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Vorwort 

DIE vorliegende Festschrift zur Feier des sechzigj両 igenBestehens der Deutschen 

Gesel!schaft fiir Natur-und Volkerkunde Ostasiens ist aus dem Zusammenwirken 

von 43 Mitarbeitern hervorgegangen, die den verschiedensten Berufen angehoren. 8 

sind Privatgelehrte, 16 Lehrer an hoheren Schulen oder Universitaten, 4 Mediziner, 

6 Theologen, bzw. Missionare, 2 Kaufleute, 2 sind im diplomatischen Dienst, 1 im 

Konsulatsdienst, 1 ist Ingenieur, 1 Musiker, 1 Richter, 1 Rechtsanwalt. Was ihre 

Nationalitat betrifft, so sind von unsern Mitarbeitern 29 Deutsche, 6 Japaner, 3 

Oesterreicher, 2 Schweizer, 1 Chinese, 1 Hollander, 1 Franzose. Die Lander, in denen 

sie ansassig sind, sind China, Deutschland, Japan, Mandschukuo, Niederlandisch-Indien 

und die Schweiz. 

Trotz der groBen Verschiedenheit des Berufs, der Nationalitat und des W ohnorts 

ist alien Mitarbeitern dieses Jubilaumsbandes das Interesse fiir ostasiatische Dinge 

gemeinsam. W eitaus die meisten sind Mitglieder unserer Gesellschaft. Dach die Zuge-

horigkeit zur 0. A. G. wurde nicht zu einer Bedingung fiir die Beteiligung an dieser 

Festschrift gemacht, und einige der umfangreichsten Beitrage -wie z. B. der des 

inzwischen verstorbenen Prof. Dr. Kure-stammen von Verfassern, die, ohne Mit-

glieder unserer Gesellschaft zu sein, lediglich durch Sympathie mit ihr verbunden 

waren oder es noch sind. 

Die Beitrage s.elbst betreffen die verschiedensten Gebiete: die Japanologie und 

Sinologie, die Geographie, die Ethnographie und Praehistorie, die politische Geschichte, 

die Geopolitik, die Soziologie, die Religion und Religionsgeschichte, Literatur, Theater 

und Musik, Technik und Kunsthandwerk, Botanik, Biologie, Medizin, Handel und 

Recht. 

Manchem diirfte es scheinen, daB diese Vielf皿ltigkeitdes Stoffes in einigem 

Widerspruch zu dem Namen unserer Gesellschaft steht, die sich,,Deutsche Gesellschaft 

fiir Natur-und Volkerkunde Ostasiens" nennt und dadurch den Anschein erwecken 

mag, daB sie sich lediglich.die Pflege der Natur而ssenschaften, der Ethno-

graphie und Anthropologie innerhalb Ostasiens zur Aufgabe stellt. Indessen ist eine 

solche Beschrankung der Tatigkeit unsrer Gesel!schaft, wenn sie iiberhaupt je in der 

Absicht der Grunder bestanden hat, !angst aufgegeben warden. Die 0. A. G. 1部 t

sich die Pflege aller Natur-und Geisteswissenschaften, so weit sie den Fernen Osten 

betreffen, angelegen sein und schlieBt nur ein Gebiet grundsatzlich von ihrem 

Interessenkreis aus: die Politik. Die Vielfaltigkeit der in unsrer ~ubilふumsschrift

behandelten Materien steht also in v0lliger枷ereinstimnrnngmit der Mann_igfaltig-

・ke.it der :;,eitens.unsrer..Gesellschaft, insonderheitfo.ihren,,Mitteilungen''und,,N achrich-

~en'' 紅b-rterlen. Probleme.. 
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Da uri.sre Gesellschaft e1ne deutsche Griindung 1st und sich der deutschen Sprache 

als Medium bedient, so sind fast. alle Beitrage, auch die unsrer japanischen Mit-

arbeiter, in deutscher Sprache abgefaBt. Da andrerseits unsre Gesellschaft zu1:1 

Prinzip hat, Angehorige aller Nationen als Mitglieder aufzunehmen, damit der wis-

senschaftlichen Betatigung keinerlei Schranken gesetzt werden, so schien es den 

Herausgebem der Festschrift angemessen, bei dieser besonderen Gelegenheit auch 

einen Beitrag in englischer und einen anderen in franzosischer Sprache zu veroffent-

lichen. Die beigegebenen Originaltexte in japanischer, bzw. chinesischer Sprache, 

sowie die ausgiebigen, den Ubersetzungen hinzugefiigten Anmerkungen sind bestimmt, 

die Wiinsche der Orientalisten, die unserem Leserkreis angehoren, zu befriedigen. 

Die Geleitworte der Ehrenmitglieder sind nach dem Zeitpunkt der Verleihung der 

Ehrenmitgliedschaft angeordnet. Die einzelnen Beitrage erscheinen in der Reihenfolge, 

in der sie bei der Redaktion eingingen. Die Verantwortung fiir die ausgesprochenen 

Ansichten und Behauptungen bleibt den Verfassern iiberlassen. 

Die Transkription der japanischen Namen ist die nach unseren Satzungen in der 

0. A. G. iibliche. Bei Personennamen wurde die japanische Ordnung -erst der Fami-

lien-, dann der Vorname -durchgefiihrt ; doch erscheinen die Namen der Verfasser 

in der von diesen angegebenen Schreibart und Ordnung. Bei den chinesischen Namen 

und Wortern wurde die vou den einzelnen Verfassern gegebene Umschrift beibehal-

ten. 

DaB wir den Jubilaumsband mit so zahlreichen Tafeln ausstatten konnten, ver-

danken wir der Freigebigkeit_ vieler V erfasser, die selbst die Kosten fiir ihre Klischees 

iibernahmen. 

Die Festschrift erscheint in einem bedeutsamen Augenblick, -dem Augenblick, 

in dem Japan seinen Austritt aus dem Volkerbund erklart hat. Was fiir Folgen 

dieser Schritt auch nach sich ziehen mag, so geben die Herausgeber dieser Festschrift 

sich doch der bestimm:ten Hoffnung hin, daB durch derartige politische MaBnahmen 

die kulturellen Bande, die Japan mit dem Westen verbinden, nicht gelost und auch 

nicht wesentlich gelockert werd,en konnen. Die Beteiligung unsrer japanischen Freunde 

an dieser Publikation erscheint uns vielmehr als eine Gew珈， daBder Kulturzusam-

menhang zwischen Japan und dem Westen bereits so gefestigt ist, daB er auch groBe 

Erschiitterungen iiberdauern kann. 

Was insonderheit die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan 

betrifft, so ist diese Festschrift, wie uns diinkt, geeignet, deren Wert und Bede1it,.mg 

klar -hei'vorzukehren. ー ペ
Wir leben in einei'Zeit, in-der der Staat esals seine P_flicht anerkannt hat, sich auch 

fiicdie ・Forderung internationalei:Kultur:bestrebungen -einzusetzen..Deutscbland war 

mit unter denen, die in dieser Beziehung fiihrend vorangegangen sind, imd die Griindung 
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eines Deutsch-Japanischen Kultur-Instituts in Berlin und eines Japanisch-Deutschen 

Kultur-Instituts in T6ky6 zeigen, daB das Deutsche Reich, in Ubereinstimmung mit 

Japan, selbst in der schwersten Zeit sich nicht der Aufgabe entzogen hat, vermittelnd 

und koordinierend einzugreifen, um Japan und Deutschland kulturell einander noch 

naher zu bringen. Neben dem Staat, als politischem Machtfaktor, sind es die Univer-

sitaten und Akademien, die eigentlichen Sammelbecken kultureller Krafte, die teils 

durch Entsendung von Professoren, teils durch Gri.indung japonologischer und anderer 

wissenschaftlicher Institute die geistige Verbindung zwischen Deutschland und Japan 

enger zu gestalten versuchen. 

Jedoch viel bleibt in dieser Beziehung auch heute noch der privaten Initiative 

i.iberlassen. Wir sind noch weit davon entfernt, daB die Japanologie an den Zentren 

deutscher Wissenschaft dieselbe einfluBreiche und geachtete Stellung einnimmt, wie sie 

die Indologie seit Jahrzehnten behauptet. Da di.irfte denn unser Jubilaumsband trotz 

seiner Mangel immerhin das Gute fi.ir sich haben, die Aufmerksamkeit weiter Kreise ・ 

unsrer Heimat auf die Geschichte, Literatur, Kunst, Wissenschaft und Religion Japans 

zu lenken. Vielleicht daB diese bescheidene Schrift dazu beitragt, daB man sich fortan 

daheim wie hier drauBen mit noch groHerer Energie fi.ir eine noch engere geistige 

Annaherung zwischen Deutschland und Japan einsetzt, um die sich die 0. A.G. seit 

sechs Jahrzehnten bemi.iht. 

Was hier von der Japanologie gesagt ist, gilt mehr oder weniger auch von der 

Sinologie, deren Pflege sich unsre Gesellschaft gleichfalls angelegen sein laBt. Die 

japanische Regierung hat durch ihr,,Kultur-Arbeits-Bi.iro", das eine Abteilung des 

Auswartigen Amtes bildet und i.iber sehr betrachtliche Mittel verfi.igt, zwei japanisch-

chinesische Kultur-Institute in China ins Leben gerufen. Das sollte fi.ir unsre heimischen 

Kreise ein Ansporn sein, auch die Sinologie noch mehr als bisher zu beri.icksichtigen, 

auf daB jenes auf wahre Kenntnis gegri.indete V erstandnis des Ostens herbeigefi.ihrt 

werde, ohne das der Westen seine Aufgabe in der Welt nicht mehr erfi.illen kann. 

DER REDAKTIONS-AUSSCHUSS 

Bruno Petzold, Vorsitzender 

J. Barth 

Dr. W. Gundert 

K. Meissner 

Dr. C. von W eegmann 



Geleitwort 

unseres derzeitigen Ehrenvorsitzenden 

des Deutschen Botschafters Dr. E. A. VORETZSCH 

VII 

Die Leistungen, welche die Deutsche Gesellschaft fiir Natur・ und Volker-

kunde Ostasiens in 60 Jahren zaher Arbeit vollbracht hat, stehen rnit goldenen 

Lettern verzeichnet in dem Buch der Geschichte des Auslands-Deutschturns als 

eines ihrer schonsten Ruhmesblatter. Wenn es je Eigentiimlichkeit des 

Deutschen war, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun, bier ward dies durch 

Taten bewiesen. 

Uneigenniitziger Dienst an der Wissenschaft ist der Jubilarin selbstgestellte 

Aufgabe. Den Mannern, die, oft im bescheidenen Kammerlein, bedachtsam, 

klug und immer des Herzens voll fiir ihre Umgebung, fiir deren Erfiillung 

gewirkt, gilt heute der aufrichtige Dank eines jtden, dem die Pflege der deutsch-

japanischen Beziebungen ein Bediirfnis. Denn jene haben granitene, unver-

gangliche Bausteine herangewalzt zu dem geistigen Fundament, worauf stolz 

der uns lieb gewordene Bau deutsch-japanischer Freundschaft sich erhebt, als 

gastlich einladendes Heim fiir alle, die guten Willens sind, zu dem Werke 

freundnachbarlicher Verstandigung zwischen Ost und West ihr Bestes zu geben 

Tokio, im Marz 1933. 



Geleitwort 

unseres Ehrenmitgliedes 

S. Kgl. Hoheit KRONPRINZ RUPPRECHT von Bayern 

IX 

Der Deutschen Gesellschaft fiir Natur-und Volkerkunde Ostasiens, deren 

Sitzungen vor nun 30 Jahren ich in Tokyo beizuwolmen die Freude hatte, 

meinen Gliickwunsch zu ihrem Jubilaum. 

Voraussetzung fiir die gerechte Wiirdigung eines Volkes und seiner Eigen-

schaften ist die Kenntnis der Natur des von ihm bewohnten Landes. Die Ver-

breitung der diesbeziiglichen Kenntnis ist von nicht zu unterschatzender 

Bedeutung fiir die Forderung friedlicher Beziehungen zwischen den Volkern 

durch Hintanhaltung von aus mangelhafter gegenseitiger Bekanntschaft sich 

ergebenden MiBverstandnissen. Weltverbindend kann in dieser Hinsicht die 

Wissenschaf t wirken. 

と字枷＝
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Geleitwort 

unseres Ehrenmitgliedes 

Professor B. H. CHAMBERLAIN 

Ich kam in den Besitz lhres werten Schreibens vom 1. August, betreffend 

die zum 60jahrigen Bestehen der Deutsch en Gesellschaf t fiir Natur-und 

Volkerkunde Ostasiens herauszugebenden Festschrif t. 

Leider und trotz dem groBen lnteresse, das ich fiir die Tatigkeit und das 

Gedeihen Ihrer Gesellschaft trage, ist es mir unmoglich, Ihrer Bitte zu 

entsprechen. Ich bin nun iiber 80 Jahre alt, krank und mit immer schwacher 

werdendem Augenlicht. Der Abfassung eines formlichen Geleitwortes stehen 

somit korperliche Gebrechen entgegen, die nicht zu iiberwinden sind. 

lndem ich Ihnen noch mein Bedauern ausdriicke und wiinsche, daB die 

Gesellschaft auf allen Gebieten ihrer so niitzlichen Tatigkeit weiter vollen und 

verdienten Erfolg aufzuweisen habe, zeichne ich 

mit vorziiglicher Hochachtung 

凡，孔
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Geleitwort 

unseres Ehrenmitgliedes 

Seiner Excellenz, D. Dr. h. c. Dr. W. H. SOLF 

XIII 

Als im Herbst 1923 das 50jahrige Jubilaum der Deutschen Gesellschaf t 

for Natur-und Volkerkunde Ostasiens fallig war, konnte dieser Gedenktag 

nicht festlich begangen werden, da Japan plotzlich von einer furchtbaren Erd-

bebenkatastrophe heimgesucht wurde. Ich war zu dieser Zeit in Japan, ich habe 

das Erdbeben miterlebt und in diesen schicksalsschweren Tagen voller Bewun-

derung beobachten konnen, mit welcher selbstverstandlichen Entschlossenheit 

und mit welchem beispiellosen Mut die Japanische Nation, ohne viele Worte zu 

verlieren, die gewaltige Auf gabe des Wiederaufbaues der zerstorten Gebiete in 

Angriff nahm. Ich babe auch nicht vergessen, wie nahe das gemeinsame Un-

gliick die Japaner und die als Gaste in ihrer Mitte weilenden Auslander zu 

einander brachte. DaB unsere 0. A. G. diese groBe Katastrophe unversehrt 

ii berstand und heute, nach weiteren 10 J ahren erfolgreicher Tatigkeit ihr 

60jahriges Jubilaum festlich begeh~n ・ kann, ist ein willkommener AnlaB zu 

ganz besonders herzlichen Gliickwiinsch.en. 

Die 60 langen, wechselvollen Jahre, die seit der Begriindung der Gesell-

schaft vergangen sind, fallen zusammen mit der weltgeschichtlich wichtigen 

Periode der Umwandlung Japans aus einem kleinen abgeschlossenen Inselr:eich 

in eine Weltmacht ersten Ranges. Unter den Auslandern, die zu Anfang der 

Z:!it des groBen Meiji Kaisers als Berater oder Instrukteure nach Japan berufen 

wurden und an dem beispiellosen Reformwerk mitwirken durften, befand sich 

auch eine Anzahl von Deutschen, die ihre Dienste dem Japanischen Reiche 

widmeten. Diesem kleinen Kreis von Mannern, die sich damals in der 0. A. G. 

zusammenfanden, haben wir es zu verdanken, daB bereits in den 70-er Jahren 

des vorigan J ahrhunderts - lange bevor die heute jedem Gebildeten geliiufige 

Er kenntnis der Notwendigkeit geistiger Zusammenarbeit und des Kulturaus・ 

tausches zwischen den Nationen in der Welt Verbreitung £and —der energische 

Versuch unternommen wurde, die Erforschung der auch heute noch viel zu 

wenig b3kannten ostasiatischen, in Sonderheit der japanischen Kultur in die 

Wege zu leiten und zu fordern. Das 1873 unter gliicklichen Auspizien begon-

nene Werk Wllrde im Laufe der Jahre - man kann ・ sagen von Gi:mer~tiopep 
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deutscher Japanresidenten - in unermiidlicher, rastloser Arbeit fortgefiihrt. In 

den beriihmten,,Mitteilungen" der Gesellschaft wurde eine Enzyklopadie des 

ostasiatischen Kulturkreises geschaffen, in der die Ergebnisse der Forschungs・ 

arbeit der Mitglieder niedergelegt wurden. Die Bedeutung der,,Mitteilungen" 

und ihrer wertvollen Supplementbande als unerschopfliche Quelle fiir die 

wissenschaftliche Erforschung Japans zu wiirdigen, wiirde ein Eingehen auf 

zahlreiche Einzelarbeiten verlangen. Uberblickt man die Gesamtheit der Gegen-

stande, die in den hunderten von Aufsatzen in diesem Repositorium behandelt 

werden, so ergibt sich eine auBerordentliche Vielf社］tigkeit,entsprechend den 

Neigungen und Interessen der Verfasser. Das eine aber haben alle Aufsatze 

gemeinsam, daB sie vom Wunsche diktiert waren, in jahrelanger praktischer 

Arbeit erworbene Spezialkenntnisse iiber die kulturellen Einrichtungen Japans, 

seine Sprache und Literatur, seine Kunst, seine Geschichte und die mannigfal-

ti gen Erscheinungen und Stromungen des geistigen und gesellschaf tlichen 

Lebens dem unwissenden Europa zuganglich zu machen. 

Nicht weniger wichtig als diese literarisch-publizistische Seite der Tatigkeit 

der Gesellschaft waren ihre Bestrebungen, einen lebendigen Kontakt zwischen 

Japanern und Deutschen herzustellen und zu pflegen, um auch au£ diesem Wege 

zur weiteren Annaherung und gegenseitigen Freundschaft beider Nationen 

beizutragen. 

Wenn wir angesichts solchen Wirkens der 0. A. G. in Vergangenheit und 

Gegenwart einen Wunsch aussprechen, so kann es nur der sein, daB die Gesell-

schaft auch weiterhin Mitglieder finden moge, die ihr Wissen und Konnen 

ebenso selbstlos wie ihre Vorganger in den Dienst der Gesellschaft stellen und 

so zu wahren Tragern des deutsch-japanischen Freundschaftgedankens werden. 

Ich aber, als langjahriger Botschafter Deutschlands in Japan verkniipfe 

mit den Gliickwiinschen meinen herzlichsten Dank an alle Mitglieder, die mit 

mir zu gleicher Zeit in Tokyo weilten, fiir die vielen Anregungen, die ich ihnen 

verdanke, fiir stets bereitwillige Mitarbeit und fiir die erinnerungsreichen, frohen 

Stunden, die ich in ihrer Mitte in dem Hause in Hirakawa-cho genossen babe. 

Berlin, im Januar 1933 

げ
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Geleitwort 

unseres EhrenmitgJiedes 

Seiner Excellenz, Prof. Dr. h. c. Dr. med. T. IRISAWA 

XV 

DaB die Deutsche Gesellschaft fiir Natur-und Volkerkunde Ostasiens 

demnachst die Feier ihres 60jahrigen Bestehens begeht,. ist ein ailBerst 

erfreuliches Ereignis. Sind doch 60 Jahre im Leben eii;1er wissenschaftlichen 

Vereinigung eine lange Zeit, die in diesem Falle um so !anger erscheint, wenn 

man sie an der Geschwindigkeit miBt, mit der in unserem Japan gleichzeitig die 

Entwicklungen und Fortぅchritteeinander folgten. Denn die Deutsche Osta-

siatische Gesellschaf t ist fast genau so alt wie unser moderner Staat seit der 

Restauration der Kaiserlichen Regierung. Zu ihren Griindern und Mitgliedern 

zahlten die deutschen M恥 ner,die wir Japaner als unsere kulturellen Fiihrer 

und Lehrer verehren ; und im Laufe der Zeit ist diese Gesellschaf t mehr und 

mehr auch ein Organ des -freundschaf tlichen Wissensaustausches zwischen 

hochgebildeten Deutschen und Japanern geworden. 

DaB diese Gesellschaft heute so leistungsfahig und geachtet dasteht wie 

je, ist der Tatkraft und Ausdauer ihres Vorstandes zu verdanken, der mir durch 

die Art, wie er den Fortbestand und die Weiterentwicklung auch in schweren 

Zeiten durchsetzte, welche iiber beide Lander und insbesondere auch iiber 

unser Tokio hereinbrachen, die hochste Bewunderung abnotigt. 

Seit Jahrzehnten Mitglied der 0. A.G. und seit mehreren Jahren durch 

deren Ehrenmitgliedschaft,geehrt, wiinsche ich dieser Gesellschaft von ganzem 

Herz~n weiteres ersprieB!iches Gedeihen, damit ihre edle Bestrebung, durch 

wis翁nschaftliche Aufk]arung den Fortschritt der Me_nschheit und freundschaft-

liche Beziehungen zwischen Deutschland und dem Osten zu fordern, stets und 

in steigendem MaBe von Erfolg gekront werden moge. 

叫・い-fJrふ五
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Geleitwort 

unseresぷhrenmitgliedes

Dr.MAX HUTH 

Leider ist es mir nicht moglich Ihnen eine wissenschaftliche Arbeit zu 

senden, die wiirdig ware in den Jubilaumsband aufgenommen zu werden. So 

muB ich mich darauf beschranken der Gesellschaft meine herzlichsten Gluck・

wiinsche zu ihrem 60sten Geburtstage auszusprechen. Ich begliickwiinsche die 

Gesellschaft, daB es ihr durch alle die Jahrzehnte hindurch, haufig unter sehr 

schwierigen Verhaltnissen, moglich gewesen ist, die wissenschaftliche Stellung 

in der Welt zu erringen und zu erhalten, die sie allenthalben genieBt. Mogen der 

0. A. G. noch viele Jahrzehnte fruchtbarer Arbeit beschieden sein, und moge 

sie weiter wachsen und bliihen. 

Mit freundlichen GriiBen 

in alter Anhanglichkeit 

着［い
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Aus dem Wen Hsiian 

Lu Chi's Erweiterte Per!enkette (Yen-!ten-chu) 

in 50 Abschnitten (Wen Hsiian C. 55心？）

(iiber Lu Chi aus der zweiten H祉lftedes 3. Jahrh. nach Chr. 

vergleiche Giles, Biogr. Diet. No 1402) 

iibersetzt van 

Dr. E. VON ZACH, Batavia 

Dem Wen Hsiian zufolge soll die Prosaform,,Aneinandergereihte 
Perlen" zur Zeit des Hankaisers Changti (B. D. N° 1355) entstanden sein, 
der Pan Ku, Chia K'uei und Fu I mit Ihrer Abfassung betraute; es werden 
darin Tatsachen in schoner Spmche und biindigen Satzen nicht direkt, 
sondern in Allegorien vorgebracht, die wie Perlen aneinander gereiht sind. 
Diese Angabe ist dahin zu erganzen, daB der・ Erste, der diese Form in die 
Literatur einfiihrte, wahrscheinlich Yang Hsiung (B. D. N° 2379) war, von 
dem wir Beispiele im I-wen-lei-ch ii (des Ou-yang Hsi.in) C.57 und im 
T'ai-p'ing-yii-lan C.468 finden; unter seinen Nachahmern nennt das 
P’eiw6nyiinfu verschiedene Autorや→riez. B. Ts'ai Yung (B. D. N0 1986) 
und Chao Ch'i (B. D. N° 146). Lt~ Chi's Yen-lien-chu ist merkwiirdigerweise 
in Margoulies Evolution de la Prose Artistique Chinoise iibergangen. 

1 

lch habe gehort, daB durch die Bewegung der S・onne und der Sterne 

der Himmel die Natur zu lenken vermag (Liki, ed. Couvreur; I 553) und daB 

durch die Erhebung der Berge und Vertiefung der Flilsse die Erde die Kraft des 

Yin-und Yang-Prinzipes zu entfalten weiB. Di-e filnf Elemente vermischen sich 

mit einander und erhalten dadurch in der Scho,Pfung.ihre V,erwendung; durch 

die Verschiedenheit der vier Jahreszeiten.entsteht das-Jahr. Ahnlich milssen die 

einzelnen Staatsdiener eifrig (Legge V 49815) ihre Pfiichten erfilllen, um gewis-

sermaBen in einer Melodie den einzelnen Tonen zu entsprechen. Und der Erlauchte 

Herrscher halt sich an die von ihm ilbernommene Aufgabe (Laotzu C. 79), indem 

er die verschiedenen Tone zu einem harmonischen Liede vereinigt. (Legge III 

48). 

2 

Ich habe gehort, wenn eine1 Last schwerer i.st als di.e Kra.ft des Trag・ers, 

dann wird der Trager, wenn s,eine Krafte erschopft •sind, zusammenbrechen; w.enn 
jemand einem Gef謡 mehrzutraut, als es haiten kann, dann wird infolg.e des 
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-OberflieBens Unheil entst,ehen. W紐 ndaher ein Gegrnstand schwerer ist, als das 

Gこwichtan der Wage, dann ist die Wage unbrauchbar. Wenn ein Gegenstand 

groBer ist als der Spiegel, dann kann der Spiegel ihn nicht abbilden. In ahnlicher 

Weise wahlt ein erlaucMer Herrscher Talente aus, die er verwenden will, um aus 

ihrer Verwrndung Erfolg zu erzielen; ein charakterv,oller Minister tut was in 

seinen Kraften st.eht und lehnt ab, was seine Krafte tibersteigt. 

3 

Ich habe gehort, daB aussergewohnliche T.alente in di,eser Welt zwar 

selten (aba・ doch stets vorhanden)'sind und daB die Blumen d,e.r Hugel und 

Garten (Iking, Legge pg. 10411) zu ihrer (vorbestimmten) Zeit sich offnen. 

Wenn daher ein Held die Griindung eines Reiches (Legge III 436) beschlieBt, 

werdsn seine talentvollen Ratgeber nicht von der Ertle gew困hit;und wenn ein 

erlauchter He-rrscher sich erhebt, erhalt er s.eine Helfer nicht vom Himmel (d. h. 

Himmel und Ertle erzeugen nicht besonder,e Talente fiir ihn, sondern er sucht sie 

selbst aus und verwendet sie). 

4 

Ich habe gehort, daB das, was die Menschen wegwer.fen, nicht notwen-

digerweirn wertlos ist, und daB da・s, was die Fii-rsten schatzen, nicht immer mit 

einer guten Regierung im Einklang stehen muB. Daher erscheint dort, wo si_ch 

hervorragende Manner aufhalten, nur selten die herrliche Karosse des Fiirsten 

mit einer Berufung. Dagegen, wenn es heiBt, daB auf den Bergen (van Ssu-

ch'uan) die Geister des Bronzepferdes und des Griinen Huhnes hausen, dann wi-rd 

sicherlich der Herrscher einen Gesandten mit der Schn-elligkEit eines Phonix dahin 

entsenden (wie dies Han Hsiian-ti mit Wang Pao getan hat). 

5 

lch habe gehort, daB da-s Ausza-hlen von Gehaltern an Gtinstling,e nicht 

die Methode ist, um die Dynastie zu ford.em; daB die Verleihung von.Amtern 

an die Familirnmitgli€der nicht das geeignete V.er.fahren ist, um den Staat 

-£tnporzubringrn. Daher hatte das Lu-Reich wegen der Erblichkeit der Wtirde 

in den Familien der drei Minister Chung-sun, Shu-sun und Chi-sun eine schwache 

Regierung. Die fiinf Grafen der Han-Dynastie (Bruder der Mutter d,e,s Kaisers 

Oh'eng) wurden zu gleicher Zeit ernannt und Ch'angan (Hauptstadt der westlichen 

Handynastie) geriet dadurch in Verfall (vergl. B.D. N° 2'167). 

6 

Ich habe gehort, daB wenn die'Sonne morgens aufgeht, die Naturobjekte 

gleichm邸 ig(Iking, Legge pg. 2861) ihr Licht empfangen, und daB, wenn der 

Wind d-er Jahreszeit abends eins'etzt, die verschiedenen Korper in verschiedener 
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Weise erklingen. Wenn dahe-r hiic・hste Ethik herrscht, werden alle W.esen in der 

Welt Zufriedenheit erlangen; wenn der EinfluB der Bildung sich ilberallhin 

verbreitet, wird das Volk im Herzen keine Not leiden. 

7 

lch babe gehort, daB wenn man Netze a.usl,egt und damit die Tiefen der 

Gewasser untersuc・ht, man den Drachen nicht finden kann; wenn man N etze 

・auslegt und damit die Wolken iiberspannt, man den Phoenix nicht auf j.eden Fall 

einfangen muss. Daher hatte der alte Hsii Yu (B. D. N° 797) kein Interesse 

fur die Geschenke, die ihm in seiner Zuriickgezogenheit (ailf dem Ch'i-Berge) 

der Kaiser Yao zukommen lieB; und Ch'ao Fu (B. D. N° 200), der sich im 

Wei-FluB die Ohren wusch, als Hsii Yu ihm von Yao's Anerbieten erzahlte, hatte 

keinen Herrscher veranlaBt von ihm zu traumen, wie einst Fu Pi.ieh (B. D. N° 

604) in Fu Yen den Ifoo-tsung (Legge III 251). 

8 

Ich babe gehi::irt, daB obwohl der Brennspiegel nur dtinn ist, seine 

konz,entrierten Strahlen in狙uBersteTiefen eindringen ki::inne・n; obwohl das Auge 

nur klein ist, seine forschende Kra.ft bis an den fern:sten Horizont reicht. Warum 

ist dies so? Weil d・er'Spiegel den Objekten g,egentiber seine Kraft und nicht seine 

Substanz wirken ]邸t;weil das von Gott geiaffene Auge etwas Gi::ittliches ist 

und nicht ein g,ewi::ihnliches Instrument. Daner erfreuen sich die zahlreichen 

kleinen Reiche der Gerechtigkeit unserer Oberherrschaft, nicht etwa weil sie 

unser,e Musik schi::in finden; und die Wei,tanerkennt die Humanitat unserer 

Regierung, nicht etwa weil sie durch zeremonielle Geschenke (Legge I2 324) 

beeinfluBt wird (d. h. das Wesentl.iche ist der Geist und nicht der Stoff, die 

Gerechtigkeit und die Humanitat, nicht Musik und Zere,monien). 

， 
Ich habe gehort, daB wenn ・das Wirkliche nur in be・schranはerMenge 

vorli,egt, es doch Eindruck machen muB; wenn der Schein selbst in machtiger 

Fiille auftritt, das Herz davon unberiihrt bleibt. Daher putzen die Stadtleute das 

wirkliche Weib heraus und verlieben sich nicht in das Bild der sehonen Hsi Shih 

(B. D. N° 679) ; ein miides Pferd laBt sich nicht durch den Schatten des T'ai-

shan-Berges t釦uschen(es lauft weiter, bis wirklich der Abend hereingebrochen 

ist). 

10 

fob babe gebort, daB w,enn unser Vorgehen gegenilber den Objekten 

ein konstantes ist, wir selbst in Scbwierigkeiten leicbt Erfolg erzielen werden; 

wenn wir in uns eine besondere Starke besitzen (Legge Iking, pg. 39029), an 
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unserm MiBerfolg nur die Ungun.s•tder Zeit Schuld hat. Daher ist es for eine 

Orchidee nicht schwierig eine ganze Halle mit ihrem Dufte zu erfollen, und die 

Laute wunscht wirklich nichts anderes, als Tone hervorzubringen, die die Balken 

d,es Hanses erd団hnenma-chen. 

11 

Ich habe gehort, der weise Mann weiB, wie er sich bei Erfolg oder 

MiBerfolg (Legge, Iking pg. 3427) zu verhalten hat, und kann durch die Zeitum-

stande nicht in Verlegenheit gebracht werden; ein Talent, das den gefahrlichen 

Weg ebenso wie den ebenen durchsehreitet, kann durch die Welt nicht unterworfen 

werden. Daher wird der Vogel, der im Sturme fliegen kann, nkht dana・ch verlan-

gen, daB der Wind schw皿cherwird; und ein Auge, das in der N acht deutlich 

sieht, wiinsch,tnicht das Wiedererscheinen des Tages. 

12 

Ich habe gehort, daB ein loyaler Minister seiner eigenen -Oberzeugung 

folgt und nicht an eine Belohnung <lurch seinen Herrscher denkt; daB ein 

charaktervoller Staatsmann in Verfolgung seiner Ziele (Legge l2 201) die Tuch-

tigkeit eines Mannes dem Herrscher deutlich zu machen strebt. Daher wollte 

Liu Chwang (Liki I 228; es sollte heissen'Shih Yii, Legge V 78312) nicht in der 

groBen Halle, sondern in einem N ebengemach aufgebahrt werden, weil seine 

Empfehlung de,s Ch'ii Po-'yii (Legge V 51816) vom Herrscher von Wei nicht 

acceptiert worden war; und er wiinschte sich nicht eine Belohnung, wie sie einst 

Shi-h-,po durch Belehnung mi.tdem Distrikt von Kwa-yen (Legge V 3272) erhalten 

hatte. Ch'in Hsi (B. D. N° 389) beging Selbstmord, weil der von ihm empfohlene 

Po-li Hsi nicht verwendet wurde, und ve:rlangte nicht (als Be1ohnung) die Felde•r 
van Hsi,en-mao, mit denen einst Hsu Ch'en (Legge V 2239) beschenkt warden war. 

13 

Ich habe gehi:irt, daB auch ein scharfes Au,ge <lurch Wolken gehindert 

wird, in die Ferne zu,sehen; daB ein schoner Kristal! infolge des ihn bedeckenden 

Staubes seinen Glanz nicht geltend machen kann. Daher kommt auch ein erlauchter 

Herrscher manchmal in Gefahr, in seiner Erkenntnis durch Ve,rlaumder gestort 

zu werdrn; und auBergewohnliche Minister haben oft den Kummer, daB sie 

keine Gelegenheit haben, ihre Tiichtigkeit zu zeigen. 

14 

Ich habe gehort, ein starker Duft erhebt sich aus der Asche des, ver-

brannten Holzss, ein schriller Ton entsteht beim Reinen einer 18'a.it,e. So erreicht 

eine standhafte Jungfrau ihren Ruf erst nach ihrem Tade; und ein Held wird 

erst ein Held im Momente seines Sterbens. 
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15 

Ich babe gehort,,ein guter Minister hilft seinem Herrscher, ohne sich 

a uf mili tarisches Prestige stutzen zu miis•s,en; ein charaktervoller Staatsmann 

behutet seinen Fursten allein dadurch, daB er sein eigenes Betragen zu vervoll-

kommnen weiB. Daher wurde die Starke• de•s Chin-Reiches geschwacht, weil das 
Ch'i-Reich in den Zeremonien, aber nicht in den Waff,en stark war; und die 

Macht des Hermchers von Chin erlitt dadurch eine EinbuBe, daB Tzu Han (von 

Sung) iiber den Tod des Wachters am Yang-men-Tore weinte (Liki I 255). 

16 

Ich habe gehort, daB beim Singen starke und schwache Tone, je nach 

der Melodie in Verwendung kommen; daB beim Tanzen das rythmische Auf und 

Ab sich na•ch der Musik richtet. Daher konnen bei der Rede feine oder grob,e 

Worte gebraucht werden, wenn sie nur ihren Zweck erftillen. Und im Staatsdienst 

konnen gescheite oder beschrankte Manner verwendet werden, wenn sie sich 

nur nach der Ethik richten. 

17 

Ich habe gehort, daB es die Wolken sind, die den Regrn spenden, 

wodurch sich befruchtende Feuchtigkeit leicht nach allen Seiten ve-rbreitet; daB 

es der Wind i,st, der die Tone tragt, wodurch herrliche Musik in der Ferne 

gehort werden kann. So hat auch die Lehre d,er Tugend zu warten auf die 

Menschen, die sie notwendig haben, dann wird sie ihnen von N utzen sein; und 

d,er TrageT eines nihmreichen Namens wird Jeicht in Ers,cheinung treten, wenn 

sich ihm nur eine Gelegenheit bietet. 

18 

Ich habe gehort, daB wenn man den Schatten bemerkt, d,er den Korper 

begleitet, deswegen am Alleinsein doch nic{ts g€indert ist; und wenn man ein 

fernes Vorbild verehrt, ohne ihm wirklich ~u folgen, dieser Wunsch an seinem 

Zuru.ckbleiben nichts andert. Daher kann einer, der eine nutzl-ose Lehre vertritt, 

for die Praxis ni-cht verwendet werden; und jemand, d,er sich mit leeren Theorien 

abgibt, wird unfahig sein, dem Land eine geordnete Regierung zu geben. 

19 

Ich habe gehort, daB durch einen Bo・hrer Feuer,erzeugt wird (Legge 

P 327) und daB damit na,ch S.onnenuntergang die Beleuchtung fortgesetzt werden 

kann; daB durch einen Facher aus Vogelfedern Wind hervorgebracht wird und 

dadurch die Kunst des Windgottes Fei-lien fortgeftihrt werden kann. Daher sind 

Objekte trotz i-hrer Kleinheit imstande mit GroBem zu wetteifern, und Gegen-

st釦ndekonnen trotz ihrer Unb2deutendheit Gewaltiges ersetzen. 
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20 

Ich habe gehort, wenn morgens der Friihlingswind weht, empfang,en 

auch bescheidene Krauter, wie Artemisia und Minze, seinen warmen Hauch; wenn 

nachts der Herbstfrost herabsinkt, wird auch •herrliche Vegetation, wi,e・ Wunder-

pilze und Orchide,en, durch seine Kalte getroffen. Daher wird Strenge gefiirchtet, 

wenn sie unterschie,dslo,s gezeigt wird; und Tugend wird dadurch allgemein 

anerkannt, daB sie all en W esen hilft. 

21 

Ich habe gehort, wenn eine Fertigkeit ihre V ollendung in der Herstel-

lung eines Ger ates findet, ein TechnikEr diese Fertigkeit erwerben kann; die 

Kunst dag,egen ist verbundrn mit dem Geiste und verschwindet mit dem Tade 

des Ktins,tler•s . Daher wir,d ein tilchtige1、Wagenmacher,der seine Augen au.fmacht, 

hinter der Fertigkeit eines Hsi Chung (B. D. N° 674) nicht zuruckbleiben, und 

ein blinder Musiker wird trotz des feinsten Gehors die Kunst eines Ling Lun 

(B. D. N° 1266) nicht erreichen konnen. 

22 

Ich habe gehort, daB for die Beurteilung der N atur eines Dinges seine 

hohe oder niedrige Herkunft unwesentlich ist; daB es fiir die Erforschung der 

Naturgesetze gleich bleibt,-ob ein Ding aus der Tiefe oder der Rohe starnrnt. 

Wenn daher die Muschel Fang-chu (Chouli, ed. Biot II 381) Wasser vom Mond 

empfangt, kann dieses Mondwasser nicht kalter sein, als gewohnliches Wasser; 

wenn wir mit Hilfe einer Linse Feuer aus der Sonne ziehe,n，wird dieses Feuer 

sicher nicht gl紅nzendersein als gewohnliches Feuer. 

23 

Ich habe gehort, daB eine ungewohnli-che Melodie oder ein erhabenes 

Lied nicht imstande ist, ein gewohnliches Ohr zu rtihren; daB ein schoner 

tiefsinniger Spruch von einem dummen Zuhorer nicht gepriesen wird. Als daher 

im stidlichen Ching (im Reiche Ch'u) das Lied vom herrlichen Fruhling und 

叫 nzendenSchnee (W. H. C. 452) vorgetragen wurde, gab es nur w,eni:ge, die 

darin einstimmen konnten; und als in Tung-yeh (vgl. Legge V 758四 6)Tzu-kung 

weise Worte sprach, hatte er keinen Erfolg und das von einem Bauer 

zurtickgehaltene Pferd wurde nicht freigegeben (,Wilhelm, Lil Bu We pg. 203). 

24 

Ich habe gehbrt, daS wenn jemand einen Duft wahrnimmt un,d dessen 

Rauch nachgeht, er den Duft noch vorfindet, obwohl das Feuer schon erloschen 

ist; we・nn jemand von einem Schall getroffen wird und dessen Ursprung sucht, 

er konstatieren muB, daB mit dem Ende des Liedes auch der Schall zu Ende ist. 
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W arum ist dies so? Was filr die Welt von bieibendem Wert ist, wird erhalten 

bleiben; was mit dem Tode endigt, kann nicht fortges,etzt werden. Daher wird 

tiefe Kultur stets -verbleiben, dagegen oberfliichliche (mu den Geist anregende) 

Bildung sofort wieder vergehen. 

25 

Ich habe gehort, daB wer seinen Leib im nachtlichen Dunkel verbergen 

will, nicht als bes'onders :Schlau betrachtet werd,en kann; wer sich auf sein 

Wissen stutzt, um seine wahren Gefilhle zu verbergen, niemanden ilber sich 

s,e!bst tauschen kann. Denn wenn die Sonne in ihrer Herrlichkeit aufg.eht, wird 

sie den Schatten jenes sich Verbergenden sichtbar machen; und ein hervorra,-

gender Mann mit einem aufrichtigen Charakt,er (Legge, Iking :pg. 380m) versteM 

die Herzen der anderen zu erforschen und ihre Fehler sichtbar zu machen. 

26 

Ich habe g,ehort, daB wenn di'e Wolken sich ze1言teilenund wir das 

Firmament erblicken, uns die Himmelskorper in i-hrer Klarheit erscheinen; wenn 

nach Aufhoren des Windes wir die Wasser betrachten, die Fluten in Ruhe 

dahingleiten. Daher kam Frieden uber das Reich des Yao, als die 4 Dbelstifter 

verbannt wa1'en; und im R,eiche Ch'u herr:schte Ruhe, nachdem die beiden Minister 

Fei Wu-c・hi und Yen Chiang-shih hingerichtet waren. 

27 

lch habe gehort, daB eine Musik, die unserm Ohr gefallt, wir fur schon 

halten; daB ein Weib, das unser Auge erfreut, wir lieben. Daher muB ein Lied, 

das zahlreichen Zuhor,ern gefallt, nicht notwendig ein so schones Lied sein, wie 

jenes des Po-li Hsi (B. D. N° 1659); und ein Weib, das zehntausende lieben, 

muB durchaus nicht die Schりnheitdes Antlitzes der Hsi Shih (B. D. N° 679) 

besitzen. So wird der weise Mann nach MaBgabe der Bedurfnisse seines Zeital-

ters seine Helfer wahlen, und ein erlauchter Herrscher wird unter Beruc,ksichti-

gung der F"orderung des Tages seine Beamten ernennen. 

28 

I.ch habe gehort, wenn einer angeboren dumm ist, kann er auch durch 

das Milieu nicht weise werden; wenn jnnan.d durc・h schwi,erige Zeitumstande 

gehindert wird, kann er trotz alien Altruismus (Legge I2 250) nicht reussieren. 

Daher wird s,elbst jener, der vom gr⑱ ten Nutzen for seine Umgebung ist, das 

Gem lit eines dummen Kindes nicht erlev.chten konnen; und einer, der durch seine 

Tiichtigkeit ein Vorbild for,ein Volk wird, kann (ahnlich wie Konfuzius) der 

Schande nicht entg.ehen, ruhelos im Lande herumzuwandem (W. H. C. 4512). 
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29 

Ich habe gehort, daB die Bewegungen des Himmels, da sie nach be-

stimmten Gesetzen vor. sich gehen, erforscht werden konnen; daB ・ dagegen das 

Herz des Menschen in seinen Reaktionen keine feste Regeln besitzt, weswegen 

es manchmal s・chwer zu ergriinden ist. Daher konnen wir aus der Beobachtung 

des Sonnenschattens die Tage berechnen und wissen, wann die voile Zahl (das 

Jahresende) errei-cht is・t; wenn wir aber aus unserm Herzen den SchluB auf 

andere ziehen, verfallen wir oft in Irrtiimer. 

30 

Ich habe gehort, wenn unser Ohr eine.n Laut wahrzunehmen sucht, ist 

un.ser Auge in Ruhe, wahrend das Ohr sich anstrengt; wenn unser He-rz al!e 

Aufmerksamkeit auf,ein Ding richtet, ist unser Korper in・ Ruhe, unser Geist 

arbeitet. Denn der Himmeb hat die ftinf Sinne differenziert, und obwohl in einer 

Person vereinigt, kann kein Sinn sich in die Arbeit eines andern teilen; nach 

dem Naturgesetz ist jede Verbindung unter ihnen ve-rs'pe•rrt, und obwohl demselben 
Korper ang,ehorend, konnen sie ihre Freuden nicht gemeinsam genieBen. 

31 

kh habe gehi:irt, ein Eremit, der sich van der Welt zuriickzieht (Legge, 

Iking pg. 3021), hat nicht van Natur aus einen Charakter, der van der Welt 

nicht verwendet werden will (Legge I2 321) ; ein zuriickgezogen lebendes Madchen 

hat nicht etwa keine Friihlingsregungen. Es ist vielmehr die Freude am guten 

Ruf, die bei ihr st虹rkerist, als die W:Unsche ihres Herzens, und es tritt daher 

die Absicht, init ihrem Schatten allein zu bleiben, in den Vardergrund. Amtlas 

zu bleiben erscheint dem Eremiten hesser, als in der Welt zu reussieren, und 

die erhabenen Gedanken der Unbeflecktheit durch die Welt iiberwieg,en daher 

bei ihm alles ander,e. 

32 

kh habe gehort, wenn jemand von der (gewohnlichen) Musik befriedigt 

ist, wiinscht er sich nicht die himmlische Spharenmusik; wenn d,er Leib mi:t 

dem Schatten eines Baumes zufrieden ist, wird er nicht nach der den Himmel 

tiberspannenden W'Olke verlangen. Daher denkt das von Tzu-lu und Cho-mao 

regierte'schwarzhaarige Volk der Distrikte P'u und Mi (W. H. C. 4327, B. D. N° 

411) ni-cht mehr an die henliche Zeit (Legge IIIi7, W. H. C. 5622) unter Yao 

und Shun; und die Leute vo・n Feng und P'ei (in der Hanzeit) vergessen die 

guten Herrscher der Yin-Dynastie (Legge 1'V 639). 

33 

Ich habe gehort, wenn die Sonne einmal im W-esten untergegangen ist, 

horen der scharfsichtige Li Chu (B. D. N° 1116) und ein Blinder (ohne Pupille 

(8)  



Aus dem Wen Hsiian 

oder amaurotisch) beide zu sehen a.uf (d. h. sie sehen beide gleich schlecht) ; 

wenn die Sonne im Osten aufg,eht, verlieren die in der Nacht scheinende Perle 

und falsche Edelsteine beide ihren Glanz. Daher werden bei politischen Verande-

rungen Talentierte und Talentlose in gleicher Weise in Mitleidenschaft gezogen; 

und bei giinstiger Gelegenheit konnen Weise wie Dumme Verdienste erringen. 

34 

kh habe gehort, was man in der Nahe herausgefunden hat, kann in 

der Ferne angewandt werden, was man aus dem Offenbaren geschlossen hat, kann 

manchma.J beim Unbekannten verwertet werden. Daher konnen wir durch Beobach-

tung der auffiiegenden Asche in den (neun z,ol] langen) Rohren tiber die Krafte 

des Himmels und der Erde nicht getauscht werden; und durch Aufstellung des 

(acht FuB langen) Griomons konnen wir Sonne und Mand in ihren verschiedenen 

Erscheinungen kontrollieren (vergl. Chouli, ed. Biot I 200, 201, II 522). 

35 

Ich habe gehort, die Musik hat ihre. bestimmten Noten; wenn ein Lied 

zu Ende ist, kann auf Grund derselben N oten ein anderes Lied gesungen werden. 

Ein Spiegel behalt nicht das Bild, das er reflektiert: von einer Gestalt getroffen, 

reflektiert er eben diese Gestalt. Daher wird einer, der ohne Vorurteil den Dingen 

entgegentritt, deren tausendfache Verschiedenheit feststellen konnen; wer dagegen 

durch Gefilhle befangen etwas untersucht, wird die Feinheiten der zahllosen 

Differenzen nicht erkennen. 

36 

Ich habe gehi:irt, die Instrumente zum Anzeigen des Beginnes und des 

Endes der Musik (Legge III 88) werden nur seiten gebraucht, n皿mlichum die 

Harmonie zwischen Metall-und ISteininstrumenten herbeizufiihren; die. Hand-

trommeln werden nur selten geschlagen, namlich um im Zusammenhang der 

Saiteninstrumente den Takt herzustellen. So mu.B auch in der Regierung eine 

Verbindung zwis,chen oben und unten (Herrscher und Volk) gelegt werden, und 

bei Abbildung van Naturobjekten (Legge V 2924) wird man stets ihr Verhaltnis 

untereinander beobachten(?). 

37 

Ich habe gehort, das Auge ist auBerstande, Tone zu priifen (wie das 

Ohr) und das Ohr hat nicht die Fahigkeit, Objekte abzubilden (wie das Auge). 

Wenn daher solche -einsei.tige Begabung bei uns selbst au'ftr1itt, tadeln wir uns 

deshalb nicht, und man darf auch nicht in einem anderen ・ Mann Talente fiir jede 

Verwendu1_1g suc~en (Legge l2 338). 
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38 

Ich h._abe gehort, wenn wir uns der MuBe. hingeben, fiihlt sich unser 

Karper frei und wir genieBen die Rube; wenn wir mit Appetit uns zu Tisch 

setzen, werden wir gernde, wenn wir genug gegessen haben (Legge V 72611), 

befriedigt sein. Wenn wir daher einen Star (Chouli, ・ed. Biot I 88) au.fgetragen 

b2kommen, werden wir nicht na,ch.dem gewa].tig•en , die Wogen verschlingenden 
Walfisch verlangen; und wenn wir Orchideen-bl im Hause (fiir die Lampen) 

verwendrn, denken wir nicht an den fackeltragenden Drachen (des Nordens). 

39 

Ich habe gehort, wenn die durch den Wind erregten Wellen plotzlich 

ruhig werden, kann selbst das kaiserliche Schiff darauf nicht sc•haukeln; wenn ein 
Sturm plotzlich einsetzt, kann manchmal auch ein groBes H'aus zusammensttirzen. 

Warum? Die Bewegung des Schiffes ist von der Bewegung der Wellen abhangig; 

das Schiff wird zur Ruhe kommen, wenn die Wellen ruhig werden. Die Festigkeit 

des Hauses ist van seiner Ruhe abh釦ngig;wird diese Ruhe gestort, verharrt es 

gewissermaBen in der Bewegung. So wird in einer Zeit wolltistiger Sitten auch 

ein krnsche.s Madchen sich verftihren lassen, ihr Gesi-cht zu schmin,ken; und wenn 

die wahre Bildung sich tiberallhin verbreitet, wird auch der Rauber Ghih (B. D. 

N° 1887) Gefohle hegen wie Tseng Shen (B. D. N° 2022) und !Shih Yu (T. of T. 

I 2ff9, Legge I2 296). 

40 

lch habe gehort, die Gewander jener, die im Leben Erfolg haben, 

werden manchmal auch wenn sie wertvoll sind, weggeworfen; was Arme gebrau-

chen, wird (wenn verloren) gesucht, auch wenn es wertlos ist. D.aher hat der 

ges-chlagene Furst van Ch'u (zwischen den Fltissen Yangtze und Han) den Verlust 

seines einen,Schuhes bekla.gt, und die Brennho,]z'Sammelnde Frau van'Shao-yilan 

hat -Uber den Verlust ihrer Haarnadel geweint. 

41 

Ich habe gehort, wenn ein Ding nicht Seinesgleichen berilhrt, wird 

es selbst bei kraftiger Einwirkung keinen Widerhall finden; wenn jemand dmch 

richtige Methode andere zu'beeinflussen sucht, werden diese auch schon bei 

schwacher Beeinflussung ihm folgen. Daher wird der tro-ckene Westwind, der 

gegen die Berge stilrmt, auch nicht die kleinste Wolke zum Vorschein bringen; 

und der feuchte Ostwind (Legge IV 349), der nur mit den Zweigen der Baume 

spielt, wird,einen.den ganzen Hlimmel ilberziehenden Regen veranlassen. So wird 

auch der Herrscher, der nicht zu regieren versteht, viel singen (d. h. zahlreiche 

Verordnungen erlassen), aber in seinem Volke wenig Einklang (Zustimmung) 
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finden. Ein Herrscher dagegen, der seine Sache versteht, wird nur ge1,inge Kraft 

anwenden und doch groBen Erfolg erzielen. 

42 

Ich habe gehort, der Rauch kommt aus dem Feuer hervo・r, ist aber 

nicht die gute'Seite des Feuers; die Leidenschaft kommt aus dem Charakter 

hervor, ist aber nicht seine normale AuBerung. Daher wenn das Feue1・ stark ist, 

gibt es nur wenig Rauch; und wenn der Charakter gut ist, wird die Leidenschaft 

unterdrilckt. So kam es, daB Wei-tzu beim Anblick der blilhenden Felder auf 

den Ruinen von Yin traurig wurde, (weil er an den Sturz der Yin-Dynastie durch 

die Leidenschaften ihres letzten Herrschers Chou Hsin, B. D. N° 414, dachte); 

und die Hauptstadt der westJiichen Chou wurde (infolge der Leidenschaft des 

Yu-wang) zerstort und bot dem alten Wilrdentrager keinen andei・n Anblick um 

l釦ngerzu verweilen (Legge IV 43) als Felder (wo einst Palaste standen). 

43 

Ich habe gehort, eine Vmrichtung, die auf Naturobje-kte eine bestimmte 

Wirkung hervorbringen soll, wird verschieden sein miissen, je nachdem sie in 

der Rohe oder in der Tiefe verwendet wird; ein Instrument, das bestimmten 

Zwecken entsprechen soll, wird verschiedene Dienste tun, je nachdem es offen 

oder geschlossen ist. Daher muB der Pfeil, der den in den Wolken verweilenden 

Vogel treffen soll, in die Rohe fliegen; und das Netz, <las den in <lex Tiefe des 

Wassers verborgen-en Fisch fangen soll, muB in die Tiefe versenkt werden. Eine 

groBe Trommel, deren Fell dick ist, wird tiefe (BaB-) Tone horen !assen und 

eine helltonende Flote, deren Locher offen sind, wird ho-he Tone hervorbringen. 

44 

Ich habe gehort, was durch die Vernunft geboten e-rscheint, wird 

durch die Macht der Verhaltnisse umgestoBen; und was die Moral uns verbietet, 

wird uns durch zwingende-Umstande geboten. Daher schatzen wir das Leben hoher 

ein, als den Gewinn und wollen nicht enthaupt.et werden, auch wenn uns die 

Herrschaft tiber ein Reich angetragen wird; wir schatzen Ge-rechtigkeit hoher 

ein als das Leben, und wollen lieber den Tod in den Fluten suchen, als daB wir 

uns Ungerechtigkeit gefallen lieBen. 

45 

Ich habe gehort, daB jener, der die Veranderungen der Natur versteht, 

leichte Methoden anwenden und daraus groBen Vorteil ziehen wird; und daB ・ 

j ener, der die Prinzi pi en einer Kunst oder Wissenschaft begreift, mit geringen 

Mitteln weitreichende Erfolge erzielen wird. Daher sind die Geheimnisse von 
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Himmel und Erde alle in den 6 Strichen der Hexagramme enthalten. und die 

zahllosen verschiedenen Melodien kommen alle aus den filnf 1Saiten der Guitarre 

hervor. 

46 

Ich habe gehort, wer ein Portrat nach dem S0hatten der betreffenden 

Person zeichnet, wird die Feinheit und Anmut des Gesichtes nicht wiedergeben 

konnen; wer das Feuer nach der Asche beurteilt, dem wird das Versengende de-r 

groBen Flammen entgehen. Daher wird einer, der das Tao untersucht, sich an 

jenen wenden mtissen, der es besitzt; und wer die Natur untersucht, wird die 

Elemente untersuchen mi.issen, aus denen sie zusammengesetzt ist. 

47 ' 

Ich habe gehort, wenn sich das Wesen eines Dinges in der Natur 

offenbart, wird es, obwohl in groBer Entfernung, begriffen; wenn sich <las 

Unbekannte unter dem AuBeren verbirgt, wird es, obwohl ganz nahe, uns ratsel-

haft bleiben. Daher wird ein Astronom auf Grund der Himmelsgesetze den 

Sonnenschatten untersuchen und die La・nge des Tag-es (in den. verschiedenen 

J ahre:szeiten) beurteilen konnen; dagegen w'ird,einer, der am Rande eines tiefen 

Wassers steht, durch dessen Betrachtung seine Tiefe nicht erforschen konnen. 

48 

Ich habe gehort, selbst wenn die groBte Hitze den Himmel erfilllt, kann 

sie die Kai te des hart en Eis es nicht vermindern; selbst wenn die gr鴎 teKalte 

die Erde• erstarren macht, kann sie die Hitze eines heftigen Brandes nicht beein-

flussen. Daher konnte die Starke des Reiches Ch'in, das die sechs Reiche der 

vertikalen Liga verschlingen wollte, den Willen des Lu Chung-lien (der bei einer 

Vorherrschaft von Ch'in ins Meer Zll springen drohte) nicht beugen; und das 

Prestige des Reiches Chou, das die Schilde im Blut schwimmen lieB (Chav. 

Me~. hist. II 228), konnte den EntschluB des Po I und Shu Ch'i (B. D. N° 1657), 

die sich in die westlichen Berge zurilckzogen, nicht verandern. 

49 

lch babe gehort, was nach dem N aturgesetz moglich ist, wird eine 

N aturkraft auszufilhren •imstande sein; was nach dem N aturgesetz unmoglich 

ist, wird eine N aturkraft bestimmt nicht leisten konnen. Da~er kann heftiges 
Feuer Gold schmelzen, aber nicht einen Schatten verbrennen; und heftige Kalte 

kann das Meer gefrieren machen, aber nicht den Wind zum Erstarren bringen. 
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50 

Ich habe gehort, ein fester Charakter kann selbst durch die Prilfungen 

des Himmels nicht berilhrt werden; Pflichttreue kann auch durch widrige Zeitum-

stande nicht irrege].eitet werden. Daher wird ein heftiger Sturm oder ein 

Platzregen den Instinkt des den Morgen verkilndenden Hahnes nicht ver釦ndern;

und grosse Kalte wird das Innere einer Konifere nicht zum Absterben bringen. 
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＾ ,, Osaka-Schlo低
von 

OKAMOTO KIDO 

ubersetzt, eingeleitet und mit Epilog versehen ＊ 

von 

Dr. HERMANN BOHNER, Osak~ 

Vorbemerkungen. 

(Ge sch i ch t Ii ch es): Toyotomi Hideyoshi, der groBe Einiger Japans, ist tot 
(t1598). Aus niedersten Anfangen - er besaB zuerst nicht einmal einen F•amilienna
men - hatte er sich mit zaher K!ugheit und bei einem Japaner erstaunlicher Konsequenz 
zur hochsten Macht im Reiche emporgerungen. Nach Jahrhunderten unerhorter Feudal-
wirren hatte er die iiber 200 Staaten zu einem Reiche wied-er zusammengebracht. Das 
Erbe der Macht war zuerst dem Neffen Hidetsugu versprochen gewesen; da gebar 
die schone Yodogimi dem Herrscher einen Sohn, Hideyori; der Streit z,vischen Oheim 
und Neffen begann und endete mit der grausamen Ausrottung der Familie des Neffen 
durch den Oheim. Aber alle Versuche, Hideyori nach Hideyoshi's Tode zum Herrn 
der Ma,cht zu machen, konnten doch nicht verhindern, daB der schweigsame, an 
geheimen Listen reiche Tokugawa Ieyasu, der Begriinder des danach 250 Jahre・ Japan 
friedvo11 regierenden Tokugawa-Shogunats; immer machtiger hervorkam. Heldenhaft 
verteidigt Yodogimi ihres Kindes Erbe. Das Zentrum ihrer Macht ist die fur jene 
Zeiten ungeheure und fur unbezwinglich gehaltene ()3aka-Burg in der reichsten und 
gr狐tenStadt des Landes, in Osaka. Schon einmal hat Ieyasu von der Burg abziehen 
miissen. Doch der neue Kampf (1. Akt) scheint nicht so giinstig wie der erste. 

In dern Stucke -erscheint Ieya.su selbst nicht. Yodogimi gegeniiber tritt eine jener 
Frauengestalten der Geschichte, um die wie von selbst die Legende sich webt, die 
verschwiegene Mitwisserin der geheimsten Plane Ieyasu's, von ihm, wo Mannerkraft 
versagte, ausgesandt und rnit den schwierigsten diplomatischen Missionen betraut, die 
Lady A-cha, eine jedem Japaner aus der Geschichte wohlbekannte Gestalt. 

Hideyoshi erscheint historisch als der Wiederhersteller der Zentralmacht. Der 
Kaiser, der in mancher Hinsicht die Rolle des Papstes im Abendlande vertritt, 
iiberhaufte ihn mit Ehren und riihmte seine Loyalitat. Eine besondere Rolle spielte 
in diesen Kampfen das Geschlecht der Fiirsten von Satsuma im Westen Japans. Wie 
sie zu Hideyoshi hielten, so blieben sie durch die Jahrhunderte den Tokugawas feind, 
heimlich ihnen trotzend. Zurn Sturze der Tokugawa und zur Neuerrichtung der Kaiser-
macht 1868 trugen sie das allermeiste bei. Auch hat der Satsuma-Clan zusammen mit 
dem ihm nahe verbundenen Choshu-Clan hernach giorreiche 40 Jahre faktisch Japan 
gefiihrt. Diese jedem gebildeten J•apaner vertrauten Zusammenhange sind zum 
Verstandnis des Stiickes und seiner Aufnahme von seiten der Japaner wesentlich. 

(Die Form): Was vor.allem nicht iibersehen werden darf, von dem europai-
schen Leser aber zunachst meist kaum bemerkt werden wird, ist die auBere sinnliche 

*) Ubersetzung des Dramas,,Osaka-Jo"大阪城 vonOkamoto Kido岡本綺堂， vgl.:

Kido Gikyoku-Sh釘綺堂戯曲渫 Ed.V. (Tokyo, Verlag Shunyodo). 
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Formung: erst die japanische Darstellung gibt das volle Werk. Goethes,,Italienische 
Reise", seine Briefe aus Italien an Frau von Stein geben einen Fingerzeig, wie diese 
Darstellung zu erwarten und wie sie aufzunehmen ist; was Goethe mit solcher Freude 
in ltalien fand, das findet sich ostlich gewandt hier ebenso: starkes, sinnliches An-
schauen, rezeptiv wie aktiv lebendiger Tanzsinn, Rhythmus, Theaterlust. Jeder Moment 
wird geformt und.steht einen Augenblick in lebendiger Plastik da. Fast geziert, 
iibertrieben, zu deutlich gerundet und geformt erscheint sie uns, aber das ist gewollt 
die Formung des Stiickes. Darum glauben wir im Folgenden dem mit japanischem 
Theater nicht Vertrauten einen Dienst zu leisten, wenn wir hier - bemiihend und 
滋stiggenug, aber nutzvoll - auf die Einzeldarstellung eingehen. Zwar die Ritter 
in den Einzelheiten ihrer Bewaffnung und Riistung, welche der Japaner genau kennt, 
wohl genaue'I.・ als wir diejenigen eines Florian Geyer, oder Yodogimi in der Pracht 
ihrer Gewander und die Zofen im Hofzeremoniel! konnen wir hier nicht schildern. 
Holz・schnitte miissen hier der Anschauung aufhelfen. Aber: ausgesprochener, markiert 
sei jede Bewegung, deutlicher ihre Linie, ihr Einsetzen und ihr Enden ! W enn der 
Samurai zu Beginn des Stiickes ins W-etter,aufschaut, nachtig si,ch sorgend um das 
Geschick des Schlosses, so ist dies - ohne W orte —eine Scene, ein ostasiatisches 
'Bild・: es ist lebendige Plastik. Und so wird es aU'fgenommen. Ein weibliches Wesen 
・kommt herausgeschlichen, ein kleines Madchen hinter sich herfiihrend: was da auf 
der Biihne• vor uns lebendig wird', konnte ebenso -ein Gemald,3 Sesshu's oder Sesson's 
(oder sagen wir: Diirers oder Tizians) sein - so gemalt, so plastisch vor uns hingestellt 
wird es. Nicht zu red en von den kampfenden Rittern: nicht umsonst riet Goethe, 
der Theaterdirektor, den Schauspielern dringend, fechten zu iiben. Welch ein Konnen, 
・ das sich hier auf der japanis,chen Biihne zeigt ! und zugleich: wie tanzmassig geordnet, 
plastisch'gestaltet! Wie prachtvoll wird dieser,, Tanz" -Anblick erhoht, z.B. durch das 
Ruder, mit dem der eine kampft ! wie geschickt variiert dadurch, daB plotzlich ruckweise 
dem einen der Kampfenden der groBe, runde, flache Schilfhut vom Haupte fa.lit, 
schreckhaft das nahe Hinstiirzen und Unterliegen des Kampfers merken las.send! wie 
markant ist es, wenn nun de,rRitter Hambe-ei, der bisher dem Kampf abwartend 
zugeschaut; mit.ebenso ruckweiser Bew,egung den Mantel abwirft und vortritt - deut-
liches Zeichen, ・ daB ein ・.Neues, Unvorhergesehenes erfolgt; eine Begegnung; denn 
・japanische Ho,flichkeit erfordert, (Gott und Mens,chen) ohne Mantel zu begegnen. 
Dieser Ritterkampf ist eine immer weiter gesteigerte Komposition, hindrangend auf 
die Begegnung Hambe-ei's mit dem ihm befreundeten Fiirsten Kai. ・ 

Im zweiten Akte werden・ wir in die Gemacher der Fiirstin gefiihrt. Alles ist 
groBes Zeremoniell. Dem heutigen Abendlander ist Zerernoniell iiberhaupt unsinnig 
geworden. Nun ist der springende Punkt bei einer Dar.stellung nicht etwa, daB Zere-
moniel! iiberhaupt und womoglich langweilig-kurios, umstandlich-miihsam, auf die 
Biihne gebracht wird, sondern, daB aus diesem Zeremoniell, als ihrem gi.lnstigsten 
Material, die groBe lebendige Biihnenplastik gleichsam in hellen lebendigen Flammen 
herausschlagt. Im zweiten Akt wird mit Absicht -ein、eZeitlang die P!astik der groBen 
Linie verlassen; und ein rokokom謡 igesGeplauder und Getandel - A-cha, die von 
Ieyasu dem Feinde geschickte Botin im Gesprach mit den Dienerinnen - bildet das 
fast frohliche Al1egro zu den da.nach immer schwerer und diisterer folgenden groB-
linigen Satzen. Man beobachte die Scene, wie Yodogimi jetzt in groBen Staatsgewandern 
wieder hereinkommt und sich niederlaBt, einer unnahbaren Hauptstatue gleich, rechts 
und links flankiert von •eben solchen, Seitenstatuen-gleichen Bediensteten. Feierlich 
wird A-cha empfangen: Man schaue Yodogimi's steigende• Leidenschaft und die 
:mit _dieser Leidenschaft ringende Selbstbeherrschung - welche Kunst des Darstel!en-
den: unbewegt und doch bewegt zu s ein —bis dieser Kontrast ein erstes Mal ausbricht, 
als A-cha Abschied genommen hat, aber doch nicht das SchloB verlaBt, sondern Hide-
yori sprechen will, und Yodogimi n1ckweise, plotzlich sich gegen A-cha hinwendet! 
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Wenige Augenblicke und ein wahrhaftes Furioso der Bewegung entsteht: in wilder 
Erregung will Yodogimi die ihr heimtiickevol1 wie eine Gesandte der Unterwelt 
erscheinende A-cha,erstechen. Man denke an wilde spanische Tiinze, die bei aller 
Wildheit doch nicht den Rhythmus und die Schwere und Wucht der Bewegung weg-
geben. 

Auf dieses hollische Furioso fol炉， wievon selbst, und ebenso Tanz wie jenes, 
die Szene volligen Ermattet-und Erschopftseins, da die abgeschiedenen Geister Yodo-
gimi begegnen. Die echte Parallele hierzu ist der uralte und heute noch wie einst 
geiibte Kakura-Tempeltanz, wiihrend dessen der Gott oder auch ein Abgeschiedener 
von der T虹nzerin Besitz ergriffen hat. Aile Bewegungen sind jenseitig diktiert. 
Yodogimi erblickt zuerst Hidetsugu, dann ihren Gemahl Hideyoshi, dann - das ist 
der Gipfel und zugleich der Zusammenbruch dieser Szene - Hambe-ei. Schon lange 
Sp珀htHambe-ei aus dem Seitengemache her; immer machtiger werden seine Blicke; 
schon lange bemerkt ihn der Zuschauer und wartet, mit von Minute zu Minute 
wachsender Spannung, auf den Augenblick, da die Fiirstin Yodogimi diesen in die 
innersten Gemacher gedrungenen fremden Reisigen―einen Morder? - Blick in Blick 
sieht! Es folgt die, Auseinandersetzung mit Hambe-ei: Schrecken und uberraschung 
legen sich, der Fiirstin Herrscherzorn beschwichtigt sich; Rettung von seiten der 
Freunde zeigt sich. Aber der Freunde Herzlichkeit schafft in diesem Augenblick 
gr碑 erePein als die Gewalt und List der Feinde. Yodogimi durchliiuft alle nur denk-
baren Martern seelischen Kampf.es - Antlitz undl Bewegungen zeigen es - und dies 
in mehr typischen, sozusagen plastisch diktierten Formen, Zuletzt findet Hambe-ei kein 
叫紅； er wird, auch als Buhnenperson, Nebensache, gleichsam abwesend, Und in dieser 
seiner angenommenen Abwesenheit erfo]虹 diegroBe Monologszene,,Yodogimi mit dem 
Spiegel allein", eine Szene, die in tiefstes verharrendes Schweigen fiihrt und Yodo-
gimi mehr und mehr zum leibhaft abgeschiedenen D邸monwerden liiBt. Man beobachte 
die Zielpunkte der folgenden iiuBeren Darstellung: Hambe-ei tritt, noch immer 
Nebenperson, hinzu und blickt iiber Yodogimi und ihr T'un hin; zweite Stufe: Y odo-
gimi fiihrt ruckweise auf und heftet ihre Blicke auf Hambe-ei, der aber seinerseits 
sozusagen nicht erwidert, sondern ehrfiirchtig niederblickt; drittens: gefra酢， erhebt
er plotzlich, ohne es zu wollen, seinen Blick zu Yodogimis Antlitz bin; donnerschlag-
artig schr,eckt ihn dieser fliichtige Anblick riickwiirts. Doch dieses Erblicken ist er.st 
das Vorspiel zu der groBen Gruppenszene: Hambe-ei, 0-Kiku und Yodogimi. Erst bier 
sieht der Ritter vol! und ganz Y odogimi; die plastische Auswirkung a uf seine Person 
ist dementsprechend; 0-Kiku aber erstarrt bei diesem Anblick vor Schrecken, die 
kostbare Schale, die sie in H釦nden'h註lt,stiirzt und zerspringt am Boden mit lautem 
Klirren —sinnlich-vernehmlich der Gipfel der Scene. 

Das herannahende Ende wird jetzt, wie. so oft in japanischen Stiicken, dadurch 
gekennzeichnet, daB auch Frauen und Miidchen zu Schwert und Lanze greifen und 
in Panzer und Waffen erscheinen, aufstachelnd zu Kampf und Tod. Die Szene s,elbst 
sinkt ins immer Diistere, Wildere: die mit gierigen Bewegungen, hollendurstverzehrt, 
das ekle Wasser trinkende Yodogimi ist der Szene charakteristisches Bild. Mit dem 
Eintreten des Fiirsten Kai tritt die Wendung zum Letzten ein. Riesig, diimonisch, 
iiberweltlich ist die SchluBgruppe: Yodogimi, alle iiberragend hoch emporgestreckt, 
nach dem Driiben den Blick (und die ganze Gestalt) richtend; Hambe-ei, tiefer als 
sie, Yodogimi's Bewegung gleichsam noch aufzuhalten suchend; 0-Kiku, wie eine 
Blume zu FiiBen, tvauerbewegt, versteinernd in Furcht; Furst Kai, etwas seitab 
stehend; seine ganze Gestalt: Seufzen, wie ein Mann seufzt, schweigendes Senken des 
Blickes. Regen rauscht melancholisch. Schwerer, diisterer, weithinschiitternder gong-
artiger Klang von ein-oder zweimal angeschlagenen Glocken schwebt iiber die Gruppe 
bin. 
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(Die Magi e des St ii ck es). Es bedarf nach dem Gesagten kaum mehr 
eines Binweises, um bewuBt werden zu lassen, dal3 diesem AuBeren der Plastik und 
der Rhythmik uberall ein In,neres entspricht; das ist die Magie des Stucks. Oder, um 
mit diesem heute oft gebrauchten Worte nicht im Vagen zu bleiben: es tritt das 
zutag,e, was in aller japanischen Plastik, besonders aber in ihren fruheren Werken 
wirksam ist, die・ -es am reinsten, ungestortesten, sozusagen uaivsten zeigen, wahrend 
die spateren je nach der ritter-oder biirgerm謡 igenAbwandlung des Zeitalters es 
abge釦ndertzeigen. Es lohnt die Muhe einmal — so fernliegend dies auch zuerst erschei-
nen onag―a:uf die alten Statuen zu schauen und diese Dramatik daneben zu stellen. 
Als Beispiel sei die bekannte und dur,ch unzii.hlige Abbildung-en zuganglich gemachte 
Shaka-Trinitat der Kondo des Horyuji genommen. Wie ist sie ganz Kraft in sich, 
uberwelt fur sich ! Wie uberschreitet diese Kraft auch nirgends nur um ein Geringstes 
den auBeren Saum des Bildwerks.,,Nichts greift nach auBen und richtet sich direkt 
gegen den }3eschauer" (With), oder um -es mit Worten der Yodogimi im,, OiakaschloB" 
zu sagen:,,Das hohe Selbst, es hat sein Selbst in sich"; _es hat nicht not, von auBen 
her etwas zu empfang-en oder nach aul3en bin zu blicken. Wie distanziert, fern, fremd 

・ ist alles an dies,em Statuenwerk; ja selbst diese Worte, die ja ein Anderes schon 
voraussetzen, eignen sich hier nicht. Darum die blockhafte Verdichtung, die die 
Gestalten weniger modelliert als in Massen turmt, dabei durch Schichtung wieder auf 
flachige (sozusagen unwirkliche oder uberwirkliche) ¥Virkung reduziert, ins Geome-
trisch-Logische versetzt, das zentrale Dreieck der Gestalten zur Pyramide stuft und 
gipfelt; jeder Ubergang, jedes sozusagen Menschlich-Nahende wird gemieden; der 

rechte Winkel.scheint allein zu herrschen, jede Geste bleibt unraumlich-gebunden 
- "manifestation of that mind that are above man, that is the first requisite", sagt 
Takechi-das Ganze fern dem Zuschauer, etwas anderes als er, eben darum mit 
iiberlegener Macht ihn bann-end. Wie nahe dieses dramatische Wollen der in andrer 
Hinsicht so verschiedenen griechischen Tragodie mit ihrer Katharsis in Furcht und 
Hoffnung steht, braucht nicht erst gesagt zu werden. Diese Schauspielkunst ist am 
gr狐 ten:- im Schweigen. Durch das ganze Schauspiel sind solche Meistermomente 
des Schweigens verstreut; ・aber an -ein zwei Stellen wachst das Ganze zu jener Hohe 
auf, wo,es nichts mehr gibt als langes, unendlich langes Schweigen, ein V.erharren 
jenes Fremden, Ungeheuren in sich selbst - welches Konnen des Schauspielers ! welche 
Willigkeit und Fahigkeit des Schauenden ! Aus diesem Bann lost dann Donnerschlag 
oder plotzliches ein-, zweimaliges G!ockendrohnen, schreckhaft, wie in unserem Stucke; 
o・der zarte helle Flotenmusik geleitet lieblich wie auf Regenbogenbrucken den 
Verzauberten zuruck in diese Welt. 

Wie die Plastik, so Rhythmik und Tanz. Der japanische Tanz ist, wie schon oft 
ausgefuhrt worden und neuerdings von Takechi nochmals rundweg ausgesprochen 
worden ist, nicht der unsere oder uns vertraute, der griechische Tanz, der vor allem 
den Menschen, das ist:,insbesondere des Menschen Gestalt und Karper offenbaren 
will - je leichter die Hiille, desto reinere Manifestation —-sondern den japanischen 
Tanz mag jemand tanzen, der in Europa unfahig ware, sich auch nur zu zeigen. Das 
Gebrechende, Durftige mag geradezu willkommen sein, desto mehr das Andere zu 
zeigen, j.enes J enseits des Menschlichen, das Besitz von dem Menschen ergreift und 
das seine Vehemenz fortsetzt in alle, korperlich-materiellen Hullen. hinein, die darum 
geradezu willkommen geheiBen sind, ja bis in den Raum selbst und dessen Gewand:ung 
hinei~. Es ist Kagura-Tanz, was wir in diesem typischen Beispiel japanischer Dramatik, 
im,，ふakaschloB",sehen, naturlich abgewandelt -nach dem G;ist de; Zeit, von andelem 
durchkreuzt, stellenweise nicht mehr deutlich zu erkennen, aber doch im Ganzen 
unleugbar. 

Das J enseitige tritt in diesem Stucke b翁 ondershervor. Von dem D'ichter ver-

(17) / 



↓. 

,,6saka-Schlol3" 

11endet wird dabea eine Vorstellung, die dem Japaner ebenso gelaufig und in ihrer 
Wirklichkeit unbestreitbar ist, wie uns etwa die des Genies, und wel-che ungezahlte 
Schauspiele durchdringt: das on-ryo, der irgend eines Grolles oder Kummers wegen 
nach dem Tode nicht zur Ruhe gekommen・e Geist, der darum von dieser Erde sich 
nicht losen kann, bis er Befriedigung oder wenigstens Beschwichtigung gefunden. 
- Ein vertrauter Kenner dieser Dinge, ein Japaner, sagt mir, daB die meisten Rachi-
man-Schreine auf Manifestationen solcher on-ry6's zuriickgehen. — In der,,Siihne" der 
europaischen Drama・tik schwingt V,erwandtes. nach. Im,,Oaaka-SchloB" ist es Hide-・ 
tsugu, der zunachst, von allem Anfang an, drohend hinter den Geschehnissen Rache 
wirkt~ Er zieht Y.odogimi und mit ihr Hideyoshi's ganzes Geschlecht ins V.erharignis. 
Das Osaka-SchloB, das Symbolum dieses Geschlechtes, fallt; aber Yodogimis Geist 
wird aus ihm nic:ht weichen, und der Eindringling, von ihrer unsichtbaren Hand 
gestreift, Ieyasu, wird raschen Todes dahinsiechen. 

(D er E p ii o g). Fiir den J apaner cist -es natiirlich sonnenklar, daB Y odogimi's 
letzte W orte, den raschen Tod Ieyasu's verkiindend, sich erfiillen. Er bedarf dazu 
nicht,einmal der Geschichte, die dies ja bestatigt. Anders der Europaer. Dieser weiB 
ja auBerdem im Grunde auch nichts von Ieyasu; dessen die japanische Welt erfiillende 
GroBe kennt・ er nicht und hat kein Gefiihl dafiir. Di,e Pyramiden sind ihm aus der 
Schule bekannt; aber nicht vertraut ist ihm Nikko, dieses einzi宮a1-tigeRiesengrabmal, 
im SchoBe einer wildherrlichen Natur, welches am Ende des,,O,aka-Schlosses" wie 
selbstverst釦ndlichvor dem innern Blick des japatrischen Zuschauers auftaucht. Aus 
solchen und ahnlichen Grunden sei, parallel den Vorbemerkungen, von mir ein 
Epilog hinzugefiigt. Nur ein Bild sei dies Nachspiel, ein SchluBvorhang gleichsam, 
bevor der letzte schwere Vorhang niedergeht, und in diesen1 Sinne werde es gespielt. 

(Die Sp r a ch,e). Das,,6saka-SchloB" ist zum gr碑 tenTeil in der Sprache 
der Ritter geschrieben, welche sich von heutigem Japanisch in manchen wesentlichen 
Punkten unterscheidet, aber doch, in vielen heuせgenDramen und Romanen verwendet, 
gut verstanden wird. Diese Sprache ist stark und formvolle,ndet; besonders He bt sie 
die Gipfelung des Satzgedankens in einem einzigen Subjektwort, auf das das ganze 
iibrige Satzgefiige attributivisch zul釦uft.Etwas von dem Tonfall und Charakter dieser 
Sprache schien uns im Deutschen am besten gewahrt zu werden durch ubersetzung 
des Stiickes in Jamben. In welcher Art di:,ese Jamben gesprochen werden mogen, ist 
im Vorigen angedeutet worden. In wenigen Fallen sind wir dabei nicht streng bei 
fiinff皿igemJambus geblieben; Treue dem Urtext gegeniiber war uns da,s Erste. 

(Der Diicht-er und das Drama): Das Stuck ist 1921 gedichtet. Der 
Dichter, 1872 geboren, aus Tokyo ・stammend, ist wohl derjenige, den man unter den 
heutig-en japani.schen, geschichtlichen Dramatikern an erster Stelle n€nnen wird. Sein 
erstes Stuck kam 1895 auf die・ Buhne; aber erst von 1908 an zeigt er ein fortgehendes, 
bis heute ununterbrochenes dramatisches Schaffen. Man denke sich einen Maler oder 
Plastiker geschichtlichen Leb釘ns;solcher Art ist das Schaff en dieses Kunstlers; kein 
Jahr vergeht, ohne daB er zwei, drei oder vier meist einakti匹 Dramenvor den 9 Blick 
des Beschauers stellt. DaB dieser Dichter hierbei in ・bestandigem engem K,onnexe mit 
den allerersten Schauspielern seiner Zeit schafft, ist nach dem oben Gesagten mehr 
als selbstverstandliich. DaB diese g,eschichtli,ch-dramatische Kunst von der unse:rn in 
wesentlichen Punkten differiert, liegt auf der Hand. Ein Stuck wie,,Ieyasu zieht in 
s・ein Reich ein", das sich zelitlich gut zum,,03aka-Schl'oB" fugt, kann auf uns nur 
in der Darstellung wirken und auch dann nur, wenn wir so sehr in sinnHcher An-
schauung unsre Freude zu finden lernen, wie wi,rdies im Film tun. Ein Stuck wie 
das 1919 gedichtete, von mir ubersetzte, zweiaktige,,Nach dem Kriege" andr-erseits, 
wurde uns seiner Lange, bezw. des malerischen Nebeneinanders weg-en unertraglich 
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sein. Wie wir ein ostasiatisches Rollbild, das man Stuck um Stuck aufrollt und 
betrachtet, nicht v,erstehen, sondern Einheit und eine Perspektive verlangen, so haben 
wir auch keine,Geduld zum Schauen solch eines, groBen dramatischen Werkes. 

,,Nach dem Kriege" stellt in groBen Szenen die nach dem ,,japanischen 
dreiBigjahrigen Kriege", nach den Onin-Wirren sich immer grimmiger gegenseitig 
zerfleischende, bestialisch-verwilderte Zeit dar: die Kaiserresidenz ist verwiistet, 
die herrl:ichsten Stiitten verheert, das Volk zertreten; Hunger wiitet, Gewaltbaten 
iiberall; die jung,e Generation sucht,aufs neue den Krieg; irrsinnig, ein Alter aus 
hochfiirstlichem Geschlechbe, Bettler geworden, sucht in tiefom Schnee de,nPfad 
in das gelobte Land, ins Nirwana; obdachlos kommen Tausende in der Kiilte 
um. Aber - schiinstes Wahrzeichen kommender Erneu,erung - mitten im tiefen 
Winter steht der alte, wie erstorbene Ume-Baum iibersiit mit Bliite,n; der mann-
hafte Ritter, der di,e, Wirren mit durchkiimpft hat, wendet sich entschlossen ab 
von roher Gewalt, hin zu Ges,etz und Norm: Symbol ist die buddhistische Glocke, 
welche Zeit und Stunde und damit Buddhas ewige, Menschennqrm kiindet. Der 
gierige Hiindier und Schieber, der di,e Not der andern zu,egoistische,n Zwecken 
niitzt, findet verdienten Lohn: alles geht ihm zugrunde. Drastische Schuldentil-
gungs-Aktion erfolgt vom hohen Regiment der Tenka (W,elt) her. Sowohl der 
erste wie der Z¥¥eite Akt schlieBen mit dem langhinhallenden Glockenklange: 
mutvoll~entschlossen-wagend der erste; im zweiten j edoch schwingt in dies em 
seltsamen gongartigen Ton der ostasratischen Glocke etwas wie ti,efe, Trauer 
mit:,,wie oft, wie oft noch", heiBt es zum Schluss,e,,,muB (nach Zeiten solcher 
Not, von rechten, zum Neuen entschlossenen Menschen angeschlagen) die Glocke 
ertiinen!?" 

