Güte zu teil, und einerseits fürchtete 
ich mich, ande rerseits war ich traurig. Ich sprang vor Freude 
und wusste nicht, was ich anfangen sollte. Dann bedachte ich, 

1 Das oholono oder claiclen „ Gro;se Halle" scheint der Name für die vVohn-
1·äume im allgemeinen oder ein einzelnes Zimmer des Kaisers zu sein, und ist 
wohl zn unterscheiden von dem Taikyokuclen oder Oiw-aHw-clono (siehe Buch 24, 
Kögyoku-tennö 4. Jahr, 6. Monat, 13. Tag. 
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dass Hä.us und Staat eine wichtige Sache · seien. Ich bin noch 
jung und folglich nicht weise, wie konnte ich daher der Aufgabe 
-der Staatsverwaltung gewachsen sein? Damals gedachte ich, 
mit rnei 11em Onkel mütterlicherseits und den hohen Herren zu 
spreche:~, es fand sich jedoch noch keine Gelegenheit zur Rück
sprachenahme. Dies ist der einzige Grund, warum ich mich 
bis jetzt noch nicht geiiussert habe. Ich war früher im Begriff, 
mich nach der Krankheit des Onkels zu erkundigen, ging nach 
der Hauptstadt und hielt mich im Toyora Tempel auf An 
diesem Tage schickte die Kaiserin die Hofdame Yakucbi no 
uneme Shibimc zu mir und liess mir durch dieselbe mitteilen : 
» Dein Onkel mütterlitherseits, der Oho-omi, spricht immer in 
besorgter Weise über dich. Trifft die Thronfolge denn nicht 
dich nach meinem Tode? Deshalb sei vorsichtig und schone 
·dich! ,< Der Sinn des Obigen -ist sonnenklar-was giebt es daran 
noch zu zweifeln? Aber glaubt nicht, dass ich nach dem Reiche 
gierig sei ! Ich mache nur offenbar, was ich gehört habe. 
Mögen die Götter des Himmels und der E rde es bezeugen . 
Es ist also mein \Vunsch, den letzten \Villen der Kaiserin genau 
·zu wissen. Die hohen Herren, die von dem Oho-omi hergeschickt 
worden sind, haben immer alles wie einen Speer in der Mitte 
angegriffen und an den Kaiser berichtet. Deshalb seid so gut 
und informiert meinen Onkel ausführlich." 

Einige Zeit darauf rief der mittlere Prinz Hatsuse 1 den 
Nakatorni no muraji und Kahabe no omi besonders und sprach 
zu ihnen: ,, Wir, Vater und Sohn, stammen alle aus der Soga
Familie, wie aller W elt wohlbekannt ist . Daher stützen wir uns 
auf diese Thatsache wie auf einen hohen Berg. Ich wünsche , 
-dass mit Bezug auf die Thronfolge nicht leichthin geredet werde." 
Darauf befahl er dem Prinzen Mikuni und dem Sakurawi no 
ümi die hohen H erren zu begleiten und _ schickte sie, um zLt 

sagen, dass er die Antwort hören möchte . 
Da schickte der Oho-omi den Ki no omi und Ohotomo no 

muraji und liess sie dem Prinzen Mikuni und dem Sakurawi no 
,omi sagen : ,, Neuli.ch habe ich alles g'csagt; nichts Ande res 
habe ich nun zu sagen. A ber, welchen Prinzen dürfte ich mich 
unterstehen geringer zu schätzen, und welchen Prinzen höher 
2u schätzen ?" 

Mehrere Tage darauf schickte Yamashiro no Oboye wieder 
1 Der „ mittlere " ist im mer der zweite von dreien. H cct.sn,e ist der Sohn 

<:les Prinzen Ohoye. 
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den Sakurawi 110 omi und liess durch ihn dem Oho-omi melden : 
,, Die neulich-gemachte Mitteilung ist nur die Mitteilung dessen , 
was ich hörte. vVie könnte ich dem Onkel widerstreben ?" 

A n diesem Tage war der Oho-omi krank und konnte mit· 
Sakurawi no omi nicht persönlich sprechen. 

Am nächsten Tage rief der Oho-omi den Sakurawi 110 omi ; 
dann schickte er Abe no omi , Nakatomi no muraji , Kahabe no-
om i, \Noharita no omi und Ohotomo no muraji ab und liess dem 
Prinzen Yamashiro no Ohoye durch sie sagen : ,, Seit der Zeit des 
Kaisers, welcher im Palaste Shigi-shima 1 regierte, bis zur Jetztzeit, 
sind die hohen Herren alle weise gewesen. Jetzt bin nur ich nicht 
weise, und bin gerade in eine an tüchtigen Leuten arme Zeit 
geraten, und steh e unverdienter Weise über allen Beamten. Daher 
kann ich die Grundlage nicht bestimmen. Aber diese Angele
genheit ist wichtig und ich kann sie nicht durch andere mitteilen 
lassen. Obgleich ich alter Diener ermattet bin , will ich es daher 
mit Ihnen persönlich besprechen. Nur so können wir den letzten 
\,Villen nicht missverstehen. Es handelt sich nicht um mei ne 
eigenen Privatansichten." 

Kurz darauf machte der Oho-omi den Abe no omi und: 
Nakatomi no muraji zu Vermittlern und liess durch sie den 
Sakahibe no omi wieder fragen: ,, \ i\Te\chen Prinzen sollen "·ir 

zum Kaiser machen?" Die Antwort war : ,, Früher, an dem 
Tage, als der Oho-omi selbst fragte, habe ich meine Meinung 
bereits ausgesprochen. vVas soll ich jetzt noch wieder durch, 
anderer Mund melden?" Darauf wurde er sehr zornig, erh ob 
sich und ging weg. 

Gerade zu dieser , Zeit hatten sich alle Yakara '! des Soga
Uji versammelt, um des verstorbenen Shima no Oho-omi Grab . 
herzustellen, und hielten sich an dem Orte des Grabes auf. 
Da ze rstörte Marise no omi 3 die Hütte an der Grabstätte , 
zog sich in das Soga Landhau 4 zurück und leistete keine 
öffentlichen Dienste. Da erzürnte der Oho-omi und schickte 
Musa no kimi Katsushi und Nishikori no obito Akai zu ihm 
und liess ihn mit den Worten ermahnen : ,, Obwohl ich deine 
tfngerechten Worte kenne, kann ich dir doch wegen unseres 
brüderlichen Verhältnisses nichts zu leide thun. N ur wenn die 
anderen Unrecht haben, du aber Recht hast, muss ich notwen-

1 Kimmei-tenno (540-57 1). 2 Familien. 3 D. i. Sakahibe no omi. 
4 Sm·iclo!.oro, von wo aus man die Gesch ,iftc des Grnndbe$i tzes leitete. 
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digerweis~ mich den anderen widersetzen und dir folgen. \Nenn 
aber die anderen Recht haben und du im Unrecht bist, so 
muss ich dir abtrünning werden und den anderen folgen. Wenn 
du mir schliesslich nicht folgen willst, so werden wir beide in 
'Zwiespalt geraten, und dann wird auch das Land in Unruhe 
ve rsetzt werden . Dann wird die Nachwelt sagen, dass wir 
be;de das Land ruiniert haben. Das wäre ein schlechter Ruf in 
de r Nachwelt, den wir uns da erwerben würden. Sei vorsichtig 
und zeige keinen verräterischen Sinn." 

Aber Marise folgte immer noch nicht, ging zuletzt nach 
'Ikaruga und wohnte im Palaste des Prinzen Hatsuse. 

Hierauf wurde der Oho-omi noch zorniger, schickte die 
Minister nach Ikaruga und liess dem Prinzen Yamashiro no 
·Ohoye folgende Bitte vortragen : ,, Marise widersetzt sich mir 
gegenwärtig und hält sich im Palaste des Prinzen Hatsuse ver-· 
borgen. Ich möchte den Marise haben und möchte die Gründe 
seines Verhaltens erforschen." 

Hierauf antwortete der Prinz Ohoye :_ ,, Marise ist von jeher 
•der Liebling der weisen Kaiserin gewesen und ist nur auf kurze 
Zeit hierher gekommen. \,Vie sollte er sich den Gefühlen meines 
·Onkels widersetzen? Bitte, tadle ihn nicht !" Dann sagte er 
.zu Marise : ,, Die vVohlthaten des früheren Prinzen 1 nicht ver
.gessend, bist du hierher gekommen, was sehr lieb von dir ist. 
A ber wegen deiner einzigen Person wird der Staat beunruhigt 
werden. Auch der frühere Prinz sprach unmittelbar vor seinem 
Tode zu den verschiedenen Prinzen: , Vermeidet alles Böse, 
übet aus alles Gute!' Ich vernahm dies Wort, und machte es 
mir zur ewigen Warnung. Obwohl ich meine eigenen Gedanken 
u nd Gefühle habe,2 habe ich deshalb Geduld und erzürne mich 
nicht. Auch kann ich mich nicht dem Onkel widersetzen. Bitte, 
scheue von jetzt an nicht deine Gesinnung zu verbessern .~ 
R ichte dich nach der übrigen Beamtenschaft, und ziehe dich 
nicht von der öffentlichen Thätigkeit zurück." 

Damals ermahnten die erlauchten Herren noch dazu den 

1 :re :E transskribierten O und H durch .saki no mikciclo „ die frühere Kaiserin ·' 
·1md beziehen es also auf die Kaiserin Su,:ko. Sn dagegen meint, dass sich 5t; :E 
.a uf den verstorbenen Shotokii-tai.shi beziehe, womit wohl das Richtige getrolfün 
~ein möchte. So erkliirt sich auch die Anlüinglichkeit bes3er, welche Mari,;c 
·rle m Prinzen Ohoye :ils dem Sohne des Shötokn-taislü beweist. 

~ Ein vorsichtiger Ausdruck des Missfall ens, welches den Prinzen notwen
,d igerweise gegen den eigenm,ichtig handelnden Oho-omi beseelen muss. 

3 D. h. dich dem Oho-omi gegenüber ,Yeniger absto,send zu zeigen. 
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Marise no omi mit den \ i\Torten: ,, Du musst dich nicht dem· 
Befehl des Prinzen Ohoye widersetzen," 

Darauf hatte Marise no omi keinen Ort mehr, wohin er sich 
begeben und Zuflucht nehmen konnte . Da weinte er laut, kehrte· 
w ieder zurück und hielt sich in seinem Hause . mehr als zehn 
Tage auf. Der Prinz Hatsuse wurde plötzlich krank und starb. 
Da sagte Marise no omi: ,, Auf wen kann ich mich stützen~ 
auch wenn ich noch lebte ?" 

Der Oho-omi ,var im Begriff, den Sakahibe no omi zu töten , 
hob eine Kriegsschar aus und schickte sie ab. Als Sakahibe no 
omi von der Ankunft der T ruppen hörte, ging er in Begleitung 
seines zvveiten Sohnes Aya zum Thore hinaus und wartete aut 
e iner Bank sitzend. Da kamen die Truppen heran, und Kume 
Mononobe no Ikuhi 1 erhielt den Befehl ihn zu erwürgen. Vater 
und Sohn starben zusammen. Man beerdigte sie an dernselberl 
Platze. Nur der älteste Sohn Ketsu flüchtete und verbarg sich in 
dem Ziegelgedeckten Gebäude 2 eines Nonnenklosters, und unter
hielt verbotenen Geschlechtsverkehr mit einigen Nonnen. Hieraut 
w urde dte eine Nonne eifersüchtig und verriet ihn. Man umringte 
das Kloster und wollte ihn fangen, er aber entkam und begab 
sich auf den Berg Unebi.3 Deswegen wurde der Berg durchforscht . 
Ketsu hatte nun auf der F lucht keinen Ort mehr, wohin er sich 
begeben konnte ; so stach er sich in den Hals und starb auf 
dem Berge. Die Zeitgenossen sangen ein Gedicht : 

„ Auf dem Berge Unebi 
Zwar stehen dünn die Bäume. 
Doch scheint er sich ihm anvertraut zu haben . 

Der Jüngling Ketsu 
Scheint sich dort verborgen zu haben ." 

1 l{ume bedeutet „ Kriegsschar." Die J(wne gehören dem Geschlechte der 
O.',otorno an und sollen ursprünglich Nachkommen eiues gewissen Ohokwne sein ;: 
doch i:;t der Name J(wne-bi nicht nur anf die Nachkommen dieses Manne;;. 
u eschränkt. Vgl. Mythologie, S. 20G, Anm . 9ß nnd 97. 

2 K muarn-ya. Das Decken von Tempelcl'"chern mit Ziegeln wird erst um diese 
Zeit aufgekommen sein. Nach 'l's hatte damals nm die Bethalle eines Tempels 
ein Ziegeldach. J(mvarc1-yc, wird im ENGI-SIIIKI als Alternativwort für tern „ bud. 
T empel " gegeben ; lem ist 11,imlich eines von den Imi-kotoba , den ,erbotenen 
'\\'ürtern der Shintoisten. 

3 Im DistrikL Takechi, Yamato, beim Dnrfe Unebi. Er ragt, \'Oll keinen, 
Utl(leren Bergen nmsd1lossen, isolic-rt empor. 
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ERSTES JAHR. - [629] 

Frühling, I. Monat, 4. Tag. Der Oho-omi und die Minister 
boten das Kaiserliche Siegel dem Prinzen Tamura an. Er wies 
es zurück und sagte : ,, Haus und Staat 1 sind wichtige Dinge ; 
ich untauglicher Mensch bin nicht weise ; wie dürfte ich mich 
an die Aufgabe wagen?' ' Die Minister baten ihn dringend und 
demütig : ,, Du, grosser Prinz, bist der Liebling der verstorbenen 
Kaiserin gewesen. Götter und Menschen haben ihr Herz an 
dich gehängt. Du musst die Kaise rliche Linie fortsetzen und auf 
das Volk scheinend herabblicken." 2 

Am selbigen Tage bestieg er den Kaiserlichen Thron. 
Sommer, 4. Monat, r. Tag. Tabe no muraji wurde nach 

Yaku geschickt. 
Dieses Jahr war das Jahr Tsuchi-110-to Ushi (No 26) des 

Cyklus. 

ZWEITES JAHR. - [630] 

Frühling, I. Monat, I 2. Tag. Der Kaiser setzte die Kaiser
liche Prinzessin Takara zur Kaiserlichen Gemahlin ein. Die 
Kaiserin gebar ihm zwei Söhne und eine Tochter. Der erste 
hiess Prinz Katsuraki,-cler Kaiser, welcher im Palaste 0 lwtsu in Afnmi 
regierte 3-die zweite [ das Mädchen,] hiess Prinzessin Hashibito,4 

der dritte hiess Prinz Oho-ama-cler Kaiser, der im Palaste Kiyomihara 
regierte.5 Die Damer, Hohote no Iratsume,7 eine Tochter des 
Soga no Shima no Oho-omi, gebar ihm den Prinzen Furuhito
,uit anderem Namen Priuz 0hoye. Auch ehelichte der Kaiser die 
Hofdame Kaya 8 aus der Provinz Kibi; dieselbe gebar ihm den 
Prinzen Kaya. 

1 So die Kam-Glosse. Die Zeichen bedeuten: die Ahnentempel. 
2 Stehende Formel zur Bezeiclrnng des Verlültnisses zwischen Fürst uud 

Unterthan. 3 Te11ji-ten110. 
4 Oder H a.,hiudo . Sie wmde später die Gemahlin des Kaisers Kolol,a. 
5 'lbnmu-/ennö. 
G ;li;_ .A fuj in, altjap. olw-toji, oji.t-lqj·i, 1co no toji., ein Titel, welcher in China 

ursprünglich nur solchen Damen gebührt, deren Gatten vom 1. oder 2. Range 
sind. Sodann kann es in höflichem Stile auf jede verheiratete Frau bezogen 
werden. tqj-i noch jetzt im Luchuanischen /1.,ji „ Frau." 

~ .Ii-a-l8u-,ne oder ira-t.sii-hime bezeichnet eine „jnnge vornehme Dame." im ist 
ein Kosewort, ,, lieb," das wohl mit -im „Liebe" zusammenlüiugt. 

s J, aya no Uneine. Sie heiss t so nach ihrer Herkunft ans dem Distrikt I(aya . 
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3. Monat, r. Tag. Der Haupt-Gesandte von Koma, An Shibai 
(Yön Cha-phe), und der Nebengesandte Jakutoku (Yak-tök), ferner 
der Hauptgesandte von Kudara, Onsotsu Soshi (Eunsol So-chi) 
und der Nebengesandte Tokusotsu-Mutoku (Töksol Mu-tök) über
brachten zusammen Tribut. 

Herbst, 8. Monat, 5. Tag. Inu-no-kami no kimi Mitasuki 
vom Range Dainin und Kusushi Wejitsu vom Range Dainin 
wurden nach China entsendet.1 

8. Tag. Den Gästen von Koma und Kudara wurde bei Hofe 
ein Bankett gegeben. 

9. Monat, 4. Tag. Die Gäste von Koma und Kudara 
kehrten nach ihrer Heimat zurück. In diesem Monat kamen 
Tabe no muraji u. s. w. von Yaku zurück. 

Winter, 10. Monat, 12. Tag. Der Kaiser siedelte in die 
Nähe des Asuka-Hügels über. Diese Residenz nannte man den 
Palast Oka-moto.2 

In diesem Jahre reparierte man die Amtswohnung der drei 
koreanischen Staaten " 3 in Oho-kohori in Naniha. 

DRITTES JAHR. - [631] 

Frühling, 2. Monat, 10. Tag. Leute aus Yaku liessen sich 
nationalisieren. 

3. Monat, r. Tag. Giji (Wi-cha ),4 der König von Kudara, 
schickte den Prinzen Hosho (Phung-chyang) 5 als Geissel. 

1 Im T' ANG-LUK wird berichtet: ,, Im 5. Jahre der Periode Cheng-kwan (63]) 
unter dem Kaiser Tai-tsung schickte Japan Gesandte und bot einheimische 
Produkte als Tribut an. Dem Kaiser Tai-tsung that es leid, dass der Weg so weit 
sei, und er bestimmte daher, dass sie keinen Tribut mehr zu bringen brauchten." 

2 Ukct-inoto „ Am Hügel." Im Distrikte Takechi, Yamato. 
s Das zum Empfang der koreanischen G,iste bestimmte Gebäud<'. 
• Nach dem ToNG-K.-l.M bestieg Giji ( Wi-chä.) den Thron von Kudara nach 

dem Tode des Königs ~ Bn (.llftt) oder :$ Shö ( Ohang}--Bn i,t sein posthumer 
Name-, welcher in seinem 42. Regierungsjahre, 641, starb. Es liegt also in 
dieser koreanischen Angabe eine Diskrepanz mit der des N1HONGI, welches Gij i 
schon 631, also 10 Jahre früher, König von Kudara sein fasst. Das Unrecht liegt 
wohl auf Seiten des NrHONGl. .:E „König " ist mit kokisil'i transskribiert, wahr
scheinlich ein altes, wenn auch korrumpiert wiedergegebenes, koreanisches ·wort. 

5 „ Prinz Böshö verweilte 30 Jahre lang, vom 3. Jahre Jomei-tennö bis zum 
lt Jahre Saimyö-tennö (660), in Japan als Geissel. Da aber, 660, verlangten die 
Bewohner von Kudara die Rückkehr des Prinzen, und im 1. Jahre Tenji-tennii 
(662) wnrcle er nach Kndar>t zurückgeschickt, und wird im folgenden Jahre vom 
NrHONGI, bereits als König dieses Landes erwähnt. 



Jm!El-TENNÖ. 

Herbst, 9. Monat, 19. Tag. Der Kaiser begab sich nach 
dem Palast bei der Therme Arima 1 in der Provinz Settsu. 

Winter, 12. Monat, 13. Tag. Der Kaiser kehrte von der 
Therme zurück. 

VIERTES JAHR. - [632] 

Herhst, 8. Monat. China schickte Kao Piao-jen 2 in Beg
leitung von Mitasuki nach Japan. Beide gingen in Tsushima vor 
Anker. Damals waren in ihrem Gefolge die studierenden Priester 
Ryöun (Ryöng-1111) und Bin/ sowie Suguri 4 no Torikahi , sodann 
der Begleit-Gesandte von Shiragi u. s. w. 

Winter, 10. Monat, 4. Tag. Der chinesische Gesandte 
Kao Piao-jen u. s. w. kamen im Hafen von Naniha an. Darauf 
schickte man den Ohotomo no muraji Umakahi den fremden 
Gästen zur Bewillkommnung bis zur Flussmündung entgegen. 
Zweiunddreissig Schiffe, sowie die Trommeln, Flöten und Fahnen 
waren alle ausgeschmückt. Da meldete Umakahi dem Kao 
Piao-jen u. s. w. und sprach : ,,Wir vernahmen, dass der Gesandte, 
welchen der Himmelssohn 5 abbeordert hat, am Hofe des Kaisers 6 

angekommen sei und empfangen ihn." 
Da antwortete Kao Piao-jen : ,, Es freut mich sehr, dass ihr 

an einem solch windigen und kalten Tage mit diesen ausge
schmückten Schiffen zu unserem Empfange entgegen gekommen 
seid." 

Darauf befahl man dem Naniha no kishi Wotsuki und dem 
Ofushi-kauchi no atahi Yabushi, sie als Begleiter bis vor das 
Empfangsgebäude zu führen. Darauf schickte man den Iki no 
fuhito Otto und den Naniha no kishi Yatsushi, um die Gäste 
in das Gebäude einzuführen. An demselben Tage gab man 
ihnen heiligen Reis wein. 7 

1 Der Palast wurde nur zeitweilig bewohnt. Die Thermen von Arima bei 
Kube werden noch jetzt viel besucht . Vgl. Mnnay's Handbook for Japan. 

2 Vgl. über seine Sendung im Kru-T' ANG-SHU „ 1'fon schickte den Kao 
Piao-jen, welcher Gouverneur von Sin-d1eu (~ 9'1'1 ) war, nach Japan und gab ihm 
Instruktionen. Aber er geriet mit dem König (:E) über ceremonielle Dinge in 
Streit und kehrte nach China zurück, ohne [dem Kaiser von Japan] die Befehle 
des Himmelssohnes mitgeteilt zu haben. " 

~ Vgl. das 16. Jahr Si,,'ko-tennu. Die Priester hatten in China studiert. 
·1 A liesst JCctte, H Jlfci.sci. 5 Der Kaiser von China. G Der Kaiser von .Japan. 
7 Ueber den Ausdruck miki oder ,ni,m „ heiliger Reiswein" \'gl. im 

ENGTSHlln, Unterabteilung GE,IJlARY<>: 
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FÜNFTES JAHR. - [633] 

Frühling, I. Monat, 26. Tag. Die chinesischen Gäste Kao 
Piao-j en u. s. w. kehrten in ihr Land zurück. Die begleitenden 
Gesandten Kishi no vVomaro, Kuromaro u. s. w. g ingen bis nach 
Tsushima mit und kehrten dann zurück . 

SECHSTES JAHR. - [634] 

Herbst, 8. Monat. Ein Langstern erschien im Süden. Die 
Zeitgenossen nannten ihn Besenstern.1 

SIEBENTES J AHR. - [635 ] 

F rühling, I . Monat. Der Besenstern wande rte herum und 
erschien im Osten. 

Sommer, 6. Monat, 10 Tag. K udara schickte den Tassotsu 
N iu (Talsol Yu) und andere, um Tribut zu überbringen. 

H erbst, 7. Monat, 7. Tag . Den Gästen von K udara wurde 
bei Hofe ein Fest gegeben . 

In diesem Monat wuchs ein Gutes-bedeutender Lotus 1m 

Tsurugi-Teicbe. An einem Stengel hatte er zwei Blumen. 

ACHTES JAHR. - [636] 

Frühling, I. Monat, I . Tag. Eine Sonnenfinsternis fand statt. 
3. Monat. Gegen alle , welche mit Hofdamen 2 verbotenen 

,, ·w enn Gäste aus Shiragi kommen, so giebt man ihnen heiligen Sake. Der 
Reis, woraus man diesen ·w ein fabr iziert, wird geliefert von den 4 Tempeln 
Kamo, Ofu , Matornuku und Shizu in der Provinz Yamato; von einem Tempel 
in Onchi in der Provinz Kahachi, von dem Tempel Anashi in der Prnvinz 
Idzumi, von den Tempeln Sumuji (Sumichi) und Isagu, welche bei,le in der 
P rovinz Settsu liegen, von jedem 30 Garben (soku), im ganzen 240 Garben, und 
wird nach dem Tempel Swnvji geschickt. Der Tempel Kata-woka in der Provinz 
Yamato einerseits, und die 3 Tempel Hirota, Ikuta und Osada in der Provinz 
Settsu andererseits haben je 50 Garben, also im ganzen 200, nach dem Tempel 
Il.1itu zu schicken. An beiden Orten wird der ·wein von den Kamu-be (den im 
Tempel Dienst Thuenden) fabriziert. E in Nakatomi wird hingeschickt und mit 
der Austeilung des "Weines beauftragt. Der ""\1/ein, welcher im Tempel Ikuta 
fabrizie rt wurde, wird in Minume no saki ausgeteilt, und der, welcher im Tempel 
Swni(ji fabriziert wmde, wird im Enipfcmg.,uebüttcle von Nciniha ausgeteilt." 

1 l,ahaki-ba.,hi (jetzt höki-boshi), d. i. ein Komet. 
2 Noch heute müssen die Hofdamen, deren es 8 Rang,;tufen giebt, das Gelübde 

der Ehelosigkeit abl egen. 
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Geschlechtsverkehr pflegten, ,nirden U ntersuchungen eingeleitet, 
und alle wurden bestraft. Bei dieser Gelegenheit stach Miwa 
no kimi \i\Tosasagi sich in den Hfls und starb, wei l er das 
strenge Untersuchungsverfahren 1 als unerträglich fürchtete. 

Sommer, 5. Monat. Es regnete lange, und Hochwasser 
trat ein. 

6. Monat. Ein Feuer brach im Palaste Okamoto aus ." Der 
Kaiser verlegte daher seine Residenz nach dem Palaste Tanaka. 

Herbst, 7. Monat. I. Tag. Prinz Ohomata 2 sagte zu Toyora 
no Oho-omi : 3 „ Die Minister und die fü:amten sind nachlässig 
in ihrem Erscheinen bei Hofe . Von jetzt an soll man zu Beginn 
der Stunde des Hasen 4 kommen und nach der Stunde der 
Schlange 5 sich zurückziehen. Also macht die Glocke zur 
Richtschnur." Aber der Oho-omi befolgte es nicht. 

In diesem Jahre trat ei ne grosse Dürre ein und Hupgersnot 
herrschte im La1;de. 

NEUNTES JAHR. - [637] 

Frühling, 2. Monat, 23. Tag. Ein grosser Stern floss a von 
Osten nach Westen. Dabei gab es einen donnerähnlichen Laut. 
Manche der Zeitgenossen sagten, dass es das Geräusch des 
Fliesssternes 7 gewesen sei, andere meinten, es sei der Erd
Donner 8 gewesen. Da sagte der buddhistische Priester Bin : 
,, Es ist nicht ein Fliessstern, sondern ein Himmelshund n gewesen, 
und es war nichts A nderes als der Ton seines Bellens, welches 
dem Donner gleicht." 

1 Mit Anwendung der Folter. 
2 Ein Sohn des Bidatsn-tennö (572-585 ). 
'1 Dieselbe Persönlichkeit wie l'cmi.,l,i no Oho-omi. 
4 6 bis 8 U hr Vormittags. D ie Dienstze it begann also mit Anbrnch dfö 

Tages. Aston bemerkt , dass solch frühe Stunden an den östlichen Höfen über
haupt gebr,inchlich sind. Der König von Korea empfange noch heutigen Tage., 
se ine Minister vor Tage3anbrnch. 

5 10 bis 12 Uhr VOt"mittags. E ntl assung also zur Mittagözeit. 
" Jedenfalls eine Sternschnuppe. • Sternschnuppe . 
.s Tsuchi-il.:adzuchi, einer von den 8 Donnergöttern. Vgl. :Mythologie S. 66. 
n 3c f,;J tenyu. In der mythischen Erdbeschreibung SHA.N-HAI-KIKG (Kanon 

der Berge nnd Meere) steht darüber: ,, Am I-Iimmelsthorberge ist ein roter 
Hund, genannt der Rimrnelslnmd. Sein Glanz fliesst über den Himmel, und 
,rie er dahinfliesst, wird er ein Stern von mehreren Zehenden Faden Länge. 
Er ist schnell wie der 'Wind, hat eine Stimme wie der Donner, und glii.nzt wie 
ein Blitz." An einer anderen Stelle: ,, Es giebt ein Tier, an Gestalt wie ein 
Dachs (tan11ki) mit. wei;sem Kopfe, genannt I-Iimmelshnn d, etc." Der H immels-
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3. Monat, 2. Tag. E ine Sonnenfinsternis fand statt. 
In diesem Jahre empörten sich die Yemishi 1 und kamen 

nicht nach Hofe. Da ernannte man den Kamitsukeno no kimi 
Katana vom Range Dainin zum Heerführer, um sie niederzuwerfen. 
Im Gegenteil aber wurde er geschlagen und floh in eine Festung. 2 

Zuletzt wurde er von den Empörern belagert. Seine Krieger 
desertierten insgesamt, und das Schloss wurde leer .'' Der Heer
führer war bestürzt und wusste nicht, wie er sich verhalten 
sollte. Da, als die Sonne untergegangen war, kletterte er 
über den Zaun und wollte entfliehen. Da jammerte die Gemahlin 

hund ist nach Giles No 6141 ein Stern in Argo; Aston bezeichnet ihn 
als eine Gruppe von sieben Sternen beim Tierkreis-Zeichen _ffl. Krebs. Nach 
modernem j apanischem Aberglauben si nd die 'l'eng1i langnäsige geiiügelte Kobolde, 
clie in der Kunst ein beliebtes Sujet bilden. Vgl. Netto, Jap. Hnnior, Kap. 3. 
Ueber ihre Herkunft Mythologie S. 6, Anm !J. Die Kana-Lesung ist cww-kits,me 
„ I-Iimmelsfnchs," wahrscheinlich in Anlehnung an die zu zweit ci tierte Stelle 
des 8HAN-HAI-KING. 

1 D iese Yemishi ~ "lli; si nd die Urbewohner von Japan, die Aiini, welche 
gegenwärtig nm noch auf der nördlichsten Insel J apaus, Ye21 , w finden sind . 
.din1i hedeutet „ Mann " und ist der Name, mit dem sich dieses Volk selbst 
benennt. Ueber die \Vorte Yemishi oder Yebi.m (beide Formen sind gebriiuch
lich ) und Ainu hat Shi-rono Kcmn in Sapporo, e in Kenner der Ainu, sich eine 
eigene Meinung gebildet, deren Rich tigkeit ich zwar nicht nachzuweisen vermag, 
die aber iiusserst beachtenswert ist. Die Zeichen, womit Yemishi geschrieben 
wird, fil "ll/;, lanten in sinico-jap. Lesung kni-i. Das letzte i hedente „Barbar " 
und i~t im Gegensatz zu „ Japaner" gebraucht; kai wäre die abgekürzte phone
tiwhe Schreibung für kclin:u, ein iilteres Wort für ciimi und Bezeichnung des 
hetr. Volkes in seiner eigenen Spracl> e. /~ciiiui sei auch jetzt noch bei den 
nörcllichcn Stiimmen für die höh eren K lassen des Volkes gebraucht, während 
,iinn die grosse Masse des niederen Volkes bezeichne. Das chinesische Zeichen 
~ll 1.:ai bedeutet „ Krebs," d. i. auf japanisch yebi (oder auch yemi) . Die Existenz 
des Wortes Yemishi hat daher vielleicht seinen Ursprung in einem blassen Miss
versfündnis: man fixierte den Lant kai von !.:ciinii durch obiges Zeichen t!1, l as 
es aber irrtümlich später nicht pho11eti5ch, sondern logographiseh (yeb 1: ). ~\.ston, 
~ihongi I, 124 hat eine andere Hypothese aufgestellt. Er möchte l'emishi, 
Yebisu als ein auf -su, shi „ machen " endende.; Onomatopoeticum antfossen, in dem 
das b oder m dieselbe F unktion wie diese Laute in den \Vörtem bat·barian, 
babble, murmnr etc. haben. 

2 Eine kleine Festung oder ein Sc:iloss, deren man eine Anzahl in den nn
kultivierteren Gegenden des Nordens nnd O;;tens angelegt hatte, znrn t:!chntze 
gegen plötzliche Ueberfü lle der noch sehr krieg,tüchtigen barbarischen Urbevöl
kenrng, nnd znm Stützpunkte für weitere Eroberungen des noch nich t nnter
worfenen Landes. 

3 Nur die W eiber, welche nicltt sp leicht desertieren konn ten, blieben zurück. 
Aus dem U mstande, das, sich ~o viele \~'eiber bei dem Heere befanden, ergiebt 
s ich wohl, dass wenig,teus e in Teil der Krieger nicht nnr z,1111 Kampfe in jene 
Gegend geschickt worden war , sondern auch als Kolonisten in den unterworfenen 
Landstrichen sitzen blieb. 
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des Katana no kimi : ,, 0 wie traurig ist es, dass wir von den 
Yemishi getötet werden sollen !" Sie sprach zu ihrem Gemahl : 
„ Deine Ahnen fuhren über das blaue Meer, legten zehntausend 
Meilen zurück, brachten die Verwaltung des Auslandes 1 in 
Ördnung und vererbten ihre würde volle Tapferkeit auf die späteren 
Geschlechter.2 Wenn du jetzt dem Namen deiner Ahnen dich 
so unwürdig zeigst, so wirst du gewiss von den späteren Ge
neration~n verhöhnt werden." Dann schenkte sie \Vcin ein und 
drängte ihren Gemahl, dass er davon trank, und sie selbst 
g ürtete sich das Schwert ihres Gemahles um, spannte zehn 
Bogen ~ und befahl den Weibern, deren mehrere Zehende 
waren, die Bogensehnen ertönen zu machen. Kurz darauf erhob 
sich ihr Gemahl wieder, griff nach den niedergelegten Waffen 
und rückte vor. Die Yemishi meinten, das_s die Krieger noch 
zahlreich se ien, und zogen sich allmählich zurück. Darauf 
sammelten sich die zerstreuten Krieger wieder und die Truppe 
wurde wieder organisiert. Man griff die Yemishi an, brachte 
ihnen eine grosse Niederlage bei und nahm sie alle gefangen . 

ZEHNTES JAHR. - [638] 

H erbst, 7. Monat, 19. Tag. Ein Orkan~ wehte die Bäume 
um und ze rstörte die Häuser. 

9. Monat. Langandauernder R egen fiel. Pfirsiche und Pflau
men blühten. 

\i\Tinter, IO. Monat. Der Kaiser ging nach dem Palast bei 
den Thermen von Arima. 

In diesem J ahrc schickten K udara, Shiragi und Mimana 
sämtlich Tribut nach Hofe. 

ELFTES JAHR. - [639] 

Frühling, 1 Monat, 8. Tag . Der Kaiser kehrte von den 
Thermen zurück. 

l I. Tag. Der Kaiser probierte den ersten Reis." 
12. Tag. Bei v.rolkenlosem Himmel donnerte es . 

1 I foren. 2 Die Ahnen cles I(ct!ana no l,inii haben sich in der That in rnannich-
facher , ,veise hervorgethan, wie ans anderen Stellen cles NIHONGI ersichtlich ist. 

3 Die Sehnen der Bogen werden für clie Zeit des Nichtgebranches an einem 
Ende abgespannt. ~ ,\T ahrscheinlich ein Taifun. 

,; N ihinahe kilcoshimes11. Diese Ceremonie entspricht dem jetzt am 23. November 
ge feierten )fatioi:alfeste Nii1wme. 
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22. Tag. Orkan und Regen. 
2 5. Tag. Ein langer Stern erschien 

Himmel. Priester Bin sagte : ,, Es ist ein 
er erscheint, so g iebt es eine Hungersnot. " 1 

am nordwestlichen 
Besenste rn. ',Venn 

Herbst, 7 Monat. Der Kaise r befahl, dass ein grosse r 
Palast und ein grosser Tempel 2 gebaut werden solle. Er 
wählte das Ufer des Kudara-Flusses zum Bauplatz des Palastes 
aus. Darauf bauten die Bewohner westlich vom F lusse den 
Palast, und die östlichen Bewohner bauten den T empel. F umi 
no atahi Agata wurde zum Baumeister gemacht. 

9. Monat. Die Priester We-on und \Ve-un, welche in China 
studie rt hatten, kamen mit dem Begleitgesandtcn von Sh iragi 
nach der Hauptstadt. 

Winter, r r. Monat, r. Tag. F ür die Gäste von Shiragi 
wurde bei Hofe eine Festlichkeit veranstaltet. Der Kaiser verlieh 
ihnen einen Grad des Mi.itzenranges. 

r 2. Monat, 14. Tag. Der Kaiser ging nach dem Palaste 
bei den Thermen von Iyo.~ 

In diesem Monat errichtete man in der Nähe des Kudara
gawa eine Pagode von neun Stockwerken. 

ZWOLFTES JAHR. - [640] 

Frühling, 2 . Monat, 7. Tag. Ein Stern trat in den Mond ein: 

l Man vgl. hiennit den westlichen _-\berglauben, dass das Erscheinen eine.; 
Kometen auf Krieg deute. 

2 Dieser Oho-dera oder Kuclara-dera lag in K ndara im Distrikt Hirose, Yarnato, 
uncl z,vai· grenzt das Grnndstück cles Tempels unmittel bar an den Distrikt Toi ch i. 
Er ist identisch mit dem Tempel D aianji, wie sich :ws dem 8.A.1-.'D.A.IJITSUR0KU 
ergiebt: In alter Zeit er ri chtete Shotoku-taishi einen Tempel in K umakori im 
D istr ikte Heguri. Der Kaiser Asuka no Okamoto (Jomei-tenno) verlegte ihn 
nach dem Ufer des Kucla.rn-Flnsses im D istrikte Toichi und nannte ihn ICudctra 
110 ohodem. Temmu-t ennö verlegte den Tempel nach Yabe-murn im D istrikte 
Takcchi und nannte ihn Tc,l,echi no ohomiya-clera. Als die HauptE'taclt nach Nara 
Yerkgt worden wa r, Yerlcgte Sbomu-tenno (724-74S) den Tempel nach Nara und 
nannte ihn Daicmji." 

3 Iyo auf der Insel Shikoku. Die Thermen wmden öfters von Kai:,C'm 
l1esucht„ Das IYo-FUDOKI behauptet sogm·, dass schon Götter in jenen Thermen 
gebadet hiltten ! 

4 Die chinesische Geschichte berichtet, dass der Eintritt des Planeten Venus 
in den Mond von den , vahrsagern als ein Vorzeichen g rosser Sterblichkeit unter 
dem Volke betrn~htct wurde (Aston). 
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Sommer, 4. Monat, 16. Tag. Der Kaiser kehrte von Iyo 
zurück. Darauf ,rnhnte er im Palaste Umaya-zaka. 1 

5. Monat, 5. Tag. Eine grosse buddhistische Kultfeier " 
wurde veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit lud man den buddhis
tischen Priester vVeon ein und liess ihn das Muryöju-kyö 3 erklären. 

Winter, 10. Monat, r I. Tag. Der buddhistische Priester 
Shöan, der in China studiert hatte, und der Student Takamuku 
no ayabito Kuromasa kamen über Shiragi nach Japan zurück. 
Die Tributgesandten von Shiragi und Kudara kamen mit ihnen 
zc1sammen. Darauf gab der Kaiser einem jeden ; einen Ranggrad. 

In diesem Monate verlegte der Kaiser seine Residenz nach 
dem Kudara Palaste . 

DREIZEHNTES JAHR. :-- [641] 

vVinter, 10. Monat, 9. Tag. Der Kaiser starb 5 1m Kudara 
Palaste . 

1 8. Tag. Der Kaiser wurde nördlich vom Palaste zeitvveilig 
begraben. Dies wurde „ das grosse zeitweilige Begräbnis in 
Kudara" genannt. Damals war der Thronfolger, der Kaiserliche 
Prinz Hirakasu-wake 6 sechzehn Jahre alt und recitierte den 
Nekrolog. 

1 H: Umascik!t. Der Platz, wo dieser Palast stand, i5t nich t bekannt. 
2 Bewirtung der bud. Priester mit Fastempeirnn. 
:i „ Sütra vom ewigen Leben," Skr. Amitäyn-.,ütra oder Sul,;l,ävatz-vyühci . Vgl. 

B u11yti Ncmjio's CATALOGUE OF THE BUDDHJ~T TRIPITAKA pag. 10. Ko. 5. 
; Der Text lässt hier nicht klar erkennen, wem eigentlich ein Grad erteil t 

wmde, ob den Priestern, oder den koreanischen Gesandten, oder ihnen allen. Eine 
V ergleichung der entsprechenden Stelle im 11. Jahre, 11. Monat , 1. Tag desselben 
Kaisers schein t jedoch zu beweisen, da .:s die Verleihung den korea nischen 
Gesandten zu teil wurde. 

5 Nach dem Jö-UN-ROKu, Gu-Kw..U--SHÖ un cl Jn.~ö SnöTÖKI war der Kaiser 
bei seiner Thronbesteigung 87 Jahre alt, und starb im Al ter von 49 Jahren. 
Das Mrnzu -KAGA~n dagegen giebt an, dass der Kaiser mit 49 Jahren den Thron 
bestiegen habe; dies ist wahrscheinlich ein Irrtum und Verwechslung mit dem 
Alter des Kaisers bei seinem Tode. 

G Der sp,ltere TenJi-tennü. Im KöENRYAKKI, in der Abteilung I<.ügyokn-ienn,, 
J. Jahr, findet sich übrigens die sel tsame ."u1gabe: ,, Man sagt, dass Oiünaga n o 
Ya.mada no kimi den vorigen Kaiser (d. i. J omei-tenuö) getötet habe." Diese r 
Irrtum beruht auf einer Verlesu □g des Zeichens ~ ,, einen Xekrolog halten " 
für f,r. ,, tö ten." 
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KÖGYOKU-TENNÖ 1 

0 1>1, R 

KAISERIN AME • TOYO· TAKARA·IKASHIHl · TARASHl·HIME.2 

Die Kaiserin Ame-toyo-takara-ikashihi-tarashi-hime war eine 
Urenkelin des Kaisers N una-kura-futo-tama-shiki,'1 eine Enkelin 
des Prinzen Oshizaka no Hikobito Ohoye, und eine Tochter des 
Prinzen Chinu. Ihre Mutter war die Prinzessin Kibi.4 Die Kaiserin 
regierte in Uebereinstimmung mit den alten Grundsätzen. Im 
zweiten Jahre der Regierung des Kaisers Okinaga-tarashihi
hironuka wurde sie dessen Kaiserliche Gemahlin. 5 Im zehnten 
Monctt seines dreizehnten Regierungsjahres starb der Kaiser. 

ERSTES JAHR. - [642] 

Frühling, I. Monat, 15. Tag. Die Kaiserin bestieg den Thron. 
Soga no omi no Yemishi blieb auch fernerhin Oho-omi. ~ein 
Sohn Iruka-mit anderem Namen Kuratsukuri genannt-nahm persönlich 
die Verwaltung des Landes in die Hand und war mächtiger 
als sein Vater, und Diebe und Räuber fürchteten ihn in hohem 
Masse, so dass selbst auf dem vVege verlorene Sachen nicht 
aufgehoben wurden.0 

1 „ Kaiserin Kögyoku," 35. Mikndo, 642-644. Kögyokii „ Herrscher-Vollkom
menheit." 

2 Ame „ Himmel," toyo „ reich," ein schmückencl.es Beiwort, takarci „ Schatz," 
·il.:ashi-hi „ guter Tag," tarnshi „ vollkommen " ein schmückencl.es Beiwort, hime 
,, Prinzessin." Das Wort takarci ist aus dem :M;iclchennamen der Kaiserin über
nommen, denn sie hiess früher „ Prinzessin Takara." Vgl. J omei-tennö ?.. Jahr. 

~ Biclat.su-tennö. 
4 Tochter des Prinzen Saknrawi, eines Enkels des Kaiser~ Kirnmei. 
5 D. i . im Jahre 630. Okinagct -laru.0 h-il,i-hirn,n1ka ist .fomei-tenuö . 
r, Eine dem SzE-KI entlehnte Pht a,e. 
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29 . Tag. Adzumi no muraji Hirafu vom Range Dainin, der 
Gesandte am Hofe von Kudara,1 kam aus dem Lande Tsukushi auf 
einem Postpferde und sagte: ,, Da Kudara von dem Hinscheiden 
des Kaisers Kunde erhalten hat, hat es einen Kondolenz-Gesandten 
abgeschickt. Ich bin in Begleitung des Kondolenz-Gesandten in 
Tsukushi angekommen, aber weil es mein ernstlicher Wunsch war, 
dem Kaise rlichen Begräbnis beizuwohnen, bin ich allein hierher 
vorangeeilt. In genanntem Lande herrscht jetzt gerade grosse 
Unruhe." 

2. Monat, 2. Tag. Adzumi no Yamashiro no muraji Hirafu, 
Kusakabe no kishi Ihagane und Yamato no Aya no Fumi 
no atahi Agata wurden dem Kondolenzgesandten 2 von Kudara 
entgegengeschickt, um sich nach der Lage der Verhältnisse zu 
erkundigen. Der Kondolenzgesandte antwortete : ,, Der König 
des Landes Kudara sagte mir, dass Saijö (Se-syang) 3 fortwährend 
Schlimmes vollführe, und bittet daher, ihn mir, dem Gesandten, 
bei der Rückkehr zu übergeben." Die Kaiserin gab jedoch 
nicht ihre Zustimmung hierzu. 

Die Gefährten des Kondolenzgesandten von Kudara sagten : 
,, Im elften Monat des vergangenen Jahres starb der Premier
Minister 4 Chijaku (Chi-chyök), und der Gesandte von Kudara warf 
den Gesandten von Konron 5 ins Meer. Im ersten Monat dieses 

1 ·wohl ein Gesandter, welchen Japan nach Kudara geschickt hatte und der 
jetzt von seinem Posten nach der Heimat zurückkehrte. 

2 ToNc~K.UI: ,, Im 7. Monate, Herbst, des 2. Jahres des Königs Wi-cha (642) 
von Kndara führte der König von Kudara persönlich eine Armee an und 
machte rlamit einen Einfall nach Shiragi. Er eroberte mehr als 40 befestigte 
Plö.tze. Im 8. Monate wiederum plante er mit Koryö die Einnahme der Festung 
Tokö in Shiragi, nm den Shiragi-Lenten den V{eg, auf dem sie nach Thang 
(d i. China; China war längere Zeit hindurch der Bundesgenosse Shiragi's) 
Zuflucht ~nchen könnten, abzuschneiden." 

3 Vgl. den Bericht vom 1. Jahre I-Iakuchi (650) unter Kötol.;11,..tminö, wo Sciijo 
(~ J: oder ~ iJilG) als der jüngere Brnder des Kudara-Prinzen Hoshö, welcher 
als Geis,el in Japan weilte, genannt wird. 6. Jahr Sciiinyo (660): Die Kaiserin 
setzte Hösho als König [ von Kndara] und Saijo als dessen Helfer ein." 

4 * ß,: ~ Tcii-Sahei, kor. '1.'e-sci-phyöng. Diese angebliche Aussage steht aber 
in vercliichtigern Kontrast mit einer sp,iteren Stelle des NrHONGI, in diesem 
n,imlichen Bnche, wo es unter dem 22. Tage des 7. Monats heisst: ,, Dem 
Gesandten von Kndarn Premier Minister Chijaku und anderen wurde bei Hofe 
ein Bankett ge,seben." Eine der bein.en Stellen berichtet demnach die Unwahr
heit; ich vermute, dass die erste, welche die Todesnncln·icht enthält, die falsche 
ist ; vielleicht ist die Todesnachricht dnrch falsche Datierung an diesen Platz 
geraten. 

5 Kon-ron, sinfro~jap. Aussprache für ~I. Jili J('ww1-hin (gewöhnlich I{iien-luen 
geschrieben): 1) Gebirgszug an der Nordgrenze von Tibet. 2) die Insel Pulo 
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Jahres starb die Mutter des Königs des Landes; Gyoki (Kyoki), 
der Sohn des jüngeren Prinzen,1 sowie seine jüngeren Schwestern 
von derselben Mutter, im ganzen vier Personen, und Nai-Sahei 
Kimi 2 mit mehr als vierzig hervorragenden Männern wurden auf 
eine Insel verbannt." 

6. Tag. Ein Gesandter von Koma ging m der Bucht von 
Naniha vor Anker. 

21. Tag. Einige Daibu wurden nach Naniha-gata 3 abge
schickt, um das von Koma als Tribut gesandte Gold und Silber 
etc., und alle die anderen zum Geschenk überbrachten Sachen 
zu besichtigen. Nachdem der Gesandte alle die Tributgaben 
überreicht hatte, sagte er: ,, Im sechsten Monat des vergangenen 
Jahres starb der jüngere Prinz. Im Herbst, im neunten Monat, 

' ermordete der Minister Iri Kasumi (Irikasyumi) 4 den König ; 

Kondor an der Küste von Nieder-Chochinchina. Hier ist Pulo J(ondor gemeint .. 
Eine merkwürdige Stelle aus dem Rur.rüKOKUSHI, wo die Ankunft eines Mannes 
von J(onron in Japan erzählt wird, möge hier Platz finden: Im 7. Monate des 
Jahres 79G kam ein Mann in einem Boote nach der Provinz Mikaha. Sein 
R ücken war mit einem 8tück Tuch bedeckt, er hatte eine 'Neste an, aber keine 
Beinkleider. Ueber die linke Schulter hatte er ein Stück lilafarbenes Tuch von 
der Gestalt eines kesa ( ein von buddhistischen Priestern getragener Ueberwurf) 
gehiingt. Er war ungefähr 20 Jahre alt, 5 Fuss und 5 Bu gross, und hatte 
Ohren, die mehr als 3 Zoll lang waren. Seine Sprache war nnverständlich ; als 
man ihn fragte, woher er gekommen sei, gab er keine Antwort. Chinesen sa hen 
ihn und erklärten, dass es ein Mann von Konmn sei." 

1 Der jüngere Bruder des Königs. 
2 r"l -f.t -2f" Na·i-Sahei, kor. Ne-sa-phyöng, soll dem jap. Naidaijin entsprechen. 

Kiini scheint der Name des Mannes zu sein, aber Aston übersetzt: the Lord 
Ne-sa-phyöng. 

3 Die Gegend von Osaka. ~ ist hier nicht „ Distrikt," denn einen ~aniha 
Distrikt hat es nicht gegeben. 

4 Nach den Privatscholien ist Iri der FHmilienname, Kcrninni der Rufname. 
Statt Irikasunii finden wir in der koreanischen Geschichte den Namen ~ ~ :,C 
Jfoi So-nnin. Vgl. die Darste1'ung dieser Ereignisse im TüNG-KAM: » Im lö. 
Jahre der chinesischen Periode Ch~ng-Kwan (642), im 25. Jahre des Königs 
Hyöng-ryu und im 1. Jahre des Königs Po-chang von Kokuli tötete Kai Soniii.n 
von Koknli seinen Fürsten Kön-mu nnd erkor Tsang, den Neffen des Königs, 
zum König. Kai Somun hei,st mit einem anderen Namen auch Kc,ikim; sein 
Familienname ist Cbhön-si. Er sagt selbst, dass er im Wasser geboren sei, und 
damit macht er andere konfus. Er war von gewaltiger Gestalt und heftigen 
Charakters. Als sein Vater starb, wiire zwar Somun von Rechtswegen sein 
Nachfolger gewesen, aber die Leute des Landes hassten seine eifersüchtige Natur 
und setzten ihn nicht ein. Somim bat alle um Verzeihung und um ihre Für
sprache : wenn er unfähig wäre, so würde es ihn nicht schmerzen, dass man ihn 
entlasse. Alle erbarmten sich seiner, und endlich folgte er seinem Vater in 
dessen ·würde. Seine Grausamkeit war aber ausserordentlich. Alle Grossen 



KÖGYOK U-TENNÖ - I. JAHR (642). 73 

.ausser ihm tötete er noch den Iri-Koseshi (Irikösesa) und andere, 
im ganzen mehr als einhundert und achtzig Leute. Der Sohn 
-des jüngeren Prinzen wurde hierauf von ihm zum König eingesetzt, 
und den Tsusuru Komru (To-syu-ryu Keum-nyu) aus seiner 
e igenen Familie machte er zum Minister." 

22. Tag. Man gab den Gästen von Koma und Kudara in 
Naniha-gata ein Bankett. 

Die Kaiserin befahl dem Oho-omi, dass Tsumori no muraji 
·Oho-ama als Gesandter nach Koma, Kunikatsu 1 no kishi Kuhina . 
a ls Gesandter nach Kudara, Kusakabe no kishi Mato als Gesandter 
nach Shiragi, und Sakamoto no kishi Nagane 2 als Gesandter 
nach Mimana geschickt werden sollte. 

24 . Tag. Man berief den Gyöki (Kyoki) und liess ihn 1m 

H ause des Adzumi no muraji Yamashiro wohnen. 
25. Tag. Den Gästen von Koma und Kudara wurde em 

Bankett gegeben. 

27. Tag. Der Gesandte von Korn~ und der Gesandte von 
_K udara kehrten in ihre Heimat zurück. 

3. Monat, 3. Tag. Es regnete bei wolkenlosem Himmel. 
Shiragi schickte einen Gesandten zur Beglückwünschung aus 

A nlass der Thronbesteigung, und einen Gesandten, um für den 
verstorbenen Kaiser zu kondolieren. 

r 5. Tag. Die Gesandten von Shiragi kehrten in ihre Heimat 
zurück. In diesem Monate regnete es andauernd. 

Sommer, 4 . Monat, 8. Tag. Gyöki 3 mit seinem Gefolge 
hatte Audienz bei der Kaiserin. 

ro. Tag. Soga no Oho-omi lud Gyöki von Kudara und 
dessen Gefolge in seinem Hause in Unebi ein, unterhielt sich mit 
ihm sehr freundlich und schenkte ihm ein gutes Pferd und zwanzig 
Stangen Eisen . Nur den Saijö (Se-syang) hatte er nicht eingeladen. 

In diesem Monate regnete es andauernd. 
5. Monat, 5. Tag. Man lud Gyöki und sein Gefolge ein, vo r 

berieten sich bein1lich mit dem König, und man wollte ihn tötf' n, doch wur e 
d ie Sache dem S01nwi kund. E r sammelte all e unte1· seinem Kommando stehenden 
T ruppen und stellte sich, als wenn er eine P ara<le abhal ten wollte. E r veranstal-
1ete ein grosses Bankett im Süden des Schlosses und lud die G rassen dazu ein. 
Als sie sich e ingefunden hatten, tötete er sie s,imtlich, ihrer mehr als 100. 
Zuletzt begab er sich nach dem P alast, ermordete den König, zerschnitt den 
Leichnam in mehrere Stü cke, wad' sie in e inen Graben und set zte den Tsang 
a ls König ein .« 1 Oder Nciniha. 2 Oder } ; .iJllye. 

3 Einige Texte schreiben „ d er gro„ e Ge3and te Gyöki. " 
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dem Miyake von Y osami in der Provinz Kahachi e111 Bogen, 
schiessen zu Pferde 1 aus mit anzuschauen. 

16. Tag. Das Schiff des Tributgesandten des Landes Kudara 
und das Schiff des Kishi gingen zusammen im Hafen von Naniha 
vor Anker. 

18. Tag . Der Gesandte von Kudara überreichte Tribut. Kishi 
erstattete Bericht von dem, was er als Gesandter ausgerichtet hatte . 

2 r . Tag. Einer aus dem Gefolge des Gyoki sta rb . 
22. Tag. Ein Kind des Gyoki starb. Gyoki und seine Frau 

scheuten sich entsetzt vor dem Tod ihres Kindes und wagten nicht 
dem Begräbnis beizuwohnen. Es ist eine landläufige Sitte in 
Kudara und Shiragi, dass wenn jemand gestorben ist, selbst die 
Eltern, Brüder, Ehgemahl und Schwestern des betreffenden den 
Toten nicht weiter ansehen. Danach zu urteilen ist ihr Mangel 
an Gefühl ausserordentlich ; sie sind darin kaum von Vögeln und. 
wilden Tieren verschieden. 

23. Tag. Der Reis begann zu reifen. 
24. Tag. Gyoki zog mit seiner F rau und seinen Kindern 

in ein Haus in Ohowi in K udara 2 um ; darauf schickte er Leute· 
und liess sein Kind in Ishikaha 3 begraben . 

6. Monat, 16. Tag. Staubregen fiel. 
In diesem Monat herrschte grosse Dürre. 
Herbst, 7. Monat, 9. Tag. Ein Gaststern 4 trat 111 den 

Mond ein. 
22. Tag. Dem Gesandten von Kudara Tai-Sahei Chijaku etc . 

wurde bei Hofe ein Bankett gegeben.-In einer Schrift heis~t es: er 
Taisahei Chijakn, uml sein Sohn der Tassotsn- der Name fe hlt-der 0nsot n 
Gun-zen (Kun-syön)-Dabei befahl die Kaiserin starken Männern vor 
Gyogi mit einander zu ringen. Nachdem das Bankett vorüber 
war, zogen Chijaku u. s. w. sich zurück und begrüssten Gyoki 
am Thore. 

23. Tag. Die Pagen des Soga no om1 Iruka fin gen ein 

1 Beim „ Bogenschiessen zu Pferde," nma-ywni, schiesst mau nach einem 
Ziele, indem man rasch in einiger Eutfernnng davon vorbeireitet. Nach einer 
Stelle des E:KGISHIKI pflegte der Kaiser stets am 5. Tage des 5. Monats dem 
·,mwywni beizuwohnen. 

2 Ohowi im Bezirk Kiidctrn (man verwecbsle dies Kudara in Japan nicht 
mit dem koreanischen Staate Kuclarn = Pekche !) im Distrikte Nish-igoti, Provinz 
Iütlwchi. ~ In Kctlwchi. 

4 maröclo.:/Joshi. Solcher Sterne werden im astronomischen Teil des SuI-SHU 
fiinf aufgeziihlt. Es handelt sich um eine sog. Bedeckung. 
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weisses Sperlingsjunges.1 An diesem Tage zur selben Zeit 
e rschien auch ein Mann, welcher weisse Sperlinge 111 e111e111 
Käfig brachte und sie dem Soga no Oho-omi zum Geschenk 

machte. 
2 5. Tag. Die Minister redeten unter einander und sagten: 

.,, Wie die Hafuri 2 der verschiedenen Dörfer lehrten, hat man 
,einerseits Rinder und Pferde geschlachtet und den Göttern der 
verschiedenen Shintotempel geopfert, anderseits die Märkte nach 
.a nderen Orten hin verlegt 3 oder die Flussgötter angeb~tet. 
Bisher hat dies alles noch keine Wirkung gehabt." Der Oho-omi 

.antwortete darauf: ,, In allen buddhistischen Tempeln soll man 
-das Mahäyäna -sutra stückweise lesen,4 seine Sünden bereuen, 
wie der Buddha lehrt, und mit Demut um Regen flehen . 

27. Tag. Im Süd-Hofe des Ohodera schmückte man die 
·Statuen Buddha's und der Bodhisattva samt den Statuen der vier 
Himmelskönige prächtig aus, lud eine Anzahl Priester ein und 
.liess sie das Mahäyäna-sütra lesen. Damals nahm Soga no Oho
omi ein Räucherfass in die Hand, und \,Veihrauch brennend 

1betete er. 

28. Tag. Es fiel e in feiner Regen. 

29. Tag. Da das Beten um Regen vergebens war, so hörte 
man auf, das Sutra zu lesen. 

8. Monat, r. Tag. Die Kaiserin begab sich an das Ufer des · 
iFlusses Minabuchi . Knieend begrüsste sie die vier Himmels~ 
gegenden und zum Himmel aufblickend flehte sie um Regen. Da 
•donnerte es, und e in grosser Regen fiel. Es regnete fünf Tage, 
,und das ganze Land wurde befeuchtet.-Eine Schrift s[lgt: ,, E; regnete 
fünf Tage lang, und die neun Getreidearten reiften."-Da jubelten alle 

1 vVeisse Sperliuge sind ein gutes Omen. 
2 Eine niedere Klasse von Shintopriestern. Vgl. ::-Iythologie, S. 130, Anm 34. 
3 Chinesische Sitten. Aston citiert aus dem ,& jH fü: ,, In einem Dorfe 

i5t ein Teich, an demselben eine Steinkuh. Iu Jalireu der Dürre töten die 
Bauern eine Kuh, vermischen ihr Blut mit Schlamm und schmieren dies unter 
Gebeten auf den Rücken der Steinkuh." Im jap. KoGOSITÜI werden Rinderopfer, 
die dem Gott 0ho-tsuchi-uushi 110 Kami dargebracht werden, erwähnt. Zu der 
altchinesischen Sitte, bei chohender Dürre zur Abwencluug derselben die Markt
pfütze zu verlegen (vgl. Hou-HAN-srru, Abt. Lingi-chi), zieht Aston eine noch 
jetzt exütierencle koreanische Sitte in Parallele. Um iibermiisRige Regengiis,e 
.zum Stillstand zn bri.ngen, verschlies.3t man 1ümlich in Söul, der Hanptstadt, die 
Stacltthore. 

4 ~j ~ ten:loktt mm, d. i. ans eiuem Texte hier und eh ein paar S:ltze le,en 
·und alles übrige überschlagen. 
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Bauern 1m Lande „ Bansai " 1 und sagten „ Höchsttugendhafte 
Kaiserin!" 

6. Tag. Die Gesandten von Kudara, nämlich der Sankwan 2 

u. s. w. kehrten zurück. Man gab ihnen ein grosses Schiff und 
drei kleinere Boote. 

Um Mitternacht dieses Tages erscholl Donner im südwest
lichen vVinkel, und Wind und Regen kamen. Das Schiff, worauf 
der Sankwan u. s. w. fuhren, stiess an's Gestade und wurde wrack. 

I 3. Tag. Die Kaiserin gab der Geissel von Kudara Tassotsu 
Chofuku (Chyang-pok) det' Rang Shotoko. Die Gäste mittleren 
Ranges und die unter ihner\ Stehenden erhielten einen Grad, und. 
einem jeden wurden mit Verschiedenheit Geschenke überreicht. 

15. Tag. 
ein Schiff zum 

r6. Tag. 
zurück. 

26. Tag 
zurück. 

Die Kaiserin machte dem Sankwan und Genossen, 
Geschenk und schickte sie darauf zurück. 
Der Gesandte von Koma kehrte in seine Heimat 

Der Gesandte von Kudara kehrte in seine Heimat 

9. Monat, 3. Tag. Die Kaiserin befahl dem Oho-omi :. 
,, Ich gedenke einen grossen Tempel 3 zu errichten. Du sollst 
Arbeiter aus Afumi und Koshi auftreiben."-Es ist der Grosse Kudara 
Tempel.-Darauf befahl sie den verschiedenen Provinzen Frondienste · 
an und liess Schiffe bauen. 

19. Tag. Die Kaiserin befahl dem Oho-omi: ,, Von diesem 
Monat an bis zum zwölften Monate will ich einen kaiserlichen 
Palast erbau en. Aus jeder Provinz soll Bauholz für den Palast 
genommen werden." Demgemäss hob man von Tohotomi im 
Osten bis nach Aki im 'l\T esten überall Arbeiter für den Bau des 
Palastes aus. 

zr. Tag. Die Yemishi in der Nähe von Koshi, mehrere 
Tausend Mann, unterwarfen sich. 

1 B cm.sai „ 10,000 Jahre," gleichbedeutend mit „ lang lebe die Kaiserin!" 
l\Ian beachte in diesem Berichte die interessante Thatsache der Kontroverse 
z1, ischen der alten chinesischen Nationalreligion und dem Buddhismus. 

~ Der „ beigegebene Beamte." 
:i Sn bemerkt hierzu: ,, Im 11. Jahre des Jomei-tennö wurde ein kaiserlicher 

Befehl erlassen, welcher anordnete, dass ein grosser Palast und ein gros5er Tempel 
erbaut werden sollten. Noch vor der Vollenduug des Baues jedoch starb der 
Kaiser, daher wurde gegenwärtiges Dekrnt erlassen." Sn nimmt also an, dass 
der neue von der Kaiserin l(ugyokii zn banen unternommene Tempel mit dem 
bereits von Jo;nei erbauten, aber noch nicht vollendeten, Tempel identisch sei, es 
sich demnach nnr mn eine Fortsetzung de.; letzteren Rmes handle. 
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Winter, ro. Monat, 8. Tag. Es fand ein Erdbeben statt 
und regnete. 

9. Tag. Es war Erdbeben. In der Nacht darauf wieder ein 
Erdbeben und Wind. 

r 2. Tag. Die Kaiserin bewirtete die Yemishi bei Hofe. 
I 5. Tag. Soga no Oho-omi lud die Yemishi in seinem Hause 

zum Schmause ein und er persönlich tröstete sie.1 
An diesem Tage gingen an der Insel Iki das Schiff des 

Kondolenz-Gesandten von Shiragi und das Schiff des Gesandten, 
welcher zur Thronbesteigung beglückwünschen sollte, vor Anker.2 

24. Tag. Um Mitternacht war ein Erdbeben. 
In diesem Monat erliess die Kaiserin Sommerverordnungen.3 

Ohne Wolken regnete es. 
r r. Monat, 2. · Tag. Starker Regen und Donner. 
5. Tag. Um Mitternacht donnerte es einmal im nordwest-

lichen Winkel. 
8. Tag. Es donnerte fünf Mal im nordwestlichen Winkel. 
9. Tag. Das Wetter war warm wie Frühlingsluft. 
ro. Tag. Es regnete. 
Ir. Tag. Das Wetter war warm wie Frühlingsluft. 
I 3. Tag. Es donnerte ein Mal in nördlicher Richtung und 

\Nind erhob sich. 
16. Tag. Die Kaiserin probierte den neuen Reis. 
An diesem Tage probierten der Kronprinz 4 und der Oho

om1 jeder seinerseits den neuen Reis. 
r 2. Monat, r. Tag. Das Wetter war warm wie Frühlingsluft. 
3. Tag. Es donnerte fünf Mal am Tage und zwei Mal in 

der Nacht. 
9. Tag. Es donnerte zwei Mal im Osten und \i'Vind und 

Regen kamen. 

1 Es scheint, d:1ss man die Unterworfenen mild und versöhnlich behandelte, 
nm sich ihrer Unterwerfung auf die Dauer zn versichern. Die bei H ofe und im 
Hanse des Oho-omi Bewirteten waren jedenfalls nur die Häuptlinge der Yemishi. 
Vermutlich wurden die Unterworfenen (ob auch die Häuptlinge?) H örige. 

2 Diese Gesandten hatten sich schon im 3. Monat auf den Rückweg gemacht 
und erreichten jetzt erst lki no shima im ·westen von Kyüshü. Wahrscheinlich 
waren sie unterwegs durch ungünstige vVitterungsverhältnisse verzögert worden. 

3 Bl inde Nachahmung chinesischer Sitten! Siehe die _ij 1,- YüEH-LING 
(monatlichen Verordnungen) im Lr-Kr: ,. vVenn man am Anfang des vVinters 
Sommerverordnnngen erlässt, dann wehen im Lande häufig heftige 1-Vinde; im 
vVinter ist es nicht kalt und versteckte ,~Türmer kommen hervor ." Den Text 
der Sommerverordmingen siehe in L egge's Uebersetzun_g des LI-Kr, Sacred Books of 
the Enst vol. XXVII pag. 2G8-280. 4 Der sp,itere Tenji-tennö. 



NIHONGI - XXIV. 

r 3. Tag. Die Begräbnisceremonien für den Kaiser Okinaga 
tarashihi hironuka 1 begannen. An diesem · Tage hielt Kose no 
omi Tokudai vom Range Shötoko in Stellvertretung des Prinzen 
Ohomata 2 einen Nekrolog. Darauf hielt Ahata no omi Hosome 
vom Range Shötoko für den Prinzen Karu 3 einen Nekrolog. 
Darauf hielt Ohotomo no muraji Umakahi vom Range Shötoko 
für den Oho-omi einen Nekrolog. 

14. Tag. Okinaga no Yamada no kimi hielt einen Nekrolog 
a uf die ganze Reihe der früheren verstorbenen Kaiser. 

20. Tag. Es donnerte drei l\{al im nordöstlichen vVinkd. 
2 I. Tag. Man beerdigte den Kaiser Okinaga tarashihi hiro

nuka auf dem Hügel Name-hazama.4 

An diesem Tage verlegte die Kaiserin ihre Residenz nach 
dem Palaste Woharida.-Eine Schrift sagt : Nach dem Südhofe des 0estlichen 
Palastes. -

23. Tag. Es donnerte ein Mal in der Nacht. Es klang, 
als ob etwas zerspaltet würde. 

30. Tag. Das Wetter war warm wie Fühlingsluft. 

In diesem Jahre erbaute Soga no Oho-omi eine Kultstätte 
für seine Ahnen in Takamiya im Distrikt Katsuragi und liess 
einen Tanz in acht Reihen 5 aufführen. Endlich verfasste er auch 
ein Gedicht, welches lautete : 

„ Um zu durchschreiten 

Den Fluss Hirose im Distrikte Oshi 

Von Yamato, 

Ordne ich meine Beingürtel 

Und schürze mich auf an den Lenden." 

1 Kaiser Jomei war im 10. Monat des Jahres 641 gestorben ; es waren also 
seitdem 15 Monate verflossen. 

2 Ohomatci no miko war ein Sohn des Kaisers Bidalsii. 
3 Der spätere Kötolm-tennö. 4 Im Distrikte Takechi, Yamato. 
5 ;\ 1Jr z. ~ Yatsura no ,nahi „ achtreihiger Tanz," ein chinesischer Tanz. 

Jede der 8 Reihen enthielt 8 Tiinzer, so dass sich also 64 Tänzer an dem yats·iirci 
no mc1hi beteiligten. Diese Anzahl von Tänzern galt aber nur für den Kaiser: 
die chinesischen Lehnsfürsten durften blas 6 Reihen, und die Grosswürdenträger 
nur 4 Reihen mit einer entsprechenden Anzahl von Tänzern tanzen lassen. Der 
Tanz wurde mit allen zugehörigen Vorschriften in Japan eingeführt, und es 
wurde als ein Zeichen usurpatorischen Hochmutes seitens des 0ho-omi betrachtet, 
dass er den achtrnihigen Tanz, welcher nach den Vorschriften nur dem Kaiser 
zukommt, aufführen liess. Ueber den Tanz siehe auch L egge, CHINESE CLASSICS, 
vol. I , Confucian Analects, Book III, Kap. 1. 
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Weiterhin rief er das Volk des ganzen Landes und die ein
hundertachtzig Kaki-no-tami 1 zum Dienst auf und liess im voraus 2 

zwei Gräber in Imaki anlegen . Das eine hiess das Grosse Misasagi 
und war zum Grabe des Oho-omi be·stimmt; das andere hiess das 
Kleine Misasagi und war zum Grabe des Iruka no omi bestimmt. 
Er wünschte nach seinem Tode riicht andere zu bemühen. Ferner 
sammelte er alle Mibu Leute des Kamitsumiya 3 und verwendete 
sie an der Stätte der Gräber. H ierüber war die Prinzessin Kamu
tsumiya no Oho-iratsume 4 entrüstet und sagte klagend : ,, Soga 
no Omi leitet die Regierung des Landes nach eigenem Gutdünken 
und thut vielfach Ungebührliches. Am Himmel giebt es nicht 
zwei Sonnen, im Reiche nicht zwei Herrscher.5 vVarum verwendet 
er alles Volk der Lehen in willkürlicher Weise zur Frone ? V on 
jetzt an hegte sie Groll gegen den Oho-omi, und zuletzt wurd e 
ihr mit anderen zusammen der Untergang bereitet.6 

Dieses Jahr war das Jahr Midzu-no-ye Tora (No . 39) 
des Cyklus. 

ZWEITES JAHR. - [643] 

Frühling, I. Monat, r. Tag. Bei Morgenanbruch bedeckten 
fünffarbige grosse Wolken den Himmel gänzlich mit Ausnahme 
einer Lücke im Nordosten. Einfarbiger blauer Nebel erhob sich 
wirbelnd von der Erde . 

ro . Tag. Orkan . 

2 . Monat, 20. Tag. Pfirsichblüten zeigten sich zum ersten Mal. 
25 . Tag. Hagel verderbte die Blüten und Blätter von 

Kräutern und Bäumen. 

1 fül l1ll kaki no tmni; nrn.n liest auch zuweilen uj i no yalstifo. Die Zah l 
180 ist natürlich nicht genau zu nehmen . Die kaki-no-tcmvi sind Leute, welche 
znm Besitzstande der Omi, .Nh,rcij1:, Tomo no iniyat1niko, K wn1: no miycitsuko und 
llfura no obito gehören (vgl. 2. J ahr Kötoku-tennö), d. i. Hörige. Siehe auch H eft 
44 dieser Zeitschrift, p. 16S to11wbe und kakibe. Die Bezeichnung 1\j i ?10 yc,tsuko 
„ Uji-Knechte" deutet darauf hin, dass die Betreffenden Eigentum der einzelnen 
Uji waren. 

2 Dass man sein Grab schon bei Lebzeiten errichten liess, war und ist auch 
noch heute hii,nfig. 

3 Die Hörigen des verstorbenen Shötokn-ta ishi. 
4 W ahrscheinlich eine Tochter des Shötokli-taishi. 
5 Chinesische Sentenz. 
6 Diese Vernichtung ihrer Fmnilie fand ein Jahr sp,iter statt., im 11. Monate 

cles 2. Jahres Kogyoku-tenno. 
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In diesem Monate Wind, Donner und Schlossen. Die Kaiserin 
erliess Winterverordnungen.1 

3. Monat, 13. Tag. Die Amtswohnung der Gäste von Kudara 
in Naniha, sowie die Häuser der benachbarten Leute gerieten in 
Brand. 

25. Tag. Frost verderbte Blüten und Blätter von Kräutern 
und Bäumen. 

In diesem Monate Wind, Donner und Hagel. Die Kai~erin 
erliess Winterverordnungen. 

Sommer, 4. Monat, 7. Tag. Orkan und Regen. 
8. Tag. \,Vind erhob sich, und das Wetter war kalt. 
20. Tag. Westwind und Hagel. Das Wetter war kalt und 

die Leute kleideten sich in dreifache wattierte Kleider. 
21. Tag. Der Generalgouverneur von Tsukushi meldete der 

Kaiserin durch einen berittenen Eilboten folgendes : ,, Ein Prinz, 
jüngerer Bruder Gyöki's, Sohn des Königs von Kudara, ist mit 
dem Tributgesandten angekommen." 

25. Tag. Die Leute von Afumi berichteten : ,, Es fielen 
Hagelkörner, deren Grösse im Durchmesser einen Zoll betrug." 

28. Tag. Die Kaiserin siedelte von dem zeitweiligen Palast 
nach dem neuen Palast Itabuki 2 in Asuka über. 

5. Monat, 16 Tag. Es fand eine Mondfinsternis statt. 
6. Monat, 13. Tag. Der Generalgouverneur von Tsukushi 

meldete durch reitenden Eilboten: ,, Koma. schickt Gesandte an 
unseren Hof." Die Herren bei Hofe hörten es und sagten : 
,, Koma ist seit dem Jahre Ka-no-to I 3 nicht nach Hofe ge
kommen, und dieses Jahr kommt es nach Hofe." 

23. Tag. Das von Kudara Tribut bringende Schiff ging im 
Hafen von Naniha vor Anker. 

Herbst, 7. Monat, 3. Tag. Die Kaiserin schickte mehrere 
Daibu nach Naniha-gata und liess sie den Tribut und die 
Geschenke des Landes Kudara besichtigen. Hierauf fragten die 
Daibu den Tributgesandten : ,, Der Landestribut, welchen ihr 
anbietet, ist mangelhaft und weniger als bei den früheren Gelegen
heiten. Die dem Oho-omi jetzt geschenkten Sachen sind nicht 
besser als diejenigen, ·welche in vergangenen Jahren zurück
gewiesen wurden. Auch sind Sachen, welche den Ministern zu 

1 Den Text der „ vVinterverordnnngen" siehe in Legge's LI-KI, pag. 296-310. 
2 Der „ mit Holzschindeln gedeckte." 
3 639. Es waren somit 5 Jahre verflossen, seitdem Kornf\ dem japanischen 

Hofe nicht mehr gehuldigt hatte. 
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schenken wären, gar nicht mitgebracht worden. Dies steht mit 
den früheren Fällen im vViderspruch. \,Vie kommt das?" 

Der Hauptgesandte Tassotsu Jishi (Chä-sä) und der Neben
gesandte Onsotsu Gunsen (Kun-syön) antworteten zusammen: 
,, Sofort werden wir Abhülfe schaffen." 

Jishi war der Sohn des als Geissel gegebenen Tassotsu 
Mushi (Mu-chä). 

In diesem Monat trat grosse Fäulnis in dem Wasser des 
Teiches von Mamuta ei"i1 und kleine · Insekten bedeckten das 
\Nasser. Diese Insekten hatten ein schwarzes Maul und einen 
,veissen Körper. 

8. Monat, 15 . Tag. Das Wasser des Mamuta Teiches änderte 
sich und sah wie Indigo-Saft aus. Tote Insekten bedeckten 
das Wasser. Selbst das fliessende Wasser in den Rinnen gerann 
zu einer Dicke von drei bis vier Zoll. Grosse und kleine Fische 
verfaulten und sahen aus, als ob sie im Sommer von der Sonne 
verbrannt gestorben wären ; darum waren sie zum Essen nicht 
geeignet. 

9. Monat, 6. Tag. Man beerdigte den Kaiser Okinaga
tarashihi-hironuka von neuem im Misasagi zu Oshizaka.1-ln einer 

Schrift heiest es: Der Kaiser I-Iironuka heisst auch Kaiser Takechi. -

1 1. Tag. Die kaiserliche Grossmutter Kibijima 2 starb. 
17. Tag. Die Kaiserin befahl dem Hashi no Saba no muraji 

\,Vite für das Begräbnis der kaiserlichen Grossmutter Sorge zu 
tragen. Die Kaiserin verliess das Bett der Grossmutter keinen 
Augenblick von dem Krankwerden der kaiserlichen Grossmutter 
an bis zum Beginn der Trauer. Sie sorgte für ihre Pflege, ohne 
sich jemals träge zu zeigen. 

19. Tag. Man beerdigte die kaiserliche Grossmutter auf dem 
Hügel Mayumi. An diesem Tage fiel starker Regen und Hagel. 

30. Tag. Das Grab für die kaiserliche Grossmutter war 
fertig gestellt und die Arbeiter wurden entlassen. Hierauf 
beschenkte die Kaiserin die Omi, Muraji und Tomo-no-miyatsuko 
mit Seide und Hanfleinwand; bei einem jeden verschieden. 

In diesem Monate änderte sich das Wasser des Mamuta 
Teiches allmählich und nahm eine weisse Farbe an. Auch der 
stinkende Geruch verschwand. 

1 Im Distrikte Ki no kami in Yamato. 
2 Kibi7jimci „ Kibi-Insel" war die Grosslllutter der Kaiserin Kögyoku von 

mütterlicher Seite; die Mutter der Kaiserin hiess Prinzessin Kibi. 



82 NIHONGl - XX[V. 

1

Winter, ro. Monat, 3. Tag. Die Kaiserin gab den hohen 
Herren I und den Tomo-no-miyatsuko im Hofe des Palastes ein 
Bankett und pflog mit ihnen Beratung über die Angelegenheit 
de r Verleihung von Würden [ an die Beamten]. Schliesslich 
erliess sie an die Provinzial-Statthalter einen Befehl, welcher mit 
einem schon früher von ihr gegebenen identisch war, ohne dass 
sie an demselben etwas geändert hätte, nämlich dass sie auf 
ihren Posten gehen und auf ihre Verwaltungsgeschäfte alle Auf
merksamkeit verwenden sollten. 

6. Tag. Soga no Oho-omi Yemishi ging wegen Krankheit 
nicht nach Hofe. E igenmächtig verlieh er seinem Sohne Iruka 
die purpurne Mütze 2 und liess ihn erscheinen, als ob er den 
Rang des Oh~-omi besässe. Auch den jüngeren Bruder desselben 3 

nannte er Mononobe no Oho-omi.4 Die Grossmutter des Oho
omi war die jüngere Schwester des Mononobe no Yuge no 
Oho-muraji; daher hatte er sich durch das Vermögen seiner 
Mutter Macht in der Welt erworben. 

r 2. Tag. Soga no omi Iruka fasste für sich allein den 
Plan, die Kam utsumiya Prinzen bei Seite zu drängen und den 
F uruhito no Ohoye 5 zum Kaiser einzusetzen. 

Damals gab es einen Volks-Gesang,6 welcher lautete : 

„ Auf dem Felsen 
Bratet ein kleiner Affe Reis. 
Den Reis sogar 
Nimm dir, und geh dahin, 
D u bergziegenhafter 7 Greis!" 

- Ein Bnch sagt: Soga no omi Irnka war auf die Macht und das Ansehen 

1 ll'f ~ Gim.shi.n, das sind wahrscheinlich die Omi, llliircrji, und vielleicht 
auch Kuni-11 0-miyctto~lko. 

2 Atl'pnm e 11.fützen wurden uur von denen getragen, die den RfLng Daitoko 
oder Shöto1'o besassen. Der Oho-omi trug eine solche als Zeiche.n seines hohen 
Ranges. 3 D. i. des Irnlrn. 

a Den Namen llfononobe führte er von seiner Urgrossmutter her, welche aus 
diesem Geschlechte stammte, wie im Text weiter unten berichtet ist. Die 
Bezeichnung Oho-uini „ Gross-Omi " statt Omi ist eine Anmas,ung. 

5 Dieser F llr·uhito no Ohoye war ein Sohn des Kaisers Jmnei und (nach Ts) 
Tochtersohn des Saga no Oho-orni, folglich ein Neffe des Irnka. Die Kamutsumiy,i 
Prinzen sind die Söhne Shotolrn-taishi's. 

G lVaw-uta. Das Zeichen ~~ deutet damuf hin, das, es ein Lied ohne 
instrnmentale 11egleitung ist. 

7 Kama-.0hi8hi. 110 oji. Ifoma-.shi.shi ist ,raluscheinlich identisch mit kanw.shikci, 
Antilope crispn. Die AuElcgung dieses allegorischen Gedichtes s. S. 85 
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der Prinzen f1es Karnu-tsu-miya im Reiche aufä höchste eifersüchtig. Für sich 
selbst fasste er den Plan, sich ihre Stelle anzumassen. -

In diesem Monat wurde das Wasser des Mamuta Teiches 
wieder hell. 

1 r. Monat, r. Tag. Soga no omi Iruka schickte den Kose 
no Tokudai no omi vom Range Shotoko und den Hashi no 
Saba no muraji vom Range Dainin aus, um den Prinzen Yama
shiro no Ohoye 1 und andere von dessen Familie in Ikaruga 
anzugreifen.-Eiu Buch sagt: Mit Kose uo Tokudai no omi und Yamato no 
Umaknhi no obito als Befehlshaber. -

Hierauf kam der Sklave Minari mit mehreren Zehenden 
von Toneri hervor und unternahm die Verteidigung. Hashi no 
Saba 110 muraji starb von einem Pfeile getroffen. Die Kriegs
scharen der Angreifer traten vor Furcht zurück. Die Leute im 
Heere sagten zu einander: ,, Den Minari können wir wohl 
, Einen gegen Tausend' nennen." 2 

Yamashiro no Ohoye nahm hierauf Pferdeknochen und warf 
sie ins Schlafzimmer. Zuletzt flüchtete er sich heimlich mit 
seiner Gemahlin und den übrigen Familiengliedern, gewann 
einen Zeitvorsprung und verbarg sich auf dem Berge Ikoma
yarna. Miwa no Fumuya no kimi, ein Toneri Namens Tarne no 
muraji, sowie dessen Tochter Uda no Morowoshi, und Ise no 
Abe 110 Katafu folgten. 

Kose no Tokudai no omi und Genossen verbrannten den 
Palast Ikaruga, fanden in der Asche die Knochen und glaubten 
irrtümlicher Weise, dass der Prinz umgekommen sei. Sie hoben 
die Belagerung auf und kehrten zurück. 

Hierauf verweilten der Prinz Yamashiro no Ohoye und seine 
Gefährten vier bis fünf Tage auf dem Berge und konnten nichts 
zu essen und zu trinken erlangen. Miwa no Fumuya no kimi 
trat vor und machte folgenden Vorschlag : ,, Lasst uns doch 
nach dem Miyake in Fukakusa wandern, von da zu Pferde nach 
dem Ostlande gehen, das Mibu 3 zu unserer Hauptstütze machen, 
ein Heer auf die Beine bringen, hierher zurückkehren und 
kämpfen. Der Sieg wird uns sicher sein." Der Prinz Yamashiro 
und Gefährten antworteten : 4 „ Wie du sagst, wird der Sieg 

1 Sohn des Shötokii-taishi. 
2 Stehende Redensart für „ ein tapferer Mann." 
3 "\Vohl das lllib1i des Ymnashiro no Ohoye. 
4 Die folgenden Worte können aber nnr als von Ycmwshiro no Ohoye allein 

gesprochen betrachtet werden. 
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sicher sem. Aber ich wünsche von Herzen, dem Volke zehn 
Jahre lang keine Lasten aufzuerlegen. \Nie könnte ich um 
meiner einzigen Person willen die ganze Masse des Volkes mit 
Mühse ligkeiten beladen? Auch will ich nicht, dass in der 
Nachwelt das Volk sage, dass es meinetwegen seine Eltern 
verloren habe. Wie könnte man sagen, dass Einer nur nach 
einem siegreichen Kampfe ein Held sei? Ist derjenige, welcher 
sein Leben opfert und dadurch das .Land in friedlicher Sicherheit 
bewahrt, nicht auch ein Held?" 

Jemand erblickte die Prinzen des Kamu-tsu-miya in den 
Bergen, kehrte zurück und meldete es dem Soga no omi Iruka. 
Iruka hörte es und fürchtete sich sehr und setzte eilends einen 
T rupp von Kriegern in Bewegung. Er e rzählte dem Takamuku 
no omi Kunioshi, wo die Prinzen sich befänden und sagte : 
„ Eilends sollst du dich nach den Bergen begeben und jenen 
Prinzen gefangen nehmen." Kunioshi antwortete: ,, Ich bewache 
den Palast des Kaisers und darf mich nicht unterstehen mich 
hinwegzubegeben." lruka wollte darauf selbst gehen. In diesem 
Augenblick kam der Prinz Furuhito no Ohoye ganz atemlos 
und fragte, wohin er gehen wolle. Iruka erklärte ihm genau 
seine Gründe. Der Prinz Furuhito sagte : ,, Die Ratte verbirgt 
sich im Loch und lebt. Sie kommt aus dem Loch heraus und 
stirbt.'' Iruka untcrliess es demgemäss selbst zu gehen und 
schickte Heerführer ab, um auf dem Berge Ikoma-yama zu 
suchen. Am Ende konnten sie jedoch die Gesuchten nicht finden. 

Der Prinz Yamashiro no Ohoye und seine Gefährten waren 
inzwischen von dem Berge zurückgekehrt und hatten sich nach 
dem Kloster von lkaruga begeben. Die Heerführer schlossen 
nun mit ihren Truppen das Kloster ein. Da liess der Prinz 
Yamashiro no Ohoye durch Miwa no F umuya no kimi den 
H eerführern sagen : ,, W enn ich ein Heer aufstellte und Iruka 
angriffe, so wäre der Sieg mir gewiss. Aber um _meiner einzigen 
Person willen will ich nicht die Massen des Volkes ruinieren. 
D eshalb gebe ich meine einzige Person dem Iruka." Nunmehr 
erdrosselten er und seine jüngeren Familienmitglieder und seine 
F rau und Nebenfrau sich selbst zu gleicher Zeit und alle starben 
zusammen.1 In diesem Augenblicke erglänzten fünffarbige Banner 

1 ! eil citiere hierzu eine Stelle ans dem T .USRIDEN : ,, Nach einer Ueber
lieferung wurden 23 m,lnnlich e und weibliche Nachkommen des Prinzen [Shötokn
taishi] schuldlos ge tötet. Es sind ncimlich: Prinz Ywnashiro no Ohoye, E gnl'i no 
ohakimi, ,lfcmcla no olwkimi, Kumciro no ohokimi, Prinzess in Siigate, Prinzessin 
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und Schirme am Himmel und während verschiedene Arten von 
Musik von oben erschollen, liessen sie sich auf das Kloster 
nieder.1 Die Leute blickten bewundernd hinauf. Zuletzt machte 
man den Iruka darauf aufmerksam, indem man mit dem Finger 
d:1rauf hinwies-d;:i, verwandelten sich die Banner und Schirme in 
schwarze Wolken, in folge dessen Iruka sie nicht sehen konnte. 

Als Soga no Oho-omi Yemishi hörte , dass der Prinz Yama-
hiro no Ohoye und seine Gefährten alle von Iruka ins Verderben 

geslürzt worden seien, sprach er zornig scheltend : ,, O Iruka, 
du bist allzu thöricht ! und übst ausschliesslich Grausamkeiten 
a us . Ist nicht dein Leben auch gefahrdet ?' ' 2 

Die Leute der Zeit erklärten den Sinn des oben mitgeteilten 
V olksliedes folgendermassen : Mit „ auf dem Felsen" ist Kamu
tsu-miya gemeint, mit „ ein kleiner Affe " ist Hayashi no omi 
gemeint-Haya9hi n~ omi ist Iruka-,. mit „ brat~ Reis " ist das 
V erbrennen des Kamu-tsu-miya gemeint, mit „ Sogar den Reis 
nimm dir und gehe dahin, du bergziegenhafter Greis !" wird 
hingedeutet auf das Haupthaar des Prinzen Yamashiro, welches 
gleich dem einer Antilope schwarz und weiss meliert war ; oder 
diese letzten Verse deuten darauf hin, dass er seinen Palast 
verliess und sich tief in die Berge hinein verbarg. 

In diesem Jahre züchtete der Kronprinz von Kudara, Y o 
H osho (Yö Phung-chyang), vier Körbe Honigbienen auf dem 
Berge Miwa / aber sie pflanzten sich nicht fort . 

DRITTES JAHR. - [644] 

Frühling, I. Monat, I. Tag. Die Kaiserin ernannte den 
Nakatomi no Kamako no muraji 4 zum Oberleiter des Shinto-

Tsulcigome, Prinz Ohil.·ayo , Prinzessin J(iuvacla, Pri11zessiJ1 I sobe, Prinz JJi iyecla ( oder 
Saig11,Sct zu lesen ?), Prinz ]Jfi:yecla no Jlfcirolco, Prinzessin Umoyo, Prinz 1.'al.:arci, 
Prinz 1-Iiolci, Prinzessin l (atawokci, Prinz SMrcigcibe, Prinzessin Tejima [sodann] 
die Enkel [des Shötoku-taishi] Prinz N an iha, Prinzessin ,Varo, Prinz Yuge, 
Prinzessin Sciho, Prinz Sei.sei, Prinzessin Jlli:.sliima, Prinz I(o!m und Prinz Ohari." 

1 Buddhistische Vorstellungen. Der Prinz Yarn ashiro no 0 hoye soll dadurch 
als ein grnsse1· Heiliger gekennzeichnet werden. 

2 Der schlaue 0ho-omi Yemishi ist sich wohl bew us3t, dass die Errungen
schaften seiner langjährigen intriguanten Politik, durch die es ihm gelungen 
ist, die Macht des Soga-Uji aufs höchste zu steigern, durch diese eine Brutaliti.i,t 
Jrnka's auf Spiel gesetzt sind u11Ll sich nun wohl eine allgemeine Koalition gegen 
die Soga bilden werde. 3 In Yamato. 

4 Besser als 1Vcrkcitomi no l(mncrtw·i belmnnt, der berühmte Begründer der 
:Fu jihara-Fmnilie. 
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Kultus.1 vViederholt weigerte er sich urid nahm das Amt nicht 
an. Indem er Krankheit vorschützte, zog er sich zurück und nahm 
seinen Wohnsitz in Mishima.2 

Zu dieser Zeit litt Prinz Karu 3 an einer Beinkrankheit und 
kam nicht nach Hofe. Nakatomi no Kamako no muraji war von 
früher her dem Prinzen Karu wohlgeneigt und begab sich daher 
nach dem Palaste desselben, in der Absicht bei ihm die Nacht 
zu wachen. Prinz Karu wusste genau, dass die Gesinnung des 
Nakatomi no Kamako no muraji aussergewöhnlich vornehm und 
seine Haltung unantastbar seien. Daher befahl er seiner Lieblings
frau, die aus dem Uji der Abe -1 stammte, das besondere Zimmer 5 

rein zu fegen und ein neues Bett hoch anzulegen. Er liess es an 
nichts fehlen, sondern stellte alles zur Verfügung. Die Vereh
rung und Hochschätzung, die man dem Karnako bezeigte, war eine 
ganz besonders ausgewählte. Nakatomi no Kamako no rnuraji 
war von der Begünstigung gerührt und sprach zu einem Toneri : 
„ Die besondere mir bewiesene Freundlichkeit übertrifft , was ich 
sonst erwartete. Wer könnte ihi1 nicht im Lande zum König 
machen?'' Der Toneri meldete dem Prinzen Karu, was er gesagt 
hatte. Der Kaiserliche Prinz freute sich sehr darüber. 

Nakatomi no Kamako no muraji war in seinem Charakter 
aufrichtig und trug sich mit der Absicht, die Staatsverhältnisse zu 
bessern und zu fördern. Er ärgerte sich darüber, dass Soga no 
omi Iruka die Ordnung von Herr und Unterthan, Alt und Jung 
nicht beachtete und in seinem Inneren ein Komplott schmiedete, 
den Staat für sich zu gewinnen. E inen nach dem anderen prüfend 
verkehrte er unter den Kaiserlichen Prinzen, und suchte nach 
einem weisen Prinzen, der Verdienste aufweisen könnte. Nun 
schloss er sein Herz an Naka no Ohoye an. In der Entfernung 
des Standesunterschiedes konnte er aber seine innere Gesinnung 
'nicht hervorkehren. Zufälligerweise traf er unter den Spielge
nossen, welche unter dem Tsuki-Baume 6 beim Tempel Hokoji 
Fussball spielten, mit Naka no Ohoye zusammen, und sah den 
Lederschuh des Prinzen mit dem Balle abfallen. Er hob ihn auf, 
legte ihn auf die Handfläche, trat vor und ehrerbietig kniend 
überreichte er ihn. Naka 110 Ohoye kniete ihm gegenüber nieder 

1 Kmnu-t.sul,;cisci no kmni. 2 In der Provinz 8ettsu. 3 Der spätere T(ötokit-lennö. 
•1 V g·l. da, 1. Jahr Taikwa (645 ), wo es heisst : ,, Die erste Gemahfö1 [ des 

Kaisers Rotoku] war Otcwi-hime, eine Tochter des Oho-omi Abe no Kiwahashi-lllaro. 
5 Gastzimmer. G Jetzt keaki gennnnt. 
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und die Thronfolge der Sonne umstürzen. \Nie sollten wir die 
Himmelsenkel gegen Kuratsukuri umtauschen?" Die Kaiserin 
erhob sich hierauf und begab sich in das Innere des Palastes. 
Saheki no muraji Komaro und vVaka-Inukahi no muraji Amida 
metzelten nun den Iruka nieder. 

An diesem Tage regnete es. Das Regenwasser auf der 
Erde überschwemmte den Hof. Man bedeckte die Leiche des 
Kuratsukuri mit Strohmatten und Shitomi.1 Als Furuhito no 
Ohoye es sah, lief er in seinen eigenen Palast und sagte zu den 
anderen : ,, Die Koreaner töteten den Kuratsukuri. Mein Herz 
schmerzt." Hierauf trat er in's Schlafzimmer, schloss die Thür 
und ging nicht aus. 

Naka no Ohoye begab sich hierauf nach dem Tempel Hokoji, 
machte ihn zur Festung und bereitete sich auf das Kommende 
vor. Alle Prinzen, Minister, Daibu, Omi, Muraji, Tomo-no
miyatsuko und Kuni-no-miyatsuko samt und sonders folgten ihm. 
Er liess durch einige Leute die Leiche des Kuratsukuri no omi 
dem Oho-omi Yemishi überbringen. Hierauf versammelten die 
A ya no atahi und andere ihre Verwandten, legten ihre Rüstungen 
an, griffen zu den vVaffen und halfen dem Oho-omi ein H eer 
aufzustellen. 

Naka no Ohoye liess durch den General Kose no Tokuda 
no omi den Empörern sagen, dass es seit der Entstehung des 
Himmels und der Erde von allem Anfang an schon Fürsten 
und Unterthanen gegeben habe und liess durch ihn Erkundigung 
über die Ursache des Aufstandes einziehen. Darauf sagte Taka
muku no omi Kunioshi zu Aya no atahi und den anderen : 
„ Wir sollen wegen des ältesten Sohnes 2 des Herrn '1 hingerichtet 
werden. Es ist wohl ausgemacht, dass auch der Oho-orni heute 
oder morgen alsbald seine Hinrichtung erwartet. Da dem so 
ist, für wen sollten wir dann ve rgebens kämpfen und alle uns 
Strafe zuziehen ?" 

Als er seine R ede beendet hatte, gürtete er sein Schwert 
ab, warf den Bogen hin, sagte sich von der Sache los und ging 
von dannen. In folge dessen flohen und zerstreuten sich auch 
die übrigen Empörer. 

1 S hitomi ist eine Art von Thür, die durch Heben und Senken geöffnet 
und geschl o~sen wird ; ihr entspricht jetzt die .sh~ji. 

2 .:k Jm tciirö. Nach dem TAioIIIDEN wurde 8oyci no omi L·uka ,on den 
Zeitgenossen öfters kurz als 1hi, ·ü bezeichnet. 

:i Olw-oini Ye,nishi. 
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13. Tag. Ehe man zur Hinrichtung des Soga no Oho-omi 
Yemisl-ii u. s. w. schritt, verbrannten dieselben alle Kaiser-Annalen , 
Landes-Annalen und kostbaren Schätze. Da ergriff Funa no 
fuhito vVesaka die brt'nnenden Landes-Annalen und überreichte 
sie dem Naka no Ohoye. An diesem Tage wurde es erlaubt, 
dass die Leichen des Soga no Oho - omi Yemishi 1 und des 
Kuratsukuri in Gräbern beerdigt würden; auch wurde erlaubt, sie 
zu betrauern. 

B~i dieser Gelegenheit erklärte jemand das erste Volkslied 
folgendermassen : -

» Dass es i'n diesem Liede heisst 
„ In der Feme 
Hört man etwas 

Auf dem buschigen Gefilde von Shima," 

deutete darauf hin, dass in der Familie des Shima no Oho-orni 
Paläste neben einander gebaut würden, dass Naka no Ohoye 
und Nakatomo no Kamako no muraji insgeheim das Allerloyalste 
ausdachten und den Plan fassten, den Iruka zu töten .« 

Das andere Lied erklärte er folgendermassen : -

» Das Gedicht, welches lautet : 
„ Obwohl ich die Fasanen des Ahanu Gefild~s 

Auf jener Seite 
Nicht lärmen lasse 

Und schlafe, 
So lassen doch andere sie lärmen ," 

deutet darauf hin, dass die Prinzen des Kamutsumiya sanften 
Charakters waren und nicht einmal die geringste Schuld hatten 
und von Iruka zu Grunde gerichtet wurden, und darauf dass, 
obwohl sie selbst sich nicht rächten, doch der Himmel durch 
andere [ den Iruka J hinrichten liess. « 

Das dritte Lied erklärte er folgendermassen : -

» Das Gedicht, welches lautet: 
„ Ich kenne weder das Gesicht 

1 Das NIHO::-IGI berichtet nichts Niiheres über die Toclesn rt des Y einishi. 
Aber im KoEN-RYA KKI lesen "·ir : ,, Yemishi tötete sich selbst , ehe man zn 
Re iner Hinrichtung schritt;" nnd in einer Note clazn wird das Alter Yemishi's 
auf 60 Jri.l1re angrgeben. 
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Dessen, der mir ein Leid zugefügt hat 
Indem er mich hineinzog 
In den kleinen vVald, 
Noch kenne ich sein Haus " 

97 

deuteten darauf hin, dass Iruka no omi plötzlich im Palast von 
Saheki no muraji. Komaro und von 'Vlaka-In ukahi 110 muraj i 
Amicla niedergemetzelt werden würde.« 

14. Tag. Die Kaiserin trat den Thron an den Prinzen 
Karu ab und setzte Naka no Ohoye als präsumptiven Thron
folger em. 



BUCH XXV. 

KOT O KU-TENNO.' 

KAISER AME-YORODZU -TOYO - HI / 

Der Kaiser A me-yorodzu-toyo-hi war ein Jtmgerer Bruder 
der Kaiserin A me-toyo-takara-ikashihi-ta rashi-hime 3 von derselben 
Mutter. E r ve rehrte das Gesetz des Buddha und verachtete den 
Shintoismus.-Hierher gehören Fii/l l' wie cla.~ .Nieclerhcmen von Biiwnen i 1n Ha-ine 

rnn Ikuclwnci.4 -Von Charakter war er mild und human, hatte 
Vorliebe für Gelehrte und machte keinen Unterschied zwischen 
Vornehm und Gering. Er e rli ess ein gnadenreiches Edikt nach 
dem anderen. 

Am 14. Tage des 6. Monats des vierten J ahres„ der Kaiserin 
A me-toyo-takara-ikash ihi-tarashi-hime gedachte die Kaiserin A me
toyo-takara-ikashihi-ta rashi-hime den T hron an Naka no Ohoye 
abzutreten und sprach die ka ise rlichen W orte, welche lauteten 
etc. etc. Naka no Ohoye verabschiedete sich von de r Kaiserin 
und te ilte ihre Worte dem Nakatomi no Kamako no muraji 
mit. Nakatomi no Kamako no muraji riet ihm mit fo lgenden 
\Norten: ,, F uruhito no O hoye ist der ältere Bruder E urer Hoheit. 
Prinz Karu ist der Onkel E urer Hoheit von mütte rli cher Seite. 
Wenn nun E ure H oheit zur gegenwärtigen Zeit, wo F uruhito 
no Ohoye noch am Leben ist , den Kaiserlichen Thron besteigt, 

1 „ Kaiser Kötoku," il6. Mikado, 645-654. Kötokii bedeutet „ P ietiit und 
Tugend," oder „ Tugend der P ietiLt." 

~ yo,·ocbi „ zehn tausend," d. h . ,, unendlich viel." toyo ein schmückemles 
Beiwort, etwa „ prächtig;" h-i „ Sonne." Ame-yoroclzu-toyohi bedeutet demnach „ rlie 
unendliche priLchtige Sonne des Himmels." Vor seiner Thronbesteigung hiess er 
Prinz ICr.u·u. 3 D. i. Kögyoku-tennö . 

• Oder I kn-kttni-dcw'ct , :Name eines Tempels im Di5trikt H igasb inari der 
Provin z Settsu . 5 645. 
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so wird das Verhalten Eurer Hoheit mit dem Geiste gehorsamer 
Fügung, der jüngeren Brüdern gebührt, im \,Viderspruch stehen. 
vVäre es nicht viel mehr angebracht, dass wir den Onkel auf den 
Thron setzten und so den Erwartungen des Volkes entsprächen?" 
Naka no Ohoye war mit diesem Rate von ganzem Herzen 
einverstanden und gab der Kaiserin Ame-toyo-takara-ikashihi
tarashi-hime davon heimlich Kunde. Sie übergab das Kaiserliche 
Siegel und trat den Thron an Prinz Karu ab. Bei dieser Gelegen
heit sagte sie folgendes : 0 du Prinz Karu u: s. w. u. s. w." 

Der Prinz Karn weigerte sich zwei drei Male hartnäckig, und 
indem er vor Furuhito no Ohoye zurücktrat-ein anderer Name desselbea 
ist Furnhito uo 0hochi no miko-, sagte er : ,, Seine Hoheit Ohoye ist 
ein Sprosse des vorigen Kaisers 1 und reif an Jahren, und aus 
diesen beiden Gründen soll er auf dem Himmlischen Throne 
sitzen." Hierauf entfernte sich Furuhito no Ohoye von seinem 
Sitze, bewegte sich rückwärts, schlug die Arme über einander 
und weigerte sich mit den V\T orten : ,, Ihr sollt dem weisen 
Befehle der Kaiserin Folge leisten. Warum bemüht Ihr Euch, 
auf mich den Thron zu übertragen ? Meine Absicht ist, in den 
geistlichen Stand einzutreten, mich nach Yoshino zu begeben, 
fleissig die Pfade Buddhas zu pflegen und dem Kaiser Beistand 
zu leisten ." Nachdem er sich so geweigert hatte, gürtete er 
das Schwert, das er trug·, ab und warf es zu Boden. Auch 
seinem dienenden Gefolge 2 befahl er, dass sie alle ihre Schwerter 
abgürteten . An demselben Tage begab er sich nach dem 
Zwischenraum zwischen der Buddhahalle und der Pagode des 
Tempels Hököji, liess sich Bart und Haupthaar scheren und 
kleidete sich mit dem Kesa.~ 

Infolgedessen konnte sich der Prinz Karu nicht mehr hart
näckig weigern; er bestieg den erhabenen Sitz und wurde Kaiser . 

Hierauf band Ohotomo no Nagatoko-mit B einamen U,11cikcthi-11 0 

muraji einen goldenen Köcher um und stellte sich auf die rechte 
Seite des Thrones; Inugami no Takebe no kimi band einen golde
nen Köcher um und stellte sich auf die linke Seite des Thrones . 
Sämtliche Beamte, die Omi, Muraji, Kuni no Miyatsuko, Tomo 
110 Miyatsuko, die 180 Tomonowo (Be) reihten sich in Gruppen 
zusammen und machten alle ohne Ausnahme ihre Reverenz. 

An diesem Tage verlieh der Kaiser an die Kaiserin Toyo-

1 Jomei-tenno. t Tone,·i. 
:i Sclüirpe, welche die buddhistischen Prie,;ter über die Schulter gebiingt 

tragen, nn,; Skr. J<.äshäyci „ braunrotes Ge,rnnd." 
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takara 1 den Titel Sume-mi-oya no Mikoto,2 und den Naka no 
Ohoye machte er zum Thronfolger. Den Abe no Uchimaro no 
orni ernannte er zum Sadaijin; :i den Soga no Kura-Yamada 
Ishikahamaro no omi ernannte er zum Udaijin; '1 dem Nakatorni 
no Kamako no rnuraji ve rlieh er die grosse Brokatmütze ~ und 
machte ihn zum Naijin,3 und vermehrte die Anzahl der Hehito 5 

des Kamako u. s. w. u. s. w. 

1 Seine iiltere Schwester , die abgedankte Kai,;erin Kögyoku. 
2 D. h. ,, Ihre Hoheit die Kaiserliche ?\Intter." Sinico~jap. X0- 'a-&,,. Oyu 

,, Vater" oder „Mutter " ist dabei natürlich im übertragenen Sinne zu verstehen, 
denn die Betreffende "·ar j a die Schwester des Kaisers. H meint, dass der Titel 
Swne-m i-oyci no Jllikoto dem spiiteren Dc,jö-tenn// ,, allerhöch~ter Knirnr " entspreche, 
welcher Titel einem abgedankten Kaiser ,erlielieu ,rnrde. 

3 Scidciijin, resp. Udaijin, sinic'.l-japanische Anssprache der Zeichen ti. :k ~ 
und :;fi :k ~- Die japanische Aussprache ist nach Angabe des W AllIYoSHÖ: 

1:Iidcwi no ahoi nw-iwhi-girni und Jll igi no ahoi 111ci-uch i-gimi, d. i. ,, Linker resp. 
Rechter grosser allerinnerster Herr." Die dem Sinn am n,iclisten kommende 
Uebersetznng ist „ Kanzle,· zu,· Linken," und „ 1-Canzler zur P.echten ;" ersterer steh t 
höher als der letztere. Scl'ijin, sinico;japanische Lesung der Zeichen 179 ~ ; 
japnnisch Uchi-t.su-Omi „ Omi des Inneren ." Sp.iter unter Tenji-tenno ,ehen wir 
diesen Titel in Naidaijin „ innerer grosser Minister " oder „ Kanzle.,. des .Inneren" 
verwandelt. 

Die Insitntion der 3 Knnzler (3 ~ .fün-1,o) ist nach chine,ischem Vorb ilde 
gemacht, und ihre Benennnngen sind gleichfalls in Anlehnung an den chine
~ischen Stil gegeben. Schon die chine~ische C1wu-Dynastie hatte ::l Kanzler, 
genannt _k giji t'cii-sze „ grosser Lehrer," _k vJi t'ai ch'uen „ grosser Gehülfe " und 
_k iJi1: t'ai pao „ grosser Beschützer ''. (vgl. Legge, Chinese Clas,ic, , vol. JII, 527). 
U nter der l:lcm-Dynastie wurden sie :k l,] ,!!;, ta-.sze-mci, :k 1'.J ~ tn-szc-k'u11g nn ,I 
:k µJ ~ tci-,ze-i'u genannt ; von diesen verwaltete der erstere die militürischen 
Angelegenheiten, der zweite überwachte die öffentlichen Arbeiten, und der clritte 
hat.te die Oberaufsicht über den CiYildienst. In der '.Z'hcing-Dynastie finden wir 
endlich für zwei der K anzler clie Bezeichnungen ti. ~ !M tso-p'ii-yeh „ linker 
Majordomus " (so in Giles Dictionary No. 9793 übersetzt), sin-jap. sci-boku-ya, 
und ti ~ !M yn-p'u-yeh „ rechter ~fajordonms," sin-jap. ii-boku-yci: Titel, die ~ich 
auf den ersten B li ck als die P rototypen der jnpanischen &cdciijin und Udaiji,i 
darstellen. 

~ j( iirf, )Ci; clcii-kin-kmin. Sie wurde in dies:cm Falle besonders angefertigt 
nnd verliehen nnd bedingt daher nicht die Zugehörigkeit zt1 einer bestimmten 
Ran,gklasse, wie die im 8. Jahre Taikwa (647) eingeführte Dciikinkwan, welch e 
rlas Abzeichen des ersten Grades des 4. Ranges war. 

G tj he-hito oder ·ihe-bito „ Leute des Hnuses" (auch p A geschrieben) sind 
cliejenigen L eute, welche einem Beamten zugewiesen ,rurden und von denen er 
öeinen U nterha lt bez,g. Wie der Name besagt, gehören sie immer eineu, 
besti111rnten Hanse (Familie) an und sind daher als Hö.,.ige zn betrachten. Die 
1-Iehito waren wohl grösstenteils Bauern und mussten einen bestimmten P ro
zent~atz des Ertrages der Felder in Nntmalien an ihre Herren abliefern. Die 
Besitz17 erhiiltnisse im icltesten Japan rechtfertigen zweifellos die Vermutung, dass 
de r Gesamtertrag ihrer Arbeit ursprünglich ganz dem Herrn gehörte, der sie 
nnterhielt; aber in der zweiten H,Llfte de., 7. Jahrhunderts, wiihrend der sie lt 
der entstehende Cen '.rals'.n::it in alle privaten Verlülltnisse hinein misch te, wurden 
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Nakatomi no Kamako no muraji hegte rechtschaffene Den
kungsart voll höchster Loyal ität, und gestützt auf seine Macht 
als administrativer Minister stand er an der Spitze aller Beamten. 
Daher wurde bei Beförderungen -oder Entlassu ngen, sowie beim 
Unternehmen oder Unterlassen von Massnahmen sein Rat em
geholt und befolgt, und man liess gelten, was immer er that 
U. S. W. U . S. W.

1 

Der Shamon Min Hoshi,2 sowie Takamuku no fuhito Kuro
masa wurden zu Reichs-Professoren 3 ernannt. 

15. Tag. Der Kaise r verlieh an den Kanzler Abe no Kura
hashimaro und den Kanzler Saga no Yamada no Ishikahamaro 
einen goldenen Stab: -- In einei ,i ancle,·en ·werke /wisst es : E,· gerb ·ihnen 

gecliegene-s Gold. -

19. Tag. Der Kaiser, die Kaiserin-Mutter und der Kronprinz 
beriefen und versammelten sämtliche Beamte am Fusse des grossen 
Tsuki-Baumes,5 liessen sie schwören, und der Kaiser redete die 
Götter des Himmels und die Götter der Erde mit folgenden 
Worten an: ,, Der Himmel bedeckt, die Erde trägt. 6 Der Weg 
des Kaiserlichen Herrn ist nur einer. Aber die späteren Ge
schlechter sind in sittlichen Verfall geraten, und Fürst und Unter
than haben ihre gebührende gegenseitige Stellung zu einander 
eingebüsst. Der erhabene Himmel hat durch Mich Beistand 
geliehen und die Frevler vernichtet.; Jetzt giessen Ich und 

die Rechte der Hel'ren an dem E l' trag der ihnen von Alters her erblich ge
hörenden oder neuerd ings durch die Regierung zugewiesenen Gütel' wesentlich 
verkümmert. Nach einer Bestimmung des T.UHÖRYÖ (citiert im 13. Buche deH 
SHoKUNIHO~Gr) wal'en 2 Drittel der Abgaben, welche <lie verschiedenen Familien 
von ihren H ehito erhielten, an die Obrigkeit abzuliefern, unn. die Herren behielten 
nur l Drittel für sich selbst. Dieses rigoröse System scheint jedoch nicht rech t 
durchführbar gewesen zu sein; jedenfalls wnrde es bald wieder aufgehoben , denn 
an der betreffenden Stelle des SH0KUNIHONGI wird nach Erw,ihnung cl eH 
genannten Taiböryö-Gesetzes gleich hinzugefügt: ,, Von jetzt an wird das Ganze 
dem betreffenden Herrn gegeben." 

1 Der ganze Passus von den Worten hegte rechtfchciUene Denkungsw·/. bis z11 im, 
iw.mer er that , im Original 24 chinesische Zeichen, ist wörtlich aus dem IYEI-CHr, 
Abteilung Wu-Tr Kr, entlehnt! 

2 tl> P'i shwnon = Skr. rrwncma, d . i. ein bL1clclhistischer Mönch oder Priester, 
der seine Familie verlassen und seine Leidenschaften abgelegt hat. 1-Iu.shi 
,, Lehrer des Gesetzes " = Skr. ·up:idhyäya. 

3 JCim1: no hcikcise. 1:Icikase, japanisiert aus hctl,u-shi „ umfassender Gelehrtcl'," 
ist noch jetzt der höchste Gelehrtentitel in .Japan . 

.J ~ ,, Stab," aber nach der Kana-Le.mng „ Platte ;" nur H trans,kribiert 
durch ls1t1re „ Stab." G Siehe S. 86. 6 Aus dem CHUNG-YUNG. 

•Ansp:e:un g:rnf die V crnfrhtung Eo;:i 1: 0 Ii·uk:J.'.s und seines Hatrnes. 
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Ihr unser Herzblut Tropfen für Tropfen aus, und fortan darf 
der Fürst nicht bald so, bald anders regieren, und der Unterthan 
darf gegen den Kaiserlichen Hof nicht geteilten Herzens sein. 
\iVer sich gegen diesen Eidschwur vergeht, den wird der Himmel 
mit Fluch und die Erde mit Plage heimsuchen; die Dämonen 
werden ihn vernichten und die Menschen ihn töten, so wahr als 
Sonne und Mond hell scheinen." 1 

Man änderte die Bezeichnung Viertes Jahr der Kaiserin 
Ame-toyo-takara-ikashihi-tarashi-hime in Taikwa,2 Erstes Jahr. 

TAIKWA, ERSTES JAHR. - [645] 

Herbst, 7. Monat, 2. Tag [30. Juli]. Der Kaiser setzte die 
Prinzessin Hashibito, die Tochter des Kaisers Okinaga-tarashihi
hironuka, '1 zur Kaiserin ein. 

An diesem Tage setzte er zwei Nebenfrauen ein. Die erste 
Nebenfrau war die Tochter des Kanzlers Abe no Kurahash imaro 
und hiess Wo0 tarashi-hime. Sie gebar den Prinzen Arima. Die 
zweite Nebenfrau war die Tochter des Kanzlers Soga no Yamada 
no Ishikahamaro und hiess Chi-iratsume.4 

10. Tag [ 7. August]. Koma, Kudara und Shiragi schickten 
mit einander Gesandte und überreichten Tribut. Der Tribut
gesandte von Kudara hatte die Stellvertretung des Gesandten 
von Mimana und die Verwahrung des Tributes von Mimana 

1 Beliebte chinesische Beteuerungsformel. 
2 Dies ist die ERSTE E inführnng der chinesischen Jahresbezeichnungen (Nie11-

lwo, sinico-jap. nengo) in Japan! In China bestand diese Sitte der Datierung 
schon seit dem Jahre Hi3 vor Chr., eingeführt von dem Kaiser JVen-l i der 
früheren Ran-Dynastie . Ganz wie die chinesischen .Nien-hcw sind anch die 
japani5chen Nengü zweisilb ig (2 chinesische Charaktere, welchen immer die sinico
japanische Aussprnche gegeben wird) und enthalten meist ein gutes Omen oder 
eine A rt Regierungsprogramm. So bedeutet das erste ja.panisch e Nengö Taik wci 
„ grosse Reform " und weist auf die gewaltigen Umwiclzungen hin, welche unter 
Kötokn-tennö im japanischen Staatswesen statt fanden. Die Periode 'l'ciikwa 
nrn fas,t 5 Jahre (genauer 4-½ Jahr); nach Sc:hluss des 5. Jahres 'l'aikim wurde 
c1 ie Jahresbezeichnung in Haku-chi „ weisser .Fasan " verwandelt, und auch diese 
Periode dauerte 5 Jahre, niirnlich von 650-655. Unter den beiden folgenden 
Kaisern trat jedoch eine Unterbrechung ein (von 655-671); dann folgen wieder 
Jahresbezeichnungen von 672-6S9, und abermals eine Pause bis 701. Erst von 
diesem Jahre an, dem 1. Jahre der Periode Tciiho , fimlen im Geben der Ja.bres
bezeichmmgen keine Unterbrechungen mehr statt, und aus diesem Grnnde 
betrachtet z. B. das J INNÖ SHÖTÖKI die J ahresbezeichnnng 'l'aiho als das erste 
"-irkliche Nengö. 3 ,To,nei-tenno. • ,, Madame Chi (Milch)." 
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und empfing ihn respektvoll. Von dieser Zeit an vvaren sie mit 
einander befreundet und teilten einander ihre Gedanken und 
Gefühle mit. Es gab bereits nichts mehr, das sie vor einander 
verhehlten. Doch fürchteten sie, dass andere wegen ihres häufigen 
Verkehrs argwöhnisch werden inöchten, und daher nahmen sie 
beide chinesische K lassiker 1 in die Hand und studierten persön
lich die Lehren des Chou 2 und Konfucius bei dem Lehrer 
Minabuchi .~ \Vährend sie auf dem Hin- und Rückwege [zum 
und vorn Lehrer] Schulter an Schulter gingen, machten sie 
heimlich Pläne. Es gab nichts, worin sie nicht mit einander 
übereinstimmten. 

Nun riet Nakatomi no Kamako no rnuraji: ,, Wenn man 
etwas Grosses unternehmen will , so mus~ man vor allem einen 
starken Rückhalt haben . Bitte wirb um die älteste Tochter des 
Soga no Kura-Yamada n o Maro, mache sie zu deiner Gemahlin 
und schliesse so mit ihrem Vater die Freund5chaft zwischen 
Schwiegersohn und Schwiegervater. Dann wollen wir ihm alles 
mitteilen und wollen mit ihm zusammen die Angelegenheit 
beraten. Es g iebt keinen näheren \Veg, zum Erfolge zu gelangen, 
als diesen.' ' Naka no Ohoye hörte dies und freute sich sehr und 
befolgte aufs genaueste, was jener geraten hatte. Nakatomi no 
Kamako no muraji ging hierauf selbst hin und brachte als Ver
mittler die Ehe zum Abschluss. Aber die älteste Tochter wurde 
in der zur Hochzeit festgesetzten Nacht von einem Verwandten 
geraubt.-Der Verwandte hiess lVfosa no omi.-Hierüber war Kura
Yamada no omi im höchsten Masse betrübt; auf und nieder
blickend wusste er nicht, was er thun sollte. Die jüngere Tochter 

. wunderte sich über die grosse Betrübnis des Vaters, ging zu 
ihm hin und fragte: , ,, Warum bist du so sehr betrübt?" Der 
V ater erklärte ihr den Grund davon. Da sagte die jüngere 
Tochter: 11 Bitte, betrübe dich nicht so ! Nimm mich und biete 
mich dar ! Es ist noch nicht zu spät." Der Vater freute sich 
sehr darüber und bot diese Tochte r an. [Sie wurde angenommen 

1 ,V-örtlich ,, Schriftrollen von gelben Büchern." 
2 Mit Clwii ist Clwu-kiing ~ ¾ ,, der Herzog von Chou " gemeint (12. 

Jahrhundert vor Chr.). Ihm wird die Erfindung des Kompasses und auch die 
Abfassung des J!J jj;1 CHou-Lr „ Rituals von Chou," das aus Vorschriften für 'das 
Benehmen der Hofbeamten besteht, zugeschrieben. Es handelt sich also hier 
mn das Studium des LI-KJ. 

~ Dies ist derselbe wie der im 16. Jahre Suiko-tennö genannte Studienpriester 
l1Ji1,rdmchi_ 110 Karahito no Shöan. 
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und] diente [ihrem Gemahl] mit rotem Herzen 1 und scheute 
gar nichts. 

Nakatomi no Kamako no muraji empfahl dem Naka no 
Ohoye den Saheki no muraji Komaro und den Katsuragi no 
Waka-inu-kahi no muraji Amida und sagte etc. etc. 

3. Monat. Eine Eule brachte in dem Speicher des in Ohotsu 2 

gelegenen Hauses des Toyora no Oho-omi Junge zur ·welt. 
Aus der Provinz Yamato berichtete man: ,, Neulich lust

wandelte ein Mann aus dem Distrikte Uda, Namens Oshizaka 
no atahi, mit einem Knaben auf dem Schnee. Als sie den 
Berg Uda hinaufgestiegen waren, erblickten sie purpurfarbene 
Schwämme, welche aus dem Schnee heraus wuchsen. Sie waren 
mehr als sechs Zoll hoch und bedeckten einen Flächenraum von 
ungefähr vier C:hö. Da liess der Mann den Knaben sie abflücken , 
brachte sie nach Hause und zeigte sie den Nachbarn. Sie sagten 
alle, dass sie [solche Schwämme] nicht kennten und vermuteten, 
dass es giftige seien. Oshizaka no atahi und der Knabe kochten 
und assen sie hierauf. Sie hatten sehr starken Duft und Ge
schmack. A ls sie am folgenden Tage wieder hingingen und 
nachsahen , waren die Schwämme nicht mehr da." Da Oshizaka 
no atahi und der Knabe die Pilzsuppe gegessen hatten, wurden sie 
niemals krank und lebten lange. Einer meinte : ,, Die gewöhn
lichen Leute wussten wohl nicht, dass es Shisö 3 waren und 
nannten sie deshalb irrtümlich Pilze." 

Sommer, 6. Monat, I. Tag. Ohotomo no Umakahi no 
rnuraji reichte der Kaiserin eine Lilie dar. Der Stengel derselben 
war acht Fuss lang, an der Wurzel [in mehrere Stengel] geson
dert, aber oben in eins zusammengewachsen. 

3. Tag. Aus eiern Distrikte Shiki no Kami 4 berichtete man : 
Jemand sah auf eiern Berge Miwa einen Affen bei hellerlichtem 
Tage schlafen. Er kriegte ihn heimlich am Ellbogen zu fassen 
[ un cl bemächtigte sich seiner J ohne seinen Körper zu ve rletzen. 
D er Affe hielt immer noch seine Augen geschlossen und sang : 5 

' D. i. mit treuester H ingebung ihres H erzens. 
2 Olwtsu in der Provinz I dzwni. 
3 Unter sh~sö ist wahrscheinlich L ythospermitm erythroriz?n zu verstehen. Sn 

bemerkt im K ommentar über diese Pflanze : ,, Die shisö gleicht einer Koralle 
und wii.chst, wenn der Landesfürst sich durch besondere Güte auszeichnet. Sie 
blüht 3 Mal im Jahre ; wenn man sie isst, so lebt man lange." 

4 In der Provinz Yamato, im NrnoNGI mit den Zeichen m;; fe._1: , jetzt aber 
~ J: geschrieben und Shi!.:ijö gesprochen. 

5 Die Interpretation dieses Gedichtes i ;t mit fast unüberwindlichen Schwie-
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„ Meine Teuren, welche 
Auf dem gegenüberliegenden Gipfel stehen, 

Nur sollten mit zarter Hand 
Meine Hand ergreifen. 
'vV essen schreckliche Hand 
Schreckliche Hand, o ! 
Ergreift meine Hand? o !" 

Der Mann verwunderte sich über das Gedicht des Affen, 
liess ihn los und ging von dannen. · Dies war eine Vorbedeutung 
davon, dass nach mehreren Jahren die Prinzen des Kamu-tsu-miya 
von Soga no Kuratsukuri auf dem Berge Ikoma-yama belagert 
werden würden.1 

6 . Tag: Unter den Lotusblumen des Teiches Tsurugi war 
-eine, welche an einem Stengel zwei Blüten hatte . Toyora no Oho
omi folgerte daraus aufs Geratewohl, es sei ein glückliches Omen, 
-dass die Soga no omi gedeihen würden. Hierauf zeichnete er sie 
mit goldfarbener Tusche und weihte die Zeichnung dem sechzehn 
F uss hohen Buddha des Tempels Dai-Hokoji.2 

In diesem Monat brachen die 'vVeissagerinnen und 'vVeissager 3 

im ganzen Lande Zweige mit Blättern ab, hingten Baumfasern 
(aus Papiermaulbeer) daran auf und lauerten auf die Zeit, wo 
der Oho-omi eine Brücke überschritt, und sagten um die \i\Tette 
wunderbare Aussprüche göttlicher Worte her. Da der 'vVeissa
genden allzuviele waren, konnte man ihre Worte nicht genau 
verstehen. Alte Leute meinten, es sei ein Vorzeichen, dass die 
Z eiten sich ändern würden . 

Damals gab es drei Volksgesänge.4 Der eine lautete : 

„ In der Ferne 
Hört man etwas 

r igkeiten verbunden, und meine obige Uebertragung nur als Versuch, eiuigermassen 
Sinn hinein zu bringen, anzusehen. Sämtliche japanische K ommentatoren wei ch en 
in der Interpretation von einander ab. 

1 Das vorgeclente.te Ereignis hat aber in „Wirklichkeit. schon im vergangenen 
J abre, im 11. Monat des 2. Jahres der Kuiserin IGigyoku , stattgefunden; gegen
wiLrtige unter dem 3. Tage des 6. Monats angeführte Stelle (aus lO(i chinesischen 
Zeichen bestehend) ist chher als bei der Kompilation an einen falschen Platz 
_geraten anders einzuordnen, oder als spi\tere Interpolation ganz zu streichen. 

2 Grosser Hököji. 3 fil ~ kcmnagi. Das erste der chinesischen Zeichen 
.bedeutet eine weissagende Frau, das zweite einen weiss:1gemlen Mann. 

-l T-Vaz:i-uta. Das zweite und dritte sind rcgelmiLssige J.',mb. 
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Auf dem buschigen Gefilde von Shirna." ' 

Der zweite lautete : 
,, Obwohl ich die Fasanen des Ahanu Gefilde;; 
Auf jener Seite 
Nicht lärmen lasse 
Und schlafe, 
So lassen doch andere sie lärmen." ~ 

Der dritte lautete : 
„ Ich kenne weder das Gesicht 
Dessen, der mir ein Leid zugefügt hat, 
Indem er mich hineinzog 
In den kleinen Wald," 
Noch kenne ich sein Haus. 

Herbst, 7. Monat. Ein Mann aus der Nähe des Flusses. 
Fuji-gawa in den östlichen Provinzen Namens Ohofube no Oho 
empfahl den Leuten der Dörfer und Flecken em gew1sse_s. 
Insekt zu verehren, indem er sagte : ,, Dieses hier ist der Gott 
de r Ewigkeit. Diejenigen, welche diesen Gott verehren, erlangen 
Reichtum und langes Leben." Die \i\!eissager gaben folgende 
Rede in lügenhafter \Veise als v\forte der Götter aus: ,, Wenn 
jemand den Gott der Ewigkeit verehrt, so wird er reich, wenn 
e r arm war, und wird wieder jung, wenn er alt war." Hierauf 
empfahlen sie immer und immer mehr allen sich ihrer Schätze 
zu entledigen, Reiswein und Gemüse und die sechs Haustiere 4 

a n den \IVegen aufzustellen, und liessen sie rufen : ,, Neuer 
Reichtum ist angekommen!" Die Leute der Hauptstadt und 
die vom Lande nahmen das Insekt der Ewigkeit, legten es auf 

1 Harnbaru ui Koto zo kiko_vnrn Shima no yabuharn. 
A, 'l's und H nehmen koto ab den Name'n des bekannten Musikinstruments. 

l(oto ~; dann wiire die zweite Zeile: ,, Hört mau ein Koto [Rpielen.J" ,S!,i,n" 
ist der Name des Ortes, wo sich das Hans des Oho-omi befand. 

2 „ vVocbilrnta no Ahanu no kigishi Doyomosazu vVare ha nesbikado 
Hito zo doyomosu." Das Gedicht soll allegorisch zu verstehen sein : ware (ich ) 
bezieht sich auf den Prinzen I(mni-t1m-miya, der kigishi (Fasan) ist I,·uka, nn cl 
die hilo (andere) sind Naka ,w Olwye und Kcmwko no mii.rctj·i, welche den Irub, 
für seinen Frevel nicht bestraften . 

3 Wc-~aycdu: ,, kleiner ,v a ld " soll auf den Namen Haycrnhi no 01ni, cl. i. I, u/:a 
ans JJiel( n. 

4 Die 6 Haustiere (chinesische Phrase für alle H. ! ) Rind: Pferd, Och8, 
Schaf, 8chwein, Hund nni.l Huhn. 
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ei nen reinen Platz und flehten unter Sang und Tanz um Glück 
1.md entledigten sich ihrer Schätze ; aber sie hatten nicht einmal 
Vorteil von ihrem Thun. Die Vergeudung erreichte den höchsten 
Grad. Da wurde Kadono no Hada no miyatsuko Kahakatsu 1 

zo rnig darüber, dass das Volk verführt werde, und prügelte den 
Ohofube no Oho. In folge dessen gerieten dessen Weissagerin
nen und Weissager in Furcht und hörten auf, zur Verehrung 
aufzufordern. Die Leute der Zeit machten darob ein Gedicht, 
welches lautet: 

„ L'dzurnasa 2 

Prügelt zur Strafe 
Den Gott der Ewigkeit, 
Von dem das Gerücht geht, 
Dass er der Gott der Götter sei." 

Dies Insekt kommt gewöhnlich auf Orangenbäumen vor, 
auch kommt es auf Hosoki-Bäumen :i vor. Die Länge desselben 
ist mehr als vier Zoll, und es ist so dick wie ein Daumen. 
Seine Farbe ist grün mit schwarzen Flecken. Seine Gestalt 
ähnelt vollständig derjenigen der Seidenraupe. 

vVinter, Ir. Monat. Iruka no omi, der Sohn des Soga no 
Oho-omi Yemishi, baute ein Paar Häuser auf dem Hügel 
A magashi. Man nannte das Haus des Oho-omi den „ Oberen 
Palast," und das Haus des Iruka nannte man den „ Thalpalast." 

Man titulierte die Söhne und Töchter [ des Iruka] Prinzen . 
A usserhalb der Häuser führte man einen Pallisadenwall auf, 
in der Nähe des Thores errichtete man einen W:iffenspeicher. 
A n jedes Thor stellte man eine bootförmige Tonne, worein 
man vVasser that, · und mehrere Zehende von hölzernen Haken,-1 
a ls Schutz gegen Feuersbrünste. Beständig liess man ·kräftige 
Leute mit den Waffen in der Hand die Häuser bewachen. 

Der Oho-omi liess durch Osa no atahi auf dem Berge 
Ohoniho den Tempel Hokonuki-dera bauen ; auch ·errichtete er 
e in Haus im Osten des Berges Unebi, grub einen Graben rings 
herum und machte es so z:.ir Festung. Er errichtete Speicher 

1 Bei Sn heisst er : Uzwncwi no miyat.suko J(ahcikals1t. Siehe S. 10. unten. 
2 Obengenannter Kahakatsu. 
3 ~ HI- incimhii „ kriechende!' Pfefter " ist nach einer Glusse im Text selbst 

,Jiosoki zu lesen. Die Blätter und Früchte de„ hnoki sind es3bal'. 
4 Die Baken s()llten zum Niederreissen der brennenden Teile dienen. 
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und bewahrte darin Pfeile auf. Beständig llmgab er sich beim 
Hinaus- und Hineingehen mit fünfzig Kriegsleuten. Man nannte 
die von ihm verwendeten kräftigen Leute die „ Ostländische 
Gefolgmannschaft." 1 Die Leute der verschiedenen Uji machten 
ihre Aufwartung in seinem Hause. Er nannte sie „ die kleinen 
Knaben des Vaters.'' 2 Aya no atahi u. s. w. leisteten sämtlich 
Dienst in den beiden Häusern.~ 

VIERTES JAHR. - [645] 

Frühling, 1. Monat. Sowohl auf dem Gipfel des Hügels, als. 
am Ufer des Flusses, als zwischen den Schinto- und Buddhatempeln 
sah mr1n etwas in der Feme und hörte das Geschrei von Affen , 
etwa ihrer zehn oder zwanzig an Zahl. Wenn man sich näherte 
und hinsah, war das Ding nicht mehr sichtbar, aber man hörte 
immer noch den Lärm des Schreiens und \ i\Tinselns. Man konnte 
jedoch die Leiber der betreffenden nicht zu Gesicht bekommen , 
- Ein altes BnClt sagt: In diesem J ahre verlegte man die Hauptstadt nnch 
Kaniba,' nncl clies wnr eine Yorbedeutung, dnss der Itabuki Palnst verödet werden 
wlircle.-

Die Leute der Zeit sagten : ,, Es sind die Boten der grossen 
Gottheit von Ise." ;; 

Sommer, 4. Monat, r. Tag. Priester, welche in Koma 
studierten , berichteten, dass ihr Studiengenosse Kuratsukuri no, 
Tokushi einen Tiger zu seinem Freunde gemacht habe und dessen 
l" ünste ihm abgelernt habe.a Er konnte sowohl machen, dass, 
ein dürrer Berg sich in einen grünenden Berg verwandelte, als. 

1 Ad.,w11a ·110 shitoribe. Unter Aclzwnci versteht ma11 die Landesteile im Osten 
d r HattptinseL Die Leute von dort zeiclrneten sieh dtirch besondere Körpe r
kra ft aus. 

2 O!!a no ko-wamltci. D. h . er nannte sich ihren \'nter, und s ie seine K.ind cr. 
:: DeB 01,o-omi Y emi,shi und des Iruka .. 
~ Siehe unter ICotol,ii-tenno, 1. Jahr 1aikwa, wo die Verleguug der Haaptstacl t 

n :i ch Nani ha berichtet wird. Das erste J abr 1'aiA:tua i~t übrigens identisch 111 it 
dem 4. Jahre der Kaiserin Kogyoku. 

" D. i. der Sonnengöttin. ,, Götterboten " werden auch sonst noch 0ft 
er ll":clrnt, z. B. iin NIHONGI unter J(eil.:ü-tmnö: ,, Eine grosse Schlange (o;·ochi ) 
i, t ünmer ein Bote des wilden Gottes ; " und im 8. Bande des NmONKÖKr : 

„ Es kam ein Mann, welcher sich den Boten des Gottes Hachiman nannte." In 
Rpiiteren Zeiten werLlen als Götterboten besonders erwähnt: Der Rahe von 
Kumano; die Taube des Hachirnan ; der Affe von Hioshi etc. 

G Ftille, dass Tiger abgerichtet wmden , finden sich in chinesi-chen Geschichts
werken öfters erll"iihnt. 
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auch, dass gelbe Erde sich in reines \i\Tasser 1 verwandelte. Seine 
mannichfaltigen wunderbaren Künste waren ganz unerschöpflich. 
Der Tiger gab ihm auch eine Nadel, indem er sagte : ,, Sei 
sorgfältig, sei sorgfältig, damit du es die anderen Leute nicht 
wissen lässest. Wenn man hiermit manipuliert, so werden die 
Krankheiten dessen, bei dem man sie anwendet, sicherlich heilen." 
Es war genau so, wie er gesagt hatte : beim Manipulieren mit 
derselben wurden alle geheilt.2 Tokushi hielt diese Nadel beständig 
in einem Pfeiler versteckt. Späterhin brach der Tiger diesen Pfeiler, 
nahm die Nadel weg und lief davon. Als die Komaner erfuhren, 
dass Tokushi in seine Heimat zurückzukehren wünschte, gaben 
sie ihm Gift und töteten ihn. 

6. Monat, 8. Tag. Naka no Ohoye sagte heimlich zu Kura
Yamada no Maro no omi: ,, An dem Tage, an welchem die 
koreanischen Staaten Tribut überbringen, werde ich jedenfalls 
Dich ihr Schreiben vorlesen lassen." Darauf teilte er ihm auch 
seinen Plan mit, dass er Iruka niedermetzeln wolle. Maro no 
omi willigte ein. 

I 2. Tag. Die Kaiserin erschien in der Audienzhalle,3 und 
der Prinz Furuhito machte seine Aufwartung. 

Nakatomi no Kamako no muraji wusste, dass Soga no Iruka 
no omi sehr argwöhnischen Charakters war und Tag und Nacht 
sein Schwert trug, und deshalb belehrte er die Spielleute, wie sie 
ihn auf listige Weise veranlassen sollten das Schwert abzugürten. 
Iruka gürtete lachend das Schwert ab, trat ein und nahm seinen 
Sitz in der Nähe des Thrones. Kura-Yamada no Maro no omi 
schritt vor und las mit lauter Stimme das koreanische Schreiben. 
Da befahl Naka no Ohoye den zur Be,vachung der Thore 
Angestellten, zu gleicher Zeit alle zwölf Thore 4 zu schliessen 
und niemand weder hinaüs noch herein zu lassen. Er rief die 

1 Alle Zanberkunststückchen dieser und ithnlicher Art sind von China und 
Korea nr1ch Japan importiert worden; in der m:japanischen Zeit wusste man 
nichts von dergleichen. Zu clie.,e r Kategorie von Kumtsti.ickchen gehört z. B. 
auch clas Sd11verterverschlingen, FenerRpeien, Melonen nnd Bäume pflanzen, 
Menschenschlachten u. s. w. , von denen wir ziemlich früh in chinesischen "\Verken 
E rwiihnnng finden. 

2 Es handelt sich mn Akupunktur. 
0 'J.'w:!.yokuclen -Je t,J .!!lt, japanisch in verschiedener Weise transskribiert. 'l'!i, 

A und O lesen oho-aimi-dono, Sn liest oho-cin1:-tono, H liest oho-yasiiini-clono. 
4 Die vier Hanptthore des Palastes liegen nach den 4 Himmelsrichtungen 

hin, 1111d rechts nncl links von jedem dieser Thore liegen noch 2 andere. Die 
Zwölfzahl der Thorn i,t chine; isrhe Ueberkomrnen.,ch:ift. 
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Thorwächter an einem Orte zusammen und versprach ihnen eine 
Belohnung. 

Sodann griff Naka no Ohoye selbst nach einer langen Lanze 
und verbarg sich an einer Seite des Saales. Nakatomi no Kamako 
no muraji und andere hatten Bogen und Pfeile und leisteten 
Beistand. Man liess durch Ama no Inukahi no muraji Katsu
maro dem Saheki no muraji Komaro und dem Katsuragi no 
Waka-lnukahi no muraji Amida zwei Schwerter in einem Kasten 
geben und ihnen sagen : ,, Strengt euch an, strengt euch an ! 
Ihr sollt ihn schnell niedermetzeln ! " Komaro u. s. w. ver
schluckten ihren Reis mit Hülfe von ·wasser t;nd kriegten vor 
Angst Erbrechen.1 Nakatomi no Kamako no muraji scholt sie 
aus und redete ihnen Mut ein. Kura-Yamada Maro no omi 
befürchtete, dass, während er beinahe mit dem Vorlesen des 
Schreibens fertig war, Komaro und die anderen nicht zum 
Vorschein kommen würden. Rinnender Schweiss benetzte seinen 
Körper ; seine Stimme wurde undeutlich und seine Hände zitter
ten. Kuratsukuri no omi 2 wunderte sich darüber und fragte ihn 
nach dem Grund seines Zitterns. Yamada no Maro antwortete : 
,, Ich fürchte mich, weil ich der Kaiserin so nahe bin, und un
bewusst rinnt mir der Schweiss herab." 

Naka no Ohoye sah, dass Komaro u. s. w. sich vor dem 
Ansehen des Iruka fürchteten, zauderten und nicht vordrangen. 
Mit dem Rufe „ Yä !" kam er mit Komaro u. s. w. unvermutet 
hervor und schlitzte mit dem Schwerte Iruka's Kopf und Schulter. 
Iruka sprang überrascht auf. Komaro erhob die Hand, schwang 
das Schwert und verwundete lruka an einem Beine. Iruka rollte 
auf den Sitz der Kaiserin zu, legte die Stirn auf den Boden und 
sagte : ,, Auf dem Throne sitzen soll das Kind des Himmels .'i 
Ich, der Unterthan, bin mir keiner Schuld bewusst. Bitte, lasst 
Euch herab, Aufklärung zu schaffen!" · Die Kaiserin war sehr 
erschrocken und richtete an Naka no Ohoye die Worte: ,, Ich 
weiss nichts von alledem, was gethan worden ist. vVas ist im 
Gange?" Naka no Ohoye warf sich auf die Erde und sprach zur 
Kaiserin : ,, Kuratsukuri will die ganze kaiserliche Linie vernichten 

1 Vor Furcht konntan sie den trockenen gekochten Reis, ·wie er gewöhnlich 
genossen wird, nicht hinahwürgen und mussten Wasser zu Hülfe nehmen, um 
ihn hinunterzuspülen. Der ganze Satz scheint nur Metapher zu sein ? 

2 Ii·nkct. 
3 Damit will er beteuern, da$S er clie Stellung der Kaiserin als nnangreifbar 

legitim betrachte und nicht etwa selbst hochverräterisch nach dem Throne strebe. 
Die Floskel trägt ein echt chinesisches Gepriige. 
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;,'ibernommen. Aber der Hauptgesandte von Kuclara, der Sahei 1 

Yemufuku (Yön-pok) wurde krank, blieb in dem Gastgebäude 
von Tsu :i zurück und kam nicht nach der Hauptstadt.3 

Kose no Tokuda no omi übermittelte an den Gesandten von 
Ko:na die kaiserlichen Worte, welche lauteten: » Als heller 
Gott das Reich regierender Kaiser von Japan gebe ich diesen 
B.::fehl : die Gesandten, welche der Kaiser schickt, und die 
Gesandten, welche der König von Koma schickt, sind in da 
Vergangenheit nur selten an die gegenseitigen Höfe beordert 
worden, aber in Zukunft sollen sie häufig hinüber und herüber 
gehen.4 Daher können wir ruhigen und sanften Sinnes fort
dauernd mit einander Verkehr pflegen.« 

D em Gesandten von Kudara andererseits übermittelte er die 
folgenden kaiserlichen Worte: » Als heller Gott das Reich 
regierender Kaiser von Japan gebe ich diesen Befehl : Im Anfang, 
in dem Zeitalter meiner fernen Kaiserlichen Ahnen, wurde das 
Land Kudara zum heimischen Miyake 5 gemacht, [und zwar so 
unzertrennlich] als wäre es gleichsam durch ein aus drei Stricken 
gedrehtes Seil 6 

[ mit Japan verbunden]. In etwas späterer Zeit 
haben Wir das Land Mimana zur Dependenz von Kudara gemacht. 
Noch später schickte man den Miwa no Kurikuma no kimi 
Adzumabito und liess durch ihn die Grenzen des Landes Mimana 
besichtigen. In folge dessen zeigte ihm der König von Kudara 
in Gemässheit mit dem Kaiserlichen Befehl die ganze Grenze. 
Gegenwärtig aber ist der 'Tribut mangelhaft, und ich weise daher 
diesen Tribut zurück Die Gegenstände, welche Mimana zu 
liefern hat, wird der Kaiser näher bestimmen. Also von nun 
an soll das Land und der zu liefernde Tribut genau gekenn
zeichnet werden. Du Sahei und ihr anderen sollt baldigst 7 

wieder hierher kommen ; ihr sollt schleunigst eine deutliche 
und klare Antwort überbringen. Jetzt schicke Ich wiederum 

1 Cha-phyöng „ Minister zur Linken." 
2 Tsii „ Hafen," in Naniha, d. i. Ösaka. :i Asukci no 01,ainoto in Yamato. 
4 Meine Auffassuug der etwas lakonischen Stelle, welche wörtlich lautet: 

,, Das ·weggehen (die Vergangenheit) ist kurz, aber das K0mmen (die Zukunft) 
ist lang." 5 Uchi no miyake, d. i. zur Dependenz von Japan. 

G Diese bildliche Redewendung bezieht Sn auf die eingetretene Verbindung 
der Regierung Japcins mit den zwei Staaten Kiidcira und )J_fiinana, während H 
sie auf die drei korecinischen Staaten Shircigi, Kudcira und Koma beziehen möchte. 
Erstere Hypothese hat mehr Wahrscheinlichkeit für sich, da an der gegenwärtigen 
Stelle nur von Japan einerseits und Kuda.ra und Mimana andererseits die Rede ist. 

