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VORWORT 

Dieses Buch gehört zu meinen Vorarbeiten für die in Karl 
Lamprechts  Seminar von Miu r a  Shinshichi und mir unter
nommene und im Jahre 1912 vorläufig zurückgestellte Übersetzung 
des japanischen Rechtskodex Taihö-ryö (702 bzw. 718 n. Chr.). 
Es ist aus zahlreichen Einzeluntersuchungen entstanden, deren 
Ergebnisse erst allmählich gegeneinander ausgeglichen worden 
sind und deren Verbindung erst eine Gesamtdarstellung erlaubte, 
von der ich hoffe, daß sie eine stärkere Überzeugungskraft besitzt 
als die Teilveröffentlichung meiner Forschungen zur chinesischen 
Frühgeschichte. Einige Unstimmigkeiten habe ich stehen lassen; 
an vielen Punkten sind sowieso endgültige Feststellungen noch, 
vielleicht für immer, unmöglich. Das Manuskript der Arbeit 
wurde 1924 in einem mich selbst sehr wenig befriedigenden 
Zustande von der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig 
als Habilitationsschrift angenommen. Seitdem ist die Arbeit auf 
den doppelten Umfang angewachsen. 

Ich hätte mich seinerzeit (noch ohne Sprachkenntnisse) kaum 
an den Stoff herangewagt, hätten nicht die Übersetzungen des 
K ojik i  und N ihongi  von Chamberlain ,  F lorenz  und A s t o n  
vorgelegen. Sie sind mir bis heute gern und dankbar benutzte 
Wegweiser zu dem Inhalt der einschlägigen Hauptquellen gewesen. 
Den Weg zu dem (schon zum vertieften Verständnis der Haupt
quellen unerläßlichen) weiteren Nachrichtenstoff, wie er (für den 
Abendländer schwer auffindbar) in Notizen der späteren Reichs
geschichten, in Akten und Urkunden und vornehmlich in den 
Familienüberlieferungen des Adels, den Traditionen der Tempel 
u. dgl. vorliegt, und zur Topographie des alten Japan gewann ich 
mir durch einige sorgsam ausgewählte Arbeiten hervorragender 
japanischer Forscher, welche sich durch ihre entsprechenden 
Spezialforschungen und ausgedehnte Heranziehung der Quellen 
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empfahlen: die ausgezeichneten Kommentarwerke zum K o k  u z ö 
h o n g i (s. meine Übersetzung) und zum Seishi -roku (Verzeichnis 
des japan. Adels 814 n. Chr.) von Kur i ta  Hiroshi, ferner 
Y oshid  a Tögo's Darstellung der Frühgeschichte  v o n  Jap a n  
und  K o r e a  (Nikkan-koshi-dan), sowie sein glänzendes L exi k o n  
d e r  japanischen Ortsnamen (Dainihon-chimei-jisho), in Wirk
lichkeit eine historische Topographie von gewaltigem Ausmaße 
und wohl kaum zu übertreffender Gründlichkeit und Zuverlässig
keit. Andere Werke der japanischen Forschung habe ich wenig 
benutzt; ich glaube durch Kuri ta  und Yoshida  zur Genüge an 
wohl alle erreichbaren Quellen herangekommen zu sein. Öfters 
mußte ich mich allerdings mit den von ihnen angeführten Zitaten 
begnügen, da mir die Originalquellen nicht zu Gebote standen. 
Auch für die ganze Kleinarbeit der Forschung, die Lesung von 
Namen, Identifikation von Personen und Örtlichkeiten, die Deutung 
schwieriger und verderbter Textstellen usw. waren die genannten 
Werke beider Forscher, ihre Kritik, ihre Darlegungen, ihre scharf
sinnigen Kombinationen und Hinweise auf größere Zusammen
hänge für mich von höchstem Wert, auch da, wo ich mir gelegent
lich eine abweichende Ansicht bilden mußte. Mit Yoshida's 
großzügiger, aber meines Erachtens durch noch unzureichende 
Bereinigung der Chronologie in vielem verfehlter Darstellung der 
Frühgeschichte habe ich mich auf den folgenden Blättern mehrfach 
auseinandergesetzt. Im allgemeinen kommt die Auseinander
setzung mit beiden Forschern, Zustimmung und Ablehnung, 
soweit sie nicht unmittelbar Gegenstände meiner Darstellung be
rührt, in dieser nicht zum Ausdruck. Doch die in ihren Werken 
und in den durch sie zugängig gemachten Quellen gewonnenen 
Einblicke und Erkenntnisse schwingen überall mit; sie sind auch 
vielfach (nicht ohne Abänderungen und Zutaten von meiner Seite) 
auf den Karten verwendet worden. Deshalb drängt es mich, die 
ausgezeichneten Leistungen beider im Abendlande so gut wie 
unbekannten Forscher nachdrücklich hervorzuheben und die bei 
ihnen gefundene Hilfe dankbar anzuerkennen. 

Einige Hinweise auf zunächst nicht berücksichtigte abend
ländische Literatur verdanke ich den Herrn H. H a a s  und 
0. Franke. Zwei oder drei in den Anmerkungen verzeichnete 
Anregungen gab noch A. C onrady. Einige Übersetzungs
schwierigkeiten halfen japanische und chinesische Herren zu über-
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winden; von ihnen seien Murao Yoshio (Kyöto) und Chou  
Cheng-yü (z. Z .  Leipzig) besonders genannt. Bei der letzten Aus
arbeitung des Buches hatte ich die Freude, alle wichtigeren Pro
bleme mit meinem Freunde G. H a loun durchzusprechen. Allen 
Genannten sei herzlichst gedankt. 

Den Druck der Arbeit haben die Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft ,  die Vere in igung der F ö r d e rer 
und F r e u n d e  d e r  Un ivers i tät  Le ipz ig ,  eine Stiftung 
Sr. Exz e l l e n z  Dr. Sol f  zur Förderung japanologischer Arbeiten 
und vornehmlich die Herausgeberin, die D e utsche  Gese l l schaft 
für  N a t u r - und Völkerkunde  Ostas iens ,  Tökyö, ermög
licht. Persönlichen Bemühungen haben sich in diesem Zusammen
hange die Herren Prof. K. Florenz,  0. Franke ,  Geheimrat 
W. Goetz ,  E. Haenisch,  K. Haushofer ,  S. Berl iner  und 
Frau Dr. Anna Berl iner  unterzogen. Es ist mir Bedürfnis, ihnen 
allen auch hier meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen; ebenso 
Herrn Dr. B. Schindler ,  der mit unerschöpflicher Geduld, mit 
Takt und Geschick zwischen den Anforderungen des Autors und 
den Notwendigkeiten des Lebens vermittelt hat. 

Innigster Dank gebührt aber auch denen, welche die Mühe 
und Langwierigkeit der Arbeit mit ertragen halfen. 

Le ipz ig ,  Oktober 1930. 

A. Wedemeyer. 
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benutzt: Verzeichnis der Shintö-Tempel u. Verzeichnis der Poststa
tionen. 
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Chösen-shi „Geschichte von Korea". Von Hayashi Taisuke. 5 Bde. 1892. 
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W e nhien-t'ungk'ao. Enzyklopädie aus kompilierten Texten. Von Ma Tuan
l in (13. Jhdt.). - Ausg. von 1524 in 120 Bdn. 
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ABKÜRZUNGEN 

11. = Note, Anmerkung. 
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ggw. = gegenwärtig (bei Ortsnamen). 
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ZUR CHRONOLOGIE 

DER FRÜHJAPANISCHEN GESCHICHTE 

W e de m e Y e r, J apaniscbe F rühgescbichte 



1. DAS PROBLEM UND DIE QUELLEN 

Einleitendes (§ 1). 

§ t. Eine der dringendsten Aufgaben für die Erforschung 
der frühjapanischen und damit auch der gleichzeitigen koreanischen 
und allgemein südostasiatischen Geschichte ist es, für jene Zeit
bestimmungen zu gewinnen, die, wenn auch vielleicht nicht voll
ständig gesichert, so doch wissenschaftlich brauchbar und nicht 
aller natürlichen und geschichtlichen Wahrscheinlichkeit bar sind. 
Die sogenannten „angenommenen" Lebens- und Regierungs
zeiten der ältesten japanischen Herrscher und ihre Quellen, die 
betreffenden Angaben des Kojiki und des Nihongi, entsprechen 
bekanntlich diesen Anforderungen nicht im Geringsten. Erst 
vom letzten Drittel des 5. nachchristlichen Jahrhunderts ab halten 
sich die Lebens- und Regierungszeiten der einzelnen Herrscher 
ausnahmslos innerhalb natürlicher Grenzen, und vielleicht erst 
vom Ende des 6. Jahrhunderts ab können sie als ganz zuverlässig 
angesehen werden. 

Dz'e Lebensdaten der frühjapanischen Herrscher nach den 

Hauptquellen (§ 2-5). 

§ 2. E� genügt hier die Angaben für die ersten zweiund
zwanzig (die „Regentin" Jingö Kögö eingerechnet) Herrscher, bis 
einschließlich Yüryaku (angebliche Regierungszeit 457-479) des 
Näheren zu betrachten1

. 

Das Kojz'kz· enthält, wenigstens in der Rezension Motooris (Koji
kiden), die allein der abendländischen Wissenschaft bekannt ist (vgl. 
unten §§ 11-14 u. n. 10), nur folgende chronologische Angaben: 

r Vgl. die Tabelle unten in § 5. - Die „angenommenen" fast durchweg 

an die Angaben des Nihongi sich anschließenden Geburts-, Todes- und Regie
rungsjahre zeigt u. a. eine Tabelle bei Papinot, Dictionnaire d'histoire etc. du 
Japan, S.  961 f. 
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Erstens heißt es (Taikei VII, S. 61; Chamberlain XLII, Florenz, 
Quellen, S. 83), daß Hiko-Hohodemi no Mikoto, also eine noch 
dem „Götterzeitalter" ungehörige Persönlichkeit, nach der Genea
logie des Kojiki der Vater des Reichsgründers Jimmu, im Palast 
von Takachiho (in Süd-Kyüshü) 580 Jahre residiert habe. Ferner 
wird den 22 frühesten menschlichen Herrschern, von Jimmu bis 
Yüryaku eine bestimmte Lebensdauer zugewiesen; bei den fol
genden 12 Herrschern werden zweimal die Lebensdauer, fünfmal 
die Regierungsdauer beziffert und fünfmal keine bestimmten 
Angaben gemacht (siehe die Tabelle Chamberlain S. 369). Da 
diese Daten nicht in ein festes Verhältnis zueinander gebracht sind, 
läßt sich daraus nicht ohne weiteres eine absolute Chronologie 
gewinnen. Was die Lebensdauern der 22 frühesten Herrscher 
angeht, so sind am kurzlebigsten der 2. und der 4. Herrscher, 
Suizei und Itoku, mit je 45 Jahren, sieben Herrscher zählen mehr 
als 100, u. a. noch der späte, im hellen Licht der Geschichte tätige 
Yüryaku mit 124 und der 11. Herrscher Suinin mit der Höchst
ziffer von 168 Jahren. Die durchschnittliche Lebensdauer der 
22 ersten Herrscher beträgt 97 4/11 Jahre. 

§ 3. Das Nihongi bildet bekanntlich, abgesehen von den 
beiden ersten das „Götterzeitalter" behandelnden Büchern, eine 
Annale, in welcher nach Regierungsjahren (und vielfach weiter 
nach Monat und Tag) datiert und jeweils das erste Regierungsjahr 
eines Herrschers durch Beisetzung des zyklischen Datums nach 
dem 6ojährigen Zyklus näher bestimmt ist, so daß eine feste 
Zeitrechnung entsteht. Dieser zufolge fällt das I. Regierungsjahr 
des ersten Herrschers, Jimmu, nach seiner Eroberung von Yamato 
in das Jahr 660 v. Chr.2. Dieses gilt heute amtlich als r. Jahr 
des japanischen Reichs; die vermeintliche Glaubwürdigkeit dieser 
Ansetzung hat in der geschichtlichen und völkerkundlichen Lite
ratur nicht selten zu irrigen Schlüssen verführt. Das Nihongi 
gibt für elf der ersten zweiundzwanzig Herrscher ausdrücklich die 
Lebensdauer an, für sechs andere läßt sie sich aus dem angegebenen 
Alter im Zeitpunkt der Ernennung zum Thronfolger usw. errech
nen; die durchschnittliche Lebensdauer dieser siebzehn Herrscher 
beträgt 103 3/17 Jahre. Nur in zwei Fällen stimmt die aus dem 

2 Es ist wohl anzunehmen, daß der Ansetzung dieses Datums irgendwelche 

uns heute unbekannte Spekulationen der Nihongi-Verfasser oder einer ihrer 

Quellen zugrunde liegen. Vgl. n. 382 b. 
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Nihongi mit der aus dem Kojiki sich ergebenden Lebensdauer 
überein, bei dem 14. Herrscher Chüai (je 52) und bei seiner Witwe, 
der Regentin Jingö (je 100 Jahre). Überdies lassen sich für mehrere 
Herrscher aus den über sie im Nihongi vorhandenen Angaben 
andere Lebenszeiträume errechnen, als das Nihongi selbst angibt. 

§ 4. Die im Kujiki (Buch 6-9, Taikei VII, S. 288-401) 
enthaltenen ziemlich mageren Kaiserannalen, haben ebenfalls 
eine feste Zeitrechnung, die mit denselben Mitteln wie die des 
Nihongi hergestellt ist und mit dieser fast genau, nur in wenigen 
Punkten abweichend, übereinstimmt. Auch die vorhandenen An
gaben über das Alter der Herrscher bei Ernennung zum Thron
folger und beim Tode, sind denen des Nihongi gleich oder nächst 
verwandt (- ein großer Unterschied nur bei Yüryaku; s. Tabelle 
in § 5); jedoch fehlen vom Nihongi abweichend mehrere dieser 
Angaben im Kujiki und andere sind offenbar erst später in kleinerer 
Schrift wie Anmerkungen eingefügt worden. Über einige sehr 
merkwürdige, ganz aus dem Rahmen fallende Datierungen des 
Kujiki vgl. unten § 24f. 

§ 5. Die hier beigegebene Tabelle mag das Gesagte ver
anschaulichen und eine Grundlage für die weiteren Erörterungen 
abgeben. In der Tabelle sind die im Kojiki und Nihongi über
lieferten Lebensdaten durch den Druck hervorgehoben und ohne 
weiteres ablesbar. Die Daten des Kujiki sind nur dort und zwar 
in eckigen Klammern angeführt, wo sie von denen des Nihongi 
abweichen. Im übrigen stimmen die Angaben beider Quellen 
überein, nur fehlen im Kujiki die folgenden: das Geburtsjahr 
des Yüryaku, das Alter des Jimmu beim Aufbruch von Himuka, 
das des Chüai bei der Ernennung zum Thronfolger, das des Suizei 
und das des Annei, beim Tode. Mehrere der Angaben des Kujiki 
stehen nicht im eigentlichen Text, sondern in klein geschriebenen 
(erst später zugefügten?) Anmerkungen, nämlich: die Alters
angabe bei der Ernennung zum Thronfolger für Köshö und Nach
folger bis Kaikwa, desgleichen beim Tode für Öjin und Yüryaku; 
statt 454 scheint im Kujiki ursprünglich 453 als erstes Regierungs
jahr das Ankö angesetzt gewesen zu sein. 

Die berechneten Daten der Tabelle (in Kursiv) sollen die 
inneren Widersprüche der Nihongi (und Kujiki)-Chronologie 
beispielsweise verdeutlichen. Denn es erscheint nicht ausgeschlos
sen, daß die einen oder die anderen der miteinander in Wider-
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Die Lebensdaten der frühesten japanischen Herrscher nach den Hauptquellen. 
r. Laut Nihongi [und Kujiki] 

Geburtsjahr 
berechnet ..., 

Ernennung z. Erstes Alter beim Tode 
0 
0 

Kanoni-
-� .... scher 
.., 0 
., 

Name 
c.., 

I. Jimmu 
2. Suizei 
3. Annei. 
4. Itoku 
5. Köshö 
6. Köan . 
7. Körei 
8. Kögen 
9. Kaikwa . 

10. Sujin . 

11. Suinin 

12. Keikö. 

13. Seimü 

14. Chüai. 
" Jingö. 

15- Ojin 
16. Nintoku. 
17. Richü . 

" Hanshö . 

" Inkyö 
18. Ankö. 

" Yüryaku 

� :���� � �C Tode ;g� 
W § e ab -
.oc-"-- ,_; 

� vor 5..c: 
v. Chr. Chr. >Ü 

7II 7II -
632 632 -
577 567 -

553 - -
506 - -
427 - -

342 - -
274 - -
208 2I2 -

[2I3] 
I48 I49 -

[I49] 

73 70 69 -- -
nach .c . 

(J ... 

Chr. "'.c 
cU 

I3 25 ---
nach 
Chr. 

93 84 -
[93] 
[98] 
I48 I49 -
- I70 -
200 20I 200 
- - -
329 336 -

- - -
[35I] 
- - -
- - -

[40I] 
- - 418 

[355] 

Thronfolger 

Da-
turn Alter 

----

vor Jahre Chr. 

667 45* 
585 48-
557 21 
538 16 
489 18 
408 20 
317 26 
255 19 
193 16 

130 19 
[131) [19) 

--

nach 
Chr. 

50 24 --
nach 
Chr. 

8 21 

116 24 
[II6] [24) 
[12 l] [24) 
178 31 
- -

203 4 
- -
343 15 

401 -
[51J 

- -

- -

- -

berec!inet 
Regie-

Tod 
.o � g N� rungs- "'� f: bOC: 

jahr 
c., '1l §� 

� QJ � �f-' vor vor Chr. Chr. � '- Jahre 

660 585 - I27 
581 549 - 84 
548 511 - 67 
510 477 -

77 

475 393 - II4 
392 291 - I37 
290 215 - I28 
214 158 - II6 
157 98 - III 

[158] [IIO] 
97 30 - II9 

[I20] 

nach nach 
Chr. Chr. 

29 70 I39 I43 

71 130 - I43 

131 190 - 98 
[98] 
[93] 

192 200 - 53 
201 269. - -
270 310 III III 
313 399 - -
400 405 - 77 

406 410(411) - -
[410) [60] 

412 453 - -

454 456 - -

457 479 62 -

* Alter Jimmus beim Aufbruch von Himuka (667 v. Chr.). 
** Alter Suizeis beim Tode Jimmus. 

über-
liefert 

Jahre 

127 
84 
57 
-

-

-

-
-

115 

120 

140 

106 

107 

52 
100 
110 
-

-
[70) 
-

-

-

[56) 
-

[124) 

2. 

...,:; 
::,·-«s"O 
-� 

1,-"' ... 
C" 

(]::, ., .. 
�'O Ja. 
137 
45 
49 
45 
93 

123 
1o6 

57 
63 

168 

153 

137 

95 

52 
1 00 

0 13 

6 4 

7 
5 

6o 

8 

6 

12 4 
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spruch stehenden Angaben sich deralmeinst als Trümmer älterer,. 
durch die synoptische Tätigkeit der Nihongi-Verfasser oder ihrer 
Vorgänger obsolet gewordener chronologischer Systeme ergeben. 

Die 22 ersten Herrscher, die nach dem Nihongi (und Kujiki) 
von 660 vor bis 479 n. Chr. regieren, verteilen sich nach überein
stimmenden Angaben des Kojiki, des Nihongi und des Kujiki 
auf 18 Generationen. Auf jede Generation entfällt also eine durch
schnittliche Regierungsdauer von 63 5/18 Jahren. 

Chronologz'sche Versuche der Japanwissenschaft (§§ 6-7). 

§ 6. Daß die überlieferten Zeitangaben in ihrer Gesamtheit 
unglaubwürdig sind, bedarf keines Beweises und wird in der ernst
haften japanologischen Wissenschaft jetzt auch allgemein aner
kannt. Aber diese Fachwissenschaft hat, wenigstens soweit sie 
sich in Händen nichtjapanischer Forscher3 befindet, bisher eigent
lich noch nichts neues Brauchbares an Stelle des alten U nbrauch
baren gesetzt. Nach Bramsens  erstem unfruchtbaren Versuch 
in seinen Chronologz·cal Tables, die „Jahre" in den frühesten Ab
schnitten des Nihongi als von Nachtgleiche zu Nachtgleiche ge
rechnete Halbjarue zu erklären, hat sich nur Aston4 ernsthaft 
und ausdrücklich mit der vorliegenden Aufgabe befaßt. Sein Haupt
verdienst ist, wie schon früher der Japaner Mo t o o r i N o  r i n  a g a 
(1780-1801) 5 seinen Landsleuten, so jetzt der außerjapanischen 
Wissenschaft gezeigt zu haben, daß eine Reihe in Beziehung zu 
Korea stehender Ereignisse, die das N ihongi' in die Jahre 24 5 
bis 28 S n. Chr. verlegt, nach koreanischen Angaben um 120 Jahre, 
d. h. um zwei der in der ostasiatischen Zeitrechnung vielfach ver
wendeten Sechzigjahrezyklen, später anzusetzen sind, und daß 
über andere im Nihongi erwähnte Ereignisse in koreanischen 
Quellen, meist unter späterem Datum, Angaben zu finden sind. 

3 Einen über alle Ansätze außerjapanischer Forscher hinausgehenden 
Versuch, die frühjapanische Chronologie festzustellen, hat der Japaner Yo shida  
Tögo in seinem 1893 erschienenen, aber unbeachtet gebliebenen Buche Nikkan 
koshi-dan „Frühgeschichte von Japan und Korea" unternommen, das hier 
nicht unerwähnt bleiben soll, wenngleich ich mit seinem Endergebnisse nicht 
übereinstimmen kann. Vgl. unten § 26. 

4 Aston, Early .fa_panese History. TASJ XVI (1888), S. 39-75. 
5 Siehe A s t o n  a. a. 0. S. 74. -Mo toori  scheint die Frage imKojiki-den 

nicht zu behandeln. Sein Shinreki-kö „Untersuchung über die wahre Chro
nologie" ist mir unbekannt. 



8 I. Zur Chronologie der frühJapanischen Geschichte 

§ 7. Aber weder Aston, noch einer der auf seinen Ergeb
nissen fußenden Nachfolger ( eigentlich auch Murdoch nicht in 
seinem groß angelegten Werke) haben ernsthaft den Versuch 
gemacht auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse den Ablauf der 
frühjapanischen Geschichte neu .aufzubauen und zeitlich zu be
stimmen. Aston kommt wohl vornehmlich deshalb zu keinem 
wertvolleren Ergebnis, weil er sich bei aller Vorurteilslosigkeit 
doch von dem überlieferten Gerüst der japanischen Geschichte 
nicht freimachen kann. Man kann aber z. B. nicht einerseits 
anerkennen, daß die Lebens- und Regierungszeiten der früh
japanischen Herrscher im Nihongi übermäßig ausgedehnt, und 
ferner feststellen, daß mehrere der Regierungszeit der berühmten 
J ingö Kögö zugeschriebene Ereignisse um 120 Jahre zu früh an
gesetzt sind, aber andererseits den dieser Herrscherin zugeschrie
benen Einfall in Korea für unglaubwürdig erklären, weil dieser 
Einfall im Zeitraum ihrer bisher angenommenen Regierung 
(201-269) in den koreanischen Quellen nicht erwähnt wird. 
Sondern die Frage hätte gestellt werden müssen: ist J ingö ent
sprechend ihrer Stellung innerhalb der japanischen Herrscherreihe 
und der hier durch natürliche Generationsweiten gegebenen Mög
lichkeiten sowie entsprechend den durch Vergleichung japanischer 
und koreanischer Daten gewonnenen Hinweise nicht etwa selbst 
um rund 120 Jahre später als im N ihongi anzusetzen, und findet 
sich unter diesen Voraussetzungen eine Nachricht über ihren Ein
fall in Korea in koreanischen Quellen ? Bei dieser und ähnlicher 
Fragestellung in anderen Fällen würde das Urteil über die Ver
trauenswürdigkeit der japanischen Überlieferung durchaus anders 
ausgefallen sein als bisher. 

Das Problem der Glaubwürdigkeit der überlieferten Herrscherreihe 

(§§ 8-9). 

§ 8. Merkwürdigerweise ist die Frage der Glaubwürdigkeit 
der überlieferten Herrscherreihe Frühjapans m. W. in der abend
ländischen Wissenschaft noch nie grundsätzlich erörtert worden. In 
der Tat wird sich selbst bei näherer Betrachtung niemand zunächst 
dem Eindruck entziehen können, daß diese Reihe, abgesehen von 
ihrer Datierung doch wohl mit zu dem Sichersten und Vertrauens
würdigsten gehört, was wir von der Frühgeschichte Japans über-

1. Das Problem und die Quellen 9 

haupt besitzen 6• Denn nicht nur sind die Folge und das Verwandt
schaftsverhältnis der Herrscher untereinander im Kojiki, und an
dererseits im Nihongi (und Kujiki) übereinstimmend mitgeteilt, son
dern auch die beiderseitigen Angaben über die Söhne, Enkel usw. 
und Gattinnen der Herrscher bestätigen und ergänzen sich, wenn 
auch nicht ohne gelegentliche Widersprüche und innere Unstimmig
keiten, im allgemeinen recht gut und stützen die Glaubwürdigkeit 
der Hauptlinie. Eine wirkliche Lösung der Frage wird allerdings 
dann erst möglich sein, wenn einmal die zweifellos zum großen 
Teil auf selbständiger Überlieferung beruhenden genealogischen 
und sonst geschichtlichen Nachrichten über zahlreiche mit dem 
Herrscherhaus verwandte oder nichtverwandte Geschlechter, die 
sehr trümmerhaft, aber in reicher Fülle im Kojiki, Nihongi, Kujiki, 
Kogoshüi, Seishiroku usw. vorliegen, zur Darstellung der früh
japanischen Geschichte herangezogen werden. Es dürfte geradezu 
möglich sein, an Hand dieser Genealogien des Adels in Verbindung 
mit der des Herrscherhauses den zeitlichen und räumlichen Verlauf 
der frühjapanischen Geschichte ohne allzugroße Fehler darzustellen, 
selbst wenn uns die Nachprüfung durch die im Nihongi tatsäch
lich vorliegenden Datierungen und durch koreanische und chine
sische Nachrichten nicht gegeben wäre. Dabei muß sich dann 
auch herausstellen, ob etwa die Stammlinie des Herrscherhauses, 
vielleicht auch die einiger bedeutenderer Adelssippen durch Ein
schiebung einzelner Glieder übermäßig ausgedehnt worden sind 
und ob für die Anfänge der japanischen Geschichte mit kürzeren 
Zeiträumen zu rechnen ist, als es vorläufig den Anschein hat. 

§ 9. Zunächst aber ist zu betonen: will man an der über
lieferten Reihe der frühjapanischen Herrscher festhalten, so muß 
man anerkennen, daß sich die japanische Geschichte vom 1. bis 
zum 22. Herrscher, von Jimmu bis Yüryaku, im Verlauf von 18 

Generationen abspielt: Man kann also Jimmu nicht gut vor etwa 
I 20 v. Chr. ansetzen. Aston selbst nimmt an, daß die Berichte 
über den Eroberungszug des Jimmu nach Yamato der sagenhafte 
Nachhall eines zu irgendeiner Zeit vor der christlichen Ära liegen-

6 Die frühjapan. Gesellschaft ist so stark auf Geschlechterverfassung und 
Ahnenkult eingestellt, daß die Genealogie naturgemäß eine der vornehmsten 

Formen ihrer Geschichtsüberlieferung sein muß. Daß auch diese Form ·unab
sichtlichen und absichtlichen Entstellungen unterliegen kann und histor. Kritik 
unterzogen werden muß, ist selbstverständlich. 
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den Ereignisse seien7 ; und daß dieses Ereignis nicht allzulange 
vor Beginn unserer Zeitrechnung liegen kann, darüber scheint 
sozusagen eine stillschweigende Übereinstimmung in der Fach
wissenschaft zu herrschen. Man muß sich dann aber auch klar 
darüber sein, daß sich damit auch die Regierungszeiten der fol
genden Herrscher und die Mehrzahl, wenn nicht alle, der diesen 
Regierungszeiten zugewiesenen Ereignisse ganz beträchtlich gegen 
die bisherigen zeitliche Ansetzung verschieben. Und ehe man 
z. B. die Glaubwürdigkeit eines Ereignisses abweist, weil dieses 
in so früher Zeit nicht möglich sei, oder etwa einen in japanischen 
Quellen angegebenen Vorgang mit einem in auswärtigen Quellen 
gleichsetzt, hat man zu untersuchen, ob diese Verwerfung und 
Gleichsetzung auch unter der veränderten zeitlichen Ansetzung 
der japanischen Nachricht noch stichhaltig ist - eine Vorsicht, 
die gerade der sonst so verdienstvolle Aston in seinem erwähnten 
Aufsatz und in den Anmerkungen zu seiner Nihongi-Übersetzung 
mehrfach vermissen läßt. 

§ 9a. Nachträglich ist hier auf die Darstellung der früh
japanischen Geschichte hinzuweisen, die F. M. Mart in  1924 ver
öffentlicht hat 8 und die mir erst, nachdem vorliegende Arbeit im 
wesentlichen fertiggestellt war, bekannt geworden ist. Sie bildet 
den Auftakt zu einer Darstellung und Kritik des Shintoismus 
vom Standpunkt des katholischen Missionars aus. Der Verfasser 
steht der Überlieferung sehr skeptisch gegenüber und verwirft 
sie in weitem Umfange, indem er u. a. auch die Meinung vertritt, 
daß eine größere Anzahl von Namen unberechtigt in die Herrscher
reihe eingeschoben sei. Doch ist festzustellen, daß der Verfasser 
sich eingehender als vor ihm ein abendländischer Forscher mit 
dem Stoff auseinander!!etzt und sich, nicht ohne Sympathie für die 
politische Leistung des Frühjapanertums, bemüht, in positivem 
Aufbau ein neues Bild seiner frühen Geschichte zu entwerfen. 
Lesenswert ist das Buch auch deshalb, weil der Verfasser vielfach 
neuere archäologische, ethnographische, historische usw. Arbeiten 

7 Aston, Nihongi I, S. 109 n. I. 

8 Le Shintoisme, religion nationale. I Les orzgznes: Essai d' histoire 

ancienne du Japan. Hongkong 1924. - Der Ton des Verfassers gegenüber 

Andersdenkenden ist manchmal unleidlich; ein an der betreffenden Stelle (S. 13) 

ganz unsinniger Ausfall gegen Gelehrsamkeit made in Germany ist besonders 

ungehörig. 
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japanischer Forscher verwertet (vgl. z. B. unten § I 5 n. 10). Indes 
glaube ich zeigen zu können, daß er den geschichtlichen Gehalt 
der alten japanischen Quellen doch wohl unterschätzt (s. z. B. 
unten § 206 n. 480; II § 23b n. 69b). 

Begrenzung des Gegenstandes der Untersuchung (§ 10). 

§ 10. Die Durcharbeitung des japanischen Quellenstoffes 
unter den oben ausgeführten Gesichtspunkten ist zweifellos eine 
langwierige und schwierige Aufgabe. Und die Nachprüfung der 
gewonnenen Ergebnisse mittels der Nachrichten aus koreanischen 
Quellen wird auch nicht einfach sein; denn die Chronologie der 
frühkoreanischen Geschichte ist ganz offenbar zum guten Teil 
auch verderbt und ihre Richtigstellung vielleicht noch schwieriger 
als in Japan, da der Nachrichtenstoff keineswegs in so ursprüng
lichen Quellen wie in Japan, sondern erst in späteren Kom
pilationen vorliegt. Und es ist nicht der Zweck dieser Ausführungen, 
sich der somit dem Geschichtsforscher gestellten Aufgabe im vollen 
Umfang zu unterziehen. 

Vielmehr ist es das Ziel der vorliegenden Arbeit, auf eine 
japanische Quelle für die frühjapanische Chronologie aufmerksam 
zu machen, die der außerjapanischen Gelehrtenwelt noch nicht 
bekannt ist; dazu soll gezeigt werden, daß mit Hilfe dieser Quelle 
eine neue Datierung der frühjapanischen Herrscher und des im 
Kojiki und Nihongi (auch im Kujiki) enthaltenen Nachrichten
stoffs gewonnen werden kann, welche durchweg natürliche Lebens
dauern der beteiligten Personen und einleuchtende geschichtliche 
Zusammenhänge ergiebt und zudem in weitem Maße durch korea
nische und chinesische Nachrichten bestätigt wird. 

Als Voraussetzung bleibt dabei zunächst angenommen, daß 
die Reihe der frühjapanischen Herrscher richtig überliefert sei. 
Ferner wird angenommen, daß die koreanische Chronologie etwa 
von der Mitte des 4. Jahrhunderts an, soweit sie die Datierung 
der Herrscher von Pekche betrifft, und etwa von der Mitte des 
5. Jahrhunderts an in vollem Umfange im großen und ganzen 
vertrauenswürdig ist. Das Vertrauen auf die Korrektheit der chine
sischen Chronologie in unserem Zeitraum, von unwesentlichen 
Einzelheiten ·vielleicht abgesehen, ist sowieso Gemeingut der 
Wissenschaft. 
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Angeschlossen an vorliegende Untersuchung über die früh
japanische Chronologie wird eine zweite Arbeit, durch die ebenfalls 
auf Grund einer von der abendländischen Wissenschaft noch nicht 
ausgenutzten Quelle die gewonnenen Ergebnisse für die früh
japanische Geschichte nach der geographischen und verfassungs
geschichtlichen Seite hin erweitert und bekräftigt werden. 

Zyklz"sche Daten in Glossen des Kojz.ki (§§ 11-13). 

§ 11. Während der Text von Motooris Kojiki-den und 
Chamberlains Übersetzung keine chronologischen Angaben außer 
den oben (§ 2) erwähnten enthalten, findet man in der Kojiki
Ausgabe das Kokushi-taikei, im Abschnitt Sujin, hinter dem Satze 
,,des himmlischen Souveräns erlauchte Jahre waren 168" (Koku
shi-taikei VII, S. 85; entspricht Chamberlain LXVIII) folgende 
Notiz eingefügt: rx; 1ii $ + = 11 ]m „er starb im Jahre Tsuchi
no-ye Tora im 12. Monat". Entsprechende Notizen, in welchen 
Zyklusjahr, Monat und meist auch Tag des Todes angegeben 
werden, finden sich noch bei 14 späteren Herrschern. 

Motoori hat diese Notizen gekannt. Im Abschnitt Sujin 
(Kojiki-den 23, f. 96) und ebenso an den andern 14 Stellen sagt 
er, daß die betreffende Notiz vorhanden sei in 18 f:fl * Jft, Jiiw � * 
)/.. -* -J- r, d. h. ,,im alten gedruckten Text9a, im Text des Tem
pels Shimpukuji gb und noch den einen Texten", dagegen sagt er 
nur an der ersten Stelle, daß die Notiz nicht vorhanden sei in 
� tl: * )/.. -*' d. h. ,,im Text des Nobuyoshi und noch den 
andern Texten"; doch scheint es, daß letztere Angabe auch auf 
die andern 14 Stellen zu beziehen ist. 

§ 12. Die Herausgeber des Kokushi-taikei, die ihrer Aus
gabe in erster Linie den Text Motooris, und zwar nach dessen 
Ausgabe in 3 Bänden, 1; IDII 1; $ je, Ko-kun Kojiki „Kojiki, mit 
der alten Aussprache" zu Grunde gelegt haben, haben die Notizen 

9a Genauer Kwanei-nijüichinen-impon „Druck vom 21. Jahre Kwanei 
(1644)". Vgl. Kojiki-den, 1 fol. 23 und Kokushi-taikei VII, Einl. S. 4. 

9b Ausführliche Benennung: Owari-no-kuni S!timpukuji-hon „Text des 
Tempels Shimpukuji [in Nagoya) in Owari". Nach dem Kolophon dieses Textes 
(Kokushi-taikei VII, S. 166) ist die Handschrift im 3. Jahre Bunei (1266) fertig
gestellt worden. Es scheint der älteste der im Kokushi-taikei VII, Ein!. S. 3f. 
zitierten 18 Texte zu sein. Vgl. Kojiki-den 1, fol. 23. 
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überall wieder eingefügt. Sie bemerken mehrfach (S. 85, ro6, 112, 
124, 165 zweimal) dazu: ��*-HI!, was sicher zu übersetzen ist 
„auf Grund verschiedener [nicht: aller!] Texte ergänzt", denn 
mehrmals (S. 135, 138 zweimal, 140, 155) werden Jlt*.& (fl!!) lffi-* 

d. h. ,,der Shim[puku-ji]-Text und (andere) verschiedene Texte" 
als Quelle angegeben; in andern Fällen (S. 162 zweimal, 164, 165) 
gibt die Ausdrucksweise der Herausgeber keinen ausdrücklichen 
Anlaß zu der Vermutung, daß in irgend welchen Texten die be
treffenden Notizen nicht vorhanden sei. 

§ 13. Die Todesdaten sind im Kokushi-taikei durchweg als 
Glossen (:fJ- tt) in kleiner Schrift in Doppel2.eilen, zwischen den 
Haupttext eingeschoben worden, offenbar in Anlehnung an die 
Mehrzahl der als Vorlagen dienenden Texte, denn eine Reihe 
von Ausnahmefällen, in denen die Daten in älteren Texten in großer 
Schrift im Haupttext stehen, werden von den Herausgebern aus
drücklich erwähnt. Auch Motoori gibt an, daß die Daten für 
Nintoku und dann regelmäßig für Keitai und die folgenden im 
Druck von 1644 einen Teil des Haupttextes bilden, daß sie aber 
an andern Stellen dieses Druckes und durchweg im Shimpukuji
Text (von 1266) als Glossen (*!Il tt) stehen, und (über den Befund 
in andern Texten äußert er sich nicht) nimmt an, daß sie ursprüng
lich Glossencharakter tragen. 

Das Alter der Glossen (§§ 14-17). 

§ 14. Die Frage, ob diese Glossen (als Glossen) von vorn
herein dem Kojiki von 7 12 angehören und erst nachträglich in 
einem Teile der umlaufenden Texte weggelassen sind oder ob sie 
erst später in einem Teile der Texte eingefügt sind, wäre grund
sätzlich an Hand einer kritischen Untersuchung der Textüber
lieferung zu erörtern, was hier unterbleiben muß. Es ist ganz un
möglich auf Grund der erreichbaren sehr dürftigen Angaben 
(Kojiki-den 1, fol. 23-24; Kokusho-kaidai S. 695 f.; Kokushi
taik�i VII, Ei�l. S. 1-4, Text S. 6r f., 124f., 165 ff.) eine irgend 
zureichende Ubersicht über die vorhandenen Handschriften 
und Drucke und ihr gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu 
gewinnen; und was insbesondere die Glossen angeht, so sind, wie 
man gesehen hat (§§ 11, 12), die Äußerungen Motooris und der 
Herausgeber des Kokushi-taikei recht wenig exakt. 
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Immerhin ist festzustellen, daß in dem anscheinend ältesten 
der uns genannten Texte, dem Shimpukuji-Text (von 1266), die 
Glossen vorhanden sind. Andererseits wird uns (abgesehen vom 
Kojiki-den selbst) eigentlich nur ein Text genannt, in welchem sie 
fehlen, nämlich der Nobuyoshi-Text (s. oben § 11). Gemeint ist 
das von W atarai ( al. Deguchi) N obuyoshi Jt if ( al. tl:l D) � ft 
im Jahre 1687 herausgegebene � ID'{ t; $ je, Kötö-Kojiki in 
3 Bänden. 

Aus dem Nachwort Nobuyoshis zum Kötö-Kojiki (abgedruckt 
Kokusho-kaidai, S. 324) erfahren wir, daß er den Text seiner Aus
gabe durch Vergleichung vieler Texte gewonnen und dabei nicht 
nur Fehler berichtigt, sondern auch Ergänzungen vorgenommen 
und fü 3t „seichte Textstellen" getilgt (JiJ!tl) hat; und in dem Nach
wort zu seiner Kujiki-Ausgabe erklärt er ausdrücklich, daß er 
bei der Redaktion des Textes auch das Nihongi und Kojiki heran
gezogen habe. Somit drängt sich die Vermutung auf, daß N obu
yoshi auch sein Kojiki nicht nur auf Grund der Textüberlieferung 
emendiert, sondern auch äußere Kriterien berücksichtigt hat und 
daß vielleicht erst durch ihn die Todesdaten als „seicht" (nämlich 
als mit den Daten des Nihongi im Widerspruche stehend) aus den 
Texten entfernt sind. 

§ 15. Auf alle Fälle hält auch Motoori es für wahrschein
lich, daß die Glossen mit den Todesdaten schon im Kojiki von 
712 vorhanden waren. Er argumentiert (Kojiki-den 23, fol. 
94-97) etwa folgendermaßen: Die Glossen müssen alt sein, denn 
ihre Daten stimmen mit denen des Nihongi [verf. 720] nicht über
ein, abgesehen von denen für die letzten Regierungen, [ wo nur 
ganz geringfügige Unterschiede zwischen den Daten der Glossen 
und des Nihongi bestehen). Wären die Glossen das Werk sehr 
viel späterer Zeit, so würde man gewiß die Daten des Nihongi 
verwendet haben. So aber sieht es so aus, als ob eine andere alte 
Quelle (1fil t; lt) die Grundlage für die Glossen abgegeben habe; 
hiergegen kann die Übereinstimmung der letzten Daten keinen 
Einwand bilden, denn es wird eben in der Überlieferung für die 
jüngere Zeit nur noch geringe Unsicherheiten gegeben haben. 
So ist es möglich, daß vielleicht schon Y asumaro [ der Verfasser 
des Kojiki von 712] die Todesdaten auf Grund einer besonderen 
Quelle (-if) eingefügt hat; er dürfte ihnen die Glossenform ge
geben haben, weil sie seine eigene Zutat zu dem von Hieda no Are 

1. Das Problem und die Quellen 15 

überlieferten Text waren. ,,Wenn ich jetzt" fährt Motoori fort 
sie nicht aufnehme, so geschieht es, weil ersichtlich ist, daß 

" 

sie zu dem von Altmeister Hieda rezitationsweise (yomi) über-

lieferten alten Worten aus Allerhöchster Entschließung (}t}J 1m fj !&f) 

nicht gehört haben dürften." 10 

§ 16. Nach allem wird man es für wohl möglich, wenn nicht 
geradezu sehr wahrscheinlich halten, daß die Todesdaten der 

Herrscher schon dem Text von 712 angehört haben. Alt sind sie 

gewiß; und wenn sie später eingeführt sein sollten, geschah das 

gewiß, ehe das Nihongi kanonische Geltung erlangt hatte. Wie 

lange freilich noch eine Opposition gegen dieses Werk bestand, 

zeigt die Abfassung des Kogo-shüi im Jahre 807 (Florenz, Quellen, 

S. 41 5 ff.). 
Ihre Gestaltung als Glossen braucht man allerdings nicht auf 

die von Motoori angenommenen Beweggründe zurückzuführen. 

Mit dem Haupttext zugleich abgefaßte, die Stelle unserer An

merkungen vertretende Glossen sind im ostasiatischen Schrifttum 

nicht selten; und auch andere im Kojiki vorliegende Glossen, z. B. 

die Namen der von den einzelnen Heroen und Herrschern ab

stammenden Sippen u. a. wird man wohl als integrierende Bestand
teile des ursprünglichen Textes ansehen müssen. 

§ 17. Daß die Todesdaten in dem sonst ziemlich ausgegliche
nen Text des Kojiki eine Sonderstellung einnehmen, zeigt sich 
deutlich wenigstens in einem Falle, wo das Glossendatum in un
bedingtem Widerspruch zu dem durch die Altersangaben für die 

10 Danach will also Motoori in seinem Kojiki-den nicht den Text des 
Yasumaro von 712, sondern den Text des Hieda no Are aus der Zeit des Kaisers 
Temmu (673-686) herstellen I Über den Anteil der Hieda no Are und des Futo 
no Yasumaro an der Abfassung des Kojiki giebt die Vorrede Yasumaro's (Tai
kei VII, S. 5-8; Chamberlain, Kojiki S. 5ff., auch S. IVf.; Florenz, Quellen, 
S. 6--8) keine ganz klare Auskunft. Mit Mootori nimmt man bekanntlich im 
allgemeinen an, daß Hieda no Are auf Allerhöchstes Dekret Temmu's oder gar 
nach dem persönlichen Diktat desselben die Kaisergenealogien und die alten 
Worte (oder: Erzählungen) aus früheren Generationen auswendig gelernt und 
nach seinem Diktat in den Jahren 711-712 Yasumaro das Kojiki niedergeschrie
ben habe. - Jetzt vertritt Martin (a. a. 0. S. 192-198), inspiriert durch Unter
suchungen von Tsuda Sayükichi, unter neuer Interpretation einiger dunkler Rede
wendungen in der Vorrede Yasumaro's die Ansicht, daß Hieda no Are die Le
sungen in alten Texten festgestellt habe und die von ihm vorbereiteten Materialien 
später von Yasumaro zu dem heutigen Kojiki verarbeitet seien. Die laut Ki
tasato (s. n. 390) einheitliche Kana-Orthographie des Kojiki paßt dazu! 
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Herrscher freilich nur unvollkommen ausgedrücktem chrono
logischen System des Haupttextes steht: Ojin soll kurz nach dem 
Tode seines Vaters Chüai geboren und 13ojährig (Text) in einem 
lfl -1--J ahre (15. im Zyklus) (Glosse) gestorben, müßte demnach 
in einem l.. W Jahre (22. i. Z.) geboren sein; der Tod seines 52jährig 
(Text) verstorbenen Vaters wird dagegen (Glosse) in ein :E ,EI<: Jahr 
(59 i. Z.) verlegt, also in einen Zeitpunkt 3 7 Jahre nach oder 23 
Jahre vor der Geburt Ojins. 

Somit dürfte Motoori recht haben mit der Annahme, daß 
die Todesdaten einer besonderen Quelle entstammen. Und ich 
glaube die Daten als Reste einer Quelle von eignem Überlieferungs
wert und damit unabhängig von den im Kojiki den Herrschern 
zugeschriebenen Lebenslängen für die folgenden Untersuchungen 
verwerten zu dürfen. 

Die Todesjahre frühjapanischer Herrscher nach den Kojz'ki-Glossen 

(§§ 18-22). 

§ 18. Ich stelle zunächst die in diesen Glossen enthaltenen 
Todesdaten in einer Tabelle zusammen (Spalte 3-5). Daneben 
stelle ich die im Nihongi angegebenen Todesdaten (Spalte 7-IO). 

Zu der Tabelle ist im einzelnen zu bemerken: 
Spalte l: Generation des Herrscherhauses, Jimmu als I. Herr

scher und I. Generation gerechnet. 
Spalte 3: Jahresbezeichnung in zyklischen Daten wie im Ori

ginal; die Nummer des zyklischen Datums im 6oer Zyklus ist in 
kleinen Ziffern beigefügt. 

Spalte 4 und 5: Monat und Tag in Ziffern wie im Original. 
Als Todestag der Kaiserin Suiko ist im Original der „15. Tag" 
(in Ziffern) angegeben und dazu ausnahmsweise auch noch ein 
zyklisches Tagesdatum gesetzt, welches mit dem im Nihongi 
übereinstimmt, somit dem 7. Tag entspricht und also wohl von 
späterer Hand aus dem Nihongi übernommen ist. 

Spalte 6: Umrechnung der Daten von Spalte 3 in Jahre der 
christlichen Ära. (S. dazu unten §§ 19-22.) 

Spalte 7 und 8: Jahre der christlichen Ära und zyklische 
Daten, umgerechnet aus Datierungen nach Regierungsjahren der 
Originale. Daß das Nihongi (und Kujiki) eine feste Chronologie 
haben und somit die zyklischen Benennungen der einzelnen Jahre 
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1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 1 9 1 10 
" Kanoni- Datum des Todes laut Kojiki- Datum des Todes laut Nihongi 
.s 

scher Glosse (und Kujiki) 
Name Jahr \ Monat \Tag\ nach vor Chr. \ Jahr Mon. Tag " 

(,:l des Zyklus Chr. des Zyklus 

IO Sujin 
)X 

1ii 15 12 - 258 30 * !ln 28 12 5 
nach Chr. 

II Suinin - - -
- 70 J!IUF 

1 7 14 
12 Keikö - - - - 130 Eli 4 7 II 7 
13 Seimü z:.. JJP 52 3 15 355 190 Eli 4 7 6 II 

14 Chüai :C ,B<: 59 6 II 362 200 Eli IN:. 17 2 5 
14 Jingö - - -

- 269 C, 3l:26 4 17 
15 Öjin lfl 4-'- 31 9 9 394 310 Eli 4 7 2 15 

16 Nintoku T JJ[14 8 1 5 427 399 C, -g_ 36 I 16 
17 Richü :E $ 9 

1 3 432 405 z:.. E,42 3 15 

17 Hanshö. T 3J:14 7 - 437 411 *-g_ 48 1 23 
17 Inkyö lfl 4 Jl 1 15 454 453 � E, 30 1 14 
18 Ankö - - - - 456 

pg $ 33 8 9 
18 Yüryaku C, E,6 8 9 489 479 C, *56 8 7 
19 Seinei - - - - 484 lfl -1- 1 1 16 
19 Kensö - - - - 487 Typ 4 4 25 
19 Ninken. - - - - 498 )X _1ii 15 8 8 
20 Buretsu - - - - 506 w ,B<: 23 12 8 
20 Keitai T*44 4 9 527 531 * -g_ 48 2 7 

Var. 534 lfl .1ii 51 - -
21 Ankan . 

l., lJfl 52 3 (Var.2) 13 535 535 l.. !JP 52 12 17 
21 Senkwa - - - - 539 C, *56 2 10 
21 Kimmei - - - - 571 * yp 28 4 1 5 
22 Bitatsu . lfl IN:. 41 4 6 584 585 z:.. e, 42 8 1 5 

22 Yömei . T*44 4 15 587 587 T*44 4 9 
22 Sushun :f-1-49 11 13 592 592 :f T49 11 3 

22 Suiko 
LJtr2s 3 15 628 628 25 3 7 

nicht zweifelhaft sein können, auch wo sie im Original nicht aus
drücklich hinzugesetzt sind, ist bekannt (vgl. oben § 3). 

Spalte 10: Tagesdaten in Ziffern, umgerechnet aus den zykli
schen Tagesdaten der Originale (vgl. Aston, Nih. I, S. I 11, n. 5). 

Im folgenden vergleichen wir nur die Jahresdaten der Kojiki
Glossen mit denen des Nihongi (und Kujiki). Die Frage der Monats
und Tagesdaten und damit das schwierige Problem der in Früh
japan etwa verwendeten Kalender bleiben unerörtert. 

§ 19. Was die (in Spalte 6 der Tabelle schon dargestellte) 
'l:7 mrec�nung der zyklischen Daten der Glossen in Jahre der christ
lichen Ara angeht, so ist ohne weiteres ersichtlich, daß die in den 

W e d e m e r e r , Japanische Frühgeschichte 2 
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Glossen als Todesjahre angegebenen Jahre des Zyklus (Spalte 3) 
für die Reihe der Herrscher von Inkyö bis Suiko mit den aus der 
Chronologie des Nihongi sich ergebenden Zyklusdaten (Spalte 8) 
zumeist so genau oder mit so geringen Unterschieden übereinstim
men, daß die Auflösung der Zyklusjahre der Glossen in Jahre der 
christlichen Ära nicht zweifelhaft sein kann. Auch darf angenom
men werden, daß in diesem Zeitraum, also von 453/454 bis 628 
n. Chr., die zeitliche Stellung der einzelnen Herrscher schon im 
Nihongi und damit in der angenommenen Chronologie im großen 
und ganzen richtig bestimmt ist10a. Eine größere Unstimmigkeit 
be�teht nur in bezug auf den Tod des Yüryaku, der nach der Kojiki
Glosse in das Jahr e, E. Tsuchinoto Mi (6. im Zyklus), also 
489 n. Chr., nach dem Nihongi 479 v. Chr., also e, * Tsuchinoto 
Hitsuji (56. i. Z.), gewesen sein soll. Hier spricht sogar zunächst 
die größere Wahrscheinlichkeit für die Datierung des Nihongi, 
da andernfalls für die Nachfolger des Yüryaku, nämlich 22. Seinei 
(laut Nihongi: 480-484), 23. Kensö (485-487), 24. Ninken 
(488-498), 25. Muretsu (499-506) kaum genügend Zeitraum 
übrig bleibt, es müßte denn sein, daß Kensö und Ninken, die Söhne 
des von Yüryaku erschlagenen Prinzen Ichinobe no Oshiha, 
bereits zu Lebzeiten des Yüryaku und seines Sohnes Seinei als 
Gegenkönige regiert haben10h

. Vielleicht liegt aber auch nur eine 
Textverderbnis in der Glosse vor. Für die allgemeine Chronologie 
der frühjapanischen Geschichte ist die Frage ohne Belang. (Vgl. 
Yoshida Tögos Ansätze, unten § 26.) 

§ 20. Wichtiger ist die Beurteilung der Daten in der Zeit 
vor Inkyö. Da die Vorgänger des Inkyö, 18. H a n s h ö  und 
17. Richü,  seine Brüder sind, werden die für sie in der Glosse 
angegebenen Todesjahre T :II: Hinoto Ushi (14. i. Z.) und 3:- $ 
Mizunoto Saru (9. i. Z.) die Jahre 437 und 432 (nicht etwa 377 
und 372) nach Christus sein. Dadurch rücken diese beiden Herr
scher in ein viel wahrscheinlicheres zeitliches Verhältnis zu ihrem 

IOa Das Jahr461 ist das erste Jahr d. Nihongi-Chronologie, das durch korean. 
Angaben bestätigt wird. Aston, Early Jap. Hist. S. 67. 

10b Nach den Quellen (Kojiki CLXIII-CLXV; Nihongi, Aston I, S. 377 
bis 383) haben Kensö und Ninken in ihrer Jugend aus Furcht vor Nachstellungen 
(des Yüryaku) fern vom Hofe in Verborgenheit gelebt und sind erst unter der 
Regierung des Seinei aufgefunden und von diesem, der kinderlos war, als Thron
folger anerkannt worden. Das könnte eine, wie in andern Fällen, die harte Wirk
lichkeit beschönigende Darstellung sein. 
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Bruder Inkyö als im Nihongi, während andererseits doch die 
kurze Dauer ihrer beiden Regierungen auffällig gut mit den Aus
maßen in der Chronologie des Nihongi übereinstimmt: Hanshö 
433-437 (Nih. 406-411) und Richü 428-432 (Nih. 400-405). 
Das Todesjahr des Nintoku,  des Vaters und Vorgängers der 
genannten drei Brüder, nämlich T gn Hinoto Ushi (4. i. Z.) wird 
entsprechend als 427 aufzufassen sein und nicht etwa als 367, 
denn dann würde Nintoku noch früher als im Nihongi angesetzt, 
und ferner würde Inkyö 87 Jahre nach dem Tode seines Vaters 
gestorben sein, was gewiß nicht ganz unmöglich aber doch überaus 
unwahrscheinlich ist. Ebenso wird man in Anbetracht der durch
schnittlichen Spannweite menschlicher Generationen das Todes
datum für Nintokus Vater und Vorgänger Oj in, nämlich Ej3 4 
Kinoe U ma (3 1. i. Z.) auf das Jahr 394 beziehen, ohne Rücksicht 
darauf, daß die entsprechenden Jahre der vorhergehenden Zyklen 
334, 274, 214 besser zu dem bisherigen Ansatz des Lebens und der 
Regierung des Ojin (unter der Regentschaft seiner Mutter Jingö: 
201-269; selbständig 270-310) passen. 

§ 21. Entsprechendes gilt dann wieder für den Vater des 
Öjin, Ch üai ,  dessen Todesjahr 362 gewesen sein wird. Auch bei 
dem Vorgänger des Chüai, Se imu, dessen Tod nach der Kojiki
Glosse in ein Jahr G gn Kinoto Ushi (52 i. Z.) fällt, wird man sich 
für das nächstliegende Jahr dieser Bezeichnung, d. i. 355, ent
scheiden müssen. Allerdings ist Seimu nicht der Vater, sondern 
der Oheim des Chüai, - ein Sohn, wie Chüai ein Enkel, des 
12. Herrschers Keikö. Es könnte also wohl eine verhältnismäßig 
lange Zeit zwischen dem Tode des Oheims und des Neffen liegen, 
umsomehr als bei dem außerordentlichen Kinderreichtum des 
Keikö11 ein großer Altersunterschied zwischen Seimu und dem 
Vater des Chüai bestanden haben könnte. Aber die Ansetzung 
von Seimus Tod auf das Jahr 295, 67 Jahre vor dem Tode seines 
Neffen, ist denn doch auch ohne Betrachtung der näheren Umstände 
schon an sich ziemlich wenig wahrscheinlich Ich will auch kein 

11 Ihm werden 80 Kinder zugeschrieben, von denen 21 dem Namen nach 
bekannt sind (Koj. LXXVI; Nih. VII 6). Ähnliche und größere Zahlen werden 
für den Sultan Suleiman II. (1520--66), König Tschulalongkorn von Siam 
(1868-1910) und August den Starken von Sachsen (1694-1733) angegeben. 
An den letzten erinnert auch, was von den körperlichen Vorzügen und der außer
ordentl. Stärke des Keikö erzählt wird (Nih. VII, 2). 



20 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

Gewicht darauf legen, daß der Vater des Chüai, Yama to-takeru ,  
schon vor dem Regierungsantritt 'seines Halbbruders Seimu ge
storben sein soll 12; es mag angenommen werden, daß die sagen
umwobene Gestalt dieses Prinzen und seine in der Tat nicht ganz 
klare Stellung im Geschichtsverlauf zunächst noch keine Gewähr 
für sichere historische Schlüsse bieten. Schwerer wiegend ist es, 
daß Chüai ziemlich jung, nach übereinstimmendem Zeugnis des 
Kojiki und des Nihongi 52 jährig, vermutlich infolge eines feind
lichen Pfeilschusses, nach anderer Auffassung zur Strafe wegen 
seines Unglaubens gegenüber den Verheißungen der Götter, ge
storben sein soll 13

. Er könnte also kaum, wie die Quellen wollen, 
ein unmittelbarer Nachfolger seines Oheims gewesen sein, wenn 
dieser schon 295 gestorben wäre. Und die Regierung des Chüai 
kann nur kurz gewesen sein; das läßt schon das Kojiki durchblicken, 
und im Nihongi wird sie auf 9 Jahre beziffert. Nach obigem 
Ansatz - Tod des Seimu im Jahre 355, der des Chüai 362 -
würde Chüai 7-8 Jahre regiert haben, das. paßt also, abgesehen 
von der unglückseligen Chronologie des Nihongi, gut zu der Ge
samtauffassung unserer Quellen. 

§ 22. Der ro. Herrscher endlich, S ü j i n  (bisher angenommen 
97-30 v. Chr.) soll nach der Kojiki-Glosse in einem Jahre Jx: 1i[ 
Tsuchinoto Tora (15. i. Z.) gestorben sein. Süjin ist der vierte 
Vorgänger und Urgroßvater des Seimu; das Tsuchinoto-Tora-Jahr 
308 n. Chr. kommt also gewiß nicht als Todesjahr des Süjin in 
Betracht, sondern das Jahr 2 58 n. Chr., während das Jahr r 98 
n. Chr. weniger wahrscheinlich ist. Im ersten Fall würden die 
drei Nachfolger des Süjin, nämlich sein Sohn Suinin, dessen Sohn 
Keikö und dessen Sohn Seimu, zusammen 97 Jahre (259-355), 
jeder also durchschnittlich 32 ½ Jahre regiert haben, während 
im andern Fall die drei Regierungen den außerordentlich langen 
Zeitraum von 157 Jahren (198-355), jede also durchschnittlich 
52½ Jahre umfassen, wobei den ersten beiden Regierungen noch 
eine größere Länge zugebilligt werden müßte, da einige Tatsachen 
dafür sprechen, daß Seimu nicht allzu lange regiert hat14. 

§ 23. Daß die im Vorstehenden ermittelten zeitlichen An
sätze eine gewisse innere Wahrscheinlichkeit besitzen, läßt sich 

12 Koj. LXXXIX; Nih. VII, 30. 
. 13 Koj. XCVI, CIII; Nih. VIII, 8. 
14 Vgl. unten n. 325 und Textbein. 379. 
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folgendermaßen nachweisen. Das japanische Kaiserhaus zählt 
n dem Nachfolger des Yüryaku, d. h. von dem 22. Herrscher w 

b. Seinei (480-484) bis zum 122. Herrscher, Kaiser Meiji (1868 is 
1912), also auf 1433 Jahre im Bereich �ut �eglaubigter Chron�logie 
101 Herrscher und Herrscherinnen, die sich auf 52 Generat10nen 
verteilen; auf jede Generation entfällt also eine durchschnittliche 
Regierungsdauer von 2721/52 Jahren15. Hält man nun an dem 
Jahre 258 als Todesjahr des Sujin fest, so ergibt sich für die Her

.�


scherreihe von Suinin (259-x) bis Yüryaku (457-479), also fur 
11 Herrscher und I Herrscherin in 8 Generationen, eine Gesamt
regierungsdauer von 221 Jahren, für jede Generation also eine 
durchschnittliche Regierungsdauer von 275/ 8 Jahren, ein Betrag, 
der bis auf einen Bruchteil genau mit dem für die späteren 1 ½ 

Jahrtausende errechneten übereinstimmt. 
. Ich übergehe alle genaueren Berechnungen und Vergleiche 

mit den späteren Verhältnissen der japanischen Dynastie, die 
wegen der vielen Abdankungen, und weil häufig Vertreter jüngerer 
vor denen älterer Generationen regieren, sehr verwickelt und nur 
mit großem Raumaufwand darzustellen sind. Die Hauptsache ist: 
gegen die oben ermittelten zeitlichen Ansätze für die einzelnen 
Herrscher, insbesondere in dem Zeitraum von 259-479 lassen 
sich vom Standpunkt der für sie überlieferten verwandtschaftlichen 
Verhältnisse keine Einwendungen machen, und dazu lassen sich 
die zeitlichen Ansätze durch die Beziehungen mehrerer dieser 
Herrscher zum Ausland bekräftigen, ja geradezu beweisen. 

Spuren der Kojz'ki-Glossen im Kujz"ki (§§ 24-25). 

§ 24. Die Ausgabe des Kujiki in Bd. VII des Kokushi
taikei gründet sich (s. a. a. 0. Ein!. S. 1) auf einen von N akayama 
Shigeki vera.nstalteten revidierten Druck (Zeit?), der wieder auf 
die Ausgabe des Watarai (Deguchi) Nobuyoshi von 1678 zurück
geht. Dazu haben die Herausgeber des Kokushi-taikei noch vier 
weitere Texte herangezogen: I. Text der Momoyama-Bibliothek, 
2. Handschrift des Hauses Maeda (geschrieben I 227 und 1228), 
3. Text des Hauses Funabashi und 4. Druck vom II. Jahre Kwanei 
(1634). 

15 Zieht man jetzt auch noch die Regierung des Kaisers Taishö (1912-1926) 
in Betracht, so .ergiebt sich als Durchschnittswert 2716/53 Jahre. 
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Laut Kujiki (wie im Nihongi) stirbt Richü in seinem 6. Re

gierungsjahre ( = 405 n. Chr.). Aber neben dieser Nachricht hat 
die Kokushi-taikei-Ausgabe an betreffender Stelle (S. 361) noch 
eine zusätz l iche  Glosse ,  besagend: ,,Ferner (heißt es:] er starb 
im Jahre :E- $ Mizunoye Saru, am 3. Tage des r. Monats, 70 Jahre 
al:": Hier h��e_n wir also genau dasselbe Datum ( = 432 n. Chr.) 
wie m der Ko11ki-Glosse, vermehrt um die Altersangabe„ 70 Jahre", 
welche (übrigens im Kujiki-Text eben vorher in kleiner Schrift 
schon einmal gemacht) in der Kojiki-Glosse fehlt, während der 
Haupttext des Kojiki „64 Jahre" angiebt. 

Diese zusätzliche Glosse fehlt im Grundtext der Kokushi
taikei-Ausgabe, was nach dem oben (§ 14) über Nobuyoshi Aus
geführten nicht verwunderlich ist; sie ist dagegen vorhanden im 
Momiyama-, im Maeda- und im Kwanei-Text; der Funabashi
Text hat ebenfalls die Zusatzglosse, doch ist hier das Jahr G * 
�inoto Hitsuji genannt (= 395 oder 455 usw. n. Chr.), vielleicht 
em verunglückter Versuch, das Nihongi-Datum °l.J B herzustellen. 

§ 25. Könnte man geneigt sein, die Zusatzglosse zum Tode 
des Richü als eine aus der Kojiki-Glosse oder einer gleichlautenden 
Quelle in das Kujiki interpolierte Notiz eines Benutzers anzusehen 
so nötigt eine wirkliche Text -Variante  zum Tode des Nintok� 
m. E. zu an�erer B�urteilung. Nachdem hier (Taikei S. 36o) über 
das 8 2. Reg1erungs1ahr des Herrschers berichtet ist, fährt der 
Text fort: 

,,87. Jahr, Jahr i::, "$. Tsuchinoto I · des Zyklus, Frühling, 
r. Monat, 16. Tag: Der Kaiser starb". 

D�� �ntspricht also, im Einklang mit der Gesamtchronologie 
des Ku�iki, genau dem Datum des Nihongi, ist also auf 399 n. Chr. 
zu beziehen. Auffällig ist nur, daß das Tagesdatum „ I6." in 
Ziffern geschrieben ist, während sonst überall, soweit ich sehe 
im Kujiki �nd überall (auch an dieser Stelle) im Nihongi die Tag� 
durch zyk!tsche Daten bezeichnet sind. 

Statt obigen Datums haben aber nun zwei Texte, der Momi
yama-Kodex und der Kwanei-Druck, das folgende: 

„83. Jahr, Jahr T �ip Hinoye Tora des Zyklus Herbst 
8. Monat, I 5- Tag" (Tagesdatum in Ziffern). 

' 1 

. �as ist wieder genau das Datum der Kojiki-Glosse (also 
wie dieses wohl auf 427 n. Chr.) zu beziehen. Nach weiteren 
noch nicht veröffentlichten Untersuchungen, möchte ich es fü; 
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rnöglich halten, daß diese aus de� übrige� Chronologie des jetzigen 

I( .. ki herausfallende Text-Vanante (mcht Zusatz!) der stehen-

�;iebene Rest aus einem Ur-Kujiki oder aus einer Quellenschrift 
�:s I(ujiki ist, welcher erst nachträglich von einem aufmerksamen, 

aber sich in Formalien (Tagesdatum) nicht genau nach_ dem 
übrigen Text richtenden Abschreiber zu gunsten des �tt �er 
Gesamtchronologie im Einklang stehenden Datums beseitigt ist. 

Hier genügt es gezeigt zu haben, daß die Daten der Kojiki
Glosse nicht ganz isoliert in der Überlieferung stehen. 

Die Kojiki-Glossen bei Yoshida Tögo (§ 26). 

§ 26. Auch Yoshida Tögo (s. oben n. 3) verwendet in seinem 
Nikkan Koshidan (1893) die Kojiki-Glossen zur Datierung der 
frühjapanischen Herrscher und gelangt dabei (vgl. besonders 
seine Tabellen a. a. 0. S. 21off.

1 
328ff., 44off.) zu folgenden 

Ansätzen: 

Todesjahr Todesjahr 

1 
Yoshida 

1 
Nihongi Yoshida [ Nihongi 

Süjin *198 n. Chr. 30 v. Chr. Seinei. 496 484 
Suinin. 238 70 n. Chr. Kensö 504 487 
Keikö . 268 130 Ninken . 509 498 
Seimu . ·*295 190 Muretsu 517 506 
Chüai . *302 200 Keitai *527 531 (Var.534) 
Ojin. *394 210 Ankan *535 535 
Nintoku *427 399 Senkwa. 539 539 
Richü . *432 405 Kimmei. 570 571 
Hanshö *437 411 Bitatsu . *584 585 
Inkyö. ·*454 453 Yömei *587 587 
Ankö 469 456 Sushun *592 592 
Yüryaku . *489 479 Suiko. *628 628 

(Die aus den Glossen entnommenen Daten sind durch * bezeichnet.) 

Y oshida glaubt also, auch in dem in vorliegender Arbeit 
nicht behandelten Abschnitt von Yüryaku bis Suiko die Chrono� 
logie des Nihongi mit Hilfe der Glossen verbessern zu _können, 
und mag damit vielleicht Recht behalten. Vom Tode Ojins bis 
zu dem Inkyös stimmt seine Auflösung der zyklischen Daten in 
Jahre der christlichen Ära mit der von mir oben (§ 1 8

1 
Tabelle) 
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vorgenommenen überein. Indem er dann aber für Öjin eine 
Lebens- und Regierungszeit (vgl. unten § 52) von 92 Jahren an
nimmt, setzt er Chüais Tod auf 302 (statt 362) und kommt so dazu 
auch die �aten für

. 
Seimu und Süjin um je 1 Zyklus (60 Jahre) 

zu verschieben. Die Stützung dieses Teils seiner Chronologie 
durch koreanische Daten kann ich nicht für stichhaltig ansehen, 
da m. E. die koreanische Chronologie für diesen Zeitraum auch 
nicht zuverlässig ist. 

Ergänzend sei bemerkt, daß Y oshida v o r  Süjin keine festen 
Daten für die japanischen Herrscher ansetzt, sondern nur eine 
annähernde Datierung unter Annahme natürlicher Lebensdauern 
versucht. Nach seiner Auffassung fallen einerseits das Vordringen 
der C�ine_sen nach Korea 109 v. Chr. (das zur Eroberung von 
Chao�1en 1m Jahre 108 führte), sowie andererseits die Aufhebung 
der 1m eroberten Gebiete eingerichteten chinesischen Land
pflegereien Lint'un und Chenp'an und die (Rück-)Verlegung der 
Lan�pfleg_erei Hüan�'u im Jahre 82 v. Chr.15a in die Regierungszeit 
des Japamschen Reichsgründers Jimmu (s. a. a. O. S. 118). 

2. DIE REGIERUNGSZEIT DER JINGÖ KÖGÖ 

(laut Nihongi: 201-269 n. Chr.; neue Dat. 363-389 n. Chr.) 

Das Todesjahr der Herrscherz·n (§ 27). 

_ � 27. _Als Ausgangspunkt der weiteren Erörterungen nehme 
ich die Regierungszeit der Jingö Kögö. Für diese wird ein Todes-. 
jahr in den Kojiki-Glossen nicht angegeben, wohl aber für ihren 
Gatten Chüai (59 i. Z. = 362) und für ihren Sohn Öjin (31. i. z. 

= 394)- Jingö führte die Regierung nach dem Tode ihres Gatten 
u�d ihr_ Sohn wurde ihr Nachfolger; sie soll nach Kojiki und 
�1ho�g1 100 Jahre alt geworden sein 16 und das Nihongi gibt ihr 
im Einklang mit den für ihren Gatten und Sohn gegebenen Daten 
eine Regierungszeit von 69 Jahren (201-269 n. Chr.). Während 
nun das Nihongi im allgemeini::n nach Regierungsjahren datiert 

. 1 sa Diese Verhältnisse sind jetzt übersichtlich dargestellt bei Halo u n. Sezt wann kannten die Chinesen die Tocharer und die Indogermanen überhaupt I (Leipzig 1926), S. 97f. ' 
16 Koj. CIII; Nih. IX, 33. 
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d regelmäßig nur das 1. Regierungsjahr eines Herrschers mit un . 
dem betreffenden Zyklusdatum bezeichnet 17, wodurch es semer 
Chronologie den festen Halt gibt, führt es nur in ganz seltenen 
anderweitigen Fällen solche Zyklusdaten an, und man möchte 
schließen, daß diese Daten von den Nihongi-Verfassern in ihren 
Quellen vorgefunden, während die betreffenden Da_ten de_r Re-

ierungsantrittsjahre besonders für die älteste Zeit zweifellos 
�erechnet oder konstruiert sind. Auffälligerweise wird nun auch 
das Todesjahr Jingös als Jahr e, :EI: Tsuchinoto Ushi (26. i. Z.) 
bezeichnetIB_ Das muß nach der Nihongi-Chronologie das Jahr 269 
sein, es steht aber nichts im Wege, die Angabe entsprechend den 
für Chüai und Öjin aus den Kojiki-Glossen erschlossenen Daten 
auf das Jahr 389 n. Chr. zu beziehen; der Tod der Herrscherin 
würde demnach um 120 Jahre, d. h. um 2 Zyklen später, als das 
Nihongi will, und ihre Regierungszeit würde an die Chüais an
schließend auf 363-389 anzusetzen sein. 

Verschiedenheiten und Gliederung der Nachrz"chten über die 

Regz"erungszez"t jz"ngö Kögös (§ 28). 

§ 28. Nun zerfallen die im Nihongi unter der Regierung 
Jingös erzählten Ereignisse deutlich in zwei Gruppen: erstlich 
Ereignisse der Anfangsjahre, d. h. die, welche noch in den Rest 
von Chüais Sterbejahr und in das l. (nach offizieller Zählung) bis 
5. Regierungsjahr der Herrscherin (Nih.: 200-205 n. Chr.) fallen, 
und zweitens Ereignisse aus ihrem 46.--69. Regierungsjahr (Nih.: 
246-269 n. Chr.). Dazwischen klafft eine nur notdürftig ver
hüllte Lücke von 30 Jahren. - Die Ereignisse der zweiten Gruppe 
betreffen fast durchweg die Beziehungen zu Korea, sie sind mit 
Mot o o r i  und Aston  auf Grund koreanischer Angaben um 
120 Jahre später 19, wie nach meiner Auffassung auch der Tod der 

17 Eine Ausnahme bilden davon nur d. Jahre 667-661 v. Chr., die vor 
dem r. Regierungsjahr des 1. Herrschers liegend notgedrungen nach dem Zyklus 
datiert werden mußten. 

18 Nih. IX, 33; Taikei I 178. Es mag beiläufig hier angemerkt werden, daß 
Aston in seiner Nihongi-Übersetzung das für das 1. Jahr Jingö's angegebene 
Zyklusdatum falsch Mizunoto I (Z. 60) statt richtig Kanoto Mi (Z. 18) wieder
gegeben hat. Er berichtigt das Versehen bei den Errata am Ende des II. Bandes. 

19 S. oben § 6, n. 4. u. 5. 
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Herrscherin, anzusetzen. Sie gehören danach (neu datiert) in 
die Jahre 366-389, füllen also das 4.-37. Jahr der oben erschlos
senen Regierungszeit (363-389) Jingös. Bei den Ereignissen der 
ersten Gruppe (Nih.: 200-205 n. Chr.) sind wiederum einige, die 
dadurch, daß man sie um 3 Sechzigjahrzyklen, also um r8o Jahre, 
d. h. von den Jahren 200 und 205 auf die Jahre 380 und 385 ver
schiebt, in den ihnen zukommenden geschichtlichen Zusammen
hang zu rücken scheinen 20

• Bei den anderen Ereignissen der ersten 
Gruppe ist für ihre richtige Ansetzung nicht die Datierung nach 
Jahren des Zyklus, sondern eine (ungefähre) Datierung nach Re
gierungsjahren maßgebend; sie (vornehmlich der persönliche 
Kriegszug Jingös nach Korea, die Geburt Öjins und die Nieder
werfung der rebellischen Prinzen in Mitteljapan) gehören nach 
dem Nihongi noch in das Sterbejahr Chüais und in das r. Jahr 
Jingös (Nih.: 200 u. 2or n. Chr.), also nach der aus den Kojiki
Glossen erschlossenen Chronologie in die Jahre 362 und 363 ( oder 
vielleicht, wie unten gezeigt werden soll 21, in  die Jahre 363 und 364), 
soweit nicht die betreffenden Erzählungen allgemeine Zusammen
fassungen über das in der Zeit der Jingö Geleistete und Er
reichte sind. 

Übrigens ist die Beobachtung zu machen, daß die nach 
Jahren des Zyklus zu datierenden Ereignisse offensichtlich durch
weg, oder fast durchweg, aus ziemlich nüchternen, wenn auch von 
anekdotischem Beiwerk nicht freien, annalistischen Quellen ge
schöpft sind, während die anderen Erzählungen den Charakter 
der Sage mit mythischen und anderen gelegentlich an das Helden
lied gemahnenden Zügen tragen und offenbar auf mündlicher 
Überlieferung beruhen, die erst spät vielleicht von den Nihongi
Verfassern selbst das literarische chinesisierende Gewand er
halten hat. 

Di·e Anfangsjahre; Geschz"chte und Sage (§§ 29-30). 
(Nihongi: 200-205; neue Datierung: 362-365 n. Chr.) 

§ 29. Ich stelle nun zunächst in gedrängtester Kürze die im 
Nihongi erzählten Ereignisse vom Tode Chüais bis zum 5. Jahr 
Jingös zusammen, wobei ich Erklärungen und Zusätze in eckigen 
Klammern einfüge. 

20 S. unten §§ 41 a, 4 l b. 21 S. unten § 34. 
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Ch üai  9. Jahr [Nih.: 200 n. Chr.)22 (neue Datierung s. unten). 
Der Tod des im 2. Mon. im Kriege gegen die Kumaso (auf Kyüshü) 

torbenen Chüai wird von seiner Begleitung, d. i. von Jingö, dem vers . . Minister Take U chi no Sukune u. a. gehe���ehalt-�n. _ Nachdem die 
Götter nochmals beschworen worden und pe:sonhch gunst1ge Ant':"'ort er-

"lt haben und die Unternehmungen gegen die Kumaso usw. beendigt oder tel · 
s·11 . S D abgebrochen sind, geht die Fl�tte von Ts�shim� gegen 1 _ a m ee. er 

Windgott u. a. begünstigen, Fische begleiten. die �ahrt, die Flut brandet weit in das Land von Silla. Der König von Silla hierdurch und durch d�s kriegerische Gepränge erschreckt, erklärt sein_en Leuten
_: 

daß o��nbar die 
widerstehliche göttliche Streitmacht des weisen Tenno vom Gotterlande �hon nahe; er huldigt mit gebundenen Händen vor dem königlichen Schiffe und verspricht einen regelmäßigen Tribut an Roßkämmen und Gerten. Jingö verhindert seine Tötung, geht in das Innere des La�des, legt Siegel an die Schatzhäuser, bemächtigt si:h der K�rten :i°d �e�1st!r 

[chines. Wendungen] usw. Dann gibt der_ Kömg v?n S11la P asamikom , als Geisel den Michölköichi P'achin-kanki24 und liefert zum ersten Male 
g0 Schiffsladungen Tribut. Auf die Kunde von diesen Ereignissen unterwerfen sich auch die Könige von Koryö und Pekche25

• Jingö, von Silla zurückkehrend, bringt im 12. Monat, in Tsukushi, den Prinzen Homuda (Öjin) posthum zur Welt, dessen Geburt sie bis dahin künstlich ver
zögert hat. -

Eine 2. Ve rs ion erzählt: Gewisse Gottheiten verheißen Chüai die 
Gewinnung des Landes der Schätze, er ist ungläubig und muß vorzeitig sterben. Darauf zieht Jingö in Männerkleidern gegen Silla, Götter ge-

22 Vgl. Nih. VIII, 8 - IX, 15. 23 � fp � $li\, kor. p'a-sa-mi-�öm, Kanag�os_se ha
:,
s�-mu-kzm�; nach Yoshida (S. 653) als Entstellung des Ti te l s  des Komgs Komgs von S11la aufzufassen. Man nimmt gewöhnlich an, daß König P'a-sa (reg. angebl. 80-112 n. Chr. ich vermute: etwa 2 Menschenalter später) gemeint und daß mi-köm eine V :rstümmelung des alten Königstitel von Silla, ffl Rili A,- ni-shi-kim, sei. Yoshida schlägt vor, $li\ (rein japanisch nishiki, alt nishikinu, ,,Bro_kat") als phonetisches Äquivalent dieses Titels und die vorhergehenden„ 3 feichen als Wiedergabe von kor. {:JG {]l pöl-ch'an (alte Aussprache etwa pot-ts am] auf�ufassen, da auch (fjt) I-pöl-ch'an Ni-shi-kim als Titel der Könige von S1lla belegt ist. 24 P'achim-kanki ist offenbar gleich P'achim-kan (auch -ch'an, -han�, der Benennung für den 4. Amtsrang in Silla; kan und kanki scheinen in dergleichen Titeln gleichwertig zu sein (s. Chösenshi, III f. 45 f.). . .. 

25 Die „Unterwerfung" von Koryö u. Pekche, d. h. die A�knupfun_g d�plo� mat. usw. Beziehungen zu ihnen, ist ein Ergebnis der Regierungszeit Jmgo Kögö's im allgemeinen, aber nicht ihres ersten Kriegszugs gegen Silla. Vgl. n. 48. 
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leiten sie usw. Der „König" von Silla, Uru Soporichikan, erklärt sich, das königliche Schiff erfassend, zum Vasallen des in Japan residierenden erlauchten Göttersprößlings, und verspricht Tribut. 

3. Ve rs ion: Man nahm den König von Silla [vermutlich: Uru Sopo
richikan] gefangen, riß ihm die Kniescheiben heraus, tötete ihn. Ein 

Gouverneur wird in Silla eingesetzt, dieser läßt sich von der Gattin des 
„Königs" betören, so daß er den Leichnam des Königs" herausgibt· 
darauf wird er von der Frau und dem Volke erschl��en. Der himmlisch� 
Souverän [Tennö; der Titel wird sonst Jingö nie beigelegt] 26, ist heftig er
zürnt, bedroht mit einer großen Flotte Sil!a; das Volk erschlägt die Gattin 
des „Königs". -

Jin g ö r. Jahr [Nih.: 201] (neue Datierung etwa 363 oder 364) 27• 

In Mitteljapan hatten sich unterdessen die Prinzen Kakosaka und 
Oshikuma [Söhne des Chüai von seiner ersten Gattin] empört in der Ab
sicht, den jungen Sohn Jingös nicht als Herrscher anzuerkennen. Kako
saka stirbt auf ominöse Weise durch einen Eber. Jingö kehrt mit gött
lichem Beistand nach Mitteljapan zurück. Take Uchi no Sukune besiegt 
den Prinzen Oshikuma, der umkommt. Die Minister ehren die Herrscherin 
mit dem Titel Kötaikö „Kaiserinmutter" [chines. Titel, den Jingö bei Leb
zeiten kaum geführt haben wird; vgl. § 51). Dies war das Jahr Kanoto Mi 
[18. des Zykl.; - konstruiertes Datum, wertlos für die Chronologie s.o.], 
es gilt als das r. Jahr ihrer Reichsverweserschaft (1ll'/t jJt sesshö). 

3. Jah r  (Nih.: 203), Prinz Homuda-Wake (d. i. Öjin) wird zum 
Thronfolger ernannt. 

5. Jahr  (Nih.: 205) [22.i. Z., neue Datierung:= 385) 28• Der König 
von Silla schickt drei Gesandte mit Tribut und dem Auftrag den früher 
nach Japan vergeiselten Michöl Höchi Pölhan zurückzuholen. ·Dieser er
hält auf betrügerische Angaben hin Urlaub unter Begleitung des Katsu
raki no Sotsuhiko 29a, aber entflieht auf der Reise nach Silla. Sotsuhiko tötet 
die 3 Gesandten durch Verbrennen, erobert das Schloß Ch'ora; von den 
damals Gefangenen stammen die Ran-Leute (oder Ayabito, d. i. Chinesen) 
in den vier Dörfern Kuhabara usw. -

26 Vgl. unten n. 95. 27 Vgl. bei n. 43 u. 44. 28 Vgl. unten n. 38, 62, 63. 
29a Vgl. unten n. 40 und 58, sowie den Text bei n. 151 und n. 374-378. 

Nachtrag: Ich trenne jetzt Katsuraki no Sotsuhiko (gest. ca. 385 n. Chr.) von 
einem unbenannten Sotsuhiko (wozu einmal Katsuraki falsch interpoliert ist; 
s. n. 55 u. 128). Damit entfallen unten mehrfach berührte chronologische 
Schwierigkeiten. 
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§ 30, Zunächst ist zu bemerken, daß von de� oben e:zählt�n 
• k I n des U ru S o p o r i ch ikan  wohl nur seme Huldigung m Sch1c sa e . . - - - h" . 

z sammenhang d. h. in die AnfangsJahreJmgo Kogos ge ort. diesen u ' . . 
Im Tongkam wird zum Jahre 249 (lt. Aston, �1h. I S. 235 
) d 248 (so nach Jshö-nz'honden S. 526) berichtet: Nr. 4 ° er . · · - ·h d Die Wa (Japaner) überfielen S11la (so bei Aston; 1m Ishom on en 

rif' sz·n-Che, d. i. Silla und Pekche) und töteten Or�." 
fJf Es wird weiter erzählt, daß Oro früher emen ?e�andten 
von Wa namens Kalyako durch Beschir�pfung des Kon'.g� �nd 
d Königin von Wa beleidigt habe und Jetzt, 249, al� freiwilli_?"es 
0

e
\er von den Wa verbrannt sei. Später hätte die Witwe des Oro 

· 
p 

Gesandten von Wa verräterisch überlistet und verbrannt emen . und die Wa darauf die Hauptstadt von S11la, oh
n_

e Erfolg, ange-
·cr (Ausführ! Übersetzung bei A s t o n ,  Nih. I 235 n. I.) grwen. · 

. 
D Verfasser des Ishö-nz'honden und nach ihm A s t o n  nehmen, er 

V „ wohl mit Recht, an, daß dieser Bericht sich auf dieselben organge 
b · ht wie die oben im Auszug mitgeteilten Erzählungen des ez1e , 

. d ß Nihongi. Vielleicht haben sie auch recht mit der Memung, a 
Kalya k o ,  der Gesandte von Wa, dem meh_rfach genan

�
ten 

Japaner Katsuraki no Sotsuhiko (� 34 a, 34 b) gle1_chgese�zt we_� den 
könne. Da dessen Haupttätigkeit aber anschemend m ��atere 
J h fällt und der Tötung des Oro (Uru) offenbar schon langere a re 

· d Berührungen zwischen Japan und Silla vorausgegangen sm , 
wird diese Tötung erst einige Jahre nach Jingös Heerfahrt statt
gefunden haben. 

Im Sam-kuk-sa-koz' finde ich folgende Angaben: 
Unter der Regierung des Königs (von Silla) Chopi, 4. Jahr (233), 

5. M;nat·: Eine Streitmacht von Wa überfiel die �stküste. -: Herbst, 
7. Mon.; Ich'an Oro kämpfte mit den W�-Leuten _ bei S�to, �r ließ !euer 
auf dem Winde fliegen und verbrannte (ihre) Schiffe; die Rauher grngen 
ins Wasser und ertranken alle. - König Ch'ömke 3. Jahr (249), Sommer, 
4. Monat: Die Wa-Leute töteten den SöpulhanOro." (Ishö-nihonden_S. 603.) 

Aus der im Sam-kuk-sa-köi enthaltenen Biographie des Oro 
(a. a. O. S. 612) entnehme ich folgendes: Oro war ein Sohn des 
Königs Naeke (196�229), nach anderen Angaben ein _Sohn des 
Kakkan Suro [, eines Sohnes des Naeke]; König Chop1 ernannte 
im 2. Jahre (230) seiner Regierung den Ich'an (Oro) z�m Groß
heerführer und gab ihm ein Lehen, im 4. Jahre (232) kampfte er 
gegen die Wa-Leute bei Sato, im 15 .• Jahre (243) wurde er zum 
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Söpulhan, daneben zum Intendanten für die Kriegspferde
angelegenheiten ernannt, im Jahre 244 kämpfte er gegen Kokuryö. 
Im ?·Jahre des Königs Chömke, im 10. Jahre des Zyklus (253), 
beleidigte er den Gesandten von Wa, Kalyako, in der auch im 
Tongkam erzählten Weise; als dann eine Streitmacht der Wa er
schien, um den Schimpf zu rächen, bot sich Oro als Opfer an und 
wurde von den Wa verbrannt. Seine Witwe rächte ihn durch Ver
brennung eines Gesandten von Wa zur Zeit des Königs Mich'u 
(262-283); der Sohn des Oro war König Kilke (310-355). 

. 
Diese Angaben können so, wie sie datiert sind, unmöglich auf 

e inen  Mann bezogen werden. Yoshida Tögo (Nikkan-koshidan 
S. 356) nimmt darum auch an, daß es sich um zwei Männer des 
N �mens U ro handle. Man wird aber auch wohl mit der Möglich
keit rechnen müssen, daß übermäßige Ausdehnung und Vordatie
rung einzelner Regierungen in der älteren Geschichte von Silla29b 
auch die Biographie des Oro entstellt hat (für Weiteres vgl. jetzt 
§ 42a ff.). 

Dz"e späteren Jahre. - ,,Die Eroberung von Korea." (§§ 3r-32.) 
(Nihongi: 246-269; neue Datierg. : 366-389 n. Chr.). 

§ 31. Es empfiehlt sich, die übrigen den Anfangsjahren der 
Jingö zugeschriebenen Ereignisse erst nach den folgenden zu 
be

.
sprechen. Ich stelle deshalb zunächst die Ereignisse, die im 

Nihongi den Regierungsjahren 46--69 der Herrscherin (3.-24. 
Z_Y�lu�jahr)_ zugeschrieben werden, .. zusammen. Dabei füge ich 
d�eJemg:n m der voranstehenden Ubersicht aufgeführten Ereig
nisse, die mehr oder minder wahrscheinlich um dreimal 60 Jahre 
zu verschieben sind, nochmals hier an der sich dementsprechend 
ergebenden Stelle ein. 

. 46. Jahr (Nih. : 246) [Z. 3 - neue Datierung: 366]. Shima no Sukune 
wird n�c_h T'aksun [Kleinstaat in der Südwestecke von Koreapo gesandt. 
I� berichtet Makköm Hankii, König von T'aksun, etwa: ,,Im Jahre 
Kinoe Ne [Z. 1 = 364] kamen drei Männer aus Pekche namens Kuchö 
usw. hierher, sie baten im Namen des Königs von Pekche, der von dem 
e�enwertenLa_nde im Osten [Japan] gehört hatte, um freien Durchweg und 
Fuhrung dorthm. Ich sagte ihnen, daß auch ich von dem Lande gehört, 

29b Vgl. unten n. 341. 
30 Vgl. meine Ausführungen in § 34. 

2. Die Regierungszeit der Jingö Kögo 31 

aber keine Verbindung mit ihm habe, ich kenne den Weg nicht, da sei nur 
die See, die nur ein großes Schiff überwinden könne, und wie wolle m�n 
den Weg finden. Kuchö usw. gingen dann nacn Pekche zurück, um em 
Schiff auszurüsten". Shima no Sukune schickt darauf einen Gesandten 
nach Pekche. Der König von Pekche, Soko [reg. 346-37 5] beschenkt 
hoch erfreut den Gesandten und zeigt ihm seine Schatzkammern. Nach 
Rückkehr des Boten geht Shima nach Japan zurück. 

47. Jahr (247) [Z. 4 = 367]. Pekche sendet Kuchö u. a. mit Tribut 
nach Japan, gleichzeitig kommen Tributgesandte aus Silla; es stellt sich 
heraus, daß diese unterwegs die Leute von Pekche vergewaltigt und deren 
wertvolleren Tribut gegen ihren wertlosen umgetauscht haben. Die Groß
kaiserin und Prinz Homuda-wake lassen darauf nach Weisung der Götter 
den Take U chi no Sukune das Erforderliche aus sinnen und Chikuma 
Nagahiko als Gesandten nach Silla gehen, um dort Rechenschaft zu 
fordern. 

49. Jahr (249) [Z. 6 = 369] Arada Wake31 und Kaga Wake gehen mit 
Kuchö u. a. als Führer einer Streitmacht nach T'aksun. Dort stoßen 
Mokna Köncha 32, ein Heerführer von Pekche, u. a. zu ihnen. Sie greifen 
Silla an und unterwerfen die 7 Staaten Pichamok, Süd-Kara, Tak-kuk, 
Ara, Tara, T' aksun, Kara [ an der Südküste und westlich von Silla] 33a, dann 
massakrieren sie Namman, Ch'immi, Ta-nye (an der Westküste), und 
schenken sie an Pekche33b. Der König von Pekche, Soko [346-375], 

31 Arada Wake ist ein Nachkomme 5. Generation des 10. Herrschers Sujin 
(reg. ?-2 58); er gehört also wie Öjin der l 5. Generation seit Jimmu an (nach 
Seishiroku). 

32 Vgl. unten n. 57 und 184. 
33a Es handelt sich (zumeist) um Gliedstaaten des Reiches oder der 

Föderation von Kaya oder Kara (vgl. unten n. 260). Yoshida (Nikkan-koshidan 
pp. 141-143, 383) identifiziert wie folgt: P ichamok (Kanaglosse: Hishiho), 
anderweitig Pisapöl, auch Hachu genannt, ggw. Ch'angyöng; Süd-K a ra  
(Kg!.: Arihishi no  Kara), wahrscheinlich gleich älterem Klein-Kaya, ggw. 
Kus'öng; Tak-kuk oder „Staat Tak", vielleicht dem später vorkommenden 
Ap-tuk entsprechend, ggw. Kiöngsan; Anra oder A ra ,  d. i. Anra-Kaya, ggw. 
Harn-an; Tara, ggw. Sömch'ön; T'aksun, wahrscheinlich außerhalb des 
eigentl. Kaya-Gebiets im Südwesten; Kara, in korean. Quellen Kaya, Vorort 
und Sitz der legitimen Könige des Kaya-Reiches, später Kimkwan, ggw. Kimhe. 
Vgl. auch n. 284 und § rr2. 

33 b Die Lage dieser drei Gaue oder Stämme wird anscheinend nur kom
binationsweise erschlossen. Namman ffi if (nach den Zeichen „Süd-Barbaren") 
steht hier laut Yoshida für I ff Namhan „Süd-Han"; dieser und der Name 
Tonghan „Ost-Han" (vgl.§§ 53, 54c) kennzeichnen augenscheinlich Gebiete mit 
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und sein Sohn) Prinz Kwisu [König 376-384] beglückwünschen und 
entlassen darauf die siegreichen Heerführer. Chikuma Nagahiko schließt 
einen feierlichen Freundschaftsvertrag mit dem König, wonach Pekche 
sich fortan als West-Grenzhag Japans halten und Frühlings und Herbstens 
mit Tribut aufwarten will. 

50. Jahr (250) (Z. 7 = 370]. Arada Wake, usw., später Chikuma 

Nagahiko, Kuchö usw. kommen von Pekche zurück. Die Großkaiserin 
erwähnt, daß schon die verschiedenen Ran (jap Kara; d. i. Namman 
usw.] westlich des Meeres an Pekche verliehen seien und verleiht ihm 
dazu noch Schloß Tasa [an der Südküste] als Überfahrstation. 

51. Jahr (251) [Z. 7 = 3e1] Gesandtschaften (Kuchö und Chikuma 
N�g�hiko) und Freundschaftsbekundungen zwischen Pekche (beide 
Koruge, Vater und Sohn, d. i. Soko und Kwisu) und Japan (Großkaiserin 
Thronfolger, Take Uchi no Sukune). ' 

52- Jahr (252) [Z. 8 = 372) Pekche überreicht durch Kuchö und C��a N agahiko ein Siebener-Schwert ( ?) und einen Siebener-Spiegel (?). M1tte1lung, daß der König seinem Enkel, PrinzCh'imnyu [König 384-85] dauernde Freundschaft mit dem ehrenwerten Lande anempfohlen habe'. 
55- Jahr (255) [Z. 12 = 375]. Der König von Pekche, Soko (346 bis 375), stirbt. 
56. Jahr (256) [Z. 13 = 376]. Sein Sohn Kwisu (376-384) als König aufgestellt. 
Chüai 9- Jahr (200) [Z. 17 = 380 ?]. Der P'asarniköm gibt den Michöl Köichi P'achin-kanki als Geisel33c_ 
Jingö 62. Jahr (262) [Z. 19 = 382]. Silla wartet nicht bei Hofe auf· Katsur�ki no ?otsuhiko wird gesandt, Silla zu züchtigen. Die „ Berichte von Pekche" 34 sagen: Im Jahre Mizunoe Uma (Z. 19 Han-(�üdkoreanischer)b�völkerung in ihrer .Lage zu dem Zentralstaat von Pekche, wo. mit der -�angebl. seit 18 v. Chr.) regierenden Dynastie tungusische Puyö (chmes. Fuyu) zur Herrschaft gelangt waren. Die Schreibung Namman für Namhan g:ht wohl �uf das Kudara-ki (s. n. 34) zurück (vgl. Nih. Ojin 8. Jahr) und setzt smokoreamsche Aussprache dieser Namen voraus! 33c Vgl. n. 24 und n. 6o. 34 Kor. Pekche-ki, jap. Kudara-ki, ,,Berichte oder Denkwürdigkeiten von Pekche", eine im Nihongi öfters angeführte Quelle. Asten (Nih. I, 248 n. 1) vermutet, daß das Werk von Einwanderern aus Pekche in Japan verfaßt war. Vgl. Florenz, Nihongi, Annalen, S. XXIII; auch unten n. 156. 
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= 8z) wartet Silla nicht auf. Sachihiko gegen Silla geschickt, wird d�ch 
Üb

3 sendung zwei schöner Frauen bestochen und greift Kara statt S1l1a er ) . . . Der König von Kara, I-pon35 Kan-ki (346-405 , flieht rmt semen 
;�hnen und Untertanen nach Pekchc und bittet in Japan um Hilfe ... Der 
Himmlische Souverän (Tennö)36 befiehlt erzürnt �e� Mokna Koncha 
(Heerführer von Pekche)37, mit Heeresmacht den Korug usw. nach Kara 
zurückzuführen. . . Anderer Bericht: Sachihiko wagt, den Zorn des Himmlischen Sou• 

ans„ fürchtend nicht zurückzukehren. Da er durch seine im Palast ver , .. . . dienende Schwester erfährt, daß der Souverän unversohnhch 1st, geht er 
in eine Felsenhöhle und stirbt dort. 

64. Jahr (264) [Z. 21 = 384] Kwisu, König von Pekche [374-84] 
stirbt. Sein Sohn (Chimnyu) wird als König aufgestellt. 

65. Jahr (265) [Z. 22 = 385]. Chimnyu, König von Pekche, sti�bt. 
Dessen Sohn Ahwa [reg. 392-404) ist noch ein Kind, daher usurpiert 
seines Vaters jüngerer Bruder Sinsa [reg. 385-391) den Thron [wird be• 
stätigt durch koreanische Quellen]. 

5. Jahr (205) (Z. 22 = 385 ?]. Gesandtschaft aus Silla zur Zurück
holung des Michöl Hochi Pölhan. Beurlaubung dieses in Begleitung des 
Katsuraki no Sotsuhiko; seine Flucht; Bestrafung des Verrats durch 
Sotsuhiko38• 

69. Jahr (269) [Z. 26 = 389]. Die Großkaiserin stirbt, 10ojährig. Es 
war das Jahr Tsuchinoto Ushi (Z. 26). -

§ 32. Die im Nihongi in die Zeit vom 46.-49. J �hre d�r 
Jingö Kögö verlegten Ereignisse fügen sich also (me1�tent�1ls 
durch die Erwähnung der Könige von Pekche, deren Zeiten ich 
nach koreanischen Quellen hinzugefügt habe, gut gestützt) unge
zwungen mittels der bekannten Verschiebung um 120 Jahre in d_ie 
aus den Kojiki-Glossen erschlossene Regierungszeit der Herrscherin 
ein, andere Ereignisse durch eine Verschiebung um 180 Jahre. 

Das wichtigste Ereignis ist dabei offenbar die in das Jahr 369 
35 Das Nihongi hat C. *• kor. Köi-pon, jap. Ko-hon (nur die Ausg�be von 1599 hat E,, kor. sä, jap. shi), die Kanaglosse durchweg_ko-h�n. Vermu�.h�h sollte e., kor. i, jap. i stehen, denn laut Samkuk-yusa regierte 1� Kara Komg ffe fp, kor. I-pon, jap. I-hon, in den Jahren 346-405 (Reg1eru��sanfang wohl vordatiert!). Es handelt sich hier um den in dem Vorort Kara res1d1erenden legitimen Herrscher des Reiches Kara, nicht um den Herrscher von Groß-Kara (s. n. 26o). 36 Vgl. n. 26 und 95. 37 S. n. 32. 38 Vgl. oben n. 28. 
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gehörende Eroberung von sieben Staaten in Südkorea durch Arada Wake und Kaga Wake. Die Namen dieser sieben Staaten decken sich zum Teil mit denen der zehn Staaten die i
i:'.1 

Jahre 562 als Bestandteile von Imna (jap. Mimana) a�fgezahlt werden 39 (Nihongi XIX 5 r; Taikei I 342), d. h. jenes Gebietes, das im 5. und 6. Jahrhundert, bis 562 unbezweifelt unter der Herrschaft oder Schutzherrschaft Japans gestanden hat. Und vollends ein Blick auf die Karte macht vollkommen ersichtlich daß die Gewinnung der von Arada Wake eroberten bis dahi� 
anscheinend unter der Vorherrschaft von Silla stehenden Landschaften die Grundlage der späteren japanischen Schutzherrschaft gebildet haben muß. Damit wäre dann der Beweis erbracht daß die Begründung dieser Schutzherrschaft oder japanischen A�ßen
�rovinz (die „Eroberung von Korea"), die seit jeher - schon in Außerungen aus den Jahren 562 und 563 (Nih. XVII r r und 
�IX SI; A s t o n ,  Nih. II, S. 8 und 8r) - von den Japanern der Jmgö Kögö und ihrem Minister Take Uchi no Sukune zugeschrieben wird, in der Tat in die Regierungszeit dieser Herrscherin fällt was von der europäischen Forschung bisher immer mit Rücksich; auf die falsche zeitliche Ansetzung der Jingö bezweifelt worden ist. 

Problem der persönlichen Expeditz'on jz'ngö Kögös nach Korea 

(§§ 33-37). 
(Nihongi: 200 n. Chr.; neue Datierg.: 362 oder 363 n. Chr.). 

§ 33. Es bleibt jetzt nur noch die Frage offen, ob die Herr
scherin in der Tat schon einige Jahre vor dem Unternehmen des 
Arada Wake in eigner Person einen Kriegszug gegen Silla unter
nomm_:n _hat oder ob die dahingehenden Berichte lediglich als 
volk�tumhche Sage aufzufassen sind, in der nach Sagenart die 
verwickelten Vorgänge einer ganzen Regierungszeit vereinfacht 
und die Leistungen der Staatsmänner und Heerführer auf die 
Herrscherin üb_ertragen sind. Für die Geschichtlichkeit des Kriegs
zuges lassen sich m. E. folgende Gesichtspunkte anführen. Das 
U�ternehmen soll nach übereinstimmender Darstellung der Quellen 
(Nihongi, Kojiki, Kujiki u. a.) kurz nach dem Tode des Gatten 
Chüai, und noch vor der Geburt des posthum geborenen Öji� 

39 Kara, Ara, SaiJci, Tara, Cholma, Koch'i, Chat'a, Sampanha, Kwison 
und Imnye (Nih. XIX, 51; Taikei T, 342). 
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tattgefunden haben. Das ist trotz des sagenhaften und mythischen 
;eiwerks, wie die künstliche Verzögerung der Geburt, immerhin 
durchaus möglich. Wenn die Witwe des Herrschers für sich und 
•hren noch ungeborenen Sohn die Thronfolge anstrebte, mochte 
:ie wohl ein Interesse daran haben, solange der Tod ihres Gatten 
eben zu verheimlichen war, sich selbst und den erhofften Sohn 
der Sicht und dem Machtbereich der voraussichtlichen anderen 
Thronanwärter, ihrer Stiefsöhne, zu entziehen und gleichzeitig 
unter Ausnutzung der gegen die Kumaso versammelten Streit
kräfte sich durch einen auswärtigen Krieg Machtmittel, Volks
tümlichkeit und ein ergebenes Heer zu verschaffen. Vielleicht 
noch größeres Interesse daran mochten die Männer ihrer Umgebung 
haben, insbesondere Take Uchi no Sukune, der als der Haupt
berater und Gehilfe der Herrscherin erscheint. Er und seine Söhne 
(Koj. LXI) Hata no Yashiro no Sukune, Soga no Is_hikaha no 
Sukune, Heguri no Tsuku no Sukune, Ki no Tsunu no Sukune 
und Katsuraki no Sotsuhiko40 gehörten in den folgenden] ahrzehnten 
offensichtlich zu den ausschlaggebenden Führern des Staates und 
die von ihnen abstammenden mächtigen Sippen sind zum Teil 
in enger Verbindung mit den aus Korea herangezogenen korea
nischen und chinesischen Einwanderern die Hauptnutznießer und 
Vertreter41 der auf Anschluß an die materielle und geistige 
Kultur des Festlandes gerichteten Politik geworden, die zuerst 
in Jingö Kögö42 und Take Uchi no Sukune verkörpert war. Denn 
daß dieser erste Kriegszug nach Korea nicht allein durch die 
augenblicklichen aus der Thronfolgefrage sich ergebenden Rück-

40 Take Uchi no Sukune ist nach Koj. LXI und Seishiroku ein Enkel, 
nach Nih. IV 15 ein Urenkel des Kögen (8. Herrscher), hätte demnach der 10. 
oder 11. Generation ab Jimmu angehört. Tatsächlich ist er aber ein Altersgenosse 
der 14. (Chüai, Jingö) und seine Söhne Altersgenossen der I 5. Generation (Öjin). 
Die Ahnentafel der Familie steht also im Widerspruch zu dem Stammbaum 
des Herrscherhauses. 

41 So scheinen die Hata no Omi die Vorsteherschaft der aus Korea ein
gewanderten Hata-Leute (Chinesen, besonders Weber, aus der Ts'in-Dynasite, 
s. n. II7) besessen zu haben; die Soga no Omi wurden die ersten Anhänger des 
Buddhismus. 

42 Jingö, durch deren Mund die Götter ihre Verheißung kundgaben (Koj. 
XCVI; Nih. VIII 7, IX 2 und 3), ist vielleicht höchstpersönlich Urheberin und 
Förderin der festländischen Politik uud keineswegs blos ein Werkzeug des Take 
Uchi no Sukune gewesen. Vgl. meine Ausführungen bei n. 373. 

3* 
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sichten bedingt war, wäre denkbar. Schon aus der Zeit des Chüai wird berichtet, daß die Götter durch den Mund seiner Gemahlin, eben Jingö, die dabei von Take Uchi no Sukune unterstützt wurde, dazu rieten, den Krieg gegen die Kumaso abzubrechen und dafür das „Land der Schätze" Silla mit verheißener Hilfe der Götter zu unterwerfen, das werde auch die Unterwerfung der Kumaso (wurden diese etwa von Silla unterstützt?) bewirken, und Chüai muß sterben, weil er ungläubig ist gegen die Verheißungen (Koj. XCVI; Nih. VIII 7). Danach hätte es also vielleicht damals eine Partei gegeben, die die Kräfte des aufstrebenden mitteljapanischen Staates, Yamato, kühn über das Meer hinausführen wollte, sich aber bisher noch nicht hatte durchsetzen können. 
§ 34. An sich erscheint somit der Kriegszug nach Korea gleich nach dem Abscheiden des Chüai als nicht ganz unmöglich; seine Geschichtlichkeit ist aber vielleicht - abgesehen von den nun · einmal vorhandenen, allerdings in ihrer sagenhaften Fassung verdächt.igen, unmittelbaren Berichten darüber - auch durch mittelbare, aber mehr Vertrauen erweckende Zeugnisse zu belegen. Das Nihongi verlegt den Tod des Chüai in den 2. Monat, die Geburt Öjins in den 12. Monat des Jahres 200 dazwischen also ' 

' im Todesjahre Öjins, liegt der Kriegszug43. Aber nach der Kojiki-Glosse44 starb Öjin im I 2. Monat des Jahres 362 (neue Datierung), der Zug müßte also, wenn wir das Monatsdatum für zuverlässig annehmen, wohl 363 unternommen sein. (Vgl. jetzt auch die unten, § 42 a-42 f, vorgenommene U mdatierung koreanischer Nachrichten, aus der sich für den Überfall auf Silla zunächst das Jahr 362 als wahrscheinlich zu ergeben scheint.) Nun wissen wir aber aus der Erzählung über die Sendung des Shima no Sukune nach T' aksun im Jahre 366 (neue Datierung)45, daß im Jahre· Kinoye Ne (also 364) Gesandte aus Pekche in T'aksun sich nach den Zugangsmöglichkeiten zu dem „ehrenwerten Lande im Osten" erkundigt und gebeten hatten, die Ankunft et'?{aiger Sendboten von dort nach Pekche zu berichten. Sollte diese Anfrage aus Pekche nicht durch die Kunde von dem japanischen Kriegszug des Jahres 362 oder 363 und von etwa anschließenden weiteren Kämpfen im Jahre 364 (s. § 35) veranlaßt worden sein? Auch die 

43 S. oben n. 22. 

45 S. oben bei n. 30. 
44 S. oben die Tabelle in § 18. 
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d s Königs von T'aksun er selbst habe keine Verbindung j\.. ßerung e ' 
h. � d hrenwerten Lande" und kenne nicht den Weg dort m, rn1t em „e 

· 1· hk · d K · · ht durchaus etwas gegen die Geschicht 1c e1t es negs-rnuß mc · h" h d b gen Denn dieser von Wam auf Tsus ima ausge en uges esa 
z . IX 8) müßte doch wohl in die Unkoffsky-Bucht an der Ost(Nih. '

d gegen Kimsöng (ggw. Kimchu), die Hauptstadt von küste u
d
n . die Gegend von ggw Fusan als Einfallstor zu den Silla o er m . ' . d . Raume von Kaya liegenden Kleinstaaten, gegangen sem un 

. im 
eiter westlich gelegene T' aksun nicht berührt haben. D abei das W ·· d K"" · T'aksun ist auch zu beachten, daß die Außerungen es 

h h
o�1g

b
s v�n

h • h · ht auf Japan und die Japaner schlec t m ez1e en, son-sic mc 
dern auf den mitteljapanischen Großstaat von Yamato, der J etzt 
vielleicht zum ersten Male als geschlossene Macht aufsehenerregend 
in den Gesichtskreis der damaligen Koreaner trat (vgl. auch § 3 r). 

Ganz ähnlich sind die Erzählungen aufzufassen, wonach 
Ch - · an dem Vorhandensein eines Landes jenseits der See ge
zw�;�lt und seine Witwe dieses Land erst durch _Fischer h�be 

h 1 n (KOJ. XCVI· Nih VIII 7 · IX 7). Die Kenntmsse suc en asse . , · , 
. 

dieser beiden Führerpersönlichkeiten können nicht mehr so germg 
ewesen sein besonders nachdem sie im Bereich der seegewohnten g ' D · E ·· hl ngen Stämme von Westjapan tätig gewesen waren. 1e rza u 

sind vielmehr ein sagenhafter Ausdruck für den Umsturz, de_n 
das Weltbild der mitteljapanischen Volksmassen erfu_hr, -�ls sie 
jetzt nach generationenlanger Absperrung, wieder mit Landern 
und 

I 

Völkern außerhalb der Großen-Acht-Inseln in Berührung 
kamen. 

§ 35. Als ein weiteres Zeugnis für die Geschichtlichkeit von 
Jingös Kriegszug kann vielleicht a_uch 

. 
folgende, offenbar aus 

Annalen von Silla stammende N achncht 1m T ongkam angezogen 
werden: 

Jahr J64 Sommer 4. Monat. Die Wa griffen mit großen Kräften " ' ' 
b" d G Silla an. Der König erschrak und machte Mensch_en 11 er �us ras, 

tausend an Zahl; mit Waffen in den Händen waren sie auf�ereih_t u�ter
halb des T'oham-Berges. Er legte ein Tausend ta?ferer Kne�er m emen 
Hinterhalt in der östlichen Ebene von Puhiön. Die Wa, auf ihre Menge 
vertrauend rückten stracks vor; als der Hinterhalt auf die Nichtsahn_enden 
losbrach, e�litten die Wa-Streitkräfte eine große Niederlage und �ehe�; 
bei der Verfolgung erschlug man sie beinah alle." (Nach Tongkam m Isho
m·honden S. 529; vgl. Ast on, Early .fap. Hz"st. S. 41.) 
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Es ist dies die einzige Kampfhandlung zwischen den Wa 

(
(Jap�ne:_n) und Silla nach der von 346 und vor denen von 391-393 . s. die Ubersicht bei N achod, Gesch. v. Japan I, l 81 n. 4), die �-: 

den koreanischen Quellen erwähnt wird und wenn ich auch u erz�ugt bin, daß in der geltenden koreanischen Chronologie 
:�

hlrerc�e Ta�sachen bedeutend vordatiert sind, so ist doch mein g�memer Emdruck, daß von der Mitte des 4. Jahrhunderts ab 
��nigstens ein Teil der Nachrichten an der richtigen Stelle steh� �onnte 45

. Und so kann diese koreanische Nachricht von Kämpfen 

�
m Jahre 364 v�ell_eicht auf den Kriegszug von 362 oder 363 bezogen er�en, �ober em Fehler um ein oder zwei Jahre gegen das aus den Japamschen Quellen erschlossene Datum bei den in der koreanischen Ch�onolog�e zweifellos vorhandenen Unstimmigkeiten nicht al�zus_ehr ms Gewicht zu fallen braucht; wahrscheinlicher aber dürfte sem, m _Anbetracht der triumphierenden Berichte der Japaner über den _.Kr�:gszug der Herrscherin, daß diese Niederlage japanische Stre1tkrafte _betroffen hat, die noch nach der Heimkehr Jin ös in Korea verblieben waren. 

g 

. § 36. Dafür, daß nach der Heimkehr Jingös eine Besatzung m Kor:a . zurückgelassen wurde, darf vielleicht eine Erzählung des Se1sh1roku herangezogen werden. Es heißt dort (Ausgabe v�n 1804, Bd. II, Fol. 18b; Ausgabe Kuritas, Fol. 332) unter dem Titel Manu no Omi, daß ein Vorfahre dieser Familie Oho-yata n? Suku�: oder ein_ nicht benannter Enkel desselben (d
,
er Text ist 

�1er verstum�elt), !mgö auf der der Expedition nach Silla begleitet abe und be1 der siegreichen Heimkehr der Truppen als Kommandeur d_er Besatzung ( chinju-shögun) dort belassen sei; er habe dann eme Tochter des dortigen Landesherrn (F.l,i ± K 1 • k · k" h") y 
l!'ill -=, anag osse . 

�
ni-. rs I . u-t'ap geheiratet, mit ihr zwei Söhne Saku und uge no M1koto, erzeugt usw. - Ist dieses Zeug . '

t·· d" ·· 1 · h E . . . ms ur 1e per-son rc_ e xped1t10n Jmgös vielleicht auch nicht allzu gewichtig so zwmgt andererseits doch auch eio-entlich nichts es ohne ·t ' 
abzulehnen A h . 

"' 
' wer eres 

. . nsc heßende Angaben des Seishiroku sind überdies e1�e 
-

wertvolle
. 
Stütze für unsere allgemeine Datierung Jingö Kogos. Angesichts der Textverderbnis ist nicht sicher zu fest

�
stellen, ob Oho-yata no Sukune selbst oder sein Enkel jener ommandeur und Vater des Saku gewesen sein soll. (Die Heraus-

46 S. unten n. 341. Vgl. jetzt auch§§ 42a-42e. 
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b r von 1804 entscheiden sich für den Enkel, Kurita für den ge e . . 
Sukune ; vgl. auch Yoshida S. 353). Oho-yata no Suku�e 1st ��n 

Nachkomme 7. Generation von Köshö Tennö; andrersert� erhalt 

in Nachkomme 9. Generation des Saku ( also ro. Generation von 

�em Kommandeur ab) im Jahre 690 den Familientitel Manu no 

Omi verliehen. Der Zeitraum von 362 (neue Datierung) bis 690 

auf ro Generationen verteilt ergibt also eine durchschnittliche 

sehr normale Wirkungsdauer von 32-33 J ahre.n für die Generation, 
während wir von 242 (Nihongi-Datierung) ab rechnend, den für 

eine so lange Generationenreihe meines Wissens fast beispiellosen 
Durchschnittswert von 42-43 Jahren erhalten würden. 

Der Name des Landesherrn ffl" �' kor. Yu-tap, sin.-jap. 
Yütö (= tou) ist bisher, mindestens bis auf Kurita (1893) unerklärt 
geblieben. Von den überlieferten Namen der Kö�ige von_ Silla 

klingt nur 11 Wf Yu-ye (-ryö), auch I fJl! Yu-n geschrieben, 
halbwegs an; sein Träger regierte angeblich 284-298, tatsächlich 
vielleicht etwa 344-358 oder 354-368 (vgl. dazu jetzt auch 
§ 42d); das würde also gut passen. 

§ 37. Die Ereignisse könnten sich also etwa folgendermaßen 

abgespielt haben. J ingö Kögö hätte im Jahre 362 ( oder 363) in 
plötzlichem Überfall 47 beträchtliche Streitkräfte nach Korea, ver
mutlich gegen das Zentralgebiet des Reiches Silla, die Umgebung 
der Hauptstadt Kimsöng, geführt. Vornehmlich die Überraschung 
- Kämpfe werden in den japanischen Berichten nicht ausge
sprochen erwähnt - mag bewirkt haben, daß es vor dem Schiffe 

der Herrscherin zu einer Art Huldigung mit Versprechen dauernden 

„ Tributs" ( d. h. nach unserer Ausdrucksweise etwa: regelmäßigen 

Güteraustauschs von Regierung zu Regierung) kam. Da nach 
der 2. Version des Nihongi-Berichts die Huldigungsformel von 

dem „König" Uru Soporichikan ausgesprochen wurde und dieser 
offenbar mit dem nach der 3. Version von den Japanern getöteten 

ungenannten· ,,König" von Silla und somit höchstwahrscheinlich 
mit dem in koreanischen Quellen erwähnten Söpulhan Oro identisch 
ist so dürfte auch der nach der r. Version huldigende und durch 
Ji�gö vor der Tötung bewahrte „König" eben jener Mann sein, 
welcher Prinz aus königlichem Blut, Lehensinhaber und Groß
würdenträger, aber keineswegs regierender König von Silla ge-

47 Vgl. hierzu den Textauszug in § 29. 
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Wesen ist. Es sei dah · 
gab h dl 

mgestellt, ob nach der Huldigung noch Über-e an ungen s h . 
s· 1 S 

c on m Formen chinesischer Diplomatie (Ver-1ege n von chatzh „ A ausern, uslieferung von Registern und Karten) vorgenommen sin� . . 
K . . . 

d Z 
, im 011k1 (XCVIII) steht nichts davon und er usatz kom t . 11 . 

I V . m v1e eicht auf Rechnung der chinesisierenden . ers10n des Nih . d F . 
(b ddh' . ong1, eren assung zweifellos ganz jung ist u istische Ankl.. . d R d V lk . ange m er e e des Königs von Silla an das o und m der B h 'b d 
Fl 

esc re1 ung er triumphierend anfahrend otte u a m ) D. .. en 
f d · · · · 1e Totung des „Königs" von Silla [- Oro] an vermuLlich t h h 

-

d h ' ers me rere Ja re nach J ingös Überfall statt 
k
u�-

h
�oc später vielleicht die Vergeise1ung des (Prinzen?) M1·ch··1

' 
01c 1 · der P' -k.. 

· o -
n 

' . asam1 om (nach Yoshida: [i]pottsam nishikin) e-annte Ge1se1gesteller muß ein zunächst dem N h 
g 

kannter K ·· • . ' amen nac unbe-
d. E 

'.. onig von S1!1a gewesen sein. Auch sonst ist allerle · · Je rzahlungen von J. - H f . . I in 
h. . mgos eer ahrt hmemgeflossen was n. ht memgehört48_ , 1c 

terun
Ein

d 
mittelbarer Erf�lg des _überfal1s war wohl die Erschüt

G 
g es A_nsehens S11Ias bei unzufriedenen Untertanen und 

ha
e
;

e
:

er
��e �:tn�n _mtg

h
d_ie japanische Truppe Rückhalt gefunden 

streithäften d;:
c 

{:�
c 

b
I
�d

Kor:
� 

blieb, als Jingö mit den Haupt
d . 

d 
a wie er verlassen hatte . Ein noch rmgen erer Grund dazu als die bevorsteh d . 

Sohnes war vielleicht der Aufstand ihrer St' f:
e
�h 

e G
d
eburt _ihres 

Kakosaka und Oshikuma d . 
.c 1 

ie so ne, er Pnnzen , er 1m 10 genden Jahre 1 6 ( d 364) niedergeworfen werden mußte49 D d E' 
' a so 3 3 o er 

aus Silla erst eini e J h .. . a er mgang von "Tribut" 
Jubel k 

g a re spater (neue Datierung 367) in Japan 
d. . e

h
rwec te (§§ 31, 39), dürfte sich Silla vielleicht ger d 1e nie t vom Köni lb (' 

' a ezu 
et gentz'um unverbi!d�;

ch
st .) ieg�benen __ zusage� als jure divino 

machungen ehalten . anse en ' zunachst nicht an die Ab-
die Kleinsta!ten wied::

e
!:

e
::f:s

e

t
:suc�� ha

l
ben,. 

seine Herrschaft über 
könnte di N' . . 

gen . n diesen Zusammenhang e iederlage Japanischer Streitk „ft . 
J h ----- ra e im a re 364 geboren. 

48 Insbeso!)dere die angebliche Hu!di .. 
. 

Koryö. Das Freundschafts- d S h 
g_ung der Komge von Pekche und 

J h .. un c utzver haltms zu p k h · d . . a re spater begründet und di'e B .. h . e c e wir erst emige 
d 

eru rungen mit Ko „ d l • 
er Japaner über dieses ge hören e t . 

d. z 
. ryo �n ge egentliche Siege 

hier die Ergebnisse zweier M 
r
h
s in

! 
ie e1t nach Jmgö. Die Sage drängt ensc ena ter zusammen. 

49 S. § 29, Textauszug, Jingö 1_ Ja hr. 
so Arada Wake erobe t (' J h 6 r im a re 3 9) 7 Kleinstaaten im Kampf gegen Silla. 
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Bedeutung der Regierung Jingö Kögös für di'e Beziehungen Japans 
zu Korea (§§ 38-39). 

§ 38. Die Wa (Japaner), mit denen die Koreaner bis dahin in 
in kriegerischen und friedlichen Beziehungen gestanden hatten, 
waren vermutlich vornehmlich Angehörige der westjapanischen 
Stämme gewesen. Von dem Vorhandensein des mitteljapanischen 
Reiches von Yamato und der Tatsache, daß dieses in den letzten 
Generationen die Westhälfte der japanischen Inselwelt zu einem 
straff organisierten Staate zusammengefaßt hatte, scheint man, 
wenigstens in Westkorea, in T'aksun und Pekche, keine rechte 

Vorstellung gehabt zu haben. Um so überraschender muß das 
Auftreten einer starken Streitmacht dieses „ehrenwerten Landes 

im Osten" gewesen sein und sie dürfte die Hoffnungen aller un
zufriedenen Untertanen und Gegner des damals anscheinend in 
Korea übermächtigen Silla geweckt haben. Wir sehen, daß Shima 

no Sukune im Jahre 366 in T'aksun sehr freundlich aufgenommen 
worden ist. Er war wohl nicht der einzige Agent, den Japan 
damals in Korea unterhielt. Daß wir gerade von ihm etwas er
fahren, hängt gewiß damit zusammen, daß durch ihn die erste 
Verbindung mit Pekche angeknüpft worden ist. Diese freund
schaftliche Verbindung ist von bedeutendsten Folgen für Japan 
gewesen. Über Pekche hat es eine Fülle von Gütern und Anre
gungen aus der festländischen Kultur empfangen, aus Pekche 

kam wohl die Mehrzahl jener koreanischen und chinesischen 
Einwanderer, die so außerordentlichen Einfluß auf die materielle 
und geistige Kultur, auf Staat und Gesellschaft des frühen Japan 
gehabt haben. Zu ihnen gehörten auch die zahlreichen Schreiber
sippen, die in den nächsten Jahrhunderten die Träger des japa
nischen Schriftwesens und wohl auch einer schriftlichen Über
lieferung gewesen sind. Durch sie wird uns die Nachricht von der 
auch für ihr Schicksal so wichtigen Sendung des Shima no Sukune 
erhalten geblieben sein. 

§ 39. Silla scheint die von Japan gewünschten „Tribut
sendungen" von jährlich zweimal 80 Schiffsladungen (Stil der 
Sage, 80 ist: große Anzahl) spätestens im Jahre 367 aufgenommen 
zu haben (§ 3 r). Ein bei dieser Angelegenheit ausgebrochener 
Zwist mit entsprechenden Sendlingen aus Pekche hat dann viel
leicht, neben der seit der Schlappe der Japaner im Jahre 364 un-
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befriedigenden politischen Lage in Korea, den unmittelbaren Anlaß zu dem zweiten militärischen Eingreifen Japans, im Jahre 369, gegeben. In diesem Jahre haben die japanischen Heerführer Arada Wake und Kaga Wake, T'aksun als Basis, demnach das Gebiet von Pekche als Flankendeckung und Rückhalt benutzend, im Verein mit Truppen von Pekche die südkoreanischen Kleinstaaten im Kampf gegen Silla systematisch unterworfen 51 und damit die japanische Herrschaft oder Schutzherrschaft über diese Gebiete für 2 Jahrhunderte fest begründet. In den heute vorliegenden koreanischen Quellen ist nichts über die Kämpfe des Jahres 369 zu finden, es müßte denn sein, daß irgend eine zeitlich falsch eingeordnete Angabe darauf zu beziehen ist; man kann aber kaum 
erwarten, dabei eine ungeschminkte Bestätigung der japanischen Erfolge zu finden 52• 

Übereinstt"mmung der neuen Daten für Japan mt"t der Chronologie der 
Könige von Pekche; Uns#mmigkeiten gegenüber Si"lla (§§ 40-41 b). 

§ 40. Die oben zusammengestellten Ereignisse aus den Jahren 
370-389 der Regierung der Jingö Kögö, soweit sie Pekche be-

51 Die lange Vorbereitungszeit von 367-369 und sonstige Umstände zeigen, 
daß der Feldzug von 369 mit weit größeren militär. und diplomatischen Mitteln 
unternommen worden ist als der eiligst ins Werk gesetzte Überfall von 362 
(oder 363). Das Nihongi sagt nichts über den Verlauf dieses Feldzuges. Der 
Ausdruck „unterwerfen" (nach den Zeichen: ,,nivellieren - bestimmen") muß 
nicht besagen, daß in allen Fällen Waffengewalt gegen die Kleinstaaten (z. B. 
T'aksun) angewendet worden ist, drückt vielmehr aus, daß sie in einer dem 
Sieger befriedigenden Weise organisiert wurden. Ich nehme an, daß etwaige 
Vertreter (Gouverneure, Truppen) des Reiches Silla vertrieben und dann in 
den Kleinstaaten, - neben die einheimischen Herrscher (Kanki „Könige") 
u�_d . etwa vorhandene Beamte des Königs von Kara, - Kontrollorgane des 
Komgs von Groß-Kara (Mimana). eingesetzt wurden (vgl. unten n. 284). Durch 
sie und geringe japanische Besatzungen, denen bei Bedarf Hilfstruppen ausPekche 
zur Seite standen (z. B. Nih. Jingö 62. Jahr), dürfte sich die Oberherrschaft des 
japanischen Gouverneurs von Mimana normalerweise ausgewirkt haben. Im 
6. Jahrhundert waren die Verhältnisse verwickelter. 

52 Die von den Koreanern gemeldeten Einfälle der Wa-Leute enden fast 
alle mit einem Siege über die Eindringlinge; koreanische Niederlagen werden 
nur dann zugestanden und be1ichtet, wenn sie durch besondere Greueltaten 
der Gegner und Heldentaten der eignen Leute bemerkenswert sind. Ebenso 
verschweigt oder vertuscht das Nihongi in seinen früheren Partien japanische 
Mißerfolge in Korea, erst für das 6. Jahrhundert wird seine Berichterstattung 
aufrichtiger. 
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rren sind zeitlich so gut durch die feststehenden Regierungs-treu, , . . . 
zeiten der Könige von Pekche gesichert, daß sie hier kemer 
weiteren Erörterung bedürfen. 

Sachlich geht aus ihnen hervor, daß das Freundschaftsver
hältnis zwischen Japan und Pekche etwa 2 Jahrzehnte angedauert 
und erst einen Stoß erlitten hat 53, als Sinsa 385 in Pekche den 
Thron usurpierte. 

§ 41 a. Größere chronologische Schwierigkeiten bieten �ie 
auf Silla bezüglichen Ereignisse, die ich oben 54 versuchsweise 

unter den Jahren 380 1 382, 385 zusammengestellt �ab:. D_ie 

s ndung des Katsuraki no Sotsuhiko gegen Silla, an die sich sem e 
B 'h P k h" 55 Verrat gegen Kara anschloß, wird von den „ enc ten von e c e . 

ausdrücklich in ein Jahr Mizunoe Uma (Z. 19) verlegt. Damit 
kann nur das Jahr 382 (nicht etwa 322 oder 442) gemeint sein, das 
beweist die Beteiligung des Königs 1-pon von Kara (346-40 5) 56 

an den Vorgängen, sowie die Mitwirkung des Generals Mokna 
Köncha von Pekche, der zum ersten Male im Jahre 369 unter 
japanischem Oberbefehl gekämpft, während sein (etwa 370 ge
borener) Sohn um 420 eine politische Rolle gespielt hat 57

• Auc_h 
Sotsuhiko selbst könnte nach seiner Stellung in der Genealogie 
um 382 tätig gewesen sein 58

. Befremdend ist aber der Umstand, 

53 Vgl. unten§§ 53 u. 54a. 54 S. oben� 31 bei n. 33 c���: • 55 Vgl. n. 34. - Die japan. Namen sind de� _,,Berichten v._Pekche o�ter 
stark entstellt; so darf auch hier die Form Sachih1ko statt des Jap. Sotsuh1�0 
nicht befremden. Nachtrag: Sotsuhiko ist vielleicht kein Name, sondern_ e1� 
Titel. Sein Träger wird auch schlechthin Hiko „Fürst" genannt (Jmgo 
62. Jahr). In sotsu und sachi vermute ich dialektische Formen (�us Japan und 
Pekche) des Titels „Gouverneur", der uns weiterhin(§§ 107, 108)_ m den Formen 
shichi, shito usw. begegnen wird. Sotsu-hiko wäre dann „Furst-Gouverneur 
[von Mimana)". Vgl. n. 128 u. § 59. . 56 Der Anfang dieser Regierung (346) könnte zu fr�� ange�etzt sem, gegen 
den Endpunkt (405) läßt sich aber zunächst nichts Tnftiges emwenden. Vgl. 

t 341 57 Vgl. n. 32 und 184. un en n. . 
d 58 Er ist (nach Koj. LXI) ein Sohn des Take Uchi no Sukune, er 

etwa 315-407 gelebt haben muß (vgl. unten § 133). Ein� Tochter des 
Sotsuhiko, Iha-no-hime, war mit Nintoku (reg. 409 ?-427) vermahlt und wurd: 
Mutter der drei Herrscher Richü (428-432), Hanshö (433-437) und Inkyo 
(438-454) (Koj. CXIX). Ein Sohn des Sotsuhiko ist Tama�a no Sukune, 
dessen Tochter Ke-hime im Jahre 463 ihrem Gatten durch Yuryaku geraubt 
wurde, die also frühestens um 433 geboren sein dürfte (Nih. XIV 20). Vgl. auch 
§ 42b. 



44 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

;a� �0:suhiko drei Jahre nach seinem Verrat oder gar nach seinem 
reiwilhgen Tode nochmals in verantwortungsvoller Sendung nach 

Korea gegangen und siegreich nach Japan zurückgekehrt sein 
�0

�- 1:'f an könnte der Schwierigkeit entgehen durch die Annahme, 
a die Sendung nach Korea im Jahre 382 den Antritt einer 

dauern?en Stellung als japanischer Statthalter bedeutet hat daß 
Sotsuhrko während seiner dortigen Tätigkeit auch gelege�tlich 
�ach J_ap�n z�rü:kgekehrt ist und bei einer solchen Gelegenheit 

en Mich�l Hochi nach Korea geleitet und erst später, im weiteren 
Verlauf seme Statthaltertätigkeit, den Verrat gegen Kara begangen 
hat. Da_� würde _der Dars:ellungsart der Quelle nicht widersprechen. 
Auch k�nnte die Geschichte von seinem freiwilligen Tode einer 
der sentime_ntalen, nicht allzu geschichtstreuen Dichtungen ent
stammen, die vermutlich den Nihongi-Verfassern auch als Quellen 
neben anderen gedient haben. Störend bleibt aber, daß Sotsuhiko 
auc� ��eh später in wichtigen Stellungen im Reichsdienst er
scheint . (S. jetzt n. 55 u. 128 u. § 59 Ende.) 

. � 41 b. Die Vergeiselung des Michöl Köichi P'achin-kankiso, 
die ich versuchsweise entsprechend dem Zyklusjahr unter 380 

�estellt habe, könnte allenfalls auch entsprechend dem Regierungs
phr unter 362 oder 363, das Jahr des Kriegszuges gegen Silla 
g�or�net werden. Auf alle Fälle bleibt zweifelhaft, ob dieser Michöi 
wirkl�ch d_erse�be Mann ist, wie der angeblich im 5. Jahr der Herr
sc�erm, vielleicht 385, beurlaubte und dem Sotsuhiko entflohene 
Michöl H·· h. p·· . . _0c i olhan, und ob die Vergeiselung jenes ersten Michöl 
"'.irkhch i� die Geschichte der Jingö gehört. König P'asa, der 
die Vergeiselung bewirkt haben soll, kommt gewiß nicht als Zeit
genosse der Jing� in Fr�ge und Yoshidas Deutung der Benennung 
als Entstel�ung emes Titels gibt keinen chronologischen Anhalt61 
- ":Vas die_ En:führung des Michöl aus der japanischen Haft 
betrifft, __ so ::ird eme sehr ähnlicher Vorgang in Tongkam zum Jahre 
418 erzahlt _- Der vergeiselte Prinz heißt dort Misahön, der getreue 
� asall, . der ihn befreit und unter Martern von den Japanern ge
tot�t w1rd, heißt Pak Ches'ang. Im Samkuk-yusa sa, wo die Ge
schichte sehr ähnlich wie im Tongkam berichtet wird, fällt die 

59 S. unten n. 140. 6o S oben n 33c 6I y I b 
.. .. 

· · · g . o en n. 23. 
62 Ausfuhr!. Ubersetzung bei Aston Nih I S 242 n 2 D T t · 

h · 
' · , · · • - er ex 1st 

auc m das Ishönihonden (S. 531) aufgenommen 6 I 8 . 3 p. 14-1 . 
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Abreise des Ches'ang aus Silla nach Japan in das Jahr 419 oder 
wenig später, der Prinz heißt Miche oder nach einer Variante 
Mit'ohöi, er ist ein Sohn des Königs N aemul (angeblich 3 56-401, 
richtiger 386-40 l ?) und soll im 36. Jahr dieses Königs ( das wäre 
391) im 27. Jahr des Zyklus (das wäre 390) als 10jähriger Knabe 
nach Japan geschickt worden sein. Diese näheren Angaben er
wecken den Eindruck, als ob das Ereignis in den koreanischen 
Quellen, trotz kleiner chronologischer Unsicherheiten im Ganzen 
besser datiert sei als in Japan. Es sieht zunächst in der Tat so aus, 
als ob die von den Koreanern erzählte Entführung (um 418/19) 
und die von den Japanern erzählte (205 bzw. 385) dasselbe Ereignis 
seien. Aber es ist zur Zeit noch nicht zu erklären, auf welchem 
Wege die Nachricht in der japanischen Überlieferung in die Zeit 
der J ingö Kögö geraten sein sollte; und die zeitliche Ansetzung 
des Sotsuhiko und der mit ihm verknüpften Vorgänge wird noch 
unsicherer 6'1. Die Überwindung dieser Schwierigkeiten überlasse 
ich späterer Forschung. Die betreffenden Ereignisse sind geschicht
lich sehr belanglos und auch ihre Bedeutung für die Chronologie 
ist nicht so groß, daß die allgemeine Chronologie der frühjapa
nischen Geschichte dadurch wesentlich berührt wird. 