Okamoto Kido's Schaffen in seiner enormen Fiille vor dem eu:ropaischen Beschauer 
ausbreiten, das hieBe, die groBe Fiille der in Europa noch sehr wenig bekannten 
japanischen Geschichte in Lebensnahe bringen. So weit aus greift dieses Schaffen. 
Ihm gegeniiber erheben sich natiirlich,alle die Fragen, die sich stets geschichtlicher 
Dichtung, ja auch der Geschi-chte.selbst怠egeniiber erheben; sie erheben sich in 
besonderer We'ise, da es sich um ostasiatische Dramatik handelt, bei welcher der 
einz・elne Dichter se,ine Themen und Motive und selbst die Ausfiihrung derselben nicht 
in dem MaBe fiir sich aUein besitzt wie der west1andische, sondern darin dem 
Schauspieler naher steht; wie dieser mit den Elem en ten des Zur-Schau-Spielens, Zur 
Schau-Rufens, so hat er, der Dichter, keine weitere Aufgabe, als mit den Elementen 
des Worts,ein (bis zu gewis.s•em Grad feststehendes, fast typisiert zu nennendes) 
Thema in lebendige Dramatik emporzuheben. Aber unsre erste Aufgabe kann hier 
ja nicht sein, Kritik, Richtigste11ung, Verteid'igung zu geben; heute ist unsre Aufg.abe, 
iiberhaupt einmal,erst die Dramen kennen zu lernen. Wir kennen fast nichts davon. 
Und kaum etwas wiirde Japan so lebendig vor uns hinstellen, wie die japanische 
Dramatik. Sie'ist viel unverhiillter, aufri.chtiger, als wir denken. Auch. was den Japaner 
iiberhaupu heute bewegt - und wie bewegt ist die heutige japanische Welt! wieviel 
Kampf, Umtrieb, Wirrung ! - das wird recht unverhohlen und viel mehr als bei uns 
vor Aug'und Ohr eines das Theater pflegenden Publikums ausgekampft. Aber in 
diesen Spiegel blicken nur wenige Fremde. DaB diese sich miihen und Freunden etwas 
von diesem Lebendigen zeigen mochten, fat klar und ist nur natiirlich; ich GJc令 st,
einer unter ande,rn, habe ,ein Dutzend Stucke aus, dem JaP'anischen (und auch 
Chinesischen) iibertragen und hatte gern mehr getan. Aber es liegt an den Freunden. 
Von andern Kulturvolkern und ihrer Dramatik wis.sen wir Hundert-und Tausendfaches; 
die Wege dahin findet ein jeder wie von selb.st. Zu Chinesischem und Japanischem 
sind die Wege, trotz allem, noch sehr vereinsamt. Aber auch die Ubersetzung mag man 
schuldig nennen:. Sie hat Schwierigkeiten; es ware ansprechender, das Ganze neu 
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zu dichten und dabei besonders,auch das, was der Schauspieler nur sichtbar formt, 
in W orte fur den Leser zu fassen. Allein, wir mussen uns, zunii.-chst wenigstens, 
bescheiden. Quellenmaterial zu geben ist, wie die Dinge heute liegen, die erste 
dringende Aufgabe. Jakob Burkhardts unermudlicher Ruf nach den Quellen, nach 
Kenntnis des Materials, sei hier wiederholt. Haben wir erst einmal quellengem謡
zwanzig, dreiBig, funfzig dieser Werke beisammen und deutsch zugii.nglich, dann 
werden unsere tatig-dichterischen Krafte der japanis,chen Dichtung gegenuber erken-
nend-er werden; ein reineres, klareres Bild formt sich, Themen und Motive werden 
tiefer verstanden; ihr Lebendig-Schiines ruft neue Meister auf, und das HinreiBend-
Gewaltige, das japanische Dramatik oft hat, das GroBe, wo Mensch zum Menschen 
spricht, wird man als in unmittelbarer Nii.he von dem Gr碑 ten erblicken, was die 
hiichsten Schiipfungen unserer eigenen Kunst geben. 

Aus solchem Vorblick heraus sei die nachfolgende廿bersetzungaufgefaBt. 

UB__ERSETZUNG DES DRAMAS. 

Alie Rechte vorbehalten. 

Auftretende Personen. 

Hayami, Herr von Kai 

Sanada Daisuke 

Anayama Koheida 

Muragami Yaroku 

l Samurai 

Ijuin Hambe-ei, der Abgesandte des Filrsten von Satsuma 

Ikebei Gongoro, in dessen Gefolge 

Teezeremonienmeisterin Kyurin 

Die Tsubone A-cha 

0-Sasa, Kammerzofe 

0-Kiku, ftirstliche Dienerin 

Yodogimi 

Kammermadchen 

Ein kleines Madchen 

Kriegsleute u. a. 
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Daisuke: ― 

Koheida: 

Yaro-ku: 

Daisuke: 

Beide: 

Koheida: 

Koheida: 

Koheida: 

Daisuke: 

Yaroku: 

,,6saka-Schlo炉

1. A'KT. 

Kyobashi. —Ausgang des festcn Schlosscs Os-aka. Die Biihne ist flach, hinten 
crscheint ein Wall; jensei'ts・ wird der Yodogawa-FluB sichtba,r. Da und dart Kiefern-
reihcn. Es ist die Na,cht des 7. Mai des ersten Jahres Genna (1616). An dem Fronttor 
sowic a,n de'm Tamatsukuri-Tor ist zu dieser Zeit dcr Kampf aufs heftigste entbrannt. 
Man hurt das Sturmgelaut u. a. mehr. Sanada Daisuke, ein jun只erSamurni, das 
Stirn'band um das Haupt geschlungen und hinterm,Kopf gekniipft, d・as, Sch!achtge-
wand, Fech、出andsch,uheund Beinsch.ienen an, ti'itt van rechts her auf; in seinem 
Gefolge Anayama Koheida, eine Fackel tragend. Murakami Y.aroku, die Lanze in 
Handen. 

(zum Hin11nel aufschauend) 
........ W,ie s,chwarz die Nacht ist ! 

Ist groBe Schlacht geschlagen, (sagt man), so kommt Regen. 

Wie lange, deill•kt Ihr, wird der Kampf noch wahren? 

Zwei Ta,ge, aUenfalls auch drei.... was sag ich? 

W er weiB, ob nicht in einem alles endet. 

So ist's ! Das Schicksal der 6sakaburg 

laBt sich furwahr nicht lang mehr halten ! 

Mein Vater sank d・ahin in diesem Kiampfe. 

Bald :s•ehn wir uns vereint im (dunkeiln) Land der Toten. 

Doich bier, solang,e wir in diies・er Bur,g, 

umringt von Feinden sind, laBt jedes Bollwerk, 

laBt jedes Tores Wehr uns wichtig sein ! 

DaB wir nicht, von dem Feinde in der Front 

vollauf beschaftigt, saumig werden und 

der Wehr am FluB vergessen ! 

Wohl! wir horen's. 
(Von rechts her kommt, in diinne Sci.de'verhii!lt, ein weibli.ches Wesen, in der Art 
einer Kammerdienerin, herausgeschlichen. Sie tragt ・ein kleines Bunde! und zieht 
ein kleines M詞chenhinter s-ich her). 
(Sie verneigt sich griissend und geht ei!igst mit dem Madchcn links ab) 

(dem,die Person verdachtig erscheint) 
Wer? Wohin? 

(Koheid'a leuchtet mit der Fackel. Das kleine Madchen kauert nicdcr) 

Die Hillie w:eg ! (Sie nimmt s'ie ab) .'¥ 

S'ist.gut; s'ist gut. Nun geh ! nurn macht euch fort! 

Es werden ihr,er stund,lich mehr, die s・agen: 
nicht 1ange wahrt's, fallt die Burg ja <loch. 

Sie werden untreu, s0hJ.eichen heimlich fort. 

Und wohl denn ! schlieB!ich: wenn der Fall der Burg 

bestimmte Sache ist, so laB die Frauen, 

so laB die Kinder und was mehr ist, die 

an Wunden Siechen ・ zieh,Il，w1e's ihnen gutdunkt. 

W enn es zum Schlimmsten kommt, —zu grausam ist's, 
wenn hierhin dorbhin inend sie vom F,euer 

erfaBt — zerstampft vom Huf der Rosse werden ! 
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(Von rechts her kommt, auch in d,unne Seide verhullt, einc Person, einem grofien 
Bonzen gleich, herausgesch:lichen.'Ko-hcid'a schreitet vor, leuchtet mit der Fackel; 
der Bonze kauert sich nieder) 

W er da ! Zeig das Gesicht ! 

Bonze: (die Gestalt zogert) 0 weh mir! 

Yaroku: He! 

Willst du das Tuch wegnehmen und dich zeigen ! 

Bonze: 

Koheida: 

Yaroku: 

Koheida: 

Bonze: 

Daisuke: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Wehe! 

He! Verdacht'ges W esen ! Du! 

(Auf Koheidas Wink hin re・iBt Yaroku urplotzlich der Bonzengestalt das Tuch, nut 
dem sie sich verhii!lt gehabt, a,b) 

Bist du nicht Kyuri urin. Teezeremonienmeisterin? ， Teezei 

So gibst du das Geschick der Herrin preis und laufst davon ! 

0 haltet mir zu Gnaden.... 

Unniitz, noch lange peinlich sie verhoren ! 

LaBt laufen, was nur immer laufen will! 

Ist dir urn's eigne Leben leid, so geh, 

wohin dich liistet ! Da ! nun fort denn ! geh ! 

(Yaroku gibt ihr mit dem Lanzenschaft einen Sto13. Gestol3en fal!t sie hin. Ste 
kriecht und eihebt sich wieder, wirft sich das Tuch iiber und geht in ei!i"ger Flucht 
Jinks ab). 

Wie wir gesagt: LaBt jene Frauen wie diese 

und ihresgleichen ziehn ! Doch sollte einer, 

der Ritter heiBet, sich urns Leben angst'gen, 

vermurrimt ReiBaus versuchen, Scham vergessend, 

ohne Erbarmen hauet ihn in Stucke! 

Beide: VerlaBt Euch drauf ! Es soll an uns nicht fehlen. 

(Ger恥 schvon Wasser. DRisuke bricht auf und只ehtmit Koheida und Yaroku, nach 
rechts ab. Gcrausch von Wasser. Schwacher Klang von Schlachtglocken. Von links 
her kommt Ijuin Hambe-ci, Vasall des Fiirsten von Satsuma, ein Mann in den 
DreiBigem, hervo・rgeschlichen, unter dem, Hanfgea.vand mit Fechthand1schuhen 
-angetan, den Schilfhut auf dem Kopf, den Schilfregenmantel iibergeworfen; ihm 
folgt Ikebei Gon・goro, in gleichem Aufzug, ein Ruder in cler Hand) 

0 gliicklich nab.te Regen, Finsternis nahte 

und barg uns, daB wir bis hierher gerudert. 

Wie wir erhofft, so fand sich's: an der Miindung 

des Flusses hat der 

Feind (der Burgbestiirmer) 

noch nichts zu schaffen sich gemacht. 

(nimmt den Schilfhut ab) Doch Vorsicht 

ist eben darum not. W er weiB, ob nicht 
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Gongoro: 

Hambe-ei: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Gongoro: 

Hambe-ei: 

Daisuke: 

Beide: 

Daisuke: 

Hambe-ei: 

Daisuke: • 

Daisuke: 

Gongoro: 

Daisuke: 

Gongoro: 

Daisuke: 

;,6saka-Schlofi" 

der schlaue Ieyasu, der berechnende, 

dem nichts entschliipft, dies weislich so gewollt 

und heimlich Mannschaft schon bereit gestellt, 

die von der Burg auf guter Flucht zu fangen. — 
Doch, wie dem sei, das'SchloB liegt nun vor Augen; 

Ihr mogt zuriickgehn.... 

Und Euch hier allein.... 

Ich sage: Geht. So geht denn ohne Sorgen ! 

Zu zweit zu gehn fallt auf. Von hier ab weiter 

muB ich allein gehn, mein Dienst ist's allein. 

Ihr geht zum Schiff zuriick und harrt des Zeichens, 

das wir vereinbart. 

(zogernd) Und zum Rand der Burg 

soll ich Euch nicht geleiten? 

Starrkopf ! Geh ! 

Ich geh.... und flehe heiB: seid auf der Hut! 

Und Ihr bereit ! das Fahrzeug klar, daB wir 

in jedem Augenblicke ausfahren konnen ! 

VerlaBt Euch drauf! 

N och eins (So hort !) 

(Er flustert Gongoro, dcr au,f Ha.mbc-ei's Ruf stehen geblieben ist, etwas'zu. 
Schwacher Schla.chぼlockenklan-g.Dann und wann hort man S-chiisse. Von rechts 
tritt Dai・suke spahend hervor) 

(prufend betrachtend) Wer ist's? 

Eh! (Hambe-ei und Gongora zogern zu antwortcn) 

W er seid 1hr? N ennt die N amen! eilends ! rasch ! 

Und ihr? Freund oder Feind? 

von Kwanto oder von der Burg? 

_J, 

(ebenfalls zogcrnd) Was ist zu tun? 1hr seid gefragt ! Sagt ihr 

zuerst ! 

(schreitet var, um Hambe-ei zu decken) Nicht <loch! 

so leichtlich sagt sich's nicht. 

Freund oder Feind? nennt ihr euch selber erst! 

W ie lang dasselbe Spiel noch? W er da? rief man, 

so nennt euch, 

wie es Brauch. N och immer nicht? 

So lange wir nicht horen, wer ihr seid, 

vernehmt ihr nie und nimmer 

unsre N amen. 

Lastiger Handel! Freund nun oder Feind? 
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Hambe-ei: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Daisuke: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Daisuke: 

Kai: 

Daisuke: 

Hambe-ei: 

.. 

,, 6saka-S chl ofl'' 

DaB ihr im Schatten der図 chthier schweift.... 

Verdachtig Volk! Ich helf euch ! Sa! Voran! 

Voran! 

(Daisuke packt zuerst Gongoro's Schilfmante.L Gongora sucht ihn mit dem Ruder, 
das er in Handen halt, zuriickzustoBen; sic kampfen, Hambei-ei verfrnlgt, wahrend 
er sich zum Eingreifen bereit macht, aufmerksam den Kampf. Von rechts tritt 
Hayami, Furst von Kai, Fechthan-dschuhe, Beinschienen., Waffengewand angetan, 
eine Anzahl Gef.olgsmannen fiihrend, auf, Zwei derselben tr a gen Fackeln). 

(zu den Gefolgsmannen zuriickb!ickend) Reran! 

(Die Gefolgsmannen kommen eilig heran und stehen Daisuke bei. Gongora ist nahe 
daran,'zu unterliegen; s_ein Sch,Ifhut fallt zu Boden) 

(seinen Schilfmantel abwerfend, vorschreitend-) den Augenblick ! SO haltet 

ein! 

Gestattet bitte hoflich eine Frage: 

Seid Ihr nicht Hayami, Filrst von Kai? 

GewiBlich bin ich Hayami, Filrst von Kai! 

Doch Ihr.... 

GewiB erinnert Ihr Euch.... Ich.... 

('den Satz beginnend, die Gegenwart cler andern Gcfolgsmannen scheuend) 

Erlaubt, daB ich mich nenne: Ijuin Hambe-ei. 

Wie.... Ijuin Hambe-ei? 

(mit gesenkter Stimme) 

Entnehmt es auch der Sprache, die wir sprechen: 

.Wir sind von Satsuma.... 

Fiirst Shimazu's.... ? 

Sst (ihm zu verstehen gebend, daB er den Namen nicht aussprechen solle) 

Was fiihret Euch hierher von Satsuma? 

Verzeihet giitig, edler Fiirst.... hier diese.... 

Wohl. (zu Daisuke und den andern) 

Die Herren von Satsuma haben ein Geheimes 

mit mir zu reden, 

sagen sie. So wollt 

euch anderwarts bemiihen, bitte ich. 

(unrulugl Und Eure fiirstliche Person allein 

zuriick hier !assen? 

AuBer Sorge seid ! 

N ur gehet, bi tt'ich, eiligst geht ! 

Zu Dienst. 

(Daisul<e bricht zuerst auf; clas Ka-i-Gefolge geht el>en.falls nach rechts ab). 
Schwaches Ra.uschen von Wasser. Ein Gefolgsmann b!eibt in Kai's Nahe und 
leuchtet mit der Facke!. 

(zu Gon・goro zuriickblickend) 
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Gongora: 

Kai: 

Daisuke: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

,,6saka-Schlofl" 

Nun wir den Fiirsten Kai getroffen, braucht's 

der Sorge nicht. 

'Geht Ihr zum Schiff zuriick ! 

Ich folge Eurer W eisung ! 

(Gongora verncig-t sich vor Kai und 1seht links ab. Ka,i bilickt ihm nach) 

Geheime W orte fordern Dunkel. Gehet ! 

Zu Diensten ! (Er nimmt die Fackel und geht) 

(in aufrechter Haltung): Ritter von Satsuma, tretet naher ! 

Zu Diensten ! (Er kommt heran und kniet nieder) 

So sagt im Augenblick: Was fiihrt Euch her? 

Der Furst Shimazu schickt Euch? ist dem so? 

Wie Hoheit es vermuten. Shimazu, 

der Furst von Satsuma, sendet mich geheim 

nach Osaka. Wie steht es um den Kampf? 

erlaubt "die Frage !.... ． 
Kai: Schmerzlich zu erwidern: 

Das Schicksal 1邸 tuns einen Tag, auch zwei. 

Hambe-ei: (d直ngend•) Das Schicksal lasset einen Tag, auch zwei.... 

Kai: Seit jiingst dem Kampfe sind Sanada Saemonnosuke, 

Kimura, Herr von N akado, Goto Matabei, 

Hambe-ei: 

Susuki Hayato, auf deren Kraft wir bauten, 

im Kampf geblieben, einer nach dem andern. 

Die W ehren, die Bastionen sind zerbrochen. 

Das in der Welt sich unbezwinglich pries, 

das SchloB von Osaka hat nur ein Leben 

von ei芝 Tagenoch, von zweien. 
Verste'ht die Bitternis, in der wir sind ! 

(aufseufzend) 0, ich verstehe (wahrlich) sie genau ! 

Eben vor iibermachtiger Besorgnis, 

des Schlosses Schicksalsende 

mi:ichte dieses sein, 

geruhte 1Shimazu, der Fiirst von Satsuma, 

uns mit geheimer Botschaft herzusenden. 

Kai: Des Schlosses Schicksal ist nicht mehr zu andern. 

DaB Furst Shimazu Euch als Boten sendet, 

for sein erlauchtes Wollen sagen wir 

geziemend Dank. Dach, was soll Euer Kommen? 
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vVas unser Kommen soll?.... (kurz, wie in Gedanken) Wenn es 

geheim ist. 

Auf Tod und Leben wichtiges Geheimnis.... 

Kai: (zunickencl) .Ich Saumiger ! Wie konnt'ich des nicht achten ! 

Auf Tod und Leben wichtiges Geheimnis 

Hambe-ei: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

l謡 tsich an solchem Orte nicht verlauten. 

Kommt unverztiglich in die Burg! 

Ihr ftihrt mich ! 

W ohlan, so kommt 

(Ham・bc-ei hangt seinen Mantel um, b-ricl1t auf; er blickt auf; er blickt nach links 
hin zurlick). 

Bis wohin gingen die, 

die mit Euch gingen? 

Bis zur Flussesmilndung. 

Zur FluBmilndung? Liegt dort das Schiff vermoort? 

Und wartet auf ein Zeichen. 

Auf Euer Zeichen? 

U nd ist es ein Schiff? 

An der Milndung eines; auf hohem Meere harren.... 

So, auf hohem Meere.... 

(Kai nickt verstandnisvo:11. Hambe-ei spiiht wachsam umher. Wieder Drohnen der 
Schlachtglocken; heftige Flintenschiisse folgen sich fortgcsetzt) 

(nach rechts blickend) Der Glacken Drohnen, der Geschtitze 

Larmen -(beunruhigt) 

ob nicht der Feind doch plotzlich sturmt, im Siegen 

hier alles tiberrennt, die Schranken bricht 

und diese N acht noch alles endet? 

Kai: Nicht doch. 

Versteht: des Feindes Truppenmacht ist groB. 

Der N achtkampf bringt ihm nur Verlust an Leu ten. 

Zurn Schein nur laBt er dann und wann 

die Glacken tonen, in die Muscheln blasen, 

ein L恥rmenmachen, die Geschiitze feuern, 

als dringe er zum Sturme jetzt heran -

sichtliche Lust, die Unsern zu ermiiden; 

der allgemeine Sturm wird - vieles sagt es -

erst morgen mit der D血mmerungbeginnen. 

Hambe-ei: Kurz sind die Nachte jetzt; zwei Doppelstunden, 

so wird es hell im Osten. Filhrt ins Innere 

der Burg mich, bitt'ich, eh'die Nacht entschwindet! 
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(Hambe-ei von ioncrer Eile ged.rangt setzt sich nach rechts hin in Bcwegung) 

Kai: Ihr drangt, es dr虹ngtEuch Euer Herz, und das 

Hambe-ei: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Daisuke: 

Kai: 

Daisuke: 

Hambe-ei: 

mit Fug und Recht. Wir werden gleich Euch ftihren. 

(Kai blast auf einer zum Rufen bes•timmten Fliite. Hambe-ei geht ungedctldig-eilig 
hin und her) 

Bedarf es weiter noch der Zeit zur Fiihrung, 

so wollt vergeben, wenn ich vor Euch gehe. 

Ihr eilt so sehr? 

(aufgebracht) Kennt Ihr nicht Art und Sinn 

der Samurai von Satsuma? (0 Fiirst.) 

W enn es zum AuBersten gekommen ist, 

die Klinge ist Euch in der Hand zerhaun, 

nur mehr der Knauf, der Griff ist in der Hand, 

mit dem Ihr Euch auf Tod und Leben wehrt 

(da wollt Ihr lassig stehen ! geruhig harren?) 

Die wenigen Stunden sind des Schwertes Griff; 

verfehl'ich jetzt den mir gewordnen Dienst 

wie er ein zweites 

Mal nicht wiederkehrt im Leben -

so mag ich lang dies Leben dafiir geben, 

das reicht nicht, auf ! 

(Von rechts her treten S皿 ada Daisuke mit Anayama Koheida und Murakami 
Yaroku auf. Koheida triigt eine Facke!). 

Die Flote rief soeben. 

So leuchtet mit der Fackel ! Ftihrt den Herrn ! 

Zu Diensten ! (zu Hambe-ei) Wohl, so kommet ! 

Dank der Mtihe ! 

(Hambe-ei geht d.rangenden Herzens, Kai hinter sich lassend, mit Daisukc und den 
andern rechts ab. Zu diescr Zeit driihnt von rechts hinten hef-tiger Schlachten-
glo・ckenschlag. Kai b,eibt unwillkiirlich lauschen'ci'stehen, dann folgt er ra,ch Hambe-ei 
und den andern nach. Schlachtenglocken driihnen. 

2. A'KT. 

Im Innern des Osaka Schlosses. Gema.cir der Yodogimi. D'ie Biihne ist flach; am 
Rand der Biihne lauft einei Bolius-rrade (Koran) vo・n Na,turho!z. Rechts ein wenig 
zur Seite ist ein Raum mit hoherl-iegen・dem Boden (Jodan-no-ma), Hinten'Papier-
schiebetiiren (Fusuma). Link・s geh,t es in ein anderes Gemach. An der Hinterwand 
Bambusvor証 nge, we!che hochgezogen sind,, Au.Berhalb der Bambusvorhange, einc,r 
Balustrade entlang, ein Ga丑g, jenseits dessen der innere Garten sichtbar wird. 
Rechts von der Biihne sind auch Popierschiebetiiren. Es ist die Nacht des vorigen 
Aufzugs. An geeignetem Platze ist ein Leuchter aufgestellt. Durch eine Vorrichtung 
daran kann man ihn he凪eroder weniger hell leuchten !assen. 
In dem erhohte,n Raum schmiickt sich Yod,o,gimi vor d'em Spiegel. In ihrer Nahe 
die Leibzofe 0-Sasa in a直wartenderHaitong. Vier andere Dienerinnen, aufwartend, 
<las Wasserbecken und・ an'deres reichend. Man hort das Gerausch des !eise nieder-
rauschenden Regens. 
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Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

(lauschend) Ist es der Regen, den man rauschen hort? 

(inncha!tend) J a, es ist Regen. Dieser Tage regnet 

es immerzu und wird wohl weiter regnen. 

Die N acht wird spat und doch, wie heiB es ist, 

wie schwiil ! 0-Sasa, stecke mir mein Haar auf ! 

Zu Dienst. 

(Sie nimmt einen Kamm, geht hinter Yodogimi und kammt deren Haar auf. Langs 
des Ganges kommt von hinten 0-Kiku in den ansto Ben den Raum und verbeugt 
sich,, die Anne auf de<n Boden stlitzend) 

Gestattet, daB ich melde. 

Und was ist? 

Vom Feindeshauptquartier Cha-usu-berg ein Bote.... 

Bote vom Cha-usu-Berge? 

Nie geht es an, ihn hier zu melden. 

Bring ihn zum Fiirsten Ono, zu Furst Hayami.... 

Nein! Nicht. Es ist die Tsubone A-cha. 

Sie bittet, daB sie die erlauchte Mutter (Yodogimi) 

auf alle Falle sprechen diirfe. 

Sie ist's (Sie blickt fragend nach Yoc>ogimi) 

Was ist in diesem Falle wohl zu tun? 

,Wie? ist die Tsubone A-cha gekommen? 

Ich will sie sehn. Geleitet sie herein! 

Geleite sie ! 

Sie ist's? (Sie verncigt sich und geht ab) 

Wtinscht Eure Hoheit zu der Audienz 

in anderem Gewande zu erscheinen? 

GewiB ich wtinsche es ! Man soll hern_ach 

nicht sagen, daB uns der Belagerung 

Entbehrungen und Harten schwer getroffen, 

und daB wir anders ausgesehen hiitten 

als vorher wir getan. Zwar ist A-cha 

nur Tochter eines Samurai vom Lande, 

aus der Provinz gebtirtig, und hernach 

vermiihlt an den Vasallen Imagawa. 

Doch von Kyoto her ward grade unliingst 

der (ungewohnlich hohe) zweite Rang ihr 

verliehen und ihr eigens auch gestattet, 

sich fortan Tsubone zu nennen. Edle 

in hochsten Diensten, die in eignen Riiumen 
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0-Sasa: 

0-Kiku: 

A-cha: 

0-Kiku: 

A-cha: 

0-Sasa: 

A-cha: 

,,6saka-Schlofi" 

im Schlosse wohnt, ob Freund nun oder Feind, 

nach edler Sitte werde sie empfangen ! 

Zu Diensten ! 

(Yodogimi erhebt sich und zieh-t sich na.ch hinten'zuruck. Die Dienerinnen setzen 
das Gen1ach in Stand und J,;ehen ebenfalJs nach hinten ab. 0-Sasa brinJ,;t ihre 
Gewander in Ordnung und gcht nach links-hin der Tsubo<ne entgegen. Vom Gang 
kommen zwei Diencrinnen, Bombori's (eine Art・ Leuchter) vo,rantragend; ihnen 
folgend erscheint 0-Kiku, A-cha・ Tsubonc hereinbegl'eitend. Tsubone ist eine 60 
Jahr alte, einem Manne an Kraft uncl Art uberlegen e•·scheinende Frau, in schar-
lachfarbenem Hakama (weiten BeinkJ,,idern); d1cht hinter ihr her kommen zwei 
Di icnerinnen). 

J a bitte, kommt geradezu herein! 

Mit Eurer freundlichen Erlaubnis. 

(Hereingeleitet nimmt sie auf dem Ehrensitze Platz) 

Ihr verp:flichtet uns sehr, in tiefer Nacht keine Miihe scheuend, 

uns Botschaft zu bringen. Ihre Hoheit, die Fiirstin, wird Euch 

im Augenblicke sprechen. Bitte habt ein wenig Geduld ! 

Bitte. Wie steht es um das Wohlb函ndenIhrer Hoheit? 

(ein wenig ziigernd) Bitte.... 

(lachさlnd) Im Vertrauen: hat sie immer noch die Kr皿mpfe,daB 

es sie auf einmal ilberfallt und sie dies tut und das tut und man 

gar nicht weiB, was man ihr zuliebe tun soll? 

0-Sasa: 0 nein! Was das anlangt.... 

A-cha: So ist das beste, wenn's liberhaupt nicht vorkommt, nicht wahr? 

Es mag - mit aller Ehrfurcht sei's gesagt - manchmal nicht 

Ieicht sein. Ich kann wohl mit euch flihlen. 

0-Sasa: -Entschuldigt einen Augenblick ! - He, Zofen, wollt fur den Tee 

des Gastes sorgen ! 

Di ienerinnen: Zu Diensten. 

A-cha: 

0-Sasa: 

A-cha: 

0-Kiku: 

A-cha: ・ 

(Die vier Dienerinnen vern噸ensich un'cl g,ehen nach links a.b. Man hふtden Regen 
leise nie.derrauschen) 

Die junge Dienerin dort ist sicher doch 0-Kiku. 

Wie Ihr es sagt. Ihr habt es gut im Gedachtnis behalten. 

Freilich behalte ich es. Eh, 0-Kiku-dono ! 

Bitte. 

(vertraulich) Denkst du auch wohl noch daran, wie du vergangenes 

Jahr im Winterfeldzug, zu mir der Alten da von Liedern und 

Gedichten erzahlt hast; auch hier, in dem Gemach hier war's. 

Ich wartete auch, die Fiirstin zu sprechen. Da hast du mir 
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0-Kiku: 

A-cha: 

0-Kiku: 

Gesellschaft geleistet und mich von allerlei htibschen Liedern 

und Gedichten horen lassen. (zu o-sasaJ: Nichtwahr, so behalt' 

ich das im Gedachtnis. 

Verzeihen Sie nur - ich tat damals gewiB nicht, wie ich's hatte 

sollen-

Keineswegs. Keineswegs. Inmitten des Kriegs der Bogen und 

Geschtitze, Lieder von auserlesenem Geschmack mir zu horen zu 

geben, das war allerliebst. Du bist jung; weit tiber deine jungen 

J ahre hinaus bist du meisterlich in Liedern, meisterlich im Stil, 

ja ich weiB es. Wirst du jetzt in dem Belagerungskampf, wo 

sonst keiner zu sich selbst kommt, nicht vielleicht doch etwas 

niederschreiben konnen? 

Ich soll dies tun, ich soll das tun. Immer umgewirbelt ist unser-

eines. Auch wenn man nur schreiben wollte, an dem Tag war 

das, und an dem Tag war das, so konnte man's nicht. 

A-cha: (nickend) N atilrlich hat man alle Hande voll zu tun. Aber wenn 

man dazwischen auch nur immer wieder mit einem Pinselzug 

etwas festhielte, so ware das nicht nur fur einen selber, sondern 

for alle. Im vergangenen Sekigahara-Kampf hat die kleine 0-An 

in der (belagerten) Burg Okaki alles, was sie selber gesehen 

und erlebt hat in einem Monogatari niedergeschrieben - und 

wer es so genannt hat, weiss keiner; aber jeder spricht heute 

von dem 0-An Monogatari und in der ganzen Welt wird es 

gerilhmt. Wie ware es, wenn auch du, 0-Kiku-dono, was voriges 

Jahr und dieses Jahr, die beiden Male der Belagerung vorge-

fallen, gerade wie es war, niederschriebest und man von einem 

0-Kiku Monogatari dann sprache? Sicher wilrde da ein Ding 

werden, das sich sehen lieBe ! 

J a wirklich ! - 0-Kiku schreibt in der letzten Zeit ofters einmal 

gerade so geschwind an so etwas - wenigstens hat es so den 

Anschein. Das wilrde dann, wie Ihr zu sagen beliebet, das 

0-Kiku Monogatari sein? 

0-Sasa: 

0-Kiku: (schiichtern) Nein, nein. Gar nichts derart. 

A-cha (immer frohli•cher la.cl1end) Es wird also an etwas geschrieben. Da 

bitte ich nur, daB wenn diesmal der Feldzug glticklich vortiber 

ist, ich es auch sehen darf. Darf ich? 

0-Kiku: 0 bitte !.... Es ist gar nichts, das sich vor Euren Augen sehen 

lassen darf. 

A-cha: Aber bitte ! Zuruckhaltung ist hier nicht am Platze. Also wenn 

das 0-Kiku-Monogatari fertig ist, darf ich es bestimmt sehen ! 
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A-cha: 

0-Kiku: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

,,6saka-Schlofl" 

(vcrlcgm) Bitte. 

(Jachend) Ich habe jetzt also <las Versprechen? 

J a. (Um diese Zeit werden die Fusuma dcr Hinterwan・d aufgeschoben. Yodogimi 
tritt, in andem Gewandem als vordem, ouf. Dicnerinnen barren hinter ihr, ihres 
Befehles gewartig). 

Der Bote ist hereingefilhrt. 

O! Tsubone! 

Zur guten Stunde !asset Ihr Euch blicken. 

Vergangnes Jahr zur Zeit des Winterfeldzugs 

hattet Ihr -manche Milhen und Beschwerden 

(um unsertwillen). Doch gesund und kraftig 

seht Ihr wann immer aus, und das ist Freude. 

Auch Euer Hoheit Wohlbefinden ist 

das allerbeste ! das ist gr鴎 teFreude. 

Man nennt Euch nicht umsonst die Tsubone, 

die Manner ilbertrifft. Vergangnes Jahr 

wie dieses Jahr, indes die Pfeile schwirrten, 

gingt Ihr, als seiet Ihr ein junges Blut 

von Freund z_u Feinde, her und hin und her -

das heiBt beneidenswerte Rilstigkeit. 

lndes, Ihr eilt? - was kommt Ihr diese N acht? 

A-cha: Erlauchte Filrstin, haltet mir zu Gnaden, 

daB ich im sp的tenDunkel solcher・ Nacht 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

in Eure hohen Raume plotzlich dringe. 

W enn es nicht eine Sache ware, die 

auf Tod und Leben wichtig ist, die man 

auch Augenblicke nicht verzogern darf.... 

Auf Tod und Leben? (sagt 1Ihr) Und das ware? 

Wie im vergangnen Jahr, bring'ich den Frieden, 

ich bringe Halt den Waffen, daher kam ich. 

Den Frieden bringt Ihr? bringet Halt den W affen? 
(bitter auflachend) 

Das wird nicht Friede heiBen ! Halt den W affen ! 

Das heiBt die Waffen strecken.... 

Wie? (Warum auch?) 

(Ihr fragt ?) Ihr seid gekommen, mir der Mutter 

und Hideyori, meinem (edlen) Sohne 

die Waffenstreckung einzureden. Was? 

Ihr wollt es noch verheimlischen? Wie heut 

die Dinge stehen - Friede! was ftir Friede? 

Wir kennen Ieyasu's Herz seit langem, 
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kein Winkel ist in ihm uns unbekannt. 

A-cha: Verzeih mir Eure grosse Huld! Wie heute die 

die Dinge stehen, diirfte Zeit nicht sein, 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

mit Worten groB zu streiten:,,Halt den Waffen-

die Waffen strecken" - letztes Jahr war's anders. 

Im Feldzug heuer hattet Ihr nicht Gluck -

Siimtliche Zugangsbastioneコsindgebrochen. 

Der Feind bereitet sich zum vollen Sturm. 

Die niichste Diimmerung, die Tigerstunde, 

sie bringt das Zeichen. Eh ein Tag entschwindet, 

ein halber Tag nur, fallt die Burg gewiB. 

Das wollet gniidig in Erwiigung ziehen. 

(zahneknitscl1cnd) Mm.... (es gnadig in Erwagung ziehen !) 

Und das bereitet dem erlauchten Herzen 

des groBen Ftirsten (Ieyasu) Q叫 undSchmerzen. 

Deshalben schickt er eigens Botschaft, daB 

der hohe Herr zur Rechten (Hideyori) 

und die hochedle Mutter eilend-bald 

ein jeder Augenblick ist kostbar Gut 

die Tore offnen, gen Cha-usu-yama 

zu seinem Lager sich begeben mochten, 

so wolle er zum (heilgen Berge) Koya sie geleiten 

zu friedvoll still-zurtickgezognem Leben 

zehntausend Scheffel Reises Jahreseinkunft 

der Ftirstin sichern 

Uns zum Koya jagen ! 

Zehntausend Scheffel Reis uns hinzuwerfen Uns !.... 

Zehntausend Scheffel Reis uns hinzuwerfen Uns !.... 

DaB Dankestr虹nenwir im Auge zerdrtickten 

und rtihmten, wie 

er mit uns ftihlt. 

Just das: 

Er ftihlt mit Euc;h. Von Grund auf ist es das, 

weil er noch immer Eurem Herrn Gemahl, 

dem groBen Taiko, sich verbunden ftihlt. Und zweitens.... 

W enn er dem Taiko sich verbunden ftihlt, 

warum zog er gen 6saka ins Feld? 

Das zu erortern, ist jetzt kaum die Zeit. 

Zur Stunde schiene weiser RatschluB mir, 

die Burg in gutem Willen aufzugeben 

und Eures 1Sohnes und Eure sichre Stellung 

ins Werk zu setzen. 
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Weise schien es? 

Von ihm, dem alten Fuchse Ieyasu, 

sich iiberlisten Iassen, aller Scham vergessen, 

die Burg ihm offnen, in die Hand ihm geben, 

sich in Verbannung in die Bergeswildnis 

verjagen Iassen - was ist's anders, wenn er 

zum hintersten Winkel uns, zum Koya treibt? 

Das nennt Ihr weise? Wohl, wenn Ieyasu 

im Ernste Ruhe will der Waffen, lose 

er, wie sie ist, der Burg Umklammerung 

und ziehe schnurstracks in sein Land nach Kanta! 

J a! geht und bringt ihm diese Botschaft ! 

A-cha: Wenn Eure Hoheit sich doch nur vorerst 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

in Ruhe giltigst wilrde fassen wollen ! 

Das war vergangnes Jahr, da brachte ich 

die Botschaft, und er folgte Eurer W eisung, 

und, eilig, die Belagrung losend, zog 

er Kwant6-warts. Und Waffenruhe kam. 

Doch jene Zeit und heute sind nicht eines. 

Auf eignem Sinne verharrn, in andrer Sinn 

sich finden - immer heiBt's der Zeit entsprechen. 

Ich werde Iastig, wenn ich nochmals sage: 

am kommenden Morgen wird das SchloB gestilrmt. 

W enn Ihr nicht Rat und Meinung fasset, eh sie 

die Muscheln blasen, ist't um Euch geschehen. 

Und was geschen mag und muB, o Filrstin, 

ist Euer Sohn nicht Eurem Herzen teuer? 

0 ! wie er's ist ! ('in Trfoen ausbrechend) 

Ach, alles tat ich nur for ihn ! Und wie 

ist es gekommen ! 

Wie es kam und kommt, 

steht Euch anheim. Habt Ihr verstanden? 

Nie! 

DaB ich dem Sohn, der meinem Herzen Iieb ist, 

die Schmach der Waffenstreckung zeige ! nie ! 

Nein! das geschieht nicht. Niemals ! 

(m.it Bestimmth祖） Tsubone!

Dank Eurer Milhe ! Geht nun! Eilends geht ! 

Der Waffenstillstand.... 

find et kein Gehor? 

Tut, was Euch aufgetragen ist ! Von andrem 

versteht Ihr nichts ! 
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A-cha: So ist nichts mehr zu ma<:hen. 

Auf Tod und Leben wichtige Gesandtschaft 

miB!ang. Ich altes 

W eib muB schamlos gehen. 

Ach traurig, traurig sag ich Lebewohl. 

(Yodogimi wendet stolz ihr Gesicht ab) 
(A-cha aufbrechend) 

Vergangnes Jahr war es doch derart nicht. 

Die Heftigkeit ist 

mehr und mehr gewachsen. 

(seutfzend auf 0-Sasa und 0-Kiku'b.l・ickend) 

Sorgt fi.ir die edle hohe Mutter! sorgt 

und pfleget sie nach Kraften ! ernstlich, bitt'ich ! 

Dienerinnen: W ie Ihr befehlt ! 

A-cha: W o weilt der hohe Herr? 

0-Kiku: Es weilt der Fi.irst im 1000-Mattensaale. 

A-cha: Im 1000-Mattensaale? Darf ich bitten, 

mich freundlich dahin fi.ihr'n zu wollen? 

(Yoclogimi vernimmt es und wendet -sich plotzlli,ch) 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

A-cha: 

Yodogimi: 

Zurn Tausend-Mattensaal! He! Wie? Tsubone! 

Ja, bitte.... 

Was soil es bei Hideyori? 

Seit letztem Jahre war, dem Herrn in Ehrfurcht 

zu huldigen, ihn zu sehn, mir nicht vergi:innt. 

MuB ich denn gehen (nhne Fug und Form)? 

Darf mich nicht vor ihm zeigen, Abschied nehmen? 

Ihr diirft nicht. Niemals diirft Ihr. Nie und nimmer. 

Es kann nicht sein. 

Es kann nicht?.... 

Vorwand! 

Nur Vorwand! Abschied nehmen! und was mehr? 

Verfiihren willst du Hideyori nur, 

ihn fangen, iibermachtig ihn beriicken, 

daB er die Waffen streckt. So ist's ! nicht anders! 

Viverre, alte ! Tsubone ! von dem 

verschlagnen Fuchse Ieyasu gesandt, 

du kommst nur, auf die Mutter, auf den Sohn 

die letzte Schmach zu haufen, Scham auf Schande ! 

Du Raubzeug ! Trotte dich, so rasch du kannst ! 

Willst du noch !anger hier dein Wesen treiben, 
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wird Yodogimi dein gespenstig Fell 

vom Leib dir spleiBen und dich mit sich reiBen 

auf ihrem letzten W eg.... 
(mit dem Dolche auf sie eindringend) 

OM謡 igung!

Beruhigung ! 

(in immer wiMere'r Erregung) Nicht ! hindere mich nicht ! 

Ha, Mujina-Getier ! Viverre-Raubzeug du! 

Den Schweif hervor ! und wedle ! Trotte nun! 

N och nicht? noch immer nicht? 

A-cha: V on Mujina 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

A-cha: 

und von Viverre ist wohl nicht die Rede. 

Zwei Ftichse fingen sich in Jagers Eisen. 

Mutter und Kind sind es, die da verderben, 

und jemand kann den Jammer nicht mit ansehn 

und macht sich auf und kommt und mtiht sich.... 

6zur Tsubone) 

Ihr seht, mit jedem Wort verderbt Ihr's mehr! 

Lasst ab! zieht Euch zuriick ! 

N och immer nicht? 

W arum denn so von Sinnen? - Freilich, freilich 

W o vor den Augen Reich und Haus verderben, 

da hilft nichts mehr, da kommt der Mensch von Sinnen. 

Doch ist noch immer diese Stunde bis 

zur Tigerszeit, da man <las Zeichen gibt. 

Vielleicht daB <loch bis dahin noch einmal 

die ruhige uberlegung Eingang findet.... 

(Si•e schickt函chan zu gehen) 

0-Sasa: Ihr Dienerinnen (S•ie rnft) 

Dienerinnen: Zu Diensten. 

(Die Dienerinnen van vardem kammen van li,nks her mit Bambari) 

0-Sasa: Gebt das Geleit ! 

Dienerinll.en: Zu Diensten. 

0-Kiku: Bitte hier. 

Yodogimi: 

(0-Kiku varan, geleiten die Dienerinnen die Tsu bane und gehen nach links hin ab). 

(blickt ihr voll Ha-B nach). 

Ich hasse sie. Vergangnes Jahr hat sie 

mit immer neuen Listen mich gefangen. 

Sie bracht es dahin, dass wir Graben filllten 

und Walle niederrissen, und was mehr noch: 
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O~Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

des Schlosses unverwiistlich Leben kiirzten. 

Nun kam sie wieder, kann es anders sein, 

als uns zu fangen? He, 0-・Sasa ! 

Ja. 

DaB die Viverre da, die Abgesandte, 

mir nicht ins Tausend-Mattenzimmer kommt! 

Sie wird sogleich das SchloB verlassen haben ! 

Sie wird - das 1邸 tdem Zweifel billig Raum. 

Geh rasch und sieh, und komm und melde mir ! 

Es geht nicht, daB sie Hideyori spricht; 

denn sie bestand nur immerfort darauf, 

sie werde Hideyori sprechen. Geh 

und bring sie unnachsichtig fort! hinaus ! 

Zu Dienst. 

Und - auf der Stelle! 

Wohl! (Sie geht eilends nach Jinks ab) 
(Yodogimi seelisc'.h ermattet, geht mit miihsamen S,chritten zu dem hohe~ gelegenen 
Gemache, Sie sinkt如 rtauf das Ruhepolster nieder,, erschopft Atem holend. Die 
aufwartenlden Zofrn kommen herbei und bemiihen sich um sie), 

Y udogirni : 0 ! -

Die N acht wird spat. Wie heiB, wie sch will es ist ! 

(Sie n-immt aus dem Busen ein Papier und trocknet den Schweiss der Stirn) 

Wie rnir der SchweiB von rneinern Haupte rinnt ! 

Mein eben wohlgeordnet Haar ist ganz verstort. 

Heda! Ein Becken nirnrn und bringe Wasser! 

Di ienerinnen: Zu Diensten ! 

(Die Diene<rinnen gehen in den rii改wartigenRaum ah.,Man hort den leisen Regen 
und der Sch!achtglocken fernen Klang. Yod,ogim•i verweilt noch immer, a・uf das 
p(Jlster hingesunken, nach Atem ringen'd. Das Licht des Leuchters wird schwache.r, 
dammriger) 

(horchend) Wer?.... 

Wer ist's? Wer kommt? Du Hidetsugu, du? 

Erschlagen ! Erbe, dem das Reich versprochen 

zuerst. Und ・da - da kam mein Kind zur Welt 

und Reich und Erbe wurden dir genommen, 

erstickt dein Kampf, erwilrgt dein gutes Recht. 

Zurn Heilgen Koya schickt dich Hideyoshi, 

zum Grtinen Felsentempel schickt er dich. 

Man drtickt den Dolch dir in die Hand und spricht: 

,,Entleibe dich!" Nein! Kein Erbarmen! Nein! 

Die zarten Kindlein vor der Mutter Augen, 

die Mutter fallen durch's gemeine Schwert. 

Vernichtet dein Geschlecht !.... Und du.... du kommst? 
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Was fliisterst du? Fort! laB das Osaka! 

Zurn Koya (zu dem Heil'gen Berge) geh ! 

Zu Koya's Griinem Felsentempel ! Dort 

entlei be dich ! Nein, nie ! Ich will es nicht ! 

Ich mag es nicht. Wie ging auch einer je 

an solchen finstern schauerlichen Ort!.... 

Die Rache briitet in dir, sagst du? (Wie?) 

,,Die Mutter zieh ich mit mir und das Kind 

Zurn Koya!" sagst du. Weg! Komm nicht heran! 

(Sie halt den Busendo!ch gezii-ckt un-d:'1paht :.us). 

Oh; mein Gemahl ! Du bist es? Hideyoshi? 

Der Herr, des Reichs Gebieter ! (Sie wirft den Dolch weg) 

• sprich ! Was ist's? 

Was sagt mein Herr? Er weist mich an, er spricht: 

,,Geh nimm die Schande auf dich, dieses Mal 

an Ieyasus Gnade klammre dich ! 

Zurn Koya geh und wart auf Zeit und Stunde ! 

Nur Hideyoshis Stamm laB nicht zu Ende gehen". 

Wie ich das hasse ! Wie ich's hasse (Tranen vergiessend』)Freilich

des Hideyoshi Stamm ist (iiber alles) wichtig.... 

Das SchloB aufgeben? fern zum Koya siedeln.... 

Soll es geschehen? muB es? darf ich's !assen? 

(Yodogimi weined am Boden. Von-links die Vernn・da entlan.g,kommt Ijuin Hambe-ei 
hervorgesch!ichen, im ansto.Benden Gemache halb niederknieend, spaht er hervor), 

Dein edler Rat ist gut.... 

Doch Yodogimi kann von hier nicht weichen. 

Sie iibergibt dies Osaka nicht andern Handen. 

Sie ist so schamlos nicht. W enn sie es ware, 

so h臥ttesie die Botin eben nicht 

・ mit Schimpf zuriickgeschickt. Allein - warum -

warum erblaBt mein fiirstlicher Gebieter ! 

0 bleib ! wohin verziehst du! weile ! bleib ! 

komm wieder ! 

(Als folge s.ie der unsicl1tbarcn Gestalt, geht sie spiihend von rechts nach links und 
wird Han1beぷ gewahr).

(genau hinspahend•) He! Wer ist es? Werda? Du? 
(Sie hebt den Dolch w1ieder vo-m Boden a,uf). 

W er ist es? W er? N och immer keine An two rt? 

Kein Name nennt sich? 

(Der Leuchte,r brennt wieder hell. Hambe-ei verneigt sich tiaf, die Hande auf den 
Boden st(itzend). 

Schurke ! Unbekannter ! 

Was unterstehst du dich hier einzudringen) 

(Sie dringt mit geziicktem Dolch auf ihn ein) 

Zu welchem Schleichdienst schickt dich Ieyasu? 
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Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-e_i: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

(erhebt die Hand mit abwehrender Ge,barde) 

Verzeihung Eurem untertanigen Diener! 

Die edle Meinung Eurer Hoheit wahrlich 

versieht sich. Solches bin ich wirklich nicht. 

Des Filrsten Shimazu, von Satsuma Vasall 

Ijuin Hambe-ei (liegt Euch zu FilBen) 

und hat gewagt, sich vor Euch einzufinden. 

(noch immer unnachsichtig) 

W er hat dem Mann von Satsuma verstattet 

unangemeldet einzutreten? 

Niemand. 

Und was er sich erktihnt, ist.sein Vergehen. 

Abbitte leistend liegt er Euch zu FtiBen. 

Zurn Kyobashi-Tor im Nachen rudernd, 

gelangt er heimlich in die Burg, begegnet 

—glticklich Geschick - dem Ftirsten Kai, der schtitzend 

ins Schlossesinnre ihn geleitet. Alsbald 

zum Tausend-Mattensaale vorgelassen 

erstattet er vorm Fursten Ono-shoni 

und vor Furst Mori-fusen und vor andern 

hochedlen Herren mtindlich seine Botschaft. 

Der Herren Meinung ist geteilt, ein jeder 

rat anderes; der hohe Hideyori 

will es in Gnaden weiter noch bedenken. 

Der Red', der Gegenreden Zeit ! Entscheid 

l邸 tsich nicht absehn.... und mir brennt das Herz.... 

Und ohne jemandes Erlaubnis abzuwarten 

dringt frechen Schrittes er in die innern Raume? 

Auf seinem W eg sind Leute, die ihn melden. 

Wer wies ihm das Gemach, in dem ich weile? 

Verzeiht.... 
(Er verneigt sich tief, etwas ziigernd, van links tr・itt 0-Kiku, a.uf) 

Um Nachsicht flehend melde ich: 
Die ihn hereingeleitete, war ich.... 

So kam 0-Kiku mit ihm? 

Mein Vergehen 

ist schwere Schuld, mein Wort behebt es nicht-

nur Eure Huld kann vollig mir vergeben. 

(wirft sich zu Boden) 

(nachlassend, tin wenig milder) 

Die Sache ist geklii.rt. Des Herrn von Satsuma 
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Hambe-ei: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 
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milndlich geheime Botschaft werde nun 

mir vorgetragen. 

(Yodogimi beg>ibt sich, van 0-Kiku gestiit;t, in das obere Gema.ch). 

Hambe-ei, tritt naher ! 

Zu Diensten. 

(Hambe-ci gibt 0-Kiku clurcb einen Blick zu vei-stehen, da.B sic auf den Eingang 
acht haben mo_ge, 0-Kiku hat es verstanden und begibt s,ich eu dem Veranda-
Zugange 1-in-ks und halt, nach hinten gewandt, sorgsam Au•S sch au). 

(schreitet vo・r) 

Die Sache drangt. Das Herz gebietet Eile. 

Sei huldvoll mir gewahrt, in wen'ge Worte 

,―der Botschaft Wichtigstes zu fassen: 
ー、J

und dieses ists, warum mich mein Gebieter 

'diesmal gesendet: Mogen Eure Hoheit 

und der erlauchte Sohn die Tore offnen 

und eilends sich gen Satsuma begeben. 

Ins ferne Satsuma? Das ist die Botschaft ! 

Des Schlosses Schicksal, filrchtet mein Gebieter 

— verzeiht dem Worte - neige sich zum Ende. 

In undurchdringlichem Geheimnis schickt er 

uns, solches sorgend, Euch entgegen, 

mit unverbrilchlich fester W eisung, Euch 

Geleit zu geben, Schirm und Schutz zu sein 

und Euch, sofern Ihr wilnschet, ohne Fahrde 

(ins Freundesland) gen Satsuma zu bringen. 

Und wie entschlilpfen? wie ins Westland filhren, 

wo Ieyasu's Macht die Burg umklammert halt? 

Die Sorge tut nicht not. Wie Hoheit sagten, 

sind vorn und sonst auch die Bastionen dicht 

vom Feind bedr釦ngt.Am Ky6bashi-Tore 

jedoch steht einzig drilben nur, am Ufer, 

ein kleiner Hauf, nur zum Ausschau halten. 

Mit ernster Gegenwehr ist nicht zu rechnen. 

Gongoro Ikebei und ich sind zum Geleit gekommen. 

Ein N achen liegt am Stromeingang vermoort. 

Ein dichter Schleier hillle die Gestalt. 

Im tiefen Dunkel schleichen wir hinab. 

Zur hohen See die raschen Ruder bringen, 

zum Mutterschiff, das Eurer harrt. Sind wir 

aufs Meer gekommen, seid ・Ihr auBer Sorge. 

(In Gedanken) Mm.... auBer Sorge.... ? 

Eins erscheint gewiB: 
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Yodogimi: 

'.Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

0-Kiku: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

Der Feind setzt alle Krafte an zum Sturm; 

der frilhe Morgen bringt den vollen Angriff. 

Es ist nicht mehr zu wahlen und zu zogern; 

wir milssen eilen, eh die N acht entflohn. 

Und was sagt Hideyori? 

Wie ich erst berichtet, 

erwog er es, doch er erwog es nur, 

ein sicherer Bescheid erfolgte nicht. 

Der Mutter weisen RatschluB will der Sohn 

in Kindestreue ohne Widerrede 

zu seinem eignen machen. 

Meinen RatschluB.... ? 

(drangend) Vergebet gnadig, wenn ich lastig rede. 

Es ist nicht mehr zu zogern. Frist ist hochstens 

noch eine Stunde, eine halbe Stunde. 

Ein jeder Augenblick, ・ um den Ihr frilher.... 

Ungebilhr ! Aufsassiger ! 

(kon1u11t auf den Knien naher) Ich flehe ! 

In der auf Tod und Leben wicht'gen Sache, 

die, eh die N acht entflieht, begonnen sein muB, 

tut jetzt-und wartet nicht ! - die ersten Schritte ! 

Am Ky6bashi-Tore harrt der Nachen 

auf Eure Ankunft, Euch zum hohen Meere.... 

Das wissen wir ! Weitschweifiges Gerede ! 

Wenn Ihr es wiBt, so folgt ihm ohne Aufschub! 

Vernehmen Hoheit, da, das Sturmgelaut? 

0 wie der Hornerruf heran.... heranrilckt 

Zu warten geht nicht, bis der Osten hell wird, 

der Feind setzt ilberwaltigend sich in Marsch. 

(zu Yodogimi) Es ist, wie Hoheit es vernommen haben. 

Zogert nicht weiter ! daB nicht Reue folge ! 

Was soll das? Reue? Was filr eine Reue? 

Dein L虹rmenmacht mich nur verwirrt. He Kiku ! 

geh du, bereite mir den heiBen Trank, 

den heilenden, den du mir immer bringst. 

Zu Diensten ! (geht links ab). 

Es ist kaum Mai - wie glilhend-schwill es ist ! 
(nimmt Papie,r aus dem Busen und 1rocknet ihr Antiitz) 
Beangstigend tritt der SchweiB aus mir hervor. 

W o si.nd, die meiner warten? W o? Was tun sie? 
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(Yo•dog,imi e•rgreift eine kleine'Schelhe, die da steht, und lautet. Man hort die Horner 
tonen. Hambe-ei bat si-ch, vo11 Unruhe getrieben, crho•ben, ist nach Jinks gegangen 
und s'paht in den Hof. Von Jinks treten, die.Fusuma offnend, die vo•rigen Diene-
rinnen mit Becken und mit Toilettege,―恥tenherein) 

(die Brust pressend) 

Verwirrt, erregt - das ist es nicht allein -

mich schmerzt die Brust. Oh! Geh zu Kiku, rasch ! 

die Arzenei soll sie mir eilends bringen. 

Di ienerinnen: Zu Diensten. 

Yodogimi: 

Dienerin: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

(Zwei Dienerinnen gehen nach links a:b) 

(dem Spiegel gegeniibe・r) 

Triib ist der Spiegel, irgend triibe ist er. 

Was soll er so! Den Leuchter stelle her! 

Zu Diensten ! (brjngt den Leuchter und stellt ihn in Yo•dDgimi's Nahe) 

0 wie verwirrt das Haar, der Schmuck zerfallen ! 

0-Sasa ! Wo  ist sie? Sie fehlt? (sie fehlt) ? 

Man schmtickt das Haar mir und O~Sasa fehlt? 

Das muB miBfallen. W o  nur mag sie sein? 

Auf ! sucht sie, ruft sie auf der Stelle her! 

(Zwei Dienerinnen gehen rechts hinein. Hambe-ei steht noch immer, nach links hin 
Auss.cha.u haken'd,. Yodo.~imi be:findet sich ganz allein dern Spiegel ge,geniibe,,, Gerausch 
des Regens) 

Warum bist du so trtib? und leuchtest nicht? 

Und Wolken hiingen duster um  dich her. 

Und keine Klarheit dringt hervor aus dir 

und scheinst nicht? Sprich, warum bist du so trtibe? 

(Yod・ogimi ist in Se!bstgesprach versunken; aus dem Busen nirnrnt sie Papier und 
reibt irnmer aufs neue, di,e Flache des Spiegels. Mi.t sichtlichern MiBfa!len riickt sie 
jetzt den Leuchter naber beran un・d betrachtet in. dern Wasser des Beckens ihr 
Antlitz. Man hurt den Regen rauschen und leiser das Sturmgelaute. Yodogimi 
verharrt eine Weile, wo rtlo•s d'as S1piege!bild im Wasser a11Starrend. Das Li.cht des 
Le11chters wird schwacher. Hambe-ei ist wieder he.ra.n,gekomrnen und betrachtet fiir 
einen Augenblick Yodogimi und j,)n Tun). 

(fahrt mi-t cl.em Haupte in die Hiihe; ihre Eli.eke heften sich auf Hambe-ei) 

Wie! Bote 1Satsuma's.... bist du noch hier? 

Zu Diensten ! (Er setzt,,ch nieder) 

Was willst du hier ohn'Ende bleiben? 

Gewartig Eurer hohen Antwort. 

(Y.o・n links tritt 0-Kiku auf, den Arzneitrank'bringend; sie wart,et in dem anstoBen• 
den Gemach und 61-i~kt herein) 

und welcher denn? 

Gen Satsuma zu ziehen.... 

(Noch sprechend blickt er in Yodogimis Gesjcht und fahrt jahlings schaudernd 
zuじlick,als erblicke er einen a'bgeschiedencn・ Ge,st). 
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Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

l｛狙mbe-ei:

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Stetsfort die gleiche M紅re? — Ich verstehe; 

du bist ein Bote, einer, wie er sein muB, 

der alles tut, die Botschaft auszurichten 

und Antwort auch zuruckzubringen. 

Ich gebe selbst statt Hideyori dir nun 

die Antwort. 

Die in Ehrfurcht ich empfange. 

N ach Satsuma! (ans ferne W estmeer ziehen !) 

Einfaltig, nur davon zu reden ! Fuhr uns 

ins N achbarland, zehn Meilen fort von hier -

fonf Meilen nur entfernt, wir gehen nicht ! 

(in wachsend_em S,chrecken) 

Den Fall der Burg vor Augen geht Ihr nicht ! 

Die fallende Burg begr祉btdie Mutter und den Sohn. 

Aus Ieyasus Lager war soeben 

die edle Tsubone A-cha hier vor uns 

und brachte diese Botschaft: W enn wir willig 

die Burg verlieBen, wolle Ieyasu 

der Mutter und des Sohnes Leben schonen, 

zum Koya uns geleiten, und uns dort 

ein sorgenlos und friedvoll Leben sichern. 

J etzt kommst von Satsuma du als Bote, 

versprichst uns, ohne alle Fahrlichkeit 

zu eurem fernen W estiand uns zu bringen. 

Der Feind sagt: komm ! - Der Freund sagt: komm ! das Leben, 
， 

sagt er, ist euch gerettet ! Und wir horen's 

mit wachen Sinnen und bewegen uns 

auch keinen Schritt zu kommen.... Nein wir bleiben 

hier in dem SchloB.... in diesem Osaka 

mit unausreiBar wurzelstarken Sinnen haftend. 

0 Eurer Hoheit starkes, groBes Sinnen ! 

Und solches groBe starke Sinnen wirft 

das eigene Schicksal, das sich vor dem Blick 

in neuen Weiten strahlend碑 net,weg! 

und laBt sich, eins mit dieser Burg, vernichten? ! 

0 das - in tiefer Scheu sei es gesagt -

erscheint zu hart, erscheint zu fest ein Sinn. 

Scheint hart, scheint fest - was noch erscheint es ihm? 

Das hohe Selbst, es tragt sein Selbst in sich 

und hat nicht not, von Lehensmanns Gefolge 

Vermahnung zu empfangen, die nicht not ist. 

Zu Dienst. 
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Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

,,6saka-Schlo邸

Gleichwohl. 

Auf Tod und Leben wicht'ge Botschaft tibernahmt Ihr, 

Ihr scheutet keine Mtihe, rudertet zum Schlosse, 

Ihr drangt hinein und kamet; - solchem Dienste, 

vor anderm auch dem hochgesinnten Wollen 

des Herrn von Satsuma, der Euch entsandte, 

ziemt Antwort, ziemt, ein Wort zu hinterlassen, 

ein letztes, mtindliches, aus Yodogimis Munde. 

(Sie, blickt wieder auf das im Wasserbecken sich spiegelnde Antlitz) 

Des Weibes Ruhm ist in der Haare Prangen 

Ftille gesunder Schonheit. Des nicht zu gedenken, 

da der Gemahl noch lebte, Herrscher aller Reiche, 

nein, noch da er geschieden, bis auf diesen Tag 

durch siebzehn Jahre, frtih und spat mich schmtickend 

unwandelbaren Frtihlings, ich ! o Schmticken ! 

Blick'in dies spiegelnde Wasser - welch ein schrecklich 

alles Lebendige verschlingender Damon 

erscheinet Yodogimi ! Yodogimi schaudert.... 

(in s~renger ritter!icl1er Hatltun.g, schaudernd unglaubig, einen halb fragenden Laut 
ausstoll end:). 

Lebendig, und ein abgeschiedner D釦mon!

(Hambe-ei hat sich unwillkiirlich ein wenig in den Kni,en erhoben und ist im Begriffe 
heran,zudringen, um zu sehen. Hi:nter ihm kommt ebenso 0-Kiku unwillki.irlich 
naher und blickt auf sie. Ihr schreckhaftes Antilitz erblickend, fahrt 0-Kiku 
西 tzlich ersch1・eckt zuri.ick,und lollt die Schale mit dem Arzneitrank, die sie 
bringt, fallen. Dos Licht des Leuchte.l•s wird na.ch und nach heller). 

Oh, 0-Kiku! 

V ergebt ! 0 schrecklich ist es, was ich tat ! 

So schreckhaft ist's, mein Antlitz zu erblicken? 

(mit fragendem, zogerndem iLa!ute). 

So schreckhaft ist's gewiB. Hor, Hambe-ei, 

und merke, was ich sage: Wenn die Burg 

nun fallt in einem Tage oder zweien, 

so wird ein andrer einziehn in die Burg 

und darin wohnen wollen. Sei's, wer's sei, 

Raum gibt ihm Yodogimi nicht, sie weicht nicht, 

sie halt das SchloB und halt es bis zum letzten; 

ob auch das Schwert den Leib zu Boden streckt, 

ob auch das Feuer sie verbrennt - sie -vveicht nicht, 

sie halt fur immer dieses SchloB; das Eigenste, 

des W esens unausrottbar Sinn en halt es. 

Es haftet ewig dieses Schlosses Herr. 

Der J ahre zwanzig, dreiBig mogen schwinden, 
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0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Sasa: 

Hambe-ei: 

0-Sasa: 

Yodogimi: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

ein halb Jahrhundert, ein Jahrhundert geht, 

und nach wie vor, als sei es diese Stunde, 

ist Yodogimi dieses Schlosses gewartig. 

Ihr-zweifelt etwa? kommt und fragt ! wenn immer, 

so wird sie leibhaft Euch begegnen, Yodogimi. 

Ist Hideyoshis ganz Geschlecht vernichtet, 

so bleibt im Innern seiner Feste doch 

hier ein Gemach, das keiner mehr betritt 

(es sei denn, daB er's mit dem Tode biiBe). 

Da ist's, wo Yodogimi wohnet, glaubt es! 
(Das Licht des Leuchters wird immer clunkier. Hambe-ei und 0-Kiku verharren 
schreckensstumm. Pliitzlich ertiint Stum1,gelaut. Von liaks e,rscheint 0-Sasa, das 
Stirnb皿 d um d・en Kopf gesc証ungen,den Fechthandschuh an, das Langschwert in 
d・er Hand, heiroisch in W逍 en;mit ihr in gleichem Au.fZRJg erscheinen vier weitere 
Dienerinnen, Bombori-Leuchter tragend). 

Wir melden uns zur Stelle. 

Und was ist's? 

Der Feind riickt an! Er mag nicht !anger warten, 

bis sich die Nacht verzogen. Auf drei Seiten 

drangt er mit Macht an alle Bastionen. 

Ich hab es I虹ngstgewuBt. Was soll das Larmen? 

Vorm Tor der Feind ist's nicht allein. Es sind 

Verrater in der Burg. 

Verrater? W er? 

W er? weiB man nicht, man sagt es weiter nicht, 

von Mund zu Mund nur hort sich das Geriicht. 

Ein Herz im Zweifel siehet lauter Teufel -

und keiner weiB mehr, ob der andere 

Freund oder Feind. Gefahr ist jeder Schritt. 

0 moge die erlauchte, hohe Mutter 

sich dessen wohl versehen ! 

Gut, nun gut! 

Mir ist es N eues nicht, daB einer Freund sich 

und Kampfgefahrte heiBt und es nicht ist. 

Nun vollends !asset uns gewappnet sein ! 0-Sasa, 

verwahre fortab des Gemaches Zugang, 

laB keinen zu, der nicht zu uns gehort ! 
(<0-Sasa geht mit den Dienerinnen links ab) 

Ist die Arznei vielleicht - (gef珀lig)....jetzt? 

(im Begri.ffzu gehen) 

Ach ! warte ! Sie ist nicht mehr not. Zu warten, 

bis sie gekocht ist, wahrt zu lange ! bring 

dort das Gef謡！
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0-Kiku: 

0-Kiku: 

Yodogimi: 

Kai: 

Hambe-ei: 

Kai: 

Yodogimi: 

,,6saka-Schlofi" 

Zu Diensten. 
(0-Kiku reicJ訊 ihrvcrwunclcrt c!.ie Schalc dar. Yodugimi nimmt sic, giellt Wasser 
aus dem Beck.en darein uncl trinkt es) 

(erschrocken) Das! das Wasser, 

das man verwandt, das Haar zu schmticken.... ? 

Nicht gut ist's, das zu trinken? Wohl, dann laBt mich 

vom schlammigen Burgwallgraben schi:ipfen ! Dies hier 

ist harmlos ! Durst! - 1st wohl am W eg der Holle, 

w_ie sie erzahlen, solch verzehrende Q叫！ ！ 

Der ganze Karper brennt, er brennt in Flammen, 

der Atem ist so schwer ! 0 Glut! o di:irre Glut! 

Fleisch und Gebein abzehrend mir im Brande! 
(Die Schultern hochhebend'ringt sie nach A-tem. Vo•n !'ink; kommt Hayami, der 
Furst von Kai, mit einem Helm) 

Gesandter Satsuma's, Ihr waret hier? 

(ungeduldig) Und was ist der Entscheid, den die Beratung 

der hohen Herren nun gezeitigt? Sprecht ! 

Eri:irtrung hin und her, Beratung, Reden 

vertat die Zeit, die kostbare. Man wolle 

der hohen Mutter Meinung erst befragen, 

beschloB man. Das ist alles. Weiter nichts. 
(zu Yodogimi, die Hande a-uf den Boden s'ticzend', sich t.ief verneigend) 
Der Bote Satsuma's ist hier zugegen, 

so haben Hoheit aus des Boten Munde 

Genaures selber zu Gehi:ir genommen? 

Ich hab'es. Alles habe ich. 

Zu Diensten. 

Kai: Wohl, so bedarf es weiter keines W ortes. 

Yodogimi: 

Hambe-ei: 

Wir, (Ritter) weichen keinen Schritt von dieser Stelle, 

hier kampfen wir und hier ist unsre Ruhstatt, 

das SchloB hier ist des Kampfes letztes Kissen. 

Doch der erlauchte Sohn und Eure Hoheit.... 

0 ! eh die Nacht entschwindet, flehen wir, 

mit Satsuma's Gesandten wollet.... 

Immer dieses ! 
Wann ist's genug damit? Sagt's tausendmal, 

von hier gewichen wird nicht ! keinen Schritt. 
(au.fHam'be-ei bfickend) 
Du bist noch immer hier ! Aufsassiger ! 

Fort machst du dich jetzt, unverztiglich fort! 

Auf Tod und Leben wicht'ge Botschaft ist miBlungen. 

'Der sie auf Sterben oder Gelingen trug, ist Hambe-ei. 
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Kai: 

0-Kiku: 

Hambe-ei: 

Yodogimi: 

Schamrot zur Heimat kehren kann er nicht. 

Er siehet Euer aller Weg mit Augen 

und gibt sich selber nun den Tod des Ritters. 

Ihr wollet selber nicht die Burg verlassen? 

und sterben mit den andern? 

Sorget nicht ! 

Der Ritter Satsuma's weiB, was zu tun ist. 

(in schm~rzl.iche.m Auflachen) 

Ha, du dort stirbst auch? 

Und der dort stirbt auch? 

Und jener dort stirbt auch? 

Und Kai stirbt auch? 

Und Hambe-ei stirbt auch? 

Und Kiku stirbt auch? 

Und 0-Sasa stirbt auch? 

Und die Pagen und die Samurai.... 

Und die Runde und die Katzen, 

und die Rosse und die Ratten sterben auch ! 

Vortreffiich wie sie alle sterben in dem festen SchloB von 

Osaka! 

Ha! 

Denkt Ihr, dass wir hier alleine stiirben? 

(Der es eingef椒delt,

der mit tausend Listen es erschlichen, 

der mit tausend Sorgf'n das Verhangnis von sich wehrt) 

Ieyasu! Er ist auch des Todes Beute! 

Heute iibers Jahr ist Ieyasu tot. 

i.i'bers Jahr, 

iibers Jahr gewiB 

winken wir ihm, 

winken ihm aus jener Welt, 

winken: Komm nur ! Komm! Komm! 
(Y.odogimi hat sich hoch aufgerichtet, sie starrt nach drilben. Ihre schreckenerregende 
Erscheinung erfoll.t 0-Kiku mit Furcl1t; mit leiser Stimme ruft sie: Ach ! und 
v•erbiri,:t ,ihr Gesicht. Ham'be-ei hat sich unwillkiirlich erhoben und sucht Yodogimi 
aufzuhal>ten. 
Kai senkt schweigend den Blick und seufzt. Gerausch des Re,gens, Sturm,glok-
ken,klang). 
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Priester: 

Chor der 

Priester: 

(iiber die BrUcke 
her nahend) 

,,6saka-Schlo附

Epilog. 

Urwiicbsige Wi.ldnis. Ti.efes Ta! mit wildem BergfluB. Im Hintergrnnd・e Berge, 
Tausende von Metern hoch. Zwischen ihnen wird - in ostasiatischer Bildschau -
ein Tei! des groBen Chuzenji--S•ecs sichtbar. Gegen das Tal hin・ stiirzt das See,wasser 
in riesigem Wasserstrahl n'ieder, den BergfluB speiscnd. Am Himmel diistre schwere 
Wo•lken•bild ung, a.uf der einen Seite iiber das Tal hereindrangend, wahrend ein 
heller sta,rker •und doch sanf,ter Glanz die Ge・gensei-te erfiillt. Im Vordergrund, an 
den jenseitigen Hiigel gelehnt, zw;schen j ungen neuangepflanzten Kryptomerien die 
Tempelpracht Nikkos: In ・breitangelegten Steinstufen aufwartsfiihrende Allee, begleitet 
von Steinlaternen; Steintore (Torii), Pagode, feste Umfassungsmauern, Tempe,! des 
heiligen Tan:Zes, Tromme-ltiirme, dahinter zweite, Umfasrnn•gsmauer, aus der hoherra-
gend・ sich das sta.tuengeschmiickte hellle Karamontor und d'ahinter die Ha,u,ptgebets-
halle hebt; dah'inter hochgelegen das Allerheiligste, die Grabstatte Ieyasus. De-r rote 
Lack der Tempelgalerien hebt sich prachtig gegen das Griin ab. 

恥 erden BergfluJ3 spannt sich die edelgescbwungene rote Briicke von Nikko. Im 
Hintergrunde Tei! eincs von rechts her kornmenlden hreiten, von jungen Krypto-
mcrien rege,lmaBぽ eingesiiumten,Heerweics. Ganz vorn, links seitwiirts, Gestriipp, 
aus dem heraus ein Pilger a.uft'ritt. 

He was seh'ich? was entdeck'ich? 

In der berggetiirmten Urwald-Wildnis, 

wo der FuB des Pilgers miihsam sich 

Schritt um Schritt erkampft durch Buschwerk und Gestriipp 

dehnt sich ebner StraBe Bahn. 

Zedern sind gepflanzt zur Rechten und zur Linken 

StraBe, unabsehbar ferne ・ StraBe, 

sprich, woher nur kommst du? wohin fiihrst du? 

He! und dort 

wo des hohen Chuzenji-Bergmeeres 

dr虹ngendeWasser iiber die sternhohen Wande sich stiirzen -

angstliche Berghiitten sich ducken am hoheren Saum -

spannet - holder Bogen - die Briicke sich, 

goldbeschlagen, iiberflutet von Scharlachlack -

ruhvoll saumen die Ufer.... 

Doch verschlossen ist sie noch immer die Briicke? 

Wern sich zu offnen? wen zu geleiten? 

Klagend kommen wir mit Klagen, 

der des Reiches Last getragen 

sank, des gramischen Todes Raub. 

Berge, felsenhohe Wande 

hallet -Klagen ! 

Tiirme gluterloschner Brande 

hallet Klagen ! 

See in lieblichsten Gestalten 

hallet Klagen ! 

Stiirzende Wasser, Strom der Strahlen -
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Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester 

_ Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

Bote: 

Priester: 

,,6saka-Schlofi" 

hallet Klagen ! hallet Klagen ! 

den sie fernher zu euch tragen - Ieyasu --

sank, ein Herrscher, in den Staub. 

Ist die Ruhestatt bereitet? 

J a, die Ruhstatt ist bereitet. 

W eg und Stege sind geschlichtet? 

Ja, die Wege sind geschlichtet. 

Tausend Stufen wohl gebreitet? 

Ja, die Stufen sind gebreitet. 

Heil'ge Tore sind errichtet? 

J a, die Tore sind errichtet. 

Ist das Heiligste vollendet? 

Heilig, Heiligstes ist vollendet. 

Heil'ge Reinigung gespendet? 

J a, die Reinigung ist gespendet. 

Sind die Lampen angezilndet? 

Ew'ge Lam pen sind entzilndet. 

Statuen breiten mild die Hande? 

Statuen breiten mild die Hande. 

Schnitzwerk zieret hold die Wande? 

Edles Schnitzwerk ziert die Wande. 

Lotos blilhen, Banner wallen? 

Lotos blilht, die Banner wallen. 

Schimmernd dehnen sich die Hallen? 

Schimmernd dehnen sich die Hallen. 

J eder Knauf tragt edle Burde? 

J eder Knauf tr虹gtedle Burde. 

Jeder Zoll des Herrschers Wilrde? 

Jeder Zoll des Herrschers Wilrde. 

Heil'ge Opfer sind entglommen? 

J a, die Opfer sind'slntglommen. 
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Bote: Wohl, so mag der grosse Tote kommen ! 

denn es harret sein des Reiches Menge, 

Fiirst und Edle ihm zur Seite. 

Und des Volks unabsehbar Gedrange, 

ihn zu dieser fernen, tiefen, stillen Statte zu geleiten. 

(Der Bote verzieht) 

Ein Priester: Festgesetzt nun fur die Zeiten 

steht das Reich, das deine Hand erschuf -

Kehre Geist nun zu den Bergen, 

zu den B釦umen,zu den W assern, 

zu der Quellen ruhevollem Ruf! 

Chor der Klagend kommen wir, mit Klagen, 

Priester: der des Reiches Last getragen 

sank dahin, des Todes Raub.... 

Indes sle langsam gegen die Tempel hinziehen, wird hoch zwischen Bergen und 
Wolken Yodogimi's winkende Gestalt sichtba.r, riesig im Ausmall - Ferner Donner. 
Wolken h雌lenTal und Ferne. 

Vorhang. 
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Spuren der I(irishitan* in Iyo 

von 

Studienrat Dr. ALFRED BOHNER, 

Kaiserslautern 

(mit 3 Abbildungen) 

Im Fri.ihjahr 1928 wurden in Matsuyama bei einem Hausbau im Nordosten der Stadt 

am FuBe des SchloBberges Tongeschirre ausgegraben, die in der Presse unter der 

Bezeichnung,,Tauf-und Abendmahlsgeriite der Kirishitan" abgebildet wurden. Man 

nahm an, daB in der Zeit der Verfolgung Christen diese Geriite vergraben hiitten, um 

sie nicht der Vernichtung preisgeben zu mi.issen, aber eine niihere Pri.ifung der Fund-

stelle erwies, daB es sich um Gegenstiinde aus einer weit fr油 erenZeit und zwar um 

Erzeugnisse koreanischer Topferei handelte. Ratte hier die Hoffnung, Zeugnisse fi.ir 

die Geschichte der ersten Christen in Iyo zu erhalten, getrogen, so gibt es doch auch 

in dieser Provinz Spuren und廿berresteder Kirishitan, die ich im folgenden gesammelt 

darstellen und damit weiterer Forschung zugiinglich machen mochte. 

Bekanntlich lag Shikoku und somit auch Iyo abseits vom Zentrum der ersten 

Missionstiitigkeit, es dauerte daher wohl einige Jahrzehnte, ehe Missionare dorthin 

abgeordnet wurden. Nach Pages war,,der erste, der nach Iyo ging," Pietro Paulo 

Navarro, der 1585 nach Japan kam, auBerordentlich rasch Sprache und Schrift mei-

sterte, hauptsiichlich in Nagato und Bungo wirkte und am 1. November 1622 in Shima-

bara lebendig verbrannt wurde. Doch lesen wir bei Frois, daB bereits i. J. 1559 der P. 

Gaspar Vilela auf der Reise nach Sakai in Horie das Abflauen eines Sturmes abwartete 

und daB Frois selbst fi.inf Jahre spiiter (1564) an dem gleichen Orte Station machte und 

den Sohn eines gleichfalls vori.ibergehend dort anwesenden Christen aus Miyako taufte. 

Nach Charlevoix, der sich auf einen Bericht Almeidas, Frois'Reisegefiihrten, sti.itzt und 

die Inselbewohner wegen ihrer groBen Hoflichkeit lobt, wurden sogar sechs Personen 

damals getauft. 

Dies sind die fr曲 estenZeugnisse. Fi.ir die folgenden drei oder vier Jahrzehnte 

finden wir nur gelegentliche Hinweise auf Christen, die sich aus politischen, spiiter auch 

aus religiosen Gri.inden nach Iyo zuri.ickzogen. Der erste war gegen Ende der siebziger 

Jahre Paolo Kanesada aus der jiingeren Linie der Familie Ichij6, der auch die Gemahlin 

des regierenden Kaisers entstammt. Er muBte als Landesherr von Tosa zweimal vor dem 

miichtigen und verschlagenen Ch6sokabe Motochika fliehen, das zweitemal nach Iyo zu 

einem Vasallen Hokketsu Morinobu. Seinen Sohn Uchimasa, welcher ebenfalls Christ 

war, verheiratete der schlaue Motochika, um sich beim Volke beliebt zu machen, mit 

einer seiner Tochter. Sobald jedoch diese einen Erben geboren hatte, lieB er auch seinen 

Schwiegersohn vertreiben. Uchimasa fl.oh nach Iyo, wo er spiiter auf Anstiften Moto-

chikas vergiftet wurde. 

* Christen aus der Zeit der ersten Missionen in Japan. 
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Ein weiterer christlicher Fliichtling ist Chikatora Simao, Adoptivsohn des Schwa-

gers des Konigs von Bungo. 1577 getauft flieht er von dem Hofe nach Iyo, wo er sich 

mit einer Frau, die ihn aufnahm und die ebenfalls Christin wurde, verheiratete. 1581 

finden wir ihn in Sakai, wo er nach Anesaki als einfacher (,,heimin no") Glaubiger 

lebte, bis er wieder nach Iyo zuriickkehrte, um dort,,inmitten der Heiden" sein Chri-

stentum zu bekennen und sein Leben zu beschlieBen. 

1608 wird der Daimy& von Ueno (Shiga), Tsutsui Sadatsugu, abgesetzt und nach 

Matsuyama in Iyo verbannt, weil er Ieyasus Einfliisterungen nicht nachgeben und 

seinen Glauben nicht abschworen wollte. Wir diirfen uns nicht wundern, daB die Que!-

Jen in der Mehrzahl hochgestellte Personen nennen, hoffte man doch damals gerade 

durch die Missionierung von oben nach unten die raschesten Erfolge zu erreichen. 

Indessen diirfen wir annehmen, daB mit Sadatsugu auch Christen, die zu seinem 

Anhang gehorten, in die Verbannung gingen. Ebenso liegt es nahe zu vermuten, daB 

bei den V erfolgungen in und um Kumamoto durch Kat& Kiyomasa zu Anfang des 17. 

Jahrhunderts, als diejenigen, welche nicht abtriinnig werden wollten, nach anderen 

Provinzen flohen, ein Tei! auch das benachbarte Iyo aufsuchte ; denn um jene Zeit 

bestanden in Iyo wenigstens vier Gemeinden, D&go, Matsuyama, Ozu und Itajima 

(das heutige Uwajima) und erst von der Periode Genna an (1615-23) wurde die 

Uberwachung und Verfolgung der Christen in Iyo strenger. 

Das erste Opfer dieser scharferen MaBnahmen ist Saibiyoe Simao, ein Vasall des 

Kat& Samanosuke, des Herrn von Iyo (1586-1628), dann von Aizu (dem heutigen 

Wakamatsu in Fukushima-Ken). 1615 war Iyo wieder von Monchen besucht worden. 

Saibiyoe hatte einen Franziskanerpater beherbergt"* und starb dafiir in Y edo den 

Martertod. 1619 besuchen die Jesuiten abermals Iyo und berichten, daB sich die Christen 

dort sehr gut halten. Eine weitere Notiz aus dem Jahre 1623 besagt, daB die Mおsionare

von Harima regelmaBig Iyo aufsuchen. 1624 stirbt Johannes Yanagiya Kukioye als 

Martyrer in Iyo. 

In diese Zeit der strengeren Verfolgung fallt die Enzyklika des Papstes Paul V. 

iiber den AblaB anlaBlich der Erbauung St. Peters in Rom. Sie trifft 1620 in Japan ein, 

wird vervielfaltigt und durch Rundreisen der Patres iiberall bekannt gemacht. Giovan-

ni Battista Porro, dem die Provinzen Chugokus unterstanden, besuchte daher 1521 auch 

Shikoku, zuerst Sanuki, dann Iyo, das er von Norden nach Siiden durchzieht. Nach einer 

Version soll er in Itajima gestorben sein, doch ist es wahrscheinlicher, daB er mit dem 

15 Jahre spater in Sendai gefangenen Juan Baptista identisch ist. Auf die AblaBver-

kiindigung und eine besondere Ermahnung an die japanischen Christen zum Aus-

halten antworteten die Kirishitan in fiinf -eigentlich sechs, da eines eine doppelte, 

japanische und lateinische Fassung hat -Antwortschreiben, die in der Sammlung 

Barberini zu Rom erhalten sind. Jedes ist von japanischen Vertretern je.einer der fiinf 

groBen Kirchenprovinzen, in die Japan geteilt war, unterzeichnet. Das Schreiben von 

Chftgoku tragt die Unterschriften von je fiinf Leuten der Provinzen Harima, Bizen, 

Bitchu, Aki -diese vier auf Hondo -und Iyo. Die Namen der Vertreter Iyos sind : 
V6tc;u Ucon Simon............................. (Otsu Ukon Simon) 

Nitta Sampei Petrus........................ (Nitta Sampei Petrus) 

* Delplace, Le Catholicisme au Japon, II, 185. 
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Matc;uyama Jir6yemon Thomas.... (Matsuyama no Jiroemon Thomas) 

N oxe Quiy Andreas............................ (Nose Kui Andreas) 

Farada Faito Antonius.................... (Harada Haito Antonius) 

Anesaki ist es gelungen zwei der Unterzeichner naher zu bestimmen. Anfang 1632 

stirbt in Aizu ein Martyrer Matsuyama, der mit dem Unterzeichner identisch ist, 
wahrend Anesaki in Niuda, der ebenfalls 1632 in Aizu starb, einen Verwandten des 

Nitta Sampei erblickt. Anesaki schlieBt daraus, daB es sich bei den Martyrern, welche 

Anfang 1632 in Aizu starben, um Christen handelte, die aus Iyo gefliichtet waren. Ich 

mochte zur Stiitzung dieser Annahme noch darauf hinweisen, daB ja Kat6 Samanosuke 

von Matsuyama nach Aizu versetzt und damit die V erbindung von Iyo nach dem entle-

g・enen Aizu gegeben war. Auch ist durchaus moglich, daB auBer dem obenerwahnten 
Saibiyoe noch andere Vasallen Kat6s Christen waren oder mit den Christen sympathi-

sierten. 