7 1;v-örtlich „ das Gesicht nicht ändernd." 
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den Miwa no kimi Adzumabito und den Umakahi no miyatsuko 
hinüber.« Ein anderer Kaiserlicher Befehl gebot, dass man das 
Weib und die Kinder des Tassotsu von Kwibe (Kwipu) Namens 
Wishi (Wi-sa) zurückschicke.1 

I z. Tag [9. August]. Der Kaiser erliess an Kanzler Abe no 
J(urahashimaro und an Kanzler Soga no Ishikahamaro den 
Befehl : » Ihr sollt im Anschluss an die Spur der uralten heiligen 
Könige das Reich regieren; auch sollt ihr das Reich so regieren, 
dass ihr das Vertrauen der anderen geniesst. « 

I 3. Tag [ IO. August]. Der Kaiser richtete an Kanzler Abe 
no Kurahasbimaro und an Kanzler Soga no Ishikahamaro den 
Befehl : » Erkundiget euch bei den Daibu und den hundert 
Tomo-no-miyatsuko der Reihe nach, auf welche Art und vVeise 
zu bewirken ist, dass das Volk mit Freuden diene.« 

14. Tag [ r I. August]. Der Kanzler Soga no Ishikahamaro 
sprach zum Kaiser : » Zuerst müssen wir die Gottheiten des 
Hi rnmels und der Erde durch Verehrung besänftigen, und dann 
erst sollten wir über die Regierung des Landes Rats pflegen. « 

An diesem Tage schickte der Kaiser den Yamato no Aya no 
atahi Hirafu nach dem Lande Wohari und den Imube no obito 
Komaro nach dem Lande Mino mit dem Auftrage, Geschenke,2 
die den Göttern dargebracht werden sollten, aufzutreiben. 

8. Monat, 5. Tag [31. August]. Der Kaiser ernannte Provin
zialstatthalter für die Östlichen Länder und erliess an die Provin
zials tatthalter folgenden Befehl : » In Gemässheit mit dem Auftrag 
der Himmelsgötter will ich jetzt zuerst alle Länder in O rdnung 
bringen. Das öffentliche Volk des Staates und die Volksmassen, 
die ihr im Grossen und Kleinen unter eurer Herrschaft habt, 
sollt ihr, wenn ihr an euren Platz zurückgekehrt seid, in Register ~ 
eintragen und die Reis- und Trockenfelder -1 nach ihrem Ertrage 
genau abschätzen. Den Ertrag aus Gärten und Teichen, Wasser 
und Land teilet mit dem Volke. 5 Die Provinzialstatthalter dürfen 

1 Sn vermutet, dass dieselben als Geiseln in Japan geblieben waren. 
2 \ltt' mahinai „Geschenke" für die Shintö Götter, die gewöhnlich in Seide 

bestehen. 
3 Koseki oder he-fuda „ Häuserverzeichnis." Hefudct wurden angelegt im 1. 

Jahre Kimmei-tennö (540) und iru 1. Jahre Taikwa (645). Für Einzelheiten über 
das Anlegen von Häuserverzeichnissen in A.l~japan vgl. Shikida's Monographie 
KosEKI-ZA:rCHÖ. 

4 tci-hata, tci Reisfelcl, hcita Trockenfeld. Letzteres ·wort ist eine Kontraktion 
aus lwri-ta 11 fE1 ; ha,·u = ,, neuen Boden pflügen, das Pflügen beginnen." 

ij H bemerkt im Kommentar, dass hier zum ersten Male die n!acht der 
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-in ihrem Lande nicht über Verbrechen entscheiden ; ferner dürfen 
-sie nicht von anderen Bestechung annehmen und das Volk in 
A rmut geraten lassen. vVenn sie nach der Hauptstadt kommen, 
dü rfen sie nicht eine grosse Menge Volkes als Gefolge mit sich 
·führen. Nur die Kuni no miyatsuko und die Kohori no miya
tsuko (Distrikt-Miyatsuko) dürfen ihnen folgen. Wenn sie sich 
in öffentlichen Angelegenheiten auf den \iVeg machen, so dürfen 
sie auf Pferden ihres Landes reiten und den Reis ihres Landes 
essen. D ie Beamten vom Suke 1 an aufwärts, welche das Gesetz 
beobachten, sollen belohnt werden ; wenn sie dem Gesetz aber 
zuwiderhandeln, so sollen sie im Mützenrang degradiert werden. 
Den Beamten von den Hangwan 2 an abwärts, welche von anderen 
Bestechungen annehmen, soll das Doppelte der empfangenen 
Bestechung als Strafe auferlegt werden. Endlich sollen die Ver
gehen je nach ihrer L eichte oder Schwere mit Strafe belegt 
werden. Das Gefolge eines Statthalters soll 9 Mann betragen, 
das Gefolge eines Suke 7 Mann, das Gefolge eines F umihito 8 

5 Mann. Wenn jemand die für die Zahl seines Gefolges festge
setzte Grenze überschreitet , so sollen der Herr sowohl als die 
Leute des Gefolges in Strafe genommen werden. Wenn jemand, 
der ursprünglich kein Kuni no miyatsuko oder Tomo no miya
tsuko oder Agata no inaki ist, auf den Namen eines solchen 
Anspruch erhebt und eventuell lügenhaft Klage erhebt, indem er 
sagt: ,, Seit der Zeit meiner Vorfahren hatte ich dieses Miyake 
zum Lehen und verwaltete dies Kohori oder Agatai" so dü1ft ihr 
S tatthalter nicht auf diese Lüge hin ohne weiteres dem Hofe 
davon Meldung machen, sondern ihr müsst genau den wirklichen 
Sachverhalt eruieren und dann erst dürft ihr darüber Bericht 
erstatten. 

nrnns,issigen Kwii 1w miyat.;ukry gebrochen, die Mach t der JJiikolomochi, der von der 
Centra.lregierung eu.1gesetzten Sta.tthalter, dagegen bedeutend ven uehrt werde. 

1 Suke 11- hei:st der z'irnithöchste Beamte eines kimi. Auch der zweithöchste 
Beamte eines kolwri heisst suke, doch wird das ·wort in diesem Falle mit den 
Zeichen ~ ~J( geschrieben. suke ist abgeleitet von dem Verbum sukw·n „ Beistand 
leisten" und bedeutet daher so v iel als „ Gehülfe, .Assi~tent.'' 

2 Diese ~J 'g I-Iw1g1vcm, jap. 1n:1tsw·igoto-bito „ Verwaltn ngsleute," hiessen jü 
fl im Falle eines kiini, und slwsei j:_ w,!c im F alle eines 1'olw,·i; die Zeichen * 
und j:_ O;l( werden flber mich beide j.tp. mal-1w·igoto-bito gelesen. 

3 Die fiimi-hilo j:_ ~ sind solche Beamte, welche mit dem SchrifüYesen zu 
thun haben, Sekretäre. In cle1· Gesetzgebung der Thang wnrclen 4 Klas.,en von 
Beamten unterschieden, nämlich die chökwan :Wc. 'fi', t.sü-hangw ,n W 9'1] 'll, hangwcin 
9'tl 'if nnd shuten j:_ ~- Die slmten entsprechen genau den japanischen fumihito, 
und die hang1mn den mats1irigotobito. 
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Und ferner : An unbenutzten Orten sollt ihr vVaffenhäuser

errichten und darinnen die Schwerter, Harnische, Bogen und 

Pfeile d e r Kuni und Kohori sammeln und bewahren. In w eit 

entlegenen Provinzen, die ganz nahe an die Yemishi grenzen, 

sollt ihr die betreffenden vVaffen sämtlich zählen und sammeln_ 

und darauf wieder d e n ursprünglichen B es itzern zurückstellen. 

In den sech s Agata des Landes Yamato sollen die dorthin ge

schickten B eauftragten R egister anfertigen und die Reis- und 

Trockenfelder abschätzen.-,, Das heisst, über das Areal der Reis- und 

Trockenfelder, und über die Personenzahl, die Hiinser und das Alter der Bewohner 

E rkundigungen einziehen."- Ihr Provinzial-Statthalter, vernehmet di es 

a ufmerksam und verfügt e uch nun fort in e ure Amtsbezirke! « 

Hierauf verlieh d e r Kaiser Seide und Hanfle inwa nd an sie ,. 

bei einem jeden verschieden. 

An diese m Tage wurden im Palasthofe eine Glocke und 

e m hölzerner Kasten 1 aufgestellt, und ein Kaiserlicher Erlass 

verkündete : 

1 Hierfür liegen eh inesische Vorbilder vor. 
vVas die Glocke anbetrifft, so vergleiche mnn fo lgende Stelle in dem cbine-

sischen 1Verke Hu.U-NAN-TSZE: ,, In der Regierungszeit des Kaisers Yii (2205-
2197 v. Chr.) wurde eine Trommel, eine Glocke, eine tönende Platte und eine
Art Kuhglocke aufgehilngt nnd eine Klapper bereit gelegt, und man erwartete,. 
dass sich aus allen Teilen des Landes brauchbare Leute nahen würden. Der 
Kaiser liess verkündigen : » vVer mir den Weg lehren kann, (len jedermann 
einschlagen muss, der schlage die Trommel. Wer mir Gerechtigkeit lehren 
kann, der läute die Glocke. w·er mir Thatsacben mitzuteilen hat, der versetze-

ie Kuhglocke ( d. i. eine fangliche, meist aus Eisen gefertigte Klingel , mit 
viereckiger Mundöffnung und langem Klöppel) in Schwingung. vVer mir Leiden 
zu erzählen hat, der schlage die tönende Platte_ vVer Klagen vorzubriugen hat, 
der schüttle die Klapper-« " 

Zur Aufstellung des Kastens vergl. man im PEH-h.71',u,-CHI : ,, Im 2. Jahre 
Chui-kung (686) reichte ein Mann Namens Yü Pao-tsung cler Kaiserin ein Schrei
ben dar und bat sie, einen Kasten aufzustellen, worin man Schriften, die von 
allen Seiten des Reiches einliefen, empfangen könne. Darauf wurden vier 
kupferne K asten gefertigt; dieselben wurden mit den den vier Himmelsge
genden entsprechenden Farben angestrichen und im Hofe des kaiserlichen 
Palastes aufgestellt. Der blciiw Kasten hiess En-on (sin~jap. ), d. i. ,, Gnade ver
breiten," und stand im Osten des Hofes; in diesen Kasten sollten diejenigen, 
welche über die Ernährung des Volkes oder die Beförderung des Ackerbaues 
etwas zu berichten hatten, ihre Schriften niederlegen. Der rote Kasten hiess. 
S!tökan, d. i. ,, Einladung zu 1Varnungen [des Kaisers]" und stand im Süden. 
In diesen Kasten sollte sein Schriftstück hineinlegen, wer das politi~che Verfah1·en 
der Regierung einer Besprechung unterwerfen wollte. Der weisse Kasten hiess 
,Shin-eri , d. i. ,, W'iedergutmachung von unverdienten Strafen " und stand im 
1Yesten. Hier hinein sollte seine Schrift legen, wer unterdrückte Gefühle (sie!) 
znr Anssprache bringen wollte. Der schwarze Kasten hiess 'L'sügen, d. i. ,, Mitteilung 
von Geheimnissen " nnd stand im Norden. Wer Astrologisches oder geheime 
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» "\!\Tenn jemand, welcher Klage führt, einen Tomo no miya
isuko als Oberen hat, so soll dieser Tomo no miyatsuko zuerst 
die Sache untersuchen und Mir darüber berichten. vVenn der 
Betreffende ältere Familienangehörige, z. B. einen Vater oder 
älteren Bruder hat, so sollen diese Aelteren zuerst Untersuchung 
führen und Mir Meldung erstatten. vVenn der betreffende Tomo 
110 miyatsuko oder Aeltere die Klagesache nicht klar und richtig 
zu erfassen ve rmag, so setze er eine diesbezügliche Schrift auf 
und lege sie in den Kasten, und das Vergehen wird mit der 
entsprechenden Strafe bestraft werden. Derjenige Beamte, welcher 
das Schriftstück in Empfang nimmt, soll es bei der Morgen
dämmerung aus dem Kasten nehmen und im Inneren Palaste 
davon Meldung erstatten. Ich werde es mit Jahres- und 
Monatsdatum versehen und dann den Ministern vorzeigen. vVenn 
es solche giebt, welche die Sache des K lägers aus Nachlässigkeit 
verzögern und keinen Entscheid geben, oder wenn es solche 
giebt, welche aus Parteilichkeit das Rechte ve rdrehen, so kann 
-der K läger die Glocke läuten. Zu diesem Zwecke wird im Hofe 
eine Glocke aufgehängt und ein Kasten hingestellt. Dem Volke 
des ganzen Landes werde hierdurch Mein vVille kuncl.-Ferner : 
vVas das Gesetz über · Mann und Frau anbelangt, so soll ein 
Kind, welches von einem freien Mann und einer freien Frau 
gezeugt ist, dem Vater gehören. vVenn ein Freier eine Sklavin 
zum Weibe nimmt, so sollen die erzeugten Kinder der betreffen
,clen Mutter gehören. vVenn eine freie Frau einen Sklaven zum 
Manne nimmt, so sollen die erzeugten Kinder eiern Vater gehören. 
Die Kinder, welche von einem Sklaven und einer Sklavin von 
zwei verschiedenen Häusern 1 gezeugt werden, gehören der 
Mutter. Die Kinder von Knechten der buddhistischen Tempel 2 

sind nach dem Gesetz über Freie zu behandeln. Wenn die 
betreffenden Knechte aber unter besonderen Bedingungen in den 

P fäne mitteilen wollte, sollte sein bet reffendes Schriftstück in diesen Kasten 
niederlegen." Diese ausfübrlicl,ere Stelle bezieht sich allerdings auf einen 
Zeitpunkt, der um 41 Jahre hinter dem Jahre 645 liegt. Dass aber das 
Aufstellen von Kasten zum Empfang vou Schriftstücken auch schon früher in 
China wiederholt Sitle gewesen ist, ergiebt sich aus mehreren Stellen des 
Il.<L'I-SHU, von denen ich nur eine, aus der Biographie des C/icw -L'"l.icing -hrm, 
enviilmen will : ,, Er wies die Beamten an, einen Kasten mit kleiner Mundöffnung 
anfzustellen, um die einlaufenden Schriften darin zu empfangen." 

1 D. i. von 2 verschiedenen Uj i oder 2 getrennten Ffaussfünden eines Uj i. 
~ 'l'era no t.mkahe-yoboro (tsukcihe no yobo1'0 -f± T „Dienstknechte)" sind nach 

Su solche Leute, welche clie den bncMhistischen Tempeln zugehörigen Hi.Luser 
bewohnen und als Knechte der Tempel dienen. 
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Stand der Sklaven eingetreten waren ,1 so sind deren Kinder· 
nach dem Gesetz über Sklaven zu behandeln. Jetzt ze ige Ich 
dem Volke deutlich den Anfang der Gesetzgebung. « 

8. Tag [3 . September]. Es wurde ein Bote nach dem Oho
dera 2 geschickt , um die Mönche und Nonnen zusammenzurufen 
und ihnen folgendes kaiserliches Edikt zu übermitteln : 

» Im dreizehnten Jahre des Kaisers, welcher im Palast 
Shikishima regierte,3 überlieferte der König Mei (Myöng) 4 von 
Kudara den Buddhismus unserm Land Gross-Yamato. Damals 
wollten die Unterthanen sämtlich ihn nicht herübernehmen. Nur 
Soga no Iname no sukune allein glaubte an diese Lehre. Da: 
befahl der Kaiser dem Iname no sukune diese Lehre zu verehren. 
Zur Zeit des im Palast Wosada regierenden Kaisers 5 folgte
Soga no Umako no sukune dem Verfahren seines verstorbenen 
Vaters und schätzte noch immer die Lehre des ~akya hoch. 
Die übrigtn aber glaubten nicht, und diese Lehre war nahe 
daran, in gänzlichen Verfall zu geraten. Da befahl der Kaiser 
dem Umako no sukune diese Lehre zu verehren. Zur Zeit de1-
im Palaste Woharida regierenden Kaiserin 6 verfertigte Umako 
no sukune für die Kaiserin eine sechzehn Fuss hohe Buddhastatue 
mit Stickereien und eine sechzehn Fuss hohe kupferne Buddha
statue, verherrlichte die Buddhalehre und behandelte Priester 
und Nonnen mit der grössten Ehrerbietung. Ich will von neuem 
wieder die wahre Lehre verehren und die grosse Doktrin ver
herrlichen. Darum ernenne Ich die ~ramana und Oberpriester 
von Koma: Fukuryö, vVeun, Jö-an, Ryö-un, 'Neshi, und die 
Tempelobersten 7 Söbin, Dötö, vVerin, Wemyö, We-on zu zehn 
buddhistischen Lehrern, und ausserdem ernenne Ich den Wemyö
höshi zum Ternpelobersten des Kudara-dera. 

Diese zehn buddhistischen Lehrer sollen die Priesterseharen
lehren und lei ten, so dass sie die buddhistischen Doktrinen 

1 ·w elche besonderen Bedingllngen gemeint sind, i,t nicht direkt ersichtlich. 
Ans einer Bemerkllng im ZEN-SHÖ-E.Ö-I-REN, welches Ts citiert: ,, Viele freie 
Lente wurdell gekauft und Zll lera ?10 yak/;o (Tempelknechten) gemacht," geht 
hervor, dass sich l<reie an die Tempel als Sklaven verkallften. Dies mag zum 
Teil alls zwingender Armllt geschehen sein ; hiillfig aber traten auch Freie in 
die Tempelknechtschaft ein, lllll den Steuern Zll entgehen, wofür alls spiiterer Zeit 
viele Beispiele vorliegen. Unter den „ besonderen Bedingungen " 11·erden daher 
besondere Kontrakte dieser und ähnlicher Art zu verstehen sein. 

2 Kuclara Tempel. 3 Kimmei-tennö (540-571 ). 
4 Nach H ist dies der König ~ !!lj Söng-myöng. 
5 Bidcäsu-tcnnii (572-585). 6 Siiiko-lennö. 7 Tera-c/ml,asa . 
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praktisch zur A usführung bringen, wie das Gesetz Buddhas es 
befiehlt. In allen den Fällen, wo man die von den Kaisern bis 
herab zu den Tomo no miyatsuko gebauten Tempel nicht repa
rieren kann, will Ich dazu Beihülfe leisten . Ich will auch Tempel
Verwalter und Tempel-Oberste 1 ernennen und sie einen Tempel 
nach dem anderen besuchen lassen, die wirklichen Verhältnisse 
der l'riester, Nonnen, Sklaven, Reis- und Trockenfelder msp1z1eren 
und alles Mir ausführlich berichten lassen. « 

Hierauf ernannte der Kaiser den Kume no om;, den Miwa 
110 Shikobu no kimi und den Nukadabe no muraji Ohi zu 
N ori-dzukasa. 2 

9. Monat, 1. Tag [ 26. September]. Es wurden . nach allen 
Provinzen Beauftragte geschickt, um die vVaffen in Ordnung zu 
bringen. 

E in Buch sagl : Vom ß. JJ.loncit bis zwn 9. JJ1onal wurcl ~n Gescinclte ncich den 

P,·oriuzen clei' vier 1-Iiminelsgegenclen geschickt, wn die ver.sch-ieclen~n Gctltungen der Wa,Oen 
Zlt S((?Jl?)l e/ 11 . 

3. Tag [ 2 8. September]. Der Kaiserliche Prinz Furuhito nebst 
Soga no Taguchi no omi Kahahori, Mononobe no Yenowi no 
muraji Shihimi, Kibi no Kasa no omi Shidaru , Yamato no 
Aya no F umi no atahi Maro, und Yechi no Hada no miyatsuko 
Takutsu planten ein ::: Empörung geg·en den Kaiser.-Ein Buch scigt: 

Der J[,.vuprinz" Furnhito. -

Ein anclel'e.S Buch scigt: F w-id,ito no O.'wye. D ie.ie1· P,·inz begab .sich ·ncich clen 

B ergen von Yo3hino iincl wi,·d deshalb auch cle,· Kronprinz von Yoshino genannt. 

I 2. Tag [7. Oktober]. Kibi no Kasa no omi Shidaru machte 
dem Naka no Ohoye aus eigenem Antriebe folgendes Geständnis: 
„ Der Kaise rliche Prinz Furuhito von Yoshino plant mit Soga 
no Taguchi no omi Kahahori u. s. w. Empörung gegen den 
Kaiser. Ich bin unter seinen Mitschuldigen. " - Ein B,ich sagt : J{ibi 

no Ifosa iw omi Shicla?'lt sagte zu Abe no Oho-omi und Soga 110 Oho-omi : ,, Ich 

gehöre zn clen Jlfitsclwldigen an cle„ E,npörnng cles P,,.inzm von Yoshino. D eshalb 

mache ich .ietzt mts freien Stüclien ein Geständnis. -

Naka no Ohoye schickte hierauf Uda no Ye no Muro no 

J Terci no inikotomochi „ Tempelverwalter " werden schon im 4. Jahre Suiko 
(596) en,·,ihut. Nach Ts's Vermutung ist tel'ct-inikotomochi der für die Laien, 
tern-dz1tkctsa der für die Priester gebrauchte Ausdrnck. 

2 Superintendent der (bnddhisti5chen) D oktrin. Nach einer Angabe des bud. 
Werkes GENKÖSHAKUSHO wiire no,·i-c/zul,;a.sa dasselbe wie tera no niikotomochi . 

3 Hier sind die Zeichen je "f resp. ,k rn taishi statt, wie vorh er, ~ T 
verwendet. 
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Furu und Koma no Miyachi mit einer Anzahl Krieger ab, um 
den Prinzen Furuhito no Ohoye und Genossen zu bekämpfen.
Ein Buch sagt: Am 30. Teige des 11 . .llfonats schickte Nakct no Ohoye dm Abe 

no Kosobe no 011vi uncl den Sahekibe no Komaro an cler Spitze von clre~ssig Jlf cwn, uni 

Funihito no Ohoye anzugreifen. Sie erschlugen clen Furuhito no Ohoye samt seinen 
Kindern. Die Frnu uncl Nebenji·ciii desselben erdros~elten sich mit eigene,· H cincl und 

stcwben.-Ein cincleres Biwh sagt: Im 11. Jl[oncit plante cler P,·inz Yo.shino no Ohoye 

eine EJ,npöru11 g. Die Sache v;urcle kuncl w1.d es wurde ihin cler Gcwcms gemacht. 

19. Tag [r4. Oktober]. Nach sämtlichen Provinzen wurden 
Gesandte geschickt, um die Kopfzahl der Bevölkerung aufzu
zeichnen. Bei dieser Gelegenheit erliess der Kaiser ein Edikt, 
welches lautete : 

» Von uralters her hat man unter jedem Kaiser bestimmte 
Volksgruppen 1 abgegrenzt und mit dem Namen des betreffenden 
Kaisers belegt, um den Namen der Nachwelt zu überliefern. 
Die Omi, Muraji u. s. w., die Tomo no Miyatsuko und Kuni no 
Miyatsuko setzten alle für sich Volksgruppen ein und zwangen sie 
ganz nach ihrem Belieben zur Arbeit. Sie eigneten sich zum Teil 
auch die Kuni, Agata,2 Berge und Meer, Wälder und Fluren, 
Teiche und Reisfelder an und machten all dies zu ihren eigenen 
Besitztümern. Fehden und Kämpfe hörten nicht auf. Die einen 
vereinigen in ihrem Besitz viele Zehntausende Shiro 3 von Reisfeld; 
die anderen besitzen nicht einmal so viel Land wie eine Nadel
spitze. Wenn die Zeit kommt, Naturallieferungen und Abgaben 
zu zahlen, so ziehen die Omi, Muraji, Tomo no miyatsuko u. s. w. 
zuerst für sich selbst ein, und dann erst überreichen sie das 
Erhobene teilweise dem Kaiser. Beim Reparieren des Kaiserlichen 
Palastes und beim Erbauen von Kaiserlichen Misasagi führt jeder 
sein eigenes Volk an und baut je nach den Erfordernissen der 
Sache. Das Yih-king sagt: ,, Dem Oberen (Herrscher) entnehmen, 
die Unteren bereichern. Wenn nach Gesetz und Regel ordnungs
mässig verfahren• wird, so wird der Habe [ des Staates?] kein 
Abbruch gethan, dem Volke kein Schaden zugefügt." Für jetzt 
sind die Bauern schon ohnehin arm und dazu reissen die Besitzer 
der Macht tlie Reis- und Trockenfelder teilweise an sich und 

1 Die Jl1incishiro sind gemeint. 
2 ..dgatci wohl hier gleich kohori „ Distril<:t, Kreis." 
3 Der shiro IJi, chin . 1/iiing, ist das grösste chinesische Landmaas, = 100 1aen 

oder 15,] 3 Quadrat Acker, oder 6,11 französische Hekt::ne. Der Ausdruck 
„ zehntausend Shiro" soll ganz alll?;emein einen unmässig grossen Landbesitz 
ausdrücken. 
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machen dieselben zu ihrem eigenen Grund und Boden. Sie 
verkaufen dieselben an die Bauern und fordern jährlich einen 
Preis dafür. Von jetzt an darf Grund und Boden nrcht mehr 
verkauft werden. Niema nd darf unbefugter Weise H err werden 
und die Schwächeren unter seine Botmässigkeit bringen. « 

Die Bauern freuten sich in hohem Grade. 
vVinter, I 2. Monat, 9. Tag [ r. Januar]. Der Kaiser verlegte 

die Hauptstadt nach Nagara no Toyozaki in Naniha. Die alten 
Leute sagten zu einander : ,, Dass vom Frühling bis zum Sommer 
die Ratten sich nach Naniha begaben, war eine Vorbedeutung 
für die Verlegung der Hauptstadt." 

24. Tag [16. Januar]. Aus dem Lande Koshi wurde be
richtet : ,, An der Meeresküste bewegten sich schwimmende 
Hölzer in östlicher Richtung fort. Auf eiern Sande fanden sich 
Spuren, wie in einem umgeackerten Reisfelde." 

Dieses Jahr war das Jahr Ki-no-to Mi (No. 42) des Cyklus. 

TAlKWA, ZWEITES JAHR. - [646] 

Frühling, r. Monat, r. Tag [ 22. Januar]. Nach Beendigung 
der Ceremonie der Neujahrsbegrüssung erliess der Kaiser Reform
Edikte, welche lauteten : 

)> Erstens verkündige Ich : Es sollen abgeschafft werden die 
Volksgruppen der Mikoshiro, welche von den Kaisern der alten 
Zeit eingesetzt worden sind; ferner die Miyake aller Orten, sowie 
die Volksgruppen von Kakibe,1 welche die Wake,2 Omi, Muraji, 
Tomo no miyatsuko, Kuni no miyatsuko, Mura no obito :i besitzen; 
ferner die Ta-dokoro 4 aller Orten.« 

Hierauf gab der Kaiser den Beamten von den Daibu an 
aufwärts H ehito, 5 und zwar e inem jeden nach seinem Range 

1 Hörige. 
2 Unter den lVo!,e versteht man die 70 Söhne des Kaisers Keikö (71-130), 

welche im 4. Jahre dieses K::Lisers (74) nach den verschiedenen Provinzen 
geschickt und mit denselben belehnt wurden, uud deren :Nachkommen. 

'' I:faupte r einer Dorfgenossenschaft. 
4 Grosse Gruudbesitztümer anf dem La,ide im Privatbesitz der Om i etc. 

Nach P rof K. Tsuboi bedeutet ta hier Latifundien (da im alten Japan der 
Reisban die Hauptsache war, so nannte. man F elder im al lgemeiueu Sinne ta); 
tokol'o die Ifanser , wo d ie Privataugestellten der Bes itzer s,1ssen, um die Latifündia 
zu ver walten. 'l'a-dokoro wa r somit identisch rui t dem .,l,ocn ji± ffi] der spciteren 
Zeit. Vgl. manol' des engl. Feuclalrechts. 

5 Die Zeichen sind hier j; 1'1' .,1,.ibfii „ U nterhalts-Lehen" . Statt der ihnen 
genommenen, früher erbeigentümlichen E.akibe „ Hörigen" werden also den höhe-
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verschieden ; auch wurde den Beamten und dem Volke mit 
Unterschieden Leinenzeug und Seide geschenkt. 

Ferner verkündete Er : » Es sind die Daibu, welche das 
Volk verwalten. vVenn sie die Admi~istration gut handhaben, 
so findet das Volk an ihnen eine Stütze; daher, dass Ich ihnen 
reichliche Einkünfte gebe, geschieht des Volkes wegen.« 

» Zweitens verkündige Ich : Die Hauptstadt soll zum ersten 
Mal in Ordnung gebracht werden. In den Inneren Provinzen 1 

sollen Provinz-Statthalter und Distrikt-Statthalter, Barrieren, 
Kundschafter, Grenzwächter, Postpferde und Ersatzpferde ein
gesetzt resp. bereit gehalten werden; auch sollen Klingel
Pässe 2 gefertigt werden. Die Berge und Flüsse s sollen fest
gestellt werden. 

· ren Klassen eine bestimmte Anzahl von „ Hiiusern" von IIehito, resp. die von 
diesen ·w liefernden Naturalabgaben, zugewiesen. So best i rnnnt das fünfzig Jahre 
später abgefasste Taihö-Ryö fi.i.r den Grosslrnuzler 3000 Ifauser, den Sadaijin uud 
Udai,iin 2000, den Dainagon 800 etc. Siehe die Abt. Roku-Ryö, 

1 Die inneren Provinzen i~ P'J iichi-t.su-kwii ocler kincii sind die der Hanptstadt 
ztmii~hst liegenden 5 Provinzen Yamashiro, Yamato, Kahachi, ldzumi und Settsu, 

2 S uw-shirushi ~ ~; shirushi ist nach H ein aus einem Stück Holz beste
hender Pass ; .siizu „Klingeln " wnrden in al ten Zeiten als Püsse ausgegeben. Diese 
s1iz1i hatten eine kugelförmige Gestalt uncl waren aus Bronze oder dergleichen 
Material gefertigt; an ihrem unteren Ende hatten sie eine spaltförmige Oeff
nung und in ihrem Inneren befand sich eine Metallkugel. Die Kommentare 
citieren eine Anzahl von Stellen aus verschi,cdenen chinesischen "\Verken zum 
Belege dafür, dass solche Passklingeln in China in Gebrauch wnren. 

SUZU- SHIRUSHL 

3 D . i. die Grenzlinien der Provinzen. 
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Im allgemeinen : In der Hauptstadt soll in jedem Strassen
revier ein \i\Tosa 1 eingesetzt werden, und für je vier Strassen 
soll ein Unagashi 2 eingesetzt werden. Ihr Amt soll darin 
bestehen, dass sie die Bevölkerung inspizieren und über Frevel 
und Laster Untersuchung anstellen. A ls Unagashi eines Reviers 
soll man einen unbescholtenen und geradsinnigen Mann des 
Reviers, der sich in den Dienstangelegenheiten der Zeit tüchtig 
erweist, einsetzen. Als W osa der Landbezirke (Dörfer, Sato) 
und Stassenreviere (Machi) soll man in beiden Fällen einen 
unbescholtenen und biederen Mann aus der Bevölkerung des 
Landbezirks oder des Strassenreviers einsetzen. vVenn in dem 
betreffenden Landbezirk oder dem betreffenden Strassenrevier 
niemand der für den Posten sich eignet , vorhanden ist, so ist 
es erlaubt, Leute aus einem benachbarten Landbezirk resp. 
aus einem benachbarten Strassenrevier zu wählen. 

Im allgemeinen : Die Inneren Provinzen sind diejenigen, 
welche im Osten diesseits des Flusses Yokogaha in Nabari, im 
Süden diesseits des Berges Se-no-yama in Kii, im Westen diesseits 
des Kushibuchi in Akashi, und im Norden diesseits des Berges 
Afusaka in Sasanami in Afumi ihre Grenze haben. 

Im allgemeinen : Distrikte von 40 Sato 3 werden Grosse 
Distrikte genannt; solche zwischen 4 bis 30 Sato werden 
Mittel-Distrikte genannt; 3 Sato machen einen Kleinen Distrikt 
aus. Als Distriktbeamte (Kohori-dzukasa) soll man in allen den 
genannten Fällen aus der Zahl der Kuni-no-miyatsuko Männer 
von rechtschaffenem Charakter, die sich in den von der Zeit 
erforderten Dienstangelegenheiten tüchtig erweisen, auswählen 
und sie zu Oho-miyatsuko -1 und Suke-no-miyatsuko 5 machen. 
Solche, welche tüchtig und scharfsinnig und im Schreiben und 
Rechnen geübt sind, sollen zu Matsurigoto-bito " und Fumi-bito 6 

gemacht werden. 

1 Aeltester oder Reviermeü;ter. ;l:Jj machi „ Strnsae, StrnS3('nrevier. " 
2 „ Ober-Aeltester," ,, Ober-Reviermei:;ter ". Das \~7 ort ist ein Y erbalnomen 

von dem Verbmu wicigcisn, welches jetzt tlie Betle11tL1ng „ a.nffordern" hat. 
"Ein 8ato oder „ Landbezirk" bestand aus GO I-Liu,ern. 
4 * fü'i Grosser oder Ober-Miyntsnko. Die sinico-jap. Lesung lni-rei ver

dient vielleicht den Vorzug, wie shö-rei statt -1u!.-e no miyat.s·ul.·o . 
;; ~ fJ[ I-Iülfü- oder zweiter Miyatsllko. 
u J)lcitwrigotobito .3:. ~ ,, Sekretär; " fumihilo .3:. M, der Gehülfe des ersteren, 

etwa „ Untersekretiir." Vgl. im TAIHü-RYÖ, Abt. SHOKUI::-1-RYÖ: Die Aufgabe 
der Matsnrigoto-bito ist, über das ganze Kohori Allfaicht zu führen, die Schrift
stücke zu iuspizieren, Amtsverletzungen abzuurteilen und in F,illen von Uebei·-
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Im allgemeinen: vVas das Verleihen der Post- und Ersatzpferde 
anbelangt, so ist dabei im ganzen die Zahl der Linien mass
gebend, welche auf den Klingeln und auf den von Ort zu Ort 
zu übertragenden Pässen e ingraviert I sind. 

Im allgemeinen: vVenn in den Provinzen und an den 
Barrieren Klingeln und Pässe ausgegeben ,verden, so sind sie in 
beiden Fällen von dem obersten Beamten zu handhaben ; wenn 
e in solcher nicht da ist, werden sie von dem Suke gehandhabt. « 

» Drittens verkündige Ich: Zum ersten Male mache ich 
Gesetze mit Bezug a uf Hausregister ,2 Rechnungslisten/ Rück
nahme und Neuverleihung des Verteilungs-Landes.4 

Im allgemeinen : 50 Häuser machen ein Sato aus. In jedem 
Sato wird ein Wosa eingesetzt. Dieser hat die Hausbewohner 
zu beaufsichtigen,5 für den Betrieb des Ackerbaues und der 

t retungen der Gesetze das Urteil zu fallen. Die .Amtspflicht der Fnmihito ist, 
d ie V orkommnisse zu untersuchen und darüber Protokoll zu führen, rlie Schrift
Rtücke zu inspizieren, über Amtsverletzungen (Vo1·-) Uute,·suchuug zu führen und 
clie Urkunden zu verhindigen." 

1 Vgl. folgende Bestimmungen im T.A.IHÖRYÖ, Abt. KusmKIRYÖ: ,,Die 
Kaiserl. Prinzen und die Beamten vom 1. Range haben 10 Zeichen auf der 
!ß ~ Post-Klingel und 30 auf dem ll/f :ro: tsulahw·i-.sh i:ru.shi ( = Pass; nach H ist 
t1rutctlwr i-shin•1J.Shi identisch mit .sakibure „ a notice sent in advau ce adyising of the 
comiug of any one "). Die vom 3. Range aufwärts haben 8 Zeichen auf der 
Klingel und :lO anf dem t.sutahari-shiriJ.Shi. Die vom 4. Range haben 6 r e~p. 12, 
die vom 5. RaDge haben 5 resp. 10, die vom ü. bis 8. Range 4 r e~p. ;:, und 
die vom untersten Range haben ~ resp. 3 ZeicheD." 

2 Ko-seki oder l he no fttnclct. Vgl. irn Ko-RYÖ: ,, Hausregister sollen alle 6 
Jahre 1 Mal angelegt werden. Die Arbeit daran wird im Anfang des 11. _ Iuna ts 
begonnen. S ie sollen nach einer ganz bestimmten F orm angefert igt werden. Für 
je 1 Sato wird 1 Buch angelegt, und zwar von diesem einen B uche a Exemplare. 
An den tsugime (d. h . den Stellen, wo das Buch mit e inem Faden zusa mmenge
heftet wird) sollen die ~amen der betreffenden Pro,inz, des betrcflenden Dist riktes 
und des betreffenden Sato eingetragen, sowie da,; Jahr notiert werden. Die ganze 
Arbeit soll bis zum HO. Tage des 5. Monats beendigt seiD. 2 Exemplare des 
Hausregisters sind an das Daijökwau einzureichen, das dritte Exempla r bleibt in 
der betreffenden Provinz n. s. w." Die Hausregister sollen wiihrend 5 maliger 
·Wiederkehr [der 6 jiihrigen Periode, d. h. für 30 Jahre] aufbewahrt werden. 
D iejenigen, deren _•\..nfbewahnmgsfrist über diesen Zeitraum hi Dausgeht, sind der 
Reibe na eh bei Seite ZD schaffen." 

3 Kazii no fi indct, nach H Listen über Abgaben und Frourlienst. 
4 :l',/f III Agachi-tci, das pro Kopf der Bevölkerung verteilte Land, von ,velcbem 

jeder Anteil deshalb K1i-biin-clen „ Kopfanteilland' ' hies,;. Nach dem DEN-RYÖ 
erhiel t j eder :M:a,rn von der Regierung 2 T,m (1 Tan=S,25 Are; Reisfelcl, eine F rau 
um} weniger, Ki nu.er unter 5 Jahren nichts. Alle ß J,d1re trat e ine ~enverteilnno
ein; auch wenn jem:111d starb, zog die Regiernng das ihm zugewiesene Land 
wieder ein uncl verlieh es von neuem. 

5 D. i. die R egister zu führen. 
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Maulbeerzucht Befehle zu erteilen, Uebertretungen der Gesetze 
zu verhüten und -Abgaben und Frondienste 1 -zu fordern. \"1 o Berg 
und Thal steil, der Ort von den · Verkehrscentren weit entlegen 
und die Bevölkerung spärlich ist, kann die Einsetzung von Wosa 
je nach Bequemlichkeit ermessen werden. 

Im allgemeinen: Ein Feld, welches 30 Bu 2 lang und r 2 

Bu breit ist, wird ein Tan genannt ; ro Tan machen r Chö :: 
aus. Für jedes Tan werden 2 Garben 2 Bündel 4 als Steuerreis 5 

erhoben. F ür jedes Chö beträgt der Steuerreis 22 Garben .. 
,1venn Berg und Thal steil sind, der Ort weit entlegen und die 
Bevölkerung spärlich ist, so kann man den Umständen augemessen 
verfahren.« 

» Viertens verkündige Ich : Die Abgaben und Frondienste 
der alten Zeit sollen abgeschafft und statt derselben Abgaben auf 
die Reisfelder G eingeführt werden. Diese . bestehen im allge
meinen in feinem Seidenzeug,7 grobem Seidenzeug,8 Rohseide 9 

und Florettseide 10 und sind in allen Fällen je nach der Pro
duktionsfähigkeit der einzelnen Landesteile zu erheben : 

[ Auf r Chö Reisfeld] : - an feinem Seidenzeug r Rute,11 also 

auf 4 Chö : - r Doppelstück (!iiki) von 4 Ruten Länge 
und 2 -½ Fuss Breite. 

[ Auf r Chö Reisfeld] : - ai1 grobem Seidenzeug 2 Ruten, 
also 

1 lliitsugi-yeclachi; m:its11gi=Abgabe von Produkten an die Obrigkeit, yeclachi= 
Fronrlienste, welche alljährlich zu einer bes timmten Zeit zu leisten wareu. 

2 Liingenmass=5 Shaku (Fuss), wie sich ans Llem Z,.I.TSU-RYÖ ergiebt : » Beim 
:Mes,.en des Bodens werden 5 Shaku nls ] Eil bezeichnet.« 

3 Für 'lhn und Chö sind die jap. Lernrten Kiclcl nnd JJfachi in den Glossen 
gegeben. 

4 'l.'.s1ifo =sin-jap. sohi „Garbe " (der Reis wurde in alter Zeit am Halme 
vermessen 1). 10 taba „ Bündel "= 1 tsuka. 

5 Ta-jikcim, Steuer in Abgabe von Reis bestehend. 
G 'l'ci no mitsugi „ Reisfeldsteuer " darf ja nicht mit ta~jikarci „Steuer-Reis" 

venYechselt werden. Ta-j,J,cim ist eine ABGABE IN Rms, während tci no m.itsug,; 
eine ABGABE IN ANDEREN PRODUKTEN ist, dereu vVerthöhe nach dem Besitz 
an Reisfeld bemessen wird. 

7 lfotori-ginii. s Futo-ginn, oder ci.shi-_r;inii „ schlechte Seide." 9 Ito. 
10 Wcitcl. Su fügt als fünften Gegenstand noch 11u1w „ Zeug, Leinwand" hinzu, 

nach einer Stelle im TAIHÖRYÖ (Bu-Y.AKU-RY6), wo es heisst: » kcl/.01·iginu., f illogimi, 
ito, WCllCl nnd nww sollen je nach der Produktiousfahigkeit der Landesteile erhoben 
werden.« 11 1 tsnwe .3t (Rnte) =l0 sClkci ,R (Fuss), 1 scil.:c,=10 ki oder kicla ,t 
(Zoll). 2 tsiiwe machen 1 Jlijjj tcin, ,, Stück " ans, 2 tan = 1 ~ hiki „ Doppesltück. "· 
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a uf 2 Chö : - r Doppelstück von derselben L änge und 
Breite wie beim feinen Seidenzeug . 

- An Hanfleinwand (nuno) 4 Ruten, 
von derselben Grösse wie beim 
feinen und g roben Seidenzeug, also 

auf I Chö: - ein Stück (tan) . 
]\fass und Gewicht für Rohseide und F lorettseide siml nirgends angegeben. 

Ausserdem ist eine besondere Hausabgabe zu erlegen, und 
zwar für je ein Haus r R ute und 2 Fuss feine Hanfleinwand. 

Im a llgemeinen: Die Nebengegenstände zu diesen Abgaben,1 
sowie Salz und Geschenkgegenstände,2 sind auch Je :nach der 
Produktionsfahigkeit der Landesteile zu bemessen. 

Im allgemeinen : Was die von den Behörden zu benutzen
den Pferde anbelangt, so wird ein Pferd mittelmässiger Qualität 
für je roo Häuser zu liefern verlangt ; wenn das Pferd von guter 
Qualität sein soll, so wird eines für je 200 Häuser erhoben. A!ß 
Beitrag für den Ankauf von Pferden hat je ein Haus r Rute 2 

Fuss Tuch zu liefern . 
Im allgemeinen : vVas vVaffen anbelangt, so soll je eine 

Person Schwert, R üstung, Bogen, Pfeile, Fahne und Trommel 
liefe rn . 

Im allgemeinen : vVas die T sukahe-no-yoboro (Dienst
knechte) anbelangt, so wird das frühere Systen, wonach r Mann 
auf je 30 Häuser kam imd J 1llann als Kitriya bem1tz/, wurde/ geändert 
und für je 50 Häuser r Mann ve rlangt und l ~Iann als Kuriya; ~ 

sie werden den verschiedenen Beamten überwiesen. J e 50 Häuser 
haben den Unterhalt eines Dienstknechtes zu beschaffen. Für je 

1 Solche initsugi no salze-mono „ den Abgaben zugefügte. Dinge" sind nach 
dem TAUIÖRYÖ : 1 shocho (oder yoboro, K necht), 3 Ryo ,mwasc1ki (Plll'purwurzel), 
3 Byo hirenciwi (Safran), 2 Kin-alcctne (:Mnnjit, ostind. Krapp), u. s. w. 

2 Vgl. im TAIRÖRYÖ : » Bei der Erhebung von Gegensfanden, deren Art 
dem Belieben überlassen ist, werden erhoben: Entweder 10 !,in Eisen, oder 3 
k111m (Eggen), oder 3 to (ein Gewichtsmass, = 1093,750 engl. Kubikzoll) Salz, oder 
J 8 fan Awabi (getrocknetes Seeohr), oder BO kin Katsuwo (getrockneter Bonito) 
11. S. W.( 

3 Der kuriyct steht noch eine Stufe tiefer ab der yoboto; Ts erkhrt kil?'i!)ct 
als „ ein Knecht, welcher beim Kochen Yern·endet wird. " 

~ 0 hat „ 2 :Mann " statt „ l :i'llann; " diese Aendernng hat er offen ar ans 
dem T,unön,ö entlehnt , aber mit U nrecht, da die Angaben im TAIHülWÖ gerade 
in solchen E inzelheiten sehr oft von den 50 Jahre früher getroffenen B3stim
mungeu abweichen. 
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1 Haus werden I Rute 2 Fuss Hanfleinwand als Arbeitsäquivalent 1 

und 5 Hako 2 Reis als Arbeitsäquivalent erhoben. 
Im allgemeinen : vVas die Hofdamen 3 anbelangt, so sind 

aus den Schwestern und Töchtern der Distrikt-Shörei und der 
noch höher Rangierenden solche von schöner Gestalt auszuwählen 
und als Hofdamen darzubieten sCL?nt einem Dir,;ner iincl zwei D ienerinnenjiir sie. 

Je IOO Häuser haben für den Unterhalt einer Hofdame zu 
sorgen. Das Tuch-Arbeitsäquiva lent und das R eis-Arbeitsäquiva
lent für die Hofdamen ist analog dem für die Tsukahe-no-yoboro. « 

In diesem Monat ging der Kaiser nach dem Sonderpalast in 
Koshiro, und schickte Abgeordnete aus, um den Provinzen zu 
befehlen, die vVaffenhäuser zu reparieren. Yemishi brachten ihre 
Huldigung dar. 

Ein Buch scigt : JJian riss clci.s Jlliyake in K oshito in clem Do,fe Sayabe in 
J{cinihct ein iincl bm;te einen interimistischen Paki.st. 

2. Monat, s. Tag [25. Februar]. Der Kaiser begab sich nach 
dem östlichen Thore des Palastes und liess durch den Udaijin 
Soga das folgende Edikt ve rkünden : 

» Der als heller Gott das Reich regie rende Kaiser, das Liebe 
Kind von Yamato,4 verkündigt den versammelten Ministern, Omi, 
Muraji, Kuni no miyatsuko, T omo no miyatsuko und dem Volke: 
Ich habe gehört, dass weise Männer, indem sie das Volk regierten, 
Glocken an die Thore hängten und so a uf die Betrübnisse des 
Volkes aufmerksam wurden ; dass sie an den Strassen Gebäude 
errichteten, um daselbst auf die Tadelreden der Vorübergehenden 
zu lauschen. Selbst wenn es nur die Aeusserungen von Gras
mähern waren, so fragten doch die Weisen sie um ihre Meinung 

1 C1iikam-shiro no niino „ Arbeitsiiqui valent-Tuch " urnl chikcim-shiro ?10 yone 
,, Arbeitsiiquivalent-Reis," von chikai·a=körperliche, persönliche Arbeit, .shito= 
Stellvertretung, also Tuch oder Reis, so an d ie Obrigkeit geliefert werden muss 
als E rsatz für die nachgelassene Fronarbeit. 

2 Ein hctko entspricht dem jetzigen tö= -h, kokit . 
3 Uneme. H betrachtet uneme afo eine Kontraktion aus iichi-ne-me, 1iclii-11e= 

im Inneren (des Palastes) schlafen, und me = ·weib. U nwahrscheinlich! 
4 YCL?nctto-neko findet sich zum ersten Male im jap. Namen des Kaisers 

Körei (290-215 v. Chr.) und seiner beiden Nachfolger Kögen und Kwaikwa; 
später noch im jap. Namen der Kaiserinnen Gemmyö und Genshö. Im gegen
wärtigen Edikte gebraucht zum ersten l\Ia l eiu Kaiser diesen Ausdruck mit 
Beziehung auf sich selbst; noch dazu, ohne den Ausdruck als Bestandteil seines 
jap. Namens zu haben. In ,lhnlichem Gebrauche kommt das vVort im SrroKu
~IHONGI vor, im 4. Bnche auf Jitö-tennö, und im 31. Buche auf Takauo-tennö 
(Kai5erin Köken-tennö 749-58) bezogen. Eo war also, wie Aston treffend bemerkt, 
einigermassen ein gemeinsamer Name geworden, wie Pharaoh oder Ca~sar. Von 
ne „ lieb, fre,undlicb, " 1.:o „ Kind. " 
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und lernten von ihnen. Deshalb erliess Ich früher em Edikt, 
welches besagte : ,, Indem die Alten das Reich regierten, 
hatten sie im Hofe Fahnen der Beförderung des Guten 1 und 
hölzerne [Tafeln zum Aufschreiben] des Tadelnswerten. Dies 
diente dazu, die Regierungsprinzipien gleichmässig zu verbreiten 
und Ermahner einzuladen." Dies alles diente dazu, im weitesten 
Masse von den Unteren Rat einzuholen. Der Philosoph Kwan
tsze 2 sagte: ,, Dass der Kaiser Huang-ti den Rat der Hellen 
Halle einrichtete, diente dazu die Meinungen der Weisen aus 
den oberen Schichten herauszufinden ; und dass der Kaiser Yao 
die Erkundigungen in den Häusern auf den Strassen anstellte, 
geschah andererseits in der Absicht, unten das Volk auszuhorchen. 
Shun 3 hatte Fahnen, um das Gute zu melden, und der Kaiser 
bewahrte sich dadurch vor Korruption. Yü stellte Trommeln im 
Hofe auf und benutzte sie zu dem Zwecke sich Rats zu erholen. 
T'ang 4 hatte einen Kontrollhof ,für je einen Distrikt von 10,000 

Häusern, um die Laster des Volkes zu beobachten. König Wu 5 

hatte einen Garten mit einem Geister-Observatorium, und die 
vVeisen wurden befördert. In folge dessen verloren die weisen 
Kaiser und klugen Könige des Altertums nichts von dem, was 
sie hatten, und ze rstörten nichts von dem, was sie erlangten." 

Dass Ich eine Glocke aufgehängt, einen Kasten aufgestellt 
und jemand zur Entgegennahme der Schriftstücke ernannt habe, 
geschah zu dem Zwecke, diejenigen, welche unter Unbilden leiden 
und Beschwerden vorzubringen haben, ihre Schriftstücke in den 
Kasten niederlegen zu lassen. Die Aufnehmer der Schriftstücke 
haben Befehl, jeden Morgen Mir darüber Bericht zu erstatten . 
Nachdem Ich die Berichte empfangen habe, werde Ich sie den 
Ministern vorlegen und sie untersuchen lassen. So wird hoffent
lich a lles ohne Stocken vor sich gehen. Aber wenn die Minister 
entweder nachlässig und nicht pflichteifrig sind, oder mit einer 
der Parteien sympathisierend sich auf deren Seite stellen, und 
wenn auch Ich selbst mich weigere, auf die Vorstellungen des 
Klägers einzugehen, so mag der K läger die Glocke läuten. Ich 

1 Zur Zeit des fabelhaften Kaisers Ycw von China (,ingeblich 2356-2258 v. 
Chr.) sollen an den Strassenecken Fahnen errichtet worden sein, und an diesen 
Stellen konnte ein jeder, der etwas Becionderes mitzuteilen hatte, seine Sache 
vorbringen. 

2 Starb 645 v. Chr. 3 Nachfolger Yao's. 
-i T'cmg oder Ch'enJ-t'ang, der Begründer der Shang-Dynastie, regierte 1766-

53 v. Chr. 
5 TVu--,rnng, 1160-1116, der Begründer der Chou-Dynast ie. 
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habe bereits in diesem Sinne ein Edikt erlassen. Kurze Zeit 
danach war da unter dem Volke ein einsichtige r und aufrichtiger 
Mann, der das Betragen eines Musterbürgers in seinem Herzen 
hegte und Mich in einem schriftlichen Gesuche dringend ermahnte , 
das er in den Kasten hinein geleg t hatte. Ich zeige sie jetzt 
dem ve rsammelten Volke vor. Diese Schrift besagt: ,, Das 
Volk, welches in die Hauptstadt kommt, der Regierung des 
Landes Folge leistend, wird von den Beamten zurückgehalten, 
von ihnen zu allerlei Frondiensten benutzt u. s. w. u. s. w." Ich 
bedaure diesen Zustand überaus. W ie konnte auch das Volk 
vermuten, dass es in eine solche Lage geraten würde? Aber 
seit der Verlegung der Hauptstadt ist noch nicht lange Zeit 
dahingeflossen ; so scheint man sich in der neuen Hauptstadt 
noch nicht heimisch zu fühlen und noch wie ein Fremdlin g vor
zukommen. Deshalb konnte man nicht a nders a ls das Volk 
ve rwenden und hat sie gezwungener Massen zum Dienste ge
trieben. So oft ich daran dachte, konnte ich nie ruhig schlafen. 
Als Ich dies Schreiben sah, konnte Ich Mein freudiges Staunen 
nicht unterdrücken. Deshalb bin Ich den Worten des Ermah
nenden gefolgt und habe die ve rschiedentlichen Frondienste aller 
O rten aufgehob en . 

Früher hatte Ich befohlen, dass der Mahner seinen Namen 
angeben solle; dass er aber dennoch dem Kaiserlichen Befehle 
nicht Folge geleistet hat, hat wohl seinen Grund darin, dass er 
nicht in eigenem Interesse Vorteil suchte, sondern das Wohl 
des Landes befördern wollte. Wenn man jedoch in Zukunft 
seinen Namen nicht angiebt , so betrachte ich die etwaige Mah
nung nicht als eine Ermahnung Meiner wegen Nachlässigkeit.1 « 

W iederum ein Edikt: » Es giebt der Gegens tände, worüber 
das Volk des Land'es Klage erhebt, gar viele. Jetzt will Ich 
Meine Grundsätze erkläre·n. Hört wohl auf das, was Ich ver
künde. Diej enigen, welche über zweifelhafte Fragen Entschei
dung zu bekommen wünschen und nach der Hauptstadt gekommen 
und am Hofe versammelt sind, sollen sich für einige Zeit nicht 
vom Hofe entfernen, sondern sollen sich am Hofe versammelt 
aufhalten. « 

Koma, Kudara, Mimana und Shiragi sämtlich schickten 
Gesandte und boten Tribut dar. 

1 Aston: ,Vhether he signs his name or not, 1et no one fail to remonstrate 
with Us on Otu neglect or forgetfulness. 
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22. Tag [ 14. März]. Der Kaiser kehrte von dem Sonder
palaste in Koshiro zurück. 

3. Monat, 2. Tag [ 23. März]. Ein Edikt an die Provinzial
statthalter der östlichen Provinzen besagte: 

» Die vor Mir versammelten Minister um1 Daibu, sowie die 
Omi, Muraji, Kuni-no-miyatsuko, Tomo-no-miyatsuko und sämt
liches Volk, a lle sollen auf folgendes achten: - Um zwischen 
Himmel und Erde Fürst zu sein und die zehntausend Völker zu 
regieren, soll man nicht allein Bestimmungen geben; man muss 
auch den Beistand der Unterthanen erfordern. Daher haben meine 
Kaiserlichen Ahnen aller Generationen mit euren Vätern zusam
men regiert. Auch Ich wünsche unter der unterstützenden Macht 
der Götter mit euch zusammen zu regieren. Daher ernannte 
Ich bei einer früheren Gelegenheit Daibu aus hohen Familien, 
um die acht Provinzen des Ostlandes zu regieren. Einige Zeit 
danach gingen die Provinzial-Statthalter auf ihre Posten. Sechs 
von ihnen beobachteten die Gesetze, zwei von ihnen aber lehnten 
sich gegen die gesetzlichen Bestimmungen auf. Tadel oder Lob 
wurden beziehentlich gehört. Hierauf lobte Ich jene, welche die 
Gesetze beobachteten, und war zornig über die, welche sich gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen auflehnten. Ueberhaupt, wer 
regieren will, sei er Fürst oder Unterthan, soll zuerst sich selbst 
.richtig machen, und dann erst soll er andere richtig machen. \,Venn 
man nicht sich selbst richtig macht, wie könnte man dann andere 
richtig machen ? Daher, wenn man nicht sich selbst richtig 
macht, sei man nun Fürst oder Unterthan, so wird man gewiss 
vom Schicksal heimgesucht werden.1 vVie sollte man hierin nicht 
vorsichtig sein? vVenn ihr an leitender Stelle steht und dabei 
richtig seid, wer dürfte dann sich unterstehen nicht richtig zu sein? 
Jetzt verfahret und entscheidet dem obigen Edikte gemäss !« 

19. Tag [9. April]. Ein Edikt an die Choshüshi 2 aus den 
östlichen Provinzen besagte: 

» Die vor Mir versammelten Minister und Daibu, sowie die 
Kuni -no - miyatsuko, Tomo-no -miyatsuko und alles Volk sollen 

1 Diese Argumentation ist dem Anfange der altchinesischen klassischen 
Schrift T.A.-IIIOK „ das grosse Studium" entlehnt. Vgl. Legge's Uebersetzung 
dieses Kh,sikers, vol. I, p. 221. 

2 C'hushüshi, ,, Llie bei Hofe versammelten Gesandten." So heissen nach den 
Bestimmungen in der Thang-Dynastie diejenigen, welche mit den Abgaben der 
Provinzen nach der Hauptstadt kommen. Hier sind es CENsomm, die über das 
Betragen der Beamten in den Provinzen Bericht erstatteten. 
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alle dies hören: Im achten Monat des vergangenen Jahres 
belehrte Ich selbst euch mit folgenden vVorten: ,, Nehmet nicht 
auf Grund eurer Amtsgewalt öffentliche oder Privateigentümer; 
ihr sollt die Speisen eures eigenen Gebietes essen, sollt auf 
Pferd~n eures eigenen Gebietes reiten. \tVenn ihr gegen meine 
\ ,Veisungen handelt, so sollen die F revler, wenn sie Suke oder 
von noch höherem Range sind, im Mützenrange degradiert wer
•de n ; und wenn es Fumihito oder solche sind, welche im Range 
unter diesen stehen, so soll Prügelstrafe in Anwendung kommen. 
\,V er sich etwas zu eigenem Vorteile aneignet, dem soll das 
Doppelte vom Werte des A ngeeigneten als Strafe auferlegt 
werden." Ein Edikt ist bereits in diesem Sinne erlassen. Jetzt 
fragt e Ich die Chöshüshi und die Miyatsuko sämtlicher Provinzen, 
ob die Provinzial-Statthalter nach ihrer Rückkehr auf ihre Posten 
-die vVeisungen beobachteten oder nicht. Hierauf erstatteten Mir 
die Chöshüshi genauen Bericht über die Verhältnisse :-Was 
Hodzumi no omi Kuhi gegen das Gesetz verbrochen hat, besteht 
,clarin, dass er an alle Häuser des Volkes gewisse Forderungen 
ste llte; er hat jedoch die Gegenstände reuig zurückgegeben, 
allerdings nicht vollständig. Das Vergehen seiner beiden Suke 
{Assistenten) Fuse no orni Tokune und Kose no omi Shidamu 
besteht darin, dass sie ihren Vorgesetzten nicht zurechtwiesen 
u. s. w. Die niedrigeren Beamten haben sich alle Vergehen zu 
schulden kommen lassen. \Vas Kose no Tokune no o mi begangen 
bat, besteht darin, dass er an alle Häuser unter dem Volke Forde
rnngen stellte, darauf allerdings die Gegenstände reuig zutückgab, 
jedoch nicht vollständig ; ausserdem hat er auch den Tabe 1 ihre 
Pferde weg~renommen . Die beiden Suke Ye no vVi no muraji und 
Osb isaka no nMraj i wiesen ihren Vorgesetzten wegen seines V er
gehens nicht zurecht, vielmehr suchten sie ihren eigenen Vorteil 
mit ihm zusammen und nahmen den Kuni 110 miyatsuko ihre 
Pferde weg. Utena 110 atahi Sumi ermahnte zwar zuerst seinen 
Vorgesetzten, wurde jedoch zuletzt mit in die Korruption hinein
gezogen. Die Beamten unter ihnen sinc.l alle schuldig.- Was Ki 
no Marikida 110 omi begangen hat, besteht darin, dass er einen 
Mann zu Asakura no kimi und \Vi no He no kimi schickte und 
deren Pferde holen liess, um sie anzusehen . A uch liess er sich 
durch Asakura no kimi ein Schwert verfertigen und von demselben 

1 Tabe „ Reisfeldleute," clie hörigen B.lllern , welche die Fdder der Miyake. 
bebauten. 
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Asakura no kimi Hanfleiinvand für Bogen-Säcke schenken. Auch 
g-ab er die G:egenstände, welche von den Kuni no miyatsuko als. 
\1/affenäquivalente 1 geschickt worden waren, nicht klipp und 
klar an ihre Herren zurück, sondern übergab sie den Kuni no 
miyatsuko in ganz eigenwilliger und unrechtmässiger vVeise. Auch 
wurde ihm in dem ihm angewiesenen Lande von einem anderen 
sein Schwert gestohlen; auch in der Provinz Yamato wurde ihm 
sein Schwert gestohlen.2 Dies sind die Gebrechen des Ki no omi 
und seiner Suke Miwa no kimi Ohogucbi und Kahabe no omi" 
Momoyori. Die Beamten unter ihnen : Kahabe no omi Shihatsu, 
Tajihi no Fukame,3 Mozu no Nagaye, Katsuragi no Saikusa, 
Naniha no Kuhikame, Inukahi no Isogimi, Iki no fuhito Maro und 
Tajihi no Ohome, diese acht Leute habe a lle ihre Gebrechen. 
Was Atsumi no muraji begangen hat, besteht darin, dass er, als. 
Tokushi krank war, an die Kuni no miyatsuko der Obrigkeit. 
gehörige Gegenstände wegschenken liess, und dass er auch den. 
Yube 4 ihre Pferde wegnahm. 1Nas sein Suke Kashihade no 
omi Momoyori begang·en hat, besteht darin, dass er die als Heu
Aequivalent 5 gelieferten Gegenstände empfing und in seinem 
eigenen Hause niederlegte, und dass er auch die Pferde der 
Kuni-no-rniyatsuko nahm und sie mit anderen Pferden ver-. 
tauschte.- Die beiden Brüder Kahabe no orni Ihatsutsu und 
Yumaro haben sich auch vergangen.- Ohochi no muraji hat sich 
dadurch vergangen, dass er gegen das vorige Edikt handelte. Das 
vorige Edikt besagte : ,, Die Provinzial-Statthalter sollen auf den 
ihnen angewiesenen Posten die vom Volk vorgebrachten Klagen 
nicht selbst entscheiden." Er hat nämlich im vViderspruch mit 

1 So nach Sn's Auffassung. ll[o1wnogn-.shiro no mo1w=AequiYalente, d. i. 
Pfandstücke für geliehene ·waffen. 'l's aber=1Vaffengattungen. Il citiert beide, 
ohne zu entscheiden. 

2 Der Verlust des Schwertes durch D iebstah l ist ein Zeichen der Achtlosig-. 
keit seines Besitzers nnd eine Schande für ihn. 

3 'l's bemerkt, dass die Kabane-Namen der folgenden 6 Personen fehlen, weil 
sie geringeren Ranges sind. Diese Namen der niederen Beamten bestehen meist 
aus einem ÜRTSNAUEN- dem Orte ihrer Herkunft oder ihres ·Wohnsitzes-und 
dem RUFNAMEN der betreffenden Person. 

4 Y ube ~ Ji'li oder yuwe (so im Yuryakn-ki , geschrieben ~ A) bedeutet 
"·örtlich „ Bad-Volksgruppe." Es sollen ursprünglich Leute gewesen sein, welche 
für das Bad und die Bad-Ausgaben eines kaiserlichen Prinzen zn sorgen hatten 
( vgl. auch 1llib11be, Buch 22); dann aber ist Yube auch direkt ein Geschlechtsname 
geworden und wahrscheinlich als solcher in gegenw,irtiger Stelle gebraucht. Vgl. 
i<.'rner Uwmberlctin, Kojiki, Sect. LXXI, N ote 11. 

;:; J{usci-shiro no mono, nach H das Aequiya]ent für das Heu, welches an die 
Uma-tsukasa (Pferde-Aemter) zu liefern war. 
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•diesem Edikt die von den Bewohnern von Udo erhobenen K lagen 
und die Angelegenheit der Sklaven des Nakatomi no Toko 

-entschieden. Nakatomi no omi Toko trägt die gleiche Schuld 
•daran. Das Vergehen des Kishida no omi besteht darin, dass er 
sich in der Provinz Yamato sein Amtsschwert stehlen liess, und 
zwar wegen seiner Unachtsamkeit. vVomidori no omi und Taniha 
no omi haben sich zwar ungeschickt benommen, sonst aber weiter 
·nicht vergangen. Imube no Konomi und Nakatomi no muraji 
Mutsuki haben sich beide auch vergangen. Gegen Hada no omi 
und Taguchi no omi ist nichts anzuführen. Heguri no omi hat sich 
•dadurch vergangen, dass er den von Leuten aus Mikuni erhobenen 
Klagen keine Berücksichtigung schenkte. vVenn Ich das eben 
•Gesagte näher in Betracht ziehe, so ist Mir klar, dass alles auf 
der Nachlässigkeit und Ungeschicklichkeit von euch dreien, näm
lich Ki no Marikida no omi, Kose no Tokune no omi und 
Hodzumi no Kuhi no omi beruht. Wenn Ich über diese V er
letzung Meiner Befehle nachdenke, wie kann da Mein Herz nicht 
unbekümmert sein? vVenn überhaupt der, welcher Fürst oder 
/Beamter ist und für das Volk Sorge trägt, an leitender Stelle 
·sich korrekt verhält, vvie sollte dann jemand wagen, sich nicht 
korrekt zu verhalten? vVenn der Fürst oder Beamte sein Herz 
nicht richtig leitet, so soll er die Schuld. für die daraus entstehenden 
Uebel auf sich nehmen. Die nachträgliche Reue ist zu nichts 
nutze ! Daher will Ich die Statthalter der verschiedenen Provin
zen je nach der Leichte oder Schwere ihrer Vergehen' nach 
vorhergegangener Untersuchung bestrafen. 

Ferner sollen auch die Kuni no miyatsuko der verschiedenen 
Provinzen, welche im vViderspruch mit Meinen Befehlen ihren 
,e igenen Provinzial-Statthaltern Geschenke dargereicht haben, am 
Ende mit diesen zusammen ihren eigenen Vorteil suchten und 
beständig Schlechtes im Sinne trugen, nicht unangetastet gelassen 
werden. Aber obgleich Ich wi e oben gesagt denke, so wohne 
Ich doch zum ersten Male in dem neuen Palaste, und noch in 

·diesem Jahre will Ich allen Göttern Weihgeschenke darbringen. 
Ferner : in den Monaten, wo die Bestellung der Felder stattfindet, 
sollte man das Volk zwar nicht zu anderen Arbeiten heranziehen, 
.aber wegen des Baues des neuen Palastes konnte Ich in der 
That nicht umhin die Leute für meine Zwecke anzuspannen . 
Ich hege in diesen beiden Hinsichten 1 eine tiefe Empfindung 

1 D. h. in Hinsicht auf die beiden Pflichten, den Göttern '\il/eibgeschenke 
(initegiirn) darzubringen und das Volk nicht zn einer Zeit, wo e3 für seinen 
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und erkläre eine allgemeine Amnestie im Reiche . Von jetzt an, 
strengt eure Kräfte an, ihr Statthalter der Provinzen und ihr 
Statthalter der Distrikte, und begehet keine Liederlichkeiten ! Es 
so llen Sendboten ausgeschickt werden, um die in die verschie
denen Provinzen Verbannten, sowie die Sträflinge in den Gefäng
nissen freizulassen. 

Im besonderen sind folgende sechs Männer: Shihoya no 
Konoshiro, Kamikozo no Saigusa, Asakura no kimi, Mariko no 
muraji, Mikaha no Ohotomo no atahi und Susukiwo no atahi 
dem Kaiser gehorsam gewesen. Ich lobe ihre Gesinnungen von 
ganzem Herzen. 

Die an verschiedenen Orten gelegenen amtlichen Reisfelder 1 

aller Aemter, sowie das an verschiedenen Orten geübte Ausleihen 
von Reis,2 welcher der Kaiserin Mutter Kibi-no-Shima ~ gehört, 
soll abgeschafft werden. Die amtlichen Reisfelder so llen an die 
Minister und Tomo no miyatsuko verteilt, ferner sollen dem 
Bczitzstande derjenigen buddhistischen Tempel, welche noch nicht 
registriert sind, Reisfdder und [unkultiviertes] Bergland einver
le ibt werden. « 

20. Tag [ ro. April]. Der Thronfolger schickte einen Boten 
an den Kaiser und meldete durch denselben : » Im Zeitalter der 
früheren Kaise r ordneten dieselben das Reich in einheitlicher 
\Veise und regierten es. In der Gegenwart aber ist das Reich 
in viele Teile zersplittert und die Staats-Arbeit ist in Unord
nung. Da es sich gerade trifft, dass unser Kaiser das Volk zu 
regieren hat, stimmen Himmel und Mensch mit einander überein, 
und seine Regierung führt Besserungen und Neuerung·en ein. 
Daher freuen wir uns und verehren ihn, und in tiefster Ehrfurcht 
rn ich zu Boden werfend, künde ich Eurer Majestät: · Der gegen
wärtig als herrlicher Gott das Land der acht Inseln regierende 

Lebensbedarf durclt Bebauung der Aecker sorgen muss, zum Frondienst hernn
znz iehen. 

1 ;:Ir, ll! ton-clen, jap. mi-ta „Kaiserl. Reislaod," von O mit miyal,e-cla „Ltinde
reien der Miyake " transskribiert. In Chinri bedeutet ,tL 133 t'wi-t' ien nach Gilcs' 
Dictionary: fand allotted to militar_y settlers, or to tenants who are botmd to 
rC'nder service under the gmin-trausport system ; auch in Japan (Hoklrnido !) ist 
tonclen von Militii.rkolonisten bebautes Land. 

2 L-ashi no ine ]( fi:l, der den Bauern znr Saatzeit geliehene Reis, der nach 
der Ernte zurückerstattet \\'urde. ~ ach H ist imshi der Zins für etwas Geliehenes, 
i,·ushi no ine also „ Zins-Reis," ,, gegen Zins ausgeliehener Reis." Spüler unter 
Kwarumu-tennö (782-805) wurde den Statthaltern verboten, den cler Obrigkeit 
gehörigen Reis dem ·v olke l eihweise zu überlassen . 

:i Mutter der Ka iserin Kögyokn, gestorben 64J. 
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Kaiser hat mich gefragt : ,, Soll man die in den Tagen der 
früheren Kaiser eingesetzten Koshiro-iribe,1 welche die verschie
denen Omi und Muraji, sowie die Tomo no miyatsuko und die 
Kuni no miyatsuko inne haben, sodann die Mina-iribe,2 welche 
die Kaiserlichen Prinzen als ihr Eigentum · besitzen, und die 
Mina-iribe des Kaiserlichen Ahnen Ohoye,3 sowie ihre Miyake, 
wie in der alten Zeit bestehen lassen oder nicht?" Ich habe 
die Kaiserlichen Worte ehrfurchtsvoll verno mmen und antworte: 
Am Himmel giebt es nicht zwei Sonnen, und im Reiche giebt 
es nicht zwei Fürsten. Daher ist es doch wohl nur der Kaiser, 
welcher das ganze Reich unter seiner H errschaft haben und das 
ganze Volk dienen lassen soll. Dadurch dass wir unter den 
Iribe und dem zum Eigentum überwiesenen Volk 4 besonders 
eine Auswahl treffen und die Erwählten zu Tsukahe-no-yoboro 
machen, folgen wir den früheren Einrichtungen.5 Es ist zu 
fürchten, dass ausser diesen auch noch andere eigenwillig zum 
Frondienst verwendet werden möchten . Daher biete ich 5 24 
Mann Iribe und r 8 I Miyake dem Kaiser dar. « 

22. Tag [ r 2. April]. Ein kaiserliches Edikt besagte : >> Ich 
habe gehört, dass der Fürst des Westlichen Landes A sein Volk 
mit folgenden Worten ermahnte : ,, Bei der Beerdigung wurden 
im Altertum an erhöhten Orten Gräber angelegt. Man warf 
keinen Erdhügel auf und pflanzte auch keine Bäume.7 Der 
innere und äussere Sarg hatten weiter gar kein~n Zweck, als die 

1 'f f~ A ·lfä Ko.shiro-iribs, A und Sn: ko,hirn (110) iru lonrnwwo, O koshi,·o ni 
irii lomonowo „ die in die Koshiro einverleibten Tomonowo." Eine Volksgrnppe 
(be) von Hörigen, eingesetzt (iri) an Kindesst.att \ko-.shiro) von kinderlosen Per
sonen, um so ihr Haus in Stell vertretuug fo rtzupflanzen. H erkhirt das i,·i ,on 
fri-be jedoch anders; er fas,t fri als irlentisch mit dem elwas Freundli ches be
zeichnenden Pnefix i,·i, wie e3 sich in den w·orten irihifo, irihi,n~, ·irntsiiko, i·rcit~1ime, 
irose, iromo, ·iroto findet, t!lso etwa in der Bedeutung einer Diminutivpartikel; 
be= Volksgruppe. 

2 i/!11 .:ß A 'liß; H: mina-iribe, A und O: ,niwi ni ·i1ii tomonowo. ,ni-nci =der 
erlauchte Name. llfina-i,·ibe also : die zur Fortp/ianznng eines erlauchten Namens 
(eines Kaisers etc.) eingesetzte uml diesen Kamen tragende Volksgrnppe von 
Hörigen. 

3 D. i. J-Iil,obito no Ohoye, der Vater des Kaisers Jomei. 
~ ffl i,t ~ Yosciserii tami. 
5 D. h. der in einem oben angeführten Edikt vom 2. Jahre Taikwa ge

troflenen Bestimmung, dass 2 Tsukahe no yoboro (Dienstknechte) für je 50 Iföuser 
gehalten werden sollen. 

6 China . Da~ ganze folgende Ci.tat ist aus dem vVEI-CHL entlehnt. 
7 Vgl. in den K'UNG-TSllE KrA-IU: ,, Es wnrde ein innerer Sarg ,on 4 

Zoll (Dicke) nncl ein ,iusserer Sarg von 5 Zoll gefertigt. Die Gräber wurden anf 
den HügPln angelegt; kein Erdhügel wurde anfgehänft und keine B,iume wnr-
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Gebeine darin verwesen zu lassen; die Leichen-Kleider hatten 
weiter gar keinen Zweck, als darin das Fleisch verwesen zu 
lassen. Ich will nun diese von alten hügeligen Begräbnisstätten 
eingenommenen unfruchtbaren L ändere ien kultivieren lassen und 
bewirken, dass man die betreffer:den Orte nach dem \,Vechsel 
der Generation nicht mehr erkenne. Gold, Silber, Kupfer und 
E isen sollen nicht mit ins Grab hineingelegt werden ; man 
soll einzig und allein irdene Gerätschaften im Sinne der Thon
Wagen und Strohfiguren 1 der alten Zeit verwenden. Die Särge 
sollen an den Ritzen ve rlackt werden. Speiseopfer aus Reis 
stelle man drei Mal vor den Toten hin. Perlen und Edelsteine 
sollen den Toten nicht in den Mund hineingesteckt ,2 H emden 
aus Perlen und Harnische aus Edelsteinen~ ihnen nicht angelegt 
werden. Dies alles sind nur Bräuche dt:s thörichten gemeinen 
Volkes." Auch heisst es:- ,, Beerdigen ist so viel wie Verbergen! 
denn man will, dass die Toten nicht von den Leuten gesehen 
werden." 4 In gegenwärtiger Zeit hängt die Armut Meines Volkes 
lediglich von dem kostspieligen Baue der Gräber ab.5 Ich will 
nun hiermit Bestimmungen geben und zwischen den Hohen und 
Niedrigen Unterschiede feststellen: 

Was die Gräber der Prinzen und Höheren anbelangt, so soll 

den gepflanzt. Nach einjährigem Bestehen dieses Gesetzes nahmen es alle Fürsten 
im vVesten als Muster." Dazu bemerkt ein chinesischer Komment[ttor : ,, Der 
iiussere Sarg wurde aus Holz gefertigt. Das Grab wmde ohne Auflüufung eines 
E rdbügels angelegt und weder F ich ten noch Eich en wmden angepflanzt." Die 
Abwesenheit eines Grabhügels und von angepflanzte·n Biinmen erwiilmt auch das 
Y1R-KING, Legge's Ueberselzuug p. 308. 

• 1 :i!li m ch'il-ling, wörtlich „Stroh-Geist. " Giles unter No. ~ß48 erkliirt clt'11-
li11g : ,, Figuren, die mit einem Toten begraben oder seinetwegen verbrnunt wer
den, um ihn iu die U nterwelt zu begleiten. Es sind Diener, Pferde etc." Das 
Begraben solcher P uppen ist an Stelle der früheren barbarischen Sitte, wirkliche 
Menschenopfer darzubringen, getreten. Auch in Japan wurden die Menschenopfer 
in ähnlicher ,V eise ersetzt. Vgl. zur Sache CJiamberlain's Kojiki, Introduction 
pag. XLI, Sect. LXIII, Note 23 und Sect. LL"'CV, Note 4, und Aston, Nihongi 
I p. 178-181 Fussnoten. 

2 Dieser Sitte wu:cl im Hou-HAN-SRU Erwähnung getban, auch das Lr-Kr 
berichtet, da8s gestorl:enen Kaisem Edelsteine, und Fürsten Perlen in den Mnutl 
gesteckt wurden. 

3 E ine solche Sitte soll bei Kaisern und Fürsten zur Zeit der Hau-Dynastie 
in Anwendung gekommen sein. 

4 Cita t aus dem LI-KI. 
5 Die Mi~asagi waren oft von enonuer Grösse. Eines der kleineren z. B. 

in Ködznke ist 3721 lang, 28-!' breit , 3ß' hoch ; daajeuige des Kaisers Qjin bei 
Narn misst 2,ill2 E llen um den iiusseren Grn ben hemm nnd ist 60' hoch. Siehe 
Chamberlain, Things Japanese, uuter 1\.rchaeology. 
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die innere Länge derselben 9 Fuss, die Breite 5 Fuss betragen; 
der äussere Umfang soll 9 Faden 1 im Quadrat und 5 Faden in 
der Höhe haben. Mit rooo Fronarbeitern soll man das \Verk 
in 7 Tagen beenden. Bei dem Begräbnisse soll man weisse 
Hanfleinwand als Sarghülle, 2 Sargtuch 3 u. s . w. verwenden i.md 
sich eines Leichenwagens 4 bedienen . 

vVas das Grab eines obersten Ministers anbelangt, so soll 
die innere Linge, Breite und Höhe desselben in Uebereinstim
mung mit dem Obigen eingerichtet werden. Der äussere Umfang 
soll jedoch nur 7 Faden im Qu3.drat und 3 Faden in der Höhe 
betragen. 500 Fronarbeiter sollen es in 5 Tagen vollenden. Bei 
dem Begräbnisse soll man weisse Hanfleinwand als Sarghülle und 
Sargtuch verwenden und den Sarg auf den Schultern tragen. 

Was das Grab eines unteren Ministers anbelangt, so soll die 
innere Länge, Breite und Höhe ganz in Uebereinstimmung mit 
dem Obigen eingerichtet werden. D er äussere Umfang soll 
5 Faden im Quadrat und 2 ½ Faden in der Höhe betragen. 2 50 
Fronarbeiter sollen es in 3 Tagen fertig stellen. Bei dem Begräb
nisse soll man weisse Hanfleinwand als Sarghülle und Sargtuch 
verwenden, und sonst auch wie oben verfahren. 

\ iVas das Grab derer vom Range Dainin und Shonin anbe
langt, so soll die innere Länge desselben 9 Fuss, und die Höhe 
und Breite je 4 F uss betragen. Man soll keinen Erdhügel 
anlegen, sondern das Grab flach halten. roo Fronarbeiter sollen 
es in r Tage herstellen. 

Was die Gräber der Personen vom Range Dairai an abwärts 
bis zum Range Shöchi inclusive anbelangt, so sollen sie nach 
Analogie derer vorn Range Dainin angelegt werden ; aber nur 
50 Fronarbeiter so llen sie in r Tage vollenden . 

Bei den Gräbern der Personen von den Prinzen abwärts bis 
zu den Shöchi soll man immer kleine Steine 5 verwenden. A ls 
Sarghülle und Sargtuch soll man weisse Hanfleinwand brauchen . 

vVenn gewöhnliche Leute sterben, so begrabe man sie in 

1 1-Iiro, eine Armsparn1weitP, d:tmals aber= S F uss. 
2 l!J/€ kalcib,:rci, nach H rli e nm den Sarg gewickelte Hülle. 
3 1~ l:ciki,.shiro, das Sargtn clt zu m Ueberlüngeu. 
4 !l!ili ]![ ki-giirnma, auch iu Cltin:i zur Thang Zeit gebraucht. 
5 lch habe dies bisher al; Grabsteine mit Inschrift verstanden, wie Sn, 

pflichte aber je tzt Aston bei, ,,-elcber p. 2HJ sagt: Dies brzieht sich ,weiJello., 
auf die Steine, die das D,: eh des Chabgewölbes brtleeken , 1111 :\ die sehr gro,;., 
\\",Lren; einige, di e ich sah, wogen viele Tonnen. Vgl. auch Chamb. , T hing., 
J ap., 4th ecl. p. 31 f. 
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der Erde:, und als Sarghülle und Sargtuch verwende man grobe 
Hanfleinwand . Verzögert das Begräbnis keinen einzigen Tag ! 

Im allgemeinen : Von den P rinzen abwärts bis zum gewöhn
lichen Volke dürfen für niemand temporäre Begräbnisstätten 1 

angelegt werden. 
Im allgemeinen : Sowohl in den Kinai Provinzen wie irt 

allen anderen Provinzen soll man zum Zwecke der Beerdigung 
bestimmte O rte festset zen, wo dieselbe stattzufinden habe,2 und 
soll nicht an allen möglichen Orten verstreut begraben und 
dadu rch alles verunreinigen. 

Im allgemeinen: vVenn jemand gestorben ist, so kommt es 
vor, dass manche sich selbst erd rosseln und mit begraben lassen , 
oder dass man andere erdrosselt und dieselben mit begraben 
lässt.3 Manchmal auch lässt man das Pferd des Verstorbenen 
zwangswe ise mit begraben, oder um des Verstorbenen willen 
begräbt man Kostbarkeiten mit in dem Grabe; oder man schnei
det sich um des Verstorbenen willen sein Haupthaar ab,4 sticht 
sich in den Schenkel 5 und hält so einen Nekrolog auf den 
Toten. Alle diese alten Gebräuche soll man sämtlich unterlassen. 

In einem anderen ·werke heisst es :-,,Begrabet uicbt Gold, Silber, Seiden

darna,t und gefärbte Stoffe!" ·wiederum heisst es: - ,, Alle, von den Beamten 

bis zum Volke, sollen kein Gold und Silber beim Begraben gebrauchen." 

1 Jl[ogari. Mit d en Prinzen .:E sind nicht die unmittelbar mit dem Kaiser 
verwandten Prinzen (die Prinzen vom Blute) gemeint, denn bei deu letzteren 
blieb die Anlegung von moga1·i gebriiuchlich. 

2 Vgl. Chamb., Things J ap. p. 31: D iese Gräber liegen manchmal einzeln, 
werden aber meist in G ruppen von 10 bis 4ft oder 50 gefunden. Der untere 
Abhang eines Hügels, ger:ide da wo er die Ebene berührt, ist eine bevorzugte 
Lage dafür. 

3 Dies wurde sch on einmal znr Zeit des Kaisers Seiuei ( 480-484) verboten. 
Das RYö NO GIGE in der Abte ilung S.\oku-in-Ryo D cmjotai citiert folgendes: 
(Text:) Es sollen die Sitten gereinigt werden." (Kom mentar:) ,, Z. B. eine Sitte 
in der Provinz Shinano, wonach, wen n ein Gem:1hl stirbt, sein Weib mit be
graben wird. E ine solche Sitte soll dmch das Anstandsgesetz ( cbin. li) berichtigt 
werden." 

'1 Das Abschneiden cles Haares wird in einem einzelnen Falle im chinesischen 
·v\TEICHI erwähnt, wo eine Frau beim Tode ihres Gemahls ihr Haar abschneidet, 
um ihre Familie daran zu hindern, sie zu ein er zweiten Heirat zu zwingen. 

5 H bemerkt, dass dieses sich in clcn Schenlel stechen nur an dieser Stelle 
erwähnt wird, und dass es sonst nur noch in chines ischen Büchern angeführt 
wird, aber bei den Chinesen nicht als Sitte beim Begräbnis. Wenn nämlich 
jemand rlie ganze ~acht hindurch stnclieren wollte, so stach er sich ins Bein, so 
oft er schliifrig wu rde. 1-1 vermutet, dass die Sit te in Japan vielleicht als ein 
Ersatz fü r das Sichmitbegrabenlassen anfgekommen se i. Sn citiert eine im WEI-
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Wenn jemand gegen diese Befehle handelt und das Verbot 
übertritt , so soll seine Familie bestraft werden. 

Und wiederum : Es giebt viele, welche die Vergehen anderer 
gesehen haben, aber aussagen sie hätten nichts gesehen ; oder 
solche, die nichts gesehen haben, aber doch behaupten, dass sie 
es gesehen hätten ; oder solche, die ~twas Schlechtes gehört 
haben und sagen, sie hätten es nicht gehört ; oder solche, die 
nichts gehört haben, aber doch sagen, sie hätten es gehört ; 
also überhaupt solche, die ohne in ·Wirklichkeit die Worte g;ehört 
oder in vVirklichkeit etwas gesehen zu haben, listig lügen. 

Wiedernm: Es giebt viele Fälle, wo männliche und weibliche 
Sklaven Armut ihres Herrn vo rgeben und sich aus eigener 
Initiative an ein reiches Haus anschliessen und lll11 Beschäftigung 
bitten, und wo reiche Häuser demgemäss sie unrechtmässiger 
vVeise zurückbehalten und kaufen und nicht an ihren ursprüng
lichen H erren zurückschicken. 

"'Niederum : Es ist überaus häufig, dass Eheweiber und 
Konkubinen. nachdem sie von ihrem Gatten entlassen worden 
sü1d, nach Verlauf von einigen Jahren einen anderen Mann hei
raten , was ganz vernünftig ist ; dass dann aber der frühere Gatte 
nach drei bis vier Jahren aus Habsucht auf die Besitztümer des 
späteren Gatten Ansprüche erhebt und für sich Gewinst heraus
zuschlagen sucht. 

vViederum: Es giebt viele Fälle, wo Männer im über
mütigen Gefühl ihrer Macht sich unbefugt mit den Töchtern 
anderer verloben; wenn dann die Mädchen, ehe sie in ihr Haus 
aufgenommen werden, nach eigenem Gefallen einen anderen 
heiraten, so erheben diese unbefugt Verlobten zornig Ansprüche 
auf das E igentum beider Familien 1 und suchen so für sich einen 
Gewinst herauszuschlagen. 

\ i\Tiederum: Es giebt Viele, welche in dem Falle, wo eine 
ve rwitwete Frau nach V erlauf von 10 oder 20 Jahren einen 
a nderen Mann heiratet und dessen F rau wird , oder in dem Falle, 
wo ein lediges Mädchen zum ersten Male heiratet, auf diese 
Eheleute eifersüchtig werden und an ihnen das Harahi 2 voll
ziehen. 

CHI crwiilrnte Sit te der Barbaren an der "\Yestgrenze Chinas : dieselben pflegten 
sich beim Tode eines Verwandten mit cler Schwertspitze das Gesicht zn ritzen. 

1 D . i. der Familie des l\fadchens nncl cler i hres Gatten. 
2 Unter I-larahi „ Reinigung" ist hier die Erlegung von ge1, isseu Gegen-
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\Viederum : Es g iebt Frauen, welche jemandes Eheweib 
geworden sind, aber von ihrem Manne ve rabscheut werden und 
von ihm getrennt leben und aus Scham über das ihnen zugefügte 
L eid unvernünftiger vVeise in ihrem gekränkten G~fühl sich zu 
Sklavinnen machen. 

Wiederum: Es giebt Leute, welche oft argwöhnen, dass ihre 
Frauen mit anderen Männern geschlechtlichen Umgang pflegen 
und sich gern nach den R:h:ird~n begeben und um Entscheidung 
des Falles bitten. Sie sollen jedoch die Behörde erst dann benach
richtigen, wenn sie drei ve rlässliche Zeugen zur Stelle schaffen und 
durch diese die Anklage erheben. Wie dürfen Anklagen aufs 
Geratewohl angebracht we rden? 

·wiederum: Es sind Fälle vorgekommen, wo in weit entlege
nen Provinzen zur Fronarbeit ve rwendete Leute auf der Rückkehr 
nach ihrer H eimat nach Beendigung ihrer Beschäftigung plötzlich 
krank geworden und am vVege gestorben sind. Da haben die 
Leute in den Häusern am Wege gesagt: ,, Warum lässt man den 
Mann auf unserem Wege sterben?" Dann haben sie die Gefährten 
des Gestorbenen angehalten und an ihnen zwangsweise das Harahi 
vollstreckt.1 Daher kommt es häufig vor, dass sogar ein jüngerer 
Bruder den L eichnam seines auf dem Wege gestorbenen älteren 
Bruders nicht bestattet. 2 

vViederum : Manchmal kommen unter dem V olke Todesfalle 
•d urch Ertrinken in einem Flusse vor. Diejenigen, welche die 
Leiche auffinden, sagen dann : ,, vVarum lässt man uns einen 
E rt runkenen antreffen.? " " Dann halten sie die Gefährten des 
Ertrunkenen zurück und vollziehen an ihnen gewaltsam das 
Harahi. Daher kommt es häufig vo r, dass sogar e in jüngerer 
Bruder seinen im Flusse ertrunkenen älteren Bruder nicht ans 
Land rettet und begräbt. 

stiinclen als Busse für eine Schuld zn verstehen. Das hcimhi ist lll'sprünglich eine 
Knlthancllung, durch welche man sich clie gn,id ige Gesinnung der Götte r zn 
erwerben trachtett', uncl es ,nuden hamlii-t.m-mono „Reinigungs-Opfer" darge
bracht. Die im gegenwiirtigcn Fall verlangten hal'ahi t.su mono sind :i.ber nur ein 
Vorwand fü r Erpn,ssnng. Vgl. meine ANCIE:<:T JAPANESE RITCT • .\.LS T . A. S. J. 
vol. 27, part 1, bcsonder.; p. 5 ff. 

1 D. b. haben sie zm Zahl ung einer B usse gezwungen im H iuweis darauf, 
•class durch den Leichnam ihres Gefa ltrten ihre Strasse vernnreinigt worden sei 
m'lcl wieder entsühnt und gereinigt ,,erden müsse. 

2 Also eine schwere P ietätlosigkeit begeht, uur um den Erpres,nngen d er 
Bewohnet' an der Lancl3trasse auszuweichen. 

3 J ede Berührnng mit einer L eiche galt als veruureinigencl. 
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Wiederum: Es giebt Fälle, wo die zu den Frondiensten 
verwendeten Leute am W ege ihren Reis kochen. Darauf sagen 
die Leute in den Häusern am Wege: ,, Warum kocht man 
eigenwillig seinen Reis auf unserer Strasse?," und vollziehen 
zwangsweise an ihnen das Harahi. 

\Viederum: Es giebt unter dem Volke solche, welche von 
anderen einen Kessel borgen, um darin Reis zu kochen. vVenn 
nun der Kessel irgend woran anstösst und zerbricht, so vollzieht 
der Besitzer des Kessels an ihnen das Harahi. 

Solche Beispiele kommen unter den thörichten gewöhnlichen 
Leuten häufig vor. Jetzt aber sollen diese verwerflichen Sitten 
sämtlich abgeschafft werden und dürfen nicht wieder zur Ausfüh
rung kommen. 

vViederum: Es ist der Fall vorgekommen, dass Leute des 
gewöhnlichen Volkes an dem Tage, wo sie im Begriff standen sich 
nach der Hauptstadt zu begeben, aus Furcht dass die von ihnen 
gerittenen Pferde müde werden würden und nicht mehr weiter 
könnten, Leuten aus den beiden Provinzen Mikaha und Wohari 
2 Faden Hanfle inwand und 2 Bündel Hanf schenkten, und sie 
dafür beauftragten die Pferde bis zu ihrer Rückkunft zu pflegen. 
Hierauf begaben sie sich in die Hauptstadt, und an dem Tage, 
wo sie nach ihrer Heimat zurückkehrten, brachten sie einen 
Spaten zum Geschenke mit. Aber die Leute von Mikaha hatten 
die Pferde nicht ernähren können, sondern sie vor Hunger sterben 
lassen. Vvo es gute Pferde waren, war ihre Habsucht ange
stachelt worden : sie brachten listig Lügen vor und behaupteten, 
dass ihnen die Pferde gestohlen worden seien ; und wo es Stuten 
waren und dieselben in ihren Häusern schwanger geworden waren, 
vollzogen sie das Harahi und setzten sich endlich wide rrechtlich 
in den Besitz der Pferde. Durch Gerüchte habe Ich solches 
vernommen, und Ich erlasse daher jetzt folgende Bestimmungen : 

Im allgemeinen: vVer in den am \Vege gelegenen Provinzen 
anderen Pferde zur Pflege übergiebt, soll die dazu Gedungenen 
zum Dorfaltesten führen, diesen über die Sache genau informieren 
und bei dieser Geleg·enheit auch die Gegenstände, welche er als 
Entgelt giebt, überreichen. An dem Tage seiner Rückkehr 
braucht er nicht noch einmal Entgelt zu leisten. vVenn die zur 
Pflege Gedungenen irgend welchen Schaden anrichten, so sollen 
sie nichts bekommen. 'vVer diesem Befehle zuwiderhandelt, wird 
mi_t schwerer Strafe belegt werden: 
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Die Abgaben für die Markt-Aufseher,1 für die wichtigen 
vVege 2 und für die Fährleute an den Furten sollen abgeschafft 
und statt derselben sollen Ländereien 3 verliehen werden. 

Im allgemeinen : Im Kinai wie in allen übrigen Provinzen 
soll man in den Monaten des Ackerbaues sich bemühen, die Reis
felder frühzeitig zu bestellen, und den die Felder Bebauenden soll 
man nicht wohlschmeckende Speisen und Reisbier zum Genusse 
geben. Es sollen rechtschaffene Boten ausgeschickt werden, um 
dies im Kinai zu verkündigen. Die Kuni no miyatsuko der sämt
lichen übrigen Provinzen sollen geeignete Boten auswählen und 
dem Kaiserlichen Befehle gemäss die L eute zur Arbeit anspornen. « 

H erbst, 8. Monat, 14. Tag [28. September]. Ein kaiserliches 
Edikt besagte : 

» Wenn man auf den Grund der Dinge geht, so sieht man, 
dass Himmel und Erde, Yin und Yang 4 die vier Jahreszeiten 
nicht in Unordnung geraten lassen. Wenn man überlegt, so 
findet man, dass diese beiden, Himmel und Erde, die zehntausend 
Dinge hervorbringen. Unter den zehntausend Dingen ist der 
Mensch das geistigste.5 Unter diesen wieder werden die vVeisen 
zu Herrschern. Daher hört der Kaiser, als weiser H err, indem 
er sich den Himmel zum Vorbild nimmt,6 bei der R egierung 
des Volkes keinen einzigen Augenblick auf darauf zu denken, 
dass die Leute ihren richtigen Platz erlangen. Die Namen der 
früheren Prinzen 7 wurden verschiedenen Volksgruppen ,8 worein 
sich die Omi, Muraji , Tomo no miyat5uko und Kuni no miyatsuko 
teilten, zuerteilt. Auch liess man diese unterschiedlichen Gruppen 
des Volkes in den Provinzen und Distrikten durch einander 

1 Vgl. im Srr JKU-IN Rrö : ,, Im ö, tlichen Stadtteil ist ein pj iE shisei 
,, lVfark t-Aufüe her. " Er hat über kursierendes Geld, Handel, E chtheit und U necht
heit der vVaren, Gewichte und ]\fasse, Preise beim Kauf und Verkauf zn wachen 
und über etwaige frevleri5che Handlungen Aufäicht zu führen. Der Aufseher des 
westlichen Stadtteils hat rlieselben Funktionen." 

2 ·welche für die Verteidigung des Landes etc. von Bedeutung sind. An 
solchen Strassen waren Barrieren enichtet, und zur Bestreitung des Unterhaltes 
der Barrierenwclchter wurden früher von den Passanten besonclere Abgaben erhoben. 

3 T ,i-dokoro. Den J\forktaufüehern, Barrierenw,lchtt rn und F ährleuten wurde 
somit ein feste~ Einkommen durch den Ertrag des verliehenen Grnnd und Bodens 
statt der bi~herigen irreguEüen Einnahmen ges ichert. 

4 Das negnt ive (weibliche) und positive (mtinnliche) Prinzip der chinesischen 
P hilosopilie. Der ganze Satz g ründet tiicl1 auf ein e Stelle in den K ' ITNG-TSZE 
K JA-IÜ. 5 Aus dem Sn uKr:,,G. 6 Aus dem Hou-HAN-SHU. 

7 Soll sich nach Ts ,wf die Söhne de.; Kaiser., K eikö beziehen. 
s Minashiro, wie die S!tiragllbc (eingesetzt für Kaiser Seimei ?), die 1\t/;ebe 

•(für Yamatotnke), die J-Ion.nbe (für den Prinzen Honzu wake 110 mikoto) etc. 
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gemischt -wohnen. Zuletzt kam es dazu, dass Vater und Sohn 
verschiedene K abane hatten, ältere und jüngere Brüder sich zu 
verschiedenen Yakara (Familien) rechneten, und Mann und F rau 
ein jedes für sich einen besonderen Name n 1 haben. E ine Familie 
zersplittert sich jetzt in 5 oder 6 Teile. Daher erfüllen Klagen 
über Streitigkeiten und Riv,alitäten das Reich und erfüllen den 
Kaiserlichen Hof. Am Ende sieht man keine rechte Verwaltung, 
und Wirrnisse sind im höchsten Grade an der T agesordnung. 
Daher sollen die Volksgruppen, welche von dem das Reich 
gegenwärtig regierenden Kaiser sowohl als von den Omi, M uraji 
etc. als · Eigentum besessen werden, gänzlich abgeschafft und zum 
Volke des Staates gemacht werden . Diejenigen , welche die 
Namen von Prinzen entlehnten und Tomo no miyatsuko 2 wur
den, oder die, welche im A nschl•1ss an die Namen ihrer Vor
fahren Omi und Muraji 3 geworden sind, werden vielleicht Meine 
Absicht in ihren Gedanken nicht g ründlich verstehen, unct wenn 
sie das so Verkündete unvermutet ve rnehmen, werden sie glauben, 
dass die von den Namen ihrer A hnen entlehnten Namen ver
schwinden sollen. Daher ve rkünde Ich im voraus und gebe zu 
hören, was Ich im Sinne trage : 

D ie Kinder der Herrscher vererben ihre Macht einer auf 
den anderen und regieren das Reich . vVahrlich, es sollen die 
Namen des gegenwärtigen Kaisers und der Kaiserlichen Ahnen 
nicht von der Welt vergessen werden! Aber man erteilt die 
Namen von Kaisern leichtfertig auch Flüssen und Gefilden -1 und 

1 Sn meint, dass nci „Name" hier gleich kcibane sei . 
2 Sn giebt 2 Beispiele hierfü r, nämlich die Ancihobe -no ,niycäsuko und die 

Sh1:ragabe no m1:yatsiiko. Ancihobe sowohl wie Shimgcibe sind ~amen von Minashiro. 
3 2 Beispiele aus Sn: Die Nachkommen deR J(ibetw11hiko no mikoto wurden 

Kibi no mni, und die Nachkommen des A chokuki (1rnhl koreanischer Name?) 
wurden A clwhilci no f iihito. 

-1 Der Name cles Kaisers Annei war Sh iki-tsu-hiko, nncl in Yamato giebt es 
einen nach ihm benannten Dis trikt Shiki und ein Shiki Gefilde; lüüser Y u.ryakn's 
Name war Oh1-hcitsiise, und im Distrikt Shiki giebt es einen F luss Namens Eiatsuse
gciwa. Sn bemerk t, dass clie Benennung von Bergen und F lüssen nach Personen 
eine sehr alte Sitte sei und unaugetastet bestanden habe, bis Bestimmungen erlassen 
worden seien, welche mit Rücksicht anf Kaisernamen diesen Gebrauch verboten. 
An gegenwärtiger N ihongistelle tritt uns eine solche beoch rfokenrle Bestimmung 
zum ersten Mal en tgegen, nnd es i,t kaum verkennbar, dass sie unjapanisch und 
vom ch inesischen Geiste inspiriert iöt, der ja bekanntlich dergleichen Rücksichten 
bis ins Bizarre übertreibt.. Ein E dikt im 81-roKu-NrHOK-KoKI befiehlt sognr die 
Abiinderung solcher Personen-, Dorf-, Berg- und Flussnamen, 1i-clche mit Kaiser
namen gleichlauten. 
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ruft so ihre Namen . Davor soll das Volk sich doch wahrlich 
scheuen! Ueberhaupt sollen die Namen der Fürsten wie Sonne 
und Mond bis in die fernsten Zeiten dauern, und die Namen der 
Kinder der Ahne 1 sollen so lange wie Himmel und Erde bestehen. 
D a Ich so denke, verkündige Ich euch: Ihr Daibu, Omi, Muraji, 
T omo no miyatsuko, und ihr Leute sämtlicher Vjis-ein anderes 

·w ed, sc,gt: , Ohoniutakcirc, der i-er.schiedenen Nmnen'-die ihr von der Zeit der 
Ahnen an dem Kaiser dient, vernehmet ! Was die Art und W eise, 
wie Ich euch jetzt in meinen Diensten halte, anbelangt, so werde 
ich die ehemaligen Aemter abschaffen und von neuem hundert 
Aemter errichten, sowie Rangstufen einsetzen und Amtsränge 2 

verleihen. 

Ihr Provinzial-Statthalter die ihr jetzt auf euren Posten 
gesandt werdet, und ihr Kuni-no-miyatsuko, vernehmet ! vVas 
d ie Verwaltungsgeschäfte anbelangt, welche im verflossenen Jahre 
am Hofe der Censur unterzogen wurden / so soll man in Ge
mässheit mit den früheren Bestimmungen verfahren, und die einzu
ziehenden und abzuschätzenden R eisfelder sollen gleichmässig unter 
das Volk verteilt werden, ohne Unterschied zwischen der eigenen 
Person und anderen. Bei der Verteilung der Reisfelder soll im 
a llgemeinen das Prinzip befolgt werden, dass die Häuser der 
L eute den ihnen übertragenen Reisfeldern nahe liegen; denjenigen, 
deren Häuser den Ländereien nahe liegen, soll daher der Vorzug , 
gegeben werden. Solcher vVeise empfanget, was Ich verkündige. 

Im allgemeinen: Was die Abgaben an Naturalienlieferungen 
anbelangt, so sollen die Naturalienlieferungen" nur von männ
lichen Personen eingezogen werden. 

Im allgemeinen: vVas die T sukahe-no-y oboro anbelangt, so 
sollen je 5 o Häuser einen Mann stellen. 

1 ifill. 'f oya-ko, oder oya no 1'o, Kinder der Urahne Amaterasu, d , i. die frü-
1 , eren K aiser. 

2 Vielle icht richtiger dnrch „ Amt und R ang " zu übersetzen. Vgl. im 
GIGE (Kwan-i Ryö) : ,, Die Aemter vom D ci(jin (::k gi_ Min ister ) bis zum Shori 
(~ "Jl!:, = fi,hito ?) werden t.sukasci 'Jär genannt, nnd die Rangstufen vom er sten bis 
zum untersten Range heissen kuraw,: 'fit. Die kurnwi werden in edle (ki) und ge
ringe (sen), und clie tsukcisci in hohe (kö) und niedrige (ge) eingeteilt, 1Venn der 
Rang edel ist, so ist das Amt hoch ; wenn der Rang gering itit, so ist der Posten 
niedrig. tsul.:asc, und l.:w-mui entsprechen einander und h aben ihre A bstu fungen ; 
cleshalb spricht man von lwan-i ( = lsu7'ciw -l,:wwui Amt und Rang)." 

~ Durch die Censoren (chöshushi) . 
4 IDl,J tsul:i „ N atumlienlieferungen," d. i, allerhand Gattnngen vegetabilisch er 

und aninrnliscl, er Nahrungsmittel, Textilprodukte u. s. w, Vgl. Bu,ARU-RYü. 
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Die Grenzen aller Provinzen sollen inspiziert werden,1 und 
zwar soll entweder eine Beschreibung oder eine Kartenaufnahme 
hierhergebracht und dem Kaiser vorgelegt werden. Die Namen 
der Provinzen und Distrikte werde Ich nach eurer Ankunft hier 
festsetzen. In allen Provinzen sollen gleichmässig die Stellen 
und Orte bezeichnet werden, wo Dämme zu errichten, Kanäle 
zu graben, Reisfelder anzulegen sind, und es sollen die nötigen 
Befehle dazu gegeben werden. Vernehmet und beherziget diesen 
Erlass woh 1 ! « 

9. Monat. Man schickte den Shötoko Takamuku no hakase 
Kuromaro nach Shiragi, um zur Stellung von Geisseln aufzufordern. 
Ferner verzichtete der Kaiser auf den Tribut von Mimana.
Kuromarn hiess auch Kuromasa. 

In diesem Monate wohnte der Kaiser in dem temporären 
Palaste zu Kahadzu.- .lii einem anderen We„ke heisst es „ Sonderpal<LSt."-

In diesem Jahre zogen die Ratten der Provinz Koshi Tag 
und Nacht scharenweise in östlicher Richtung fort. 

TAIKWA, DRITTES JAHR.- [647] 

Frühling, r. Monat, r5. Tag [ 24. Februar]. Im Hofe des 
Palastes wurde ein Bogenschiessen veranstaltet. 

An diesem Tage schickten Koma und Shiragi zusammen 
Gesandte und überreichten Tribut. 

Sommer, 4. Monat, 29. Tag [7. Juni]. Ein kaiserliches Edikt 
besagte : 

» ,, Meine Kinder sollen in ihrer Eigenschaft als Götter- 'f°i 
ijiljl kmnu-nagara mo bede11tet: sich nach dei· göttlichen Norm richten und selbst göttliche 

Nor-m haben-das Reich regieren," so befahl [ Amaterasu no oho
mi-kami]. In folge dessen ist das Land seit dem Anfang von 
Himmel und Erde von Fürsten regiert worden. Seit der Zeit 
unseres Kaiserlichen Ahnherrn, welcher zuerst das Reich regierte,2 

ist im Reiche stets Eintracht gewesen und gab es keine Wechsel 
[ im Regierungssystem]. In neuerer Zeit aber wurden zu
nächst die Namen der Götter, und dann die Namen der Kaiser 
verteilt und zu den Uji der Omi und Muraji gemacht, oder 
verteilt und zu Bezeichnungen der Miyatsuko gemacht. Daher 

1 Auf dieses Edikt geheu die Anfänge der für die verschied enen Provinzen 
Japans angelegten f udoki „ topographische Beschre.ibungen " zurück. 

~ Jimmu-tennö. 
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halten die Leute im ganzen Lande fest an dem Unterschie•d 
zwischen diesem und jenem, haben ein tiefeingewurzeltes Gefühl 
für den Unterschied zwischen Ich und Du,1 und ein jeder hält 
an seinem Namen fest. Ferner nehmen sich die schwachen Omi, 
Muraji, Tomo no miyatsuko und Kuni no miyatsuko jene [Namen 
der Götter und Kaiser] zu ihrem Familiennamen. Die Namen 
der Götter und Namen der Prinzen wurden endlich je nach 
persönlichem Belieben unbefugter Weise an Personen und Orte 
geheftet. Da man nun die Namen der Götter und Namen der 
Prinzen zu Objekten der Bestechung der Leute 2 macht, so erteilt 
man sie den Sklaven anderer :i und besudelt so die reinen Namen. 
Zuletzt verliert dann das Volk sein inneres Gleichgewicht und 
die Regierung des Landes ist schwer zu handhaben. Daher ist 
Mir jetzt in Meiner Eigenschaft als Gott vom Schicksal die 
Bestimmung zu teil geworden zu regieren und Ordnung zu 
halten, und Ich gebe dies zu verstehen. Was früher und später 
[ zu thun ist], um das Reich zu regieren und das Volk zu leiten, 
will Ich heute und morgen der Reihe nach in einer Serie von 
Edikten verkünden. Aber das Volk, das sich immer dem 
wohlthätigen Einfluss der Kaiser anvertraut hat und an die 
alten Sitten gewöhnt ist, wird, so lange die Edikte noch nicht 
erlassen worden sind, sicherlich nur schwer warten können. 
Daher werde Ich allen, von den Prinzen und Ministern herab bis 
zum gesamten niederen Volke, die an Stelle des Frondienstes zu 
entrichtenden Abgaben erlassen.« 

In diesem Jahre zerstörte man Wogata in Naniha und erbaute 
einen Palast daselbst. Als der Kaiser im Palaste von Wogata 
wohnte, bestimmte er Gesetze betreffs des Ceremoniells. Die 
betreffenden Vorschriften waren folgenden Inhalts : 

» Im allgemeinen : Alle diejenigen, welche einen Rang be
sitzen, sollen zur Stunde des Tigers 4 ausserhalb des südlichen 

1 Oder : :Mein und Dein. Der scharfansgeprägte Familiensinn, sozusagen der 
Sinn für die Familien-Individualität, ist gemeint. 

2 Der Sinn ist dunkel. H meint, dass gewisse Leute aus Habgier Beste
chungen annahmen und die Namem der Götter und Prinzen sogar zu Namen vou 
Sklaven degradierten. Su glaubt, dass die Sklaven, denen die Namen von Göttern 
etc. gegeben wurden, für diese Gunst den Naruengebern ein Geschenk machten. 

3 Oder: so zieht man die Sklaven anderer an sich heran (? ). 
4 4-6 Uhr Vormittags zur Aequinoktialzeit, d. i. die Doppelstunde vor 

Sonnenaufgang. Die Sonne geht mit dem Anfange v. YP it auf, kulminiert mit dem 
Anfang T. lf- uma, geht mit dem Anfang v. ffi lori unter und erreicht die Unter
kulmination mit dem Anfang v. =f ne. Die Stundrn werden demnach gerechnet 
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Thores rechts und links in Reihen Aufstellung nehmen, und 
sobald sie die aufgehende Sonne erblicken, sollen sie sich nach 
dem Grossen Hofe begeben, sich zwei Mal verbeugen und dann 
in der Halle ihre Aufwartung machen. Wer sich verspätet, dem 
soll nicht erlaubt werden, noch herein zu kommen und seine 
Aufwartung zu machen. Zur Stunde des Pferdes,1 wenn man 
das Läuten der Glocke vernimmt, soll man sich wieder entfernen. 
Derjenige, welcher dazu angestellt ist, die Glocke zu schlagen, 
soll vorn eine rote Schürze tragen. Das Gestell für die Glocke 
soll im Mittleren Grossen Hofe stehen.« 

Yamato no Aya no atahi Aratawi no Hirafu,2 ein Ingenieur 
vom Range Daisen,3 grub in unvorsichtiger Weise einen Graben, 
leitete ihn bis nach Naniha hin und belästigte damit das Volle 
Da unternahm es jemand, eine Schrift einzureichen, worin er über 
die Anlegung des Kanals Beschwerde führte. Hierauf entgegnete 
der Kaiser in einem Erlass : » Es war Mein Fehler, dass Ich so 
ohne weiteres auf die falschen Angaben des Hirafu hörte und so 
zwecklos den Graben graben liess.« An demselben Tage wurde 
•die Arbeit an dem Kanal aufgegeben. 

Winter, IO. Monat, Ir. Tag [1 3. November]. Der Kaiser 
begab sich nach der Therme von Arima. D er Kanzler zur Linken, 
-der Kanzler zur Rechten, die Minister und Daibu begleiteten ihn. 

r 2. Monat, letzter Tag [ 29. Januar 648]. Der Kaiser kehrte 
a uf dem Rückweg von den Thermen im zeitweiligen Palaste zu 
Muko ein. 

An diesem Tage geriet der Palast des Kronprinzen in Brand. 
Die Leute jener Zeit wunderten sich sehr darüber. 

In diesem Jahre bestimmte der Kaiser Mützen von 7 Farben 
und I 3 Rangstufen. 

Die erste hiess Shok-kwan „ Gewebte Mütze." 4 Davon gab 
es 2 Stufen : Dai „ gross" und Shö „klein." 6 Sie war aus geweb
tem Stoff verfertigt; der Rand der Mütze war mit Stickerei 

nach der Höhe der Sonne nach der Ortszeit, und die L:inge einer Stunde ist 
verschieden je nach der L:inge von Tag oder Nacht und je nach der .Tahreszeit, 
,,·ie bei den Römern üblich war (K. Tsuboi ). Vgl. auch die Anm. zL1r Wassernhr , 
Saimyö 6. Jahr. 1 12-2 Ubr Nachmitta~; zu r Aequinoktialzeit. 

2 D. i. der Atahi (Titel) Hirafo von Aratawi aus der Familie Yamato no 
Aya. H liest 2 Namen hinein: Yamato no A.ya n J atahi UND Aratawi 110 

Hi.rafu. 
3 Der Rang Dai.sen * (1J wmde aber erJt im 5. Jahre Taikwa eingefü hr t! 
; Jap. Oriinono no kwniniiri. ori:n11w ist nach H und Sn ein vVebstoff mit 

bunten Verzierungen. 5 Abo D :ii-Sho.',kw:in und Shö-Sho!~kwcin. 
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eingefasst. Die Farbe der Gewänder I war für beide dunkd 
purpurn. 

Die zweite hiess Shu-kwan „ Gestickte Mütze." Davon gab, 
es z Stufen : Dai und Sho. Sie war aus Stickerei gefertigt; 
der Saum der Mütze und die Farbe der Kleidung war bei beiden 
ebenso wie bei der Shok-kwan. 

Die dritte hiess Shi-kwan „ Purpur-Mütze," Davon gab es. 

2 Stufen : Dai und Sho. Sie war aus Purpur 2 verfertigt und 
der Mützensaum war mit gewebtem Stoff eingefasst. Die Farbe 
der Kleidung war heller Purpur. 

Die vierte hiess Kin-kwan „ Brokat-Mütze." Davon gab es 

2 Stufen : Dai und Sho. Die Grosse Brokatmütze war aus 
Daihakusen-Brokat 3 verfertigt; der Saum der Mütze war mit 
Webstoff eingefasst. Die Kleine Brokatmütze war aus Shohakusen
Brokat gefertigt, und der Saum der Mütze war mit Daihakusen
Brokat eingefasst. Die Farbe der Kleider war bei beiden wahres 
dunkelrot. 

Die fünfte hiess Sei-kwan „ Blaue Mütze." 4 Sie war aus. 
blauer Seide gefertigt. Es gab z Stufen davon : Dai und Sho. 
Die Grosse blaue Mütze war am Mützensaum mit Daihakusen
Brokat eingefasst. Die Kleine blaue Mütze war am Mützensaum 
mit Shohakusen-Brokat eingefasst. Die Farbe der Kleider war 
bei beiden dunkel-violett. 

Die sechste hiess Kok-kwan „ Schwarze Mütze." Davon 
gab es 2 Stufen : Dai und Sho. Sie war aus schwarzer Seide 
gefertigt. Die Grosse schwarze Mütze war am Mützensaume 
mit Rad-Muster Brokat eingefasst. Die Kleine schwarze Mütze 
war am Mützensaume mit Rauten-Muster Brokat eingefasst. Die 
Farbe der Kleider war grün. 

Die siebente hiess K embu-c/er tiefste Rang heisst auch Risshin 5 -Sie 

1 Gewand und :Mütze waren nicht ganz von derselben Farbe wie bei der 
medizinischen Exkursion unter Sniko-tennö, im 10. Jahre, wo die ful,'U „Kleider" 
yon derselben Farbe waren wie die /,; wein „ Mützen." 

2 H erklärt dies als „ pnrpurfarbenen Darna,5t." 
3 Dcii-hakusen nnd Shö-hakusen siud die chineaischen Bezeichnungen für zwei 

bernndere Arten Yon Brokat, über die ich nichts Ni:iheres anzugeben weiss (;k 
r e~p ,J, fü filt ~). Hakusen scheint ein Ortsname zu sein. 

4 Awo no kcimrnuri. 1f sei (ciwo) bedeutet „blau " und „ grün." 
5 Kein-bu „ die Tapferkeit begründen; " jap. Lesung ui-ka,nmuri „ anfängliche, 

d. i. tiefgradigste Mütze." Bei den Chinesen hiess die betreffende Mütze ken-kwcin 
oder buhvct-n (ken = gründen, errichten, bit Tapferkeit). Risshin "Si. ~ ,, der Person 
eine Stellung geben." 
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war aus schwarzer Seide gefertigt. Der Saum der Mütze war 
mit dunkelviolettem Stoff eingefasst. 

Ausserdem gab es eine Tö- kwan „ Steigbügelmütze." 1 

Dieselbe war aus schwarzer Seide gefertigt. Hinten an dieser 
Mütze war ein lackiertes Stück dünnen Seideristoffes angebracht. 

Durch die Einfassung und den Uzu-Kopfschmuck unterschied 
man die höheren und niederen Grade. Die Form des Kopf
schmuckes war der einer Cicade ähnlich.2 Die Uzu der Mützen 
von der Grassen Brakatmütze an aufwärts wurden aus einer 
Mischung von Gold und Silber gefertigt. Die Uzu der Grassen 
und K leinen blauen Mütze wurden aus Si lber gefertigt. Die 
Uzu der Grassen und Kleinen -schwarzen Mütze wurden aus 
Kupfer gefertigt. Die Kembu Mützen hatten kein Uzu. 

Diese Mützen wurden bei grassen Feierlichkeiten," bei 
Banketten für Gäste 4 und bei Gelegenheit der Verehrung Bud
dhas im 4. Monat des Sommers und im 7. Monat des Herbstes 
_getragen.5 

Shiragi schickte den Ober-Minister 
(Kirn Chhyun-chhyu) 7 und andere in 

T,ü-Asan 6 Kon Shunjii 
Begleitung des Hakase 

1 Jap. tsiibo-kc11nmw·i „ Krng-Mütze." Beide Name_n spielen auf die Form a!1,-
2 Ganz wie in China. 
3 Z. B. bei der Thronbesteigung eines Kaisers, der Neujnhrsceremonie etc. 
4 Von China nud Korea geschickte Gesandte. 
5 Die beiden Feste finden am 8. Tage des 4. Monats ( Oshril,ci no lcrnjö) mid 

,am 15. Tage des 7. Monats ( Umbonye) statt. Siehe ·Suiko, 14. Jahr. 
Es sei hier beiläufig auf die Farben der Gewiinder der chinesischen Beam

·ten etc. nach einer Stelle aus der Abteilung Li-ngi-d,i im Sur-SHU hingewiesen. 
Daselbst heisst es: ,, Bei offiziellen Festlichkeiten tragen Personen vom 5. Range 
an aufw,irts im allgemeinen purpurne Roben. Personen vom 6. Range an abwärts 
tragen dunkelrote und grüne Roben, die niederen Beamten blaue, und cb s 
.gewöhnliche Volk weisse Roben. Die Schinder tragen schwarze, die Soldaten 
gelbe Ceremonienkleider. Die gewöhnlichen Kleidungen der Beamten sind in 
der Farb~ denen des gewöhnlichen Volkes gleich: sie alle tragen gelbe Roben," 

· 6 :;k ~jiJ ::ft 'l'cvi-Achhan ist der 5. Rang in Shiragi, welcher uur Angehörigen 
·des königlichen Geschlechtes verliehen wurde. 

7 Vgl. über ihn folgende Stelle im ToNG-KAM: l> In 16. Jahre Cheng-kwan, 
-der Thang-Dynastie (642), das ist im 11. Jahre der Königin Söutök von Silla, 
schickte Silla den Achlicin Kim Ohhyun-chhyii, um von Kokuli Hilfstruppen gegen 
Pekche zn erbitten. In der Niederlage bei Taiya :;k li~ war die Gemahlin des 
P im-sök, eine geborene Kirn, umgekommen. Diese war die Tochter des Chhyun
·chhyu. A ls Chhyun-chhyu es hörte, lehnte er sich au ei:nen Pfeiler und stancl 
so den ganzen Ta.g da, ohne nur mit den Augen zu zucken. N :1ch einiger Zeit 
sagte er: ,, Ach, kann ein heldenmütiger Mann das Land der l<einde nicht 
vernichten? '' Hierauf ging er zur Königin und sagte: ,, Ich bitte, mich· als 
,Gesandten nach Kokuli zu schicken, um von dort -Hilfst.ruppen zu erbitten, damit 
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Takamuko no Kuromaro vom Rang Shotoko und des Nakatomi 
no muraji Oshikuma vom Rang Shosen-chu,1 um dem Kaiser 
einen Pfau und einen Papagei zu überbringen. Shunjü wurde 
hierauf als Geissel dabehalten. Shunjü war schön von Angesicht 
und geschickt in der Unterhaltung. 

Die Pallisadenverschanzung zu Nutari 2 wurde errichtet, und 
Pallisadenhäuser '1 wurden angelegt. Die alten Leute sagten zu 
einander: Dass die Ratten seit mehreren Jahren nach Osten wan
derten, war wohl ein Vorzeichen der Errichtung dieser Pallisaden
schanze. 

TAIKWA, VIERTES JAHR. - [648] 

Frühling, I. Monat, 1. Tag [30. Januar]. Am Hofe fanden 
die Neujahrsceremonien statt. 

Am Abend dieses Tages begab sich der Kaiser nach dem 
Palaste Toyosaki in Naniha. 

2. Monat, 1. Tag [29. Februar]. Es wurden Priester zum 
Studium nach Korea geschickt. 

8. Tag [7. März]. Kanzler Abe lud die vier Klassen der 
Okonahibito 4 im Tempel Shitennö-ji ein, liess vier buddhistische 
Statuen bringen und in der Pagode dieses Tempels aufatellen, 
und verfertigte die Gestalt des Berges Gridhra-küta.5 Er stellte 
denselben dadurch her, dass er eine Anzahl Handtrommeln in 
einen Haufen aufbaute. 

ich an Pekche Rache nehmen kann." Die Königin gewährte ihm seine Bitte.« 
Kim Chhyun-chhyn wurde spiiter König von Silla und starb 663 im 59. Lebens
jahre. Kino ist der Geschlechtsname jener Könige. 

1 Shüsen, gehört erst dem R:mg-System vom Jahre 649 an; daselbst ist auch 
nnr von den Stufen ,jü und ge die Rede, nicht von chü. 

2 Distrikt in der Provinz Echigo. 
~ Ki-be, ki=Pallisacle, be Haus, Stamm. Unter ki-be ist hier , wie auch schon 

H vermutet, die BEVÖLKERUNG zu VP, rstehen, welche bei den Festungen ange
siedelt wnrde. 

4 Die vier Klassen Okonahibito izg ~sind: I) Die biku, Skr. bhikshu (Bettler). 
2) Die biktin,:, Skr. bhikilmni, (buddhistische Bettlerin). ,3) Die ubasol,,-u., Skr. 
1ipäsaka (Diener Buddhas, Laien-Mitglied der buddhistischen Kirche). 4) Die 
t1bai, Skr. upäsikä (Anhiingerin Buddhas). Der jap. Ausdruck nkonahi-bito ist 
zusammengesetzt aus der Stammform des Verbums okonafn „ die buddhistische 
Lehre praktisch ausführen," und hito „ J\iensch," also: ,, Leute, welche nach 
dem Gesetze BuddhHs leben." 

5 11 ~ LlJ, chinesisch Ling-chiu-shan, sinico~jap. Byö,ji&sen „ der Geister-Geier
Berg," ein Berg in Indien. Auf diesem Berge erschreckte Mara (Satan) den 
Ananda, einen Jünger Buddhas, und Buddha soll hier sein za.sen, d. i. liie Ver
senkung in sich selbst, ausgeführt haben. 
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Sommer, 4. Monat, 1. Tag [ 28. April]. Die Mützen der 
früheren Zeit wurden abgeschafft.1 Die Kanzler zur Linken und 
zur Rechten jedoch trugen noch die alten Mützen. 

In diesem Jahre schickte Shiragi G~sandte und überreichte 
Tribut. 

Die Pallisadenverschanzungcn in Ihabune 2 wurden wieder in 
guten Stand gesetzt, um den Angriffen der Yemishi vorzubeugen. 
Leute aus den Provinzen Koshi und Shinano wurden ausgewählt 
und als erste Ki-be angesiedelt. 

TAIKWA, FÜNFTES JAHR - [649] 

Frühling, r. Monat, r. Tag [1 7. Februar]. Am Hofe fanden 
die Neujahrsceremonien statt. 

2. Monat. Es wurden 19 Grade von Mützen - Rang einge-
setzt.3 

Der rte hiess Daishiki (Grosse gewebte Mütze). 
,, 2te ,, Shöshiki (Kleine " ) . 
,, 3te " 

Daishu (Grosse gestickte " ) . 
,, 4te ,, Shöshu (Kleine ,, ). 
,, 5te ,, Daishi (Grosse Purpur " ). 
,, 6te ,, Shöshi (Kleine ,, ). 
,, 7te " 

Daikwa-j ö 4 ( Grosse BI umen-Obere " ). 
8te ,, Daikwa-ge ( 

" 
Blumen-Untere ,, ). 

1 Die im 11. Jahre der Kaiserin Suiko eingeführten. H dagegen bemerkt, 
dass die Mützen von 7 Farben und 13 R,mgstufen gemeint seien. Diese 
Erklärnng scheint mir fehlzugehen. E; bedurfte wohl des Zeitraums von einigen 
Monaten, welcher zwischen dem Erlas, des kai,erlichen Dekrete., vom vorigen 
Jahre und dem 1. Tage des 4. Monats verfloss, zur Herstellung der neuen Mützen. 
Der 1. Tag des 4. l\fonat.~ war eben der Termin, an welchem das Dekret in Kraft 
trat. Diese Ansicht wird noch durch den Umstand gestützt, dass das kaiserliche 
Dekret gar nicht genau datiert ist, denn es heisst nur ganz allgemein „ In diesem 
Jahre etc.," und dass wir in dem 1. Tage des 4. Monats das erste genaue Datum 
haben, welches auf jenes Dekret Bezug nimmt. 

2 Distrikt in der Provinz Echigo. 
3 Die 6 ersten Grade sind auch in der Miitzenordnung vom 3. Jahre Taikwa 

vertreten. Die Benennungen Kwa (Blume), &n (Berg) und Wot.su (Eisvogel) sind 
neu. Ri.~shin ist bereits obeu als anderer Name für Keinbn citiert. .a ist hier 
von den Texten mit shiki (Sn hat auch shikn) tr,msskribiert, während es fo der 
Mützenordnung vom dritten Jahre slwku, welches die eingebiirgertere Lesart für 
dies Zeichen ist, gelesen wurde. 

4 Daikwajö und Shökwajö wurden auch Daikinjö und Shökinjö genannt (kin 
Brokat, somit der vierten Miitze des 3. Jahres entsprechend). 
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Der 9te hiess Shökwa-jö (Kleine Blumen-Obere 
" 

). 

" 
IOte 

" 
Shökwa-ge ( 

" 
Blumen-Untere 

" 
). 

" 
IIte 

" 
Daisen-jö (Grosse Berg-Obere " ). 

" 
I2te 

" 
Dainsen-ge ( 

" 
Berg-Untere 

" 
). 

" 
13te 

" 
Shösen-jö (Kleine Berg-Obere ,, ). 

" 
14te 

" 
Shösen-ge ( Berg-Untere 

" 
). 

" 
I 5te ,, Daiwotsu-jö 1 (Grosse Eisvogel-Obere ). 

" 
16te 

" 
Daiwotsu-ge ( 

" 
Eisvogel-Untere ,, ). 

" 
17te " 

Shöwotsu-jö (Kleine Eisvogel-Obere 
" 

). 

" 
r8te Shöwotsu-ge ( 

" 
Eisvogel-Untere " ). 

" 
19te ,, Risshin ( die eine Stellung gebende ,, ). 

In diesem Monat wurde durch einen kaiserlichen Erlass dem 
Hakase Takamuko no Kuromaro und dem buddhistischen Priester 
Bin der Befehl zur Organisierung von acht Ministerien 2 und 
hundert Aemtern 3 erteilt. 

3. Monat, 17. Tag [3. Mai]. Abe no Oho-omi starb. Der 
Kaiser begab sich nach dem Shujaku-mon 4 und trauerte und 
weinte. Die Kaiserin Mutter, der Kronprinz und alle Prinzen 

1 Das Zeichen ü wotsu hat denselben Laut wie das Zeichen ~ ( chinesisch 
yii : the srnall turquoise kingfisher, Halcyon smy mensis) und ist jedenfalls für 
das letztere gebraucht, wofür auch spricht, dass die yii-1.wan „Eisvogel-Mütze" 
in chinesischen Mützenordnuugen vorkommt. Schon im Tso-CH'UEN wird der 
Anfertigung von Mützen aus dem Gefieder der Eisvögel Erw,ilrnnng gethan. Sn 
citiert unterschiedliche chinesische Texte, aus denen er den chinesischen Ur
sprung der japanischen Mützenbenennungen, mit leichten l\fodifikationen, darthut. 

2 A ,!j' hct.s8hö, nämlich: tp t1, Naka-tsuka.sa Shö „ Centrnl-Amt," für die 
A ngelegenheiten des Kaisers nnd der Kaiserlichen Familie, u. s. w., ~\'; im Sliikib1i 
Shö Beamten- und Schulwesen, rg jj[i Jib1i Shö Ceremonienwesen, W jj[i Jl1imb1t 
Shö Bevölkerungs-Statistik und Steuerwesen, * jj[i Hyobu S'liö Kriegs-Min., 
jfij im Gyöbu Shö Justiz-Min., * ~ Oho-kurci Shö Schatzamt, 'fjj; ?'J Kunai Shö 
Kaiserl. Haushalt. Diese Acht Ministerien sind den Sechs Ministerien (~ 'iiß) 
der Thang-Dynastie nachgebildet, und zwar sind die Namen de; JI.Iiinbi,, Hyöbu 
und Gyöb1, direkt übernommen (chines. min-pi,, seit 627 )=i jj[i hu-p1, genannt; 
ping-pu; hing-pu); das S'1ikib1, entsprach dem chines. :ll! im li-p1, ,, Civil-Departe
ment," das Jibu dem Mi jfü li-pu „ Ceremonial-Departement." 

Vgl. die 6 älteren Ministerien der Chou Dynastie, Mayer, a. a. 0. l:leite 324, 
sub No 195; Walter Dickrnu's „Japan" S. 74-83 (nach Angaben des öHOKUGEN
SHÖ, aber mit Vorsicht zu gebrauchen! Konfuse Orthographie); Marquis Ito's 
„ Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan," transl. by Miyoji 
Ito, p. 86-88 (nach Angaben des T.A.mö-RYö.) 

3 1i 'if hyak-kwcin. 100 ist als unbestirumte grosse Zahl gedacht, wie in dem 
Ausdruck 1i kt die 100 Familiennamen =das Volk im allgemeinen. Man könnte 
auch konstruieren: zur Organisiernng sämtlicher . .A.emter der acht Ministerien. 

4 „ Thor des Roten Sperlings," das südliche Thor de, P,tlastes . . 
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und Minister folgten sämtlich seinem Beispiel und trauerten und 
weinten. 

24. Tag [ro. Mai]. Soga no omi Himuka-Himuka's Ehrennanie 

i.st 11/ti.sa.shi-ver!eumdete den Kura-Yamada no Oho-omi beim 
Kronprinzen, indem er sagte : Mein älterer Bruder von ve rschie
dener Mutter, Maro, lauert darauf, dass der Kronprinz sich nach 
dem Gestade des Meeres begebe und hat die Absicht, ihn bei 
dieser Gelegenheit meuchlings zu ermorden. Es wird nicht mehr 
lange hinhalten, bis er sich empört. D er Kronprinz schenkte 
ihm Glauben. Da schickte der Kaiser den Ohot.omo no Koma 
no muraji , den Mikuni no Maro no kimi und den Hodzumi no 
K uhi no omi zum Hause des Soga no Kura-Yamada-Maro no 
Oho-omi und liess anfragen, ob die Nachricht von seiner Em
pörung falsch oder wahr sei. Der Oho-omi antwortete : ,, Die 
.A ntwort auf diese Frage werde ich dem Kaiser von Angesicht 
zu A ngesicht geben." Der Kaiser schickte wiederum den Mikuni 
no Maro no Kimi und Hodzumi no Kuhi no o mi mit dem 
A uftrag , sich klare Einsicht in die Umstände der Empörung zu 
ve rschaffen. Maro no Oho-omi antwortete wieder wie vorher. 
Nun traf der Kaiser Anstalten ein Heer auf die Beine zu bringen 
und den Oho - omi in seinem Hause zu belagern. Hierauf flüch
tete sich der Oho-omi mit seinen beiden Söhnen Höshi und 
Akagoma-mit anderem 1-Yamen l1Ia11:osii - a uf dem Wege über Chinu 1 

nach der Grenze der Provinz Yamato. Koshi, der älteste Sohn 
des Oho-omi, war seit einige r Zeit in Yamato- cl. i. e,· befanrl sich in 

einem 1-Icmse von Ymnar.la 2 -und baute den dortigen buddhistischen 
Tempel.') E r hörte jetzt plötzlich, dass se in Vater sich auf der 
F lucht herannahe, und g ing ihm bis zu dem grossen Tsuki Baume 
in Imaki 4 entgegen. E r näherte sich ihm, ging ihm voran und 
trat in den Tempel ein. Dann wandte er das Gesicht zum Oho
omi zurück und sprach : ,, Ich, Koshi, möchte selbst gleich einen 
Vorstoss machen, dem herankommenden H eere entgegenrücken 
und es aufhalten." Der Oho-omi war jedoch damit nicht ein
verstanden. In dieser Nacht fasste Koshi den Entschl_uss, den 

1 Ort im Distrikt H ine der Provinz Idzumi. n meh1t, dass dieser "\.Yeg vom 
Tempel '.l.'cnnöji in ü saka über Abeno in siitllicher Rich tung liinft nncl von 
()ftintl in süclö,;tlicher Richtung über den K imitö$e nach Yamato führt. 

2 Dorf im Distrikt Toichi in Yamato. 
3 Der Yamcufa-dera, auch .Kegon-ji genannt. 
4 Dorf im Distrikt Yoshino, Yamato. 
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Palast in Brand zu stecken und fuhr fort, Kriegsleute um sich 
zu sammeln.-Der Pala-~t -i.,t clei- Pa/,ast Wohcwicla.-

2 5. Tag [ r 1. Mai]. Der Oho-omi sagte zu seinem ältesten 
Sohne Koshi : ,, Liebst du dein Leben ? " Kosh{ antwortete : 
,,Ich liebe es nicht." Darauf redete der Oho-omi mit allen Pries
tern des Yamada-dera, sowie seinem Sohne Koshi und mehreren 
Zehenden von anderen Leuten und sprach : ,, Wie kann Einer, 
der ein Unterthan ist, gegen den Fürsten Empörung planen? 
Wie kann man die Pietät gegen seinen Vater verletzen ? Dieser 
Tempel ist eig~ntlich nicht für meine eigene Person gebaut, son
dern unter einem Gelübde für den Kaiser gebaut. Jetzt bin ich 
von Musashi verleumdet worden und ich fürchte, dass ich unge
rechter Weise getötet werde. Eine ganz kleine Hoffnung habe 
ich, dass ich in die Unterwelt noch mit loyalem Sinn im Herzen 
gehe. Der Grund, warum ich zu diesem Tempel gekommen bin, 
ist, mein Ende zu erleichtern.'.' Als er fertig gesprochen hatte, 
öffnete er die Thür der Buddhahalle und legte ein Gelübde ab, 
indem er sagte : ,, Ich möchte, dass ich in allen meinen Lebens
phasen der Wiedergeburt dem Kaiser nicht gram sei." Nach
dem er dies Gelübde gethan hatte, erdrosselte er sich mit eigener 
Hand und starb. Sein Weib und seine Kinder, zusammen .acht 
Personen, folgten ihm in den Tod. 

An diesem Tage wurden Ohotomo no Koma no muraji und 
Soga no Himuka no omi zu Befehlshabern_ der Exekutionstruppe 
ernannt, um an der Spitze der Abteilung den Oho-omi zu ver
folgen. Als der Befehlshaber Ohotomo no muraji und die Uebri
gen in Kuroyama 1 ankamen, kamen Hashi no muraji Mu und 
Uneme no omi Omimaro vom Yamada-dera her gelaufen und 
berichteten : ,. Soga no Oho-omi hat sich bereits mit seinen drei 
Söhnen und einer Tochter erdrosselt und ist tot." Darauf kehrten 
die Heerführer u. s. w. von Tajihi no Saka zurück. 

26. Tag [ r 2. Mai]. Die Frau und Kinder des Yamada no 
Oho - omi und die Gefolgmannschaften, welche durch Selbster
drosselung starben, bildeten eine beträchtliche Anzahl.2 

Hodzumi no omi Kuhi nahm die Anhänger des Oho-omi, 
nämlich Taguchi no omi Tsukushi u. s. w., gefangen, legte ihnen 
Halsbretter an und band ihnen die Hände auf den Rücken. An 
diesem Abende belagerten Ki no omi Maro, Soga no omi Himuka 

1 Im Distrikt Tajihi, Provinz Kahachi. 
2 Man beachte die Sitte, dass die Diener mit dem Herrn in den Tod gehen! 
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und Hodrnmi no omi Kuhi mit ihren Truppen den Tempel. Sie 
riefen den Mononobe no Futsuta no miyatsuko Shiho und befahlen 
ihm, den Hals des Oho-omi abzuschneiden. Hierauf zog Futsuta 
no Shiho sein langes Schwert aus der Scheide, stiess es in die 
Leiche und hob dieselbe daran empor und schrie und schimpfte 
dabei, und dann erst schnitt er den Kopf ab. 

30. Tag [16. Mai]. Von den Mitschuldigen des Soga no 
Yamada no Oho-omi wurden die folgenden getötet: Taguchi 
no omi Tsukushi, Miminashi no Dötoko, Takada no omi Shikowo, 
Nukatabe no Yumasu no muraji, Hada no Aderau. s. w., im ganzen 
vierzehn Personen. Neun wurden erwürgt, fünfzehn in die Verban
nung geschickt. 

In diesem Monate wurden Boten ausgeschickt, um das 
Eigentum des Yamada no Oho-omi einzuziehen. Unter den 
Besitztümern befand sich ein wertvolles Buch, bezeichnet mit der 
Aufschrift „ Buch des Kronprinzen ; " und auf einem wertvollen 
Gegenstand befand sich die Aufschrift „ Dem Kronprinzen gehöri
ger Gegenstand." Nachdem die Boten zurückgekehrt waren, 
berichteten sie über den Befund der Konfiskation. Da wurde 
nun dem Kronprinzen klar, dass das Herz des Oho-omi ganz rein 
und unbefleckt gewesen war. Er empfand Reue und Scham und 
beklagte unaufhörlich sein ungerechtfertigtes Vorgehen gegen den 
Oho-omi. Hierauf ernannte der Kaiser den Himuka no omi zum 
Oberpräfekten 1 von Tsukushi. Die Leute der Zeit sagten zu 
einander: ,, Ist dies nicht eine verkappte Verbannung?" 

A ls die Gemahlin des Kronprinzen Soga no Miyatsuko-hime 
davon hörte, dass ihr Vater, der Oho-omi, von Shiho zerstückelt 
worden sei, brach ihr darob schier das Herz, schmerzliches Gefühl 
erfüllte sie, und es war ihr ein Gräuel, den Namen Shiho aus
sprechen zu hören. Wenn daher die der Miyatsuko-hime auf
wartenden Frauen das Wort „Salz" gebrauchten, so bedienten sie 
sich statt sltz'ho des Wortes kitaslzi. 2 Miyatsuko-hime starb zuletzt 
an gebrochenem Herzen. Als der Kronprinz vernahm, dass Miya
tsuko-hime verschieden sei, empfand er den grössten Schmerz und 
klagte und weinte bitterlich. 

1 Dazai no sotsii; vgl. S. 31. Zu der Anffassnng, dass die Ernennung eigent
lich als Verbannung aufzufassen sei, citiert ein Kommentator eine Stelle aus 
dem SHOKUGENSHÖ : ,, Wenn ein Minister zur Verbannung verurteilt wurde, so 
wurde er zum Gon no kami (Vice-Gouverneur) ernannt. Aber seine Funktionen 
sind nicht bekannt." 

2 k1'.ta.•hi=lcata-sll'iho „ hartes Salz." Shiho ist das alltiiglicbe ·wort für Salz. 
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Hierauf trat N unaka Kahai·a no fuhito Mitsu hervor und 
überreichte dem Kronprinzen Gedichte, · welche lauteten : 

„ Auf dem Bergstrom 

Befinden sich zwei Mandarin-Enten 

A ls gut zu einander passendes Paar. 

Wer mag wohl hinweggeführt haben 

Die mit dem Männchen ein Paar bildende Geliebte ?" 

Dies war das erste . 

„ A n jedem Stamm 

Blühen zwar die Blüten -

Aber warum, ach! 

Erblüht nicht wieder 

Die liebliche Geliebte ? " 

D ies war das zweite. 

Der Kronprinz, seufzend und von Schmerz erfüllt, lobte ihn 
und sagte : ,, Wie schön und wie traurig sind deine Gedichte!" 
Hierauf reichte er ihm ein Koto und liess ihn die Gedichte singen. 
Er schenkte ihm vier Hiki Seidenzeug, zwanzig Tan Tuch, und 
.zwei Kamasu (Säcke) Florettseide. 

Sommer, 4. Monat, 20. Tag [6. Juni]. Dem Kose no 
Tokuda no omi vo m Range Shöshi wurde der Rang Daishi 
verliehen und derselbe zum Kanzler zur . Linken gemacht. Oho
tomo. no Nagatoko no muraji vom Range Shöshi wurde mit 
-dem Range Daishi beliehen und zum Kanzler zur Rechten 
gemacht. 

5. Monat, r. Tag [r5 . Juni]. Miwa no kimi Shikofu von; 
Range Shökwage und Kanimori (Harahi-be) no muraji T suno
maro vom Range Daisanjö nebst anderen wurden nach Shiragi 
geschickt. 

In diesem Jahre schickte die Königin von Shiragi den 
Satokubou Sasan Kon Tazui (Kirn Ta-sya, Sason 1 von Sa-tök-pu) 
als Geissel. Das Gefolge bestand aus 30 Personen.2- Ein Prie.ste1·, 

· 1 Sci.son i,t fl er 8. Grad in Shiragi. 
2 Nach der G los~e abe r ans 37 Personen. o· nimmt letztere Zahl auc\1 in 

·den Text auf. 
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zll'ei Si-rnng, 1 ein K oadjutor, ein H erolcf, .fiinf Ohükakii (Ohung-1/el,), 2 zehn K unst

handwerke,·, ein Enterpret und 16 ve1·schiedene Gef olglw te, alle zuscimmen 3 7 P er.~onen- . 

H AKUCHI, ~ ERSTES JA HR. - [65 0] 

F rühling, I. Monat, 1. Tag [7 . Februar]. D er Kaiser 4 

begab sich nach dem Palaste Aj ifu O und wohnte den Ceremonien 
der Neuj ahrsfeierlichkeiten bei. 

A n diesem selben T age kehrte der Kaiser nach dem Palaste 
zurück. 

2 . Monat , 9. Tag [1 6. März]. Der Statthalter de r Provinz 
Anato,° Kusakabe no muraji Shikofu , überreichte dem Kaiser 
einen weissen F asanen mit den W orten: ,, Nihe, ein Ver
wandter des Kuni no miyatsuko Obito, fing ihn am neunten 
T age des ersten Monats auf dem Berge Wo-no-yama. " Hierauf 
befragte man die Fürsten von K udara und bekam zur Antwort : 
„ Im elften Jahre der Jahresperiode Yung-P'ing 7 unter dem 
Kaiser Ming von der Späteren B an-Dynastie kamen an einem 
Orte weisse F asanen zum Vorschein." Weiterhin befragte man 
die Shamon. 8 Sie antworteten : ,, W eder ·haben wir mit unseren 
Ohren davon gehört, noch haben wir einen mit unseren A ugen 
gesehen. Möge Eure Majestät eine allgemeine A mnestie im 
Reiche erlassen und so die H erzen des Volkes mit Freude erfüllen." 

Priester Dötö sprach : ,, E instmals wollte man in Koma 
einen Buddha-Tempel erbauen und es gab keinen Ort, den 
man nicht zu diesem Zwecke bes ichtigte. Da sah man an einem 
Orte einen weissen Hirsch langsam umher wandeln, bestimmte 
nun diesen Ort zum Baue des T empels und nannte letzteren 
, Tempel des Gartens des weissen Hirsches ' und pflegte daselbst 
das Gesetz Buddhas . - - Weiterhin erschien einst ein weisser 

1 In China bezeichnet ffl: ~~ den Vice-Präsidenten eines der 6 Ministerien 
1- $ - In Korea bedeutet es seit 742 „ Untel'staatssekretär; " 100 J ahre früher
jeden fa lls nichts wesentlich Verschiedenes. 

2 „ l\fittel-C:his te" qi '$!;, viellei~ht etwas Aehnliches wie hinkal,u !fl: $ , womit 
später in Koryö die Lehrer des Kronprinzen bezeichnet werden ? 

3 „ vVeisser Fasan," vgl. S. 102, n.nch EI Jlll. Hakuh6 genannt, indem mau 
den F asan in hohem Stile mit dem Phönix verglich. (K. TsnLoi). 