Nachtrag: Ko'reanz"sche Nachrz"chten über japanz"sche Angrijfe zur 

Zez"t fz"ngö Kögös? (§§42a-42f). 

§ 42a. Nachträglich möchte ich hier doch noch einige Angaben 
aus koreanischen Quellen zusammenstellen, die sich m. E. viel
leicht ( !) auf die durch J ingö Kögös Politik veranlaßten kriege
rischen u. dgl. Vorgänge beziehen. 

Eine erste Reihe von Nachrichten erweist sich durch Be
teiligung des Oro an den Vorgängen als zusammengehörig und ist 
in den jetzt vorliegenden koreanischen Quellen z. T. anscheinend 
um 130 und 120 Jahre vordatiert, was bei Verwendung zyklischer 
Daten leicht erklärlich ist. Ich setze voraus, daß jener 1if � 1m -=f * 
Söpulhan Oro 64b mit dem im Nihongi erwähnten „König" � i;ft �/J 
j;' llJ � =f Uru Soporichikan identisch ist (§ 29-30). 

64 Vgl. n. 58, 155 und 162 auch n. 55. 
64b In den mir allein vorliegenden Auszügen aus den koreanischen Quellen 

im Ishö-nihon-den lautet der Titel regelmäßig 1if � Jfß Sö-pul-ya; das ist aber 

offensichtlich ein Schreibfehler (auf den auch Aston's Lesung Söpulya, Nih. I 
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Die einzelnen· Quellen signiere ich dabei wie folgt: Ss. An. 

� = Samkuk-saköi, Annalen), Ss. Biogr. ( = Biographie des Oro 
m �s), To (= Tongkam), alle zitiert nach den Auszügen im 
Isho-mhonden. 

361 (neue Datierung). 
Ss. Bz·ogr.: 231: Sök (Gentilname) Oro, Sohn des Königs 

N aeke oder [ wohl richtiger] Sohn des Kakkan Suro des Sohne 
des N aeke (reg bl" h ' s 

. · ange ic l 90-229, wahrscheinlich etwa 2 50 bis 
289), wird zum Großheerführer usw. ernannt usw. 

362. 
Ss. An.: 232 4 Mon · D" W k b . , , •. ie a ommen ü erraschend, be-

lagern Kims öng (Hauptstadt von Silla). Der König zieht ihnen 
entgegen; Gefecht; die Räuber fliehen. von leichten R ·t 
folgt, verlieren sie über 1000 Mann. 

' ei ern ver-

363. 
Ss. An. Bz·our To . 233 5 M E" •• ' 

.
<> ·, • • , • on.: me Streitmacht 

d�r Wa plunder: die Ostküste. - 7. Mon.: Der ich'an Oro kämpft 
mit den Wa bei Sato, verbrennt ihre Schiffe, fast alle ertrinken 

(vgl. oben § 30). 

364. 
To.: 364, 4· Mon.: Angriff der Wa gegen Silla Der K·· · 

l t ·h · 
· omg 

eg 1 nen emen Hinterhalt; verlustreiche Niederlage der Wa 
(Genaueres s. oben § 35). 

· 

Ss. Biogr. 244: Oro wird zum Söpulhan befördert. 

;:1�: :�
1,

c:
u_rückg�hen wird); denn nach der Zusammenstellung von Titeln aus 

f f 1fß s
·�senshi (III, S. 45 b) kommt der betreffende Titel in den Formen 

.
l=J+ J.I': /.>:- ;

-p
�

l-h
�
n und 1 � ft Sö-pal-han vor und ist gleichwertig mit 

Ir ·µ, l �. -p�l-ch a� 0_der f _ 1 T I-pöl-kan, der Benennung für den ersten 
A

7
ts�ang 1

\
S11la. Die ppamsche Schreibung So-po-ri-chi-kan beruht offenbar 

au em�r vo eren Form des Titels, etwa 1 1 R T Sö-pol-ch'ök-kan deren 
�

nsc
�
emend unbelegtes) einstiges Vorkommen sich durch Doppelformen �nderer ffe�� enenn,ungen wahrscheinlich machen läßt. So haben wir (für den 2. Rang) 

{� I-ch an neben I R I I-ch'ök-ch'an, ferner (6. Rang) jlPJ I A-ch'an 
neben I R T A-ch'ök-kan, (8. Rang) rl, iit Sa-ch'an neben f pw = S t 1 
kan u. a. m. 111 1 a- u -
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365. 
Ss. Biogr.: 245: Kokuryö greift die Nordküste von Silla an. 

Oro richtet den Mut der nach Matu-ch'ek „Roß-Kopf-Schanze" 
geflohenen Verteidiger wieder auf. 

367. 
Ss. Biogr.: 247. Der Staat i'P � fit Sa-nyang-te fällt von 

Silla ab und schließt sich Pekche an. Oro zerstört ihn mit Heeres
macht. 

369. 
Ss. An.: 249, 4. Mon.: Die Wa töten den Söpulya Oro. 
To.: 249, 4. Mon.: Die Wa plündern Sin-Che [ = Silla 

und Pekche]. - Vorher(!) hatten die Wa den Kalyako als Ge
sandten geschickt, bei seiner Bewirtung hatte Oro gescherzt „Früher 
oder später werden wir deinen König zum Salzklaven machen 
und die Königin zur Küchenmagd". - Darüber erzürnt schickt der 
Herrscher (.::E, allenfalls auch: Herrscherin) von Wa [jetzt!] den 
Heerführer Uto Chukün, um Rache zu nehmen. Der König (von 
Silla) flüchtet nach (Dorf) Yu-ch'un; Oro begibt sich, um die 
Rache abzuwenden, in das Lager der Wa; diese verbrennen ihn 
und ziehen ab. -

Später(!) wird ein neuer Gesandter der Wa von der Witwe 
Oros betrunken gemacht und verbrannt; die Wa kommen, be
lagern Kims'öng ohne Erfolg, ziehen ab. 

Ss. Bz·ogr.: 253: Wa schickt den Kalyako als Gesandten 
( ... Beleidigung, Rachezug des Uto Chukün, freiwilliges Opfer 

und Verbrennung des Oro, Abzug der Wa ... , wie oben). Der 
jugendliche Sohn Oros wird, unfähig zu gehen, von Begleitern 
aufs Pferd gehoben und heimgebracht; er war der spätere König 
Kilke (reg. angebl. 310-345; in Wirklichkeit vielleicht 370 bis 
385? ?). Zur Zeit des Königs Michu (angebl. 262-283, wirklich 
? - ?) verbrennt Oros Witwe einen Gesandten von Wa; darauf 
erfolgloser Angriff auf Kims'öng. -

§ 42b. Hier hätten wir also, wenn diese Nachrichten in ihrer 
neuen Datierung richtig eingeordnet sein sollten, im Jahre 362 einen 
überraschenden Angriff der Japaner auf Kims 'öng (persönl. Kriegs
zug Jingös), und anschließende Kämpfe (mit der verbleibenden 
japan. Besatzung) in den Jahren 363 und 364. Die von den Japanern 
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behauptete Huldigung des Königs von Silla bzw. des Oro vor 
Jingö Kögö wird nicht erwähnt. Doch ist die oben(§ 37) vermutete 

Erschütterung der Macht Sillas durch die Heerfahrt Jingös in 
dem Angriff von Kokuryö und dem Abfall von Sanyangte (245 u. 
247, lies: 365 u. 367) hinreichend angedeutet. Es paßt zu der 
Situation, daß laut Nihongi im Jahre 367 (neue Datierung; s. §§ 31, 
39) zum ersten Male „ Tribut" von Silla nach Japan gesandt wurde. 

Das eigentliche Ergebnis des japanischen Feldzuges von 369, 
die Organisation von 7 Kleinstaaten als japanische Kronkolonie 

Mimana ist (wie überhaupt in koreanischen Quellen) in obigen 
Nachrichten nicht erwähnt (vgl. n. 52). Vom Ausmaß der Vorgänge 
gibt nur die Aussage des Tongkam, daß der Angriff Silla und 
Pekche (lies: Untertanen von Pekche, nämlich N amman, Ch'immi 
und Tanye, s. § 31 und 33b) betroffen habe, eine leise Andeutung. 
Sie beweist übrigens, daß die Nachricht nicht zum Jahre 249 
gehören kann, denn damals war gewiß weder einer der westjapa
nischen Kleinstaaten noch auch Mitteljapan unter der Herrschaft 
Sujins (neue Datierung: x-258) zu solch weitgreifendem Unter
nehmen fähig. Man lese auch die aus der chinesischen Statt
halterei Taifang, also Nordwestkorea, stammenden Berichte über 
Japan (unten §§ 142, 143); sollte darin ein im Jahre 249 stattgehabter 
Silla und Pekche gleichzeitig berührender Einfall der Japaner 

nach Korea unerwähnt geblieben sein? 
Das Datum 249 (lies: 369) des Tongkam und der Annalen 

des Samkuksaköi bezieht sich augenscheinlich auf die Tötung des 

Oro. Im völligen Widerspruch dazu steht das Datum 253 im 
biographischen Teil des Samkuksaköi (- ein schlagender Beweis, 
daß die koreanische Chronologie nicht in Ordnung sein kann!), 
mag es sich nun auf die Tötung Oros oder, wahrscheinlicher, auf 
die vorhergehende Gesandtschaft des Kalyako beziehen. Kalyako 
� Jfü t; wird von der japanischen Forschung wohl richtig mit 
Katsuraki (� �) no Sotsuhiko (s. §§ 4ra, 416) identifiziert. Ist seine 

Sendung und Beleidigung etwa doch schon auf 363 (statt 253) 
anzusetzen, oder war er, wahrscheinlicher, ein Unteragent des 367 

(neue Datierung, s. § 31) nach Korea delegierten Chikuma N aga
hiko? 

Wenn Oro von dem König CE) und der Königin (3: jir. = 
Gemahlin des Königs) von Japan spricht, so könnte damit doch 
wohl der jugendliche Ojin, als offizieller Herrscher (s. § 52), und 
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die Regentin Jingö. als Gemahlin des frühere� ,_,Kö�igs_" Chüai, 
int sein· übrigens dürfte 363 der Tod Chua1s v1elle1cht auch gerne , 

. . 1 'b in Korea noch geheimgehalten gewesen sein. Immerhm b e1 t 
die Ausdrucksweise befremdlich. 

.. . § 42c. Yoshida Tögo datiert, m. E. ganz unmoghch, den 
persönlichen Kriegszug Jingös auf 302, die Tötung Oros auf etwa 

den Feldzug des Arada Wake und Kaga Wake auf 369. Er 309, . . . 
·dentifiziert den m den koreamschen Quellen beim Tode Oros 
�rV.:ähnten japanischen Heerführer -r � * tt' Uto Chuk�n mi� 
Take Uchi no Sukune, in dessen Benennung der Bestandteil Uch1 
(alt: uti) no Sukune, ,,der Sukune (Titel) :7on U chi _(in �i)", 
allerdings der wesentliche ist; sein Bruder heißt U mash1 U chi no 
Sukune (Nihongi, Taikei I 181; Astons Schreibung, Nih. I 257, 
u mashi no Sukune ist irrig). Aber nichts in den japanischen Quellen 
deutet an, daß Take Uchi no Sukune, außer etwa bei dem �riegs
zug Jingös, in Korea gewesen ist; und gerade 369 (�eue Datierung) 
scheint er sich wenigstens zeitweilig in Tsukush1, wohl als ge
eignetstem Platz für die Oberleitung der japanischen und korea
nischenAngelegenheiten, aufgehalten zu haben (s. unten: Addenda), 
während in Korea die diplomatische Führung dem Chikuma N aga
hiko, die militärische dem Arada Wake und Kaga Wake anvertraut 
war. Unter Uto Chukün ist deshalb m. E. vielleicht Kaga Wake 
(als Führer einer von Mimana gegen Kimsöng vorstoßenden Stre_it
macht) zu verstehen. Er war als Kuni-no-miyatsuko von Uk1ta 
oder Uta bestellt (s. unten die Übersetzung des Kokuzö-hongi , 
Ziffer 54), und so möchte Uto Chukün als „Roter Prinz von Uta" 
- die altkoreanische Aussprache für Chukün sei dahingestellt, 
japanisch etwa: U(ki)ta Akakimi oder Akahiko - und populärer 

d d k„ 

MC Kriegsname ge eutet wer en onnen . 

--64c Kaga Wake war (nach dem überlieferten Text des Kokuzö-hongi, Ziff. �4) 
ein Enkel 5. Generation des Sujin Tennö (neue Dat.: ?-2�8). o�er wahrs�he1n
licher (nach Kurita's Konjektur) von Sujin's Sohn Toyok1-m-h1ko, dabei ver
mutlich (wie Kurita annimmt) ein Sohn des Arada Wake, "."�!�her selbst (nac� 
Angaben im Seishiroku) ein Enkel 4. Generation des Toyoki-m-h1ko und Kum
no-miyatsuko von Kenu (= später Közuke und Shimot_suk�) ��r

.' 
Nun werden 

im Seishiroku die Hirokitsu no Kimi „Herrn von Hirok1tsu m Yamato als 
Nachkommen des Arada Wake, des Enkels 4. Generation des Toyoko-iri-hiko" 

bezeichnet und von den Hirokitsu no Kimi in Kawachi heißt es „Sie sind Nach
kommen des Toyoki-iri-hiko; sein Enkel 3. Generation Akamaro, war derje�!ge, 
dem nach dem Platze seines Hauses [Dorf Hirokitsu in Yamato] der Fam1hen-

w e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 4 
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§ 42d. Noch eine zweite Reihe koreanischer, in die Regie
rungszeit des Königs Yuye (Yuryö, Yuri) von Silla (angeblich 284 bis 
298) fallender Nachrichten gehört vielleicht in diesen Zusammen
hang. Diese würden dann um 70 (z. T. 77 ?) Jahre vordatiert sein, 
während die Regierungszeit des Yuye selbst, dessen Tochter wahr
scheinlich von dem durch Jingo Kogo in Korea zurückgelassenen 
Heerführer geheiratet wurde (s. § 36)1 70 oder 60 Jahre vordatiert ist. 

Man lese die folgende Übersicht: 
ÜberHefertes Datum Neue Datierung 

König Yuye, r.Jahr (284) (=244 oder 254 ?) 
4. Jahr (287): Die Wa überfallen ilgepu, schleppen 

rooo Leute weg. (Ss. An) (= 357 oder 364 ?) 
6. Jahr (289): Gerücht in Silla: ein Wa-Heer kommt; 

man rüstet Schiffe, Panzer und Waffen (Ss. An) (= 359 ?) 
9. Jahr (292): Die Wa überfallen Sato; die Stadt 

wird durch den ilkilch'an Taekok ( = Oro? ?] 
entsetzt (Ss. An) ( = 362? vgl. oben 363 !) 

II. Jahr ( 294): Die Wa greifen Changpong erfolglos 
an (Ss.An,; To.) (= 364 ?) 

r2. Jahr (295): Die Absicht des Königs von Silla 64d, 1m 
Bunde mit Pekche die Wa in ihrem Lande an-
zugreifen, wird ihm von dem Söpulhan Hweng-

name Hirokitsu beigelegt wurde". Da die Hirokitsu in Yamato und Kawachi 

zweifellos Zweige derselben Sippe sind und sich klärlich erst nach Arada Wake 

von den Kuni-no-miyatsuko von Kenu abgespaltet haben können, so muß das 

generationsweise Verhältnis von Arada Wake zu Akamaro falsch überliefert 

sein; ich möchte es deshalb für sehr wohl möglich halten, daß Akamaro ffF if. g 
,,der Rote", ein alternativer Name des Kaga Wake ist, womit dessen kore

anische Benennung auch für Japan bezeugt wäre. Daß der herrschende Adel 

im Reichszentrum ansässig und in den Außengebieten begütert ist, ist ein 
Charakteristikum altjapanischer, wie überhaupt ostasiatischer, Staatsbildung; so 

daß Kaga Wake sehr wohl Grundherr in Yamato und Lehensträger in Ukita 

gewesen sein kann. - Die volle Form des Landschaftsnamens, Ukita (in 3 Schrift

zeichen) ist für 689 (Nihongi, Jitö-Tennö, 3. Jahr, 1. Mon., 3. Tag) belegt, die 
verkürzte Form, Uta, aber auch schon im Wamyöshö, 930 n. Chr. (Nach Kurita, 

Kokuzö-hongi-kö S. 107.) Man wird aber mit dem Auftreten verschliffener, 

neben gleichzeitigem Gebrauch noch der volleren, Formen schon in viel früherer 

Zeit rechnen können (vgl. n. 235), so daß die Wiedergabe von japanisch Ukita

Uta durch koreanisch Uto im 4. J ahrh. nicht auffällig ist. 
64d Es ist fraglich, ob dies König Yuye oder etwa Kierim Nishikim 

ist (vgl. unten n. 308). 
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überliefertes Datum 

kwön wegen Ungeübtheit der Sillaner 
krieg und wegen Unzuverlässigkeit von 
ausgeredet (Ss. An.; To) 

rs.Jahr (298): Yuyet. 

Neue Datierung" 

im S.ee-
Pekche 

(= 365 ?) 
(= 358 oder 368 ?) 

§ 42 e. Es liegt nahe, den Kampf um Sato mit dem Siege 
Oro's bei Sato (oben 363 !) gleichzusetzen. - Der Plan eines Bünd
nisses mit Pekche gegen die Japaner ist ganz unwahrscheinlich für 
2951 da nichts darauf deutet, daß Pekche (Westküste!) je von 
japanischen Piratenzügen heimgesucht wurde; 365 _dagegen stand 
vermutlich ein japanisches Heer, für alle koreamschen Staaten 
bedrohlich, auf koreanischem Boden; das Bündnis Japans mit 
Pekche wurde 366 eingeleitet. - Das Gerücht von japanischen 
Angriffsabsichten (359) könnte auf Chüai's Truppen- und Flotten
versammlung in Tsukushi (gegen die Kumaso) und schon damals 
größere, als wir vermuten konnten, Rührigkeit der zum Kriege 
gegen Silla drängenden gegnerischen Partei zurückgehen. Sollte 
die Verzeichnung eines bloßen Gerüchts nicht darauf hinweisen, 
daß japanische Angriffe überhaupt noch unbekannt waren? Ich 
nehme deshalb auch an, daß der für 287 gemeldete Angriff auf 
ilgepu nicht unter 357, sondern 7 Jahre später einzuordnen ist. 

§ 42f. Ein Gerücht von drohendem japanischen Angriff und 
Bestürzung in Silla werden auch schon für r22 erwähnt (Ss. An.); 
die Nachricht wäre um 2 30 + 7 Jahre vordatiert, wenn wir sie 
auf einen Vorfall von 3 59 beziehen dürften. Auch der Regierungs
anfang des Königs Atatra wird teils auf r47 ( Samkukyusa) 

1 
teils 

auf r54 n. Chr. (Ss. An.; To), d. h. um 60 bzw. 60 + 7 Jahre 
gegen das vermutlich richtige Jahr 2r4 verschoben. (Vgl.§ 123.) 
Man spürt eine um 7 Jahre verschobene Annale ! 

Auch sonst scheinen Wiederholungen in den Nachrichten aus 
Silla über Zusammenstöße mit den Wa vorzuliegen. Die Insel 
Pungdo wird als Kampfort 346 und 4r 5, eine Niederlage der Wa 
am Berge Ch'aksan 392 (To) bzw. 393 (Ss. An.), 405 (Ss. An.) 
und 444 (To u. Ss. An.) erwähnt u. a. m. 

Vielleicht wird sich einmal ergeben, daß die angeblich zahl
reichen Angriffe der Japaner auf Silla vor  der Zeit Jingo Kogö's 
alle oder fast alle nur Verschiebungen der koreanischen Chrono
logie ihr Dasein in den Annalen verdanken. Doch möchte ich 

4* 
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die obigen Vordatierungen und Gleichungen vorläufig als n o ch 
n i c h t  s i c h e r  e r w i e s e n ,  sondern nur als heuristische Hypothese 
für spätere Forschungen angesehen wissen! 

Die vermez·ntlichen Beziehungen ji"ngö K ögö' s zu China. (§§ 43-45). 
(Nihongi: 239-266 n. Chr.) 

§ 43. In das Nihongi sind einige Auszüge aus dem Weichi, 
der Geschichte der chinesischen Wei-Dynastie (220-264 n. Chr.), zu 
den Jahren 239, 240, 243 n. Chr. aufgenommen, durch welche die im 
Nihongi-Text zwischen dem 5. und dem 46. Jahre der Jingo Kögö 
klaffende Lücke etwas ausgefüllt wird, und dazu noch eine Notiz 
zum Jahre 266, die wir heute im Tsinshu „ Geschichte der Tsin
Dynastie" (265-423) finden, die das Nihongi aber aus einer älteren 
Quelle 65 geschöpft hat. Es handelt sich um Nach richten über Ge
sandtschaften, die zwischen dem chinesischen Hofe bzw. den 
chinesischen Grenzbehörden in Nordkorea und dem Lande Wo 
(Japan) gewechselt worden sind. Es sind kurz die folgenden: 66 

Jingö 39. Jahr: Wei-Dynastie, Per. Kingch'u 3. Jahr67 (239 n. Chr.). 
Gesandtschaft der Königin von Wo an den Hof von Wei. 

40. Jahr: Per. Chengshi I. Jahr (240 n. Chr.). Gesandtschaft von 
Wei zum Lande Wo. 

43. Jahr: (243 n. Chr.). Gesandtschaft des Königs von Wo an den 
Hof von Wei. 

66. Jahr: Tsin Dyn. Per. T'aishe 2. Jahr (68) (266 n. Chr.) 68. Gesandt
schaft der Königin von Wo an den Hof von Tsin. 

§ 44. Vermutlich haben schon die Nihongi-Verfasser diese 
Nachrichten der chinesischen Quellen auf J ingö Kögö bezogen 
und vielleicht haben ihnen die betreffenden Angaben als Beweis, 
wenn nicht gar mit als Anregung, für ihre verfehlte Chronologie 

65 Ei ® J.s ä Tsin-k'i-kü-chu, etwa „Staatsjournal der Tsin-Dynastie". Das Bücherverzeichnis der T'ang-Dynastie (T'ang-shu 58, 5 a) führt 17 derartige Staatsjournale oder Hofchroniken der Tsin-Dynastie auf, welche nach Ausweis ihrer Sondertitel jeweils nur einen kürzeren Zeitraum, etwa die Regierungszeit eines Kaisers u. ä. umfaßten, außerdem das Ki-kü-chu des Liu T'ao-wei, das mit seinen 320 Bänden vielleicht eine größere Zusammenfassung war. 66 Ich gebe nur Zusammenfassungen. Den vollen Text wolle man im Nihongi (IX 25 u. 33, Taikei I 172 u. 177) vergleichen. 
67 Der Text des Wei-chi (in Ishö-nihonden S. 16) hat „2. Jahr", d. i. 238 n. Chr. 
68 Das Tsinshu hat: ,,Taishe Anfang", das wäre 265 n. Chr. 
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gedient 69• Was wir aber sonst aus_ den chinesischen Q�ellen �ber 

diese Königin von Wo erfahren, spncht durchaus gegen ihre Gleich

setzung mit J ingö Kögö. 
Im Hou-Han-shu, der „Geschichte der Späteren Ran-Dy

nastie (25-220 n. Chr.)" heißt es (Buch r r 5 fol. 6a) 

Zur Zeit der [chinesischen Kaiser] Huan (147-167) und Ling (168 
bis 188) herrschte im Wo-Staate große Unruhe, man führte hin und_ her 
I{rieg gegen einander, während einer Reihe von Jahren hatt� 1:1an �emen 
:Herrscher. (Dann) gab es ein Weib, des Namens J?. � Pif Pimihu [Japan. 
Bimiko]7°, welches zu den Jahren gekommen sich nicht vermählte, den 
Kult der Dämonen pflegte und durch Zauberkünste die Menge zu betören 
vermochte, worauf man sie einhellig erhob und zum „König" machte ... 

Im Weichi, Abschnitt „Wo-Leute", liest man nach einer aus
führlichen Beschreibung des „Königin-Staates" (Buch 30, fol. Ir b): 

In diesem Staate machte man ursprünglich auch Männer zu Königen. 
Für eine Weile von 70, 80 Jahren waren Unruhen im Wo-Staate, man 
führte Krieg gegeneinander, nach einer Reihe von Jahren erhob man ein
hellig ein Weib und machte es zum König; ihr Name hieß Pimihu, sie 
pflegte den Kult der Dämonen und vermochte die Menge zu betören usw.71 

69 Die Notizen haben Glossen form (kleine Schrift, Doppelzeilen). Von 
der japanischen Kritik werden sie vielfach als Einschübe in den Nihongi-Text 
von späterer Hand angesehen. Nach dem Shoki-shüge, verf. von Kawamura 
Hidene 1785 ff., fehlen die Notizen in dem von ihm als j; � * ,,altes Manu
skript" bezeichneten Kodex und in dem der Kiyowarafamilie (s. Taikei I, S. 1 72 
u. 177). Das besagt aber nichts, solange die Textgeschichte des Nihongi noch 
so unbekannt ist wie bisher. Gerade der Umstand, daß als Quelle für die vierte 
Notiz nicht das Tsin-shu angeführt wird, sondern ein älteres Staatsjournal, scheint 
darauf hinzudeuten, daß der Verfasser der Notiz das 644ff. verfaßte Tsinshu 
noch nicht gekannt hat. Und ich halte es geradezu für möglich, daß die Nihongi
Verfasser (720 n. Chr.) die Notiz schon in einer ihnen vorliegenden Darstellung 
der Geschichte der Jingö vorgefunden haben. Vgl. n. 167. 

70 Man kann japanisch etwa Himiko oder Himiku lesen; alter Lautwert 
etwa pimik'uo (s. § 141). Das ist augenscheinlich der Titel oder ein Appellativum 
der Königin. Hiko „Fürst" (höchstwahrscheinlich hi-ko „Sonnen-Kind, -Sohn") 
und hime „Fürstin" (,,Sonnen-Weib, -Tochter") sind sowohl als Titel wie als 
Namensbestandteil von Angehörigen der herrschenden Kaste Altjapans un
zählige Male belegt; mi-ko „erlauchtes Kind, Königssohn, Prinz" ist Titel der 
Söhne der Herrscher des eigentlichen Japan. Hi-mi-ko ist also „erlauchtes Kind 
der Sonne". Die anscheinend von dem Verfasser des Ishö-nihonden aufgebrachte 
und durch Aston in die abendländische Literatur eingeführte Lesung Hi-me-ko 
ist in jeder Beziehung ungerechtfertigt. - Jetzt hat Martin im Anschluß an 
moderne japanische Historiker Himiko. 

71 Hou-Han-shu (verfaßt gegen 445) und Wei-chi (gegen 298) schöpfen wohl 
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Diese Königin, die 70 bis 80 Jahre nach Beginn (um 147 n. Chr.) 
der Unruhen, und zwar, da sie noch im Hou-Han-shu erwähnt 
wird, wohl vor 220 n. Chr. zur Herrschaft gelangt ist, hat nach 
dem Weichi in den Jahren 238 (Nihongi: 239), 243 und 247 Ge
sandtschaften nach China geschickt, welche 240 und 247 von 
d�n Chine�en erwidert wurden. Wie die Benennung der Königin 
konnten die Namen ihrer Gesandten und die Titel der Beamten 
d�s „Königin-Reiches" der japanischen Sprache angehören, aber 
die Beamtentitel sind mit einer Ausnahme von denen, die wir 
aus dem eigentlichen Japan kennen, durchaus verschieden. Hi
miko starb 247. Ein danach erhobener König fand keine An
erkennung und es wurde eine dreizehnjährige weibliche Verwandte 
der Himiko, namens 1f: � I-yü, japanisch Iyo, als Königin er
hoben. Diese schickte, anscheinend bald nach ihrer Thronbestei
gung

.' 
Gesandte nach China und von ihr oder einer Nachfolgerin 

vo
_
n 1hr dürfte auch die Gesandtschaft von 265/66 ausgegangen 

sem. - Diese Angaben der chinesischen Quellen können also 
keineswegs mit dem Nihongi auf eine einzige Herrscherin die 
ein

_
e Jingö �ögö, bezogen werden. Die japanische Überliefe

1

rung 
weiß aber nichts von einer Folge mehrerer Herrscherinnen und auch 
vom Standpunkt der Genealogie ist die Gleichsetzung der Himiko 
mit Jingo

_ 
Kögö bedenklich. Der erste Abkömmling der Jingö, 

d�ss�n Zeit (von der vorliegenden Untersuchung einmal abgesehen) 
leidlich feststeht, ist ihr Ururenkel Yüryaku 72. Wollte man an-

i�re Berichte über Japan (Wo) aus denselben amtlichen Dokumenten. Aber 
die Gesandtschaften von und zu Pimihu, die nicht mehr in den Zeitbereich des 
Hou-H�n-shu fallen, und die Beschreibung des „Königin-Reiches" sind nur 
1m We1ch1 (30 fol. 10) und daraus entnommen im Ma Tuanlin's (13. Jahrh.) 
Wen�1en-t'ungk'ao (gekürzt), sowie selbstverständlich im Ishö-nihonden enthalten. 
Die eigentliche Beschreibung des Reichs ;zerfällt in ein Itinerar (mit statistischen 
u. a. Angaben) vom chines. G,renzbezirk Taifang (Nordwestkorea) nach Yamadai 
(Yamato ?), der Residenz der Königin, und ein Verzeichnis der zu ihrem Reich 
ge�örenden

, 
Staaten. Die Beschreibung ist in ihrem Umfang bei Ma Tu

�nlm von d Hervey de St. Denys (Ethnographie des Peuples etc. I, S. 61-68) 
ubersetzt, Parker hat sie in seiner Wiedergabe von Ma Tuanlin's Bericht (TASJ 
XXII, S. 35 ff.) ganz weggelassen und Aston, der Weichi oder Ishö-nihonden 
zugrunde legt, das Landschaftsverzeichnis unterdrückt (Early J ap. history, 
TASJ XVI, S. 57 n. 31). - Nachtrag: Vgl. jetzt meine ausführliche Über
setzung und Auswertung der chines. Berichte, unten §§ 140-206. 

72 Yüryaku, reg. nach dem Nihongi 457-479, nach der Kojiki-Glosse 
457 ( ?)-489 und nach der Berechnung von Yoshida Tögo 470-489. 
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nehmen, daß dieser ein sehr hohes Alter erreicht hätte, also etwa 

um 400 geboren sei, andererseits aber Jingö ihren Sohn Öjin erst 

in späteren Jahren, um 240, geboren hätte, so würden von der 

Geburt dieses Sohnes bis zu der des Enkels (Nintoku), des Ur
enkels (Ingyö) und des Uxurenkels (Yüryaku) durchschnittlich je 

etwa 53 Jahre verflossen sein, ein genealogisch sehr unwahrschein

licher, fast unmöglicher Fall 73. Würde man andererseits die Iyo der 
Chinesen für die J ingö der Japaner halten, so läge der Fall genea
logisch etwas günstiger, aber es wäre die Frage aufz�werfen, wie 
es kommt, daß die japanische Überlieferung vor der Herrscherin 
Jingö (Iyo), abgesehen von der kurzen Regierung ihres Gatten 
Chüai, so tatkräftige und erfolgreiche Herrscher wie Keikö und 
Seimu kennt, während wir nach der zweifellos zuverlässigen, auf 
amtliche Unterlagen gestützten chinesischen Geschichtsschreibung 
die langjährige Regierung einer Frau, Himiko, voraussetzen müßten. 

§ 45. Das ist alles so klar, daß es kaum dieser langen Aus
führungen bedürfte, wenn sich nicht in der abendländischen Wissen
schaft der alte Irrtum der Nihongi-Verfasser bis zur Gegenwart 
erhalten und damit jede gesunde Erkenntnis der Frühgeschichte 
Japans und weiterer ostasiatischer Gebiete verhindert hätte 74. Ein 

73 Vgl. 0. Lorenz, D. Geschichtswissensch., 2.T.(1891) II: Generationenlehre. 
74 Die ernsthafte japanische Forschung hat längst erkannt, daß Himiko 

eine Herrscherin in Südwest-Japan, auf Kyüshü gewesen sein muß. Von den 
einen wird ihr Herrschersitz Yamadai im Landbezirk (gö) LIJ p� Yamato im 
Distrikt (köri) Kikuchi der Provinz Higo gesucht; andere denken an Yamato
agata (heute Distrikt Yamato in Provinz Chikugo) und identifizieren die in 
einer Fehde gegen J ingö Kögö (alte Datierg.: 201-269 !) umgekommene Fürstin 
von Yamato-agata, Tabura-tsu-hime (Nih. IX 4; Aston I 226f.), mit Himiko. 
Nach Yoshida Tögo (a. a. 0. S. 229-240) ist Hirniko die Beherrscherin der 
Kuma-So (später Haya-bito genannt), jenes kriegerischen Stammes gegen 
welchen Keikö (neue Dat. ca. 295-340) und Chüai (neue Dat. 356---362) zu 
kämpfen hatte. Yamadai sucht er nördl. der Kagoshimabucht, in einer Trümmer
stätte beim Dorfe Hime-ki „Burg der Fürstin" (8 km nordöstl. der Stadt Kajiki). 
In nächster Nähe finden sich gewisse als einstiger Sammelplatz der Hayabito 
angesprochene Reste und alte Kultstätten der Brüder Hosusori und Hikohoho
demi, der sagenhaften Stammväter der Hayabito-Herrscher einer-, und der kaiser
lichen Dynastie andererseits, sowie der Berg Takachiho, auf den ihr gemein
samer Ahn, der Enkel der Sonnengöttin, vom Himmel herabgestiegen ist. Die 
Mehrzahl der im Weichi genannten Landschaften des Königin-Reiches versucht 
Yoshida im Bereich der Provinzen 0hosumi und Satsuma zu lokalisieren, andere 
und die Stationen des Itinerars weiter nordwestlich. Vgl. jetzt auch rneme 
Darstellung unten §§ 140-206. 
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�ewe�s für die Geschicht1ichkeit der J ingö Kögö ist aus außer
Japamschen QuelJen nicht zu erbringen; sie wird dort nicht genannt. 
A�er �er�de dadu

_
rch,

_ 
daß sie aus der unglücklichen Verknüpfung 

�-
lt Himiko befreit �1�d, g:langt sie zu der ihr geschichtlich geb�hrenden StelJe. Sie ist die Herrscherin, die das von ihren Vorgangern hinterlassene geeinte Reich 75 zum Anschluß an d. c t-

r d. 
h 

1e 1es an isc e ostasiatische und damit an die Weltkultur geführt hat und der Ruhm d · · 
d 

· · ·· . ' 
. . , en sie m er Japanischen Uberlieferung genießt ist em wohl verdienter. 

' 

3. DIE REGIERUNGSZEIT DES ÖJIN TENNÖ 
(laut Nihongi: 270-310; neue Datierung: etwa 363 bzw. 390- etwa 406). 

Ez.nleüendes (§ 46). 

_
§ 46. N �eh dem Nihongi regiert Öjin anschließend an die Regierung semer Mutter bis zu seinem Tode d h 1·n d J h . , . . en a ren 

2
_
7°-3 IO i sem Alter wird entsprechend dem Datum seiner Geburt (im Jahre 200) a�� 1_

10, im Kojiki
_dagegen auf 130 Jahre angegeben. - Nach der Ko11k1-Gl�sse soll Ojin im Jahre 394 gestorben sein; als Endpunkt der Regierung seiner Mutter hatten wir oben das Jahr �89 erschlossen; es bleiben also für die Regierung des Öjin nur die J �hre 3?_

0-
:

-394 übrig. Trotzdem werden ihr im Nihongi, und auc� 1m Ko1ik1 und anderen Quellen eine Fülle von Ereignissen zugeschrieben. Woher kommt das? 

Dz·e E�·nwa
_
nderung des Achz"kz· und des Wanz· (§§ 47-50). 

(Nihong,: 284 und 28 5, neue Datierung: etwa 37 5_378). 

. _
§ 4�. Eines der folgenreichsten Ereignisse in der Zeit Öjin's 

ist die Ei�wander�ng der Männer, durch welche die erste Bekannt
schaft r_nit der chmesischen Literatur, wenn auch kaum die erste 

�enntms der Schrift überhaupt an den Hof von Yamato (Mittel
Japan) gebracht wurde, und seit deren Auftreten die Verwen
dung der Schrift als dauernder Besitz des Reiches von y amato 
angesehen werden muß 1s. 

7 5 Vgl. unten II § 34. 
76 Schon viel früher haben die chinesischen Behörden schriftliche D kr t nach Japan gesandt, die dort offenbar (vermutlich durch chinesische Sch:ei:e: 
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Im Kojiki, Abschnitt Öjin (Sekt. LX) wird berichtet: 
„Ferner übersandte der Herr des Landes Kudara (Pekche) König 

Seuko 77 mit einem Hengste und einer Stute den Achi Kishi als Tribut 

(dieser Achi Kishi ist der Ahn der Achiki no Fumibito) 78
• Ferner brachte 

er zu Tribut ein Querschwert und einen großen Spiegel79
• Ferner geruhte 

man (der japanische Herrscher) dem Lande Kudara aufzuerlegen, wenn 
es dort einen weisen Mann gäbe, diesen als Tribut zu bringen. Daher, 
den Befehl empfangend, sandte es einen Mann als Tribut mit Namen 
Wani Kishi80, und zugleich das Rongo81 in 10 Bänden und das SenjimonB2 

in einem Bande, im Ganzen 1 r Bände, zusammen mit diesem Manne als 
Tribut. (Dieser Wani Kishi ist der Ahn der Fumi no Obitosa_)" 

im Dienste der örtlichen Machthaber) gelesen und wohl auch beantwortet 
werden konnten. So werden Schreiben an und von Himiko (s. § 44) ausdrücklich 
erwähnt. Es ist aber wenig wahrscheinlich, daß der Hof von Yamato an dieser 
Korrespondenz beteiligt und daß hier die Schrift überhaupt in Verwendung war. 
Die Nachricht des Sam-kuk-sa-köi, daß der König von Wa (offenbar: Yamato) 
im Jahre 345 den Verkehr mit Silla schriftlich (anscheinend als Novum hervorge
hoben) abgebrochen habe, ist wahrscheinlich um 30 oder 40 Jahre vordatiert 
(vgl. n. 97b). Das Yamato-bime-seiki „Biographie der Yamato-bime" enthält als 
Hauptinhalt so zahlreiche und genaue Nachrichten über dem Sonnentempel 
zu Ise gemachte Schenkungen an Land und Leuten, daß man in dem Archiv 
dieses Tempels bis Sujin (neue Datierung: x-258 n. Chr.) zurückreichende 
Aufzeichnungen voraussetzen müßte, wenn nicht der Verdacht bestünde, daß 
diese Nachrichten erst, um in der Reformzeit (645 ff.) den Tempelbesitz zu recht
fertigen, im wesentlichen frei erfunden sind: doch sollte die Frage einmal 
untersucht werden. - Vgl- jetzt auch §§ 114-II 5a. 

77 !ffl i; Seuko, mod. Aussprache Shöko; es kann kein anderer als König 
.,� i;, kor. Soko (346-375), gemeint sein. 

78 Die „Schreiber (aus der Sippe) Achiki". Nach dem Seishiroku (III 12) 
sind sie Koreaner aus Pekche; Achi Kishi darf also nicht mit seinem Namens
vetter Achi no Omi, der Chinese war, verwechselt werden. Vgl. unten n. II8, 
n. 131 und n. 245. 

79 Es ist jedenfalls die Schenkung gemeint, die das Nihongi unter 252 
(richtig 372) n. Chr. verzeichnet. S. oben § 31 (52. Jahr). 

80 Kishi ist in SilJa die Bezeichnung des 14. von im ganzen 17 Amtsrängen; 
ähnlich wohl in Pekche. Der eigentliche Name des Mannes war Wang In, wobei 
Wang der bekannte chinesische Familienname ist. S. unten n. 87; vgl. Kurita, 
Seishiroku-köshö S. 1 rooff., I 104ff. 

81 Chines. Lunyü, die „Gespräche" (des Konfuzius). 
82 Chines. Ts'ien-tze-wen. ,,Tausend Schriftzeichen-Text", das bekannte 

im Schreib- u. Leseunterricht viel verwendete Werk. Das heutige Ts'ien-tze-wen 
stammt aus dem 6. Jahrh. n. Chr. Hier muß es sich um ein älteres Werk gleichen 
Titels handeln, wenn nicht ein Irrtum der Überlieferung vorliegt. Zu der 
viel erörterten Frage äußerte sich zuletzt Pelliot im T'oung-pao, 1926, S. 251. 

83 Die Fumi no Obito „Häuptlinge der Schreiberei" sind die Hauptsippe 
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§ 48. Im Nihongi (X, 10 u. II) wird berichtet: 
• ,,Öjin 15. Jahr (284 n. Chr.). Herbst 4. Monat, 4. Tag: Der 

König von Pekche schickte den Achiki 84 und brachte zwei gute Pferde 
als Tribut .. . Dann beorderte man den Achiki ihre Wartung zu über
nehmen, daher hieß man den Ort, wo sie gefüttert wurden, Umayasaka85

• 

Achiki vermochte auch die Kanonischen Bücher (der Chinesen) zu lesen, 
und alsbald machte ihn der Thronfolger Uji no Waka-iratsuko86 zu seinem 
Lehrer. Darauf fragte der Himmlische Souverän den Achiki und sprach: 
„Gibt es auch Gelehrte, die dir überlegen sind?" Er antwortete und 
sprach: ,,Es gibt den Wang In87; der ist blühend" 88• Da schickte man den 
Ahn der Kamitsukenu no Kirni, Arada Wake, und Kamunagi-Wake nach 
Pekche, den Wang In herbei zu holen. Dieser Achiki ist der erste Ahn der 
Achiki no Furnibito. 

16. Jahr (285). Frühling, 2. Monat. Wang In kam an. Alsdann 
machte der Thronfolger Uji no Waka-iratsuko ihn zu seinem Lehrer und 
übte die verschiedenen Bücher bei Wang In; da war nichts, was er nicht 
durchaus verstand. Das ist der Mann, den mari Wang In nannte, der 
erste Ahn der Fumi no Obito. - In diesem Jahre89 starb der König von 
Pekche, Ahwa, usw. 

Auch im Kogoshüi 90 wird die Ankunft des Wang In in die Zeit 
des Hofes von Karushima no Toyoakira, d. i. Öjin, verlegt. 

der Kafuchi no Aya no Fumibito, der „Schreiber aus Han-Chinesenstamm 
in der Landschaft Kafuchi" oder der West!. Aya no Fumibito. Vgl. Kurita, 
Seishiroku-köshö S. I 100-1106. 

84 Aston transkribiert den Namen nach der korean. Aussprache A-chik-ki; 
der Mann mag in der Tat Achik Kishi geheißen haben, wenngleich die Scli.rei
bung im Kojiki dagegen spricht. Auf jeden Fall liegt hier im Nihongi die drei
silbige verschliffene japan. Namensform vor, die auch im Namen seiner Nach
kommen fortlebt, und es ist darum Achiki zu schreiben. 

85 „Rosstall-Halde". 
86 Sohn des Öjin; verzichtete später auf den Thron. 
87 Gewöhn!. japan. Wani genannt, s. n. 80. 

88 Wohl Anspielung auf den Titel� ::t siu-tsai „blühendes Talent" (etwa: 
Lizentiat), der in China vorübergehend unter den Han und dauernd seit der 
Wei- ·und der Tsin-Dynastie für Absolventen gewisser Examina vorkommt. 
Siehe Biot: Essai sur l'histoire de l'instruction publique en Chine, S. 228; Mayers, 
The Chinese Governement, Ziff. 469. Der Titel ist später auch nach Japan 
übernommen, (s. Ryö no gige) und wohl auch in Korea bekannt. 

89 Die Ausdrucksweise scheint erkennen zu lassen, daß der Text hier von 
einer Quelle zur andern übergeht. In der Tat gehört die Ankunft des Wani 
wie wir sehen werden etwa i. d. Jahr 378/79, König Ahwa starb aber 405 n. Chr. 

90 Siehe Florenz, Quellen S. 441. 
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§ 49. In einer Eingabe, die im 10. Jahre Enryaku (791), 
Sommer, 4. Monat, einige Abkömmlinge des Wang In, nämlich 
der Obervermerker zur Linken, Inhaber des richtigen 6. Ranges 
Oberstufe, Fumi no lmiki lyato, und der Unterregistrator der 
Provinz Harima, Inhaber des richtigen 8. Ranges Oberstufe, Takefu 
no Makata, u. a. mit der Bitte um eine Titelerhöhung an den da
maligen Kaiser Kwamnu richteten, heißt es (s. Shoku-nihongi, in 
Kokushi-taikei II, S. 773): 

,, ... Ein Nachkomme des, Kaisers Kao Ti (206-195 v. Chr.) der 
Ran-Dynastie hieß Luan. Ein Nachkomme des Luan, Kou Wang, wan
derte aus und kam nach Pekche. Zur Zeit des Königs Kwisu (376-384) 
schickte der Heilige Hof (Japan) Gesandte, einen Schriftgelehrten (3t A) 
anzufordern und zu berufen. König Kwisu gab alsbald den Enkel91 des 
Kou, Wang In, als Tribut. Dieser ist der Ahn der Furni 92 und der Takefu 93.'' 

§ 50. Es ist kein Zweifel, daß die im Nihongi ange
gebenen Jahre für die Ankunft des Achiki (284) und des Wang In 
oder Wani (285) nicht richtig sind. Aber offenbar sind die beiden 
Ereignisse auch nicht um genau 120 Jahre vordatiert wie so  viele 
andere Ereignisse in diesem Zeitraum. Vielmehr ergibt sich aus 
den oben angeführten Quellenstellen vollkommen deutlich, daß 
Achiki durch den König Soko von Pekche (346-375) und Wani, 
offenbar wenig später, durch König Kwisu (376-384) herüber
geschickt worden ist. Die Zeit um 375/384 gehört, wie wir oben 
gesehen haben in die Regierungszeit der Jingö Kögö (363-389). 
Die Herkunft jener beiden Männer soll aber nach dem Nihongi 
und nach den Kojiki (dessen Angabe hier besonders ins Gewicht 
fällt, gerade weil es keine feste Chronologie hat, ·während die Ni
hongi-Verfasser durch ihre Chronologie zu den verwegensten Ver
schiebungen genötigt sind) in die Regierungszeit Öjin's fallen: 

§ 51. Im Kojiki schließt die Regierung Öjin's unmittelbar 
an die seines Vaters Chüai an, in der Form, daß die Regierung 
Jingö's als Teil der Regierung Chüai's gerechnet wird. Im Nihongi 

91 „Enkel" ist hier als „Nachkomme" wie in Ausdrücken wie „Enkel xter 
Generation" zu verstehen. Die Anzahl der Generationen zwischen Wang In und 
seinen aus China ausgewanderten Vorfahren wird sehr verschieden angegeben. 

92 D. i. der Fumi no Obito (s. oben n. 83), die später Fumi no Muraji 
und nachdem Fumi no Imiki betitelt wurden. 

93 Die Takefu no Sukune, früher wohl T. no Fubito „Schreiber beim 
Miyake Takefu" (s. II § 46). 
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wird die Regierung Jingö's ausdrücklich als Reichsverwesung oder 
Regentschaft bezeichnet94; die Verfasser Jassen aber nichtsdesto
weniger die Regierung Öjin's erst nach dem Tode seiner Mutter 
beginnen. Es muß aber meines Erachtens vor der Abfassung des 
Nihongi auch eine Auffassung gegeben haben, wonach die Regie
r�ng oder Regentschaft Jingö's einen Teil der Regierung Öjin's 
bildete, und zwar dürfte das Jahr nach dem Tode Chüai's, das Ge
burtsjahr des Öjin (363 oder, wenn wirklich das Jahr der Besiegung 
des Prinzen Oshikuma als das erste Jahr der Regentschaft der 

Jingö angesehen wurde (vgl. oben n. 27b), dieses Jahr, also wahr
scheinlich 365, als erstes Jahr der Regierung des Öjin gerechnet 
gewesen sein. Den Spuren dieser Auffassung älterer Quellen be
gegnen wir noch überall da 95, wo während der Regierung Jingö's 
von dem Tennö, dem „Himmlischen Souverän" oder „ Kaiser" 
gesprochen, also in höfisch-stilisierender in China und Ostasien 
allgemein üblicher Weise der wenn auch unmündige oder unselb
ständige Herrscher als Urheber der Regierungsmaßnahmen an
gedeutet wird. Dieser Titel, der anderen wirklichen Kaiserinnen 
(nicht Regentinnen) beigelegt wird, wird der Jingö, wo sie selbst 
ausdrücklich genannt ist, niemals gegeben, sondern nur Kögö, 
etwa „Kaiserliche Fürstin", das heißt „ Kaiserin" im Sinne von 
„Gemahlin eines Kaisers, Kaiserliche Gemahlin" oder Kötaikö 
,,Kaiserliche Große Fürstin", d. h. ,,Kaiserinwitwe, Kaiserin
mutter" 96. Diejenigen (jetzt in das N ihongi hineingearbeiteten) 
Quellen, die in der Regierungszeit der Jingö Kögö das Wort Tennö 
verwenden, beziehen dies also offenbar auf Öjin, den sie als den 
�irklichen Herrscher ansehen. Und im Sinne der Auffassung 
dieser Quellen werden wir es zu verstehen haben, wenn die von 
den Königen Soko und K wisu ausgehende Herübersendung der 
beiden Schriftkundigen als in die Regierungszeit des Öjin fallend 
bezeichnet wird. 

• § 52. Vermutlich ist daher auch das im Nihongi für die An
kunf� _des Wani angegebene Jahr, ,, 16. Jahr des Öjin" richtig; 
Wani 1st als Stammvater angesehener Sippen und Vater des ja
panischen Schriftwesens eine so bedeutende Gestalt der frühjapa
nischen Geschichte, daß seine schriftkundigen Nachfahren dies 

94 S. oben bei n. 28. 95. S. oben bei n. 26 und 36. 
96 S. Nihongi, Jingö Kögö I. Jahr; vgl. oben § 29. 
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Datum wohl getreu überliefert haben könnten. Wir hätten also 
das Jahr 3 78 oder 3 79; also das l 5. oder l 6. Jahr der Regentschaft 
der Jingö Kögö, als das der Ankunft des Wani und des Beginns 
sicherer Schriftkenntnis in Mitteljapan, nicht mehr „etwa 405" 
(wie seit Aston) anzusehen. Dazu paßt seh_r gut, daß Arada Wake, 
der den Feldzug von 369 geführt hat 97, emer der Gesandten war, 
die den Wani herüberholten; während es viel weniger wahrschein
lich ist, daß er noch um 405 tätig gewesen sein sollte. Das Datum 
der Ankunft des Achiki, ,, 1 5. Jahr des Öjin", ist vielleicht, wie so 
viele andere Daten, von den Nihongi-Verfassern konstruiert, im 
Anschluß an die Überlieferung, daß Achiki bald nach seiner An
kunft die Berufung des Wani empfohlen hat. Tatsächlich muß die 

Ankunft des Achiki, als noch durch Soko veranlaßt, spätestens im 
Jahre 375 oder 376 (also im 12. oder 13. Jahr der Regentschaft der 
Jingö, zugleich 12. oder 13. Jahr des Öjin) stattgefunden haben 97b

. 

Nicht richtig kann sein, daß der Thronfolger Uji no Waka-iratsuko 
noch vor der Ankunft des W ani bei Achiki, und dann sogleich bei 

Wani Unterricht genommen habe. Er, der dann übrigens nie den 
Thron bestiegen hat, war ein Sohn des Öjin, wird also in dieser Zeit 
kaum geboren, jedenfalls nicht im lernfähigen Alter gewesen sein. 
Daß er später, etwa von 392 ab, bei Wani Unterricht genossen und 
als erster Angehöriger des japanischen Herrscherhauses sich die 

Schrift angeeignet hat, wird richtig sein. Der Unterricht bei Achiki 

ist vielleicht nur eine Fabel, die dem Ehrgeiz der Nachkommen des 
Achiki, an diesem dynastischen Ereignis beteiligt zu sein, ihren 
Ursprung verdankt 98. ·wir haben uns Wani bei seiner Ankunft 
wohl als einen Mann im Alter von 30--3 5 Jahren vorzustellen, und 
es ist glaubhaft, daß er noch mit seinem vermutlich 405 eingewan
derten Landsmann Achi no Omi zusammengearbeitet hat 99• 

97 S. oben n. 31. 
97b Nachtrag: Nach neueren hier nicht mehr verwerteten Untersuc�ungen 

ist mir wahrscheinlich, daß es vor dem Nihongi auch eine Chronologie gab, 
in der das Jahr 361 als 1. Jahr Jingös und Ojins galt. Danach würde genau 
zwischen die Ankunft des Achiki (15. Jahr) und die des Wani (16. Jahr) der 
Regierungswechsel in Pekche fallen. Vgl. n. 76. 

. . . 98 Auch andere Sippen, die ihre Herkunft von (kor.) Smson (sJ. �hmson), 
einem Enkel des Königs Kwisu von Pekche, ableiten, behaupteten, daß 1hr Ahn
herr von diesem König auf Wunsch des Hofes nach Japan gesandt und dort 
Lehrer des Thronfolgers geworden sei (Kurita, Seishiroku-köshö, p. 1217 ff.). 

99 S. unten n. 141. Dagegen kann es kaum richtig sein, daß Wang In 

\ 
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Poli'tz"sche Vorgänge in Korea (§§ 53-54c). 

(Nihongi: 272-285, neue Datierung: 302-405 n. Chr.). 

� 53 •
. 

Hatten wir also in voranstehenden Fällen gesehen, daß 
das im Nihongi angegebene Regierungsjahr des Öjin (unter An-
setzung des Jahr 6 d 

. _ 

d H· . 
es 3 3 o er 364 als 1. Regierungsjahr des Ojin) 

�
b
n m_weis_ auf die richtige zeitliche Einordnung der Ereignisse. 

gi t so ist hierf„ b · 
b ' . . 

ur ei emer anderen Reihe von Nachrichten offen-

] 
a

� 
die hmter der Datierung des Nihongi stehende Datierung nach 

E
a ren des Zyklus bei einer Verschiebung um r20 Jahre maßgebend 
s handelt sich durch N h . h . . 

V h .. . weg um ac nc ten, die mit den politischen 
�r altmssen in Korea in Verbindung stehen und sie sind die un-

mittelbare Fortsetzun d h d 
d 

. _ 
g er entsprec en en unter der Regierung 

er Jmg K- - b 0 ogo esprochenen Nachrichten 100. Ich stelle · h' 
nach d N'h . 

sie ier 

d 
em i ongi kurz zusammen und füge die Datierung nach 

li:: 
z��lus un� di� Umrechnung in die richtigen Jahre der christ-

. 
n Ara_ sowie die aus koreanischen Quellen entnommenen Re

gier
��sze1ten der Könige von Pekche in eckigen Klammern hinzu. 

Jm 3· Jahr C272. n. Chr.) [Z. 29 = 392 n. Chr.]. König Sinsa [385 
bis 392) von Pekche ist_ unehrerbietig [gegen Japan]. Ki no Tsuno no 

���un\o:1
ata no Yashiro no Sukune, Ishikaha no Sukune, Tsuku no 

. d
u

�
e 

h 
werden nach Pekche gesandt, Rechenschaft zu fordern. Sinsa 

wir urc das Volk von Pekche erschlagen. Ki no Tsuno no Sukune usw 
setzen Ahwa [392 405) al K .. • • 

• 
- . s omg em und kehren nach Japan zurück102_ 

::
c
:e!��:::

li
�:t

i���i 
:�e 

O
;

i
h 
d!e Registe�führung des Inneren Schatzhauses 

(für den Kult) und dem Inn 
c e1dung zwischen dem Sakralen Schatzhaus 

h t . d T 
eren Schatzhaus (fur den Souverän und den Staat) 

.; m 
I 
er _at wohl erst �nter Richü (neue Datierung: 423_432) stattgefunden 

ge:;:rt : 
d
b
urfte die Registerführung in dem noch ungeteilten Schatzhaus ein� 

a en. V 
D' . .. . 100 gl. oben§§ 31, 32. 

d �
o1 1ese vier Manner smd Söhne des Take Uchi no Sukune und Br„ d 

es atsurak1 no Sotsuhiko. Vg. oben n. 58_ 
u er 

102 Die Einsetzung des no h h · 
Ah b d 

_c se qugendhchen (s. den Text§ 31 [65. Jahr]) 
wa e eutet wohl geradezu die Beg ·· d • . 

über Pekche d . d di V 
run ung emer Japanischen Oberherrschaft 

( 
un wir e eranlassung zu dem Angriff von Koryö f p k h 

396) gewesen s · ( t § b 
au e c e 

Jung daß K' 
e1

; 
s. un en 54 ). - In das Jahr 392 gehört wohl die Erzäh-

als e�ster di/ ;
o suno no Su�une nach Pekche gesandt worden sei, um dort 

erz . renz�n der Pro�mzen und Distrikte festzustellen und die Boden-

d 
eug�1sse aufzuzeichnen; bei dieser Gelegenheit sei Fürst Chu . E k 1 

es Komgs (vermutlich Soko ) 
' em n e 

durch d K·· . ( . 344-375 von Pekche, unehrerbietig gewesen, 

. en omg vermutlich Ahwa 392-405) an Ki no Tsuno no S k 
geliefert und von diesem an den Sotsu-hiko, also an den japan. Reside:te��: �:: 

3. Die Regierungszeit des Öjin Tenno 

Öjin 7. Jahr (276) [Z. 33 = 396). Leute aus Koryö, Pekche, Imna 
und Silla kommen zu Hofe [nach Japan] 103. Man befiehlt Take Uchi no 
Sukune 104, diese Leute aus Ran (Kara, Korea) einen Teich graben zu lassen. 
Dieser hieß danach „Teich der Leute aus Ran (Kara)". 

Öjin 8. Jahr [Z. 34 = 397). Leute aus Pekche kommen zu Hofe. 
Die „Berichte von Pekche" 105 sagen: Nachdem König Ahwa aufgestellt war, 
war er unehrerbietig gegen das ehrenwerte Land. Daher nahm man ihm 
die 6 Gebiete Ch'immi, Tan-ye usw. [s. § 57 b]. Daraufhin schickte er 
(nunmehr) den Prinzen Chikki (jap. Togi)106 an den Hof um die Freund
schaft der früheren Könige wiederherzustellen. 

Öjin 16. Jahr (285) [Z. 42 = 405]. König Ahwa von Pekche starb. 
Der Himmlische Souverän sandte den Prinzen Chikki (Togi) (König 
Chönchi 406--'420) zurück, die Regierung anzutreten und gab ihm Tung
Han (Ost-Ran) zurück. 

roana (noch Katsuraki no Sotsuhiko? ?, s. oben§ 41 a u. n. 55) übergeben worden. 
Diese Erzählung setzt das Nihongi in das 41. Jahr des Nintoku, und erzählt 
im Anschluß daran unter dem 43. Jahr (335 n. Chr.) des Nintoku (richtige 
Datierung 409 ?-427), daß der in  Japan (lange?) gefangen gehaltene Fürst 
Chu einen gezähmten Falken, den ersten in Japan, an Nintoku überreicht habe. 
Die Überreichung des Falken wird in die Zeit des Nintoku, und zwar eine Vor
datierung um 66 oder 76 Jahre vorausgesetzt (vgl. dazu unten § 66) etwa i n  das 
Jahr 411 oder 421 fallen. Die Sendung des Ki no Tsuno no Sukune und die 
Gefangennahme des Chu haben aber die Nihongi-Verfasser oder Vorgänger 
dieser in ihrer Quelle jedenfalls als undatierte Vorgeschichte zu der Falken
geschichte gefunden und bei ihrem verfehlten Bestreben, alles säuberlich zu 
datieren, unter ganz falschem Datum eingeordnet. Unter Nintoku sind anschei
nend weder Ki no Sukune noch seine Brüder, sondern andere jüngere Männer 
in Korea tätig gewesen. Dies als Beispiel, wie anscheinend mehrfach falsche 
Datierungen des Nihongi zustandegekommen sind, abgesehen von der grund
sätzlichen Verschiebung der ganzen früheren Chronologie. 

103 Das Kojiki (CIX) erwähnt nur Leute aus Shiragi (Silla) nennt aber 
den Teich „Teich von Kudara (Pekche)" und deutet damit die Mitarbeit von 
Pekche-Leuten selbst an. Die Fassung des Nihongi ist vorzuziehen. 

104 Dies ist die letzte staatliche Verrichtung des Take Uchi no Sukune, 
von der wir erfahren. Er muß damals annähernd 80 Jahre alt gewesen sein 
und die Überweisung dieser Aufgabe war wohl eine Höflichkeit gegenüber 
dem großen Staatsmann, der in der ersten Einbürgerung größerer Massen tech
nisch hochstehender Fremdlinge einen Erfolg seiner koreanischen Politik er-
blicken dürfte. Vgl. auch §§ 62 u. 133. 105 Vgl. n. 34. 

106 Es ist zweifellos Prinz Chönchi (Työnchi) gemeint. rnf kor. chik, sin. 
jap. chi, ist entweder, wie Aston meint, aus dem kurz vorher genannten Namen 
Achiki (Achikki) herübergeflossen oder es soll die japanische Silbe to (verderbt 
aus kor. chön, työn) wiedergeben. 
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§ 54a. Die vorstehenden Nachrichten finden, unter Bestä
tigung der ermittelten Chronologie, ihre Erläuterung aus korea
ni:c_hen Quellen. Insbesondere wertvoll sind hier, als fast gleich
zei_tige urkundliche Quelle, die Angaben des für den König Koang
kaito (392-413) von Koryö errichteten Gedenksteins 107. Danach 
p�egte� Pekche und Silla dem König von Koryö zu huldigen und 
mit !nbut aufzuwarten (man erinnere sich, daß im Jahre 385 offen
bar im Gegensatz zu Japan, also wohl als Vertreter einer zu Koryö 
h�ltenden Partei, Sinsa den Thron von Pekche usurpiert 109 und daß 
�illa seit 382 keinen „Tribut" nach Japan gesandt hatte)ll0; dann 
im Jahre 391 kamen die Japaner übers Meer, besiegten Pekche und 
• • • • • und Silla und machten sie zu ihren Untertanen". Das be
stätigt als�, daß die � apaner (Ki no Tsuno no Sukune usw.) im 
Jahre 392 m Pekche emen Thronwechsel zu ihren Gunsten herbei
führen konnten. Das Nihongi berichtet, daß König Sinsa von sei
n:m Volk erschlagen, im Tongkam wird erzählt, daß er 392 auf 
emem Jagdausflug verstorben sei; beide Nachrichten sind natürlich 
ni�ht unv�reinbar111, sondern nur vom Standpunkt der japanischen 
Drplorr_iat1e und im Sinne der Hofchronistik von Pekche gefärbt. -
Von Sr�gen über �illa in den Jahren 39 l / 392 wissen die Japaner 
selbst mchts zu berichten. Nach koreanischen Quellen 112 haben die 
J �paner 392 oder 393 einige Tage Kims'öng, die Hauptstadt von 
Silla_ belagert; der König von Silla vermied einen offenen Kampf; 
als die Japaner abzogen, ließ er ihnen durch 200 Reiter den Rückweg 
verlegen und durch 1000 Fußgänger bis zum Berge Ch'aksan nach
drängen; in die Zange genommen verloren die Japaner viele Tote 
und Gdange�e. Das bestätigt zumindest den Umfang der Kämpfe 
und die Angnffsrolle der Japaner in diesen Jahren. -

§ -�4b. Der Gedenkstein erzählt dann weiter, daß im Jahre 396 
der Komg von Koryö an der Spitze seiner Seemacht Pekche unter
worfen habe. Die Ankömmlinge aus Koryö (sehr bezeichnend: die 
ersten Einwanderer aus diesem Lande!) Pekche, Imna und Silla, 
von denen das Nihongi im Jahre 276 (d. i. 396) berichtet, werden 

1o7 Vgl. Courant, Stele chinoise du royaume de Ko kou rye (Journal Asiatique, Ser. IX, 11 [1898, 1) pp. 210-238). 
109 S. oben §_31. Vgl. auch unten § 54b. IIO S. oben § 3r. III Aston, N1h. I 156 n. 1; Nachod, Gesch. v. Japan I S. i82 n. 1. 

. 
112 Tongkam (Ishö-nihon-den S. 229) und Samkuk-sakoi (ebda. S. 6o4). Die Daten 405 bzw. 444 (§ 42f.) sind wohl falsch. 

3. Die Regierungszeit des Öjin Tennö 

Flüchtlinge oder Kriegsgefangene aus diesen Kämpfen sein. Die 
lJ nterwerfung von Pekche unter Koryö macht verständlich, warum 
die Japaner ihren Schützling König Ahwa als „ unehrerbietig" an
sahen, ihm die Landschaften Chimmi, Tanye, Hyönnam, Chich'im, 
I{okwa und Tonghan abnahmen und Ahwa durch Vergeiselung 
seines Thronfolgers Chönchi (im Nihongi verstümmelt: Chikki oder 
Togi) nach Japan (397) das Wohlwollen dieses Staates erkaufen 
mußte. Die Vergeiselung dieses Prinzen und die Herstellung der 
Freundschaft zwischen Japan und Pekche sind auch im Tongkam 113 

zum Jahr 397 erzählt, zugleich aber auch die Rede mitgeteilt, die 
ein Großer am Hofe zu Pekche gegen die Vergeiselung des Thron
folgers gehalten hat, ein Anzeichen für die Parteigegensätze in Pekche, 
wenn auch der Redner nicht auf die Nöte der Zeit eingeht, sondern 
nur warnende Beispiele aus dem chinesischen Altertum anführt. 

§ 54c. Der Gedenkstein berichtet weiter, daß Pekche im Jahre 
399 (damals erfuhr Koryö wohl davon) seinen Eid gebrochen und 
sich mit Japan verbündet, auch daß Silla sich damals über Beset
zung seines Gebietes durch die Japaner beklagt habe. Es folgt 
dann die Schilderung eines großen Feldzuges, im Jahre 400, bei 
dem ein Heer des Königs von Koryö in Stärke von 50 ooo Mann 
Fußvolk und Reitern die Wa-Räuber (Japaner) aus Silla ver
trieb, bis nach Imna-Kara vordrang und diese Stadt eroberte 113b. 
- Von dieser schweren Niederlage der Japaner schweigt das 
Nihongi. Aber es läßt erkennen, daß die Japaner noch im 
Jahre 403 (neue Datierung) die Häfen der Südküste von Korea 
nicht beherrschten, da Silla damals noch die Abreise der aus Korea 
nach Japan flüchtenden Chinesen hindern konnte (s. §§ 57, 59, 6r). 
Erst der Tod des Königs Ahwa (405), die Rücksendung des Chön
chi zur Einnahme des Throns und die Zurückgabe von Tonghan 
(Ost-Han) an ihn werden wieder im Nihongi berichtet. Aus den 
koreanischen Geschichtswerken 114 geht hervor, daß nach dem Tode 

113 Ishö-nihon-den S. 529. 
II 3 b ,, ... verfolgten bis lmna-Kara, machten sich daran die Stadt zu 

erobern, die Stadt übergab sich." Es scheint, daß man singularisch „die Stadt" 
(nicht: ,,die Städte") übersetzen und damit nicht „Imna und Kara", sondern 
„Imna-Kara" (als alternative Benennung für „Groß-Kara", s. n. 260) verstehen 
muß. Da der Text fortfährt „Die Leute von Anra [Ara] eroberten mit bewaff
neter Hand die Stadt [ = Hauptstadt von J Silla", so scheint in der Tat die Stadt 
Kara nicht von Koryö-Truppen besetzt gewesen zu sein. Vgl. die Karte. 

114 Tongkam (Isshö-nihonden S. 530). 
W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 5 



66 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

des Ahwa für den in Japan befindlichen Chönchi zunächst einer seiner Brüder die Regentschaft geführt hat und dann von einem andern Bruder ermordet worden ist und daß dieser wieder erschlagen wurde, als Chönchi mit japanischer Bedeckung im Pekche 
�rschien. Auch der Gedenkstein bestätigt die politische Lage msofern, als sein an dieser Stelle sehr verstümmelter Text erkennen läßt, daß die Japaner bereits 404 wieder als Angreifer auftraten, und zwar in Richtung auf Tepang (chin. Taifang) nördlich Pekche. Der japanische Gegenangriff dürfte also von den Häfen an der Westküste von Pekche ausgegangen sein. 

. 
Damit dürfte die inhaltliche Richtigkeit und die richtige zeit-hc

_he Anord
_nung der obigen Nachrichten des N ihongi erwiesen sem. Allerdmgs fallen die betreffenden Ereignisse im Gegensatz zu ��: Anordn�ng im 

_Nihongi nicht mehr in die Regierungszeit des ÜJm, wenn dieser, wie die Kojiki-Glosse angibt 115, schon im 3 r. Jahr des Zyklus (394) verstorben ist; ein, Umstand, der wohl zu beachten ist. -

Chineseneinwanderungen in Japan (§§ 55-59). 

(Nihongi: 283-285 und 289, neue Datierung: 403-405 und [ ?]4o9 n. Chr.). 

§ 55, Weit schwieriger als in den vorhergehenden Fällen ist 
e�, zwei weitere, für Japan überaus wichtige Ereignisse zeitlich 
e1�zuordnen, nämlich die Ankunft von zwei großen Gruppen von 
Emwanderern chinesischen Stammes, der Hata-Leute und Aya
Leute 116 aus Korea. 

115 S. die Tabelle oben in § 18. 
l 16 D_iese Namen gelten nur für die nach Japan eingewanderten Chinesengruppen, mcht etwa für ihre Volksgenossen in China. Die Namen scheinen (nach A:stons ansprechender Vermutung, Nih. I, S. 265, n. 1) auf die Weberei�rzeup11sse Bezug zu _ne�men, durch deren Herstellung die betr. Gruppen für ihre Japan. H_erren �1ch�1g gewesen sind. Die * A Hata-bito „Webstuhl-" oder „Weberei-Leute leiten sich von der chines. * Ts'in-Dynastie (22o-2o6 v. Chr.), die � A Ayabito „Damast-Leute" aus der chines. � Han-Dynastie (206-225 n

_. 
Chr.) ab; die Angabe, daß sie von Prinzen dieser Dynastien abstammen, die oder deren Nachkommen beim Sturz der Dynastien aus China a_usgewa�dert si�d, :"ird_ nur a�f die führenden Sippen beider Gruppen zu bezi_ehen

_ sem u�d 1st m dieser Emschränkung nicht schlechthin unglaubwürdig; die Fuhrer b�1der G�uppen machen den Eindruck angestammter Fürsten ihres Vol�es und _ sie un� ihre Nachkomn:ien haben diese Stellung auch in Japan in gewissem Smne beibehalten. V1elle1cht noch eine Folge der durch das Schul-

3. Die Regierungszeit des Öjin Tennö 

Das Kojiki, Abschnitt Öjin, hat folgendes darüber. Nachdem 

zunächst die Herübersendung des Achi Kishi und des Wani Kishi 
(s. oben § 47) erz�hlt ist und die weitere �erübersendung 

eines Schmiedes aus Kara, namens Takuso, und emes Webers aus 

Wu (Go), d. i. Südchina, namens Saiso, fährt der Text (Sekt. CXI) 

fort: ,,Ferner kamen der Ahn der Hata no Miyatsuko 117
, der Ahn 

der Aya no Atahe 118
, und ein Mann, der Reiswein zu brauen ver

stand, namens Nimpan, auch genannt Susukori, (an den Hof von 
Japan) herübergefahren". Eine lustige Geschichte von der Wir�ung 
des ungewohnten von Susukori gebrauten Trankes auf den Himm

lischen Souverän schließt sich daran. 
§ 56. Das Kogoshui 119 bringt die Nachricht, daß sich_ zur Zeit 

des späteren Hofes von Karushima no Toyoakira (d. i. Ojin) der 
Ahn den Hata no Kimi 120

, Yutsuki 121
, mit Leuten seines Volkes aus 

wesen der Ran-Dynastie bewirkten Hebung der Volksbildung ist es, daß aus 
den Ayabito, zu denen auch Wani und seine Sippe gehörten, zahlreiche japa
nische Schreibersippen hervorgegangen sind, dagegen aus den Hata-bito, wenn 
ich recht sehe, keine einzige (nach Seishiroku u. a. Quellen). Für die Aya-Leute 
(Ran-Chinesen) scheint demnach Kenntnis der Schrift selbstverständlich ge
wesen zu sein, für die Masse der Hata-Leute (Ts'in-Chinesen) noch keineswegs. 

117 Das ist der nachgenannte Yutsuki, s. n. 125. Der Titel Miyatsuko 
„Königliche Hausknappen" kennzeichnet die Hata-Leute, im engeren Sin�e 
ihre führende Sippe, als Dienstmannen des japanischen Herrscherhauses, die 
diesem in besonderer Weise verbunden sind (s. unten II.§§ 8 u. 9). Die führende 
Sippe führt daneben den Titel Kimi „Fürst" als eine Art Rangbezeichnung 
(s. n. 120). Später zerfielen die ehemaligen Hata no Miyatsuko in zahlreiche 
Sippen, die verschiedene Titel wie Sukune, etwa „Königsbruder", lmiki „Sa
kralherrn" ?, Miyatsuko, seit dem Ende des 7. Jahrhunderts bloße Adelstitel, 
ohne strengere rechtliche Bedeutung, führten. Das Haupthaus soll schon 
unter Yüryaku (457-479 oder 489) den Familiennamen Uzumasa, angeblich 
etwa „Reichenhaufen", nach der Fülle des erblich von ihm verwalteten Großen 
Schatzhauses, erhalten haben, und hatte schließlich den pompösen Namen 
Uzumasa no Kimi no Sukune „Königsbruder Fürst Reichenhaufen" (nach 
Seishiroku und Seishiroku-köshö). 

118 Der Ahn der Aya no Atahe ist Achi no Omi, s. n. 131. - Die Aya no 
Atahe sind verfassungsrechtlich auch Miyatsuko „ Königliche Hausknappen" 
s. n. 117. Zu den Nachkommen des Achi no Omi gehören u. a. die Yamato 
no Aya no Fumibito, ,,die Damastchinesen-Schreiber der Landschaft Yamato" 
u. a. Schreibersippen, ferner Sippen, die erblich in der Verwaltung des Inneren 
Schatzhauses sitzen u. a. - Vgl. auch §§ 89 und 93. 

119 S. Florenz, Quellen S. 441. 
120 Hata no Kimi, wörtlich „Fürst von Webstuhl, Fürst der Weberei", sind 

die führende Sippe der Hata-Chinesen. Vgl. n. l 17. 121 S. unten n. 125. 

5* 
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120 Dependenzen und der Ahn der Aya no Atahe, Achi no Omi 122, 

mit Leuten aus r 7 Dependenzen in Japan n aturalisieren ließen. 
Ferner, daß zur Zeit des Späteren Hofes von Ihare no Waka
zakura (Richü, neue Datierung 428-432) das Innere Schatzhaus 
eingerichtet wurde und Wani und Achi no Omi die Register 
führten 123. 

§ 57. Im Nihongi sind folgende Angaben. 

Öjin 14. Jahr (283 n. Chr) [Z. 40]: ... In diesem Jahr kam Fürst124 

Yutsuki 125 aus Pekche zur Einheimatung. Indem er dementsprechend vor-

122 S. unten n. 131. 123 S. oben n. 99. 
124 3g' chines. chün, sj. kun, jap. kimi, ist hier jedenfalls noch das allgemeine 

chines.-ostasiatische „Herrscher, Fürst"; Asten übersetzt zutreffend durch 
„Lord". Später ist die ursprünglich untechnische Bezeichnung kimi (wohl 
chines.-korean. Lehnwort) zum Prädikat zahlreicher japan. Adelssippen von 
in- und ausländischer Herkunft geworden. 

12 5 i=3 )=J dürfte lediglich die phonetische Schreibung für die japanisierte 
Form des Personennamens Yutsuki sein; ich sehe nicht, worauf sich Astons 
Vermutung (Nih. I S. 261, n. 4, S. 264 n. 1)1 die Zeichen können koreanisch 
Kung-wöl gelesen und die ganze Bezeichnung als „Fürst von Kungwöl, Fürst 
von Yutsuki" gedeutet werden, stützen könnte. Die eigentliche Benennung 
des Mannes ist iJ.i!k � 3: (kor.) Yung-t'ong Wang (chin. Jung-t'ung Wang, 
sin.-jap. Yutsu Ö), dabei ist Wang der bekannte ursprünglich chinesische, dann 
allgemein ostasiatische Titel „König, Prinz", den die Herrscher der von China 
anerkannten oder auf Anerkennung Anspruch machenden Staaten und ins
besondere auch die im Besitz von Staaten (Lehnsstaaten) befindlichen Prinzen 
der chinesischen Kaiserdynastien führten. Er heißt also „König Yungtong". 
Diesen Titel Wang haben auch noch die vier Söhne des Yungt'ong Wang in Japan 
geführt, erst sein Enkel Sake scheint ihn endgültig gegen den jetzt japanischen 
Titel Kimi „Fürst" eingetauscht zu haben. - Yungt'ung Wang (Yutsuki) soll 
von dem großen Kaiser Shi-huang-ti (2461 als Kaiser 221-210 v. Chr.), der 

chines. Ts'in-Dynastie abstammen, und zwar wird er gewöhnlich als Nach
komme 5., gelegentlich auch als Nachkomme 13. Generation dieses bezeichnet. 
Ein Stammbaum der Hata-Familie, der in der Geschichte des buddhistischen 
Tempels Köryö-ji mitgeteilt wird, führt die Stammlinie von Shi-huang-ti bis 
zu dessen Ururenkel Facheng Wang, und läßt auf diesen sogleich (kor.) Kong
man Wang (chin. Kung-man Wang, s.-j. Koman Ö) folgen, der im Seishiroku 
als Nachkomme 4. oder 12. Generation des großen Kaisers gilt; dieser ist der 
einzige uns bekannte Vorfahre (Vater ?) des Yungt'ung Wang in Korea. Diese 
Angaben können im Einzelnen nicht stimmen; Yungt'ung Wang kann besten
falls ein Nachkomme 20.-24. Generation des Shi-huang-ti gewesen sein. Aber 
daß er und seine Leute Chinesen der Ts'in-Dynastie gewesen sind, ist zweifel
.los (vgl. Kurita, Seishiroku-köshö, 1089ff., ro98ff., 1273f., 1303, 1316. 
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sprach er: Dein Vasall, der über 120 Dependenzen126 von Leuten trug, ". . . . (D 
. 

) H h ftl27 Ab ·n-. Staates gebietet· emhermatet sich emer errsc a . er i seines ' . . . 
( 

. 
L ) 11 

. 
1 des Widerstandes der Leute von Silla, smd sie meme eute a e im fo ge . 

ki S hik 12s d Kara verblieben." Darauf schickte man Katsura no otsu o , Lan e 
• d · die Leute des Yutsuki aus Kara herbeizuholen. Aber es verstnchen rei 

J hre und der Sotsuhiko kam nicht. 16. Jahr (285) [Z. 42), 8. Mon.: Man a
hickte Tsuku no Sukune und Ikuba no Toda no Sukune i29 nach Kara. 

:an gab ihnen auserlesene Truppen und ein �dikt besagte: ,,Daß der 
Sotsuhiko so lange nicht kommt, muß an dem Wide�sta�de der Leut: von 
Silla liegen, die ihn aufhalten. Ihr gehet eiligst, greift S�la an und offnet 
ibm einen Weg. Darauf ließen Tsuku no Sukune u�w. ihre aus�.

rl�senen 
Truppen vorgehen, und kamen an die Grenz: von �illa. D�r Korn� v�n 
Silla erschrak, und nahm seine Schuld auf sich. Sie aber, mdem sie die 

Leute Yutsukis und den Sotsuhiko mit sich führten, kamen (nach Japan). 
2o. Jahr (289) [Z. 46), 9. Mon.: Der Ahn der Yamato no Aya no 

0 ·1a2 k · d Atahe1ao, Achi no Orni 131, und dessen Sohn Tsuga no m1 , amen, m em 

126 !W?, chin. hien, jap. ken, wörtl. Dependenz, von einer übergeordneten 
Stelle abhä�giger Personal- oder Lokalverband. Die ursprünglich� Bedeut�ng 
und die Wandlungen des sehr alten chines. Begriffes sind noch rucht geklart; 
die übliche Übersetzung „Distrikt" gibt eine annähernd zutreffende Vor:tellung. 
Statt 120 werden auch 117 oder (Seishiroku 3mal) 127 angegeben; die let�te 
Z hl aus der die anderen als Schreibfehler leicht entstanden sein können, wud a ' 

. d die richtige sein. - Die Zahl der Hata-Leute, die im Jahre 471 wie er zus�mrnen-
g;bracht und der Führung der Sake no Kimi, d_es �nkels des Yutsuk1 unter
stellt wurden, nachdem sie unter die Gewalt der orthchen Machthaber_ geraten 
waren, betrug über 18000 (Kogoshüi). Da sie seit der Einwanderung sich wo�l 
vermehrt hatten, aber kaum alle zusammengebrac�t we'.den konnten, ��g �1e 
Anzahl der Einwanderer eine ähnliche gewesen sem. Eme „Dependenz ware 
danach hier etwa eine Dorfschaft von gegen 1 50 Köpfen (30 Familien ?) gewesen. 
Im Jahre 540 zählten die Hata-Leute 7053 Hausstände (Nih. Kimmei 1. Ja�). 

127 lw ft, eigentlich etwa „sich der Kultur zuwenden''.? von Fremdvol
kern, die sich dem chines. Reich unterwerfen, dann allgemem „sich naturali
sieren lassen, naturalisiert werden". S. jetzt unten II n. 52. 

128 Ist Katsuraki hier interpoliert? S. ob.§§ 41 a, 41b, n. 55 u. § 59· 
129 Söhne des Take Uchi no Sukune. 130 S. n. 118 u. �22. . 131 D. i. (kor.) Achi Wang (sj. Achi Ö) ,,König oder Prinz Ach1". Er gilt 

im Seishiroku in den Stammbäumen der Sakanohe- und der Taniha-Sippe als 
Nachkomme �- Gen. d. chines. Kaisers Ling Ti (168-189) der späteren Han
Dynastie (vgl. Kurita, Seishiroku-köshö S. I rr6 �-, _1199 �.) .. Da� paßt aller
dings zu der herkömml. Chronologie des Nihong1; _m W1r�1chke1t kann a�er 
Achi Wang bestenfalls ein Nachkomme 7.-8. Gen. Jenes Kaisers gewesen sem. 
Sein Titel (Wang) kennzeichnet ihn als Herrscher eines Staates wohl unter der 
Oberherrschaft von Pekche (s. n. 150); zu dem Titel Omi vgl. unten n. 241. 

132 Tsuga no Omi heißt im Stammbaum der Taniha no Fubito, der „Schrei-
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sie zusammen r 7 Dependenzen 133 ihrer Anhängerschaft mit sich führten, 
zur Einheimatung (nach Japan). 

Zu dieser Stelle wird im Kokushi-taikei I, S. 185 eine Anmer
kung des Naitö Hiromae (1790-1866) 136 angeführt, wonach in 
der im Nihon-köki (Könin 2. Jahr, 5. Monat) enthaltenen Lebens
beschreibung des Sakanohe no Tamuramaro ( 7 5 8-8 II), eines Nach
kom�en des Achi no Omi, als Jahr der Einwanderung das „26. Jahr 
des Ojin" angegeben sei 131. 

§ 58. Im Seishiroku (III. 16 b) finden wir schließlich noch· die 
Angabe, daß Yutsuki im 14. Jahre des Öjin mit 127 Dependenzen 
eingewandert sei, und einige Angehörige der Hata Sippe, die im 
Jahre 883 n. Chr. um eine Titelerhöhung einkamen nannten das 

' " 

14.Jahr des Homuda no Tennö [= Öjin] Z. 40" als Ankunftsjahrlas_ 
Beide Angaben können aus dem Nihongi entnommen sein, be
ruhen aber vielleicht auf Familienüberlieferung. 

Es handelt sich also, um es noch einmal zusammenzufassen 
um zwei Einwanderungen, die des Yutsuki, der als Führer eine; 
Gruppe von Ts'in-Chinesen (Hata-Leuten) in 127 Einheiten, und 
die des Achi no Omi, der mit seinem Sohne Tsuga no Omi, als 
Führer von Ban-Chinesen (Aya-Leuten) in 17 Einheiten, einge
troffen ist. Beide Einwanderungen werden von der Überlieferung 
einhellig in die Regierungszeit des Öjin verlegt und zwar soll die 

ber (der Landschaft) Taniha (Tamba)'', (Kurita, Seishiroku-köshö, S. u20): 
(kor.) Kokwa Wang (chin. Kaokuei Wang, sinjap. Köki 0). Den Titel Omi 
hat in seiner Familie anscheinend nur er und sein Vater geführt (s. n. 131). 
Tsuga no Omi erhielt unter Yüryaku (457-479 odeq89) den jap. Titel Atahe, 
etwa „Viztum" (vgl. unten n. 239) und diesen Titel führen auch (nach dem 
Stammbaum der Sakanohe-Familie, Kurita a. a. 0. S. 1164-72) seine Nach
k�mmen_ bis zu den allgemeinen Titeländerungen gegen Ende des 7. Jahrh. 
Emer wird daneben, vielleicht untechnisch, auch Obito „Häuptling" betitelt. 
Da aber auch ein Urenkel des Tsuga no Omi unter der Benennung (kor.) Koil 
Wang (chin. Kaojih Wang, sj. Köjitsu Ö) vorkommt (es muß der sonst Kohoko 
no Atahe Genannte sein), so scheinen auch diese chinesischen Einwanderer 
in Japan unter sich den chines.-kor. Titel Wang „König" beibehalten zu haben, 
allenfalls nur als Posthumtitel. 

133 Nach anderer Angabe, die sich aber mit obigem Text vereinigen läßt, 
waren es 7 Geschlechter oder Sippen; ihre Namen bei Kurita, Seishiroku
Köshö S. l 170/71. 136 Er hinterließ einen kollationierten Nihongitext. 

. 137 Die Worte „26. Jahr" fehlen in der mir vorliegenden Ausgabe des 
N1hon-köki (Kokushi-taikei, B. III S. 120). Da aber Naitö Hiromae sie nicht 
frei erfunden haben wird, glaube ich sie verwerten zu dürfen. S. unten n. 147. 

138 Sandai-jitsuroku, Genkei 7. Jahr, 12. Mon. (Taikei). 
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.Ankunft des Yutsuki im 14. Jahr des Öjin, welches im Nihongi zu

gleich das 40. Jahr des Zyklus ist (und die seiner Le�te im über

nächsten Jahre), oder ausdrücklich „im 14. Jahr des Ojin, im 40. 

Jahr des Zyklus" stattgefunden haben, hingegen die_ des Achi no 

Orni mit seinem Sohn im 20. oder im 26. Jahre des Ojin. 
§ 59. Die aus der allgemeinen Chronologie des Nihongi sich 

ergebende Datierung beider Ereignisse in die Jahre 28 5 und 289 
ist sicher falsch. Es fragt sich nur, ob beide Daten im Einklang mit 
anderen um l 20 Jahre, also auf 403 und 409 zu verschieben sind, 
oder ob, wie im Falle des Wani, das Jahr 363/364 als r. Regierungs
jahr des Öjin zu rechnen 139, die Ankunft der Einwanderer also in 
die Jahre 376/77 und 382/83 zu setzen ist. - Nach der Kojiki-Glosse 
wäre Öjin im 3 r. Zyklusjahr, also 394, gestorben, 403 und 409 
fielen also nicht mehr unter seine Regierung, 374/77 und 382/83 
wären also als die Ankunftsjahre anzusehen. Der Aufenthalt des 
Katsuraki no Sotsuhiko in Korea zur Herüberholung der Leute 
des Yutsuki fiele demnach in die Jahre 376/77-378/79; dazu würde 
passen, daß er anscheinend wieder 382 und 385 in Korea tätig ge
wesen ist und im Anschluß an eine bei dieser Gelegenheit began
genen Untreue Selbstmord verübt haben soll 14°. Auch die Nachricht 
daß Wani zusammen mit Achi no Omi die Registerführung des 
Innern Schatzhauses eingerichtet hat141, würde sich mit einer An
kunft des Letztgenannten um 382/83 leicht vereinigen lassen. 

Was wir aber sonst über die Lebenszeit des Yutsuki und des 
Achi no Omi erschließen können, spricht weit mehr für ihre Ein
wanderung erst nach 400. Der zweite Sohn des Yutsuki, namens 
Hotö Ö (kor. Potong Wang) erhielt durch Nintoku (reg., neue 
Datierung 409 [ ?]-427) den Geschlechtsnamen Hata142 ; und ein 
Sohn des Hotö Ö war jener Hata no Kimi no Sake, der durch 
Yüryaku (reg. 457-479 oder 489 ?), wiederum die Oberleitung der 
gesamten Hata-Leute und zwar nach der Datierung des Nihongi 
im Jahre 471 erhielt, nachdem diese seinem Vater und ihm in
zwischen entglitten war. Die Spanne der Generationen von Yu
tsuki bis Hotö Ö wäre danach zumindest ungewöhnlich weit. -
Noch sicherer ist Achi no Omi zeitlich festzulegen; er und sein 
zugleich mit ihm eingewanderter Sohn Tsuga no Omi sind aller 

139 S. §§ 51 und 52. 140 S. oben den Text bei n. 34-38 und n. 54-59. 
141 Kogoshüi (Florenz, Quellen, S. 442). 
142 Seishiroku III 16b. - Damals kam also der Name Hata auf. 
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Wahrscheinlichkeit nach die Führer der japanischen Gesandt
schaften gewesen, deren Ankunft in China im Jahre 425 durch 
chinesische Quellen belegt ist 143; außerdem hat er noch bei dem 
Thronwechsel von Nintoku zu Richü, also nach der Kojiki-Glosse 
427/428 eine bedeutsame Rolle gespielt144. Achi no Omi und sein 
Sohn Tsuga no Omi145 können also kaum schon um 382/3 in Japan 
eingewandert sein. 

Demnach.würde also die Ankunft des Yutsuki in das Jahr 14 des 
Öjin nach dem Tode der Jingö, in das 40. Jahr des Zyklus (also 403), 
die seiner Leute in das 16. Jahr (405) und die des Achi no Omi in 
das 20. Jahr (409), oder 26. Jahr (415) zu setzen sein. Und ein 
anderer Sotsuhiko (n. 55 u. 128), nicht Katsuraki, wäre beteiligt. 

Aber beide Ereignisse fallen, besonders nach dem gewichtigen 
�eugnis der Quellen ohne feste Chronologie in die Zeit des Öjin und 
Ojin soll nach der Kojiki-Glosse schon im 31. Jahre des Zyklus 
(394) gestorben sein. Es muß also ein Fehler in den überlieferten 
Daten, nicht nur in ihrer Anordnung im Nihongi vorhanden sein. 

Das Todesjahr des Ö;'z"n Tennö (§§ 60-62). 
(Nihongi: 310; neue Datierung: 406 ( ?) n. Chr.). 

§ 60. Und in der Tat scheint das Todesjahr des Öjin in der 
Glosse falsch angegeben zu sein. Gewiß werden nicht alle Er
eignisse, die das Nihongi der Regierungszeit des Öjin (270-310) 
zuschreibt, noch in die geschichtliche Zeit des Öjin fallen. So 
z. B. nicht die Reisen des Achi no Omi nach Wu (Südchina), die 
(laut Nihongi 306-310) in Wirklichkeit um 421-425 anzusetzen 
sind 146, vermutlich auch nicht der Tod des Königs Chönchi von 
Pekche (laut Nihongi 294), in Wirklichkeit 420 n. Chr. Anderer
seits können allerdings zahlreiche dem Öjin zugeschriebene Liebes
und sonstige Abenteuer noch gut in die Zeit der Regentschaft 
seiner Mutter fallen. Aber die Regierungszeit des Öjin wird in 
den Quellen so breit behandelt und der Herrscher, der „Kaiser 

143 S. unten §§ 73, 74, 88-92. 144 Nihongi XII 2; vgl. unten § 89. 
145 Tsuga no Omi erhielt unter Yüryaku (457-479 oder 469-489) den 

Titel Atahe; sein Nachkomme 7. Gen. Inukahi erhielt 684 oder 685 den Titel 
Imiki, dessen Sohn Karitarnaro war, jedenfalls hochbetagt, noch 78 5 am 
Leben (Nachweise b. Kurita a. a. 0. S. 1u7, 1171/72); danach dürfte Tsuga 
no Omi frühestens 395-470 gelebt haben und als Knabe eingewandert sein. 

146 S. n. 143. 
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irn Bauch", der später zum Kriegsgott Hachi1?-an geworden ist, 

·st überhaupt eine so volkstümliche Gestalt der Uberlieferung, daß 
l 

• 

er nicht gut den größeren Teil seines Lebens im Schatten semer 
überragenden Mutter gestanden, dann nur fünf Jahre selbständig 
regiert und 33jährig gestorben sein kann. Er muß längere Zeit 
an der ersten Stelle des japanischen Reichs gestanden und noch 
lebendig in den Gesichtskreis der chinesischen Einwanderer, der 
schriftkundigen Hüter der Überlieferung, getreten sein. - Es 
könnte vielleicht genügen festzustellen, daß Öjin nach der Ein
wanderung des Achi no Omi, also nach 409 oder 415 gestorben 
sein muß. Aber da sich die Todesjahre der Kojiki-Glosse sonst 
als glaubwürdig erweisen, so dürfte die Urquelle, aus der diese 
Glossen stammen auch im Falle des Öjin ein richtiges Datum ent
halten haben und man möchte versuchen, die Entstehung des 
jetzigen falschen Datums zu erklären. Die einfachste Erklärung 
dürfte sein, daß an Stelle des jetzigen EJl .tj::. Kinoe U ma (Z 31) 
ursprünglich pg .tj::. Hinoe U ma (Z 43) gestanden hat. Danach 
wäre also Öjin im Jahre 406 gestorben. 

§ 61. Dann könnte allerdings Achi no Omi nicht erst 409 
oder 41 5 eingewandert sein. Ich möchte es darum für möglich 
halten, daß das Datum „26. Jahr des Öjin"147 für diese Einwanderung 
das ältere der beiden heute vorliegenden Daten und daß das Da
tum „20. Jahr" daraus verderbt ist (vielleicht weil die Nihongi
Verfasser nach anderen Quellen annehmen mußten, daß der Zeit
raum zwischen der ersten und der zweiten Einwanderung nicht 
groß sein könne). ,,26. Jahr" könnte aber sehr wohl selbst schon 
ein Schreib- oder Lesefehler für „ 16. Jahr" gewesen sein. Das 
16. Jahr (405) ist aber genau dasselbe Jahr, in dem die Leute des 
im 14. Jahr (403) angekommenen Yutsuki herübergeholt wurden. 
Es hat also eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich, daß Achi no 
Omi und seine Anhänger mit diesen großen Einwandererscharen 
zusammen angekommen sind 148. Schon das im Nihongi angegebene 
Monatsdatum 9. Monat, für die Ankunft der Achi no Omi könnte 
stimmen. Die im 8. Monat nach Korea entsandten Feldherren 

147 S. n. 137. 
148 Es darf nicht auffallen, daß die Ereignisse im Nihongi getrennt erzählt 

werden. Die Nachrichten des Nihongi stammen zum großen Teil aus den Über
lieferungen der einzelnen Sippen und diese erwähnen natürlich hauptsächlich 
nur die Schicksale der eignen Sippengenossen. 
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würden danach im Verlauf von nicht zwei Monaten ihren Auftrag 
soweit erfüllt haben, daß sich der Führer der zweiten Einwanderer
gruppe in Japan melden konnte. Die Herüberschaffung seiner und 
der Leute des Yutsuki, die zusammen wohl nach Tausenden oder 
Zehntausenden zählten, mag sich nochMonatelang hingezogen haben. 

Die Jahre 403-405 sind für die Einwanderung dieser Chinesen 
aus Pekche sehr wahrscheinlich. Koryö unterwirft 396 Pekche, 
die Japaner entreißen dann Pekche sechs Landschaften; 400 dringt 
das Heer von Koryö bis Kara vor, spätestens 404 sind die Japaner 
im Vorgehen und zwar gegen Tepang nördlich von Pekche, 405 
setzen sie König Chönchi in Pekche ein und geben ihm eine jener 
Landschaften zurück 149. Man sieht, wie der Abzug der Chinesen 
aus dem gepeinigten Korea, speziell der Ayabito aus Tepang, in das 
unter starker Regierung friedliche Japan sich genauestens dieser 
Kette von Ereignissen einfügt 150. Das Ergebnis für die Regierungs
zeit des Öjin wäre demnach, daß Öjin 363/4-389 unter der Re
gentschaft seiner Mutter, dann 390-? 406 selbständig regiert hat. 

§ 62. Die Verschiebung von Nintoku's Regierungsantritt bis 
407 erweckt nur ein kleines Bedenken insofern, als nach einer 
Anekdote Take Uchi no Sukune, der spätestens um 315 geboren 
sein kann, noch unter der Regierung Nintokus gelebt haben soll. 
Eine Wildgans legte ein Ei am Deich von Mamuta (Nihongi, Nin
toku 50. Jahr) oder in Hime-shima (Kojiki CXXVIII). Das muß 
als Wunderzeichen aufgefaßt worden sein. Nintoku wendet sich 
in einem Gedicht an den „über alle anderen alten Mann Take Uchi 
no Sukune" und fragt ihn, ob er je gehört habe, daß eine Wildgans 
in Japan Eier gelegt habe. Der Gefragte antwortet ( den natur
wissenschaftlichen Tatsachen entsprechend, denn die Gänse brüten 
nördlich von Japan), in einem Gedicht, daß er das nie gehört habe, 
und im Kojiki fügt er hinzu, ,,daß du, o Königssohn (miko), der 
weise Herrscher wirst, des zum Zeichen hat die Gans das Ei gelegt!" 
Die Verfasser des Kojiki und Nihongi müssen die Anekdote schon 
in die Regierungszeit des Nintoku verlegt vorgefunden haben. 
Sie muß aber ursprünglich früher, spätestens in der Zeit des Thron
streites zwischen Nintoku und seinem Bruder (Nihongi 3 ro-3 r 2, 
neue Datierung: 406-408) angesetzt gewesen sein. Das zeigt 

149 Vgl. oben §§ 54b, 54c. 
150 Achi no Omi besaß einen Kleinstaat in Tepang; er kam nach Japan, 

um den dortigen Wirren zu entgehen. Seish.-köshö 1118. 
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d
. Weissagung auf die künftige Herrschaft des Prinzen (!), die 

re . h · ntliche Pointe, welche im Nihongi wohl aus chronolog1sc en 
e1ge . . . k 1s1 

Bedenken unterdrückt ist. Allerdmgs gilt Take Uch1 no Su une 

(der Methusalem Japans, dessen Lebenszeit sonst auf 283, 306 �der 

3 12 Jahre berechnet wird) in der Anekdote �chon als außergewohn

lich betagt; er dürfte aber höchstenfalls (1m Jahre 408) etwa 93 

Jahre alt gewesen sein, so daß sein Alter keinen Ei�wand gegen 

obige Ansetzung von Nintoku's Regierungsanfang bilden kann. 

4. DIE REGIERUNGSZEITEN VON NINTOKU 

BIS YÜRYAKU 

(Nihongi: 313-479; neue Datierung: 409 [ ?J-479 ( ?) n. Chr.) 

Chronologische Schwierigkeiten dieses Zeitabschni"tts (§ 63). 

§ 63. Etwa vom Jahre 46 r n. Chr. ab stimmen die koreanische 
Chronologie und die des Nihongi, abgesehen von unbedeutenden 
Verschiedenheiten überein 152, werden also im wesentlichen wirklich
keitsgetreu sein. In dem davorliegenden Zeitabschn�tt von zwei 
Menschenaltern, d. h. vom Ende der Regierung des Ojin bis zum 
Anfang der des Yüryaku ist die Chronologie des Nihongi sehr ver
wirrt. Hier mußte es sich fühlbar machen, daß im Vorhergehenden 
die Ereignisse zum großen Teil um r 20 Jahre zu früh angeset�t 
waren, also vom Beginn der wirklichkeitsgetreuen Chronologie 

zu weit ablagen. Es ist schwer zu sagen, wie weit sich die Schöpfer 
der Nihongi-Chronologie dieser Schwierigkeiten bewußt geworden 
sind. Jedenfalls ist das Ergebnis ihrer Bemühungen derart, daß 
es zunächst kaum möglich scheint, den von ihnen verzeichneten 
Ereignissen ihren richtigen zeitlichen Platz zuzuweisen. Die 

koreanischen Quellen bieten kaum Hilfe, es sind eigentlich nur 
zwei oder drei Thronwechsel in Pekche, die eine sichere Ver
gleichung der koreanischen und japanischen Chronologie in diese� 
Zeitraum möglich machen. Letzten Endes ist diese Lage kem 
Verlust für unsere Erkenntnis. Dieses Zeitalter der japanischen 
Geschichte ist arm an bedeutsamen äußeren Ereignissen. Es ist eine 
Zeit des Reifens, in der die durch die Berührung mit dem Festland und 

151 Die Daten für Take Uchi no Sukune siehe unten § 133. 

152 S. Aston, Early Jap. Hist. S. 61. 
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die Einwanderung der Chinesen übermittelten Einflüsse verarbeitet 
wurden, deren Ergebnisse im Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
dann von der Zeit des Inkyö und des Yüryaku ab in den Quellen ohne 
weiteres deutlich sichtbar werden, während die Einwirkungen auf 
das japanische Geistesleben, insbesondere auch wohl auf die Religion 
und die Mythologie noch des Forschers harren, der sie aufdeckt. 

Verglez'chung der koreanischen und der japanischen Daten 

(§§ 64-64g). 

§ 64. Ich stelle im folgenden die wichtigsten im Nihongi ver
zeichneten Ereignisse dieses Abschnitts, einschließlich einiger aus dem 
Ende der Regierung des Öjin, mit den chronölogischen Angaben des 
Nihongi, aber in der vermutlich richtigen Reihenfolge zusammen, 
und gebe dabei jedesmal (teils nach den Kojiki-Glossen, teils nach den 
koreanischen Quellen, teils nach Schlußfolgerungen, die das Nihongi 
selbst an die Hand gibt), das vermutlich richtige Datum und den 
daraus sich ergebenden zeitlichen Fehler des Nihongi. Daneben stelle 
ich die auf Japan bezüglichen Angabender koreanischen Quellen. 

Rich-
Koreanische Quellen 153 Nihongi m tiges 

Da-
turn 

§ 64a. Letzte Jahre d e s  Öjin Tennö. 

405. Die Jap. greifen Myöng
hwals'öng in Silla erfolg
los an; beim Abzug 3 00 

Mann Verlust 

407. Die J ap. greifen Ost- u. 
Südküste von Silla an u. 
schleppen 1 00Leute weg 

Öjin 14 .Jahr (283): Ankunft 
des Yutsuki 

Öjin 28 . J. (297): Unhöfliches 
Schreiben aus Koryö in 
Japan zurückgewiesen 

Öjin 1 6  J. (285): Befreiung u. 
Herbeiholung der von 
Silla festgehaltenen Leute 
des Yutsuki 

1 4 03 

403? 

4°5 

Öjin 20.J. (289): Ankunft des 405? 
Achi no Omi 

Öjin 41, J. (310): Öjin stirbt, 4 06? 
Interregnum in Japan 

Fehler 
1m 

Nihongi 
Jahre 

-120 

-106? 

-12 0 

-II6? 

153 Tongkam (Ishö-nihonden S. 530-.:..534), Samkuksaköi (ebda S. 6 05-606), 
Samkukyusa; vgl. Aston, Early Jap. Hist S. 66-70; Courant, La Coree jus-
qu'au IXe siecle, S. 10-11. 154 Aston, Nih. I S. 241 , 261-349. 
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Koreanische Quellen 

408. Die J ap. legen eine Be
satzung nach Tsushima; 
d. König v. Silla ver-
zichtet auf e. Angriff 

Nihongi 

Rich-
tiges 
Da-
turn 

408 

§ 64b. R e g i e r u n g s z e i t  des  N i n t o k u  Tennö. 

412 . Koryö läßt sich von 
Silla e. Prinzen als Gei
sel stellen 

415. Die Jap. kommen nach 
der Insel P'ungto in 
Silla; sie werden über
wältigt 

418 . Der nach Japan ge
schickte Prinz von Silla, 
Misahön, wird von dort 
entführt 

420. König Chönchi von 
Pekche stirbt (Auch 
419 wird angegeben) 

Nintoku I. J. (313): Regie- 409? 
rungsantritt d. Nintoku 

Nint. 1 I. J. (323): Tribut- 40 9? 
bringer aus Silla bei öffentl. 
Arbeiten beschäftigt 

Nint. 12 . J. (324 ): Koryö sen- 410? 
det eiserne Schilde usw. als 
Tribut; Ikuba no Toda no 
Sukune erhält b. dieser Ge
legenheit d. Namen Ikuba 

412 

Nint. 17. J. (329): Stilla sen- 415? 
det keinen Tribut. Ikuba 
no Toda no Suk. usw. wer-
den nach Silla geschickt, 
welches dann reichen Tri-
but liefert 

Jingö 5. J. (205): Der nach 418? 
Japan vergeiselte Prinz Mi
chöl Höchi Pölhan wird 
unter Geleit d. Katsuraki no 
Sotsuhiko nach Silla beur
laubt u. entflieht155 

Öjin 25. J. (294): König Chön- 420? 
chi stirbt; Mokmanchil 
maßt sich d. Gewalt in 
Pekche an, wird von Japan 
abgeru fen 

77 

Fehler 
lffi 

Nihongi 
Jahre 

- 86? 

- 86? 

- 86? 

-213? 

-126? 

Öjin37.J.(306):Achi noOmi 423? -117? 
u. sein Sohn als Gesandte 
nach Wu (Südchina); er-
halten Führer von Koryö 

15 5 Die Flucht des Michöl Pölhan gehört anscheinend nicht in das Jahr 418; 
vgl. oben n. 64 und unten n. 162 . 
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Rich-

Koreanische Quellen Nihongi tiges 
Da-
turn 

Nint. 58. J. (370): Wu und 427? 
Koryö senden Tribut 155b 

Öjin 42.J. (310): Achi no Omi 427 
aus Wu zurück; bringt 
Näherinnen mit 

Nint. 87. J. (399): Nint. stirbt 427 

§ 64c. Regierungszeit des Ric.hü Tennö. 

431. Die Jap. überfallen d. 
Ostküste v. Silla, be
lagern Myönghwals'öng 
ohne Erfolg 

Richü 1. J. (400): Richü be
steigt d. Thron unterstützt 
durch Heguri no Tsuku no 
Sukune u. Achi no Omi 

Richü 4. J. (403): Landschafts
schreiber eingesetzt 

Nint. 53. J. (365): Silla 
schickt keinen Tribut. Ta
kahase, _Ahn der Kamitsu
kenu no Kimi, u. sein Bru
der Tamichi nach Silla ge
sandt; die Jap. siegen mit 
Reitern; bringen Einwoh
ner von 4 Dörfern nach 
Japan 

Richü 6. J. (205): Ein Schatz
amt eingerichtet 

431 ? 

431 ? 

Richü 6. J. (405): Richü stirbt 432 

§ 64d. Regierungszeit des Hanshö Tennö. 

Hanshö I. J. (406): Hanshö 433 
besteigt den Thron 

Hanshö 6. J. (411): Hanshö 437 
stirbt 

§ 64e. Regierungszeit des Inkyö Tennö. 

440. Zwei Landungen d. Jap. 
a. d. Südküste v. Silla. 
Sie schleppen Leute weg 

Inkyö I. J. (412): Regierungs- 438 
antritt 

Inkyö 3. J. (414): Ein Arzt 
wird aus Sil!a zur Behand
lung d. Herrschers berufen 

440? 

Fehler 
1m 

Nihongi 
Jahre 

- 57? 

-117 

- 28 

- 28 

- 28? 

- 66? 

- 27? 

- 27 

- 26 

- 26 

- 26? 

l 5 Sb Dieser Vorgang gehört vielleicht in das Jahr 421· und wäre dann also 
5 l Jahre vordatiert. Vgl. unten § 92. 
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Rich- Fehler 

Koreanische Quellen 

444. Die Jap. belagern die 
Hauptstadt von · Silla, 
Kims'öng; ziehen wegen 
Proviantmangel ab. Bei 
d. Verfolgung verliert 
d. König v. Silla die 
Hälfte seiner Mann
schaft 

Nihongi 

und nach geglückter Hei
lung reich belohnt zurück
geschickt 

tiges 
Da
tum 

444 

Inkyö 28. J. (453): Inkyö 454 
stirbt; Beileidskundgebun-
gen d. Tributbringer au5 
Silla 

§ 64f. Regierungszeit des Ankö Tennö. 

1 Ankö I. J. (454); Regierungs- 45 5 
antritt 

455. König Kaero v. Pekche Jahr Tsuchinoto Mi (429): 455 
besteigt d. Thron König Kaero besteigt den 

Thron (Notiz aus Kudara

shinsen) 156 

Ankö 3. J. (456) Ankö ermor- 456 
det. 

im 
Nihongi 

Jahre 

- 1 

- l 

26 

o? 

§ 64g. Erste Regierungsjahre des Yüryaku Tennö. 

459- (458.) Die J ap. greifen 
mit über 100 Kriegs
schiffen Silla an, be
lagern vergeblich Wöl
s' öng, werden geschla
gen und verlieren ihre 
halbe Mannschaft 

Yüryaku 1. J. (457): Regie
rungsantritt 

Yüryaku 1.-8. J. (457-464): 
Silla ist unbotmäßig und 
sendet keinen Tribut 157 

457 
-64 

o? 

0 

Vgl. jetzt § 95. Dort wird 466 als Todesjahr 
des Ankö und 467 als 1. Jahr des Yüryaku 
wahrscheinlich. 

156 Kudara-shinsen „Neues Werk über Pekche", eine im Nihongi öfters 
angeführte, heute verlorene Quelle. Vgl. n. 34. DieseNotiz steht im Nihongi 
retrospektiv unter dem 2. Jahre des Yüryaku (458 n. Chr.). Zur Sache vgl.§ 68. 

157 S. Nihongi, Yüryaku 8. Jahr, Anfang (XIV, 23; Aston I 351). 



80 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

Koreanische Quellen Nihongi 

Rich- Fehler 
tiges 
Da
tum 

lffi 
Nihongi 

Jahre 

455-474. Regierungszeit d. Yüryaku 5. J. (461): Fürst 
Kasuni v. Pekche sendet s. 
jüng. Bruder Fürst Kun an 
d. jap. Hof u. tritt dabei 
eme seiner Gattinnen an 
ihn ab; der von dieser ge
borene Stiefsohn des Kun, 
wirk!. Sohn des Kasuni, 
Prinz Shima, ist der spätere 
König Muyöng v. Pekche. 
- Notiz aus Kudara-shin

sen: 46r sendet König Kaero 
seinen jüng. Bruder Fürst 

Konchi an den jaj>. Hof 158 

0 

Königs Kaero,ursprüng
Iich. Name: Prinz Köng
sa, sein j. Bruder heißt 
Prinz Konchi. Der 
Sohn des Kaero, Prinz 
Sama, reg. als König 
Muyöng 501-522 

§ 65. Man sieht, daß die für die Todesjahre der japanischen 
Herrscher im Nihongi angegebenen Daten sich mit steigender 
Entfernung von der Gegenwart von den in der Kojiki-Glosse an
gegebenen Daten und damit vermutlich auch von der Wirklichkeit 
entfernen. Der Fehler um I Jahr beim Tode des Inkyö dürfte 
zufällig sein und auf einer wirklichen Unsicherheit der Überliefe
rung beruhen. Beim Tode des Hanshö beträgt der Fehler 26, bei 
Richü 27, bei Nintoku 28, bei Öjin gegenüber dem vermutlich 
richtigen Datum 159 96 (gegenüber dem Datum der Kojiki-Glosse 
84) Jahre. Der Tod der Jingö ist, wie wir gesehen haben 160) um 
120 Jahre (zwei Sechzigerzyklen) und der des Chüai um 162 Jahre 
vordatiert. Einen Angelpunkt der falschen Datierung bildet 
jedenfalls die falsche Gleichsetzung der Jingö Kögö mit Himiko, 
der Königin von Wa161. Wie der Urheber der falschen Chrono
logie die vom angenommenen Todesjahre der Jingö (269) zur 
wirklichkeitsgetreuen Chronologie (um 461) herüberleitenden To
desjahre der Herrscher bestimmt hat, ist kaum noch zu ermitteln; 
sehr verwickelte Erwägungen, bei denen er die ihm vorliegenden 
Angaben über Lebens- und Regierungsdauer der einzelnen Herr
scher, die Möglichkeiten von Schreibfehlern in den Zyklusdaten 

158 Vgl. hierzu Aston, Early Jap. Hist. S. 67. 
159 S. oben§ 60. 160 S. oben§ 27. 161 S. oben§§ 43, 44. 
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und in Zahlenangaben u. a. berücksichtigt haben wird, werden dem 

zu Grunde liegen. 
Die Daten der zwischen den Todesjahren der Herrscher oder, 

was dasselbe ist, zwischen den Regierungswechseln liegenden 
Ereignisse scheinen mit einer gewissen Unabhängigkeit von den 

Daten für Anfang und Ende der betreffenden Regierungen be
stimmt zu sein. Die derartigen Ereignisse des vorherigen Abschnit
tes hatte der Urheber der falschen Chronologie zum guten Teil 
ohne weiteres unter demselben Zyklusjahre unter dem er sie in 
seinen Quellen fand, nur um zwei Zyklen zu früh, in sein chrono
logisches System eingeordnet. Sie standen dadurch untereinander 
und zum Tode des Jingö Kögö im richtigen zeitlichen Verhältnis 
und alles konnte gut und richtig erscheinen. 

§ 66. Im vorliegenden Abschnitt war ein solches Verfahren un
möglich, es hätte schließlich zu einer klaffenden Lücke von 2 Zyklen 
zwischen den zu früh datierten Ereignissen und dem Anfang der 
(jedenfalls auch für den Urheber der Nihongi-Chronologie) ge
sicherten Chronologie um 461 ff. geführt. Der Bearbeiter scheint 
deshalb, wohl im guten Glauben, mit den Daten in seinen Quellen 
ziemlich frei geschaltet zu haben, aber offenbar nicht willkürlich, 
sondern nach vermeintlich wissenschaftlichen Grundsätzen. Denn 
alle diese Daten, soweit sie sich an der Hand koreanischer (und 
chinesischer) Quellen leidlich sicher berichtigen lassen, weisen in 
ihren Fehlern eine merkwürdige Verwandtschaft auf. Die Fehler 
sind, im Zeitraum von 431 n. Chr. rückwärts bis 405 n. Chr.: 66 ?, 
126, 86 ?, 96 ?, II6? w6? Jahre und die Fehler in der Datierung 
der Ereignisse von 42 3-42 7, nämlich 5 7 ? und 1 1 7 Jahre, sind ver
mutlich nur durch sekundäre Erwägungen bestimmte Abweichun
gen statt 56 und 1 16 Jahre. Diese ständige Wiederkehr der End
ziffer 6 in dem Fehler zwischen den falschen und den richtigen 
Daten ist gewiß nicht zufällig; ich möchte sie geradezu als Beweis 
dafür ansehen, daß die in der Tabelle von mir vorgenommene, 
aus inneren Gründen zunächst keineswegs sich aufdrängende 
Gleichsetzung der von den Koreanern für die Jahre 415 und 431 
gemeldeten japanischen Angriffe mit den im Nihongi für die Jahre 
329 und 345 berichteten Strafexpeditionen in der Tat richtig ist,162 

und ferner als Beweis dafür, daß die in den Jahren 205 (Nihongi) 
und 418 (koreanische Quellen) verzeichneten, also durch einen 
Datumsunterschied von 213 Jahren getrennten Entführungen je 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 6 
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eines Prinzen n icht  dasselbe Ereignis sind, sondern daß das erste 
Ereignis tatsächlich wie schon oben angedeutet 163, vermutlich in 
das Jahr 38 5 gehört. 

§ 67. Den Ausgangspunkt für jene durch die Endziffer 6 im 
Fehler gekennzeichnete Datenreihe hat vermutlich der aus uns 
unbekannten Gründen um 26 Jahre (beachte die Endziffer 6) zu 
�rüh angesetzte Regierungswechsel von Hanshö zu Inkyö gebildet; 
Jedenfalls sind in diesem Punkt die Reihe der Regierungswechsel
daten und die Reihe der übrigen Daten miteinander verklammert 
(wie im Todesjahr der Jingö Kögö die entsprechenden Reihen im 
vorhergehenden Zeitabschnitt). Von diesem Regierungswechsel 
aus dürfte der Urheber der falschen Chronologie nach rückwärts 
seine Daten berechnet haben, wobei er nach Bedarf, d. h. um die 
einzelnen Ereignisse möglichst in die dazugehörige Regierungszeit 
zu bringen und um den Anschluß an die vorhergehenden um r 20 
Jahre zu früh angesetzten Daten zu erreichen, den anfänglichen 
Unterschied von 26 Jahren gegenüber seinen Quellen um je 10 oder 
ein Mehrfaches von 10 Jahren vergrößerte. Da bei flüchriger 
Schreibung der ostasiatischen zyklischen Zeichen in der Tat Lese
und Schreibfehler leicht vorkommen, die bei einem Irrtum im ersten 
Schriftzeichen eines zyklischen Ausdrucks einen Fehler um 10 oder 
ein mehrfaches von 10 (und bei Irrtum im zweiten Schriftzeichen 
einen Fehler um 12 oder ein mehrfaches von 12) hervorrufen, so 
mögen vermeintliche oder wirkliche Schreibfehler seiner Quellen 
dem Urheber der falschen Chronologie als Beweise für seine An
setzungen gedient haben. Dabei ist nicht gesagt, daß gerade die 
Daten, die wir heute nachprüfen können, im einzelnen die festen 
Punkte für die Aufstellungen des Unbekannten gebildet haben; 
d�s mögen andere für uns nicht mehr greifbare Daten gewesen 
sem, an welche er die jetzt vorliegenden Daten angebaut hat. Wir 
werden jedenfalls seinem Verfahren im einzelnen kaum noch nach
kommen können. 

§ 68. Für die besondere Bedeutung, die die Vordatierung des 
Regierungswechsels von Hanshö zu Inkyö um 26 Jahre in der Ent
stehung der falschen Chronologie gehabt hat, spricht auch der 
folgende Umstand. Im Nihongi wird unter dem 2. Jahr des Yü-

. 
162 Daß jedesmal beide Parteien sich den Erfolg zuschreiben, ist natürlich 

kem Gegenbeweis. 163 Vgl. oben § 41 b. 

4. Die Regierungszeiten von Nintoku bis Yüryaku 

ryaku (458 n. Chr.) von den Schicksalen einer Tochter des Königs 
I{aero von Pekche, die zu den Nebenfrauen des japanischen Herr
schers gehörte, in diesem Jahre erzählt. Das Nihongi bringt dabei, 
wie entsprechend an anderen Stellen, in Form einer Anmerkung 
eine Notiz aus dem Kudara-shinsen 164. In dieser Notiz heißt es: 
,,Im Jahre c, E, Tsuchinoto Mi (Z. 6) trat König Kaero die Re
gierung an .... ". Das Jahr, das hier in Frage kommt, wäre das 
Jahr 429 n. Chr. In Wirklichkeit hat aber König Kaero nach den 
koreanischen Quellen, im Jahre 45 5 die Regierung angetreten; 
das war im Jahr G * Kinoto Hitsuji (Z. 32). Aston nimmt darum 
an, daß hier ein Schreibfehler vorliege 165. Nach dem oben Erörterten 
ist aber wohl zweifellos, daß im Kudara-shinsen der Regierungs
antritt des Kaero um 26 Jahre vordatiert und damit seine Regierung 
auf 429-474 (statt 455-474) verlängert war, genau wie im Haupt
text des Nihongi die Regierung seines ungefähren japanischen Zeit
genossen Inkyö durch Vordatierung ihres Anfangs um 26 Jahre 
auf 412-453 (statt 438-454) verlängert und weiterhin ähnlich 
der Tod des Königs Chönchi von Pekche um r 26 Jahre vordatiert 
ist 166. Und damit scheint mir gleichzeitig ein zweiter Hinweis dafür 
erbracht zu sein, daß die falsche Chronologie des Nihongi nicht 
von den Nihongi-Verfassern erfunden, sondern aus einer oder 
mehreren ihrer Vorlagen entnommen worden ist167. 

Unklare Scheidung zwischen Öjz"n und Nintoku (§ 69). 

§ 69. Eine besondere Verwirrung ist dann vielleicht noch da
durch entstanden, daß, wie es scheint, die Endjahre der Regierung 
des Öjin mit denen des Nintoku verwechselt worden sind. Als 
Achi no Omi von seiner Gesandtschaft nach Wu (China) zurück
kehrte, war der Herrscher, der ihn ausgesandt hatte, soeben ver
storben 168. Nach dem Nihongi wäre dieser Herrscher Öjin gewesen; 

164 S. oben n. 156. 165 Early Jap. Hist. S. 67, n. 45. 166 S. oben§ 64b. 

167 Ich möchte geradezu für möglich halten, daß der Verfasser des Kudara

shinsen der Erfinder der falschen jetzt im Nihongi vorliegenden Chronologie 

gewesen ist. Wann das Werk verfaßt ist, ist unbekannt. Die letzte Notiz aus ihm, 

die das Nihongi mitteilt, bezieht sich auf die Absetzung des Königs Malta von 

Pekche im Jahre 502. Es wäre demnach sehr wohl möglich, daß der Verfasser 

die in den Jahren 644-648 verfaßte Geschichte der Tsin-Dynastie (Tsin-shu) 
noch nicht gekannt hat. Vgl. oben n. 65 und 69. 

168 Nihongi X, 20; Aston I 271. 

6* 
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da aber Achi no Omi, wenn wir chinesische Angaben richtig d 
(s. unten § 89), so gut wie sicher, im Jahre 425 n. Chr. in ���en 

gewesen ist, so müßte der Herrscher Nintoku gewesen sein 
�na 

nach der Kojiki-Glosse 427 n. Chr. gestorben ist. In der Tat' 1 .. �r 
si�h mit �roßer Wahrscheinlichkeit zeigen, daß hier Öjin s�� 
Nmtok� hat:e genannt "'.erde� sollen. Vor der Rückkehr des Achj 
no Om1 berichtet das N1hong1 den Tod des Herrschers im Pal 
v_on �kira und fügt als Anmerkung hinzu, d�ß er nach einer Na:;� 
ncht 1m Palast Ohosumi 169 gestorben ist. Ojin hat laut Kojiki i 
K�ru�hima n� ��ira residiert; Karushima oder Karu lag i; 
D1stnkt Taka1ch1 m Yamato; nach Kujiki VIII residierte er i 
Toyo-akira im Landstrich Karushima und starb in Toyo-akir: 
(TK VII, S. 353 und 355). Danach hätte also Öjin im Gebiet von 

Karushima im südlichen Teil von Yamato residiert. Nintoku da
gegen hätte nach Kojiki CXIX, Nihongi XI 6 (Aston I 277) und 
Kujiki VIII (Taikei yn 359) in Naniha no Takatsu, d. h. an der 
Stelle des heutigen Osaka in Settsu residiert. Nur wenig nördlich 
hiervon, im Distrikt Nishinari von Settsu lag der Palast von Oho
sumi 170, und so ist es an sich schon wahrscheinlicher, daß Nintoku 
nicht Öjin, h�er gestorben ist. Dazu kommt, daß das Nihongi, wi; 
gezeigt, für Ojin zwei widersprechende Angaben, dagegen für Nin
toku, ganz gegen seine sonstige Gepflogenheit, keine Angaben über 
den �terbeort hat. Nun wird allerdings nicht von Nintoku, aber 
von Ojin und zwar im Nihongi (IX, 14) berichtet, daß er einmal 
in Ohosumi geweilt habe, nämlich anläßlich der Erzählung, daß 
er von dort seine Nebenfrau Yehime zu ihren Eltern in Kibi m be
urlaubt und ihr ein sehnsuchtsvolles Gedicht nachgesandt habe. 
Aber so weit wir sehen, stammt keine der Gattinnen und Geliebten 

des Öjin aus Kibi. Dagegen wird eine ganz ähnliche Geschichte im 
Kojiki (CXXII), ohne Erwähnung des Ortes Ohosumi, von Nin
toku erzählt; die Geliebte heißt dort Kuro-hime 172, und ist die Toch-

169 Aston (Nih. I 271) liest den ersten Namen (so weit ich sehe) willkürlich 
Toyo-akira, den zweiten falsch Ohokuma. 

170 Zur Lage der drei Plätze vgl. Nihon-tokushi-chizu Tafel 8· ferner 
Chamberlain, Koj. CIV, n. 2 und CXIX n. 2. S. jetzt meine

1 

Karte. • 
171 Kibi, d. i. das Gebiet der späteren Provinzen Bizen, Bitchü, Bingo. 
172 Der Unterschied der Benennung hindert nicht die Gleichsetzung von 

Kurohime mit Yehime. Ye-hime „Prinzessin ältere Schwester" ist eine familiäre 
Bezeichnung, die im Kojiki und Nihongi öfters als Bezeichnung von Prinzessin· 
nen, auch neben genaueren Benennungen dieser, vorkommt. 
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I(ibi no Ama no Atahe, des „ Vitztums der Fischerei von Kibi", 

d
e
;ie Geschichte gehört zweifellos in den Kreis der im Kojiki 

d Nihongi 173 breit behandelten Erzählungen von der Eifersucht 
d Jha-no-hime, der Haup:gemahlin des_ Ni��ok�. Danach_ wär_e 

. ht ÖJ'in sondern Nmtoku der ze1twe1hg m Ohosurm res1-
o nie ' 

de und dort verstorbene Herrscher 174 gewesen und die im 
'eren . . 
ibongi im Anschluß an den Tod des Herrschers m Ohosum1 be-

htete Rückkehr der Achi no Omi gehörte zu dem Tode des 
. toku, wie wir oben schon aus chronologischen Rücksichten er
l�ossen haben :75

• Allerdings ist es laut Nihongi (X, 16; Aston I 

) wiederum Ojin, welcher _die Verwandten der Y ehi�e mit G:

. ten in Kibi belehnt, und diese Belehnungen werden 1m Kokuzo-
1e .. 

ongi (s. unten meine Ubersetzung, Nr. 88---93), mit Modifikationen 
stätigt und dort auch der Regierung von Karushima no T oyo

akira, d. i. Öjin, zugeschrieben. 

ie politz'schen Verhältnisse in Korea vom Ende des 4. bis zur Mitte 
des 5. Jahrhunderts n. Chr. (§ 70). 

§ 70, Die Richtigkeit der oben ermittelten Chronologie wird 
auch durch die Folgerichtigkeit der sich aus ihr ergebenden poli
tischen Vorgänge und deren Zusammenstimmen mit den allge
meinen politischen Verhältnissen Ostasiens bestätigt. Man er
innere sich, daß der König von Koryö, nach der Unterwerfung von 
Pekche im Jahre 400 im Bunde mit Silla bis Kara vorgedrungen 
war, also die Japaner wohl fast gänzlich abgesehen vielleicht von 
ihren Stützpunkten an der Westküste 176 aus Korea verdrängt hatten, 
daß aber die Japaner 404 offenbar wieder angriffsweise vorgingen 177. 

403 konnten die Japaner noch nicht, dagegen 40 5 gegen den Wider
stand von Silla die Chinesen des Yutsuki nach Japan herüber
holen 178• Dieser Umschwung zu gunsten der Japaner scheint mit 
durch Schwierigkeiten bewirkt zu sein, die Koryö an seiner Nord
westgrenze hatte. Dort bestand damals der Staat Yen, das ist der 

173 Kojiki CXXII ff.; Nihongi XI 14-2r. 
174 Die Herrscher werden im Kojiki und Nihongi, wie überhaupt in ähnl. 

ost�siat. Werken im allgemeinen nur beim Beginn ihrer Regierung mit Namen, 
weiterhin mit Benennungen wie „der Kaiser, der Souverän" u. dgl. bezeichnet. 
Verwechslungen sind also leicht möglich. 

175 Vgl.§§ 67b, 89. 176 Vgl. auch § 39. r77 S. oben§ 54c. 
178 S. oben § 6r. 
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Staat Hou-Yen, ,,Späteres Yen" (384-407), der chinesischen 
Quellen, dessen Herrscher von ihrer Hauptstadt an der Stelle des 
heutige� Peking das nördliche China (Chihli, Shansi, Shantung), 
dazu Liaotung und Teile der Mandschurei bis jenseits ggw. Muk
den beherrschten 179. Mit diesem Staat hatte sich Koryö durch eine 
G�sandtschaft im Jahre 399, also unmittelbar vor dem großen An
gn� gegen die Japaner gut zu stellen versucht, aber Yen hatte 
�leic_� darauf (vermutlich also während die Streitkräfte von Koryö 
m_ Sudkorea standen, etwa im Jahre 400) Grenzgebiete von Koryö 
m_It 5�001:f ausständen erobert 180. Und auch in den folgenden Jahren 
wird 1� dieser Gegend die Lage für Koryö schwierig gewesen sein. 
Allerdmgs wurde Hou-Yen im Jahre 407 durch den Staat Wei 
(386-535) der Toba-Dynastie aus dem Stamm der nordwestlich 
von Hou-Y en sitzenden vielleicht mongolischen Sienpei zum größten 
Teil erobert, aber der unter dem Namen Peh-Yen „Nördliches Yen" 
(407-436) verbleibende Rest von Yen (im nördlichen Chili, in Liao
tung -�nd der süd�ichen Mandschurei ) war weiter feindlich gegen 
Koryo und auch die rasch sich ausbreitende Macht von Wei 1s1 muß 
für �oryö bedrohlich gewesen sein. Dem entspricht es ganz aus
gezeichnet, daß - offenbar unter dem Druck dieser Verhältnisse 
- sich Koryö (nach Ausweis unserer Tabelle) augenscheinlich auf 
Kosten sei_ne� bisherigen Verbündeten Silla mit Japan verständigt 
hat182

- Die m der Tabelle (§ 64a-64b) verzeichneten Ereignisse 

. 179 Für diese Verhältnisse vgl. jetzt Grousset, L'histoire de J'Extreme
Onent I S. 247 ff.; Rosthorn, Gesch. Chinas S. Soff. 

180 Hu�bert, Korean History (Korea Review I, 1900) S. 178f. 

. .. 
181 We1 eroberte etwa 407 die Kerngebiete von Hou-Yen (Chihli, Shansi, 

no�_dl. �onan), 410 _de�-
Staat Nan-Yen (Shantung), 417 Gebiete von Hou

Ts m (�m sw. Shans1, nordl. �onan, südl. Shensi usw.), 430 Gebiete der Sung
Dynasti�. 

(H?nan usw.), 431 die Staaten Hia (nördl. Shensi, Ordos-Gebiet) und 
West-Ts m (m Kansuh), 439 Peh-Liang (im nw. Kansuh und chines. Turkestan) 
usw. Der Staat umfaßte zuletzt ganz Nordchina (etwa mit der Linie des Huai
flusses und de� Südsaum von Shensi und Kansuh als Südgrenze), dazu chines. 
Turkestan, Teile der Mongolei und Mandschurei. 

I 82 N �eh de� N/,
hongi hat Koryö im 28. Jahre des Öjin (alte Dat.: 297) 

Gesandte mit „Tnbut nach Japan geschickt, dazu ein Schreiben das von 
d�m Thronfolger Uji no Waka-iratsuko gelesen wurde und seinen Z

1

orn durch 
die Wort

_
e „Der K�nig von Koryö belehrt den Staat Japan" erregte. Der Thron

folger konnte als Jüngere� Soh� (Nih. X 2; X 20; XI 5) des (363 geb.) Öjin 
kau� vor 385 g�boren sem; sem Tod soll die nach dem Tode des öjin (ver
mutlich 406) drei Jahre lang zweifelhafte Thronfolge zu Gunsten des Nintoku 

4. Die Regierungszeiten von Nintoku bis Yüryaku 

von 405, 407, 408, 410 ( ?), 415, 418 zeigen unzweideutig das mili
tärische und politische Übergewicht Japans über Silla. Anderer
seits schickt Koryö im Jahre 410 ( ?) ,,Tribut" d. h., wie wir ver
stehen müssen, eine freundschaftliche Gesandtschaft mit Austausch 
von Geschenken, nach Japan, es läßt sich 412 von Silla einen Prin
zen als Geisel geben, wie Silla schon früher einen nach Japan ge
stellt hatte, gibt 423 den japanischen Gesandten Führer nach Wu 
(Südchina) mit und hat um jene Zeit, vielleicht 421 ( oder doch 
427 ?) nochmals gleichzeitig mit einer chinesischen Gesandtschaft 
,,Tribut" nach Japan geschickt 183

. Der Name von Koryö verschwin
det dann für Jahrzehnte aus den japanischen Annalen, aber das 
Verhältnis zwischen beiden Ländern muß zunächst freundschaft
lich gewesen sein. Japan konnte in Imna (Kara) offensichtlich 
ganz nach Belieben schalten und über Pe,kche eine ziemlich nach
drückliche Schutzherrschaft ausüben 184. Silla mußte sich allen An-

(Nih. XI 5 und 6) entschieden haben, fiele also nach unserer obigen Berech
nung (s. bei n. 137) in das Jahr 409. Der Spielraum für die Ansetzung jener 
Gesandtschaft wäre also ziemlich eng. Sie dürfte entsprechend ähnlichen Vor
datierungen (s. oben §§ 66-68) um 106 Jahre vordatiert sein und in das 
Jahr 403 gehören. Sie wird ein durch die Verlegenheiten gegenüber Yen ver
anlaßter erster Versuch von Koryö sein, mit Japan zu verhandeln, und zwar 
auf Grund der japanischen Niederlage von 400 und in einer anspruchsvollen 
Weise, wie sie nach dem Wiedererstarken der Japaner i. J. 405 kaum möglich 
gewesen wäre. 183 S. unten §§ 90-92. 