Neben den Martyrern von Aizu finden wir fast gleichzeitig noch zwei andere aus 

Iyo : Am 23. Juli 1632 (so Anesaki, nach Pages 1633) stirbt Thomas Nishihori aus Iyo in 

Nagasaki und im folgenden Jahre (1633) erleidet Sisto Tokuun aus Iyo den Martertod. 

Dann verstummen die Nachrichten und Zeugnisse, doch weist die in der Sammlung zu 

Coimbra erhaltene,,Provincia Japonica" der Jesuiten vom Jahre 1679 noch auf: 

,,Dongi (= D<'lgo) Residentia et ecclesiae", wahrend sonst von Shikoku nur noch Awa 
mit,,ecclesiae" genannt wird. Von den vier Provinzen Shikokus ist also Iyo die einzige, 

in deres zu einer Niederlassung der Jesuiten gekommen ist. Diese Tatsache verdient 

umso mehr Hervorhebung, als zwar in den anderen drei Provinzen je ein Daiinyか

geschlecht bekehrt wurde (Hachisuka in Tokushima,'.Ichij6 in Tosa und Ky<'lgoku in 

Marugame), in Iyo jedoch nicht. 

・ Gleichsam als Ausklang jener Verfolgungen beriihrt uns ein offentlicher Anschlag 

aus dem Jahre 1714, der in der Nihon Kirisuto Ky<'lkai (Presbyterianerkirche) zu Ima-

bari aufbewahrt wird und in welchem es heiBt, daB zwar in den letzten Jahren keine 

Nachricht von Landungen der,,Pateren" erfolgt, daB jedoch anzunehmen sei, daB die 

Nachkommen (Shison) der Pateren in japanischer Gestalt und auf japanischen Schiffen 

das Land aufsuchten, und worin unter Androhung von Strafen und V ersprechen von 
Belohnungen aufgefordert wird, jede etwaige Landung sofort zu melden. 

W enden wir uns jetzt den Spuren und Resten der Kirishitan in Iyo zu ! 
I. Zwei Graber von Kirishitan finden sich in der Nahe von Matsuyama, am Kinu-

yama, der ehemaligen Hinrichtungsstatte. Auf dem einen steht ein vierkantiger oben 

leicht abgerundeter Stein mit einem Kreuz in einem Kreise und mit der Inschriftヘー

とる宅四郎． Auf dem anderen ist eine etwas breitere Steintafel, deren schlecht lesbare 

Inschrift mit folgenden Zeichen beginnt :まりやてるよはん八十八．．．．． Ichhabe bis 

jetzt iiber die Herkunft der Graber nichts Naheres erfahren konnen. Moglicherweise 
handelt es sich um Uragami-Kirishitan (s. u.), die in Matsuyama im Exil starben. 

II. In Shitanami, Dorf Yuide, Bezirk Nord-Uwa, soll die Familie Yamashita 
eine alte Christenfamilie sein. Der Hausvater pflegt iiber jedem neugekauften Gegen-

stand das Kreuzeszeichen zu schlagen, anscheirtend das Einzige, was von der alten 

Lehre und ihrem Ritual iibrig geblieben ist. In dem Hofe (Niwa) des Hauses befinden 
sich zwei aufeinandergestellte runde Steine, das sogenannte,,nichtverehrte Grab" 
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(matsuranu haka). W er darin ruht, ist unbekannt, doch pflegen der Sage nach heute 

noch Blumen, die man darbringt, iiber Nacht zu verschwinden. In der Na.he des Ortes 

befanden sich weitere 5 oder 6 Graber, die von der Familie Yamashita zu einem Grabe 

vereint und unter dem Namen,,3000 Welten" (Sansenkai,三 千 界 vielleichtein 
entstellter Heiligenname ?) gepflegt werden. Wie bei den Kirishitan in Nagasaki-Ken 

zeigt auch bier die junge Generation weniger Verstandnis fur die alten Brauche. Die 

Yamashita sollen urspriinglich nicht ortsansassig, sondern vor langer Zeit einmal 
zugewandert sein. 

III. Ende 1927 zeigte mir Herr Saionji Gent6 von der Historischen Gesellschaft von 

Iyo eine kleine ovale Miinze,* deren europaische Inschrift ich ihm entziffern sollte; von 

diesen Miinzen seien in Siid-Iyo ganz wenige vorhanden und wiirden als,,Kwannon-
pfennige" bezeichnet ; er glaube jedoch, daB sie aus der Zeit der Kirishitan stammten 

und daB wahrscheinlich die V orfahren der jetzigen Besitzer einmal Christen gewesen 

seien. Tatsachlich zeigte die Vorderseite einen Mann in betender Stellung vor einem 

Kruzi:fix und dazu die Inschrift:,,IGNATIUS S. IES. ", wahrend auf der Riickseite die 

Madonna als Himmelskonigin auf der Mondsichel und in einem Strahlenkranz abgebildet 
war. Herr Professor Kan von der Kreisackerbauschule Matsuyama hat sich auf meine 

Bitte hinder Miihe unterzogen, die Miinze in OriginalgroBe photographieren zu lassen, 

und hat iiber Herkunft und Besitzer folgendes in Erfahrung gebracht : Der jetzige 

Eigentiimer ist Kano Toshio, das Oberhaupt der Familie Kano帥尾， diezu den ersten 

Vasallen des Daimy6 von U wajima gehorte. Herr Kano wohnt jetzt in Ozu und besitzt 

noch viele alte Miinzen, die sich ebenso wie der Kwannonpfennig (oder: die Kwannon-

pfennige) seit sehr langer Zeit im Besitze seiner Familie be:finden. 

Herrn Saionjis V ermutung ist daher vielleicht zutreffend. Zweifellos handelt es sich 

bei den Kwannonpfennigen um nichtjapanische Arbeit, wie folgende Stelle aus Frois 

(S. 200) zeigt (es ist die Rede von einem Besuche Frois'in Tokushima):,,Sie baten ihn 

mit groBer Instandigkeit und vielen Tranen, ihnen geweihte Rosenkranze, Med a i 1-

1 en und Agnus Dei zu geben, die der Pater au s Ind i en mitbrachte". Frois 
erwahnt solche Medaillen aus Blei (S. 415), aus Zinn (S. 266) und aus Gold (S. 374), 

letztere fiir hochgestellte Personen ; z. B. wird Oda Nobunaga eine Goldmedaille mit 

dem Bildnis U. L. Frau als Geschenk iiberreicht. Was den Zweck anlangt, so scheinen 

sie teils um den Hals, teils am Rosenkranz getragen worden zu sein. Bei welcher Gele-

genheit sie ausgeteilt wurden, zeigt folgende Stelle bei Frois (S. 429):,,Costantino bat 

P. L. Frois, er moge ihn die Taufformel lehren und ihn gut in der Materie der Taufe 

unterrichten, und er moge ihm einige Medaillen, Rosenkranze und ein Chorhemd zum 

Begr祉bnisder Toten geben ; denn er babe dort schon einige, die im Katechismus unter-

wiesen seien und die Gebete wiiBten, sodaB sie die Taufe empfangen konnten. Ferner 

S. 457:,,... und sobald sie nach der Taufe die Gebete lernten, verteilte er unter sie 

Rosenkr釦nzeund Medaillen, welche die Patres ihm hau:fig iibergaben". Nach dieser 
Stelle m函sendie Medaillen ・ in sehr groBer Anzahl verteilt worden sein, und es ware 

eigentlich zu erwarten,. daB sich noch mehr solcher Miinzen bis heute erhalten haben 
und irgendwo ein verborgenes Dasein fiihren ; doch babe ich trotz U mfrage bei den 

verschiedensten mit dem Stu di um der Kirishitan beschaftigten Personen den K wannon-

* Abb. 1 a, b. 
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pfennig bisher weder abgebildet noch beschrieben gefunden. Dagegen enthalt das 

Biichlein,,Un Jubile au Japon" (Nagasaki 1915) Abbildungen von zwei Medaillen, 

einer rechteckigen mit der GeiBelung Christi auf der einen und der Virgo Immaculata 

auf der anderen Seite, und einer kreisrunden, an einem Rosenkranz hangenden mit 

dem Bildnis des Papstes Gregor XIV. Zu der Beschreibung des Kwannonpfennigs ist 

noch nachzutragen, daB hinter dem Kruzifix etwas zu sehen ist, was man als Jahreszahl 

lesen konnte. Die beiden ersten Ziffern sind zwar ganz klar als,,17" zu erkennen, aber 

die beiden letzten sind weniger deutlich und konnten sowohl als,,17" mit miBratener 

,,l" oder auch als,,42" bzw.,,47" gelesen werden. Ich halte・es jedoch fiir sehr frag-

lich, ob es sich hier um eine Jahreszahl handelt; denn es ist sehr unwahrscheinlich, daB 

um jene Zeit noch derartige Medaillen nach Japan kamen. 

IV. Das letzte Stlick, das wir in diesem Aufsatz behandeln, stellt ein Unikum 

dar. Handelte es sich bei den Medaillen um europaische, vielleicht auch indische Erzeug-

nisse, so haben wires nunmehr mit einer echt japanischen Arbeit zu tun. Es ist ein kleines 

zum Aufstellen eingerichtetes Altarkreuz,* das sich im Besitz von Herrn Yanagisawa 

Tamiyo zu Matsuyama befindet und folgende Geschichte hat: Im Jahre 1868 -nach,,Un 
Jubile au Japon" 1871--lieB die damalige Regierung durch den Samurai Watanabe 

Noboru des Omura-Han 4000 Kirishitan von Urakami (Nagasaki-Ken) unter die 30 
Han des Reiches aufteilen. Nach Matsuyama kamen 50 Kirishitan und zwar in das 

Gefangnis in dem westlichen Stadtteil Mitsuguchi. Sie wurden unter die Aufsicht be-
sonderer Religionsbeamter (Shuky&-gakari) gestellt und erhielten pro Tag fiir ihren 

Unterhalt die Manner je 2 G&, die Frauen je 1 G& Reis. Im zweiten Jahre Meiji (1869) 

besuchte ein Beamter des Auswartigen Amtes, Nakano Kemmei, Matsuyama, um sich 
von der Behandlung der Gefangenen zu iiberzeugen und sie zu ermahnen ihren Glauben 

a~fzugeben ; denn aus Riicksicht auf die Beziehungen zum Ausland wollte die Regie-

rung es vermeiden, die Gefangenen die volle Scharfe des Gesetzes fiihlen zu lassen. In 

den Sitzungsberichten der Historischen Gesellschaft von Iyo finden wir eine Schilderung 

des Besuches Nakanos durch den bekannten Hokku-Dichter Nait& Meisetsu内藤嗚雪，

der mit zwei anderen damals die Aufsicht iiber die Christen hatte. Wie es scheint, waren 

Nakanos Ermahnungen nicht ganz fruchtlos.* Einer der Gefangenen schwor seinem 

Glauben ab und gab dem Aufsichtsbeamt~!l Isaniwa Yukiya das umstehend abgebildete 
Kreuz, da er es nun nicht mehr brauche. Ubrigens wurden die Christen einige Zeit nach 

dem Besuche Nakanos wieder in ihre Heimat gebracht. Das Kreuz blieb jedoch in 
lVIatsuyama. Nach Isaniwa wurde Nait& Meisetsu der Besitzer, und dieser iiberlieB es 

spater Herrn Yanagisawa. 
Auf den ersten Blick erkennen wir, daB wir es mit einem Erzeugnis aus der Zeit 

der Verfolgung zu tun haben. Nicht nur ist alles, was an christliche Symbolik erinnert, 

vermieden, sogar die Kreuzform ist verdeckt, einmal dadurch, daB dort, wo die Kreuz-

balken sich schneiden, ein Oval gebildet ist, und ferner dadurch, daB die Kreuzbalken 

nicht gerade auslaufen, sondern sich zu Blumenkelchen erweitern. Das Material ist 

,,Shakud&", eine Legierung aus Kupfer und Gold. Das Ganze ist nach Art japanischer 

Schwertzierate von unten getrieben und mit Silbereinlagen versehen. Die Riickseite 

* Abb. 2. 
* Nach.,Un Jubile au Japon" gaben insgesamt etwa 500 ihren Glauben auf. 
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wird durch einen Deckel aus Messing verschlossen. Den Kern des Ornaments bilden 
viererlei sich schon emporrankende Blumen: Susuki (Eularia), Hagi (Lespedeza), Fuycl 

(Hibiscus) und Kiku (Chrysanthemum). Am oberen Ende des Kreuzes und an den beiden 

Enden des Querbalkens ist je eine Taube, w油rendam FuBe zwei W achteln, die eine 

aufwarts, die andere abwarts gerichtet, in junger aufsprossender Saat stehen. 
Man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daB den Zieraten eine religiose 

Bedeutung zukommt. Die Tatsache der Zusammenstellung verschiedener, im Japani-

schen in dieser Verbindung nicht iiblicher Motive fordert gerade zu einer symbolischen 

Deutung heraus. Die drei Tauben als die gottliche Dreifaltigkeit zu erklaren, diirfte 

wohl nicht nur das Nachstliegende, sondern auch das Richtige sein. Mehr Schwierig-
keit bereitet dagegen das Blumenornament. Die Vierzahl konnte z. B. auf die vier 
Evangelien hinweisen. W enn wir jedoch bedenken, daB die Blumen zu den in der 

japanischen Malerei so beliebten sieben Herbstblumen gehoren, ・und daB die sieben 

Tugenden (humilitas, liberalitas, castitas, patientia, temperantia, caritas, diligentia), 

die den 7 Todsiinden gegeniibergestellt wurden, in der Sittenlehre der Kirishitan eine 

groBe Rolle spielten,* so ware die Moglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen, daB 

der Ki.instler (oder sein Auftraggeber) die 7 Herbstblumen gemeint, aber aus Raum-
mange! nur vier dargestellt hat, und daB wir daher die Blumen als die 7 christlichen 

Tugenden deuten diirfen. 
Die beiden Wachteln !assen sich sehr gut als Glaube und BuBe erk!恥ren,die eben-

falls in der Lehre der Kirishitan eine wichtige Stelle einnahmen : die BuBe beschamt 

zur Erde geneigt, der Glaube vertrauensvoll nach oben blickend. Die aufsprieBende 

Saat di.irfen wir mit ziemlicher Sicherheit der jungen japanischen Christenheit gleich-

setzen. 

W er die komplizierte Symbolik gewisser Sekten des japanischen Buddhismus kennt, 

dem wird die vorgeschlagene Deutung gewiB nicht zu gewagt erscheinen. Leider wird 

sich weiteres iiber die Herkunft des Kreuzes heute nicht mehr feststellen !assen, so 

wenig wie im Falle des K wannonpfenniges. 
Wie wir schon in der Uberschrift sagten, sind es nur wenige fast verwischte Spuren, 

die sich aus der Zeit der ersten Missionen bis auf unsere Tage in Iyo erhalten haben. 

Aber vielleicht ist es doch kein Zufall, daB dasselbe Iyo, das sich seinerzeit dem Chri-

stentum im Vergleich zu den anderen Landern Shikokus am weitesten geoffnet hatte, 

nach Aufhebung der Religionsverbote auch als erste Provinz der Insel dem Christentum 

wieder EinlaB gewahrte. Am 25. Marz 1867 landete Missionar Atkinson auf die Bitten 

zweier aus Matsuyama Gebi.irtiger als erster Glaubensbote einer neuen Missionsepoche 

in Mitsugahama, und wenige Jahre darauf wurde in Imabari die erste neue Christen-

gemeinde Shikokus gegriindet. 

共 cf.Estudo Christao, Nr. 1 vom 10. X:I. 1931, Nagasaki Bunken Hankokwai. 切支丹文献

チU行會「エスツウドキリシクン _J
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Beitrag zur Pflanzenwelt der Diamantberge 

I(oreas 

von 

Rektor P. KLAUTKE, Stettin 

(mit 8 Abbildungen) 

Geum gang san oder die Diamantberge sind der hochste Teil des als 

Riickgrat Koreas bezeichneten Gebirgszuges, der sich von der Mandschurei durch 

die gauze Halbinsel erstreckt. Die Diamantberge bilden die W asserscheide 

zwischen Jongdong und Jongse. Der zum Jongdong gehorende Tei!, also der 

Abfall nach dem J apanischen Meere zu, wird als aunere Diamantberge 

bezeichnet, der entgegengesetzte Abfall wird innere Diamantberge genannt. 

Dieses Gebirge bildet wahrscheinlich den landschaftlich schonsten Teil Koreas. 

Das Vorhandensein primarer Vegetation, die als unberiihrter Urwald die 

abgelegenen stillen Taler erfiillt und die Abhange bedeckt, zog mich mehrmals 

dorthin, da im Lande meiner beruflichen Tatigkeit, Mittelchina, nur sekundare 

Flora zu finden ist. Meine Sammlungen stammen aus einem verhaltnism謡 ig

kleinen Gebiet, genau zwischen 38° 35'- 38° 40'nordlicher Breite und 

128°'-128° 12'ostlicher Lange:* 

Eine spezielle Darstellung ilber die geologischen Verhiiltnisse dieses Gebiets 

habe ich nicht erhalten konnen. Ich kann nur darauf hinweisen, was Richthofen 

in seinem Werk,,China", Ed. II, Seite 83 und 102, ausfiihrt. Richthofen hat 

damals den Hauptgebirgszug von der Mandschurei aus bis zur koreanischen 

Grenze untersucht, und was er dort festgestellt hat, trifft auch fiir die Diamant-

berge zu. Danach ist das Hauptgestein der Koreagranit mit seiner Abart, dem 

Korea-Granit-Porphyr. Richthofen faEt unter diesem Namen eine Reihe von 

Graniten zusammen, welche das gemeinsame Merkmal haben, dan ihre Erup-

tionsperiode vor die Ablagerung der kambrischen Schichten fallt und jiinger ist, 

als alle vorhergehenden Sedimentgesteine. Petrographisch fiihren sie neben 

Quarz und zweierlei Feldspaten Biolith und gewohnlich auch Hornblende, von 

Kaliglimmer sind sie aber frei. Eingeschlossen werden in der Regel ein bis zwei 

Zoll grone Orthoklaskristalle. Das Verwitterungsprodukt ist ein sehr lockerer 

Grus, in dem die Form der Kristalle deutlich erkennbar ist.,,Tektonisch haben 

die Granite die Eigenschaft, dan sie in breiten Gangmassen und miichtigen 

Stacken auftreten und die besondere N eigung besitzen, flachrunde Kuppen mit 

konzentrischer, schaliger Absonderung zu bilden". Mireukbong, 1538 m, und 

Pirobong, 1583 m, miissen hierher gerechnet werden. Die Hauptmasse der 

* Siehe: Mitteilungen der deutschen Gesellschaft for Natur-und Volkerkunde Ostasiens, 
Band XXI, Tei! C: P. Klautke, Geum gang san, Die Diamantberge Koreas. Tokyo 1926. 
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iibrigen Berge ist aber wohl der Korea-Granit-Porphyr.,,Er baut machtige 

Gebirge von auBerst schroffen Umrissen selbstandig auf". Wo er niedere Berge 

bildet, zeigt er konzentrisch-schalige runde Kuppen. Als Schulbeispiel hierfiir 

ist der sogenannte Reisball bei dem Dorfe On-jong-ni (jap. Onseri) anzusehen 

(S. Abb. 1.) In den hohen starren Kammen dagegen ist das Profil ausgesprochen 

sageformig, wie im Buddhariicken bei On-jong-ni, Chipsonbong (Abb. 2), 1351 

m, im Massiv des Manguntai, 1372 m, bei Chang-an-sa, und in elem schroffen 

Zuge nordlich des Klosters Maha-jon-am. Al_s Begleiter dieses Korea-Granit-

Porphyrs findet man feinkornigen Ganggranit, Syenif, Diorit, Diabas und 

Porphyrit. 

Wahrend die inneren Diamantberge alimahlich in das niedere koreanische 

Bergland iibergehen, ist der Abfall der auBeren, dem Japanischen Meere zu, vie! 

unvermittelter, es bleibt fiir die Vorberge ein unverhaltnism邸 igkleiner Raum 

von wenigen Kilometern. Der grobe Grus, das Verwitterungsprodukt der Berge, 

bildet keine giinstige Voraussetzung for eine iippige Vegetation. Verhaltnis-

m謡 igniedere Kiefern und Eichengebiisch ist vorhanden, aber so diinn, daB 

der rotbraune Boden iiberall durchscheint. Eine nicht geringe Schuld an der 

Vegetationsarmut der Vorberge hat sicher auch der Raubbau der Bevolkerung. 

Kiefern und Eichen liefern das einzige Brennmaterial fiir die Kiiche und vor 

allen Dingen fiir das Heizen der H釦userim strengen Winter. GroBere Ansied-

lungen sind nur in den Vorbergen vorhanden. Die Berge selbst bieten dafiir 

keinen Raum, dort finden wir nur vereinzelte Kloster und Tempel. 

Im auffallenden Gegensatz zu den Vorbergen steht die groBe Uppigkeit der 

Pflanzendecke in den T邸lernder eigentlichen Berge und an deren Hangen bis 

etwa 1200 m Rohe (Abb. 3). Trotzdem auch hier das Verwitterungsprodukt 

grob ist, wird es doch durchsetzt von einer starken dunklen Humusschicht, zu 

deren Bildung die hohe Sommerwarme, im Durchschnitt iiber 20° C, am Tage 

iiber 25° C im Schatten, und die verh註ltnism邸 ig groBen Niederschlage, 

besonders im Juli und August, in hohem MaBe beitragen. Der feuchte Sommer-

monsun streicht iiber die niederen Berge und entladet sich beim Aufprall auf 

den Hauptzug in den Sommermonaten in wahren W olkenbriichen, besonclers in 

den inneren Ketten. Der Hauptzug ist aber nicht so hoch, daG die auBeren Ketten 

in vollem Regenschatten liegen, auch dort sind die Niede~ chlagsmengen noch 
verhaltnismaBig groB. Von gewissem EinfluB ist hier sicher auch die kalte 

Meeresstromung, die an der Kiiste des Japanischen Meeres in unmittelbarer Nahe 

der釦uBerenBerge vorbeifiihrt. Die Regenhohe ist aber hier doch geringer als 

in den inneren Bergen, was sich in der Vegetation auswirkt; sie ist im Osten 

um mehrere Grad weniger iippig als im Westen. 

Was im Gegensatz zu Japan sofort auffallt, ist der Mangel an breitblattrigen, 

immergriinen Holzgewachsen. Selbst im auBersten Siiden kommen nur sehr 

wenige vor, auch der Bambus fehlt fast ganz. Ich habe nur eine kleine Insel 

niedriges Bambusgestriipp im Tale hinter dem klaren Spiegel, nicht weit von 

Chang-an-sa, gefunden. Es macht sich hier mehr als in Japan der EinfluB des 

groBen asiatischen Kontinents bemerkbar. Der heftige, winterliche Nordiponsun 
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tr虹gtdie Kalte Sibiriens bis weit in die koreanische Halbinsel hinein und 1血

die Wintertemperaturen bis iiber 20° C unter Null sinken. Dazu kommen noch 

erhebliche Schneefalle in den hoheren Lagen. Eine warme Meeresstromung, die 

den Winter mildert wie das in Japan der Fall ist, fehlt den Ktisten Koreas, 

vielmehr stehen diese unter dem EinfluB kalter Strりmungenvom Japanischen 

Meere her. Das Klima Koreas ist also kontinental, mit groBen Gegensatzen 

zwischen Sommerhitze und Winterkalte, cin Klima also, das keine immergrtinen 

Gewachse aufkommen laBt, wohl abcr das Wachstum laubwerfender begtinstigt. 

Der Wald dieser nordlichen koreanischen Berge gehort demnach zu dem nord-

lichen asiatischen Mischwald. 

Seit einigen Jahren fohrt die koreanische Regierung eine systematische 

Untersuchung der Flora Koreas durch, deren Leitung in der Hand von Dr. Nakai 

in Tokyo liegt. Nach Wilson* hatte man bis 1918 etwa 3000 Spezies und Varie-

埠ten,die zu 780 Gattungen und 150 Familien gehoren, festgestellt. Davon sind 

etwa 600 Arten Holzgewachse. Im letzten J ahrzehnt mo gen diese Zahlen sich 

vergroBert haben, bei hoheren Pflanzen wahrscheinlich nicht wesentlich, bei 

niederen vielleicht mehr, da diese bisher ziemlich stiefmtitterlich behandelt 

worden sind. 

Wie schon erwahnt, gibt es in den Bergen groBe Gebiete, die auch heute 

noch mit unbertihrtem Urwald bedeckt sind. Es ist Mischwald, doch tiberwiegt 

in hohem MaBe das Laub, und in den niederen Lagen, mit Ausnahme der 

Vorberge, stehen die Koniferen nur vereinzelt. Gr鴎 ere zusammenhangende 

Bestande von Nadelbaumen sind nur in der Nii.he des Klosters Yti-jom-sa. Dort 

ist es hauptsachlich die blaue Kiefer (Pinus koraiensis). Auffallend an ihr sind 

die Zapfen, die ungefahr die GroJ3e unserer heimischen Tannenzapfen erreichen. 

Nach dem Abfallen offnen sich die Schuppen nicht, sie halten die etwa buchek-

kerngroBen, langlichen, f!tigellosen Samen umschlossen. Diese werden von der 

einheimischen Bevolkerung viel gegessen und auch zu Zuckerwerk verarbeitet. . 

Die weiteste Verbreitung hat die rote Kiefer (Pinus densiflora, Abb. 4), die 

besonders in den臥uBerenDiamantbergen eine ansehnliche Gr叫 eerreicht. Auf 

dem Gipfel des Mireukbong, 1538 m, ist ein groBerer Bestand der Zwergkiefer 

(Pinus montana Pumilio). Die Tannen erreichen den hochsten Wuchs, und ihre 

Wipfel erheben sich hoch tiber den Wald, sie kommen auch nur zerstreut vor, und 

zwar ist dieses hauptsachlich Abies nephrolepis (Abb. 5). In hoheren Lagen wird 

sie abgelost durch die Fichte (Picea yesoensis). Auf dem Manguntai, 1372m, 

stehen prachtige Exemplare (Abb. 6). Der koreanische Lebensbaum (Thuja 

koraiensis), der chinesische Wachholder (Juniperus chinensis) und der steife 

Wachholder (Juniperus rigida) sind im Unterholz viel zu finden. Auch die Eibe 

(Taxus cuspidata) kommt haufig vor, in erstaunlich groBen Exemplaren unter-

halb des 127m -Passes bei Yti-jom-sa (Abb. 7). 

Der Charakterbaum des Laubwaldes ist die mongolische Eiche. Meistens 

* Transactions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. IX, 1918: Ernest 
H. Wilson, The Vegetation of Korea. 
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ist sie nur von mittlerem Wuchs und verzweigt sich schon wenige Meter ilber 

dem Erdboden. GroBere Baume sind verhaltnism謡 igselten; im Tal des kalten 

Nebels, westlich von On-jong-ni gibt es eine groBere Anzahl davon. Birken treten 

besonders in den W邸ldernwestlich des Klosters Yi.i-.iom-sa in groBerer Zahl 

auf, um so mehr, je hoher man steigt (Betula chinensis, B. Ermani, B. 

Schmidtii). Auch der Ahorn ist nicht hochwilchsig; zumeist bildet er einen groBen 

Tei! des Unterholzes. Carpinus laxiflora und C. cordata finden sich sehr vereinzelt, 

ebenso die Bergulme (Ulmus campestris, var. tuberosa.) Zwei Linden, Tilia 

amurensis und mandschurica, sind haufiger. Sie erftillen oft im Juli mit ihrem 

Duft die Taler. Die mandschurische Linde hat steinharte Frilchte, die von den 

buddhistischen Monchen zu Rosenkranzen verarbeitet werden. Zu den Wald-

baumen gehoren auch zwei Cladrastis, mit gelblichgrilnen, zu einer dichten 

Traube zusammengedrangten Schmetterlingsblilten. 

Die Undurchdringlichkeit erhalt der Wald durch die groBe Menge der 

strauchartigen Gewachse und der niederen Baume, die das Unterholz bilden. Ic? 
kann hier nur die wichtigsten nennen: Azaleen, Kirschen, Ahorn, HaselnuB, 

Spiraea, Clerodendron, Diervillea, Chinesicher Pfeffer (Xanthoxylum piperitum). 

Dazwischen klettern Brombeeren, Rosen, Smilax, Pueraria, Ampelopsis, 

Celastrus, Vi tis (Abb. 8). 

Alle Krauter hier aufzufi.ihren verbietet der Raum, ich erwahne nur die, 

deren Bliltenpracht besonders auffallt: Drachenkopf, Glocken- und Schellen-

blumen, Iris, zahlreiche Lilien, Orchideen, Nelken, Balsaminen. 

Die anschlieBend aufgefiihrten Pflanzenarten sind im botanischen Institut 

in Berlin/Dahlem, Direktor Professor Dr. Diels, bearbeitet worden. Uber meine 

Moossammlung hat H. Reimers einen Beitrag zur Moosflora von Korea in 

,,Hedwigia", Band LXX 1931, Verlag von C. Heinrich, Dresden N, ver暉 entlicht.

Er fiihrt darin 10 Leber-und 24 Laubmoose auf, von denen 9 Lebermoose und 12 

Laubmoose neu fiir Korea sind. Der Artbestand Koreas steigt dadurch auf 25 

Lebermoose und 235 Laubmoose. N ach Reimers ilberwiegt in meiner Sammlung 

das holarktische Element (11 Arten). Ostasiatische Endemismen sicherer Natur 

sind: Fauriella tennis, Miyabea rotundifolia, Rauia bandaiensis und Okamuraea 

ussuriensis. Nach seiner Ansicht milssen 11 Arten als zweifelhafte ostasiafa:che 

Endemismen gelten, wenigstens vorlaufig.,,Sie dilrften sich bei naherem 

Studium an holarktische oder an palaotropische Arten anschlieBen !assen, 

besonders aber an eine vom pal註otropischenElement abgeleitete,,Himalaya-

Ytinnan-Japan-Gruppe".,,Diese letzte Gruppe ist vertreten durch Ptilidium 

sacculatum und Haplocladium capillatum. Palaotropisch (aber mit Beschrankung 
•ノ

auf das festlandische Asien ink!. Ceylon) ist Thuidium glaucinum. N ahezu 

kosmopolitisch ist Mnium rostratum". In dem vorhin erwahnten Beitrag gibt 

Reimers auch eine genaue Beschreibung der neuen Art, Dicranum (Pseudochori-

sodontium) Klautkei. 

Sieht man die Liste der ilbrigen Arten durch, so wird man finden, daB 

vielleicht etwa 100 Arten als ostasiatische (einschlieBlich Japan) Endemismen 

zu gelten haben, etwa 60 gehoren ・ Sibirien, Nord-und Ostasien an. Das spezielle 
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Gebiet Ostsibirien ist durch 6 Arten vertreten. Als endemisch fiir Korea haben 

13 Arten zu gelten, palaotropisch sind 6, kosmopolitisch 4. Die Sammlung ist zu 

klein, sie enthalt auch nur die Sommerflora, als da.13 daraus allgemeingiiltige 

Schliisse auf die Zusammensetzung der Flora der Diamantberge gezogen werden 

konnten. Dazu kommt noch, daB bei einer groBen Zahl der Arten die Verbreitung 

noch nicht genau genug bekannt ist. Der Unterschied zwischen Sibirien und 

N ordostasien ist wohl haufig nur scheinbar vorhanden. 
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Korea 1924 und 1927 

HEPATICAE 

Bearbeitet von H. REIMERS, Berlin/Dahlem 

Plagiochila Delavayら Ste炒．—

Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 
China, Japan. 

J amesoniella autumnalis, (DC) S teph.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu filr Korea. 

Japan, Sibirien, Kaukasus, Europa, Nordamerika. 

1'dastigobryum bidentul仰％ Steph.—

Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu filr Korea. 

China, Japan. 

Blepharostoma trichophyllum, (L) D叩．—

Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu filr Korea. 

China, Ryukyu, Japan, Nordasien, Himalaya, Kau-
kasus, Europa, N ord_amerika. 

Ptilidium sacculatum, (Mitt.) Steph.— 
Yii-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu filr Korea. 

Birma. 

Radula j呼onica,Gottsche.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu filr Korea. 

Japan. 

Frullania (GaleiZoba) Jackiち Gottsche.—
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu filr Korea. 
China, Japan, Transbaikalien, Sajanisches Gebirge, 

Altai, Pontus, Balkan, Tatra, Alpen, Schwarzwald, 

sildwestl. N orwegen, Far-ber. 

Frullania (Thyopsiellル） cla℃ellata)M 11tt.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

China, Japan. 

L吋eunacavifolia, (Ehrh.) Lindb.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

• Japan, Nordasien, Europa, Nordamerika. 
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I吋邸nacompacta, Ste炒．—

Yu-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fiir Korea. 

Japan. 

MUSCI 

Bearbeitet von H. REIMERS, Berlin/Dahlem 

Orthodicranum fiagellare, (H edw.) Lske.— 
Yti-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Japan, Cnina, Sibirien, Kaukasus, Eur,opa, Kanaren, 

Nordamerika. 

D . .=cran・um scopariu加 (L)l-Iedw.— 
Maha-jon-am, 1038m. Verbreitung: Korea: Hokujomen 

(Nakai), Hoho (Nakai); Japan, China; Nord-und 

Zentralasien,, Europa, N ordamerika. 

Dicranu加 (Pseudochorisodonitiu加） Klautkei,Reim. spec. no'U.— 
Yti-jom-sa, auf dem Weg zum Mireukbong,. etwa 

1000 m, auf feuchten, modernden Baumstammen und 

auf Felsen. 

Trichosto叩 umcylindricum, (Bruch) C. M.— 
Yi.i-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

China, Japan,.Ceylon bis Nepal, Europa, Kamerun-

berg, Ruwenzort Madagas,k:ar, Si.idafrika, Nord-

amerika, Anden Si.idamerikas. 
ヽ

Mnium lae'Viner'Ve, Card.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000m. Korea: Quensan (Faurie), 

No-in-chi/ (Faurie), An-pyen (Faurie), Quelpart 

(Faurie), Japan. 

M 沼:umrostrat向） Schrad.—

Yii-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

China, Japan. N ahezu kosmopolitisch, iin den Troprn 

j edoch nur irr den Gebirgen. 

｀ 
Pleuroziopsis rnthenica, (Weinm.) 1Kindb.— 

― 

Yil-jom-sa, etwa 1000m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Gatokurai (Nakai), Roho (Nakai) . — Japan, Sachalin, 

Kurilen, Alaska, Sitka, Vancouver-Insel. 
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I、eucodonfiagelliformis, C.)11[.— 
On-jong-ni, etwa 100m. Verbreitung: Neu fiir Korea. 

Bisher nur aus China, Provinz Schensi, bekannt. 

Fauriella tenuis, (lvlitt.) Card.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Japan. 

J1/fiyabea rotundifolia, Card.— 
Yil-jom-sa, am 1275m.-Pass. Verbreitung: Korea, Dia-

mantberge (Faurie), Tjyang-Tjye!l (Faurie), No-

inchi (Faurie), Japan. 

Anomodon apiculatus, Bryol. eur.— 

Yii.-jom-sa, etwa 1000m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Japan, Mandschurei, Sachalin, Sibirien, Himalaya, 

Europa, N ordamerika. 

H aplocladium papillariaceum, C.)11[.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Bisher nur aus China, Provfnz Schensi, bekannt. 

H aplocladium capillatum, (M切．） Broth.—
Yti-jom-sa, etwa 1000m. Verbreitung: Korea: Quensan 

(Faurie); Japan, Formosa, China, Himalaya. 

H aplocladium lat if oliu切，（Lac)Broth.—-
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fiir Korea. 

Japan, Formosa. 

Rauia b叩 daiensis,(Broth. et Paer.) Broth.―― 
Yil-jom-sa, etwa 1000m. Verbreitung: Korea: Quen-

san (Faurie). Japan. 

Thuidium glaucinum, (Mitt.) Mitt.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fiir Korea. 

China, Japan, Assam, Himalaya, Vorderindien, Ceylon. 

Homalot加ciumtokiadense, (Mitt.) Besch.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Quensan 

(Faurie). China, Formosa, Japan・. 

Plagiotheciu叩 silvaticum,(H砿 s.)Br. e,ur.— 
Yil-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Korea: Quel-

part (Faurie). Japan, Sachalin, Sibirien, Himalaya, 

Kaukasus, Europa, Makaronesien, N ordamerika. 
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Tafel II 

Abb. 1. Reisball bei On-jong-ni. Abb. 2. Chipsobong. 

Abb. 3. Ta] der 9-Drachenteiche. 
Wald in 800-1000 m Rohe. 

Abb. 4. Pinus densiflora bei On-jong-ni. 



Abb. 5. Tannen in der Nahe des 
Klosters Maha-yon-am. 1083 111. 

Abb. 7. Urwald bei Yu-jom-sa, 1100 m 
Hohe. Der dickste Stamm rechts i 

ist eine Eibe. 

Tafel III 

Abb. 6. Picea yesoensis auf dem 
Manguntai bei Chang-an-sa. 

Abb. 8. Urwald bei Chang-an-sa. 
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H eterophyllum H aldanian叩，（Grev.)K切db.—

Yti-jom-sa, etwa 1000m. Verbreitung: Korea: Quensan 

(Faurie), Japan, Sibirien, Kaschmir, Kaukasus, 

Europa, N ordamerika. 

Platyglrum repens, (Bridl.) Br. eur.— 
Yti-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Japan, Amurgebiet, Sibirien, Persien, Kaukasus, 

Europa, Algier, N ordamerika. 

I 
Hypnum plicatul叩，（L切db.)Jaeg.— 

Ok 

Yti-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Neu fur Korea. 

Japan, Sachalin, Kurilen, Am urge bi et, Sibirien, Ost-

russland bis zum Gouv. Perm westlich. 

amuraea ussu加如S) (Brotん） Broth.—

Yu-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Korea: Hiraiho 

(Nakai). China, Ussurigebiet. 

Hylocomi ocomiastrum pyren,a囮厄 (Spruし•e) Fleisch.— 

p 

Maha-jon-am, 1275m-Pass. Verbreitung: Korea: Roho 

(Nakai). Japan, Sibirien, Kaukasus, europaische 

Gebirge, N ordamerika. 

ogonatum urnigerum, (L) Pafo．一

Yu-jom-sa, etwa 1000 m. Verbreitung: Korea: Quen-

san (Faurie), Kang-oon-to (Faurie), Choshin-yun 

(Nakai). China, Japan, Kamtschatka, Sibirien, Per-

sien, Kaukasus, Europa, Kanaren, N ordamerika. 
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Bearbeitet von Prof. Dr. L. DIELS, Berlin/Dahlem 

L YCOPODIACEAE 

Lycopodium serratum, Thunb.-FuB des Mireukbong, 1100 m. Verbr.: palaotropisch. 

EQUISET ACEAE 

Equisetum hiemale.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr. : holarktisch. 

POYPODIACEAE 

Polypodium koraiense, Christ.-Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: endemisch. 
,, annuifrons, Makino.--Mireukbong, 1000 m. Verbr.: Japan. 

Dryopteris erythrosora, (Eat) 0. Ktze.-Yむjom-sa,700 m. Verbr.: Ostasien, Luzon. 

Camptosurus sibiricus, Rupr.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

Coniogramme fraxinea, Fee.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: palaotropisch. 

SELAGINELLACEAE 

Selaginella Rossii (Bek.) Warburg.-Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordchina, Mandschurei. 

TAXACEAE 

Taxus cuspidata, S. et Z.-Am PaB An-mun-ryong, 1275 m. Verbr.: Ostasien. 

PINACEAE 

Picea yesoensis (S. et Z.) Carr-Ma-ha-jon-am, 1030m. Verbr.: Ostasien. 

P. ajenensis, Fischer. 

Abies nephrolepis, Tranto.-Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien, Japan. 
Pinus koraiensis, S. et Z.-Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

Pinus densiflora, S. et Z.—Auf alien Vorbergen haufig. Verbr.: Ostasien. 
Pinus pumila, Regel.-Gipfel des Mireuk-bong, 1534 m. Verbr.: Japan. 
Thuja koraiensis, Nakai.-Maha-jon-am, 1030 m. Verbr.: endemisch. 

Juniperus chinensis, L.-Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

Juniperus rigida, S. et Z.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

ALIS MAT ACEAE 

Alisma plantago f. stenophyllum A. et Gr.-Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: 
kosmopolitisch. 

GRAMINEAE 

Panicum crus galli, L.-On-jorら—ni, 100 m. Verbr. : Kosmopolitisch. 

Panicum sp. 
Panicum sanguinale, L.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Kosmopolitisch. 
Pennisetum japonicum, Trin.-Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: Ostasien. 

Setaria viridis, P. B.--Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Kosmopolitisch. 
Arundinella anomale, Steud.-On-jong-ni, 200 m. Verbr.: Nord-und Ostasien. 

Melica Onoei, Franch. et Sav.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 
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Spodiopogon sibiricus, Trin.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Nord-u. Ostasien. 

Diarrhena japonica, Franch. et Sav.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 
Mlihlenbergia viridissima, Nees.・-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien, palふ

otropisch. 

CYPERACEAE 

Konnten nicht bestimmt werden. 

COMMELINACEAE 

Commelina communis, L. Yu—jom-sa, 700 m. Verbr. : palaotropisch. 

JUNCACEAE 

Konnten bis jetzt nicht bestimmt werden. 

LILIACEAE 

Veratrum nigrum, L. -On-jong-ni, 100 m. Verbr. : fast holarktisch. 

Hostia carulea (Andr.) Tratt.-Yli-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

,, minor (Bak.) Nakai.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Lilium pulchellum, Fisch. et Mey.-On-jong←ni, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

,, cernuum, Komar.-Sa-jong-bong, 773 m. Verbr.: Nordostasien. 

,, davuricum, Gawl.-Maha-jon-am, 1000 m. Verbr.: Sibirien, Japan. 

,, concolor, Salsb.-Sin-ke-sa, 200 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

,, Hansoni, Leicht!.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Japan. 

Scilla chinensis, Bth.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Smilax China, D. C.-Sa-jong-bong, 773 m. Verbr.: Ostasien. 

,, nipponica, Miqu.-FuB des Sa-jong-bong, 300 m. Verbr.: Japan. 

,, Oldhami, Miqu.--Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Japan. 

D IOSCOREACEAE 

Dioscorea quinqueloba, Thunb.-Yli-jom-sa, 700 m. Verbr. : Ostasien. 

IRIDACEAE 

Iris Kaempferi, Sieb.・-On-jong-ni, 200 m. Verbr. : Nordostasien, Japan. 

ORCHIDACEAE 

Gymnadenia gracilis, Miq.-On-jong-ni,'.100 m. Verbr.: Ostasien. 
Habenaria linearifolia, Maxim.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Epipactis papillosa, Fr. et Sav.-Unterhalb des Reisballes, 150 m. Verbr.: Japan. 

Epipactis Thunbergii, A. Gray.-Sin-ke-sa, 100 m. Verbr.: Japan. 

Spiranthes australis, Lindi.-On-jong-ni, 100 m. Verbr. : Sibirien, Ostasien, Australien, 

palaotropisch. 

Pecteilis radiata (Spreng.) Raf.-Unterhalb des Reisballs, On-jong-ni 200m. Verbr.: 
Japan. 
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BETULACEAE 

Carpinus laxiflora, Bl.-FuB des Chip-son-bong, 400 m. Verbr.: Ostasien. 

,, cordata, Bl.—-FuB des Chip-son-bong, 400m. Verbr.: Ostasien. 
Corylus heterophylla, Fischer.--On-jong-ni, 200 m. Verbr.: Ostasien u. Sibirien. 

,, rostrata, Ait, var. mandschurica (Reg.) Max.--PaB On-jong-ryong, 858 m. 

Verbr. : Ostasien, Sibirien. 

Betula chinensis, Max. --0-bong-san, 1263 m. Verbr. : Nordchina. 

,, Ermani, Cham.-Gipfel des Mireuk-bong, 1534 m. Verbr.: Ostasien. 

,, Schmidtii, Regel.--Maha-jon-am, 1030 m. Verbr. : Ostsibirien. 

Alnus sp.-FluBbett am PaB An-mun-ryong, 1275 m. 

FAGACEAE 

Quercus mongolica, Fischer.-Gemein. Mireuk-bong, 1400 m. Verbr.: Nord-u. Ostasien. 

glandulifera, Bl.-On-jong-ni, 300 m. Verbr.: Ostasien. 

,, dentata, Thunb.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

variabilis, Bl.-Gemein. Verbr.: Japan. 

ULMACEAE 

Ulmus campestris, L. var. tuberosa.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: holarktisch. 
Zelkowa acuminata, Planch.-Soeul. Verbr. : Ostasien. 

URTICASEAE 

Urtica angustifolia, Fischer.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

,, sp. -Chang-an-sa, 700 m. 

Boehmeria spicata, Thunb.-Man-mul-sang, 943 m. Verbr.: Ostasien. 

POLYGONACEAE 

Polygonum aviculare, L.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Kosmopolitisch. 

Eine groBere Zahl von Arten konnte nicht bestimmt werden. 

、CHENOPODIACEAE

Kochia.-Han-ha-kyoi-Tal, 400 m. 
Chenopodium.-On-jong-ni, 100 m. 

AMARANTACEAE 

Amarantus blitum, L.-On-jong-ni, 100 m. Verbr. : palaotropisch. 

CARYOPHYLLACEAE 

Sagina Linnaei, Presl.—•On-jong-ni, 100 m. Verbr: holarktisch. 

Lychnis fulgens, Fischer.-On-jong-ni, 200 m. Verbr.: Nordostasien, Japan. 

Dianthus sinensis, L.-Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: Nordasien u. Ostasien. 

RANUNCULACEAE 

,Aconitum albo-violaceum, Komerow.-Yii-jom-sa, 700m. Verbr.; Nordostasien. 
sp. -Yii-jom-sa, 700 m. 
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Clematis paniculata, Thunb.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 
coreana, Lev.-Kosong, wenig i.iber Meereshohe. Verbr.: endemisch. 

,, heracleifolia, D. C.-Sin-ke-sa, 200 m. Verbr.: Ostasien. 

Ranunculus Tachiroei, French. et Sav.-Kosong, wenig i.iber Meereshohe. Verbr.: Japan. 

Thalictrum tuberiferum, Max.-Sin-ke-sa, 100m. Verbr.: Japan. 

coreanum, Lev.--Gipfel des Sa-jong-bong, 773 m. Verbr.: endemisch. 

elatum, Tacq.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Europa, Nord-u. Ostasien. 

grandisepalum, Lev.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Endemisch. 

Cimicifuga simplex, Wormsk.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: China. 

" 
sp.-Yii-jom-sa, 700 m. 

BERBERIDACEAE 

Berberis sinensis, Desf.-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: China. 

MAGNOLIACEAE 

Magnolia sp.-FuB des Chip-son-bong, 400 m. 

LAURACEAE 

Lindera obtusiloba, Bl.-FuB des Chip-son-bong, 400 m. Verbr.: Ostasien. 

PAPAVERACEAE 

Chelidonium majus, L.--On-jong-ni, 100 m. Verbr. : Europa, Asien. 

DROSERACEAE 

Drosera rotundifolia, L.-Unterhalb des Reisballs bei On-jong-ni, 300 m. Verbr.: boreal. 

CRASSULACEAE 

Sedum aizoon, L.-On-jong-ni, 200 m. Verbr:. Ostasien, Sibirien. 

SAXIFRAGACEAE 

Rodgersis podophylla, A. Gray.-Yi.i-jom-sa, von etwa 1000 m ab. Verbr.: Ostasien. 

Astilbe chinensis, Max.--Gemein. Verbr.: Ostasien. 

Saxifrage oblongifolia, Nakai.-Yi.i-jom-sa, 700 m. Verbr.: endemisch. 

Ribes mandschuricum, Komar.-Chang-an-sa, 600 m. Verbr. : Nordostasien. 
Philadelphus sp.-PaB On-jong-ryong, 858m. 

ROSACEAE 

Spiraea Fritschiana, C. K. Schneid.--On-jong-ni, 100 m. Verbr.: China. 

Pirus sp.-PaB On-jong-ryong, 858 m. 

Prunus padus, L.-Man-mul-sang, 900 m. Verbr: Europa, Nordasien. 

Rubus triphyllus, Thunb.-Gemein. Verbr.: Ostasien. 
Potentilla chinensis, Ser.-Gemein. Verbr.: Ostasien. 

Potentilla cryptotaenia, Max.-Man-mul-sang-Tal, 300 m. Verbr.: Ostasien. 

Filipendula kamtschatica (Pall.) Max. -On-jong-ni, 1000 m. Verbr. : Ostsibirien. 

sp. vielleicht koreana, Nakai.-On—jong-ni, 100 m. Verbr. : endemisch. 
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Sanguisorba obtusa, Max.-Maha-jon-am, 1030 m. Verbr.: Japan. 

officinalis, L. -On-jong-ni, 100 m. Verbr.: holarktisch. 

Rosa acicularis, Lindi.-Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: holarktisch. 

,, rugosa, Thunb.-Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: Nordostasien, Japan. 
Sorbaria sorbifolia, A. Br.-Gemein. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

,,,,  A. B. var. stellipila, Max.-On—jong-ni, 100 m. Verbr.: Japan. 

Agrimonia pilosa, Ledeb.-Gemein. Verbr.: holarktisch. 

Geum strictum, Ait.-Pan On-jong-ryong, 858 m. Verbr.: holarktisch. 

Sorbus Aucuparia, L.-Mireukbong, 1400 m. Verbr.: holarktisch. 
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel.-Yii-jom-sa, 700 m. 

LEGUMINOSAE 

Desmodium podocarpum, D. C.-Maha-jon-am, 1000 m. Verbr.: Ostasien. 

Lespedeza bicolor, Turcz.--Gemein. Verbr.: Ostasien. 
Vicia amoena, Fischer.--Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

Vicia unijuga, A. Br.-On-jong-ni, 1000 m. Verbr.: Ostasien. 

Lathyrus Davidii, Hee.--Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

Pueraria Thunbergiana (S. et Z.), Benth.-On寸ong-ni,100 m. Verbr.: Ostasien. 
Cladrastis amurensis (Rupr. et'Max) Benth.-On-jong-ryong, 858 m. Verbr.: N如rd!.

Ostasien. 

Cladrastis amurensis B. et H. var. floribunda, Max-On-jong-ryong, 858 m. Verbr.: 

Japan. 

Cassia mimosoides (L.) Mig.-On-jong-ni, 100 m. 

GERANIACEAE 

Geranium sibiricum, L.-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Nordasien, nordl. Ostasien. 

OXALIDACEAE 

Oxalis corniculata L. -Gemein. V erbr.: kosmopolitisch. 

RUTACEAE 

Evodia Danielli (Benn) Hemsl.-Sin-ke-sa, 150 m. Verbr.: China. 

Xanthoxylum piperitum D. C.-On-jong-ni, 150 m. Verbr.: Ostasien. 

EUPHORBIACEAE 

Securinega flueggeoides, Muell. Arg. -On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Acalypha australis, L.-Pyo-hun-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

ANACARDIACEAE 

Rhus trichocarpa, Miq.-Sin-ke-sa, 120 m. Verbr.: Japan. 

,, semialata, Murr.-On-jong-ni, 300 m. Verbr.: Ostasien. 

CELASTRACEAE 

Evonymus sp.-Han-ha-kyoi-Tal. 300 m. 
Tripterygium Regelii, Sprague et Takeda. --On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 
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STAPHYLEACEAE 

Staphylea bumalda, S. et Z. — Gemein. Verbr.: Ostasien. 

ACERACEAE 

Acer pseudo-Sieboldianum (Pax) Komarow. — Yii-jom-sa, 1400m. Verbr.: 

Ostasien. 

Acer pictum, Thunb. subv. mono, Pax. - Man-mul-sang, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

,, ginnala, Max. - Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: Ostasien. 

,, ukurunduense, Trautv. et. Meyer. - PaB An-mun-ryong, 1275 m. Verbr.: 

Nordl. Ostasien. 

BALSAMINACEAE 

Impatiens Textori, Miq. - Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Japan. 

noli-tangere, L.----;-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Europa, Nord-u. Osta-

s1en. 

VITACEAE 

Parthenocissus tricuspidata, Pl. - Sin-ke-sa, 150 m. Verbr.: Ostasien. 

Vitis amurensis, Rupr. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Nordostasien. 

Ampelopsis heterophylla, S. et Z. - Chang-an-sa, 600 m. Verbr.: Os女asien.

TILIACEAE 

Tilia amurensis, Komarow. - FuB des Chip-son-bong, 400 rn. Veror.: Nord-

ostasien. 

,, mandschurica, Rupr. et Max. - Kloster Sin-ke-sa, 120 m. Verbr.: Ostasien. 

DILLENIACEAE 

Astinidia kolomikta, Rupr. - On-jong-ryong, 758 m. Verbr.: Ostasien. 

GUTTIFERAE 

Hypericum erectum, L. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Japan. 

,, ascyron, L. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostsi~irien, Ostasien. 

LYTHRACEAE 

Lythrum salicaria, L. - Gemein. Verbr.: Europa, Nord-. u. Ostasien. 

OENOTHERACEAE 

Epilobium cephalostigma, Haussk. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Japan. 

hirsutum, P . — On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Europa, Nord-u. Ostasien. 

ARALIACEAE 

Aralia chinensis, L. - PaB An-mun-ryong, 1275 rn. Verbr.: Ostasien, Nord-

amerika. 

Echinopanax elatus, Nakai. - Mireukbong, 1000 m. Verbr.: endemisch. 

Kalopanax ricinifolius, (Sieb. et Zucc.) Miq. - Sa-jong-bong, 773 m. Verbr.: 

Ostasien. 
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UMBELLIFERAE 

Bupleurum longiradiatum, Turcz. — Yil-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

Angelica Uchiyamana, Yabe. - Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: endemisch. 

CORNACEAE 

Cornus macrophylla, Wall. - Yu-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

ERICACEAE 

Rhododendron Schlippenbachii, Max. — On-jong-ryong, 558 m. Verbr.: Nord-

ostasien. 

Rhododendron muscronulatum, Turcz. — On-jong-ni, 200 m. Verbr.: Ostsibirien. 
brachycarpum, G. Don. - On-jong-ni, 200 m. Verbr.: Japan. 

Vaccinium Buergeri, Miq. — On-jong-ni, 400 m. Verbr.: Japan. 

japonicum, Miq. - Han-ha-kyoi-Tal, 400 m. Verbr.: Ostasien. 

PRIMULACEAE 

Lysimachia vulgaris, L. - Gemein. Berbr.: Europa, Nordasien. 

,, clethroides, Duby. - Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

Androsace saxifragifolia, Ege. - FuB des Chip-son-bong, 400 m. Verbr.: Ost-

asien, Indien. 

SYMPLOCACEAE 

Symplocos crataegoides, Ham. - Han-ha-kyoi-Tal, 400 m. Verbr.: Ostasien, 

Indien. 

STYRACACEAE 

Styrax obassia, S. et tZ. - On-jong-ni, 150 m. Verbr.: Japan. 

OLEACEAE 

Fraxinus sp. - On-jong-ni, 150 m. 

Syringa sp. - Yti-jom-sa, 700 m. 

Forsythia sp. - PaB On-jong-ryong, 858 m. 

GENTIANACEAE 

Swertia tetrapetala, Pall. - Tempel am Mireukbong, 120 m. Verbr.: Nord-

ostasien. 

ASCLEPIADACEAE 

Metaplexis Stauntonii, R. et Sch. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

japonica, Mak. - Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Japan. 

CONVOLVULACEAE 

Convolvulus acetosifolia, Turcz.= 

Calystegia hederacea, Wall. - Kosong, wenig iiber Meereshohe. Verbr.: Ostasien, 

Himalaya. 
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VERBENACEAE 

Clerodendron trichotomum, Thunb. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Callicarpa japonicum, Thumb. - Sa-jong-bong, 773 m. Verbr.: Japan. 

LABIATAE 

Dracocephalum argunense, Fisher. - Gemein. Verbr.: Nordostasien. 

Brunella vulgaris, L. — Gemein. Verbr.: Kosmopo1itisch. 
Leonurus sibiricus, L. - Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

Leonurus macranthus, Max. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Stachys aspera, Mich. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: holarktisch. 

Satureia chinensis (Bth.) Briq. — Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 
Mentha arvensis, L. - Kosong, wenig tiber Meereshohe. Verbr.: holarktisch. 

Lycopus lucidus, Turcz. — Sin-ke-sa, 150 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

Perilla sp. - Chang-an-sa, 700 m. 

Teucrium japonicum, Willd. - Sin-ke-sa, 120 m. Verbr.: Ostasien. 

Lophanthus rugosus, Fisch. — On-jong-ni, 100 m. Nord-u. Ostasien. 

Plectranthus ex excisus, Max. - Ma-ha-yon-am, 1030 m. Verbr.: Ostasien. 

SOLANACEAE 

Physalis alkekengi, L. - Han-ha-kyoi-Tal, 300 m. Verbr.: Europa, Nord-u. Osta-

sien. 

SCROPHULARIACEAE 

Melampyrum roseum, Max. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Pedicularis resupinata, L. — Yii-jom-sa, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

Veronica angustifolia, Fischer. — Vereinzelt auf bdland. Verbr.: Europa, Nord-
u. Ostasien. 

Mazus japonicus (Th.) 0. Ktze. - Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

Siphonostegia chinesis, Eth. - On-jong-ni, 100-200 m. Verbr.: Ostasien. 

PHRYMACEAE 

Phryma leptostachia, L. - Sin-ke-sa, 120 m. Verbr.: Ostasien, Nordamerika. 

PLANTAGACEAE 

Plantago sp. 

RUBIACEAE 

Galium pseudo-asprellum, Makino. - On-jong-ni, 104 m. Verbr.: Japan. 

verum, L. — Yli-jom-sa, 700 m. Verbr.: Europa, Nordasien. 

Asperula platygalium, Max. — Yli-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien. 

CAPRIFOLIACEAE 

Sambucus racemosa, L. — Yti-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien. 

Viburnum Opulus, L. — Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: holarktisch. 
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Lonicera Maackii, Rupr. - Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien. 

cf. Ruprechtiana, Max. - Mireukbong, 130 m. Verbr.: Nordostasien. 

Diervilla florida, S. et Z. - Sa-jong-bong, 773 m. Verbr.: Ostasien. 

V ALERIANACEAE 

Patrinia saniculifolia, Hemsl. - Sa-johg-bong, 773 m. Verbr.: endemisch. 

villosa, Juss - Kosiing. Wenig iiber Meereshiihe. Verbr.: Sibirien, Osta-

Slen. 

Patrinia scabiosifolia, Fisch. - On-jiing-ni, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

DIPSACACEAE 

Scabiosa Fischeri, DC. —-On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Nord-u. Ostasien. 

glabra, Nakai. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: endemisch. 

CAMPANULACEAE 

Campanula glomerata, L. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Europa, Nordasien. 

" sp. :,_,..' 
Phyteuma japonicum, Miq. - PaB On-jong-ryong, 858 m. Verbr.: Ostasien. 

Platycodon grandiflorus, A.DC. — On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 
Adenophera verticillata, Fischer. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

grandiflora, Nakai - Mireukbong, 1000 m. Verbr.: endemisch. 

Codonopsis silvestris, Korn. - Yむjom-sa,700 m. Verbr.: N ordostasien. 

COMPOSITAE 

Inula chinensis (Rupr.) Reg. - Kosong, wenig tiber Meereshohe. Verbr.: 

Ostasien. 

Aster hispidus, Thunb. - Gipfel des Mireukbong, 1534 m. Verbr.: Nord-u. Osta-

s1en. 

Aster discolor, Max. — Yti-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien. 

Achillea sibirica, Cass. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

ptarmicoides, Max. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Sibirien, Ostasien. 

Chrysanthemum sp. 

Artemisi avulgaris, L, var. lavendulifolia, Max. - On-jong-ni, 400 m. Verbr.: 

N ordostasien. 

Artemisia Gmelini, Stetchm. - Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Sibirien. 

Cirsium schantarense, Trautv. et Mey.— Yti-jom-sa, 700m. Verbr.: Nordostasien. 
Maackii, Max. - Gemein auf Odland. Verbr.: Nordostasien, Japan. 

Eupatorium japonicum, Miq. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Lindleyanum DC. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Latuca denticulata, Max. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Cacalia Krameri, Matsum. — On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Japan. 
Senecio palmatus, Pall. — Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien, Ostasien. 

Atractylis ovata, Thunb. - On-jong-ni, 100 m. Verbr.: Ostasien. 

Hypochoeris grandiflora, Led-Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien, Japan. 
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Adenocaulon bicolor, Hook. - Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Ostasien, westl. Nord-

amerika. 

Carpesium triste, Max. — Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Japan. 
Saussurea triangulata, Tratv. et Mey.- Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien. 

elatior, Herder. - Yii-jom-sa, 700 m. Verbr.: Nordostasien. 

koraiensis, Nakai. — On-jbng-ryong (PaB), 858 m. Verbr.: endemisch. 

Ainsliaea acerifolia, Schultz-Bip. - Ma-ha-yon-am, 1038 m. Verbr:: Ostasien. 

Carduus crispus, L. — Chang-an-sa, 700 m. Verbr.: Europa, Nordasien. 
Carpesium sp. — Yii-jom-sa, 700 m. 

Ligularia sibirica (L) Cas. - Am lVIireukbong, 1000 m. Verbr.: Europa, Norda-

sien, Ostasien. 

(75) 



↓“
 

Einflul3 der fremden, insbesondere der deutschen 

Medizin au£ die japanische 

vom Anfang des 18. his gegen das Ende des 19. Jahrhunderts 

von 

＾ ^ Prof. Dr. SHUZO KURE (Tokyo) t 

Wie Engelbert K如mpfer..sagt,der gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu uns 

kam und zu unserer Genugtuung unsere AbschlieBungspolitik in gewissem Sinne fiir 

berechtigt erklarte, ist Japan mit einer unzerstorbaren Mauer aus schroffen Felsen-

wanden eingeschlossen, die, im Verein mit dem an verborgenen Klippen reichen 

Meere, nicht einmal ein Schiff leicht naher kommen laBt, noch weniger den Feind. 

Das Meer, von dem unser Land b翁 piil.t.-wir-d,-halt wie er weiterhin bemerkte, den 

groBten Tei! des Jahres iiber durch seine starke Brandung vom Siiden kommende 

Schiffe ab und drangt sie zuriick. Diese natiirlicha giinstiga Lage und dazu noch 

,,der gottliche Wind" (der Monsun), auf welchen wir von jeher stolz sind, schien 

wenigstens in alten Zeiten einen festen Damm um das Land zu bilden, welcher dem-

selben einen starken Schutz gewahrte. 

Nun wollen wir zur Geschichte der japanischen Medizin iibergehen. 

Seit Anfang des 16. Jahrhunderts nahm unsere Heilkunde, n恥mlichdie chine-

sische, einen immer groBeren Aufschwung und herrschte in der Theorie und 

Therapeutik. Obgleich sie bis zum Ende des genannten Jahrhunderts einem wech-

selnden Geschick unterworfen war, welchen der Wechsel der Medizin in China mit 

sich brachte, erfuhr sie doch keine besonderen Veranderungen. Sie erreichte erst 

im 18. Jahrhundert den Gipfel ihres Gedeihens, ohne bis dahin eine Beziehung mit 

der europaischen Medizin zu haben, welch letzteres als Folge der AbschlieBungs-

politik anzusehen ist, die die.Tokugawas 300 Jahre hindurch anwandten. 

Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde die,,portugiesische Medizin" eingefiihrt, 

die von den westlichen Provinzen bis nach Kyoto und dessen Umgebung ihren 

EinfluB geltend machte, aber bald danach infolge des von Toyotomi Hideyoshi er-

lassenen strengen Verbots gegen die Christen zu Grunde ging. Gegen Mitte des 

folgenden Jahrhunderts trat die,,hollandische Medizin" in Erscheinung und wurde 

durch Arzte vertreten, die sich anfangs (bis 1764) alljahrlich, dann (bis 1790) alle 

zwei, endlich alle vier Jahre einmal nach Edo in das SchloB des Shoguns begaben; 

die europaische Medizin kam daher in der Theorie und Therapeutik hauptsachlich 

in den westlichen Provinzen zur Geltung. In den iibrigen Provinzen, d. h. nicht 

nur in Kyoto, der kaiserlichen Re吐denzstadt,und in Edo, dem Sitze de3 Sh6gunats, 

sondern auch in alien Clam hatte nur die chinesische Me::iizin sowohl in der Theorie 

als auch in der Therapeutik Geltung. Als:> kann man von unserer Heilkunde wie 
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von allen unseren anderen Kiinsten und WissenschafLen sagen, daB sie sich gegen 

die hollandische, d. h. europaische Heilkunst abschloB. 

Die europaischen Wissenschaften, besonders die Medizin, wurden erst durch die 

Bolander eingefiihrt, welche damals neben den Chinesen die Erlaubnis h吐ten,unser 

Land zu betreten. Anfangs wurde aber selbst den amtlichen Dolmetschern in 

Nagasaki,erboten, die fremde Schrift zu erlernen und fremde Biicher zu studieren; 

nur der miindliche Gebrauch der fremden Sprache war ihnen gestattet. So ging es 

bis 1740, wo der Tokugawa-Shogun Yoshimune徳川吉宗 (1677-1751)seine Aufmerk-

samkeit ・ auf die europaiEchen Wissenschaften lenkte, zu deren Studium er • die 
hollandische Sprache fiir notig fand. Er befahl in demselben Jahre durch den 

Kammer-Konfuzianisten Aoki Bunz6青木文蔵 (1698-1765) und den Leibarzt Noro 

Genjo野呂元丈 (1693-1761),die Sprache und Wissenschaften der Hollander zu studie-

ren. Man kann sagen, daB in diesem Jahr die europaischen Wissenschaften fo 

unser land offentlich eingefuhrt wurden ; aber im allgemeinen wird dies. vom Jahr 

1771 (Meiwa VIII), behatiptet, in dem die Ubersetzung von Kulmus,,Anatorriischen 

Tabellen" am 5. Marz (nach europ. R. 19. April) angefangen wurde. Damals 

drangen zum erstenmal die europaischen Wissenschaften iiber die tosenden Wellen 

des Meeres, von dem wir umgeben sind, und iiber die steilen Felsenwande der 

Kiisten durch die Tore Japarn ein, die AbschlieBung des Landes zerbrechend. 

Die hollandische Sprache und die durch sie vermittelten Kenntnisse nannte man 

die hollandische Lehre, Rangaku薗 學 ihreMedizin die hollandische Schule der Heil-

kunde, Ranpo蘭方． Diese Schule begann unverkennbar, als im Jahre 1774,,Kaitai 

Shinsho"解骰新害 (,,Einneues Buch der Anatomie") von Sugita Genpaku杉田玄白

1737-1817), Nakagawa Jun'an中川淳庵 (1739-1786),Ishikawa Genjo石川玄常 (1744-

1816) un~ Katsuragawa Hoshu桂川甫周 (1751-1809)herausgegeben wurde. Das 

war di2 Ubersetzung eines von dem Deutschen Johann Adam Kulmus un'.er dem 

Ti tel,,Anatomische Tabellen" im Jahre 1725 verfaBten und ・ von Gedardus Dichten 

ins Hollandische iibersetzten ・werkes. Der Vorsitzende der Ubersetzer war Maeno 

Ry6taku前野良澤 (1723-1803),der ab2r seinen Namen nicht ・ als Ubersetzさrver-

碑 entlichenwollte. Das,,Kaitai-Shinsh.o" wurde im Jahre 1798 von einem Schiiler 

Sugitas, namens Utsuki Gentaku大槻玄澤 (1757-1827)umgearbeitet und erweitert 

und unter dem Titel,,Chotei Kaitai Shinsho"重訂解閥新書 neuherausgegeben: Auf 

dieses Buch folgte im Jahre 1805,,Ihan-Teiko"騒範提綱 (,,Diewichtigsten medizi-

nischen Vorbilder") von Udagawa Genshin 宇田川玄巽 (1769-1824). Unmittelbar 

nach dem,,Kaitai Shinsho" unternahm man die Ubersetzung von Werken iiber 

Chirurgie, welche unter den zwei medizin:schen Wissenschaften deutlichen und 

unbestreitbaren therapeutischen Erfolg bringt und daher・ leicht in dem ・ freinden 

Lande Aufnahme fand. Man kann auf den ersten Blick erkennen, daB nachst der 

Anatomie die Chirurgie in Japan :am meisten ・ Anklang fand, da damals das,.Y6i 

~hinsho" 痘醤新書 (,,Neue_~ Buch d:r Chirurgie") (1790) von Sugita Genpaku und 

Otsuki Gentaku, --die Ubersetzung der,,Chirurgie" eines Deutschen, riamens 

Laurens Heester, -herausgegeben wurde. Drei Jahre sp拉tererschien das,,Naikwa 

Senyo" 内科選要 (,,AusgewahlteKapitel der internen Medizin") von Udagawa 

Genzui字田川玄随 (1755-'-1797),dem Vater des ・vorher erwahn_ten Udagawa Gen-
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japanische vom Anfang des 18. bis gegen das Ende des 19. Jahrhunderts 

shin; darauf die Ubersetzung der,,Inneren Medizin" von dem Hollander Johannes 

de Gorter und kurz hintereinander die Ubersetzungen anderer medizinischer W erke, 

bis am Ende des Shogunates Biicher aller Disziplinen, von den naturwissenschaft-

lichen bis zu den klinisch-medizinischen, publiziert worden waren, wie wir unten 

noch genauer angeben werden. Ich rr必chtehier noch bemerken, daB unter ihnen 

vie!e Werke waren, die urspri.inglich von Deutschen verfaBt und von Holland"rn 

i.ibersetzt worden waren. 

Die hollandische Medizin fand in Nagasaki,. Edo und anderen groBen Stadten 

Anerkennung, also nur bei einem kleinen Teile der japanischen Arzte und in einem 

engeren Kreise von Gelehrten. Die chinesische Medizin machte in den hoheren 

Kreisen und den breiten Schichten des Volkes ihren EinfluB geltend; namentlich 

waren die beamteten Arzte -am Hofe des Kaisers wie auch des Shoguns alle aus 

der chinesischen Schule. 

Gegen Ende der Shogunatsregierung, im Jahre 1811, wurde in der Sternwarte 

des Shogunates ein,,Amt fi.ir die Ubersetzung fremder Bi.icher und Schriften" 

(,,Ban-sho Wage Goya"歴害和解御用） gegri.indet,und erst jetzt fand das Studium 

der europaischen Sprachen amtliche Anerkennung. Im Jahre 1849, kurz vor Ankunft 

des amerikanischen Abgesandten Perry in Japan, hatte der Chef der Leib恥rztedes 

Shoguns, Taki Anshuku多紀安叔， Rakushin-in業買院 genannt(1796-1858), das 

Shogunat zum ErlaB eines Ediktes veranlaBt, welches verordnete, daB kein Hofarzt 

die hall釦ndischeHeilkunde ausi.iben diirfe, und daB kein medizinisch2s Buch ohne 

Gei1ehmigung des I~~kukwan 替學館 (des Medizinischen Seminars des Shog・unats), 

das fast ganz mit Arzten der chinesischen Schule besetzt war, publiziert werden 

di.irfe. Von nun an wurde die friiher der Zensur des genannten Amtes unterwor-

fene Publikation von ins Hollandi3che i.ibertragenen medizinischen Bi.ichern, mit 

EinschluB der Ubersetzung europaischer Bi.icher, unter die Aufsicht des Igakukwan 

gestellt. Wegen dieser allgemein herrschenden Tendenz glaubte man im Tokugawa-

Zeitalter, besonders im 18. Jahrhund2rt, nicht anders, als daB die hollandische 

Medizin, (insonderheit solche F血cher,die in Japan spater eingefiihrt wurden), nicht 

im Zentrum, sondern nur im Westen des Landes, namlich im Handelshafen Naga-

saki und in seiner Umgebung geltend sei, und sich dort nur ki.irnmerlich behaup-

ten konne. 

Nun ist bekannt, daB Japan friiher einigen Verkehr nach alien Richtungen 

hatte. Es stand mit dem ihm zun恥chstliegenden Korea (Chosen) seit alten Zeiten, 

雌 mlichseit Anfang des ersten Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung, und auch 

mit China seit dem 5. Jahrhundert in Verbindung und hatte die Zivilisation dieser 

Lander bis zu dem Grade i.ibernommen, daB es nach ihrem Muster seine Staatsein-

richtungen und Volkssitten anderte und verbesserte. Die Japaner waren i.iberdies 

scharfsinnig genug, jede neue Kenntnis zu nutzen: Als z. B. portugiesische Schiffe 

im Jahre 1542 zum ersten Mal an unsere Ki.iste verschlagen wurden und meine 

Landsleute SchieBgewehre in deren Besitz sahen, ahmten sie einige, die sie zum 

Geschenk erhalten hatten, nach und benutzten sie zu einem ca. 40 Jahre langen 

Bi.irgerkriege, wodurch unsere Kriegskunst ganz umgestaltet wurde. Es muB daher 

seltsam, ja fast unglaublich erscheinen, daB danach 200 Jahre Jang bis in die Mitte 
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EinfluB der framden, insbesondere der deutschen Medizin auf die 

des 18. Jahrhunderts, wiihrend des groBeren Teils der Toku区awa-Shogunatsregierung,

die europiiische Bildung und Wissenschaft, und insonderheit die medizinische, nicht 

von unserenふztenadoptiert worden sein sollten. Lange Zeit hat man dies in der 

Tat angenommen, bis wir durch die medizinisch geschichtliche Forschung den wahren 

Sachverhalt erkannten. 

Wir wollen zuniichst auf den Zustand der chinesischen Medizin in unserem Lande 

zuriickblicken. Am Anfang der Tokugawaperiode waren die beriihmten Autoritiiten 

in der Medizin Manase Dosan翼名瀬道参 (1507-1595),sowie seine Sohne und Schii'.er. 

Sie batten die Lehre von den Chinesen der Dynastien Kin金 undYiian元， nament-

lich von Li Tungyiian李東垣 undChu Tanchi朱丹淡 iibernommen,und sie wurde in 

der Theorie und Therapeutik energisch geltend gemacht. Aber diese Schule huldigte 

astrologisch-philosophischen Ansichten auf Grund der zwei Prinzipien von Yin陰

(negatives Prinzip) und Yang陽 (positivesPrinzip), und suchte die fiinf Elemente 

Holz, Feuer, Ertle, Metall und Wasser rnit dem menschlichen Karper und dessen 

einzelnen Organen zu kombinieren und auf solche Weise die Physiologie, Pathologie 

und Therapie zu erortern 1. Daher war die Wissenschaft, wetche bestimmt und real 

sein muB, mit spekulativen, abergliiubischen Vorstellungen durchsetzt und verworren. 

Ihre Ansichten in Zweifel ziehend und dies und jenes an ihr als unrichtig erkliirend, 

stellte man dieser Schule eine andere, die altchinesische Schule Koiho古幣方， gegen-

iiber, welche statt der neueren chinesischen Ansichten die der Chouperiode周時代

annahm, der weder die Theorie der zwei Prinzipien. noch die der fiinf Elemente, 

sowie kein Aberglauben und keine Zauberei beigemischt waren. Diese altchinesische 

Schule wurde vo:i Yamawaki Naonori山脇尚徳， genanntToyo 東洋 (1705-176~) , und 

von Yoshimasu Tamenori吉盆為 則 genanntToda.東涸 (1702-1773), und anderep 

vertreten, welche die eigene Beobachtung und wahre Erfahrung betonten und die 

Diagnose einer Krankheit aus ihren Symptomen, die Anwendung von Arzneimitteln 

aber auf Grund ihrer nachgewiesenen ・ Wirksamkeit zur Grundlage ihrer Theorie 

machten. Das war bis dahin weder in Japan, noch in China behauptet worden, da 

um diese Zeit, d. h. um die Mitte des 18. Jahrhunderts, die chinesische Medizin in 

Japan so hochentwickelt war wie noch nie zuvor. Aber auf diese Theorie scheint 

nach meiner Meinung die europiiische Medizin einen gewissen EinfluB in unserem 

Arztekreis ausgeiibt zu haben生

Der erste, der die europiiische Heilkunde in Japan geltend machte, war Louis 

d'Almeida (1525-1583), dem Christovan Ferreira (1580-1652) um 1600 folgte. Aus 

der Schule des letzteren gingen die Nishi-, Yoshida-, und Murayama-Schulen 西•吉

1) Kleiweg de Zwaan, Volkerkundliches und Geschichtliches iiber die Heilkunde der 
Chinesen und Japaner. Haarlem 1917. 

2) Unter,,chinesischer Medizin" ist die sogenannte,,altchinesische Schute", d. h. die 
auf alte chinesische Schriften gegriindete Schule zu verstehen, die indessen nicht in China, 
sondern nur in Japan existierte. Yamawaki und Yoshimasu batten namlich alte chinesische 
Eiicher iiber Heilkunde gelesen und aus ihnen mit scharfem Blick eine besondere Theorie 
entnommen. Diese Theorie, obwohl aus der chinesischen Literatur geschopft und zum Tei! 
wohl auch europaisch beeinflul:,t, kann mit Recht als die eigene Theorie dieser beiden Japaner 
bezeichnet werden; denn keine solche Theorie war bisher im Osten mit vollem Bewul:,tsein 
in arztlichen Kreisen aufgestellt worden. 
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田・村山諸流 hervor. Nur der Begrlinder der Kurisaki-Schule栗崎流 studierteim 

,,Siidland'', wahrscheinlich in Makao. Sp如ter,im Jahre 1643, kam der erste ho!-

landische beamtete Arzt Caspar Schambergen, nach dem die Caspar'sche Schule 

benannt ist, nach Japan. Von nun an kamen Arzte, die gewohnlich die alleinigen 

Gelehrten in der hollandischen Faktorei waren, vom Oberhaupt derselben geflihrt 

nach unserm Land und begaben sich jedesmal mit ihm nach Edo zum Shogun, 

wobei unsere Leibarzte und Astronomen auf Befehl des Sho苔unsmit ihnen sprachen 

μnd an sie verschiedene Fragen richteten.. Diese fremden Arzte waren: Hermano 

Kaz (1661), Daniel Palm (1663), W. ten Rhyn (1673-1675), Andreas Cleyer als Kapi-

tan (1682-1685), Arnold Dircz (1682), Albert Croon (1685), Engelbert K釦mpfer

(1690-1693), Willem Hoffmann (1688), Pieter Kesteloot (1701), Willem Wagemans 

(1717), Ketelaar (1724), David Drinkmann (1728), Bourgeaux (1730), van Haaster 

(1734), Philipp Pieter Musculus (1738), Carl Gabriel Sprengeur (1752), Rudolf Bauer 

(1759), Hontny(?) und Borstmann (1762), Fran9ois de Haut (1776), C. H. Terbitsky 

(177 4), Carolus Petrus Thunberg (1775) und andere*. Von diesen Fremden waren 

die meisten selbstverstandlich Hollander, einige Deutsche und Schweden. 

Von der Zeit des Besuches van Schambergen an gerechnet, bis zur Zeit von 

Maeno und Sugita waren schon 150 Jahre verflossen. Wahrend dieses Zeitraums 

wurde die hollandische Heilkunst, besonders die Chirurgie, in Nagasaki und Umge-

bung, allerdings in engeren Grenzen, geltend gemacht. Hier waren Japaner, beson-

ders offiziell angestellte Dolmetscher, als廿bermittlerder arztlichen Praxis tatig 

und behandelten Kranke, indem sie sich als Vertreter verschiedener Schulen aus-

gaben, so z. B. der Narabayashi'schen, der Yoshio'schen usw. Unter solchen 

l!mstanden konnen wir vermuten, daB die Bemiihungen ?_er hollandischen beamteten 

.Arzte, sowie der van ihnen unterrichteten japanischen Arzte auf die hoheren und 

niederen Kreise, namentlich auf die medizinische Welt Japans, unterdessen einen 

groBen EinfluB ausgeiibt haben muBten, und daB das allmahliche Eindringen der 

auf eigene Beobacりtungund auf eigene Versuche gegriindeten Forschungsweise der 

europaischen Heilkunst in den Arzten der altchinesischen Schule den Wunsch nach 

einer exakten und auf individueller Erfahrung basierenden m~dizinischen .. Wissen-
schaft hervorrief. W enn ich aber vorerst die Dolmetscher-Arzte und Arzte in 

Nagasaki anfiihre, welche die hollandische Medizin studierten und in dieser Hinsicht 

beriihmt waren, so sind Arashiyama Roan嵐山甫庵 (1633ー1693),Narabayashi Shin-

gobei楢林新吾兵衛 (1647-1711),Kawaguchi Shunyeki河口春盆 (1670-1746), Kurisaki 

Doyft栗崎道有 (1660-1726),Nishi Gentetsu西玄哲 (1681ー1760)und Yoshio Kosaku 

吉雄幸作 (1724-1800)zu nennen. 

K. Yoshio war schon seit seiner J ugend erster Dolmetscher und lernte bei 

Sprengeur, Bauer, de Haut, Terbitsky und Thunberg die Heilkunst. Er war daher 

nicht nur in der hollandischen Sprache sondern auch in der Medizin bewandert. 

Zu gleicher Zeit mit_ ihm waren unter den Dolmetschern Nishi Zenzaburo西善三郎

(1718-1768), Motoki Nidayft本木仁太夫 (1735-1824)u. a. als Sprachkundige bekannt. 

* Von diesen Namen wird ein Tei! zitiert in J. F. Kuipar,,Japan en de Buitenwereld". 
s'Gravenhage, 1921. 
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EinfluS der frernden, insbesondere der deutschen Medizin auf die 

Um diese Zeit gewann die hollandische Wissenschaft gro釦 Verbreitung;ihre Werke 

wurden viel g2lesen und iibersetzt. Da die Umstande so beschaffen waren, so m叫

wohl, wahrend die meisten Arzte die chinesische Heilkunie betrieben und das Volk 

sich auf diese verlieB, <lennoch der Kern der hollandischen Medizin, welche haupt-

sachlich in Nagasaki Geltung gewann, durch Hollander allmahlich in das Lap.d 

eingedrungen sein, und zwar durch Hollander, die jahrlich oder so mit den Vertre-

tern ihrer Regierung nach Japan kamen und sich durch das L3nd nach Edo zum 

SMgun begaben,_sowie <lurch Nishi, Katrnragawa, ~•いrisaki, Narabayashi, Yoshi6 

usw. Das wird wchl die schlummernden japanischen Arzte aus ihrem Traum er-

weckt und die Leute der sog. altchinesischen Schule zur Annahme der oben erw出hn-

ten Untersuchungsmethoden und zur theoretischen Erorterung der Medizin veranlaBt 

haben. ・ 

Vor Yoshimasu und Yamawaki lebte n9ch als Vorganger der altchine~ischen 
Schule Got6 Itaru後藤達， Konzan艮山 genannt(1659-1733). Er zog als erster die 

der chinesischen Anatomie, besonders der Anatomie der Nach-Chou-Periode周以後時

代 entstammendeAnsicht iiber die Eingeweide (Eingeweidelehre) in Zweifel. Die 

japanische Regierung und auch die auf. die Volkssitte sich stiitzende offentliche 

Meinung gestatteten damals noch nicht die Leichenoffnung (Sektion menschlicher 

Leichen). Er sezierte daher haufig die Lutra (Fischotter), untersuchte deren Einge-

weide und fand bestatigt, daB die alte chinesische Anatomie, die sich anscheinend 

nur auf die Sektion von Tieren stiitzte, verkehrt war. Er sprach auch zu seinen 

Schiilern von der Zergliederung der Tiere und riet ihne1 ZJ ihrer Vornahme. 