4 ]![ :W; slwga „ K aiserlicher ·wagen." 
0 In der Provinz E:ettsu. 
G Die jetzige P rovinz N agctlo oder C11öslnt . 
7 68 nach Ch i'. s Skr. vcmwna, buddhi, tische Priester. 
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Sperling auf der Reisfeld-Stiftung 1 eines Buddha-Tempels, und 
die Leute des Landes sagten sämtlich : ,, Das ist ein gutes 
Omen." Und wiederum: Ein nach China geschickter Gesandter 
kehrte mit einem toten dreibeinigen Raben in die Heimat 
zurück, und die Leute des Landes sagten wieder: ,, Das ist ein 
gutes Omen."-Obgleich dies alles nur unbedeutende Dinge 
waren, nannte man sie doch Glück prophezeihende Dinge. Wie 
viel mehr wird dies nun erst mit dem weissen Fasanen der 
Fall sein ! " 

Priester Bin Hochwürden äusserte sich : ,, Dies nenne ich 
ein gutes Omen. Es kann als eine Seltenheit betrachtet werden. 
Ehrfurchtsvoll habe ich gehört, dass wenn ein rechter König 
seinen wohlthätigen Einfluss nach allen vier Himmelsgegenden 
ausübt, weisse Fasanen zum Vorschein kommen . Auch zeigen 
sie sich, wenn ein rechter König beim Dienste der Götter die 
Schranken nicht überschreitet und in Speise und Trank und 
Kleidung das recht~ Mass hält. Weiterhin: wenn ein rechter 
König rein und einfach ist, dann kommt in den Bergen ein 
weisser Fasan zum Vorschein. Wiederum: wenn ein rechter 
König human und weise ist, dann erscheint einer. Und wiederum: 
In der Zeit des Königs Ch'eng 2 von der Chou-Dynastie kamen 
Leute aus Yüeh-shang 3 und überreichten einen weissen Fasanen 
mit den Worten : ,, Wir hörten alte Leute unseres Landes 
sagen: , Wie lange ist es nun schon, dass es keine heftigen 
Winde, gewaltigen Regengüsse und Ueberschwemmungen von 
Fluss und Meer gab? Drei Jahre sind schon seitdem verflossen. 
\Vir meinen, dass es im Mittelreiche einen Weisen geben muss. 
vVarum geht ihr nicht hin, seinen Hof zu begrüssen?' Daher 
sind wir durch drei fremde Länder mit drei verschiedenen 
fremden Sprachen ·1 hierher gekommen."-Ferner: Im ersten 
Jahre Hien-ning des Kaisers Wu von der Tsin Dynastie 5 

erschien einer m Sung-tsze.-Dies [Erscheinen des weisse~1 

1 fI1 i1I: denshö oder jap. n'.'1"i-dokol"O, das einem Tempel überwiesene Reisbnd, 
woraus er seine Einkünfte bezieht. 

2 ~ 3: Oh'eng-wcmg soll 1115-1078 vor Chr. regiert haben. 
~ ~ ~ .J:l;; Yiieh-shcing war der Name eines Landes im Süden von China. 

Es ist nicht mit Sicherb~it zu identifizieren. Nach Pl::tyfair, City aud Towns 
of China, No 4980, war Yüeh-shang zur Zeit der fünf Dynastien Name für ßio ti

ming pi;, ,t in Kuangtung. 
-1 Wörtlich: ruit dreifacher Uebersetzung (der eigenen Sprache in fremde). 
5 275 nach Chr. Es handelt sich um die u·estli,che 'l'sin. 1Vtt-ti regierte 

von 265-290. 
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Fasanen heuer in unserem Lmde J ist ein glückverheissendes 
Omen. Es sollte eine allgemeine Amnestie im Reiche erlassen 
werden." 

Da liess der Kaiser den weissen Fasanen im Garten frei. 
15. Tag [22. März]. Ein Aufzug der Bediensteten des 

kaiserlichen Hofes gerade wie die Prozession am Neujahrstage 
wurde insceniert. Die Kanzler zur Linken und zur Rechten mit 
sämtlichen Beamten bildeten vier Reihen ausserhalb des Purpur
thores. Man liess vier Männer, nämlich Ahata no omi Ihimushi 
u. s. w. die Sänfte des Fasans 1 tragen und [ mit derselben dem 
Zuge J vorangehen. Hierauf begaben sich die Kanzler zur Linken 
und zur Rechten an der Spitze von sämtlichen Beamten, sowie 
Höshö (Phung-chyang), Prinz von Kudara, dessen Jungerer 
Bruder Saijö (Se-syöng) und sein Onkel Chüshö (Chhyung-seung), 
der Leibarzt Mauchi (Mo-chhi) aus Koma, der am Hofe von 
Silla bedienstete Gelehrte Kida u. s. w., in den Mittleren Hof. 
Man liess die vier Männer Mikuni no kimi Maro, Wina no kimi 
Takami, Miwa no kimi Mikabo und Ki no omi W omaro 
abwechselnd die Sänfte des Fasans tragen und schritt bis vor 
die kaiserliche Halle. Die Kanzler zur Linken und zur Rechten 
nahmen hierauf das Kopfende der Sänfte und der Prinz Ise, 
Mikuni no kimi Maro und Kura no omi W oguso ergriffen das 
hintere Ende der Sänfte und stellten sie vor den kaiserlichen 
Thron hin. Der Kaiser rief nun den Kronprinzen zu sich heran, 
ergriff mit ihm zusammen [ die Sänfte J und sah sie an. Der 
Kronprinz zog sich hiernach wieder zurück, verbeugte sich zwei 
Mal und liess durch Kose no Oho-omi dem Kaiser mit den 
folgenden vVorten seine Glückwünsche darbringen : ,, Die hohen 
Herren und sämtliche Beamte bringen Glückwünsche dar. Da 
Eure Majestät mit reiner und friedfertiger Tugend das Reich 
regiert, so ist ein weisser Fasan hier von Westen her zum 
Vorschein gekommen. Möge Eure Majestät tausend Herbste 
lang, zehntausend Jahre lang friedlich das ganze Reich der 
Grossen Acht Inseln regieren ! Die hohen Herren, die ganze 
Beamtenschaft und das ganze Volk wünschen ihre loyale Ge
sinnung im vollsten Masse zu bethätigen und eifrig zu dienen." 

Als er seine Gratulationsrede zu Ende gebracht hatte, ver
beugte er sich zwei Mal. 

Der Kaiser sprach hierauf: » Wenn ein weiser König in der 

1 Bei Festlichkeiten werden die Kaini (Götter ) in Sänften umhergetragen. 
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, i\Telt zum V orschein kommt und das R eich regiert, dann ent
spricht ihm der Himmel und zeigt gute Omina. Vor alten Zeiten , 
unter der Regierung der Fürsten des westlichen Landes, König 
Ch'eng-wang von der Ch ou-Dynastie und Kaiser Ming-ti 1 von 
der [Späteren] Ban-Dynastie, erschienen weisse F asanen. Unter 
der R egierung des Kaisers Honda 2 in unserem Lande Japan 
nistete ein weisser Rabe am Palaste. Zur Zeit des Kaisers Oho
sazaki " erschien ein Drachenpferd 4 im Westen. So kamen von 
der alten Zeit her bis jetzt öfters glückverheissende Omina zum 
Vorschein und entsprachen den tugendhaften Fürsten. D ergleichen 
Beispiele hat es viele gegeben. Phönixe, Kirin, weisse Fasanen , 
weisse R aben und wie man sie sonst nennt, solche Vögel und 
vierfössigen Tiere, und selbst Kräuter und Bäume, welche be
deutungsvolle Anzeichen waren, waren alle vom Himmel und 
von der E rde erzeugte glückverheissende Omina. Dass den 
erleuchteten und weisen F ürsten solche glückverheissende Omina 
zu teil wurden , ist wohl begründet. Ich aber bin leer und 
n ichti g. Wie sollte Ich das Glück . haben ihrer teilhaftig zu 
werden ? V ielleicht hat es seinen einzigen Grund darin , dass die 
mir beistehenden Minister, Omi, Muraji, Tomo no miyatsuko, 
K uni no miyatsuko u . s. w. allesamt wahrhaften Sinn bethätigten 
und den gesetzlichen Bestimmungen F olge leisteten . Daher 
sollen a lle von den Ministern bis zu sämtlichen Beamten mit 
lauterem H erzen die Götter des Himmels und der Erde verehren 
und zusammen die glücklichen Vorzeichen geniessen und das 
Reich zur vollen Blüte bringen.« 

E in zweiter Erlass des K aisers besagte : 
» Da Mir vom H immel die R egierung übertragen ist , über

schaue und regiere ich das Reich . Jetzt ist in der Provinz 
A nato, welche Meine eigenen göttlichen Ahnen regiert haben , 
dies glückliche Omen zum Vorschein gekommen. Daher -erlasse 
ich eine allgemeine A mnestie im R eiche und verändere den 
Namen der Jahresperiode in Hakuchi.« 5 Hierauf wurde verboten, 

1 58-76 nach Chr . 2 Üjin-tennö (270-310). 
3 Nintol.ni-tennö (311-399). 
4 ft .~ 1·yu-me oder tatsii no uma. Vgl. SUNG-SIIU, Abt. Fh-jiin-chi (glückliche 

Vorbedeutungen): ,, Das Drachenpferd ist ein mit de l" Tngend der H umanität 
begabtes Pferd ( '(:: .~ ). Es ist ein F lnssgeist. Seine H öhe beträgt 8½ F uss. Es 
hat einen langen Hals, Flügel, nncl zn beiden Seiten hängen ihm die Haare 
herab. Es stösst den Lant kiu-a ans (qt ~ ;lt, & '?)." Auch im ENGI-SHIKI wird 
!hs Drachenpferd unter den glö.cklichen Omina aufgez,ihl t. 

5 l'Iokuchi, j ,ip. shira-lcigisii „ weisser Fasan." 
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Falken innerhalb der Grenzen der Provinz A nato [zum Zwecke 
der Jagd] frei fliegen zu lassen. 

Von den Ministern und Daibu herab bis zu den Schreibern 
verteilte der Kaiser Geschenke, bei jedem nach seinem Range 
verschieden. Hierauf beiobigte er den Provinzial-Statthalter 
K usakabe no muraji Shikofu und verlieh ihm den Rang Daisenge, 
und zugleich beschenkte er ihn reichlich. Der Provinz Anato 
e rliess er für drei Jahre die A bgaben und F rondienste. 

Sommer, 4. Monat. Shiragi schickte Gesandte und über
reichte Tribut.-In einem Werke !wisst es: Unter der R egierung d ieses K aiser~ 

schickten die d„ei L änder Koma, J{udcL1·a imd Shimgi jedes Jah,· Gesandte ini/. T ribut.-

vVinter, ro. Monat. Bezüglich der Gräber, welche zerstört 
wurden, um für die Errichtung eines Palastes den nötige n Platz 
ein zu räumen, und der Leute, welche bei dieser Gelegenheit nach 
anderen Orten hin versetzt und angesiedelt wurden, wurden 
Geschenke gegeben, bei jedem mit Unterschied. H ierauf wurde 
der Ober- Baumeister 1 Aratawi no atahi Hirafu abgeschickt, um 
die Grenzpfahle des Palastes zu errichten. 

In diesem Monate begann man damit, eine Buddhastatue 
aus Stickerei von einer Höhe von 16 F uss mit den begleitenden 
Bodhisattva und den Hachibu, 2 1m ganzen 46 Statuen, 3 her
zustellen. 

In diesem Jahre erhielt A ya no Yamaguchi no atahi Oho
guchi vom Kaiser den Befehl , tausend Buddhastatuen zu schnitzen. 

1 T cikuini-clzukasci. 2 Kyoshi ( danebenstehende Statuen, d. i. die 
Bodhisattva) Rachibtt. Beide ,v orte werden von H zu einer E inheit zusammen
gefasst ( =die da.nebenstehenden R achibti) , von S n dagegen getrennt, wie ich in 
der Uebersetzung getban h abe. 

Hcwhibii A lfil „ d ie 8 Gn1ppen " [ von dämonischen " ' esen], teilweise iden
tisch mit Hcichibul,ishü, A $}V,* ,, die 8 Gruppen von Dämonen." F in Auf~ 
zählung derselben giebt d ie bud. Encyklopädie j;. ijlj ~ ~ H,; lt TA - MING 
SAN·TSANG-FA-SHU, Band 33. Anf fol. 13 ff. werden in einem Citat aus dem 
F .rn-YIH-MING-NGI als Rachibu angefüh rt: l. 'l'en, Himmel. 2. Ryö, Drache. ?.. 
Yas/w = Skr. Ycikshci. 4. J(e11tcii/j1tbci = Skr. Gco1clharvci. 5. A.su.rci = Skr. Asura. 6. 
ICcirorci = Skr. Ganvlci 7. K innarci = Skr. J{i,nnarn 8. llfakornl.:a = Skr. llfcihomga . 
Auf fol. 5 giebt dieselbe E ncyklopiidie, ebenfalls aus dem FAN-YIH-MING-NGI. 
a ls Hcwhibti-kishu folgende Kamen vo□ Dämonen : 1. Kenlat.;ubci (Ganclhw-va) 
2. Hiscishci = Skr. Piräca 3. ](,ubancha = Skr. Ifombhänclci 4. Set.,ureitci = Skr. P,·eta. 
5. Sho1'yoshü , Drachen, wofür mir kein Sanskrit Aeqnirnle□ t bekannt ist. 6. 
Futannci = Skr. P utcinci 7. Ycislw (Ycil.:.sha). 8. Rcisetsti= Skr. R äkshasa. Zu den mit 
Sn,nskritnamen belegten Dämonen ersehe man Niihere,; in E itel's Handbook. 
Kuhcincha, volkstümlich 11101mnji genannt, und Yaslw sind die dem japanischen 
Volke bekann testen. 

3 H bemerkt, das; die Zahl der Statuen vielleicht dern Alter des K ai,ers 
entsprechend gewühl t 1,orden sei . 
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Yamat.o no Aya no atahi Agata, Shiragabe no muraji Abumi 
und Naniha no kishi Agura wurden nach der Provinz Aki ge
schickt, um zwei Kudara-Schiffe zu bauen. 

HAKUCHI, ZWEITES JAHR. - [65 1] 

Frühling, 3. Monat, 14. Tag [ro. April]. Die 16 Fuss hohe 
Buddhastatue aus Stickerei u. s. w. wurden fertig . 

1 5. Tag [ r r. April]. Die Kaiserin Mutter lud die zehn 
Buddha-Lehrer 1 ein und veranstaltete eine Buddhaverehrung. 

6. Monat. Kudara und Shiragi schickten Gesandte, über
reichten Tribut und machten Geschenke. 

Winter, 12. Monat, 30. Tag [14. Februar 652]. Der Kaiser 
lud über 2 roo Priester und Nonnen nach dem Palaste Ajifu ein 
und liess sie die Issaikyö 2 lesen. Am Abend dieses Tages zündete 
man mehr als 2700 Lichter im Inneren des Palasthofes an und 
liess das Antaku,~ Dosoku 4 und andere Sutra lesen. Hierauf 
verlegte der Kaiser seine Residenz von Oho-Agata 5 nach dem 
neuen Palaste und nannte denselben den Palast Naniha no Nagara 
no Toyozaki . 

In diesem Jahre waren der Tributgesandte von Shiragi Chirna 
(Chi-man) vom Range Sasan und seine Gefährten in chinesische 
Tracht gekleidet in Tsukushi vor Anker gegangen. Der Ka iser 
empfand Vviderwillen gegen diese eigenwillige Annahme fremder 
Sitten, schalt sie aus und jagte sie fort. Damals sagte Kose no 
O ho-omi zum Kaiser: ,,vVenn wir Shiragi jetzt nicht eine Schlappe 

1 Vgl. das 1. Jahr Taikwa S. 108. 
2 Issaikyö - {)] ~ ,, sämtliche Sütra." Kollekti vname der Sammlung alle t· 

kanonischen Schriften des Buddhismus in chin esischer Sprache. Siehe B eal, 
Buddhism in China, 19 ff; Becil's Catalogue of the Bt1ddhist T ripitaka as known 
in China and Japan; Bunyi:u Nanjio, A Catalogne of the Chinese Transla tion of 
the Buddhist Tripitaka. 

3 Der Sanskritname des Sütras ist nicht ermittelbar. ·Wahrscheinlich hat 
ein solcher nie existiert, sondern das Sütra ist direkt chinesisch geschl'ieben. 
Ich vermag auch den Titel 'Ji: ~ iJl! ,, Friedliches-Haus Sütra" nirgends anfzu
find en. Die Bibliothek der Kaiserl. Universität zu Tokyo besitzt 2 Bücher 
,ihnlichen Titels: 1) 'Ji: ~ ~t ;fl /E. n ill!: und 2) 'lc ~ jfiljt :)\', ~Jl!. . 

4 Dosol,;u-kyö ± 1!111 fJl! ,, E rd-Seiten Sutra," wie obiges ohne Sanskrit-Origina l. 
Näheres nicht ermittelbar. 

5 Im 3. Jahre Taikwa wird der Ort, "·o der Palast errichtet wurde, lVoga la 
oder Wo-kolwri genannt, hier dagegen O/w-"g"la resp. Olw-kohori (wo klein, oho 
gross). Sn vermutet, dass die Aendenmg daruals, als man den ka iserlichen Palast 
do rt erbaute, vorgenommen worden sei. 
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beibringen, so werden wir es sicherlich in Zukunft zu bereuen 
haben. 'vVas die Art und Weise, ihnen die Schlappe beizubringen 
anbelangt, so brauchen wir keine grosse Anstrengung zu machen. 
\Vir bedecken einfach vom Hafen von Naniha bis zum Inneren 
der See von Tsukushi die ganze Linie mit Schiffen, dann forder 
wir Shiragi vor die Schra1iken, stellen es wegen seiner Vergehen 
zur Rede, und so können wir sehr leicht unseren Zweck erreichen." 

HAKUCHI, DRITTES JA HR. - [652] 

Frühling, r. Monat, I. Tag [ r 5. Februar]. Nach V ollen
d ung der Neujahrsceremonie begab sich de r Kaiser nach dem 
Oho-agata Palaste. 

Vom ersten bis zum zweiten Monat wurde die Verteilung 
der Reisfelder vollendet . 'vVas die Grösse der R eisfelder anbetraf, 
so wurde eine F läche von 30 Schritt Länge und r 2 Schritt Breite 
ein Tan genannt, und ro Tan wurden zu einem Chö zusammen
ge fass t .-Fiir Je 1 Tein 11:11.rden 1 :\ Garben &ener-Reis e,·hoben, rn,d 15 GMb. n 
.',/euer-Reis fii,· Je 1 Chu- 1 

3. Monat, 9. Tag [ 22. April]. Der Kaiser kehrte nach dem 
Palaste zurück. 

Sommer, 4. Monat, 15 . T ag [28. Mai]. Der Kaiser lud den 
S hamon Weon zu sich in den Palast ein und liess ihn das M uryö
jukyö 2 erklären, machte den Shamon W eshi zum Rongisha ~ un d 
liess tausend Priester als Auditorium fungieren . 

20 . Tag [3 . Mai]. Die E rklärung [ des Sutras] wurde unter
b rochen. 

Von diesem Tage an fiel fortwährend Regen und hielt neun 
Tage lang an . Er zerstörte Häuser und verderbte die jungen 
Pflanzen auf den Reisfeldern. Gross war die Zahl von Menschen, 
R indern und Pferden, welche durch Ertrinken umkamen. 

In diesem Monate legte man Hausregister an. Je 50 Häuser 
,bildeten einen Bezirk (Sato). In jedem Bezirk war ein Aeltest r 

1 E in Schritt oder Bu = 5 F usti (.slwkn). t.suka oder w,kwie „ Ga rbe." 
2 Jlfa-,·yu.jti-kyv ~ !r iJ; ff, Skr. Sukhävatz-1,yühw „Beschreibung von SukhärntT, 

,<le m Lande der Glückseligkeit." Der Sanskr it-TexL die,;es Sütras ist ediert von 
)fox Jl[iilte,· und Bwiyiii Nanjio iu A,wcdolti O.tJ11ien.~ i,t, A ryan Serie.,, vol. I part 
J I, Oxford 1883. 
' :i Rnn-gi-slw f,li lliii ;/fi-, etwa „ Kr itiker , C'o t'eferent." Da, Srrrn:r e111pfiehlt die 
Lesuug RJ119 !$hC1-. R ongi= up:((lPf<t clog11ia tisd1e D i,kur~c, mr1;i.•htt also ctwa=Sk r . 
apacl.i~in (Leh rer) . 
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(Osa). Zum Hausherrn (He-nushi) wurde jedesmal der Familien
Aelteste gemacht. Was die Häuser anbetraf, so wurden je 5 
Familien zum gegenseitigen Schutze zusammengruppiert und einer 
der Hausherren wurde zum Osa eingesetzt, damit er die Aufsicht 
führe. 

Shiragi und Kudara schickten Gesandte, überreichten Tribut 
und machten Geschenke. 

Herbst, 9. Monat. Der Bau des Palastes war nun beendet. 
Das [prachtvolle J Aussehen des Palastes kann unmöglich ange
messen beschrieben werden. 

Winter, 12. Monat, letzter Tag [2. Februar 653]. Der Kaiser 
lud die Priester und Nonnen . des ganzen Landes zu sich in den 
Palast ein, bewirtete sie mit Fastenspeisen,1 verteilte Almosen in, 
grossem Masstabe und liess Lichter anzünden. 

HAKUCHI, VIERTES JAHR. - [653] 

Sommer, 5. Monat, I2. Tag [12. Juni]. Es wurden nach 
China entsendet, und zwar schifften sie sich sämtlich, r 2 I Köpfe. 
im ganzen, auf einem und demselben Schiffe ein : Der Haupt
gesandte Shösenjö 2 Kishi no Nagani, der Neben-Gesandte 
Shöwotsujö Kishi no Koma- mit anderem Namen no,-die Studien
priester Dögon, Dötsü, Dökwö, Wese, Gakushö, Benshö, 3 Wesho, 
:36nin, Chiso, Dosho, 4 Jowe-Jöwe 5 u·ar cler ülte.0 te Sohn des lYciiclaU-in,-

1 ~ toki, das nur aus vegetabilischen Snbstauzen bereitete Mittag,;essen 
eines bud. Priesters. 

2 Shösen;jo, Shöwotsu-jö etc sind die Rangbezeichnungen. 
3 Benshö-höshi (Priester) gehörte dem Uji der Rach .in. Nach dem K11·A1-• 

l'll -SÖ war er wegen seines witzigen Geistes und seiner Gewandth eit im Dispu
tieren bekannt nnd genoss den Ruf eines gründlichen Gelehrten. 

4 Biographie im 1. Bande des SnoKUNIHONGI. 
5 J ö!L'e war nach dem GENKÖSHAKUSHO der älteste Sohn des l(cwwtari. Der 

Kaiser hatte eine Nebenfrau, die schon seit 6 :Monaten sieb in gesegneten 
U mstiinden befand, und da er delll Kamatari sehr zugethan war, gab er ihm 
diese seine Nebenfrau zur Gemahlin mit dem Bedeuten, dass das demnächst zn 
erwartende Kin.! dem Kamatari gehören solle, wenn es ein Knabe wäre ; wenn 
es dagegen ein Mädchen wäre, wollte es der Kaiser als seine eigene Tochter 
Letrachten. Das Kind war ein Bnbe nnd wurde daher Kamatari's Sohn, genann t 
Jüwe. Er wurde ibm Hanse des Priesters "\Veon erzogen und dann nach Chin a.. 
geschi ckt, wo er im 4. Jahre Ynng-Hwei (653) des Kaisers Kao-tsung (650-84) in 
C' h'ang-ngan, in der Niihe des jetzigen Hsi-an Fu in Shensi, eintrnf. E l' studierte• 
daselbst nahezn 10 Jahre unter einem gewissen Shen-t'ai im Tempel Huijih-sze. 
Im 1. Jahre T'iao-Ln (679) kehrte er in Begleitschaft ei nes Kndarenser Gesandten 
in seine Heimat zurück. Er starb im 7. Jahre vVadö (714). Nach .seiner Rück-
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Adachi-Adac/i'i ist einSol,n,le.uVakatomi 110 K onw 11.0 inumji,-Dökwa n-Dükwan 

ist ein Soh,i cles Ifosuga Ahacla no mni Jfodara,.:_die Studenten Kose no 
omi Kusuri-Jfosiiri ist ein Sohn de.q Toyotari no omi-, Hi no muraji 
Okina-Okinlt ist ein Sohn dea Jlfi.ulwna. Ein anderes Werk fii.gt noch die Stuclien
p,·iesle,· GYiiben uncl Gitolm ,1 sowie clen St.,iclenlen Sa/~a A hibe no mw·lijiihalsumi hinzn.

Murobara no obito Mita wurde zu ihrem Begleitgesandten ernannt. 
A ndererseits fuhren der Hauptgesandte Daisenge Takada no_ 
-obito Nemaro-mit and,nin Namen Yatsufolwgi-, der Nebengesandtc: 
Shöwotsujö Kanimori no muraji Womaro, die studierenden 
Priester Döfuku, Gikyö, im ganzen I 20 Köpfe, auf einem Schiffe 
zusammen. Hashi no muraji Yate wurde ihnen zum Begleit
g esandten mitgegeben. 

In diesem Monate begab sich der Kaiser nach dem Hause 
des Priesters Bin und erkundigte sich nach nach dem Befinden 
des Kranken. Mit eigenem Munde sprach er gnädige, huldvolle 
\,Vorte zu ihm.- .Ii,, einem ande,·en Wake /wisst e.s imter clem Dltlwn de-s 7. 
Jlfon<its -iin 5. Jcih,·e [ 1-fol.:uchi, cl. ·i. Aiigttst 654 J : Priester Bin lag i,n '.l'empcl 

Arlzumi-dera kmn!.: clarniecler. Da begcib sich cler Kaiser zu ihm uncl etl.:uncligte sich. 

E,· ergriff" sei?,e Ha.ncl •nncl .sagte: ,, Wenn E,w,· Ehnrii1·clen heute sterben, so werlle I c.h 

,iwrgen .sterben wnl Euch folgen." -

6. Monat. Kudara und Shiragi schickten Gesandte, über
reichten Tribut und machten Geschenke. 

Man besserte a ller Orten die Hauptstrassen aus . 
Als der Kaise r hörte, dass Priester Bin verschieden sei, schickte 

er einen Boten hin, um sein Beileid auszudrücken und liess viele 
Geschenke überreichen. Die Kaise rin Mutter und der Kronprinz 
schickten ebenfalls Boten und liessen durch dieselben ihrem 
Beileid über den Tod des Priesters Bin Ausdruck geben. End
lich befahl der Kaiser, um das Andenken des Priesters zu 
ehren, dem Maler Koma no Tachibe no Komaro, Funato no , 
atahi und anderen eine grosse Menge von Statuen Buddhas und 
der Bodhisattva anzufertigen und liess dieselben im Tempel 
Kahara-dera aufste llen.-Ein a.ndere., Werk w gt: Sie bPji ,ule;i .sich im 'L'e,npel 

Yamcicla-clerct. -

Herbst, 7. Monat. Der nach China geschickte Gesandte 

kehr aus China liess er Jie Leiche seines Vaters Kamatari aus dem nach 
-altjapauischer Art aug~legteu Hügelgrnb herausnehmen und unter einer kleinen 
Steinpagode begrnben. Dies Beispiel zeigt, dass zu jener Zeit die altj:1pani:;che 
BegriLbnismethocle allmiihlich verclrii.ugt wnrcle. K:11n:1tari's ursprüngliches Dol
men-Gra!:i ist nor.h vorhanden ; Aston II p. 243 giebt. eine Abbildung ,1:tvon. 

1 Seine Rückkehr aus China wird im 4 . .Jahre Jitü (ü90) erwiihnt.. 
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Takada no Neri1aro und seine Gefährten erlitten in de r Meerenf:;t' 
, ·on Takeshima in einem Meerbusen von Satsuma Schiffbruch und' 
ertranken. N ur fünf Mann erreichten durch Schwimmen die Insel 
Takeshima,1 indem sie sich Holzbretter an die Brust festgebunden 
ln tten. Sie wussten nicht, was sie anfangen sollten. Da befand 
sich unter den fünf Leuten Einer Namens Kadobe no Kogane. 
Dieser fertigte ein Floss aus Bambus, und -mit Hülfe desselben 
kamen sie ans Ufer der Insel Shitoji-shima.2 Diese fünf Leute 
hatten 6 Tage und 6 Nächte lang auch nicht das Geringste zu 
cssei1. · Der Kaiser belobigte den Kogane, e rhöhte seinen Rang 
u1cl beschenkte ihn. 

In diesem Jahre petitionierte der Kronprinz an den Kaiser : 
,, Ich bitte die Kaiserliche Residenz nach der Yamato Hauptstadt " 
zu verlegen." Der Kaiser war jedoch damit nicht einverstanden. 
Hierauf begab sich der Kronprinz in Begleitung der Kaiserin
\ Vitwe und der Kaiserin Hashibito 4 unter Mitnahme der fürstlichen 
j ~ingeren Brüder nach dem zeitweiligen Palaste Asuka no Kahabt.' 
in Yarnato und nahm daselbst seinen Aufenthalt . Es folgten 
ihm alle Minister, Daibu und Beamten u . s. w. und siedelten 
nach dort über. 

Der Kaiser wurde darüber missgestimmt und wollte dem 
Throne entsagen. Er liess einen Palast in Yamazaki ;; bauen und 
schickte an die Kaiserin Hashibito ein Gedicht, welches lautete :. 

„ Das Pferd, das ich halte 
Indem ich ihm eine metallene Kette anlege, 
Führe ich nicht mehr und schlafe nicht (bei ihm) .. 
\ iVerden wohl andere gesehen haben 
Das Pferd, das ich halte ?" 6 

HAKUCHI, FÜNFTES JAHR. - [654] 

Frühling, I. Monat, I. Tag [ 24. Januar]. In der Nacht 
zogen die Ratten nach der Yamato Hauptstadt hin fort. 

1 1t j]; im Südosten der Provinz Satsuma, westlich von der Insel Itrnii . 
2 jf,$ 61; südwestlich YOU der Provinz Hizen. 
~ Vielleicht ist der im folgenden erw,ihnte zeitweilige Pa Inst Asu ka no 

Kahabe in der Provinz Ynmato gemeint. 
•Vgl. Taikwa 1. Jahr im Anfang. 
;; Im Distrikt Otokuni, Provinz Yamashiro. 
G Im :J. Verse (h ,:ki-ne sew) liegt nach H ein 'Nortspiel, jndem l,ik11 jn der 

doppelten Bedeutnng ,, (das Pferd) ziehen " und ,, (die Kaiserin) fü hren " ge
h rancht ist. Der Kajser Yergleicht in dem GerJjchte die Kaiserin mit dem Pferde. 
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5. Tag [28. Januar]. Der Kaiser verlieh die Purpurmütze 
an ~akatomi 110 Kamatari no muraji und ve rmehrte seine Hehito 
um eine Anzahl Häuser. 

2. Monat. Folgende nach China beorderten Männer: Der 
Aufsicht führende Gesandte Daikinjö Takamuku no fuhito Kuro~ 
111aro-Jn ei:ne,n anderen !Ver!., ~ 1, ei.~.,t e.s : ,, Somme,·, 5 . Jlfonat. r'olgencle nach 

CY1 inci beorderten Jlfänner: du A.uf;icl1t f iihrencle G ,sanr.ite D1ikw·1ge Tcika,nukn r,u 

JC!t,·omc,ro.-der Hauptgesandte Shökinge Kahabe no omi Maro, der 
Neben-Gesandte Daisenge Kusushi 1 Wejitsu, die beiden Ha11-
gwan 2 Daiwotsujö Fumi no atahi Maro und Miyaji no Amida 
- ein cindere.s Tl'ei-k sc,gt: de,· Jfwngwcin Shüsenge Fn,n,: no atohi llfm·u,-der Shö
wotsujö Woka no kimi Yoroshi, Okizome no muraji Ohoku, der 
Shöwotsuge Nakatomi no Hashibito no muraji Oyu, Tabe 110 
fuhito T ori u. s. w. verteilten sich und fuhren auf zwei Schiffen. 
Sie trieben mehrere Monate auf dem Meere hin und her, dann fuh
ren sie in der Richtung auf Shiragi los und kamen in Lai-chou '1 

ans Land. Endlich erreichten sie die Hauptstadt• und erlangt~n 
A udienz beim Himmelssohn.5 

Hierauf fragte sie Kuo W en-keu, ·welcher ein Thorinspektor 
im Palaste des Thronfolgers war, genau nach den geographischen 
Verhältnissen des Landes Nippon und nach den Namen der Götter 
im Anfange des Landes. Alles wurde den Fragen gemäss beant
\\' 0rtet. 

Der Aufsicht führende Gesandte Takamuku no Kuromasa 
starb in China.-lki no H aku tofo berichtet: ,, Der &udienprieste,· Wemyö stcirb 

iu China, Oiiso 6 starb auf dc,n llfeere, Chikoku starb auf cle,n Jll eere, C11isö 7 kehrte ·im 

Johre ICa-no-ye-'l'oro s mif einem Siirngen.ser Schi;Ue zoiri.icl.:. Gakusltö 9 starb fo 

China, Gitsü .starb mif dem llfeel'e, ,Jöwe kehde -ini Jahre K,:-no-to Ushi 10 aiif dem 

Sch!tfe des Lin 'l'eh-l~cin 11 u. s. w. •.sttl'iic/.:. Jlfyöi, Hüshö, die Studenten Hi ?W murnj-i 
01.:ina iind l{ö l Vö-gon 12 etc., im. r1cmzen 12 P ersonen, sowie die Koto-ywnato no uji 13 

I<an Ohikö 1incl Oho Gem.pö kehrten •in die.sem Jahre m·it den Gesandten wriick." -

1 Arzt; siehe 30. Jahr Suiko. 2 Beamte dritten Ranges. 
3 ~ 1'1'1 Lcii-choit oder Lc,i-chou:fn, eine Priifektur auf dem Shautung Vorge-

birge ; sie soll nnch den U rbewohnern daselbst, den L ai-Barbaren, benannt sein . 
4 Lo-yang, die Hanptstadt zur Zeit der Thang. 
5 Kaiser Kcw-tsung (650-68~). 
6 1;n R\; er wurde im 4. Jahre Hakuchi nach China. geschickt. 
7 Ein anderer Chi-1ö mit verschiedener Schreibung : ~ *· 
s ö90. 9 Im 4. Jahre Hakuchi geschickt. 

10 665; 1•gl. S. ]54, Anm. 5. 11 Chinese. 12 Japaner mit chinesischem Namen. 
13 Koto-ymnnto no 1;ji g1J ffi :fl sind nach Su in einem fremden Lande gebo-

rnne Japaner ; nach H dagegen Kinder von einem Japaner nnd einer Ansländerin. 
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Sommer, 4. Monat. Zwei Männer und zwei Frauen aus dem 
Lande Tukhära 1 und eine Frau aus <;rävasti 2 gerieten in einen 
Sturm und wurden an die Küste der Provinz Himuka angetrieben. 

Herbst, 7. Monat, 24. Tag [ r r. September]. Der nach 
China geschickte Gesandte Kishi no Nagani mit seinen Gefährten 
und den Begleitgesandten von Kudara und Shiragi landeten in 
Tsukushi. 

In diesem Monate belobigte der Kaiser den nach China 
geschickten Gesandten und seine Begleitschaft dafür, dass sie 
beim Himmelssohne des Thang-Landes sich Audienz verschafft 
und reichlich Schriftstücke und Kostbarkeiten empfai1gen hatten. 
Er ve rlieh dem Hauptgesandten Kishi no Nagani vom Range 
Shösenjö den Rang Shökwage, gab ihm 200 Häuser Hehito und 
den Namen „ Haus der Kure." Dem Nebengesandten Kishi no 
Koma vom Range Shöwotsuge verlieh er den Rang Shösenjö. 

Winter, ro . Monat, r. Tag [ I 5. November]. Als der Kron
prinz vernahm, dass der Kaiser krank geworden sei, begab er sich 
in Begleitung der Kaiserin-vVitwe, der Kaiserin Hashibito, det 
fürstlichen jüngeren Brüder und der Minister nach dem Naniha 
Palaste . 

10. Tag [24. November]. Der Kaiser starb im Staats
Schlafzimmer.s-Man errichtete im südlichen Hofe den Palast für 
das zeitweilige Begräbnis. Mozuno Haji no muraji Dotoko wurde 
zur Leitung der Geschäfte bei der [Errichtung des J zeitweiligen 
Begräbnispalastes befohlen. 

12. Monat, 8. Tag [20. Januar 655]. Der Kaiser wurde im 
Misasagi von Shinaga in Ohosaka begraben. 

1 p_t !k f-1, chinesisch 'J.'' u-lmo-lo, sin iC'o-japanisd1 'l'oku:ct,·a., das Land der 
Tochw·i-'l'artaren. Näheres bei Eitel unter '1'11/,:/,änr . Obgleich die Nih ongiver
fasse r, dem ganzen Zusammenhang nach zu urtei len, unter 'l'okiuara zweifellos 
dieses iudische Tukhäm verstehen , kommt doch rlie :Möglichkeit eines solchen 
Vorkom mnisses überhaupt nicht in Betracht. Es liegt eine Verwechslung vor. 
'l'okwarct ist entweder die Insel 'l'oketrct der nordwestlichen Luchu-Gruppe, wofür 
a uch Aston es hält, oder die fosel Toket ~ rJi, die heutige 'l'oku-no-shima, zwi5cheu . 
Amami-üshima und Okinawa. K. Tsuboi neigt zu letzterer Annahme. 

2 % w,f sinico-jap. Seme oder Shawe, chinesisC'h She-wie, alte indische Stadt 
Lei Sirkhee oder Fuzabad. Näheres Eitel, Handbook, unter S ' räva.st'i. Auch 
hier liegt offenbar, wie bei Tokwarn, ein Missversfandnis vor, aber es ist schwerer , 
::hwe zu irlentificieren. Tsub0i möchte es für die Konnption des Namens eines 
Volksstammes, welcher den Bisaya (J'l %- Jf~ Bi-sha-ya) der sp;Lteren Zeit ent
spricht, halten. 

:; Nach dem JLKNÖ-, HÜTÖKI war der Kaiser 59 Jahre alt. 
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An diesem Tage siedelte der Kronprinz zusammen mit der 
Kaiserin-vVitwe nach dem temporären Palaste von Kahabe in 
Yamato über. Alte Leute sagten: ,, Das Wandern der Ratten 
nach der Yamato Hauptstadt war ein Vorzeichen der Verlegung 
der Hauptstadt dorthin." 

In diesem Jahre schickten Koma, Kuclara und Shiragi Ge
sandte, um ihr Beileid auszudrücken. 
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BUCH XXVI. 

SAIMYO-TENNÖ 1 

ODER 

KAISERIN AME-TOYO-TAKARA IKASHI-HI TARASHI-HIME. 

D ie Kaiserin Ame-toyo-takara ikashi-h i tarashi-hime war 
zuerst mit Prinz Takamuku, einem Enkel des Kaisers Tachi
bana no toyo-hi ~ verheiratet und hatte ihm den Prinzen Aya 
geboren. Später heiratete sie den Kaiser Oki-naga tarashi-hi
hi ro-nuka/ dem sie z\\"e i. Söhne und eine Tochter gebar. Im 
zweiten Jahre wurde sie als Kaiserliche Gemahlin eingesetzt, 
wie im Bericht über den Kaiser Okinaga tarashihi hironuka zu 
ersehen ist. Im vVinter, dem zehnten Monat des dreizehnten 
Jahres seiner Regierung, starb der Kaiser Okinaga tarashih i 
hironuka, und im ersten Monat des darauf folgenden Jahres 
bestieg seine Gemahlin den Kaiserlichen Thron. Im sechsten 
Monat des vierten Jahres der neuen Regierung trat sie den 
Thron an den Kaiser Ame-yorodzu-toyo-hi 4 ab. Der Kaiserin 
Ame-toyo-takara ikashihi tarashi-hime wurde durch kaiserliches 
Dekret der Titel Kaiserin-Witwe verliehen. Der Kaiser Ame
yorodzu-toyo-hi sta rb im zehnten Monat des späteren fünften 

Jahres ." 

ERSTES J A HR. - [655 ] 

F rühling, I. Monat, 3. Tag [14. Februar]. Die Kaiserin
\Vitwe bestieg den Thron im Palaste Asuka no Itabuki.6 

1 SClimyö oder Saimei „ gleichmiissiger Glanz." 37 . Mikado, 655-661, hatte 
~clion früher als Kögyokn-lcnnö 642-44 auf dem Thron gesessen. 

2 Yömei-tennö. 3 Joinei-lennu. 4 l{ötokti-lennö. 
" D. i. des 0. Jahres im zweit€n von ihm angenommenen Nengö Flakticlti 654. 
G Der Nruue Itc1b11h , ans •ilci „ Brett" nnd f11kt1 „ das Dach decken," deutet 

daranf hin , das, das Daeh des Palastes mit B rettchen (Schindeln) gedeckt war. 



SAIMYÖ-TENNÖ - I. JAHR (65:,). 16r 

Sommer, 5. Monat, r . Tag [w. Juni]. Hoch in der Luft 
sah man jemand auf einem Drachen reiten. Der äusseren Er
scheinung nach glich er einem Chinesen ; er trug einen blauen,. 
aeölten Hut. Er ritt in Eile vorri Gipfel des Katsuragi dahin 
b 

und versclnvand beim Berge Ikoma. Als es Mittag wurde, ritt 
er vom Kiefern-Gipfel in Suminoye aus in westlicher Richtung 
eilig davon. 

Herbst, 7. Monat, r r. Tag [ r 8. August]. Im Palaste von 
Naniha gab man eine Festlichkeit f:.ir 99 Ainu aus dem Norden 
und 95 Ainu aus dem Osten, und bewirtete I 50 Personen, die mit 
Tribut von Kudara gekommen waren . Hierauf wurde an 9 Ainu 
aus Kikafu 1 und an 6 Ainu ;;n1s Tsugaru 2 Mützeurang von zwei 
Rangstufen in jedem Fall verliehen. 

8. Monc1t, r. Tag [6. September]. Kahabe no omi Maro 
und Genossen kehrten aus China zurück. 

"Winter, IO. Monat, 13. Tag [16. November]. In vVoharida 
baute man einen kaiserlichen Palast und wollte ihn mit Ziegel
steinen decken.3 Aber sowohl im tiefen Inneren der Berge wie 
in den weiten Thälern verfaulte eine grosse Masse der Bauhölzer, 
mit denen man den Palast hatte bauen wollen. Daher gab man 
die Sache auf und unterliess den Bau. 

In diesem Winter geriet der Palast Asuka no Itabuki in 
Brand. Deshalb siedelte die Kaiserin nach dem Palaste Asuka. 
no Kahara 4 über und nahm dort ihren Wohnsitz. 

In · diesem Jahre schickten Koma, Kudara und Shiragi 
zusammen Gesandte und überreichten Tribut-der I-Iai1pt9emndte von 
]Cuclcirn war Yo-yi-sn( Yö-wi-syu), 1'ciswtsu des We.st-Depnrleinents; der .Nebengesandte· 
wcu· Teu-shin-11i ('Fj;o- sin-in), O,isotsn de.s Ust-Depcirte,nents; im ya11zen waren es ·übe, · 
100 Pei·sonen. 

1 Im Distrikt Ukida, Provinz Michinokn. 
2 Distrikt ü1 Michinokt1. 
3 Seit der iiltesten Zeit wurden die Paliiste in Japan mit 1.-aya Schilf gedeckt, 

wie noch jetzt die meisten I-fanser auf dem Lande. Schon das Decken mit 
Schindeln scheint etwas U ngewöhnliches gewesen zn sein , wie der Name „Schin
deldach-Palast von Asuka" andeutet (vgl. S. lßO); das Decken des D:tches wi t 
Ziegeln war nun vollends eine radikale Neueruug, die, wie aus dem folgenden 
l1ervorgeht, vom Volke mit Argwohn und nnverhohlenem Missmnt aufgenommen. 
wurde. Das Fanlen von Bauhölzern wird als I-Ieimsuchung· der heimischen Götter 
nnd Strafe für das freventliche Einführen fremder Art und vVeise ausgelegt.. 
Das Decken von obrigkeitlichen Gebiinden mit Ziegeln wird zuerst im F uso
RYAKKI für das 11. Jahre Jit6-tenn6 (G97) erwiihnt. Die ~enernng stammt 
jedenfalls aus China oc1pr Korea. 

4 Zwischen den Diirfern vVoka nnd Asnka im Distrikte Takeclii, Yamato; 
ganz nahe beim Itabu!.:i Palast. 
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Yemishi und Hayahito 1 unterwarfen sich in grosser Anzahl, 
besuchten den Palast und brachten Geschenke. 

Shiragi schickte in Sondersendung den Kyu-san 2 Mi-mu als 
Geisel, und zwölf Leute als Kunsthandwerker. 

Mi-mu wurde krank und starb. 
Dieses Jahr war das Jahr Ki-110-to U (No 52) des Cyklus. 

ZWEITES JAHR. - [656] 

Herbst, 8. Monat, 8. Tag [ 2. September]. Koma schickte 
Tassa (Tal-sa) und andere und übereichte Tribut-der Hcmptge.scincl:e 

itw· 'Dissct, cler .NebenJescrnclte wm· Iiishi ( I-li-chi:) ; im ganzm imrea e.s 81 Personen. 

9. Monat. Es wurden nach Koma geschickt: als Haupt
gesandter Kashihade 110 omi Hatsumi, als Nebengesandter Saka
ahibe no muraji Ihasuki , als Ober-Hangwan Inugami no k imi 
Shiromaro, als Assistenz-Hangwan Kahachi no Fumi no obito, 
und als Unter-Hangwan ~ Ohokura Kinunuhi 110 miyatsuko Mara. 

In diesem Jahre bestimmte die Kaiserin wiederum emen 
Platz zum BaL; eines Palastes in Asuka no W okamoto. 

Zu dieser Zeit schickten Koma, Kudara und Shiragi zusam
men Gesandte, um Tribut zu überreichen. Deshalb hängte man 
tief-purpurne Vorhänge rings um den für den Palast bestimmten 
Platz auf und gab den Tributgesandten dort ein Bankett. 

In der Folge errichtete man das Palastgebäude. Die Kaiserin 
.5iedelte dorthin über und nannte den Palast den Späteren Asuka 
no \N okamoto Palast. 

Der Tamu-Peak 4 wurde in seinen oberen Partien ringsum 
mit Zäunen eingefriedigt. Oben a uf dem Hügel neben zwei 
Tsuki-Bäumen errichtete man einen Turm und nannte ihn Futa
tsuki no miya.5 Auch hiess er Ama-tsu-miya." 

1 Efayahito, 1-Ictya'o, oder I-Ictito sind die halbwilden Bewolmer im 1Yesten, 
besonders im "\\Testen von Kyu.shü; die Bewohner von Satsuma werden noch jetzt 
oft als hayato bezeidmet. Das vVort ist abgeleitet von hayctri „ sich ungestüm, 
heftig bewegen," und hito „ Mensch," bedeutet al:;o „ ungestüme Men,elien ," 
wodnrch s ie als ein kriegstüchtiger Stamm gekenozeiclmet werden. Satsuma gilt 
ja anch jetzt nocb. als der Militii.rstaat par excellence von Japan. 

2 J{yu-san (Ke,tp-.on) ist die neunte nntel' den li Rang;tnfen . 
:; .':Jhü-hcin-gwan, oder Swwi ,10 nwt.surigoto-bi!o. 
4 'J.'wnn-no-tct!,e, im Distrikt Touchi, Yamato. 
•3 „ Pa.last der z11·ei T,uki-B:lnrne." G „ Himmels-Palast." 
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Zu dieser Zeit hatte man Gefallen am Bauen. Man liess 
vVasscr-Arbeiter einen Kanal graben, der vom vVesten des Berges 
Kagu-yama bis zum Berge Iso-no-kami ' reichte . Zweihundert 
Schiffe wurden mit Steinen vom Berge Iso-no-kami befrachtet 
und mit der Strömung nach dem Berge im Osten des Palastes 
transportiert. Man schichtete die Steine über einander und kon
struierte so eine Mauer. Die Leute jener Zeit machten ihrer 
Unzufriedenheit in folgenden tadelnden Worten Luft: ,, Wa1rn
sinniger Kanal ! der die Arbeitskräfte von über dreissigtausend 
Menschen vergeudet hat ! ui1d der Bau der Mauer hat über 
siebzigtausenq_ Arbeitskräfte vergeudet ! Möge das Bauholz des 
Palastes verfaulen und der Gipfel des Berges einfallen ! " Auch 
diese übelgesinnten Worte redete man: ,, Möge der Stein-Hügel, 
den man konstruiert, während des Baus von selbst zusammen
stürzen ! "-Diese '1.'ctclelreclen iiirnserte man wcdirschei11lich, nl.s die Arbeit noch nicht 

voll end et i,m·. 

Man baute a11ch einen Palast in Yoshino. 2 

Der Gesandte am chinesischen Hofe Saheki no muraji Ta
kunaha, ferner Shösenge Naniha no kishi Kunikatsu u. s. w. 
kehrten von Kudara zurück und überreichten der Kaiserin einen 
Papageien . 

Der Palast Wokamoto geriet in Brand. 

DRITTES JAHR . - [657] 

Herbst, 7. Monat, 3. Tag [r7. August]. Ein Mann und 
vier Frauen aus dem Lande Tukhära ~ wurden vom Meere an 
die Küste von Tsukushi angeschwemmt. Sie sagten : ,, Wir 
sind zuerst an die Insel Amami 4 geworfen worden." Hierauf 
wurde an sie die Aufforderung erlassen, auf Postpferden nach der 
Hauptstadt zu kommen. 

15. Tag [3 r. August]. Im \,Vesten des T empels Asuka-dera 
stellte man einen Berg von der Gestalt des Berges Sumeru her. 
Zudem wurde das Allerseelenfest 5 gefeiert. Am Abend w urden 

J Beide in Yamato. 2 Ein Palast in Yoshino wird im 19. Jahre üjin-
tel:mö und auch im Yüryakuki 2 Mal erwiihut, dann aber hört man nichts mehr 
von ihm. Er wird inzwi~chen verfallen se in und wurde jetzt wied er neu errichtet. 

;; Siehe S. 158, Anm. 1. 4 Die jetzige Insd O/w-shima oder A mmni no Oshima, 
nördl iche Hanptinsel der Ryükyü Grnppe; wmde 1610 Satsnma einverleibt. 

• 5 Umbonye, bnd. Totenfest oder Laternenfest. Y gl. Bncll 22 . S. 23. 
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-die Leute aus Tukbära bewirtet.-Jn einein ancle,·en Bnche hei..iwi sie L ente 

.r,1t,5; l'ora.1 

9. Monat. Der Prinz Arima 2 war ein schlaues, durchtriebenes 
Subjekt und stellte sich, als ob er wahnsinnig wäre u. s. w. u. s. w. 
Er begab sich nach den Thermen von Muro O unter dem Vorwande, 
seine Krankheit kurieren zu wollen. Nach seiner Zurückkunft 
priess er die Eigenschaften des Landes, indem er sagte : ,, Kaum 
hatte ich jene Gegend blos gesehen, als die Krankheit ganz von 
selbst verschwand u. s. w. u. s. w.'' Die Kaiserin hörte dies mit 
Freuden und fasste den Entschluss, dorthin . zu gehen und Um
schau zu halten. 

In diesem Jahre wurde ein Gesandter nach Shiragi geschickt, 
um folgendes auszurichten: ,, vVir möchten den Priester Chitatsu, 
Hashihito no muraji Mi-umaya, Yosami no muraji Wakako und 
andere in Begleitung der Gesandten eures Landes nach China 
entsenden. " Die Shiragens~r weigerten sich jedoch, die Geleit
schaft zu übernehmen, und so kehrte Priester Chitatsü mit den 
anderen unverrichteter Sache zurück. 

Die Gesandten am chinesischen Hofe Shokwage Adzumi no 
muraji Tsuratari und Shosenge Tsu no omi Kutsuma kehrten von 
Kudara zurück und brachten der Kaiserin ein Kamee! und zwei 
Esel als Geschenk mit. 

Die Leute der Provinz lhami sagten, dass sich ein weisse r 
Fuchs gezeigt habe: 

VIERTES JAHR. - [658] 

Frühling, r. Monat, r 3. Tag [ 20. Februar]. Der Sadaijin 
Kose no Tokudai no omi starb.5 

Sommer, 4. Monat. Abe no omi griff die Yemisbi mit r 80 
Schiffen an. Die Yemishi der beiden Distrikte Agida und Nu
shiro a wurden bei ihrem Anblick von Furcht ergriffen und boten 

1 Verderbung von 'l'okwctrn. 2 Sohn des YOrigen Kaisers Kötoku. 
0 Distl'ikt in Kii. ~ E in ,veisser F,ichs gil t als ein gntes Omen. Aston 

bemerkt rlazu: ,, Viellei cht erwarteten sie einen Nachlas, der Steuern, \\·ie der 
Fall gewesen war, als yon der Nachbarprovinz Anato das Erscheinen eines 
weissen :Fasanen berichtet wnrde." 

5 T okttclcii no omi war 10 Jahre lang im Amte gewesen und ,Y:tl' bei sei nem 
Tode GG Jahre alt. Im 5. Jahre Taikwa war er zum Kanzler zur Linken et·
nannt ,rnrclen. 

6 Distrikte in Deha, eine der beiden nördlichsten Provinzen der Hauptinsel. 
Agidci i, t jetzt Aki!ci. 
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ihre Unterwerfung an. Als hierauf die Schiffe in Schlachtordnung 
am Gestade von Agida aufgestellt wurden, kam ein Ainu aus 
Agida Namens Oka hervor und gab feierlich diese Versicherung : 
„ Wir tragen Bogen und Pfeile nicht zum Kampfe gegen das 
Kaiserliche Heer, vielmehr haben wir Sklaven dieselben nur, 
weil es unsere Gewohnheit ist Fleisch zu essen. vVenn wir uns 
zum Kampfe gegen das Kaiserliche Heer mit Bogen und Pfeilen 
versehen haben, so wird es der Gott der Küste von Agida wissen 
[ und uns strafen]. vVir wollen mit reinem Herzen dem Hofe 
dienstbar sein." 

Darauf wurde dem Oka der Rang Shö-wotsu-jö verliehen, 
und in den beiden Distrikten Nushiro und Tsugaru 1 wurden 
Distrikt-Statthalter eingesetzt. Danach wurden die Yemishi von 
vVatari no Shima 2 u. s. w. nach dem Gestade von Arima 3 ein
ge laden und ihnen ein grosses Bankett gegeben ; dann wurden 
sie wieder zurückgeschickt. 

5. Monat. Ein Enkel der Kaiserin, Prinz Takeru,4 starb 
im Alter von acht Jahren. Es wurde ihm oberhalb des Irnaki 
Thais 5 ein temporäres Mausoleum errichtet und er daselbst 
begraben. Die Kaiserin hatte von jeher zu dem Kaiserlichen 
E nkel eine besondere Zuneigung empfunden, weil er so ge
horsam war. Sie war daher überaus traurig und jammerte und 
weinte bitterlich. Sie sprach zu den Ministern: ,, Nach Meinem 
Tode 6 begrabt ihn zusammen mit Mir in Meinem Grabe." 
Dann verfasste sie folgende Gedichte : 

Das erste lautete : 

„ vVenn auf dem Berge vVomure 
In Imaki 

Auch nur eine vVolke 

Deutlich emporstiege, 
'Narum sollte ich da klagen?" 7 

1 Provinz l\Iichinokn . 2 TVi:ita,·i 110 shimci, Insel ""\Vatari, itit der Name 
für das ganze Gebiet, nördlich von Hakoch te bis wr Insel Karafuto (Sachalin). 
V ielleicht ist eti der al te Name der j etzigen Insel Yez? (Hokkaidö). Eine der 11 
P rovinzen von Yezo, nii.mlich Oshirnci, worin Hakodate liegt, wi rd übrigens mi t 
denselben chinesischen Zeichen geschrieben, wie 1Vcitw ·i no shinw: ~ .f/;. 

' 3 vVelches A,·im.ci gemeint sei, ist nicht zu erseh en. 
1 Sohn des spilteren Tenji-tennö. 0 Im Distrikt Yosh ino, Yaurnto. 
G ""\Vörtlich : ,, ~ach 10,000 Jahren und 1000 H erbsten. " Dies ist e ine 

~pezifisch chinesische Ausdrucksweise znr Bezeichnung des Todes eines Kaisers. 
; Sinn „ Selbst das Gering;,te, was ich von Imaki sehe, t rö.;tet mein Herz." 
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Das zweite lautete: 

,, Ach, nie bedacht' ich's, 
Dass jung du warst 
\tVie junges Gras 

Das da wächst am Flusse, wohin man verfolgt 
Einen angeschossenen Hirsch." 

Das dritte lautete : 

„ Wie des Asuka-Flusses 

Fliessendes \i\Tasser 
Ohne Unterlass wallend dahinfliesst, 
So ohne Unterlass 
Denke ich seiner." 

Die Kaiserin sang diese Lieder von Zeit zu Zeit und weinte 
vor Kummer. 

Herbst, 7. Monat, 4. Tag [7 . August]. Mehr als zoo 
Yemishi begaben sich nach dem Palaste und überreichten Tribut. 
Sie wurden in höherem Masse als gewöhnlich bewirtet und 
beschenkt. Hierauf verlieh die Kaiserin an zwei Yemishi aus 
Kikafu einen Ranggrad ; dem Ober-Statthalter des Distriktes 
Nushiro, Saniguna, veriieh sie den Rang Sho-wotsu-ge-in einem 

1mcleren TVed,e heisst e.~: .,ie verlieh ihm zwei Ranggrcide wul lie.ss ·ihn die Voll,sziihlwig 

abhalten-, dem zweiten Statthalter Ubasa die Mütze Kembu, und 
an zwei mutige und tapfere Männer einen Ranggrad. Ausserdem 
erhielten Saniguna u. s. w. zwanzig Stück Tintenfisch-Fahnen,1 

zwei Trommeln, zwei Garnituren Bogen und Pfeile und zwei 
Rüstungen . Der Ober-Statthalter des Distrikts Tsugaru, Mamu, 
erhielt den Rang Daiwotsu-jo, der zweite Statthalter Awohiru 
den Rang Sho-wotsu-ge, und zwei mutige und tapfere Männer 
erhielten einen Ranggrad. Ausserdem erhielten Mamu u. s. w. 
zwanzig Stück Tintenfisch-Fahnen, zwei Trommeln, zwei Garni
turen Bogen und Pfeile und zwei Rüstungen. A n den Miyatsuko 2 

TVo-,mwe Name eines Hügels oberhalb des Dorfes Imaki. ,mire soll ein koreanisches 
'Wort sein=Berg." 1,Vie auch Aston bemerkt, sind altkor. ,nii,·e „ Berg," neukor. 
moi, jap. mo,·i „ Wald " (wohl eigentlich Bergwalcl oder ·walclberg), Ryükyü inni 
„ 1Yald" wahrscheinlich identisch. Der Schwnnd des ,· ist auch sonst im 
modernen Koreanischen und Ryukynanischen utlChgcwie.;en. 

1 Ta/,;o no hala. Der Kopf der Fahnenstang·e hatte die Gesta lt eines Tiuten-
füches (tako ). 2 Kommandant. 
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der Pallisadenverschanzung von T sukisara wurden zwei Rangstufen 
verliehen, an den Hangwan eine R angstufe. D er Miyatsuko der 
Pallisadenverschanzung von N uta ri, Ohotorno no kimi Inadzumi , 
bekam den R ang Shö-wotsu-ge. Ferner befahl die K aiserin dem 
Ober-Statthalter des Distrikts Nushiro, Sanaguna ,1 sich über die 
Bevölkerung der Yemishi und die Volksziffer der Gefangenen 
Infornntion zu verscha ffen. 

In diesem Monat reisten die P riester Chitsu 2 und Chitatsu 
auf kaise rlichen Befehl auf einem Shiragenser Schiff nach China 
und studierten die P hilosophie des U nbelebten und Belebten :i. 
bei dem Gesetzeslehrer ·1 Hiuen-ts'ang.5 

\ i\'inter , ro. Monat, 15. Tag. [1 5. November]. D ie Kaiserin 
ging nach den Thermen in K ii. Sie erinnerte sich an den K aiser
lichen E nkel, Prinz Take ru , wurde traurig und weinte vor 
Kummer. Hierauf sang sie vo r sich hin : 

I. - ,, vVenn ich auch über Berge schreite 
Und über Meere fahre: 
Die liebliche 
Gegend von Ima ki 

Könnt' ich doch 111e vergessen." 

, II.-,, Im H afen 

A uf der Strömung der ebbenden F lut dahin, 
A uf ebbendem Meere dahin , 
Bis alles im R ücken i.n Dunkel [ versink t] , 
Soll ich ihn lassen, allein hinziehn ?" 

III.-,, Mein vielge liebtes 

I Scinigww oben und Scinccgtmcc hier sind identisch. 
~ In einer Biographie Chitsii's wird dasselbe erwähnt, aber als Gegenstand 

des Studiums ytci-shiki llj[ ~ ' budd histische Psychologie, angegeben. Man bezeich
net damit eine bestimmte Leh re des Buddhismus; es g iebt auch ein Sekte dieses 
Namens, die Yuish iki-shu, auch Hossö-shu genan nt (hossö = Gesetz-gestaltung). 

3 Jl1uJö-slttijö $.\l; 'J'i ~ 1:. ,, leblose Dinge nnd Lebewesen," d . i. das ganze 
Universum. Das Kompositum hat hier offenbar keinen anderen Sinn als „ L ehre 
Budd ha's, B icddhisnl-1Cs ." 

~ Höshi il; Mi, Lehrer des Gesetzes B uddhas. 
' 5 Hiicen-tr!ang, der berühmte chin. y ramana, der 629-645 in I ndien weilte, 

von wo er 657 S::rnskritwerke mit nach China zurück brachte und dann 75 
Snnskritwerke in 1335 F asciculis ins Chinesische übersetzte. Starb 664, 65 Jahre 
al t. Siehe Bunyiu Nauj io, a. a. 0. Appendix TI No. 1~3; Stanislas Julien und 
Beal : Si-yü-k i etc. 
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So junges Kind -
Soll ich es lassen, allein hinziehn ?" 1 

Sie sprach zu Hata no Ohokura no miyatsuko Mari diese 
Worte: ,, Ueberliefere diese Gedichte und lasse sie in der v\'elt 
·nicht vergessen werden!" 

r r. Monat, 3. Tag [ 3. Dezember]. Der Beamte, welcher 
mit der vVache während der Abwesenheit der Kaiserin vertraut 
war, Soga no Akaye no omi, sprach zum Prinzen Arima : ,, Die 
Verwaltung, welche die Kaiserin führt, hat drei Fehler: Der 
-erste besteht darin, dass sie in grossem Massstabe Vorratshäuser 
errichtet und darin die Besitztümer des Volkes ansammelt. Der 
zweite besteht darin, dass sie auf weite Strecken Kanäle graben 
lässt und so die Staatseinkünfte 2 vergeudet. Der dritte besteht 

-darin, dass sie Schiffe mit Steinen beladen und diese transportieren 
lässt, um sie zu einem Hügel aufzuhäufen." Aus dieser Rede 
entnahm der Prinz Arima, dass Akaye ihm wohlgesinnt [ und 
mit seinen geheimen Plänen einverstanden] war, und erwiederte 
frohen Mutes : ,, Ich befinde mich im Alter, wo man zum ersten 
Male Waffen brauchen kann." 

5. Tag [5. Dezember]. Prinz Arima begab sich nach dem 
Hause des Akaye. Nachdem er in das zweite Stockwerk hinauf
gestiegen war, pflegte er mit ihm Rat. Da zerbrach seine 
Armstütze s ganz von selbst. Allen beiden leuchtete da em, 

1 Diese Zeilen machen deu Eindruck, als ob sie die letzten Verse eiuer 
Variante des vorhergehenden Gedichtes seien. Sn kombiniert lI und III in 
,ein Gedicht. 

2 iJ;; ffi, das Getreide, die in Naturalien eingehenden Steuern des Staates. 
s ~ ~ chia-hsi, jap. oshi,nciclwki uder kyosokii. In China itit chici-hi (wörtlich 

,, zwischen die Knie klemmen") eine Stütze für die Beine; Giles: a leg rest, 
used in bed in hot weather,-a „Dntch wife." Ein scherzhaft angehauchter 
Ausdruck dafür ist auch 1t :x:. .A. clm-fu-jin „ eine bambnsene lT.rau." Bei den 
Japanern versteht man jedoch unter oshimawki eine Gestell zur Stütze des Arms 
(Ellenbogens), während man auf der Matte kauert. 

KYÖSOKU. 
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dass dies em böses Vorzeichen sein müsse, und unter feierlicher 
Versicherung gaben sie ihre Absichten auf. Der Prinz kehrte 
hierauf in seine vVohnung zurück. Gegen Mitternacht schickte 
Akaye den Mononobe no Ye-no-Wi no muraji Shibi an der 
Spitze der zum Bau des Palastes benutzten "\i\Terkleute und licss 
den Prinzen Arima in seinem H ause in Ichifu belagern . Hierauf 
schickte er Eilboten an die Kaise rin und liess ihr von seinem 
·vorgehen Bericht erstatten. 

9. Tag [9. Dezember]. Prinz Arima nebst Mori no kimi 
·Ohoishi , Saka-ahibe no muraji Kusuri und Shihoya no muraji 
Konoshiro wurden gefangen genommen und nach der Therme von 
Kii geführt. Der Toneri Niitabe no Yonemaro folgte ihm nach. 

Darauf fragte der Kronprin z persönlich den Prinzen Arima : 
,, vVarum hast du Empörung geplant?" Dieser ant\\·ortete : 
„ Der Himmel und Akaye wissen es . Ich begreife gar nichts 
davon." 

Ir. Tag [1 I. Dezember]. Man schickte Tajihi no vVosaha 
-i10 muraji Kuniso und liess durch ihn den Prinzen Arima am 
Abhang Fujishiro 1 erd rosseln. 

An diesem Tage wurden Shiltoya no muraji Konoshiro und 
der T oneri Niitabe no muraji Yonemaro am Abhange Fujishiro 
enthauptet. Als Shihoya no muraji eben hingerichtet werden 
sollte, bat er, dass man sei ne rechte Hand Schätze des R eiches 
verfertigen lassen solle .2 Mori no kimi Ohoishi wurde nach 
der Provipz Kamitsukenu, und Saka-ahibe no muraji Kusuri 
nach der Provi nz Wohari verbannt.-lii einem anderen Werke heis.sl es : 

Der I'rin z A r·imci zog mi.t Soyci no omi Almye, Sl,ihoya no ,wuroji J(ono.shiro, Jl1ori 

1 Im D. Buch e des lvIANYosrrü finden wir ein kleines Gedicht, das ei ne 
Anspielnug auf dies Ereignis enthielt : ,, '\1/iihrend ich den Abhang von Fujishüo 
überschreite, I st mein weisstucbiger _.l„ermel Ach! von meinen Thr,,nen feu cht 
_ge worden. a 

Die beiden ersten Gedichte in der Abteilung B cmka (Elegien) im 2. Buche ,les 
lvIA.NYÖSHÜ werden dem Prinzen A,·i11ui al5 Verfasser zugeschrieben, unu zwar 
sollen sie von ibm verfasst worden sein , als er sich auf dem Wege nach K ii znr 
Kaiserin befand. Sie lauten : I. ,, Die Z11·eige der Fichte am Strande YOn Iha
shiro will ich zusammenbinden, und wenn ich wohlbehalten bleibe, auf dem 
Rückwege wieder ansehen." II. ,, Den gekochten Reis, den ich ir, ei n Gefüss 
hiI\eiutlrnt, als ich noch zu Hanse wal', thue ich nun wo ich mi ch auf der be
schwerli chen R eise befiude, in Blii.tter der Lebenseiche." 

2 H meint, dass dieser l\Iann wohl im Verf~rtigen von allerlei Clegenstiinden 
_geschickt gewesen sein müsse und da~s e r deshalb den ·w unsch aussprach seine 
rechte Hand zu hinterlassen (damit er uaeh seinem Tode noch seinem Laude 
nützen könne). 
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no 1.:imi 0l,ois.,,i i,11.cl Saka-ahibe no 11wmji J{,.1.s11,·i zusammenfJcdrelde Zeile/ 1 ,mcl' 
,,,,,/u· .,afJle bel,-etf's der geplanten Empömn_g.-Jn einem anderen TVerke wieder /,r,i.ss/ es:· 

D et P,·inz A ,·ima safjle : ,, TVir ii:ollen ziwi:ich&t den 1.:a i.se,üd,en P alast n iede„bre,men. 

]J,,nn imllen wir m.it 500 Jl fan n e/!nen T ag wul zwei .Ni:ichte lcrn _g beim H afen von, 

]l[,1„0 2 cu1f de;n 1Ve_ge lc,_gem, schnell mit Sch(tf'struppen ehe P,·ovinz Ahaji abschneiden 

•uud [die Oegend, wo rlie Kc,iserin .sich befinde/] einem I{er!.:er iil1 •11/ich machen . S o 

wird clie Scwhe sehr leicht _gelingen." I r_gencl jemand machte ihm rlie.sen Einwwf :· 

„ Jf it nic/,ten ! Wcrn I A,· plcml, ist in allen Einzelheite:n genan durchdacht, aber es f ehlt 

E, ,cl,. cm E,,e„gie. I hr .seid jetzt, o F,· inz, ent 19 J ahre alt und eil.so ncch /,ein 

enmch.sene,· ,lfonn. TVenn I/11· es geicorden .seid, dann werdet Ilw cmch die nötige 

Ener,r;ie erlcwuen.." Ein an.eieret .sc,gte : ,, A l.s cle1· Prinz Arima mit eineni R ichter 3 

Empömng plante, bmch ein Bein cle.s Arinstiitze des P r inzen von stlbst . .Abe1· er gab , 

clrm10ch .,ei ,1en Plcin nicht mif w1.d 1c1trcle wn Ende hingerichtet." -

In diesem Jahre unternahm der Statthalte r de r Provin z Koshi, 
Abe no H ikida no omi H irafu , eine Strafexpedition gegen die 
Su-shen.-1 Er überreichte zwei [ von dort mitgebrachte J lebende 
Eisbären 5 und 70 Felle von Eisbären. 

Der P riester Chiyu ve rfertigte einen K ompass-vVagen .6 

1 D . i. sie zogen Lo.se. z ,l.füro jst nach H ein Distrik t in der ProYin z, 
Ki i. 'J's meint, dass unter diesem Hafen von Mnro K mncwo-i,m zu versteh en sei. 

~ ~\] :)lj;: hwij,:, jnp. Lesrn1 g !,otowariL tn11'asa. H ier viellei<·h t „ Verwalter· 
der A.ngelegenheiten (des P rinzen)?" Saga no Akctye i~t _gemeint. 

-1 r.l\i' 1ifi 81i-shen jst ein al ter .::'(arne für di e f;r: i1(. Nii-chen, die tungusischen 
Yorfahren tler Mantschuren. Die japanische Trnnsskri ption ist 1lf ishi-hc,se, au ch, 
Jllishi-nm.se oder J [isl,.i11u1rm.a-,e . Jfishihrise ist eine jap. Bezeic-bnnng für die Man-
tsclmrei, ge rade wie I ,,iclwc, für P ek-che (sinico-jap. H yr1kll-scci) n. s. w. Aston. 
triirt wo hl clas richtige, wenn er bemerkt, class es sicli w:i lnscheinlich hier wie 
im ß. Jah re Saimyö ni cht um Mantschuren an f dem Festlande, sondern um solcbe
handelte, ll'elche anf Yezo oder den benachbarten Inseln einen H andelsposten. 
j,rne h atten. Von einer friedlichen Sendung ebend ahin beri ch tet das 8. B u<'h 
c)es SHOKU<'UH0NGI: ,, Morogimi no K urawo, vom 1. Grade des 7. R anges, uncl 
andere, im ga nzen ß Personen, wurden nach dem Lancle cler Jlfo-ho gesch ickt, 
11111 dessen Sitten kennen zn lernen." 

G ~ .sl;iku,nn, Ailuropns melanoleucns. Die Yezo R iren werden auch oft 
sh i-7,um c, genannt, obgleich meines vVissens der E isbiir auf Y ezo selbst nie 
vorkom,nt. D ie Bedeutung des shi in sh-ikt,mc, ist zwei felhaft. Es könnte ein 
·wortspiel m it dem chines. Zeichen sein: jj~ !.:uma mit 11,g shi (4) darü ber .. 
A nch sl,i = hi „Eis" ist nicht unmöglich , aber unwah rscheinlich . 

G Hi wj il[ shinanslw „ nach Süden zejgender vVagen " (wiihrencl "·ü den 
Kompass als das den Norden weisende Instrument betrachten, nennen ihn die
Chiuesen einen „ Süd weiser"). Der Kompasswagen schejnt eine ziemlich alte 
chinesische E rfindung zu sein . In der Abteilung Y ü-fuh-cbi (Ueber ·w agen und 
Kleider ) des TsCT-srru wird voru shinc,nshc, herichtet, dass es ein mit 4 P ferden 
bespannter , Vagen sei, dessen Unterbau clem 8 tock1Yerk (eiues Hauses oder T ur
nies) gliche. Es befände sich darüber eine ans H olz geschnitzte F igur, einen 
Berggeist rnrstellencl , de1· in ein Federkleid gekleidet ist. Nach 11·ekh er R ichtung 
auch der '\Vagen sich drehe, di e au;;gestreckte Hand des Bergg2i.-tes ze ige imme; .. 
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Die Leute d~r Provinz Idzumo sagten : ,, Am Ufer des 
nördlichen Meeres sterben die Fische und liegen in Schichten 
von drei Fuss Dicke übereinander im \Nasser. An Grösse sind 
die Fische den Kugelfischen 1 ähnlich. Sie haben Sperlings
schnäbel und spitzige Schuppen g·leich Nadeln, die mehrere Zoll 
lang sind. Im Volksmunde sagt man : D e r Sperling taucht 
ins Meer und verwandelt sich 111 einen Fisch; er heisst danri 
.Sperlingsfisch.' '- lii einem Clnde,·e11. TVer,b heisst es: L n siebenten Jllonate rles 

-secl,.~ten. J ahres 2 schiel,:e K,ulcu-Cl Gescrn dtii w,cl ber ichtete cler J(ci iserin : ,, C~tinci n ·, icl 

S 'iim.g,: hClben sich verbündet w ul 1111.s m it 1:e1·ein ten R :,,öften Cln_qeyriffen. Sie sin d 

-bereits ,nit dem K ön ig G,)i ( Wichii), cler 7,öniglicl:en Gemahlin un.d dem 'l'hronf oluer 3 

·al.s Ge:fcrn_qe.nen wieder Clb[Jezogcn. Daher stellt wt-se,· Land ein de;· norclwe.stlichcn 

-Grenze 'l'rnppen cnif uncl setzt die Pa/lisaclenverschc,nzungen wieder ·in guten S tand . 

D ies deutet clClrauf hin , clciss mcm den P einclen Berge iincl P iü.,se abschneiden und 

•t•erstopfen will.4 -

Auch der japanische Gesandte in China Shökwage Adzumi 
no muraji Tsuratari kehrte von Kudara zurück und sagte : ,, D ie 
K udarenser haben Shirag i mit Krieg überzogen und sind nach 
erfolgreichem Fel'dzuge wieder in ihre Grenzen zurückgekehrt. " 5 

Damals lief ein Pferd von selbst Tag und Nacht um die Goldene 
Halle eines buddhistischen T empels in K11dara herum 6 und blieb 
blos beim Grasfressen still stehen.-.Ii, einem ancle,·en TVei·ke hei.sst es : Dies 

icw · ein Om en , clci.s.s [.li.~uclam] i ,n J Clhre l(a-no-ye Sani 7 211 (h ··nnde :J~!'ichtet 

icerden wiirrli . -

FÜ.NF TES JAHR. - [659] 

Frühling, I. Monat, 3. Tag [3 r. Januar]. Die Kaiserin 
kam von den Thermen von Kii in der Hauptstadt an . 

nach Süden . Nach dem K uiuxcHU würen solche vVagen zum er sten Male nnter 
(lern Kaiser H oang-ti gefertigt worcl en (znm Gebrauch im Kriege, um auch bei 
Nebel und Dunkelheit die Rich tung nicht zu verfehlen). 

1 fit□ altjap. fuk ube, nm1jap. ftigu., ein giftiger Fisch, T etraodon hyxtris. 0 
t r:msskrföiert yebi „ Krebs," eine alte, aber falsche L esart. 2 GGO. 

3 Für „ königliche Gemahlin " und „ Thronfolger" sind in den T rausskr ip
tionen angeblich altkoreanische Bezeichnungen gebr:111cht : J( oni, •pi-ii 1·esp . K oni
oru und J(onisesh i für erstere, und K onihshi für letzteren. 

4 D. h. ihnen den 'vVeg zu einer abermaligen Invasion verlegen will. Die 
Glosse steht an fa.l scher Stelle; sie gehört in das zweitfolgende Jahr. 

5 Dieser Streifzug der Kudarenser in das Gebiet von Shiragi scheint dem 
Amgriff der verbündeten Shiragenser uncl Chinesen voransgegangen zu sein urnl 
mag möglicher vVeise letzteren provoziert haben. 

6 Eine Pa.rodie auf das sog. P radcil.;.shinci, die Umkreisung eines h eiligen 
-Gegenst.ancles von links nach r echts, wodurch man seine Ehrfurcht erweist. 

7 660. 
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3. Monat, r . Tag [ 29. März]. Die Kaiserin ging nach Yoshino 
und liess dort ein F estmahl ,·era nstalten. 

3. Tag [3 r. März]. Die Kaiserin ging nach Hira-110-ura in 

Afumi. 
ro. Tag [7. April]. Ein Mann aus Tukhära kam mit der 

Frau aus <::rävasti, seiner E hefrau. 1 

r 7. Tag [14. April]. Man k onstruierte den Berg Sumeru 
am Flussufer östlich von dem Hügel von.A makashi und bewirtete
di~ Yemishi aus Michinoku und Koshi. 

In diesem Monat wurde Abe no omi an der Spitze von 
1 So Schiffen mit Truppen abgeschickt, um das Land der Yemishi 
a nzugreifen . Abe no omi traf unter den Yemishi eine Aus,Yahl 
und versammelte 241 Yemishi aus den beiden Distrikten Agida 
und N ushiro nebst 3 I Mann ihrer Gefangenen, sodann weiter 
1 r 2 Yemisbi aus dem Distrikte T sugaru nebst 4 Mann ihrer 
Gefangenen, und 20 Yernishi aus Iburi-sahe an einem Orte und 
bewirtete und beschenkte sie.~ 

Hierauf brachte er dem Gott dieses Ortes ein Schiff und 
Seidenstoffe von allerhand Farben dar, und brach nach Shishiriko
auf. Da traten zwei Yemishi aus T ohiu, Ikashima und Uhona, 
he rvor und sagten : ,, Ihr solltet Shiriheshi ~ zum Sitz der Ver
waltungsbehörden machen." Den Worten des Ikashirna gemäss 
setzte darauf Abe no 01111 e men Distrikt-Statthalter ein und 
kehrte dann zurück. D en Provinzial-Statthaltern von Michinoku 
und Koshi wurden je zwei Ranggrade verliehen, und den Distrikt
Statthaltern und Sekretären wurde je ein Grad verliehen.-lii einem 

a nderen 1Yerke heisst e.i : Abe 110 Jlil.- ida 110 omi Hirciln l.·iiinpfle gegen 1/ie Jllanlschure n 

im d iiherreichte bei seiner Riic/.·bl1J· der J,ai.serin 49 Gefcrn gme. -

H erbst, 7. Monat, 3. Tag [27. Juli]. Shokinge Saka-ahibe 
no muraji Ihashiki und Daisenge T sumori no muraji I.;:isa wurden 
nach China geschickt. Man liess durch sie einen Yemishi und eine 
Yemishi-Frau a us Michinoku dem chinesischen Kaiser vorführen.
I •1 ei 1W/" A ufz3iclmnng des Iki no 1m1 raj i 1-J.akalol-.-o hei.sst e.s : » U11 le1· der R egierung 

derselben K ciiserin [Suim.yö ] u;urden Shöl-.-iuge Saka-ah.ibe nr, I lwshik1: 110 't1mrqji itncl 

D a i.~enge Tsumo,·i no Kisa no mw·aji mif zwei Sch(ffen nach China gesch ickt . .A.n 3. 
T aye des 7 . . lllonats des J ahre.; 'l'.mchi-no-to IJitsi;ji (659) fidu·en sie rn,n Hufen Jll itsti 

1 Vgl. Buch 25, S. ]58. 2 Der ganze Hergang i,t zu fragmeot:irisch 
berichtet, um klar zn sein. F.s sche int fas t, ab ob Ainn ans _\ gicb, Xnshiro, 
Tsngaru uud Iburi-sahe auf Seiten der Japaner gegen ihre eigenen Starnnies
genos,en gest:inden hii tten ? 

3 Oder Shiribesh i, an der "Westküste YOn Yezo. 
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Tsnl,:1,.,1,i ab. Am 13. 
Gre,1;3 von I{i.ic/am. 
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11. 'l'age des 8. 11fonctt.s fuhren sie vom Reifen O/wt.fü 1 in 

'l'ccge des 9. Jl1oncäs erreithten sie e.:ne I ns3l an der siicllichen 
D er J,.Tmne cle,· I nsel ist n icht bekannt. Um 4 Uh,· 1\Tachts am 

14. 'l'age stc,chcn die beiden Sch,:f[!, mit eincrncb· in See. Gegen Sonne1nmtergang des 

15. 'l'ciges ivw·de das SchitJ' des Iliashiki no m.urcij,; von ein.ein h~ftigen ·winde seitwä,·ts, 

r1efasst und an eine Insel im südlichen 11/eere getriP.ben. Die I nsel hiess A'1·h-kia-1cei. 

[Ilw Sch,;tJ ] wurde von den Insnlanem vemichtet. H ie,·auf stahlen Ywnato no Aya 110 

TVosci no atahi Arima, Scikci-ahibe no 1mwaj1: I nc,clz1inü iincl cinclere, Ün ganzen 5 

11fann, den Ins,danem ein SchjtJ' i,ncl flüchteten s,:ch clamvf n,wh I(uci-clwu. Beamte 

dieser Provinz begleiteten sie nach cle,· Hawptstc,clt Lo-yany. Am 16. 'l'age gegen 

11I itterncwhte erreichte clas Schiff cles Kisa no ,nw·ciji clen Berg Hsii-cm-shan in dem 

Di.,tril,t IC-uei-ehi ·in de,· Pl'Ovinz Yiieh.2 Es wehte ein .seh,· hejtiyer Norclo.stwincl. Am 

23. 'lhge erreichte es clen lJist.rikt Yiirycw.3 Da.s gros.se Sch,;/j; ,normif sie jiilwen, iind 

alle Gercitschciften ,oiwclen dort zw·iiekgelassen, iincl mn 1. 'l'age cle.s einge.schalteten 10 .. 
Jl1onc,is Cl'reichten sie clen Sitz cles Gonveme!ll's cle,- P,-ovinz Yiieh. 

Am 15. 'l'crge cles z3hnten [eingeschalteten] 111oncits gingen sie cm( Postpfe,-clen in 

die H crnplstac/1. 4 Am 29. 'lhge e1nichten sie nach schnelle1· Reise clie östhche,· Haupt 

staclt.·0 Dei· Kaiser befand sich in de,- östuichen H civptstaclt. Arn, 30. 'l'ct.ge empfing 

sie cle,- l(c,i.,er ·in Auclienz wicl fmyte, : ,, Geht es- cler Ifoise·rin de.s jctpccnischm Reiches 

gut?" Die Ge.sandten antworteten 1espekt·voll: ,, I h,-e 'J. lngend sle.\t im. Einldctng mit 

1-Iimme/. und Erde imcl so kcmn sie, sich natürlich unhl befinden." D er Kairnr fragte .• 

,, Bejinclen sirh clie G/'Os.iwiirclentrciger, welche die Begiemng leiten, mich wohl ?" Die. 

C/esa.ndten cmticortelen respektvoll: ,, Unter clem gniicligen Schutz cler Ifoi.serin können 

sie cwch sie·/,. 1,·ohl befinden.'' Der I(c,iser f, ·agte : ,, J.,t clcis Innere des L c,ndes in 

Frieden?" Die Ge.scinc/ten cmtu:o,·teten ·,·espekt:voll : ,, D ie Regiemng steht ün Einklcing 

mit I-limmel ·1ind Erde uncl das Vo!k ·ist wohl geheilten." Der I{aiser f'agte: ,, Wo 

üe,9t das Land dieser Yemishi ?" Die Ge.,anclten antwol'leten re,pektvoll: ,, Das L !tncl 

liegt ·im 1Yordo8/en ." De,- Kaise1· frcigte: ,, TVie viel Stä,nme cler Yemishi giebt es?" 

Die Gcscindten antworteten respel,tvoll : ,, Drei verschiedene Arten. D ie entferntesten 

heissen 'l'sugr,ni, clie nüeh.sfentfernten Arci-yeni-ishi 6 imcl die nns z1mächs! ivuhnenden 

!wissen 1Yigi-yemishi.7 Diese hie,· nun sincl Nigi-yemish,: uncl überreichen .iührlich clem 

I-Iof wiscres Landes 'Lhbut. "-Der Kaiser fragte : ,, Giebt e.s in ihrem Lcincle a!lch clie 

fiinf C/etreiclem-t,en ?" Die Ge.sandten antworteten respektvoll: ,, Dieselben sind nicht 

vorhanden. Sie leben von Fleisch." De,- J(ciiser fragte : ,, C/iebt es Wohnhä,iser in 

·ihi·em Lcwcle ?" D ie Gesccncltcn antwo;·teten re.spektroll: ,, Nein. S ie wohnen iinta clen 

Büwnen tief in den B ergen." Der I(aiser ji·agte wiede1'U'ln: ,, W enn Ich dc,s fremdartige 

Ge.sieht cler r em,ishi ansehe, so fi.nde I ch es sehr sonclerba.r. I hr Gescmclten, clie ·ih,· 

von fe;·n gekmnm.en seid, werdet. miicle fJeworclen sein. Entfernt euch fiir .i etzt uncl 

be,iehet das Einpfci11.y.sr1ebcimle. Speile,· werde Ich ench wieder sehen.." 

Ain 1. 'l'a.r1e cles II. 111oncits 8 fcind wn Hofe clcis P<st cles TV,ntersolstit·inms statt.9 

1 Das jetzige I-Iakctta in Chilrnzen. 
2 Cheb kiang. Vgl. Giles No . 63, 781. s In Chehkiang. 
-l Nrin!:ing. 5 Lo-yang . 6 Robe oder wilde A inu . 
7 Nigi=,,reif, gekocht," im Gegensatz zu circi „ roh," also zah me, civilisiertere-

Ainu. s HI. Dezember 6,59. 
9 ·vv er)ll das Fest des kürzesten Tages oder vVintersolstitinms auf den ]:_ 
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An dein Fe,., ttage ed1ielteo .sie 1,ieder Audienz. Unter den verschied"nen B ai bctre11 , ,,,e[,l,e 

clen Hof besuchten, zeichneten .sich die j cipc111·ischen Gäste i-o,· ullen cws. l n f olge der Ve,~ 

wirrung beim .,,fo.,brnthe eines Feuers w·anle hie;rnif die Sache unterlassen unr/ n irht 

wieder in B et,·acht gezogen. A m 3. Tage des 12. Ifiona/s v,.rlewndete Kafuchi 110 Aya 

no Ohoniaro, ein B eclie,der de., Hcin C11i-hwiy, wise,·e Gä..ste.1 Die Giisle wurden i·mn 

H ofe C/iinct.s fiii· schulcliy e,·klcil't wie/ iwren bereits zur Ve,bannirng ve1·urteilt . Vor

/iii,jig ,mrcle C1ii-lmng iibe1· 3000 Li weit ·u-eg ve, bannt . U11te1· den Gii.sten ll'ar I!.-i 

no murc;ji I-Iakatoko.2 Diese,· machte dem I{aiser Vo1·stelli111gen wul in folge davon 

wurde ihnen clie Strafe e,·la .. •.scn. Am ~b?icle des gctnzen V01·komnwi.sse.s aber cle/,-1·Pt iel'le 

de/' I(aise,·: ,, Un.ser Stcicit ii;:rcl ·im kommenden J"hi·e. mit dem L ande i"1 Osten 

cle.s Jllee1·e.s J10litische A'11gelegenheiten zu erlecliyen haben." Ihr _japcini.,rhen Giiste clii-J:ft. 

n-icht nctch Osten zui·ii.ckkehren." Sie bli:eben in der Folge in Si-ki11.'f.~ Sie w11rclen 

_ieder von cien cinclern ctbge.sonclert interniert; die Thiii· ·11w·cle ve1·.sch/os.se11, etuf diese Weise 

ihnen cler Ausgcing ·unmöglich ge1netcht, i,.ncl keine ji-eie B eu;eg1ing ge.staltet. I,, solche,· 

1\Tot ve, ·b,·achten sie eiern Jalii-. « 

I n eine„ Avfzeichimng des Ncmiha no ki.,hi Tfohito he,:.sst es : »Der H m,pt

ge.sandte netch Chinci litt ein einer Insel Sch,ßbmcl,. Dei· 1Vebenge.sandt1• sah den Kai.se„ 

[von Chinci] persönlich iind fiih,te ihm Ytinishi vol' . B ei clie.ser Gelegenheit -iibe,·

reichten die Yemishi dem K etisel' ein 1reisse.s Hirschfell, dl'ei B ogen mul cichtzig Pfeile.« 

I 5. Tag [ 10. August]. Die Kaiserin erliess folgendes D ekret 
.an die Beamtenschaft: ,, In allen Tempeln der H auptstadt soll 
man das Urabon Sutra '° erklären lassen und den Vätern und 
Müttern der sieben [ nächst vorangegangenen] Generationen ih re 
Wohlthaten dadurch vergelten.'' 

Tag des 11. Jl,fonats fällt, so wird dies al,; ein günstiges Omen für die Regienmg 
des Fürsten betrachtet uud es find eu gauz beHondere Cercmonien sta tt. Betreff-; 
der Ceremonien giebt H uuter anderem eine Stelie an s dem f:iEIKYÜKI , welche 
lamet : ,, Am ersten Tage [des 11. :Monats] frühmorgens üben eich t der Na·izen 
(Kaiserliche Küchenmeister_) dem Kaiser Reis, der jedoch nicht über dem Feuer 

.gekocht ist. Vor dem E r,cbeinen der Kaisers reicuen die ::llanchigimi Gra tuln
tionssciueiben ein. Die ~aishi (weiblir,he Bed iente d es Kaisers) cr.,cheinen anf 
der östlichen Treppe des Palastes. Die Minister n. s. w. stellen sielt reihenweise 
anf. Die Minister gehen dann anf den Tirnb zu, wornuf die Kii.sten wit den 
-Gratulationsschreiben gestellt. sind und nehmen die Küsten , indem sie dabei 
ihre Tafel (slwkii, das Zeichen der vVürde bei den höchsten Beaiuten; Hepbllrn: 
a wooclen tablet carriecl by nobles when ü1 the presence of the Ewperor, 
formerly usecl fo r noting memoranda on, but after merely a part of conrt 
etiq 11 ette) e instecken. Sie steigen nördlich vom Tisch die Treppe hinanf nnd 
übergeben die K,isten den Naishi. Dann erscheint der K aiser." Für weitere 
E inzelheiten verweise ich :wf die Beschreibnng, welcb e im 25. Buche des 
SEJJI-YÖRYAKU gegeben wird. 1 D. h. die Japaner. 

2 Der Schreiber dieses Berichtes. 3 D. b. KL1darn mit Krieg überziehen. 
4 j!§ ~ ,, westl iche Hauptstadt", oder F eug-hsiang.@. r~l in Shensi Lat. 34° 

35', L ong. 1U7 ° 501• 5 Ullmnbetnci-sütrci. Vgl. Bllch 22. S. :!3. 



::;ADffü-TENl\Ö- 6. JAHR (660). 175 

In diesem Jahre wurde den Kuni no miyatsuko von Idzumo 
befohlen den Schrein des Gottes Itsukashi 1 zu reparieren. 

Ein Fuchs biss des Ende einer Schlingpflanze, welche ein 
Fronknecht des Distriktes Ou an sich genommen hatte, ab und 
lief davon. Fernerhin brachte ein Hund die Hand und den 
A rm eines Toten im Maul herbeigeschleppt und legte denselben 
im Schrein von Ifuya 2 nieder.-Dies ,,,aren Z cich~n, das.s clie K ai.serin 

.sterben wiirde. 

D er Gesandte von Koma hatte ein Fell von einem Eisbären, 
dessen vVert er sehr schätzte, und von dem er sagte, dass es 
sechzig Pfund Florettseide wert sei. Der Marktaufseher entfernte 
sich lachend. 

Ein koreanischer Maler Namens Komaro lud eine Anzahl 
von Gästen, die mit ihm gleichen Geschlechtes waren, in sein 
Privathaus ein, und bei dieser Gelegenheit entlieh er die siebzig 
den Behörden gehörigen Felle von Eisbären und benutzte sie als 
Sitze fiir seine Gäste. Die Gäste waren darob von Beschämung 

und Verwunderung erfüllt und kehrten um. 

SECHSTES JAHR. - [660] 

Frühling, r. Monat, r. Tag [ 16. Februar]. D er Gesandte 
von Koma Namens Vlotsu-sho ~ Ga Shubw1 (Ha Chhyu-mun) 
und andere, ihrer m ~hr als hundert, gingen in Tsukushi vor 
Anker. 

3. Monat. Abe no omi w urde an der Spitze von 200 
Truppenschiffen abgeschickt, um das Land der Mantschuren (Su
shen) mit Krieg zu überziehen . Abe no omi liess Yemishi aus 
Michinoku auf seinem eigenen Schiffe fahren. Sie g elang ten in 
die Nähe eines grossen F lusses! Hierauf versammelten sich mehr 
als tausend Yemishi aus 'Natari-shima " an der Küste des Meeres 
und lagerten sich dem Fluss gegenüber. 
traten hervor und schrieen plötzlich : 

Zwei Männe r im Lager 
„ Die Schiffstruppen der 

1 !Jllj_ jji$ ,, der $treoge Gott." Ts liest It-,-nkcdii und Ir..sukushi, Sn It.sit.~r1shi 
und Its'll l:1:, H Itw. 

1 
2 Im Distrikt Ou , Idzurno. Der lj"uya-Pass ist nach dem Kojiki der Eingang 

zur Unterwelt. Vgl. Mythologie, S. 48, Anm. ~D. 
:; TVi,tsn-shii , kor . Eu.l-s1, ang, ein Amtsname. 
➔ Der Lshikctri-:;mva, der gri:isste Flnss der Insel Yezo, ist waltrsch e inli ch 

gemeint. 0 Yez J. 
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Mantschuren sind in grosser Anzahl genaht und wollen uns töten. 
Daher wünschen ,vir den Fluss zu überschreiten und als Unter
thanen des japanischen R eiches zu dienen !" Abe no omi schickte 
ein Schiff, liess die beiden Y emishi herholen und fragte sie, ,vo 
sich die Feinde verborgen hielten und wie viele Schiffe sie hätten? 
Die beiden Yemishi ze igten sofort nach dem Ort hin, wo sich 
dieselben verborgen hielten und sagten : ,,Es sind über 20 Schiffe." 
Darauf schickte Abe no omi Boten an die Mantschuren, um sie 
herbeizurufen, aber sie wollten nicht kommen. Abe no omi 
liess nun farbige Seidenstoffe und vVaffen und Eise n auf dem 
Meeresstr;:i.nde in Haufen zusammenlegen, damit die Mantschuren 
daran ih re Gie r nach Raub befriedigen könnten.1 Die Mantschuren 
stellten hie rauf ihre Schiffe in Reihen auf, befestigten Federn an 
hölzernen Stangen und hielten dieselben als Fahnen in die Höhe. 
Die Ruder- Stangen gleichmäss ig haltend kamen sie näher heran 
und machten an einer seichten Stelle Halt. Aus einem Schiffe 
liessen sie zwei Greise hervortreten. Diese g ingen umher und 
sahen die aufgehäuften Seidenstoffe und die anderen Sachen genau 
an und wechselten ihre eigenen Kleider gegen ungefütterte Sei
denkleider aus. Ein jeder nahm ein Stück Tuch an die Hand, 
dann stiegen sie in ihr Schiff und ginge n davon. Nach 
kurzer Zeit kamen die Greise ·wieder, zogen die vorhin emge
wechselten K leider aus, liessen sie zusammen mit dem vorhin 

, weggetragenen Tuche liegen und gingen mit ihrem Schiffe wieder 
von dann•=n. Abe no omi schick te mehrere Schiffe und forderte 
sie auf herbeizukommen, aber sie wollten nicht kommen. Sie 
zogen sich nach der Insel H erobe 2 zurück.-Herobe in von cler Insel 

Tf'atm·i-shimci ( Yezo) verschieden.-Kurz darauf baten sie um Herstellung 
friedlicher Beziehunge n, doch wollte man ihnen dies nicht ge
währen. So kämpften sie denn unter dem Schutze ihrer Pallisa
denverschanzungen. Bei dieser Gelegenheit wurde Noto no omi 
Mamutatsu von den Feinden getötet. Während der Kampf noch 
im vollen Gange war, wurden dem Feinde seine eigenen Weiber 
und Kinder von den Japanern gctötet .'1 

1 "\Y obl eine List, um clie l\Iantscl111ren hernnznlocken nocl nach ihrer 
Lnnclung zn überfallen ? 

2 V ielleicht id entisch mit Yeto,·ofn (Eturup) ocler Ilerntcin1be, einer cler gröss
ten YOll den Chishimn Inseln oder Kmilen? 

~ So nach dem überliefer ten Text. Sn aber interpretiert: ,, 1'Viihrencl cles 

Kampfes erlitt de r Feind eine Kiederlnge nnd tötete seine eigenen " ' eiber und 
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Sommer, 5. Monat, 8. Tag [zr. Juni]. Der Gesandte von 
Koma Wotsu-shö Ga Shubun und Gefo lge kamen in ihrer Amts
wohnung in Naniha an. 

In diesem Monat erhielten die Beamten von der Kaiserin 
den Befehl, hundert erhöhte Sitze 1 und hundert Nö-kesa 2 

anzufe rtigen und eine fei erliche L esung des Nin-ö Han-nya ~ zu 
veranstalten. 

Der Kronprinz verfertigte zum ersten Male eine vVasseruhr,4-

K inder," um sie nicht in Gefangenschaft geraten zn lassen. U m die.,e Inter-. 
pre tation zn ermöglichen, venrnndelt Su clie Pas3iv-Partikel ~ in clas Verbnm 
<\llt „ eine Kieclerlage erleiden." 

1 l {üm, eine Art Kanzel, wornnf die bnd . Priester sitzend Platz nehmen, 
"·cnn sie precl igen und die S utra lesen. 

2 Eine besondere Art von JC,;sa (Umhang, den die bnd. Priester tragen), 
uncl z1rnr eÜH) solch e, die ans 9 bis 25 verschiedenen Streifen Zeug zusammen
gesetzt ist (nö-e ~ 1,?. ist ein Kleid au s !) bis 25 Streifen). 

~ Das „ P,·c\j iiapäram itä-sülrn über einen "·ohlwollenden König, der sein Lanrl 
be,chützt." Siehe Bunyiu Nan,iio, a. a. 0. No . 17. 

-1 i,i j1i'); /on-7.:'o, auch ~ i,m kcng-loli genannt, jap. toki no kizriini, eine „ vVasser
uhr. " U iles 5!J!J0 erkfart !.:eng-Ion: ,, a clepsydra or water-clock,-an arrangc-. 
ment hy which the regulated .l eakage of wnter from a large jar i$ sho \\· n npon 
a bamhoo index inside. By tbe time the wat.er has fallen to a ceL"tain point , 
the first wa tch (2 Stnnclen) is at au end, anc.1 so on." 

WASSERUHR. 

Ich gebe über die Zeitmessung- mit TVa.0.seruh,-en im, ollen Japan noch folgende 
]~inzelheit en nach H: Der Tag wnL"cle in 12 Üif tol.: i, ,, Doppc:lstunclen " eingeteilt . 
die mit den Zc:ichen des Ti erkreises benannt wnrden; uncl j ede Stunde wieder 
in 4 J'tl; 1.-oku ,, Halbstunden," also der Tag in 48 --~hsclrn itt('. Znr ~fossnng dieser 
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und li ess das V olk so die Zeit wissen. Ferner schickte A bc no 
Hikida no omi der Kaiserin über fünfzig Barbaren (Yemishi ) zu. 

\Neiterhin: In der Nähe des T eiches von J so-no-karni 
konstruierte man den Berg S umeru, und zwar so hoch wie die 
Pagode eines buddhistische n Tempels, und bewirtete siebenund
vierzig Mantschuren . 

Ferner: Im ganzen Lande wurden von den Leuten ohne 
besonderen Grund vVaffen im alltäglichen Verkehr getragen.- .dlte 
Leute c/e.s Lcwcle.s sagten : ,, I st c:ie„ e-in Z eichen, dass das L and J{adam 8c1:ne 

Stelliwg als ein selbstiindige.s L :mcl 1:er/ieren ,i-i,·cl .f" 1 

Herbst, 7. Monat, 16. Tag [27. A ug ust]. Der Gesandte 
von Koma Wotsu-shö Ga Shubun u. s . w. kehrten nach ihrem 
Vaterlande zurück. 

Ferner: D er Mann a us Tukhära, Namens K enclzuhashi 
Tatsu-a, wünschte nach seiner H eimat zurückzukehren und bat 
zu diesem Behuf um einen Begleitgesandten, indem er sagte: 
„ Späterhin möchte ich in E urem grossen L ande dem Kaiser 
meine Dienste widmen. Daher lasse ich mein Weib a ls Zeichen 
meiner aufrichtigen Absicht zurück." Darauf machte er sich in 
Begleitung von einigen Zehenden von Leuten a uf den vVeg nach 
dem westlichen Meere. 

Lii .Nihon-s?.ifa 2 cles I(omcu,e,· P, ·iesters Düken ('l'o-hyün) he:s.s/ e., : » I ui 7. 
1lI011at 11.. 8. w. liess S'f,u,ijuchi '3 mit Jliilfe cle.s Ji~/clm ctrsc/,a/ls S:t 'l'i11g-:faiig da.s 
Land J{iiclarct angreifen w,cl i•ernicl,ten.-1 J emand .,c,gt : ,, J{ndcl!'a hat sich .,clb.st zn 
Gl'llncle gerichtet wegen cl~r J,',·e·celh4tigl,tit cler Gemahlin de.s Fii,·.sten, cle11,1 clie.se 

Stunden bed iente man sich eines ku[.>femen Gefasses, das mit 1Vasser nngefü ll t 
und in welchem ein kupferner Pfeil ,,er tilrnl angebracht wa r. D er Pfeil war in 
48 Abschni tte eingeteilt nnd d ie 12 Doppel-Stunden darnnf in :; Sektionen, also 
1-2-3-4, 1-2-3- 4, 1-2--3-4, ve rze ich net, j ede Sektion mit einem cy 
klischen Zeichen m,u·kiert. Das ,Vasser fl oss dmch eine enge Rö hre langsam ab, 
nnd dnreh das Sinken der überfliich e des ·wasscr,; wu rde der Inclex des Pfeiles 
allmählich von oben nach un ten blos gelegt, somit die Zeit anzeigend, "·elche 
das Sinken des vVasser, erfordert lrntte. H bemerkt, dass man sich fü r ein J nhr 
48 so lcher Pfeile bed ien t habe, so dass al so jeder Pfeil für n Tag gal t. Nach 
einer anderen, gleichfalls alten Einteilung zerfiel jede DGppelstn nde in 8 t U fol,n 
„ Viertelstnnclen," mit Ans:.ialune der Doppelstunden Ne und U 111a, ,relche in j e 
10 kol,n zerfielen, so de1 s; abo der g.111ze Tag in 100 kokn oder Zeitabschnitte 
eingeteilt "·u rde. In C\,:w, war im Altertum, wie sich aus einer Stelle im Ab
schnitt ~Vr;cti-li-/,:i de.; IL\X-SHU ergiebt, der Tag in 120 Abschnitte (Verbindun g 
des Z?hner- mit dem Zll'ölferc-yklns) einge teilt. 

1 Die z ~rstörung Knclam, fa nd tlrntsicchlich iu diesem Jahre statt. 
2 8 Jf( t!t fü „ Bericht über die r egierenden Generationen von Japan." 
" Chhy1t11 -chhy,i-chi oder '1','1e-cho11g, König von Shiragi. Siehe S. 130, . .\nm. 7. 
-1 Dzr Untergang Kudaras wird im TONG-KAM im Abschnitt über llrts 8. 

Jahr de3 Königs Mi-chn von Kucbrr,. geschildert. 
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hat/1' eigen,niithi i!/ cla.s Bticle,· rles Stcw/e.s Ngr,:u;,11, wd ,r·eis:J tmr/ brare illän.1Jcr geliAeJ.1 
Darliirch hCtl [l(uclc,ra ] clCls U,,,J,eil 'iiber sich he,·r<1\f"b,,.dr:rr'Ol'en . Ifiitet euch .-a,· .solche,, 

Dingen, l,ii/e/ eoch t'ur rnlchen Dingen ! "« I n einer Anmerl.·ttny lrie1zn hei.s.st es: 
)8/nmjiichi rnn Shiragi konnte bei clem [ Kou1rrner] Jllinister JCökin (Ke-Kin ,.) seine 
TVünscl, e nicht dnrchsetzen. D cdw1· ging er zwn Zw:;ck wn Unlerhc,nclllmgen nacl, 
Ohincc, gab die Tracht si iiies Landes m,j w11/ sagte dem, H im.,11cl.ssohne Sl-hmei
ch cleicn. E,· bereitete fii1· c/a.s benccchbcvte L ct1vl [!Cwlaro ] Unhe:l wir/ enllcwj' .seine 

P/iine dazu ., 
/ 11 tlc,· S chrift des Iki no ni1,rqj i Tlakato.b hPi.sst es : »Nachdem iin 8. Jlfonclle 

c/e.; JCthre., JCa-rw-ye Sa,·1, (660) I(uclara bei-eits z•u· Rahe gebtacht wcnlen wcu·, 
fertigte ,,,an mn 12. Tage cle.s 9 . 11/onals die [japrwiselten ] Oiiste nach ,:hrer Heimat 
ab. _J,,t 19. 1.hge bl'Clehen sie wn Si-king a11f. Alll 16 . 1.'age cle~ 10. JJloncit.s kctm.en 
sie wil'r/e,· in der östlichen I-lctitJJtstadt ein imcl rn1·11,or•l,ten dort zum ersten liierte wiede,· 
-ih,·e fii11f Genossen, ni:imlich Arimc, u. s. w. m sehen. Ain 1. Tage des II . Jl{onclls 
mii'den die 1·0 11. clem Feldherrn Su 'Ting-fcmg imcl den Seinigen gemachten Gefcin
genen, ncimlich de,· König von Kuclwcc, und i·on cles-~en Untergeb3nen der I{ronprinz 
By11 (,Yy,wg) 11,n.cl cin3 Amc,hl von Primen, z11 ,ammen 13 Personen ; f erner cler 
Pre,nier-1lliuiste,· Sata!,n (Sn-chhek), Sen Ful.:1.-ol.:n (01yön -r,ol,-/,:ul, ), Bensei (Pyön-syöng) 
uncl Personen 11,ieclrig,'ren Ranges, alle znsammen 37 Per.sonen, c,l.~o Swnmci Sa11mwrit1n 
50 Pe,·mnen; clcJJ1, I-lofe vorgefüh-rt. Jl1nn führte sie sogleich vo-,· clen l(w:se1·. D e,· J(c1ise1·. 
r ichtete gn iiclige TVorte ccn sie, und in seine,· pei:sünliehen Gegenim,·t wurde ihnen 
die F,·,iheit gesehen!.:/. Am. 19. Tccge gab cle,· I foi.ser [den _japc,ni.,ehen Ge,mnclten] 
Erguicl.-nngenfii,· ih,·e Jlliihe. Am 24. 1.'age braclwn ·11:ir wn cle1· östlichen Hm1pt.0 taclt c,uf. « 

9. Monat, 5. Tag [14. Oktober]. Kudara schickte einen 
Tassotsu-cle,· Kwne fehlt-und den Novizen 2 Kakuju (Kak-chyong) 
und noch Mehrere. Sie kamen und sprachen zum Kaiser :-In 

e1:•11e111 anderen lVer!,e heis.0t es: kam en hierher gefliiehtet uncl teilten ih,·e Not ?nii.

" Im siebenten Monate dieses Jahres nahm Shiragi im Vertrauen 
auf seine Macht und prahlerischen Dünkel darüber gegen seinen 
Nachbar eine unfreundliche Haltung ein. Sie zogen die Chinesen 
in die Affaire hinein und warfen Kudara über den Haufen. Der 
Fürst wie die Unterthanen wurden a lle gefangen genommen und 
es kam fast keiner mit dem L eben davon.-.lii einem anderen TVei-1.:e 
hei.s.,1 es : ,l,n 10. Ta.g:; de.s 7. _nfollals clie.se.s Jahre.s stellte Slt Ting-fang aus China 
cm der Spitse ron Seh;flstrnppen beim .Hc,jen i·on Jlli.shi (Jllie.',ii,) sein Heer in 
Sch/crc.1,to,-dmwg cmf. Der Kön,:g vo11, Shirogi Slw11fiiel11: .stellte seine Fu.s.slntppen 

1 hU den rnrkommenen Verhültnissen in Kndara vgl. im TONG-KA.U, 16. 
J :-ihr des Königs Niicha : ,, Der König ,on Pekche tötete den Censor Cha
phyöng (Minister zur Linken) Söng-chhung. Vorher führte der König nebst 
seinen Höflingen einen iiusserst liederlichen Lebenswandel. Söng-ch hung ermahnte 
ihn dringend znr Abkehr, aber der Kön ig geriet darüber in Zorn und liess ih n 
gefangen s~tzen. Die Folge daYon war, dass niemand mehr sich über die 
Zügellosigkeiten etwas zu sagen getraute. Söng-chhuug weigerte sich, Speise zn 
sich zn nehmen, und als er dem Tode nahe war, reichte er eine Denkschrift 
ein etc. etc." 2 Slwmi, Skr. {,'1·ä11Jct11ern. 
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vnrl Kw,alle,·ie w,f dem B Jrge 1Yu.mri (No-syu-ri) auf, und so g,·!ff~n sie rnn beiden 

Seiten J(uclctl'Ct ein. S,:e kämpften drei 'l'age lang m it einander, und erstii1 ,nten 

nn„sere König.sstc,dt . Am 18. 'l'age desselben Jllonals fingen sfr an clie I(ön igs.stc,clt 

.ztt zerstören. D er B erg 1'1ts1.11·i liegt ein de,· Ostgrenze von Kuclc,·,·a.-Hie rauf 

wurde Kishitsu F ukushin (Kwisil Pok-sin), O nsotsu des Westlichen 
Departements, zo rnig aufgeregt und nahm auf dem Berge H osaki 
(Im-sya-ki) eine geschützte Stellung ein.- Li. einem anderen W erke heisst 

der B erg „ nördlicher I-Iokeri (lin-köin-li) ."- Der Tassotsu des Mittleren De
partements Yo Jishin (Yö Cha-chin) nahm in der F este Kumanori 
feste Stellung-.lii einem anderen TJTer!.:e heis.s/. es : wif dem B ei·ge 'l'sut3ukirn 

( 'lb-to-ki-n1;1,).-Jede r von ihnen bildete an dem eii1en Orte ein Lager 
und lockte die zerstreuten Soldaten zusammen. D ie vVaffen waren 
ihnen in dem eben verflossenen Kriege ausgegangen, weswegen 
sie mit Keulen kämpften. Das H eer von Shiragi wurde nieder
•geworfen und die Kudarenser erbeuteten ihre vVaffen. Schon 
waren die Truppen von Kudara im Gegensatz zu früher gewaltig 
erstarkt, und die Chinesen wagten nicht ihnen auf den Leib zu 
rücken . Fukushin etc. sammelten endlich ihre L andsleute und 
sie alle zusammen beschützten die K önigsstadt. D ie L eute des 
L andes verehrten sie deswegen und gaben ihnen die Namen 
„ Minister F ukushin " und „ Minister Jishin. " F ukushin ganz 
a llein hatte durch die w underbaren kriegerischen Hilfsmittel, die 
er zu Wege brachte, das schon verlorene L and wieder aufge richtet. 

Winter, IO. Monat. K ishitsu Fukushin , der Minister von 
Kudara , schickte den Minister K ichi (Kwi-chi) und andere, um 
der Kaise rin über hundert chinesische Gefangene als T ribut 
darzubringen. E s sind die j etzt in den beiden Distrikten F uha 
und Kata-agata der Provinz Mino ansässigen Chinesen. Ferner 
baten sie um Truppen und suchten um Hilfe an . E ndlich baten 
sie a uch um Rücksendung des Prinzen Y o H öshö.1- Jn einem 

andc,·en Werke heisst es : J1Iini3te,· K ichi ist cler 'l'c,ssolw Shöchin ( C~iyöng-chi,i).

S ie sagten : ,, D ie Chinesen kamen mit unseren Raupen-Feinden ~ 
und verheerten unser Gebiet. Sie ruinierten unser L and und 
nahmen unseren Fürsten nebst den Ministern gefangen.- Der König 

rnn Kudarct Giji ( Wicha) , seine Gema/,lin Onko (Enn-ko), sein Sohn R yu, seine Unter

themen der P,·emier-Jll inister Sen Fu!.:kokn, Bensei, Sontö (Son-leung) u. s. 1v., im ganzen 

·iiber 50 P e,·.sonen, wnrclen wn 18 . :1.hge cle,s 7. Jll onals ·im Iierbste 1:0n dem Genei-al 

S1i gefcingen genommen imcl narh cle,n L ancle (}hilla fortgefiilu-t. TJTar dies nic/,t el-tvet 

1 Yö l'hnng-chyang weilte se it 631 als Geissel a m japanischen Hofe. 
Siehe Buch \!3, S. 62, Anm. 5. 

2 Die Sh ircLgense,·, welche in K nclara h aw;ten, wie gefriissige Raupen unter 
dcu P flanzen. 
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d1trch den U,nstcwcl , du.ss man nhne .bewnderen Gnincl TVi.1,0'en tr,,.g, im vorctt/8 

p,·ophezeit ,uorc/ent 1-Nun hat sich das Land Kudara trotz seiner 
Entfernung auf die Freundlichkeit und Güte des Kaisers von 
Japan verlassen, hat die Leute wiederum gesammelt und den 
$taat wieder aufgerichtet. Jetzt bitten wir, dass wir den Prinzen 
Höshö, den unser Land Kudara an den Kaiserlichen Hof zur 
Die nstleistung geschickt hatte, zurückbegleiten und zum Gebieter 
unseres Landes machen dürfen u. s. w. u. s. w." 

Ein Kaiserliches Edikt besagte : ,, Solche Bitten um Truppen 
und Nachsuchen um Hilfe sind schon in uralter Zeit vernommen 
worden. Dass man die Gefährdeten unterstütze und die Existenz 
der im Verlöschen Begriffenen verlängere, dafi.ire finden sich 
Beispiele in den kanonischen Schriften.2 Das Land Kudara 
ist in Bedrängnis geraten und ve rlässt sich auf uns. Sie 
sind von fern hergekommen und sagen, dass ihr eigenes 
Reich zu Grunde gerichtet, keine Zuflucht vorhanden und 
keine Stelle, wo sie Klage erheben könnten, da sei. Ihre 
Speere dienten ihnen als Kopfkissen und sie leckten Galle.3 

Sie würden sich sicherlich für die Hilfeleistung dankbar erweisen. 
Mein Entschluss [ihnen zu helfen] ist unerschütterlich. Es 
sollen an die einzelnen Generäle Befehle erteilt werden, dass sie 
auf hundert Wegen zu gleicher Zeit vorrücken, wie vVolken sich 
zusammenballen und so schnell wie Blitze zucken. Sie sollen 
sich in Satoku (Satök) vereinigen, die Unterdrücker niedermetzeln 
und die Not der Unterdrückten erleichtern. Ihr Beamten sollt 
sie 4 mit allem versehen und sie in aller gebührenden Form 
abfertigen u. s. w. u. s. w ."-Da .Frinz Röshö nebst 1V~ib ,incl Kind un<l 

sein Onkel, Ohi"tshö ,,. s. w. wurden fortgeschickt. Die Z !,it ·ihre,· wi-i-ktichen Enl/c,ssw,.'J 

ist iin .siebenten Jahr cles &,imyü-ki angegeben. i n einem ande,-en l Verke hei.s.st e.s : D ie 
I{ai.serin emc,nnle den Röshö zum J{önig ,incl den &ujö 5 zu seinem B ei.slctncle und 

schickte sie in aller Form f ort. 

I 2. Monat, 24. Tag [ 29. Januar]. Die Kaiserin begab sich 
nach dem Palast in Naniha. 

1 Vgl. die Glosse im Abschnitt des 5. Monats. 
2 Aston : is a mn,nifestation of ordinary principles of right. 
3 D. h. sie hielten sich bestiindig für den Kampf bereit und h egten ununter

brochen Rachegedanken. Die Galle gilt als Sitz des Mutes. Zmn Verständnis 
der RedenRart, die eine historische Anspielung enthiilt, vgl. Giles unter l," o. 
10,629, wo zur P hrase ~ j!; ~ ~ gegeben wird: Bei jeder Mahlzeit Galle 
kosten- wie der Fürst von Yüeh that, um nie die vom Staate lVn erlittene 
K ränkung zu vergessen. 

4 Den Gesandten Kudarn's und seine L 3ute. 
" Jüngerer Bruder Höshö' s. Vgl. S. HD. 



NIHONG l - XXVI. 

Die Bitte des F ukushin zu gewähren, beabsichtigte die 
Kaiserin sich nach Tsukushi zu begeben und Hilfstruppen abzu
schicken. Zunächst aber g ing sie nach dort 1 und sorgte für 
die H erbeischaffung sämtlicher Kriegsbedürfnisse. 

In diesem Jahre hatte sie die Absicht gehabt, das Land 
Shiragi zu Gunsten Kudara's anzugreifen und zu diesem Zwecke 
an die Provinz Suruga den Befehl erla sen ein Schiff zu bauen. 
Als es fertig war und man es nach "\i\Torni 2 gebracht hatte, 
drehte sich das Schiff in der Nacht ohne besondere Ursache um, 
so dass das Hinterteil da zu liegen kam, wo vorher das Vorderteil 
gelegen hatte. Daraus zogen alle den Schluss, dass die Affaire 
mit einer Niederlage enden würde. 

A us der Provinz Shinano wurde beri chtet : ,, Ein Fliegen
schwarm flog in der Richtung nach "\i\Testen über den Hügel 
Ohosaka hin. Er war zehn Armspannen dick, in der Höhe 
reichte er bis zum Himmel. Jemand schloss daraus, dass dies ein 
Vorzeichen der N iederlage der Hülfsarmee sei. 

Ei n volkstümliches Lied lautete : 

,, Da die Leute, welche auf Umwegen kommen, 

Sich ve rspätet haben, 
Haben die gierigen "\i\Tildgänsc 
Unsere R eisfelder 
Geplündert, um aus dem Reis Rei sbier zu brauen. 
Die Felder auf den Hügeln 
Haben die gierige n ·Wildgänse [geplündert] 
Inc!ern sie geräuschvoll mit Geschrei lärmten; 
Die F elder auf den Hügeln 
Die gie rigen 'W ildgänse." 4 

1 Nach dem Naniha Palast. 
2 TVomi oder Wom.i-·no (Gefilde von nromi) ist nicht bestimmbar. 
3 A, ton: my resolution is unshakeable. Dies wohl richtig . 
.; Die Leute, die auf Umwegen, d. i. von ferne übers Meer, kamen, sind die 

jap. Hülfstrnppen, die leider zu spä.t kamen, um die Reisfelder, d. i. K udara , 
vor den gierigen ·Wildgänsen, d. i. den Chinesen und Shiragensern, zt1 schützen. 
Das Gedicht bietet überaus grosse Schwierigkeiten für die .Interpretation, und 
sein mit chinesischen Zeich en phonetisch geschriebener Text hat daher in den 
Händ~n der Kommentatoren sich mancherlei gründlich e Aenderungen und 
Denteleien gefallen lassen müssen. Meine Uehernetzung schliesst sich der ältesten 
authentischen Fassnug, wie A und H sie geben, an, und zw.ur lese ich die 
Zeichen in der ursprünglichen Reihenfolge, ,Yie anch H thu t. A hat dagegen 
neben jedes de r chin. Zeichen noch Zahlen gesetzt, welche in üehereii,1stimmung 



SAIMYÖ-TENNÖ - 7- JAHR (661). 183 

SIEBENTES JAHR. - [661] 

Frühling, r. Monat, 6. Tag [ IO. Februar]. Das Schiff der 
Kaiserin stach zur westlich'en Invasion in See. 

8. Tag [ r"2. Februar]. Das kaiserliche Schiff kam im Meere 
von Ohoku 1 an. Zu dieser Zeit gebar die Kaiserliche Prinzessin 
Ohota-bime 2 ein Mädchen, und man gab diesem Mädchen daher 
den Namen Prinzessin Ohoku. 

14. Tag [18. Februar]. Das kaiserliche Schiff ging bei dem 
temporären Palaste Ishiyu 3 in Nigitatsu in der Provinz Iyo vor 
Anker. 

3. Monat. 25 . Tag [29. April]. Das kaiserliche S:hiff ge
langte auf der Rückfahrt nach Na no Oho-tsu,4 wo die Kaiserin in 
dem temporären Palast von Ihase 5 ihren Aufenthalt nahm. Die 
Kaiserin änderte den Namen dieses Palastes in Naga-tsu O um. 

Sommer, 4. Monat. Fukushin von Kudara schickte einen 
Gesandten, welcher ein Schreiben überreichte und bat den Prinzen 
Kiuke (Kyu-he) mitnehmen zu dürfen.-Iin Nihon-sei/,i des P rie.stei·s Dokea 

heissl e.s: » Fi,kushin rnn K-iiclc,rn iib,ll'scinclte ein Schreiben, worin er seinen F ürsten, 

mit dem 8J.UKI eine veriiuderte R eih enfolge der Silben bedingen. Nach dem 
SHIKI Text würde der Sinn sei □ : 

,, Das kleine Reisfelcl, 
Das bebaut wnrde 
Dnrch das .Behauen [m einer] Fran, 

Fressen i,;v ildgänse ab, 
Die Wildgänse von :i\1itowada ; 
Das Reisfeld der ]?rau 
Fressen die vVildgiinse ab; 
Mein ältester Sohn und ich machen Liirm 
[Doch] das R ei;; feld der Frau 
Fressen die 1,Vildgänse ab." 

1 Ohoki, ist ein Distrikt in Bizen, das llleer von Ohok•~ abo ein Teil der 
Inland Rea. 

2 Tochter des folgenden Kaisers Tenji uucl Nebenfrau Temmu's. 
3 Im 12. Jahre J ornei wird berichtet, dass sich der Kai~er nach dem Palaste 

bei den Thermen von Iyo (anf cler Insel Shikoku) begeben habe. Der in dieser 
früheren Stelle nicht namentlich genannte Palast ist wahrscheinlich cler hier 
erwii hnte l shiyii no kciri-m1'.ya. 

4 Die Praeposition -=f hinter i:f. wfrcl von A uncl O als erste Silbe des folgen
den Namens gefasst; sie lesen daher wie clas SH.A.KU-NIHONGI Unci no Oho-tsu. 
Na no Olw-lim ist nach H Ha kata ?W t.su „ cler Hafen Hakata " in Cltiknzen. 

5 Nach H Iha.se im Distrikt Naka, P rov. Chikuzen, unweit Hakata. 
6 Kach H ist Nal.:ct (Distrikt) uncl Nciga in N aga-t.sn (Hafen von Naga) iden

t i.-ch, und zwar wiire Naga die ursprünglichere Form. 
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Kiuke i•om keiiser/Jichen Hofe ·im Osten zuriick erbeit. «- Ein anderes J,Verk scigt: I,n 
4. ,lfoncäe siedelte die Kctiserin nach cle,n Palaste A.mA,urci 1 iiber. -

5. Monat, 9. Tag [ r r. Juni]. Die Kaiserin siedelte nach 
dem Palaste Asakura no Tachibana no Hironiha 2 über. 

Um diese Zeit liess die Kaiserin die Bäume des Shintotempels 
von Asakura niederhauen, um diesen Palast zu bauen; aber die 
Shintogötter ergrimmten darob und zerstörten den Palast ; zudem 
wurden die Uebelthäter von dem Fluche der Götter getroffen, 
und infolg'edessen wurden der Oberkämmerer 3 und eine grosse 
Anzahl anderer Personen, die in der nächsten Umgebung der 
Kaiserin dienten, krank und starben. 

23. Tag [25. Juni]. Tomra 4 schickte zum ersten Male 
den Prinzen A haki (A-pha-ki) und andere und überreichte 
Tribut.-Jn de,· Scln-if t cle.s Iki no nrnraji 1-lakcttoko hei.ssl es : » I,n J ah,·e Ka-

1w-lo 'l 'ori (661), am 2 5 . Teige des 1. Jll onats, /.:amen wi?- ewf 11.11,.se;-er R iick,·eisc üi 

Y üeh-clwu an. A m. J. Tage cles 4 . Jllonats wtzten wi,· u1i.sere Rückreise von Y iieh -!:lwn 

1icich Os!en hin we iter fo.,-t uncl erreichten mn 7. Tage d ie Sii.clseile cle.s B erges Ch'eng

an-shcr.n. Ain Morgen des 8 . Tages mit dein 1-Iahnensclwei lies.<en wir das Schijj' 1mle,· 

Sücl,re.shcincl auf die hohe S ee hinm,s segeln . lllitlen auf dem Jlf eere ved ehlten wir 

die Richtung, tr ieben mif den Wogen umher itnd wel'l'en in grösster B ecl,·ängn:is. 

A in 9. Tage erreichten wir bei A nb,·uch der J.Vacht gerade noch mit Jlliihe und J.Vot 

clie I,ise/ 'l'omrn. I-Iierciuf luden wi,· clen Prinzen A haki ·iincl andere B ewohne/' cler 

I n,sel, im ganzen neun P ersonen, ein mit un.s zusammen a11f clem Gcistsch(fle 5 zn 

fcihren, ~lmnit wir sie clem I(aiserlichen 1-Iof e prü.sentieren könuten. Am 2 3. Tage 

des 5. 1llonats wui-clen sie ein clen B qf' ·in Asa/ciirci gefiih rt. E., iwr d ies cleis erste 

Jllci!, class Leute von T omra ein den I-Iof /,:amen. Von Ohil,yö's (Chi-lmng) Gefolgsmann 

Yamccto no A ya no Kayci no atahi Tm·11„ihimci ·verleumdet, konnten d ie Gescmdten 

clie I(cu'.serliche GncieZe n-icht erlangen .6 D e,· Groll der Gesandten hie,·iibe,· drang 
zu clen Götteni cle.s Himmels empor, 11ncl cl ic.,e töteten den 'l'a,·ushimei clw·ch einen 

Blitzstrahl. D ie Z eitgenossen sagten : ,, TVie prompt mw doch d ie Ve;-gcltnng seiten.s 

ele.s I-Iimmels von Yamato ! "cc 

6. Monat. Prinz Ise starb. 
Herbst, 7. Monat, . 24. Tag· [ 24. August]. Die K aiserin 

starb im Palast Asakura. 
8. Monat, r. Tag [3 I. August]. Der Kronprinz unternahm 

die U eberführung der Leiche der Kaiserin nach der H auptstadt 
und gelangte auf dem Rückwege nach dem Palaste Ihase. A m 

1 Im Distrikt Jöza, Prov. Chikuzen. 
2 Tachibana no Hiro-niba ,, ·weiter Hof der Orangenblüten." 
3 Oho-tone,·i. Eine ältere Lesung ist Oho-kiireinclo „ Ober-Schatzmeister." 
4 Tomra oder Tara, kor. Tamna, die Insel Qnelpart. 
5 Das Schiff, auf dem die Japaner, welche Gäste in China gewesen waren, 

fuhren. 6 Vgl. S. 174. 
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_Abend dieses T ages zeigte sich über einem Hügel bei Asakura 
ein Geist, welcher einen grossen Hut aufgesetzt hatte, und dem 
Leichenzuge zuschaute. Alle Leute wunderten sich darüber. 

Winter, IO. Monat, 7. Tag [4. November]. Die Leiche der 
Kaiserin wurde zu Schiff weiter zurC1ckgebracht. Der Kronprinz 
landete an dem gleichen Orte [wo man die Leiche der Kaiserin 
an Land brachte]. In trauriger Sehnsucht nach der Kaiserin 
improvisierte er folgendes Gedicht : 

„ Da Dein Anblick 

Mir ersehnt ist, 
Werd' ich, hier vor Anker liege nd, 
Nur zu sehr nach Dir mich sehnen, 

Nach D einem Anblick Begehren t;·agen." 

23. Tag [20. November]. Die Leiche der Kaiserin wurde 
weiter zurückgebracht und in Naniha gelandet. 

II. Monat, 7. Tag [ 3. Dezember]. Die L eiche der Kaiserin 
wurde in Asuka-Kahara I temporär beerdigt. Von diesem Tage 
an begann eine neuntägi ge Trauer. 

I,n 1\Tihon.seil,i !wisst e.s: » I,1, 11. Jllonccte gelangten r1,:e 1·nn Fuk u.shin gcfn ngen 

genommenen Chine,sen Hsii Shou-ye11 u . .s. w. nach 'l'.su/,i1,.shi. «-In eine111, cmduen 

TVe;-ke he i.s.,t e.s: I,n Jah,·e J(ci-110-lo Tori ( 661) ww·clen vom Jllinister Ftd,ushin i>on 

Knclcirn 106 chine,si.sche Gqj,wgene qe.schic!,t. DieJJelben e,·hielten in .Hw·itci ·in c/c,

P,·(llJinz Afiwn:i W ohn.sitze. Unte,· dein Jahre Ifo-no-ye Saru 660 1,·ar .,chon be,-ichtet 

,co,-clen, cla.s.s Fi1ku.sl1in chine.sifche Gefangene schickte; cle.shcclb mei·l,e ich jetzt hier 

m1, ,whin .sie be.stimint mwde.11 . -

1 .A.s11ka unrl I{al,cira sind zwei verschiedene, aber nnmittelbar bei einander 
liegende Dörfer; daher der Doppelname .Asukci-Kolmra. Im Distrikt Takechi, 
Yamato. 

2 Dies ist eine zweite Sendung chinesischer Gefangenen . Der erste Trupp 
vom Jahre 660 war in der benachbarten Provinz 1lfino angesieclel t worden. 
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TENJI-TENN0 1 

ODER 

K A I S E R A M E - M I KOT O - H I RA K AS U - W A K E.2 

Der Kaiser Ame-mikoto-hirakasu-wake war der älteste Sohn 
des Kaisers Okinaga-tarashihi-hironuka.:~ Seine Mutter war die 
Kaiserin Ame-toyo-takara-ikashihi-tarashi-hime.4 Im 4. Jahre 
ihrer Regierung hatte die Kaiserin Ame-toyo-takara-ikashihi
tarashi-hime den Thron an den Kaiser Ame-yorodzu-toyo-hi 5 

abgetreten und den nunmehrigen Kaiser Tenji zum präsumptiven 
Thronfolger eingesetzt. Der Kaiser Ame-yorodzu-toyo-hi starb 
im IO. Monate seines späteren 5. Jahres ,6 worauf im folf;enden 
Jahre Ihre Hoheit die Kaiserin vVitwe zum zweiten Male den 
Kaiserlichen Thron bestieg und am 24. Tage des 7. Monats 
ihres siebenten Regierungsjahres starb. 

Der Thronfolger zog weisse Kleider 7 an und übernahm die 
Regierung.8 

1 ;1s . :Mik::iclo, 662-671. Tenji ;Jet" bedeutet „ himmlische \Veisheit. " .Früher 
als Prinz l(atsu,i-agi oder Prinz .1.Yakct no Ohoye oder Prinz 1-Ji,-c,kcrnu-n·ake bekannt. 

2 Ame „Himmel ; " inikoto „ Befehl, 1\T eisnng ; " l,i,-a1'ct8lt „öffnen; " icoke 
nach Hirat:1 =,, Jüngli□g;" also etwa: der für die Befehle des Himwels Bahn 
brechende Jüngling. 3 Jo1,i.ei-tenno. 4 K ügyof.:v -tennü re,p. Sai ,11yo-tennü. 

'' Kütol.n-tenno. GD. i. im 5. Jahre des zweiten von ihru angenommenen 
Nengö 1-Ia/,uchi, also im November 654. 

7 * ßll „ weisse Kleider." TVeiss ist die ]h1rbe der Trauer. In den Transskrip
tionen i,t der Ausdruck mit asa no m•i-so " hanfenes Gewand " wiedergegeben. 
Dass in ,iltester Zeit weisse hanfene Gewänder als Trauerkleider getragen wurden, 
bezeugt eine Stelle in einem Gedichte Yal.rnnochi's, verfasst beim Tode des Prinzen 
Talrn-ichi, im 2. Buche des MANYÖSilU . Im Sösö-RYö (Trauer und Begriibnisse) 
wird für den Kaiser bei der Trauer für Verwandte vom 2. Grade aufwiirts d~s 
Tragen eines Kleides von a.sa-,wni-zome Farbe vorgeschrieben. A.,a-su111i zome 
heii;st wörtlich „ leichte-schwarze-Färbung," d. i. eine .Art „ grau," weiss mit 
einem Schimmer ins SchwiirzlichP. 

8 Trotz dem ,rird er im folgenden aber noch al. :ll!,_ ;k 'f „ Thronfulger" 
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In diesem Monate rückte General Su 1 nebst dem türkischen 2 

P rinzen K'ih-pi-kia-lih :i und anderen sowohl von der See her 
wie zu Lande gegen die Bergfestung 4 von Koma vor. 

Der Thronfolger-[Regent] verlegte seine R esidenz 
·dem Palaste Nagatsu '' und leitete von da aus teilweise 
A ngelegenheiten des Krieges jenseits über dem Meere. 

nach 
d ie 

Im achten Monat schickte er die Oberfeldherren ° Adzurni 

110 Hirafu no muraji vom Range Daikwage, Abe no Momoye 
no omi vom Range Shokwage, sowie die Unterfeldherren 6 Abe 
no Hikeda no Hirafu no omi vom Range Daikwage, Mononobe 

110 muraji Kuma vom Range Daisenjo, Mori no kimi no Oho-ishi 7 

vom Range Daisenjo u . s. w. hinüber, um den Kudarensern H ülfe 
zu bringen; auch vVaffen und Proviant wurden hingeschickt. 
Ein cmclere.s l Verl.: fügt hierzii noch folgende.~ hilnzu: 11Ian · schickte cnisse,·clem Sci-i 

,,w mnrc;ji A)i,11a.<a •uo;n Rcinqe Da.isenge imcl Hcäa no miyaiml.:o Ta!.:1.1ts1.1 i•o ,n 
Rrinqe S:1,usenge, wn I(u.clarn zii beschützen . -

9. Monat. Als der Thronfolger-[Regent] im Palaste Nagatsu 
residierte, verlieh er an Hosho, den Prinzen von K udara, 
die vVebstoff Mütze ,S und weiterhin gab er ihm eine jüngere 

hezeichuet, weil er clie kaiserliche ,,Vürde noch nicht formell a.n nah111. Letzteres 
geschah erst im 7. Regiernngsjahre, am 20. Februar 665. 

1 Der chinesische Felclmarscha.11 Sii Tinq-:fcw.q. Siehe S. 178. ff. 
2 g;~ f;l}i chin . l'n-1,iiel, sin.-jap . to!.1.:etMi , Name der türkischen Sti.imme zur Zeit 

der Thang Dynastie. 
:i Ts ci tiert aus dem T' ANG-snu folgendes über ihn: ,, E r ist ein Enkel 

des K hans T'ieh-lo. In der Periode Hien-k'ing (13i,G-6ö0) wurde er Oberbefehls
haber der Armee am Flnsse Pek-kang uucl griff im Verein 10it Su Ting-fang und 
Liu Peh-ying Koma an , doch waren sie nicht im Stande es zu erobern. Zn 
Begiuu der Periode Lung-so (13131-663) wmde er abermals zum Oberbefehlshaber 
<ler Operationsarmee der L iao-tung Provinz gemacht, marschierte mit einer 
_-\.nnee, die aus 35 Truppente ilen verschiedener Barbarenstärume bestand, zum 
Angriff und nahm am Ya-ln Flusse Aufstellung etc." Er genoss einen guten Ruf 
als Trnppenführer. 

4 J:)t. "f .scisl,i no moto. Sashi ist ein altkoreanisches ,;vort. Die Festungen 
der Koreaner waren immer auf Bergen angelegt. Hier Phyöng-yang gemeint. 

5 Im Naka Distrikt, Provinz Chikuzen. 
6 jjlj ~!ff 11'[ wörtl. vorderer General, etwa=kommanclierender General. Dje 

weiter unten vorkommenclen Ausdrücke i:p ~~ ~ und ~ W1f '.il[, d. L mittlerer 
resp. hin terer (Unter-) Genernl könnten dann entsprechend etwa durch Geueral
Jeutrumt und Genernlmajor wiclergegeben werden. Sn nimmt die Ausdrücke im 
Sinn von General des Vordertreffons, Mitteltreffens nncl Hintertreffens. 

7 Vgl. über ihn und seine V er bind ung mit dem als Rebell hingerichteten 
Pl'inzen Arima Buch 26, V, 34. Er ist j edenfalls bei der Sach e r ein h ervorge
.gangen nnd wieder in Gnaden angenommen worden, eh wir ihn hier 1riecler 
auftauchen sehen. s Siehe S. 137, Anm. 4. 



188 NfHONGI - XXVII . 

Schm:stcr von Oho no omi Komoshiki zur Frau. Hierauf schickte 
er Sa-i no muraji Ajimasa vom Range Daisenge und Hata no 
miyatsuko Takutsu vom Range Shosenge an der Spitze einer 
Truppenmacht von über 5000 Mann zum Schutz und als Begleit
schaft desselben nach dessen heimatlichem L ande. \,Vie H oshö 
n un bald darauf in seinem Lande angekommen war, kam ihm 
Fukushin entgegen, hiess ihn willkommen und übergab alle und 
jede Regierungsgeschäfte in sein e H ände. 

I 2. Monat. Berichte aus K oma meldeten: ,, H euer im 
zwölften Monat hat die Kälte einen ausserordentlich hohen Grad 
erreicht und ist das \Nasser der Flüsse 1 zu Eis erstarrt . D es
halb machten die hohen Ausguckwagen,2 Angriffstürme,'3 Trom
meln und Gongs der c_hinesischen Armee einen gewaltigen Lärm, 
aber die Krieger von Koma waren mutig und tapfer, stark und 
kriegerisch und haben daher den Chinesen schon wieder zwei 
befestigte Stellungen abgenommen. Nur zwei F estungen ver
blieben ihnen, und die Kornane r machten Vorbereitungen, auch 
diese durch nächtlichen Angriff zu nehmen. Die chinesischen 
Soldaten kauerten a m Boden, indem sie die Arme um ihre Knie 
schlangen und weinten. Stumpf waren ihre Waffen, ihre Kraft 
dahin,4 und wenn wi r sie trotzdem nicht ausrotten könnten, 
so ware dies wahrlich nichts anderes als die Schande des 
Nabelkauens." " 

De,· Prieste,· Düken ber ich 1e/: » TITenn ich die .Absichten de.s K önigs Slnin.,/,ü 
(CMyiw-chhyn) cla,·.stellen soll, so mii.•s ·ich rngen, dass dieselben in der I-Ic111ptsache
ge!]en J(om.ci !]erichtct irnren; cibe,· e,· lie.ss zne,·st die ])feimrng ve,·breiten, da.es e.s 

geJcn Kudcu·a gemeint sei. Jüic/arn lwtle nämlich ·in jiin!]sle,· Zeit üfte,·s Shiragi 
Cl'l!Je]'"i,tfen. imcl stad, bew,,·,dii:gt, dahe,· 11wchte er es so.<< -

In diesem Jahre überreichten der Provinzialstatthalter der· 
Provinz Harima Kish ida no omi Maro und e1111ge andere e111 

1 Oder: des F lusses Ye, d. i. des Th e-toog-kang. 
~ ~ ]![ yün-ch'e ,, 'Wolken-1ragen," nach dem Hou-HAK-SHU ein fah1-lxu-er 

Tmm von ü ber 100 Foss Höhe ; ,regen seiner Höhe „ vVolken-1Vagen," cl. i. big_ 
in die Wolken reichender "\Vagen, genaont. Diente zum A ussp,ihen des Feinde•. 

:i i\fü MJl ch'imy-p'eng „ Rnmm-Deckuog," jap. tsiil,n-hiriima „Stoss-vl'"agen ." · 
E in Wagen mit hohem turmartigen Auf bau, der beim Angriff anf Festungen 
gebrancht wurde. 

~ BilLlliche Redcnsa rt für die Ilülflosigkeit der Chinesen. 
5 Da5 „ Nabelkauen " wird schon im 14. Jahre Kimmei erwiihnt: ,, "\Yenn 

CR zn spii t ist, chrns di e Hülfstrnppen kommen, so ist es nicht wied er gut zu· 
machen, ,elbst wenn man den Nabel lrnot." Das „Nabelkanen" soll Sll viel 
heissen al,; eine unmöglich e U nternehmung. Der A.us,lruck kommt zuerst im. 
Tso-cH'=x vor. 
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kostbares Schwert mit den vVorten: ,, Es wurde von emem 

Manne aus dem Distrikte Sayo in einem Loch in einem Hirsen
felde gefunden." 1 

Als die den Komanern Hülfe bringenden japanischen Ge
nerale am Strande von Kahari (Kaphari) in Kudara vor Anker 
gegangen waren und Feuer anzündeten, bildete sich 111 der 
Asche ein Loch und es liess sich ein leises Geräusch ver
nehmen, das wie das . Sausen eines Brumm - Pfeiles 2 erklang. 
Einige Leute äusserten die Meinung, dass dies \\;ühl ein Vor
zeichen des endgültigen Unterganges von Koma und Kudara sei. 

ERSTES JAHR. - [6627 

Frühling, I. Monat, 2 7. Tag [ 20. Februar]. Dem Minister 
Kishitsu Fukushin von Kudara wurde ein Geschenk von 100,000 

Stück Pfeilen, 500 Catty :; roher Seide, 1000 Catty Florettseide, 
1000 Tan Tuch, 1000 Stück Leder und 3000 Koku 4 Reis-Saat 
gemacht . 

3. Monat, 4. Tag [28. März]. Der Kaiser schenkte dem 
König von Kudara 300 Tan Tuch. 

In diesem Monat g riffen die Chinesen und Shiragenser 
Koma an. Koma ging den [japanischen] Staat um Hilfe an, 

1 Ueber den Fnnd dieses Schwertes giebt das HARIMA-FÜD0KI im Abschnitt 
ü ber den Distrikt Sayo Näheres an: ,, In alter Zeit, unter der Regierung des 
in Afumi regierenden Kaiser.; (d. i. Tenji-tenno) lebte ein Mann Namens TYan ibe 
no omi im Dorfe Nakagawa, der von einem Manne aus dem Dorfe Yagi no 
mura in der Provinz Kahachi ein kostbares Schwert kaufte. Nachdem er 
Besitzer dieses Schwertes geworclen war , geriet sein Hans in Verfall. Spiiter
pflügte ein Mann Namens Tomibe 110 Oho-i auf selbiger Stelle, wo das Haus 
Wanibe's gestanden, und fand das Schwert in der Erde. . .. ..... . Der Grifl war 
schon verrustet, aber die Kl inge noch scharf und gfanzte wie ein Spiegel. Dem 
Ohoi kam die Sache sonderbar vor, er nahm das Schwert mit nach Hause und 
beauftragte einen Schmidt, die Klinge nochmals zu brennen. Das Schwert 
küimrnte sich jedoch dccbei wie eiue Schlange, worüber der Schmidt sehr erstaunte 
und die Bearbeitung aufgab. Ohoi war nunmehr überzeugt, dass es ein wunder
bares Schwert sei und hot es dem Kaiser dar." 

2 qt irli ming-ti, jap. nal'i-1,abura „ singender Pfeil," ,, singende Rübe." Der 
Pfeil hat eine rühenförmige Spitze (kabnm Rübe, daher auch kabiira-yc, ,, Rüben 
Pfeil" genannt; vgl. Hepburn) mit einem Loch darin, durch welches beim Fliegen 
die Luft pfeift und dadurch ein eigentümliches Surren oder Brnmmen h ervor
bringt. Giles giebt unter No. 3872 noch einen Ansdruck o~ :9s: hao-chih" tönender 
Pfeil," zu dem er die Erklärung fügt: er wird von Band itten zum Zeichen, dass 
der Angriff beginnen soll, abgeschossen. 

3 fr kin Catty, chinesisches Pfund. 4 Hohlmass, jetzt=l80, 39 L . 
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worauf Generale abgeschickt wurden, die 111 der Bergfestung 
Soru (Sonyu) Aufstellung nahmen. Infolgedessen waren die 
Chinesen nicht im Stande die Landstriche an der südlichen 
Grenze zu okkupieren, und die Shiragenser konnten die Schlösser 
der westlichen Grenze nicht zu Falle bringen. 

Sommer 4. Monat. Eine Ratte bekam im Schwanze eines 
Pferdes Junge. Der buddhistische Priester Döken knüpfte daran 
folgende Wahrsagung: ,, Die Leute des nördlichen Landes werden 
dem südlichen Lande unterthan werden. Nämlich Koma wird 
vielleicht vernichtet und eine Dependenz von Japan werden." 

Sommer, 5. Monat. Der Ober-General Adzumi no Hirafu 
no muraji vom Range Daikinge u. s. w. mit r 70 Kriegsfahrzeugen 
brachte Höshö u. s. w. nach dem Lande Kudara hinüber und 
machte ihn dem Befehl des Kaisers gemäss zum Nachfolger auf 
dem Throne von Kudara. 

Der Thronfolger-[Regent] verlieh an Fukushin eine goldene 
Platte und streichelte ihm den Rücken 2 und lobte ihn und 
gab ihm einen Amtsrang und ein bestimmtes Einkommen. 
Höshö u. s. w. nebst Fukushin empfingen den Kaiserlichen 
Befehl mit gebeugtem Haupte und alle weinten darob vor 
Rührung. 

6. Monat, 28. Tag [ 19. Juli]. Kudara schickte den Tassotsu 
Machi (Manchi) und andere, um Tribut zu überreichen. 

\\' inter, 12. Monat, r. Tag [15 . Januar]. Höshö von Kudara, 
sein Minister Fukushin und andere pflegten Rats mit Sa-i 110 

muraji und Yechi no Takutsu und spr:ichen: ,, Dieses Sunu (Chyu
yu)," wo wir gegenwärtig unser Standquartier aufgeschlagen 
haben, ist von R eis- und Trockenfeldern weit entfernt, de r 
Grund ist steinicht und unfruchtbar, es ist ein Territorium, das 
sowohl für Ackerbau wie für Maulbeerkultur ungeeignet ist. Der 
Platz ist zwar zur Defensive wohl geeignet, aber wenn wir hier 
noch lange bleiben, so werden unsere Leute Hungersnot leiden; 
wir müssen daher nach He-sashi (Phi-syöng) umziehen . He-sashi 

1 E ine gleiche Ra.ttengeschichte bringt sp,iter auch das GEMPEI-sEisurn:r und 
wird daEelbst auf den Fall Kiyumori's oder überhaupt den Untergang der Taira 
Familie gedeutet. Der Gedankengang Döken's, indem er zn obiger P rophe
zeinng gelangte, war folgender: ~ ne Ratte='f ne Ratte, als erstem Zeichen 
des Zwölfercyklus, das auch als Zeichen für „Norden " gebraucht wird; ,!!1, umci 
Pferd=lp 111J1a Pferd , als siecentem Zeiclien des Zwölfercyklus, das auch als Zeichen 
für „Süden " gebrnu cht wird. Die weitere Speklllation ist klar. 