184 König Chönchi (405-? 420) von Pekche wurde von den Japanern auf 
den Thron gehoben, nachdem er vorher in Japan aufgezogen war; auch bei 
der Thronbesteigung seines unmündigen Sohnes Kunisin (420-426) griffen 
die Japaner ein. Und zwar führte für den jugendl. König zunächst Mokmanchil 
von Groß-Wa (oder von Yamato) die Regierung. Dieser war ein Sohn des 
Mokna Köncha, jenes Heerführers von Pekche, der i. J. 369 mit Arada Wake 
gegen Silla gekämpft hatte (vgl. oben n. 32 und 57), und einer Sillanerin, die 

ihm diesen Sohn zur Zeit des Angriffs auf Silla geboren hatte. Wegen der Ver
dienste seines Vaters hatte dieser Mokmanchil in Imna die höchste Autorität 
(J!f.; der Ausdruck wird auf die unumschränkte Gewalt eines Ministers oder 
Kanzlers angewandt). Er dürfte also, wie aus seinem Beinamen „von Yamato" 
zu schließen ist, der Vertrauensmann der Japaner am Hofe des Herrschers von 
Irnna (Großkara) gewesen sein. In Pekche machte er sich durch Intriguen mit 
der Königinmutter und Gewalttätigkeit mißliebig und wurde durch den Herr
scher von Japan „abberufen"! (Nih. Öjin 25. Jahr; Taikei I 187; Aston I 267). 
Dei japanische Herrscher kommandiert also hier wie im eigenen Lande. -
Bald darauf muß es ständige Sitte gewesen sein, daß weibliche Angehörige des 
Hofes von Pekche in den Harem des Herrschers von Japan gegeben wurden 
(Nih. Yüryaku 2. u. 5. Jahr; XIV 8 u. 16; Aston 1 34of. u. 345). 
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forderungen der Japaner fügen; seine „jährlich zweimal achtzig 
Schiffsladungen Tribut" scheinen eine regelmäßige Erscheinung 
in den Häfen von Japan gewesen zu sein; sie werden in den japa
nischen Annalen offenbar nur dann erwähnt, wenn sich besondere 
Zwischenfälle anläßlich ihrer Anwesenheit ereigneten oder wenn 
ihr Ausbleiben japanische Strafexpeditionen veranlaßte 185• Erst im 
Verlauf der Regierung des Inkyö (neue Datierung 438-454) 
scheint das Verhältnis Japans zu Koryö unfreundlicher geworden 
zu sein 186 und seit 457 war auch Silla unbotmäßig 187, mußte aber 
4 64 die Hilfe der Japaner gegen Koryö anrufen 188. Die dann folgen
den Kämpfe gehören dem Zeitraum der im großen und ganzen 
gesicherten Chronologie an 189. 

5. CHINESISCH-JAPANISCHE BEZIEHUNGEN 

IM 5. JAHRHUNDERT 

413-502 n. Chr. 

Die chinesz·schen Quellen (§§ 71-72). 

§ 71. Eine genaue Prüfung der oben(§ 64a-64g) zusammen
gestellten Tabelle zeigt, daß sie über die Regierungszeiten der ja
panischen Herrscher eigentlich nichts Sicheres aussagt, da ihre 
Personen im allgemeinen mit den an koreanischen Angaben nach
prüfbaren Vorgängen der äußeren Politik zu wenig eng verknüpft 
sind und die einzelnen Ereignisse auch unter anderen Herrschern, 
als die, welche wir aus den Kojiki-Glossen erschlossen haben, statt
gefunden haben können. 

Dafür bieten uns chinesische Quellen eine Reihe sehr erwünsch
ter allerdings auch nicht in allen Fällen unzweideutiger Daten. 

Die eigentlichen Vertreter Chinas und seiner Kultur waren 
damals die südlichen Kaiserdynastien, d. h. die auf Südchina be
schränkten letzten Vertreter der Tsin-Dynastie (Ost-Tsin 317-423) 
die Su ng- ( 420-479), die (Südliche) Ts i - (Nan-Tsi 479-502) 

185 S. Nihongi, Öjin 31. Jahr (etwa 406 oder 416 ?). Nintoku l I. Jahr 
(etwa 409 ?) 17. Jahr (415), 53. Jahr (431), Inkyö 42. Jahr (454). 

186 S. unten bei n. 207. 
187 Nihongi, Yüryaku 8. Jahr (XIV 23, Aston I 354). 
188 Ebda. (XIV 25; Aston 352). 189 Vgl. unten§ 96. 
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und die Liang-Dynastie ( 502-557), während Nordchina in zahl

reiche Kleinstaaten mit z. T. fremdvölkischen Herrschern zerfallen 
war und seit 407 in steigendem Maße unter die Herrschaft der 
wahrscheinlich mongolischen Sie n p e i (Haus Tob a oder W e i
Dynastie 384-557) geriet. 

An jene südlichen Dynastien, mit denen Kokuryö und Pekche 
schon seit längerem in Verkehr standen, hat auch Japan eine Reihe 
von Gesandtschaften geschickt, die für unsere Untersuchung wegen 
der dabei erwähnten Namen japanischer Könige und ihrer Send
boten von höchster Bedeutung sind. 

§ 72. Die für uns primären Berichte über diese Gesandt
schaften enthalten die betreffenden offiziellen Dynastie-Geschich
ten: das Tsin-shu (verf. 644f.), das Sung-s hu (verf. um 483 bis 
494), das Nan-Tsi-shu (verf. zwischen 502 und 537), das Lia n g 
s h  u (verf. zwischen 629 und 634) und das N an-sh i  „Geschichte 
des Südens", worin die Geschichte der südlichen Dynastien von 
420 bis 589 n. Chr. nochmals zusammengefaßt ist (verf. im Zeit
raum 627-650). 

Nur als sekundäre Quelle kommt M a  Tuanlin's W e n-h i e n
t'ung-k'ao (verf. im letzten Drittel des 13. Jhts.) in Betracht, 
ebenso, das ishö-n i h o n-den ,  die von Matsushi ta  Kenr in  
kompilierte Sammlung chinesischer und koreanischer Nachrichten 
über Japan (1688 n. Chr.). 

Es ist zu betonen, daß die Dynastiegeschichten über diese ja
panischen Gesandtschaften und damit zusammenhängende Vor
gänge teils in ihren Stammannalen (pen-ki), teils in den Spezial
kapiteln (lieh-chuan) unter dem Abschnitt Wo „Japan", oder 
auch an beiden Stellen mit unterschiedlicher Genauigkeit be
richten. 

Ma Tuanlin hat für seine Darstellung der betreffenden Gesandt
schaften 189 ledigl ich  das lieh-chuan des Nan-shi wörtlich aus
geschrieben. Matsushita Kenrin hat in seiner Sammlung die An
gaben aus den pen-ki des Tsin-shu, Sung-shu, Liang-shu und N an
shi weggelassen. Beider Kompilationen sind also in dieser Hin
sicht unvollständig und irreführend, und werden, da sie nichts 

189 Wen-hien-t'ung-k'ao 324, p. 20--21; übersetzt: d'Hervey de Saint
Denys, Les peuples orientaux etc. vol. I p. 68-74. 
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Neues gegenüber den Dynastiegeschichten bringen, im folgenden 
nicht berücksichtigt. Nur einige bei ihnen auftretende abweichende 
Lesarten von Namen müssen erwähnt werden 190. 

Die chinesischen Nachrichten über den Verkehr mit Königen von 

j apan (§§ 73-76). 

§ 73. Ich stelle hier zunächst die in den Sta m m a n n a l e n  (pen
ki) des Ts in-shu ,  Su ng-sh u  und N a n-shi sich findenden ein
schlägigen Nachrichten zusammen. 

(Kaiser), An Ti, (Periode) Ihi 9. Jahr (413): Die Staaten Kaoküli191 

(kor. Kokuryö), Wo (Japan) und ..... boten allesamt Erzeugnisse ihrer 
Gegend dar (Tsinshu 10, 6a). 

(Per.) Yüankia 2. Jahr (425), 2. Monat: Der König des Staates Wo 
schickte Gesandte zu Hofgang und Tributleistung (N anshi r, r r b). 

Yüankia 7. Jahr (430), l. Monat: In diesem Monat schickte der 
König des Staates Wo Gesandte und brachte Erzeugnisse seiner Gegend 
dar (Sungshu 5, 3 b). 

7. Jahr (430): In diesem Jahre· schickten die Staaten Wo, Paihtsi 
(kor. Pekche), ... .. allesamt Gesandte zu Hofgang und Tribut
leistung (N anshi 2, II b). 

15. Jahr (438), 4. Mon. (Tag) Ki-sse: Man machte den König Chen 
von Wo zum Heerführer für die Beruhigung des Ostens (Sungshu 5, 6a). 

15. Jahr [Zusammenfassung am Jahresende]: In diesem Jahre 
schickten ..... der Staat Kaoli (kor. Koryö), der Staat Wo, ..... alle
samt Gesandte und boten Erzeugnisse ihrer Gegend dar (Sungshu 5, 6a). 

15. Jahr (438): In diesem Jahre schickten die Staaten Kaoli, 
Wo .. . .. usw., allesamt Gesandte zu Hofgang und Tribut
leistung (Nanshi 2, 3). 

20. Jahr (443) : In diesem Jahre schickten . . . . . der Staat Kaoli, 

190 Soweit abendländische Forscher bisher versucht haben, die von den 
Chinesen erwähnten japanischen Könige zu identifizieren (d'Hervey de St.Denys 
a. a. 0. S. 68ff. Anm. 95-ro4; Parker, Ma Twanlins account of Japan TASJ 
XXII, S.37f. n. 16, 21, 22; Aston, Early Japan. History, TASJ XVI, S.71; 
M urdoch, History of Japan I S. 80 f.) stützen sie sich ausschließlich gerade auf 
Ma Tuanlin und Matsushita Kenrin. Auch die japanische Forschung scheint 
die Primärquellen noch nicht in vollem Umfange berücksichtigt zu haben. 
Yoshida Tögo scheint sich merkwürdigerweise fast lediglich auf die Angaben 
im liehchuan des Nanshi zu verlassen (a. a. 0. S. 344). 

191 Ich gebe in diesen Auszügen aus chinesischen Quellen die Namen in 
chinesischer Aussprache. 
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der Staat Paihtsi, der Staat Wo, allesamt Gesandte und boten Erzeugnisse 
ihrer Gegend dar (Sungshu 5, 8a). 

20. Jahr (443): In diesem Jahre schickten .... . Kaoli, Paihtsi, Wo, 
allesamt Gesandte zu Hofgang und Tributleistung (Nanshi 2, 4a). 

28. Jahr (451), Herbst, 7. Monat, (Tag) Kia-shen: Der Heerführer 
für die Beruhigung des Ostens König von Wo, Wo Tsi, wurde befördert 
unter dem Titel „Großheerführer für die Beruhigung des Ostens" 
(Sungshu 5, II b). 

28. Jahr (451), Herbst, 7. Mon., Kia-shen: Man beförderte den 
Heerführer für die Beruhigung des Ostens König von Wo, Sui 
Tsi, und machte ihn zum Großheerführer für die Beruhigung 
des Ostens (Nanshi 2, 5 b). 

(Per.) Taming 4. Jahr (460), 12. M9n.: Der Staat Wo schickte Ge
sandte und bot Erzeugnisse seiner Gegend dar (Sungshu 6, 8a). 

Taming 4. Jahr (460), 12. Mon.: Der Staat Wo schickte Ge
sandte zu Hofgang und Tributleistung (Nanshi 2, 9a). 

6. Jahr (462), 3. Mon., (Tag) Jen-yin: Den Erbsohn des Königs 
von Wo, Hing, machte man zum Heerführer für die Beruhigung des 
Ostens (Sungshu 6, 9a). 

6. Jahr (462), 3. Mon., Jen-yin: Den Erbsohn von Wo,. Hing, 
machte man zum Heerführer für die Beruhigung des Ostens 
König des Staates Wo (Nanshi 2, 9a). 

(Per.) Shangming r. Jahr (477), 11. Mon., (Tag) Ki-yu: Der Staat 
Wo schickte Gesandte und bot Erzeugnisse seiner Gegend dar (Sungshu 
10, I b). 

2. Jahr (478), 5. Mon., (Tag) Mou-wu: Der König des Staates Wo, 
Wu, schickte Gesandte und bot Erzeugnisse seiner Gegend dar. Man 
machte den Wu zum Großheerführer für die Beruhigung des Ostens 
(Sungshu 10, 3 a). 

Shengming 2. Jahr (478), 9. Mon., Mou-wu: Den König des 
Staates Wo, Wu, machte man zum Großheerführer für die Beruhi
gung des Ostens (Nanshi 3, 6a). 

§ 74. Ich lasse hierauf die zwei einschlägigen Abschnitte aus 
den Iieh c h u a n  des Su n g s h u  (97, 8a) und des N a n sh i  (79, 8a) 
folgen, wobei ich, um die Vergleichung zu erleichtern, die Texte 
ineinanderschalte. (Sungshu steht je voran). 

[ r J Der Staat Wo liegt südöstlich von Kaoli inmitten des Meeres; 
generationsweise192 leistet er Tribut- und Dienstpflicht. 

192 Nach altchinesischer Auffassung haben die entferntesten Staaten m 
jeder Generation oder Regierungszeit einmal den chinesischen Hof mit Tribut 
zu beschicken. 
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Im Nanshi heißt es nach einer kurzen aus älteren Quellen eklek
tisch ausgezogenen Beschreibung des Landes Wo:) Zur Zeit 
des (Kaisers) An Ti (397-419) der Tsin (-Dynastie) gab es den 
König von Wo, Tsan; der schickte Gesandte zu Hofgang und 
Tributleistung; und 

[2) Unter Kaotsu, (Per.) Yungshu 2. Jahr (421), erging ein Edikt 
besagend: ,,Tsan von Wo hat über 10000 Meilen Tribut geleistet; er ist 
fern doch getreu, es ist recht ihn auszuzeichnen; Wir genehmigen, ihm 
eme Titelerhöhung zu verleihen". 

(Nanshi Fortsetzung:) dann unter der Sung(-Dynastie), (Kaiser) 
Wu Ti [= Kaotsu], Yungshu 2. Jahr (421) erging ein Edikt be
sagend: ,,Tsan von Wo ist fern doch getreu; Wir genehmigen 
ihm eine Titelerhöhung zu verleihen". 

[3] Unter Taitsu, Yüankia 2. Jahr (425), schickte Tsan nochmals 
den Ssema Ts'aotah, überreichte eine Eingabe und bot Erzeugnisse seiner 
Gegend dar. 

Unter Wen Ti [ = Taitsu], Yüankia 2. Jahr (425) (usw. wie im 

Sungshu). 
[4] Als Tsan gestorben, wurde sein jüngerer Bruder Chen (als König) 

aufgestellt. Er schickte Gesandte zu Tributleistung und Darbietung. 
Er selbst nannte sich „Delegiert das Hoheitszeichen innehabender General
gouverneur, Gewalthabender der Heere der 6 Staaten Wo Paihtsi Sinlo 
Jenna Ts'inhan Muhan (kor. Pekche, Silla, Imna, Chinhan, Mohan)193, 

193 * ff" Ts'inhan (kor.: Chinhan) und � [ Muhan (kor.: Mohan) in 
obigem Text sind m. W. noch nicht erklärt. Es sind augenscheinlich historische 
Namen, die irgend wie zu den „drei Han", d. i. Mahan, Ts'enhan, Pienhan 
(kor.: Mahan, Sinhan, Pyönhan), den drei Stämmen oder Staatengruppen der 
Südkoreaner in älterer Zeit (bis etwa 200 n. Chr.) in Beziehung stehen. Ts'inhan 
ist Namensvariante für jenes IN:, [ Ts'enhan (Sinhan), - vgl. z. B. Wen-hien
t'ung-k'ao 324 p. 12b, d'Hervey I S. 33. - wohl hervorgerufen dadurch, daß 
Flüchtlinge aus der chinesischen Ts'in-Dynastie (246-207 v. Chr.) hier einge
wandert und einflußreich geworden waren. Doch dürfte das Ts'inhan unserer 
Urkunde eher auf das Reich IN:, Ts'en (kor.: Sin) hinzielen,' welches, nachdem 
die von Kitze, dem sagenhaften Begründer von Chaosien, sich herleitende 
Dynastie von Mahan untergegangen war (19 v. Chr.), vorübergehend eine über
ragende Rolle in Südkorea gespielt und zeitweilig die drei Han zu einer Einheit 
zusammengefaßt zu haben scheint (Hou-Han-shu 115, 5 a_.:5 b; Weichi 30, Sa f.; 
Wen-hien-t'ung-kao 324 pp. 10a, 11 b; d'Hervey I S. 22 f., S. 27). Der Haus
staat des Herrschers dieses Reiches war § X Muhchi (kor. Mokchi) (so 
Han-shu; im Weichi Jl [ Yüehchi, kor. Wölchi) von unbekannter Lage im 
Gebiet von Mahan; vielleicht erinnert das sonst anscheinend unbelegte Muhan 
unseres Textes (mu < muk) daran. - Möglicherweise gab es unter den süd
koreanischen Kleinherrschern im japanischen Machtgebiet noch Rechtsnach
folger (Fortsetzer des Staatskultus) von Ts'inhan und Muhan. 
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Großheerführer für die Beruhigung des Ostens, König des Staates Wo" 
und bat in einer Eingabe um Bestätigung der Ernennung. Durch Edikt 
ernannte man ihn zum „Heerführer für die Beruhigung des Ostens König 
des Staates Wo". Chen bat ferner für Wo To und andere, (zusammen) 
13 Personen, um Bestätigung der Ernennung mit den Titeln „Westen-be
friedender-, Unterwerfend-fangender-, Heer-überragender-, Staat-stützen
der-Heerführer 194". Durch Edikt wird alles bewilligt. 

Nanshi: ebenso, doch Wo Wo (statt Wo To). 
l5] Im 20. Jahre (443) schickte den König des Staates Wo, T si, 

Gesandte zu Überreichung und Darbietung; man machte ihn wiederum 
zum „Heerführer für die Beruhigung des Ostens König des Staates Wo." 

Nanshi: ebenso. 
[6] Im 28. Jahre (451) fügte man hinzu „Delegiert das Hoheitszeichen 

innehabender195 Generalgouverneur, Gewalthabender der Heere der 
6 Staaten Wo Sinlo196 Jenna Kalo (kor. Kara197) Ts'inhan Muhan"; das 

194 Die Titel „Den-Westen-befriedender-Heerführer" usw., sowie ähnliche, 
sind unter den Tsin und Sung sehr häufig. 

195 Die Prädikate 1. kiah-tsieh „mit dem Hoheitszeichen (temporär) be
liehen", 2. chi-tsieh „das Hoheitszeichen innehabend", 3. sse-chi-tsieh „delegiert 
(oder: als Gesandter) des Hoheitszeichen innehabend", bekunden die Befugnis 
die Todesstrafe zu verhängen, und zwar 1. nur unter Kriegsrecht, 2. auch im 
Frieden, aber nicht gegen Beamte, 3. auch gegen Beamte bis zu 2000 Pikul 
Gehalt aufwärts. 

196 Die von Japan beanspruchte Kommandogewalt über Pekche wird nicht 
anerkannt, offenbar weil Pekche wie mit der Tsin-, so auch mit der Sung-Dynastie 
selbständig diplomatisch verkehrte, z.B. in den Jahren 420, 429, 440, 450 usw. 
(nach Sungshu und Nanshi). Dagegen hatte Silla nur einmal den ephemeren 
nordchinesischen Teilstaat (Früher-)Ts'in beschickt, im Jahre 381 (laut Pehshi) 
oder 377 (laut Mönho-piko), und konnte erst mit der Liang-Dynastie im Jahre 
521 (laut Mönho-piko) in Verkehr treten. 

197 Mit Kalo (Kara) folgen die Chinesen hier der in Japan üblichen gegen 
die den Koreanern vertrautere Namensform Kaya. Gemeint ist natürlich nicht 
Koryö, wie aus Parker, Ma Twanlin's account etc. Anm. 23, irrtümlich gefolgert 
worden ist (Nachod, Japan I S. 384), sondern das Reich Kaya als Pertinenz 
der Könige des Vororts Kaya (s. n. 260). Seine Erwähnung neben Jenna (= Imna, 
Mimana) soll wohl den Ausfall von Paihtsi (Pekche) in der Titulatur ersetzen 
(s. n. 196) und nicht andeuten, daß jetzt von der japan. Regierung ein besseres 
Recht des Königs des Vorortes Kaya anerkannt wurde als zur Zeit des Königs 
Chen, welcher Kaya nicht erwähnt hatte (s. oben §. 74 Ziff. 4). - Übrigens 
scheint der Name ff: jJJf5 Jenna (imna, Mimana) bei den Chinesen nur in 
diesen von japanischer Seite beantragten Titulaturen voruzkommen (oben 
Ziff. 4, 6, 9, ro, §§ 7 5, 76): es wird also richtig sein, daß dieser Name (Mimana) 
dem Reiche Kaya von den Japanern verliehen worden ist (s. n. 264). 
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,,Heerführer für die Beruhigung des Ostens" blieb wie vorher; auch er
nannte man die obigen 23 [ l] Personen in Heere und Landpflegereien 198. 

Nanshi: ebenso; doch: Dienststellen (statt: Heere und Land
pflegereien). 

[7] Als Tsi gestorben, schickte sein Erbsohn Hing Gesandte zu 
Tributleistung und Darbietung. 

Nanshi: ebenso. 
[8] Unter Shitsu, Taming 6. Jahr (462) erging ein Edikt besagend: 

„Des Königs von Wo Erbsohn, Hing,  führt in beharrlicher Folge die 
Loyalität weiter; den Grenzhag bildend im äußeren Meer, strebt er nach 
Kultur und sänftigt sein Gebiet; respektvoll leistet er Tribut und Dienst
pflicht; erneut setzt er fort den Beruf der Grenze. Es ist angemessen ihm 
Rang und Titel zu geben. Wir genehmigen: Heerführer für die Beruhi
gung des Ostens König des Staates Wo". 

Nanshi: Unter Hiaowu, Taming 6. Jahr (462) gab man durch 
Edikt an Hing:  ,,Heerführer für Beruhigung des Ostens König 
des Staates Wo". 

[9] Als Hing gestorben, wurde sein jüngerer Bruder W u aufgestellt. 
Er selbst nannte sich „Delegiert das Hoheitszeichen innehabender General
gouverneur, Gewalthabender der Heere der 7 Staaten Wo Paihtsi Sinlo 
Jenna Kalo Ts'inhan Muhan, Großheerführer für die Beruhigung des 
Ostens, König des Staates Wo". 

Nanshi: ebenso. 
[10] Unter Shun Ti, Shengming 2. Jahr (478) schickte er Gesandte 

und reichte eine Eingabe herauf besagend: 199 „Der Lebensstaat (d. i .  
Japan) liegt seitab und fern und bildet den Grenzhag (der Welt) nach 
außen. Von alters her haben die Ahnen und Väter persönlich Panzer und 
Helm getragen; sie stiegen und wateten über Berge und Ströme und 
gingen nicht müßig an sanften Orten. Im Osten unterwarfen sie fünf
undfünfzig Staaten der Haarmenschen 200, im Westen unterjochten sie 

198 l[ �fü „Heere und Landpflegereien", d. h. man gab ihnen Militär- und 
Ziviltitel; der Ausdruck des Nanshi, � ,,Amtsobliegenheiten, Dienststellen" 
qesagt dasselbe. 

199 Das Folgende ist die ä l t e s t e  japani sche  S t aa t surkun d e, die wir 

im Wortlaut besitzen. Nach Inhalt und Form verdiente sie wohl einmal be
sonders behandelt zu werden. Hier gebe ich nur die notwendigsten Erläute
rungen. 

200 Unter den Maojen „Haarmenschen" sind hier zweifellos die Vorfahren 
der stark behaarten Ainu, die Yemishi des östlichen Japan, verstanden. Das 
Kokuzö-hongi (s. unten II. Teil) zählt östlich von dem Zentral- und Ausgangs
gebiet (Kinai) des Reichs von Yamato 64 kuni „Landschaften", welche in der 
Tat zumeist einstige Gaue der Yemishi gewesen sein könnten. 
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hsundsechzig 201 Staaten zahlreicher Barbaren, hinüber kreuzend 202 be
;ei�deten sie fünfundneunzig Staaten im Norden des Meeres 203• Der Könige 
\�eg war durchdringend und groß; sie weiteten das Land und deh�ten 
aus die Hausmark. Geschlecht um Geschlecht übten Hofgang und Audienz 

d säumten nicht über das Maß der Jahre 204
. Ich, euer Vasall, setze 

U:hmählich nur fort der Vorgänger Faden. Anspornend leitete ich mein 
5 

F. d H. 1 205 .. b Gefolge, mit Zuwendung zu verehren den nst es mune s ; u er 
Paihtsi 206 erstreckt sich der Weg, so luden und rüsteten wir Boote und 
Barken: aber Küli 207 ist bar der Tugend, ränkevoll wünscht es, daß wir 
werden verschlungen; es plündert und beraubt seine Nebenuntertanen, 
Mord und Totschlag finden kein Ende 208. Jeweils bewirkt es Aufenthalt 
und Verzug, dadurch verpaßt man den günstigen Wind, und ob es auch 
heißt „Zieht hin den Weg! 209", kommen die einen nur durch, die anderen 
nicht. Des Vasallen verwichener weiland Vater Tsi war ernstlich erzürnt, 
daß räuberische Feinde verlegten den Weg zum Himmel; er spannte der 
Bogensehnen hundert Myriaden, und war tief überzeugt von der Stimme 
der Gerechtigkeit, und eben dachte er an ein großes Unternehmen 210, da 

201 Das Kokuzö-hongi kennt westlich von Kinai 55 kuni zur Zeit 
obiger Urkunde. 

202 Statt hinüberkreuzend" im Nanshi „auf dem Festlande". 
203 Unte/,,95 Staaten" sind natürlich die Vasallenstaaten von Pekche, 

Silla und der japanischen Kronkolonie Mimana (Irnna) nebst Dependenzen 
einbegriffen. In den diesen Territorien ungefähr entsprechenden älteren Stammes
gebieten Mahan, Sinhan und Pyönhan, hatten die Chinesen 2-3 Jahrhunderte 
früher 54, 12 und 12, also zusammen 78 Einzelstaaten gezählt. 

204 S. oben n. 192. 
205 D. i. die Allerhöchste Stelle, der chinesische Kaiser. 
206 Vielleicht sollte man, im Hinblick auf die folgenden Worte, paih-tsi 

übersetzen: ,,Hundert Überfahrtsstellen (von Hafen zu Hafen)". 
207 Der Name Kaoküli (kor. Kokuryö) ,,Hoch-küli" wurde von Wang Mang 

(Beherrscher Chinas 9-23 n. Chr.) strafweise in Hiaküli „Unter-Küli" ver
ändert, woraus die Kurzform Küli entstand, die, wenn auch sonst begegnend, 
hier vielleicht verächtlich gemeint ist. Sie ist von der zuletzt amtlich gewor
denen Kurzform Kaoli (kor. Koryö) zu unterscheiden. 

208 Im Jahre 476 wurde eine von Pekche an die Sung-Dynastie geschickte 
Gesandtschaft von Kokuryö zur Umkehr gezwungen, desgleichen 484 eine 
solche an die Nan-Tsi-Dynastie (Mönho-piko). 477 erlitt Pekche eine kata
strophale Niederlage durch Kokuryö. 

209 Es ist unklar, ob dies die Worte des japanischen Herrschers bei der Ve_r
abschiedung der Gesandten sein sollen oder die Passierformel der Behörden m 
Kokuryö nachdem sie die Reisenden über die Zeit des günstigen Windes auf
gehalten 'hatten. - Sollten sich die Plackereien übrigens auch schon gegen einen 
privaten Handelsverkehr gerichtet haben ? 

210 Offenbar Krieg gegen Kokuryö. 
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plötzlich trauerten wir um Vater und Bruder. So kam es zu einem liegen 
gelassenen Werk, zu einem Nicht-erlangen den einen (letzten) Korb21t_ 
So lang man verweilt beim Verharren im Trauergemach 212, setzt man nicht 
Waffen und Panzer in Bewegung; darum dämpfte ich meinen Mut und 
gewann keinen Sieg. Jetzt aber gedenke ich Panzer zu richten und Waffen 
zu rüsten, und auszuführen die Absicht von Vater und Bruder. Gerechte 
Krieger und Tigerstar ke 213 mühen sich um Leistung in Frieden und Krieg; 
auch vor dem Kreuzen der blanken Klingen da kennen sie kein Zagen. 
Wenn wir unter den Fittichen der Tugend Eurer Majestät diese starken 
Feinde bezwingen, vermögen wir die Schwierigkeiten unserer Gegend zu 
schlichten und stehen nicht ab von den früheren Leistungen. Ich wagte 
mir selbst zu leihen (den Titel) ,,Zur Eröffnung eines Hoflagers befugter 
Ehren-Dreifürst" 214, das entsprechende Übrige alles gab ich leihweise 215 

um damit anzufeuern Treue und Gewissenhaftigkeit". - Durch Edikt er� 
nannte man Wu zu „Delegiert das Hoheitszeichen in�ehabender General
gouverneur, Gewalthaber der Heere der 6 Staaten Wo Sinlo Jenna Kalo 
Ts'inhan Muhan, Großheerführer für die Beruhigung des Ostens, König 
von Wo"216• 

2II Vgl. Shuking V, V, 9 (Legge S. 349): man errichtet einen Berg von 
9 Ruten (Höhe) und das Werk bleibt unfertig um 1 Korb (Erde). 

212 Liang-an „Verharren im Trauergemach" (Liki XLVI, 9; Couvreur 
II 705), Ausdruck für die dreijährige Trauer um einen chinesischen Kaiser· 
hier auf die Trauerzeiten für die beiden Vorgänger des Wu bezogen. 

' 

213 „Tigerstarke", d. h. tapfere Kämpen, eigentlich Name einer Elite
truppe, Leibwache der Könige der chinesischen Chou-Dynastie (I 122-250 
v. Chr.). 

214 K'aifu i-t'ung san-sse, ein in dieser Periode öfters an große Generäle 

und dgl. Machthaber verliehener Titel; fu „Lager, Lagerhaus, Archiv, Amts
stelle", insbesondere die den Großwürdenträgern zustehende amtliche eigene 
Behördenorganisation „Hofstaat, Hoflager"; san-sse „drei Vorsteher", gleich
bedeutend mit san-kung „drei Gemeinwesener, drei Herzöge", hier singularisch; 
i-t'ung san-sse „Triumvir (san-sse) in bezug auf Gleichheit (t'ung) dei repräsen
tativen Formen (i)", also i:iicht wirklicher, sondern „Honorar-Triumvir, Titular
Triarch, Ehren-Dreifürst". 

215 Soll wohl heißen: ,,ich gab vorläufig meinen Untergebenen ent
s�rechende Titel". Es ist zu vermuten, daß am Schluß der Eingabe noch eine 
Bitte um Bestätigung der „geliehenen" Titel stand. 

216 In die von der südchines.Sung-Dynastie dem Könige von Kokuryö 
(er trug auch Titel der Wei-Dynastie) verliehene Titulatur „Delegiert das Hoheits
zeichen Innehabender Generalgouverneur der Leichte-Reiter-Dauer-Aufwartung 
[etwa: General der Kavallerie-Adjutantur] Gewalthabender der Heere der zwei 
Gauschaften Ping und Ying [Namen für Nordostchina und Nordkorea um 
2000 v. Chr., jetzt Besitz und Interessensphäre der nordchines. Wei-Dyna-
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Nanshi: Unter Shun Ti, Shengming 2. Jahr (478) schickte er Ge
sandte und reichte eine Eingabe empor des Wortlauts: (usw. wie 
im Sungshu, doch ist der Text der Eingabe verschiedentlich stark 
gekürzt; zum Schluß heißt es:) Durch Edikt ernannte man den 
Wu zu „Delegiert das Hoheitszeichen innehabender General
gouverneur, Gewalthaber (usw. wie im Sungshu), Großheer
führer für die Besetzhaltung des Ostens". 

§ 75. Hieran schließe ich eine Notiz aus dem lieh-chuan des 
N a n -T s i - s  h u „Geschichte der Südlichen Tsi-Dynastie" (Buch 
58, 36). 

Kienyüan 1. Jahr (479): Man beförderte den neu ernannten Delegiert 
das Hoheitszeichen innehabenden Generalgouverneur, Gewalthaber der 
Heere der 6 [ !] Staaten Wo Sinlo J enna Kalo Ts'inhan Großheerführer 
für die Beruhigung des Ostens König von Wo, W u, und betitelte ihn 
,,Großheerführer für die Besetzthaltung des Ostens". 

Es ist demnach klar, daß die noch von der Sung-Dynastie 
(478) vorgenommene Ernennung des Wu zum Großheerführer für 
die Beruhigung des Ostens (an-tung ta-tsiang-kün) und seine Be
förderung zum Großheerführer für die Besetzthaltung ·des Ostens 
(chen-tung ta-tsiang-kün) durch die Nan-Tsi-Dynastie (479) im 
N anshi durcheinander geworfen sind. 

§ 76. Im liehchuan des Li an g s h u (Buch 54, II b) lautet 
der einschlägige Abschnitt folgendermaßen: 

Zur Zeit des An Ti der Tsin (Dynastie) gab es den König Tsan von 
Wo; als Tsan gestorben, stellte man seinen jüngeren Bruder Mi auf; 
als Mi gestorben, stellte man seinen Sohn Tsi auf; als Tsi gestorben, 
stellte man seinen Sohn Hing auf; als Hing gestorben, stellte man seinen 
jüngeren Bruder Wu auf. Unter der Tsi-Dynastie, in der Periode Kien
yüan (4 79-483) ernannte man Wu zum „Das Hoheitszeichen inne-

stie 1] Großheerführer für die Unterwerfung des Ostens König von Kaoküli 
Herzog von Lohlang" wurde im Jahre 463 als Beförderung statt „ Groß
he�rführer f. d. Unterw. d. Ostens" eingefügt „Großheerführer der Wagen und 
Reiter Zur Eröffnung eines Hoflagers befugter Ehren-Dreifürst", und obgleich 

Kokuryö 472 die diplomatischen Beziehungen zur Sung-Dynastie abbrach, hat 
die Folgedynastie, Nan-Tsi, schon 479 den König zum „Großheerführer der 
Attake-Reiterei" befördert. Danach scheint der Herrscher von Japan die wohl 
angestrebte Angleichung seines Ranges an den seines Gegners und damit die 
offizielle Billigung seiner Kriegsabsichten nicht erreicht zu haben. Nichtsdesto
weniger hat Japan im nächsten Jahre, 479, Kokuryö mit Seestreitkräften an
gegriffen (lt. Nihongi, Aston I 369); die Datierung dürfte richtig sein. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 7 
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habenden Gouverneur217
, Gewalthaber der Heere der 6 [!] Staaten Sinlo 

Jenna Kalo Ts'inhan Muhan, Heerführer für die Besetzthaltung des 
Ostens". Als Kaotsu [erster Kaiser der Liang] den Thron bestieg (502) 
beförderte man Wu und betitelte ihn „Heerführer für die Unterwerfung 
des Ostens (cheng-tung tsiang-kün)". 

Die letzte Angabe findet sich auch im pen-ki des Liang-shu 
( 2, 2 e) in der Form : 

T'ienkien r. Jahr (502), 4. Monat, (Tag) Ping-yin: ..... den Groß
heerführer für die Besetzthaltung des Ostens König von Wo, W u, be
förderte man und betitelte ihn „Heerführer für die Unterwerfung des 
Ostens". 

Dt'e Herrscherreihe nach chinesischen und japanischen Angaben 

(§ 77-79). 

§ 77. Aus den chinesischen Nachrichten sind folgende Daten 
für die einzelnen japanischen Herrscher zu entnehmen. (Abkür
zungen: Sung p, Sung 1 = Sungshu penki, Sungshu liehchuan 
usw.): 

r. T san. Er war es wahrscheinlich, der die Tributgesandt
schaft von 413 geschickt hat (Tsin p, N an 1, Liang 1); [ offenbar 
durch die Schwierigkeiten der 420 gestürzten Tsin-Dynastie ver
zögert] verheißt ihm 421 ein Edikt [der Sung-Dynastie] eine Titel
verleihung für [jene] Tributsendung (Sung 1, Nan l); 425, 2. Mon., 
schickt Tsan den Sse-ma Ts'ao-tah mit Tribut (Sung 1, N an p, !) ; 
vielleicht geht auch die anonyme Gesandtschaft des Jahres 430 
(Sung p, Nan p) von Tsan aus. 

2. Ch en (alias Mi), jüngerer Bruder und Nachfolger des Tsan 
(Sung 1, N an 1, Liang !), hat vielleicht jene Gesandtschaft von 430 
geschickt; er erhält 438, 4. Mon., Titel für sich und seine Unter
gebenen (Sung p, 1, N an 1), wohl anschließend an eine Frühjahr 
438 eingetroffene Gesandtschaft ( die in Sung p und N an p Ende 
438 im Sammelreferat über fremde Gesandtschaften des Jahres 
erwähnt wird). 

3. T s i  schickt eine Gesandtschaft und erhält Titel im Jahre 

217 Die Kürzung des Titels beruht wohl auf Textverderbnis. 
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443, erhält 451 eine Titelerhöhung (keine Gesandtschaft erwähnt) 
(Sung p, l, N an p, 1); nach Liang 1 ist Tsi So�n und Nachfolger 
des Mi. 

4. H i n  g ist Sohn und Nachfolger des Tsi (Sung 1, N an !, 
Liang 1); die ihm in Sung I und N an 1 undatiert zugeschriebene Ge
sandtschaft ist augenscheinlich die in Sung p und N an p anonym 
gemeldete Gesandtschaft vom 12. Monat 460; Hing erhält 462 einen 
Titel (Sung 1, p, Narr 1) 218. 

5. Wu ist jüngerer Bruder und Nachfolger des Hing (Sung 1, 
N an l, Liang 1). Seine erste Gesandtschaft mit Anspruch auf Kom
mando in 7 Staaten (Sung ], N an l), ist offenbar die in Sung p 
anonym erwähnte Gesandtschaft vom r I. Monat 477. Er schickt 
eine zweite Gesandtschaft im 5. Monat 478 und erhält u. a. den 
Titel „Großheerführer für Beruhigung des Ostens" (Sung p, l, 
Narr p). Von der Nan-Tsi-Dynastie wird er 479 befördert zum 
,,Großh. f. Besetzthaltung d. 0." (N an-Tsi l; N an l falsch 478 !). 
Im Jahre 502 wird (derselbe?) Wu befördert zum „Heerf. f. Unter
werfung d. O." (Liang p, 1). 

§ 78. Stammbaummäßig geordnet ergeben diese chinesischen 
Angaben das folgende Schema (Abkürzungen: G = ,,schickt eine 
Gesandtschaft", T = ,,erhält Titel"): 

Tsan 
413 G, 421 T, 425 G, (430 G ?) 

Ch en  (al. Mi) 
(430 G ?), 438 G T 

Tsi 
443 G T, 451 T 

1 

Wu Hing 
460 G, 462 T 477 G, 478 G T, 479 T, 502 T 

§ 79. Daneben stelle ich nach japanischen Angaben die 
Stammtafel der japanischen Dynastie vom 16. bis zum 27. Herr
scher unter Einfügung der Regierungszeiten, wie sie sich aus dem 
Nihongi (Nih.) und der Kojiki-Glosse (Kg.) ergeben. 

218 Diese Titelverleihung wurde höchstwahrscheinlich durch eine chinesische 
Gesandtschaft nach Japan überbracht; s. Nihongi 462, 4. Monat; vgl. unten§ 95. 

7* 
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16. Öjin 

18. Richü 
Nih. 400-405 
Kg. 427-432 

1 

* 

Nih. 201-310, Kg. 363-394 [ ?] 
1----------

1 

17. Nintoku * 

Nih. 313-399, Kg. 394 [ ?J-427 

19. Hanshö 
Nih. 406-4II 
Kg. 432-437 

20. Inkyö 
Nih. 412-453 
Kg. 437-454 

* 

21. Ankö 
Nih. 454-456 
Kg. 454-? 

22. Yüryaku * 
Nih. 457-479 
Kg. ? -489 

1 

25. N inken 
Nih. 488-498 
Kg. ? -? 

24. Kenzö 
Nih. 485-487 
Kg. ? -? 

23. Seinei * 
Nih. 480-484 ·

I Kg. 489-? 
1 

26. Muretsu 
Nih. 499-506 
Kg. ? ? 

27. Keidai 
Nih. 507-531 
Kg. ? -527 

Die Namen der japanischen Könige z'n den cMnesz'schen Quellen 

(§§ 80-85). 

§ 80. Die früheren Versuche (Matsushita Kenrin, Aston, Mur
doch), die von den Chinesen genannten Könige mit den aus Japan 
bekannten zu identifizieren, können, weil auf unzureichender Kennt
nis der beiderseitigen Quellen beruhend, hier übergangen werden. 

Grundsätzlich zu billigen ist aber der von japanischer Seite 
(Matsushita Kenrin, Arai Hakuseki, Yoshida Tögo) angebahnte 
Versuch, hinter den in den chinesischen Geschichtswerken erwähn
ten Namen der japanischen Könige ihre einheimischen Benennungen 
zu erkennen, ohne daß man allen Einzelergebnissen der betreffen
den Autoren beizupflichten braucht. Natürlich kommen für einen 
solchen Vergleich nur die historischen japanischen Namen der 
Herrscher in Betracht, wie sie im Kojiki, Nihongi und anderen 
Quellen verwendet werden 219

• Es ergibt dich dabei folgendes: 

219 Die, wie später fast ausschließlich, auch in vorliegender Arbeit 
verwendeten sinojapanischen Posthumnamen (okurina) der Herrscher von Jimmu 
bis Kaiserin Jitö (687-696) sind erst von Afumi (Ömi) no Mifuna auf Befehl 
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§ 81. Y u ryaku's historischer Name ist Oho Hatsuse (no) 
Wak a-t a k e  „Großer Jung-tapfer von Hatsuse". Hatsuse in der 
Landschaft Yamato war die Residenz des Herrschers, mithin 
vermutlich auch schon sein prinzliches Unterhaltsgut. Es ist kaum 
zu bezweifeln, daß er der von den Chinesen � W u „ Tapfer" (jap. 
Take) genannte Herrscher ist. 

§ 82. Yuryaku's Vorgänger Ankö hieß japanisch Anaho no 
Mi ko „Prinz von Anaho". In Anaho in Yamato lag seine Residenz. 
Der Name wird im Kojiki und Nihongi 1( .f.m ana-ho „Höhle-Ähre" 
geschrieben. Doch hat das Wort ho allgemeinere Bedeutung: 
„Höchster Teil eines Gegenstandes, Hervorstechendes", dann 
speziell „Kamm (einer Woge), Ähre, (Speer-) Spitze". Das Wort 
scheint in Ortsnamen, durch phonetische Verwendung beliebiger 
Schriftzeichen unkenntlich, öfters vorzukommen 220

; so auch hier. 
Offenbar anknüpfenden an den Begriff ho „Hervorstechendes, Her
vorragendes" wird Anaho von den chinesischen Schreibern :!lt Hing  
genannt. Das Wortzeichen bedeutet „sich erheben, aufsteigen, auf
blühen, prosperieren" und wird dank seiner glückli.chen Bedeutung 
in China in Orts- und Personennamen, zur Bildung von J ahresde
visen (nienhao) usw. überaus häufig verwendet. 

§ 83. Inkyö heißt japanisch Wo A satsuma (no) W a k u -go 
(no) S u k u n e „Der Sukune (Titel) 221 mannhafter J ung-knabe von 
Asatsuma". Der Ortsname, in Yamato, ist asa-tsu-ma „Seicht-Furt
Platz" zu deuten. Hier ließ sich der Begriff „Furt" durch� Tsi 
wiedergeben, also durch ein beliebtes Zeichen mit zahlreichen guten 
Bedeutungen (,, Gelegenheit geben, fördern, Furt, hin übersetzen; 
helfen, ausfüllen, wichtig" usw.). Die Namensform � [ Wo Tsi 

der Kaiserin Köken im Jahre 7 5 I geschaffen worden. In die Ausgaben älterer 
Quellen, wie Kojiki, Nihongi usw. werden sie nur der Bequemlichkeit halber 
als Überschriften bzw. Glossen eingefügt. Die Vermutungen Parkers, Early 
Japanese History (China Review XVIII, S. 212-248), über die chinesischen 
Vorbilder dieser Posthumnamen sind, soweit überhaupt stichhaltig, für die 
Kritik der alten Überlieferung also wertlos. 

220 z. B. Yama-ho „Bergkuppe", Naga-ho „Lang-kamm", Matsu-ho 
,,Kiefernkuppe", Oka-bo „Hügelkamm", Ho-da „Kamm-feld", Ho-bashira
yama „Hoch-pfeiler-Berg" usw. 

221 Sukune, vielleicht aus sukuna-ye „kleiner älterer Bruder [sc. des Herr
schers]", im 4. u. 5. Jahrh. usw. sehr häufiges Prädikat von Würdenträgern des 
japanischen Hofes. Erst seit 684 Famiiientitel (kabane). Vgl. Florenz, Nih., 
Ann. S. 310, n. 3. 
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(Sungshu 5, ub) ist wohl einfach „Tsi von Wo (Japan)", eine 
aus einer Vorlage übernommene, neben dem dann gesetzten „König 
von Wo" überausführliche Benennung. Daraus ist das an ent
sprechender Stelle im N anshi stehende „König von Wo, Sui (�) 
Tsi" als Schreibfehler entstanden. Jedenfalls hat die Urkunde des 
Königs Wu (s. § 74 Ziffer 10) die einfache Form Tsi, zugleich 
zeigend, daß die Chinesenschreiber in Japan selbst diese chinesi
sierenden Namensformen im diplomatischen Verkehr verwendeten, 
also auch wohl ihre Erfinder waren. 

§ 84. Der Vorgänger des Inkyö, H anshö,  hieß japanisch 
Mizu-ha  Wake „Prinz Schönzahn"; (vgl. dazu Nih. XII, 12; 
Aston I 310). Als phonetische Schreibung der ersten Silbe dieses 
Namens wird das 00 M i  (,,voll") des Liangshu aufzufassen sein. 
Aus diesem Zeichen (Kurzform �fr-) ist vielleicht in der handschrift
lichen Überlieferung der Namen � Chen (,,Kleinod, kostbar, 
schön", Kurzform lfr-) entstanden. Immerhin könnte dieses Zeichen 
selbst im 5. Jht. als Schreibung für jap. mizu „schön" verwendet 
worden sein, zumal es als Schreibung für uzu „schön" in Namen 
wie Uzu-hiko „Schön-prinz", Uzu-naho (Ortsname) vorkommt 
und ein vielfach synonymes Zeichen, :f/M „Nephritinsignie, Kleinod, 
glückbedeutend", oft als Schreibung für mizu, auch im Namen 
Mizu-ha (Nihongi, Kujiki) gebraucht wird. 

§ 85. Den Vorgänger des Mi bzw. Chen nennen die Chinesen 
ffl T s a n  (,,loben, Lob"; im Liangshu Kurzform J/r). Nach Matsu
shita Kenrin's Annahme wäre dies Richü, dessen japanischer 
Name lzaho Wake „Prinz lzaho" dabei wohl nach isaho „hervor
ragende Leistung, Verdienst, Held" ausgedeutet wird. Von allem 
andern abgesehen ist ab�r die Gleichsetzung des Tsan mit Richü 
(lzaho Wake) vornehmlich chronologisch sehr schwierig. Ich möch
te vielmehr in Tsan den N i ntoku der Japaner erkennen, wobei 
ich als japanischen Namen desselben Homuda  Wake voraus
setze. Allerdings hat Nintoku in der Überlieferung den japanischen 
Namen Oho-sasagi no Sumera-mikoto und dieser wird mit Zeichen 
geschrieben, die ihm die Bedeutung „Kaiser Groß-Zaunkönig" 
geben. Aber Aston (Nih. I, S. 278 n. r) vermutet wohl mit Recht, 
unter Hinweis auf den außergewöhnlichen Umfang des diesem 
Herrscher zugeschriebenen Grabhügels, daß „Kaiser des großen 
Grabmals (sasagi)" die ursprüngliche Bedeutung des Namens 
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sei 222 Der Name ist also ein Posthumname und der Name, den die 

Schreiber riach China berichtet haben könnten, ist uns zunächst 
unbekannt. Nun ist für� tsan das übliche japanische Äquivalent 

homuru „loben" und der vermutliche Ortsn'ame (Chamberlain, 
I{oj. XCV, n. 7) Homuda im geschichtlichen Namen von Nintoku's 
Vater Öjin wird im Nihongi in der Tat, wenn auch mit anderen 
Zeichen -',2= 1B homu-da „Lobfeld" geschrieben (im Kojiki {fb !lt ohne 
ideographische Deutungsmöglichkeit). Also auch obiges tsan 

könnte für den ersten Bestandteil von homu-da stehen. Öjin heißt 
im Kojiki, als Prinz und als Herrscher, Homuda Wake no Mikoto 
„Seine Hoheit der Wake (von) Homu-da", im Nihongi dagegen 
im allgemeinen Homuda no Sumera-mikoto „Der Kaiser (von) 
Homuda" [ohne Wake!], als Prinz gelegentlich auch Homuda 
Wake no Mikoto. Nun ist Wake „Abgesonderter" zweifellos ein 
Titel für Prinzen, die - mit Gütern in den Außenlandschaften 
ausgestattet - aus dem königlichen Hause abgeschichtet, somit 
voraussichtlich aus der Thronfolge ausgeschieden waren 223

• Da nun 
Öjin schon fast von Geburt an als Nachfolger seiner Mutter ge
golten haben soll, sollte man für ihn die Benennung Wake nicht 
erwarten. Dagegen wird von Nintoku ausdrücklich berichtet, daß 
er zu gunsten seines jüngeren Halbbruders Uji no W aka-iratsuko 
von der Thronfolge ausgeschlossen wurde 224• und daß er erst nach
träglich nach dem und durch den Tod jenes zur Regierung gelangte. 
Man wird danach mit der Möglichkeit rechnen dürfen, daß Öjin 
nur den Bestandteil Homuda, sein Sohn Nintoku dagegen Homuda 
Wake im Namen geführt hat 225• Die offenbar an Familiengüter an-

222 Die volksetymologische U mdeutung gehört in jene Schicht der Über
lieferung, der die verschiedenen in das Kojiki und Nihongi eingeflochtenen 
romanzenartigen Eriählungen entstammen, in welchen Vögel eine Rolle spielen. 
So, gerade auf Nintoku bezüglich, die Erzählung von der Eule (tsugu) und dem 
Zaunkönig (sasaki, sasagi, sazaki), in den Geburtshütten des Nintoku und des 
am gleichen Tage geborenen Ministersohnes Tsugu no Omi, nach denen beide 
ihre Namen erhalten haben sollen (Nih. XI, 7); die Erzählung von Prinzessin 
Medori „Vogelweibchen, Henne", die sich dem Prinzen Hayabusa „Falke" 
ergibt, um nicht Gattin des Kaisers Sasagi „Zaunkönig" werden zu müssen 
(Nih. XI 23) u. a. m. 

223 Nihongi (VII, 6) Keikö 4. Jahr. 

224 Kojiki CV, CXIII; Nih. X 20, XI 4-6. 

225 Also Öjin: Homuda (no) Miko „Prinz (von) Homuda", Homuda (no) 
Mihoto „Seine Hoheit (von) H." (nur posthum?) und Homuda (no) Sumera-
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knüpfende Verwendung des gleichen Ortsnamens in der Benennung 
verwandter Personen ist vielfach belegt. Und bei den verhältnis
mäßig wenigen japanischen Herrschern, die den Titel Wake in ihrer 
Benennung aufweisen, liegt der Verdacht nahe, daß sie ursprüng
lich nicht zur Thronfolge berufen waren 226• Auf der Ähnlichkeit der 
Namen Homuda und Homuda Wake mag auch die Verwirrung 
der Überlieferung227 über beide Herrscher zurückgehen 228• 

Ausglez'ch der chz'nesz'schen und japanischen Daten (§§ 86--87). 

§ 86. Auch nach diesen Untersuchungen lassen sich die chine
sischen und japanischen Angaben ohne Konjekturen gegenüber 
der einen oder anderen Seite nicht widerspruchslos vereinigen. 

Halten wir die in Japan überlieferte Herrscherreihe und die 
auf Grund der Kojiki-Glossen erschlossene Chronologie im wesent
lichen für glaubwürdig, so ergibt sich folgendes Bild. 

mikoto „Kaiser Homuda". Dagegen Nintoku: Homuda (no) Wake „Außen
prinz (von) H.", Homuda Wake no Mikoto und Homuda Wake no Sumera
mikoto. 

226 Neben den Brüdern izaho Wake (Richü) und Mizuha Wake (Hanshö) 
steht ihr Bruder Prinz Nakatsu, der im Thronstreit mit Izaho Wake umkommt, 
also vielleicht designierter Thronfolger war. Woke no ihasu Wake (Kenzö, 
angeh!. 485-487) lebte in seiner Jugend, vor Nachstellungen sich bergend, 
fern von der Hauptstadt und verdankt den Thron der Kinderlosigkeit seines 
Vorgängers. Bei Ame no Hirakasu Wake (Tenchi 662-674) hängt der Titel 
Wake vielleicht damit zusammen, daß er nicht sogleich seinem Vater J omei 
(629-641) in der Herrschaft folgte, sondern zu gunsten seiner Mutter Kogyoku 
(642-645 und 655-661) und seines Vetters Kötoku (646-654) zurücktrat, 
um desto tatkräftiger hinter den Kulissen die Regierung auszuüben. 

227 S. oben § 69. 

228 Nachtrag: Nach inzwischen weiter getriebener Untersuchung des 
Quellenstoffes scheint mir die Möglichkeit zu bestehen , daß Öjin und Nintoku 
ursprünglich identisch sind. Die Lebens- und Regierungszeit ihres gemein
schaftlichen Urbildes, Homuda (Wake), würde einschließlich der vormund
schaftlichen Regierung Jingö Kögös etwa die Jahre 361-427 umfassen. Zahl
reiche chronologische Schwierigkeiten wären damit behoben, andererseits aber 
eine Fülle genealogischer Schwierigkeiten heraufbeschworen und die Glaub
würdigkeit des Stammbaumes der Dynastie aufs Schwerste erschüttert. Da die 
allgemeine Chronologie nicht wesentlich berührt werden dürfte, glaube ich von 
einer weiteren Verfolgung der Hypothese in vorliegender Arbeit absehen zu 
dürfen. 
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N intoku reg. 394 (409 ?)-427 

Tsan (Homuda) 413 G 421 T 425 G 
1 

Richü 427-432 Hanshö 432-437 Inkyö 437-454 

105 

NN 430 G Chen (Mi) (Mizuha)438GT Tsi(Asatsuma) 443GT 451 T 

Ankö 454 - X 

Hing (Anaho) 460G 462 T 

1 

Yüryaku x - 489 

Wu (Take) 477 G 478 T 
479T 502T 

Hier wären also vier Vorbehalte gegenüber den chinesischen 
Angaben zu machen: 

I Die chinesische Nachricht, daß Chen (al. Mi) Bruder und 
Nachfolger des Tsan sei, müßte einen Irrtum enthalten 229• 

2. Die Titelverleihung an Chen (Mi) im 4. Monat 438 hätte 
stattgefunden, ehe daß sein Tod (Kojiki-Glosse: 8. Monat 437) am 
chinesischen Hofe und den japanischen Gesandten bekannt ge
worden war. 

3. Die vereinzelte Angabe des Liang 1, daß Tsi ein Sohn des 
Mi (al. Chen) sei, müßte falsch sein, vielleicht Flüchtigkeitsfehler 
in den kurzen hurtigen Sätzen des Verfassers. 

4. König Wu, der 502, anläßlich der Thronbesteigung des 
ersten Kaisers der Liang-Dynastie befördert wurde, kann kaum 
noch Yüryaku (Take) sein, welcher laut Kojiki-Glosse 489 (Nih.: 
479) starb 230 ; in Frage käme wahrscheinlich Muretsu (jap. Wo 
Hatsuse no Waka-sazaki), (Nih.: 499-506; Kojiki-Glosse: x-x; 
Yoshida berechnet: 498-5 I 7). Vielleicht war die Beförderung ein 

229 In Sung 1 heißt es, nach Erwähnung der Gesandtschaft des Tsan von 
425, ,,als Tsan gestorben, stellte man seinen jüngeren Bruder Chen auf" und 
dann geht der Text auf die Gesandtschaft des Letztgenannten vom Jahre 438 
über, - die in Sung p anonym gemeldete Gesandtschaft von 430 wird n i c h t  
erwähnt! Sonach ist der Text des Sung I vielleicht verstümmelt und folgender
maßen zu ergänzen „als Tsan gestorben (stellte man seinen Sohn NN auf, 
dieser schickte im Jahre 430 Gesandte usw.; als NN gestorben] stellte man seinen 
jüngeren Bruder Chen auf." Die \IViederholung des vorausgesetzten Fehlers 
in Nan 1 und Liang I würde zeigen, daß die Verfasser entweder das Sungshu 
selbst oder wahrscheinlicher die auch von diesem benutzten historiographischen 
Vorarbeiten als Vorlage gehabt haben. Unmittelbar auf die Akten scheint 
(nach Kanseki-kaidai) keine dieser Dynastiegeschichten zurückzugehen. 

230 Vgl. § 77 (Ziffer 5). 
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rein aktenmäßiger, auf falsche Vorstellungen der Archivare der 
neuen Dynastie gegründeter Vorgang 231

• 

§ 87. Verbindet man hingegen volles Vertrauen auf die chi
nesischen mit größtem Mißtrauen gegen die japanischen Angaben, 
so gewinnt man etwa das folgende Bild: 

Nintoku reg. x - 437 
Tsan (Homuda) 413 G 421 T 

425 G 430 G 

Hanshö reg. 438-442 
Chen (Mizuha) 438 G T 

1 
Inkyö reg. 443-459 
Tsi (Asatsuma) 443 G 45 1 T 

Ankö reg. 460- x Yüryaku reg. x -502 f. 
Hing (Anaho) 460 G 462 T Wu (Take) 477 G 478 G T 

479 T 502 T 

Hier wäre also gegenüber den japanischen Quellen angenommen: 

r. Richü (Izaho Wake) hat überhaupt nicht regiert. 
2. Hanshö (Mizuha) ist nicht Sohn, sondern Bruder des 

Nintoku. 
3. Inkyö (Asatsuma) ist nicht Sohn (sondern Neffe) des Nin

toku, nicht Bruder (sondern Sohn) des Hanshö. 
4. V ersuchwseise ist angenommen, daß in der Kojiki-Glosse 

die Todesjahre des Hanshö (437) und Inkyö (454) um je 5, 
das des Nintoku (427) im Zusammenhang mit der Ein
schaltung einer fünfjährigen Regierungszeit für Richü um 
10 Jahre zu früh angesetzt sind, Damit fielen die ersten 
Gesandtschaften des Hanshö, Inkyö und Ankö je in ihr 
erstes Regierungsjahr (,,generationsweise leisten sie Tribut") 
ohne daß ihre Regierungsdauer sich ändert. Die erste Ge
sandtschaft des Nintoku (413) wird als ein Novum nicht 
im ersten Regierungsjahre stattgefunden haben, auch nicht 
die erste Gesandtschaft des Yüryaku, da er ja die Ver
zögerung weitläufig entschuldigt (s. § 74' Ziffer IO). 

5. Wenn Yüryaku (Wu) noch 502 regiert hat, so müssen seine 
in den japanischen Quellen genannten Nachfolger (s. Ta-

231 vVeder aus China noch aus Japan wird über Gesandtschaftsverkehr in 
dieser Zeit berichtet. Die Titelverleihung an König Tsan im Jahre 421 scheint 
ein ähnlicher diplomatischer Höflichkeitsakt der neu zur Herrschaft gelangten 
Sung-Dynastie gewiesen zu sein; allerdings ist in diesem Falle wahrscheinlich 
eine chinesische Gesandtschaft nach Japan gegangen (vgl.§§ 88 und 91). 
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belle §§ I 8, 26, 79) später oder gar nicht regiert haben. 
Sie, zumal Kenzö, Ninken, M uretsu könnten auch Gegen
könige gewesen sein 232

. 

Der erste dieser beiden hier versuchten Ausgleiche zwischen 

den chinesischen und japanischen Nachrichten dürfte zunächst 
weniger gewaltsam erscheinen. Auch Zwischenlösungen scheinen 
möglich. Da aber ohne grundsätzliche Erörterung der japanischen 
Genealogien hier kaum weiter zu kommen ist, breche ich die Unter
suchung an diesem Punkte ab. 

Dz'e japanischen Nachrz'chten über den Gesandtschaftsverkehr mz't 

China (§§ 88-97). 

§ 88. Einige Nachrichten über den Gesandtschaftsverkehr mit 
China finden sich auch im Nihongi. Drei davon fallen in die Zeit 
des Öjin und Nintoku; es sind (gekürzt) die folgenden: 

Öjin 3 7. Jahr (306) werden Achi no Omi 233 und sein Sohn Tsuka no 
Omi nach Wu 234 gesandt, um von dort Näherinnen zu be
sorgen. In Koryö erhalten sie, des weiteren Weges unkundig, 
Führer nach Wu. Der König(!) von Wu schenkt ihnen vier 
Näherinnen. 

Öjin 41. Jahr (310): Achi no Omi usw. kehren von Wu zurück. 
Kurz vorher, im gleichen Jahre, ist Öjin (Homuda) gestor
ben; sie bieten darauf die Näherinnen dem Nintoku (Oho
sazaki) dar. 

Nintoku 58. Jahr (370): Der Staat Wu und der Staat Koryö kom
men zu Hofe und überreichen Tribut. 

232 Für ihren Charakter als Gegenkönige spricht das Fehlen von Daten 
für diese drei Herrscher (allerdings auch für Yüryakus Sohn Seinei) in der 
Kojiki-Glosse. Diese würde damit den Wert einer selbständigen Quelle erhalten. 
Allerdings wäre ihre Chronologie nicht mehr geschichtsgetreu, sondern auch 
schon abgeleitet. 233 S. oben §§ 55-59. 

234 � chin. Wu, sinjap. Go, rein japan. Kure (wohl= kure ,,[Sonnen-] 
untergang"). - Wu, in vorchristl. Zeit Name eines Staates im unteren Becken 
des Yangtzekiang, zur Zeit der „drei Reiche" Name des Südostchina beherr
schenden Staates (222-280). Die Japaner bezeichnen so auch die im gleichen 
Gebiet ihr Schwergewicht habenden südchinesischen Kaiserdynastien Ost-Tsin 
(317-420), Sung (420---479) usw. Diese Verwendung des Namens scheint in 
Korea nicht üblich zu sein, geht also wohl auf alte unmittelbare Beziehungen 
der West-Japaner mit Wu zurück. 
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§ 89. Wenn der kurz vor der Heimkehr des Achi no Omi ver
storbene Herrscher in der Tat nicht Öjin, sondern der laut Kojiki
Glosse 427 gestorbene Nintoku war (oben § 69), so muß die be
treffende Gesandtschaft des Achi no Omi die von den Chinesen 
zum Jahre 42 S gemeldete gewesen sein. Die Chinesen nennen als 
Führer dieser Gesandtschaft den 1iJ � Wf � Sse-ma Ts'  ao-tah 
(s. § 73). Sse-ma „Roßwart, Marschall" ist ein bekannter 
chinesischer militärischer Titel, zugleich auch häufiger Familiename. 

Der Ausdruck mag von den chinesischen Abschreibern als 
„der Roßwart (aus Familie) Ts'ao (mit persönl. Namen) Tah" oder 
als „Ts'ao-tah (aus Familie) Ssema" aufgefaßt worden sein. In 
beiden Auffassungen paßt er schlecht auf Achi no Omi. 

Ich möchte deshalb das letzte Zeichen für eine Fehlschreibung 
statt des den Chinesen an dieser Stelle unverständlichen fIT, das 
übliche Schriftzeichen 235 für das japanische Wort miyatsuko 236 und 
nunmehr den ganzen Ausdruck für einen japanischen Titel des 
Achi no Omi, etwa mit der Lesung Uma [oder: Uma-be, Uma

tsukasa] no Tomo-no-miyatsuko „ Tomo-no-miyatsuko des Pferde
departements'' halten 23Gb. 

Wf ts'ao „Herde, Genossen, Partei, Klasse" ist unter der Tsin
und Sung-Dynastie, auch später, Bezeichnung der fachlich ge
gliederten Verwaltungskörper (,,Kongregationen") der Zentral
regierung237. Die frühen Chinesenschreiber in Japan könnten das 

235 Die Verwendung dieses Zeichens (gemeinhin jap. tsukuru) würde die 
verschliffene Aussprache. tomo-tsuko (für tomo-no-miyatsuko) schon in dieser 
frühen Zeit voraussetzen. (Vgl. n. 64c.) 

236 Zu denjapan. Miyatsuko „königl. Hausknappen" vgl. unten Teil II, §§8, 9. 

236 b Dem Chinesen in Japan, der diese Schreibung erfunden hatte (viel
leicht Achi no Omi selbst), mußte sie als „Miyatsuko [Chef] des den Pferden 
vorstehenden Departements" erscheinen. Ähnlich gebildete Titulaturen sind 
in China häufig; sehr genau entsprechende gab es unter der T'ang-Dynastie 
(618-906 n. Chr.), aber auch schon im Chouli, dem Behördenschematismus 
der Chou-Dynastie (1122-250 v. Chr.); es könnte sein, daß sie auch bei einzelnen 
Kleindynastien des 4. und 5. Jhdts. n. Chr., deren Titulaturen wir nicht kennen 
(vielleicht in Achi no Omi's eignem Staat in Korea) besonders üblich waren. -
Vielleicht stand auch an zweiter Stelle ursprünglich i,i= ,,Schreiben"; auch 
Fumi no Tomo-no-Miyatsuko „T. der Schreiberei" wäre als Titel für Achi no 
Omi, den Mitbegründer der schriftlichen Schatzhausverwaltung, den Chef und 
Ahnherrn von Schreibern, denkbar. 

237 Die Anfänge dieser Einrichtung gehen auf die Ts'in- und Han-Dynastie 
zurück. Die Tsin-Dynastie (265-420) hatte in ihren besten Zeiten 35 derartige 
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Wortzeichen sehr wohl zur Wiedergabe des japanischen Wortes 
tomo „Gefährte, Gefolgschaft, Klasse" gebraucht haben; noch 
heute wird es in Japan tomo-gara (Pluralbildung zu tomo) ,,Klasse, 
Gesellschaft" gelesen und die Tomo no Miyatsuko „Königs

knappen ob den Gesinden" waren Vorsteher beruflich gegliederter 
Departements am japanischen Hofe 238. 

ts'ao, unter andern für: Abgelegenheiten des Personals vorn persönlichen Dienst 
beim Kaiser, Palast, Staatskultus, Zeremoniell, Beamtenschaft, Revirement usw., 
Schatzamt, Getreidemagazine, Bevölkerung (Steuern u. Dienste), Forst und 
Bodenschätze, Militärkolonien, Gewässer, fremde Gäste, kaiserl. Kortege u. 
Relaispferde, Wagenpark, Speicher, Garden, Provinzialtruppen, Spezialtruppen, 
Reiterei, Fremdvölker. Zur Besetzung der 35 ts'ao standen zur Verfügung 
6 Staatssekretäre (shang-shu), 2 Staatsassessoren (ch'eng), 2 Dienstmann
Schützen (p'uh-she, ein historischer Titel) und 23 Junker (lang), anscheinend 
so, daß (abgesehen von untergeordneten, im Tsinshu rn. W. nicht aufgeführten 
Schreibern und Bediensteten) je I Staatssekretär, I Staatsassessor, r Dienst
mannschütze und 1 (oder mehrere?) Junker in verschiedener Zusammengliede
rung die einzelnen ts'ao „Kongregationen" bildeten (Tsinshu 24, 4a-5 a). 
Unter den Sung (420-479) waren die Verhältnisse ähnlich. Die „Six Boards" 
(liuh-pu) mit Unterabteilungen der T'ang und der späteren Dynastien sind die 
Fortsetzung dieser Einrichtung. 

238 Die ältesten Torno der japanischen Dynastie, vielleicht noch aus Organi
sationsformen einer Wanderzeit hervorgegangen (vgl. althochd. gesindi „Reise
Kriegsgefährten, Gefolge") sind die priesterlich-handwerkerlichen Gruppen der 
N akatorni- und imi-be, die Kult-Tänzerinnen (Sarurne), Juwelen- und Spiegel
macher (tarna-, kagarni-tsukuri) und vor allem die Oho-torno als Führer der bogen
führenden Kurne; - die göttlichen Ahnen der Häuptlinge (torno no wo) dieser 
Gruppen werden schon im Mythos vorn Herabstieg des himmlischen Enkels er
wähnt. Eine zweite Kriegerkaste, die der Mononobe, erscheint erst auf mittel
japanischem Boden (vgl. unten II § 31 ff.). Örtliche und berufliche Scheidung ließ 
diese Verbände mit der Zeit in zahlreiche Untergruppen, oft mit Sondernamen, 
zerfallen; so gingen aus Irnibe und Mononobe Schildnäher, Bogenschnitzer, Pfeil
macher, Schwertschmiede, Gürtler (unten II § 31 n. 98), Lederer (Osakabe), 
Weber und Zeugrnacher für kultische und militärische Zwecke hervor (z. Zt. 
Suinin), aus den Nakatorni die urabe (Wahrsager) (z. Zt. Jingö) usw. Neue 
Bildungen waren die Vogelfänger (tottoribe), Vögelhalter, Tonbildner (hani
shibe), Steinsargmacher (z. Zt. Suinin), die königl. Speisebereiter (kashihade no 
oho-tomo-be) und die irgendwie den Kume angegliederten militärischen 
Saheki-be (Ainu-Gefangene oder -Reisläufer), ferner Fischer (amabe), Forst
leute (yamabe) (z. Zt. Öjin), dazu seit der Erschließung Koreas fremdstämmige: 
die Pferdepfleger (urna-kahi-be, anscheinend korean. Sklaven), die Wina-be 
(Zimmerleute u. dgl. aus Silla) usw. Die diesen Gruppen und Untergruppen 
vorgesetzten, teils aus den Gruppen hervorgewachsenen, teils ihnen genealogisch 
fremden Häuptlingssippen bildeten zunächst den Kern des alten Dienstadels 
der Muraji „Scharherrn, Dörferschaftseigner", [der späterhin in weit verzweigtem 
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. 
Achi no Omi wird in unsern Quellen (s. z.B. oben §§ 56, S?) 

vielfach als Ahn der Yamato no Aya no Atahe, ,,der Atahe der 
Hau-Chinesen (in der Landschaft) Yamato" bezeichnet d h d , · . er 
Hauptlinie seiner Nachkommen, welche in der Person seines Sohnes 
Tsuka no Omi durch Yüryaku zu Tomo no Miyatsuko der Han. 

Seitenlinien aus dem unmittelbaren Hofdienst ausgeschieden das Bild eines 
autonomen Volksadels bietet]; sie führen entsprechend die Familientitel Mura·i 
(z. �- Na�atomi ?o Muraji, O_hotomo no M., Mononobe no M.), auch Obi;o 
,,Haupter (z.B. Imube no Ob1to) und, wohl erst später, Kimi „Herrn, Fürsten" 
(z_: �- �arume no Kimi). Mit der Zeit wurden auch Angehörige des Adels aus 
kon1ghche_m Geblüt (ursprün�lich wohl Wake „Abgeschichtete, Außenprinzen", 
dann Om1 „Großherrn, Edelinge") zu Führern von Tomo, z.B. die Kashihade 
no Omi, die Mononobe no Obito (Führer von Mononobe-Handwerkern). Als 
(nach Abschließung des Omi- und Mononobe-Adels) zu Führern neuer Tomo 
auch diesem Adel nicht angehörende Sippen, zuletzt oft Koreaner und Chinesen 
w�rden, erhielten solche die Bezeichnung Miyatsuko (erstmalig die Tottori n� 
M1yats�ko, s. o�en), später z. T. mit Sondertiteln wie Kimi, Atahe (s. Anm. 239) 
u. a. Sie alle smd die Tomo no Miyatsuko unserer Quellen im engeren Sinne 
doch werden unter dieser Sammelbezeichnung gelegentlich auch die Tomo'. 
Vorsteher aus altem Adel mit zu verstehen sein. Etwa in dieser Form muß die 
O'.ga�isatio� den chinesischen Einwanderern im Anfang des 5. Jahrh. begegnet 
s�m; i_hr weiterer Ausbau, zumal eben durch Eingliederung der Einwanderer ist 
hier mcht zu verfolgen. - Sind nun freilich die japanischen Tomo mit erblichen 
für Sonderleistungen untertäniger Volksgruppen verantwortlichen Vorstehern 
etwas wesentlich anderes als die bürokratischen Ts'ao des chinesischen Beamten
staates, so konnte sich ein Vergleich beider Organisationen als zentraler sicht
ba_:er Ausdruck fü_r die Zweige staatlich-nationaler Betätigung um so eher auf
d_rangen, als auch m China die Gliederung der Ts'ao offenbar in der Hauptsache 
sich noch ganz anschaulich der Gliederung der Nation in einzelne Personenkreise 
anschloß und dadur�h im einzelnen vielfach Ähnlichkeiten mit der Gliederung 
der To�o bot: - �ur den modernen Beurteiler muß allerdings betont werden, 
daß wahrend m Chma höchstwahrscheinlich für alle, oder doch fast alle Zweige 
des Staatslebens der Instanzenzug zur allerhöchsten Stelle durch die Ts'ao der 
Staatssekretäre usw. ging, die japanische Terno-Organisation nur einen be
schränkten Bereich hatte. Neben ihr stand die durch Kuni no Miyatsuko ver
sehene Landschaftsverwaltung, mit so wichtigen Pertinenzen wie Grundsteuer 
Fr?ndienst, �iell�icht auch Schiffbau usw., als zweite Organisation. Außerhalb 
beider Orgamsat1onen standen zudem offenbar in älterer Zeit die Staatsdomänen 
(Agata, s. Teil II § II n. 36) und noch nicht in Kuni eingeordnete Territorialherr
schaft�n (e_bd. § 28), ebenso in jüngerer Zeit die Reichs-Miyake (ebd. §§ 45-53) 
und vielleicht der umfangreiche Besitz des Omi- und Murajiadels an Land 
und Leuten, soweit er nicht eben mit Tomo- und Kuni-Pflichten belastet war. 
Für alle diese Bereiche dürfte der Herrscher selbst mit den ihm nahestehenden 
Staatsmännern und Beratern die unmittelbare, nur stoßweise sich auswirkende 
Instanz gewesen sein. 

5. Chinesisch-japanische Beziehungen im 5. J ahrbundert III 

Chinesen (Aya-be) ernannt und zugleich mit dem Titel Atahe239 be

liehen wurde. 240 Die Zusammenfassung der Gesamtheit ( oder doch 

I{auptmasse) der Hau-Chinesen (Aya-bito) wie gleichzeitig auch 

die der Ts'in-Chinesen (Hata-bito) unter je einem Tomo no Miyat

suko war offenbar eine Neuerung Yüryaku's. Achi no Omi selbst 

wird im Sinne der japanischen Staatsorganisation noch nicht als 

Gesamtführer des von ihm nach Japan geführten Volkes anerkannt 

gewesen sein. Immerhin wird er als Tomo no Miyatsuko einer Teil

gruppe von Chinesen in den Staat eingegliedert gewesen sein. Der 

Titel Omi, den er (wie sein Sohn Tsuka bis zur Ernennung zum 

Atahe) führte, spricht nicht dagegen 241• Achi no Omi ist zweifellos 

einmal mit W ani zusammen zum Leiter des Schatzhauses bestellt 

worden (s. oben§ 52 n. 99, § 59) und er könnte der Tomo no Miyatsuko 

der damals begründeten Kura-be „Schatzhaus-Gruppe" gewesen 

sein; denn von ihm, nicht von Wani, stammen die verschiedenen 

Miyatsuko-Familien der Schatzhäuser ab: die Uchi no Kura no 

239 Die Etymologie von m[ atahe (atahi, atahi-ye) ist sehr strittig. Da in 
dem Titel vielleicht „Stellvertretung" (des Herrschers) ausgedrückt ist, kann 
man ihn allenfalls durch „Vitztum" wiedergeben. Es war ein auszeichnender 
Familientitel für Miyatsuko, den als seichen zuerst die durch Seimu zu Kuni 
no Miyatsuko herabgedrückten ehemaligen Landesherrn der Zentrallandschaften, 
etwa seit der Zeit Nintokus geführt zu haben scheinen. Später wurde er auch 
verschiedenen anderen Kuni- und Tomo-no-Miyatsuko verliehen. Vielleicht als 
persönliches Prädikat erscheint er schon einigemal in der Zeit des Seimu 
(s. Kokuzö-hongi Nr. 24, 29, 3r, 34, 55, 74); doch wäre zu untersuchen, ob es 
sich in diesen Fällen nicht um posthume im Familienkult eingeführte Be
nennungen handelt (vgl. dazu die Posthum-Titel der Vorfahren chinesischer 
Dynastien). Vgl. II § r2. 

240 Nihongi, Yüryaku 16. Jahr. Daß Tsuka der Beliehene war, wird im 
Stammbaum der Sakanohe-Sippe berichtet (Zoku-gunsho-ruijü VII [Buch 815] 
S. 892); auch seine Erwähnung Nih. XIV 22 und 48 (Aston I 350 [falsch: 
Tsukami !] und 369), im Einzelnen wohl falsch datiert, spricht dafür. 

241 Der erste nachweisbare Träger des Titels ßt! 3:: Omi scheint Nakatomi 
Ikatsu no Omi (vorher Muraji) zu sein (Nihongi, Aston I S. 222, 225; die Er
wähnung S. 317 sehr verdächtig, vgl. Koj. CXXIV), der ihn wohl in seiner 
Eigenschaft als erster Tomo no Miyatsuko der Urabe führt; weiter führen ihn 
Achi no Omi, der ihn laut Stammbaum der Sakanohe-Familie von Homuda 
Tennö (Glosse: Ojin) erhalten haben soll (Zoku-gunsho-ruijü VII [Buch 185] 
S. 893), dessen Sohn Tsuka u. a. vielleicht nur als persönliches Prädikat; später 
erscheint der Titel auch als Familientitel, anscheinend zumeist von Miyatsuko
Sippen ausländischer Herkunft. Vielleicht ist f2 Omi „Werte Person, Edeling", 
(s. auch Florenz, Nih., Ann. S.310) Familientitel der Sippen aus kaiserlichem 

Blut, ursprünglich derselbe. 
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Imiki (seit 785 Sukune) und mindestens zwei Familien Kurabito 
(eigentlich Kura no Obito) 242

. Daß Achi no Omi außerdem, und 
vielleicht schon früher, Chef des oder eines Pferdedepartments ge
wesen ist, läßt sich nur aus leisen Andeutungen vermutungsweise 
entnehmen. Dafür spricht ganz allgemein zunächst überhaupt die 
Bedeutung, die die eingewanderten Koreaner und Chinesen für die 
Pferdehaltung in Frühjapan gehabt haben 243

. Ferner ist gerade die 

242 S. Kurita, Seishiroku-köshö S. 1171, 1181, 1203, 1302. 

243 Es erscheint nicht unmöglich, daß das Pferd erst nach der Erschließung 
von Korea durch Jingö Kögö nach Japan eingefünrt worden und hier zunächst 
hauptsächlich bei den eingewanderten Chinesen und Koreanern in Gebrauch 
gewesen ist. Das Weichi „Geschichte der Wei-Dynastie (220--265)", verfaßt 
vor 297, deren Bericht über Japan aber offenbar fast ausschließlich auf Beob
achtungen der chinesischen Gesandten in den Jahren 240 und 247 zurückgeht 
(s. § 144), gibt ausdrücklich an, daß es im Lande Wo keine Rinder und Pferde 
gebe(§ 143 Ziff. 21). Das Land Wo, mit dem die Chinesen im 2. u. 3. Jahrh. im leid
lich regen Verkehr standen, ist im wesentlichen die Südwestinsel Kyüshü. Bei der 
durch den Kriegszug der Jingö Kögö bewirkten Unterwerfung von Silla ist dann 
bemerkenswerter Weise nach übereinstimmendem Bericht des Kojiki (XCVIII; 
Taikei VII 108) und des Nihongi (IX 10, Taikei I 164) ein Hauptpunkt in der feier
lichen Huliligung des „Königs" das Versprechen „ich will der Fütterer der er
lauchten Rosse sein" (Kojiki) oder (im Nihongi) ,,wir wollen getreulich die Füt
terer-Volksgruppe (kahi-be) bilden und ohne die Steuerruder unserer Schiffe 
trocknen zu lassen Frühlings- und Herbstens Roßkämme und Roßgerten über
reichen". Und „so wurde das Land Silla zum Fütterer der erlauchten Rosse (Koj.) 
oder zur Fütterer-Volksgruppe (Nih.) gemacht". Es ist dabei gleichgültig, ob 
dieses Ergebnis schon bei dem ersten Kriegszug der Herrscherin selbst (363) oder 
erst durch den Feldzug des Arada Wake (369) erreicht worden ist. Sicher scheint 
zu sein, daß Silla sich verpflichten mußte, Futtermaterial (Bohnen ?), Gegen
stände und wohl auch Mannschaften (das Nihongi erwähnt gleichzeitig das Ver
sprechen der regelmäßigen Lieferung von Sklaven) für die Pferdepflege zu 
liefern. Die Pferde dürften die Japaner in Korea erbeutet oder sonstwie erworben 
haben. Möglicherweise gab es seit Jingö Kögö (oder schon früher? s. n. 300) 
Gestüte bei der japanischen Statthalterei in Mimana. Pekche sandte im Jahre 37 5 
bis 376 „einen Hengst und eine Stute" (Kojiki) oder „zwei gute Pferde" (Nih.) 
offenbar zu Zuchtzwecken nach Japan (s. oben §§ 47, 48). Allerdings heißt 
es schon zur Zeit Sujins von dem zu einem Feldzuge nach Koshi ausge
sandten Prinzen Ohobiko, daß er durch die in Verse gekleidete Warnung eines 
geheimnisvollen Mädchens, das dann plötzlich verschwindet, bewogen, ,,sein 
Pferd gewendet" habe (Kojiki LXVI), aber die Erzählung trägt so sehr den 
Charakter der Romanze, daß diese vereinzelte Erwähnung von Reiten nicht 
zweifelsfrei ist. Der nächste Ritt in Japan, von dem wir erfahren, ist der oben 
im Text besprochene des Prinzen Izaho Wake (427 n. Chr.). Berittene Streit
kräfte der Japaner werden zum ersten Male bei den Kämpfen des Takahase 
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nach den Yamato no Aya no Atahe bedeutendste unter den von 

Achi no Omi entstammenden Sippen, die Sakanohe no Atahe 

(später Sukune), wegen ihrer nahen Beziehungen zum Pferde be-

und des Tamichi gegen Silla erwähnt, einem Ereignis, das nach dem Nihongi 
unter Nintoku (also 409 ?-427), vermutlich aber 431 (s. Tab. in § 64c) statt
gefunden hat. Aston (Nih. I 296 n. 1) hält die Angabe, daß Tamichi bei dieser 
Gelegenheit seine „auserlesenen Reiter in Kolonne setzend" einen Angriff ge
macht habe, für unglaubwürdig, weil die betreffende Redewendung chinesisch 
und es nicht wahrscheinlich sei, daß ilie Japaner damals Reiterei besessen hätten. 
Aber da Silla und Koryö berittene Krieger verwendeten, ist anzunehmen, daß 
die Japaner sobald als möglich zur Anwendung dieser Waffe übergegangen 
sind. Die einzige altjapanische Adelsfamilie, deren Name eine Beziehung zum 
Pferde aufweist, sind, wenn ich recht sehe, die Uma-mikuhi no Muraji „Häupt
linge der Roßpflöcke" (Seishiroku I 25 b); sie stammen von dem Sohne des 
Takeuchi no Sukune, Heguri no Tsuku no Sukune, ab, der im Jahre 405 
als Heerführer nach Korea geschickt wurde. Über ilie Bedeutung des Namens 

(Pfähle zum Anpflöcken der königlichen Pferde?) vgl. Kurita, Seishiroku
köshö S. 464. In der Zeit des Richü (428-432) hören wir ferner von einer 
Pferdepflegegruppe (Uma-kahi-Be), deren bis dahin übliche Brandmarkung 
damals abgeschafft wurde (Nih. XII, 9). Ich möchte in ihnen die oben erwähnten 
von Silla gelieferten Sklaven wiedererkennen. Der japanische Name für das 
Pferd, uma, ist offenbar ein Lehnwort und steht anscheinend dem chinesischen 
ma näher als dem koreanischen mol. Vielleicht ist daraus zu schließen, daß für 
die Pferdehaltung in Altjapan noch wichtiger als ilie koreanischen Sklaven die 
chinesischen Einwanderer gewesen sind. Daß für diese das Reiten etwas Ge
wöhnliches war, geht aus einem von der Landschaft Kahachi im 9. Jahre des 
Yüryaku (465) an den Hof gesandten Bericht hervor. (Der Inhalt des Berichts, 
eine Gespenstergeschichte, spricht nicht gegen seine Echtheit.) Aus allem scheint 
fast hervorzugehen, daß das Pferd erst unter J ingö Kögö in Japan eingeführt 
und erst seit etwa dem Anfang des 5. Jahrhunderts in größerer Anzahl vorhanden 
und als Kriegsmittel verwendet war. Die in das Götterzeitalter verlegten, also 
im Rahmen des Mythos spielenden Erzählungen, in denen das Pferd vorkommt, 
müßten dann jünger als das 4.-5. J ahrh., oder das Pferd muß nachträglich ein
gefügt sein. Das gilt von der Erzählung, daß auf dem Leichnam der Göttin 
Uke-mochi no Kami Rind, Pferd, Seidenraupenkokons, verschiedene Hirsearten, 
Reis usw. entstanden seien (Nih. I 27; Aston I 32; Florenz, Nih. Mythologie S. 72 
und Florenz n. 102 daselbst). Das gilt auch von der Ballade, in der der Gott der 
achttausend Speere „die eine erlauchte Hand auf dem Sattel des erlauchten 
Pferdes und den einen erlauchten Fuß in dem erlauchten Steigbügel" Abschied 
von seiner Gattin nimmt (Koj. XXV; Florenz, Nih. Mythol. App. S. 266; 
Quellen S. 53). Das gilt schließlich von der Erzählung, daß der göttliche 
Unfugstifter Susanowo einem himmlischen gescheckten Pferde die Haut ab
gezogen und es dann in die himmlische Webhalle der Sonnengöttin geworfen 
habe (Koj. XV; Nih. I 37, I 41, I 42; Florenz, Nih. Mythol. S. 93, 104, 107; 
Quellen 37, 154, 157, 158). Hier möchte man annehmen, daß das Pferd erst nach-
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kannt 244• Endlich wird von Achi no Omi selbst berichtet, daß er, als 
nach dem Tode des Nintoku (Kojiki-Glosse: 427) von dem Prinzen 
Suminoye N akatsu-miko ein Anschlag auf den betrunkenen Thron
folger lzaho Wake gemacht wurde, diesen auf ein Pferd gehoben 
und ihm so Leben und Thron gerettet habe (Kojiki CXXXII). Im 
Nihongi sind auch die in den nächsten Jahren leitenden Staats
männer an der Rettung des Prinzen beteiligt. Ich möchte diese 
Episode, die Achi no Omi wie einen Hofstallmeister erscheinen 
läßt, trotz des auch hier nicht fehlenden romantischen Beiwerks der 
Erzählung unbedingt für geschichtlich halten [ selbst wenn - vgl. 
jetzt § 87. - sich herausstellen sollte, daß lzaho Wake nicht zum 
Thron gelangt ist oder daß der gerettete Prinz etwa Mizuha Wake 
(d. i. Hanshö Tennö) war]245• Vgl. unten II n. 96. 

träglich an die Stelle eines anderen gescheckten Tieres getreten sei. Aber in der 
ersten Fassung dieser Mythe im Nihongi ist auch von den himmlischen scheckigen 
Pferden die Rede, die Susanowo. losgelassen und in den Reisfeldern der Göttin 
habe lagern lassen. Sollte die ganze Erzählung nicht zum alten Mythengut der 
Japaner gehören ? Oder deutet sie einen Gegensatz zwischen pferdehaltenden 
Izumo-Leuten [Susanowo und der Gott der achttausend Speere gehören zum 
Izumo-Götterkreis !] und reisbauenden Südwestjapanern (Yamato-Stamm und 
Kumaso) an? Dann würde das Pferd um 240 vielleicht in Kyüshü noch gefehlt 
haben, die nach Mitteljapan eingewanderten Yamato hätten es von den Izumo
Leuten übernommen und zur Zeit des Sujin schon verwendet (s. oben Ohobiko). 
Die Maßnahmen zur Zeit Jingös hätten dann auf zahlreichere und rationellere 
Zucht und Pflege gezielt. 

244 In einem Nachruf auf Sakanohe no Tamuramaro (758-811 ), den be
kannten Besieger der Ainu, die erste glänzende Rittergestalt des frühmittelalter
lichen Japan, heißt es: ... Sein Vorfahr Achi no Omi ... wanderte zur Zeit 
des Homuda Tenno an der Spitze seines Volkes [in Japan] ein. Die Geschlechter 
seines Hauses leisteten Kriegsdienste, richteten Falken ab, waren Kenner von 
Pferden (;j;EJ �); Söhne und Enkel überlieferten diesen Beruf. Tamuramaro war 
rot von Angesicht und hatte einen gelben Bart; an Mut und Kraft übirtraf er 
die Menschen und hatte das Zeug zu einem Truppenführer; der Kaiser schätzte 
ihn sehr ... (Nihon-köki, Könin 2. Jahr (8n) 5. Mon. 23. Tag, Kokushi-taikei 
III 120). - Es sieht aus, als ob Achi no Ornis Familie und Volk in Nordwest
korea mit blonden Zentralasiaten in Berührung gekommen wären. 

245 Bei großem Mißtrauen gegen die japanische Überlieferung und gegen 
die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung könnte man auf die Vermutung 
kommen, daß Achi no Omi identisch ist mit Achi Kishi (vgl. oben §§ 47 u. 48), 
welcher mit geschenkten Pferden aus Pekche kam und auch in Japan die 
Wartung der Pferde anvertraut behielt. Auffälligerweise wird im Kogo-shüi 
neben der Einwanderung des Wani, des Yutsuki und des Achi no Omi die des 
Achi Kishi nicht erwähnt (s. oben § 56). Ein gewichtiger Einwand gegen die 
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§ 90. Wollen wir somit annehmen, daß Achi no Omi und 

'fsuka no Omi 427 heimgekehrt sind, so fällt ihre laut Nihongi 

4 Jahre vorher angetretene Ausreise in das Jahr 423; dazwischen, 

425, ist die Gesandtschaft in China verzeichnet. Nicht nur Reise

schwierigkeiten mögen die lange Dauer der Reise erklären; als 
Beauftragter des japanischen Herrschers und ehemaliger Fürst 
eines zwischen Pekche und Koryö liegenden Staates (s. § 61 n. 1 50), 
mag Achi mit beiden Mächten und wegen seiner in Korea verblie

benen Untertanen mancherlei Verhandlungen geführt haben. 

§ 91. Diese Reise des Achi ist also nicht eigentlich die erste 
mitteljapanische Gesandtschaft nach China, wie man nach dem 
Ton des Nihongi darüer annehmen möchte. Die des Jahres 413 ist 
im Nihongi nicht bezeugt. J apanischerseits ist vermutet worden 246, 

daß alle von den Chinesen aber nicht im Nihongi erwähnten Ge
sandtschaften und Tributsendungen von dem japanischen Gouver
neur in Mimana ausgegangen oder gar private Handelsunter
nehmungen gewesen seien. In Anbetracht des Tenors der chine
sischen Angaben dürfte die offensichtliche allgemeine Lücken
haftigkeit des japanischen Quellenmaterials über die Zeit zwischen 
Nintoku und Yüryaku des Fehlen japanischer Berichte einfacher 
erklären. Da aber die Quellen für die Zeit des Öjin und Nintoku 
reichlich fließen, ist das Fehlen einer Nachricht über gerade die 
erste Gesandtschaft von 413 in der Tat auffällig; sie ist somit viel
le'icht wirklich in Mimana, aber doch wohl auf Befehl des japan
nischen Herrschers, organisiert worden und dadurch der Aufmerk
samkeit in Japan entgangen. 

§ 92. Die Nachricht des Nihongi von der Gesandtschaft aus 
W u und Koryö im Jahre 3 70 steht um 60 Jahre getrennt von der 
Heimkehr des Achi no Omi, also in der Originalquelle wohl unter 
dem gleichen Zyklusdatum, so daß man beide Nachrichten auf 
denselben Vorgang beziehen möchte. Da aber als fremdländische 
Begleiter des Achi no Omi nur die 4 Näherinnen erwähnt werden 
(auf der Ausreise 2 Führer aus Koryö) und auch die Chinesen für 

Identifizierung ist allerdings der Umstand, daß im Seishiroku die verschiedenen 
Nachkommen des Achi Kishi als Pekche-Leute, und zwar über Achi Kishi aus 
der Königsfamilie von Pekche stammend, aufgeführt, dagegen Achi no Omi und 
seine Nachkommen als Ran-Chinesen eingereiht werden. 

246 S. Nikkan-koshi-dan S. 346 f. 

8* 
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427 weder Gesandtschaft noch Titelverleihung nach Japan erwähn
ten, scheint es sachlich richtiger, sie auf die Titelverleihung von 
Ts'an im Jahre 421 zu beziehen, die dann also mit einem Höflich
keitsbesuch der neuen Sung-Dynastie verbunden gewesen wäre247• 

Die Nachricht stünde dann im Nihongi um 5 I Jahre verfrüht 
und entfiele damit freilich dem oben gewonnenen (§§ 64 c u. 66) 
Schema. 

§ 93. Die in den chinesischen Quellen verzeichneten Gesandt
schaften und Titelverleihungen von 430, 438, 443, 45 I und 460 
werden in Japan nicht erwähnt. Die im Sungshu enthaltene Be
nennung des Führers der Gesandtschaft von 438, � ll"ff W o  To,  
möchte ich als Anfang des Namens Yamato no Tsu [ka no 
O mi] vermuten 248, also den von Achi no Omi's Sohn, der schon die 
Gesandtschaft 423/427 mitgemacht hatte und unter Yüryaku zum 
Yamato no Aya no Atahe ernannt wurde. Sein Name wird in den 
japanisohen Quellen gemeinhin ;ffl5 � Tsu-ka (alt: Tuka), gelegent
lich (Nih. XIV, 22 u. 48) auch � Tsuka (Tuka) geschrieben. 
Der Bestandteil Aya „Ban-Chinese" des Namens mag innerhalb 
der vermutlich vorwiegend aus naturalisierten Chinesen bestehen
den Gesandtschaft nicht, dagegen Y amato im Gegensatz zu andern 
aus der Kafuchi-Gruppe (s. oben n. rr8) stammenden Kollegen be
tont gewesen; Wo (Yamato) könnte auch „Japan" sein. Statt Wo To 
hat das Nanshi (s. § 74 [4], danach auch Ma Tuanlin und flüch
tigerweise Matsushita Kenrin in seinem Auszug aus dem Sung-shu !) 
die Form 1 #i Wo Wei, - offensichtlich ein durch Vermittlung 
von Hf to entstandener Schreibfehler. -

247 Die koreanischen Quellen, soweit ich sie übersehe, geben keine Auskunft. 
Der Mönho-piko (Buch 278, S. 3 a, 3 b) erwähnt an Gesandtschaften von Koryö 
nach Japan nur eine vorn Jahre 276 und weitere erst von 670 ab. Die erste 
Angabe geht mittelbar auf die Nachricht des Nihongi über Ankunft von Leuten 
aus Koryö usw.,. die dann zum Bau des Koreanerteiches verwendet wurden, 
zurück; Nih. Öjin 7. Jahr (276, neue Dat.: 396 n. Chr.; vgl.§ 53). 

248 Man muß sich vorstellen, daß die chinesischen Historiker in ihren Akten 
wohl die Namen von mehreren Hauptpersonen der Gesandtschaft vorfanden 
und aus der unverständlichen Zeichenreihe (vgl. z. B. den Auszug aus dem 
Weichi im Nihongi, Aston I S. 246, Zeile 2, und dazu jetzt unten § 143 Ziff. 42), 
die ihnen als Name des Hauptgesandten erscheinenden ersten Zeichen heraus
gegriffen und durch „usw." abgerundet haben. Auch mit jenem Szema 
Ts'aotah haben sie nur den Titel, noch nicht den Namen des Hauptgesandten 
erreicht. (Vgl. § 8 r.) 
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§ 94. Das Nihongi berichtet dann über Gesandtschaftsverkehr 

mit China noch folgendes (gekürzt): 

Yüryaku 6. Jahr (462) 4. Monat: Der Staat Wu schickt Gesandte 
mit Tribut. 

8. Jahr (464) 2. Monat. Man sandte den Musa no Sukuri Awo und 
Hinokuma no Tamitsukahi Hakatoko 249 nach Wu. 

10. Jahr (466) 9. Monat: Musa no Sukuri usw. kommen mit zwei 
von Wu geschickten Gänsen in Tsukushi an. 

12. Jahr (468) 4. Mon. Musa no Sukuri Awo usw. werden nach Wu 
geschickt. 

14. Jahr (470) I. Monat. Musa no Sukuri Awo usw. kommen zu
sammen mit Gesandten von Wu im Hafen Suminoye (ggw. 
Osaka) an und bringen verschiedene Handwerker aus Wu 
mit. - Die Gesandten von Wu bleiben mindestens bis zum 
4. Monat als Gäste in Japan. 

§ 95. Es ist doch wohl kaum zu bezweifeln, daß obige für 462, 
4. Mon., berichtete Gesandtschaft aus Wu der, in China unter Ta
ming 6. Jahr (462), 3. Monat, Jen-yin (19. Tg. ?) gebuchten Titel
verleihung an König Hing (Anaho) entspricht. Wenn die japanische 
Monatsangabe (ein sehr heikler Punkt der Nihongichronologie) 
richtig ist, ist die Reise in diesem Fall sehr schnell vor sich gegangen. 
Wenn so das Jahr der Gesandtschaft im Nihongi wohl richtig an
gegeben ist, so wird sie kaum in die Regierungszeit des Yüryaku, 
jedenfalls nicht in sein 6. Jahr, gehören. Sein Vorgänger, Ankö 
(Anaho) kann nicht schon, wie das Nihongi will, im Jahre 456 er
mordet worden sein, er muß mindestens noch die Ausreise seiner 
im 12. Monat 460 in China eingetroffenen Gesandtschaft, und kann 
sonach auch wohl noch die Ankunft der Gegengesandtschaft des 
Jahres 462 erlebt haben. Y oshida Tögo berechnet seine Regierungs
zeit auf 456-470. 

§ 96. Nach den chinesischen Angaben hat König Wu (Take) 
im Jahre 477 und 478 je eine Gesandtschaft geschickt; überein
stimmend berichtet das Nihongi von zwei Gesandtschaften des 
Yüryaku (Take), doch sind diese auf 462-464 und 466-468 an
gesetzt, also um etwa 12 bzw. etwa 9 Jahre zu früh datiert. Das 

249 Beide Gesandte gehörten zu den in Japan angesiedelten Chinesen. Sie 
sollen die einzigen Personen gewesen sein, die den „verruchten Kaiser" (Yüryaku) 
liebten (Nih. XIV II; Aston I 341). 
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Nihongi-Datum für den im Jahre 478 in China angekündigten ja
panischen Angriff auf Koryö, nämlich 479 (Nih. XIV 47, Aston 
I 368) mag richtig sein; eine Bestätigung aus koreanischer Quelle 
kann ich noch nicht beibringen. 

Es mag sein, daß Musa no Sukuri Awo bei seiner zweiten An
wesenheit in China den Dynastiewechsel (479, 4. Monat) noch mit 
erlebt hat, und daß seine Begleitung durch chinesische Gesandte 
auf der Rückreise als Antrittsbesuch der neuen (Südlichen) Tsi
Dynastie zu werten ist; das Patent mit den an König Wu (Yüryaku) 
verliehenen Titeln hätten wohl die japanischen Gesandten allein 
überbringen können. -

§ 97. Zu der Beförderung des Königs Wu durch die Liang
Dynastie im Jahre 502 findet sich, wie schon angedeutet, in Japan 
keine irgendwie geartete Nachricht. 

§ 98. Wir haben nunmehr die japanische Beschichte von den 
Anfängen der J ingö Kögö bis zum Anfang des 6. Jahrhunderts 
verfolgt. Ich glaube gezeigt zu haben, daß die ersten 6 Regierungen 
dieses Geschichtsabschnitts, von J ingö bis Inkyö in die Jahre 
363-454 n. Chr. (nicht, wie das Nihongi und die angenommene 
Chronologie wollen, in die Jahre 200-454) gehören. Die in diese 
Regierungszeiten gehörenden die Beziehungen Japans zum Aus
land betreffenden Nachrichten ließen sich fast ausnahmslos aus 
koreanischen und chinesischen Quellen bestätigen und ergaben 
in ihrer neuen Anordnung ein geschlossenes einleuchtendes Ge
schichtsbild. Die aus den Kojiki-Glossen erschlossene Chronologie 
der japanischen Herrscher wurde damit doch wohl im wesentlichen 
bestätigt. Die japanischen Quellen erwiesen sich, abgesehen von 
den jeder jugendlichen Geschichtsschreibung anhaftenden Mängeln 
und abgesehen von ihrer verfehlten Chronologie als doch über Er
warten getreu und vertrauenswürdig 250. Von diesem so gewonnenen 
leidlich festen Grunde ausgehend wenden wir uns nunmehr der Zeit 
vor J ingö Kögö zu. 

250 Die überlieferten innerjapanischen Vorgänge, Hofintriguen, politische 
Streitigkeiten, die Entwicklung der politischen und sozialen Verhältnisse usw. 
sind so eng mit den Gestalten der Herrscher, ihrer nächsten Verwandten und der 
auch in Korea tätigen Staatsmänner und Feldherren, dazu mit den Einwande
rungen aus Korea verknüpft, daß es nicht schwer halten kann, ihnen, soweit 
es wissenschaftlich lohnt, ihre richtige zeitliche Stelle anzuweisen. 
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6. BEZIEHUNGEN DES MITTELJAPANISCHEN 

REICHS ZU KOREA IN DER ZEIT 

VOR JINGO KOGO 
(Nihongi: vor 200, neue Datierung: vor 363 n. Chr.) 

Westjapaner und Reich von Yamato (§ 99). 

§ 99. Die koreanischen Quellen berichten aus der Zeit vom 
r. Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung bis zum Jahre 
346, also kurz vor den Anfängen der geschichtlichen Jingö Kögö 
von zahlreichen Angriffen der Leute von W a (Japan) und anderen 
Beziehungen zu diesen 251. Wenn auch viele diese Nachrichten zum 
Teil bedeutend vordatiert sein dürften 252

, mag doch ein Rest von 
Tatsachen sich als geschichtlich ergeben. Jedenfalls aber haben 
diese Vorgänge in den vorliegenden japanischen Quellen, d. h. in 
der Überlieferung des mitteljapanischen Reichs von Yamato, kaum 
einen Widerhall gefunden. In der Tat waren ihnen wohl fast aus
schließlich Westjapaner beteiligt, d. h. die Bewohner der Süd
westinsel Kyüshü und die Bewohner der Westküste der Haupt
insel. Die Leute von Wa, mit denen die Koreaner im r. und 2. 
Jahrhundert in feindliche und freundliche Berührung traten, werden 
die Einwohner dieser Gegenden und örtliche Staatenbildungen ge
wesen sein 253, aber nur ausnahmsweise das mitteljapanische Reich 
von Y amato und seine Vertreter. Selbst als die Bewohner West
japans seit etwa der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. schrittweise 
mehr oder weniger fest dem Reich von Y amato angegliedert wur
den, haben sie vielleicht ihre Raubzüge und sonstigen Beziehungen 
nach Korea noch ziemlich selbständig aufrechterhalten, ohne daß 
der Kern des Reichs wesentlich davon berührt wurde. Erst die 
Unternehmungen zur Zeit Jingö Kögö's, der etwas problematische 
Kriegszug von 363 und die „Eroberung" im Jahre 369 haben das 
mitteljapanische Reich endgültig und dauernd in enge Verbindung 
mit dem Gebiete der festländischen Politik und Kultur gebracht. 

251 S. die Zusammenstellungen bei Aston, Early J ap. Hist. S. 48 u. 66, 
Courant, La Coree jusqu'au IXe siede, S. 9f.; Nachod, Japan I, S. 18of. 

252 Vgl. oben §§ 42a-42f, ferner n. 340 u. 341. 
253 z. B. das „Königin-Reich der Himiko" (vgl. §§ 145-181), Munakata. 

Woka, Anato (§§ IOI, w5), Izumo (vgl. II § 18) u. a. 
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Nur zwei Vorgänge haben, so weit ich bis jetzt sehe, auch 
sch on vorher bis in die Kernländer des mitteljapanischen Reiches 
gewirkt und sind in seine Überlieferung eingegangen. Von diesen 
ist jetzt zu sprechen. 

Der Besuch des Ara-Shito aus Mimana am Hofe von Yamato 

(§§ 100-103). 

(Nihongi: 33-28 v. Chr.; neue Datierung: um 258 n. Chr.) 

§ 100. Zum 65. Jahre des Sujin (Kojiki-Glosse: x -258), 

d.  h .  zum dritten Jahre vor seinem Tode bringt das Nihongi fol
gende Nachricht: 

Der Staat Mimana 254 schickte den Sonaka-Shichi (kor. : Sonaka
chölchi) und ließ ihn am Hofe (von Japan) Tribut bringen. Mimana 
liegt über 2000 Meilen 255 nördlich der Landschaft Tsukushi, von der es 
durch das Meer getrennt ist; es liegt südwestlich von Kirin 256

• 

Und im 2. Jahre des folgenden Herrschers, Suinin (2 59--,- etwa 
29 5), heißt es weiter: 

In diesem Jahre sprach der Mann von Mimana, Sonaka-Shichi, 
eine Bitte aus und wünschte in sein Land heimzukehren (er war wohl 

unter der Regierung des früheren Herrschers zum Hofe gekommen und 

noch nicht zurückgekehrt257). Daher belohnte man den Sonaka-Shichi 
reichlich, dann gab man 100 Stück roter Seide als Geschenk für den 
König von Mimana. Aber die Leute von Silla verbargen sich auf seinem 
Wege und beraubten ihn. Der Anfang der Feindschaft der zwei Staaten 258 

stammt von dieser Zeit. 

254 ff fflS Mimana (kor. Aussprache wäre: Imna), in Südkorea. Vgl. n. 260 
und 264. 

255 Diese Entfernungsangabe stammt vermutlich aus der Zeit um 369 
n. Chr. (s. §§ II5, II5b). Sie bezieht sich augenscheinlich auf die Ent fe rnung  
von  Na-ga- t su  oder Na-no- t su  (ggw. Fukuoka-Hakata), dem Haupt
hafen von Tsukushi (ggw. Prov. Chikuzen), n a c h  Kaya oder K u y a-Han 
(ggw. Kimhe), dem Haupthafen und Vorort des Reiches Mimana oder Kaya 
(s. n. 260 und § 146). Die kürzeste (um die Nordspitze von Tsushima führende) 
Schiffahrtsstrecke zwischen beiden Häfen beträgt 22 6 km: das Maß der „Meile" 
ist also 11 3 m, genau wie (um 240-247 n. Chr.) in den chines. Berichten über 
das Reich der Königin Himiku (vgl. § 153). 

2 56 Kierim (jap. Kirin), alter Name des Staates Silla. Vgl. hierzu § J 15 
und II5b. 

257 Alte Glosse; in Astons Übersetzung ausgelassen. 
258 Die Feindschaft zwischen Silla und Mimana vgl. § II5b. 
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§ 101. An diesen verhältnismäßig nüchternen Bericht schließt 
das Nihongi als Variante eine sagenartige Erzählung desselben 
Vorganges: 

Zur Zeit des Kaisers Mimaki (d. i. Sujin) kam ein Mann mit Hörnern 
an der Stirn zu Schiffe gefahren und ankerte in der Bucht von Kehi im 
Lande Koshi 259

• Daher wurde der Ort Tsunuga 259a genannt. Als man ihn 
fragte, wessen Staates Mann er sei, antwortete er: ,,Ich bin ein Sohn 
des Königs von Groß-Kara 260

, 
mein Name ist Tsunuga Arashito, auch heiße 

259 Küstenstrich am japanischen Meer, von gw. Provinz Echizen ab nach 
Nordosten, 2 5 9a tsunu-nuka „Hörner-Stirn", vgl. § 108. 

260 Groß-Kara, einer der Kaya (Kara)-Staaten, = Mimana. - Die Ver
wendung der Namen Kaya und Kara ist verwirrend vielfältig; die geschichtlich
geographischen Verhältnisse dürften Hayashi Taisuke (Chösen-shi, Bd. II 
S. 19-24) und Yoshida Tögo (a. a. 0. vornehmlich S. 142-143) im wesent
lichen zutreffend klargestellt haben: I. Der Staat Kaya {fJlJ J{ß, Kara � ffi-, 
gelegentlich Ch'öng-ye, weiterhin auch Kimkwan genannt, wurde von Kirn 
Suno, angeblich 42 (alias: 47) n. Chr. [ich vermute: später] an der Mündung 
des Naktong (an der Stelle von gw. Kimhe) begründet und schließlich im 
Jahre 533 [Samkuk-yusa: 557] von Silla annektiert. Dieser Staat wird als 
Einzelstaat im Nihongi :!JD ff Kara genannt. Er ist der a l t e  V orort  der 
übrigen Kaya-Staaten und scheint diesen Vorrang ideell bis zum Untergang 
bewahrt zu haben; nur seine Dynastie, 10 Könige mit z. T. unmöglichen Re
gierungsdauern, wird z. B. im Samkuk-yusa parellel zu denen von Silla und 
Pekche aufgeführt. Die übrigen ursprünglichen, angeblich von jüng. Brüdern des 
Kirn Suno begründeten, Kaya-Staaten sind: Anra(Ara)-Kaya im unteren, Groß
Kaya und Söngsan-Kaya im mittleren, Koyöng-Kaya im oberen Becken des 
Naktong-Flusses, sowie Klein-Kaya oder Kocha-Kaya an der Südküste; der 
letzte Staat ist wahrscheinlich derselbe, der im Nihongi Süd-Kara (Kanaglosse: 
Arihishi-Kara, offenbar nach südkorean. Sprache) genannt wird. Als Kaya  
oder Kara  i m  weiteren Sinne ,  wird auch die Gesamtheit dieser Staaten 
nach dem Namen des Vororts besonders in Gegenüberstellung zu den Reichen 
Silla und Pekche zusammengefaßt. - II. Von den genannten Staaten ist G r o ß
Kaya oder Groß-Kara (jap. Oho-Kara) [= ggw. Kaoryöng], gleichaltrig mit 
dem Vorort Kaya und nach einer Folge von 16 Königen im Jahre 562 von 
Silla annektiert, der geschichtlich bedeutendste. Er war offenbar schon Mitte 
des 4. Jahrh. die tatsächl iche Vorm acht  des Kaya-Reiches (s. n. 2 84), er hat 
zur Zeit des Sujin den Ara-Shito nach Japan entsandt, er war seit Jingö Kögö 
Sitz eines japanischen Residenten, er war der Staat, welcher als Einzelstaat 
von den Japanern Mimana (s. n. 264) genannt wurde. Der Name Mimana 
im wei teren  Sinne wird auch für Kaya (Kara) im weiteren Sinne gebraucht, 
insofern dieses Reich von Groß-Kaya (Mimana) beherrscht wird, außerdem 
wohl auch (nicht immer genau gleichwertig) für den Bereich der Jurisdiktion 
des japanischen Residenten in Mimana (vgl. n. 52). - III. In Japan ist K a r a  
ferner Äquivalent für� Han (sinojap. Kan), den alten Namen von Südkorea 
(d. i. Ma-han, Sin-han und Pyön-han). Daher begegnet gelegentlich wohl 
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i:h Ushi�i
. 
Arishic

.
hi Kanki. Da i:h sagen

. 
hörte, daß �s in Japan (Nihon) 

emen Heiligen KaISer gäbe, kam ich um ihm zu huldigen nach AnatO2G1 

Da war in diesem Staate ein Mann, des Namens Itsutsu-hiko, der sprach 
zu Deinem Vasallen: ,,Ich bin der König dieses Staates, es es gibt keinen 
anderen König außer mir; gehe nicht noch anders wo hin". Doch als ich 
seine Art genauer betrachtete, erkannte ich gewiß, daß er kein König sei. 
So kehrte ich wieder um und da ich den Weg nicht wußte mit Aufent
halten an Inseln und Buchten fuhr ich nördlich herum vorbei an izumo 
und gelangte an diesen Platz". In dieser Zeit geschah es, daß der Kaiser 
starb; so blieb jener und diente dem Kaiser ikume (Suinin) drei Jahre 
lang . .. .. (Dieser entläßt ihn mit den Worten:) ,,Wenn Du den Weg 
nicht verfehlt hättest, wärest du gewiß eher gekommen und hättest den 
früheren Kaiser antreffen 262 und ihm dienen können. Ändere darum den 
Namen deines Staates, und indem du den erlauchten Namen des früheren 
Kaisers übernimmst, mache ihn zum Namen deines Staates." Damit 
schenkte er dem Arashito roten Seidenstoff und schickte ihn in sein Land 
zurück. 

Daher nannte man den Namen dieses Staates Mimana 264
• Darauf 

auch - der (übertragenen) Benennung „drei Han" (San-Han, San-Kan) für 
Pekche, Silla und Kaya (im weiteren Sinne) entsprechend - der Ausdruck 
„drei Kara" und wird (eigentlich falsch) sogar auf Pekche, Silla und Koryö 
bezogen (z. B. in der Kana-Glosse des Nihongi; vgl. Aston I 232 n. 1). In ge
wis•sen japanischen Ausdrücken ist Kara weiterhin ganz allgemein „koreanisch, 
festländisch" und wird schließlich mit der Schreibung m (eigentl. T'ang[-Dy
nastie]) eine Bezeichnung für China. 

261 Anato, Landschaft am Westende der japanischen Hauptinsel, ggw. 
Provinz Nagato. Vgl. § 105. 

262 Daß Arashito den früheren Kaiser überhaupt nicht mehr angetrof
fen hätte, widerspricht dem Anfang der Erzählung selbst; das betreffende 
Wort fehlt auch in der Fassung des Seishiroku (s. weiter unten im Text). 

264 Mimana ist hier, auch sonst manchmal, dreisilbig phonetisch geschrieben. 
Die gewöhnliche Schreibung für Mimana, ff :J}fi, (korean. Aussprache wäre 
lmna, japanisch sollte man Ninna oder Nina erwarten) ist befremdlich und 
durch den Hinweis (Ban Nobutomo in Chü-gVfai Kyö-i den [Ban Nobutomo 
Zenshü III S. 180)) auf die doppelte Aussprache mi oder ni für :f in dem 
Worte mibu oder nibu (Florenz, Nih., An. S. 24 n. 2) nur zum Teil erklärt. 
Wenn ff jlJß ein ursprünglicher koreanischer Name wäre, könnte man 
Mimana und seine Herleitung von Mimaki als volksetymologische Umdeutung 
ansehen; aber der Name wird in koreanischen Quellen fast nie, nur einmal 
im Tongkam (laut Yoshida) und auf dem Stein des Königs Koangkaito (s. n. 
l 13 b) verwendet; auch die Chinesen scheinen ihn nur aus japanischen Akten 
zu übernehmen (s. n. 197). Yoshida (a. a. 0. S. 280, 284) glaubt deshalb, daß 
Mimana in der Tat aus Mimaki-na (na „Name") verkürzt und daß Groß-Kaya 
durch Verleihung dieses Namens zum nashiro des Mimaki (Sujin) bestellt sei. 
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Jegte Arashito die geschenkte rote Seide in dem Distriktsmagazin seines 

Staates nieder. Die Leute von Silla hörten davon, setzten Streitkräfte 

in Bewegung, kamen dahin und raubten die ganze rote Seide. Das war 

der Anfang der gegenseitigen Feindschaft beider Staaten. 

§ 102. Eine dritte Variante läßt sich kurz folgendermaßen 

wiedergeben 265: 

Als Tsunuga Arashito noch in seiner Heimat war, ging er mit einem 

mit Ackergerät beladenen Ochsen aufs Land. Der Ochse verschwindet 
plötzlich; seine Spuren führen in ein Dorf. Ein alter Mann sagt dem 

Arashito, daß die Dorfvorsteher den Ochsen geschlachtet und gegessen 
haben, er solle als Abfindung nichts anderes als den im Dorfe verehrten 
Gott verlangen. Dieser ist ein weißer Stein; Arashito erhält ihn, bringt 
ihn in sein Schlafgemach. Er verwandelt sich in ein Mädchen, mit dem 
sich Arashito vereinigen will, aber sie verschwindet. Arashito folgt ihr 
nach Osten übers Meer und kommt in unser Land (Japan). Das Mädchen 
kam nach Naniha (ggw. Ösaka), sie ist die Gottheit des Himegoso
Schreins; sie geht weiter nach Toyo (Prov. Bungo) und ist auch die Gott
heit des dortigen Himegoso-Schreins 266

. 

§ 103. Im Sei s h i r o  k u , dem Verzeichnis der japanischen 
Adelsfamilien vom Jahre 814, werden drei Familien, die Shimizu 
no Obito, die Ohoichi no Obito und die Hirata no Obito, als Nach
kommen des Tsunuga Arashito aufgeführt (III, 8 und 21). Ferner 

Ähnliche na-shiro „Namens-Stellvertreter", d. h. Volksgruppen, denen zum 
ewigen Gedächtnis der Name eines, meist kinderlosen, Mitgliedes des Herrscher
hauses beigelegt ist, begegnen in Japan später vielfach (ältester Fall wohl Nihongi, 
Nintoku 7. Jahr; Koj. CXX; - Homuchi-be, Koj. LXXII, ist verdächtig); ihre 
Bedeutung für alten Ahnenkult (ein sehr bezeichnender Fall: Ankan r. Jahr, 
10. Mon.) wäre noch zu untersuchen. (Vgl. Florenz, Nih., An. S. 24.) Zur 
Verleihung des Namens Mimana vgl. auch § 205. 

265 Ausführliche Übersetzung: Florenz, Quellen S. 255; Aston Nih. I 167f. 
266 Die Göttin des Himegoso-Schreins bei Naniha (jetzt Osaka, Prov. 

Settsu) heißt Akaru-hime „Leuchtende Prinzessin" (s. unten) oder nach einer 
von Florenz (Quellen, S. 255 n. 7) angeführten Angabe a. d. Jahre 859 n. Chr. 
auch Shita-teru-hime „Unten scheinende Prinzessin". Diese gilt als Tochter 
des Gottes Oho-kuni-nushi (Koj. XXVI), des wichtigsten Gottes der alten 
Stammesgruppe, die in Izumo ihren Ausstrahlungspunkt hatte. Mit ihr ver
mählt sich Ame-waka-hiko, der vom Himmel herabgesandt war, das Reich für 
den Himmlischen Enkel, den Ahnen des japan. Herrscherhauses zu unterwerfen, 
und diese Vermählung gilt als Untreue gegen den göttlichen Auftrag (Koj. 
XXXI). Es sind Zusammenhänge, die für die Beurteilung der altjapan. Mytho
logie sehr wichtig erscheinen. - Zu dem Himegoso-Schrein in Toyo vgl. 
Florenz, Quellen S. 255 n. 8. - Vgl. auch unten n. 311.) 



124 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

(III 33) wird zu dem Namen der Mimana no Kimi, die als Nach
kommen eines Königs von Mimana bezeichnet werden, die Ge
schichte jenes Ankömmlings ganz ähnlich, vielfach wörtlich so wie 
in der vorletzten Variante des Nihongi erzählt; doch sind seine 
Benennungen lediglich Tsunuga Arashito und Arashichi Kanki 
es fehlt also der Bestandteil U shichi; auch der Raub der Seid; 
durch die Leute von Silla wird nicht erwähnt (vgl. § 101 n. 262). 

Die geschichtHche Umwelt und die PersönHchkei't des Tsunuga 

Ara-Shi'to (§§ 104-109). 

§ 104. Die letzte Erzählung des Nihongi ist offensichtlich ein 
mythisches Märchen, welches einem sehr bekannten über die ganze 
Erde verbreiteten Märchentyp angehört 267• Auch die vorangehende 
Variante weist einige märchenhafte Züge auf. Selbst der erste nüch
terne Bericht des Nihongi könnte an sich ebensogut eine rationali
sierende Umdeutung des Märchens wie ursprüngliche vereinfachte 
Geschichtsüberlieferung sein. Die auch in ihm erwähnte rote Seide 
(an sich als Geschenk im damaligen Japan, wenn man annimmt, 
daß er dort noch keine nennenswerte Seidenzuc ht gab268, zunächst 
verdächtig) könnte, weil im Märchen ein wesentlicher Zug, aus 
diesem stammen. Andererseits berichten die Chinesen, doch wohl 
gerade in diesem Jahrzehnt, daß im Lande Wo Seidenraupen
Maulbeerbäume angepflanzt werden, und die Königin in Himiko 
hat um 240-243 vom chinesischen Hofe nicht nur Seide zu Ge
schenk erhalten, sondern auch verschiedene Seidenstoffe, u. a. 
„Brokat von Wo" dorthin gesandt (Weichi 30, 11 b; vgl. unten 
§ 143 Ziff. 40). Es ist demnach nicht unwahrscheinlich, daß sich auch 
im Schatzhause des Sujin einheimische Seidenerzeugnisse und 
im diplomatischen Geschenkverkehr, durch Tauschhandel oder im 
Kriege gewonneen Seidenvorräte als Stapelwerte befanden. 

Und die in dem Reisebericht des Ara-Shito vorausgesetzten 
politisch-geographischen Verhältnisse entsprechen so sehr der Lage 
gegen Ende der Regierung des Sujin (Mimaki), daß in der Tat ein 

bestimmtes geschichtliches Ereignis den Erzählungen und Sagen 
über den Sonaka-Shichi oder Tsunuga Ara-Shito zu Grunde liegen 
muß. 

267 Vgl. dazu n. 349. 268 S. Florenz, Nihongi, Mythologie S. 73 n. J06. 

1 
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§ 105. Das Reich, welchesSujin(neueDatierung: ca.231-258)269 

vorfand, war augenscheinlich im wesentlichen auf die Zentralland

schaften (spätere Kinai-Provinzen), auf die Randgebiete der japa

nischen Inlandsee und etwa die Tökaidö-Landschaften beschränkt. 

Er hat das Reich nach allen Seiten ausgedehnt und die neu ge

wonnenen Gebiete seiner Herrschaft fest unterworfen, indem er sie 

durch Kuni no Miyatsuko „Königliche Hausknappen in den Lan

den", eine neu geschaffene Kategorie königlicher Dienstleute, ver-

walten ließ 270. 

Für uns ist an dieser Stelle wichtig, daß auch das Land Koshi 

(mit dem Hafen Tsunuga) von dem Heerführer des Su�in durchzogen 

und zum Teil mit Kuni no Miyatsuko besetzt worden 1st, und ferner, 

daß Sujin das bis dahin offenbar unabhängige Reich Izumo unter-
worfen hat 271• 

Damit wurden dem mitteljapanischenReich in Koshi und Izumo 
zum ersten Mal Fenster nach der gegenüberliegenden Küste von 
Korea geöffnet. Es ist verständlich, daß gerade in diesem Zeit
punkt zum ersten Mal der Sendbote ei�es k�reanisc�e� Staates ai:11 
Hofe von Yamato erscheint. Und weiter 1st begre1fhch, daß die 

· durch das aufstrebende Mitteljapan in ihrer Unabhängigkeit be
drohten westjapanischen Randstaaten vom Reich der Königin 

Himiko (in Süd- und West-Kyüshü) über Tsukushi und Anato 
(ggw. Provinz Nagato) bis Izumo und Tajima272 eine Verbi�dung 
zwischen Yamato und dem koreanischen Mächten zu verhindern 
suchten. Darum hat itsutsu-hiko, der Fürst von Anato, (dessen 
Nachfolger erst zwei Menschenalter später als M iyatsuko dem Herrn 

von Yamato gehuldigt hat), sich mit Recht als unabhängiger „König" 
bezeichnend, die Weiterfahrt des Ara-Shito ( durch die leicht zu sper
rende Straße von Shimonoseki) verhindert (vgl. dagegen § l 28). Für 
den Abgewiesenen bot dann der Hafen von Tsunuga zweifellos die 
bequemste und kürzeste Landverbindung nach Y amato hinüber; 
darum landet er nicht in dem schon unterworfenen, freilich später 
noch rebellischem, lzumo, doch ist bezeichnend, daß dieser ideell 
wohl wichtigste Brennpunkt mittel- und westjapanischen Macht
ringens in der Reisebeschreibung ausdrücklich erwähnt wird. 

269 S. II. § 15; auch I §§ 138 u. 197. 270 S. unten II § 14. 
271 S. II §§ 16-18. 
272 S. II §§ 18, 19, auch I §§ I16-121, 129 und 138. 
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§ 106. Sujin hat den Kult des großen Gottes von Izumo, des 
Ohomononushi no Kami, in den Reichskult von Yamato aufge
nommen 273• In diesem Zusammenhang wird erzählt, daß der Gott 
dem Herrscher im Traume erschien und sprach: ,,Der Kaiser soll 
sich nicht darob betrüben, daß die Regierung des Landes nicht in 
Ruhe verläuft. Dies ist mein Wille. Wenn du mich durch mein 
Kind Ohotataneko verehren· läßt, so wird auf der Stelle Friede 
herrschen. Ferner werden auch die Länder außerhalb des Meeres 
sich von selber unterwerfen" 274. Und später wird in einem chinesisch 
stilisierten Edikt unter den bisherigen Erfolgen der Regierung auch 
erwähnt ,, .... [Länder] außerhalb des Meeres haben Huldigung 
geleistet 275''. 

Mit Recht werden diese Stellen von japanischen Autoren als 
weitere Belege für die Beziehungen Sujin's zu Korea ausgewertet 276• 

Vielleicht darf man noch darüber hinausgehen. Der Mythos der 
Götter von Izumo spielt mehrfach nach Korea hinüber 277 und so 
wurden sie vielleicht auch dort verehrt. 

273 S. unten II § 19. 
274 Nihongi Sujin 7. Jahr- Florenz, Quellen, S. 245; Aston I 153. - Florenz' 

Umdeutung der chinesischen Floskel „Länder außerhalb des Meeres" auf ent
legene Stämme in Japan selbst ist m. E. unnötig. 

275 Sujin 12. Jahr; Aston I 160. 
276 Ban Nobutomo in Chü-gwai Kyö-i den (Ban Nobutomo Zenshü III 

S. 177); Kurita in Seishiroku-köshö S. 2317. - Die Bedenken, ob sich die An
gabe des Edikts auf die Ankunft des Ara-Shito (lt. Nihongi im 65. Jahr des 
Sujin) oder einen andern Vorgang bezieht, sind verhältnismäßig nebensächlich. 
Das Edikt als Ganzes ist gewiß kaum historisch und wir werden vielleicht nie 
im Stande sein, die zeitliche Folge der einzelnen Vorgänge unter Sujins Re
gierung einwandfrei festzulegen. Vgl. unten n. 296. 

277 Das Schwert, mit dem Susanowo, der Vater oder Alm des Ohomononushi, 
die große Schlange tötet, heißt Worochi no Kara-sahi „Schlangen-Kara-Schwert" 
(Nihongi, Taikei I 37; Florenz, Mythol., S. 132; Quellen S. I08; Aston I 37), 
also „Schwert aus Kara" (geschrieben: Han „Südkorea"). Als anderer Name 
wird kurz vorher Worochi no Ara-masa genannt;_ masa aus ma-sahi „treffliches 
Schwert", ara erklärt als „rauh" oder „hell" (akara); ich denke an den Namen 
des Kaya-Staates Ara, also „Schwert aus Ara" (vgl. n. 26o, 284 u. II n. 96) ! Nach 
seiner Verbannung begiebt sich Susanowo mit seinem Sohne Idakeru nach dem 
Lande Shiragi (geschr.: Silla) und wohnt dort im Orte Soshirnori (alt-korean.: 
,.Ochsen-Kopf"), welcher Ort mit ggw. Ch'unch'ön am Fuße des „Ochsenkopf
Berges" identifiziert wird (ausführlich bei Florenz, Mythol. S. 134, n. 47; Quellen 
S. 169). Es ist die Gegend, wo etwa die drei südkoreanischen Stammesgebiete 
zusammentreffen, also vielleicht eine Wiege ihrer Kultur. Nach der Rückkehr 
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Sujin durfte also vielleicht hoffen, durch die Anerkennung, 
Begünstigung und Beherrschung des Ohomononushi-Kults nicht 
nur dessen Anhänger im neu eroberten Izumo und in seinen alten 
Reichsteilen 278 an sich zu fesseln, sondern auch auf das Festland 
hinüberreichende geistig-kulturelle Beziehungen der Religion und 
des Staates von Izumo sich nutzbar zu machen. Mir scheint, eben 
diesen Gedanken drückt die Erzählung von dem Traumgesicht des 
Herrschers in der Sprache ihrer Zeit aus. 

§ 107. Was nun den Ankömmling aus Groß-Kara angeht, so 
meint Yoshida Tögo (a. a. 0. S. 281), daß unter seinen Benen
nungen der Bestandteil Ush i k i  der eigentliche Name sei. Da 
aber dieser Bestandteil in der Seishiroku-Fassung der Erzählung 
fehlt, hatte schon Ban Nobutomo 279 des Näheren ausgeführt, wie 
er als Aussprache-Glosse und durch Mißverständnisse in den Text 
gekommen sein könnte, und mag damit Recht behalten. Der Be
standteil K a n  ki  ist ein oft belegter Rangtitel für Könige und An
gehörige der königlichen Häuser in Korea 280• A r  a-S h i  t o  und A r a 
S h i c h i  sind wohl nur graphisch 281 verschiedene Versuche ein und 
denselben koreanischen Titel wiederzugeben. Dieser begegnet 
nochmals in der Form Ari-Shito 282 im Nihongi im 23. Jahre (529 

von Kara schaffen Idakeru und Susanowo in Japan und für Japan unter Hin
weis auf die in Kara vorhandenen Schätze, die für Schiffbau [also für Handel 
und Seeraub nach der Küste von Kara] usw. geeigneten Bäume (Florenz, 
Mythol. S. 136f., Quellen S. 170). Mit Idakeru sind wahrscheinlich der im 
Engishiki erwähnte Gott Kara no Idate und der „Gott von Kara" (Koj. XXIX, 
Enkel des Susanowo) identisch (Florenz, Mythol. S. 133 n. 45). 

278 Die große Mononobe-Kriegerkaste gehört dazu. Vgl. unten II§ 31. 
279 Chü-gwai kyü-i-den (in Ban Nobutomo Zenshü, III, S. 179). 
280 Ban Nobutomo, a. a. 0. S. 179. 
281 Oder: dialektisch. Vgl. Florenz, Quellen, S. 254, n. 5. 
282 Der Titel (in korean. Quellen anscheinend nicht erwähnt) hat im Nihongi 

(Suinin 3. Jahr, Keidai 23. Jahr) und im Seishiroku (III 8, 21, 27) sechs ver
schiedene Schreibungen: 

japan. Kanawert sino-koreanisch 

ISiiJ ff Wr � a ra shi to a ra (na) sä töng 

1 1 1 lt" " " " chi 

1 1 ;0�" " " " chi töng 

1 llJ Wr 1 n " " Ill (ngi) sä töng 

1 1 Jlt !f-8" chi (alt.: ti) ch'a chi 

1 1 � 1 " " " " chöl ( < chöt) chi 
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n. Chr.) des Keidai Tennö 283 und muß dort eine Art Kommandeur 
oder Gouverneur von A r a  bezeichnen. Der Posten mochte eine 
Kontrolle der Seehäfen und des Überseeverkehrs mit einschließen 284• 

§ 108. S o n a k a  und T s u n u g a  hält Yoshida Tögo (a. a. 0. 
S. 28 r) wohl mit Recht für lautlich-graphische Varianten derselben 
Benennung. Die Silben S h i c h i  !lt ,9;Jl in S o n a k a - S h i c h i  würden 
also wieder der Titel „Kommandeur, Gouverneur" sein (vgl. n. 282). 

Wenn das Nihongi sagt, daß der Ankömmling Hörner an der Stirn 
getragen habe, und daher der Landungsplatz Tsunuga genannt sei, 
so deutet es die etymologische Erklärung aus tsunu-nuka „Hörner
Stirn, gehörnte Stirn" an 285. Ban Nobutomo's Deutung der Hörner 

Die sino-japanischen Lautwerte (soweit sie vom Kana-Wert abweichen) kommen 
gewiß nicht in Frage. Der Ortsname mag A-nra, Anna, gelautet haben, er wird 
anderweitig auch mit -!Ji. in erster Silbe geschrieben. Für den eigentlichen Titel 
verweisen Yoshida (a. a. 0. S. 281) u. a. auf den schon im Hou-Han-shu erwähnten 
koreanischen Titel � ßr!J etwa chines. kü-shuh oder kü-shuai, sino-kor.: kö-sul 
oder kö-sui, etwa „General-Kommandeur". Wir hätten demnach in obigen 
Schreibungen Versuche zu sehen, den (einfachen) chinesischen(!) Titel M1 chin. 
shuh ( < shut), kor. sul, so! ( < sut, sot) ,,Kommandeur" phonetisch ( !) wieder
zugeben. Denselben Titel ( sotsu) führt in Japan seit dem 7. J ahrh. der General
gouverneur von Tsukushi, der Dazai no Sotsu, als Grenzwart und Seekontrolleur 
ein Gegenbild des Gouverneurs von Ara. Vgl. auch n. 55 und § 178. 