Yamawaki T6y6, einer seiner Schuler, wurde auch von ihm im Jahre_ 1724 dazu 

angeregt. Dieser kampfte von nun an mutig fiir seine Theorie der eigenen Beob-

achtung und Versuche und vertrat seitdem dreiBig Jahre Jang die Ansicht, daB 

das Fundament der Medizin ohm Leichenoffnung nicht gelegt werden konne. Im 

Jahre 1754 richtete er in Gemeinschaft mit seinen Lehnsgenossen H6 Y缶hin 伊藤

友信 (1722—1782), Hara Sh6an 原 松 庵 (1705-1786)und Kosugi Genteki小 杉 玄 遮

(1730ー1775)an seinen Lehnsherrn Sakai Tadamochi酒井忠用， denLandesfiirsten der 

Provinz Wakasa, der damals als GroBrichter von Ky6to tatig war, die Bitte, Leichen-

暉 nungenausfiihren zu diirfen. Mit der erst nach vieler Miihe erhaltenen Erlaubnis. 

des Fiirsten pahm man unter Yamawakis Leitung am 7. Februar, im Schaltmonat 

des3eJben Jahres (nach neuem Kalender am 30. Marz 1754), eine Sektion an einem 

a1,1f dem Richtplatz im Westen von Ky6to Hingerichteten vor (von dieser Zeit bis 

zum Ende der Sh6gunatsregierung wurden Sektionen mit besonderer Erlaubnis nur・ 

an enthaupteten strafrechtlich Hingerichteten ausgefiihrt). Das geschah 17 Jahre 

vor der Zeit, in der die Sektionen von Maeno, Sugita, Nakagawa usw. ausgefiihrt、

wurden und das,,Kaitai Shinsho" zu iibersetzen angefangen wurde. Diese Leichen-

碑 nungvon Yamawaki lst in dem,,Z6shi‘‘ 減志 (d.h.,,Beschreibungder Eingeweide") 

1759 kurz beschrieben. Yamawaki selbst nannte_ sie,,die Wiederbelebung des 

jahrtausendelang Vergessenen", und,,ein groBes Lebenswerk" （千歳之絶學一生之大

業）． Ein beriihmter Gelehrter der damaligen Zeit, Yanada Zeigan 梁田蜆巖， riihmt~

ihn als einen groBen Mann, wie er nur einmal in tausend Jahren geboren wir_d. 

Der Gelehrte Arzt Taki Kakudai瀧鶴豪 sagtvon ihm ;,,Er hat uns aus unserem 
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Iangjahrigen Irrtum gerissen und uns den W eg zur Erlosung gezeigt. Wie groB 
und ewig sind seine Verdienste !" 

Da dieses Unerhorte in der Bliitezeit der chinesischen Medizin in Japan geschah, 

so tadelten dies andererseits die damaligen Gelehrten und Arzte im allgemeinen als 

ein Unrecht. Im Jahre nach dem Erscheinen des,,Zoshi" ver暉 entlichtez. B. Sano 
Antei佐野安貞 einBuch,,Hizoshi" (d. h.,,Anti-Zoshi"). Yamawaki als chinesisch-

medizinischer Gelehrter muB jedenfalls etwas AuBerordentliches unternommen haben. 

Im Sektio.1sprotokoll des,,Zoshi" steht folgendes:,,Ich babe einst ein von einem 

Fremden verfaBtes Buch iiber Anatomie in die Hand bekommen. Ich hatte damals 

einen so verworrenen Verstand, daB ich es nicht. begreifen konnte. Jetzt finde ich 

bei seiner Durchsicht, daB die Eingeweide der Brust und ?es Bauches in Wirklichkeit 

so sind, wie es in diesem fremden Buche abgebildet ist. Was zur Wahrheit fiihrt, 

stimmt so genau miteinander iiberein, wenn auch beides sehr weit entfernt von 

einander Iiegt". Yamawaki muB also eine anatomische Tafel eines europaischen 

Autors besessen und nach ihrem Vorbild sein Material seziert haben. Man kann 

nicht sicher sagen, wer dieses Bueh verfaBt hat; aber es ist interessant, daB sich 

unter der im,,Kaitai Shinsho" angefiihrten Literatur ein Buch iiber Anatomie von 

Johann Veslingus (aus Minden in Westphalen) befindet, welches Yamawaki vielleirht 

bei seiner Sektion benutzt hat, und welches sein Sohn Yamawaki Harusue山脇玄陶

(1736-1782) dem Sugita zur Verfiigung stellte. Einer der Schuler Yamawaki's des 

Alteren, Kuriyama Koan 栗山孝庵 (1731-1779), ging 1752 nach Nagasaki und 

brachte von dort einen anatomischen Atlas mit, den ein Hollander (Sprengeur, s1ehe 

oben !) besaB. Der Atlas, den Toyo eingesehen hat, kann vielleicht der Atlas Ves-

lings gewesen sein 

Es ist interessant, daB Sugita und Nakagawa, die Hauptverfasser des,,Kaitai 

Shinsho", mit den drei Personen, welche Yamawaki bei der Sektion halfen, n恥mlich

Kosugi. Hara und Ito, aus derselben Provinz stammten und Vasallen des Landes-

fiirsten Sakai waren, und besonders daB Kosugi dem Sugita von der Leichenoffnung 

Yamawaki's erzahlt hatte (wie dieser selber schrieb) und ihm das,,Zoshi" (die 

,,Beschreibung der Eingeweide'') gezeigt hatte, bevor der letztere (Sugita) die Sektion 

ausfiihrte. Kurz, die europaische Medizin keimte in unserm Lande bei einer Sektion 

hervor, die von einem Arzt der altchinesischen Schule ausgefiihrt wurde. Auf diese 

Sektion folgten eine solche von Sugita und andere, und so entwickelte sich dieser 

Keim alimahlich zu Bliiten und Friichten. Hieraus geht klar hervor, daB die hol-

landische Medizin tief in die japanischen Gelehrtenkreise eingedrungen w~:· 
So sieht man, daB nach Yamawaki Toyo die Sektionen meist von Arzten der 

chinesischen Schule ausgefiihrt wurden. Zunachst vollzog Yamawaki Harusue山脇玄陶

in den J ahren 1771, 1775 und 1776 je eine Sek ti on an enthaupteten Verbrechern ; auch 

sein Sohn Yamawaki Yukitora山脇之豹 (1757-1834)sezierte mehrmals, obwohl keine 

Jahresangabe hieriiber existiert. Ferner nahmen S=ktionen vor: Ogino Motoyoshi 

荻野元凱 (1737-1806),ein Schuler von Yamawaki Harusue, und sein Schuler Kawa-

guchi Nobuto河口信任 (1736-1811)im Jahre 1769, Seyakuin Muneaki施 薬 院 宗 頴

(1762-1805) im J. 1783, Kuriyama Genko栗山玄厚 einEnkel des oben genannten 

Kuriyama Koan, und Oyamada Nobukuni小山田信邦 imJ. 1778, Miyagawa Haruaki 
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宮 川 春 暉 (1753-1805) auch Tachibana Nankei genannt橘南践，（ein beriihmter 
Schriftsteller) im J. 1783, Morokuzu Rei諸葛歳 (1748-1814)im J. 1793, Miyazaki 

Sakan宮崎或 imJ. 1796, Yunoki Tajun抽木太淳(? -1830) im J. 1797, M. Se-

yakuin, Y. Yamawaki und Koishi Genshun (1734-1808) im J. 1798, Kimura Jutei 

木村壽禎 (1774-1834)im J. 1798, Oya Sh6sai 大矢尚齋 (1765-1826im Jahre 1800). 

Dies sind die meisten der im 18. Jahrhundert in Japan ausgefiihrten Leichenoff-

nungen. Es geht daraus hervor, wie、dieseArzte der chinesischen Schule sich mehr 

bemiihten als solche aus der hollandischen Schule in dieser Richtung neue Kenntnisse 

zu erwerben. 

Unter den damaligen Arzten befand sich der auch in anderer Richtung aus-

gezeichnete Hoshino Ry6etsu 星野良悦 (1754—1802). Es kam ihm, durch die Re-

position der Luxation des Unterkiefera veranlaBt, in den Sinn, daB Studien iiber 

das Skelett und die Gelenke notwendig seien. Damals konnte man aber aus den 

oben angefiihrten Griinden ein vollstandiges menschliches Skelett nicht leicht be-

kommen; auch war es gesetzwidrig und widersprach der Volksstimmung, ein solches 

Skelett offentlich zu zeigen und fiir Lehrzwecke zu benutzen. Nach iiber zwanzig-

jahrigen Bemiihungen gelang es endlich Hoshino, ein vollst社ndiges menschliches 

Skelett zu erhalten, und er lieB daraufhin nach demselben ein holzernes Skelett von 

einem Techniker nachmachen, das dieser im Jahre 1789 fertigstellte. Es scheint, 

daB man auch noch nach 20 Jahren desselben bedurft hat; 1819 wurde ein solches 

von dem Masseur Kagami Bunken各務文献 (1765-1829),falschlich.,Bunken Kakumu" 

genannt, herg・estellt. Diese beiden kiinstlichen Skelette, die vorziiglich gelungen 

waren, sind noch heute erhalten. Das erste von Hoshino befindet sich bei einem 

Arzt, Got6 Rinshir6, in Hiroshima, das andere von Kagami im Anatomischen Insti-

tut der Kaiserlichen Universitat T6ky6. 

Auch in anderer Hinsicht haben wir einen sicheren Bewais dafiir, daB es Arzte 

aus der chinesischen Schule waren, welche die europaisch-medizinischen Kenntnisse 

hauptsachlich iiber Therapeutik in die damals von eben dieser chinesischen Schule 

monopolisierte medizinische Welt einfiihrten. Yamawaki Harusue vollzog als erster 

mit einer dreischneidigen Nadel den AderlaB. worin ihm sein Kommilitone und 

T6y6's Schuler Nagatomi H6suke永富鳳輔， DokusMan獨囁庵 genannt (1732—1766), 
folgte. H. Yamawaki's Schiller Ogino Motoyoshi, ein beriihmter Arzt aus _der 

chinesischen Schule, welcher wie sein Lehrer zum Leibarzt am Kaiserlichen Hofe 

ernannt wurde, verfaBte 1770 das Werk,,Shirakuhen"刺絡編 (d.h.,.UberAderlaB"), 

woraufhin der AderlaB in groBen Umfanga damals in Japan ausgeiibt wurde. Von 

seinem Schuler Miwa T6saku三綸東朔 (-1818)wurde das Werk,,Shiraku Bunken-

roku"刺絡聞見録 (.,Erfahrungeniiber den AderlaB"), 1807 veroffentlicht. Nakagami 

Makoto中神学 (1743-1833), ein beriihmter Arzt aus der altchinesischen Schule der 

damaligen Zeit, nahm haufig die Venaesectio mit Erfolg vor und bekam so einen 

Ruf. Der AderlaB ist seit alter Zeit ein Japan eigenes Verfahren und auch in 

chinesischen medizinischen W er ken beschrieben. Von der europaiachen Methode 

desselben wuBte man nichts. Erst um die Zeit 1764-70 wurden der oben genannte 

Yamawaki und Ogino van Yoshio K6saku, einem auch in der Medizin bewanderten 

Dolmetscher in Nagasaki, und von Narabayashi Jftyemon楢林重右衛門 (1730-1777) 
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japanische vom Anfang d3s 18. bis gegen das Ende des 19. Jahrunderts 

in der europ邸ischenMethode des Aderlasses unterrichtet ; besonders Ogino bekam 

von Jan Crans, dem Oberhaupt der Faktorei, und von de Haut und C. P. Thunberg, 

zwei beamteten Arzten, ein AderlaBinstrument zu Gesicht, und belehrt von den beiden 

letzteren iiber den AderlaB, fiihrten auch sia denselben aus und schrieben auf Grund 

davon das oben genannte Buch. 

Nagatomi Dokushoan, ein begabter und besonders beriihmter Mann aus der 

altchinesischen Schule, marhte 1762 einmal eine Reise nach Nagasaki, erfuhr dort 

von Yoshio Kosaku allerlei und sprach sich in seinem Werk,,l¥fanyuzakki"漫遊雑記

(.,Verschiedenes iiber meine Reise", 1763 und 1809) bewundernd dariiber aus, daB in 

Europa, wenn ein Patient stirbt, <lurch Leichenoffnung die Atiologie der Krankheit 

erforscht und diese dadurch klargestellt wird. Er hebt auch in diesem Buch hervor, 

daB die hol]社ndischeHeilkunst in der internen Therapie vorziigliche Dienste leistet. 

Er sagt, daB seit dem Tode von Chang Chungching張仲景 (einchines・scher Galenus 

der Han-Zeit) 2000 Jahre verflossen seien, und daB die teilweise verlorengegangene 

Behandlungsweise gerade jetzt durch die ho]]andische erganzt Worden sei. Er be-

merkt ferner, daB der Mammakrebs, (wie bei uns auch seit alter Zeit bekannt), 

eine unheilbare Krankheit sei, und daB in den hollandischen medizini:chen Biichern 

verzeichnet stehe, daB der Primaraffekt, wenn so groB wie ein Pflaumenkern, <lurch 

Ausschneiden mit scharfem Messer und Nachbehandlung der Schnittwunde ausheile, 

eine M_~thode, die von Interesse und probierenswert sei. Das wurde von den dama-

ligen Arzten, uncl wird auch heute noch von vielen Leuten eine ausgezeichnete 

Ansicht genannt. Von diesen Zitaten Nagatomi's iiber den Mammakrebs angeregt, 

gelang einem beriihmten Chirnrgen namens Hanaoka eine groBe Leistung, wie wir 

unten sehen werden. Aber pathologisch-anatomische Sektionen sind !eider in der 

Tokugawa-Zeit nicht zur Ausfiihrung gekommen. Zu gleicher Zeit mit Nagatomi 

begab sich Goda Kyugo合田求吾 (1723-1773).ein Arzt aus der altchinesischen Schule, 

nach Nagasaki ; er lernte bei Yoshio die hollandische innere Medizin und verfaBte 

das,，K6m6 Igen‘‘ 紅毛緊言 (,,Vonder holland:schen Medizin") 1762, die erste japa-

nische Schrift iiber die europaische innere Heilkunde. 

In Japan entwickelten sich um 1800 von den Fachern der chinesischen Medizin 

die Geburtshilfe und Chirurgie selbstandig; aber bis dies vollkommen erfolgt war, 

konnte der EinfluB der hollandischen Heilkunde nicht ausgeschlossen werden. Die 

Tokologie hatte am Ende des 18. Jahrhunderts eine bahnbrechende Entwicklung. 

Das. kam dah2r, daB Kagawa Gen'etsu賀川玄悦 (1700-1777)das Werk,,San-Ron" 

産命 (,,Geburtslehre") 1769 veもffentlichte,in dem er die Diagnose und Therapie 

der Schwangerschaft und der Geburt sc.hilderte; besonders hervorzuheben sind die 

tokologischen Kunstgriffe, wie die Extraktion des in der F叫 !agebefindlichen Fotus 

und die Wendung der Quer-lage auf den Kopf und andere vom Verfasser ausfiihrlich 

beschriebene Austreibungsverfahren. Von Kagawa Genteki 賀川玄迪 (1739ー1779),

dem Sohne Gen'etsu's, wurde die Leh,e d2s letzteren erweitert und <lessen Methode 

erganzt. Gen'etsu's weitere. Nachkommen Kagawa Mitsusada賀川蒔定 (1771-1833)

und Kagawa Mitsutaka賀川満崇 (1796-1864),wandten bei schweren Geburten eine 

Art Zange eigener Erfindung an, die, aus Walfischbein. hergestellt, biegsam und 

handlich war, und der eine Kinnschleife,,,Tanganki"採頷器 genannt,und eine 
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Einflul:i der fremden,•insbesondere der deutschen Medizin auf die 

solche mit seidenem Kopf-Beutel, Tent6ken纏頭絹 genannt(Seidenzeug zum Wickeln 

um den Kopf), hinzugefiigt waren. AuBerdem hat die Geburtshilfe dank der Schule 

der Kagawas, ferner dank der Erfindung und Herstellung verschiedener zangen-

artiger W erkzeuge etc. sowohl in der Theorie, als auch'in der Technik eine beson-

dere Entwicklung erreicht, sodaB wir eine sehr reichhaltige und inhaltvolle Literatur 

iiber dieses Gebiet besitzen. Die Hauptpunkte sind resumiert und in bezug auf 

alle Details angegeben in dem mit zahlreichen Abbildungen versehenen und anno 

1850 von Mizuhara Yoshihiro水原義博 (1783-1850)verfaBten,,Sanikuzensho"産育全

壽 (,,Vollstandigesiiber Geburtshilfe")l. Es wird darin geauBert, daB die Tokologie 

der Kagawa'schen ~_nd anderer Schulen des damaligen Japan aus den Theorien und 
Erfahrungen der Arzte der chinesischen Schule entstand. Aber selbst Kagawa 

Gen'etsu, der Begriinder der japanischen Tokologie, sagt in seinem,,San Ron"産 論

(,,Geburts:ehre"), da:B er die von den Hollandern iiberlieferten Abbildungen der 

inneren Organe durchgesehen babe. Das,,Sankwa Hatsumo"産科嶺蒙 (,,Einleitung

der Geburtshilfe") 1793 von Katakura Motochika片倉元周 (1751-1822)verfaBt, ent-

halt eine Kritik der hollandisch-medizinischen Theorie; auch sind darin geburls-

hilfliche Abbildungen aus englischen und hollandischen, von van de Venter verf&Eten 

Biichern iiber Tokologie abgedruckt. Auch im,,Sanikuron‘‘ 産育論 (,,Lehreder 

Geburt und des Kinderwachstums") 1772 von Yamariobe Atsumasa山邊篤雅 verfaBt,

ist die Parvinsche loffelformige.Zange aus einern englischen Buche iiber Geburtshilfe 

abgezeichnet. l¥fan ersieht daraus, daB auch. die Tokologie von der europaischen 

Medizin in gewissem Grade beeinfluBt worden ist. 

Dieser EinfluB zeigt sich deutlich in der Chirurgie. Die chinesische Chirurgie 

in Japan machte dank der Bemiihungen des hervorragenden Arztes Hanaoka Zuiken 

華岡随資， Seishu青洲 genannt,(1760-1853) groBe Fortschritte2. Er stammte eigent-

li_ch aus der Familie eines Arztes der chinesischen Schule und genoB Unterriclft bei 

Yoshimasu Nangai吉益南涯 (1752-1813),Sohn des Y cshimasu Tamenori, einem Arzt 

aus der altchinesischen Schule. Man glaubte daher bis vor kurzem, daB er ein 

Anhanger der Schule Yoshimasu's gewesen sei; aber er fiihrte die bis dahin noch 

nicht in Japan iiblichen blutigen Operationen aus, wie die Exstirpation des Mam-

makarzinoms und anderer Geschwiilste, die Incision von Milchfisteln, Senkungsabsces-
sen, Bubonen, Knochengeschwiilsten, Sequesterotomie, Operationen an der Harnrohre, 

die Behandlung der Hasenscharte und der Elephantiasis, insbesondere die Operation 

von Geschlechtsteilen, von Atresia oris, ani et vaginae und andere groBe chirurgische 

Eingri仔e. Besonders nahm erじnterAnwendung von betaubenden Mitteln, die er 

aus Datura tatura, Aconitum sinense S. et Zucc., Angelia anomala Pall., Ligusticum 

cacutilobum S. et Zucc., und Cuidium officinale Makino herstellte, schmerzlose 

Operationen vor. Diesbeziigliche Protokolle und Bilderrollen sind im Besitz seines 

Nachkommen Hanaoka Teijiro in der Stadt Wakayama. Zu dieser Zeit wurden auch 

1) Mashida Tomomasa, Kure Shuz3 und Fujikawa Yu:,,Nippon Sankwa S6sho"日本
産科叢書 (,,Sammlungjapanischer Werb der Tokologie") 1895 Tokyo. Ogata Masakiyo: 
,,Nippon Fujinkwagaku Shi"日本婦人科學史 (,,ZurGeschichte der japanischen Gynakologie"J 
1914 Tokyo. 

2) Gurlt,,,Geschichte der Chirurgie und ihrer Ausilbung", Berlin 1898, B:l. 1. 
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bereits in Europa Narkotika gebraucht, aber noch keine groBen Operationen damit 

vorgenornmen. 

Die Schiiler von Hanaoka, namlich Homma Gencho本間玄調 ausMito (1804-

1872), der einst bei Siebold war. Kamada Gendai鎌田玄豪 (1764-1854)aus Ozu auf 

Shikoku, Atsuta Gen'an熱田玄庵 (1802-1847)aus Shimosa und Tate Genryfi館玄龍

aus Etchfi (1792-1859) waren alle ausgezeichnete Operature,* sodaB Hanaoka als 

Chirurg, wie Kagawa als Geburtshelfer, auch im Auslande in gutem Rufe standen. 

Der Vater de3 ersteren hatte aber in Osaka bei Iwanaga Bangen岩永盤玄（一1729),

einem Chirurgen aus der e旦:opaischenSchule (der sogenannten Nanbanschule, deren 

Lehre von portugiesischen Arzten herstammte,) gelernt und Zuiken selbst bei seinem 

Vater und bei Yamato Kensui大和見水 (1749-1827), einem Chirurgen aus der 

Caspar Schambergen'schen Schule. Diese Schule erortert ihre Theorie und Therapie 

in dem W erke,,Gekwa Kimmo Zui"外科訓蒙圏葉 (,,Leitfadender Chirurgie mit 

Bildern"), verfaBt anno 1767 von Irako Mitsuaki伊良子光顕 (1737-1799),einem 

beriihmten Leibarzt am Kaiser.lichen Hofe. Aber dieses Werk,―wie angeblich die 

Abhandlungen der oben genannten Autoren Arashiyama Roan 1683, Narabayashi 

Shingobei 1706, Nishi Gentetsu 1735, Kawaguchi Ryoan (1670-1746) u. a., -stammt 

zweifellos aus der Bollandischen Schule. ・ Aile diese Abhandlungen sind in der Tat 

kurze Ausziige aus der 1649 von Battum herausgegebenen hollandischen Ubersetzung 

von Ambrois Pare's,,Chirurgie", und sie stimmen im groBen und ganzen inhaltlich, 

besonders in den Textfiguren, miteinander iiberein. Die rieisten Abbildungen sind 

im Originalwerk und in der Ubersetzung einander ahnlich, nur in der ・ Ubersetzung 

mehr oder weniger modifiziert. Die Beschreibung Hanaoka's und auch die anderer 

Autoren ist halb in chinesischer, halb in hollandischer Sprache (mit japanischen 

Buchstaben geschrieben). Die Theorien und Abbildungen in den Abhandlungen von 

Hanaoka sind so zum Tei! solchen in den Werken der genannten analog, einzelne 

Beschreibungen und Ausdriicke stimmen sogar iiberein. Den japanischen S助tzen

sind manchmal hollandische Worte beigemengt, und auch unter den Instrumenten 

und Apparaten finden sich mehrere europaische, welche in den Hanaoka'schen Schulen 

gebraucht wurden. 

Was zun恥chstHanaoka Seishfi zu gewagten chirurgischen Operationen veran-

laBte, war die bemerkenswerte, in der japanischen Medizin sozusagen bahnbrechende 

Mitteilung des oben genannten Nagatomi Dokushoan, der von der chirurgischen 

Entfernung des Mammakrebses dur.ch die Hollander berichtete. Vor Hanaoka 

war weder in China, noch in Japan ein kiihnerer Operateur anzutreffen. Er 

war ein fast selbstandiger und staunenswerter Operateur, der allen anderen Chirur-

gen, selbst den Schiilern Ph. Fr. von Siebolds und Pompe van Meerderfoorts, die 

zu gleicher Zeit mit ihm oder unmittelbar nach ihm am Ende der Tokugawa-und 

am Anfang der Meiji-Zeit lebten, in manchen Punkten iiberlegen war. 

Wir wollen hier wieder auf die Schilderung der Entwicklung.?er hollandischen 

Medizin in Japan zuriickkommen, von der wir einige Biicher in Ubersetzung oben 

anfiihrten. Der bereits mehrmals genannte Yoshio Kosaku, welcher Dolmetscher 

* Kure Shil.zo,華岡 胄洲先生及其外科 (,,HanaokaSeishu und seine Chirurgie") Toky& 
1923. 
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Einflu~ der fremden, insbesondere der deutschen Medizin auf die 

und zugleich in der hollandischen Sprache und in den europaischen Wissenschaften, 

besonders der Medizin, bewandert war, und als Autoritat in den europaischen 

Wissens~haften bezeichnet wurde, war auch der Begriinder der Chirurgie der nach 

ihm benannten Schule. Die Wissenschaftler, insbesondere die Mediziner in Edo, dem 

Zentrum, wo vom Ende des 18. Jahrhunderts an die hollandische Heilkunde bliihte, 

genossen auch bei Yoshio Unterricht in der hollandischen Sprache und Medizin. So 

waren Aoki Bunz8, Maeno Ry8taku, Sugita Genpaku und Nakagawa Jun'an alle 

Yoshio's Schuler oder Quasi-Schuler in der ・ Sprache oder Heilkunde. Dieser ubte als 

Sprachkenner und Mediziner seinen Einflu:!3 sowohl auf die Arzte der chinesischen 

Schule aus, als auch auf die Gelehrten und Arzte der hollandischen Schule in Edo, 

dem damaligen Zentrum der Wissenschaften in Japan. 

Es wurden, wie oben erwahnt, zuerst Kulmus,,Anatomische Tabellen" (,,Kaitai 

Shinsho") ubersetzt. Die zweite erweiterte Auflage derselben erschien im J. 1798 

unter dem Titel,,Ch8tei Kaitaishinsho‘'重訂解個新書 (,,NeuesLehrbuch der Anatorriie, 

erweitert und umgearbeitet"). Dem folgte von anatomischen Buchern im J. 1805 

,,Ihan Teik8"醤範提綱 (,,Diewichtigsten medizinischen Vorbilder") von Udagawa 

Genshin. Von W er ken der Chirurgie, die in zweiter Reihe, d. h. nach den W er ken 

uber Anatomie veroffentlicht wurden, erschien ein solches von Heister (von Otsuki 

Gentaku ubersetzt), mit dem Titel,,Y8i Shinsho"痘 督新書，1790; ein anderes von 

Plenck (von Sugita Ryukei杉田立郷 1786-1840,Sohn des Sugita Genpaku, ubersetzt), 

mit dem Titel,,Shinsen Y8kwa",,,Neue Chirurgie" (1832); ein drittes.von Gescher 

(von Mitsukuri Genpo箕作玩甫 (1799-1863)ubersetzt), mit dem Titel,,Gekwa Hitsu-

doku"外科必讀，,,DasNotwendige uber die Chirurgie" (nur in Abschriften.verbreitet); 

we_iterhin eins von Chelius (von鼻OgataIkuz8緒方郁蔵 (1816-1878)ubersetzt und 

betitelt,,Selius Gekwasho"設 劉 私 外 科書，，Chirurgievon Chelius"); sowie eins von 

Zittmann, von Funabiki Kiyonobu船曳消修 (1824ー1895)unter dem'Iitel,,Zittmann 

Gekwasho“ 窒 篤満 外 科 書，，Chirurgievon Zittman" und ein Teil desselben Buches 

von Otsuki Shunsai大槻俊齋 (1806-1862)ubersetzt, mit dem Titel,,J11s8 Sagen"銃創

瑣言，，Einigesuber SchuBwunden" (1854). 

Von Buchern der inneren Medizin erschien zuerst das von V. de Gorter, welche3 

die erste Ubersetzung auf dem Gebiet der inneren Medizin war ; bis dahin wu:!3te 

man bier nichts von der hohen Entwick!ung der inneren Medizin in Europa. V.. de 

_Gorter's Werk wurde von Udaga,ya Genzui (1755-1797) ubersetzt und hat den Titel 

,,Seisetsu Naika Seny8"西説内科選要 (,,AusgewahlteKapitel der internen Medizin") 

1793. Man lernte nun erst die innere Behandlung der hollandischen Medizin kennen. 

Darauf erschienen folgende Werke in Ubersetzung: eins von Consbruch, ubersetzt von 

Aochi Rins8宵地林宗 (1775-1833)unter dem Titel,,Consbruch Naikwa Sho"公私蒲

爾触内科書 (,,InnereMedizin voo. Consbruch") 1824, ein anderes von v. Stork,.uber-

setzt von Adachi Ch8sen足立長隅 (1776-1836),unter dem Titel,,Ih8-Kenki"習方研幾

(,,Forschungen uber Therapie") 1831, ein drittes von Bischoff, ubersetzt von It8 Gen-

_boku伊東玄朴 (1790-1871),unter dem Titel,,Iry8 Seishi"醤療正始，，Wahre Begrun-

dung der Therapie" 1834), ein weiteres von Conradi (ubersetzt von Kodama Junz8 

兒玉順蔵 (1806-186.1),unter dem Titel,,1s8 Gyokukai"醤宗玉海，，Juwelen-Meerder 

Medizin" 1860, und auch von Ozeki San'ei小闘三英 (1774-1849),unter dem Titel 
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,,Taisei Naikwa Shftsei"泰西内科集成 (,,Sammelwerkder europaischen Medizin"), ein 

Buch von Canstatt, iibersetzt von Tsuboi Shinryo坪井信良，（1825-1904),unter dem 

TJitel,,Canstat Naikwa Sho"侃斯達篤内科害 (,,InnereMedizin von Canstatt") 1860, 

eins von Lebert, iibersetzt von Tsuboi Tameharu坪井為春，（1824-1886),unter dem 

Tite'!,,Iry6 Shinsho"醤療新書 (.,NeuesLehrbuch der medizinischen Behandlung'.・) 

1866, umd eins von Hufeland, iibersetzt von Ogata K6an緒方洪庵，（1810-1863),unter 

dem Titel,,Fushi Keiken Ikun"扶氏経瞼遣訓 (,,Diehinterlassene Lehre Hufelands, 

aufgebaut auf seinen Erfahrungen") 1857. 

Von W erken der Pharmakologie und Rezeptierkunde wurde das von Water 

verfaBte im J. 1850 von Hayashi T6kai林 洞 海 (1813-1855)iibersetzt unter dem 

Titel,,Washi Yakusei Ron"窟氏薬性論 (,,Arzneimittellehrevon Water"). Udagawa 

Genshin (1769-1824) stellte aber schon friiher aus verschiedenen europaischen Autoren 

das,,Rolanda Kyokuho"和蘭局方 (HollandischePharmakopoie") 1813, das,,Rolanda 

Yaku Ky6"和薗薬鏡 (,,Sarnmlunghollandischer Arzneien" 1819, zweite Auflage 1828), 

und das,,Ensei Iho Meibutsu Ko遠西緊方名物考，，Lehrevon den beriihmten Arznei-

mitteln de3 fernen Westens") zusammen. Hashimoto Sokichi (1773-1836) gab auch 

ein Werk unter dern Titel,,Sanpo Roten"三方法典 (,,Archivvon Arzneimitteln aus 

drei Naturkreisen") 1813 heraus. 

Von Biichern der Augenheilkunde erschien ein solches von v. Plenck, iibersetzt 

von Sugita Ryftkei (betite:t,,Gankwa Shinsho" 眼科新書，，NeuesLehrbuch der 

Ophthalmologie" 1815). Von Werken der Geburtshilfe und Gynakologie erschien 

ein solches von Horn, iibersetzt von Aochi Rinso (betitelt,,Horn Sankwa Sho"詞論

産叫書，，Lehrbuchder Geburtshilfo von Horn" 1830); eins von Salomon, iibersetzt 

von Yatabe Ky6un矢田部瑯雲 (18i0-1857)(betitelt,,Sashi San Ron"撒氏産論

,,Tokologie von Salomon" 1845); und eins von Antoine Duges Louis, iibe:setzt von 

Mitsukuri Genpo (betitelt,,Sankwa Kanmei"産科簡明，，KurzgefaBte Tokologie" 

1844). Der gynakologische Tei! von Plenck wurde iibersetzt von Funabiki Kiyonobu 

船曳清修 (1824-1895)und ist betitelt,,Fujin Byoron"婦人病論，，AbhanJ!ungeniiber 

die Frauenkrankheiten" 1850. Von Werken der Kinderheilkunde wurde eins von 

van Rosenstein iibersetzt von Udagawa Genshin (betitelt,,Sh6ni Shoby6 Kanpo Jiho 

Zensho''小兒諸病鑑法治法全書 ‘‘Vollstandige3Lehrbuch iiber Diagnostik und 

Therapie der Kinderkrankheiten"); und ein anderes von Hufeland wurde iiber-

setzt von Horinouchi Hiroshi堀内寛，（1801-1854),betite:t,,Yoyo Seigi"幼幼精義

(,,Eingehendes iiber.. Kinderkrankheiten" 1843). 

AuBer diesen Ubersetzungen gibt es noch verschiedene Schriften und Werke, 

die am Ubersetzungen und Referaten zusammenge3tellt wurden. Eines von ihnen 

ist das,,Taisei Meii Iko"泰西名砦槃講 (,,Sammlungklinischer Abhandlungen von 

namhaften europaischen Arzten" 1837 und 1842), herausgegeben von Mitsukuri 

Genpo., 

Bei Anfiihrung dieser Namen wird man notwendigerweise darauf aufmerksam, 

daB unter ihnen so oft deutsche Namen vorkommen. A叫 erden oben angefiihrten 

Autoren wurden noch die Anatomen J. Hyrtl und A. C. Bock, die Physiologen G. 

G. Valentin, J. S. Rose, W. M. Wundt und J. F. Blumenbach, die Pathologen Ph. 

K. Hartmann.und J. W.. H. Conradi, und die Internisten F. v. Niemeyer und K. 
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Einflu{.l, der fremden, insbesondere der deutschen Medizin auf die 

R. A. Wunderlich spiiter ins Japanische iibersetzt. Besonders bekannt waren die 

Namen Heister, Plenck und Hufeland, weil ihre Werke in Japan viel iibersetz~. und 
vie! gelesen wurden. Heisters,,Chirurgie" z. B. findet sich in japanischer Uber-

setzung in mehreren Bearbeitungen: der Tei! iiber Chirurgie unter dem Titel,,Yoi 

Shinsho"瘍習新害 (,,NeuesLehrbuch der Chirurgie") 1792, herausgegeben von Sugita 

und G. 6tsuki; der Tei! iiber AderlaB unter dem Titel,,Hasshi Seiyo" 八刺精要

(Eingehendes und Wichtiges iiber den AderlaB") 1822, herausgegeben von Sasaki 

Ch1'.ltaku佐 々 木 仲 澤 (1791-1847); der Tei! iiber Verbandslehre unter dern Titel 

,,Gekwa Sh1'.lko"外科牧功 (,,DieNachbehandlung in der Chirurgie") 1814, heraus-

gegeben von 6tsuki Genkan大槻玄幹 1785-1837. Plenck's,,Chirurgie" existiert 

auch in mehreren japanischen Bearbeitungen : der Tei! iiber Chirurgie unter dem 

Titel,,Yokwa Shinsen"疱科新選 (,,Neueausgewiihlte Chirurgie"), herausgegeben 

von Sugita Ry1'.lkei 1832; der Tei! iiber Augenheilkunde unter dem Titel,,Gankwa 

Shinsho"眼科新書 (,,NeuesLehrbuch der Ophthalmologie" 1815) von demstl!ben ; 

der Tei! iiber Gyniikologie unter dem Titel,,.Fujinbyo Ron"婦人病論 (,,Abhandlung

iiber Frauenkrankheiten"), herausgegeben 1850 von Funabiki Kiyonobu. V. Rufe-

lands Werke sind auch mehrfach ins Japanische iibersetzt; so sein •,,Enchiridion 
medicum, Vermiichtnis einer 50蕗hrigenErfahrung", unter dem Titel,,Fushi 

Keiken Ikun"扶氏経瞼遺訓， iibersetzt1857 von Ogata Koan; weiterhin,,Die drei 

Kardinalmittel der Heilkunst" unter dem Titel,,Saisei Sampo"演 生三方 1861,

iibersetzt von Sugita Seikei杉田成卿 (1817-1859,Urenkel des Sugita Genpaku, des 

Verfassers des,,Kaitai Shinsho"); und schlieBlich sein Werk iiber Kinderheilkunde 

unter dem Titel,,Yoyo Seigi" 幼幼精義 1843,iibersetzt von Horinouchi Hiroshi. 

Der oben genannte Sugita Seikei lebte am Ende der Shogunatszeit. Sein Name und 

die mehrerer anderer erinnern uns lebhaft daran, daB sie nicht nur alsぷrzteund 

Sprachlehrer fungierten, son lern. auch als Vertreter aller realen und geistigen 

Wissenschaften, besondera der Naturwissenschaften, ja sogar der Politik, und des 

Militiir-und Marinewesens: sie waren die ersten Anhan5er der politischen-Partei, 

die sich for die Eroffnung des Landes und der Hafen for alle Fremden einsetzte. 

Mehrere von ihnen warr,n bei Volk und Regierung verhaBt; sie wurden verfolgt, 

ja ihr Leben wurde bedroht, und etliche wurden sogar hinge:.ichtet. 

Unter den oben genannten Europ釦rn,welche sich als Arzte der holliindischen 

Faktorei auf Dezima bei Nagasaki aufhielten, befanden sich mehrere Deutsche, von 

denen Andreas Cleyer (1682 und 1685 in Japan) und Engelbert Kampfer (1651-

1716) wegen ihrer Wirksamkeit und Schriften beriihmt waren. Die meisten, der 

oben angefiihrten, ins Japanische iibersetzten medizinischen Bucher waren urspriing-

lich von Deutschen verfaBt, sodaB die fremde Medizin im Tokugawa-Zeitalter vie!-

fach aus Deutschland iiber Holland eingefiihrt warden war. Danach kam noch ein 

deutscher Arzt zu um, der einer.seits der ganzen Welt unsere politischen Einrich-

tungen, unsere Geographie, Geschichte, Sitten und Charakterziige darstellte, wiihrend 

er andrerseits in Japan die Kenntnis der modernen medizinischen Untersuchungs-

methoden und die geg2nwiirtig2 klinische Medizin verbreitete. Wiihrend man bis 

dahin in Japan die Heilkunde fast nur aus Biichern autodidaktisch studiert hatte, 

wurde nun eine Methode, die demonstrativ und erfahrungsm祁 ig, manchesmal 
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 japanische vom Anfang des 18. bis gegen das Ende des 19. Jahrhunderts 

€Xperimentell, unterrichtete, eingeftihrt. Hierdurch wurde die medizinische Unter-

richts-und Untersuchungsmethode von Grund a.us erneuert. Dies alles ist Philipp 

Franz von Siebold {1796-1866) zu verdanken*. 

Er kam im Jahre 1823 zum ersten Mal in unser Land und blieb hier bis zum 

Anfang 1830, wo er als Opfer seiner zu energischen Sammel-und Forschungssucht, 
die man aus den von ihm herausgegebenen Werken,,Nippon", und seiner,,Flora 

japonica" und,,Fauna japonica" ersehen kann, fur ewig ~us Japan verbannt wurde. 
Seine Schtiler waren samtlich hervorragende Manner, die spater in allen Teilen 

Japans in verschiedenen Richtungen tatig waren, und von denen einige Pioniere der 

Eroffnung des Landes fiir die Fremden waren. Sie waren meistens Arzte. Von 

ihnen wurden Ito Genboku伊東玄]卜,TolsukaSeikai戸塚静海， TakenouchiGendo 

竹内玄同 undandere prnktische Arzte zu Oberleibarzten des Shoguns ernannt, als 

der Shogun Tokugawa Iesada von schwerer Beriberi befallen und sein Zustand 

bedenklich wurde. Die bisherigen Leibarzte, mit wenigen Ausnahmen Anhanger 

der chinesischen Schule, konnten dagegen ・nichts machen. Kurz vorher hatte Ito 

Genboku die Hauptstadt Edo verlassen und nach seiner Heimat zurtickkehren 

mtissen, da infolge der Unterdrtickung durch den Chef der Leibarzte des Shoguns, 

Taki Anshuku多紀安叔， imJ. 1859 eine amtliche MaBnahme erlassen worden war, 

derzufolge die Behandlungsweise der hollandischen Schule den Leibarzten verboten 

wurde. Ito nann,te sich deshalb auch einstweilen einen Schiller des Leibarztes 

Katsuragawa Kunioki, welcher wie seine Vorfahren ein Leibarzt des Shoguns aus 

der hollandischen Schule war. Auch andere Arzte der hollandischen Schule der 

Zeit waren voriibergehend dem Namen nach Schiller von Katsuragawa. 

Nach Siebold kamen rnehrere hollandische Arzte nach Japan, unter denen J. 

L. C. Pompe v. Meerderfoort (1829-1908) besonders namhaft ist. Er wurde vom 

Shogunat sehr freundlich empfangen, und diese3 errichtete fiir ihn eine medizinische 

Hochschule und auch eine Krankenanstalt in Nagasaki. Er nahrn so eine angenehme 

'.fatigkeit auf, als Direktor beider Anstalten, die er nach seinen eigenen Ansichten 

leitete. Die medizinische Unterrichtsmethode wurde planm邸 igin Jahrgange und 

nach Fachern eingeteilt, und auBer den wissenschaftlichen Vortragen wurden noch 

klinische VorJe3ungen und praktische Ubungen abgehalten. Hierdurch wurde in 

Japan der Grund der modernen Medizin noch fester als zu Siebold's Zeit gelegt, 

und alles nach dem Muster der deutscμen Schute eingerichtet; denn alle wuBten, daB 

die deutsche Medizin weit fortgeschrittener als die anderer Lander war. Unsere 

damalige Medizinische Lehr-und Krankenanstalt in Nagasaki ist jetzt noch als 

Medizinische Akademie daselbst erhalten. Wie oben angedeutet, hat sich das von 

der Shogunatsregierung anno 1851 in der Sternwarte zu Edo errichtete,,Bansho 

Wage Goyokata" {das Amt fur japanische Ubersetzung europaischer Biicher und 

Schriften) nach !l,llmahlichen Umformungen im Jahre 1863 zum,,Kaiseijo"開成所，

~- Siebe: Kura Shiiz6,,,Ph. Fr. v. Siebold, sain Leben und Wirken" ツー如］レ l、先生

其生涯及功業． ZweiteAuflage 1926, Tokyo,-und derselba,,Ph. Fr. v. Siebold, sein Einflu~ 
auf die japanische Zivilisation der neueren Zeit". Feestbundel uitgegeven door bet Koninklijk 
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetanschappan bij Gelegenheid van zijn 150 jarig 
Bestaan 1778-1928, Weltevreden 1929. Deel 1. 
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EinfluB der fremden, insbasondere der deutschen Medizin auf die 

der spateren Kaiseigakk6開成學校 entwickelt,die in eine literarische, juristisch-

politische und naturwissenschaftliche Abteilung eingeteilt wurde. Die im Jahre 

1857 von mehreren Dutzend in Edo anwesenden Arzten der hollandischen Schule 

errichtete Impfanstalt,,,Shuto Kwan"種痘館， verbundenmit einem medizinischen 

Seminar, kam 1858 in den Besitz der Shogunatsregierung und wurde 1861 zum 

,,Igakusho"器學所 (MedizinischenInstitut), der spateren Igakko醤學佼， erweitert.

Die Meiji-Regierung verlieh 1869 dem,,Shoheiko,，昌平校， demvom Shogunat 

hauptsachlich zum Unterricht in der Lehre des Konfuzius errichteten Institut, den 

Titel,,Daigakko" 大學校 (Universitat). Dieser wurden die,,Kaisei Gakko" und 

,,Igakko" als Anstalten fiir die europ社ischenWissenschaften, resp. die Medizin 

untergeordnet, bis schlieBlich 1877 beide vereinigt und zur Grundlage der heutigen 

Kaiserlichen Universitat Tokyo gemacht wurden. 

Zu jener Zeit, nach Eroffnung der Hafen zu Ende der Shogunatsregierung, 

wurde die fremde Zivilisation durch Vermittlung Englands und der Vereinigten 

Staaten von Nordamerika in Japan eingefiihrt, und in den literarischen, politischen 

und naturwissenschaftlichen Abteilungen die amerikanische und englische Unter-

richtsmethode mittels der englischen Sprache iiberwiegend angewandt. Inbezug auf 

die Medizin stand der Amerikaner Hepburn (1815-1906) vom Ende der Shogunats-

regierung an bis in die erste Halfte der Meiji-Ara in der padagogischen und 

religiosen Welt und auch als praktizierender Arzt beim Volke in gutem Ruf. Der 

Englander W. Willis, Arzt am Spital zu Kagoshima, machte den Feldzug von 

Fushimi und Toba und auch im nordostlichen Japan als Militararzt mit, wobei er 

chirurgisch-therapeutische MaBnahmen ergriff und sich der Behandlung der Kranken 

und Verwundeten widmete. Durch seine verdienstvolle Wirksamkeit in dieser Zeit 

erwies er der Regierung und dem Volke eine besondere Gunst, und er wurde fiir 

eine Zeitlang zum Direktor der groBen Krankenanstalt in Tokyo (des Daigaku-

lgakko.Byoin) ernannt, wodurch er mit Krankenbehandlung und Lehrtatigkeit -

gewissermaBen Universitatsprofessor -beauftragt wurde. Er wollte die hollandische 

Schule unterdri.icken und die englische einfiihren. Die Verwalter der Geschafte der 

medizinischen Akademie, Sagara Tomiyasu (1836-1906) und Iwasa Jun (1835-1912), 

und auch Hasegawa Tai (1842-1912) erhoben Einspruch dagegen. Sie behaupteten, 

daB vom Tokugawa-Zeitalter an die deutsche Medizin bekannt und auch noch jetzt 

weltberiihmt sei ; also miisse sie, die anderen Wissenschaften dahin gestellt, von 

der japanischen Medizin zum Vorbild genommen werden. Einigen privaten Ansich-

ten entgegen wurde die Meinung der beiden Geschaftsfiihrer der Akademie schlieB・

lich von der Regierung angenommen. 

Der deutschen Regierung wurde vorgeschlagen, zwei deutsche A.rzte nach 

Japan zu senden. Als im Jahre 1872 der Militararzt Miiller (-1893) und der Marine-

arzt Theodor Eduard Hoffmann in Japan eintrafen, wurden in unserer medizinischen 

Akademie nach deutschem System der Unterricht erteilt und die Untersuchungen 

angestellt. So hat unsere medizinische Fakultat ihren heutigen Stand erreicht. Sie 

wurde mit der Zeit erweitert und vielfach verzweigt, und so kam es allmahlich zur 

Entwicklung der japanischen Medizin. 
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Literarhistorische Ben1erkungen uber die 

I(ibyoshi der Tokugawa~Zeit. 

von 

Dr. M. RAMMING, Berlin. 

(mit 1 Abbildung) 

Die 70-er und 80-er Jahre des XVIII. Jahrhunderts, also die zwei aufeinanderfol-

genden Perioden An'ei (1772-1780) und Temmei (1781-1788) werden gewohnlich als der 

Hohepunkt der sog. Edoryfi no bunka, der spezifischen Edo-Zivilisation bezeichnet, im 

Gegensatz z.B. zur beruhmten Genroku-Periode (1688-1703), in der Ky6to und Osaka 
noch tonangebende Kulturzentren waren. Wahrend fri.iher alles, was aus dem Kamigata 

kam --gleichviel, ob es sich um eine neue Literaturgattung oder bloB um gewohnliche 

Gebrauchsgegenstande des taglichen Lebens handelte --den Edoleuten eo ipso feiner zu 

sein schien, als die Erzeugnisse ihrer Heimatstadt und daher das Wort,,Kudari" -aus 

der kaiserlichen Residenz -auf einem Firmenschild oder Reklamezettel nicht verfehlte, 

auf die Kundschaft eine magische Anziehungskraft auszuuben, andert sich in der 

zweiten Halfte des XVIII. Jahrhunderts das Bild zusehends. U.a. hatte der wirtschaft-
liche Aufschwung von Edo, der im zunehmenden Reichtum und erhohten SelbstbewuBt-

sein des Kaufmannsstandes und der Handwerker zum Ausdruck kam, zur Folge, daB 
sich nun auch auf geistigem Gebiet das Schwergewicht allmahlich, aber unaufhaltsam 

nach dem Osten verschob, bis schlieB!ich Edo auch in dieser Hinsicht eine dominierende 
Rolle zu spielen begann. Freilich, viel Gutes uber die politischen und sozialen Zustande 

gerade der An-ei-und Temmei-Zeit haben japanische Historiker nicht zu sagen. Wird 

doch die Herrschaft der Tanuma wegen der von ihnen zum System erhobenen und bis 

in alle Details meisterhaft organisierten Korruption bis auf den heutigen Tag als ein 

Beispiel tiefster Verwahrlosung hingestellt. Trotz dieser Sittenverderbnis florierten 

aber Wissenschaften und Kunste, Romandichtung und Theater gelangten zu hoher 

Blute, und in der Literatur kommt gerade zu jener Zeit der interessante Typus des 

Edokko, des urwuchsigen Edo-Bewohners zum vollendeten Ausdruck. 

Die hohe Bewertung jener Glanzperiode der Edo-Kultur ware an sich Veranlassung 
genug, auch ihre nach Ansicht der Japaner besonders typischen literarischen Ausdrucks-

formen, wie z.B. Ky6ka und Senryu, Kiby6shi und Sharebon, vom kulturgeschicht-

lichen Gesichtspunkt eingehender zu studieren, selbst wenn diese nicht die kunstlerischen 

Vorzuge bes祁 en,welche sie auszeichnen. Vor allem for das Verstandnis des Geistes 

jener Zeit, dann aber auch for das Studium der wirtschaftlichen und sozialen V erhalt-

nis(3e sind diese winzigen, aber raffinierten literarischen Erzeugnisse von allergroBter 

Beaeutung und man konnte sich eigentlich wundern, warum sie in der Literaturge-
schichte immer noch weniger Beachtung finden, als z.B. die ihrem Umfang nach impo-

santen, heutzutage jedoch selbst for Japaner kaum genieBbaren Romane eines Eakin. 

Was nun im besonderen die Kiby6shi anbetrifft, von denen im folgenden aus-

fiihrlicher die Rede ist, so sollten wenigstens 2-3 Dutzend der von japanischen Kennern 
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als besondere Meisterwerke anerkannten Stucke griindlich durchgearbeitet und analy-

siert werden, um eine Charakteristik dieser Literaturgattung zu ermoglichen. Wie wir 

sehen werden, ist das keine einfache Aufgabe, und es schien daher der Miihe wert, als 

kleine v・orarbeit in dieser Richtung die in alteren und neuen japanischen Arbeiten 

verstreuten, eigentlich ziemlich sparlichen Angaben iiber diese Novelletten einmal zu 

sammeln und zu sichten. 

Neben den Vorreden zu einigen Kibyoshi selbst kommen als wertvolles Material in 

Betracht einige Zuihitsu in der Art des 1830 erschienenen,, Kiyu shoran " y喜遊笑買

(Kurzweilige Enzyklopadie) des Kitamura Nobuyo喜 多 村 信 節 oderdas,, W asure-

nokori"忘 れ 残 desShihekian Shigetsuta四慰府茂蔦(,,Zoku Enseki jisshu'.', 

Band 1, S. 437-470), ferner einschlagige Artikel im,, Dainihon Hyakka Jiten" und im 

,, Kobunko ", sowie allgemeine Einleitungen zu modernen Ausgaben von Kibyoshi, vor 

allem zum,, Kibyoshi Nijugo Shu " 黄 表 紙 ニ ト 五種 mitErklarungen von Yama-

guchi Go山 口 剛 undzum,, Akahon, ・Kurohon, Aohon" 赤木、黒本、青本 inder 

,, Meicho Bunko " rnit kurzen, aber guten Erklarungen von Wada Mankichi和田万吉．

Der zusammenfassende Gattungsname fur die verschiedenen Arten von illustrierten 

kleinen Erzahlungen, die im Laufe des XVIII. Jahrhunderts in Edo so groBe Verbrei-

tung fanden und zuerst Akahon赤本， dannKurohon黒本 undAohon宵木， spater

Kibyoshi背 表 紙 undschlieBlich Gokan-mono合 巻 物 genanntwurden, ist Kusa-

zoshi草嬰紙．

Da die Kibyoshi zahlenmassig die gr叫 eund der literarischen Bedeutung nach 

wichtigste Gruppe aller Kusazoshi bilden, wird die Bezeichnung Kibyoshi nicht selten 

als pars pro toto gleichbedeutend mit Kusazoshi gebraucht, was indessen nicht zu 

begriiBen ist, weil man in der Literaturgeschichte der Edo-Zeit ohnehin schon mit 

einer verwirrenden Menge von Namen zu operieren hat. So ist z.B. in dem ausgezeich-

neten bibliographischen Werk von Asakura Musei朝倉無幣，， ShinshuNihon Shか

setsu Nempyo " 新 修 日 本 小 説 年 表 (Neuechronologische Tabelle der japanischen 

Roman-und Novellenliteratur) die erzahlende Literatur der neueren Zeit unter nicht 

weniger als 17 verschiedenen Rubriken klassifiziert. 

Die altesten Kusazoshi datieren aus der Empo-Periode (1673-1680) und sind als sog. 

Kozei Hyoshi-bon行成表紙木 bekannt,Hefte, deren Deckel aus gernustertem Papier 

(Sayagata紗 綾 罷 undBishamon-kikかgata毘沙門 籠 甲形-Muster)bestand. Im 

,, Kobunko " (I. S. 125) findet man im Abschnitt iiber die Akahon einige Angaben l;LUS 

dem,, Sakusha burui "作者部類 (Autorennach Kategorien geordnet) des Kyokutei 

Bakin曲亭馬琴， ausdem hervorgeht. daB die Illustrationen dieser Kozei Hyoshi-bon 

eigentlich nichts anderes darstellen, als in Stucke geteilte Reproduktionen alterer 

Emakirnono. Sehr wenige von ihnen sind erhalten geblieben und das vorhin erwahnte 

,, Shosetsu Nempyo " von Asakura gibt bloB 8 Titel von Biichern dieser Art an. 

Nicht viel zahlreicher sind die in der Kyoho-Periode (1716-1735) aufkommenden 

und nach ihrem zinnoberfarbigen Umschlag Akahon genannten Hefte. Das darf nicht 

weiter verwundern, denn urspriinglich waren diese kleinen Bilderbiicher fur Kinder 

bestimmt. Obgleich diese selbstverstandlich nicht so verwohnt waren, wie Kinder von 

heute, fur die eine Unzahl illustrierter Zeitschriften・ erscheint, und damals Bilderbiicher 

natiirlich viel sorgfaltiger aufgehoben wurden, umsomehr, als auch der Preis der Hefte 

durchaus nicht so niedrig war, wie oft angenommen wird, so hat man sie doch, wenn 
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sie schon ganz zerlesen: waren, einfach -weggeworfen ; viele dieser Heftchen sind auch 

den in Japan so haufigen gro.Ben Branden zum Opfer gefallen. Der Stoff war ent-

weder den Otogiz6shi derふ hikaga-Zeitoder bekannten Kimpira-Biichern entnommen. 
Da die Illustrationen zum Tei! von ganz bedeutenden Kiinstlern herriihren, so werden 

sie natiirlich sehr geschatzt. Als Illustratoren der Akahon sind besonders Hishikawa 

Moronobu菱 川師 宜，HanekawaChinchcl猜 川 珍 誼，ToriiKiyomitsu鳥居滞満，

Kondel Kiyoharu近藤沖春 bekannt. Nur・der Illustrator signierte, woraus zu ersehen 

ist, wie geringe Bedeutung dem Text beigemessen wurde. KansuidcJ J6a観水堂丈阿，

von dem Eakin nur mitteilt, daB er um die Mitte des XVIII. Jahrhunderts lebte, soil 

der erste gewesen sein, der als Verfasser zeichnete und hinter seinen Namen die Zeichen 

Gisaku,戯作 〈Novellist),setzte. 

Die Kur ob on u n d Ao hon miissen so ziemlich gleichzeitig aufgekommen sein, 
da sowohl von den einen, wie von den anderen eine gr碑 ereAnzahl aus der Enky6-

Periode (174_1-1748) und aus den Jahren Kwan'en (1748-1751) stammender Drucke vor-
handen ist. AuBerlich unterscheiden sie sich von den Akahon durch gr暉 erenU mfang : 

wahrend ein Akahon-Heft gewohnlich nur aus 5 Blatt bestand, waren diese 10, 15 ja 

zuweilen bis 30 Blatt stark. Den Inhalt bilden zunachst ebenfalls Marchen; allmahlich 

werden aber Kriegshistorien, Vendetten und Geistergeschichten haufiger, und auch der 
Text wird etwas ausfiihrlicher. Asakura zahlt die Titel von mehreren hundert Kurobon 

und Aohon auf. Besonders viele erschienen in der Hclryaku-(1751-1763) und Meiwa-

(1764-1771) Periode, es soil aber so gut wie keine Meisterwerke darunter gegeben 

haben. 

Ubrigens war die Farbe der Kurobon nicht immer schwarz, sondern neigte 

zuweilen zu einem dunklen Rotbraun, ebenso wie sie bei den Aohon nicht unbedingt 

blaBgriin zu sein brauchte, sondern manchmal kanariengelb war. Auch Japaner au.Bern 

ihr Befremden dariiber, wie man auf den Gedanken kommen konnte, Hefte mit ausge-
sprochen gelben Umschlagen Griin-Hefte zu nennen. Am wahrscheinlichsten scheint 

mir die Erklarung, welche Eakin im,, Sakusha Burui" dafiir gibt. Er weist darauf 

hin, daB anfangs diese Bilderbiicher vom Publikum KusazcJshi, mit dem Zeichen fiir 

kusai臭 getauftwurden, weil die Druckerschwarze, mit der sie hergestellt wurden, 

sehr iibelriechend war. Den Buchhandlern gefiel diese Bezeichnung nicht, und sie setzten 

an Stelle des Zeichens fiir kusai dasjenige fiir kusa草 Inder H6ryaku-Periode machte 

das Druckverfahren groBe Fortschritte und es gelang auch, den iiblen Geruch der 

Druckerschwarze zu beseitigen. So gewohnte sich das Publikum die alte Bezeichnung 

ab, und die Ideenassoziation zwischen Gras und Griin trug ihrerseits dazu bei, daB man 

bald von Griin-Heften zu sprechen begann (K6bunko, I, 126). Andere wollen die Sache 

viel einfacher erklaren, indem sie darauf hinweisen, daB die Farbe der KibycJshi weder 
ein reines Gelb, noch ein reines Griin war und daher (?) die Bezeichnung aohon 

aufkam. 
Jedenfalls herrscht auf diesem Gebiet groBe Willkiir: die einen sprechen von den 

Aohon als einer Mittelstufe in der Entwicklung der Kurobon zu KibycJshi, andere sagen, 

daB die Bezeichnung KibycJshi gleichbedeutend sei mit Aohon und sprechen in diesem 

Zusammenhang von,, shin no aohon "-wirklichen Aohon, d.h. KibycJshi. 

Es ist eigentlich wunderbar, wie die doch sehr unvollkommenen Kurobon sich so 

lange Zeit der Gunst des Publikums erfreuen konnten ; es gab augenscheinlich keine 
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bessere Unterhaltungslektiire. SchlieBlich:trat aber in der/ An'ei-Zeit ein Moment ein, 

wo man ihrer plotzlich iiberdriissig wurde und eine neue Sorte von Kusazoshi, die 

Kiby~shi, bald groBe Verbreitung fanden. 
AuBerlich unterscheiden sie sich wenig von ihren Vorlaufern : es waren ebenfalls 

kleine Hefte im Format von ungefahr 17 zu 13 cm, welches dem modernen Shirokuban-

Format四六判 entspricht.Der U mschlag bestand aus gelbem Pa pier mit aufgekleb-

tem Titelbild, einem sog. Gedai外題紙． JedeSeite hat ein Bild, in dem der ganze 

freie Raum mit Text in feiner, oft kaum leserlicher Kana-Schrift ausgefiillt ist. Dieser 

Text wird Yomi讀 genannt.Besonders charakteristische Stellen im Dialog und die 

Hauptpointen der Erzahlung werden,拙nlichwie heute bei Karrikaturen in englischen 

oder amerikanischen Zeitschriften, neben der Abbildung des Sprechenden abgedruckt, 

zuweilen mit Strichen, die zum Munde fiihren, eingerahmt. Diese Stellen heissen Koto-
bagaki詞粛 Zuweilenentstehen Zweifel, in welcher Reihenfolge die verschiedenen 

Kotobagaki auf einer Seite gelesen werden miissen. Daraus erklaren sich auch die 

Unterschiede in den Texten der modernen Ausgaben. 

In der Horyaku-und Meiwa-Zeit kostete ein Heft 6 Mon, in der An'ei-und Temmei-

Periode 8 Mon und sp如terin der Kansei-Periode 10 Mon. Besonders gelungene Kibyoshi 

wurden auch mit einem geschmackvollen Deckmantel zu hoheren Preisen, etwa 50-64 
Mon fiir 3 Heftchen verkauft. Diese Preise waren nicht so niedrig wie es auf den 

ersten Blick scheinen mochte ; denn man muB die in jenen Zeiten bedeutend hohere 

Kaufkraft des Geldes, gemessen an Reispr8isen und Lohnen, beriicksichtigen. 

Kibyoshi wurden, ebenso wie alle anderen Erzeugnisse der leichten Unterhaltungs-

literatur, von den Jihon-doiya地本問屋 verlegt,wahrend W erke schintoistischen, 

buddhistischen oder konfuzianischen Inhalts, sowie Shi und Uta von den Shomotsu-doiya 

書物問屋 herausgegeben wurden. Von den Jihon-doiya kamen in Betracht die 

Urokogataya鱗 形 屋 inder Odenmacho in Nihonbashi, Eijudo永壽党 inder Bakuro-
cho und Tsutaya蔦 屋 undTsuruya鶴屋 inder Tori-Aburacho. Die Neuerscheinungen 

wurden vom Verleger in der Zeit vom Ende des alten Jahres bis Ende des 1. Monats an 

einem gliickbringenden Tage in den Handel gebracht. 

Die Auflage betrug gewohnlich 1-2000 Exemplare, das,,Shingaku-hayazome-gusa" 

心學早染草 vonSanto Kyoden erlebte jedoch eine Auflage von iiber 7000 Stuck. Im 

,, Sakusha Burui " wird berichtet, daB die Buchhandlungen Tsutaya und Tsuruya 

迫hrlichnicht weniger als 10,000 Stuck absetzten. Besonders gut gingen die Geschafte 

in der Temmei-Zeit, wo die Kaufer in―so dichten Reihen,,, yama no gotoku ", wie man 

sagte, anriickten, daB man nicht einmal Zeit fand, die Hefte zu binden, sondern einfach 

die noch feuchten Bogen mit einem Stiickchen Bindfaden abgab, um nur alle Kaufer 

befriedigen zu konnen. Gute Geschafte machten damals auch die Leihbibliotheken : fiir 

Neuerscheinungen betrug der Abonnementspreis 24 Mon, fiir altere Sachen 16 Mon. 

1808 soil es in Edo allein 656 Kashihonya gegeben haben. 

Das Honorar der Autoren -wenn ihnen iiberhaupt etwas gezahlt wurde -war 
trotzdem sehr gering. Gewohnlich bekamen sie nur ein kleines Geschenk oder wurden 

zusammen mit den Illustratoren, Graveuren, Druckern usw., mit einem Wort alien, 

die am Buch mitgearbeitet hatten, auf einen Abend ins Yoshiwara eingeladen. Das 

Schreiben von Kibyoshi war also mehr ein Sport und Zeitvertreib. Die meisten, die sich 

damit~abgaben, -und fast alle bedeutenden Literaten jener Zeit haben Kibyoshi ver-
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faBt-hatten Einkommen aus anderen Quellen. Santo Kyoden, der:richtiges Honorar 

bezog, war eben eine Ausnahme. 

Als erstes Kibyoshi, zeitlich gerechnet, gilt das 1775 im Verlage der Urokogataya 

鱗形屋 erschienene,,Kinkin Sensei Eigwa no yume "金々先生榮華夢 (DerGli.icks-

traum des Kinkin-Sensei) des Koigawa Harumachi惣川春町， vomV erfasser selbst 

illustriert. Harumachi war ein Samurai aus Suruga. Weil sich das Anwesen seines 

Herrn in der Kasugamachi春日町 inKoishika wa小石川 befand,nahm er den 

Namen Koigawa Harumachi an. W拙rendbisher in den Kurobon immer wieder histo-

rische Themen verarbeitet wurden, war Harumachi der erste, der sich Szenen aus dem 

V olksleben des damaligen Edo zum Thema wahlte und damit durchschlagenden Erfolg 
erzielte. 

Im,, Kinki~ Sensei " wird erzahlt, wie ein armer Teufel, dem der Verfasser 

ironischerweise den Namen Kanamuraya Kimbe 金村屋金兵 衛 gibt,nach Edo 

kommt, mit der Absicht, dort Karriere zu machen. Unterwegs stattet er dem beri.ihm-

ten Tempel des Fudosama in Meguro einen Besuch ab und ruht sich dann in einer 
Awamochiya aus. Da ein Weilchen vergeht, bis ihm die Kuchen serviert werden, 

schlaft er ein und traumt, wie er von einem reichen Mann in Kanda adoptiert wird und 

fi.ir ihn nun ein Leben voller Freuden und Abenteuer beginnt. Dem Adoptivvater wird 

aber das Treiben des jungen Mannes schlieB!ich doch zu bunt und er verjagt den Kinkin 

sensei aus seinem Hause -in diesem Augenblick wird Kimbe von der Dienerin, die ihm 

die Hirsekuchen bringt, geweckt. 

Die Geschichte hatte groBen Erfolg, und es erschienen bald zahlreiche Nachahmun-

gen. Dieses Traummotiv, welches der chinesischen Geschichte von Lu Sheng荒生

entlehnt ist, wird in den Kibyoshi ofters verwendet ; so hat z.B. Kyoden ein Kibyoshi 

geschrieben, welches,, Rosei no Yume sono Zenjitsu"漉生夢魂其前日 heisst.

Vom Erscheinen des,, Kinkin Sensei " bis 1806, also im Laufe von ungefahr 30 

Jahren waren nun die Kibyoshi die groBe Mode. Ihre Hauptbli.itezeit fallt in die Jahre 

1775-1790. Die meisten der Meistersti.icke, die Shikitei Samba式亭三烏 inseinem 

1802 erschienenen,, Mata yakinaosu Katsugi-Hime Kusazoshi Kojitsuke Nendaiki"又

燒直鉢冠姫稗史億説年代記 anfi.ihrt,gehoren der Zeit von 1775 bis 1790 an. Dieses 

Sti.ick von Samba sollte i.ibrigens an erster Stelle i.ibersetzt werden, da es interessante 

Angaben allgemeinen Charakters i.iber die Kibyoshi enthalt. 

Wie schon erw拙nt,haben sich fast alle Haikai-und Senry-G.-Dichter und Novelli-

sten jener Zeit im Kibyoshi-Schreiben versucht. Unter den zahlreichen Verfassern waren 

b_esonders zu nennen : 

F-G.rai Sanjin風 来 山 人 d.i.Hiraga Gennai平賀源内， IchibaTsusho市場通笑，

Shiba Zenko芝全交， derdas nette,, Daihi no senrokubon "大悲千鋒本 verfaBt

hat; Iba Kasho伊障可笑， Yomo no Akara四方赤良， d.i.Shokusanjin蜀 U；人，

Banshotei万象亭， YadoyaMeshimori宿屋阪盛， ToraiSanwa'1 l唐来三和， Ver-

fasser des,, Kiruna no Ne kara Kane no naru Ki"莫切自根金生木，Kyokutei

Eakin曲亭馬琴， ShikiteiSamba式亭三馬 JippenshaIkku十返舎一九．

V or all em aber sind es・ Meiseido Kisanji明 誠 堂喜三二 undSanto Kyoden山東

京俯， diesich auf diesem Gebiet ausgezeichnet haben. 
Kisanji war ein Samurai aus ldem Akita-Klan und nahm als Rusuiyaku, also 
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diplomatischer Vertreter seines Daimy6 in Edo einen bedeutenden Posten ein. Zwisch.en 

ihm und Harumachi bestand enge Freundschaft. Viele seiner Hefte sind von Haru-
machi illustriert, was nicht wenig zu ihrem Erfolge beitrug. Nebenbei bemerkt, hat 

nicht selten ein Schriftsteller beim anderen Motive fiir seine Erzahlungen entlehnt, 
ohne daB es dieser weiter iibelnahm ; das Publikum scheint sogar an solchen Entleh-

nungen in verandertem Gewande besonderen Gefallen gehabt zu haben. Folgende Ki-

by6shi von Kisanji sind besonders beliebt :,, Oya no Kataki uteya Hara-tsuzumi " 親 敵

打腹鼓，,,Hanagamine K6man-Otoko " 鼻 峰 高 慢 男 (etwa:der hochnasige Prahler),. 
,, Sore wa Kusunoki kore wa Usu-no-ki Nagaiki Mitaiki"夫は楠是は嘘 氣 長 生 見

度記．

Eine Sonderstellung nimmt Sant6 Ky6den ein. Er hat keine so umfangreichen 

Werke verfaBt, wie das,, Hakkenden" oder das,, Inaka Genji" und wurde friiher 

vielleicht aus diesem Grunde nicht so hoch eingeschatzt, wie sein Schuler Eakin. Aber 
wahrend das,, Hakkenden " und selbst Ky6dens gr⑱ ere Novell.en, die in europaischen 

Werken iiber die japanische Literaturgeschichte als seine Hauptleistung hingestellt 

werden, dem modernen Geschmack nicht mehr entsprechen, werden seine Sharebon und 

Kiby6shi bis auf den heutigen Tag als ganz eigenartige Kunstwerke sehr geschatzt. 

1761 geboren, begann Ky6den schon im Alter von 19 J ahren mit groBem Erfolg 

Bucher zu illustrieren, und da er der Schuler des bekannten Shigemasa war, so zeichnete 

er als Buchillustrator Rissai Masanobu葎術政演． Erlebte in Ky6bashi und nannte 
sich daher Sant6, d.h. ostlich vom Berge (Atagoyama). Ky6den ist entweder die 

Abkurzung von Ky6bashi Demmach6 oder bedeutet einfach Ky6bashi no Denz6, da 

sein richtiger Name Iwase Denz6岩瀬仰蔵 war.
1782 verfaBte er sein Erstlingswerk,, Temae katte Gozonji Sh6bai-mono "手前

膀手御存商賓物 (Einwohlbekannter Handelsartikel), welches Shokusanjin in seinen 

Kritiken in so lobender Weise erwahnte, daB Ky6dens Schriftstellerlaufbahn mit einem 
Schlage gesichert war. Als er ・ aufkam, waren Kisanji und Harumachi bereits aner-

kannte GroBen. Um so hoher muB seine Leistung veranschlagt werden, wenn er nicht 

nur neben ihnen einen Platz einnehmen konnte, sondern sie noch vielleicht uberflugelt 

hat. Ihm kam eben zugute, daB er a叫 ereinem ausgesprochenen schriftstellerischen 
Talent auch iiber groBe zeichnerische Fahigkeiten verfiigte, eine selbst in jenen Zeiten 

nicht allzu haufige Kombination. Die Illustration war bei einem Kiby6shi von so groBer 

Bedeutung, daB im Zeichnen ungeschickte Verfasser wenigstens den Rohentwurf der 
Illustrationen selbst anfertigten und nur die Detailausfiihrung Spezialisten iiberlieBen. 
Noch langere Zeit, nachdem Ky6den schon beruhmt geworden war, fuhrer fort, fremde 

W erke zu illustrieren. Sp如terkam er nicht einmal dazu, seine eigenen Werke zu 

illustrieren, und lieB den in Europa so beruhmten Utamaro fiir sich arbeiten. 

Mit 23-24 J ahren verfasst er das,, Edo-umare U waki Kabayaki "江戸生艶氣樺

燒， dasbeste seiner Kiby6shi, von denen er im ganzen iiber hundert geschrieben hat.. 

Mit etwas verandertem Titel erschien das,, Edo-umare " 1793 in 2. Auflage（浮氣蒲

燒）． Eshatte ungeheuren Erfolg und der Name des Heiden, Enjir6艶次郎，wurdeim 

Yoshiwara zum Beinamen fiir jeden, der es versuchte, sich durch sinnlose Geldver-

schwendung das Renomme eines Irootoko, eines Lebemannes zu erwerben. Eine haBliche 

Stumpfnase wird seitdem Ky6denbana genannt. W enn ein Stuck beim Publikum so 

gr0Ben Erfolg hatte wie dieses, drangten die V erleger den V erfasser,.ein neues in 
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derselben Art zu schreiben, das aber in der Regel nicht so gut ausfiel. So hat auch 

Kyoden 1789 ein Kibyoshi verfaBt, dem er den Nebentitel,, Nidaime Enjiro "二代目

艶次郎 gab. Spater veri::iffentlichte auch Ikku ein Kibyoshi, welches,, Nidaime 

Enjiro Tsujin Negoto "二代目艶次郎通人鹿言 (Traumgesprachedes,, Tsujin " 
Enjiro des Zweiten) betitelt ist. 

Der Inhal t des "Edo umare uwaki kabayaki" ist ganz kurz folgender: 

Der einzige.Sohn eines sehr reichen Mannes, den der Ruhm beriihmter Schauspieler 

nicht schlaferi ・ 1部 t,beschlieBt, alles daran zu setzen, um in den Ruf eines. wiisten 
Lebemannes zu kommen. Er laBt sich vor allen Dingen t如towieren,weil ihm das als 

das Abe aller Ausschweifungen erscheint. Dann mietet er sich fiir 50 Ryo eine Geisha, 
die -so wie es bei den beriihmten Schauspielern vorkam -zu ihm ins Haus gelaufen 

kommt und erklart, sie wiirde in den Tod gehen, wenn er sie verstoBen wollte. Da 

trotz dieser Szene in der Nachbarschaft iiber den Vorfall nicht so viel geklatscht wird, 

wie er erhofft hatte, laBt er sich Zeitungsblatter mit der Beschreibung seiner Hel-
dentaten drucken und in der Stadt verteilen. Dann kauft er eine Dirme aus dem Yoshi-

wara los oder laBt sich gegen Bezahlung einmal auf offener StraBe verpriigeln,, weil er 
im Theater gesehen hat, wie ein Don Juan von seinen Rivalen iiberfallen wird. Das 

all es hat aber nicht den gewiinschten Erfolg, ihn in Verruf zu bringen. Er glaubt,_ sein 

Reichtum ware daran schuld und laBt sich daher von seinen Eltern, die anfangs nicht 

so recht wollen, fiir 75 Tage enterben. Der Termin muB um weitere 20 Tage verlangert 

werden, denn er hat sich inzwischen noch nicht geni.igend ausgetobt. SchlieBlich wird 

ein Uso Shinju, ein fiktiver Liebesselbstmord zu zweit inszeriiert, der aber ebenfalls 
miBlingt, da auf den verabredeten Signalruf,, Namu Amida Butsu " nicht seine 
Freunde zu Hilfe eilen, sondern zwei Rauber, die dem Enjiro und seiner Gefahrtin 

buchstablich alles abnehmen. 

Kyoden war ein in manchen Hinsichten sonderbarer Mensch, der besonders in 

seinen ji.ingeren Jahren ein merkwiirdiges Doppelleben fiihrte. Er zahlte zu den 

standigen Besuchern des Y oshiwara und verbrachte, wie Eakin erz曲lt,hi::ichstens 5-6 
Tage im Monat zu Hause. Die Erwahnung dieser Tatsachen seitens seiner Freunde ist 

natiirlich nicht als Vorwurf aufzufassen. Das Kurtisanenviertel erfiillte n血mlichzu・ 

jener Zeit bis zu einem gewissen Grade die Funktionen eines gesellschaftlichen Zen-
trums. Wie heute in einem Klub oder Cafe, so konnte man dort stets darauf rechnen, 

mit interessanten Leuten aller Schichten zusammenzutreffen, und besonders Literaten 

und Kiinstler fiihlten sich hier ganz wie zu Hause. Kyoden suchte und fand dort Stoff 

fiir seine literarischen Schi::ipfungen, auch scheint er seinem Freund und quasi Mazen 

Bungyo文 魚 gegeniiber,die Rolle eines kiinstlerischen Beirats gespielt zu haben. 
Bungyo galt als Daitsu, was in jenen Kreisen so ziemlich die hi::ichste Auszeichnung war, 

die ein raffinierter Lebemann erringen konnte. Ein Tsu oder Tsujin通人 warn卸mlich

das direkte Gegenteil eines Yabo野暮， eines~ngeschlachten Ti::ilpels ohne Manieren 
und Geschmack. Im Kamigata wurden solche Astheten Suijin梓人 oderSuishi梓七

genannt. Literaten und Kiinstlern gegeniiber waren sie zugleich Kritiker und Publi-

kum, und umgekehrt war mancher Schriftsteller, wie z.B. Kyoden, als,, Tsujin" 

beriihmt.. Kyoden scheint aber iauch ein sahr praktischer Mensch und erfo如 eicher

Kaufmann gewesen zu sein: Fiir seinen Laden auf der Ginza malte er, um fiir_ seine 

Novellen Reklame zu machen, eigenhandig ein Aushangeschild mit der -Aufschrift 
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,, Kyoden no Mise" (Kyoden's Laden), wie er umgekehrt auch nicht davor zuriick-

schreckte, in seinen literarischen Werken fur jenes Gesch印ftReklame zu machen. 
Seine Kibyoshi sind typische Vertreter zweier ganz verschiedener Zeitperioden. 

Seine erste Schaffensperiode fl.el mit dem Hohepunkt der Edo-Zivilisation, der gerade in 

der An'ei-und Temmei-Zeit erreicht wurde, zusammen. Lange Jahre ungestorten 

Friedens und wachsender W ohlstand hatten die von Natur leichtlebigen Edokko sehr 

verwohnt. Sie begannen, sehr luxuriose Gewohnheiten anzunehmen und lebten dahin, 

ohne sich um den kommenden Tag zu kiimmern. Damals fiihlte sich Kyoden in seinem 

Element und verfaBte seine besten und lustigsten Kibyoshi, die groBen Anklag fanden, 

weil sie dem Geist der Zeit entsprachen. 

Dann kam die Reaktion, als nach dem Tode des jiingeren Tanuma und nach dem 

Fall seines Vaters der Hausminister Sadanobu 1787 seine sogenannten Reformen durch-

zufiihren begann und den V ersuch machte, das Volk und besonders die herrschende 

Klasse der Samurai auf den Pfad der Tugend zuriickzuleiten. Zu diesem Zweck wurden 

alle angehalten, spartanische Sitten anzunehmen und sich in chinesischer Gelehrsamkeit 

und in den Kriegskiinsten auszubilden und zu vervollkommnen. Die Lehren der Shushi-

Schule wurden zur Staatsdoktrin erhoben und alle anderen Richtungen als Irrlehren 

verboten. Damals muBte der beriihmte Rin Shihei in die Verbannung wandern, nur 

weil er es gewagt hatte, in seinen Biichern iiber die innere und auswartige Lage Japans 
zu sprechen. Auch den Schriftstellern gegeniiber wurden die Ziigel straffer gezogen. 

Das Regime der Tanuma war bei der Bevolkerung durchaus nicht beliebt gewesen. 

Das kam bereits bei der Bestattung des 1784 ermordeten Tanuma Okitomo zum Aus-

druck, als eine Truppe von Bettlern den Trauerzug mit Schmahungen und Steinwiirfen 

verfolgte und sich auch Burger am Krawall beteiligten. Sano Masakoto佐野政言， der

den Okitomo im Palast des Shogun niedergestochen hatte, wurde offen als Volksbefreier 

gefeiert. Er ist es, der im Kibyoshi,, Y onaoshi Daimyojin " 世 也 大 明 紳 (etwa:der 

verehrungswiirdige Gott der W eltreformen) verherrlicht wird. 
In einer Erz拙lungfiihrt Santo Kyoden den Okitomo als Taira Masakado平将門

und Zenzaemon als Tawara Toda Hidesato俵 藤 太 秀 瑯 auf,fiir die Zeitgenossen eine 

ganz durchsichtige V erkleidung. N ach dem Tode des Okitomo konzentrierte sich der 

allgemeine HaB auf seinen Vater Okitsugu. Ihm wurde die Schuld an allen Kalamit如ten

zugeschoben, die sich gerade damals in merkwiirdiger Weise hauften, wie z. B. der Aus-

bruch des Vulkans Asama, die Hungersnote und Unruhen in den Stadten. Trotzdem 

also die beiden Tanuma bei der Bevolkerung verhaBt waren und man daher die Refor-

men des Matsudaira Sadanobu im allgemeinen begriiBte, regte sich doch sehr bald ein 

gewisser Widerspruch gegen die MaBnahmen der Behorden, weil man eben zu sehr 
an eine gewisse Freiheit gewohnt war und die Bevormundung als lastigen Zwang 

empfand. Auch die Kibyoshi-Verfasser versaumten nicht, ihren Unmut zum Ausdruck 

zu bringen. So hatte das,,Bunbu nido Mangokudoshi"文武二誼万石通 desKisanji 

und das,, Tenka ichimen Kagami Umebachi"天 下 一 面 鏡 梅 鉢 desTorai Sanwa唐

来三和， ungeheurenErfolg. Harumachi ahmte das,, Bumbu nido Mangokudoshi" in 

seinem,, Omugaeshi Bunbu no Futamichi "覇鵡返文武 二道 (etwa:Papageienge-
plapper iiber die zwei Wege des Kriegers und des Gelehrten) nach. Matsudaira Sadanobu 

lieB ihn zu sich zitieren, aber Harumachi weigerte sich unter dem V orwande von 

Krankheit dem Rufe Folge zu leisten. Bald darauf starb er,_ und manche glauben, daB 
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er Selbstmord begangen hat. Auch Kinsanji muBte den Behorden das Versprechen geben, 

in Zukunft keine W erke dieser Art zu verfassen. Harumachi und Kisanji wurden 

aug.enscheinlich zur Verantwortung gezogen, weil sie Samurai waren. Santo Kyoden 

ging geschickter zu Werk und blieb vorlaufig unbehelligt. Im,, Koshi-jima toki ni 

Aizome‘‘ 孔子縞干時滴染 schilderter die Sitten der Burger, nicht der Samurai, wie 

es Harumachi und Kisanji unvorsichtigerweise getan hatten. Mit feiner Ironie beschreibt 

eF z.B., wie die Reformen einen so durchschlagenden Erfolg haben, daB die Menschen 

garnicht mehr wiederzuerkennen sind : die Welt ist voll von Gelehrten und Heiligen, die 

Reichen suchen nur ihr Geld loszuwerden, Hazardspieler geben sich Muhe, den Gegner 

gewinnen zu lassen usw. In der N~~ht werden die Leute von Sonderlingen uberfallen, 
die sich im Nu entkleiden und dem Uberfallenen, statt ihn zu berauben, ihre eigenen 

Kieider und ihr Geld einhandigen. SchlieBlich halt es selbst der Himmel nicht mehr aus 

und 1邸 tGeldstucke in Mengen regnen.... An einer anderen Stelle schildert er, wie 

den Leuten die moralische Belehrung so zu Herzen geht, daB z.B. die Schauspieler ihr 

Theater verlassen und aufs Land gehen, um die Felder zu bearbeiten ; die Onnagata, die 

Frauendarsteller, ubernehmen dabei als das schw詞chlichereGeschlecht das Auspflanzen 

der Reisstecklinge. 

SchlieB1ich erreichte das Schicksal aber auch Santo Kyoden. 1790 erlieBen die 

Behorden ein Verbot von Sharebon. Diese unterschieden sich von den Kibyoshi vor 

allem dadurch, daI~ sie ausschlieBlich das Leben und Treiben im Yoshiwara schilderten. 
Kyoden lieB sich trotzdem von seinem Verleger uberreden, drei neue Sharebon zu 

schreiben, die ungeachtet ihres ziemlich gepfefferten Inhalts als Kyokun Yomihon,. 

sozusagen als,, Erbauungslekt虹e"auf den Markt gebracht wurden. Die Folge war, 

daB Kyoden bestraft wurde und nach einiger Zeit anfing, sensationelle und wenig 

kunstlerische Schauerromane zu schreiben. Der Ansicht, daB das Einschreiten der 

Behorden gegen Kyoden fi:ir ihn als Schriftsteller und als Mensch ein Gluck war, kann 

man aber nicht zustimmen. 

Um diese Zeit verfaBte Kyoden das,,Daigokujo ukeai uri Shingaku-hayazome-gusa" 

大 極 上 請 合賓心學早染恥 (etwa:Patentmittel zum Moralischwerden mit absolut 

garaliltierter Wirkung) dessen Erscheinen fur die Entwicklung der Kibyoshi ebenso 

bedeutsam wurde, wie seinerzeit die V eroffentlichung des,, Kinkin Sensei " des Haru-

machi. Wie Yamaguchi Go treffend bemerkt, nahmen die Kibyoshi nach dem Erscheinen 

des,, Eigwa no yume " einen humoristischen Charakter an und umgekehrt wurden sie 

nach dem Erscheinen des,, Hayazome-gusa'・ wieder ernst und nuchtern. Kyoden's 

Buch entsprach der damals herrschenden Moderichtung und hatte daher groBen Erfclg : 

wahrend gewohnlich 1-2000 Stuck verkauft wurden, erlebte dieses・ Kibyoshi eine Auflage 

von uber 7000 Exemplaren, aber man kann schon glauben, daB Kyoden sich in der 

nenen Rolle wie ein Fisch auf dem Trocknen fiihlte, denn niemand war das Moralisieren 

mehr zuwider als ihm. 

V 0n dieser Zeit an beginnt der rapide Niedergang der Kibyoshi. Die Begeisterung 

韮rd邸，， Shingaku" hielt nicht lange an und machte bald einer neuen Mode Platz -

gruselige Rachegeschichten nehmen die Oberhand, was einen Ruckfall in die Zeiten der 

Kurobon, Mitte des 18. Jahrhunderts bedeutete. Nansensho Somando南 仙 笑 楚 満 人

soU der Begrunder dieser neuen Richtung gewesen sein. Der Herausgeber einer moderhen 

S'ammlung v.on Kibyoshi sagt, d叫詞essen,,KatakiuchiGijo no Hanabusa "敵討義女英
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(Die Ra:che eine~ vorbildlichen Frau) (1795) eigentlich in keiner Sammlung fehlen sollte, 
鉗gtaber hihzu, daB das aus gewissen Grunden nicht moglich ware. 