2 Bildliclie R edensart statt „ liess ihm seine Anerkennung aussprechen." 
3 1·1'1 ~ Sunii, wolil identisch mit So,·n (Sony1i). 
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g renzt im Nordwesten an die Flüsse Koren und Tankei, 1 und 
hat im Südosten eine Stütze für die Verteidigung an den tiefen 
Schlammpartien und den grossen Dämmen und ist überall von 
Reisfeldern umgeben, zu denen eingeschnittene Kanäle das R egen
wasser herableiten. Seine Pflanzen-Produkte sind die besten 
und reichsten der drei Korea Staaten, und mit Bezug auf die 
Produktion von Kleidung und Nahrungsmitteln ist es das her
vorragendste Gebiet im ganzen Universum. Warum sollten wir 
uns nicht dorthin begeben, wen n auch die Gegend sehr niedrig 
und flach ist?" Hierauf trat Yechi no Takutsu allein vor und 
sprach folgendermassen dagegen : ,, Die Entfernung zwischen 
He-sashi und dem Standort unserer Feinde kann in einer ei nzigen 
Nac11t zurückgelegt werden; sie liegen zu nahe bei einander. 
Wenn etwas Unvorhergesehenes einträte , dann würde die Reue 
da rüber zu spät kommen. vVohlan ! dass wi r in Hungersnot 
ge raten könnten, ist erst in zweiter Linie zu betrachten ; Gefahr 
de r Vernichtung ist die Hauptsache! Der Grund, dass unsere 
Feinde jetzt nicht so ohne vVeiteres hierher kommen, liegt darin, 
dass Sunu mit steilen Bergabhängen versehen ist und diese eine 
vollkommene Verteidigung bilden. Die Steilheit und Höhe der 
Berge und die Enge der Thalzugänge macht bei genügender . 
Verteidigung einen Angriff ganz unmöglich. Wenn wir uns auf 
dem flachen Lande befunden hätten, wie wäre es möglich ge
wesen, dass wir bis zum heutigen Tage unbehelligt hätten exis
tieren können? ! '' Bei der endgültigen Entscheidun g aber 
richtete man sich nicht nach seine.n Gegendemonstrationen, 
so ndern verlegte die R esidenz nach He-sashi . 

In didem Jahre wurden, um Kudara Hülfe zu bringen, in 
Japan die Schutz- und Trutzwaffen in g uten -Stand gesetzt, die 
Schiffe in Bereitschaft gesetzt und Proviant für die Armee be
schafft. 

Dieses Jahr war das Jahr Midzu-no-ye lnu (No 59) des 
Cyklus. 

ZWEITES JAHR. - [663] 

Frühling, 2 . Monat. 2. Tag [ 16. März]. Kudara schickte 
den Tassotsu Konj u (Kim-syu) u. s. w. um Tribut zu überbringen. 

Die Shiragenser brannten und se ngten vier Provinzen an 

1 -t; ~ uud ß. ifil Ko-nyön und Tan-kyöng. 
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der südlichen Grenze von Kudara und nahmen gleichzeitig eine 
Anzahl von wichtigen Plätzen, wie Antoku (Antök) 1 u. s. w. 
ein . In fo lge dessen war He- sashi von dem F einde nur durch 
einen kleinen. Zwischenraum getrennt 1,md mithin konnte man 
nicht länger daselbst verweilen. So wurde denn die R es idenz 
nach Sunu verlegt, so wie Takutsu es schon früher ausgedacht 
und ge raten hatte. 

In diesem Monat schickte der Minister Fukushin chinesische 
Gefangene, Sü-shou-yen und andere, nach Japan und bot sie dem 
Kaiser da r. 

3. Monat. Es wurden [nach Korea J entsandt: Die Ober
generale Kodzuke no kimi vVakako und Hashihito no muraj i 
Ohofuta, die Generalleutnants Kose no Kamusaki no omi Wosa 
und Miwa no kimi Nemaro, und die Generalmajors Abe no 
Hikida no orni Hirafu und Ohoyake no omi Karnats uka an der 
Spitze von 27 ,ooo Mann, um Shiragi anzugreifen. 

Sommer, 5. Monat, r. Tag [Ir. Juni]. Inu-no-ka mi gab 
den Koma nern eiligst Information über die Truppen und auf 
seiner Rückkehr sah er Kiuke (Kyu -he) 2 in der Festung Seki
sashi (Syök-syöng). Kiuke erzählte il-im bei der Gelegenheit 
von ve rbrecherischen Absichten Fukushin's. 

6. Monat. Der kommandierende General Kodzuke no kimi 
vVakako u. s. w. nahmen die beiden Shiragenser Bergfesten Sabi 
(Sapi) und Kinuye (Kinokang) ein. Hosho, der K önig von Ku
dara , beargwöhnte den Fukushin, dass er eine Rebellion gegen 
ihn im Schilde führe , und liess ihn mit durch die durchbohrten 
Handflächen gezogenen Lederriemen binden. Doch konnte er 
zur Ze it zu keinem festen Entschluss kommen und wusste nicht, 
was er thun sollte. So fragte er denn seine Minister und sagte: 
„ Die Schuld F ukushin's ist schon als solche bekannt. Soll ich 
ihn töten litssen oder nicht?" Hierauf sprach Tassotsu Toku 
Shu-toku (Tök Chip-tök): ,, Dieser schlechte und rebellische 
Geselle sollte keinesfalls begnadigt werden." Darauf spie Fuku
shin den Shu-toku an und rief: ,, Stinkender Hund! dummer 
Kerl!" D er König wies darauf seine kräftigen L eute an ihn zu 
töten und se inen Kopf einzusalzen.~ 

1 Im ToNG-KA.N heisst dieser Ort mit Umstellung der Zeichen Tok-an, was 
wohl die richtigere Lesung sein möchte. 

2 Prinz Yon Kudara , vgl. Buch 26. 
3 Diese barbarische Sitte bat in Korea bis znr Gegenwart fortbestanden, wie 

der Fall Kim-o/~-1.:iiin bewei;,t. Die Frage, ob Fu!.:iishin wirklich schnldig war, 
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H erbst, 8. Monat, 13 : Tag [20. September]. Da der König 
von Kudara seinen eigenen trefflichen Heerführer getötet hatte , 
so machten die Shiragenser den Plan, direkt ins Land ein zurücken 
und zunächst Sunu einzunehmen. Hierauf erkannte Kudara den 
Plan und die Absichten der Feinde und sprach zu seinen Heer
führern : ,, Ich habe gerade vernommen, dass der aus Gross
Japan 1 zu r Hülfe kommende General Ihobara no kimi Omi mit 
mehr als 10,000 Kriegern sicherlich übers Meer setzen und hierhe1-
kommen soll. Ich wünsche daher, dass ihr Generäle und anderen 
eure Vorbereitungen vo rher trefft . Ich will selbst gehen und sie 
envarten und in Hakusuki (Pekchon) ein Bankett veranstalten." 

I 7. Tag [ 24. September]. Die. feindlichen Generale kamen 
vor Sunu an und umzingelten die Feste des Kön igs . 

Die chinesischen Generäle, die an der Spitze von I 70 

Kriegschiffen gekommen waren, nahmen im Flusse Hakusuki 
( Pekchon) ~ A ufstellung. 

27. Tag [ 4. Oktoberl Diejenigen japanischen Schiffe, welche 
zuerst ankamen, trafen mit den chinesischen Schiffen zusammen 
und kämpften mit ihnen. Die Japaner zoge n dabei den kürzeren 
und zogen sich zurück. Die Chinesen hielten in fester Ordnung 
zusammen. 

28 . Tag [5. Oktober]. Die japanischen Generale und der 
Kö nig vo n K udara hatten k eine Obacht auf die Lage der D inge 
und sprachen zu einander: ,, vVenn wir kühn angreifen, so wird 
sich der Feind von selbst zurückziehen." 

Zum zweiten Male rückte j etzt die geschlagene T ruppe 
(Avantga rde) der Japaner mit den Soldaten des [neu dazuge
kommenen] Mitte ltreffens vor und g riff das chinesische Heer 
an. Hierauf urnzin g·e]ten die Chinese n die japanischen Schiffe 

-von links und rechts und kämpften. J n kü rzester F rist war 

lässt sich ans dem Yorlrnn<l enen Material nicht- cnt~cheiLlen. Im ToNG-K.tl.U wird 
er als sehr böse nncl anf den König eifersüchtig ge:;chilclert ; H hiilt jedoch diese
Meinung fü r fahch nu d glaubt vielmehr, class Fuk1rnhiu, der sich doch sonst als 
so treu erwiesen hat te, das Opfer von Neid und Verleumdnng geworden sei. V g-1. 
Ross, H istorr of Corea, pag. 175 (Foosin = Ji\i!.:iislu:n). 

1 Für Japan ist hi er zum ersten Ma l der Ansdrnck Dai-N ippon gebraucht. 
2 Aston h,ilt dies für den j etzt :N'aktong genannten Fluss in Südkor ea. Im 

T0KG-KAilf und T'ANG-SHU wird ;18 Ort , wo der demnächst erwiilmte Kampf 
stattfand , B h l::J die Mündung des Pel.:-1.:cmg angegeben . Die chinesische QL1elle 
sprich t von 4 Schlachten, in denen 400 jap. Kriegssch iffe vernichtet worden 
"11·,iren ! Vgl. anch Bos.,, I-Iistory of Corea, pag. 175 unten. Professor K. Tsuboi 
meint, dass der Et b: Pek-kang der heutige Kenm-gang jf,?, h sei, der dmch die
ProYinzen Chöllado und Ch'nng-ch'öng-do fliesst . 
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•die japanische Armee vollständig geschlagen, und die Zahl derer, 
welche ins \,Vasser sprangen und durch Ertrinken ihren Tod 
·fanden, war gross. Die Schiffe waren nicht im Stande sich 
vorwärts oder rückwärts zu bewegen. Yechi 110 Takutsu blickte 
zum Himmel empor, that einen Schwur, knirschte die Zähne 
zusammen und tötete in hellem Zorne mehrere Zehende. Käm
pfend fand er seinen Tod. Bei dieser Gelegenheit entkam der 
König Höshö von Kudara zu Schiffe mit etlichen seiner L eute 
nach Koma. 

9. Monat, 7. Tag [ I 2. Oktober]. Die Bergfeste Sunu in 
Kudara kapitulierte endlich und ergab sich den Chinesen. Hier
auf sprachen die Leute jenes Landes zu einander: ,, Sunu hat 
kapituliert; wir können nichts dagegen thun. D er Name Kudara 
wird nun aus der vVelt verschwinden. vVir werden wohl kaum 
jemals wieder in unsere Heimat, wo die Gräber unserer Ahnen 
liegen, zurückkommen. vVir wollen uns in die Feste Tere 
(Ho-nye) begeben, mit den japanischen Heerführern uns vereinigen 
und gemeinschaftlich mit ihnen die notwendigsten Massregeln 
treffen." Zuletzt benachrichtigten sie ihre vVeiber und Kinder, 
die von Beginn des Krieges an in der Bergfestung Shin-fu-ki 
(Chhim-pok-ki) weilten, und liessen dieselben wissen, dass es 
ihre Absicht sei, das Land zu verlassen. 

Ir. Tag [ r 7. Oktober]. Sie brachen nach Mute (Muho) auf. 
13. Tag [19. Oktober]. Sie kamen in Tere an. 
24. Tag [30. Oktober]. Die japanischen Schiffe kamen mit 

·dem Minister Yo Jishin (Yö Cha-sin),1 Tassotsu Mokuso Kishi, 
·(Mokso Kwicha), Kokuna Shinshu (Kong-na Chin-syu), Okurai 
Fukuryu (Öng-nye Pong-nyu) und deren Landsleuten bei der 
Feste T ere an. · 

Am folgenden Tage gingen sie in der Richtung nach Japan 
1unter Segel. 

1 Yo Jishin uud die fJlgenden drei Kndarenser, welche als Heel'führer sich 
einen Namen gemacht hatten, werden im SEISHIROKU etc. als Stam mväter 

. japani:;cher Geschlechter wie folgt angeführt: Von Yojifhin stammten die Köya 
no ·1,iiycit.suko; nach .II war auch die Mutter des Kaisers K wammu (782-80:j ), 
Köya Niikasa, aus se inem Geschlechte; von JJiol.iiso I {i.shi die I :laycishi no mw·c1ii, 
Im 9. Bande des SHOKIT-KI wird die Ernennung eiues I fokww Kojii znm Nanihci 
•no nmrcrji erwilhnt , worat1s hervorgeht, dass auch die l{oknna sich in Jap:m 
-fortgepflanzt haben. Von Okumi Fnlsiiryü eudlich stammen nach dem SEISHIROKU 
·die Ilwno no 11uu·aJi. 
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DRITTES JAHR. - [664] 

Frühling, 2 . Monat, 9. Tag [ r r. März]. Der Kaiser 1 

erteilte dem Jüngeren-Bruder Thronfolger 2 seine Befehle und 
liess eine Vermehrung und Abänderung der Mützen, eine Ver
mehrun g 3 der Namen der Rangstufen, und einzelne Dinge über· 
Uji-Oberhäupter,4 Kakibe 5 und Yakabe r. u. s. ,1/. verkünden. 

Danach gab es 26 Grade von Mützen, nämlich : 

[ 1.] Dai-shiki (Grosse gewebte [Mütze J ) 
[ 2.] Shö-shiki (Kleine 

" 
) 

[ 3.] Dai-hö 7 (Grosse gestickte 
" 

) 
[ 4.] Sbö-hö (Kleine 

" 
) 

[ 5.] Dai-shi (Grosse Purpur ,, ) 
[ 6.] Shö-shi (Kleine ) 
[ 7. ] Dai-kin-jö 8 (Grosse Brokat-Obere 

" 
) 

[ 8.] Dai-kin-chu ( -Mittlere,, ) 
[ 9. ] Dai-kin-;:.;e ( 

" 
-Untere 

" 
) 

[ro.J Shö-kin-jö (Kleine 
" 

-Obere ) 
[II.] Shö-kin-chu ( ,, -Mittlere,, ) 
[ I 2.] Shö-kin-ge ( 

" " 
-Untere 

" 
) 

[ 13.J Dai-sen-j ö (Grosse Berg-Obere 
" 

) 
[ 14.J Dai-sen-chü ( -Mittlere,, ) 
[ I 5 .] Dai-sen-ge ( 

" 
-Untere 

" 
) 

[ r6.J Shö-sen-j ö (Kleine -Obere 
" 

) 
[ 17.J Shö-sen-chü ( 

" 
-Mittlere ., ) 

[ I 8.] Shö-sen-ge ( " 
-Untere 

" 
) 

1 A etc. haben ;lc ~ ten11ö, O jedoch iinclert diese Zeichen in ~ :k T 
kötciishi, nm mit dem vorhergehenden und auch nachher bis zum 7. Jahre noch 
gebr:111 chten Ausdrnck ~ :k Cf U nifonnifat herzustellen. 

2 * ~ ~ 11 hitsiigi no mi-oto, A uml Sn hitsiig,; no m-ikoto. 
:; ·wörtlich: Verdoppelnng. 
4 UJi no kami, Haupt dP.r ges:1mf.en. Sippe. 
5 Hörige. Im Kensö-ki kciki-doko1·0, im Kötoku-ki kciki no tmni genannt. 
6 * 'll'ß yakctbe, nach Su = * 1,- ka-1·ei ( d. i. he-nwhi Hausherr). E s sind ,rohl 

Hörige des Hauses zu verstehen . Aston: domestic retainers. • * m und ,j, m; in der Mützenorclnung vom 5. Jahre Taikwa -:k resp
,], ri:1il clai-sl,,i, und shö-shü, mit derselben Bedeutung. 

s J(in „ Brokat" tritt an SteUe des früheren ktvci „ Blum~-" Zu den Unter-. 
abteilungen fö uncl ge tritt noch wie bei den fo lgenden sen und it·otsu d.ie Unter
abteilung cltü, wodurch 6 neue Grade zu Staude kommen. 
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[19.J Dai-wotsu-jo (Grosse Eisvogel-Obere [Mütze]) 

[20.J Dai-wotsu-chu ( 
" " 

-Mittlere 
" ) 

[ 21.J Dai-wotsu-ge ( 
" " 

-Untere 
" ) 

[22.J Sho-wotsu-j o (Kleine 
" 

-Obere ) 
[ 23.J Sho-wotsu-chü ( 

" " 
-Mittlere 

" 
) 

[24.J Sho-wotsu-ge ( 
" " 

-Untere ) 
[ 25 .J Dai-ken 1 (Grosse Stellung gebende ) 
[26.J Sho-ken (Kleine 

" " 
,, ) 

Dieses sind die 26 Grade. 
Das frühere K wa war jetzt in Kin verwandelt. Die Grade 

zwischen Kin und Wotsu wurden um 6 Grade vermehrt. Ferner 
wurde der eine Grad des ehemaligen untersten Ranges zu z 
Graden ve rmehrt und die Bezeichnung geändert, und daraus die 
beiden Grade Dai-ken und Sho-ken gemacht. Dieses sind die 
Ve rschiedenheiten, das Uebrige ist wie vo rdem geblieben. 

Dem Uji-Oberhaupt eines grossen Uji 2 wurde ein grosses 
Schwert ve rl iehen, dem Uji-Oberhaupt eines k leinen Uji wurde 
ein kleines Schwert ve rliehen; den Uji-Oberhäuptern der T omo
no-miyatsuko wurden Schild, Bogen und Pfeile verliehen . 3 

A uch wurden Bestimmungen über Kakibe und Yakabe gegeben. 
3. Monat. Dem Prinzen Zen-ko (Syön-kwang) • von Kuda ra 

und seinem Anhange wurden in Naniha vVohnsitze gegeben. 
Es fiel ein Stern nördlich von der Hauptstadt. 
In diesem F rühling fand ein Erdbeben statt. 

1 Vgl . kemlm, den Namen der niedrigsten l\Iütze in der Mützenordnung ,om 
3. Jahre Taikwa, S. 138, Anm. 5. 

2 H meint, das, die Unterscheidung in g,·osse iincl 1,leine UJi auf. rlem grösseren 
oder kleineren Verdienst beruhe, welches sich die Uji dem kaiserlichen Hanse 
gegenüber erworben h,itten, und führt als Stütze seiner Ansicht folgende Stell e aus 
del11 KOGOSHUI an: ,, In der Dynastie K iyomiharn (Regierung Kaiser Temmu's) 
wmden a lle Kabane umgestaltet nud eine E inteilung in 8 K lassen voi·genommen, 
und zwar wnrde diese Einteilung nach den jemaligen Verdiensten, nicht nach 
der Ordnung der Abkunft vom H immel (ama-kudari) bewerkstell igt." 

~ Das Verleihen eines gm•sen oder eines Meinen Scil'wei-tes wird auch im KoGo
suür bei Besprechu ng der Kabane erwiihnt. So.erhielt das Nakatomi Uj i, welches 
zum zweiten der 8 nn ter Kaiser Temmn 684 festgesetzten Kubrme, nämlich znm 
Kab:rne a.somi, gehörte, ein grosses Schwert als Ipsignie, und das Sahibe Uji, znm 
dritten K:1.bane sukune gehörend, eiu !deines Schwert. Schild und Lcinze erwähnt 
eine Stelle im 5. Jahre Seimn des Nihongi (angeblir.h ]35 n. Chr.); sie ""n-rden 
den niiyalsid,o no osci und in:igi als Insignien verliehen. 

4 Zen-1,:o ,rnr, 1Yie H oshp, ein Sohn des Kön igs Gishi (Wicha), mit dem die 
Geschichte Pekche's im ToNG·KAnr ubschliesst. 
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Sommer, 5. Monat, 17. Tag [16. Juni]. Der in Kudara das 
Kommando führende chinesische General 1 Liu Jin-yüan 2 schickte 
den Ch'ao-san-ta-fu " Kwoh vVu-ts' ung herüber und liess durch 
denselben ein Schreiben in emem Kasten darreichen und Ge
schenke überbringen. 

In diesem Monat starb Soga no Muraji no Oho-omi 4 vom 
Range Dai-shi. 

6. Monat. Ihre Hoheit die Grossmutter des Kaisers, Shima," 
starb. 

vVinter, IO. Monat, 4. Tag [ 28. Oktober]. Kwoh vVu-ts'ung 
und seine Leute wurden nach ihrer Heimat zurückgeschickt .6 

An diesem Tage gab der Kaiser dem Nakatomi no Uchi no 
omi 7 den Auftrag, den buddhistischen Priester Chishö mit Ge
schenken an Kwoh vV u-ts'ung abzuschicken. 

F ür .Kwoh Wu-ts'ung und seine Leute wurde ein Bankett 
veranstaltet. 

In diesem Monat s tarb Kökin (Ke-kim), der Premier-Minis
ter 8 von Koma, in seinem Lande und sprach seinen letzten 
\,Vi llen seinen K indern gegenüber folgendermassen aus: ,, Ihr 
Brüder sollt mit einander im E ink lang sein wie Fisch und Wasser! 

1 ijt Wif chcn-lsiang ist ein höherer Offizier überhaupt; die Uebernetzung 
„ General" ist daher nur annilhernd richt ig. C?ie,i-tsia.ng ist identioch mit dem 
sp:iteren ili 'l'lE t'ung-pan. 

2 General Liti J in-yiicrn war nnch der Eroberung Kudara's durch Su Ting
fa ng im Laud e als Kommandant der Feste Sa-pi mit 10,000 11'.Iann zurückgelassen 
worden. Nach Höshö's R ückkehr aus Japan und Ernennung zum König wurde 
er von Fuknshiu belagert und hart bedrängt, konnte sich aber halten . Nach 
de r entscheidenden Niederlage der mit den Kurlarenseru verbündeten Japaner 
an der Mündung des Pek-kang war er Herr von Kmlara (Nach T' A.NG-SIIU und 
T0NG-KAilI). · 

3 Chinesischer Titel, vom Range {iE Ji. 0~ T- Niederer 5. Rang, 2. Klasse. 
4 Mnroji oder Jlliwciii-ko ist der Personenname des Oho-omi. Als ein anderer 

R ufn ame von ihm wi rd im KöKEIHONIN auch K iirn gegeben und weiter berichtet, 
dass er das Amt des Oho-omi 3 J:ahre lang verwaltet habe. Er war ein Enkel 
von U mako no Oho-omi, Sohn von vVomasako no omi und jüngerer Emder des 
Udaijin Ishikahamaro. 

r, Die Shimci no sume-mi-oya no mikoto "·ar eine Tochter des Kaisers Biclatsu 
nnd Mutter des Kaisers Jomei, des Vaters von Tenji-tennö. Ihr ehemaliger 
Name war Prinzessin Niikacle oder Prinzessin 'l'cimui-a. 

6 So nach den Zeichen. Die Interpretation O's: kahemshimen to obos1i „ der 
Kaiser beabsichtigte sie znrückzuschicken " verdient aber den Vorzug, da Kwoh 
1Vu-ts'ung in der That erst im 12. Monat aufbrach. 

7 Oder Naijin. Kamatar i ist gemeint. 
8 Im 26. Bnche (S. 179) als ri g1_ nciijin angeführt. 
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Streitet nicht um Würde und Rang! Wenn ihr nicht so handelt, 
wie ich euch sage, so werdet ihr sicher zum Gespött eurer Nach
barn werden." 

12. Monat, 12. Tag [3 . Januar 665]. Kwoh \Nu-ts' ung und 
seine Gefährten machten sich auf den H eimweg. 

In diesem Monat sagten die Leute in der Provinz Afumi : 
„ In dem Wasser einer Schweine-Futterkrippe eines Mannes 
aus dem Distrikte Sakata Namens Mu, welcher Schreiber des 
[Bezirks] Shinuta war, wuchsen plötzlich Reishalme auf. Mu nahm 
dieselben an sich und bewahrte sie auf, und täglich wurde 
e r reicher. 

Am Ende der Bettmatte der neuvermählten Frau des Ihaki 
no sukuri 1 Oho, eines Mannes aus dem Distrikt Kurimoto, wuchs 
während ihres ersten nächtlichen Aufenthaltes bei ihrem Manne 
em Reishalm und trieb eine Aehre, und am folgenden Morgen 
war die von ihrem Körnergewicht herabhängende Aehre reif. In 
der nächstfolgenden Nacht w uchs wiederum eine Aehre. Als 
die neuvermählte Frau auf den H of hinausging, fielen zwei 
Schlüssel vom Himmel herab vor ihr nieder. Die Frau nahm 
sie an sich und gab sie dem Oho. Oho erlangte von nun an 
Reichtümer. 

In diesem Jahre wurden auf der Insel T sushima, auf der 
Insel Iki, in der Provinz Tsukushi und anderorts Grenzwächter 
angestellt und Signalfeuer ~ in Bereitschaft gesetzt. Ferner wurde 
in Tsukushi ein grosser Damm gebaut, um das \Nasser sich 

1 81t"1i, i etwa = Dorfächulze. 
2 üeber den Signcdfeuerclien8l ,,gJ. folgende 2 Stellen ans dem TAinö-RYö, 

Abt. Gwnbö (mili t. Verlei,ligung) : ,, f'l ignalfcuerstelll'n wenlen in einer Entfer
nung rnn 40 Ri ( jap. Meilen) von einander angelegt, bei H ügelland je nach 
Be,b rf. Da es darauf ankommt, dass die Signale von einer Stelle zur anderen 
sichtbar Rind, so ist anf die Bestimmung von 40 Meilen kein besondet es Gewicht 
zu legen."-,, vVas die Signalfe uer anbelangt, so ist Tag und N a()ht zu bestimmten 
Stunden Wache zu halten. Bei Tage wird das Signal durch Ranch, den man 
2 Stunden l:ing aufüteigen hisst, bei Nacht durch Anzünden und Abbrennen· 
bssen einer Fackel gegeben. Erwiedert die n,ichste Signalstelle das Signal nich t, 
so schicke man einen Boten znr Meldung an die nilchste Stelle, erkundige sich, 
aus welchen Grünrleu die 1Vacht versiiumt ,nude nnd mache der Behörde 
Anzeige." A bt. Hyöbu (Krieg) des ENGI-SHIKI : ,, In den unter dem Dazaifn 
(General-Gouvernement von K y usbü ) stehenden Provinzen soll eine Signalfackel 
angezündet werden , weun man der Schiffe, auf denen die einheimischen oder 
fremden Gesandten fahren, ansichtig wird. N immt man Feinde wahr, so sollen 2 
Fackeln gleichzeitig ungezündet werd en, nnd betrcigt die l,etr. Flotte mehr als 
200 Schiffe, 3 Fackeln." 
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ansammeln zu lassen. Man gab ihm den Namen Midzu-ki, d. i. 
\ 1Vasser-Sch loss.1 

VIERTES JAHR. - [665] 

Frühling, 2. Monat, 25. Tag [16. März]. Die Grosskaiserin 2 

Hashibito s starb. 

In diesem Monat wurden Nachforschungen und Vergleiche 
über die Grade der Amtsrangstufen 4 im Lande Kudara angestellt. 
Hiernach wurde auf Grund der Verdienste des Ministers Fuku
shin dem Ki-shitsu Shu-shi (Kwi-sil Chipsä) der Titel Shö-kin-ge 
verliehen.-Sein J,-iihe,·ei· Rang wm· de,· eine.s Tassotsu. -

vViederum wurden Leute aus Kudara, Männer und Weiber, 
an Zahl mehr als 400, im Distrikte Kamu-saki in der Provinz 
Afumi angesiedelt. 

3. Monat, I. Tag [22. März]. Der verstorbenen Gro$skai-

J .JJiiclzuki im Distrikt Mikasa, Provinz Chilrnzen, in der Nähe des noch jetzt 
existie renden Ortes Dazaifu. Sn giebt nach d em CHmUZEN NAYOSE Kaibara's 
die Höhe des Dammes als 4 ken, die B reite desselben an der Basis als 15 lcen 
die Länge von O.,t nach West als 400 ken an. Jetzt sollen sich in <lern von de~ 
Damme eingeschlossenen Raume R eisfelcler befinden. Der Damm soll zur Ver
teidigung des Dazaifu angelegt gewesen sein. 

2 ;k Fo lcti-kö oder olw-lcizaki, ein Ehrentitel. 
~ Tochter des Kaiser~ Jomei, Gemahlin des Kaisers Kötoku. 
4 Nach dem Sur-srru gab es in Kuclm:a 16 Amtsrangstufen: 

1. - Scihei (sin-jap. A ussprache) 1-i: 215-
2. - Daisot;it * $ 3. - On.,vtsu ,1/ll, $ 
4. - J.'ofcttSOMt tW, $ mit violettem 
5. - K cinsots1, *'f $ 
6. -Nasotm *$ 
7. - Shötoku ~!f tW, 
8.-Shitolcn jj(ß~ mit schwarzem 
9. -Kotol~u Im~ " 

rotem 
10. - Ritol,u ,$: 1w. " 

blauem 
11. - Taitoktt fj"~ " 

gelbem 
12. - Buntalm u} 13. -Butolcit ~11 
14.-Sciyun 1ti ~ weissem 
15. -Shimbn 1~ ~ 
Hi. -Kokuyn i'tt ~ 

G ürtel. 

Gürtel. 

" 
" 

('ra;;;;n/.<nt ,Yahrscheiulich=Dafrots11)- Yon gleicher Farbe wie die Gürtel wuren 
<lie l\Iützen. Die ersten 6 Stufen hatten silberne Blmuen an den Mützen. Das 
To~G-K,ur im Abschnitt über das 2, . Jahr des König,; Ko-ni von Kuchtra macht 
die gl eicLen Angnl ·en. 
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serin Hashibito zu Ehren traten 330 Personen 111 die buddhis
tische Priesterschaft ein. 

In diesem Monate wurden den im Distrikt Kamu-saki 
angesiedelten Kudarensern Reisfelder zuge,viesen. 

Herbst, 8. Monat. Man schickte den Tassotsu Tö Hon
shun (Tap Pon-chhyun), um ein Schloss in der Provinz Nagato 
zu bauen. 

Der Tassotsu Okurai Fukuryu 1 und der Tassotsu Shih i 
Fukufu (Sa-pi Pok-pu) wurden nach der Provinz Tsukushi ent
sandt, um zwei Festen in Ohono 2 und Oyoki 3 zu bauen. 

Tomra schickte Gesandte nach Japan. 
9 . Monat, 23. Tag [6. November]. China schickte den 

Ch'ao-san-ta-fu 4 Liu Teh-Kao, welcher Sze-ma 5 der Präfektur 
I-chou 6 und Shang-chu-kwoh 7 war, und andere mehr-,, Und cinclere 
rneh,·" /wisst so viel als: ein General der Rechten 8 Garde-Division vom Rcinge 

Shang-chu-kwoh; cler in Kiiclcim konim'.tnclierencle Geneml Chcw-ta-fii D Clui-kwoh 10 

Kwoh Wii-ts'wn.g, im ganzen 254 Jlfcinn. Am 28. Tage cles 7. Jl[onals lcmgten 

sie in Tsushima an; am 20. Tage cles 9. Jlforwts kamen sie ·in 'l'st1./..;icshi an; c1.1,i 

22. Tage iiberreichten sie clen Ka.~len mit dem darin enthaltenen Sclweiben. 

'Winter, IO. Monat, II. Tag [ 23. November]. In Uj i 11 

wurde eine grosse militärische Revue abgehalten. 
r I. Monat, 13. Tag [25 . Dezember]. F ür Liu Teh-kao und 

s~ine Gefährten wurde ein Bankett gegeben. 
12. Monat, 14. Tag [24. Januar]. Dem L iu Teh-kao und 

seinen Gefährten wurden Geschenke überreicht. In diesem Monat 
machten sich Liu Teh-kao etc. wieder auf den Heimweg. 

J Vgl. Ende des 2. Jahres. 2 Bezirk im Distrikt ldo, Provinz Chiknzen. 
3 Nichts bekannt. .J Siehe S. 197, Anm. 3. 
5 Etwa Unterpräfekt. Bezog einen Gehalt von 1000 Kolm (nach HA.N-SHU). 
6 In der Provinz Ho-nan-tao, nach dem Flusse I (al te Anssprnche Ki) benannt.. 
7 Shang-chu-kwoh J: tt [!.!! ,, obere Staatss;iule," ein Ehrenti tel, wird bei der 

12. Beförder□ng im Ra ng verliehen uud ist dem oberen 2. Range gleich (Peh-lman
chi des T'.A.NG·SHU). 

s Yeu jiing-wei lcing-tsiang. Yen „ rechts"; .iung-wei Name einer der 16 we1: 
,, Militär-Distrikte;" es giebt einen linken und einen rechten .fung-wei: t.so-jung
wei und yeu-ju11g-wei (jung = Milifar). Der lang-1.~iang ist der Kommandant eines 
wei und steht im Range shö-go-bou-jö d. i. oberer 5. Rang l . K lasse. 

n Der Ch'ao-lafi, ist vorn Ch!ao-.san-ta-fu zu unterscheiden (nicht etwa -~an als 
ausgefallen zu betrachten, wie einige Kommentatoren thun). Er hat die Verw:il
tungsangelegenheiten der Hauptstadt zu überwachen. 

10 Der Ehrentitel Uiu-hvoh „ Staatssiiule" steht nächst nnter dem vorher er
wähnten (Anm. 7) Shang-chu-kwoh; er wird nach 11 maliger Beförclernng verliehen 
und ist dem jü-ni-hon „ unteren 2. Rang" gleich. 

JJ Ort in der Provinz Yamashiro. 
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In diesem Jahre 1 wurden Mori no kimi Oho-i!=thi vom Range 
-Shö-kin u. s. w. nach China gesandt, etc. etc.-Dcis ii. s. 'II!. besagt . 

. •ol'icl al.s: Sal.:a-ahibe 1w ,numji Ihot.s1i111i 2 vo1n R ange Bhn-sen, Ki1ni no 1.-i.•hi 
I-lct,· imn i,om R ange Dai-wot.su-ge. Sie begleiteten wahrscheinlich den chi11csischcn 
,Gesandten.-

F ÜNFTES JA HR. - [666] 

F rühling, I. Monat, r r. Tag. [ 2 0. F ebruar]. Koma schickte 
Nöru (Neung-nu) vom V order-Departement 3 u. s. w . und über
-reichte Tribut. A n diesem Tage schickte Tomra den Prinzen 
Shi-nyo (Si-yö) und bot Tribut dar. 

3. Monat . D er Thronfo lger ging persönlich nach dem Hause 
des Saheki no K omaro no muraji / erkundigte sich nach seinem 
Leiden und bejammerte ihn, de r sich von je her so g rosse Ver
·d ienste erworben hatte. 

Sommer, 6 . Monat, 4. Tag [rn. Juli]. D er Komaner Nör u 
vom Vorder-Departement u. s. w. machten sich auf den H eimweg. 

H erbst, 7. Monat. Grosse Ueberschwemmung. 
In diesem H erbst wurden die Grundsteuer und die Natura lie1.

Abgaben erlassen. 
\tV inter, IO. Monat , 26. Tag [ 28. November]. K oma sch ickte 

den Minister \tVotsu-shö " Am-su (Öm-chhu) u . s. w. mit T ribut. 
-Der Hcntplgesa11clte, de,· Jlliniste,· 1Vot.su-shö Amsu, der Nebengescinclte 1'on (Tim) 
ro11i Range Tatm-shö,5 Gembii Ja/,kwö (1 fyön-inii Yak-kuang) vom z,ceiten Rcinge eto.-

In diesem v\Tinter wanderten die Ratten der Hauptstadt m 
der Richtung nach Afumi aus. 

Es waren über 2000 Kuclarenser, Männer und W eiber, in 
-den östlichen Provinzen angesiedelt worden. Ihnen allen , ohne 
Unterschied ob es Priester oder Laien 6 waren, war vom Jahre 
Midzu-no-to I (663) an drei Jahre lang von seiten de r Behörden 
der ahrungsunterhalt geliefert worden. 

1 Das Zeichen für „ J ahr " fehlt im Original ; ich e rgii nze mit Sn !f. ,, Jahr," 
wiihrend O J1 „ J\Ionat" ergiinzt. 2 Sn Ilw -shiki. 

3 Eines der 5 li'li pu „Dep:u tementR," in welche K omce eingeteilt war. Dieselbeu 
w:i.reu: 1) Das Iunere oder gelbe D.; 3) das Nord- oder Hinter- D.; ;J) d t1s O~t
oder linke D. ; 4) das Süd- oder Vorder- D.; 5) das ·w e;t- oder rechte D. 

4 Ueber Sciheki no K oma,·o no nuiraji's Teilnahme an dem K omplott gegen das 
Leben Irul,ci's siehe Buch 24, S. 04. E r zeichnete sich bei cler Affaire nicht gerade 
-als Held aus. 

5 H'otsu-.~hö (vVosshö), kor. Eal-.syruig, ein Amtsrang. 'l;,tsu-s.'iü, kor. 'l'ttl-syan;. 
6 Wörtlich : schwarze oder weis,e K leider Tragende. 
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Der buddhistische Priester Chiyu aus dem Gesch lechte der 
Yainato no Aya überreichte dem Kaiser einen Kompass-Wagen .1 

SECHSTES JAHR. - [667] 

Frühling, 2. Monat, 27. Tag [27. März]. Die Kaiserin· 
Ame toyo - ta kara ikashi - hi tarashi - hime 2 und die Kaiserliche 
Prinzessin Hashibito 3 wurden zusammen in dem Misasagi auf dem 
\i\Tochi 4 Hügel bestattet. An diesem Tage wurde die E nkelin 
der Kaiserin Saimyö Prinzessin Ohota 5 in einem vor dem Misasagi 
befindlichen Grabe 6 bestattet. 

Koma, Kudara und Shiragi trauerten alle auf dem \ i\Tege des 
Kaiserlichen Leichenzuges. 

D er Thronfolger sprach zu den Ministern: ,, Da Ich, gehor
sam den Verordnungen der Grosskaiserin Hashibito und der 
Kaiserin Saimyö, mit dem Volke Mitleid empfinde, werde ich 
keine Fron<iienste für H erstellung eines Stein-Sarkophages 7 for
dern. Ich hoffe dies zum Spiegel und Vorbild für alle künftige 
Zeit zu machen ." 8 

3. Monat, 19. Tag [17. April]. Die Hauptstadt wurde nach 
Afumi v verlegt , aber der Bevölkerung war die Verlegung der 
Hauptstadt keineswegs nach \ i\Tunsch, und es gab daher viele, 
welche indirekt durch Satire dagegen Einspruch erhoben. Es 

1 Siehe 8. ]70. 
~ Saimyü-tennö. ~ Gemahlin des Kaisers Kütok11 . 
~ Dorf im Distrikt Takechi , Yamato. 5 Tochter von Tenji-tennö. 
ü Aston bemerkt: Einige Misasagi haben gerade amserhalb des Grabens rund e

!Iügel (mounds), die viel kleiner sind. Diese haben einen kleiDen Graben und 
ein oder zwei Reihen von Lehmc.vlindern rings herum. Das hier erwtebnte Grab. 
" ·ird noch gezeigt und ist unter dem Namen I sM-dzukc,, ,, Stein-Ilügel " bekannt. 

, ;fi n~ ·ishi-ki. Der jap. Ausdrnck bedeutet „ steinernes Schloss"=,, Grab," 
nud in der That ist h ier njcht der Sarkophag, sondern das aus grossen Steiueu 
gebaute Grabgewölbe zu verstehen. 

s Kai~er Tenji schafft also die alten jap. Sitten und Gebriiuche Leim Begriibnis 
< ines Kaisers oder einer Kaiserin ab; natürlich wird alles dnrch entsprechende 
chinesische Gebr,iuche ersetzt, Bei den zahlreichen Reformen nach chinesischem 
Y orbilde, welche unter Kaiser Kötoku vorgenommen wurden, ,var Tenji der
Tinnptmacher gewesen. 

n Nach Shiga in der Provinz Afwni. Der kaiserlich e Palast daselbst hiess 
O/,o-t.m 110 miya. U mer Saimyö-tennö, wie auch schon unter J omei-tennö und 
K ügyoku-tennü, war die Hauptstadt Asvka in der Provinz Ycimato gewesen. Das 
e.l t~ Shigci ist wohl mit dem jetzigen Ohots1i ( Utw) im Shiga-ken am Biwasee 
i ,lcnti~ch, also der Name des Palastes znm Samen der Stad t geworden . 
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wurden auch viele volkstümliche Spottgedichte verfasst. Jeden 
Tag und jede Nacht kamen an vielen Orten Brände vor. 

6. Monat. Der Distrikt Kadono 1 überreichte dem Kaiser 
-e ine weisse Schwalbe.2 

Herbst, 7 Monat , r r. Tag [5 . August]. Minister Ten-ma 
·(Chön-ma) und andere aus Tomra überbrachten Tribut. 

8. Monat. Der Thronfolger begab sich nach der Hauptstadt 
m Yamato." 

vVinter, IO. Monat. Der Tai-kei Nan-sei (Narnseng) 4 VOil 

Koma hatte die Stadt 5 verlassen und war im Lande umhergereist. 
Inzwischen hatten seine beiden jüngeren Brüder, die sich in der 
Stadt befanden, den schlechten Einflüsterungen der ihnen zur 

1 Provinz Yamashiro. g Die weis.se Schwalbe wurde als gutes Omen 
für die R egierung des Kaisers gelleutet, iihnlich wie der iceis.ie Fci .san zur Zeit 
Kötoku's. 3 D. i. A.sub in Yamato, die frühere Hauptstadt. 

4 :k JL tai-l:e1:, kor. thcii-hyön_g (Senior) e in Titel und Amt; der ta,i-1.:ei fer tigte 
unter anderen die Anstellungsu rkundcn der Beamten aus. J.Vcim.0en_g, ältester So hn 
des im Jahre GG6 verstorbenen Jfoi Som11 11, welcher Jlfal~·ni-chi (Ross p. 150 ~Voliju, 
was er dem chinesischen President of War and Appointments gleir.hsetzt) von 
Koryö war. Xach dem Tode seines Vater., bekleidete Namseng rnrschicdeDe dPr 
h öclistcn und wiclitigsteu Aernter des Landes : er ,rnrcle Mak-ni-chi , Oberfeld
herr (tai-shögun ) etc. Dann aber geriet er durch iutriguantes Zwischenspiel 
anderer mit seinen jüngeren Brüdern in IümHikt , deren einer sich eigenmiichti,; 
zum Mak-ni-chi auf.;chw:rng uncl ihn so in clie Enge trieb, clas3 er sich nur noch 
in seinem Schlo;,se il P') Kuk-ne halten konnte und bei den Chinesen Hül fe 
~uchte, denen drL; Gesnch einen neuen willkommenen Vorwand zum . \ ngriff bo t . 
Ueber den Konflikt z1yischen Narnseng nu,l :;~ inen Brüdern vgl. Tmm-K,DI, 25 . 

. J ahr cles Königs Pochang von Koryö (UßG) : ~ Xam,eng hatte eine R eise durch 
die verschiedenen Land esteile unternommen, um sich über die Ligc ,l er Y erlüil t
n isse zn nntenichtcn. E,· lie:;s seine beiden _jüngeren Brüder Nan-kön unü Nunsnn 
[ in der I-Llllptst„clt] zur Erl edigung cl er Hegiernngdgeschiifte zurück. Da sagte 
j emand zu tlen jüngeren Brüdern: ,, Kamseng has,t Euch nncl will E tieh gewal t
: mn ans dem Amte dringen. Ihr solltet ihm ,lahcr mit Emen P liinen znvor
kommen." Dem Nmnse~g andererseits teilte jemand mit, dass seine jüngeren 
Brüder sich vor ihm fürchtete□ , die :Macht an sich reissen und ihn au der Rü cl·
kehr verhindern wollten. Hiernnf schickte Xamseng lieimlich Boten aus, 11 1•1 

-;ich genaue Info rmation zn verschaffen, aber Xunkön nml seine Leute nahmen 
d ieselben gefangen und liessen, unter dem Y orwande eiD es königlich e□ Befehls, 
~amseng auffordern sich zn stellen. Narnscng traute sich aber nicht wieder [in 
die Hauµt.stadt]. Da liess Nankün den So lin des Nnmseng Xameus IIün-ch'un r; 
ermorden, usurpierte die Stellung des j\,fak-ni-<:hi uucl braclite ein H eer auf die 
Beine, das den Namseng angreifen sollte. Dic,cr hielt sich jedoch vorsichtig i n 
der Feste Kuk-ne, schloss mit den Kitan ('f:i. rtaren, welclie ein ige Jahrhunderte 
~piiter Nordchina vom Jahre 907-1115 unter rlen.1 Namen der Liao Dynastie 
1:egicrtcn) nncl Uoho (Giles : a tribe of recl-sock nornncls from the region abont 
Kokonor) ein Bündniss und schickte se inen Sohn Ilön-söng nach China, rnn dort 
H(ilfe zu erbitten.'' ;; Die Hauptstadt Phyöng-ynng. " 
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Seite stehenden Leute Gehör geschenkt, und als Nansei in die
Stadt zurückkehren wollte, schlossen sie ihn aus und verboten ihm 
den Eintritt . Hierauf begab sich Nansei eilends nach China und 
schmiedete Pläne zur Vernichtung sei nes Landes. 

1 r. Monat, 9. Tag [ 29. November]. D er in K udara das 
Kommando führende chinesische General Liu Jin-yüan schickte 
den Shang-chu-kwoh Sze-ma 1 Fah-ts'ung, welcher Präfr;kt des 
Regierungsbezirks Jusan (Ungsan) im Generalgouvernement Kuma
tsu (Ung-chin) 2 war, sowie andere mehr, um dem Sakahibe no 
muraji Ihatsumi vom Range Daiseng·e uncl seinen Gefährten das 
Geleit nach dem To-toku-fu ~ von Tsukushi zu geben . 

r 3. Tag [3. Dezember]. Sze-rna Fang-ts' ung etc. kehrten. 
zurück. Iki no. muraji Hakatoko vom Range Shösenge und Kasa 
110 om1 Moroshi vom Range Dai\\"otsuge wurden zu Begleitge
sandten ernannt. 

In diesem Monat baute man das Schloss Takayasu in der 
Provinz Yamato, das Schloss Yashima 4 im Distrikt Yamada der 
Provinz Sanuki, und das Schloss Kanada in der Provinz Tsushima .. 

E ingeschalteter r r. Monat, Ir. Tag [ 3r. Dezember]. Ten-ma 
und seine Gefährten erhielten folgende Gegenstände zum Ge
schenk : 14 Doppelstücke Brokat, 19 Doppelstücke Y uhata,5 

24 Doppelstücke dunkelrotes Zeug, 24 Tan tiefj_Jurpurrotes Tuch ,. 
58 Tan pfirs ichrotes Tuch, 26 Aexte, 64 Sicheln und 6r Schwerter. 

SIEBENTES JAHR. - [668] 

F rühling, r. Monat, 3. Tag [::w. Februar]. Der Thronfolg·er 

1 Vgl. S. 300, An m. 7 nnd 5. 
~ ::-fach dem ToNG-K.HI hatten die Ch ine-,en 660 das bisheri ge Territorium 

von K udarn in 5 Provinzen ei ngetei lt: U ngchin, Mahan, Tongmyöng, Keumnyön 
und Tökan. 

3 Oder Dazwj,i, rlas Generalgouvernement. 
4 Anf der Insel Yashi111a. Berühmt durch die sog. Gempei rcishinw no 

tatctl,cii, die Seeschlacht, in welcher die Heike unterlagen . 
5 flffi yulwta, jetzt shibori genannt. hata „Gewebe," yu wohl =yufu „zusammen

bi nden," gleichbedeutend mit kukuru., wovon lrn!.:uri-zome, eine Fü.rbemethode, 
wobei viele Stell en des Zellgs vor dem E intauchen in den Fa l'bstoff mit Fäden 
umwickelt werden, damit sie ungefärbt bleiben ; yu-lwta also II im Gebinde 
gefärbtes Gewebe." Diese F,irberuethocle ist sehr alt, stammt wohl aber ans 
China, vgl . das Gedieht des Narihira, HYaKU-NIN-ISSHU 17. yiilwla ist noch als 
K9mpositionsglied in yuwata-obi oder iwata-ob,: (Leibgi.irtel, den die schwangeren 
Frauen vom 5. Monat ihrer Schwangerschaft bis zur Niederlt u1Jft tragen) enthal ten . 
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bestieg den kaiserlichen Thron.1- _fo einem cindei·en We,·ke !wisst es: Die 

1 Tenji übernahm som it Titel und Würde eines Kaisers in formeller ,;veise, 
nachdem ~r de facto schon fast 7 Jahre das Land wie ein Kaiser reg iert hatte. 
Leider geben uns weder das Nihongi noch andere Geschichtsüberliefe rnngen 
Gründe hierfür an , auch fe hlt uns alle., Material, aus denen wir die Gründe 
konstrnieren könnten. Es ist das erste Interregnum, von dem die j ap. Geschichte 
seit der Zeit, wo man der Chronologie einiges Vertrnnen schenken darf, berichtet; 
von nun an sind U nregelmiissigkeiten iiusserst häufig . Seit dem Tode seines 
Vaters, des K afaers J omei, scheint T enji, ein energischer und rücksichtsloser 
Mann, der die heiligsten Ueberlieferungen mit Füssen trr.t, wenn er dadurch 
seinem Ziele, der Organisienrng eines einheitlich en Staates mit autokratischer 
Regierung nach chinesischem Vorbilde, näh et· lrnm, in allen Angelegenheiten 
die Hand im Spiele gehabt zu h aben. Seine Mntter: d ie Kaiserin Kögyoku 
resp. Saimyö, sowie Kaiser Köt.oku, wa ren " -illenlose ,~r erkzeuge in seiner Hand, 
die er bei Seite warf, wenn er sie nicht mehr brauch en konnte. Man denke 
au die Thronentsagung seiner Mutter als Kaiserin Kögyoku 644, die nach dem 
ganzen Znsammenhang zu urteilen niemand anders als Teuji herbeiführte; ferner 
an die rücksichtslose Kaltstellung des Kaisers Kötoku im 4_ Jahre Raknchi , als 
derselbe wagte anderer :Meinnng zu sei n_ Bei diesem Manne war es daher 
keineswegs ein Uebermass von P ietätsgefühl, das ihn hinderte, 7 Jahre lang 
nach dem Tode seiner M ntter den Thron nnbesetzt zu lassen, wie man ch e jap. 
Historiker meinen. Dergleichen Sentimentalität war ihm fremd und ausserclem 
weder durch j apanische, noch, was für ihn rnassgebencl gewesen wäre, durch 
chinesische Gebräuche begründ et, denn in China erstreckt sich die Trauerzeit 
für Eltern auf nur 3 Jahre. Hätte er aus pietätvoller Trauer den Thron nich t 
bestiegen, so hiitte er auch nicht in der Zeit des In terregnums solche Aendenmgen 
wie die -Schaffong einer neuen Rangordnung oder Verlegung der Hauptstadt, 
womit das Volk ausserdem sehr unzufrieden war, vornehmen dürfen. Als er 
nach Jomei's Tode der rechtrnässige Nachfolger auf dern Throne war, verzichtete 
er, liess seine Mutter Herrscherin werden, bewog sie dann zur Abdankung, und 
setzte Kötolrn auf den T hron. Dergleichen kam zwar in Chin-a h änfig vor, 
widerspraeh aber den jap. Gewohnheiten. Nach Kötoku hätte Prinz Arima 
den Thron besteigen sollen, wenn Tenji nicht das Recht noch in Anspruch 
nahm. P rinz Arima wurde aber, augenschein lieh sehr gegen seinen 1Villen, bei 
Seite gesetzt, und Tenj i's Mutter zum zweiten Male als Kaiserin Sr.imyö auf 
den Thron gehoben. Der unzufriedene A rima wurde durch ein zwischen Tenji 
nnd Soga no Akaye 110 omi abgekartetes Sp iel in die Falle gelockt und uusclüid
lich gemacht (vgl. Seite 168 f.; dass Akaye, der angebliche Mitschuldige, in 
der That aber der schlaue Bauernfänger, nach gelungener That Daza.i-no-mikoto
mochi und später sogar Sadaijin wurde, ist höchst bezeichnend !). Die Beseiti
gung gerade des :Mannes, der als Kronpriitendent Tenji lästig werden konnte, 
weist darauf hin , dass Tenji seine Absichten auf den Thron keineswegs aufge
geben hatte. Nur der Zeitpunkt war ihm noch nicht günstig erschienen. Nach 
allem glaube ich, dass Teuji so wiederholentlich nicht aus Bescheidenheit oder 
dergleichen Gefühlen auf die Ehre, Kaiser zu werden, verzichtet hat, sondern 
dass er es that, damit er um so wirkungsvoller und nachhaltiger seine umfassenden 
Reformen durchsetzen konnte, die unter dem Deckmantel von Dekreten bald dieses, 
bald jenes Kaisers erschienen, ohne seine eigene Person direkt iu die Angelegen
heit zu verwickeln: er regierte, ohne die Verantwortung für sein Thun zu 
übernehmen. Was ihn nach dem Tode seiner Mutter abhielt, sofort den Kaiser
ti tel nnwnehmen, ist nicht klar ersichtlich; ich halte ef; für wahrscheinlich , 
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Thronbesteigung cles Ka,:se;-s feind iin 6. J ed11·e, iin Jahre Hi-no-to U des Cyklu.,, 1 

iin 3. Jl[onate statt. 

7. Tag [24. Februar]. Der Kaiser gab im Inneren Palast 
den Beamten ein Bankett. 

23. Tag [ r r. März]. Der Begleitgesandte Hakatoko etc. 
kamen zurück und gaben dem Kaiser Bericht über ihre Mission. 

2. Monat, 23. Tag [ IO. April]. Die Prinzessin Yamato
hime, Tochter des Prinzen Furuhito no Ohoye,2 wurde Kaiser
liche Gemahlin. H ierauf wurden vier Damen als Kaise rliche 
Konkubinen 3 an den Hof aufgenommen. Unter diesen befand 
sich Wochi no iratsume,4 eine Tochter des Soga no Yamada no 
Ishikahamaro no Oho-omi. In eine;n einderen W ed, heisst sie Jlfinodzi,ko 

no imtswne.0 Diese gebar einen Sohn und zwei T öchter : die erste 
hiess Prinzessin Ohota; 6 die zweite hiess Prinzessin Unu,7 welche 
im Palast Kiyomibara in Asuka residierte, als sie im Besitz des 
Reiches war, und späterhin die Residenz nach F ujihara verlegte . 
Das dritte Kind hiess Prinz Takeru,8 welcher taubstumm \,Var 
und nicht sprechen konnte.-In. einem emc/eren We,·ke lieisst es : TVochi uo 
fratsuine gebar einen Sohn imd zwei 2'öchler; der erstere h·iess P,-inz 2'akem; die 

zweite P,·inze.ssin Ohota, clie cli·itte P,-inze.~sin Unu.-rn wieder einem emcluen TVe, ·ke 

lieisst es: Die 2'ochtei· cles Soge, no Yame,elctmaro 110 Oho-omi hies.s Cl, iim no 
iralsimie. Sie gebar clie P,-inzessin Ohote, wicl clie P,-inzessin Samm. 

Ferner war da die jüngere Schwester de r vVochi no iratsume, 
welche Mehi no iratsume hiess. Sie geba r die Prinzess in Minabe ~ 
und die Prinzessin Abe. 10 Die Prinzessin Abe res idierte 1111 

Palaste Fujibara, als sie in den Besitz des Reiches kam, und 

dass bei HQch und Niedrig die Stimmung gegen ilm war , wie er auch die 
moderne Schintoreformschule (.iVIotowori etc.) entschieden gegen sich hat. 

1 4. Jahr des Sechzigercyklus, der mit dem Jahre ü64 begann. 
2 Sohn des Kai~ers Jomei, idterer Emder Tcnji's. 
3 llfiine. Die verschiedenen inime haben ihren bestimmten Rang wie Llie 

Beamten; die tiefgradigste rangiert im 5. Range (go-i). Es ist int~ressant zu 
bemerken, dass die meisten Namen der im fo lgenden genannten Damen und 
P ri.nzessinen von Ortsnamen abgeleitet sind. 

4 l ratsuine oder iratsu-hiine=junge adlige Dame. 
0 Ln Distrikt Sofn no lrnmi in Y amato giebt es ein Landgut .1.llino, Lhhcr 

Mino-t.su-ko „ Kind aus lVIino." 0 I hr - Begrii.bnis erwähnt S. 202. 
7 Unu oder Uno, die spittere Kaiserin Jitö. Vom N amen des Dorfes Uno

iniir(t im Distrikt Saram in der Provinz Kahacbi abgeleitet. Der andere in der 
Glosse erwä.hn te Name der P rinzessin, Snrnrc,, geht auf den Nalllen des Distriktes 
zurück. 8 Starb im Al ter von 8 Jahren im Juni 658. Siehe S. 165 f . 

u Name eines Bezirks. 10 Sie heiratete den Prin zen Knsaka.b!', einen 
Sohn des Kaisers Temmu, gebar den sp,iteren lVIomurn -tennö (697- 707) und 
bestieg chnn selbst als Kaiserin Genunyü den Thron (708-714.). 
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verlegte späterhin die Hauptstadt nach Nara.1 In einem <wde„en 

1Ve,·l,e heisHt es : 1lfan ncinnte clie ;lf ehi no ·irati,11,m~ auch !S'akurmci no imt.•nme. 2 

Ferner war da Tachibana ~ no iratsume, eine Tochter des 
Abe no Kurahashimaro no Oho-omi. Sie gebar die Prinzessin 
Asuka 4 und die Prin zessin Nihitabe.5 

Zuletzt war da Hitachi . no iratsume, eine Tochter von Soga 
no Akaye no Oho-omi. Sie gebar die Prinzessin Yamabe.u 

A uch gab es vier H ofdamen, welche dem Kaiser Kinder, 
Knaben und Mädchen, gebaren. Die eine war Shikobuko no 
iratsume, eine Tochter von vVoshi-umi no miyatsuko \ i\Totatsu, 
welche ei nen Sohn und zwei Töchter gebar. Das erste Kind hiess 
Prin zessin Ohoye,7 das Z\\·eite Prinz Kahashima,8 das dritte 
Prinzessin Idzumi. 9 

Ferner war da Kurohime no iratsume, eine Tochter des 
Kurikuma no obito Tokoma, welche die Prinzessin Momutori 
gebar. 

Ferner war da Michi-no-kimi iratsume, welche den Prinzen 
Shiki 10 gebar. 

Ferner war da Iga no uneme Yakako,11 welche den Prinzen 
Iga gebar ; ein anderer Name desselben war Prinz Ohotomo. 

Sommer, 4. Monat, 6. Tag [ 22. Mai]. Kudara schickte den 
Mitoshifu (Mi-to-sa-pu) etc. und überreichte Tribut. 12 

r6. Tag [r. Juni]. Mitoshifu etc. kehrten 111 die Heimat 
zurück. 

5. Monat, 5- Tag [ r 9. Juni]. Der Kaiser ging in den Ge
filclen von Garnafu:13 auf die Jagd. Bei dieser Gelegenheit folgten 
ihm sein jüngere r Bruder der Kronprin z, die Prinzen, der Naijin, 
t.md sämtliche Beamten. 

6. Monat. Prinz Ise und se in jüngerer Bruder starben an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen . Ihr Amtsr::i.ng ist unbekannt.14 

1 Hauptstadt J"pans von 709-78!, unte r 7 Kai,ern. 2 Dorfname. 
3 Dorfname. 4 Ortsname. 0 Nach dem Kahane der Amme (uba) 

gegeben. ,; Ortsname oder Kaba ne <ler Amme. 
'Rn11·ohl Kabnne wie Ortsname. S ie wurde Konknbine des KaisC>rs T emurn. 
~ Ortsname. 9 ~n.me eines Bezirks. Prinzessin Idzu:n·i wnrde nach 

Ise geschickt, wo sie als Vestalin dem Dienste der Götter geweiht wurde. 
10 Vater des spiLteren K:1isers Könin. 
1 1 Tochter eines Distriktstatth:illers in der Prnvinz Ig:1, daher ihr Name 

,, Ya lrn ko, Hofdame von l ga." 
12 Aber Kndara. hatte seine Selbstüncligkeit Yerloren ! 
13 D istrikt in Afmni. Es handelt sich jedenfalls nrn eine sog. E uwri-griri., die 

immer um 5. Tage des 5. Monat,; nn te rnommcn wurde. Y gl. Buch XXII, S. 3-!. 
14 Diese Bemerkung ist offenba.r e ine spütcre Glosse. 
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Herbst , 7. Monat. Koma schickte auf dem vVeg über Koshi1 

Gesandte mit Tribut. Da die vom Sturm gepeitschten vVogen 
sehr hoch gingen, konnten sie nicht zurück. 

Prinz Kurikuma wurde zum Gouverneur von Tsukushi ernannt. 
Zu dieser Zeit wurden in Afumi Manöver abgehalten. Ferner 

wurden ein grosse Menge von Pferdebürden hergerichtet und 
darin Pferde losgelassen. Ferner überreichten L eute a us der Pro
vinz Koshi dem Kai.ser brennbare E rde und brennbares vVasser.2 

Unterhalb des hohen Gebäudes am Strande des Biwa-Sees 
zeigten sich vie le Fische und bedeckten das ganze \Vasser.'i 

Den Yemishi wurde ein Bankett gegeben. 
Den Toneri w urde befohlen, an verschiedenen Orten Fest

mahle zu veranstalten. 
Die damaligen Leute sagten : ,, Sollte vielleicht das E nde 

des Kaisers herannahen ? " 
9. Monat, r 2. Tag [ 22. Oktober]. Shiragi schickte Kon 

T ogen (Kirn Tong-wön) 4 vom Range Sasan etc. mit Tribut. 
26. Tag [5 . November]. Nakatomi, der innere Minister, 

schickte die buddhistischen Priester Hoben und Shimpitsu, um 
dem Shiragenser Premier-Minister Y ushin (Yu-sin) vom Range 
Dai-kaku-u 5 ein Schiff zum Geschenk zu machen, welches dem 
Togen etc. anvertraut wurde. 

29. Tag [8. November]. Man schickte den F use no omi 
Mimimaro ab, um dem König von Shiragi ein Schiff zum Transport 
der Tributgegenstände zu schenken, und gab es dem Togen etc. 
in Obhut. 

\i\Tinter, ro. Monat. Der chinesische Obergeneral Ying-
kung 6 griff Koma an und ve rnichtete es. 

Als der König Chu-mu (Chyung-mu) 7 von Koma zuerst 
den Staat begründete, wünschte er , dass se ine Regierung tausend 

1 Nach H wäre unter dem Koshi no m.ichi der ·weg durch die · Prnvinzen 
vVakasa und Echizen zn verstehen. 

2 To,f und Petrolwm. Zahlreiche Pctroleurnquellen sind jetzt in der Provinz 
Echigo (Teil der ehemaligen Prnvinz Ko,h ii in Betrieb, wo das Petroleum von 
alters her bisa-,n'iclzu „ Stinkwasser ," vulgiir kontrahiert l:usöclzti, genannt wird. 

3 Auf ein grosses .Fischster ben bezüglich ? Vgl. Buch 26, Seite 171. 
4 Ein Verwandter des Königs von Shiragi. Sasan, kol'. Sason, ist der 8. Rang. 
s Der Da•1:-1~ciktt-ti * jtJ "f, kor. 'l'e-kak-u, steht iiber den 17 Rangstufen. 
6 D. i. Herzog von Ying. Ying ist Ortsname. Sein eigentlicher Name war * WJ Li T.ri. 584- 669. Vgl. Giles, Biogr. Dict. No 1102. 
7 Der Name Chyung-1nu f'I' =$ wird im ToNG-KAIII nicht gegeben; dort heisst 

der erste König von Koryö J(o Ohyu-mong. Chyung-mn ist ein anderer Name 
desselben Kön ig.,. 
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Jahre lang dauere. Seine Mutter sagte: ,, Wenn du das Land 
gut regierst, so wirst du dies fertig bringen können.-Jn einem. anclei·en 

B uche sieht .statt „ TVenn etc." : ,, Das ist eine Unmügüchkeit."-Aber die Regie
rung wird nur 700 Jahre lang bestehen." Die derzeitige Vernich
tung dieses Landes sollte also gerade am Endpunkte der Zeitspanne 
von 700 Jahren stattgefunden haben. 

II. Monat, r. Tag [9 . Dezember]. Dem König von Shiragi 
wurden 50 Doppelstücke feine Seide, 500 Catty Florettseide und 
100 Stück Leder geschenkt. Dies alles vertraute man dem Kon 
Togen etc. an. Auch dem Togen etc. machte man Geschenke„ 
bei jedem mit Unterschied. 

5. Tag [13. D ezember]. Chimori no omi Maro vom Rang 
Shosenge und Kishi no Koshibi ,vurden nach Shiragi geschickt. 
An diesem Tage machten sich Kon Togen etc. auf den Rückweg. 

In diesem Jahre stahl der budclhistische Priester Do-gyo 1 

das Grasmähe-Schwert 2 und flüchtete sich damit nach Shiragi ; 
aber unterwegs w urde er von Sturm und Regen urnhergeworfen 
und musste zurückkehren. 

ACHTES JAHR. - [669] 

F rühling, I. Monat, 9. Tag. [ 14. Februar]. Soga no Akaye 
no omi wurde zum Statthalter von Tsukushi ernannt. 

3. Monat, 1 r. Tag. [ 16. April]. Tomra schickte den Prinzen 
Kumaki etc. mit Tribut. 

18. Tag. [23 . April]. Man schenkte dem König von Tornra 3 

die fünf Getreidearten. An diesem Tage machten sich der Prinz 
Kumaki etc. auf den Heimweg. 

Sommer, 5. Monat, 5. Tag 
den Gefilden von Yamashina.-1 

[8. Juni]. Der Kaiser jagte in 
In seinem Gefolge waren sein 

1 K ach dem ATS!JTA-ENGI ein Shiragenser. Eine ausführliche Schilderung 
des Diebstahls und der Rückkehr Dogyö's giebt H m1s der eben genannten (~uelle. 

2 Siehe Mythologie, S. 123. D"s „ Grasmähesch wert " k tisc,-ncigi no tsurugi ist 
das eine yon den sog. mi-k1tsci no kcm,·i-clakarn, den 3 heiligen kaiserlichen Erb-
scha tzstücken ; die beiden anderen sind der „Spiegel " ycitci no kagci'rn-i und das 
,, Juwel " mcc-sak mi no mccgcctmncc. Das Schwert wird im T empel von Atsuta , 
Provinz ·w ohari (sprich Owari); der Spiegel im T empel von I se, und das Juwel 
im kaiserlichen Palrrste aufbewahrt. 

3 Tomrn (Qnelpart) war lange Zeit mehr oder weniger unabhä,ogig von dem. 
übrigen Korea (Aston). 

-l Ln Distrikt Uji, Provinz Yamashiro. Eiue Kusuri-gciri ! 
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jüngerer Bruder der Kronprinz, Fujihara no Naidaij in 1 und 
sämtliche Minister ohne Ausnahme. 

Herbst, 8. Monat, 3. Tag. [3 . September]. D er Kaiser 
bestieg den Gipfel des Hügels Takayasu, hielt Rat und sprach 
·die Absicht aus, das Schloss daselbst weiter ausbauen zu lassen.2 

Dann aber fühlte er Erbarmen mit den Leiden des Volkes, stand 
davon ab und unterliess den Bau. Die Zeitgenossen waren 
davon gerührt und sagten voll Bewunderung : ,, In der That 
ist dies die Tugend liebevoller Humanität! Ist es nicht auch 
Grossmut ? " u. s. w. u. s. w. 

In diesem Jahre schlug der Blitz in das Haus des Fujihara 
no Naiclaijin ein . 

9. Monat, II . Tag. [ r r . Oktober]. Shiragi schickte Toku
ju (Tok-yu) vom Range Sasan und andere mit Tribut. 

vVi nter, 10. Monat, 10. Tag. [8. November]. Der Kaiser 
;begab sich nach dem Hause des Fujihara no Naidaijin , erkundigte 
sich persönlich nach seinem L eiden und zeigte sich im aller
höchsten Grade betrübt. Dann sprach er: ,, Die vVege des 
Himmels helfen eiern, der Humanität übt. Wie sollte diese 
Behauptung auch unwahr sein?! Wenn man Gutes häuft, so 
·erlangt man Segen im Ueberfluss : s sollte dieser Satz etwa unbe
wiesen bleiben? \Venn Du irgend etwas bedarfst, so lasse es 
Mich hören." Darauf antwortete jener: ,, Ich E uer Unte rthan war 
von jeher ein unfähiger Mensch.4 vVas soll ich noch sagen? Nur 
was meine Beerdigung anbelangt, so möchte ich , dass man dabei 
Einfachheit walten lasse. Bei meinen Lebzeiten habe ich dem 
Staate keine besonderen Dienste gele istet, wie sollte ich mich 
·dahe r erd reisten, im Tode noch ,cJen Leuten lästig zu fallen u. s. w. 
U. S. W." 

l Dieser Name für Kanrntari ist eigentlich erst \7 0 m 15. Tage cles 10. :\Iouats 
-a n statthaft. Siehe unter diesem Datum. 

2 Vom Bau eines Schlosses in Takayasu wurde nns schon im 11. :Hon:tt des 
6. Jahres Lcrich tet, nnd im 2. Monat des 9. Jahres finden wir eine ~otiz be
treffend den weiteren Ausbau filt des Schlosses Takuyasu , also die Forts~tznng des 
Bans scheint um ein halbes Jahr vl'rschoben "·orden zu ~ein, wa hrscheinlich um 
·eines Not~tancles der Be,·ölkerung willen. I ch gebe dem Zeichen f!l -~hiu, o.scnnerti 
·die Becln1tung „ weiter a11sbu 11 en, clcn B"u fortsetzen," da es sich bei einem so 
nenen Schlosse wohl kanm blos um „Reparaturen " h:mcleln kann. 

3 Verkürztes Citat ans dem YIIT-Kr::-!G, wo es im Abschnitt 3l:: ~ 1Ven-yen 
heisst: ,, \•Ver Gutes h,i,nl't, wircl sicherlich Segen im Ueberflnss haben; wer 
aber Ungutes hiiuft, 11·inl sicherlich U nlieil im Ueberflus; haben." 

-1 Reminiscenz an LüN-YÜ XII, I, 2: Obgleich ich ein nuti.higer )Iensch 
-bin (Legge: deficient .in intelligence and vigour) etc. 
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Die \i\Teisen der Zeit hörten es und sprachen voll Bewunde
rung : ,, Diese eine R ede könnte man wohl im Stillen mit den 
herrlichen Reden der \i\Te isen des A ltertums vergleichen. Selbst 
die Verzichtleistung auf die Belohnung· seiner Verdienste durch 
Ta-shu Tsiang-kün 1 lässt sich hiermit nicht in einem und dem- . 
selben Jahre nennen." 2 

15. Tag. [1 3 . November]. Der Kaiser schickte se inen 
jüngeren Bruder, den Kronprinzen, in das Haus des Fujihara no. 
Naidaijin und verlieh demselben die Dai-shiki Mütze mit dem 
Range eines Kanzlers 3 und gab ihm den · Geschlechtsnamen 
„ Fujihara no Uji." 4 Von dieser Zeit an heisst er allgemein 
,, Fujihara no Daijin." 

16. Tag [14. November]. Fujihara no Naidaijin starb.-.lin 
JYihonseiki hei'..%l es : D er N c,iclcujin starb in seinem Privat-Hcmsc im Alte,· von 50 
.Jah,·en 'llncl ·,rn,-cle ·iin Siiclen de.s B e,·ge., ä /c,,,po,-ii,· begrabe11. 0 Ilimmel ! wanim 

übst ein /.·eine Gnade, iincl iuarwn lcis.se.sf r/u. den Alten n icht noch eine TVeile a:uf cle,· 
lVelt ? 0 1ceh, o m:c trcm,·ig ! Auf sch1ein ( .',·c,bmonumente G steht : E,· sla,-b im A lt.er . 
von 56 Jah,w.-

19. Tag [17. November]. D er Kaiser begab sich nach dem 

1 ,,·örtlich „ General Grosslwurn," Beiname des Generals Fcn_q-i , gestorben 
im Ja hre 3-!. Im H ou-HAN-~IIU ,rircl yon ihm berichtet, dass er einst, wiihrend 
die anderen Heerfiiluer alle im K reis herurnsassen uucl sich über ihre Verdienstf! 
str itten, sich abseits unter einen g rossen Baum (ta-shn) wrückzog nnd sieh nicht 
an dem Disput beteiligte. ·wegen dieser Be.,cbeidenheit wmde ihm der Bein:une 
„ der General nnter deru grossen Banm " ts,-slw tsiang-kiin gegeben. Vgl. auch 
Mayer,, So. 136 (wo die Kalllengebung etwns ungenau motiviert ist) und Giles, 
Bibl. Dict. No. 5G7. 2 Bildlid ,e Redensart für: Eis., t sich nicht 
im geringsten damit vergleichen. ~ Da(ii11. 

~ Das ,, Hans Glyci□ iEnfeld." Die 1,~,rn1il:i e der Fujiharn ist mi t J e1· Zeit die . 
berühmtes te und angesehenste F amilie des Landes geworden. Vou, 8. bis 12. 
Jahrhunderte beherrschte sie de facto ganz J :ipan. Fujihcira. ist der Kame eines 
Ortes im Distrikt Takechi , Yainato. Dieser Ort war der ,rohnort, nicht der 
Geburtsor t Kamatari's. Im Orro-KAGA)II und K.i.GA.RU-SHU ,nrd die Provim 
Hitachi als Geburtsland Kamatari's genannt. Die Herkunft der l<'amilie aus 
Hitachi wird auch durch eine Stelle im 30. Buche des SnOKU-K[ angedeutet, deun 
daselbst heiss t es, dass Fujihara no Yoshitsngn für seine Uji-ga11Ji (Fa111iliengott
heiten) J{cishirnc, und Kato·ri um Verleihung eines llanggrades einkam. l(ashima 
liegt in der Provinz Hitachi, und Ka/o,-i jetzt in Shimösa, aber dicht bei der 
Grenze von Hitachi. Kamatari's Geschlecht leitet seine Herkunft von Ame no 
Ko.nrne no mikoto ab. Kamatnri soll die 21. Generation reprü.senti eren. Sein 
Vater hie$S Nakatomi no Miosuko nnd hatte den Rang Shotoku. Von alters h er 
liatte das Geschlecht priesterliche Fnnktionen: sie waren die Priester im Kulte 
der Himmels- und Erdgötter . 

. , 'l'u no m,:ne im Di.strikt Töchi , Yamnto. 
,; E r, te E rwiUrnnng von Grabinschriften (anf f;teinplatten und höl zernen. 

Pfeilem ). 
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Hause des Fujihara no Naidaijin, befahl dem Soga no Akaye 
no omi vom Range Daikinjo seinen kaiserlichen Befehl zu ver
künden und schenkte ein goldenes Räuchergefäss. 

I 2. Monat. Im Schatzamt brach ein Feuer aus. 
In diesem vVinter wurde das Schloss Takayasu reparie rt. 

Auf die R eisfelder der Kinai Provinzen wurden Steuern erhoben . 
.Zu dieser Zeit brach im Ikaruga Tempel Feuer aus . 

In diesem Jahre wurden Kahachi no atahi Kujira vom Range 
Shokinchu und andere als Gesandte nach China geschickt. 

Ferner: Der Minister Yo Jishin (Yö Chä-sin), der Minister 
Kishitsu Shushi (Chip-sä) u. s. w ., im ganzen ihrer mehr als 
700 Männer und '\i\Teiber, wurden im Distrikt Gamafu in der 
Provinz Aforni 1 angesiedelt. 

Ferner: China schickte Kwoh vVu-ts' ung u. s. w., ihrer mehr 
.als 2000 Leute. 

NEUNTES JA HR. - [670] 

F rühling , I . Monat, 7. Tag [ 2. Februar]. Der Kaiser befahl 
•den '\iVürdenträgern und Daibu,2 auf dem g rossen Hofe des Palastes 
e111 grosses Bogenschiessen zu veranstalten. 

r4. T ag [9. Februar]. Ein kaiserliches Edikt verkündete 
-die Regeln der Hofetikette und Vorschriften über das gegen
seitige Ausweichen, wenn man sich auf den vVegen begegnete.~ 
vVeit rhin verbot und untersagte der Kaiser das Vorbringen von 
Verleumdungen und Lügen. 

2. Monat. Es wurden Hausregister angelegt und dem 
Räuber- und Diebswesen wie dem H erumstreichen vagabundie
renden Gesindels Einhalt gethan. 

U rri diese Zeit begab sich de r Kaise r nach dem Gefilde von 
Himo im Distrikt Gamafu und besichtigte die Stätte zur Errichtung 

-eines Palastes. 
Das Schloss Takayasu wurde in Stand gesetzt und Vorräte 

von Körnerfrüchten und Salz darinnen aufgehäuft. 
Man baute ein Schloss in Nagato und zwei Schlösser in 

Tsukushi . 

1 H bemerkt, d:1ss zu j ener Zeit Afumi nur sp,lrlich bevölkert gewesen 8e i. 
~±je 1c. ± , wohl „ vVürdentriiger," vom 3. Rang an anfailrts, und Drtibii 

je ;Je, Beamte vom 4. und 5. Rang. 
3 Die Quintessenz dieser Vorschriften ist, dass der :Xiedere dem I:Iöheren und 

· der Jüngere dem Aclteren aus dem ·w ege geht. 
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3. Monat, 9. Tag [ 4. April]. In der Nähe des Brnnnens 
Yama no mi-wi 1 wurden für alle Götter Sitze 2 hingelegt und 
dazu bei jedem Opfergaben 3 hingestellt. Nakatomi no K ogane 
no muraji recitierte die Norito-Gebete.4 

Sommer, 4. Monat, 30. Tag [24. Mai]. Nach Mitternacht 
brach im Tempel Höryuji 5 Feuer aus. Kein einziges Gebäude 
blieb übrig. Gewaltige Regengüsse und Donnergepolter. 

5. Monat. Ein Spottgedicht lautete folgendermassen : 

„ Zum Spiel am Ende 
Der Zugbrücke 

Komme heraus, o Kind ! 
Hinter die achtfache hölzerne Thür 
Des Hauses von Tamade. 
Ueber das Herauskommen 

\iVirst du gewiss nicht Reue empfinden ! 
Homme heraus, o Kind! 
Hinter die achtfache hölzerne Thür 
Des Hauses von Tamade." G 

J Ycimrt no mi-wi „ erlauchter Bmnnen anf dem Berge." Die,er Brunnen, 
im Distrikt Shiga in Afrnni , unweit Ütsu, lieferte das Badewasser, das nach der 
Gebmt mehrerer Prinzen und Prinzessinen zum Baden derselben gebran cht wnrdc, 
unter anderen für die späteren Kaiser Tenji, Temnrn und Kaiserin Ji tö . Daher 
auch der Name mi-wi „ erlaiichler Brnnnen." Später ,rnrde in seiner Nähe ein 
bud. Tempel, der lliiwi-dera, errichtet, dessen Namen auch vom Xa men des 
Brnu nens entlehnt ist. 

~ llfi- nu.,shi „ erlauchte Sitze" (von m,: und mci.sii „sein"), Plätze der Verehmng. 
s 1lfileyttl'Cl, Opfergaben, die ursprünglich aus Hanf- und Maulbeerrinden

faserzeng he,;tanden. 
4 Das Recitieren der Norito wur eine Obliegenheit des Geschlechtes der 

Nakatomi, "·,\hrernl die Imibe die Opfergaben darbrachten nnrl sonst niedr igere 
Dienste verrichteten. Vgl. Mythologie, S. 96, Anm. 19 und 21. 

5 Identisch mit dem I!,w·tiyct-clera. 
G Das Gedicht ist allegorisch zu verstehen. Nach S n fordert das Gedich t 

den jetzigen Kronprinzen und künftigen Kaiser Temmu auf, seine Ansprüche auf 
den Thron uufaugeben nnd ein Bnddhaprie, ter zn werden. H meint, darin liege 
dann noch die Auffurdernng an den Prinzen Ohotomo, seine Ansprüche auf clen 
Thron geltend zu machen . Das „ Hans von T,Lmade " ('l'anwde ist ein Ort im 
Distrikt Katsnrngi no Kami, Yamato) würde somit auf einen buddhistischen 
Tempel daselbst zu deuten sein. Im 9. Monat des folgenden ,fahres nahm der 
Kronprinz in der That die Tonsnr. ,, 7'um Spiel am Ende der Zngbrücke" 
(uchi no ha.sh-1: 11·örtlich „Schlagbrücke") hPisst so viel als „ zn kindlich-harmloser 
L ebensführnn g, weit weg von den Geschäften der Regiernng und Politik, znm 
Lebemwandel eines Jüngers Buddha's." Die Zahl 8 in „ achtfad1 " hczeicb net 
stets unbestimmte Pluralität. Die „ achtfache hölzerne Thiit·," die Thtirnn des 



6. Monat. 
gen, a uf deren 
Oben war sie 
6 Zoll.1 

NIHOKG I - :\.:\.\'l l. 

In der Hauptstadt wurde eine Schildkröte gefan
Rücken das Zeichen $ sfiin geschrieben stand. 
gelb, unten schwarz, ihre Länge war ungefähr 

Herbst, 9. Monat, I. Tag. [ 20. September]. A,dzumi no 
muraj i Tsuratari wurde nach Shiragi geschickt . 

In diesem Jahre wurden \IVassermi.ihlen konstruiert und mit 
H ülfe derselben Eisen geschmolzen.2 

ZEHNTES JAHR. - [671 ] 

F rühling, I. Monat, 2 . Tag. [ 16. Februar]. Soga no Akaye 
no omi vom Range Daikinjo, und Kose no Hito 3 no omi vom 
R ange D aikinge begaben sich in den Vorderraum vor der 
Palasthalle und brachten ihre Glückwünsche zum neuen Jahre 
dar. 

5. Tag [1 9. Februar]. Nakatomi no Kane no muraji vom 
Range Daikinj o recitierte die Götterworte. 4 

· An diesem Tage wurde der Prinz Ohotomo zum Daijodaijin 5 

Klosters, schützen den Insassen des K losters ,or den Gefahren und Unbilden 
der '" elt. Wenn diese Deutung des Gedichtes richtig ist, so ist das Gedicht 
selbst wahrscheinlich nicht vor dem E intreten des Kronprinzen in den Priester
stand entstanden, also wohl zu früh cht iert. 

1 Das Zeichen $ shin, eines der T ierkreiszeichen (sa1·u „Affe"), sowohl als 
clie Farbe der Schildkröte sind hier im Sinne unglückverheissender Omina aufge
führt. $ ist nämlich das Zeichen für „Sonne" El mit einem Strich l hindurch, 
und soll auf das E rlöschen der Sonne, d. h. den Tod des Kaisers deuten . Schwm·z 
(besser „schwarzblau ") ist die sy mbolische Farbe des Himmels, des „ Oben," 
gelb hingegen die Farbe de1· E rde, cles „Unten." Bei dei· Schildkröte ist jedoch 
das Oben gelb uncl clas Unten schwarz, also gerade das Gegenteil von dem, was es 
der gefaufigen Symbolik nach sein sollte. Dns ist ein Uillkchren der Natur und 
deutet auf Tod, den Tod des Kaisers. 

~ Die vVassermühle oder „ Wassermörser " 1niclZ1L-'tl.S!l diente wohl znm Zer
pulvern des Erzes vor dem Schmelzprozess. 

'1 Sohn des Kose no Ohoomi. 
-i I{mn'i-golo „ Götterworte," wohl eine Art Norito. H erklärt kmnigolo als 

R eden der · Götter, vom Götterzeitalter her überliefert, Ts als alte l itm gische 
Ueberlieferungen, wie Lobpreisungen der Götter. Letztere E rklärnng scheint die 
t reflenclste. 

'' ;;(( jJ& k g;:_ J ap. Lesung nach H : ohok,; matsurigolo no ohCHnachigirni, nach 
vV A."IYÖSHÖ: olw-mctlsw•1:golo no oho-malsi,-k,'.mi, etwa = ,, grosser auf1Vartender Herr 
<ler grossen Regierung~geschäfte." Man gebraucht jedoch stets die sin-jap. Ans
;;prnche, und zwar spricht man meiHt D :(jödaijin aus, obgleich nach Prof. Kimura 
die _\nsspmche Daijödaijin richtiger sein soll. Bedentnng : ,, Grofskanzler." 
Bil<l~t mit tl e111 Saclcujin „ Kanzler zur Linken " und Udaijin „ KanzlL"r z11r 
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ernannt. Soga no Akaye no omi wurde Sadaijin, Nakatomi no 
Kane no muraji wurde Udaijin, Soga no Hatayasu no omi und Kose 
no H ito no omi und Ki no Ushi no omi wurden Gyoshitaifu .1 

Die Gyoshi ent.spmchen v ,'.elleicht dem .fetzigen Dai»a_')on. 2 

6. Tag [ 20. Februar]. Der jüngere-Bruder-Thronfolger führte 
auf kaiserlichen Befehl- in eiae,n ancle,·en ·we,-ke heisst es : de,· P,·inz Oholonw 

b,Jci/11-die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Mützenrang
ordnung" praktisch durch. 

Es wurde 1m Lande e111e allgemeine Amnestie erlassen. 
- Dir ge.selzlichen Bestimmungen 1ind die Nmnen der 1lliitzenmng.stufen sind mi.sfiih:rZ.ich 
im ,S11in -Ril.fü-flyo ~ cmfgefiihrt. 

9 . Tag [2 3. Februar]. Koma schickte Karo (Ka-ru) , Taisho 5 

des Ober-Departements, und andere mit Tribut. 
13 . Tag [ 27. Februar]. Der in Kudara kommandierende 

chinesische General Liu Jin-yuän schickte Li Shou-chen etc., um 
ein Schreiben zu überreichen. 

In diesem Monat wurde dem Minister Yo Jishin (Yö Cha-sin) 
und dem Sataku Seimei (Sathek Syo-myöng)- Vice-1lfinister im Givi:l-

Rechten" das Collegium der Scinko oder „ drei Kanzler." Das Amt des Dajödaijin 
i5t lediglich ein hohes E hrenamt, ohne besondere Verwaltungsgeschäfte. Seine 
.Aufgabe, dem Laude eiu Muster , dem Kaiser ein Lehrer zu sein, das Yin und 
Yang (münnliche n. weibliche Prinzip) in der rechten Ordnung zu halten etc. 
bedingte knnm mehr als a1lenfa.lls eine moralische Einwirkung auf einen noch 
jungen uud unselbständigen Kaiser. Die 3 Kanzler haben bis in den Anfang der 
gegen w,irtigen Meiji Aera fortbeEtanden. Als letzter Dajodaijin fungierte Prinz 
Sanjö; bei der E imichtung des modernen Kabiucts wurde das Amt endgültig 
abgeschafft. Titel uncl Amt des Dciijödaijin sind aus der, Institutionen der Thang 
Dynastie entlehnt. 

1 1fljJ _re. X ;Ji:, jap. ,iwno-incnuosu-tsnkcisa = ,, das Wort fü hrender Beamter" gele 
sen. Die Gyoshi-taif1, hatten die Befehle de, Kaisers an die Beamtenschaft zu 
übermitteln, und umgekehrt bedurften die Mitteilnngen der Beamtenschaft an den 
Kaiser ihrer Vermittlung. Das Amt bestand schon unter der I-Ian Dynastie. 
Als 1fljJ _re. yü-sze bezeichnet man jetzt in China die Censoren, die Mitglieder des 
'l,11 * ~ Censorenamtes in Peking, die den Kaiser über alle Angelegenheiten des 
Staates in Kenntnis zn erhalten haben. Vgl. Giles unter No. 13,645 nnd 12,050. 
X ;Ji: ta(fii, chin. taju, bedeutet „ vVürdenträger," in Japan Beamte vom 5. und 
4. Rang. 

2 Spiiter interpolierte Glosse. Die 3 Nagon, niimlich der Da·inagon, Ghünagon 
nnd Shöncrgon, Ober-, zweiter und Unter-Staatsrat, unterstützten die 3 Kanzler in 
den Venrnltnngsgeschäften und bildeten mit diesen das Daijökwan, den Staatsrat. 

3 Gemeint ist die von 26 Graden, gegeben im 2. Monat des 3. Jahres. 
4 ~ tJt ~, ,, Neues Gesetzbuch," d. i. das YöRö-RYö, das unter der Yörö 

Periode neu redigierte TAIHÖ-RYö. Die iiltesten Publikationen von Gesetzbüchern 
fanden statt: 662, 682, 683, 689, 700, 701 (4. l\Ionat des 1. Jahres Taihö, dgl. 
im 8. :Monat) . 

.-, Kor . 'l ,'-sycwg, Name eines Am tes. 
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Dep<irlement 1 -der Rang Daikinge verliehen ; dem Kishitsu Shüshi 
(Kwisil Chip -sa)-0hef ·im Unte,·;·ichtsministerium 2-wurde der Rang· 
Shökinge verliehen; ferner dem Tassotsu Kokuna Shinshu 
(Talsol Kong-na Chin-syu)-in strategischen Din_gen bewcmcle;-t-, dem 
Mokuso Kishi (Mok-so Kwi-cha)-in cler Strategie bewmule;·t-, dem 
Okurei Fukuryii (Öng-nye Pong-nyu)- ·in cle1· Strntegie herwcu,cled-, 

dem Töhon Shusho (Tap-pon Chhyun-chho) "-in cler Strategie 

bewandert-, dem Honnichi Hishi, (Ton-il Pi-chä), Sam Bara (Chhan 
Pha-ra), Komra (Kim -na), Konshu (Kim-syu)-in A1·z11eikuncle 

bewa1tdei·t-, und Kishitsu Shüshin (Kwisil Chip-sin)-in .A1·zneil.wi.rle 

bewandm·t-wurde der Rang Daisenge verliehen; ferner dem Tas
sotsu Toku Chöjö (Tök Chyöng-syang)- in Arzneikunde bewa11ile,·t - , 

dem Kichi Daishö (Kil Te-syang)-in cler Ai·zneiktmde bewandert-, dem 
Kyo Sotsumo (Hö Chol-mo )-Kenner clß'r fünf Klassiker 4-und dem 
Kaku Fukumu (Kak Pok-mu)-cles Yin iind Ycmg 5 kundig- w urde 

der Rang Shösenjö verliehen; ferner den übrigen Tassotsu, deren 
mehr als 50 waren, wurde der Rang Shösenge verliehen. 

Ein Spottgedicht lautete : 

,. Die Orangen -
Einzeln an einzelnen Zweigen 
Wachsen sie zvvar, 

Doch wenn man wte Perlen sie aufschnürt, 
Schnürt man sie all ' an dieselbe Schnur." 6 

2. Monat, 23. Tag [7 . April]. Kudara schickte den Daiku 
Yözen (Te-ku Yong-syön) ; und andere mit Tribut. 

3. Monat, 3. Tag [17. April]. Kifumi no miyatsuko Hon
j itsu 8 überreichte dem Kaiser eine Wasserwage.9 

17. T a g [1. Mai]. Die Provinz Hitachi schickte a n den 

1 i'¼ 1i' j;:_ ![i(. i'¼ 'i1i'=;ct: ·Jl'ß shiki-bu, j;:_ Jrj"fl sin~jap. tayü, jap. sul,e Vice-Yiini~ter. 
2 1', ij(ll). jjjj gal.:u-s!wku-tö, ein koreanisches Amt, welches dem sp,ltercu jap. 

daigaku no kami :k * iiJi entsprach; für beide ist die jap. Lesung j ii,nuyn-/.• aka.•a 
no kami „ Vorsteher im Schriftamt." 

3 Identisch mit dem obengenannten Tap Pou-Chhyun. 
4 Yik-king, Shi-king, Shv.-1.:ing, Li-ki und Gr>!un-T:Jieu. 
5 D. i. Astrologie, Divination, "\Vetterkunrle etc. 
G Keichü bezieht das Gedicht auf die Verleihung der RaugsLufeu au di e 

Koren.uer. Au Talent und Fertigkeiten lültten unter ihnen zwar grosse Verschie
denheiten bestanden, aber sie wären doch alle mit Rangauszeichnungen bedacht 
wol'Clcn. 

7 Nach Sn Minister des ehemaligen Kudara. 
8 Komaner, Nachkomme des Königs Knsuna. 
9 1lfidzu-hakai·i, zum Richten der Häuser etc. gebraucht. 
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Kaiser einen Mann Namens Nakatomibe no Wakako, der nur I 

Fuss 6 Zoll gross war. Er war im Jahre Hi-no-ye Tatsu (656) 
geboren und daher in diesem Jahre 16 Jahre alt. 

Sommer, · 4. Monat, 25. Tag [7. Juni]. Die ·wasseruhr 1 

wurde in einem neuerbauten Turme aufgestellt. Zum ersten Male 
wurden jetzt zum Schlagen der Stunden Glocken und Trommeln 
e rtönen gemacht, und die Wasseruhr wurde zum ersten Male 
gebraucht. Diese vVasseruhr hatte der Kaiser zuerst selbst 
verfertigt, als er noch Kronprinz war, etc. etc. 

In diesem Monat berichtete man aus Tsukush(: ,, E s wurde: 
ein Hirsch mit 8 Füssen geboren, starb aber bald darauf." 

5. Monat 5. Tag [ I 7. Juni]. Der Kaiser beg·ab sich nach 
dem vVestlichen Kleinen Palast. 2 D er Kronprinz und die Minist r 
nahmen an dem [ daselbst veransta lteten] Bankett teil. Bei dieser 
Gelegenheit wurde zum zweiten Male der Tanz Ta-mahi 3 auf
geführt. 

6. Monat, 4. Tag [ l 5. Juli]. Es wurde ein kaiserliches 
E dikt erlassen bezüglich der Truppen, welche von den Abgesandten 
der drei D epartements Kndara' s 4 erbeten worden waren. 

15. Tag [25 . Juli]. Kudara schickte Kei Shinshi (Ye 
Chin-cha) und andere mit Tribut. 

In diesem Monat wurde der Prinz Kurikuma zum General
,gouverneur von T sukushi e rnannt. 

Shiragi schickte Gesandte mit Tribut. Ausserdem machte 
es dem Kaise r einen Büffel und einen Kupferfasanen zum Ge
.schenk. 

1 Siehe Se ile 177 . 2 N ishi no ko-mi-rlono „ westliche kleine e rlauchte 
H alle," ein H intersaal im Taikyoku rlen, dem Hauptgebäude des Palastes. 

3 Ta-mahi „ Feld-Tanz," wohl iilmlich dem clen-gaku, einem alten, wahr-
9cheinlich mit Gesang begl e iteten, mimischen Tanz, von dem wir nichts mehr ah 
den Namen kennen, nnd der als primitive Form des Nö-gal.-u, des jap. lyr ischen 
Dramas, welches in der Ashibga Zeit seine Blütepcriode erreichte, g il t. H giebt 

.<lie Beschreibun6 eines Bildes ans dem S!roKUNIN·UTkA W .A.SE, welches mögliche, 
weise eine D,1rstellnng dieses Tanzes sein könnte. D,1s Bild Rtell t einen jnngen 
Mann mit flacher K opfbedeckung auf dem Kopfe und e iner Maske vor dem 
Getiich t dar . Er hat die überlange rci.~hinuki-ITose mit yatsu-foji Muster (yal.su-f11ji 
8 teilige F11ji , Glycinie) und ein dem jiiwe iihnliches Kleid mit "\Yolkenmnstcr 
{kmnogalci) an. In der Hand lült er einen liinglichen massstabiilrnlichen (+cgen
-;;tand. Professo r K. Tsnboi vermutet, dass dieser Tanz als eine Art von B?
glückwünschung ut,ch beendigter Reisverp!hnzung aufgeführt worden sei 11ml eine 
a lte Volksbelnstignng war. 

,1 Das Ober-, lllittel- und U nter-Departement. Ans einer von Sn bierzn aus 
dem ToNG-K.DI ::mgeführten Stelle erg iebt sich, das; noch im 3. Jahre Il ieu
h ~ng (672) die Chinesen nicht vollsliinclig Herr . in Kudara waren. 
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Herbst, 7. Monat, II. T ag [ 2 I. August]. Der Chinese Li" 
Shou-chen etc. und der Kudarenser Gesandte etc. machten sich 
~emeinschaftlich auf den Rüclrn-eg. 

8_ Monat, 3. Tag [II. September] . Karu, der Daishö des 
Ober-Departements von Koma und Genossen machten sich auf 
den Rückweg. 

J 8. Tag [ 26. September]. D en Yemisbi wurde ein Bankett 
gegeben. 

9. Monat. Der Kaiser wurde krank. In eine11i ancle„en TVed.e lwis,t· 

c.s : J,n 8, Jlfo11at wii,·dc dei· J{aisei· l.:,'((}1/.·. 

Winter, IO. Monat, 7. Tag [ r 3. November]. Shiragi schickte 
den Sasan Kon Manmotsu (Kirn Man-mol) und andere mit Tribut. 

8. Tag [14. November]. Im Inneren des Palastes wurden 
irnndert Buddhas die Augen geöffnet. 1 

In diesem Monat schickte der Kaiser Gesandte ab, um der 
Buddhastatue im Tempel Hökö-ji ein Kesa, eine g·oldene Bettel
schale, E lfenbein, Aloeholz, Sandelholz und verschiedene seltene 
Gegenstände darzubringen. 

17. Tag [23. November]. Die Krankheit des Kaisers wurde 
ernstlich. Der Kaiser befahl den Kronprinzen zu rufen, liess 
ihn in das Schlafzimmer hereinkommen und sprach zu ihm : 
„ Ich bin sehr krank und übertrage dir die Angelegenheiten der 
Zukunft etc. etc." Hierauf verneigte sich dieser zwei Mal und 
lehnte unter dem Vonvande von K rankheit entschieden ab und 
sprach : ,, Ich bitte die Thronfolge auf die Kaiserin zu übertragen 

,Amd Eurem Sohne, dem Prinzen Ohotomo, di e Uebernahme aller 
Regierungsgeschäfte anzubefehlen. Ich bitte um clie Erlaubnis, 
für Eure Majestät in den Priesterstand einzutreten und die 
Satzungen Buddhas pflegen zu dürfen." Der Kaiser war damit 
zufrieden. Der Kronprinz erhob sieb, verbeugte sich zwei Mal 
und begab sich darauf auf die Südseite der B ucldhahalle im Inneren 
Palaste. Er setzte sich auf einen Stuhl, liess sich die Haare 
vom Kopfe abrasieren und wurde ein buddhistischer Priester. 

1 D. h. 100 Bnddhastatuen ~nirclen eingeweiht. Die Ceremonie der Aufutel
lnng und Einweihung einer bud, Statue heisst n:imlich ~, Hl kaigan (mi-mcinako 
1co ctrnhasu) ,, Eröffnung der Augen," oder noch genauer J!. / ~, fU!: i·i no kaigan 
,, ideelle Augenöffoung," im Gegensatz zn der vorhergehenden „ materiellen Augen
ii ffonog" $'. J r,ij lll koto no kcii:gan. Dabei werdeo von den P1·iestern gewisse 
Texte recitiert, die sog. f)~ Hl llt ~ b11ts11gcin-shingon „ Buclclha's A ugen wahre 
·worte," welche aus dem Sulm Yugi -1.yv :fif,j 'tl!; ;fi']f, dem Vnj rn reklrnra-vimänn-
,an·a-yoga-yogi-sutra (Buoyiu Nanjio'~ Catnlognc No 10:Jü) entnommen sind, 
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Hierauf schickte der Kaiser den Sukita no Ikuha zu ihm mi t 
einem Kesa als Geschenk. 

19. Tag [25 . November]. Der Kronprinz besuchte den 
Kaiser und bat ihn um die Erlaubnis nach Y oshino gehen und 
do rt die buddhistischen Doktrinen pflegen zu dürfen. Der Kaiser 
war es zufrieden. 

Der Kronprinz begab sich nach Yoshino. Die Kanzler und 
.andere begleiteten ihn bis nach Uj i und kehrten dann zurück. 

1 r. Mona t, 10. Tag [16. D ezember]. Der Statthalter vo1 
Tsushima schickte einen Boten an den Generalgouverneur von 
Tsukushi und liess durch denselben sagen : » Zwei Tage nacl,1 
dem Erscheinen des Mondes 1 kamen vier Leute, nämlich der 
buddhistische Priester Döbun/ Tsukushi no kimi Satsuyama, 
Karashima no sukuri Sasa und N unoshi no obito Iha aus China 
·und sagten , dass der chinesische Gesandte Kwoh vVu-ts'ung etc., 
im ganzen 600 Personen, in Begleitung von Sataku Sontö (Son
teung) etc., ihrer 1400 Personen, alle zusammen also 2000 Personen, 
.auf 47 Schiffen gefahren gc:kom rn en und a lle bei der Insel Hichi 3 

vor Anker gegangen se ien. S ie hätten miteinander gesprochen : 
,, \,Vir sind jetzt eine grosse Anzahl Leute und Schiffe beieinander. 
Wenn ·wir plötzlich dorthin gelangten, so wäre zu fürchten, _dass 
-die dortigen Grenzwächter erschrecken und mit ihren Bogen auf 
uns schiessen." Daher entsandten sie Döbun und andere, um im 
voraus ihre A bsicht, nach Japan zu kommen, ku nd zu thun. « 

2 3. Tag [ 29. Dezember]. Prinz Ohotomo nahm. vo r dem 
:gewebten Buddhabilde in der \Nestli chen Halle des Palastes 
Platz ; sein Gefolge dabei bestand aus dem Saclaijin Soga no 
Akaye no orni, dem Udaijin Nakato rni no Kane no muraj i, Sog;t 
no Hatayasu no omi, Kose no Hito no omi und Ki no Ushi no 
omi. Prinz Ohotomo nahm ein Räucbergefass in die Hand, stand 
zuerst auf und that folgendes Gelübde : ,, vVir sechs Männer 
wollen einmütigen Herzens den Befehlen des Kaisers gehorchen. 
\Nenn irgend einer von uns ihnen zuwider handelt, so soll ihn 
s icherlich die Strafe des Himmels ereilen, etc. etc." Hierauf 
nahmen der Saclaijin Soga no A kaye no orni und die anderen 
nach einander das Räuchergefäss in die Hand, standen einer 
nach dem anderen auf und thaten unter blutigen Thränen folgen
den Schwur : ,, vVir fünf Unterthanen wollen Eurer Kaiserlichen 

1 D. i. am 5. Tage des 11. :\Ionats (11. Dezember) 671. 
~ Auch Döl"n genannt. :: Wohl eine zu Korea gehörige Insel ? 
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Hoheit Geho1sam leisten und den Befehlen des Kaisers gehorchen . 
\i\Tenn irgend einer von uns ihnen zuwider handelt, so sollen die 
vier Himmelskönige 1 ihn schlagen, und auch die Himmelsgötter 
und die Erdengötter sollen ihn mit Strafe heimsuchen. Die 33 
Devas 2 sollen dies bezeugen. Seine Kinder und Enkel sollen 
J.usgetilgt werden, und sein Geschlecht zu Grunde gehen, etc. etc." 

24. Tag [30. Dezember]. Feuer im Palaste zu Afumi. E s. 
k:-t m im dritten Vorratshause des Schatzamtes aus. 

29. Tag [ 4. Januar 672]. Die oben erwähnten fünf Minister 
leisteten dem Prinzen Ohotomo Gefolgschaft und legten in Ge
g·enwart des Kaisers ein Gelübde ab. 

An diesem Tage machte der Kaiser dem Könige von Shiragi 
5 0 Doppelstücke feine Seide, 50 Doppelstücke grobe Seide, 1000 

Catty Florettseide und 100 Stücke Leder zum Geschenk. 
12. Monat, 3. Tag [7. Januar 672]. D er Kaiser starb im 

Afumi Palaste.:; 
rr. Tag [15 . Januar 672]. Der Kaiser wurde 1111 Ncue 11i 

Palast temporär beigesetzt.~ 
Zu diese r Zeit kursiert en folgende Spottlieder : 5 

1 Siebe Eitel a. a . 0. unter 'l 'clwturma1,aradjas. E s sind die 4 cl ii 111 oniscbe11, 
Könige, welche die ·w elt gegen die .-\smen beschützen. 

2 Skr. Traiyastrirns'as. Siehe E itel. 
3 Er stand im 47. L eben~jahre, denn im 18. Jahre J ornci, G41, wird sein, 

Alter auf 16 ,fabre angegeben. 
4 Das definitive Begräbnis, das in einem Misasagi zn Y:unashina, einem 

Dorfe im Dist1·ikt Uj i in Yamashiro stattfand , wird im N ihongi nicht erw,ihnt. 
5 Meine Auffassung der folgenden drei , schwer zn interpretierenden , Gedichte 

schliesst sich im allgemeinen ,111 U an. H beziehL die Gedichte auf die Yerhiiltni~,e 
und Ereignisse vor cle111 Kriege, der clenmächst zwischen dem zur Zeit Priester 
geworcl enen Temrnu und dem Prin zen Ohotomo um die H eJ'l'schaft ansbrncl, , 
während A,·akiclci ihren Inhalt anf die Zeit nach dem Ausbrnch des Kampfes, 
in ,wlchem Ohotomo unterlag, beziehen will. Naeb meiner nncl U's Inter
pretation drehen sich die Gedichte nm d ie Person 'l'emnm' .~, Arakida aber mach t 
Ohotomo zum llelclen ihrer a llegOl'ischeu Auspieluug. Zum \' er8Gncluis der 
Situation mache ich darauf aufmerksam, dass Temnrn, der jüngere Bruder def'. 
Ka isers Tenji, se it Thrnnbesteignng des letzteren als priLsu,nptil-er Thronfolger 
gegolten hatte, dass aber sp,iter Tenji seinen Sohn Ohotomo lieber auf den Thron 
gebracht h,itte und deshalb seinen ,iüugeren Bruder bei Seite zu drängen suchte. 
Letzterer war natürlich verstimmt ; er entsagte scheinbar, indem 01· sich ins 
Kloster zurückzog. Aber diese Entsagnng schien von vom herein uicbts aL 
eine Finte gewesen zu sein, und im dritten Gedichte wircl er deshalb getadelt, 
dass er durch sein sonderbares Manöver die Leute über seine wahren Absichten 
getiiuscht habe. I·fatte er von Anfang au gezeigt, dass er keineswegs gesonnen. 
sei, sich aus dem vVege r,inmen zu lassen, so wiire es zu man chen ,Veiternugen 
nicht gekommen . Da. erste Gedicht deutet dagegen me lu· dara11f hin, dass 
Temmu erst im Klosterleben zn Yoshino seinP. vielleicht ursprünglieh redlich. 
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I.-,, 0 die Forellen von Yoshinu 
In Schön-Yoshinu ! 
Zwar sind die Forellen 
Im Anfange wohl gut, 

Doch ach ! o weh ! 
Unter den Nagi-Wasserpflanzen, 
Unter den vVasser-Petersilien 
Ach, wehe mir !" 1 

II.-,, Während die Omi Kinder 
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Von den achtfachen Bändern , die sie lösen wollten, 
Nicht einmal 
Ein einziges lösten, 
Hat der Prinz die Bänder gelöst." 2 

III.-,, Hätt' er doch grade heraus gesprochen ! 
Was aber führt er so Gerede, 
[Irrführend wie J die Makudzu-Heide, 
vVo rote Pferde 
Mühsam dahinschreiten.3 

gemeinte Absicht zu entsagen geiindert und den Kampf gegen Ohotomo beschlo ·• 
scn habe. Das Auflösen des Bandes im zweiten Gedichte bezieht daher II auf 
d ie Kriegserkliirnng gegen Ohotomo, die zwar viele der Unterthanen erwünschten, 
die aber keiner von ihnen prakt isch zu bethiitigen wagte, bi5 Temmn selbst den 
Bann, nnd zwar vollsfanclig (alle 8 BiLnder) löste. 

1 Das Gedich t bezieht sich, wi e oben ausgeführ t, auf Temmu's Aufenthalt 
im Kloster zn Yoshinn. Unter den nagi (= midzu-aoi ,, 'Wasser-Grün") und 
"\V'asserpetersilien sind seine geringen :M:önchskleider zu verstehen . ,, Forelle" und 
„ mir" gehen beide auf Temmu. Sn bezieht „Forelle" anf Temmn, ,, mir " auf 
Ohotomo, Arakicla beides anf Ohotomo. 

2 „Prinz" bezieht sich auf Temmu. ~ach Ara!.-ida soll das „ achtfache Band" 
da: feindliche Heer bedeuten, das den Prinzen Ohotomo achtfach nmzingelte; 
das Band im letzten Vers soll sich dagegen anf Ohotomo's eigenes Heer, das 
sich anflöste, beziehen. Er interpretiert etwa wie folgt: 

,, ·während sich noch nicht 
Einmal eines auflöste 
Von den vielen [Heeres-] Bancleu 
Der Truppenführer (sie omi no fo), 
, v-elche er (Ohotomo) auflösen (vernichten) sollte, 
Hat sich im Gegenteil das Band (Heer) des Prinzen (Ohotomo) 

aufgelöst.' ' 

3 Ma-1.·uc/zii-ham „ treffliche Pfeilwurz Heide," Gefild im Distrikt Otagi, 
Yamashil'O. t.sutegoto nehme ich als „ sonderbares, irreführendes Gerede" des 
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17. Tag [21. Januar 672]. Der Shiragenser Tributgesandte 
Sasan Kon Manmotsu nebst Gefährten brach nach Hause auf. 

In diesem Jahre war im Hause eines Mannes im Distrikt 
Yamada in der Provinz Sanuki ein vierbeiniges Huhn. Ferner 
machten acht Kessel in der Kaiserlichen Küche ein Geräusch : 
bald summte ein Kessel, bald summten zwei oder drei zusammen, 
bald summten sie alle acht zusammen. 1 

Temmu, indem er sagte, er wolle auf den Thron verzichten und se in Leben als 
:Mönch bescbliessen. 1l[aki,clz1ilwrc,, wozu die beiden ersten, in der Uebersetznng 
letzten Zeilen eine „Einleitung" bilden, ist nur um des sinnfälligen Vergle iches 
willen herangezogen. Arakida fasst ts·utegoto als „ durch andere vermittE:lte :,'fach
richt," und tada ni im Sinne von „ direkt von Angesicht zu Angesicht." Seine 
Interpretation ist also ungefahi· : ,, ·wenn die beiden Parteien, Temmn und Oho
tomo, von Angesicht zu Angesicht sich ihi·e Absichten mitgeteilt hätten, so würden 
sie sich unter einander verständigt haben. Aber was gab es da für Zwiscben
trägereien, welche auf Umwegen zu ihnen gelangten, die so ,rnithi.ufig waren wie das 
Gefilde Makudzulrn.ra ! '' 

1 Das vierfüssige Hnl111 und die summenden Kessel sind al,; böse Omin:1 
aufgeführ t. 



BUCH XXVIII. 

TEMMU-TENNO 1 

ODER 

K A I S E R A M E -N U N A HA RA -0 K I NO MA H IT O , " 

Kaiser Ame-nunahara-oki no mahito war ein jüngerer Bruder 

1 Kanonisd1er Name des 3!) ., oder nach anderer Rechnung des 40. JHikatlo's . 
Er bestieg den Thron formell am l !J. März 673 und regierte bis zu seinem Tode 
am 1. Oktober 686. 'lhnmn bedeutet „ liirnmlischer Krieger." 

2 Ame-nu-na-hara-nl,i no ma-hito beclentet „ des Himmels Snmpf-Mitten-Heide 
und Tiefoee Trefllicher " ; 8chmuckwörter ohne spezifische Anspielungen. 

Das 28. Bnch wird mit Umecbt als Temmn-ki „ Annalen des Kaisers Temmn" 
bezeichnet; es sollte vielm ehr Kob,1.11-ki „ Annalen des Kaisers I{öbun" heisse11. 
Im 28 . Buche werden die Ereignisse seit der letzten tö tlichen Krankheit c1es 
Kaisern Tenji (November G71 bis 7. Jan. 672, an welchem Tage Tenji starb) liis 
zum 19. Januar 573 behandelt, alrn bis 2 Monate vor der Thronbesteignng des 
Kaisers Temmu, kurz, das Jahr G72. In diesem Jahre 672 fand statt: der Tod 
des Kaisers Tenji; die Uebermihrne der Regiernng durch Tenji's Sohn Prinz 
Ohotom o, nachdew Prinz O110-ama auf die Thronfolgerschaft freiwillig Yerzichtet 
liatte; die Empörung Jes PJ"iuzen Obo-ama L111cl sein Zn_g nach Osten, wo er uncl 
die Seinen sich zum Sturz des Kaisers (Priuz Ohotomo) rüsteten; die Kümpfe 
cler loyalen Truppen mit clc11 Iusmgenten, in dcm,n letztere enJlich den Sieg 
dayontrugen; Selbstmord des verlassenen Kaisern; Rückkehr des trimnphierenden 
Empörers Pl'inzen Oho-ama alls den östlichen Pl'OYinzen nach Yarnato, und 
Vorbereitllngen Oho-arna's Zlll' Besteigung rles Thrones. Die jap. Historiker 
zerfa llen in sofern in zwei Lager, als die einen von ihnen die kurze Regierung 
des Priozen Obotomo (8 Monate) anerkennen , was j,t das einzig Richtige ist, 
und ibm den posthnmen Namen Kobwi-tenno beilegen. Der eigentliche jap. 
Name des Kaisers Köhun ist nicht überliefert worden, d::i. diejenigen, welche 
uns von den betreffonden Ereignissen Bericht erstatten, Jie Verfasser des Niliongi, 
zu den einseitigen· Anhs.ngern Temrnu's gehören, welche, um den Rnf des letzteren 
zn retten, über die legitime Herrschaft Köbun's mit Stillschweigen hinwegzugehen 
und Temmu von vornherein als deu berechtigten Thronerben hinznstellen suchen. 
Ihr Geschiclitsfalsclumgsverauch ist ilrnen aber nicht geglückt, tb sie doch so 
ehrlich waren oder sein mussten, an den Thatsachen selbst keine wesentlichen 
Aendernngen vorzunehmen. E,o wie der Text des :ltl. Buches uus Yü rliegt, l iest 



224 NIHONGI - XXII[. 

des Kaisers Ame-mikoto-hirakasu-wake 1 von derselben Mutter. 
In seiner Jugend hiess er Prinz Oho-ama. Von Geburt an sah 
e r maj estätisch und intelligent aus ; als er das Mannesalter 
erreicht hatte, war er ganz und voll ein Mann. Er war von 
hervorragender Tapferkeit, wohl bewandert in Astrologie und 
magischer vVaffenkunde.2 Er ·war mit der Prinzessin Uno, einer 
Tochter des Kaisers Ame-mikoto-hirakasu-wake, als seiner Haupt
Gemahlin verheiratet. Im ersten Jahre des Kaisers Ame-mikoto
hirakasu-wake wurde er zum Kronprinzen eingesetzt . Am r 7. 
T age des 10. Monats des 10. Jahres wurde der Kaiser krank 
und ,rnr sehr leidend. Da schickte er den Soga no orni Yasu
maro , liess den Kronprinzen rufen und zu sich in das Kaiserliche 
Gemach hereinführen. Damals stand Yasurnaro schon längst in 
der Gunst des Kronprinzen. Indem er sich verstohlener W eise 
zu dem Kronprinzen umwandte, sprach er zu demselben : " Sprecht 
mit Vorsicht ! " Der Kronprinz schöpfte hieraus den Argwohn, 
dass geheime Intriguen gegen ihn in Gang seien und nahm sich 
in acht. Der Kaiser sprach zum Kronprinzen und übertrug den 
Kaise rlichen Thron auf ihn. Dieser jedoch weigerte sich und 
lehnte ab, indem er sprach : ,, Ich, Euer Unterthan, bin unglück
licherweise von jeher kränklich ; wie könnte ich daher den Staat 
beschützen? Ich bitte Eure Majestät, das ganze R eich Eurer 
Kaiserlichen Gemahlin anzuve rtrauen und den Kaise rlichen Prinzen 
Ohotomo 3 zum Thronfolger zu ernennen. Ich Euer Unterthan will 
noch heute in den Priesterstand eintreten und für Eure Majestät 
die buddhistischen Tugenden pflegen. " Der Kaiser g·ab seine 
Zustimmung. An diesem Tage trat er in den Priesterstand ein 
und zog die Mönchskleidung an. Hierauf nahm er se ine Kriegs
gerätschaften, und übergab sie sämtlich an die Obrigkeit. 

er sich als eine ungeschick te tendenziöse Aufmachung der E reignisse. Die 
T hronbesteigung und di e Regiernngsli:rndlnngen Kaiser T.emnrn's werden im 29. 
Bnche ausführli ch berichtet. '~' enn man die Art und 1~'eise, wie er zam Throne 
gelangte, anch nicht billigen kann, so muss mnn ihm doch spiiter als regierenden 
]fo rsten alle Anerkennang zollen. J e nnchd em man die kurze Regiernng K i'ibun's 
in Anrechnung bring t oder nicht, ist Temrnn ab 40. oder 89. Mikado zu zählen. 
Mau vgl. auch die phantastische Darstellang in der „ Vorrede zum K ojiki," 
Cbamberlain's Uebersetznng p. 7- 9. 

1 Kaiser T e1,j·i. 
2 1'on-kö, vgl. S. 9, Anm. 2. 
3 Sohn des Kaisers Tenji von seiner Nebenfrau I ga no unern e Yakako. Er 

" ·ar der besondere Liebling des Kaisers; nm 19. Febrnar 671 wurde er zum 
G rossknnzler (Dnjöcla iiin) ernannt. Vgl. S. 207 und 214. 
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19. Tag [25 . November 671]. Er brach nach dem Palaste 
in Yoshinu auf. Bei dieser Gelegenheit begleiteten ihn der 
Kanzler zur Linken Soga no Akaye no omi, der Kanzler zur
Rechten Nakatomi no Kane no muraji, der Dainagon Soga no 
Hatayasu no omi und andere mehr. Sie kehrten von Uji 
zurück. Jemand sagte: ,, Man hat dem Tiger Flügel gegeben 
und ihn frei gelassen." Am Abend dieses Tages hielt er sich 
im Palaste Shima 1 auf. 

20. Tag [ 26. November]. Er kam in Yoshinu an und nahm 
daselbst seinen Wohnort. 

Zu dieser Zeit versammelte er alle seine Toneri um sich 
und sprach zu ihnen : ,, Ich weihe mich jetzt der buddhistischen 
Lehre und wandle die Pfade Buddhas. Also wer mir folgen und 
die Buddhalehre pflegen will , bleibe hier ; diejenigen aber, welche 
Beamte se in und berühmt werden wollen, mögen zurückkehren 
und der Obrigkeit ihre Dienste leisten." Es war aber keiner,. 
welcher zurückkehrte. 

Zum zweiten Male versammelte er seine Toneri um sich und 
redete sie wie vorher an. Da blieb die Hälfte der Toneri bei 
ihm, die andere Hälfte aber kehrte zurück. 

r 2. Monat. Der Kaise r Ame-mikoto-hirakasu-wake starb. 2 

, ERSTES JAHR. - [672 J 

Frühling·, 3. Monat, 18. Tag [ 20. April]. Adzumi no muraji 
Inashiki vom Inneren Unteren siebenten Rang 3 wurde nach 
Tsukushi geschickt, um Kwoh vVu-ts'ung etc. von der Traue1-
für den Kaiser zu benachrichtigen. Hierauf zogen Kwoh vVu
ts'ung etc . sämtlich Trauerkleider an, erhoben drei Mal lautes. 
"\Vehklagcn und verneigten sich tief mit dem Haupte gen Osten. 

21. Tag [23. April]. Kwoh vVu-ts'ung etc. überreichten 
unter wiederholten Verbeugungen einen Kasten mit e inem Briefe
darin und Landesprodukte. 

1 Im Distrikt Takechi, Yamato. 
2 In Buch 27 wird del' 3. Tag. des 12. Monats, d. i. der 7. Januar 672 als 

Todestag nugegeben. 
3 P'J ,j, -h fi'r. uchi no suncii no nana/su no 1.:urnhi. In der 26 gradigen Mützen

ordnung vom il . Jahre Tcnji giebt es 7 Yerschiedeue Bezeichnungen, uiimlich 
gewebt, ge.sticl.:t , Pmpiir etc. Der untere siebente Rang ist also der 26. Grad Shö-1.:en. 
Der Zusatz ,whi ,, innere " bezieht sich nuf die manchmal gemachte Untersehei-. 
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Sommer, 5. Monat r 2. Tag [ r 2. Juni]. [Der Kaiser Kobun 1] 

machte dem Kwoh \iVu-ts'ung etc. Rüstungen, Helme, Bogen 
und Pfeile zum Geschenk. An diesem Tage erhielten Kwoh 
\Vu-ts'ung etc. noch andere Geschenke: im ganzen 167 3 Doppel
stücke grobe Seide, 285J Tan Hanfleinwand, und 656 Catty 
Florettseide. 

28. Tag [ 28. Juni]. Koma schickte Fu Kaben (Pu Ka-pyön) 
vom Vorder-Departement und andere mit Tribut. 

30. Tag [30. Juni]. Kwoh \i\Tu-ts' ung etc. machten sich 
-auf den W eg in die Heimat. 

In diesem Monate sprach Ye-no-wi no muraji vVokirni zum 
Kaiser [Ternmu] : ,, Als ich, Euer Unterthan, neulich in Privat
angelegenheiten allein nach der Provi nz Mino gegangen war, 
befahl der Kaiserliche Hof 2 den Provinzialstatthaltern der beiden 
Provinzen' Mino und Wohari, zum Zweck d1u Errichtung eines 
Berg-Misasagi ~ im voraus dienstbares Volk auszuwählen und 
anzuweisen, und einem jeden von ihnen Waffen in die Hand zu 
geben. Ich, Euer Unterthan, glaube aber, dass es sich nicht um 
die Errichtung eines Berg-Misasagi handelt. Ganz gewiss ist 
irgend et\\'as im Gange. \i\Tenn Ihr Euch nicht schnell genug 
entfernt, so wird Euch etwas Gefährli ches widerfahren." 

Es war noch ein anderer, de r sprach: ,, Zwi schen der 

dung von iichi n0 kiirahi und .solo n? kw·ahi „ innerem r esp. ,iusserem R:1ng." 
Siebe darüber im T ,unö-R,ö, _\.bt. ;~ f;)( , p;i iwhi oder nai, und * solo oder .r;wai 
werden daselbst im Sinne von cmtra/ und p1winzictl gebrnucht, oder, "·ie das RYö 
sich selbst ausdrückt, hanp/.<fiicll i.sch und nicht-hcw.ptsti:idtisch. Es \\· erden nüml ich 
Beamte in der Hauptstadt 179 'g' oder )R 'g von . Beamten in der Provinz * 'ff 
1111ternchieden, und demnacl, der nch i no birahi 179 1i'l: (Rang eine, Beamten der 
·Centralregienrng) vom solo no l,urahi tfl-1i'l: (Ra ng eines Beamten in der Provinz). 
Der solo no kt11'{thi wurde als e( was geringer w ic der en tsprechende 11c'u: no 1.·urcihi 
erachtet. 

1 Im U rtext ohn e 811 bjekt. Die Verfasser des N ihougi, welche für den 
Prinzen Oho-ama (nachm:il igea Temmu) Partei nehmen, wodurch s ie zweifellos der 
willkürli chen Geschicht.s,t11ffa,su11g des derzei ti ;eu Hofes Ausdruck geben, snchen 
sich um llie Thatsache hernmzndrücken, dass Prinz Ohotomo nach dem Tode 
,e ines Vaters de jure et d e f.icto Kaiser von Japan '.Vnr, und dass solange Oho
tomo uoch lebte und nich t abgedankt hatte, Prinz Ohoarna als Empörer nncl 
Hochverriite r bet.rachtet werden muss. Vom Hofe des wirkljchen Kaisers, des 
Prinzen Ohotoino, wird als yom „ HOFE VON AFUMI" gesprochen ; llie loyalen 
Beamten des Kaiser, wenlen als „ empöreri sch gesinnt' ' bezeichnet; dem Prinzen 
Olco{un,i dagegen wird der Titel „ KAISER," oder ,, K RONPRINZ " oder der „ KAI

·SERLICHE ,JÜJS'GERE BRUD lfü" beigelegt. 
2 Köl.mn's llof, der Hof zn Afumi. 
3 Ywna-mi.sa.1ci.r;i, kaiserl. C,rab.;tiiUe nuf einem Hügel. Für Tenji-tennü. 



TEMMU·TENKO - I. J.\HR (672). 

H auptstadt in Afumi 1 und der Hauptstadt in Yamato 2 sind an 
vielen Orten Späher aufgestellt worden. Auch ist den Bt·ücken
hütern in Uji 3 befohlen worden, die T oneri des Kaise rlichen 
jüngeren Bruders 4 am Transport von Lebensmitteln zum Privat
gebrauch des Oho-ama zu verhindern." D er Kaiser [Temmu] 
\Ymde darüber verstimmt, liess darüber Erk undigung einziehen 
und erfulir, dass dies Thatsachen seien. Hierauf sagte er: ,, Dass 
Ich dem Thron entsagt und Mich von der vVelt zurückgezogen 
habe, rüh rt lediglich daher, dass Ich Meine Krankheit heilen, 
Meinen Körper vvohl erhalten und ein langes Leben von hundert 
Jahren leben möchte. Jetzt jedoch bin Ich gezwungen Unheil 
zu erleiden. Sqll Ich etwa Mein Leben unthätig 6 verlieren?" 

6. Monat, 22. Tag [ 22 . Juli]. [Prinz Oho-ama] befahl dem 
Murakuni 110 muraji Woyori, vVanibe 110 omi Kimite und Muke 
no k imi Hiro: ,, Jetzt höre Ich, dass die Beamten am Hofe von 
Afumi Meinen Untergang planen. Daher sollt ihr drei schnell 
nach der Provinz Mino eilen und Oho no omi Honji, den Yu
no-unagashi [; des Distriktes Ahama ,7 benachrichtigen, und ihm 
die Wichtigkeit der Lage auseinandersetzen. Er soll zunächst 
die Steitkräfte des betreffenden Distriktes ausheben. Dann sollt 
ihr durch V ermittlung der Provinzialstatthalter die verschiedenen 
Truppenabteilungen in Bewegung setzen und den 'vVeg über 
F m 1 8 sperren. Ich werde jetzt sofort aufbrechen. 

1 Sltign. 2 A.su!.-a . 
~ Name eines Distriktes in Yarnashiro und eines F lnsses claseH,~t. 
.; Prini Ohoarna, als jüngerer Brnder de:-; verstorbenen Tcnji. 
5 D. i. ohne Gegenwehr. 
G l'n no w1,ag:ishi tll; /)1( 1,-, von yii „Bad" t1 11d imagash i „ Oberhirnpt " (niwgasn 

,, aufford ern, zur Arbeit tre iben," ,-gl. S. J l ::l, Anm. 2), nlso Oberha t1p t clerer, 
,reiche für das [kaiserlich e] Bad zn sorgen haben, Llnd cbnn ganz allgemein : 
Oberhanpt einer Volksgrnppe, welche für den Unterhalt des kaiserlichen Hauses 
arbeitet t1nd Produkte liefert. Vgl. aneh S. 122, Anm. 4. Solche Volksgruppen 
·wie die Yi,b2 u. s. w., welche nominell nur für eine bestimmte Art des Bedarfes 
das Erforderliche zn leisten hatten, ohne dass, wenigstens in spä.terer Zeit, 
das Geleistete nur zu diesem einen Zweck verwendet "·erden mllsste, exis
tierte:.i nicht mu· in Japan. Die altpersischen fostitutionen zeigen Aehnlicbes. 
Vgl. Xen. Anaba.~i-~, 1,4,9: ,, Die Dörfer aber, in denen sie lagerten, gehörten der 
Pary:-;atis, tmcl waren ihr .fii,· [clie B estreitung der Kosten des] Gürtels gegebet1." 
1-,'cpos, 1'he•ni.,t . 10,3 : ,, Hane urbem [Jvfognes iam 1 ei rex donarat his qnidem 
YCrbis, quae ei panem praeberet-cx 'lua regione l)lliD')llaginta talen ta quot::rnnis 
redihnnt -Larnpsacum antem, uude ,- inum snmeret; i\:Iynnta, ex ')Ua opsonium 
haberet." U. s. w. 

; So H; andere Lesungen sind Amulwchi (O), Yasuhmnci und Ahc,tm (Sn). 
'Distrikt in Mino, woselbst eine Barriere : F n1cci no sel~i. Der ,,·Weg über 
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24. Tag [ 24. Juli]. Er war im Begriff nach Osten hin 
-aufzubrechen, als ein Beamter folgenc.lermassen zu ihm sprach : 
„ Die Beamten von Afumi sind von jeher empörerisch gesinnt 
und werden gewiss dem Reiche Befehle erteilen, so dass die 
Wege für uns unpassierbar sein werden. vVie könnten wir ohne 
einen einzigen Krieger mit der leeren Faust nach dem Osten 
gelangen?! Ich ,fürchte, dass die Sache uns nicht g·elingen wird." 
Der Kaiser [Temmu] folgte seinen Worten und wollte Woyori und 
·die anderen zurückrufen. Deshalb wurden Ohokida no kimi 
Wesaka, Kifumi no miyatsuko Ohotomo und Afu no omi Shima 
zum Tone - dzukasa 1 Prinz Takasaka geschickt, um denselben 
um Post-Klingeln 2 zu bitten. Dabei sagte er zu W esaka und 

--den anderen: ,, Wenn ihr die Klingeln nicht bekommt, so soll 
Shirna zurückkehren und uns hier davon benachrichtigen. \,Vesaka 
soll in aller Eile nach Afumi gehen, die Kaiserlichen Prinzen 
Takechi und Ohotsu ~ herbeirufen und uns in Ise treffen." 

Darauf begaben sich vVesaka etc. zum Tone-dzukasa und 
überbrachten demselben den Befehl des Kronprinzen Oho-ama. 
Sie baten den Prinzen Takasaka um Post-Klingeln, dieser aber 
willfahrtete ihnen nicht. Da g ing vVesaka nach Afumi, Shima 
-aber kehrte zurück und brachte dem Kaiser die Kunde, indem 
er sagte : ,, Wir haben die Klingeln nicht bekommen." 

An diesem Tage machte sich der Kaiser [Temmu] auf den 
Weg nach den östlichen Provinzen. Bei der grossen Eile, welche 
er hatte , wartete er nicht auf seine Sänfte, sondern brach sofort 
auf. Plötzlich traf er das gesattelte Pferd des A gata no Inukahi 
no muraji O hotomo i.md setzte seinen \Veg zu Pferde fort. Die 
Kaiserliche Gemahlin folgte in einer Sänfte. E rst als sie den 
F luss Tsufuri 4 erreicht hatten, kam die kaiserliche Sänfte an, 
und von nun an reiste er in derselben weiter . Bei dieser Gelegen
heit folgten ihm von Anfang an Prinz Kusakabe und Prinz 
Woshikabe; 5 ferner der Toneri Ye-no-wi no muraji vVokimi, 

Fuwa" ist der ·weg von Aforni nach den östlichen ProYinzen, wohin sich 
Prinz Ohoama begab. 

1 li/ 'a' µ) tone-clzu-krrnci; 0 t?mcu·i-mwnari-dznlmsa (lonictni zurückbleiben, mwnont 
behüten) ,, der znnickgeblicbene behütende Beamte;" nach Sn der Hüter des 
Palastes Okamoto in Asnka. 

2 Siehe S. 11 2, Anm. 2. Sie berechtigten zum Gebrauch der Postpferde. 
3 J3eide sind Söhne deö Prinze11 Ohoama. 
4 Nach H giebt es im Distrikt Yoshioo in Yamato ein Dorf T,u.Jnro. H 

-vermntet die Identitilt von 'fäufw ·i und 'J.'.mfitro. 
" Söhne ,·on Ohoama. 
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Agata no Inukahi no muraji Ohotomo, Saheki no muraji Ohome, 
Ohotomo no muraji Tomokuni, Waka-sakura-be no omi Ihose, 
Fumi no obito Nemaro, Fumi no atahi Chitoko, Yamashiro 
no atahi vVobayashi, Yamashiro-be 110 Woda, Ato no muraji 
Chitoko, Tsuki no obito Afumi und andere mehr, ihrer mehr 
als zwanzig Personen, und über zehn Dienst leistende Frauen. 

An demselben Tage erreichten sie Aki in Uda,1 wo sie von 
Ohotomo no muraji Makuda und Kifumi no miyatsuko Ohotomo, 
die vom Yoshinu Palast herkamen, eingeholt wurden. Bei dieser 
Gelegenheit versah ein Toneri aus dem Verwaltungsamt der 
Kaiserlichen Reisfelder, 2 mit Namen Hashi 110 muraji Mate, das 
kaiserliche Gefolge mit Nahrung. Als sie an dem Dorfe Kamura 
vorbeipassierten, waren mehr als zwanzig Jäger da. Ohotomo no 
Ye-no-moto no muraji Ohokuni war das Haupt der Jäger. Man 
rief sie alle herbei und liess sie der kaise rlichen Sänfte folgen . 
Auch berief man den Prinzen Mino,' welcher sofort kam und 
Gefolgschaft leistete. 

Beim Miyake 4 des Distriktes Uda begegnete man fünfzig 
Lastpferd aus der Provinz Ise, welche für den kaiserlichen Ge
brauch g ieferten Reis 5 transportierten, Da liess man den Reis 
von allen Pferden abladen und die Fussgänger auf ihnen reiten. 
Bei der Ankunft auf dem Gefilde Ohonu 6 ging die Sonne unter. 
Auf den Bergen war es dunkel und man konnte nicht weiter. 
Da liess man die Haushecken des betreffenden Dorfes abhauen, 
ve rwendete sie zur Beleuchtung, und langte so gegen Mitternacht 
im Distrikt Nabari 7 an. Sie steckten das Postgebäude von Nabari 
in Brand, und verkündeten den Dorfbewohnern folgendes: ,, Der 
Kaiser geht nach den östlichen Provinzen. Deshalb sollt ihr Leute 
euch alle herbeibegeben." Niemand wagte aber zu kommen. 

Als sie beinahe den Fluss Y okoga wa 8 erreicht hatten, 
zeigte sich am Himmel eine sch,rnrze \i\Tolke, welche mehr 
als zehn Ruten ° breit war. Der Kaiser war darüber erstaunt, 

1 Distrikt in Yamato. 
2 41 IE A] mitci no tsukcisn. 
3 Zweiter Sohn des Prinzen Kurikuma, des Genernlgonvernenrs ,·on Tsuknshi. 
4 Hier darunter das Haus des Distriktstattltalters zu verstehen . 
5 y);l; PI( Z * yii m b1ne „ B.,de-R,is." Vgl. den Amclrnck yu n? wngadii, 

S. 227, Anru. ß. 
6 Beim Dorfe Uchimaki, Distrikt Uda. 
7 Provinz Jga. 
8 Im Distrikt Nabari. D 1 lsuire „Rute" = 10 Fuss. 
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liess Licht anzünden, nahm selbst das Nori 1 
111 die Hand und 

weissagte: ,, Dies ist ein Omen in dem Sinne , dass das Reich 
in zwei Teile gespalten werden wird. Aber am Ende werde 
Ic h wohl Herr des Reiches werden." 

Hierauf eilten sie fort und kamen nach dem Distrikt Iga,2 
,1·0 sie das Postgebäude von Iga in Brand steckten. Von da 
begaben sie sich nach Nakayama in Iga. Die Distrikt-Statthalter 
diese r Provinz kamen an de r Spitze einer Schar von mehreren 
h undert Leuten herbei und brachten ihre Huldigung dar. Bei 
T agesanbruch erreichten sie das Gefilde von Tara. D er kaiser
liche Zug hielt hier eine vVeile an und man nahm eine Mahlzeit 
zu sich. A ls sie den Fuss des Berges Tsumuwe erreichten , 
kam der Prinz Takechi von Kafuka :; · herüber und schloss sich 
ihnen an. Tami no atahi Ohohi, Akasome 110 miyatsuko Toku
tari, Ohokura no atah i Hirosumi, Sakanöhe no at~hi Kunimaro, 
Furuichi no K uromaro, Takeda no Daitoku und Ikago no omi 
Abe folgten ihm. Ueber den Berg Miyama 4 g ingen sie nach 
Suzuka in Ise. Hier nun kamen das Oberhaupt der Provinzial
statthalterschaft 5 Miyake no muraji Ishitoko, der Vice-Statthalter 
Miwa no kimi Kobito, sowie auch der Yu-no-unagashi Tanaka 
no omi Tarumaro und Takada no obito. Nihinomi und andere 
nach dem Distrikte Suzuka und schlossen sich an. Sofort wurde1; 
ausserdem noch 500 Kriegsleute ausgehoben und die Gebirgspfade 
von Suzuka gesperrt. A ls sie den F uss eines Hügels in Kahawa 6 

erreichten, wurde es schon dunkel, und da d ie Kaiserliche Gemahlin 
sehr ermüdet war, hielt man mit ihrer Sänfte inne und ruhte sich 
aus. Aber in der Nacht bedeckte sich der Himmel mit Wolken 
und es drohte zu regnen. Sie durften nicht lange ruhen und 
setzten deshalb ihre n vVeg fo rt. Darauf wurde es kalt, und es 
donnerte und regnete heftig. Die Gefolgschaft des kaiserlichen 

1 :il:; nori oder nnribmni, sin .-ja.p . .shiki, ein bei der Divination gebrauchter 
Gegenstand. Nach einer Stelle im Kom. zum Sze-ki ist ~\:,=~, einem bei der 
Divination gebrauchten Baum, und de r Gegenstand ist oben rund, den Himmel 
darstellend ; unten viereckig, die Erde repräsent ierend . 

2 In der Provinz Iga. 3 Distrikt in Afnmi. 
4 Nach H handeit es sich um den Gebirgspfad von Tsumiwe in Iga nach 

Suzuka in Ise. 'l's dagegen meint, das der Miyciina wohl der jetzige Suziika-ymna sei. 
•5 ~ P] 'rj' H kimi no kami, o kuni no mikotomochi no kwni. D ie beiden ersten 

Zeichen sollen nach T s hier nicht den Beamten (Provinzialstatthalter ), sondern 
da, Amt (ctatthaltersc lrnft) bezeichnen, was wohl richtig ist. Ifomi wird in 
Hpiltcrer Zeit statt mifotomochi gebraucht, daher H's Lesnng 1.-trni no kw11 1: al~ 
gleichbedeutend mit 7.:nn,: no iniko!omochi. G D istrikt in I se. 
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Zuges, deren Kleider nass geworden waren, konnte die Kälte 
nicht mehr aushalten. Erst als sie das Miyake im Distrikt 
Mihe 1 erreicht hatten, zündeten sie ein Haus an, damit die von 
der Kälte Leidenden sich erwärmen könnten. Gm Mitternacht 
schickte der Inspektor der Barriere von Suzuka einen Boten, 
durch welchen er dem Kaiser melden liess, dass die Prinzen 
Yamabe und Ishikawa beide gekommen seien, um ihre Huldigung 
darzubringen, und dass man 5ie zu dem Zwecke im Hause de1· 
Barriere untergebracht habe. Der Kaiser schickte darauf den 
Michi no atahi Masuhito, um sie herbeizurufen. 

26. Tag [ 26. Juli]. Am Morgen des folgenden Tages 
begrüsste der Kaiser die grosse Göttin Amaterasu am Ufer des 
Flusses Tohokawa im Distrikte Asake.2 Bei dieser Gelegenheit 
kam Masuhito an und sagte dem Kaiser, dass diejenigen, welche 
in der Barriere untergebracht waren, nicht die Prinzen Yamabe 
und Ishikaha seien, sondern dass es der Prinz Ohotsu sei." 3 Dieser 
nun folgt dem Masuhito und stellte sich ein. Ihm folgten 
Ohokida no kimi Wesaka, Naniha no kishi Mitsuna, Komada 
no sukuri Oshihito, Yamabe no kimi Yasumaro, Woharida no 
omi vVite, Hasetsukabe no Fuki, Ohokida no kimi \i\Takaomi , 
Ne no muraji Kanemi, Urushibe no Tomose. Der Kaiser war 
recht froh darüber. Als sie beinahe das Miyake erreicht hatten, 
kam Woyori auf einem Postpferde geritten und sagte dem 
Kaiser : ,, Ich habe 3000 Krieger a us Mino in Bewegung gesetzt, 
und mit ihrer Hülfe ist es mir gelungen, den Weg über Fuwa 
zu sperren." Da lobte der Kaiser die Verdienste des Woyori. 
Sobald als er das Miyake erreicht hatte, schickte er zunächst den 
Prinzen Takechi nach Fuwa, damit er die Oberaufsicht in der 
kommenden Kriegsaffaire führe . Den Yamashirobe no W oda_ 
und Ato no muraji Akafu schickte er, um die Truppen der 
Tökaidö Provinzen zu mobilisieren. Ferner liess er durch 
"\i\Takasakurabe no omi Ihose und Hashi no muraji Mate die 
Truppen der Tösandö Provinzen mobilisieren. An diesem Tage 
kehrte der Kaiser im Miyake von Kuwana ein. Hier blieb er 
und ging nicht weiter. 

Zu dieser Zeit hörte der Hof zu Afumi, dass der Kaiser
liche jüngere Bruder in den östlichen Provinzen angekommen 
set. Die Beamten daselbst waren alle bestürzt, und die ganze 

1 In Ise. 2 In Ise. In Yamada von Ise i;t bekanntlich die 
Hnn ptknltstiitte du Sonnengöttin . 3 Sohn Temmn's. 
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Hauptstadt darüber aufgeregt. Die einen wollten sich in die 
östlichen Provinzen flüchten, die anderen sich hinter Berge und 
Sümpfe zurückziehen und daselbst sich verborgen halten. Da 
sagte der Kaiserliche Prinz Ohotomo zu den Beamten : ,, V/as 
sollen wir thun ?" Einer von den Beamten trat vor und sprach : 
„ Wenn wir unsere Beschlüsse verzögern, so wird es überhaupt 
zu spät werden. Besser wäre es, sofort schnelle Reiter zu 
sammeln, dem Feind auf seiner Spur zu folgen und ihn zu 
bedrängen." Der Prinz leistete aber seinen Worten nicht Folge. 
Er schickte Ina no kimi Ihasuki, Fumi no atahi Kusuri und 
Wosaka no atahi Ohomaro nach den östlichen Provinzen; 
Hodzumi no omi Momotari, dessen jüngeren Bruder Momoye,' 
und Mononobe no obito Hiuga schickte er nach der Yamato 
Hauptstadt; ferner Saheki no muraji vVotoko nach Tsukushi, 
und Kusu no omi Ihate nach der Provinz Kibi, 2 um durch sie 
alle Krieger in Bewegung setzen zu lassen. Hierauf bezüglich 
sprach er zu Wotoko und Ihate: ,. Der Generalgouverneur von 
Tsukushi Prinz Kurikuma und der Provinzialstatthalter von Kibi 
Taima no kimi Hiroshima waren von jeher Anhänger des 
Kaiserlichen jüngeren Bruders ; vielleicht werden sie sich gegen 
Mich empören. Wenn sie sich Mir gegenüber ungehorsam 
zeigen, so sollt ihr sie töten." 

Darauf ging Ihate nach der Provinz Kibi und an dem Tage, 
wo er das Beglaubigungsschreiben einhändigte, liess er den 
H iroshima hinterlistiger Weise sein Schwert ablegen. Hierauf 
zog Ihate sein Schwert und tötete ihn. 

Als Wotoko Tsukushi erreicht hatte, empfing Prinz Kurikurna 
das Kreditiv 3 und erwiderte : ,, Das Land Tsukushi ist eigentlich 
dazu bestimmt, gegen die Gefahr etwa einfallender Feinde Schutz 
zu leisten. Dass man die Schlösser hoch 4 errichtete und tiefe 

1 Oder Ihoye. 
2 Provinz irn Sanyudo, jetzt aus den 3 Provinzen Bizen, Bichü und Bingo 

bestehend. 
3 :f.t osh-ide oder oshide-bi;rn-i, vom Verbum os1, ,, aufdrücken:" Kreditiv, auf 

welches der kaiserliche Stempel gedrückt ist. Das Wort oshide „ aufgedrückte 
Hand oder Handaufdruck" rührt, wie Prof. K. Tsuboi mir freundlichst mitteilt, 
vnn der spiiter aufgekommenen Sitte her, die mit Tusche bestrichene Haudlliiche 
der rechten Hand auf einem Schreiben abzudrücken. Dieser Abdruck hiess -'f- ~p 
shu-,:n „Handsiegel;" gleichen Ursprungs ist auch das jetzt noch gebräuchliche 
tegata „ W echselbillet." Das sh1,-in wurde übrigens hauptscichlich bei Urkunden 
religiösen Inhalts gebraucht. 

4 Kann sowohl heissen: an hochgelegenen Orten, als: mit hohen vV,illen. 
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'Gräben anlegte und immer nach dem Meere hin beobachtet und 
g ute \Nache hält, geschieht doch wahrlich nicht um innerer 
Feinde willen ! Wenn ich jetzt dem erhabenen Befehle ehrfurchts
voll Folge leistete und die Truppen absändte, so würde das Land 
ohne Bedeekung sein, und wenn plötzlich ein unerwartetes Ereignis 
einträte, so würde das Reich ein schnelles Ende finden. Was 
nützt es alsdann, wenn man mich auch hundert Mal tötet? Wie 
sollte ich wagen, meiner Pflicht zuwiderzuhandeln ? Dies ist 
mein Grund, warum ich nicht leichtfertig die Kriegsmannschaften 
·in Bewegung setzen will." 

v\lährend er so sprach, standen die beiden Söhne des Prinzen 
Kurikuma, nämlich Prinz Mino und Prinz Takebe, mit dem 
Schwert in d Hand an seiner Seite und wichen nicht von der 
Stelle. Wotoko wäre zwar gern mit dem Schwert in der Faust 
auf ihn losgestürzt, aber da er fürchtete im Gegenteil sein Leben 
zu verlieren, vermochte er seine Absicht nicht auszuführen und 
kehrte unverrichteter Sache wieder zurück. 

Die von Prinz Ohotomo nach den östlichen Gegenden hin 
entsandten Eilboten Ihasuki und Genossen waren schon beinahe 
in Fuwa angelangt. Ihasuki allein argwöhnte, dass sich in den 
Bergen feindliche Truppen befinden könnten und ging daher 
1angsam weiter hinten. Da kamen die verborgen gehaltenen 
Truppen aus den Bergen hervor und schnitten dem Kusuri mit 
seinen Gefährten von hinten den Weg ab. W ie Ihasuki dies 
sah und wahrnahm, dass Kusuri und seine Gefährten gefangen 
genommen wurden, drehte er um und lief weg, und es gelang 
ihm mit genauer Not zu entkommen. 