283 Taikei I 295; Aston II 18, 19, 23. 
284 Zur Zeit des Sujin hätte demnach der Sohn des Königs von Groß-Kaya 

einen bedeutenden Posten in Ara-Kaya (vielleicht noch neben einem König von 
Ara) innegehabt; die Dynastie von Groß-Kaya dürfte also schon damals die alte 
Reichsdynastie der Könige des Vororts Kaya (Kara) (s. n. 260) an tatsächlicher 
Macht übertroffen haben: etwa ein Verhältnis wie zwischen Shogunat und 
Kaisertum im späteren Japan. Geographisch betrachtet sichert der Gouverneur 
von Ara für Groß-Kaya die Verbindung zur Seeküste und riegelt zugleich den 
in Kaya sitzenden legitimen Reichsherrscher vom Hinterlande ab. - Daß der 
Ara-Shito zur Zeit des Keidai (529 u. 530 n. Chr.) mit dem Könige von Mimana 

(Groß-Kaya) identisch sei, ist eine haltlose Vermutung der Nihongi-Glosse 
(Aston II 19); vielmehr scheint er mit dem ebenda genannten „Landesherrn 
von Ara" identisch zu sein; seine Würde war also vielleicht erblich geworden 
und die Könige von Ara waren verschwunden oder bedeutungslos. Der Ara
Shito vertritt damals die Politik von Mimana (Groß-Kaya) und Japan gegen den 
König des Vororts Kaya (Kara) und gegen Silla. - Später (544 n. Chr.) erscheint 
wieder ein Kanki (auch Unter-Kanki) oder König von Ara; ob er der Nachfolger 
des Ara-Shito ist oder aus der Dynastie der Könige von Ara stammt, ist unklar; 
neben ihm saß ein japanischer Gouverneur in Ara. (Asten II 53, 56, 58.) 

285 Die Schriftzeichen sind tszmu-ka ·,,Horn-Hirsch"; Florenz, Quellen 
S. 254 n. 4, zieht entsprechend die Etymologie „gehörnter Hirsch" vor. Sie 
würde sich mit der Hypothese Y oshida's vereinigen lassen. 
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als Auswuchs oder Mal wird heute niemand teilen. Yoshida Tögo 

denkt dagegen an einen Helm, dessen Form den Anlaß zu der Be

nennung gegeben habe; er nimmt an, daß sich an den Besuch des 
Ara-Shito weiterer Verkehr derartiger Hörnerträger im Hafen von 
Tsunuga, und auch Einwanderungen solcher angeschlossen haben. 
Er kann dabei auf einige Tempel im Lande Koshi verweisen, die 
anscheinend Heiligtümer solcher Einwanderer aus Mimana mit 
auffälliger Heimtracht gewesen sind 286• Die Hypothese erklärt jeden
falls die Benennung des Ara-Shito und der Örtlichkeit (Tsunuga no 
Minato, Tsunuga no Kuni „Hafen" bzw. ,,Land der Hörner
Stirnen") gleichzeitig; es wäre hübsch, wenn sie archäologisch ge
stützt werden könnte. Wer der Hypothese nicht beipflichten will, 

mag auf Grund von Aston's (Nih. I 164 n. 2) Behauptung, daß 
Sonaka-Chölchi (Sonaka-Shichi) wie ein echt koreanischer Name 
aussehe, annehmen, daß Tsunuga eine volksetymologische Um
deutung von Sonaka und die angeblichen Hörner daraus her
geleitet sind 287• 

§ 109. Mir scheint unstreitig festzustehen, daß jener Tsunuga 
Ara-Shito kein gehörntes Märchenwesen, sondern ein durch die 
geographische Lage seines Amtsbereichs zu solcher Mission be
sonders berufener Funktionär des Königs von Groß-Kaya gewesen 
ist, welcher mit dem durch die Eroberung von Izumo in den Ge
sichtskreis der Südkoreaner getretenen Reich von Y amato eine 

286 In Koshi, und zwar in der Landschaft Noto, führt die Tempelliste der 
Engi-shiki (Taikei XIII, _366-367) u. a. folgende Tempel auf: Mimana-hil�o 
no Jinja und Mimana-hime no Jinja „Tempel des Fürsten" bzw. ,,der Fürstm 
aus Mimana", ferner Kafuto-hiko no Jinja „Tempel des Fürsten mit dem Helm" 
(kafuto = kabuto „Helm"), und schließlich sogar Kuma-kafutsu Ara-kashi-hiko 
no Jinja „Tempel des Fürsten General-Kommandeur von Ara mit dem Bären
Helm" (;§ß [Kanaglosse: tsu (<tu)] kann auch to gelesen werden, also kafuto = 

kabuto; kuma „Bär" nach Yoshida im Sinne von „Recke", wie oft in Altjapan; 
kashi möchte ich für den erweiterten Titel kö-sui [s. n. 282] halten). 

287 Doch s. auch§ 1 r 5. - Die Nihongi-Verfasser und ihre jüngeren Quellen 
haben wohl an einen gehörnten Halbgott gedacht. Vorstellungen von gehörnten 
Gottheiten aus dem Izumo-koreanischen Götterkreis mögen die Ausbildung des 
Märchenzugs begünstigt haben. Vgl. oben, n. 277, Soshimori no tokoro „Platz 
des Ochsenkopfs" als Wohnsitz des Susanowo; Susanowo heißt später geradezu 
Gözu Tennö „Kaiser Ochsenkopf" (Florenz, Nih. Mythol. S. 134 n. 47). Auch 
die Ran-Chinesen des Achi no Omi (n. I 50) wollen bei ihrer Ansiedlung in T'ai-, 
fang, also ziemlich nahe dem „Ochsenkopf-Berg" den Weisungen eines „gött
lichen Ochsen" gefolgt sein. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 9 
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Verbindung herstellen sollte. Vielleicht kennen wir sogar den be
sonderen Anlaß und den Inhalt seiner Mission. 

Dz"e Kommandierung des Shiho-tari-tsu-hiko nach Mimana 

(§§ I I0-112). 

§ 110. Im Seishiroku (1 II; Ausgabe Kurita, S. 230) heißt 
es unter dem Titel Kichita no M uraji „Scharherrn oder Dörfer
schaftsherrn von Kichita": 

Die Kichita no Muraji haben die gleichen Ahnen wie die Kasuga 
no Asomi. Sie sind Nachkommen von des Kaisers Mimatsu-hiko Kawe
shine (posthum: Köshö) kaiserlichen Sohnes Ametarashihiko Kunioshibito 
no Mikoto Enkel 4. Generation Kunibuku no Mikoto. - Vor alters im 
erlauchten Zeitalter des im Mizugaki-Palast von Shiki regierenden 
Kaisers Mimaki-iri-hiko [ = Sujin] trug der Staat Mimana vor und 
sprach: ,,Im Nordosten des Staates deines Vasallen liegt das Drei-Hamon 
[kor.: P'amun 288]-Territorium (Ober-, Mittel- und Unter-Hamon); das 
Gebiet mißt 300 Meilen im Geviert, Land und Bevölkerung sind auch 
reich und in Gedeih; [Aber da wir] mit dem Staate Shiragi [Silla] im Streite 
liegen, kann man weder hier noch dort die Verwaltung [von Hamon] aus
üben. Wehr und Speer herrschen ununterbrochen und das Volk vermag 
nicht das Leben zu fristen. Euer Vasall bittet, Ihr wollet durch einen Heer
führer dieses Territorium verwalten lassen und es so zu einem Departement 
des ehrenwerten Staates [d. i. Japan] machen". Der Kaiser, hocherfreut, 
befahl den Ministern, einen zur Sendung geeigneten Mann vorzutragen. 
Die Minister trugen vor und sprachen: ,,Des Hiko-kuni-buku no Mikoto 
Enkel Shiho-tari-tsu-hiko, - auf dem Kopfe hat er einen Auswuchs 289, drei
fach gegabelt wie ein Fichtenbaum ( daher heißt er auch Matsuke no 
Kimi 290); seine Länge ist [nur] 5 Fuß, [aber] an Kraft übertrifft er alle 
Menschen, auch sein Sinn ist kühn und hochgemut". Der Kaiser sandte 
den Shiho-tari-tsu-hiko und er, den Befehl in Empfang nehmend, versah 
Besetzthaltung und Statthalterschaft. Die dortigen Leute nennen einen 

288 E, i3( kor.: P'a-mun, Kanaglosse: Hamon. Das Territorium wird von 
Yoshida (a. a. 0. S. 283 u. 498) im Bereich von Söngsan-Kaya, d. i. ggw. Söngchu, 
gesucht, ebenso der Staat Panp'i (Kanagl. : Han-hi), welcher zur Zeit Keidai das 
Territorium P'amun eroberte. Das Territorium wird auch, wohl fehlerhaft e, 1 
Köimun (Kanagl.: Komon) und B I Imun genannt; daher diese Form bei 
Aston (Nih. II S. 9, 11, 12). Vgl. unten n. 300. 

289 Oder: Mal (fusube). - In obiger Übersetzung sind die überlieferten 
Textglossen durch ( ), meine Zusätze durch [ J gekennzeichnet. 

290 Matsu-ke no :Kimi „Fürst Fichten-Baum". 
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Gouverneur Kichi 291, daher verwandte man als Familiennamen seiner Ab
kömmlinge den Namen Kichi. -Ein Sohn 292, Inhaber des 5. Ranges Unter
stufe, Chisu, u. a. hielten Haus in der Gemeinde Tamura der Hauptstadt 
Nara; diesen verlieh der Kaiser Shirushi-kuni-oshi-haruki-toyo-sakura
biko (posthum.: Shömu) im 1. Jahre Shinki [720] denFamiliennamen 
I(ichita no Muraji (Kichi nahm man von dem ursprünglichen Familien
namen, ta von dem Wohnplatz.) - Im 2. Jahre Könin [811] der gegen
wärtigen Regierung verlieh man ihnen abändernd den Familientitel 
Sukune. Das Shokunihongi stimmt damit überein. 

§ 111. Im Zoku-nihon-köki (Taikei III S. 236) wird ferner bei 
Gelegenheit einer weiteren N amenverleihung an Kichita no Su
kune Fuminushi u. a. im 4. Jahre Shöwa (834) berichtet: 

Ihr anfänglicher Ahn Shiho-tari-tsu-hiko war ein Mann aus Japan 
(Oho-yamato). Später wohnten sie auf staatlichen Befehl in dem Drei
Hamon-Territorium. Dieses Land wurde in der Folge Pekche unterstellt 293. 

Shiho-tari-tsu-hikos Enkel 8. Generation, der Tassotsu Daishö 29\ sein jün
gerer Bruder Shöshö usw. hatten ein heimatliebendes Herz; in ununter
brochener Folge kamen sie zum [japanischen] Hofe, generationsweise über
lieferten sie die Heilkunst, daneben waren sie beschlagen in literarischer 
Kunst. Söhne und Enkel hielten Haus in der Gemeinde Tamura in Nara, 
daher verlieh man ihnen ursprünglich den Familiennamen Kichita no 
Muraji. 

Danach hätte also Shiho-tari-tsu-hiko zur Zeit des Mimaki 
(Sujin) den Auftrag erhalten, mit einer japanischen Streitmacht 
das Territorium P'amun zu besetzen und unter Schutzherrschaft 
zu nehmen, er und seine Familie wären in Korea verblieben, und 

291 1§ nach Kurita hier kichi oder kishi zu lesen. Die überlieferte Kanaglosse 
liest yoslzi und nennt auch die Familie Yoshita. Nach Kurita ist der betreffende 
Titel 1§ ± kor. kilsa, japanisch üblicherweise kishi gelesen. Dieser ist nach 
chinesischer Angabe (im Pehshi) als Rangtitel (r4. Stufe) in Silla bekannt. Wenn 
er ursprünglich sachliche Bedeutung (,,Gouverneur, Landvogt';) gehabt hat, 
könnte er mit dem oben (n. 282) erwähnten Titel kii-sui identisch sein. 

292 „Sohn" bedeutet hier nicht: Sohn des Shiho-tari-tsu-hiko. Augenschein
lich beginnt hier unvermittelt ein anderer Auszug aus der Familiengeschichte der 
Kichita no Muraji. 

293 Laut Nihongi im 7. Jahre des Keidai (5r3 n. Chr.); Aston II rr steht 
Imun statt P'amun (s. oben n. 288). 

294 Er gehörte zu den Notabeln, die nach der Zerstörung von Pekche nach 
Japan flüchteten und daselbst im Jahre 67r japanische Rangtitel erhielten. Vgl. 
Nihongi, Tenji 10. Jahr: ,, ... dem Tassotsu ... Kichi Daishö (in der Arznei
kunde bewundert) . . . wurde der Rang Shösenjö verliehen " (Florenz, 
An. S. 216). Tassotsu ist ein Rangtitel in Pekche. 
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erst Abkömmlinge 8. Generation nach Japan zurückgekehrt, wo
selbst sie und ihre Nachkommen sich als Ärzte betätigten. Sie sind 
im Seishiroku als Japaner kaiserlichen Geblüts (Köbetsu), nicht 
als Fremde (Bambetsu) eingereiht, die behauptete Abkunft ist also 
amtlich anerkannt worden. 

§ 112. Es ist verständlich, daß die Sendung des Shiho-tari
tsu-hiko als unmittelbare Folge der Mission des Ara-Shito an
gesehen wird 295, wobei einige Forscher die Aussendung des Shiho
tari-tsu-hiko gegen den Wortlaut des Seishiroku in den Anfang der 
Regierung von Sujin's Nachfolger, Suinin, verlegen 296• Es wird 
weiter angenommen, daß das japanische Gouvernement in P'amun 
bis zur Zeit Jingö Kögö's bestanden habe und Mimana (Groß-Kaya) 
während dessen Japan gegenüber ein halbsouveräner (11ft !M) Staat 
gewesen und zur Zeit Jingo's 297, durch Einsetzung einer japanischen 
Statthalterei ( 8 ;;$: )ff Yamato no mikoto-mochi) in Groß-Kaya 

selbst, ein Teil ·des japanischen Staates (p;J 'g � uchi-tsu-miyake) 
geworden sei. Vgl. unten II § 3 7. 

Diese Deutung unseres, wie auch die japanischen Autoren be-
tonen, sehr spärlichen Quellenmaterials ist in der Tat möglich. Die 
japanischen Darlegungen ergänzend kann man darauf hinweisen, 
daß unter den im Jahre 369 pazifizierten Staaten 298 der Staat Groß
Kaya nicht erwähnt wird, dieser also vielleicht eine seit alters ge
sicherter Besitz der japanischen Partei gewesen ist. Andererseits 
muß man fragen, ob das Kommando des Shiho-tari-tsu-hiko 299 nicht 

295 Hayashi Taisuke , Chösen-shi III 21. 
296 Kokushi-daijiten, s. v. Mimana, S. 2238; Y oshida a. a. 0. S. 280. -

Nach Ban Nobutomo hätte die Bitte Mimanas um Übersendung eines Heer
führers die Nachricht von der Huldigung überseeischer Länder im 12. Jahre 
des Sujin veranlaßt (s. n. 274). 

297 Vgl. Nihongi, Keidai 6. Jahr und Kimmei 23. Jahr; Aston II 8 u. 81. 
298 S. oben § 31 u. 3p. 
299 Die japanischen Autoren, selbst Kurita, scheinen übersehen zu haben, 

daß der nach Japan zurückgewanderte Enkel 8. Generation des Shiho-tari-tsu
hiko uns in der Person des Kichi Daishö, und zwar um 671 lebend, bekannt ist 
(s. oben n. 294). Von ihm zurückrechnend würden wir, leidlich normale Gene
rationsweiten vorausgesetzt, als Zeit des Kommandos etwa die 2. Hälfte des 
4. Jahrh. annehmen können. Andrerseits hat der Großvater des Shiho-tari-tsu
hiko, Hiko-kuni-buku, unter Sujin den aufständischen Prinzen Take-hani-yasu 
besiegt, der Enkel dürfte also am Ende der Regierung Sujins noch recht jung 
gewesen sein (s. unten II § 16; Kojiki LXVI; Nih. Sujin 10. Jahr). Vermutlich 
war der Stammbaum der Familie lückenhaft. 
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doch in späterer Zeit gehört, etwa eine Episode in d K.. f J. _ _ .. en amp en unter mgo und ÜJm war. An sich ist das Kommando wohl · h geschichtlich 300. 

sic er 

Japan und Mimana in der Zeit von Sujin bis Jingo (§ 113). 
§ 113. Abschließend kann man wohl sagen: die Ankunft eines Abgesandt�n von Groß-B:aya, des Ara-Shito, zur Zeit des Sujin da�f als ges1c_her� gelten; em daran anschließender weiterer Verkehr zwischen. M1ttel1apan und Mimana, Einwanderungen von dort vorneh':°"bch über Tsunuga sind sehr wahrscheinlich; die Entsen� dung emer Schutztruppe nach P'amun schon zur Zei·t su · ·  d . . . Jm o er Summ und damit Entstehung eines kleinen japanischen Außen-p_ostens __ da_selbst und seine Fortdauer in den nächsten Generationen smd moghch und nicht ganz unwahrscheinlich. 

. 
Sehr le��aft kann der Verkehr beider Länder in dieser Zeit, zwischen SuJ_m (neue Datierung: ca. 231-258) und Jingö (desgl. 

�63-389), mcht gewesen sein. Jedenfalls ist kaum etwas davon m das V �lk�bewußtsei� der Zentralgebiete des japanischen Reichs u�d da�1t m unsere Uberlieferung eingegangen. Um so stärker 
"".irkte die Erweiterung des Horizonts durch die Unternehmungen Jmgö Kögö's. 

Amtliche �ezie�ungen mögen ganz abgebrochen gewesen sein oder wurden Japamscherseits etwa durch Stellen in Izumo oder Tsunuga unterhalten. Die Einwanderer aus Mimana sind zunächst 
300 Bei der Bestimmung der Lage des Territoriums P'amun meint Yoshida 

(a. a. 0. �- 284)_'. daß es �en (mir sonst unbekannten) Pferdeweiden (maki) von 
Sungcha im (�p�teren) D1stnkt Pomp'i entsprochen habe. Im Seishiroku werden 
n�ben den Kichita no Muraji (s. § 110) die Hasetsuka-be als Nachkommen des 

�iko-og�tsu (Vater o�er Großvater des Hiko-kuni-buku, s. § 110) aufgeführt. Ihr 
ame wud von Ku_nta (Se1sh1roku-köshö S. 233) als Hase-tsukahi-be „Volks

�uppe der_ galop_preltenden Boten" erklärt. Da sie keinen Titel tragen, könnten 
Si� e�em�hg: Hmtersassen der japanischen Gouverneursfamilie (Kichi, später 
!,1chita) m_ P amun g�we�en sein, welche die Ahnen ihrer Herrn usurpiert haben. 

_am�n ware dann v1elle1cht für die japanische Pferdezucht (schon vor Jingö ?) 
Wlc_htig gewesen. Vgl. n. 243. Es giebt auch eine Familie Hasetsuka-be no 
O?ito „Hauptleute _der Hasetsuka-be", offensichtlich die Vorgesetzten jener 
reitenden Boten (Se1sh1roku-köshö S. 519). Sie sind Nachkommen des Ki no 
Tsuno no Sukune, welche: 392 als Feldherr nach Pekche ging (§ 53 n. 102) 
und dess_en Bruder _Hegun no Tsuku no Sukune uns als Stammvater einer 
anderen 1m Pferdedienst tätigen Sippe begegnet ist (n. 243). 
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wohl hauptsächlich in das durch Sujin's Feldzüge erschlossene 
Koshi gegangen, an dieser Kolonisation dürfte der Gouverneur 
von Ara lebhaft beteiligt gewesen sein, die Tempel des behelmten 
Ara-Gouverneurs in N oto deuten an, daß sich Abkömmlinge oder 
Hintersassen von ihm unter den Siedlern befanden; auch die im 
Seishiroku erwähnten Nachkommen des Ara-Shito (s. § l 03) ent

stammen gewiß nicht seinem flüchtigen Besuch in Y amato, sondern 
späterer Einwanderung. (Vgl. n. 304). 

Geschz'chtliche Aufzeichnungen der Einwanderer aus Mimana 
(§§ 114-115). 

§ 114. Die in den Kojiki-Glossen angegebenen Todesjahre der 
japanischen Herrscher führen vom Tode der Kaiserin Suiko (628) 
in fast ununterbrochener Folge bis zum Tode des Seimu (355) 
zurück301

. Davor klafft eine Lücke, von fast hundert Jahren und ist 

nur noch der Tod des Sujin (258) bekannt. Es ist durchaus unglaub
lich, daß dieses Datum und nur dieses allein, von 258 bis etwa zur 
Zeit des Wani (um 376), mündlich überliefert worden ist, auch ist 
unwahrscheinlich, daß in rein japanischen Kreisen vor der Ent

stehung einer gewissen Schriftkultur durch die Einwanderung des 
W ani und der Ban-Chinesen die Zeitrechnung nach dem Sechzig
jährigen Zyklus bekannt war. Ich möchte darum annehmen, daß 
das Datum von Sujin's Tod, wohl auch noch mehrere der älteren, 
wenn nicht geradezu alle Todesdaten der Kojiki-Glosse mittelbar 
oder unmittelbar aus geschichtlichen Aufzeichnungen 302 einer von 

301 S. die Tabelle in § 18. 
302 Die japanische Regierung hat im Jahre 691 achtzehn namentlich ange

führte Familien aufgefordert, ihre „Stammbaumverzeichnisse" einzureichen 
(Nihongi, Jitö 5. Jahr; Florenz, An. S. 365 n. 1). Die Regierung befaßte sich 
damals wahrscheinlich mit Vorarbeiten, aus denen später das Kojiki und Nihongi 
hervorgingen. Derartige Stammbäume enthielten vielfach geschichtliche An
gaben. (Vgl. z.B. oben§ 181, 190). Ein spätes Beispiel einer wirklichen Familien
geschichte ist das Takahashi-UJibumi. Die eingewanderten Koreaner aus 
Pekche scheinen gradezu Staatschroniken geschrieben zu haben. (Vgl. Florenz, 
Nih. Ann. S. XXI-XXIV.) Die Familienaufzeichnungen der eingewanderten 
Chinesen sind sehr wichtiges Geschichtsmaterial gewesen. Es liegt nichts vor 
anzunehmen, daß nicht auch die Mimana-Einwanderer, und zwar schon früh, 
derartige Aufzeichnungen gehabt haben. Aston (Early J ap. Hist. S. 45 f.) und 
Yoshida Tögo (Nikkan-koshi-dan S. 397) betonen allerdings, daß in Kokuryö 

erst im Jahre 37 i eine Hohe Schule eingerichtet worden und in Pekche zum ersten 
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Mimana eingewanderten Sippe entstammen 303
. Für diese Ein

wanderer müssen die Reise des Ara-Shito an den Hof von Yamato 

und der gleichzeitige Tod Sujin's bedeutsame Daten gewesen sein. 

Aber wie der Staat Mimana selbst vielleicht erst durch Jingö Kögös 

lJ nternehmungen wieder in unmittelbare und engere Beziehung 

zum japanischen Hof kam, so mögen die Siedler in Koshi lange 
dem Hofe ferngestanden haben, bis Seimu in N oto und Tsunuga 

königliche Landvögte (Miyatsuko) einsetzte304 und dadurch diese 
Gegenden fester an das Reich angliederte. Ist es Zufall, daß das 
Todesdatum des Seimu (355 n. Chr.) als erstes nach dem des Sujin 

in der Kojiki-Glosse erscheint ? 

§ 115. Offenbar auf eine solche von Mimana-Einwanderern 
stammende Quelle geht auch der erste nüchterne Bericht des Ni
hongi über den Besuch des Sonaka-Shichi (= Tsunuga [Ara-]Shito) 
zurück (s. § 100). Es heißt darin, daß Mimana 2000 Meilen nörd

lich von Tsukushi, jenseits der See, südwestlich von Kirin liege. 
Den Namen Kierim (jap. Kirin) hat das Reich Silla von König 
T'alke (angeblich 57-80) bis König Yuye (angeblich 284-298) 
geführt. Ich denke, daß diese Regierungen je um etwa 60 Jahre 
vordatiert sind, so daß die amtliche Geltungsdauer jenes Namens 
etwa in die Zeit 1I7-35 8 fiele. Natürlich kann der Name auch 

Mal i. J. 375 ein Professor ernannt ist und daß dieses Land davor keine Auf
zeichnungen gehabt hat. - Trotzdem wird man annehmen können, daß es in 
Korea schon früher, mindestens private, Geschichtsaufzeichnungen gegeben hat. 
In Japan ist die Hohe Schule frühestens i. J. 645 eingerichtet worden, amtliche 
Reichsgeschichten gibt es erst seit 710 und 720, aber die Versuche amtl. Ge
schichtsschreibung und priv. Aufzeichnungen, die Aufbewahrung staatl. Ur
kunden und Aktenstücke müssen viel weiter zurückgehen. Was für Japan in 
dieser Hinsicht die Einwanderer aus Korea, haben für Korea in entsprechend 
früherer Zeit jedenfalls die dort ansässigen Chinesen bedeutet. 

303 Das Seishiroku zählt neben den drei von dem Ara-Shito abstammenden 
noch sechs weitere Familien aus Mimana auf. Das Seishiroku berücksichtigt 
aber nur solche Familien, die ihren oder doch einen Wohnsitz in der Hauptstadt 
oder in den 5 Zentralprovinzen hatten und zudem als adelig angesehen wurden. 

304 S. unten die Übersetzung des Kokuzö-hongi Ziff. 65 u. 69. - Nach 
einer Auffassung (Dainihon-chimei-jisho S. 1860) sind die Tsunuga no Kuni no 
Miyatsuko vielleicht mit den Tsunuga no Ama no Atahe „Seevögten von Tsu, 
nuga" (Koj. LX) identisch. Die Landschaften zwischen Tsunuga und Noto 
wurden auffällig spät mit Miyatsuko besetzt. War etwa hier ausländischen 
Kolonisten Freiheit von der Miyatsuko-Herrschaft, d. h. Freiheit von der Reichs
grundsteuer zugesagt? (Vgl. II § 26.) 
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später gelegentlich (zuletzt als literarische Finesse) angewendet 
worden sein; aber jene Notiz setzt Leser voraus, denen von Mimana 
nichts bekannt, denen aber Kierim ein vertrauter Begriff ist. Der
artige Lesekundige dürfte es in der Zeit von Jingö Kögö (neue 
Datierung: 363-389) bis zur Abfassung des Nihongi (720) in Japan 
nicht gegeben haben. Nicht nur, daß in diesem Zeitraum zahlreiche 
Einwanderer aus und über Mimana nach Japan kamen; wurde 
doch fast in jedem Menschenalter in und um Mimana Krieg ge
führt und Tausende von Japanern müssen das Land als Kriegsleute, 
Beamte, auch wohl als Händler u. dgl. kennengelernt haben. Gegen 
die Deutung der geographischen Angaben als einer erst sehr viel 
später in den Nihongi-Text eingeschobenen Glosse, spricht die 
Verwendung des früh veralteten Namens Kierim; auch das m. W. 
ungewöhnlich kurze Maß der Meile, mit welchem das der um 
240-247 entstandenen f tinerare (s. § 153) genau übereinstimmt, 
dürfte für frühe Entstehung des Textes sprechen. Ich denke des
halb, daß jener nüchterne Bericht des Nihongi mitsamt seinen 
geographischen Angaben auf eine um die Mitte des 4. Jahr
hunderts in Japan verfaßte Schrift zurückgeht. Als Leser dürften 
in erster Linie Koreaner in Frage gekommen sein, die seit einigen 
Generationen aus Kierim in Japan eingewandert waren und denen 
das Reich M imana [besonders unter diesem Namen!] sowie der 
flüchtige Besuch des Ara-Shito samt der Einwanderung von M imana
Leuten nach Koshi unbekannt waren. Der Verfasser war auch ein 
Koreaner in Japan, wohl ein Mimanamann: er verwendet den in 
Japan entstandenen Namen Tsunuga-Shito, schreibt aber den ersten 
japanischen Teil des Namens dialektisch entstellend und für den 
Titel anscheinend die mimana-koreanische Form anwendend, Sona
ka-Shichi. Wir hätten also schon vor Wani kleine lesekundige Kreise 
in Japan, weniger am Hofe als in den Siedelungen und etwa an 
den Tempeln der Ausländer anzunehmen, - vielleicht sogar eine 
Art Tagesschriftstellerei! aos 

§ 115b. Der Bericht des Nihongi über Sonaka-Shichi (§ 100) 

305 Die späteren Berichte der Landschaftsschreiber über auffallende Ereig
nisse tragen ein etwas ähnliches Gepräge. Das Nihongi bringt zwei Beispiele 
schon aus der Zeit des Nintoku (neue Datierung ca, 409-427) (Aston I 280 
u. 297), ferner aus den Jahren 465, 544, 546, 553, 576, 617, 618 usw. (Aston I 357, 
II 58, 61, 68, 116, rr7, 146, 147). 
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spricht von Kier im (Kirin) als Nachbarland von Mimana und 
von dem Raub der Seide durch die Leute von Si l la. 

Kierim ist der ältere Name des Reiches Silla. Sind beide 
Namen hier gleichwertig? Oder sollten die beiden Stücke des Textes 
nicht zusammengehören ? 

Silla ist ursprünglich der Name eines Einzelstaates, welcher 
schon als einer der 12 Staaten von Sin-han erwähnt wird (für 
2. oder 3. Jhdt. n. Chr.; Weichi 30, S. ro).306 Er muß dann auch 
dem Reiche Kierim angehört haben. Offenbar diesem Einzelstaat 
Silla, nicht dem Reiche Kierim wird der Raub der Seide vor
geworfen! 

Die Übertragung des Namens Silla auf das Reich Kierim 
wird dadurch veranlaßt sein, daß Silla die Hegemonie im Reiche 
gewonnen hat. Da mir die Hauptgeschichtswerke fehlen, kann ich 
nicht sagen, ob die Tatsache überliefert ist. Yoshida (a. a. 0. S. 278) 
und Hayashi Taisuke (Chösenshi II S. 6 b) scheinen keine derartigen 
Andeutungen gefunden zu haben. Aber: Die Geltung des Namens 
Kierim (§ 115) endet mit König Yuye (angebl. 284-298; ich ver
mute: etwa 344-358). Mit seinem Nachfolger erscheint Silla (Salo, 
Sara) als Name des Reiches. Der Nachfolger heißt in den Königs
listen (z. B. Mönhopiko 41, S. 3) Kierim Nishikim. Nishikim 
,,König", angebl. ,,Ältester" (Yoshida S. 136), ist bis 416 n. Chr. (?) 
der Titel der Herrscher des Reiches Kierim-Silla. Kierim Nishikim 
wird nicht bedeuten „König Kierim" sondern „König von Kierim". 
So nennt sich offenbar der Herrscher als erster Verteter des Staates 
Silla in der Reichsherrschaft, während er zugleich das Reich jetzt 
Silla benennt. 

Gegen diesen Kierim Nishikim (angebl. 298-310; ich vermute: 
etwa 358-370) hat offenbar Jingö Kögö 363 und 369 gekämpft. 
Damit wird die Natur unseres obigen Textes klar: Er legt die 
Gründe der Freundschaft zwischen Japan und Mimana und der 
Feindschaft zwischen Mimana und Silla dar. Er wird ursprünglich 
weiter ausgeführt haben: Nachdem jetzt der Fürst von Silla die 

306 Vgl. Chösenshi II S. 24 und Yoshida Tögo, a. a. 0. S. 140. -
Der Staat heißt dort Saro; auch für das Reich kommt der Name zunächst 
in den Formen Saro, Sara, Sinra vor; die Form Sinra (Silla) ist seit 501 n. Chr. 
amtlich. - In retrospektiven Geschichtsdarotellungen und Königslisten werden 
Kierim und das vorhergehende Reich Sönapol unter dem Titel Silla mit
behandelt ( etwa wie Brandenburg unter Preußen). 
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Herrschaft in Kierim an sich gerissen und dabei auch Übergriffe 
gegen Mimana begangen hat, sind wir genötigt, die Waffen gegen 
ihn zu ergreifen. Ihr, unsere aus Kierim stammenden Untertanen, 
dürft überzeugt sein, daß der Krieg sich nicht gegen das Reich 
Kierim sondern nur gegen den rebellischen Fürsten von Silla richtet! 

Kurz: Der Text kann m. E. nichts anderes sein als das B r u c h 
s tück e i n e r  anläßlich d e s  K r i eges gegen S i l l a  e n ts tan
denen Proklamation der  japa n i schen Regierung an u n 
zufr iedene Kier im-Leu t e  i n  Japan! 

Die Proklamation mag nach der Rückkehr Jingö Kögö's (363) 
erlassen worden sein, als während des Aufstandes des Prinzen 
Oshikuma usw. verschiedene Gottheiten, die z. T. der Beziehung 
zu koreanischen Einwanderern verdächtig sind, der Heimfahrt der 
Herrscherin Hindernisse in den Weg legten und durch Stiftung 
neuer Kultstätten beschwichtigt werden mußten 307, vielleicht aber 
auch erst während der Vorbereitungen auf den Feldzug von 369. 

Überraschend beleuchtet die Proklamation die Kulturverhält
nisse in. Japan und andererseits die politische Lage in Silla, die 
vielleicht erst das Eingreifen Japans ermöglicht hat. Augenschein
lich bestanden zarte Beziehungen zu der Anhängerschaft des Königs 
Yuye in Silla. In der Ehe zwischen den Kommandeur der von 
Jingö Kögö in Korea zurückgelassenen Besatzung mit der Tochter 
des Königs Yutap [ = Yuye], werden sie wohl für uns sichtbar 3°8. 

Dz'e Sage von der Herüberkunft des Ama no Hi"boko aus Silla nach 

Japan (§§ I 16-II8) 

§ 116. Die zweite feststellbare alte Beziehung des mittel
japanischen Reichs zu Korea betrifft Silla. 

· Das Kojiki hat darüber folgende Erzählung310: 

307 S. § 29, Jingö r. Jahr;§ 130. -Die bei dieser Gelegenheit gestifteten 
Tempel sind doch wohl neue, neben schon bestehenden älteren Kultstätten 
der betreffenden Götter, bedeuten also Vermehrung des Tempelgutes. 

308 S. § 36. - Meine Darstellung oben in § 42d läßt absichtlich zwei 
Möglichkeiten offen: Entweder hat König Yuye 344-358 regiert, er war also 
zur Zeit des Angriffs der Jingö Kögö (362/363) schon verstorben, nur seine 
Familie (Tochter) gehörte zur Oppositionspartei gegen Kierim Nishikim (reg. 
vermutlich 358--370). Oder Yuye regierte 354-368 und neben ihm als sieg
reicher Gegenkönig Kierim Nishikim (358-370). 

310 Koj. CXIV-CXV (Zeitalter d. Öjin), vgl. die ausführ!. Übersetzungen 
v. Chamberlain, Kojiki, S. 258-261, u. Florenz, Quellen S. II2-14. 
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In alter Zeit gab es einen Sohn des Herrschers von Shiragi (Silla), der 
hieß Ama no Hi-boko, ,,Himmlischer Sonnenspeer". Dieser fuhr herüber 
(nach Japan). Die Veranlassung war diese: Ein armes Mädchen in 
Shiragi schlief am Ufer des Agu-weihers; Sonnenstrahlen drangen in ihre 
Scheide, ein armer Mann beobachtete dies und als sie in der Folge ein rotes 
Juwel gebar, bat er sich dieses aus und trug es dauernd bei sich. Eines 
Tages brachte er auf einem Rind seinen Feldarbeitern Essen. Des Herr
schers Sohn Ama no Hiboko begegnet ihm und behauptet, jener wolle das 
Rind schlachten und essen. Der fälschlich Beschuldigte gibt das Juwel 
als Lösegeld. (Ama no Hiboko) bringt dieses in sein Schlafgemach, dort ver
wandelt es sich in ein schönes Mädchen, mit dem jener sich vermählt. Sie 
verwöhnt ihn mit Leckerbissen, er aber schmäht sie. Sie erklärt: ,, ... ich 
gehe in das Land meiner Ahnen", besteigt heimlich ein Boot, kommt (nach 
Japan), landet in Naniha (ggw. ösaka). (Dies ist die Göttin Akaru-hirne, 
die im Hirne-goso-Schrein in Naniha wohnt311 .) Ama no Hiboko folgt ihr, 
vor Naniha wehrt ihm die Gottheit der Überfahrt die Einfahrt 312, er kehrt 
um und landet in Tajima. Dort bleibend vermählt er sich mit Mahe-tsu-mi 313 

der Tochter des Tajima no Matawo (folgt ein Verzeichnis seiner Nach
kommen) 314_ Die Dinge, die Ama no Hiboko herübergebracht hatte, und die 
die Juwelen-Schätze genannt wurden, waren zwei Juwelen-Schnüre, eine 
Wellen-Errege-Binde, eine Wellen-Abschneide-Binde, eine Wind-Errege
Binde, eine Wind-Abschneide-Binde, ein Tiefsee-Spiegel, ein Ufer-Spiegel, 
im Ganzen 8 Gegenstände 315. (Diese sind die achtfältige Große Gottheit 
von Idzushi 316 .) 

§ 117. Im Nihongi. haben wir folgende Erzählungen 317• 

Suinin 3. Jahr, 3. Monat: der Sohn des Königs von Silla, Ama no 
Hiboko, kam an. Die Gegenstände, die er mitbrachte, waren ein Hafuto
Juwel, ein Ashitaka-Juwel, ein Ukaka rotsteinernes Juwel, ein Idzushi
Kurzschwert, ein Idzushi-Speer, ein Sonnenspiegel, ein Kuma-Himorogi, 
im ganzen sieben Gegenstände318. 

31 l Vgl. oben n. 266. 312 S. unten n. 371. 
313 Die betr. Zeichen können auch Saki-tsu-mi gelesen werden; Chamberlain 

u. Florenz haben diese Lesung vorgezogen. Vgl. aber unten n. 322. 
• 

314 Hier weggelassen, s. unten § u9. 
3 I 5 Vgl. Florenz, Quellen S. II4 n. 4-7. 
316 Der Schrein dieser achtfalt. Gottheit befand sich im Distrikt ldzushi in 

Tajima (Florenz, a. a.  0. n. 8). 
317 Vgl. d. ausführ!. Übersetzungen v. Aston, I, 168f.; Florenz, Quellen 

s. 256f. 
318 Die Erklärung der Gegenstände im Einzelnen bleibt dunkel; s. Florenz 

a. a. 0. 256 n. 10--16. Vgl. auch unten n. 349. 
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Das Nihongi läßt diesem nüchternen Bericht in annalistischer 
Form als zweite Version wieder eine Sage folgen: 

Anfangs landete Ama no Hiboko in Harima, wohnte dort im Dorfe 
Shisaha. Der Kaiser sandte den Ahn der Miwa no Kimi, Ohotomonushi, 
und den Ahn der Yamato no Atahe, Nagawochi319, dorthin. Ihnen sagt 
Ama no Hi-boko Ich bin der Sohn des Herrn von Silla, ich hörte, in Japan 
(Nippon) sei ein ;eiser Souverän, gab mein Land meinem jüngeren Bruder 
Chiko320, und kam hier her, um mich einzuheimaten. Die Gegenstände, die 
ich mitbringe, sind ein Hahoso-Juwel, ein Ashitaka-Juwel (usw. wie oben), 
ein Isasa-Langschwert im ganzen 8 Gegenstände321". Der Kaiser bietet 
ihm Shisaha in Harima oder Idesa auf der Insel Ahaji als Wohnsitz an. 
Jener bittet sich einen Ort wählen zu dürfen. Er gelangt nordwärts zum 
Dorfe Ana in Afumi (Omi), dann durch Wakasa nach Tajima, wo er wohnen 
bleibt. Daher sind die Töpfer von Kagami no Hasama in Afumi die Dienst
leute des Ama no Hiboko. Dieser heiratet Matawo, die Tochter des Futo
mimi aus Izushi in Tajima, sie gebiert den Tajima no Morosuke, der zeugt 
den Tajima no Hinaraki, der den Kiyohiko, der den Tajima Mori. 

Suinin 88. Jahr: Der Kaiser wünscht die von Ama no Hiboko mit
gebrachten Götterschätze zu sehen. Kiyohiko, der Urenkel des Ama no 
Hiboko, muß sie vorlegen. Er sucht das Izushi-Kurzschwert zu verbergen, 
muß es aber herausgeben und alle Schätze werden in dem Heiligen Speicher 
(am Hofe) niedergelegt. Aus diesem kehrt das Kurzschwert von selbst in 
das Haus des Kiyohiko zurück, später gelangt es von selbst auf die Insel 
Ahaji, dort wird es bis heute (sagt das Nihongi) als Gott verehrt. - In alter 

319 Der erste Ahn der Miwa no Kimi, Oho-tata-neko, spielt eine stark 
von Sage umwobene Rolle unter der Regierung des Sujin (Koj. LXIV, XXV; 
Nih. V 4-8). Der oben genannte Oho-tomo-nushi dürfte ein Sohn des Oho
tata-neko sein. Mit Nagawochi wurden die Yamato no Atahe zu Kultherren 
des Großen Gottes Yamato no Oho-kuni-tama ernannt. Der Vorgang wird im 
Nihongi zweimal im 6. u. 7. Jahre des Sujin (reg. x -2 58) und im 7. Jahre 
des Suinin (reg. 259-x), einmal jedenfalls falsch berichtet. Auch soll er im 
7. Jahr des Suinin nach Izumo entsandt worden sein. (Nih. V, 3, 4, VI II, 17.) 
Vgl. unten II § 19 n. 6r. 

·320 Zu �D t; Chiko. Es ist mir bisher nicht gelungen, einen König oder 
Prinzen dieses Namens in Korea festzustellen. Ebenso Aston Nih. I 169 n. J. 

Vielleicht ist hier der Einzelstaat Silla gemeint, dessen Könige, ehe sie zur 
Reichsherrschaft gelangten, wohl unbekannt sind. Andrerseits sollte man ver
muten, daß die oben (§ II 5) vorausgesetzten Einwanderer aus Kierim eben 
auf die Einwandrergruppe des Ama no Hiboko zurückgehen und gerade nicht 
aus dem Einzelstaat Silla kommen (vgl. § rr5a). 

321 Vgl. n. 318. - Isasa ist angeblich ein Ortsname. Das Engi-shiki erwähnt 
einen Schrein des Arne no Isasa-hiko im Distrikt Kako der Provinz Harima 
(nach Florenz, Quellen 257 n. 19). Vgl. auch n. 362. 
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Zeit kam ein Mann zu Schiff nach Tajima, er nannte sich Ama no Hiboko, 
Sohn des Königs von Silla. Er wohnte in Tajima, heiratete Mata-no-wo, 
die Tochter des Mahe-tsu-mimi (Var: Mahe-tsu-mi oder Futo-mimi322), 

diese gebar den Tajima Morosuke, den Großvater des Kiyohiko. 
Suinin 90. Jahr: Der Kaiser schickt den Tajima Mori zum Lande der 

Ewigkeit, um die zeitlose duftende Frucht zu holen, die jetzt Tachibana 
(Orange) heißt. 

Suinin 99. Jahr: Der Kaiser stirbt. - Im folgenden Jahr kommt 
Tajima Mori mit der Frucht zurück; in sentimentalen Versen schildert er 
seine Reise und seinen Kummer, den Herrscher nicht mehr am Leben ge
troffen zu haben, und stirbt am Grabe des Kaisers. Er ist der Urahn der 
Miyake no Muraji. 

Auch im Kojiki (LXXIV) wird die Sendung des Tajima Mori zum 
Lande der Ewigkeit erzählt 323. 

§ 118. Es ist zu vermuten, daß in diesen Erzählungen von 
Ama no Hiboko und seinen Nachkommen sagenhafte Erinnerungen 
an eine Einwanderung aus Silla, deren Spuren später noch in 
Götterkulten in den Provinzen Tajima, Harima, Ahaji, ferner in 
Afumi und W akasa lebendig waren, enthalten sind. Es fragt sich, 
in welche Zeit die Einwanderung zu setzen ist. Im Kojiki steht 
die Erzählung von der Ankunft in dem Abschnitt über die Re
gierung des Öjin (363 bzw. 390- ?406), es folgt ihr eine mythische 
Sage von dem Mädchen von Izushi, der Tochter jener achtfältigen 
Gottheit von Izushi (die acht von Ama no Hiboko mitgebrachten 
Schätze), dann folgt die Genealogie der Nachkommen des Öjin. 
Der Bericht über die Ankunft des Ama no Hiboko und über seine 
Nachkommen an dieser Stelle des Kojiki gilt daher offenbar dem 
Nach weis der mütterlichen Abstammung des Öjin ( die auf Ama 
no Hiboko zurückgeht), da der Bericht zudem durch „In alter 
Zeit" eingeleitet ist, sagt er nichts über den Zeitpunkt der Ein
wanderung. In ähnlicher Weise wird im Nihongi im Anschluß 
an die Einforderung der von Ama no Hiboko mitgebrachten Götter
schätze im 88. Jahr des Suinin die Ankunft· des Ama no Hiboko mit 
der Einleitung „In alter Zeit" erzählt. Daneben erzählt das Ni
hongi die Ankunft des Ama no Hiboko in zwei Versionen unter 
dem 3. Jahre des Suinin. Das genaue Datum ist eine dem anna
listischen Charakter ihres Werkes angepaßte freie Erfindung der 
Nihongi-Verfasser oder einer ihrer Vorlagen; aber überhaupt die 

322 Vgl. n. 313 u. 416. 323 S. unten n. 325. 
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Einordnung unter die Zeit des Suinin ist wohl nur dadurch ver
anlaßt, daß die Ankunft des Ama no Hiboko in einer älteren Quelle 
als Vorgeschichte zu der Einforderung seiner Götterschätze oder · 
zu der Reise des Tajima Mori, die beide in die Zeit des Suinin ge
hören, erzählt war. Denn aus der Genealogie der Nachkommen 
des Ama no Hiboko ergibt sich, daß seine Einwanderung oder das 
geschichtliche Ereignis, auf das die Sage zurückgeht, geraume Zeit 
vor Suinin stattgefunden haben muß. 

Die Nachkommen des Ama no Hiboko; sez·n Zeitalter(§§ 119--121). 

§ 119. Aus den oben angeführten Angaben des Nihongi ist 
folgende Genealogie herzustellen: 

Futomimi aus Izu s hi in Tajima 
(Var: Mahetsumimi od. Mahetsurni) 

König v. Si lla 

. 1 
1 

Mata(no)wo (Tochter des Vor.) Ama no Hiboko 

Tajima no Morosuke 
1 

Tajima no Hinaraki 
1 

Kiyohiko 
1 

Tajima Mori 

Chiko 
(König v. Silla) 

Die auf S. 135 folgende Genealogie stelle ich nach dem Kojiki 
(Sekt. CXV) zusammen und daneben die Reihe der japanischen 
Herrscher. 

§ 120. Es braucht nicht im Einzelnen ausgeführt zu werden, 
daß diese beiden Genealogien Widersprüche unter einander auf
weisen. Immerhin stimmen sie darin überein, daß Tajima Mori 
ein Nachkomme vierter Generation des Ama no Hi boko ist; anderer
seits ist die Ansetzung des Kiyohiko einmal als Urenkel, das andere 
Mal als Ururenkel des Ame no Hiboko letzten Endes nicht aus
zugleichen. Da aber der Ausfall einzelner Glieder im allgemeinen 
wahrscheinlicher sein wird als die Hinzufügung solcher, wird man 
die Darstellung des Kojiki im großen und ganzen für glaubwürdiger 
ansehen dürfen. Da ist es nun wichtig, daß die Genealogie des Ko-
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Tajima no Matawo Herrscher v. Silla 6. Köan 
1 1 1 

Mahetsumi (w)324 Ama no Hiboko 7. Körei 
(oder Sakits

�
) 

1 
1 Tajima Morosuku 8. Kögen 

Tajima 
Mori 

1 1 Tajima Hine 9. Kaikwa 
1 1 

Tajima Hinaraki 1o. Sujin 

1 
(x-258) 

1 1 
Tajima Hitaka 

1 
K iyohiko 

1 

Suga no 
Morowo 

Tagima no 
Mehi (w) 

Suga-karna 
Yuradomi (w) 

Katsuraki no 
1 

Takanuka-hime(w) 

Okinaga no Tarashi-hime(w) 
(Jingö Kögö 363-389) 

11. Suinin 
(259-x) 

1 
12. Keikö 

1 
13. Seimu 
(x-355) 

1 
14. Chüai 

(356-362) 

15. Homuda (Ojin 363- ?406) 

jiki bis auf Okinaga no Tarashi Hirne (d. i. Jingö Kögö, neue 
Datierung 363-389) geführt wird und damit Schlüsse auf das Zeit
alter ihrer Vorfahren mütterlicherseits bis Ame no Hiboko hinauf 
ermöglicht. Jingö ist (nach Kojiki LXII) von Vatersseite her eine 
N achkommin 5. Generation des 9. Herrschers von Y amato Kaikwa ' ' 

gehört also wie ihr Gatte Chüai der 14. Generation des japanischen 
Herrscherhauses an. Es ist also zeitlich richtig, daß ihr Urgroß
vater mütterlicherseits, Kiyohiko, derjenige Vertreter des Tajima
Stammes gewesen ist, der die Götterschätze des Ama no Hiboko 
an Suinin (11. Generation der Dynastie) ausgeliefert hat. Ebenso 
liegt die Sendung seines Bruders (Kojiki) oder seines Sohnes (Ni
hongi) Tajima Mori in das Land der Ewigkeit durch Suinin zeit-

324 D�rch den Zusatz w. = weiblich, mache ich für den der Sprache nicht 
Kundigen die Frauen kenntlich. 
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ich-genealogisch durchaus im Bereich der Möglichkeit 325. Aber 

325 1r; tlt Z II Tokoyo no Kuni„das Land der Ewigkeit" (vielleicht könnte 
man auch übersetzen „Land des ewigen Lebens"), wird, wie schon längst erkannt 
ist (Aston, Nih. I 186 n. 1), an dieser Stelle nicht ein bloßes Sagengebilde, auch 
nicht Korea, wo die Orange nicht oder nur selten gedeiht, sondern China sein 
(vgl. auch Chamberlain, Koj. XXVII n. 1 2; Nachod, Gesch. v. Japan I S. 189). 
Nachdem Sujin Izumo erobert und damit dem rnitteljapanischen Reich zum 
ersten Mal einen Zugang zum nordwestlichen Meer und eine unmittelbare Ver
bindung mit dem Festland eröffnet hatte (s. oben) und am Ende seiner und am 
Anfang der Regierung des Suinin ein Bote von Mimana zum ersten Mal in 
Mitteljapan geweilt hatte, liegt diese Reise eines Japaners (koreanischer Ab
stammung!) nach China durchaus im Bereich der Möglichkeit. Wenn eine Nach
richt von ihr bisher in den chinesischen Quellen nicht aufgefunden ist, so mag 
(abgesehen davon, daß frühere Forscher sie durch die falsche Chronologie des 
Nihongi verführt um die Jahre 61-70 n. Chr. gesucht hatten) daran liegen, daß 
diese Nachricht nicht unter dem Stichwort Wa, welches, wie ich annehmen 
möchte, in den älteren chinesischen Quellen nur die Westjapaner bezeichnet -
sondern unter einem ganz anderen Völker- oder Ländernamen aufgeführt ist. 
Ein starker Beweis für die Einführung der Orange (tachibana) durch Tajima Mori 
und damit für die Geschichtlichkeit seiner Reise ist es, daß kurz nach seiner 
Rückkehr der Name Tachibana zum ersten Male als Frauenname auftritt. Tajima 
Mori ist bald nach dem Tode des Suinin heimgekehrt; dieser müßte theoretisch 
etwa 27 ½Jahre nach Sujin (gest. 258), dürfte aber in Anbetracht der Regierungs
zeit seines Sohnes Keikö etwa gegen 295 gestorben sein. Sein Sohn Keikö dürfte 
etwa 295-340, dessen Sohn und Nachfolger Seimu (x-355) dagegen nur kurz 
regiert haben, weil schon unter Keikö der (anscheinend kurz nach 409 hoch
betagt verstorbene, s. oben bei n. l 51) Take U chi no Sukune (wie ich annehmen 
möchte als junger Offizier, s. Nihongi, Keikö 25., 27. und 51. Jahr) sich aus
gezeichnet hat. Ein Sohn des Keikö ist der sagen berühmte Prinz Y amato-takeru, 
der noch vor seinem Vater (schätzungsweise 325-330) gestorben ist; (Koj. XC; 
Nih. VII 30, Ast. I 210); der zweite (nach Nih. VIII 1) Sohn des Yamato-take 
ist Chüai (reg. 356-362), der 52  Jahre alt geworden (s. oben n. 13) also 310 
geboren ist. Eine Gattin (nach Nih. VII 34, die jüngste; anders Koj. XCII; 
doch ist die Anordnung der Gattinnen in den Quellen oft willkürlich) des 
Yamato-takeru war Oto-Tachibana Hirne „Ältere Schwester Prinzessin Orange". 
Sie war die Tochter des Oshiyama no Sukune aus der Hozumi-Sippe (Nih. VII 24 
u. 34), der durch eine andere Tochter Schwiegervater des Seimu (reg. x -355) 
war (Koj. XCIV); sie starb anscheinend jung unter Hinterlassung eines Sohnes 
(Koj. XCII; Nih. VII 34) auf der Expedition ihres Gatten in die Ostlande, 
schätzungsweise um 325 (Koj. LXXXIV; Nih. VII 24). Ihre Geburt dürfte 
also etwa 300-305 anzunehmen sein. Die Überlieferung der Hozumi-Sippe ist 
keineswegs mit der der Tajima-Sippe verquickt, sondern gehört einem ganz 
andern Überlieferungskreise an (z. B. Nih. V 5, VII 24 und 35; Seishiroku II 
2b, 3a; vgl. unten Kokuzö-hongi No. 125); auch zu der Landschaft Tajima 
oder einem Orte Tachibana hat die Sippe keine Beziehung (Tajima und Tachi
bana gehören sprachlich vielleicht zusammen, s. Chamberlain Koj. LXXIV 
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es kann nicht richtig sein, daß Suinin den Ama no Hiboko alsbald 
nach seiner Ankunft durch N agawochi und Ohotomo-nushi nach 

seiner Herkunft habe befragen lassen. Denn N agawochi ist, wie 
sich aus anderem Zusammenhang ergibt326 sicher ein Zeitgenosse 

des Suinin und seines Vaters Sujin, und so höchstwahrscheinlich 
auch Ohotomo-nushi gewesen, die Einwanderung des Ama no 

Hiboko ist aber bedeutend früher anzusetzen. Die Sendung dieser 

beiden Männer ist also nicht an den eben eingewanderten geschicht

lichen Ama no Hiboko, sondern an den zeitlosen Gott Ama no 
Hiboko327, d. h. an dessen irdischen Vertreter, etwa Kiyohiko oder 

n. I und n. 7; könnte übrigens der Name Tachibana nicht aus einem älteren 
Tachima-bana „Blüte von Tajima" entstanden und zunächst auf die Orangen
blüte bezogen sein?), und die heute nicht seltenen Ortsnamen Tachibana dürften 
doch wohl erst von der Pflanze abgeleitet sein (trotz Nihongi I 26). Der Name 
der Tachibana-hime dürfte demnach ein unmittelbarer geschichtlicher Beweis 
für das Aufsehen sein, das die bis dahin unbekannte Frucht (oder ihre Blüte) in 
den ersten Jahren des 4. Jahrhunderts erregt hat. Möchte ich nach allem die 
Reise des Tajima Mori unbedingt für geschichtlich halten, so sind die Erzäh
lungen darüber (Koj. LXXIV, Nih. VI 26 und 27) sicher ungeschichtlich. Die 
Erwähnung des Landes der Ewigkeit, des Reiches der Götter und Genien, in 
das gewöhnliche Sterbliche nicht gelangen können, die Reise dahin über das 
weiche Wasser und die zeitlosen Früchte des ewig duftenden Baumes kenn
zeichnen die Erzählungen als Vertreter des allgemein verbreiteten mythologischen 
Märchens von der Fahrt nach dem Westen zur Gewinnung eines Mittels zur 
Erlangung der Unsterblichkeit (z.B. Gilgamesch fährt zu Utnapischtim, befragt 
ihn über das Leben und erhält das Lebenskraut; Herakles Fahrt nach den Äpfeln 
der Hesperiden; in China, nach 0. Mänchen, die Fahrt des Schützen Yih zu 
Si-wang-mu, der 

„ 
Königin-Mutter des Westens" um das Kraut der Unsterb

lichkeit usw. usw.). Auch die Klage des Tajima Mari um den vorzeitigen Tod 
des Suinin (dem nun die zeitlose Frucht nicht mehr nützt) und sein eigner frei
williger Tod (also Verzicht auf Unsterblichkeit) gewinnen, so betrachtet, einen 
ganz besonderen Ton. Die Erzählung von Tajima Mari und seiner Reise in das 
Land der Ewigkeit ist somit ein sehr schönes Beispiel der gerade in China und 
Japan vielfach belegten Neigung (s. meine „Schauplätze und Vorgänge der· 
chinesischen Geschichte usw.", z.B.§§ 81a-82e) die Überlieferung eines ge
schichtlichen Ereignisses viel älteren Mythen und Märchen anzupassen. Offen
bar an alte Sonnenmythen sich anlehnend, bewegt sich die Sage von Tajima 
Mari in demselben Vorstellungsbereiche wie die Sagen. von der Einwanderung 
des Ame no Hiboko. 326 S. oben n. 319. 

327 Ama no Hiboko ist sicher ein Gott, wie sein Name
„ 

Himmlischer Sonnen
speer" und sein Schrein in Izushi beweist (s. oben n. 316). Ama no Hiboko als 
Einwanderer und als Stammvater der Tajima-Farnilie ist aber ebenso sicher ein 
Mensch, im ersten Falle allenfalls der Repräsentant, vermutlich der geschieht-

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 10 
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dessen Vater Hinaraki gegangen und wird mit der späteren Ein
forderung der Götterschätze irgendwie im Zusammenhang stehen. 
Sie fügt sich, so betrachtet, durchaus zu der Politik des Sujin und 
Keikö, die wichtigen Kulte in ihre Gewalt zu bringen 328, ein. 

§ 121. Was das Zeitalter des geschichtlichen Einwanderers 
Ama no Hiboko angeht, so stammt Jingö nach ihrer im Kojiki dar
gestellten Abkunft über Kiyohiko und Suga-kama Yuradomi in 
7. Generation von ihm ab, als Enkelin des Tajima Hitaka und 
auch, wenn wir Kiyohiko mit dem Nihongi als Urenkel des Ama 
no Hiboko gelten lassen, in 6. Generation. Danach würde Ama no 
Hiboko ein ungefährer Zeitgenosse des 7. japanischen Herrschers 
Körei oder des 6. Herrschers Köan, und kann jedenfalls kein Zeit
genosse des Suinin gewesen sein. 

Wir hatten oben festgestellt329, daß im japanischen Herrscher
haus auf die Regierungszeit einer Generation durchschnittlich 
27¼ Jahre entfallen. Wenn das gleiche Zeitmaß für die durch
schnittliche Dauer der geschichtlichen Wirksamkeit des Ame no 
Hiboko und seiner Nachkommen gelten sollte, so würden für die 
geschichtliche Wirksamkeit dieser Sippe von Ama no Hiboko bjs 
Jingö Kögö (reg. 363-389) (zu 8 Generationen über Kiyohiko 
und Yuradomi gerechnet) 220 Jahre, von 170-389 n. Chr., oder 
(zu 7 Generationen über Hitaka gerechnet) 193 Jahre, von 197-389 
n. Chr. anzunehmen sein; und als ungefähres Zeitalter des ge
schichtlichen Wirkens (,,Regierungszeit") des geschichtlichen Ama 
no Hiboko würden im ersten Fall die Jahre 170-196, im zweiten 
Fall 197-224 n. Chr., als ungefährer Zeitpunkt seiner Einwande
rung die Zeit „um 196/197 n. Chr." anzusprechen sein. Die ganze 
Rechnung ist zunächst ein ganz roher V ersuch mit der Möglichkeit 
sehr großer Fehler. 

Ez'ne Auswanderungssage in Silla (§§ 122-124). 

§ 122. Die· Berechnung scheint aber eine auffällige Bestäti
gung durch eine koreanische Sage zu finden, die auf eine Auswan
derung aus Silla nach Japan deutet und überhaupt in vieler Hin-

liehe Führer einer Menschengruppe. Ob dieser Ama no Hiboko schlechthin 
zum Gott geworden oder mit einem älteren Gott seiner Gruppe verschmolzen ist, 
ist eine Frage von geringerer Bedeutung. 

328 S. oben n. 319, unten II §§ 18, 19, 23 b. 329 S. oben § 23. 
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sieht wie ein Gegenstück zu der japanischen Einwanderungssage 
aussieht. 

Im Samkuk-yusa (1 13b) lesen wir: 
König Atatra, 4. Jahr seiner Regierung, 35. Jahr des Zyklus: An der 

Küste des Ostmeeres waren Yön-o-nang und Se-o-nye 330 ; sie hausten als 
Mann und Weib (miteinander). Eines Tages wandte sich Yön-o zum Meere 
und suchte Seekräuter. Plötzlich war da eine Klippe (eine Version sagt: 
ein Fisch). Sie nahm ihn auf den Rücken und wandte sich nach Japan 
(Nippon)ss1_ Die Leute des Landes sahen ihn und sprachen: ,,Dieser ist 
kein gewöhnlicher Mensch". Dann stellten sie ihn auf und machten ihn 
zum König. (Nach den Kaiserlisten von Japan gab es früher und später 
keinen Mann aus Silla, der König war; deshalb war er ein kleiner König 
einer Grenzgegend, nicht ein richtiger König 332.) Se-o hielt es für merk
würdig, daß ihr Mann nicht zurückkehrte und suchte ihn. Sie sah die ver
gessenen Schuhe ihres Mannes; sie stieg auch auf die Klippe, diese trug 
auch sie auf dem Rücken und wandte sich (nach Japan) wie zuvor. Die 
Leute dieses Landes waren erstaunt und verwundert. Sie brachten (die 
Sache) zum Vortrag und brachten (die Frau) dem Könige dar. Mann und 
Frau begegneten sich; er erhob sie zu seiner fürstlichen Gemahlin 333• Zu 
dieser Zeit hatten in Silla Sonne und Mond keinen Glanz. Ein Tage
mann 334 trug (dem König von Silla) vor und sprach: ,,Die Wesenheiten335 

von Sonne und Mond waren herabgestiegen und weilten in unserem Lande. 
Jetzt sind sie davongegangen nach Japan. Dies ist die Ursache, die dieses 

330 � .� J11B kor. Yön-o-nang. Das erste Zeichen hat die Bedeutungen 
lange Schritte machen, hinziehen, (sich) ausdehnen, einladen" usw. Man 

könnte demnach den Namen als der „langausschreitende-Raben-Mann" über
setzen; allenfalls auch durch „Einladender-Raben-Mann" oder auch „Raben 
einladender Mann" [sc. den Sonnenraben; Anregung von A. Conrady) im Hin
blick auf die Namen des japanischen die Welt erzeugenden Götterpaares Izana-gi 
und Izana-mi „Einladender-Mann" und „Einladendes Weib". - tlll �-J,;t: Se-o-nye ist „Zartes-Raben-Weib", zart ist dabei „zart wie feinste Seide" und 
der Name hängt (nach 0. Mänchen) jedenfalls mit mythologischen Charakter 
dieser Figur als „Weberin" zusammen. Vgl. n. 339b. 

331 Die Verwendung dieses erst 670 aufgekommenen Namens für Japan be
weist, daß die vorliegende Fassung der Sage, die selbst gewiß viel älter ist, ver
hältnismäßig jung sein muß. Das Samkuk-yusa wurde um 1300 n. Chr. verfaßt. 

332 Alte Glosse. 333 :l jE 
334 13 � ,,Tagemann", in China ein Wahrsager, -�elcher glückbringende 

und unglückbringende Tage diviniert. Vgl. Meh Ti (Ubersetzung von Forke, 
Berlin 1922, S. 566), ferner Shiki, Buch 127 (übersetzt von Pfizmaier, u. d. 
Titel: Sse-ma-ki-tschü, der Wahrsager von Tschang-ngan; Wien 1861). -
Kann man in unserm Fall die Bezeichnung durch „Sonnenmann, Sonnen-
priester" wiedergeben? 335 ffi 

10* 
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Wunder veranlaßt hat". Der König schickte Boten aus, die zwei Leute zu 
suchen. Yön-o sprach: ,,Daß wir in dieses Land gekommen sind, das hat 
der Himmel so geschickt. Wie wollten wir jetzt zurückkehren? Jedoch 
meine Gemahlin hat von ihr gewebte zarte Seide; diese könnte man 
wohl dem Himmel opfern". Und damit schenkte er diese Seide. Der Bote 
kam und trug (die Sache) vor. Den Worten jenes folgend opferte man. 
Danach waren Sonne und Mond wie seit alters. Man legte jene Seide in 
dem königlichen Speicher nieder und machte sie zum Staatsschatz. Man 
nannte jenen Speicher „Stelle des Himmelsopfers der Fürstlichen Ge
mahlin 336"; ein Name war Yöng-il-hien 337, ein anderer Name To-kii-ya338. 

Im Tongkam 339 ist die folgende Nachricht: 
3. Jahr der Periode Yungshou der Ran-Dynastie (157 n. Chr.), 

4. Jahr des Königs Atatra von Silla: Silla richtete das Yöng-il-hien ein. 
Anfänglich waren an der Ostküste Leute, der Mann hieß Yöng-o339b, sein 
Weib hieß Se-o. Eines Tages suchte Yöng-o Seekräuter an der Meeres
küste. Plötzlich wurde er zu einer kleinen Insel des Landes Japan (Nippon) 
abgetrieben und wurde König. Se-o suchte ihren Mann, dann wurde sie 
auch abgetrieben und gelangte zu jenem Lande. Man erhob sie zur (fürst
lichen) Gemahlin. In dieser Zeit hält man Yöng-o und Se-o für die Wesen
heiten von Sonne und Mond, und schließlich in diesem Zeitpunkt (d. h. 
im oben angegebenen Jahre) richtete man das Yöng-il-hien ein. 

§ 123. Was zunächst die Datierung der im Vorhergehenden 
erzählten Ereignisse angeht, so soll König Atatra von Silla 154-183 
n. Chr. regiert haben 340, sein 4. Jahr würde also 157 n. Chr. gewesen 

336 :iUte � Je Wr-
337 ffil E JI%, das „Departement (Bezirk, wörtl. Dependenz) der Sonnen-

begrüßung" oder „der Einholung der Sonne". 
338 ;ffi) ffj}j' !f „Heide des Hauptstadt-Gebets" oder des „General-Gebets". 
339 Ishö-nihonden S. 521. 
339b Hier wird der erste Bestandteil des Namens ffi1 yöng „einholen, be

grüßen, bewillkommen" geschrieben, so daß in der Tat (s. n. 330) ,,einladender, 
einholender Rabe" oder „der den [Sonnen-] Raben Einladende," (Vorschlag von 
Conrady) die Bedeutung des Namens sein wird. Vgl. auch n. 337. 

340 So nach der Zeittabelle im Chösen-shi „Geschichte von Korea" von 
Hayashi Taisuke, Tokyo, 1892, Bd. I S. 8; ebenso bei M. Tchang, Synchronismes 
Chinois, S. 155 ff. - Im Samkuk-yusa (Zeittafel S. 3) wird die Regierungsdauer 
des Königs nicht ausdrücklich bestimmt, aber sein r. Jahr ist 154, das r. seines 
Nachfolgers 183 n. Chr. Übereinstimmend ist im Ishö-nihonden (S. 521) in 
einem Auszug aus dem Tongkam das 4. Jahr des Königs dem Jahre 157 n. Chr., 
dagegen ebenda (S. 672) in einem Auszug aus dem Samkuk-sakii sein 5. Jahr 
-das Jahr 151 n. Chr. und ebenda wird von dem Verfasser des Ishö-nihonden das 
20. Jahr des Königs nochmals widersprechend durch ein dem Jahr 166 (statt 170) 
-entsprechendes japanisches Datum bestimmt. 
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sein. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die Chronologie aller 
koreanischen Staaten vor der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts recht 
fehlerhaft ist; viele Regierungsdauern dürften zu lang bemessen 
und damit viele Herrscher und die unter ihre Regierung fallenden 
Ereignisse zu früh angesetzt sein 341. Für König Atatra läßt sich 
das jetzt schon geradezu beweisen. Nach dem Samkuk-sakii ist 
zu diesem König im 20. Jahre seiner Regierung eine Gesandtschaft 
der Königin Himiko von Wa gekommen; das wäre nach der Chro
nologie des Samkuk-sakii, im Jahre 166, nach der „angenommenen" 
Chronologie im Jahre l 73 gewesen. Aber nach den zweifellos 
glaubwürdigen Angaben der Chinesen ist Himiko erst, nachdem 
im Lande Wa zur Zeit der chinesischen Kaiser Huan-ti (147-167) 
und Ling-ti (168-188) Unruhen geherrscht hatten, und (zwar 
70-80 Jahre nach Beginn der U muhen) als Herrscherin aufgestellt 
worden und hat zum ersten Mal 238, zum letzten Mal 243 Gesandt
schaften nach China geschickt und ist 24 7 gestorben 343. 

Wir können ihren Regierungsantritt also frühestens um l 89 
n. Chr., müssen ihn aber vermutlich noch um fast 3 Jahrzehnte 
später ansetzen, zumal da die Königin anscheinend erst als ältere 
Frau zur Herrschaft gelangt ist, und noch bis 247 regiert hat. 
König Atatra wird also frühestens um 189, vermutlich aber ziemlich 
viel später jene Gesandtschaft von ihr empfangen haben. Das be
treffende Jahr war sein 20. Jahr; sein 4. Jahr, mit dem wir uns hier 
zu beschäftigen haben, kann also frühestens I 73, wird aber ver-

341 Kara  hat von 47-405 n. Chr. nur 5 Könige mit einer durchschnitt
lichen Regierungszeit von 72 Jahren. Äußerlich sehen die Königsreihen der übri
gen Staaten zunächst ganz vertrauenerweckend aus, aber bei näherer Betrachtung 
ergeben sich große Unwahrscheinlichkeiten. Kokuryö: 37 v. bis 370 n. Chr. 
16 Könige zu durchschnittlich 25-26 Jahren; aber der 6. Herrscher soll 93 Jahre, 
53-146 n. Chr. regiert haben. Pek che: 17 v. bis 343 n. Chr. 10 Könige mit 
durchschnittlich 36 Jahren; das ist an sich schon ziemlich viel; und die an
gegebenen Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Herrschern passen sehr 
wenig zu ihren Regierungszeiten. So gilt z.B. Koi (234-285) als Sohn des 
Koro (128-165) und als Bruder des Soko (166-213) oder als  Mutterbruder 
des Letzteren; das ist fast unmöglich; Piyu (304-343) ist ein Sohn des Kusu 
(214-233) usw. Si l la: 57 v. bis 401 n. Chr. 17 Könige zu durchschnittlich 
26½ Jahren; aber die Brüder Naemul und Silsöng sollen 356-401 und 402-416 
regiert haben (was schon schlecht zusammenpaßt) und Neffen des Michu (262 
bis 283) sein; dieser ist wieder mütterlicher Großvater des Nulchi (417-457) usw.' 
Vgl. n. 29 b und 46. S. jetzt auch §§ 42 a-42 f, §§ 115, 11 5 b. 

343 S. § 43, § 142 Ziff. 20, § 143 Ziff. 36-44. 
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mutlich ein späteres Jahr (jedenfalls nicht l 50 oder 157) gewesen 
sein. Vielleicht ist in der oben angeführten Erzählung aus dem 
Samkuk-yusa die Bezeichnung des 4. Jahres des Atatra als „34. 
Jahr des Zyklus" richtig und ist also auf das Jahr 217 zu deuten, 
so daß die Gesandtschaft der Himiko an Atatra in das Jahr 230 
somit nicht lange vor ihre Gesandtschaften nach China (238-247) 
fiele, was an sich recht wahrscheinlich ist und auch zu den anderen 
Feststellungen über die wahrscheinliche Zeit der Königin paßt. 

§ 124. Das 4. Jahr des Königs Atatra wäre demnach frühestens 
das Jahr 173, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Jahr 217 
gewesen. Die Fassung, in der im Tongkam die Auswanderung des 
Yön-o-nang und seiner Frau nach Japan und deren Nachwirkungen 
in Silla erzählt wird, läßt deutlich erkennen, daß das eigentliche 
Ereignis des 4. Jahres des Atatra die Einrichtung des „Departe
ments der Sonnenbegrüßung" gewesen ist und daß die Abwande
rung der „Wesenheiten von Sonne und Mond" einige Zeit vorher 
stattgefunden hat. Auch die Fassung im Samkuk-yusa läßt diese 
Deutung zu 345

• Das Departement der Sonnenbegrüßung wird ein 
Lokalbezirk an der Ostküste von Silla gewesen sein, der durch eine 
Kultstätte zur Begrüßung der Sonne ausgezeichnet war 346• Die Ein
richtung des „Departements der Sonnenbegrüßung" wird nicht 
die Einrichtung des Sonnenkults bedeuten. Der Sonnenkult selbst 
wird älter sein, wie ja auch die Sage andeutet, wenn sie die Wesen
heiten von Sonne und Mond vorher in Silla weilen läßt. Die Ein
richtung jenes Departements wird eine politische oder sonstwie ge
artete Neuordnung des Sonnenkults gewesen sein. Das Departe
ment wird noch lange, vielleicht noch in der Zeit des Samkuk
sakii und des Tongkam, bestanden haben, und es ist denkbar, daß 

345 Auch in japanischen Quellen wird nicht selten ein zu einem bestimmten 
Datum gehörendes Faktum unter diesem Datum misamt seiner in viel frühere 
Zeit gehörenden Vorgeschichte erzählt. Das gibt leicht zu mißverständlichen 
Datierungen Anlaß; schon die Nihongi-Verfasser sind dieser Gefahr nicht ent
gangen. S. z. B. Nihongi, Nintoku 41 und 43. Jahr. Die Gefangennahme und 
Flucht des Koreaners müssen jahrelang vor der Überreichung des Falken liegen. 
Vgl. auch oben n. 102. 

346 Derartige Stätten gab es in China an der Ostküste von Shantung zur 
Zeit der T'sin- und der Ban-Dynastie. Sie gehen dort vermutlich in uralte Zeit 
zurück. Vgl. meine Arbeit „Schauplätze und Vorgänge der chinesischen Ge• 
schichte usw" (im noch nicht veröffentlichten Teil). 
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das Datum (Zyklusjahr) seiner Einrichtung in der Tat, vielleicht 
geradezu aktenmäßig, der Nachwelt bekannt gewesen ist. 

Die Einwanderung von Trägern eines Sonnenkults aus Silla nach 
Japan (§§ 125-126). 

§ 125. Wenn wir den Andeutungen der Sage folgen dürfen, 
ist die Einrichtung des Departements der Sonnenbegrüßung durch 
die vorhergehende Abwanderung der Wesenheiten von Sonne und 
Mond, durch die Abwanderung eines oder zweier347 Götter348 veran
laßt worden, geschichtlich gesprochen also wohl durch die Aus
wanderung einer Volksgruppe, einer priesterlichen Sippe, die die 
Gottheit, d. h. ihre Bilder oder Embleme, mitgenommen hat. Die 
Abwanderung der Gottheit, das Aufhören ihres Kults in Silla, 
muß dort als unheilvoll erachtet worden sein (Sonne und Mond 
waren ohne Glanz) und hat zur Einrichtung des „Departements 
der Sonnenbegrüßung", also wohl einer Neubegründung oder 
Neuordnung des Sonnenkultus geführt. Damit hätte sich also aus 
koreanischen Quellen als wahrscheinlich ergeben, daß nicht lange 
vor frühestens im Jahre 173 oder in einem der folgenden Jahre, am 
wahrscheinlichsten nicht lange vor 217, ein Volksteil, der Träger 
eines Sonnenkultes war, von Silla nach Japan ausgewandert ist. 

§ 126. Andererseits hatte sich aus japanischen Quellen als 
wahrscheinlich ergeben, daß etwa zwischen 170 und 224 n. Chr., 

347 Wie aus der nachfolgenden Einrichtung des „Departements der Sonnen
begrüßung" hervorgeht, war der geschichtlich bedeutsame Vorgang wohl die 
Abwanderung der Sonnengottheit oder des Sonnenkultus; auch in der japanischen 
Sage ist der „Himmlische Sonnenspeer" der eigentliche Held der Erzählung. 
Die Mondgöttin als Gattin dii,ses Sonnengottes mag in Korea nur Mythen
gottheit, nicht Kultgottheit gewesen sein. In der japanischen Sage ist die Kult
gottheit des Himegoso-Schreins an ihre Stelle getreten, auch wird die Verfolgung 
gegensinnig (der Gatte folgt der Gattin) erzähle. 

348 Die „Wesenheiten" (s. n. 335) der Gottheiten sind natürlich die Gott
heiten selbst. Priesterliche Spekulation mußte die Gestalten der Gottheiten 
auflösen, um ihr späteres Verweilen sowohl in Japan als auch in Korea zu er
klären. Die Vorstellung von einem „rauhen Geist" und einem „sanften Geist" 
der japanischen Gottheiten geht wohl auch, wenigstens zum Teil, auf das Vor
handensein eines Gottes an verschiedenen Kultstätten zurück. S. Florenz, 
Nihongi, Mythologie, 145 n. 83: Florenz, Quellen S. 282f. Vgl. auch die Spal
tung des Ohonamuchi (Ohomononushi, Ohokunitama) entsprechend seinen ver
schiedenen Kultstätten und Verehrerkreisen (II n. 61 u. 62). 
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im Mittel um 196/197 n. Chr. eine Einwanderung von Silla nach 
Japan stattgefunden hat, die den Gott Ama no Hiboko „Himm. 
lischer Sonnenspeer" mitbrachte, der sich durch seinen Namen 
und ferner mindestens noch durch den unter seinen Götterschätzen 
befindlichen Sonnenspiegel als Sonnengottheit oder Abspaltung 
aus einer solchen erweist. Der Vorgang der Einwanderung wird 
dabei in Korea und Japan in Form von Mythen erzählt, die aus 
den gleichen Vorstellungskreisen hier wie dort hervorgehen und 
den gleichen mythologischen Vorgang behandeln 349• Es ist wohl 

349 Als kurze Würdigung der Erzählungen vom Standpunkt der Mythen
forschung stellt mir Dr. 0. Mänchen  freundlichst die folgenden Ausführungen 
zur Verfügung: ,,Die Erzählung von Ama no Hiboko im Kojiki und Nihongi 
und die von Arashito im Nihongi sind eng verwandte Varianten des Märchens 
von der Schwanenjungfrau. Die allgemeine Form des Märchens ist die: Ein 
Held belauscht (3) badende Vogeljungfrauen, raubt einer (der jüngsten) das 
Federkleid und zwingt sie sich zur Frau. Sie gelangt wieder in den Besitz des 
Kleides und flieht in ihr Land zurück. Der Held folgt ihr. Er überwindet das 
Hindernis vor der Außenwelt (,,Glasberg") und besteht drei ihm gestellte Auf
gaben. Mit der Wiedererworbenen kehrt er, häufig vom Unhold verfolgt (ma
gische Flucht), in die Heimat zurück. Die Gegenfassung dieses Märchentyps, 
nämlich Amor und Psyche, stellt die koreanische Sage des Yön-o-nang dar. Die 
Erzählungen weisen die für Ostasien typische Form der Zerlegung und Ver
selbständ..igung der Motive oder Motivreihen eines anderswo als Ganzes erhal
tenen Märchens auf. Den Erwerb des Schwanenhemdes kennt die Sage von 
Ikatomi (Fudoki, Florenz, Mythol. 306), sie bricht mit der Flucht ab, die land
läufige chinesische Fassung führt bis zum Hindernis vor der Außenwelt, welches 
in China der Himmelsfluß ist, in Japan die Gottheit der Übergangsstelle, die 
dem suchenden Ama no Hiboko den Zugang in das Land der Schwanenjungfrau 
wehrt. Die Fortsetzung: die drei Aufgaben im „Himmel" fehlen in diesen Ge
schichten. Sie kommen aber vor in den Abenteuern des Oho-namuji im unteren 
entlegenen Land (Koj. Florenz, Quellen 49ff.) und sie finden ihre vollkommene 
Entsprechung in den südamerikanischen Schwanenjungfrauensagen. Die Rück
kehr nach Korea entspricht dann der Rückkehr auf die Erde. Varianten im 
engeren Sinn sind weiter die 3 Entsendungen in das untere entlegene Land 
(Kojiki, Florenz, Quellen 60 ff.): Die Entsandten sind stets mit Frauen verheiratet, 
die, ihrem Namen nach, mit Weben zu tun haben, und die Shita-teru-hime 
heißt die Frau des Ame-waka-hiko und so heißt auch die des Arashito. Die 
Geschenke der koreanischen Prinzen, die Schlangenabwehrbinde usw., kehren 
wieder in den Gaben der Amaterasu an Ho-ninigi (Kujiki, vgl. Flor. Quellen 392, 
Anm. 70) und sie sind nichts anderes als die Mittel, durch die Oho-na-muji die 
Suseri-bime im unteren entlegenen Land gewinnt und die Proben besteht. Die 
Erzählung von der Höllenfahrt der lzanami ist ebenso wie die von der Wieder
gewinnung der Amaterasu eine entferntere Variante desselben Mythos. Man 
beachte, neben der allgemeinen Verwandtschaft, so prägnante Züge wie den, 
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kaum ein Zweifel möglich, daß die beiderseitigen Erzählungen sich 

auf ein und dasselbe geschichtliche Ereignis beziehen und daß so
mit unsere Untersuchung zu einem für die Zusammenhänge der 
koreanischen und der japanischen Kultur, sowie für die Chrono

logie der beiderseitigen Quellen nicht unwichtigen Ergebnis ge
langt ist. 

Die Einwanderungssagen und Jingö Kögö (§§ 127-131). 

§ 127. Die japanische Sage von der Einwanderung des Ama 
no Hiboko gipfelt in ihrer Beziehung auf die Göttin des Himegoso
Schreins 350 bei Naniha (ggw. Ösaka). Da diese Göttin in mythische 
Erzählungen verflochten ist, die anscheinend der Niederschlag ge
schichtlicher noch vor der Gründung des mitteljapanischen Reichs 
durch Jimmu liegender Vorgänge sind 351, so ist bis zum Beweis des 
Gegenteils anzunehmen, daß sie bereits lange vor der Einwande
rung des geschichtlichen Ama no Hiboko in Japan war. Als Toch
ter des Hauptgottes von Izumo dürfte sie dabei eine Göttin jenes 
sogenannten mandschu-koreanischen Stammes sein, als dessen Aus
strahlungspunkt man die Landschaft Izumo anzusehen pflegt. Es 
ist daher begreiflich, daß die Einwanderung des Ama no Hiboko 
in Japan von den untereinander stammverwandten Verehrern bei
der Gottheiten als eine Verfolgung der Göttin durch den Gott aus
gedrückt worden ist. 

In einer Beziehung auf die Göttin des Hime-goso-Schreins 
gipfelt aber auch die japanische Sage von der Ankunft des Tsunuga 
Arashito aus Mimana352. Nun ist gewiß möglich, daß die Verknüp
fung dieses Koreaners aus Mimana mit der Göttin der mandschu
koreanischen Japaner unmittelbar und selbständig entstanden ist. 
Ich möchte aber für wahrscheinlicher halten, daß diese Beziehung 
des Tsunuga Arashito zum Himegoso-Sch;ein erst entstanden ist, 
als seine Einwanderung in ähnlicher Sagen- und Märchenform 
erzählt wurde, wie die Einwanderung des Ama no Hiboko. 

daß Izanagi der „Einladende" heißt wie der koreanische Held und sogar die 
Lokalisierung vielfach dieselbe ist. 

350 S. oben n. 311. 
351 Kojiki XXVI u. XXXI; Nihongi 113-115; vgl. Florenz, Quellen 54 

n. 361; 113 n. 3, 255 n. 7; s. auch oben n. 266. 
352 S. oben n. 266. 
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§ 128. Ama no Hiboko soll, nach einer Angabe, durch die 
japanische Inlandsee gekommen und in Harima gelandet sein. (Nih. 
Suinin 3. J ahr) 353. Er hätte also, im Gegensatz zur dem Ara-Shito, 
die Straße von Shimonoseki noch nicht gesperrt gefunden 354, viel
leicht ist diese Angabe aber durch noch ältere Götter- und Ein
wanderungssagen oder durch ein jüngeres geschichtliches Ereignis 
hervorgerufen worden (s. n. 372). Nach anderer Angabe (Nih. 
Suinin 88. Jahr)355 istAma no Hiboko in Tajima, also an der Nord
küste gelandet, was viel wahrscheinlicher ist. Eine dritte Fassung 
(Koj. CXIV) 356 besagt, daß Ama no Hiboko, durch die Inlandsee 
kommend, durch die Gottheit der Überfahrt verhindert worden sei 
in den Hafen von Naniha einzulaufen; er kehrt dann um und 
landet nicht in Harima (wie gewiß ursprünglich diese Fassung ge
lautet hat) 357, sondern, ganz unwahrscheinlich, in Tajima 358. An 

353 S. oben §. I 17. 354 S. § I05. 355 S. oben n. 322. 
356 S. n. 312. 357 Vgl. dazu unten§ 130. 
358 Wenn Tajima gleichwertig mit Tachibana sein sollte (vgl. n. 325) müßte 

man allerdings mit der Möglichkeit rechnen, daß Tajima in dieser Variante 
der Sage nicht die Landschaft, sondern einen Ort Tajima an der Küste von 
Harima bezeichnet. Dieser Ort könnte etwa an der Stelle von ggw. Kobe gelegen 
haben, wo es heute einen Stadtteil (�) Tachibana gibt. Kobe und der benach
barte Distrikt Muko (s. n. 365) liegen allerdings in der Provinz Settsu, dürften 
aber ursprünglich zu Harima gehört haben, da die Provinz Settsu (alt Tsu no 
kuni) erst im 7. J ahrh. eingerichtet, also wohl aus Teilen der Landschaften 
Harima und Ohoshikafuchi (Kawachi) gebildet worden ist (Kokuzö-hongi Nr. 5). 
Bei diesem Tachibana könnte auch die Erzählung von der Reinigung des Gottes 
Izanagi ursprünglich lokalisiert gewesen sein. Als Izanagi aus der Unterwelt 
zurückkehrte, wohin er seiner gestorbenen Gattin Izanami gefolgt war, gedachte 
er die dort erlittene Verunreinigung wegzuwaschen und besuchte das Aha-Tor 
(die Meerenge zwischen der Insel Ahaji und der Landschaft Aha, auf ggw. 
Shikoku) und das Tor Haya-suhi-na-to; jedoch die Flut in diesen beiden Toren 
war überaus schnell, weshalb er nach der Flußmündung von Tachibana zurück
kehrte und sich daselbst reinigte ... (Nihongi I 26; Florenz, Mythologie S. 68; 
Quellen S. 144). Das Haya-suhi-na-to soll die Bungo-Straße zwischen den 
Inseln Kyüshü und Shikoku sein. Die anderen Fassungen derselben Erzählung 
(in denen das Haya-suhi-na-to nicht erwähnt wird) heißt der Ort der Reinigung 
das Ahagi-Gefilde am (Flusse) Woto bei Tachibana in Himuka auf Tsukushi 
(Kojiki ro; Nihongi I 21) und dieser Ort wird in der Tat in der Provinz Hyüga 
(alt Himuka), also südlich der Bungo-Straße gesucht (Florenz, Mythologie S. 57 
n. 55; Quellen S. 26 n. 2). Nach dem Nihongi (III 4) findet Jimmu Tennö auf 
seinem Eroberungszug nach Osten während der Fahrt von seinem Ausgangs
punkt im südlichen Himuka nach Usa (im Norden von Kyüshü) im Haya-suhi
Tor (das hier also sicher die Bungo-Straße ist) seinen nachmaligen Steuermann 
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die Nachricht von der Landung in Harima knüpft sich dann die 
Erzählung, daß Ama no Hiboko sich von dort über Afumi und 
Wakasa nach Tajima begeben habe. Diese merkwürdige Rundfahrt 
zeigt m. E. deutlich, daß diese Fassung der Sage von einem Bericht
erstatter stammt, für den etwa die Gegend von Naniha den Mittel
punkt seines Gesichtskreises bildete und der ziemlich willkürlich 
alle ihm bekannten mit dem Kult des Ama no Hiboko verknüpften 
Örtlichkeiten in dieser Rundfahrt vereinigt hat, also vermutlich von 
einem Verehrer des Himegoso-Schreins. 

§ 129. Die Angabe, daß Ama no Hiboko in Tajima gelandet 
sei, wird die Überlieferung der Verehrer des Ama no Hiboko, d. h. 
der mit ihm eingewanderten Leute aus Silla und der mit diesen 
verschmolzenen Eingeborenen (- Ama no Hiboko heiratet eine 
Frau aus Tajima -) besser wiedergeben Doch glaube ich, da die 
Überlieferung der Randbevölkerungen des japanischen Reiches in 
unseren Quellen ganz offensichtlich sehr stiefmütterlich behandelt 
ist, vermuten zu dürfen, daß auch jene Angabe nicht allzu genau 
ist. Denn ich möchte annehmen, daß der nicht in Tajima, sondern 
in der alten Landschaft Koshi gelegene Haupthafen dieser Küste, 

Shihi-ne-tsu-hiko. Aber nach Kojiki XLIV fand diese Begegnung im Haya-suhi
Tor während der Fahrt von Agi (Provinz Aki) nach Namihaya (Naniha, ggw. 
Ösaka) statt; das Haya-suhi-Tor muß also hier eine Strecke der Inlandsee, ver
mutlich die Meerenge zwischen der Insel Ahaji und Harima sein. Und diese 
Meerenge dürfte auch in der Erzählung von der Reinigung des Izanagi gemeint 
sein. Himuka (,,Sonne-Gegenüber") wäre hier also etwa Muko (Muka-tsu 
,,Gegenüber-Hafen", s. n. 373 Nachtrag) bei Kobe. Das ist umso wahrschein
licher, als in allen uns heute vorliegenden Mythen von Izanagi und Izanami 
offenbar etwa die Insel Ahaji den Mittelpunkt der Lokalisation der Mythen 
bildet und nur noch geringe Spuren auf eine (wohl ältere) Lokalisation in Izumo 
und Umgebung hinweisen. Bei der hier angenommenen Lokalisation der Reini
gung des Izanagi dürfte vorausgesetzt sein, daß er vom Lande Kii, wo nach 
einer Fassung Izanami gestorben war und wo auch der Eingang zur Unterwelt 
gesucht wird (Florenz, Mythologie S. 47 n. 29) in das Gebiet der Inlandsee 
(allenfalls nach Izumo ?) zurückkehren wollte und durch die (westöstliche) 
Strömung der Meerengen südl. und nördl. von Ahaji zurückgetrieben wurde. 
- Wir hätten dann an der Küstenstrecke von Harima nach Naniha sowohl 
von Izanagi als von Ama no Hiboko den mythologisch wichtigen Zug von ihrer 
Zurückweisung von ihrem Ziel lokalisiert gefunden. Dabei erinnere man sich, 
daß dem Ama no Hiboko in der koreanischen Sage Yön-o-nang, ,,der \!inladende 
Rabenmann" entspricht, und daß dieser offenbar dem Izana-gi, dem „einladen
den Mann" mythologisch nahe verwandt ist. - Vgl. auch unten den Text 
bei n. 365 u. 371. 
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die Bucht von Kehi, auch das oder doch auch ein Eingangstor der 
unter dem Namen der Ama no Hiboko gehenden Einwanderer
gruppe gewesen ist, d h. die Örtlichkeit, die später, wahrscheinlich 
durch den Verkehr der Einwanderer aus Mimana den Namen 
Tsunuga erhielt (§ 108). Das ist schon aus verkehrsgeographischen 
Gründen wahrscheinlich und die Verteilung der an Ama no Hiboko 
anknüpfende Sage und Überlieferung über die Landschaften Afumi 
Wakasa, Tajima, Harima, Ahaji widerspricht dem nicht. 

Besonders wichtig aber ist, daß die mütterlicherseits von Ama 
no Hiboko abstammende Jingö Kögö und ihr Sohn Öjin offenbar 
enge Beziehungen zu Tsunuga gehabt haben. Jingö Kögö, die 
vermutlich in Yamashiro oder Afumi beheimatet war359

, ist von 
Tsunuga ausgefahren 360, als sie sich nach Westjapan begab, um sich 

359 Ihr japanischer Name ist bekanntlich Okinaga-tarashi-hime „Prinzessin 
Vollkommen von Okinaga". Da die Fürstin offenbar in Wirklichkeit keineswegs 
besonders alt geworden ist, liegt kein Grund vor mit Aston (Early J apanese 
History S. 60) anzunehmen, daß Okinaga in ihrem Namen „die langlebige" 
bedeuten soll. Schon ihr Vater hieß Okinaga no Sukune, und schon der Urgroß
vater dieses, Prinz Hikoimasu hatte eine Gattin, die Okinaga no Mizu-yori-hime 
hieß (Kojiki LXII). Wir müssen daraus schließen, daß die Familie in Okinaga 
begütert war. Der Ortsname Okinaga kommt im Distrikt Tsutsuki .... der 
Provinz Y amashiro vor, d. h. ungefähr in der Gegend, wo die beiden von 
Tsunuga am West- und am Ostufer des Biwa-Sees entlang nach Mitteljapan 
führenden Straßen sich vereinigen, ein anderes Okinaga liegt im Distrikt Sakata 
. . . . der Provinz Afumi (Ömi) am Ostufer des Biwa-Sees. Ein am ersten Orte 
gelegener Tempel (Suji no jinja) wird als Kultstätte des Okinaga no Sukune 
angesehen; am zweiten Orte wohnte wahrscheinlich die von Qjin, also Jingö's 
Sohn, abstammende Familie Okinaga (Dainihon-chimei-jisho pp. 178 u. 552). 
Andere Namen von Vorfahren des Okinaga no Sukune weisen auf weitere Be
sitzungen in Tsutsuki und Beziehungen nach Taniha (ggw. Tamba). Die aus 
der Tajima-Sippe, den Abkömmlingen des Ama no Hiboko, stammende Mutter 
der Jingö Kögö hieß Katsuraki no Takanuka-hime. Katsuraki ist ein Distrikt 
in Yamato. Es muß unentschieden bleiben, ob die Tajima-Sippe ihre Besitzun
gen soweit vorgeschoben hatte oder ob die Fürstin ihren Namen von Gütern 
ihres Gatten bekommen hat. 

360 Nihongi VIII 3 (Chüai 2. Jahr 6. Monat). Auch ihr Gatte Chüai soll 
sich schon vorher nach Tsunuga begeben, und dort in einem temporären Palast, 
dem „Palast von Kehi", gewohnt haben (ebda. 2. Monat). Wenn das richtig ist, 
dürften die Beziehungen seiner Gattin den Herrscher wenigstens mit bewogen 
haben, seinen zeitweiligen Wohnsitz so ungewöhnlich weit nach Norden zu ver
legen. Vielleicht ist diese Angabe aber auch nur von den Nihongi-Verfassern 
erfunden, um die ihnen unverständliche Ausreise der Jingö von Tsunuga zu 
motivieren; an anderen Stellen lassen sich ähnliche Erfindungen der Nihongi-
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ihrem Gatten Chüai anzuschließen, der dort im Kampf gegen die 
Kumaso auf Kyüshü stand und den sie alsdann zum Kriege gegen 
Silla aufforderte. Später, nach dem N ihongi im 13. Jahre ihrer 
Regierung, hat die Herrscherin ihren jugendlichen Sohn, den nach
maligen Öjin, unter Begleitung des Kanzlers Take Uchi no Sukune 
nach Koshi geschickt, um dort die Große Gottheit von Kehi in 
Tsunuga zu verehren 361. Der Prinz soll bei dieser Gelegenheit seinen 
Namen mit der Gottheit getauscht haben; diese habe seitdem 
Izasa-wake, der Prinz Homuda geheißen. Was es mit diesem Na
mentausch auf sich hat, ist unklar; eine vielleicht schon zum Ur
text des Nihongi gehörende Glosse bemerkt, es sei anderweitig 
nicht bekannt, daß der Prinz früher Isaza-wake geheißen habe. 
Wir können aus dieser Erzählung nur entnehmen, daß der Gott 
spätethin jedenfalls den Namen Izasa-W ake gehabt hat. Der Name 
Izasa (Isasa) 362 begegnet aber auch in dem Namen des lsasa-Lang
schwertes, das zu den Götterschätzen des Ama no Hiboko gehörte. 
Auch das scheint auf eine Beziehung des Ama no Hiboko zum 
Hafen von Tsunuga hinzuweisen, in dem es vermuten läßt, daß die 
Große Gottheit von Kehi zu Kultkreise des Ama no Hiboko ge
hört hat363• 

Verfasser wahrscheinlich machen. Doch mögen auch schon damals gepflogene 
Erwägungen wegen eines etwaigen Kriegszuges in Korea dem Herrscher nahe 
gelegt haben, den Verkehrshafen der Mimana-Leute aufzusuchen . 

361 Kojiki CI; Nihongi IX 24; X r. 
362 Der Name der Gottheit von Kehi wird im Kojiki (CI) ffe * i'P (Kana

glosse : i-za-sa; Chamberlain u. Florenz: Izasa), im Nihongi (X r) :!; * tJ (Kg!.: 
i-sa-sa; Aston: Isasa; Flor. Izasa) geschrieben, der Name der Langschwertes im 
Nihongi (VI 6) )II!�� (Kg!.: i-sa-sa; Ast. u. Flor. Isasa). Vermutlich mit 
diesem Schwert identisch ist eine im Engishiki (Taikei XIII S. 394; vgl. Florenz, 
Quellen S. 257 n. 19) erwähnte Gottheit, deren Schrein sich in Hioka im Distrikt 
Kako in Harima befand und deren Name Ame no Isasa-(ffe � �)hiko lautet. 
Vgl. auch n. 321. Betreffs Namentausch s. Jetzt § 205. 

363 In der Götterliste der Engi-shiki (Taikei XIII 360) wird unter den Tem
peln des Distriktes Tsunuga an erster Stelle der Götterschrein von Kehi aufgeführt. 
- Man sollte annehmen, daß die Gottheit, mit der der Thronfolger den Namen 
tauscht, männlichen Geschlechtes sei; es scheint aber das Gegenteil der Fall zu 
sein. Im Kojiki wird erzählt, daß bei Gelegenheit des Namentauschs die Gott
heit dem Thronfolger auf wunderbare Weise Delphine als Nahrung verliehen 
und man die Gottheit auch Mi-ke tsu Ohokami „Große Gottheit der erlauchten 
Speise" genannt habe. Mi-ke-tsu Kami „Gottheit der erlauchten Speise" ist 
aber zweifellos ein Name der Nahrungsgöttin, die unter verschiedenen Namen 
wie Uke-mochi no karni „Die Göttin Speisehalterin", Toyo-uke-bime „Prinzessin 



I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

§ 130. Auch die Geschichte der Jingö Kögö selbst enthält 
Beziehungen zum Mythos. Nach ihrem Kriegszug nach Korea 
und der Geburt ihres Sohnes wollte die Herrscherin nach Mittel
japan zurückkehren, um ihre aufständischen Stiefsöhne zu züch
tigen. 

Das Schiff der Kaiserin nahm gerade Richtung auf Naniha. Da 
drehte sich das Schiff der Kaiserin mitten auf dem Meere um und konnte 
nicht weiter vorwärts. Sie kehrte wieder nach dem Hafen von Muko360 

zurück und divinierte (die Ursache des Hindernisses). Da unterwies sie 
Ama-terasu Ohomi-kami 366 und sprach: ,,Mein Ara-mi-tama367 darf sich 
der Kaiserin nicht nähern. Er soll im Lande Hirota 368 • • . •  wohnen 369". 

Da ließ man Yamashiro-nekos Tochter Ha-yama-hime den Kult besorgen. 

Noch einige andere Gottheiten, W aka-hiru-me, die jüngere 
Schwester der Sonnengöttin, Koto-shiro-nushi, der Sohn oder eine 

der reichlichen Speise", Oho-ke-tsu-hime „Prinzessin der Großen Nahrung" usw. 
im japanischen Mythos und im Kultus eine bedeutende Rolle spielt. Sie gilt 
als Tochter des Izanagi und der lzanami (Kojiki V; VI; Nihongi I 15) oder des 
aus dem Urin der Izanami entstandenen Waka-musubi no Kami (Koj. VII). 
Sie wird die Gattin des Oho-toshi no Kami „Gottes der großen Ernte" (Koj. 
XXIX), eines Sohnes des Oho-kuni-nushi. Sie wird getötet von dem Mondgott 
Tsuki-yomi (Nih. I 27) oder von Susa no Wo (Koj. XVII). Aus ihrem Leibe 
entstehen die (vermutlich verhältnismäßig spät eingeführten s. oben) Tiere Pferd, 
Rind, Seidenraupe, dazu Getreide- und Fruchtarten (Koj. XVII; Nih. I 27). Sie 
gehört zu den im Jingi-kwan, dem Shintökultus-Amt, verehrten acht großen 
Gottheiten (Kogo-shüi, Florenz, Quellen 322). Außerdem besitzt sie eine hervor
ragende Kultstätte in dem nahe dem Naikü „Innern Tempel" der Sonnen
göttin gelegenen Gekü „Äußeren Tempel" im Bezirke Watarahi von Ise (Koj. 
XXIII); und zwar soll Yüryaku im Jahre 478 durch einen Traum veranlaßt die 
Gottheit aus Tamba nach dort überführt haben (Aston, Shintö, S. 161; vgl. 
Florenz, Quellen S. 71 n. 22. - Vgl. ebda., S. 15, 18, 19, 41, 60, 71, 144, 434 
nebst Anmerkungen). 

365 In der Nähe von ggw. Kobe, jetzt zu Settsu, damals, wie ich annehmen 
möchte, noch zu Harima gehörig. Vgl. oben n. 358. 

366 Die Sonnengöttin, die Ahnin des Herrscherhauses. 
367 Ara-mi-tama „der rauhe erlauchte Geist" im Gegensatz zum Nigi-mi

tama, dem „sanften er!. Geist". Vgl. dazu Florenz, Nih. Mythologie S. 145 
n. 83; Aston Shinto S. 31-33. - Vgl. oben n. 348. 

368 Im Distrikt Muko. S. n. 365. 
369 Es soll hier angenommen sein, wie auch Aston in seiner Über

setzung (Nih. I 237) andeutet, daß der rauhe Geist der Göttin aus der Nähe der 
Residenz der Herrscherin entfernt werden solle. Die Residenz befand sich in 
Wakazakura in lhare in Yamato. Wie dem auch sei, jedenfalls erhielt die 
Sonnengöttin eine zweite Kultstätte. Vgl. n. 307. 
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besondere Form des Oho-mono-nushi, des Hauptgottes von Izumo, 
ferner die drei Götter Uha-tsutsu no Wo, N aka-tsutsu no WO und 
Soko-tsutsu no Wo370 hatten ähnliche Anliegen. Nachdem sie be

friedigt waren, konnte die Kaiserin ruhig über das Meer fahren. 
Hier hat also Jingö Kögö genau an derselben Stelle fast dasselbe 
Erlebnis wie ihr Ahnherr Ama no Hiboko371 . Die Begründung im 
einzelnen ist verschieden, es kann aber nicht zweifelhaft sein, daß 
beide Erzählungen eng zusammen gehören und durch bekannte 
Mythe�- und Märchenzüge bestimmt sind 372

• Auch die Schilderung 
der Knegsfahrt der Herrscherin nach Korea dürfte vom Märchen 
oder Mythos her beeinflußt sein.a12b 

Selbst wenn die im Vorhergehenden gewagten Annahmen in 
größerem oder geringerem Umfange nicht richtig sein sollten, so 
bleiben doch die Abstammung der Jingö Kögö von Ama no Hi
boko, dem Ankömmling aus Silla, und ihre Beziehungen zu Tsu
nuga, dem nach Korea gerichteten Hafen und Verkehrsplatz der 
Mimana-Leute an der Nordküste bestehen. Und diese Umstände 
werfen auf die Gestalt der Herrscherin ein scharfes Licht. Denn 
sie lassen vermuten, daß sie von den Zuständen in Mimana und 
von Silla, dem „Lande der Schätze" eine bessere Kunde gehabt 
hat, als man damals gemeinhin im Reich von Y amato zu haben 
pflegte, und daß sie in der Tat, wie die Überlieferung vielfach an
deutet, die Seele des koreanischen Unternehmens und die ge-

370 Zu diesen Göttern vgl. unten n. 373. - Vgl. auch§ 115 b, n. 3o7. 
371 Und auch ähnlich in derselben Gegend nach meiner oben auseinander

gesetzten Annahme der Gott Izanagi. Vgl. n. 358. 
372 Man wird dabei die Möglichkeit im Auge behalten müssen, daß das 

Zurückweichen der Herrscherin vor dem Hafen ein geschichtliches Ereignis 
gewesen ist. Die Aufständischen lagerten, nachdem sie vorher versucht hatten 
eben die bewußte Durchfahrt zwischen Ahaji und Harima zu sperren, damal� 
i� S�miyoshi, d. h. '..n �nmittelbarer N�he von Naniha und die Landung mag 
fur Jmgo Kogo gefahrhch ge':ese� sem. (S. Nihongi IX 15, 16; Aston I 236, 
237.) Das Erlebms der gesch1chthchen Herrscherin mag dann geradezu den 
Anlaß gegeben haben, den entsprechenden Märchenzug in der Sage über ihren 
Ahnherrn festzuhalten und zu betonen. Wir würden übrigens Jingö Kögö wieder 
persönlich in der Gefahrenzone des Kriegsschauplatzes sehen, womit auch die 
persönliche Heerfahrt gegen Silla an Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

372 b Die Götter des Windes und der See usw., welche die Kriegsfahrt 
begleiten, s�he� allerdin?s wie R�q uisiten sehr bewußter höfischer Schilderung 
aus, fast wie die olympischen Gotter auf Fürstenbildern unserer Barockzeit. 
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schichtliche Begründerin der Beziehungen Mitteljapans zum Fest
land gewesen ist373. 

7. DIE REGIERUNGSZEITEN DER HERRSCHER 
VON JIMMU BIS CHÜAI 

(Nihongi 660 v.Chr. bis 190 n.Chr.; neue Datierung: um 17 v.Chr. bis 362 n.Chr.) 

Vom Tode des Sujin bis zum Tode des Chüai (§§ 132-135). 

§ 132. Wir haben oben an Hand der Kojiki-Glossen als Todes
jahr des ro. Herrschers Sujin das Jahr 258, als das des 13. Herr
schers, Seimu, das Jahr 3 5 5 festgestellt. Wir gelangen damit zu
nächst zu folgender Übersicht: 

373 Für die Bedeutung der Volksteile ursprünglich koreanischer Herkunft 
für die Expedition nach Korea und dazu die enge Beziehung des in der japanischen 
Mythologie tief verwurzelten lzanagi-Mythos zu diesen sind auch die Götter 
bezeichnend, von denen besessen Jingö Kögö ihren Gatten zum Kriegszuge nach 
Silla aufforderte. Es sind (nach Nih. IX 2-3) erstlich die Göttin die im Schrein 
von ... Isuzu im Distrikt von . . .  Watarahi im Lande .. . Ise wohnt, mit Namen 
Tsuki-sakaki Itsu-no-Mi-tama Amazakaru Muka-tsu-hime „des aufgepflanzten 
Sakaki-Baumes gewaltiger Geist die Prinzessin des himmelweit entfernten 
Mukatsu (Korea)". Diese Gottheit wird, nach Florenz, Quellen, S. 378 n. 9 ,  als 
der Ara-mi-tama (s. oben n. 367) der Sonnengöttin aufgefaßt, den man in einem 
nahe dem Tempel der Sonnengöttin in Ise gelegenen Schrein verehrt. Danach 
bezeichnete sich also hier die Sonnengöttin, die Ahnin des Herrscherhauses, 
selbst - genauer der aus ihr abgespaltene rauhe Geist - als eine Gottheit aus 
dem Drübenlande [Mukatsu, Korea). Die nächste Gottheit ist unklar, die dritte 
der die Herrscherin besessen haltenden Gottheiten ist Koto-shiro-nushi, der als 
Gott ursprünglich des altkoreanischer Herkunft verdächtigen lzumo-Stammes 
angesprochen werden muß. Und endlich geben sich noch die Gottheiten zu er
kennen, die sich am Wassergrunde der kleinen Flußmündung von Tachibana in 
Himuka befinden ... , nämlich die Götter Uha-tsutsu no Wo, Naka-tsutsu no 
Wo und Soko-tsutsu no Wo. Das sind die Wassergötter', die bei der Reinigung 
des Izanagi entstanden sind (Koj. X; Nih. I 21), sie werden in Suminoye (bei 
Naniha, ggw. Osaka) verehrt; und das stimmt wieder zu der oben ausgesproche
nen Vermutung, daß jene Reinigung ursprünglich bei einem bei Kobe zu ver
mutenden Tachibana, also gegenüber Suminoye auf dem „der Sonne entgegen
gerichteten (himuka)" Ufer lokalisiert war. - Mir scheint, das sind Zusammen
hänge, die bei der Erforschung der Frühgeschichte Japans nicht außer Augen 
gelassen werden dürfen. - Nachtrag: Yoshida Tögo �Chimei-jisho S. 443) 
denkt auch bei Muka-tsu an Distr. Muko in Settsu. Vgl. n. 358, 365 und 368. 
Die Benennung der Sonnengöttin als Muka-tsu-hime würde sich also nicht auf 
Korea, sondern auf die erst etwas später begründete neue Kultstätte Hirota 
in Muko (n. 368 u. 369) beziehen und wäre in der Sage vorweggenommen. 
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ro. Sujin x-258 
II. Suinin, Sohn des Vor. 259-x 
12. Keikö, Sohn des Vor. x-x 
13. Seimu, Sohn des Vor. x-355 
14. Chüai, Enkel d. Keikö 356-362. 

Einige zufällige Angaben der Quellen ermöglichen uns die Re
gierungsze i ten  des Suinin  und Keikö  noch etwas genauer zu 
bestimmen. 

§ 133. Zunächst soll T a k e  U c h i  n o  Sukune ,  der angeb
liche Methusalem der japanischen Geschichte, schon unter Keikö 
tätig gewesen sein. Take U chi no Sukune scheint in der Tat spä
testens unter Seimu, also vor 355, zu einer bedeutenden Stellung 
gelangt zu sein 374; beim Regierungsantritt der J ingö Kögö (36 3-3 89) 
und weiterhin unter ihrer Regierung ist er der ausschlaggebende 
Staatsmann. Im Jahre 396 erhielt er noch einmal einen ehren
vollen Auftrag375 und den Regierungsantritt des Nintoku (? 409) soll 
er noch, ungewöhnlich hochbetagt, überlebt haben, doch hatten 
wir gesehen, daß die betreffende _Anekdote wohl in die Zeit vor 
Nintoku's Regierungsantritt gehört ( oben § 62 ). Jedenfalls wird 
man, wenn auch die Geschichte der Späteren Ran-Dynastie be
richtet, daß im Lande Wo die Langlebigkeit häufig sei und es viele 
Leute von über hundert Jahren gebe 376, doch die Geburt des Take 
U chi no Sukune nicht leicht früher als „ um 3 1 5" ansetzen können. 
Nun berichtet das Nihongi, daß Take Uchi no Sukune im 25. Jahr 

374 Nach dem Nihongi (VII 38) hat ihn Seimu im 3. Jahr seiner Regierung 
(die Datierung ist wohl willkürlich) zum -Je t;!, das wäre zum Oho-omi, zum Chef 
der: aus dem Herrscherhause abgeschichteten Omi-Sippen, also zu einer Art 
'Adelsmarschall mit ministeriellen Befugnissen ernannt; die Lesung der Kana
glosse, Oho-machikimi, kontrahiert (Florenz, Nih. Annalen, S. 2 n. 5) aus Oho
mahe-tsu-kimi „Der Große vor (dem Herrscher stehende) Herr", besagt schließ
lich dasselbe, da es nach chinesischen und allgemeinen ostasiatischen Gepflogen
heiten Recht und Aufgabe des Vertreters oder'der Vertreter des Adels und des 
Volkes ist, in den Hofversammlungen vor dem Herrscher, ihm gegenüber zu 
stehen. - Take Uchi no Sukune soll am gleichen Tage wie Seimu geboren und 
mit ihm eng befreundet, wird also zumindest wohl sein Altersgenosse gewesen 
sein (Nihongi VII 32 u. 38; Aston I 2II u. 215), so mag er schon früh zu maß
gebendem Einfluß gelangt sein. 

375 Vgl. n. 104. 

376 Hou-Han-shu 115, f.6a; vgl.Aston,EarlyJap.Hist.S.54. Unten§142 
Ziff. 13, § 143 Ziff. 30. - ---

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte II 
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mishi in Hitakami abgestattet und zur Eroberung des Landes ge
raten habe. 377 Er soll ferner im 51. Jahr des Keikö zusammen mit 
dem Thronfolger, dem nachmaligen Seimu Tennö, aus Dienst
eifer einem höfischen Bankett ferngeblieben sein 378 Auf die Da
tierung dieser Nachrichten, die jedenfalls der rühmenden Über
lieferung der Nachkommen des Take U chi no Sukune entstammen 
ist kein Gewicht zu legen, da die dem Keikö zugeschriebenen 6� 
Regierungsjahre und deren ganze Chronologie sicher falsch sind. 
Es soll ferner offenbar der Eindruck erweckt werden, als ob jener 
Bericht des Take Uchi no Sukune den Anlaß zu der danach er-

(des Keikö zur Erkundung der Nord- und Ostlandschaften ausge-) 
�andt sei und im übernächsten Jahr einen Bericht über die Ye
zählten Expedition des Prinzen Y amato-takeru in die Ostlande ge
geben habe Das kann nicht richtig sein„ Da aber in diesem Zeit
alter, unter den Herrschern Kaikwa, Sujin, Keikö und Seimu, das 
mitteljapanische Reich ganz offenbar in kraftvollem Vordringen 
gegen die östlichen Barbaren, die Yemishi (Ainu), begriffen war, 
so mögen derartige Erkundungsstreifen nicht selten gewesen sein, 
und es ist durchaus glaubhaft, daß Take Uchi no Sukune etwa als 
junger Kriegsmann von 20-25 Jahren Teilnehmer oder Führer 
einer solchen Streife zur Zeit des Keikö gewesen ist Danach müßten 
wir also annehmen, daß Keikö bis mindestens „ um 340" regiert hat. 

§ 134. Der Anfang d e r  Regierung des  Keikö (,,um 
295") fällt, wie oben ausgeführt 379, zusammen mit der Heimkehr des 
Tajima Mori und der Einführung der Orange (tachibana) Unter 
dem Eindruck dieses Ereignisses dürfte Oto-Tachibana-Hime ihren 
Namen erhalten haben Diese starb, anscheinend jugendlich, auf 
der Expedition ihres Gatten in den Ostlanden (,,um 335-'..') Ihr 
Gatte, Yamato- takeru, ein Sohn des Keikö, starb bei der Rückkehr 
von dieser Expedition, d. h. schätzungsweise „um 325-330". Der 
Sohn des Yamato-takeru, der nachmalige Chüai Tennö, der (nach 
übereinstimmender Angabe des Kojiki und Nihongi 52jährig) 362 
starb, also 311 geboren war, hatte beim Tode des Y amato-takeru noch 
nicht das 20. Jahr erreicht 380• Die Daten stimmen also recht gut 
zusammen. 

377 Nih. VII 17-18. 378 Nih. VII 32. 
379 S. oben n. 325. 
380 Nih. VIII 1 (Chüai r.Jahr; Taikei I 155): *imr� 7rf „war noch 

nicht gelangt zu (der Altersstufe) Schwach und Bekappung". Chinesischer Aus-
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§ 135. Wir hätten demnach für Suin in  (neue Datierung 
259- um 295) und Keikö (um 295-um 340) recht lange Re
gierungszeiten anzunehmen 3soa. Dem entspricht der Inhalt unserer 
Quellen insofern, als darin für beide Regierungszeiten eine Fülle 
von bedeutenderen und unbedeutenderen Ereignissen berichtet 
wird. Keikö muß auch ein nicht unbeträchtliches Alter erreicht 
haben. Sein Enkel Chüai, der 4. Sohn des Yamato Takeru ist 310 
geboren. YamatoTakeru wird also „um285", Keikö selbst „um260" 
geboren sein380b. Die robuste Körperlichkeit des Keikö und sein 
großer Kinderreichtum sind wohl damit vereinbar 381. - Die Re
gierung des S e i mu schließlich wäre bedeutend kürzer (,,um 340" 
bis 355) gewesen. In der Tat sind die Berichte über sie im Kojiki 
druck; vgl. Liki I, I 27 (Couvreur S. 8): ,,Mit 20 Jahren heißt (der Mann) 
schwach und er erhält die Kappe". 

380a Suinin ist lautNihongi (Taikei I l 17 ;Aston I 145) im 29. Regierungs
jahre seines Vaters Sujin, im 49. Jahre des Zyklus (Nihongi-Chronologie: 
69 v. Chr.) geboren, einer der ganz wenigen Fälle, in denen ein Geburts
datum ausdrücklich angegeben ist. Das Regierungsjahr kann nicht stimmen, 
da Sujin nur etwa 30 (nicht 68) Jahre regiert haben wird und Suinin sicher 
nicht als kleines Kind den Thron bestiegen hat. Das Zyklusdatum, = 232 
n. Chr., könnte richtig sein. Suinin hätte dann ein Alter von etwa 63 Jahren 
erreicht. [Nachtrag: das Jahr 232 n. Chr. war nach einem älteren chrono
logischen System das 29. Regierungsjahr von Sujin's Vorgänger Kaikwal] 

380b Yamato Takeru wäre demnach schon vor der Thronbesteigung des 
Keikö geboren gewesen. In der Tat setzt die Angabe (Nih. VII 1, Ast. I 188), daß 
Harima no Oho-iratsume, die Mutter des Yamato Takeru alsbald nach der Thron
besteigung des Keikö „zur Kaiserin ernannt sei", voraus, daß sie vor der Thron
besteigung mit Keikö vermählt war. Seimu, Keikös Nachfolger, dürfte viel jünger 
als Yamato Takeru und zwar soll er gleichaltrig mit Take Uchi no Sukune gewesen 
sein, wäre also „um 315" geboren (s. n. 374). Allerdings wird Yasaka Iri-bime, 
die Mutter des Seimu, als erste der zahlreichen Gattinnen aufgezählt, mit denen 
sich Keikö während seiner Regierungszeit verband (Nih. VII 4; Aston I 190; 
Koj. LXXVI). Aber die Aufzählung braucht, wie in anderen Fällen, nicht der 
zeitlichen Folge zu entsprechen. Grade die Thronfolge ihres Sohnes Seimu 
macht wahrscheinlich, daß Iri-bime in den letzten Jahren des Keikö seine maß
gebende Hauptgemahlin gewesen ist und darum an erster Stelle aufgeführt wird. 
Das Nihongi (VII 35; Ast. I 212 berichtet sogar, daß sie (nach dem Tode des 
Yamato Takeru und seiner Mutter!) ,,zur Kaiserin ernannt" sei. Die geheimnis
volle, nicht ganz greifbare Tragik im Schicksal des vorzeitig verstorbenen 
Yamato Takeru, der anscheinend ursprünglich den Thron erhoffen durfte, ja 
gradezu mit Ausdrücken erwähnt wird, als habe er den Thron besessen (Cham
berlain, Koj. LXXX.n,-5},...dürfte mit dem Aufkommen einer jüngeren begünstig
teren Frau im Harem seines langlebigen Vaters irgend wie zusammenhängen. 
Vgl. hierzu auch II § 24. 381 Vgl. oben n. II. 

II* 
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und Nihongi außerordentlich wortkarg; alles Anekdotische fehlt. 
Aber ein wichtiges Unternehmen wird ihm zugeschrieben, die Ein
setzung von Miyatsuko „Königlichen Hausknappen", das heißt 
königlicher Landvögte, in die Landschaften des Reichs. An der 
Hand des Kokuzö-hongi können wir nachprüfen, was diese Nach
richt besagt (s. auch unten II § 27): Seimu ist derjenige Herrscher 
gewesen, der die von seinen Vorgängern für eroberte Landschaften 
in fremden Stammes- und Staatsgebieten eingeführte Kuni-no
M iyatsuko-Verfassung nicht nur über weitere Grenzlandschaften, 
sondern auch über die älteren Reichsteile bis in die Kernlande des 
Reichs hinein ausgedehnt hat. Er hat das Unternehmen offenbar 
nicht zu Ende führen können, eine Reihe von Landschaften in den 
alten Reichsteilen sind erst von seinen Nachfolgern mit Kuni no 
Miyatsuko besetzt worden. Auch diese Zusammenhänge sprechen 
für eine Regierungszeit von mittlerer Dauer. 

Für die Regierungszeit des Chuai (neue Datierung: 356-362) 
genügt das oben (§ 21) Gesagte. 

Folgende Übersicht mag die ermittelten Daten verdeutlichen 
(Abkürzungen: *=geboren, R = r. Regierungsjahr, t = ge
storben). 

Sujin 
* ? R. ? t 258. 

1 
Suinin 

* 232. R. 259. t ca. 295. 

* ca. 260. 

Yamato Takeru 
* ca. 285. t ca. 325/330. 

1 
Chnai 

* 311. R. 356. t 362. 

1 
Keikö 

R. ca. 295. t ca. 340. 
1 

Seimu 
* ca. 315. R. ca. 340. t 355-

Die zehn ältesten Herrscher der Dynastz'e (§§ 136-137). 
(Nih.: 660-30 v. Chr.; neue Datierung: ca. 17 v. bis 258 n. Chr.) 

§ 136. Es bleiben jetzt nur noch die Zeiten der Herrscher von 
Jimmu, dem Begründer des mitteljapanischen Reiches, bis Sujin 

7. Die Regierungszeiten der Herrscher von Jirnmu bis Chüai 

(gest. 258) zu bestimmen. Dafür stehen uns heute noch keine 
anderen Mittel zur Verfügung, als die, die sich aus der durchschnitt
lichen Lebens- und Wirkungsdauer menschlicher, insbesondere 
japanischer Generationen ergeben. Selbst die vom Süden der Insel 
Kyushu ausgehende Ostfahrt des Jimmu und die Begründung des 
Reichs in Mitteljapan sind Vorgänge, deren Wirkungen anschei
nend ausschließlich auf die japanische Inselwelt beschränkt ge
blieben sind. Nach den japanischen Quellen lassen sie sich zeitlich 
nicht genau festlegen und es scheint nicht und ist kaum zu erwarten, 
daß sie in ausländischen Quellen einen Nachhall gefunden haben. 

Wenig besser sind die Aussichten in dieser Beziehung für den 
Herabstieg des Himmlischen Enkels, des Urgroßvaters oder Groß
vaters des Jimmu, auf den Berg Takachiho. Man möchte wohl an
nehmen, daß dieses mythische Ereignis cine_ irgendwie geartete 
Ansiedlung oder Reich;gründung im südlichen Kyushu symboli
siert, unä möchte diese wohl dann �;sländischen Nachrichten 
über Völkerbewegungen im südöstlichen China und in Korea in 
Beziehung setzen. Doch dürfte man dabei zunächst über Ver
mutungen nicht hinauskommen. Eine sorgfältige Deutung des 
archäologischen Materials bietet vielleicht am meisten Aussicht, 
besser als die ethnogra_phischen Angaben der Chinesen, die An
thropologie undclieSprachfoi::schung über diese ersten Anfänge der 
japanischen Geschichte  zu einer gewissen Klarheit zu ge
langen 381 b. 

§ 137. Die Reihe von Jimmu bis Sujin umfaßt nach der Über
lieferung 10 Herrscher in ro Generationen. Aus dem Gesamt
durchschnitt der japanischen Dynastie hatten wir oben eine Re
gierungsdauer von 2 7 ½ Jahren für die Generation errechnet. Da
nach hätten wir also für jene ro ersten Herrscher eine Gesamt
regierungsdauer von 275 Jahren, d. h. von 17 v. Chr.-258 n. Chr. 
als wahrscheinlich anzunehmen und die Regierungszeit des Reichs
gründers Jimmu auf 17 v. Chr. bis 10 n. Chr. anzusetzen. Aller
dings sind im V er lauf der späteren Geschichte einzelne Genera
tionen des japanischen Herrscherhauses nicht unbeträchtlich über 
jenes Maß hinaus am Ruder geblieben. Und auch für größere 
Reihen aufeinanderfolgender Generationen ergeben sich bisweilen 
größere Durchschnittswerte. Aber das Höchstmaß, das wir den 

381 b Doch s. auch n. 382 b. 



166 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

10 Herrschern von Jimmu bis Sujin zusammen zuschreiben dürfen 
beträgt nicht mehr als 3 50 Jahre, so daß J immu dann frühesten� 
etwa von 92-58 v. Chr. regiert hätte. Andererseits müssen wir 
aber auch mit der Möglichkeit sehr viel geringerer durchschnitt
licher Regierungsdauer rechnen und eine Gesamtdauer von nur 
etwa 200 Jahren für möglich halten, wonach dann Jimmu auf etwa 
59-78 n. Chr. anzusetzen wäre382

. 

Wenn wir somit eine durchschnittliche Regierungsdauer von 
35 Jahren für die Generation als Höchstmaß, von 27½ Jahren als 
Mittelmaß und von 20 Jahren als Mindestmaß annehmen und die 
Überlieferung, daß während der ersten IO Regierungen jeweils 
der Sohn dem Vater folgte, für glaubhaft halten, können wir die 
nachfolgende Tabelle aufstellen, die eine annähernde Vorstellung 
davon gibt, in welcher Zeit die einzelnen Herrscher etwa regiert haben. 

Wahrsche inl ichkei t sz i f fern  für  die  10 ers ten  japa-
nischen H errscher 382b

. 

frühestens etwa im Mittel spätestens etwa 
I. Jimmu 92 V. - 58 V. Chr. 17 v. - 10 n. Chr. 59 n. - 78 n. Chr. 
2. Suizei 57 ,, - 23 „ " II n.- 38 „ " 79 ,, - 98 „ 

382 Die Gesamtdauer von 10 Generationen beträgt mehr als 300 Jahre nur 
in folgenden Fällen: 
Muretsu (499- 506) bis Junwa (824-840) 29 Herrscher regieren zus. 342 Jahre 
Ninken (488- 498) " Kwammu (782-805) 27 „ 3r8 " 
Ankan (534 -535) ., Nimmyö (834-850) 28 „ 3r7 „ 

Jomei (629-64r) ., Daigo (898-930) 27 „ 302 „ 

Go-Minoo (1612- 1629) ,. Meiji (1868-1912) 13 „ 301 " 
Weniger als 250 Jahre beträgt die Gesamtregierungsdauer von 10 Gene

rationen in folgenden Fällen: 
Go-Kashiwabara (1501-26) bis Sakuramachi (r736-46, fr750) 12 H. reg. zus. 246 J. 
Antoku {u81-82, hr85) ., Go-Komatsu(1338-1412,h423) 25., ., ., 232 „ 

Kwazan (985-86, troo8) .. Go-Toba (u84-98, tr289) 18., ,. ,. 214 „ 

Shirakawa (1073-86, trr29) ., Kam�yama (1260-74, h305) 19., ., ,. 202" 
Go-Reizei { 1046-68) ., Go-Saga (1283-46, t1272) 19., ., ,. 201 „ 

In den letzten Fällen wird der Eindruck erweckt, daß durch die frühe 
Abdankung je des letzten Herrschers der Reihe die Gesamtregierungsdauer 
besonders stark verkürzt sei, das wird aber z. T. dadurch ausgeglichen, daß je 
die ersten Herrscher sehr jung zur Regierung gelangt sind, Kwazan, Shirakawa, 
Go-Reizei mit 17-21 Jahren, Antoku sogar mit 3 Jahren. Und selbst, wenn wir 

uns die Regierung der abgedankten Herrscher bis zu ihrem Tode fortgesetzt 
dächten, betrüge die Gesamtdauer der betr. Reihen im Falle des Go-Komatsu 
und Go-Toba doch nur 253 und 255, und im Falle des Kameyama und Go-Saga 
sogar nur 233 und 228 Jahre. 

382 b Die Voraussetzung hierfür, daß die Reihe der Herrscher und die 
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frühestens etwa im Mittel spätestens etwa 

3. Annei 22 v. - 13 n. Chr. 39 n. - 65 n. Chr. 99 n. -II8 n. Chr. 

4- Itoku 14 n. - 48 „ " 66 „ - 93 ,, " 119" -138 " " 

5- Köshö 49 ,, - 83 „ " 94 „ -120 " " 139 „ -158 " " 
6. Köan 84 „ -118 121 " -148 159" -178 " " 
7- Körei II9 " -153 " " 149 „ -175 " " 179" -198 " " 
8. Kögen 154 "-188 176 „ -203 " " 199" -218 " " 
9. Kaikwa 189 „ -223" " 204" -230 " " 219" -238 

10. Sujin 224 "-258 n " 231 " -258 " " 239" -258 " " 

Di·e räumliche Entwicklung des Reichs von Jimmu bis Suji"n 

(§§ 138-139). 
§ 138. Das eigentliche Reich, das Jimmu in Mitteljapan be

gründet hat, dürfte kaum den ganzen Umfang der heutigen Kinai
Provinzen (Yamato, Yamashiro, Kawachi, Izumi, Settsu) nebst Kii, 
lga und Ise umfaßt haben 383 • Da er vielleichtAußenposten seines 
Reiches in Suga (in ggw. Tötömi), in Usa (in Bungo auf Kyüshü), 
angeblich sogar auf der Insel Tsushima besessen hat 384, so mag er 

Anzahl der Generationen richtig überliefert sind, würde stark erschüttert 
werden, falls sich herausstellen sollte, daß die Stammbäume der aus der 
Dynastie abgezweigten, mit ihr verschwägerten oder mit ihr von den gleichen 
Göttern hergeleiteten Adelsfamilien überwiegend eine geringere Anzahl von 
Generationen aufweisen. Ebenso ist noch zu untersuchen, wie und nach welchen 
Prinzipien die in den Lebensaltern und Regierungsjahren der Herrscher aus
gedrückte Chronologie unserer Quellen zustande gekommen ist. So glaube ich 

z. B. heute schon die Spuren eines älteren chronologischen Systems nachweisen 
zu können, nach welchem das I. Jahr des Jimmu das Jahr 542 v. Chr. war. Davor 
muß sich die merkwürdige Regierung von 580 Jahren des noch halb göttlichen 
Hikohohodemi im Palast von Takachiho (Koj. XLII) angeschlossen haben, wo
durch das Jahr 1122 v. Chr. erreicht wurde, dasselbe Jahr, welches als I. Jahr 
der Chou-Dynastie in China und als I. Jahr des Kitze, des Stifters des Reiches 
Chaosien in Korea und damit auch Ahnherrn der ersten Dynastie von Pekche 
gilt. Es wäre denkbar (ist für mich noch nicht bewiesen), daß im Verfolg dieser 
und ähnlicher Spekulationen die Reihe von Jimmu bis Sujin durch Einschieben 
einzelner Glieder künstlich verlängert worden ist, so daß der „Herabstieg der 
Himmlischen Enkels" sowie Jimmus Ostexpedition und Reichsgründung viel
leicht in die von den Chinesen gemeldete Periode innerer Unruhen im Lande Wo 
zwischen 147 und 189 n. Chr. gehörten. Vgl. n. 40, n_ 475 und § 203. 

383 Vgl. Kokuzö-Hongi Nr. I-6, 9 (dazu 8) und 104 (dazu 105). Martin 
(a. a. 0. S. 88-92) hält (ganz unmöglich) Jimmu für einen Zeitgenossen der 
Himiko (die er in Chikugo lokalisiert; s. n. 74) und denkt, daß Jimmus 
Zug nach Tsukushi (unten II § 10) die Klagen der Königin über äen König 
von Kunu veranlaßt habe. 384 Ebda. Nr. 16, 120 und 133. 
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gegenüber den Bewohnern der zwischen diesen Außenposten und 
seinem eigentlichen Herrschaftsgebiet liegenden Landschaften eine 
lockere Oberherrschaft oder Vorrangstellung behauptet haben. 
Es scheint aber nicht - soweit die mageren Quellenangaben über
haupt einen Schluß zulassen - daß die Nachfolger des Jimmu 
diesen Umfang seiner Herrschaft behauptet hatten. Die Resi
denzen der Herrscher und ihre Gräber liegen durchweg in den 
Kinai-Provinzen, auf dasselbe Gebiet weisen auch die Ortsnamen hin 
die in den Namen der Prinzen und Prinzessinnen des Herrscher� 
hauses und der mit diesen verschwägerten Familien (weitere Per
sonenkreise lernen wir nicht kennen) enthalten sind. Erst ein Enkel 
des 3. Herrschers, also ein Zeitgenosse des 5. Herrschers Köshö (im 
Mittel um 94-120 n. Chr.), Wa-chi-tsumi no Mikoto, soll auf 
Ahaji (Awaji) gewohnt haben (Koj. LVI), so daß diese Insel da
mals wohl zum Reiche gehörte. Köshö selbst war mit einer Frau 
aus der Sippe der Wohari no M uraji „Dörferschaftsherrn von 
Wohari" (ggw. Owari) verheiratet (Koj. LVIII), und es könnte 
sein, daß diese damals schon in Owari gesessen haben. Aber ob 
es sich dabei um eine Verschwägerung mit einem benachbarten 
selbständigen Fürstenhause oder, allerdings wahrscheinlicher, mit 
einer Adelsfamilie des Reichs gehandelt hat, ist nicht ganz sicher 
zu entscheiden. Zwei Söhne des 7. Herrschers (Körei, um 139-175) 
haben dann von Harima ausgehend die Landschaft Kibi (ggw. 
Bingo, Bitchü, Bizen) unterworfen und sind die Ahnen der Kibi
tsu-hiko „Fürsten von Kibi" (s. II §§ i6, 18, 34), und damit der ver
schiedenen Omi(Edelinge)-Familien von Kibi geworden. Dies 
wird nach der Gepflogenheit des Kojiki in der Genealogie der 
Nachkommen des Körei (Koj. LX) erzählt, dürfte aber in der Zeit 
seines Nachfolgers Kögen (zwischen 154 u. 212, im Mittel um 176 
bis 203), des Bruders jener beiden Prinzen, gehören. Das Auf
tauchen der Namen Harima und Kibi in der Regierungszeit des 
Kögen ist beachtenswert, denn wir haben gesehen, daß um dieselbe 
Zeit (um 197 ?) wahrscheinlich Ama no Hiboko in die Nachbar
landschaft Tajima eingewandert ist, und daß sich die Spuren dieser 
Einwanderung weiterhin bis Afumi (Ömi) und über Harima bis 
Ahaji verfolgen lassen (s. §§ 122-126). Man ist versucht an
zunehmen, daß diese von Mitteljapan und von Silla-Tajima aus
gehenden geschichtlichen Bewegungen in benachbarten und über
einandergreifenden Räumen nicht ohne Zusammenhang sind, 

8. Die Königin Himiku und Sujin Tennö 

sondern im Verhältnis von Wirkung und Gegenwirkung stehen. 
Jedenfalls hat sich das Mittel japanische Reich in dieser Zeit oder 
kurz danach in der Richtung auf Tajima vorgeschoben. Der 
neunte Herrscher, Kaikwa (im Mittel um 204-230) war mit einer 
Tochter des Taniha no Oho-agata-nushi Yugori, d. h. ,,des Yugori, 
des Groß-Hebefeld-Eigners von Taniha" (ggw. Tamba) verhei
ratet (Kojiki LXII). Der Titel dieses in der Nachbarlandschaft 
von Tajima sitzenden Mannes, ,,Eigner von Hebefeldern", freier 
übersetzt „von Königszinsfeldern" beweist meines Erachtens un
zweideutig,385 daß er die Oberherrschaft des Herrschers von Yamato 
anerkannt hat. Somit scheint sich also aus der Verbindung dieser 
verschiedenen Nachrichten eine schwache, doch beachtenswerte, 
Stütze für die eben ermittelte Chronologie der frühesten mittel
japanischen Herrscher und zwar besonders zugunsten der ange
nommenen mittleren und kürzeren Werte zu ergeben. 