Auch was die auBere Form anbelangt, werden die Kibyoshi bald durch eine neue 

Art von illustrierten Biichern verdrangt, den sog. G&kan-mono合巻物．Wahrend

.bisher jedes Heftchen zu 5 Blatt gesondert erschien, sel~st wenn man die Erzahlung.in 
Fortsetzungen herausgab, lieB Shikitei Sanba 1806, als nichts mehr auBer Rachege-

schichten publiziert wurde, sein 10-bandiges,, Raitaro Goaku Monogatari "雷太郎強

悪物語 erscheinen,in dem je 5 Heftchen zu einem Bande gebunden waren. 

Schon aus den kurzen Inhaltsangaben der paar besonders erwahnten Kibyoshi ergibt 

sich, daB es bei diesen kleinen, harmlosen Humoresken natiirlich nicht so sehr auf die 

Fabula, als auf die Form ankommt, in welcher der V erfasser seine witzigen EiNfalle 

vorbringt. Von den friiheren Kusazoshi unterscheiden sich die Kibyoshi so sehr, daB 

m皿 siefastzu Unrecht mit diesen ・in einen Topf wirft. Vor allem sind sie fur erwach-

sene Personen bestimmt, alles andere als Jugendlektiire. Der Text spielt,eine viel wesent-

lichere Rolle, a:ls bei den Aohon oder Kurobon. In etwas karrikatureiihafter Form und 

mit Slangausdriicken reich gewiirzt, werden in ihnen Szenen aus dem damaligen 

V olksleben sehr naturgetreu wiedergegeben. Tempelfeste und offentliche Schaustel-

Jungen, bei denen groBe V olksmassen zusammenstromen, sowie das Treiben in den 

-g.alanten Vierteln spielen natiirlich einen besonders groBe Rolle. Was in einem guten 

Kiby6shi nicht fehlen darf, ist das, was der Japaner mit'J'awamure戯， Share洒落

iUgachi穿ち， Jiguchi地口 undGoro語呂 bezeichnet,also Witze, W ortspiele.,und 
Wortvel'.drehungen, Anspielungen und Ubertreibungen. Der Witz ;besteht in der 

Travestie klassischer Zitate,. der Verkniipfung von.altehrwiirdigen Maximen und 

Ansichten mit ganz neuen Vorstellungen, iiberrasふendenGegeniiberstellungen etwa 

in der Art, daB total Vernunftwidriges plausibel dargestellt wird usw. Den Autor 

interessieren nur die Schwachen der Leute, das, was hinter der Szene vor sich geht, 

und zwar nur insoweit, als er damit Lacheffekte erzielen kann. Wie Tsuda in seinem 

Werk,, Bungaku ni arawaretaru waga Kokumin no Shiso" (Die Ideen unseres Volkes, 

wie sie in der Literatur zum Ausdruck kommen) (S. 204) sagt :,, Fur den 

Verfasser von Kibyoshi habe:1 sowohl Kami, wie Buddhas, Konfuzius und der flotte 

Lebema11n alle die g]eiche Bedeutung und den gleichen Zweck, n恥mlich: ihn mit,Stoff 

fur seine Witze zu versorgen ". Ernste Kritik, bissige Satire oder gar Belehmng war 

also das Allerletzte, woran ein Kibyoshi-Verfasser dachte. 

Die zahlreichen Anspielungen auf zu ihrer Zeit allgemein bekannte Personlickeiten 

und Vorfalle ha:ben zur Folge, daB selbst fur den gebildeten Japaner unserer Zeit, 

sofern er nicht Spezialstudien auf dem Gebiet der Sittengeschichte der Edo-Zeit 

getrieben hat, vieles vollkommen unverstandlich bleibt. Selbst gelehrte Literatur-

historiker stehen oft vor unlosbaren Ratseln und konnen auch den Text nicht immer 

restlos entziffern. Trotzdem werden diese humorist.ischen Novellen sehr geschatzt und 

eifrig gelesen, wie die zahlreichen modernen Neuausgaben beweisen. DaB berufsmaBige 

IG.eschichtenerz拙hlerin den Kibyoshi besonders reichhaltiges Material oder Anregung 

細 ihreKodan und Rakugo finden, versteht sich von selbst. 

枷ersetzungenvon Kibyoshi sind mir nicht bekannt. Es liegt auf der-Hand, daB 

die Schwierigkeiten, die sogar der japanische Leser zu iiberwinden hat, sich beim 

枷ersetzenverzehnfachen wiirden. Sehr vieles mag iiberhaupt uniibersetzbar sein. 
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Aus diesem Grunde sind auch in dieser伽ersichtfast alle Titel uni.ibersetzt gelassen・ 

Trotzdem sollte einmal der Versuch gemacht werden, die bellebtesten Sti.icke -es han-

-delt sich vielleicht um zwei Dutzend -zu i.ibertragen. 

Zurn SchluB ware noch die Frage zu entscheiden, in welchem Verhaltnis im Kiby6-

shi der Text zu den Illustrationen steht. Ein Kiby6shi entsteht erst durch die Kombina-

tion beider Elemente. Eigentlich ist die Frage, ob der Text oder die Bilder wichtiger 

sind, also falsch gestellt. Eakin ist der Meinung, daB Illustrationen und Text in dem-

selben Verhaltnis zueinander stehen, wie der Fi.irst zum Untertan, und der bekannte 

Kritiker der Meiji-Zeit, K6d0 Tokuchi幸堂得知 hatdie Kiby6shi als,, Jiiri Shclsetsu" 

字入小説，， lllustrierteNovellen mit Pointen-Einlagen" bezeichnet. Die Bilder seien, 

so wird zuweilen behauptet, aus sich heraus, ohne weitere Erklarungen verstandlich, ob 

aber diese Behauptung richtig ist, mag dahingestellt bleiben. Man wurde auf die 

kleinen Hefte zuerst aufmerksam, weil u.a. so bedeutende Ki.instler, wie Torii Kiyo-

naga鳥居清長， KitaoShigemasa北尾直政， IsodaKoryusai磯田湖龍 索，Kitagawa

Utamaro喜多川歌麿， UtagawaToyokuni歌 Ill豊國 undKatsushika Hokusai葛飾

北 策 lllustrationenfi.ir sie geliefert haben. Ihre Bedeutung fi.ir die Entwicklung der 

Ukiyoe ist ein Kapitel fi.ir sich, auf welches hier nicht n拙 ereingegangen werden kann. 

Jedenfalls wird man ohne weiteres zugeben mi.issen, daB die Kiby6shi in der .er.zahlen~ 
den Literatur einen ganz besonderen Platz einnehmen und auch als direkte V orlaufer 

des eigentlichen komischen Romans vom Anfang des XIX. Jahrhunderts von Bedeutung 

sind. Schon das Faktum, daB es moderne Ausgaben gibt, in denen der Text allein 

reproduziert wird, und die Herausgeber es i.iberhaupt nicht fi.ir notig hielten, Abbil-

dungen hinzuzufi.igen, scheint mir zu zeigen, daB dem Text schlieBlich doch gr鴎 ere

Bedeutung zukommt, 

Moderne Ausgaben von Kiby6shi : 

,,Kibyoshi hyakushu"黄表紙百種 (Band23 der Zoku Teikoku Bunko) durchge-
sehen von Kodu Tokuchi幸 幽 得知 Tokyo,1901. Diese Ausgabe hat nur wenige und dabei 
ziemlich mangelhafte Abbildungen, dagegen guten Text. 

_,, Kibyoshi jisshu’'黄表紙十種 (SammlungNihon Meicho Zenshu, 1. Serie, Band 11) 
mit Einleitung von Yamaguchi Gu山口剛， Tokyo,1926, Die Herausgeber betonen, dall die 
Auswahl der Stucke mit Riicksicht auf die Zensur getroffen werden mul?,te und einige Stiicke, 
die eigentlich nicht hatten fehlen diirfen, aus diesem Grunde nicht abgedruckt werden konnten; 
an einigen Stellen mullten aus demselben Grunde Abbildungen und einzelne Satze ganz elimi-
niert oder geandert werden. Die Kana-Schrift der Originaldrucke ist zum grollten Tei! <lurch 
gewohnliche Druckschrift ersetzt. ・ ← 

,, Kibyoshi Kessaku Zenshu."黄表紙傑作全集 herausgegebenvon Soburi Saburo 
蘇武利三郎， Tokyo1927, 2. Aufl. Diese Ausgabe hat our kleine Abbildungen. Im Anhang 
findet man eine Liste der bekannten Kibyoshi mit Angabe von Titel, Verfasser und Illustrator, 
Zahl der Hefte, sowie Erscheinungsjahr. 

,, Akahon, Kurohon, Aohon"赤芯黒芯青本 (SammlungMeicho Bunko, Band 
20-21) durchgesehen von Wada Mankichi祁田万吉 Tokyo1928, Faksimile-Ausgabe mit Text 
,iiber dem Strich, 
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Rishiri und Rebun 

Ein Beitrag zur Landeskunde Japans 
von 

Dr. ARNOLD GUBLER, Hermatswil / Zurich 

(mit 8 Abbildungen, 1 Profil und 2 Kartenskizzen) 

Die beiden Inselchen Rishiri und Rebun bewachen den westlichen Eingang 

in die Laperouse-StraBe, welche Hokkaido von Sachalin trennt; sie werden 

,g・ewohnlich bei der Aufzahlung der Glieder des japanischen Reiches nicht 

erwahnt, — trotzdem sind sie nicht so unwichtig, wie es leicht scheinen mochte, 

sind sie doch sogar dreimal dichter bev叫!kertals Hokkaido selber (82 Einwohner 

auf den Quadratkilometer, in Hokkaido dagegen nur 28) ;— sie stehen in dieser 
Hinsicht sogar iiber Danemark und bsterreich (78 Ew. auf den qkm). 23 000 

Menschen leben auf den 280 Quadratkilometern Bodenfl註cheder beiden Inseln 

(Rishiri ca.200 qkm, Rebun ca.80 qkm). Ihr Areal kann man etwa mit dem 

der deutschen Bundesstaaten Lubeck (298 qkm) oder Bremen (256 qkm) 

oder noch besser mit dem des schweizerischen Kantons Genf (282 qkm) 

vergleichen. Diese verhaltnism鵠 ig dichte Besiedelung steht im sta:r:ksten 

Gegensatz zum in unmittelbarer Nahe liegenden Siidsachalin, das mit seinen 6 

Einwohnern auf den Quadratkilometer noch nicht einmal ein Vierzehntel der 

Bevolkerungsdichte dieser Eilande aufzuweisen hat; - das deutet immerhin 

auf eine gewisse Bedeutung und Reichtum, wenn man auch wegen der Kleinheit 

des in Frage kommenden ・ Gebietes bei den Vergleichen eine gewisse Vorsicht 

walten !assen muB. Es leben aber z.B. auf den iiber 2 Dutzend Kurileninseln 

insgesamt um ein Drittel weniger Leute als auf Rishiri und Rebun. Der Reichtum 

des Meeres und die auBerordentlich gi'mstige Lage am Schiffahrtsweg Otaru-

Sa℃halin-Kamtschatka verbunden mit einem noch ertraglichen Klima erklaren 

uns das groBe Interesse, das die Inseln schon seit 2 Jahrhunderten bei den 

J apanern genieBen. 

Vergegenwartigen wir uns die geographische Lage der beiden Eilande, so 

finden wir fiir Rishiri eine Nordsiidausdehnung von 45° 05'30" bis 45° 15'30''. 

rt.Br.・; die westlichsten und ostlichsten Punkte der Insel Iiegen bei etwa 141 ° 

07'52" resp. 141 ° 20'10" o. L. Fiir die Insel Rebun sind die entsprechenden 

Werte: 45° 16'20" bis 45° 28'n.Br. und 140° 58'03" bis 141° 04'03" o. L. 

(ungefahr). Suqhen wir nun nach einem Vergleichsort in Europa, der womoglich 

auch _ am Meer liegt, so finden wir, daB der nordlichste Punkt der Inseln, das 

Kap S!{qton auf Rebun, ziemlich genau auf der gleichen Breite Iiegt wie Ve1)edig. 

DaB das Klima von Rishiri und Rebun, das wir eben in einem Anflug von 

Optimismus als ein ertragliches bezeichneten, natiirlich keinen Vergleich mit 

dem der Lido-Stadt e,ushalten kann, werden wir bald festzustellen Gelegenheit 

p.aben. 
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Man erreicht heute die Inseln am bequemsten von Otaru aus, von wo jeden 

zweiten oder dritten Tag Schiffe von 2-800 Tonnen abgehen. Die etwa 120 

Seemeilen Distanz werden bei direkter Fahrt nach den Hauptankerplatzen der 

Inseln (Kutsukata auf Rishiri und Kabuka auf Rebun) gewohnlich in einer 

N acht zuri.ickgelegt; eine Linie lauft unterwegs allerdings auch die Hafen 

kleinerer Inseln. s.owie Platze an -1er W estki.iste von Hokkaido an; man halt sich 

nati.irlich besser an die groBeren Boote, die direkt nach Rishiri und Rebun 

fahren. Der Fahrpreis Otaru-Rishiri oder Otaru-Rebun ist fi.ir einen Kabinen-

platz gegenwartig etwa 20. -Yen. Man kann auch mit der Bahn nach W akkanai, 

dem Hokkaid6hafen fi.ir Sachalin fahren und dann mit einem kleineren Boot 

die 30-40,Seemeilen nach den Inseln zuri.icklegen, doch ist diese Route wegen 

des unregelm謡 igenFahrplanes und der kleineren Boote weniger zu empfehlen. 

D.er sehr geringe Verkehr von und nach Sachalin geht zum Teil direkt vor sich, 

zum Teil i.iber Wakkanai. Die Landwege auf den beiden Eilanden sind fi.ir 

japanische Verhaltnisse ordentlich. Da die Siedelungen ausnahmslos an der 

Ki.iste liegen, folgen ihr auch die meisten Wege, welche die Dorf er verbinden; 

einzelne StraBen dienen nun auch schon dem Autoverkehr, freilich hat es der 

unv.erwi.istliche Fordomnibus nicht immer leicht auf seiner Fahrt. Man muB 

einmal in einem fi.infplatzigen Ford mit vierzehn andern Personen zusam-

men gefahren worden sein, wie es uns in Rebun passierte, um fi.ir diese 

Art Verkehrsmittel das rechte Verstandnis zu haben. In den letzten Jahren hat 

man auf beiden Inseln einen fahrplanm謡 igenAutoverkehr eingerichtet; einzig 

die klippenreiche Westki.iste von Rebun hat sich bis jetzt nicht nur dem Auto 

sondern sogar dem bescheidenen FuBganger verschlossen, — steile Felswふnde

von hundert und mehr lVIetern Rohe sti.irzen da stellenweise direkt ins Meer 

叫b'.und.-machendie Besiedelung so gut wie unmoglich. Neben den FahrstraBen 

sind einige wichtige FuBwege zu nennen: einmal die beiden Pfade, welche von 

Oshidomari und On wake aus auf den 1719 Meter hohen Rishiriyama fi.ihren, 

sodann zwei Wege auf Rebun, welche die Ost-und W estki.iste dieser Insel mit 

.einander verbinden, einer im Si.iden der Insel an der schmalsten Stelle bei 

Kabuka, der andere mehr gegen die lVIitte hin zwischen Kabukai (Ostseite) 

und Uennai (Westseite). Wagen gibt es auf den Inseln nur ganz wenige, Pferde 

<Bind ebenfalls sehr selten. Telephon und Telegraph verbinden alle wichtigeren 

Platze; Kabel sind sowohl zwischen den Inseln als auch nach Hokkaido gelegt. 

Postamter gibt es so ziemlich i.iberall, auch ordentliche Gasthauser finden sich 

in allen gr鴎 erenOrtschaften. 

. Die beiden Inseln waren den Japanern sicher schon um 1700 bekannt, da sie 

zu jener Zeit auf einer Karte des lVIatsumae-han erscheinen, wahrscheinl.ich 

WU伽 eman aber bereits fri.iher um ihre Existenz. Auf der russischen Karte 

von Kirilov (1734) findet man eine Insel in dieser Gegend mit dem Namen 

Medweshri bezeichnet, was offenbar Rishiri sein soil. Die hollandischen Seefahrer 

,der,,Castricum" und der,,Breskens" waren 1643 in der Nahe gewesen und hatten 

,den Rishiriyama geseh.en und,,Blydenberg" getauft. 1787 fuhr Laperouse an ， 
Rishiri vorbei, das er aber fi.ir einen Teil von Hokkaido hielt. Er gab dem Berg 

(10!) 



Rishiri und Rebun 

den Namen,,Pie de Langle" zu Ehren des Kommandanten der,,Astrolab.e‘‘. 

Zehn Jahre spater passierte der Engl虹nderCapt. Broughton diese Gewasser uNd 

sah die lnsel Rishiri, die er als,,Peaked Island" bezeichnete. Auch Krusenstern 

erblickte die Insel auf seiner groBen Weltreise (1803-6). Inzwischen hatten 

a,ber die Japaner durch Mamiya und Ino Genaueres iiber Rishiri und Rebun 

erfahren, und um die Wende zum 19. Jahrhundert hatte Oshidomari auf der 

Insel Rishiri schon seine japanische Militar-und Handelsstation; dieser wohl-

geschiitzte Ankerplatz war natiirlich eine willkommene Zuflucht am Schiffahrts-

weg von Matsumae nach der Insel Sachalin, mit der man in der zweiten Halfte 

des 18. J ahrhunderts schon in Handelsverkehr stand. Die eigentliche Besiedelung 

durch Japaner begann erst um die Jahrhundertwende; Kabuka auf Rebun und 

Oshidomari auf Rishiri hatten die ersten japanischen Niederlassungen. Bis 

dahin hatten Ainu die Insel allein innegehabt, aber dieses Volk verschwand nun 

bier rapid. Man hat auf Rishiri und Rebun nicht nur Ainuskelette entdeckt, 

sondern auch verschiedene Steinwerkzeuge und Topfereischerben gefunden.; es 

konnte auf eine einst ziemlich dichte Ainubevolkerung geschlossen werde:n. Nach 

japanischen Quellen waren 1822 auf Rishiri noch 116 Ainu, 1853 noch 37, heute 

keine mehr, oder.hochstens noch einige Mischlinge. Auf Rebun waren皿 chder 

gleichen Quelle 1853 noc~ 27 Ainu, heute sind sie auch auf dieser Insel sozU:sag.en 
ausgestorben. Orts-, FluB-und Bergnamen sind neben den Funden. das Einzige, 

was heute noch von der einstigen Ainubevolkerung zeugt. 

Mit dem wachsenden Interesse, das die Russen den nordlichen lnseln des 

japanischen Reiches widmeten, richteten sich die Blicke.der Kaufleute der 

russisch-amerikanischen Kompanie auch auf Rishiri. 1806 hatten russische 

Sch-if.fe ja~anische Stationen auf Sachalin angegriffen; 1807.erfolgten.ahnliche 

Attacken auf Dorfer in Etorofu, und kurz darauf kamen Chwostov's Schiff.e auf 

dem Riickzug nach Oshidomari, wo einige japanische Dschunken zerstort und 

d•ie japanischen Gefangenen aus Etorofu an Land gesetzt wurden. 
Im letzten J ahrhundert unterstanden die Inseln zunachst dem Mats皿 1ae-

han, doch herrschte auch der Sendai-han hier zeitweise und am Anfang der 

Meijizeit der Mito-han in Rishiri und der Kanazawa-han auf Rebun. Von dann 

an teilte man die Inseln der Hokkaido-Verw.altung zu, der sie auch heute noch 

angeschlossen sind. Die sechs Bezirke der Inseln werden jetzt dem,,Kitami ・no 

Kuni" zugezahlt; Rebun-gun hat zwei,,Mura:''': Funadomari im Nor.den :und 

Kabuka im Siiden, letzteres ist der wichtigste Bezirk der Inseln. In Rishiri-gun 

sind vier,,Mura": Kutsukata, Oniwake, Oshidomari und Sempoji, wovon das 

erstgenannte am volkreichsten ist (4 450 Ew.) 

Die Namen der Inseln sind wie erwahnt ainu. Rishiri bedeutet so viel,als 

,,hohes Land", eine recht passende Bezeichnung, wenn man an den iiber 1700 

Meter hohen Berg der Insel denkt. Rebun heiBt,,in der See", ebenfalls eine 

primitive aber klare Benennung. Broughton hat bei seinem Besuch v.on den 

Rishiri-Ainu noch,,Timoshee" (spr. timoschi ?) filr Rishiri und.,,Te.eshee''tiir 

Rebun gehort. 

W erfen wir nun zuerst einen Blick auf.die auBere Form der Inseln, so finden 
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:wir, daB Rishiri eine typische Rundinsel ・ ist. Sie ist etwa 10 km vom nachsten 

Punkt auf Hokkaido entfernt. Die Kreisform der Insel weist nur im Nordwesten 

eine groBere Unregelm邸 igkeitauf; denn dort durchbricht die Kilste den Kreis 

und bildet einen etwa 7 km breiten Lappen, der sich etwa 2 km weit ins Meer 

gegen Rebun hinilber erstreckt, damit die Abhangigkeit dieser Insel in ihrer 

Entstehung von Rishiri andeutend. Die Kilsten von Rishiri sind im allgemeinen 

nicht schroff abfallend, eher regelmaBig und flach auslaufend, nur das Stuck 

zwischen dem Nordkap und der Bucht von Oshidomari weist Klippen auf; 

das W ahrzeichen des letztgenannten Hafens ist eine steile Felspyramide von 94 

Metern Rohe, eine Landmarke filr Schiffer. Der Strand ist im ganzen wenig 

gegliedert, neben der bereits erw泣hntenBucht von Oshidomari im Norden finden 

sich noch zwei kleinere Buchten bei Kutsukata im Westen und Oniwake im 

Sildosten, beide sind heute Anlegeplatze. Die Insel weist ihren hochsten Punkt 

ini Rishiriyama auf (1719 Meter) ; der Gipfel steht ziemlich im Zentrum der 

，1nsel; er fallt nach Osten etwas steiler ab als nach Westen; von etwa 400 Metern 

.bis an die Kilste verlaufen die H釦ngeim allgemeinen sanft und werden besonders 

nach N ordwesten hinaus zu Flachland. Wohl wahrend des ganzen J ahres kann 

man an den Hangen des Rishiriyama Schnee finden; die Mengen, die wir Mitte 

Juli 1931 in einzelnen Rinnen noch antrafen, lassen das als ziemlich siche_r 

erscheinen. Die obern Teile des Rishiriyama sind wild zerrissen und zeigen 

deutlich Zeichen nicht allzuweit zurilckliegender vulkanischer Tatigkeit. Freilich 

ist von Ausbrilchen nichts bekannt geworden; man zahlt den Rishiriyama zu den 

nicht mehr aktiven Vulkanen. Noch immer aber hat der Berg eine groBartig~ 
Gestalt und.wirkt natilrlich erst recht, wenn man ihn vom Meer aus betrachtet1 

.wie er aus dem Wasser herauswachst, oder wenn man ihn von Rebun aus sieht, 

wenn seine Spitze auf einem Gilrtel von Wolken zu schwimmen scheint. — 
Sildlich von Oshidomari bemerkt man auf den Hangen des Rishiriyama einen 

Hugel von einiger Bedeutung, den Ponyama (477 Meter). Andere nennenswerte 

Erhebungen finden sichい fdieser Insel nicht. 

, Die Gewasser der Insel Rishiri sind schnell erwahnt; die Bachlaufe sind 

so kurz, wie es sich aus der Kegelform der Insel ergibt, dementsprechend sind 

auf.der Karte gar keine eigentlichen Wasseradern angegeben und einige T非ler

nur durch Kurvenfilhrung angedeutet. Zwei kleine Seen finden sich im Norden 

.und Sildosten: der Hime-numa und otatomari-no-numa; in der邸 hedes letzteren 

finden sich alte Ainu-W ohnpl知tze.

In etwa 9½ km Entfernung von Rishiri stoBen wir ziemlich ge~a~ in,:t 
Nordwesten auf das Sildende der、etwasmehr als um die Halfte kleineren Insel 

Re bun (80. qkm). Re bun ist eine langgestreckte Insel; es verlauft i~ der 

.Langsachse fast genau in meridionaler Richtung und wird von der Sildspitze 

gegen die Mitte zu langsam breiter, bleibt dann in der nordlichen Halfte ziemlicl;l 

konstant bei einer Breite von etwa sechs km; die breiteste Stelle ist am N ordend_e 

.bei Funadomari, die schmalste bei Kabuka im Silden (1, 4 km). Rebun ist etwa 

22 km lang. 

Im Silden von Rebun.. finden sich gleich einige Hugel von ・ ordentlichen 
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AusmaBen, unmittelbar an der Westkiiste kulminiei・end; erwahnt sei nur der 

malerische Momoiwa, der,,Pfirsichstein", der seinen N amen, wie unser Bild 

zeigt, nicht zu Unrecht tr街gt.Gegen die Mitte der Insel werden die Hugel hoher; 

die hochste Erhebung, der Rebun-dake (490 Meter), lie gt so ziemlich im Zentrum 

der Insel, n祉herder Westseite. Im nordlichen Teil werden die Formen immer 

milder, je weiter man nach Norden gelangt. Die Westkiiste verliert hier ihren 

unerbittlichen Charakter; die Klippen, die im siidlichen Teil absolut vorherr-

schen, treten mehr zuriick und lassen dem Menschen Raum fiir seine armseligen 

Fischereistationen. Die Wasserscheide ist auf Rebun immer sehr nahe der 

Westkiiste, oft in 300 Metern Rohe und nur 500 Metern Distanz von der Kiiste; 

die Klippen sind scharf und felsig, der Blick von diesen Rohen hinunter ins Meer 

ist groBartig und packend. Von der besonders eigenartigen alpinen Flora, die 

diese Westklippen schmiickt, wird spater noch die Rede sein. Die N ordseite der 

Insel ist gebildet durch eine weite offene Bucht, die Bai von Funadomari; sie 

ist etwa 5 k111 weit und 3 km tief. Zwei nach Norden vorspringende Halbinseln 

bilden die Begrenzung im Osten und Westen; der westlichen Halbinsel unmit-

telbar vorgelagert finden wir eine kleine Insel, Todoshima (~Seeloweninsel) . 
Die Kiistenlinie zeigt im ganzen fast keine Gliederung auf der Ostseite, nur 

der Nordwesten hat einige kleinere Buchten, von denen Awabikotan genannt sei. 

An. Gewassern ist Rebun seiner Kleinh砥 halberrecht arm_; immerhin 

entwickeln sich im nordlichen und mittleren Teil der Insel ein°ige Bache, deren 

langstei in die Funadomari-Bucht miindet．し販i.dieser brtschaft ・1iegt alich ein 

malerischer See, wohl eine alte Lagune, der Kushunko, der der Landschaft eine 

besondere Note verleiht (v. Bild!). Die menschlichen Siedelungen gruppieren 

sich den Bodenformen entsprechend um die nordliche Bucht und dann der 

Ostkiiste entlang; an der Westkiiste findet sich nur eine einzige gr6Bere 

Ortschaft am FuB des Momoiwa im Siiden; im Innern der Insel ist kein 

einziges Dorf zu finden, was iibrigens auch fiir Rishiri gilt. Die Ostseite von 

Re bun gehort den Menschen, die W estseite aber der N atur; sie hat. ihr Gebiet 

zu einem wahren Garten gemacht. 

In Rebun hort man eine alte Sage: Rebun sei die Mutterinsel und Rishiri 

ihr Kind. Diese Idee enthalt einen richtigen Kern, nur hat man die Rollen der 

Beteiligten —vielleicht aus lokalpatriotischen Grunden―vertauscht; eher 

stimmt, daB Rishiri die Mutter sei und Rebun das Kind. Wohl wissen wir nichts 

iiber die vulkanische Tatigkeit des Rishiriyama in letzter Zeit, doch ist er 

zweifellos ein alter Vulkan, der wahrscheinlich dem gleichen Bogen zuzuzahlen 

ist wie Tarumae, Komagatake etc. in Hokkaido. Seine Tatigkeit verursachte die 

Entstehung der Insel und auch diejenige von Rebun mit. Beide Inseln sind 

:wohl als eine Einheit zu betrachten; die einstige Landbriicke fiel sicher 

schon vor sehr langer Zeit, — die Verschiedenheit in der Flora bezeugt 

das,―-der Arbeit des Meeres zum Opfer. Im Rebun-Suido ist eine starke 

Strorpung aus Siidwesten auch heute noch an der Arbeit; das Meer ist 

auf der Strecke der kiirzesten Distanz zwischen den beiden Inseln nirgends.tief. 

Ein Blick auf das Profil (Fig. 2) bestatigt das. Bild Nr. 3 von der Westkiiste 
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・der Insel Rebun legt die Vermutung nahe, daB auch dynamische Krafte :am 

Werke waren; diese Seite der Insel wurde wahrscheinlioh gehoben und empting 

vielleicht ihre ganz besondere Pflanzenwelt wenigstens zum Teil aus der Richtung 

.der warmen Stromung, welche auf diese Klippen auftrifft. 

Die warme Stromung von Siiden ist natiirlich auBerordentlich wichtig fiir 

.die'klimatischen Bedingungen der Inseln. Ein Arm des Kuroshiwo tritt in die 

japanische See ein und wirkt darin bis hinauf in die Laperouse StraBe. Er 

-sendet einen letzten Auslaufer an unsern Inseln vorbei auf der Siidseite der 

-genannten StraBe in das ochotskische Meer. Die nachfolgende kleine Zusam-

menstellung zeigt uns die durchschnittlichen Jahres-, Januar-und Julitempera-

,turen der Inseln und fiihrt im Vergleich dazu auch diejenigen des auf gleicher 

Br.eite befindlichen Venedig an; weiter enthalt sie die Temperaturen von Odomari 

auf Sachalin, das einen Breitegrad weiter nordlich und ganz auBerhalb des 

Einflusses des Kuroshiwo liegt. 

TABELLE I 

Mittlere Temperaturen 

Jahr ・ Januar Juli 
Rishiri-Rebun........ 45° 301 5° -5° 16° 

Venedig ... .... 45° 28'13,3° 2,7° 24,1° 

Odomari........ .. 46° 35'3° -11,2° 14,7° 

(Die Zahlen fiir Rishiri-Rebun sind annahernde Werte) 

Ort 

Insbesondere die J anuartemperaturen.zeigen uns, daB der Ein.fiuB der 

warmen Stromung ke.in zu untersch比tzenderist. Der relativ milde Winter macht 

das'Klima fiir J apaner ertraglich; es ist fiir sie giinstiger als z.B. das Klima 

des v:iel weiter siidlich gelegenen Sapporo auf Hokkaido (43° 04'n.Br.).rni,t 

.seinen durchschnittlichen Variationen zwischen -6,3° und 20,9° (Jahresmittel: 

.6，B Grad). 6domari auf Sachalin vollends hat fiir den J.apaner nicht meh.r 

die geringste Anziehungskraft. 

Die N iederschl虹gesind iiber das ganze Jahr zieml,ich regel,m邸 igver.teilt; 

_der.durchschnittliche Barometerstand ist 759 mm; N.ebel sind ziemlich haufig.. 

血 ,ganzendiirfen wir aber das Klima doch als ein ertragliches, im Vergleich zu 

（der Umgebung (Hokkaido) sogar als ein giinstiges bezeichnen. 

Die Besiedelung der Inseln mit Tieren ist der Kleinheit des Areals ent-

:sprechend eine sehr geringe. Wir finden unter den Landtieren eigentlich nNr den 

Fuchs wild vertreten, der sich allerdings an verschiedenen M臥useartengutlieh 

tun kann. Wie eine vertrauensw.iirdige Quelle meldet, versuchte einmal eiF1 Bar., 

.der.durch einen Waldbrand in Teshio auf Hokkaido seiner Heimstatte 0er.aubt 

wor.den war, nach Rishiri durch Dber.schwimmen des Meeres zu entkommen,.a,ber 

.die Eingeborenen machten dem ungebetenen Eindringling noch rechtze.itig den 

Garaus, so daB heute Rishiri keine Barenkolonie aufweist. An Haustieren sinGl 

.die Inseln ebenfalls arm, Katze und Hund, Hi.ihner, Rinder, Schweine.und einige 

Pferde diirften die. Liste.schon so ziemlich vervollstandige11. Schafe. habe.n.w.iil:' 
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weder gesehen noch von solchen gehort, doch wird vielleicht die Zukunft diese 

Gattung auf den Inseln noch zu Ehren bringen; denn es ist gutes W e-ideland 

vorhanden, das nur sozusagen unbeniitzt daliegt. Reicher an Tieren ist natiirlfch 

das umliegende Meer, so reich, daB sich von diesen Schatzen und den Seepflanzen 

sogar weitaus der groBte Teil der Bevolkerung der beiden Inseln ernahren kann. 

Die wichtigsten Arten von Fischen, die hier gefangen werden, sind Haringe 

und Kabeljau-Arten (Nishin, Tara). Freilich sind auch die marinen Algen efne 

wichtige Erwerbsquelle, — man findet,,Kombii"-liafen iiberall der Kiiste 

entlang. Auch Muscheln werden gesammelt, sowie Oktopus, Tintenfisch und 

andere Weichtiere. Seeigel gelten als eine ganz besondere Delikatesse. 

Etwas weniger einfach ist die Zusammensetzung der Pflanzenwelt der beiden 

Eilande. Die erste Schwierigkeit bietet die starke Verschiedenheit der Floren 

der beiden Inseln von einander, die man sich eigentlich nur dadurch erklaren 

kann, daJ3 die Inseln schon seit ziemlich langer Zeit von einander getrennt sein 

miissen, - man konnte sogar genP,igt sein, die starke Abwefchung der Pflanzen-

welt der Westseite von Rebun von derjenigen der Insel Rishiri als ein Argu-

ment fiir die Hypothese anzufiihren, daB die Inseln iiberhaupt immer getrennt 

gewesen se1en. 

Auf der Insel Rishiri kann man deutlich vier Zonen unterscheiden, die sich 

schon von weitem vom Meer aus lefcht auseinanderhalten lassen; deutlich heben 

sich die vier Giirtel iiber einander in verschiedenen Farbentonen ab. Die Zone-

der Wiesen reicht bis auf 150 und 200・ Meter hinauf, auf der Ostseite ist sie 

beinahe nicht vorhanden; die nachste Zone des hohen Waldes kommt dart, wie 

ein Blick auf unser Kartchen zeigt, stellenweise bis ans Meer hinunter. Die erste 

Zone ist natiirlich die von den Menschen bewohnte, dart kann auch leicht 

Viehzucht getrieben werden; aber auch die nachstfolgende Zone des hohen 

Waldes・, die bis auf durchschnittlich 500 Meter reicht, bietet noch geniigend 

Nutzungsmoglichkeiten. Das Bambusgras wachst auch hier und hindert den 

Menschen stark in einer wirklich rationellen Ausniitzung des Waldes. Die 

nachstanschlieBende Zone des Gebiisches reicht bis auf etwa 1200 Meter und 

ist charakterisiert durch das absolute Vorherrschen der Legfohren (Pinus 

pumila), in denen ab und zu auch Laubholzer eine bescheidene Statte finden 

konnen. Die letzte und hochste Zone endlich ist die der alpinen Weiden, welche 

wir bis zum hochsten Punkt der Insel verfolgen konnen. Man findet da herrliche 

Blumenwiesen, wie man sie sonst in Japan nicht zu sehen gewohnt ist. Besonde:rs 

d1e Anemone narcissifiora bildet da und dart schone Teppiche von groJ3en 

AusmaiJ3en. Alpenpflanzen und arktische Elemente sind da zu einem farbenfrohen 

Bild gemischt. Im ganzen hat die Flora der Insel Rishiri weniger unabhangigen 

Charakter als man erwarten mochte; sie soll derjenigen des Kitami-Gebietes in 

Hokkaido am nachsten stehen, welch'letzteres wieder starke Anlehnung an 

Siidsachalin zeigt. 

Auf Rebun unterschieden wir zwei Gebiete, die in ihrer Eigenart sehr stark 

、voneinander verschieden sind. Die Wasserscheide ist die Grenze. Auf der 

Ostseite herrscht neben dem bekannten Bambusgras auch Gebiisch vor; die 

．
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Spuren eines friiher ausgedehnten hohen W aides sind kiimmerlich genug; damit-

scheinen die Menschen radikal aufger臥umtzu haben,―daB aber hohe Baume 

einst da waren, I耶 tsich leicht an Stiimpfen und verfaulten Wurzelstocken 

feststellen, die da und dart noch zu treffen sind. Nun hat man freilich begonnen 

durch Aufforstung die alten Siinden wieder gut zu machen. Aber noch lange 

wird der Insel in dieser Beziehung nichts abzugewinnen sein. Die・ Westseite 

entbehrt der hohen Baume ganz; das Bambusgras kommt noch ・in den hohern 

Lagen vor, aber das dominierende ist das alpine Element. EdelweiB. Steinbrech, 

Geranien, Astern und Primeln sind iiberall in Menge zu finden. Natiirlich ist 

nahe der W asserscheide neben dem Bambusgras auch die Legfohre noch in 

groBen Bestanden zu Gast, gewissermaBen als ein iiber die Grenze unerlaubt 

eingewanderter unerwiinschter Eindringling. Wir gehen nicht fehl, wenn wir 

sagen, daB die Flora der Westkiiste von Rebun infolge ihres ganz besonderen 

Charakters eines eingehenden Studiums wiirdig sei, und wir waren gar nicht 

iiberrascht, wenn es sich dann ergeben sollte, daB dieser besondere Charakter 

weniger nach Hokkaido und Sachalin als nach dem asiatischen Festland wiese. 

Und nun ein Wort iiber die Menschen, die auf diesen Inseln wohnen, 

und ihre'Beschaftigung. Wir haben bereits friiher erwahnt, daB die urspriing-

liche Ainubevolkerung so ziemlich ausgestorben ist. Die Japaner, die heute die 

Inseln bewohnen, verteilen sich nicht ganz gleichm斡 igauf die beiden Eilande. 

Auf Rebun ist die Bevolkerungsdichte etwa 100 auf den Quadratkilometer (80 

km, • 1 800 Ew.), auf Rishiri Jagegen nur 75 (ca. 200 km, 1-500 Ew.). 

Dieser Umstand erklart sich wohl hauptsachlich dadurch, daB die Kiistenlinien 

beider Inseln ungefahr gleich Jang sind, obwohl, wie wir wissen, Rebun dem 

Flacheninhalt nach nicht halb so groB ist wie Rishiri. Nun ist aber die Bevol-

kerung vorlaufig ganz auf das Meer angewiesen, dementsprechend ist fiir die 

Siedelungen die Kiistenlinie maBgebend. Wir erwahnen bei dieser Gelegenheit 

noch, daB das Verhaltnis zwischen den Geschlechtern auf den Inseln ein ziemlich 

ausgeglichenes ist (Rebun: 51,25 % mannlich, 48,75% weiblich; Rishiri: 

50,54% mannlich, 49,46 % weiblich), auch dies ein Zeichen einer gewissen 

Yerwurzelung der Bevolkerung mit dem W ohnplatz, wie wir es z.B. auf den 

siidlichen ・ Kurileninseln noch nicht finden. 

、. • Nun lassen wir uns von Tabelle II AufschluB geben iiber die Produktion 
und,betrachten das Verhaltnis der einzelnen Erwerbszweige zu einander und 

zur ganzen Produktion. 
.. 

Die Tabelle zeigt uns auf den ersten Blick, daB allein die marinen Produkte 

eine Rolle spielen. Landwirtschaft und Viehzucht sowie anderes kommen kaum 

in-Frage fiir die Ern臥hrung_der Bevolkerung. Das gilt fiir beide Inseln, in 

verstarktem MaB aber fiir Rebun. Rishiri hat i1hmer noch seinen Wald, dazu 

_viele Wiesen und Weiden, welche Nutzung ermoglichen; Rebun aber hat fast 

keinen Forstbestand mehr und nur wenig Wies-und Weideland._-:-Der Ertrag 

der Arbeit -auf dem Meere ist freilich nicht jedes Jahr gleich groB; er kann ein 

.Jahr das doppelte eines andern J ahres ausmachen, was uns eine gewisse Vorsicht 

1in: d~r Benutzung gewisser Zahlen, besonders allzu vereinzelter anempfiehlt. 
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TABELLE II*l 

Jahresproduktion in Yen auf die einzelnen,,Mura" ver,teilt 

9,Mura“ Fisch fang Seeprod. Viehzucht Waldbau Verschied. ・ Total・・ 
Ackerb. Im1しtstr.

Funadomari 710.723- 12.839.― 1.197.― 3.502.— 728.261.— 
Kabuka ....... 1.411.798.— 26.736.― 4.310.— 2.777.- 46.607.—1.492.223.— 
Oshidomari.... 757.908.— 37.475.— 3.060.- 7.663.- 24.838.— 830.944.— 
Sempoji ...... 1.042.420.— 16.048.— 1.760.— 2.803.― 1.172.- l.06~.205.-; 
Oniwake...... 786.901.― 20.590.— 2.458.— 4.240.- 12.358.— 826.547.― 

Kutsukata .... 532.007.- 39.105.— (3000.―) (3000．ー） (4000.―) （580.000．ー）＇`

. Total........ 5.241.757.— 152.793.—15.785.- 20.483.―-92.477.- 5.522.183,•一

％ 95,5% 2,5% 0,2% 0,3% 1,5% 100% 

Die Tabelle zeigt uns auch, daB Rebun mit seinen 2,200.000.—, Yen 
Jahresproduktion eigentlich weiter fortgeschritten ist, ・ als das mehr 

als doppelt so groBe Rishiri, das nur 3.300.000.- Yen als durchschnitt• 
liche j泣hrliche Summe der Produktion aufzuweisen hat. - Der・・ }¥:ckerbau 

beschrii.nkt sich auf beiden Inseln auf Karto仔eln,,,Daikon", Bohnen 

und etwas Gemtise; hingegen sind noch keine Obstbaume angepflanzt. Die 

Viehzucht hat bis j etzt keine Bedeutung; die etwa 60 Rinder auf beiden Inseln・ 

liefern genug Milch for den direkten Konsum; Milch wird aber. nirgends zu 

J(ase oder Butter verarbeitet. In dieser Richtung. dtirfte freilich die Zukunft 

inderungen bringen. Schweine und Htihner werden tiberall gehalten;.es ・ gibt 

auch etwa 100 Pferde auf den beiden Inseln. Die Schafzucht ist ohne Zweifel 

ein Erwerbszweig, dem noch nicht gentigend Aufmerksamkeit gewidmet wurde; 

sie bietet sicher gewisse Moglichkeiten for die Zukunft. — -Ober den W aldbau is~ 
dem schon Gesagten wenig beizuftigen. Es wird J ahrzehnte dauern, bis auf 

Rebun wieder eigentliche Bestande zu finden sind, welche die Nutzung ermog-

lichen. Auf Rishiri hat man weniger katastrophal gewirkt; die Insel ・konnte.sich 

y,enigstens selber noch mit Brenn-und Bauholz versorgen, was fur Rebu_11 

nattirlich !angst nicht mehr gilt. Holz und Holzwaren nehmen jetzt noch einen 

sehr groBen Teil der W erte der Importartikel in Anspruch, besonders auf Rebun 

und in den verhaltnism揺 igholzarmen,,Mura" Sempoji und Oniwake auf ・Rishiri・: 

Und dabei ist doch gerade die Arbeit im Walde eine passende Erganzung. zur 

Fischerei, welch letztere im Winter nattirlich vollstii.ndig stockt und hunderte 

von Arbeitskraften brach liegen 1鵡 t,die sich sehr wohl <lurch andere Aゆeit

ihr Einkommen vermehren konnten. — Unter den tibrigen Produktionszweigen 
ist die N ahrungs-und GenuBmittelherstellung in vorderst~r Linie, aber-doch 

*) Die Tabelle konnte nicht auf einer einheitlichen Basis aufgebaut werden,,, da 
fur die verschiedenen,,Mura" nicht die Zahlen fur die gleichen Zeitraume 

・' erhaltlichwaren. Die Tabelle gibt also kein exaktes Bild. Es wurden v,erarbeitet: 
fur Funadomari die Zahlen fur 1929/30; Kabuka fur 1926/30; Oshidomari,_fur 
19・27 /29; Oniwake fur 1930, Kutsukata fur 1929. Die, eingesetzten eingeklam-
merten. Zahlen sind abgeschatzt.. Bei den Seeprodukten liefern Haring, Kabeljau 
und,,Kombu" (marine Algen) die hochsten Werte. Von・ den verschiedenen 

-Industrien hat die Sake-Herstellung die gr⑲ te Bedeutung. ・ 
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immer noch nicht so wichtig, wie sie sein konnte. 

Die Exportbilanz ist fur die beiden Inseln eine gilnstige. Der Import hat 

als wichtigste Artikel natilrlich den zum Leben unbedingt notwendigen Reis und 

andere Getreidearten, andere Nahrungs-und GenuBmittel, dann auch Holz wie 

bereits erwahnt, und Seile (filr Netze). Der Export besteht sozusagen nur in 

den Produkten, die dem Meer abgewonnen werden, also Haringen.', Kabeljau und 

marinen Algen. 

. Die Inseln filhrten seit dem Anfang ihrer Kolon.isierung eine Art Sonder-

dasein; die B_erilhrung ・ mit der AuBenwelt war sehr :reduziert, so daB sich eine 

g.ewisse Eigenart im W esen der Menschen und in auBeren Formen ausbilden 

ko_nnte; wir finden so z.B. besondere Hausertypen auf Rishiri; ohne Zweifel 

konnte man auch in den Sitten manches finden, das die groBe Abgeschlossenheit 

hervorgebracht hat. N ach der Statistik scheint das Vereiiiswesen recht zu blilhen; 

filr Gesun_dheit und Erziehung wird ordentlich gesorgt,―es gibt auf den 

Inseln etwa 15.Arzte, die z.T. ihre eigenen Hospitaler haben. Krankheiten der 

Atmungsorgane und Brustleiden verursachen die groBte Zahl der Todesfalle, 

auch ist die・ Kindersterb!ichkeit ziemlich groB. Etwa 20 Primarschulen sind 

ilber die beiden Eilande verteilt, auBerdem gibt es einige Institutionen, die 

sich mit der Weiterbildung, resp. mit besonderer Ausbildung junger Leute 

befassen. Auf ihre eigene Mittelschule miissen die beiden Inseln !eider wohl noch 

etwas warten. 

Betrachtet man die gegenwartigen Zustande etwas eingehender, so fallt 

einem ohne weiteres auf, daB die Bevolkerung im Winter aus Mangel an 

passender Arbeit in einen regelrechten Winterschlaf eintreten konnte. Es fehlt 

die ・ Mi:iglichkeit, auch in der kalten J ahreszeit etwas zu leisten, und wie man 

uns in Rebun mitteilte, ist das ein Ubelstand, dem die Behorden seit langem ihre 

Aufmerksamkeit schenken. Wir haben bereits bei der Besprechung der Viehzucht 

und des Waldbaues auf neue Moglichkeiten hingewiesen, aber auch die Herstel-

lung irgend eines Artikels von hervorragender Qualitat, der womoglich durch 

Heimarbeit erzeugt werden konnte, ohne daB man bei der Arbeit an eine 

bestimmte Jahreszeit gebunden ware, konnte vieles verbessern. Wir denken an 

die Entstehung der Uhrenindustrie im schweizerischen Jura, wo auch durch 

Heimarbeit ein Qualitatsprodukt hergestellt wurde, das nach und nach gar 

W eltruf erlangte, dessen Rohmaterialien man aber in kleinen Postpacketen 

be<,[uem in der ganzen Welt herumsenden konnte. Ein Ausweg in ahnlicher 

Richtung konnte den beiden Inseln in mancher B~ziehung sehr helfen. 
Wir wenden uns nun noch kurz den wichtigsten Siedelungen auf den 

einzelnen Inseln zu. 

Der Hauptplatz auf Rishiri ist Kutsukata auf der Westseite der Insel, wo 

alle Boote von Otaru Halt machen. Der Hafen ist durch eine ziemlich weit 

westlich hinaus vorspringende Landzunge geschiltzt. Eine wohlbesiedelte Bucht 

erstreckt sich von da etwa 2 km nach Norden. Der Ort hat einige Hotels, 

ordentliche L釦denund Schulen. Kutsukata ist der n釦chstePlatz auf Rishiri filr 

die Uberfahrt nach Rebun, die nur etwa eine Stunde in Anspruch nimmt. Als 

(112 ) 
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Abb. 2. Blick von P. 233 

(Siidspitze von Rebun) 

nach Norden. Rechts der 

unverkennbare Momoiwa 

(P. 249). 

Tafel V. 

Abb. 1. Westki.iste und 

Siidkap der Insel Rebun. 

Abb. 3. Klippenkiiste niirdlich Anama 

an der Westseite der Insel Rebun. In 

der Bildmitte ein,,Kombu凡 Hafen

und rechts dari.iber ein dazugehiiriges 

Fischerhaus. 



Tafel VI. 

Abb. 4. Funatomari am Nordende der Insel Rebun. 

Abb. 5. Der Binnensee von Funatoman 
am Nordende der Insel Rebun. 

Abb. 6. Blick vom Nordwestkap auf die Bucht 
von Funatomari auf Rebun. Fischereistation 

mit,,Kombu"-Hafen. 
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Rishiri und Rebun 

Ausfuhrplatz dient Kutsukata nicht nur dem eigenen Bezirk, sondern z.T. auch 

Sempoji-mura, das als einziger Distrikt keinen annehmbaren Hafen besitzt. 

Kutsukata ist von Otaru 132 Meilen und von Wakkanai 35 Meilen entfernt. 

Haupttausfuhrartikel sind H虹ringeund Kabeljau. 

Sempo}i ist wie bereits erwahnt ein kleinerer Platz auf Rishiri, der Hauptort 

des volksarmsten,,Mura". Es liegt an einer flachen Bucht, wenig westlich dem 

Siidende von Rishiri. Der Anlegeplatz ist schlecht geschtitzt und wird nicht 

regelmiiBig besucht. In der Nii.he von Sempoji (i:istlich und westlich des Dorfes, 

an der Kiiste) fand man Spuren alter Ainusiedelungen. A.hnliche Wohnpl即tze

hat man auch etwa halbwegs zwischen Semp6.ii und Oniwake am kleinen See 

von Otatomari festgestellt. 

Oniwake ist wieder ein vorteilhafterer Ankerplatz, im Stidosten der Insel 

gelegen. Der Hafen ist von Otaru 119 Seemeilen und von Wakkanai 32 Seemeilen 

entfernt. Von Oniwake fiihrt ein ordentlicher FuBweg auf den Rishiriyama und 

von dessen Gipfel hinunter nach Norden, nach Oshidomari. Oniwake hat recht 

ordentliche Unterkunft zu bieten (Funamiya) ; es scheint ein angenehmer Platz 

zu sein. Ein Ainudorf befand sich direkt am Stidausgang der heutigen Siedelung. 

Die wichtigsten Ausfuhrartikel sind verschiedene Hiiringsarten. Fischerdi:irfer 

finden sich auch ni:irdlich des Hafens bis an die Grenze von Oshidomari-mur!J. 

(Osatsunai, Nichintomari, etc.). 

Oshidomari ist der Hafen des N ordens der Insel Rishiri. Es hat den 

Ruhm, der historische Platz der Insel zu sein,―nicht nur in der Zeit des 

japanischen Besitzes: in der Nii.he befinden sich auch die lohnendsten 

Ausgrabestatten fiir den, der sich ftir die einstige Ainubesiedelung der Insel 

interessiert (Motodomari, Otontomari). Oshidomari liegt fast genau ni:irdlich 

unter dem Gipfel des Rishiriyama, an einer wohlgeschtitzten, vielleicht an der 

besten Bucht der Insel. Die Oshidomari-wan ist etwa 3 km weit; ihr westliches 

Ende, an dem die Siedelung liegt, ist noch einmal geschtitzt durch eine Land-

zunge, welche nach Nordosten vorspringt und in dem beinahe 100 Meter hohen, 

steil aus dem Meer emporragenden Beshikap endet, das den einzigen Leuchtturm 

der Insel triigt, dessen Reichweite groB genug ist, um den Schiff en nach W ak-

kanai den Weg zu weisen. Der Hafen selber ist tief und gilt als der sicherste 

der Insel. Die Distanz von W akkanai ist etwa 28 Seemeilen. - Die Hafenbilanz 

von 1928 wies einen Import von 825.749.-Yen auf, wovon iiber die Halfte auf 

Lebens-und GenuBmittel entfielen, weitere wichtige Importartikel waren Petrol, 

Seile und Holz. Der Export betrug im gleichen Jahr 843.840.-Yen, die wich-

tigsten Ausfuhrprodukte waren Haringe, Kabeljau und,,Kombu". Nach Westen 

ist der Ort zu Lande durch eine nunmehr gute StraBe, die auch fiir Autos 

befahrbar ist, mit Motodomari verbunden (3 km). Autos gingen zur Zeit 

unseres Besuches (Juli 1931) schon um die ganze Insel, aber die StraBen sind 

noch nicht iiberall dem neuen Verkehrsmittel angepaBt. Oshidomari hat gute 

Unterkunft und ist auch landschaftlich ein angenehmer Platz. In der Nahe finden 

sich schi:ine Wiesen und Weiden; ohne Zweifel ki:innte hier bedeutend mehr 

Viehzucht getrieben werden, als es jetzt der Fall ist. 

(113) 



“̂ 

Rishiri und Rebun 

Der wichtigste Platz auf der Insel Rebun ist Kabuka am Sildende, etwa 

3 km vom Sildkap entfernt. Die Reede ist schlecht geschiltzt, der Ort hat aber 

groBe Bedeutung von alters her, weil er der nachstliegende Hafen fur Otaru 

war. AuBerdem gruppieren sich um ihn die meisten Siedelungen der Insel. Die 

Hafenbilanz ist fast immer gilnstig; Import und Export erreichen im Durch-
1, 

schnitt Betr恥gevon etwas weniger, resp. mehr als ・1.000.000.-Yen (in den 

Jahren 1926-30 waren der Import 571.999.-Yen bis 1.016.336.-Yen und der 

Export 521.116.-Yen bis 1.435.411.-Yen). Hauptausfuhrartikel sind hier die 

marinen Algen (,,Kombu") und Kabeljau; bei der Einfuhr entfallt der Lowen-

anteil, d.h. beinahe die Halfte auf Nahrungs-und GenuBmittel. Kabuka hat 

gute Unterkunft (Yoshinoya) und ist Iandschaftlich sehr gilnstig gelegen; der 

Blick gegen die Insel Rishiri mit dem immer schneebedeckten Berg ist sehr 

schon, aber auch ein Spaziergang auf den Momo-iwa (v.Bild!) hat seine 

besonderen Reize,―ein halbstilndiger Bummel filhrt hinauf in die schonsten 

Alpenwiesen, und von der'Spitze des Berges und noch mehr von dem etwas 

weiter sildlich gelegenen Punkt 233 hat man einen packenden Tiefblick auf die 

Kilste zu FilBen. ____c Auch Kabuka hat gewisse Aussichten fur Viehzucht. In 

der Nahe der Ortschaft hat man begonnen, die kahlen Range wieder aufzu-

f?rsten, hoffentlich bleibt es nicht bei einem bloBen Versuch. In das Einzugsge-

biet von Kabuka gehoren auch die Fischerdorfer, die sich bis zur Sildspitze von 

Rebun hinausziehen und die Stationen zu F暉 endes Momo-iwa auf der Westseite 

der Insel. 

Ein etwas unabhangigerer Ort auf der Ostseite der Insel ware noch 

Kabukai, an einer kleinen Bucht, wo gelegentlich auch Schiffe anlegen. Von 

diesem Dorf filhrt ein Weg ilber die Hugel auf die Ostseite der Insel und erreicht 

die Kilste bei Uennai, wo sich einige Fischerhiltten befinden. Von dort aus nach 

Norden ist die Westkilste ein Stuck weit begehbar. 

Die wichtigsten Siedelungen im Norden der Insel Iiegen an der groBen 

Bucht am Nordende und haben als wichtigsten Platz Funadomari, den Hauptort 

des gleichnamigen Bezirkes. Der Ort Iiegt auf der ostlichen Seite der Bucht am 

See Kushu-ko; verschiedene Ainuwohnplatze milssen einst in der Nahe gewesen 

sein. Funadomari war auch wie Oshidomari zu Anfang des Ietzten Jahrhunderts 

von den russischen Schiff en Chwostovs angegriffen worden; das war wohl das 

einzige groBe Ereignis in der Geschichte von Funadomari. Ein ganzer Kranz 

von Fischerdorfern umsaumt die groBe Bucht, eigentlich mit Funadomari eine 

Einheit bildend, wenn auch in der Verwaltung Grenzen bestehen. Die wichtigsten 

Dorfer sind Benzaidomari, Hamanaka, Edoya und Shitahama. Der Ankerplatz 

ist von Otaru 142 Seemeilen und von Wakkanai 33 Seemeilen entfernt. Die 

Hauptausfuhrprodukte sind Haringe,,,Kombu" und Kabeljau. Die Nahrungs-

mittel milssen fast durchwegs eingefilhrt werden; die Gegend, die ilber eine 

Iandschaftlich schone Lage verfilgt (v.Bild !), bringt nur wenig Kartoffeln und 

etwas Gemilse hervor, alles andere kommt von Hokkaido. Es darf daher nicht 

wundernehmen, wenn man hier im Norden nicht den gleichen Ausdruck von 

Wohlhabenheit findet, der in Kabuka z.B. direkt in die Augen springt. Die 
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Verkehrswege sind aber im allgemeinen gut; die StraBe, die der Ostktiste 

entlang nach Kabuka ftihrt, ist in leidlichem Zustand und wird. sogar seit 

Sommer 1931 mit Kursautos befahren. Auch die I~afen- und Strandverbauungen 

c;ind tiberraschend gut. - Fur die Viehzucht bieten sich in der Nii.he zweifelsohne 

Mi:iglichkeiten, die noch nicht geprtift sind,―die zwei Farmen, die z.Zt. bestehen, 

gentigen aber der bescheidenen Nachfrage im Lande bis jetzt. 

W enn die zwei Inseln, die im 18. J ahrhundert den Ostasienfahrern wohl 

bekannt waren, gelegentlich wieder vermehrtes Interesse erfahren, so verdienen 

sie dies vollkommen. Ihre Natur ist so eigenartig und reich an Schi:inheiten, 

daB sicher niemand bedauert, einen Abstecher nach Rishiri oder Rebun gemacht 

zu haben, wenn ihm der W ettergott keinen Streich spielt. Der Botaniker wird 

ein interessantes Feld finden, dem Geologen wartet seine Aufgabe, der Archaologe 

betritt hier beinahe unerforschtes Gebiet, das tiber die Lebensweise der Ainu 

manch ntitzlichen AufschluB liefern ki:innte. Aber auch der ganz gewi:ihnliche 

Tourist kommt auf seine Rechnung: eine Besteigung des Rishiriyama und einige 

Spazierg釦ngean der W estktiste von Rebun ki:innen unvergeB!iche Eindrticke 

vermitteln. Viele der weitab liegenden Inseln des japanischen Reiches sind uns noch 

nicht n虹herbekannt, und sie bergen vielleicht die Schltissel zu manchen Ratseln. 

Wenn diese Zeilen zwei solche Eilande dem_ allgemeinen Interesse wenigstens 

naher zu rticken vermogen, so erftillen sie ihren Zweck vollkommen. 

戸ch...，i.I'¥.
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Lage und Verbindungen der Inseln Rishiri 
und Rebun. 
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Die Jesuitenmissionare des 16. und 17. 

Jahrhunderts und ihr Einfluf3, auf 

die japanische Malerei 

von 

GEORG SCHURHAMMER S. J., Bonn. 

Die Malerei gehi:irt nicht zu den Studienfachern des gewi:ihnlichen J esuiten. 

Aber der Orden hat stets auch den einen oder andern kunstbegabten Bruder 

oder Pater in seinen Reihen gehabt und deren Talente sowohl filr die Aus-

schmilckung der Kirchen in Heimat und Mission als auch filr andere apostolische 

Zwecke, z.B. um Eingang in die Filrstenhi:ife Indiens und Chinas zu finden, zu 

verwerten gewuBt. Im folgenden wollen wir nur einige kurze Angaben Uber den 

EinfluB der J esuitenmissionare des 16. und 17. J ahrhunderts auf die Malerei in 

Japan geben, die uns gelegentlich bei unsern Forschungen Uber Franz Xaver 

unter die Augen kamen. 

1. Einfilhrung europaischer Gem邸Idenach Japan. 

Die Kirchen Portugiesisch-Indiens erhielten im 16. Jahrhundert ihre 

Retablos, Altartafeln mit Darstellungen Christi oder von Heiligen, in dem 

damals herrschenden VI皿mischenStil, aus Lissabon1; die portugiesischen Schiffe 

und ebenso die Missionare filhrten gewi:ihnlich ein solches Altarbild mit sich, 

das sie zur Feier der heiligen Messe gebrauchten. Auch Franz Xaver trug ein 

solches Tafelbild bei sich, als er 1549 in Kagoshima landete, und als er seinen 

Gefahrten Paul Anjiro zum Landesfilrsten Shimazu Takahisa sandte, gab er 

ihm dies Bild mit. Er schreibt darilber: 

,,Als Paul den Herzog aufsuchte, der 5 Meilen von Kagoshima war, nahm er ein 
sehr andachtiges Bild U. L. Frau mit, das wir mitbrachten. Der Herzog freute sich 
auflerordentlich; als •er es sah, kniete er vor dem Bildnis Christi unseres Herrn und 
U. L. Frau nieder und verehrte es mit grofler Ehrfurcht und befahl allen Anwesenden, 
dasselbe zu tun. Danach zeigten sie es der Mutter des Herzogs, die dessen Anblick in 
freudiges Staunen versetzte. Wenige Tage nach Pauls Riickkehr sandte die• Mutter 
des Herzogs einen Edelmann zu uns nach Kagoshima mit dem Auftrag, davon eine 
Kopie anfertigen zu lassen. Da aber hierzu am Ort das ni:itige Material fehlte, so 
muflte dies unterbleiben"2, 

1) Schurhammer, Die zeitgenossischen Quellen zur Geschichte Portugiesi.sch-
Asiens und seiner Nachbarlander zur Zeit des hl. Franz Xaver 1538—52 
(Leipzig 1932) N° 31, 57, 4053, 4275; Ceylon zur Zeit des Konigs Bhuvaneka 
Bahu's und des hl. Franz Xaver 1538ー52(Leipzig 1928) 252. 

2) Monumenta Xaveriana 1 (Matriti 1900) 591. 
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Auf SchloB Ichiku, wo Xaver eine kleine Christengemeinde grtindete, lieB 

er bei seiner Abreise 1550 neben anderen Gegenstanden ein kleines Gemalde U. 

L. Frau zurtick, wohl ebenfalls ein Tafelhild, das der alte Miguel in hohen Ehren 

hielt. Es stellte nach dem einen Bericht Maria Heimsuchung, nach einem 

andern die Verktindigung dar und kam sp匝ternach den砂 lippinen3.Und als 

der Pater 1551 Ouchi Yoshitaka, den Daimy6 von Yamaguchi, besuchte, zeigte 

er ihm seine,,heiligen Bucher", eine sehr reiche, auBergewohnlich prachtige illu-

minierte Bibel und eine schon verzierte Glossa Ordinaria丸

Auch nach Xaver finden wir noch ofters Tafelbilder bei den Missionaren 

in Japan erwahnt. Almeida sandte 1555 eine Sal be im Wert von 100 Cruzados 

nach Lissabon, damit man von dem Erlos ein Altargemalde U. L. Frau nach 

beigelegtem Muster fur die Spitalkapelle in Bungo mache凡under selber fohrte 

auf seinen Reisen stets ein,,sehr andachtiges" Tafelbild U. L. Frau mit sich見

Als die Patres 1556 aus Yamaguchi f!iehen muBten, rettete der treue Uchida 

Thome aus der dortigen Kirche ein Kreuz und zwei Altartafeln7. Eines dieser 

beiden Bilder war wohl das U. L. Frau von der Gnade, das der Superior der 

Station, P. Cosme de Torres, 1563 mit sich nach Yokoseura nahm und das Omura 

Sumitada, dem ersten christlichen Daimy6, so gefiel, daB er es sich bei der 

Taufe als Geschenk erbat, falls ein Ersatz dafor aus Indien kame8. Es scheint, 

daB Torres ihm dies oder ein anderes gab, denn als der Furst bald darauf von 

Verra.tern tiberfallen wurde, konnte er bei seiner plotzlichen Flucht nur zwei 

Dinge retten, sein Schwert und,,ein kleines Altarbild U. L. Frau von der Gnade, 

das die Patres ihm jenes Jahr geschenkt hatten"0. Ein anderes Muttergottesbild 

geriet 1565 mit einem erbeuteten portugiesischen Fahrzeug nach Hirado, wo 

der Christenfeind Kato es in seinem Saal aufhing, um daran mit seinen Besu-

chern seinen Spott auszulassen10. Ein weiteres, das man im Sturm am Mast-

baum befestigt hatte, wurde als Votivgeschenk 1578 von geretteten portugie-

sischen Schiffsleuten for eine Kapelle vor Nagasaki gestiftet11. Auch Privatleute 

besaBen solche Gemalde. Als Dom Agostinho Konishi Settsu-no-kami Yukinaga, 

Daimy6 von Udo, der Admiral Hideyoshi's, nach der Schlacht von Sekigahara 

in die Hand Ieyasu's fiel und zur Enthauptung auf den Richtplatz gefohrt 

wurde, nahm er das Bild J esu und Maria, <las Konigin Katherina von Portugal, 

die Schwester Kaiser Karls V., ihm einst geschenkt und das er stets bei sich 

getragen hatte, mit sich, legte es nach japanischer Sitte dreimal ehrfurchtsvoll 

3) L. Frois SJ, Die Geschichte Japans (Leipzig 1926) 125; A.. Brou SJ, Saint 
Franc;ois Xavier 2 (Paris 1922) 176. 

4) Frois 14. 
5) Die Missionsgeschichte spiiterer Zeiten: Briefe aus Japan 1 (Augsburg 

1795) 86. 
6) Frois 242, 120. 
7) ib. 55. 
8) ib. 157, 159. 
9) ib. 191. 

10) ib. 267. 
11) ib. 504. 
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auf sein Haupt und kniete dann zum Todesstreich nieder12. Neben diesen Mut-

tergottesbildern werden auch andere erwahnt, so 1565 eines, das die Auferste-

hung Christi ~um Gegenstand hatte戌

2. Kopien europaischer Gemalde von japanischen Malern. 

Takayama Hide-no-kami Dario, der 1563 die Taufe empfangen hatte, richtete 

in seiner Festung Sawa eine Kapelle ein und li.eB daftir von einem groBen 

Ktinstler eine Kopie des oben genannten Auferstehungsbildes machen, die 

Almeida 1565 dort antraf und ebenso andachtig fand wie das Original14. In 

Sakai verdankte die Kapeile der Patres 1565 einem christlichen Goldschmied 

zwei schone Altarbilder, deren eines die Geburt, das andere die Auferstehung 

darstellte15. Da aber mit dem raschen Wachstum der Christenheit die Nachfrage 

nach ahnlichen Bildern immer groBer wurde, beschloB die Mission, sich hierin 

auf eigene FtiBe zu stellen und einen der Malerei kundigen Mitbruder zur 

Grtindung einer einheimischen Malerschule aus Europa kommen zu lassen. 

3. Die japanische Malerschule der Jesuiten. 

Der Begrtinder der japanischen Malerschule der Jesuiten ist P. Giovanni 

Nicolao S. J. Im Jahre 1560・ in Neapel geboren, trat er mit 20 Jahren in die 

Gesel!schaft Jesu ein1G und wurde bereits 1581 wegen seiner Kenntnisse in der 

Malerei nach Japan gesandt17, wo er 1583 ankam18. Von schwachlicher Gesund-

heit studierte er hier etwas Philosophie und Theologie, woftir er aber weniger 

Talent zeigte als ftir Pinsel und Palette, wurde Priester und 1603 Coadjutor 

spritualist19. Bereits neben seinen Studien tibte er sein Malerhandwerk aus und 

ftihrte auch f泣higejunge Japaner in die Geheimnisse seiner Kunst ein. Die 

Malerschule, die er so grtindete, befand sich 1592—1600 auf ・'Shihi20, 1601 in 

Arima21, 1603 in Nagasaki22, von WO  sie 1614 infolge der Ausweisung der 

Patres nach Makao tibertragen wurde, wo wir Nicolao noch 1620 und 1623 als 

Beichtvater treffen23. Bereits 1585 horen wir, er habe ein Retablo Christi ftir 

die neue Kirche in Arima gemalt; ein zweites, sehr schones, groBes Christusbild 

12) Schurhammer, Die Riusas (Die katholischen Missionen, 49) 53. 
13) Frois 254—55. 
14) ib. 
15) L. Delplace SJ, Le Catholicisme au Japon 1 (Malines 1908) 123. 
16) *Japs. 25, 94v (im Besitz der Gesellschaft Jesu wie die ubrigen zitierten 

Handschriften, bei den en kein, and er er Ort angegeben ist). * =Handschrift. 
17) Ant. Franco SJ, Synopsis Annalium SJ in Lusitania, Aug. Vind. 1726, 

Anhang. 
18) *Do tempo determinado em que vierao os Pardres da India para Japao, e 

Irmaos (Ajuda, Lissabon 49—4—56, 4). 
19) *Japs. 25, 94v. 
20) Vgl. zum folgenden den treffiichen Artikel von Pelliot, La peinture et la 

gravure,europeennes en Chine au temps de Mathieu Ricci, in: T'oung Pao 
20, 1—18; uber Nicolao S. 7; Fernao Guerrer,o S.J., Rela~ao Anual 1 
(Coimbra 1930) 92. 

21) Franc. Pasio, Lettera Annua di Giappone scritta nel 1601 (Roma 1603). 
22) Guerreiro 1,179. 
23) *Japs. 25,110; Pelliot 7. 
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machte er 1586 fur die chinesische Mission吐 VierJahre sp却terkehrte der 

Visitator Valignano mit den 1580 nach Lissabon, Madrid und Rom gesandten 

Vertretern der christlichen Daimy6s von Bungo, Omura und Arima nach Japan 

zurilck. Sie brachten nicht nur Gobelins und reich illustrierte Bucher wie das 

Theatrum Orbis des Ortelius, sondern auch eine Druckerei, die erste mit beweg-

lichen Typen, die nach Japan kam, und einen Ordensbruder als Drucker, unter 

<lessen Anleitung junge Japaner auch in der Herstellung von Typen und im 

Kupferstechen unterwiesen wurden詞

1594 schreibt Pasio aus Japan, die Maler und Kupferstecher vervollkomm-

neten sich taglich mehr und ihre Arbeiten standen bereits wenig hinter den 

aus Rom gekommenen zurlick. Der Jahresbrief fur 1600 meldet, die Maler D6jikus 

(Laienhelfer) seien in Shiki das ganze Jahr beschaftigt gewesen, Retablos 

(Altartafeln) for die verschiedenen Kirchen zu malen26. 1601 finden wir sie 

in Arima, 14 an der ZahJ27, 1602 in Nagasaki. 

,,In dieser Stadt", meldet der Jahresbrief28,,,sind die Ziiglinge, die Malerei 
studieren und in einer Art Seminar in einem getrennten Hause leben. Zwei der 
Unsrigen haben die Leitung derselben. Einer derselben [Nicolao] kam vor einigen 
Ja:hren aus Rom und ist jetzt Priester, und er bildet solch tiichtige Schuler heran, 
dal3 die Kirchen Japans so reiche treffiiche Retablos haben, dal3 man sie ohne Zweifel 
mit denen Europas vergleichen kann. Durch diese Bilder sowie durch andere, die 
man in grol3er Menge druckt und unter die Christen verteilt, wird in diesen Reichen 
die Andacht und christliche Friimmigkeit sehr gefiirdert. Unter Anleitung desselben 
Paters machte man auch einige Orgeln und Musikinstrumente fiirヽdieHauptkirchen, 
und viele Uhren, einige davon sehr merkwlirdig, die den Lauf von Sonne und Mond 
zeigen, von denen man einige japanischen Herren und selbst dem Daifusama schenkte, 
die aul3erordentliche Freude daran zeigen. Und einige japani.sche Handwerker machen 
sie bereits so gut, dal3 sie sich damit ihren Unterhalt verdienen und uns von vielen 
Belastigungen befreien". 

1603 wird Nicolao als Leiter der Malerschule in Nagasaki genannt. Zwei 

Zeugnisse liegen vom J anuar dessefoen J ahres ilber sie vor. ・ 

,,Einige der Ziiglinge lernen auch malen", erklart Di-ogo de Misquitta SJ, der 
Rektor des Kolleg.s2V,,,und Kupfer stechen, wofiir eine Schule gegriindet ist, worin sie 
einer der Unsrigen lehrt, den unser Vater aus Rom eigens dafiir sandte. Es sind gute 
Maler und Kupferstecher unter ihnen, wie man aus den Bildern sieht, die sie machen: 
blbilder, Aquarelle und Drucke, womit man alle Kirchen Japans und diese ganze 
Christenheit versorgt, indem die Patres sie den Christen als Geschenk geben; auch 
versorgt man damit die Niederlassungen in China. Aul3erdem unterhalt dies Ko'lleg 
eine Druckerei, worin man verschiedene Bucher druckt, teils in Latein, teils in 
Japanisch, denn wir haben dort die Matrizen unserer Schrift und auch der japa-
nischen, die einige eben dieser Schuler und eingebor•ene Japaner herstellen (abrem) 

24) ＊L. Frois s.L an P. GeneIal, Nagasaki 1.10.1585 •(British Mus. Add. Mss. 
9859, 6v); Pelliot 7. 

25) Schurhammer, Die erste japanische Gesandtschaftreise nach Europa (Die 
katholischen Missionen 49) 222ー23.

26) *Franc. Pasio SJ 26.9.159,! (Brit. Mus. Add. Mss. 9860, 8-Sv). 
27) Pasio, Lettera Annua 1601 (Roma 1603). 
28) Guerreiro 1,179. 
29) Certidao Misquitta's, Nagasaki 6.1.1603 (Brit. Mus. Add. Mss. 9860, 36). 
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.... Auf diese Malerschule und Druckerei verwendet man jiihrlich vie! Geld, da es 
niemand anders in Japan gibt, der hierin etwas tut". 

Ahnlich schreibt Bischof Cerqueira30: 

,,Einige der Ziigling,e lernen malen und Platten fiir Bilder und Matrizen der 
japanischen und unserer Schriftz~ichen stechen, was fur diese Christenhei.t eine 
grol3e Hilfe ist; denn ich fand die Kirchen gut versorgt mit Olbildern und Aquarellen 
(de tintas de agoada), die sie sehr gut machen, da unter ihnen einige sehr gute Maler 
sind. Und die Patres v-erteilen grof3,e Mengen von Bildern, gemalte und Drucke, was 
die Christen sehr zur Andacht anregt". 

Zurn selben Jahre bemerkt der Katalog der japanischen Mission, P. Joao 

Nicolao sei Leiter der Malerschule, Italiener, und kenne die japanische Sprache 

geniigend, um Beichte zu horen: und das Kolleg von Nagasaki, worin die Schule 

mit der Druckerei sei, zahle gegen 60 Dojikus. In derselben Eigenschaft kehrt 

er in den Katalogen von 1607, 1613 und 1614 in Nagasaki wieder31. 

4. Die Schiller der japanischen Malerschule der Jesuiten. 

Eine Anzahl von Malern, die aus der Malerschule der Jesuiten in Japan 

hervorgingen, sind uns mit Namen bekannt. 

1. Jakob Niwa S. J., 1579 in Japan von einem chinesischen Vater und einer 

japanischen Mutter geboren, wurde im Seminar der Patres in Japan erzogen 

und war einer der fahigsten Schiller des P. Nicolao, weshalb Valignano ihn 

1601 fiir die ch~nesische Mission bestimmte, wo er seit 1601 wirkte und 1606 

in den Orden eintrat. 1601 malt er fiir die Sankt Paulskirche in Makao eine 

Himmelfahrt Maria und ein Altarbild der 11000 Jungfrauen, 1602 treffen wir ihn 

in Peking, wo er ein vielbewundertes Bild Maria mit dem Jesuskind fiir den 

Altar der dortigen Kirche anfertigt. 1601 malt er die Sankt P叫 skirchein 

Makao aus, 1610 treffen wir ihn in Nan-tch'ang, wo er fiir die beiden 

Kapellen der Mission Bilder Christi und Maria anfertigt; 1611 ist er wiederum 

in Peking, wo er in Ricci's Grabkapelle die buddhistischen Wandmalereien des 

einstigen Tempels durch ein majestatisches Gem邸Ide des auf dem Throne 

sitzenden Erli:isers ersetzt, von Aposteln umgeben und von Engeln umschwebt. 

1623 nennt ihn der Katalog der japanischen Mission in Makao als Maler, von 

schwacher Gesundheit, der in der chinesischen Mission diente. 1635 wird er 

ebendort zum leztenmal erwahnt32. 

2. Leonardo Kimura S. J., um 1574 in Nagasaki von christlichen Eltern 

geboren, von seinen frommen Eltern fiir den Dienst Gottes bestimmt und den 

J esuitenpatres zur Erziehung iibergeben, wurde 13jahrig Dojiku und trat 1602 

als Laienbruder in das Noviziat,,Todos os Santos" bei Nagasaki ein, wo wir ． 
ihn 1603 -als Maler und-Kupferstecher finden. Fiinf Jahre studierte er Latein und 

mit m邸 igemErfolge auch,,letras de Japao". 1616—1619 schmachtete er im 

Kerker, aus dem uns ein japanischer Brief in lateinischer Schrift erhalten ist. 

← 

30) Certidao Cerqueira'.s, Nagasaki Jan. 1603 (ib. 45v). 
31) P.elliot 7. 
32) Uber Niwa vgl. Pelliot 10—13, 17; *Japs. 25,138v, 143v. 
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1619 starb er in Nagasaki den Feuertod fiir seinen Glauben, 1867 wurde er 

von Papst Pius IX. seliggesprochen訊

. 3. Mancia Taichiku S. J., 1574 in Uto, Higo geboren, trat 1607 als Laien-

bruder in die Gesellschaft J esu ein. Er war von schwacher Gesundheit, aber ein 

trefflicher Maler, der die meisten Kirchen seiner Heimat mit Gem邸Idenversah. 

1614 mit seinen Mitbriidern nach Makao verbannt, starb er dort bereits am 20. 

Januar 1615旺

4. Luis Shiwozulca S. J., 1577 in Nagasaki geboren, trat 1588 als Zogling ins 

Seminar von Arima ein und schloB sich 1607 der Gesellschaft Jesu an, wo wir 

ihn 1613 in Nagasaki als Maler, Organist (tangedor) und Kapellmeister finden. 

1614 bemerkt der Katalog, er sei von guter Gesundheit, habe 6 Jahre Latein 

studiert und kenne mittelm邸 igdie,,letras de J apao"s5. 

5. Thadeu S. J., (Thaddaus), 1568. in Usuki, Bungo geboren, trat 1590 in 

die Gesellschaft Jesu ein, wo wir ihn als Laienbruder und Maler 1603 in Naga-

saki, 1613 in. Miyako, 1614 wieder in Nagasaki und dann, so 1620, in Makao 

treffen,,,von m謡 igerGesundheit"36. 

6. Pedro Joao S. J., 1566 in Kuchinotsu, Takaku geboren, trat 1585 in den 

Orden. 1603 ist er in Nagasaki als Maler und Kapellmeister, 1614 wird er ebenda, 

1620 in Makao erw泣hnt,,,vonm邸 igerGesundheit“豆

7. Emosalcu Yamada aus Kyushu diirfte auch zu den Schiilern Nicolao's 

gehoren. Bei der Belagerung von Hara im letzten Verzweiflungskampf der 

Christen und Buddhisten von Shimabara 1638 zum feigen Verrater geworden, 

fie! er ins Heidentum zuriick und arbeitete spater als Maler in Yedo. Da dort 

viele Brandstiftungen vorkamen, malte er deren Strafen so grell, daB er die 

Verbrecher abschreckte. Er sol! der erste J apaner gewesen sein, der die euro-

paische Technik der blmalerei studierte. Wir mochten das bezweifeln, da er als 

Maler nirgendwo in den Jesuitenkatalogen genannt wird. Das einzige erhaltene 

Stiick, das ihm zugeschrieben wird, sind zwei Byobus im Besitz des Vicomte 

Matsudaira (Roju Matsudaira N obutsuna war der Fuhrer der Belagerungsarmee 

vor Hara, an den Yamada die Belagerten verriet), die auslandische Herrscher 

und Prinzen darstellenss. 

8. Saburozaemon Ikushima, geboren in Nagasaki, diirfte ebenfalls den 

Schiilern Nicolao's beizuzahlen sein. Er zeichnete sich durch den starken euro-

33) Uber Kimura s. *Japs. 25,53 97v; Leon Pa炉， Histoirede la Religion 
Chretienne au Japon 1 (Paris 1869). 343, 387, 423, s. Brief vom 25.10. 
1619 aus Kerker:an P. Jer. Rodrigues SJ in: *Japs. 34,178. Siehe ferner: 
Varones !lustres de la Compafiia de Jesus. I: Mision del JaP'on (Bilbao 1887) 
347; 

34) *J.ap.s 25,98; Pages 1,302. 
35) *Japs. 25,89, 97v; Delplace 1,217. 
36) *Japs. 25,62v, 90, 98v, 110v. 
37) *Japs. 25,62v, 98, 119v. 
38) Jose da Costa Carneiro, Notas sobre a iconografia dos portugueses no Japao 

nos seculos XVI e XVII, in: Relac;oes entre Portugueses e J aponese~, 
Boletim da Sociedade Luso-Japonesa 1 (Toquio 19?11) 9; M. Steich仰， Les
Daimyo Chretiens (Hongkong 1904) 409; Kokka, 265. 
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paischen EinfluB in seinen Werken aus, von denen !eider bis jetzt keines aufge-

funden ist筑

5. Die Werke der japanischen Malerschule der Jesuiten. 

Die Werke dieser Schule, fast ausschlieBlich religiosen Zwecken dienend, 

gingen in der Verfolgung des 17. u. 18. J ahrhunderts fast restlos zugrunde. 

Todesstrafe stand auf dem Besitz eines Sttickes. Nur einige wenige sparliche 

Reste haben sich erhalten. 

Von olbildern befinden sich drei groBe, auf Holz gemalte Tafelgem邸Ideim 

ProfeBhaus Al Ges11 zu Rom. 1930 von Prof. Koda Shigemoto mit kurzem 

franzosischen und langerem japanischen Text veroffentlicht unter dem Titel 

"Roma ni aru Nihon no Junkyosha-Zu". Das erste stellt das Martyrium des 

Jesuitenmalers Leonardo Kimura und seiner 4 Gefahrten in Nagasaki (18. 11. 

1619), das zweite das GroBe Martyrium, d.h. das der 52 Martyrer von Nagasaki 

von 1622 dar, das dritte只ibtin 2 Reihen die J esuitenmartyrer in Japan von 

1617-27, dartiber ohne N amen die 3 von 1597 (Paul Miki, Johannes von Goto und 

Jakobus Kisai) und zuoberst den Stifter der japanischen Mission mit der Auf-

schrift,,S. Franciscus Xaverius Japoniae Apostolus". Wie eine weitere Aufschrift 

meldet, wurde das letztgenannte Bild unter Provinzial Matheus de Couros, also 

zwischen 1626 und 1632, in Makao hergestellt, offenbar for die erwartete Selig-

sprechung der dargestellten Blutzeugen, woftir 1628-32 in Makao und antler-

warts die Zeugenverhore angestellt wurden. Weitere Olbilder, die hierher gehoren 

dtirften, sind das Tafelbild aus der einstigen Kapelle Johannes des Taufers in 

Nagasaki, heute im dortigen H6ren.ii-Tempel40, die beiden Marienbilder, die 

::nan 1930 in Miyama, Prafektur Osaka, entdeckte, und wohl auch die beiden 

blbilder im Besitz des Barons Naibu Kanda, deren eines zwei Europa.er, das 

andere einen katholischen Priester mit zwei Knaben darstellt41. 

Andere Gemalde (in Wasserfarbe) aus genannter Schule haben sich 

mehrere erhalten. So z.B.: 

1. Das Xaveriusportrat,,S. P. Franciscus Xaverius Societatis J esu", eine 

freie japanische Wiedergabe des bekannten Stiches des Hier. Wierx aus dem 

Xaveriusleben von Tursellinusむ (Antverpiae1596), 1920 in Higashi's Haus in 

Sendaiji b. Takatsuki (Settsu) entdeckt伐

2. Die 15 Rosenkranzgeheimnisse mit dem hl. Ignatius und hl. Franz Xaver, 

aus demselben Fund44. Da Ignatius und Xaver erst 1622 heiliggesprochen 

39) Costa -Carneiro 8. 
40) Tokihid-e N:igay:ima, Collection of Historical Materials connected with the 

Roman Catholic Religion in Japan (Nagasaki 1928) N° 21. 
41) Osaka Mainichi 30. 4. 1930 u. Die Katholischen Missionen 58 (1930) 214; 

. Kokka 278. 
42) Horatii Tursellini De Vita Francisci Xaverii Libri Sex, Antverpiae 1596. 
43) I. Shinmura, Christian Relics found at Mr. Higashi's House, in: Report upon 

Archaeological Research in the Department uf Literature, Kyoto Imperial 
University 7 (Kyoto 1923) 2, Tafel 1ー2.