Nunmehr sahen Ohotomo no muraji Maguta 1 und sein 
jüngerer Bruder Fukehi beide, dass es eine schlechte Zeit sei 
und zogen sich unter dem Vorwande von Krankheit nach ihrem 
Hause in Yamato zurück. Aber sie waren sich wohl bewusst , 
dass der, welcher den Thron besteigen würde, ganz gewiss der 
in Yoshinu residierende Kaiserliche jüngere Bruder sein würde, 
und deshalb folgte zunächst Maguta dem Kaiser Temmu. Fukehi 
aber blieb allein zurück und dachte: ich will meinen Namen bei 
dieser Gelegenheit berühmt machen und \\·ill die Uebel beseitigen 
und Ruhe herstellen. Daher lud er mehrere Geschlechter und 
eine Anzahl tapfere Männer zu sich ein, aber er gewann kaum 
einige Zehende derselben. 

1 O „lfakuda. 
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27 . Tag [27. Juli]. Prinz Takechi schickte e111en Boten• 
nach dem Miyake von Kuwana und liess sagen: ,, vVenn Eure 
Majestät fern von der Residenz wohnen, so ist es für die Aus
führung der Verwaltungsangelegenheiten von grossem Nachteil. 
Eure Majestät sollten in der Nähe residieren." 

An demselben Tage brach der Kaiser nach Fuwa auf, 
während er clie Kaiserin zurückliess . Als er im Miyake von 
Fuwa anlangte, kam Chihisakobe no muraji Sahichi, der Provin
zialstatthalter von \ ,Vohari , an der Spitze einer Truppenmacht 
von 20,000 Mann und huldigte ihm. Der Kaiser lobte ihn 
deswegen, verteilte die Truppen und versperrte mit ihnen allüber
all die Zugänge. 

A ls [Temmu] in Nogami 1 anlangte, kam ihm der Prinz 
T akechi von Wazami her zur Bewillkommnung entgegen und 
_sprach zu ihm : ,, Gestern A bend kamen Eilboten vom H ofe
von Afumi her angaloppiert . Durch in den Hinterhalt gelegte 
Truppen haben wir sie gefangen genommen: es waren Fumi no 
atahi K usuri und Wosaka no atahi Ohomaro. Wir fragten sie, 
wohin sie wollten, worauf sie antworteten, dass sie geschickt 
wären, um gegen den in Yoshinu residierenden Kronprinzen die· 
Truppen in den östlichen Provinzen zu den vVaffen zu rufen. 
Sie wären die Gefolgsleute von Ina no kimi Ihasuki ; aber wie 
Ihasuki die hervorbrechenden Truppen gesehen habe, sei er 
geflohen und zurückgekehrt." 

Hierauf sagte der Kaise r zum Prinzen Takechi : ,, Dort am 
Hofe von Afumi sind die Kanzler zur Linken und Rechten und 
kluge und wohlberatene Beamte, welche zusammen Beratung· 
pflegen ; Ich aber habe jetzt niemand, mit dem Ich die Angele
genheiten beraten könnte; Ich habe nur junge Knaben um Mich .. 
vVas soll Ich thun? " Da entblösste Prinz Takechi seinen Arm 
\\·ie zum Kampfe, ergriff sein Schwert und sprach : ,, Obgleich 
die Beamten von Afumi in grosser Zahl sind, wie dürften sie 
dennoch sich erkühnen, gegen Eurer Majestät H eiligkeit sich auf
zulehnen ? Obgleich Euer Majestät allein dasteht, will ich, Euer 
Unterthan Takechi, im Vertrauen auf die göttliche Hilfe der 
H immelsgötter und der Erdengötter , wenn ich Eurer Majestät 
Befehl erlange, an der Spitze der Heerführer die Feinde angreifen, 
und ve rnichten. Wie könnten sie mir \Niderstand leisten? ! '' 
Hierauf lobte ihn der Kaiser, ergriff seine Hand, streichelte seinen 

1 I m Distrikt Fu wa, Provinz :i\lino. 
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R ücken und sagte : ,, Sei vorsichtig, sei nicht nachlässig ! " 
Dann schenkte er ihm ein gesatteltes Pferd und übertrug ihm alle 
-militärischen Angelegenheiten. D er Prinz kehrte hierauf nach 
,Vazami zurück, und der Kaiser richtete sich in einem temporären 
Palast in Nogami ein und schlug darin seine Residenz auf. 

In dieser Nacht donnerte, blitzte und regnete es heftig. D a 
betete der Kaiser: ,, vVenn ihr I ·mmels- und Erdengötter Mi r 
beistehen wollet, so lasset Donner und Regen aufhören ! " Kaum 
hatte er so gesprochen, als Donner und Regen aufhörten. 

28. Tag [ 28. Juli]. Der Kaiser begab sich nach \ ,Vazami 
u nd inspizierte die militärischen V orrichtungen, worauf er zurück
kehrte. 

29. Tag [ 29. Juli]. Der Kaiser begab sich nach Wazami 
1.md liess durch den Prinzen Takechi an die Kriegsseharen seine 
Befehle ergehen. Der Kaiser kehrte wieder nach Nogami zurück 
und blieb dort. 

An diesem Tage hielt Ohotomo no muraji F ukehi mit dem 
Tone-dzukasa Sakanohe no atahi Kumake eine heimliche Beratung 
ab und sagte zu einigen Aya no atahi : ,, Ich will mich für den 
Prinzen Takechi ausgeben, an der Spitze von mehreren Zehenden 
von Reitern vom Tempel Asuka-dera auf dem nach Norden füh
renden vVege aufbrechen und dem Heerlager des Prinzen Ohotomo 
mich nähern . Ihr sollt im Inneren des fe indli chen Lagers zum 
Verrat aufreizen." Kurz darauf rüstete er seine Kriegsleute im 
Amts-Gebäude von Kudara 1 und brach vom süd lichen Thore 
aus auf. Zmtächst liess er Hata no miyatsuko K uma nur mit e inem 
Lendentuch umgebunden zu Pferde eilig dahin reiten und den 
Leuten \ im Lager im \!Vesten des Tempels Asuka-dera sagen: 
,, Der 1<:.aiscrli che Prinz Takechi ist von F uwa angekommen. 
V iele Kriegsseharen folgen ihm ." 

D er Tone-dzukasa Prinz Takasaka, der zur Anwerbung von 
Truppen ausgesandte Bote Hodzumi no omi Momotari und andere 
lagerten hierauf unter dem Schutz des Tsuki Baumes im vVesten 
,des Tempels Asuka-dera. N ur Momotari blieb im vVaffenspeicher 
zu Woharida und war mit dem Transport von vVaffen nach 
A fumi beschäfti gt. Als nun die Kriegsmannschaften im Lager 
<lie schreiende Stimme des Kuma hörten, liefen sie alle ausein
ander. Hierauf kam plötzlich Ohotomo no muraji Fukehi an der 
Spitze von mehreren Zehenden von R eitern heran, worauf Kumake 

1 DDrf Kucbr::i., Distrikt IIirose der PL"ovinz Y,unato. 
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27. Tag [27. Juli]. Prinz Takechi schickte e111en Boten· 
nach dem Miyake von Kuwana und liess sagen: ,, vVenn Eure 
Majestät fern von der Residenz wohnen, so ist es für die Aus
führung der Verwaltungsangelegenheiten von grossem Nachteil. 
Eure Majestät sollten in der Nähe residieren." 

An demselben Tage brach der Kaiser nach Fuwa auf, 
während er die Kaiserin zurückliess. Als er im Miyake von 
Fuwa anlangte, kam Chihisakobe no muraji Sahichi, der Provin
zialstatthalter von vVohari, an cler Spitze einer Truppenmacht 
von 20,000 Mann und huldigte ihm. Der Kaiser lobte ihn 
deswegen, verteilte die Truppen und versperrte mit ihnen allüber-
all die Zugänge. 

A ls [Temmu] in Nogami 1 anlangte, kam ihm der Prinz 
Takechi von Wazami her zur Bewillkommnung entgegen und 
sprach zu ihm : ,, Gestern Abend kamen Eilboten vom Hofe
von Afumi her angaloppiert. Durch in den Hinterhalt gelegte 
Truppen haben wir sie gefangen genommen: es waren Fumi no 
a tahi Kusuri und Wosaka no atahi Ohomaro. Wir fragten sie, 
wohin sie wollten, worauf sie antworteten, dass sie geschickt 
wären, um gegen den in Yoshinu residierendtm Kronprinzen die
Truppen in den östlichen Provinzen zu den vVaffen zu rufen. 
Sie wären die Gefolgsleute von Ina no kimi Ihasu ki ; aber wie 
Ihasuki die hervorbrechenden Truppen gesehen habe, sei er 
geflohen und zurückgekehrt." 

Hierauf sagte der Kaiser zum Prinzen Takechi : ,, Dort am 
Hofe von Afumi sind die Kanzler zur Linken und Rechten und 
kluge und wohlberatene Beamte, ·welche zusammen Beratung· 
pflegen ; Ich aber habe jetzt niemand, mit dem Ich die Angele
genheiten beraten könnte; Ich habe nur junge Knaben um Mich. 
Vvas soll Ich thun? " Da entblösste Prinz Takechi seinen Arm 
wie zum Kampfe, ergriff sein Schwert und sprach : ,,_ Obgleich 
die Beamten von Afumi in grosser Zahl sind, wie dürften sie 
dennoch sich erkühnen, gegen Eurer Majestät Heiligkeit sich auf
zulehnen? Obgleich Euer Majestät allein dasteht, will ich, Euer 
Unterthan Takechi, im Vertrauen auf die göttliche Hilfe der 
Himmelsgötter und der Erdengötter, wenn ich Eurer Majestät 
Befehl erlange, an der Spitze der Heerführer die Feinde angreifen 
und vernichten. Wie könnten sie mir \Viderstand leisten? ! '' 
Hierauf lobte ihn der Kaiser, ergriff seine Hand, streichelte seinen 

1 Im Distrikt Fmrn, Provinz 11Iino. 
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Rücken und sagte : ,, Sei vorsichtig, sei nicht nachlässig! " 
Dann schenkte er ihm ein gesatteltes Pferd und übertrug ihm alle 
militärischen Angelegenheiten. Der Prinz kehrte hierauf nach 
'.Vazami zurück, und der Kaiser richtete sich in einem temporären 
Palast in Nogami ein und schlug darin seine Residenz auf. 

In dieser Nacht donnerte, blitzte und regnete es heftig. Da 
betete der Kaiser : ,, "\,V enn ihr Himmels- und Erdengötter Mir 
beistehen wollet, so lasset Donner und Regen aufhören ! " Kaum 
hatte er so gesprochen, als Donner und Regen aufhörten. 

28. Tag [ 28 . Juli]. Der Kaiser begab sich nach "\iVazami 
und inspizierte die militärischen Vorrichtungen, worauf er zurück
kehrte. 

29. Tag [29. Juli]. Der Kaiser begab sich nach Wazami 
und liess durch den Prinzen Takechi an die Kriegsseharen seine 
Befehle ergehen. Der Kaiser kehrte wieder nach Nogami zurück 
und blieb dort. 

An diesem Tage hielt Ohotomo no muraji Fukehi mit dem 
Tone-dzukasa Sakanohe no atahi Kumake eine heimliche Beratung 
.ab und sagte zu einigen Aya no atahi: ,, Ich will mich für den 
Prinzen Takechi ausgeben , an der Spitze von mehreren Zehenden 
von Reitern vom Tempel Asuka-dera auf dem nach Norden füh
renden vVege aufbrechen und dem Heerlager des Prinzen Ohotomo 
mich nähern. Ihr sollt im Inneren des feindli chen Lagers zum 
Verrat aufreizen." Kurz darauf rüstete er seine Kriegsleute im 
Amts-Gebäude von Kudara 1 und brach vom süd lichen Thore 
aus auf. Zunächst liess er Hata no rniyatsuko Kuma nur mit e inem 
Lendentuch umgebunden zu Pferde eilig dahin reiten und den 
Leuten \im Lager im \Vesten des Tempels Asuka-dera sagen: 
,, Der 1(aiscrli che Prinz Takechi ist von Fuwa angekommen. 
Viele Kriegsseharen folgen ihm." 

Der Tone-dzukasa Prinz Takasaka, da zur Anwerbung von 
Truppen ausgesandte Bote Hodzumi no omi Momotari und andere 
lagerten hierauf unter dem Schutz des Tsuki Baumes im vVesten 
,des Tempels Asuka-dera. Nur Momotari blieb im vVaffenspeic ber 
zu Woharida und war mit dem Transport von vVaffen nach 
Afumi beschäftigt. Als nun die K riegsmannschaften im Lager 
,d ie schreiende Stimme des Kuma hörten, liefen sie alle a usein
ander. Hierauf kam plötzlich Ohotomo no muraji Fukehi an de 
Spitze von mehreren Zehenden von Reitern heran, worauf Kurnake 

1 D;irf Kncbra, Distrikt Hirnse der Provinz Y ,1111ato. 
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und eine Anzahl Atahi zu ihm sliesscn. Auch eine Menge · 
ande rer Krieger folgte ihm. Darauf wurde unter dem Vorwande 
eines Befehles vom Prinzen Takechi der Hodzumi no omi 
Momotari von dem ·waffenspeicher in Woharida herbeigerufen. 
Momotari kam langsam auf seinem Pferde herangeritten. Als . 
er unter dem Tsuki-Baume im Westen des Tempels Asuka-dera 
angelangt war, war da ein Mann, welcher ihm sagte: ,, Steig 
vom Pferde herab ! " Momotari zögerte vom Pferde abzusteigen ; 
da packte ihn jener am Kragen, riss ihn herab, durchschoss ihn 
mit einem Pfeile mitten durch den Leib, zog sein Schwert und. 
tötete ihn. Hierauf nahm man den Hodzumi no omi Ihoye und 
den Mononobe no obito Hiuga gefangen, liess sie aber bald wieder 
frei und steckte sie mit ins Heer. Ausserdem rief man den 
Prinzen Takasaka und den Prinzen Wakasa herbei und forderte 
sie auf, dem Heere Temmu's sich anzuschliessen. Kurz darauf · 
schickte man Ohotomo no muraji Yasumaro, Sakanohe no atahi 
Oyu, Sami no kimi Sukunamaro und andere nach dem Palaste 
in Fuwa, um den Kaiser von dem Verlauf der Dinge zu unter-
richten. Der Kaiser war darüber sehr entzückt und ernannte 
sofort Fukehi zum General. 

Nunmehr trafen Miwa no kimi Takechimaro, Kamo no kimi 
Yemishi und mehrere andere tapfere Degen sofort nach der an 
sie ergangenen Aufforderung 1 unter dem Banner des Generals 
zusammen, entwarfen einen Plan zum Ueberfall von Afurni, wählten 
aus der Mitte der Truppen besonders ausgezeichnete Leute aus 
und machten dieselben zu Unter-Heerführern und Truppeninspek
toren. Sie rückten zunächst auf Nara los. 

Herbst, 7. Monat, 2. Tag [31. Juli]. Der Kaiser schickte 
Ki no omi Abemaro, Oho no omi Honji, Miwa no kimi Kobito 
und Okisome no muraji Usagi an der Spitze von mehreren 
Zehntausendschaften von Truppen vom Miyama in Ise aus über· 
das Gebirge nach Yamato ab. Ausserdem schickte er Murakuni 
no muraji vVoyori, Fumi no obito Nemaro, Wanibe no omi 
Kimite und Ikago no omi Abe an der Spitze von mehreren 
Zehntausendschaften von Truppen, um von Fuwa aus sofort in 
Afumi einzufallen. Vor Furcht dass diese Truppen von dem 
Heere von Afumi schwer zu unterscheiden sein möchten, wurden 
rotfarbige Erkennungszeichen auf ihre Kleider geheftet. Sodann 
befahl er noch besonders dem Oho no omi H onj i an der Spitze 

1 Wörtlich: wie ein Eclio. 
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von 3000 Mann auf dem Gefilde von Tara zu kampie ren, und 
liess durch Tanab. no omi Tarumaro den Weg nach Kuraf 1 

besetzen. 
Da befahl der Hof von Afumi dem Prinzen Yamabe, Soga 

no omi Hatayasu und Kose no omi Hito mit mehreren Zehn
tausendschaften Fuwa zu überfallen. Am Ufer des Flusses 
Inugami 2 kam es [ zwischen den Heerführern des H ofes von 
Afumi] zu Streitigkeiten, wobei der Prinz Yamabe von Soga no 
omi Hatayasu und Kose no omi Hito getötet wurde. In folge 
dieser Unruhe rückten ihre Truppen nicht weiter vor. Soga no 
omi Hatayasu kehrte vom ~ nugami zurück, und beging durch 
Kehlabschneiden Selbstmord . 

Zu dieser Zeit kam einer der Führer der Afumi Armee , 
Hata no kimi Yakuni, mit seinem Sohn Ushi an der Spitze 
seiner Geschlechtsangehörigen [zu T emmu], um sich demselben 
zu unterwerfen. Deshalb gab ihm der Kaiser eine Streitaxt und 
Hellebarde und ernannte ihn zum General, worauf dieser gen 
Norden nach der Provinz Koshi aufbrach. 

Noch kurz bevor dies geschah, schickte der H of von Afumi 
ausgewählte Kriegsleute aus, durch welche er das Dorf Tama
kurabu '1 unve rsehens angreifen liess. Daher schickte [Temmu] 
den Idzumo no omi Koma, um sie dort anzugreifen und zu 
vertreiben. 

3. Tag [r. August]. General Fukehi schlug auf eiern Berge 
Nara-yama -1 sein Lager auf. Da sprach Aratawo no atahi 
Akamaro zum General: ,,Die ältere Hauptstadt Asuka no Okamoto 
in Yamato ist unser Hauptquartier. Wir sollten sie sicher beschü
tzen." Der General folgte seinen \Vorten und schickte daher 
Akamaro und Imube no obito Kohito ab, um die ältere Haupt
stadt zu beschützen. Hierauf begaben sich Akamaro und Ge
fährten nach der älteren Hauptstadt und brachen von den 
Brücken auf dem Wege dahin die Bretter los und verfertigten 
aus ihnen Brustwehren, welche sie auf den Landstrassen in der 
Nähe der Hauptstadt errichteten und somit Schutz gaben. 

4. Tag [ 2. August]. Zwischen General Fukehi und Ohono 
no kimi Hatayasu, dem Führer der Afumi Armee, kam es beim 
Berge Nara-yama zur Schlacht. Jener wurde von Hatayasu 
geschlagen, seine Truppen lösten sich sämtlich in der F lucht 

1 Im Distrikt Kaföga, Afumi. 
'1 Im Distrikt Salrnta, Afumi. 

2 Im Distrikt Inugami, Afumi. 
4 Bei Nara. 
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auf, und General Fukehi selbst konnte nur mit genauer Not 
sein Leben in Sicherheit bringen. Hatayasu verfolgte ihn bis 
nach Yakuchi.1 Er stieg auf eine Anhöhe und überschaute von 
da die Hauptstadt, aber da ·auf allen Landstrassen Brustwehren 
aufgestellt waren, so vermutete er, dass dort Truppen in den 
Hinterhalt gelegt sein möchten und zog sich widerwillig zurück. 

5. Tag [3. August]. Der Unter-Heerführer der Afumi
Armee Tabe 110 Wosu 2 marschierte über den Berg· Kafuka und 
rückte mit zusammengewickelten Fahnen und ohne Trommel
schlag'~ in Kurafu ein. Um Mitternacht zerbrachen seine Leute 
das Sperrholz in ihrem Munde 4 und stürmten auf das fe indliche 
Lager ein. Vor Furcht, dass seine eigenen Leute schwer von 
denen des Tarumaro zu unterscheiden wären, gab er jedem 
einzelnen die Parole „ Metall." Hierauf zogen sie die Schwerter 
und griffen an, und wer nicht die Parole „Metall " sagte, w urde 
auf der Stelle getötet. Hierauf gerieten die sämtlichen Mann
schaften Tarumaro's in heillose Verwirrung und bei der Plötz
lichkeit des Ereignisses wussten sie sich auf keine Weise Rat 
zu schaffen. Nur Tarumaro selbst war scharfsinnig genug die 
Parole sich anzueignen. Er allein sagte „ Metall" und konnte 
so mit genauer Not entfliehen. 

6. Tag [ 4. A ugust]. Wosu rückte wieder weiter vor und 
wollte das Lager auf dem Gefilde von Tara überfallen, wo er 
bald ankam. Hier aber wurde ihm von General Oho 110 omi 
Honj i Halt geboten, und er wurde . von dessen erlesenen Kriegs
mannen zurückgeschlagen. vVosu allein rettete sich durch die 
F lucht und li ess sich seitdem nicht wieder dort sehen. 

7. Tag [5 . August]. \ ,Voyori und seine Leute kämpften 
mit der Afumi-Armee am Flusse Yoko-gawa in Okinaga 5 und 
brachten ihr eine Niederlage bei . Der F ührer derselben, Sakahibe 
no muraji Kusuri, wurde getötet. 

9. Tag [7 . August]. Woyori und Genossen schlugen den 

t N icht bekannt. 2 O l Vozwni. 
3 1-Vörtlich: mit geschleppten Trommeln. 
4 Das Sperrhol z ist ei n einem Essstäbchen ,ihnliches Holz, clas zwischen die 

Kiefn geklemmt wurde, mn am Sprechen zu verhindern. Da d ie 8 itte und 
Redensart eine chinesische ist-die chinesischen Soldaten erhielten bei nächtlichen 
Angriflen einen solchen Knebel in den Mund-, so ist zweifelhaft, ob hier 
wirklich dergleichen Sprechh indernisse angewandt wmde11, oder ob es blos als 
bildliche Redensart zu verstehen ist. Das „ Sperrholz ze rbrechen " heisst natür
lich so viel als plötzli ch ein lautes Geschre i erheben. 

5 Im Distrikt Sakata, Afumi. 
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Führer der Afumi-Armee 1-Iata no Tomotari auf dem Berge 
Toko 1 und töteten ihn. 

An diesem Tage vernahmen der am Tökaidö komma n
dierende General Ki 110 omi Abemaro und seine Gefährten, dass 
der in der Hauptstadt von Yamato kommandierende General 
Ohotomo no muraji Fukehi von der Afumi-Armee geschlagen 
worden sei. Daher teilten sie ihre Truppen und schickten 
Okisome no muraji Usagi mit mehr als tausend Mann Kavallerie, 
um schnell nach der Yamato Hauptstadt zu eilen 

13. Tag [ r r. August]. vVoyori und seine Leute kämpften 
am Ufer des Flusses Yasukawa,2 brachten dem Feinde eine 
grosse Niederlage bei, und nahmen Kosobe no omi Ohokuchi 
und Hashi no muraji Chishima gefangen. 

r7 . Tag [r5. August]. Sie schlugm die in Kurirnoto 3 

stehenden Truppen und vertrieben sie. 
22. Tag [20. August]. Woyori und seine Leute kamen in 

Seta 4 an. 
Der Prinz Ohotorno und seine Beamten lagerten zusammen 

auf der Westseite der Brücke,➔ und hatten ihre Truppen in so 
weit ausgedehnter Schlachtordnung aufgestellt, dass man die 
Hintermänner nicht sehen konnte. Flaggen und Fahnen bedeckten 
das Gefilde, der Staub stieg bis zum Himmel empor, das vVirbeln 
der Trommeln war auf mehrere Zehende von Meilen weit hörbar. 
Die Armbrüste neben einander schossen Pfeile dicht vYie Regen. 
Einer ihrer Führer, Chison, führte: die Elite-Truppen und über
nahm mit denselben als Vorhut die Verteidigung. E r schnitt 
die Brücke in der Mitte auf eine Länge von ungefähr 30 Fuss 
ab und legte eine lange Bohle darüber. Wenn irgend einer auf 
die Bohle getreten und darüber geschritten wäre, dann würde 
man die Bohle weggezogen haben, um den Betreffenden hinab-

1 Im Distrikt Inugami, .Afumi. 
2 Im Distrikt Yasukawa, Afomi. "Ein Distrikt in Afömi. 
4 Dorf im Distrikt Kurimoto, Afu,ui. Die gleich weiter unteu erwiilmte 

Brücke, die sog. ,, lange Brücke von Seta " (Sela no naga-ha.shi) führt über einen 
Arm des Biwa-Sees, den Setagawa. Sie besteht eigentlich aus 2 Brücken, da in 
der Mitte des Seta-gawa eine kleine Insel liegt, welche die Brüeke iu 2 ungleiche 
I-Lilften von 215 und 576 Fuss Linge teilt. Die Brücke existiert, freilich in 
öfters erneuertem Zustande, noch heutzutage. An sie knüpft sich auch die be
kannte Lokalsage von dem ungeheuren Tausendfuss und dem Helden T:iwara-töda, 
in Brauns' Japanischen Märchen nnd Sagen unter dem Titel „ Der Glühwurm " 
enthalten. Vgl. auch Murray's I-Iaudbook for Japan. Die We st.seile de,· Briicl,e 
ist die, wo die fangere Hälfte der Brlicke sich befindet. 
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zustürzen. Daher konnte man nicht zum Angriff schreiten. Da 
war aber ein tapferer Geselle, der hiess Ohokida no kimi 
\IVakaomi. Der warf seinen langen Speer von sich, zog zwei 
Harnische über einander an, lief mit gezücktem Schwerte schnell 
über die Bohle hinüber und schnitt das Seil, das an der Bohle 
befestigt vvar, durch. D ann drang er unter einem Hagel von 
Pfeilen in die feindliche Schlachtreihe ein. Alles geriet in Ver
wirrung, unaufhaltsam flohen sie dahin. D er General Chison 
zog sein Schwert und tötete die Fliehenden, konnte sie aber 
nicht zum Stehen bringen. Wakaomi tötete den Chison an der 
Brücke . Prinz Ohotomo und die Kanz ler zur Linken und zur 
R echten retteten sich mit genauer Not durch die Flucht. 

Woyori und seine Leute nahmen hierauf unterhalb des 
Hü ge ls Ahadzu 1 Aufstellung. 

An diesem Tage griffen Hata no kimi Yakuni und Idzumo 
no omi Koma gemeinsam das Schloss von Miwo 2 an und 
brachten es in ihre Gewalt. 

23. Tag [2r. August]. \Noyori und seine Leute töteten 
den Hasama no atahi Shihote auf dem Markte von Ahadzu. 
N unmehr gab es keinen Ort mehr, wohin Prinz Ohotomo seine 
Zuflucht hätte nehmen können; so zog er sich nach Yamasaki 3 

zurück und nahm sich dort durch Selbsterdrosselung das Leben.4 

Die Kanzler zur Linken und Rechten und die Beamten flohen 
a lle nach allen Seiten auseinander. Nur Mononobe no muraji 
Maro und ausserdem noch einige wenige Toneri folgten ihm in 
den Tod. 

Bevor dies geschah, war General Fukehi auf Nara zu mar
schiert, und an dem Tage, wo er in Hiheta 5 ankam, sprach 

1 Im Distrikt Shign., Afnmi , we3tlich von der langen Brücke von Seta. 
2 Im Distrikt Talrnshimn., Afo mi. 3 In der N,ibe von Ahadzu. 
4 Das Grab rles Prinzen Ohotomo soll sich unterhalb des berüh.mten bud

dhistischen Tempels Miider:1 bei Otsu befinden, worüber man jedoch gegründete 
Zweifel hegen kann. Dort befindet sich nicmlich ein Grab, genannt Ifome-dzuka, 
welches mn.nche als das Grab Ohotorno's bezeichneten. Man grub es vor ein igen 
Jahren auf und fand darin einen zerbrochenen Metall Spiegel und ein zerbro
chenes Schwert, was als vollgültiger Beweis angesehen wurde. Das kaiserliche 
Hofamt, welchem darüber Bericht erstattet wurde, liess das Grab in verbessertem 
Zustande wieder h erstellen. Gegen diese vorschnelle Annahme ist aber einzuwen
den, dass rnn.n in der alten Zeit ganz a.llgernein Schwert, Spiegel und Magatama 
mit ius Grab legte, und dass durch das Auffinden dieser Gegenstiinde daher 
keineswegs der Reweis erbracht ist, dass es sich hier um das Grab einer Person 
von der h ohen Stellung des Prinzen Ohotomo handle. 

5 Dorf im Di;t r ikt Sohe-no-kami , Yamato. 



TEMMU-TENNÖ - I. JAHR (672). 241 

jemand zu ihm : ., Von Kahachi her ziehen zahlreiche Truppen 
heran." Da schickte er Sakamoto no omi Takara, Nagal1\' no. 
atahi Madzumi , Kurakaki no atahi Maro, Tami no atahi Wosl,ibi 
and Hasama no atahi Nemaro an der Spitze von 300 Mann, 
um bei Tatsuta 1 die Verteidigung aufzunehmen. Fernerhin 
schickte er Sami no kimi Sukunamaro an der Spitze von mehreren 
h undert Mann, um bei Ohosaka 2 zu lagern. Auch schickte er· 
Kamo no kimi Yemishi mit mehreren hundert Mann, um die 
Strasse von Ihate " zu verteidigen. 

Als an diesem Tage Sakamoto no omi Takara etc. auf dem 
Gefilde von Hiraishi 4 übernachteten, vernahmen sie, dass die 
Truppen von Afumi sich im Schlosse Takayasu befanden, und 
rückten darauf los. Wie nun die Afumi Truppen von der An
kunft von T akara etc. erfuhren, verb rannten sie alle Vorratshäuser, . 
worin die Abgaben an Ernteprodukten niedergelegt waren,5 und 
machten sich nach allen Richtungen aus dem Staube. Takara 
etc. okkupierten hierauf das Schloss. Als sie bei Tagesanbruch 
nach \,Vesten hinblickten, sahen sie grosse Truppenmassen auf 
den beiden Strassen von Ohotsu 6 und Tanihi 6 her heranmar
schieren. Man konnte ihre Fahnen deutlich sehen. Da sagte 
jemand, dass es das H eer des Afumi Generals lki no fuhito 
Karakuni sei. Da stiegen Takara etc. vom Schlosse Takayasu 
herab, überschritten den Fluss Wega 7 und lieferten dem Kara
kuni im 

1

\iVesten des F lusses eine Schlacht. Da aber Takara 
etc nur wenig. Truppen bei sich hatten, so konnten sie dem 
Feinde nicht widerstehen. Kurz vorher war nun Ki no omi 
Ohooto mit dem Auftrage, die Strasse von Kashikosaka 8 zu 

1 

1 Im Di, trikt H egnri, Yamato. 
2 I m Distrikt Kudzu-no-shita, Yamato. 
a Im Distrikt Islükaha, Y amato. vVas un ter der Strcw.se von Ilwle zu ver

stehen sei, meiu t J-C nicht feststellen zu können. 'l's nimmt den Gcrnkutsii-löge au. 
4 ]3eim Dorfe I-Iiraishi im Di5trikt I shilrnha, Yarnato. 
5 Alci no chilrorn-kiirn. Nach den Berich ten im 8. Jahre Tenji wurden im. 

8chlosse Takayaw die aus deu Kinai Provinzen als Steuern eingehenden Natnral
produkte niedergelegt. 

6 Nach Ts w,ire es Olwtsu im Distrikt Idzumi, Provinz Idzumi; nach H 
giebt es aber auch einen Shintotempel Namens O/wt.m-j inja im Di<trikt Kahachi 
der Provinz Kahar.hi. Da das gleich darauf erwiihnte 'fänih·i (oder Tajihi) ein 
Distrikt in der P1·ovinz Kahachi ist, möchte vielleicht das Ohotsu von Kahachi, 
hier gemeint sein. 

7 Nach H im Distrikt Furuichi, Kahachi, n'.lch 'l's aber im Distrikt Sbiki, 
Idzumi. 

6 v\'eg von Yamnto nach Kahachi. 
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ve rteid igen, nach diesem Platze abgeschickt worden, und Takara 
und seine Leute zogen sich deshalb auf Kashikosaka zurück 
und blieben im Lager Ohooto's. 

Zu dieser Zeit hatte der Provinzialstatthalter von Kahachi, 
Kume no omi Shihoko, die Absicht im Palaste von Fuwa [ dem 
Temmu] seine Huldigung darzubringen und sammelte ein Heer 
um sich . Da kam Karakuni an, bekam von seinen Plänen heim
liche Kunde und schickte sich an, den Shihoko zu töten. 
Shihoko merkte, dass seine Absicht kundbar geworden w<;1.r, und 
beging daher Selbstmord. 

Nach Verlauf e ines Tages kam die Afumi-Armee auf vielen 
Strassen in grosser Stärke herbeigezogen, aber Takara war auch 
dies Mal nicht im Stande sich in einen Kampf ein zu lassen, löste 
seine Truppen auf und zog sich zurück. 

An diesem Tage wurde General Fukehi von den Afumi 
Truppen geschlagen und flüchtete sich allein mit wenigen Reitern. 
Bei seiner Ankunft in Surnisaka 1 traf er zufällig mit dem von 
Usagi geführten Heerhaufen zusammen. Darauf kehrte er wieder 
zurück, schlug bei Kanadzunawi 2 ein Lager auf und sammelte 
seine zerstreuten Truppen wiede r um sich. 

Jetzt hörte er, dass die A fumi-Armee auf der Strasse von 
Ohosaka her B heranrücke. Da führte der General se ine Truppen 
in westlicher Richtung, kam nach Chimata in Taima 4 und 
-lieferte dem Heere des Iki no fuhito Karakuni eine Schlacht 
beim Teiche Ashi-ike." Bei dieser Gelegenheit war da ein tapfere r 
Mann Namens Kume; der zog sein Schwert, stürmte rasch dahin 
u nd drang geraden 1iVegs mitten in die feindlichen Truppen hinein. 
Reiterei folgte ihm tmmittelbar auf den Fersen und avancierte 
hinter ihm. Da erg riff die ganze Afumi-Armee die F lucht, und 
die Zahl der bei der Verfo lgung Getöteten war überaus gross. 

Nun erliess der General an seine Soldaten eine Instruktion, 
in welcher er ihnen sagte : ,, Dieser Krieg ist eigentlich nicht 
-geführt worden zu dem Zwecke, die Bürger zu töten, sondern er 

1 Im Distrikt Uda, Yamato. 
2 Scheint in Ymnato gele,";en zu haben; aber unbekannt in welchem Ditit rik te. 
~ D. i. durch den Distrikt Kmlzn-no-.,hita in Yamato. In diesem Distrikte 

lag e in Shintotempel O/wsakci Yainaguchi _ji1üci. 
~ '.l'ctima im Distrikt Kudzu-no-sbita, Yaumto. Nach '.11.'s. ist dort ein Teich, 

genannt 0him.a!a no ike, und dies 0himcita ,w ike soll m it unserem 1hima 11 0 

Ohimcita iclenLisr.h sein . 
5 \Vahrscbeinlich ident i,ch mit dem A.s.1,iclct no ike beim Dor fe Ohoji im 

Distl'ikt Kudzu-no-sbita, Yama to. 
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ist gegen di e Haupträdelsführer gerichtet. Daher dürft ihr keine 
,1·illkiirlichen Massacres veranstalten." 

Bei dieser Gelegenheit liess Karakuni seine Truppen im Stich 
und machte sich allein auf die Flucht. \i\Tie der Genera l dies 
aus der Ferne sah, befahl er dem Kume ihn mit Pfeilen zu 
erschiessen; doch wurde jener nicht getroffen, und es gelang ihm 
zuletzt sich durch die Flucht zu retten. 

Der General zog sich nun wieder in sein früheres Lager 
zurück. Inzwischen kam die Ost-Armee (Afurni-Armee) ununter
brochen in starken Detachements angerückt, weshalb er seine 
H ee rhaufen teilte , je einen auf die obere, mittlere und untere 
Strasse 1 rücken und daselbst kampieren liess. General Fukehi 
selbst nahm auf der mittleren Strasse Aufstellung. 

Jetzt rückte der Afumi-General Inukahi no muraji Isogirni 
auf der mittleren Strasse heran, machte in Muraya Halt und 
schickte seinen Unter- Heerführe r Ihowi no miyatsuko Kujira 
mit 200 ausgewählten Kriegern, um das Lager des Generals 
anzugreifen. Zu dieser Zeit waren aber die Truppen unter der 
Standarte des Generals nicht zahlreich, und so konnte er keinen 
vViderstand leisten. Da war nun ein Dienstmanne des Tempels 
Ohowi-dera, Namens Tokumaro, und einige andere, fünf Mann 
im ganzen, welche sich dem Heere angeschlossen hatten. To
kumaro und se ine Gefährten bildeten den Vortrab , rückten vor 
und beschossen den Feind, so dass die Truppen des Iütjira nicht 
weiter vorrücken konnten. 

An diesem Tage lieferten Miwa no kimi Takechimaro und 
Okisome no muraji Usagi auf der oberen Strasse beim Misasagi 
von H ashi 2 dem Feind eine Schlacht und brachten der Afumi
Armee eine vollständige N iederlage bei , und unter Benutzung 
dieses Sieges schnitten sie zugleich den Nachtrab der Armee 
K ujira's ab. Kujira 's Truppen ergriffen sämtlich die F lucht ; eine 
grosse A nzahl seiner Leute wurde erschlagen. Kujira entfloh auf 
einem weissen Rosse reitend. Sein Pferd fiel dabei in ein schlam
miges Re isfeld, so dass er sich nicht weiter vorwärts bewegen 
k onnte. Da sprach General Fukehi zu einem tapferen Krieger 
aus der Provin z Kahi : ,, Derjenige, der da auf dem weissen 
Pferde reitet, ist Ihowi no Kujira. Verfolge ihn rasch und schiess 

1 Die obe,·e Stm.~se ist die durch den Distrikt Ki-no-kami ; die milllere durch 
den Di, trikt Ki-no-shimo, die untere durch den Distrikt Takechi. 

2 Beim Dorfe Hashiuaka im Distrikt Shirokami, Yarnat.o. 
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ihn nieder ! " Da gerade als der Kriegsmanne aus Kahi zu seiner 
Verfolgung dahinrannte und den Kujira beinahe erreicht hatte, 
hieb Kujira immerzu mit der Peitsche auf sein Pferd ein. Dem 
Pferde gelang es sich herauszuziehen und aus dem Sumpf heraus
zukommen, und er galoppierte davon und rettete sich . 

Der General kehrte nun wieder zu seinem ursprünglichen 
'Standorte zurück und hielt seine Truppen zusammen. 

Seit ·dieser Zeit liess sich die Afumi- A rmee nicht mehr 
sehen. 

Etwas früher, als man in Kanadzunawi kampierte, war der 
Mund des Statthalters des Distriktes Takechi, Namens Takechi 
no agatanushi Kome,1 ganz plötzlich wie geknebelt, so dass er 
nicht mehr sprechen konnte. Drei Tage später hatte e r eine 
göttliche Inspiration und sprach im Zustande der Verzückung : 

,, Ich bi n der im Schrein von Takechi wohnende Koto-shiro
nushi no Kami benannte Gott/ und ferne r auch der im Schrein 
von Musa 3 wohnende Iku-ikadzuchi no Kami 4 benannte Gott." 
Die Offenbarung war folgende : ,, Opfert Pferde und alle A rten 
von Waffen am Misasagi des Kaise rs Kamu-yamato-iharc-biko."" 
Fe rner sprachen sie : ,, W ir standen vor und hinter Sr. Hoheit 
·dem Kaiserlichen Enkel,6 haben ihn nach Fuwa begleitet und 
sind nun hierher zurückgekehrt. Auch jetzt stehen wir mitten 
in dem Kaise rlichen Heere und beschützen dasselbe." Wiederum 
sprachen sie : ,, Von der westlichen Strasse her sind feind liche 
Truppenmassen im Anrücken begriffen. Nehmt euch in acht!" 
Als diese Reden beendet waren, wachte er aus seinem visionären 
Zustande auf. In folge dessen wurde Korne abgesandt, um an 
der Kaiserlichen Grabstätte die Opfer zu bringen und zu beten . 

1 Das erbliche Kabane des Mannes, Agcrta-nii.shi „Distrikt-Herr" vun 'lhl.:echi 
entspricht hier genau seinem Amte. D ies iöt eines der wahrscheinlich zahlreichen 
Beispiele, wo be i der Neuordnung der D inge dem alteingesessenen Landadel eine 
entsprechende Stelle in der Centralregierung zuerkannt wurde, so dass die 
Aendcrung, fürs erste wenig,ten;, mehr eine thcoreti5che als praktiscbe war. 

2 Vgl. Mythologie, S. 147, Anm. 88. Sein Schrein, damals Kcww Koto-.,hi1·0-
,n1shi j-irtja, jetzt Oho-miyci genannt, lag im Dorfe Takaclono, Distrikt Takechi, 
Yamato. 

3 Im Dnrfe l\litsuse, Distrikt Takech i ; jetzt Safohibam no te1tjin genannt. 
4 „ Lebens-Donner." In der Myth ologie unter den Donnergöttern nicht 

genannt. Der eigentliche Tempel dieses Gottes war aber der Ibl-ikcidzuchi 110 

onikoto .iinja im Distrikt Ihata, Provinz Tötömi. 
5 Jimnw-tenno. Sein Grab liegt (angeblich) im Nordosten des Berges 

U 11ebi-yama, Distrikt Takechi, Yamato. 
6 Temnm-tennii ist gemeint. 
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So brachte er denn Pferde und vVaffen dar ; ferner brachte er 
Mitegura dar und opferte also den Göttern der beiden Schi Line 
von Takechi und Musa. 

Hiernach kam Iki no fuhito Karakuni von Ohosaka her 
heran. Daher sagten die Leute der Zeit: ,, Die Worte, welche 
die Götter der beiden Schreine verkündet haben, s ind in der 
That völlig wahr." 

Ferner verkündete die Göttin von Muraya 1 durch den 
Mund eines Shintopriesters und sprach : ,, Es sind jetzt Truppen
abteilungen im Begriff, auf der mittleren Strasse von meinem 
Schrein her heranzurücken. Ihr solltet daher die mittlere Strasse 
von dem Schrein her blockieren." 

Es waren kaum einige Tage vergangen , da kamen die 
Truppen des Ihowi no muraji Kujira von der mittleren Strasse 
h erangezogen . Die Leute der Zeit sagten: ,, Die Worte, welche 
die Göttin verkündet hat, waren wahr." 

Nachdem der Krieg beendet war, hinterbrachte man dem 
K aiser die von diesen drei Göttern verkündeten Worte. H ierauf 
befahl der Kaiser den Rang der drei Götter zu erhöhen 2 und 
sie zu verehren. 

2 2. Tag [20. August]. N achdem Ge neral F ukehi das 
T erritorium von Yamato gesichert hatte, begab er s ich über 
Ohosaka nach Naniha. Die übrigen Unterbefehlshaber rückten 
jeder einzeln v on den .drei Strassen weiter vorwärts, gela ngten 
nach Yamasaki und schlugen südlich vom F lusse ~ ih r Lager 
auf. General F ukehi, der sich in vVogata in N aniha befand, 
forderte die Provin zialstatthalte r der westlichen Provinzen auf, 
die Schlüssel der Barrierenthore und Vorratshäuser, die P ost
stations-K linge ln und Uebertragungs -Stempel 4 zu überreichen . 

1 I m Di3trikt Shiroshimo, Y amato. Sitz der Göttin Jllifuto-h,:me. 
2 Vun einer RANGERHÖ H UNG EINES GOTTES ist hier in der j np. Geschich te 

zum ersten Mal die Rede. J e höher der Rang eines Gottes, desto zahlreicher die 
i hm dargebrachten Opfe rgaben nud desto g rösser der Besitz des Schreins an 
zngewiesenen Ländereien. Mau unterschied fünf Rangklassen mit den U nter
abteilungen Ober und Unter. Die Schreine vom Obereu ersten bis znm Oberen 
rlr itten .Rang hiessen „ Grosse Schreine," die vom U nter en drit ten bis zum 
Unteren vierten Rang „ Mittlere Schreine,' • die vom Oberen und U nteren fünften 
Rang „ K leine Schreine." 

:i Y oclogawa. 
4 ff ~p shii-ush-i no oshite oder tmt,:,hi no shimshi gelesen. Im SnoKUIX-RYö 

11·erden 2 Beamte, genrmnt Dcii,h1.1.rei (grosse-K lingel-Kontrolleure), aufgeführt, 
welche das Eingehen und Ausgeben der K liugel-Legiti:na tionen und der Ueber
tragnug-,zettel zn inspizieren hatten. 
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23. Tag [21. August]. Alle Truppenführer vereinigten 
sich in Sasanami,1 suchten die Kanzler zur Linken und Rechten 
sowie alle anderen Schuldigen auf und nahmen sie gefangen. 

25. Tag [23. August]. Die Truppenführer begaben sich 
nach dem Palaste in Fuwa, brachten dem Kaiser den Kopf des 
Prinzen Obotomo und überreichten ihn vor dem Lager.2 

8. Monat, 23. Tag [22. September]. Der Kaiser befahl dem 
Prinzen Takechi, das Urteil über die Verbrechen der Beamten 
von Afumi zu verkünden. Danach wurden die acht Haupt
schuldigen zum Tode verurteilt. Der Kanzler zur Rechten 
Nakatomi no muraji Kogane wurde 111 Taue 111 Asawi :s 

enthauptet. 
An diesem Tage wurden der Kanzler zur Linken Soga no 

omi Akaye, der Dainagon Kose no omi Hito nebst Söhnen und 
Enkeln, sowie die Söhne von Nakatomi no muraji Kogane und 
die Söhne von Soga no omi Hatayasu sämtlich in die Ver
bannung geschickt. Die Uebrigen wurden alle begnadigt. 

Etwas vorher hatte sich der Provinzialstatthalte r von \i\Tohari 
Chihisakobe no muraji Sahichi in den Bergen verborgen und 
sich selbst das Leben genommen. Der Kaiser sprach : ,, Sahichi 
war ein verdienstvoller Mann. Warum hat er, der keine Schuld 
hatte, sich selbst entleibt? Sollte er etwa im geheimen Pläne 
gegen Mich geschmiedet haben ? " 

27. Tag [24. September]. Der Kaiser sprach freundliche 

1 Ort in Afumi. 
2 Das Abschueirlen des Kol:)fes de,; Feindes ,rnr rn Japan uis in die moderne 

Zeit üblich. 
Im Dorfe Fujishita im Distrikt F u 1m igt eine Stelle genannt Ji_qcii no mine 

„ Selbstmord-Hügel," woselbst e in grosser Tsuki Baum \'On über 15 Fuss Umfang 
steh t, den die Leute Ycimn no 1,mni „ Berggott" nennen. Unter diesem Baum 
soll nnch der Ueberlieferung der Kopf Ohotomo's begraben "·orden sein, und die 
Stelle h eisst daher Jfobi-clzuka „ Grabhügel des abgeschnittenen Kopfes. " Etwn. 
1 l'hö siidöstlich davon steht der Tempel Wcikci-miyci Hnchiman, in welchem 
P rinz Ohotomo als Patron verehrt wird, während in dem iu nächster Nähe 
chbei liegenden Dorfe Matsuwo-mLua der Kaiser Temrnn als Dorfgott verehrt 
wird. H erziihlt eine überaus interessaute Thatsache, die ihm von einem 
EirnYohner aus jener Gegend, Namens Sbimidzu, berichtet wurde. Demnach 
herrscht nämlich zwischen den beiden Dörfern Fujishita-mura und Matsnwo
mura ein uralter Antagonismus, eiue Verkörpernng Lrnd Fortsetzung der Feind
Bcbaft, Llie einst zwischen ihren Patronen Ohotomo uncl Oho-ama (Temm n) 
lwn,chte. Es gil t dort für ausgemacht, dass eiu Ehebund zwischen einem l\Iann 
v , 11 1 einen und einem '\Veibe vom anderen Dorfe nie von Bestand sei, sondern 
au, irgend einem Grunde stets bald wieder aufg·elöst \Yercle. 

:; Dorf '.l'mie im Di~trikt A -scuci, Afumi. 
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Worte zu denen, welche sich Verdienste erworben hatten uuJ 
machte ihnen öffentlich gnädige Geschenke. 

9. Monat, 8. Tag. [ 4. Oktober]. Der Kaiser blieb auf der 
Rückreise in Kuwana in Ise über Nacht. 

9 . Tag. [5. Oktober]. Er brachte die Nacht in Suzuka zu. 
ro. Tag. [6. Oktober]. Er übernachtete in Abeka.1 

r I. Tag. [7 . Oktober]. Er übernachtete in Nabari. 
12 . Tag. [8. Oktober]. Er erreichte die Yamato Hauptstadt 

und wohnte im Palaste Shima. 
r 5. Tag. [ r I. Oktober]. Er verzog aus dem Palast Shima 

nach dem Palast Wokamoto. 
In diesem Jahre wurde ein grosser Palast südlich vom Palaste 

W okamoto gebaut, und noch in diesem Winter verlegte der 
Kaiser seine Residenz dahin. Man nannte ihn den Palast Kiyo
mihara in Asuka. 2 

Winter, rr. Monat, 24. Tag. [18. Dezember]. D er Kaiser 
gab den Shiragenser Gästen Kon Ofu-jitsu (Kirn Ap-sil) etc. in 
Tsukushi ein Bankett. An demselben Tage wurden ihnen, je 
nach ihrem Range, einem jeden Geschenke gegeben. 

I 2. Monat, 4. Tag. [ 28. Dezember]. Der Kaiser wählte 
eine Anzahl verdienter Männer aus und erhöhte sie im Mützen
range, und verlieh ihnen, je nachdem, Ränge vom !3--ang Sho-sen 
an aufwärts. 

15 . Tag. [8. Januar 673]. D en Gästen von Shiragi wurde 
ein Schiff zum Geschenk gemacht. 

26. Tag. [19. Januar 673]. Kon Ofu-jitsu etc. machten sich 
auf den Heimweg. 

In diesem Monat starb Ina no kimi Takami vom Rang Daishi. 

1 A beka oder Ahe, Distrikt in Iga. 
2 As1ikci jst ejn Dorf im Distrikt Takechj, Der Name A sukci no Kiyomiharci 

no miyci wurde dem Palaste jedoch erst im Jahre 686 beigelegt. 
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TEMMU-TENNO 

ODER 

KAISER AME-NUNAHARA-OKI NO MAHITO, 

[FORTSETZUNG DER ANNALEN DIESES KAISERS AUS BUCH 28] . 

ZWEITES JAHR. - [673] 

Frühling, I. Monat, 7. Tag. [29 . Januar]. Der Kaiser gab 
den Ministern ein Bankett. 

2. Monat, 27. Tag. [20. März]. Der Kaiser befahl den 
Beamten einen erhöhten Sitz zu errichten und stieg im Palaste 
Kiyomihara zu Asuka auf den Thron. Er setzte seine Hauptge
mahlin zur Kaiserlichen Gemahlin 1 ein. Die Kaiserin gebar 
ihm Seine Hoheit den Kaiserlichen Prinzen Kusakabe. 2 

Vorher hatte er der Kaiserlichen Gemahlin ältere Schwester, 
die Kaiserliche Prinzessin Ohota, als Nebenfrau aufgenommen. 
Sie gebar ihm die Kaiserliche Prinzessin Ohoku und den Kaiser
lichen Prinzen Ohotsu.3 

Ferner gebar ihm seine Nebenfrau die Kaiserliche Prinzessin 
Ohoye den Kaiserlichen Prinzen Naga und den Kaiserlichen 
Prinzen Yuge. 

Ferner gebar seine Nebenfrau die Kaiserliche Prinzessin 
Niitabe 4 den Kaiserlichen Prinzen Toneri. 

1 Die spiitere Kaiserin Jitö. 
2 Derselbe wurde zum Kronprinzen eingesetzt, starb nber im 3. Jahre Jito. 
3 Prinz Ohot~u empörte sich nach dem Tode seines V:,ters im Oktober 686 

und fand dabei seinen Untergang. Vgl. Buch 30. 
4 Alle bis hierher genannten Fmuen sind Töchter des Kaisers Tenji , also 

Temrnu's Nichten. 
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Sodann gebar die Dame Hikami no iratsume, Tochter des 
Kanzlers Fuj ihara, die Kaiserliche Prinzessin Taj ima. 

Ferner gebar die Dame Ihohe no iratsume, die JLmgere 
Schwester der Hikami no iratsume, den Kaiserlichen Prinzen 

Niitabe. 
Ferner gebar die Dame Ohonu no iratsume, Tochter des 

Kanzlers Soga 110 Akaye, einen Sohn und zwei Töchter. Der 
erstere hiess der Kaiserliche Prinz Hodzumi ; die zweite hiess die 
Kaise rl iche Prinzessin Ki, die dritte hiess die Kaiserliche Prinzessin 

·Tagata. 
Anfangs hatte sich der Kaiser mit der Prinzessin Nukata,1 

Tochter des Prinzen Kagami, vermählt, welche die Kaiserliche 
Prinzessin Towochi gebar. 

Ferner nahm er Amako-bime, Tochter des Munakata 110 kimi 
Tokuse, welche seine Hoheit den Kaiserlichen Prinzen Takechi 

gebar. 
Ferner gebar ihm Kaji-hime 110 iratsume, Tochter des 

:Shishihito no omi Ohomaro, zwei Söhne und zwei Töchter. Der 
erste hiess der Kaiserliche Prinz Osakabe, der zweite hiess der 
Kaiserliche Prinz Shiki, die dritte hiess die Kaiserliche Prin
zessin Hatsusebe, die vierte hiess die Kaiserliche Prinzessin Taki. 

29. Tag [ 22. März]. Der Kaiser gab den verdienstvollen 
Männern Ränge, je nach den Umständen verschieden. 

3. Monat, I 7. Tag [8. April]. Der Provinzialstatthalter 
von Bingo fing einen weissen Fasan im Distrikte Kameshi und 
überreichte ihn dem Kaiser. Deshalb wurde der betreffende 
Distrikt von Steuerabgaben und Frondienst gänzlich befreit, und 
im ganzen Lande wurde eine allgemeine Amnestie erlassen. 

In diesem Monate vvurden Schriftkundige zusammenberufen, 
und es wurde im Tempel Kahara-dera mit einer Abschrift sämt
licher Schriften des Buddhistischen Kanons begonnen. 

Sommer, 4. Monat, 14. Tag [5 . Mai]. D ie Kaiserliche 
Prinzessin Ohoku sollte zur Dienstleistung im Schrein der Grassen 
Göttin Amaterasu beordert werden, und es w urde ihr deshalb . 
der Reinigungs-Tempel von Hatsuse zum '\i\T ohnsitz angewiesen. 

1 Bedeutende Dichterin. Gedicht von ihr im 1. Bucl1e des J\IANYÖSRU. 

2 Er ist der schon öfters vorher erwiLhute P rinz. Im 4: J,dne der Kaiserin 
Jitö wurde er Dajödaijin. Ihm ist von dem berübrnten Dichter Kakinomoto no 
Hitomciro das längste Nagauta des 111..l..NYÖSRÜ gewidmet (im 2. Buche entbalten). 
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Hier sollte sie sich zunächst reinigen, und dann a llmählich sich 
der Gottheit nähern.1 

5. Monat, r. Tag [ 2 r. Mai]. Der Kaiser befahl den Gross
w ürdenträgern, Daibu, Omi, Muraji und Tomo-no-miyatsuko ~ 
» Diejenigen, welche in die Beamtenlaufbahn einzutreten wün
schen, soll man zunächst den Ohotoneri 2 Dienste leisten lassen. 
Sodann soll man aus ihnen die Fähigsten auswählen und ihnen 
für sie passende Stellungen anweisen. Ferner was Frauen anbe
trifft, so soll man nicht danach fragen , ob sie verheiratet oder 
unverheiratet , ob sie alt ode r jung sind, sondern, we nn sie in den 
D ienst bei Hofe einzutreten wünschen / soll man ihnen dies 
gestatten. Bei der Prüfung und Wahl derselben so ll man gerade 
so wie bei den Beamten verfahreri.« 

29. Tag [ r 8. Juni]. Sakamoto no Takara no omi vom 
Range Dai-kin-j ö starb. vVegen seiner Verdienste im Jahre 
Midzu-110-ye Saru (672) verlieh ihm der Kaiser den posthumen 
Rang 4 Shö-shi. 

Eingeschalteter 6. Monat, 6. Tag [ 25. Juli]. Der Sataku 
von Kudara Shömei (Syo-myöng) vom Range Dai-kin-ge starb . 

1 Bei der Thronbesteigung eines jeden Kaisers wurde eine unverheiratet e 
Prinzes,in aus dem kaiserlichen Hause zum Dienste im Tempel von Ise gewählt, 
und wenn eine solche nicht vorhanden war, so wurde durch Divination eine• 
audere Prinzessin erwählt und zur ~ 3:. ,, Opfer-Prinzessin " ernannt. H gieb t 
eine Beschreibung der ·imi Reinigungsceremonie, in einem A uszug ans dem 
Saigüshiki (ENGI-SHIKI). Es werden nämlich eine ganze Reihe von Reinigun
gen nach einander vorgenommen, teils in einem sog. Reinigungstempel (imi no 
miya), teils am Ufer eines Flusses; zuletzt begiebt sich die Prinzessin nach de.m 
lini no miya in Ise. Für die einzelnen Ceremonien werden geeignete (glückliche) 
Tage durch Divination ausgew,ihlt. Nach dem SAIGÜ·SHIKI nehmen die in 
Kyöto stattfindenden Reinigungsvorbereitungen 3 Jahre in Anspruch, und wiih
rend dieser 3 Jahre begiebt sich die Prinzessin am 1. Tage jeden Monats in den 
betreffenden Reinigungstempel und verehrt die grosse Göttin Amaternsu von 
ferne, wobei sie momen (yiifi, ?) no 7,atsura (künstliches Haar) auf dem Kopfe 
trägt. Nach Ablauf der 3 Vorbereitung,jahre geht sie nach I se ab. 

2 Die Olw-toneri „ Gross-Toneri " sind nach GrGE die Gefolgsleute oder 
Diener des Kaisers; diejenigen der Kaiserlichen Prinzen heissen einfach Toneri. 
Es gab ein linkes und ein rechtes Oho-tonei-i Ryö (Departement), zu deren jedem 
800 Obo-toneri gehörten. 

3 Diese Vorschrift betrifft diejenigen, welche freiwillig eintreten. Eine 
gleiche Freiheit (keine Altersbegrenzung) gestattet auch rlas KöKYU-SHOKUIN
Ryö den Frauen, welche nicht yon ihrer Familie, wie uns Gesetz verlangt, 
dargeboten werden, s:mclern sieb selbst stellen. Das Alter cle1:jenigen, welche 
von den Familien bestimmungsgem,iss gestellt werden mussten, war dagegen auf 
13 bis 30 Lebensjahre festgesetzt. 

4 Erster Fall der Verleihung pcsthumer Ehren in Japan. Der Brauch ist 
aus China übernommen. 



TEMMU-'l'ENNÖ - 2 . JAHR ( 673). 

Er war ein weiser und kluger Mann gewesen, und zu seiner 
Zeit von den Zeitgenossen ein ausserordentliches Genie genannt 
worden. Der Kaiser war von seinem Tode überrascht, und als 
besondere Gunstbezeigung verlieh er ihm den posthumen Rang 
Aeusserer Shö-shi. Dazu wurde ihm noch der Rang eines 
Premier-Ministers 1 seines eigenen Landes verliehen. 

8. Tag [ 27. Juli]. Tomra schickte die Prinzen Kumaki, 
Tora, Uma 2 etc. mit Tribut. 

15. Tag [3- August]. Shiragi schickte den Kan Asan ~ 
Kon Shögwan, (Kirn Seung-wön), den Asan Kon Gisen (Kirn 
·Chi-san), den Taisa 3 Sösetsu (Sangsyöl) und andere, um zur 
Thronbesteigung des Kaisers Glückwünsche darzubringen, und 
.zu gleicher Zeit schickte es den Ik-Kissan 3 Kon Satsuju (Kirn 
Sal-yu), Kan Nama 3 Kon Chisan (Kirn Chi-san) und andere, um 
aus Anlass des Todes des vorhergehenden Kaisers Beileid zu 
bezeigen.-Ein anclerff berichtet,, clcis.s sie clie T ,·ibutges1nclten gewesen seien.-Die 

Begleitgesandten Ki Ubö (Kwi U-po) und Shin-mö (Chin-mo) 
begleiteten Shögwan und Satsuju nach Tsukushi. 

24. Tag [12. August]. Ki Ubö etc. wurde in Tsukushi 
ein Bankett gegeben. Der Kaiser machte einem jeden, je nach
dem, verschiedene Geschenke. Darauf kehrten sie von Tsukushi 
nach ihrem Lande· zurück. 

Herbst, 8. Monat, 9. Tag. [ 2 5. September]. Der Kaiser 
verkündete die verdienstvollen Thaten, welche die in der Provinz 
Iga wohnenden Ki no omi und Abe no omi im Jahre Midzu-no
ye Saru vollbracht hatten und machte ihnen öffentlich Gnaden
geschenke. 

20. Tag [6. Oktober]. Koma schickte den Taikei 4 Kansh i 
(Te-hyöng Han'-cha), Witö 4 des Ober-Departements, den Taikei 
Seki-U (Syök-u) des Vorder-Departements und andere mit Tribut. 
Shiragi schickte Kan Nama Kon Riyaku (Kirn Ni-ik) als 
Begleiter der Komaner Gesandten nach Tsukushi. 

1 Tai-Sohei (T e-sa-phyöng), der erste unter den 16 Ranggraden in Kudara. 
2 Tora „Tiger" und Umci „Pferd" sind jap. Wörter. Aston knüpft daran 

die Vermutung, cla,s möglicherweise damals in Quelparl ein jap. Dialekt 
gesprochen wurde. 

s Kor. Han A son. Nach H war es in Shiragi Sitte, das Zeichen ff I fon 
(Korea) vor die Raügbezeichnnngen zu setzen. E s gab dort 17 Rangstufen, 
von denen .Asan (.A.son) die sechste, 'l'aisa ('l'e-syci) d ie zwölfte, Ik-kissan oder 
Ik-Kiman (IL-kil-son) die siebente, Namct die elfte war. 

4 Unter den 12 RaDggrrden Koryö's war 'l'c-hyöng der ~weite Grad. TI' itö 
{kor. Witu), ist ein Titel. Vgl. den Artikel Ko,·yö im 81. Buche des SmsHU. 
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2 5. Tag [ r r. Oktober]. Der Kaiser berief von den zur 
Beglückwünschung bei der Thronbesteigung gesandten Gästen 
diejenigen von oberem und mittlerem Range nach der Hauptstadt, 
nämlich Kon Shögwan etc., im ganzen 27 Personen. Durch 
den Generalgouverneur [ von Tsukushi] liess er den Gesandten 
von Tomra folgendes verkünden: ,, D er Kaiser hat erst kürzlich 
das Reich zur Ruhe gebracht und soeben erst den Thron 
bestiegen. D eshalb hat Er ausser denen, die express zur Be
glückwünschung gekommen sind, keine anderen Gesandten zu 
Hofe -geladen, wie ihr selbst seht. Zudem ist die Jahreszeit kalt 
und die Meereswogen geben hoch. Wenn Er euch lange hier· 
zurückhalten würde, so würde Er euch dadurch nichts Gutes 
erweisen, sondern im Gegenteil Unannehmlichkeiten verursachen. 
Daher würdet ihr am besten unverzüglich zurückkehren." Darauf 
verlieh cler Kaiser zum ersten Male dem in jenem Lande 
residierenden Könige, sowie dem Gesandten Kumaki und seinen 
Genossen Mützenränge. Die betreffende Mütze war die Dai
wotsu-jö,1 welche ausserdem mit Brokat und Stickerei verziert 
war, und entsprach dem Range Sahei (Cha-phyöng)2 jenes Landes . 
Hierauf wurden sie von Tsukushi aus zurückgeschickt. 

9. Monat, 28. Tag [12. November]. Dem Kon Shögwan 
etc. wurde in Naniha ein Bankett gegeben, wobei verschiedene 
Arten von Musik aufgeführt wurden . J e nach seinem Range 
erhielt ein jeder Geschenke. 

Winter, r r. Monat, r. Tag [ 14. D ezember]. Kon Shögwan 
etc. machten sich auf den Rückweg. 

2r. Tag [ 3. Januar 674]. Dem Komaner Kanshi, dem 
Shiragenser Satsuju und ihrem Gefolge wurde in Oho-kohori 3 

in T sukushi ein Bankett gegeben. Einern jeden wurden, mit 
Unterschied, Gesclienke gegeben. 

12. Monat, 5. Tag [17. Januar 674]. Die Nakatomi, die Imube, 
sowie die Beamten d::'r Shintökult-Abteilung, ferner die Distrikt-

1 Ts meint, dass die Daiwots1\jo i\lütze eiern Gesandten verliehen wurde und 
vermutet, dass hier etwas ausgefallen sei. Die Daiwotsujö Mütze repriisentierte 
den 16. Grad in der 26 stufigen Rangordnung, und dem König wurde z11·eifellos 
ein höherer Grad verliehen. 

2 Sahei „Minister" ist eigentlich eine Rangbezeichnung in Kndara. i\lög· 
licherweise waren di e Rangverhiiltnisse und Namen der Ränge in Kudarn und 
Tornra identisch, und Tomra "l'ielleicht sogar eine Dependenz von Kurlara. 

3 Nach T s 's Vermutung der Ort, wo das Dazaifo errichtet war. Sn führt 
den Namen eines Bezirkes Olw-1,uni im Distrikt l lfoshirocla an, und will vielle icht 
Oho-kolw,·i mit Oho-"1in1'. identificieren. 
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Gouverneure der beiden Provinzen Harima und Tamba, und eine 
Anzahl niedrigere L eute, welche alle beim Thronbesteigungs 
Feste 1 Dienste geleistet hatten, bekamen sämtlich Geschenke. 
Ein jeder der Distrikt-Gouverneure erhielt [Beförderung um J einen 
Grad des Mützenranges . , 

17. Tag [29. Januar 674]. Prinz Mino vom Range Shö-shi 
und Ki no omi Katamaro vom R ange Shö-kin-ge wurden zu Korn-

l * # daijö, d. i. * # ~ clai-jö-.sai „ Da\iö-Fest," j ap. oho-nihe. Im SHINTÖ
MYÖ.!IIOKU-RUIJUSHö, vol. 3, fol. 3 b wird -;k # f-g oho1nube no mats,;ri oder sin
jap. clcii-jö-sai gelesen, und dazu noch die ebenfalls gebränchliche Schreibung * ~ i{ mit der nur sin-jap. Aussprache clai-jö-we gegeben. nihe bedeutet „ neue 
Speise," d. i. Speise aus dem neuen R eis des Jahres bestehend (vgl. auch das 
Fest n-ihi-ncime, S. 267, Anm. 2), im NoRITO - SHIKI-KÖGI Haruyarna's als 
Kontraktion aus nihi-ahe „ neuer Schmaus" erklärt (vgl. das Verbnm afii „ be
wirten;" Prof. Kurokawa leitet es jedoch von ahase, etwa „ Darbietnng," einer 
Kausativbildung des Verbums afu „ sich t reffen" ab). Das Daijo-ue ist ein sog. 
grosses Matsuri (-;k ~ tcii-sai) und wird unter j edem Kaiser, aber nur EIN Mal , 
gefeiert ; es ist im eigentlichen Sinne das THRONBESTEIGUNGSFEST. Es wird 
gefeiert im J11.hre der Thronbesteigung selbst, wenn diese in der Zeit zwischen 
dem 1. und 7. Monat (inchisive !) des betreflenden J ahres stattfand, dagegen im 
nächstfolgenden J 11. bre, wenn sie im 8. Monat oder noch sp,lter stattfand. Als 
Tag der Feier war der mittlere Hasentag im ELFTEN lVIoN.A:r festgesetzt. Nach 
der Tradition wmde dieses Datuin bei der allerersten Feier des Daijö-we durch 
Divination bestimmt und seither fes t.gehalten. Das Fest hat den Sinn einer 
·weihe der Regiernngsära des neuen Kaisers. Es wird dabei von einem Mitglied 
der Nakato,ni :Familie ein eigenes Nor ito (Ritual) verlesen, genannt das Nakatomi 
'IW yognto „ Glückwunschworte des Nakatomi," oder Ama-tsn-kmni no yogoto 
„ Glückwunschworte der H i=elsgötter." In unserer Nih ongi Stelle wird die 
Bescheukung der .Nakatomi und Inmbe besonders erwähnt ; das Haupt ersterer 
Familie war es nämlich, welches bei der Feier das Norito zu verlesen hatte, 
und den Im uhe lagen einige der niedrigeren Dienste bei der F eier ob. Auch 
die Distriktgouverneure der beiden Provinzen Hariinct und Taniha (spr. 'l'wnba) 
erh ielten Geschenke; denn aus diesen beiden Provinzen war der für die Feier 
verwendete Reis genommen worden: sie h alten 11.ls yid:i und siiki funktioniert 
(vgl. 8. 267, Anm. 3). F ür die Feier wurden zwei jj\$ J!ll: shi'.n-clen „ Götter
hallen" errichtet, die sog. yiiki-clen für die Verehrung der H imm elsgötter, die 
suki-clen für die Erdengötter. Der Kaiser brachte mit eigener Hand die jjilj! lli 
-sh-in-zen „ göttlichen Esstische " mit den Opferspeisen für die Götter dar. Diese 
bestanden in dem neugeernteten Reis des Jahres aus den durch Divination 
bestimmten yuki und .suki Provinzen, und aus weissem und schwarzem Sake 
(shiro-kum nn iniki), welcher ebenfalls aus dem neugeernteten Reis der betreffen
den Distrikte bereitet wurde. In den in der Näh e des Kaiserlichen Palastes 
gelegenen biuklhist·ischen Tempeln waren während des ganzen Monats, in welchem 
die Ceremonien stattfanden, alle buddhistischen Kulth:mcllnngen verboten. Allen 
Leuten mit geschorenem Kopfhaar bis zu den Aerzten, namentlich aber den 
buddhistischen Priestern, Nonnen und anderen „ unsauberen Per,,onen," war das 
Aus- und Eingehen durch die vier Thore um den Kaiserlichen Palast herum 
untersagt. Man beachte den Antagonismus zwischen Shintoismus und Buddhismus! 
Alles Buddhistische ist für die Shintoisten „ unrein! " 



254 NIHONGI - XXIX. 

missaren für die Erbauung des Grossen Tempels 1 von Takechi 
ernannt. 

Zu dieser Zeit wollte der Tempelinspektor 2 Priester Fuku
rin wegen vorgerückten Alters sein Amt als Tempelinspektor 
niederlegen; es wurde ihm jedoch die Erlaubnis dazu nicht erteilt. 

27. Tag [8. Februar 674]. Der Priester Gijö wurde zum 
Shö-södzu 3 ernannt. An diesem Tage wurden zu den zwei 
Sakwan 4 noch weitere zwei Priester als Sakwan hinzugefügt. Die 
Vierzahl der Sakwan rührt also von dieser Zeit her. 

Dieses Jahr war das Jahr Midzu-no-to Tori (No ro) des 
Cyklus. 

DRITTES JAHR. - [674] 

Frühling, I. Monat, 10. Tag [20. 

(Chhyang-syöng) 5 von Kudara starb. 
den Rang Aeusserer Shöshi. 

Febrmr]. Prinz Shösei 
Der Kaiser verlieh ihm 

2. Monat, 28. Tag [9. April]. Ki no omi Abemaro starb. 
Der Kaiser war sehr traurig darüber und verlieh ihm wegen 
seiner Verdienste im Feldzug des Jahres Midzu-no-ye Saru den 
Rang Daishi. 

3. Monat, 7. Tag [1 7. April]. Der Generalgouverneur von 
Tsushima Oshi-umi no miyatsuko Ohokuni berichtete, dass zum 
ersten Mal in dieser Provinz Silber 6 entdeckt worden sei und 
bot dasselbe dem Kaiser dar. In folge dessen erhielt Ohokuni 

1 Dieser Oho-de,-a „ Grosse Tempel" befand sich ursprünglich in Kndara
mura im Distrikt Hirose und hiess damals Kwna-kohori-clöjö oder K:nclcira-ohodera. 
Von da wurde er nach Takechi verlegt und hiess nunmehr '.l'akechi no ohodern. 
Von hier wurde er, wie das 2. Buch des SHOKU-KI berichtet, wieder entfernt, 
nach Hiraki verlegt, und Oho-yasii-dera genannt. 

2 :1iß ~ chiji, Leiter der Verwaltung eines Tempels, auch nlit tsu-wi-na 
identificiert. 

3 Shö-södzit „ Kleiner Södzu," ,, kleinerer Bischof," h ier zum ersten Male 
erwähnt. 

4 ~ 'if Sa-kwan „ Hülfsbeamter," d. i. Sekretiir der Tempelverwaltnng. Vier 
Sctl"l);ctn gab es nnr im Takechi no Ohodera. 

5 Enkel vVi-chä's, des letzten Königs von Kudara. Er starb vor seinem 
Vater (vgl. SHOKU-KI 27), mit dem er nach dem Fall von Kucfarn in Japan 
Zuflucht gefunden hatte. 

6 Diese Silberiwine befand sich im Distrikt Shimo-ngata auf der Insel Tsushima, 
am Fnsse eines Berges. Die Mine wurde etwa 400 FuRs weit ins Gestein hinein 
getrieben (vgl. vol. 10 des SANDAIJITSUROKU). In diesem Distrikte befindet 
si ch auf dem Silberberge auch ein Shintotempel, des.sen Name auf den Silherfnnrl 
daselbst hinweist: der Gin-zan jinja „ Silberbergwerk-Schrein." Die Mine ist 
schon längst erschöpft und aufgegeben. 



TEMMU-TENNÖ - 4. JAHR (675). 255 

den Rang Shö-kin-ge. Die Existenz von Silber in Japan wurde 
zu dieser Zeit zum ersten Male kund. Man opferte es daher allen 
Himmels- und Erdengöttern ; 1 auch wurden den Daibu etc, die 
im Range Shö-kin oder darüber standen, vom Kaiser damit 
Geschenke gemacht. 

Herbst, 8. Monat, 3. Tag [8. September]. Der Kaiserliche 
Prinz Osakabe wurde nach dem Shintötempel von Iso-no-kami 
geschickt, um daselbst die Götter-Schätze 2 mit Oel zu reinigen 
und zu polieren. 

An demselben Tage befahl der Kaiser: » Die Schatz-
Gegenstände, welche ursprünglich von den verschiedenen Familien 
in den Götter- Speichern 2 niedergelegt wurden, sollen sämtlich 
ihren Nachkommen zurückgegeben werden. « · 

Winter, ro, Monat, 9. Tag [r2. November]. Die Kaiserliche 
Prinzessin Ohoku begab sich vom Reinigungstempel von Hatsuse 
nach dem Ise-Schrein. 3 

VIERTES JAHR. - [675 ] 

• 
Frühling, r. Monat, r. Tag [ r. Februar]. Die Studierenden 

des Gelehrten-Instituts/ das Astrologische Institut,5 die Aeussere 
Arznei-Abteilung,6 die Frau aus Sawe,7 die Frau aus _ Tomra, der 
Prinz Zenkö (Syön-Kwang) 8 von Kudara, und die Shiragenser 
Dienstleute [ am Hofe des japanischen Kaisers J überreichten dem 
Kaiser Arzneien 9 und Raritäten. 

1 Es ist eine alte j ap. Sitte, den Göttern Bericht zu er;;tatten, wenn irgend 
etwas Kostbares gefunden wurde, und ihnen von dem Gefundenen zn opfern . 
So wurde z. B. auch, als man in der Provinz Mutsn Gold gefunden hatte, dies 
Metall im 2. Monate des 20. Jahres Tempyö d. i. 748 von den Leuten der 
Provinz dem Kaiser dargeboten und in allen Tempeln des Landes den Göttern 
damit geopfert. 

2 )f,$ jff hokiirn, Speicher, worin die kanclc1kcim „ göttlichen Sclütze" ni eder
gelegt sind, d. i. den Schreinen geweihte Gegenstände, besonders \Vaflen (Schwer
ter, Speere, Bogen, Pfeile, Schilde), sodann Spiegel, Edebteine (twna), Hinwrogi 
u. s. w. 3 Vgl. oben S. 250, Anm. 1. 

4 :k ,f, ~ Institnt für konfucianische Studien, mit 400 Studenten. 
ö ~~ ~Jl- ~ On-yö (Yin und Ycing) Abteilung. 
6 * ffl *· Es gab auch eine Innere Arznei-Abteilung. 
7 Vgl. S. 158. s Vgl. S. 196, Anm. 4. 
9 H meint, dass die seit dem Mittelalter bestehende Sitte 1.'oso-sa.n (Toso 

Pnlver) darzureichen, vielleicht schon von diesem Ereignisse an datiere. Wie 
bekannt, wird auch jetzt noch zu Nenjahr To;o in Mirin getrunken. 
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2. Tag [ 2 . Februar]. Die Kaiserlichen Prinzen und alle 
Beamten unter ihnen brachten bei Hofe ihre Huldigung dar. 

3. Tag [3. Februar]. Alle Beamten vom untersten Range 
an aufwärts reichten Brennholz 1 dar. 

5. Tag [5. F ebruar]. Zum ersten Mal wurde mit der Errich
tung eines Turmes zur divinatorischen Beobachtung der Sterne 2 

begonnen. 

7. Tag [7. Februar]. Der Kaiser gab den Ministern bei 
Hofe e in Bankett. 

I 7. Tag [ I 7. Februar]. Die Grosswürdenträger, die Daibu 
und a lle Bc:amten vom untersten Range an aufwärts hie lten auf 
dem H ofe beim \Vestthore [ des Palastes J ein Bogenschiessen ab. 

An diesem Tage bot die Provinz Yamato einen glückverheis
senden H ahn dar ; die östlichen Provinzen überreichten einen 
weissen Falken, und die Provinz Afumi überreichte eine weisse 
W eihe. 

23. Tag [ 23. Februar]. Den verschiedenen Shintötempeln 
wurden Mitegura 3 dargebracht. 

2 . Monat, 9. Tag [ ro. März]. Der Kaiser befahl den Provinzen 
Yamato , Kahachi, Settsu, Yamashiro, Harima, Ahaji, Tamba, 
Tajima, Afumi, Wakasa, Ise, Mino und Wohari folgendes: 
» W ählet unter dem Volke dieser Provinzen Männer und Frauen 

l Offenbar von diesem Jahr an eingeführte Sitte. Ueber das D m·bieten von 
B rennholz vgl. im ZATSU-RYö: ,, Civil- und Militärbeamte haben am 15. Tage 
des 1. Monats jeden J alires Bl'ennholz zu überreichen. Dasselbe hat 7 shakii 
(Fuss) bng zn sein, und zwar machen 20 kabii (Stücke) 1 kci (Bündel). P ersonen 
vom 1. R ange liefern 10 ka, vom 2. und 3. Range 8 kct, vom 4. R ange 6 kct, 
vom 5. R ange 4 ka, vom 6. bis nntersten Range 2 kci, Personen ohne R ang 1 
ka." N ach dem SHUDEN-srrnn betriigt das bei Hofe im L aufe eines J ahres 
gebrauchte Brnnnholz: 180 /" t znm Gebrauche im Badehaus des P alastes ; 72 kci 
zum ·waschen im Toilettenzimmer ; 180 kci für die Bäder des Kaisers selbst ; 
240 kci znm ·waschen der Füsse des K aisers ; 708 ka für Kochgelegenheit; 200 
ka als R eser vevorrat; 5 ka für die kaiserliche Speisekammer. 

2 Das S ternaObservalol' iwn gehörte zum Onyo-ryo (S. 255 Anm. 5). Nach dem 
SHOKUIN-RYö wurden darin astronomische Beobachtungen gemacht, Kalender 
angefertjgt, das Wetter beobachtet etc. 

3 Opfergeschenke aus Hanf- und l\1anlbeerrindeuzeng : mi „ erlaucht," te aus 
tahe „ Zeug" kontrahiert, kiirn „ Sitz, Gestell " worauf das Zeug gelegt oder 
woran es gelüingt wnrde (z. B. an Banmzweige). Die modernen R epräsentanten 
der J1litegum, die Gohei, sind ja Stäbchen mit daran geh,ingten Papierschnitzeln, 
symbolische E rsatzstücke für die ursprünglichen wertvollen Stoffe. 
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aus, welche gut singen können/ sowie Zwerge 2 und Gaukler," 
und schickt sie an den Hof.« 

r 3. Tag [ 14. März]. Die Kaiserliche Prinzessin Toichi und 
Kaiserliche Prinzessin Abe begaben sich nach dem Ise Schrein. 

r 5. Tag [ 16. März]. Ein Kaiserliches Edikt besagte : » Die 
im Jahre Ki - no-ye Ne (664) den verschiedenen Uji überant
worteten Hörigen sollen von jetzt an abgeschafft werden. Ferner 
sollen die Berge, Sümpfe, Inseln, Küstengebiete, Wälder, G~filde 
und künstlichen Teiche, welche den Kaiserlichen Prinzen und 
anderen Prinzen/ den Ministern und den verschiedenen Buddha
tempeln überwiesen worden waren, samt und sonders aufhören 
[Privatbesitztum der Betreffenden zu sein].« 

19. Tag [20. März]. Ein Kaiserliches Edikt besagte : » Ihr 
Minister, Beamte, und alles Volk des ganzen Reiches! Niemand 
soll sich irgend welcher Uebelthaten schuldig machen. Wer sich 
hiergegen vergeht, soll je nach den Umständen bestraft werden.« 

2 3. Tag· [ 24. März]. Der Kaiser begab sich nach dem 
Schlosse Takayasu. 

In diesem Monate schickte Shiragi den Prinzen Chugwan 
(Chhyung-wön), den Oberaufseher 5 Kon Hiso (Kirn Chha-so) 

1 Die Profess ionen clieser SüngCI', S:ingei·innen etc. wurden bald darauf" 
dnrch e in Dekret vom 14. Jahre erblich genucht. Bei den Frauen, die alle 
dem gewöhnlichen Volke entstammten, wnrde neben einer gnten Stimme auch 
körperliche Schönheit verlangt. Im Gag:ikuryö (Mnsik-Abteilnng) des SHOKUIN
RYö wird die Anz:ihl der bei Hofe fungierenden S,inger auf 30, der Sängerinnen 
auf 100 angegebc->n. 

2 fj( flM lu:1.-i-hito, hikito, im "\,Vachstum zurückgebliebene Menschen mit stark 
entwickeltem Kopf. Noch bis auf clen hentigeu Tag ziehen sie unter llem 
Namen fukusuke umher nnd erwerben sich durch spasslrnfle Vorstellungen ihren 
Lebensunterhalt. 

' 
:i t!€ A waz'tbito, wazalo; führen Tiinze, Pantomimen, Taschenspielerstückchen 

etc. auf. 
4 Der Ausdruck ilffi, :E shinnö „ kaiserlicher Prinz," ,, Prinz vorn Blute" 

kommt hier zum ersten Male vor; die sho-ö ·M'.[ :E sind alle Prinzen, welche 
nicht „ Prinzen von Bl nte" sind. Nach dem KEIJI-RYö wurden die Söhne der 
Kaiser shinnö genannt, alle anderen Prinzen aber sho-ö. In späterer Zeit wurden 
aber nm solche Prinzen shinnö genannt, clenen dieser Titel speziell vom Kaiser 
verliehen wurde. Ueber die dabei befolgte Ceremonie vgl. clas 17. Buch des 
Kös1n-DAI. Der Titel sho-ö blieb den Nachkommen cler Prinzen bis zur 5. Gene
ration, bei einigen wenigen auch bis zur 6. oder 7. Generation, dann hörte er anf. 
Nach dem KE1Jö-RYö wurden die Nachkommen der shinnö von der 5. Generation 
an nicht mehr als kaiserliche Verwandte betrachtet, selbst wenn sie den Titel 
:E ö, ohokimi (grosser Herr, Prinz) führten. Wie ans dem l\foNTOKUJITSUROKU 
h ervorgeht, ,rnr denn auch die Farb<.' ihrer Ceremonialkleider dieselbe wie die 
der nichtprinzlichen Unterthnnen . 

5 * .'IM: taifon (te-kcun) ,, Oberaufseher" und ~ .'IM: tei!,an (tye-1,crn,) ,, Unter_ 
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vom Range Kiusan, den Oberaufseher Kon Tenchu (Kirn Thyön
chhyung) vom Range Nama, den Unteraufseher Boku Muma 
'(Pok Mu-ma) vom Range Taima, den Unteraufseher Kon Rakusui 
(Kirn Nak-syu) vom Range Taisa, un? andere mit Tribut. Die 
Begleitgesandten Kon Funa (Kirn Phung-na) vom Range Nama, 
und Kon Kofuku (Kirn Hyo-pok) vom Range Nama begleiteten 
den Prinzen Chugwan bis nach Tsukushi. 

3. Monat, 2. Tag [2. April]. Der grosse Gott von Tosa 1 

bot dem Kaiser ein Götter-Schwert dar. 
14. Tag [ 14. April]. Man gab für Kon Füna etc. 111 

sie von Tsukushi nach Tsukushi ein Bankett. Darauf kehrten 
der Heimat zurück. 

16. Tag [ 16. April]. Prinz Kurikuma vom vierten Range 
w urde zum Kriegsminister ernannt; Ohotomo no muraji Mivuki 
vom Range Sho-kin-jo wurde zum Vice-Minister ernannt. 

In diesem Monate schickte Koma den Taikei 2 Fukan (Pok
kan), den Taikei Tamu und andere mit Tribut. Shiragi schickte 
den Kiusan Boku Konshu (Pak Keun-syu) und den Tai-Nama 
Kon Miga (Kirn Mi-ka) und überreichte Tribut. 

Sommer, 4. Monat, 5. Tag [4. Mai]. Ueber 2400 Mönche 
und Nonnen wurden zu einer grossen Bewirtung mit Fastenspeisen 
eingeladen. 

8. Tag [7. Mai]. D er Kaiser befahl Taima no kimi Hiromaro 
vom Range Sho-kin-jo und Kunu no omi Maro vom Range Sho
kin-ge nie mehr bei H ofe zu erscheinen. 

9 . Tag [8. Mai]. Ein Kaise rliches Edikt besagte: >l Was 
·das Ausleihen von Zins-Reis in den verschiedenen Provinzen 
anbelangt, so soll man von jetzt an genau die Verhältnisse des 
Volkes untersuchen und vor allem kennen lernen, we r reich und 
wer arm sei, und demnach drei K lassen unterscheiden. Den 

aufseher " sinrl Namen von Aemtcrn. I(iman (Ii:"e11p-son) ist der 9. Rang. R cwn 
der 11. Rang, Taimci (T iJ-ma.) , eine Abkürzung von Tai-Nwnci ( :i.'e-Na-mci), der 
10. R,:mg, :1.hisa (T e-sya) drr 12. R ang un ter den 17 Rangstufe n Shiragis. D ie 
Familien JGm (K im) und Bokn ( Peil,) waren die bedeutendsten in Shiragi, er.;tcre 
•die K önig;;familie. 

1 Flecken T osci im Distrik t Tosa der gleichnamigen P r<>vinz. Der Name 
dieses Gottes ist H ito-k~to-n11shi n1 Jl fikoto, nach anderen JIIi- suki-tcikci-hib -ne nn 
17.h knto. Die hi ermit verbundene Vor:;telluug i, t nach einigen, dass der Gott 
Menschengestalt angenommen habe (Ve rmenschlichungen von Göttern werden im 
Konrrr und N nIONGI wiederholt erwiihnt, in ersterem z.B. w,ihrend Süjin-tennci's · 
und Ojin-tenno',; Regiernng; vgl. Chamb. f3 ect. LX V. nncl CXVI.J ; nach anderen 
waren es Priester , welche anf Geheiss des Gottes handelten. 

2 Tctikei ( :i. e-1,yöng) ist der 2. Grad in Koma. 
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Häusern der mittleren und unteren Klasse können Darlehen ' 
gewährt werden.« 

IO. Tag [9. Mai]. Der Prinz Mino vom Range Shöshi und 
Saheki no muraji Hirotari vom Range Shö-kin-ge wurden abge
schickt, um die Windgötter in Tatsu110 bei Tatsuta zu verehren." 

Hashibito no muraji Ohofuta vom Range Shökinchü und 
Sone 11 0 muraji Kara-inu vom Range Daisenchü wurden abge
schickt, um die Göttin Oho-imi zu Kahawa in Hirose,3 zu verehren. 

14. Tag [ I 3. Mai]. Da sich Kunu 110 omi Maro vom Range 
Shökinge gegen einen Boten, welcher einen kaiserlichen Befehl 
überbrachte, widersetzlich gezeigt hatte , so wurde er seines A mtes 
und Ranges entsetzt. 

1 Ausleihen von Reis zur Saatzeit, der nach der Ernte mit Zins zurückge~ 
geben werden musste. Vgl. im ZATSU-RYö : ,, vVas das Ansleihen von Reis und 
Hirse anbelangt, so ist dieR P rivatabmachungen überlassen ; die Behörden machen 
keine Vorschriften. Die F rist der Ausleihung ist auf ein Jahr festgesetzt. Der 
Zins soll nicht humlert Prozent überschreiten. Im Fall clccss eine B ehörde cmsleiht,. 
beträgt cle,· Zins fiinfzig Prozent." Siehe auch die Abhandlung „ Untersuchung über 
die Zinsen bei Ausleihung von Geld und Korn im Altertum " von Konakamura 
Kiyonori in der Zeitsch rift Nihon Bungakic, Heft 4, Seite 5 ff. 

2 'fütstäa ist ein Sfadtchen etwa 12 Chö von dem b<"rühmten K loster Höriüji 
bei Nara entfernt. In der Stadt befindet sich ein Shintotempel, der dem Windgott 
'l'atsuta I-Iiko nnd der ·winclgöttin Tcc/.mta Hime geweiht ist. In unserer Nihongi
stelle, und in allen folgenden Stellen, handelt es sich aber nicht um den Tempel 
und die vYindgötter von Talrnta sel bst, sondern um einen Tempel in dem 32 Chö 
von Tatsuta entfernt liegenden Orte 'l'cctrnn.o (Tatsuno bei Tatsuta). Dort steht 
der eigentliche und ursprüngliche Tempel der vVindgötter, der wohl zuerst von 
Temmu-tennö errichtet wurde, und anch 'l'alsuta no lwnpü genannt wird. Die 
clasel bst verehrten Windgötter heissen A,ne no 1',fi -hashii-cr. no 1lfiko/.o, ,, Seine 
Hoheit der erlauchte Pfeiler des Himmels," und .K-un·i no llii-ltashim no Mikoto, 
,, Seine H oheit der erlauchte Pfeiler des Landes ( der Erde)." Diese beiden. 
Götter werden gewöhnlich von den Gelehrten mit den beiden erstgenannten 
Göttern 'l'atsula Hiko und Tcctsicta Hime identificiert, womit sie aber kaum Recht 
haben dürften, denn rechts neben dem Oratorium des Tatsnno Tempels, welches 
den Göttern .rlme no llfi-hcc.shircc und Kuni no llli-hashim geweiht ist, befinden sich 
zwei kleinere Tempel, in welchen Tcct.mtcc Eiiko und 'l'cctrnta H,:ine verehrt werden, 
Das Volk verehrt also in der Tlrnt in Tatsnno zwei Paar "Vllindgötter. Viele 
Fischer und seefahrende L eute von Sa kai (Hufen bei Uzaka) und cl ie Schiffer auf 
clem Yamato-ga,rn besuchen diesen Tempel und flehen um Schutz gegen wider
\1':irtige ·winde; der P riester des Schreins verkauft auch Zettel mit einem von 
Hirata Atsntane verfassten Gebete zum Schutz vor bösen ·winden. Vgl. Satow's 
Handbuch, 2. ecl., pag. 3!16, und das Norito an die ·vv indgötter, übersetzt von 
Sa.tow, T. A. S. J. vol. VII, pag. 416 ff. 

3 Die Göt tin heisst eigentlich Wakcc-ukcc 110 ]lfe „ Juuges-Nahrnngs-Weib." 
Ln Gige zum Jnmr-R,ö wird berichtet, dass sie das Getreide befruchtet, indem 
sie das ·w as.;er der Berge und ThKler versüsst und damit die Saat benetzt. Oho
·i11ii bedeutet wahrscheinl ich „ Grosse Vermeiduug [von Unreinheit]." Siehe 
Satow, T. A. S. J. voL VII, pag. 412 ff. 
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17. Tag [16. Mai]. An alle Provinzen erging der Befehl: 
» Von jetzt an soll es allen Fischern und J äge rn verboten werden, 
irgend welche Arten von Gitterfallen, Fallgruben, Schnappfallen 
und dergleichen anzulegen. Ferner sollen vom l . Tag des 4. 
Monats bis zum letzten Tage des 9. Monats keine Himasakiri
Flechtwerke 1 in den Flüssen angelegt werden. Ueberdies soll 
das Fleisch von Rindern, Pferden, Hunden, Affen und Hühnern 
nicht genossen werden. 2 Die übrigen F leischarten sind in das 
Verbot nicht eingeschlossen. Wer das Verbot übertritt, wird 
bestraft werden.« 

18. Tag [17. Mai]. Prinz vVomi vom dritten Range 8 

machte sich eines Verbrechens schuldig und wurde dafür nach 
Inaba verbannt. Einer seiner Söhne wurde nach der Insel von 
Idzu 4 ve rbannt, ein anderer nach der Insel Chika. 5 

23. Tag [22. Mai]. Es wurden eine Anzahl von befähigten 
Künstlern ausgewählt und einem jeden mit Unterschied Geschenke 
gegeben. 

In diesem Monat langte der Shiragenser Prinz Chugwan 6 

in Naniha an. 

1 hi111asakiri ist nur phon et,isch .lt im tl> i'1€ ~ hi-m:i-.fü-ki-,·i gesch rieben. 
·wahrscheinl ich war die Bedeutung des ·wortes deu ~ihong iverfassem sell,.,t 
unklnr. H versucht eine Erklärung aus himci „Spalte " zwischen den St,iuchen 
deB ans Schilf und Bambus geflochtenen Flechtwerkes zum F,rngen der F ische, 
und sa!.:i „eng," also etwa „ engmaschiges F l echtwerk." 

2 In alter Zeit wurde in Japan viel Fleisch genossen, namentlich 11wgi 
Hase, shishi 'Wildschwein, shikci Hirsch etc. Ja, im f::h intökult wurden den 
Götte rn sogar F leisch als so-nahemono „Opferspenden " dargeboten. Durch deu 
Einfluss des B uddhismus auf den Shintokult wurden jedoch diese Opferspenden 
allniiihlich fast ganz abgeschafft. Der E influss des Buddhismus :mf den F leisch
genuss im allgemeinen ist bekannt. Aber auch in aller,iltester Zeit war in 
Japan der Genuss des Fleisches von 10 Tierarten verboten, darnnter die oben
genannten. In vielen Provinzen war bis vor 50 Jahren noch der Genuss des 
Hi.il:merfleisches verabscheut. Den merkwürdigsten Aberglauben bezüglich H üh
nerfleisches und H ühnereier habe ich noch 1891 bei einem Besuch der Provinz 
Idzumo in Jlfilw-no-seki, einem kleinen Hafenort nicht weit von Sakai bei Matsue 
vorgefunden. Keine Hii.h ne, Hühner noch Hühnereier dürfen nach Mih o-no-sek i 
gebracht werden, man darf den Ort nicht an dem Tage betreten, wo man von 
diesen Dingen gegessen hat, sonst würde der Gott Koto-shiro-nushi, der Schutz
patron der Seeleute, heftig erzürnen und Sturm verursachen. 

Da, Verbot des Fleischgennsses erstreckte sich jedoch nicht auf die E ton: 
oder Eta, die jap:mischen P ariahs. Man vergl. dazu das KoNJ.AKU-1\IO:S-OGA.T.cRr. 

3 Shi-l,u'Cl?1. 
4 Die Insel Ohoshimci gegenüber I dzu (Vries I sland). 
5 Gehört zur Provinz H izen (Kyüshu). 
6 Er war im 2. Monat in Tsukushi 'angekommen. 
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6. Monat, 2 3. Tag [ 20. Juli]. Ohokida no kimi Wesaka 
wurde krank und lag am Sterben. Der Kaiser war davon sehr 
betroffe~ und liess ihm sagen: ,, D u Wesaka hast dein eigenes 
Interesse hintangesetzt und dich ganz dem öffentlichen Dienste 
gewidmet. Du hast dein Leben nicht geschont, sondern stets 
tapferen Mut bewiesen und dich im grossen Kriege sehr ange
strengt. Stets wollte Ich dir Meine Gunst erweisen. vVenn du 
daher auch schon längst gestorben sein wirst, so sollen doch 
deine Nachkommen reichlich versorgt werden." Hierauf beförderte 
Er ihn zum Range Aeusserer Shöshi. Einige wenige Tage 
darauf starb er in seinem Privathause. 

Herbst, 7. Monat, 7. Tag [3. August]. Ohotomo no muraj i 
Kunimaro vom Range Shökinjö wurde zum Hauptgesandten, und 
Miyake no kishi Iriishi vom Range Shökinge zum Neben
gesandten ernannt, und beide wurden nach Shiragi geschickt. 

8. Monat, I. Tag [ 26. August]. Prinz Kumaki, der Tribut
gesandte von Tomra, ging in Tsukushi vor Anker. 

22. Tag [ r 6. September]. Grosser Sturm. Sand flog umher 
und Dächer zerbrachen. 

25. Tag [r9. September]. Chugwan machte sich nach 
Beendigung der Ceremonien auf den Heimweg. Er segelte von 
Naniha aus ab. 

28. Tag [ 22. September]. Den Tributgesandten der beiden 
Länder Shiragi und Koma wurde in Tsukushi ein Bankctt ge
geben. Man gab ihnen, mit Unterschieden, Geschenke. 

9. Monat, 27 . Tag [21. Oktober]. Prinz Kojo (Ko-yö) von 
Tomra langte in Naniha an. 

Winter, ro. Monat, 3. Tag [26. Oktober]. 
nach allen Richtungen hin ausgeschickt, um den 
dhistischen Kanon aufzutreiben. 

Boten wurden 
gesamten bud-

10. Tag [ 2. November]. Der Kaiser veranstaltete für die 
Minister ein Gelage mit Sake. 

16. Tag [8. November]. Aus Tsukushi wurden dem Kaiser 
30 Chinesen als Tribut 1 zugeschickt. Man schickte sie nach 
der Provinz Tötömi und siedelte sie daselbst an. 

20. Tag [ 12. November]. Der Kaiser erliess folgendes 
Edikt: » Ein jeder, von den Prinzen herab bis zu denen vom 
untersten Range, soll sich mit Waffen versehen. « 

1 Wohl von den Shirngensern, denn Shiragi fülirte damals mit China Krieg. 



262 NIHONGI - XXIX. 

An diesem Tage berichtete man aus der Provinz Sagami, 
dass eine Frau im Distrikte Takakura Drillinge, und zwar 
Knaben, geboren habe. 

r r. Monat, 3. Tag [25 . November]. Ein Mann stieg auf 
den Hügel im Osten des Palastes, redete wunderliche Dinge 1 

und tötete sich selbst durch Halsabschneiden. Allen, die in jener 
Nacht im Palaste Nachtdienst gethan hatten, verlieh der Kaiser 
[Beförderung um] einen Grad des Mützenranges. 

In diesem Monat war ein grosses Erdbeben. 

FÜNFTES JAHR- [676]. 

Frühling, r. Monat, r. Tag [21. Januar]. Die Minister und 
Beamten brachten am Hofe ihre Huldigung dar. 

4. Tag [ 24. Januar]. [Den Grosswürdenträgern und Wür
denträgern] vom Kaiserlichen Prinzen Takechi an abwärts bis zu 
den Daibu vom Range Sho-kin inclusive schenkte der Kaiser 
Oberkleider, Hosen, breite Gürtel, Lenden-Gürtel, Bein-Gürtel, 
Armstützen 2 und Stöcke. Nur der dritten Stufe des Ranges 
Sho-kin 3 gab er keine Armstützen. 

7. Tag [27. Januar]. Den Daibu vom Range Sho-kin und 
aufwärts wurden Geschenke gegeben, bei einem jeden verschieden. 

r 5. Tag [3. Februar] . Die Beamten vom untersten Range 
an aufwärts boten Brennholz dar. An diesem Tage versammelten 
sie sich alle am Hofe, und der Kaiser gab ihnen ein Bankett. 

r6. Tag [ 4. Februar]. In dem Hofe beim Westlichen Thore 
des Palastes wurde ein Bogenschiessen abgehalten, wobei Preise 
ausgesetzt waren. Diejenigen welche trafen, erhielten je nach
dem verschiedene Preise. 

An diesem Tage begab sich der Kaiser nach dem Palaste 
Shima, wo er ein Bankett gab. 

25. Tag [r3 . Februar]. Der Kaiser erliess folgendes Dekret : 
» Bei Ernennung zum Amte eines Provinzialstatthalters sollen, 
mit Ausnahme der Provinzen des Kinai und der Provinzen 
Michinoku und Nagato,4 nur L eute vom Range Dai-sen oder 
darunter berücksichtigt werden.« 

1 Sehimpfreden gegen den Kaiser? 
2 Die Armstütze der Kaiser war aus kostbarem Stein, die der Vornehmen 

ans Bambus oder auderen Holzsorten gefertigt. Vgl. S. 168. 
3 D. h. der Rangstufe Shö-kin-ge. 
4 Die E.inai Provinzen, als die de1; Hauptstadt zunächst gelegenen, waren 
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2. Monat, 24. Tag [ 14. April]. Den Gästen aus Tom1a. 
wurde ein Schiff geschenkt. 

In diesem Monate trafen Ohotomo no muraji Kunimaro und 
seine Gefährten von Shiragi ein. 

Sommer, 4. Monat, 4. Tag [ 2 I. Mai]. Man verehrte die 
Wind-Götter von Tatsuta und die Göttin Oho-imi von Hirose. 

vVanitsumi no Yogoto aus dem Distrikt Sofu-no-shimo in 
der Provinz Yamato überreichte einen glückverheissenden Hahn, 
dessen Kamm einer Kamelienblume ähnelte. 

A n diesem Tage berichtete man aus dem Distrikt Akunami 1 

der Provinz Yamato, dass sich eine Henne in einen Hahn ver
wandelt habe. 2 

14. Tag [3 I . Mai]. Der Kaiser erliess folgendes Dekret: 
>> Die von den Hehito eingehenden Abgaben an Steuerreis, welche 
den Prinzen und Ministern verliehen worden waren, sollen in 
den westlichen Provinzen abgeschafft werden ; statt dessen sollen 
sie dieselben aus den östlichen Provinzen beziehen. Ferner : 
Alle Personen aus den Aussenprovinzen,3 welche ein Amt zu 
bekleiden wünschen, und welche Söhne von Omi, Muraji und 
Tomo-no-miyatsuko sind, sowie solche, welche Söhne von Kuni
no-miyatsuko sind, sollen die Erlaubnis dazu erhalten. Sogar 
diejenigen, welche unter diesen stehen und dem gewöhnlichen 
Volke angehören, sollen zugelassen werden, wenn sie ausserordent
liche Fähigkeiten zeigen. « 

22. Tag [8. Juni]. Der Kaiser befahl dem Provinzialstatthalter 
von Mino: >.' Versetze die Söhne des Ki no omi Asamaro, die 
im Distrikte Toki wohnen, in die östlichen Provinzen, und mache 
sie zu Bauern in jenen Provinzen.« 

5. Monat, 3. Tag [21. Juni]. Die Vergehen derjenigen 
Provinzialstatthalter, welche in Einlieferung der Naturalabgaben 
den stipulierten Zeitpunkt 4 nicht eingehalten hatten, wurden 
öffentlich verkündet etc. etc. 

stets von besonderer Bedeutung; ebenso wurde der Provinz lllichi-no-okii, welche 
die jetzigen 5 Provinzen Iwashiro, Iwaki, Rikuzeu, Rikuchü und Mutsu umfasste, 
als Grenzprovinz im Nordosten des Landes, uncl der Provinz Nagcito oder 
Choshü an der Südwestspitze von Chügokn als strategi~ch wichtigem Lande gen 
"Westen höhere Bedeutung zugemessen. Iu folge dessen war die Stellung der 
Gouverneure dieser Provinzen auch eine angesehenere. 

1 E in Distrikt dieses Namens existiert nicht mehr. 
2 Böses Omen. Zur Sache vgl. Janson, Ueber scheinbare Geschlechts

metamorphose bei Hühnern; Mitth. VI., 478 ff 
3 D. h. alle Provinzen ausserhalb des Kinai. 
-1 Die Einliefe rung der Naturalienlieferungen (W,J) an das Schatzamt der Cen-
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7. Tag [ 25. Juni]. Der Provinzialstatthalter der Provinz 
Shimotsukenu berichtete, dass die Bauern in seinem Revier wegen 
des schlechten Ernte-Jahres in Hungersnot geraten seien und ihre 
Kinder zu verkaufen 1 beabsichtigten; aber der Hof erlaubte es nicht. 

In diesem Monate wurde durch Kaiserliches Edikt das 
Grasmähen und Bäumefallen auf dem Berge Minafuchi 2 und dem 
Berge Hosokawa 3 verboten, und ebenso auch das zwecklose 
Abbrennen und Baumfallen auf den Bergen und Gefilden der 
Kinai Provinzen, soweit es schon von früher her verboten gewesen 
war, wieder untersagt. 

6. Monat. Prinz Kurikuma vom vierten Rang wurde krank 
und starb. 

Mononobc no Wogimi no muraji wurde plötzlich krank und 
starb. Als der Kaiser es hörte, war er sehr davon · betroffen. 
Er war im Kriege des Jahres Midzu-no-ye Saru im Gefolge des 
Kaisers mit nach den Ostprovinzen gegangen und hatte sich 
grosse Verdienste erworben . D er Kaiser bezeigte ihm seme 
Gnade, indem er ihm den Rang Innerer Dai-shi verlieh. Auch 
verlieh er ihm den Titel Uji-Oberhaupt.4 

In diesem Sommer herrschte grosse Dürre. Es wurden 
nach allen vier Himmelsgegenden Boten ausgeschickt, um den 
Göttern Mitegura zu opfern und zu allen Göttern des Himmels 
und der Erde zu beten. Auch wurden alle buddhistischen Mönche 
und Nonnen aufgefordert zu Buddha zu bete~. Trotzdem aber 
regnete es nicht. Daher gediehe:n die fünf Getreidearten nicht, 
und das Volk verfiel in Hungersnot. 

Herbst, 7. Monat, 2. Tag [16. August]. Die Grosswürden
träger, Daibu und Beamten wurden im Mützenrang befördert, 
bei jedem verschieden. 

7. Tag [21. August]. Die Tomra Gäste kehrten in ihr Land 
zurück. 

16. Tag [30. August]. Die Windgötter von Tatsuta und die 
Göttin Ohoimi von Hirose wurden verehrt. 

In diesem Monat starb Murakuni no muraji Woyori. \ i\Tegen 
seiner Verdienste im Kriege des Jahres Midzu-no-ye Saru verlieh 
ihm der Kaiser den posthumen Rang Aeusserer Sho-shi. 

tralbehörde hatte bei den Provinzen in der Niihe der Hauptstadt bis zum Ende 
des 10. Monats zu geschehen; bei Provinzen mittlerer E ntfernung bis zum E nde 
des 11. Monats; bei den weitentlegensten Provinzen bis zum Ende des 12. Monats 

1 Als Hörige. 
2 Im Distrikt Takechi , Yamato. ~ Beim Dorfe Hosokawa. 
4 D. i. Haupt des ganzen Familienverbandes der Mononobe. 
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Ein Stern von sieben bis acht Fuss Länge ging im Osten 
:auf und verschwand wieder am Himmel, nachdem der 9. Monat 
gekommen war. 

8. Monat, 2 . Tag [ 14. September]. Den Grosswürdenträgern 
von den Prinzen vom Blut abwärts bis zu den Daibu vom Range 
:Shö-kin, sowie den Prinzessinen vom Blut, Prinzessinen und 
Edeldamen des Palastes wurden vom Kaiser Unterhalts-Lehen 1 

gegeben, bei allen mit Unterschied. 
16. Tag [ 28. September]. Edikt: » Vollziehet allüberall 

•die Grosse Reinigung! 2 Was die dazu benötigten Gegenstände 
.anbelangt, so sollen in allen Provinzen die Kuni-no-miyatsuko als 
Reinigungsopferspenden 3 ein Pferd und ein Stück 4 Hanfleinwand 
liefern; ausserdem die Distri].;;tstatthalter ein jeder ein Schwert, 
ein Hirschfell, eine Hacke, ein kleines Schwert, eine Sichel, ein 
:Sortiment 5 Pfeile und eine Garbe Reis in der Aehre; ferner jedes 
Haus ein Bündel Hanf.« 

17. Tag [26. September]. Edikt: » Denjenigen, welche 
zum Tode, oder zur Versetzung in die Staats-Leibeigenschaft,6 

•oder zu den drei Arten von Verbannung 7 verurteilt worden sind, 
soll ihre Strafe um einen Grad gemildert werden; und denjenigen, 
welchen die Strafe der Transportation 8 oder geringere Strafe 
droht, sei es dass ihre Vergehen bereits ruchbar geworden oder 
noch nicht ruchbar geworden sind, soll volle Amnestie gewährt 

1 ~ H, jap. hehito. 
2 Oho-le1rnhe. Vgl. meine Aucient Japauese Rituals, T. A. S. J . vol. XXVII, 

part 1. Die Cereruonie wurde hier aus.'erhalb der vorgeschriebenen Zeit vollzogen 
wegen der Erscheinung des Kumeten, de.;sen übler Einfluss abgewendet ,verden 
·sollte. :; Hcirnhe-lsii-mono. 

4 ')i/; kfrlci, = U Fuss, wenn als Tnchmass gebraucht. 5 Jt, 10 Stück . 
G Hl 11' mol,kwan (mot.m-l'1mn); mot.s1t „ konfiscieren, znm Eigentum der Obrig

li:eit machen." 
7 Verbannung nach weit entlegenen , mittelweit entlegenen und nahen Ge

genden. Im ü. vul. des SHOKU-KI werden als weitei1tlegene Verbannungsprovinzen 
aufgeziihlt: die Provinzen Ji.lw, 1-fitachi, Ahct (am Tökaidö ! ) und 'l'osc, (anf 
'Shikoku), die Inse ln Scido und 01.:i; als mittelweiteutlegene: die Prnvinzen S11ho 
(Suwö) und I yn; als nahe: <lie Provinzen Echizen und Aki. 

8 fiE ·" to-z:ti Strafe der Transportation und Zuchthan~arbeit. Die Transpor
ta tion fand nach einem anderen Teile derselben Prm7 inz statt, nud ½\Yar für 
•einen Zeitraum von höchstens 3 Jahren; sie ist von d er ffit " 1"lt-z:ii oder lebens
länglichen Verbannung nacb entfernten Prnvinzen wohl zu unterscheiden. Die 
Strafe der Transportation konnte dm·ch Erlegnng einer entsprechenden Geldstrafe 
eingelöst werclen. Die Geldstrafe bestand nach d em l\.lEmEr-RITsu in Z:.ihlnng 
von: ,, 20 Kin Kupfer für 1 Jahr to, 30 Kin für l} Jahre t?, 40 Kin für 2 Jahre 
to, 50 Kin für 2½ Jahr to, 60 Kin für 3 Jahrn to ." ) Jahr wurde al, EIN Gn,1,D 
<ler Strafe betrachtet; wenu es daher z. B. heisst, dass die tn-z·1i um 1 Gmd 
_gemildert wird, so ist dies gleichbedeuten :l mit Erh~mnJ v;in :)- J.1!1r der Strafz3it • 
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werden. Nur diejenigen, welche bereits in die Verbannung fort-• 
geschickt worden sind , sind nicht mit in die Amnestie einbegriffen. « 

An diesem Tage befahl der Kaiser allen Provinzen, Lebe
wesen 1 freizulassen . 

In diesem Monate s tarb Miwa no Makamida no Kobito no 
kimi. Als der Kaiser davon vernahm, war er sehr betrübt und· 
verlieh ihm wegen ·seiner Verdienste im Jahre Midzu-no-ye Saru 
den Rang Innerer Sho-shi. Sein posthumer Name lautete Oho
Miwa no Makamida no Mukahe no kimi. 

9. Monat, r. Tag [1 3. Oktober]. Wegen des R egens nahm 
der Kaiser keine Beamtenberichte entgegen. 2 

ro. Tag [22. Oktober]. Die Prinzen und Grosswürdenträger 
schickten nach der Hauptstadt und in die Kinai Provinzen und: 
verteilten Waffen an jeden Mann der Bevölkerung. 

12. Tag [24. Oktober]. Prinz Yakaki vom dritten Range, 
Generalgouverneur von Tsukushi, hatte sich vergangen und wurde 
nach Tosa verbannt. 

13. Tag [ 25. Oktober]. Die Beamten und eine Anzahl von 
Fremden erhielten Geschenke, mit Unterschieden. 

1 Unter den Lebewesm ~ sind vor allem Fische und Vögel zu verstehen , 
wenigstens ist in moderner Zeit der Begriff auf diese beiden Tiergattungen be
schränkt. Die Freilassung i,t eine :BUDDHISTISCHE Sitte und entspricht ganz den 
tierfreundlichen Tendenzen des Buddhismus, nach welchem ja auch die Tiere 
seelenbegabte ·wesen sind. Noch jetzt existiert der Brauch in mancherlei Ge-. 
stalten. So werden oft beim Begräbnis reicher L eute Vögel in einem Kiifig im 
Leichenzug mitgetragen und dann am Grabe bei E insenkung des Sarges freigelassen. 
Bei gewissen buddhistischen Festlichkeiten werden auch gefangene Fische freige-. 
l assen, indem man dieselben in einem Fluss oder Teich aussetzt; diese Feste 
heissen höjö-wB „ Lebewesen -Loslassungs -Versammlung." .Aus diesem frommen 
Brauch wird auch oft auf eigentümliche Weise Kapital geschlagen. Oft trifft , 
man bei viel besuchten Tempeln wie z. B. dem Kiyo-midzu-dern in Kyöto Leute, 
welche Sperlinge oder auch Tauben in Käfigen gefangen halten. Durch Zahlung· 
eines Obolus erlangt der Tempelbcsucher von dem Besitzer der Vögel clas R echt , 
einen derselben aus clem Käfig zu befreien und fliegen zu lassen. Nachdem dieser 
Gnadenakt aber veriibt worden, ist es das nächste Geschäft des Voglers, des 
Entflohenen wieder habhaft zu werden, um ilim wieder und wieder neue Gnaden 
erweisen lassen zu können und zugleich den Be~tand seines Münzkabinetts zu 
mehren. 

2 ~ 1i1i" ~)I H: mawoshisezn, 0: t.suitachi no iyagofo inctushisezit „ verkündete· 
den Monatsanfang nicht." 1<\Tas diese am 1. Tage jeden Monats stattfindende 
Ceremonie anbelangt, so sind die Meinungen geteilt. Die einen halten es für 
eine festliche Cere1Uonie analog der chinesischen Sitte, wonach der regierende 
Fiu:st am 1. Tage jeden Monats im Tempel seiuer Ahnen den Monatsanfang 
ankündigte; nach anderen ist es die Entgegennahme der Berichte der Beamten 
über ihre Amtsführung seitens des Kaisers, welche nm 1. oder 4. jeden Monats 
im Taikyokuden stattfand. 
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21. Tag [2. November]. Das Oberhaupt der Shintö-Abtei
lung 1 berichtete dem Kaiser : ,, Wir haben durch Divination 
die Provinzen und Distrikte bestimmt, welche zum Nihi-name 2 

Feste den Reis zu liefern haben, und zwar als Yuki den Distrikt 
Yamada in der Provinz Mino, und als Suki den Distrikt Kasa 
in der Provinz Tamba, welche beide die Bedingungen der Divina
-tion erfüllten." 3 

1 jf,tjl 'ff jin-kwan=jr,ljl iii!J; 'ff, der Beamte, welcher die Oberaufsich t über alle 
mit dem Shintö Kult verbundenen Angelegenheiten führt, jap. kcimu-tsiika.sa. 

2 'f(fr # shin;jö „ neues Kosten," d. h . ,, Kosten des neuen Reises," vollere 
Bezeichnung ~ # !-'?- shin-jö-scii oder 'f(fr # f{ shin-iö-we; jap. Lesung H und S n : 
·olw-nihe, O: nii-nmne ( = nihi-ncune), SHINTÖ-MYÖMOKU·RUIJÜSHÖ: ni:i-nmne-matsuri , 
d ie jetzt gebriiuchlichste jap. Bezeichnung des Festes. E s ist vom clcii-jö oder 
„ Throubesteigungsfeste " wohl zu unterscheiden! Dass H nnd Sn sowohl. clai-jö 
als sh·in-jö jap. mit olw-nihe umschreiben, ist historisch berechtigt, da mau in der 
:dleritltesten Zeit bis zum Ende des siebenten J ahrhunderts die Ausdrücke claijö 
und shinjö sowie oho-nihe promiscue für beide Feste brauchte ; doch ist die Beibe
haltung des alteu Gebrauchs um der Deutlichkeit willen · nicht empfehlenswert. 
I m JINGI-RYö wird schon deutlich gesC'hieden, sonst wird aber für den Zeitraum 
·vom Anfang des 8. bis zur Mitte des 9. J ahrhuuderts der Ausdruck clcii-jö fü r 
beide Feste gebraucht. Erst seit der Periode J ögwan (859 bis 876) er:;cheint 
<ler Gebranch der '\Vor te clqi;jö uud shin;jö keinen Schwankungen mehr unter wor fen, 
i ndem ersteres nur noch für das Thronbesteiguugsfest, und letzteres nnr noch für 

_clas jährliche Reisopferfest verwendet wurde. Das S!u:njö oder Nihi-ncune Fest 
wnrde alljiihrl ich am mittleren Hasentage ( ii-Tag) des 11. :Monats gefeiert; j etzt 
ist es auf den 23. November jeden Jahres festgelegt. An diesem Tage verehrt 
der Kaiser die s,imtlichen Götter, indem er ihnen den neuen R eis des betreffenden 
J ahres darreicht. Bis zum N ihi-name-matsnri dnrfte kein Shintoknltheamter von 
dem neuen Reis essen. Die divinatorische Bestimmung derjenigen P rovinzen, von 
denen der für das Fest gebrauchte neue Reis genommen wird, ist jetzt nur noch 
heim Dai;io-we üblich; in älterer Zeit scheint sie aber auch beim Nihi-ncime Feste 
-stattgefunden zu haben, wie die vorliegende N ihongistelle suggerier t. 

3 Der zur Feier verwendete Reis wurde ans 2 versrhiedenen Landesteilen 
.genommen, und durch Divination wurde bestimmt, welche Provinz, welcher 
D istrikt derselb1m, und welches Mnra darin den R eis zu liefern habe. Den 
Provinzen, in denen die ausgewählten Orte lagen, wmden für den Zeitraum von 
3 Jahren alle Steuern erlassen. Für die F eier wurden 2 Tempel besonders 
·errichtet, resp. ein in 2 Abteilungen geteilter Tempel. Die ä3tliche Abteilnng 
fü r die Himmelsgötter hiess ~ ,TI:\ yuki (sin-jap . .sci,:-1,i), die westliche für die 
E rdengötter hiess ~ suki (sin-jap. j-i). Nach Sn beclentet yuki „ Reinigung," 
welche vor der Verehrung der Himmelögötter zu vollziehen ist; und suk,:, lit. 
„ das darauf Folgende," b~zeichnet den Reinigungsprozess, welcher bei Verehrung 
·der Erdengötter vorgenommen wird. Fernerhin sind die Ausdrücke yuki uud 
suki auf die beiden Landschaften übertragen worden, welche den Reis liefern ; 
-die suki Provinz liefert ihn für den suki T empel, die yuki Provinz für den yuki 
Tempel. vVie viele Provinzen in der allerältesten Zeit zur Divination des 
Daijöwe zugelassen wurden, ist nicht bekannt; j edenfalls aber waren es die 
Provinzen Afumi, Ta;ibci, Bitchü, H cwimci und l\I ino. Seit dem neunten J ahr
hundert sehen wir eine Beschriinkung auf die drei erstgenannten Prnvinzen, mit 
-einer einzigen Ausnahme, eintreten, und zwar so, dass stets ein Distrikt der 
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In diesem Monate starb Sakata no kimi Ikadzuchi. vVegen· 
seiner Verdienste im Jahre Midzu-110-ye Saru verlieh ihm der· 
Kaiser den posthumen Rang Dai-shi. 

Winter, 10. Monat, I. Tag [ r I. November]. Der Kaise1-
gab den Ministern ein Trinkgelage. 

2. Tag [r2. November]. Der Kaiser weihte den Himmels
und Erden-Göttern, welche bei den Festen Ahi-name und Nihi-
name 1 verehrt werden, .Mitegtira. 

9. Tag [19. November]. Mononobe no muraji Maro vom 
Range Dai-wo'tsu-jo wurde als Hauptgesandter, und Yamashiro 
no atahi Momotaru vom Range Dai-wotsu-chü als Nebengesandter 
nach Shiragi geschickt. 

r I. Monat, r. Tag [ r r. Dezember]. Wegen der Nihi-name 
A ngelegenheiten nahm der Kaiser keine Beamtenberichte entgegen.2· 

Provinz Afwni als Yuki, nnü ein Distrikt der Provinz 'l'ainbci oder Bitchü als 
Suki divinatorisch gewählt wird . 

Damit die nötigen Vorbereitungen in den zu wiLhlenden Distrikten recht
zeitig begonnen werden konnten, wnrrle die Divination an einem Tage des achten 
Monats vorgenommen. Die Divination geschah rlnrch Rösten einer Schildkröten
schale (kiliö) seitens zweier Urabe „ vVahrsager," und vVeissag,mg ans den ent-
standenen Rissen. 

1 tEI ~ 'i!j: sö-shin~jü, jap. Lesung H ahi-ncmze nihi-nwne, Sn ohi-nihi, 0 ai
nii-nwne. Das Zeichen 'i!j: nwne ge hört sowohl zn tEI ahi als zn ~ nihi, und der 
Sinn ist cln.her: das Ahi-ncime Fest und das 1\'ihi-,w-nw Fest. 

l)as Ahi-nwne „ Mitlecken," ,, Mitkosten." welches jetzt nicht mehr ex istiert, 
war das Fest, an welchem der Kaiser zuerst den ans dem Reis der letzten Ernte 
gebranten Sake kostfte und den Göttern darbot. Es wurde am ersten IIasentage 
(u ,!JJI ) des mittleren ·Wintermonats, d. i. des 11. Monats abgehal ten (nach JINGJ-
RYö), und die bei diesem Feste verehrten Götter waren n:ich e iner Anfaihlung 
des ÜIGE die Götter von Oho-yamato, Swni-11osh,:, Oho-kam,:, Ana.s/ii, O,~ji, Ofu , 
Katwuragi, Kamo, Hisa,ki (in der Provinz Kii) u. s w. Im SmNTÖ-:ilIYÖ:uOKU
RUI.JÜSHÖ bei'is t das rest ,tn 'i!j: t,~ so-jö-sai resp . ahi-ncd1e-matsw·1:, oder fl'l 'i!j: ~ 
sii;jö-we, nnd die Zahl der dabei verehrten Gottheiten wird anf 71 ang<'geben . 
Ihre Namen werden in der Abteilnng jingi 110 bii desselben ·werkes, voL Ir., fol. 
34b im Anschlnss an das Engishiki a11fgez,U1lt. 

'iVährend das Ahi-nanw-matsari am ersten i, Tage des 11. Monats gefeiert· 
wurcle, fiel da; Nihi-nwne-mat-'l'l.iri, wie ,:chon oben erwichnt, auf den zweiten ii 
Tag desselben Monats; es gehört noch jetzt zn den gro3sen N ationalfesten Japans. 
:Meiner Meinnng nach ist das Dcu'.-jü-,ce . ,, Thronbesteignngsfest" nrnprünglich 
nichts weiter als ein im ersten Jahre der Regierung eines neuen Kaisers beson
ders glänzend gefeierte:; Nihi-name Fest.. Diese Hypothese erkhLrt auch am 
besten den Umstand, dass in der Bezeichnung beider Feste in ,Utester Zeit kein 
Unterschied gemacht wurde. Beim ~Vi/11·-nwne-nwtsiiri wurde ein Xorito verlesen, 
und zwar das sog. 0/w-nihe-matsw·i Norito, wie Mabuchi im NoRTTO-Kö, vol. 
I II., foL 10 argumentiert. Als JJiitegum „ Opfergeschenke" werden in diesem 
Norito genannt: aka,rn-tahe helles Tuch, tuu-tahe scheinendes Tnch, nigo-tahe 
feines Tuch, und ara-tahe grobes Tuch. 

2 Oder: fiel die Ankündigung des Monr1tsanfonges aus. Vgl. Seite 26G, Anm. 2 .. 
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3. Tag [13. Dezember]. Shiragi schickte den Sasan Kon 
Seihei (Kirn Chhyöng-phyöng), um über Regierungsangelegen~ 
heiten [in Shiragi] um Rat zu fragen. Zu gleicher Zeit schickte 
es den Kiusan Kon Köju (Kirn Ho-yu), den Teikan Taisa Kon 
Kinki (Kirn Heum-kil) etc. mit Tribut. Der Begleitgesandte 
Nama Hi Chinna (Phi Chin-na) und der Nebengesandte Nama. 
Köfuku (Ho-pok) begleiteten Seihei etc. bis nach Tsukushi. 

In diesem Monate kamen sieben Personen aus Su-shen 1 im 
Gefolge von Seihei etc. nach Japan. 

16. Tag [ 29. Dezember]. Den der Hauptstadt nahe gele
genen Provinzen wurde vom Kaiser der Befehl erteilt, Lebewesen. 
freizulassen. 

20. Tag [30. Dezember J. 
Provinzen ausgeschickt, um das 
Nin-ö Sutra 3 zu erklären. 

Boten wurden nach sämtlichen 
Kon-kwö-myö Sutra 2 und das 

23. Tag [ 2. Januar 677]. Koma schickte Ka-u (Ha-u), 
welcher Shubo 4 des Hinteren Departements war, als Hauptge~ 
sandten, und Tokufu (Tök-pok), einen Taikei des Vorderen 
Departements, als Nebengesandten, um Tribut zu überreiche n ; 
und Shiragi schickte den Tai-Nama Kon Yögwen (Kirn Yang
wön), um die Gesandten Koma's nach Tsukushi zu begleiten. 

In diesem Jahre wollte der Kaiser seine Residenz in Nihiki 5 

aufschlagen, und deshalb wurden alle Felder und Aecker inner
halb der Grenzen [ des betreffenden B~zirks ], und zwar sowohl 
die der Regierung als die den Privatpersonen gehörenden,. 
unkultiviert liegen gelassen und gerieten alle in wüsten Zustand. 
Schliesslich aber wurde die Hauptstadt doch nicht dorthin verlegt. 
-In einem cmclel'en Wel'l,e sind clie Zeichen von „ In clieseni Jcihi·e" bi.s „ Ha11ptstadt 
[ wicht clorth in vel'legt]" weggelcissen. 

SECHSTES JAHR. - [677] 

Frühling, I. Monat, 17. Tag [24. Februar]. Bogenschiessen 
beim Südlichen Thore. 

1 Vgl. Seite 170, Anm. 4. 
2 Skr . Snvcirna-p„abhäsa-sütra. Bunyiu Nanjio's Cata.logue No. 127. 
3 {::: :E l1rr, mit vollem Namen {::: :E ~ rn'lJ ~ ~ iJ1l. ~ ~ *~- 2 Bände. 

Bunyiu Nanjo's Catalogue No. 17. Vgl. auch 'l'etmigaku-zas.sh:i (Philosophische 
Zeitschrift), Heft 104. 

4 ,:E m,, kor. Chyiipu, Name e ines Amtes. Giles No. 9467: an Archivist of 
the Imperial Supervisorate of Tnstrnction. Also, a Deputy Assistant Magistrate. 

5 Dorf im Distrikt Sofn-n o-sh imo, Yamato. 
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2. Monat, 1. Tag [9. März]. Mononobe no muraji Maro 
langte von Shiragi an. 

In diesem Monate wurde den Leuten von der Insel Tane 1 

•ein Bankett unter dem Tsukibaum im Westen des Tempels Asuka
dera gegeben. 

3. Monat, 19. Tag [26. April]. Der Shiragenser Gesandte 
Seihei (Chhyöng-phyöng) und die Gäste von niedrigerem Range, 
im ganzen dreizehn Personen, wurden · nach der Hauptstadt 
eingeladen. 

Sommer, 4. Monat, r r. Tag [ r 7. Mai]. Saita no fuhito 
Nakura wurde wegen Majestätsbeleidigung nach der Insel von 
Idzu 2 verbannt. 

14. Tag [ 20. Mai]. Dem Begleitgesandten Chinna und den 
anderen wurde in Tsukushi ein Bankett gegeben. Hierauf kehrten 
sie von Tsukushi in die Heimat zurück. 

5. Monat, r. Tag [6. Juni]. Keine Entgegennahme der 
Beamtenberichte. 

3. Tag [8. Juni]. Auf Kaiserlichen Befehl wurde dem 
Oho-hakase 3 Sotsu-tan (Sol-tan) aus Kudara der Rang Dai-sen-ge 
verliehen, und es wurden ihm [ die Einkünfte von J 30 Häusern 
zugewiesen. 

An diesem Tage verlieh der Kaiser dem Yarnato no we-shi ~ 
Otokashi den Rang Shö-sen-ge und liess ihm [ die Einkünfte von] 
20 Häusern zuweisen. 

7. Tag [12. Juni]. Der Shiragenser Asan Holrn Shiha (Pak 
Chä-pha) nebst drei Gefolgsmännern und drei Buddhapriestern 
wurde auf die Insel Chika-shima 5 verschlagen. 

28. Tag [3. Juli]. Edikt : » Die den Tempeln der Himmels
götter und Erdengötter zu teil werdenden Abgaben sollen in 
drei Teile geteilt werden : Ein Teil soll für den Gottesdienst 
aufgewendet werden, die beiden anderen Teile sollen den Shintö
priestern zukommen. « 

1 2'ane-ga-.0 hima., Insel im Süden von Kyüsbü, als zur Provinz U,;11mi gehörig 
betrachtet. Hier betrat der Portugiese Mendez Pinto 1542 zum ersten l\fale 
quasi~j apanischen Boden. Vgl. Ohmnberlain' s Aufsatz über die Luclrn Inseln im 
Aprilheft 1895 des Geographical ,Tournai , pag. a. 

2 Ohoshinw (Vries Island). 
3 j;;_ 1ij ± oho-hakcise „ grosser Hakase oder Prnfessor," das ist so viel als 

1Jl:I ir 1ij ± meil,ei-ha.kcise, ein die klassischen Schriften der Chinesen erkfäreucler 
Gelehrter. 

4 'ft ll: gili „ Yamato Maler," Name ein es Kabane. 
5 Gehört zum Distrikt Matsma der Provinz Hizen (Ky üshü). 
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In diesem Monate herrschte Dürre. In der Hauptstadt und 
den Kinai Provinzen wurde um Regen gefleht. 1 

6. Monat, 13. Tag [18. Juli]. Grosses Erdbeben. 
In diesem Monat befahl der Kaiser den Yamato 110 Aya 

110 atahi 2 : » Euer Geschlecht hat sich von jeher die sieben Frevel 3 

zu Schulden kommen lassen. Daher hatten Wir seit der Zeit 
der Regierung in W oharida 4 bis zur Zeit der Regierung in 
Afumi 5 stets mit euch zu rechnen. Jetzt in Meiner Regierungs
zeit sollte Ich euch zur Rede stellen und eure Frevel gebührend 
bestrafen. Aber Ich will nicht die Uji der Aya no atahi auf 
einmal vernichten. Daher bezeige Ich euch ausserordentliche 
Gnade, indem Ich euch Verzeihung angedeihen lasse. Aber 
wenn ihr euch in Zukunft wieder eines Frevels schuldig macht, 
so könnt ihr sicher sein, dass an keine Nachsicht mehr zu 
denken ist.« 

Herbst, 7. Monat, 3. Tag [6. August]. Die Windgottheiten 
von Tatsuta und die Göttin Ohoimi von Hirose wurden verehrt. 

8. Monat, I 5. Tag [ I 7. September]. Im Tempel Asuka-dera 
wurde eine grosse buddhistische Feier veranstaltet, wobei man den 
gesamten heiligen buddhistischen Kanon lesen liess. Der Kaiser 
begab sich nach dem Südthor des Tempels und machte den 
Drei Kostbaren Dingen seine Reverenz.6 Bei dieser Gelegenheit 
befahl der Kaiser den Prinzen vom Blut, den Prinzen und 
Würdenträgern, dass j eder von ihnen erlaube, dass E iner [ aus 
ihrer Familie] in den Mönchsstand eintrete . B.::i den ins K loster 
Eintretenden sollte man nicht danach fragen, ob die Bc: treffenden 
Männer oder Weiber, alt oder jung seien, sondern alle ihrem 
Wunsche gemäss zulassen.-Hierauf wohnte er der grossen 
Feier bei. 

27. Tag [ 29. September]. Kon Seihei kehrte nach seinem 
Lande zurück. 

Der [ auf die Insel Chika J verschlagene Holrn Shiha und 
seine Genossen wurden dem Seihei etc. überantwortet und nach 
ihrem Lande zurückgeschickt. 

1 Die Gebete um Regen wurden an 85 verschiedene Götter gerichtet. 
2 Die Yamcilo no Aya no atcihi hatten es von jeher mit der narh höchster 

Macht strebenden Sogafamilie gehalten, und gehörten daher zu den unruhigen 
und geföhrlicben Elementen des Laudes. 

3 -1:; :f- P]", d. i. allerhand Frevel. 4 D. i. yon Sniko-'.enno's Zeit ao. 
5 D. i. bis zur Zeit Tenji-tenno'.s und Köb1m-te1111ch. 
6 Kaiser Shöm u (724-748) legte sich sogar den Beinamen Scunbö ,w ya!.-ko 

'! Knecht der Drei Kostbaren Dinge " bei. 
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28. Tag [30. September]. Tomra schickte den Prinzen Tora 
mit Tribut. 

9. Monat, 30 Tag [3 I. Oktober]. Edikt: »Im allgemeinen: 
Alle Landstreicher, welche in ihre Heimat zurückgeschickt worden 
waren, sollen, wenn sie wieder hierher kommen, ausnahmslos 
zu Frondiensten herangezogen werden.« 

\Ninter, ro. Monat, 14. Tag [ 14. November]. Kahabe i10 
omi Momoye vom Range Innerer Shökinjö wurde zum Minister 
des Inneren I ernannt, und Tajihi no kimi Maro vom Range 
Innerer Daikinge wurde zum Amts-Chef2 von Settsu ernannt. 

1 1. Monat, 1. Tag [30. November J. Da es regnete , fand 
die Entgegennahme der Beamtenberichte nicht statt. 

D er Generalgouverneur von Tsukushi schickte dem Kaiser 
ein roten Raben.3 Darum erhielten die im Dazaifu Angestellten 
vom Kaiser j e nach ihrem Rang verschiedene Geschenke; ferner 
wurde derjenige, welcher den roten Raben gefangen hatte , fünf 
Stufen im Rang befördert ; auch erhielten die Beamten des 
betreffenden Distriktes Beförderung im Mützenrang. F erner 
wurden aus dem gleichen Grunde die Bauern innerhalb des 
Distriktes für ein Jahr von den Steuern befreit. 

An diesem Tage wurde im ganzen Lande eine allgemeine 
Amnestie erlassen. 

2 r. Tag [ 20. Dezember]. Das Nihi-name Fest wurde gefeiert. 
23. Tag [22 . D ezember]. Allen den Beamten, welche einen 

bestimmten Rang besassen, gab der Kaiser ein Essen. 
27. Tag [26. Dezember]. Den Beamten der Shintökult

Abteilung und den Provinzialstatthaltern, welche dem Nihi-name 
Feste beigewohnt hatten, wurden vom Kaiser Geschenke gegeben. 

1 r. Monat, r. Tag [30. D ezember]. W egen Schneefalls 
wurde die Entgegennahme der Beamten-Berichte unterlassen. 

1 Ji'. $ ;~p 1l l imbu-kyö, j ,lp. I fok ibe 1w Kami. Zu seinem R e~sort gehörte 
die F ührnug der Reg ister, Verte ilung der Dienste, Beau fs ichtigung der ·w ege, 
Brücken, F iihren, Berge, Flüsse und Reisfelder aller Proviuzen. 

2 ,i * ;Je shoku-twf ,i, jap. t.1~1/..:asa no l.:a.,ni. E r lrntte die Oberaufsicht über 
die Tempel, Bevölke rnng, Hiinser, R egister etc. der Provinz Settsu, karz, war so 
viel wie Provinzialstattbalter (kokushi oder kuni no ,nikotomochi) dieser Provinz. 
Nach dem R ur.rüSANDAIKAKU wmde am 9. Tage des 3. Monats des 12. J ahres 
Enryaku , d. i. am 23. April 793, die Aufhebung des S etts1i no shoh i und die 
Einsetzung eines eigentlichen kokushi sta tt dessen dekretiert. 

3 Sehr gutes Omen. Ein roter dreibeiniger Rabe soll die Sonne bewohnen, 
und das Er,;ch einen eines solchen auf Erden wurde als das allerglücklichste 
Omen betrachtet (A~ton). 
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SIEBENTES JAHR. - [678] 

Frühling, r. Monat, 17. Tag [13. Februar]. Bogenschiessen 
beim südlichen Thore. 

22. Tag [r 8. Februar]. Die Leute von Tomra brachen 
nach der Hauptstadt auf. 

In diesem Frühling beabsichtigte man die Himmelsgötter und 
Erdengötter zu verehren, und es wurden deshalb im ganzen 
Reiche überall Reinigungs-Ceremonien vorgenommen. Am Ufer 
des Flusses Kurahashi 1 wurde ein R einigungstempel 2 errichtet. 

Sommer, 4. Monat, I. Tag [27. April]. Da der Kaiser den 
Reinigungstempel besuchen wollte, wurde durch Divination ein 
Tag dafür gewählt, und zwar wurde so der 7. Tag bestimmt. 
Hierauf wählte man die Stunde des Tigers 3 zum Aufbruch. Als 
die Zeit herbeigekommen war und die Vorläufer, welche den 
Weg des Kaisers frei zu halten haben, sich bereits in Bewegung 
gesetzt, die Beamten schon den Zug gebildet hatten, und die 
Kaiserliche Sänfte schon mit dem Baldachin überdeckt, aber noch 
nicht aufgebrochen war, wurde die Kaiserliche Prinzess in Toichi 4 

plötzlich krank und starb im Palaste. Infolgedessen wurde die 
Kaiserliche Prozession eingestellt, und der Kaiser konnte den 
Besuch nicht unternehmen. Die Verehrung der Himmels- und' 
Erclengötter unterblieb schliesslich. 

r 3. Tag [9. Mai]. Der Blitz schlug in einen Pfeiler des 
Westlichen Amts-Gebäudes des Neuen Palastes 5 ein. 

14. Tag [ ro. Mai]. Die Prinzessin Toichi wurde in Akaho 
begraben. D er Kaiser wohnte dem Begräbnis bei und bezeigte der 
Verstorbenen besondere Gunst, indem er um sie laut wehklagte. 

Herbst, 9. Monat. Oshinumi no miyatsuko Yoshimaro über
reichte dem Kaiser fünf glückverheissende Reishalme, von denen 
jeder Verästungen hatte. Infolgedessen wurde allen denen, welche 

1 Im Distrikte Töchi, Y amato. 
2 l'!!i- ',g' imi-no-miya. Der Kaiser schliesst sieh darin ein und reinigt sich , 

ehe er pen:önlich gottesdienstliche Handlungen vollzieht. linii=,, vermeiden, 
sich enthalten," d. h. sich von ceremonieller Unreinheit enthalten. 

3 Die Stunde vor Sonnenaufgang. 
4 Eiue Tochter des Kaisers. 
5 Dieser „ Neue Palast" ist der von Hihiki. wohin der Kaiser im 5. J abre

die Residenz hatte verlegen wollen. vYahrscheinlich war der Palast inzwischen 
zum Kcwi-miya „Interims-Palast" gemacht worden. 
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zur Strafe der Transportation [in einen anderen Teil derselben 
Provinz J oder zu geringeren Strafen verurteilt waren, Amnestie 
erteilt. 

Prinz Wakasa vom 3. Range starb. 
Winter, 10. Monat, r. Tag [21 . Oktober]. Etwas, das wie 

Florettseide aussah, fiel in Naniha. Es war fünf bis sechs Fuss · 
lang und sieben bis acht Zoll breit. Vom Winde getrieben 
flatterte es über Kiefernwälder und mit Schilf bewachsene Gefilde. 
Die Zeitgenossen sagten : ,, Das ist Süsser Thau." 1 

26. Tag [ r 5. November]. Edikt : » Im allgemeinen : Die 
Civil- und Militärbeamten sowohl innerhalb als ausserhalb der 
Hauptstadt sollen jedes J ahr diejenigen der ihnen unterstehenden 
Beamten von den Fuhito an aufwärts, we lche offen und redlich, 
umsichtsvoll und arbeitsam sind, ihren Vorzügen gemäss ab
s chätzen und demnach bestimmen, zu welchen Rangstufen die
selben rn befördern sind. Bis spätestens zum zehnten Tage des 
,ersten Monats sollen sie dem Nori no tsukasa 2 einen genauen 
Bericht darüber einliefern. Hierauf soll das N ori no tsukasa nach 
reiflicher Ueberlegung Bestimmungen treffen und sie dem Ober
verwaltungsrate 3 unterbreiten, D iejenigen aber, welche an Tagen, 
wo sie in öffentlichen Angelegenheiten als Boten hatten ausge
schickt werden sollen, aus geringeren Gründen als wirklicher 
Krankhe it oder Trauer um die Eltern sich ihrer Pflicht entzogen, 
sollen nicht mit in die zu Befördernden einbegriffen se in.« 

12. Monat, 27. Tag [ 13. Februar]. Winterfinken 4 bedeck ten 
<len Himmel und flogen von Südwesten nach Nordosten. 

In diesem Monate fand in der Provinz Tsukushi ein grosses 
Erdbeben statt. Es entstand eine Erdspalte mit einer Breite von 
20 F uss und einer Länge von mehr als 30,000 Fuss. In allen 
Dörfern stü rzten eine grosse Menge von Bauernhäusern ein. Zu 
dieser Zeit hatte ein B_auernhaus auf einer k leinen Anhöhe 
gestanden. An dem Abend, wo das E rdbeben stattfand, senkte 
sich die Anhöhe und so veränderte sich die Lage, wobei jedoch 
das Haus intakt blieb und nicht einstürzte. Die L eute in dem 
Hause hatten gar keine Ahnung davon, dass die A nhöhe sich 

1 1t ~ kanro, die chinesische Uebersetznng von Skr . mnritci „ Ambrosia." 
2 i1; 'i1r „ Gesetzes-Amt" Abteilung für Civil verwaltung, = Sh iki-bu-.shii. 
3 j;;_ ~j! 'i1r dai-ben-ktcan, iap. Lesung oho-tomohi no tsu!,ci.sa. Die exeku tive 

Abteilnn,; des Staatsrates. 
-l .Jap. alon:, Fringilla :i\Iontifringilla. Sie fliegen immer in grossen Scharen 

zusai11men . 
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gesenkt und das Haus seine Lage verändert hatte, und als sie 
es nach Tagesanbruch bemerkten, waren sie davon äusserst über
rascht. 

In diesem Jahre kamen die Shiragenser Begleitgesandten 
Karyö Sei-sen (Ka-ryang Chyöng-san) vom Range Nama und 
Kon Kösei (Kim Hong-sye) vom Range Nama nach Tsukushi 
und sagten : ,, Der König von Shiragi hat Kon Shömotsu (Kirn 
Syo-mul) vom Range Kiusan und Kon Seisei (Kirn Sye-sye) vom 
Range Tai-Nama etc. als Gesandte hergeschickt, um den dies
jährigen Tribut zu entrichten. So schickte er auch mich, Seisen, 
um Shömotsu und seine Gefährten zu begleiten. Wir gerieten 
jedoch auf dem Meere in einen heftigen Orkan, und Shömotsu 
und die anderen wurden alle von einander getrennt, und ich weiss 
nicht, wo sie hingeraten sind. Nur ich, Seisen, habe mit genauer 
Not die Küste erreicht."-Shömotsu und die anderen kamen 
nimmer an. 

ACHTES JAHR. - [679] 

Frühling, I. Monat, 5. Tag [20. Februar]. Die Shiragenser 
Begleitgesandten Karyö Seisen und Kon Kösei etc. brachen nach 
der Hauptstadt auf. 

7. Tag [ 22. Februar]. Edikt: » Im allgemeinen : Die 
Prinzen, Minister und Beamten sollen zu Neujahr einzig und 
allein die Verwandten, welche in aufsteigender Linie über dem 
älteren Bruder und der älteren Schwester rangieren, und das 
Oberhaupt ihres eigenen Uji begrüssen, sonst aber niemand anders. 
Die Prinzen sollen sogar ihre Mutter nicht grüssen, wenn dieselbe 
nicht einer Prinzen-Familie angehört. Ferner sollen die Minister 
auch nicht ihre Mütter beghissen, wenn dieselben aus niedrigem 
Stande 1 sind. Auch bei anderen festlichen Gelegenheiten als zu 
Neujahr hat man sich hiernach zu richten. Wer diese Regeln 
übertritt, soll entsprechend bestraft werden.« 

18. Tag [5. März]. Bogenschiessen beim vVest-Thore. 
2. Monat, I. Tag [18 . März]. Koma schickte Kwan-kan 

(Hwan-heum), Taishö 2 des Oberen Departements, Shi Juro (Sa 
Syu-lu), Taishö des Unteren Departements und andere. Zugleich 

1 J1i. ßj: , wahrscheinlich nnr Konkubinen ihrer Väter. 
2 Kor. '1'2,~ycmg, Name eines Amtes. 
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schickte Shiragi Kan Motsuna (Kam Mul-la) vom Range Nama 
als Begleiter von Kwan-kan etc. nach Tsukushi. 

3. Tag [ 20. März]. Ki no omi Katamaro starb. Wegen 
seiner Verdienste im Jahre Midzu-no-ye Saru (672) verlieh ihm 
der Kaiser den posthumen Rang Dai-kin-j ö. 