§ 139. Auf alle Fälle kann keine Rede davon sein, daß die 
Gründung des japanischen Reichs bis in. das 7. Jahrhundert vor 
Christus zurückgeht. Man kann, eine Reihe von ungewöhnlichen 
Zufällen voraussetzend, die Zeit des Reichsbegründers Jimmu 
äußersten Falles bis etwa 120 v. Chr. zurückverlegen, damit kommt 
man aber schon aus dem Bereich geschichtlicher Wahrscheinlich
keit. Und bis zum Beweise des Gegenteils wird man besser an dem 
oben gefundenen Ergebnis festhalten. 

Was dabei die älteste Dynastie der Welt an Ehrwürdigkeit des 
Alters etwa einbüßen sollte, das gewinnt sie an geschichtlicher 
Glaubwürdigkeit ihrer Anfänge. Und außerdem läßt sich zeigen, 
daß diese nunmehr auf festen geschichtlichen Boden gestellte Dy
nastie in weit höherem Maße, als man bisher anzunehmen geneigt 
war, die tatkr�ftige Schöpferin ihres Reiches und Volkes gewesen ist. 

8. DIE KÖNIGIN HIMIKU UND SUJIN TENNO 
(um 238-247 n. Chr.). 

Ei'nl�dung (§§ 140-141). 
§ 140. Es ist oben (§ 43-45) schon darauf hingewiesen wor

den, daß Jingo Kögö nicht mit der in chinesischen Quellen er-

3ss S. meine Vorbemerkungen zum Kokuzö-Hongi (II § II). 
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wähnten Königin Himiku (chin. Pimihu, s. n. 70) identisch sein 
kann. 

Die Erkenntnis der Stellung Himikus in der japanischen Ge
schichte ist aber so wichtig auch für die Chronologie, daß hier 
versucht werden soll sie positiv klarzulegen, umsomehr als ich 
glaube, damit eine bessere Deutung der ersten ausführlichen 
chinesischen Berichte über Japan verbinden zu können, als sie 
bisher auch der japanischen Forschung gelungen ist. 

Es kommen dabei als wesentlich nur die Abschnitte über 
Japan (Wo, Wa) im Hou-Hanshu (verf. v. Fan Yeh, t 445) und 
im Weichi des Sankuohchi (verf. v. Chen Shou, lebt 233-297) 
in Betracht. Von diesen ist die Darstellung des Weichi unzweifel
haft ursprünglicher, aber das Hou-Hanshu scheint handschriftlich 
besser überliefert zu sein. Ich gebe beide Texte in vollem Um
fange, weil sich nur so zeigen läßt, welche Entstellungen und Miß
handlungen die ursprünglich sehr wertvollen Berichte der Original
Beobachter schon in diesen Texten und weiter durch spätere Histo
riker erfahren haben3B6

• 

Die weiteren chinesischen Dynastiegeschichten und andere 
chinesische Quellen bieten für die im Hou-Hanshu und im Weichi 
behandelte Zeit lediglich magere und z. T. liederliche Auszüge 
(aus dem Hou-Hanshu und Weichi oder aus dem in diesen Werken 
verarbeiteten Urmaterial), die nur gelegentlich durch bessere 
Lesarten Bedeutung haben. Ihr selbständiger Wert setzt, abgesehen 
von zwei Angaben387, erst mit der Gesandtschaft des Königs 
Tsan im Jahre 413 (s. oben §§ 74, 77) ein; neues ethnographisches 
und anderes beschreibendes Material wurde erst durch die chine
sische Gesandtschaft vom Jahre 607 beigebracht und erscheint 
somit zum ersten Mal im Suishu und Pehshi. - Ma Tuanlin 
hat im Wen-hien-t'ung-k'ao388 die Darstellung des Ho1.,1-Hanshu 
und die des Weichi miteinander verbunden, und zwar im allge
meinen so, daß er da, wo beide Darstellungen parallel gehen 
(z. B. in der ethnographischen Schilderung), die literarisch mehr 

386 Astons Auszüge und Paraphrasen aus beiden Texten (Early japanese 
History) reichen dazu nicht aus. 

387 Eine Glosse zu der Gesandschaft vom Jahre 107 (s. unten§ 142 n. 402) 
und die Erwähnung der Gesandschaft vom Jahre 266 (s. oben § 43). 

388 Übersetzt von d'Hervey de Saint-Denys: Ethnographie des peuples 
etrangers a la Chine I (1876) und Parker in TASj XXII (1894). 
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gefeilte aber sachlich weniger gute Fassung des Hou-Hanshu 
bevorzugt. 

§ 141. Was die Transkription der in den Texten erwähnten 
japanischen Namen und Titel angeht, so wird jeder V ersuch 
überzeugen, daß dabei die von Karlgren389 für den Dialekt von 
Changan um 600 n. Chr. ermittelten Lautwerte der chinesischen 
Zeichen nicht gut maßgebend sein können, noch weniger etwa die 
eines der modernen chinesischen Dialekte. Überhaupt dürfte 
hierbei nach Lage unserer heutigen Kenntnis die Anwendung 
eines starren Prinzips verfehlt sein. Ich verwende deshalb nur 
im allgemeinen ( d. h. ohne mich in besonders gearteten Fällen an 
diese Regel zu binden) entweder den Kanawert der betr. Zeichen 
nach den Tabellen bei Kitasato390 oder, insbesonders wo ein 
Kanawert fehlt, den Lautwert nach dem Go-on, doch glaube ich 
dabei innerhalb des Wortes auftretende diphthongische und kon
sonantische Auslaute gelegentlich dem folgenden konsonantischen 
Anlaut angleichen zu dürfen. So würde z. B. der Ortsname jif � .flß 
nach Karlgren (vereinfacht) xau-tsz"äm-tou, nach Wade (Peking
dialekt) hao-chan-tu (oder: tuo) wiederzugeben sein; ein Kanawert 
existiert nur für das letzte Zeichen (tsu und to); die Goon-Aussprache 
lautet kö-son-tsu (alt: kau-son-tu) oder kö-sen-to (alt: kau-sen-to); 
ich lese kassottu oder kassetto und erkenne darin (wie auch Yoshida) 
den heutigen Ortsnamen K a s e t a. 

Ich gliedere behufs besserer Übersicht beide Texte durch 
Absätze und eingefügte Ziffern. Diese Ziffern markieren vielfach 
auch die durch Vergleichung beider Texte als „Nähte" erkenn
baren Stellen, d. h. Stellen, an denen die von den Verfassern aus 
ihren Quellen entnommenen Stücke zusammenstoßen. 

Übersetzung des Kapüels „ Wa" z"m Hou-Hanshu (§ 142), 
§ 142. (1] Die Wa befinden sich südöstlich von Han391 inmitten 

des großen Meeres. Nach Gelegenheit von Bergen und I_n�e11: bild�n 
sie ihre Wohnsitze 393. Im ganzen sind es 100 Staaten, dieJemgen die 
seitdem Wu Ti (das Reich) Ch'aosien393 zerstörte, durch Gesandte und 

389 Analytic Dictionary of Chinese, Paris 1923. 
390 Nihon-kodai-goon-söshiki-kö, Tökyö 1925; insbesondere Tafel 15. 
391 Han = Südkorea. 392 Vgl. unten II § 2 :1· 3- . 393 In Liaotung und Nordwestkorea, 108 v. Chr. von Kaiser Wu T1 der 

chines. Ban-Dynastie erobert. 
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Post (Liu Pin 394 sagt: Für Gesandte und Post � sollte man schrez'ben: 
Dolmetscher �i .... ) mit der Han[-Dynastie] Verkehr unterhielten 
sind 30 und einige Staaten. [2] Die Staaten alle betiteln ihre Herrscher 
König. Von Generation zu Generation überliefern sie die Herrschaft. 
Ihr König von Groß-Wa wohnt im Staate Yamadai (Das ist ez'ne fehler
hafte Aussprache des- jetzigen Namens Yamatai'395

• [3) Der Grenz
saum der Landpflegerei Lohlang396 ist von diesem Staate 12 000 Meilen 
entfernt, von dem Staate Kuya-Han397 an seiner Nordwestgrenze 7000 
und mehr Meilen. [4) Das Land liegt ungefähr östlich von Kueiki und 
Tungyeh, zu Chuyai und Tanerh ist es benachbart398

• Daher sind seine 
Gesetze und Gebräuche vielfach gleich. [5) Der Boden ist geeignet für 
Fruchtgetreide, Hanfleinen und Maulbeerbäume für Seidenraupen. Man 
weiß zu weben und zu spinnen und stellt Seidenwancl und Leinewand 
her. [6) Man fördert weiße Perlen und grünen Nephrit zutage. In den 
Bergen gibt es Zinnober. [7] Das Klima ist lau und mild, im Winter und 
Sommer bringt es Gemüse und Speisegewächse hervor. [8) Es gibt keine 
Rinder, Pferde, -Tiger, Panther; Schafe und Elstern (Statt Elstern haben 
ez'nz'ge: Hühner). An Waffen hat man Speere, Schilde, hölzerne Bogen, 
Bambuspfeile; manchmal verwendet man Knochen zu Pfeilspitzen. 
[9) Die Männer tätowieren sich alle das Gesicht und ornamentieren den 
Körper; durch das Links und Rechts, das Groß und Klein dieser Orna
mente sondern sie die Unterschiede von Vornehm und Gering. [10) Die 
Kleidung der Männer besteht durchweg aus Querstreifen, die durch 
Knöpfe und Schnüre aneinandergereiht sind. Die Weiber lassen die 
Haare über den Rücken herabhängen und binden sie in einen Knoten; 
ihre Kleider sind wie die [chinesischen] einschichtigen Bettdecken, sie 
legen sie an, indem sie den Kopf hindurchstecken; [ 11  J dazu stäuben 
sie sich mit Zinnoberrot den Körper ein, wie man im Mittellande Reis-

394 Liu Pin (um 1045-1090) hat Recht; vgl. § 143 Ziffer r. 
395 Der Text hat$�� etwa Y a m a d a i  (altchin.) yamadai, kor. 

yamatö, Goon: yemedai, Kanon: yabadai), die Glosse hat $ • ff€ etwa Y a
m a tai (altchines.: yamat'uai, kor. yamatuö, Goon: yemate, Kanon: yabatai). 

- Der letztere Name kommt zuerst in Suishu und Pehshi vor und bezieht sich 
zweifellos auf Yamato, die Zentrallandschaft des mitteljapanischen Reiches, 
die den Chinesen durch den Gesandschaftswechsel 607 und 609 bekannt ge
worden war. 

396 Lohlang, chines. Landpflegerei (kün) in Nordwestkorea seit 108 v. Chr. 
(vgl. n. 393); später zum Reiche des Usurpators Kungsun Tu u. seiner Nach
folger (189-238 n. Chr. in Liaotung usw.) gehörig. Vgl. n. 408 u. § 146. 

397 § 146. 
398 Kueiki und Tungyeh: zwei den ggw. Provinzen Chehkiang und 

Fuhkien etwa entsprechende Landpflegereien in Südostchina. - Chuyai und 
Tanerh: Departements auf der ggw. Insel Hainan. - Zur Sache s. § 144. 
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puder gebraucht. ([Glosse]: .... ) Sie haben Wohnhäuser mit Pallisaden 
als Befestigung; Vater, Mutter, ältere und jüngere Brüder haben ver
schiedene Plätze; nur bei Versammlungen gibt es zwischen Männern 
und Weibern keine Sonderung. Sie trinken und essen mit den Händen, 
aber sie gebrauchen Speisekörbchen und Schüsseln. [12] Was die Ge
bräuche angeht, so gehen alle barfuß; Hocken und Kauern verwenden 
sie als Ehrenerweisung. [13] Was die Natur der Leute angeht, so sind 
sie dem Reiswein zugetan, sie sind vielfach langlebig, solche die hundert 
und mehr Jahre erreichen, sind sehr zahlreich. [14] Der Staat ist reich 
an Weibern, die Großen haben alle 4, 5 Gattinnen, die übrigen bald 2 und 
bald 3. Die Weiber sind weder ausschweifend noch eifersüchtig. [15] Was 
den Sittenzustand angeht, so gibt es keinen Raub und Diebstahl und 
wenig gerichtliche Streitigkeiten; wenn sich jemand gegen die Gesetze 
vergeht, konfisziert man seine Gattinnen und Kinder, in schweren Fällen 
rottet man Haus und Magenschaft aus. [16] Bei Sterbefällen hält man 
eine Vorbestattungstrauer von 10 und mehr Tagen, die Familienangehö
rigen weinen und klagen und gehen nicht an Reiswein und Speisen, aber 
die Genossen kommen dazu, singen, tanzen und machen Musik. [!7] Man 
brennt Knochen an, um damit zu divinieren, sie wenden das an zur Ent
scheidung zwischen Heil und Unheil. [18] Bei Reisen und wenn sie über 
das Meer fahren, beauftragen sie einen Mann, sich nicht zu kämmen 
und zu waschen, kein Fleisch zu essen, keiner Frau zu nahen, sie nennen 
ihn den Enthaltsamkeit Übenden. Falls sie unterwegs Glück und Ge
lingen haben, so entlohnen sie ihn mit Wertgegenständen; wenn sie 
erkranken oder ihnen Gewalt widerfährt, so halten sie es für eine 
Unachtsamkeit des Enthaltsamkeit Übenden und töten ihn wohl gemein
schaftlich. 

[19] Unter Kuangwu (25-58 n. Chr.), [Periode] Chungyüan 
2. Jahr (57 n. Chr.) überreichte der Staat Nu der Wa399 Tribut und 
brachte am Hofe Glückwünsche dar. Der Gesandte betitelte sich 
selbst Tafu400 (Großmann). Es ist die äußerste Südgrenze des 

399 � f!:1_ � Wa-Nu kuoh; man hat diesen in der ältesten Literatur nur 
h i er  vorkommenden Ausdruck später als „Land Wa-nu" und als einen Ge
samtnamen für Japan aufgefaßt Evgl. dazu unten II § 3 n. 7), doch begegnet 
diese Auffassung erst in der Geschichte der Mongolendynastie (Yüanshi, verf. 
1370 n. Chr.). Dem gegenüber hat Yoshida Tögo (Nikkan-koshi-dan S. 126f.) 
zweifellos recht, wenn er den Ausdruck als „Land Nu der Wa" deutet und 
auf den Kleinstaat Nu oder Na in der Gegend um ggw. Fukuoka-Hakata (Prov. 
Chikuzen) bezieht. (Zur Sache vgl. n. 401 u. 401 b, ferner § 143 Ziff. 7, §§ l 5 l, 

177, 179, 180). 
400 * � Tafu (sin. jap.: Daibu) ,,Großmann". Vgl.§ 143 Ziff. 16 n. 422, 

Teil II § 26 n. 103. 
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Wa-Staates401). Kuangwu beschenkte [den Staat Nu] mit Siegel und 
Band401h. 

Unter An Ti (107-124), [Periode] Yungchu 1. Jahr (107 n. Chr.) 

401 Yoshida (a. a. 0. S. 129) folgert aus diesem Satz, daß die Wa (nach 
ihm die Bewohner von Izumo, Anato und Kyüshü) damals erst bis Nu, also 
Nord-Kyüshü, vorgedrungen waren, und stellt ihnen die Kumaso in Süd-Kyüshü 
gegenüber. Nach meiner Überzeugung ist dagegen der Satz die unberechtigte 

Bemerkung eines späteren Bearbeiters, welcher irrtümlich annahm, daß Nu der 
südlichste der zum Reiche der Himiku gehörigen Staaten sei (vgl. § 177; dazu 
§ 143 Ziff. 12, § 176). Der Satz beweist also nichts für die südliche Ausdehnung 
der Wa (s. auch §§ 179, 180), zeigt aber andrerseits, daß sein Verfasser (also 
allenfalls der Verfasser des Hou-l:[anshu selbst) den Ausdruck Wa-Nu als gleich
zeitig mit Nu also als „Nu der Wa" aufgefaßt hat. 

401b Das  oben erwähnte  S iegel i s t  zweife l los  identisch mit 

einem goldenen Siegel ,  we lches  man 1784 i m  Gebie te  (Genaueres 
§ 152) des  e inst igen S taates Nu aufgefunden h a t! Abbildungen z.B. 
Yoshida, Nikkan-koshi-dan S. 120, Nachod in Ullsteins Weltgeschichte, Bd. 
Orient S. 582. Die Inschrift dieses Siegels ist � � tt iJ' 3:. (chines. :) Han 
Wo Nu k u o h  wang „Die Han[-Dynastie] dem Könige des Staates Wo Nu". 
Man hat statt Wo Nu oder W a  Nu (,,Nu der Wa", Lesung Yoshida's, a. a. 0. 
S. 126-130) den Namen früher I - do gelesen und auf den Staat I to  (§ 143 
Ziff. 6, § 150) bezogen. Die Zeichen � (chin. wei[uei], 600 n. Chr. wif!, älter 
wi?J [Karlgren], im japan. Go-on u. Kan-on i, aber früher wi) und tt (chin. nu, 

alt nuo; Kanawert u. Goon nu, Kanon do) lauten im modernen sinojapan. 
Kan-on allerdings i-do, sie können jedoch keineswegs im 1. J ahrh. den dama
ligen Lautbestand des Namens I t o  wiedergegeben haben. Denn dieser wird 
schon im 3. Jahrh. (Weichi; s. § 143 Ziff. 6) mit den Zeichen {fr (chin. i, alt i; 

Kanaw., Goon, Kan-on i) und ,ffli (chin. tu, alt tuo; Kanaw. tsu [alt tu] und to, 

Goon tsu [tu], Kan-on to) geschrieben, enthält also ein rein vokalisches i und 
eine dentale Tenuis t (so auch nach andern jüngeren Schreibungen). Überdies 
hat die chines. Schrift in der Han-Zeit wahrscheinlich Radikale noch nicht 
oder nur ausnahmsweise verwendet (Mitteilung von Dr. Ha loun), erst in der 
handschriftl. Überlieferung sind sie in die Texte eingefügt worden. Das � des 
Siegels entspricht also augenscheinlich einem �' welches in der Bedeutung 
,,gebückt" ebenso lautet wie das einfache Zeichen, aber als Volksname (n. 399) 
den ursprüngl. Lautwert (chin. wo, um 600 noch wa, Kanaw. u. Goon wa, Kan-on 
kwa) offenbar besser bewahrt hat. - Das Fehlen des Radikals in dem Namen des 
Siegels ist zugleich ein zwingender Beweis für se)ne Echtheit; in den überlieferten 
Texten konnte ein Fälscher nur die Form� finden!- Yoshida verweist ferner 
auf eine Angabe des Shiki (Kapitel Feng-shan, übers. Chavannes, Mem. hist. 
III 515), wonach die Ran-Dynastie in Siegelinschriften grundsätzlich 5 Schrift
zeichen anbrachte. Daher also schreibt das Siegel W a Nu statt des einfachen 
Nu, und offenbar aus den Akten über die Verleihung des Siegels ist jene Form 
in die amtliche Geschichtsschreibung eingedrungen.· 
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boten der König von Wa, Sosshou402, und andere 160 lebende Personen 
dar und erhielten auf Ansuchen die erbetene Audienz. 

[20] Zur Zeit [der Kaiser] Huan (147-167) und Ling (168-188) 
herrschte im Wa-Staate große Unruhe, man führte hin und her Krieg 
gegeneinander. Während einer Reihe von Jahren hatte man keinen 
Herrscher. [Dann] gab es ein Weib, des Namens Himiku 403. Zu den 
Jahren gekommen, vermählte sie sich nicht; sie diente dem Kult der 
Dämonen und vermochte durch Zauberkünste die Menge zu betören. 
Darauf erhob man sie einhellig und machte sie zum König. Bei bereit
stehenden Dienerinnen, 1000 an Zahl, waren es Wenige, die sie gesehen 
haben. Es gab nur einen Mann, der ihr Trank und Speise gab und Worte 
und Rede überbrachte. Als Behausung bewohnte sie einen Palastbau; 
bei den aufgestockten Warten und Pallisadenbefestigungen hielten immer 
Waffentragende die Wache. Die Gesetze und Gebräuche waren achtung
gebietend und erhaben404. 

[21] Vom Staate der Königin östlich das Meer überquerend, 1000 
und mehr Meilen, gelangt man zum Staate Kunu; obgleich durchweg 
vom Stamme der Wa, gehören sie nicht der Königin. 

[22] Vom Staate der Königin nach Südwesten, 4000 und mehr 
Meilen, gelangt man zum Staate der Zwerge; die Menschen sind 3, 4 Fuß 
hoch. Vom Staate der Zwerge südöstlich zu Schiffe reisend, ein Jahr, 
gelangt man zum Staate der Nackten und zum Staate der Schwarz
zähne. 

[23] Außerhalb des Meeres von Kueiki gibt es die Tungt'i-Leute; 
geteilt bilden sie zwanzig und mehr Staaten. [24] Ferner gibt es [die 
Inseln?] I-chou und Tan-chou. Die Überlieferung sagt: Ts'in Shihuang 
schickte den Magier Süh Fuh an der Spitze von 1000 Knaben und Mädchen 
sich auf das Meer zu begeben (Zur Sache si'ehe das SMki)405 und die 

402 RJjJ fl- chin. Shuh-sheng oder Shuai-sheng; sinjap. Shutsu-shou 
(Shusshou), Suishou. Vielleicht kein Name sondern ein Titel und auf den Gou
verneur in Nord-Kyüshü zu beziehen? (Vgl. §§ 178, 179). Die Nachricht von 
dieser Gesandschaft findet sich auch im T'ung-tien (verf. von Tu Yü, gest. 812). 
Buch 185, p. 5b. Nicht in dem mir vorliegenden Text des T'ung-tien, jedoch 
in dem im Ishö-nihon-den reproduzierten Text sind dabei hinter Wa die drei 
Zeichen ffii ± !-lß (chin.: Mien-tu-chi „Gesicht-Erde-Land" [,,Land der im 
Gesicht Erdigen" ?] eingeschaltet, anscheinend eine in den Text geratene Glosse, 
die auf eine ältere Bezeichnung für das Wa-Land hinweist. Y oshida erinnert 
dabei an die Tätowierung der Wa. Vgl. auch n. 453. 

403 S. oben n. 70. 
404 Dieser Satz scheint auf einem Mißverständnis zu beruhen. Vgl. 

§ 143 Ziff. 36. 
405 S. Chavannes, Mem. hist. II S. 152. 



I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

Genien· des Penglai zu suchen. Als er sie nicht fand, wagte Süh Fuh aus 
Furcht vor Strafe nicht zurückzukehren. Daher blieben sie auf dieser 
Insel. Von Generation zu Generation sich fortsetzend haben sie jetzt 
eine Anzahl von 10000 Familien. Die Leute kommen manchmal auf den 
Markt von Kueiki. Unter den Leuten von Kueiki und Tungyeh gibt es 
welche, die sich auf das Meer begaben und vom Winde überrascht bis 
nach Tanchou getrieben wurden. (In Shen Jung's Linhai-shuit'u-chi406 
heißt es: Ichou liegt südöstl. von Linhai, 2000 Meilen von der Land
pflegerei entfernt. Das Land hat nicht Frost und Schnee, die Kräuter und 
Bäume sterben nicht. Auf den vier Fronten sind abschüssige Berge. 
Die Menschen rasieren alle ihr Haupthaar ab und durchbohren die Ohren 
die Weiber durchbohren die Ohren nicht. Das Land ist fruchtbar, e� 
hat die fünf Körnerfrüchte hervorgebracht, ferner ist es reich an Fisch 
und Fleisch. Es gibt Hunde mit kurzem Schwanz, derartig wie der 
Schwanz des Muntjak. Bei den dortigen Barbaren ruhen Vatersbrüder 
Vatersschwestern, Kinder und Gattinnen gemeinschaftlich auf eine; 
großen Bettstätte ohne einander zu meiden. Das Land hat Kupfer und 
Eisen; sie gebrauchen aber nur Hirschgeweihe zur Verfertigung der 
Speere, mit denen sie fechten. Aus zerbröckeltem ( ?) Erz und Granit 
stellen sie Wurfgeschosse ( ?) her .... )407. 

Das Kapüel „ Wa-Leute" z·m Wez"chz" (§ 143). 

§ 143, [1] Die Wa-Leute befinden sich südöstlich von Taifang40S in
mitten des großen Meeres. Nach Gelegenheit von Bergen und Inseln bilden 
sie Staaten und Ortschaften. Seit alters sind es über hundert Staaten, 
diejenigen die zur Ran-Zeit Hofgang und Audienz übten und die jetzt 
durch Gesandte und Dolmetscher Verkehr [mit China] unterhalten, 
sind dreißig409 Staaten. [2) Um von der Landpflegerei nach Wa zu 
gelangen, folgt man der Meeresküste, passiert zu Wasser reisend die 
Ran-Staaten, erst in südlicher, dann in östlicher Richtung, und erreicht 
an der Küste nördlich davon [sc. von Wa] den Staat Kuya-Han410, [bis 
dahin sind] 7000 und mehr Meilen. [3] [Dann) zum ersten Male über
quert man ein Meer, 1000 und mehr Meilen, und erreicht den Staat 
Tuima (Tsushima); sein Hauptbeamter heißt Hiku, der Stellvertreter 

406 „Topographie von Linhai" [ = ggw. Taichou-fu in Prov. Chehkiang], 
Verf. von Shen Jung (gest. um 280 n. Chr.]. - Diese Glosse ist nur ver-
sehentlich nicht kursiv gesetzt worden 1 407 S. unten § 185. 

408 Chines. Landpflegerei,. von dem Sohne des Kungsun Tu und der 
Südhälfte von Lohlang formiert. Vgl. n. 396, 440, § �46. 

409 s. § 179. 
410 Die Erläuterungen zu den einzelnen Stationen des hier beginnenden 

Itinerars s. in §§ 146-157. 
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heißt Hinumori411. Was man bewohnt, ist eine vereinzelt gelegene 
Insel, im Geviert mißt sie etwa 400 und mehr Meilen; das Gelände ist 
bergig-zerklüftet und reich an tiefen Wäldern; die Straßen sind wie Pfade 
von Wild und Hirschen. Es gibt 1000 und mehr Hausstände; man hat 
keine guten Felder, man ißt Erzeugnisse des Meeres, das ist der eigentliche 
Lebensunterhalt, [dazu) fährt man zu Schiff nach Süden und Norden und 
tauscht auf Märkten Getreide ein. [4) Weiter in südlicher Richtung 
überquert man ein Meer, 1000 und mehr Meilen, - mit Namen heißt es 
Han-hai -, und gelangt zum Staate Ikki411b; der Beamte heißt auch 
Hiku, der Stellvertreter heißt Hinumori [das Land) mißt im Geviert 
etwa 300 Meilen, es ist reich an Bambus und Bäumen, Hainen und Wäldern; 
es gibt reichlich 3000 Häuser; verschiedentlich gibt es Land mit Feldern, 
die Bestellung der Felder reicht aber noch nicht aus zur Nahrung, man 
begibt sich auch nach Süden und Norden und handelt auf Märkten 
Getreide ein. [5] Wieder überquert man ein Meer, 1000 und mehr Meilen, 
und gelangt zum Staate Matsuro. Es gibt [dort] 4000 und mehr Haus
.stände; die Küste ist bergig, so ist das Meer die Wohnstätte412. Kräuter 
und Bäume sind üppig und dicht, auf der Reise sieht man nicht was vor 
einem ist. Die Leute lieben es Fische und Seeohren zu fangen; das Wasser 
sei tief oder seicht, überall springen und tauchen sie hinein und greifen 
sie. [6) In südöstlicher Richtung auf dem Lande reisend, 500 Meilen, 
gelangt man zum Staate Ito; der Beamte heißt Nishi413, die Stellvertreter 
heißen Semmoku und Hekkuko; es gibt dort 1000 und mehr Hausstände. 
Seit Generationen gibt es Könige, die allemal dem Staate der Königin 
in Abhängigkeit zugehören; Landpflegerei-Kommissare414 gehen und 
kommen, wo sie ständig residieren. [7) In südöstlicher Richtung gelangt 
man zum Staate Nu, 100 Meilen; der Beamte heißt Shimako, der Stell
vertreter heißt Hinumori; es gibt 20000 und mehr Hausstände. [8] Östlich 
gehend gelangt man zum Staate Fumi, 100 Meilen; der Beamte heißt 
Tamo, der Stellvertreter heißt Hinumori; es gibt 1000 und mehr Häuser. 
[9) In südlicher Richtung bis zum Staate Touma [Setsuma]415 reist man 
zu Wasser zwanzig Tage; der Beamte heißt Mimi416, der Stellvertreter 

4 l l Zu Hiku und Hinumori s. § l 8 I. 
411 b lkki ist Konjektur, s. § 148. 
412 � UJ 'ifij:,@ ,,die Küste ist bergig, so ist das Meer die Wohnstätte". 

Man hat wohl a n  eine Steilküste mit Pfahlbauten zu denken. Das Kartenbild 
(Generalstabskarte 1 : 200000) widerspricht der Annahme nicht. Genaueres 
kann ich nicht feststellen. 

413 ffl X Niki oder Nishi. Vermutlich japan. nushi „Herr, Eigner". 
S. § 150 n. 455 und § 178. 

414 § 178. 415 § 154. 

416 Den Bestandteil Mimi führen mehrere Verwandte des Jimmu Tennö 
in ihrer Benennung, so sein Vorfahre Oshiho-mimi, seine Söhne Tagishi-mimi,. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 12 



178 I: Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

heißt Miminari417; es mögen 50000 und mehr Hausstände sein. [10] In 
südlicher Richtung gelangt man zum Staate Yamadai, wo die Königin 
Residenz hält; zu Wasser reist man 10 Tage, zu Lande reist man einen 
Monat. An Beamten gibt es den Ikima, der nächste heißt Mimashou, 
der nächste heißt Mimagushi, der nächste heißt Nukatei; es mögen 70000 
und mehr Hausstände sein. 

[11] Für den Staat der Königin und [die Strecke] nördlich davon 
kann die Anzahl der Hausstände und der Wegemeilen ungefähr einge
tragen werden; die Staaten auf den übrigen Seiten sind fern und vereinzelt 
gelegen und Genaueres ist nicht zu erhalten418. 

[12] Nächstdem gibt es den Staat Shima, nächstdem gibt es den 
Staat Ipokki, nächstdem [usw.] ....... Iza, ....... Gusshi, ...... . 
Minu, ....... Kassetto, ....... Fuku, ....... Shanu, ....... Tuiso, 
. . . . . . . Sonu, ....... Koyi, ....... Kenusonu, . . . . . . . Ki, ...... . 
Wigo, ....... Kinu, ....... Yama, ....... Kusshin [Kummoh ?], 
....... Hari, . . . . . . . Kiwi, . . . . . . . Wunu, . . . . . . . Nu419• Diese 
sind es, die das Gebiet der Königin ausfüllen. 

[13] Südlich davon gibt es den Staat Kunu420, ein Mann ist König; 
an Beamten gibt es den Kukochi-Hiku421 ; er gehört nicht zur Königin. 

[14] Von der Landpflegerei bis zum Staat der Königin sind 12000 
und mehr Meilen. 

[15] Die Männer, ob groß ob klein, tätowieren alle das Gesicht 
und ornamentieren den Körper. [16] Von alter Zeit her haben ihre Ge
sandten, die das Mittelland besuchten, sich tafu genannt422• Des Hia-

Kisu-mimi, Kamu-nunagaha-mimi, Kamu-yawi-mimi, sein Sohn oder Enkel 
Hiko-yawi-mimi; ebenso heißt der Großvater von Jimmus jüngster Gattin 
· Mizo-kuhi-mimi, ein Sohn des Annei Tennö heißt Ikishi-mimi. Zur Zeit Sujins 
(Koj. LXVI) begegnet ein Kuga-mimi no Mikasa in Taniha (Tamba). Die 
Erklärung (Florenz, Quellen S. 34 n. 14) von mimi als mi-mi „erlauchte Person" 
[also etwa : .,edler Herr"] ist doch wohl der Deutung mimi „Ohr" (als Sinnbild 
der Scharfhörigkeit usw.) vorzuziehen, da letztere auf Vorstellungen beruht, 
die erst mit dem Buddhismus nach Japan gekommen sein dürften. - Vgl. 
auch Mimi-tsu „Herren-Hafen" (§§ 168-170). Vgl. n. 322. 

417 Die kaiserl. Ausgabe des Weichi hat an dritter Stelle � (chines. 
pang, sin. jap. hou, M), doch dürfte die bei Ma Tuanlin und im Ishonihonden 
bewahrte Lesart ;#jf5 (chines.: na, sin jap. ta, na, Kana: na) vorzuziehen sein. 
Also Miminari oder Mimitari. Vgl. Mimitari als Benennung eines [Kumaso ?-] 
Häuptlings (Nih., Keikö 12. Jahr, Aston I 193). 

418 S. § 177. 419 Zu dieser „Staatenliste" s. §§ 158-178. 
420 § 183, §§ 186ff. 421 § 198. 
422 Der Verfasser (§ 144) will andeuten, daß die Wa alte Beziehungen 

zu China haben oder gar daher stammen. Vermutlich ist aber der Titel Tafu 
wie andere technische Ausdrücke des chinesischen Staatslebens über Korea 
nach Japan gekommen. Vgl. n. 400 und II n. 103. 
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Fürsten Shaokang Sohn wurde belehnt in Kueiki; er schnitt sich das 
Haupthaar ab und ornamentierte seinen Leib um Angriffe der Drachen 
zu vermeiden 423• Nun lieben die Wasserleute424 der Wa hineinzuspringen 
und zu tauchen und Fische und Seeohren zu greifen. Mit ihrer Körper
ornamentierung schreckten sie die großen Fische und Wassertiere ab. 
Später haben sie allmählich einen Schmuck daraus gemacht. [ 17 J In 
den einzelnen Staaten ornamentieren sie ihren Körper jeweils anders, 
die einen links die andern rechts„ die einen groß, die andern klein, bei 
Vornehm und Gering gibt es Unterschiede. [18] Wenn man die Wege
meilen zählt, müssen sie östlich von Kueiki und Tungyeh425 wohnen. 
Ihre Sitten sind nicht unanständig. [19] Die Männer lassen einen Haar
knoten sehen und umwinden den Kopf mit Baumwolle, ihre Kleidung 
besteht aus Querstreifen, die nur durch Knoten und Schnüre aneinander
gereiht sind, am Rande haben sie keine Säume. Die Frauen lassen ihre 
Haare über den Rücken herabhängen und binden sie in einen Knoten, sie 
verfertigen Kleider wie die [ chinesischen J einschichtigen Bettdecken, 
in der Mitte bringen sie ein Loch an und bekleiden sich damit, indem 
sie den Kopf hindurchstecken. [20] Sie pflanzen Fruchtgetreide, Leinen
Hanf und Maulbeerbäume für Seidenraupen. An Gewirken erzeugen 
sie feines und grobes Hanfzeug, Seidenwand und Florettseide. [ 21 J Das 
Land hat keine Rinder, Pferde, Tiger, Panther, Schafe und Elstern. 
An Waffen gebraucht man Speere, Schilde und hölzerne Bogen; die 
hölzernen Bogen macht man unten kurz und oben lang; die Pfeile von 
Bambus haben teils Eisenspitzen, teils Knochenspitzen. [22] Ihr Haben 
und Nichthaben ist wie in Tanerh und Chukai. [23] Das Wa-Land ist 
lau und mild; im Winter und Sommer ißt man frisches Gemüse, alle gehen 
barfuß. Man hat Wohnhäuser. [24] Vater, Mutter, ältere und jüngere 
Brüder ruhen an verschiedenen Plätzen. Mit Zinnoberrot bestreichen sie 
ihren Leib, wie man im Mittellande Reispuder gebraucht. Beim Essen und 
Trinken gebrauchen sie Körbe und Schalen, sie essen mit der Hand. 
[25] Für die Toten hat man Särge, aber keine Außensärge, man macht 
das Grab, indem man Erde aufhäuft. Zuerst bei einem Sterbefall hält 
man eine Vorbestattungstrauer für zehn und mehr Tage, in dieser Zeit 

423 Dies wird von Taipoh, Sohn des Königs Shaokung (angenommen 
2079-2058), und von Taipoh, dem Sohne des Herzogs Tanfu, des Vorfahren 
der Chou-Dynastie (12. Jhdt.), erzählt. Die alten Chinesen sahen die Täto
wierung ihrer südlichen Nachbarn als Schutzmittel gegen die Drachen [Kro
kodile Südchinas] an. Zum Text s. § 144. 

424 Wasserleute, etwa: Küstenbewohner. Vielleicht sollte man auch über
setzen: ,,Nun bei den Wa, was das Wasser angeht, so lieben die Leute ... " 

425 Statt .Jf[ 1(3 Tungyeh hat der Text JI:!: frj Tungchi. Doch siehe 
§ 142 Ziff. 4. 

12* 
( 
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ißt man kein Fleisch, der Haupttrauernde weint und klagt, die andern 
Leute kommen, singen und tanzen und trinken Reiswein. Nach der 
Bestattung begibt sich die ganze Familie ins Wasser, um sich zu waschen 
und zu baden das vertritt die [in China übliche] Waschung im zweiten 
Trauerjahr. [;6] Wenn sie reisen, übers Meer fahren und das Mittelland 
besuchen bestellen sie stets einen Mann, daß er sein Haupt nicht kämme, 
nicht die 'Läuse entferne sich schmutzig und unsauber kleide, kein Fleisch 
esse, keiner Frau sich �ähere, wie ein Trauernder. Sie nennen ihn den 
Enthaltsamkeit Übenden. Wenn die Reisenden Glück haben, versorgen 
sie ihn gemeinschaftlich mit lebenden Personen �nd mit Wert�eg�n
ständen wenn sie erkranken oder Gewalttat erleiden, suchen sie ihn 
gern zu' töten und sagen, daß der Enthaltsamkeit Übende �cht achts� gewesen sei. Man fördert echte Perlen und grünen Nephnt zutage, _m 
den Bergen gibt es Zinnober. [27] An Bäumen_ [oder: H_olz�rte��

9 
gi�t 

es Persea42s, Chu-Eiche4 27, Kampferbaum428, biegbare Li-Eiche , sie 
vertritt [Chinas] Kiang430 und Ebenholz431, Amberharz, an Bambus 
Zwergbambus, Schaftbambus und Pfirsischzweige432; es gibt Ingwer, 
Orange, Pfeffer, Riesenlilie, man weiß sich keinen Genuß davon zu ver
schaffen; es gibt schwanzlose Affen und schwarze Fasanen. [28] Was 
die Gebräuche angeht, so pflegen sie, wenn es bei Unternehmungen 
und bei Reisen etwas zu sagen und zu tun gibt, gern Knochen anzu
brennen und zu divinieren, damit wahrsagen sie Glück und Unheil; sie 
zeigen vorher an, was sie divinieren, die Ausdrücke sind wie bei der 
jetzigen Schildkrötenmethode433, wenn man Brandsprünge sieht, wahr
sagt man Gutes. [29] Beim Sitzen und Aufstehen in ihren Versammlungen 
gibt es keine Sonderung zwischen Vätern und Söhn?n, 1!ännern ur:id 
Weibern. [30] Was die Natur der Leute angeht, so smd sie dem Reis
wein zugetan. (Das Wez"Hoh sagt: Was ihre Gebräuche angeht, so kennen 

sie nz"cht den Jahresanfang und dz"e vier Jahreszeiten, nur dadurch, daß 

426 S. Bretschneider, Botanicum Sinicum, Nr. 227, 5 I 2. 
427 Chu, eine Eichenart; ebda. Nr. 239, 354. 
428 Ebd. Nr. 261. 
429 f� li = � li, Eichenart, Bot. sin. �r. �64, 534. �ach . Couvreur, 

Dictionnaire (1890) S. 490, ist das Holz der chmesichen Spezies di_eses Ba�
mes unverwendbar· im Text wird über eine Spezies in Japan berichtet, die 
verarbeitet (,,gebog�n") werden kann und wie Kiang und Ebenholz in China 
verwendet wird. 

430 Kiang, eine zähe Holzart, in China z. B. für Radfelgen und Stiele 
von Hacken (Bot. sin. 310, 536). 

431 Wu, Ebenholz, zur Herstellung von Bogen. 
432 Namen von Bambusarten, s. Bot. sin. 174, 323; 502 ?; _17.0, �56. 
433 Nämlich in China, wo bekanntlich bei dieser Art Divmatlon früh

zeitig die Knochen durch Schildkrötenschalen ersetzt worden sind. 
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sie sz"ch der Feldbestellung z·m Frühling und der Ernte z·m Herbst er

innern, kommen sie zu dem Zez'tabschnüt Jahr). Wenn sie einen großen 
Mann sehen, den sie verehren, schlagen sie die Hände zusammen; das ver
tritt bei ihnen das [in China übliche] Grüßen durch Niederknien. Die Leute 
sind langlebig, manche hundertjährig, manche achtzig-, neunzigjährig. 
[3r] Was ihre Gebräuche angeht, so haben die großen Männer des Staates 
alle vier, fünf Frauen, das niedere Volk manchmal zwei, drei Frauen. 
Die Frauen sind weder ausschweifend, noch eifersüchtig und neidisch. 
[32] Es gibt keinen Raub und Diebstahl und wenig gerichtliche Streitig
keiten. Wenn sich jemand gegen die Gesetze vergeht, konfisziert man 
in leichteren Fällen seine Gattinnen und Kinder, in schwereren Fällen 
rottet man die Hausgemeinschaft aus, ja auch Sippe und Magenschaft. 
[33] Zwischen Vornehm und Gering gibt es Klassenunterschiede, soweit, 
daß sie einander Vasallen und untertan sind. Zum Einsammeln der 
Grundsteuer und Abgaben gibt es Grundstücks-Kammern434. Von 
Staat zu Staat gibt es Märkte, dort tauscht man Haben und Nichthaben 
ein und aus. Man beauftragt große Wa sie zu kontrollieren. [34] Nördlich 
vom Staate der Königin hat man speziell einen Großgouverneur eingesetzt, 
welcher die verschiedenen Staaten inspiziert; die verschiedenen Staaten 
fürchten ihn. Er regiert ständig den Staat Ito; in dem Staate gibt es eine 
Art Tz'e-shi435. Wenn [die] König[in] Gesandte schickt zum Besuch 
der Kaiserlichen Residenz, der Landpflegerei Taifang und der verschie
denen Ran-Staaten oder wenn die Landpflegerei den Staat Wa beschickt, 
allemal bei der Ankunft im Hafen durchsuchen und öffnen sie die über
brachten Schriftstücke und die als Geschenk geschickten Gegenstände; 
wenn man die Königin besucht, darf man keine Verstöße begehen. [35] 
Wenn niedere Leute mit hohen Personen auf dem Wege zusammen
treffen, weichen sie aus und gehen in das Gras hinein; bei Mitteilungen 
und Erörterungen hocken oder knien sie, [dabei] mit beiden Händen 
sich auf die Erde zu stützen, halten sie für die respektvollste [Art des] 
Niederkniens. Der Laut für Entgegnung und Zustimmung heißt z'436, 
das kommt [dem chinesischen] jan no (Jawohl! oder Zu Befehl!) gleich. 

[36) In diesem Staate machte man ursprünglich auch Männer zu 
434 ,ffiS m) ( = lffi ?), etwa „Grund-Kammern" oder „ Grundstücks-

Kammern" ( ?). Ich kann nicht sagen, ob dieser Ausdruck in China je tech
nische Bedeutung gehabt hat. - Hier müssen den mitteljapanischen Miyake 
(II § 28ff.) entsprechende Einrichtungen gemeint sein. 

435 Jluj ,lif!_ Tz'e-shi „Stechende [d. i. anmerkende, beanstandende, kriti
sierende) Vermerker (Sekretäre)" oder „Kommissare" ( = ,{il!); die von Han 
Wu Ti eingesetzten und später zu gouverneurartiger Stellung aufgestiegenen 
\1 erwaltungskontrolleure in China. 

436 � chin. i (alt: ig); das Ishö-nihon-den transkribiert a. 
I 
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Königen. Für die Dauer von 70, 80 Jahren waren Unruhen im Wa-Staate 
und man führte Kriege gegeneinander. Nach einer Reihe von Jahren 
erhob man einhellig ein Weib und machte sie zum König. Mit Namen 
heißt sie Himiku437

• Sie dient dem Kult der Dämonen und vermag die 
Menge zu verführen. Schon zu den Jahren gekommen, hat sie keinen 
Gatten; sie hat einen Bruder, der sie bei der Regierung des Staates unter
stützt. Seitdem sie König geworden ist, gibt es wenige, die sie gesehen 
haben. Wohl stehen Dienerinnen, tausend an Zahl, persönlich bereit 
es gibt nur einen Mann, der ihr Trank und Speise gibt und zur Übe/ 
bringung von Worten ein- und ausgeht. Als Behausung bewohnt sie 
einen Palastbau. Die aufgestockten Warten und Pallisadenbefestigungen 
sind achtunggebietend angelegt. Immer sind Leute da, welche Waffen 
tragend Wache halten. 

[37] Wenn man östlich vom Staate der Königin das Meer über
quert, tausend Meilen und darüber, gibt es wiederum Staaten, sie gehören 
alle zum Stamme der Wa438

. 

[38] Ferner gibt es den Staat der Zwerge, er ist südlich davon; die 
Menschen sind 3-4 Fuß hoch; er ist von dem Staate der Königin 4000 

Meilen und darüber entfernt. Ferner gibt es den Staat der Nackten und 
den Staat der Schwarz-Zähne, sie sind nochmals südöstlich davon, zu 
Schiffe etwa ein Jahr Reise kann man dorthin gelangen. Sie üben Besuch 
und Nachfrage im Lande der Wa. Sie liegen inmitten des Meeres auf 
Inseln und Eilanden, einige vereinzelt, andere gereiht. Ihre Gesamt
ausdehnung beträgt etwa 5000 Meilen und darüber439. 

[39] Im 2. Jahre Kingchu (238) im 6. Monate, schickte die Königin 
den Großmann (Tafu) Nasshommi440 und andere die Landpflegerei zu 
besuchen; sie baten den Himmelssohn zu Hofgang und Darbietung 
besuchen zu dürfen. Der Großstatthalter Liu Hia ließ sie durch Beamte 
zum Besuch der Kaiserlichen Hauptstadt geleiten. In diesem Jahre im 
zwölften Monat erging ein Edikt als Mitteilung an die Königin von W a, 
es lautete: 

437 Vgl. oben § 44. - Ich übersetze diesen und die folgenden Sätze, 
die vermutlich den Wortlaut der Originalberichte wiedergeben, im Präsens. 

438 s. §§ 182; 183, 186ff. 439 §§ 182ff. 
440 fflt JI-* (nan-sheng-mi) etwa Nasshomrni oder Nashommi. Das 

Nihongi, Jingö 39. Jahr (vgl. oben§ 43), hat an zweiter Stelle S}- tou, Kana: to, 

also etwa Nattomi oder Natomi, so daß man an den japanischen Titel nakatomi 
(alt: naka-tu-omi) denken könnte; ein Angehöriger der Famil ie  Nakatomi 
no Muraji kommt nicht in Frage. - Das Datum ist im Nihongi 239 statt 238; 
der den Verfassern vorliegende Weichi-Text war also vielleicht von dem unserigen 
verschieden. Die Wei-Dynastie hatte soeben (238) die Herrschaft der Familie 
Kungsun gestürzt, und Lohlang und Taifang zurückerobert. S. n. 392, 408. 
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[ 40] ,, Wir tun kund der Freundin von Wei König(in) von Wa, Himiku: 
Der Großstatthalter von Taifang, Liu Hia, hat Gesandte geschickt und 
deinen Großmann Nasshommi und den Nebengesandten Tsushi Gori 
herbeigebracht. Sie übergaben das von dir Dargebrachte: lebende 
Männer, vier Personen, und lebende Weiber, sechs Personen, sowie zwei 
Rollen und zwei Ruten gestreiftes Leinenzeug. Daß du so überaus fern
wohnend doch Gesandte geschickt und Tribut dargebracht hast, das ist 
loyal und pietätvoll von dir. Wir sind sehr gerührt über dich. So er
nennen Wir dich nun zur Freundin von Wei Königin von Wa und ver
leihen dir das goldene Siegel mit purpurnem Bande. Unter Umhüllung 
überweisen Wir es dem Großstatthalter von Taifang, daß er es dir verleihe 
und aushändige. So wolle denn deine Stammesgenossen befrieden und 
angestrengt Pietät und Gehorsam pflegen. Die von dir gekommenen 
Gesandten Nasshommi und Gori sind weite Wege und Straßen gewandert 
und haben sich eifrig Mühe gegeben. So ernennen Wir nun Nasshommi 
zum Zur-Tüchtigkeit-Leitenden Mitteljunker-Anführer441 und Gori er
nennen Wir zum Zur-Tüchtigkeit-Leitenden Kontrollschaft-Ruheschaf
fer442, und verleihen ihnen das silberne Siegel mit grünem· Bande. Vor
geführt, zur Audienz zugelassen, ihrer Mühe getröstet und beschenkt, 
senden wir sie zurück. Und nun erwidern Wir durch 5 Rollen Brokat 
mit verschränkten Drachen auf tiefrotem Grunde, 10 Stück Wolldecken 
mit Stroh und Korn443 auf tiefrotem Grunde, 50 Rollen Krapprot und 
50 Rollen Purpurblau444 den Wert des von dir dargebrachten Tributs. 
Sonderlich schenken Wir dir ferner 3 Rollen Brokat mit Bogenornamenten 
auf purpurnem Grunde, 5 fein gestreifte bunte Wolldecken, 50 Rollen 
weißen Seidenstoff, 8 Unzen Gold, 2 fünffußlange Schwerter, 100 Bronze
spiegel und an echten Perlen und Bleizinnober je 50 Pfund. Dies alles 
überweisen Wir unter Umhüllung an Nasshommi und Gori, daß sie es 
nach Rückkehr und Ankunft verzeichnisgemäß aushändigen. Das Ganze 
kannst du deinen Landsleuten zeigen und sie wissen lassen, daß das 
Reich über dich gerührt ist und daher in ernstem Bedacht dir diese schönen 
Sachen schenkt." 

[41] Im 1. Jahre Chengshi (240 n. Chr.) schickte der Großstatthalter 
Kung Tsun den Loyalität-Begründenden445 Kontrollschaft-Ruheschaffer 

441 Etwa: Major der Hofjunkerschaft mit dem (einer Ordensauszeichnung 
entsprechenden) Prädikat Zur-Tüchtigkeit-Leitender. Die Lang „Junker" 
(s. n. 237) scheinen ursprünglich, am Hofe der Ts'in, eine den japanischen 
Toneri ähnliche Leibgarde gebildet zu haben. 

442 Etwa: Hauptmann der Provinzialtruppen. 
443 Offenbar Name eines Ornaments. 444 Namen von Stoffen. 
445 ,fü, Chung „Loyalität" entnehme ich aus Nihongi, Jingö 40. Jahr 

(s. oben § 43); das Weichi hat i:p Chung „Mitte" so daß das Prädikat bedeuten I 
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Ti Tsun u. a., daß sie das Ediktschreiben, Siegel und Band ehrfurchtsvoll 
tragend den Wa-Staat besuchten, die Königin von Wa begrüßten, auch 
das laut Edikt Geschenkte als Gold, Seiden, Brokat, Wolldecken, Schwer
ter, Spiegel und bunte Sachen übergäben. Die Königin von W a  ließ 
darauf durch Gesandte446 eine Eingabe zu höchster Stelle gehen und 
erwiderte ihren Dank für die Huld des Ediktes. 

[42] Im desgleichen 4. Jahre (243) schickte die Königin von W a  
nochmals als Gesandte den Großmann Isegi Yazaku447 u. a., 8 Per
sonen, Brokat von Wa, rotgrüne Seidenwand, weiche Gewänder, Seiden
tuch, kurze Bogen mit Griffstücken448 von zinnober[farbenem] Holz und 
Pfeile. Yazaku usw. wurden einheitlich als Zur-Tüchtigkeit-Leitende 
Mitteljunker-Anführer mit Siegel und Band begrüßt. 

[43] Im desgleichen 6. Jahre (245) schenkte man durch Edikt dem 
Nasshornmi von Wa einen gelben Schirm und übergab diesen der Land
pflegerei zur Verleihung und Aushändigung. 

[44] Im desgleichen 8. Jahr (247), als der Großstatthalter Wang 
Ch'i sein Amt antrat, war die Königin von Wa, Himiku„ mit dem männ
lichen König des Staates Kunu, Himikukku449

, seit längerem nicht im 
Einvernehmen. Sie schickte Saishi Uwo von Wa u. a. die Landpflegerei 
zu besuchen und den Tatbestand der gegenseitigen Angriffe auseinander 
zu setzen. Man schickte den Mitarbeiter-Vermerker von der Bollwerk
Kongregation 45° Chang Ch eng u. a. daraufhin unter Aushändigung 
der Ediktschrift und des gelben Schirmes den N asshommi zu begrüßen 
und zu beleihen und ihn eindringlichst zu instruieren. [ 45] Als dann 
Himiku starb, erbaute man in großartiger Weise einen Grabhügel, im 

würde „Ins-Zentrum-Treffender"; doch vergleiche zu derartigen Prädikaten 
vorläufig Pfizmaier, Darlegung der chinesischen Ämter I S. 22f. Der Name 
des Gesandten lautet im Nihongi Ti Hi. Aston (I 245) hat die Titulatur irr
tümlich als Personennamen aufgefaßt. 

446 Vielleicht: durch die [chinesischen] Gesandten. 
447 s. §§ 170, 184. 
448 Ich verbessere �{½ fu „Griffstück am Bogen". Der Text hat jft fuh 

(Tiername), so daß zu übersetzen wäre: ,,zinnober[-farbenes] Holz, fuh, kurze 
Bogen und Pfeile". Jenes fuh ist nach den Erklärern (im Tzetien) entweder 
Name des Schafbocks (oder: Hammels) in Wu (n. 234) oder ein schafähnliches Tier 
mit neun Schwänzen, vier Ohren und Augen auf dem Rücken. Dies Geschöpf 
spukt weiter in der chines. J apanliteratur; im Ishö-nihon-den heißt es: ,,fuh 
vom Zinnoberwasser" also: ,,Wundertier aus Wunderland". 

449 s. § 205. 
450 Etwa: ,,Sekretär bei der Festungsbaukommission mit der Befugnis 

zu materiellen Entscheidungen". An sich sind die Vermerker (Sekretäre) keine 
Entscheidebeamten. Die hier genannte Kongregation (oben n. 237) amtierte 
vielleicht nicht in der Hauptstadt sondern in der Landpflegerei. 
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Durchmesser von hundert und mehr Schritt. Die mit ihr zusammen 
Begrabenen, Sklaven und Sklavinnen, waren über hundert451 Personen. 
Man stellte dann wieder einen männlichen König auf, aber im Staate 
fügte man sich ihm nicht; wiederum tötete und mordete man einander, 
die damals Getöteten waren über tausend Menschen. [46] Dann stellte 
man nochmals aus der Familie der Himiku ein Mädchen, Iyo, auf und 
machte sie, 13 Jahre alt, zum König452). Darauf war Ordnung im Staate. 
Cheng usw. instruierten dann eindringlichst Iyo. Iyo schickte den Groß
mann von Wa Zur-Tüchtigkeit-Leitender Mitteljunker-Anführer Ya
zaku u. a., zwanzig Personen; sie geleiteten Cheng usw. und brachten 
sie zurück, anschließend besuchten sie das kaiserliche Hoflager und 
boten dar lebende Männer und Weiber, 30 Personen, und überreichten 
als Tribut an weißen Perlen 50, an pfauengrünen großen gekrümmten 
Perlen 2 Stück und 20 Rollen verschieden ornamentierte mancherlei 
Brokate. 

Würdigung beider Texte (§ 144). 

§ 144. Was den I n h alt  beider Texte angeht, so werden an 
geschichtlichen Vorgängen im Hou-Hanshu die Gesandtschaften 
von 57 und 107 n. Chr., im Weichi die Gesandtschaften usw. aus 
den Jahren 238-247 berichtet, gemeinschaftlich ist beiden Texten 
die Nachricht über die Unruhen im Zeitalter Huan und Ling 
(147-189) und über die Erhebung der Königin Himiku; ob man 

daraus schließen darf, daß Himiku schon vor Ende der Han
Dynastie (220 n. Chr.) zur Herrschaft gelangt ist, ist nicht zu 
entscheiden. Beiden Texten gemeinschaftlich ( doch verschieden 
in Form und Ausführlichkeit) sind eine ethnographische Beschrei
bung und einige allgemeine geographische Angaben über das 
Wa-Land, speziell über das Reich der Königin Himiku; nur das 
Weichi enthält eine genaue geographische Beschreibung dieses 
Reiches; auch die Angaben über einige Nachbargebiete weisen 
einige Unterschiede auf. 

In bezug auf die Entstehung beider Texte wird man erstens 
Originalberichte, zweitens mindestens eine Bearbeitung erster 

45 I Bei Aston: ,,tausend"; wohl Schreibfehler. 
452 Vgl. § 205. - Iyo war vermutlich die „Königin", welche laut Tsin

k'iküchu (zitiert im Nihongi, Jingö 66. Jahr, s. oben § 43) im Jahre 266 Tribut 
an die Tsin-Dynastie sandte. Auch im Tsinshu (Buch 971 p. 3 a) wird diese 
Gesandtschaft, aber nicht ausdrücklich eine „Königin" erwähnt. 
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Hand und drittens die uns jetzt vorliegenden Texte unterscheiden 
müssen. 

Was die Original  ber ichte  betrifft, so müssen neben den 
amtlichen Aufzeichnungen über die einzelnen Gesandtschaften 
einige allgemeine Angaben über die Wa und ihr Land schon in 
der Han-Zeit (vor 220 n. Chr.) vorhanden gewesen sein453

• Die 
ausführlichen Berichte entstammen aber erst der Wei-Zeit. Das 
Weichi läßt erkennen, daß es zwei derartige Berichte mit ethno
graphischen und geographischen Angaben gegeben hat: zweimal 
begegnet die Einleitungsformel „Was die Gebräuche angeht" 
(Ziff. 28 u. 3 r), die Grussitten werden zweimal, verschiedenartig, 
erwähnt (Ziff. 30 u. 3 5); die Beamten der Königin im Staate lto 
werden einmal als Landpflegereikommissare, einmal als Groß
gouverneur bezeichnet (Ziff. 6 u. 34; vgl. § I 78); zweimal finden 
sich Angaben, die auf den stammverwandten aber nicht zum 
Reiche der Königin gehörigen Staat Kunu zu beziehen sind (Ziff. 
13 u. 37, vgl. Ziff. 44). Die Beurteilung der staatsrechtlichen Ver
hältnisse des Reichs zeigt zwei verschiedene Auffassungen (vgl. 
§ 1 78). Wahrscheinlich lagen auch zwei Itinerare zur Residenz 
der Königin vor (§§ 157, 204). Vermutlich haben die chinesischen 
Gesandtschaften von 240 und 247 je einen dieser Berichte geliefert. 

Dieses Originalmaterial ist, vermutlich am Hofe der Wei
Dynastie (sicher nicht in der Grenzstatthalterei), mindestens ein
mal zu einer Gesamtdarstellung (,,Bearbeitung ers ter  H and") 
verarbeitet worden. Insbesondere scheint man dabei die beiden 
Berichte von vermutlich 240 und 247 ineinander geschaltet, Wieder
holungen und vermeintlich Unvereinbares unterdrückt, sonst viel-

453 So heißt es im Tsien-Hanshu (verf. von Pan Ku, t 92 n. Chr., und 
seiner Schwester), Buch 28 B, S. 14a: ,,So giebt es im Meere von Lohlang die 
Wa-Leute, sie sind in 100 und mehr Staaten geteilt, in mehrjährigen Abstän
den [ ?] kommen sie zu Darbietung und Audienz usw." In dem Kommentar 
des J u Shun (3. J ahrhdt.) dazu wird vielleicht ( ?) � � 1fü Moh-wei-rnien 
[,,durch Tusche entstellte ( ?) Gesichter"] als anderer Name der Wa (n. 401 b) 
und ihre Entfernung von Taifang auf 10 000 Meilen angegeben. Die Ausdrucks
weise ist aber schon den späteren Kommentaren unklar und ihre Deutungen 
ebenso dunkel, so daß ich die Erklärung der Stelle, die von der Forschung noch 
nicht berücksichtigt ist, andern überlassen muß (vgl. n. 402). Die Angabe „ 10000 

Meilen" läßt vermuten, daß einmal eine Örtlichkeit hinter Umi, also etwa der 
Staat Wunu, auf dessen Gebiet später -auch das japanische Gouvernement Da
zaifu lag, Ausgangspunkt der Gesandten der Wa gewesen ist (s. §§ I 53, 176). 
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fach den Wortlaut der Originalberichte beibehalten zu haben. 
Dazu hat der (oder: ein) Bearbeiter, der ethnographisch inter
essiert war und das geringe Maß der im koreanisch-japanischen 
Gebiet üblichen Meile (§ 153) nicht kannte, sich veranlaßt gesehen, 
seine Vermutungen über die Lage des Wa-Landes und die 
ethnologische Verwandtschaft seiner Bewohner mit der süd;st
chinesischen Küstenbevölkerung zu entwickeln, und er hat damit 
den Grund zu einer Fabelliteratur über das alte Japan einerseits 
und zu einer Diskreditierung der offenbar ausgezeichneten Original
berichte gelegt, deren Folgen bis in die neueste Forschung hinein 
gewirkt haben. Man lese den Text des Weichi ohne die von mir 
mit den Ziffern 16, r8 und 22 bezeichneten Sätze, und man wird 
ohne weiteres erkennen, daß diese Sätze nicht in den Original
bericht hineingehört haben. 

Aus dieser Bearbeitung erster Hand, und nicht mehr aus den 
Originalquellen, dürften das Weich i  wie das Hou-H a n s hu ge
schöpft haben; denn da das Hou-Hanshu einige Nachrichten hat, 
die im Weichi fehlen, so kann es dieses höchstens sekundär als 
Quelle benutzt haben. Der Verfasser  des  Weichi  scheint 
dabei seine Vorlage, die Bearbeitung erster Hand, ziemlich getreu, 
vielleicht nur kürzend, ausgeschrieben zu haben und bietet uns 
auch heute noch vielfach den Wortlaut der Originalbeobachter. 
Der Verfasser  des Hou-Hanshu hat dagegen den Stoff, ins
besondere die ethnographische Beschreibung, straffer geordnet; 
ferner zieht er aus Einzelangaben allgemeine Folgerungen: so· 
spricht er allgemein von erblichen Königen, von befestigten Wohn
häusern, von einer Überzahl an Frauen, wo im Weichi nur von 
erblichen Königen in Ito, von der Befestigung des Palastes der 
Königin und von Vielweiberei die Rede ist. Aus seiner Dar
stellung müßte man entnehmen, daß die Verkehrsbeziehungen mit 
China bis zu den Ländern der Zwerge, der Nackten und der 
Schwarzzähne reichten, während in der Tat nur berichtet wurde, 
daß diese Völker Besuche im Wa-Lande zu machen pflegten. Und 
wo jener „Ethnologe" vorsichtig äußert, die Wa „müssen östlich 
Kueiki usw. wohnen" (§ 143 Ziff. 18), ,,ihr Kulturbesitz ist gleich 
dem in Tanerh und Chuyai" (ebd. Ziff. 22), da behauptet der Ver
fasser des Hou-Hanshu schlechtweg „sie wohnen östlich Kueiki", 
,,sie sind Tanerh usw. benachbart" (§ 142 Ziff. 4). Er hat ver
mutlich auch zum ersten Mal den Staat Nu als Südgrenze der 
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Wa bezeichnet, und schließlich hat er zu verantworten, daß man 
später die Kolonie des Süh Fuh in Japan gesucht hat454

. 

Dz·e Beschrez"bung des Rez"ches der Königin Hz"mz"ku. 

a) Das Itinerar zur Residenz der Könzgz·n (§§ 145-157). 

§ 145. Nach diesen Vorbemerkungen können wir mit Nutzen 
die Beschreibung des Reiches der Königin Himiku, wie sie im 
W eichi vorliegt, erörtern. 

Drei Teile sind bei dieser Beschreibung zu unterscheiden: erstens 
ein Itinerar zur Residenz der Königin mit Angaben über die auf 
dem Wege dorthin passierten Staaten (§ 143 Ziff. 2-ro), zweitens 
ein Verzeichnis der anderen zum Reiche der Königin gehörigen 
Staaten (ebda. Ziff. rr-12), drittens Notizen über einige Nach
barn des Königinreiches (ebda. Ziff. 13, 37-38). Einige Angaben 
des Hou-Hanshu können ergänzend herangezogen werden. 

In der Deutung des Itinerars folge ich fast durchweg Yoshida 
Tögo (Nikkan-koshi-dan S. 230-232), suche aber über ihn hinaus
gehend genau die Punkte zu bestimmen, auf welche sich die Ent
fernungsangaben beziehen, da diese nur so auch für die weitere 
Erklärung des Textes nutzbar gemacht werden können. 

§ 146. Der Ausgangspunkt des Itinerars ist die Landpflegerei 
Taifang,  früher Südgrenze der Landpflegerei Lohlang  (s. n. 396, 
408), d. h. wohl der gegenwärtige Hafen Chopo. Von da gelangt 
man zur See erst südlich, dann östlich fahrend nach Kuya-Han. 

fiiJ ;fß � Kuya-Han ist klärlich H a n  (Südkorea) insofern 
es zum Reiche K a y a gehört. Als Anlaufplatz werden wir den 
alten V o r o r t  K a y a  des Kayareiches an der Stelle von ggw. 
Kimhe anzunehmen haben (s. § 100 n. 260). Von hier führt man 
südwärts über die See nach Tuima. 

§ 147. J;f � Tuima (Tsuima) ist heute noch (ganz unregel
mäßig) die (vielleicht aus dieser Weichistelle übernommene) 
Schreibung für den Namen der Doppelinsel Tsushima. Den 

454 Im Tsinshu werden die Angaben „es gibt keine guten Felder" (von 
Tsushima ausgesagt, § 143 Ziff. 3), ,,es gibt 70000 Hausstände" (Yamadai 
betreffend, ebda Ziff. 10) schlechthin auf das ganze Wa-Land bezogen, und im 
Anschluß an die Tätowierung der Männer heißt es „sie nennen sich selbst ( !) 
Nachkommen des Taipoh" (s. n. 423). Das mag als Probe dafür genügen, 
mit welcher Gewissenlosigkeit das wertvolle Quellenmaterial später entstellt 
worden ist. 
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Namen dieser Insel erklärt man doch wohl am besten aus tsu 
(alt: tu) ,,Hafen, Überfahrtstelle" und shz"ma „Insel". Die Chi
nesen mögen ihn etwa in der Form Tujima gehört haben. Als 
Häfen der Doppelinsel werden gewöhnlich angeführt: Wani-no-ura 
im Norden (Ausgangspunkt der Expedition Jingö Kögös gegen 
Silla), ferner lzuhara im Südosten (heute Haupthafen und Sitz 
der Behörden) und Takeshiki an der Föhrde zwischen der nörd
lichen und südlichen Inselhälfte. Dieser Ort ist für das 7. Jahr
hundert n. Chr. als üblicher Anlaufhafen durch ein Gedicht im 
Manyöshü belegt, dessen Verfasser, Tomari no Uratoki, als Ge
sandter nach Silla ging (nach Dainihon-chimei-jishö S. 1629). 
Dieser Hafen dürfte die Station unseres Itinerars sein. 

§ 148. Von dort erreicht man südwärts die nächste Station. 
Im heutigen Weichitext (ebenso bei Ma Tuanlin) heißt sie - fr. il, 

was chinesisch „Staat Yih-ta" oder „lh-ta" (also: etwa Itta) zu 
lesen oder „ein großer Staat" zu übersetzen wäre. Das zweite 
Zeichen wird aber ein Abschreibefehler sein. Denn im Liangshu 
(54, fol. II a) und im Pehshi (94, fol. l l b) wird unser Itinerar 
wiederholt, und zwar mit dem unten zu besprechenden Entfernungs
fehler zwischen dieser und der folgenden Station, so daß das Iti
nerar aus dem Weichi oder seiner Vorlage übernommen sein wird. 
In jenen beiden Texten steht an zweiter Stelle x, so daß der Name 
also chinesisch Yihchi oder Ihchi, nach Kana-Wert Iki  oder unter 
Assimilation I kki  zu lesen ist. Auch sachlich ist klar, daß die 
I n s e l  I k i  gemeint ist. Anlaufhafen (heute Go-no-ura an der Süd
westküste) war offenbar ggw. lshiga an der Südküste. Hier wird 
die spätere (7. Jahrh.) Poststation Intsu (Engishiki S. 853) gesucht 
(Dainihon-chimei-jisho S. 1618); nahe dabei, in Mononobe no 
Sato, muß die japanische Garnison gelegen haben, nachdem die 
Insel (Kokuzö-hongi Nr. 132) zum Mitteljapanischen Reich ge
kommen war. Ein alter' Name für lki ist Yuki no Agata. 

§ 149. Über See gelangt man weiter zum Staate 5tc !l.\t etwa 
Matro,  Marro oder Matsuro (chin. Mohlu oder Motlu), nach 
Goon: Machiro, Kana: Maro); gemeint ist die Landschaft 5tc ff 
Mat s u r a  (Kokuzö-hongi Nr. 124), den heutigen Distrikten Nord-, 
Süd-, Ost- und West-Matsuura  entsprechend. Als Landungs
stelle ergibt sich aus den Andeutungen des Itinerars (Steilküste, 
Weiterreise nach Südosten) die Hafenbucht zwischen ggw. Yobuko 
und Nagoya. Bei Yobuko lag später die Poststation Tomo und 
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nach der �o�alsage _(im_ Hizen-no-Fudoki, 8. J ahrh.) hätte Okinaga 
no Tarash1h1me (d. 1. Jmgö), als sie bei ihrer Kriegsfahrt M "  

.. t t h' 'h 
anner-

rus ung rug, 1er I r Rückschlagpolster (tomo) verloren wo • 
der Ort als Durchgangsstelle des Verkehrs nach Korea b:legt 

1:lit 

N . d z . d 
ist. 

agoya w1r zur e1t es Chüai Tennö als offenbar wichtiger H f, 
erwähnt (Nih., Chüai 8._ Jahr; Aston II 220; vgl. unten II n. ;o:) 
und war Ausgangsstat10n der Expedition Toyotomi Hideyoshi's 
nach Korea (1591 n. Chr.). 

§ 150. Zu Lande gelangt man weiter zum Staate fJt .1ß (nach 
Kanawert und Goon :) I tsu  (alt: I tu) oder Ito. Als Chüai Tennö 
(neue Dat.: 356-362) die Kumaso bekämpfte, huldigte ihm ein 
offenbar zu de� Kumaso gehöriger Häuptling Ito-te, der Ahn 
der Agata-nush1 von Ito (Nih., Chüai 8. Jahr Aston I 22 ) 
D. I 465 · 

' ' l • 

1eser to-te war Jedenfalls der damalige Ko"n1'g" r 
. . . ,, von to 

(s. oben �m We1ch1
.' 

§ 143, Ziff. 6) und sein Staat wurde spätestens 
durch diese Huldigung zum Zinsland (agata, s. unten Teil II 
§ l l) d�s Herrsc�ers von Y amato. - I to erscheint später als Distrik� 
Ito (seit 1896 mit Shima vereinigt zu Itoshima) der Provinz Chi
kuzen. Den alten Kern des Distriktes bildet die Dörferschaft 
(mura) I t o  und hier wieder der Ort Takasu. Dort befindet sich 
der Takos�-Schrein, in welchem anscheinend die Göttin der Hime
goso-Schreme (s. oben § ro2) als Ahnin der Ito no Agata-nushi 
verehrt wird. 

. 
Nach dem Itinerar reist man von hier in südöstlicher Richtung 

weiter. In der Tat geht die nach Fukuoka-Hakata führende Straße 
erst nach Südosten, dann nach Nordosten. Da bekanntlich der
artige �hinesisc?e A�-g�ben

. 
oft nur für die Ausgangsrichtung 

gelten, 1st es nicht notig mit Yoshida einen Fehler im Itinerar 
anzunehmen. 

§ 151. Das nächste Ziel ist der Staat � Nu. Er wird von 
Y oshida genial und m. E. unwiderleglich mit dem Gebiete Na 
der japanischen Quellen identifiziert. Chüai Tennö stirbt bei 
seinem Feldzug gegen die Kumaso in Kashiki im Lande Tsukushi 
(Kojiki �CVI); unter Tsukushi ist hier die Landschaft (Kuni) 
Tsukush1 zu verstehen, also das Gebiet der ggw. Provinz Chikuzen 

�55 Statt .:f. te scheint es auch die Lesart .3:: nushi „Herr" zu geben. 
�Yoshida a. a. 0. S. 128). Vgl. dazu den Titel Nishi für den Höchstbeamten 
m Ito (§ 143 Ziff. 6). 
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(s. Kokuzö-hongi Nr. l 18). Kashiki liegt hier sieben Kilometer 
nördlich der Stadt Hakata. Im Nihongi (Chüai 8. Jahr; Taikei I, 
158; Aston I, 220) heißt die Örtlichkeit Kashiki in 1H ff. Na-no
a g a ta oder Na-g a-agata456, d. h. im „Zinsfeldgebiet (s. II, 
§ 11) Na". Senkwa Tennö ließ im Jahre 535 ein großes Reismagazin 

(Miyake) in Na-n o-tsu no Kuchi  „Mund v o n  Nano tsu"457 

errichten (s. II,§§ 50, 51) der Standort des Magazins ist heute durch 
den Ort Miyake (7 km südöstlich von Hakata) am Nakaf!usse 
gesichert. Na-no-tsu „Hafen von Na" ist die ggw. Doppelstadt 
Hakata-Fukuoka mit ihrer großen Hafen bucht. Die Kaiserin Saimyö 
besuchte den Ort im Jahre 661 ; bei dieser Gelegenheit wird er 
als N a  no O h o -tsu „Großer Hafen von Na" erwähnt; die 
Kaiserin gab ihm den neuen Namen Na g a-t s u „Langhafen". 
Hier residierte auch ihr Nachfolger Tenji (661) zeitweilig aus 
Anlaß des Krieges in Korea (Nihongi, Florenz, Ann. S. 183, 187). 
Auch der Fluß N a k  a-g a w a, eigentlich N a-ga-gawa „Fluß von 
Na" und die an seinem Mittellauf gelegene Dörferschaft, früher 
Distrikt, N a k a  scheinen den alten Landesnahmen zu bewahren. 
Auf dieses Land Nu oder Na ist wie erwähnt (§ 142 Ziff. 19 n. 399) 
auch die chinesische Benennung W a -Nu „Nu der W a" zu be
ziehen. Das oben erwähnte Siegel der Ran-Dynastie ist sorgfältig 
versteckt in Shigashima, d. h. auf der Nehrung vor dem Hafen
becken von Hakata-Fukuoka, gefunden worden, wo es wohl in 
Kriegszeiten geborgen worden war. (Vgl. oben n. 40 I b, Y oshida Tögo, 
Nikkan-koshi-dan S. I2 ff., und Dainihon-chimei-jisho S. 1479, 1494 
bis 1500). - Ich denke, daß als Station unseres Itinerars die Ge
gend 2 km südl. von Fukuoka in Frage kommt, wo in ggw. Taka
miya „Hochpalast" auch Kaiser Tenji residiert zu haben scheint. 

§ 152. Östlich reisend gelangt man dann nach � II F umi. 
Yoshida deutet das als U mi. Hier ist laut Kojiki (XCVIII) und 
Nihongi (Aston I 232) die Geburt (umi) des Homuda (Öjin) nach 
der Rückkehr seiner Mutter aus Korea erfolgt. Die Lage der Ört
lichkeit ist durch die Dörferschaft U mi  und ihren Hauptort Umi 
eindeutig bestimmt. 

456 Die Form bei Aston „District of Naka" [statt: Na] ist irrig. 
457 Kuchi „Mund" ist der der Reichsmitte zunächst gelegene Punkt 

eines Territorialbezirkes; Gegensatz: shiri „After". In beiden Benennungen 
kommt die Bedeutung der beide Punkte verbindenden Straße für altjapanische 
Siedelung und Raumauffassung zu lebendigem Ausdruck. 
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§ 153. Bis hierher hat das Itinerar genaue Entfernungsangaben 
in „Meilen" (chin. Li!!.). Es ist wertvoll, die Länge dieser „Meilen" 
an den wirklichen Entfernungen zu ermitteln. Dabei nehme ich 

für die Strecke Lohlang - Kuya-Han eine den heutigen Schiff
fahrtskursen entsprechende Linie außerhalb des inneren der korea
nischen Küste vorgelagerten Inselkranzes an; sie beträgt 795 km. 
Innerhalb des innern Inselkranzes würden sich 735 km ergeben. 
Für die übrigen Seestrecken rechne ich jeweils die kürzestmögliche 
Linie, auf dem Lande die kürzesten Straßenverbindungen (nach 
der japan. Generalstabskarte 1 : 200000). Es ergibt sich folgen
des Bild: 

Strecke 1 Angegebene I Wirkliche 
I 
Durchschnittslänge 

Entfernung Entfernung des Li 

Lohlang-Kuya-Han [Kimhe] über 7000 Li 795 km unter II3,6 m 
weiter bis Tuima [Takeshiki] I ooo Li 115 " 115 

" Ikki (Ishida] l 000 Li Il5 
" II5 

" Matsuro [Yobuko) l 000 Li 27 
" 

27 " 1 

" 
lto (Takasu) 500 Li 53 

" 
106 

" 
Nu [Takamiya) 100Li 12 120 

" 
Fumi [Umi] 100 Li 12 120 

Die ermittelten Durchschnittswerte stimmen also sehr gut überein 
bis auf den für die Strecke Ikki-Matsuro. Alle meine Versuche 
(müßige Leser mögen sie wiederholen) durch Annahme anderer 
Anlaufstellen in Tuima, Ikki und Matsuro gleichmäßigere Werte 
zu erzielen, erwiesen sich als fruchtlos. Die Berichte der Original
beobachter werden also für die Strecke Ikki-Matsuro eine andere 
Angabe enthalten haben; die jetzige Ziffer ist vielleicht ein durch 
die beiden vorhergehenden Angaben entstandener Flüchtigkeits
fehler des Bearbeiters erster Hand oder eines Abschreibers. 

Eine andere Erwägung führt zu demselben Ergebnis. Die 
Gesamtentfernung von Lohlang bis zur Residenz der Königin soll 
„über 12000 Li" sein (§ 143, Ziff. 14; das Hou-Hanshu § 142 
Ziff. 3 sagt „12000 Li"), darunter bis Kuya-Han „über 7000 Li" 
(§ 143, Ziff. 2; § 142 Ziff. 3). Die Entfernung von Kuya-Han bis 
zum Staate der Königin wäre also rund 5000 Li oder über 5000 Li. 
In obiger Tabelle sind aber allein für die Strecke Kuya-Han
Fumi 3700 Li gezählt, es bliebe nur ein Rest von rund 1300 Li bis 
zur Residenz der Königin. Ein flüchtiger Blick auf die Karte 
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zeigt, daß im Vergleich zu den vorhergehenden Entfernungen 
dieser Betrag zu groß ist für Ansetzung der Residenz in das in ggw. 
Provinz Chikugo gelegene Yamato oder Y amato in Higo, und zu 
gering für die Ansetzung an der Kagoshima-Bucht oder gar in 
Yamato in Mitteljapan (vgl. dazu oben n. 74). 

Nach allem müssen wir die Angabe für die Strecke Ikki-Mat
suro als wertlos ansehen. Aus den vorhergehenden drei Angaben 
(Lohlang-Tuima) ergibt sich, daß das Li kleiner als II5 m bzw. 

113,6 m gewesen sein muß, sonst könnte die Summe nicht „über 

10oo" bez. ,,über 7000" genannt werden. Die Mitte zwischen 

den drei letzten Angaben (Matsuro-Fumi) liegt bei 113 m. Genau 

diesen Wert haben wir aus einer ganz unabhängigen Nihongi

Angabe über die Entfernung zwischen Tsukushi und Mimana er

schlossen (s. oben n. 2 5 5). Es wird sich um ein koreanisches 

auch in Japan verwendetes Wegemaß handeln; vermutlich sind 

es 100 Doppelschritte (römische passus) eines kleinwüchsigen 
d K 1. 458 Menschenschlags oder eines lasttragen en u 1s . 

Unter Anwendung dieser „Meile" oder „Zentene" von 

1 r 3 m prüfen wir nochmals die chinesischen Angaben: 

Strecke Wirkliche Entfernung Angegebene Entfernung 

Lohlang-Kuya-Han 
Kuya-Han-Tuima 
Tuima-lkki 
Ikki-Matsuro 
Matsuro-lto 
Ito-Nu 
Nu-Fumi 

795 km 
115 " 

115 

27 
53 
12 
12 

7035 Li 
1 018 " 

1 018 " 

239 
469 „ 
106 " 

106 " 

über 7 .ooo Li 
l 000 ,, 

l 000 ,, 

l 000 „ 
500 " 
100 u 

100 „ 
1 129 km 9 991 Li [über 10 700 Li] 

Zwischen Matsuro und Ito mag die begangene Strecke die 

alte Poststation Afuka berührt und wirklich etwa 56,5 km be

tragen haben, und zwischen I to und Fumi können kürzere als die 

458 Der Doppelschritt wäre also II3 cm; es ist wohl kein Zufall, da� 
einem Viertel (282, 50 mm) dieser Länge der chinesische „ Fuß" zur Han-Ze1t 
(283, 89 oder 293, 30 mm) entspricht. Andrerseits beträgt die in 300 Doppel
schritte (pu) eingeteilte chinesische Meile der T'ang-Zeit (geschätzt auf run_d 
32o-36o m) genau das Dreifache, die japanische Meile im 8. Jhdt. (442, 5 bis 
462 m) genau das Vierfache obiger Meile von II3 m. (Nach den Zusammen
stellungen bei N achod, Japan, II S. 1023). 

W e dem ey er, Japanische Frühgeschichte 13 
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von mir gemessenen Wege benutzt worden sein. Jedenfalls sind 
die abgerundeten Ziffern des Itinerars so genau, daß der wesent
liche Verlauf des Itinerars und das Maß der „Meile" als gesichert 
angesehen werden müssen. Die Gesamtstrecke bis Fumi beträgt 
ab Lohlang 9991 Li, ab Kuyahan 2956 Li, so bleiben bis zur Re
sidenz der Königin noch reichlich 2000 Li zur Verfügung. 

§ 154. Das Itinerar fährt fort: ,,In südlicher Richtung gelangt 
man zum Staate Touma, zu Wasser reist man 20 Tage". Japa
nische Historiker469 verbessern fit� T o u ma in IDt � Setsuma 
und denken dabei an den späteren Distrikt Satsuma,  von dem in 
der Folge die Provinz Satsuma ihren Namen erhalten hat. Ich 
nehme (mit Yoshida) an, daß der Staat Setsuma mit seinen über 
50000 Familien etwa die heutigen Distrikte Satsuma und Izumi 
umfaßt hat und rechne gegen Y oshida auch den Nordteil des 
heutigen Distriktes Heki zu seinem Gebiet. Der Hauptort wird 
am Knie des Sendai-gawa, im Bereich von ggw. Muköda, Takaki 
und Takaye gelegen haben; hier befindet sich in Miyauchi das 
Misasagi (Herrschergrab) von Y e, in welchem der himmlische 
Enkel Hihoho no Ninigi (angebl. Urgroßvater des Jimmu Tennö) 
begraben sein soll (Nihongi, Aston I 73; Florenz, Quellen S. 186; 
Dainihon-chimei-jishö S. 1819). - Zur Zeit des Nintoku Tennö 
(neue Dat. ca. 409-427 n. Chr.) wurden die Herrscher von Sat
suma und Ohosumi in die Kuni-no-miyatsuko-Verfassung ein
gegliedert (Kokuzö-hongi Nr. 130, 13 1); jene scheinen also damals 
westlich, diese ( als Nachfolger der Herrscher von Y amadai oder 
Sonu? s. §§ 155, 167) östlich der Kagoshima-Bucht eine Vormacht
stellung innegehabt zu haben. Seit Richü Tennö (neue Dat. 427 
bis 432) erscheinen die Bewohner beider Gebiete unter dem Namen 
" 

Hayabito von Satsuma und Ohosumi" und stellen Mannschaften 
für eine Gardetruppe der japanischen Herrscher. Noch im Jahre 700 
unternahm eine Fürstin von Satsuma, Satsuma-hime Kumekato, im 
Bunde mit den Häuptlingen von Ye (das eben genannte Taka-ye 
„Hoch-Ye" ?; vgl.§ 159) und vonKimotsuki (§ 167) Raubzüge gegen 

459 Kokushigan „Grundzüge der nationalen Geschichte", verf. von 
Shigeno Anesaki, Kume Kunitaka und Hoshino Ko, Ausgabe 1890, S .. 1:z 
(1. Aufl. 1877 ist mir unbekannt); danach Yoshida (a. a. 0. S. :z31). Yosh1�a 
läßt die Möglichkeit offen, daß Takuma no Sato (erwähnt im Wamyöshö) m 
Distrikt Takaki (heute zu Distrikt Satsuma, Prov. Satsuma) gemeint sein könne. 
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die japanische Provinz (nördl. der Kagoshima-Bucht). (Shokuni
hongi, Mommu 4. Jahr, Taikei II, S. 11.) 

§ 155. Das Itinerar fährt fort: ,,In südlicher Richtung gelangt 
man zum Staate Y amadai, wo die Königin Residenz hält; zu 
Wasser reist man zehn Tage, zu Lande reist man einen Monat". 
Was den Namen � � ;J: Yamadai  angeht, so hat der heutige 
Weichi-Text an letzter Stelle j: (und Ma Tuanlin entsprechend 
die Kurzform dieses Zeichens: -, also ih, Goon: i'chi). Da aber 
im Pehshi (94 fol. roh) und im Suishu (81 fol. 6 a) die Form Yama
dai ausdrücklich als Lesart des Weichi angeführt ist und diese 
Form auch im Hou-Hanshu und den späteren abgeleiteten Quellen 
erscheint, glaube ich sie im Weichi wiederherstellen zu dürfen. 

Ich habe schon oben (§ 45 n. 74) angedeutet, daß Yamadai 
mit Yoshida im Norden der Kagoshima-Bucht gesucht werden muß. 
Die alte Auffassung, daß der Name Yamadai mit dem Namen 
Yamato der Kernlandschaft des mitteljapanischen Reiches iden
tisch sei, dürfte in dieser Einschränkung richtig sein Gerade daß 
die mitteljapanische Landschaft oft ausdrücklich Ohoyamato 

Groß-Yamato" genannt wird deutet auf ein ähnliches Verhältnis 
;ueinander wie zwischen Ka;a und Großkaya (s. oben n. 260). 
Später mag das siegreiche jüngere Reich den Namen Yamadai
Yamato in Süd-Kyüshü geflissentlich unterdrückt haben. 

Was die Südrichtung angeht, so muß man von Setsuma zu 
Schiff zunächst südwärts fahren, um dann in die Bucht von Ka
goshima einzubiegen. Geländeverhältnisse und heutiges Straßen
netz machen es wahrscheinlich, daß der Reisende auch zu Lande 
der von Muköda südwärts nach Kagoshima führenden Straße 
folgte. Wo diese heute die Grenze zwischen den ggw. Distrikten 
Heki und Kagoshima überschreitet, wird man aus dem Staate 
Setsuma in den Staat Y amadai eingetreten sein. Das hier liegende 
Dorf Ko-Yamada „Klein-Bergfeld" und das 7 km südwestlich 
von Kagoshima liegende Dorf Y amada „Bergfeld" mögen als 
ehemalige Grenzorte den alten Namen des Staates Y amadai in 
umgedeuteter Form noch heute führen, ebenso die Dörferschaft 
Yamada nördl. von Kajiki als Grenzbezirk gegen Iza. Doch ist 
Yamada „Bergfeld" in Japan sehr häufig. 

Yoshida verlegt zwei der unten noch zu nennenden Staaten 
(§§ r 59, 161) in den Raum von Kagoshima-Ishiki und von Kajiki. 
Ich denke, daß diese Gegend zum Staate Yamadai gehört hat. 

13* 
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Nach dem Itinerar ist es unwahrscheinlich, daß zwischen Setsuma 
und Y amadai noch zwei weitere Staaten passiert wurden. Auch 
wird man dem Staate Yamadai mit seinen über 70000 Familien 
ein verhältnismäßig großes Gebiet zuschreiben müssen. - Ich 
habe oben (n. 74) schon des Näheren ausgeführt, daß Yoshida 
die Residenz der Himiku nach Himeki  „Burg der Fürstin" am 
Fuße des Takachiho verlegt. Da Fürstinnen (hz"me) in Südwest
japan ziemlich häufig begegnen, könnte der Ortsname auch auf 
eine andere Fürstin zurückgehen. Da aber die von geheimnis
vollem Zauber umgebene Himiku offenbar als repräsentative über 
den Parteien, stehende Persönlichkeit zur Herrschaft gelangt ist. 
so ist sehr wahrscheinlich, daß sie der angestammten Dynastie 
des südwestjapanischen Reiches angehört und nahe dem, vermut
lich auch als Wiege dieser Dynastie verehrten heiligen Berge 
Takachiho residiert hat. (S. auch § 157.) 

§ 156. Die Beschreibung der Reise von Fumi bis Yamadai 
ist gegenüber dem vorhergehenden Teile befremdlich dürftig. 
Von Fumi muß man erst 30 km (265 Li) zu Lande reisen, bis man 
nördlich von ggw. Kururne de� heute Chikugo-gawa genannten 
'Fluß erreicht, auf dem die Wasserfahrt beginnen kann, die dann 
über die Ariake-Bucht weitergeht. Jene Landstrecke und die ver
mutlich während der Flußfahrt passierten Staaten (s. §§ 174, 175) 
werden nicht erwähnt. Yoshida nimmt deshalb an, daß hier etwas 
im Text ausgefallen ist460

. 

Auch die Reisezeiten sind merkwürdig. Die Wasserstrecke 
bis zur Mündung des Chikugo-gawa beträgt ca. 29 km, von da 
bis zur Mündung des Sendai-gawa, die kürzeste Route voraus
gesetzt, 1 56 km ( als Küstenfahrt etwa l 70 km), weiter flußaufwärts 
bis Muköda (in Satsuma) l 2 km, die Gesamtstrecke also l 97 km 
(höchstens 211 km); das ergibt für die Reisedauer von 20 Tagen 
eine Tagesleistung von 9,85 km bzw. ro,55 km). - Die Fahrt
strecke von Muköda durch die Kagoshima-Bucht beträgt zu den 
Häfen nahe Himeki 184 km (als Küstenfahrt etwa 200 km) und 
wenn wir Kagoshima als Ziel setzen, etwa l 73 km. Bei zehntägiger 

460 Es ist unmöglich, unter Aufgabe der Lokalisierungen Yoshidas von 
Ito oder gar Matsuro aus eine befriedigende Route zu konstruieren, bei welcher 
Fumi unmittelbar an die Küste der Ariakebucht zu liegen kommt. Hingegen 
werden wir sehen, daß eine Verstümmelung des Itineras von Fumi (Umi) ab 
sehr wahrscheinlich ist (s. §§ I 57 u. 204). 
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Reisedauer ergibt das Tagesleistungen von 17-20 km, also dop
pelt so viel als auf der Strecke vom Chikugoflusse bis M uköda. 
Sollten von Chikugo-Flusse bis Muköda Ruderboote, auf der süd
lichen Strecke (wie jedenfalls zwischen Korea und Japan) Segler 
verwendet worden sein? Oder ist anzunehmen (was allerdings dem 
heutigen Wortlaut im Weichi widerspricht), daß die Angabe „20Tage" 
sich auf die Gesamtwasserstrecke vom Chikugo-Flusse bis Yamadai 
(Himeki) bezieht? Dann würde die Gesamtstrecke etwa Tages
leistungen von l 7-20 km wie die zehntägige südliche Teilstrecke 
aufweisen. Aber die Tagesleistungen bleiben immer noch gering. 

Nach seinem Tagebuch (Tosa-nikki) brauchte Ki no Tsu
rayuki im Winter 935/36 n. Chr. zu der Reise von Ötsu in der 
Provinz Tosa zum Hafen von N aniha (360 km) 39 Tage. Das 
würde also dem oben ermittelten Reisetempo bis Satsuma ziem
lich entsprechen. Aber man reiste nur an 13 Tagen (also Tages
leistung 27-28 km), während der übrigen Tage lag das Schiff 
aus Besorgnis vor Unwetter, Seeräubern usw. in 13 verschiedenen 
Häfen. (Also ausgesprochene Küstenschiffahrt, ob zumeist Segel
oder Ruderantrieb, ist ungewiß; einmal wird ein Segel erwähnt.) Mir 
scheint, als ob die Schlaffheit des ästhetisierenden Tsurayuki dem (an 
der Dauer der Reise interessierten ?) Schiffsmeister gegenüber eine un
gewöhnlich langsame Reise verursacht hätte. Wenn die chinesischen 
Gesandten ähnlich gereist sind, müssen wir vom Chikugo-Fluß bis 
Satsuma unbedingt die längere Strecke (Küstenfahrt) annehmen. 

Befremdlich ist auch die Angabe, daß die Landreise von 
Setsuma bis Y amadai „einen Monat" beansprucht habe. Y oshida 
vermutet daß statt J3 „Monat" B „Tag" zu lesen sei. Diese An
gabe müßte sich dann auf die (vermutliche) Landesgrenze bei 
Ko-Yamada (36 km von Muköda) beziehen. 

§ 157. Die Gesamtentfernung von Lohlang bis zum Staate 
Yamadai, wo die Königin residiert, soll ,,über 12 000 Li" betragen. 
Es ist zu untersuchen, ob diese Angabe zu der hier versuchten 
Lokalisierung von Yamadai und der Residenz paßt. 

Gesamtentfernung von Lohlang 

bis Fumi (U mi) . . . . . . . . . . . 
" Setsuma (Muköda) ...... . 
,, Grenze von Yamadai (Koyamada) 
„ Kagoshima 

Himeki ............ . 

I 129 km 
I 356 „ 
I 392 " 
I 404 " 
I 434 " 

9 991_ Li 
12 000 „ 
12 318 " 
12425 " 
12 690 " 
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Man sieht, daß die Angabe „über 12000 Li" sich auf die Landes
grenze, allenfalls noch auf Kagoshima beziehen müßte. Für 
Himeki kommt sie kaum noch in Betracht, zumal wenn wir vor 
Setsuma Küstenfahrt annehmend die Strecke noch um r 5 km 
(133 Li) vergrößern und somit für Himeki die Endziffer 12823 Li 
erreichen. Eine solche Zahl wäre gewiß auf 13 ooo Li abgerundet 
worden. 

Ich denke darum, daß sich die Angabe „über 12000 Li" 
gar  n icht  auf  d ie  oben  beschriebene  Strecke  bezieht  
sondern  auf  e inen  näheren \,Veg,  welcher zumeist mit de; 
alten durch die im Engishiki erwähnten Poststationen gesicherten 
Poststraße zusammenfällt. Diesem Wege folgend passiert man 
von Fumi ausgehend Dazaifu (in Chikuzen), ferner Kururne und 
Fukushima (in Chikugo) sowie Yamaka, Kumamoto, Yatsushiro 
und Yumiura (m Higo\ überschreitet zwischen Öguchi (Satsuma) 
und Hishikari die Grenze der Provinz Ösumi (zugleich wohl 
alte Grenze des Staates Yamadai) und erreicht über Yokogawa 
(wo heute die Hauptstraße sich südwärts wendet) Himeki. Auf 
dieser Strecke ergeben sich folgende Entfernungen: 

bis Fumi (Umi) ........ . 

„ Landesgrenze nördl. Hishikari 

,, Himeki .......... . 

I 129 km 

I 343 km 

I 380 km 

9 991 Li 

II 885 „ 

12212 ,, 

Die Endziffer bestätigt also glänzend Yoshidas Ansetzung 
der Königsburg und das von mir ermittelte Maß der Li. Die Ent
fernungsangabe (,,über 12000 Li") bezieht sich, wie in den anderen 
Stellen, auf den besuchten Hauptort, nicht auf die Landesgrenze, 
sie hat  d i e  Benutzung d e s  Landweges  zwischen  Fumi 
und Himeki  zur  Voraussetzung. Die Ziffer kann auf ein 
Itinerar der ersten chinesischen Gesandtschaft (240 n. Chr.) 
zurückgehen, mag aber auch auf weit älteren Erkundigungen be
ruhen und in Lohlang allgemein bekannt gewesen sein. Erst die 
zweite chinesische Gesandtschaft (247 n. Chr.) hat die über Setsuma 
führende Route aufgezeichnet; sie mag die Endziffer „über 
12000 Li" gekannt unj auf die Landesgrenze zwischen Setsuma 
und Yamadai bezogen haben. Diese Gesandtschaft scheint aber, 
weil kurz vor ihrer Ausreise ein Statthalterwechsel in Lohlang 
stattgefunden hatte (§ 143 Ziff. 44), genaue Aufzeichnungen der 
ersten Gesandtschaft nicht besessen zu haben, sonst hätte sie sich 
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in ihrem Itinerar wohl damit auseinander gesetzt. Am Hofe der 
Wei-Dynastie haben aber die aus den verschiedenen Zeiten stam
menden Aufzeichnungen vorgelegen; der „Bearbeiter erster Hand" 
konnte sich die Widersprüche nicht erklären; daher stammen, 
z. T. die Unstimmigkeiten und Lücken in der heute vorliegenden 
Reisebeschreibung. Zum Teil stehen sie aber wohl auch, wie 
überhaupt die Änderung der Reiseroute, mit den politischen Ver
hältnissen im Reiche der Himiku im Zusammenhang (s. § 20 4'). 

b) Die sonstigen Ez"nzelstaaten des Königin-Reiches(§§ 158-178.) 

§ 158. An die Reiseschilderung schließt (§ 143 Ziff. 12) sich 
ein Verzeichnis der sonstigen zum Reiche der Königin gehörigen 
Staaten (. ,Staatenliste"). Ich versuche sie im folgenden zu lokali
sieren. Wo nichts weiter bemerkt wird, folge ich dabei den An
sätzen Yoshida Tögos (a. a. 0. S. 233, 234). 

� � Shima. - Shima „Insel", die heute Sakur a-ji m a  
genannte Insel in der Kagoshima-Bucht; im Mittelalter: Distrikt 
Shima. 

§ 159. e, s x; etwa Ipokki  oder I p o k s h i  (chin.: ipohchi, 

alt: zpokts'ie; Goon: ibyakushz'; letzte Silbe mit Kanawert: 
ibyakkz'). - Der Distrikt (kohori) I b u s u k i, westlich vom Eingang 
der Kagoshima-Bucht, 1896 zusammengelegt aus den Distrikten 
Ibusuki und Yei; auch hier könnten die Häuptlinge von Ye ge
sessen haben, die im Jahre 700 auf dem Kriegspfade waren. -
Yoshida verlegt den Staat in den Landgemeindebezirk (sato) 
lshiki, welcher sich von Ko-Yamada (s. § 155) bis zur Stadt Kago
shima erstreckt, wobei er deren Gebiet wohl mit einbegriffen denkt. 
Vgl. dagegen § 155. 

§ 160. ffe � Iya oder Iza. - Die alten Distrikte Nor d-Is a  
(seit 1896 mit Hishikari zu Distrikt Isa vereinigt) und S üd-I s a 
(heute zum Distrikt Satsuma gehörig). - Yoshida denkt an den 
ehemaligen Distrikt Isaku (jetzt im Distrikt Heki). 

§ 161. �m X, etwa G u s s h i  (chines.: günchi, alt: g'ünts'z'e; 

Goon: gonshi·; Kanon: gunshi; letzte Silbe Kanawert: ki). -
Vielleicht der Ort K u  s h i in der Dörferschaft West-Minamikata 
im Distrikt Kawanabe. Die Gegend erhält durch den vier Kilo
meter südöstlich gelegenen Hafen Bönotsu (früher auch Tomari 
„Halteplatz" und Karatsu „China-Hafen"), einstmals südlichster 
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P�nkt der Re�tpos_t und Anfang �er Linien nach den Inseln (s. 
N1hon-Tokush1-Ch1zu, Karte 14) 1hr Gepräge; hier könnte das 
Einfallstor von Südwesten kommender Einwanderer gewesen sei 
All 

n. 
erdings fällt Kushi mit dem folgenden Minu einigermaßen 

zusammen, darum sollte man vielleicht eher doch an den Koshiki
Archipe l ,  westlich Satsuma, denken; dagegen nicht an Kushiki-no 
im Distrikt Heki, denn hier hätte der Staat Gusshi auf der Reise 
von Setsuma nach Yamadai passiert werden müssen. - Y oshida 
sieht in Gusshi den häufigen japanischen Ortsnamen Kushiki und 
identifiziert den Staat mit ggw. Kajiki nördlich der Kagoshima
Bucht . Vgl. dagegen § 155. Zu Koshiki-Archipel s. § 177. 

§ 162. 5fi tTJ. Mi n u. - Vielleicht die Landgemeindebezirke 

Os t - und W e s t -Mi n amikata  im Distrikt Kawanabe ? Mina
mi-kata „Südseite" ist häufiger Ortsname in aufgespaltenen alten 
Dörferschaften; ich wage anzunehmen, daß er im vorliegenden 
Fall eine U mdeutung des älteren Minu sein könnte, weil ein ent
sprechendes Kitakata „Nordseite" fehlt. - Yoshida will in Minu 
das japanische Wort mz'na „alle" erkennen und meint, daß Minu 
vielleicht mit Ichiki (Ort Ichiki und Landgemeinde Ost- und West
Ichiki; im Distrikt Heki) identifiziert werden könne. Der Name 

Ichiki (auch Ichiku gesprochen) ,,Markt-Kunft" deutet auf eine 
alte Versammlungsstelle (Ding-Stätte, s. Nihongi Götterzeitalter, 
Aston I 46, 8 l ; Florenz, Quellen S. 157, 193). Doch auch Ichiki 
liegt auf der Straße von Setsuma nach Y amadai. 

§ 163. :Jif i5 ;ffi)K asse t t o  (s. oben § 141). - Das ist K a s e d a 
(Ort und Bezirk) im Distrikt Kawanabe. Die dortige Landspitze wird 
als das Kap Kasasa im Lande Ata, wohin sich der himmlische 

Enkel begab und wo er sich mit Ata-tsu-hime, der „Fürstin von 

Ata" vermählte, angesehen (Kojiki XXXIV; Nihongi Aston I; 
Florenz, Quellen S. 72, 184, 197, 198, 200, 201, 203, 204). Die 

Hayabito Ata no Kimi „Hayabito-Fürsten von Ata" stammen von 

einem Sohne des himmlischen Enkels ab. Im Mittelalter gehörte 

Kaseda zum Distrikt Ata (heute Name einer Dörferschaft nördlich 
von Kaseda). Der Staat Kassetto des Weichi dürfte der Staat der 
Fürsten von Ata sein. 

§ 164. � Pf., etwa F u k u  oder Puku. - Vielleicht der 

Distrikt Heki  (örtliche Aussprache) oder Hioki  (so laut Wa
myöshö, 10. Jahrh., und gemeinjapanische Aussprache des häufigen 

Ortsnamens). Japan. he, hz', alt: pe, pi'. - Der Name Hioki (Heki) 

8. Die Königin Himiku und Sujin Tennö 201 
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gleichbedeutenden japanischen muka in Himuka „Der Sonne 
entgegengewendet" entsprechen ? - Yoshida möchte Tui-so mit 
Tabuse, Dörferschaft zwischen Kaseda und Heki (Provinz Sat
suma), identifizieren. -

§ 167. fi tt So n u,  zweifellos „Land der So". Den Namen 
der Völkerschaft und des Staates bewahrt der Distrikt So (En
gishiki), später geteilt in Wes  t-S o o  (heute Südostteil des Distrik
tes Aira) und Ost -Soo  (heute Distrikt Soo der Provinz Ösumi). 
Doch dürfte sich Sonu wohl bis zur Südküste von ggw. Ösumi 
erstreckt und den alten Distrikt Kimotsuki (ursprünglich an der 
Bucht Ariake-ura, heute nordwärts ausgeweitet) eingeschlossen 
haben. Hier liegt auf dem Kunimi-Berge ein Misasagi, welches 

· früher als Grab des Hiko-Hohodemi angesehen wurde (Florenz, 
Quellen S. 83). Der Häuptling von Kimotsuki nahm an dem Auf
stand im Jahre 700 teil (s. oben § l 54). - Das Land Sonu und der 
Völkerschaft der So müssen zu den wichtigsten Elementen des 
Reiches der Königin gehört haben. Der Bestandteil So begegnet 
auch in den Namen Tuiso (s. § 166), Kenusonu (§ 169) und Aso 
(Kokuzö-hongi Nr 126). Der Berg auf den der Himmlische Enkel 
herabsteigt, wird Takachiho in So in Himuka genannt (Nihongi, 
Aston I, 70; Florenz Mythologie S. 170; Quellen S. 182 n. 2). Das 
Reich der Königin Himiku kommt als solches in den japanischen 
Quellen (Kojiki, Nihongi usw.) nicht vor; aber seine Bewohner 
werden in der Zeit von Keikö (neue Dat. ca. 295-340) bis Chüai 
( desgl. 3 5 5-362) vielfach erwähnt und zwar als Kuma-so ;,Bären
So", d. i. Bärenmäßig tapfere und starke So. Keikö kommt vor
nehmlich mit den Kumaso in der ggw. Provinz Himuka, Chüai 
und seine Witwe mit denen in (ggw.) Chikuzen und Chikugo in 
kriegerische und freundliche Berührung. Vermutlich waren die 
So damals im ganzen ehemaligen Königinreiche das ausschlag
gebende Element. - Nach Yoshida ist Sonu schon der Haupt
staat des Königin-Reiches; er rechnet Yamadai (für ihn lediglich 
Name der Residenz, = ggw. Himeki im einstigen Distr. West-Soo) 
zum Gebiet von Sonu. Aber Yamadai ist selbst ein Staat (§ 143 
Ziff. l o, l l); dazu widerspricht es allen ostasiatischen Gepflogen
heiten, das Hauptgebiet eines Reiches innerhalb der Reihe der 
nachgeordneten Gebiete aufzuführen. Auch für die „Staatenliste" 
des Weichi ist der Staat Yamadai stillschweigend als Mittel- und 
Ausgangspunkt angenommen (§ 177). Erst nach Himiku (gest. 
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247) und vor Keiko's Expedition (um 300) dürfte Sonu sich über 
West-Soo ausgedehnt, d. h. den Staat Yamadai annektiert haben. 
Vielleicht war die Gesandtschaft der Königin des Wa-Landes nach 
China im Jahre 265 (§ 43 u. n. 452) wiederum ein Hilferuf. Diese 
Zeitbestimmung ist wichtig für die Datierung der Mythen, in wel
chen der Takachiho zu So gerechnet wird. 

§ 168. llf- Ei, etwa Kuyih? - Yoshida erinnert an Kaya 
(auch Ka-no-ya oder Shikaya) in (ggw.) Distrikt Kimotsuki in 
ösumi. - Ich denke an den Distrikt K o y u  (in Himuka); dieser 
erscheint unter dem Namen Koyu-no-agata zur Zeit des Keikö 
Tennö, scheint also damals als Zinsfeldgebiet (agata) dem mittel
japanischen Reich einverleibt worden zu sein. Keikö wohnte dort, 
angeblich sechs Jahre lang, während seiner Expedition gegen die 
Kumaso im Palaste von Takaya (auf dem heutigen Areal des 
Tempels Kuromeki-tera im Dorfe Tokori; Dainihon-chimei-jisho 
S. 1748); er soll damals zwei Kumaso-Häuptlinge Atsukaya und 
Sakaya durch Verrat der Töchter des Erstgenannten, Ichikaya 
und Ichifukaya, überwunden haben, und vermählte sich schließ
lich mit einer Tochter des Landes, deren Sohn der Ahnherr der 

_ späteren Kuni-no-miyatsuko von Himuka wurde (s. Kokuzö-hongi 
Nr. 129; vgl. Nih., Keikö 12.-17. Jahr, Aston I, 195-197). Zum 
Distrikt Koyu gehört nach der heutigen Grenzsetzung auch der 
Hafen M i m i t s u  „Herren-Hafen, Fürsten-Hafen" (vgl. oben 
n. 416); nach der Lokaltradition ist die Flotte Jimmus von diesem 
Hafen zu der Eroberung des Ostlandes ausgelaufen (vgl. auch 
§§ 169, 183, 184). Möglicherweise gehörte Mimitsu zur Zeit 
Himiku's zum Nachbargebiete Ki (ggw. Usuki) (§ 170). 

§ 169. � tt fi tt etwa K e n u s onu. - Yoshida sieht darin 
eine Sondersiedlung der So, vielleicht im ehemaligen Distrikt 
Ost-Soo. - Auch ich verstehe den Namen als „So-Land (mit 
dem Namen) Ke-Land" oder als Ke no Sonu „So-Land von Ke" 
aber vermute, daß die Inseln Tanegashima und Yakushima (süd
lich von Ohosumi) gemeint sind. Distrikt Kuma-ke (ich verstehe: 

,, Ke der Kuma-so") war im Mittelalter (laut Engishiki) die amtliche 
(heute Yakushima einbegreifende) Bezeichnung der Insel Tane
gashima. Auch im Namen Ma-ge-shima einer kleinen Nachbarinsel 
ist vielleicht der Name Ke enthalten. - Wir werden sehen, daß 
erst die Nordgruppe (Amarni) der Ryükyü-Inseln als „südlich 
des Königin-Reiches" bezeichnet wird (s. unten § 184); wir dürfen 
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danach Tanegashima (Kokuzö-hongi Nr. 132) usw. als Bestandteile 
des Königin-Reiches ansehen. Kenusonu wird an dieser Stelle in 
der Staatenliste vermutlich deshalb aufgeführt, weil der Bericht
erstatter anscheinend nahe Beziehungen zu dem Hafen Mimitsu 
(§ 168) hatte .(§§ 170, 183, 184), und für ihn die Verbjndung zu 
den abseits gelegenen Inseln über diesen auf der Grenze zwischen 
Koyu (§ 168) und Ki (§ 170) liegenden Hafen ging. 

§ 170. )i, etwa K i  (chines.: kuei", alt: kjwez"; Goon: kz"). -
Yoshida: vielleicht Distrikt Taka-ki „Hoch-Schloß" in Satsuma 
( oben § l 54). - Aus der Ordnung der Staatenliste erschließe ich' 
daß der Distrikt U su-ki (heute Ost- und West-Usuki) in Himuk� 
gemeint sein wird. Das Kerngebiet dieses Staates Ki (= Usuki) 
möchte die kleine Küstenebene um ggw. Hososhima und Tomitaka 
(Südostecke des Distriktes U suki) gebildet haben. Hier .liegt 
heute noch auf der Höhe 3 km oberhalb Tomitaka das Dörfchen 
Usuki; man hätte also auch hier wie vielleicht in den Fällen Shanu 
(Sanu) und Y amadai (Himeki) einen alten burgähnlichen Herren
sitz anzunehmen, der oberhalb des Wohngebietes der untertänigen 
Bevölkerung lag. Vielleicht ist I seg i  Y a z aku, der im Jahre 
243 von Himiku nach China gesandt wurde und im Jahre 247 den 
chinesischen Gesandten nach Taifang zurückgeleitete (§ 143 Ziff. 42 
u. 46), ein Häuptling von Ki (U su-ki, Ise-gi); als solcher wäre er 
in erster Linie mit durch den König von Kunu bedroht (s. § 143 
Ziff. 44; §§ 183, 204) und durch seine engere Heimat mit dem 
Hafen Mimitsu (§§ 168, 169) vertraut gewesen. Vieles spricht 
dafür, daß gerade ein· solcher Mann mit dem chinesischen Ge
sandten vornehmlich verhandelt und ihm die geographischen 
Informationen geliefert hat461_ 

461 Usu-ki wäre also ein Doppelname. Können wir auch das Element 
usu selbständig nachweisen ? Ich notiere für weitere Untersuchung: Dem 
Keikö Tennö werden Zwillingssöhne geboren, er meldet dies dem Mörser (usu) 
[vielleicht: befragt den Mörser als Orakel, welcher als erstgeboren anzusehen 
sei; s. Aston, Nih. I 188f., Florenz, Quellen 267 n. 3] und nennt sie Oho-usu 
und Wo-usu „Großer" und „Kleiner Mörser". Der jüngere heißt auch v·amato 
Woguna und Yamato Takeru. Er erschlägt später einen (Koj. LXXX: zwei) 
Kumaso Takeru „Kumaso-Helden", des Namens Toriishi-Kaya [s. § 168]. Von 
dem sterbenden Helden nach seinem Namen befragt, nennt er sich ,, ... Ya
mato Wo-guna" [wahrscheinlich „Knabe von Yamato"; dazu ein von Motoori, 
Kojikiden VII p. 6, erschlossenes me-guna „Mädchen"], der Sterbende ver
leiht ihm stattdessen den Namen Yamato Takeru „Held von Yamato" [also 
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§ 171. $; *, etwa W i g o. - Y oshida liest den Namen Y e 
und möchte darunter Taka-ye „Hoch-Ye" in Satsuma (s. oben 
§ I 54) erkennen. - Ich möchte (da altjap. wz" modern als z" erscheint) 
auf ggw. Ig ata  (früher I fugata ,  < ihugata, iugata, s. Dainihon
chimei-jisho S. 1742) verweisen. Die dortige Küstenebene um 
Igata und N obeoka mit den einmündenden Flußtälern mochte 
Grundlage eines selbständigen .Gemeinwesens bilden. Nach der 
Eroberung dieser Gegenden durch Mitteljapan (zur Zeit Keikö 
Tennös, s. II § 23) muß hier d�s Zentrum eines Zinsfeldgebietes 
(agata), dessen Namen nicht überliefert ist, gewesen sein: in 
N obeoka gibt es noch heute einen Agata-no-kami-no-yashiro 
,,Schrein der Gottheit des 'Agatabezirkes" (Chimei-jisho S. I 741). 
Also dürfte Igata (Iugata) wohl auf etwa Iga-agata (Wigo-agata) 
zurückgehen. 

§ 172. Jtl, f« etwa Kinu  „Ki-Land". - Yoshida identifiziert 
dies mit Akune im Distrikt Izumi (Provinz Satsuma). Ich rechne 
Akune mit zu Setsuma. - Nach meiner Auffassung sind bisher 
die Staaten westlich und östlich von Yamadai aufgezählt worden 
und mit Kinu beginnt eine nördlich, entlang der oben (§ l 57) ge
schilderten Straße sich erstreckende (lückenhafte, s. §§ 177, 204) 
Reihe. Ich suche Kinu deshalb nördlich von Yamadai in der Ebene 
um die ggw. Stadt Hitoyoshi. Zur Zeit des Keikö Tennö (ca. 295-
340) hieß das Gebiet Zinsfeldgebiet (agata), später (bis heute) Di
strikt (kohori) K u  m a. Keikö hat das Gebiet gegen den Widerstand 
eines Teils der Bevölkerung (der ältere Bruder Kuma-tsu-hiko 
„Fürst von Kuma" huldigt, der jüngere Bruder gehorcht nicht und 
wird erschlagen) einverleibt. Kinu und Kuma gehören sprachlich 
kaum zusammen. Aber oberhalb Hitoyoshi liegt die Ortschaft Ki
no-ue, geschrieben „auf (über) den Bäumen"; ich deute „über-Ki, 
oberhalb Ki" und denke wieder an einen alten Herrensitz. 

Namentausch, vgl.§ 205]. Frage: Ist der Name lflt 1:j" Toriishi etwa über,� 1:j" 
Toriishi aus ,� 1:j" U-seki und Usu-ki entstellt worden? Wurde dem Sieger 
(im Tausch für Wo-guna no Miko [aufgefaßt als „männlicher oder: kleiner 
Guna-prinz"]) der Name Wo-usu no Miko „männlicher Usu-prinz." ver
liehen? Hat dieser Name, als „Kleinmörser" mißgedeutet, die [verdächtige?] 
Befragung des Mörsers und den bösen Bruder Oho-usu produziert, als die 
Sage um Yamato Takeru (§ 134, 135, II § 24) anfing Züge des Zweibrüder
Märchens aufzunehmen? Bei der Expedition des Keikö wird der Durchzug 
durch Usuki totgeschwiegen; hier war vielleicht durch den Prinzen nachträglich 
letzter Widerstand zu brechen (II § 23 b). 
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§ 173. $ � Yama. - Heute die Distrikte Yame und 
Yam a t o  in Chikugo. Keikö hat Yame-agata besucht (Nihongi, 
Aston II, 199). Jingö Kögö hat nach dem Tode des Chüai in 
Yamato-agata eine Fürstin Tabura-tsu-hime besiegt. Diese wird 
im Nihongi (Aston II, 226) als Tsuchi-gumo bezeichnet, hat also 
vielleicht einer älteren Bevölkerung und nicht den Wa (Kumaso) 
angehört. Von manchen japanischen Forschern wird diese Tabura
tsu-hime von Yamato für die Himiku von Yamadai gehalten, was 
nach unserer Datierung ausgeschlossen ist. 

§ 174. Jfä [2 chines. K u n g - chen (alt: kiung-zien), Goon: 
Ku-shin. Yoshida sucht diesen Staat, ohne eine genauere Iden
tifizierung zu wagen, im Bereich der ggw. Distrikte Mii und 
Miike. Ich möchte an zweiter Stelle § ( chines. muh, Goon: moku) 

und nunmehr den ganzen Namen etwa Kumm oh lesen und darin 
die ggw. Stadt Kururne, im Distrikt Miike, den Hauptort dieser 
ganzen Gegend erkennen. Minuma-agata (zur Zeit Jingös, 
Aston I, 199) scheint ein anderer Name dieser Gegend zu sein. 

§ 175. E, llJ Har i. - Nach Yoshida: Distrikt Mi-hara  
(heute zu Mii gehörig). Der Bestandteil hara „Gefilde" wird 
noch heute in Ortsnamen auf der Insel Kyüshü häufig haru gelesen. 

:X •tft etwa Kiwi. - Nach Yoshida: Distrikt Kii  (heute zu 
Miyaki gehörig) in Provinz Hizen. - Nach dem Hizen no  
Fudoki  (Hyöchü-kofudoki S. 3 ff.) hat Keikö auch dieses Gebiet 
besucht. Die Schlösser Kii, Ohono (s. § 1 76) und Kikuchi, alle 
in dieser Gegend, wurden 702 n. Chr. ausgebaut. 

§ 176. .� 10C W u n u oder U n u. - Y oshida identifiziert dieses 
Gebiet mit einem in W amyöshö (920) erwähnten Landgemeinde
bezirk (sato) Ohono (Öno) mit dem 665 erbauten Schlosse Ohono-ki 
(Nihongi, Tenji 4. Jahr 8. Monat), an welches heute noch die 
Dörferschaft (mura) Öno und der Berg Öno-yama, westlich und 
östlich der Stadt Dazaifu im Distrikt Tsukushi, Prov. Chikuzen, 
erinnern. (Dainihon-chimei-jisho S. 1481). Vgl. oben n. 453. 

10C N u. - Das ist der uns schon aus dem Itinerar bekannte 
Staat (s. § 151). 

Umfang und Zustände des Reiches; sez'ne Benennungen 
(§§ 177-181). 

§ 177. Nach Y oshida und nach meiner Auffassung zerfallen 
die zum Reich der Königin gehörigen Staaten in eine südl iche  
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und nordwest l iche  Gruppe ,  zwischen denen eine auf fa l l ende  
L ü c k e  klafft 

Man sieht, daß ich mit meinen Identifikationen vielfach von 
Yoshida abweiche. Nach Yoshida müßte man annehmen, daß 
die Staaten in der Staatenliste fast ohne eine Ordnung aufgeführt 
werden. Ich stelle mir vor, daß die Liste von dem chinesischen 
Gesap.dten im Jahre 24 7 in Yamadai erfragt worden ist. Sein 
offenbar gut unterrichteter Auskunftgeber läßt die Staaten bis ein
schließlich Setsuma und Yamadai, die der Gesandte auf der Her
reise berührt hat, fort. Er nennt dann zuerst die westlich von 
Yamadai und der Kagoshima-Bucht gelegenen Staaten, und zwar 
in guter Ordnung, nur iza (§ 160) wird, wie vergessen, nachgeholt. 
Auch Gusshi (Koshiki-Archipel) fügt sich in die Reihe, wenn man 
annimmt, daß die Beamten von Y amadai ihre Seefahrt dorthin 
in ibusuki antraten (vgl. § 169). Dann werden die östlich gele
genen Staaten, klar geordnet, aufgeführt. Daran schließt sich 
eine von Süden nach Norden fortschreitende Reihe, die ( das ist 
Yoshidas kluge Erkenntnis) mit Nu in die Reihe der im Itinerar 
genannten Staaten einmündet. ,,Von hier ab kennt ihr die Staaten"· 
mag der Gewährsmann oder der Gesandte in seinem Bericht hin
zugefügt haben. 

Die Staaten des I t inerars  folgen im allgemeinen einander 
von Norden nach Süden. Wohl erst ein „Bearbeiter" hat gefolgert, 
daß die Staaten in der anschließenden S t a atenl is te  nicht im 
Norden, sondern „auf den anderen Seiten" des Königin-Staates 

(Yamadai) lägen (§ 143 Ziff. 11). Ein anderer Bearbeiter, der 
Verfasser des Hou-Hanshu ( ?), scheint angenommen zu haben, 
daß auch diese Staatenliste von Norden nach Süden fortschreitet 
und behauptet darum „es [Wa-Nu, d. i. Nu] ist die äußerste Süd
grenze des Königinreiches" (§ 142, Ziff. 19). Und Aston über
setzt dies „er [ der Gesandte von Wanu] kam von dem südlichsten 
Teil des Wa-Landes" (Early jap. hist. S. 5 5). 

Nach Yoshida reicht die südliche Staatengruppe nicht über 
die Grenze der späteren Provinz Ohosumi nach Osten; nach 
meiner Auffassung gehört noch das ganze Gebiet von Himuka 
(Hyüga) zum Reiche der Königin. Die Angabe, daß eine Seereise 
von über 1000 Meilen vom Reiche der Königin zu anderen Staaten 
der Wa führt(§ 142 Ziff. 21, § 143 Ziff. 37; vgl. § 183), wäre sonst 
ganz unverständlich. 



208 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

§ 178. Die im Itinerar aufgeführten Staaten, oder doch die 
ersten derselben etwa bis Nu, mögen schon in einem älteren 
Itinerar oder Bericht, etwa von der Gesandtschaft von 240, erwähnt 
gewesen sein. Jedenfalls ist eine doppelte Auffassung der s taats
r e c ht l ichen V e r hältnisse  daselbst in den heutigen Texten 
kenntlich. Der eine Berichterstatter scheint nur dem Herrscher 

(derzeitig: Herrscherin) von Groß-Wa in Yamadai den Titel 
König 3:. zuzubiÜigen, die Würdenträger in den anderen Staaten 
nennt er Beamte 'g (s. § 142 Ziff. 2, § 143 Ziff. 10, 36). Nach 
anderer (wahrscheinlich früherer) Angabe sind aber wenigstens 
auch in Ito erbliche Könjge (§ 143 Ziff. 6); es kann kaum be
zweifelt werden, daß der ebenda genannte erste Beamte von Ito, 
der Nishi, eben der erbliche König ist. (Vgl. auch § 150.) Eine 
ähnliche Verschiedenheit der Auffassung zeigt sich bei der Be
zeichnung des Gewalthabers in Kunu (§ 143 Ziff. 13, 44). Das 
wohl erst von dem Bearbeiter erster Hand oder dem Verfasser 
des Hou-Hanshu stammende Generalurteil „Alle Staaten titulieren 
ihre Herrscher Könige" (§ 142 Ziff. 2) folgt dem letzterwähnten 
-(älteren ?) Berichterstatter. Diese Widersprüche sind formal und 
quellenkritisch wichtig; sie zeigen, daß schon im Weichi min
destens zwei Berichte verarbeitet sein müssen. Sachlich wird es 
wohl so sein, daß die ersten „Beamten" in den einzelnen Staaten, 
die Hiku (§ 143 Ziff. 3 u. 4), Mimi (ebda. Ziff. 9), Nishi (Ziff. 6) 
usw. erbliche Inhaber ihrer Staaten, also in gewissem Sinne 
,,Könige" gewesen sind. Wenigstens einer von ihnen, der Herr
scher von Nu, war schon 57 n. Chr. von den Chinesen als „König" 
verzeichnet (§ 142 Ziff. 19). Auch die zweiten usw. Beamten wer
den erblich gewesen sein, wie die Kuni-no-Miyatsuko usw .. des 
mitteljapanischen Reiches. Ob die Könige ihre Staaten kraft 
eigenen Rechtes (Okkupation, Eroberung, Kolonisation) besaßen 
oder zu Lehen empfangen hatten, ist nicht zu entscheiden. Zur 
Zeit unserer Berichterstattung (240-247 n. Chr.) wurde eine 
scharfe Kontrolle der Einzelstaaten mindestens angestrebt (§ 143 
Ziff. 33, 34). Nördlich vom Staat der Königin, d. h. offenbar für 
die nordwestliche Staatengruppe, ist ein Großgouverneur (* .$ 
jap. Dai-sotsu) eingesetzt (§ 143 Ziff. 34), er sitzt in Ito und ist 
offenbar dem dortigen „König" (Nishi, wohl = jap. nushi „Herr, 
Eigener") vorgesetzt. Sein Amt war nicht erblich; denn offenbar 
von ihm ist gesagt: die Landpflegerei-Kommissare in I to kommen 
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und gehen (§ 143 Ziff. 6). Daß diese Landpflegerei-Kommissare 
(�m-{;!! Kün-shi „Distrikts-Kommissare") aus der chinesischen 

Landpflegerei kommen, wie Aston anzunehmen scheint (Early 
jap. hist. S. 56, n. 28), ist nicht anzunehmen. Jener Großgouverneur 
entsprach also fast genau dem späteren (seit dem 7. J ahrh. nach 
weisbar, aber vielleicht älter) mitteljapanischen Generalgouverneur 
('k e1P Dai-sotsu) in Dazaifu im Distrikt Tsukushi, d. h. auf dem 
Gebiet des einstigen Staates Wunu (§ l 76), mit Machtbefugnis 
über die ganze Insel Kyüshü. 

§ 179. Die Bewohner des Reichs der Königin waren jedenfalls 
rassenmäßig gemischt, wie die Japaner überhaupt. Sie, oder ihre 
herrschende Schicht, werden von den Chinesen einheitlich W a 
genannt. Aber es gibt auch Wa außerhalb des Königinreiches 

(§ 143 Ziff. 37, § 143 Ziff. 21). Im Itinerar werden 8, in der 
Staatenliste 21, zusammen also (da Nu zweimal genannt ist), 
28 Einzelstaaten aufgeführt. Kurz vor Aufnahme der Liste zählte 
das Königinreich vielleicht noch 2-4 Staaten mehr (s. unten 
§ 204); sie alle sind offenbar die dreißig und einige Staaten der Wa, 
die mit China im Verkehr standen (§ 143 Ziff. I, § 142 Ziff. 1). 
Sie verkehrten jedenfalls nicht einzeln und selbständig, sondern 
waren vertreten durch die Herrscher der Küstenstaaten ( damals 
vielleicht in Stellung von Generalgouverneuren und Vizekönigen) 
so 57 n. Chr., vielleicht 107 n. Chr. (s. § 142 Ziff. 19) oder durch 
den Zentralherrscher, so 238, 243, 247 n. Chr. (s. § 142 Ziff. 39, 
42, 44). 

§ 180. Der Staat Yamadai  und seine Bewohner werden 
offenbar auch Groß-Wa genannt(§ 143, Ziff. 33; § 142 Ziff. 2). 
Wir haben die Angabe, daß Wa-nu [ = Nu] der südlichste Teil 
des Wa-Landes sei, als unberechtigte Bemerkung eines späteren 
Bearbeiters zu erweisen gesucht (n. 401 und § 177). Es liegt 
danach kein Grund mehr vor, mit Yoshida zwischen Wa im Norden 
und Kumaso im Süden einen Unterschied zu machen. Kumaso 
und So ist in der mitteljapanischen Überlieferung schlechthin die 
Benennung der südlichen und nordwestlichen Angehörigen des 
einstigen Königin-Reiches oder ihrer herrschenden Schicht für 
die Periode von (neue Dat.) etwa 295-362 n. Chr. (s. II §§ 23, 34). 
Seit dem Anfang des 5. Jahrhunderts (zuerst zur Zeit Richüs; 
Koj. CXXXIII; Nih. Aston I 305; Kokuzö-hongi Nr. 130, 131) 
wird der Name Hayabito  angewendet; er bezieht sich aber nur 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 14 



210 I. Zur Chronologie der frühjapanischen Geschichte 

noch auf die allein noch einer halben Unabhängigkeit sich erfreuen
den Bewohner von Satsuma und Ohosumi und die daher stammen
den Reisläufer in der Leibwache der japanischen Herrscher. Der 
Wechsel der Benennung wird wohl (oben § 167) mit sozialen Ver
schiebungen und Verschiebungen des politischen Schwerpunktes 
zusammenhängen. Eine inzwischen eingetretene tiefgehende Ver
änderung der ethnischen Elemente auf dem Boden des Königin
Reiches anzunehmen ist m. E. nicht nötig. Selbst wenn die W a 
im engeren Sinne Elemente nördlicher Herkunft und die So 
Vertreter südlicher, malaioider, Elemente gewesen sein sollten, so 
gehörten beide schon zur Zeit der Himiku staatenbildend dem 
Reiche an. Der Name Hayabito  „die Hurti"gen, die Stürmischen" 
wird, vermute ich, ursprünglich jene Reisläufer als Truppe und 
dann erst ihre Stammesgenossen bezeichnet haben .. 

§ 181. Nur als heuristische Hypothese wage ich zunächst 
die Vermutung zu äußern, daß das ideelle Band, welches das 
Königin-Reich zusammenhielt, vielleicht eine Sonnenreligion war, 
welche später durch den mitteljapanischen Amaterasu-Kult in 
den Hintergrund gedrängt worden ist. Hi m i k u deuteten wir als 
hi-mi-ko „erlauchtes Kind der Sonne"; Hi k u [ich deute jap. hiko 
„Fürst" = hi-ko „Sonnen-sehn"] ist laut Weichi Titel der Herren 
von Tsushima und Iki (§ 143 Ziff. 3 u. 4); auch die japanische 
Überlieferung erwähnt gerade auf Kyüshü öfters die Titel Hi  k o 
und Hirne „Fürstin". Zur Zeit des himmlischen Enkels Ata-tsu
hime; zur Zeit J immus: U sa-tsu-hiko und U sa-tsu-hime (Asten I, 
112), zur Zeit Keikös: Haya-tsu-hime, Kuma-tsu-hiko, Aso-tsu
hiko, Yama-tsu-hime (ebda. 194-199) usw., viel später noch Sat
suma-hime (§ 1 54). In Tsushima, Iki, Nu und Fumi heißt der 
zweithöchste Funktionär $ � -lfJ: � Hinu m o r i  (§ 143 Ziff. 3, 4, 
7, 8). Kann man auch in diesem Titel eine Beziehung zum Sonnen
kult sehen? � � Hinamori ,  der Name des von Keikö besuchten 
Ortes, und der ihn dort empfangenden Brüder, der späteren dor
tigen Poststation, ferner die Namen Hinamori-Tempel und Hina
mori-Gipfel ebendort enthalten wohl dasselbe Element (s. oben 
§ 165 462). Ist es zu kühn zu vermuten, daß der auf der Vorhöhe 

462 Auch Yoshida setzt hinumori gleich mit hinamori; er hält dieses 
für einen Lokalbeamtentitel, von hina „flaches Land, Provinz, rustikal", Gegen
satz: Hauptstadt (nach Genkai: hi-na „Sonnen-los, ohne Sonne", d. h. fern 
von Kaiser und Residenz) und mori „Hüter"; vgl. yama-mori „Berghüter"• 

8. Die Königin Himiku und Sujin Tenno 211 

des Takachiho gelegene Tempel, mit. seinem Blick über das .,,der 
Sonne zugewendete" (hi-muka) Land, eine „Sonnenbegrüßungs
stätte" (oben n. 337 u. 346) war? Hinamori kommt auch auf 
mittel japanischem Boden als Name zweier Dörfer in den Provinzen 
Minu und Echigo vor (Dainihon-chimei-jisho S. 1999, 1770), in 
einem Fall in neuerer Zeit zu Hitamori umgeformt. Eine Post
station Hinamori (wohl der einstige Amtssitz des Hinumori von 
Fumi § 143 Ziff. 8, § 143) lag auch im Distrikt Kasuya, Prov. 
Chikuzen. Man hat sie wohl richtig mit dem in dem „Alten Abriß 
der Topographie von Chikuzen" (wann verfaßt?) erwähnten Orte 
B � Himori (,,Sonnen-Hüter") in ggw. Ae no mura identifiziert463• 

tono-mori „Palastwärter". - Ich notiere nur folgende Hypothesen ( !) : hina
mori =; Vorsteher des Sonnenkults und des Tempelgutes (wie die Nakatomi 
in Mi�teljapan, s. unten II § 30), von hi-no „Sonnen-Land" oder 13 � hi-na 

(noch m Ortsnamen vorkommend) ,.Sonnen-Name"= ,,Sonnen-Eigen?" (vgl. im 
Mittelalter myö-den „Namen-Feld, Eigenfeld", na-nushi „N amen(feld)-Inhaber" 
Nu r in hinamori, in hina-buri „ländliche Weise" (Florenz, Quellen S. 188), in 
einigen Ortsnamen und im Namen des Gottes Hina-tori (Nih., Sujin 60. Jahr) 
wird hina (diskreditierend?) mit dem Zeichen� ,,Barbar, gewöhnlich, rustikal" 
geschrieben. Dies Zeichen kann auch ebisu „Barbar, gewöhnlich, Hinter
wäldler" gelesen werden; konnte man somit statt hinamori etwa auch ebisu
mori lesen ? ergibt das eine Beziehung zu dem Glücksgott Ebisu? Dieser Ebisu 
heißt bekanntlich auch Hiruko und gilt, obschon wie ein mächtiger Gott ge
schildert (s. Dickins-Puini: On Gods of Happines, TASJ VIII p. 432) als 
das „Blutegel-Kind" (hiru-ko), das erste mißgeborene und verstoßene Kind 
des Götterelternpaares. Doch ist Ebisu-Hiruko wie auch das „Blutegel-Kind" 
zugleich jüngerer ( 1) Bruder (also nicht erst geboren) der Hiru-me „Sonnen
weib, Sonnengöttin", d. h. der Ahnengöttin der mitteljapan. Dynastie. Es 
scheint fast, als sei ein männlicher Partner (ältererer Bruder ?) der Hirume, 
nämlich ein Hiru-ko „Sonnenknabe, Sonnengott" mit dem hiru-ko „Blutegel
Kind" kontaminiert worden (s. auch Aston, Shinto S. 132); oder ist gar erst 
im mitteljapanischen ( !) Mythos, also von Hirume-Anhängem, der weltweit
verbreitete Mythenzug von der „unvollkommenen Schöpfung" (knochenloser 
Mensch, Lehmmensch, Affen als Vormenschen u. dgl.; s. Schultz, Einleitung 
in das Popo! Wuh, M ythol. Bibliothek VI, S. 41, 83) auf den älteren Sonnen
gott (dirskreditierend? Stammesneckerei ?) übertragen und zugleich das Miß
geschöpf als Blutegel (hiru) bezeichnet worden? Auf Formosa (Matsumoto, 
Mythologie J aponaise S. 122f.) entsprechen Schlange, Fisch und Krabbe (jap. 
ebi). Zugleich wären die alten Sonnentempeldomänen, Sitze der Anhänger des 
verfehmten Kults, als hina „sonnenlos" (pagi rustici et inculti), ihr Gott als 
Ebisu no Kami (Deus paganorum) umgedeutet worden. Soweit meine Hypo
these. Vgl. auch II § 23 b. 