44) ib. 3, Tafel 3-5.、
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wurden, so diirften beide Bilder um 1623 in Makao entstanden sein, wo man 

damals Leben und Bilder Xavers fur die japanische Mission drucken und ver-

breiten lieB豆

3. Die 15 Rosenkranzgeheimnisse im Besitz der Christen von Sotome蜆

4. Die 15 Rosenkranzgeheimnisse mit den Heiligen Franz von Assisi, Anto-

nius von Padua und Johannes Baptista, die sich im Besitz eines Christen von 

Idetsu fandern47. ・ 

5. Der Erzengel Michael im Kampf mit dem hollischen Drachen,. von 

ebenda48. 

6. Ecce-Homo-Bild im Besitz der Altchristen von Ikedzuki49. 

An Kupferstichen seien erwiihnt: 

1. Maria Selbdritt, Arive 1596賊

2. Nuestra Se五orade la Antigua, 1597,_wohl in Ariye nach Wierx gemacht51, 

3. Sankt Joseph mit J esuskind翌

4. Buchillustrationen: Miirtyrergruppe, Thomas vor dem Auferstandenen, 

Christus mit Weltkugel, dasselbe (Brustbild), Symbolische Figur53. 

5. Titelbliitter54. 

Dazu kommt ein Holzschnitt der Kreuzigung, 1930 in Miyama aufge-

funden既

6. EinfluB der portugiesischen Jesuitenmission Japans und der Portugiesen 

iiberhaupt auf die japanische Kunst. 

Die Malerschule der Jesuiten fiihrte die Technik der Olmalerei und des 

Kupferstichs, die Verschwindepunkt-Perspektive und Schattengebung in Japan 

und China ein. Uber den Eindruck, den die neue Kunst in China machte, schreibt 

du J arric nach den Berichten der Missionare: 

"In Peking war 1605 P. Matiius Ricci, P. Jakobus Pantoja und ein j'apanischer 
Jesuitenbruder namens Jakobus [Niwa], ein treffiicher Maler, der durch sein 
[Christus-] Bild jene ganze Hohe Welt Chinas in Bewunderung versetzte, wie P. 
Ricci in einem seiner Brie'fe schreibt, sodafl alle gestanden, es giibe kein ・ Gemalde in 
China, das den seinen gleichkiime, obwohl sie vorher gemeint hiitten, es gabe in der 
Welt keine wie die i:hrigen. Aber er arbeitete so geheim, daB nur zwei ganz zuver-
liissige christliche Chinesen darum wuflten; denn hiitte der Konig es erfahren, dann 
ware er ausschliefllich fiir seine Arbeiten und die der hochsten Mandarine des 

45) *Franc. Pacheco SJ an P. General, Japan 21.9.1623 und an Assistenten 
Nuno Ma:scarenhas SJ, Japan 13.2.1624 (Japs. 38,156 und 166). 

46) Shimmura 3; ed. W. Urakawa, Revival of the Catholic Religion in Japan. 
47) Nagayama N° 75—76. 
48) ib. N° 77. 
49) ib. N° 83,2. 
50) ib. N° 73. 
51) ib. N° 74 und Pelliot 8. 
52) Black in Shisekitank匹kai,Collection ~f Historical Materials connected with 

Foreign Intercourse (Nagasaki 1927) N° 7. 
53) E. M. Satow, Jesuit Mission Press in Japan 1591-1610 (Privately Printed 

1888) 1, 13, 21 und Nagayama N° 53-56, 68. 
54) Satow und Nagayama N° 57ー67,70. 
55) Osaka Mainichi 30.4.1930 und Die katholischen Missionen 58 (1930) 214. 
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Hofes verwandt worden, und es ware Gefahr gewesen, mehrere derselben zu belei-
dig.en, da man nicht al!e hatte zufriedenstellen konnen"GG . 

.Ahnlich schreibt Ricci, sehr viele Besucher k虹menzur Mission, um die 

Kunst ihrer Gem帥ldeoder die gedruckten Bucher und Bilder und Uhrwerke zu 

bewundern, und die Bilderbilcher hatten sie in Erstaunen versetzt, denn sie 

hatten deren Bilder for Skulpturen gehalten und konnten nicht glauben, daB es 

wirkliche Gemalde seien豆

Auch Japan konnte sich dem EinfluB der abendlandischen Kunst und Kultur 

nicht entziehen, wenn auch bald. die Verfolgung wie eine Sturmflut alle chris~
lichen und portugiesischen Erinnerungen bis auf wenige Reste hinwegspillen 

sollte. Bis in die hochsten Gesellschaftskreise breitete sich das Christentum aus. 

Bald sah man christliche und portugiesische Motive auf Kleidern, Helmen, 

Bannern, Schilden, Schwertgriffen, Sjtteln, Flaschen und andern Gebrauchsge-

genst虹ndenu8. Portugiesisch wurde Mode, zumal seit die japanischen Gesandten 

1590 in ihren prunkvollen europaischen Kleidern und mit ihren kostbaren 

Geschenken aus Europa zurilckkehrten und den Shogun in Miyako in glanzender 

Aufmachung besuchten, sodaB Murdoch schreibt: 

,,European dress became so common that on casually meeting a crowd of courtiers 
it was difficuit to say at once whether they were Portuguese or Japanese"5G. 

Aus dieser Zeit, Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts (ca. 1590-

1614) stammen auch die sogenannten Namban-Byobus (Sildbarbaren-Wand-

schirme), die neben Japanern vor allem portugiesische Schiffe, Kaufleute, 

Missionare, Sklaven usw. darstellen, und deren sich eine gute Zahl noch erhalten 

hat. Sie sind in drei ausgezeichneten Monographien von Oskar Milnsterberg, 

von Joseph Dahlmann S.J. und von Jose da Costa Carneiro beschrieben, sodaB wir 

von einer naheren Beschreibung abesehen konnen°0. Auf ein Kunstproduct 

56) Pelliot 11-12. 
57) ib. 13. 
58) Vgl. Schurhammer, Ein christlicher japanischer Prunkschirm des 17. 

~ahrhunderts, in: Artibus A~iae 2 _(Hel1erau-:_l)r_esden 1927) 107-09:. ub~r 
Schwertzieraten s.じ． K Boxer, European Influence on Japanese Sword-
Fittings, in: Transactions of the Japan Society of London 28 (London) 
151—78. Uber Sattel, s. K. Hamada, Two Horse Saddles, one, with a Coat 
of Arms consisting of the Monogramm of a Christian Name and the 
other with Pictures of Portuguese, in: Report upon Archaeological Research 
7 (Kyoto 1923) 20ー22;iiber Flaschen und Bi.lchse s. Shimmura N° 12ー13
15. Siehe auch B. Huish's Artikel iiber europaischen Einflufi auf die jap. 
Kunst in Transactions and Proceedings of the Japan Society, London 2 
(1892—93), 77ー98.

59) James Murdoch, A Hi-story of Japan 2 (Kobe 1903) 272. 
60) 0. Munsterberu, Die Darstellung von Europa-ern in der japanischen Kunst, 

in: Orientalisches Archiv 1 (1820ー21) 1り6-214; Uahimann S.J., Japans 
alteste Beziehungen zum Westen 1542—1614 in zeitgenossischen Denkmalern 
seiner Kunst (F'reiburg i.B.. 1923); J. da Costa Carneiro Notas sobre a 
iconografia dos portugueses no J apao nos seculos XVII e XVII; fern er die 
Bildwerke Namban Bijutsushu, Nambankwai, Tokyo, Showa 3; Kaikoku 
Bunka Taikwan, Asahi, Tokyo, Showa 4 u. Nagaya加ia Tokihide, Kirishitan 
Shiryo shu, Collection of Historical Materials connected with the Roman 
Catholic Religion in Japan, Nagasaki, Showa 2. 

Dahlmann zeigt mit iiberzeugenden Griinden, dafl diese Namban-Byobus 
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mochten wir jedoch noch kurz verweisen, das zwar scheints von einem chine-

sischen Handwerker herg-estellt wurde, aber auf Bestellung der dortigen Jesuiten 

der japanischen Mission und nach deren Angaben, den sogennannten Sonnenschirm 

des hl. Franz Xaver. Der Schirm wurde um 1624 in Makao angefertigt und wohl 

im selben Jahr von P. SP.b. Viera S.J. als Dankesgeschenk for die Selig-und 

Heiligsprechung Xavers nach Rom gebracht, wo er seitdem einen Ehrenplatz bei 

den Cappelette di San Ignazio im Gesu einnimmt. Wie wir an anderer Stelle 

eingehend begrtindenG1, stellen die Szenen des auBeren Randes diese Prunk-

schirmes Begebenheiten aus dem Korea-Feldzug von 1592 dar, an dem die christ-

lichen Daimyos Japans einen so hervorragenden Anteil nahmen. Wir glauben 

darin folgende Szenen dargestellt zu sehen : 

1. Die Landung Konishi's in Korea. 2. Die Ersttirmung von Fusan. 3-4. 

J agdszenen auf dem Marsch durch die W邸IderKoreas (Hasen und Tigerjagd). 

5. Der Einzug Konishi's und Kuroda's in Seoul. 6. Der Kampf am Imjim-Fluss. 

7. Kuroda stoBt vor Pyeng-yang zu Konishi. 8. Der chinesische Friedensunter-

handler Jukeki kommt nach Pyeng-yang. 

Die christlichen Daimyos tragen hier halb japanische, halb portugiesische 

Tracht, Banner und Schilde mit dem portugiesischen Christusordenskreuz und 

dem Krebskreuz des hl. Franz Xaver, Helme mit wallenden Federbtischen, und 

dazu hat der chinesische Ktinstler noch manches chinesisch gefarbt. Ein Gegen-

stuck dazu bilden die Gobelins D. Joao de Castro's, um 1555 in Brussel nach 

portugiesischen Vorlag・en hergestellt, wo uns bei den Kampf-und Triumphszenen 

des indischen Vizekonigs dieselben Helmbusche, Banner, Schilde und Waffen 

wieder begegnen, aber der vlamische Meister aus den portugiesischen Soldnern 

deutsche Landsknechte mit portugiesischem Anstrich, aus den indischen Moham-

medanern humanistisch-altgriechische Krieger mit federgeschmuckten Turbanen 

macht四

7. Indirekter Einfluss der Jesuitenmaler Chinas auf die japanische Kunst. 

Oben sprachen wir von dem EinfluB der japanischen Malerschule auf China. 

Von einem EinfluB der Jesuitenmaler Chinas auf Japan spricht ein interessanter 

Artikel, der in der,,Kokka" (265-75) erschien. P. Sambiaso hatte bereits 1629 

ihren Ursprung christlichen Ktinstlern in Nagasaki verdanken und zwischen 
1590 u. 1614 entstanden sind. Wenn sie darum auch vielleicht nicht direkt 
aus der Malerschule der Jesuiten hervorgegangen sein sollten, so konnen wir 
sie doch indirekt fur sie in Anspruch nehmen. Da Cc>sta CarnP.iro weist 
darauf hin, dafi einer derselbcn, der Matsudaira-Wandschirm, dem J esui-
tenschtiler Yamada seine Entstehung verdankt, und. Kokka bemerkt zum • 
Nambu-Wandschirm, er s'c'i wohl als Mitgift der jtingeren Schwester des 
christlichen Daimyo Ujisato Garno, die 1591 Toshinao Nambu heiratete, an 
dies Haus gekommen; -die Technik sei ganz europaisch, die Baume im 
Hintergrund aber verrieten einen japanischen Maler, der wohl von den 
Jesuiten lernte (275). 

61) Schurhammer, Der angebliche Sonnenschirm des heiligen Franz Xaver, in: 
Artibus Asiae 3 (1932) 64 ff. 

62) Luis Keil, As Tapecari~s de D. Joao de Castro (Lisb~a 1928); dienten als 
V{)r]age z. B. die Gema.Ide・, die man 1547 in Goa von der Ponda-Schlacht 
machte? Siebe Schurhammer, Die zeitgenossischen Quellen N° 3488. 
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einen kleinen Traktat,,Antworten ilber die Malerei" verfaBt, P. Buglio (1606— 
82) die Chinesen mit den Regeln der europ邸ischenPerspektive bekannt gemacht. 

Von den J esuitenmalern erlangte besonders der Chinese Simao da Cunha, alias 

Ou Li Yu-Chan (1631—1718), eine wohlverdiente Berilhmtheit63. Der angefilhrte 

Artikel der,,Kokka" bemerkt nun ilber den EinfluB der J esuiten 64: 

,,Die Spatere Chinesische Schule ahmte die moderne chinesische Malerei der 

Ming-und Ching-Typen nach, die Anfang des 18. Jahrhunderts nach Japan 

gebr-acht wurden. Diese chinesischen Malereien waren durch europaischen 

EinfluB entstanden, durch christliche Missionare in China. Der erste Kaiser der 

Ching-Dynastie lud 2 J esuiten: Gherardini60 und Belleville66, geschickte Maler, 

zu sich. Sie hinterlieBen keine berilhmten Malereien, aber sie vermochten tiefen 

EinfluB auszuilben. Der Italiener Lang Shih-ning67 wurde am Kaiserhof in der 

Ara K'ang-hsi aufgenommen und hinterlieB viele Werke, in halb ostlichem, halb 

westlichem Stil. Der EinfluB ahnlicher Manner war sehr bedeutend zu Beginn 

der Ching-Dynastie. Diesen EinfluB zeigen die Maler Chiao Ping-chen, seine 

Schiller Leng Mei, Shang Kuan-chou, Ch'en Hsien und andere. 

Ch'en Hsien kam nach Japan und hinterlieB viele bedeutende Werke. Sie 

sind im Mampukuji-Tempel in Yamashiro. Andere Meister dieser Schule wurden 

auch direkt vom Westen beeinfluBt, z.B. K6kan, Bunch6 und Kazan. Sie hatten 

hollandische Gem邸Ideund manche auch hollandischen Malunterricht. Die Ukiyoe-

Schule zeigte westlichen EinfluB durch Einfilhrung der Perspektive". 

63) Uber da Cunha siehe die reich illustrierte Monographie von M. Tchang u. 
P. de Prunele S. J., Le Pere Simon A. Cunha S. J. (Varietes Sinologiques 
37), Chang-Hai 1914. Uber die Jesuiten im allgemeinen s. Pelliot 1—15. 

64) Kokka 265—69. 
65) Gherardini war ein italienischer Maler, dcr nicht zur Gesellschaft Jesu 

gehorte. Die franzosischen J esuiten lie!len ihn nach Peking rufen, um fur 
Kaiser K'ang Hsi zu malen; vgl. Florian Behr SJ, Allerneueste Chinesische 
Merkwiirdigkeiten. Augsburg 1758, 68. 

66) P. Charles de Bellevill€ SJ., geboren 1656, eingetreten 1679, kam erst unter 
dem zweiten Ching Kaiser 1698 nach china. Ygl. Catalogus Patrum ac 
Fratrum S. J., qui a morte S. Francisci Xaverii ad annum MDCCCXCII 
Evangelio Christi !)ropagando in Sinis adlaboraverunt (Chan-Hai 1892) N° 
230. 

67) Br. Giuseppe Castiglione sJ, geburtig ans Mailand, der 1715 nach China 
kam und 1764 in Peking starb, ist gemeint. V gl. Catalogus No 288. -. __ 
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Yayoi-I(ultur 

Eine prahistorisch~ Kultur der japanischen Inseln 

von 

KASHIW A OHYAMA, Tokyo 

(mit 4 Tafeln) 

I. ALLGEMEINES 

Die Hauptkulturgruppen der priihistorischen Zeit auf den japanischen Insel-

gruppen sind drei, die erste ist die J6mon-Kultur (benannt nach der J6mon-

Keramik, die zweite ist die Yayoi-Kultur (nach der Yayoi-Keramik) und die 

dritte ist die Iwaibe-Kultur (nach der Iwaibe-Keramik). Wiihrend die J6mon-

Kultur ganz zu der Steinzeit gehort1, reicht die Yayoi-Kultur von der reinen 

Steinzeit durch die Steinbronzezeit bis in die Bronze-Eisenzeit und schlieBlich 

in die historische Zeit hinein. Die Iwaibe-Kultur kennt schon Metall; ihre 

Vorliiufer erscheinen zuerst in der Steinbronzezeit mit Yayoi-Keramik; danach 

bildet sie die Bronze-Eisenzeit, die hiiufig Yamato-Kultur (eigentliche japanische 

Stammes-Kultur) oder protohistorische Kultur genannt wird. Nur ihre Vorliiufer 

gehoren also in die priihistorische Zeit. 

Den Namen,,Yayoi" hat die Yayoi-Kultur von der ersten typischen Fund-

stelle, der StraBe Yayoi im Stadtbezirk Hongo in Tokyo. Dort wurde sie im Jahre 

1889 zuerst in mehreren Wohngruben gefunden的 seitdemsind Yayoi-Funde 

aber fast iiberall auf den japanischen Inseln festgestellt worden, von Nord-Ost 

Hondo (Hauptinsel) bis siidlich nach KyO.shO., aber sie fehlen auf der Insel 

Hokkaido und im SUdteil der Inselgruppe Okinawa (RyO.kyO.) 3, sowie auf 

der Insel Taiwan (Formosa.) Die Kulturzentren liegen in Nord-KyO.shO., be-

sonders in der Prov. Fukuoka4 und im Nordkiistengebiet der Prov. Shimane 

und Tottori5, also gerade Korea (Chosen) gegeniiber und somit in Gegeden, wo 

die Jomon-Funde ziemlich selten sindG (Taf. IX, Fig. 1). Auch fand man Yayoi-

Funde in der Gegend von Kinai (moderne Stadt Kyoto, Osaka, Nara und Umge-

bung, siehe Fig. 1) ziemlich dicht, und nicht wenige noch weiter ostlich bis zur 

Prov. Aichi. Im Kwanto (Tokyo-Ebene) hatte man auch ziemlich viele, aber 

im allgemeinen nur kleine Funde, fand aber bisher noch keine so groBen Fund-

stellen wie in Siidwest-Hondo. In Tohoku (Nord-Ost Hauptland) sind Yayoi-

Funde auch _nicht selten, doch fanden noch keine groBen Ausgrabungen statt. 

Ich mochte hier nochmals darauf aufmerksam machen, daB man zwar 

einfach von der Yayoi-Kultur spricht, daB sich aber verschiedene Kulturstufen 

finden. Die meisten Yayoi-Funde gehoren zu der Steinbronzezeit; dies hat oft 

zu MiBverstiindnissen gefiihrt; denn die Yayoi-Kultur ist nicht nur Uber-

gangsstufe, sondern man fand auch Merkmale einer besonderen Kultur zwischen 

Yayoi-und Jomon-Kultur7. Die Jomon-Kultur hat urspriinglich reinen stein-
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zeitlichen Kulturinhalt und im allgemeinen keine Verbindung zur Yayoi-

Kultur. Bisher wurde in ganz Japan noch keine deutliche Steinbronzezeit der 

eigentlichen J6mon-Kultur festgestellt, nur fand man in Slidwest-Japan eine 

Mischkultur von J6mon und Yayoi die zur Steinbronzezeit gehort. Die Yayoi-

Kultur gehort also zu einem anderen Kulturstamm als die J6mon-Kultur, und 

ihre V orfahren kamen noch in der reinen neoli thischen Zei t wahrscheinlich von 

Korea auf _den japanischen Inseln an mid bildeten selbst eine eigentlimliche 

Kultur. Diese Besiedelung durch die Yayoi-Leute besteht nicht nur in der 

Steinzeit, sondern dauert bis nach der Steinbronzezeit an. Ja in der Stein-

bronzezeit entwickelt sich ihre Kultur hoch und sie vermehren ihre Zahl und 

Macht stark. 

In dieser Zeit verbreiteten sie sich (Taf. IX, Fig. 2) von Stidwest-nach 

Nordost-Japan, und dabei begann die Bertihrung mit der J6mon-Kultur, wobei in 

der Hauptsche eine Mischkultur der beiden in Mittel-Japan sich bildet, deneben 

aber widerstrebende J6mon-Leute nach Nord-Osten verdrangt wurden. Wahrend・ 

die steinbronzezeitlichen Vorfahren der Yayoi-Kultur nach Mittel-Japan 

vordrangen, kamen schon in Stidwest-Japan die neuen Nachfolger der 

Yayoi-Kultur, d.h. die Trager der Iwaibe-Kultur, einer ausgebildeten Metall-

Kultur an8. Jedoch veranderte sich der eigentliche Yayoi-Stamm bei dieser 

Gelegenheit nicht, nahm vielmehr in seine Kultur einen neuen hohen Kultur-

einfluB auf. Die Yayoi-Kultur verandert sich in kur~er Zeit zur Iwaibe-Kultur; 
namlich sie springt von der Stein-Bronzestufe zu der Bronze-Eisenstufe. Wegen 

dieser Entstehung der Kulturfolge finden wir keine Bronzezeit wie in Europa. 

Wenn sich eine solche Bronze-Zeit findet, so nur for kurze Zeit und auf kleinem 

Gebiet. 

II. FUNDSTATIONEN 

Die Fundstationen der Yayoi-Kultur in der Stein-und Steinbronzezeit sind 

hauptsachlich Wohngruben, Muschelhaufen, Graber, Hohlenwohnungen, wozu 

Freilandfunde kommen. Die drei erstgenannten Fundstellen sind for uns wichtig; 

die Hohlenwohnungen aber sind noch sehr wenig untersucht. 

1. W ohngruben 

Die Wohngruben sind fast in dem ganzen Gebiet der Yayoi-Kultur verbreitet. 

Die Gestalt der W ohngruben ist meist rund und der Durchmesser betragt in 

der Regel 4-8 m, bei einer Tiefe von 30cm bis lm unter der Oberflache. Manchmal 

finden sich mehrere Wohngruben an einem Ort dicht bei einander. 

2. Muschelhaufen 

Die Muschelhaufen sind nicht so zahlreich wie bei der J6mon-Kultur, beson-

ders sind reine Yayoi-Muschelhaufen selten. Die meisten Muschelhaufen gehoren 

zu der Misch-Kultur. Solche fanden wir von Kyush炉 andurch das Seto-. 

Inlandsee-Gebiet10 bis nordostlich in der Prov. Aichi11 und bis nach dem Kwant612. 

Zu der Yayoi-Kultur gehorige Muschelhaufen fanden wir im Nordost-Hauptland 

(Tohoku) noch nicht. 

(128) 



Yayoi-Kultur 

Die Gestalt und der Inhalt der Muschelhaufen, z.B. die Lage, d-ie Gri:iBe, die 

Tiefe, die Entstehung der Muschelschichten, die Naturreste u.a. sind fast gleich 

wie bei der Jomon-Kultur. Wir fanden dann noch gelegentlich spatere Yayoi-

Muschelhaufen, die mit Iwaibe gemischt sind, also den Dbergang von der Yayoi-

zur Iwaibe-Kultur zeigen, wie wir ihn z.B. in dem Muschelhaufen Kai-ga-

hama bei der Halbinsel Atsumi oder in Negishi bei Tokyo haben13. Doch haben 

wir noch keine sicheren Metallfunde aus ihnen, so daB wir sie vorlaufig n~cht 
bestimmten Stufen zuschreiben ki:innen. 

3. Graber. 

Die Art der reinen steinzeitlichen Graber ist noch etwas unklar, wahr-

scheinlich sind sie nur einfache Erdgr臥berwie bei der Jomon-Kultur. In dem 

frilh steinbronzezeitlichen Muschelhaufen Hobi bei der kleinen Stadt Fukue, 

Prov. Aichi, der zur Misch-Kultur gehi:irt, habe ich mehrere Skelette gefunden庄

Dabei batten die Erwachsenen nur Erdgraber, w助hrenddie Kinder in Urnen 

beigesetzt waren. 

Das typische steinbronzezeitliche Grab der Yayoi-Kultur ist das sog. Doppel-

urnengrab (Taf. X, Abb. 1). Es findet sich fast nur in Nord-Kyushu, besonders in 

der Prov. Fukuoka. Die Graber liegen meist an einer beschrankten Stelle dicht 

tibereinander und bilden einen Friedhof. Heute sind keine Anzeichen an der 

Oberflache mehr zu sehen und oft liegen die Urnen dicht, manchmal nur ca 

20 -30 cm unter der Erdoberfache. Die eirizelnen Urnen sind ca 70 -105 cm hoch 

und von 40 -60 cm Durchmesser.. Beigaben finden sich sehr wenig; bei der 

Ausgrabung von Suku-Okamoto beim Dorf Kasuga, Prov. Fukuoka unter Leitung 

der Kaiserlichen Universitat zu Kyoto wurden 10 Doppelurnengraber, dabei aber 

nur ein Bronze-Schwert in einem Grab gefunden15. AuBerhalb des Urnensargs 

jedoch fanden sich einige Steinmesser, Pfeilspitzen und andere Steinwerkzeuge, 

dabei auch Yayoi-Keramik, nur von einiger Iwaibe-Keramik begl屯tet. Diese 

Begrabnisart kommt von Korea, wo mehrere Doppelurnengraber gefunden 

wurden (vergl. Taf. X, Abb. 1, 2). 

III. KULTURRESTE 

Die Naturreste, die zusammen mit der Yayoi-Kultur gefunden werden, sind 

nicht z・ahlreich, auch fanden wir keine besonderen Merkmale. Die Kulturreste 

aus den Yayoi-Funden sind dagegen haufig, und zwar sind es verschiedene Arten 

von Stein-, Knochen-, Muschel-, Ton- und Metall-Werkzeugen oder Schmuck. 

Uber die allgemeinen Arten, besonders tiber die, welche keinen deutlichen Unter-

schied zur J6mon-Kultur zeigen, spreche ich hier nicht, sondern nur tiber solche 

Beispiele, welche eigentliche Kulturmerkmale der Yayoi-Kultur sind. 

1. Haustiere und Kulturpflanzen 

Die J6mon-und Yayoi-Leute hatten beide schon den Haushund, aber Yayoi 

hat dazu noch Pferde, allerdings wahrscheinlich nur mehr als die J6mon-Leute; 

aber dartiber ist vorlaufig noch nichts Belltimmtes zu sagen16. 
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Die Kulturpf!anzen kennen wir noch wenig, jedoch fanden wir in den stein-

bronzezeitlichen Yayoi-Funden Reisspreu17. Welche Kulturpflanzen die Jomon-

Leute kannten, ist noch unklar, trotzdem festgestellt ist, dass die Jomon-Leute 

schon zur Ackerbaukultur gelangt waren18. 

2. Steinwerkzeuge 

Die Kulturmerkmale der Yayoi-Steinwerkzeuge sind ziemlich charakteri-

stisch. 

a) Steinbeile 

Von Steinbeilen finden sich verschiedene Arten, von denen eine Art eine 

fypische Form zeigt. Es handelt sich um ein poliertes kurzes Querbeil mit 

einseitiger Schneide. Aus der Jomon-Kultur finden sich fast keine solche Beile, 

doch werden sie in Korea und China ziemlich viel gefunden. ・ 

b) SteinmeiBel mit Rillen (Taf.. XI, Fig. 3). 

Der SteinmeiBel mit Rillefl ist ein charakteristisches Yayoi-Merkmal. Er 

ist hauptsachlich im Siidwest-bis nach dem Mittel-Hauptland verbreitet und ist 

ziemlich selten, wurde aber auch in Korea gefunden訊

c) Polierte halbmondformige Steinmesser (Taf. XI, Fig. 3). 

Sie haben in der Mitte ein oder zwei Locher; wahrscheinlich brauchte man 

sie wie die modernen Eskimo-Messer (Fig. 3, rechts oben). Sie waren auch in 

Korea und China verbreitet, aber die Jomon-Leute hatten sie nicht. 

d) Polierte Pfeilspitzen aus Stein 

Geschliffene Pfeilspitzen sind in der Yayoi-Kultur sehr zahlreich, aber sie 

zeigen keine Besonderheit. Jedoch fand man oft polierte Pfeilspitzen aus Stein, 

die in der Jomon-Kultur sehr selten sind. Ihre Form ist eine diinngearbeitete 

kurze Platte mit ovaler Spitze, das Material meist Schiefer. 
•. ·. 

c) Polierte halbmondformige Steinmesser (Taf. XI, Fig. 4). 

Polierte Steinschwerter finden sich selten. Sie haben eine ovaie Spitze, 

doppe!seitige Schneide und eine Einkerbung an der Basis; oft haben sie am 

Ende der Schneide ein oder zwei Locher. 

4. Knochen-und Muschelwerkzeuge 

Bei beiden habe ich bisher keine besonderen Merkmale gefunden. 

5. Yayoi-Keramik (Taf. XII, Abb. 3, a, b, Abb. 4). 

AuBer Gef謡 enfinden sich in der Yayoi-Kultur fast keine anderen ti:inernen 

Arbeiten, im Gegensatz zu der Jomon-Kultur. Allerdings zeigt die zu der Iwaibe-

Kultur gehi:irige Grab-Beigabefigur (Haniwa) Yayoi-Einfliisse. 

Die Keramik ist nicht reich verziert; die Motive der Ornamente sind haupt-

sachlich geometrische Muster, dann kommen gelegentlich Wellen und einige 

wenige Kurven vor. Manchmal findet sich rot bemalte Keramik20 und Zeich-

nungen, doch sind die letzteren sehr selten. Die eigentliche Yayoi-Keramik hat 

keine Mattenabdriicke; die Mattenabdriicke, die man oft findet, sind wahrschein-
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lich unter dem EinfluB der J6mon-Kultur entstanden. Die Tendenz zu reicher 

Verzierung zeigt I1ach und nach eine'n Riickschritt und ist in der Iwaibezeit fast 

ganz verschwunden. ・ 

Die Ornamentierung der Keramik findet sich nur am Oberrand der Gef謡 e

und reicht nicht herunter. Die Technik der Ornamentierung ist fast nur Vertie-

fung, erhabene Muster finden sich nur wenig. 

Der Formenreichtum ist geringer als bei der J6mon-Keramik. Die Gef謡 e

sind meist hohe Topfe, Becher, Flaschen und manchmal Schiisseln mit FuB; das 

typische Merkmal ist ein richtiger Spitzboden. Die Henkel oder Buckel sind fiir 

wirklichen Gebrauch gemacht und nicht als Schmuck entwickelt. 

Die Technik der Yayoi-Keramik ist besser als die der J6mon-Keramik; <loch 

sind die GefaBe gewohnlich noch mit der Hand gemacht. Spater, in der Iwaibe-

Zeit, wurde haufig die Drehscheibe angewendet. Die Farbe der Yayoi-Keramik 

ist im allgemeinen rotbraun, hellbraun oder gelbbraun und unterscheidet sich 

von der Farbe der dunkel-oder schwarzbraunen J6mon-Keramik und der harten 

schwarzblauen Iwaibe-Keramik. 

6. Metall 

An Bronzegegenstanden wurden gefunden: Pfeilspitzen, Schwerter, Hoke 

(schwere doppelschneidige Schwerter mit ge・schweifter Klinge), Spiegel, Miinzen 

und D6taku (ovale glockenartige Dinge) u.a. Diese letzteren (D6taku) stammen 

bisher fast alle aus isolierten Funden, weshalb der Zweck und die Zeitfolge noch 

unklar sind. 

Merkwiirdig sind eiserne Pfeilspitzen in der Steinbronzezeit, die aber sehr 

selten sina21. 

W enn man die Metallfunde so zusammenstellt, dann scheint es, als ob man 

diese Kultur zur Br9nzestufe rechnen m暉 te,wir nehmen sie aber in die Stein-

bronzestufe auf, weil solche Metallfunde noch sehr selten sind. Die meisten 

steinbronzezeitlichen Funde haben nur ganz wenig Metall oder es fehlt iiber-

haupt, so daB wir fiir die Zuweisung ganz auf die Keramik angewiesen sind. 

Die meisten Werkzeuge oder Schmuckstiicke sind noch aus Stein. Die Metall-

sachen erscheinen gleichzeitig als Import hauptsachlich von Korea. Dieser Metall-

Import dauert dann weiter an, und die Yayoi-Kultur verandert sich zur Iwaibe-

Kultur, wobei allmahlich die Metallsachen im Lande selbst nachgemacht werden. 

Dabei vermehrt sich zugleich der Gebrauch des Eisens nach und nach, und es 

entsteht die Bronzeeisenstufe. Die Hineinnahme des Metalls in die Yayoi-Kultur 

erfolgt also anders als bei dem Ubergang zur Metallzeit in Nord-Europa. 

7. Glasperlen 

Glasperlen oder anderes Glas, das zu der Yayoi-Kultur gehort, sind noch 

selten22 und wahrscheinlich vom Festland importiert. 

IV. SCHLUSS 

Ich habe hier die Merkmale der Yayoi-Kultur kurz zusammengefaBt, wobei 

(131) 



一“

Yayoi-Kultur 

das Ziel nicht nur die Erkenntnis der Yayoi-Kultur selbst, sondern auch der 

Unterschied zu der Jomon-Kultur einerseits, der Iwaibe-Kultur andrerseits war. 

Der deutliche Unterschied zwischen Jomon-und Yayoi-Kultur ist in der Einlei-

tung ausgefohrt. Sein Grund ist nicht nur die zeitli-che Nacheinanderfolge, 

sondern auch die Entstehung beider Kulturen aus besonderer Kultur-Abstam-

mung. 

Ich denke, dass, und zwar besonders auf Inseln, wo der Verkehr im allge-

meinen in der prahistorischen Zeit nicht leicht, und die Besiedelung nicht so 

dicht wie heute war, verschiedene Kulturen zu gleicher Zeit in demselben Land 

parallel bestehen konnen. Diese Regel gilt auch for die Kulturstufen, so daB 

eine Gegend schon in die Steinbronzestufe oder eine noch hohere Kultur einge-

treten sein kann, wahrend Randgebiete noch auf der reinen Steinstufe wie zuvor 

bleiben konnen. Dieser Gedanke sollte bei chronologischen Studien allgemein im 

Auge behalten werden匹

Das Verh邸ltniszwischen Jomon-und Yayoi-Kultur und Yayoi-und Iwaibe-

Kultur ist ein gutes Beispiel fur diese Regel, wie oben naher besprochen und aus 

der beigegebenen Tabelle ersichtlich. 

Fiir die Mithilfe bei der Korrektur dieses Berichts danke ich Herrn Dr. C. 

von W eegmann, Tokyo. 

ANMERKUNGEN 

(Wo in diesen Anmerkungen keine europ昨ischenQuellen angegeben 

sind, gibt es nur japanische Arbeiten.) 

(1) -Ober die Jomon-Kultur siehe: Zeitschr. f. Prahist. (Shizen-Gaku 

Zasshi) Organ d. Japanischen Prahist. Gesellschaft. Tokyo. Darin finden sich 

mehrere neuere Arbeiten in europ邸ischenSprachen. N euere zusammenfassende 

Arbeiten iiber die japanische Prahistorie in europ邸ischerSprache gibt es nieht. 

Ein alteres Werk ist z.B.: G. Munro: Prehistoric Japan, 1911 Yokohama, <las 

aber heute schon inhaltlich stark vermehrt und umgearbeitet werden muB. 

(2) S. Tsuboi. Toyo Gakugei Zasshi, No. 91, S. 195, 1889. 

(3) Erst vor kurzem fand I. Yamazaki auf der Insel Toku-no-shima, nahe 

der Insel Okinawa, Yayoi-Funde. Dariiber siehe: -Ober die Muschelhaufen Omo-

nawa auf der Insel Toku-no-shima. Koko-Gaku Zasshi (Archaologische Zeitschr.) 

Vol. XX. No. 10. 1930. 

(4) Arbeiten Uber die Yayoi-Funde in der Prov. Fukuoka gibt es sehr 

viele, hauptsachlich von Prof. H. Nakayama in der Koko-Gaku Zasshi. Dann 

noch S. Shimada: Studies on the Prehistoric Site of Okamoto, Suku in the 

Province of Chikuzen, u. S. Umehara: Essay on the Ancient Mirrors from Suku. 

(Report upon Archaeological Research in the Department of Literature, Kyoto 

Imperial University. Vol. XI. 1928-1930) (Resiimee englisch). 

(5) -Ober die Prov. Tottori berichtet S. Umehara: Tottori-Ken Shiseki 

Shochi Chosa Hokoku. 1922. 
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(6) An der Stidktiste von Korea finden sich noch keine sicheren Vorlaufer 

der Yayoi-Kultur, trotzdem es aus dieser Gegend ziemlich viele prahistorische 

Funde gibt; und ferner noch keine sichere Verbindung zwischen Nord-Kyushu 

und Sud-Korea. -Ober die dortigen Muschelhaufen, z.B. Kinkwai, Ryozan u.a. 

siehe: Chosen Koseki Ch6sa H6koku, 1919. 

(7) Diese MiBverstandnisse kommen hauptsachlich von Munro, 1911. Er 

spricht tiber die Yayoi-Keramik als,,Intermediate Pottery", laBt aber die -Ubrigen 

Yayoi-Funde unbeachtet. 

(8) Die Metalle der Iwaibe-Kultur sind Eisen und Bronze; es finden sich 

schon eiserne Schwerter und andere hoch entwickelte Waffen. 

(9) Gemischte Muschelhaufen auf Kyushu sind z.B. der Muschelhaufen 

Tateishi bei Takada, Prov. Bungo. Dartiber berichtet K. Higuchi: -Ober die neu 

gefundenen Muschelhaufen bei Mori, unweit von Takada, Prov. Bungo. (Zeitschr. 

f. Prahist. Bd. III. H. 1. 1931) (Restimee auf deutsch, aber tiber den Muschel-

haufen Tateishi nur auf japanisch). 

(10) Muschelhaufen, die zur reinen Yayoi-oder Mischkultur gehoren, gibt 

es in der Umgebung der Stadt Hiroshima nicht wenig. Dartiber: M. Yoshino; 

Die l¥foschelhaufen in der Umgebung von Hiroshima. (K6ko-Gaku Zasshi, Vol. 

XV. No. 1 u. 8; 1925 u. XVI. No. 12; 1926.) 

(11) In der Prov. Aichi finden sich ziemlich viele Yayoi-oder gemischte 

Muschelhaufen. Der Muschelhaufen Atsuta bei der Stadt Nagoya, der zum reinen 

Yayoi gehort, ist ziemlich bekannt; siehe: T. Kagiya: Die Erforschung des 

Muschelhaufens Atsuta. (Jinrui-Gaku Zasshi. Vol. XXII, No. 266; 1908.) u.a. 

Ein gemischter Muschelhaufen ist z.B. der Muschelhaufen Hobi bei der 

kleinen Stadt Fukue auf der Halbinsel Atsumi; siehe meinen Ausgrabungs-

bericht (Jinrui-Gaku Zasshi. Vol. XXXVIII, No. 1; 1923). 

(12) Beispiele for Yayoi Muschelhaufen im Kwant6 sind die Muschel-

haufen Minami-kase beim Dorf Hiyoshi, unweit von T6ky6, siehe: S. Yagi: 

Bericht tiber die Ausgrabung der Muschelhaufen Minami-kase, die in die -Ober-

gangsstufe gehoren (Jinrui-Gaku Zasshi, Vol. XXII, No. 248, 250, 251, 256; 

1907.). Dartiber spricht auch Munro S. 294. Dieser Muschelhaufen ist strati-

graphisch geschichtet und enthalt in der unteren Schicht J6mon-Keramik, in der 

oberen Schicht Yayoi-Keramik. Dort wurde zuerst das Verh邸ltnis zwischen 

J6mon-und Yayoi-Kultur sicher festgestellt, wahrend man bis dahin Yayoi nur 

als -Obergangsstufe betrachtet hatte. Heute besteht dieser wichtige Muschel-

haufen nicht mehr, da er bei einem Fabrikbau zerstort wurde. 

(13) Uber die Muschelhaufen Kai-ga-hama siehe: Atsumi Gun Shi 

(Geschichte des Atsumi Kreises) 1923. -Ober die Muschelhaufen Nakazato siehe: 

D. Satoh u. R. Torii: Bericht tiber die Muschelhaufen Nakazato. (Jinrui-Gaku 

Zasshi, Vol. IX, No. 98, 99; 1894. u. Vol. XI, No. 122; 1896.) 

(14) Siehe meine Arbeit zit. unter (11). -Ober die Bestattungsweise der 

japanischen Steinzeit siehe: Y. Koganei; Zeitschr. f. Ethnol. Bd. 55; 1923. 
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(15) Siehe: Shimada u. Umehara 1. c. (4). -Ober die anderen Beigaben, 

siehe: (22). 

(16) -Ober Pferdefunde aus der Yayoi-Kultur siehe: Kagiya 1. c. (11). 

(17) Uber die Yayoi-Reisspreufunde aus Nakaz6shi beim Dorf Masuga, 

Prov. Yamato, siehe: K. Higuchi: Yamato Zapp6. (K6ko-Gaku Zasshi, Vol. XVI, 

No. 12; 1926.) 

(18) Den Ackerbau der J6mon-Kultur habe ich in meiner Arbeit,,Ausgra-

bungsbericht iiber die Wohnstatte Katsusaka beim Dorf Shin-iso, Prov. Kana-

gawa" (Shizen-Kenkyu-Kwai Shoh6 No. 1; 1927) behandelt. 

(19) -Ober die SteinmeiBel mit Rillen ?US Korea, siehe: S. Umehara 1. c. 

(5). Darin gibt er eine Tafel der gesamten Funde aus Korea. 

(20) Ein typisches Beispiel von rot bemaltem Yayoi-Gef謡 ist in der 

Zeitschr. f. Prahist. Bd. II, No. 1, Farbige Tafel 1; 1930, abgebildet. 

(21) -Ober die eisernen Pfeilspitzenfunde siehe Umehara 1. c. (5). 

(22) -Ober Glasschmuck siehe: S. Shimada: Glasschmuck und Stoffe aus 

einem Doppelurnengrab. (K6ko-Gaku Zasshi, Vol. XVI, No. 8; 1931.) 

(23) Siehe: M. Hornes; Der Diluviale Mensch in Europa; 1903, S. 88. 
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Abb. 3. 
Steinbronzezeitliche Yayoi-Keramik 

I¥ 

a. Von Takada in der Nahe von Tokio. (29.5 cm hoch) (Sarnrnl. Ohyama) 

h. Aus dem Muschelhaufen Hobi, Prov. Aichi. (30.5 cm hoch) (Sarnml. Ohyama) 

Abb. 4. 
Spiit-Yayoi-Keramik von Nishimata, Prov. Osumi in der 

Iwaibe Zeit. (45 cm hoch) (Samml. Ohyama) 



V orlaufiger Bericht iiber. eine ethnologische 

Exkursion nach der lnsel Hainan 

van 

H. STUBEL und LI HUA-MIN, Shanghai. 

(mit 24 Abbildungen und 1 Kartenskizze) 

Am 24. Juli 1931 erreichten wir, mit dem Automobil von Hoihow（海口），

der Hauptstadt Hainan's kommend, den Marktflecken No-doa（那大） imKreise 

Dam-hsian （イ麟縣）． Der Flecken wird teils von Hakka (Abb. 1, 2), teils von 

N ordchinesen, welch'letztere sich hier als politische Fliichtlinge angesiedelt 

haben, bewohnt. In der Umgegend wird das Land von Hakka und von Lim-kau 

（臨高） —Leuten bewohnt. Die Lim-kau sind keine eigentlichen Chinesen; der 

Sprache nach gehoren sie zu den Thai-Volkern, haben jedoch chinesische Kultur 

und Sitte angenommen. Wir besuchten von No-doa aus sowohl Siedlungen der 

Hakka als der Lim-kau. Die landwirtschaftlichen Verhaltnisse weichen von denen 

im iibrigen China ab: Vielfach ist der Boden erst vor verhaltnism謡 igkurzer 

Zeit unter Kultur genommen, streckenweise ist kulturfahiges Land noch nicht 

bebaut. Es wird ziem!ich vie! Viehzucht getrieben (Biiffel). Die Reisfelder 

werden hauptsachlich mit Biiffelmist gediingt. Bis in die jiingste Zeit ist ef! 

haufig zu blutigen Streitigkeiten zwischen den erst im Laufe der letzten 150 

J ahre eingewanderten Hakka und den vorher hier schon ansassigen Lim-kau-

Leuten gekommen. In Sitten und Religion finden sich bei der Landbevolkerung 

vielfach noch primitive Ziige. 

Am 29. Juli fuhren wir mit Automobil von No-doa nach den nur etwa 15 

km entfernten Marktflecken Nam-feng（南豊）， demHauptort des gleichnamigen 

Kreises. Nam-feng ist ein Handelsplatz fiir die Hakkabauern der Umgebung und 

vor allem auch fiir die im zentralen und siidlichen Hainan lebenden nicht-chine-

sischen Eingeborenen, insbesondere die Li und Miau. Wir lernten hier den Han-

delsverkehr zwischen den Chinesen und diesen Eingeborenen kennen und die 

Waren, die von den Eingeborenen gekauft und verkauft werden, und wir kamen 

in eine erste fliichtige Beriihrung mit den Li und Miau. AuBerdem stellten wir 

Erhebungen iiber die landwirtschaftlichen Verhaltnisse in einer nahe gelegenen, 

noch jungen Hakka-Siedelung an. 

Am 31. Juli begannen wir den Marsch in das Gebiet der Ba-sa-dung-Li 

（白沙筒黎） （Abb. 3,4), das im Siidwesten des Kreises N am-feng gelegen ist. 

Unsere Karawane bestand aus 6 Tragern und einem Dolmetscher aus Nam-feng. 

Dieser letztere war ein Hakka, der auBer seiner Muttersprache auch Guan-hua 

und den eigentlichen Hainan-Dialekt (eine Abart des Dialektes von Siid-Fukien) 

sprach und der sich auBerdem sowohl mit den Lim-kau-Leuten als mit den Li 

verstandigen konnte. Der W eg — im Innern von Hainan gibt es nur schmale, 

(135) 
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wenig gepflegte FuBwege ohne Briicken - fiihrte teils <lurch Reisfelder, teils 

<lurch hohes Gras oder Buschwald, der auf friiher gerodetem Lande gewachsen ist. 

Aus dem dichten, etwa 2 m hohen Gestriipp ragen einzelne hohe Liquidambar-

Baume, Schirmakazien und groBblatterige Sykomoren hervor. Anfanglich kamen 

wir noch an kleinen Hakka-Siedelungen vorbei, aber bald sahen wir abseits vom 

Wege das erste Strohhiittendorf der Li liegen. Auf unbewassertem Lande wird 

viel Trockenreis gebaut. Man sieht viele kleine Herden von Biiffeln, die hier 

Holzglocken tragen. In feuchten Talern wachst dichter Schlingpflanzenwald 

mit Palmen im Unterholz. Am Abend erreichten wir das von Li bewohnte Dorf 

Hsin-kai-ti釦n-tsuin （新開田村）， dasunterhalb eines etwa 400 m hohen Passes 

gelegen ist, auf dem man eine grasbewachsene, stellenweise bewaldete Bergkette 

Uberschreitet. Die Tracht der Frauen ist hier schon vollkommen anders als die 

der Chinesinnen; die Frauen sind tatowiert. Wir kauften bereits hier eine 

Anzahl ethnographischer Objekte ein. 

Am 1. August gingen wir in das nur etwa 4 Stunden siidlich des Passes 

gelegene gr暉 ereLi-Lorf Ya-bing-tsuin (牙柄村）． DieLandschaft ist ahnlich 

wie am Vortage, aber man kommt durch schoneren Wald. Das Dorf liegt unter 

hohem Bambus, Bananen und groBen Caryota-Palmen (C. mitis). Die Hauser sind 

gtoBe, schon aufgefiihrte Pfahlbauten; der Raum unter den Hausern wird als 

Biiffelstall benutzt. Wir wurden freundlich aufgenommen und konnten hier schone 

Gewebe und zwei der merkwiirdigen W ebstiihle der Li, die ganz ahnlich den en 

tlet Eingeborenen Zentral-Formosas (Tayal) sind, erwerben (Abb. 5). 

Am 2. August gelangten wir nach kurzem Marsch zuerst nach Nga-tscha 

（牙差村）， demMarktplatz des Ba-sa-Bezirkes. Dieser Ort, der nur aus einer 

einzigen kurzen und breiten, auf beiden Seiten von niedrigen, strohgedeckten 

Lehmhausern eingefaBten StraBe besteht, wird nicht von Li, sondern zur 

einen Halfte von Chinesen, zur anderen von Lim-kau-Leuten bewohnt. Die 

Einwohner befassen sich hauptsachlich mit Handel. Wir hatten hier einen 

uhvorhergesehenen Aufenthalt, da unser weiterer Weg durch das Gebiet zweier 

Li-Dorfer fiihrte, die gerade mit einander im Kriege lagen, was sehr haufig 

vorkommt. Wir muBten uns erst einen Mittelsmann aus einem neutralen Dorfe 

mieten, der uns durch das,,Kriegsgebiet" fiihren und die Leute von dem 

fri,edlichen Gharakter unserer Reise iiberzeugen sollte. Bald nachdem wir Nga-

tscha verlassen hatten, sahen wir _iiberall im Buschwald und auf den Reisfeldern 

mit Gewehren bewaffnete Li in ihrer malerischen Kriegstracht, rotem oder blauem 

Turban und rotem Patronengiirtel, und wir wurden von bewaffneten Mannern 

umringt, die von alien Seiten herbeigeeilt kamen; aber nach einem kurzen 

Gesprach mit unserem Mittelsmann lieB man uns ruhig weiter wandern. Auf 

Zickzackwegen, meist durch dichten Buschwald gehend, erreichten wir dann 

ohne Schwierigkeiten unser Marschziel, Da-kung （打空村）， diebedeutendste 

Ortschaft der Ba-sa-dung-Li, wo wir voni. Dorfhauptling, der sich auch in der 

Umgebung eines groBen Ansehens erfreute, aufgenommen wurden. 

In Da-kung blieben wir vom 2. bis 9. August, da uns dieser Ort fiir die 

Sammlung ethnologischen Materials ganz besonders geeignet erschien. Die 
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Ba-sa-dung-Li sind namlich einer der urspriinglichsten, noch am wenigsten von 

der chinesischen Kultur beeinfluBten Li-St如mme.Auf jeden Fall sahen wir auf 

der weiteren Reise keinen noch so urspriiglichen Stamm. Abgesehen davon 

befindet sich in der Nahe von Da-kung noch ein gr碑 eres,von einem anderen 

nicht-chinesischen Volksstamme, den Miau, bewohntes Dorf, Da-kung-miau 

（打空苗）． Sowar es uns moglich, von Da-kung aus auch die Miau der Insel 

Hainan naher kennen zu lernen. In Da-kung selbst wohnen ausschlieB!ich Li, 

abgesehen von einem chinesischen Handler (Hakka), der dort schon seit 18 J ahren 

ansassig ist, und zwei Damtschu-Leuten (俯州人） ausdem im N ordwesten 

der Insel gelegenen Kreise Dam-hsian (1麟縣） ，<lessen chinesische Bevolkerung 

sich sprachlich und auch sonst in vieler Hinsicht von allen anderen Hainan-

Chinesen unterscheidet. 

Die Ba-sa-dung-Li von Da-kung hatten noch nie einen WeiBen gesehen. 

Innerhalb der letzten 14 Jahre hatten sie nur einmal den Besuch eines chine-

sischen Beamten gehabt. Sie empfingen uns mit auBerordentlichem MiBtrauen 

und hatten uns am liebsten sofort wieder weiter geschickt, was wohl haupt-

sachlich in der aberglaubischen Angst vor unseren vermeintlichen Zauberkraften 

seinen Grund hatte. Nur dem ortsansassigen chinesischen Handler hatten wir 

es zu verdanken. daB die Leute allm泣hlichentgegenkommender wurden. Er 

erklarte ihnen, daB wir Abgesandte des Kaisers von China seien; die,,Republik 

China" war ihnen noch ein unverst狙ndlicherBegriff. Einfache Gegenstande 

der Zivilisation wie einen Bleistift oder eine Laterne aus Blech hatten sie noch 

nie vorher gesehen. Die Manner (Abb、3)sind meist vollig nackt, bis auf ein 

kleines Schamtuch. Sie tragen das lange Haar in einem Knoten am Hinterkopf. 

Die Frauen (Abb. 4) tragen kiinstlerisch schon gewebte, ganz kurze Rocke und 

prachtig gestickte Blusen; sie sind im Gesicht und am Hals, an Unterarmen 

und Unterschenkeln tatowiert. Auch die Frauen tra区endas Haar in einem Knoten 

am Hinterkopf und schmiicken es mit K皿mmenund schon geschnitzten Haar-

pfeilen aus Knochen. Die H臥user(Abb. 5) sind geraumige, strohgedeckte Hallen 

wie in Ya-bing-tsuin; aber sie stehen auf niedrigen Pf臥hlen,und die Biiffel 

werden daher in besonderen Pferchen aus Rutengeflecht untergebracht. Die 

Feldfriichte werden in besonderen kleinen, auf Pf泣hlenerbauten Vorratshausern 

aufbewahrt. Die bewasserten Reisfelder geben zwei Ernten. Es wird auch 

Trockenreis, daneben Hirse, Bataten und Mais auf nicht bewasserten Feldern 

gebaut. Ist infolge von zu viel Regen die Reisernte auf den bewasserten Feldern 

nicht befriedigend, so ist der Ertrag der nicht bewasserten Felder um so besser, 

wahrend umgekehrt in trockenen, heiBen J ahren die Ernte auf den bew釦sserten

Feldern reicher ist. Man sieht keine wirkliche Armut. Die Nahrung besteht 

fast nur aus Reis, der von den Frauen in unvollkommener Weise durch Stampfen 

in Holztrogen von den Schalen befreit wird. Fleisch - hauptsachlich Biiffelfleisch 

- wird nur bei feierlichen Gelegenheiten genossen. Es wird vie! Reiswein 

getrunken. Als J agdwaffen sieht man neben einfachen Vorderladegewehren, 

die z.B. in Nam→feng von chinesischen Handwerkern hergestellt werden, hie 

und da noch Pfeil und Bogen. 
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Vor allem <lurch die Vermittelung des chinesischen Handlers konnten wir 

ein reichliches Material an Tatsachen ilber das Leben dieser Li sammeln, ilber 

ihre Landwirtschaft, ihr noch sehr einfaches Recht, ihre Kriegfilhrung, ihr 

Familienleben, ihre sozialen Verhaltnisse, ihre Sitten, religiosen Vorstellungen 

und Mythen. Die Familienverhaltnisse zeigen noch uralte Reste einer mutter-

rechtlichen Kulturstufe. Vor der Ehe herrscht unter der Jugend, die sich abends 

in besonderen, auBerhalb des Dorfes gelegenen Hausern trifft, freier Geschlechts-

verkehr. Die Wahl des Gatten wird ohne Vermittelung aus Neigung getroffen. 

Am 4. Tage nach der Hochzeit kehrt die Frau in die Familie ihrer Eltern zuriick. 

Dort kann sie von alien M虹nnerndes Dorfes besucht werden, bis sie das erste 

Kind geboren hat, worauf sie in das Haus ihres Mannes geht. Von da ab herrscht 

vollkommene Monogamie, und Ehebruch wird unter Umstanden mit dem Tode 

beider Beteiligten bestraft. Es besteht strenge Clan-Exogamie. Die Religion 

der Li ist mm der chinesischen Volksreligion beeinfluBt, da ihre Zauberer die 

Gebrauche des Gan-gue und auch etwas von den Lehren des Feng-schui von den 

Lim-kau und Dam-tschu-Leuten lernen. Aber in der Hauptsache ist ihre Religion 

wohl ein einfacher Zauber-und D虹monen-Glaube.D皿monengreifen in alle Ver-

hiiltnisse des menschlichen Lebens ein. Man muB immer wieder das Orakel nach 

den Wilnschen der Damonen befragen und sie durch Gan-gue (Exorzismus, 

超鬼） besanftigen.Es gelang uns auch, ein Vokabular der Li-Sprache aufzuneh-

men, Volkstypen zu photographieren und einige anthropologische Messungen zu 

machen. 

In derselben Weise untersuchten wir die in der N achbarschaft lebenden 

Miau, die sich scharf von den Li unterscheiden. Die Miau sind weniger seBhaft 

als die Ba-sa-dung-Li, da sie vornehmlich Bergacker mit Trockenreis, Hirse, 

Bataten und Mais bestellen. Diese Bergacker, die nicht gedilngt werden, werden 

auf frisch durch Abbrennen gerodetem Waldboden angelegt. Wird die Ertrag-

fahigkeit des Ackers geringer, so laBt man ihn wieder brach liegen, und vielfach 

wird dann auch der Wohnsitz geandert. Im Gegensatz zu den kriegerischen 

Li sind die Miau ein sehr friedfertiges Volk; sie waren uns gegenilber noch 

scheuer und zurilckhaltender als die Li, und bei unserem ersten Besuche in dem 

Miau-Dorf bat uns der Dorfhauptling, gleich wieder fortzugehen, da er noch 

niemals einen W eiBen gesehen habe und befilrchte, daB seine Kinder vor mir 

erschrecken wilrden. Trotz ihrer Friedfertigkeit und Furchtsamkeit werden die 

Miau von den Li nicht unterdrilckt, angeblich weil die letzteren die Zauberkunst 

der Miau filrchten. Die Hauser sind einfacher und kunstloser als die der Li. Die 

Kleidung erinnert mehr an die chinesische, aber auch an die der Miau des Fest-

Ian des. Die Technik des W ebens steht nicht auf der Rohe wie bei den Li; hinge-

gen haben die Miau schone Stickmuster for die Kopftilcher der Frauen (Abb. 

7). AuBerdem wird zur Verzierung der Frauenrocke die Kunst des Batikens, 

allerdings mit sehr primitiver Technik, angewandt. Die Miau benutzen vielfach 

noch die Armbrust (Abb. 8) als Jagdwaffe, wobei sie sich vergifteter Pfeile 

bedienen. Die Sitten der Miau sind schon mehr durch die chinesische Kultur 

beeinfluBt als die der Ba-sa-dung-Li. Auch von dei・ Miau-Sprache wurde ein 
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kleines V okabular angelegt. 

Am 10. August wanderten wir von Da-kung etwa 30 km in siidostlicher 

Richtung nach dem Orte Tji-kau （志拷） imYiian-men-dung-Bezirk （元門麻）．

Der Weg fiihrte teils iiber wellige, mit Buschwald bewachsene Hochflachen, teils 

durch Talmulden mit schonen Reisfeldern am Nordrande des in der Richtung van 

Osten nach Westen ziehenden Gebirges, das. die W asserscheide zwischen den 

nach Norden und den nach Siiden stromenden Fli.issen der Insel bildet. Die Li 

von Yuan-men-dung sind ein etwas anderer Menschenschlag als die von Ba-sa-

dung. Sie sind kleiner und nicht so kraftig gebaut. Die Manner tragen schon 

viel・ mehr chinesische Kleidung und schneiden sich das Haar kurz. Die Frauen 

sind nur wenig oder gar nicht tatowiert, sie tragen etwas langere Rocke,.-tie 

nicht so kiinstlerisch gewebt und gestickt sind. Die Hauser sind sauberer; tler 

B暉 elstallist unter dem Hause (Abb. 9). Die Yiian-men-dung-Li fiihren weniger 

Krieg und machen einen zuganglicheren Eindruck als die van Ba-sa-dung. Alles 

l謡 tdarauf schlieBen, daB eine starkere Mischung mit Chinesen eingetreten ist. 

Das Dorf Tji-kau liegt unweit der Quelle de>'Hauptflusses der Insel, der 

in seinem Oberlauf Da-jen-djang（大仁江）， oderDjn djang（金江）， in3einem 

Unterlauf N an-tu-djang （南渡江） genanntwird, unmittelbar nordostlich des 

hohen, mit dichtem Urwald bedeckten Li-mu-liang. Von Tji-kau iiberstiegen wir 

am 11. August die in ostwestlicher Richtung verlaufende Wasserscheide. Der 

W eg fiihrt hauptsachlich iiber grasbewachsene Rohen, auf denen vereinzelte 

Schirmakazien und Liquidambar-Baume stehen. Nur in einigen Talmulden steht 

noch dichter, tropischer Wald mit reicher Vegetation van Lianen, Farnbaumen, 

Palmen (Lie叫 a)und wilden Bananen. Die Aussicht von der ostlich des Limu-

ling-Massives gelegenen PaBhohe auf das Bergland im Siiden und Osten und 

auf das Hiigelland im Norden war groB und schon. Wir gelangten in das Gebiet 

van Hung-mau-dung（紅毛扁）， wowir in Ya-han-tsuin（牙亨村） iibernachteten.

Am 12. August erreichten wir auf Gebirgspfaden das groBe Dorf Da-hsin-

gang（打什港）， dieletzte gr鴎 ereSiedelung im Nordwesten des Fiinffingerberges 

(Wu-dsche-schan,五指山）， derwahrscheinlich der hochste Berg der Insel ist. 

Der Ort ist an den H虹ngeneines tiefen Tales inmitten einer groBartigen 

tropischen Vegetation (Abb. 10) van hohem Bambus, Ficusbaumen, Palmen 

(Caryota, Cocos, Areca, Arenga) und Bananen gelegen. Die Landwirtschaft der 

Hung-mau-dung-Li ist insofern von der der Yi.ian-men-dung-und Ba-sa-dung-Li 

verschieden, als hier das Vieh - vorwiegend Biiffel, weniger Rinder - dauernd 

auf der Weide bleibt und nicht nachts in unter oder neben den Hausern liegende 

Pferche eingeschlossen wird. Das Vieh wird auch nicht standig bewacht, sondern 

nur einige Male im Monat von den Hirten aufgesucht. Infolgedessen miissen alle 

Berg~cker, deren es hier viel mehr gibt als im Gebiet der Ba-sa-dung-Li_, sorg-

faltig umhegt werden. 

Auch bei den Hung-mau-dung-Li ist der chinesische EinfluB groBer als in 

Ba-sa-dung. Die Frauen (Abb. 11) tragen eine Anzahl flacher, breiter Messing-

streifen und Glasperlenketten als Halsschmuck; unter der vorn ・ offenen Bl use 

tragen sie einen Brustlatz, wie das auch in China in vielen Gegenden iiblich ist. 
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Die Hiitten sind sehr leicht und einfach aus Bambusstaben gebaut, da man noch 

vielfach nach dem Tode eines Familienmitgliedes die Hiitte verlaBt und eine 

neue baut.— In Da-hsin-gang sahen wir die einzige Schule auf unserer Wande-

rung durch das Li-Gebiet. Der Lehrer ist ein Hainan-Chinese, der friiher hier 

Handel trieb. Dem Unterricht im Lesen und Schreiben dienen sehr verschiedene 

Biicher - alte Zauberbiicher und moderne Fibeln - als Grundlage. Der Lehrer 

ist mit der Begabung seiner Schiller sehr zufrieden und lobt ihr schnelles Auf-

fassungsvermogen und ihr gutes Gedachtnis. Dieser Lehrer, der langer als 10 

Jahre im Gebiete der Hung-mau-dung-Li gelebt hatte, begleitete uns auch auf 

unserer Wanderung zum Fiinffingerberg, und wir verdanken ihm viele wertvolle 

Aufschliisse iiber Leben und Sitten der Hung-mau-dung-Li. 

Am 13. August marschierten wir von Da-hsin-gan talaufwarts nach 

Siiden. Spater schneidet der Weg zahlreiche Kriimmungen eines Gebirgsbaches 

ab und fiihrt iiber grasbewachsene Hohen, bis er nach etwa 4 Stunden den nur 

aus vier Hausern bestehenden Weiler Ya-da-mau (早且霧） erreicht,der am Ende 

des Tales, unmittelbar am NordwestfuBe des eigentlichen Fiinffingerberg-Massives 

gelegen ist. Wir beabsichtigten, dieses Bergmassiv n註herkennen zu lernen und 

womoglich die Spitze des Berges zu besteigen. Leider konnten wir unsere Absicht 

wahrend der drei Tage, die wir in Ya-da-mau blieben, nicht erreichen, da fast 

unaufhorlich ein starker Regen niederging, der das Vorwartskomrnen im Urwalde 

sehr erschwerte. Jeden Tag machten wir einen Versuch, aber die Gebirgsbache 

waren so stark angeschwollen, daB unser Fiihrer jedesmal nach einigen Stunden 

wieder umkehrte, in der Befiirchtung, es konnte durch ein weiteres Steigen des 

Wassers der Riickweg abgeschnitten werden.— Am 14. August erreichten wir 

wenigstens den westlichen Gipfel des Massives (,,Daumen"), der jedoch erheblich 

niedriger als der Hauptgipfel ist. Das ganze Massiv des Fiinffingerberges ist 

noch von schwer durchdringlichem, tropischen Urwald eingehiillt, um den sich 

an Stelle alter Rodungen ein ebenso schwer durchdinglicher Giirtel von etwa 3 m 

hohem Gras und von wilden Bananen herumzieht. -Eine einzeln im Urwald 

gelegene Rodung (La-wi-dong), die nicht dauernd besiedelt ist, liegt noch in 

einer Hohe von etwa 800 m. Auf dem Gipfel, den wir bestiegen (ca. 1200 m) ging 

ganz oben der Laubwald in Nadelwald (Podocarpus) iiber. Die Feuchtigkeit des 

Waldes, in dem bei Regenwetter auch tagsiiber ein d皿mmerndesHalbdunkel 

herrscht, ist auBerordentlich. Die Abhange des Berges sind steil, und die in 

dem aufgeweichten Humusboden liegenden Felsblocke machen sie steilfall-

gef泣hrlich.Auf Schritt und Tritt wird der Wanderer von Scharen gieriger 

Blutegel iiberfallen, die beachtliche Blutverluste verursachen konnen, da die 

Blutungen nur schwer zum Stehen zu bringen sind. Der Wald wird noch von 

zahlreichen Gibbons (Hylobates hainanus Thomas) belebt, deren sonderbares 

Geschrei jeden Morgen in Ya-da-mau zu horen war. 

Am 17. August marschierten wir von Ya-da-mau nach Da-hsin-gang zuriick. 

Es gelang uns, daselbst eine Anzahl Hung-mau-dung-Li zu photographieren und 

zu vermessen.-

Am 18. August marschierten wir etwa 40 km in im allgemeinen siidwest-
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licher Richtung von Da-hsin-gang nach Fan-hau（丸好）． DerW eg fiihrte zuerst 

durch das Gebiet von Hung-mau-hsia-dung durch ein liebliches, mit Gras und 

Buschwald bestandenes Hochland. Dann ging es <lurch das Tal eines der Haupt-

fliisse der Insel, des am Wu-dsche-schan-Massiv entspringenden, in groBen Bogen 

die Westktiste erreichenden Da-djang (大江） oderTschang-hua-ho. Die Ufer 

und Range dieses Tales sind meist von prachtiger Vegetation (Bambus, Ficus 

etc.) bedeckt. Das Tal ist stark gewunden, sodaB wir den FluB im Laufe des 

Nachmittages etwa 12 mal durchschreiten muBten. Die Furten waren etwa 

1怜 m tief. Dieses Tal fiihrt nicht mehr durch das Gebiet der Li, sondern durch 

das der Ki.1l Da jedoch die Siedelungen bier nicht im Haupttal, sondern in 

hoher gelegenen Talern und Mulden gelegen sind, so sahen wir tagstiber noch 

wenig von diesem Volke. Wir erreichten am Abend das Dorf Fan-hau (Abb. 12), 

den Hauptort des von Ki bewohnten Bezirkes Mau-dsan-dung (毛贅同）， wowir 

im Hause des Dorfhauptlings eine freundliche Aufnahme fanden. 

Leider war unsere Zeit so beschrankt, daB wir nur einen Tag, den 19. 

August, zum Studium des eigenartigen, von den Li stark abweichenden Volkes 

der Ki （岐） verwendenkonnten. Die Ki sind ein ziemlich groBer, schoner, 

auffallend schlanker Menschenschlag; ihre Hautfarbe ist im allgemeinen etwas 

heller als die der Li. Die Manner (Abb. 12) wickeln sich ihr langes Haar zu 

einem nach vorn iiber der Stirn stehenden Knoten, der kunstvoll mit einem langen 

Bande umwunden wird. Dartiber tragen sie einen kleinen Hut, der aus dem 

Deckblatt einer Palme (Caryota mitis) angefertigt ist. Im tibrigen besteht ihre 

Kleidung aus einem Lendentuch, dessen zwei Teile nach vorn und hinten herab-

hangen. AuBerdem tragen sie zuweilen Jacken aus sehr grobem, aus Kapokwolle 

gewebten Tuch, ungefarbt, mit oder ohne Armel. Die Kleidung und Frisur der 

Frauen (Abb. 15) unterscheidet sich nicht sehr stark von der der Hung-mau-

dung-Li; charakteristisch fiir die Frauentracht ist ein sehr zierlicher, aus 2 

Blattern der Licualapalme hergestellter Hut. Auch die Form der Hutten (Abb. 

12) ist anders als bei den Li; sie sind sehr sauber aus Bambusstaben gebaut 

und mit einem groBen Strohdach bedeckt. Die landwirtschaftlichen Verhaltnisse 

sind dieselben wie bei den Li. Es wird viel Biiffelzucht getrieben, und die Btiffel 

werden meistenteils auf der Weide gehalten, Die Ki sind weniger kriegerisch 

als die Ba-sa-dung-Li; sie waren uns gegentiber sehr freundlich, aber auch sehr 

schtichter:ri..Trotzdem gelang es uns, mit Hilfe eines Chinesen, der schon lange 

Jahre unter ihnen gelebt hatte, eine Reihe wichtiger Angaben tiber ihre sozialen 

Verhaltnisse, ihre Sitten und ihre religiosen Anschauungen zu sammeln. 

Am 20. August marschierten wir das Tal weiter abwiirts. Der durch die 

Sommerregen ziemlich stark angeschwollene FluB war stellenweise bis 80 m breit 

und muBte 8 mal durchquert werden. Die Furten waren etwa 1 m tief. Boot-

oder auch nur FloBverkehr, der auf einem solchen Flusse im eigentlichen China 

sicherlich unterhalten wtirde, fehlt hier. Die Tallandschaft ist sehr lieblich 

1) Erst auf meiner zweiten Reise erkannte ich, dass die sogenannten,,Li" von Hung-
mau-dung auch zum Ki-Stamme gehiiren. 
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und abwechslungsreich. Stellenweise sind noch prachtige Waldstilcke mit hohen 

Laubbaumen, dichten Schlingpflanzen und Bambus stehen geblieben; dazwischen 

leuchten griine Reissaaten. Das Tal ist sehr einsam, da auch bier alle Siedelungen 

auf hoher liegenden Terrassen abseits vom Tale angelegt sind; sie sind ganz 

unter hohen B臥umen,Barn bus und Kokospalmen versteckt. N ach einem Marsche 

von etwa 14 Li sahen wir die ersten kleinen Siedelungen des Ha-Volkes. Am 

Nachmittag verl邸 tder Weg das Haupttal und filhrt durch eine weite, wellige, 

in der Ferne von ca. 400 m hohen Bergen eingerahmte Landschaft. Die Mulden 

sind mit Reis bestellt; auf hoheren Terrassen liegen die von dichten Bambushainen 

umgebenen Dorfer. 

An unserem Marschziel, dem groBen Dorfe Fang-yang (j番陽） angelangt, 

war unsere -Oberraschung groB, als wir in den Ha (i孝）， diediesen Ort bewohnen, 

ein von den Li sowohl als von den Ki ganz verschiedenes Volk vorfanden, 

verschieden in bezug auf釦uBereErscheinung und Sprache, Frisur, Kleidung, 

Hausbau und Sitten. Umsomehr bedauerten wir, daB wir auch in Fan-yang nur 

einen Tag bleiben konnten. J edoch war es uns moglich, an diesem Tage ein 

ziemlich reiches Material zu sammeln. Im Gegensatz zu den schlanken Ki sind 

die Ha ein mehr untersetzter und dabei sehr kraftiger Menschenschlag von dunk-

ler Hautfarbe. In Bezug auf Gesichtsform und Figur sind sie aber auch den 

verschiedenen Li-Stammen, die wir kennen lernten, unahnlich; sie sind bedeutend 

kraftiger als die Hung-mau-dung-Li. Nur die Li von Ba-sa-dung stehen ihnen 

in dieser Beziehung nicht nach. Ihre Gesichtsziige, auch die der Frauen, sind 

sehr grob. Die Kleidung der Ha besteht bei den Mannern (Abb. 15) oft nur in 

einem kleinen, durch Stickerei verzierten Schamtuch, in das die Geschlechtsteile 

eingewickelt werden. Dazu werden J acken aus grobem Kapokstoffe getragen. 

Die Haare werden ilber der Stirn zu einem nach vorn stehenden Schopf gebunden, 

der jedoch nicht wie bei den Ki mit einem Bande umwickelt wird. Diese Frisur, 

die in den einzelnen Dorfern kleine Unterscheide zeigt, erinnert auffallend an 

die der Lolos Sildwestchinas. Die Tracht der Frauen (Abb. 16) ahnelt der der 

Ki und Hung-mau-dung-Li, ist aber grober. Sehr sonderbar ist der Kopfschmuck 

der Frauen, der aus zwei Bilndeln starker Messingdrahtringe besteht, die etwa 

20 cm Durchmesser haben. Die dicken Drahtbilndel werden durch die auBeror-

dentlich erweiterten Ohrlappchen gesteckt und dann von beiden Seiten iiber den 

Kopf gelegt, den sie wie ein Helm bedecken. Die Landwirtschaft der Ha ist 

etwas fortgeschrittener als bei den Li und Ki, insofern als die Felder mehr mit 

Biiffelmist gediingt werden. Auch werden bei der Feldbestellung kleine, primitive 

Karren benutzt. 

Der Charakter der Ha ist von dem der Ki ganz verschieden. Ebenso 

schiichtern und verschlossen wie die Ki, ebenso grob und offen sind die Ha. 

Sie sind auch viel kriegerischer, und viele Dorfer liegen in dauernder Fehde 

miteinander, meist infolge von Biiffeldiebstahl. Alle Dorfer sind stark befestigt. 

Die Krieger (Abb. 17) haben eine besondere, sehr malerische Tracht: groBe, 

weiBlackierte Hilte, einen bunten Halskragen und rote Patronentaschen, die mit 

dicken Perlenketten verziert sind. Als wir durch das Ha-Land gingen1 lagen 
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gerade mehrere Dorfer miteinander im Krieg; vielerorts waren Wachtposten 

aufgestellt, und die Manner nahmen ihre Gewehre zur Feldarbeit mit. — 
Der Ha-Stamm von Fan-yang zerfallt in zwei Clans; Heirat im eigenen Clan ist 

nicht gestattet. Die Frau kehrt nach der Hochzeit erst fiir einige Zeit in die 

Familie ihrer Mutter zuriick, ein Rest alten Mutterrechtes.-Die Religion ist 

ein primitiver, noch sehr wenig von der chinesischen Volksreligion beeinfluBter 

Geisterglaube. 9, . ＇ 1つ1―9:-a i 

Von Fan-yang aus fiihrte der weitere Weg tiber eine Wasserscheide in das 

Gebiet eines kleineren, nach Stiden gehenden, unterhalb Ngai-chou mtindenden 

Flusses, des Ning-yiian-schui (寧源水）．

Der Marsch <lurch das Gebiet der Ha wurde ofters verlangsamt, weil es 

sehr schwer war, Trager zu bekommen, da die Leute mit der Erntearbeit 

beschaftigt waren, kein Interesse am Geldverdienst hatten und weil sie infolge 

kriegerischer Verwickelungen oft nicht wagten, sich etwas weiter von ihrem 

Heimatdorf zu entfernen. Wir muBten mehrmals am Tage die Trager wechseln, 

was stets einen langeren Aufenthalt bedingte. 

Am 22. August erreichten wir die kleine Ortschaft Bau-tsuin （包村）， am

23. August den groBen Flecken Tau-lo (頭塘 ）（Abb. 18) mit einer Einwohner-

schaft von etwa 130 Familien, wo wir im Hause eines in der ganzen 

Gegend angesehenen Hauptlings gastlich aufgenommen wurden. Der Marsch 

fiihrte <lurch Reisfelder und Buschwald; da, wo hoherer Wald stehen geblieben 

ist, findet sich eine reiche tropische Schlingpflanzenvegetation. Der Ort Tau-lo 

selbst liegt inmitten ilppiger P:flanzungen von hohen Kokospalmen und macht 

einen sauberen und wohlhabenden Eindruck. Da gerade Krieg herrschte, gab uns 

der H祖uptlingeine Bedeckung von Bewaffneten mit. 

Am 24. August fiihrte der Weg durch eine offenere Landschaft; meist ging 

es durch nasse Reisfelder. Die Berge, die die breiten Talmulden einschlieBen,― 

sind stellenweise noch schon bewaldet. Mittags erreichten wir das groBe Dorf 

Tau-pui und iiberschritten dann eine niedrige, bewaldete Hiigelkette. Weiterhin 

fiihrte der Weg quer iiber eine tiber 5 km breite Talebene, in der wir meist bis 

an die Knie in warmem Sumpfwasser waten muBten. Die Ebene ist ganz men-

schenleer und wird nicht bebaut, obwohl sie das beste Reisland abgeben wilrde. 

Die Anwohner wagen es jedoch nicht, hier Felder zu bestel!en, da ihnen die 

Ernte stets von den gewalttatigen, im nahen Gebirge wohnenden Do-gang-Li 

（多港黎） geraubtwird. 

Am 25. August marschierten wir von dem kleinen Dorfe Bau-dsien durch eine 

reizende Mittelgebirgslandschaft, meist durch tippigen Buschwald, nach dem 

Weiler Bau-hau（包好） imTale des Ning-yiian-schui (寧源水） ．Vondort_ hatten 

wir am 26. August noch eine Wanderung von etwa 20 Li talabwarts durch 

schonen Wald nach Gau-bau-to, der ersten kleinen chinesischen Siedelung, die 

nur von einigen Handlern bewohnt wird. AuBerdem ist daselbst ein Militarposten 

stationiert. Hier wurde uns gesagt, daB der von uns durch das Gebiet der Ha 

zuriickgelegte Weg nur ganz selten von Chinesen begangen wird, da man die 

Ha al!gemein wegen ihres kriegerischen Charakters fiirchtet. Bei Gau-bau-to 
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‘ 暉 netsich das Tal, und der Weg geht dann durch eine weite, sandige FluBebene、
die teils von Chinesen, teils von Ha, die schon mehr chinesische Kultur angenom-

men haben, mit Zuckerrohr, Mais, Soyabohnen, Erdntissen und Bataten bebaut 

wird, weiter stidlich aber nur noch mit dtirftigem Gras und mit Trockenpflanzen 

bestanden ist. Nach einem Wege von 10 Li erreichten wir am Nachmittage die 

Stadt Ngai-hsi虹n （崖縣＝Ngai-chou),wo wir im Gebaude der Kreisregierung 

eine auBerordentlich gastfreundliche Aufnahme fanden und am 27. August 

einen Ruhetag machten. 

Eine dreisttindige Automobilfahrt ftihrte uns am Morgen des 28. August 

nach der kleinen Stadt San-a-gang（三亜港） （vgl. Abb. 19). Sie ist in einer 

prachtigen, geschtitzten, von schonen Kokospflanzungen eingerahmten Bucht 

gelegen und hat eine groBere Salzindustrie (Abb. 20). Neben Hainan-Chinesen 

lebt hier eine ziemlich zahlreiche Bevolkerung von Tanka (艇家）， diesich durch 

Fischerei em虹hrt.Der Schiffsverkehr ist sehr gering. Es kommen nur etwa 10 

Dampfer im Jahre hierher, die Salz holen. Da die der Ktiste entlang ftihrende 

StraBe wegen kommunistischer Unruhen unpassierbar war, muBten wir die 

Rtickreise auf einer Dschunke machen. Wir muBten jedoch erst einige Tage 

warten, bis eine geeignete Dschunke in den Hafen einlief. Diese Zeit benutzten 

wir zu zwei Besuchen in der etwa 20 Li von San-a-gang entfernten Ortschaft 

San-a-se （三亜市）． Hierwohnt eine ganz in sich abgeschlossene Kolonie von 

Mohammedanern, die 4 Moscheen hat. Die Mohammedaner. - meist wohlhabende 

Leute, die Landwirtschaft und Fischfang treiben - halten noch die -Oberlie-

ferung aufrecht, daB ihre Ahnen zur Zeit der T'ang-Dynastie mit der groBen 

mohammedanischen Einwanderung aus Sin-kiang （新概） gekommen sind. 

Merkwtirdigerweise ist ihr Dialekt jedoch mit malaiischen Worten vermischt. 

Einzelne dieser Leute haben auffallend arabische Gesichtsztige (Abb. 21, 22), 

andere臥hnelnstark dem Typus des nord-chinesischen (Abb. 23, 24) Moham-

medaners. Sie sind streng in der Handhabung ihrer religiosen Sitten; manche 

hatten auch Wallfahrten nach Mekka ausgeftihrt. 

Am 31. August fuhren wir von San-a-gang ab. Wir hatten eine Dschunke 

gemietet, die sonst zwischen San-a-gang und Macau verkehrte. Sie hatte 12 

Mann Besatzung und war mit 2 der auf den stidchinesischen Segelschiffen 

tiblichen kleinen Morser bewaffnet. AuBerdem borgte uns der Oberst des Selbst-

schutzes von San-a-gang noch 4 Milit虹rgewehre. So ausgertistet konnten wir 

die Fahrt entlang der wegen ihrer Seerauber geftirchteten Ktiste von Hainan 

antreten. Mit gtinstigem Winde erreichten wir am 3. September den kleinen, 

inmitten herrlicher Kokospflanzungen gelegenen Hafen von Tjing-lan-gang 

（清瀾港）， vonwo aus man in 5 Stunden mit dem Automobil nach Hoihow gelangt. 
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN. 

1) Hakka-Familie, Wan-fu-tsuin bei No-doa. 
2) Eingang in einen Hakka-Bauernhof bei No-doa. Der Raum uber dem Tore dient 

als Schlafstelle fii-r den Pfortner. 
3) Ba-sa-dung-Li aus Da-kung. 

4) Miid-chen der Ba-sa-dung-Li, Da-kung. 
5) Weberei in Ya-bing-tsuin (Ba~sa-dung-Li). 
6) Da-feng, Ba-sa-dung. 
7) Miau mit Armbrust, Da-kung-miau. 
8) Miau-Frau, Da-kung-miau. 

9) Haus der Yuan-men-dun宮—Li, Tji-kau. 

10) Vegetation bei Da-hsin-gang (Caryota mitis Lour., Arenga pimata Wurmb.) 

11) Frau und Miidchen der Hung-mau-dung-Li, Da-hsin-gang. 
12) Haus der Ki in Fan-hau. Das Haus besteht aus einem bis zur Ertle reichenden 

Tonnengewolbe-iihnlichen Dach, welches aus einem Gitter von Bambusstiiben 
angefertigt und mit Gras gedeckt ist; es hat einen ni•edrigen Rost als Fufiboden. 

Vor dem H:3-use Holzknuppel zum Trocknen. 
13) Ki (Scheng-tiふLi) mit Bambusrohren zum Wassertragen; der Dorfhiiuptling 

von Fan-hau (Mau-dsan-dung). 
14) Ki-Frau beim Wassertragen (der Hut ist aus dem Blatt der Licuala-Palme 

angefertigt), Fan-hau. 
15) Ha von Fan-yang. 
16) Ha-Frauen, Fan-yang. (Der Kopfschmuck besteht aus Bundeln von Messingdraht-

ringen, die durch die Ohrliippchen gezogen werden.) 
17) Ha, der Dorfhiiuptling von Fan-yang mit seinen Kriegern. 
18) Tau-Io (Ha-Dorf). 
19) Kustenebene ・bei San-a-gang. 
20) Salzgiirten bei San~a-gang: 
21) Mohammedaner von San-a遥， mediterranerTyp. 
22) Derselbe in Profil. 
23) Mohammedaner von San-a-se, nordlicher Typ. 
24) Derselbe in Profil. 
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Tafel XV  

Abb. 5. Weberei in Ya-bing-tsuin, Ba-sa-dung-Li, 

Abb. 6. Da-feng, Ba-sa-dung. 
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Abb. 11. Frau und Madchen der Hung-mau-dung心，
Da-hsin-gang. 

Abb. 12. Haus der Ki in Fan-hau. 

Tafel XVIII 



ヽ

-
-

-
ご

A
b
b
.
 
1
3. 

K
i
 
(d
er
 D

o
r
f
h
a
u
p
t
l
i
n
g
 v

o
n
 F
a
n
-
h
a
u
)
.
 

.~
 

A
b
b
.
 
14
. 

K
i
-
F
r
a
u
 b

e
i
m
 W

a
s
s
e
r
t
r
a
g
e
n
,
 F
a
n
-
h
a
u
.
 

T a f e l  X I X  



-

A
b
b
.
 
15

.
 H
a
 v
o
n
 F

a
n
-y
a
n
g
.

 
A
b
b
.

 16
.

 H
a
-F
r
a
u
e
n
,
 
F
a
n
-y
an
g-
. 

T a f e l  X X  



デ

’̀ 

Abb. 17. Ha, (der Dorfhauptling von Fan-yang 
mit seinen Kriegern). 

Abb. 18. Tau-lo (Ha-Dorf). 