4. Tag [2r. März]. Edikt: » Nach Anbruch des Jahres 
Ka-no-to Mi ( 68 I) soll eine Inspektion der ·w affen und Pferde 
·der Prinzen vom Blut, der Minister und Beamten veranstaltet 
werden. Haltet daher dieselben vorher bereit !« 

In diesem Monat zeigte der Kaiser grosse Güte und erbarmte 
sich der Armen und Dürftigen, indem er die von Hunger und 
Kälte Leidenden in verschiedener Weise beschenkte. 

3. Monat, 6. Tag [ 2 r. April]. Der Kaiserliche Gardist 
·Ohokida no kimi Wakami 1 starb. In dem grossen Kriegsdienst 
·des Jahres Midzu-no-ye Saru war er einer von den Vorkämpfern 
bei der Zerstörung des Lagers von Seta gewesen. Für diese 
Verdienste verlieh ihm der Kaiser den posthumen Rang Soto 
no Shö-kin-jö. 

7. Tag [ 22. April]. Der Kaiser begab sich nach Wochi,2 

um dem Misasagi der Späteren Okamoto Kaiserin 3 seine Ehrfurcht 
zu bezeigen. 

9. Tag [ 24. April]. Der General-Gouverneur von Kibi, 
Prinz Ishikaha, wurde krank und starb in der Provinz Kibi . Als 
·der Kaiser es vernahm, war er sehr traurig und bezeigte ihm 
grosse Gnade etc. etc. Er verlieh ihm den posthumen Rang 
„ Prinz zweiten Ranges ." 4 

22. Tag [7. Mai]. Armen buddhistischen Priestern und 
·Nonnen wurden Almosen von Florettseide und Hanfleinwand 
gegeben. 

Sommer, 4. Monat, 5. Tag [20. Mai]. Edikt: » Man 
untersuche die Lage der Verhältnisse derjenigen buddhistische.n 
Tempel, welche Unterhalts-Lehen besitzen, und weise ihnen mehr 

1 Siehe S. 240. TVcikami ist kontrahiert aus TVaka-mni, wie er an jener Stelle 
heisst. 

2 Auf dem Hügel Wochi im Distrikt Takechi von Yamato lag clas Misasagi 
cler Kaiserin Sairnyö. 

3 Kaiserin Saimyö. 
4 Mit diesem z,ceiten Ran:;e ist wahrscheinlich cler zw,ite lllütz1nrctn.7 geruei nt 

von der allgemeinen :Mützenrnngordnung. Auf clen speziell für Prinzen im 
'Unterschied zu den Beamten eingeführ ten J\1.ützenrang kann es sich wohl kan m 
beziehen, denn diese Neuernng trat erst im 14. Jahre Temmu eiu. Andernfall s 
würde eiue anachronistische Ungenauigkeit vorliegen. 
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zu, wo eine Vermehrung erforderlich erscheint; dagegen schaffe 
man sie ganz ab, wo es angemessen erscheint sie abzuschaffen.« 

An diesem Tage wurden für alle buddhistischen Tempel 
Namen festgesetzt. 

9 . Tag [ 24. Mai]. Die Gottheiten von Hirose und von 
Tatsuta wurden verehrt. 

5. Monat, 5. Tag [18. Juni]. Der Kaiser begab sich nach 
dem Palaste zu Y oshinu. 

6. Tag [ r 9. Juni]. Der Kaiser befahl der Kaiserlichen 
Gemahlin, sowie dem Kaiserlichen Prinzen Kusakabe, dem Kaiser
lichen Prinzen Ohotsu, dem Kaiserlichen Prinzen Takechi, dem 
Kaiserlichen Prinzen Kahashima, 1 dem Kaiserlichen Prinzen 
Osakabe und dem Kaiserlichen Prinzec. Shiki 2 und sprach : ,, Es 
ist Meine Absicht, am heutigen Tage im Verein mit euch im 
Palasthofe ein Gelübde abzulegen, auf dass nach Meinem Tode 3 

nichts Unseliges geschehe. Was meint ihr?" Die Kaiserlichen 
Prinzen antworteten zusammen : ,, Das ist offenbar höchst ver
nünftig." Hierauf trat Seine Hoheit der Kaiserliche Prinz Kusa
kabe zuerst vor und schwur: ,, Die Himmelsgötter und Erden
götter und der Kaiser sind Zeugen ! Wir älteren und jüngeren 
Brüder, die alten und die jungen, im ganzen mehr als zehn 
Prinzen, sind zwar alle aus verschiedenem Mutterleibe hervor
gegangen ; doch wollen wir alle zusammen, gleichgültig ob von 
derselben oder von verschiedener Mutter, den Befehlen des Kai
s,ers gehorchen, uns gegenseitig helfen und Streit vermeiden. 
Wenn hinfort irgend einer von uns dem Schwure zuwider handelt, 
so soll sein Körper und Leben verloren gehen und seine Nach
kommen sollen aussterben. Wir werden das weder vergessen 
noch dagegen fehlen." 

Die anderen fünf Kaiserlichen Prinzen schwuren der Reihe 
nach wie oben. Darauf sagte der Kaiser: ,, Meine Söhne, ihr 
seid zwar alle von verschiedenem Mutterleibe geboren, werdet 
aber nun mit einander so befreundet sein, als ob ihr von einer 
und derselben Mutter geboren wäret." Dann löste er das 

1 Sohn des Kaisers Tenji. 
2 ~ ~ Shiki, Sohn des Kaisers Tenji, nicht mit dem Prinzen Tij i/ilG S'ii!,i 

zu verwechseln. Die Prinzen sind also nicht alle Brüder untereinaader und 
Söhne cle3 Kaisers Temmu, wie au., den 1,Vorten des Prinzen K nsak:1b2 und des 
Kai5ers entnommen werden könnte. 

3 vVörtlich : nach t:u1send Jahren. 
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Brustband 1 und umarmte die sechs Kaiserlichen Prinzen. Hier
auf schwur er : ,, Wenn Ich gegen dies Gelübde handle, so will 
Ich sofort meinen Körper verlieren." Auch die Kaiserliche 
Gemahlin schwur wie der Kaiser. 

7. Tag [20. Juni]. Der Kaiser kehrte in den Palast zurück. 
ro. Tag [23. Juni]. Die sechs Kaiserlichen Prinzen zusammen 

huldigten dem Kaiser vor der Grossen Halle. 
6. Monat, r. Tag [14. Juli]. Es hagelte. Die Hagelkörner 

waren so gross wie Pfirsiche. 
23. Tag [5 . August]. Es wurde um Regen gebetet. 
26. Tag [8. August]. Ohotomo no Moriya no muraji vom 

Range Daikinjo starb. 
Herbst, 7. Monat, 6. Tag [1 7. August]. Es wurde um 

Regen gebetet. 
14. Tag [25. August]. Die Gottheiten von Hirose und 

Tatsuta wurden verehrt. 
l 7. Tag [ 28. August]. Prinz Katsuraki vom 4. Range starb. 
8. Monat, r. Tag [I r. September]. Edikt : » A lle Uji sollen 

Mädchen zum Dienst an den Hof schicken.« 
l r. Tag [ 2 I. September]. Der Kaiser ging nach Hatsuse 

und gab bei der Tiefe Todoroki 2 ein Bankett. Vorher hatte 
er den Prinzen und Grosswürdenträgern 3 Befehl gegeben, ausser 
den Reitpferden noch andere gute Pferde in Bereitschaft zu halten 
und dieselben, sobald ein Kaiserlicher Befehl erginge, zu liefern. 
Am Tage, wo der Kaiser von Hatsuse nach dem Palaste zurück
kehrte, besichtigte er die von den Grosswürdenträgern in Bereit
schaft gehaltenen guten Pferde auf dem Wege bei der Poststation 
von Tomi 4 und liess sie alle rennen. 

22. Tag [ 2. Oktober]. Katsura no miyatsuko Oshikatsu 
überreichte dem Kaiser glückverheissende Hirsenhalme, welche auf 
verschiedenen Rainen gewachsen waren, aber eine gemeinsame 
Aehre hatten." 

25. Tag [5 . Oktober]. Prinz Ohoyake starb. 

1 Chinesische Metapher für: er liess seinen Gefühlen freien Lauf. 
2 Todoroki = donnernd. Beim Dorfe Shirakaha im Distrikt Shiki-110-kami, 

Yamato (Y.ai\I.A.TO-SHI). 
3 ~IDJ mahel.sukim·i, Beamte vom 3. Rang an aufwilrts. 
4 Im Distrikt Sofu no shimo, Yamato. 
G Anders Aston: Though from various plots, they had similar ears; und 

in der Anm. bemerkt er: dies soll sinnbildlich anf die Eintracht zwischen den 
sechs Kaiserlichen Prinzen hinweisen. ' 
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9. Monat, 16. Tag [25. Oktober]. Die nach Shiragi ge
schickten Gesandten kehrten zurück und hatten beim Kaiser 
Audienz. 

23. Tag [r. November]. Die nach Koma geschickten Ge
sandten und die nach Tomra geschickten Gesandten kehrten 
zurück und hatten zusammen beim Kaiser Audienz. 

Winter, 10. Monat, 2. Tag [ro. November]. Edikt: » Wie 
Ich höre, sind dieser Tage rohe und böse Menschen in den 
Strassen und Dörfern in grosser Zahl vorhanden. Daran sind 
die Prinzen und Grosswürdenträger schuld. Manchmal hören sie 
von rohen und bösen Menschen, finden es aber lästig gegen sie 
einzuschreiten, haben Nachsicht und bessern die Sache nicht; 
manchmal auch sehen sie die Bösewichter, aber sind saumselig, 
verhehlen es und bringen die Sache nicht ins Rechte. \I\Tenn sie, 
sobald sie etwas sehen oder hören, die Betreffenden zur Rede 
stellten, so würde es sicherlich keine rohen und bösen Menscht'n 
mehr geben. Daher sollt ihr von nun an nicht mehr aus Scheu 
vor unbequemen Lasten saumselig sein ; und wenn die Oberen die 
Vergehen der Unteren tadeln, und die Unteren die Roheit der 
Oberen zurechtweisen, so wird das Reich wohl regiert sein. « 

1 r. Tag [ 19. November]. Erdbeben. 
13. Tag [2r. November]. Der Kaiser erliess Verordnungen 

über das Ornat der Mönche und Nonnen, über die Farbe der 
Kleider der buddhistischen Priester, sowie über die Art und 
\,\leise, wie sie mit Pferden und Gefolge auf den Strassen passieren 
sollten.1 

17. Tag [25 . November]. Shiragi schickte Kon Köna (Kirn 
Hang-na) von Range Asan und Satsu Ruisei (Sal Nyu-seng) vom 
Range Sasan 2 mit Tribut. Die Tributgegenstände waren Gold, 

1 Vgl. zur weiteren Erläuterung dieser Stelle folgende Cit::ite. Sö-NI RYö 
( Abschnitt über Mönche und Nonnen im Taihö Ryö): ,, ·wenn Priester oder 
No11nen anf ih.rem "\Vege einem [Beamten vom] 3. Range oder höherem Range 
begegnen, so sollen sie sich verbergen (d. h. gänzlich aus dem Wege gehen); 
wenn sie einem [Beamten vom] 5. oder 4. Range begegnen, so sollen sie ihre 
Pferde anhalten, sich verneigen und dann vorbeipassieren." Im ENGI-SHIKI, 
Abt. Gem-ba, wird das Gefolge der höheren bnddhistischen Priester wie folgt 
detailliert: · ,, Ein Söjö (Erzbischof) hat 5 J üsö (Begleitpriester), 4 Shami 
(yrämanera, i. e. Novizen), und 8 Döshi (dienende Knaben ) ; ein Dai-Söclzu oder 
Shö-Södzu (Bischof) hat je 4 Jiisö, 3 Shami nnd 6 Döshi; jeder Risshi (höchster 
Rang unter dem Södm) hat 3 Jiisö, 2 Shami uud 4 Döshi; jeder Igishi (ein 
höherer Rang über dem Bon.sä) hat 1 Jiisö, 1 Shami und 2 Döshi; jeder 
Jugish1: (wohl der nächste Rang unter dem Iyish i) hat 1 Shami m1d 2 Döshi. " 

2 Asan, kor. Ason, 6. Rang; Sccscin, kor. Sa.son, 8. Rang. 
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Silber, Eisen, Kessel ; Brokat, Tuch Felle; Pferde, Hunde, Maul
esel, Kamele und dergleichen, mehr als zehn verschiedene Sorten : 
von Gegenständen. Ausserdem überreichten sie noch besondere 
Geschenke dem Kaiser, der Kaiserlichen Gemahlin und dem 
Kronprinzen, nämlich Gold, Silber, Schwerter, Fahnen und der
gleichen, von jeder Sorte ein Anzahl Stücke. 

In diesem Monat eriiess der Kaiser ein Edikt: » Im allge
meinen: Alle Priester und Nonnen sollen für gewöhnlich innerhalb 
der Klöster wohnen und die Buddhalehre befolgen. Wenn sie 
aber entweder das Greisenalter erreicht haben oder krank gewor
den sind, beständig in ihren engen Zellen daliegen, und lange an 
Altersschwäche oder Krankheit leiden, so sind sie in ihrem Thun 
und Lassen unbeholfen und entweihen durch ihre Gegenwart die 
heilige Stätte. Von nun an sollen sich daher die Betreffenden 
an ihre Familienangehörigen oder vertrauenswürdige Personen 
wenden und sie bitten, ihnen einige Häuser auf unbenutztem 
Grunde zu errichten, wo die A lternden sich pflegen und die 
Kranken Medizin nehmen können.« 

r I. Monat, 4. Tag [II. Dezember]. Erdbeben. 
23. Tag [30. Dezember]. Yamato no Umakahibe no miya

tsuko Tsura vom Range Daiwotsuge wurde als Hauptges~nclter, 
und Kami no suk uri Kokan vom Range Showotsuge als Neben
gesandter nach der Insel Tane-ga-shima geschickt. Der Kaiser 
beförderte sie um eine Stufe im Mützenrang. 

In diesem Monat wurden zum ersten Mal Barrieren auf dem 
Berge Tatsuta 1 und auf dem Berge Ohoye 2 angelegt. Um 
Naniha baute man Ringmauern. 

12. Monat, 2. Tag [8. Januar 680]. Wegen der glückver
heissenclen Hirsenhalme erhielten die Prinzen vom Blut, die 
Prinzen, W ürdenträger 3 und Beamten vom Kaiser je nach ihrem 
Rang verschiedene Geschenke. Allen Verbrechern, die zu Todes
strafe oder ge ringerer Strafe verurteilt waren, w urde A mnestie 
erteilt. 

In diesem Jahre schickte man dem Kaiser aus dem Distrikt 
Ito der Provinz Kii eine glückverheissende Pflanze.4 An Gestalt 

1 In Yamato. 
2 An der Grenze zwischen Y amnsbiro nud Tamba. 
3 1f1t ~ oini-tach-i, sin-jap. sho-sh·in, umfasst die Grosswürdenträger und 

W ürdenträger bis zum 5. Range hinab. 
4 ;t: !fi. sh:iso eine Art Pilz, = fl{ ;z'. reishi, auch nuin-nen-take „ 10000 ,Jahre 

P ilz=glückverheissender Pilz" genannt. Siehe R ein, Japan, Band II., Seite 93 
unter reishi. 
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war sie einem Pilz ähnlich; ihr Stengel war I Fuss lang, ih1' 
Hut 2 Armspannen gross. Auch die Provinz Inab.l bot glückver
heissende Reispflanzen dar, die an jedem Stengel Verzweigungen 
hatten. 

NEUNTES JAHR. - [680 J 

Frühling, I. Monat, 8. Tag [13. Februar]. Der Kaiser 
begab sich nach der Kleinen Halle, die [ der Haupthalle] gegen
über liegt, und gab den Prinzen und Grosswürdenträgern im Hofe 
der H aupthalle ein Bankett. An diesem Tage verlieh der Kaiser 
dem Imube no obito Kaube das Kabane M uraji. 1 Hierauf brachte 
diese r mit seinem jüngeren Bruder Shikobuchi dem Kaiser freu
digst seine Huldigung dar . 

17. Tag [22. Februar]. Alle von den Prinzen vom Blut 
bis herab zu den Beamten vom Range Shöken 2 beteiligten sich 
an dem Bogenschiessen beim Sücl-Thore. 

20. Tag [25. Februar]. Aus der Provinz Settsu wurde 
berichtet, dass im Dorfe Ikuta die Pfirsich- und Sumomo-Bäume 
Früchte trügen. 

2 . Monat, 16 . Tag [ 2 r. lVIärz]. Laute wie von Trommeln 
wurden aus der östlichen Himmelsgegend vernommen. 

26. Tag [31. März]. Es war ein Mann, welcher sagte , 
dass er auf eiern Berge Katsuraki ein Hirschgeweih gefunden 
habe. Das Geweih hatte a n der Wurzel zwei Verästunge n, und 
a m oberen Ende waren die zwei in eins zusammengewachsen 
und hatten F leisch daran. Auf dem F leische sassen Haare, 
welche einen Zoll lang waren. E r war darüber verwundert und 
überreichte es dem Kaiser. Vielleicht war es das Geweih eines 
Einhorns. 3 

27. Tag [ r. April]. Acht Shiragenser Arbeiter kehrten in 

1 Er biess also nunmehr Inmbe no muraji Kaube. Die Kabane-Bezeichnnug 
obito nnd der Personenname J(cmbe sind beide mit demRelben Zeichen 1t ge
schrieben. Die Aussprache Kciithe für das zweite ~ gründet sich auf die Anto1 iL t 
des Sn.A.KU-KI. 

2 Unterster Rang. 
3 ffl!l'i rin, nach dem V~ .A.l\IYÖSHÖ das weibliche Einhom, während das miinn

liche Jl!t l.:i heisst. Beide werden gewöhnlich zusamm en genannt: Kir ,: n. Das 
K i.rin gehört der chinesischen Mythologie an: es hat einen Hirschleib, einen 
R inderschwanz, Pferdehufe, auf dem Rücken fünf farbige Figuren, einen gelben 
Bauch, ein H om auf dem K opfe. Sein Erscheinen wurde als gutes Omen, eine 

_gute Regierung andeutend, betrachtet. 
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ihre Heimat zurück. Der Kaiser bezeigte ihnen Gnade und 
beschenkte sie in verschiedener Weise. 

3. Monat, ro. Tag [ 14. April]. Die Provinz Settsu schickte 
dem Kaiser einen weissen Shitodo V ogel.1 

23. Tag [27. April]. D er Kaiser begab sich nach Aki 2 im 
[Distrikt] Uda. 

Sommer, 4 . Monat, ro. Tag [c3. Mai]. Die Gottheiten 
von Hirose und Tatsuta wurden verehrt. 

r r. Tag [ 14. Mai]. Im Nonnenkloster des buddhistischen 
T empels Tachibana-dera 3 brach Feuer aus und zehn Zellen brann
ten nieder. 

r 5. Tag [ r 8. Mai]. D em Shiragenser Gesandten K öna 
(Hang-na) und seinen Gefährten wurde in T sukushi ein Bank ett 
gegeben. Der Kaiser gab einem jeden ein Geschenk, j e nach 
seinem Range verschieden. 

In diesem Monat wurde folgendes Edikt erlassen : » Im 
allgemeinen : Sämtliche buddhistische Tempel sollen , mit A us
nahme der zwei oder drei Grassen Tempel des Landes / von 
jetzt an nicht mehr unter obrigkeitlicher Verwaltung stehen. 
N ur diejenigen, welche Unterhalts-Lehen 5 besitzen, können fü r 
den Zeitraum von 30 Jahren, wobei die bis jetzt verflossene 
Genusszeit eingerechnet wird,6 im Besitz diese r Privilegien ve rblei
ben ; wenn nach der Zählung der Jahre volle 30 Jahre verflossen 
sind, sollen die Privilegien aufgehoben werden. F erner : D er 
Tempel Asuka-dera sollte eigentlich nicht unter die von der 
Obrigkeit zu verwaltenden einbegriffen werden ; aber da er von 
jeher ein Grosser T empel war und beständig von Beamten 
ve rwaltet wurde, und ausserdem sich früher verdient gemacht 
hat ,7 so soll er auch jetzt noch in die von der Obrigkeit zu 
verwaltenden einbegriffen werden.« 

l E ine Ar t Ammer oder Waldlerche. E in e Abbildung des Siitodo siebe in 
Modzume'R Daijirin, wo auch folgende Beschreibung gegeben wird: An Gestalt 
ist er einem Sperling :ihnlich , ist rotgelb mit schwarzen L:ingsstricben auf den 
F liigeln, die Be.ine 'sind schwarz. Er h:il t sich stets nur in Bergwaldungen au f 
l1'1d kommt nie nach den Dörfern der Menschen. 

2 Prnvinz Y amato. In Alci befand sich ein Shintötempel . 
3 Iru Dorfe Tachibana, Distrikt Takechi, Y amato. Von Shötoku Taish i 

gegründet. 
-1 Solche Tempe.l wie der Dw:gwcin-claiji, Hö-1·yu-ji in Narn , Tennö-ji in Ozaka. 
ö Vgl. 8. lll, Anm. 5. 
6 % :jit sengo, cl. h. sowohl nach der Vergangenheit als der Zukunft hin. 
7 Auspielung auf die Verd ienste, welche sich die Mönche dieses Tempels. 
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5. Monat, 1. Tag [3. Juni]. Der Kaiser befahl, den 24 
Tempeln innerhalb der Hauptstadt grobe Seide, Florettseid"!, Roh
seide und Hanfleinwand zu schenken, bei jedem je · ,achdem 
verschieden. 

An diesem Tage wurde zum ersten Male das buddhistische 
Sutra Kon-kwö-myö-kyö im Palaste und in einer Anzahl von 
Tempein erklärt. 

13. Tag [15. Juni]. Koma schickte Mö-mon (Myo-mun) 
.aus dem Südlichen Departement als Hauptgesandten, und Shun
toku (Chyun-tök), einen Taikei des vVestlichen Departements, 
und andere mit Tribut. Dabei schickte Shiragi den Tai-Nama 
Köna (Ko-na) als Begleiter des Komaner G;esandten Mö-mon 
,und der anderen nach Tsukushi. 

21. Tag [23. Juni]. Hada no miyatsuko Tsunade vom 
Range Daikinge starb. Wegen seiner Verdienste im Jahre Midzu
no-ye Saru verlieh ihm der Kaiser den posthumen Rang Daikinjö. 

24. Tag [26. Juni]. Hoshikaha no omi Maro vom Range 
Shökinchü starb. Wegen seiner Verdienste im Jahre Midzu-no-ye 
Saru verlieh ihm der Kaiser den posthumen Rang Daishi. 

6. Monat, 5. Tag [6. Juli]. Die Gäste von Shiragi Köna 
(Hang-na) 1 und seine Genossen kehrten in ihr Land zurück. 

8. Tag [9. Juli]. Es fiel ein Aschenregen. 
14. Tag. [15. Juli]. Heftiges Donnern und Blitzen. 
Herbst, 7. Monat, I. Tag [ I. August]. Ein Ast des Tsuki 

Baumes im Westen des Tempels Asuka-dera brach von selbst ab 
und fiel zu Boden. 

5. Tag [5 . August]. Der Kaiser begab sich nach dem 
Hause des Agata no Inukahi no muraji Ohotomo und erkundigte 
sich nach seiner Krankheit. Hierauf bezeigte er ihm grosse 
Gnade etc. etc. 

An diesem Tage wurde um Regen gebetet. 
8. Tag [8. August]. Die Gottheiten von Hirose und Tatsuta 

wurden verehrt. 
IO. Tag [ IO. August]. Rote Sperlinge 2 erschienen beim 

Süd-Thore. 

Ün grossen Kriegsjahre 672 durch thatkriiftige Unter3tützung der Partei Temmu's 
erworben hatten. 

1 Hier ffi fül geschrieben, vorher aber ~ JJ~. ·welche3 die korrekte Schreib
weise ist, ist nicht bestimmbar. 

2 Das Ersr.heinen eines mten Sperlings wird zu den glücklichsten Omina 
,gerechnet. Eine alte chinesische Anschauung ist, dass rote Sperlinge dann 
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17. Tag [17. A ugust]. vVe-no-wi no muraji Komaro erhielt 
den Rang Shokinge. 

20. Tag [20. August]. Der Priester Kocho vom Tempel" 
Asuka-dera starb. D er Kaiser schickte die Kaiserlichen Prinzen 
Ohotsu und T akechi, um sein Beileid zu bezeigen. 

23. T ag [ 23 . A ug ust]. Miyake no muraji Ishitoko vom 
Range Shokinge starb . Wegen seiner Verdienste im Jahre Midzu-
110-ye Saru erhielt er den posthumen Rang Daikinge. 

25. Tag [25. August]. Der Nagon 1 und Minister des 
Kaiserlichen Haushalts P rinz Toneri , vom 5. Range , wurde 
krank und lag im Sterben. Da schickte der Kaiser den Kaiser
lichen Prinzen Takechi zu ihm, um sich zu erkundigen. Am 
folgenden Tage starb er. Der Kaise r war sehr überrascht. Er 
schickte die Kaiserlichen Prinzen Takechi und Kahashima, um 
de r temporären Beerdig ung beizuwohnen und vVehklage zu erhe
ben. Alle Beamten folgten und weinten laut. 

8. Monat, 5. Tag [3. September]. Die Beamten des Justizamts 
übe rreichten glückbedeutende Hirsenhalme. 

A n diesem Tage begann es zu regnen. Der Regen dauerte 
drei Tage, und grosse Ueberschwemmung trat ein. 

r 4 . Tag [ r 2. September]. Grosser Sturm. Bäume brachen 
und Häuser wurden zerstört. 

9 . Monat, 9. T ag [7. Oktober]. Der Kaiser begab sich 
nach Asadzuma ~ und besichtigte im Hain von Nagara 3 die 
Pferde der Beamten vom Range Daisen an abwärts. Auch liess 
er ein Bogenschiessen zu Pferde veranstalten. 

23. Tag [2r. Oktober]. Erdbeben. 
2 7. Tag [2 5. Oktober]. Prinz Kuwa-uchi starb in seinem 

Privathause. 

Winter, IO. Monat, 4. Tag [3 r. Oktober]. Der Kaiser 
füh lte Mitleid mit den armen Priestern und _Nonnen der ·Tempel 
innerhalb der Hauptstadt und mit dem Volke und verteilte 
Gnadengeschenke unter sie. Jeder Priester und jede Nonne 
erhielten vier Hiki grobe Seide, vier Bündel F lorettseide und 

erscheinen, wenn die Regierung eines Kaise rs· mit den Normen des H immels. 
vollstiindig im Einklang ist. 

1 Staatsrat. 2 In Yamato. 
3 Ncigarn ist ein Ort im Distrikt Katsuragi-no-kami in Yamato. Der „ H ain, 

von Nagara " ist wahrscheinlich der Hain des Tempels von Nagarn. 
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sechs Tan Hanfleinwand. Die Novizen 1 und Laien 2 erhie.ten 
jeder zwei Hiki grobe Seide, zwei Bündel Florettseide und · vier 
Tan Hanfleinwand. 

r r. Monat, r. Tag [ 27. November]. Sonnenfinsternis.3 

3. Tag [29. November]. Von der Stunde des Hundes bis 
zur Stunde der Ratte 4 war im Osten ein heller Schein. 

4. Tag [30. November]. Neunzehn Komaner kehrten in 
ihre Heimat zurück. Diese waren vordem herüber geschickt 
worden, um bei der Trauer um die Kaiserin Nochi no Okamoto 5 

Beileid zu bezeigen. Sie waren dageblieben und waren noch nicht 
zurückgekehrt. 

7. Tag [3. Dezember]. Der Kaiser erliess an die Beamten 
ein Edikt, welches besagte: » Wenn jemand die Kunst versteht, 
die Interessen des Reiches zu fördern und das Volk zu bereichern, 
so komme er an den Hof ur,id teile persönlich es Mir mit. 
\Nenn seine Worte vernunftgemäss sind, so will ich sie mir zu 
Gesetz und Vorbild erheben .« 6 

10. Tag [6. Dezember]. Es donnerte im Westen. 
12. Tag [8. Dezember] . Die Kaiserliche Gemahlin wurde 

krank. Darum that [ der Kaiser J für die Kaiserin ein Gelübde, 
begann den Tempel Yakushi-dera 7 zu errichten und liess zudem 
hundert Personen in den buddhistischen Priesterstand eintreten. 
Infolge davon erholte sich die Kaiserin wieder. 

An diesem Tage wurde eine Amnestie erlassen. 
16. Tag [ l 2 . Dezember]. Eine Mondfinsternis 8 fand statt. 
Der Kaiser schickte den Prinzen Kusakabe, um sich nach 

der Krankheit des Priesters Wemyö 9 zu erkundigen. Am 

1 Shami, Skr. 9rcimanilm. 
2 ~ Törtlich: die weisse Kleider Tragenden. 
3 :Nach dem REKI-KÖ (citiert von Sn) \Yar es eine beinahe totale Sonnenfins-. 

ternis, indem 19 Zwanzigstel der Sonne verfinstert waren. 
4 D. i. von 8 Uhr abends bis 12 Uhr Mitternacht. 
5 Kaiserin Saimyö. 
6 Aston: his ideas will be a<loptecl arn1 embodiecl in regulations. 
7 Der Ycd.;u.shi-clmi oder Yaku.,hi-ji ist, wie der Name besagt, dem Gotte 

Yaki~shi, Skr. Bhaislwjyaguru, dem Gott der Medizin, geweiht. Die Gründung 
des Tempels wmcle unternommen, um die Gunst des hil freichen Gottes zu 
erwerben. Die Lage des Tempels wurde mehrere :Male geaindert; dahin, wo er 
jetzt noch steht, in die Nähe von Nara, wurde er im Jahre 718 verlegt. Naiheres 
über ihn siehe in Satow's Handbook, 2. edition, p. 393. 

8 Nacl1 dem REKI-KÖ waren¾ des Mondes verfinstert. 
9 Dieser Wemyö darf nicht mit dem in Buch 25, im 1. Jahr Taikwa und 

5. Jahr Haknchi erwähnten Priester gleichen Namens verwechselt werden; 
letzterer starb in China. Vgl. S. 157. 
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folgenden Tage starb der Priester Wemyö. Hierauf schickte der 
Kaiser die drei Kaiserlichen Prinzen, um Beileid zu bezeigen. 

24. Tag [20. Dezember]. Shiragi schickte Kon J akuhitsu 
(Kirn Ya-phil) vom Range Sasan und Kon Genshö (Kirn Wön
seung) vom Range Tai-Nama mit Tribut. Drei Studierende der 
[japanischen] Sprache kamen mit Jakuhitsu an. 

26. Tag [22 . Dezember]. Der Kaiser wurde krank. Deshalb 
wurden hundert Personen in den buddhistischen Priesterstand 
eingeweiht, und er war alsbald geheilt. 

30. Tag [ 28. Dezember]. Atori Vögel 1 bedeckten den 
Himmel und flogen von Südosten nach Nordwesten. 

ZEHNTES JAHR. - [681] 

Frühling, r. Monat, 2. Tag [26. Januar]. Allen Himmels
und Erdengötten wurden Mitegura geweiht. 

3. Tag [27. Januar]. Sämtliche Beamte brachten bei Hofe 
ihre Huldigung dar. 

7. Tag [3 I. Januar]. Der Kaiser begab sich nach der 
Gegenüberliegenden Kleinen Halle und gab daselbst ein Bankett. 
An diesem Tage wurden die Prinzen vom Blut und die Prinzen 
in den inneren Empfangssaal (Andono) eingeladen, und die \Vür
denträger alle warteten im äusseren Empfangssaale auf. In beiden 
wurde ein Trinkgelage veranstaltet, und Musik und Tänze wurden 
aufgeführt. Bei dieser Gelegenheit wurde dem Kusakabe no kishi 
Ohogata vom Range Daisenjö der Rang Shokinge verliehen; 
auch wurde ihm das Kabane Naniha no muraji gegeben. 

Ir. Tag [ 4. Februar]. Auf Kaiserlichen Befehl wurden 
dem Sakahibe no muraji Ishitsumi sechzig Häuser zum Lehen 
gegeben. Dazu erhielt er noch als Geschenke dreissig Hiki grobe 
Seide, hundertfünfzig Catty Florettseide, hundertfünfzig Tan Tuch 
und hundert Spaten. 

17. Tag [10. Februar]. Alle Personen von den Prinzen vom 
Blut herab bis zu denen vom Range Shoken schossen mit Bogen 
auf dem Palasthofe. 

19. Tag [1 2. Februar]. Der Kaiser befahl den Kinai Pro
vinzen sowie allen anderen Provinzen, die Götterschreine der 
Himmels- und der Erdengötter 2 zu reparieren. 

1 Vgl. S. 274, Anm. 4. 
2 Je mf: i& Wd: ffiljl 'g', was nach H aber bedeuten soll : die Schreine der Himmels

und Erdengötter und der Daijingu von Ise. 
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2. Monat, 25. Tag [19. März]. Der Kaiser und die Kaiser
liche Gemahlin, die sich beide in der Grassen Audienzhalle 1 

befanden, beriefen die Prinzen vom Blut, die Prinzen und die 
Würdenträger und sprachen zu ihnen: » Es ist Unsere Absicht, 
jetzt von neuem Gesetzbücher 2 aufzustellen und die Gesetze und 
Verordnungen zu reformieren. Daher sollt ihr alle euch mit 
dieser Angelegenheit befassen . Wenn ihr jedoch allzurasch damit 
vorgeht, so möchtet ihr die Ausübung der öffentlichen Angele
genheiten vernachlässigen. Es wird daher gut sein, die Geschäfte 
1111ter verschiedene Personen zu verteilen.« 

An diesem Tage wurde seine Hoheit der Kaise rliche Prinz 
Kusakabe zum Kronprinzen eingesetzt und ihm derngemäss der 
Befehl erteilt, die Regierungsgeschäfte zu besorgen. 

29. Tag [23. März]. Die Edeldame Abe 3 starb. 
30. Tag [ 24. März]. Taima no kimi Toyobama vom Range 

Shoshi starb. 

3. Monat, 3. Tag [27. März]. Die Edeldame Abe wurde 
begraben. 

16. Tag [9. April]. Der Kaiser begab sieb nach der Grassen 
Audienzhalle und befahl den Kaiserlichen Prinzen Kahashima und 
Osakabe, dem Prinzen Hirose, Prinzen Takeda, Prinzen Kuhada, 
Prinzen Mino, dem Kamitsukenu no kimi Michi vom Range 
Daikinge, dem Imube no muraji Kaube vom Range Shokinchu, 
dem Adzumi no muraji Inashiki vom Range Shokinge, dem 
Naniha no muraji Ohokata, dem Nakatomi no muraji Ohoshima 4 

vom Range Daisenjo und dem Heguri no omi Kobito vom Range 
Daisenge die Kaiser-Annalen 5 sowie alle Hergänge der alleräl
testen Zeit aufzuzeichnen und festzulegen. Ohoshima und Kobito 
nahmen selbst die Pinsel in die Hand und machten die Aufzeich
nungen. 

20. Tag [ r 3. April]. Ein Erdbeben fand statt. 

1 Daikoknclen oder T ciikyohiden. Vgl. S. 93, Anm. 3. 
2 if 1, rit.su-ryö oder no,·i no fumi. Schon unter dem Kaiser Tenji waren 

GesetzbüchPr abgefasst worden, um deren Reform nnd weitere Ansarbei tung es 
sich wahrscheinlich hier handelt. 

:; Abe 110 wotqji, eine Tochter des Abe no Kurohashimaro, war eine d~r 
Kon kubinen des Kaisers Tenji gewesen. 

-1 Gegen Ende dieses Buches wird er anch unter dem Familicnuaruen F u,iihara 
anfgefülut. 

5 ','\'r ~e. te i-ki oder suinem-mikoto no funi. Vgl. d.ie Vorrede wrn KoJIKI 

(Chamberlain's Uebersetzung Seite 9 f.). 
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24. Tag [ I 7. April]. Am Brunnen des Neuen Palastes 
verweilend liess der Kaiser versuchsweise Trommeln schlagen 
und Flöten blasen und miteinander einüben. 

Sommer, 4 . Monat, 2. Tag [ 24. April]. Die Gottheiten von 
Hirose und Tatsuta wurden verehrt. 

3. Tag [25. April]. Es wurden 92 Artikel prohibitiver 
Verordnungen 1 erlassen. So befahl der Kaiser: » Von den 
Kaiserlichen Prinzen bis herab zum gewöhnlichen Volke werden 
allerhand Gegenstände am Körper getragen, als da sind : Gold 
und Silber, Perlen und Edelsteine, Purpur, Brokat, Stickereien, 
Seidendamast, sowie wollene Teppiche, Mützen, Gürtel und aller
hand Arten farbiger Stoffe. Beim Tragen derselben sollen von 
allen [je nach ihrem Range gewisse] Unterschiede beobachtet 
werden. Die Einzelheiten sind in dem Schriftstück des Kaiser
lichen Ediktes enthalten.« 

12. Tag [4. Mai]. Das Kabane Muraji wurde an folgende 
vierzehn Personen verliehen: Nishikori no miyatsuko Wokida, 
Tawi no atahi Yoshimaro, Sugita no Kurando, Mukutari, Ishi
katsu, Kauchi no atahi Agata, Oshimube 2 no miyatsuko Kagami, 
Arata 110 atahi Yoshimaro, Ohokoma no miyatsuko Momoye, 
Ashitsugi,3 Yamato 110 atahi Tatsumaro, Kadobe no atahi Oho
shima, Shishihito no miyatsuko Okina ·1 und Yamashiro no Koma 
110 Ikarnaro. 

r7. Tag [9. Mai]. Den Komaner Gästen Mö-mon (Myo
mun) etc. wurde in Tsukushi ein Bankett gegeben ; ein jeder 
erhielt Geschenke je nach seinem Range. 

5. Monat, r I. Tag [ 2. Juni]. Der Kaiser verehrte die 
Manen der Kaiserlichen Ahnen. 

An diesem Tage erliess der Kaiser ein Edikt : » Im allgemei
nen : Alle Beamten bezeigen den Hofdamen einen übertriebenen 
Respekt. Die einen begeben sich nach den Häusern derselben 
und bitten sie um ihre Fürsprache in ihren Rechtshändeln ; die 
anderen bieten ihnen Geschenke dar und schmeicheln ihnen in 
ihren Häusern. Von jetzt an sollen diejenigen, welche sich so 
verhalten, je nach dem Sachverhalt bestraft werden.« 

1 ~ ~ isame no nori. Sie sind siLmtlich verloren gegangen. 
2 Oder Oshi-wni, Oshinonii (aus Oshi no umi) gelesen. 
3 Ashitsugi gehört ebenfalls zur Ohokoma Familie. Das Kabane Murl\ji 

wurde nicht der ganzen Familie, sondern nur diesen beiden Gliedern derselben 
verliehen. 

4 Oder Oyu. gelesen. 
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26. Tag [ I 7. Juni]. Der Komaner Mömon kehrte nach 
seiner Heimat zurück. 

6. Monat, 5. Tag [26. Juni]. Dem Gaste aus Shiragi, Jaku
hitsu, wurde in Tsukushi ein Bankett gegeben. Er [ und seine 
Gefährten] erhielten je nach ihrem Range verschiedene Geschenke. 

I 7. Tag [8. Juli]. Es wurde um Regen gebetet. 
24. Tag [ T 5. Juli]. Ein Erdbeben fand statt. 
Herbst, 7. Monat, r. Tag [21. Juli]. Es zeigte sich em 

roter Sperling. 
4. Tag [ 24. Juli]. Uneme no omi Tsukura vom Range 

Shökinge wurde als Hauptgesandter, und Taima no kimi Tate 
als Nebengesandter nach dem Lande Shiragi geschickt. 

An diesem Tage wurde Saheki no muraji Hirotari vom 
Range Shökinge als Hauptgesandter, und \Noharida no omi 
lVIaro als Nebengesandter nach dem Lande Koma geschickt. 

ro. Tag [30. Juli]. Die Gottheiten von Hirose und Tatsuta 
wurden verehrt. 

30. Tag [19 . August]. Es erging an das ganze Land der 
Befehl, überall die Oho-Harahe-Ceremonie 1 zu vollziehen. Zu 
dieser Zeit lieferte jeder Kuni no miyatsuko einen Sklaven als 
Harahe-tsu-mono_,2 und vollzog so die Reinigungsceremonie. 

Eing·eschalteter 7. Monat, r 5. Tag [3. September]. Die 
Kaiserliche Gemahlin that Buddha ein Gelübde, veranstaltete eine 
grosse Kultfeier mit Fastenspeisen und liess in allen Tempeln 
innerhalb der Hauptstadt buddhistische Sutras lesen. 

8. Monat, ro. Tag [27. September]. Der Kaiser erliess 
an die Leute aus den drei koreanischen Ländern 3 folgende 
Kundgebung : » Schon vor längerer Zeit habe Ich euch für den 
Zeitraum von zehn Jahren von Naturalienlieferungen und 
Reissteuer befreit. Diese Frist ist j etzt abgelaufen. Dazu will 
Ich nun hier noch nachtragen dass eure Kinder . und Enkel, 
welche im ersten Jahre eurer Nationalisierung mit hierher gekom-

1 Die „ grosse Reinigung," welche den Zweck hat, die Sünden und morn,
lischen Unreinheiten der Menschen fortzunehmen nnd sie in ihrem ursprüng
lichen mn,kellosen Znstande wieder herzustellen, fand jährlich zwei Mal, und 
zwa.r am letzten Tage des 6. und 12. Monats, statt. Im gegenwiirtigen Falle wurde 
sie im 7. Monate anberaumt, also zu ungewöhnlicher Zeit ; der Grund dafür ist 
nicht ersichtlich. Vgl. auch S. 265, Anm. 2. 

2 R einigungsopferspende; vgl. S. 129, Anm. 2. 
3 D. h. die in Japan nationalisierten Koreaner (aus Shiragi, Koma und 

Kudara). 
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Gesandte aus Shiragi kamen an und berichteten, dass der 
König ihres Landes gestorben sei . 

1 I. Monat, 2. Tag [ l 7. Dezember]. Erdbeben. 
12. Monat, 10. Tag [ 23. Januar 682]. Kahabe no omi 

Kobito vom _ Range Shökinge wurde nach Tsukushi geschickt, 
um dem Shiragenser Gast Chühei (Chhyung-phyöng) ein Bankett 
zu geben. 

29. Tag [ r I. Februar 682]. Der Rang Shökinge wurde an 
folgende zehn Männer verliehen: Tanaka no omi Kanuchi, K aki
no-Moto no omi Saru,1 Tabe no muraji Kuni-oshi, Takamuku 
no omi Maro, Ahata no omi Mabito, Mononobe no muraji Maro, 
Nakatomi no muraji Ohoshima, Sone no muraji Kara-inu, Fumi 
no atahi Chitoko und [Fumi no atahi] Utena. 

An diesem Tage erhielten Toneri no miyatsuko Nukamushi 
und Fumi no atahi Chitoko das Kabane Muraji. 

ELFTES JAHR. - [682] 

Fri.ihling, I. Monat, 9. Tag [21. Februar]. Toneri no muraji 
Nukamushi vom Range Daisen erhielt der Rang Shökinge. 

1 I. Tag [2 3 . Februar]. Bankett für Kon Chühei in Tsukushi. 
r 8. Tag [2. März]. Die Edeldame Higami 2 starb im 

Palaste. 
19. Tag [ 3. l\Iärz]. E rdbeben. 
27. Tag [ l I. März]. Die Edeldame Higami wurde in Akaho '1 

begraben. 
2. Monat, 12. Tag [ 2 5. März]. Kon Chühei kehrte in die 

Heimat zurück. 
In diesem Monate starb Toneri no muraji Nukamushi vorn 

Range Shökinge. vVegen seiner Verdienste im Jahre Midzu-no
ye Saru erhielt er den posthumen Rang Daikinjö. 

3. Monat, I. Tag [13. April]. Prinz Mino vom Range 

l Im 13. Jahre Temmu erhielt dies Geschlecht das Kabane cisonii. Der 
hier erw:ihnte Kciki-no-moto no omi S1,ni ist kein geringerer als der berühmte 
Dichter Kc1ki-no-molo .no ccsomi 1-Iito-mctro, des en Gedichte im 1V„NYÖ-SIIÜ eine 
der hervorragendsten Stellen einnehmen. H weist in längerer Argumentation 
nach, dass Sct1·1i nncl Hito,wt1·0 mit allerhöchster 1Vahrscheinlichkeit nur 11cr
scbiedene Namen eines und desselben Mannes sind . 

2 Iligai,ii no wotoj i, eine Nebenfrau des Kaisers. 
3 Im Distrikt Hirose, Yamato. 
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Shöshi, sowie der Chef des Kaiserlichen Hofministeriums 1 und 
andere erhielten den Befehl sich nach Nihiki zu begeben und 
dort die Beschaffe!1heit des Landes zu im,pizieren, um eventuell 
daselbst die Hauptstadt anzulegen. 

2. Tag [14. April]. An zweiundzwanzig Yemishi der Provinz 
Michi-no-oku wurden verschiedentlich Mützenränge verliehen. 

7. Tag [ r9. April]. Erdbeben. 
13 . Tag [25. A pril]. Sakahibe no muraji Ishiclzumi und 

andere verfassten auf Kaiserlichen Befehl von neuem neue Schrift
zeichen, ein Werk in vierundvierzig Bänclen.2 

16. Tag [ 28. April]. Der K aiser begab sich nach Nihiki . 
28. Tag [ IO . Mai]. Ein Kaiserliches Edikt besagte : » Alle 

Personen von den Prinzen vom Blut abwärts bis zu den Beamten 
sollen von jetzt an keine R angmützen, Schürzen/ breiten Gürtel 4 

1 '/;]; J7'I 'iJ j;;_ :71:. j;;_ :71: hier kami „ Chef" zu lesen. 
2 Das SHAKU-KI citiert hierzu eine Stelle des SHIKI, worin es heisst: 

„ D ieses Buch ist j etzt irn Kaiserlichen Bibliotheksamt (toslwryö), die Zeichen 
desselbt>n sind den boi\j i, d. h. S::mskrit-Charak teren sehr ähnl ich, doch der 
Ursprung der Zeichen ist unbekannt." H iernach zu urte il e□ , m Ü8sLe es sich um 
Schriftzeichen eines Syllauars, das auf Gru nd eines ü1dischcn Alphabets zur 
phonetischen Schreibung der j apanischen 'Wörter zusammengestellt war, handeln. 
vVir wissen von solchen, allerdings praktisch unfruchtbar gebliebenen Versuchen 
der Erfindung einer neuen Schrift seit dem 9. J nhrhundert ; vgl. K itm,ato in 
T'ou ng-pao, Oct. 1901, p. 251 ff. 

Ich halte es aber für ganz unwahrscheinlich, das3 solch e Versuche schon 
E nde des 7. Jahrhunder ts unteruommen worden seiu sollt.en. Nach der Ansicht 
einiger soll es sieh um die E rfindung- solcher chinesischen Zeichen wie liJ$ 
sakaki, i± tsuji, ~ tugo, ~ soma, ~ tote, ß komi , ft/1 hatamki etc., welche von 
den J apanern als E rgänzung gebildet worden sind, handeln, wogegen H jedoch 
einzuwenden h at, dass es solcher unklassischen Charaktere (fü- $ zoku-ji) kanm 
100 gäbe, was doch mit den 44 Bänden schwer zu vereinbaren sei. Die Schwierig
keit mit den 44 Bänden bleibt aber auf alle Fälle bestehen, denn es hisst sich 
kaum annehmen, dass so viele Zeichen irgend welcher A rt erfoncleu worden 
seien, dass n1 an damit 44 Rinde füllen konnte. Legt man auf die Biinclezahl 
Gewicht , so liegt die Hypothese, welche auch H an r;spricht, am nächsten, dass 
niimlich Aufzeichnungen alte r TradiLioneu etc. in der neuen Schrift gemacht worden 
wären. Uebrigens kommt mir d ie ganze A ngabe de3 Nihongi vercl,ichtig vor . 

:< iJ!l mahe-mo „ Vorderkleid, Schürze." Das z~ich en ist in keinem chinesischen 
·Wörterbuch aufgeführt. I m 1V AMYÖSHÖ wird für das Zeichen die Lesung chihc,yc, 
gegeben, was Mocl zume's Daijirin als ein von den 7-.:annc,gi „ vVeis:;agerin nen " 
getrngenes Gewand erklärt, dessen Beschaffenheit j edoch nnbekannt sei. 

4 ~ hirn-obi, hirc,bi, der nach dem SHIJI-SAISHIKI eine L iinge von 4 Jö = 40 
Fuss hatte und ans dunkelroter Seide gemacht war. D ie vom W A.MYÖSIIÖ gege
bene Lesung ul,wni ist aus i,hab i, nnd dies wieder aus uha-o~i „Ober-G ürtel " 
entstanden. 
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und Gamaschen 1 tragen ; ferner sollen die Küchenmeister und 
Hofdamen keine Aermelaufschürzer und Schärpen~ tragen ! « 

An diesem Tage wurde ein [ anderes J Edik! erlassen : » Alle, 
von den Prinzen vom Blut bis herab zu den gewöhnlichen Beamten, 
sollen die ihnen zugewiesenen Unterhaltslehen herausgeben und 
den öffentlichen Behörden zurückstellen.« 

In diesem Monate starb Hashi ~ no muraji Mashiki. 
seiner Verdienste im Jahre Midzu-no-ye Saru erhielt 
posthumen Rang Daikinjö. 

Wegen 
er den 

Sommer, 4. Monat, 9 . Tag [ 20. Mai]. Die Gottheiten von 
Hirose und Tatsuta wurden verehrt. 

2 r. Tag [ L Juni]. Der Generalgouverneur von Tsukushi 
T ajihi 110 mahito Shima und ande re überreichten eine grosse 
Glocke. 

22. Tag [2 . Juni]. Ikokina 5 und andere Yemishi der 
Provinz Koshi baten darum, dass die 7000 Häuser (Familien) 
von Gefangenen a zu einem Distrikte gemacht würden. Ihre Bitte 
wurde · ihnen gewährt. 

23. Tag [3. Juni]. 
sollen alle Männer und 

Ein Edikt verkündete : » Von jetzt an 
W eiber die Haare aufbinden.7 Vor dem 

letzten Tage des I 2. Monats soll das Aufbinden geschehen sein. 

1 ll!ll. ~ habcit"; oder hcigi-11w (Unterschenkel-Kleid). 
2 Kash ilwcle. 
3 Die tccmt!,i „ Aermcla11fscJ,ürzer " wmdcn von den Küchenm ei5tern, die 

hii-e „Schärpen" von den Uneme als Schmuck um Nacken und Schultern herab
hängend getragen. Vgl. meine Ancient Japanese Rituals, T. A. S. J. vol. XXVII, 
part I, S. 67, Anm. 5 und 6. 

! Die im ursprünglichen Texte (A) hinter ± giji Hashi folgenden 26 Vertikal
zeilen mit 457 Zeichen steh en irrtümlicher 'iVeise an dieser Stelle und gehören 
in den Absclrnitt vom 9. Monat des 14. Jahres. Die revidierten Texte h aben 
daher, wie ich, den ganzen Passus hier unterdrückt. 

5 'ft" f.ij ~ ~~. jedenfalls in sin-jap. Weise I-ko-ki-na zu lesen ; ob die Zeichen 
aber· einen oder zwei Namen ausmachen, ist zweifelhaft. Die mefaten Kommenta
toren sehen einen Namen darin, Su aber zwei : Iko und Kina. Aston· liest Itcika 
und K:i'lln. 

6 v\'as für Gefangene dies gewesen sind, fat gänzlich unbekannt. Man ver
mutet, dass es aurh .Aüm gewesen seien, aber wo und wann dieselben Gefangene 
wurden, bleibt unerfindlich. 

7 Ueber die Ha~,rtrachten im alten Japan sehe man llfotowori's Ausführungen 
im 7. vol. cles KoJIKIDEN. 

Was die HAARTRACHT DES WEIBLICHEN GESCHLECHTS in der al ten Zeit 
anbelangt, so liess man zunächst das Haar der J\ILidcben ungehindert wachsen, bis 
die Stirnhaare bis an die Angen reichten ; diese Tracht hiess mezashi (in die 
Augen stechen). Länger als bis au die Scbultem lie5s man es aber nich t wachsen, 
so lauge das J\lfadchen unter 8 Jahren alt war, sondern beschnitt die Spitzen ; 
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Betreffs des Tages, wo das Haar aufgebunden werden soll, soll 
man einen weiteren Kaiserlichen Befehl erwarten. « 

Dass die Frauen auf ähnliche Weise wie die Männer zu 
Pferde sitzen,1 datiert von diesem Tage. 

5. Monat, 12. Tag [ 22. Juni]. Die Yamato no Aya no 
atahi etc. erhielten das Kabane Muraji . 

16. Tag [26. Juni]. Der Hauptgesandte Saheki no muraji 
Hirotari und der Nebengesandte vVoharida no omi Maro, welche 
nach Koma geschickt werden sollten, erhielten bei Hofe ihre 
Mission.2 

27. Tag [3. Juli]. Die Männer und vVeiber der Familie der 
Yamato no Aya no atahi begaben sich vor Freude darüber, dass 

dieser St.il hiess hanci,·i „ das Ungebunden Sein;" unciwi-banari oder imawi-fo=ein 
l\fadchen mit herabhängendem Haar. Nach zurückgelegtem achten Jahre hörte 
anch das Beschneiden der Spitzen auf, und das Haar wurde nun in seiner nat.ür
liehen Liinge bis zum 14. oder 15. Lebensjahre frei herabhängend getragen; dies 
l,iess gleichfalls unmui-banari oder warciha. Nunmehr hatte das Mädchen das 
heiratsfähige Alter erreicht und trug das Haar in einen Knoten aufgebunden. 
Hinweise auf diese Sitten finden sich in Gedichten des lVIANYÖSHÜ (z. B. Buch 
13, Gedicht No 36; Buch 2, Gedicht No. 38 u. 39 meiner in Vorbereitung 
begriffenen Ausgabe). Das Haaraufbinden hiess kami-cige. Da das kcimi-cige aber 
e in aus allerältester Zeit herrührender Gebrauch ist, so muss mit dem von Temmu 
im 11. Jahre befohlenen kami-age etwas vom Gewöhnlichen Verschiedenes geme int 
~..1in. Motowori löst die Schwierigkeit wohl in richtiger Weise, indem er an
nimmt, dass das frühere Aufbinden in einer einfachen Verknotung des Haares 
hinten bestand, und dass man das geknotete Haar übe,· den Nacken nnd Rücken 
hernbhängen liess. Das von Temmu im 11. Jahre befohlene kmni-cige dagegen war 
ein Binden der Haare zu einem Schopf cciif dem Kopfe. In d;,m Edikt vom 24. 
l\Iai 684 (13. Regierungsjahr) giebt der Kaiser den Frauen über 40 Jahren frei, 
ihr Haar aufgebunden oder nicht aufgebunden zu tragen; auf Hexenkünste 
Lreihende Weiber erst.reckte sich des Gebot des Haaraufbindens überhaupt gar 
nicht. Zwei Jahre später aber führte ein Edikt vom 27. Juli 686 für die Frauen 
,rieder die alte Sitte, die Haare über den Rücken herabhängen zu lassen, ein. 

Wie es mit der HAARTRACHT DER lVIÄNNER in frühester Zeit gehalten 
wurde, ist weniger klai-; aller WahrscheinlichkeiL nach war sie von der der 
Frauen mehr oder weniger verschieden. H meint, dass die l\fäuner früher das 
Haar gescheitelt und in 2 Schöpfe gebunden rechts und links hätten herunter 
hängen lassen; das Edikt vom 11. Jahre Temmu hiitte das Zusammenbinden 
derselben oben auf dem Kopfe bewirkt. Dass die Männer jemals das Haar hatten 
über den Rücken herabhängen lassen, ist nirgends in der ganzen Geschichtslitte
ratur ersichtlich . 

1 D. h. mit gespreizten Beinen. F1·üher ritten sie nur seitwärts sitzend. In 
einem Edikt vom 24. Mai 684 wird den über 40 Jahre alten Frauen freigestellt , 
mit gespreizten Beinen nach Männerart, oder seitweits sitzend uach ehemaliger 
Frauensitte zn 1·eiten. 

2 Sie wurden jetzt zum zweiten lVIale nach Koma beordert. Das erste Mal 
gingen sie am 24. Juli 681 und kehrten am 20. Oktober 681 nach Japan zurück. 
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sie das Kabane [Muraji] erhalten hatten, an den Hof und huldigten 
dem Kaiser. 

6. Monat, 1. Tag [ ro. Juli]. Der König von Koma schickte 
Jo U-kwa (Cho Yu-Kwe), Ru Mo-setsu (Nu Mo-chöl) und Taik,o
Riuka (Te-ko-myo-ka) vom Unteren Departement, um einhei
mische Produkte als Tribut zu überreichen. Dabei schickte Shiragi 
den Tai-Nama Kon Jakuki (Kirn Syök-Kwi) als Begleiter der 
Komaner Gesandten nach Tsukushi. 

6. Tag [ I 5. Juli]. Männer und Frauen banden zum ersten 
Male ihre Haare auf. Sodann trugen sie lackierte Gaze
Mützen.1 

12. Tag [21. Juli]. Prinz Weguri 2 vom 5. Range starb. 
Herbst, 7. Monat, 3. Tag [II. August]. Eine grosse Menge 

von Hayahito 3 kamen und überreichten Tribut von ihren Landes
produkten. An diesem Tage rangen die Hayahito von Ohosumi 4 

mit den Hayahito von Ata 5 im Ringkampf mit einander auf 
dem Palasthofe, wobei die Hayahito von Ohosumi den Sieg 
davontrugen. 

9. Tag [17. August]. Kashihade no omi Maro vom Range 
Shokinchü war krank. Der Kaiser schickte seine Hoheit den 
Kaiserlichen Prinzen Kusakabe und den Kaiserlichen Prinzen 

Krankheit zu erkundigen. Takechi, um sich nach seiner 
I 1. Tag [ 19. August]. Die Gottheiten von Hirose und 

Tatsuta wurden verehrt. 
17. Tag [25 . August]. Erdbeben. 
18. Tag [26. August]. Kashihade no omi Maro starb. 

Kaiser war davon betroffen und war sehr traurig. 
21. Tag [29. August]. \Negen seiner Verdienste im 

Midzu-no-ye Saru erhielt Maro no omi den posthumen 

D er 

J ahre 
Rang 

1 i$ ,r.J) %L uriidi·i-nuri. no u.s-umono 1w kauburi. vVie Astou anmerkt, waren 
Gaze-Hüte in China zur Zeit der T'ang und Ming Dynastie iu Gebrauch und 
sollen zuel'St von Wu Ti, von der Liang Dynastie, getragen worden sein. .H 

spl'icht die Vermutung aus, dass diese Mütze zum temporäl'en Gebl'auch anst:1tt 
der im 3. Monat desselben Jahres abgescha:filen Mützen eingeführt worden sei. 
Das Mützentl'agen bezieht sich nur auf die Männer. 

2 Nach dem JöUNROKU ein Eohn des Prinzen Urnayado (Shötoku Taishi) . 
s Autochthoner Stamm auf der Insel Kyüshü; aus ihnen wurde spilter ein 

Teil der k aisel'lichen Garde gebildet. Vgl. 8 . lö2, Anm. 1. 
4 Damals war Ohosuini ein Distrikt der Provinz Hiüga (Hirnulm). ~rst im 

Jahre 713, d. i. im 6. Jahre Wadö, wurde aus 4 Distrikten der Provinz Hiüga 
die neue Provinz Ohosmni gebildet. 

5 Distrikt in der Provinz Eatsuma. .Atci no Kiini „ Land Ata " ist übrigens 
der älteste N arne der Provinz Satsuma. 
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Daishi ; auch wurden Geschenke gegeben. Auch die Kaiserliche 
Gemahlin machte Geschenke, welche ebenfalls nach Massgabe 
seiner Amtsstellung geschenkt wurden.1 

25. Tag [2 . September]. Den Leuten von [der Insel] Tane ,2 
-den Leuten von [ der Insel] Yaku 3 und den Leuten von 
[ der Insel] Amami 4 wurden einem jeden je nach ihrem Rang 
verschiedene Geschenke gegeben. 

27. Tag [ 4 . September]. Bankett für die Hayahito im 
Westen des Tempels Asuka-dera [ unter dem Tsuki-Baume ] , mit 
Aufführung verschiedener Tänze und Gesänge. Sie erhielten alle 
verschiedene Geschenke. Buddhistische Priester und gewöhnliches 
Volk sahen zu. 

An diesem Tage wurde aus den beiden Provinzen Shinano 
1-md Kibi berichtet, dass Reif gefallen sei, und dass in Folge von 
heftigen Stürmen die fünf Körnerfrüchte nicht gediehen seien. 

8. Monat, I. Tag [8. September]. Der Kaiser befahl allen , 
von den Prinzen vom Blut herab bis zu den Ministern, dass ein 
jeder über Gegenständ~, die für Gesetze und Verordnungen ver
,vendbar sein könnten, Ihm Vortrag halten sollte. 

3. Tag [ IO. September]. fümkett für die Komaner Gäste 
in Tsukushi. 

An diesem Abend nach Dunkelwerden fuhr ein grosser 
Stern 5 von Ost nach West über den Himmel. 

5. Tag [ I 2. September]. Es wurden Gesetzbücher verfasst. 6 

Im Inneren d~s Palastes war ein grosser Regenbogen sichtbar. 
r r. Tag [ r 8. September]. Ein Ding, das wie eine Kwan

chö Fahne 7 aussah und feuerfarbig war, schwebte in der Luft 
und bewegte sich nach Norden. Man sah es in allen Provinzen. 
Nach einigen soll es in das Meer von Koshi 8 gefallen sei. 

1 Nach Su: welche auch den öffentlichen Geschenken entspmchen. 
2 S. 270, Anm. l. 3 S. 39, Anm. 3. ; S. 163, Anm. 4. 
5 * ~ mit yobcilti-bo.slu: ,, Meteor, Sternschnuppe" umschrieben. 
6 E s handelt. sich um die vVeiterführu □g und Vollendung der im 10. Jahre 

befohlenen Gesetzbücherredaktion. 7 Siehe S. J±, Anrn . 5. 
s Alte Provinz im Nordosten; wnrde sp;iter in 4 Distrikte eingeteilt: J(o.,hi 

no mahe, J(oshi no naka, Ko.shi no shiri und ICctga, die noch später zu vier selb
sfan<ligen Provinzen wurden und nunmehr mit sinicojap. Aussprache der betreffen
·den Zeichen Ech-izen, Etchü, Echigo und Ifogci heissen. Die Landesteile nördlich 
von der Provinz Koshi hatten ursprünglich keine eigentlichen geographischen 
Bezeichnungen, sondern wurden mit den Namen der cl:tselbst wohnenden Aim1-
SfamU1e benannt. 
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An diesem Tage stieg ein weisser Dunst über den Bergen 1m 
Osten auf. Die Dunstsäule war vier Armspannen diele 

r 2. Tag [ 19 . September]. Grosses Erdbeben. 
r 3. Tag [ 20. September]. Wiederum ein Erdbeben. An 

diesem Tage erschien zur Zeit der Morgendämmerung ein Regen-
bogen gerade in der Mitte des Himmels und stand der Sonne 
gegenüber. 

1 7. Tag [ 24 . September]. Der Generalgouverneur von 
T sukushi berichtete, dass ein dreibeiniger Sperling gefunden 
worden sei. 

22. Tag [29. September]. Der Kaiser erliess ein Edikt über 
die ceremoniellen Begrüssungsworte. 

Ein anderes Edikt lautete : » Im allgemeinen : Bei allen 
Kandidaten, welche sich zur Auswahl für den Staatsdienst melden, 
soll man zuvörderst genau ihre Abstammung und ihren Charakter 
erforschen; dann erst verfahre man mit der Auswahl. Selbst 
wenn Charakter, Betragen und Fähigkeiten trefflich sind, so 
kommen die Betreffenden dennoch für die Auswahl nicht in 
Betra-cht, wenn ihre Abstammung nicht nachweisbar ist. « 

28. Tag [5 - Oktober]. Wegen der Krankheit der Kaiserlichen 
Prinzessin Hidaka,1-ein anderer Name von ihl' ist Prinzessin Nihimi 2 :.._ 

befahl der Kaiser eine Anzahl von Männern und Frauen, welche zu 
Todesstrafe und geringeren Strafen verurteilt waren, im ganzen 
190 Personen, sämtlich zu begnadigen. 

29. Tag [6. Oktober]. Mehr als 140 Personen traten 1m 
Tempel Daigwandaiji 3 in den priesterlichen Stand . ein. 

9. Monat , 2. Tag [8. Oktober]. Edikt: » Von jet zt an 
sollen die Ceremonie des Begrüssens auf den Knien und die 
Ceremonie des Kriechens 4 beide abgeschafft, und der Gruss im 

1 Biclcd,a „ Sonnenhohe " ist ein Ehrenname. Sie war eine Tochter des 
Prinzen Kusakabe und nahm später als Kaisel'in Genshö 715-728 den Thron ein. 

2 ~ * ~ -f;i:. Nihiini ist vielleicht der :Familienmime der Amme der Prin
zessin. Da sie eine Enkelin des Kaisers Temmu ist, so sollte bei ihr der Ti tel 
„Prinzessin" nicht durch die Zeichen ~ -J;,: ,, Kaiserliche Prinzessin," welcher 
nnr den Töchtern des Kaisers gebührt, sondern durch -J;r: :E bezeichnet sein. 
Doch wurde bei ihr von der Regel abgewichen, weil sie späterhin selbst regie
rende Kaiserin wnrde. Zur Zeit ihrer Regiernng fand die Abfassung des Nihongi 
statt. 

3 Sonst auch Ohoyasu-clera oder Kiiclara na ohoclera genanl)t. Vgl. S. 254, 
Anm . 1. 

.J /lfi!. ff~ hisamar.lzukii-wiya ,. Ceremonie des Niederkniens," ffi 1/;J W/N. lwfi,-wiyn 
„ Ceremonie des Kriechens." In mehreren Gedichten des .I\IaKYÖSHÜ komm en 
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Stehen,1 wie er zur Zeit der Regierung zu Naniha 2 gebräuchlich 
war, wieder eingeführt werden.« 

r r. Tag [ r 7. Oktober]. Gegen Mittag schwebten mehrere 
hundert Störche über dem Grossen Palaste hoch in der Luft, und 
nach vier Halbstunden flogen sie alle auseinander. 

Winter, ro. Monat, r8. Tag [r3 . November]. Grosses 
Ti-inkgelage.3 

r r. Monat, I 6. Tag· [ 20. Dezember]. Edikt: » Ihr Prinzen 
vom Blut, Prinzen und sämtliche Beamten bis zum gemeinen 
V olk, vernehmet alle ! Im allgemeinen: Gerichtliche Untersuchun
gen von Uebertretungen der Gesetze sollen an Ort und Stelle, 
wo das Vergehen begangen wurde, sei es im Inneren des Kaiser
] ichen Palastes 4 oder in den Gouvernementsräumlichkeiten,5 

5ofort nachdem man sie sah · oder davon hörte, vorgenommen 
werden, und nichts soll verhehlt werden. In F ällen, wo sich 
jemand ein schweres Vergehen hat zu Schulden kommen lassen , 
soll man ent\,veder erst nach Oben Bericht erstatten, wenn Bericht
erstattung nach Oben geboten erscheint, oder soll den Betreffenden 
g leich verhaften, wenn sofortige Verhaftung am Platz erscheint. 
Wenn der Betreffende Widerstand leistet und sich nicht verhaften 
lassen will, so soll man die bewaffnete Mannschaft des betreffen
•den Ortes requirieren und mit deren Hülfe ihn verhaften. Ylvo 
Prügelstrafe in Anwendung kommen soll, soll man die Stock
schläge bis zu höchstens hundert in entsprechenden Graden 
bemessen. 6 Ferner wenn jemand, während die Umstände seines 
Vergehens doch deutlich bekannt sind, sich lügenhaft für unschul
dig erklärt 7

· und kein Geständnis ablegen will, sondern vor dem 

Anspieluugeu auf diese Art des Grnsses vor unter Anwendung von sehr sonder 
baren Metaphern: das Kriechen wird nü,mlich mit dem K riechen von Wachteln 
oder v,m Wildschweinen verglichen. Vgl. übrigens Seite 20, Anm. 2. 

1 Ji. ff,I „ Ceremonie oder Grnss im Ste hen," eine chinesi.,che Grussform. 
2 D . h. unter Kaiser Kotoku. 
3 ,iV ohl ein iihnliches Fest wie das im 5. 8clrnltmonat des 4. Jahres 8einei 

,( 483 nach Chr.) erwähnte grosse Trinkgelage, ,Yekhes damal:; 5 Tage dauerte . 
4 ?Jit 'i!i' z qi li t. ,, im Innern der verbotenen Abteilung." 
5 WJ ~ z lt' lit. ,, im Inneren des Kaiserlichen Hofes." 
6 ~ ~ fiito-clzmve no shinc, Prügelstrctfe mit einem Stock. 100 Schläge waren 

die Maximalzahl. Im SEIMEr-Rrrsu werden 5 Grade der Prügelstrafe aufaeziihlt 
mit den eventuell dafür Ersatz leistenden Geldstrafen. Danach kann eine ·Tracht 
von 60 Scbhi.gen mit 6 Kin (Pfoncl) Kupfe r, von 70 Schl,igen mit 7 Kin K upfer , 
v on 80 Schlägen mit 8 Kin Kupfer, von 90 Schfagen mit 9 K in Kupfer, nncl von 
100 Schlägen mit 10 Kin Kupfer abgelöst werden. 

7 ·wo dringender Verdacht der Tlüitersch~ft vorlag, cler Beschuldigte aber 



300 NIHONGl - X,"\:IX. 

Richter streitend sich herauszureden sucht, so soll ihm sein 
ursprüngliches Vergehen nur noch um so höher angerechnet 
werden.« 

12. Monat, 3. Tag [6. Januar 683]. Edikt: » Die L eute 
von allen Uji sollen, jedes Uji für sich, ein geeignetes Oberhaupt 
bestimmen und darüber Bericht einsenden. Wenn die zu einem 
Uji gehörigen Familien sehr zahlreich sind, so sollen sie sich 
teilen, und jeder Teil für sich ein Uji-Oberhaupt bestimmen, und 
jeder soll die Behörde 1 nach stattgehabter Wahl davon in Kennt
nis setzen. Darauf wird die Behörde unter gehöriger Berück
sichtigung der Verhältnisse die endgültige Entscheidung treffen . 
Die Entscheidung der Behörde soll als massgebend betrachtet 
werden. Solche, welche nicht zur Familie gehören, soll man• 
nicht leichtsinnig auf ungenügende Gründe hin seiner Familie: 
zuzählen.« 2 

ZWÖLFTES JAHR. - [683] 

F rühling , r. Monat, 2. Tag [3. Februar]. Die Beamtem 
brachten bei Hofe ihre Huldigung dar. 

Der Generalgouverneur von Tsukushi Tajihi no mahito
Shima und andere schickten einen dreibeinigen Sperling. 

7. Tag [8. Februar]. Die Prinzen vom Blut und die unter 
ihnen, sowie alle Grosswürdenträger wurden vom Kaiser vor die: 
Grosse A udienz-Halle eingeladen, und es wurde ihnen ein Bankett 
gegeben. Bei dieser Gelegenheit zeigte der Kaiser den Ministern 
den dreibeinigen Sperling. 

r 8. Tag [ r 9. Februar]. Edikt : » Vernehmet die erhabenen 
Befehle des Kaisers Yamato - neko, welcher als gegenwärtiger 
Gott die Grassen Acht Inseln regiert. Ihr sämtlichen Provinzial
statthalter, Kuni no miyatsuko, Distriktstatthalter, und ihr Leute 
des Volkes allesamt höret ! Seit Ich zuerst den Thron bestiegen 
habe, sind nicht nur ein oder zwei, sondern eine grosse Anzahl 

nicht gestand, wurde die Folter in Anwendnng gebraclit. Gestand er auch dann 
nicht, so wurde nach 20 Tagen eine neue Untersuchung mit Anwendung der 
Folter veranstaltet. Nälieres im GoKu-RYo. 

1 Unter dieser Behörde ist das Jibushö i'ä =all 'i!i' zn verstehen, dessen eine 
Funktion die Beilegung von Rangstreitigkeiten unter den Familien des Laudes 
,var. 

2 Nach Sn denkt der Gesetzgeber hier daran, dass mau manchmal Verwandte 
der Mutter oder Frau oder gar noch ferner stehende Verwandte in die F amilie 
des Mannes hiueinzähle, was dem strengen Familienbegriff widerspricht. 
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von himmlischen glückverheissenden Omina zum Vorschein ge
kommen. vVie Ich höre, erfolgen solche himmlische, glückverheis
sende Omina dann, wann die Prinzipien der Regierung sich mit 
den Normen des Himmels im Einklang befinden. Jetzt in Meiner 
R egierungsperiode sind sie jedes Jahr wiederholt vorgekommen. 
Bald ·erfüllt Mich dies mit Scheu, bald gereicht es mit zur 
Freude. Daher sollen die Prinzen vom Blut, die Prinzen, hohen 
vVürdenträge r, Beamten und das ganze schwarzhaarige Volk 1 

des R eiches sich mit Mir freuen.« 
Hierauf erhielten alle Personen vom Range Shöken an auf

wärts Geschenke, je nach ihrem Range verschieden. Sodann 
wurde allen Verbrechern, welche T odesstrafe oder ge ringere 
Strafen zu erleiden hatten, Amnestie gewährt. Ausse rdem wurde 
das Volk von Abgaben und Frondienst befreit. 

An diesem Tage wurde der W oharida Tanz 2 und Musik 
der drei Länder Koma, Kudara und Shiragi 3 im Palasthofe 
aufgeführt. 

2. Monat, r. Tag [ 4 . März]. Der Kaiserliche Prinz Ohotsu 
nahm zum ersten Mal an den Regierungsgeschäfte n teil. 

3. Monat, 2. Tag [3. April]. Söjö, Södzu 4 und Risshi 5 

1 Den Ansd ruck „schwarzhaariges Volk " li-min gebrauchen di e Chinesen nur 
vou ihrer eigenen Nation, und e r bedeutet daher in chinesischen Texten glattweg 
,, G1iine.~en." H ier haben die K om pilatoren des Nihongi diesen Ansdruck znr
Bezeichnung der _j(1panischen Volke3 adoptie rt., welches ja bekanntlic h auch ein 
,, sch warzhaariges Volk " ist. 

2 Ein Tanz :aieses Namens wird sonst nirgends mehr erw,ihnt. vVie das 
SHAKU-KI bemerkt, hat der Tanz seinen Namen möglicherweise daher erhalten, 
das, er zur Zeit der R egierung in lVobr iclci-no-miya, d. h. unter Suiko-tennö , 
zuerst aufgeführ t wurde. 

3 Nach dem SROKUIN-RYö, Abteilung für Musik (gagaku-,·yö), gab es j e 4 
Lehrer und 20 Schüler für die K omaner, Kudarenser und Shirngen ser Musik. 
Aehnliche, aber ausführlichere, Information g iebt das R UIJÜK0KUSIII im 107. 
Bande : I m 3. Monat de3 4. J ahres D:üdö (April 8)!)) wnrden in der Musik
Abteilung Lehrer für allerhand Musik einge~etzt, und zwar 4 Lehrer für die 
Komaner Musik. Sie lehrten die Querflöte, d ie Pi-li Pfeife (siehe Giles No. 9000), 
j ap. H ichiriki, das .ill akii -mo oder Maku-mo m koto (e iue Art K oto) uud Tiinze 
(1Juthi). 4 Lehrer fü r Kudarenser Musik, welche Qqerflöte, Shö (e in W indinstru
ment aus Ba mbusröhren ), H ichi,·iki uud .il'fakn-mo lehrten. Fü r Shiragenser Musik 
gab es nach dem RUIJÜKOKIJSHI nur 2 Lehrer , welche K oto, T,lnze u. s. w. lehrten. 

4 Erzbischöfe und Bischöfe, Siehe S. 49. 
0 Risshi oder lVshi „ Gese tzeslehrer, " bei E itel a. a. 0. erste A nfl age mit 

,, d isciplinist," in der zweiten Auflage mit „ ecclesia, tic of the Vinaya School " 
erkliir t . Siehe nnte r "Jl n lhyäyn. Ihr Rang entspricht dem 5. Beamten rang, ebenso 
wie de1jeuige der lwkkyö-shönin, doch wurdeu letztere wie tenjö-b ito bebaudel t, 
wiihrend die R is.~h i wie jige-nin galten. 
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wurden ernannt. Ein hieran sich anschliessendes Edikt besagte : 
» Beaufsichtiget die Priester und Nonnen dem Gesetz gemäss 1 

•etc. etc.« 
19. Tag [ 20. April]. Die nach der Insel Tane abgeschickten 

Boten kehrten zurück. 
Sommer, 4 . Monat , 15. Tag [1 6. Mai]. 

Edikt verkündete : » Von jetzt an soll man 
brauchen ; den Gebrauch von Silbergeld 3 soll 

18. Tag [1 9. Mai]. Ein Edikt besagte: 
des Silbers soll nicht aufhören.« 

Ein Kaiserliches 
Kupferge ld 2 ge

man aufgeben.« 
» Der Gebrauch 

2 r. Tag [ 22 . Mai]. Die Gottheiten von Hirose und Tatsuta 
wurden verehrt. 

6. Monat, 3. Tag [2. Juli]. Ohotorno no muraji Maguta 
starb. Der Kaiser war sehr überrascht und schickte den Prinzen 
Hatsuse, um sein Beileid zu bezeigen. Hierauf erwähnte Er 
seine Verdienste im Jahre Midzu-no-ye Saru und die Verdienste, 
welche sich seine Ahnen zu jeglicher Zeit erworben hatten, in 
lobender \\leise, ehrte sie mit Gnadengeschenken, verlieh ihm 
den posthumen Rang Daishi und liess ihn mit Trommel- und 
Blasmusik 4 begraben. 

1 Diese Gesetze sind, in späterer R edaktion, im SöNI-RYö (Gesetze über 
Mönche und Nonnen) enthalten . 

2 Die Legende, welche diese K upfermünzen trugen, ist nicht bekannt. Sie 
waren auch nicht in Japan hergestellt, sondern in China oder Korea. Die ersten 
japani5chen Kupfermünzen datieren ans dem Jahre 7 08, rlem 1. J ahre der PerioLle 
vVadö (in diesem Jahre wurde zuerst reines Kupfer in Japan gefunden ; Kupfer 
mit Beimischungen fand man schon früher), und tragen die Legende ifl1 mJ lffl ~ 
Wa-clo-kcii-chin; sie werden schleclltweg J,Vaclo-sen ,, ,,v adö-Gelcl " genannt. Im 8. 
Monat des 2. Jahres Wadö, d. i. im September 709, wurde nach Angabe des 
SHüKU-KI vol. 4 der Umlauf des Silbergeld es wieder unterd rückt und nur noch 
der GebranC'h der eben geprägten Kupfermünzen gesta tte t. Ein abermaliges 
Verbot des Gebrauchs von Sil bergeld wurde, nach der gleichen Quelle vol. 5, 
im 9. Monat des 3. Jahres Wadö, d . i. im Oktober 710, erlassen. Im 8. vol. 
endlich wird berichtet, dass iru 1. Monat des 5 .. fahres Yörö, d. i. im ·Februar 
721, ein kaiserliches Gebot erging, wonach der Wert von 1 Silbermünze dem 
vVert von 25 Kupfermünzen gleichgesetzt werden sollte. 

3 Silbergeld wird schon im 10. Monat des 2. Jahres des Kaisers Kensö (48G) 
erwähnt. Doch ist die daselbst gemachte erste Erwähnung von Silbermünzen 
möglicherweise nm eine geborgte chinesische F loskel und entspricht wohl gar 
nicht den damaligen aktuellen Verhältnissen . 

4 Nach dem Sösö-RYö kamen beim Begräbnis eines Beamten vom 3. Range 
in Verwendung: ·,, ein Leichenwagen, vierzig Trommeln, zwanzig grosse Hörner, 
vierzig kleine Römer, zweihundert Fahnen, ein metalluer Gong und ein Becken. 
Einen Tag lang werden 'Wehklagen erhoben." Die Kanaglosse hat t.sudzumi iwlti 
Juye fitkite „ unter Schlagen von Handtrommeln und Blasen von F löten." 
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6. Tag [5 . Juli]. . Prinz Takasaka vom 3. Rang~ starb. 
Herbst, 7. Monat, 4. Tag [1. August]. D er Kaiser b,·gab 

sich nach dem Hause der Prinzessin Kagami 1 und erkundigte 
sich nach ihrer Krankheit. 

5. Tag [ 2. August]. Die Prinzessin Kagami starb.2 

In diesem Sommer wurden zum ersten Mal Priester und 
Nonnen ei nge laden, um im Inneren des Palastes stille Beschaulich
keit zu üben." Zu dem Zweck wurden dreissig Personen von reinem 
Lebenswandel ausgewählt und in den Priesterstand aufgenommen. 

l 5. Tag [ l 2. August]. Es wurde um Regen gebetet. 
18. Tag [ 15 . August]. Der Kaiser machte 111 der Haupt

stadt einen Rundgang. 
20. Tag [17. August] . Die Gottheiten von Hirose und 

Tatsuta wurden verehrt. 
Von diesem Monate an bis in den achten Monat herrschte 

Dürre. Der Kudarenser Priester Dözö betete um Regen, und er 
erlangte Regen. 

8. Monat, 5. Tag [ r. September]. Allgemeine Amnestie für 
das ganze Reich. 

Ohotomo no muraji Fukehi starb. Wegen seiner Verdienste 
im Jahre Midzu-no-ye Saru erhielt er den posthumen Rang 
Daikinchii 

9. Monat, 2. Tag [27. September]. Es war ein grosser 
Sturm . 

23. Tag [1 8. Oktober]. Folgende 38 Uji erhielten das 
Kabane Muraji: Yamato no atahi, Kurikuma no obito, Mohitori 
no miyatsuko, Yatabe no miyatsuko, Fujiharabe no miyatsuko, 
Osakabe no miyatsuko, Sakikusabe 110 miyatsuko, Ohoshi-Kafuchi 
no atahi, Kafuchi no Aya no atahi, Mononobe 11 0 obito, Yama-

1 Sie war nach Sn vom Kaiser Tenji dem F ujiilarn no Karn:itari als Neben
frau gegeben worden und war die Mutter von dessen Sohn Fnhito. 

2 Ihr Grab wunle iru südöstlichen Teil des Kaiserlichen Mi,:umgi von 
Oshisaka, im DistriJ<:t Shlro-no-kami der Provinz Yamato, angelegL. 

3 'li. }t beschaulich, in körperlicher nncl geistiger Ruhe, für einige Zeit 
leben, popufür cingo genannt . Alle :Mönche und Nonnen des ganzen L:mdes hatten 
sich, wie im Go-z,v.rsu-so berichtet wird, für den Zeitraum \7011 DO Tagen in 
jedem J <Lhre, niirnlich vom 15. Tage des 4. Monats bis znm 15. Tage des 7. 
Monats zu beschaulichem Verweilen in ihr K loster eiL1zuschliessc11 und durften 
es "·iihrend dieser Frist nicht verlassen, um nicht dem in clie,;er Zeit besonders 
reichen P flanzen- und Tierleben Schaden zuzufügen. Diese am ]5. Tage des 4. 
:i)fonats beginnende Abschliessung ltiess r.f ][ kek!.:ci oder r.f 11\lJ kesse,:, wiLlneml 
nie am 15. Tage cle3 7. Monats wieder erlangte Freiheit zum Umhcrwancleln 
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shiro no atahi, Katsuragi no atahi, Tono-:hatori no miyatsuko, 
Kadobe no atahi, Nishikori no miyatsuko, Katsura no miyatsuko, 
Tottori no miyatsuko, Kume no Toneri no miyatsuko, Hi no 
Kuma no Toneri no miyatsuko, Ohokoma no miyatsuko, Hata 
no miyatsuko, Kahase no Toneri no miyatsuko, Yamato no 
Umakahi nC? miyatsuko, Kafuchi no Umakahi no miyatsuko, 
Kibumi 110 miyatsuko, Komotsume 110 miyatsuko, Magari no 
Hako - dzukuri no miyatsuko, Iso no Kamibe no miyatsuko, 
T akara no Himatsuri no miyatsuko, Hasetsukabe 110 miyatsuko, 
Anahobe 1 110 miyatsuko, Shiragabe 2 no miyatsuko, Oshimube s 
110 miyatsuko, Hatsukase 110 miyatsuko, Fumi 110 obito, Woha
tsuse no miyatsuko, Kudara 4 no miyatsuko, und Katarahi no 
miyatsuko. 

\iVinter, IO. Monat, 5. Tag [30. Oktober]. Folgende 14 
Uji erhielten das Kabane Muraji: Miyake no kishi, Kusakabe 
no kishi, Höki no · miyatsuko, Fune no fuhito, Iki no fuhito, 
Sarara 110 Umakahi 11 0 miyatsuko, Uno 110 Umakahi no miyatsuko, 
Yoshino no obito, Kino Sakahito no atahi, Uneme no miyatsuko, 
Atoki no fohito, Takechi 110 agata-11ushi, Shiki no agata-nushi, 
und Kagami-dzukuri no miyatsuko. 

13 . Tag [7. November]. Der Kaiser jagte in Kurahashi. 5 

1 r. Monat, 4. Tag [27. November]. Der Kaiser befahl allen 
Provinzen, sich in den kriegerischen Künsten 6 zu üben. 

draussen fW- J!1: gekci oder Wf. 11lU gßsei genannt wurde. Die Sitte geht auf die 
Gewohnheit Buddha's zurück, die drei Regenmonate jeden Jahres mit seinen 
Jüngem in stiller Zurückgezogenheit zu verbringen. 

1 Das Uj i der Anaho-be wmcle im 19. Jahre Yuryalrn als Minashii-o für 
seinen Vorg,inger Kaiser Ankö, welcher Anaho hiess, errichtet (Anciho-be=fii r 
Anaho eingesetzte Volksgruppe), weil derselbe keinen Sohn hatte. 

2 Für den kinderlosen Kaiser t3einei, dessen eigentlicher Name Shiraga-take
hii-o-knni-oshi-waka-yamato-neko war, als Mina,biro errichtet. 

s Oder Oshimiini. 
4 Nachkommen Kndarenser Könige. I m SHOKU-KI wird öfters von der 

Verleihung der Kabaue Kuclara no sukune oder I(iiclwra no asomi oder Kii(lam no 
kiini an Nachkommen von Königen Kudaras berichtet. Hier ist den Kuclara no 
miyat~1,ko das Kabane Muraji verliehen, trotzdem aber nennen sich ihl'e Nach
kommen gewöhnlich Kudara no kimi. Ein Ifodarn no murnj-i wird nur im 9. 
vol. des SHOKU-KÖ·KI erwähnt, sonst kommt der Name in der Geschichte niemals 
vor. Selbst das SEISHIROKU giebt ke ine Familie I.citclara no muraj-i. Die Ki,clcwc, 
no kirni werden auf den Kuclarenser König Clm ii!!I znrückgeleitet. 

5 Ort im Distrikt Toichi, Yaroato. 
s jri\! H; jiinpn oder ikusa no noi·i. Vgl. auch die Stelle im 7. Jahre Jitö 

(Bnch 30), 12. Monat , 21. Tag, wo berichtet ist, dass „ Lehrer der Taktik" 
l1ili H; 1iJ ± in die P rovinzen geschickt wurden, um Untericht zu erteilen und 
Uebnn~eu vorzunehmen. 

• 
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13 . Tag [6. Dezember]. Shiragi schickte Kon Shusan (Kirn 
Chu-san) . vom Range Sasan und Kon Choshi (Kirn Chang-chi) 
vom Range Tai-Nama mit Tribut. 

12. Monat, 13. Tag [5. Januar 684]. Der Kaiser schickte 
den Prinzen Ise vom 5. Prinzenrang, Hata no kimi Yakuni vom 
Range Daikinge, Oho no omi Honji vom Range Shokinge, 
Nakatomi no muraJl Ohoshima vom Range Shokinge nebst 
V erwaltungsbeamten,1 Sekretären 2 und Handwerkern, um im 
Reiche eine Runde zu machen und die Grenzen aller Provinzen 
zu bestimmen.3 Aber dieses Jahr reichte nicht hin, um sie alle 
zu bestimmen. 

17. Tag [9. Januar 684]. Ein Kaiserliches Edikt besagte: 
» A lle Civil- und Militärbeamten, sowie sämtliche Inhaber eines. 
Ranges in den Kinai-Provinzen müssen im ersten Monat jeder 
der vier Jahreszeiten 4 am Hofe erscheinen. vVenn irgend jemand 
totkrank ist und sich deshalb an der Versammlung nicht betei
ligen kann, so soll die bezügliche Behörde darüber einen detail
lierten Bericht aufsetzen und dem Justiz-Amt einsenden. « 

Ein anderes Edikt lautete : » Im allgemeinen : Hauptstadt 
und Kaiserlicher Palast sollen sich nicht nur an einem einzigen 
Orte befinden, sondern sollen an zwei oder drei Orten angelegt 
werden. D eshalb will Ich zunächst in Naniha eine Hauptstadt 
anlegen. Daher sollen die Beamten alle sich nach dort begeben 
und sich um Grund und Boden für vVohnhäuser daselbst 
bewerben. « 

DREIZEHNTES JAHR. - [684] 

[8 . Frühling , I. Monat, 17. Tag 
Mino no agatanushi und Kura no 
erhielten das Kabane Muraji. 

Februar]. Die beiden Uj i 
Kinunubi no miyatsuko 5

· 

23. Tag [ 14. Februar]. Der Kaiser begab sich nach 
Ost-Hofe mit sämtlichen hohen Würdenträgern im Gefolge. 

1 ~!] 1i' lwn-gwa n oder mat.siirig.otobito. 

dem 
Er 

2 ißi ~ rol,tMhi oder funiiihito, lit. ,, Berichterstatter." Weiter unten auch 
~ ;,Ji: rokti;j i geschrieben. 

3 V 011 einer G renzbestimmung der Kuni, Agata, Sato und Murit wurde 
schon früher im Seimu-ki (Buch 7) unter dem 5. Jahre des Kaisers Seimu (135 
uach Chr.) berichtet. Es haudelt sich hier im weseutlicheu wohl blos um eine 
R ektifieienmg und ev .. kartographische Aufnahme der bereits bestehenden Grenzen . 

4 D. i. im L, 4., 7. und 10. Monat. 
5 Seite lß2 Oho-kum no Kiniinuhi no miycitsul.:o. 
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berief gute Bogenschützen u11d Zwerge 1 und die Toneri seiner 
nächsten Umgebung, und liess sie mit Bogen schiessen. 

2. Monat, 24. Tag [15 . März]. Bankett für Kon Shusan 
111 Tsukushi. 

28. Tag [ 19. März]. Der Kaiser schickte den Prinzen Hirose 
vom Range Jökwöshi 2 und Ohotomo no muraji Yasumaro 
vom Range Shökinchü mit Hangwan, Sekretären, Lehrern der 
Astrologie,3 Handwerkern etc. in die Kinai - Provinzen, um 
einen für die Anlegung der Hauptstadt geeigneten Boden zu 
besichtigen und divinatorisch zu bestimmen. 

An diesem Tage wurden der Prinz Mino, Uneme no omi 
Tsukura vom Range Shökinge und andere nach der Provinz 
Shinano geschickt, um die Bodenbeschaffenheit zu besichtigen. 
Vielleicht wollte man · in diesem Landstrich e111e Hauptstadt 
anlegen. 

3. Monat, 8. Tag [ 29 . März]. Ube no atahi Yumi, ein 
Mann aus Yoshinu, überreichte dem Kaiser eine weisse Kamelie. 

9. Tag [30. März]. Der Kaiser machte in der Hauptstadt 
einen Rundgang und bestimmte die Stätte für einen Palast. 

23. Tag [13. April]. Kon Shusan kehrte nach seiner Heimat 
zurück. 

Sommer, 4. Monat, 5. Tag [24. April]. 
portation Verurteilten 4 und diejenigen, denen 
zuerkannt waren, wurden begnadigt. 

Alle zur Trans
genngere Strafen 

13. Tag [ 2. Mai]. Die Göttin Ohoimi von Hirose und die 
'Windgötter von Tatsuta ,;vurden verehrt. 

20. Tag [9. Mai]. Takamuku no omi Maro vom Range 
Shökinge wurde zum Hauptgesandten, und Tsunu no omi Ushi
kahi vom Range Shösenge wurde zum Nebengesandten ernannt, 
•und beide wurden nach Shiragi geschickt. 

Eingeschalteter 4. Monat, 5. Tag [ 24. Mai]. Der Kaiser 
erliess ein Edikt: » Im neunten Monate des nächsten Jahres 
wird eine Inspektion vorgenommen werden.« Bezug nehm end 

1 Siehe S. 256, Anm. 4. 
2 Er;;t am 21. I. de, 1-!. J,thres <'ingeführter Rang. 
~ Oder Divin:1toren, ~~ &; tli!i on-yö no fanii. Sie benr teilen durch Divination 

den Boden und bestimmen, ob claranf gebaut werden kann, ,Klei· was sonst chmit 
angefangen werden soll. Nach dem SnoKU-IN RYo gab es 6 onyö no T~ctm·i, welche 
die Leitnng der Boden-Divination unter sich hatten. 

~ f.t lJjl. to-z:ii. Vgl. S. 2135, Anm. 8. 
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hierauf unterwies man die Beamten, wie sie sich verhalten und 
mit würdevollem Anstande gerieren sollten. 

Ein anderes Edikt lautete : » Im allgemeinen : Das Wich
tigste von allen Regierungsgeschäften ist [ die gute Leitung der] 
militärischen Angelegenheiten. Daher sollen sich alle Civil- und 
Militärbeamten eifrig im Gebrauch der \Naffen und im Reiten 
üben. Pferde, Waffen und alles, was zur Ausrüstung gehört, 
sollen sie bestrebt sein sich vollständig zu ve rschaffen. Diejenigen, 
welche Pferde besitzen, sollen die Reiterei ausmachen ; diejenigen, 
welche keine Pferde haben, sollen als Fusssoldaten dienen. Sie 
sollen beide sich gut einexercieren, und sich nicht an der Teilnahme 
an den Zusammenkünften zu D ienstübungen verhindern lassen. 
Alle Personen, welche dem Kaiserlichen Befehl zuwider sich nicht 
mit Pferden und \ i\Taffen zum Dienst bereit halten, oder deren Aus
rüstung mangelhaft ist, sollen von den Kaiserlichen Prinzen herab 
bis zu den Ministern in Geldstrafe genommen werden; diejenigen 
vom Range Daisen oder darunter sollen je nach clen Umständen 
in Geldstrafe genommen werden oder Prügelstrafe erhalten. Solch ~ 
welche durch eifriges Ueben sich eine bedeutende Fertigkeit 
angeeignet haben, werden [für den Fall, dass sie durch ein 
Vergehen Strafe verwirkt haben,] um zwei Grade leichter bestraft 
werden, selbst wenn Todesstrafe verhängt war. Jedoch sollen 
diejenigen, welche auf ihre Fähigkeiten pochend sich absichtlich 
vergehen, nicht in die zu Begnadigenden einbegriffen sein. « 

Noch ein anderes E dikt lautete : » \Nas die Bekleidung von 
Männern und F rauen anbetrifft, so kann man nach Belieben 
K leider mit breitem Saum 1 oder ohne breiten Saum, mit in 

l ~,l)l susotwki (siiso Saum, 1.stihi anheften) ; Moclzume : sii.sot.svl,c no koromo= 

NAHOSHI NO KOlWMO (susOTSl,'KI ). 
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Knotenschleifen gebu ndenen Bändern 1 oder mit lang herabhän
genden Bindern tragen. · An den Tagen, wo man sich bei H ofe 
versammelt, soll man sich in Kleider mit breitem Saum kleiden und 
langherabhängende Bänder tragen. Männer jedoch sollen, wenn 
sie Hashiba- Mützen 2 haben, dieselben aufsetzen, und mit einer 
Schnur [ an den Knöcheln J zusammengebundene Hosen :i tragen . 
Frauen von vierzig Jahren und darüber können nach Belieben 
ihr Haar aufgebunden oder nicht aufgebunden tragen, und mögen 

nahoshi no koromo. Vom nahoslvi no koromo bemerkt Modzume übrigens, dass selbst 
Personen, die zum Hof Zutritt h a.tten (ten,jo-bito), es nicht ohne Erlaubnis tragen 
durften . Diese Bemerkung bezieht sich a ber auf spiitere Zeiten. 

1 Die Bänder halten das Kleid vorn auf der Bru~t zusammen. Genaue1·es 
über die damalige Tracht ist nicht überliefert worden . 

2 ~ ~ hcishibci-lcaubiiri, der späteren eböshi ii.hnlich. ~ kuei (Giles 6434: a 
gem-token conferred by the Emperor upon a feuda l prince, as a symbol of clignitv 
ancl anthority), jap. tcmw, wird als ein gli.ickverheissender kostbarer Stein erkfart, 
der oben rund und unten viereckig ist. Im Anschluss an die Zeichen vermutet 
H , dass die Mütze so genannt sein könnte, weil sie in der F orm dem ~ geglichen 
habe; andererseits ist er geneigt, den jap . Namen hashibct-7:crnbu, ·i als eine A bkür
zung von lwshibami-kcmburi d. h. ,, Haseln nss-Mütze" zu erkfaren, gleichfalls auf 
Grund rler Aehnlichkeit ihrer Form mit einer Haselnuss. 

HASHIBA MUTZE. 

3 t8 ~- :j;1ll kukitri-wo no lmk:wn „ Bindeschnmhose" (k11 kttr1.t binden, wo Schnur , 
lwkcimct e i□ e Art weiter Ho:;e) ; sonst auch gewöhnlich l1i 'f.~ b1ku,·i-haka1na 
,, Binde-Hose" genannt. .Am untersten Saum der Hose befand sich eine Schnur, 
vermittelst welcher sie um den K nöchel heru m festgebunden wurde. 
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[nach Männerart] mit gespreizten Beinen oder 
reiten.1 Eine Ausnahme bilden jedoch die 
Zauberkünste treiben ; sie sind nicht unter die, 
aufbinden dürfen, einbegriffen.« 2 

seitwärts sitzend 
Frauen, welche 
welche ihr Haar 

l I. Tag [30. Mai]. Prinz Mino und seine Gefährten über
reichten eine Karte der Provinz Shinano. 

16. Tag [4. Juni]. Eine Bewirtung mit Fastenspeisen fand 
im Inneren des Palastes statt. Aus diesem Anlass wurden die
jenigen Toneri, welche sich durch Vergehen Strafe zugezogen 
hatten, begnadigt. 

24. Tag [ l 2. Juni]. Fukuyö, ein buddhistischer Priester des 
Tempels Asuka-dera, wurde [ um eines Vergehens willen] verur
teilt und daraufhin ins Gefängnis geworfen. 

29. Tag [17. Juni]. Priester Fukuyö gab sich selbst durch 
Kehlabschneiden den Tod. 

5. Monat, 14. Tag [r. Juli]. Die nationalisierten Kudarenser 
Priester, Nonnen und männlichen und weiblichen Laien, im ganzen 
dreiundzv.ranzig Personen , wurden alle in der Provinz Musashi 
angesiedelt. 

28. Tag [15. JuliJ Miwa no Hiketa no kimi Nanihamaro 
wurde zum Hauptg·esandten, und Kuwahara 110 muraji Hitotari 
zum Nebengesandten ernannt, und beide wurden nach Koma 
geschickt. 

6. Monat, 4. Tag [ 2 I. Juli]. Es wurde um Regen gebetet. 
Herbst, 7. Monat, 4. Tag [ 19. August]. Der Kaiser begab 

sich nach Hirose. 
9. Tag [24. August]. Die Gottheiten von Hirose und von 

·Tatsuta vnirden verehrt. 
23. Tag [7. September]. Ein Komet erschien im Nord

westen. Er war über zehn Fuss lang. 
Winter, IO. Monat, l : Tag [13 . November]. Es erschien 

ein E dikt, welches lautete : » Die Kabane aller Uji 3 sollen 
abgeändert und acht K lassen von Kabane 4 eingesetzt werden , 

, 1 Vgl. S. 294, Anm. 7 nnd 295, Anm. 1. 
2 Die J(ann'.igi trugen also die Haare nach wie vor lang h erabhlitlgend. 

Astau bemerkt dazu treffend: ,, Zweifellos wnrde diese Ausnahme dnrch den 
Konservatismus veranlasst , der allen religiösen Gebräuchen anhaftet, und für den 
z. B. der in Japan noch jetzt bestehende Gebrauch des Feuerreibens (fire-drill) 
ein schlagendes Beispiel ist." 

~ Die bisherige Kabane-Ordnnug in omi, nui1·c,ji, atahi, obito, 1lli!)cit.suk?, agcäa.
nu.shi, kimi, kishi, ftihito 11. s. w. 

4 A ~ z. :!11 yci- i1·0 no kctbane „ Kabane von 8 Farben oder Kasten." H ier 
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und die bisher existierende grosse Zahl von Kabane in diese 

inkorporiert werden. Das erste soll Mahito, 1 das zweite Asomi,2 

das dritte Sukune,3 das vierte Imiki,4 das fünfte Michi-no-shi,5 

das sechste Omi,6 das siebente Muraji,7 und das achte soll 

ist der Ausdruck ß „Farbe" ganz wie <las indische vcirnci gebraucht, was ja auch 
bekanntlich „Farbe" und „Kaste" bedeutet. 

1 ift. A ma-hito, lit. ,, wahrer Mensch." Im SHÜGAISHÖ werden 45 Familien 
vom Kabaue mahüo aufgeführt. 

2 fll ~ ((SOini oder ason soll eine Kontraktion aus a-se-omi „ mein teurer Omi" 
sein, eine vom Kaiser seinen Hofbeamten gegenüber gebrauchte freundliche 
Anrede. Die chinesischen Zeichen :ffl ~ geben die Etymologie a.•ci-omi „ Morgen 
( = Hof)-0.mi " an die Hand, doch sind die chinesischen Schreibungen für die 
Etymologie japanischer 'Wörter durchaus nicht massgebend. vVahrscheinlich iqt 
asomi gar kein japanisches ·wort, sondem von dem koreanischen ~iiJ :j; ason, 
welches den 6. Rang in Shiragi bezeichnet, übemommen. Das Shugaishö zählt 
163 asomi Familien anf. 

~ ~iii ij sukune, phonetisch geschrieben, ist aus sukww-ye, einer Deminutivbil
dung von ye „ älterer Bruder' ' entstanden, heisst also wörtlich „ kleiner älterer 
Bruder." Nach einer Angahe des Shiki im SHAKU-KI wurde in ältester Zeit für 
„Prinz " ~ -=f der Ausdrnck :k 51. oho-ye „ grosser älterer Bruder,' ' und für die 
dem Kaiser aufwartenden Beamten ili ~ der Ausdruck ,J;, 51. 1nihina-ye „ kleiner 
iilterer Brnder" gebraucht. Anch das snkune in solchen alten Namen wie N, .ni 
no Snkiine und 1'al,e-no-iichi iw Suknne ist aus sukuna-ye kontrahiert und als eine 
Art von Kosewor t gebraucht. Die Anwendung von 1niknne als KoseworL findet 
sich auch noch viel sp,iter ; so wird z. B. im SH0KU-KÖ-KI dem Ikeda no asomi 
Hanmo, also einem J'ifaune vom Kabane der asomi, der Beiname Haruno r, 1 

Sukune gegeben. 207 Familien. 
4 }G:\ -,t invil,i, phonetisch geschrieben , Etyn-1 ologie zweifelhaft. Unwahr

scheinlich ist Su's Erklärung, wonach imiki=ima-ki ~ * ,, j etzt gekommen," d. 
i. ,, nationalisiert" sein sollte, und die imiki da.her eingewanderte Fremde gewesen 
wären. A Uerdings werden im SEISHIROKU nm sehr wenige imiki Familien von 
Köhetsu oder Shimbetsu Abstammung aufgeführt, aber es scheint doch mehr al s 
zweifelhaft, dass Familien fremder Abkunft das vierthöchste Ka.bane bilr\en 
sollten. Mehr Beachtung möchte vielleicht die Deutnng des W .A.KUN-SHIW0RI 
verdienen, welches die imiki als ein priesterliches Kabane ansehen möchte, ihm 
also dann die Bedeutung '!!!!- ft i:mi-h „ Unreinheit verabscheuender Herr" (ki= 
kimi) giebt. Die F rage bedarf noch weiterer U ntersuchung. Nach dem SrrüG.A.I
SHÖ gab es 19 ,'&, -,t (imi-1,i) und 4 ffr ~ a (i-mi-k,:) Familien, wohl ohne 
Unterschied zwischen }G:\ -,t und ffr ~ a ; das MoN'ron:U-JITSUROKU erwähnt 
aber einmal, dass 59 Familien das Kabaue imiki bekommen hätten. 

5 ~ gifj michi no shi „ Lehrer des vVeges, d. i. der verschiedenen Künste." 
Ueber dies Kabaue ist absolut gar nichts bekannt; es "" il'Cl nur hier erwähnt. 

6 ~ omi soll aus ori-mi "f .!1J, etwa „ UnterUrnu," entstanden sein (ori = 
niedrig stehen, vgl. orfrii heruntersteigen; mi P erson). Im SHUG.A.IeHÖ 43 Familien. 
Mau beachte, dass die om·i der neuen Kabaneordnung eine viel tiefere Stellung 
einnehme)1 als die omi der alten Ordnung, welche an der Spitze der Uji Verbände 
des Altertums stauden. 

7 ~ miiraji „ Herr der Gruppe," von mure „ Grnppe, Horde " und ji=aruji 
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Inagi 1 heissen. « 
An diesem Tage erhielten folgende dreizehn Uji das Kabane 

Mahito: Moriyama no kimi, Ohoji no kimi, Takahashi no kimi, 
Mikuni no kimi, Taima no kimi, Ubaraki no kimi, Tajihi no 
kimi, vVina no kimi, Sakata no kimi, Hada no kimi, Okinaga 
no kirni, Sakahito no kimi, und Yamaji no kimi. 

3. Tag [ r 5. November]. Prinz Ise und seine Gefahrten 
wurden abgeschickt , um die Grenzen aller Provinzen zu be
stimmen. 2 

An diesem Tage wurde Agata no Inukahi no muraji Tasuki 
als Hauptgesandter, und K ahahara no muraji Kane als Neben
gesandter nach Tomra geschickt. 

14. Tag [ 26. November]. Gegen ro Uhr Abends war ein 
grosses Erdbeben. Im ganzen Reiche schrien Männer und 
Frauen mit lauter Stimme und wussten sich nicht zu orientieren. 
Berge stürzten ein, Flüsse traten über, unzählige amtliche Ge
bäude der Provinzen und Distrikte, Speicher und Häuser des 
Volkes, buddhistische Tempel und Pagoden und Shintötempel 
stürzten ein und wurden zerstört. Ein grosse Anzahl von Men
schen und Haustieren wurden getötet oder ~erletzt . Bei dieser 
Gelegenheit versiegten die heissen Quellen von Iyo 3 und spru-

„ Herr," nach anderen „ Dorf-Herr," von murci „ Dorf." 183 Familien im 
SIIÜG.A.lSHÖ. 

1 ~'l!,l ii[ inagi oder inaki „ Reis-Schloss, Reis-Niederlage," daher vielleicht 
ursprünglich, wie anch Aston meint, Herren oder Hüter der öffentlicben Reis
speicher in den Provinzen, eine Klasse des Landadels. Weniger wahrscheinlich 
ist Motowori's W orterkli:irung von inagi als Korrrnnpienmg von -iragi ll]i :ß, etwa 
,, Junker" (von irn, eine Partikel, welcbe Freundlichkeit oder Jugend bezeichnet, 
vgl. imtsume, iratsiiko, und g,: = kimi Herr). Im Seimu-ki wird die Einsetzung 
,-ou miyat.suko ~ ~ in Kuni uud Kohori, und von incigi in A6ata und Mura 
erwähnt, woran H die Vermutung knüpft, d0ss incigi vielleicht in ältester Zeit 
so viel wie Distrikt-Statthalter ml P] gewesen sei. Auch die im Ingyö-ki erwähnte 
Degra.dierung eines kuni no miyat.suko zum inagi spricht gewiseermassen für diese 
Hypothese. Merkwürdig ist, dass das Kabane inagi ebenso wenig wie das Kabrrne 
michi-no-shi im SEISHlROKU erscheint, woraus man wohl schliessen muss, dass 
diese beiden Kabane sebr f:rül1zeitig edoschen sind. 

Ausser den oben angefübrten acht Kabane tauchen aber auch in späterer 
Zeit noch andere Kabane-Namen auf. Im SHÜG.A.ISHÖ z.B. werden noch achtzelm 
andere erwiihnt, als obito, citahe, miyatsuko etc., doch gehören diese wohl alle 
früherer Zeit an. Auch im SmsHmorru (A. D. 814) treffen wir noch solche 
Kabanebezeichnungen wie kimi .ti, abiko lJt 1lf-, kannushi jf,ljl 3:., hafuri mll,, fuhito 
lf., iuosa EJ ½':, kislii r'f ± (vom koreanischen r'f ± kilsa, welches den 14. Grad 
in Sbiragi bezeichnet, übernommen ?) u. s. w. 

2 Drrs im 12. Monat des 12. Jahres begonnene ·werk wird fortgesetzt und 
zum Abschluss geführt. 

s Y gl . S. GS, Allln. 3. 
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delten nicht weiter. Ueber 500,000 Shiro 1 Reis- und Trocken
felder in der Provinz Tosa versanken und wurden, Meer. Die 
alten Leute sagten: ,, Ein solches Erdbeben ist noch niemals 
dagewesen." An diesem Abende vernahm man ein Geräusch wie 
von Trommeln im Osten. Jemand sagte: ,, Die westliche und 
nördliche Seite der Insel von Idzu 2 hat sich von selbst um mehr 
als drei tausend Fuss vergrössert und eine Insel hat sich neu 
gebildet. Das was wie Trommelwirbel klang, war das Geräusch, 
welches entstand, als die Götter diese Insel bildeten." 

16. Tag [28. November]. Die Prinzen und hohen ·Würden
träger etc. erhielten Geschenke. 

r r. Monat, r. Tag [12. Dezember]. Folgende 52 Uji erhielten 
das Kabane Asomi : Oho-miwa no kimi, Oho-kasuga no omi, 
Abe no omi, Kose no omi, Kashihade no omi, Ki no omi, Hata 
no omi, Mononobe no muraji, Heguri no omi, Sazakibe no om1, 
Nakatomi 110 muraji, Ohoyake no omi, Abata no omi, Ishikaha 
no omi, Sakurawi 110 omi, U11eme no omi, Tanaka 110 omi, 
\Voharida no omi, Hodzumi no omi, Yamashiro 110 omi, Kamo 
no kimi, Wono no omi, Kahabe no omi, Ichiwi no omi, Kaki
no-moto no omi, Karube no omi, Waka-zakurabe no omi, 
Kishida no omi, Takamuko no omi, Shishihito no omi, Kume 
no omi, Inugami 110 kimi, Kamidzukenu no kimi, Tsunu no omi, 
Hoshikaha 110 orni, Oho no omi, Munakata no kimi, Kuruma
mochi no kirni, Aya no kimi, Shimo-tsu-michi no omi, Iga no 
-omi, Abe no omi, Hayashi no omi, Hami no omi, Shimodzukenu 
no kimi, Sarni 110 kimi, Chi-mori no omi, Ohono no kimi, Saka
moto no omi, Ikeda no kimi, Tamate no omi, und Kasa no omi. 

3. Tag [ 14. Dezember]. Der Provinzialstatthalter von Tosa 
berichtete: ,, Sehr hohe Meeresflut ist eingetreten und das Meer
wasser hat sich aufgewühlt .3 In folge dessen sind viele Schiffe, 
welche · die Abgaben transportieren sollten, verloren gegangen." 

21. Tag [ r. Januar 685]. Zur Stunde der Dämmerung 4 

1 l;Ji jap. sh-iro, chin. c!t'iny. Nach Giles 1 ch'ing = 100 mou iBÄ =15,13 Acker 
-oder 6,11 Hektare. 

2 Oho-shimci, Vries Island, bekanntlich eine vulkanische Insel mit noch jetzt 
thiLtigem Vulkan. 

3 Offenbar eine Flutwelle, tsunami. Ich erinnere an die entsetzliche Flnt
welle, welche im Juni 1896 die nordöstliche Küste von Japan heimgesucht bat. 
Der 14. Dez. ist das Datum, an welchem der Bericht aus Tosa in der Hauptstadt 
eintraf. Die F lntwelle und das oben beschriebene Erdbeben stehen daher wahr
scheinlich im engsten Zusammenhang. 

4 Umschrieben: Stunde des HundeR, d. i. gegen 8 Uhr abends. 
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fuhren die sieben Sterne des Grossen Bären alle zusammen nach 
Nordosten. Dann fielen sie [ wie eine Sternschnuppe J herunter. 

23. Tag [3. Januar]. Bei Sonnenuntergang fiel ein Stern 
im Osten. Er war so gross wie ein Hotogi-Gefäss.1 Gegen 
die achte Stunde geriet das Himmelssystem gänzlich in Un
ordnung und die Sterne fielen wie Regen. 

In diesem Monat breitete sich ein Stern mitten am Himmel 
[wie ein Komet] aus 2 und bewegte sich parallel mit den 
Plejaden. Gegen Ende des Monats verschwand er. 

rz. Monat, 2. Tag [rz. Januar]. Folgende 50 Uji erhielten 
-das Kabane Sukune : Ohotomo no muraji, Saheki no muraji, 
Adzumi no muraji, Imube no muraji, Wohari no muraji, Kura 
no muraji, Nakatomi no Sakahito no rnuraji, Hashi no muraji , 
Kanimori no muraji, Sakahibe no muraji, Sakurawidabe no 
.muraji, Hube 3 no muraji, Mikamukobe 4 no muraji, Osakabe 
no muraji, Kusakabe no muraji, Miyake 110 muraji, Kobe 110 

muraji, Tasuki no muraji, Tajihi 110 muraji, Yuki 110 Tajihi no 
muraji, Nuribe no muraji, Oho-yuwe 5 n muraji, vVaka-yuwe 
no muraji, Yuge 110 muraji, Karnu-hatori 6 110 niuraji, Nukatabe 
no muraji, Tsumori no muraji, Agata 110 Inukahi 110 muraji , 
Waka-Inukahi 110 muraji, Tama-no-Oya 7 110 muraji, Nihitabe 
110 muraji, Shidzu-ori 110 muraji, Hi 110 muraji, Oh~shi-ama 8 

110 muraji, Yamabe 110 muraji, Yadzume no muraji, Sawi 11 0 

muraji, Tamaki-tsukuri 9 110 muraji, Ato 110 muraji, Mamuda 
110 muraji, Tarne 110 muraji, Chihisakobe 110 muraji, Uji 110 

muraji, Wi-dzukahi 110 muraji, Ama 110 Inukahi 110 muraji , 

1 ~ hotogi, henkelloser irdener Krug, der 2 Tö, d. i. etwa 40 Liter, enthalten 
kann. 

2 ~ bedeutet auch „ Komet," ist hier aber als Verbum (hi,·090,-u) in der 
Bedeutung „ sich besenförmig ausbreiten" (also wie ein Komet, welcher ja„ Besen
stern" genannt wird) zu nehmen. 

3 8EISHIROKU : If11kihe. 
4 So H; andere Lesungen Ifonncigi-be oder Ichikobe. 
5 Yuwe „ Badeleute," vgl. S. 122, Anm. 4. Die Oho-yuwe und 1Viilw-yiiu-e 

.sind Zweige einer uncl derselben Familie. 
6 Die Ka.11m-hr1tori „ Götter-vVeber" hatten ihren Namen daher, dass sie die 

jjiljl ~ kan-miso „ Gött~r-Kleider '' webten. Im Distrikt Shiniakami der Provinz 
Setlsu befindet sich ein Ifomu-hatori Tempel, und möglicherweise hatte das Uji 
der Kmm1-hatori dort seinen Wohnsitz. 

7 Oder Twnci-no-ya. s Oder 0(11smnci. 
9 Oder 'l'sume-tcikwni. Jl\ (trnme) soll eine Abkürzung von jJl\ (tmnaki) ,, Arm

band" sein; also „ Armbandmacher." 
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Hashihito no muraji, Tsukirne I no muraji, -Mino no muraji , 
Moroahi no omi, und Furu no muraji. 

6. Tag [ r6. Januar]. Hashi no sukune vVoh i und Shi ra,\~ 
no fuhito Hönen, welche zum Studium nach China gegangen 
waren, sowie Widzukahi no muraji Kobito und Tsukushi no 
Miyake no muraji Tokuko, die zur Zeit des Kudarenser Krieges. 
nach China geschleppt worden waren, kamen über Shiragi [in 
Japan] an. Shiragi schickte bei dieser Gelegenheit Kon Motsµjü 
(Kim Mul-yu) vom Range Tai-Nama, um Wohi und die anderen 
nach Tsukushi zu geleiten. 

13. Tag [23. Januar]. Ausser den Verbrechern, welche 
Todesstrafe zu erleiden hatttön, wurde allen Verbrechern Amnestie 
gewährt. 

In diesem Jahre erging ein Erlass an die vier Provinzen 
Iga, Ise, Mino und Wohari: » Von jetzt an soll in den Jahren, 
wo Naturalienlieferungen 2 eingezogen werden, dP.r Frondienst 
erl~ssen werden, und in den Jahren, wo Frondienst verlangt wird, 
sollen die Naturalienliefen111gen nachgelassen werden.« 

Aus dem Distrikte Katsuragi-no-Shimo in Yamato wurde 
berichtet, dass ein Huhn mit vier Beinen vorhanden sei. Auch 
die Leute aus dem Distrikte Higami in der Provinz Tamba 
berichteten, dass ein Kalb mit zwölf Hörnern'' vorhanden se1. 

VIERZEHNTES JAHR. - [ 68 5] 

Frühling, I. Monat, z. Tag [ ro. Februar]. Alle Beamten 
brachten dem Kaiser ihre Huldigung dar. 

z r. Tag [ r. März]. Die Bezeichnungen der Mützenränge 
wurden wieder geändert, und die Rangstufen vermehrt. Danach 
gab es: Zwei Grade Myo-i „ Heller Rang" 4 und vier Grade 

1 Oder Tsuki-yone, o: Usn-dzuki-rne. ,, Rei~stampferin." 
z IDJI tsiiki, allerlei Produkte ausser Reis. Vgl. S. 134, Anm. 4; auch S. 11 5. 
s Von eU1em solchen Wundertiere wissen selbst die chinesischen Geechich ts-

werke, die sonst eine bunte l\lfannichfaltigkeit von seltsamen Gestaltungen der 
Species Rü1dvieh aufziihlen, nichts zu berichten. 

4 Also ljJJ - 'fit myo ichiri „ Myö 1. Grad " und §.1J :: 'fit inyö ni-i „ Myö 2. 
Grad." Die Unterabteilungen ;k clai und ~ kwö grnppiei-en sich damit nach 
dem SnoKUGENSHÖ in folgender Weise: 

l. Jllyö clwi-ichi-i = Myö 1. Grad, Klasse Dai 
2. llf.1JÖ kwö-ichi-i=Myö l. Grad, K lasse Kwö 
3. Jllyö clai-ni-i = Myö 2. Grad, Klasse Dai 
4. Jllyö kwo-ni-i =Myö 2. Grad, Klasse Kwö. 

Dieselbe Art der Grnppiernng wird auch für die anderen Grade gegeben. 
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Jo-i „ Reiner Rang" 1 
; bei jedem Grade die Unterabteilungen 

Dai „ gross" und Kwo „ breit," also zusammen zwölf Grade. 
Dies waren die Ranggrade fü r die Prinzen~ und darüber. 

Ferner gab es vier Grade Sh6 - i,3 vier Grade Jiki - i,4 vier 
Grade Kon-i,5 vier Grade Mu-i,6 vier Grade Tsui- i 7 und vier 
Grade Shin-i s; bei jedem Grade die Unterabteilungen Dai und 
Kw6, also zusammen achtundvie rzig Grade, welche die Rang
grade für alle Beamten waren.9 

An diesem Tage erhielt Seine Hoheit der Kaiserliche Prinz 
Kusakabe den Rang J6-kw6-ichi, der Kaiserliche Prinz Ohotsu 
e rhielt den Rang Jo-dai-ni, der Kaiserliche Prinz Takechi erhielt 
den Rang J6-kw6-ni, der Kaiserliche Prinz Kahashima und der 
Kaiserliche Prinz Osakabe erhielten den Rang J6-dai-san . Alle 
Prinzen unter diesen und alle Beamten wurden im Mützenrang 
befördert, je nach den Umständen verschieden. 

2. Monat, 4. Tag [14. März]. Eine Anzahl Chinesen, 
Kudarenser und Komaner, im ganzen 147 Personen, erhielten 
Mützenränge. 

3. Monat, 14. Tag [22. April]. Bankett für Kon Motsuju 
'(Kirn Mul-yu) in Tsukushi. Gleich darauf kehrte er von Tsuku
shi in die Heimat zurück. Bei dieser Gdegenheit wurden sieben 
Shiragenser, die an der japanischen Küste Schiffbruch erlitten 
hatten, dem Motsuju zugesellt und zurückgeschickt. 

16. Tag [ 24. April]. Kose no asomi Shitanu vom Range 
Jiki-dai-san, Gouverneur der Hauptstadt,10 starb . 

27. Tag [5. Mai]. Ein Kaiserlicher Befehl erging an alle 
Provinzen, in jedem Hause eine Buddha-Hütte 11 zu machen, eine 

l 7~ 1ft. jö-i. 
2 ffi .:E sho-ö „ Prinzen," gewöhnliche JJrinzcn. Die chirüber sincl die sftinnü 

,, Prinzen vom Blute." Vgl. S. 257, Anm. 4. 
3 iE 1ft. shö-i, ,, richtiger Rang." 
4 ii 1ft. jiki-i, 11 gerader Rang." 
5 i-JJ 'fit 1..on-i, ,, emsiger Rang." 
G fßC 1ft. mu-i, ,, diensteifriger Rang." 
7 ~ -fit tsiii· i, 11 folgender Rang." 
s j:lli -fit shin-i, ,, vorschreitender Rang." 
9 Die Rangordnung umfasste also im ganzen 60 Grade, wovon die 12 er:;ten 

für Prinzen, die 48 übrigen für die Gesamtheit der Beamten bestimmt w~ren. 
io li( ~/& je ::Je T.,yo-shilo1i-clciibii, nach 'W .A.ilIYosrrö mi.soto-no-tsiika.sa no !,cuni 

„ Oberhaupt der hauptstädti schen Aemter" zn lesen. Es gab 2 !.:yüshiki, einen 
.sa-kyoshiki und einen ii-kyoshiki in der Hauptstadt. 

ll f!ll % hotoke no ya, wohl <la~selbe, was man jetzt but.sii-clan nennt, ein Bud,lha
s~hrein, wie er in den Häusern fast aller Bekenner des Budclhisurns zu finden ist-
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Buddhastatue darin a ufzuste llen und ein Sutra darin niederzulegen, 
und davor zu beten und Speiseopfer darzubringen. 

In diesem Monate fiel in der Provinz Shinano ein Aschen
regen,1 und Pflanzen und Bäume alle verdorrten. 

Sommer, 4. Monat, 4. Tag [12. Mai]. Der Statthalter der 
Provinz Kii berichtete, dass die Thermen von Muro 2 eingesunken 
seien und nicht mehr sprudelten. 

12. Tag [ 20. Mai]. Die Gottheiten von H irose und Tatsuta 
wurden verehrt. 

17. Tag [25. Mai]. Der Shiragenser Kon Shusan (Kirn Chu
san) kehrte in die Heimat zurück. 

2 5. Tag [ 2 . Juni]. Man lud zum ersten Mal 3 Priester und 
N 01rnen ein und liess sie im Palast stille Beschaulichkeit üben. 

5. Monat, 5. Tag [ 12. Juni]. Bogenschiessen beim südlichen 
Thore. 

Der Kaiser begab sich nach dem Tempel Asuka-dera, ·weihte 
eiern Buddha seltene kostbare Schätze 4 und verehrte ihn. 

19. Tag [26. Juni]. Ahata no asomi Mahito vom Range 
Jiki-dai-shi wollte seinem Vater 5 seinen Rang abtreten, aber 
auf Kaiserlichen Befehl wurde es nicht gestattet. 

An diesem Tage starb Taima no mahito Hiromaro vom 
Range Jiki-dai-san. vVegen seiner Verdienste im Jahre Midzu-no-ye 
Saru verlieh ihm der Kaiser den posthumen Rang Jiki-dai-ichi . 

26. Tag [3. Juli]. Takamuku no asomi Maro, Tsunu no 
asomi Ushikahi etc. kehrten aus Shiragi zurück. Die studieren
den Priester Kwanjö und Unkwan kamen in ihrem Gefolge in 
Japan an. Der König von Shiragi überreichte dem Kaiser als 
Geschenk zwei Pferde, drei Hunde, zwei Papageien, zwei Elstern 
und verschiedene wertvolle Gegenstände. 
· 6. Monat, 20. Tag [26. Juli]. Folgende 11 Uji erhielten 
das Kabane Imiki: Yamato no muraji, Katsuragi no muraji, 
Ofushi-kauchi no muraji, Yamashiro no muraji, Naniha G no 

1 Vgl. auch 8. 283 (9. Juli 680). Dieser Aschemegen rührte vielleicht von 
einer E ruption cles noch jetzt thätigen Vnlkans Asama-yama bei Karnizawa her. 

2 Vgl. 8 . 164. 3 Dies ist aber schon die zweite Enviilrnung 
der Art. Siehe 8. 30J. V ielleicht: zmn ersten Mal in diesem Jahre? 

4 ~ ff tcikarci-mono. Ueber die den Tempeln dedicierten und in denselben 
aufbewahrten Schatzstücke vgl. 8. 255, Anm. 2. 

5 Im KuGE-HON'IN wird der Chiinagon Ahatci no asmni 11Iuhito vom Range· 
Shö-san als cler erste So hn des Kanzlers zur Linken SMmci bezeichnet. 

6 Es giebt 2 Uji mit dem Namen Naniha no muraji, von denen das eine von, 



TEMMU-TENNO - I4. JAHR (685). 317 

muraji, Ki 110 Sakahito 110 muraji, Yamato no Aya 110 muraji, 
Kauchi 110 Aya 110 muraji, Hada 110 muraji, Ohosu:ni no atahi, 
und Fumi no muraji.1 

Herbst, 7. Monat, 2 I. Tag [ 26. August]. Die Gottheiten 
von Hirose und Tatsuta wurden verehrt. 

26. Tag [3 r. August]. Die Farben der Hofkleidung für 
Personen vom Range Myo-i herab bis zum Range Shin-i wurden 
zum ersten Male bestimmt. Die Rang·grade vom Range Jo-i 
an aufwärts sollten alle mi teinander rote Farbe tragen 2 

; der 
Rang Sho-i Dunkelviolett; der Rang Jiki Hell violett; der Rang 
Kon Dunkelgrün; der Rang Mu Hellgrün ; der Rang Tsui 
dunkle \Veinbeerenfarbe 3

; der Rang Shin helle Weinbeerenf?rbe. 
27. Tag [r. September]. Ein Edikt verkündete: »In allen 

Provinzen des To-san-do 4 östlich von der Provinz Mino, und 
des To-kai-do 5 östlich von der Provinz Ise sollen den Inhabern 
von Ranggraden Abgaben und Frondienst erlassen werden.« 

8. Monat, r 2. Tag [ r 5. September]. Der Kaiser begab 
sich nach eiern Tempel Jodo-ji .n 

13. Tag [r6. September]. Er begab sich nach dem Tempel 
Kahara-dera 7 und verteilte Almosen von R eis unter alle Priester. 

20. Tag [23. September]. Die nach Tomrz. g·eschickten 
Gesandten kehrten zurück . 

9. Monat, 9. Tag [ r 2. Oktober]. Der Kaiser gab im Hofe 
der Audienz-Halle des älteren Palastes 8 ein Bankett.0 

Kubetsu, das andere von Bambetsu Abstammung ist. vVelcbes von beiden 
gemeint sei, i~t unklar. 

1 Früher .Fwni no obito (cl . i. Schrift-Oberster), a ls deren Ahnherr Wani 
(kor. Wan,g-in, vgl. Bnch 10, Qjin-ki, 16. Jahr) bezeichnet wird. 

2 * W. hane.ni, eine Baumart, die im Anfang cles Sommers rate Bliiten trägt. 
3 (~) ~i\j mi (koki) yebi transskribiert . In einer Bemerknng des Gige zum 

il'UKU-RYö wird die 1ifi mi yebi Farbe (die Zeichen bedeuten „ W'einbeere ! ") als 
ganz leichtes 1111t,·ascd,i „violett" bezeichnet. J etzt heisst yebi-i'l'O „ braune Farbe." 

4 „ Ostberghnclstrasse." Die Provinzen cl.es Töscinclö waren n:1ch neuerer 
Aufz:i.hl1rng: Omi (Afnmi ), Miuo, Hicla, Shinano, Köclznke, Shimotsuke, Iwaki, 
Iwashiro, Riknzen, Riknchu, Mutsu, Uzen und Ugo. 

5 „ Ostseestrassen-Bezi rk." Die Provinzen Iga, Ise, Shima, Owari (Wolrnri) , 
Mikawa, Tötömi, Sornga, Kai, Iclzn, Sagami, M11sashi, Awa, Kaclzusa, Shi111usa, 
Hitachi. 

6 lf ± ,f' ,Jöcloji, ein unbekannter Tempel. Ts will ihn mit dem Asu!Jci-clera 
identificieren. 

7 Im Dorfe Kahara, Distrikt Takechi, Yamato. 
s D. i. der Okcimoto Palast. 
9 Dieses Bankett fand seitdem regelmiissig am 9. Tage des 9. Monats statt 

und hiess das ~ ·tt: '.j!; kikn-kwa-en „Chrysanthemum-Blumen-Bankett." Nach 
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An diesem Tage machte Er allen Personen vom Kronprinzen 
herab bis zum Kaiserl ichen Prinzen Osakabe Geschenke von 
Hanfleinwand, bei einem jeden ve rschieden. 

Ir. Tag [ 14. Oktober]. Der Kaiser schickte den Prinzen 
Miyako, Prinzen H irose, Prinzen Naniha, Prinzen Takeda und 
Prinzen Minu nach der Hauptstadt und den Kinai Provinzen, um 
die Waffen der Dienstmannen zu inspizieren. 

15. Tag [ 18. Oktober]. Tsunu no asomi Ushikahi vom 
Range Jiki-kwö-sh i wurde zum Kommissär für den Tö-kai-dö 
ernannt. Ishikaha no asomi Mushina vorn Range J iki-kwö-shi 
wurde zum Kommissär für den Tö-san-dö, Sami no asorni Suku
namaro vom Range Jiki-kwö-shi zum Kommissär für den San
yö-dö,1 Kose no asomi Ahachi vom Range Jiki -kwö-shi zum 
Kommissär für den San-in-dö,2 Ohochi no mahito Tomi vom 
Range Jiki-kwö-san zum Kommissär für den Nan-kai-dö,3 und 
Saheki no sukune Hirotari vom Range Jiki-kwö-shi zum Kom
missär für Tsukushi 4 ernannt, jeder mit einem Hangwan und 
einem Schreiber, um die Verhältnisse der Provinzialstatthalter, 
Distriktstatthalter . und des gewöhnlichen Volkes allüberall zu 
inspizieren. 5 

An diesem Tage besagte ein kaiserliches Edikt: » Im allge
meinen ; A lle Sänger und Sängerinnen und Flötenbläser [ des 
Hofes] sollen ihre eigenen Nachkommen im Gesang und Flöten
spiel einüben.« 

18. Tag [2r. Oktober]. Der Kaiser begab sich nach der 

dem KAM0N-SHIKI wurde es (znr Zeit als Kyöto die Hauptstadt war?) im Garten 
Shin -~en-en gefeiert; für eine ausführliche Beschreibung des ]Testes siehe dieses 
·werk. Die noch jetzt in der Blütezeit der Chrysantheinnm stattiindenden 
Kaiserlfrb.en Gartenpartien repräsentieren die modernste Form des Lll'cÜten Festes. 
Das C!Hysantbemum hiess übrigens in ältester Zeit fi;ji-bakanui ; kih1, ist sein 
chinesisc!Jer, aber volkstümlich gewordener Name. 

1 ,, Strasse der Bergsonnenseite." Die Provinzen Harima, Mimasn.lm, Bizen 
Bichü, Bingo, Aki, Suwö, Nagato. 

2 „ Bergschattenstrasse." Die Provinzen Tamba, Tango, Tajima, Inaba, Höki, 
Idzumo, Iwami, Insel Oki. 

3 ,, Südseestrasse." Die Provinzen Kii, Insel Awaji, Awa, Sam1ki, Iyo, 
Tos::i. (die 4 letzteren auf der Insel Shikoku). 

4 Die Provinzen auf der Insel Kyüshü. 
5 ifil ~ j1in-mt~i1, ,, amtliche Inspektionsreise." Der im SHOKUIN-RYö er

wii.lmte junsatsu-shi „Inspektions-Gesandte" wm·de nur zeitweise besonders ernannt, 
wenn eine Inspektionsrei5e vorgenommen werden sollte. Dergleichen Tou ren 
werden zuerst im Seinei-ki erwilhnt, wo Omi und Mnraji znr Inspektion der 
Sitten nncl GPbräuche des Volkes ausgeschickt werden, 
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Grassen Audienzhalle, berief die Prinzen und hohen \Vürdenträger 
vor die Halle und liess sie ein Hazardspiel 1 spielen. 

An diesem Tage erhielten Prinz Miyako, Prinz Naniha, 
Prinz Takeda, Mikuni no mahito Tomotari, Agata no Inukahi 
no sukune Ohotomo, Ohotomo no sukune Miyuki, Sakahibe no 
s ukune Ishitsumi,2 Oho no asomi Ho11ji, Uneme 110 asomi Tsu
kura und Fujihara no asomi Ohoshima, im ganzen zehn Personen, 
vom Kaiser kaiserliche ~ Oberkleider und Hakama zum Geschenk. 

19. Tag [ 22. Oktober]. Der Kronprinz und eine Anzahl 
Prinzen und hohe Würdenträger unter ihm, im ganzen achtund
vierzig Personen, erhielten vom Kaiser Eisbärenfelle und Anti
lopenfelle, bei jedem verschieden, zum Geschenk. 

20. Tag [23. Oktober]. Die nach dem Lande Koma ge
schickten Gesandten k:1mei1 zurück. 

24. Tag [ 2 7. Oktober]. Da der Kaiser krank war, so wurden 
drei Tage lang für ihn in den Tempeln Daigwanclaiji, Kahara
dera und Asuka-dera buddhistische Sutra gelesen. Hierauf wurde 
den rlrei Tempeln Reis geschenkt, in jedem Falle verschieden. 

27. Tag [30. Ol<:tober]. Den nationalisierten Komanern gab 
der Kaiser Geschenke, bei jedem verschieden. 

Winter, 10. Monat, 4. Tag [5. November]. Dem Kudarenser 
Priester Shoki (Syang-hwi) wurden dreissig Häuser als Lehn 
überwiesen. Dieser Priester war hundert Jahre alt. 

8. Tag [9. November]. Der Kudarenser Priester Hozo (Pöp
chang) und der Upäsaka 4 Nfasuda no atahi Konshu wurden 
nach der Provinz Mino · geschickt, um W okera Pflanzen 5 in 
Wasser zu sieden. Hierauf erhi.elten sie Geschenke von grober 
5~ide, Florettseide und Hanfleinwand. 

1 JW !liJi hakti-gi oder bakti-gi. Nach H ist darunter das vVür.felspiel augoroku 
7l1 verntehen, welches im 3. Jahre Jitö verboten wurde. Vgl. Buch 30, Ende des 
:3. J ahres. 

2 Verschieclen von dem in Duch 25 erwähnten S<1kahibe no swcune lhatswni. 
Im Nihongi sind !fß ilw und E frhi stets deutlich zu scheiden, nicht etwa pro
miscue zu brauchen, wie sp,iter oft geschieht. 

3 D. h. vom Kai5er bereits getragene. 
4 Ein buddhistischer Laie, der gelobt hat die H:LUpt,5"cbote des Mönchtums 

;-,u befolgen, ohne aber ein Mönch zu werden. Vgl. E; tel a. a. 0 . 
5 EI :,fr. chin. peh-shu, Giles: eine von Ningpo exportierte Pflanze, welche 

noch nicht identificiert worden ist. Jap. Name ivol·em (Hepbnrn: eine medizi
nische Pflanze, die Atractylis ovata; synonym mit .,iijiilsll ). Sie hat weisse Blüten. 
Demjenigen, der sie längere Zeit genie,st, soll sie den Körper leichter machen, 
das Leben verlängern und cleu I-Iuuger abwehren. 
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ro. Tag [ r r. November]. Karube 110 asomi Taruse, Takata 
no obito Nihinomi und Aratawo no muraji Maro wurden nach 
der Provinz Shinano geschickt, um einen temporären Palast zu 
bauen. V ielleicht hatte der Kaiser die A bsicht, sich nach den 
Thermen v.on Tsukama 1 zu begeben. 

12 . Tag [r 3. November]. Prinz H atsuse vom Range Jö
clai-shi , Kose no asomi Umakahi vom Range Jiki-kwö-shi, mit 
Hangwan und unter diesen stehenden Leuten, im ganzen zwanzig 
Personen, wurden für den Dienst im K inai 2 ang·estellt. 

I 7. Tag [ I 8. November]. Prinz Ise und seine Gefährten 
begaben sich wieder nach den östlichen Provinzen, und erhielten 
Oberkleider und Hakama zum Geschenk. 

In diesem Monate wurde das Kongö-hanya Sutra 3 im Pa
laste erklärt. 

II. Monat, 2. Tag [ 3. Dezember]. Zehntausend Kin vorrätig 
gehaltenes Eisen wurde an die Generalstatthalterschaft -1 der 
Provinz Subau 5 geschickt. Auf die Bitte des Generalgouverneurs 
von Tsukushi wurden die folgenden vorrätig gehaltenen Gegen
stände, nämlich roo Doppelstücke grobe Seide, roo K in Roh
seide, 300 Tan Hanfleinwand, 400 Stück statt Frondienstes zu 
liefernde Hanfleinwand,6 ro,ooo Kin Eisen, und 2000 Bündel 
Bambus zur Fabrikation von Pfeilen 7 nach Tsukushi hinab ge
schickt. 

4. Tag [ 5. Dezember]. Der Kaiser e rliess an die Provinzen 
in allen vier Himmelsrichtungen folgenden Befehl : » Grosse 
und kleine Blashörner,8 Trommeln und Blasinstrumente, Fahnen 

1 Distrikt in der Prnvinz Sltinano. 
2 Nach H, um für die Reise des Kaisers nach der Provinz Shinano überall 

Vorkehrungen zu treffen. 
3 Vo.ji-acchedikä pra,jiiäpä,wnitä (Diamant-Spalter S ütra). Bnnyiu Nanjio's 

Catalogue No. 10. Der Sanskrittext ist vou ]Uax Müller in Anecdota Oxoniensia, 
Aryan Series, ediert, und eine Uebersetzung desselben in Sacred Books of the 
East, vol. 41 . E ine Ueberset.zung der Kumäraj iva'schen chinesischen Bearbeitu[!g 
im Jonmal of the .Royal Asiatic Society, 1864/65, von Beal, ist leider sehr unge
nau und feh lerhaft . 

4 ~ 1,- Ji[r sube-wosamnru-molo „ Generalkontrollstätte." 
5 Sprich Suwo. Suwö war die· wichtigste Provinz des gauzen Sanyödö. 
6 fi!r ;{fj chikc1rci-nu. 
7 if.i 1t ya-dake , eine besondere Art von Bambus, die zur Fabrikation von 

Pfeilen benutzt wird. 
8 x. ffJ ,J, ffJ hara no }1tye und kudci no fuye. ham ist nach T s = jl ~ 

„ kostbare Schneckenmuschel." Demnach wiire ein aus einer Schneckenmnschel 
gefertigtes Horn damnter zu verstehen. Mit der kucla no fuye ist eine Flöte 
ans B'lmbusr;:,hr grmeint. 
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und Standarten, sü\vie Armbrüste und Steinschleudern und der
gleichen sollen nicht in P rivathäusern aufbewahrt, sondern sämtlich 
in den Miyake der Distrikte niedergelegt werden. « 

6. Tag [7. Dezember]. D er Kaiser begab sich nach dem 
Garten Shira-nishiki. 

24. Tag [ 2 5. D ezember]. Der Buddhapriester Hozo und 
Konshu übereichten dem Kaiser die Absiedung der Wokera 
Pflanzen. 

An diesem Tage wurde für den Kaiser eine Geisterbe
~:hwörung 1 vorgenommen. 

27. Tag [ 28 . Dezember]. Shiragi schickte Kon Chisho 
(Kirn Chi - syang) vom Range Hacbinsan 2 und Kon Kenkun 
(Kirn Kön-hun) vom Range Tai-Asan und bat um Instruktionen 
in Verwaltungssachen und überreichte Tribut. 

I 2. Monat, 4. Tag [3. Januar 686]. Di e nach Tsukushi ge
schickten Grenzwächter verirrten s:ch auf dem Meere und verlorc"1 
alle ihre Kleider. Daher wurden for die K leider der Grenzwächter 
450 Tan Zeug nach Tsukushi 

IO. Tag [9. Januar 686]. 
benstoss. 

geschickt. 
Von Westen ausgehender Erdbe-

16. Tafs [15. Januar 686]. Almosen von grober Seide, 
Florettseide und Hanfleinwand wurden den Priestern des Tempels 
Daigwan-claiji geschenkt. 

I 9. Tag [ I 8. Januar 686]. Die Kaiserliche Gemahlin 
schenkte den Prinzen und hohen W ürdenträgern, ihrer fünfund
fünfzig Personen, bei Hofe zu tragende Kleider, jedem einen 
Anzug. 

SHUCHÖ,3 ERSTES JAHR. - [686] 

Frühling, I. Monat, 2. Tag [3 I. Januar]. Der Kaiser begab 

1 m i\i, j ap. mitama11l1·i, ,, Schütteln der erlauchten Juwelen," eine bestimmte 
Ceremonie znr Beruhigung der Seele eines Leidenden und vViedererlangnng 
neuer Kräfte für ihn. öie bestand im Hin- und Herbewegen oder Schütteln der 
göttlichen Schätze, und wurde nach dem JrnGI-RYö j,ihrlich ein Mal, und zwar 
am mittleren tora Tage des 11. Monats vorgenommen. Eine Stelle des KüJIF r 
wirft Licht auf diese Ceremonie. Nachdem die Sonnengöttin ihrem Enkel Ninigi 
bei seiner Entsendung auf die Erde zehn Götterschätze, darnnter ein Geburtsjuwel 
und ein Juwel der R ückkehr vom Tode, gegeben hatte, sprach sie: ,, Bei Krank
heit sprich zu diesen zehn Schätzen hi, fu, mi, yo, i, mu, nci, ya, ko, to ( eins, zwei , 
drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn) und schüt tle sie schüttel-schüttel. 
Dann wird der Tote Zlllll L eben zurückkehren." 

2 Hachinsan, kor. Pha-chin-son, ist der 4. Rang von Shiragi. 
3 Die Jahresbezeichnung * ,lt Shiichö (auch Suchö), für welche ;iuch die-
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sich nach der Grossen Audienzhalle und gab allen P rinzen und 
hohen Würdenträgern ein Bankett. 

An diesem Tage sprach der Kaiser zu ihnen : ,, Ich will 
euch Prinzen und hohen Würdenträgern Rätsel aufgeben.1 Wer 
in seiner Antwort das Richtige trifft, so ll beschenkt werden." 
H ierauf gab der Kaiserliche Prinz Takechi richtige Antworten 
-auf die Fragen, und der Kaiser schenkte ihm drei seiner eigenen 
A nzüge, die mit Haribaumrinde 2 gefärbt waren, 2 brokatene 
Hakama, 20 Doppelstücke grobe Seide, 50 Kin Rohseide, roo 
Kin Florettseide und roo Tan Hanfleinwand. Auch Prinz Ise 
traf das Richtige und bekam deshalb vom Kaiser 3 seiner 
schwarzgefarbten ~ Anzüge, 2 violettfarbene Hakama, 7 Doppel
stücke grobe Seide, 20· Kin Rohseide, 40 Kin Florettseide und 
40 Tan Hanfleinwand. 

An diesem Tage überreichte ein Mann aus der Provinz Settsu, 
Namens K udara 4 no Nihiki, dem Kaiser einen weissen Achat.5 

japanische Lesung Akainilori (AJcainidori) gegeben wird, wmde am 22. Tage des 
7. Monats dieses Jahres eingeführt. Nach dem N ihongi ist dies das dritte 
Nengö; nach anderen wenige;: authentischen A ngaben werden aber vor Slmc7,o 
noch 2 Nengö erwähnt, uiimlich S11jcdcit l. Ja ln für das Regiemng~jahr Köbun
tennö's 672, und Haki1hü für das 1. bis 14. Regier,mgsjahr Temmn-tennö's 672 
bis 685, wobei d,1s Jahr S~jaku und das 1. Jahr Hcikuhö auf dasselhe Jahr 672 
fallen. Das Nengö Situclw wird nach manchen R echnungen auf 4 Jahre ausge
dehnt, so dass es die drei ersten Jahre der Regierung der Kaiserin Jitö mit 
einbegreift; das Nihongi hat j edoch auch hiervon nichts. Nach dem Fusö
RYAKKI wurde das Nengö Shucho eingeführt , weil in diesem Jahre, dem 1-5. 
Jahre Temmu, die Provinz Yamato einen roten Fasaueu darbot. Slmchö bedeutet 
nämlich „ roter Vogel. " 

1 r01 ~ llj\'il ~ ato-nashi-goto wo tofu, lit. Dinge ohne Anfang und Ende fragen, 
d. h. sinnlose Fragen stellen. Aston übersetzt connndrum und giebt als BeiKpiel: 
„ vVarum hört ein Pferd nach schnellem Lauf auf die E ~·cle. 11/an1m heot ein 
Hnncl, wenn er langsam geht, das Bein ?" cito-1icishi-goto ist das spätere nazo-naw 
,, R,itsel." 