463 Dainihon-chimei-jisho S. 1476. Yoshidas Einwand dagegen (ebda), 
daß die Poststation in Tatara-no-mura zu suchen sei, weil in einem in der Station 

14* 
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Dz"e Nachbarn des Könz'gin-Rez'ches (§§ 182-185). 
§ 182. Über die Nachbarn des Königin-Reiches haben wir 

zunächst folgende Angaben: 
Laut Hou-han-shu: Östl. vom Staate der Königin, 1000 

Meilen und mehr jenseits des Meeres, ist der Staat  Kunu, vom 
Stamme d e r  W a  aber nicht der Königin gehörig(§ 142 Ziff. 21). 

Laut Weichi: Ös t l. vom Staat der Königin, 1000 Meilen und 
mehr jenseits des Meeres, sind Staaten  vom Stamme der W a ,  
nicht zur Königin gehörig (§ 143 Ziff. 37). 

Laut Weichi: Südlich vom Königin-Staate der Sta�t Kunu, 
mit männlichem König usw., gehört nicht zur Königin(§ 143 Ziff. 13). 

Ferner werden die Staaten der Zwerge ,  der Nackten und 
der Schwarzzähne  erwähnt, und zwar folgendermaßen: 

Weichi (§ 143 Ziff. 38) 1 Hou-Hanshu (§ 142 Ziff. 22) 

{ südl. davon (wovon ?) südwestl. v. Königinstaat Zwerge vom Staate der Königin 4000 Meilenund mehr entfernt 
Nackte u. 

l 
südöstl. v. d. Zwergen 1 Jahr (undmehr) zu Schiff 

Schwarz- Gesamtausdehnung 1 

zähne 5000 undmehr Meilen 
§ 183. Die Nachrichten über die Staaten vom Stamme der 

Wa, insbesondere Kunu, scheinen ausnahmsweise im Hou-Hanshu 
besser wiedergegeben zu sein, als im Weichi. Die Angabe des 
Weichi, daß Kunu südlich liegt, muß ein Schreibfehler sein oder 
es ist eine Verwechslung mit Kenu (d. h. Tanegashima, s. § 169); 
diese Insel liegt 129 km (gleich 1141 Li zu 113 m) südlich der Nord
küste der Kagoshimabucht; es kann dort aber nie ein für das 
Königinreich bedrohlicher Staat bestanden haben. 

Kunu muß im Osten,  auf der Insel Shikoku,  gesucht 
werden. Die Entfernungsangabe, 1000 und mehr Meilen, ist, denke 
ich, von dem Hafen M i mitsu (§§ 168-170) aus gerechnet. Die 
Entfernung von Mimitsu zum nächstgelegenen Punkte von Shikoku 

(Himatsura-Kap) beträgt 100 km (88 5 Li), bis zum Hafen Sukumo (in 
ggw. Provinz Tosa) 122 km (1079Li) oder bis Uwajima (ggw. Provinz 
Iyo) 130 km (1150 Li). Es kann auch ein kleinerer Hafen zwischen 

Hinamori gedichteten Abschiedsgedicht des Ohotomo no Momoyo der Strand 
von Shiga erwähnt wird, ist kaum stichhaltig. Denn Tatara selbst liegt 2 km, 
Ae auch nur 3 km von der Küste (und 2 km von Tatara) entfernt, und der Wort
laut des Gedichtes (Manyöshü Buch 4; Nihon-kagaku-zensho Bd. 9 S. 216) be
sagt keineswegs, das Hinamori unmittelbar am Strand liegt. 
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beiden Orten gemeint gewesen sein; jedenfalls ist die Angabe über 
1000 Meilen" sehr ansprechend. (Für Weiteres s. §§ 18�'205.) 

§ 184. Der S t a a t  der  Zwe r ge ist nach beiden Texten 4000 
und mehr Meilen vom Staate der Königin entfernt, und zwar laut 
Hou-Han-shu im �üdwesten, laut Weichi „südlich davon" (;!(: m). 
Ich denke, daß dieses „südlich davon" sich ursprünglich, im Ge
spräch zwischen dem Erkundigungen einziehenden Chinesen und 
seinem japanisch�n Gewährsmann, auf den Hafen Mimitsu (§ 168) 
bezogen hat. Nimmt man die Nordküste der Kagoshima-Bucht 
oder etwa einen Hafen am Eingang dieser Bucht als Ausgangs
punkt der Entfernung „4000 Meilen" (452 km) so erreicht man das 
Südend� �on_ Tokuno, d. h. der südlichsten Insel der Nordgruppe 
(Amami-Osh1ma) der Ryükyü-Inseln bzw. die zwischen der Nord
gruppe und der Mittelgruppe (Okinawa) gelegene unbedeutende 
Insel Okinoerabu. Dagegen beträgt die Entfernung von Mimitsu 
bis zur Nordspitze von Öshima-Amami 463 km (4097 Li), bis zum 
ersten Hafen daselbst, Naze, 475 km (4200 Li). Amami-Os hima 
liegt also „über 4000 Meilen" von Mimitsu entfernt und muß als 
das L a n d  d e r  Zwerge  angesehen werden. Noch heute haben 
die Ryükyü auffällig kleine Bewohner (Wirth, Geschichte von 
Formosa S. 13). Die Berechnung der Entfernung von Mimitsu 
aus ist für mich ein neuer Beweis für die Annahme, daß Isegi 
Yaza�u ein Häuptling von Usuki (Ki) gewesen ist (s. oben § 170). 
Er wird, von Kunu unmittelbar bedroht, in erster Linie mit dem 
chinesischen Gesandten verhandelt haben und sein Hauptgewährs
mann gewesen sein. Mimitsu lag an oder in den Grenzen seines 
Gebietes und er hat die ihm bekannten Entfernungen von dort 
aus nach Osten wie nach Süden angegeben. 

Das Land der Nackten und das der S c h warzzähne  werden 
danach die m i t t l e re  (Okinawa) und die sü dl iche  (Sakish ima)
G r u p p e  der  Ryükyü sein. Die Angabe „südöstlich" ist falsch 
oder durch Segelanweisungen bedingt. Die angebliche Reisedauer 
von einem Jahr beruht auf Mißverständnis; es handelt sich um 
Reisen der bekannten Art, die e inmal  im Jahr  mit dem Sommer
monsun nach Nordosten und zurück mit dem Wintermonsun nach 
Südwesten gemacht werden. Überraschend richtig ist wieder die 
Gesamtausdehnung (J.'ij "!fff.) angegeben, sie beträgt vom Nordende 
von Okinawa bis zur letzten größeren Insel, Iriomote, der Saki
shima-Gruppe fast genau 565 km (5000 Li) und die kleinen vor-
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gelagerten Inseln mitgerechnet „über 5000 Li". Ob die Namen 
,,Zwerge" (� 1� Chuju, · eigentlich: pathologische Zwerge, da
gegen 1� {� Tsiaoyao „Zwergvolk, Pygmäen") sowie „N ack te" 
und „S chwarzzäh ne" von dem japanischen Gewährsmann ge
nannt sind oder ob der Chinese die ihm aus der chinesischen völker
kundlichen Literatur bekannten Namen den betr. Völkern nach 
der ihm gegebenen Beschreibung beigelegt hat, sei dahingestellt. 
Schwarzfärben der Zähne war bekanntlich auch in Japan bis vor 
kurzem allgemeine Sitte der Ehefrauen und im Mittelalter zeit
weilig auch bei Männern üblich. Man braucht die „Schwarz
zähne" deshalb nicht im Gebiet der Betelkauer zu such;n. 

§ 185. Die dann im Hou-Hanshu noch genannten Tungt'i-
. Leute (oder: Östliche T'i-jen) mit 20 Staaten wird man auf For
mosa suchen müssen464. Sie werden schon im Tsien-Hanshu 
erwähnt (Buch 28B, S. 16b) und waren wohl in den Berichten 
über Japan aus den Jahren 240 und 247 nicht genannt. Auch (die 
Inseln ?] Ichou und Tanchou gehören nicht in den Bericht über 
Japan. Da sie nach dem Kommentar südöstlich von Linhai ( = ggw. 
Taichou-fu in Chekiang) liegen sollen, sind sie bei (auf?) Formosa 
oder in den südlichen Ryükyü zu suchen. Die „Meile" ist hier 
nicht das koreanisch-japanische Maß von 113 Metern. Soviel ist 
deutlich, daß in dieser, für uns wahrscheinlich ältesten Nachricht 
über die Lage  der Kolonie des Süh Fuh von Japan keine Rede ist. 
Alle Nachrichten, welche Süh Fuh nach Japan oder Korea kommen 
lassen, sind Fabeleien späterer Kompilatoren. Chavannes (Mem. 
hist. II S. 152 n. 1) hat die mangelhafte Beweiskraft der dafür 
angeführten Angaben und Tatsachen klar erkannt. 

Der Staat K unu und dz·e japanischen Quellen. 

a) Dz'e Daimyo-Famz'lz'en Köno und Wochi (§ 184). 

§ 186a. Zur Bestimmung des Staates K u n u  hat laut Yoshida 
(Nikkari-koshidan S. 239) als erster schon Motoori Norinaga auf 
die Sippe Köno hingewiesen465. 

464 Statt = -f- ,,zwanzig" schreibt Ma Tuanlin = -f- ,,zweitausend" 
(Staaten); d'Hervey de St. Denys (Peuples orientaux usw. I S. 57 n. 28) wird 

dadurch und durch die vorher erwähnte „Reise von einem Jahre" verleitet, an 

die Inselwelt des Stillen Ozeans zu denken. 
465 In seiner Abhancllung Gyöjügwaigen, einer kritischen Würdigung 

der chines. und korean. Nachrichten über Japan (verf. 1778, gedr. 1796). 
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Die Köno treten als Daimyö in der Provinz Iyo vom 13.-16. 
Jahrhundert mehrfach geschichtlich hervor466 . Im K ono no U;'z' 
no Keizu „Stammtafel der Sippe Kono" ist die Stammlinie der 
Familie in dreifacher, z. T. vierfacher Redaktion dargestellt, 
außerdem zweimal im Yoshoki „Denkwürdigkeiten von Iyo"467. 

Genau dieselbe Stammlinie durch mehr als fünfzig Generationen 
findet sich in Wochz' no Kez'zu „Stammtafel der Wochi" 467b. 

W ochi  (jetzt: Ochi) ist ein Distrikt (Kohori) der Provinz Iyo, 
Kön o  ein Landgemeindebezirk (Sato) des früheren (jetzt mit 
Distr. Onsen vereinigten) Distriktes Kazahaya in derselben Provinz. 

Da innerhalb der Stammtafeln nur die persönlichen Namen 
ohne Familiennamen angeführt werden, ist das Verhältnis der 
Familiennamen fnJ !f K ö n o und � � W o  c h i  (modern: Ochi) 
nicht ganz klar. Laut Wochi no Kez"zu (S. 137) hätte in der 22. Ge
neration um 700 n. Chr. ein Bruder, Tamago ( ?), den Familien
namen Wochi ein anderer Bruder, Tamasumi, den Namen Köno 
angenommen; es wird dann weiter nur die Nachkommenschaft 
des letzteren, also der Familienzweig, für den ab 1182 der Name 
Köno auch anderweitig bezeugt ist, angeführt. Auch die andern 
Stammtafeln scheinen das anzudeuten, doch ist hier: Tamasumi 
ein Sohn des Tamago, so daß von da ab die Stammlinie beide 
Familiennamen oder nur eine in die Stammtafeln nicht aufge
nommene Zweiglinie (s. § 189) den Namen Wochi führte. Yoshi
mura Harumine (t 1884) sagt gradezu: Die Sippe (uji) Köno führt 
den Familiennamen Wochi (zit. Yoshida S. 240). 

§ 186b. In fünf der Stammtafeln wird sachlich übereinstim
mend über die Anfänge der Sippe Wochi-Köno etwa folgendes 
berichtet: 

Zur Zeit des Körei Tennö (7. Kaiser, neue Dat.: ca. 149-175 
n. Chr.) waren die Barbaren des Südwestens in aufrührerischer 
Bewegung. Körei ernennt deshalb seinen Sohn Hiko-Sashima 
no  Mikoto  (Nihongi, Aston I, 147; vgl. Kojiki LX) zum Groß
heerführer zur Beschwichtigung des südwestlichen Grenzhags 

466 Siehe z. B. Murdoch, History, I S. 361, 447f., 520, 630; Papinot, 

Dictionaire S. 351. 

467 Zoku-gunsho-ruijü Bd. VII (Buch 167) p. 149 ff., 154 ff., I 56 ff., 
162ff. und Gunsho-ruijü Bd. XIII (Buch 396) p. 1314ff., 132off. 

467b Zoku-gunsho-ruijü Bd. VII (Buch 167) p. 136ft'. 
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und sandte ihn nach i yo468 und alsbald war die Ruhe im Süd
westen hergestellt. Hiko-Sashima, auch i y o - Mi k o „ Prinz von 
Iyo" genannt, nimmt seinen Wohnsitz in Kamuzaki im Di strik t  
I y o  und gilt später als der ebenda im Iyo-tsu-hiko no Jingü „Tem
pel des Fürsten von Iyo"469 Verehrte. Er vermählt sich in iyo mit 
Wake-hime „Fürstin von Wake" (Distrikt nördl. von Distrikt Iyo), 
der Tochter eines �des?) Wata-tsu-mi „Herren der See" oder „Meer
gottes" 470. Diese wird Mutter von Drillingen, und setzt, hierdurch 
erschreckt oder beschämt, die Kinder in Booten ohne Bord auf 
dem Meere aus. Der eine gelangt nach Izu (Kokuzö-hongi Nr. 1-g) 
und wird Ahn der Sippe Ohoyake471. Der zweite kommt nach 
Koshima in Bizen und wird Ahn der Miyake-Sippe; der dritte 
kommt nach Mi-t su-ura im Distrikt Wake (s. oben). Er heißt 
/], =f Wochi, auch Wochi-no- Miko „Prinz von Wochi". Mit 
7 Jahren an den kaiserlichen Hof berufen wird er zum Herrn 
(nushi) von Futa-na-shima (Varianten Shikoku, Shishü), d. h. der 
ganzen Insel Shikoku, ernannt und nimmt seinen Wohnsitz in dem 
von ihm erbauten „Hause" ,sg im Distr ikt  Wochi  (hier/], =f 
geschrieben; s. oben)472. Er ist der Ahn d e r  Sippe  Wochi. 

§ 186c. Wochis erste Nachfahren sind Ame no Satsura, dann 
Ame no Sasuke, dann Ahaka, dann Minami. Dieser, also Wochis 
Ur-Urenkel, soll von Jingö Kögö (n. Dat.: etwa 363-389), als 
dritter unter zehn Feldherrn gegen Silla gesandt worden sein und 
die Vorhut der Flotte geführt haben. Dies wird, obschon sonst 
nicht überliefert, richtig sein und erweist, daß W o  c h i  etwa zur 
Zeit des Suinin (etwa 259-295) und des Sujin (etwa 231-258), 

468 Der Name lyo haftet offenbar zunächst an dem Distrikt Iyo. Die 

Ausdehnung dieses Namens in der Form Iyo no Futa-na „die beiden [Pro

vinzen-]paare der Insel Iyo", erwähnt anläßlich der Erzeugung der acht großen 
Inseln (Kojiki V; Florenz, Quellen S. 1 5 n. 4), wird auf die Einrichtung des 

von dem Distrikt I yo ausgehenden und die ganze Insel umfassenden Gouver

nements zur Zeit Sujins (§ 197) zurückgehen. Die von Seimu eingerichtete 

Landschaft (kuni) Iyo (Kohuzö-hongi Nr. uo) umfaßt, einschließlich Distrikt 

lyo, etwa das südwestliche Drittel der späteren Provinz. 
469 Jetzt Shinnö no Jinja „Tempel des kaiserl. Prinzen" im Distrikt lyo. 

470 Florenz, Nih. Mythol. S. 39 n. 4; Quellen S. 77 und 135. 

471 Seine Kultstätte ist der dortige lzu-mishima-Tempel; Florenz, Mythol. 

S. 40 n. 5. 

472 Der Sitz des Vertreters der Reichsgewalt verschiebt sich also vom 

Distrikt Iyo über Wake nach Wochi, von Südwesten nach Nordosten, d. h. 

von der bedrohten Grenze nach dem Reichsinneren zu. Vgl. dazu unten II § 27. 
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sein Vater  zu der des Kaikwa (etwa 204-230) und Sujin gelebt 
hat. Körei Tennö wird also kaum Großvater des Wochi gewesen 
sein. 

b) Die Wochi no Kuni·-no-Miyatsuko und die Wochz" no Atahe 

(§§ 187-189). 

§ 187. Nach dem Kokuzö-hongi (Nr. 12) wurde zur Zeit des 
Öjin Tennö r !{( Kochi  no Mikoto,  ein Enkel des Ohonihikaha 
no Mikoto, eines Ahnen auch der Mononobe no Muraji, zum 
K u n i  no Miy a t s uko von Wochi  n o  K u n i  ernannt. 

Niemand zweifelt (Kurita, Kokuzö-hongi-kö S. 203, Yoshida 
a. a. 0 S. 240), daß diese Landschaft (kuni) Wochi, die etwa die 
Osthälfte der späteren Provinz Iyo umfaßt haben muß, ihren Kern 
eben in dem Distrikt Wochi (s. oben) dieser Provinz gehabt hat. 
Im Kokuzö-hongi wird der Name /], m wohl der ursprünglichen 
Bedeutung des Namens „Klein-Markt, kleine Versammlungs- oder 
Ding-Stätte", japan. wo-z"chz" (modern: o-ichz") oder ko-z"chz·, ent
sprechend geschrieben (s. § 198). 

Im Seishiroku (II p. 4; vgl. auch Seishiroku-köshö-sakuin 
p. 4 f.) werden unter den in der Hauptstadt, linke Hälfte, wohnenden 
Familien der Shimbetsu-Gruppe die/f}!fWW ochi  noAtahe auf
geführt und bezüglich ihrer Abstammlung angegeben, daß sie 
gleiche Ahnen haben, wie die Isonokami. - Die Isonokami no 

Asomi sind damals (um 814 n. Chr.) die vornehmste Zweiglinie 
der einstmals mächtigen Mononobe no Muraji, deren göttlicher 

Ahn damit auch der ihre ist, nämlich Nigihay abi  no Mikoto 
(Kojiki L, Nihongi, Aston I,  128), welcher sich einst mit seinen 
Scharen dem Kaiser Jimmu angeschlossen hatte (Kojiki L, Nihongi, 

Aston I, 128, Florenz, Quellen S. 92,223,430, 435). Diese Wochi  
no Atahe  stammen offenbar aus der Provinz  Iyo. So wird 
z. B. im Jahre 799 ein Einwohner der Provinz Iyo, Wochi no Atahe 
Ojitsugu vom nachfolgenden 7. Rang Unterstufe, in das Bevöl
kerungsregister der Hauptstadt (Heian) zur Linken einregistriert, 
ebenso im Jahre 871 der bis dahin im Distrikt Wochi der Provinz 
Iyo ortszuständig gewesene praktizierende Assistent-Dozent vom 
äußeren nachfolgenden fünften Rang Unterstufe Wochi no Atahe 
Hiromine. Es ist also anzunehmen, daß die ehemaligen Wochi 
no Kuni no Miyatsuko inzwischen den Titel Atahe erhalten 
hatten (s. n. 239). 
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Zudem wird im Jahre 767 ein Wochi no Atahe Azukamaro 
als Distriktsvorsteher (Tairyö oder Kohori-no-kami) des Distriktes 
Wochi in iyo erwähnt, und da die Distriktsbeamten im Rahmen 
der seit 646 geltenden Provinzialverfassung möglichst aus den 
alten Kuni-no-Miyatsuko-Familien genommen werden sollten 
(Nihongi, Florenz Ann. S. 113, Aston I, 207), so ist die Identität 
der Wochi no Atahe mit den Wochi no Kuni no Miyatsuko nicht 
mehr anzuzweifeln (Quellennachweise und weitere Belege: Kokuzö
hongi-kö S. 214 und Shinsen-seishiroku-köshö-sakuin S. 4ff.). 

Ebenso ist die uns aus den Stammtafeln bekannte Sippe 
Wochi-Köno (§ 186) mit den alten Kuni no Miyatsuko zu identi
fizieren. So ist der erwähnte (§ 186 a) Tamago (um 700) Distrikts
vorsteher (Tairyö) im Distrikt Iyo, sein Bruder im Distrikt U ma, 
dessen Enkel Distriktsbeamter (Kohori no Tsukasa) in Infu, ein 
Yasukuni (um 980) Distriktsvorsteher in Kazahaya, dessen Sohn 
und Enkel Distriktskommissare (Gunshi) von Kita bez. Onsen 
(lauter Distrikte der Provinz Iyo). Wahrscheinlich sind auch eine 
ganze Reihe, etwa 10-20, andere Titel z.B. Ukuna no Daibu u. ä.) 
als solche von Distriktsbeamten zu deuten. Daß die Adelstitel 
Kuni-no-Miyatsuko und Atahe in den Stammtafeln nicht genannt 
werden, hat seine Analogie in anderen Stammbäumen. Auch ist 
verständlich, daß keiner der anderweitig (§ 1 88) erwähnten Wochi 
no Atahe in der Stammtafel erscheint; denn diese nennt für die 
ersten etwa 40 Generationen fast durchweg nur einen Mann, eben 
den Stammhalter, in jeder Generation; auch fehlt die Linie Wochi 
von 700 ab vielleicht überhaupt in den Tafeln (s. § 186a). 

Auf Grund der dargelegten Tatsachen nimmt die japanische 
Forschung (Dainihonshi Buch 272 [Shi 29, Shizoku Bd. 6] S. 9; 
Yoshimura Harumine [zit. bei Yoshida S. 240]; Kurita, Kokuzö
hongikö S. II 2 f.; Seishiroku-köshö-sakuin S. 4 f.) einhellig an: 
I. Daß die Wochi  no K u n i-n o -Miyatsuko bzw. Atahe mit 
den Vorfahren der Daimyo-Famil ie  Wochi-Kono iden
�i s c h  sind, und 2. daß diese Daimyö nicht von Körei Tenno ab
stammen, sondern ein Zw eig der Mononobe n o  Muraji  sind. 

c) Dz"e Mononobe no Muraji in Wochz· und Kunu (§§ 190-195). 
§ 190. Eine Hauptquelle für die G_eschichte der Mononobe 

no Muraji  ist das Tenson-hongi, d. i .  das 5.  Buch des Kujiki. 
Dieses Buch ist im wesentlichen eine Stammtafel der Nachkommen 

-8. Die Königin Himiku und Sujin Tennö 219 

des Nig ihayabi  n o  Kami  (s. § 188); sie führt in 17 Generationen 
über roo Einzelpersonen und über 50 aus dem Haupthause abge
zweigte und in der Tafel nicht weiter verfolgte Sippen mit eigenen 
Familiennamen auf. Die Tafel ist sehr wichtig <l,ber kaum ganz 
von Irrtümern und willkürlichen Konstruktionen frei. Richtig 
wird sein, daß zum ersten Male zwei (von sieben) Söhnen des Ika
shiko-wo no Mikoto (6. Generation) der Familientitel Mononobe no 
Muraji verliehen wurde; doch haben schon ihre Vorfahren die Füh
rung der Mononobe-Kriegerschaften besessen (s. unten II §§ 31-33). 

§ 191. Ich entnehme aus dieser (Mononobe-)Stammtafel 
folgende Angaben : 

Nigiha y a b i  no Kami 

Enkel 6. Generation: Ikashikowo 
Stellt zur Zeit des Sujin mit den Mononobe die Opferschalen für den Kult des 
Ohomononushi her usw. 

----------------::---:-�,----

7. G. Ohon ihikaha Toic hi n e  

8· G. 

9. G. 

erhält zur Zeit Suinins den Titel Ist zur Zeit Suinins einer der 5 Daibu, erhält 
Mononobe no Muraji den Titel Mononobe no Muraji, inspiziert 

Take- Oho- Oho-
moro- wo chi wo g i  
s u m i  tun D ienst unt. Seimu 

Erkundet "Ahn der "Ahn der 
z. Zt. Su- Wochi no Kunu no 

jins die Muraji" Atahe" 
Götter-

schätze v. 
Izumo 

1 

Ta jima 
z. Zt. Kei-

kös 

die Götterschätze von lzumo, verwaltet die 
Schwerter in Isonokami 

I g u h i  Ka taka- lkimi Kana-
tashi yumi 

Dienst unter Seimu 

Ist mit "Ahn der "Ahn der 
Chüai u. Suruga no Tötömino 
Jingö IIl Kunitsu- Kunitsu-
Tsukushi. ko" ko u. der 

Kunu no 
Atahe" 

[NB. Kunitsuko ist Kurzform für 
Kun i-no-Miyatsuko.] 

� 
10. G. In iha I y o  

z. Zt. z. Zt. 
Öjin's Öjin's 

§ 192. Aus dem Kokuz ö-hongi  (Nr. 14, 15, 17, 39, 112, 
114, 124) stelle ich folgende Tafel. zusammen: 
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6. G. 

7- G. NN 1 

8. G. Iniha 
Durch 
Chüai: 

9. G. 

10. G. 

Kunu no 
Kuni
tsuko 
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Ika sh i k owo 

Oho nihikaha NN 2 N N 3 Ik i m i  NN 4 

NN 5 Kataka- NN 6 NN 7 

Kochi 
Durch 
Ojin: 

Wochi no 
Kuni
tsuko 

tashi 
Durch 

Seimu: 
Surugano 

Kuni
tsuko 

NN 8 

A sar i 
Durch 

Ojin: Ka
zahaya no 

Kuni-
tsuko. 

Funase 
Durch 

Seimu: 
Kuji no 
Kuni
tsuko 

Durch 
Seimu: 

zum Tö
tömi no 

Kuni
tsuko er

nannt 

Kana
y u m i  
Durch 

Nintoku: 
Matsura 

no Kuni
tsuko 

§ 193. Aus den Stammtafeln der Daimyö-Familien Köno
W ochi  ergibt sich folgende Linie: 

Körei Tennö 

1 
Hiko-Sashima (Iyo Miko) 

Wochi (Iyo-nushi) 

1 
Ame no Satsura 

Ame no Sasuke 

Ahaka 

Minami 

zur Zeit Jingös Heerführer gegen Silla 
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§ 194. lk a-(ga-)shiko-wo no  Mikoto  ist in den ersten 
Jahren des Sujin Tennö (neue Dat. etwa 231-258 n. Chr.) bei 
der Reorganisation der Tempel beteiligt, insbesondere läßt er von 
den 80 ( = vielen) Händen ( = Handwerkern) der Mononobe die 
für die damals in den Reichskult aufgenommenen Verehrung des 
Ohomononushi no Kami benötigten Opfergefäße herstellen (Kojiki 
LXIV; Nihongi Sujin 7. Jahr; vgl. unten II §§ 19, 31). Seine 
Schwester Ika-(ga-)shiko-me ist die Mutter, er selbst also ein Oheim 
des Sujin. Der Name lka bzw. Ikaga (beide Formen belegt; ga = 

Genitivsuffix ?) verweist auf die alte Ortschaft (sato) Ikaga im 

Distr. Ika (auch Ikago; sie!) inAfumi (Ömi); dabei lag eine Mono
nobe-Siedelung in ggw. N anasato no Mura (Dainihon-chimei
jisho S. 566; vgl. unten II § 33 n. 102). 

Seine Söhne Ohonihikaha n o  Mikoto  und T o i c hine  
(Tochine, Towochine) n o  Mikoto  waren die ersten ihres Hauses, 
welche, und zwar unter Suinin (etwa 259-295), den Titel Mono
nobe no Muraji erhielten. Von ihnen muß Ohonihikaha der be
deutend ältere und vornehmlich unter Sujin tätig gewesen sein, 
da sein Sohn Takemorosumi schon unter Sujin (Nihongi 6o. Jahr) 
nach Izumo entsendet wird, um dort Näheres über die Götterschätze 
zu erkunden. 

Toichine ist unter Suinin einer der 5 Daibu (leitende Staats
männer; s. II § 33); er wird zur nochmaligen Erkundung der Götter
schätze (s. Florenz, Quellen S. 261 n. 42) nach Izumo entsandt, 
erstattet klaren Bericht darüber und wird mit der Aufsicht über 
die Schätze und später auch mit der Verwaltung der im Zentral
tempel des Mononobe-Klans zu Isonokami (s. unten II, §§ 3 l, 33) 
niedergelegten Schwerter beauftragt (Nihongi, 25., 26. u. 87.Jahr). 
Von Haus aus war Toichi-ne anscheinend Agatanushi von Toichi 
(Towochi) in Yamato (II § l l n. 36). 

Monono b e  no I g u h i  n o  M uraj i erscheint nach dem 
Tode des Chüai Tennö (neue Dat. 362 n. Chr.) unter den Staats
männern in der Umgebung Jingö Kögös (Nihongi, Chüai 9. Jahr). 
Er könnte eben noch ein später Sohn des Toichine gewesen sein; 
vielleicht ist aber auch eine Generation ausgefallen. 

Die anderen oben wiedergegebenen Datierungen in der Stamm
tafel der Mononobe dürften zum Teil konstruiert sein. Der Zusatz 
„Ahn der . . . " muß nicht besagen, daß der so Gekennzeichnete 
selbst schon die betr. Benennung geführt h'at. 
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Dagegen dürften im Kokuzö-hongi die Zeitangaben meist 
vertrauenswürdig sein, weniger die genealogischen Angaben. 

§ 195. Die Nachrichten des Mononobe-Stammbaums und des 
Kokuzö-hongi stimmen im einzelnen nicht gut überein. Ins
besondere sind die drei Angaben über die Abkunft der Kunu no 
Miyatsuko (bzw. Atahe) widerspruchsvoll. Immerhin ist deutlich, 
daß die hier behandelten Zweige des Mononobe-Hauses einerseits 
in Wochi und Kazahaya also in ggw. Provinz lyo ansässig geworden 
sind - auch der Name Mononobe no Iyo no Muraji (10. Generation) 
und auch wohl Take-morosumi (8. Gen.; s. unten) weisen dorthin -
und andererseits im Tökaidö und zwar in Tötömi, in Kunu 
(Distrikt in Tötömi), in Suruga und in Kuji (Distrikt in Hitachi) 
Fuß gefaßt haben. 

Die japanischen Forscher nehmen an, daß der Name Kunu 
erst anläßlich der Übersiedlung des betreffenden Familienzweiges 
nach dem Osten übertragen und von dem später Köno  genannten 
Bezirk in Kazahaya in i yo entnommen sei, das also K u  n u die 
ursprüngl iche  Namensform dieses Bezirkes in Kazahaya 
gewesen sei. Die Form Köno (friJ ff "Fluß-Gefilde"; die alte 
Aussprache müßte Kaha-nu sein) ist in der Tat wohl erkünstelt473

. 

Nach dem Bezirk Köno [Kunu] haben sich auch später wieder die 
Nachfahren der alten Mononobe no Muraji in dieser Gegend 
genannt; es ist wahrscheinlich, daß von Anfang an sich in Köno 
(Kunu) ein wichtiges Kraftzentrum, wohl eines der schon für die 
Zeit des Wochi in der Überlieferung der Köno-Familie erwähnten 
"Häuser" 474, befunden hat. Im Mittelalter hatte die Sippe eben 
hier ihr Bergschloß Takanaha (Dainih.-chimei-jisho 1305). Die 
Annahme japanischer Forscher, daß vom Bezirk Köno (Kunu) in 
Kazahaya der Name des Staates Kunu in den chinesische'?- Quel
len hergenommen sei, ist deshalb sehr glaublich. 

Die japanischen Forscher nehmen mit Recht an, daß Oho
wochi (Mononobe-Stammbaum) mit Wochi (Köno-Stammbaum) 
identisch sei. Ich denke, daß auch der angebliche Bruder der Oho-

473 Die Stammtafeln berichten im Anschluß an eine entsprechende Fa
miliensage, daß der Name Köno (um 700) durch Kombination der Schrift
zeichen 7j( iiJ T Jll. (,,Dorf wo Wasser zu geben möglich ist") zu zwei Zeichen 
gebildet sei. 

474 Neben dem Haus in Wochi z. B. ein Haus im Distrikt Ukuna, eins 
in der (an der?) Grenze von Tosa usw. Vgl. II n. 112. 
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wochi (Mon.-Stb.) nämlich Take Morosumi no Muraji "der Küh�e, 
Scharherr von Morosumi" mit Wochi identisch ist. Denn es heißt 
(Köno-Stb.), daß die Mutter des Wochi nach Aussetzung ihrer 
3 Söhne in Morosumi-shima (wohl in Distrikt Wake) gelebt habe; 
Take-Morosumi wird also einer ihrer 3 Söhne, und zwar (da er 
als Ahn der Ohoyake- und Miyake-Sippe kaum in Frage kommt) 
eben Wochi sein. Take-Morosumi ist weiter Ahn der Kunu no 
Kunitsuko [in Tötömi), da sein Nachkomme (Mon. Stb.) Iniha 
von Chüai als solcher eingesetzt wird (Kokuzö-h.). Also muß 
Take-Morosumi auch mit seinem angeblichen Bruder Oho-wogi 

Ahn der Kunu no Atahe [ = Kunitsuko]" identisch sein. Danach 
�rscheint Oho-wogi als Namensvariante von Oho-wochi. - Es 
ergeben sich also folgende Gleichungen: 
Ohowochi = Wochi = Takemorosumi = Ohowogi = Ohowochi. 

Danach werden wir auch das, was (Köno-Stammb.) über 
. Wochis Vater, Hiko-Sashima, gesagt ist (oben § 186b), auf 

Ohonihikaha (Monon.-Stammb.) beziehen dürfen, umso�ehr _als 
(laut Köno-Stammb.) Hiko-Sashima Ahn der Ohoyake-S1ppe 1�t, 
im Seishiroku aber Ohonihikaha als Ahn der Ohoyake no Obito 
angegeben wird. 

Die Grenzmark jyo des mitteljapanischen Reiches (§§ 196-198). 
§ 196. Als Ergebnis dieser Ausführungen läßt sich die Tabelle 

auf Seite 224 konstruieren. 
§ 197. Es ergibt sich also: Ohonih ikawa no Muraji  wird 

zur Zeit Sujins [als Führer von Mononobe-Kriegern, s. II §§ 31-33) 
nach Iyo gesandt und beschwichtigt die Südwestbarbaren [�- h. 
das Volk der Königin Himiko; auch in Tosa wurde nach der Kono
Überlieferung vielleicht gekämpft]. Sein von einer Häuptlings
tochter des Landes stammender Sohn trägt in der Jugend [von 
seinem mütterlichen Gute und vielleicht als Führer einer dort 
liegenden Truppe] den Namen Take  M o r osumi  n o  �uraj i ,  
wird in dieser Zeit (gegen Ende des Sujin) auch gelegentlich n�ch 
Izumo kommandiert, erbt später die Stellung des Vaters und wird 

dann als Herr der ganzen Insel Shikoku bezeichnet, er erbaut 
das Haus in Wochi und heißt darum in der Familienüberliefe
rung Oho Woc h i  no Muraji „Wochi no Muraji der Große". 
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Verbesserter Stammbaum der Mononobe no Murajz" z'n Wochz· 

und Kunu 

(Angaben aus dem Mononobe-Stammbaum und aus Kokuzö-hongi in 
aufrechter Schrift, Angaben aus d. Stammb. der Köno-Sippe in Kursiv,
meine Ergänzungen in eckigen Klammern [ ] .) 

Ika s h i k o w o  (= ? Körei Tennö)475 

O h o n i h ik a h a  (= Hiko-Sashima, alias Iyo-Miko)476 
wird zur Zeit Sujins nach Iyo gesandt, beschwichtigt die Südwestbarbaren. 
0 h o - Wo c h i  ( = Wochi N N N N 
Miko) alias: Takemoro- Ahn der Sippe Miyake in Ahn der Sippe Oho-
sumi und Ohowogi: Ahn Bizen. yake in Izu. [Seishi-
der W ochi no M uraj i. Wird roku: Die O hoyake no 
;um Herrn der Insel Shi- Obito sind Nach-
koku ernannt, begründet 
das „Haus" im Distrikt 

Wochi. 

1 

Tajima(=Ame no Satsuru) 

[NN] (= Ame no Sasuke) 

[N N] (= Ahaka) 

K o c h i  n o M i k o t o  (= 
Minami) Unter Jingö 
Heerführer gegen Silla. 
Enkel [5. Gen.] des Oho
nihikaha; durch Ojin zum 
Wochi no Kunitsuko er-

nannt. 

l niha n o  S u k u n e  
Durch Chüai zum Kunu 
no Kunitsuko (in Tötömi) 

ernannt. 

A s ar i  
Enkel 4. Gen. des Ikashi
kowo [lies: des Ohowochi] 
durch Ojin zum Kazahaya 

no Kunitsuko ernannt. 

kommen des Ohonihi
kaha.] 

Es handelt sich um eme Art mi l i tär ischer  Grenzmark oder 
ein Militärgouvernement, dessen Hauptkraftzentren das „Haus" 
m Wochi und vermutlich ein entsprechendes Haus in Kunu, in 

47 5 Spätere Forschung wird zu untersuchen haben, ob nicht die Gestalt 
des Körei Tennö überhaupt ungeschichtlich und ikashikowo sein Urbild oder 
eines seiner Urbilder gewesen ist. 

476 Ein Prinz Hiko-Sashima begegnet auch später (Nih., Keikö 55. Jahr) 
als Enkel des Prinzen Toyoki [eines Sohnes des Sujin] und Ahn der Kenu no 
Kimi, welche Generalgouverneure der Ostlande waren. 
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Kazahaya gebildet haben werden, und welches von den Chinesen 
als „Staat  Kunu" erwähnt wird. 

Dieses Militärgouvernement bildet den Rückhalt für die vor
geschobenen Kuni-no-Miyatsuko des Sujin in Hata, Ohokita, Aso 
und Hi (s. §§ 200-203). 

Später hat Seimu Tennö (neue Dat. etwa 340-355) Kuni
no-Miyatsuko in Iyo, Tosa und Naga (Kokuzö-hongi Nr. 108, 
I 10, I 15) ernannt und hat damit zweifellos den Machtbereich des 
Militärgouvernements und damit der Herren von Wochi und Kunu 
stark eingeschränkt.476b Ganz auflösen konnte er das Gouvernement 
nicht, weil er die Mononobe für seine Reichsreform nötig hatte 
(s. II §§ 29-33)). Es war eine Art Entschädigung, als Chüai 
Tennö (etwa 355-362) einen Sohn der Sippe, Iniha (bis dahin 
wohl Burgherr in Kunu in Kazahaya), nach Tötömi versetzte und 
ihm dort ein eigenes Kuni mit dem Namen Kunu verlieh. Erst 
Jingö Kögö und Öjin durften wagen, das Militärgouvernement 
ganz aufzulösen: in Sanuki, Aha, Numa und Kumi wurden fremde 
Sippen als Kuni-no-Miyatsuko eingesetzt (s. Kokuzö-hongi Nr. 107 
bis 109, III, II 3), die damaligen Vertreter der Militärgouverneur
Familie, K o c hi und Asar i ,  behielten nur Wochi und Kazahaya 
(mit Haus Kunu) und zwar jetzt als Kuni-no-Miyatsuko, d. h. ohne 
die ihnen bisher wohl noch belassene Freiheit von der Reichsgrund
steuer (s. II § 26)477. 

§ 198. Kurita (auch Yoshida) nimmt (ohne die widersprechen
den Zeitangaben auszugleichen) an, daß dieser von Öjin zum Kuni
no-Miyatsuko ernannte -f- lt Kochi  no M i koto  „Hoheit von 
Kochi" identisch sei mit (Oho) Wochi  no M u r aji  „Häuptling von 
Wochi"; er hält das Zeichen -f- ko in Kochi für einen Schreibfehler 
und will es durch 1J-. ,,klein" (jap. wo oder ko) ersetzen und dieses 
wo lesen. Richtig wird sein, daß die beiden Personen von dem 
Namen des Distriktes Wochi, eigentlich „Klein-Markt" (wo-z"chz· 

oder ko-z"chz'), ihre Benennung erhalten haben (s. § I 87); dagegen 

476b Vermutlich wurden damals oder kurz vorher Barbaren-Truppen 
(Sahekibe) nach Aha, Sanuki, Iyo und Bungo gelegt. S. II n. 101 u. § 33. 

477 In ihrer Stellung als Militärgouverneure und später als Kuni-no
Miyatsuko konnte die Familie offenbar grundherrschaftlichen Besitz erwerben, 
welcher später wieder in einer Hand vereinigt war und, wie gesehen (§ 186a), 
um 700 nochmals die Grundlage zu einer Spaltung der Familie in eine Linie 
Wochi und eine Linie Köno (Kunu in Kazahaya) abgab. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 15 
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sind die Erörterungen darüber, ob Wochi oder Kochi die richtige 
Form sei (s. auch Seishiroku-köshö-sakuin S. 4-7) überflüssig. 
Ich glaube (der linguistischen Forschung vorgreifend) annehmen 
zu dürfen, daß die Adjektiva wo (modern: o) und ko auf eine ge
meinschaftliche Urform etwa * k' oho, zurückgehen und daß diese 
Form im dritten Jahrhundert noch lebendig war. Denn so erklärt 
es sich, daß der erste Beamte oder Häuptling des Staates Kunu 
von den Chinesen (§ 143 Ziff. 13) fiiJ t; � 1l'- fiiJ Kukochi -hiku 
[ = *K'ohochi-hiko „Fürst von Wochi bzw. Kochi"] genannt wird! 

Ein Vorstoß gegen das Rez"ch der Hz"miku; Nachkommen des 
Kamuyawimimi (§ 199-204). 

§ 199. Augenscheinlich haben die in diesem Militärgouverne
ment Iyo organisierten Kräfte den:i Reich der Himiku schweren 
Abbruch getan. Gleichsam den Stoßtrupp bildeten dabei Nach
kommen von Jimmu Tennös Sohn Kamu-yawi-mimi. Dieser ist 
(laut Kojiki LIII) der Stammvater zahlreicher· Familien, dar
unter u. a. als Hauptlinie die Oho no Omi in Yamato, ferner 
die Kuni-no-Miyatsuko von Hi und v◊-n Aso (diese beiden mit 
dem Titel Kimi), sowie die von Iyo, Shinanu, Ihaki, Naka und 
Nagasa (vgl. auch Nihongi, Aston I, S. 132, 139ff.). 

§ 200. Die „Stammtafel der Vorsteher des Ahnentempels der 
Aso no Kimi" 478, d. h. also der Kuni-no-Miyatsuko in Aso, be
ginnt folgendermaßen: 

Kamu-Yamato-Ihare-hiko no Mikoto (= Jimmu Tennö) 
1 

Kamu-yawi-mimi no Mikoto 
+ Take-iba-tatsu no Mikoto + Aso-tsu-hime 

1 (alias: Kusabe-kimi-hime) 
+ Haya-mika-tama no Mikoto 

(betitelt: Kuni-no-Miyatsuko) 

1 

Korebito-kimi no Mikoto 

1 

usw. 

+ bezeichnet die als Ahnen-
gottheiten in dem Tempel 
Verehrten. 

478 Aso no Oho-miya no tsukasa no keizu in Zoku-gunsho-ruijü Bd. VII, 
Buch 165, S. 18ff. Die Tafel zeigt die Folge der Vorsteher des Ahnentempels 
(wie etwa die Abt-Tafeln buddhistischer Klöster), ist also nicht ohne weiteres 
genealogisch auszuwerten. 
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Offenbar war Takeihatatsu der erste Vertreter der Sippe 
im Lande Aso und Aso-tsu-hime seine dortige Gattin (wohl eine 
Landeseingeborene). Jimmu und Kamuyawimimi sind zur Er
gänzung der Stammtafel nach oben eingefügt. 

Takeihatatsu ist jedenfalls identisch mit dem „Enkel! des 
Kamuyawimimi" Takeihotatsu, welcher unter Sujin als Kuni
no-Miyatsuko in Shinanu eingesetzt wurde (Kokuzö-hongi Nr. 60). 
Durch diese Versetzung des Takeihatatsu in die Ostlande wird 
offenbar sein Sohn(?) Hayamikatama Chef des Familien
zweiges in Aso. Laut Kokuzö-hongi (Nr. 126) wird in der Tat 
Hayamikatama, ein Enkel(!) des Kamuyawimimi und Stamm
verwandter der Hi no Kuni-no-Miyatsuko, unter Sujin als erster 
Kuni-no-Miyatsuko in Aso eingesetzt. Dadurch wird die ent
sprechende Anmerkung der Stammtafel bestätigt. Die Versetzung 
des Takeihotatsu zeigt ferner, daß Sujins Unternehmu�gen auf 
Kyüshü vor denen im Osten stattgefunden haben (§ 204). 

§ 201. Nach dem Higo-fudoki (Ko-fudoki-itsubun S. 29) 
trotzten zur· Zeit des Sujin im Lande H i  zwei Tsuchigumo (,,Erd
spinnen" = Ainu ?)478h namens Uchi-saru und Una-saru (vgl. Ni
hongi, Keikö 12. Jahr 10. Monat), indem sie sich mit ihren über l 80 
(=vielen) Anhängern im Gebirge versteckt hielten, den Befehlen 479. 

Sujin sandte zu ihrer Züchtigung den Ahn d e r  H i  no Kimi ,  
namens Takewokumi. Dieser züchtigt die Rebellen, inspiziert 
dann weiter das Land und entdeckt dabei den Berg Shiraga-yama 
im Distrikt Yatsushiro, über und auf dessen Gipfel bei Nacht eine 
erschreckende Feuerflamme sichtbar ist. Die Mitteljapaner kamen 
also neu in das Land. 

Laut Kokuzö-hongi (Nr. 123) wird Takewokumi,  der Sohn 
des Shikitanahiko und Stammverwandter der Ohokita no Kuni
no-Miyatsuko unter Sujin Tennö als Hi no Kuni -no-Miya
t suko eingesetzt. 

478b Nach Witte, Japan zwischen zwei Kulturen (Leipzig 1928), S. 2, 
wird Tsuchi-gumo jetzt als verderbte Form des Ainu-Wortes toche-guru „Erd
haus-Menschen" erklärt. 

479 Trotzten den Befehlen, nämlich des Herrschers von Mitteljapan. 
Chinesischen Gepflogenheiten nachgeahmte Ausdrucksweise, die wie auch die 
Kürze und Kindlichkeit des Berichterstattung nicht darüber täuschen darf, 
daß es sich bei der nachfolgenden „Züchtigung" der „Rebellen" um einen sehr 
ernsthaften mitteljapanischen Vorstoß in eine fremde Rechtssphäre handelte. 

15* 
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§ 202. Auch diese stammverwandten Ohokita  n o  Kuni -no
Miyatsuko  werden um diese Zeit eingesetzt worden sein. Jeden
falls ist zur Zeit des Keikö Ohokita, neben Hi und Aso, schon als 
Kuni eingerichtet (s. II § 23). 

§ 203. Man sieht also, daß zur Zeit Sujin Tennös Vorstöße 
nach Aso und Hi gemacht wurden und daß q.arauf die Führer 
dieser Vorstöße zu Kuni-no-Miyatsuko in den neugewonnenen 
Gebieten bestimmt wurden. Es ist klar, daß diese Vorstöße an 
dem zur Niederhaltung der „Südwestbarbaren" bestimmten Mili
tärgouvernement Iyo (Kunu-Wochi) ihren Rückhalt hatten. Ver
mutlich sind die Vorstöße auch von dort ausgegangen. Seimu 
Tennö (etwa 340-355) hat einen Zweig der Nachkommen des 
Kamuyawimimi als Kuni-no-Miyatsuko von lyo (d. i. Distrikt iyo 
und westlich gelegene Teile der späteren Provinz Iyo) eingesetzt 
(Kokuzö-hongi Nr. 110, dazu 33 und 123). Es ist denkbar und 
wahrscheinlich, daß die Sippengenossen schon zur Zeit des Sujin 
oder früher in dieser Gegend im Dienst des Militärgouvernements 
oder als Siedler unter seinem Schutz tätig gewesen sind. 

Ein anderer Angehöriger der Sippe, Takekashima, kämpfte 
zur Zeit des Sujin von Aha-shima (spätere Provinz Awa an der 
Tokyö-Bucht) ausgehend gegen dortige Häuptlinge. Er (d. h. 
etwa sein Enkel oder Urenkel) wurde durch Seimu zum Kuni-no
Miyatsuko von N aka (in Hitachi) bestimmt (siehe Kokuzö-hongi 
Nr. 38 nebst Kuritas Kommentar). Es ist danach zweifellos, daß 
die Oho no Omi in Yamato, die Nachkommen des Kamuyawimimi, 
an der Eroberungspolitik Sujin Tennös hervorragenden Anteil ge
nommen uncl nach verschiedenen Richtungen ihre Zweigsippen 
ausgeschickt haben. Der unter Öjin belehnte Itsukori (Kokuzö
hongi Nr. 33) ist Enkel 8. Generation, der Stifter der Familie 
Shimada no Omi zur Zeit Seimus (s. Seishiroku I 21 b) ist Enkel 
7. Generation des Kamuyawimimi, Takeihotatsu zur Zeit Sujins soll 
sein „Enkel" gewesen sein. Nach diesen Angaben hätten wir ent
sprechend unserer Berechnung in § 137 etwa die Jahre 121-148, 
149-175 oder 176-203 als Zeit der historischen Wirksamkeit des 
Kamuyawimimi anzusehen. Sein Vater Jimmu Tennö würde also 
auch wohl in das zweite J ahrh. n. Chr. gehören (vgl. oben n. 382f.). 

§ 204. Nach allem wird jetzt die merkwürdige Gesta l tung 
des Reiches  der  Himiku verständlich. Offenbar erst  d ie  
B e s etzung v o n  Ohoki ta u n d  insbesondere  von Aso  
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u n d  H i  durch  Leute  des  Suj in  Tennö hat  dieses  R e i ch 
i n  zwei  T e i l e  zerr i ssen  (§ 177). Wenn wir recht gesehen 
haben (s. oben § 157), haben die Chinesen ursprünglich, vielleicht 
noch 240 n. Chr., auf der Reise zur Residenz der Königin den 
Landweg an Aso vorbei und durch Hi benutzt, 247 dagegen haben 
sie die jetzt feindlichen Landschaften auf dem Seewege umgangen. 
Zwischen 240 und 247 dürfte der Einbruch der Mitteljapaner 
stattgefunden haben. Die Chinesen haben im Jahre 247 erfahren, 
daß Himiku seit längerem mit dem Könige von Kunu nicht im 
Einvernehmen war (§ 143 Ziff. 44), aber sie haben den Umschwung 
der Verhältnisse nicht klar erkannt; er ist ihnen von ihren Führern 
vielleicht absichtlich verheimlicht worden; auch wir haben es noch 
erlebt, mit welcher Disziplin japanische Männer in Kriegszeiten 
zu schweigen wissen. Die Lückenhaftigkeit und Unklarheit des 
Itinerars zwischen Fumi und Setsuma werden damit zusammen
hängen (§§ 156 u. 157). Es ist besonders auffällig, daß die Staaten 
Yama, Kummoh ( ?), Hari, Kiwi, Wunu (§§ 173-176) nicht in 
dem Reisebericht (itinerar), sondern nur in der „Staatenliste" 
(§ 177) erscheinen. Vielleicht war in jenen Gebieten im Zusammen
hang mit dem mitteljapanischen Einbruch die politische Lage oder 
Kriegslage gegenüber Eindringlingen oder auch inneren Gegnern 
(§ 143 Ziff. 36 u. 45) und untertäniger Bevölkerung (Tsuchigumo; 
§ 1 73) für die Königin-Regierung sehr unbefriedigend. Und viel
leicht wurden deshalb die chinesischen Gesandten in eiliger Fahrt 
auf dem Chikugo-Flusse, zur Nacht ( ?), durch diese Gegend 
geführt. 

Andererseits war man sich am Hofe der Himiku offenbar über 
den eigentlichen Bedränger nicht im Klaren. Der Fürst von 
Kukochi, der König von Kunu, der Herr von lyo erscheint als 
der Gegner; daß hinter diesem die Macht des Mitteljapanischen 
Reiches stand, war nicht erkannt. In der Tat war der Vorstoß 
gegen Himiku wohl der erste Schritt in Sujins Eroberungspolitik, 
das Vordringen gegen die Ainu und die Einverleibung von lzumo 
fielen wohl erst in die Jahre 248-258. Vgl. § 200 u. II §§ 16-19. 

Ein Vertrag des Königin-Reiches mit dem Kommandeur von jyo 
(§ 205). 

§ 205. Der König des Staates Kunu wird an eine·r Stelle des 
Weichi (§ 143 Ziff. 44) lt! 51 i"3 P5f (chines.: pi-mi-kung-hu) H i m i -
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k u k k u  [ = Himiko-hiko „Fürst Himiko"J genannt. Yoshida 
nimmt an, daß dieser Name und der der Königin Iyo,  der Nach
folgerin Himikos, auf einem Namenstausch anläßlich eines Freund
schaftsvertrages zwischen dem R e i c h  der  Himiko  und dem 
Staate Kunu beruhen. Er vergleicht damit den Namenstausch 
zwischen dem Prinzen Homuda und dem Gott Isasa (s. oben 
§ 129 n. 362) und die Übertragung des Namens Mimaki des Sujin 
Tennö auf den Staat Groß-Kara (§ 101 n. 264); ich mache noch 
auf Kumaso Takeru und Yamato Takeru bzw. Usu-ki und Wo-usu 
aufmerksam (§ 170 n. 461)480. 

Da der Name Himikukku für die Zeit bis spätestens 247 er
wähnt wird, ist er wohl noch auf Ohonihikaha, dessen Gegenbild 
Hiko-Sashima im Köno-Stammbaum auch iyo-Miko „Prinz Iyo" 
genannt wird, zu beziehen. Da Ohonihikaha in Wirklichkeit kein 
Prinz (miko) war, wird er Iyo-hiko „Fürst von iyo" oder Iyo
n ushi  „Herr von Iyo" genannt gewesen sein. 

Der Vertrag zwischen dem Iyo-hiko (Ohonihikaha) und den 
Vertretern des Königin-Reiches müßte dann wohl kurz vor oder 
nach dem Tode Himikus, von den Chinesen unbemerkt, abge
schlossen worden sein. Ich vermute, daß dabei sich der lyo-hiko 
v�rpflichtete die Thronbewerbung der jugendlichen Prätendentin, 
die dann den Namen Iyo [wohl Iyo-hime] annahm, zu begünstigen, 
während die Vormünder und Anhänger derselben zusagten, ein 
Eingreifen des Königin-Reiches in die Kämpfe des Mittel
japanischen Reiches mit seinen Nachbarn im Osten und Nord
westen hintanzuhalten. Sujin Tennö hatte damit freie Hand für 
seine Eroberungspolitik gegen die Ainu und gegen das Reich 
von Izumo. Wir werden sehen, daß wahrscheinlich bald darauf 
ein Hilfegesuch von Izumo im Königin-Reich keine Erhörung 
fand (II § 18). 

480 Vgl. auch die ausdrückliche Übertragung des Namens des Gottes 
Saru-da Hiko auf die Göttin Uzu-me bzw. ihre Abkömmlinge, die Saru-me 
no Kimi (Koj. XXXIII/XXXV, auch Nih. u. Kogoshüi; Flor. Quellen 70, 73, 
190, 428). Es wird nicht berichtet, daß Saruda Hiko den Namen der Uzume 
a?genommen habe: Aber Shishinetzu-hiko, in der Jimmu-Sage das Gegen
bild des Saruda H1ko (s. Kokuzö-hongi, Prolog u. Nr. 1 nebst meinen Erläu
terungen), h�ißt alternativ Uzu Hiko, wohl eine weitere Andeutung dafür, 
daß beide Erzählungen trümmerhafte Varianten einer einst einheitlichen Sage 
sind. 
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Ergebnis für dz"e frühjapanz·sche Chronologz·e (§ 206). 

§ 206. Auf alle Fälle ist d i e  aus  d e n  Koj ik i  Glossen 
erschlossene  D a t ierung d e s  Suj in  Tennö  (Tod 258 n. Chr., 
Regierungsanfang etwa 231 n. Chr.) und damit der Anfang der 
aus den Kojiki-Glossen erschlossenen chronologischen Reihe 
durch  das  Zusammenst immen der c h inesischen An
g a b e n  über  das  Reich der  Königin  Himiku mit  den 
G re nzversc h i e bungen d e s  M i t tel japanischen Reiches  
zur  Zeit des  Sujin Tennö glänzend bestät igt. Damit 
sind wir an dem Ende unserer chron ologischen Untersuchung 
angekommen. 481 

Auf dem Wege zu diesem Ziele fanden wir zu vielem anderen, 
was wohl der Anteilnahme des Geschichtsforschers wert ist, zuletzt 
noch ein Königreich. Möchte ein solcher Fund dem geduldigen 
Leser den Mut geben, auch noch den Gang durch das Gestrüpp 
der folgenden verfassungsgeschichtlichen Untersuchung zu wagen! 

481 Nach Yoshidas Auffassung(§ 26) ist Keikö Tennö der Zeitgenosse 
der Himiku und er scheint Keikös Expedition gegen die Kumaso (II §§ 23a-23 d) 
noch in die Lebenszeit der Himiku zu verlegen. Nach Martin (a. a. 0. S. 26) 
residierte Himiku in Yamato in Chikugo (oben n. 74 und § 173), von den Staaten 
ihres Reiches sei nur Sonu (§ 167) und zwar mit Aso (Kokuzö-hongi Nr. 126) 
zu identifizieren; Jimmu Tennös  (!) Zug nach Tsukushi habe die Klagen 
der Königin über ihren östlichen Nachbarn veranlaßt. Jimmu sei eben der von 
den Chinesen erwähnte König von Kudo ( = Kunu) und zwar der Herrscher 
von Kumaso in Süd-Kyüshü gewesen (ebda. S. 88-93). 



II 

DAS KOKUZÖ-HONGI UND DIE TERRITORIAL

VERFASSUNG ALTJAPANS 



r. EINLEITENDES 

Kujikz· und Kokuzo-hongi (§ 1). 
§ 1. Das Kokuzö-hongi etwa „Verzeichnis der Ursprünge der 

Kuni-no-Miyatsuko" 1 bildet das zehnte und letzte Buch des Ku
jiki „Verzeichnisse (oder: Annalen) der alten Begebnisse" 2

• Das 
Kujiki ist eines der drei großen Geschichtswerke über die Frühzeit 
Japans. Er soll bekanntlich von dem Thronfolger U mayado no Toyo
tomimi (posthum Shötoku Taishi, 572--621) und dem Kanzler 
Soga no U mako (gest. 626) verfaßt sein. Es ist in der Tat nicht 
unmöglich, daß das heutige Kukiji wenigstens zum Teil mit jenen 
von beiden Genannten verfaßten geschichtlichen Aufzeichnungen 
identisch ist, die bei der Tötung des Soga no Y emishi, des Sohnes 
jenes Umako, im Jahre 645 zum Teil verbrannt, zum Teil gerettet 
worden sind. Das heute vorliegende Kujiki dürfte aber seine jetzige 
Gestalt frühestens im Anfang des 9. Jahrhunderts erhalten haben. 
Auch werden im gegenwärtigen Text die Mononobe no Muraji, 
die Gegner des Shötoku und des U mako, auffällig bevorzugt. 
Soviel scheint sicher zu sein, daß das Kujiki zahlreiche Varianten 
und Ergänzungen zu der im Kojiki und Nihongi enthaltenen Über
lieferung bietet und seine Übersetzung und Bearbeitung würde 
jedenfalls eine lohnende Aufgabe für den Historiker sein. 

1 ffil1,} � * *e Kokuzö-hongi, jap. Kuni no miyatsuko no fumi; auch 
die Aussprache Kuni no miyatsuko no hongi, kontrahiert Kunitsuko-hongi, 
dürfte zulässig sein. � 

2 1fi $-*e Kujiki, mit erweitertem Titel _jt-,ft fj $-* *e Sendai-kuji
hongi „Verzeichnis der Ursprünge der alten Begebenheiten früherer Genera
tionen". Vgl. über das Werk Florenz, Nihongi, Ann. S. XLVII, S. 42 n. 5 und 
S. 96; ferner Aston, Nih. I, App. S. 431, sowie ferner Maitre im BEFEO IV, 
S. 586. - Ich benutze die kritische Ausgabe des Werkes in der Sammlung 
Kokushi-taikei, Bd. VII, Tökyö 1898, sowie für das Kokuzö-hongi auch noch 
die kommentierte Ausgabe von Kurita Hiroshi in seinen Kokuzö-hongi-kö, 
Tökyö, 2. Aufl. 1903. 
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Ich beschränke mich an dieser Stelle darauf, der abendlän
dischen Wissenschaft lediglich eine Übersetzung des Kokuzö-hongi 
vornehmlich als Beleg für einige aus dem Text gezogene ver
fassungsgeschichtliche, historisch-geographische und chronologische 
Folgerungen vorzulegen. Der Kokuzö-hongi ist ein verhältnismäßig 
selbständiger Teil des Gesamtwerkes und könnte ursprünglich viel-· 
leicht ein eigenes Werk gebildet haben. Auf alle Fälle ist dieser Teil 
eine Geschichtsquelle von selbständigem Wert und ermöglicht auch 
bei dieser vorläufigen Behandlung so tiefe Einblicke in die Früh
geschichte Japans, daß mein hier eingeschlagenes Verfahren sich 
ohne weiteres rechtfertigen dürfte. 

Begriff des Kuni (§ 2-3). 

§ 2. Auch das Kokuzö-hongi in seiner jetzigen Gestalt ist wie 
das ganze Kujiki kaum ein Werk ganz einheitlichen Alters, son
dern dürfte einen alten Kern enthalten, der durch eine Reihe von 
Interpolationen erweitert worden ist. 

Ehe wir uns dieser Frage zuwenden, ist zunächst die Entwick
lung des Begriffes kuni  kurz zu streifen. Die japanische Inselwelt, 
besonders der Schauplatz der frühjapanischen Geschichte, ihr 
westlicher und mittlerer Teil, zerfällt durch die reiche Entwicklung 
der Küsten und die gliedernde Gestaltung des Gebirgsbaues in eine 
große Anzahl in sich abgeschlossener Landschaften. Diese scheinen 
in den ältesten Zeiten die Grundlage eines vielgestaltigen klein
staatlichen Lebens gebildet zu haben. Die Chinesen scheinen diese 
Verhältnisse beobachtet zu haben, wenn sie von den W a berichten: 
f� UJ � � II B „in Anlehnung an Berge und Inseln legen sie 
ihre Staaten und Ortschaften an" 3 (so im W eichi 30, IO a) oder „ihre 

3 Oder gradezu „Sie verlassen sich auf Berge und Inseln bei der Anlage 
ihrer Staaten und Ortschaften", d. h. auf den dadurch gebotenen Schutz. Das 
Weichi wird hier, wie überhaupt in der Schilderung des Wa-Landes, die Äuße
rungen der Originalbeobachter besser wiedergeben; ,,Staaten und Ortschaften" 
wird besser sein als „Wohnplätze". Dann soll aber auch wohl ausgedrückt wer
den, daß die Bildung oder Anlage der einzelnen Staaten und Ortschaften jeweils 
durch den Inselcharakter oder die orographische Gestaltung ihrer Standorte be
dingt oder veranlaßt ist; es wird also die Übersetzung „Berge und Inseln" (statt 
des lexikalis_ch mehr empfehlenswerten „bergige Inseln") geboten sein. Aller
dings würde chinesische Stilistik zunächst wohl die Folge t'ao shan „Inseln und 
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Wohnplätze" (Jlii, so im Hou-Hanshu 115, 5b); und die Zahl der 
Staaten (II chin. kuoh, sj. koku), deren Herrscher sich Könige 
nannten, wird an beiden Stellen auf mehr als IOo beziffert. Im 
W eichi werden 2 7 oder 28 solcher kleiner Staaten mit Namen an
geführt, die - abgesehen von den Inselstaaten Tsushima und Iki, 
den westlichen und südlichen Teil der Insel Kyüshü ausgefüllt zu 
haben scheinen 4. - Dem entspricht es durchaus, wenn der 21. 
Herrscher des mitteljapanischen Reichs, Yüryaku, im Jahre 479 
dem chinesischen Hofe berichtet, seine Vorfahren hätten im Osten 
55 Staaten (chin. kuoh) der Haarmenschen (d. i. der Yemishi oder 
heutigen Ainu) und im Westen 66 Staaten der verschiedenen Bar
baren unterworfen 5• Auch diese Angabe läßt auf das ursprüng
liche Vorhandensein zahlreicher politischer Kleinbildungen, Klein
staaten, schließen. 

Diese Kleinstaaten werden in unsern chinesisch geschrie
benen Quellen chinesisch kuoh (II) ,,Staaten, Reiche, Länder" 
genannt6

• Das späterhin und bis heute übliche japanische Äqui
valent für kuoh ist kuni „Land, Reich, Staat". Meines Erachtens 
ist es aber zweifelhaft, ob jene Kleinstaaten in ältester Zeit japanisch 
kuni genannt worden sind, wenigstens wird sich das kaum je ganz 
zweifelsfrei beweisen lassen. Hingegen liegt die V trmutung nahe, 
daß für den Begriff „Land, Landschaft, Gebiet, Reich" in ältester 

Berge" (Großes vor Kleinem), vorziehen, die Umstellung kann aber (nach 
freundlicher Belehrung durch Herrn Chou) durch die gefälligere Tonfolge shan1 

t'ao
3 veranlaßt sein. Vgl. oben I § 142 Ziff. 1 und § r43 Ziff. I. 

4 Vgl. oben I §§ 145-176. 5 S. ebda. § 73 Ziff. 9. 
6 Kleinere Territorialeinheiten sind noch die jap. kohori (köri), von denen 

es etwa 600 gab. Diesen wird man auf altgermanischem Boden etwa die pagi 
der römischen Quellen (,,Gaue"), jenen kuoh „Staaten" dagegen, trotz ihrer 
verhältnismäßigen Kleinheit, die civitates (,, Völkerschaften") vergleichen 
müssen. Die frühen Reiche in Japan, das Reich der Königin Himiko, das 
Reich Izumo und das Mitteljapanische Reich, entsprechen dagegen den teils 
wohl mehr aus der Ausdehnung einzelner Völkerschaften (Burgunder) teils 
aus der Zusammenschließung verschiedener Völkerschaften (Franken) hervor
gegangenen germanischen Stämmen, wenngleich die Genese jener japani
schen Bildungen wohl eine etwas andere als die der entsprechenden Bildungen 
auf germanischem Boden ist. Auch das Endergebnis der frühgeschichtlichen 
japanischen Entwicklung, der Zusammenschluß der Nation unter den Herrschern 
von Y amato, unterscheidet sich in seiner Ausschließlichkeit nicht unwesentlich 
von dem fränkischen Reiche. Die Verschiedenheit der geographischen Be
dingungen hat beiderseits zu verschiedenen Wirkungen geführt. 



II. Das Kokuzö-hongi und die Territorialverfassung Altjapans 

Zeit nicht selten, zum mindesten in Zusammensetzungen, das Wort 
nu, modern no !l!'f „Wildnis, Land" (im Gegensatz zur Stadt und 
zur kultivierten Flur), verwendet worden ist7; auch shima, ,,Insel" 
könnte ursprünglich schlechthin „Land" bedeutet haben s. An
dererseits spricht· einiges dafür, daß kuni, und zwar zunächst mit 
der Bedeutung „Distrikt, Herrschaftsbezirk, Landschaft", erst in 
einem späteren Zeitabschnitt in Gebrauch gekommen ist. 

§ 3. Dieser spätere Zeitabschnitt ist durch die allmähliche 
Ausdehnung des mitteljapanischen Reichs von Yamato über ganz 
Japan gekennzeichnet (3 -4. Jahrhundert n. Chr.). In dieser Zeit 
scheinen diejenigen Landschaften, in denen von den Herrschern 
von Yamato eingesetzte oder in ihrem Besitz bestätigte Kuni no 
Miyatsuko saßet1, als Kuni bezeichnet worden zu sein, und zwar 
scheint das Vorhandensein eines Kuni no Miyatsuko unbedingt 
zum Begriff des Kuni gehört zu haben. Jedenfalls scheint es in 
ganz Japan bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts kein Kuni gegeben 
zu haben, dem nicht auch ein Kuni no Miyatsuko oder besser eine 
Kuni-no-Miyatsuko-Familie entsprochen hätte. Eben daraus er
schließe ich, daß kuni in dieser Frühzeit die Bedeutung „von Herr
schafts wegen 9rganisierte Landschaft, Distrikt" gehabt hat; wobei 
ich mit der Möglichkeit rechne, daß kuni ein frühes Lehnwort 
abgeleitet aus chinesischem fß chin. kün, chün, kor. kun, sinjap'. 
gun „Distrikt, Landpflegerei" 9 ist 1°. Das Wort könnte über· Korea 

7 Vgl. die im Wei-chi genannten Staaten der Wa wie Sonu, d. i. ,,Land 
der So" oder der „Kuma-so", ferner Shanu, Kinu, Wunu, Kunu u. a. Ähnliche 
Namen sind auch im übrigen Japan nicht ganz selten, vgl. Minu, Shinanu, 
Kenu (Kamitsukenu und Shimotsukenu), Kumanu u. a. 

8 Vgl. Florenz, Quellen S. 16 n. 10. 
9 Unter der Ts'in-Dynastie 246-207 v. Chr. wurde China in 36 Kün ein

geteilt. Die Einteilung in Kün ist seitdem bis 618 n. Chr. von fast allen 
Dynastien, wenn auch mit vielen Verschiebungen und Veränderungen im Ein
zelnen beibehalten worden. Die Kün wurden selbstverständlich von Beamten 
verwaltet, d. h. von Beauftragten der Reichsregierung, die dem Beamtenrecht 
(Anstellung nach Qualifikation, Möglichkeit der Beförderung, Degradierung, 
Entsetzung, Kontrolle, Rechenschaftslegung) unterlagen. Immerhin mögen 
�sätze zur Feudalisierung der Kün, d. h. ihrer Umwandlung in erbliche Herr
schaften, unter manchen der schwächeren Dynastien vom 3.-6. Jahrh. vor
gekommen sein. In Korea hatte mindestens Silla die Einteilung in Kün. 

10 Die Tatsache, daß in den Namen der Götter des sog. ,,Götterzeitalters" 
vielfach das Wort Kuni im Sinne von „Land, Erde", gelegentlich im Gegensatz 
zu ame „Himmel" vorkommt, vermag ich nicht als Gegenbeweis gegen meine 
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und Izumo11 nach Mitteljapan gelangt sein. Bei der Einführung 
der chinesischen Schrift in Japan (4. 5. Jahrhundert) haben dann 
aber die chinesisch-koreanischen Schreiber für das ihnen ganz ja
panisch klingende Wort kuni nicht das Schriftzeichen fß chin. 
kün „Distrikt", sondern das Zeichen II chin. kuoh „Staat, Reich, 
Land" eingeführt. In der Tat werden die mit erblich beliehenen 
Kuni no Miyatsuko Familien besetzten japanischen Kuni äußer
lich den von Herrscherdynastien regierten Kuoh „Staaten, Lehns-

Hypothese anzusehen. Viele Einzelheiten und Gestalten der japanischen Mythen, 
wenn nicht die Mythologie als Ganzes, dürften verhältnismäßig sehr jung sein 
(vgl. Anm. 11 ). Schwerer wiegend ist es vielleicht, daß die japanischen Namen des 6. 
und des 8. japanischen Herrschers, Oho-yamato-hiko-tarashi-hiko-kuni-oshi-bito 
(zwischen 84 u. 166 n. Chr.) und Oho-yamato-neko-hiko-kuni-kuru (um l 54-212 
n. Chr.) das Element kuni enthalten; wir wissen aber nicht, ob diese Namen nicht 
Posthumnamen sehr viel jüngeren Datums sind. - Mir scheint, daß es noch 
mehrere ähnliche Lehnworte im Japanischen gibt; so kimi „Herrscher, Herr, 
Fürst" aus chin. tJ' chün, kor. und sinjap. kun, ,,Herr, Herrscher, Fürst"; die Ent
lehnung von jap. fumi (alt pumi) ,,Schreiberei, Schreiber" aus chin. 3t wen, 

kor. mun, sj. mon, bun, ,,Ornament, Schreiben, Text, Literatur" und von jap. 
kume „Kriegsschaar" aus chin. l[ chün, kor. kun, sj. gun, ,,Heer" hat schon 
Chamberlain, Kojiki, lntrod. S. XLIII u. S. l 12 n. 7 vermutet. Bedenken äußert 
Florenz, Nih., Mythol. S. 206, n. 97. Ich verkenne nicht, daß die Entlehnungen 
zunächst sprachgesetzliche Schwierigkeiten zu bieten scheinen. Aber die Ent
lehnungen können durch sehr verschiedene Vermittler und zu sehr verschiedenen 
Zeiten vor sich gegangen sein. Und wer sich jemals mit dem Lautwert chine
sischer Schriftzeichen in altjapanischen Namen beschäftigt hat, wird nicht leicht 
irgend eine lautgesetzliche Überraschung für unmöglich halten. Die Durch
forschung dieses dunklen Gebiets dürfte auch für die chinesische Sprachwissen
wissenschaft sehr wertvoll sein. Vgl. für ähnliche Ableitungen japanischer 
Wörter aus dem chinesischen jetzt auch Karlgreen: Philology and ancient China 
(1928) S. 119-139. - Zu kuni (gegenüber ame) in Götternamen vgl. auch 
chines. :bjJ kun „Erde", Name des 8. Diagramms; die Bildner solcher Formen 
müßten das Yihking gekannt haben (Anregung von Conrady). Vgl. unten 
n. 39b. 

II Die Namen des Hauptgottes von Izumo, Oho-kuni-nushi „Großer Herr 
des Landes" oder „Herr des großen Landes" und Yamato no Oho-kuni-tama 
„Geist des großen Landes Yamato" [dieser Name ist polemisch und reklamiert 
den Gott für das Initteljapanische Reich Yamatol s. n. 61 u. 62] können m. E. 
erst entstanden sein, als kuni die allgemeinere Bedeutung „Land" angenommen 
hatten. Der Gott heißt bekanntlich auch Oho-mono-nushi: ,,Großer Herr der 
Dinge" [Florenz, Nih. Mythol. S. 140 n. 68: ,,Großer Geister Herr"] und Oho
na-muchi [unverständlich wenn „Groß-Namen-Besitzer bzw. -Edler" gedeutet]; 
könnte letzteres nicht „Inhaber des großen Landes" bedeuten? [na = nu, 
s. § 2; vgl. Na = Nu (I § 151) und hinumori = hinamori (I § 181)]. 
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staaten" des chinesisch-koreanischen politischen Systems sehr viel 
ähnlicher gewesen sein als den grundsätzlich von nicht erblichen 
Beamten verwalteten Kün Chinas und Koreas. Zudem sind in 
nicht ganz wenigen Fällen die Kuni no Miyatsuko ursprünglich 
unabhängige Herrscher ihrer Gebiete gewesen, so z. B. die Herrn 
von Izumo, Anato, Usa u. a.; ähnliches gilt sogar von den durch 
Seimu zu Kuni no Miyatsuko degradierten Landesherrn der Zen
trallandschaften des Reichs. Im Anschluß an die tatsächliche Ge
staltung und Entwicklung der geschichtlichen japanischen Kuni 
und unter dem Eindruck seiner Schreibung durch liJ kuoh dürfte 
das Wort kuni in die Bedeutungen des chines. Wortes kuoh hinein
gewachsen sein. Die Zahl dieser mit Miyatsuko der Herrscher von 
Yamato besetzten Kuni soll nach dem Prolog unseres Textes 140 

gewesen sein, von denen wir heute noch 135 nachweisen können12. 

Ihre Grenzen werden oft mit denen der älteren für uns namenlosen 
Kleinstaaten zusammengefallen und viele Kuni unmittelbare Nach
folger solcher gewesen sein. 

§ 4. Von diesen älteren Kuni sind scharf zu unterscheiden 
die seit der Mitte des 7. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der 
allgemeinen Reform des Staatswesens nach chinesischem Muster 
geschaffenen Verwaltungsbezirke. Auch für diese hat man den 
alten Namen lillJ (chin. kuoh) beibehalten und nennt sie entsprechend 
sinjap. Koku und rein japan. Kuni; als Übersetzung empfiehlt sich 
in diesem Falle „Provinz". Sie unterscheiden sich von den älteren 
Kuni verfassungsrechtlich dadurch, daß sie nicht mehr mit erb
lichen Inhabern sondern mit Beamtenschaften von befristeter Amts
dauer, den � 'p_) sj. Koku-shi, jap. Kuni no Tsukasa „Provinz
behörden" besetzt sind, an deren Spitze je ein � � sj. Kokushu 

12 Das Kokuzö-hongi selbst enthält nach Abzug der doppelt gezählten 
Yamashiro (Nr. 6, 7) und Musashi (Nr. 23, 24) und der nicht zu den alten 
Kuni gehörenden „Provinzen" lzumi, Settsu, Ideha (Dewa), Tango, Mimasaka 
und Tanegashima (Nr. 4, 5, 61, 76, 87, 135) die Namen von 127 alten Kuni. 
Kurita (a. a. 0. S. 242) kann außerdem noch 6 weitere Kuni, die in unserem 
Text nicht enthalten sind, Tsuke, Nagasa, Chikatsu-Afumi, Muke, Ohokita, 
Chiha, zusa=enstellen, so daß wir 133 alte Kuni kennen. Von diesen bildeten 7, 
nämlich Ohoyamato, Katsuraki, Ofushikafuchi, Yamashiro, Iga, Ise w1d Ki, das 
von Jimmu Tennö geschaffene Kerngebiet des mitteljapan. Reiches, 126 lagen 
also außerhalb des Ausgangsgebiets der mitteljapanischen Herrscher. Dazu ver
gleiche man die Angabe dr.� Yüryaku, daß seine Vorgänger im ganzen 121 Staaten 
unterworfen hätten. (Oben § 74 Ziff. 9.) 

i 
' 
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„Provinzstatthalter" jap. Kuni no Kami steht. Die einzelnen dieser 
Provinzen tragen fast durchweg den Namen älterer Kuni; viele 
entsprechen in ihren Grenzen ohne weiteres dem betreffenden 
Kuni, andere sind dadurch entstanden, daß man mehrere kleinere 
Kuni mit einem größeren, dem namengebenden Kuni, vereinigt 
hat. Die Zahl dieser Provinzen stieg durch Teilungen, Zusammen
legungen und Neuverteilungen sowie durch Hinzufügung neuer 
Gebiete an der Nordostgrenze des Reichs bis auf 68 im Jahre 
823 n. Chr. 

Die Provinzen waren im Distrikte (kohori, köri) eingeteilt, 
deren es im ganzen, bei vielen Änderungen im Laufe der Zeit, etwa 
600 gab. Während die Provinzbehörden mit Statthaltern und Be
amten aus dem höfischen Adel besetzt· wurden und wenigstens 
während mehrerer Generationen der angestrebte ·wechsel der 
Posteninhaber einigermaßen durchgeführt wurde, wurden die 
Posten in den Distriktsbehörden an Angehörige der örtlichen 
Miyatsuko-Familien allerdings grundsätzlich auch zu Amtsrecht 
verliehen, scheinen aber praktisch meist dauernd in den Händen 
der betreffenden Familien verblieben zu sein, so daß die einstmaligen 
Kuni no M iyatsuko als ein fest in seinen alten Landschaften wur
zelnder Provinzialadel in das japanische Mittelalter eingingen. 

Nach diesen vorläufigen Feststellungen, die im Folgenden 
weiter ausgeführt werden sollen, kann die Frage nach dem Alter 
der Kokuzö-hongi erörtert werden. 

Wesen und Alter des Kokuzö-hongi (§§ 5-7). 

§ 5. Dieser Text ist in seinem Kern offenbar das, was sein 
Name besagt, ein Verzeichnis der Ursprünge der Kuni no Miya
tsuko. Dementsprechend werden in ihm in geographischer Folge 
die einzelnen Kuni no Miyatsuko-Familien, lediglich nach ihren 
Kuni benannt13

, aufgeführt, dazu jedesmal das Regierungszeitalter 

13 Die Kuni no Miyatsuko Sippen werden im allgemeinen nur mit dem 
Namen ihrer Landschaft benannt, z. B. Tosa no Kuni no Miyatsuko „die Miya
tsuko der Landschaft Tosa". Sofern sie aber aus älteren, schon mit Namen ver
sehenen Geschlechtern abstammten, scheinen sie gelegentlich auch diesen Namen 
geführt zu haben. So stammen z.B. die Naka no Kuni no Miyatsuko von den 
Oho no Omi, den „Edelingen von Oho" (in Yamato) ab (vgl. dazu auch Kojiki 
LIII), und Mitglieder jener Miyatsuko-Sippe scheinen in unseren Quellen unter 
dem Namen Oho vorzukommen (s. Kurita a. a. 0. S. 83-86). 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 16 
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unter welchem der Ahn der Familie zum ersten Mal zum Kuni no 
Miyatsuko bestimmt wurde, und der Name des Betreffenden an
gegeben, meistens auch nähere Angaben über seine Abstammung 
und Sippenzugehörigkeit gemacht. Das Regierungszeitalter wird 
in allen diesen Fällen nach der Residenz des betreffenden Herrschers 
gekennzeichnet. Ich glaube alle 126 Artikel des Textes, die sich 
uns in dieser Form darstellen14 (abgesehen von gewissen noch zu 
besprechenden Zusätzen zu einzelnen dieser Artikel), einschließlich 
wohl auch der Hauptbestandteile der anders geformten Artikel 
130, 131, 132 als den alten Bestand des Textes ansehen zu dürfen; 
auch der Prolog des Textes, eine geschichtliche Einleitung, dürfte 
in seinem Kern gleichen Alters sein. Es scheint mir nichts da
gegen zu sprechen, daß dieser ursprüngliche Teil unseres Textes 
eben das Hongi der Kuni-no-Miyatsuko ist, dessen Herstellung 
neben anderen Hongi usw. der Thronfolger Umayado no Toyoto
mimi und Soga no Umako, 620 n. Chr. veranlaßt haben15

. Dieser 
Teil des Textes bezieht sich ausschließlich auf die Kuni „Land
schaften" im älteren Sinne und die zu ihnen gehörigen Kuni no 
Miyatsuko. 

§ 6. Dagegen sind die in den Artikeln Nr. 4, S, 6 I, 76 und 8 7 
genannten Kuni, nämlich Izumi, Settsu, Ideha (Dewa), Tango und 
Mimasaka keine Kuni „Landschaften" im alten Sinne, sondern 
,, Provinzen" im Sinne der Reformverfassung des 7. Jahrhunderts. 
Diese 5 Provinzen sind alle nicht schon bei Einführung der Pro
vinzverfassung (645 n. Chr.), sondern erst später durch Abtrennung 
von anderen Provinzen geschaffen worden, wie der Text im ein
zelnen selbst berichtet. Diese 5 Provinzen sind dadurch ausge
zeichnet, daß sie nicht wie die ursprünglichen, etwa 54 vom Jahre 
645 und die anderen nachträglich geschaffenen Provinzen die 
Namen älterer Kuni (,,Landschaften"), sondern ganz neue Namen 
tragen. Daraus geht m. E. unzweideutig hervor, daß ein späterer 
Bearbeiter, den das Fehlen dieser fünf neuen Kuni in unserem Text 
unbefriedigt ließ, während er die Namen der übrigen neuen Kuni 
sämtlich darin genannt fand, jene fünf Kuni nachträglich eingefügt 
hat. Dabei verweisen die Überschriften der betreffenden fünf Ar-

14 d. h. alle Artikel außer Nr. 4, 5, 61, 76, 87, 135. Die Numerierung der 
Artikel fehlt im Original und ist erst von mir vorgenommen. 

1 5 Nihongi, Suiko Tennö 28. Jahr. 
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tikel, z. B. Izumi no kuni no Miyatsuko „Miyatsuko des Kuni 
Izumi" durchweg auf Miyatsuko-Familien, anschließend sind aber 
nur Daten, die sich auf die Werdegeschichte der Provinz beziehen, 
angeführt; von Miyatsuko ist keine Rede, denn zu Kuni, die nur 
,,Provinzen" sind und nicht auch schon „Landschaften" waren, 
gehören eben keine Miyatsuko. In der Tat werden Kuni no Miyat
suko von Izumi, Ideha, Tango und Mimasaka in unseren Ge
schichtquellen nirgendwo erwähnt und der Einzelfall eines Settsu 
no Kuni no Miyatsuko beweist in seiner Besonderheit nur die all
gemeine Regell6_ 

Einen etwas anders gearteten Fall zeigt der Artikel 135. Dieser 
besteht lediglich aus einem Landesnamen, Tanegashima. Es ist 
der Name der der Südspitze von Kyüshü vorgelagerten Insel, die 
später durch die erste Landung von Europäern in Japan bekannt 
geworden ist. Zwischen den Bewohnern dieser Insel und Japan 
wurden zum ersten Mal in den Jahren 677-68 3 mehrfach Ge
sandtschaften gewechselt und vielleicht erst 695 hat sich Japan 
ernsthaft um die Einverleibung dieses Gebiets gekümmertl7

• Im 
8. Jahrhundert scheint Tanegashima unter Einschluß der Nach
barinsel Y akushima eine eigene Provinz des Reichs ( aber wie die 
Inseln Tsushima und Iki mit der Benennung shima „Insel" statt 
kuni) mit vier Distrikten (kohori) gebildet zu haben 18

. Im Jahre 

16 Im Shokunihongi (Kokushi-taikei, II, S. 42), wird Keiun 3. Jahr (709) 

10. Monat, ein Mann mit der Benennung Settsu no Kuni no Miyatsuko Kafuchi 

no Imiki Ihomaro erwähnt. Kafuchi (Kahachi, Kawachi) ist der jüngere Name 

der ehemals Ofushikafuchi genannten „Landschaft". Kafuchi no Imiki „Sakral

herrn von Kafuchi" ist der Name, der dem Hauptstamm der ehemaligen Ofushi

kafuchi no Kuni no Myatsuko 685 n. Chr. verliehen worden ist. Nun ist ohne 

weiteres anzunehmen, daß der erst 677 n. Chr. geschaffene Hafenstadtbezirk Tsu 

no Kuni oder Settsu aus Teilen der Landschaft Ofushikafuchi und wohl auch 

der Landschaft Harima gebildet worden ist. Wir wissen ferner aus dem Seishi

roku, daß ein Zweig der Kafuchi no Imiki in Settsu ansässig war (die Belege sind 

bei Kurita a. a. 0. S. 2off. zusammengestellt). Jener Ihomaro ist also ein Ab
kömmling der Ofuchikafuchi no Miyatsuko und das Attribut in seiner Benen

nung ist im Sinne von „ein Kuni no Miyatsuko aus Settsu" (nicht von Settsu) 
oder allenfalls als untechnischer Hinweis auf seine Eigenschaft als Distrikts

beamter in Settsu aufzufassen, ist aber kein Beweis für eine Sippe Settsu no Kuni 

no Miyatsuko. 

17 Nihongi, Temmu Tennö 6.Jahr (677), 2. Mon., 8.Jahr (679), 11. Mon.; 

10. Jahr (681), 8. Monat; 12. Jahr (683), 3. Mon.; Jito Tennö 9. Jahr (695), 

3. Monat. 18 Belege hierzu und zum folgenden bei Kurita, a. a. 0. S. 242. 

16* 
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824 wurde Tanegashima als Distrikt der. Provinz Ohosumi ein
verleibt. Im Jahre 733 n. Chr. erhielten zwei Distriktsvorsteher
familien auf Tanegashima, vermutlich Eingeborene, japanische 
Adelstitel, Tanegashima-no-shiri 19 no Kuni no Miyatsuko und 
Tanegashima noAtahe20

, klärlich ein rei� formaler Akt 21, durch 
den sie den Distriktsvorstehern in den übrigen Provinzen, die zu
meist aus den alten Kuni no Miyatsuko Familien stammten, gleich
gesetzt wurden. Vermutlich mit dieser Titelverleihung oder mit 
der Aufnahme von Tanegashima unter die Provinzen des Reichs 
wird es zusammenhängen, daß der Name in unsern Text aufge
nommen ist. 

Als späteren Zusätze werden auch diejenigen Teile unseres 
T_extes anzusehen sein, 'in denen im Anschluß an die auf die Kuni 
no Miyatsuko im alten Sinne bezüglichen Artikel über die Ver
änderungen im Bestande der betreffenden Kuni,' in der Zeit als sie 
zu Provinzen geworden waren, berichtet wird (siehe Nr. 8, 19, 66). 
Desgleichen dürften alle diejenigen Provinzen, in denen die Kaiser 
mit ihren erst zur Zeit des-Kaiserin Köken (749-758) ein
geführten sinico-japanischen Posthumnamen bezeichnet werden, 
als spätere Zusätze oder als von späterer Hand verändert gelten 
müssen (Nr. 130, 131 auch Nr. 19 und 109). Die Zusätze beziehen 
sich auf Vorgänge des 7., 8. und 9. Jahrhunderts; der letzte Vor
gang, der erwähnt wird, ist die Einrichtung von Kaga als Provinz 
unter Abtrennung von der Provinz Echizen im 14. Jahre Könin 
(824 n. Chr.)22• Frühestens in diesem Jahre kann also der Text 
in seiner jetzigen Gestalt abgeschlossen worden sein. 

Mit anderen Worfen: das Kokuzö-hongi ist augenscheinlich 
ursprünglich ein Verzeichnis der }[ achrichten über die Ursprünge 
der Kuni no Miyatsuko Familien gewesen, gegen dessen Ent
stehung in den ersten Jahrhunderten des 7. Jahrhunderts nichts 
spricht. Ein späterer Benutzer, oder vielleicht mehrere spätere 
Benutzer, haben den Text dagegen vornehmlich als Verzeichnis 
der Kuni gewertet und ihn durch Nachrichten über die Verände-

19 Etwa „Hinter-Tanegashima". Vgl. I n. 457. 
20 Atahe, ein Titel den mit der Zeit viele Miyatsuko-Familien erhalten 

haben. Vgl. I n. 239. 
21 Die Verleihung von japan. Adelstiteln an Häuptlinge auf den Ryükyü

Inseln und ?-uf _Formosa in moderner Zeit steht auf gleicher Stufe. 
22 S. Nr. 66. 
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rungen im Bestande der Kuni zur Zeit der Provinzverfassung er
gänzt. Dadurch ist ein Gebilde entstanden, welches durch seine 
U neinheitlichkeit deutlich verrät, daß es nicht aus einem Guß 
und zu einer Zeit entstanden sein kann. -

§ 7. Der Wert des Kokuzö-hongi als Geschichtsquelle wird 
dadurch natürlich nicht beeinträchtigt. Vielmehr bildet das Werk 
eine außerordentlich erwünschte Ergänzung zu unseren anna
listischen und chronikalischen Quellen. Das gilt besonders für das 
alte Stammwerk, die Sammlung von Nachrichten über die Ur
sprünge der Kuni no Miyatsuko-Familien. Während das Kojiki, 
das Nihongi und anscheinend auch die ersten neun Bücher des 
Kujiki in ihren Nachrichten über die Frühgeschichte Japans vor
wiegend die Zentrallandschaften des mitteljapanischen, also des 
japanischen Reiches berücksichtigen, und nur gelegentlich Streif
lichter auf die Verhältnisse in übrigen Teilen des Reichs fallen 
lassen, führt das Kuni no Miyatsuko in alle Teile des Reichs, bietet 
Bausteine zu einer zusammenfassenden Darstellung der Verteilung 
und Verbreitung der herrschenden Sippenverbände oder Stämme 
einschließlich der in ihre Gemeinschaft der Herrschenden aufge
nommenen unterworfenen Elemente und läßt wertvolle Einblicke 
in die Organisation des Reiches durch die mitteljapanischen Herr-
scher tun. 

Dabei erweckt schon eine flüchtige Durchsicht des Werkes 
ein günstiges Vorurteil für seine Zuverlässigkeit. Die einzelnen 
Nachrichten stammen offenbar zumeist aus der Überlieferung der 
einzelnen Kuni no M iyatsuko Sippen; sie können jede für sich Irr
tümer oder absichtliche Entstellungen enthalten, eine durch
gehende Fälschung des gesamten geschichtlichen Tatbestandes ist 
so gut wie unmöglich. 

Einen glänzenden Kommentar zu dem Kokuzö-hongi hat in 
neuerer Zeit der bekannte japanische Forscher Kurita 23 geschaffen., 
Er hat mit erschöpfender Ausführlichkeit aus zahlreichen alten 
Quellen die Nachrichten zusammengetragen, die geeignet sind, 
den Inhalt unseres Textes zu erläutern, dessen große Vertrauens
würdigkeit auch aus Kurita's Arbeit hervorgeht. Nicht wenige 
der erwähnten Persö_nlichkeiten und Vorgänge sind auch aus an-, 

23 Kurita, Hiroshi, Kokuzö-hongi-kö „Studien zum Kokuzö-hongi". 

Tökyö 1895 (2. Aufl. 1903). 
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deren Quellen bekannt, die Zusammenstellung der verschiedenen 
zusammengehörigen Nachrichten unseres Textes untereinander und 
mit den Angaben anderer Quellen ergaben vielfach einleuchtende, 
lebensvolle Zusammenhänge. Andererseits war es dadurch Kurita 
auch möglich, zum Teil auf dem Wege geistvoller Konjekturen, 
Irrtümer und Verderbnisse unseres Textes richtig zu stellen. 

Ich behalte mir vor, die Ergebnisse der Arbeit Kuritas an 
anderer Stelle der abendländischen Wissenschaft vorzuführen. Das 
wird vorteilhaft in einer Behandlung der Sippengeschichte des alt
japanischen Adels bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. geschehen, 
welche weittragende Aufschlüsse über die Grundlagen des japa
nischen Volkstums verspricht. An gegenwärtiger Stelle kommt es 
mir nur darauf an, in großen Zügen die geographische und zeit
liche Entwicklung der Institutionen der Kuni no Miyatsuko als 
Beitrag zur Entwicklung des mitteljapanischen Reiches herauszu
arbeiten und damit weitere Stützen für das in meiner Studie über 
die frühjapanische Chronologie Gesagte zu gewinnen. Ob der 
Inhalt des Kokuzö-hongi in der angegebenen Richtung schon von 
der japanischen Forschung ausgewertet worden ist, ist mir unbe
kannt. 

Ich beschränke mich auf eine Übersetzung des Kokuzö-hongi 
mit nur den allernotwendigsten Anmerkungen und unter Verzicht 
auf einen ausführlichen Einzelkommentar; dazu gebe ich einige 
allgemeine Vorbemerkungen und eine Karte, die mehr als Worte 
überzeugen dürfte24

• 

24 Die geographische Erklärung unseres Textes bietet kaum Schwierig
keiten. Die Kuni zumeist werden in der in allen ähnlichen japanischen Werken 
üblichen Reihenfolge aufgeführt: zunächst die Kuni im Gebiet der späteren 
Zentralprovinzen (Kinai), dann diejenigen längs der Ostmeer-(Tokaidö), Ost
berg-(Tösandö), Nordland-(Hokurokudö), Bergschattenhang-(Sanindö), Berg
sonnenhang-(Sanyödö), Südmeer-(Nankaidö) und Westmeerstraße (Saikaidö). 
Da die meisten Namen der alten Kuni in den Namen der späteren Provinzen 
oder in denen der diesen untergeordneten Distrikte (Kohori) fortleben, kann 
über die ungefähre Lage einiger weniger alter Kuni, deren Namen seither ver
schollen sind, kein Zweifel herrschen. Gelegentlich mag ein altes Kuni einen 
größeren Umfang gehabt haben als ein mittelalterliches oder heutiges Kohori 
des gleichen Namens. Vermutlich hatten die japan. Siedler das Land aber 
erst punktweise in Besitz genommen (wie auch heute zwischen den dichtbe
siedelten Flächen vielfach noch menschenarme Räume liegen, vgl. auch § 24 !), 
so daß viele Kuni wohl nur sehr klein waren, 
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Der Begriff Kuni·-no-Miyatsuko (§§ 8-9). 

§ 8. Ich beginne diese Vorbemerkungen mit der Erörterung 
der Frage: Was haben wir unter den Kuni no Miyatsuko zu ver
stehen? Florenz deutet in seiner für die abendländische Wissen
schaft grundlegenden Arbeit „Die staatliche und gesellschaftliche 
Organisation im alten Japan"25 die Etymologie von miyatsuko 

zweifellos richtig an, wenn er das Wort mit yatsuko, auch yakko, 
zusammenbringt. Dies Wort wird jedenfalls richtig aus ya „Haus", 
tsu (Genitivsuffix) und ko „Kind, Sohn" erklärt. Die yatsuko sind 
also wörtlich „Kinder des Hauses, Hausknaben, Hausknappen". 
Im Namen und in ihrer Stellung erinnern sie an die f amiliares oder 
famuli Altroms, die neben den freigeborenen li"beri, den „Freien", 
den leiblichen Kindern des Hausvaters, einen weiteren Kreis un
freier Hausgenossen bildeten. So führte in den Parteikämpfen 
des Jahres 587 der Ohomuraji Mononobe no Moriya die Jung
mannschaft seines Hauses (jap. yakara, geschrieben r _m „Söhne 
und jungen Brüder") und seine Hausknappen (jap. yatsuko, geschr. 
:n 1fr „Sklavenheer") ins Gefecht 26• Ähnlich leitet im Jahre 643 
ein Yatsuko (:n) an der Spitze von Toneri (freien Gefolgsmannen) 
die Verteidigung des Prinzen Y amashiro no O hoye27, während der 
Prinz sich mit seinen Familienmitgliedern in Sicherheit bringt. 
In beiden Fällen wird das Wort yatsuko mit dem chin. Schriftzeichen 
für „Sklaven" geschrieben oder genauer, das Schriftzeichen wird 
herkömmlicherweise yatsuko gelesen. Auf jeden Fall geht daraus 
hervor, daß die Yatsuko Unfreie gewesen sind, und man darf wohl 
annehmen, daß die Grundsätze des seit 645 rezipierten chinesischen 
Rechts über Sklaven :n Mi. sj. nu-M (auch dieser Ausdruck wird 
rein jap. yatsuko, yakko gelesen) auf diese Unfreien angewandt 
worden. Immerhin wird man sich die waffent;agenden in der Um
gebung des Herrn lebenden Yatsuko, wie sie uns in den obigen 
Beispielen entgegengetreten sind, als Unfreie in gehobener Stellung 
vorstellen müssen. Ich möchte annehmen, daß die zur Freiheit 
gelangenden Iye-no-ko „Kinder der Familie" oder „des Hauses", 
„Familienknappen", die in den folgenden Jahrhunderten die 
Schlachten des japanischen Adels schlugen, ihre unmittelbaren 
Nachfolger gewesen sind. 

25 Mitt. d. Ges. f. Nat. u. Völkerkunde Ostasiens, Bd. V, S. 174. 
26 Nih., Sujun Tennö Anfang; Taikei I 366, Ast. II 113. 
27 Nih. Kögyoku Tennö 2.Jahr, 11. Mon.; Taikei I 415, Ast. II 182. 
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Die oben angeführten Beispiele sind m. W. die frühesten leid
lich sicheren Erwähnungen von japanischen Yatsuko. Die Klasse 
von Unfreien dieses Namens muß aber - wie zweifellos die In
stitution der Unfreien überhaupt - sehr viel älter gewesen sein, 
wie das sehr viel früher nachzuweisende Vorkommen der Mi-ya
tsuko beweist, dem wir uns jetzt wieder zuwenden. 

§ 9. Das mi vor yatsuko ist ein auszeichnendes Präfix, das im 
Altjapanischen unendlich oft vorkommt und gewöhnlich durch 
„erlaucht" übersetzt wird. Vielfach drückt es eine Beziehung zur 
Gottheit oder zum Herrscher aus, so z. B. in mi-ko Prinz" wört-

" ' 

lieh „erlauchter Sohn" oder besser „Kaisersohn, Königsohn" und 
in mi-ya „Tempel, Palast", eigentlich „erlauchtes Haus", ,,Gottes
haus" oder „Haus des Herrschers". Man wird also mi·-ya-tsu-ko 

zutreffend durch „Kinder des Hauses des Herrschers", oder straffer 
„Königliche Hausknaben, Königliche Hausknappen" übersetzen 
können. 

Die Mi-yatsuko, ,,die königlichen Hausknappen", werden ge
wiß ursprünglich nichts anderes gewesen sein als die Y atsuko des 
Adels, nämlich Unfreie, nur daß sie eben dem Hause, dem Ge
schlecht (uji"), des Herrschers gehörten. Auf dieser Stufe der Ent
wicklung, die etwa der Zeit bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. an
gehört haben mag, lernen wir sie allerdings nicht kennen, was bei 
der Kargheit unserer Nachrichten für die japanische Frühzeit nicht 
weiter verwunderlich ist. Die Vermutung liegt nahe, daß die nahe 
Beziehung zum Reichsherrscher schon früh die soziale Stellung der 
Miyatsuko gehoben hat. Man wird sie in dieser Hinsicht mit ihren 
Namensvettern, den pueri regz"s, den „Königsknaben" am frän
kischen und an anderen germanischen Höfen, vergleichen dürfen, 
die trotz ihrer persönlichen Unfreiheit zu wichtigen Stellen im Hof
und Staatsdienst, so z. B. zum Grafenamt gelangen konnten. 

Denn in d er Tat begegnen wir den japanischen Mi-yatsuko 
in unseren Quellen erst zu einer Zeit, in der sie Inhaber wichtiger 
spezifischer Posten im Dienste der mitteljapanischen Herrscher 
sind. Sie zerfallen damals in zwei Klassen, nämlich die Tomo no 
Miyatsuko und die Kuni no Miyatsuko; sie bilden offensichtlich 
in dieser Form den eigentlichen derzeitigen Dienstadel des Herr
schers. Sie stehen im Rang niedriger als_ die Omi, frei übersetzt 
etwa „Edelinge", die durchweg von abgeschichteten Söhnen des 
Herrscherhauses abstammend, der Würde des königlichen Blutes 
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und der entsprechenden Ausstattung mit Land und Leuten ihre. 
Stellung verdanken, und als die M uraji „Dörferschaftsherrn, Volks
häuptlinge", die wir anscheinend als einen älteren Dienst- und 
Volksadel ansprechen müssen27b

. DieMiyatsuko müssen dabei durch 
irgend ein Band straffer an die Person oder das Haus des Herrschers 
gefesselt gewesen sein, als die vornehmeren Adelsklassen, so daß sie 
in erster Linie brauchbare Werkzeuge zum Ausbau der Herrscher
macht gewesen sind. Das geht besonders aus der Entwicklung der 
Kuni no Miyatsuko, so weit wir sie an Hand unseres Textes zu ver
folgen haben, hervor. Als dieses Band möchte ich die oben ver
mutungsweise erschlossene alte Unfreiheit der Miyatsuko oder ein 
aus dieser Unfreiheit entwickeltes spezifisches Treueverhältnis, 
das wir nicht genau kennen, ansehen. ✓ 

2. DIE BEGRÜNDUNGSGESCHICHTE DER KUNI

NO-MIYATSUKO-VERFASSUNG 

Die von Jimmu Tennö eingesetzten Kuni-no-miyatsuko-Sippen,· die 
Agata-nushi (§§ 10-12). 

§ 10. Die ersten Kuni no Miyatsuko soll schon J immu, der 
Begründer des mitteljapanischen Reichs eingesetzt haben. Ihm, 
der im Kokuzö-hongi nach seiner Residenz Kashihabara  (in 
Yamato) bezeichnet wird, wird dort im Haupttext die Einsetzung 
der Kuni no Miyatsuko von Ohoyamato ,  Katsuraki ,  Ofu 
sh ikafuchi ,  Yamashiro,  I s e  und K i  (Nr. 1-3, 6, 9, 104), 
von Soga und Usa  (16 und 120) zugeschrieben. Die Einsetzung 

27b Bei Aufzählungen werden die Miyatsuko stets hinter den Omi und 
Muraji genannt. Es scheint, daß gelegentlich Kuni no Miyatsuko als Aus
zeichnung den Titel Muraji erhielten (s. unten n. 123). Die zahlreichen Ange
hörigen des Omi- und Muraji-Adels, welche Miyatsuko wurden, verloren an 
Rang und gewannen an Gut, wie bei uns die freien Herrn, welche Ministerialen 
wurden. - Die Titel Omi und Muraji sind übrigens, wenigstens als offizielle 
Familientitel erst etwa gleichzeitig mit der Kuni-no-miyatsuko-Institution auf
gekommen. - Die üblichen Schreibungen � 3]t und � � für Kuni-no
miyatsuko und Tomo-no-miyatsuko müssen auf der verschliffenen Aussprache 
Kunitsuko und Tomotsuko beruhen (� tsuku, tsukuru „machen"). Die seit 
405 einwandernden Chinesenschreiber dürften also die verschliffene Form 
überwiegend gehört und Träger des einfachen Titels Miyatsuko, ohne voran
gehendes Attribut, nicht mehr kennen gelernt haben. 
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der sechs erstgenannten Kuni no M iyatsuko wird auch im Prolog 
des Werkes noch ausführlicher berichtet, und dies wird für die 
Miyatsuko von Yamato und Katsuraki auch im Nihongi bestätigt 28• 

Yamato, Katsuraki (im heutigen erweiterten Yamato), Ofushika
fuchi (das heutige Kawachi, damals auch ggw. Izumi und Teile 
von ggw. Settsu umfassend), Yamashiro, Ise (damals Iga mit be
greifend) und Ki sind die Kernlandes des mitteljapanischen Reichs; 
Jimmu hat nach der Sage bei seinem Eroberungszug Örtlichkeiten 
in Ofushikafuchi, Ki, Katsuraki und Yamato berührt und dort 
kriegerische und friedliche Taten vollbracht29; es kann nicht be
fremden, daß er dort Waffengefährten als Landeshäuptlinge ein
gesetzt haben soll. 

Auffälliger ist zunächst die Zurückführung der Kuni no Miya
tsuko von U s a auf J immu. U sa liegt weit ab von Mitteljapan, in 
der ggw. Provinz Bungo im Nordteil von Kyüshü. Aber die Über
lieferung berichtet, daß J immu auf seiner vom Süden der Insel 
Kyüshü ausgehenden Heerfahrt nach Osten nicht nur in Usa, 
sondern auch westlich davon in Tsukushi, sowie weiterhin an meh
reren Stationen an der Nordküste der japanischen Inlandsee, in 
Aki und Kibi, zum Teil jahrelange Aufenthalte gemacht habe30

. 

Es scheint nicht ausgeschlossen, daß diese Aufenthalte zur Anlage 
von Stützpunkten der Herrschaft des angehenden Eroberers von 
Mitteljapan geführt haben 31

. Überdies wird auch im Kojiki und 
Nihongi übereinstimmend berichtet, daß in Usa ein gewisser Usa
hiko32 -eben der Mann von dem die Kuni no Miyatsuko von Usa 
nach unserem Text abstammen - dem Eroberer gehuldigt hat. 
So mag der Nachricht von der Einsetzung dieser Sippe als M iya
tsuko der Landschaft Usa durch Jimmu eine geschichtliche Tat
sache zu Grunde liegen. Selbst wenn sich in den Menschenaltern 
nach Jimmu die Oberhoheit des mitteljapanischen Reiches nicht 
mehr so weit nach Westen erstreckt hat, so mögen die mittel-

28 Nih. III. 33. Aston I, 333f. 
29 Kojiki XLIV-L; Nihongi III 6-35.; Ast. I u2-135; Florenz, Quellen 

S. 85-93, 224-242. 
30 Kojiki XLIV; Nihongi III 4-6; Aston I III f. 
31 S. unten Anm. 43. 
32 Usa-hiko, in unserem Text (Nr. 120) Usa-tsu-hiko (tsu ist Genitivsuffix), 

der Hiko „Sonnensohn?, Fürst" von Usa. - Auch die Häuptlinge der Klein
staaten im Reich der Königin Himiko führen nach chinesischen Quellen vielfach 
den Titel Hiko. 
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· apanischen Herrscher des 3. und 4. Jahrhunderts, als sie ihre Herr
�chaft über diese Gegenden ausdehnten und sie der Kuni-no-Miya
tsuko -Verfassung unterwarfen, die einstige Unterwerfung der Für
sten von Usa unter ihren Ahnherrn Jimmu als formalen Rechts
grund dafür haben gelten lassen, diese Fürsten in der Eigenschaft 
als Miyatsuko im Besitz ihrer angestammten Landschaft zu be
lassen 33

. 

Eine ähnliche Beziehung des J immu zur Landschaft Soga 
(Nr. 14) im Gebiet der ggw. Provinz Tötömi im Tökaidö, d�ren 
Miyatsuko von ihm eingesetzt sein sollen, ist aus den Quellen mcht 
nachzuweisen 34

. Doch ist sie schließlich bei der Spärlichkeit unserer 
Nachrichten nicht als ganz unmöglich zu erachten 35

-

§ 11. Aus den meist sagenhaften und teilweise myth_ische_n 
Erzählungen über den Reichsgründer Jimmu und seine Zeit, wie 
sie im Prolog des Kokuzö-hongi, sowie im Kojiki, Nihongi und 
anderen Quellen vorliegen und die hier nicht genauer verfolgt 
werden sollen, geht unzweideutig hervor, daß die von Jimmu über 

33 Eine Sippe des Namens U sa no Kimi „Fürsten von U sa" als deren _Ahn 
Usa-tsu-hiko galt, ist noch im Mittelalter vom 8.-13. Jahrh. nachweisbar 
(Kurita a. a. 0. S. 216f.). 

34 Kurita S. 53. . 
35 Dagegen kann die Angabe unseres Textes (Nr. 133), daß zu� Zeit de_s 

Herrschers von Kashiha-bara der Enkel 5. Generation des Taka-m1-musub'., 
Take-mi-koko, unter Abänderung seines früheren Titels (jeden_falls Agatanus�) 
zum Agata no Atahe „Vitztum der Hebefelder" von Tsush1ma ernan�t _sei, 
unmöglich auf Jimmu bezogen werden. Denn erstlich ist es unwahrschemhch, 
daß die Macht des Jimmu bis zu dieser in der Korea-Straße gelegenen Insel ge
reicht hat, ebenso daß er, der Reichsbegründer, schon den (jedenfalls nicht au: 
älteren Verhältnissen stammenden, sondern mitteljapanischen) Titel Agata-nush1 
„Hebefeld-Eigner, Herr der Königszinsfelder" der Sippe �urch den höh�ren 
Titel Atahe „Viztum" ersetzt hat; überdies haben die Häuptlinge von Ts�shim� 
noch Jahrhunderte nach Jimmu den Titel Agata-nus�i gefü_hrt (s. z. �- N1hong1, 
Kenzö Tennö 3.Jahr, 487 n. Chr., 4. Mon.). Auch die Regierungszeit des e�en
falls in Kashiha-bara residierenden Kaisers Kwammu (781-802) kann mcht 
gemeint sein da kein Japaner dieser hellgeschichtlichen Zeit den altertümlichen 
Namen Tak;•mi-koko geführt habe.n und als Enkel 5. Generation des G�ttes 
Taka-mi-musubi angesehen worden sein kann. Unser Text muß also emen 
Fehler enthalten. Die Verleihung des Titels Atahe an die Tsushima no Agata
nushi muß historisch sein, da die Sippe ihn im 9. Jahrh. (Seishiroku) _trägt: 
Vielleicht hängt die Verleihung mit den an der eben zitierten Stelle des N1hong1 
erwähnten Vorgängen in der Regierungszeit des Kenzö zusammen. Vgl. auch 
Kurita a. a. 0. S. 243. 
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die Landschaften Yamato, Katsuraki, Yamashiro, Ofushikafuchi, 
Ise und Ki, sowie vielleicht Soga gesetzten Häuptlinge seine W af
fengefährten gewesen sind. Ihnen werden, besonders deutlich im 
Prolog unseres Textes, die Agata-nushi als unterworfene Häupt
linge gegenübergestellt. Mir scheint, daß man daraufhin wagen 
darf, das bisher, soweit meine Kenntnis der modernen japanischen 
Forschung .reicht, noch nicht erklärte Wort aga-ta als „Hebefelder", 
,,Königszinsfelder", d. i. Felder oder Gebiete vbn denen Steuern, 
Feldabgaben, an den Herrscher abgeführt werden, zu deuten 36

• 

36 Von aguru „hinaufheben" oder agari „hinaufgehen" und ta ,,(Reis-) 
feld"; vgl. dazu agari-mono „Feld-Ertrag, Rente" von agaru „hinaufgehen" und 
mono „Sache". [Diese Ableitung hat schon Motoori (Kojikiden), wie ich nach
träglich aus dem Kokushi-daijiten (S. 13), ersehe; die daselbst aber noch als 
gleichwertig angeführten etymologischen und sachlichen Erklärungen, so der 
Verweis auf (w)akachi-ta „verteilte, zugeteilte Felder" (erst seit 645 n. Chr.), 
verdunkeln nur den m. E. ganz klaren Tatbestand. Auch Asakawa, Early 
institutional life of Japan (S. 48, 50) kommt zu keiner sicheren Begriffsbestim
mung.) Die Agata-nushi (von nushi „Herr, Besitzer, Eigentümer") sind also 
,,Hebefeld-Eigner", d. h. zumal in der ältesten Zeit unterworfene Häuptlinge, 
die als solche von ihren Gebieten Feldabgaben an den Herrscher zu leisten hatten. 
Die bisher übliche Übersetzung von Agata-nushi durch „Distriktsherr, Departe
mental Lord" ist unbefriedigend. Das Wort agata wird ideographisch mit dem chi
nesischen Zeichen )\% eh. hien (hsien), sinj. ken, geschrieben. Dies hat allerdings 
im modernen Japan die Bedeutung „Departement, Regierungsbezirk" und so 
auch schon seit sehr alter Zeit in China, wenn auch gelegentlich kennzeichnender
weise mit dem Nebensinn des Rustikalen oder Provinziellen. Die eigentliche 

Bedeutung des Wortes hien ist aber „Dependenz", und die als Hien bezeichneten 
Gebiete standen jedenfalls in einem spezifischen · Anhängigkeitsverhältnis zu 

einer übergeordneten Stelle und zwar zu dem Reichsherrscher selbst, wenigstens 
in der Verfassung der Chou-Dynastie (um IIOO v. Chr.). Wahrscheinlich kamen 
aber auch noch in sehr viel späterer Zeit derartige Hie  n auch in Sonderstaaten 
des chines. Kulturkreises vor, z. B. in Korea (s. I § 57 n. 126). Sehr wahrschein
lich haben die chinesisch-koreanischen Schreiber diesen Begriff des Hien vor 
Augen gehabt, als sie im 4. oder 5. Jahrh. das Schriftzeichen für die japanischen 
Agata einführten, und damit wahrscheinlich das unmittelbare steuerliche Ver
hältnis dieser Gebiete zum Herrscher ausdrückten; wohingegen die damaligen 
japanischen K u  n i ,  wenn auch nicht ihrer Entstehung, so doch ihrer damaligen 
Stellung nach, von ihnen ziemlich richtig wie chinesische ;J Kuoh „Staaten, 
Lehensstaaten", und weiter deren Unterbezirke, die K oh or i  als lt� (kü n  
,,Distrikte, Landpflegereien" [der Kuni, nicht des Reichs!) erschienen. Man 
kennt nach Asakawa (S. •50) etwa 24 A g a ta . Ich zähle 41 bis 45 Agata und 
unterscheide 3 Gruppen: [I. Gruppe:] Unter den Gegnern Jimmus erscheinen 
zwei Brüder. Ukashi, Häuptlinge von Uda (in-ggw. Yamato); der ältere wider
steht der Eroberung und wird erschlagen, der jüngere huldigt dem Eroberer 
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Wenn das richtig gesehen ist, so dürften die von J immu über 
die genannten Kuni gesetzten Häuptlinge zur Abführung von Feld
erträgen nicht verpflichtet, sondern berechtigt gewesen sein, diese 

und wird Agatanushi von T a k e  da (ggw. Yamato), auch U da no Agata wird 
seiner Sippe gehören. Ebenso wird Shiki der Ältere besiegt, Shiki der !ünger_e 
wird Agatanushi von Shiki  (ggw. Yamato). (S. Prolog zu Kokuzo-hon�1, 
unten S. 316: Nihongi, Ast. I 116ff., 133: Florenz, Quellen 227ff., 240). Die 
Acht-Hand-Krähe (Yatagarasu), welche herbeifliegt, um dem Heere Jimmus 
den Weg zu zeigen, und dafür belohnt wird, ist identisch mit Taketsumi.' de� 
Stammvater der Agatanushi von K a zu n u (Kadono) und Kamo (beide m 
Yamashiro). (Nih. Ast. I 115 ff., 133: Flor. Q. 227 ff., 240: Seishiroku-kö�hö 86�, 

( 

863 ff.). Alle diese Agatanushi sind also deutlich Vertreter von Volkste1len, die 
sich während der Eroberung den Eroberern angeschlossen oder ergeben hatten. 
Vermutlich sind die andern in den Zentrallandschaften gelegenen Agata in ähn
licher Weise und auch zur Zeit Jimmus oder wenig später entstanden. Es sind 
[in ggw. Yamato, s. Toshigohi-Ritual, übers. von Satow, T. A. S. 1: VII S. _11�, 
130;) T a k e chi (Takaichi) (Seish.-köshö 831, 1084), To':"och1  _ (Towo1ch1, 
Tohochi), Yamanobe,  S of u (Sö) und Katsu ra k i  (vgl. N1h., SUiko 31 Jahr 
ro. Mon.); [in ggw. Kawachi :] C hi n  u (vgl. Nih. Sujin 7- Jahr, Yüryaku l 5. Jahr), 
Sh i ki (Koj. CLII), Komuku (Seish.-köshö 510, 519, 415), O h oagata  (ebda 
1059); [in ise:] S a nagata (Koj. XXXIII: Nih., Ast. I 178, F_Ior. Q. _190) 
und W a ta ra h i  (Ast. I 225, Flor. Q. 278). - Nach den Genealog1en (�e�sh.
köshö 897, 1067: Kujiki, Taikei, 272, 274) sind die Agatanush1 von Sh1ki (m 
Yamato) Nachkommen des Nigihayabi (des Ahnengottes d�r Monon�be . no 
Muraji: s. oben I § 191), welcher mit seinen Scharen vor J1mmu k�p1tuh�rt 
hatte (Ast. I 128: Flor. Q. 237), und zwar werden ein Enkel desselben (H1koy�ki), 
zwei Enkel 7. Gen. (Takenihikaha, z. Zt. Suinins, und Ohomefu) und emer 
8. Gen. (ikimi: s. oben I §§ 191, 192) von den einzelnen Zweigen d�r Shiki
no-Agatanushi-Sippe als Ahnen angesehen. Demnach mü�t�n also die Na�h� 
kommen des Nigihayabi Besitz und Titel des jüngeren Sh1�1, des erste� �hik1 
no Agatanushi (s. oben), geerbt haben oder, viel wahrsche1�hcher, Sh1k1 der 
Jüngere ist identisch mit Nigihayabi! [Man lese genau lfoJ. XIL: _L: Ast. I 
125-128, Flor., Q. 234-237: man wird gleichzeitig sehen, daß Sh1k1 offenbar 
Name eines Reiches oder Stammes und nicht auf das Gebiet des Agata (bzw. 
Kohori) Shiki beschränkt ist.] Dazu paßt: Ohome, Schwiegervater des K?rei 
Tennö erscheint als Agatanushi von Shiki (Ast. I 147) oder von Towo1ch1 
(Koj. LXII); vielleicht ist er mit Ohomefu identisch, der i_m_ Mononobe-Stamm
baum als Bruder des Mononobe no Towoichine (z. Zt. Summ) erschemt (oben I 
§§ 191, 194): dieser Towoichi-ne ist selbst offenbar Herr von To:"'oichi. Also 
scheinen bis mindestens Suinin die Agatanushi-Herrschaften Sh1k1 und To
woichi, sowie das Kommando der Mononobe-Krieger ungeteilter Familienbesitz 
gewesen zu sein. - Die Agatanushi von Takechi und von Ohoagata stammen 
von dem Gotte Amatsuhikone, die Agatanushi von Kazunu und Kamo von der 
Göttin Kamumimusubi ab. - Alle bisher genannten Agata bildeten offenbar 
seit Jimmu die eigentliche königliche Domäne, welche den Unterhalt für die 
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für sich zu verwenden. Ihre Leistungen dürften Heeresfolge, 
polizeilich-militärische Wahrung des Friedens in ihren Landschaf
ten und, wenn man aus der Analogie altchinesischer und späterer 

Herrscherfamilie und den Hof lieferte. Auch das Personal für gewisse Hof
dienste wird von den Agata gestellt, so z. B. die Mohitori (Wasserversorger) 
von Uda, andere Mohitori und Tonornori (Palasthüter) von Karno [noch 882 
n. Chr.! s. Se,sh.-kösbö S. 868). Ebenso werden die Mononobe sich aus den 
Agata rekrutiert haben: sie sind also eine königl. Haustruppe, als Gegengewicht 
gegen die Kume (s. unten § 31). Diese Agata oder Krongüter, deren genaue 
Abgrenzungen heute wohl nicht mehr festzustellen sind, Jagen eingesprengt 
in die den Waffengefährten Jimmus zu Leben gegebenen Landesherrschaften 
Yarnato, Katsuraki, Kafucbi, Yamashiro, ise, und waren ihnen wohl polizeilich 
nicht wirtschaftlich unterstellt.- [II. Gruppe:) Wohl jünger alsJimrnu sind: die 
inuk a mi no A g atanushi  (am Ostufer des Biwasees, Seisb.-köshö S. 1369), 
die T aniba  (Tamba) no Ohoagatanu s hi  (Koj. LXII: oben I § 138), viel
leicht Kat agata  und Ya mag a ta in Minu, Ya m ag ata  in Aki (aus Kata
agata bzw. Yama-agata ?), ferner K i b i  no Naka- tsu- agata,  sowie K a ha
shima, K a mi-tsu-michi,  Minu,  S h i t s uki,  Sono und H atoribe no 
Ag at a (alle in  Kibi). Letztere werden auf die Eroberung von Kibi durch die 
Söhne des Körei zurückgehen (Koj. LX). Die Abgaben ihrer (uns unbekannten) 
Agatanushi müssen die Wirtschaftsgrundlage der dortigen Sekundogenitur 
des Herrscherhauses von Yamato, der Kibi-tsu-hiko „Fürsten von Kibi" (I § 138, 
II § 18), gebildet haben. Ojin (22.Jahr, Aston I 266) hat dann 6 Angehörige 
der Kibitsuhiko-Familie mit jenen 6 Agata belehnt, d. h. von da ab bezogen 
6 kleine Herren die Abgaben je eines Agatanushi (für Weiteres s. Kokuzö-h. 
Nr. 89-93). - [III. Gruppe:) Durch die Eroberung des Kumaso-Reicbes 
durch Keikö, z. T. vielleicht etwas früher oder später, sind die Agata auf Kyüshü 
begründet worden: Nagawo, Nahori, Wig a ( ?), Koyu, Moro a g at a ,  
Kum a, Yatsusbiro,  T a k a k u ,  Minuma, Ya me (unten § §  23 a-d), Wok a 

(Nih., Aston I 219), Na-g a -agat a, Yarn ato  (in Chikugo, Ast. I 226), ito 
und Matsur a (Ast. I 227), Yuki, Tsu s hima (Kokuzö-h. Nr. 132, 133). Ich 
habe schon oben (I §§ 147-151, 166-173) neun von ihnen mit ehemaligen 
Kumaso-Staaten identifiziert. - Nach allem dürften also B e g ründung durch  
Eroberung,  Verw a l tung durch d i e  e inheimische n unterworfen e n  
Fürste n und Eingl iederung i n  die  königl iche  Domäne das W e s e n  
der  Agata ausmachen. Drei Umstände haben die klare Lage verdunkelt: 
Erstens: Einige Agatanushi-Sippen der Zentrallandschaften sind ebenso wie 
die Mononobe no M uraji durch den königl. Dienst und Verschwägerung mit 
den Herrschern sehr vornehm geworden. Zweitens: anscheinend alle Agata 

wurden später in die Kuni-Organisation eingegliedert, entweder als Kuni 
(,,Landschaften") oder als Unterabteilungen von Kuni und damit im wesent
lichen den Kohori (,,Distrikten") gleichgestellt (unten § 28). Drittens: Manche 
Agata scheinen die Besitzer gewechselt zu haben. So waren die ursprünglichen 
Inhaber von Moroagata, die den Titel Kimi „Fürst" statt Agatanushi trugen, 
zweifellos unterworfene Kumaso; später wurde ein Nachkomme der Keikö 
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japanischer Verhältnisse schließen darf, gelegentliche geschenk
artige Tribute an den Herrscher, Beiträge zu seinen Verpflichtungen 
als Reichsherrscher und oberster Kultherr, gewesen sein. 

§ 12. Wenn ich es somit für glaubhaft halte, daß die ge
nannten Kuni no Miyatsuko Familien von Jimmu über die be
treffenden Landschaften gesetzt worden sond, so möchte ich doch 
für nicht richtig erachten, daß sie damals schon als Miyatsuko ein
gesetzt worden sind, obschon unsere Quellen, aber vielleicht unter 
Vorwegnahme späterer Verhältnisse, dies berichten. Erst zur Zeit 
vielleicht schon des 9., im weiteren Umfang erst zur Zeit der 10.-13. 
Generation nach Jimmu werden nach Ausweis unseres Textes wie
der Kuni no Miyatsuko von den mitteljapanischen Herrschern 
Sujin, Suinin und Seimu eingesetzt, und das ist offenbar ein so 
unerhört neuer Vorgang, daß es kaum die Fortsetzung oder Wieder
belebung einer schon mehrere Menschenalter alten Einrichtung ge
wesen sein kann. Auch erweckt gerade die damalige massenhafte 
Einsetzung von Kuni no Miyatsuko mit ihren besonderen Begleit
umständen die oben geäußerte Vermutung, daß die Kuni no miya
tsuko aus einer am Hofe des Herrschers lebenden durch Unfreiheit 
und Treuverhältnis an ihn gefesselten Klasse von Miyatsuko, 
„Königliche Hausknappen" hervorgegangen sind, daß also 

_
das 

Dasein dieser Klasse mindestens bis um diese Zeit herangereicht 
haben muß, so daß sie durch den Aufstieg ihrer besten Elemente 
in die Stände der Kuni no Miyatsuko „Königsknappen ob den 
Landen" und Tomo no Miyatsuko „Königsknappen ob den Ge
sinden'' 37a sich auflösend ihre Traditionen in ihre gehobene Stellung 
mit hinübernehmen.Wenn aber derartige M i-yatsuko geringen Stan
des noch so lange existiert haben, ist nicht wahrscheinlich, daß die 

zum Kuni-no-Miyatsuko von Himuka bestellt, wobei Moroagata jedenfalls 
diesem Kuni unterstellt wur de, und bald darauf erscheint eine Zweiglinie dieser 
Miyatsuko-Familie mit dem Titel Moroagata no Kimi (Seish.-köshö 392), war 
also an Stelle der angestammten Fürsten getreten (vgl. §§ 23b, 34). Ebenso 
stammen die Agatanushi von Kornuku und Shiki (in Kawachi) laut Seishiroku 
-köshö 510, 519, 523) von Jirnmus Sohn Kamuyawimimi_ (I § �99) ab:. �1e 
Agatanushi von Chinu von einem Ururenkel Sujins. Auch d1es_e Sippen komg
lichen Geblüts (Köbetsu) werden erst nachträglich in den Besitz dieser Agata 
gekommen sein. Shiki wird ursprünglich einer Sippe der Shiki-Mononobe
Gruppe gehört haben, Chinu war noch unter Sujin Wohnplatz des Ohotataneko 
(s. unten n. 61). - Nachtrag: Vermutlich gab es außer der erwähnten noch 
andere Agata. 37 a Zu Tomo no Miyatsuko vgl. I n. 238. 
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seit Generationen eingesetzten Landeshäuptlingsfamilien der Zentral
landschaften dieser Klasse angehört haben, selbst Miyatsuko ge
wesen sind. Viel wahrscheinlicher ist, daß sie die Eigenschaft und den 
Titel von Kuni no Miyatsuko erst in Angleichung an die in anderen 
Gegenden entwickelten Kuni no Miyatsuko erhalten haben37b_ Wir 
kennen also m. E. den alten Titel der von Jimmu eingesetzten 
Landeshäuptlinge nicht38 ; auch das Prädikat Atahe, etwa „Vitz
tum" 39, welches die Sippen von Yamato, Katsuraki, Yamashiro, 
Ofushikafuchi, und Ki neben dem Titel Kuni no Miyatsuko ge
führt haben, wird nicht auf die Zeit des J immu zurückgehen, da 
die ebenfalls zu jenen alten Landschaftshäuptlingen gehörigen Kuni 
no Miyatsuko von Ise und Soga es nicht besitzen. Übrigens ist 
erst während Thronstreiügkeiten nach dem Tode des Nintoku (neue 
Datierung: 427 n. Chr.; Nih. Aston I 303) sicher ein Träger des 
Titels Atahe, nachzuweisen, und zwar Y amato no Atahe Akoko, 
der diesen Titel, wie auch sein Bruder Maro, zu Anfang der Re
gierung Nintoku's noch nicht geführt hat. (Aston I 273). Es 
scheint darum, daß um diese Zeit der Titel an jene fünf Sippen 
verliehen worden ist, um sie vor der Masse der Miyatsuko aus
zuzeichnen 39a_ Später haben jedoch ihn auch andere, zumeist Tomo 

37 b S. dazu unten n. 60 und § 26. 
38 Das auf Einteilung des Adels in verschiedene Kabane gegründete Titel

.wesen des rnitteljapanischen Reichs, wie es uns in den späteren Teilen des Kojiki, 
Nihongi usw. entgegentritt, dürfte kaum älter sein als das 4. oder 5. Jahrh. Es 
könnte sein, daß jene Landeshäuptlinge ursprünglich solche Titulaturen getragen 
haben, wie wir sie trümmerhaft aus den älteren Genealogien kennen und die uns 
oft wie Teile von Namen aninuten. So begegnet noch zur Zeit der Jingö Kögö, 
etwa 364 n. Chr. (Nih. IX, 172) ein Würdenträger unter· der Benennung Yama
shiro-neko, der nach Kuritas wohl richtiger Vermutung (a. a. 0. S. 27) in die 
Sippe der Yamashiro no Kuni no Miyatsuko gehört und dessen Benennung 
lebhaft an die titelartige Benennung 0ho-Yamato-neko „liebes Kind von Groß
Yamato" in den japanischen Namen des 7., 8. und 9. Reichsherrschers erinnert, 
welche wiederum ihre Parallele in den Namensbestandteilen älterer Reichs
herrscher 0hoyamato-hiko „Fürst (wörtlich Sonnensohn?) von Großyamato", 
Ihare-hiko, Shiki-tsu-hiko „Fürst von Ihare, von Shiki" usw. findet. Yamashiro
neko ist also vielleicht auch ein derartiger Titel, den sein Träger noch geführt 
hat, während er jedenfalls gleichzeitig von Reichswegen Yamashiro no Kuni no 
Miyatsuko genannt werden mußte. 39 Zu Atahe vgl. I n. 239. 

39a Unter Nintoku (Nih., Aston I 293) erscheint auch ein Saheki no Atahe 
(also ein Tomo no Miyatsuko, s.oben I n. 238), aber da er in die Romanze von 
Prinzessin Vogelweibchen und Prinz Falke (I n. 222) verwickelt ist, ist die Erwäh
nung wenig beweiskräftig. 
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no Miyatsuko erhalten. (Bei der großen Reform der Adelstitel im 
7. Jahrhundert wurden die Sippen von Yamato, Y amashi:ro, Ofu
shikafuchi und Katsuraki nochmals gesondert gestellt, indem sie als 
einzige Kuni no Miyatsuko den sehr dunklen Titel Imiki , etwa 
„Sakralherrn" ?, erhielten; s. Nih. Temmu 14. Jahr, 685, Florenz 
s. 316). 

Kaikwa Tennö (§ 13). 

§ 13. Die ersten Kuni no Miyatsuko, die nach Ausweis des 
Kokuzö-hongi in der Zeit nach Jimmu eingesetzt worden sind, sind 
die Kuni no Miyatsuko von M i n u  no M i c hi-no-k u c h i  „Mund 
des Weges von Minu" oder wie, wir sagen würden, ,,Vorder-Minu" 
im Tösandö gewesen (Nr. 43). Und zwar soll es der 9. der in K a
suga  no  Izakaha residierende Herrscher, das ist Kaikwa (nach 
meiner Chronologie etwa 204-230 n. Chr.?) gewesen sein, der 
hier seinen Enkel Yatsuri (vgl. dazu Kojiki LXII) als Kuni no 
M iyatsuko eingesetzt hat. Daß dieser Prinz und seine N achkom
menschaft in dieser Landschaft gesessen haben, wird durch eine 
Reihe von Tatsachen und Nachrichten an anderer Stelle recht gut 
bestätigt 4°. Ich möchte aber vermuten, daß es sich hierbei auch nur 
um eine der auch sonst üblichen Ausstattungen eines Prinzen mit 
Land und Leuten handelt, und daß Y atsuri oder einer seiner Nach
folger erst später in die Zahl der Kuni no Miyatsuko eingereiht 
worden ist . 

Die Kuni no Miyatsuko des Suji'n Tennö (§§ 14-15). 