Tafel XXI 



Tafel XXII 

Abb. 19. Kiistenebene bei San-a-gang. 

Abb. 20. Salzgarten bei San-a-gang. 
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Die Griindungssage des Sensoji (Asakusa-

I(wannon-Tempe1s) im Lichte der 

ja panischen Friihgeschichte 

von 

Dr. KARL WEIDINGER, Tokyo 

Unter den buddhistischen Tempeln T6ky6s besitzt der Kwannon-Tempel in 

Asakusa gewiB die groBte Popularitat. Die Summe der dort im Laufe eines 

Jahres in die Geldkiste eingeworfenen Pfennige belauft sich nach einem der 

letzten Jahresberichte des Tempels auf 110 000 Yen, wozu noch je 20 000 Yen 

als Erlos von Orakelzetteln (mikuji) und Brandopfer (goma) kommen. Die 

Ursachen dieses auBerordentlichen Ansehens, das der Tempel besonders in den 

Kreisen des einfachen Volkes genieBt, sind nattirlich sehr verschieden. Die 

religiose Schatzung des Heiligtums hangt vor allem zusammen mit der Tatsar;he, 

daB der Tempel in 2 groBen Branden verschont geblieben ist. Bilder der Kwan-

non, die die Macht des Feuers beschwort, werden tiberall auf dem Tempelgrund 

verkauft. Man kann auch daran denken, daB auf diesem Tempelhof und in 

seiner Umgebung immer noch etwas vom Leben _des alten Japan der Tokugawa-

zeit zurtickgeblieben ist, trotz des elektrischen Lichts, der Kinas und der Cafes. 

Der Ruhm des Tempels ist jedoch auch gegrtindet auf seine alte Geschichte. Er 

leitet seine Entstehung aus der Zeit Suiko-Tenn6s (592—628) her und ist nach 
dieser Behauptung sicher der alteste buddhistische Tempel in den ostlichen 

Provinzen Japans. Die Grtindungssage ist im japanischen Volke wohl bekannt; 

sie hat u. a. ihren Niederschlag gefunden in dem Tanz Sanja (3 Schreine), der 

gelegentlich in den Theatern zu sehen ist. Mit dieser Grtindungssage beschaftigt 

sich die vorliegende Arbeit. ・ 

Ich gebe zun釦chstdie wesentlichen Ztige der Sage in ihrer heutigen Gestalt 

wieder, indem ich mich auf einen Aufsatz von Amino Yushun: Sens6ji ryakushi 

(Kurze Geschichte des Sens6ji) in Heft 10 des 2. Bandes der Zeitschrift Seich6 

（聖潮）， 1925,sttitze. 

Uhter der Regierung der Suiko-Tenn6, im 36., einem Tsuchinoe-ne-J ahr 

(628), am 18. Tag des 3. Monats war der in einem Winkel Asakusas wohnende 

Haji no Omi Matsuchi (土師臣買中知） oder N akatomo （仲知 1) mit dem 

Fischfang beschaftigt, zusammen mit zwei Gefolgsleuten seines Hauses, Hino-

kuma Hamanari und Hinokuma Takenari (檜前濱成；武成）， beideFischer. Sie 

ruderten ein kleinell Boot an der Mtindung des Miyatogawa in die Edo-Bucht, 

in der Gegend des heutigen Komagata-d6. Aber sie fingen nicht einen einzigen 

I) Andere Lesung des Namens: Hanishi Manakachi（土師罠中知）
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Fisch, sondern es kam eine Duddhastatue, die im Seetang gehangen hatte, zum 

Vorschein. Die drei Manner bezeuiten der goldenen, tiberaus pr血chtigenkleinen 

Statue ihre Verehrung. Als ・sie sie aufs neue betrachteten, war es eine Statue der 

Sho Kwannon, die in der Linken eine Lotosblume hielt; mit der rechten dagegen 

das Mu-i (無長）ーZeichen1_machte. Die drei Manner waren uber dies wunderbare 

Spiel des Schicksals aufs hi:ichste erstaunt. Sie wurden irgendwie vom Glauben 

erfaBt, stiegen sofort zum Strand empor, banden Gras zusammen und bauten 

eine formliche Rundhtitte aus Schilf, wo sie die heilige Statue aufsteJlten und 

ihr Opfer und Verehrung darbrachten. Das ist der Ursprung des Senso.ii, wo 

jetzt noch das Opfergeldspenden ohne UnterlaB geschieht.... Diese drei Leute 

wurden spater zu Gi:ittern erhoben; der jetzige Asakusa-Jinja ist ihr Heiligtum. 

Ihre Nachkommen wohnen in Asakusa und bezeugen noch jetzt taglich vor dem 

Schatz der Kwannon ihren tiefen Dank. 

Am nachsten Tag, dem 19., schnitten 10 Grasschneider eine Anzahl Akaza-

Stenge]（黎）， machtensie zu Pfeilern und deckten das Dach mit geschnittenem 

Rohr. Das ist das bertihmte Akaza-do. Spater wurde wegen auffalliger W:under-

zeichen von den Leuten in der Nahe ein besseres Gebaude errichtet. Aber im 

10. Jahr des Kaisers Jomei (638), am 18. Tag des 1. Monats, sah man das 

Hauptgebaude zum ersten Mal abbrennen, wobei jedoch glticklicherweise das 

Standbild den Zungen der Flammen entrann. Von den Eingeborenen wurde der 

Lotospalast sofort wieder aufgebaut. 

Spater blieb das Gebaude eine geraume Zeit in beschadigtem Zustand; aber 

unter der Regierung des Kaisers Kotoku (646-654), im 1. Jahre Taikwa (645), 

kam der Heilige Shokai auf seinen W egen nach Osten, verweilte an diesem 

Platze und hielt asketische -Obungen ab. Er steJlte auch den verfaJJenden Lotos-

palast wieder her. Das Standbild vor Augen, konzentrierte er seine ganze Seele 

darauf. Aber eines Tages waren des Heiligen taglich gebrauchte drei Gewander 

und seine eine Schlissel verschwunden. Der Heilige ward traurig und haufte 

seine Gebete. Da erschien ihm in einer Nacht Kwannon-Daishi:,,1st es 

nicht eine Befleckung, wie du taglich selbstisch meine Gestalt verehrst? Du 

behauptest, die ernsteste Absicht zu haben, dich mir zu weihen. Hast du denn 

keine Furcht vor der Strafe in der kommenden und der jetzigen Welt? Aber ich 

will dich nicht strafen; es geschieht nur, um dir eine Leh:re zu geben". Als er 

dann den Tempel verlieB, fand er in einer Entfernung von 5-6 cho die vermiBten 

Gewander und die eine Schlissel. Von da ab machte er Kwannon zu einem Ver-

borgenen Buddha（此来秘佛 konokata hibutsu), und jetzt kann so Jeicht keiner 

ihre heilige Gestalt betrachten. 

Shokai war tiber diese Dinge sehr erstaunt und gab sich groBe Mtihe, den 

Tempel und die Pagode dazu zu erbauen und die glaubige Bevi:ilkerung he:ran-

zuziehen. Heute heiBt der Heilige der Beginner der mittleren Errichtm:1g des 

Sens6ji. 

．
 

1) Das ist eine symbolische Handhaltung, die zeigt, da.B Kwannon unte11 den Menschen 
lehrt und die Menschen keine Furcht zu haben brauchen. Auch bei Statuen anderer Bodhisattvas 
zu sehen. 
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Diese Sage ist in hohem MaBe merkwtirdig. Sie behauptet, daB zur Zeit 

Suiko-Tenn6s, d. h. zu einer Zeit, wo am Hofe, in Yainato, dem Buddhismus der 

erste wirklich verstandnisvolle Forderer in Sh6toku Taishi entstanden war, 

im entlegenen Osten des Reiches bereits ein Kwannon-Kult bestand. Nach der 

Ansicht der Forschung rechnet man mit einer Verbreitung des Buddhismus in 

Kwant6 erst von der Zeit des Sh6mu-Tenn6 (724-748) an, der 737 die Errichtung 

、̂ vonProvinztempeln (Kokubunji) in jeder Provinz anordnete.1l In der Grun-

dungssage des Sens6.ii hat man in der Regel einen Versuch gesehen, das Alter 

des Tempe!s zur Mehrung seines Ansehens zu erhohen. 

Will man nun die Glaubwtirdigkeit einer solchen Sage prtifen, so ftihrt eine 

direkte Sachkritik2l nicht weiter. Die Sage ist weder so ein!euchtend, um glaub-

wtirdig zu sein, noch so unglaubhaft, um ohne weiteres abgetan zu werden. Die 

n紺herenUmstande der Aufatellung des Kwannonbildes sind for die Darstellung 

der groBen Linien der Geschichte nicht von Bedeutung. Die wesentliche Frage 

kann nur sein: Ist es glaubwtirdig, daB zur Zeit Suiko-Tenn6s im entlegenen 

Osten Japans bereits ein Kwannondienst bestand? 

Die Untersuchung kann nur von den nachprtifbaren Bestandteilen der Sage 

ausgehen, und das sind die Namen. Von Ha.ii no Omi Matsuchi gibt es nun eine 

Uberlieferung, daB er schon in der Hauptstadt in einem hoheren Amte gewesen 

sei, sich aber auf Grund irgend eines Vorfalls nach Asakusa zurtickgezogen 

habe, resp. herabgesunken sei. Der Name Haji no Omi Matsuchi sol! zur Zeit 

Suinins, des 11. Kaisers der Tradition, zum ersten Male dem Nomi no Sukune1l 

verliehen worden sein; es konnte sich also um einen Angehorigen einer al ten 

japanischen Familie hande!n. Es sol! nach Amino Yushun auch eine lokale 

珈 erlieferunggeben, daB auf dem Matsuchiyama in Asakusa, wo jetzt ein 

Sh6denheiligtum steht, das Haus des Ha.ii no Omi Matsuchi gestanden habe; 

dort sol! auch sein Grab sein. (Die Priester, die ich dartiber befragte1 wuBten 

I) Die Er~ichtung dieser Tempel war ein iiberwiegend politische,: Akt. Der Buddhismus 
sollte eine Macht werden, die Regierung und Volk verband. Wie heute Beamte des Fu oder Ken 
am Kankokuheisha Gaben darbringen, so ging damals der Landesherr oder sein Vertreter zum 
Tempel. Bei tiberschwemmung, Hungersnot oder Seuchen machte ein kaiserlicher Gesandter 
eine Wo.Ilfahrt zum Kokubunji, las die Sutra und betete. S. Nachod II. 2, S. 826. 

2) Das Vorhandensein der Kwannonstatue wird von vielen Japanern bezweifelt. Die 
Tempelbehiirden niachen jedoch besti.mmte Angaben iiber sie, z. B. ihre Hiihe sei I sun 8 bu. 
Man hat sie bei der gegenwartigen Erneuerung des Tempels feierlich in ein zeitweiliges Gebaude 
iiberfiihrt, jedoch in tiefster Verhiillung. Seit vielen Generationen hat niemand mehr das Bild 
gesehen. Es liegt natiirlich nahe, das Nichtvorhandensein oder den Verlust des Bil des zu behaupten 
und die Sage von Shokai als einen Versuch, das zu bemanteln, aufzufassen. Solche Vermutungen 
sind jedoch hiichst unsicher. 

3) Nomi no Sukune rang mit Taema no Kuehaya und riet dem Kaiser Suinin, die Begrabnis, 
opfer durch Tonbilder zu ersetzen. Ein mi~ den gleichen Zeichen wie Haji geschriebener Name 
kommt jedoch auch in Verbindung mit dem Namen Hinokuma in den spater zu erwahnenden 
Namensverzeichnissen chinesischer Einwanderer vor, welcher Hajike oder Hanishi gelesen 
werden konnte. 
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nichts davon, und in der popularen Geschichte dieses Tempels, die dort verkauft 

wird, war nichts davon erwahnt.) Alie aiese Angaben fiihren uns jedoch in 

keiner Weise weiter. 

Es 1謡 tsich aber zeigen, daB die Sage in der Zeit vor dem Ende des 16. 

Jh. den N amen Matsuchi oder N akatomo oder Manakachi nicht kannte. Schon 

die Unsicherheit in der Lesung ist ja verdachtig. Vielmehr waren damals die 

Bruder Hinokuma die. Hauptpersonen der Sage. Wie Dr. Torii Ryuz62 sagt, ist 

die Verschiedenheit der Sage in friiherer. und spaterer Zeit seit der Tokugawa-

Periode in Gelehrtenkreisen bekannt und diskutiert. Als Beweis fiihrt er das 

Seikwa -Bunshl'.l ('[涅裔 friedliche Hiitte) des Fujiwara、Seikwa (1561—1619) 
an. Dieser Mann kam in der Periode Bunroku (1592 -95) nach Edo und hat im 

2. Band seines Werkes seine Wallfahrt zum Sensoji beschrieben, die er zusammen 

mit einem Ausf!ug zum Edogawa 1593 unternahm. Der betr. Abschnitt heiBt: 

Sens6.ii wo suguru no shi narabi ni.io und ist sehr lang. Es heiBt darin:,,Ein Ri 

vom Edo-SchloB in Musashino entfernt befand sich ein Platz namens Asakusa 

mit einem buddhistischen Tempel. Das war der beriihmte Tempelgrund, wo 

Kwannon -Daishi thront, wie ich schon friiher vernommen hatte". Im weiteren 

Verlauf erzahlt der Schriftsteller dann, was er auf seiner W allfahrt zusammen 

mit einigen Gefolgsleuten erlebte. Er traf auf dem Tempelgrund drei Priester an, 

die das Gras entfernten. Von diesen lieB er sich erzahlen:,,Man muB weit 

zuriickdenken, bis in die Tage der Regierung Suiko-Tenn6s. Damals lebten an 

diesem Strande Fischer, der eine hieB Hamanari, der andere Takenari. Eines 

Tages lieBen sie ihr Netz hinab, um Fische zu fangen. Da bewegte sich etwas 

in dem Netz und es war, als ob etwas darin sich befande. Als sie es herauszogen, 

war es eine mehrere Zoll hohe Kwannon-Statue. Sie stellten sie in einem Schrein 

auf und dienten ihr, und sie tat viele Wunder. SchlieB!ich suchten sie einen 

reinen Bezirk aus und errichteten einen Tempel. Die ersten Tempelpriester 

lernten Rosso; nach der Ankunft Jikakus aber wandte man sich dem Tendai 

zu".,,Zur Zeit sind mit dem Tempel betraut zwei Manner Send6（専堂）―-undSaito 

（催頭）． Dassind Nachkommen der beiden alten Fischer''. 

Ende des 16. Jh. kannte die Sage also nur zwei Personen, Hinokuma Hama-

nari und Takenari, als Begriinder des Tempels. Ha.ii no Omi Masatsuchi oder ein 

祉hnlicherName wird nicht erwahnt und scheint auch in friiherer Zeit in Ver-

bindung mit der Tempelsage nicht vorzukommen. 

-Ober die Hinzufiigung des 3. Namens gibt es nur Vermutungen. Vielleicht 

hatte der Name Zusammenhang mit einem der drei Shint6schreine innerhalb des 

I) In einem Aufsatz im gleichen Bande der oben erwahnten Zeitschrift Seicho: _Der 
Sensoji im Lichte der Kulturgeschichte. Diese Arbeit verdankt Toriis Aufsatz den Gro!lteil des 
Tatsachenmaterials und die Hinweise auf die Quellen. Freilich kann sie sich viele der verbliif-
fenden Ergebnisse Toriis nicht zu eigen machen. Vielmehr ist zu bemerken, da!l Toriis Quellen-
betrachtung haufig unexakt ist und seine Ergebnisse mitunter von lebhafter Phantasie mit-

bestimmt sind. 
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Tempelgebiets und ist <lurch die Dberlieferung von Sanja -Gongen mit in die 

Tempelgeschichte gekommen.1l 

In dem viel spateren Buche Omoidegusa (Verfasser Tsumura Masayasu 

津村正恭， 9Bande, 1792 -94 erschienen) findet sich eine Stelle, die leider in 

manchem undeutlich ist, die jedoch die merkwilrdige Nachricht des Seikwa-Bun-

shu erkl紅rt,daB zwei Manner mit diesem buddhistischen Tempel betraut waren, 

die ihre Familien auf Hinokuma Hamanari und Takenari zurilckfilhrten. Nur 

unter diesem Gesichtspunkt soll die Stelle betr叫chtetwerden. Man sieht daraus, 

daB nicht etwa zufallig zwei Manner dieser Familien Priester geworden sind, 

sondern daB dieser buddhistische Tempel lange Zeit in den Handen dieser 

・Familien gewesen ist. Es heiBt da:,,Der Name Sent6 (専嘗） kannmit dem 

Sent6 von Kamakura Tsurugaoka verglichen werden und hat nichts mit Bett6 

(Intendant) zu tun. Es ist keine Verwaltungsstelle. Es ist ausschlieBlich ein 

Name filr die Verwaltung des Schreins. Aber die Vorfahren des jetzigen 

Sent6-Tempels haben den Sens6.ii verwaltet, wie jetzt das Demb6in幻 estut, und 

sahen darin etwas Hochzuverehrendes. In irgend einer Zeit haben sie 

das Zeichen to （嘗） filr do （堂） genommen und bekleideten das Amt 

des Joshi （承仕 Oberaufsicht) ; die Saito verwalteten die Schatzh釦user

（庫衰），3l die Opfergaben des Heiligtums und was die Priester brauchten. 

Den Lehrversammlungen aber standen J6on (常昔） vor; sie hatten 

.den Vorsitz beim Nembutsu-Gottesdienst".,,Diese drei Hauser haben sich durch 

Heirat 1200 Jahre fortgesetzt, reichen also hoher hinauf als die wirklichen 

Priester. Der Hofadel hat eine besondere Stellung, aber im ilbrigen sind solche 

Familien an den Fingern einer Hand herzuzahi'en, wie Izumo no Kunitsuko und 

Hachiman no Zemb6.ii. In alter Zeit gab es・ an solchen Tempeln mehr als 30; 

viele waren weltliche Priester (火宅僧）． Allmahlich sind sie zu wirklichen 

Priestern geworden und haben dadurch der Fortpflanzung entsagt. Diese. drei 

Familien allein haben sich fortgesetzt und der alte Brauch des Sens6ji ist 

dadurch erhalten geblieben". 

Das sind sehr merkwilrdige Nachrichten, die wahrscheinlich vollig nur 

im Zusammenhang der ganzen Geschichte des Tempels erklart werden konnen. 

Ich weise z.B. darauf hin, daB in Seikwa-Bunshu (1593) 2 Priesterfamilien 

erwahnt sind, die mit dem Tempel betraut sind, zur Zeit des Omoidegusa (1792) 

offenbar 3. In dieser Zeit also dilrfte eine 3. Familie mit in die Verwaltung des 

1) In dem Buche Murasaki no hitomoto heiBt es, daB 2 Fischer, Hinokuma no Hamanari 
und Takenari den Tempel verlegt hatten; unter Hinzufiigung von Hanishi no Manakachi sei 
Sanja-Gongen entstanden. -Es gibt 5 Bucher dieses Titels; dieses ist 3-bandig; Verfasser ist 
Toda Mosui, der 1703 geboren wurde und 78 jahrig starb. Erscheinungsjahr unbekannt. Toda 

Mosui—戸田茂唾

2) Zurn Sensjoi gehoren in der Gegenwart 24 Tendai-Tempel, friiher 36, die auf einer 
W allfahrt nacheinander besucht zu werden pflegen（渋草寺ー山）． DerOberste dieser Tempel（貰

首） wohntim Demboin（博法院）．
3) Kuri. Das Wort bedeutet meistens, hier jedoch wohl nicht, Tempelkiiche. 
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Tempels hineingenommen worden sein, die ihren wirklichen oder erfundenen 

Vorfahren auch in die Sage hineinbrachte. 

Das ist jedoch fi.ir unsere Frage nicht so bedeutsam; gr碑 eresInteresse 

verdient folgendes: Die japanischen buddhistischen Tempel befanden sich fast 

alle in der Hand von wirklichen Priestern. Tempel, die sich fortlaufend im 

Besitz einiger Familien (wie der Send6 und Saito beim Sens6ji) befanden, gab 

es fast nicht. W enn nun ein Tempel eine Verfassung hat, die von allem ublichen 

derart abweicht, so legt das die Vermutung nahe, der Tempel mochte in einer 

Zeit entstanden sein, wo die sonst in buddhistischen Tempeln tiblichen Verhalt-

nisse noch ohne Geltung waren. In der Tat hat Kuriiwa Ei.ii, der Studien tiber 

den Zenk6.ii herausgegeben hat, gezeigt, daB das Hauptheiligtum d6..; Zenk6ji 

von Leuten aus Kudara nach Japan gebracht wurde. Die Ursp,tinge dieses 

Tempels gehen auf eine gewissermaBen regellose, private Verehrung des 

Heiligtums zurtick; es sei daran erinnert, daB auch das erste offiziell nach Japan 

gekommene Buddhabild, die 552 dem Kaiser Kimmei tibersandte Statue aus 

Korea dem 6-omi Soga no Iname zur privaten Verehrung tibergeben wurde. Es 

皿 tsich nun wahrscheinlich machen, daB beim Sens6ji ahnliche Umstande wie 

beim Zenk6ji vorliegen. 

Es ist nunmehr also zu untersuchen: Welche Familien haben den Namen 

Hinokuma getragen; woher stammen sie; wie ist der Name en ts tan den? AuBer 

den beiden oben erw臥hntenFamilien Sent6 und Saito, die von den Hinokuma 

abstammen, laBt sich der Name an folgenden Stellen nachweisen: 

1) Im Nihonk6ki, der 2. Fortsetzung des Nihongi, die bis 841 reicht. Zitat 

nach der Ausgabe im Kokushi-Taikei. 

Dai 9 kan, Nimmy6-Tenn6 no.i6 (Showa 7 nen 12 gatsu, tsuchi no to mi.) 

Musashino-kuni, Kami-g6ri no hito, san ・i sh6 shichi i j6, kun 7 to (Titel) Hino-

kuma Toneri Atae Yoshikamaro danjo 10 nin saky6 rokuj6 ni ・ kwampu su. 

Hajike-uji to d6so nari. Ubersetzung unter,Weglassung der Rang-und Titel-

bezeichnungen: Dezember 840. Ein Mann aus Musashino, aus dem Bezirk Kami, 

.... Hinokuma Toneri Atae Yoshikamaro siedelte mit einer Familie von 10 

M虹nnernund Frauen nach der 6. StraBe in Saky6 (Kyoto) um (oder: zurtick). 

Er hat gleiche Ahnen mit der Familie Hajike. 

2) Im Engishiki (Ausgabe von Meireki 3. Jahr, 1657, herausg. v. Hayashi 

Izumi), kan no 28, Abschnitt Heibush6（兵龍省） ander Stelle: Shokoku umaushi 

no mimaki（牧） ：Musashino-kuni.... Hinokuma no uma no mimaki. 

Es wird also unter den Pferdeztichtern der Periode Engi (901-922) im 

Lande Musashino ein Pferdeztichter mit Namen Hinokuma aufgezahlt. Von 

alters her wird von japanischen Gelehrten die Meinung ausgesprochen, daB dieser 

Hinokuma in der Nahe des Sens6ji g'elebt haben konnte. 

3) Nihongi, Jahr 464, zitiert nach der Ubersetzung von Aston, I, s・. 351: 
Awo, Musa no Suguri and Hakatoko Hinokuma no tami-tsukai were sent to the 

country of Wu. S. 359, Jahr 468: Awo, Musa no Suguri and Hakatoko Hinokuma 

no tami→tsukai went on an mission to Wu. Siehe auch S. 362/~3, J_ahr 470_. 
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Leute des N amens Hinokuma nahmen an mehreren Gesandtschaften in 

chinesisches Gebiet teil. 

4) Seishiroku, zitiert nach der Ausgabe von 1669 (Kambun 9. Jahr Rakuy6, 

Ogawa, Hayashi Izumi) ; verfaBt 814. 

Band 23, in dem Kapitel: Uky6 shoban (die Auslander in der rechten 

(westlichen) Halfte der Hauptstadt: Hinokuma no Suguri, Kan no K6s6 no dan, 

Sai6hi yori izu. (Hinokuma no Suguri, der Sohn des K6s6 aus Kan, stammt von 

Sai6hi ab.) 

Band 27 in dem Kapitel: Setsu no kuni no shoban, (die Auslander des 

Landes Setsu) : Hinokuma no Imiki, -Iwaura1 no Imiki to so wo onajiku su, Achi6 

no nochi nari. (Hinokuma no Imiki hat mit Iwaura no Imiki gleiche Ahnen und 

ist ein N achkomme des Achi6.) 

N ach dieser letzten N achricht gab es also zwei Familien chinesischer Ein-

wanderer namens Hinokuma, von denen eine von den chinesischen Einwanderern, 

die unter Kaiser 6jin nach Japan kamen, abstammte. Moglicherweise trifft dies 

sogar filr die beiden Familien zu; wenigstens gibt das Personennamen-Worter-

buch Jimmei-Jisho ohne nahere Belege filr Kan no K6s6 folgende Ahnen: Sai6hi, 

ein Unbekannter, Achi6. Es sind uns aus der japanischen Frtihgeschichte 

mehrere Zilge von chinesischen Einwanderern bekannt. Diese Ereignisse sind 

filr die Entwicklung Japans von hoher Bedeutung gewesen. In unserem Falle 

handelt es sich um den im Nihongi unter dem 20. Jahr des Kaisers 6.iin, im 9. 

Monat erwahnten Vorfall. (Traditionelle Chronologie 289.) Die Stelle lautet in 

Wedemeyers ubersetzung (Japanische Frtihgeschichte, 1930, S. 69),,Der Ahn 

der Yamato no Aya no Atae, Achi no Omi (Achi6) und dessen Sohn Tsuga no 

Omi kamen, indem sie zusammen 17 Dependenzen ihrer Anhangerschaft mit sich 

filhrten, zur Einheimatung nach Japan". Nach Wedemeyers Berechnung fallt 

dies Ereignis in das Jahr 409 oder 415. Dieser Einwandererzug kam aus Korea. 

Dort befand sich in der Hanzeit eine chinesische Kolonie, ein. Kleinstaat, der 

zeitweise zu groBer Blute gelangt war. Er ist zu suchen in der Gegend des 

heutigen Heian-fu und Heij6-fu und hieB in japanischer Aussprache Rakur6 

（業浪）， spaterTaih6 (Tepang帯方，s.a.Wedemeyer, S. 74, Anm. 150.) Zur Zeit 

des Kan no Butei bestanden in Korea 4 Chinesische Gun, die in japanischer 

Aussprache Shinban (箕番）， Inton (臨屯）， Rakuro(j・柴浪） undGento.（玄菟）

hieBen. Rakur6 scheint ein frilherer Name filr Taih6 zu sein, oder es ist eine 

Umsiedlung der Leute aus Rakur6 erfolgt. Diese Kolonie wurde jedoch von dem 

koreanischen Staat Kokuri vernichtet, und die chinesische Bevolkerung wandte 

sich nach Japan. 

W enn es sich nun wahrscheinlich machen 1謡 t,daB Leute namens Hino-

kuma, die von diesen Einwanderern abstammen, in Iv.Iusashino gesessen haben; 

so gewinnt die Nachricht, daB zur Zeit von Suiko Tenn6 ein Kwannon-Bild in 

Asakusa verehrt wurde, bedeutend ari Glaubwtirdigkeit. Denn es konnte sich um 

eine Statue aus dem Familienschatz der Hinokuma handeln, die als Privatheilig-

1) Iwaura ist eine Familie, die mit Steinen Orakel gibt. 
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tum (,,Eigenkirche") verehrt wurde. Und in der Tat sprechen viele Anzeichen 

dafiir, daB es sich wirklich so verhalt. 

In der Landschaft Musashino waren iiberhaupt auslandische Einwanderer 

in friiher Zeit in nicht ganz geringer Zahl seBhaft. Sie fiihrten den Namen 

Kikajin（師化人）， wasetwa bedeutet: Leute, die sich der Kultur zuwenden, und 

ist am besten zu iibersetzen mit,,Naturalisierte". In Musashino gab es zunachst 

eine Anzahl von Orten, die von naturalisierten Koreanern（韓人） bewohntwaren. 

Z.B. im Landstrich des heutigen Ch6fu gibt es den Ortsnamen Komae（狛江），

der urspriinglich eine Siedelung von N achkommen von Leu ten au_s Kokuri 

bezeichnete. Auch in der Gegend des heutigen Hanno gab es,,K6rai", Nachkom-
二Z’

men von Kokuri-Leuten. Von Shirako bis Toshima saBen viele Silla-Leute. Der 

,,Shirahige"-schrein im Osten des heutigen T6ky6 geht auf einen Gott zuriick, 

der von naturalisierten Koreanern verehrt wurde. Alle diese Koreaner haben 

natiirlich keinerlei Beziehungen zu den Hinokuma unserer Asakusasage; ich 

fiihre diese N achrichten nur auf, um zu zeigen, daB dieser Landstrich keineswegs 

einheitlich mit Japanern besiedelt war. 

Leider ist die geschichtliche Quelle, aus der man sich iiber das Alter der 

Kwannon-Verehrung in Musashino hatte orientieren konnen, verloren gegangen, 

namlich das Musashino-Fi1doki. Wahrend der Periode Wad6 erlieB namlich die 

Kaiserin Genmy6 (708-715) den Befehl, die Verhaltnisse samtlicher Kuni sowie 

die alten Uberlieferungen aufzuschreiben. Die eingereichten Biicher hieBen 

Fi1doki. Es gibt darunter altere und neuere, aber von den altesten, in der 

Wad6zeit (707—714) zusammengestellten, sind bis auf sparliche Reste alle ver-

loren bis auf die von Izumo, Harima und Hitachi, das dem Lande Musashino 

im Norden benachbarte Land. Fehlen uns auch die direkten N achrichten iiber 

Musashino, so I紺Btsich doch aus dem Hitachi-Fi1doki ein interessanter, indirekter 

Beweis fiir die Wahrscheinlichkeit des Kwannondienstes in Musashino fiihren, 

auch in der Zeit vor der W ad6periode. 

Man muB sich klar machen, daB die Wad6zeit lange vor der Errichtung des 

Daibutsu in Nara (752) und vor der Errichtung der Kokubunji in den ver-

schiedenen Landern (737) liegt. Nach der iiblichen Geschichtsauffassung war 

der Buddhismus damals noch im wesentlichen beschrankt auf die Kreise ・ der 

Hauptstadt, und man sollte namentlich in der entlegenen Provinz Hitachi kaum 

etwas erwarten was nach Buddhismus aussieht. Aber an der Stelle des Hitachi-

Fi1doki, wo das Takagun behandelt wird, findet sich folgende Nachricht (zitiert 

nach Nihon Koten Zenshi1 dai ikkai, Fi1doki-ki-shi1, 2. Band, 1926, Yosano-han 

S. 29.) :,,Kokusai Kahara no Sukune Kuromaro no toki, umi no hotori no iwao 

ni Kwanzeon~Bosatsu no kata wo eritsukuriki. Ima sore nokoreri. Soko de sono 

atari wo Hotoke no hama to iu".,,In der Zeit des Landesbeamten Kahara no 

Sukune Kuromaro grub man in eine Steilwand am Ufer der Meeres die Gestalt 

des Kwanzeon-Bosatsu ein. Sie ist jetzt noch vorhanden. Der Ort heiBt Hotoke no 

hama". Hier stoBen wir also auf die wohlverbiirgte, kaum bestreitbare Tatsache, 

daB es zu einer Zeit, da der Buddhismus im Kinai-Landstrich sich erst unter 

den Hochstehenden zu verbreiten begann, am nordlichen Rande der Kwant6-
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Ebene, dicht an der Grenze gegen die Barbaren, auch schon Zeugen des Bud-

dhismus gab. 

Diese N achricht scheint bisher von europaischen Forschern nicht beachtet 

warden zu sein. Sie zeigt uns deutlich, daB der Buddhismus nicht nur durch die 

offiziellen Kana.le in Japan eingedrungen ist. Aber wenn nicht alles tauscht, 

haben wir es bei dieser Verehrung der Kwannon am Felsgestade mit ahnlichen 

Verhaltnissen zu tun wie bei der Kwannon der Hinokuma. Eine sichere Kenntnis 

tiber die Zeit, der Kahara no Sukune Kuromaro angehort, haben wir nicht. Nach 

Nakayama Shinmeis Buch,,Hitachi Kokushi" gehort er in die Zeit des Kaisers 

Kotoku (646—654) Was konnte einen hohen Beamten zu dieser Zeit veranlassen, 
ein Kwannon-Bild in Stein einhauen zu !assen? Denn daB er selbst bei diesem 

Werk irgendwie beteiligt war, geht doch wohl daraus hervor, daB sein Name 

mit der uberlieferung verkntipft ist. Wenn man die Trager des Namens Kahara, 

die uns in der uberlieferung aufbewahrt sind, durchsieht, st雌 tman wiederum 

auf die Tatsache, daB es eine Familie von chinesischen Einwanderern dieses 

N amens gab. Sie begegnet uns im 28. Band des Seishiroku, wo es unter der 

Uberschrift Kawachi no shoban (die Fremden in Kawachi) heiBt: Kahara nq 

Muraji, Hiroshina (oder Hirohaji) to doso, Chinshi 6shoku no nochi nari. 

(Kahara no Muraji hat mit Hiroshina gleiche Ahnen und ist ein Nachkomme 

des Chinshi 6shoku.) Ferner: Kahara no Tabito, Kahara no Suguri to doso, 

Chinshi 6shoku no nochi nari. (Kahara no Tabito hat mit Kahara no Suguri 

gleiche Ahnen und ist ein Nachkomme des Chinshi 6shoku.) 

Im Nihongi, unter dem 7. Jahr des Kaisers Kimmei (gest. 571), im Herbst, 

im 7. Monat, findet sich eine weitere, etwas sagenhaft gefarbte N otiz tiber einen 

Trager des N amens Kahara.,,Ein Bericht ging ein aus dem Distrikt Imaki aus 

der Provinz Yamato, folgenden Inhalts: Im Fruhling des 5. Jahres (der Regie-

rung) stieg Miya (personlicher Name) Kahara Tami no Atae in ein oberes 

Stockwerk und sah in die Ferne. Er sah ein gutes Pferd, das den Stuten ent-

stammte, die das Essen fur des Kaisers Tafel tragen, das von den Fischern des 

Landes Kii ・ gesandt wird. Als es einen Schatten sah, wieherte es laut. Es sprang 

behend tiber den Rticken seiner Mutter. Er trat herzu und kaufte es. Er behielt 

es fur mehrere J ahre. Als es heranwuchs, waren seine Bewegungen wie die einer 

erschreckten wilden GeiB oder des sich aufschwingenden Drachens. Es_ unter-

schied sich von der Herde und tibertraf die Menge. Es war leicht zu lenken, und 

seine Schritte standen im richtigen Verhaltnis. Es sprang tiber den Hohlweg 

am Hugel zu 6chi, welcher 18 Ruten breit ist. Miya no Kahara Tami no Atae 

ist ein Mann aus dem Dorfe Hinokuma".1> 

l) Der Name Kahara findet sich auch im Nihongi unter dem 13. Jahr des Kaisers Temmu 
(684), Winter, 10. Monat, 3. Tag:,.An diesem Tag wurde Agata no Inukai no Muraji Tasuki 
als Hauptgesandter und Kahara no Muraji Kane als Nebengesandter nach Tomra geschickt". 
Tomra ist die heutige Saishu-Insel vor der Siidspitze von Korea (Quelpart) Man mag immer・ 
hin vermuten, dail man als Nebengesandten in ein chinesisches Gebiet gern einen Mann aus 
einer Einwandererfamilie nahm. Tomra war damals chinesisch, 663 war Pekche von T冶ng
vernichtet worden. 
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Hinokuma aber ist das Dorf, das der Kaiser 6.iin den chinesischen Ein-

wanderern unter Achi no Omi anwies. Wir sehen also: Der Name Kahara hat 

Beziehungen. zu dem Einwandererdorf in Kawachi, aus dem auch die Familie 

Hinokuma hervorgegangen sein wird. Leider fehlt jede Nachricht iiber die 

Umsiedelung nach Musashino; jedoch wird von Hinokuma Toneri Naoyoshi-

kamaro im Nihonk6ki ausdriicklich erzahlt, daB es sich bei seiner Reise nach 

Saky6 mit 10 Mannern und Frauen um eine Riicksied-elung handelte; wenn das 

ausdiicklich in einem Geschichtswerk erwahnt wird, so wird es sich nicht um 

einen zeitweiligen Aufenthalt der Familie, sondern um eine Riicksiedelung nach 

geraumer Zeit handeln. Durch die Nachricht iiber Miya Kahara Tami no Atae 

riicken also auch die Familien Kahara und Hinokuma in nahere Beziehungen. 

-Nach den sparlichen Nachrichten, die wir iiber diese Einwanderer besitzen, 

haben wir uns ihre Ansiedelung und spatere Verteilung etwa folgendermaBen 

vorzustellen: Die Einwanderer unter Achi no Omi wurden zuerst in der Zen-

trallandschaft angesiedelt, in Yamato, wahrscheinlich im Imaki-gun, dem 

spateren Takechigun. (Die Deutung des Wortes Imaki-gun als das Gun, in 

welches jetzt Naturalisierte gekommen sind, wird von japanischen Forschern 

noch festgehalten.) Die Bezeichnung Gun gab es bis zum Kaiser Yfiryaku (457-

479) iiberhaupt nicht, diirfte also eine von Auslandern in Japan eingefiihrte 

Bezeichnung. sein. N ach und nach verme'hrten sie sich und verteilten sich in 

andere Orte, und es scheint, daB die in Awa, Omi, Settsu und Harima bezeugten 

Chinesen alle auf diese eine Einwanderersiedelung zuriickgehen. So kann auch 

die Familie Hinokuma friih nach Musashino gekommen sein, ebenso wie die 

Familie Kahara nach. Hitachi. Wenn Kuromaro dort eine Verwaltungsstelle 

bekleidete und die eingehauene Kwannon in der Wad6zeit schon unter die alteren 

Sehenswiirdigkeiten gerechnet wird, so kommt man auf die Zeit bald nach Suiko 

Tenn6. 

Auch die iibrigen Stellen, die uns iiber die Familie Hinokuma erhalten sind, 

bestatigen. dies Bild. Vor allem ist noch die N achricht des aus dem Jahr 927 

stammenden Engishiki ・ zu erwahnen, die einen Pferdeziichter Hinokuma in 

Musashino nennt. Auch hieraus geht hervor, daB die Familie Hinokuma in 

Zusammenhang mit Einwanderern stand, denn das Pferd,,war zunachst haupt-

sachlich bei den eingewanderten Chinesen und Koreanern im Gebrauch" 

(Wedemeyer, Anm. 243) und noch in sp的tererZeit scheint man die mit der 

Pflege der Tiere vertrauten Einwandererfamilien gem als Pferdehalter 

verwendet zu haben.,,Noch wichtiger als die koreanischen Sklaven fiir die 

Pferdehaltung in Altjapan sind die chinesischen Einwanderer gewesen", sagt 

Wedemeyer a.a.O. Dafiir, daB Asakusa Weideland war, spricht schon der 

Name: Daneben mo gen die dort ansassigen Familien auch Fischerei auf den 

UnteH蕊ufender Fltisse und in der ruhigen Bucht getrieben haben. 

Die Beteiligung von Leuten, die den N amen Hinokuma trugen, an Gesandt-

scli°aften. auf ch1nesisches Gebiet spricht natiirlich auch fiir chinesische 

Abstammung dieser Familie. 

Fassen wir zusammen: N achdem wir gesehen haben, daB in alter Zeit nicht 

(154) 



Die Gri.indungssage des Sensoji (Asakusa-Kwannon-Tempels) 

Ha.ii no Omi Matsuchi, sondern die Bruder Hinokuma die Hauptpersonen der 

Sage waren, hat eine Durchsicht der in der -0-berlieferung aufbewahrten Trager 

des Namens Hinokuma die Wahrscheinlichkeit ergeben, daB wir es mit einer 

chinesischen Einwandererfamilie zu tun haben. Mehr als eine W ahrscheinlichkeit 

zu behaupten, geht freilich nicht an; denn bei so sp虹rlicher-0-berlieferung kann 

man nie mit Sicherheit sagen, ob man nicht Dinge miteinander verkniipft, die 

gar keinen Zusammenhang haben. Aber die Wahrscheinlichkeit scheint mir doch 

groB zu sein, und dies Urteil wird auch kaum dadurch beeintrachtigt, daB eine 

Stelle im Seishiroku einen Hinokuma unter den japanischen Familien auffiihrt. 

Im Bd. 31 heiBt es n皿mlich:.,Hinokuma・Toneri Mura.ii, Hoakaris 14. Enkel, ein 

N achkomme des Harina (波利那） noMura.ii, lebte in Hinokuma i~ Takechigun 
in Yamato". Denn wenn auch bekannt ist, daB die -0-berlieferung der Geschlechter 

vor oder bei ihrer schriftlichen Fixierung tendenzios ・ bearbeitet warden ist, so 

kann man sich zwar vorstellen, daB ein Abkommling von Einwanderern unter 

den Enkeln der Gotter aufgefohrt zu werden wiinschte, kaum aber umgekehrt. 

AuBerdem aber liegt noch die unbezweifelbare Nachricht von der Kwannon an 

der Steilkiiste im Lande Hitachi vor, das. vom Zentrum des Buddhismus noch 

viel weiter entfernt war als das Land Musashino. Wenn es so dicht an der 

Grenze gegen die Barbaren - denn in jener Gegend war gerade erst die Ebene 

unter japanischer Oberherrschaft und ein gutes Stuck im Norden des Landes 

noch Fremde — schon 2-3 Jahrzehnte nach SuUrn-Tenn6. Kwannonverehrung gab, 

und dabei ebenfalls eine Familie chinesischer Abstammung, die auch Bezie-

hungen zu Hinokuma hat, eine Rolle spielt, so ist das eine Bestatigung dafor, 

daB unsere Annahmen nicht willkiirlich sind. An der Kiiste des Ostlandes nach 

Norden hinauf hat es also wohl schon einige Familien gegeben, die, gewiB in 

hochst primitiver Fo.rm, die Religion iibten, um deren Erfassung in der Hauptstadt 

und in den Zentrallandschaften sich die besten Kopfe bemiihten. Der Kwannon-

Tempel in Asakusa diirfte sich also nicht mit Unrecht riihmen, in seinen 

Urspriingen in eine'Zeit hinaufzureichen, wo ~s einen geordneten und gefestigten 
Buddhismus hier noch nicht gab. 
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Die volkspolitische Dynamik Japans und ihre 

Antriehe und Hemmungen durch 

die Staatskultur 

von 

Prof. Dr. K. HAUSHOFER, Generalmajor a. D., Munchen 

Mit Recht ist die Frage aufgeworfen warden, weshalb die offentliche 

Meinung Mittel-Europas sich so unvermittelt und fast einmutig beim Zusam-

menstoB der beiden fiihrenden ostasiatischen Volker auf Seite der Chinesen 

gestellt habe. GewiB trug dazu manches ein gemeinsames Zuriicksetzungsgefiihl 

(Ressentiment) wehrloser mitteleuropaischer Kulturvolker bei, und vieles die 

ungleich riihrigere und geschicktere Beeinflussung der暉 entlichenMeinung der 

Welt durch geistig fiihrende Ausland-r,hinesen. Die Japaner hatten - im Besitz 

zweier machtiger Aktenbande iiber volkerrechtliche chinesische Verst暉 ein der 

Mandschurei mit 142 und 57 Einzel:fallen - dieser ethischen und moralischen 

Hilfsstellung entraten zu konnen geglaubt und waren zu spat in den Wettbewerb 

um die W elt-Sentimentalitat eingetreten. 

Aber es kam erschwerend hinzu, daB - trotz der geschickten Bearbeitung 

der Welt-Statistiker in Tokyo, trotz hervorragender Kunst in der Zurschau-

stellung des Volksdrucks bei jeder Gelegenheit, so bei den panpazifischen Tagungen 

- die volkspolitische Dynamik Japans auBerhalb der engsten pazifischen Kreise, 

mit ihren eigenartigen Antrieben und Hemmungen durch die Staatskultur noch 

weniger verstanden wurde, als die chinesische. Denn diese hatte sich mindestens 

in den unbequemen Zahlen ihrer Siidwanderung iiber die Siidmeere (Nanyo) mit 

iiber 10 Millionen, der Nordwanderung mit mehr als 15 (Bevolkerungsvermeh-

rung der Mandschurei von rund 6 auf 31 Millionen innerhalb eines Menschen-

alters), durch die volkspolitische Eroberung Malayas weiteren Kreisen zum 

BewuBtsein gebracht. 

Betonte man vollends im Dienst geopolitischer Wahrheit, daB der heute 

gerade fur die Sowjets und U. S. Amerikaner so besonders unangenehme volks-

politische AuBendruck Japans nur der Riickschlag ・ auf einen seit der Mitte 

des XVII. Jahrhunderts unablassig steigenden Druck und Reiz des ostwarts 

vorriickenden Russentums und einen derben transpazifischen ErschlieBungs-

StoB U. S. Amerikas um 1854 war, deren Gegenspiel das autarkische Inselreich 

gewaltsam aus seiner Tragestauung und AbschlieBung herauswarf, so gait man 

als projapanisch, mindestens allzu optimistisch gegeniiber der tatsachlich doch 

nur mit geistes-und naturwissenschaftlicher Unvoreigenommenheit beobach-

teten Insel-Rasse, die nur allerdings noch mehr, als ihre Festlandnachbarn, 

dank ihrer schmiegsameren Staatskultur unter der Gewohnung steht, ihre 
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Antriebe und Hemmungen, namentlich in volkspolitischer Richtung zu ver-

schleiern. Ihre Fuhrer sind Meister im Verschweigen, aber nach meiner und auch 

vieler andrer Erfahrung im Lande weniger bereit zur Luge ex cathedra, wenn 

man sie richtig vor ein J a oder Nein zu stellen weiB, als an vielen anderen 

Stellen der Ertle. Andrerseits steht aber neben vielen liebenswtirdigen und hochst 

achtungswerten Ztigen des japanischen Volkscharakters aus malaiisc.her Ver-

wandtschaft auch - bis tief in die Gru;,1dztige der Theorie der Staatskultur hinein 
（ 

verfolgbar,―ein Zug langhin→rachen'der Art, und―zuweilen unter samtenem 

Handschuh verborgen, zuweilen auch mit scharfem Griff als Warnung gezeigt, 

— ein stahlerner Staatswille in der einmal zum Schlag geballten Faust oder 
hinter dem gezogenen und erhobenen Schwert. Darum mag es zum gemeinsamen 

Nutzen Mitteleuropas, wie des Fernen Ostens beitragen, noch einmal zusam-

mengefaBt die Schwankungen, Wendepunkte, den zweihimdertjiihrigen Schlaf und 

das jahe Wieder-Erwachen und Emporschnellen der volkspolitischen Dynamik 

Japans und ihre Antriebe und Hemmungen durch die Staatskultur geopolitisch 

im Lauf des geschichtlichen Ablaufs darzustellen. 

Eine solche Darstellung der volkspolitischen Dynamik Japans im engsten 

Raum darf zur Sttitzung der vorausgenommenen These, daB der storende Antrieb 

zum AuBendruck vom Ausland her kam, auf einige unbestreitbare Daten zurtick-

greifen. Eine erste solche Gegebenheit ist die Tatsache, daB kein anderes 

groBmachtfahiges, waffenstarkes Volk der Ertle von 1600 bis 1854 so vollstiindig 

auf jede Ausdehnungs-Bewegung verzichtet hat, wie das japanische. 

Es hatte sogar im Gegenteil nach dem letzten Festland--0-bergriff, der Korea-

Expedition des Taiko Toyotomi Hideyoshi 1592-98 seine AuBenfiihler einge-

zogen. 

Diese Fiihler hatten nach Stiden bis an die StraBe von Malakka und auf 

die groBen Sunda-Jnseln gereicht, wo Albuquerque Japaner in geschlossenen 

Siedelungen, etwa nach Art der Hansa-Stalhofe angetroffen hatte, nach Stido::;ten 

wenigstens die Bonin-und Vulkan-Inseln umfaBt. Von ihnen zogen sich die 

Deportierten-Kolonien zurtick, so daB der Besitztitel fast in Vergessenheit sank 

und 1879 erneuert werden muBte; und von der eindrucksvollen Seeriiuber-Macht 

der Satsumaleute tiber Taiwan und Dairen hinaus blieb nur die Gemeinherrschaft 

mit China (1609) auf den Ryukyu-Inseln zuriick. Festlandwiirts erhielten sich 

nur Handelsviertel in Fusan und Gensan, die 1879 neu zu erzwingen waren. 

N ordwiirts, - wo man in Ausnutzung der reichen Fischgrtinde, die heute gr雌 ten-

teils als russische Territorial-Gewiisser beansprucht werden, an die nordische 

Anokumene, das unbewohnbare N ordgebiet sicher anzugrenzen geglaubt, erhielt 

sich eigentlich nur eine Art Brtickenkopf auf der groBen Nord-Insel Yedo 

(Matsumae). Erst als die Russen naher und naher rtickten, sich auf Sachalin 

und den Kurilen, an der Amurmtindung festsetzten, stellte man ihnen eine 

hastige Erforschung der nordischen Inselwelt (Mamiya Rinzo, Mogami Tokunai 

usw.) entgegen und fiihlte sich [auf allerlei LandungsvorstoBe um Hakodate, 

um Quelpart, um Gensan, auf Nagasaki hin] zu einer geheimen Ktisten-Aufnahme 

veranlaBt. Der Bau von Schiffen fur groBe Fahrt blieb zwei Jahrhunderte lang 
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verboten. Das wundervoll durchdachte Regierungs-Gleichgewicht des Tokugawa-

Reichsmarschall-Systems ftihrte zu einer Bevolkerungs-Trage-Stauung; auf 

Auswanderung stand der Tod; die Bertihrung von auBen her war ortlich und 

zeitlich begrenzt, zuletzt auf eine einmalige hollandische Gesandtschaftsfahrt 

im Jahr vom Inselchen Deshima bei Nagasaki aus beschrankt. Das Ideal einer 

nach auBen unangreiferischen, sich selbst gentigenden Macht war for die ktihnsten 

Tr臥ume der Partner eines modernen Nicht-Angriffs-Paktes an dieser Stelle 

der Erde erreicht. Da wurde ihr vom Festland annahernd gleichzeitig um die 

Mitte des XIX. Jahrhunderts tiber die ganze Breite Eurasiens hinweg und tiber 

den pazifischen Ozean die Wahrheit des Wortes nachgewiesen, daB der Frommste 

nicht in Frieden leben konne, wenn es dem bosen Nachbar nicht gefalle. Diesen 

臥uBerenNachweis vollzogen am 31. Marz 1854 im Namen der U.S. A. Kommodore 

M. C. Perry mit dem durch seine,,schwarzen Schiffe'''in der Bucht von Tokyo 

erzwungenen Vertrag von Kanagawa und―ein planm謡 igeszweihundertjahriges 

russisches Angriffswerk kronend - 1859ー1862 am Amur, in Sachalin und 

Wladiwostok Murawjew Amurski. 

Wie vollstandig sich bis zu diesen Eindrticken die japanische Staatskultur 

unter der gewaltigen Nachwirkung des Reichsverwesers Tokugawa Iyeyasu und 

seiner nachsten Nachfolger mit dem Verzicht auf Ausdehnung, bei tiberfeinerter 

Innenwirkung mit latenter Geburteneinschrankung abgefunden hatte, das 

beweisen mit einem unanf.echtbaren Zahlen-Stoff vornehmlich die Arbeiten des 

japanischen Spezialisten for das Tokugawa-Zeitalter, Etsujiro Honjo (Popula-

tion of Japan during the Tokugawa Era u.a.) 

GewiB war dem jahen Erwachen der typisch statischen, nach innen so fein 

durchgebildeten, nach auBen so wenig auf irgendwelche dynamische Betatigung 

vorbereiteten Staatskultur zum Erkennen der volkspolitischen Gefahr durch die 

Schule des Komon von Mito und die Rangakusha einigermassen vorgearbeitet. 

Aber dennoch wirken solche Warnungen, wie die des Daimyo von Mito (Uyehara, 

Political Development of Japan, S. 46 u. 47) oder der Ftirsten von Echizen, 

Tosa, Choshu, Satsuma, Hizen und Aki (s皿mtl.des Stidwestens mit dem groBeren 

Volksdruck―ebda S. 55) als Fanale for eine fast unvermittelte geistige Wen-

dung im Verhaltnis zur bisherigen Auffassung der volkspolitischen Dynamik, 

wie ein,,verbrenne, was du angebetet". 

Nur etwa ein Vergleich der so vollig wiedergewonnenen Sicherheit der 

Verbindung von Uberlieferung und Erweiterung-Geschehen, (wie sie Dr. N. 

Matsunamis,,Constitution of Japan" widerspiegelt), mit der Darstellung des 

Ringens um sie (nach Uyehara) und des Einblicks in die Unsicherheit selbst 

so erfahrener Manner, wie Ito und Yamagata (an Hand etwa der Erinnerungen 

von Erwin v. Baelz) verrat uns, welche Schwankungen dabei tiberwunden werden 

muBten, aber auch, for wie groB man den heute erreichten Grad von Traditions-

Rettung innerhalb der Evolution einschatzt. 

Aber freilich entzieht sich tiber den ungeheuren Pendel-Ausschlagen 

wahrend dieses Gleichgewicht-Suchens die Konstanz, mit der man trotz allem am 

insularen Evolutions-Grundsatz gegentiber dem festlandischen Revolutions (Ko 
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ming)-Prinzip festhielt, dem Einblick des Auslands weit mehr, als die so viel 

deutlichere, aber tra'11tion-vergeudende, noch vie! sprunghaftere chinesische Art 

des Vorgehens. Nur so ist vielleicht die unheimlichere Wirkung der japanischen 

Dynamik zu erklaren, die tatsachlich augenblicklich in einer unvermeidlichen 

Phase steht; denn Japan kann volkspolitisch als GroBmacht ohne Atemraum so 

wenig weiterleben wie Deutschland oder Italien. 

Nur war sich allerdings - im Gegensatz zu den Dreibundmachten - in Japan 

schon etwa seit den siebziger Jahren jeder in Kultur, Macht und Wirtschaft 

ftihrende Kopf dartiber klar, daB ein auf so schmalem Grunde tiberhohter Reichs-

bau, als Lebensform gar nicht,,saturiert" sein konnte. AuBerden war das 

tibervolkerte Land zu hastig von staatsozialistischen Methoden aus unter Uber-

leitung zu manchesterlichen Praktiken der Frtih-Industrialisierung entgegen-

geftihrt worden - bei ungeheuerlicher Belastung des armen Kleingrundbesitzes, 

der die Hauptlast der Dbergangszeit trug. Im Februar 1909 hatte Graf Komura 

im japanischen Reichstag diese Tatsache der Welt angektindigt, einen Rauman-

spruch ftir etwa 100 Millionen Japaner angemeldet und Deckung des letzten 

rassenverwandten Mannes durch die Flagge四efordert.Damit hatte die volks-

politische Dynamik ein klares Ziel u.nd sah sich bisher in ihren Berechnungen 

nur dadurch get臥uscht,daB man in der fortwahrend von den Angelsachsen gezeig-

ten Linie geringsten Widerstandes die Lebenskraft der koreanischen Bevolkerung 

unterschatzt hatte, ebenso wie das Aufftillungstempo.der Mandschurei von China 

aus. In beiden R釦umenhatte man mehr Fassungsfahigkeit ftir japanische Bevol-

kerungstiberschtisse angenommen, auch nicht damit gerechnet, daB die schwerere 

bergmannische oder landwirtschaftliche Arbeit in den teils festlandischeren, teils 

hoheren Klimalagen und in der gr碑 erenMeeresferne so wenig Zuspruch aus 

der Inselheimat — auch bei gesteigertem Volksdruck- finden wtirde. Der Raum-

puffer des Hokkaido dagegen hob sich langsam von 16 auf 25, endlich (1930) 

32 Einwohner auf den qkm. Immerhin ist die an Bodenschatzen reiche, gtinstig 

gegliederte N ordinsel mit 88 656 qkm und 2 812 342 Einwohnern weit untersiedelt; 

sie wtirde in Mitteleuropa etwa 7 Millionen Einwohner ernahren konnen und 

mtissen, und bleibt auch heute noch innerhalb des eigentlichen japanis_chen 

Zerrungsbogens ein Beweis, daB Japan wohl noch Raumreserven hatte, wenn 

die ktistenhaftende Rasse mit ihren Stidgewohnheiten hinein zu bringen ware. 

Dieser Eindruck wird bestarkt, wenn man die Volksdichten siedelungsbeliebter 

Innenraume mit den minder beliebten Randlagen vergleicht. So weist die Kwant6-

Ebene — abgesehen von der Dberdichtung von Tokyo mit 2522 - auch sonst qkm-

Dichten von 688, 384, 289, 244 ftir einzelne Gaue auf; das Kamigata und seine 

Umgebung-auBer den 1952 von Osaka―qkm-Dichten von 336, 318, 397, 508; 

gtinstige Ktistenlagen haben 231, 203, 201, 202, 512, 299, 283, dichtbewohnte Klein-

insel-Gruppen 242: s皿mtlichZahlen, die eine ilberdurchschnittliche Volksdruck-

Fassungsfahigkeit bekunden, wo die Si_edelungsbedingungen als kongenial emp-

funden werden. 

Es ist also nicht ilie reine soziopolitisch und statistisch faBbare Dynamik, 

die volkspolitische Dberflutungen und Standesausgleiche von Japan und seinen 
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bevorzugten Altkultur-Landschaften aus erzeugt, sondern es sind Antriebe und 

Hemmungen von der Staatskultur her dabei im Spiel; bewuBtere Vorgange, als 

in anderen Lebensraumen. 

Erst aus dieser Erkenntnis begreift man, warum die zahlenm邸 ig―z.B. 

der chinesischen Wanderbewegung gegenliber - geringfligige, fast vernach-

lassigenswerte Frage der japanischen Auswanderung immer wieder so vie! 

Gegenbewegung hervorrief, auch da, wo man sie ursprlinglich in menschen-

hungrigen Hochlohngebieten als notwendige Trager erwlinschter Entwicklungen 

herbeigeflihrt hatte, wie in Hawaii oder Brasilien, von den Verboten Australiens, 

Kanadas, der Vereinigten Staaten ganz abgesehen. 

In siedelungsglinstiger Altkultur-Landschaft beginnt man den Volksdruck 

innerhalb der heimatliebenden Rasse, die zur Zusammenballung an landeinwarts 

springenden, klistennahen, von Meerernahrung gut erreichbaren Stellen neigt, 

nicht unter 200 auf dem qkm, als fortdrangend zu empfinden; und aurh, seit 

1927 das Uberwiegen stadtischer Bevolkerung erreicht wurde, hat die saugende 

Kraft der schnell wachsenden GroBstadte nicht nachgelassen. 

Trotzdem aber haftet der Durchschnitts-J apaner heute noch an seinem 

Gauboden mit einer Landschaftstreue, die seit 1911 in China in raschem Ver-

schwinden ist; daflir finden sich namentlich durch Ri.ickfragen bei den mand-

schurischen N eusiedlern reichlich Belege; und wenn heute noch fortwahrend 

konfuzianische Grunds比tze,die_ frliher z.B. dem Eisenbahnbau so hemmungsvoll 

entgegentretende Graberpflege von Verehrern altchinesischer Kultur angeflihrt 

werden, so wird man ihnen entgegenhalten mlissen, daB eben viele von diesen 

beharrenden Grundzugen soziopolitische Geflige-Verstarkungen waren, aber 

heute in weiten Strichen nicht mehr sind, dafl die Volkszahlen in China, in denen 

die meisten Grundbesitzrechte zerstort sind, auf 65-80 Millionen geschatzt 

werden konnen, und daB Japan in vielen Volksgewohnheiten sehr vie! konser-

vativer anmutet als China. Die alte chinesische Staatskultur schwindet wie Schnee 

im Fohnhauch, und der Ersatz durch eine neue ist noch nicht gefunden. Der 

W esenskern der japanischen aber ist erhalten geblieben; sie ist heute noch eine 

Macht. 

So ist es kein Wunder, daB Antriebe aus der Staatsraison und Staatskultur 

bei der -Oberwindung des boden-und kustenhaftenden Zuges, des Bevolkerungs-

Beharrungsvermogens und Tragheitsmoments in Japan eine groBere Rolle 

spielen miissen, als in andern leichtfliissigeren Landern, die groBte wohl bei der 

Umanderung des Auswanderungsverbots innerhalb weniger Jahre in ein 

bewuBtes Hereinholen des fremden Wissens aus dem Auslande — eine Praxis, 
die — ,wie Inazo Nitobe in seinem neuesten Buche (Japan: some phases of 

her problems and development. London, 1931; Ernest Benn) mit Recht sagt, 

nicht aufhoren diirfe.,,die eigenen Juwelen mit'Steinen zu polieren, die in andern 

Landern gebrochen werden" -wenn Japan nicht herabsinken wolle.,,Wird die 

Zukunft fascistisch, liberal oder kommunistisch sein? J edenfalls ist die Nation 

am Kreuzweg ihres Geschickes". • 
Aber gibt es nicht,,Strohhalme, die den kiinftigen Weg der Flut ahnen 
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!assen"? Sind sie nicht vielleicht gerade aus -volkspolitischen Bewegungen erkenn-

bar? 

Wo offenb~ren sich aber Strahlungen der volkspolitischen Dynamik moglichst 
frei von artfremden Hemmungen und Einflussen, so daB nur Antriebe und 

Hemmungen aus japan「herStaatskultur und innerjapanischer Rassen-Dynamik 

dabei wesentlich sind? Zwei besonders gunstige Beobachtungs-Gelegenheiten 

scheinen wohl die Bewegungen in dem verschleiert beherrschten Tei! des mand-

schurischen Raumes zu sein, innerhalb der vertragsgesicherten Eisenbahnzonen, 

und - soweit die koreanische Verschiebung mit herangezogen wird, — in den 
Nachbargauen Koreas Chientao und mittleres Yalu-Tai, sowie die japanische 

Auswanderung nach Brasilien. 

,,Die Japaner in Brasilien" behandelte Max Biehl in Nr. y /1932 der Geo-
politik. Er behauptet,,daB die souverane Planmailigkeit und peinlich sorgfaltige 

Vorbereitung dieses Unternehmens von keiner der kolonisierenden Machte.ie im 

entferntesten erreicht worden ist". Das ist vie! gesagt. Aber es handelte sich 

schlieB!ich ja auch um den ersten wunschgemailen, fur siedelungsgunstig 

gehaltenen Raum jenseits des Ozeans, der Japan uberhaupt Gelegenheit gab, 

seine volkspolitische Dynamik auf einem solchen einigermailen ungehemmt zu 

entfalten. Denn der Versuch in Hawaii wurde fruhzeitig durch die U.S. ameri-

kanische Besitzergreifung unterbrochen, gerade, weil er unheimlich erfolgreich 

war, und die Sudseemandate waren nicht raumweit genug, um weithin uberzeu-

gend wirken zu konnen. 

Der Wanderversuch begann mit Kaffee-Arbeitern auf einem unterstutzten 

Frachtdampfer 1907, bei gesteigerter Zuwanderung von Kontraktarbeitern von 

1907ー1913, mit verbesserter Auswahl und Grundung der ersten japanischen 

Kolonie 1912, bei Iguop~ in Sao Paulo Sud mit nur 6000 japanischen Ein-

wanderern unter 130 000 im Ganzen des betreffenden Jahres. Nach einer Pause 

und dem Versagen der Einwanderer aus dem romanischen Mittelmeer wahrerid 

des Weltkriegs wurde <lurch ZusammenschluB der vier bedeutendsten Ein-

wanderungs-Gesellschaften zur Kaigai Kogyo Kaisha (Gesellschaft fur uber-

seeische Wirtschaftsforderung) ein zweitesmal die Zahl 6000 erreicht (1918), 

und der Stand 1920 auf 28 000 mit etwa 20 000 ha Grundbesitz gebracht. Nun 

schuf die helfende Staatskultur eine Heimat-Organisation; Grundrichtungen 

fur das Verhalten in Brasilien; -Kolonisationsvorbereitungen im Umkreis von 

Mittelbrasilien und泣hnlicheim Amazonas-Gebiet, von keinem Regierungswechsel 

gestort. Eine Kolonisationsbank und in acht Gauen besonderen Volksdrucks 

Wandergi_lden wurden geschaffen; ihr Zweck ist Auslese besonders berufstuch-

tiger und national verantwortlich fuhlender Lente — die naturlich dem Wirts-
land lieber sind, als Besitzlose, Unzufriedene, Gescheiterte, Schadliche,,,Trager 

gefahrlicher Gedanken" (ein in Japan sehr weit gefaBter Begriff!) -eigene 

Vorbildung der Kolonisten und -Oberbruckungs-Beihilfen kommen erganzend 

hinzu. Ausbildungskurse, namentlich zur Schulung im Portugiesischen, sind in 

Kobe und Yokohama eingerichtet. N eben der brasilianischen Staatsangehorigkeit 

behalten die Auswanderer die japanische ! Dazu kam die Empfehlung katho-
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lischen Religions-Angleichs, die Wahl eines katholischen Japaners zum Fiihrer 

der Amazonas-Kolonisation; und das Ergebnis war, dafi sich von den befl;agten 

Einheimischen in Sao Paulo 75% fiir Ausbau und Fortdauer des japanischen 

W anderversuchs aussprachen. Bei aller sonstigen Anpassung aber wurde z.B. 

die japanische Volkszahlung von 1930 auch in Brasilien von den Konsulaten 

durchgefiihrt ! 1929 war mit 17000 Einwanderern die zweite Stelle nach der 

portugiesischen・ mit 39000 erreicht, die italienische und spanische weit iiberholt; 

im 0kt. 1930 lebten 92 000 Japaner in Sao Paulo, im Amazonasgebiet und N. 0. 

nur 2000. Der Grund des Siedelungserfolgs wird,,in der Eigenart der inneren 

Dynamik dieser Siedelungswelle gesucht'': GewiB; aber er !iegt zu mindestens 

ebenso groBem Anteil an dem gemeinhaftenden Zuge der nachhelfenden Staats-

kultur und dem Verantwortungsgefiihl des Staats fiir seine auswandernden 

Sohne, der auch das ganze japanische Auswanderungs-Gesetz-Wesen durchzieht. 

Niemand wird mehr an diesem unzweifelhaften japanischen Agrar-Siedelungs-

erfolg in der tropischen Hylaea voriiberki:innen,,,der allein mit seinen bauer-

lichen Kolonisten eine breite, flachenhafte Besiedlung bewerkstelligen kann"; 

wie Biehl mit Recht hervorhebt. 

Das Entscheidende bei diesem Versuch also scheint uns das Zusammen-

wirken verantwortungsbewuBter Staatskultur mit volkspolitischer Dynamik zu 

sein. Der Verzicht auf vieles was noch den Versuch in Hawaii in verhang-

nisvolle Reibungen stiirzte (unzeitiges Eintreten von Staatsmacht fiir schwierige 

Einwanderer, politische Streiks, religionspolitische Widerstande) ist mit fort-

schreitender Anpassung der Staatskultur in einer wahren Umkehrung friiherer 

Motive, die noch eine Generation zuvor hemmen.d wirkten, ausgeschaltet worden; 

der dynamische Erfolg war unbestreitbar. 

Hier aber handelte es sich um eine tropische ubersteigerung der fiir den 

Siidrassen-Einschlag im Japaner erwiinschten Landschaft. 

Wie stand es da, wo gerade diese blutmafiigen Eigenschaften durch Staats-

raison iiberwunden werden muBten, gegeniiber N ordinseln und Festland? Hier 

sind wir zu einer ausholenden Betrachtung _des bestandigen angelsachsischen 

Einflusses auf Japan zur Bevorzugung einer nordwestlichen Wanderdruck-und 

Ausdehnungs-Richtung genotigt. Es wiirde zu vie! Raum erfordern, die Tatsache 

dieser Beeinflussung im Einzelnen zu belegen, und es mag also geniigen, etwa 

auf ・Colemans,,Japan moves North" oder die neuerdings erschienene Geheimge-

schichte der U. S. amerikanischen Abenteuer in Sibirien hinzuweisen. 

Die neue Erweiterung ist nur insofern bedeutungsvoll, als es sich nun 

d_aruμi handelt, ob das japanische Inselreich im ozeanischen Interessenkreise 

der、andernInselmachte verhaftet bleibt und sich einfiigt, oder ob es in die 

Zerrungszone mit seiner Dynamik hineingedrangt werden soil, woriiber die 

Hauptmeinungsverschiedenheit zwischen britischer und U. S. amerikanischer 

AuBenpolitik gegeniiber der volkspolitischen Dynamik Japans besteht. 

Von Bedeutung dabei ist, daB eine Erweiterung einkreisender ozeanischer 

Machtbereiche 1905 durch eine sogenannte ,,Denkschrift Kodama" iiber die 

Wehrlosigkeit und Angreifbarkeit Franzosisch-Indochinas bewirkt wurde, 
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vielleicht zu紺hnlichenZwecken, wie spater eine Aufpeitschung der zuerst vor-

sichtig zurticlfhaltenden Sowjets von 1931 auf 1932 <lurch die sogenannte,,Denk-

schrift Tanak記 tiber ein japanisches Ausgreifen bis zum Baikalsee unter 

Wegnahme Transbaikaliens for die Ostasiaten. Im einen Fall tibt eine, haufig 

r.uch den Besitzern Indonesiens gegentiber ausgespielte Schwarzmalung japa- , 

nischer Ausdehnungsmoglichkeiten nach Stiden einen Druck; im andern Fall die 

Drohung mit einer nordasiatischen Ausdehnung des Inselreichs, die es schon 

einmal, im Jahre 1919 bis 1922 als eine Fehlleitung von volkspolitischen Kraften 

erkennen lernte, und durch Reisunruhen quittierte. Wenn solche Denkschriften 

aber mit amtlicher Geltung hesttinden, hielten wir die japanische Staatskultur 

wirklich for tiberlegen genug, um ihre Veroffentlichung hintan zu halten; es 

sei denn, daB sich die Staatsraison selbst ihrer als eines Schreckschusses bedienen 

wollte, der aber dann mehr La.rm macht, als Erfolg einbringt, und deshalb gar 

nicht auf der Linie japanischer politischer Praktiken liegt. 

Wohl aber ware es auf der Linie dieser volkspolitischen Umstellung gelegen, 

moglichst vie! Volksdruck, dynamischen schonen Schein,. hinter die Bewegungen 

in der Richtung des schwiichsten Widerstands, der von den Angelsachsen immer 

wieder gezeigten Auspuff-Moglichkeit festlandeinwarts, auf einem durch viele 

Servitute vorbereiteten Boden zu setzen. 

Das ist aber nur etwa in dem Umfang gelungen, wie die romische Pro-

vinzialverwaltung auf den Donaul虹nderngelegen sein mag, oder die britische 

iiber der indischen Nordwest-Provinz, d. h. in einem viel zu bescheidenen Umfang, 

um iiber die mangelnde volkspolitische Dynamik wegzutauschen; nur die in-
— + 

dustrielle und wehrpolitische steht auBer allem Zweifel. In solchem Sinn hatte 

Inukai Recht, die Mandschurei,,die Lebenslinie Japans'-'zu nennen, als er in 

feierlicher Rede die Volkerbunds-Kommission in Tokyo begrtiBte. In eine 

Einkreisungsbewegung gestoBe.n, kann Japan ohne den Besitz der Mandschurei 

vorwarts der Eisenbahn-Basis Liautung-Mukden-Changchun-Kirin und der freien 

Zufuhrstrecken tiber die Japansee hinweg seine GroBmachtstellung kaum 

behaupten. Hier also ist die wehrpolitische Stellung weit tiber die volkspolitische 

hinausgespannt; und die volkspolitische Ftillung ist nur ahnlich, wie die Aus-

ftillung einer Stahlkonstruktion durch Fachwerkmauern, als N otwendigkeit 

verstandlich, damit der Macht-und Wirtschaftsbau nicht in volliger kultur-

politischer BloBe alien Angriffen offen stehe. 

Daher auch die groBe Schwierigkeit, durch Hilfskonstruktionen von der 

Staatskultur her diese harte Tatsache zu verschleiern, die Angreifbarkeit des 

Selbstandigkeitsgebildes in den vier ostlichen Provinzen, und die Notwendigkei_t, 

neben den allzu dtirftigen japanischen Wanderdruck von etwa 240 000 Kopfen 

die mindestens 860 000 bis爪 Millioneneingewanderter Koreaner als hilfsbe-

dtirftige japanische Untertanen mitherein zu ziehen. Daher die Verlegenheit, 

statt des alten Kultur-und Macht-Mittelpunktes Mukden <las historistische und 

opportunistische Changchun als Regierungssitz zu wahlen, die ganze kultur-

politische Angreifbarkeit der jetzigen Verlegenheitslosung, so technisch gut die 

wehrpolitische gewesen war. 
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Denn - so gewiB die Welt iiberzeugt ist, dafi in dem Ringen um Intensitat 

in der Tragkraft des Volksbodens im eigentlichen Stammland und in Korea, im 

freilich stets zuriickh祖ngenden Nachkommen z.B. der Reiserzeugungszahlen 

gegeniiber der voraneilenden Einwohnerzahl von 65 Millionen des Stamm-Insel-

bogens eine geradezu heroische Vc:rtiefungs-Anstrengung liegt, diesem allzu 

armen und engen, wenn auch formschonen Stammland gegeniiber: so gewiB 

verrat gerade die daneben j紺h emporschieBende Volksdruck-Zahl des Gesamt-

reiches von fast 92 Millionen und das Einstromen in das mandschurische Tief 

in so viel schwacheren Wirbeln, als sie China entstromen, eine dynamische 

volkspolitische Gefahr erster Ordnung. Es ist bis jetzt nicht gelungen, die Welt 

zu iiberzeugen, daB die eigenartige, auBen so wenig verstandene Staatskultur 

des lnselreiches zur Ausdehnung in dieser instinktmafifg ungewollten Richtung 

reichlich so viel Hemmungen, wie Antriebe stellt. 

Alles das, was der politische Geograph als die boden-entstammten, endogenen 

Einfliisse auf die japanische Staatskultur zusammenfassen wiirde und miiBte, 

hat sich vorzeitiger Entspannung der volkspolitischen Dynamik in bodenfremden, 

nicht erdgegebenen Richtungen so lange wie moglich entgegengestemmt. 

Gerade das vorsichtige, durch Untersuchungskommissionen, Arzte, erkundende 

Intelligenz so sorgfalig voruntersuchte Heriibertreten auf das transpazifische 

Leergebiet in dem einzigen, am wenigsten <lurch Gegenmachte verfalschten und 

umgebogenen, dem brasilianischen Vorgang, weist diesen Zug zur Kontrollc 

volkspolitischer Dynamik, zum In-der-Hand-Behalten ihrer Ausstrahlungen <lurch 

Staat und Reich in allen Einzelheiten nach, und die Befahigung zu Gentlem征

Agreements in solchen Fragen. Aber freilich; das Einhalten von Gegenseitig-

keits-Vertragen ist dabei Voraussetzung. 

Die ungeheure Gefahr hemmungsloser, iibersteigerter Pendel-Ausschlage 

gegeniiber scheinbar wehrlosen, aber in ihrer volkspolitischen Dynamik unbere-

chenbaren Kraft-Konglomeraten, wie China, Indien oder Mitteleuropa, kommt 

wenigstens fiir das Verhaltnis Japans zu China allen, auch gegenwartig im 

Druck des abrollenden Dramas handelnden Personlichkeiten, wie ihren Beobach-

tern stark zum BewuBtsein. Das verraten die verantwortlichen Reden des greisen 

Ministerprasidenten Inukai, des AuBenministers Yoshizawa, wie das Tun seines 

Vorgangers Shidehara, und lange vor ihm des ersten Heimin-Ministerprasidenten 

Hara.,und des ersten Seiyukai-Griinders Ito, aber auch die der handelnden 

Soldaten, noch mehr der Akademiker und Journalisten, wie etwa des amerika-

befahrenen Kawakami, oder der mit Japan vom jung-asiatischen Standpunkt 

sympathisierenden Inder B. K. Sarkar und Taraknath Das. 

Aber es fehlt eben im chinesischen Chaos der verantwortliche Gegenspieler, 

die irgendwie berechenbare Geradlinigkeit des Hebelarmes, was man sich in 

Mittel-Europa iiber der Riihrigkeit der chinesischen Gefiihls-Propaganda gar 

nicht klar macht. Diesen Mangel kann keine noch so paritatisch vom Institute 

of Pacific Relations geleitete Aussprache, wie die zwischen K. K. Kawakami und 

Professor Shu-Hsi-Shu aus der Welt schaffen. Aber es ist allerdings ein groBer 

Vorzug des pazifischen Ausgleichsraumes, daB eine solche Auseinandersetzung 
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Uber sonst hemmungslos ausbrechende volkspolitische Dynamik ilberhaupt statt-

finden kann, und daB sie sich in ausgleichenden Geleisen, wie eine Art von 

Wildbach-Verbauung, an einzelnen Schleusen und Hemmungen anstauen 1謡 t,

so daB nicht die ganze, <lurch Ressentiment verstarkte Flutwelle Uber alle Kopfe 

hinwegrauscht. Darin liegt beiderseits ein Beweis filr die Macht der ostasia-

tischen Staatskultur, ilberhaupt neben den Antrieben, die sie ausilbt, auch 

Hemmungen aufzurichten und durchzuhalten; nur ist die japanische viel mehr 

koharent, und bodenstandiger, erdgegebener. l)as gibt ihr die geopolitische 

Uberle.genheit. 

Diese Sicherheit des japanischen Handelns gegenilber Fragen volkspoli-

tischer Dynamik aus Japans evolutionarer Tradition heraus, solange man sie, 

und sei es nur als Staatsmythos, als Legende festhalten kann, 1謡 tetwa ein 

verfassungs-vergleichendes Vorgehen nach Art Matsunamis begreifen oder eine 

solche Auseinandersetzung verstehen, wie sie die verdienstvolle Leiterin des Insti-

tute of Pacific Relations, E. Green, ja nicht zum erstenmal (man denke an 

Kyoto!) zwischen K. K. Kawakami und Shu-Hsi-Shu veranstaltet hat (Pacific 

Affairs, 1932 S. 11 bis 150 als,,Manchurian backgrounds"). Dabei ist Kawakami 

ge'f'iB kein japanischer Imperialist, ein Mann von weit eher internationaler 

Schulung und Einstellung, wahrend sein chinesischer Widerpart gerade dem 

objektiven Leser viel ofter <lurch haufigen Gebrauch imperialistischer und 

peremptorischer Redewendungen auffallt, die im schroffen Gegensatz zu der 

absoluten Unfahigkeit der sogenannten chinesischen Zentralregierung stehen, 

irgendwie ordnende und sichertde Macht in der Mandschurei zu entfalten. 

Darauf bestehen (,,maintain"), ¥iaB diese Lander unverzilglich China zurilck-

gegeben werden, kann man eben nur, wenn China darin die weltilber gebrauch-

lichen Sicherheiten gewahrleisten kann ! N ach dem kilhnen Rechtssatz, daB seine 

Eroberung von einem andern Lande aus das eroberte Land zu des erobernden 

schlieBlichem dauernden Besitz berechtigt, konnten Italien, wie Deutschland 

gerade so Anspruch auf unverzilgliche Ubereignung Frankreichs erheben wie 

China auf die Mandschurei, denn die Eroberung beider durch Napoleon liegt viel 

weniger weit zurilck, als die Eroberung Chinas durch die Tatsing von der Mand-

schurei aus. So durchzieht die Auslassungen Shu~Hsi-Shu's, wie vieler anderer 
Chinesen, wie ein roter Faden der ungeheuerliche Anspruch der alten, ausdrilck-

lich sonst in China Uber Bord geworfenen Staatskultur auf Universal-Hoheit 

des Reichs der Mitte! Wie、esin Wirklichkeit mit dem Schutz fremder Rechte 

in China aussieht,, beweist der Anmarsch auf Amoy oder die Piraterie in der 

Bias-Bucht, die, endlich durch zwei flachgehende japanische Kriegsfahrzeuge 

niede_rgehalten, sich dagegen durch einen Protest der Kanton-Regierung auf-

baumte.,,Maintain security" hat aber Doppel-Bedeutung. Es gilt filr Ausbrilche 

unbeherrschter volkspolitischer Dynamik hilben und drilben. Das vergiBt Pro-

fessor Shu-Hsi-Shu haufig; Kawakami vergiBt es nicht. 

Gerade in der volkspolitischen Dynamik aber setzt sich das Dauernde durch; 

die Einzelaufwallung verebbt; und es ist schlieBlich eben doch der Erfahrungs-

niederschlag vergleichender Staatskultur, der das eine vom andern scheiden 
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lehrt, eine fiir den Fernen Osten heute unerlaBliche Einfiihlungs-Gabe erteilt. 

Angesichts dieser Tatsache miiBten gerade die chinesischen Vorfechter weit 

mehr mit der Tatsache von mindestens 80 % chinesischen Blutes in den hel!te 
31 bis 34 Millionen der,,selbst虹ndigen"Mandschurei - je nach ihrer Grenz-

fiihrung - arbeiten, mit der Unvermeidlichkeit der Kooperation mit den chine• 
sischen Handen fiir jede Form der Weiter-ErschlieBung, mit der ferneren 

Tatsache, daB unter den etwa 1½Millionen . koreanischen Blutes hochstens eine 
halbe Million sich an den japanischen Schutz anklammern will, die andern sich 

ja dem eisernen Zugriff japanischer Staatsraison entziehen wollten, als sie iiber 

Russisch-Ostasien oder sonst iiber die Grenzen nach -Nordwesten abtrifteten. 

Solche Erscheinungen unvermeidlicher Unterwanderung, einschmelzender 

Rassenkraft sind in Fragen volkspolitischer Dynamik zuletzt iiberzeugend; mit 

ihnen findet sich hochempfindliche Staatskultur weit eher ab, als mit dem 

best虹ndigenHarken durch iiberholte Vertrage, Aber das Schlimme ist eben, daB 

der Kontinuitat evolutionarer Staatskultur, aber mit zum Teil uralten Seelen-

Inhalten in Japan ein jaher Bruch mit der Tradition in China gegeniibersteht; 

daB sich die verhaltene, bewuBt tiberlieferungsbetonte Sprache der Staatskultur 

von Tokyo mit dem Propaganda-Ton nicht mehr versteht, der von den wechselnden 

Aufenthalten Eugen Chens, Chiang Kai-Sheks, Fengs, Lin Sengs oder Sun Fos 

aus, oder gar von Moskau heriiberhallt, und also notwendig alle gerade-beim 

Suchen der statischen Ausgangs-Rechtslage in dynamischen Vorgangen anein-

antler vorbeireden. 

Bei dieser schwierigen Verstandigung kann Mitteleuropa - aus der Erin-

nerung und Gegenwart eigener Leiden heraus, mithelfen; es hat die Pflicht 

dazu, weil weder Weltkultur, noch Weltwirtschaft eine weitere kleinraumige 

Zersetzung, wie die mitteleuropaische, im raumweiteren Ostasien unter furcht-

baren kriegerischen Zuckungen vertragen, und die noch stehenden Reste auch im 

Westen der Alten Welt bei dieser Gelegenheit einfallen konnten. So wahrt es 

beim Erforschen der volkspolitischen Dynamik dort und ihrer Antriebe und 

Hemmungen durch die Staatskultur schlieBlich nur die eigne Lebensmoglichkeit ! 
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Einige Ergebnisse von Untersuchungen zum 

Evolutionsproblem, ausgefuhrt an japanischen 

Rassen des Schwammspinners 

von 

Prof. Dr. RICHARD GOLDSCHMIDT, Berli,n-pahlem 

Vorbemerkung 

Die Deutsche Gesellschaft fur N atur-und Volkerku:ilde Ostasiens hat zu 

Anfang ihres B蕊tehensofters Gelegenheit gehabt, auch Arbeiten zur Natur-

geschichte Japans zu veroffentlichen. Der zufallige Gang der Ereignisse hat es 

mit sich gebracht, daB in der neueren Zeit naturwissenschaftliche Dinge 

betrachtlich in den Hintergrund getreten sind. Das ist verst虹ndlichund insofern 

auch nicht so sehr bedauerlich, als die moderne Entwicklung der Biologie von 

dem Beschreibenden weit weg geftihrt hat zu Methoden und Problemen, die nur 

mehr fur ein fachwissenschaftliches Publikum verstandlich sind. Ich selbst habe 

bei einem dreimaligen Studienaufenthalt in Japan mich mit Problemen 

besch註ftigt,die dem speziellen Interessengebiet der modernen Biologie ange-

horen, namlich mit Fragen der Vererbung und Bestimmung des Geschlechts, 

sowie solchen der geographischen Variation als Grundlage der Artbildung. Diese 

Fragen und die LMethoden ihrer Losung fallen zweifellos kaum mehr unter 

den Begriff dessen, was man frtiher,,N aturgeschichte" nannte. Trotzdem aber 

hangen sie aufs engste mit der Naturgeschichte von Japan zusammen, da nur 

hier sich das merkwtirdige Material findet, an dem die besagten Studien ausge-

ftihrt werden konnten. 