2 ~ m f;ljl ~ lwri-sw·i no ini-zo. Der Hari-Bawn (vgl. Reiu, vol. II, Seite 
285, No. 38) heisst in deu östlichen P r ov;nzen hcin-no-ki, d. i . schwarze Erle. 
Seine Rinde wird noch j etzt zum Färben gebrauch t. hari-suri heisst „ R eiben 
mit Hari." Aus der Zusammensetzung des Wortes mit suni „ reiben," die sich 
auch in solchen alten Wörtern wie ,nurasaki ?W ne-suri (ne vVnrzel), mvi-zu,·i (mvi 
lndigo), shinobu-znri (shinobt, Davall.ia bullata) u. s. w. findet, hat man geschlua&en, 
dass diese Farben einfach durch Reiben auf den Stoft aufgetragen wurden. Die 
durch h.c,ri-sw·i erzeugte Farbe wird violett gewesen aein. 

s ~ schwarz, mit lwri-some umschrieben. 
4 Dies Kudarn wnr ein Distrikt der Provinz Settsu, von welchem der nfann 

e,eincn Nnmen ableitete. 
0 ,W.; (oder ~!&) f/j) chin. 11w-nao, sin-jap. menö; ein japanisches ·wort dafür 

ist nicht bekannt. Der hier genannte 13 ,!!i, J/jj „ weisse Achat" hat Flecken wie 
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9. Tag [7. Februar]. Die drei Ko,1 die Risshi,2 sowie der 
Chiji 3 und die Sakwan 4 des Tempels Daigwandaiji, im ganzen 
neun Priester, wurden eingeladen und wie Laien verpflegt .'; Dann 
beschenkte man sie mit grober Seide, Florettseide und Hanflein
wand in verschiedener Weise. 

IO. Tag [8 . Februar]. Alle Prinzen und hohen Würdenträger 
erhielten vom Kaiser ein Obergewand mit Hakama, jeder einen 
Anzug. 

13. Tag [11. Februar]. Es wurden befähigte Männer, Ge
lehrte, Lehrer der Astrologie 6 und Aerzte,7 · im ganzen über 
zwanzig Personen, in den Palast berufen und vom Kaiser mit 
Speisen regaliert und mit Geschenken beschenkt. 

14. Tag [ l 2. Februar]. Um 6 Uhr abends brach im Ge
bäude des Schatzamtes von Naniha Feuer aus, und der kaiserliche 
Palast daselbst brannte vollständig nieder. Ein anderer Bericht 
lautet, dass ein im Hause des Ato no muraji Kusuri ausgebrochenes 
Feuer sich bis zum kaiserlichen Palaste verbreitet habe, und das.s 
nur das Waffenspeicher-Amt 6 nicht niedergebrannt sei. 

16. Tag [14. Februar]. Der Kaiser begab sich nach der 
Grossen Audienzhalle, lud die Prinzen und hohen Wi_;rdenträger 
ein und gab ihnen ein Bankett. Hierauf beschenkte er sie in 
verschiedener Weise mit grober Seide, F lorettseide und Hanflein
·wand. 

An diesem Tage gab er den Beamten Rätsel aut und den-

taimni (Schildkrötenschale) und wird daher gewolmlicb taimai-menö genannt; er 
gilt als sehr kostbar. 

1 ::0. Mill, etwa „ Regist.arfüilrer." Nach dem Süni-Rpö führten sie Register 
über die Herkunft deijenigen Priester 1111d Nonnen, welche freiwillig "·iecler in 
den Laienst,\l1cl znri.ickgetreten waren. Di9 Titel der san-ko waren : ...t ~ Jö=ci 
(lit. höchRler Sitz, Ehrensitz)=Skr. 1wtha-sthc1vim „ Priisident; " et, 3:. _ji.shu oder 
tei-ciii = vihärnsvämin „Abt;" und ·1m ;Ug ~~ tsii-w,:-n,i oder #:i ~B=karinctcläna, der 
zweit.i1öchsle Priester eiUPS K lostiers, welcher über die F inanzen, Getreidevorräte 
und allerlei Gesch,ifte des Klosters waltete. 

2 Gesetzeslelirer. Vgl. 8. 301, Anm. 5. 
3 „ Tempel-InRpeklor" Vgl. S. 254, Anm. 2. 
4 Sekretiire (,-9foj,.) der San-1,o. Siehe S. 254, Anm . 4. 
5 D. h. man gab ihnen Kost:, wie d:e Laien essen, also nicht vegetabilische 

Fastern;peis(;n. 
6 Vgl. S. 306, Anm. 3. 
7 ~ giji ki1,~1rnhi, abgeki.iTzt ::ws !"11,suri-shi. Es gab 10 kusu8hi im 'Ten-yaku

ryö „ Medizi11al Abteilung" (SHOKUIN-RYö). 
s ;!f; Ji ~illt l.mhmnono no tsukasa, = ~ Ji * 1,yu-go-i·yü „ W"af!euspeicheramt." 

Es war das Amt, welches über die Speicher, wo1·in die kaiserlichen \Vaffeu 
aufbewahrt wurden, Aufsicht führte . 
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jenigen, welche sogleich das Richtige trafen, schenkte er wieder 
Florettseide und grobe Seide. 

17. Tag [15. Februar]. Im Hinter-Palast 1 wurde em Ban
kett gegeben. 

18. Tag [1 6. Februar]. Grosses Trinkgelage bei Hofe. 
An diesem Tage begab sich der Kaiser vor die Grotten

.Halle 2 und gab den Mimikern in verschiedener Weise Geschenke. 
Auch die Sänger beschenkte er mit Oberkleidern und Hakama. 

19. Tag [ 17. Februar]. Es war ein Erdbeben. 
In diesem Monat wurden zum Zweck der Bewirtung des 

Shiragensers Kon Chishö (Kim Chi-syang) der Prinz Kahachi 
vom Range Jö-kwö-shi, Ohotomo no sukune Yasumaro vom 
Range Jiki-kwo-san, Fujihara no asomi Ohoshima vom Range 
Jiki-dai-shi, Sakahibe 110 sukune Konoshiro vom Range Jiki-kwö
shi, Hodzumi no asomi Mushimaro vom Range Jiki-kwö-shi etc. 
nach Tsuk ushi geschickt. 

2. Monat, 4. Tag [3. März]. Der Kaiser begab sich nach 
der Grossen Audienzhalle und verlieh an sechs in seiner nächsten 
Umgebung dienstthuende Herren 3 den Rang Kon'-i. 

5. Tag [ 4. März]. Der Kaiser befahl neun verdienstvolle 
Provinzialstatthalter· auszuwählen und ihnen den Rang Kon-i zu 
verleihen. 

3. Monat, 6. Tag [ 4. April]. Der Oberverwaltungsrat 4 

Hata 110 mahito Yakuni vom Range Jiki - dai - san erkrankte . 
. Seinetwegen wurden drei buddhistische Priester eingeweiht. 

IO. Tag [8. April]. Es schneite. 
25 . Tag [23. April]. Hata no mahito Yakuni starb. Wegen 

seiner Verdienste im Jahre Midzu-no-ye Saru verlieh ihm der 
Kaise r den posthumen Rang Jiki-dai-ichi. 

Sommer, 4. Monat, 8. Tag [5. Mai]. Der Kaiserliche Leib
. arzt Kuhabara no sukuri Katsu erhielt den Rang Jiki-kwö-shi. 
Ausserdem verlieh ihm der Kaiser auch das Kabane Muraji. 

13. Tag [ro. Mai]. Zum Zweck der Bewirtung der Shira-

1 ~ 'g', d. j_ der kisciki no miyci „ Palast der Kaiserjn." 
2 :@r ~ 11mro-clono oder rr,i-mm·o-clono. Identisch mit der spiiter erwähnten 

'g' qi f,ljJ g ~ ,, lVIimnro Halle im Inneren des Palastes ." 
3 f,i: gi_ omoto-hilo (W .HIYÖSHÖ: umoto-hito-machi-kimi)=f'fi: 1¾: JUu „ IGimmerer." 

Es gab zur Taihö Zeit S jiju, deren Amt war, dem Kaiser aufzuwarten, ihm 
ev. Vorstellungen zn machen, sejne Fehler wieder gut zn machen und _seinen 

-Mängeln abzuhelfen (SROKUJN-RYö). 
4 Vgl. S. 274, Anm. 3. 
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genser Gäste wurde die Kure-gaku Musik 1 des Tempels Kahara
dera nach Tsukushi geschickt. Dafür wurden fünfzig Bündel 
Reis aus dem Privatbesitz des Palastes der Kaiserlichen Gemahlin 
dem Tempel Kaharadera überwiesen . 

19. Tag [ l 6. Mai]. Der von Shiragi dargereichte Tribut 
wurde von Tsukushi nach der Hauptstadt heraufgeschickt. Er 
bestand in einem vortrefflichen Pferde, einem Maulesel, zwei 
Hunden, Gerätschaften mit Goldeinlage, sowie Gold, Silber, Brokat 
von der Farbe des Morgennebels, Seidenflor, Tiger- und Leopar
denfellen, Arzneimitteln und dergleichen, im ganzen über hundert 
verschiedene Gattungen von Gegenständen . Ferner wurden von 
Chishö (Chi-syang), Kenkun (Kön-hun) etc. [ dem Kaise r] extra 
Gegenstände dargereicht, als da waren : Gold, Silber, Morgen
nebelbrokat, Seidenflor, goldene Gerätschaften, Byöbu,2 Sattel
Felle, feines Seidentuch, Arzneimittel und dergleichen, von jedem 
[Spender J mehr als 60 verschiedene Sorten. Ausserdem über
reichten sie der Kaiserlichen Gemahlin, dem Kronprinzen und 
den Kaiserlichen Prinzen Geschenke, für jedes von ihnen eine 
Anzahl Gegenstände. 

27. Tag [ 24. Mai]. Die Kaiserliche Prinzessin Taki,3 die 
Prinzessin Yamashiro und die Dame Ishikaha wurden nach dem 
Jingu von Ise 4 geschickt. 

5. Monat, 9. Tag [5 . Juni]. Die Kaiserliche Prinzessin 
Taki und die andert'n kamen von Ise zurück. 

An diesem Tage wurde der Kaiserliche Leibarzt Wokuni 
(Oek-in), ein Kudarenser, krank und lag im Sterben. Der Kaiser 
verlieh ihm den Rang Kon-dai-ichi und wies ihm ein Lehen von 
hundert Häusern zu. 

14. Tag [ro. Juni]. Der Kaiser befahl dem Tempel Daigwan
daiji 700 Häuser als Lehen zu überweisen und 300,000 Bündel 
Reis als Reissteuer zu geben. 

17. Tag [13. Juni]. Die Hofbeamten wurden im Mützen
range befördert. 

24. Tag [ 20. Juni]. Der Kaiser fühlte sich unwohl. Deshalb 

1 Trommeln- und Flötenmusik. Siehe S. 37, Anm. 1. 
2 Byobu ist sin.-japanisch; ein rein japanisches Aequivalent .existiert dafür 

nicht. ,, Vorsetzschirm, spanische vVand." 
:i Eine Tochter des Kaisers. 
4 Jin-gü „ göttlicher Tempel." Mit jingü bezeichnet man die Shinlötempel 

ersten Ranges, deren es nur zwei giebt, nämlich der hier genannte I ~e no jingü 
uucl der Atsuta no jingu. 
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erklärte man im Tempel Kahara-dera das Yaku-shi-kyö 1 und 
liess [ eine Anzahl Priester] im Palaste stille Beschaulichkeit üben. 

29. Tag [25. Juni]. Bankett für Kon Chishö und seine 
Genossen in Tsukushi. Es wurden ihnen Geschenke von ver
schiedenem Wert überreicht. Bald darauf kehrten sie von 
Tsukushi in die Heimat zurück. 

In dic:sem Monat wurden auf Kaiserlichen Befehl die Oho
toneri zur Liiiken und Rechten ausgeschickt, um die Hallen und 
Pagoden aller Tempel auszufegen und zu reinigen. Zudem wurde 
im ganzen Reiche eine allgemeine Amnestie erlassen, so dass 
die Gefa.ngnisse leer wurdrn. 

6. Monat, r. Tag [ 26. Juni]. Der Kaiser verlieh an Tsuki
moto no sukuri Katsumaro das Kabane Muraji, beförderte ihn 
zum Range Kon-dai-ichi und überwies ihm ein Lehn von zwanzig 
Häusern. 

2. Tag [27. Juni]. An Architekten,2 Divinatoren, Kaiser
liche Leibärzte, Studenten des Chinesischen und ein paar Beamte, 
im ganzen vierunddreissig Personen, wurden Mützenriinge ver
liehen. 

7. Tag [ 2. Juli]. Man wählte unter den Beamten verdienst
volle Männer aus und beförderte achtundzwanzig derselben im 
Mützenrang. 

ro. Tag [5 . Juli]. Die Krankheit des Kaisers wurde diviniert 
und als ein vom Schwert Kusanagi 3 ausgehender böser Einfluss 
ausgefunden . Am gleichen Tage wurde es an den Shintötempel 
von Atsuta in der Provinz Wohari geschickt und dort nieder
gelegt. 

12. Tag [7. Juli]. Gebete um Regen. 
r6. Tag [ r r. Juli]. Der Kaiser schickte den Prinzen Ise 

mit einer Anzahl von Beamten nach dem Tempel Asuka-dera 
und liess sämtlichen Priestern den Befehl überbringen : » In 

1 ffl giji f.ll1:, Skr. Bheshajycig1irii-s-utrci. Buuyiu Naujio's Ca.alogue No. 172. 
2 I ll'c takunii „Künstler; " es sind di.es Beamte im * I * ko-dal,,"'l.imi no 

tsukciw, einem unter dem Kunai ·hö stehenden Amte, welchem Ban und Repara
turt>n der kai,erlicben Paläste oblag. 

3 „ Grasmäher." Es war im 7. Jahre Tenji von dem Priesi.er Dögyö aus 
dem Tempel zu Atsuta in vVohari gestohlen worcleu. Vgl. 8. 209, Anm. 2. Seit 
dieser Zeit, also für den Zeitraum von etwa achtzehn Jahren, war es im kaiser
lichen Palast aufbewahrt worden, wurde aber jetzt dem Tempel zurückerstattet. 
Nach dem A'l'su:r,1_-Eisu1 wurden von nun an sieben Beamte als W,ichter über 
das Schwert eingesetzt. Der Shintötempel von Atsnb ist der eine cle1· beiden 
jingü, vgl. S. 325, Anm. 4. 
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jüngster Zeit ist Mein Körper nicht in Ordnung. Mein Wunsch 
ist es, dass durch die Kraft und den Einfluss der Drei Kostbaren 
Dinge 1 Mein Körper wieder seine Ruhe erlange. Deshalb sollen 
die Söjö, Södzu und sämtliche Priester Gelübde thun und beten. « 
Hierauf bot Er den Drei Kostbaren Dingen seltene kostbare 
Schätze dar. An diesem Tage erhielten die drei Kö, die Risshi, 
sowie die Aebte 2 der Vier Tempel,3 die Direktoren und die
jenigen Priester, welche zur Zeit den Rang eines Norinoshi 4 

inne hatten, ein jeder ein vom Kaiser getragenes Kleid und eme 
vom Kaiser gebrauchte Schlafdecke zum Geschenk. 

r9. Tag [14. Juli]. Auf Kaiserlichen Befehl wurden alle 
Beamten nach dem Tempel Kahara-dera geschickt, um Speiseopfer 
darzubringen mit Anzünden von Kerzen. Danach allgemeines 
Fasten und Bereuen der Sünden. 

22. Tag [17. Juli]. Die buddhistischen Priester Hönin und 
Gishö erhielten vom Kaiser jeder als Altersversorgung ein Lehen 
von dreissig Häusern zugewiesen. 

28. Tag [23 . Juli]. Das Küchen-Amt 5 von Nabari 6 brannte 
nieder . 

Herbst, 7. Monat, 2. Tag [27. Juli]. Auf Befehl des Kaisers 
mussten die Männer wieder Gamaschen tragen 7 und die Frauen 
ihr Haar über den Rücken herabhängen lassen ,8 wie es früher 
gewesen war. 

An diesem Tage begaben sich die Söjö und Södzu in das 
Innere des Palastes und nahmen die Beichte [ der Palastbewohner J 
entgegen. 

3. Tag [ 28. Juli]. An alle Provinzen erging der Befehl des 
Kaisers zur Vornahme der Grossen Reinigungsceremonie (Oho
harahe ). 

1 D. i. Buddhas. 
2 ;m J: iva~jö, auch ffl fß]' o.sho geschrieben, = Skr. np2clhyäyc, (vgl. Eitel's 

Handbook und Gilc's Di()tiona.ry unter No. 3045). 
3 Die Tempel, welche nach dem Kaiserlichen Edikt im 4. Monat 680 (S. 282) 

unter obrigkeitlicher Verwaltung geblieben waren. 
4 giji shi oder no,·ino.shi. Pi-iester, welche die buddhistischen Doktrinen er

kfaren und das Volk leiten. 
•0 }[;f p) lciwiya-clzukasa, d. i. das Amt, welches die mi-nihe, die zum kaiser-

lichen Mahl verwendeten Fi~cbe und Vögel, liefert. 
G Distrikt in der Provinz Iga.. 
• Teilweiser Widerruf des Ediktes vom 10. Mai 682. 
8 W"iderruf des Ediktes vom 3. Juni 682. 
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4. Tag [ 29. Juli]. Die Steuer an Naturalienlieferungen 
wurde im ganzen Lande auf die Hälfte herabgesetzt, und überall 
wurde der Frondienst erlassen.1 

5. Tag [30. Juli]. Dem Gott Kuni-kakasu,2 welcher in der 
Provinz Kii residiert, den vier Shintöschreinen zu Asuka 3 und 
den Grassen Gottheiten von Suminowe 4 wurden Mitegura ge
weiht. 

8. Tag [ 2. August]. Es wurden hundert Priester eingeladen, 
um im Palast das Kon-kwö-myö Sutra 5 zu lesen. 

IO. Tag [ 4. August]. Blitze leuchteten im Süden und 
grosses Donnergepolter erscholl. Durch Einschlagen des Blitzes 
e~tstand ein Brand in den zur Aufbewahrung des Steuertuchs 
dienenden Gebäuden des Mimbushö. 6 Ein anderer Bericht giebt 
an, dass ein im Palaste des Kaiserlichen Prinzen Osakabe ausge
kommenes Feuer sich auf das Mimbushö übertragen habe. 

r 5. Tag [9. August]. Ein Edikt befahl : » Ueber alle 
Angelegenheiten des Landes, ohne Unterschied ihrer Grösse oder 
Kleinheit, ist an die Kaiserliche Gemahlin und d~n Kronprinzen 
zu berichten.« 

An diesem Tage wurde 
16. Tag [ro. August]. 

eine a llgemeine Amnestie erlassen. 
Die Gottheiten von Hirose und 

Tatsuta wurden verehrt. 
19. Tag [ 13. August]. Ein ~dikt besagte : 

des ganzen Landes soll von der Bezahlung semer 
Reis oder Wertgegenständen, ·welche es aus Armut 

» Das Volk 
Schulden an 
vor dem 30. 

1 Nebenbei sei hier erwähnt, dass eine vollständige Befreiung vom Fron
dienst yedachi nach dem Bu-YAKu-RYö auch denen gewitbrt wurde, welche um 
den Tod ihrer Eltern zu trauern hatten, und zwar für die Dauer des Trauer
jahres. 

2 Schrein im Distrikt Nagusa, im Orte Hisaki. Im Jahre 1163 brannte er 
ab. Ts bemerkt, dass nach Angabe des Shiki der Name des Gottes ~ ffi!il ,.t jj\1\1· 

Kcira no kuni Kara no karni sei. Demnach wäre er eine koreanische Gottheit. 
3 Nicht mit dem buddhistischen Tempel Asuka-dera zu verwechseln! 
4 {t a Suminowe (oder Surninoye), seit dem 8. Jahrhundert Sum·iyoshi ge

nannt, im Distrikt Surniyoshi, Provinz SE>ttsu (unweit üsaka). Der ganze Tempel
komplex des berühmten Shintötempels von Sumiyosbi zerfällt in 4 Tempel, 
von denen je einer den 3 Meeresgöttern Soko-dzutsu no Wo, ,, Mann des Bodens" 
Na/ca-clzutsu no Wo, ,, Mann der Mitte" und Wici-dzutsu no Wo, ,, 111:anu der 
Oberfläche," und einer der Kaiserin Jingö-kögö geweiht ist. Beschreibung in 
Satow's Handbook, 2. edition, pag. 193 f. 

5 ~ jt lj)J jJll:, Skr. Suvai-naprabhäsa-sutra. Bunyiu Naujio's Catalogue No. 127. 
6 Die anstatt Frondienstes zu liefernde Hanfleinwand. Zu Jllimbushö, Minis

terium des Inneren, vgl. S. 142, Anm. 2. 
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Tage des 12. Monats des Jahres Ki-no-to Tori (685), sei es 
beim Fiskus oder bei Privatpersonen, kontrahiert hat, dispensiert 
werden.« 

22 . Tag [ 16. August]. Es w urde eine neue Jahresperioden
benennung eingeführt, und das erste Jahr derselben das Erste 
J ahr Shuchö genannt-*,~ ist hier akmni-to1'i zu lesen- .1 

Zudem wurde dem Kaiserlichen Palast der Name Asuka no 
Kiyomihara Palast 2 gegeben. 

28 . Tag [ 22. August]. Es wurden siebenzig Personen von 
l auterem Lebenswandel ausgewählt und in den buddhistischen 
P riesterstand aufgenommen. Darauf wurde eine Bewirtung mit 
Fastenspeisen in der Grotten - Halle 3 im Inneren des Palastes 
veranstaltet. 

In diesem Monat liessen die Prinzen und Beamten für den 
Kaiser Statuen der Kwannon 4 herstellen und das Kwan-ze-on 
Sutra 5 im Tempel Daigwan-daiji erklären. 

8. Monat, r. Tag [ 2 5. August]. F ür den Kaiser wurden 
.achtzig Priester eingeweiht. 

2. Tag [26. A ugust]. Man weihte Priester und Nonnen 
-e in, im ganzen hundert Personen. Hierauf stellte man 100 

Bodhisattva 6 im Palast auf und las 200 Bände des Kwan-on 
.Sutra.7 

9 . Tag [ 2. September]. Wegen der Krankheit des Kaisers 
w urde zu den [ schintoistischen J Himmels- und Erdengöttern 
gebetet. 

13. Tag [6. September]. Hata no imiki Ishikatsu wurde 

1 Siehe S. 321, Anm. 3. 
2 Er lag im Dorfe Kamiwi, Distrikt Takechi, Yn.mato (YAM.A.To-sru). Nach 

dem Namen dieses Palastes wird die Regierung Temmu's anch oft „ die Regie
r ung im P alaste Kiyomihara" genannt. 

3 V gl . S. 324, Anm. 2. 
4 Die Göttin der Gnade K wannon oder Kwan-ze-on (Avalol,ite9mm) wird in 

sehr verschiedenen Gestalten dargestellt; so giebt es eine vielköpfige, eine pfer
deköpfige, eine tauseudh,iudige (in der That aber eine 40 h,inclige) Kwannon u. s. w. 
Siehe Eitel's-Hanclbuch unter Avctlo!,iles'i>ct1·ct und Murray's Hanclbook, List of 
Gocls aud Goddesses. 

5 Wl, t!t 1f' ff~. Es bildet einen Teil (Kap. 25) des grossen Hol.:l,e-1,yö oder 
Sctclclhcvrmapunclctrzkct-sütrn. Siehe Bnnyiu Nanjio's Catalogue No. 137. Statt 
Kwctn-ze-on Slitrct ist weiter unten I(wannon S litra geschrieben. 

6 Wohl die Kwannon Statuen. 

7 D. h. man las das Sutra, welches ziemlich kurz ist, 200 Male. 
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abgeschickt, um dem grossen Gott von Tosa 1 Mitegura zu 
opfern. 

An diesem Tage wurde das Unterhaltsgut des Kronprinzen,. 
des Kaiserlichen Prinzen Ohotsu und des Kaiserlichen Prinzen 
Takechi um je 400 Häuser vermehrt, und das Unterhaltsgut 
der Kaiserlichen Prinzen Kahashima und Osakabe um je 100 

Häuser vermehrt. 
I 5. Tag [8 . September]. Das Unterhaltsgut der Kaiserlichen 

Prinzen Shiki und Shigi wurde um je 200 Häuser vermehrt. 
21. Tag [14. September]. Den buddhistischen Tempeln 

Hinokuma-dera, Karu-dera und Ohokubo-dera 2 wurden je 100 
Häuser als Unterhaltsgut auf 30 Jahre zugewiesen. 

23. Tag [16. September]. Dem Tempel Kose-dera wurden 
200 Häuser als Unterhaltsgut zugewiesen. 

9. Monat. 4. Tag [ 26. September]. Alle von den Kaiser
lichen Prinzen herab bis zu den höheren Beamten :i versammelten 
sich im Tempel Kahara-dera und thaten wegen der Krankheit 
des Kaisers Gelübde u. s. w., u. s. w. 

9. Tag [ r. Oktober]. In der Krankheit des Kaisers trat 
aber nach allem keine Besserung ein, sondern er starb 1111 

Hauptpalaste. 4 

II. Tag [3. Oktober]. Das Wehklagen um den Dahin
geschiedenen begann, und es wurde ein Palast zur temporären 
Bestattung im Südlichen Palasthofe errichtet. 

24. Tag [ I 6. Oktober]. Das temporäre Begräbnis fand im 
Südlichen Palasthofe statt. Darauf Erheben von Wehklagen. 

Zu dieser Zeit plante der Kaiserliche Prinz Ohotsu eine 
Empörung gegen den Kronprinzen. 5 

27. Tag [ 19. Oktober]. Um die vierte Morgenstunde 
erhoben alle Mönche und Nonnen lautes Wehklagen im Hofe, 
wo das temporäre Begräbnis stattgefunden hatte. Darauf zogen 
sie sich wieder zurück. 

An diesem Tage wurden zum ersten Male dem Toten ge
weihte Speisen dargebracht und Nekrologe auf den Toten 
gehalten. 

1 S. 258, .Anm. 1. 
2 Alle drei im Distrikt Takechi, Y amato. 
:i W g;_ slwshin, Beamte vom 5. Rang an aufwärts. 
~ Im Alter vo11 65 J ahre11 11ach japa11ischer Rechnung. 
5 Näheres Buch 30, S. 33,1 f. 
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Als erster hielt Ohoama 1 no sukune Arakama e111en 
Nekrolog bezüglich der Kaiserlichen Prinzen.2 Sodann redete 
P rinz Ise vom Rang Jö-dai-shi über die anderen Prinzen; sodann 
redete Agata no Inukahi no sukune Ohotomo vom Range 
Jiki-dai-san über den Kaiserlichen Haushalt im allgemeinen ; 
sodann redete Prinz Kahachi vom Range J ö-kwö-shi über die 
O ho-Toneri zur Linken und Rechten ; sodann redete Taima no 
mahito Kunimi vom Range Jiki-dai-san über die Garde zur 
Linken und Rechten ; sodann redete Uneme no asomi Tsukura 
vom Range Jiki-dai-shi über die weiblichen Hofbeamten ; 3 

sodann redete Ki no asomi Mahito vom Range Jiki-kwö-shi 
über die Beamten der Kaiserlichen Küche. 

28. Tag [ 20. Oktober]. Alle Priester und Nonnen erhoben 
wieder im H ofe, wo das temporäre Begräbnis stattgefunden hatte, 
Jautes Wehklagen. 

An diesem Tage hielt F use no asorni Minushihito vom 
Range Jiki-dai-san einen Nekrolog über den Staatsrat; 4 sodann 
redete Iso-no-Ka mi no asomi Maro vom Range Jiki-kwö-san über 
·das Shikibu-shö ; sodann redete Miwa no asomi Takechimaro 
vom Range Jiki-dai-shi über das Jibu-shö; sodann redete Ohotomo 
no sukune Yasumaro vom Range Jiki-kwö-san über das Oho
kura-shö; sodann redete Fujihara no asomi Ohoshima vom 
Range Jiki-dai-shi über das Hyöbu-shö.5 

29. Tag [ 2 r. Oktober]. Die Priester und Nonnen erhoben 
w ieder lautes \tVehklagen. 

An diesem Tage redete Abe no Kunu no asomi lVIaro vom 
Range Jiki-kwö-shi über das Gyöbu-shö ; sodann redete Ki no 

1 Wahrscheinlich war die Amme des Kaisers Ternmu ans dieser Oho-ama 
Familie entspros8en, und nach ihr hatte er znerst den Namen Prinz Oho-cuna 
.geführt. Aus diesem Grunde hält. denn auch hier ein .Mitglied cler Oho-arua 
Familie den Nekrolog bezüglich der „ .Mibu-Angelcgenheiten." 

2 :E: 1:. ~ mib·a no lcoto „ über die Gebnrt der kaiserlich en P1·inzen" (mibii 
'kontrahiert aus mi-ubii f.i'~ ~ ,, erlauchte Geburt"). Ueber mibii vgl. S. 24. A nm. 
2. Sn bemerkt, dass gewisse geeignete Männer ansgewiihlt wurden, um darüber 
:zu reden, dass die Kaiserlichen Prinzen, die Prinzen und a lle Beamten ihres 
Amtes treu gewaltet und dem verstorbenen Kaiser treue Dienste geleistet biitten. 

3 P'] fit ~ hüne-mcwhikiini, Hofdamen vom 5. Range an anfwiir ts. 
4 ;k jJ;!( 'g clai-jö-kwcin „Staatsrat," die unter dem Kaiser Tenji eingesetzte 

höchste weltliche Behörde, bestehend aus den 3 K::mzl ern (DciiJo-claijin, Sa-clc,;jin, 
U-claij·in) und den 3 Riiten (Dai-nagon, Ohu-ncigon, Shü-nagon), zu denen spiiter 
noch die Smgi kamen. Die japanische Lesung für claijökwcin ist nach dem 
vV AMYÖSHÖ : ohoi-mcLtsurigoto no t.mkcisa. Vgl. auch S. 100, Aum. 2. 

S. 142, Anm. 2. 
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asomi Yumihari vom Range Jiki-kwö-shi über das Mirnbu-shö ; 
sodann redete Hodzumi no asomi Mushimaro vom Range Jiki
kwö-shi über die Statthalter aller Provinzen ; sodann hielten Ata 
no Haito aus Ohosumi und die Umakahibe no miyatsuko aus 
Yamato und Kahachi jeder einen Nekrolog. 

30. Tag [ 22 . Oktober]. Die Priester und Nonnen erhoben 
lautes \Vehklagen. 

An diesem Tage hielt der Kudarenser Prinz Ryögu (Nyang-u) 
in Stellvertretung [ seines Vaters J des Prinzen Zenkö ( Chyön
K wang) 1 von Kudara einen Nekrolog. Sodann hielten die Mi-. 
yatsuko aller Provinzen, je nachdem sie erschienen, jeder einen 
Nekrolog. 

Hierauf wurden verschiedene Arten von Gesängen und Tän-
zen aufgeführt. 

1 Siebe S. 196, Anm. 4. Er hatte nach dem Falle Kndara's in Japan Zu-
flucht gefonclen . Prinz Ryögu war der zweite Sohn Zenkö's. 
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BUCH XXX. 

JITO-TENN0 1 

ODER 

KAISERINJAKAMA NO HARA HIRO-NU HIME, 2 

Die Kaiserin Takama-no-hara Hiro-nu Hirne hiess in ihrer 
Jugend die Kaiserliche Prinzessin Unu no Sarara 3 und war die 
zweite Tochter des Kaisers A me-mikoto-hirakasu-wake. 4 Ihre 
Mutter hiess Wochi no iratsume.-Ein anderer Name derselben 
war Minotsuko no iratsume-. D ie Kaiserin war still in sich 
gekehrt und grossmütig. Im 3. Jahre der Kaiserin Ame-toyo
takara-ikashihi-tarashi-hime 5 (657) heiratete sie den Kaiser Ame
nunahara-oki no Mahito 6 und wurde dessen Mime. 7 Obgleich 
sie die Tochter eines Kaisers war, so liebte sie doch höfliche 
Sitte, war bescheiden und besass mütterliche Würde und Tugend.8 

Im r. Jahre des Kaisers Ame-mikoto-hirakasu-wake (662) gebar 
sie seine Hoheit den Kaiserlichen Prinzen Kusakabe im Ohotsu 
Palaste. Im 10. Monate des 10. Jahres (67 1) 9 folgte sie dem 

1 Kaiser in Jitö, 41. Mikado, 687-697. Jitö bedeutet „ die Kaiserlichen Thaten 
bewahrend." 

2 „ Das weite Feld des hohen Himmelsgefilde31" von takama ( = tcika-ama) 
„ hoher Himmel," hara „ Ebene," hiro (Stammform von hiroki) 11 weit." ?m (oder 
no) ,,Feld ." Im 3. Buche des SnoKu-NnIONG.I wird als ihr beim Nekrolog 
gegebener lmnonischer Name der rein jap. Name Yamato-neko Ama-no-hiro-ni, 
hime-no-mikoto aufgeführt. Statt rlessen wurde ihr Bp;i ter der sio-jap. Name Jitö-
tennö verliehen. 3 Vgl. 8. 206, Anm. 7. 

4 Tenji-tennö. 5 Saimyö. 6 Tem,nu -tennö. 
7 D . i. 11 prinzliche Gemahlin." Damals war Temmu noch Prinz und führte 

den Namen Prinz Obo-ama. 
8 Dieser ganze Satz ist mit geringer Abänderung aus dem Abschnitt über 

die Kaiserin Kuo !j:ß (!J:ß ~ !f; *El) im Hou-HAN-SHU entlehnt! 
9 November 671. Vgl. 8. 219. 
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priesterlichen 1 Kaiser Ame-nunahara-oki no Mahito nach Yoshinu, 
um die Eifersucht am Hofe zu vermeiden. Die Schilderung 
dieser Vorgänge befindet sich im Bericht über den Kaiser Ame
mikoto-hirakasu-wake. Im 6. Monat des Sommers des r. Jahres 
des Kaisers Ame-nunahara-oki no Mahito folgte sie dem Kaiser 
Ame-nunahara-oki no Mahito, um sich vor der drohenden Gefahr 
in die östlichen Provinzen zu retten. Sie unterhielten dort Trup
pen und sammelten eine grosse Zahl derselben. Endlich machte 
sie mit [ihrem Gemahl] zusammen bestimmte Pläne, und verteilte 
Befehle an mehrere Zehntausende von todverachtenden Männern, 
und stellte sie an einer Anzahl von strategisch wichtigen Orten 
auf. Im 7. Monate der Herbstes töteten die Generäle des Heers 
von Mino 2 zusammen mit den Recken von Yamato den Kaiser
lichen Prinzen Ohotomo und begaben sich mit dessen Kopfe 
nach dem Fuha Palaste. Im zweiten Jahre wurde sie zur Kaiser
lichen Gemahlin ernannt. Die Kaiserliche Gemahlin stand von 
Anfang an bis zu dieser Zeit dem Kaiser bei, das Reich in 
Ordnung zu bringen. Jedes Mal wenn sie dem Kaiser ihre 
Aufwartung machte, erstreckten sich leicht ihre Worte auf die 
Regierungsangelegenheiten und hatten grossen Einfluss auf 
dieselben. Am 9. Tage des 9. Monats des r. Jahres Shuchö 
starb der Kaiser Ame-nunahara-oki no Mahito. Die Kaiserliche 
Gemahlin führte die Oberaufsicht über den Hof und machte ihre 
Befehle a ls Kaiserliche geltend. 

Winter, ro. Monat, 2. Tag [ 24. Oktober 686]. Die geplante 
Empörung des Kaiserlichen Prinzen Ohotsu 3 wurde kund. Bei 
der Gefangennahme 4 des Prinzen Ohotsu nahm man zugleich 

1 Die Zeichen tJ) M shcimon „Priester," welche A vor dem Namen des 
Kaisers hat, sind von späteren Herausgebern, wie H, weggelassen worden, weil 
ihre Vorsetzung vor den Kaisernamen als eine starke Unhöflichkeit betrachtet 
wird. Der prinzliche Autor des Nihongi, bemerkt H, setzte diese Zeich.en wa hr
scheinlich unabsichtlich in Nacha l,mnng der chinesischen Schreibwei~P hierher, 
denn er war ein Verehrer von China und dem Buddhismus. shmnon ist auch 
eine allgemeine Bezeichnung für einen Grabwiichter, Totengr,lber, Leichenver
brenner u. dergl. 

2 Das für Prinz Oho-ama gegen den Kaiser Köbun (Prinz Ohotorno) kiLm
pfende Heer. 

3 Dritter Sohn des Kaisers Temmu, wie weiter unten angegeben. Seine 
Mutter (Nebenfrau des Kaisers!) war rlie Prinzessin Ohota, eine iiltere i:ichwester 
der Kaiserin Jitö. 

-1 Nach dem K w .A.I-FÜ·SÖ wurde die Verschwörung vom Prinzen Kciha.,hinw 
angezeigt. 
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die vom Prinzen Ohotsu Verleiteten, nämlich Yakuchi no asomi 
Otokashi vom Range Jiki-kwö-shi, Iki no muraji Hakatoko vom 
Range Shö-sen-ge,1 sowie die Ohotoneri Nakatomi no asomi 
Omimaro und Kose no asomi Tayasu, den Shiragenser Priester 
Gyöshin (Heng- sin), den Toneri 2 Toki no Michitsukuri und 
andere, im ganzen mehr als dreissig Personen, gefangen. 

3. Tag. [25. Oktober], D em Kaiserlichen Prinzen Ohotsu 
wurde in seinem Hause in Wosada das Todesurteil verkündet.3 

Damals war er 24 Jahre alt. Seine Gemahlin die Kaiserliche 
Prinzessin Yamanobe 4 lief mit herabhängendem Haare und 
blossen Füssen zu ihm hin und folgte ihm in den Tod. A lle 
diejenigen, welche es sahen, seufzten. 

Der Prinz Ohotsu war der dritte Sohn des Kaisers Ame
nunahara-oki no Mahito.r, Sein Antlitz war edel und maj estätisch , 
seine Sprechweise trefflich und heiter. Er war ein Liebling des 
Kaisers Ame-mikoto-hirakasu-wake 6 gewesen. Als er erwachsen 
war, hatte er ein klares Urteil und besass Fähigkeiten und 
Gelehrsamkeit. Die grösste Neigung hatte er für litterarische 
Bestrebungen. D,ie Pflege der chinesischen Dichtung in Japan 
datiert von Ohotsu her.7 

29 . Tag [ 19. November]. Ein Kaiserliches Edikt verkündete: 
»Bei der vom Kaiserlichen Prinzen Ohotsu geplanten Empörung 
sind Beamte, Hörige und Toneri verleitet worden ; daran lässt 
sich nichts ändern . Jetzt hat den Kaiserlichen Prinzen Ohotsu 
schon das Verderben erreicht, aber seine L eute, welche natürlich 
111 die Schuld des Kaiserlichen Prinzen Ohotsu hineinvenvickelt 

1 Rang der früh eren, abgeschafften Rangordnung! 
2 1p.N 01 toneri ist der „Gefolgsmann " eines Prinzen vom Blut. Diese Pi-inzen

Toneri wnrden nach dem Gu11rnö-RYö aus den Söhnen von Leuten des 6. 
Ranges oder darnnter und dem gewöhnlichen Volke n ,krutiert. E in Prinz vom 
J. Rang (- ~) hatte deren 150 Mann, ein Prinz vom 2. Rang 140 lVIann, ein 
Prinz vom 3. Rang 120 lVIann und ein Prinz vom 4. Rang 100 Mann. lm 5. 
Buche des SHOKU-KI wird verboten, Leute ans den K inai-Provinzen zu P rinzen
Toneri zu nehmen. 

3 E in vom Prinzen Ohotsu bei dieser Gelegenh eit verfasstes jap. Gedicht 
is t uns im MA.NYÖSHÜ, Buch III, No. 1G6 auf bewahrt: ,, Ach könnt' ich doch 
nur beute auf dem Teiche ,Ton Ihare schreiende "Wildenten erblicken! Denn 
ich will mich jetzt in den Wolken verbergen (d. i. sterben)." 

4 E ine Tochter des Kaisers Tenji . 
0 Temmu-tennö. 6 Tenji-tennö. 
7 Diese Angabe ist nicht ganz genau, denn im KwAIFÜSÖ sind schon 

shi-fu vom Prinzen Ohotomo tKaiser K öbnn) und cle:;sen jüngeren Bruder P rinz 
Kahashima anfgeführt. 
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wurden, sollen alle begnadigt werden. Nur Toki no Michi
tsukuri soll nach Idzu verbannt werden. « 

Ein anderes Edikt verkündete : » Der Shiragenser Priester 
Gyösbin (Heng-sin) 1 hat mit dem Kaiserlichen Prinzen Ohotsu 
die Empörung geplant. Ich kann es jedoch nicht über Mich 
bringen, ihm Strafe aufzuerlegen. Man soll ihn in einen Bud
dhatempel d::: r Provinz Hida ve rsetzen. « 

r r . Monat, r6. Tag [6. Dezember]. Die Kaiserliche Prin
zessin Ohoku,2 welche im göttlichen Tempel von Ise gedient 
hatte, kehrte nach der Hauptstadt zurück. 

17. Tag [7 . Dezember]. Es war ein Erdbeben. 
r 2. Monat, 19. Tag [9. Januar 687]. Für den Kaiser Ame

nunahara-oki no Mahito wurde eine allgemeine, jedermann zu
gängliche grosse Versammlung zur Verehrung Buddhas in den 
fünf Tempeln Daigwan,3 von Asuka,4 von Kahara,5 von Woharida 
no Toyora 6 und von Sakata 7 veranstaltet. 

26. Tag [ r6. Januar]. Die Kaiserin schenkte an Waisen
kinder, s kinderlose Leute 9 und hochbejahrte Leute 10 in der 
Hauptstadt Hanfleinwand und Seide, mit Unterschieden. 

Eingeschalteter r 2. Monat. Der Generalgouverneur von 
Tsukushi schickte 62 Personen aus den drei Staaten Koma, 
Kudara und Shiragi an den Kaiserlichen Hof : Männer und 
F rauen des gewöhnlichen Volkes, so,vie auch Priester 1:1,nd Nonnen. 

In diesem Jahre pflegten eine Schlange und e in Hund 
geschlechtlichen Verkehr mit einander, und unmittelbar darauf 
starben beide. 

1 Dieser Gyöshin war der eigentli che gei.,tige Urheber der Empörung, wie 
eine Stel le im „ Leben des Pri□ zen Ohotsu " im KWAI-FÜ-sö ze igt : ,, Dann war 
da ein Mönch ans Shirngi Namens Gyöshin, der in Astronomie und Divination 
bewandert war. Er sagte dem Prinzen einst.mals, das.s seine Physiognomie nicht 
die eines Unterth:111en se i, un d dass er seine Person ruinieren würde, wenn er 
lange in infe riorem Range verhar ren würde. Und so überredete er den Prinzen 
zur Empörung." 

2 Eine iiltere Schwester des Prinzen Ohot.m. 
3 D. i. der Daigwan-cla,Ui, später D aicm-ji genannt. 
4 Der Hököji, auch Gwankö;ji. 
5 Der Köfvkuji. r, Der Kögwcin-ji. 
7 Der Sakata-clern. Sie liegen all e fünf im Distrikt Take~hi, Yamato. 
8 ~ m inashigo, nach dem RYö-GIGE vnterlo~e Kinder unter 16 Jahren. 
9 mi hito,· i-bito, nach GrGE kinderlose Leute über 67 Jahren. 
10 Nach Ts Leute über 80 Jahren. 
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Frühling, I. Monat, r. Tag [18. Februar]. Der Kronprinz 
begab sich an der Spitze der Grosswürdenträger und Beamten 
nach dem Palast · des temporären Begräbnisses und klagte und 
weinte. Der Nagon 1 Fuse no asomi Miushi hielt einen Nekrolog. 
Dies ist dem Ceremoniell gemäss. Nach Beendigung des 
Nekrologs erhoben alle miteinander Wehklagen. Sodann weh
klagten die versammelten Buddhapriester. Hierauf brachten der 
Innere Küchenmeister 2 Ki no asomi Mahito und andere [ der 
Seele des verstorbenen Kaisers] Speiseopfer dar. Nach Beendi
g ung des Speiseopfers wehklagten die U neme der Kaiserlichen 
K üche,3 und die staatlich angestellten Musikanten machten Musik. 

5. Tag [ 22. F ebruar]. D er Kronprinz begab sich an der 
Spitze der Grosswürdenträger und Beamten nach dem Palast des 
temporären Begräbnisses und klagte und weinte. Buddhapriester 
folgten ihm und erhoben Wehklage. 

1 5. Tag [ 4. März]. An alte Leute, welche das achtzigste 
Lebensjahr überschritten hatten, Schwerkranke und zum Selbst
unterhalt unfähige Arme 4 in der H auptstadt wurde grobe Seide 
und F lorettseide geschenkt, mit Unterschieden. 

19. Tag [8. März]. Tanaka no asomi Norimaro vom Range 
Jiki-kwö-shi und Mori .no kimi Karida vom Range T sui-dai-ni 
und andere wurden als Gesandte nach Shiragi geschickt, um von 
der Trauer für den Kaiser Mitteilung zu machen. 

3. Monat, 1 5. Tag [ 2. Mai]. Sechsundfünfzig nationalisierte 
Komaner wurden in der Provinz Hitachi angesiedelt. Es wurden 

1 Die Nagon „ Rite," lit. ,, Sprechn" (Dc,i-nagon, Chü-Nagon und Sliö-.Nagon) 
. unterstü tzten die 3 Kanzler in der laufenden Verwaltung. 

2 Nach dein Srrorru-rn-Ryö waren im Inneren Küchenamt. pq IJi P] zwei: 
Küchenmeister angestellt, welnhe übet· die Zubereitung der für den Kaiser · 
bestimmten Speisen zu wachen und dieselben vor dem Auftragen zu koi<ten 
hatten. 

3 Frauen, welche den Kaiser beim Essen bedient en. ,~' örtlich : Uneme der · 
„Speisen-Abteilungen" H* tfä . Solcher „ Speisen-Abteilungen", in denen die 
Kaiserlichen Speisen zubereitet wurden, gab es im Inneren Küehenamte nach. 
dem SHOKU-IN-RYö vierzig. 

4 Nach dem Ko-RYö wurde jedem Achtzigjiihrigen ein Anf·;viirter zugesellt, . 
und Leute, die mit einer schweren (l :mgandauernclen ?) Krankheit behaftet waren,. 
sowie arme und alte Leute, die nicht selbst für ihren Unterhalt ,,orgen konnten ,. 
wurden ihren Verwandten zur Verpflegung überwiesen. 
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ihnen Reisfelder verliehen und Kornspenden 1 gemacht, damit 
sie ihren Lebensbeschäftigungen ruhig nachgehen könnten. 

20. Tag [7. Mai]. Ein Blumenbouquet 2 wurde im Palast 
des temporären Begräbnisses dargebracht. Man nannte es Mi
kage.~ 

An diesem Tage hielt Tajihi no mahito Maro emen Ne
krolog. Dies ist dem Ceremoniell gemäss. 

22. Tag [9 . Mai]. Vierzehn nationalisierte Shiragenser 
wurden in der Provinz . Shimodzukenu angesiedelt. Ihnen wurden 
Reisfelder verliehen und Kornspenden gemacht, damit sie ruhig 
ihren Lebens1:ieschäftigungen nachgehen könnten. 

Sommer, 4 . Monat, 10. Tag [26. MaiJ. Der Generalgou
verneur von Tsukushi schickte nationalisierte Shiragenser, Mönche 
und Nonnen sowie Männer und Frauen aus dem gewöhnlichen 
Volke, im ganzen zweiundzwanzig Personen, nach Hofe. Man 
siedelte sie in der Provinz Musashi an, verlieh ihnen Reisfelder 
und gab ihnen Kornspenden, damit sie ihren L ebensbeschäfti
gungen ruhig nachgehen könnten. 

5. Monat , 22 . Tag [8. Juli]. Der Kronprinz begab sich an 
der Spitze der Grosswürdenträger und Beamten nach dem Palast 
des temporären Begräbnisses und klagte und weinte. Hierauf 
traten die Häuptlinge der Hayahito von Ata und Ohosumi,4 ein 
jeder an der Spitze seiner eigenen Scharen, nach nacheinander 
vor und hielten Nekrologe. 

6. Monat, 28. Tag [ I 2. A ugust]. Amnestie für die Ver
brecher. 

1 ~ ling = an allowance of grain given to students (Gilcs 7237), j ap. ka.te 
,, Lebensmittel " gelesen. Unter den „ KornS!Jenden" ist wahrscheinlieh lrnnpt
s,lchlich „Reis" zu verstehen, der ihnen einesteils zur Aussaat auf den über
wiesenen Feldern, :rndernteils zum vorläufigen Unterhalt gegeben wurde. In 
füiheren Kapitel n wnrde schon wiederholt eine solche Unter;iützung der frem
den Ansied I er von Staats wegen berichte t. 

2 ;/j'1: tll'. sin-ja!J. kenwn., jap. kc<dzurci. E s wurde als Repr,i.sentant der Seele 
•des verstorbenen Ka isers hingestell t, und die gleich im fol genden erwähnte 
Recitation des Nekrologes fand höchstwahrscheinlich vor diesem Bouquet, in 
welchem man sieb d en Ka iser gegenwiirtig dachte, statt. Von dem buddhistischen 
Gebrauch, wonach Bouquets den Statuen znm Schmuck auf den Kopf gesetzt 
wurden, ist dies also z11 unterscheiden. 

3 Jlli-kage f.fll jlli ist ein alteR " 1or t für 7C'L kam11mri „ Mütze," wie aus Stellen 
·des HARIMA-FCDOKI und des Konrro der Idzumo 110 Kuni-no-miyatsuko hervor
.geht. Iu ältester Zeit trug man Blmuenstr,lnsse (bdzurci) als Haarschmuck auf 
dem Kopfe; daher wurde der Ausrlrn ck mi-kage „ erlauchte Besc hattung" durch 
.Analogie auch auf den Strauss übertragen. 

4 Sieh e S. 296, Anm. 3 bis 5. 



JlTO·TENNü - I. JAHR (687). 339 

Herbst, 7. Monat, 2. Tag [ r 5. August]. Ein Edikt ver
kündete : » Im allgemeinen : Für Schulden, welche in und 
vor dem Jahre Ki-no-to Tori (685) kontrahiert wurden, sollen 
den Schuldnern keine Zinsen in A nrechnung gebracht werden. 
In Fällen, wo die Personen der Schuldner [ zum Ersatz für die 
Rückzahlung der Schulden] bereits zu Arbeitsdiensten herange
zogen worden sind, ist es nicht erlaubt, sie auch zum Ersatz 
für die Zinszahlung zu Arbeitsdiensten heranzuziehen.« 

9. Tag [ 22. August]. Den Häuptlingen der Hayahito von 
Ata und Ohosumi und anderen, im ganzen 337 Personen, wurden 
mit Unterschieden Geschenke zur Belohnung gegeben. 

8. Monat, 5. Tag [ r6. September]. Darbringung von 
Speiseopfern 1 im Palast für das temporäre Begräbnis. An diesem 
Tage wurden [ der Seele des toten Kaisers J vegetabilische Spei
sen 2 dargebracht. 

6. Tag [ r7. September]. Die hochbejahrten Männer und 
Frauen der Hauptstadt erschienen alle und klagten und weinten 
im vVesten der Brücke.3 

28. Tag. [9 . Oktober]. Die Kaiserin schickte Fujihara no 
asomi Ohoshima vom Range Jiki-dai-shi und Kifumi no muraji 
Ohotomo vom Range Jiki-dai-shi, um 300 ausgezeichnete 4 

1 Nach Giles bedeutet '!lF ch'ang unter auderem „ den Ahnen dargebrachtes 
herbstliches Opfer der ersten Früchte." Es bedeutet auch „ lecken" nnd wird 
daher im SHAKO-KI und ande.rwii,rts ncim.erahi-tcitenw.tsiim (Ts : nahorahi) gelesen . 
Diese Lesung er innert daran, dass die den Göttem in Shintii tempeln dargebrach
ten Speiseopfer von den Priestern nach bestimmter Frist wieder weggeräumt 
uml im Nahorahi-dokoro verzehrt werden. 

2 Den Zeichen 'ilf aoc nach „ grüner, d. i. reiner R eis," ja.p. hi.sh-iki-womono. 
hi.shiki ist wahrscheinlich das j etzige h,Jil,i, eine Art Seegrns, Cystophyllurn 
fusiforrne; hi.0hiki-1uonw1w also dann wörtlich „ aus Seegr,isern bestehende Speise." 
Die bei Shinto-Opfern üblichen Darbringungen bestehen sonst sowohl aus tie
rischen als vegetabilischen Prodnkten. Zu ersteren gehören inco Fische, kcii Mu
scheln, to,·i Geflügel, un<l im aller,iltesten Shintii anch <las Fleisch von mancherlei 
Tieren, wie it.sagi Hase und shi.shi vVilclschwein; zn letzteren gehören kome Reis, 
1.-ctisö l\Ieergrtiser, ya.sai Gemüsearten wie Rübe etc., mochi Reiskuchen, ko-no-ini 
Baumfrüchte wie kuri Kastanie etc., kirnshi Kuchen; sodann scike Reiswein, .shiwo 
Sah und ,niclzii "Wasser. Hier waren die tierischen Substanzen jedenfalls ausge
schlossen, weil der Kaiser eiu Anh,iugcr des alle tierische Speise verpönenden 
Bncldhisnrns gewesen war. 

s Die Brücke hinter der zweiten Palasteinfri<.'digung, zu der man nach dem 
Passieren des chu-mon „ mittlereu Thores" gelangt, und bis zu welcher das P ubli
kum Zut ritt hatte. ' 

4 JJ'li. it „ Drachen-Elefant, " Naga., ein in buddhistischen Büchern öfters 
gebr:inchtcr Ausdruck für besondere Tüchtigkeit. 
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·hochwürdige Priester 1 im Tempel Asuka-dera zusammenzu
berufen und einem jeden derselben ein Kesa 2 zu präsentieren, 
wobei sie sprechen sollten : ,, D iese sind aus den erlauchten 
Kleidern des Kaisers A me-nunahara-oki no Mahito genäht und 
verfertigt." Die Kaiserlichen Worte waren so traurig und 
schmerzlich, dass sie nicht genau wiedergegeben werden können. 

9. Monat, 9 . Tag [ 20. Oktober]. In allen Tempeln der 
Hauptstadt wurde das Reichstrauerfest 3 

[ zum Gedenken des 
erstjährigen Todestages des verstorbenen Kaisers J gefeiert. 

IO. Tag [ 2 r. Oktober]. Bewirtung mit Fastenspeisen ver
.anstaltet im Palast für das temporäre Begräbnis. 

23. Tag [3. November]. Shiragi schickte den Prinzen Kon 
.Sörin (Kirn Sang-nirn), den Kiusan Kon Satsumo (Kirn Sal-mo ), 
den Kiusan Kon Nishutsu (Kirn In-syul), den Tasa So Yöshin 
,(So Yang-sin) u. s. w., um in Sachen der Verwaltungsangele
genheiten ihres Landes von der Kaiserin sich Rats zu erholen. 
Zu gleicher Zeit überreichten sie Tribut. Der studierende Priester 
Chiryu kam in ihrer Gefolgschaft an. Der Generalgouverneur 
von Tsukushi teilte hierauf dem Sörin und den anderen den 
Tod des Kaisers mit. An demselben Tage zogen Sörin und 
.a lle anderen Trauerkleider an, machten drei Mal gen Osten 
Verbeugungen und erhoben drei Mal Wehklagen. 

Winter, I o. Monat, 22. Tag [ r. Dezember]. Der Kronprinz 
begann an der Spitze der Grosswürdenträger und Beamten, der 
Provinzial-Statthalter und der K uni-no-miyatsuko, und der Männer 
und Frauen des gewöhnlichen Volkes die Anlegung des Misasagi 
von Ohochi. 4 

I 2. Monat, IO. Tag [ I 8. Januar 688]. Michi no mahito 
Tomi vom Range Jiki-kwö-san w urde zum Kaiserlichen Boten 
für die Bewirtung der Shiragenser Gäste ernannt. 

Dieses Jahr war das Jahr Hi-110-to Wi (No. 24) des Cyklus. 

1 je j/l,d; clcti-to1'o „.grosse Tugend," Skr. Blmclcmta, ein Ehrentitel für einen 
Prie3ler, wie unser Hochwürden. 

2 Aus Skr. Ifochäyct. Bezeichnete ursprünglich das ganze Kleid des bnddhis
tischeu Priesters, spüter nur die über die eine Schulter geworfene Sclüirpe. 

3 l1l!I ,\r. l!!l- hate no 111i-w Jgctmi, Fest, welches ein Jahr nach dem Tode des 
Kaisers am Jahrestage seines Todes gefeiert wurde. 

4 Iru D istrikt Takechi, Yamato, beim Dorfe Gojö no murn . 
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r. Monat, r. Tag [7. Februar]. Der Kronprinz begab sich 
an der Spitze der Grosswürdenträger und B~amten nach dem 
Palast für das temporäre Begräbnis und klagte und weinte. 

2. Tag [8 . Februar]. Die buddhistischen Priester erhoben 
Wehklagen im Palast für das temporäre Begräbnis. 

8. Tag [13. Februar]. Es wurde eine für jedermann zu
gängliche grosse Versammlung im Tempel Yakushi-ji veranstaltet. 

23 . Tag [29 . Februar]. Der Tod des Kaisers wurde dem 
Shiragenser Kon Sörin und seinen Gefährten formell verkündet. 
Ko.n Sörin und seme Gefährten erhoben darauf drei Mal 
Wehklagen. 

2. Monat, 2. Tag [9. März]. Der Generalgouverneur [ von 
Tsukushi] schickte den Shiragenser Tribut an den Hof. Er be
stand aus solchen Dingen wie Gold, Silber, feiner Seide, Hanf
leinwand, Fellen, Kupfer und Eisen, mehr als zehn Sorten im 
ganzen. A ls besondere Gesche11ke wurden überreicht Bud
dhastatuen, allerhand Arten von buntgefärbter feiner Seide,1 

Vögel, Pferde etc., über zehn verschiedene Sorten. Die von 
Sörin überreichten Gegenstände bestanden in Gold, Silber, bunt
gefärbter Seide und allerhand Arten von seltenen Gegenständen, 
1m ganzen mehr als achtzig Gegenstände. 

IO. Tag [17. März]. Für Sörin und seine Gefährten wurde 
im Gastgebäude in Tsukushi ein Bankett gegeben. Ein jeder 
erhielt Geschenke, je nachdem verschieden. · 

16. Tag [23. März]. Ein Edikt verkündete: »Von jetzt an 
soll jedesmal am Reichstrauertage 2 unbedingt . Abstinenz beo
bachtet werden.« 

29. T ag [5. April]. Sörin und seine Gefährten kehrten 
nach Hause zurück. 

3. Monat, 22. Tag [ 27. April]. Ein Blumenbouquet wurde 
im Palast des temporären Begräbnisses dargeboten. Fujihara no 
asomi Ohoshima hielt einen Nekrolog. 

5. Monat, 8. Tag [ 1 r. Juni]. Toku Nari (Tök Na-ri), Kyösu 
(Kyöngsu)3 von Kudara, wurde in die Provinz Kahi versetzt. 

1 ,FJ *ij shimi no mono. shi.mi soll gleich somi „ gefärbt " sein ; shimi no mono 
also wörtlich=,, gefärbte Stoffe." 

2 Jährliche Gedenkfeier des Todestages des vorigen Kaisers. 
3 1il/ahrscheiulich Name eines Amtes. 
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6. Monat, r r. Tag [14. Juli]. Ein Kaiserliches Edikt ver
kündete : »Allen Gefangnissträflingen und zum Tode Verurteilten 
im R eiche soll ihre ursprüngliche Strafe um einen Grad ge
mildert, und allen mit leichter Haft Bestraften soll volle Amnestie 
zu teil werden. Dem Reiche soll verkündet werden, dass die 
Naturalien-Abgaben des laufenden Jahres auf die H älfte ihres 
sonstigen Betrages herabgesetzt werden. « 

7. Monat, Ir. Tag [ I 2. August]. Grosses Beten um Regen. 
Es war nämlich eine Dürre. 

20. Tag [21. August]. Dem Kudarenser Priester Dözö 
wurde befohlen, um Regen zu fl ehen. Noch bevor der Morgen 
vorüber war, regnete es übera ll im Lande. 

8. Monat, ro. Tag [ ro. September]. Darbringung von 
Speiseopfern im Palast für das temporäre Begräbnis, und Wehklagen 
und W einen. Bei diese r Gelegenheit hielt Ohotomo no sukune 
Yasumaro einen Nekrolog. 

r r. Tag [ r r. September]. 
erhielt den Befehl, die beim 
Ceremonien zu verkünden. 

Prinz Ise vom Range J ö-dai-shi 
Begräbnisse zu beobachtenden 

25. Tag [25. September]. Der König von Tomra schickte 
den Minister Kara, um Landeserzeugnisse als Tribut zu über
reichen. 

9. Monat, 23. Tag [ 22. Oktober]. Für den Minister Kara 
von Tomra und se ine G fahrten wurde im Gastgebäude von 
Tsukushi ein Bankett gegeben. Sie erhielten je nachdem ver
schiedene Geschenke. 

W inter, r r. Monat, 4. Tag [ r. D ~zember]. Der Kronprinz 
begab sich an der Spitze der Grosswürdenträger und Beamten, 
sowie der fremden Gäste in den Palast für das temporäre Be
gräbnis, und sie klagten und weinten. Hierauf wurden Weih
geschenke dargebracht und der T anz Tatefushi-mahi 1 aufge
führt . Jeder einzelne der Beamten hielt, einer nach dem anderen, 
einen Nekrolog, indem er sich über die amtlichen D ienste seiner 
Vorfahren verbreitete. 

1 Tate-fit8hi-maki „Schild-Takt-Tanz," so gen~nnt. weil jeder der Tänzer 
einen Schild in der Hand hiilt und damit taktn,ässige Bewegungen macht. 
Nach dem im SHAKU-NIHONGI citierten Shiki ist der Tatejiishi-mahi derselbe 
Tanz wie der nachmalige Kishi-mahi 5 ± 1$, der aus Korea stammen soll. Im 
Kommentar zum Gagaknryö (Musik-Abteilung) des SirnKUIN-RYö wfrd die Zahl 
der bei einigen dieser Tänze fungierenden 'fünzer angegeben : den Tate-fushi-mahi 
tanzten zehn T,inzer, den Hashi '110 su/,ime und Ji'wni no irnil,i fünf Tiinzcr. Bei 
diesen Tänzen trugen die Tänzer Helm, Schwert und Schild. 
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5. Tag [2. Dezember]. Ueber 190 Yemishi brachten auf 
Rücken und Schultern Tribut herbeigeschleppt und hielten 
Nekrologe. 

1 I. Tag [8. Dezember]. Fuse no asomi Mi-ushi und Oho
tomo no sukune Miyuki traten nach einander vor und hielten 
Nekrologe. Taima no mahito Chitoko vom Range Jiki-kwö-shi 
hielt einen Nekrolog über die Reihenfolge der Thronbesteigung 
der Kaiserlichen Ahnen. Dies war dem Ceremoniell gemäss. 
Nach der Beendigung [der ganzen Ceremonie] wurde die Bei
setzung des Kaisers im Misasagi von Ohochi 1 vorgenommen. 

12. Monat, 12. Tag [8 . Januar 689]. Für 213 Yemishi, 
Männer und Weiber, wurde unter dem Tsuki Baum im vVesten 
des Tempels Asuka-dera ein Bankett gegeben. Hierauf wurden 
ihnen Mützenränge und Geschenke mit Unterschieden gegeben. 

DRITTES JAHR. - [689] 

Frühling I. Monat, I. Tag [ 26. Januar]. Die Kaiseri~ nahm 
die Huldigung [ der Abgesandten] aller Provinzen in der Vor
halle entgegen . 

2. Tag [27 . Januar]. Das Gelehrten-Institut überreichte 
achtzig Stück Stöcke.2 

1 Voller Name: Hil~i,ma Ohochi no inisc,sagi, volkstümlich marn-yanw, mcwi,
clzuh „ Rundhügel ," oder auch töniyqji-clzulw jf[ ll/:I ~ ~ genannt, Nach dem 
YAMAT0-SHI besteht die eigentliche Grahsfatte aus einem 8 Ft1ss breiten und 
etwa 9 Fus, tiefen steinernen Gewölbe, worin sich 2 steinerne Särge befinden. 
,vie im 3. vol. des SHOKU-KI berichtet wird, liegt nämlich auch die Kaiserin 
Jitü hier begraben. 

2 Mit diesen Stöcken sollen die Teufel nnd Geister vertrieben werden. Nach 
dem ENGI-SHIKI fand die Ceremonie der Ueberreichung solcher Stöcke durch die 
Beamten de., H _vöe nojö und abwärts am ersten .Januartage, welcher das cyklische 
Zeichen !1P u „Hase" (unser Datum lautet ü !1P ) enthült, statt. Die Stöcke 
waren aus verschiedenen A rten von Holz geschnitzt und hatten eine Linge von 
51 311 • Vireil sie am n- Tage dargereicht wurden, hiessen sie u.-clzuwe (u-Stöcke). 
Im ÜHO-TO:-rERl-SHIKI,welches H citiert, ist eine Beschreibung der Ueberreichungs
ceremonie durch die Oho-toneri gegeben. Die Stöcke wurden, in Bündel (soku) 
zusammengebunden, auf einem im Hofe des Palastes aufgestellten Tisch niederge_ 
legt, und zwar wurden überreicht: 2 soku Stöcke aus Soba- Holz (Evonymus 
Thunb.); je 6 sokt, ans Hihimgi (Stechpalme), Nat.siime (Zizyphus vulgaris Lamk.), 
Pfirsich (über die bei den Chinesen der Frucht und dem Hol ze des Pfirsichbaumes 
zugeschriebenen mystischen E igenschaften siehe v. d. Goltz, Zauberei und H exen
hiinste in China, Mitth. Heft 51, p. 7 ff ), ~flawne u. s. 1v. Der Brauch ist chine
sischen Ursprnugs. Mau vgl. mit diesen Stöcken die in China zum Wegscheuchen 
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3. Tag. [28. Januar]. Maro und Kanawori, die Söhne des 
Yemishi Shiriko vom Range Mu-dai-shi aus Kikafu im Distrikte 
Ukita der Provinz Michinoku baten darum, ihr Haar 1 scheren 
zu dürfen, um buddhistische Priester zu werden. Darauf erfolgte 
ein Edikt, welches besagte : » Maro und der andere sind zwar 
noch jung, aber still und von artigem Benehmen und mit 
Wenigem zufrieden. Endlich sind sie dahin gekommen, nur 
vegetabilische Speisen zu essen 2 und die buddhistischen Vor
schriften zu beobachten. Man erlaube ihnen, wie sie gebeten, 
in den buddhistischen Priesterstand einzutreten und die Doktrinen 
Buddhas zu pflegen.« 

7. Tag [1. Februar]. Den Grosswürdenträgern wurde ein 
Bankett gegeben, und sie erhielten Geschenke von Oberge
wändern und Hakama-Hosen. 

8. Tag [ 2. Februar]. Der nach Shiragi geschickte Gesandte 
Tanaka no asomi Norimaro und seine Gefährten kehrten von 
Shiragi zurück. 

9. Tag [3 . Februar]. Die Kaiserin befahl dem Statthalter 
der Provinz Idzumo, die von \,Vind und \Vellen verschlagenen 
Ausländer nach der Hauptstadt zu schicken. 

An diesem Tage schenkte sie dem Yemishi Priester Döshin 

der bösen Geister gebrauchten Zauberschwerter aus Pfirsichbamnholz u. dergl.; 
ferner Tylor, Prim. Cult. II, 199. Eine sehr alte Ceremonie der Teufelaustreibung 
im kaiserlichen Palaste wird im KuJI-KONGEN beschrieben, wobei die Leute dea 
Oho-toneri Departements die Teufel spielen mussten und von den hohen Beamten 
weggejagt Wllrden. Die Teufel trugen dabei scheussliche Teufelsmasken mit vier 
Augen etc. Näheres darüber in Yamada's Wörterbllch unter Oni-yarahi. Noch 
jetzt wird eine Ceremonie der Teufelaustreibung, oni-yarahi „ Tenfelwegban
nung" oder rname-uchi, mame-mciki ,, Bohnenwetfen" genannt, allgemein begangen, 
und zwar am Sylvesterabend (alten Stiles!) oder im Anfang des ersten Monats 
des neuen Jahres, am Abend des Setsubun Tages, etwa dem 3. Februar unserer 
Rechnung. Die Ceremonie besteht dariu, dass man getrocknete Bohnen ins Haus 
wirft und dabei mit lauter Stimme schreit: Fnku wa uchi, oni wa sbto „ das 
Glück hinein, die Teufel heraus! " Mit diesen Bohnen glaubt man den Teufeln 
die Augen m zel'Schmeissen. Um die Teufel einzuschüchtern und wegzuhalten, 
stellt man auch in dieser Nacht einen Hiragi-Zweig mit daran angebrachten Aka
iwashi (gedörrte Sardinen) am Thüreingang auf. 

1 „ Schläfenhaar und Haar." Es ist mit h·ige „ Bart " transskribiert, jedenfalls 
mit Rücksicht darauf, dass die Ainu, im Gegensatz zu den Japanern, starke 
Bärte tragen und auch diese abgenommen werden mussten, wenn sie Bonzen 
wurden. Die Zeichen selbst aber habeu nur obige Bedeutung. 

2 Wie der Buddhismus gebietet. Die Ainu waren und sind sonst dem Fleisch
essen ergeben. Mit den Vorschriften sind die „ zehn Gebote" des Buddhismus 
gemeint. 
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:aus Koshi eine Buddhastatue, eine Kanchö Fahne,1 eine Glocke 
und eine Bettelschale, fünf Stücke Seide, von denen jedes eme 
verschiedene Farbe hatte und jedes fünf Fuss lang war, fünf 
Bündel Florettseide, zehn Tan Hanfleinwand, zehn Hacken und 
einen Sattel. 

Der Gouverneur von Tsukushi Ahata no Mahito no asomi 
und andere schickten 174 Hayahito, sowie 50 Kida 2 Hanflein 
wand, 6 Rinderfelle und 50 Hirschfelle an den Kaiserlichen Hof. 

15. Tag. [9. Februar]. Die Civil- und Militärbeamten über
reichten Brennholz. 

16. Tag [ro. Februar]. Die Kaiserin gab den Beamten 
Speisen. 

I 8. Tag [ 12. Februar]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Palaste von Yoshinu. 

20. Tag [ 14. Februar]. Die Kaiserin kam vom Palaste von 
Yoshinu [in der Residenz] an. 

2. Monat, r 3. Tag [9. März]. Ein Edikt besagte : » Die 
Grenzwächter von Tsukushi, welche ihren Termin abgedient 
baben, sollen abgelöst werden. « 3 

26. Tag [ 22. März]. Die folgenden neun Personen wurden zu 
Richtern 4 ernannt: Prinz Takeda vom Range Jö-kwö-shi, Hashi 

110 sukune Nemaro vom Range Jiki-kwö-shi, Ohoyake no asomi 
Maro, Fujihara no asomi Fuhito,5 Taima no mahito Sakurawi 
vom Range Mu-dai-shi, Hodzumi no asomi Yamamori, Nakatomi 
no asomi Omimaro, Kose no asomi Tayasu und Ohomiwa no 
asomi Y asumaro. 

3. Monat, 24. Tag [18 . April]. Grosse Amnestie im Reiche. 
Nur diejenigen, welche bei gewöhnlichen Amnestien nicht frei
gelassen werden, waren nicht in die Amnestie einbegriffen. 

1 Vgl. S. 44, Anm. 5. 
2 1 Kidci=ein Stück von 13 Fuss bei Hanfleinwand. 
3 Nach clem Gmrnö-Ryö genossen clie G,·enzwiichter, wenn sie nach E rfüllung 

ihrer Dienstzeit in ihren Heimattiort zurückkehrten, für 3 Jahre Steuerbefreiung. 
Da nun nach Gige nach einjähriger Dienstzeit anf 1 Jahr, nach 2 jähriger 
Dienstzeit auf 2 Jahre etc. Steuerbefreiung eintrat, so lüHst sich aus der 3 jährigen 
Steuerbefreinng der G renzw,lchter folgern, dass ihre Diern;tzeit 3 Jahre betrug. 
Dann wmden sie abgelöst. 

4 9'1) ~ hanji oder kotowcirii-tsnkctsa-bito. Es sincl nicht „Richter" im Str:if
-<lepartement (keibushö) gemeint, wo es clai-hm~ji, chü-hanJ·i und shö-hcinji gab, sondern 
diese hanji h aben über Regierungs- und Verwa.ltungs:ingelegenheiten ihr Urte il 
abzugeben. 

5 Der zweite S!lhn de3 berühmten Kamat,iri. Er starb als U ,hijin, und 
-erhielt nach seinem Tode den Titel Dajöclaijin. 
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Sommer, 4. Monat, 8. Tag [ 2. Mai]. Eingewanderte Shira
genser wurden in der Provinz Shimodzukenu angesiedelt . 

13. Tag [7. Mai]. Der Kronprinz Seine Hoheit der Kaiser
liche Prinz Kusakabc 1 starb. 

l Es liegen gewichtige Gründe für die Annahme vor, das; die Verfasser des 
Ni hongi im gegenwärtigen Falle wie schon früh er beim Kaiser Kobun (Prinz. 
Ohotomo, Buch 28) sich der Aush1ssnng einer kaiserlichen Dynastie schuldig 
gemacht haben, und dass wir die 3 ersten Jahre der Kaiserin ,Tito eigentlich für 
d ie Regiernng des Prinzen Kusakabe anzusetzen haben. Die Gründe für die vom 
Nihongi abweichende Ansicht sind die folgend en: 

Auf den Prinzen Kusakabe bezieht sich im I-IA.nnrA-FUDOI.G im Artikel 
über Ohono no sato im Distrikt Borna der Ausdruck „ clie R egierung des J(c,i.~ei·s, 
de,· i,n .Palctst Sh-1:ma-no-·,niya regie,·te," sowie im NAKA'l'OMI l\'ÜYADOKORO-UJI 
HONKEI-CH0 (Stammbaum der Miyadokoro Familie) der Ausdrnck „ clie Regiening 
des J(aisers, cler dccs Reich ,;,n Palaste Shima-nc-miyc, in Tci/;echi ,·eg-ie:f'le." Ferner 
wird im 2. Jahre Tempyö-hoji (758) nach dem Bericht von SHOKU-KI vol. 21 
dem P rinzen Hinamishiri (anderer Name des Prinzen Kusakabe) der posthume 
E hrenname f,ij] '$J; f.1\1 $ Ji: :!lr,, Woka-no-in·iyc, ni mne-no-shita .,hiro.~hiineshishi .su11wi·a-
1il.il,oto „ der im Palast vVoka-no-miya regierende Kaiser" beigelegt. Der Name 
TVoka-1w-miyc, ist mit Rür,ksicht auf die Grab.,tiitte des Prinzen gegeben, die sich 
a llf dem Jlfaywni no wokn in Takechi, Yamato, befindet, und kurz Wob-no-miya 
gen:rnnt wird. Dem elltsprechend heisst es im SHORYÖ-SHIKI : ,, Die Kaiserliche 
Grabstiit te (mi.sc,.mgi) zu :Mayumi-no-woka ist die des lVo1'cc-no-,niya ni wne-no-shita 
sh iro.shime.shishi siimem-mil,oto und liegt etc. etc." Da die Ausdrücke ini.sasagi 
~ und ame-no-shita. shiroshimeshi,hi ~ $ nnr auf einen Kaiser bezogen werden 
können, so ist augenscheinlich, dass dies Quellenwerk sowie die oben angeführten 
den Prin zen wirklich als Ka iser gelten lassen, oder wenigstens ihn einem solchen 
gleir,hstellen. Auch im JoUNROKU wird der Prinz als Kaiser mit dem Namen * f,ij] Ji: :!lr,, Nagcc-,cokct no s1cmera-inikoto aufgeführt. Als in der gegenwärtigen 
Meij i-Aera eine offizieDe Liste der Kaiser aufgestellt wmrle, ist im Anschluss an 
das Nihongi Priuz Kusakabe nicht als Kaiser mitgeziihlt worden, während Ko
bun-tenno im Gegensatz zum Nihongi Aufnahme gefunden hat. Ich halle es für 
höchst wahrscheinlich, dass der Kronprinz K usakabe nach dem Tode Temmu's 
nicht der Anwartschaft auf den Thron seines Vaters beraubt wurde, dass er aber, 
freiwillig oder unter dem Druck seiner energischen Mutter, der Kaiserlichen 
Gemahlin Temmu's, in Anlehnung an Jie chinesi,che Sitte eine dreijährige 
Trauerzeit um seinen Vater mit Enthaltung von den Regiernng.;geschiiflen beo
bachtete . In der Zwischenzeit führte die Kaiserli r,he Gemahl in Temmu's die 
Regentschaft, und als der Kronprinr. oder Quusi-K:tiser vor Ablanf der d re~jähri
gen Frist starb, bestieg jene selb,t am Neujahrstage des fo lgenden Jahres 690 
den T hron. Es ist daher eigentlich theoretisch nicht korrekt, die drei Jahre 
G87 bis 689 als die drei ersten Jahre der Regiern ngsära Jilü zu bezeichnen, so 
wenig wie man die Regiernng Wilhehns I. von Preussen von 1858 an datiert, 
sondern mit dem Jahre 1861 beginnen lässt. Trotzdem gebrauchen die Nihongi
wrfasser schon hier und da während dieser Zeit den Ausdruck tennü (z. B. 9. Okt . 
C87, 26. Jan. 689); dass er noch nicht berechtigt ist, deuten sie sC'lbst an, indem 
sie im Bericht über die Thronbesteigung Jito's am Anfang <l es 4. Jahres zwei 
lU~l den richtigen Ausdruck ~ }[; ku:ögü (ki.saki) ,, Ka iserlich e Gemahlin " 
brauchen. 
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2 o. Tag [ 14. Mai]. Die Shiragenser schickten Kon Döna 
{Kim To-na) vom Range Kiusan und andere, um wegen des 
Hinscheidens des Kaisers Oki no Mahito zu kondolieren. Zu
a ]eich schickten sie die studierenden Priester Myöso, Kwanchi etc. 
>::, 

Ausserdem überreichten sie Tribut, bestehend in je einer golden-
kupfe rnen 1 Amida 2 Statue, einer golden-kupfernen Kwan-ze-on 
Bosatsu 3 Statue, einer Dai-sei-shi Bosatsu 4 Statue, gefärbter 
Seide, Brokat und Damast. 

22. Tag [ 16. Mai]. Prinz Kasuga starb. 
27. Tag [ 2 L Mai]. Auf Kaiserlichen Befehl wurden den 

Arbeitern aller Behörden monatlich vier Feiertage erlaubt. 5 

5. Monat, 22 . Tag [15. Juni]. Hashi no sukune Nemaro 
wurde beauftragt, dem Shiragenser Kondolenz-Gesandten Kiusan 
Kon Döna und seinen Genossen folgende Kaiserliche Botschaft 
auszurichten : »Die Grosswürdenträger des Staatsrats (Daijökwan) 
verkünden hiermit auf Kaiserlichen Befehl : Im ersten Jahre 
(687) wurden Tanaka no asomi Norimaro und andere [nach 
Shiragi] geschickt, um von der Trauer um den grossen dahin
gegangenen Kaiser 6 Mitteilung zu machen. Damals sagtet ihr 
Shiragenser, dass die Personen, welche in Shiragi Kaiserlich~ 
Botschaften entgegennehmen, immer den Rang Söhan (So-phan) 7 

haben müssten, und dass es auch bei dieser Gelegenheit so sem 
müsse. Deshalb durften Norimaro und seine Gefährten die 
Kaiserliche Botschaft, welche sie mitzuteilen hatten, nicht ver
künden. Um nun Präzedenzfälle anzuführen, so sei erwähnt, 
dass in ä lterer Zeit beim Tode des Kaisers, der im Palaste 
Naniha das R eich regierte, 8 Kose no Inamochi und andere 

1 ~ afi,j /~onclö. Vgl. S. 21, Anm. 2. 
2 Siehe Eitel's Hanclbook unter A,nitäbhci. 
3 Kwcm-z~-on oder Ku:an-on, chin. Kwcm-yin =Avcilohte;;vctm; Bosat.m = Boclhi-

.scittva. 4 D. i. Mahästhä,nct. Siehe Eitel. 
5 Vgl. damit die spätere B z., t iru mung im K ,urnr-RYö, wonach den Be::imteu 

iu der Hauptstadt a lle 6 Tage ein Ruhetag gewiihrt wird. 
6 :k fi ];: ~' ein Ausdruck, welr.her nach dem Kommentar zum Hou-HAN

SHU für einen toten Kaiser, dem noch kein posthumer Name gegeben ist, ge
braucht wird. Ein Attribut wie „tot" oder dergl. wird aus abergfanbischer Scheu 
absichtlich vermieden. 

7 ;iAA1 !}'1), nach Sn der im TONG--KAM als 3. Rang (von den 17 Riingen Shimgi'~) 
aufgeführte Rang fi[ ~1).; Sö-san (kor. Ohcip-scin). H bemerkt dazu: fi[ :41; ent
spricht unserem 3. Range; Norim,u·o hatte aber damals den Rang Jiki-kwö-shi, 
d. h . gehörte zur 16. Stufe de, Mützenrange3, stand also im Range tiefer als der 
Shiragenser Gesandte, daher diese ,v orte. 

s Kötoku-tennö. 
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geschickt wu;·den, um von dem Trauerfalle Mitteilung zu machen. 1 

Damals nahm Kon Shunjü (Kirn Chhyun-chhyu) vom Range 
Eisan 2 die Kaiserliche Botschaft entgegen. Die Behauptung, 
dass man eines Söhan zur Entgegennahme der Kaiserlichen 
Botschaft bedürfe, widerspr icht also dem Präzedenzfalle. Ferner 
beim Tode des Kaisers, der im Palaste zu Afumi das Reich 
regiert hatte,3 schickte Shiragi Kon Satsuj ü (Kim Sal-yu) 
vom Range Ikkissan 4 und andere, um zu kondolieren. Aber 
jetzt kondoliert es durch einen Kiusan.5 Auch dies widerspricht 
dem Präzedenzfalle. Ferner äusserte sich Shiragi von Anfang 
an folgendermasscn gegen den Kaiser: ,, Unser Land ist ein 
Land, welches seit der Zeit der ältesten Ahnen der japanischen 
Kaiser dem japanischen Reiche zu Diensten gewesen ist, indem 
es die Schiff.sbüge neben einander stellte und die Ruder nicht 
trocken werden liess." 6 Aber jetzt seid ihr bloss mit einem 
Schiffe gekommen.7 Auch dies ist den alten Satzungen zuwider. 
Ferner äusserte sich Shiragi gegen den Kaiser, dass es seit der 
Zeit der ältesten Ahnen der japanischen Kaiser reinen und 
aufrichtigen Herzens Japan gedient habe. Aber ihr trachtet 
nicht danach, Loyalität im vollsten Masse auszuüben und euren 
Beruf immer besser auszufüllen, sondern ihr habt die Aufrichtig
keit verletzt und sucht euch durch trügerisches und schmeichel
haftes Wesen unsere Gunst zu erkaufen. Deshalb weisen wir 
den Tribut samt den besonders überreichten Gegenständen fest 
versiegelt zuri.ick. 8 Da die Tugend jedoch, womit wir seit den 
ältesten. Ahnen der Kaiser unseres R eiches unsere Gunst weit 
bis auf euch erstreckt haben, von uns nicht unterbrochen werden 

1 Das Nihongi berichtet an betreffender Stelle 11ichts davon. Hier wird der 
Fall citiert, um clarzuthun, dass bei früherer Gelegenheit gleich falb Gesancl te 
von niederern1 Range als Sohau fungiert haben. 

2 ~ :11; Ei-san, kol'. Ye-son, nach H vermutlich der im T0NG-KA:i\I ~iiJ ~1l; 
Asan (kor. Ason) genannte 6. Rang. Im 25. 'Buche wird sein Rang als 'l'r,i-asan 
('le-Ason) angegeben. 3 Tenji-tenno. 

4 Il-Kil-son, 7. Rang in Sbiragi. 
5 Keiip-son, 9. Rang in Shiragi, Abkürzung von ¼& 'flt ~j; Kiti-bcitsii-san, kor. 

Kenp-pöl-son. 
6 Bezieht sich auf eine Aeussernng des Königs von Shiragi, welche im Ab

schnitt über die Kaiserin Jingo berichtet wird : ,, Der König von Shiragi 
verneigte sich uncl sprach: V ou nun an bitte ich ehrfnrchtsrnll ein jf,i] tfü (sh ibu, 
ap. uma-kc,hi-he „ Pferde-Füttemngs-Abteilung) zn werden." 

7 Im Jingo-ki werden 80 Schiffe mit Tribut versprochen ! 
8 Solche Zurückweisungen des Tributs kamen wiederholt vor, z. B. im 9. und' 

11. Jahre des Kaisers Bidatsu (580 und 582). 
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soll, so will die Kaiserin euch doch immer wieder ihre Gunst 
zuwenden, wenn ihr immer eifriger und aufmerksamer werdet 
und euch vor Fehlern immer mehr hütet, so euerem Amte 
nachkommt und den Gesetzen huldigt. Du Döna und ihr anderen, 
beherziget diese von der Kaiserin erteilten \ i\Teisungen und 
berichtet sie eurem Könige! « 

6. Monat, r. Tag [23 . Juni]. Der Generalgouverneur von 
Tsukushi und andere wurden mit Kleidern beschenkt. 

2. Tag [ 24. Juni]. Der Kaiserliche Prinz Shiki, Sami no 
asomi Sukuna-maro vom Range Jiki-kwö-shi, Hada no asomi 
Mugohe, Iyobe no muraji Umakahi vom Range Kon-kwö-shi, 
Mitsugi no imiki Okina, Ohotomo no sukune Te-uchi vom 
Range Mu-dai-san und Kose no asomi Tayasu und andere 
wurden mit dem Amte, gute Maximen 1 auszuwählen, betraut. 

19. Tag [11. Juli]. Den Chinesen Hsü Shou-yen, Sa 
Hung-k'o etc. wurden Geschenke von Reis verschiedc:nen Wertes. 
gegeben. 

20. Tag [ 1 2. Juli]. Ein Kaiserlicher Befehl befahl dem 
Generalgouverneur Ahata no Mahito no asomi und anderen, 
den Shiragenser Lehrern und Freunden der studierenden Priester 
Myösö und Kwanchi, welche diese nach Japan begleitet hatten, 
je 140 Catty Florettseide zu sehen ken. 

23 . Tag [r5. Juli]. In Wo-gohori 2 in Tsukushi wurden 
der Shiragenser Kondolenz-Gesandte Kon Döna (Kirn To-na) 
und seine Gefährten bewirtet, und es wurden ihnen Geschenke 
von verschiedenem W erte gegeben. 

29. Tag [ 2 r. Juli]. An alle Behörden wurde ein zweiund
zwanzigbändiges Gesetzbuch 3 verteilt. 

Herbst, 7. Monat, r. Tag [23. Juli]. Dem Yemishi-Priester 

1 Lehrreiche 1Vahlsprüche zur Kennzeichnnng der Pflichten des Suveriins. 
2 ,J- :!lß „ Kleiner Distrikt." Es gab in Tsukushi auch ein * ;/lß rJho-Kolwri 

,, Gross-Distrikt," vgl S. 252, A nm. 3. vVenn an letzterem Ort das Dazaifn war, 
so wircl Wo-golwri dr1s Komplement dazu gebildet haben. 

3 Iu der Vorrede zum KöNIN-KAKU wird die Abfassutw eines 22 bilndigen 
Gesetzbuches im 1. Jahre Tenji erwähnt, das gemeiniglich -~las „ Gesetzbuch clei
Afumi Dynastie" genannt wurde. D,1s Nihongi berichtet davon nichts. Dies 
Gesetzbuch wurde unter Kaiser Temmu revidiert (vgl. sein 10. und 11. Regie
rung.sjahr) und jetzt unter Jitö an die Behörden verte il t, also wohl endgültig -in 
Kraft. gesetzt. Das spätere Tnihö-Ryö gründet sich auf dasselbe Gesetzesmate1·ial. 
Alle diese Redaktionen sind verloren gegangen, uud erst die Redaktion Yörö ist 
erhalten. 
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Jitoku aus Michinoku wurden die von ihm erbetenen Gegenstände 
gewährt, nämlich eine golden-kupferne Yakushi Buddhastatue 1 

und eine golden-kupferne K wan-ze-on Bosatsu Statue, eine 
Glocke, eine Bettelschale,2 ein Vorhang für Buddhabilder, · ein 
Weihrauchkessel, eine Fahne u. s. w. 

An diesem Tage kehrte der Shiragenser Kondolenzgesandte 
Kon Döna mit seinen Gefährten zurück. 

15. Tag [6. August]. Den Gouverneuren der Linken und 
der Rechten Hauptstadt 3 und den Statthaltern aller Provinzen 
wurde befohlen, Stätten for Bogenschiessübungen zu errichten. 

20. Tag [ 1 r. August]. Der unberechtigt fungierende Gardist 4 

Kashihabara no Hiroyama aus dem Distrikt Shibukaha der 
Provinz Kahachi wurde nach der Provinz Tosa verbannt. Der 
Rang Tsui-kwö-san wurde dem Gardisten Ikube no muraji Tora, 
welcher den unberechtigten Gardisten Hiroyama ertappt hatte, 
verliehen. 

23. Tag [14. August]. Yatsurina und andere Yemishi aus 
Koshi erhielten Geschenke von verschiedenem Werte. 

8. Monat, 2. Tag [ 22. August]. Alle Beamten versammelten 
sich im Kultusministerium 5 und berichteten dem Kaiserlichen 
Befehl gemäss über die Angelegenheiten der Himmelsgötter und 
Erdengötter. 

4. Tag [ 24. August]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Palaste von Yoshinu. 

16. Tag [5. September]. Das Fischen und Jagen beim Meere 
von Mulrn in der Provinz Settsu im Umkreis von 1000 Tsubo,6 

1 Yal,iishi=Beslwjyci-räja „ König der Medizin." Ein Schüler yäkyamuni's. 
Siehe Eitel. 

2 Sarci; nach dem vVAMYösrrö ein kupfernes Gefüss. 
3 Vgl. Temmu-ki, S. 815, Anm. 10. 
4 * m von H mit lon eri, von O mit tsuhmnono-doneri umschrieben. Nach 

dem Gmmö-RYö wählen die Provinzialstaithalter unter den Söhnen und jüngeren 
Brüdern der Distriktstatthalter solche aus, die stark und im Bogenschiessen und 
Reiten wohl geübt sind, nnd stellen für jeden Distrikt einen Mann zurn Dienst 
bei Hofe ein. 

5 jj\ijl ffd.l: ,r, nach vV AMYösrrö kcwni-tsukasa „ Götter Amt" zu le3en: die 
Shintökult-Abteilung. 

6 Ein tsubo <ler alten Zeit hatte 5' i111 Quadrat, also 25 D' gegen 36 D' der 
modernen Zeit. Auch war der shaku (Fnss) kleiner, nämlich nur 0,978 d.es 

jetzigen shakii. 
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auf dem Gefilde von Nagi im Distrikt Ate der Provinz Kii im 
Umfang von 20,oo~ Shiro, und auf dem Gefilde von Minu im 
Distrikt Iga der Provinz Iga im Umfang von 20,000 Shiro 
wurde verboten. An diesen Orten wurden Wächter aufgestellt, 
in derselben Weise wie beim Meere von Takashi im Distrikt 
Ohotori der Provinz Kahachi. 

17. Tag [6. September]. Die Grosswi.irdenträger wurden 
verschiedentlich mit Geschenken belohnt. 

21. Tag [ IO. September]. Dem General-Gouverneur von Iyo 
Tanaka no asomi N orimaro etc. befahl ein Kaiserlicher Befehl : 
»Die im Distrikte Miki der Provinz Sanuki gefangene weisse 
Schwalbe 1 soll freigelassen werden.« 

23. Tag [ 12. September]. [Die Kaiserin] wohnte dem 
Bogenschiessen bei. 

Eingeschalteter 8. Monat, IO. Tag [ 29. September]. Ein 
Kaiserliches Edikt an die Statthalter aller Provinzen besagte : 
»Im heurigen Winter sollen Hausregister 2 verfertigt werden. 
Bis zum Ende des neunten Monats sollen über das heimatlos 
herumstreifende Gesindel Recherchen angestellt und die Betreffen
den dingfest gemacht werden. Zur Aushebung von Soldaten 
soll die Bevölkerung jeder Provinz in vier Abteilungen eingeteilt 
werden ; eine davon soll ausgewählt und in den kriegerischen 
Künsten ausgebildet werden.« " 

27. Tag [16. Oktober]. Prinz Kahachi vom Range Jo
kwo-shi wurde zum Generalgouverneur von Tsukushi ernannt. 
[Die Kaiserin] gab ihm Waffen und Geschenke. Der Rang 
Jiki-kwo-ichi wurde an Tajihi no mahito Shima vom Range 
Jiki-kwo-ni verliehen. Sein Unterhaltsgut wurde um 100 Häuser 
vermehrt, und dies dem bisherigen hinzugefügt. 

9. Monat, IO . Tag [ 28. Oktober]. Iso no Kami no asomi 
Maro vom Range Jiki-kwo-san, Ishikaha no asomi Mushina vom 
Range Jiki-kwo-shi und andere wurden nach Tsukushi geschickt, 

l Auch im 1. vol. des SrrOKU-KI wird wieder vom Darbieten einer weisseu 
Schwalbe seitens der Provinz I yo berichtet. Die Befugnisse des Gom7 eruems von 
Iyo scheinen über diese Provinz hinausgegangen zu sein und erstreckten sich 
vielleicht auf die ganze Insel Shikoku, daher für Gouverneur der Ausdruck 
t.~ fili 8iibe-wosa. 

2 Vgl. S. 104, Anm. 3. 
3 Nach dem Gu~rnö-RYö soll von 3 Erwachsenen in einem Hause einer zum 

Militärdienst herangezogen werden. 
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um [einer Anzahl Beamtenl Rang-Ernennungs-Urkunden 1 zu 
überbringen und das Neue Schloss 2 zu besichtigen. 

Winter, ro. Monat, Ir. Tag [28. November]. Die Kaiserin 
begab sich nach dem Schlosse Takayasu. 

22. Tag [9. Dezember]. Shirnodzukenu no asomi Komaro 
vom R ange Jiki-kwo-shi unterbreitete dem Hofe seinen Wunsch, 
600 Leibeigene, Männer und Frauen, freizulassen . Seine Petition 
wurde gewäh,t. 

1 r. Monat, 22 . Tag [7 . Januar 690]. Takata no obito 
Ishinari vom Range Tsui-kwo-ni wurde auf öffentlichem Platze 
dafür belobigt, dass er in d~n drei Waffen ~ wohl geübt war, 
und erhielt Geschenke. 

12. Monat, 8. Tag [23. Januar 690]. Das Sugoroku Spiel 4 

wurde verboten. 

VIERTES JAHR. - [690] 

F rühling , I. Monat, r. Tag [14. Februar]. Mononobe no 

1 Sei t Einfühnrng des Mützenranges unter der K aiserin Suiko (Buch 22) war 
das Verleihen der R angmü tze das Symbol der .A mtsernennung. Hier wird nun 
zur Verleihung der Mütze noch eine Bestallungs-Urlrn □de hinzugefügt. Vom 3. 
Mon at des 1. Jahres Taihö an (April 701) fallen endlich die Rangmützen ganz 
weg und die Bestallnngsnrkunde allein bedingt die Amtseinsetzuug. Siehe dar
über vol. 5 des S H OK D-KI. Zwar kommt auch naeh die~er Zeit noch zuweilen 
der Ausdrnnk „ Mützenverleihung " vor , doch ist er dann nm eine altgewohnte 
Floskel nnd darf nicht wör tlich genommen werden. 

2 Auf einem Berge am W ege von Dazaifu nach Chikugo. 
~ vVa hrscheinlich Sc!twe,·t, B ogen uud L nnze. 
4 ~ 1- ,, Doppelte Sechs," ein chineHisches vVürfelspiel, welches nach dort 

aus I nd ien eingeführ t word en sein soll. E; hat seinen Namen daher, dass der, 
welcher im Lanfe 'des Spieles immer oder meistens 2 Sechsen wirft, gewinnl. 
Allem A nschein nach wurde es nl so mit 2 Würfeln gespielt. V erboten wurde 
es aus demselben Grnnde, weshalb auch sonst Hazardspiele verboten sind. 
vVeitere N amen desselben Spiels sind R okti.sai, Chökö, Ifam -sokugi (kommt in 
einem bnd. Vi7erke vor) u. s. w. Nach dem T EIK OKU-DAI-JITEN (auf Yamada's 
'\V'örtel'bnch gegründet) ist das Spiel folgendes : Sugo,·oku wird von 2 Spielern 
gespielt auf einein hölzernen Brett, das in 12 Abteilnugen geteilt ist nnd 
/Jyokii (bedeutet au ch „Schachbrett ") heisst. 12 Steine (lit. Pferde) werden auf 
jeder Seite in Reihen aufgesetzt, schwarze und weisse. Man timt die Würfel 
in ein Bambusrohr (als vVürfelbecher), schüttelt sie uncl wirft sie, uud in 
Gemässheit mit der geworfenen Nummer werden die Steine vorgerückt. vVer 
am schnell sten seine Steine ins Lager des Feindes hineinbringt, hat gewonnen. 
Ueber eine etwas verschiedene Form des Spiels, besond ers die beiden Spezialitäten 
D öchü-Sugo„of.:u und 'l'obi-Sugomkti siehe das vVör terbnch. Vgl. ferner Oulin, Korean, 
Chinese aud Japanese Games, pag. 81. 
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Maro no asomi pflanzte grosse Schilde auf 1 Der Kultusminister 
Nakatomi no Ohoshima no asomi recitierte die „ Glückwunsch
worte der Himmelsgötter." 2 Nach der Beendigung derselben 
überreichte lmube no sukune Shikobuchi der Kaiserlichen Ge
mahlin ~ die göttlichen Insignien : das Schwert und den Spiegel/ 
und die Kaiserliche Gemahlin bestieg den T hron. Die Gross
würdenträger und Beamten stellten sich in Reihen auf, machten 
der Reihe nach Verbeugungen und klatschten in die Hände.ö 

2. Tag [ I 5. Feb ruar]. Die Grosswi.irdenträger und Beamten 
brachten der Kaiserin wie bei dem Ceremoniell am Neujahrstag 

1 Das Aufpflanzen von grossen Schilden, sog. Götter-Schilden, ist sonst eine
beim Thronbesteigungsfest Dai-jo-we (S. 252, Anm. 4.) gebräuchliche Ceremonie, 
und man könnte vermuten, dass bei dieser Gelegenheit überhaL1pt die Dai-jö-we- · 
Ceremonien, nicht blosse Neujahrsceremonien, vollzogen wurden. Beim Dai-jö-we
Fest wird, wie schon oben erwähnt, ein besonderer Tempel errichtet, und am 
südlichen und nördl ichen Thore desselben werden die „ Götter-Schilde," 4 an 
Zahl, und 8 ho!:o „Speere" aufgestell t. Im Kommentar zmn G1sHIKI-OHONAME-· 
SAIGI wird folgende Beschreibung <l er Schilde gegeben: Länge (Höhe) li F11ss, 
Breite oben 3 Fuss 9 Zoll, Breite in der Mitte 4 Fuss 7 Zoll , Breite unten 4 
Fuss 4 Zoll 5 Bu, Dicke 2 Zoll. Sie wurden von der Tate-nuhi (Schildnäher) 
Familie in der Provinz Tamba angefertigt. 

lllctro ist der Rufname des Mannes. Die gewöhnliche Reihenfolge ist 1lfononobe 
no crnoini JIJcwo. 

2 ;R li\i\l ~ fiiJ mna 181., kami no yo-golo; yo-goto = 'ef 13 „ gute Worte," 
„ glückbedeutenrle Worte .. " Von alters her run Tage der Thronbesteigung eines 
Kaisers von dem derzeitigen Oberhanpt der Nakatomi Familie, in welcher die 
Pfleg-e des religiösen Kultus (Sbintö !) <.'rblich war, recitiert, nm den Segen der 
Hi111111<.'lsgötter zu erfl ehen. Die Nakatomi besassen dafür einen feststehenden 
Text,, in dem nm die Namen der Provinzen nnd Distrikte, welche durch Divina-. 
tion l,estimmt waren, den Reis zn liefern, sowie die Namen de,· Aera und der 
mit der Ceremonie in Verbindung stehenden Personen Veränderungen unter- . 
worfen waren. Der Text des Naka/o,ni no Yoy9to, welcher wie ein Norito gilt 
und No 28 der Sammlung der alten Ritna le bildet, kommt an Schönheit der 
Sprache fast dem Oho-hcimhe no Kotoba gleich. 

3 ~ fri l.:tvö_c/ii, nicht ;R ~ tennö ! Vgl. S. 446, Anm. 1. 
4 Schwel't nnd Spiegel sind die m'i-.•hinishi „ Göttlichen Insignien," welche bei 

der 'l'bronbesteigung eines Kaiser, stets vom Haupte der Imube überreicht werden 
(vgl. SHINGI-RYö). Zu den Insignien gehört nuch der 11Iagatcima (krummer Edel- . 
stein), welcher jedoch, wie es scheint, bei der Ceremonie nicht mit üben eicht 
wurde. 

5 Ein uralter japanischer Brauch, Ausdrnck Ller Ehrfurcht. Ausführliches . 
darüber in Shikicfa Toshiharu's R:zr-GI-RYAKU ffil IN. m/r. Nach einer im ENGI· 
SHIKI gegebenen Beschreibung der Ceremonie, welche im Palasthofe stattfand, 
nahmen vorerst die Beamten bis zum 5. Rang h erab daran teil. Man tritt vor , 
kniet nieder nud klatscht in vier Serien, jede Serie aus achtmaligem Hände
klatschen yci-hiraki-te oder yci-hi'l'Ci-cle (acht offene Hände) bestehend. Nachdem 
zuerst der Kronprinz nnd dann die Beamten bis zum 5. Rang dies gethan hatten, . 
kamen der sechste und die niedei:en R,inge an die Reihe. · 
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ihre Huldigung dar. Tajihi no Shima no mahito und Fuse no 
Mi-ushi no asomi brachten der Kaiserin ihre Glückwünsche zur 
Thronbesteigung dar. 

3. Tag [16. Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
1m Inneren des Palastes. 

7. Tag [ 20. Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
im Inneren des Palastes, wobei ihnen Kleider geschenkt wurden. 

r 5. Tag [ 28. Februar]. Die Beamten überreichten Brennholz. 
17. Tag [2. März]. Im ganzen Reiche wurde eine allgemeine 

Amnestie verkündet. Bloss diejenigen, welche bei gewöhnlichen 
Amnestien nicht begnadigt werden, waren nicht in die Amnestie 
einbegriffen. 

Die Inhaber von Rängen wurden im Mützenrang um eine 
-Stufe erhoben . 

Den älteren verwitweten Männern und Frauen, Verwaisten, 
Kinderlosen, an schwerer Krankheit Leidenden und Armen, 
welche sich nicht selbst unterhalten k onnten, wurde Reis 
geschenkt, und Naturalien-Abgaben und Frondienst wurden ihnen 
erlassen. 

20. Tag [5. März]. Hundert Untersuchungsrichter 1 wurden 
im Justi z-Ministerium 2 ernannt. 

23. Tag [8. März]. Mitegura wurden an die Himmelsgötter 
und Erdengötter in den Kinai Provinzen verteilt, und die Zahl 
·der den Göttern geweihten Besitztümer an Häusern, Reisfddern 
und Grund und Boden ~ wurde vermehrt. 

2 . Monat, 5. Tag [ 20. März]. Die Kaiserin begab sich 
·.nach dem Damm des T eiches von Waki-kami und musterte die 
Pferde der Grosswürdenträger und Daibu. 

1 I. Tag [ 26. März]. Der buddhistische Priester Senkitsu 
•(Chön-kil) aus Shiragi, der Kiusan Hoku J ochi (Peuk Chochi) 
und andere, im ganzen fünfzig Personen, liessen sich nationali
.s1eren. 

17. Tag [r. April]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Palaste von Y oshinu. 

19. Tag [3. April]. Bewirtung mit Fastenspeisen im Inneren 
·des Palastes. 

25. Tag [9 . April]. Ko-ma (Hö-rnan) vom Range Kan
.Nama und andere aus Shiragi eingewanderte und nationalisierte 

1 m $ tokibe. 2 Abteilung für das Krimiualverfabren. 
~ jji!\l? l1l i&, jap. mi-t, shiro, d. i. Hans- und Grundbesitz eines Shintötempels. 
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Leute, im ganzen 12 Personen, wurden m der Provinz Musashi 
angesiedelt. 

3. Monat, 20. Tag [3. Mai]. Die Kaiserin schenkte den 
über achtzig Jahre alten Leuten in der Hauptstadt und in den 
Kinai Provinzen jedem 20 Bündel Reis von den im Shima 
Palaste [ aufgestapelten Vorräten]. Den Inhabern von Rängen 
unter ihnen wurden ausserdem noch zwei Tan Zeug geschenkt. 

Sommer, 4. Monat, 3. Tag [r6. Mai]. Boten wurden ab
geschickt, um die Göttin Ohoimi von Hirose und die Wind
götter von Tatsuta zu verehren. 

7. Tag [ 20. Mai]. 503 1 alten 1 Männern und alten vVeibern 
in der Hauptstadt und den Kinai Provinzen wurden je 20 Bündel 
Reis geschenkt. 

14. Tag [ 27 Mai]. Ein Edikt verkündete: »Alle Beamten 
sowie die Kinai-Provinzbewohner sollen auf Grund der Zahl der 
Tage, welche sie der Obrigkeit Dienst geleistet haben, in neun 
Klassen eingeteilt werden,2 und zwar soll bei Ranginhabern die 
Zahl der Diensttage während der letztverflossenen sechs Jahre, 
bei solchen aber, welche keinen Rang besitzen, während der 
letzten sieben Jahre in Anrechnung gebracht werden. Diejenigen , 
welche in die vier obersten Klassen zu klassificieren sind, sollen 
auf Grund des Prüfungsgesetzes je nach ihren guten Eigenschaften, 
Vorzügen, Verdiensten und Fähigkeiten, sowie mit Rücksicht 
auf den Stand ihres Uji und Kabane, abgeschätzt und ihnen 
danach Mützenränge verliehen werden. Das Hof- Kostüm 
derer vom Range Jö-dai-ichi bis herab zum Range Jö-kwö-ni 
soll dunkelviolett sein, derer vom Range Jö-dai-san bis zum 
Range Jö-kwö-shi hell violett; das der Inhaber der acht Stufen 
des Shö Ranges hellviolett, der acht Stufen des Jiki Ranges 
dunkelrot, der acht Stufen des Kon Ranges dunkelgrün, der acht 
Stufen des Mu Ranges hellgrün, der acht Stufen des Tsui 
Ranges intensiv hellblau, und der acht Stufen des Shin Ranges 
leicht hellblau. Ausserdem ist denen vom Range Jö-kwö-ni an 
aufwärts das Tragen von Seidendamast, Flor und dergleichen 

1 Im Alter von 60 Jahren und darüber. 
2 Man vergleiche hiermit die Stelle im KöKWA-RYö, wo vorgeschrieben 

wird, dass die Beamten innerhalb und auc;serhalb der Hauptstadt vom untersten 
Rang an aufwärts jährlich ein Mal von den oberoten Beamten ihres Departe
ments bez iiglich ihrer Fähigkeiten, Verdienste und Fehler geprüft werden sollen, 
und dass auf Grund dieser P1·üfung ·bis zum letzten Tage des 8. Monats eine in 
neun Y erdienstklassen eingeteilte Liste der Bea mten :rnfznstellen ist . Eventuelle 
Befördernngen schlossen sich hieran an. 
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von einer Breite und einer Sorte gestattet, und denen vom Range 
Jo-dai-san bis zum Range Jiki-kwo-shi herab ist das Tragen von 
Damast, Flor und dergleichen von einer Breite und zwei Sorten 
gestattet. Obere und Untere sollen gleichmässig Gürtel aus 
dünnem Brokat und weisse Hakama 1 tragen. Alles Uebrige soll 
wie gewöhnlich bleiben. « 

22 . Tag [ 4. Juni]. Man begann um Regen zu beten , denn 
es herrschte eine Dürre. 

5. Monat, 3. Tag [14. Juni]. Die Kaiserin begab sich nach 
,dem Palast von Y oshinu. 

ro. Tag [ 21. Juni]. Einundzwanzig Männer und Frauen 
aus Kudara liessen sich nationalisieren. 

I 5. Tag [ 26. Juni]. Im Inneren des Palastes v.-urden zum 
-ersten Mal zur Zeit der beschaulichen Zurückgezogenheit bud
•dhistische Vorträge gehalten.2 

6. Monat, 6. Tag [17. Juli]. Die Kaiserin begab sich nach 
Hatsuse . 

2 5. Tag [ 5. August]. Die Kaiserin berief alle Inhaber von 
Rängen und liess sie über ihre Rangfolge und ihr Alter berichten. 

Herbst, 7. Monat, r. Tag [I r. August]. Die Grosswürden
·träger und Beamten zogen zum ersten Mal die neuen Hof
Kostüme an. 

3. Tag [13. August]. Verteilung von Mitegura an die 
Himmelsgötter und Erdengötter. 

5. Tag [ I 5. A ugust]. Der Kaiserliche Prinz Takechi wurde 
zum Dajodaijin ernannt, und der Rarig Sho-kwo-san wurde dem 
Tajihi no mahito Shima verliehen, welcher zum Udaijin ernannt 
wurde. Zugleich wurden in den acht Ministerien und in allen 
·Bureaus Neuernennungen vorgenommen. 

6. Tag [ r6 . August]. Ein neuer Generalgouverneur [ von 
Tsukushi] und neue Provinzialstatthalter wurden ein gesetzt. 

7. Tag [ 17. August]. Ein E dikt verkündete: »Die Gross
würdenträger und Beamten, sowie alle Inhaber von Rängen 
sollen von jetzt an zu Hause ihre Hof-Kostüme anziehen und so 
vor Oeffnung der Thore des Palastes sich einstellen.« Früher 

l Im Il,•uKu-RYii werden weisse Hakama und mit Gold nnd Silber ge
;schmückte Gürtel als Hoftracht für die Beamten unter dem L hon (Rang der 
P rinzen) bis zum ß. Rang be;tirnmt. 

2 So wie Buddlui w,ihrend der drei feuchten Monate jeden J,,hres, die e t· 
in stiller Z\ll'ückgezogenheit (cing9, vgl. S. 303 Anm. 3) verbrachte, seinen Jüngern 
·vorträge hielt. 
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wurden nämlich die Hof-Kostüme am Thore des Palastes ange
zogen.1 

9. Tag [19. August]. Ein Edikt besagte: »Im allgemeinen: 
Wenn man im Palast [bei einer Hofversammlung] auf den 
erhöhten Sitzen sitzend einen Prinzen vom Blut erscheinen sieht, 
so ist die gewöhnliche Etikette zu befolgen. Vor einem Kanzler 
(Daijin) oder gewöhnlichen Prinzen soll man sich erheben und 
vor der Halle stehen. Vor Prinzen vom 2. Grade und noch 
höheren 2 soll man vom Sitz herabsteigen und niederknien.« 

14. Tag [24. August]. Ein Edikt besagte: »Wenn man 
im Palast [bei einer Hofversammlung] auf den erhöhten Sitzen 
sitzend einen Kanzler erblickt, so soll man sich von seinem Sitz 
bewegen und niederknien.« 

An diesem Tage wurden an 3363 Priester, welche in den sieben 
Tempeln 3 Beschaulichkeit geübt hatten, Almosen von grober 
Seide, Rohseide, Florettseide und Hanfleinwand gegeben. Ausser
dem wurden an 329 Priester, welche in den drei Tempeln~ 
Beschaulichkeit geübt hatten, zu Frommen des Kronprinzen 
Almosen verteilt. 

18. Tag [ 28. August]. Es wurden Boten abgeschickt, um 
die Göttin Oho-imi von Hirose und die \,Vindgötter von Tatsuta 
zu verehren. 

8. Monat, 4. Tag [ l 2. September]. Die Kaiserin begab 
sich nach dem Palaste von Y oshinu. 

l I. Tag [19. September]. Nationalisierte Shiragenser wurden 
in der Provinz Shimodzukenu angesiedelt. 

9. Monat, I. Tag [9. Oktober]. Ein Edikt an die Provinzial
statthalter befahl: » Im allgemeinen: Beim Anlegen der Haus
register soll man sich nach dem Hausgesetz 5 richten.« 

1 Dieser Satz ist wahrscheinlich eine sp,itere Interpolation. 
2 :: .:E, futa-sh·inci no oho-kimi „ Prinz zweiten Grades." Ts meint, das , die 2 

vor „Prinz" soviel wie „ Verwandtschaft 2. Grades rnit dem Kaiser" bedeute, 
und auch nach Ihida hat :: .:E die Bedeutt1ng :: fil .:E „ Prinz der zweiten 
Generation." Dagegen ist Su's Erklärnng „ vor 2 (zusammen kommenden) Prin
zen" zn verwerfen, desgleichen darf * !'2: ~ .:E nicht durch „ ein Kanzler 
zitsmnmen mit einem Prinzen ," sondern nur durch „ ein Kanzler oder ein [ge
wöhnlicher J Prinz" interpretiert werden. Das folgende Edikt vom 14. Tage ist 
eine Modifikation desjenigen vom 9. Tage mit Bezug auf das Grüssen der Kanzler. 

3 Welche 7 Tempel dies sind, ist unbekannt. Die im SHÜGAISHÖ als „ die 
7 Tempel" aufgezählten Tempel sind erst zur Zeit der Regierung in Nara, im 
8. Jahrhundert, zusammengestellt worden und haben daher mit den hier im 
Nihongi erwähnten nichts zu thnn. 4 Unbekannt. 

5 ? ~ Ko-ryo. Die Bestimmunge? der Abteilung Ko-ryö des TAIIIÖRYÖ 
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1 r. Tag [ r 9. Oktober J. Ein Edikt verkündete : » Da Ich 
eine Rundreise in der Provinz Kii zu machen gedenke, so soll 
man in diesem Jahre in der Hauptstadt keine Reisland-Steuer 
und keine Kopfsteuer 1 erheben. 

13. Tag [21. Oktober]. Die Kaiserin begab sich nach Kii . 
23. Tag [3r. Oktober]. Die in China studierenden Priester 

Chi-so, Gi-toko und Jo-gwan, sowie der Kriegsknecht Ohotomobe 
no Hakamaro aus dem Distrikt Kamu-tsu-yame 2 der Provinz 
Tsukushi, kamen im Gefolge des Shiragenser Begleitgesandten 
Kon Kokun (Kirn Ko-hun) vom Range Tai-Nama nach Tsukushi 
zurück. 

24. Tag [ 2 I. November]. Die Kaiserin kehrte von Kii 
zurück. 

·winter, ro Monat, 5. Tag [1 I. Nobember]. Die Kaiserin 
begab sich nach dem Palast von Yoshinu. 

IO. Tag [16. November]. Chiso und die anderen Priester, 
welche in China studiert hatten, kamen in der Hauptstadt an. 

15 . Tag [21. November]. Boten wurden abgeschickt, um 
dem Generalgouverneur von Tsukushi Prinz Kahachi etc. folgen
den Kaiserlichen Befehl mitzuteilen : » Ihr sollt den Shiragenser 
Begleitgesandten [Tai-Nama Kon KokL111 J und seine Gefährten 
in derselben Weise bewirten wie den Begleitgesandten, welcher 
den Studierenden Hashi no sukune W ohi und seine Gefährten 
hergeleitete. Was die Art und Weise anbelangt, wie ihr ihnen 

weichen wahrscheinlich nicht sehr von denen des J(o-,·yo in der Temmu Gesetz
sammlung ab. 

t Es scheint dies die einzige Stell e zu sein, \\"O der IJ !lit1 hitogoto no m-itsugi 
„Kopfsteuer " mit Bezug auf jap. Verhältnisse Erll"ältnung gethan ist; vielleicht 
ist der Ansdrnck von chinesiscl.ten Verhiiltnissen mit U nrecht auf die japa
nischen übertragen worden . Der Ausdrnck IJ !lii\'. k'o1i-f1i findet sich im Abschnitt 
über den Kaiser Chao Ti (86-74 vor Chr.) i,n HAN·SHU, wo es hei~st: ,, treibt 
für 4 bis 5 Jahre keine k'ou-fu ein! " Dazu bemerkt der Kommentator des 
chinesischen ,verkes, dass von den Leuten des Volkes im Lebensalter von 7 bis 
zn 14 Jahren „ Kopfsteuer-Cash" 1J l!Jtil erhoben wurde, und zwar 23 Cash pro 
Person. Zn „Cash " vgl. Giles a. a. 0. Nro 1736. 

2 Im Keikö-ki wird yame in den Ausdrücken Ywne nn agcitci, Ycime-tsii-hime 
und Ywne no !,uni mit den Zeichen ;\ -J;c ya-me = ,, 8 Frauen" geschrieben. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach giebt diese eLymologische Schreibung die richtige 
Etymologie des ,vortes, und dann liegt die Vermutung nahe, dass wir im 
hentigen Distrikt Kötswna __t ~, früher Jfomu-ts1ima (tsmn2 = Frau, Ehefrau) 
gesprochen, in der Provinz Chikugo auf der Insel Kyüshü das Aequivalent de~ 
alten Distriktes Kamn-lsn-ymne haben. Für diese Annahme spricht auch, dass 
bei Wiedergabe der etwas weiter unten folgenden Stelle vom 22. Tag des 10. 
Monats im Ru1JÜKOKUSHI „ Provinz Ch ilrngo" statt „ Provinz Tsukushi " steht. 



JITÖ-TENNÖ - 4. JAHR (690). 359 

den Dank für ihre Mühewaltung abstatten und sie beschenken 
sollt, so richtet euch vollständig nach den Angaben des Kaiser
lichen Schreibens.« 

22. Tag [ 28. November J. Folgender Kaiserlicher Befehl 
erging an den Kriegsknecht Ohotomobe no Hakamaro aus dem 
Distrikt Kamu-tsu-yame der Provinz Tsukushi: »Im 7. Jahre 
der Kaiserin Ame-toyo-takara-ikashihi-tarashi-hime (66 I) wurdest 
du in dem Kriege, in welchem wir Kudara zu Hilfe kamen, von 
den chinesischen Soldaten gefangen genommen. Im 3. Jahre 
des Kaisers Ame-mikoto-hirakasu-wake (664) beabsichtigten die 
vier Männer Hashi no muraji H oto, Kohori no muraji Oyu, 
Tsukushi no kimi Sachiyama und Yuge no muraji Gwan Jitsu
ni I die Pläne der Chinesen dem Kaiser 2 mitzuteilen, aber 
wegen Mangels an Kleidern und Proviant fürchteten sie, dass 
sie ihr Ziel nicht erreichen würden. Da sprachst du Hakamaro 
zu Hashi no Hoto und den andere,n : , Ich möchte zwar mit 
euch zusammen nach dem Vaterlande zurückkehren, aber wegen 
des Mangels an Kleidern und Proviant können wir nicht alle 
mitei nander fort. Bitte verkauft mich als Sklaven und lasst den 
Erlös für den Einkauf von Kleidern und Speisen dienen.' Hoto 
u. s. w. gaben deinem, Hakamaro 's, Vorschlag nach, und es wurde 
ihnen so ermöglicht, an den Kaiserlichen H of Mitteilung zu 
bringen. Du allein bist dreiss ig Jahre lang bis jetzt in 
der Fremde verblieben. Ich erkenne an, dass du den Kaiser 
hochgeschätzt, das Vaterland geliebt, den eigenen Leib verkauft 
und so dich treu bewiesen hast. Deshalb gebe Ich dir den 
Rang Mu-dai-shi, sowie fünf Doppelstücke grobe Seide, zehn 
Bündel Florettseide, dreissig Tan Hanfleinwand, tausend Bündel 
Reis und vier Chö Reisfeld. Was das Reisfeld anbelangt, so 
soll es bis zu deinen Urenkeln im Besitz deiner Familie bleiben ,3 

1 Gwan Jit&u-ni, ocler nach anderer Lesung Gwctn-hö, ist offenbar ein chine
sischer Name, welchen der Betreffende sich in China zugelegt hatte. 

2 Kaise r von Japan. 
:i Solcher Landbesitz, welcher Kö-den „ Verdienst-Reisfeld " hiess, wurde 

entweder für eine bestimmte Zahl von Generationen znm Lehen gegeben, oder, 
was aber seltener vorkam, dem Betreffenden und seiner Familie znm ewigen 
Eigentum verliehen. Im DEN-RYö finden wir mit Bezug auf die Zeitdauer cler 
Belehnung vier Kategorien aufgestellt: 

a. Verleihung auf ewige Zeiten, als Belohnung für „ allerhöchstes Ver
dienst ( taikö)." 

b. Ausdehnung cles Lehens auf 3 nachfolgende Generationen, d. h. bis zu 
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und deinen Blutsverwandten von Vater-, Mutter- ünd Weibes
seite 1 sollen Abgaben und Frondienst 2 erlassen werden. Auf 
solche Weise zeichne Ich deine Verdienste aus .« 

29. Tag [ 5. Dezember]. Der Kaiserliche Prinz Takechi 
besichtigte die Baustätte für den Palast Fujihara-no-miya. D ie 
Grosswürdenträger und Beamten begleiteten ihn. 

1 I. Monat, 7, . Tag [ 13 . Dezember]. Dem Begleitgesandten 
Kon Kökun (Kirn Ko-hun) und seinen Gefährten wurden zur 
A nerkennung Geschenke gegeben, bei jedem nach seinem Range 
verschieden. 

1 r . Tag [17. D ezember]. 
den Yüan-kia Kalender man 

gebrauchen. 

Auf Kaiserlichen Befehl begann 
und den I-feng Kalender 3 zu 

den Ur enkeln inclnsive, wie in unserem F alle, bei hohem Verdienst 
(jökö oberes Verdienst). 

c. Ausdehnung des Lehens auf 2 Generationen, bei mittlerem Verdienst 
( chükö) . 

d. Ausdehnung des L ehens auf Lebzeiten des Sohnes, bei niederem Ver
dienst (kakö). 

·wie übrigens P rof. K. Tsuboi bemerkt, kommt hier zum ersten Mal in Quellen 
der Ausdruck jl ~ ai-koku „ Vaterlandsliebe " vor. 

1 Dies ist die richtige Interpretat.ion von .='- 1/!i; san-zoku, lit. ,, die drei 
Verwandtschaftsklassen." E in Kommentator zum H AN-SHU erklärt den A nsdrnck 
a ls „ Vater und lVIutler, ältere und jüngere Brüder, W eib und Kinder, " doch 
ver werfen die besten chinesischen A.utoritü.ten diese Auslegung. 

2 In einer Stelle zum Fu-EKI RYö erklärt Gige: ,, wf< (Abgaben) bedeutet 
Steuer und Nebenabgaben ; es ist eine Art der R eisfeld-Steuer; 1'it (Frondienst) 
bedeutet F ronarbeit und allerhand Dienstleistungen." 

:i Dei· Yüan-Kia K alend er jj:; l! M ( jap. Gwan-ka rw koyomi), welcher nach 
der J a hresperiode Y üan-K ia 424-453 benannt ist, wurde in China unter Ka isei· 
Wen-ti von der Sung Dynastie im 1. Monat des 22. J ahres Y üan-K ia, d. i . 445 
nach Chr. eingeführt. E r war von einem gewissen fiiJ 11<- ;R H o-ch'eng-t' ien (vgl. 
ü ber ihn SUNG-SHU vol. 64 und NAN-SZE vol. 33) in 2 fasciculis ver fasst und 
dem Kaiser über reicht worden. E r war bis zm J ahresperiode K ien-yüan 479-
482 in Gebranch nnd wurde dann durch den sogenannten Kien-yüan Kalender 
ersetzt. Der 1-Feng K alender fN 1li.\. /Ir (jap . Gi-hö no 1'oyomi), nach der Jahres
periode I -Feng 676-678 benannt, ist identisch mit dem L in-teh K alender ~ 1.j 
)lf, welcher nach der Periode Lin-teh 6G4-665 benannt ist. In den 290 Jahren, 
in denen die T'ang Dynastie in China am R uder war, wurden nach einander 
acht verschiedene Kalender eingeführt, in deren Reih e der Lin-teh resp. I-Feng 
Kalender der zweite ist. E r wurde durch den K'a-i-yüan Kalender (K'ai-yi.ian 
713- 741) ersetzt, hatte also gerade zur Zeit, von welcher das Nihongi berichtet, 
in Ch ina Geltung. Worin die Verschiedenheiten der beiden Kalender bestanden, 
ist aus dem mir vorliegenden Quellenmaterial n icht ersichtlich. All gemeinere 
Anga ben über die E inrichtung der chinesisch-japanischen K alender siehe in 
Bramsen, J apanese Chronological Tables, pag. 11-28. Nach Bramsen war der 
Gwan-ka K alender vom 4. bis 10. J ahre Jitö, und der Gi-1,ö Kalender vom 1 . 
.Jahre lVIommu bis zum 7. J ahre Tembyö-höji (69i- 7ß3) in Gebrauch. 
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12. Monat, 3. Tag [7. Januar 69 1]. Der Begleitgesandtc 
X on Kökun und seine Gefährten kehrten zurück. 

12. Tag [16 Januar 691]. Die Kaiserin begab sich nach derrt 
-Palaste von Yoshi.nu. 

14. Tag [1 8. Januar 691]. D ie Kaiserin kehrte vom 
Yoshinu Palaste zurück 

19. T ag [23. Januar 691]. Die Kaiserin begab sich nach 
F ujihara und besichtigte den Palastgrund. Die Grosswürdenträger 
und Beamten folgten ihr sämtlich. 

23. Tag [27. Januar 691]. Den Grosswürdenträgern und 
,den Beamten unter ihnen wurden zur Anerkennung Geschenke 
:gegeben, welche bei jedem je nach seinem Range verschieden 
·waren. 

FÜNFTES JAHR. - [ 691 ] 

Frühling, I. Monat, r. Tag [ 4. Februar]. Die Kaiserin 
verlieh den Prinzen vom Blut, den Prinzen,1 den Prinzessinen 
vom Blut,2 den Prinzessinen, den Hofdamen etc. Ränge. 

7. T ag [ ro. Februar]. Die Kaiserin schenkte den Gross
würdenträgern Speisen, Getränke und Kleider. 

Den Kudarenser Prinzen : Kon Senkö (K irn Syön-kwang) 
vom Range Shö-kwö-shi, sowie Empö (Wön-pong), Ryögu 
{Nyang-no) und Nanten (Nam-chyön)3 vom Range . Jiki-dai-shi, 
machte die Kaiserin reichliche Geschenke, bei jedem von ihnen 
mit Unterschieden. 

13. Tag [ 16. Februar]. Dem Kaiserlichen Prinzen T akechi 
w urde sein Unterhaltsgut um 2000 Häuser vermehrt. Mit dem 
früheren zusammen belief es sich nun auf 3000 Häuser. Dem 
Kaiserlichen Prinzen Hodzumi vom Range Jö-kwö-ni wurden 

1 Statt ffi ~ sho-shin emendiere ich in f,ff .:E sho-ö. 
2 Unter den P'] l.Jl, .:E ncii-shinnö oder 1,ime-miko „ Prinzessinen vom Blnt" 

,verden die Schwestern des Kaisern, sowie diejenigen Kaiserlichen Prinzessinen 
verstanden, denen der Ti!el shinnö besonders verliehen worden ist. Es ist di rs 
,das erste Beispiel , wo die Verleihung von Riingen an Frauen berichtet wird. 

3 A hat #. jjf;'[ );t,\; Yo Sen-kö (kor. Yö Syöng-!.:wcing), doch h aben spütere Her
a usgeber wohl mit Recht nach Vorgang des RmJiJKorrusnr #. Yo (Yö) in~ 
Kon (Kiin) korrigiert. Er ist dieselbe Persönlichkeit, welche am Enrle v0n Bnch 
·29 * '1t z ~n-kö geschrieben ist. E r war ein Bruder de3 letzten Königs R öshö 
von Kudarn, und Pl'inz Ryögn war Zrnl,ö's zweiter So'm, schon erwi.lhnt am Emle 
von Buch 29. 
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500 Häuser; dem Kaiserlichen Prinzen Kahashima vom Range 
Jö-dai-san roo Häuser, so dass es mit dem früheren 500 Häuser 
machte, verliehen. Der Udaijin Tajihi no Shima no mahito vom 
Range Shö-kwö-san erhielt 300 Häuser, was mit dem früheren 
500 Häuser machte. D em Kudarenser Prinzen Senkö vom 
Range Shö-kwö-shi wurden roo Häuser verliehen : Gesamtsumme 
[ mit dem früheren Besitz J 200 Häuser. Dem Fuse no Mi-ushi 
no asomi und dem Ohotomo 110 Miyuki no sukune, beide vom 
Range Jiki-dai-ichi, wurden 80 Häuser ve rliehen : Gesamtsumme 
300 Häuser. Den Uebrigen wurde ihr Unterhaltsgut bei jedem 
in verschiedener vVeise vermehrt. 

14. Tag [r7. Februar]. Edikt: »Seit T sukushi no fuhito 
Masaru vom Range Jiki-kwö-shi zum Sekretär des Generalgou
vernements von Tsukushi ernannt worden ist, s ind schon 29 
Jahre verflossen. Bei seiner Aufrichtigkeit und treuherzigen Loya
lität hat er sich nicht erlaubt säumig und lässig zu sein. Deshalb 
gebe Ich ihm ein Unterhaltsgut von 50 Häusern, r 5 Doppel
stücke grobe Seide, 25 Bündel Florettseide, 50 Tan Hanfleinwand 
und 5000 Garben Reis. « 

r6. Tag [r 9. Februar]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

23. Tag [26. Februar]. Die Kaiserin kehrte vom Yoshinu 
Palaste zurück. · 

2. Monat, r. Tag [5. März]. Die Kaiserin richtete folgendes 
Dekret an die Grosswürdenträger : » Ihr Herren habt zur Zeit 
des Kaisers 1 buddhistische Hallen und Sutra-Bibliotheken errichtet 
und monatlich sechs Mal Gottesdienst mit Fasten veranstaltet.'.!. 
Von Zeit zu Zeit schickte der Kaiser an die Priester Ohotoneri, 
um sich nach ihnen zu erkundigen. Unter Meiner Regierung 
soll es auch so sein. Daher sollt ihr fleissig die Gesetze Buddhas 
beobachten.« 

An diesem Tage verlieh sie den Beamten Rang-Urkunden. 
3. Monat, 3. Tag [6. April]. Bankett für die Grosswürden

träger in der Westlichen Halle. 

1 Temmu-tennö. 
2 Die Tage, an welchen die Andachten mit Fasten 8tattfanden, waren der 8. 

14. 15. 23. 29. nnd 30. Tag in jedem Mouat. F ür diese Tage war das Schlachten 
von Tieren sowohl öffentl ich wie privatim verboten, und fe rnerhin durfte an 

,diesen Tagen nur vegetabilische Kost genossen werden; nach Mittag wurde über
h,aupt gefastet. An diesen Tagen besuchen die Shitennö (T:;chatur Mahärädschas} 
die Erde unci beobachten die guten oder bösen Thaten der Menschen. 
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5. Tag [8. April]. Die Kaiserin besichtigte die obrigkeit
lichen Pferde, sowie diejenigen von Privatpersonen im Kaiserlichen 
Garten. 

22. Tag [ 2 5. April]. Edikt : »\Nenn unter dem gemeinen 
Volke jüngere Brüder von ihren älteren Brüdern ve rkauft werden, 
so sollen sie doch unter die Freien gezählt werden ; aber wenn 
Kinder von ihren Eltern verkauft werden, so sollen sie als 
Hörige betrachtet werden.1 Wer zum Ersatz für Zinsen auf 
gemachte Schulden in den Stand der Hörigen ge raten ist, soll 
unter die Freien gerechnet werden, und die Kinder derselben, 
.aqch wenn sie aus einer ehelichen Verbindung mit einer leibei
g enen Person hervorgegangen sind, sind als Freie zu betrachten.2« 

Sommer, 4. Monat, 1. Tag [ 3. Mai]. Ein Edikt verkündete : 
» \Nenn die zur Zeit eines Uji-no-oya 3 freigelassenen Leibeigeneri 
schon aus dem Leibeigenen - Register · ausgestrichen sind, so 
d ürfen Mitglieder des Hauses [ des ursprünglichen Herrn die 
F reigelassenen] nicht wieder einklagen und als ihre Leibeigenen 
beanspruchen .« 

Die Kaiserin gab dem Professor am Gelehrten-Institut 4 

Kami no sukuri Kudara rooo grosse Bündel 5 Reis, um ihn in 
seinen Studien aufzumunthn. 

1 r. Tag [ 13 . Mai]. Boten wurden abgeschickt, um die 
Göttin Ohoimi von Hirose und die W indgötter von Tatsuta zu 
verehren. 

16. Tag [ I 8. Mai]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

1 Die letztere Klausel, bezüglich der von ihren E ltern verlrnnften Kinrler, 
ist nach H's Meinung eine Abweichung von den Bestimmungen der Kiyorn ihara 
Gesetzsammlung (Ternmu's Gesetze). 

2Vgl. folgende Parallelstelle im Ko-R,ö : ,, , venn K enin (eine K lasse der 
Leibeigenen) der amtlichen Behörden (kwcrnl,a) und der einem Kaiserlichen 
Misasagi zugehörigen I-huser (,·yöko), oder Staats- nder private Leibeigene (ko--1hi 
no nnhi) mit freien P ersonen eine eheliche Verbindung eingegangen sind, so 
Hind die daraus hervorgegangenen Kinder, welche von dem Verhältn isse nichts 
wissen, als F reie zu betrachten und (von ihren Eltern) abzusondern. Die K inder, 
T,elrhe während de1· F lncht [ihrer E ltern ans der Leibeigenschaft] geboren 
wurden, sind als Leibeigene zu betrachten." 

3 Hier A hnherr eines Ifouses im Sinn von Chef der Famil ie ü1 frü heren 
Gcneratione11. 

4 D ciigcikn-hak:rne. Er erteilt Untenicht in den chi11esischeo K la,;sikeru und 
prüft die Studenten. 

5 Unter gl'Ossen B iindeln sind nach Ts solche zu verstehen, welche aus 5 
-Garben bestehen. 
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22. Tag [24. Mai]. Die Kaiserin kehrte von dem Yoshi1m 
Palaste zurück. 

5. Monat, 2r. Tag [22. Juni]. Die Kaiserin belohnte die 
Verdienste des Jun-mu Mishi (Syun-mu Mi-cha) von Kudara,. 
die sich derselbe im Jahre Midzu-no-ye Saru (672) erworben• 
hatte, verlieh ihm den Rang Jiki-dai-san und schenkte ihm: 
grobe Seide und Hanfleinwand. 

6. Monat. In der Hauptstadt und den Provinzen hagelte 
es an vierzig Orten. 

19. Tag [19. Juli]. Ein Edikt besagte: »In diesem Sommer 
hat der Regen seine Zeit überschritten 1 und es ist zu fürchten, 
dass die Saat sicherlich verderben wird. Vom Abend bis zum 
Morgen bin Ich von Angst und Besorgnis erfüllt und denke. 
über meine Fehler nach [welche diese Kalamität herbeigeführt 
haben]. Die Grosswürdenträger und Beamten sollen sich des 
Genusses von Fleisch und Sake enthalten, ihr Herz läutern und! 
ihre Fehler bereuen. Ausserdem sollen die Buddhapriester in 
den Tempeln der Hauptstadt und der Kinai Provinzen fünf Tage 
lang Sutra recitieren. Hoffentlich wird es von Nutzen sein.« 

Vom vierten Monate an hatte der Regen bis in diesen, 
Monat gedauert. 

20. Tag [ 20. Juli]. Allgemeine Amnestie im Reiche. Nur 
Räuber und Diebe waren nicht in die Amnestie einbegriffen. 

Herbst, 7 Monat, 3. Tag [ 2. August]. Die Kaiserin begab
sich nach dem Yoshinu Palaste. 

An diesem Tage überreichten Tanaka no asomi Norimaro, 
Statthalter der Provinz Iyo, und andere drei Kin acht Ryö 2 

reines Silber und einen Korb voll Silbererz von dem Berge 
Mima im Distrikt Uwa. 

7. Tag [6. August]. Bankett für die Grosswürdenträger, 
und Geschenke von Hofkleidern an sie. 

12. Tag [II. August]. Die Kaiserin kehrte von Yoshinu 
zurück. 

15. Tag [14. August]. Boten wurden abgeschickt, um die 
Göttin Ohoimi von Hirose und die Windgötter von Tatsuta zu 
verehren. 

8. Monat, 5. Tag [2. September]. Die Kaiserin wohnte 
dem Bogenschiessen bei. 

1 D. i. es hat übermässig viel und langanclauerncl geregnet. 
2 Ein kin hatte 16 ryö oder koro, 1 ryö = 24 sliu, l slm = l0O 1'ibi (Hirsenkömer) . 
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r 3. Tag [ ro. September]. Erlass eines Kaiserlichen Befehls 
an acht;ehn Uji ---,- Oho-miwq, Sazakibe, Iso no Kami, Fujzhara, 
Jsltz'kaha, Kose, l~ashiltade, Kasuga, Kamidzukenzt, Ohotomo, Ki, 
Abe, Saheki, Uneme, Hodzumi, Adzumi, H eguri und Hada - die 
Dokumente betreffs der Gräber 1 ihrer Ahnen einzureichen. 

23 . Tag [20. September]. Boten wurden abgeschickt, um 
die Windgötter von Tatsuta ~nd di e Götter von Suha 2 und 
Minuchi in Shinano zu verehren. 

9. Monat 4. Tag [ r. Oktober]. Die Chinesen Hsü Shou
yen und Sa Hung-k'o, welche L ehrer der Aussprache 3 waren, 
und die Schreiblehrer 4 Batsu-shi (Mal-sa.) und Sen-shin (Chyön
sin) aus Kudara wurden mit Silber beschenkt. Jeder von ihnen 
erhielt zwanzig , Ryö. 

9. Tag [6. Oktober]. Der Kaiserliche Prinz Kahashima 6 

vom Range J ö-dai-san starb. 
23. Tag [20. Oktober]. Der posthume Rang Jiki-dai-ni 

wurde dem Saheki no sukune Ohome verliehen, und zugleich 
wurde ein Beitrag für die Kosten seines Begräbnisses gewährt. 

ro. Monat, I. Tag [27. Oktober]. Eine Sonnenfinsternis 
fand statt 

8. Tag [3 . November]. Ein Edikt verkündete: » Im allge
memen : Was die Grabstättenhäuser 6 bei den Misasagi der 
früheren Kaiser anbelangt, so sollen deren fünf oder mehr einer 
Grabstätte zugeteilt werden. Für die übrigen Prinzen, welche 
verdienstvoll waren, sollen drei Häuser zugeteilt werden. \Venn 
die Grabstättenhäuser nicht ausreichen, so sollen Bauern [ als 
Wächter der Grabstätten] verwendet werden. Diese sind dann 
vom Frondienst zu befreien und sollen alle drei Jahre abgelöst 
werden. « 7 

1 ;f; ~e, bo-ki ; im SHAKU-KI steht dafür ~ ~ß san-ki, was nach H so viel 
wie kei-fii „Stammbaumverzeichnis" bedeutet. Zweifellos ist dies die hier 
zutreffende Bedentung. 

2 Göttin Ya-sakci-irihime, welcher in Shimo no Snwa zwei Tempel geweiht 
sind. Beschreibung in Satow's Handbook, II. ed., p. 234 f. 

3 1f ffi: ± koye no hal,'Xse gab es zwei im Gelehrten-Institnt. Sie e:rnminierten 
d ie buddhistischen P1·iester in der chine.siscben Anssprache (Lesen der Clrn.r aktere). 

4 :;!i: ffi: ± te no hcikase oder Jiiini no hakase; es gab deren ebenfalls zwei im 
Gelehrten-Institut. 

5 Er war der zweite Sohn des Kaisern Tenji und stand im 25. Lebensjahre, 
als er starb. 

6 j,i p ryöko oder misasagi'.-he, Häuser für die zur Bewachung der Misasagi 
angestellten ,~r,ichter. 

7 Vgl. im Sösö-R,ö: ,, Für d as Grab eines verstorbenen Kaisers sollen 
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13. Tag [8. November]. 
Provinzen sollen Tierparke 1 

Jagen und Fischen verboten 
Schritte [im Quadrat] haben. 

In den Kinai und allen anderen 
angelegt werden, 111 denen das 
ist; jeder derselben soll rooo 

An diesem Tage begab sich die Kaiserin nach dem Yoshinu 
Palaste. 

20. Tag [15. November]. Die Kaiserin kehrte von Yoshinu 
zurück. 

27. Tag [22. November]. Es wurden Boten ausgeschickt, 
um die neue Residenzstadt 2 [Fujihara-miyadokoro] feierlich ein
zuweihen. 

1 I. Monat, 24. Tag [r9. Dezember]. Beim Ohonihe-Fest 
recitierte der Kultusminister Nakatomi no asomi Ohoshima die 
Y ogoto 3 der Himmelsgötter. 

25. Tag [20. Dezember]. Geschenke von Schlafkleidern 4 

an die Grosswürdenträger. 
28. Tag [23. Dezember]. Bankett für die Grosswürden

träger und tiefer Rangierenden bis zu den Fumuhito (Unter
sekretären). Dabei Geschenke von feiner Seide und anderen 
Gegenständen, bei jedem nach dem Range verschieden. 

30. Tag [25. Dezember]. Bankett für die im Shintö 
Kultusamt ständig Dienst Leistenden 5 bis herab zu den Kantomo
no-wo,6 und zugleich verschiedentlich Geschenke von feiner 
Seide und anderen Gegenständen an diejenigen Distriktbeamten 
und Männer und Frauen des gewöhnlichen Volkes der Provinzen 

Grabstättenhiiuser errichtet werden, nm es zu he"·achen. Diejenigen Zllr Bewa
chllng herangezogenen LeL1te, welche nicht in den Grabstättenlüinsern wohnen, 
sollen alle 10 Jahre gewechselt werden." Die Errichtung von Grabstilttenhiillsern 
wird schon im Jimmu-ki erwähnt. 

l :& 1: :II!! ·ike-hcincit.m-dokom „ langes-Leben-Stätte" resp. ,, Ort, wo man 
lebendig losfässt." 

2 ~ 1ii't Jj( shin-yaku no iniyako, lit. ,, neu vermehrte Hallptstadt", ein den 
Kommentatoren unklarer Ausdruck. Nach dem SH.A.KU-KI ist aber damit die 
neue Residenz Fujiha,·a no niiyaclokoro gemeint. 

3 S. 353, .Anm. 2. 
4 Fusuma, d. i. dick wattierte Kleider mit Aermeln, welche nachts angezogen 

wnrden nnd statt der Ueberdecken dienten. Die Sitte, solche Schlafkleider zu 
fchellken, bat sich bis zum Ende der Tokllgawazeit erhalten. 

5 Den sti:incl·ig Dienst leistenden Becirnten wurde anch, wie das KA.c'<EI-RYö 
berichtet, alle 3 Jahre 30 Tage Urlallb gegeben, wenn ihre Eltern ausserbalb 
<:ler Kinai Provinzen wohnten. 

6 Im Kultusamt befanden sieb 30 Kantomo-1w-1co (von karni und torno-no-wo, 
<l. i. im Götterdienst verwendete Gefolgsleute). Auch Kami-be genannt. 
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Ha ·ima und Inaba, welche [beim Ohonihe Fest] Dienste geleistet 
ha ten. 

12. Monat, 2. Tag [27 . Dezember]. Dem Professor der 
Medizin 1 Toku Ji-chin vom Range Mu-dai-san, sowie den 
Lehrern der Zauberei 2 Mokuso-Cbömu und Sataku-Manshu 0 

machte die Kaiserin je zwanzig Ryö Silber zum Geschenk. 
8. Tag [2. Januar 692]. Ein Edikt besagte: » Dem Udaijin 

soll ein vVohnhausgrundstück von 4 Chö, den Inhabern des 
Ranges Jiki-kwö-ni und darüber 2 Chö, den Inhabern des Ranges 
Jiki-dai-san und tiefer Rangierenden 1 Chö gegeben werden. 
Bei den Inhabern des Ranges Kon bis herab zu den Ranglosen 
soll man sich nach der Zahl der Glieder ihrer Familie richten, 
und zwar der ersten Familienklasse~ l Chö, der zweiten Familien
klasse -½ Chö, und der dritten Familienklasse ¾ Chö zuweisen. 
Auch für die Prinzen soll dieses als Richtschnur gelten.« 

SECHSTES JAHR. - [692] 

Frühling, I. Monat, 4. Tag [ 27. Januar]. Dem Kaiserlichen 
Prinzen Takechi wurde sein Unterhaltsgut um 2000 Häuser ver
mehrt, was mit dem Uebrigen zusammen 5000 Häuser machte. 

7. Tag [30. Januar]. Bankett für die Grosswürdenträgcr, 
und Geschenke der Kaiserin von Kleidern an sie. 

l 2. Tag [ 4. Februar]. Die Kaiserin besichtigte die Strassen 
in der neuen Residenzstadt. 

16. Tag [8. Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
bis herab zu den Inhabern des untersten Ranges. 

1 )/1,} ji;!i: ± ku;·1t8hi 1w hal,c~~e ; nur einer gehörte zum Tenyakn-ryö, der 
Abteilung für Medizin. 'l'oku J idin ist dem 1famen nach ein Koreaner. 

~ Ein Lehrer der Z:rnberknnst !)B ~ tlJ ± slm-kon no lwlwse war dem Tenyakn
ryö zngeteilt. 

'1 Anch diese sind Koreaner. 
4 Lit. obere Fmnilie oder Hcnis, mittlue nnJ ttnlete F. Die Familien waren 

also hier je nach ihrer Grösse in ;; Klassen eingeteilt, von denen die oberste 
Klasse die stärksten, die untere die schwächsten Familien enthielt. Später 
wmden diese 3 Klassen noch in j e 3 Unterabteilungen gete ilt, wie eine Stelle 
im BUYA.KU-RYö (über Frondienste) zeigt: ,, Die Provinzialstutthal ter sollen die 
F amilien nach dem Reichtum oder der Armut ihres Besitzes, und nach der 
g rösseren oder kleineren Zahl ihrer G lieder einteilen , nml zwar sollen bezüglich 
der Zahl der Familienglieder 9 Klassen unterschieden werden. Man registriere 
dieselben nnd ziehe sie der R eihe nach für den F rondienst h eran." 
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27. Tag [ 19. F ebruar]. Die Kaiserin begab sich nach 
Taka-miya.1 

28. Tag [ 20. Februar]. Die Kaiserin kehrte von Taka-miya 
zurück. 

2. Monat, l I. Tag [4. März]. Edikt an alle Beamten: 
» Am 3. Tage des 3. Monats wird sich die Kaiserin nach Ise 
begeben. Ihr sollt darauf vorbereitet sein und eure Kleider dazu 
in Bereitschaft halten.« 

Die Professoren der Astrologie 2 Hochwürden Hözö und 
Döki erhielten je 20 Ryö Silber zum Geschenk. 