§ 14. Die eigentliche Einführung der Kuni no Miyatsuko als 
einer planmäßigen und zielbewußten Einrichtung dürfte erst das 
Werk des folgenden, des im Mizukaki-P alast41 residierenden 
Herrschers, das ist S uj in  (ca. 231 ?-258 n. Chr.), gewesen sein. 
Dieser soll nach unserem Text die Kuni no Miyatsuko der folgenden 
Landschaften eingesetzt haben: Chichi  b u  (Nr. 23), jetzt zur Pro
vinz Musashi gehörig im Tökaidö; Shinanu (Nr.60) und K e n u 42 

40 S. Kurita a. a. 0. S. 89ff. 
41 Im Distrikt Shiki der ggw. Provinz Yamato, also offenbar im Bereich 

der oben erwähnten Agata von Shiki. 
42 Der Text (Nr. 46) spricht von Kami-tsu-kenu „0ber-Kenu" (ggw. 

Kozuke), aus Nr. 47 geht aber hervor, daß Shimo-tsu-kenu „Unter-Kenu" (ggw. 
Shimotsuke) damals noch mit dem Erstgenannten vereinigt war und die Kuni 
no Miyatsuko von Kami-tsu-kenu ursprüngl. Herren von ganz Kenu gewesen sind. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 17 
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(Nr. 46) im Tösandö; Kuhiki  und Koshi  no  Fu kahe (Nr. 72, 
73) im Hokurokudö; Izumo und Iwami (Nr. 81, 82) im Sanindö; 
Kib i. no  N aka-tsu-agata  und Hakuki  (Nr. 94, 99) im San
yödö, Hata  (Nr. 116) auf der Insel Shikoku und Aso und Hi  
(Nr. 123, 126) auf Kyüshü. Auch die Kuni no Miyatsuko von 
0 hoki t a (im Kokuzöhongi offenbar vergessen) scheinen von Su
jin eingesetzt zu sein. 

§ 15. Vergegenwärtigt man sich die Lage dieser Lands.chaften 
auf der Karte, so zeigt sich, daß die erstgenannten ein großes zu
sammenhängendes Gebiet bilden, das im wesentlichen das Bergland 
des Nordostens umfaßt und im Norden, mit Kuhiki, wahrscheinlich 
die Küste erreicht. Im Westen schließen sich Izumo, Iwami und 
Hakuki zu einer Gruppe zusammen, zu der N aka 43 einen Übergang 
von den Zentrallandschaften Mitteljapans bildet; im Südwesten 
bilden Aso und Hi ein geschlossenes Gebiet; nur Hata auf Shikoku 
liegt vereinzelt. 

Aus der Lage der Landschaften ergibt sich ferner, daß die 
zwischen ihnen und den Zentrallandschaften von Mitteljapan be
findlichen Gebiete soweit der Herrschaft des Sujin unterstanden 
haben müssen, daß sie ihm als Brücke zu jenen fernen Land
schaften dienen konnten. Oder mit anderen Worten: die von Sujin 
mit Kuni no Miyatsusko besetzten Landschaften sind offenbar 
Grenzgebiete, Grenzmarken eines Reiches, das außer den von Jim
mu mit Landeshäuptlingen besetzten Zentrallandschaften im We
sten mindestens die Küstenlandschafüin der Inlandsee und den 

43 Der Text (Nr. 94) schreibt• Kibi no Naka-tsu-agata no Kuni no Miyat
suko, d. i. die Miyatsuko der Landschaft Naka-tsu-agata oder die Kuni no 
Miyatsuko von Naka-tsu-agata in Kibi. Diese Landschaft war von zwei 
Brüdern des Kögen Tenno (neue Datierung: um 176--203 ?) erobert worden. 
Naka ist vielleicht identisch mit Kibi no Naka no Kuni, Landschaft Naka (oder: 
mittlere Landschaft) von Kibi, wo ein Agata-mori „Hebefelder-Wärter" aus der 
Sippe Kasa no Orni (in ggw. Bitchü siedelnd, vgl. Nr. ooo) ein Untier tötete 
(Nihongi, Nintoku 87.Jahr, Aston I 298). Auch gab e,s später (Wamyöshö) eine 
Gemeinde Agata no sato im Distrikt Shitsuki in Bitchü (Kurita S. 179). Es 
scheint also Agata „Hebefelder", Krongüter, in dieser Gegend vielleicht schon 
vor Sujin gegeben und ihm als Kern seiner Kunibildung gedient zu haben, Man 

erinnere sich, daß schon Jimmu in Kibi no Takashima d. h. auf einer der vor der 
Küste von Bitchü liegenden Inseln länger Station gemacht hatte (s:oben.n. 31); 
doch dürften nicht auf diese Zeit, sondern auf die Zeit der Eroberung von Kibi 
durch· die Brüder des Kögen jene (I § 138) ,,Hebefelder" zurückgehen. Vgl. 
jetzt oben n. 36 u. unten Erläuterung_en zu Nr. 94. 
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Nordostteil der Insel Kyüshü, im Osten vermutlich die Küsten
landschaften östlich vom Ise, über W ohari hinaus bis etwa nach 
Musashi und Aha vor der Tökyö-Bucht umfaßt haben muß. Und 
zwar scheinen jene mit Kuni no Miyatsuko besetzten Landschaften 
Neuerwerbungen des Reichs, erst jüngste vornehmlich unter Sujin 
selbst durch Eroberung, Kolonisation oder sonstwie im Gebiet 
feindlicher Stämme und fremder Reiche gewonnene Landschaften 
zu sein. 

Im Osten waren die „japanischen" Kolonisten offenbar schon 
früh, vornehmlich längs der Südostküste vorgedrungen und hatten 
die fruchtbaren und heute noch überaus dicht besiedelten Küsten
ebenen besetzt44

. Sie waren dabei vermutlich in mindestens locke
rem Verhältnis zum mitteljapanischen Reich geblieben, worauf 
schon der Gegensatz gegen die Ureinwohner, die Yemishi, drängen 
mußte. Das Bergland dagegen im Innern der Insel von M i n u  
bis K e n u wird noch in wenig bestrittenem Besitz der Y emishi 
und Sujin derjenige gewesen sein, der hier durch die Einsetzung 
seiner Kuni no Miyatsuko die Vorherrschaft des Japanertums 
entschied. 

Andererseits ist im Westen die Landschaft I zum o schon längst 
als der Mittelpunkt eines besonderen Mythen- und Sagenkreises 
erkannt worden 45, und man hat sich seither daran gewöhnt, diese 
Landschaft als Ausstrahlungspunkt jener mandschurisch-koreani
schen Rasse anzusehen, die anthropologisch als eines der konstituie
renden Elemente des japanischen Volkstums erscheint46

. Die Ver
mutung, daß hier auch der Mittelpunkt einer politischen Reichs
bildung gewesen ist, liegt nahe; daß mindestens das Kernland 
dieses noch nicht genauer nachgewiesenen Reichs, eben die Land-

44 So wird z.B. im Kogo-shüi (Florenz, Quellen S. 4J t f.) die Verbreitung 
der Imube-Sippen von Mitteljapan nach Aha und Shikoku und andererseits nach 
den Landschaften Kami-tsu-fusa (Kazusa), Shimo-tsu-fusa (Shimosa) und Aha 
an der Tökyö-Bucht schon in die Zeit des Jimmu und bald danach verlegt. 

45 Chamberlain, Kojiki, Introd. S. LXIII. Chamberlain möchte auch an 
die ehemalige Existenz eines Reiches Izumo glauben, vermißt aber seine Er
wähnung in den chines. Quellen und nimmt an, daß Izumo mit Y amato vereinigt 
worden sein könnte, ehe Yamato von Kyüshü aus (durch Jimmu) erobert wurde. 
- In der Tat spricht manches dafür, daß Jimmu sein mitteljapanisches Reich 
Yamato auf dem Boden oder doch im politischen Bereich des Reiches Izumo 
begründet hat. 

46 Vgl. z. B. Nachod, Japan, Bd. 1, S. 39-43. 
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schaft Izumo, mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, sich bis in 
die Zeit des Sujin die staatliche Selbständigkeit gegenüber dem 
mittelja:panischen Reich bewahrt hat, möchte ich für so gut wie 

gewiß halten. 

Daß endlich die Einsetzung der Kuni no Miyatsuko von H i  
und As o einen Eingriff in die Machtsphäre der Königin Himiko 
bedeutet habe, hat ich schon an anderer Stelle auseinandergesetzt 47. 

Sujin als Eroberer; dz"e Unterwerfung der Ostberglande 

(§§ r6-r 7). 

§ 16. Wir hätten uns Sujin demnach als einen Eroberer vor

zustellen, der nach allen Seiten kraftvoll über die Grenzen seines 
Reiches hinausgegriffen hat. Und in der Tat enthalten unsere führen

den Quellen genug Hinweise auf diese Bedeutung des Herrschers. 
Im Kojiki (LXVI) wird berichtet: 

Während seiner erlauchten Regierung sandte man den Oho-biko no 
Mikoto48 nach dem Wege von Koshi49, dessen Sohn Take-nuna-kaha-wake 
sandte man zu den zwölf Wegen der Ostgegend50 und befahl ihm, die 
dortigen Ununterwürfigen zur Ruhe zu bringen, ferner sandte man den 
Prinz Hiko-imasu51 nach der Landschaft Taniha (Tamba) und befahl ihm, 
den Kuga-rnirni no Mikasa zu töten. 

Im Nihongi geht an entsprechender Stelle ein chinesisch 
stilisierter Erlaß an die Minister voraus, der vielleicht ungeschicht
lich, aber für uns als Hinweis auf die Beurteilung der geschichtlichen 
Lage durch seinen Verfasser doch nicht ohne Wert ist 52• Darin 

47 S. oben Studie I § 199-204. 
48 Ein Sohn des Kögen Tennö, also Oheim des Sujin. 
49 Koshi no Michi oder (nach Yoshida) Koshi-ji „Koshi-Weg": die Küsten

landschaften von Tsunuga nach Koshi, die auch unter dem Namen Nordland
weg (Hokuroku-dö) zusammengefaßt werden (Kokuzö.-h. No. 63, 106). 

50 Nach Motoori (Kojikiden 23, 58) die 12 Landschaften des Tökaidö. 
51 Sohn des Kaikwa Tennö, Halbbruder des Sujin. Zu „Landschaft" 

(kuni) ,,Taniha" vgl. n. 53. Der Text des Kojiki ist hier weniger korrekt und 
m. E. weniger original als der des Nihongi ! 

52 Nihongi, Sujin 10. Jahr, Aston I 155. Jedenfalls beachte man die 
einleitenden Worte des Erlasses: ,,Die Grundlage der Anleitung des Volkes 
beruht auf Umformung durch Belehrung". � (chin. tao „leiten, führen"; 
oben: ,,Anleitung") ist Verbum zu � ,,Weg" chin. tao (sj. dö), jap. chi oder 
michi. Ich zeige in dem noch nicht veröffentlichten Teil meiner Arbeit „Schau
plätze und Vorgänge usw.", daß man im Yükung dem verbalen tao unbedingt 
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wird beklagt, daß sich die fernen Wilden noch dem Einfluß des 
Reichs und der Kultur entziehen, und die Entsendung von Groß
würdenträgern nach den vier Himmelrichtungen angekündigt. Es 

heißt dann weiter (Sujin ro. Jahr): 

9. Monat 9. Tag. Man sandte den Oho-biko nach dem Nordland
(sj. Hokuroku-), den Take-nu-kaha-wake sandte man nach dem Ostmeer
(sj.Tökai-), den Kibi-tsu-hiko sandte man nach dem West-Wege(sj. Saidö)53, 
den Taniha no Michi-nushi no Mikoto sandte man nach Taniha (Tamba). 
Im Anschluß daran erließ man ein Edikt an sie lautend: Wenn es welche 
gibt, die die Lehre nicht annehmen, dann hebt Truppen53a aus und be
siegt sie. -Danach gab man ihnen Siegel und Band53b und machte sie zu 
Heerführern. 

Im Kojiki wie im Nihongi folgt dann eine sagenhafte, anek
dotische Nebensächlichkeiten besonders betonende Erzählung von 
Intriguen des Prinzen Take-hani-yasu in Yamashiro gegen Sujin, 
durch die das Vorgehen des Oho-biko nach Koshi und anscheinend 
auch die Unternehmungen der anderen Feldherrn aufgehalten 
werden. Für uns ist der Bericht wertvoll, weil er zeigt, daß die 

die Bedeutung ,,[einen Landstrich] wegbar machen, mit einem Wege versehen, 
erschließen, kultivieren [ und zugleich: militärisch sichern]" geben muß. Dieser 
Begriff klingt in obigem Erlaß, bei Anwendung des verbalen tao auf das Volk, 
insbesondere die Wilden, mindestens mit an, und wir werden hier tao etwa in 
dem Sinne „auf den Weg bringen", d. h. unter Erschließung des betreffenden 
Landstriches „in der Kulturzustand versetzen", verstehen müssen. Wir wer
den sehen, daß es sich auch hier um den Gegensatz zwischen „Wegen", d. h. 
erschlossenen und gesicherten Landstrichen, und noch nicht kultivierten und 
nicht dem Reich angegliederten Gebieten handelt. - Betreff f.t, ,,Umformung", 
chin. hua „ändern, wandeln, umformen, zivilisieren, Wandelung, Kultur" 
frage ich, ob man es nicht hier und an zahllosen andern Stellen durch „bekehren" 
übersetzen sollte. Wie der Christ den Andersgläubigen zum alleinseligmachen
den Glauben, so bekehrt der Chinese den Anderslebenden zur allein der Welt
ordnung gemäßen Lebenshaltung, d. h. zum ifil li. 

53 Hinter „Nordland-" und „Ostmeer-", ist, wie ich auch typographisch 
andeute, jedenfalls „Wege" aus dem nachfolgenden „West-Wege" zu ergänzen. 
Mit „West-Weg" muß der Westteil der Hauptinsel gemeint sein, speziell viel
leicht die Strecke über Harima und Kibi bis Izumo, s. unten § 18. Beachte: 
er heißt Taniha,  nicht  Taniha  n o  kuni! Taniha wird erst unter Seimu als 
kuni eingerichtet. Frage: Stammt der Erlaß also vielleicht doch aus der Zeit 
des Sujin? Den Nihongi-Verfassern waren derartige Unterschiede kaum noch 
bewußt. 

53a Zu „hebt Truppen aus" s. § 17. 
53 b Chinesischer Ausdruck, kaum wörtlich zu nehmen. Florenz (nach 

der Kanaglosse shirushi) ,,Abzeichen". 
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Stärkung der Herrschermacht durch Sujin sich auch gegen Wider
stände im Innern des Reiches durchsetzen mußte. Take-hani-yasu 
wird mit Heeresmacht niedergeworfen und getötet. 

Im Kojiki (LXVIII) fährt die Erzählung fort: 
Sodann ging Oho-biko entsprechend dem früheren Befehl unverzüg

lich nach der Landschaft Koshi. -Darauf traf der nach der östlichen Gegend 
gesandte Take-nuna-kaha-Wake mit seinem Vater Oho-biko in Ahitsu54 

zusammen. Daher heißt dieser Ort Ahitsu „Treff-Furt". Darauf kehrten 
sie, nachdem jeder die Landschaften zu deren Befriedung er gesandt 
war, in Ordnung gebracht hatte, zurück und erstatteten Bericht. 

Im Nihongi ergeht zunächst wieder ein Erlaß, daß nach Be
siegung der Empörer nur noch die Wilden außerhalb der Meere 
(d. h. außerhalb der Reichsgrenzen, chines. Ausdruck) noch in 
U muhe und daher die Heerführer der vier Wege jetzt abzusenden 
sein. Dann heißt es 55: 

lo. Jahr, 10. Mon., 22. Tag. Die Feldherrn machten sich sämtlich 
auf den Weg. 

11. Jahr, Sommer, 4. Mon., 28. Tag. Die Heerführer der vier Wege 
erstatteten Bericht über die Umstände der Befriedung der West- und 
Ostbarbaren. In diesem Jahre kamen seltsame Stämme vielfach zur 
Huldigung. Innerhalb des Staates war Ruhe und Frieden. 

§ 17. Niemand wird diese stilisierten Berichte und insbeson
dere ihre Datierungen allzu wörtlich nehmen. Selbst wenn einmal 
die höchst unwahrscheinliche Tatsache sich ergeben sollte, daß 
wir mit der Existenz sehr früher Annalen in Altjapan zu rechnen 
hätten ( deren Inhalt umdatiert in unsere heutigen Quellen ein
gegangen wäre), so würde die einmalige Erwähnung derartig aus
gedehnter, aber nur auf wenige Monate beschränkter Feldzüge mit 
so erheblichen Ergebnissen uns zu dem Schluß nötigen, daß es sich 
dabei nur um eine  besonders eindrucksvolle Episode aus einer 
Folge lange fortgesetzter Unternehmungen handeln kann. Nie
mand wird aber auch bezweifeln, daß wir die Einsetzung d e r  
K u n i  n o  M i y atsuko in  d e n  öst l icherr Berglanden mit 
den Expedi t ionen  des Oho-biko und des Take-nuna-kaha
w ake in Verbindung bringen dürfen, wenngleich der erste in die 
Landstriche der nördlichen Küste, die Landschaft Koshi oder 

54 Ahitsu (Aizu), Distrikt in der ggw. Provinz Ihashiro (I washiro) an der 
Nordgrenze von Shimotsuke (Unter-Kenu). 

55 Aston I 159f. 
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pen Hokurokudö „Nordlandweg", und der andere in den Tökaidö 
„Ostmeerweg" gesandt worden sein soll und gerade das _Bergland 
der spätere Tösandö, nicht erwähnt wird. Ja vielleicht darf man 
doch die vorliegenden Berichte einschließli_ch der ätiologischen 
Sage von dem Zusammentreffen beider Heerführer in Ahitsu 
,,Treff-Furt", dahin ausdeuten, daß die Unterwerfung der Berg
stämme durch ein konzentrisches Vorgehen gegen sie von den 
japanischen Ackerbauer- und Fischerkolonien längs beider Küsten 
unter Abschnürung der Y emishi von ihren nordöstlichen Ver
wandten gelungen ist. Der Tösandö „Ostbergweg" wird aber 
deswegen nicht genannt, weil das Bergland noch nicht „Weg", 
noch nicht erschlossen und unterworfen, vielmehr nur ungeformtes 
Grenz- und Außenland der beiden Küstenweggebiete war. Hält 
man dazu den auffälligen Ausdruck � * ,,hebt Truppen aus" 
oder „setzt die Truppen in Bewegung" (n. 53 a), so gewinnt man 
die Vorstellung, daß die Feldherrn gar nicht von Heeren begleitet, 
sondern bevollmächtigt und durch „Abzeichen" (n. 53 b) legitimiert 
waren, die in den Küstenlandschaften vorhandenen Garnisonen 
(§§ 31, 32) nach Bedarf aufzubieten. Man mag sie als General
kommandeure mit außerordentlicher Vollmacht für den Tökaidö 
und den Hokurokudö bezeichnen (vgl. § 24). 

Die Ez'nverlez'bung von lzumo; dz'e Relzgz'onspolz"tz·k Sujz"ns 

(§§ 18-19). 

§ 18. Was die Unternehmungen nach Westen  angeht, so 
sind ihre Führer, wie deren Namen - K i b i-t s u-hiko „Sonnen
sohn" oder „Fürst von Kibi" und Taniha  n o  Chi-nushi „Eig
ner" oder „Herr des Weges von Taniha" - andeuten, japanische 
Große eben aus dem Westen des Reiches. Kibi gehörte mindestens 
seit Kögen, dem Vorvorgänger, und Taniha seit Kaikwa, dem 
Vorgänger des Sujin, zum mitteljapanischen Reiche 56, und die Aus
sendung beider Heerführer galt sicher nicht der ersten Eroberung 
dieser beiden Landstriche. Vielmehr ist anzunehmen, daß die 
dem Taniha no Chi-nushi anbefohlene Tötung des sonst unbe
kannten K u ga-mimi  no  Mikasa in Taniha (Koj. LXVI; s. 
oben § 16) als Niederwerfung eines Aufständischen anzusehen ist, 
der allerdings vielleicht seinen Rückhalt an Izumo hatte und nach 

56 Vgl. oben I § 138. 
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der dortigen Auffassung vielleicht noch immer mitsamt seinem 
Territorium als rechtlich der Jurisdiktion des Izumo-Reiches unter
worfen angesehen werden mochte (s. unten § 19). - Die Entsen
dung des K i b i - t s u - h i k o  nach Westen wird im Kojiki überhaupt 
nicht und im Nihongi wird kein Ergebnis erwähnt (oben§ 16). Ich 
nehme an, daß bei dieser Gelegenheit dem Reiche izumo die Land
schaft H a k u k i  entrissen und als Kuni eingerichtet wurde. Gleich
zeitig wird in A g a t a  no K u n i  auf altem bisher den Herren von 
Kibi unterstellten Reichsboden ein Kuni no Miyatsuko eingesetzt 
worden sein (Kokuzö-hongi No. 99, 94). Die Hauptleistung des 
Kibi-tsu-hiko fiel jedenfalls später und es war die Unterwerfung 
von Izumo selbst; das geht aus einem sagenhaften Bericht hervor, 
den das Nihongi geraume Zeit nach der Aussendung der vier Feld
herrn (nach der Nihongi-Chronologie 50 Jahre später) ansetzt 57• 

Danach wünschte Sujin die göttlichen Schätze zu sehen, die 
einstTake-hi-teru noMikoto58 vomHimmel gebracht und im Schrein 
des Großen Gottes von Izumo niedergelegt hatte. Sie waren da
mals in der Hut des lzumo no Furune, des Ahnen der lzumo no Omi, 
der „Edelinge von lzumo". Dieser, offenbar der Herrscher von 
lzumo, entzieht sich der Begegnung mit dem Boten58b des Herrschers 
von Mitteljapan, der die Schätze einfordern soll, indem er sich nach 

57 Nihongi, Sujin 60. Jahr, Aston I, 142f. 
58 Auch Take-hina-tori und anders genannt. Der Vater dieses ist Ama-no 

hohi, einer der von der Sonnengöttin Ama-terasu no Kami im Weltstreit mit 
Susanowo erzeugten Söhne. Take-hina-tori selbst ist der Ahnherr der Izumo no 
Kuni no Miyatsuko, d.  h.  der, wie wir sehen werden, von Sujin zu Kuni no 
Miyatsuko degradierten Herrscherfamilie von Izumo. Er hat Tempel in izumo 
und im benachbarten inaba (Florenz, Quellen, S. 252 n. 50). 

58b Nämlich Mononobe no Takemorosumi no Muraji (s. I § 19.). Die 
zwei Generationen später unter Seimu eingerichtete Landschaft (kuni) Tsu
kushi (Kokuzö-hongi Nr. 118) entsprach den ggw. Provinzen Chikuzen und 
Chikugo, umfaßte. also u. a. die Gebiete der Staaten ito, Nu, Fumi, Wunu, 
Kiwi, Hari, Kummo (?)und Yame des Reiches der Himiko. - Die Ausdehnung 
des Namens Tsukushi auf die ganze Insel Kyüshü wird mit der Einrichtung 
des diese Insel umfassenden Generalgouvernements Tsukushi (mit Sitz in Da
zaifu im ehemaligen Wunu) zusammenhängen. Dieses Generalgouvernement 
erscheint zuerst 609 n. Chr. (Florenz, Nih. Ann. S. 31 n. 2), dürfte aber früher, 
vielleicht nach dem Verlust von Mimana (562 n. Chr.), begründet worden sein 
keinesfalls aber vor der Besiegung des Ihawi (528 n. Chr., s. unten § 45). Das 
ist wichtig für die Datierung der Berichte über das Götterzeitalter, in welchen 
der Name Tsukushi in diesem weiteren Sinne vorkommt! 
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Tsukushi begibt und die Schätze seinem jüngeren Bruder lhi-iri-ne 
anvertraut. Unter Tsukushi haben wir hier offenbar die in der 
Nordwestecke von Kyüshü gelegene Staatengruppe des Kumaso
Reichs, vielleicht den Verwaltungsbezirk des in lto sitzenden 
Generalgouverneurs der Kumaso-Herrscherin (s. I § I 78) zu ver
stehen. Vermutlich hat Furune hier, vergeblich, um Hilfe nach
gesucht (s. I § 205). lhi-iri-ne aber läßt die Schätze durch einen 
weiteren jüngeren Bruder, Umashi-karahisa, und seinen eigenen 
Sohn Uka-tsuku-nu dem Sujin überbringen. Furune, zurückkeh
rend, erschlägt deswegen den lhi-iri-ne; U mashi-kara-hisa und 
Uka-tsuku-nu melden dies an Sujin. Sujin sendet darauf Kibi
tsu-hiko und Take-nu-kaha, die uns schon bekannten Feldherrn, 
und läßt durch sie lzumo no Furune töten. Darauf stehen die 
lzumo no Omi59, dadurch erschreckt, eine zeitlang davon ab, den 
Großen Gott zu verehren. 

Daß dies eine Eroberung oder eine Einverleibung von lzumo, 
die nur mit Hilfe einer Partei in lzumo selbst möglich war, b e
deutet, ist klar. Denn der genannte Uka-tsu-kunu, der Sohn des 
Ihi-iri-ne und Neffe des Furune, des letzten Herrschers von lzumo, 
ist derjenige Mann, welchen nach dem Kokuzö-hon•gi (Nr. 81) 

59 Izumo no Omi „Edelinge von Jzumo", d. h. die Sippe, welche, wohl erst 
etwas später, zu Izumo no Miyatsuko, bestellt wurde und die wir als ursprüng
liche Herrscherfamilie von Izumo ansprechen müssen. Den Titel Omi erhielten 
sie erst 702 in Person des Izumo no Koma (Shokunihongi, Taihö 2. Jahr, 
9. Mon.; Taikei II 24; vgl. dazu Kurita, Seishiroku-Köshö S. 471); Die Be
nennung Omi ist für die Zeit des Sujin also nicht zutreffend. Entsprechend 
werden im Kojiki (LXXXIII) die Inhaber der Landschaft Sagamu schon zur 
Zeit Keikös Sagamu no Miyatsuko genannt, obschon sie den Titel Miyatsuko 
erst durch Seimu erhielten. Die Verfasser des Kojiki und Nihongi hatten offen
sichtlich kein anderes Mittel eine noch unbenannte (oder für sie unbenannte) 
Familie zu bezeichnen. Einzelpersonen aus derartigen Familien werden regel
mäßig als „Ahn" der Betreffenden bezeichnet (s. Text bei n. 59 und zahlreiche 
andere Fälle, vgl. n. 60). Die in solchen Fällen angegebenen Familientitel sind 
nicht immer die in der Abfassungszeit des Kojiki (710) und Nihongi (720) für 
die betreffende Familie gültigen, sondern öfters ältere durch neue Titelverleihungen 
überholte. Sie sind also oft ein Hinweis auf das Alter der in unsere Quellen 
verarbeiteten Originaldokumente. Die im Nihongi für die Darstellung der 
Händel mit Izumo benutzten Quelle, wohl eine Familiengeschichte der Izumo 
no Omi, muß also jünger sein als 702. In der Tat gehören die Izumo no Miya
tsuko nicht zu den Familien, die 691 ihre Stammbaumverzeichnisse einzureichen 
hatten (I n. 302), und im Kojiki (publ.710) werden die Händel mit Izumo nicht 
erwähnt. 



266 II. Das Kokuzö-hongi und die Territorialverfassung Altjapans 

Sujin als ersten Kuni no Miyatsuko von Izumo eingesetzt hat. 
Dieser erhielt also das Reich seiner Ahnen, aber nur als „Haus
knappe", als Unfreier oder Vasall des Herrschers von Mitteljapan. 
Man gab ihm das Reich wohl nur in verkleinertem Umfange, denn 
in die Nachbarlandschaft von Izumo, Ihami (I wami) (Nr. 82 ), hat 
Sujin, wie ich annehmen möchte unter Abtrennung dieser von 
Izumo, den Oho-yako aus der Sippe der von Jimmu eingesetzten 
Landeshäuptlinge von Ki in Zentraljapan als Kuni no Miyatsuko 
eingesetzt60

. 

§. 19. Die Übertragung der Götterschätze von Izumo nach 
Yamato bedeutete jedenfalls den Versuch, das Zentrum des Kultus 
des Großen Gottes nach Yamato zu verlegen. Schon vorher 
hatte Sujin dem Oho-mono-nushi no Kami, das ist eben der Große 
Gott, zwei Kultstätten in Yamato eingerichtet, offenbar um die 
geistigen Kräfte diese� Kultes seiner Herrschaft dienstbar zu 
machen61

. Aber diesen Stätten fehlte die Weihe der selbst göttlich 

60 Es heißt im Text (Nr. 82) ,,des Ahnen auch der Ki no Kuni no Miya
tsuko, Kago-sana-asa no Mikoto, Sohn Oho-yako no Mikoto ... ". Danach 
gehörte Kago-sana-asa in die Ahnentafel der Ki no Kuni no Miyatsuko. Da diese, 
wie wir gesehen haben, seit Jimmu die Landesherrschaft in Ki innehaben, muß 
Kago-sana-asa selbst zur Zeit des Sujin oder kurz vorher dort Landeshäuptling 
gewesen sein. Nach dem fast durchweg, wenn auch nicht ganz sicherfestgehalte
nen Sprachgebrauch unserer Quellen ist dabei zu schließen, daß Kogo-sana-asa 
selbst noch nicht, sondern erst seine späteren Nachkommen den TitelKuni no 
Miyatsuko geführt haben - ein Beweis für meine oben vorgetragene An- · 
schauung, daß die von Jimmu eingesetzten Landeshäuptlingsfamilien ursprüng
lich nicht Miyatsuko gewesen sind. - Was Oho-yako angeht, so wird er, etwa 
als jüngerer Sohn, auf die Nachfolge in der Landesherrschaft in Ki keine Aus
sicht gehabt haben und es ist anzunehmen, daß er durch einen Akt freiwilliger 
Ergebung Miyatsuko des Sujin geworden ist, entweder schon früher oder in dem 
Augenblick als er in die Herrschaft von Ihami eingesetzt wurde, sowie bei uns 
im 11./12. Jahrh. freie Edele massenhaft Ministeriale (unfreie Dienstmannen) 
von Fürsten wurden, um in deren Dienst Ehren und Vorteile zu erlangen. 

6r Kojiki LXIV, LXV. Nihongi, Sujin 6. Jahr (Aston I, 152-154, Florenz, 
Quellen, S. 97, 98, 245, 246). Die umstä ndlichen Ber ic,hte besagen kurz: 
Bis dahin wurden Amaterasu und Yamato no Ohokunitama nebeneinander 
im Palast der Herrscher verehrt; Sujin, durch Empörungen und Seuchen er
schreckt, fürchtet weiter mit ihnen [ihren Emblemen] zusammenzu wohnen; 
er läßt Amaterasu durch Prinzessin Toyosukiiribime in Kasanuhi, den Oho
kuoitama in Anashi (Distr. Shikinokami) durch Prinzessin Nunakiiribime ver
ehren, diese kann, weil altersschwach, den Kult nicht ausführen. - 7. Jahr: 
Auf Grund von Traumgesichten wird Ohotataneko zum Kultherrn des Oho-
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verehrten Schätze (ein Spiegel u. a.). Die Übertragung der Schätze 
erwies sich auf die Dauer unmöglich. Schon bald ließ Hika-tobe, 
ein Mann aus Taniha (ein Beweis für die oben behauptete Partei
gemeinschaft von Taniha und lzumo), an Sujin vermelden, daß 
sein unmündiges Kind, anscheinend göttlich inspiriert, einen Spruch 
getan habe, wonach die Verehrung der beiden Gottheiten, nämlich 
des Spiegels (Name) und des Juwels (Name) den Leuten von 
lzumo gebühre. Sujin befahl diesen darauf, die beiden Gottheiten, 
den Spiegel und das Juwel [ das sind offenbar die wichtigsten 
der Götterschätze von lzumo] [wieder] zu verehren62

. 

mononushi und Nagawochi zum Kultherrn des Ohokunitama bestellt; die Mo
nouobe haben die benötigten Kultgeräte herzustellen. Ende der Seuchen usw. 
(Vgl. auch Suinin 25. Jahr). - Ich  deute  diese Berichte  so: Ohomononushi 
( = Yamato no Ohokunitama = Ohonamuchi; s. n. 11), dessen Hauptkultstätte 
in Kizuki in Izumo war und ist, muß der Hauptgott der von Jimmu in Mittel
japan vorgefundenen Bevölkerung gewesen sein. Die Erobererdynastie hat ihn 
bis dahin neben der eignen Ahnengöttin Amaterasu im Palaste verehrt; jetzt 
erhalten beide Gottheiten amtl iche öffent l iche Kultstätten,  geeignet 
mit Kizuki in Wettbewerb zu treten (Pilgerfahrten?!), s ie  werden Volks
und Reichsgöt ter  des mittel japanischen Reichs. Dabei bleibt die 
Vorsteherschaft des Amaterasu-Kults endgiltig einer Prinzessin aus dem Herr
scherhause vorbehalten, d. h. Amaterasu soll die h ö c hste Reichsgotthei t  
sein, [wie in  China nur der Kaiser dem Himmel opfern darf]. Ihr Kult hat sich 
im Bereich der Ohomononushi-Verehrer nur schwer durchgesetzt: zwanzigmal 
ist ihr Heiligtum (laut Yamatobime-seiki) in Mittel- und Westjapan (bis nach 
Taniha und Kibi) verlegt worden, ehe es zur Zeit des Suinin in W atarahi i n  
I s e  seine heutige Stätte fand, d. h. an der Grenze des östl. Koloniallandes, 
wohin offenbar der alte Izumo-Einfluß nur schwach gedrungen war. Oho mo
nonushi  erhält schließlich zwei Kultstätten: in Miwa (Distr. Shikiookami) 
und im Distr. Y a m anobe, beide in Yamato. Die erste wird dem Ohotata
n e k o, einem Abkömmling des Ohomonooushi, also einem Einheimi s chen, 
und seinen Nachkommen, den Miwa no Kimi, anvertraut, die andere dem Na
g awochi  aus der Sippe der Yamato oo Atahe, also den Eroberern zugehörig. 
Diese Ordnung muß sich bewährt haben; bald darauf sind beide Tempelfürsten 
gemeinschaftlich im Reichsinteresse tätig (oben I � 117 n. 319, § 120). 

62 Nihoogi, Sujin 60. Jahr: .ftlj :lliJJ ;z_ ,{j! � ,,worauf ein kaiserlicher 
Befehl ihnen [den Leuten von Izumo!] befahl, [den Spiegel und das Juwel] 
zu verehren". Florenz' Übersetzung (Quellen S. 254) ,,worauf ein kaiserl. 
Befehl die Verehrung [dieser Gottheiten] befahl" (so auch Aston I 163) wird 
dem Text nicht gerecht. Eben diese (zugegeben: dunkle) Geschichte muß der 
von Florenz (Qu. 261 n. 42) vermißte Bericht über die Zurückgabe der heute 
in Kizuki befindlichen Götterschätze sein! - Sujins Nachfolger hat den Chef 
des Mononobe-Klans, also den vornehmsten Häuptling der Ohomononushi-
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Der Große Gott wird noch heute in Miwa in Yamato verehrt; 
aber seine Hauptkultstätte ist der große Schrein von Kizuki in 
Izumo, wo noch heute die Nachkommen des Gottes die göttlichen 
Schätze hüten. Und noch heute kehren im götterlosen Monat jedes 
Jahres alle achtzig Myriaden Götter Japans nach Izumo zurück. 
In diesem Punkte haben sich die geistigen Kräfte des älteren Reiches 
Izumo als stärker erwiesen, als die des aufstrebenden Yamato. 

Di"e Stärkung der Herrschermacht im Reichsinnern (§§ 20). 

§ 20. Aber im übrigen konnte Sujin auf eine erfolgreiche 
Regierung zurückblicken. Im Osten wuchs auf neugewonnenem 
Boden ein großer von Hausknappen verwalteter Hausbesitz des 
Herrschers heran. Im Westen bildete die junge Treue der neuen 
Hausknappen in Agata, Hakuki und ihami eine Gewähr für die 
Beherrschung des unterworfenen izumo und gegen übermäßige 
Ausbreitung der Fürsten von Kibi. Diese, erst vor kurzem aus 
dem Herrscherhause abgezweigt, dienten sefbst noch in verwandt
schaftlicher Anhänglichkeit. Die ferneren Verwandten, die Nach
kommen des Kamuyawimimi, standen ebenfalls treu zum Reiche, 
denn ihre am weitesten gegen das Reich der Himiko vorgescho
benen Sippengenossen hatten sich als Hausknappen des Sujin be
kannt, welcher durch die Mononobe-Markgrafen von Iyo (in 
Wochi und Kunu) jederzeit in etwaige Kämpfe der Herren von 
Aso und Hi mit dem Kön!greich eingreifen konnte. 

Die äußeren Erfolge stärkten auch die Stellung des Herrschers 
gegenüber den Reichsgenossen. Sujin hat offenbar zum ersten Mal 
Abgaben von den freien Reichsgenossen erhoben, indem er die 
Pfeilspitzensteuer der Männer und die Fingerspitzensteuer der 
Frauen, Abgaben von Jagdbeute und Webereierzeugnissen, ein-

Verehrer in Mitteljapan, mit der Inspektion und Verwaltung der Götterschätze 
von Izumo beauftragen können (Suinin 26. Jahr; oben I § 194), also gleichsam 
ein Visitationsrecht gegenüber der Kirche von lzumo durchgesetzt. Noch später 
[vermute ich; s. n. 11] hat man dem in Yamanobe verehrten Ohomononushi 
den Namen Yamato no Oho-kuni-tama „Geist des großen Landes Yamato" 
gegeben, vielleicht als Ausdruck eines von Kizuki unabhängigen schismatischen 
Kults. Jedenfalls ist ein geistig-politisches Ringen zwischen den Herrschern 
von Mitteljapan und der Kirche von Izumo, ähnlich dem zwischen den frän
kischen und deutschen Königen und den Päpsten, nicht zu verkennen. 
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führte63; er hat zum ersten Mal den Bau von Schiffen von den Land
schaften gefordert64. Schon früh nannte man ihn „den erstmalig 
das Reich regierenden Herrscher"65• Und schon tat sich eine neue 
Zukunft auf: die Gewinnung von Izumo eröffnete dem mittel
japanischen Reich einen Ausblick auf das Festland. Noch kurz 
vor dem Tode des Sujin kam der Ara-Shito von Gr oß-Kaya als 
erster Bote des Festlandes nach Yamato. Daß es diesem Umstande 
zugleich vermutlich zu verdanken ist, daß uns Sujins Todesjahr 
(258 n. Chr.) als erstes Datum der mitteljapanischen Geschichte 
bekannt ist, habe ich an anderer Stelle auseinandergesetzt66• 

Suinin Tennö (§ 21). 

§ 21. Suinin  (259 bis um 295 ?), der Nachfolger des Sujin, 
hat die Bestrebungen des Sujin um die Festigung des Reichs ins
besondere im Hinblick auf Schaffung eines einheitlichen Reichs
kultus fortgesetzt, wovon ich schon oben gesprochen habe67• Von 
seiner Organisation der Rüstungsindustrie und der Anlage eines 
Reichskriegschatzes wird noch zu sprechen sein (§§ 31, 38). Wei
tere Kuni no Miyatsuko hat er dagegen nicht eingesetzt. 

Dz"e Kuni-no-Miyatsuko des Keikö Tennö (§ 22). 

§ 22. Dagegen wird seinem Nachfolger Keikö  (um 296? bis 
um 340 ?) wieder Einsetzung verschiedener Kuni no Miyatsuko 
zugeschrieben. Man erkennt dabei deutlich, daß es Keikö um 
eine Ausdehnung der bisher der Kuni no Miyatsuko-Verfassung 
unterworfenen Gebiete zu tun war. Kahi  (Kai) und Nasu  &r. 20 
und 59) schlossen sich an den großen Komplex der königlichen 
Kuni des Ostens an. Im Westen wurde das Kuni von Ana in 
Kibi (Nr. 95) ein Stützpunkt der Reichsherrscher an der Inland
see und umklammerte weiter das Machtgebiet der Fürsten von 
Kibi. Weiter westlich wurde durch die Einsetzung der Kuni no 
Miyatsuko von Amu und Anato  (Nr. 102 und 103) anschließend 
an Ihami und Hakuki das königliche Gebiet an der offenen See 

63 Kojiki LXVII; Nihongi, Sujin 12. Jahr (Aston I, 160). 
64 Nihongi, Sujin 17. Jahr (Aston I, 161). 
65 S. Anm. 63. 66 S. oben Studie I, § 114-115 b. 
67 Ebda I § II7, n. 319, § 120). 
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erweitert und gleichzeitig die staatliche Selbständigkeit von Anato, 
die wir für die Zeit der Ankunft des Ara-Shito, also kurz vor 
dem Tode des Sujin, feststellen konnten68 , beseitigt. Im Südwesten 
endlich wurden im Anschluß an Hi in Ashiki ta  die Grenzen 
der Kuni-Gebiete weiter gegen die Kuma-so, das Volk der Kö
nigin Himiko, vorgeschoben. 

Dabei war Keikö auch in anderer Hinsicht auf die Stärkung 
seiner }-Iausmacht bedacht. Er hat eine große Anzahl seiner zahl
reichen Söhne in den Landschaften des Reichs mit Gütern aus
gestattet - mehrere wurden geradezu Kuni no Miyatsuko -; von 
denen die als Wake „Abgeschichtete" betitelten Sippen stammen, 
die jedenfalls für einige Generationen Stützen der Herrschaft 
seines Hauses zu werden versprachen69. 

Die Eroberung des Kumaso-Rez"ches (§§ 23 a-23 d). 

§ 23a. Die eigentliche Leistung des Keikö ist die endgültige 
Auseinandersetzung mit dem Kumaso-Reich im ersten Jahrzehnt 
seiner Regierung. Der entscheidende Vorgang wird im Nihongi 
(Taikei I 135; Aston I 192) folgendermaßen berichtet: 

4. Jahr, Winter, II. Monat (Mondaufgang: Kanoe Tatsu): Der 
Herrscher kehrt von [einem Ausfluge nach] Minu zurück und verlegt 
die Residenz nach Makimuku [Distr. Shikinokami in Yamato). Das 
nennt man den Hishiro-Palast. [Der Text geht unmittelbar weiter:] 

12. Jahr, Herbst, 7. Monat: Die Kumaso empören sich und üben 
nicht Hofgang und Tributleistung. 

8. Monat (Aufgang: Hinoto Hitsjui), Tag Tsuchinoto Mi: [KeiköJ 
unternimmt eine Expedition nach Tsukushi [d. h. einen Feldzug gegen 
die Kumaso, s. unten). 

8 f� H i  - s h i r o im Namen des Palastes ist kein Ortsname 
(Kojikiden XXVI 4). Hi-shiro „Stellvertreter" oder „Nachfolger· 
der Sonne" ist vielmehr höchstwahrscheinlich der sakrale  Ti tel 
der  Herrscher des  Kumaso- R eiches  (Kokuzö-hongi Nr. 130, 
13 1 ). Ich deute Hishiro-no-miya deshalb „Palast des Hishiro,. 
Palast des Sonnennachfolgers"; der Name besagt, daß der Herr
scher des einst kleinen Koloniallandes sich jetzt stark genug fühlt, 
d e n  Titel  der  Herrscher  des  Mutter landes  anzuneh men 

68 S. Studie I § J05. 
69 Nihongi Keikö 4. Jahr (Aston I, 19of.). 
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und damit offenbar die Oberherrschaft über das Mutterland zu 
beanspruchen (vgl. n. 71b). Es ist gewiß k e i n  Zufal l ,  daß 
unmittelbar a n schließend d ie  „Empörung" der Kumaso 
berichtet wird. Es verschlägt nichts, daß dies Ereignis um 8 Jahre 
später datiert ist, denn zweifellos sind im Nihongi in die Regierung 
des Keikö zahlreiche blanke Jahre eingeschoben und in einer 
älteren Quelle werden beide Ereignisse näher zusammen datiert 
oder auch undatiert aufeinander gefolgt sein. Auch die in China
} apan allgemein übliche überheblich-legitimistische Ausdrucks
weise, die den Kriegsgegner als „Empörer" kennzeichnet, besagt 
zunächst nur, daß die Kumaso den friedlichen Gesandschafts- und 
Geschenkverkehr abbrachen und zum Kriegszustand übergingen. 
Immerhin scheint die Erhebung der Kumaso in die nordöstlichen 
Teile von Kyüshü, die spätestens seit Sujin mitteljapanisch waren, 
übergriffen zu haben; vermutlich war nicht nur die politische 
Existenz des Reiches der Kumaso bedroht, sondern auch ihr 
Reichskultus, der weit nach Mitteljapan hineingereicht haben 
mag (Hinamori in Minu u. Echigo, s. I § 181). Vgl. unten n. 104. 

§ 23b. Keikö tritt seine Expedition [man lese den Text des Ni
hongi, Aston I 192-200; Auszüge bei Florenz, Qu. 268ff.] von Suho 
(ggw. Provinz Suwo) an. In seiner Begleitung erscheinen ein Oho 
no Omi [also ein Verwandter der Kuni-no-Miyatsuko von Ohokita, 
Aso und Hi; s. I §§ 200-203], ein Mononobe und ein Herr von 
Kunisaki [Distr. in ggw. Bungo]. In ggw. Buzen huldigt ihm eine 
örtliche Fürstin und klagt gegen räuberische „Banditen", die dann 
unschädlich gemacht werden. Als Sitze dieser Banditen werde 
Usa  no Kahakami  „Oben am Usa-Flusse" und andere Kaha
kami  am Oberlaufe des Mike-, des Takaha- und des Midorino
Flusses erwähnt. Darf man hier wieder Herrensitze, die außer
und oberhalb der Fruchtebenen liegen, erkennen? (I §§ 170, 172). 
Ist diese Herrenrasse erst nach Sujin soweit nördlich vorgedrungen? 
- Der Marsch geht weiter über Na gawo no Agata „in Buzen 
no  K uni" [s .. § 23c], und Ohoki ta  no  Kuni  [ebda.] nach 
Nahor i  no Agata ,  wo Kämpfe gegen Tsuchigumo „Erdspinnen" 
(Ainu ?) stattfinden. Keikö betet hier anläßlich einer Orakel
erforschung zu· der Gottheit von Shiga und zu den Gottheiten der 
Mononobe von Nahori und der Nakatomi von Nahori69b. Also 

69b Martin (a. a. 0. S. 104) sieht diese Episode mit als Beweis für die 
Ungeschichtlichkeit der Expedition Keikös an. Der unbedeutende Ort Shiga 

.J 
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lag hier, wohl schon seit Sujin, eine mitteljapanische Garnison 
(s. unten §§ 32, 33). - Der Weitermarsch durch den ggw. Distrikt 
U suki wird nicht erwähnt. [Vielleicht gelang hier die Unter
werfung nicht und mußte deshalb später der Sohn Keikö's hier 
nochmals eingreifen; s. I § 170 n. 461, II § 24. Im 12. Monat ge
langt Keikö nach Himuka no Kuni  und errichtet hier den 
Reisepalast Takaya-no-miya [I § 168]. Man berät wie die 
Kumaso anzugreifen seien. Zwei Kumaso-Recken werden durch 
V errat getötet; eine der verräterischen Töchter wird an die H i  no 
K u ni-no - Miyatsuko [als Sklavin) überwiesen [I § 168). -
13. Jahr 5. Monat: ,,Man unterwarf gänzlich j! iJ So-Land 
[s. unten § 23c; Aston's Lesung Kumaso statt So entspricht nicht 
dem Text!]. Daraufhin wohnte er im Takaya-Palast; es war schon 
6 Jahre, da ... " heiratet er eine Landestochter, deren Sohn T oyo
kuni-wake der Ahn der Himuka no Kuni no Miyatsuko wird [vgl. 
Kokuzö-hongi Nr. 129]. Im 17. Jahr macht Keikö eine Expedition 
durch Ko yu no Agata  [I § 168].- 18.Jahr: In der Absicht, nach 
der Residenz zurückzukehren, macht er eine Inspektionsreise durch 
Tsukushi  no Kuni [hier=Kyushü oder Nordwest-Kyüshü). In 
H i n  a � o r i (1 § 16 5) wird er von den Brüdern Hinamori empfangen, 
v�n Izum�-hime, der Fürstin (Kimi) von Moro-agata ,  be
wirtet. [Die Lokaltradition, wonach Keikö den Hinamori-Tempel 
von dem Berge in das Tal verlegt hat, ist glaubhaft. Das Taka
chiho-Massiv muß seit Keikö die Grenzwüste zwischen den unab
hängigen Kumaso und den mitteljapanischen Besitzungen gebildet 
haben. Der auf der Vorhöhe des heiligen Berges ( dazu im Lande 

bei Ötsu in Omi am Biwa-See, sei erst als Residenz der Kaiser Tenji und Köbun 
(668-672) zu Ruf gekommen und die Nebeneinandernennung der Mononobe 
und Nakatomi sei durch ihr Bündnis zur Abwehr gegen den Buddhismus (seit 

552) veranlaßt. Dies Bündnis endet aber schon 587 mit der Vernichtung des 
Mononobe-Klans! Wann schrieb also der Autor, der die dre i  Namen zusammen
gestellt hat? - Übrigens hat Keikö (wie nach ihm sein Sohn Seimu) in seinen 
le�zten �ahren in Shiga residiert (Nih., Aston I 214); er mag also vielleicht schon 
sein Pnnzengut (Mibu) dort gehabt und von Jugend auf im Schutzverhältnis 
zu einer dortigen Gottheit gestanden haben. [Florenz (Quellen 269 n. 11) will 
m _der „Gotth�it von Shiga" die im Engishiki (920 n. Chr.) genannten „Gott
heiten des Sh1ga-Meergottschreins" im Distr. Kasuya in Chikuzen erkennen. 
Es 1st aber fraglich, ob Kasuya während Keikös Aufenthalt in Nahori schon 
gesicherter Besitz des mitteljapan. Reiches war). Betreff Zusammenwirken von 
Mononobe und Nakatomi s. unten §§ 30, 31 und 33 Ende. 
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Sanu, der Heimat Jimmu's) gelegene Tempel wird auf alle Fälle 
sehr wichtig gewesen sein, wenn er nicht gerade zu das Haupt
heiligtum des Kumaso-Reiches war. Es mußte Keikö daran liegen, 
ihn in den Schutz seiner Ansiedlungen zu verlegen. War es zu
gleich ein Sieg der Amaterasu über Hiruko ? s. I § 181 n. 462]. 

Es genügt die wichtigsten auf der Rückfahrt berührten Ört
lichkeiten aufzuzählen: Kuma no Agata [I § 172], Ashikita  
[Kokuzö-hongi Nr. 127], Yatsushiro no Agat a ,  gehört zu 
H i  no Kuni  [I § 201], Takaku no Ag ata,  Aso no Kuni  
[I § 200], Mike in Tsukushi  no Shir i  no ·Kuni ,  Ya me no 
Agata  [I § 173), Minuma no Agata  [I § 174). 

§ 23c. Man beachte: Ashikita und S u ho, jenes von Keikö 
selbst, dieses von Seimu als Kuni. eingerichtet, heißen in obigem 
Text noch n icht  Kuni ,  dagegen die von Sujin eingerichteten 
[und nach 645 n. Chr. aus der Reihe der Kuni ausgeschiedenen) 
Ohokita,  Aso und Hi; dazu werden die Hi-no-kuni no Miyatsuko 
als an den Vorgängen beteiligt erwähnt. Die Benennungen ent
sprechen genau dem Zeitpunkt der Expedition des Keikö und deuten 
auf gute  a l te  Übe r l i e f e r ung. Einige junge Namensformen 
(,,in Buzen no Kuni"; ,,in Hi-no-shiri no Kuni") sind offenbar als 
geographische Glossen später eingefügt worden. Jn andern Fällen 
(Himuka no Kuni, Tsukushi no Kuni [neben Tsukushi; vgl. auch 
n. 58 b]) kann man zweifeln, ob sie späterer Redaktion entstam
men70 oder ob der ursprüngliche chinesisch schreibende Autor das 
Zeichen iJ vielleicht untechnisch im Sinne von „Land" verwendet 
und nicht an die japanische Lesung kuni" oder sogar an eine andere 
japanische Lesung [nu? s. oben § 2 n. 7) gedacht hat. Das gilt 
besonders von Yame-Land und Mike-Land [in zwei etymologischen 
Anekdoten, Aston I 199; sonst Y ame no Agata und Mike] ; denn 
beide sind nie im technischen Sinne Kuni gewesen. Vornehmlich 
bei Mil „So-Land" ist zu vermuten, daß nicht die Wiedergabe 

70 Auch di'e Möglichkeit besteht und läßt sich mit dem Text des Nihongi 
vereinigen: daß Himuka no Kuni und Tsukushi no Kuni zur Zeit des Keikö 
den Charakter von Generalgouvernements gehabt haben, welche der Südost
gruppe und Nordwestgruppe der unterworfenen Kumaso-Staaten vorgesetzt 
waren, vielleicht mit nicht ständigen Gouverneuren (vgl. die entsprechenden 
l� -{t kün-shi im Reich der Himiko ; I § I 78). Die spätere Einsetzung von 
Kuni-no-Miyatsuko in diesen beiden Kuni würde dann ihre Umwandlung in 
erbliche Herrschaften, zugleich wohl kleineren Umfangs, bedeuten. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte I 8 
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von So-no-kuni sondern die von Sonu [I 167] beabsichtigt war. 
Denn es ist anzunehmen, daß die „Unterwerfung" [Zp „beschwich
tigen, zum Frieden zwingen", nicht „einverleiben"] dieses Kern
staates ( dessen Name gleichzeitig die ganze [Kuma-] So-Koalition 
bezeichnet haben mag) den Schlußakt der Operationen Keikö's 
gebildet hat. 

§ 23 d. Daneben werden zahlreiche Aga t a genannt: N agawo, 
Nahori, Koyu, Moro-agata, Kuma, Takaku, Yatsushiro, Y,ame 
und Minuma. Ich habe oben (I §§ 168, I 72, I 73, l 74) Koyu, Kuma, 
Yame, auch Minuma mit Staaten des Reiches der Himiko identi
fiziert; Moro-agata „mehrere Agata" [jetzt Morokata] ist vielleicht 
durch Zusammenlegung der Staaten Tuiso [I § 166] und Shanu 
[I § l 6 S] entstanden ( daher der Herrschertitel Kimi , Fürst" nicht 
Nushi „Herr"). Von diesen Agata mögen Nagawo, Nahori (und 
Yatsushiro? - Hi no Kuni unterstellt) etwa auf Sujin zurück
gehen, die andern werden ihren Charakter als Agata (,,Hebefelder", 
d. h. unterworfene zinspflichtige Gebiete unter den einheimjschen 
Herrschern; s. § 11 n. 36) eben durch Keikö erhalten haben. -

Auch die später, unter Chüai und Jingö (Aston I 219-221, 
226, 227) im Nordwesten erwähnten Agata,  nämlich Woka,  N a  
[I § 151], I t o  [I § 150], Ya mato [I § rnJ, Matsura  (I § 149), 
gehen wohl auf Keikö zurück; denn dieser soll, laut Hizcn-Fudoki, 
bis nach Matsura gekommen sein und schon Seimu setzt zwischen 
und über diese Agata die Kuni-no-Miyatsuko von Tsukushi und 
Matsura ein. 

Jedenfalls waren die einstigen Kumaso-Staaten seit Keikö 
in der Mehrzahl dem mitteljapanischen Reich fest angegliedert. 
Nur der Süden: Ohosumi [d. i. Sonu mit Yamadai] und Satsuma 
[einschließlich Fuku,. Kossetta usw.] und die Inseln bewahrten 
noch eine halbe Unabhängigkeit. 

Yamato Takeru (§ 24). 

§ 24. Während so der Herrscher selbst im Westen tätig war, 
scheinen auch im Osten dauernde Streifen gegen die eingeborenen 
Y emishi nötig gewesen z.u sein. Man erinnere sich, daß uns in 
diesem Zusammenhang Take Uchi-no-Sukune zum ersten Mal 
begegnet ist 71. 

71 Nihongi, Keikö 25. u. 27. Jahr (Aston 1, 200). 
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An den Kämpfen, die an verschiedenen Stellen nötig wurden, war 
offenbar der Sohn des Herrschers, Yamato Takeru,  in hervor
ragender Weise beteiligt. Von ihm wird erzählt, daß er einige 
Zeit nach der Expedition seines Vaters nochmals gegen die Kumaso 
gesandt sei und Helden (Takeru) der Kumaso getötet habe 
(Koj. LXXX; Nih. Keikö 27. J ahr 71b), auch in Izumo soll er Helden 
erschlagen haben (Koj. LXXXI), ein Beweis, daß die Selbständig
keitsgelüste in diesem Reiche noch keineswegs erstickt waren. 
Am berühmtesten aber ist der Zug des Prinzen in die Ostmeer
lande bis nach Tsukuba und Nihibari in der ggw. Provinz 
Hitachi geworden. Man hat in diesem Zug des Yamato Takeru, 
des „Helden von Yamato", eine Verkörperung des nach Osten 
vordringenden japannischen Volkes sehen wollen. Das ist zweifel
los nur sehr bedingt richtig. Vielmehr ist wahrscheinlich, daß ein 
einzelnes geschichtliches Unternehmen des Prinzen selbst geschildert 
werden soll. Das Unternehmen war kein großer durch die ganzen 
Ostlandschaften geführter Heereszug. Der Prinz wird wie die Feld
herrn des Sujin (§ 17) befugt gewesen sein, die östlichen Garnisonen 
zu Einzelunternehmungen aufzubieten. Er reist selbst mit geringer 
Begleitung durch z. T. noch menschenarme und von Ureinwohnern 
durchstreifte Gebiete von Siedelung zu Siedelung, von Posten zu 
Posten. Man versteht, daß auf solcher Grundlage die romanzenartige 
Schilderung seines Zuges, wie sie heute vorliegt, entstehen konnte. 
Dabei ist allerdings nicht zu verkennen, daß nicht so sehr das große 
politisch-militärische Unternehmen, als vielmehr das Schicksal 
des Prinzen selbst das eigentliche Interesse des Erzählers erregt 
und zur Ausstattung mit romantischen und sentimentalen Zügen 
begeistert. Die glücklich-unglückliche Liebe des Helden zur 
Prinzessin Miyazu aus der Familie der (künftigen) Kuni no M iya
tsuko von Wohari, den angeblichen freiwilligen Opfertod seiner Lieb
lingsgattin, dann die durch immer neue Hindernisse aufgehaltene 
Rückfahrt des Prinzen und seinen frühzeitigen Tod vor Erreichung 
der ersehnten' Heimat zu schildern, lag dem Erzähler ganz beson
ders am Herzen. In alledem erinnert die Gestalt des Prinzen leb-

71 b Oben I § 170 n. 461; ferner II § 23 b. - Bei der Nennung seines Na
mens gegenüber dem sterbenden Kumaso bezeichnet sich der Prinz als „Sohn 
des im Hishiro-Palast das Land der großen acht Inseln regierenden Herrschers". 
Das klingt wie eine ausdrückliche Betonung des Titels Hishiro und des An
spruchs auf die Oberherrschaft. 

18* 
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haft an die tragischen Helden der großen Epen der abendländischen 
Völker und es dürfte eine der reizvollsten literarisch-kulturge
schichtlichen Untersuchungen sein festzustellen, welche Kon
stellationen es bewirkt haben, daß sich aus den Sagen um Y amato 
Takern nicht ein großes japanisches Epos entwickelt hat. Bei alle
dem •ist ziemlich deutlich, daß das eigentliche Ziel der Unterneh
mungen des Prinzen die Unterwerfung der Y emishi in der Gegend 
des heutigen Hitachi gewesen ist, daneben scheint er aber schon 
in den näheren Landschaften gegenüber den dortigen japanischen 
Kolonisten und den Resten der Ureinwohner die Oberhoheit des 
Reichs kräftig betont zu haben72

. -

Sez'mu Tennö's Rez'chsreform; Kuni-Verfassung und Reichsgrund

steuer (§§ 25-28). 

§ 25. Die Früchte der Anstrengung des Keikö und des Y a
mato Takern erntete unter kräftigem eigenen Weiterwirken der Nach
folger des ersteren, Seimu (um 340 ?-355). Er hat mehr Kuni 
no Miyatsuko eingesetzt als je ein anderer Herrscher. Dabei wird 
seine Regierungszeit in unseren Quellen nur außerordentlich kurz 
und wortkarg behandelt. Aber ein wichtiger Vorgang wird seiner 
Regierungszeit zugeschrieben, nämlich die Einführung der Kuni 
no Miyatsuko-Verfassung. 

Im K ojik i  (XCIV) heißt es darüber: 

72 Kojiki LXXXIII-LXXXIX; Nihongi Keikö 40. Jahr (Aston I, 202 bis 
210). Man sollte auch die von Martin (Le Shintoisme I: Essai d'histoire ancienne 
du Japan S. 107-II8) geübte Kritik an der Sage über Yamato Takeru lesen. 
Martin verweist darauf, daß neuerdings Tsuda Sayükichi aus den Namen der 
von Yamato Take laut Nihongi berührten Örtlichkeiten erschlossen habe, daß 
die Sage erst in der Zeit zwischen der Periode Taikwa (645-649) und Jitö Tennö 
(687-696) entstanden sein könne. Martin selbst glaubt taoistische und bud
dhistische Züge in der Sage zu erkennen. Manches dayon dürfte richtig sein. 
Martin kommt zu dem Ergebnis, daß die Sage von shintoistischer Seite als 
Gegenstück zu den Erzählungen über den Prinzen Shötoku Taishi (572-621), 
den Helden des japanischen Buddhismus, und zwar mit Bruchstücken 
alter, vermehrter und umgearbeiteter, Erzählungen geschaffen sei; und er scheint 
geneigt zu sein, die Geschichtlichkeit des Prinzen überhaupt aufzugeben. Ich 
glaube, daß d a z u  ein wirklich zwingender Grund n i c h t  besteht. Daß die heute 
vorliegende Fassung der Erzählungen jung und ihr geschichtlicher Kern 
kaum noch zu erkennen ist, ist ohne weiteres zuzugeben (vgl. I, §§ 134, 135). 
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Er bestimmte gnädigst die Kuni no Miyatsuko den großen Kuni und 
der kleinen Kuni, auch bestimmte er die Grenzen der Kuni und ferner die 
Agata-nushi der großen Agata und der kleinen Agata. 

Im N i hongi ,  Seimu 4. Jahr (Taikei I 153, Aston I 215) heißt 
es in einem chinesisch stilisierten Edikt u. a., daß der vorhergehende 
Herrscher allerdings die Räuber verjagt und den Rechtszustand 
hergestellt habe, aber noch immer nicht zähme das Volk seinen 
wilden Sinn, denn 

... in den Ländern und Distrikten gibt es keine Herrscher und Vor
steher, in den Agata und Ortschaften, gibt es keine Obmänner und Lei
tende. Von jetzt ab soll man in den Ländern und Distrikten Vorsteher auf
stellen und in den Agata und Ortschaften soll man Obmänner einsetzen; 
entsprechend nehme man tüchtige Personen aus den betreffenden Ländern 
und bestelle sie als Obmänner und Vorsteher besagter Länder und Distrikte 
und so mache man sie zum Grenzhag und Schirm der Innenregion." 

Weiter wird unter Seimu, 5. Jahr, berichtet: 

Man befahl den Ländern, für die Länder (Kuni) und Distrikte 
(Kohori) Miyatsuko und V orst�her aufzustellen und in den Agata und 
Ortschaften Inaki einzusetzen. Allen verlieh man Schild und Speer als 
Insignien. Dazu nahm man Berge und Flüsse als Grenzscheiden zur Ab
teilung der Länder (Kuni) und Agata und entlang den Straßen und Wegen 74 

bestimmte man Ortschaften und Dörfer75
• 

Diese Berichte zeigen, daß nach der Auffassung des Kojiki 
und Nihongi es Seimu war, welcher die Kuni-no�Miyatsuko-Ver
fassung eingeführt hat. Sie erlauben ferner wichtige Feststellungen 
über das Wesen der ganzen Organisation. 

§ 26. Eine chinesische Angabe kann noch dazu herangezogen 
werden (aus Peh-shi „Geschichte des Nordens", Buch 94, S. 1 I a)76

. 

Es heißt dort in den Nachrichten über Japan: 

Es gibt 11[ m Kün-ni, r20 Personen; sie sind den 4k Muh „Hirten" 
und * Tsai „Drosten" in [Alt-]China vergleichbar 77. Für 80 Hausstände 

74 Chines. ts'ien-moh: Straßen in Nord-Süc:- und in Ost-West-Richtung, 
das Straßennetz. 

75 Zur Übersetzung vgl. § 28. 
76 Vgl. auch Ma Tuanlins Wenhien-t'ungk'ao Buch 324 S. 21b; d'Herveys 

Übersetzung S. 76. 
77 Muh „Hirten", in sehr alter Zeit in China (z. B. Shuking, Chouli); sie 

sind für größere Gebiete den kleineren Territorialherrn und Lokalbeamten 
übergeordnet, als Zwischeninstanz zwischen diesen und den Reichsherrschern, 
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setzt man einen ffr Je � I-ni-gi ein; sie gleichen den jetzigen Lichang 
,,Dorfvorstehern". Zehn I-ni-gi gehören zu einem Kün-ni. 

Diese Angaben sind mit einer [ nicht ganz zutreffenden J Be
schreibung der im Jahre 603 in Japan eingeführten M ützenrang
ordnung verbunden, gehen also auf die Aussagen der im Jahre 607 
an den Hof der Sui-Dynastie geschickten japanischen Gesandt
schaft oder der chinesischen Gegengesandtschaft vom Jahre 608 
zurück78, sind aber auch für die ältere Zeit von Wert. 

Unter den 120 Künni sind natürlich die Kuni (oder ihre per
s,;malen Vertreter: die Kuni no Miyatsuko) Altjapans zu verstehen, 
die wir auf etwa 133 berechnet hatten (s. n. 12), von denen aber 
einige um 600 vielleicht nicht mehr selbständig existierten. 

Die den chinesischen Dorfvorstehern verglichenen Inigi sind 
die fi:1 "1ft Inaki  oder Inagi der japanischen Texte. Deren Titel 
,,Reislagerer" (aus z·ne „Reis" und oki „Legen, Lagern, Lagerer"; 
auf andere Etymologien einzugehen, ist zwecklos), kennzeichnet, 
auch nach Auffassung der besonnenen japanischen Forschung79, 
diese in die Agata und Sato (Ortschaften) gesetzten Obmänner in 
erster Linie als Einsammler und Verwalter der Reissteuer, kommt 
also im Gedankengang unserm „Schultheiß" sehr nahe. 

Die K un i-no-M iya t suko-Verf a ssung war demnach also 
d e r  Oberbau ü ber einer  gereg el ten  Grundsteu erer 
h ebung v o n  R eichswegen. Eine solche hatte das alte mittel
japanische Reich nur in den Agata gekannt (s . § 11). Wir ermessen, 
welchen Machtzuwachs für die Dynastie die Anlage von Kuni, 
zunächst in den Grenzmarken, bedeutete. 

§ 27. Wie erklärt es sich nun aber, daß die Einführung der 
Kuni-no Miyatsuko-Verfassung im Kojiki und Nihongi dem Seimu 
zugeschrieben wird, während wir doch wissen, daß schon Sujin und 
Keikö zahlreiche Kuni no Miyatsuko eingesetzt haben? Da s Ver
zeichnis der von Seimu laut Kokuzö-hongi eingesetzten Kuni no 
Miyatsuko gibt darauf Antwort. 

Wenn wir die Angaben dieses Verzeichni�ses auf die Karte 

un� in dieser H_insicht etwa den Herzögen und Patricii des Merovingerreichs ver
gle1?hba:: Ts�1, �twa „Truchseß, Drost", ursprünglich ein Hofbeamter, später 
(Ch unts 1u-Ze1t) m großer Anzahl als Lokalgouverneur, wie auch bei uns der 
,,Drost" auftretend. 

78 Nihongi, Florenz, Ann. S. 25-30; Aston II, 136-140. 
79 Kokushi-daijiten S. 207. 
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ü hertragen, so ergibt sich, daß Seimu zweifellos zahlreiche Kuni 
no Miyatsuko außerha l b der  bi s herig en R e ichsgrenzen 
eingesetzt hat, so z. B. im Osten in den Gebieten nordöstlich von 
Kenu, wo im wesentlichen unterworfene Y emishi (ihre U nterwer
fung während der vorhergehenden Regierung wird in der Sage von 
Yamato Takern angedeutet) und neu einströmende japanische Kolo
nisten die Bevölkerung gebildet haben werden. Ebenso lagen die 

von Seimu in der Nordwestecke von Kyüshü eingerichteten Kuni 
in einem Gebiete, das bis vor kurzem noch unabhängig vom mittel
japanischen Reiche gewesen war (vgl. § 23 d). Auch die an der 
Nordküste der Hauptinsel von Izumo im Westen bis nach Noto im 
Nordosten neu eingerichteten Kuni sowie auch die Insel Oki und 
Sado mögen manche Gebiete umschlossen haben, die bis dahin noch 
die Unabhängigkeit bewahrt hatten. 

Aber außerdem hat Seimu zweifellos zahlre iche Kuni auf  
a l tem Reichsboden eingerichtet. Das gilt vor allem für 
Afumi,  T a n iha , Har ima usw. im Norden, für Kumanu und 
Sh im a  im Süden der Zentrallandschaften; da s gilt für A h aji ,  
Naga , Tosa,  Iyo u. a. im Bereich der Inlandsee, ferner für die 
neuen Kuni in der Nordostecke von Kyüshü und g ilt schließlich 
auch wohl für alle Landschaften des Tökaidö, die von Seimu mit 
Kun i no Miyatsuko besetzt worden sind. Darüber hinaus scheint 
mir aber Seimu derjenige Herrscher gewesen zu sein, welcher die 
ehemals von Jimmu eingesetzten L a n d eshäupt l inge  in den 
Ze ntra l l andschaften gezwungen hat ,  Kuni  no M i y a 
t suko des H e rrscherhauses  zu werden und damit die Feld
steuer von Reichs wegen in ihren Gebieten zuzulassen. Seimu hat 
anders als die früheren Herrscher nicht in den Zentrallandschaften, 
sondern in Shiga no Taka-anaho in der Landschaft Afumi (Omi) 
am Westufer des Biwa-Sees residiert80

. Schon die Lage dieser Resi
denz nahe den königlichen Kuni des Nordostens, scheint anzu
deuten, daß Seimu Wert darauf gelegt hat, sich die Freiheit des 
Handelns gegenüber den Landeshäuptlingen der Zentralland
schaften zu bewahren, vielleicht in ausgesprochenem Konflikt m it 
ihnen stand. Auch die Tatsache, daß er neben der bereits von 
Jimmu eingesetzten Sippe eine zweite Sippe von Kuni no Miyatsuko 

80 Auch Keikö soll in seinen letzten Jahren dort residiert haben (Nih., 
Keikö 58. Jahr). Vgl. § 42. 
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in die Landschaft Y a ma sh i ro gesetzt hat (Kokuzö-hongi Nr. 6 
und 7) und daß er die Landschaft I g a (Nr. 8) unter Abtrennung 
von I s e zu einem eigenen Kuni eingerichtet hat, gehört wohl 

hierher. Auch die Gebiete der von Seimu eingesetzten Kuni no Miya
tsuko von S h i m a  (Nr. 10) und Kumanu (Nr. 105) könnten 
wohl von den älteren Landschaften Ise und Ki abgetrennt sein. 
Und die Wortkargheit unserer Quellen über Seimu ist vielleicht 
ein Zeichen seiner persönlichen Unbeliebtheit. Seimu wäre also 
derjenige gewesen, der die von seinen Vorgängern zunächst für 
das Eroberungsgebiet der Herrscher im Fremdlande eingeführten 
Kuni no Miyatsuko und das Grundsteuersystem im Innern des 

Reiches und insbesondere in den Zentrallandschaften durchgesetzt 
hat. Deshalb erscheint er in der in unseren Quellen vorliegenden 
Tradition der Zentrallandschaften als der eigentliche Begründer 
des Kuni no Miyatsuko-Systems. So glaube ich am einfachsten die 
zunächst widerspruchsvoll erscheinenden Angaben unserer Quellen 
vereinigen zu können. 

§ 28. Zum genaueren Verständnis der Kojiki- und Nihongi
Angaben über die Reform des Seimu sind einige Klarstellungen 

nötig. 
Indem die in die neugeschaffenen Kuni eingeschlossenen Län

dereien durch. die Reform durchweg reichsgrundsteuerpflichtig 
wurden, fiel der Unterschied zwischen diesen und den alten Agata 
(,,Hebefeldern, Königszinsfeldern") weg. Die meisten Agata wur
den Unterabteilungen von Kuni; so erscheinen die alten Shiki no 
Agata und U da no Agata später (bis heute) als Shiki no Kohori und 
U da no Kohori, d. h. als „Distrikte" des Kuni (,,Landschaft", später 
„Provinz") Yamato. Kleinere Agata dürften auch wohl zu Inaki 
(,,Reislagerer, Schultheiß")- bezirken, also „Landgemeinden" ge
worden sein. Ob es vorkam, daß ein Agata ein Kuni und sein 
Agata-nushi zum Kuni no Miyatsuko wurde, ist unklar (vgl. 
z. B. Kokuzö-hongi Nr. 94, 125). Die Benennungen Agata und 
Agata-nushi für diese Gebiete und ihre Vorsteher dürften noch 
lange volkstümlich erhalten geblieben sein 81 und der Ausdruck 
,,große und kleine Agata" sich mehr auf die erläuterten verfas
sungstechnischen Verschiedenheiten der in die Kuni no Miyatsuko-

Sr Vermutlich hat sich auch in der rentenartigen Belieferung bestimmter 
Hof- und Staatsstellen für die einzelnen Agata durch die Reform zunächst nicht 
viel verändert. Vgl . § 35. 
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Verfassung eingegliederten Agata als auf ihre absolute Größe be
ziehen. Ähnlich sind viele kleine Kuni der Zeit Seimu's später 
(nach 645) Kohori „Distrikte" größerer Kuni, sie werden also selbst 
ursprüngÜch nicht in Kohori eingeteilt, sondern unmittelbare In
stanz über den zugehörigen lnaki gewesen sein. Den größeren 
Kuni unterstanden jedenfalls auch damals schon Kohori (s. den 
Nihongi-Text in § 25) und erst diesen die lnaki. Also auch hier 
könnten solche Unterschiede, den Ausdruck „große und kleine Kuni", 
hervorgerufen haben, wenn nicht lediglich epische Breite vorliegt82• 

In den betr. Nihongi-Stellen (Seimu 4. und 5. Jahr; oben§ 25) 
übersetze ich wE) (chin. kuoh [jap. kuni]) durch „Länder", um seiner 

hier zwischen dem Begriff „Staat" und „Kuni" (im Sinne der Kuni
no-Miyatsuko-Verfassung) schwebenden Bedeutung gerecht zu 
werden. Die „Länder" sind in erster Linie die einst unabhängigen 
(oder einem hypothetischen Großreich von lzumo unterstellt ge
wesenen) Kleinstaaten (§ 2); sie sind ohne Herrscher (;tt chin. 
kün, jap. kz"mi), weil diese unter der mitteljapanischen Oberhoheit 
verschwunden oder ihre Rechtsverhältnisse zu eingewanderten 
mitteljapanischen Kolonisten (z.B. Söhne des Herrscherhauses 

[ zumal die von Keikö abgeschichteten Wake, s. § 2 2] und des Adels, 
Führer von Kriegergruppen und anderen Tomo-be) nicht geklärt 
sind. Auch die Landesfürsten in den Zentrallandschaften sind 
„Landes-Herrscher" im Sinne des Edikts und ihr Verhältnis zu 
den in ihre Gebiete eingesprengten Agata, Unterhaltsgütern der 
Prinzen und Grundherrschaften des Adels mag strittig gewesen sein 83

. 

82 Über die Inaki wäre demnach im Kojiki nichts gesagt. Vielleicht hielt 
aber der Autor (um 700 n. Chr.!) wie der Autor des „Prologs" zum Kokuzö
hongi, Kuni und Agata für nebeneinander stehende Gebilde oder die Agata 
schlechthin für Unterabteilungen des Kuni, letzteres zumal, wenn sich etwa die 
Bennennung Agata-nushi für die neuen Reichsgrundsteuererheber, die Inaki, 
volkstümlich-regional eingebürgert hatte. Auch im japanischen Mittelalter gehen 
die populären Bezeichnungen für die verschiedenen Kategorien der Dorfvor
steher, Schultheiße und Meier sehr durcheinander. - Es ist auch denkbar, daß 
die Agatanushi der vorgesetzten Stelle einen größeren Prozentsatz ihrer eignen 
Grundzinseinnahmen überlassen mußten als die Kohori-Vorsteher. Dann war 
es bei Unterstellung eines Agatanushi unter ein Kuni für den Kuni-no-Miyatsuko 
und für die an den Einnahmen des Kuni-no-Miyatsuko interessierte Regierung 
vorteilhaft jenem den Charakter als Agatanushi zu belassen. 

83 Seimu hat offenbar die meisten Agata den Kuni no Miyatsuko unter
stellt (Verhandlungsobjekt und Gegenwert für den Verlust von Fürstenwürde 
und Steuerfreiheit!); andere Güter und Grundherrschaften wurden wohl ebenso 
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Die ,ll� chin. kün, jap. kohori „Distrikte" sind territoriale Unter
abteilungen der „Länder". Sie mögen schon in den altjapanischen 
Kleinstaaten, wie später in den Kuni, kohorz· (köri) geheißen haben. 
Die Verbindung kuoh-kün „Länder [Staaten] und Distrikte" stammt 
aus Korea, wo es „Staaten" gab, die in kün eingeteilt waren84

. 

Daß ll% chin. hien (wörtlich „Dependenz"), ursprünglich (1100 

bis 2 50 v. Chr.) ,,Krongut", hier in diesem Sinne für japanisch 
agata verwendet wird, ist nicht zu bezweifeln. Welcher japanischer 
Begriff (wenn überhaupt?) durch @. chin. yih (wörtlich „Rast" ?), 
alt „Lehn gut ( eines Prinzen oder Großwürdenträgers), vz"lla", 

später „Stadt, Bezirk", wiedergegeben werden soll, ist zweifelhaft; 
man kann mura „Dorf" zu mure „Trupp" gehörig) oder sato 

„Heim, Dörferschaft, Landbezirk" lesen. Sachlich können nur die 
untersten Lokaleinheiten, also etwa „Ortschaften" gemeint sein85

. 

Das Edikt vom 4. Jahre besagt nur, daß die Hohei t sver
h ä I t n iss  e in den einzelnen Ländern und kleineren Lokaleinheiten 
geordnet  werden sollen: Hier wie dort sollen Vorsteher [nicht: 
Herrscher!] und Obmänner eingesetzt werden. Die Betreffenden 
sollen aus den in den Ländern Ansässigen genommen werden: 
das Kokuzö-hongi wird zeigen, daß es teils Abkömmlinge der alt
eingesessenen Herrscherfamilien (z. T. vielleicht alter Amtsadel 
eines ehemaligen Reiches izumo), teils Zugewanderte aus mittel
japanischem Adel gewesen sind. 

Der Befehl vom 5. Jahre ordnet dann klar die Einsetzung von 
Miyatsuko  und lnaki  an und spricht damit die E i n f ü h r u n g  
der Grundsteuerpfl icht  aus. 

behandelt, so weit sie nicht in die Tomo no Miyatsuko Organisation eingegliedert 
waren. Aber schon der aus den Koreakriegen hervorgehende Adel (Soga-Sippe 
u. a.) dürfte das Prinzip durchbrochen und für die ihm vermutlich verliehenen 
Dotationen Immunität von der Kuni-Jurisdiktion in größerem Umfange durch
gesetzt haben. 

84 In China ist dagegen von der Han- bis zur T'ang-Zeit nur die Ver
bindung kün-kuoh „Reichsdistrikte (Landpflegereien)" und ,,(Lehns-, Tributs-, 
Fremd-) Staaten" möglich. 

85 Im alten China ist die Verbindung hien-yih „Krongüter und Villae" 
häufig und sachlich berechtigt, weil sie zwei aus dem räumlichen und rechtlichen 
Bereich des freien Volkslandes eximierte mit spezieller Zinspflicht belastete Ge
biete zusammenschließt. - Sie hat als literarische Reminiszenz auf die Gestal
tung unseres Textes eingewirkt. - In dem Befehl vom 5. Jahre Seimu dürfen 
unter Agata nur die kleinsten, wie die sonst igen Ortschaften als Inaki-Bezirke 
fungierenden Agata verstanden werden, so wohl auch im Edikt des 4. Jahres. 
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Es mag sein, daß die Reform etwa so, wenn auch in der prak
tischen Durchführung kaum in Verlauf von nur zwei Jahren, ver
laufen ist. 

Dz'e Machtmütel des Herrschers: Reichski"rchengut und Heer 

(§§ 29-33). 
§ 29. Man wird fragen, welche Machtmittel Seimu zur Durch

führung seiner Reform zur Verfügung standen. Konnte er hoffen, 
lediglich mit den Kräften der gewiß damals wie heute verhältnis
mäßig dünn bevölkerten königlichen Kuni des Nordostens und der 
zumeist in Gebiet der jüngst unterworfenen Westjapaner liegenden 
westlichen Kuni die alten Reichsgenossen der Yamato-Herrscher, 
insbesondere die Landesfürsten der Zentrallandschaften, zu zwin
gen, die in die bisherigen Besitzverhältnisse an Land und Leuten 
und ihrer Erträgnisse so überaus scharf eingreifenden Maßnahmen 
des Herrschers anzuerkennen? 

Zunächst gab es durch die Reform begünstigte Elemente. 
In Yamashiro erscheint neben dem alten Landesherrn ein zweiter 
Kuni no Miyatsuko (die Abgrenzung der beiderseitigen Macht
bereiche ist unklar), lga wird als neues Kuni von Ise abgetrennt, 
ähnliches gilt, wie schon angedeutet, vielleicht für Kumanu und 
Shima 86

. Ähnlich müssen die Verhältnisse in den übrigen Teilen 
des alten Reichsgebiets gewesen sein. Überall gewinnen die neu 
ernannten Kuni no Miyatsuko, vielfach wohl auch noch die Vor
steher der Kohori, Machtbefugnisse gegenüber bisher gleichge
stellten Nachbarn und Verfügungsgewalt über einen Teil ihrer 
Bodenerträgnisse und auch wohl der Arbeitskräfte. War das nun 
freilich zugunsten des Reichsherrschers gedacht und prinzipiell 
gewiß seiner Kontrolle unterworfen, so erwarteten die begünstigten 
Familien, wie immer und überall in derartigen feudalen V erhält
nissen, zweifellos die neuen Befugnisse auch zu eignen Gunsten 
ausnutzen zu können. Sie waren damit natürliche Verbündete des 
Herrschers. 

§ 30. Ein wirkliches Machtmittel bildeten aber einmal die 
Tempel  des Reichskul tus  mit ihrem Besitz an Land (mi-ta 

,,erlauchte Felder, Tempel-Felder") und Leuten (kamu-be „Götter
hausstände" oder „Götter-Volksgruppen"). Ich kann nicht sagen, ob 

86 S. oben § 27. 
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wir von der Anzahl der hierher gehörigen Tempel und dem Umfang 
ihres Besitzes in dieser frühen Zeit jemals eine annähernde Vorstellung 
gewinnen können87• Allzu gering werden wir sie nach den religiösen 
Reformen des Sujin und Suinin (s. §§ 19, 21) und nachdem dieser den 
Besitz an Götterland und Götterhausständen neu festgesetzt hatte 
(Nihongi, Suinin 27. Jahr) nicht einschätzen. Als Oberbau der 
Organisation erscheint unter Suinin (ebda) zum ersten Mal das 
„Götteramt" (Kamu-tsukasa), zweifellos schon damals im Besitz 
der großen N a k a to m i-S i p p e, und zur Zeit des Seimu gewiß 
noch ein sicherer wirtschaftlicher wie moralscher Faktor in der 
Hand des Herrschers88

. 

§ 31. Wichtiger war aber wohl noch die Organisation der eigent
lichen Tomo no Miyat s u ko ,  der „Königlichen Hausknappen 
ob den Gesinden"89

. Nach der gewerblichen Seite war sie zur Zeit 
des Seimu, vor den großen Einwanderungen von Chinesen und 
Koreanern in der Zeit nach J i n g ö  Kögo, noch nicht stark aus
gebaut. Aber ihren Kern und wesentlichsten Bestandteil bildeten 
damals die beiden Kriegerschaften, die K u  m e  „Heerschaaren" unter 

87 Der Besitz der Tempel hat sich anscheinend schon früh durch Stiftungen 
an Land und Leuten von Seiten der verschiedenen Territorial- und Grundherrn 
beträchtlich vermehrt. Sehr instruktiv ist hierfür das Yamato-bime-no-Mikoto
seiki „Aufzeichnungen über das Leben (Erdenwandel) der Yamato-hime", d. h. 
der Tochter Sujins, die durch Suinin zur Kultprinzessin am Tempel der Sonnen
göttinAmaterasu ernannt wurde. Diese Schrift(Taikei VII 479-508; Zoku-gunsho
ruijü Bd. II Buch 3) ist wohl während der Taikwa-Reform (645 ff.) abgefaßt und 
dient vornehmlich dem Nachweis derartiger Stiftungen für den Tempel. 

88 Die Verwendung von Tempelbauern (Kamu-be) als Soldaten in einer 
für Korea bestimmten Regierungsarmee im Jahre 602 (Nih., Aston II 125) war 
wohl eine Neuerung gegenüber der in den vorhergehenden Menschenaltern 
üblichen Führung der Kriege vornehmlich durch Lehensaufgebote der großen 
Adelssippen (Asakawa, a. a. 0. S. 120). Inwiefern dabei auf Verhältnisse der 
älteren Zeit zurückgegriffen wurde, ist unklar. Immerhin scheinen die dem 
„Götteramt" unterstellten Tempel gleichzeitig Waffenspeicher gewesen zu sein 
(Suinin, 27. Jahr: Aston I 178: Florenz, Quellen S. 261; ,,Es erging der Befehl 
an das Götteramt, durch Divination zu erfragen, ob den Göttern Waffengeräte 
als Opfergaben gegeben werden sollten [Die Antwort lautete:] Es ist gut. Daher 
wurden Bogen, Pfeile, Querschwerter in den Schreinen sämtlicher Götter dar
gebracht . .. Also [die Sitte] den Himmels- und Erdengöttern Waffengeräte 
als Opfergaben umzubringen, entstand wohl zuerst in dieser Zeit"). 

89 S. oben I n. 238. Genau genommen gehören die Nakatomi mit den 
Nakatomi-be und Kamu-be zu den Tomo no Miyatsuko bzw. Tomo-be. Doch 
empfiehlt es sich sie hier, wie auch gelegentlich in den Quellen, besonders z� stellen. 
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Leitung der O ho - to mo-Sippe89b 

„Zeug-Gruppen?" 90 unter Leitung 
und die Mono-no-be 
der Mononobe -Sippe91

. 

89b Der eigentliche Name dieser Kriegerschaft ist Kume (schmückend 
Oho-kume „Groß-Kume"). Die seltene Form Kume-be „K.-Volksgruppe" 
(Nih. Aston I 86, 124 [falsch: Kume!], Florenz, Quellen 199, 233, Kogoshüi, 
Flor., Qu. 435) ist eine falsche Analogiebildung nach Mononobe. In Verbin
dungen erscheint stets Kume: Kume-uta „K.-Lied", Kume-mura „K.-Dörfer
schaft", Kume-ta „K.-Felder", Kume no Sato, -no Kohori usw. Schon Cham
berlain (Koj. XXXIV, n. 7) sieht in kume das chines. Wort 11[ kün (chün) 

„Heer". Vgl. auch oben n. ro. Ich halte auch für möglich, daß kün und kume 
gemeinschaftlichen (hochasiatischen ?) Ursprung haben. In China kommt das 
Wort zuerst für die san-kün „drei [später 6] Heere", d. i. das freie um die Resi
denz seiner Heerkönige siedelnde Kriegervolk der von Nordwesten eindringen
den Chou-Dynastie vor (um uoo v. Chr.). Genau so waren die Kume das 
eigentliche Kriegervolk des Eroberers-Jimmu und bei seiner Residenz Kashi
habara angesiedelt: in Kume-mura. Die Kume s ind [abgesehen von den 
adligen, z. T. jedenfalls aus ihnen hervorgegangenen Sippen] der  e inz ige  
s icher  erkennbare  Verband v o n  Freien  im mitte l japanischen Re ich, 
und wohl deshalb n icht  a l s  Be  ,,(unfreie) Volksgruppe" o r g anisiert ,  an
scheinend im Gegensatz ( ?) zu den Mononobe, die vor den Eroberern kapituliert 
hatten. - Man darf die Masse der Kume-Krieger nicht (wie immer ge
schieht) mit ihren Führersippen identifizieren. Diese sind: erstens die K u  m e  
no  Atahe (früher Obito ?), Sippe des Oho-kume n o  Mikoto (Führer der Kume 
z. Zt. Jimmus), zweitens, jenen übergeordnet (einst auch mit Gewalt über die 
Irnibe; In. 238) die Ohotomo n o  Muraji ,  Sippe des Hi no Omi, alias Michi 
no Omi (Hauptheerführer des Jimmu); dazu kommen später noch zwei  Sippen 
Kume no O m i  (die sich von Köshö bzw. Kögen Tennö ableiten). Alle diese 
Sippen haben sich später auch unter andern Namen weiter verzweigt. 

90 Mono-no-be oder Mono-be, von mono „Ding"; hat dies Wort je die Be
deutung von „Zeug", im Sinne von „Kriegszeug, Waffe" gehabt? Die Mono
nobe erscheinen mehrfach als Hersteller von Waffen und anderem Ausrüstungs
bedarf und als Wächter von Waffenspeichern (,,Zeughäusern") und sind mit 
einigen der Militärhandwerkergilden (n. 98) nahe verwandt. Kurita deutet 
mononobe als mononofu „Krieger", aber vielleicht sollte man auch dieses Wo_rt 
[nach Genkai: mono-nafu, also „Dinge-Wirkender"] konkret als „Kriegszeug
Hersteller" deuten. Andrerseits ist allerdings mono-no-be (mit Genitivsuffix no) 

eine ungewöhnliche Bildung; vgl. kamu-be, ta-be usw. Doch begegnet in Orts
namen ganz überwiegend die einfache Form: Monobe no Sato, Monobe no 
Kaha, Monobe no Jinja; es muß fraglich erscheinen, ob die für histor. Texte 
eingebürgerte Lesung Mono-no-be überhaupt berechtigt ist (vgl. n. r ro). Wie 
verhält sich der Name des den Mononobe nahestehenden (n. 6r 62, 95) Gottes 
Oho-mono-nushi dazu? Darf man ihn als „Gro.13-(Kriegs-)Zeug-Herr" deu
ten? Vgl. Hyösu „Waffen-Herr" (n. 98 und ro2). 

91 Die bald darauf Mononobe no Muraji genannte, von Nigihayabi no 
Mikoto (Nih., Aston I 1 II, 128; Florenz, Quellen S. 92, 223, 236, 430, 435) 
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Daneben gab es noch die aus Yemishi (Ainu) formierten 
Saheki-be92. 

Sujin und Suinin hatten der Ausgestaltung des Kriegswesens 
jedenfalls große Aufmerksamkeit geschenkt. Die K u  me hatten 
unter Führung der Ahnen der Ohotomo-Sippe den Kern von 
Jimmu's Heer gebildet und waren von ihm nahe seiner Residenz 
Kashiha-bara in K u m e - m u r a  „Kume-Dorf, Heer-Stadt" an
gesiedelt worden93. In diese Lagerstadt richtete S u i n i n  jedenfalls 
fürMilitärzwecke G e t r e i d e s p e i c h e r  ein9� und hielt sich dort auf, 
als er durch das Komplott des Prinzen Sahohiko bedroht war. 

Nigihayabi, der Ahn der M o n o n o  be -Sippe hatte sich in 
Kawachi, vom Himmel herab gestiegen, Jimmu angeschlossen; die 
Mononobe stammten also aus der in Mitteljapan vorgefundenen 
Bevölkerung, vielleicht waren sie schon eine Organisation eines 
alten Großreichs von Izumo. Als Sujin den Kult des O h o m o n o 
n u s h i ,  des Gottes von Izumo, in den Reichskult aufnimmt, haben 
die Mononobe die Götterverehrungs-Gegenstände anzufertigen95• 
Ihr Hauptquartier war die Dörferschaft Isonoka mi-mura96 wo ' 

abstammende große Sippe, die mit der Zeit zahlreiche Seitenlinien mit 
besonderen Titeln und auch besonderen Namen abzweigte. Es gab auch Mononobe 
no Obito aus kaiserlichem Geblüt. Von diesen sozusagen Offizierssippen sind die 
Mannschaften, die eigentlichen Mononobe, zu unterscheiden. Vgl. n. 36 u. 110. 

92 Nih., Keikö 5r. Jahr; Aston I 212. Ihre Führer stammten teils von 
einem Sohne des Keikö, teils aus der Ohotomo-Sippe ab. 

93 Im Distrikte von Takechi, Yamato. S. Nihongi, Aston I 86, II6, 133; 
Florenz, Quellen S. 199, 233, 240. Ihre ursprüngliche Hauptwaffe war augen
scheinlich der Bogen in Verbindung mit dem Setzschild. In einem ihrer Kriegs
gesänge ist außerdem von Steinschlägeln die Rede (Florenz, Quellen 233; 
Aston I 123), die allerdings in der anschließenden Erzählung (wohl falsch) 
als schlägelköpfige Schwerter erwähnt werden. Im Weichi (oben I § 143 Ziff. 21), 
also für 238-247 n. Chr., werden nur Speer, Schild, Bogen und Pfeil als Waffe 
der Wa angegeben. So könnte die Erwähnung von Schwertern als Waffe des 
Yamato-Stammes vor und während der Eroberung von Mitteljapan (Aston I 
86, I 14; Florenz 199, 226 ), vielleicht eine Vorwegnahme , oder als vereinzeltes 
Vorkommen solcher in der Hand Vornehmer zu deuten sein. 

94 Aston I 171, 178. Vgl. unten§ 38. 
95 Nih. Sujin 7. Jahr, 8. Mon.; laut Koj. LXIV waren es „achtzig [d. i. 

viele] flache Näpfe, nach Florenz (Quellen 97, n. 6: 246, n. 20) aus Ton für 
Opfergaben. Vgl. n. 6r. 

96 Im Distrikt Yamanobe in Yamato. In diesen Tempel, also in das 
�auptquartier der königl. Haustruppen (s. n. 36), zog sich im Thronstreit 427 
Isaho Wake (Richü) vor den Nachstellungen seines Bruders zurück. 
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sich der Tempel des großen Gottes von Isonokami befindet. Dieser 
Gott, bzw. der Gegenstand, in dem er verkörpert ist und verehrt 
wird, ist ein Schwert; es gilt als das Schwert mit welchem Susa
nowo (sein chinesisches Gegenbild Chiyu ist Kriegsgott; s. oben I 
n. 277, 287) die große Schlange getötet hatte. Inishiki no Mikoto, 
ein Sohn Suinin's ließ in Chinu 1000 Schwerter anfertigen; sie 
wurden in dem Tempel von Isonokami niedergelegt und von den 
Mononobe bewacht97. 

Derselbe Inishiki wird mit einigen Volksgruppen beliehen. 
Ihre Namen sind: Schildnäher-Be, Streifengewebe-Be, Götter
bogenhobler-Be, Götterpfeilzurichter-Be, Groß-Anashi-Be, Hatsu
kashi-Be, Juwelenmacher-Be, Kamu-Osaka-Be, Hioki-Be, Schwert
träger-Be98. Die handwerklichen Erzeugnisse dieser Gruppen hatten 

97 Offenbar wurden in dieser Zeit in größeren Mengen Waffen in die 
Tempel gelagert, also planmäßig Waffenvorräte gesammelt (s. oben § 30 n. 88). 
Ob die besondere Erwähnung der Herstellung und Einlagerung jener 1000 
Schwerter dahin zu deuten ist, daß damals zuerst die Fabrikation von Schwertern 
in Mitteljapan aufgenommen oder ein neues Modell eingeführt wurde, kann 
vielleicht archäologisch einmal nachgewiesen werden. Während für eine ältere 
Schicht im Bereich der Izumo-Kultur anscheinend der Speer die repräsentative 
Waffe war (s. Nih., Florenz, Quellen S. 181: Aston I 69), besaß die Stammes
gruppe, deren Vertreter für uns zunächst die Mononobe sind, das Schwert, 
vielleicht schon in Jimmus Zeit (n. 93), während der Eroberung kommt den Kume 
das wunderbare später in Isonokami verehrte Schwert zu Hilfe (Aston I II 5: 

Florenz 227), vielleicht eine Andeutung, daß die in Nigihayabi personifizierten 
Elemente (die späteren Mononobe), die sich den Eroberern in Mitteljapan an
schlossen, schon Schwerter führten. Aber jenes hilfreiche, in isonokami als 
Gott verehrte Schwert, dürfte doch wohl eine seltene und berühmte Waffe eines 
Häuptlings, welcher seine Scharen den Eroberern zugeführt hatte (etwa Nigi
hayabi bzw. S_hiki der Jüngere: s. n. 36), gewesen sein: da es zugleich als das 
Schlangentöteschwert des Susanowo angesehen wird, wird es ein Kara- oder 
Ara-Schwert, also aus Südkorea eingeführt gewesen sein (I n. 277). Es ist somit 
wahrscheinlich, daß auch die Vorfahren der Mononobe zur Zeit Jimmus an 
Schwertern, oder doch an Quer- oder Langschwertern (tachi: um ein solches 
handelt es sich), nur einzelne importierte Exemplare besaßen. 

98) S. Nihongi, Suinin 39. Jahr (Aston I 183, Florenz, Quellen S. 265 
n. 61-69). Die Tate-n uhi  � Schi ldnäher" [nähen Felle und Tuch auf 
Außen- bzw. Innenseite der Setzschilde], Götterbogenhobler,  Götterp feils 
z u r i c h t e  r (Kam u-yahagi) sind ohne weiteres als Waffenhersteller zu erkennen. 
Kamu „Götter-" ist Zusatz aus der Zeit als die Reste dieser Gilden nur noch 
für den Kult arbeiteten. (Ortsnamen: Yahagi no Sato usw.) Die T a  chi-haki-be 
„Schwertträger-Grupp e", deute ich als „Schwert-Gehänge-Macher" oder 
„Gürtler" [nicht: ,,Schwertumgürtende"). Auch die Osaka-be und Hioki-be 
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späterhin vornehmlich als Weihgeschenke im Kultus Bedeutung; 

ich denke aber, daß diese Volksgruppen ursprünglich Organe einer 
vornehmlich für praktische Zwecke arbeitenden Industrie, ins-

deute ich als Lederarbeiter. Vor Einführung der Gerberei wird Weichled e r  
durch Abschaben, Klopfen, Pressen, Kauen [vgl. jap. kaha (kawa) ,,Haut, Leder" 
mit kufu „beißen", kamu „kauen", auch „brauen", dazu Kawa (durch Kauen 
hergestelltes Gebräu der Südseeinsulaner)], Hart leder  (für Panzer usw.) nach 
geeigneter Zubereitung durch Trocknen an der Sonne hergestellt. Die Osa
k a - b e [Jfl] � nach den Zeichen: ,,Straf-Gruppe"] sind später allerdings 
[auch!] S t rafvol lstrecker,  Henker; sie werden dazu aber Abd e c k e r  und 

Le derbere i te r gewesen sein, [wie später die jap. Paria, die Eta,  diese drei 
auch im europäischen Mittelalter nahe verwandten Berufe vereinigt haben]; 
ein Zweig der Osakabe tut am kaiserl. Hofe (auch schon im Gefolge des Ya
mato Takeru) Küch e n d i en s t e [wohl zunächst als Schlächter]; die Ab
schlachtung von 80 feindlichen Recken durch 80 ihnen beigegebene Küchen
meister aus dem Heere des Jimmu bei einem Gastmahl im Grubenhaus in Osa
ka ( ! Koj. XL VIII) wird eine auf diese Küchen-Osakabe bezügliche Sage sein. 
Dieser Ort Osaka (in Shiki) wird in der Tat der Hauptsitz der Osaka-be ge
wesen sein, der Ortsname (Osakabe, selten Osaka) kommt aber von Bitchü 
bis Kazusa etwa 18mal vor; als Schreibung (auch für den Namen der Gruppe) 
begegnen u. a. auch fe, oder fljl (osu „stoßen, schieben, drücken, pressen" oder 
osauru stoßen, drücken, aufhalten, hemmen"; dazu: osa-osa „drangvoll") und 
:!t (Steilwand) oder � saka „Abhang". Trotzdem wird der Ortsname von 
dem der Gruppe (nicht umgekehrt) abgeleitet und dieser dürfte aus oshi-kaha-he 
oder osa-kaha-he „Preß-Haut-, Walk-Leder-Gruppe" entstanden sein, mit 
Schreibungen ;f!j1 � ,,Preß-Leder" oder JJ � ,,Abgeschälte (oder: abg�
schabte)-Haut". - Von den B ffi: � H ioki -b e (auch Heki-be gelesen) weiß 
das Seishiroku (813 n. Chr.) nur noch, daß sie als Nachkommen der Ame no 
Kushimimi, des Sohnes des Ame no Kushitama no Mikoto gelten. Es nennt 
aber außerdem die Hioki (Heki) no Asomi [früher: Omi], die also ihrem Namen 
nach einst mit den Hioki-Gruppen belehnt gewesen sein müssen und bezeich
nenderweise von einem Sohne des Prinzen Ohoyamamori (Sohn Ojins) ent
stammen, denn dieser war Inhaber des Forstamts (Yama-mori „Berg-Wart"; 
s. § 36, vgl. Nih. Aston 1 273-275); auch in China ist Lederbeschaffung Sache 
des Forstdepartements. Ferner nennt das Seishiroku eine Familie Hioki no 
Miyatsuko (in 4 Zweigen) und Hioki no Kurabito „Hioki-Lagerhausverwalter". 
Diese stammen alle ab von lrisu Omi [nach Kurita: der im N�hongi 656 n. Chr. 
8. Mon. erwähnte llichi] aus Koryö (Korea), d. h. das Hioki-Gewerbe ist im 
7. Jhdt. durch koreanische Meister reformiert worden. Ich identifiziere den 
Hioki no Miyatsuko mit einem Beamten im Finanzministerium (Okura) (Taihö
Gesetz 702 n. Chr. Taikei XII 45), des Titels � 1$ ,,Leder-Direktor", jap. 
Komabito no Tsukasa „Vorsteher der Koryö-Handwerker", (diese verfertigen 
farbige Ledersorten), er wird auch über Hioki-be verfügt haben. Ich deute 
hi-oki als „in die Sonne Gelegtes", d. i. Hartleder oder Bleichleder. Florenz 
deutet: ,,tägliches Hinlegen" (von Opfergaben); Kurita: he-oki „Festlegen 
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besondere Rüstungsindustrie gewesen sind, innerhalb einer Nation, 

für die Religion, Krieg und Wirtschaft noch zu inniger Einheit ver
bunden waren. Auch die „Männerhäuser" im alten China und bei 

(der Zahl der) Haushalte" (Volkszähler); andere: ,,festlegen der Tage" (Ka
lendermacherei). Ortsnamen, Hioki (Heki) no Sato u. dgl., begegnen etwa 
15 mal; auf Beziehung des Gewerbes zum Waffenhandwerk deutet ein Hioki 
no Hachiman-gü, also Hioki-Tempel des Kriegsgottes Hachiman, in Owari. 
Im japanischen Mythos kommen Prototypen für fast alle Handwerker (Schmiede
gott usw.) vor, doch nicht für Lederarbeiter ; aber die himmlischen Sünden 
,,Schinden von rückwärts, Schinden bei lebendigem Leibe" zeugen für die Be
deutung des Gewerbes. - Die von den Tama-tsukur i  „Juwel enmach e rn" 
hergestellten Magatama „Krummjuwelen" und Schmuckgehänge könnten m. E. 
auch kriegerische Rangabzeichen gewesen sein, wie der Federschmuck nord
amerikanischer Indianer u. dgl. Jedenfalls ist ihre Herstellung nur Sonder
zweig einer ausgedehnteren Steinindustrie. - Der Name der Oho-anashi -be  
,,Groß-Anashi-Gruppe" wird bezogen auf den Ort Anashi (Distr. Shikino
kami). in dessen Nähe Sujin residiert hatte. In Anashi steht (laut ·Engishiki) 
[heute noch?] ein � .:E Hyösu no jinja „Tempel des Herrn der Waffen". 
Derselbe Gott wird als Anashi no Hyösu auch anderweits in Shikinokami, ferner 
in Anashi no Mura in Hyösu no Sato in Harima (als Yamato no Anashi no 
Karni) und auch in lzumi verehrt. Yoshida (Dainihon-ch.imei-jisho 278) ver
mutet, daß sein Haupttempel in Anashi mit der zeitweiligen Kultstätte des 
Yamato no Ohokunitama (s. n. 61) identisch sei. Dann wäre Hyösu eine Ab
spaltung dieses Gottes, und meine Deutung für den andern Namen desselben 
(Oho-mono-nushi = ,,Großer Herr des Kriegszeugs") wäre durch den sino
japanischen Namen Hyösu „Herr der Waffen" bekräftigt. Jedenfalls war 
Hyösu ein Waffengott. Ich deute Anashi-be als ana-ishi-be „Loch-Stein-Gruppe, 
Steinbohrer-Gruppe", Verfertiger gelochter Steine für Herstellung von Stein
schlägeln u. dgl. (s. n. 93; vgl. Munro, Fig. 69, 70 u. 23). Hatsukashi-be ist 

unerklärt. Hatsukashi ist Ortsname in Yamashiro und Harima. Ich vermute 
eine Handwerksbezeichnung auf -ishi „Stein"· - Bei einer Gelegenheit trugen 
die Beamten des Yüryaku (n. Dat. etwa 466-489) vom Herrscher verliehene 

blaue Kleider mit roten Bändern (Koj. CL VIII). Als in den Kämpfen des Jahres 
587 das Haupthaus der Mononobe no Muraji vernichtet wurde, flüchteten 
die Anhänger der besiegten Partei, indem sie schwarze Kleider anzogen (Nih. 
Aston II 114). Auf einem gleichzeitigen Schlachtfelde werden die unkenntlich 
gewordenen Leichen von ihren Freunden nach der Farbe ihrer Kleider aus
einander gesucht (ebda I17). Das spricht alles für Uniformierung. Und wenn 
Sujin Tennö einer Gottheit einen schwarzen und einer andern einen roten Schild 
[oder: Sch.ilde] verehrte (Koj. LXIV), so waren wohl damals für verschiedene 
Truppenteile verschiedenfarbige Schilde in Gebrauch (wie z. B. bei den Zulu
kaffern). Hersteller der Uniformstoffe werden die S h i z u -ori-b e (Shidori-be) 
„Stre i fenge we b e -Gruppe" gewesen sein, deren Namen wohl (wie auch bei 
andern Gruppen) an einen besonders bezeichnenden Teil ihrer Produktion 
anknüpft; er ist Ortsname in Höki und Mimasaka. - Nach Ausweis (Seishiro, 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 
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rezenten südostasiatischen Stämmen sind vielfach Stätte der Be
ratung und der Zecherei (s. Nih. Sujin 8. Jahr, 12. Mon.) kriege
rischer Bünde, Tempel und Waffenspeicher zugleich99; aus ähnlichen 
Lebensformen, doch zur Zeit, da wir sie kennen lernen, schon über 
die Stufe urtümlichen Stammesdaseins hinaus umfassenderen 
Staatszwecken dienstbar ge�acht, sind wohl auch die Kume 
und Mononobe Altjapans hervorgegangen. 

§ 32. Keikö traf während seiner Expedition nach Kyüshü im 
Nordosten dieser Insel, im N awori no Agata in der Landschaft Oho
kida u. a. auch N akatomi-Leute und Mononobe an, deren dortige Göt
ter er verehrte (s. oben§ 23b), ein Hinweis, daß wir letztere Krieger
klasse nicht nur in den Zentrallandschaften zu suchen haben. Eine 
Durchsicht der glänzenden von Yoshida Tögo verfaßten histori-

ku usw.) ihrer Ahn engötter haben die Hioki-be in Izumi und gewisse Häupt
linge (Miyatsuko) der Pfeilzurichter und Bogenhobler enge Beziehungen 
zu d en Mononobe,  andre Häuptlinge der Bogenhobler, und wenigstens Teile 
der Juwelenmach er und Osakabe sind Zw eig e d er Imibe und ihrer Häupt
linge, gehören aJso zum priesterlich-handwerkerlichen Troß der Ku me. So 
sind Eroberer und Unterworfene hier z. T. innerhalb der Gilden, vereinigt. 
- Nach den Ortsnamen waren die Verbände stationsweise über das Reich 
verteilt [ausnahmslos in den Grenzen zur Zeit des Suinin !]. Die B elehnung 
des  Prinzen Inishiki  erstreckt sich zweifellos über alle diese Stationen. 
[Entsprechende Belehnungen habe ich für China zur Zeit des Yao nachge
wiesen]. Sie muß Ausbau vorhandener Einrichtungen, z. B. etwa Herausziehen 
der Handwerker aus den Mononobe-Truppenkörpern, bezweckt haben: über
haupt straffere Organisation, wie sie für die Zeit kennzeichnend ist. Die L iste  
d er Grupp en im Nihongi ist nach Werks toff e n gegliedert: Papiermaulbeer
und Hanfstoff (Schildnäher, Streifengewebegruppe), Holz und Bambus, (Bogen
hobler, Pfeilzurichter), Stein (Anashibe, Hatsukashibe, Juwelenmacher), Leder 
(Osakabe, Hiokibe, Gürtler). Die Gliederung wird die eines dem Prinzen ver
mutlich unterstehenden Militärbeschaffungsamtes wiedergeben und bekräftigt 
meineEinzeldeutungen. Es handelt sich um Militär industrie: z.B. die Spiegel 
macher- und Vogelfänger-Be sind nicht  in der Organisation, aber die (ver
mutlich einzige) Schw er t fabrik  i n  Chinu untersteht auch dem Prinzen (s. n. 
97). Dazu soll Suinin (Nih., 30. Jahr) seine beiden Söhne nach ihren Wünschen 
gefragt haben: Inishiki wählt Bogen und Pfeil ( !), Keikö die Thronfolge (NB. 
quellenkri t i sch  wichtig: g r o ße geschicht l iche  Tatsache in kindli
cher  An ek d o t e!!). In den Shintai und Opfergaben der Shintö-Relig ion  
leben bis heute, fromm erhalten, die Überbleibsel dieser fast noch steinzeit
lichen Rüstungsindustr ie!! 

99) Vgl. Quistorp: Männergesellschaft und Altersklassen im aJten Chi.na, 
S. 20-39. 
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�eben Geographie von Japan und zwei anderer Lexika 100 liefert 
m der Tat zahlreiche historische (im W amyösho usw. erwähnte) 
und moderne Ortsnamen (Namen von Ortschaften, Distrikten 
Te�peln, F��ssen usw.), die auf eine einstige Verbreitung der drei 
Knegerverbande über das ganze Reich schließen lassen. 

Und zwar begegnet der Name K u m e  in 33 Fällen, der Name 

�-
o n o n o b e  (M?nobe) in 23, der Name S a h e k i  (I n. 238) in 12 

Fallen. Man wird unbedingt diese Namen als Reste ehemaliger 
S'.

_
edelungen oder Standorte der betreffenden Verbände ansprechen 

d�rfe�. Ih
_
re Verteilung dürfte auch im großen und ganzen Ver

haltmsse w1ederspiegeln, wie sie sich in der Zeit von Sujin bis Seimu 
(neu�- Datierung: etwa 230-3 5 5) herausgebildet hatten, weil seit 
der Ara Jingö, Ojin und Nintoku (363-427) mit dem Mächtig
werden der Nachkommen des Take Uchi no Sukune und den Ein
wanderungen der Chinesen und Koreaner neue Elemente die Ent-
wicklung maßgebend bestimmt haben. ,; ' 

M anchm
_
al sind die betreffenden Ortsnamen so zu einander ge

la�ert, z.B. em Kume no Sato (Dorf) in einem Kume no Kohori (Di
stnkt) oder benachbart, daß zwei oder mehr Namen auf einen alten 
Standort zu beziehen sind. Andererseits werden nicht alle Stand
orte heute noch in Ortsnamen erkennbar sein. So erscheinen z. B. 
das Mononobe-Lager Isonokami (s. oben § 31) auch die wohl sicher 
mit Mononobe-Standorten verbundenen Kraftpunkte Wochi und 
Kunu des Militärgouvernements iyo (oben I §§ 186b, 195) und die 
Mononobe in Nahori (§ 23b), ferner ein Ort Kumeta Kume
Felder" (n. l ro) in Hyüga (nach der Generalstabskarte ��mittel
bar bei Keikö's dortiger Residenz Taka'ya [§ 23 b] und bei der 
späteren Provinzstatthalterei) und 3 von 5 zur Zeit Keikö's im 
Nihongi erwähnte Saheki-be Ansiedelungen101 nicht in obigen 

�oo 1:ainihon-chimei-jisho „Lexikon der Ortsnamen von Japan" von 
Yoshida Togo. 4 Bde., 2. Aufl. Tökyö 1907, dazu Jitsuyö-teikoku-chimei-jiten 
„Lexikon der_ Ort:na�en d

:_
s Rei_ches für den praktischen Gebrauch", Tökyö 

1901, und J1tsuyo-te1koku-oaza-J1ten „Lexikon der Dörfer (oder: Ortsteile) 
usw.", ebd. 1903, beide von Önishi Ringoro. 

101 Keikö 5 I. Jahr, Aston I 2 II f., Florenz, Quellen 274. Es wird dort er
zählt, d_aß die dem Götterschrein von Atsuta, in Wohari (Owari), (anscheinend 
au_s Knegsgefa_ngenen des Yamato Takeru) überwiesenen Yemishi wegen ihres 
Larmens und ihrer Unebrbietigkeit auf Bitte der Yamato-bime (s. n. 87) aus 
de� Nähe des Tempels entfernt und an den durch den Kult des Gottes von Miwa 
d. 1. Ohomononushi, heiligen Berg Mimoro in Yamato versetzt und als sie sich 

19* 
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Ziffern. Indem ich jene Fehlerquellen auszuscheiden suche und 
diese weiteren Angaben mit verwende, glaube ich auf Grund des 
angegebenen Materials 63 Standorte feststellen zu können, darunter 
25 der Kume, 25 der Mononobe und 13 der Sahekibe. 

§ 33. Über die Verte i lung der  Tru p penstandorte  auf die 
modernen Provinzen gibt das nachfolgende geographisch angeord
nete Schema annähernd Auskunft (K = Kume, M = Mononobe, 
S = Saheki); die aus dem Nihongi entnommenen und aus der Köno
Tradition erschlossenen Angaben sind in Klammern gesetzt102

. 

Echigo KM S 

Etchü K 
Echizen K 
[Wakasa] 

Nordöstlühe Landschaften 

Shimotsuke M Hitachi K S 
[Kenu] Shimösa M 

Musashi K K 
Shinano K 
Mino MM MM S 
Ömi MM 

Suruga M 
Tötömi K 
Owari M 

auch dort durch Unfug mißliebig machten, aus den Binnenlandschaften entfernt 
seien. ,,Sie sind die Vorfaq.ren der gegenwärtigen Saheki-be in den Landschaften 
Harima, Sanuki, lyo, Aki und Aha". Dürfen wir hinter dieser Erzählung eine 
p lanmäßige Verschiebung von Barbarenkriegern in die noch nicht, aber bald 
darauf, der Kuni-no-Miyatsuko Verfassung unterworfenen westlichen Land
schaften erkennen? Im Götterschrein von Atsuta (heute eine Vorstadt der Stadt 
Nagoya) befand sich (und befindet sich heute noch) das sagenberühmte „Gras
mäheschwert", welches Susanowo im Schwanz der großen Schlange gefunden 
und welches Yamato Takeru auf seiner Ostexpedition geführt hatte. In unmittel
barer Nähe befindet sich die alte Mononobe-Siedelung (vgl. die folgende Liste; 
s. Dainihon-chimei-jisho S. 2288), die also hier wie in Isonokami mit einem Schwert
tempel verbunden ist. Die Yemishi werden also nicht dem Tempel als Tempel
sklaven (so Florenz), sondern dem dortigen Mononobe-Kommando als Hilfs
truppe (oder zur Ausbildung) überwiesen worden sein, um später als selbständige 
Truppenkörper verwendet zu werden. 

102 In eckigen Klammern sind einige Gebiete angedeutet, die anscheinend 
geflissentlich nicht mit Reichskriegsleuten belegt sind. Die Miyatsuko von 
Kenu (,,Ahnen der Kamitsukenu no Kimi") haben immer eine besondere vize
königartige Stellung im Osten; sie wie auch die Fürsten von Kibi (,,Kibi-tsu
hiko") erscheinen öfters als Feldherrn im Reichsdienst, und mögen beide dabei 
auch Aufgebote eigner Hintersassen ins Feld geführt haben. Izumo und Anato 
waren bis vor kurzem selbständige Reiche. Auch Wakasa scheint irgend wie 
selbständiger gewesen zu sein. - Übrigens ist die Monobe-Siedelung im Distrikt 
ika (alt: ikaga: vgl. dazu ikaga-shiko-wo I §§ 191-194) am Nordende des 
Biwa-Sees (in ggw. Omi) mit einem Hyösu-Tempel verbunden (s. oben n. 90 

u. 98). 
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Settsu K S 

Tamba MS 
Tango M 
Tajima M 
Höki K 
[Izumo] 
Iwami M 
[Anato] 

Insel Iki M 

Hizen KM 

Zentrallandschaften 

Iga K 
Yamato K (M) 

li�ittlerer Westen 

Harima K S 
Mimasaka K 
Bizen K S 
[Kibi] 
Aki S 

Suo K 

Ise K KM S 
Izumi K 

Insel Awaji M 
Sanuki (S) 
Awa (S) 
Iyo K K (M MS) 
Tosa M 

Südwestlandschaften ( Kyüshü usw.) 

Chikuzen K 
Chikugo M 
Higo K 
[Reich der Kumaso J 

Bungo S (M} 
Hyüga (K) 

Auf der Karte erkennt man deutlich, daß die alten Wehr
stellungen des noch kleineren Reiches vor Sujin sich (gegen die Ainu:) 
in Ise, Vorder-Minu, Wohari, (gegen izumo:) in Taniha, Harima, 
Kibi und (gegen die Kumaso:) im Westteil der Insel Shikoku 
befanden. Ferner ist deutlich, daß sich die drei Verbände auch 
gegenseitig in Schach hielten und daß insbesondere die Sahekibe 
allenfalls auch gegen die Gouvernements Kibi und iyo verwendet 
werden konnten. Die Siedelungen sind also einheitlich gewählte 
Standorte der Reichsarmee, nicht etwa Ackerbauerkolonien der 
Geschlechter Ohotomo und Mononobe no Muraji! 

Es wäre wertvoll, Näheres über die Lebensverhältnisse der In
sassen dieser Siedelungen oder Standorte festzustellen. Vorläufig 
nehme ich an, daß wenigstens die Kume in der älteren Zeit nicht 
selbstwirtschaftende Grundherrn oder Bauern, sondern lediglich 
Krieger gewesen sind, die vielleicht in einigem Umfang Jagd 
Fischerei und Gartenbau pflegten. Ihren Hauptunterhalt dürften 
sie aus dem Steuerreis der Kuni empfangen haben. (Vgl.§ 38 n. r ro.) 

Unter Suinin scheinen fünf Daibu, ,,Großleute" ioa, eine Art 

103 Suinin 2 5. Jahr. - Da schon westjapanische Gesandte am Hofe der Han
Dynastie sich den Titel * ':Je beilegen, kann er sehr wohl am Hofe Suinins 
geführt worden sein und die übliche LesungMachi-kimi späterer nationalistischer 
Tendenz entstammen. 
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Staatsrat gebildet zu haben, und zwar neben zwei Vertretern des Omi
Adels die Häupter der Nakatomi-, der Mononobe- und der Oho
tomo-Sippe, also der Chef der Reichskultusorganisation und die 
Führer der beiden großen Kriegerkasten. Vielleicht ist es nur ein 
Zufall, daß für die Zeit des Keikö und Seimu entsprechende aus
drückliche Angaben fehlen. 

Jedenfalls ist klar, wie die Macht beschaffen war, auf die gestützt 
Seimu seine Verfassungs- und Steuerreform durchsetzen konnte. 

Chüaz' bz's Nz'ntoku: das Rez'ch geez'nt unter der Kunz'-Verfassung 

(§ 34). 
§ 34. Der Nachfolger des Seimu, Chüai (356-362), hat nur 

die Kuni no Miyatsuko von K u n  u (Nr. 15) im Tökaidö eingesetzt104
. 

Es war im wesentlichen das von Seimu der Gewalt des Herrscher
hauses fest unterworfene und mit einer wirksamen Grundsteuer
verfassung versehene Reich, welches die Witwe und Nachfolgerin 
des Chüai, Jingö Kögö, durch ihre „Eroberung von Korea", d. h. 
die Anlage eines japanischen Brückenkopfes auf dem Festlande, 
in den Bereich der großen ostasiatischen Beziehungen hineinge
führt hat. Man sieht, wie die voneinander unabhängigen Angaben 
unserer verschiedenen Quellen sich bei richtiger zeitlicher Einord
nung zu einem geschlossenen Bilde vereinigen und große geschicht
liche Vorgänge, die einander bedingen und ermöglichen, erkennen 
lassen. Jingö Kögö (363-389), ihr Sohn Öjin (363- ?406) und 

104 S. oben I § 197. - Chüai führt einen Krieg gegen die Kumaso. Er 
tritt die Expedition von Anato aus an. Kumawani, der „Ahn" der Agatanushi 
von Woka (in ggw. Chikuzen, s. Karte), huldigt und übergiebt [war also offenbar 
damals Oberherr der nordwestl. Kumaso] die Küstenstrecke von der Straße 
von Shimonoseki bis Nagoya (in Matsura: I § 149) in formelhafter Rede an 
Chüai als „Fischsalzplatz". Auch der „Ahn" der Agatanushi von ito (I 150) 
huldigt. Es scheint danach, als seien Woka und ito erst damals oder später Agata 
geworden. Chüai stirbt in Na-ga-agata (I 151), wahrscheinlich infolge eines 
feindlichen Pfeilschusses. Seine Witwe, Jingö, läßt du:r;ch Kamo no Wake 
(Kibi-Sippe I § 138) den Krieg fortsetzen, angeblich unterwerfen sich die Ku
maso, nur ein Mann (mit Flügeln, der fliegen konnte) bleibt rebellisch und fällt, 
von Jingö [auf dem Sosogi-Gefilde] besiegt. Er heißt Hashiro Kumawashi „Fit
tichweiß Bärenaar" [ich vermute: obengenannter Kumawani oder ein Verwandter, 
der sich nach Chüais Tode neu empört und den Titel Hishiro (§ 23a) angenom
men hatte]. Jingö besiegt ferner in Yamato no Agata [I § 173] die Tabura-tsu
hime: deren Bruder flieht [ohne Frieden zu schließen]. (Nih. Aston I 219-227). 
Es folgt Jingös Expedition gegen (das mit den Kumaso verbündete?) Silla. 
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dessen Sohn Nintoku (409 ?-427) haben die Kuni no Miyatsuko
Verfassung über das ganze Reich ausgedehnt, indem sie haupt
sächlich noch die bis dahin freigebliebenen Landschaften an der 
Nord- und Südküste der Inlandsee und einige andere mit Miya
tsuko besetzt haben. Aha, Sanuki ,  Kumi,  Wochi,  Numa 
und Kazahaya  (Kokuzö-hongi Nr. ro7, 109, III-II4) sind die 
Reste des ehemaligen Militärgouvernements von Wochi-Kunu 
(oben I § 197); dieses wird jetzt in Kuni aufgeteilt, w���i Wochi 
und Kazahaya [ = Kunu] den Nachkommen der M1htargouver
neure verbleiben; auch I z u  (Nr. 19) im Tökaidö gehört zu deren 
Familienbesitz und ist wohl deshalb so spät Kuni geworden. -
Ohoku,  K i b i  n o  Kamitsumichi  und Shimotsumichi ,  
Minu,  Kaya und Kasa (Nr. 88-92) sind das Herrschaftsgebiet 
jener Kibi-tsu-hiko „Fürsten von Kibi", welche seit Generationen 
die Grenzwacht gegen Izumo gehalten hatten (s. oben I § 138). -
Die Einsetzung eines Prinzen als Kuni-no-Miyatsuko von Himuka 
(Nr. 129) schafft eine Zwischeninstanz zwischen der Reichsregierung 
und den von Keikö zu Agata gemachten ehemaligen Kumaso
Staaten dieser Gegend. Die Vermählung des Öjin oder Nintoku 
mit Izumi no Nagahime bzw. Kaminagahime (Koj. CIV, CVII, 
CXIX; Nih. Öjin 2. u. 13. Jahr) aus dem Hause der Fürsten von 
Moroagata (oben I § 165) ist eine dynastische Höflichkeit gege� 
diese als Entschädigung für ihre Mediatisierung. Der Bestandteil 
izumi im Namen der Prinzessin beweist, daß sie noch der Familie 
der alten Kumaso-Fürstin izumi-hime (zur Zeit Keikös) und 
nicht der jüngeren Agatanushi-Familie von Moroagata aus könig
lichem Blut (Köbetsu) angehörte. (Vgl. dazu II n. 36 am Ende.) 

Die wenigen noch späteren Einsetzungen von Kuni no Miya
tsuko (Nr. 13, 62, 66, 68, 132), meist wohl durch Abtrennung neuer 
Kuni von älteren oder durch Einrichtung von Kuni in bisher steuer
freiem(?) Lande (I n. 304), sind Ereignisse ohne geschichtliche Bedeu
tung. 

3. DIE KUNI (,,LANDSCHAFTEN") 

UND DIE MIYAKE (,,KÖNIGLICHE HÖFE") 

Die Entwz'cklung der Kunz'-Verfassung (§§ 35, 36). 
§ 35. Die Kuninomiyatsuko-Verfassung hat bis zur Taikwa

Reform (645 n. Chr.) bestanden, nicht ohne tiefgehende Wand
lungen durchzumachen. 
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Von Anfang an wird es für die Regierung schwierig gewesen 
sein, die Erträgnisse und die Verwendung der Reichsgrundsteuer 
zu kontrollieren. Die Einsetzung von Landschaftsschreibern unter 
Richü (neue Dat.: 428-432)

1 
mag ein später, allerdings auch 

damals nach Einwanderung zahlreicher schreibkundiger Chinesen 
usw. erst möglicher, Versuch gewesen sein eine schriftliche Ver
waltung einzuführen. Da die Schreiber, mindestens in einer Reihe 
von Landschaften (Kuni) sich bis ins 7. Jahrhundert gehalten 
haben (vgl. z. B. oben I n. 305), mögen die Kuni-no-miyatsuko 
Vorteile daraus gezogen haben, weniger die Regierung, die an
scheinend kein Zentralorgan für die Reichsgrundsteuerverwaltung 
entwickelt hat105

. 

Man wird annehmen müssen, daß von vornherein die Re
gierung über die Verwendung der Grundsteuer nicht von Fall zu 
Fall bestimmt hat, sondern daß die Ausgaben in weitem Umfange 
stiftungs- oder rentenartigen Charakter trugen 106

. D. h. die ein
zelne Landschaft, der einzelne Distrikt oder der einzelne Inaki 
waren angewiesen, an bestimmte Stellen die benötigten oder fixierten 
Beträge aus der jährlichen Ernte regelmäßig abzuliefern. Als 
Empfänger wird man sich in erster Linie die Garnisonen und andere 
Tomobe-Verbände, Tempel, verschiedene Stellen der zentralen 
Staats- und Hofverwaltung, vielleicht Poststationen (oben I 
n. 300), Fährleuteposten usw. denken müssen. Auch die Aus
stattung der Prinzen usw., die Belohnungen für die Feldherren 
-der koreanischen Kriege u. a. könnten ursprünglich vielfach z. T. 
in Anweisungen auf Erträgnisse bestimmter Inakibezirke, ohne 
Eigentumsrecht an den betr. Bauernschaften (tabe) bestanden 
haben, und auf solche Anfänge der spätere große Grundbesitz der 

105 In einer Rede (Nihongi, Asten I 371) des sterbenden Yüryaku Tennö 
(t 479 oder 489) wird das „Bevölkerungs-Departement" erwähnt ( � :g�, sinjap. 
mimbu, jap. tami no tsukasa, Kanaglosse unsinnig kakibe, Aston sehr richtig 
Home Departement). Diese Behörde dürfte wie fast immer in China und später 
in Japan auch die Grundsteuer verwaltet haben. Doch ist fraglich, ob eine 
solche Behörde am Hofe des Yüryaku, dessen vertrauteste Berater allerdings 
Chinesen waren, bestanden hat; die Rede gilt als der des chines. Kaisers Kaotsu 
(t 604) nachgeformt. 

106 Wie in den naturalwirtschaftlichen Verhältnissen Europas im Mittel
alter. Eine mir vorliegende handschriftliche Arbeit von Sh i m  m i Kichichi 
(Hiroshima): Die Geschichte der Buke-Herrschaft in Japan, ergibt für das 
japanische Mittelalter (900-1600) genau desselbe Bild. 
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Heguri, Soga u. a. Sippen zurückgehen. Den ausgebenden Stellen 
müssen derartige, einschließlich der von den Inaki und Kohori 
an die vorgesetzten Kohori und Kuni zu liefernden, Abgaben umso
mehr als dingliche Lasten ihrer Bezirke und Sammelspeicher er
scheinen, je mehr sie sich sonst als Eigentumsberechtigte nicht 
mehr als Verwalter dieser fühlen lernten. Andererseits werden 
gewiß die Empfänger der Renten, zumal wenn sie mächtigen Ver
bänden, wie den Mononobe, der Soga-Sippe usw. angehörten, mit 
der Zeit Obereigentums- und Verfügungsrechte gegenüber den 
liefernden Bauernschaften beansprucht und durchgesetzt haben. 
Vergrößerung der einstmals von der Regierung ausgeliehenen 
Substanz durch Volksvermehrung und vermehrten Anbau wird 
analog Verhältnissen des Mittelalters vielfach als Privaterwerb 
und Privatbesitz angesehen worden sein. 

§ 36. Zur Zeit Öjins (neue Dat. 363-etwa 405) (Nih. Öjin 
5. Jahr, Aston I 256)

1 
wurde sämtlichen Kuni anbefohlen Ama-be 

und Yama-be „See-Volksgruppen" und 
11

Berg-Volksgruppen"
1 

nämlich Tomobe für Fischerei und Schiffs- und für Forstwirt
schaftsdienste einzurichten; d. h. die Kuni hatten die betr. Familien 
an die Regierung zur Einordnung in die Tomonomiyatsuko
Organisation abzutreten. Es scheint für lange Zeit das letzte Mal 
gewesen zu sein, daß die Regierung der Gesamtheit der Kuni eine 
über die einmal fixierten und gewohnten Ansprüche hinausgehende 
Sonderleistung zugemutet hat. 

In der Folge dürfte die in der Kuni-Verfassung ausgedrückte 
Grundeigentumsordnung, ein System praktisch von der Regierung 
nicht antastbarer Eigentums- und Obereigentumsrechte und ewiger 
Renten, als gleichsam autonome Wirtschaftsmacht der Regierung 
gegenübergestanden haben. Zweifellos hat das System als Ganzes 
für mehrere Menschenalter im gegebenen Rahmen das von ihm 
Erwartete geleistet und der auf die Zentralstellen der Regierung 
entfallende Anteil an Renten hat diese zur Durchführung großer 
Unternehmungen befähigt: das Bestehen einer schlagfertigen 
Armee (auch wohl Kriegsindustrie), die Kriege in Korea und der 
Ausbau der Tomonorniyatsuko-Organisation durch Massenansied
lung von Chinesen und Koreanern unter Öjin unf Nintoku und 
wieder unter Yüryaku (x-etwa 489) sind Zeugnis dessen. 

Aber endlich mußte der Grundrentenanteil der Zentralregie
rung durch Weitervergabungen (das Verhängnis jedes Lehns-
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staates !) an Prinzen, Adelssippen (Soga usw.), nicht ackerbauende 
Einwanderer (Schreiber) usw. soweit erschöpft sein, daß die Re
gierung nur noch durch Gewaltmaßregeln sich neue disponible 
Mittel aus der Grundrente verschaffen konnte. Dieser Augenblick 
war anscheinend zur Zeit des Ankan Tennö (Nih. 534-535; 
Yoshida 528-533) erreicht und ist durch Begründung zahlreicher 
neuer Miyake „Königlicher Frohnhöfe" gekennzeichnet. 

Die Mzyake: Allgemeines (§ 37). 

§ 37. Die Etymologie des japanischen Wortes mz'yake ist 
wohl so gut wie sicher mi „erlaucht, königlich, kaiserlich" und 
yake „Haus" 107. · 

Das Wort miyake „königliches Haus" bezeichnet zunächst 
bestimmte konkrete Gebäude108, dann gewisse, an solche Gebäude 
gebundene und von dort aus geleitete Institutionen und Terri
torien, ,,königliche Domänen" einer bestimmten Gattung, und 
endlich allgemein „königlich japanisches Territorium" überhaupt, 
insbesondere in seiner Anwendung auf die japanischen Besitzungen 
in Korea 109. 

107 So laut Genkai S. 984. Das Wort yake „Haus" kommt anscheinend 
selbständig nicht, nur in Verbindungen nämlich oho-yake (ö-yake) ,,großes Haus, 
Regierung", modern „Öffentlichkeit", auch Familienname, vor, ferner in yaka-be 

,,Haus-Volksgruppe, Haus-Hörige" (so laut Florenz, Gesellschaft!. u. wirt
schaftl. Organisation, Anm. 17; yaki-be ist Versehen); vgl. auch die Kollektiv
bildung yaka-ra „Familie, Sippschaft, Kerle", sowie yaka-ta [ = yaka-kata ?] 
„herrschaftl. Wohnhaus". Ich vermute yake (Verbalsubstantiv zu yakeru 

,,brennen"), also „Brand, Feuerstelle" als Ausgangspunkt. 
108 Im zweiten Jahre Taikwa (646) erster Monat (Nih., Taikei I 433; 

Florenz, Ann. S. 117; Aston II 209) wird z. B. das Koshiro no Miyake im Dorfe 
Sayabe bei Naniha eingerissen, um Platz für einen temporären Palast zu ge
winnen. 