19. Tag [12 . März]. Die Kaiserin befahl dem Kriminalamt, 
die Sträflinge mit leichter H aft freizulassen. 

An diesem Tage reichte der Chiinagon Miwa no asomi 
Takechimaro vom Range Jiki-dai-ni ein Schreiben ein, worin er 
sich offen auszusprechen wagte und der Kaiserin Gegenvor
stellungen machte,3 indem er darauf hinwies, dass ihre projektierte 
Reise nach Ise zur Zeit der Bestellung der Felder eine Störung 
hervorrufen würde. 

3. Monat , 3. Tag [25. März]. Prinz Hirose vom Range 
Jö-kwö-shi , Taima no mahito Chitoko vom Range Jiki-kwö-san, 
und Ki no asomi Yubari vom Range Jiki-kwö-shi wurden zu 
Hütern des Palastes 4 für die Zeit der Abwesenheit der Kaiserin 
ernannt. Hierauf schickte der Chunagon Miwa no asomi 
Takechimaro seinen Mützenrang der Kaiserin zurück und machte 
wiederum seine Gegenvorstellung, indem er sagte, dass zur Zeit 
der Bestellung der Felder der Kaiserliche \,Vagen 5 sich nicht 
bewegen sollte. 

6. Tag [ 28. :!.VIärz J. Die Kaiser in hörte nicht auf die 
Gegenvorstellung und begab sich schliesslich doch nach Ise. 

l 7. Tag [8. April]. Die Kaiserin verlieh den Kuni-no-
miyatsuko der [ zum Tempel von Ise gehörenden sogenannten J 

1 Im Distrikt Katsmagi-no-kami, Y mnato. 
2 Narh dem T,UHÖRYÖ gab es aber nnr e inen Professor der Astrologie ~ 

II!½ ffi'. ± onyo no hal:ci.se. 
s Nach dem SrroKUIN-RYö gab es f!j fit .iiiü, ,, Kämmerer," die sich beständig 

um die Person des Kaisers befanden, und ihm eventnell über seine Handlnngen 
Vorstellungen zu machen h atten . 

4 f3 '1" 'g „ zurückbleibende und wachende Beamte," von O mit oho-uchi-mo,-i 
„ Palasthüter" umschrieben. Solche Palasthüter wurden stets eingesetzt, wenn 
die Abwesenheit des Herrschers voranssicbtlich mehr als 10 Tage betrug. 

5 Oefters wiederkehrender Ausdruck für „ Kaiser." 
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Götter-Distrikte 1 und den Miyatsuko der Provinzen Iga, Ise und 
Shima, durch welche sie reiste, Mützenränge und erliess ihnen 
für das laufende Jahr die Naturalien-Abgaben und den Fron
dienst. Fernerhin erliess sie den Reitern des Gefolges, den Ge
päckträgern aller [bei Gelegenheit dieser Reise funktionierenden] 
Beamten und denjenigen Arbeitern, welche die temporären Paläste~
gebaut hatten , für das laufende Jahr die Naturalien-Abgaben und: 
den Frondienst. 

Allgemeine Amnestie im ' Reiche für alle, mit Ausschluss. 
der Räuber · und Diebe. 

19. Tag [ ro. April]. Die Kaiserin schenkte den über 
achtzig Jahre alten Männern und Frauen der von ihr durch
reisten Provinz Shima Reis, pro Person 50 Bündel. 

20. Tag [ r 1 . April]. Die Kaiserin machte sich auf den 
Rückweg nach dem Palaste.3 Ueberall wohin sie kam, liess sie 
die Beamten und das Volk der Kohori und Agata zusammenrufen,. 
gab ihnen huldvoll Belohnungen und liess für sie Gesang und 
Tänze aufführen. 

29. Tag [20. April]. Die Kaiserin befahl, den Angehörigen 4 

der in ihrem Gefolge dienenden Reiter, welche aus den Provinzen, 
Afumi, Mino, Wohari, Mikaha, Totomi [stammten], sowie den,· 
Gepäckträgern und den beim Bau der Interimspaläste beschäftigt 
gewesenen Arbeitern aller Provinzen, für das laufende Jahr Natura
lien-Abgaben und Frondienst zu erlassen. Sie befahl, den Armen 
und Dürftigen im Reiche Reis zu schenken, und zwar jedem 
Manne 3 Bündel und jeder Frau 2 Bündel. 

Sommer, 4. Monat, 2. Tag [23 . April]. Dem Ohotomo 
no sukune Tomokuri wurde der posthume Rang Jiki-dai-ni ver-. 
liehen, und zugleich wurde ein Beitrag für die Kosten seines . 
Begräbnisses gewährt. 

1 Unter den Güllei--Didrikten versteht man die Distrikte Ihino, Take nncl· 
l Vatara.hi in de r Provinz lse. 

2 Für jeden Aufenthalt der Kaiserin unterwegs ,n1rde ein besonderer In
terimspalast enichtet. Natürlich waren das höchst einfache Gebi.iucle. 

3 H scheint zn interpretieren: kehrte in 1len Palast zurück, d. h. kam, 
daselbst an, denn er bemerkt, dass die Dauer der Reise viel zu kurz gewesen 
sei, und dass die Kaiserin unmöglich in 15 Tagen den ganzen vVeg hin und ' 
zurück habe zurücklegen können. Meine Interpretation beseitigt dies Bedenken -. 

4 Dies involviert al,;o eine Erweiterung des Gnadenaktes vom 8. April. Er 
wird hier auch auf die nächsten Familienglieder der R eiter ausgedehnt. J ecles , 
einzelne Familienglied war ja zu Leistungen verpflichtet. 
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5. Tag [ 26. April]. Denjenigen vom gewöhnlichen Volke 
in den vier 1 Kinai Provinzen, welche als Gepäckträger fungierten, 
wurden für das laufende Jahr Naturalien-Abgaben und Frondienst 
erlassen. 

19. Tag [ IO. Mai]. Boten wurden abgeschickt, um die 
Göttin Ohoimi von Hirose und die vVindgötter von Tatsuta zu 
verehren. 

2 I. Tag [ I 2. Mai]. Den Inhabern von Rängen, von den 
Prinzen vom Blut bis hinunter zu denen vom Range Shin-kwö
shi, wurden aus dem grossen Speicher in Naniha Geschenke 
von Hacken,2 mit Unterschieden je nach dem Range, gemacht. 

25. Tag [r6. Mai]. Ein Edikt befahl: »Im allgemeinen: 
Die zur Zeit im Gefängnis sitzenden Sträflinge und die zu 
leichterer Verbannung [in eine andere Provinz] Verurteilten 
sollen alle miteinander begnadigt und freigelassen werden. « 

5. Monat, 6. Tag [ 26. Mai]. Den Familien der drei Brüder 
Kahasemaro u. s. w., welche Fischer in Akoshi im Distrikte 
Muro der Provinz Kii waren, und während des Aufenthaltes der 
Kaiserin im temporären Palast zu Ago 3 Nahrungsmittel geliefert 
hatten, wurden auf zehn Jahre die Naturalien-Abgaben, der Fron
dienst, und die . verschiedenen öffentlichen Dienstleistungen er7 
lassen. Auch acht Steuerleuten 4 wurden für das laufende Jahr 
Naturalien-Abgaben und Frondienst erlassen. 

7. Tag [ 27. Mai]. Der Statthalter der Provinz Sagami 
überreichte der Kaiserin zwei junge rote Raben und berichtete, 
<lass sie im Distrikte Miura gefangen worden seien. 

I 2. Tag [ 1. Juni]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

16. Tag [5 . Juni]. Die Kaiserin kehrte in die Residenz 
zurück. 

1 Spitter zählt man 5 Kinai Provinzen, indem man die Provinz Iclznwi als 
~elbständige Provinz von der Provinz Kahachi loslöste. 

2 Das erste Beispiel der Verteilnng von Racken. Das ·wertvolle an dem 
Geschenk war das Eisen, was damals in J·apan noch sehr kostbar war. Diese 
Racken wurden einesteils ab Racken im Landbau benutzt, anderseits ,tber ihr 
Eisen zu Rüstungen uucl Waffen weite~ verarbeitet, so dass die Racke eigentlich 
nnr die Form war, in der die Regierung das Metall an die Betreffenden lieferte. 
Die Rüstungen d er Vornehmen der alten Zeit waren, wie wir durch Am,
grabnngen wissen, aus Eisen mit starker Vergoldung. 

3 Distrikt in der Provinz Shima. 
4 Sie hatten die K:tiserin wahrscheinlich bei Gelegenheit ihrer Ise Fahrt 

gerudert. 
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r7. Tag [6. Juni]. Es wurden ein Anzahl Daibu a ls Kaiser
liche Kämmerer abgeschickt, um berühmte Berge, Hügel und 
Flüsse zu verehren und sie um Regen anzuflehen.1 

20. Tag [9. Juni]. Aya no imiki Chitoko erhielt den 
posthumen Rang Jiki-dai-ichi, und eine Beisteuer zur Bestreitung 
der Begräbniskosten wurde gewährt. 

23. Tag [r2. Juni]. Prinz Naniha vom Range Jö-kwö-sbi 
und andere wurden abgeschickt, um die Stätte des Fujihara
Palastes zu einer Friedensstätte einwweihen. 

26. Tag [ I 5. Juni]. Boten wurden abgeschickt, um den 
vier grossen Göttern von Ise, Yamato, Sumiyoshi und Kii 
Opfergaben darzubringen und ihnen von dem Bau des neuen 
Palastes Mitteilung zu machen. 

Eingeschalteter 5. Monat, 3. Tag [22 . Juni]. Grosse Ueber
sch1vemmung. 

Es ·wurden Boten in den Distrikten und Provinzen umher
geschickt, um denen, welche [ durch _die Ueberschwcmmnng] 
Schaden gelitten hatten und sich in folge dessen nicht selbst 
unterhalten konnten, von Regierungswegen Darlehen zu gewähren 
und ihnen die Erlaubnis zu überbringen, dass sie auf den Bergen 
und in den vVäldern, Teichen und Sümpfen Fische fangen und 
H olz schlagen dürften. 

Die Kaiserin befahl, in der Hauptstadt und den vier Kinai 
Provinzen das Kon-kwö-myö Sutra 2 zu erklären. 

4. Tag [23. Juni]. Die Kaiserin schenkte dem buddhistischen 
Priester Kwansei 50 Doppelstücke grobe Seide, 30 Bündel 
F lorettseide und 50 Tan Hanfleinwand, und lobte ihn für das 
von ihm bereitete Bleiweiss.3 

I 3. Tag [ 2. Juli]. Die grosse Gottheit von Ise sprach zur 

1 illi ;;/ä' e.sshci, ein zur Zeit der Hau Dynastie iu China gebduchlicher Titel, 
etwa „ Kaiserlicher Kammerherr." Vgl. l\layers, Chinese Readers Manual, pag. 
302, No. 58. Im Japanischen mit mono-1Jwwoshi „ Verkündiger" umschrieben. Der 
Satz ist mit. veränderter Konstrnktion aus dem HoU-H.-1.N-SHU entnommen, wo 
es heis,t : ,, Der Kaiser befahl den einen Gehalt von 2000 Koku Reis beziehenden 
Provinzialbeamten, die berühmten Berge und Flüsse [ihrer Provinz] zu verehren. 
Dann wnrclen j;;, Je (daibii) tll/, ;/f; (esshci).nach dem Berge Sbeu-yang-sban geschickt, 
nnd sie verehrten zugleich die F lnssgötter, um sie um Regen anzuflehen." Sn 

meint, rhss f/ll :'/!,· e.s.iha etwa gleichbedeutend wit {j! ;;f&' shisha „ Abgesandter, 
Gesandter" sei. 

2 Vgl. S. 328, Anm. 5. 
3 Kicansei wurde spiiter zum Dai-söclzn ernannt. SHOE:U-E:I vol. 5. Das 

Bleiweii\5 1rnrcle mit Fett vermischt znm Schminken des Gesichts benutzt. 
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Kaiserin : » Geruhe für dieses Jahr der Provinz Ise die Naturalien
Abgaben und den Frondienst zu erlassen. Wenn dies geschieht , 
.so sollen die von den zwei Götter-Distrikten 1 gelieferten 35 
Catty rotes Seidengarn 2 vom kommenden Jahre an als Ersatz dafür 
vermindert werden. « 

I 5. Tag [ 4. Juli]. Ein Edikt an den Prinzen Kahachi, 
·Generalgouverneur von Tsukushi, besagte : »Es sollen Priester 
nach Ohosumi und Ata geschickt werden, um die buddhistischen 
Lehren zu verbreiten.3 Ferner soll die Amida-Statue, welche 
·der chinesische Hauptgesandte Kwoh Wu-ts'ung für den Kaiser, 
•der im Palaste Ohotsu in Afumi residierte,4 hatte anfertigen 
lassen, nach der R esidenzstadt geschickt werden.« 

6. Monat, 9. Tag [ 27. Juli]. Die Kaiserin befahl den 
oberstem Beamten der Distrikte und Provinzen, dass jeder von 
ihnen zu den berühmten Bergen, Hügeln und Flüssen beten 
solle, [ um Regen zu erflehen]. 

r r. Tag [ 29. Juli]. Es wurden Daibu als Kaiserliche 
Kämmerer nach den [Tempeln der] vier Kinai Provinzen ab
geschickt, um Regen zu erflehen. 

2 r. Tag [8 . August]. Verleihung von Amtsrängen an acht 
Arbeiter, und Belobigung derselben für ihre eifrigen und prompten 
Dienste bei Errichtung des Misasagi zu Ofuchi. 5 

30. Tag [17. August]. Die Kaiserin besichtigte die Stätte 
des Fujihara-Palastes. 

Herbst, 7. Monat, 2. Tag [ 19. August]. Allgemeine Amnestie 
im Reiche . Nur diejenigen, welche die zehn scheusslichen Ver
brechen 6 begangen hatten, sowie Räuber und Diebe waren nicht 
111 die Amnestie einbegriffen. 

1 Die Distrikte T ake nnd W atamhi. 
2 Nach GrnE unterziehen sieb beim Shin-ye-sai (Götter-K leider-Fest ) d, , 

Tempels von Ise die K wnu-hatori (Götter-vVeber, d . h. vVeber, welche für den 
Tempel arbe iten) einem R einigungsprozess und weben dann ans ,·oteni Game, 
welches von der Provinz Mikawa als Abgabe au den Tempel geliefer t wird, sog. 
Götter-Kleider . Zu kmnu-hatori vgl. S. 313, Amn . 6. 

:i vVahrscheinlich unter den Hayahito. 
4 Tenji-tennö. 
0 0 : Ohouchi. G rabsfatte des Kaisers Temmu, im Distrikt Takechi, Yamato. 
G Die ,, zehn Rcheusslichen Verbrechen " -r lll, sinrl (nach l'lfayers, a. a.. 0 . 

p. 3!9) : 1. R ebellion; 2. Lese Majeste (Verscliwönrng gegen die P erson „Je., 
Monarchen); 3. Verrat oder Anfruhr; 4. Verwaucltenmord ; 5. Bestialitiit (Mord, 
verbrecherische Verstümmelung etc.) ; 6. Sa.crileginm; 7. pietätlose,; Betragen 
(der Kinder gegen ihre Eltern); 8. 1Vidersetzlichkeit ; 9. Insubordination ; 10. 
Blutschande. 
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Die Kaiserin verlieh dem Statthalter der Provinz Sagami 
Fuse no asomi Shikofuchi nebst anderen, und dem Vice-Statthalter 
des Distriktes Miura, sowie Kashima no omi Kusu, welcher die 
roten Raben gefangen hatte,1 Ränge und machte ihnen Ge
schenke. Dem Distrikte Miura wurden die Naturalien-Abgaben 
und der Frondienst für drei Jahre erlassen. 

7. Tag [ 24. August]. Bankett für die Grosswürdenträger. 
9. Tag [ 26. August]. Die Kaiserin begab sich nach dem 

Y oshinu Palast. 
r I. Tag [ 28. August]. Boten wurden ausgeschickt, um in 

Hirose und Tatsuta die Götter zu verehren. 
28. Tag [14. September]. Die Kaiserin kehrte nach dem 

Residenzschloss zurück. 
In dieser Nacht kamen die Planeten Mars und Jupiter vier 

Mal einander näher und entfernten sich wieder von einander, 
indem sie bei der Entfernung von einem Schritt von einander 
bald aufleuchteten, bald erloschen. 

8. Monat, 3. Tag [ r 8. September]. Amnestie. 
17. Tag [2 . Oktober]. Die Kaiserin begab sich nach dem 

Landgut der Kaiserlichen Prinzessin Asuka.2 Am selben T.:ige 
kehrte sie nach der Residen;,; zurück. 

9. Monat, 9. Tag [ 24. Oktober]. Die Daibu, welche die 
Reisfelder zu verteilen hatten,3 wurden nach den vier Kinai 
Provinzen ausgeschickt. 

1 Siehe sub 5. Monat, 7. Tag (27. Mai 692), S. 370. 
2 Tochter des Kaisers Tenji. 
3 Unter den Dci-ib1, sind hier die obersten Beamten :ll'e 1f Kwni, welche mit 

der Verteilung der Reisfelder zu thun hatten, zu verstehen. Nach SHOKU-KI 
vol. 39 (unter dem 9. Monat des 5. Jahres Enreki, Oktober 786) wurden im 
Jahre der Verteilung der Reisfelder, welche jedes 6. Jahr vorgenommen wurde, 
der Ober-Beainte :Jl'e 1f (Gouverneur der Provinz), der S1tke (oder Jikwcin), sodann 
2 Hangwan ( Jllatsw·igotobito, · Sekrefare) und 2 F1iinihito ( oder Fnbito, Fwnuhito, 
Untersekretäre) in jeder Provinz zur Leitung der Angelegenheit urnhergeschickt. 
Die Reisfelderverteilung wurde nach vorangegangener Volkszählung vorgenommen. 
Das so verteilte Land hiess k:ubiinclen „Kopfanteilland" (wörtlich Mund-Teil
Reisfelcl). Jede über 5 Jahre alte Person erhielt einen Kopfteil, doch betrug 
der weibliche K opfteil nur % des nünnlichen. Vgl. im DEN-RYö : ,, E inem Mann 
werden 2 Tau, einer Frau um -} weniger gegeben (also 1} Tau, nicht ~ Tau, 
wie Rathgen, Japans Volkswfrtschaft und Staatshaushalt, Seite 21, Zeile 2 
irrtümlich angiehL); Personen unter 5 Jahren bekommen kein Land u. s. w." 
„ Personen vom 6. Lebensjahre an erhalten Reisfelcler wie Erwachsene. vVenn 
.eine Gegend wenig Bevölkerung, aber viele R eisfelder hat, so heisst sie Kcmkyö 
Jl WI! ,, weiter Bezirk ; " eine solche mit wenig Reisfeldern heisst Kyökyö ~ ~ 
„ enger Bezirk." ·wenn die Leute eines Kyökyö um Reisfelder, die in einem 
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14. Tag [ 29. Oktober]. Das Shintö-Kultusamt übereichte 
der Kaiserin ein Verzeichnis der Göttlichen Schätze 1 in vier 
Bänden, neun Schlüssel und einen hölzernen Stempel. 2 

2 r. Tag [5. November]. D er Stattha lter der Provinz Ise 
überreichte der Kaise rin zwei Stengel glückverheissendes Korn .:• 

Der Statthalter der Provinz Echizen überreichte der Kaiserin 
einen weissen Seidenfalter.-1 

26. Tag [1 0. November]. Ein Edikt verkündete: »Man 
hat einen weissen Seidenfalter am Strande von Uragami im 
Distrikt Tsunuga gefangen. Daher soll das Unterhaltsgut der 
Gottheit von Kehi 5 um 20 Häuser vermehrt und [ das neue] 
mit · dem früheren vereint werden. « 

Winter, ro. Monat, II. Tag [24. November]. Dem Yamada 
no fubito Mikage w urde der Rang Mu-kwö-shi verliehen. Der
selbe hatte früher als Priester in Shiragi studie rt. 

12. Tag [25. November]. Die Kaiserin begab sich nach 
dem Y oshinu Pala5te. 

19. Tag [ 2. Dezember]. Die Kaise rin kehrte nach der 
Residenz zuriick. 

r I. Monat, 8. Tag [ 20. D ezember]. Shiragi schickte Boku 

Oku-toku, (Pak Ök-tök), Kon Shin-satsu (Kim Sim-sal) , beide 
vom Range Kiusan, und andere mit Tribut. 

Kankyö liegen, bitten, so soll ihnen ihre Bitte gewährt werden. Solchen, welche 
dje nach der Verteilung übrig gebliebenen F elder als Jöclen * B3 „ überflü~sig s 
Reisfeld " bebauen woJleu, sollen clieselbeu auf 1 Jahr verliehen werden." F erner 
ibidem: ,, Die Reisfelder werden alle 6 Ja.hre e in Mal verteilt. D ie Reisfelder, 
deren Inhaber gestorben sind, werden im Jahre der Verteilung eingezogen nncl 
von neuem verliehen." Dieses System wurde im Jahre 646 eingeführt. Siehe 
s. 114. 

1 Kcmclakcira; sieh e S. 255, Anm. 1. Die viet· Bi.i.nde enthielten wahrschein
lich Verzeichnisse von dem Inhalt der Schatzkammern der verschiedenen Shintö
tempel (Sn). 

2 * ~p . Diese Zeichen sollen nach H oshicle gelesen werden. Selbstver
sfündlich ist hier ein in Holz geschnittenes Petschaft zu verstehen, nicht das P. 
232, Anm. 3. beschriebene slm--in. Vgl. im GrsHIKI-D.A.I-SHÖSAIGI: ,, Die Leute 
im Künstleramt (ta/,wni -no-tsukasci oder naishö-ryö) wnrden berufen, damit sie 
Stempel aus Holz anfertigten. Die einzugravierend en Zeichen lauteten 111'; *ß 
JW l:P yiiki-clokoro no in und .::1:. :i,. Jfr l:P &~il,i-clokoro no in, und zu beiden Gravie
rungen wurde die kleine Chuen-Schrift + ~ (siehe No III der Schrifttafel zu 
e 12 von Gcibelentz, Anfangsgründe der chinesischen Grammatik) benutzt." 

:t O: ayashiki-{iwci ,, wunderbare Hirse." 
4 ~ ; Su und 'I's dageg·en möchten lt~ ,, zahme Gaus '· lesen. 
5 ii) 'ilc'it Ke-h·i, Ort5uame im Distrikt Tsnruga, Provinz Echizen. Der Distrikt 

hiess früher 'l'simngci (wie oben im Text), später Tsumga. 
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Den nach Shiragi zu schickenden Gesandten Okinaga no 
mahito Oyu vom Range Jiki-kwö-shi und · Kahachi no imiki 
T sura vom Range Mu-dai-ni u. s. w. wurden Geschenke gegeben, 
mit Unterschieden. 

II. Tag [ 23 . Dezember]. 
Oku-toku im Gastgebäude zu 
Geschenken an ihn. 

Bankett für den Shiragenser Boku 
Naniha, und Ueberreichung von 

I 2. Monat, 14. Tag [ 2 5. Januar 69 3]. Den L ehrern der 
(chinesischen) Aussprache T suh Shou-yen und Sa Hung-k'oh 
wurden je vier Chö R eisfelcl gegeben. 

24. Tag [ 4. Februar 693]. E s wurden Daibu abgeschickt, 
um den Shiragenser Tribut den fünf Shintötempeln in Ise, Sumi
yoshi,1 Kii ,2 Yamato 3 und Unatori 4 darzureichen. 

SIEBENTES JAHR. - [693] 

Frühling, r. Monat, 2 . Tag [ 1 2. F ebruar]. Der Rang Jö
k wö-ichi wurde dem Kaiserlichen Prinzen Takechi verliehen, und 
der Rang Jö-kwö-ni wurde den Kaiserlichen Prinzen Naga und 
Yuge verl iehen. 

An diesem Tage befahl die Kaiserin, dass das gewöhnliche 
[freie J Volk des Landes gelbfarbige Kleider ,5 und die Leibeigenen 
schwarze Kleider tragen sollten. 

7. Tag [17. Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
und Daibu. 

I 3. Tag [ 2 3. Februar]. Geschenke von I wattierten Schlaf
kleide, 2 Doppelstücken grober Seide, 2 Bündeln Florettseide 
und 4 Tan Hanfleinwand an diejenigen Inhaber von Rängen in 

1 Swniyoshi bei Usaka in der Provinz Settsu. Der Tempel daselbst ist den 
drei Meergöttern, welche der Kaiserin Jingö in ihrem koreanischen Feldzuge 
beig'estanden haben soll en, geheiligt. Ursprünglich Siimi-no-ye genannt. Vgl. 
S. 328, Anm. 4. 

2 In Kii, im Distrikt Nagusa, befinden sich zwei Rhintötempel : der Hisaki
iinja und der Kiinikcikejinja. Welcher von beiden gemeint sei, ist nicht ersichtlich. 

~ Im Distrikt Yamabe der Provinz Yamato. Der dort verehrte Gott ist 
Oho-Tcuni-tamci. 

4 Der Tempel des Gottes Taka-mi-musubi in Unatari im Distrikt Sofu-no-kami 
der Provinz Yamato. • 

5 E s handelt sich um Staatskleider, nicht Alltagskleider. Vgl. im lFUKU

RYö: ,, Ranglose P ersonen sollen scbwarzseidene Mützen und gelbe Staatskleider 
tragen etc. 11 
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der Hauptstadt und den Kinai Provinzen, welche achtzig Jahr<:! 
oder darüber alt waren. 

15 . Tag [25. Februar]. Verleihung des posthumen Ranges 
Shö-kwö-san an den Kudarenser Prinzen Zenkö (Syön-kwang) 
und Bewilligung einer Beisteuer für die Kosten seines Begräbnisses. 

16. Tag [ 26. Februar]. Geschenke von Hanfleinwand, mit 
Unterschieden, an die über achtzig Jahre alten Männer und 
Frauen und die Dürftigen und Armen in der Hauptstadt. 

Dem Priester Hö-kyö aus [ der Familie der] Funase 1 wurden 
drei Chö Reisfeld verliehen. 

An diesem Tage führten Chinesen [im Kaiserlichen Palaste J 
Fussstampf-Gesänge 2 auf. 

1 Nach H ist Funase der Familienname (shö) des Priesters. Funa-1e, welches 
soviel wie „Ankerplatz" bedeutet, ist aber anch Ortsname, z. B. Name eines 
Ortes im Distrikt Inami der Provinz Harima. Andere Fimase weist H in den 
Provinzen Idzumo, Chikuzen etc. nach. 

2 ffl Hie sin-jap. to-ka, jap. arcwe-hoshir·i; to=mit dem Fnsse stampfen, treten, 
ka=Gesang, Lied. Aus einer Stelle des SHIKI, im SH.AKU-KI citiert, geht her 
vor, dass in früherer Zeit am Ende dieser Tanzlieder der Refrain ,ncinnen-arni·e , 
etwa „ lebe zehntausend Jahre!" und etwas später zur Zeit des Verfassers des 
Shiki selbst der Refrain inansei-rcilm „ zelmtausendjähriges Glück! " wiederholt 
wurde. Von dem alten Refrain mannen cimre ist der jap. Name dieser Tanzlie
der mare-hash1:r·i (von hashirii „springen") hergenommen. Sie wurden ent.weder 
von Männern oder von F rauen vorgetragen, und demnach unterschied man woloko 
no toka und wom·ina-doka (onna-doka). Die wotvko no toka scheinen älter ah, die 
womina-doka zu sein; die im JITÖKI-KI erwähnte Aufführung wurde von Männern 
ausgeführt; und zwar von Chinesen, woraus zu folgern ist, dass der Fnssstampf
gesang chinesischen Ursprungs ist. Die in der älteren Litteratur, wie dem GENJI-
1\WNOGA.T.ARI etc. erwähnten toka hält man für wotoko no toka. Das KuJI-KONGEN 
~ ~ ,ll W( citiert eine merkwürdige Stelle, nämlich: ,, Im 1. :Monat des 3. 
J" ahres des Kaieers Temmu begab sich der Kaiser nach dem Taikyokuden, und 
im Dunkel der Nacht wurde von Männern und Weibern ohne Unterschied ein 
töka aufgeführt etc." Das NIHONGI berichtet aber am betreffenden Orte nichts 
dergleichen, was um so auffälliger ist, als auch das NENJÜ-GYÖJI-UT.A-.AW,1.SE 
und das KösHID.AI tr * ~ im Artikel über tol,a darüber Nachricht geben. vVir 
haben es da . augenscheinlich mit einer Ueberliefemug zu thun, welche den 
Nihongi-Kompilatoren unbekannt war, vorausgesetzt natürlich, dass die Nach
richt auf zuverlässige Quellen zurückgeht, was sich jetzt nicht mehr verfolgen 
lässt. Von den Texten der alten toka ist meines Wissens im vVortlant nicht., 
weiter als der oben erwähnte Refrain bekannt; sonst weiss man nur, dass sie zur 
Beglückwünschung bei Gelegenheit des neuen Jahres verfa&•t wurden. Nach dem 
KuJr-KoNGEN wurden die älteren wotako no tökci am 14. Tage, die jüngeren 
tvom·ina-doka am 16. Tage des 1. Monat6 jeden Jahres aufgeführt. Vielleicht ist in 
den jetzt noch naeh Neujahr mit Gesang und Tanz umherziehenden sog. manzc,i 
Sängern eine Erinnerung an die alten töka Sänger lebendig. Diese nwnzai (lit. 
zehntausend Jahre) ziehen gewöhnlich zu zweien umher; der eine, tayn genannt, 
in alter tümlichem Kostüm: mit einer eboshi Mütze auf dem Kopf, in, weitem 
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2. Monat, 3. Tag [14. März]. Shiragi schickte Kon K ö-nan 
{Kirn Kang-nam) vom Range Sasan, Kon Yö-gwan (Kirn Yang
wön) vom Range Kan-Nama und andere, um zu berichten, dass 
sie um den Tod ihres Königs [Sin-mun J trauerten. 

r o. Tag [ 2 r. März]. Die Kaiserin befahl dem Prinzen 
Kinunuhi 1 und seinen Gefährten, welche mit dem Bau der 
[ neuen] Hauptstadt zu thun gehabt hatten, die bei Gelegenheit 
des Baues ausgegrabenen Leichen wieder zu beerdigen. 

30. Tag [ro. April]. Nach Japan verschlagene Shiragenser, 
nämlich Mushi (Mu-cha), More (Mo-nye) und andere, im ganzen 
37 Personen, wurden Oku-tok u (Ök-tök) in Obhut gegeben. 

3. Monat, r. Tag [II. April]. Eine Sonnenfinsternis fand 
·statt. 

5. Tag [ r 5. April]. D em Professor am Gelehrteninstitut 
Kami no sukuri Kudara vom Range Kon-kwö-ni wurde em 
Unterhaltslehn von 30 Häusern überwiesen, um so dem Ge
lehrtentum eine Förderung zukommen zu lassen. 

6. Tag [r6. April]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Y oshinu Palast. 

r r. Tag [ 2 r. April]. Dem Fujihara no asomi Ohoshirna 
vom Range Jiki-dai-ni wurde von der Kaiserin eme Beisteuer 
für die Kosten seines Begräbnisses gegeben. 

13. Tag [23. April]. Die Kaiserin kam vom Yoshinu 
Palaste [ nach der Res idenz J zurück. 

16. Tag [ 26. April]. Den nach Shiragi zu schickenden 
Gesandten Okinaga no mahito Oyu vorn Range Jiki-kwö-shi und 
0 hotomo no sukune Kogimi vom Range Kon-dai-ni etc., sowie 
den studierenden Priestern Bentsu und Shinyei etc. wurden, mit 
U nterschieden, grobe Seide, Florettseide und Hanfleinwand ge
schenkt. F erner wurde für den König von Shiragi eine Beisteuer 
.zu den Kosten seines Begräbnisses bewilligt, 

17. Tag [27. April]. In einem Kaiserlichen E dikte wurde 
dem ganzen Reiche befohlen, die Kultivierung solcher Pflanzen 
und Bäume wie Maulbeerbäume, Hanf, Birnbäume, Kastanien , 

Obergewand (shözoki,) unrl mit ejnem Fiicher in der Hand ; der andere, sclizü 
.genannt, in gewöhnlichem Kleide, das er hinten m1fgeschürzt triigt, mit einer 
tsuclzmni Trommel, ev. auch mit einer :!'.Hitze auf dem Kopf. Am Ende jeder 
.Strophe, die sie singen, kehrt der Refrain yc,re iwm.,c,i, .sore mcpi:c,i wieder. 

1 Von unbekannter Abstammung. · 
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Kohlrüben u . s. w. zu fördern und auf diese W eise dem [für 
Lebensmittelzwecke nicht ausreichenden] Ertrag der fünf Ge
treidearten aufzuhelfen. 

Sommer, 4. Monat, 17. Tag [27. Mai]. Es wurden Daibu 
als Kaiserliche Kämmerer abgeschickt, um zu den verschiedenen 
Shintotempeln zu wallfahren und um Regen zu flehen. Ferne1-
·wurden Roten abgeschickt, um die Göttin Ohoimi von Hirose 
und die Vlindgötter von Tatsuta zu verehren. 

r 8. Tag [ 28. Mai]. Auf Kaiserlichen Befehl wurde Ohotomo 
no \Vobito,1 Vice-Präsident im Innere n Schatzamt, wegen [ amt
licher] Veruntreuung um zwei Grade degradiert und aus dem 
Amte entlassen; die Schlüsselbewahrer 2 Okisome no Taku 3 und 
Uno no Ohotomo wurden gleichfalls wegen Diebstahls um einen 
Grad degradiert und aus dem Amte entlassen. Obgleich der 
Schatzamtinspektor 4 Kose no Ohoji " persönlich sich von den 
veruntreuten Gegenständen nichts angeeignet hatte, so hatte er 
doch von den Vorgängen gewusst und den Diebstahl zugelassen, 
und deshalb wurde er um zwei Grade degradiert und aus dem 
Amte entlassen. Okisome no Taku wurde jedoch wegen seiner 
Verdienste in Jahre Midzu-no-ye Saru von der Kaiserin begnadigt 
[ und das Urteil nicht vollstreckt J ; aber die gestohlenen Ge-
genstände wurden dem Gesetze gemäss eingezogen. 

5. Monat, I. Tag [9. Juni]. Die Kaiserin begab sich nach 
.dem Yoshinu Palaste. 

7. Tag [r 5. Juni]. Die Kaiserin kehrte von dem Yoshinu 
Palaste zurück. 

I 5. Tag [ 2 3. Juni]. Eine allen zugängliche grosse V er
sammlung zur Verehrung Buddhas wurde im Inneren des Palastes 
abgehalten. 

1 Nach SHOKU-KI vol. 3 wurde Ohotomo no sul,mne Wobito zum Yarnato no 
Kmni (Statthalter der Provinz Y amato ), und später nach SHOKU-KI vol. 7 zum 
Nagato no Kami ernannt. 

2 :!!l!- 11ft kagi-clzukcisci oder kaiclori. 
3 So H; A: Ofrome no Soheku ( oder Olwku). 
4 ~ ~m kemmwtsu (Aufseher über die Gegenstände), jap. ornshi11wno no tsukasa 

gelesen. H leitet oroshi von oi·osu „ verschliessen" ab, oroshi-mono also „ verschlos
sene Gegenstände." 

0 So H; O: FL»\ii, A: Jl[umham. Kose no Ohoji starb als Ch ünagcin vom 
Range Shösammi. Er war ein Enkel des Toknda vom Range Dai5hi, eines 
:Ministers am Hofe von Naniha (unter Kaiser Kötoku), und Sohn des Chünagon 
Knromaro vom Range Shökinchü. 
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6. Monat, r. Tag [9. Juli]. Die Kaiserin befahl dem Komaner 
Priester Fuk-ka (Pok-ka) in den Laienstand zurückzutreten.1 

4. Tag [ r 2. Juli]. Der Rang Jiki-kwö-shi wurde an folgende 
sieben Personen verliehen : Hikida no asomi Hirome, Mori no 
·kimi Karita, Kose 110 asomi Maro, Fujihara no asomi Omimaro, 
Kose no asomi Tayasu, Tajihi no mahito Ikemori und Ki _no 
.asomi Maro. 

Herbst, 7. Monat, 7. Tag [r3. August]. Die Kaiserin begab 
sich nach dem Yoshinu Palaste. 

r2. Tag [r8. August]. Es wurden Boten abgeschickt, um 
·die Göttin Ohoimi von Hirose und die Windgötter von Tatsuta 
zu verehren. 

r4. Tag [ 20. August]. Man schickte Daibu als Kaiserliche 
Kämmerer, um zu den verschiedenen Shintötempeln zu wallfahrten 
und um Regen zu flehen. 

r6. Tag [ 22. August]. Man schickte Daibu als Kaiserliche 
Kämmerer, um zu den verschiedenen Shintötempeln zu wallfahrten 
und um Regen zu flehen. 

An diesem Tage kehrte die Kaiserin von Yoshinu zurück. 
-8. Monat, r. Tag [6. Septemberj. Die Kaiserin begab sich 

nach der Stätte des Fujihara Palastes. 
r7. Tag [22. September]. Die Kaiserin begab sich nach 

de m Yoshinu Palaste. 
2 r. Tag [ 26. September]. Die Kaiserin kehrte in die Residenz 

zurück. 
9. Monat, r. Tag [5. Oktober]. Sonnenfinsternis. 
5. Tag [9 . Oktober]. Die Kaiserin begab sich nach dem 

Tamu-Peak. 2 

6. Tag [ ro. OktoberJ. Die Kaiserin kehrte in die Residenz 
zurück. 

ro. Tag [ 14. Oktober]. Für den Kaiser Kiyomihara 3 wurde 
eine allen zugängliche g rosse Versammlung zur Verehrung Bud-

1 m fä- genzol, ii „ Zurücktreten in den Laienstancl "; ii,usscdich kennbar ge
macht dadurch, dass der Betreffende wieder se in Kopfhaar wachsen hisst. In 
dem chinesischen Vi'erke ]t $ :J:isi' ffi LI-HIOK-CIIIIl-NAN wird e in U nterschied 
zwiechen genzo!.:n und §\\'i %- !.:izo/cn gemach t, wonach ersteres stm{1ceise Rückver
setzung wegen Verbrechens, letzteres f,· i iwilliyen R ücktritt in den Laienstanrl be
zeichnet. vVie 'J's j edoch bemerkt , wird von vielen Autoren in Japan genzo!.:n 
unterschiedslos in beid,·n Bedeutungen verweudet. Derngemiisi i,;t e; auch im 
gegenwärtigen Falle zweifel haft, ob tlie Rückver,etzung Fuk-ka's strafweise 
,erfolgte oder nicht. 

2 Siehe S. 162 unten. s D. i. Tenwiu. 
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dhas im Inneren des Palastes gehalten, und alle Gc:fangnissträflinge 
w urden freigelassen . 

16. Tag [ 20. Oktober]. D er posthume Rang Jiki-kwö-san 
wurde dem Kaya no imiki Konoma verliehen, und zugleich 
wurde eine Beisteuer zu den Kosten seines Begräbnisses gewährt, 
um seine Verdienste im Kriegsjahre Midzu-no-ye Saru zu be
lohnen. 

\i\Tinter, 10. Monat, 2 . Tag· [5 . November]. Edikt: » Vom 
laufenden Jahre an sollen die vorrätig gehaltenen Waffen aller 
Personen von den Prinzen vom Blut herab bis zu den Personen 
vom Range Shin inspiziert werden. Solche vom Mützenrang J ö 
bis zum Mützenrang Jiki sollen jeder Rüstung, 1 grosses 
Schwert, r Bogen, r Garnitur Pfeile, I ledernes Rückschlag
polster 1 und ein gesatteltes Pferd in Bereitschaft halten; diejenigen 
vom Mützenrange Kon bis zum Mützenrange Shin jeder I 

g rosses Schwert, r Bogen. Garnitur Pfeile und ledernes. 
Rückschlagpolster.« 

23. Tag [26. November]. Man begann das Nin-wo Sutra 2 

in allen Provinzen zu erklären. Nach vier Tagen kam man 
damit zu Ende. 

r r. Monat, 5. Tag [7 . D ezember]. Die Kaiserin begal:> 
sich nach dem Y oshinu Palaste. 

7. Tag [9 . Dezember] , Dem Prinzen Sahei (Cha-phyöng) 
aus T omra und anderen wurden, mit Unterschieden nach ihrem 
Rang, Geschenke gegeben. 

10. T ag [ I 2 . Dezember]. Die Kaise rin kehrte in die Residenz. 
zurück. 

14. T ag [ I 6. Dezember]. Die Priester Hö-in, Zen-wö und 
Shin-gi wurden abgeschickt, um die Süss-Sake-Quelle 3 1m 

D istrikte Yasu der Provinz Afomi zu probieren. 

1 1'iJi 'iomo, wird von Bogenschützen am liukeu Arm getragen, nm das An
pmlleu der Bogensehue an deu Arm abzuschwächen. Siehe My th ologie- S. 77 . 

2 S. 269, Anm. 3. 
3 ffill ~ kosake no shi1nidzu. ffill' (li) = siisser ·w ein, Most, frischgebrauter Sake, 

jnp. ko-sake (lit. dicker, reic-hhaltiger Sake) gelesen ; l,o.ialce no sld1 11iclz1.i also 
Quellwasser, welches ähulich wie süsser ·w ein oder fri schgebranter Sake schmeckt. 
D ie Richtigkeit der von Giles unter No 6%0 gegebenen Bedeutung von ffil:' ~ 
„ pure fountaiu-water,- a name for good wiue" erscheint mir zweife lhaft. V on 
einem :ihnlicheu Quellenfund wird im 7. vol. des SHOKU-KI berichtet, unter dem 
9. Mouat des 1. J ,ihres Yörö (Oktober 717). Danach sprudelte eine süsse Quelle 
aus dem Berge Tado im Distrikt Tagi der P rovinz Mino. ·wahrscheinlich han
delt es sich um eine Mineralquelle. 
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23. Tag [25. Dezember]. 
vom Range Jiki-kwö-shi erhielt 
Unterhaltsgut von 50 Häusern. 

Hikida no asomi Sukuna-maro 
den Rang Jiki-dai-shi und ein 

12. Monat, 21. Tag [22. Januar 694]. Lehrer der Taktik 
wurden abgeschickt, um in den verschiedenen Provinzen Unter
richt zu erteilen und Uebungen abzuhalten. 

ACHTES JAHR. - [694] 

Frühling, I. Monat, 2. Tag [ r. Februar]. Fuse no asomi 
Mi-ushi vom Range Jiki-dai-ichi und Ohotomo no sukune 
Miyuki erhielten den Rang Shö-kwo-shi, und ihr Unterhaltsgut 
wurde um je 200 Häuser vermehrt, so dass es mit dem früheren 
Besitz zusammen 500 Häuser betrug. Sie wurden auch beide 
zu Uji-Häuptern (Aeltesten ihrer Familien) gemacht. 

7. Tag [6. Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
u. s. w. 

I 5. Tag [ 14. Februar]. Ueberreichung von Brennholz. 
r 6. Tag [ l 5. Februar]. Bankett für alle Beamten. 
l 7. Tag [ l 6. Februar]. Chinesen führten Fussstampf-Gesänge 

auf. 
[Die Beamten] vom 5. Range an aufwärts hielten ein Bo

genschiessen ab. 
r8. Tag [17. Februar]. [Die Beamten] vom 6 . Range an 

abwärts hielten ein Bogenschiessen ab. Nach vier Tagen fand 
es seinen Abschluss. 

19. Tag [ r 8. Februar]. Chinesen führten Fussstampf-Gesänge 
auf. 

2 r. Tag [ 20. Februar]. Die Kaiserin begab sich nach detn 
Palaste Fujihara-no-miya. An demselben Tage kehrte sie 111 

die Residenz zurück. 
23. Tag [ 22. Februar]. Der Rang Mu-kwo-shi und andere 

Ränge wurden an sieben Chinesen und zwei Su-shen 1 Leute 
verliehen. 

24. Tag [23. Februar]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

3. Monat, I. Tag [3 r. März]. Sonnenfinsternis . 
2. Tag [ I. April]. Ohoyake no asomi Maro vom Range 

1 Vgl. S. 170, Anm. 4. 
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Jiki-kwö-shi, Utena no imiki Yashima vom Range Kon-dai-ni, 
und Kibumi no muraji Honjitsu wurden zu Münzbeamten 1 

ernannt. 
r r. Tag [ ro. April]. Edikt : » Im allgemeinen : In allen 

Fällen, wo ranglose Personen als Distrikt-Gouverneure eingesetzt 
werden, soll der oberste Beamte (Miyatsuko) den Rang Shin-kwö
ni erhalten, und der zweite Beamte (Suke no Miyatsuko) soll 
den Rang Shin-dai-san erhalten.« 

r6. Tag [r5 . April]. Edikt: » Im siebenten Jahre Meiner 
Regierung, im cyklischen Jahre Midzu-no-to Mi, sprudelte eine 
wie süsser Sake schmeckende Quelle auf dem Berge Tsuga-yama 
des Distriktes Yasu in der Provinz Afumi. Allerhand Kranke 
kehrten darauf in dem buddhistischen Tempel Yasu-dera ein, 
und gross ist die Zahl derer, welche geheilt wurden. Deshalb 
sollen vier Chö bewässertes Reisfeld und sechzig Tan Hanf
leinwand demselben überwiesen werden, und dem Distrikte Yasu 
sollen für das laufende Jahr Naturalien-Abgaben, Frondienst und 
alle anderen Arten von Dienstleistungen erlassen werden. Die 
Beamten der Provinz vom Statthalter herab bis zu den Schreibern 2 

sollen im Range um einen · Grad erhöht werden. Kadono no 

1 ffl fj i'r], von O zeni-dzukw·i no tsukam gelesen ; die vom ,~r .A.ll1YÖSHo auto
risierte Aussprache ist jedoch halb sinico-japanisch, nämlich ju-sen no tsnkasci 
fM_;' l®l! 7'; 1,] (jetzt chu-sen). ~ c/;ii, heisst „ Metall schmelzen oder giessen, 
prägen," ju-sen no l.sukasa also „ Münzprägungsbeamter. " Im 1. vol. des 8HOKU
KI :findet si ch unter dem ;;. Jahre des Kaisers Momm u (69!J) die Angabe: ,, Zum 
ersten Male wurde das Münzprägungsamt enicb tet, um\ Nalrntomi no asomi 
Omimaro vom Range Jiki-dai-shi wurde znm Chef des Amtes (fi< 'jif) ernannt. 
Seitdem wurde es w iede1·holt abgeschatlt und wieder eingeführt etc." vVenn beide 
Angaben, die des Nrn:oNGI und des SH0KU-KI, richtig sind, so müssen wir ent
weder annehmEn, dass unter der Kaiserin Jitö trotz Ller Ernennung von Münz
Le::unten ein Münzprägungsamt praktisch nicht zu Stande kam, oder chss es 
wirklich eiugericbtet, aLer bald wieder aufgehoben wmcle. Im letztereu Falle 
würde der A usdruck „ zum ersten lVlale " so viel bedeuten als „ unter illomimi
tenno zum ersten Mal, abgesehen von anderen Kaisern." Dies scheint ,lie Auf~ 
fassung H's zu sein. H citiert ferner aus dem RUJJÜ-S.A.ND.AI-KY.AKU ein Stück aus 
einer ofliciellen Urkunde vom 3. Mouat des 2. Jah1es Jowa (April 835), worin 
es unter anderem h eisst : ,, Die Dienstdauer der Beamten des lVlünzamtes ist auf 
6 Jahre festzusetzen. Das Daijökwan (Grosskanzleramt) bat am 5. Tage des 3. 
Monats des 8. Jahres Tenchö (20. April 831) an das Shikibusbö eine Urkunde 
gerichtet, worin es heisst ...... Dieses Amt ist in der Provinz Suwo errichtet.· 
Die Beamten, welche nach dort auf ihren Posten gehen, sollen den P rovinzial
statthaltern gleichgestellt sein. Von jetzt an soll es mit ihrer Dienstelauer und 
Entlaösung wie bei den Provinzialstatthaltern gehalten werden." 

2 Fuh-ito, hier § geschrieben. 

I 
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Hatsuki und die Kudarenserin 1 Tsurarame, welche zuerst die 
Süsswein-Quelle gekostet haben, sollen je zwei Doppelstücke 
grobe Seide, zehn Tan Hanfleinwand und zehn Hacken geschenkt 
bekommen.« 

22 . Tag [2 r. April]. In allen Shintötempeln wurden Opfer
gaben dargebracht. 

23. Tag [ 22. April]. Grobe Seide und Hanfleinwand wurde, 
mit Unterschieden nach ihrem Range, an · 164 Personen des 
Shintökultamtes, vom Kamu-tsukasa-no-Kami 2 bis herab zu den 
Hafuri ,3 geschenkt . 

Sommer, 4. Monat, 5. Tag [4. Mai]. Dem Generalgouver
neur von T sukushi, Prinz Kahachi, wurde der posthume Rang 
Jö-dai-shi ve rliehen, und zugle ich wurde eine Beisteuer zu den 
Kosten seines Begräbnisses bewilli gt. 

7. Tag [6. Mai]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

13. Tag [12. Mai]. Es wurden Boten ausgeschickt, um die 
Göttin Ohoimi von Hirose und die Windgötter von Tatsuta zu 
verehren. 

14. Tag [13. Mai]. Die Kaiserin kehrte vom Yoshinu Palaste 
zurück. 

17. Tag [r 6. Mai]. Für die Kosten des Begräbni!:ises des 
Risshi 4 Dökö wurde eine Beisteuer gegeben. 

5. Monat, 6. Tag [ 4, Juni]. Bankett für die Grosswürden
träger und Daibu im Inneren des Palastes. 

l r. Tag [9. Juni]. Hundert Exemplare des Kon-kwö-rnyö 
Sutras5 w urden an die verschiedenen Provinzen zur Aufbewahrung 
geschickt. Es sollte am Tage Kami-tsu-y umihari 6 des ersten 

1 'l'suramme gehörte wahrscheinlich zu der Grnppe von 400 Kndara-Leutcn, 
von deren Ansiedlung im Distrikt Kam isaki in der Provinz Afnmi wir im 27. 
Buche erfuhren. 2 Chef des K ultusministeriums. 

3 Niedere Klasse von Shintöpriestern, unter den Kannushi stehend. Siehe 
Mythologie S. 130, Anm. 34. 4 S. 301, Anm. 5. 

r, Siehe S. 328, A nm. 5. 
6 J:. ~ kct1ni-tsii-ymniha1·i no hi. Yurnihm·i „ Bogenspannung" bezieht sich 

:rnf die Gestal t des Mondes, niimlich die sichelförmige Gestalt des ersten resp. 
letzten Viertels; der Zusatz Awni „ obr.re" giebt au, dass es sich um das e,·ste 
Viertel handelt. Der Kcu. ,i-lsii-ywnihci,·i no hi „ der obere Bogenspannungs-Tag" 
ist der 8. Tag eines jeden Monats. O interpretiert im Anschluss an das SH.aKU-KI 
kmni no rnü,!.a „ dritter Tag," was aber nach II falsch ist. Nach einer An 
gabe des Nm,JÜ·GYÖJI-UT.A.·.a W.aSE .!f. <p 1T ~ Wi .g- wurde dns Sutra beim Gosa iye 
7 Tage lang, vom 8. bis 14. Tage des 1. Monats, im Taikyokuden gelesen und 
erklärt. 
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Monats eines jeden Jahres gelesen werden. Was die Geschenke 
[an die bud. Tempel] betraf, so w urde bestimmt, dass sie aus 
den den Behörden der betreffenden Provinzen gehörigen Gegen
ständen 1 bestritten werden sollten. 

6. Monat, 8. Tag [5. Juli]. Der Distrikt Sarara der Provinz 
Kahachi überreichte der Kaiserin einen weissen Kupferfasanen. 
Der' Gouverneur und der Vice-Gouverneur des Distriktes Sarara 
erhielten ·hierauf Rangerhöhung um einen Grad und Geschenke. 
Osakabe no miyatsuko Karakuni, welcher den Vogel gefangen 
hatte, bekam den Rang Shin-kwö-ni; auch wurde er beschenkt. 

H erbst, 7. Monat, 4. Tag [3r. Juli]. Inspektions-Gesandte 2 

wurden nach allen Provinzen geschickt. 
I 5. Tag [ r r. August]. Es wurden Boten abgeschickt, um 

die Göttin Oho-imi von Hirose und die Windgötter von Tatsuta 
zu verehren. 

8. Monat, r 7. Tag [Ir. September]. Zu Frommen der 
Kaise rlichen Prinzessin Asuka wurden 104 Personen in den 
buddhistischen Priesterstand eingeweiht. 

9. Monat, r. Tag [ 2 5. September]. Sonnenfinsternis. 
4. Tag [ 28. September]. Die Kaiserin begab sich nach 

dem Yoshinu Palaste. 
22. Tag [ 16. Oktober]. Prinz Minu vom Range Jö-kwö-shi 

wurde zum Generalgouverneur von Tsukushi ernannt. 
Winter, ro. Monat, 20. Tag [1 2. November]. Verleihung 

des Ranges Shin-dai-shi an Otokunibe no Otohi aus dem Distrikt 
Araki in der Provinz Hida, welcher eine weisse Fledermaus 
gefangen hatte. Zugleich erhielt er vier Doppelstücke grobe 
Seide, vier Bündel Florettseide und zehn Tan Hanfleinwand 
zum Geschenk, und Abgaben und Frondienst wurden semem 
Hause für die Zeit seines Lebens gänzlich erlassen. 

r r. Monat , 26. Tag [ r 8. Dezember]. Amnestie für ai-le 
Sträflinge von den zum Tode Verurteilten herab. 

r 2. Monat, 6. Tag [ 27 . Dezember]. Verlegung der Residenz 
nach dem Palaste zu Fujihara. 

9. Tag [30. Dezember]. Die Beamten brachten bei Hofe 
ihre Huldigung dar. 

ro. Tag [3r. Dezember]. Geschenke von grober Seide, 
Florettseide und Hanfleinwand an alle Personen von den Prinzen 

1 D. i. a.us den Staatseinkünften an Naturalienlieferungen etc. 
2 J un-.sal-S1i-.shi. Siehe S. 318, Anm. 5. 
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vom Blut herab bis zu den Distriktgouverneuren, mit Unter-. 
schieden nach ihrem Range. 

12. Tag [Januar 695]. Bankett für die Grosswürdenträger 
und Daibu. 

NEUNTES JAHR. - [695] 

Frühling, I. Monat, 5. Tag [25. Januar]. Verleihung des. 
Ranges Jö-kwö-ni an den Kaiserlichen Prinzen Toneri. 

7. Tag [27. Januar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
und Daibu im Inneren des Palastes. 

15. Tag [4 . Februar]. Ueberreichung von Brennholz. 
16. Tag [5. Februar]. Bankett für die ganze Beamtenschaft. 
17. Tag [6. Februar]. Bogenschiessen. Nach vier Tagen. 

fand es seinen Abschluss. 
Eingeschalteter 2. Monat, 8. Tag [ 28. März]. Die Kaiserin 

begab sich nach dem Yoshinu Palaste. 
I 5. Tag [ 4. April]. Die Kaiserin kehrte in die Residenz. 

zurück. 
3. Monat, 2. Tag [ 20. April]. Shiragi schickte den Prinzen 

Kon Ryö-rin (Kirn Nyang-nim), den Homei 1 Boku Kyö-koku, 
(Pak 'Kang-kuk) vom Range Sasan etc., sowie Kon Shü-kan 
(Kirn Chyu-han) und Kon Chü-sen (Kirn Chhyung-syön), beide 
vom Range Kan-Nama, etc., um um Unterweisung in Regie
rungsangelegenheiten ihres Landes zu bitten. Ausserdem über
reichten sie Tribut und brachten Geschenke. 

l I . Tag [29. Aprill Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

14. Tag [ 2. Mai]. Die Kaiserin kehrte vom Yoshinu Palaste 
zurück. 

22. Tag [ IO. Mai]. Fumi no imiki Hakase vom Range 
Mu-kwö-ni, Shimo-wosa 2 Morota vom Range Shin-kwö-san und 

1 Ho-mei, kor. Pv-myön_g, scheint der Name eines Amte, zn sein, worüber 
j edoch nichts bekannt ist. H und O ziehen aber 1-Io-mei znrn Namen des Prin
zen und lesen „ Prinz Kon Ryö-rin-ho-mei, Sasan Bukn Kyo-koku u. s. w." 

2 r MI lffi Shimo-,msa oder Shima no iwsa, eine ans China stammende Familie .. 
Der Name, welcher „Unter-Dolmetscher" bedeutet, ist offrnbar ursprünglich ein 
Amtsname, und möglicherweise versah auch Morota bei dieser Sendung das Amt 
ei nes Dolmetschers. Ein Glied dieser Familie wird sonst in der Geschichte· 
nur noch ein Mal, ini 8. vol. des SHOKU-KT, erwiihnt; wahrscheinlich starb, 
sie früh ans. 
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:andere wurden nach Tane 1 geschickt, um über die Orte, wo die 
Barbaren wohnen, Nachfo rschungen anzustellen. 

Sommer, 4 . Mona·t, 9. Tag [27. Mail Es wurden Boten 
:ausgeschickt, um die Göttin Oho-imi von Hirose und die Wind
:götter von Tatsuta zu verehren. 

r7. Tag [ 4. Juni]. Verleihun g des posthumen Ranges 
Jiki-kwö-san an Kamo no asomi Yemishi und Gewährung einer 
Beisteuer zu den Kosten seines Begräbnisses.- De,· w·spriingliche Ran:J 

war Kon-clai-ichi.- Verleih ung des posthumen Ranges Jiki-dai-sh'i an 
Fumi no imiki Akamaro und Gewährung einer Beisteuer zu den 
Kosten seines Begräbnisses.-De,· iu·sp,·iingliche R cing war Dai-sen-chü. 

5 Monat, r 3. Tag [ 29. Juni]. Bankett für die Hayahito 
-aus Ohosumi. 

21. Tag [7. Juli]. Die Kaiserin wohnte den Ri ngkämpfen 
·der Hayahito unter dem Tsuki-Baume i~ \Nestcn [ des Tempels 
Asuka-dera 1 bei. 

6. Monat, 3. Tag [r9. Juli]. Es wurden Daibu als Kaiser
liche Kämmerer ausgeschickt, um zu den verschiedenen Shintö
tempeln in der Hauptstadt . und den vier Kinai Provinzen zu 
wallfahrten und um Regen zu fl ehen. 

r6. Tag [ r. A ugust]. E hrengeschenke an alle über achtzig 
Jahre alten Beamten und an solche, die mit einem schweren 
Gebrechen behaftet waren,2 mit Unterschieden je nachdem. 

r8. Tag [ 3. A ugust]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Y oshinu Palaste. 

26. Tag [ r I. August]. Rückkehr vom Yosh inu Palaste. 
Herbst, 7. Monat, 23 . Tag [6. September]. Es wurden 

.Boten ausgeschickt, um die Göttin Oho-imi von Hirose und die 
Windgötter von Tatsuta zu verehren. 

26. Tag [9 . September]. Geschenke an die nach Shiragi 
zu schickenden Gesandten Wono no asomi Kenu vom Range 
.Jiki-kwö-shi, Iki 110 muraji Hakatoko vom Range Mu-dai-ni etc., 
mit Unter~chieden. 

1 T cine-ga-shi,na. 8. 270, Anm. 1. 
2 Im ~ fo- shil.Bu (jctzt=11nheilb:ue Kmnkheit), durch omoki yc11nahi (suni hito) 

erklä.rt. Zu einer Stelle im Ko-RYö, welche lautet: ,, Narren, Taubstumme, 
.Zwerge, m1 den Lenden, am Rüeken, oder einem Gliede verkrüppelte P('rsonen 
he issen haishil.m ~ ~ (Krüppel, unbrauchbare Leute) " bemerkt der Kommentator 
·t1es R Yö-GIGE: ,, Dies Hiucl niirnlich alle koshitm ; weil sie in Bezug auf die 
m enschlichen Thiltigkeiten und Gefcbäfte unbrauchbar siucl , nennt wau sie lwi
shiis,i (Unbrancbbare).'' Nach anderen hat a.ber ko d ie Beclentung „ lange"; 
·dann wiire 1'oshitsu so viel wie „ laugandauerncle (unheilbare) Krnnkbeit." 
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8. Monat, 24. Tag [7 . Oktober]. Die Kaiserin begab sich 
nach Yoshinu. 

30. Tag [13. Oktober]. 
9. Monat, 4. Tag [ 16. 

eingesperrten Sträflinge und 
urteilten wurden freigelassen. 

Rückkehr von Y oshinu. 
Oktober J. Die in die Gefängnisse 
die zu leichter Verbannung Ver-

II. Tag [ 23. Oktober]. Wono no asomi Kenu und seine 
Gefährten machten sich auf den \Neg nach Shiragi. 

10. Monat II. Tag [ 22 . November]. Die Kaiserin begab 
sich nach Y onabari in U da.1 

22. Tag [3. Dezember]. R ückkehr von Yonabari . 
I 2. Monat, 5. Tag [ 16. Dezember]. Die Kaiserin begab 

sich nach dem Palaste von Yoshinu . 
13 . Tag [24. Dezember]. RLickkehr von Yoshinu . Für die 

Kosten des Begräbnisses des Prinzen Hatsuse vom Range J ö
dai-shi wurde eine Beisteuer gewährt. 

ZEHNTES JAHR. - [696] 

Frühling, I. Monat, 7. Tag [15 . Februar]. Bankett für di~ 
Grosswürdentrager und Daibu . 

II. Tag [ 19. Februar]. Ve rleihung des Ranges Jiki-dai-shi 
an Nan-ten (Nam-chyön), Prinzen von Kudara. 

15. Tag [23. Februar]. Ueberreichung von Brennholz. 
16. Tag [ 24. Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 

und die Beamtenschaft. 
18. Tag [26. Februar]. Bogenschiessen der Grosswürden

träger und Beamten beim Siidlichen Thore. 
2. Monat , 3. Tag [II. März]. D ie Kaiserin begab sich 

nach dem Yoshinu Palaste. 
13. Tag [ 2 I. März]. Rückkehr von Y oshinu. 
3. Monat, 3. Tag [10. April]. Die Kaiserin begab sich 

nach dem F uta-tsuki Palaste.2 

12. Tag [19. April]. I-na-ri-mu-shi, Yemishi von der Insel 
Watari-jima,3 die zur Provinz Koshi gehört, und Shi~ra-shu Ye-sö 

1 Udci ist ein Distrikt in der Prov inz Ya1rntto. Yonc,bari gehört übrigens 
jetzt zum Distrikt Shiki-no-Kami (Shiki-jö). 

2 „ Palast der beiden T8nki Bäume." Vgl. S. 1G2 un ten. 
:i Insel Yezo (Hoklrnido), speziell der Teil nördlich von Hakodate. Es ist 

zweifelhaft, ob I-n '.t,-ri-mn-shi ein Name sei, oder in z1rei Namen zu teilen ist . 
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aus Su-shen (Mantschurien) erhielten Staatskleider und Hakama 
aus Brokat, dunkelrote und tief purpurne grobe Seide, Beile 
u. s. w. geschenkt. 

Sommer, 4. Monat, ro. Tag [ r6. Mai]. Es wurden Boten 
.ausgeschickt, um die Göttin Oho-imi von Hirose und die Wind
götter von Tatsuta zu verehren. 

27. Tag [ 2. Juni]. Verleihung des Ranges Tsui-dai-ni an 
Mononobe no Kusuri aus dem Distrikt Kazahaya in der Provinz 
Jyo, und an Mibu no Moroshi aus dem Distrikt Kahashi in der 
Provinz Hinomichinoshiri.1 Zugleich wurden ihnen 4 Doppel
stücke grobe Seide, ro Tsuguri 2 Rohseidengarn, 20 Tan Hanflein
wand, 20 Hacken, rooo Bündel Reis und 4 Cho bewässertes 
Reisfeld gegeben, und ihren Häusern Naturalien-Abgaben und 
Frondienste erlassen, und dadurch ihre langen Mühen und Leiden 
.im chinesischen Lande 3 belohnt. 

28. Tag [3. Juni]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Yoshinu Palaste. 

5. Monat, 3. Tag [8. Juni]. Die Kaiserin befahl, dem Hada 
no miyatsuko Tsunade vom Range Dai-kin-jo das Kabane Imiki 
[als posthume Ehrung] zu verleihen. · 

4. Tag [9. Juni]. Rückkehr der Kaiserin von Yoshinu. 
8. Tag [r3 . Juni]. Verleihung des Ranges Jiki-kwo-shi an 

Wohari no sukune Ohosumi, und gleichzeitige Schenkung von 
40 Cho bewässertes Reisfeld an ihn. 

r3. Tag [r8. Juni]. Verleihung des posthumen Ranges 
Jiki-kwo-shi an Oho-koma no muraji Momoye, nebst Gewährung 
einer Beisteuer zu den Kosten seines Begräbnisses. 

6. Monat, r 8. Tag [ 22. Juli]. Die Kaiserin begab sich 
nach dem Y oshinu Palaste. 

26. Tag [30. Juli]. Rückkehr von Yoshinu. 
Herbst, 7. Monat, r, Tag [4. August]. Sonnenfinsternis. 
2. Tag [5 . August]. Amnestie für die Verbrecher. 

Sn teilt Inciri [und] Jlludii, 0 liest Ina [und] Riinushi. Ferner ist unklar, ob in 
Shfraslm (oder Sh-irnsii) Yesö der Name eines Mannes oder die Namen zweier 
Männer vorliegen. 

1 Jetzt I-ligo (auf Kyüshü). 
2 ilil tsu.gw·i oder me. Nach RYö-GIGE ist l me=l6 ryö Garn (ryö =Doppel

sti.ick). 
3 Sn vermutet, dass sie sich unter den im 7. Jahre Tenji nach Kudarn. ge

.schickten Hilf;truppen befunden hätten, und als Gefangene nach China gebracht 
• ,vorden seien. 
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8. Tag [ 11. August]. Es wurden Boten ausgeschickt, um 
die Göttin Oho-imi von Hirose und die Windgötter von Tatsuta 
zu verehren. 

ro. Tag [ l 3. August]. Seine Hoheit der zweite Kronprinz 1 

starb. 
8. Monat, 2 5. Tag [ 26. September]. Verleihung des Ranges 

Jiki-kwö-ichi an Ofu no omi Honji; zugleich wurden ihm Ge
schenke gemacht. Es geschah, um die Verdienste zu belohnen, 
welche er sich erworben hatte, indem er von allem Anfang an 
[für den Kaiser Temmu] Partei e rgriffen und die Barriere [Fuwa
no-seki] unerschütterlich verteidigt hatte. 

9. Monat, 15 . Tag [16. Oktober]. Verleihung des p:)sthu
men Ranges Jiki-dai-ichi an Waka-zakura-be no asomi Ihose 
und Gewährung einer Beisteuer zu den Kosten seines Begräb
nisses, um seine von Anfang an erworbenen Verdienste zu verherr
lichen. 

Winter, ro. Monat, 17. Tag. [16. November]. Die Kaiserin 
verlieh dem Udaijin Tajihi no mahito [Shima] eine Sänfte und 
einen Stock, um ihre Teilnahme bei seiner Abdankung 2 von den 
Regierungsgeschäften zu bezeigen. 

22. Tag [ 2 r. November]. Einstweilen :i belieh die Kaiserin 
den Udaijin Tajihi no mahito vom Range Shö-kwö-san mit 120 

Dienstmannen ; 4 den Dainagon Abe no asomi Mi-ushi und 

1 Prinz '1.'ctkechi, welcher nach dem Tode · des ersten Kronprinzen I(usakabe 
Kronprinz wurde. Er starb im Alter von 43 Jahren. 

2 Er dankte wegen hohen Alters ab. Nuch dem Lr-Kr dankten in China die 
Würdenträger ab, wenn sie das Alter von 70 Jahren erreicht hatten . Es ist 
unklar, ob nnter dem „Verleihen " einer Sänfte und eines Stockes einP. aktuelle 
,, Schenkung" oder nur die „ Erlaubni5 zum Gebrauch" dieser Dinge (bei offi
ciellen Gelegenheiten) gemeint sei. 

3 flli kari ni „ für einige Zeit," nicht für immer. Es war also eine tempo
räre, keine definitive Beleihung. 

4 '.i!c A. lsukcthi-hito. Die / .. siikahi-hito sowohl wie die toneri sind 1.Jj enstthnemle 
Leute, Dienstmannen, welche den höheren Beamten etc. zugewiesen wurden. Die 
Dienstmannen der Prinzen vom Blut hiessen toneri, diejenigen anderer P ersonen 
vom 5. Range an aufwärts lsukahi-hito. Die Zahl der erlaubten und zugeteilten 
tsukahi-hito war nach einer Angabe des Gunrnö-RYö bei den verschiedenen Rang
graden folgende : 

100 
80 
60 
40 
35 
25 
20 

für 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

den 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

1. Rang 
2. ,, 
3. ,, 
oberen 
unteren 
oberen 
unteren 

4. Rang (shö-shi-i) 
4. ,, (ju-shi-i) 

,, (shö-go-i) 
,, (jn-go-i) 

fi. 
5. 
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Ohotomo 110 sukune Miyuki, beide vom Range Shö-kwö-shi, 
mit 80 Mann; und Iso-no-kami no asomi Maro vom Range 
J ik i-kwö-ichi und Fujihara no asomi F ubito vom Range Jiki
k wö-ni mit 50 Mann. 

r r. Monat, 10. Tag [9. Dezember]. Verleihung von 30 

Häusern Hehito als Unterhaltsgut an den buddhistischen Priester 
Ben-tsü vom Daigwandaiji Tempel. 

I 2. Monat, r. Tag [30. D ezember]. Die Kaiserin befahl, 
das K on-kwö rn yö Sutra zu erklären und am letzten Tage des 
zwölften Monats eines jeden Jahres zehn Personen von reinem 
L ebenswandel in den buddhistischen Priesterstand einzuweihen. 

ELFTES JAHR. - [697] 

Frühling, r. Monat, 7. Tag [3 . Februar]. Bankett für die 
[Grosswürdenträger und] Daibu u. s . w. 

1 r. Tag [7. Februar]. Die Kaiserin machte Geschenke von 
Reis (in der Aehre), mit Unterschieden, an verwitwete Männer 
und Frauen, an Kinder- und Vaterlose, an mit schweren Krank
heiten Behaftete, und an solche arme Leute, welche sich· nicht 
selbst erhalten konnten, im ganzen Reiche. 

16. Tag [ I 2 . Februar]. Bankett für die Grosswürdenträger 
und die Beamtenschaft. 

2. Monat, 28. Tag [25 . März]. Taima no mahito Kunimi 
vom Range Jiki-kwö-ichi wurde zum Ober-Instruktor des Kron
prinzen 1

, Michi no mahitö Atomi vom Range Jiki-kwö-san zum 

Die Frauen hatten auf d ie Hälfte der betreffenden Zahl Ansprnch. Beson
ders bedacht war der Daijödaij in mit 300, der Sadaijin und Udaij in mit je 200, 
der Dainagon mit 100. 

Mau beachte noch folgende im SHOKU-KI vorkommende Stellen. In vol. 5: 
„ Die Leute in den Provinzen ausser deu Kiuai Pl'Ovinzen sind [ bisher] als tone>'i 
und tsukcihi-hüo verwendet worden . Von jetzt an soll dies nicht mehr geschehen.' ' 
.. .. .. ,, Obwohl die toneri und tsukahi-hito im Shikibn registriert sind, sollen sie 
doch nicht im voraus gewählt werden (d. h. man soll sie nicht in A nspruch 
nehmen, bevor man sie nötig hat)." In vol. 8: ,, Zum ersten :M:al wurden 
Kinder von Personen vom äusseren 6. Rang, vom inneren 6. Rang und vom 'i. 
Verdienstrang, welche über 20 Jahre alt waren, zu tsnkahi-Mto gemacht unJ den 
hohen Beamten mit Unterschieden je nach ihrem Range zngeteilt. Alle 8 Jahre 
sollen sie ein Mal abgelöst werden n. s. w." 

1 jf:! 'it; je;: i(!i wörtlich etwa „ der Gross- (Befehls-)überrnitLler des Kron
prinzen," von H nüko-no-miya no kami „ Oberster des Kron prinzlichen Palaste;," 
von O Mtsngi-no-iniya no olwi-1,ashidzuki „ der grosse Aufwarten de des Kronprinz-
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Direktor des Kronprinzlichen Palastes , 1 und Kose no asomi 
Ahamochi vom Range Jiki-dai-shi zum Vice-Direktor 2 ernannt. 

3. Monat, 8. Tag [ 4. April]. Eine allen zugängliche grosse 
Buddhakultversammlung wurde im Kronprinzlichen Palaste abge
halten. 

Sommer, 4. Monat, 4. Tag [ 29. April]. Die Kaiserin 
verlieh Ranggrade zwischen den Rängen Jö und Jiki, mit Unter
schieden, an die auf Grund von Prüfungen [für die öffentlichen 
A emter] Auserwählten. 

7. Tag [2. Mai]. Die Kaiserin begab sich nach dem 
Y oshinu Palaste. 

14. Tag [9. Mai]. Es wurden Boten ausgeschickt, um [die 
Gottheiten von J Hirose und Tatsuta zu verehren. 

An diesem Tage kehrte die Kaiserin von Y oshinu zurück. 
5. Monat, 8. Tag [ 2. Juni]. Es wurden Daibu als Kaiser-· 

liehe Kämmerer ausgeschickt, um zu den verschie_denen Shintö
tempeln zu wallfahrten und um Regen zu flehen. 

6. Monat, 2. Tag [26. Juni]. Amnestie für die Verbrecher. 
6. Tag [30. Juni]. Die Kaiserin befahl, in allen Tempeln 

der Hauptstadt und der Kinai Provinzen Sutras zu erklären. 
16. Tag [ 10. Juli]. Beamte vom 5. Range an abwärts 

wurden ausgeschickt, um die buddhistischen Tempel der Haupt
stadt zu fegen und zu scheuern. 

19. Tag [13. Juli]. Verteilung von Mitegura an die [Shintö] 
Himmels- und Erdengötter. 

26. Tag [ 20. Juli]. Die Grosswürdenträger und Beamten 
begannen Buddhastatuen [als Votivgeschenke] anzufertigen, welche 
sie um der Krankheit der Kaiserin willen gelobt hatten. 

28. Tag [22. Juli]. Es wurden Daibu als Kaiserliche 

liehen PalaRtes" gelesen. Als seine eigentliche Aufgabe wird die rnorali;che 
Erziehn11g des Kronp1·iuzen bezeichnet. 

Der derzeitige Kronprinz wnr Prinz I(a,·u, ein Sohn des früheren Kron
prinzen K1,8akabe und Enkel des Kaisers Temmu. Die Erwälmnng seiner El"
nennung zum Kronprinzen, welche am 16. Tage des 2. Monats, d. i. am 13. i\hrz 
697 stattfand, scheint im Ni hongi aus Yersehen unterblieben zn sein. Vgl. auch 
S. 393, Anm. 4. 

1 ~ 'g" je ;:1c_ (der Daibn des Kronpl"inzlichen Palastes, lit. des Frühling.,pa
la;;tes), H inil,o-no-miya no l:mkasa no kami, etwa. ,, Amts-Chef im K ronprinzlirhen 
P:tlaste;" o l,it.s:ir1i-1i1-iniyc, m lsukasc, 110 kami. Sein Amt bestand in der Ver
mittlung cler Refehle de,; Kronprinzen, Führnng tler Xamensregister der Höflinge, 
Prlifung und Ernennung derselben, und Anordnung der Nachtwachen im Kron-
prinzlichen Palaste. 2 51: .qu/;,,. 
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Kämmerer ausgeschickt, um zu den verschiedenen Shintötempeln 
zu wallfahrten und um Regen zu flehen. 

Herbst, 7. Monat, 7. Tag [30. Juli]. Um Mitternacht wurde 
109 Dieben 1 Amnestie gewährt. Dann wurden einem jeden 
vier Kida Hanfleinwand gegeben; solchen aber, welche in den 
Aussenprovinzen 2 ansässig waren, wurde Reis gegeben, und zwar 
zwanzig Bündel pro Mann. 

r 2. Tag [ 4. August]. Es wurden Boten ausgeschickt, um 
[ die Gottheiten von J Hirose und Tatsuta zu verehren. 

29. Tag [ 2 r. August]. Die Grosswürdenträger und Beamten 
veranstalteten eine „ festliche Versammlung zur Oeffnung der 
Augen Buddhas" 3 in de1t1 buddhistischen Tempel Yakushi-ji. 

8. Monat, r. Tag [ 2 3. August]. Die Kaiserin fasste im 
Inneren des Palastes einen endgültigen Entschluss und trat den 
Thron an den Kronprinzen 4 ab. 

1 Der hier k'nrz mit „Diebe" übersetzte Ausdru.ck lautet im Original ')it 
fil!l ~ lllx. bei H h:ita nwrubito, bei O ka;oki nitsiibüo transskribiert (h ita =immer, 
ständig; lcaroki=leicht) . Nach H giebt P, ein chinesisches Zeichen fl!! überh anpt 
gar nicht; er vermutet, dass es dmch fehlerhafte Zusammenziehung zweier Zeichen 
entstanden sei ('.€;,- und ,!J!! ). Eine solche modificierte Schreibung hat denn anch 
O in seinen Text aufgenommen; er schreibt m" ~ 1i' ~ l!lll. Nach vorgenommener 
Trennung würde die wörtliche Bedeutung der Phrase etwa sein: ,, stets mit 
Eisen gefässelte Diebe. " 

2 Unter den „ Aussenprovinzen " sin<l alle Provinzen ansser den 4 1·esp. 5 
Kinni P rovinzen (inneren P.) zu verstehen. 

3 D. h. die Ceremonie der Aufstellung und Einweihung buddhistischer Statnen 
wurde vorgenommen. Vgl. S. 218, Anm. 1. In der „Lese-Halle" des Yaku.shi
derct befinden sich noch jetzt drei Bronze-Statuen, welche nach der Ueberliefe
rnng zur Zeit der Kaiserin Jitö hergestellt wurden, nämlich A.mida (9 Fus., hoch) 
in der J\Iitte, Kwcmnon und Seishi zn beiden Seiten der Amida Statue. Möglicher
weise bezieht sich unsere Nihongistelle auf die Aufstellnug und · Eiu weilrnng 
dieser Statuen. 

4 P.tinz Ka:ni; vgl. E,, 891 ,/\.nm. Er regierte von 697-707 und ist nnter dem 
kanonischen Namen llfonumi-tenno bekannt. In seine Regierung fallt die Ab
faRsnng des berühmten Taihö-GesetzbucheR, des TArHo-RrTSU-RYö. Seine Annalen 
füllen die drei ersten Bände des SHOKU-NIHONGI. 

Die abgedankte Kaiserin erhielt den Titel Dajötennö (k J:. ;R ~) nnd starb 
fünf Jahre später, am 13. Jan. 703, im Alter von 58 J ahren. Im folgenden 
Jahre, am 3. Februar 704 (26. XII. des 3. Taihö), wurde sie im Misasagi von 
Hikuma Ohochi, wo schon ihr Gemahl Kaiser Temmu lag, beigesetzt (siehe 
S. 343. Anm. 1). Ihre Leiche wurde nach indisch-buddhistischer Sitte vor cler 
Beisetzung am 26. Januar 704 auf dem Asnlm Hügel verbrannt, das erste Bei
spiel der Leichenverbrennnng bei einem japanischen Suverän. Die erste Feuer
bestattuug in Japan überhaupt wurde an der Leiche des Bud<lhapriesters Dösltii 
im 3. Monat des 4. Jahres Mommn (700) vollzogen. 
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r 17. Verscbanzungcn gegen 
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resperiode 329. cf. S. 321 
Anm. 3. 

Aki no chikm-a-kura, Ernte
vorratshäuser 241. 

Albinismus s. TIT7eiss. 
Almosen 276. 354. - an Priester 

und Nonnen 276. 284 f. 317. 
Aloe!tolz, 5 .--einer Buddhastatue 
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326. 356. 357. 
ßcsit:;ver!tältnisse 111 Altjapan 

13 f. 
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Dai-raz·, Mützenrang 1 2. 

Dai-sei-shi Bosatsu 347. 
Dai-sen-ckü, 14. Rang (664) 

195· 
Dai-senge 142.-15. Rang (664) 

195• 
Dai-sen-fö, l I. Rang l 37. 142.-

13. Rang (664) 195. 
Dai-shi, 5. Rang I4 r. -5. Rang 

(664) 195. 
Dai-slzzki, 1 Rang 141.-1 Rang 

(664) 195. 
Dai-slzin, Mi.itzenrang 1 2. 

Dai-slzü, 3. Rang 141 . 

Dai-sotsu, 2. Rang Kudara 199. 
Dai-toko, Mi.itzenrang l 2. -

Ehrentitel für Priester 340. 
Dai-wotsu-clzü, 20. Rang (664) 

196. 
Dai-wotsu-ge, 16. Rang 142.-

2 r. Rang (664) 196. 
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Dai-wotsu-:fö, I 5. Rang 142.-
19. Rang (664) 196. 

Damm-bau 198 f. 
Dassotsu =Daisotsu. 
Dazai no .5otsu, 145. 
Dazaifu, Generalgouvernement 

auf Tsukushi (Kyushu) 3 1. 

Degradierung, 378. 
Den-gaku, Tanz 217. 
Dhanna, 4.-upadhyäya 38. 
Diebe, begnadigt u. beschenkt 

392 • 

Diebstaltl, amtlicher 378_ 
Diener, gehen mit ihren Herren 

in den Tod. 144. 
Dienstmannen, 389. 
Divination, 230. 267 f. 273. 306. 

323. 326. U. Ö. 

Dohlen von Korea gebracht 6. 
Donnerbaum, 41 . 

Donnergötter, 65. 
Donnergott, in einen Fisch ver-

wandelt 4c. 
Dosoku-kyö, (Sutra) 15 2. 
Drache, blauer auf Fahnen II. 

Draclzm-Elefant, 339. 
Drachenpferd, l 50. 

Drei Grundprinzipien 44. - Ko 
323.-Kostbarkeiten des Bud
dh. 4 . 15 . 44. 397 u. ö.
Tempel 357.-beiniger Sper
ling 298. 300.-beiniger Rabe 
148. 

Dreissig Jahre, Häuser zuge
wiesen auf 330. 

Driltz'nge, 262 . 
D rucke, u. Manuskripte des 

Nihongi XXV-XXXII. 
Dürre, 264. 271. 303 u. ö. 

E. 

Elzebruclt, l 30. 
h.Jzrengesclzenke, von China an 

Japan 28. -an 80 jähr. Be
amte 386. 

Eilboten, 233. 
Einhorn, 281. 
Einsalzen, von Köpfen 192. 
Einwanderung, aus Korea u. 

China 5 f. 9. 21. 31 f. 36. 37. 
39. 185 . 201. 212 . 261. 309. 
336. 338_ 346. 354. 356. 357. 

Einweihung, der Buddhastatuen 
(Augenöffnung) 218. 392. -
von Priestern bei Krankheit 
28 5. 286 u. ö.-der Palaststätte 
371. - in den Priesterstand 
jeden Jahres 3 7 I. 

Eisan, Rang in Shiragi 448. 
Eisbär, 170. - felle, als Sitze 

benützt 175.-felle geschenkt 

3 19 · 
Eisen, 320. 370. 
Eiyö, König von Koma 22. 32. 
Elfenbein, 218. 
Elster, 316. 
Enthauptung, 246. 
Erdbeben, 6f. 77. 262 . 271. 274 

f. 279.298. 311. ,321 u.o.
gottheit 7. 

Erde, brennbare (Torf) 208. 
Erdrosseln, (Selbstmord) 84 u. Ö. 

Ernennungen, in allen Aemtern 
356. 

Esel, 7. l 64. 
Essen, vom Kaiser den Beamten 

gegeben 272. 
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Eta, vom Verbot des Fleischge
nusses ausgenommen 260. 

Etikettenregeln, 2 1 2. 

Eule, weisse 290. 

F . 

Fa!zne, weisse, Zeichen der Unter
werfung 7.-mit Schildern u. 
Köchern bemalt 1 1. - der 
Beförderung des · Guten 118. 
- zusammengewickelt auf dem 
Marsch 238. -einem Ainu
priester geschenkt 3 5 o. 

Fährleute, an Furten, Abgaben 
l 32. 

Falke, auf Fahnen II. - zur 
Jagd 151. 

Familie, Komplex von fünf I 54. 
- rechtliche Bestimmungen 
107 ( 300.-in 3 Klassen ge
teilt 367. 

Farbe, verschiedene der Rang-
1.;lassen 12. Verfertigung von 
- 32. Mützen und Gewänder 
von sieben verschiedenen -
137 ff. - der Gewänder m 
China 139. - der buddh. 
Kleider 279. - der Hoftracht 
317. jap. Färbemethode 204. 

Fasan, 90. - weisser 7. 249. -
in China und Japan Omen 
147 ff. 

Fasten, 327.-andachten 362.
speisenbewirtung der Priester 
u. Nonnen 154. 258. 329. 

Fegen, der Tempel 326. 391. 
Feiertage, vier monatliche den 

Arbeitern erlaubt 347. 
Feldtanz, 217. 

Fetisdt, 90. 
Feudalismus, 101. II l u. ö. 
rzn~mzen, s. Mimbushö. 
Fzsclzereigesetz, 260. Fischen wr-

boten 350 f. 
Fischmensch, als böses Omen 

41 f. 
Fisc!tsterbm, im Biwasee 208. 
Fledermaus, weisse 384. 
Fleisch, von Ainu gegessen 165. 

- genuss, Verbot des 260. 
Fliegenschwarm, 5 I. l 82. 
Flöten, 320. 
Flötenbläser, Beruf, erblich ge-

macht 318. 
Flutwelle, 3 12. 
Forellen, 22 l. 

Forstscltittz, 264. 
Frauen im Hofdienst, Prüfung 

250. 
Freie, tragen gelbe K leider 

375. 
Friedlwfe, Anlegung befohlen 

128. 

Frondienst, l 1 5. 20. 3 l 4 . 360.
aufgehoben l 19. - erlassen 
317. 328. S. auch Abgabm. 

Früchte, im Februar 281. 
Fuclts, 175.-weisser, als gutes 

Omen 164. 
Fudoki, topogr. Beschreib. ange

legt I 3 5. 
Fugu · s. Fukube. 
Fuhito (Fubito), Schreiber 9 . I 5 r. 

274. 317. 345 u. ö. 
Fu:filtara, 2 II. - no asomi Fu

hito 345.-110 Daijin 210. 
21 r. - no Naidaijin 2ro. -
teich 25. Fujiharapalast zur 
Friedensstätte eingeweiht 37 I. 
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Verlegung der Residenz nach 
-384. 

Fukubc, Kugelfisch 171. 
r··u17libz'to (Fumihito), Untersekre

täre ro3. r 13 f. u. ö. S. auch 
Fultito. 

Fussba/l, 86. 
Fussstampfg·esänge, 376. 38 I. 

G. 

Gall€, lecken (Redensart) r 8 I. 

Gamasclten, verboten 294. -
wiedereingeführt 327. 

Gandlwrva s. I(entatsuba. 
Garde zur Linken und zur 

Rechten 33 r. 
Gardz"st, 350. 
Gartenanlagen, 50. 
Gaststern, 7 4. 
Gaukler, 2 5 7. 
Geburtstag, Buddhas 2 3. I 39. 
Gefolge der Priester, Verhal-

tungsregeln 279. 
Gez·sseln, r 3 5. 
Geister, Beschwörung 32 r. -

Erscheinung r 8 5. 
Geka s. Beschaulichkeit. 
Gelbe Kleider, für Freie 37 5. 
Geleltrte unterstützt 377. 
Gelübde, vor dem Buddhabilde 

abgelegt 219 f. - 277 f - an 
Buddha 289.-för den kranken 
Kaiser 327. 330. 391. 

Gensoku, strafweise Rückver
setzung in den Laienstand 

379. 
Geogmpltisclze Biiclzer, von Korea 

gebracht 9. 
Crriclttsbarkrz't, 299 f. 

Gesandte, 40. 295 et passim. 
Gesänge, 376. 
Geschenke, für Shintogötter 

(Seide) ro4. 
Gesc!ticlztssc!treibung bis zur Ab

fassung des Nihongi VIII-XV. 
Geschichtsschreiber ernannt 
287. Geschichtsw_erke 42 f. 

Gesetz, Artikel Shötoku-taishis 
13ff.--Bücher, älteste 215.
reformiert und neu verfasst 
287. 297.-an alle Behörden 
verteilt 349.-V orschläge ein
gefordert 297.-spezielle für 
Mönche 302. 

Gewitter 283. 
Geweih, wunderbares 28 r. 
Gihö, Kalender eingeführt 360. 
Giß, König von Kudara 171. 

180. 

Glocke, im Palasthof aufgestellt 
ro6 f. l l 7 ff-beim Stunden
schlag 2 l 7. - grosse 294. -
an Priester geschenkt 345. 
350. 

Glossen im Text des Nihongi 
XXI-XXIV. 

Gliickwiinsche zur Thronbe-
steigung 2 5 2. 

Go= Wu, Staat in China 35. 
Gohei 256. 268. 
Gokinai, Provinzen I l 2. I I 3 .

Sonclerstellung 26z f. 
Gold, als Tribut von Koma 

22. 72. - pagode 44. - vom 
Kaiser geschenkt ror.-Kup
fer 347. - Einlage, Sachen 
mit 325. 

Goldene Halle, eines Tempels 
(kondö) 22. l 7 I. 
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Gongs beim Heer 188. 
Gon no Kami, bei Verbannung 

ernannt 145. 
Goryö no bumin 14. 
Gott, gegenwart1 ger = Kaiser 

300.-der Ewigkeit 90. Erste 
Erwähnung der Ranger
" höhung eines - 245. 

Götter, Vermenschlichung 258. 
Mitteilung an - über Palast
bau 37 I. - Boten 92 . -
Distrikte 369 -Schwert 2 5 8. 
- Speicher 2 5 5. - Schätze 
2 5 5 u. deren Verzeichnis 
374. - Sitze 213. - Wein 
(mild) 63 f. - Woi·te (norito) 
214. 

Gräber 38 et passim. - schon 
bei Lebzeiten errichtet 79. 
Bestimmungen über - 12 5 ff. 
- Inschriften zum erstenmal 
erwähnt 2 1 r. Dokumente be
treffs der - 365. s. auch 
Mz'sasagi. 

Grabstättenhäuser, Wächter der 
365 f. 

Gmsmä!tesdtwert s. I<usanagi. 
Grenzbestimmung der Provinzen 

305 . 311. 
Grenzwächter, angestellt 198. 

Ablösungstermin 345. 
Gridltra-kuta. (Ryöjusen), ,, der 

Geistergeierberg" 140. 
Grosskaiserin, E hrentitel 199. 
Grundprinzipien, die drei 44. 
Gnmdstiick s. Ta-dokoro. 
Gruss s. Begriissung. 
Gwanka, Kalender eingeführt 

360. 
Gyöbu-sltö,Justizministerium 142. 

Gyoshitaifu 2 l 5. 

H. 

Haar, Schur beim Priester
werden 344; beim Tode 
jemandes 128.-Tracht 294 f'. 
296. 308 f. 327. der Zaube~ 
rinnen 309. 

Habaki s. Gamaschen. 
Hacltibu, dämonis~he vVesen 

l 5 1. 

Hacltinsan, Shiragi-Rang 321. 
.Haclzi'lvokaji IO. 

Hacken verteilt 370. 383. 
Hafuri 75. 383. 
Hagelwettc1' 364. 
Halm, glückverheissender 256. 

263. - aus einer Henne ver
wandelt 263. 

Hai-shü, Begrüssungsform 20. 
Hakama, weisse 356. vom 

Kaiser getragene geschenkt 
319. 320 u. ö. 

Hakase 4. 
Hakata 173. 
Hakur.lti, Nengö l 50. 
Halle s. Goldene Halle. 
Halsbretter 144. 
Händeklatschen 353. 
Handwer/?er 305. 
Hone:m, Baumart 317. 
Hangwau, Beamter 105 . 
Han;i, Richter 345. 
Hao-s/tih, singender Pfeil l 89. 
Hara/ze (Harahi, Harai) 129 f_ 

130. 265. 273. 289. 
Hari, Färberinde 322. 
Harni'sclt, doppelter 240. 
Hasltiba-kauburi, Mütze 308. 
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. Hasltibito (Haslzzltito, Has!tittdo) 
6r. w2. 15 6 . r99. 202. 

Hata, Trockenfeld I04. 
Hauptstadt, Anlegung mehrerer, 

gleichzeitig 305. 
Haus, Abgaben 116.-Einkünfte 

270. - Gesetz 357 f - Minis
terium s. Nakatsukasa-shö.
Register rn4. 114. 15 3. 

Häuser als Lehen 286. 3 19. 
325 . 326. · 327 . 330, ll. Ö. -
als Unterhaltsgut ve rliehen 
361 f. 

Haustiere, die sechs 90. 

Hayalzito 162. 296. 297. 338. 
339. 345. 386. 

Hazardspiel 3 r9. 352. 
H ej'uda s. Hausregister. 
Hegoto no mitsugi s. Ha•ts

abgabe. 
. Helzito, Hörige 100 f. r r r f. 

263. 265. 294. 390. 
Hellebarde 237. 
Henne in Hahn verwandelt ::!63. 
H enuslti, Hausherr l 54. 
Heu-Aequfralent 122. 
Hidaka, Prinzessin 298. 
Hiki s Tan. 
Himasakari 260. 
Hime, Hime-miko = Prinzessin. 
Hime-mac!tikimi s. Hofdame. 

Himmel, Erscheinungen 42. -
götter 220. - Hund 65 f. -
Könige, vier 7 5. 2 20. 

Himuka = Hiüga 3 5-
Hira!ti, Oberkleid 22. 
Hirsclt, weisser 6. mit acht 

F üssen 217. - fell, weisses 
174.- zum Ohoharahe 265. 

Hirse, glückbedeutende 278 . 284 . 
374. 

Hisas!ta = Pir;aca 1 5 r. 
Hz'sltiki-womono 3 39. 
I-litogoto no mitsugi 358. 
Hitori-bito 336. 
Hofdamen 55. 64. r 17. 250. 

288. 294. 33 r. s. auch Uncme. 
Hofetikette 2 1 2. 

Ho/zeremoniell 20. 
Höjutsu s. Mag·ie. 
Hokkekyö 24. 
Hokkyö-sltönin 301. 
Hökö.fi 3. 
H okura 255. 
H onda = Öjin-tennö. 
Hörige IOO. 257. 264. 363 s. 

Hchito, L ez·beigene. 
Höryü;i 8. 
Höshi Lehrer des Gesetzes 101. 
Hosoki, Baumart 9 l . 
Hossö, Sekte 167. 
Hötö (=nori-dsukasa) 49. 
Hotogi 40. 113. 

Huhn, vierbeiniges 222. 3 I 4. 
Hund 175. 
Hunderb}altriger Prieste r 319. 
Hungersnot 50. 65. 264. 
Hyakusai = Kudara. 
Hu-pu 142. 
Hyakuslzö, Volk r 4. 
Hyöbu-slzö 142. 

I. 

ldzu 260. 3 l 2. 
Id::mmi, Vestalin 207. 
I!tebito s. Hehito. 
Ilutoyo, Vogel 290. 
I kkisan, 7. Shiragi-Rang 448. 
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l111ikz 310. 
Imi no miya 250. 
I mna = Mimana. 
Iuaba 260. 
lnagi 311. 
lucarnation l o 3. r l 7. r 24. 
Innere Provi1Z.zen s. Gokinai. 

I nselbildung durch Erdbeben 
3 l 2. 

Insekt, verehrt 90 f. 
Insignien, die 3 kaiserl. 209. 

353. 
Inspektion, des Landes 3 18. 
Insptktz·onsgesandte 384 . 
.Inspiration 244. 
Interregnum, das erste 205. 
Ise 255. 368. 371 f. 375 u. o. 
Issaz·kyo 152. 249. 261. 271. 
Iyo-Thermen 68. 3 r 1. 

J. 

Jagd 207. 209. 304. - gesetz 
260. 350 f. S. auch Medizin
jagcl. 

J ahresperioden s. Nengö . 

J a/weifest des Todestags des 
Kaisers 340. s. Reichs-
trauerfest. 

fapmt, Namen s. iVippon, Yama
to, TVa. 

J apauisclt studierende Koreaner 
286. 

ß s. Tcra. 
Jibuslto 14.2. 300. 
figai 110 1ninc 246. 
jzge-uin 301. 
Jijii 324, 368. 
fin-gü 325 . 326. 

_/in (gi) kwan = Abteilung für 
Shintöreligion 267. 

Jitü, Kaiserin, Buch XXX. 
.fo ro5. 
/o-i (Rang) 3 r 5. 
Jodo-ji 3 1 7. 
Jogu-taishi 43. 
Jomei-tcnno, Buch XXIII. 
fun-satszt 318. 
Jim -slti ( Selbstentleibung am 

Grab des Herrn oder Gatten) 
84 f. 128. 144. 335. 

jitpiter, Planet 373. 

K. 

Kabane X f. 133. 309 f. 3 Ir. 

Kaburaya 1 89. 
Kado-no-ji 10. 
Kad::zwa 338. 
Kalzm'a-dera 155. 317 . 327. 336. 
Kainu = Ainu 66. 
Kaiser, altjap. Bezeichn. 1. -

Annalen 287 . - Gräber 4· 35. 
52 u. ö. - Namen, Miss
brauch 1 35 f. Stellung des -
l 3 ff. 

Kaki 1w ta71li (Kakibe) 79· l r I. 

195. 257 . 
Kalb mit 12 Hörnern 314. 
Kalender, chines. - jap. 9. 360. 
Kamako 1w muraji ( Ka1natari) 

85, 94. 96. IOl. s. auch 
Nakatomi. 

Ifol/La-sltislti 82. 
A-amam [46. 

A-mlll-d:::u!,xt 240. 
Kmnccl 7. 164 u. ö. 
I{amclic, weisse 306. 
I-...~1111i-goto 2 r 4. 

., 
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Kämmerer 324. 368. 371. 
Kammuri, Kauburi, Mütze 308. 
Kamu-dakara 255. 374· 
Kamu-hatori 3 r 3. 372. 
Kaniu-tsukasa 86. 267. 
Kamutsumiya s. Shötoku taislti. 
Kan (Korea) als Präfix 25 1. 

Kanalbauten 26. 163. 
Kancltö 44 f. 297. 345. 
Kaninclzen, fliegendes, als gutes 

Omen 41. 
Kanon, buddh., Anfert. von 

Abschriften 249.- aufgesucht 
261. 

Kanonische Bücher Chinas 32.
Namen der Kaiser I. 

Ka-no-to Tori I 84. 
Ka-no-ye Sant l 7 l. l 79. - Tora 

l 57. 
Kanro 274, 
Kansotsu, 5. Rang Kudara 199. 
Ka11toki no Ki 41. 
Kan-tomo 1w wo 8. 366. 
Kan:dcr, nach chin. Vorbild 

roo. - die drei 214 f. S. auch 
l\lazjin, Sadaefjin, Udaefjin. 

Kappen, lackierte I 3. 
Ka-rei 195. 
Karte l 3 5. 290. 309. 
Kant, Prinz (später Kötoku

tennö) 78. (später Mommu
tennö) 39 r. 392. 

Kasltaya s. Kesa. 
Kaslzilzade s. Küchenamt. 
Kastanien 377. 
Kasten zur Einlegung von 

Beschwerden ro6. r r 7 ff. 
Katapult 321. 
Katsumki, Prinz 6 r. 
Kavallerfr 239. 

Ka.zan·bune 26. 
Kazu no funda r r 4. 
Kelzi, Gottheit v_on 374. 
Keirin-Ji' s. Hachiwoka-ji. 
Keiwaku, Mars 29 r 
Kegon:fi s. Yamada-dera. 
Kekka, Kessei s. Beschaulichkeit. 
Kembu (Rang-mütze) 138. 
Kemmotsu 378. 
J(empö des Shötoku-taishi 1 3 ff. 
/(min, Haussklaven 363. 
Kentatsuba r 5 1. 

Ken:en 327. 
Kcsa (bud. Priesterkleid) 99. 

219. 340. 
Kessel, summender, als böses 

Omen 222. 
Kida, Mass 1 1 5. 
Ki-guruina s. Leichenwagen. 
lübumi 21. 
Kii-Thermen 167.-Tempel 375. 
Kin 364. 
Kinai 370. s. Gokinai. 
Kinderlose 336. 
f(inderverkauf 264. 363. 
Kin-kwan (Rangmütze) 138. 
I<inuara = Kim-nara 1 5 r. 
Ki-no-to U:ilzi l 5 7. 
Kirin 28 r. 
Kisaki 2. - no miya 324. 
Kiyomilzara 247. 
Kizoku 379· 
Klagen, Anbringung der 106. 

117 ff. 
Klassenverbände s. Kabanc. 
]{leider 30. Farben der - 34. 

317.-Verordnung 288. 293 f. 
307 f. - vom Kaiser geschenkt 
262. 320. 344. - vom Kaiser 
getragene, geschenkt 319. 320. 
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327. - gelbe und schwarze 
für Freie u. Leibeigene 37 5. 

Klingelpässe I 1 2 . 

Knebel ~38. 
Knieen zur Begrüssung 20 f. 

298 f. 357. 
Kö, Registerführer 323. 
Köbetsu 5. 
Köbunden s. Kubzmden . 
Köbun - tenno Buch XXVIII 

(Temmu-tennö l. Teil). 
Köclzer, an Tempel gestiftet 

1 1. - goldener 99. 
Kö-den, Verdienstreisfeld 359 f. 
Kögyoku-tenno, Buch XXIV. 
Koftlrübenkultur 378. 
Kolzori l l 3. 
Kojiki u. Nihongi III-VIII. 
Kökan 21. 
Kok-kwan, Rangmütze 138 . 
Koku, Hohlmass l 89. 
Kokugu, 16. Rang Kudara 199. 
Koku-ki 43 . 96. 
Kokuli s. Koma. 
Koku-slzi 19. 
Ko-kwa 21. 
Koma 4. 187 f. 189 f. 201 u. o. 
Komet 68. 265 . 313 u. ö. 

. J(ommentare zum Nihongi 
XXXII-XXXVIII. 

R.-ompasswagcn l 70. 
Kompilatoren des Nihongi VI. 
Kon-i, Rang 3 r 5. 3 24. 
Kondö 22. 171. 
Kondo!em:gesandte 347. • 
K01ifucianische Studien 2 5 5. 
Kongö-hannya-sutra 320. 
Kongö-:fi 2 3. 
Konzse shi 1 7 r. 
Koniwont l 7 r . 

Konkubinen, kaiserl. 206, 
Kon - kwo-m;,ö-sütra 269. 328. 

37r. 383 . 390. 
f(onron 7 I f. s. Kuen-luen. 
Kopfabsclmeiden 246. 
Kopfeinsalzung als Strafe 192. 
Kopfschmuck I 2 . 30. 34. s. auch 

Uzu . 

Kopfsteuer 358. 
Körai s, J(oma. 
Korea s. Kan, Mimana, Koma, 

Kudara, Shiragi. Verkehr mit 
- 6. 8. 32 f. 34 et passim. 
Expedition gegen Shiragi 111 

- 7. 8 ter. 9. IO. 

Koreaner, gelehrte in Japan 4 . 
39 u. ö. - Gesandte 39 u . ö. 

J(oreanische Invasion 182 f. 183. 
Korn, glückverheissendes 37 4. 
Körne1j"riidzte, die fünf 40. 
Kornspende 33 8 bis. 
Koryu:fi s. Hachiwokaji. 
Kosake no slzinzidzu 380. 
.Kosekz' s. Hausrq:-ister. 
Kos!ti, Provinz 297. 
Kosliiro I 2 5. 
Ko-sltitsu 386. 
Kosobö roo . 
Kostbare Dinge, die drei des 

Buddh. 4 15. 44. 327 . u. ö.
des Lao-tsze u. Meng-tsze 
l 5. - des Shintoismus r 5. 

Kostbare Funde, den Göttern 
dargeboten 2 5 5. 

KostÜ1!Z s. Kleider. 
Koto 146. 
Kotoku, 9. Rang K udara 199. 
Kotoku-tenn3, Buch XXV. 
Koto-s!tiro-nus/1i no Kami 244 . 
Koto-yamato no 11:fi I 5 7. 
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Koyomi, Kalender 9. 
Köc:r, 177. 
Kräfte auf Flaggenstock r r . 
E-rmzkenfitrsorge 337. 386. 390. 
I(r,mk!teü, Ursache di viniert 

326. 
l(räuter.,·mnmefll s. Arzneikräuter

jagd. 
Kricgerisc!te Künste, Uebungen 

in 304 . 
Kriegsmässige Sclzlagfertigkeit 

307. 
Kronprinz wird Mönch 2 r 8 f. 

224 f. Instruktor des-, 
Direktor seines Palastes 390 f. 

f(ubmtclia = Kmnblzinda r S ; . 
Kubi-dzuka 246. 
Kubundcn r r4. 373-
Kiicltcnamt 327. 337. 
l(11cltinashi, Pflanze ::90. 
Kudara 5. - schickt Tribut 80 f. 

- greift Shiragi an r 7 r. -
zerstört I 78 ff. Amtsrangstufen 
i99. Drei Provinze n 217. 

Kudara-dera 68 . 
Kudarmser, in Japan angesiedelt 

20I. 

Kugelfisch I 7 I. 

IGqi"ki, Abfassung 43. Verbrannt 
9 6. 

/{uni no miyatsuko 19. 
Kunai-sltö 142. 
Kzmi-kakasu no Kami 328. 
Kzmstltandwerker von Korea 

162. 

Künstler, beschenkt 260. 326. 
I(11ß/'°cr 2 r et passim. 
K 11pfofasa1t 2 17. 384. 
Kupfrrgdd eingeführt 302. 
Kure (Wu) 35. 

K11re-gaku 325. 
Kuriya I r6 . 327. 
Kusanag·i 209. 326. 
l(usa-sltzro no 11tono r 2 2. 

K!tse-l(wannou ro. 
Kusuri-gari s. Ar.zneikräute1:Jagd. 
Kusushi 323. 
Kwambutsu.ye 23 . 
J(wanclzö s. Kanclzö. 
l(wannon-Statue ro. r r. 329 u. ö. 
Kwan-se-on-kyö (Kwannon-Sü-

tra) 329. 

Kwmz-se-on Bosatsu 347. 350. 
Kwö, Unterabt. beim Mützen-

rang 315. 
Kyö;i 22. I:, I. 

Kyö-s/1iku-daibu 3 1 5. 
l(yösoku s . Armstütze. 
Ky?tSmt, 9. Rang Shiragi r62. 

L. 

Laienstand, Rücktritt in 379 . 
Landbesitz, Aenderung im priva-

ten 257. 
Lanrtgut (Villa) 37 3. 
Lrmdstrassenaulage 37. 
Landstrcic/1e1' 212. 272. 35 r. 
Land,:crtetlung I 14. 
Lanze als Insz'gnie r96. 
Latemc11fest s. Urabonyc. 
Lebewesm-Loslassung 266. 269. 
Leder, geschenkt 209. 220. 
Leibar::t, kaiserl. 324. 325. 326. 
Leibeigene 79 (kaki no tami). 

83. ro7 f. III (Kakibe). 125 
(Iribe). 129. 257. 363. Register 
363. F reilassung 352. Staats
leibeigenschaft 265. 

Leicltrn, ausgegraben 377 . 
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Lcichenverbrmnzmg, erster Fall 

392 · 
Leichenwagen r 2 7. 
Lendentuch 235 . 
Leoparden/eil 325 . 
Leopardenschwanz als Kopf-

schmuck 34. 
Li, gute Sitte 16 bis. 
Lieder 34 f. 37 f. 60. 78. 82 . 89. 

89 f. 91. 96 f. 146. 156. 165 f. 
167 f. 182. 183. 185. 213. 
216. 221. 

Li-Ki in Japan studiert 87. 
Lilien 88. 
Lz·-pu 142. 
Lose 170. 

M. 

Mctgie 9. 93. 224. 
Mahemo, Schürze 293. 
Mahinai 104. 
Mahito, Kabane 3 Ir. 

Maitreya I 0. 

Majestätsbeleidigung 270. 
Maler II. 21 bis. 32. 89. 155. 

270. 
Mandara-Blumenregen 24. 
Manjuvi 3 8. 
JV!anöver 208. 
Mantschuren s. Su-shen. 
Manu no obito Teshi 37. 
Manuskripte (u. Drucke) des 

Nihongi XXV-XXXII. 

Marktaufseher r 32. 
Marktplätze verlegt zur Ab

wendung der Dürre 7 5. 

JJ,'Iars 29 r. 3 7 3. 
_M ats11rigotobito 105 . II 3 f. I 57 

( Hangwan . s. auch dieses). 

Maulbeer-Kultur 20. 377. 
Maulesel 280. 325. 
Medizin s. Arznei. Professor 

der- 367. 
Melone 40. 
Meno, Achat 322 f. 
Menschmopfer l 26. 
Metamorphose 5 I . 

Mibu-be 24 f. 79. 331. 
Mz"chi-no-shz·, Kabane 3 I o. 
.ll1ikage 338. 
Miki, Götterwein 63 f. 
Mikosltiro 24 f. I I I. 

Militärdienst 35 I. 

Militärisclze Uebung 307. 
Mimana (Imna) 7. 44. 45. 
.lvlimbu-slzo 142. 328. 
Mime= Kaiser 1. Konkubinen 206. 

333 et passim. 

Mimiker 324. 
Mimuro-dono 324. 
Mina-iribe 125. 
Minashigo 336. 
.ll!finashiro 24 f. 
Mineralquelle 380. 
Ming-ti, singender Pfeil l 89. 
Minister 2. 

Ministerien, acht 142. 
.ll1i"n-pu r 42. 
Miroku ro. 
Misasagi 35. 42 . 79. 126. 226. 

340 u. ö. 
Jl;Jisato no tsukasa no Kami 

3 I 5. 
Mis!tihase = Su-shen I 70. 269. 
Mi-shirus!ti s. Siegel. 
Mzssz·onare, bud. bei den Haya-

hito 372. 
Jl,Jz-ta, Jl;Jiyake-da I 24. 
Jl;Jitama-furi 32 r. 
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Mitegura 123. 256. 268. 391. 
u. o . 

. Mz'toslziro 3 5 4. 

.Mitsuge1i' s . Hachiwoka-ß. 
Mitsugi I 1 5 . 
.Mi-ubu-dono, Mi-ubu-ya s. Mibu

be. 
.Mi-wi, .Miwi-dera 2 1 3. 
.Miyake (Reisspeicher) 26. 46. 

111 U . Ö. 

Mokkw:m, Staatsleibeigenschaft 
265. 

l/llomonfi 1 5 1 . 

J'vlommu-tenno 392, 
Monatsceremonie 266. 
Mönch stand, Eintritt in 271, 

329, et passim. 
Mond auf Fahnen 11. 

Mondfinsternis 80. 28 5. 
1/llord, von emem Priester ver

übt 48. 
Mu, Rang 315 . 
. Mültlen, zuerst eingeführt 32 . 

214. 
Mi1fo-shujo =Buddhismus 167. 
Münzen s . Kupfergeld, Silber

geld. 
Münzbeamte 382. 
Mttnl)i', Kabane 5, 3 IO f. ver

liehen 288. 295 . 324. 326 
u. o. 

Mnro, Thermen 164. 316. 
Muro-dono 324. 
Muryoju-kyo 69. 
Mztsashi s. Himuka. 
Musik 37. 146. 252. 301. 302. 

318. 325 . 337 u. ö. 
Musterung 200. 
Mützen, in China gebraucht 1 1 f. 

- in Japan getragen 12. -

abgeschafft 141. - lackierte 
296. s. auch Hashiba-kauburi. 

Mützenränge, von China einge
führt II f. Farbe 1 2. Erste 
Verleihung 13. Von 7 Farben 
U . 13 Stufen 137 ff. 19 Grade 
141 f. Neuordnung von 26 
Stufen r95 f. 215. 225 f An 
Ausländer 2 5 2. Verändert 
314 f. Vom Inhaber dem 
Kaiser zurückgeschickt 368. 

Mj10, Rang 314. 

N. 

Na, Name 133. 
Nabelkauen 188. 
Nachtdienst im Palast 262. 
Nagara no Toyozaki 1 1 1. 
Nagare-kancho 45. 
Nagato 200. 212. 262 f. 
Nagi, Wasserpflanze 221. 

Nagon 337. 
Nahe, Naine Lecken 267. 
Nahoslzi no koromo 307. 
Nährpflanzen vermehrt 377. 
Na[jin IO0. 

Nakatomi 208. 2 l 3 u. Ö. 

Naka-tsukasa-sho 142. 
Nama, 1 I. Rang Shiragi 32. 

25 I. 
Namazu 7. 
Namen, der bud. Tempel festge

setzt 277 . Geographische-, 
von Personennamen abgeleitet 
l 33. 

Nami s. Nama. 
Nanho s. Sen/10. 
Nankaido 3 1 8. 
lVara, Hauptstadt 207. 
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Nari-kabura s. Ming-ti 
Nasotsu, 6. Rang Kudara 199. 
Naturalienlieferung 3 14. 3 28. 
Naturalisierung· von Koreanern 

5. 
Nawi-:furu-kami 7. 
Nekrologe 35 f. 330 f. 343 et 

passim. 
Nengö, Jahresbezeichnung, em-

geführt I02. 
Nzhon s. Nippon. 
JVien-hao s. Nengö. 
Nihi-name 253. 267. 
Nihongi, Allgemeines I - III . 

Abfassung XII-XV. Lesung 
des - XIX- XXI. Titel XV
XIX. Verhältnis zum Kojiki 
III-VIII. Offizielle Lektüre 
XVII. XIX. Glossen u. Vari
anten im Text XXI- XXIV. 
Manuskripte u. Drucke XXV
XXXII. Kommentare und 
benutzte Texte XXXII-
XXXVIII. Methode der 
Uebersetzung XXXVIII
XLI. Inhalt XLXX f. Ver
zeichnis der in der Ueber
setzung zitierten Werke 
XLIII-LVIII. 

Nilzon-seiki 178. 
Nin-ö-han-nya 177. 
Nin-wö-kyö 269. 380. 
JVippon, Einführung des Namens 

XVI. 29 f. 
Niubit s. Jlfibu-be. 
Nokesa 177. 
Nonne, erste 23. - unterhalten 

Geschlechtsverkehr 60. 
Kloster 23. 282. -passim. 

Nori, Noribumi 230. 

Nori-dzukasa 49. I09. 274. 
Norinoshi 327. 
Norito 213. 214. 
Nü-clten s. Su-slten. 

o. 
Oe!, Reinigung mit 255. 
Oho-anza, Prinz, später Temmu

tenno 61. 224 etc. 
O/w-amu-dono, Oho-mzi-tono, 

O/w-yasumi-dono 93. 
O/zo-dera 68. 
Olto-!takase 270. 
O/io-!tara!te 265, 289. 327. 
O/io,kurando 184. 
O/w-kura-slzö 142. 
O/zo-imi, Göttin 2 59. 
O/io-maucltigimi s. O/w-omi. 
O/zo-ni!te 366, 367. s. Dai-;o. 
O/zo-omi 2. 

O/w-shima s. ldzu. 
O/zotomo, Prinz 207. 224. 240. 
O/zo-toneri 1 84. 250. 
O/totsu, Prinz, auguriert die 

Pflege der chin. Dichtung 

335. 
O/iowi, Pflanze 290. 
Oho-yasumi-dono 93. 
Okinag·a-taraslzilzi- hironuka = 

fomei-tennö, Buch XXIII. 
Okona/iibito 140. 
Okura-sltö s. O/zo-kura-sltö. 
Omen, glückliche und ung lück-

liche, 135 (Ratten), 147 ff. 
I 50. I 56. 168 f. 171. 175. 
178. 182 bis I 89. 222. 230. 
256. 263. 273. 278. 280. 28r. 
301 etc. 

Omi, Kabane 5. 3 10. 
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Onwto-lzito s. Jiju. 
Oni-;•arahi 344-
0u-yö 255. 
On-yö no Kami 306. 
Opfer, für verst. Kaiserin Mutter 

35 f. - an den Donnerbaum 
41 . - von Tieren an Shinto
götter 75. - Gaben 213: 
von Pferden u. \Naffen 245. 
- bei Auffindung von Kost
barkeiten 2 5 5-

0rnat der bud. Priester 279. 
Oshö 327. 
Oslzaka no Tan:fö 23 . 
Oshimatsuki s. Armstütze. 

P. 

Pagode 3. 68. 326. 
Palast, Bau 8.76. abgebrannt 

323.-Hüter temporäre 368. 
Papagei 140. 163 . 316. 
Papier 32. 
Parole 238. 
Passkhng-eln, Pässe 112, 114. 
Pekche s. Kudara. 
Personennamen, von Ortsnamen 

abgeleitet 206. 
Petersilie 221. 
Petroleum 208. · 
Petschaft s. Stempel. 
Pfau 6. 140. 
If"cile 320. 
Pfeiler, auf Grabstätten 42. 
Pferde; - Amt 3. Postpferde 
, 7 l. Amtspferde · 116. - mit 

dem verstorbenen Besitzer 
begraben 128. Aberglaube 
171. - Hürden ::w8. - zum 
Ohoharahe 265. :-- Rennen 

278.-Besichtigung 291. 3540 

363. 
Ffirsicl1e 39. 
Pflaumen 39. 
Phönix 150. 
Pilz, g lückverheissender 280. 
Filze, wunderbare 88. 
Ping--pu 142. 
Platte, goldene 101. 

Post-Gebäude 230. - Haus 278. 
- Pferde 7 I . - Stationsklin
gel 245 . 

Postlmme Ehren, erster Fall der 
Verleihung 2 50. 

Posthume Namen, den Kaisern 
· beigelegt r. 

Pradakshina l 7 1. 

Priester, - Stand, Eintritt in 
denselben bei Krankheit hoher 
Personen 39 u. ö. - Weihe, 
Kopfbesprengung bei der 
44 f. ein bud. - erschlägt s. 
Grossvater 48. - Rangstufen 
49. ~ Kleid (kesa) 99. -
Stand, Eintritt in denselben 
zum Heil Anderer 199.-als 
Gesandte 208. Bestimmung 
über Gefolge der - 279. 
Fürsorge für alte u. kranke 
- 280. Masseneinweihung 
298. - für Kaise r eingeweiht 
329 bis. 

Prinzog-enz'tur I 54. 
Prinz, nimmt die Tonsur 99. -

2. Ranges 276. Rang·grade 
3 l 5. 

Prinzessim1en, zur Dienstleistung 
im Amaterasu-Schrein beor
dert 249 f. - vom Blut 361. 

Fri11atlandbesitz s. Ta-dokoro. 
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Protestschreiben an die Kaiserin 
368. 

Provinzz'alstatt!talter, 104 f. Be
dingung ihrer Ernennung 262. 

Prüfung zum Staatsdienst 298. 

391. 
Prügelstrafe l 2 l. 299. 
Purpurmiitze 1 2. 

Purpurt!tor 149. 

Q. 

-Quellen der Tradition für das 
Götterzeitalter die gleichen für 
Kojiki u. Nihongi IV. Süss
Sake-Quelle 380. 382 f. 

,Quelpart (Tomra), Insel, schickt 
Tribut r 84. 200. 

R. 

Rabe, dreibeiniger (Omen) 148. 
roter 272. 370. 

Rang, Abtretung an einen An
dern 316. - Bestallungsdo
kumente l 3. Regeln 382.
Mützen, Tragen verboten 293. 
- Erhöhung von Göttern 
durch den Kaiser, erste Er
wähnung 245. Ernennungs
urkunden 352 . - Inhaber, 
Selbstberichte 356. - Ver
leihung an Frauen 361. -
Klassen l r f. 137 ff 355 f. -
Stufen in Kudara 199. - Ur
kunden 362. s. auch Jl,füt:;en
ränge. 

Rasetsu = räkshasa 1 5 I. 

Rätsel 322. 323 f. 
R atten-Geschichten 190.-\tVan-

derung als Omen 140. l 56. 
l 59. , 

Räuc!tergefäss, goldenes, ge
schenkt 2 l 2. 

Raupe verehrt 90. 
Regen,.' Gebete um 271. 372 .. 

378. 386 u. ö. Anhaltender-
364. - bogen im Palast 297. 
298 . 

Register s. Hausregz'ster . 
Registeifii!trer 323. 
R eic!zsprofe ssor I o l . 

Reicltstraueifest 340. 341. 
R einigungsceremonie der zuri1 

Tempeldienst bestimmten 
Prinzessinnen 249 f. 

Reis, an Chinesen gegeben 349·· 
an Priester verteilt 317. an 
Tempel 319. an Gelehrte 
363. Ausleihen von 124. 258 f. 
Der neue, vom Kaiser ver': 
kostet 67. 77. u. Ö. s. auch 
JVilzi-name. 

R eisfclder, - Amt 229. - ge~ 
schenkt 23. 24 u. ö. - amt
liche I 24. - Verteilung I 5 3 
373. - Steuer 15. 

Reisopferfest 267. 
R eiswein, heiliger 6 3 f. 
Reitsitz der Frauen 295. 
Religion s. Buddhismus, S!ziutois~. 

1/ZUS. 

Reliquie1t, buddh. 2. 
Residenz verlegt 384. 
Ri.ndeifelle 345. 
Ringer 74. 
Ringkampf 296. 386. 
Riss!ti, Rishi 3or. 323 . 383 . 
Risshin, Rangbezeichnung I 38 '. . 

19. Rang 142. 
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RZtoku, IO. Rang Kudara 199. 
Ritsu-ryö s. Gesetzbiiclter. 
R ongi = upadec;a 1 5 3. 
Rongisha 153. 
Rosny, L eon de I f 
Rote Erkennungszeichen bei 

Truppen 236. - Raben 272. 

370. - Schildkröte 290. -
Seidengarn 372. - Sperling 
283[. 289. 

R.ückenstreiclzeln, Redensart 190. 
Rundgang des Kaisers in der 

Hauptstadt 303. 
Ryö, Mün ze 22. Drache 1 5 I. 

Ryiijitsen s. Gridhra-kuta. 
Ryöko 365. 
RJ 1imie s. Drachenpferd. 

s. 
Sadaz;i·n roo. 
Saddharma-pundarika 24. 
Sag,m, 14. Rang Kudara 199. 
Salzei, I. Rang K udara 199. 

252. 
Sa!tö s. Töhö. 
Saimyö-tennö Buch XXVI. Be-

stattung 202. 
Sais!ti, Kult 25. 
Sake, heilige r 63 f · 
Sakibure 1 14. 
Sakwan 254. 323. 
Salz (Abgabe) 116. 
Sambö s. Drei Kostbarkeiten des 

Buddhismus. 
Samgl1a 4. 
Sandelholz 2 1 8. 
Särifte, geschenkt 389. 
Sänger, Sängerinnen 2 5 6. 3 r 8. 
Sanindö 3 I 8. 

San-kö, die 3 Kanzler r oo. 
Sanron-Sekte, E rster P riester 

50. 
Sanyödö 318. 
San-zoku 360. 
Sara, Schale 350. 
Sason, 8. Rang Shiragi 146. 
Sato Ir 3. 
Sattler 22. 
Schafe 7. 
Scltaltmonat 9. 
Sclzatzamtinspck!or 378 . 
Schätze , göttliche 2 5 5. 
Schätzzmg der Felder 104. 
Sc/1auspie!er 257. 324. 
Schenkelstccltcn, Sitte 128. 
Scltef-Bau 41. 76. - geschenkt-

208. 247. 263. Aberglaube 
182. 

Scfnlde als symb. Schutzwaffen• 
an Tempel gestiftet 1 I .- a ls. 
Insignien 196. Aufpflanzen 
von 353. 

Sclzildkröte, schwarze auf Fahnen, 
11 .-ominöse 2 r 4.-rote 290 .. 

Schildtakttanz 342. 
Sdulf däc/1er r 6 r. 
Scl1inde/däclter r6r. 
Scltlafk!ezder gescbenkt 327. 

366. 37 5. 
Scltlange pflegt geschlechtlichen 

Verkehr mit H und 336. 
Scltleppen an Kleidern 307 f 
Schlüssel 245. 374. - Bewahrer 

378. 
Schminke 37 I . 

Schnapp/ allen 260. 
Schneefall 272. 324. 
Schnürhosen 308 . 
Schreiben, erstes, von Shiragi. 
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an Japan 44-zwischen China 
und Japan gewechselt 26 ff. 

Schreiber, Einsetzung IX. s. 
auch Fulzito. 

Schreible!trer, korean. 365. 
Schrift, Einführung der chin. 

VIII f. - neue 293 . 
Schulden, Verzinsung, Schuld

haft 339. - Erlass 328 f. 
Schwalbe, weisse, Omen 203. 

35 r. 
Sclnvarze Kleider für Sklaven 

375. 
Schwarzlzaariges Volk, Bezeich

nung für Japaner 3or. 
Schweinetrog 198. 
Schwert, ausgegraben 188 f: -

als Insignien verliehen 196.
verloren 122. 123 . s. auch 
Insignien. 

Schwur 1or. 219. 
Seeschlacht zwischen Chin. u. 

Jap. (am 4. u. 5. Okt. 663) 
193· 

Seide, gefärbte 341. 
Seidendamastgewebe 30. 
Seiden/alter, weisse 374. 
Seidenflor 3 2 5. 
Sei-kwan, Rangmütze l 38. 
Selbstmord 237 et passim. Vgl. 

auch funshi. 
Semmin 43 . 
Semmyö = kaiserl. Edikte. 
Seta, Brücke u. Schlacht 239. 
Setsureita = Preta l 5 l . 

Shamon (c;ramana) lOI. 147 
vor Kaisernamen 3 34. 

Shami (c; rärnanera) 179 . 
Shang - chu-kwok, chin. Titel 

200. 

!::,11ari (c;arira) 2. 
Shaslwku = Kuni 17. 
Shikibu-shö 142 . 
Shi-kwan, Rangmütze l 38. 
Shima-me, erste Nonne in Japan 

23. 
S!timbetsu 5. 
Shimbu, 15. Rang Kuclara r99. 
Shimi no mono 34r . 
Shimo-wosa, Shimo no wosa, 

Unterdolmetscher 385. 
Shin-fö -sai, Shin-jö-we s. Mlzi

name. 

Shinnö, Prinz vom Blute, erste 
Erwähnung 257 u. Einleit. 
S. I. 

Shinra s. Shiragi (Si lla). 
Shin-Ritsu-Ryö 2 1 5. 
Shintoismus 3. 4. 7. 8. JO. 1 I. 

13 . r5. 16. r7 . 25 . 28. 35. 
38. 41. 51. 53. 57. 60. 63. 
64. 65 f. 67. 74. 75. 77. 
85 f. 89. 90. 92. 94. 95. 98. 
I0I. 103. 104. rr7. l 23. 
124 f. I 26. 128. 130. r34 . 
l 35- I 36. I 37. 149· I 50. 
l 5 5. l 57. 161. 164 172. 
175. 184. 206. 209. 2 l I. 

2 I 3. 214. 23 I. 235· 240. 
244. 245. 246. 250. 253, 
254. 25 5. 256. 258. 259-
260. 263. 264. 267. 268. 
270. 271. 272. 273. 276. 
277. 278. 282. 283. 286. 
288 . 289. 294· 296. 302. 
306. 309. 3 II. 3 I2 . 313-
316. 317· 325. 326. 327-
328. 329· 330. 336. 337. 
338. 339. 340. 34r. 342-
343 f. 35o. 353. 354. 35 5. 
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356. 357. 363. 
366. 368 f. 369. 
372. 373. 374. 
379. 383. 384. 
389. 39 I. 392. 

364. 365. 
370. 371 f. 
375. 378. 
386. 388. 

Shin-ye-sai (Götterkleiderfest) 
372. 

Shiragi (Shinra, Silla) 44. 45 ff. 
192 et passim. 

Shirahada 36. 
Shzra-kigisu s. Hakuchi. 
Shiro ( Landmass) 1 1 o. 
Shisö, Pflanze 88. 
Shitoku, 8. Rang K udara 199. 
Shitodo, Vogel 282. 
Shö, klein, bei Rangbezeichnun-

gen 138. 
Shö-chi Mützenrang 12. 
Shö-gi, Mützenrang l 2. 
Shö-han-gwan 162. 
Shöhö, 4. Rang (664) 195. 
Shö-kz"n-ckü, 1 I. Rang (664) 195. 
.Shö-kin-jö, ro. Rang (664) 195. 
Shö-kin-ge, 12. Rang (664) 195 . 
Slzö-ken, 26. Rang (664) 196. 
Slzö-kwa-jö, 9. Rang 142. 
Sltö-kwa-ge, 10. Rang 142. 
Shok-kwan, Rangmütze I 37. 
Slzö-man-gyö, Sutra 23 f. 
Shönagon 2 l 5. 
Sliö-nin 12. 

Sho-ö, Prinzen (nicht vom Blut) 
2 57, 

Slzö-rai 12. 

Slzori l 34. 
Shö-sen-ckü, 17. Rang (664) 195. 
Sltö-sen-ge, 14. Rang 142; . 

18. Rang (664) 195. 
Slzö-sen-jö, l 3, Rang 142; 

16. Rang (664) 195 . 

Shöslzi, 6. Rang 141. 195. 
Shö-slziki 141. 195. 
Shö-shin, Mützenrang 12. 
Sho-shin 330. 
Shöskü, 4. Rang 141. 
Slzö-söd.ff tt 2 54. 
Slzö-toko 12; 7. Rang in Kudara 

199. 
Slzötoku-taislzi, fanatischer Bud

dhist 13. Seine 17 Gesetzes
artikel 1 3- 20. - predigt über 
das Shomangyo 23; über das 
Hokkekyo 24. Sein Tod 42 f. 

Shö-wotsu-chü, 23. Rang (664) 
196. 

Shö-wotsu-ge, 18. Rang 142; 
24. Rang ( 664) l 96. 

Slzö-wotsu-jö, I 7. Rang 142 ; 
22. Rang (664) 196. 

Shü = Hiraobi s. Hirahi. 
Shuchö, Suchö, Nengo 321. 329. 
Shü-kwan, Rangmütze 138 . 
Slmsei 105. 
Sicheln, geschenkt 204. 
Sieben, Tempel 357. Frevel 271. 

Siebengestirn 313. 
Siebzehn Artikel s. Shotoku-

taishi. 
Siegel 232. kaiserl. 2. 

Signalfeuerdienst 198. 

Sz"lber 72. 341. Erstlich in Japan 
entdeckt 254 f. geschenkt 
364. 365. 367. u. ö. 

Silbergeld, abgeschafft 302. wie
dereingeführt 302. 

Silla s. Shiragi. 
Sklaven, Geset ze über 108. -

289. 359.-tragen schwarze 
K leider 375. s. auch Leib
eigene, Hörige. 
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Södzu, Bischof, eingesetzt 49. 
3or. 

Soga-Uß 39. 
Sö!tan, Sö-san, Rang in Shiragi 

347. 
Söjö, Erzbischof, eingesetzt 49. 

301. 
S01nmerverordn11ngen 77. 
Sonne auf Fahnen l l. 

Somienfinsternis, von den alten 
Japanern nicht gefürchtet; 
erste Erwähnung 5 l. - 64. 
66. 365. 377. et passim. 

Sonnengöttin s. Amaterasu. 
Sötö s. Södzu. 
Soto no kurahi 226. 
Speisen, vegetabilische als Toten

opfer 339. 
Speiseopfer für Tote 330. 337- 339. 
Sperling, roter auf Fahnen l r. 

. weisse, als gutes Omen 75. 
rote, als gutes Omen 283. 

Sperlz'ngs.fisclz l 7 r. 
Sperrholz 238. 
Spiegel 353. 
5pion, aus Shiragi 8. - 112. 
Spottlieder 2 r 6. 220 f. 
. Spriidze, weise 349. 
Staatsdienst, Bestimmung über 

Auswahl von Kandidaten für 
298. 

Staatskleider 3 5 5. 
Staatsrat (Daijokwan) 215. 
Staatstlteorie des Shotoku-taishi 

l 3 f. 
Stab, goldener ror. 
,'-,""tammbawn 365. 
Stattltaltcr I 04 f. 
Statuen s. Budd!tzs77tztS, I<·wan-

7ZO/l, 

Stein-Sarkopltag 202. 
Steinschleudern 40. 
Stehen, Gruss im - eingeführt 

298 f. 
Stempel 245. hölzerne 374. 
Stern, Observatorium 256. -

Regen 313.-Schnuppen 297. 
Steuern, wegen Ueberschwem

mung erlassen 201. Verspätete 
Einlieferung 263. auf die 
Hälfte herabgesetzt 328. er
lassen 249. s. Abgaben, Fron
dienst. 

Stickereien 30. 
Stöcke, verliehen 262. 389. zur 

Vertreibung der Teufel 343. 
Störche 299. 
Strafen s. Prügelstrafe, Ent/1aup

tung, Verbannung, Versetzung, 
Laienstand, Transportation . 

Strafnzinderung 265 f. 
Strassen, besichtigt 367. 
Streitaxt 237. 
Stroltjiguren, mit den Toten 

begraben ( chin. Brauch) l 26. 
Studierende, nach China geschickt 

154 f. u. ö . 
Stzmden-rechnung 136 f. 177. 

217. 
Sturm, grosser 26 I et pa ·sim. 
Stupa 3 
Subaltenzc 2 7 4. 
Sugoroku 319. verboten 352. s. 

Ha:::ard. 
Sultau (Suwo) 320. 
Sztz'ko-temtö Buch XXII. Tod 52. 
Suke ro5. 
Suk/zä7.1ati-vy11/za 69. 
Suki, beim Nihi-namc Fest 267. 
Sukunc, Kabanc 3 ro. 
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Sumera-mikoto = Kaiser l. 

Sumeruberg konstruiert 36. 163 . 
172. 178. 

Sumi s. Sumeru. 
Swninowe, Sumi11oye (Sumiyo-

shi), Gottheiten von 328. 
Sumomo, Art Pflaume 39. 
Sunai no matsurigoto-bito 162. 
Su-slien 170. 172. 175 f. 178. 
Susotsuki 307. 
Süsser Tau 274. 
Süss-Sake-Quelle 380. 382. 
Sutras, Kökan oder Somegami 

21. Nirväna-sutra 21. Shö
man-gyö 23 f. Hokkekyö 24. 
Muryöju-kyö 69. Mahäyäna
sutra 75. Issaikyö 152. An
taku l 5 2. Dosoku u. andere 
Sutra l 5 2. Sutra-Erklärung 
153. 391. Urabon 174. Nin-ö 
Hannya 177. Kon-bvö-myö 
und Nin-wö. Sutra 269. 380. 
Kon-kwö-myö-kyö 283. 328. 
37!. 383. 390. Sutra-Lesen 
289. 319. 364. Kongö-hannya 
320. Yakushi-kyö 326. Kwan
ze-on-kyö 329. Sutra-Biblio
theken 362. 

Suvarnaprab!tf1sa-sutra 328. 
Suzume-uwo s. Sperlingsjisclz. 
Suzu-shirushi, Klingelpass 11 2. 

T. 

Tabe 121. 
Tachibana, Hauptstadt 37. 
Tachibana no Toyo-hi = Yömei-

tennö 1. 

Ta-dokoro l I r. l 3 2. 

Tag, Einteilung 177 f. 

Tai-Asan, Amt in Shiragi 321. 
Taihö-rz'tsu-ryö I. 
Taikan (kor.) Oberaufseher 257. 
Tai-kei (kor.) 203. 251 . 
Tai-kö, Grosskaiserin, 199. 
Tai-kwa, erstes Nengö einge-

führt ro2 . 
Taikyokuden, Daikokuden 93. 
Taima, IO. Rang Shiragi 258 .. 
Tairö 95. 
Taisa, l 2. Rang Shiragi 2 5 r. 2 5 8. 
Tai-Sahei, r. Rang Kudara 25 r. 
Taishö, Amt in Koma 215. 275 . 
Taitoku, l r. Rang Kudara 199. 
Takama-no-ltm'a-hz'ronu-hinzc = 

Kaiserin Jitö, Buch XXX. 
Taktzk, Lehrer der 3 8 r. 
Ta-mahi, Feldtanz 217. 
Tamura, Prinz, später Jomei

tennö 51. 
Tan, Längenmass l I 5 u. Ö. 

Tane, Tanegashz'1na 270. 280. 
290. 302. 386. 

Ta no mitsugi, Reisfeldsteuer 
l l 5. 

Tanz 37. 78 . 217. 332. 342. 
369. 376. 38 l U. 0. 

Tanzlieder 376. 
Tarishihz'kö, jap. Kaiser 27. 
Tasa, Amtsrang in Shiragi 32. 
Tassotsu, Amt in Kudara 44. 
Tatefuslzi-mahi, Tanz 342. 
Tatsu-no-uma s. Draclzenpferd. 

Taufe, buddhistische 44. 
Teic!zanlagen 25 f. 37. 
Teikan (kor.) Unteraufseher 

257 f. 
Temmu-tennö, Kampf um den 

Thron Buch XXVIII, Regie
rung Buch XXIX. 
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Tempel, buddhistische, s. Tera, 
sowie die zahlreichen Tem
pelnamen.~erbaut 3. 4 . 5· 
6. IO. 23. 68. 76. 91. 254 
et passim. die vier - 3 2 7. 
Tempelaufaeher 6.-Verwalter 

109. -
Tempelbesitz aufgehoben 257. 
Tempeleigentum 14. 24. 
Tempelknechte 107. 108. 
Tempelsklaven 14.- Abgaben 
270. Aufhebung des staatl. 
Unterhalts der Tempel 282. 
Zahl der T. in der Hauptstadt 
(im J 680) 283. die sog. 
grossen Tempel 282. 

Ten 151. 
Tendoku Sutra-Lesen 7 5. 
Tenji'-tennö Buch XXVII. 205 f. 
Tenjö-bito 301. 308. 
Tennö-ki, Tennö-lzongi, Kaiser

annalen 42 f. 96. 
Tera, bud. T empel, aus dem 

kor. chöl 3. Tera-dzukasa 
6. 7. 109 Tera no mikoto
mochi 109. T era no tsukahe 
no yoboro 107. 

Teujdaustreibung 343 f. 
Therme, von Arima 6 3. von 

Tsukama 320. von Iyo 68 . 
31 r . von Muro 316. 

Thronbesteigungsfest 2 5 3. 3 5 3-
Ursprung 268. 

Tlwonfolger, präsumptiver 3. 
Thronfolge 53 f. Nekrolog über 

343. 
Tlwonhalle 93. 
Tiere Japans, heilige l r. 
Tieifreundlichkeit 266. 

Tierparke 366. 

Tiger, weisser auf Fahnen. 1 r. 
Tigerabrichtung 92 f. 1m 
Sprichwort 225. Fell 325. 

Tz'ntenjisclif ahnen l 66. 
Tod, Eintritt an vorausgesagtem 

Tage 43. 44· 
Töka 376. 
Tokaidö 231. 317. 
Toki no kizami l 7 7 f. 
Tokketsu , Türken 187. 
Toku-sotsu, 4. Rang Kudara 199. 
Tomo no miyatsuko 9. deren 

Insignien l 96. 
Tomonotsuko s. Tomo no mzya

tsuko. 
Tomra s. Quelpart. 
Tonei'i, Gefolgsmann eines Prin-

zen vom Blut, 335 et passim. 
Tonkö 9 . 224. 
Topographie l 3 5. 
Tui'a s. Tomra. 
Tore, zwölf des Kaiser!. Palastes 

93.Torinspektor im Palast l 57. 
Toij' 208. 
Tosandö 23r. 317. 
Toso-Pulver 255. 
Toteiifest, buddhistisches s. Ura-

bonye. 
Totei?funlzt in Koi;ea 74. 

Totenma!tl buddh. 43 . 
To-tokuju 204. 
Toyo-mike -kashiki -ya-hz"me 

Suiko-tennö Buch XXII. 
Tracht 307 f. 

Transportation als Strafe 265 . 
Trauer, neuntägige für die Kai-. 

serin l 8 5. - Ceremonie 5 2. 
Chines.Trauerceremonien 22 5. 
Trauerfarbe l 86. Ceremoniell 
der Ko reaner 340. 
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Tribut Japans an China (nach 
chin. Auffassung) 29 ; aus 
Korea an Japan, passim ; als 
ungenügend zurückgewiesen 
"348 ; an Shintotempel verteilt 
375. 

Trinkgelage bei Hofe 268 ; 
grosses 299. et passim. 

Triratna s. Drei I<ostbarkeiten. 
Trommeln, beim Stundenanschlag 

217. - 320.-u. Flötenmusik 
, 288. - beim Begräbnis 302. 
-beim Militär 238. 

Tr?tj,pen-Anwerbung 235. - In-
spektoren 236. 

Tsuguri, Mass 388. 
Tsu'i, Rangbezeichnung 3 l 5. 
Tsukahi-hito 389. 
Tsukama, Therme 320. 
Tsukasa l 34. 
Tsukz·, Baum (Keaki) 86. 162. 

283. 
Tsuku-kumma I 88. 
Tsukushi=Kyushu 6. 318. Ver

waltung von - 3 1. Schlossbau 
2 I 2. Grosse Vorratskammer 
320. 

Tsuwe, Längenrnass 1 r 5. 2 29. 
Tuch (nuno, Hanfleinwand) 1 I 5. 

116. geschenkt 318 u. o. 
Tukhära 158. 172. 
Türken 187. · 
Tuscfte 32. 

u. 
Ubai (upäsikä) 140. 
Ubasokzt (upäsaka) 140. 
Ubu-ya erlauchter Personen 24. 
,Uchi no kurahi, innerer Raog 

225 . 

Udai;i'n, Kanzler zur Rechten 
100. 

Ueberscftwemmzmg 284. 37 I . 

Uebertragungsstempel 245. 
Ui-kauburi I 38. 
C(;i' l 3. H erabdrückung ihrer 

Bedeutung 14; zur Fort
pflanzung des Namens einer 
Person errichtet 43 .-Häupter 
42 f. - Knechte 79. grosse u. 
kleine 196.-Oberhaupt als 
posthumer Titel verliehen 
264.- Oberhäupter eingesetzt 
290. 300. 

C(;'i no kami 195 . Insignien 196. 
C(;z-no-oya, Ahnherr 363. 
Ulamba s. Umbonye. 
Unagashi II 3. 
Uneme, Hofdame 55. 11 7.-der 

Kaiser!. Küche 337. 
UnterJtaltsgut 361 f. 367. 381 

u. o. 
Untersucftung über Verhalten 

der Beamten 306 f - srichter 
354. 

Upadlzy_iy;,_ 327. 

Upäsaka 319. 

Urabon-kyo = Ularnbana-sutra 
174. 

Urabonye, buddh . Totenfest, zum 
erstenmal erwähnt 23. - 163 . 

Urbewolzner Japans (Yemishi) 
66. 

Uzu, Kopfschmuck 12 . 34. 139. 

v. 
Vagabunden s. Landstreiclter. 
Vajrarclzedikä pra;iz3pämmitä 

320. 
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Varianten im Text des Nihongi 
XXI- XXIV. 

Verbmmung 28. 260. 270 u. ö.
drei Arten derselben 265. -
mit Ernennung zum Gouver
neur 145. - sprovinzen 265. 

Verbreclte1z, 10 scheussliche 372. 
Verfassung ( des Shötoku-taishi) 

s. Kempö. 
Vergötterung von Kaisern I 35 f. 
Verhör 299. 
Verkazif von Kindern u. Ge

schwistern 363. 
Verkehr mit dem Kontinent IX. 

2I. 25. 26. 27 ff. 32. 38. 39 
u. o. 

Vermögensklassen, drei 2 5 8. 
Verordnungen, prohibitive 288. 
Versammlung, grosse buddh. 336. 

341. 378. 379. 391. 
Verset.mng in andere Provinzen 

263. - eines Priesters 336. 
Verurteilzmg zum Tode 246. 
Verwaltungsangelegenheiten von 

Shiragi 269. 
Verwandtsc!tajtsklasscn, die 3 s. 

San-:::ok11. 
Verzückung 244. 
Vestalin in Ise 249 u. ö. 
Vier Himmelskönige 220. -

beiniges Huhn 222. 3 14. 

Vision 244. 

Vogclsc/1wän.cc als U zu 34. 
Volk, erstc-s Auftreten des Be-

g riffes r4. - sgruppen 227. 
- szählun g T ro. 

Vorltä1t~[;·c 162. - für Buddha
bilcle r 350. 

w. 
Wa, Japan 28. 29 f. 
T,Vaffm, a llgemeine Bewaffoung 

26 l. - etc . zu liefern 1 r 6. -
u. Pferdeinspektion 276. -
Verteilung 266. A usrüstung 
307. - Inspektion 318. 380. 
s. auch Streitaxt, Hellebarde, 
Schild, Bogen, I-!feile, Schwert 
etc. 

vVaffmäquivalent l 22. 
Waffenspeicher I06. 235. 323. 
Wajfentitclztigkeit belohnt 352 . . 
Waffenübungen 304. 
Wahrsagen durch Lose 170. 
Wahrsager 273 . 
Waisenkinder 336. 
Wajö (Kwashö) 327. 
Wakidachi 22. 
Wal?faltrten, Buch XXX öfters. 
Wani VIII. IX. 317. 
l1Vara!ta-1tta s. Waza-uta. 
l1Vasser-Mühlen 214. - Uhren, 

erste 177 f. 217. - Wage 216. 
l!Vatari no sltima = Yezo 165 . 

387. 
Wa:::a-uta 82. 89 . 
Weber der Götterkleider 3 I 3. 
TiVcbereim 30. 
T1Vege ausgebessert 15 5. 
1,veltklagcn um den toten Kaiser 

330. 337 · 341. 
TVci, chin., Militärdistrikt 200. 

IVeiltc, weisse 256. 

liVcilt[;Cscltt.'1tkc für Tote 342. 

TT 'cil1ra11d1-Kessel 350. - Opfer 

75-
T orl1it(/cr 2 7 3. T Vi:inbcr rmf {l rbc 3 I 7. 
Vor:::cicltm 169. 189. s. 0mm. TT1·iss als Trauerfarbe 186. -
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