109 Soweit ich sehe, findet sich das Wort in diesem Zusammenhang im 
Nihongi zweimal phonetisch � $ ,@ mi-ya-ke geschrieben, einmal (,,Miyake 
nördl. des Meeres") auf die Gesamtheit der japanischen Besitzungen in Korea, 
einmal (,,die von dem Tennö regierten Mi.yake-Staaten oder Länder") vielleicht 
auf das ganze japanische Reich bezogen. Viermal werden die Zeichen 'g *' 
wörtlich „Amtshaus, Regierungsfamilie", etwa „Regierungsamt, Staatsdeparte
ment" auf Mimana und Pekche (je zweimal) und dreimal der Ausdruck p;j 'g * 
auf Mimana angewendet und herkömmlich miyake bzw. uchi-tsu-miyake „inneres 
Miyake" gelesen. Der letztere Ausdruck wird auch bei der Einsetzung eines 
japanischen Gouverneurs in Mimana bei Jingo Kögös Kriegszug verwendet; 
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Wir beschäftigen uns hier nur mit den in Japan selbst gele
genen Miyake. Ihre Benennung wird im Nihongi durch iß � 
(sinojap. ton-so „Sammel-Scheunen") geschrieben und sie stehen 
durchweg in enger Beziehung zum Grundsteuerwesen. Die im 
Nihongi erwähnten Anlagen dieser Art tragen noch heute vielfach 
den Ortsnamen Miyake, woraus sich ergibt, daß die Lesung 
miyake für die erwähnte Zeichenverbindung nicht willkürlich ist. 

Man h a t  dabei  (was bisher noch nicht geschehen zu sein 
scheint) v ier  geschicht l ich  und v e r fassungsrecht l ich  
scharf  u n t e rschiedene  Gruppen auseinanderzuhal  t en. 

Dz'e Miyake (I. Gruppe): Magazine für besondere Zwecke 
(§§ 38-39). 

§ 38. Suin in  (neue Dat.: 259-etwa 295) hat nach einer aus 
der Zeit des Nintoku (neue Dat.: etwa 409-427) überlieferten Nach
richt (Nih., Taikei I, 192; Aston I, 273-274) die Yam a t o  n o  M i  ta 
und das Yamato no Miyake  „die Königlichen Reisfelder und 
das Miyake von Yamato" eingerichtet, seinen Thronfolger Ohota
rashihiko (= Keikö Tennö� mit den Mita belehnt und bestimmt, 
daß sie für immer in der Hand des regierenden Herrschers ver
bleiben sollten. In der Tat wurden sie zur Zeit Nintokus von 
einem besonderen Beamten (aus der Familie der Kuni no Miyatsuko 
von Izumo) im Namen des Herrschers verwaltet und ihr Besitz 
einem (nicht zur Thronfolge berufenen) Prinzen verweigert. Aller
dings scheinen die Bestimmungen des Keikö damals keineswegs 
mehr im Bewußtsein der Zeitgenossen durchweg lebendig gewesen 
zu sein. Der damalige Kuni no Miyatsuko von Y amato, in dessen 
Gebiet diese Mita eingeschlossen waren, dem sie also wohl polizei
lich, aber gewiß nicht wirtschaftlich unterstanden, wurde vergeb
lich darüber befragt und sein Bruder wurde eigens aus Korea eilends 
berufen, um über die Rechtsverhältnisse Auskunft zu geben. -

Da zur Zeit des Suinin Hof und Zentralregierung sicher noch 
auf die Grundsteuern de; Agata (s. n. 36) und der eben erst in 
den Grenzmarken errichteten Kuni rechnen konnten, wird es kaum 

Astons pluralische Übersetzung „governements" und Beziehung auf Pe_kche 
und Koryö dürfte verfehlt sein. Endlich findet sich dreimal B * }ff _,,Japa
nisches Amtslager oder Gouvernement", gelesen miyake, für den Amtssitz des 
japanischen Residenten in Mimana. 
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richtig sein, daß die verklausulierte Neugründung von vornherein 
den besonderen Zweck gehabt hat, den Reis für den Tisch des 
Herrschers zu liefern. Denn nach einer andern Nachricht (Suinin 
27. Jahr; Taikei I 126, Aston I 178) hat Suinin bei Kumemura,  
also bei dem Hauptlager des Eroberer-Heervolkes (oben §§ 37, 33) 
ein Miyake errichtet und dieses eben muß das mit den Mita könig-

,, 

liehen Reisfeldern" verbundene Miyake von Yamato gewesen 
sein. Seine Lage deutet m. E. unzweideutig an, daß die Vorräte 
dieses Miyake, d. h. also die Erträgnisse der Mita, für die Er
nährung der Kume, des freien Kriegervolkes, bestimmt waren, 
wobei nicht ausgeschlossen ist, daß von vornherein der Herrscher 
als oberster Kriegsherr seinen Bedarf eben daher empfing. Es 
scheint, daß es auch in den Außenlandschaften für den Unterhalt 
der dortigen Kume-Garnisonen bestimmte Felder gegeben hat: mit 
meinen Mitteln kann ich viermal (in Izumi, in Musashi, in Echizen, 
in Himuka) die Ortsnamen Kume-ta (da) ,,Kume-Felder" nach-

. weisen (Dainihon-chimei-jisho 356, 1895, 2037; oben § 32). Es 
werden das, wie die Mita in Yamato, Felder gewesen sein, die nicht 
v o n  den Kume, sondern für  die Kume von Bauern (tabe) bestellt 
wurden (vgl. oben §§ 33, 36)110_ 

110 Derartige Felder für die Mononobe kann ich nicht nachweisen. Eben 
darum halte ich es für möglich, daß diese aus den Unterworfenen hervorge
g_angenen und als Be, d. h. ,,(unfreie) Volksgruppen" organisierten Krieger 
eigne Felder bebaut haben. Grade deshalb aber sind nach der Verkümmerung 
der alten Kriegsverfassung, im 5. u. 6. Jahrhdt., die Mononobe no Muraji eines 
der mächtigsten Geschlechter: die ihnen unterstellten Kriegerschaften sind zu 
Bauernschaften einer über das ganze Reich sich ausdehnenden Grundherr
schaft geworden. Die Macht der Nakatomi no Muraji beruht in gleicher Weise 
auf der Wirtschaftskraft der ihnen unterstellten Tempelbauern (Nakatomi-be 
und Kamu-b!!). Neben ihnen treten damals die Ohotomo no Muraji, die Führer 
der Kume, der Herrenkrieger ohne eignes Land, mehr und mehr zurück. Und 
während die Taihö-Gesetze (702) noch das Vorhandensein von Mononobe in 
allen Provinze� voraussetzen (sie sollen dort als Gendarmen verwendet werden) 
und große Massen von Kamube angenommen werden müssen sind die Kume 
fast spurlos aus der Geschichte verschwunden. Sie, die alte� Staatspensionäre, 
waren offenbar soweit sie nicht in den Dienstadel und anderer Bevölkerungs
gruppen übergegangen waren, vielfach verarmt und zerstreut wie die Banner
leute der Mandschudynastie in China. Die noch Jahrhunderte dauernden Ehren
dienste der Kume bei gewissen Hoffestlichkeiten (Florenz, Quellen S. 435, n. 139) 
wurden augenscheinlich von den Familien Ohotomo und Saheki, also den einstigen 
Offizierssippen, sei es persönlich sei es mit ihren damaligen Gefolgsleuten ge
leistet und setzen auf alle Fälle keine größeren Massen von Kume-Kriegern voraus. 
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Selbstverständlich muß schon vor Suinin für den Unterhalt 
der Kume gesorgt und seine Neugründung muß die straffere 
Organisation älterer Einrichtungen gewesen sein. Ich denke, daß 
mit der Errichtung des Miyake bei Kume-mura zugleich die 
Sicherstellung eines Getreidevorrats für besondere Fälle (Kriegs
schatz!) beabsichtigt war. Vielleicht war es geradezu die plan
mäßige Vorbereitung auf die von Keikö und zumal Seimu durch
geführte Auseinandersetzung mit den Reichsgenossen, d. h. auf 
die Reichs- und Grundsteuerreform. 

§ 39. Ein zweites Hauptmagazin hat Ch üai  (neue Dat.355 bis 
362) angelegt, indem er das Miyake auf der Insel Ahaj i  (Awaji), 
d. h. in besonders geschützter Lage errichtete (Nih., Chüai 2. Jahr, 
Aston I 218; ebenso Kojiki XCV, hier geschrieben ·it!, * ,,Sammel
haus"). Ob eigne Felder beigegeben waren, ist mir unbekannt. 

Ein drittes Großmagazin hat N intoku (n. Dat. etwa 409-427) 
mit dem Miyake von Mamuta, nahe der Hafenstadt Naniha 
(ggw. Ösaka) begründet (Nih Nintoku 13. Jahr, Aston I 282; Koj. 
CXX schreibt phonetisch = � mi-yake „DreiHaus"). Gleichzeitige 
Be- und Entwässerungsanlagen in dieser Gegend lassen vermuten, 
daß Felder angegliedert wurden. Dieses Miyake diente vermutlich 
(wie das spätere Miyake von N anotsu; s. unten § 50, 52) den Be
dürfnissen der auswärtigen Gesandschaften und sonstigen Fremden. 
Die japanische Forschung (Dainihon-chimei-jisho 389) nimmt an, 
daß das erstmalig zur Zeit Kimmei's erwähnte staatliche Gäste
haus in N aniha auf die Zeit von Öjin oder Nintoku zurückgeht. 

Die Miyake (2. Gruppe): Königliche Fronhöje z·n Verwaltung der 

Kuni (§§ 40-44). 

§ 40. Die erwähnten drei Miyake waren Anlagen von Aus
nahmecharakter, das ergibt sich daraus, daß sie uns mit Namen 
genannt werden. 

Ganz anders verhält es sich mit den zahlreichen Miyake, 
deren Begründung Keikö Tennö (n. Dat. etwa 295-340) zuge
schrieben wird. 

Es heißt clarüber im Nihongi (Keikö 5 7. Jahr; Aston I 214): 
Man „befahl den verschiedenen Landschaften (kuni), Tabe und 

Miyake zu errichten." 
Im Kojiki (LXXVIII; Taikei VII 96) heißt es: 
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„Unter dieser Regierung bestimmte man die Tabe, ..... ferner 
bestimmte man die Miyake von Yamato." 

§ 41. Ta-be „Reisfeldgruppe", auch wohl allgemeiner ,,Feld
gruppe", ist der Name für die Reis (und wohl allgemeiner: Ge
treide)bauenden, mehr oder weniger unfreien, Bauernschaften. 
Reis- und Getreidebau, Reis- usw. Scheunen hat es natürlich schon 
vor Keikö gegeben. Keikö hat nicht so sehr Reis- u. a. Felder an
gelegt, sowie Scheunen errichtet, als vielmehr „bestimmt" (JE), d. h. 
bereits vorhandene Einrichtungen für das Reich organisiert. Seine 
Maßregel, nach der Nihongi-Chronologie 7-8 Jahre vor der 
Reichsreform des Seimu datiert, muß als erster Anfang dieser 
Reform angesehen werden und wird sich auf die noch nicht mit 
Kuni-no-Miyatsuko besetzten Landstriche, insbesondere die Zen
trallandschaften bezogen haben. 

Brennpunkte des Wirtschaftslebens in den einzelnen Herr
schaften waren offenbar die � [darf man japanisch yake lesen?], 
die „Häuser" oder „Höfe" der grundbesitzenden Fürsten und 
Herrn111 und unter diesen Höfen die iß � ,,Sammelhäuser" oder 
„Sammelhöfe" als Sitze der grundherrlichen Verwaltung und 
zugleich Stapelplätze (iß f;' ,,Sammelscheunen") der Reis- usw. 
Zinsen besonders wichtig, sowie man wohl in unsern mittelalter
lichen Grundherrschaften „Wirtschaftshöfe" und für größere 
Komplexe übergeordnete, zugleich als Sammelstellen und für den 
Aufenthalt der Herrschaft eingerichtete „Fronhöfe" oder „Herren
höfe" unterschieden hat112

. Die Masse der Bauern wird man sich 

11 r So versuchte laut Nihongi (Taikei I, 234; Aston I, 335) im Jahre 456 
( = 466 ?) der in den Untergang des Prinzen Mayuwa verwickelte Katsuragi 
no Tsubura Ohoomi sich durch Abtretung von sieben derartiger „Häuser" 
an Yüryaku Tennö vergeblich zu retten; die „Häuser" wurden dann verbrannt. 
Laut Kojiki CXL VI waren es 5 itI, � ,,Sammelhäuser". Es scheint mir frag
lich, ob die Lesung miyake (Kanaglosse) berechtigt ist. Tsubura gehörte seit 
der Zeit Richüs zu den leitenden Staatsmännern; er war ein Sohn des Tarnada 
no Sukune und dadurch Enkel oder Urenkel des Katsuragi Nagaye no Sotsu
hiko (oben I § 41 a). Die Güter in Katsuragi werden alter Familienbesitz sein, 
der auf die Ausstattung des prinzlichen Ahnherrn (ein Sohn des Kögen Tennö ?) 
und Dotationen der im Staatsdienst verdienten Familie zurückgehen wird. Ob 
die Güter unter der Jurisdiktion des Kuni standen, ist unklar. Jedenfalls dürfen 
die Verhältnisse dieser späteren privaten Grundherrschaft zur Erklärung der 
Verhältnisse in den älteren Herrschaften herangezogen werden. 

112 Unsern Begriffen „Pfalz" (reicher ausgestatteter Herrenhof) und „Burg" 
entspricht in Japan etwa jß" tachi; in der oben (I § 195) begegneten Verwendung. 
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als außerhalb der Höfe wohnende Dörfler (mura) oder Kätner 
vorstellen müssen. 

§ 42. Jene „Sammelhöfe" wurden offenbar von Keikö be
schlagnahmt, um jetzt m * Miyake „königliche Fronhöfe" zu 
werden [solche wird es in den älteren königlichen Kuni schon 
gegeben haben], die an die einzelnen Höfe zinsenden Bauernschaften 
waren jetzt Tabe „Feldschaften" von Reichs wegen. Eine solch 
einschneidende Maßregel muß Widerstand hervorgerufen haben; 
wie schon oben gesagt, ist es kein Zufall, daß Keikö 4 Monate 
nach Ankündigung seines Staatsstreiches seine Residenz von 
Makimuku in Yamato nach Shiga no Takaanaho am Biwa-See 
verlegt und auch sein Nachfolger Seimu dort residiert hat. 

Die folgenden Jahre werden von Kämpfen und Verhand
lungen ausgefüllt gewesen sein. Erst Seimu (reg. 340-355) hat 
die Reform durchgesetzt, in den Zentrallandschaften anscheinend 
so, daß er den bisherigen Landesherrn als Entschädigung für 
Freiheit und Fürstenwürde die königlichen Agata ( oben §§ II, 
27, 28) unterstellt hat. Auch in den übrigen Landschaften werden 
die unter verschiedenen möglichen Anwärtern als Kuni-no-miya
tsuko bestimmten (JE) Großen in der Ausdehnung ihrer Jurisdiktion 
vielfach einen Ausgleich für die rechtliche Minderung ihrer Stellung 
gefunden haben. 

§ 43. Nach der Reform wurden also die reformierten Land

schaften im Namen des Reichsherrschers von Kuni-no-miyatsuko 

,,Königlichen Hausknappen ob den Landschaften", Kohori-no

wosa „Distrikts-Vorstehern" und Inaki „Reislagerern, Schult

heißen" verwaltet. Sie alle waren zumeist die früheren freien 

Besitzer ihrer Bezirke, jetzt aber königliche Beamte; sie saßen auf 

ihren alten Höfen, jetzt z. T. königlichen Fronhöfen; die Bauern

schaften waren königliches Volk, die Grundzinsen waren Reichs

einnahmen, die Einkünfte der Kuni-no-miyatsuko usw daraus 

trucren den Charakter normierter Anteile, Gebühren und Gefälle, 
b 

der Rest verblieb dem Reich für seine Zwecke (§§ 35, 36) und bil-

dete in seiner Gesamtheit die Finanzgrundlage für die koreanische 

Politik. 
Innerhalb der einzelnen Kuni werden die Ta-be „Feld-Gruppen, 

Bauernschaften" den Hauptteil der Bevölkerung gebildet haben. 

Neben ihnen werden Yaka-be „Haus-Gruppen" und Kaki-be 

„Zaun-Gruppen", etwa „Guts-Gruppen", d. h. im Privatbesitz 
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der herrschenden Sippen gebliebene Hörige anzunehmen sein. 
Sie sollten nach der Reform, theoretisch, nur Handwerker, Fischer, 
Jäger und andere nicht Ackerbau treibende Elemente, einschließ
lich Gutsbeamten, bewaffneten Gefolgsleuten und dergl. umfaßt 
haben; doch ist ohne weiteres anzunehmen, daß mit der Zeit in 
diesem Rahmen auch wieder private, von der Reichsgrundsteuer 
nicht erfaßte Bauernschaften gebildet worden sind. 

Über diesen Gruppen und ihnen z. T. genealogisch verwandt, 
bildeten die Familien der Kuni-no-Miyatsuko, der Kohori-no-Wosa 
und der Inaki zweifellos eine wenig zahlreiche Oberschicht. Nach 
dem Kokuzö-hongi sind die Kuni no Miyatsuko (im Sinne der 
Klassifikation des Seishiroku, 8 I4 n. Chr.) teils Shimbetsu „gött
lichen Geblüts" und zwar sowohl Tenjin als Tenson (oft dem 
Kabane Muraji angehörig) oder auch Chigi, teils Köbetsu „kaiser
lichen Geb_l_üts", Abkömmlinge der Reichsdynastie (also Omi) 
gewesen. Ahnliches wird für die Kohori-Vorsteher und Inaki 
gelten, so daß alle älteren konstituierenden Elemente des japanischen 
Volkes in dieser Klasse vertreten sind. 

§ 44. Die von den Kuni-no-Miyatsuko und ihren Unter
gebenen verwalteten königlichen Miyake werden ziemlich zahl
reich gewesen sein. Wenn sich nur am Sitz eines jeden Kuni-no
Miyatsuko und dazu an den Sitzen der bedeutendsten Distrikts
vorsteher ein Miyake befand113

. muß ihre Anzahl mehrere hundert 
betragen haben. Von ihnen werden im Kojiki kein einziges, im 
Nihongi nur ganz wenige genannt. Diese sind das Miyake von 
Shijimi in Harima no Kuni (Taikei I, 269; Aston I, 374, 379), 
ferner 9 namentlich aufgeführte Miyake, die in den Jahren 528-534 
von den Kuni-no-Miyatsuko von Tsukushi, ishimi, Kafuchi, Musashi 
und von den ihokibe no Muraji an das Reich abgetreten werden 
mußten (s. § 46), ferner die im Jahre 536 erwähnten Miyake von 
Wohari-no-Kuni, von Iga-no-Kuni und Nihinomi (s. § 50, 51). 

l 13 So tr�gen von den 9 in den Jahren 528-534 beschlagnahmten Miyake 
(s. § 46) eins, Ishimi, den Namen eines Kuni, ein anderes, Kasuya, den eines 
Kohori, die anderen scheinen nach kleineren Lokaleinheiten (Dorfschaften) be• 
nannt zu sein, so daß es vielleicht auch Miyake in Dörfern, den Amtsbezirken 
der Inaki, gab. Die nach der Taikwa-Reform (645) im Nihongi mehrfach 
vorkommende Bezeichnung .�m * ,,Kohori-Haus, Distrikts-Amtsgebäude" wird 
herkömmlich Miyake gelesen. Danach scheinen die Sitze der Kohori-Vorsteher 
regelmäßig mit Miyake zusammengefallen zu sein. 
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Auch die 26 neuen Miyake des Jahres 535 (s. unten § 47) 
werden größtenteils nicht Neugründungen sein, sondern vorher 
in Verwaltung der Kuni gestanden haben. -

Etwa in der Zeit von 250-425 n. Chr. hatten die Herrscher 
von Sujin bis Nintoku die von Kuni-no-miyatsuko usw. ver
walteten Miyake als Organe einer das ganze Reich umspannenden 
königlichen Grundsteuerverwaltung eingerichtet. Etwa um 500 
n. Chr. wurden eben diese Miyake in der Praxis als dinglich be
lastete Vermögensobjekte ihrer Verwalter behandelt. Wie diese 
Wandlung geschehen konnte, ist oben (§ 3 5, 36) ausführlich ge
schildert worden. Wir haben uns jetzt mit den Gegenmaßregeln 
der Reichsregierung gegen den für sie verhängnisvollen Prozeß 
zu beschäftigen. 

Dz"e Mz"yake (3. Gruppe): Rez"chsunmz"ttelbare könz"glz'che Fronhöfe 
(§§ 45-53). 

§ 45. Im Jahre 527 ging Ihawi, der Kuni no Miyatsuko von 
Tsukushi, von Silla unterstützt, zu offenem Aufruhr über. Er 
schaltete in den Landschaften Toyo und Hi wie ein selbständiger 
Herrscher, fing die nach Yamato gehenden koreanischen Schiffe 
ab und vermochte einer für Mimana bestimmten japanischen 
Armee von 60000 Mann den Durchweg zu wehren, und wurde erst 
Ende 528 durch Mononobe no Ohomuraji Arakahi in blutiger 
Schlacht niedergeworfen (Nih. Aston II, I 7f.). Gleichzeitig be
setzte Silla beträchtliche Teile von Mimana, annektierte im Jahre 
532 den alten Vorort Kaya und bedrohte weiter die japanische 
Herrschaft in Korea, um sie 562 gänzlich zu vernichten. 

Offenbar in diesem Zusammenhange wurde das Versiegen 
der Einnahmen aus den von den Kuni verwalteten Miyake kritisch. 
Jedenfalls ergriff die Regierung114, gestärkt durch den Sieg über 
Ihawi in diesen Jahren energische Maßnahmen zur Erschließung 
neuer Finanzquellen; sie führten zur Entstehung einer dritten 

II4 Ihre Repräsentanten waren als Herrscher Keitai (laut Nihongi (507 
bis 531), Ankan \534-535) und Senkwa (536-539) (nach Yoshida: 518-527, 
528-535, 536--539) und als Staatsmänner Ohotomo no Kanamura (Oho
muraji 498- nach 540), Mononobe no Arakahi (Ohomuraji etwa 499--536), 
Saga no Iname no Sukune (Ohoomi 536--570) und Abe no Ohomaro no Omi 
(Daibu 536ff.). 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 20 
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Kategorie von Miyake, zwar jetzt re ichsunmitte lbarer  könig
l i cher  F r ohnhöfe. 

§ 46. Ein von dem Sohne des Ihawi nach dessen Tötung (528) 
abgetretenes Miyake, K as u y a in Tsukushi, ist das erste dieser 
Gruppe (Nih. Aston II, 17). Danach versuchte man anscheinend 
dynastisch-religiöse Gefühle zur Stärkung der königlichen Finanz
kraft auszunutzen: Ankan Tennö und Ohotomo no Kanamura 
betrieben die Errichtung eines „Pfefferhofes"115 für die Haupt
gemahlin des Herrschers, d. h. eines Privathaushaltes für diese, 
welcher natürlich als ewiges Leibgedinge für alle ihre Nachfolge
rinnen gedacht war, und ersuchten (534) zu seiner Ausstattung 
den Miyatsuko von Ohoshikafuchi (Kawachi) no Kuni, Ajihari, 
um Abtretung gewisser ausgezeichneter Reisfelder; doch Ajihari 
erklärt diese für minderwertig [und tritt sie nicht ab]. Dagegen 
tritt Ihibo, ein Agata-nushi [also jetzt Kohori-Vorsteher s. § 28] 
in Ohoshikafuchi, angeblich sehr entzückt, in verschiedenen 
[Inaki- ?] Bezirken im ganzen 40 Chö Reisfeld 116 ab; aus ihnen 
wurden der Frohnhof Takefu  (im Distrikt Mishima in Kawachi) 
gebildet zur Finanzierung des „Pfefferhofes"; Ajihari seines Amts 
als Miyatsuko entsetzt117, verspricht freiwillig im Frühling und 
Herbst je 500 Kuha-yoboro „Spaten-Frohnarbeiter" für Takefu 
zu gestellen118. Gleichzeitig wurden die Miyake von Wohar ida ,  
Sakurawi  und C h i n uyama und Naniha  zu Nashiro „Namen
Vertreter" (s. I n. 264) für drei kinderlose Nebenfrauen des Ankan 
bestimmt, gingen somit in den Besitz dieser Damen und für die 
Folge in den des Herrscherhauses über. Die drei letzten Miyake, 
in Kawachi gelegen, scheinen von Ajihari, Woharida (im südlichen 
Yamato) von der (zur Zeit nicht in der Regierung vertretenen, 
vgl. n. 114) Soga-Sippe (prestigehalber) aus Privatbesitz abge
treten zu sein (vgl. n. 123). 

115 Vgl. dazu Aston, Nih. II 28, n. 2. 
l 16 Rund 33 Hektar; nach dem Taihö-Gesetz (702 n. Chr.) dem Feldanteil 

von 200 erwachsenen Männern oder von etwa 20 Bauernfamilien mit je 10-20 
Köpfen entsprechend. 

117 Wohl nur persönlich (die Ausdrucksweise des Nihongi ist unklar), 
die Familie blieb im Besitz des Kuni; einer ihrer Vertreter erscheint sogar 
(541-544) als Gouverneur in Ara (s. I n. 284) und konspirierte dort zum Schaden 
Japans mit Silla (Aston II 44-58). 

II8 Dieser Dienst scheint als Last der Distrikte von Kawachi bis zur 
Taikwa-Reform bestehen geblieben zu sein. 
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Ein Zweig der Soga, die Woharida no Omi, Nachkommen des 
Iname (s. n. I 14) dürften auch weiterhin, aber als königl. Amtleute, 
in dem Miyake gesessen haben. 

Diese Miyake wurden mit Tabe „Feldgruppen, Bauern
schaften", aus allen Kuni ausgestattet, d. h. offenbar hatten die 
einzelnen Kuni je eine Anzahl Leute zu diesem Zwecke abzutreten, 
was für die einzelne Landschaft nur ein geringes Opfer bedeutete. 
Nur das Miyake von N aniha hatte lediglich Saisonarbeiter (Kuha
yoboro „Spatenarbeiter") aus allen Kohori (d. h. wohl aus allen 
Distrikten der Landschaft Kahachi), also keine eigene Bauern
schaft. 

Im selben Jahre (534) traten die Kuni no Miyatsuko von Ishimi 
(Kokuzö-hongi Nr. 29) als Sühne für eine schwere Beleidigung 
der Kaiserin an diese das Miyake von Ish imi  ab; ein Ihoki-be no 
Muraji sühnte ein Verbrechen seiner Tochter durch Hergabe der 
Miyake von Koshibe  und (!] Ihokibe in der Landschaft Aki. 

In einem Streit um das Amt des Kuni no Miyatsuko in M usashi 
wurde von einem der Beteiligten, namens Omi, die Entscheidung 
des Hofes angerufen und, nachdem er zum amtierenden Miyatsuko 
ernannt war, durch Hergabe der 4 Miyake von Yokonu,  Tachi 
bana, Ohohi  und Karazu vergolten (vgl. Nihongi Aston II, 
S. 27-31). 

§ 47. Zweifellos ist die Häufung derartiger Erwerbungen auf 
planmäßige Politik des Hofes zurückzuführen [ das ist bisher bei 
der verfassungsrechtlichen und strafrechtlichen Beurteilung dieser 
Vorgänge übersehen worden]. 

Denn im folgenden Jahre (5 3 5) wurden gleich 26 namentlich 
(s. Nihongi) angegebene Miyake begründet119. Hier handelt es 
sich aber offenbar nicht um Ausnutzung zufälliger Anlässe, im 
allgemeinen auch wohl nicht um Neugründung, sondern um Be
schlagnahme bereits vorhandener, unter der Jurisdiktion der Kuni 
usw. stehender Anlagen, also um einen Staatss tre ich  mit dem 
Zweck wieder e inen r e i c h seigenen oder  königl ichen 
Domänen beshz zu schaffen. 

Dazu kamen noch sechs weitere, in den Jahren 555 und 556 

119 In Tsukushi 2, Toyo 5, Hi 1, Harima 2, Hinter-Kibi [Kokuzöh. Nr. 91] 
5, Ana (ebda Nr. 95] z, Aha [Nr. 107] 1, Ki 2, Taniha 1, Afumi 1, Wohari 2, 

Kamitsukenu 1, Suruga I. (Vgl. auch meine Karte). 
20* 



, 

308 II. Die Kokuzö-hongi und die Territorialverfassung Altjapans 

im Bereich der Kuni von Kibi, Ki und Yamato (hier mit Bauern
schaften aus koreanischen Einwanderern) gegründete Miyake. 

Es waren insgesamt 38 Miyake oder königliche Frohnhöfe, 
abgesehen von den vier größeren Hauptmagazinen (s. oben§ 38, 39, 
unten § 50), über welche die Regierung seit den Jahren 528-535 
wieder unmittelbar verfügte. 

Die Zahl dieser reichsunmittelbaren Miyake scheint bis zum 
Jahre 607 nicht vermehrt zu sein. Nur verhältnismäßig wenige 
Kuni sind von den Enteignungen betroffen worden. Wenn es 
anschließend daran im Nihongi heißt, daß in den Landschaften 
(kuni-guni) Inukahi-be „Hundehalter-Gruppen" geschaffen seien 
(man vermutet: für Hunde zur Bewachung der Miyake), so kann 
sich das nur auf diese wenigen (nicht: ,,alle") Kuni beziehen. Es 
sind hauptsächlich die Landschaften im nördlichen Kyüshü (Sieg 
über Ihawi!), Kibi und Umgebung (weshalb?), Kahachi und 
Musashi (beiderorts Parteiungen innerhalb des Kuni), wo die 
Königsgewalt sich wieder durchgesetzt hat. 

§ 48. Die Vorsteher (Obito „Häupter") dieser reichsunmittel
baren Miyake wird man als königliche Amtleute bezeichnen 
dürfen. Auch der Titel Ta-tsukahi „Feldbediensteter, Feldbote" 
begegnet in diesem Zusammenhang (Nih., Kimmei 17. Jahr 556; 
Aston II, 78). Da mehrfach Familiennamen vorkommen, die von 
den Namen der Miyake abgeleitet zu sein scheinen (Sakurawi no 
Omi; Woharida no Omi, Kuhahara no Omi, Ushika no Omi, 
Ashihara no Omi u. a.), so dürften auch diese Ämter wenigstens 
z. T. erblich geworden sein, doch sind sie der Einwirkung der Re
gierung kaum je in dem Maße entglitten wie die Kuni no Miyatsuko. 
Die zufällige Notiz, daß Shirawi no Fubito itsu (also itsu [aus der 
Familie] Schreiber von Shirawi) die Namenlisten der Bauern
schaften des Shirawi no Miyake geführt hat (Nih. Bitatsu 3. Jahr 
574; Aston I S. 53, 54), deutet auf schriftliche Verwaltung der 
Miyake und Rechnungsablegung. (Vgl. auch Namen wie Kuha
bara no Fubito „Schreiber von Kuhabara", Tabe no Fubito „Feld
gruppen-Schreiber''.) 

§ 49. Unmittelbar im Anschluß an die Einrichtung der reichs
unmittelbaren Miyake wurde eine Hauptgrundsteu e r v e r
wal tung geschaffen. Nihongi, Ankan 2. Jahr (535) zweiter 
Monat: 
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Man befahl den Sakurawi-tabe no Muraji, den Agata no .i:nukahi 
no Muraji und den Naniha no Kishi die Grundsteuer (�) der Miyake 
als Vorsteher zu verwalten. 

Dieses Direktorium besteht also aus dem Vorsteher der 
Bauernschaft (tabe) des wichtigen der zentralen Hafenstadt N aniha 
benachbarten Miyake Sakurawi, aus einem Beamten in N aniha 120 

selbst und dem Vertreter einer Sippe, welche offenbar schon die 
Wachhundepfleger (inu-kahi) der alten Agata unter sich gehabt 
hatte d. h. aus Sachverständigen für Landwirtschaft, für Transport
wesen und Handel und für Sicherheitspolizei. Die derzeitigen 
Vertreter der drei Sippen werden nicht persönlich benannt: die 
Ämter sind als Sippenämter, also erblich, gedacht. 

§ 50. Ein im folgenden Jahre (5 36) durchgeführtes Unter
nehmen beweist noch einmal die Dringlichkeit und den Staats
streichcharakter der geschilderten Finanzreform. Ein Edikt (Nih., 
Senkwa I. Jahr; Aston I 36) besagt zunächst (gekürzt): 

Nahrung ist die Grundlage des Reichs . . . . Seit dem Kaiser im 
Bauch hat man Getreidevorräte als Vorsorge für Notjahre und zur Be
wirtung für fremde Gäste aufgestapelt121). Die Landschaft Tsukushi 
ist das Eingangstor für die Tributgesandten die auswärtigen Staaten 
„Daher beauftragen Wir die Aso no Kimi122), Getreide aus dem Miyake 
des Distrikts Mamuta herbei zu schaffen; Soga no Ohoomi Iname no 
Sukune möge die Wohari no Muraji beauftragen, Getreide aus dem 
Miyake der Landschaft (kuni) W ohari herbei zu schaffen, Mononobe no 
Ohomuraji Arakahi möge die Nihinomi no Muraji beauftragen, Getreide 
aus dem Miyake von Nihinomi herbei zu schaffen, Abe no Omi [Ohomaro] 
möge die Iga no Omi beauftragen, Getreide aus dem Miyake der Land
schaft Iga herbei zu schaffen. Man baue ein Amtshaus in Nanotsu no 
Kuchi. Die Miyake der drei Landschaften Tsukushi, Hi und Toyo liegen 
zudem zerstreut in abgelegenen Gegenden, die Herbeischaffung der 
Abgaben ist durch Entfernung behindert, in Fällen dringender Not ist 
es deshalb schwierig eilige Vorsorge zu treffen. Man gebe darum den 
verschiedenen Distrikten (Kohori) auf, [ihre Aufbringungen] teilweise 

120 Die Naniha no Kishi [korean. Titel] scheinen Präfekten der Stadt 
Naniha (Ösaka) gewesen zu sein. Sie stammten aus Koryö (Korea) und waren 
sicher schreibkundig. (Nih., Florenz, Ann. S. 152, 163, 174, 231). 

121 Anspielung auf die Anlage des Miyake von Mamuta (für die Bedürf
nisse des Fremdenverkehrs in Naniha) durch Nintoku (oben § 39). Beachte 
die Identitat von Nintoku mit dem „Kaiser im Bauch" ( = Öjin). 

122 Eine Zweiglinie der Aso no Kirni verwaltete das Miyake von Mamuta 
(oben S. 2Z6, 301). 
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zu übersenden und gesammelt in N anotsu no Kuchi aufzulegen, um so 
für außerordentliche Gelegenheiten Vorsorge zu treffen und des Volkes 
Leben auf lange zu gewährleisten. Begebt euch eiligst in die Kohori und 
Agata und lasset Unsern Willen wissen I" 

§ 51. Hier wird also befohlen bei N anotsu, dem nach Korea 
gerichteten Hafen von Tsukushi (s. oben I § I 51) ein „Amtshaus" 
('g * jap. auch mz·-yake) zu errichten. Es handelt sich deutlich 
nicht um einen „Fronhof" mit eignem Ackerbaubetrieb, sondern 
um ein „Magazin". Die erstmalig benötigten Bestände sollen 
aus dem königlichen Magazin von Mamuta (§ 39) und aus drei 
anderen nicht reichsunmittelbaren Miyake der Zentrallandschaften 
entnommen werden, über welche die Reichsminister als Geschlechts
oberhäupter oder Grundherrn verfügten123. Ferner sollen die 

123 Die Nihinomi no Muraj i  stammen von einem Mononobe no Muraji 
Tsukushi (um 450-480) ab; sie scheinen ein Miyake in Nihinomi no Sato (Prov. 
Kawachi) verwaltet zu haben. Sie gehorchen nach obiger Urkunde dem Chef 
des Mononobe-Uji, d. h. ihres Stammgeschlechtes. - Die Abe  no  O m i  und 
I ga  no O mi sind der älteste und ein jüngerer Zweig des von dem Prinzen Oho
biko (Heerführer unter Sujin, s. § 16, 17) abstammenden Geschlechtes. Man 
vermutet ihre Stammgüter in Iga no Kuni (Distr. Abe und Iga). Die Iga-Linie 
scheint (nach ihren mit ine „Reis" gebildeten Personalnamen) die Reisfelder 
und den Fronhof der Stammgüter verwaltet zu haben. Dieser Fronhof ist 
eben das Iga no Kuni no Miyake, offenbar Hauptmiyake der Landschaft Iga, 
seitdem Seimu einen Enkel des Suinin dort als Kuni no Miyatsuko eingeset2t 
hatte. Rechtlich waren die Iga no Omi offenbar jetzt königliche Kohori-Vor
steher, aber ihr Uji-Häuptling Abe  no  Ohomaro verfügt über sie und ihr 
Miyake anscheinend ohne Rücksicht auf den Miyatsuko. - Die Wohari  no  
Mura j i  stammen (laut Seishiroku) von jenem Kotoyo ab, den Seimu Tennö 
zum Kuni no Miyatsuko von Wohari (Owari) bestimmt hatte [dessen Ahnen 
saßen schon zur Zeit des Keikö in Wohari (Koj. 83), vorher sind sie in Katsuraki 
(Kzhgi Nr. 2) nachweisbar]. Den Namen Wohari no Muraji hat die Familie 
erst durch Ojin erhalten (Kojiki), sie scheint also mit den Kuni no Miyatsuko 
von Wohari (die seitdem nicht mehr genannt werden) identisch zu sein, verfügt 
also mit Recht über das Miyake. In welcher Eigenschaft hat ihnen der Ohoomi, 
Saga no Iname, Befehle erteilt? Sicher nicht als Chef des Omi-Adels, denn 
jene sind Muraji, auch kaum als Reichsminister schlechthin. Die Ahnen 
der Wohari no Muraji gehörten wahrscheinlich zu der vor Jimmu in Mittel
japan ansässigen Bevölkerung und waren in Katsuraki beheimatet. Dort war 
auch die Heimat der Soga und zwar dürfte ihr Ahnherr, angeblich ein Sohn 
des Kögen Tennö, dort mit Land und Leuten ausgestattet worden sein. Wohari
da „Wohari-Feld" daselbst erscheint 528 als Besitz der Soga (§ 46), somit dürften 
die Wohari no Muraji seit alter Zeit Vasallen oder Hörige (yatsuko ?) der Soga 
gewesen sein! 
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Distrikte der Landschaften Tsukushi, Toyo und Hi, die offenbar 
s�it dem _Si_ege über Ihawi fest in der Hand der Regierung waren, 
emen Teil ihrer Aufbringungen in das neue Magazin, nicht mehr 
in die örtlichen Miyake liefern. 

§ 52. Die schönen Worte des Edikts dürfen nicht täuschen. 
Die Konzentration großer Getreidemassen an einer Stelle war 
gewiß nicht geeignet, etwaiger Not des Volkes abzuhelfen (vgl. 
Kimmei 28. Jahr). Offenbar wollte man nach dem Siege über 
Ihawi den Hafen Nanotsu (heute Hakata-Fukuoka) als großen 
Fremdenverkehrshafen ausbauen. Aber das nächstliegende Ziel 
war noch ein anderes. Im folgenden Jahre (537) wurden zwei 
Söhne des Ohotomo no Ohomuraji beauftragt Mimana zu unter
stützen; der eine ging nach Korea, der andere ergriff die Regierung 
von Tsukushi und „traf Zurüstungen inbezug auf die drei Han 
(d. i. Korea)". Im nächsten Jahre (538) wird über eine große 
Expedition nach Mimana verhandelt. Die Unterstützung für 
Mimana blieb schließlich ganz schwächlich, vielleicht weil die 
finanzielle Rüstung und militärische Schlagkraft doch nicht aus
reichte. 

Das so eilig begründete Magazin von Nanotsu war also 
offenbar zunächst als Proviantmagazin für eine Armee in Korea 
gedacht. Die Angriffe Silla's, der drohende Verlust von Mimana 
haben aber gewiß auch die gewaltsame Wiederherstellung eines 
reichseigenen Grundrentenanteils in den vorli.ergehenden Jahren 
528-535 veranlaßt, und diese ist gelungen, weil die außenpolitische 
Lage die maßgebenden Mächte in Japan zu einheitlichem Handeln 
veranlaßt hat. 

§ 53. Maßgebende Mächte! Das oben zitierte Edikt (§ 50) 
zeigt deutlich: wir befinden uns jetzt im Zeitalter des Uji- oder 
Geschlechterstaates, dessen Zustände einst Florenz  der abend
ländischen Wissenschaft klassisch geschildert hat. Nur daß diese 
Zustände nicht Ausgangspunkt der Entwicklung waren, sondern 
sich erst aus dem Staat eines kraftvollen Heerkönigtums in lang
wierigem Feudalisierungsprozeß entwickelt haben. 

Jetzt sind die freien und unfreien Kriegerschaften des alten 
Heerkönigs zu Gefolgsleuten und Bauern der einst mit ihrer 
Führung betrauten, seine Bauern und Handwerker zu Untertanen 
und Hörigen der mit ihrer Verwaltung beauftragten Dienstadels
sippen (Muraji, Miyatsuko) geworden. Mit der Verschiebung der 
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tatsächlichen Macht auf die Führer dieses aus verhältnismäßig 
kleinen Kreisen hervorgegangenen Adels werden in diesem die 

Bande des Bluts und das Gewicht der Nachbarschaft mehr und mehr 
wirksam gegenüber der Bindung durch königliches �ommando 
und Lehenspflicht. So bleiben, auf verschiedenste st�athche

_ 
Poste

_
n 

verteilt, die Sippengenossen doch eng verbunden, bilden sich (d_i_e 
Reichsorganisation über kreuzend) weitverzweigte Geschlechter (U Jl) 
und Großgeschlechter oder (vom Boden aus gesehen) Großgrund
herrschaften mit den verschiedensten Rechtstiteln an Land und 
Leuten, die nur die Streulage des Besitzes an der Entwicklung zu 
Territorialstaaten behindert hat. Der aus dem königlichen Ge
schlecht hervorgegangenen Geburtsadel (Omi), vielfach sel�st 
wieder im königlichen Dienst groß geworden (Soga), hat sich 
dieser Entwicklung eingefügt. Der König, tatsächlicher Macht 
in weitem Umfang entblößt, doch noch vom Nimbus seines �rotes 
umwebt, steht jetzt kaum noch als Primus inter pares �wisch

_
en 

den Häuptern der mächtigsten Geschlechter. Obiges E��kt zei�t 
deutlich, daß diese in ihrem Machtbereich genau so verfugen wie 
der Herrscher in dem seinen und daß erst durch das Zusammen
wirken aller Beteiligten eine Reichsaktion zu stande kommt. Ihr 
mehrjähriges Zusammenwirken unter dem Dru�k der außer
politischen Not hat dann allerdings den (nach _Ubernahme der 
wichtigsten Elemente der festländischen Kultur mcht mehr lebe�s
notwendigen) Außenbesitz Japans nicht gerettet, aber doc� eine 
finanzielle Sanierung des Königtums herbeigeführt und diesem 
so über die Krisis des Geschlechterstaates hinweggeholfen. 

Die Mi'yake ( 4. Gruppe): Neue Reichsfronhöfe (§§ 54-55). 

§ 54. Im Jahre 587 fiel Mononobe no Moriya mit zahl
reichen Verwandten und Anhängern im Kampf für die alte Re
ligion gegen die Soga und den Prinzen U m�yado (Shötoku 

Taishi) als Führer der buddhafreundlichen P_artei. ?as H a u pt
haus der Monon ob e no M u r a j i  war damit vermchtet und so 
auch die Macht des M o n o  n ob  e -U j i als geschlossene Einheit, 
wenngleich zahlreiche Zweige der führenden Fami�ie und die Masse 
der Mononobe-Krieger und -Bauern erhalten blieben. 

Die Ohotomo bedeuteten auch nicht mehr viel (oben n . I 10)

Die N a kat omi,  durch den Sieg des Buddhismus bedroht, hielten 
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sich zurück. Nur die S o g  a standen noch mächtig neben der 
Dynastie. Diese selbst hatte unstreitig in solcher Lage stark ge
wonnen, zumal in ihr die buddhismusfreundlichen Elemente und 
damit Vertreter der damaligen Zukunft obsiegten. 

§ 55. Das Nihongi (Suikö I 5. Jahr, 607 n. Chr.) berichtet: 
In allen Kuni wurden Miyake errichtet. 
Es fehlt an Material zur Nachprüfung der Tragweite dieser 

Nachricht. Jedenfalls behielt die Regierung des Verfügungsrecht 
über die Erträgnisse dieser neuen Miyake. Mehrere Kuni waren 
damals schon nicht mehr von Kuni no Miyatsuko, sondern von 
Kuni no Tsukasa ('iiJ), ,,Behörden" oder „Vorstehern", d . h. tem
porären Beamten, verwaltet. Schon 604 hatte Shötoku Taishi in 
seiner sogenannten „Konstitution" von 17 Artikeln den Satz auf
gestellt: ,,Die Kuni no Tsukasa und die Kuni no Miyatsuko sollen 

das Volk nicht für sich besteuern". Die Regierung traute sich also 
Einwirkung auf die Landschaftsverwaltung zu : eine Folge des 
Sturzes der großen Uji. Die Zahl der Miyake muß durch die Maß
regel von 607 stark vermehrt worden sein. Woher das Land und 
die Leute zu ihrer Ausstattung genommen wurden , wissen wir 
nicht. Während der Taikwa-Reform (646) bot der Thronfolger 
(die Seele der Reform, nachmalig Tenji Tennö) dem Kaiser 181 

Miyake dar. Eine solche Ausstattung des Thronfolgers zeigt, daß 
die Dynastie wieder über beträchtliche Machtmittel verfügte. 

Dazu konnte schon im Jahre 6oz eine für Korea bestimmte 

Armee aus Kamu-be (Tempelbauern), Kuni no Miyatsuko und 

Tomo no Miyatsuko [ d. h. aus den Hintersassen dieser mit Miya
tsuko als Führern] gebildet werden, offenbar unter Umgehung der 
Kriegerschaften bzw. der über ihnen erwachsenen und sonstigen 

Groß-Uji. Die Staatsreformbestrebungen des Prinzen Shötoku 
Taishi waren keineswegs unfruchtbar; er und die von ihm vertretene 
Kaiserin Suiko (593-628) müssen zu den politisch erfolgreichsten 
Vertretern der Dynastie gezählt werden, ganz abgesehen von der 
Bedeutung ihrer Regierung für das geistige Leben der Nation. 

SCHLUSSWORT 

§ 56. Shötoku Taishi hat sein Volk in das Mittelalter seiner 
Geschichte, zur Auseinandersetzung mit der antiken Kultur und 
der Erlösungsreligion Ostasiens hinübergeleitet. Daß er ein Volk 
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und nicht nur Splitter verschiedener Rassen vorfand, die im steten 
,,Kampf zwischen Herrn und Häuptern der Flecken und Dörfer" 
sich zerrieben und unfähig blieben zu großem geschichtlichen Er
lebnis, das war das Werk jener Herrscher und ihrer Helfer, von 

· denen in diesem Buche die Rede war. Schon Jimmu Tennö soll er
kannt haben, daß für die vielgeteilte Inselwelt Japans eine Einigung 
nur von Yamato aus zu schaffen war, dem „schönen Lande im 
Osten, allseitig umgeben von blaugrünen Bergen und wohl geeignet 
die kaiserliche Herrschaft auszubreiten". Seine Nachfolger haben 
diesem Ziele offenbar ganz bewußt mit immer neuen Mitteln 
nachgestrebt. Sie haben dabei nicht nur Räume vereinigt, sondern 
indem sie die geistigen und materiellen Kräfte der einzelnen Be
völkerungen bald gegeneinander ausspielten, bald mit einander 
verbanden, indem sie Siedler und Krieger, Herren und Knechte 
von West nach Ost und von Ost nach West, von Innen nach Außen 
und umgekehrt verschoben und versetzten, planmäßig eine ein
heitliche Nation zusammengeschmolzen. ,,Das Land der frischen 
Ähren des üppigen Schilfgefildes als friedliches Land ruhig zu 
regieren" war dem Ahnen von der Gottheit verheißen worden. An 
den Enkeln hat das Götterwort sich erfüllt, weil sie selbst beharr
lich um die Erfüllung gerungen haben, weil sie „nicht müßig 
gingen an sanften Orten", sondern tatkräftige Schöpfer ihres 
Reiches und Volkes gewesen sind. 

VERZEICHNIS DER URSPRÜNGE DER KÖNIG

LICHEN HAUSKNAPPEN OB DEN LANDEN 

(KOKUZÖ HONGI) 

Überset:rnng 



[Prolog] 

Zur Zeit als des Himmlischen Enkels, Ama-nigishi-Kuni
nigishi Ama-tsu-hiko Ho no Ninigi no Mikoto, Enkel lhare no 
Mikoto, indem er von Himuka aufbrach und nach der Land
schaft Y amato sich begab, den Osten unterwarf, sah er in der 
Landschaft Oho-yamato einen Fischersmann. Er redete zu denen 
zur Linken und Rechten und sprach: ,,Der dort schwimmt in
mitten des Meeres, was für ein Wesen ist er?" Dann sandte 
er aus den Ahnen der Aha no Imi-be no Obito, Ama no Hi
washi no Mikoto, und ließ ihn danach sehen. Der, indem er 
zurückkam und sich des Befehls entledigte, sprach: ,,Da ist ein 
Mensch, mit Namen Shihi-ne-tsu-hiko". Alsdann, da man ihn 
herbeirief, kam er. Der Himmlische Enkel [lhare no Mikoto] 
fragte: ,,Wer bist Du?" Er antwortete und sprach: ,,Ich bin des 
erlauchten Ahnen Hiko-hohodemi no Mikoto Enkel Shihi-ne
tsu-hiko". [lhare no Mikoto] kündete und sprach: ,,Folgest du 
mir und machest den Wegweiser ?" Er antwortete und sprach : 
„Ich kenne vollaus des Meeres und des Landes Wege, deshalb 
sage ich: Ich will den Weg weisen und in Ehrfurcht dienen". Der 
Himmlische Enkel kündete: ,,Man nehme den Shihi-ne-tsu-hiko 
und mache ihn zum Wegweiser-Dienstmann". In der Folge da
rauf ordnete und beschwichtigte er das Reich. Nachdem er dann 
begonnen hatte in Kashiba-bara zu residieren und die Stellung 
des Himmlischen Souveräns angetreten hatte, da kündete er und 
lobte die Verdienten und Fähigen und setzte sie gnädigst ein als 
Kuni no Miyatsuko, er exekutierte die Widersacher und Empörer 
und bestimmte Agata-nushi. Das war somit der Ursprung von 
diesen. Den Shihi-ne-tsu-hiko nahm er und machte ihn zum 
Oho-yamato no Kuni no Miyatsuko; er war somit der Ahn der 
Oho-yamato no Atahe. Den Tsurugi-ne no Mikoto nahm er und 
machte ihn zum Katsuraki no Kuni no Miyatsuko; er war somit 
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der Ahn der Katsuraki no Atahe. Den Hiko-koso-ne no Mikoto 

nahm er und machte ihn zum Ohoshikafuchi no Kuni no Miya

tsuko, er war somit der Ahn der Ohoshikafuchi no Imiki. Den 

Ame no Mahitotsu no Mikoto nahm er und machte ihn zum 
Yamashiro no Kuni no Miyatsuko, er war somit der Ahn der 
Yamashiro no Atahe. Den Ame no Hiwashi no Mikoto nahm er 

und machte ihn zum Ise no Kuni no Miyatsuko; er war somit der 

Ahn der Iga Ise no Kuni no Miyatsuko. Ame no Michi-ne no 

Mikoto nahm er und machte ihn zum Kii no Kuni no Miya

tsuko; er war somit der Ahn der Ki no Kahase no Atahe. Er 

exekutierte den U da no Agata-nushi, den älteren Bruder Ukashi; 
den jüngeren Bruder Ukashi nahm er und machte ihn zum Takeda 
no Agata-nushi. Er exekutierte den Shiki no Agata-nushi, den 

älteren Bruder Shiki; den jüngeren Bruder Shiki nahm er und 

machte ihn zum Shiki no Agata-nushi. Im allgemeinen, was die 

Einreihung der dreierlei Vasallen angeht, so wurden, wenn man 

im Umherreisen Verwaltung und Versorgen inspizierte, alsdann 
diejenigen, die Verdienste aufzuweisen hatten, entsprechend ihrem 

Wohlverhalten und Können gnädigst bestimmt zu Kuni no Miya

tsuko; diejenigen, bei denen man bei der Exekutierung und 
Vertilgung von Ern pörern Verdienst und Können in Anschlag 

brachte, das sind die, die man gnädigst bestimmte zu Agata-nushi. 
Im ganzen betraute man Kuni no Miyatsuko in 140 Kuni. 

[V erze ichn is] 

I. Oho-yamato no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Kashiha-bara 
(Jimmu) nahm man Shihi-ne-tsu-hiko und machte ihn erstmalig 
zum Oho-yamato no Kuni no Miyatsuko. 

2. Katsuraki no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Kashiha-bara nahm 
man Tsurugine no Mikoto und machte ihn erstmalig zum Katsu
raki no Kuni no Miyatsuko. 

3. Ohoshikafuchi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Kashiha-bara nahm 
man Hiko-koso-hori no Mikoto und machte ihn zum Ohoshi
kafuchi no Kuni no Miyatsuko. 
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4. Izumi no Kuni no Miyatsuko. 

Reiki (Genshö) 1. Jahr (715) spalte man ab und richtete ein die 
Inspektion von Chinu (Chinu no gen). Dann machte man sie ab
ändernd zu einer Provinz (kuni). Ursprünglich Amt von Chinu 
(Chinu no tsukasa). 

5. Settsu no Kuni no Miyatsuko. 

Im Anschluß an die Rechtsgebote sagte man ,,(Stadt)verwaltung 
Settsu" (Settsu no tsukasa). Anfangs war es eine Hauptstadt. 
Unter der Regierung des Kaisers von Kashiha-bara (Kwammu) 

schaffte man die „Verwaltung" ab und machte eine „Provinz" 
(kuni). 

6. Yamashiro no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter von Kashiha-bara machte man 
Atane no Mikoto zum Yamashiro no Kuni no Miyatsuko. 

7. Yamashiro no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
(Seimu) nahm man Sonofuri no Mikoto und bestimmte ihn gnä
digst zum Kuni no Miyatsuko. 

8. Iga no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
(Seimu) hat man des Kaiserlichen Sohnes Ochi-wake no Mikoto 
Enkel 3. Generation Take-iga-tsu-wake no Mikoto gnädigst 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. Im erlauchten Menschen
alter des Hofes von Naniha (Kötoku) wurde [Iga] der Provinz 
(kuni) Ise eingegliedert, in der erlauchten Regierungszeit des 
Hofes von Asuka (Temmu) abgespalten und hingestellt wie vor 
alters. 

9. Ise no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes vom Kashiha-bara (_/immu) nahm man des 
Ama-kudaru Ama no Mukunu no Mikoto Enkel, Arna no Hiwashi 
no Mikoto, und bestimmte ihn gnädigst durch ein Edikt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

10. Shima tsµ Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho (Seimu) hat man 
des Ahnen der Izumo no Omi, Sahine no Sukune, Enkel Izumo 
Kasaya no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

II. Wohari no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho nahm man des 
Ama-wake Ame no Ho-akari no Mikoto Enkel 10. Generation, 
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Wotoyo no Mikoto, und bestimmte ihn gnädigst zum Kuni no 
Miyatsuko. 

12. Mikaha no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho nahm man des 
Ahnen der Mononobe no Muraji, Izumo-shiko Oho-omi no Mi
koto, Enkel 5. Generation Chihaya no Mikoto und bestimmte 
ihn gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

13. Ho no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Hatsuse no Asakura (Yüryaku) nahm 
man des Ahnen der Ikuye no Omi, Katsuraki no Sotsu-hiko, Enkel 
4. Generation Unakami no Sukune und bestimmte ihn gnä
digst zum Kuni no Miyatsuko. 

14. Tohotsu-Afumi no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes vom Shiga no Taka-anaho (Sez·mu) nahm 
man des Ahnen der Mononobe no Muraji, Ikaga-shiko-wo no 
Mikoto, Sohn Ikimi no Mikoto und bestimmte ihn gnädigst zum 
Kuni no Miyatsuko. 

15. Kunu no Kuni no Miyatsuko. 

In der Regierungszeit des Hofes von Tsukushi no Kashihi (Chüai) 

nahm man des Ahnen der Mononobe no Muraji, Ikaga Shiko-wo 
no Mikoto, Enkel Iniha no Sukune und bestimmte ihn gnädigst 
zum Kuni no Miyatsuko. 

16. Saga no Kuni no Miyatsuko. 

Im Menschenalter des Hofes von Kashiha-bara (Jz'mmu), zur 
Zeit als das Reich unter dem Himmel erstmalig bestimmt wurde, 
hat man einen in der erlauchten Gesindeschaft (mi-tomo) dienen
den Mann Namens Mishiini no Mikoto gnädigst bestimmt zum 
Kuni no Miyatsuko. 

17. Suruga no Kuni no Miyatsuko. 

Im Menschenalter des Hofes vom Shiga no Taka-anaho (Sei'mu) 
nahm man des Ahnen der Mononobe no Muraji, Oho-nihi-kaha 
no Mikoto, Sohn Kata-kata-shi no Mikoto und bestimmte ihn 
gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

18. Ihobara no Kuni no Miyatsuko. 

In der Regierungszeit des Hofes von Shiga no Taka-anaho nahm 
man des Ahnen der Ikeda no Sakanawi no Kimi, Kibi-take
hiko, Sohn Okabe-hiko no Mikoto und bestimmte ihn gnädigst 
zum Kuni no Miyatsuko. 
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19. Izu no Kuni no Miyatsuko. 

In der erlauchten Regierungszeit der Jingö Kögö hat man des 
Ahnen der Mononobe no Muraji, Ame no Nuhoko no Mikoto, 
Enkel 8. Generation Wakatake no Mikoto gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. Im erlauchten Menschenalter des 
Hofes von Naniha (Kötoku) [wurde Izu] der Provinz (kuni) 
Suruga eingegliedert, im erlauchten Menschenalter des Hofes 
von Asuka (Temmu) abgespalten und hingestellt wie vor alters. 

20. Kahi no Kuni no Miyatsuko. 

In der Regierungszeit des Hishiro-Hofes von Makimuku (Keikö), 
hat man des Prinzen Sahobiko Enkel 3. Generation Omichi
tsu-hiko no Kimi, dieses Sohn Shiho-umi no Sukune bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

21. Sagamu no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man des Ahnen 
der Musashi no Kuni no Miyatsuko, Kamu Ise-tsu-hiko no Mi
koto, Enkel 3. Generation Oto-take-hiko gnädigst bestimmt zum 
Kuni no Miyatsuko. 

22. Shinaga no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man des Ahnen der Ubaraki no Kuni no Miyatsuko, 
Take-koro no Mikoto, Sohn Oho-washi-omi no Mikoto gnädigst 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

23. Muzashi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man des Ahnen der Izumo no Omi, mit Namen Futawi no 
Uka-moro-woshi-kamusa no Mikoto, Enkel 10. Generation Yeta
mohi no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

24. Musashi no Kuni no Miyatsuko. 

Des Ahnen der Kihe no Kuni no Miyatsuko, Yetamohi no Mikoto, 
Sohn Isachi no Atahe hat man gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. 

25. Chichibu no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki (Sujin) 
hat man des Yakokoro Omohi-kane no Mikoto Enkel ro. Gene
ration Chichibu-hiko no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. Dienend verehrten sie den Großen Gott. 

W e dem e y er, Japanische Frühgeschichte 21 
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26. Suwe no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho (Seimu) hat man 

des Ahnen der Ubaraki no Kuni no Miyatsuko, Takekoro no 

Mikoto, Sohn Oho-fuhi-omi no Mikoto gnädigst bestimmt 

zum Kuni no Miyatsuko. 

27. Umakuta no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 

hat man des Ahnen der Ubaraki no Kuni no Miyatsuko, 

Takekoro no Mikoto, Sohn Fukakaha-omi no Mikoto gnädigst 

bestimmt zum Kuni no Miyatsoko. 

28. Kamitsu-Unakami no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes vom Shiga no Taka-anaho hat man des Ama 

no Hohi no Mikoto Enkel 8. Generation Oshi-tate-ketahi no Mikoto 

gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

29. Ishimi n o  Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka

anaho hat man des Ahnen der Aha no Kuni no Miyatsuko, Iko

hoto no Mikoto, Enkel Ikoroto no Mikoto gnädigst bestimmt 

zum Kuni no Miyatsuko. 

30. Muza no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man des Ahnen 

der Wani no Omi, Hiko-oketsu no Mikoto, Enkel Hiko-oshi-hito 

no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

31. Kukuma no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Shiga no Taka

anaho hat man des Ahnen der Muzashi no Kuni no Miyatsuko, 

Yetamohi no Mikoto, Sohn Ohokakuni no Atahe gnädigst be

stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

32. Aha no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka

anaho hat man von des Ama no Hohi no Mikoto Enkel 8. Genera

tion, Mitsurogi [no Mikoto ), den Enkel Ohotomo no Atahe Ohotagi 

gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

33. Imuba no Kuni no Miyatsuko. 

In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Karushima no 

Toyoakari (Ojt"n) hat man des Kamu-yawi-mimi no Mikoto Enke� 

8. Generation Itsukori no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kum 

no Miyatsuko. 
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34. Shimotsu-Unakami no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man des Ahnen der Kamitsu-Unakami no Kuni no 
Miyatsuko Enkel Kutsuki no Atahe gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

35. Nihihari no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man des Mitsurogi no Mikoto Sohn Hinarafu no Mikoto 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

36. Tsukuha no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho nahm man des Oshi
korimi no Mikoto Enkel Ahe-shiko no Mikoto und bestimmte ihn 
gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

37. Ubaraki no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no Toyo
akari hat man des Amatsu Hikone no Mikoto Enkel Tsukushi
tone gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

38. Naka no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man einen Stammverwandten der Iyo no Kuni no Miya
tsuko, Take-kashima no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

39. Kuji no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Mononobe no Muraji, Ikaga 
Shiko-wo no Mikoto, Enkel 3. Generation Funase no Sukune 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

40. Taka no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man des Mitsurogi no Mikoto Enkel Misahi no Mikoto gnä
digst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

41. [Chikatsu-] Afumi [no Yasu] no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man des Prinzen Hiko-imasu Enkel 3. Generation Oho
tamuya-wake gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

42. Nukata no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Wani no Omi, Hiko-kuni-buku 
no Mikoto, Enkel Oho-tada-ro-u no Mikoto gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

21* 
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43. Minu-no-michi-no-kuchi no Kuni no Miyatsuko. 

44. 

45. 

47. 

49. 

50. 

Während des Hofes von Kasuga no Izakaha (Kai·kwa) hat man 
des Kaiserlichen Sohnes, des Prinzen Hiko-imasu, Sohn Yatsume 
no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

Minu-no-michi-no-shiri no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Mononobe no Muraji, Izumo 
Oho-omi no Mikoto, Enkel Omi-kabura no Mikoto gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

Hida no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Wohari no Muraji, Oki-tsu-yoso 
no Mikoto, [ .... ?] Oho-yatsuhashi no Mikoto gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

Kamitsu-Kenu no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Mizugaki (Sujz'n) hat des Kaiserlichen 
Sohnes, Toyoki Irihiko no Mikoto, Enkel Hiko-sashima no 
Mikoto erstmalig die 12 Landschaften (kuni) des Ostens unter 
Verwaltung genommen und zum Lehen gemacht. 

Shimotsu-Kenu no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von N aniha no Takatsu 
hat man das ursprüngliche Kenu no Kuni geteilt in Kami und 
Shimo· des Toyoki no Mikoto Enkel 4. Generation Nara Wake 
wurde' erstmalig gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

Michi-no-oku no Kikuta no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Karushima no 
Toyo akari hat man des Takekoro no Mikoto Sohn Yanushi-tone 
no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

Michi-no-kuchi no Kihe no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no Toyo
akari nahm man des Takekoro no Mikoto Sohn Usabi-tone 
no Mikoto und bestimmte ihn gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

Asaka no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man einen Stammverwandten der Aki no Kuni no Miya
tsuko des Ama no Yutsu-hiko no Mikoto Enkel 10. Generation 
Hi-to�e no Mik�to, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

Watari no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka-anaho 
hat man einen Stammverwandten der Aki no Kuni no Miya-
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tsuko, den Enkel 10. Generation Shikuma-hiko no Mikoto, gnä
digst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

52. Iku no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Aki no Kuni no 
Miyatsuko, den Enkel 10. Generation Toyoshima no Mikoto, 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

53. Shimeha no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Aki no Kuni no Miyatsuko 
Enkel 10. Generation, Ashi-hiko ( ?) no Mikoto, gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

54. Ukita no Kuni no M iyatsuko. 
Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man des Hofes 
von Mizugaki (Sujz'n) Enkel 5. Generation, den Prinzen Kaga 
Wake, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

55. Shinobu no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Aki no Kuni no 
Miyatsuko, des Kushi-ima no Mikoto Enkel Kuma no Atahe, 
gnädigst pestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

56. Shirakaha no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ama-kudaru Ama no Yutsu-hiko no Mikoto 
Enkel lI. Generation, Shihoi no Koshi no Atahe, gnädigst 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

57. Ihase no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter de Hofes von Shiga no Taka
anaho nahm man des Take-koro no Mikoto Sohn, Take-rniyorime 
no Mikoto, und bestimmte ihn gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

58. Ihaki no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho nahm man den Take-koro no Mikoto und bestimmte ihn 
gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

59. N asu no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hishiro-Hofes von Maki
muku (Ket'kö) hat man des Take-nuna-kaha no Mikoto Enkel 
Oho-omi no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 
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60. Shinanu no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
des Kamu-yawi-mimi no Mikoto Enkel Take-ihotatsu no Mikoto 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

61. Ideha no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Nara (Gemme:") im 
5. Jahre Wadö (712) hat man unter Abspaltung [von Teilen] der 
zwei Provinzen (kuni) Michinoku und Echigo erstmalig diese 
Provinz (kuni) hingestellt. 

62. Wakasa no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Tohotsu-Asuka 
(Ingyö) hat man des Ahnen der Kashihade no Orni, Sashiroyone 
no Mikoto, SohnAreshi no Mikoto gnädigst bestimmt zumKuni 
no Miyatsuko. 

63. Koshi no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Abe no Orni, Yanushi-wo-kokoro 
no Mikoto, Enkel 3. Generation Ichiiri no Mikoto gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

64. Mikuni no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Soga no Orni, Hiko-futo-oshi
makoto no Mikoto, Enkel 4. Generation Wakanaga no Sukune 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

65. Tsunuka no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Ahnen der Kibi no Orni, Waka-take-hiko no 
Mikoto, Enkel Take-isahi no Mikoto gnädigst bestimmt zum 
Kuni no Miyatsuko. 

66. Kaga no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Hatsuse no 
Asakura (Yüryaku) hat man des Ahnen der Miwo no Kirni, 
Ihatsuku-wake no Mikoto, Enkel 4. Generation Ohoye-hiko no 
Kimi gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. - In der er
lauchten Regierungszeit des Hofes von Naniha (Kötoku) wurde 
[Kaga] der Provinz (Kuni) Echizen eingegliedert, im erlauchten 
Menschenalter des Hofes von Saga im 14. Jahre Könin (823) 

unter Aufspaltung der Provinz Echizen, abgeteilt zur Provinz 
Kaga gemacht. 
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67. Kaki no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Naniha no Takatsu 
(Nintoku) hat man einen Stammverwandten der Noto no Kuni 
no Miyatsuko, (des] Sotsu no Namiru no Mikoto ( ..... ], gnä
digst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

68. Yenuma no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shibakaki (Hanshö) 
hat man einen Stammverwandten der Soga no Orni, des Take 
Uchi no Sukune Enkel 4. Generation Shiba-no-masa no Sukune 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

' 

69. Noto no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Kaiserlichen Sohnes des Kaisers Ikume Oho
iri-ki no Mikoto, Enkel Hiko-sashima no Mikoto gnädi�st be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

70. Hakuhi no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Hatsuse no Asakura 
(Yüryaku) hat man des Ahnen der Miwo no Kirni, Ihatsuku 
Wake no Mikoto, Sohn Prinz Ihaki Wake gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

71. Imizu no K�ni no Mjyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Soga, des Take 
Uchi no Sukune Enkel, Oho-kaha-oto no Sukune gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

72. Kubiki no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
einen Stammverwandten der Oho·-yamato no Atahe, Miboko no 
Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

73. Koshi no Fukaye no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
einen Stammverwandten der Michi no Kimi, Sotsu no N arniru, 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

74. Sado no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofs von Shiga no Taka-anaho hat man einen 
Stammverwandten der Aki no Kuni no Miyatsuko, des Kushi
ima no Mikoto Enkel 4. Generation Oho-araki no Atahe, gnä
digst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 
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75. Taniha no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Wohari, des Take
ina-tachi no Mikoto Enkel 4. Generation Oho-kuraki no Mikoto, 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

76. Tango no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Nara (Gemmei) im 
6. Jahre Wadö (713) hat man unter Aufspaltung der Provin.z 

Taniha (Taniha no Kuni) die Provinz Tango (Tango no Kuni) 
hingestellt. 

77. Tajima no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Takanu no Kimi, 
des Prinzen Hiko-irnasu Enkel 5. Generation Funaho no Su
kune, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

78. Futakata no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Izumo no Kuni no 
Miyatsuko, des Uka-tsu-kunu no Mikoto Enkel, Minefu no 
Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

79. Inaba no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Prinzen Hiko-imasu Sohn Hiko-tatsu-hiko 
no Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

80. Hahaki no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Muzashi no Kuni 
no Miyatsuko, des Yetamohi no Mikoto Sohn Ohoyagi no Su
kune, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

81. Izumo no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Mizugaki nahm man des Ama no Hohi 
no Mikoto Enkel II. Generation Uka-tsu-kunu und bestimmte 
ihn gnädigst zum Kuni no Miyatsuko. 

82. Ihami no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
einen Stammverwandten der Kii no Kuni no Miyatsuko, des 
Kage-sana-asa no Mikoto Sohn Ohoyako no Mikoto, gnädigst 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 
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83. Oki no Kuni no Miyatsuko. 

In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Karushima no 
Toyoakari (Öjz'n) hat man des Mimatsu-hiko Iroto no Mikoto 
Enkel 5. Generation Towoye-hiko no Mikoto gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

84. Harima no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes Shiga no Taka-anaho hat man des Inase-iri
hiko no Mikoto Enkel Ikoji Wake no Mikoto gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

85. Harima no Kamo no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Srammverwandten der Kamitsukenu no 
Miyatsuko, des Mimoro Wake no Mikoto Sohn Ichi-iri Wake no 
Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

86. Akashi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no Toyo
akari hat man einen Stammverwandten der Oho-yamato no Atahe, 
des Yashiro no Sukune Sohn Tsumiji no Sukune, gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

87. Mimasaka no Kuni no Miyatsuko. 

Unter dem Hofe von Nara (Gemmei) im 6.Jahre Wadö (713), hat 
man unter Aufspaltung der Provinz Bizen (Bizen no Kuni) 
die Provinz Mirnasaka (Mimasaka no Kuni) hingestellt. 

88. Ohoku no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man des Kamu-mi-musubi no Mikoto Enkel 
7. Generation, Saki no Sukune, gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. 

89. Kamutsu-michi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyokari machte des ursprünglich belehnten Nakatsu-hiko no 
Mikoto Sohn, Tasa no Omi, den Anfang als Kuni no Miyatsuko. 

90. Minu no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man den ursprünglich belehnten Otohiko no 
Mikoto nachfolgend gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

91. Shimotsu-michi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man den ursprünglich belehnten Yehiko no Mikoto, 



330 Verzeichnis der Ursprünge dei- königlichen Hausknappen ob den Landen 

auch genannt Inabaya Wake, gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

92. Kaya no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no Toyo
akari hat man den Stammverwandten der Kamitsu-michi no 
Kuni no Miyatsuko, den ursprünglich belehnten Nakatsu-hiko 
no Mikoto abändernd gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

93. Kasa no Omi [ ?] no Kuni no Miyatsuko. 

Des im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari ursprünglich belehnten Kamo Wake no Mikoto Enkel 
8. Generation, Kasa no Mihira no Omi, bestimmte man gnädigst 
zum Kuni no Miyatsuko. 

94. Kibi-no-naka no Agata no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
des Kamu-mi-musubi no Mikoto Enkel 10. Generation, Akashi
hiko, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

95. Kibi no Ana no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hishiro-Hofes von Makimuku 
hat man einen Stammverwandten der Wani no Omi, des Hilrn
kuni-fuku no Mikoto Enkel Yachi no Sukune, gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

96. Kibi no Homuchi no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anabo hat man einen 
Stammverwandten der Tajima no Kimi, des W aka-tsunuki no 
Mikoto Enkel 3. Generation Oho-fune no Sukune, gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

97. Aki no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man des Ama 
no Yutsu-hiko no Mikoto Enkel 5. Generation, Aki-haya-tam:i 
no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

98. Ohoshima no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man einen 
Stammverwandten der Muzashi no Kuni no Miyatsuko, des 
Yetamohi no Mikoto Sohn Ana-wako no Mikoto, gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

99. Hakuki no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Mizugaki hat man einen Stammver
wandten der Aki no Kuni no Miyatsuko, des Kane-hasa-hiko 
Enkel Toyo-tama-ne no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 
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100. Suha no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Karushima no Toyoakari bat man einen 
Stammverwandten der Ubaraki no Kuni no Miyatsuko, Kame 
no Omi, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

101. Tsunu no Kuni no Miyatsuko .  

Während des Hofes von Naniha no Takatsu hat man einen Stamm
verwandten der Ki no Omi, des Tsunu no Sukune Sohn Tatori 
no Sukune, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

102. Anato no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hishiro-Hofes von Maki
muku hat man einen Stammverwandten der Sakurawi no 
Tabe no Muraji, des Nikitsumi no Mikoto Enkel 4. Genera
tion Hayatsutori no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. 

103. Amu no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hishiro-Hofes von Maki
muku hat man des Kamu-mi-musubi no Mikoto Enkel 10. Ge
neration, Umashi-haha no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

104. Kii no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Kashihabara hat 
man des Kamu-rni-musubi no Mikoto Enkel 5. Generation, Ame 
no Michi-ne no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miya
tsuko. 

105. Kumanu no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Nigi-hayabi no Mikoto Enkel 5. Generation 
Oho-ato no Sukune gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

106. Ahaji no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Naniha no Takatsu 
hat man des Kamu-rni-musubi no Mikoto Enkel 9. Generation 
Yaguchi no Sukune gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

107. Aha no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man des Taka-rni-musubi no Mikoto Enkel 
9. Generation Chiha no Sukune gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

108. N aga no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anabo hat man des Mimatsu-hiko-iroto no Mikoto Enkel 9. Ge-
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neration Karase no Sukune, gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. 

109. Sanuki no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man des Sohnes des Kaisers Keikö, des Prinzen 
Kamukushi, Enkel 3. Generation Sumehore no Mikoto gnädigst 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

110. Iyo no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Imuba no Kuni 
no Miyatsuko, des Shiki-tana-hiko no Mikoto Sohn Haya-nochi
agari gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

111. Kume no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Karushima no Toyoakari hat man des 
Kamu-mi-musubi no Mikoto Enkel 13. Generation Iyo-nushi no 
Mikoto gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

112. W ochi no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no 
Toyoakari hat man einen Stammverwandten der Mononobe no 
Muraji, des Oho-nihi-kaha no Mikoto Enkel Kochi no Mikoto, 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

113. Numa no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit der Jingö Kögö hat man einen 
Stammverwandten der Aki no Kuni no Miyatsuko, des Aki-haya
tama no Mikoto Enkel 3. Generation Waka-mi-wo no Mikoto, 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

114. Kazahaya no Kuni no Miyatsuko. 
Während des Hofes von Karushima no Toyoakari hat man des 
Ahnen der Mononobe no Muraji, Ika-shiko-wo no Mikoto, 
Enkel 4. Generation Asari gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. 

115. Tosa no Kuni no Miyatsuko. 
In der erlauchten Regierungszeit des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der N aga no Ahiko, des 
Mishima no Mizokuhi no Mikoto Enkel 9. Generation Wotate 
no Sukune, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

116. Hata no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
den Ame no Kara-so no Mikoto folgend den Worten einer gött
lichen Anweisung gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 
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117. Tsukushi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Abe no Omi, des 
Oho-hiko no Mikoto Enkel 5. Generation Tamichi no Mikoto, 
gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

118. Tsukushi no Mata no K.uni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man einen 
Stammverwandten der Okinaga no Kimi, des Waka-nuke-futa
mata no Mikoto Enkel Tsuki-meka, gnädigst bestimmt zum 
Kuni no Myatsuko. 

119. Toyo no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Taka-anaho hat 
man einen Stammverwandten der Ijimi no Kuni no Miya
tsuko, Una[de] no Sukune, gnädigst bestimmt zum Kuni no 
Miyatsuko. 

120. U sa no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Kashiha-bara hat man des Taka-mi
musubi no Mikoto Enkel Usa-tsu-hiko no Mikoto gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

1 2 I. Kunisaki no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Shiga no Taka-anaho hat man einen 
Stammverwandten der Kibi no Omi, des Kibi-tsu no Mikoto 
[Enkel] 6. Generation Uma-saji no Mikoto, gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 

122. Hita no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Katsuraki no 
no Miyatsuko, Toha no Sukune, gnädigst bestimmt zum Kuni 
no Miyatsuko. 

123. H i  no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Mizugaki hat man einen Stammver
wandten der Ohokita no Kuni no Miyatsuko, des Shiki-tana
hiko no Mikoto Sohn Take-wo-kumi no Mikoto gnädigst be
stimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

124. Kii no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Naniha no Takatsu 
hat man des Ahnen der Mononobe no Muraji, Ika-shiko-wo 
no Mikoto, Enkel Kana[-yumi] no Muraji gnädigst bestimmt 
zum Kuni no Miyatsuko. 
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125. M atsura no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Hozumi no Omi, 
des Oho-mina-kuchi no Sukune Enkel Yata no Inagi, gnädigst 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

I 26. Aso no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Mizugaki hat man 
einen Stammverwandten der Hi no Kuni no Miyatsuko, 
des Kamu-yawi-mimi no Mikoto Enkel Haya-mika-tama no 
Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

127. Ashikita no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hishiro-Hofes von Maki
muku hat man des Kibi-tsu-hiko no Mikoto Sohn, Miwi-neko 
no Mikoto, gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

128. Amakusa no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man des Kami-musubi no Mikoto Enkel 13. Gene
ration Take-shima-matsu no Mikoto gnädigst bestimmt zum 
Kuni no Miyatsuko. 

129. Himuka no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Karushima no Toyo
akari hat man des Prinzen Toyo-kuni-wake Enkel 3. Generation 
Woi-wo gnädigst bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

130. Ohosumi no Kuni no Miyatsuko. 

Im erlauchten Menschenalter des Hishiro-Hofes von Maki
muku brachte man die den Hayabito stammverwandten 
Sowo zum Frieden. In der Regierungszeit des Kaisers Nintoku 
fungierte Fusefu als Hishiro; man verlieh [ihm die Eigenschaft 
als] Kuni no Miyatsuko. 

131. Satsuma no Kuni no Miyatsuko. 

Während des Hishiro-Hofes von Makimuku besiegte man die 
Satsuma no Hayabito und hielt sie in Schranken. Während der 
Regierungszeit des Hofes des Nintoku hat man den Hishiro 
abändernd zum Atahe gemacht. 

132. Iki no Shima no Miyatsuko. 

Während des Hofes von Ihare no Tamaho (Keüat) besiegte man 
die Anhänger des Ihawi und die Leute an der Meeresküste von 
Shiragi und [machte] desAma-tsu-mizu-kori Nachkommen Kami
ke-[ma]fu no Atahe zum Miyatsuko. 
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133. Tsushima no Agata no Atahe. 

Während des Hofes von Kashiha-bara hat man des Taka-mi
musubi no Mikoto Enkel 5. Generation Take-mi-koko no Mi
koto abändernd zum Atahe gemacht. 

134. Fujitsu no Kuni no Miyatsuko. 
Im erlauchten Menschenalter des Hofes von Shiga no Taka
anaho hat man einen Stammverwandten der Ki no Atahe, des 
Oho-nagusa no Mikoto Sohn Waka-hiko no Mikoto, gnädigst, 
bestimmt zum Kuni no Miyatsuko. 

135. Tanegashima. 

BEMERKUNGEN ZUM KOKUZÖ-HONGI 
(Ich verwende im folgenden die Kurzform Kunitsuko statt Kuni no Miyatsuko.) 

Zum Prolog: Ho no Ninigi: der auf den Takachiho hinabgestiegene 
Enkel der Ama-terasu. - Ihare  no Mikoto: Jimmu Tennö; sonst Urenkel 
des Ho no Ninigi. - Oho-yamato: wohl verderbt aus Haya-suhi-nado (oben 
S. 154 n. 358). - H iko-hoho-demi: Sohn des Ho no Ninigi und Großvater 
des Jimmu. - Shihi -ne-tsu-hiko „Shihi-Wurzel-Prinz", nach der Stange 
aus Shihi-Holz, mit der man ihn auf das kaiserl. Schiff zog (Nih., Koj.), auch 
Shiri-tsu-hiko „Häfen-kennender" oder „verwaltender Fürst" (Seishiroku). 
Laut Köson-hongi (Taikei VII S. 302) hatte Hiko-hoho-demi von Tama-yori
bime (der Pflegemutter, dann Gattin des U gaya-fuki-ahezu und durch ihn 
Mutter des Jimmu) anfänglich einen Sohn Take-kori-oki, welcher „Ahn der 
Ohoyamato no Kunitsuko" wurde; dessen Sohn oder Enkel muß also Shihi-ne
tsu-hiko sein; er sollte also im Seishiroku unter den Tenson „Himmlischen 
Enkeln" erscheinen, wird dort aber zu den Chigi „Irdischen Gottheiten" (Susa
nowo, Ohonamuchi, Ohokuninushi u. a.) gerechnet und bezeichnet sich (Nih., 
Koj.) bei der Begegnung auf dem Meere als „Irdischer Gott". Diese Form der 
Sage ist vom Märchenschema beeinflußt: offenbar muß der Führer des Helden 
zur Gegenwelt ein Vertreter dieser Welt, der des „Himmlischen Enkels" also 
ein „irdischer Gott" sein (vgl. Rolle des Saruda-hiko beim Herabstieg des Ho no 
Ninigi). Zudem waren die Nachkommen des Shihi-ne-tsu-hiko später Kultherrn 
des Oho-kuni-tama ( = Ohonamuchi); man mag sie wie die Kultherrn von Miwa 
für Abkömmlinge ihres Gottes, also Chigi, gehalten haben (oben S. 267 n. 61). -

Zu Kuni  no Miyatsuko vgl. S. 255f. Ich trage hier nach: Die Herrn des von 
Jimmu durchzogenen Landes Yoshinu heißen Yoshinu no Kunisu (oder Kuzu); 
der Titel, wechselnd geschrieben (Chamberlain, Koj. S. 138 n. 13) kommt auch 
in der Schreibung liJ 3:. (eigentlich: kuni-nushi „Kuni-Herr") vor, scheint also 
eine Kontraktion zu sein. Yoshinu ist nicht zu einem von Miyatsuko verwalteten 
Kuni geworden (Anf. 8. Jhrts. ist es „Inspektion", vgl. Nr. 4). Vielleicht war 
kuni-nushi allgemeiner Titel der von Jimmu eingesetzten oder bestätigten 
,,Landesherrn". Vgl. Iyo-nushi, Taniha no Michi no Nushi, agata-nushi. -
I miki: Die Kunitsuko von Ohoyamato, Katsuraki, Ohoshikafuchi und Ya-
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mashiro wurden im 4. Jhdt. Atahe betitelt, 683 Muraji, 685 lmiki. Unser Text 
hat in drei Fällen Atahe, ist also im Kern älter als 683; lmiki an letzter Stelle 
mag später von einem speziell Beteiligten abgeändert sein.- Ohoshikafuchi  
heißt nach 713 Kafuchi (Kahachi), Ki i  dagegen vor 713 Ki. - Die Ki no  
Kahase  no  A t a h e  sind aus dem Hause der Ki  no Kunitsuko abgezweigte 
Vorsteher der Kormoranhüter von Kahase (Nih., Yiiryaku II. Jahr). -
Von den hier genannten Stammvätern späterer Kunitsuko sind Shihi-ne
t s u-hi k o  (Yamato) nachweisbar und T s u rugi-ne  (Katsuraki) höchstwahr
scheinlich Teilnehmer an der Kriegsfahrt Jimmus gewesen (unten Nr. 1, 2); 
H iw ashi  [Hiwake] (Ise), hat auf der Seite Jimmu's gekämpft, Michi-ne (Ki) 
ihn unterstützt (Nr. 9, rn4), sie dürften, wie auch Hiko-koso-ne (Ohoshika
fuchi, Nr. 3) und Mahitotsu [Atane] (Yamashiro, Nr. 6) schon vor Jimmu in 
Mitteljapan gesessen, sich aber gleich entschlossen auf seine Seite gestellt habe� 
und hatten darum „Verdienste aufzuweisen". Die Namen U d a  (auch Ukash1, 
Dorf in Uda) und Shiki  bezeichnen dagegen Stämme oder Staaten, die unter 
dem Angriff der Eroberer auseinandergebrochen sind. Die „älteren Brüder" 
(Sagenstil; vgl. S. 205) fallen als Gegner des Eroberers, werden „als Empörer 
exekutiert", die jüngeren Brüder schließen sich, Shiki ( = Nigi-hayabi? S. 253, 
n. 38) deutlich zögernd, dem Eroberer an; daher „bringt man ihr Verdienst ... 
in Anschlag" und macht sie nur zu Agata-nushi (oben II n. 38). Die dritte 
Kategorie der „dreierlei Vasallen" sind die „Empörer" schlechthin; so der 
Hiko von Nagasune (Ort) in Tomi (in Nord-Yamato), welcher Jimmu's Angriff 
bei Kusaka usw. zurückschlägt und später bei Verteidigung seiner südöstlichen 
Besitzungen (Tomi in Shiki, Ort, Berg, Tempel) fällt. Er hat, außer seiner mit 
Nigihayahi vermählten Schwester, keine Nachfolger hinterlassen, wurde also 
,,vertilgt". Er scheint die Bevölkerungsschicht zu repräsentieren, die im Seishi
roku den Kern der Chigi „Irdische Gottheiten" ausmacht: Abkömmlinge des 
Susanowo, des Ohonamuchi usw. (dazu gehören u. a. die Yoshinu no Kuzu, 
die Miwa no Kirni und die Erbpriester des Schreins von Kizuki). Die Shik i  
sind später (vor Jimmu) Zugewanderte, Jimmu's Scharen irgendwie verwandt 
(gleiche Pfeile!) aber mit den Chigi durch gleiche Religion (Ohonamuchi bzw. 
Ohomononushi-Kult) verbunden (s. Koj. XLIV-LI; Nih., Aston I 112-135, 
Flor. Qu.; dazu meine zumeist auf Yoshida's Forschungen beruhenden 
Karten). - Inspekt ionen i m  U mherre isen: z.B. die Expeditionen Jimmu's, 
Keikö's, Yamato Takeru's: Politik und Krieg werden im Text zu Qualifikation 
und Revirement von Beamten. 

Zu Nr. 1. Meine Übersetzung markiert den Unterschied zwischen ffl: 
,,Menschenalter" und f-\'.: ,,Regierungszeit", weil er sich vielleicht einmal text
kritisch als wichtig erweist, aus dem gleichen Grunde übersetze ich J_;;l, wo es 
auftritt, durch „nahm". - Ohoyamato  (Yamato); vgl. S. 195. Shihi-ne
t su-hi k o  (vgl. Prolog) zeichnet sich als Jimmu's Wegweiser (Schiffsführer), 
während der Kämpfe durch Rat, List und Wagnis aus (Einzelheiten meist sagen
haft). Die Version, die ihn zum nahen Verwandten Jimmu's macht, wird ge
schichtlich korrekter sein. Sein Herrschaftsgebiet trägt den Namen Yamato, 
welcher zugleich Name des Reichs und vielleicht aus der Heimat der Eroberer 
übertragen ist (S. 195). Ähnlich trägt der Bruder und Berater des Gründers 
der chinesischen Chou-Dynastie ausdrücklich den Titel Chou-kung „Herzog 
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von Chou". Shihi-ne-tsu-hiko oder Shiri-tsu-hiko „Hafen-(kennender)verwal
tender Fürst" heißt ursprünglich U z u-hiko  (Nih., Seishiroku). Kann dieser 
Name aus Usu-hiko entstellt sein, als sein Träger zum „Wegweiser" im Märchen
sinne und Gegenspieler einer Uzu-me (I n. 480) wurde? War Uzu-hiko eigent
lich Fürst von Usu (Usu-ki), Herr des Hafens Mimitsu und daher Führer von 
Jimmu's Flotte? (vgl. S. 204). 

Zu Nr. 2. Kat suraki  (Katsuragi, Kazuraki) umfaßte anscheinend auch 
Distr. Hirose. - Die Einsetzung des T surugi-ne auch im Nihongi; seine 
Taten unbekannt. Er wird ein Fahrtgenosse Jimmu's sein. Laut Seishiroku 
ist er ein Enkel 5. Gen. des Taka-(mi-) m u s ubi. Von diesem, dem ersten der 
später im Shintokultusamt verehrten 8 großen Götter, stammen alle(!) uns be
kannten Teilnehmer an Jimmu's Kriegsfahrt: I. Hi no Orni [Ahn der Ohotomo 
no Muraji], 2. Ohokume [Kume no Atahe] (vgl. S. 285 n. 89b), 3. Ame no Tomi 
[lmube no Obito], 4. Ame no Hiwashi [Imube in Aha], 5. der Enkel de� Kushi
akaru-tama [Tamatsukuri no Muraji, Imube in lzumo], 6. Taneko [Nakatomi 
no Muraji; der Urahn der Nakatomi, Tsuhaya-(mi-)musubi, wird alJerdings 
(Kujiki, Seishiroku) als besonderer Gott neben Taka-(rni-)musubi aufgeführt, 
ist aber deutlich eine durch die überragende Stellung der Nakatorni bewirkte 
späte Abspaltung von Takamusubi; Tsuhaya-musubi hat keinen Mythos, sein 
Urenkel Koyane, näherer Ahn der Nakatomi, ist auch Ahn der Tsushima no 
Agatanushi, diese gelten aber zugleich als Abkömmlinge des Taka-mi-musubi]. 
Die näheren Ahnen der Fahrtgenossen Jimmu's, nämlich: Oshihi (zu r), Ama
tsu-kume (2), Futo-tama (3), Ame no Hiwashi (4), Kushi-akaru-tama (5), 
Koyane (6), sind Begleitgötter des Ho no Ninigi bei der Fahrt zum Takachiho; 
auch andere Begleitgötter: 7. Tama-no-ya (Ahn der Tamanoya no Muraji), 
8. Omohi-kane (Achi no Hafuri usw.), vielleicht auch Ishikori-dome (Kagami
tsukuri no Muraji) und Uzume (Sarume no Kimi) sind Takamusubi-Abkömm
linge. Ho no Ninigi selbst stammt durch seine Mutter, eine Tochter des Taka
musubi, von diesem ab, damit auch Jimmu und seine Brüder und 9. Uzu-hiko 
(A. der Yamato no Kunitsuko, oben Nr. 1). Entsprechend ist Takamusubi, 
teils allein, teils mit Amaterasu, der Beschützer des Ho no Ninigi und des Jimmu 
und ihm, nicht der Amaterasu, bringt Jimmu's Heer vor den entscheidenden 
Kämpfen ein feierliches Opfer. Umgekehrt: keine der vor Jimmu in Mittel
japan anwesenden Sippen stammt von Takamusubi. Dagegen sind die Kunitsuko 
von Usa und Aki, die Agatanushi von Tsushima und Yuki (Iki) in Westjapan 
Takamusubi-Abkömmlinge. Jimmu hat sich in Usa, Woka und Aki lange auf
gehalten, vielleicht Beziehungen zu Tsushima gehabt (Nr. 133). In Iki und 
Tsushima gibt es, woh! uralte, Tempel des Takamusubi (Engishiki). Dort 
und in Jimmu's Heimat begegnete uns der Titel Hinamori, den wir mit einem 
Großgott des Himiko-Kumaso-Reiches in Verbindung brachten. Ist Taka
musubi mit diesem Gotte letzten Endes identisch? In Mitteljapan scheint 
Takamusubi zunächst keine Kultstätten erhalten zu haben oder sie sind auch 
dort mit dem Sturz des Kumaso-Reiches zugrunde gegangen (oben S. 210, 273). 
Aber im Jahre 487 (Nih.) erhält ein nach Mimana gehender Gesandter von 
dem Mondgott [in Iki] und der Sonnengottheit [in Tsushima] (Tempel im 
Engishiki) Göttersprüche, daß dem Takamusubi Opfer und Felder darzubringen 
seien. Darauf werden ihm zwei Kultstätten, in Kazunu (Yamashiro) und Ihare 
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(Yamato), eingerichtet und mit Feldern ausgestattet (vgl. Engishiki). Zu Kult
herrn werden je eine Zweigsippe der Agatanushi von Yuki (Iki) und Tsushima 
bestellt! Es ist gewiß kein Zufall, daß damals seit langem (etwa 474) die Mono
nobe nicht in der Regierung vertreten, vielmehr die Ohotomo, im Besitz des 
Ohomuraji-Amtes, ausschlaggebende Staatsmänner waren 1 

Zu Nr. 3. Ohoshikafuchi ,  Ofushikafuchi, aus ohoshi-kaha-uchi „inner
halb der großen Flüsse". Der Kern der Landschaft lag zwischen den Mün
dungsarmen des Stromes, dessen Hauptmündung sich jetzt südl. Sumiyoshi 
ergießt. Seine nach Norden abgezweigten Arme waren früher bedeutender. 
Bei Kusaka [s. Karte] hat Jimmu's Heer sich aus- und nach der Niederlage am 
Ikoma-Berge wieder eingeschifft. Die Ohoshikafuchi  no Kunitsuko sind 
(Koj. XIV, Nih., Ast. I 36, Flor., Q. S. 149) Nachkommen des Ama-t su
hiko-ne. Zu den Abkömmlingen dieses Gottes zählen ferner u. a. die Yamashiro 
no Kunitsuko (unten Nr. 6), und die Takechi  no Agatanushi. (s. Prolog 
u. S. 252 n. 36); die Gruppe dilTfte vor Jimmu in Mitteljapan gewesen sein. 
Wesentliche Teile der Gruppe müssen sich aber entschlossen auf Jimmu's Seite 
gestellt haben, da sie die Landesherrschaft in Ohoshikafuchi und Yamashiro 
erhielten oder behielten. Vgl. Nr. 81, 104. 

Zu Nr. 5. Nach den Taihö-ryö „Ordnungen (Ordonnnanzen) [der Periode] 
Taihö" (702 n. Chr.; in Fassung vom 2. Jahre Yöro, 718), war für den Hafen
platz [N aniha J eine (Stadt)-Verwaltung (�) bestellt, welche auch die Provinz 
Tsu no Kuni [später: Settsu no Kuni) verwaltete. 

Zu Nr. 6. Der Name Yamashiro  scheint ursprünglich nur das Becken 
des Yamashiro-Flusses (Distr. Kuze, Tsuzuki usw.), umfaßt zu haben (Chimei
jisho S. 1, 181). Der vermutlich hier  vonJimmu eingesetzte Atane ist unbekannt. 
Statt seiner wird im Prolog Ame no Mahitotsu  [ein Ahnengott der Sippe 
(s. unten), geschichtlich vielleicht der mit seinem Kultnamen in den Mythos 
projizierte Atane] genannt. Dieser, zugleich Ahn der Imube in Tsukushi und 
Ise, ist der „Metallarbeiter" des Himmels, sein menschliches Urbild also Chef 
von Schmiede- u. dgl. Gruppen. Die Sippe stammt (Koj., Nih.) von Ama-tsu
hiko-ne bzw. (Seishiroku) von A. no Mahitotsu-ne, dem Sohne des Amatsuhikone. 
Sie scheint sich in Mitteljapan Jimmu angeschlossen zu haben (Nr. 81, 104). 

Zu Nr. 7. Im Yamashiro-fudoki wird ein Kuga no Kuni(I) erwähnt. 
Im Kujiki (Jindai-hongi) werden Ame n o  Kamu-tachi  no Mikoto (Sohn 
des Taka-musubi) und ferner (Tensonhongi) A. no Sewo n. M. als „Ahn der 
Y a mashiro n o  Kuga no Atahc" und wiederum A. no Yose  (Sete?) n. M. 
als Ahn der Kuga no Atahe" bezeichnet. Sewo und Yose sind wohl Abkömm
lin;; des Kamu-tachi. Man nimmt an, daß diese Atahe die von Seimu in Person 
des Sonofur i  bestellten Yamashiro n o  Kunitsuko sind. Aus gewissen in 
ihrem Bereich liegenden Tempeln erschließt Kurita, daß sie die gleichen Ahnen
götter verehren, wie die Katsuraki no Kunitsuko (Nr. 2). In der Tat haben sie 
mit diesen mindestens Taka-musubi und Kamu-tachi als Ahnen gemeinsam. 
Sie gehören also zur Erobererschicht. Vgl. S. 279 u. 280. 

Zu Nr. 8. Nach dem Prolog gehörte Iga ursprünglich den Landesherrn 
von Ise. Vgl. S. 280. Ochi-wake ist ein Sohn des Suinin. 

Zu Nr. 9. Ama-kudaru = ,,der vom Himmel Herabgestiegene". Statt 
Mukunu setzt Kurita Murakumonu ein, wegen der Formen Murakumo und 
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Murakunu in Stammbäumen aus Ise. Mu[ra]kunu bringt beim Herabstieg 
des himml. Enkels diesem einen Trunk aus dem himml. Brunnen. Die Episode 
gehört nicht zum Abstieg des Ho no Ninigi oder des Nigihayabi ! Er ist Ab
kömmling •des (der) Kami-musubi (Nr. 88). Laut Ise-fudoki hat Jimmu auf 
seinem Durchmarsch [s. Karte) in Kumanu oder in Uda den Hiwake [so 
richtiger als Hiwashi] beauftragt, Ise zu erobern. Hiwake vertreibt aus Ise den 
Ise-tsu-hiko (Nr. 21). Jimmu macht dann Ise zum# :ltl3 „Mura (Dörferschafts)
Lande" des Hiwake [Konjektur Kurita's; die Handschriften haben # � iI 
oder#��] und schenkt ihm die Dorfschaft Miminashi in Yamato als Wohn
platz [So hat der chinesische L ehensfürs t  nach dem Chouli außer seinem 
Lehensstaat eine Apanage im zentralen Königsstaat!). Trotz der Textverderbnis 
des Fudoki ist klar, daß Hiwake von Jimmu nicht  zum Kunitsuko bestimmt 
wurde (S. 255) ! 

Zu Nr. 11. A m e  no Hoakari  heißt im Kujiki: Ama-teru-kuni-teru-hiko 
Hoakari  Kushitama Nigihayahi  no Mikoto, ist älterer Bruder des Ho no 
Ninigi, des Ahnen der kaiserl. Dynastie, wie dieser Sohn des Oshihomimi (Sohn 
Amaterasu's Nr. 81) und der ... Takuhatachichi-hime (Tochter Takamasubi's), 
wird auch vom Himmel herabgesandt, gelangt zum Ikaruga-Gipfel (Kafuchi), 
dann zu Shiraniwa-Berge in Tomi  (Yamato). Er hat 2 Söhne: A. no Kagoyama 
(Ahn derWohari no  Muraji usw.) und Um ashi-maj i  (Ahn der Mononobe 110 
Muraji, Shiki no Agatanushi usw.; s. S. 253 n. 36). Das ist die (im Wesentlichen 
korrekte!) Auffassung der Mononobe-Sippel Ihr entsprechend wird (im Nihongi) 
Nig ihayabi  von dem eingeborenen Tomi-Fürsten (oben, zum Prolog) als 
,,Himmlischer Enkel" und Oberherr anerkannt. Dagegen wird in amtlich
legitimistischer Auffassung (Seishiroku) dieser Dynastiegründer in zwei Gestalten 
zerlegt: Hoakari  (Sohn.: Kagoyama, Ahn derWohari usw.) und N igihayab i  
(Sohn: Umashimaji, Ahn der Mononobe, Shiki usw.), Hoakari wird als Tenson 
„himml. Enkel" anerkannt, Nigihayabi unter die Tenjin verwiesen. [Gründe 
hierfür: uralte Antipathien wegen frühen Abfalls der Monobe no Muraji zur 
Izumo-Religion? Aufstand von 587? Unmäßige Ansprüche der Mononobe no 
M uraji ?) Im einzelnen übertreibt der (jetzige) Bericht der Mononobe (Kujiki): 
32 Götter, 25 Abteilungen Mononobe [darunter Kume no Mononobe, d. h. die 
Kume als ursprüngliche Mononobe! selbst Yoshida läßt sich täuschen] usw. 
begleiten den Herabstieg des Hoakari-Nigihayabi. Unter den Göttern werden 
fast alle späteren Begleiter der Ho no Ninigi genannt; andere scheinen aus 
anderen Herabstiegssagen übernommen zu sein (s. Nr. 104). Hoakari-Nigihabi 
lebte wohl vor Jimmu; wo er zur Zeit Jimmu's erscheint, steht sein Name für 
den damaligen Chef der Dynastie (Shiki) [ähnliche Beispiele oft!). 

Zu Nr. 20. Die Übersetzung folgt genau dem wohl verderbten Text. 
Zu Nr. 21. Ise-tsu-hiko floh aus Ise nach Shinanu (s. Nr. 9). 
Zu Nr. 23 u. 24. Die zweimalige Erwähnung von Musashi (Muzashi) ist 

unerklärt. Möglicherweise bat Y etamohi zunächst ein größeres Herrschafts
gebiet erhalten, welches bald danach an seine Söhne und Verwandten aufgeteilt 
wurde. Vgl. Nr. 28, 29, 31, 33-35. 

Zu Nr. 40. Laut Fudoki machte Misahi beim Amtsantritt Sukegaba zum 
,,Mund des Weges" (michi-no-kuchi), Kuma zum „Ende des Weges" ( ... shiri; 
s. S. 191 n. 457). Die Regierung Öjin-Nintoku (s. Nr. 48, 49; zu Michi-no-shiri 

22* 
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(Karte falsch: .. oku] no Kihe no Kuni s. Koj. XIV; ki-he = Pallisaden
Familien, Militärkolonisten) beseitigt auch hier die Großorganisation (vgl. 
Nr. 46, 47, 88-96, l II-114, auch 130, 131, Text S. 295). 

Zu Nr. 41. Kurita unterscheidet die Chikatsu-Afumi no Yasu no Kunitsuko 
(Abkömmlinge des Kaikwa) von den Chikatsu-Afumi no Kuni-tsuko (Abk. des 
Kösho). Vgl. unten Nachträge (S. 344). 

Zu Nr. 46/47. Toyoki-iri-hiko, Sohn des Sujin, erhielt die Verwaltung des 
Ostens. Seine anfänglich je zu bestätigenden Nachfolger werden als General
gouverneure der 12 (15) Kuni, besser der 12 Michi „Wege" (Koj. LXXXII; 
vgl. S. 237f., 263, 292) des Ostens, bezeichnet mit dem Titel (Kami-tsu-) Kenu 
no Kimi (Nih. Sujin 48., Suinin 4., Keikö 55. Jahr). Die Errichtung der Kuni 
im Tökaidö durch Seimu, die Abtrennung von Shimotsukenu durch Nintoku 
beseitigen die Machtstellung des Gouvernements (vgl. Nr. 40). 

Zu Nr. 51. W a t a ri ,  Lesung und Lokalisation nach Yoshida. Man liest 
u.a. auch Shi da. 

Zu Nr. 74. Laut Seishiroku ist Ohoaraki Enkel 13. Gen. des Takamusubi 
und Ahn der Tamanoya no Muraji. Vgl. Nr. 97 

Zu Nr. 81. Laut Kojiki (XXXII) und Nihongi (Ast. I 169, Flor. Q. 181) 
übergibt Oho-kuni-nushi (oben S. 239 n. I 1) den Boten des Takamusubi bzw. 
der Amaterasu Speer und Herrschaft [von Izumo ], nach dem jetzigen Zusammen
hang zu gunsten des himml. Enkels Ho _no Ninigi. Ursprünglich muß die Sage 
sich auf die Abdankung zu gunsten des Takehi teru  (S. 264 n. 58), des Sohnes 
des A m a  n o  Hohi bezogen haben. Auch Takehiteru ist himml. Enkel, mit 
Götterschätzen vom Himmel gekommen; er ist der Ahn der j üngeren D ynas t i e  
von Izumo,  die in  Person der Ukatsukunu durch Sujin zu Kunitsuko de
gradiert wird (S. 265). - Die himmlis c h e n  Enkel im eigentlichsten Sinne 
sind Söhne bzw. Enkel von 5-6 Söhnen [O shiho-mimi,  A m a-tsu-hikone ,  
A m a  n o  H ohi  usw.] der Sonnengottheit. Sie sind vom Himmel herabgestiegen 
und im Besitz der mitgebrachten Götterschätze (zumal Sonnen-Spiegel und 
-Speer). Sie stehen im Gegensatz zu den Irdischen Gottheiten, deren Haupt
repräsentanten die alten Götter von Izumo sind. 

Der Ausdruck „Himmlische Enkel" dürfte ursprünglich gewisse Dynastie
gründer und Dynastien während einer bestimmten bis zu Jimmu reichenden 
politischen Situation bezeichnen. Die Himml. Enkel als solche bilden kaum eine 
eigne ethnische oder religiöse Gruppe, sondern gehören zu der Takamusubi-, 
Kamimusubi- und etwa andern verwandten Gruppen; von den Gruppengenossen 
unterscheidet sie die Herrscherstellung und [wie germanische Könige] der An
spruch auf Abstammung von der Himml. Gottheit [Für die Gruppengenossen 
waren damals also Takamusubi usw. wohl nur Kult-, noch nicht Ahnengötter]. 
Wir können zunächst drei derartige Dynastien genauer erfassen: in Izumo 
(Takehiteru), in Tomi-Shiki (Nigihayabi; Nr. II) und am Takachiho [= Ya
madai ?] (Ho no Ninigi), mit Zweiglinien in Ata (Hayabito-Fürsten) und Yamato 
(Jimmu). Takehiteru ist Sohn des A. no Hohi, Nigihayabi und Ninigi sind Enkel 
des Oshihomimi. Vgl. Nr. 104 u. Nr. 133. 

Zu Nr. 88. Heimat des Saki  no S u k u n e  vielleicht Saki no Sato und Saki 
no Jinja in Distr. Sofu (Sö), Yamato. - ,,7. Gen." wohl verderbt aus „11. Gen.". 
- Kami-musubi  (Karnu-mi-musubi), die zweite der 8 großen Gottheiten (oben 

t 

Bemerkungen zum Kokuzö-hongi 341 

zu Nr. 2). Ist in den Göttergenealogien zumeist Partner des Takamusubi (ebda.), 
manchmal weiblich (z. B. Kogoshüi, Flor. Q. 416) [anderseits bildet Amaterasu 
mit jenem des „göttl. Ahnenpaar"!], manchmal ausdrücklich männlich, meistens 
unbestimmbar. Hat nur zwei Mythen (Koj. XXII, XXVII), deren eine (Zwerg 
Sukuna-biko) auch von Takamusubi erzählt wird (Flor. Q. 175, Ast. I 63). 
Etwa 60 Sippen werden von Kami-musubi abgeleitet, zumeist in Mitteljapan, 
u. a. die Kunitsuko von Ki (Nr. 104) und Agatanushi von Mishima (Kafuchi) 
und Kamo (Yamashiro); von den in Westjapan sitzenden Kunitsuko sind zwei 
(Nr. 82, l 34) sicher, einer (Nr. 88) vermutlich dorthin aus Mitteljapan versetzt 
(unklar Nr. 94, 103). Ich folgere: Kamimusubi ist ursprünglich die große 
Himmelsgottheit der Westjapaner, durch frühe Abwanderung eines Volksteils 
nach Mitteljapan von Takamusubi differenziert. Ferner hat Amaterasu, bei 
ihrer Entwicklung zur mitteljapan. Reichsgottheit, vielleicht Kultstätten und 
Mythen der Kamimusubi absorbiert (s. Nr. 104). 

Zu Nr. 89-93. Laut Nihongi, Öjin 22. Jahr, hat der Herrscher seine 
Gattin Yehime und ihren Vater Mitomo Wake [aus dem Hause der Kibi-tsu-hiko] 
besucht, damals Kibi geteilt und damit die Kinder des Mitomo belehnt. ,,Mit 
Kahashima no Agata belehnte er den ältesten Sohn Inehaya Wake; er war der 
erste Ahn der Shimo-tsu-michi no Omi. Mit Kamu-tsu-michi n. A ... den mitt
leren Sohn Naka-tsu-hiko; .. Ahn der Kamu-tsu-michi no Omi und der Kaya 
no Omi. Mit Minu n. A .. . den Oto-hiko; . .  A. der Minu no Omi. Wiederum 
mit Shizuki n. A . . .  den jüngeren Bruder des Mitomo Wake, Kamo Wake 
[s. oben S. 294 n. 104], er ist der .. Ahn der Kasa no Omi. Sodann . .  mit Sono 
no Ag. den älteren Bruder Urakori Wake, .. Ahn der Sono no Atahe. Sodann 
mit Hatori-be [Weber-Gruppen] n. A. beschenkte er die Yehime, .. u_ [Diese 
Agata müssen über die späteren gleichnamigen Distrikte, Mura usw., hinausge
gangen sein. J ödö, Kadö = Kamu-, Shimotsumichi; :n8i III $ Shizuki ( = ggw. 
Shitsuki) meine Konjektur für unerklärliches � jg_ $ Hakuki]. Y ehime wird 
,,beschenkt" (Jffl = freies Eigentum); ihre Brüder usw. werden „belehnt" 
(t,j- = dienstpflichtiger, aber nicht grundsteuerpflichtiger Leihbesitz). Das 
Kokuzö-hongi zeigt, wie kurz darauf [in Nr. 93 ist 8. wohl falsch für 2. Gen.] 
die bisherigen Lehensträger in grundsteuerpflichtige Hausknappen umge
wandelt werden. Vgl. meine Karte „Kibi". 

Der Vorgang bedeutet die Auflösung der Markgrafschaft Kibi (S. 254 
n. 36). Mitomo und die Seinen waren wohl nur ein Teil der damaligen Kibitsu
hiko-Sippe und machten durch Ausschaltung der übrigen Sippengenossen einen 
materiellen Gewinn. Die Heirat mit Yehime hat den Gewaltakt vorbereitet; 
sie war, wie die mit Kamu-naga-hime, ein hochpolitisches Ereignis; beide sind 
daher so breit [als Liebesgeschichten!] in der Überlieferung behandelt. Vgl. 
s. 84, 295. 

Zu Nr. 93. Kasa  no Omi ist der Name der zum Omi-Adel gehören
den Kunitsuko-Familie, das Kuni wird Kasa heißen. Kasaoka „Kasa-Höhe" 
wohl die Burg. 

Zu Nr. 94. tJ ,[im IP ff wird von Kurita usw. Kibi no Naka-tsu-agata 
„Mittlere Agata von Kibi" gelesen; er lokalisiert das Kuni bei Agata no Sato 
im Distr. Shitsuki. Ich lege (mit Yoshida) das Kuni nach Distr. Aga und 
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lese Kibi-no-naka no Agata. ,,Agata [no kuni] in Kibi-Mitte." Das Kuni 
wird das erste über alten Agata errichtete Kuni sein, daher der Name. 

Zu Nr. 97. Als Verwandter der Sado no Kunitsuko ist Y utsuhiko ein 
Abkömmling des Takamusubi (s. Nr. 74). Vermutlich saß seine Sippe schon 
zur Zeit Jimmu's in Aki. Vgl. S. 337, zu Nr. 2. 

Zu Nr. 99. H a k u ki. Vgl. Kojiki (VIII): ,,er bestattete Izanami am Hiba
berge auf der Grenze von Izumo no Kuni und Hakuki no Kuni". Man sucht 
jetzt den Hiba-Berg bei dem Dorfe Hiwa, südl. von Izumo. Die entsprechende 
Lokalisation von Hakuki paßt ausgezeichnet zu der von mir dargelegten poli
tischen Lage zur Zeit Sujin's. Die Gleichsetzung von Hakuki mit Distr. Yoshiki, 
in Suho, ist weniger überzeugend, die Deutung auf Hahaki, modern Höki (oben 
Nr. 80), unbedingt falsch. S. meine Karte „Kibi". Vgl. S. 264. 

Zu Nr. 104. Zu Kamu-mi-musubi  s. Nr. 88. - Der Stammbaum der 
K i  n o  Kunitsuko (Zoku-gunsho-ruijü Buch 183) berichtet: Der beim Ver
bergen der Amaterasu in der Felsenhöhle verfertigte Sonnenspeer (namens 
Kunikasu-Gottheit) und der sonnengestaltige Spiegel (Hinokuma-Gottheit) 
werden von Amaterasu dem M i  chi  n e als Amaterasu's Schutzgeist zur Ver
ehrung anvertraut. Amaterasu gibt dem Souveränen Enkel ... Hiko Honigi 
beim Herabstieg [Berg nicht genannt] Sonnenspeer und -Spiegel, sagend: 
„Diese 2 Götterschätze sind dein Schutzgeist . . ". Der Souv. Enkel vertraut 
sie dem Michine an. Ihare-hiko [Jimmu ?] befiehlt diesem: ,,Trage Spiegel u. 
Speer[e ?], suche ihnen ein schönes Tempelland". Er [Jimmu!] fährt dann vom 
Takachiho nach Naniha. Michine fährt [vom Takachiho? über von Jimmu 
nicht berührte Stationen] nach Kii, errichtet dort den 2 Götterschätzen einen 
temporären Tempel bei Kemi. Dann kommt der Kaiser [Jimmu] nach Kii 
[wo sein Heer laut Nihongi den Häuptling von Nagusa (Statthalter der Shiki ? )  
tötet] und mahnt, damit die Kraft der 2 Götterschätze ihm gegen die Feinde 
helfe, den Michine zu eifrigem Gebet, marschiert Kumanu, U da, siegt, ernennt 
Michine zum Kunitsuko von Kii. Der Ururenkel Michine's bringt die 2 Gott
heiten [Schätze] zum Nagusa-Tempelgrundstück [Hinokuma- und Kunikakasu
Schrein, mit anscheinend je einem an einem Speer aufgehängten Spiegel; 
Chimei-jisho 685]. - Auch eine Version im Nihongi identifiziert den Spiegel 
von der Felsenhöhle mit der Hinokuma-Göttin; laut Kogoshüi ist dies ein erster, 
nicht ganz gelungener Spiegel, der das zweitemal gegossene, vollkommene, ist 
die Amaterasu in Ise. - Michine wird nicht unter den Begleitern des Ho no 
Ninigi erwähnt, aber in der (durch nicht hinzugehörige Namen erweiterten) 
Liste der Begleiter des Nigihayabi (Nr. 1 r). - Ich folgere: Michine's Sippe ist 
in eine Herabstiegssage verflochten; sie ist eine Priestersippe, welche die Götter
schätze eines Himmel-Enkels hütet. Dieser Himmel-Enkel ist kaum Nigi
hayabi. Denn da die Dynastie  Nigihayabi-S hiki anfänglich geschlossen 
gegen  Jimmu gestanden, der historische Michine aber augenscheinlich Jimmu 
unterstützt hat, so diente Michine vielleicht einer von A m a t suhi  kone  (o. Nr. 81) 
stammenden Dynastie. Hiko-koso-hori und Atane (Nr. 3, 6) wären [mit Jimmu 
verbündete? von ihm geschonte?] Prinzen, die Kamumusubi-Gruppe das Volk 
dieser Dynastie. Ihr „Herabstieg" vielleicht am Kagu-Berge in I h a r e (Y amato) 
lokalisiert. Jimmu verschafft sich Erde von dort, um zu siegen. Auch die Mythe 
von Amaterasu's Felsenhöhle haftet hier, obgleich Jimmu's Dynastie Westjapan 
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als Ur��imat empfindet. In den erhaltenen Fassungen der Mythe kommen 
noch em1ge G�tter vor, die nicht zum Takamusubi-Kreise gehören. Jimmu's 
1:itel I h a r e -_h1ko_ kennzeichnet ihn vielleicht als Nachfolger der Dynastie; 
J1mmu hat mch t  m Ihare residiert! Er findet Ihare von Shiki-Truppen stark 
besetzt, hatten s ie  die !bare-Dynastie vernichtet? 

Zu N�. 124. ff� Kii ist Konjektur von Watarai Nobuyoshi (oben S. 14) 
und Yoshida; der Text hat f� � (etwa: Matsutsu). Im Hizen-fudoki wird 
ein altes � � Kii no Kuni erwähnt; sein Name haftet später am Distrikt Kii. 
Vgl. S. 206 § 175 und die Karten. 

Zu Nr. 130 u. 131. -t7J /], Sowo (Soo), eine nur hier vorkommende Schrei
bung für den Namen der So oder Kuma-so. Ein Distrikt in Ohosumi heißt 
Sowo (Soo) [mit anderen Zeichen). - Meine Lesung des Namens tt 111 Fu
sefu  is� wi�kürlich; es gibt keine Überlieferung dafür. - � ß ft „f ungierte  
al.s H1-sh1ro". In zwei von vier für die Ausgabe des Kokuzö-hongi im Ko
kushi-taikei benutzten Handschriften steht an letzter Stelle {5: (Helfer), auch 
unter Nr. 131. Kurita setzt dadurch veranlaßt an vorletzter Stelle EJ (sprechen) 
ein und gewinnt damit eine Verbindung für die anderweitig die Lesung wosa 

(osa) ,,Dolmetscher" belegt ist, und übersetzt den ganzen Satz: ,,(den Fusefu) 
machte man zum Dolmetscher", entsprechend unter Nr. 131. Ich kann nicht 
glauben, daß man die Hayabito-Häuptlinge zu Dolmetschern ernannt habe, 
halte darum an der obigen, in zwei Texten überlieferten und einmal durch die 
Kanaglosse hi-shi-ro unterstützten Lesart fest. Zu meiner Deutung von Hi-shiro 
,,Sonnen-Vertreter, Sonnen-Nachfolger" vgl. S. 270, S. 294 n. 104. Dem Nin
toku, der überall die älteren feudalen Mächte beseitigt hat, ist die Ausmer
zung dieses Trutztitels zuzutrauen. 

Zu Nr. 132. Die alten Agatanushi von I ki scheirien an dem Aufstande 
des lhawi (S. 305), 527 n. Chr., beteiligt und darum beseitigt zu sein. Ihr Nach
folger Kamike-[ma]fu no Atahe  [nach Kurita vermutlich Atahe von Mafu 
in Distr. Kamike in Toyo, nahe Usa] war vielleicht ein Verwandter. Die um 
487 an das Heiligtum des Takamusubi in Kazunu (,,Utaarasu-Felder") versetzte 
Zweiglinie jener Agatanushi (oben zu Nr. 2), namens Utaar-asu-ta no Urabe 
no I_ki _no Uji, galt als Nachkommenschaft des Ame no Koyane; es ist wahr
schemlich, daß dessen Urahn Tsuhaya-rnusubi mit ihrem Gott Taka-musubi 
identisch ist (ebda.). 

Zu Nr. 133. Vgl. S. 251 n. 35, S. 337. - Der Artikel dürfte verstümmelt 
sein. Der Takamusubi-Enkel 5. Gen. Takemikoko mag von Jimmu (Kashi
habara) als Landesherr eingesetzt oder bestätigt sein; seine Nachkommen 
m?ssen später (Zeit Keikö's ?) Agatanushi, dann (Nintoku ?) Atahe geworden 
sem. - Später (487) kündet Hi n o  Kami  (,,Sonnen-Gott[heit]") etwa: ,,Mein 
Ahn Takamusubi  ... soll Reisfelder in Ihare erhalten". Darauf werden die 
Tsushima no Shimotsu-agata no Atahe [d. h. eine Zweigsippe] zu Kultherrn an 
dem neuen Heiligtum des Takamusubi in Ihare bestellt (oben S. 337). - Laut 
T�njinhongi ist Hi no Kami der [die?] Ahn[in] der Tsushima no Agatanushi. 
Hierzu paßt die Angabe des Seishiroku „die Tsushima no Atahe sind Nach
kommen des Igatsu no Omi [Zeit Jingö's], des Enkels 1 r. [ ?] Gen. des Ame 
no Koyane", sofern Tsuhayamusubi (Ahn des Koyane) und Takarnusubi ur
sprünglich identisch sind. Kojiki (XIV) hat dagegen: ,,Des Ame no Hohi ... 
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Sohn Takehiratori .. . ist Ahn der Izumo no Kunitsuko usw. . .. und der 
Tsushima no Agata no Atahe ... ". Dies dürfte Auffassung der jüngeren Dy
nastie von Izumo (s. zu Nr. Sr) sein: sie scheint die Herrn von Tsushima zu 
den Abkömmlingen ihres Dynastiegründers Takehiratori[ =Takehiteru ], also 
wohl zu den himml. Enkeln ihres genealogischen Systems zu rechnen. Taka
musubi (Taka-gi!) und Hi no Kami in Westjapan = Izana-gi und Amaterasu 
in Mitteljapan? 

Nachträge (im Kokuzöhongi nicht aufgeführte Kuni no Miyatsuko): 

Tsuge  no Kuni no Miyatsuko. 
S. Nih. Inkyö 2. Jahr, Nintoku 67. Jahr; Chronologie verwirrt. In Yamato. 
Kurita S. 243, Dainih.-chimei-jisho S. 284. 

C h i b a  no Kuni no Miyatsuko. 
Einige mal im Nihon-köki; s. Kurita S. 248. Distr. Chiba, Shimösa. 

Nagasa  no Kuni  n o  Miyatsuko. 
Nachkommen des Kamu-yawi-mimi (Koj. LIII). Distr. Nagasa, Prov. 
Awa (Aha). 

Chikatsu-Afumi  n o  Kuni n o  Miyatsuko. 
Nachk. des Ame-oshi-tarashi-hiko (Sohn des Köshö, Koj. LVIII). Mit 
Nr. 41 doch identisch? Chikatsu-Afumi = ggw. Ömi. Chimei-j. S. 520 
bis 523. 

Mino no Kuni n o  Motosu no Kuni n o  Miya tsuko. 
Koj. LXII. Mit Nr. 43 identisch. Chimei-j. S. 2182. 

M u g e  tsu Kuni [no Miyatsuko]. 
Dies Kuni erwähnt im Jogüki (nach Shakuki). Distr. Mugi in Minu. Inhaber: 
Die Muge-tsu-kimi, Nachk. des Oho-usu (Nih., Ast. I 203, 192; Chimei-j. 
S. 2203; Kurita 245). 

Michi -no-shir i  n o  Kihe no Kuni  n o  Miyatsuko. 
Nachk. des Ama-tsu-hikone (Koj. LXII). Bei Kuma no Mura im späteren 
Iwaki. S. oben S. 340 Nr. 40. Chimei-j. S. 3780. Karte falsch -oku statt 
-shiri. 

Ohokita  no Kuni no Miyatsuko. 
Stammverwandte der Hi no Kunitsuko, s. S. 333 Nr. 123. Das Kuni: 
Keikö 12. Jahr ro. Mon. (Aston I 194); jetzt Öita. 

Die meisten dieser nachgetragenen Kuni dürften von Seimu Tennö eingerich
tet worden sein, nur Ohokita von Sujin und Michi-no-shiri no Kihe unter 
Öjin-Nintoku. Dem entspricht die Farbengebung auf der Karte. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 

S. 31 n. 31 a Zeile 6. Statt „vielleicht dem späteren" lies „dem früheren". 

ebda. Z. 8. T'aksun liegt zwischen Ara und Kunye (Kummura), s. Nih., 
Kimmei 5- J. 3. Mon. (Ast. I 54). Es ist höchst wahrscheinlich mit Chata 
(Kot'a), in der Pyönhan-Zeit Kusun, identisch. 

S. 49. L
_:i.

ut Nihongi (Ast. I 257) war Take Uchi  no Sukune im 9. Jahre 
des Ojin in Tsukushi und wurde verdächtigt, daß er Tsukushi vom Reiche 
abtrennen und mit den drei Han (Südkorea) zu einem Reiche für sich ver
einigen wolle. ,,9. Jahr" ist hier wahrscheinlich von 361 ab gerechnet 
(s. vorläufig oben S. 61 n. 97 b, S. 50 Zl. r 7); der Verdacht wird also durch 
die Expedition des Arada Wake nach Mimana (369) hervorgerufen sein 
und zeigt den Eindruck dieses Unternehmens auf die Zeitgenossen. 

S. rro n. 238 Zl. 9. Lies „Muraji-Adels", nicht „Mononobe-Adels". 

S. 126 n. 277 Zl. 2 von unten. Hinter „169)" füge ein:,, , aber vielleicht (Yo
shida S. 34ff.) bei einem andern Ochsenkopf-(Utu-)Berge, dem Nord
Schutzberge (Pek-ak „Nordkuppe", [wie in China; s. meine „Schauplätze" 
§ 36]) des Reiches Silla, gesucht werden muß". 

S. 129. ,,auffällige Heimtracht". Auch Pyön-Han, der Name des Stammes
gebietes, in welchem Kaya (Mimana) lag, bedeutet „b ehel m t e  H an"I 

S. 138 . .,Beziehungen (Japans) zur Anhängerschaft des Königs Yuye". Ein 
Ort Kier im,  wohl Stammsitz des Yuye, liegt noch heute im Bereich des 
alten Staates Tok (s. Karte). Es ist kein Zufall, daß dieser (nicht zum Reiche 
Kaya, sondern zu Kierim-Silla gehörige) Staat im Jahre 369 unter japa
nische Herrschaft tritt 1 

S. 160. Streiche die Anmerkung 373 außer dem Nachtrag. 

S. 254, n. 36, Zl. 15. Statt „Shitski" lies „Shizuki". 

S. 294 Zl. 3 u. 6. Statt „Oka" lies „Woka". 

ebda. Z. 12. Statt „beim Sosogi-berge in Ito" lies „auf dem Sosogi-Felde in 
Mata". - Der Sitz des Kumawashi, Notorita, und der damalige Aufent
haltsort Jingö's, Matsunowo, liegen in der Nähe (nach Yoshida; vgl. Karte 
., Tsukushi "). 



Zeichenerklärung zur Karte „Korea" 

ZEICHENERKLÄRUNG ZUR KARTE „KOREA" 

D (rot): Kriegsfahrt Jingö Kögö's gegen Silla (362 oder 363) ? 
�

"' 
(gelb): Koryö gegen Silla (365). 

D D (rot): Japaner (unterstützt von Pekche) gegen Silla (369); Besetzung 
der Kaya-Staaten, Unterwerfung von Nam-Han. 

1::,,. (rot): Pekche gegen Kokuryö (371) . 
..-.,T (gelb): Kokuryö (Flotte) unterwirft Pekche (396). 
D (rot): Japan gegen Kokuryö (404). 
1::,. 1::,. (rot): Pekche (Japan, Mimana) } 

gegen Kokuryö (551/552); erobern 
.A. .A. (blau): und Silla Pek-Hansan, Tosalsöng usw . 
.A. (blau): Silla (nach Verständigung mit Kokuryö) gegen Pekche (552); besetzt 

Hansöng-Land und ro Festen in Nordost-Pekche. 
T (blau): Silla (Besatzung der „neuen Provinzen") besiegt u. tötet den König 

von Pekche bei Samnyen (5 54); vorher Angriff des Kronprinzen von Pekche 
gegen Silla (bei Kuta-mura; d. i. Chata) in Süd-Mimana. 

e e e (blau): Chinesen (im Bunde mit Silla) gegen Pekche; Königsstadt 
von Pekche [Sapi, Puyö] erobert, der König nach China gebracht (660). -
Abzug der dunes. Hauptmacht nach Liaotung (gegen Kokuryö); Aufstand 
in Pekche; die chines. Besatzung behauptet das Gebiet von Sapi bis zur 
Mündung des Pekkang (66o-663). 

e e (blau): Chines. Angriffe gegen Kokuryö am Pae-Fluß (Yalu); weitere 
Kämpfe im Westen (660-662). 

e (blau): Chines. Angriff geg. P'yongyang (661-662). 
D D D (rot): Japan besetzt Chuyu (zeitweilig auch Pisöng) zur Deckung von 

Süd-Kokuryö und West-Pekche (662/663) . 
.A. TA (blau): Heer von Silla siegt östl. Ungchön, erobert Yunsöng, Chira, 

Köyöl, Sapyöng, Tesan usw. - Japaner verlassen Pisöng; Chines. Seesieg 
in Mündung des Pekkang, Fall von Ungchön, Chuyu usw. (663). 

e e e • (blau): Chinesen erobern P'yongyang (668). 

DRUCKFEHLER DER KARTE 

38°: statt „Kirnsöng ?" lies „Kirnhiönsöng ?" 
37°: statt „Pekl{u" lies „Pekak". 
36°: statt „683" lies „663". 
35°: statt „Tiorye, Chari" lies „Tjorye, Chira". 
Erläuterungen, Zeile 8 von unten: statt „ 562/563" lies „662/663". 



CORRIGENDA ET ADDENDA 

Seite IX Zeile I statt Kyöto lies Ashiya, Hyögo-ken. 
Seite 4 Zeile 3 statt ungehörige lies angehörige. 
Seite 7 Zeile I statt deralmeinst lies dermaleinst. 
Seite 7 Zeile 22 statt 1780 lies 1730. 
Seite II Zeile 4 statt 480 lies 481. 
Seite 17 (sechsmal) statt � lies �-
Seite 19 Zeile 13 statt� lies�-
Seite 31 Zeile 34 hinter T'aksun füge ein nach Yoshida. 
Seite 31 Zeile 35 hinter Südwesten füge ein , doch vgl. jetzt S. 345. 
Seite 32 Zeile 8 statt jap lies jap. 
Seite 32 Zeile II statt 3 er lies 371. 
Seite 44 Zeile 31 statt in lies im. 
Seite 52 Zeile 23 statt 2. Jahr (68) lies 2. Jahr. 

Seite 59 Zeile 7 statt Kwamnu lies Kwammu. 
Seite 6o Zeile 8 statt (363 lies (363). 
Seite 66 Zeile 33 statt 206 lies 2o6 v. Chr. 
Seite 8 5 Zeile 2 5 statt hatten lies hatte. 
Seite 86 Anm. 179füge hinzu; J. Roß, History of Corea (1891), S. 85-120. 
Seite 91 Zeile 13 statt M9n. lies Mon. 
Seite 93 Zeile 9 statt den lies der. 
Seite 94 Zeile 33 statt gesagt lies besagt. 
Seite 95 Zeile 24 statt 2-3 lies 4-5. 
Seite 100 Zeile 34 statt Mifuna lies Mifune. 
Seite 103 Zeile 40 statt Mihoto lies Mikoto. 
Seite 106 Zeile 20 statt Versuchwseise lies Versuchsweise. 
Seite II5 Zeile 12 statt darüer lies darüber. 
Seite II7 Zeile 30 statt 456 lies 455. 
Seite II8 Zeile 15 statt Beschichte lies Geschichte. 
Seite 125 Zeile 24 statt dem lies den. 
Seite 134 Zeile 14 statt Lücke, von lies Lücke von. 
Seite 137 Zeile 8 statt 2. oder 3. Jhdt. n. Chr. lies etwa r. Jhdt. v. Chr. 
Seite 140 Zeile 13 statt Omi lies Omi. 
Seite 148 Anm. 337 füge hinzu: Anscheinend nördl. von der ggw. Kreis-

stadt gleichen Namens, etwa 36° 10' n. Br., 129° 10' ö. L. 
Seite 162 die Zeilen 11 und 12 stelle vor Zeile r. 
Seite 163 Zeile 7 statt Takeru ist lies Takeru, ist. 
Seite 166 Zeile 30 statt 1423 lies 1433. 
Seite 166 Zeile 31 statt 1289 lies 1239. 



r 

2 Corrigenda et Addenda 

Seite 166 Zeile 33 statt 1283 lies 1243. 
Seite 174 Zeile 12/13 statt gleichzeitig lies gleichwertig. 
Seite 174 Zeile 19 statt „Die Han[-Dynastie] dem Könige des Staates Wo 

Nu" lies „König des Staates Wo Nu [, Vasall] der Han[-Dynastie]". So nach 
freund!. Hinweis von 0. Franke. 

Seite 17 5 Zeile 23 hinter Schwarzzähne. füge ein Die Übermittelung durch 
Gesandte und Post hat hier ihren äußersten Punkt. 

Seite 176 Zeile 37 statt und der Südhälfte lies aus der Südhälfte. 
Seite 196 Zeile 38 statt Itineras lies Itinerars. 
Seite 211 Zeile 8 statt Fumi .... § 143 lies Nu .... § 151. 
Seite 211 Zeile 27 statt erst geboren lies erstgeboren. 
Seite 230 Zeile 35 statt Shishinetzu-hiko lies Shihine-tsu-hiko. 
Seite 235 Zeile 10 statt Kukiji lies Kujiki. 
Seite 235 Zeile 25 statt ,t3G lies ft· 
Seite 236 Zeile 26 statt � lies Kb· 
Seite 244 Zeile 18 statt des lies der. 
Seite 251 Zeile 42 füge hinzu Vgl. S. 343, zu Nr. 133. 
Seite 256 Zeile 38 hinter mußte füge ein Siehe jetzt S. 335. 
Seite 258 Zeile 3 statt Kibi no Naka-tsu-agata lies Kibi-no-naka no Agata. 
Seite 258 Zeile 13 statt Naka lies Agata. 
Seite 258 Zeile 26 statt Der Text .... schreibt lies Kurita .... liest. 
Seite 2 58 Zeile 32 statt ooo lies 93. 
Seite 263 Zeile I statt pen lies den. 
Seite 264 Zeile 29 statt§ 19 lies §§ 191-197. 
Seite 265 Zeile 14 statt 710 lies 712. 
Seite 265 Zeile 21 statt 710 lies 712. 
Seite 266 Anm. 60: Am Anfang muß es heißen: ,, ... einen Stammver

wandten der Kii no Kuni no Miyatsuko, des Kago-sana-asa . . . . Sohn Oho
yako .... ". Die anschließenden Folgerungen aus der früheren Übersetzung 
sind damit hinfällig. 

Seite 268 Zeile 23 statt Königreich lies Königinreich. 
Seite 284 Zeile 10 statt moralscher lies moralischer. 
Seite 287 Zeile 6 statt Suinin's ließ lies Suinin's, ließ 
Seite 287 Zeile 28 statt Schwert, dürfte lies Schwert dürfte. 
Seite 309 Zeile 16 statt I 36 lies II 34. 
Seite 309 Zeile 20 statt die auswärtigen lies der auswärtigen. 
Seite 309 Zeile 39 statt Identitat lies Identität. 
Seite 320 Zeile 14 statt vom lies von. 
Seite 322 Zeile 36 36 statt Ojin lies Öjin. 
Seite 333 Zeile 27 hinter Katsuraki no füge ein Kuni. 