Es handelt sich um einen gemeinen Schmetterling, der tiber den ganzen nord-

europaischen Kontinent verbreitet ist, der aber in Japan in Anpassung an die 

auBerordentlich verschiedenartigen klimatischen Bedingungen des Inselreichs 

eine groBe Menge von Lokalrassen gebildet hat. Diese stellen das Material 

meiner Untersuchungen dar, und der mehrmalige Aufenthalt in Japan verfolgte 

den Zweck, zuerst das Vorhandensein solcher Rassen zu beweisen, das aus 

theoretischen -Oberlegungen auf Grund gewisser Experimente er:,chlossen worden 

war. Nachdem es sich bei dem ersten Aufenthalt gezeigt ratte, daB es solche 

Rassen gibt und daB sie zu auBerordentlich jnteressanten Vcrsuchen die Moglich-

keit bieten, wurde bei einem zweiten Aufenthalt versucht, tiber das ganze Land 

hinweg die Verteilung und Verschiedenheit dieser Rassen festzustellen und die 

erbliche Beschaffenheit der Rassenunterschiede zu kl虹ren.Die Analyse dieses 

Materials wieder ergab einige Lucken, die es erforderten, auf einer dritten Reise 
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neues Material aus bestimmten, genauer zu erforschenden Regionen zu sammeln, 

um damit die experimentelle Analyse zu Ende ftihren zu ki:innen. 

Diese Analyse steht nunmehr vor dem AbschluB, nachdem viele Hundert-

tausende von Schmetterlingen in den Kreuzungen aller gefundenen Rassen 

geztichtet und auf ihr erbliches Verhalten analysiert waren. Es ist !eider nicht 

mi:iglich, die Resultate einer solchen Analyse gemeinverstandlich darzustellen 

oder nur so, daB sie vom Nichtfachmann vollstandig verstanden werden ki:innten. 

Wenn ich trotzdem in dem Jubilaumsband unserer Gesellschaft die folgende 

kurze ubersicht tiber den Tei! meiner Ergebnisse, der sich auf das Problem 

der geographischen Variation speziell in Japan bezieht, veri:iffentliche, so 

mi:ichte ich dies aufgefaBt wissen als ein Zeichen meines Geftihls der Zugehi:irig-

keit zu der O.A.. G., deren Arbeiten so viel dazu beitragen, den Deutschen Japans 

ein geistiges Zentrum zu schaffen. 

Das Problem der Evolution, das nach den phylogenetischen Orgien der ersten 

nachdarwinschen Periode etwas in MiBkredit gekommen war, das dann spater 

von der neu begriindeten genetischen Wissenschaft respektvoll zur Seite 

geschoben worden war, ist seit einiger Zeit wieder im Begriff, ins Zentrum biolo-

gischer Diskussionen zu riicken. Und zwar haben gleichzeitig mehrere Disziplinen 

unserer Wissenschaft begonnen, sich dariiber Rechenschaft zu geben, wie man 

heute auf Grund der neuen Tatsachenerkenntnisse den Vorgang der Evolution, an 

<lessen Tatsachlichkeit niemand zweifelt, sich vorstellen muB. Die Palaeontologie 

hat begonnen, die Reihen der Fossilien unter neuen Gesichtspunkten zu betrach-

ten; die Systematik hat den Artbegriff durch eine labilere Betrachtungsweise 

ersetzt; die vergleichende Anatomie hat angefangen, von der groBziigigen 

Vergleichsmethode zu einer minutiosen Betrachtung iiberzugehen, die zu ele-

mentaren Gesetzm謡 igkeitenfiihren soll. Und auch die Genetiker haben nach 

einer Periode der Vorsicht wieder begonnen, sich dariiber Gedanken zu machen, 

was die Tatsachen der Vererbung fiir den Vorgang der Evolution lehren. Zuerst 

mit mehr negativer Kritik beginnend, haben jetzt verschiedene genetische Rich-

tungen versucht, die groBen Erkenntnisse unserer Wissenschaft fiir ~ine neue 
Attacke auf das Evolutionsproblem zu verwenden. Bald sind es die Erkenntnisse 

iiber Mutationen, bald die iiber das Zusammenspiel der Gene, bald die iiber 

Bastardierung, iiber Chromosomenveranderung, iiber die Entstehung der Kul-

turpflanzen oder iiber die mathematischen Konsequenzen des Selektionsvorgangs, 

die Veranlassung geben, bestimmte Methoden des Evolutionsvorgangs zu postu-

lieren oder zu verwerfen. Aber neben diesen Versuchen, auf theor~tischem Wege 
dem von der Genetik aufgehauften Material neue Erkenntnisse zu entlocken, 

Versuche, an denen ich selbst mich schon vor 15 J ahren auf damals neuartigen 

Wegen beteiligte1, haben nicht allzu viele Forscher versucht, sich dem Problem 

direkt von der Wurzel her zu nahern. Welches ist diese Wurzel? 

Verfolgen wir die Arbeiten der modernen ;Systematik, also der Forscher, die 

das in der N atur vorhandene Material am genauesten kennen und.durch diese 

Kenntnis neben den Palaeontologen am meisten befahigt sind, das Ergebnis der 
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Evolution - aber nicht etwa die Methoden der Evolution - in den Verhaltnissen 

der Natur zu beurteilen, so zeigt es sich, daB die Entwicklung dahin gefiihrt 

hat, und zwar vollstandig in der Zoologie, noch nicht so weitgehend in der 

Botanik, den Artbegriff zu ersetzen <lurch den Begriff geographischer Rassen-

kreise. Alle Formen, die iiber ein groBes Areal weg sich gegenseitig in den 

verschiedenen Teilen des Areals vertreten, aber nie nebeneinander vorkommen, 

bilden zusammen einen Rassekreis, der dann etwa der Linne'schen Art entspricht, 

wahrend die einzelnen geographisch wie erblich getrennten Unterformen als 

Subspezies oder geographische Rassen bezeichnet werden2. Fiir manche 

Systematiker bedeutet nun die Gliederung in geographische Rassen, die als 

ihrem Habitat optimal angepaBt betrachtet werden, den sichtbaren Beginn der 

Divergenz, die zur Bildung getrennter Arten fiihrt; und tatsachlich gibt es unter 

natiirlichen Bedingungen kein anderes Material, das so deutlich die Grundtat-

sachen des Evolutionsvorgangs, Divergenz und Anpassung, einschlieBt und daher 

geradezu auffordert, sie mit genetischen Methoden zu erforschen. Da ich 

selbst als Folge meines eigenen friiheren geographischen Standorts vielleicht 

etwas mehr als andere Genetiker mit den Stromungen der Systematik vertraut 

war, begann ich vor etwa 20 Jahren den Versuch zu machen, eine Art zu analy-

sieren, die iiber ein groBes Areal verbreitet ist und innerhalb dieses Areals 

geographische Rassen bildet. Die Aufgabe war, moglichst alle Rassenunterschiede 

innerhalb der Art genetisch zu analysieren, festzustellen, ob eine bestimmte 

Ordnung besteht, die irgendwie mit der geographischen Ordnung iibereinstimmt, 

und festzustellen, wie weit von Anpassungscharakteren gesprochen werden kann 

und welches ihre genetische Grundlage ist. Da diese Untersuchung nicht nur 

die erste ihrer Art war, sondern meines Wissens auch die einzige ist, die fiir ein 

ganzes geographisches Areal durchgefiihrt ist, so mochte ich hier nur von meinen 

eigenen Ergebnissen berichten. 

Die Art Lymantria dispar ist iiber die ganze palaarktische Region ver-

breitet, d.h. iiber ganz Europa einschlieBlich RuBland, siidlich bis zum Mittel-

meer vordringend, ja sogar es in Algier und Marokko iiberschreitend; ostlich 

durch Sibirien bis zum Pazifik vordringend, dabei siidlich den Kaukasus und 

russisch-Turkestan erreichend, an der chinesischen Kiiste etwa bis Shanghai 

herabgehend und endlich auf den japanischen Inseln zu Hause. Das Verbrei-

tungsgebiet schlieBt also alle moglichen klimatischen Verhaltnisse im Rahmen 

der gem邸 igtenZone ein. Die Untersuchung zeigte dann bald, daB die Formen 

auf dem groBen eurasischen Kontinent in vielen Eigenschaften eine Einheit bilden, 

der die Formen Ostasiens als geschlossene Gruppe gegeniiberstehen; ferner, daB 

sich innerhalb des ostasiatischen Verbreitungsgebietes eine besonders typische 

Ausbildung von geographischen Rassen fand. Dies Gebiet nun zeigt auBerordent-

lich verschiedene klimatische Verhaltnisse: etwa die im Winter fast subarktische 

Insel Hokkaido, die Heimat eines nordlichen Baren; die westlichen Teile Japans 

mit fast subtropischem Klima, mit Kampherbaumen und Zykadeen; oder die im 

Sommer gliihenden, im Winter eisigen Kontinentalgebiete von Korea und der 

Mandschurei. Hier muBte a,lso die Moglichkeit gegeben sein, eventuelle Anpassun-
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gen an den Standort und ihre genetische Bedingtheit zu analysieren. Diese 

Analyse ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber doch schon so weit gefordert, 

daB die Hauptresultate sichtbar werden. 

Die Systematiker unterscheiden ihre geographischen Rassen nach mehr 

oder minder groBen Serien von Museumsstilcken, die von einer Lokalitiit stam-

men. Es sind also hauptsiichlich AuBencharaktere, die die Formen kennzeichnen, 

und filr die stillschweigend angenommen wird, daB sie Anpassungscharaktere 

an die Umgebung darstellen, ohne daB es bewiesen werden kann. Finden sich an 

der Grenze zweier Areale Zwischenformen, und zeigen diese stiirkere Variation 

als die typischen Rassen, so werden sie als Bastarde betrachtet. Von den geo-

g咋phischenRassen wird als selbstverstiindlich angenommen, daB sie erblich 

verschieden sind und nicht etwa.Standortsmodifikationen, obwohl dafilr gewohn-

lich die Beweise fehlen. Es ist selbstverstiindlich, daB in unseren Versuchen alle 

analysierten Rassen unter gleichen Bedingungen nebeneinander gezilchtet 

wurden, wodurch das nichterbliche Element ausgeschaltet wurde. Gleichzeitig 

wurde aber versucht, von den sichtbaren AuBencharakteren, die ja relativ leicht 

auf ihren Erbgang zu analysieren sind, aber meist keinen direkten Anpassun.gs-

wert haben diirften und daher f~r die Evolution ohne Interesse sind, auf mehr 
physiologische Eigenschaften vorzudringen, die als Anpassungscharaktere in 

Betracht kommen konnen. Da das aufgehiiufte Tatsachenmaterial ein auBeror-

dentlich groBes ist, so will ich einige typische Tatsachen nur schnell vorbeiziehen 

lassen und nur einen Anpassungscharakter in den Vordergrund stellen. 

Wir konnen bei dem Material der Art Lymantria dispar aus der Natur vier 

Typen von Erbverschiedenheiten unterscheiden,. die filr die Evolution von ver-

schiedener Wertigkeit sind. Erstens gibt es typische Mutanten von dem Typ 

der meisten Drosophilamutanten, die als pathologische Mutanten keinerlei 

Evolutionswert haben. So trat WeiBiiugigkeit als rezessive autosomale Mutante 

auf und ebenso W eichheit des Flilgelchitins汽 Zweitensgibt es Mutanten, die 

nicht pathologisch sind, vielmehr im Rahmen einer normalen Variabilitiit liegen, 

und die sich dadurch auszeichnen, daB sie bisher an bestimmte Rassen gebunden 

waren, ohne aber diese Rassen zu charakterisieren. Nur im iiuBersten Norden 

der japanischen Hauptinsel wurden Formen gefunden, deren Mannchen samt-

schwarze Flilgel besitzen. In der gleichen Lokalitiit finden sich aber auch helle 

Formen. Diese Flilgelfarben sind Glieder einer Allelomorphenserie, von denen 

das hellste Glied filr den iiuBersten Norden Japans charakteristisch ist, das 

dunkelste aber nur im Norden der Hauptinsel und nur neben der hellen Form 

vorkommt. Wir konnen also von einer zuniichst lokalen Mutation sprechen, die 

aber nicht durch Anpassungsbeziehungen an die Lokalitiit gebunden ist, sondern 

ihr nur zufallig angehort. Ein anderes Beispiel desselben Typus ist das Auftreten 

von Raupen mit schwarzem Rilckenstreif, das bisher nur von verschiedenen 

Teilen Deutschlands bekannt ist. Es beruht auf einem einfachen dominanten 

autosomalen Gen4, das von sonstigen Raupenzeichnungen unabhiingig ist, wie 

die Rekombination mit der hellen Zeichnung der japanischen Rassen zeigt. Als 

drittes Beispiel diene eine Mutation der Flilgelzeichnung, bei der die mittleren 
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Zickzacklinien ausgefallen sind, eine einfache autosomale rezessive Mutation, die 

nur bei japanischen Rassen aufgetreten ist. Derartige Mutanten sind also keine 

typischen Charaktere geographischer Rassen, konnen aber im Fall der Isolation 

zu typischen Charakteren einer Lokalform werden, ohne daB sie Anpassungs-

charakter besitzen. 

Die dritte Gruppe umfaBt solche erblichen Differenzen, die uber groBe Areale 

weg die Gesamtart typisch gliedern, aber in einer anderen Gliederung, als die 

spater zu besprechenden Charaktere. Als Beispiel diene die Farbe der After-

haare der Weibchen. Alie nordlichen Formen, also in Nordeuropa, NordruBland 

und auf der nordlichsten japanischen Insel Hokkaido haben dunkle Afterhaare, 

alle sudlichen, also die mediterranen, die von Turkestan sowie die von Japan 

und China haben helle Afterhaare. Der Charakter wird geschlechtskontrolliert 

vererbt5. Hier konnte es sich bereits um einem Anpassungscharakter handeln. 

Nicht etwa, daB die Behaarung selbst for. die Anpassung in Betracht k血me.Aber 

genau die gleichen Gruppen unterscheiden sich auch durch solche physiologischen 

Charaktere, wie die Entwicklungsgeschwindigkeit, die eminente Anpassungs-

charaktere sind, und die sich ja unter anderem auch phanotypisch in Pigment-

qualitaten ausdrucken konnten. 

Die wichtigste Gruppe von Rassencharakteren ist aber die vierte. Hier 

handelt es sich namlich um solche Erbeigenschaften, die sich in einer typischen 

Reihenfolge von Areal zu Areal verandern, und zwar parallel mit erfaBbaren 

V eranderungen des Milieus. Von dies en Charakteren seien drei, deren Analyse 

am weitest2n fortgeschritten ist, kurz besprochen. Der merkwurdigste Charakter 

ist die St虹rkeder Geschlechtsgene, durch die die verschiedenen Geschlechtsrassen 

von Lymantria charakterisiert werden, die in unseren Intersexualitatsexperi-

menten analysiert sind. Die geographische Abgrenzung dieser Geschlechtsrassen 

steht nunmehr auf Grund der Analyse eines ungeheuren Materials fest6l und 

ist die folgende: Die schwachste aller Geschlechtsrassen bewohnt die Insel Hok-

kaido. Ihr direkt gegenuber auf der Hauptinsel finden sich die starksten Formen, 

die ganz Nordostjapan bevolkern. Unter den starken Rassen gibt es drei ver-

schiedene St虹rkegrade,von Osten nach Westen abnehmend. Ein mittlerer Grad 

findet sich in dem zentralen Gebirgsland und der relativ schwachste Grad in 

einem Grenzstreifen ostlich vom Biwasee. Die schmalste Stelle der Insel zwischen 

Tsuruga und der Isebucht stellt die Grenze zwischen starken und neutralen 

Rassen dar. Die ganze westliche Halfte der Insel ist von neutralen Rassen 

bewohnt. Auch auf der dritten Insel, Kyushu, finden sich nur neutrale Rassen; 

aber ihr St虹rkegradist geringer, als der der Formen nahe der Grenzlinie. An 

einer Stelle dieser Insel, bei Kumamoto, wurde sogar einmal der nachstniedere 

Starkegrad gefunden. Dieser, die halbschwache Form, zu der ubrigens auch die 

aus Frankreich nach Massachusetts importierten Formen gehoren, findet sich 

dann in ganz Korea vor. So haben wir denn eine ganz typisch absteigende Reihe 

der Starke der Sexualgene vom Nordosten Japans nach Sudwesten fortschreitend 

bis Korea. In de:t: Manschurei und China steigt die Starke wieder etwas an 

zur Grenze von hal1schwach und neutral. Das ganze ubrige eurasische Festland 
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wird von schwachen Rassen bewohnt, mit unregelma.Bigem punktweisem Auf-

treten von halbschwachen Formen in Turkestan, am Alpensiidrand und anderen 

Stellen. Es ist endlich noch zu bemerken, was eigentlich selbstverstiindlich ist, 

daB an der Grenze zweier Gebiete heterozygote Formen vorkommen. Genetisch 

aber beruhen die Unterschiede aller dieser Sexualrassen auf einer Serie von 

mindestens 8 multiplen Allelen der Geschlechtsgene. 

Die auBerordentlich typische Verteilung dieser Rassen deutet darauf hin, 

daB ihr irgend eine biologische Bedeutung zukommt. Soweit es moglich ist, in 

sie einzudringen, sieht es so aus, als ob typische Geschwindigkeiten von Differen-

zierungsvorgangen der einzelnen Rassen auch eine entsprechende Koordination 

der sexuellen Di仔erenzierungerforderten, die ihren Ausdruck in dem findet, was 

wir die Starke der Sexualgene nannten. Die absonderliche Erscheinung der 

geographischen Sex叫 rassenware dann eine Anpassungserscheinung an ・ die 

Zeitverhaltnisse des Lebenszyklus. Wir wollen diese schwierige Frage aber nicht 

niiher erortern, sondern uns leichter verstiindlichen Rassencharakteren zuwenden. 

Wir erwiihnten schon vorher die Verschiedenheit der Raupenzeichnung 

europaischer und japanischer Rassen. Die europaischen Formen sind dunkel, die 

japanischen haben eine helle Zeichnung, und diese helle Zeichnung ist verschieden 

in den verschiedenen Teilen des Verbreitungsgebiets. Dazu kommt nun ein 

weiterer Unterschied. Unter den japanischen Rassen gibt es solche, die durch alle 

Raupenstadien hindurch hell bleiben, und andere, bei denen unter identischen 

Bedingungen die hellen Stellen mit fortschreitender Entwicklung durch dunkles 

Pigment bedeckt werden, sodaB schlieBlich die alten Raupen ebenso aussehen wie 

die Europa.er. Zwischen diesen beiden Typen der・ japanischen Raupen gibt es nun 

alle -Obergange. Teilen wir das relative MaB der Verdunkelung in 10 Klassen 

ein und verbinden die in jedem Raupenstadium gefundene Klasse durch eine 

Kurve, so bekommen wir die mit der Entwicklung fortschreitende Verdunke-

lungskurve fiir viele Rassen, die uns die Kurven immer heller, immer dunkler 

und allmahlich sich verdunkelnder Rassen zeigt. Es ergab sich nun, daB der 

Unterschied dieser Rassen <lurch eine Reihe multipler Allele bedingt ist. Hell ist 

dominant, und in F2 tritt eine Spaltung in 3士hell: 1 dunkel ein, und dies fiir 

alle verschiedenen Grade der Verdunkelung7. Dazu kommen aber noch zwei 

Besonderheiten: Erstens tritt in der Heterozygote ein Dominanzwechsel von hell 

nach dunkel in alteren Stadien ein. Die Analyse brachte die Erkliirung dafiir 

und zeigte, daB der Unterschied zwischen hellen und dunkeln Rassen so aufgefaBt 

werden kann, daB die hellen Rassen eine sehr langsame, die dunklen eine 

sehr schnelle zeitliche Pigmentierungskurve haben; dazwischen stehen die 

Rassen, die erst hell, dann dunkel sind, und natiirlich auch die Heterozygoten, 

was wie ein Dominanzwechsel aussieht. Die zweite Besonderheit ist, daB der 

Phiinotypus durch die plasmatische・ Beschaffenheit beeinfluBt wird. Dies war 

iibrigens der erste Fall, in dem schon vor !anger Zeit mit genetischen Methoden 

eine plasmatische Vererbung festgestellt wurde8. Als aktuelles Resultat ergab 

sich die matrokline F1, die 3 :1-Spaltung in F2 und die Tatsache, daB die ganze 

応 inreziproken Kreuzungen nach der miitterlichen Seite verschoben ist, die 
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plasmatische Beschaffenheit also die Pigmentierung nach ihrer Seite zieht. 

Wie verhalten sich diese Charaktere nun geographisch? Wie gesagt, sind 

alle europaischen Rassen dunkel, wenn wir von gewissen kleinen Unterschieden 

absehen. In Japan nimmt Hokkaido wieder eine Ausnahmestellung ein. Hier 

findet sich eine Rasse, deren Raupen zuerst die hellsten von allen sind, spater 

aber dunkel werden. Auf der Hauptinsel folgt dann im Norden das dunkelste 

Allel der Serie, und genau von Nordosten nach Stidwesten folgen die helleren 

Allele bis etwa zur Grenzzone, die wir von den Geschlechtsrassen her kennen. 

Von hier westlich haben wir die immer hellen Rassen. Gehen wir dann nach 

Korea hintiber, so werden die Rassen von Stiden nach Norden dunkler und ahneln 

in der Manschurei und China bereits sehr den europaischen. Diese auBeror-

dentlich typische Verbreitungsart der Allelomorphenreihe deutet darauf hin, 

daB es sich wohl auch um eine Anpassungsreihe handelt, bei der der Pigmen-

tierungsvorgang von typisch verschiedener Geschwindigkeit nattirlich nicht 

selbst der Anpassungscharakter ist, sondern der sichtbare Ausdruck eines 

physiologischen Vorgangs von Anpassungswert, tiber dessen Modus wir Hypo-

thesen aufstellen konnen, aber kaum eine einwandfreie Vorstellung zu beweisen 

vermogen. 

Anders aber steht es mit einer weiteren Reihe von Erbfaktoren, die die 

Rassen unterscheiden und deren N atur als Anpassungscharakter sicher feststeht. 

Der Lebenszyklus von Lymantria ist der folgende: Im Sommer erscheint der 

Schmetterling und legt seine Eier. Diese entwickeln sich sofort, aber das junge 

R釦upchenverl謡 t<las Ei nicht, sondern tiberwintert in ihm bis zum nachsten 

Frtihjahr. Nach Erwachen der Vegetation schltipft auch das Raupchen aus und 

entwickelt sich im Lauf des Sommers zum Falter. Es ist nun klar, 

daB der normale Ablauf dieses Lebenszyklus nur moglich ist, wenn erstens die 

Raupchen im Frtihjahr nicht zu frtih und nicht zu spat erwachen und zweitens 

die Entwicklungsperiode im Sommer nicht langer dauert, als die Vegetations-

periode der Futterpflanzen. Nun sind diese entscheidenden Verhaltnisse in den 

verschiedenen klimatischen Abschnitten des Verbreitungsgebiets recht ver-

schieden; die Tatsache der Besiedlung so verschiedener Gebiete hat also zur 

Voraussetzung, daB sich der Lebenszyklus der Form dem Jahreszeitenzyklus des 

Areals anpassen kann. Es ware nattirlich moglich, daB dies allein durch eine 

gentigende Breite der Modifikabilitat geschieht; tatsachlich ist das aber nicht 

der Fall; vielmehr sind die geographischen Formen in diesem Charakter dem 

Milieu erblich angepaBt. 

Ich will nicht auf die von mir studierten Einzelheiten der Physiologie des 

Uberwinterungsvorgangs eingehen9. Fiir unsere Zwecke geniigt es zu wissen, 

daB der Zeitpunkt des Ausschliipfens von mehreren Komponenten bedingt wird. 

Die wichtigste davon ist eine mit der Zeit fortschreitende temperaturabhangige 

Reaktion, die zum Schliipfen fiihrt, wenn ceteris paribus eine bestimmte War-

mesumme erreicht ist. Dazu kommt ein ebenfalls mit der Zeit fortschreitender, 

aber temperaturunabhangiger ProzeB, der die Schliipfbereitschaft standig 

steigert. SchlieBlich sind noch einige andere physiologische Bedingungen vor-
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hanclen, und die Gesamtheit dieser Vorgange bedingt somit die Zeit, die bis zum 

Schlilpfen benotigt ist, die Inkubationszeit. Diese Inkubationszeit ist aber 

erblich, rassenmassig verschieden, und zwar in solcher Weise, daB der Anpas-

sungscharakter manifest wird. 

Die kilrzeste Inkubationszeit haben die Formen, die den niirdlichen eura-

sischen Kontinent bewohnen, dazu die Formen von Korea und Hokkaido. Der 

Anpassungscharakter ist klar: ein kalter Winter, schnelles Frilhjahr und relativ 

kurzer Sommer erfordern es, daB eine relativ geringe Warmesumme ausreicht, 

um das Schlilpfen herbeizufilhren. Umgekehrt haben eine sehr lange Inkuba-

tionszeit die mediterranen Formen und die Sildwestjapaner. Diese Gegenden sind 

durch milden Winter charakterisiert; es wilrden also die Raupen'vor der 

Vegetationsperiode schlilpfen, wenn sie nicht erblich auf eine hiihere Warme-

summe eingestellt waren. Im ilbrigen Japan finden wir aber nun scheinbar ein 

umgekehrtes Verhalten. Von Sildwesten nach N ordosten verlangert sich die 

ererbte Inkubationszeit, sie wird also mit strengerem Winter langer statt kilrzer. 

Die Erkl虹rungliefert eine genauere Betrachtung der meteorologischen Daten. 

Es zeigt sich, daB der J ahreszyklus ein anderer ist als etwa in Europa oder 

Hokkaido. Zwar ist der Winter kalt, aber die Frilhjahrserwarmung kommt schon 

einen Monat frilher, ohne daB dies auch for das Ausschlagen der Laubbaume 

zutrifft. Es ist also in N ordostjapan tatsachlich eine hohere Warmesumme als 

Anpassungscharakter notig. Wir begnilgen uns mit der Aufzahlung dieser groBen 

Linien. Tatsachlich lassen sich noch eine ganze Reihe von Untergruppen mit dem 

Klima ihres Wohnorts in Beziehung bringen. Wir verzichten auch darauf, 

auszufilhren, daB noch andere Erbunterschiede ・ for den gleichen Vorgang nach-

gewiesen werden kりnnen.So ist der Vant'Hoffsche Q10 Quotient for verschiedene 

Rassen verschieden, woraus auf eine erblich verschiedene Einstellung auf ver-

schieden hohe Temperaturoptima geschlossen werden kann. Vom genetischen 

Standpunkt aus sind also die geographischen Formen in Bezug auf die Inkuba-

tionszeit erblich verschieden, und z.war beruht die Verschiedenheit auf ver• 
schiedenen Geschwindigkeiten im Ablauf eines Hauptprozesses und mehrerer 

N ebenprozesse. Es ist also eine polymere Vererbung, wahrscheinlich mit einem 

Hauptgen und mehreren Modifikatoren zu erwarten. 

Bei Kreuzung von zwei Formen mit langer und kurzer Inkubationszeit ergab 

die genetische Analyse in F1 unvollkommene Dominanz der langsameren Rasse 

und auBerdem Matroklinie der langsameren Rasse. F2 zeigt polymere Spaltung, 

deren Hauptgebiet auf der dominanten Seite liegt. Eine Entscheidung dariiber, 

ob die Serie der Rassenunterschiede auf verschiedenen Genkombinationen beruht 

oder mehr auf multipeln Allelen des Hauptgens, steht noch aus, und von allen 

Einzelheiten und Komplilmtionen sei hier abgesehen. Die Hauptsache steht jeden-

falls fest, daB eine typische geordnete Reihe von Anpassungen an die Umgebung 

mendelistisch aufgelost ist. 

Es sei auf die weitere Beschreibung anderer Charaktere, die unsere geogra-

phischen Rassen unterscheiden, hier verzichtet. Nur mit einem Wort sei auf 

einen Punkt eingegangen: die Zytologie. Samtliche Rassen besitzen haploid 31 
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Chromosomen, die _nicht so deutlich verschieden sind, daB man sie einzeln ver-

gleichen konnte10. Dagegen:finden sich typische Unterschiede in der gesamten 

Chromatinmenge. Es wurde nun versucht, diesen Charakter fiir die geogra-

phischen Rassen zu vergleichen, und dabei zeigte sich merkwiirdigerweise, daB 

die Chromatinmasse umgekehrt pro!)ortional der Starke der_ Geschlechtsrassen 
ヽ

ist. Was das bedeutet, ist eine Spezialfrage, die nicht zum vorliegenden Thema 

gehort. 

Wir haben nun gezeigt, daB eine Serie geographischer Rassen der gleichen 

Art innerhalb ihres Verbreitungsgebietes sich <lurch Erbeigenschaften unter-

scheiden, die in geordneter Weise von Lokalitat zu Lokalitat verschieden sind, 

ohne daB sich die einzelnen Typen von Unterscheidungscharakteren vollstandig 

ortsweise decken. Wir haben gesehen, daB sich darunter typische Anpas-

sungscharaktere:finden, die den Lebenszyklus der Form auf den J ahres-

zeitenzyklus der Natur einstellen, und ferner andere Charaktere, deren 

Anpassungseigenschaft in gleicher Richtung vermutet werden muB, ohne 

daB sie ohne weiteres sichtbar ist. Wir haben ferner gesehen, daB genetisch an 

der Verursachung dieser reihenweise geordneten Erbunterschiede alle Typen 

mendelnder Vererbung beteiligt sind, einfache und geschlechtskontrollierte 

Vererbung, multiple Allele, polymere Gene und endlich auch zytoplasmatische 

Unterschiede, sowie solche in der Chromatinquantitat. Nunmehr fragt es sich, 

welche Schliisse aus diesem so vollstandig analysierten Fall fiir das Haupt-

problem, die Evolution, gezogen werden sollen. 

Die entscheidende Frage ist dabei die, ob die Ausbildung der geogra-

phischen Rassen innerhalb einer Art oder eines Rassenkreises als Vorstufe des 

Artbildungsvorgangs betrachtet werden kann, oder doch wenigstens als Modell 

fiir diesen Vorgang. Wenn wir uns fragen, was auf Grund unserer Analyse 

vom genetischen Standpunkt aus den Vorgang der geographischen Varia-

tion am besten charakterisiert, so ist es zweifellos das, daB sich durch viele 

Mutationsschritte teils der gleichen Gene in Form von Reihen multipler Allele, 

teils mehrerer den gleichen Charakter beeinflussender Gene, also in Form der 

Ausbildung polymerer Verschiedenheit, quantitativ verschiedene, in einer Reihe 

anzuordnende Erbtypen einer oder mehrerer Eigenschaften gebildet haben, die 

fiir bestimmte auBere Bedingungen Anpassungswert besitzen - in unserem 

Beispiel Lebenszyklus und Naturzyklus koordinieren - und damit die Besiedlung 

neuer Areale erlauben. Obwohl die so entstandenen Verschiedenheiten so weit 

gehen konnen, daB sie die normale Fortpflanzung zwischen zwei solchen Rassen 

unmoglich machen, bleiben alle entscheidenden Artcharaktere unberiihrt. Wenn 

wir uns die Entwicklung der Artcharaktere des Individuums auf Grund seiner 

Erbanlage so vorstellen, wie es in meiner,,physiologischen. Theorie der Verer-

bung" geschehen ist11 eine Vorstellung, fiir die es meiner Ansicht nach keine 

Alternative gibt, also als das in ihren zeitlichen Ablaufen genau dosierte Zusam-

menspiel von Reaktionsketten, die damit zu einem System verbunden sind, in 

dem sich jedes Glietl zwangslaufig in das andere fiigt, dann gibt es nur zwei 

Typen von Ver虹nderungenin einem solchen System: entweder Veranderungen, 
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die das ganze System treffen und ihm einen neuen, veranderten Gleichgewichts-

zustand verschaffen; oder Veranderungen, die solche Glieder des Systems treffen, 

deren Ablaufsgeschwindigkeiten nach der einen oder anderen Richtung geandert 

werden konnen, ohne daB dadurch das Gleichgewicht des Systems gestort wird. 

Naturlich haben die letzteren Anderungen aus il;irem Wesen heraus (groBere 

und groBere Beschleunigung oder Verlangsamung eines Reaktionsablaufs) die 

Neigung, orthogenetisch zu sein12. Es scheint mir nun keinem Zweifel zu unter-

liegen, daB im Tierreich der Vorgang der Bildung geographischer Rassen der 

zweiten Kategorie a1i.gehort, der Verschiebung einzelner Reaktionsketten inner-

halb des Systems, daB aber die Artbildung・ auf Grund der ersten Kategorie 

erfolgt, durch Veranderung ganzer Teile des Systems. Die geographische Varia-

tion, deren genetische Grundlage jetzt in einem Fall bekannt ist, ware also weder 

eine Vorstufe noch ein Modell for den Artbildungsvorgang, sondern nur ein 

Vorgang, der innerhalb der untiberschreitbaren Grenzen des Systems der gege-

benen Art durch relativ einfache genetische Vorgange Anpassungen innerhalb 

des Artbildes an allerlei verschiedene Umgebungen gestattet. DaB dem so ist, 

kann mit einem Beispiel belegt werden. Ein paar naheverwandte Arten der 

Gattung Lymantria, n血mlichdie hier behandelte dispar, ferner monacha und 

mathura, sind als Falter ziemlich verschieden und als Raupen noch viel mehr. Alle 

drei kommen nebeneinander in Japan vor, wenn auch in verschiedener Haufigkeit, 

und sie haben den gleichen Lebenszyklus, so gleich, daB ich in China einmal am 

gleichen Fleck Dutzende von dispar und mathura ~ gleichzeitig nebeneinander 

ihre Eier ablegen sah. Trotzdem hat es das System der dispar erlaubt, die 

besprochene Verbreitung durch Bildung geographischer Rassen anzunehmen; der 

monacha dagegen nur eine nordliche Verbreitung in Ostasien und Verbreitung 

tiber ganz Europa, der mathura aber eine Verbreitung nur tiber das warme 

Asien von Japan bis Indien. Aber keine dieser geographischen Rassen nahert 

eine Art der anderen im geringsten an. 

Aber auch noch von einer ganz anderen Seite her kann diese SchluBfolgerung 

bestatigt werden. Es ist klar, daB in einem Entwicklungssystem, das auf dem 

Prinzip abgestimmter Reaktionsgeschwindigkeiten aufgebaut ist, nichterbliche 

Verschiebungen, also Modifikationen im Phanotypus, nur so weit moglich sind, 

als das ganze System dadurch nicht aus dem Gleichgewicht gebracht wird. 

Genau das Gleiche aber erschlossen wir for die mutativen Veranderungen inner-

halb des Artbildes, die allein fur die geographische Variation in Betracht 

kommen. Nun ist es eine alte Erfahrung, die wir experimentell auch bestatigen 

konnen, daB es bei Schmetterlingen moglich ist, rein modifikatorisch im Tern-

peraturversuch einen Phanotypus zu erzeugen, der mit dem Typus bestimmter 

geographischer Rassen identisch ist; auch mit den meisten genetischen Unter-

scheidungsmerkmalen der Lymantriarassen konnen wir den gleichen Versuch 

erfolgreich machen, was eben zeigt, daB die betreffenden Mutationen nur die 

verschiebbaren Reaktionsa-blaufe innerhalb des Systems treffen. Es sei ilbrigeus 

dazu bemerkt, daB dies ebenso for die meisten sonst von den Genetikern studierten 

Mutationen zutrifft; ich konnte im Temperaturversuch eine groBe Reihe nicht 
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erblicher, rein modifikatorischer Phanotypen von Drosophila erzeugen, die nicht 

von wohlbekannten Mutanten zu unterscheiden sind. Die Parallele zum Vorher-

gehenden liegt auf der Hand. 

Wie aber kommen denn die groBeren Veranderungen in ganzen Teilen des 

Reaktionssystems zustande, die zu wirklicher Artbildung filhren? Bedeuten si8 

eine immer und immer wieder weitergefilhrtrt Haufung der kleinen Anderungen 

mit allmahlichem Umbau des Systems? Oder bedeuten sie mutative.Anderungen 

an kritischen Punkten des Systems, also an embryonalen Segregationspunkten, 

die mit einem Schlag das ganze System verandern? Oder gehoren dazu noch 

.Anderungen des Substrats der ReaktionRketten, also des Plasmas? Wir mtissen 

ehrlicherweise gestehen, daB wir uns dartiber allerlei Gedanken machen konnen, 

aber zunachst im Tierreich keinen W eg zur experimentellen Inangriffnahme 

sehen. DaB es trotzdem solche Wege geben muB, sei zum SchluB an einem 

Beispiel gezeigt. Bei Lymantria dispar hat das o langgefiederte Antennen, das 
9 kurzgefiederte: In der Entwicklung der mannlichen Antenne kommt ein Stadium 

vor, in dem die innere Fiederreihe noch kurz ist, die auBere lang. Das gleicht 

sich erst spater durch Wachstum aus. Bei intersexuellen O aber kann dieses 

Stadium dauernd erhalten bleiben, wenn der Drehpunkt for die Geschlechts-

umwandlung gerade in.ienes Entwicklungsstadium fallt13. Bei intersexuellen 

9 kann ferner ebenfalls aus bestimmten embryologischen Grunden die Bildung 

von Platten anstelle von Fiedern eintreten. Nun ist der for das intersexuelle 0 
beschriebene Zustand typisch for das normale O der Art Orgyia antiqua, und 

ebenso der Zustand der intersexuellen 9 for die Cossus-Arten. Was also bei 

Intersexualitat durch abnorme Storung des Zusammenarbeitens der Reaktions-

ab!臥ufeals pathologisches Produkt hervorgebracht wird, wird bei.ienen Arten 

typisch <lurch ihr normales Reaktionssystem zustande gebracht. Daraus folgt: 

Wem es gelingt, eine dem Beispiel entsprechende Veranderung im Ablauf einer 

Gruppe determinierender embryonaler Reaktionsketten herbeizufilhren, ohne 

daB das ganze System in Unordnung gebracht wird, der hat eine neue Art 

erzeugt. 
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7) Erste Mitteilung uber diesen Fall in der in Anrn. 1 zitierten Arbeit; weitere 
Daten in Goldschmidt, R.:,,Die quantitativcn Grundlagen von Vererbung und 
Artbildung". Berlin, J. Springer, 1920. Genaue Analyse in Goldschmidt, R.: 
Untersuchungen zur Genetik der geographischen Variation I. Roux Arch. 101, 

1924 und erg虹nzendeDaten in desgl. II. Ibid. 116, 1929. Weitere Daten sind 
in Vorbereitung. 

8) Versuche von 1912-14, ausfohrlich veroffentlicht 1924; s. Anrn. 7. 
9) Nii.heres in Goldschmidt, R.: Untersuchungen zur Genetik der geographischen 

Variation. V. Roux Arch. 1932. 
10) Nii.heres in Goldschmidt, R.: Unしersuchungenzur Genetik der geographischen 

Variation. IV. Roux Arch. 1932. 

11) R. Goldschmidt: Die quantitativen Grundlagen von Vererbung und Artbildung. 
Berlin, J. Springer 1920, und Physiologische Theorie der Vererbung. Berlin, 
J. Springer, 1927. 

12) Diese -einfache physiologische Erklarung der Orthogenesis, die ich in der Schrift 
von 1920 (s. oben 11) gab, ist rnerkwi.1rdigerweise nie beachtet word en. 

13) Einzelheiten bei R. Goldschmidt: Untersuchungen uber Intersexualitiit I―V. Zs. 
ind. Abst. 1. 1920-30. 
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Ein Beitrag zur Statistik des 

Speiserohre~krebses 

vo11, 

Prof. Dr. med. T. !RISA WA, Tokyu 

Der Speiserohrenkrebs gehorte vor einem Jahrhundert noch zu den seltenen Krank-

heiten, wie die franzosischen Statistiken seinerzeit zeigten. Heute ist dies anders 

geworden. Neuere statistische Angaben lauten folgendermaBen : 

Sauerbruch : unter 1694 Krebsfallen Speiserohrenkrebs. .. 204 

=12劣

Orth: unter 1002 Krebsfallen Speiserohrenkrebs. 80 

=7,9鈴

Trief: unter 5624 Krebsfallen Speiserohrenkrebs . .. 359 

=6,4劣

Aschoff: unter 4574 Krebsfallen Speiserohrenkrebs. . . 4,9鈴

Ferner zahlte die vom Komitee fi.ir Krebsforschung veranstaltete Sammelforschung 

i.iber die am 15. Oktober 1900 im Deutschen Reiche in Behandlung befindlichen Krebs-

kranken 12 179 Fa.lie auf. Darunter befanden sich 613=5 :/o mit Speiserohrenkrebs. 

Wenn man nun auch den alteren Statistiken nicht vollig Glauben schenken kann, 

so ist doch die Zunahme des Speiserohrenkrebses gegen fri.iher nicht zu verkennen. In 

Deutschland nimmt heute der H釦ufigkeitnach der Speiserohrenkrebs die vierte Stelle 

unter allen Krebsfallen ein. DaB auBerdem die Haufigkeit des Speiserohrenkrebses in 

verschiedenen Gegenden auch eine ungleiche ist, wurde bereits von mehreren Seiten 

betont. 

Was nun die japanische Statistik betrifft, so fanden sich: 

unter 1532 Krebsfallen im pathologisch-anatomischen Institut zu Tokyo : 82 Fa.lie 

von Speiserohrenkrebs, =5,3給 DerSpeiserohrenkrebs nimmt die fi.infte Stelle ein. 

Auf den Wunsch meines verstorbenen Freundes Prof. K. Yamagiwa habe ich 

seinerzeit die Fa.lie von Speiserohrenkrebs aus dem klinischen Material zusammenge-

stellt. Diese Daten will ich nun an dieser Stelle veroffentlichen. 

Jahrgang Geschlecht Alter Erblichkeit Alkohol m 24 Stunden, als,,Sake" 

190Cl 8 53 keine Erb!. i.ber 1 Liter 

8 57 9 9 600-800 ccm 

， 48 ヽ● 奮 ● ● ● ● ● ● trinkt nichts 

8 62 keine Erb!. geringe Menge 
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Ein Beitrag zur Statistik des Speiserohrenkrebses 

Jahrgang Geschlecht Alter Erblichkeit Alkohol in 24 Stunden, als,,Sake" 

8 59 ......... ..................... 
8 46 keine Erb!. uber 1½ Liter 

1901 ， 54 ......... ..................... 
1902 8 48 keine Erb!. trinkt nichts 

8 66 
" 

400 ccm 

8 57 
" 

400-600 ccm 

190.'l 8 58 ......... geringe Menge 

8 61 keine Erb!. uber I Liter 

8 54 ......... gro.Be Menge 

8 52 ......... ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

8 57 keine Erb!. trinkt maBig 

8 70 
" " 

8 50 
" 

200ccm 

8 43 ......... 1-2 Liter 

1904 8 46 
Yater starb an Speise・ 11-2 Liter 

rohrenkrebs 

8 58 keine'Erbl. 400ー600ccm 

8 46 
" 

uber 2 Liter 

8 43 .. uber l Liter 

8 53 ,. uber l Liter 

8 65 
Ein Bruder starb an 600-700 ccm 
Speiseri:ihrenkrebs 

8 45 keine Erb!. 
trank 15 Jahre Jang tag!. 2 Liter, 

seit 5 Jahren ganz abstinent 

8 48 
" 

2-4 Liter 

1905 8 60 
" 

gro!le Menge 

8 64 
" 

nur wenig 

， 69 
Eine Nichte starb an trinkt nichts 

Magenkrebs 

8 60 keine Erbl. ..................... 

8 59 99 
..................... 

， 51 ......... .....,............... 

8 56 keine Erb!. groBe Menge 

8 57 9 9 " 
1906 8 68 

" 
400-600 ccm 

(20l) 



f
嶋

Ein Beitrag・ zur Statistik des Speiseriihrenkrebses 

＇ ＇ 
Jahrgang Geschlecht Alter Erblichkeit Alkohol in 24 Stunden, als,.Sake" 

1906 8 58 keine Erb!. 2 Liter 

さ 57 
" 

1 Liter 

8 64 " groBe Menge 

， 63 
" iiber 1 Liter ， 

8 62 
" 

..................... 

8 66 
" 

1-2 Liter 

8 55 
’’ 

2.Liter, 

1907 8 51 
" 400 ccm 

8 27(!) 
" 

200 ccm 

さト 43 
" 

..................... 

1908 ， 50 
’’ 

trinkt nichts 

8 55 
” groBe Menge 

8 61 
" 

1-2 Liter 

8 50 
" 

1 Liter 

8 76 
’’ 

trinkt nichts 

8 58 ......... wemg 

8 62 keine Erb!. 600 ccm 

1909 8 56 
’’ 

1 Liter 

， 56 
" 

trinkt nichts 

8 58 ......... 畢．．．．．．．．．．．．．．...・・・

8 53 keine Erb!. groBe Menge 
I 
I 

69 trinkt nichts I 8 
’’ I 

＇ I 
8 56 ！ " " 

｛ 8 54 
" 

uber 1 Liter 
! 

65 1-2 Liter 8 
" 

さ 43 
" 

groBe Menge 

I 8 52 
" 

2 Liter 

8 53 
" 

groBe Menge 

1910 8 72 ......... ..................... 
I 
！ 

8 68 keine Erb!. ca. 2 Liter 

8 57 
" 

groBe Menge 
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Ein Beitrag zur Statistik d,3s Speiseriihrenkrebses 

Jahrgang Geschlecht Alter E rblichkeit Alkohol in 24 Stunden, als,,Sake" 

1911 8 54 keine Erb!. 1 Liter 

8 61 
" 

groBe Menge 

8 66 
" 

I Liter 

8 60 
" 

nur geringe Menge 

8 56 
’’ 

trinkt nichts 

8 61 
" 

groJle Menge 

8 50 
" 

ilber 2 Liter 

6 57 
" 

groBe Menge 

8 64 
" 

trinkt nichts 

8 61 ein Bruder starb an 600 ccrn 
Magenkrebs 

1912 8 62 ．．．．．．．．． ..................... 

8 69 keine Erb!. 800 ccmー1Liter 

， 63 
" 

trinkt nichts 

6 65 
’’ 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

8 58 ......... 400 ccm 
Vater und Onkel 

8 50 starben an 400 ccm 

1913 8 59 
Speiserohrenkrebs 

keine Erb!. groBe Menge 

8 55 
" 

ca. 2 Liter 

8 58 
" 

400-600 ccm 

8 48 
" ・・・・・・・・・・・・身.．．．．.．．

8 59 
" 

400 ccm 

1914 8 62 
" 

I Liter 

8 66 
" 

groBe Menge 

8 69 
" 

gro£e Menge 

8 65 
" 

wie Vor. 

8 51 
" 

wie Vor. 

8 46 
" 

wie Vor. 

8 61 
" 

600-800 ccm 

8 40 
" 

groBe Menge 

1915 ， 70 
" 

uber 2 Liter 

8 50 
" 

trinkt nichts 
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Ein Beitrag zur Statistik des Speiserohrenkrebses 

Jahrgang Geschlecht Alter Erblichkeit Alkohol in 24 Stunden, als,,Sake" 

1915 8 50 keine Erb). trin kt nichts 

8 50 
" 

..................... 
8 58 

" 
1 Liter 

8 59 
" 

1 Liter 

8 58 99 m述ig

1916 8 53 
" 

ll Liter 

8 54 
’’ 

800 ccm 

8 53 ......... ..................... 
， 66 keine Erb). ..................... 

8 61 
" 

groBe Menge 

8 52 
’’ 

wie Vor. 

g! 50 ......... trinkt nichts 

1917 8 66 keine Erbl. 2 Liter 

8 58 
’’ 

groBe Menge 

8 48 
’’ " 

8 58 
" 

200ccm 

8 54 
’’ 

nur geringe Menge 

8 55 
" 

uber 1 Liter 

8 55 
" 

1 Liter 

， 60 
" 

nur geringe Menge 

8 51 
" 

trinkt nichts 

8 54 9 9 Sake 800 ccm, u. 4 Flaschen Bier 

8 57 
" 

ma.Big 

Gesamtzahl der Falle von Speiserohrenkrebs 

darunter: 
Manner.. 

Frauen.. 

120 

109 

11 

Die obige Statistik stammt aus den Jahren von 1900 bis 1917. Infolge meiner Welt-

reise vom Juni 1912 bis Mai 1913 fiel ein ganzes Jahr aus. Das klinische Material 

entstammt meiner Klinik und Privatpraxis. Die Falle wurden samtlich von mir selbst 

untersucht. Die zweifelhaften Falle, sowie solche, welche wahrend ihres ganzen 

Verlaufes von Assistenten untersucht waren, sind weggelassen. 
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Ein Beitrag zur Statistik des Speiserohrenkrebses 

Gruppierung nach de1n Alter. 

unter d. 30. zwischen d. zwischen d. zwischen d. zwischen'd. uber 
Lebensjahr 31. u. 40. 41. u. 50. 51. u. 60. 6l. u. 70. 71 Jahre 

1 1 23 58 35 2 

27 jahr. Mann 40 jahr. Mann daruoter darunter darunter 2 Manner 

o 20 o 54 o 31 

， 3 ， 4 ， 4 

, Was das Alter betrifft, so habe ich dasselbe nach der im japanischen Volke 

iiblichen Zahlmethode angegeben, sodaB zur Bestimmung der wirklichen Lebenszeit 

von den obigen Zahlen je ein-bis anderthalb Jahre zu subtrahieren sind. 

Gruppieriしngnach den genossenen Alkoholmengen 

abstinent... 

geringe Menge... 

maBige Menge... . 

groBe Menge .. .. 

,,Sake" unter 600 ccm taglich 
,,Sake" iiber 600 ccm taglich. 

,,Sake" iiber 1 Liter taglich . 

,,Sake" iiber 1400 ccm taglich 

,,Sake" iiber 2 Liter.... 

Ohne Angabe iiber AlkoholgenuB. 

Summe. .. ..... 

゜
2
 

3

7

4

4

9

9

7

2

6

7

＿
 

1

2

1

1

1

 

ー

Aus der obigen Tabelle ist ersichtlich, daB Leute, welche dem Trunk ergeben sind, 
sehr haufig an Speiserohrenkrebs leiden. Ungefahr die Halfte der Kranken sind als 

Gewohnheitstrinker anzusehen. 

Der Hauptkonsum unter den Alkoholika besteht in japanischem,,Sake". Dieser 

wird aus Reis gebraut, enthalt durchschnittlich 14劣 Alkoholund wird w~rm genossen. 
AuBerdem wird im Volke auch Bier verbraucht, doch in weit geringeren Mengen 

als Sake. Bier ist in der Tabelle nach dem Alkoholgehalt in Sake umgerechnet. 

Aus dieser Statistik ist nun zu ersehen, daB unter 120 Kranken mit Speiseroh-

renkrebs die Manner 109, die Frauen nur 11 zahlen. Die Gesamtzahl der mannli-

chen Kranken in der inneren Klinik ist durchschnittlich doppelt so groB wie die der 

weiblichen. Wenn man dies beriicksichtigt, so ist das Verhaltnis zwischen Mannern 

und Frauen beziiglich des Speiserohrenkrebses auf die Halfte zu reduzieren, wo-

durch sich bei dem mannlichen Geschlecht nicht eine zehnfache, sondern fiinffache 

Haufigkeit ergibt. Daraus kann man den Sehl叫 ziehen,daB Manner immerhin eine 

viel groBere Neigung zur Erkrankung an Speiserohrenkrebs aufweisen als weibliche 
Personen. 
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Ein Beitra_g zur Statistik d-2s Speiserohrenkrebses 

Die Zusammenstellung des Krebskomitees in Deutschland lautet : 
12 179 Krebskranke im ganzen ; 

darunter 4454 mannlich 

7725 weiblich ; 

davon 613 Speiserohrenkrebs { 
498 mannlich 

115 weiblich 
Nach Trief: 

5624 Krebskranke im ganzen ; 

288 mannlich 
davon 359 Speiserohrenkrebs, namlich: { 

71 weiblich 
Aschoff: 

4574 Krebskranke im ganzen; 

darunter { 1838 mannlich 
2736 weiblich 

171 mannlich 
davon 226 Speiserohrenkrebs { 

45 weiblich 
Orth: 

852 Krebskranke im ganzen ; 

davon Speiserohrenkrebs { 
58 mannlich 
8 weiblich 

Alles zusammen gerechnet, kommen 1015 auf das mannliche, 139 auf das weib-

liche Geschlecht. DaB Frauen vie! haufiger an Krebs sterben als Manner, stimmt 
in alien Landern iiberein. W enn man aber vom Krebs der Geschlechtsorgane und 

Brustdriisen absieht, so werden beide・ Geschlechter ungefahr gleich haufig vom 

Krebs befallen. 
Was den Magenkrebs betrifft, so ist die Haufigkeit desselben fiir beide Ge-

schlechter annahernd gleich. Nur betreffs des Speiserohrenkrebses ist das Verhaltnis 
ein ganz anderes. Die・ Manner erkranken nach meiner Statistik zehnfach haufiger 

daran als Frauen, und nach der deutschen Statistik auch siebenmal haufiger. Eich-

horst in Ziirich berichtet, daB unter seinen 100 Patienten mit Speiserohrenkrebs 90 

Manner und 10 Frauen waren. 

Warum nun gerade nur am Speiserohrenkrebs die Manner vie! haufiger leiden, 

als Frauen, ist nicht leicht zu erklaren. Doch diirfte Virchow's Reiztheorie hier 

betreffs des Speiserohrenkrebses einen Anhaltspunkt geben, indem namlich Potato-

ren auffallend haufig vom Speiserohrenkrebs befallen werden. Die Frauen sind 

iiberall entschieden weniger dem gewohnheitsmaBigen AlkoholmiBbrauch ergeben. 

Dieses Verhaltnis ist auch nach meiner Zusammenstellung nicht zu verkennen. Denn 
die Halfte der Kranken mit Speiserohrenkrebs waren notorische Potatoren, wie die 

obige Tabelle zeigt. 
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Eine japanische Natur-und Lebensschilderung 

aus der Zeit Engelbert l(ampf ers 

Dr. phil. F. M. TRAUTZ, Kyoto 

(rnit 27 Abb. auf XXII Tafeln) 

Einleitung. 

Von 1690 bis 1692 verweilte der deutsche Arzt Engelbert Kampfer in Japan. 

Sei0e klassische Darste!lung dieses Landes und Volkes ist aus derselben Zeit, wie das 

,,Genj豆anno ki“ 幻住庵記(1690-1691)des japanischen Dichters Basho. Schon solch' 

zufiilliges Zu3ammentreffen darf wohl geistesgeschichtlich geniigend bedeutungsvoll 

erscheinen, um gerade diese, in Japan sehr geschiitzte Natur-und Lebensschilderung 

des,,alten M-eisters"・-herausgelo3t aus groBerem Zusammenhang und in gekiirzter 

Bea.rbeitung -als Beitrag fiir den Jubiliiumsband der,,Deutschen Gesellschaft fiir 

Natur-und Volkerkunde Ostasiens" zu wiihlen. Aber auch manches andere, vor allem 

ein, damals in Europa noch unbekanntes, tiefe3 Naturempfinden, I鵡 tden, a•US 
Basln0's ~eifster Zeit stammenden Aufsatz fiir ein Verstiindnis seiner einsamen 

Pe函 nlichkeit,wie fiir die Erkenntnis japanischen Menschentums iiberhaupt be-

sonclers w・ertvoll erscheinen. 

Das von sachkundiger japanischer Seite als eigenhiindig anerkannte Manuskript 

Basho's, im folgenden kurz,.Otsu-MS" genannt, dabei, auch in Japan erstmals, in 

Wfoklich'keitsgroSe photogra~hiert veroffentlichen zu konnen, hat der Bearbeiter 

clem J.iebenswiirdigen Entg~genkommen cles iBesitzers, Herrn Murata Torajiro村田

虎次郎， inOtsu am Biwa-See, die freundliche Einfiihrung bei ihm den Herren, 

Professor[)r. Fujii Shiei藤井紫影， sowieProfessor Suzuka Sanshichi 鈴鹿三七

und Pr,of.essor Ebara'I'aizo頴 原 退 蔵 inKyoto zu verdanken. • 
Nacln einer iEiF1sichtnahme -allem Anschein Flach der ersten durch einen iEuro-

paer -in die Handschrift im Sommer 1931 und nach eingehender Orientierung an 

den im Text genannten japanischen Orten, wird im f~\genden aiaf Grund der zeit-

genossischen und neueren Kommentare eine deutsche Ubersetzung und Erl恥terung

des Genjiian n@ ki versucht, das bis jetzt in der europaischen Japan-Literatur, soweit 

dem・ Bearbeiter bekannt, nirgends, auch nur dem Namen nach, erwiihnt ist. 

Das kurze, wechselvolle Wanderleben des Dichters, Maiers und Philosopben 

Matsuo Jinshichiro, spater Basho oder Tosei genannt, fa.lit in die Bltitezeit der 

(207) 



、^

Eine japanische Natur-und Lebensschilderung 

Tokugawa-Herrschaft in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. 1644 oder 1645り

zu Ueno in Iga (nordostlich von Nara) geboren, war er schon friih Gefolgsmann, 

Studiengenosse und Freund eines jungen F'iirsten, Todo Yoshitada, verliel?, aber nicht 

lange nach dessen Tod den Dienst, begab sich nach Kyoto und setzte dort mehrere 

Jahre lang bei dem Haikai-Lehrer Kigin sein Studium des japanischen Kurzgedichts 

fort. Dann zog er nach Yedo und bewohnte im Vorort Fukagawa eine kleine 

Hiitte bis ihn 1683 eine Feuersbrunst daraus vertrieb. Nach langerer Abwesenheit 

baute er aber dort noch einmal eine Hiitte,,,Basho-an",,,Bananen-Hiitte", nach einem 

vor das Fenster gepflanzten Bananen-Baume • genannt. Sein Dichtername,,Basho" 

芭蕉 stammtdavon her; unter diesem ward er nachmals als Haikai-Meister beriihmt. 

Ausgedehnte FuBwanderungen -in ihrer anspruchslosen Form manchmal an J. G. 

Seume's,,Spaziergang nach Syrakus" erinnernd -fiihrten Basho von der Inlandsee 

nach Norden bis iiber Sendai hinaus. Er starb am 28. November 1694 im Gasthaus 

Hanaya in Osaka ; seine Asche wurde nach Omi iiberfiihrt und im Gichuji義仲寺

(oder Yoshinakadera), einem Tempel der Tendai-Sekte, in Awadzu beigesetzt. 

Das.,Genj函anno ki", deutsch etwa.,Bericht aus der Wohnhiitte des Wahnes", 

schildert den Sommeraufenthalt des Dichters 1690 in einer, aus den starken Grasarten 

des japanischen Waldes geflochtenen Einsiedlerhiitte,,,Genj豆an"genannt; sie lag 

neben einem Hachiman-Schrein, etwa 50 m hoch an einer n'ach Nordosten vorspring-

enden bewaldeten Berglehne, ungefahr 250 m westlich vom jetzigen Siidausgang des 

Dorfes Kokubu園分， siidlichvon Otsu. Die Hiitte war friiher von Genjii-rojin幻

住老人， einemOnkel des Basho-Anhangers Suganuma Kyokusui菅沼曲水（翠） 2),

bewohnt gewesen und hatte nach seinem Tode langere Zeit leer gestanden. Nun 

bot sie Kyokusui seinem Meister an. 

Was Bau und Einrichtung der Hiitte angeht, so sind nahere Angaben_ dariiber 

anscheinend nicht auf uns gekommen. Das solche enthaltende Boncho-nikki凡兆日

記 ist(nach Ogihara Seisensui, s. sein Shijin Basho p. 539 und Hori. Eikyu,. Saga-shi, 

p. 246) Erfindung und verdient keinen Glauben, und auch die Holzschnittansicht von 

Hokusai (s. Titelbild) im Ashi no hitomoto蓋のひごも t,welches 1827 erschien, 

ka~n !eider auf Authentizitat keinen Anspruch machen. Da.gegen sind fiir Basho's 

Haushalt in der Hiitte die Hokku des, im Saruminoshu猿蓑集 hinterdem Genjuan 

no ki stehenden Kiy恥 ikki 几右日記 aufschlu£¥reich. Sie schildern die einfache 

Lebensweise des Meisters in seiner landlichen Zuriickgezogenheit. A.ls Verfasser 

sind Freunde und Bekannte genannt, die aus der naheren oder weiteren Umgebung, 

wie Otsu, Zeze, Kyoto, zu Besuch kamen. Es sind nur Kleinigkeiten, die in diesen 

l_) Als Geburtsjahr wird bald 1644, bald 1645 genannt. An sich gewil:i, wie auch der 
anscheinend nicht bekannte Geburtstag, gleichgiltig, erk]註rtsich dies doch aus einem・ er-
wahnenswerten Umstande: In japanischen Werken wird meist das,,1. Jahr Shoho" angegeben, 
welches im 12. Monat des 21. Jabres Kwansei begann. Dieser 12. Monat, nach japanischer 
Gepflogenheit,,<las 1. Jahr" des neuen Nengo, entspricht im abendliindischen Kalender der 
Zeit vom 29. Dezember 1644 bis 27. Januar 1645. War Basho also im,,1. Jahr Shoho" gebciren, 
so besteht die Moglichkeit, dal:i er in den letzten drei Tagen des (abendlandischen) Jahres 
1644 zur Welt_kam. Eine grol:iere Wahrscheinlichkeit spricht jedoch fiir das Jahr 1645. 

2) s. Erl. 13. 
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aus der Zeit Engelbert Kampfers 

Hokku aufgefiihrt werden; aber sie geben dem ganzen Bilde die Farbe des Lebens: 

Kyokusui freut sich dem rufenden Kuckuck unten am Berge auf den Riicken 

sehen zu konnen. Schnepfenruf ・ und das Hammern der Spechte werden erwahnt, 

die Stille, die Einsamkeit und die_ Abendkiihle geriihmt; eine Schlissel geht entzwei, 

sodai3 erschrocken die Grille aufhort zu zirpen; ein Notizheft fur Hokku und ein 

neuer Regenmantel (Mino) tur weitere Wanderungen werden dem Meister iiber-

sandt. Sagar ein Hokku auf dem Einwickelpapier eines geflickt zuriickgeschickten 

Medizinbeutels ist dabei. 

In dieser Hiitte brachte der Dichter den 4. bis einschl. 6. Monat des 3. Jahres 

Genroku, d.h. (etwa) vom 9. Mai bis 5. August 1690 zu. Dann anscheinend infolge 

der feucht-kiihlen Nachte erkrankt1) -siedelte er in eine, Mumeian 無名庵， die

,,namenlose Hiitte", genannte Behausung iiber, beim Gich豆jiin Awadzu. Dort ver-

brachte er den Herbst und begab sich zum Winter nach Kyoto. 

Im 4. Jahre Genroku (1691) weilte er vom 18. des 4. Monats (15. Mai) bis 4. 

des 5. Monats (31. Mai) in einer in Saga, westlich van Kyoto, gelegenen Hiitte, 

Rakushishaり落柿合， ,,Hiitteder abgefallenen Kaki-Friichte" genannt. 1hr Besitzer 

war einer der bekanntesten Anhanger und Freunde Basho's, Mukai Kyorai向井去来

(1643-1704), Sohn eines Arztes und Priesters an einem Heiligtum des Konfuzius in 

Nagasaki. Von Basho spater als,,Kwansai no Haikai-bugyo‘‘ 闘西の俳諧奉行 3)

bezeichnet, lebte er_ mit seinem Bruder Shinken (s. S. 6) in Kyoto, nahe dem Shogo-

in, einem (seit 1613) der Sekte der Yamabushi (Shugendo) iiberwiesenen Tempel, im 

Dienste des (heute graflichen) Hauses Asukai, das zu den (das alte Kemari-Spiel') 

pflegenden) Hofadelsfamilien gehort. -

Wie diese Hiitte zu dem seltsamen Namen kam, erzahlt Kyorai in einem (an-

scheinend undatierten) Haibun in so launiger Weise, daB es hier kurz wiedergegeben 

sei 5) :'In Saga (am F叫 edes Ogurayama, westlich van Kyoto) habe ich ein altes 

Hauschen ; dabei stehen vierzig Kaki-B釦ume. Fiinf bis sechs Jahre verflossen, ohne 

daB sie Friichte getragen hatten, und daB Geld dafiir einkam, horte ich auch nicht, 

sodaB ich meinen Haushiiter schalt. Hatten Regen und Wind die Kaki-Friichte 

herabgeweht, so muBte er sich doch eigentlich var dem alten Wang Siang (der den 

Lieblingsbaum seiner Mutter bei Stiirmen unter Tranen zu umarmen pflegte) 

sch恥men,und w且rensie van den Krahen und Raben geholt warden, so m碑 teman 

1) s. das Hokku: Tabiguse ya nebie wazurau aki no yama. Viel und gern auf Fahrt, 
leid'unter Kalte ich nachts, im herbstlichen Wald. -(Keion, Showa 3, p. 33). 

2) Das Rakushisha, wo Basho zu Gast war, ist nicht erhalten ; es hat im Kogenji弘

源寺， darzum Tenry且ji天龍寺 gehort,gestanden (s. Hori Eikyu, Saga-shi, p. 248). 
In der heute,,Rakushisha" genannten Behausung -sie soil mit der um 1764-69 von 

dem Samurai und Hokku-Meister Inoue Juko井 上 重 厚 (gest.18041 neuerbauten (noch zum 
Tei!?) identisch sein -lebt jetzt ein Haikai-Forscher und Dichter, Herr Hori Eikyu堀永休
Go: 晩翠 Bansui;er wird in der gemutlichen Wildnis seines Gartens viel von Freunden 
der japanischen Litaraturgeschichte besucht; An der Hauswand hangt ein groBer Basthut, an-
geblich von Kyorai.—In der Nahe befindet sich ein kleiner Friedhof mit dem Grabe Kyorai's.— 

0) s. auch Erl. 50. 4) Ein FuBballspiel, s. Kojiruien (YUgi no bu). 
_ 5) In deutscherむbertragungzitierte japanische Textstellen sind in halbe Anfiihrungs-

zeichen' •••… eingeschlossen. 
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annehmen, er stehe auBer:'l.alb der schiitzenden Giite des Kaisers des Himmels. 

Ende des 8. Monats begab ich mich in diesem Jahre nun dorthin. Es kam gerade 

yon Kyoto-ein Handelsmann und wollte meine Kaki-Baume kaufen, um sie zu ver-

setzen. Er zog 1000 Mon aus seiner Tasche und kehrte befriedigt nachhause zuriick. 

Ich blieb weiter in meinem Hauschen und horte d<ie ganze Nacht ohne Unterla:B.die 

Kaki•Friichte polternd ii.her mein Dach rollen und im Hof hinplatzen. Als es Tag 

geworden war, kam der Handelsmann wieder, besah sich die Baume,, lug知 scharf

in die Kronen und sagte: Von Jugendzeit bis jetzt, wo ich gra.u bin, treibe ich 

mein Gtpschaft, aber s0 etwas von abfallenden Kaki ist mir noch nicht vorgekom-

men. SchlieBlich meinte er kleinmiitig, er mochte um Zuriickzahlung des gestrigen 

Preises bitten. Er sah dabei so hilflos aus, dafil ich seinen Wunsch erfiillte. Als er 

for~ war, schrieb ich das meinen Fveunden, und nannte mich von da ab,,Kyorai 
von der Hiitte der ~bgefall.enen Kaki": 

Meinen Kaki -da -

steht mir vie! zu nahe der 、
A,rash.iyama (Sturm-berg)' .— 

Ein Kommentar bemerkt dazu :'DaB er brieflich den Haushiiter getadelt hatte, wird 

i_hm naehher wohl selbst leid getan ha.hen' .— 

:. I:m Rakushisha verfaBte Basho das sog. Saga-nikki嵯峨日記． Esenthalt fo:1-

gende wertvolle Mitteilung iiber eine,,Reinschrift''des Genj函anno ki vom 18. Mai 

1691 :'Ich hatte in der vorigen Nacht nicht einschlafen konnen und war in 

schwermiitiger Stimmung; auch war der Anblick des Himmels dem Vortage unahn-

lich. Von friih ab regnete es zeitweise; ich war den ganzen Tag miide und 

sch!恥igund lag ausgestreckt da. Als es Abend wurde, kehrte Kyorai nach Kyoto 

~uriick. In der Nacht war (111s0) niemand mehr da, und weil Jch umtertags geruht 
hatte, konnte ich,a bends keinen Schlaf finden. So holte ich die, im Genjuain_,aufs 

Pa.pier geworfene Handschrift heraus ~nd fertigte davon zur Unterhaltung die 

Reinsch rift' .— ， 
lJas ・genaue Datum der ersten Niederschrift im Genjuan ist.,anscheinend _nicht 

bekannt. Es muB aber in Basho's Aufenthaltszeit, also (etwa) zwischen 9. Mai 

und 5. August 1690,. fallen, .Saruminoshu und Otsu-MS.sincl beide,,Chushii 

~o bi" datiert, d. h. im 8. Monat des alten Mondkalend~s, nacb unserem K.ale11der 
in der Zeit vom 3. September bis 2. Oktober 1690. Zu dieser Zeit war Basho schon 

im,,Mumeian". Er muB also wohl auch im Mumeian am Genjuan no ki gearbei.tet, 

vjeJ.leicht dort. das Konzept abgeschlossen, offenbar aber es datiert haben (s. Erl. 

49). 

'Basho!s hinterlassene'Briefe zeigen, daB er am Genj豆anno ki wiederho1t und 

sorgf皿ltiggefeilt hat; ・ seine Niederschrift war demnach wohl an so vielen Stellen 

verbessert, daB fiir die unmitte!bar bevorstehende Zusamrnenstellung des Sarumino-

sh豆eineReinschrift -abgesehen von der Unterhaltung, die sie dem Dichter ge-

wahrte -auch notwendig war (s. S. 6). 

- Einem Briefe von Basho an Kyokusui vom 18. des 2. MG>nats vermutlich 

(210) 



aus der~Zeit Engelbert Kampfers 

16911) zufolge ・ scheint der Dichter vorgehabt zu haben, al'lch in diesem ・Jahr: 

wieder das ihm lieb gewordene Genj豆anzu beziehen, denn er bedankt sich fi.ir die 

Anordnung einer an der Hi.itte notwendig gewordenen Dachausbesserung. Er fahrt 

da-nn fort, e,rmochte, wenn er noch !anger diesem verganglichen Dasein angehoren 

soU:te, wohl noch einmal von der geliebten Bergeinsamkeit aus, wo man'vor alle!l/1. 

dem Geschwatz dieser Welt entri.ickt'sei, die zarten Wolkchen im Fri.ihrot g]anzen 

sehen. 

Besonders, wenn die Belaubung der Baume noch nicht die voile Hochsom-

merdi<!hte erreicht, hat man von der Anhohe hinter der Hi.itte aus nach Norden und・

Osten einen herrlichen Fernblick, sodaB man heute noch an Ort und Stelle dem 

Dichter diesen Wunsch nachfi.ihlen kann. Tats恥chlichscheint Basho jedoch das 

Genjuan nicht wieder betretem zu1 haben. Nach seinem Tod soil e3 in der Obhut 

eines gewissen Reichin (oder Reichun)露 椿 ausZeze verblieben sein, aber nur fi.ir 

einige Zeit. Dann wurde es an einen andern Platz verlegt. Als man um 1741 auf 

Vorschlag von Unribo Sampu雲 裡 坊 杉 夫 (s. unten) einen Shii-Baum aus der 

Gegend Gle3 alten Genj豆anzum Umpflanzen ausgrub und in den Gich豆jiversetzte, 

wurde da gleichzeitig am,,Mumeian" die Inschrift,,Genjuan" augeschlagen (Tokaido 

meishozue, I, 67, b~. Sie ist inzwischen wieder verschwunden, denn im Gichuji ・ ist 

heute nur noch i.iber dem EingaL1g des Wohnhauses,, welches ostlich der Grabel!' 

steht,,,Muraeian''zu lesen.2) 

Dagegen werden einige Erinnerungssti.icke an das alte Genjuan jetzt in dem 

Eeppo no Amadera別保 の尼寺 inA wadzu aufbewahrt, insbeson'.lere die im Genjuan 

no ki erwahnte Gedenktafel der Hi.itte (s. Tafel XIX}. Der genannte Tempel, vor 

kurzem neuausgebaut, untersteht dem Eiheiji 永 手 寺 (Zen-Sekte) in Echizen als 

Honzau (s,•OkN no la0somichi a. a. 0. p. 276), liegt 400 m we3tlich der Station 

Awadzu der Trambahlil Otsu -Ishiyama (westlich der Tokaido-Bahnlinie) und ist 

i.iber dem Eingang und am Hondo als,,Genjuan" bezeichnet. 

An der alten, von Basho bewohnten Stelle neben dem Hachimangu auf dern 

Kokubuyama ist heute keine Spur rnehr von der Hi.itte selbst vorhanden3). Ein 

daneben stehend.er Gedenkstein tragt als Aufschrift das SchluB-Hokku des Genjuan 

no ki (s. S. 18 u. Erl. 47), hatte die alte Klause doch den Dichter dazu veranlafit, eine 

der bemerkenswertesten Natur-und Lebensschilderungen seiner Zeit dort ・zu Papier 

zu bringen und nach der Hi.itte zu benennen. — 

Bei der Abfassung des Gem,iuan no ki ist Basho, wie aus seinen Briefen her-

vorgeht, mit der ihm eigenen, groflen Gewissenhaftigkeit zu Werke _gegang.en. In 

einem、Briefevom 3,. Jahre Genroku (1690) an Kyorai, li>ittet er z. B., den iibersandten 

I), Basho ichiy0shi.1, Bd. 8, Bl. 98 oder Ausgabe Taisho 14, p. 439 
2) Im Nih0nbungaku-dai1jiten, Bd. I, S. 1003, verlegt der Bearbeiter des Stichw0rts・ 

Genjuan no ki die Versetzung eines Shii-Baumes vom alten GenjUan in den Gich豆jiauf 
,,Anfang Horeki" (1751) und spricht von der Neuerrichtung einer Grashiitte, welche auf der 
alten Stelle des Mumeian gestanden und den Namef.l,,das spatere Genjuan" erhalten habe. 

5) Einer privaten Mitt~ilung zufolge ist geplant, (1933?) eine neue Hiitte an der alten 
Stelle zu errichten. 
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Entwurf zum Genjuan no ki sorgfaltig zu priifen, auch den alteren Bruder Shinken, 

einen Kangakusha, zu Rat zu ziehen, und betont besonders sein peinliches Bemiihen, 

iiberall das beste Wort zu finden. Auch legt er seinem Freunde ans Herz, doch 

alles zu tun, damit er, der Dichter,'vom Tade! anderer Leute verschont bleibe'-

denn in Haikai-Zirkeln wurde vie! kritisiert -und erwahnt noch, da13 er keine Bucher 

und Hilfsmittel bei sich habe und nur auf sein Ged釦chtnisangewiesen sei. 

Vom Genjuan no ki sind drei Fassungen auf die Jetztzeit gekommen. Sie sind 

z. B. im Basho-zenshu von Keion und in den Ausgaben von Shimpu aufgefiihrt : 

1) das Genjuan no ki, aus dem Saruminoshii (1691), 

2) das Genjuan no fu, atis dem Wakanbunso (1727), 

3) ein (kiirzeres) Genjuan no ki, aus Bash66 shinseki shiii. 

Die beiden letztgenannten sind bei Kさionschon durch kleineren Druck als 

weniger wichtig gekennzeichnet (s. seine Anmerkung dazu). 

In Shiko's （支考） oft zitierter Aufzahlung im Wakanbunso (Erstausgabe 

Kyoho 12,―1727 -I., Bl. 49, a und Yuh6d6, Ausgabe von Fujii Shiei, p. 269 f) 

sind die beiden da zuletzt genannten Fassungen -sie sollen,,Fiirabo" (das,,Fu") 

und,,Bashoan" (das,,Ki") unterzeichnet gewesen sein -mit den oben unter 2) und 

1) aufgefiihrten als identisch anzusehen. Die von Shiko zuerst erwahnte Fassung 

aber -sie soil,,Jぉenshi"杖錢子 gezeichnetgewesen sein -die sich zu seiner 

Zeit,,im Rakushisha befand", ist sonst nicht naher beschrieben. So ist mit der 

Aufzahlung des Shiko jetzt nicht vie! anzufangen, eher noch etwas mit seiner 

Erklarung, die er an die Auffiihrung der. Textformen anschlie.Bt (s. Erl. 2). -

Zunachst ist i.iber die oben unter 1) erwahnte Form des Genjuan no ki, aus der 

altesten Druckausgabe de3 Saruminoshu von Genroku 4 (1691), einiges zu sagen : 

sie stammt aus dem Rakushisha, wo Basho vom 15. bis 31. Mai 1691 verweilt und 

die im Saga-nikki erwahnte,,Reinschrift" angefertigt hat, kurz bevor Kyorai und 

Boncho, zwischen 28. Mai und 25. Juni 1691,1) die Druckhandschrift des Saruminoshu 

zusamrnenstellten; sie werden also aller Wahrscheinlichkeit nach diese Reinschrift 

gesehen und benutzt haben. 

Ein genauer Vergleich des Genjuan no ki der altesten Druckausgabe (Holz-
schnitt) mit dem Otsu-MS ergibt, dal3 ersteres mit letzterem bis auf wenige Stellen2) 

,,gleich lautet" und an vielen Stellen (s. besonders z. B.,,tadori", z. 128) auch gleich 

geschrieben ist. Die abweichenden Stellen beschranken sich also fast vollig auf die 

,,Schreibweise", d. h. darauf, daf3 statt Kana chinesische oder andere Kana-Zeichen 

derselben Aussprache, gelegentlich auch umgekehrt, verwendet, von Basho fortgelassene 

Endsilben angefi.igt sind, bzw. umgekehrt u. dergl. Meines Erachtens kann demnach 
das Otsu-MS sehr wohl der,,Handschrift" der ersten Druckausgabe zugrund gelegen 

haben, wenn auch Kyorai und Boncho, wohl nicht ohne (wenigstens nachtr辿gliche)

Zustimmung des Meisters, bei der Umschrift dem Geschmack oder der Gewohnheit 

1),,Genroku 4 im 5. Monat" (z. B. Higuchi a. a. 0. 163). 
2) s. Umschrift, Z. 32, 50, 93 (Beifiigen oder Weglassen von Teniwoha); 124/6 (Um-

stellung zweier Wortpaare) ; 143 (Jahreszahl statt cyklischer Zaichen). 
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entsprechend hier und dort abweichende Schreibweisen in den Pinsel flossen. Dies 

ist aber auch z. B. in Kyoroku's Fuzokumonzen (1706) und anderen spateren Aus-

gaben der Fall, welche wiederum das Saruminoshii, wenn nicht etwa das Otsu-MS 

selbst, abgeschrieben oder abgedruckt haben miissen. 

Basho's Reinschrift vom 18. Mai 1691 kann also, soweit bisher die Nachfor-
schungen reichen, mit dem Otsu-MS identisch sein. Jedenfalls weisen in diesem 

ganz im allgemeinen die ausserordentlich gleichmaBige Pinselfiihrung, die von jedem 

Schwanken freie Schreibweise und der Umstand, daB der ganze Text keine einzige 

Verbesserung zeigt, mit Bestimmtheit darauf hin, daB es eine, von einem vorher 

durchkorrigierten, fertigen Konzept abgeschriebene,,Reinschrift" ist. 

Was das Papier anbelangt, so ist das Otsu-MS auf zwei Stucke sog. Tぉhi 庖

紙，，chinesischesPapier" geschrieben, die zwischen Zeile 75 und 76, also etwa in 

der Mitte der Handschrift, zusammengefiigt sind. Das Papier ist im ganzen 266,8 

cm Jang und 14,3 cm hoch und vorziiglich erhalten. 

Eine den Einzelheiten der Basho'schen schonen alten Hiragana-Formen ent-

$prechende Druckausgabe des Otsu-MS existiert allem Anschein nach nicht. 

Es gibt aber einen, vor]lingerer Zeit hergestellten, immer wieder abgezogenen 

Steindruck, der an der Begrabnisstatte Basho's noch heute verkauft wird. Er ist 

offenbar eine, die Schrift geschickt nachahmende, die Zeileneinteilung beibehaltende, 

facsimile-artige Abschrift des Otsu-MS. 

Im Haijin shinseki zenshu俳人餌蹟全集， Bd.III (Sept. 1930) ist noch eine 

Handschrift dieser ersten Fassung des Genjuan no ki -datiert,,toji冬至“,Winter-

sonnenwende (21. Dez. 1690) -in photographischer verkleinerter Wiedergabe ent-

halten. In dem neuen (Juni 1932 erschienenen) Nihonbungaku-daijiten日本文學

大僻典 vonFujimura Saku藤村作 (vol.I, p. 1003) -ist sogar nur diese genannt, 

!eider auch da ohne Angabe des Besitzers und Ortes, der Herkunft, wirklichen 

Grosse usw. So eriibrigt sich, hier naher darauf einzugehen, zt1mal sie -vom Datum 

abgesehen -mit dem Otsu-MS,,gleich Iautet" und at1ch in den Schreibweisen davon, 

soweit in der Photographie erkennbar, nur ganz unwesentlich abzuweichen scheint. 

DaB in der, im iibrigen quellenn註iBigenDarstel!t1ng des neuen groBen Lexikons das 

Otsu-MS, obwohl anderweitig (s. z. B. Shimpu, Basho ichidaishii, Showa 6, April, 

1931, S. 589) schon at1fgefiihrt, unerwahnt bleibt, ist offenbar dem Umstand zu-

zuschreiben, daS es bisher nicht allgemein bekannt war und erst jetzt hier veroffent-

licht wird. 

Die Nachrichten iiber das Schicksal des Otsu-MS sind diirftig. Nach dem Tode 

des Meisters soil es durch verschiedene Hande in den Besitz eines Schiilers von Shiko 

(1664-1731) des obengenannten Unribo Sampu (1697-1762) gekommen sein. Dann 

soil die Handschrift ein Haijin, namens Keiitsu 悪逸 (1796-1867)1) besessen 

haben. Und schlieB!ich gelangte sie in den Besitz des Herrn Murata Rihei村 田 利

兵衛， desVaters des jetzigen Besitzers in Otsu. Zu der Rolle gehorte ein schwarzer 

1) Aus Otsu; Yamada Yahei; Go: Genjuan. 
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Lackkasten mit Aufschrift: Bash66 shinseki Genj豆an(no) ki芭蕉翁箕跡幻住症記

von der Hand Chomu's蝶夢 (17'32-1795)in Goldlack. Der, jetzige Besitzer hat die 
Rolle neu aufziehen und in einem Naturholzkasten unterbringen ]assen mit der 

Aufschrift: Bashoo shimpitsu Genjuan (no) ki. S. Tafel XIV: Rechts ist der alte, 

lfoks del'neue Kasten, in der Mitte die geschlossene Handschriftrolle und dariiber 

der Anfang des vom Besitzer der Handschrift angelegten,.Giistebuches" zu sehen, 

worin1 sich die Besucher, denen die Handschrift gezeigt warden ist, eintragen..Als 

einer der ersten ist darin verzeichnet der Altmeister unter den Fachgelehrten, 

Professor Fujii Oto0藤井乙男， Go:Shiei紫影， derin Kyoto lebt. 

Sovie! von der ersten der drei, textlich verschiedenen, in Basho's Werken heute 

im Druck vorliegenden Fassungen des Genjuan no ki. 

Die beiden anderen, von denen MSS ansch~ nend nicht auf uns gekommen sind, 
bringen fnhaltlich nichts Neues. Die S. 6 unter 3) genannte, ebenfalls als,,Gen-

juan no ki" bezeichnet, konnte als Teilentwurf der oben ausfiihrlich besprochenen 

ersten Fassung oder des Genjuan no fu幻住庵 J賦， dem sie etwas iihnlich ist, 

gelten. Dieses, S. 6 unter 2) genannte,,fu" nimmt eine selbstiindigere Stellung 

ein. Da hierauf weiter unten (s. Erl. 2) noch kurz zuriickzukommen sein wird, 

kann, auf eine Beigabe davon ebenso, wie von der S. 6 unter 3) genannten, dritten 

Fassung, verzichtet werden. 

Das Genjuan no ki ist eine, auf das fr!ihere Leben seines Verfassers vielfach 

bezugnehmende, zum Schlu£ sich zur Rohe einer Selbstschilderung und eines Selbst-

bekenntnisses erhebende Aufzeichnung. Zu Basho's Lebenswerk und zu seiner 

Per.sonlichkeit als Dichter-Philosoph und Mensch seien daher noch einige Worte ge-

stattet. 

Am weitesten bekannt geworden ist Basho wohl durch das siebzehnsilbi-ge 

epigrammartige Kurzgedicht, eine mit der Landesnatur und dem W echsel d虹

Jahreszeiten eng verbundene1), boJ.enstiindige Eigentiimlichkeit des japanischen 

Schrifttums. Zu Basho's Zeit und vorher hieS das Kurzgedicht auf Japanisch 

Hokku, eigentlich dia Bezeichnung der ersten Zeile eines (Haikai-)Renga oder 

Kettengedichtes. Basho gcbraucht diesen Ausdruck selbst, daher,,Hokku" auch in 

diesem Aufsatz vorzugsweise fiir,,Kurzgedicht" gewiihlt i.st. Die Bezeichnung_ 

Haikai dagegen verwendet Basho fiir Haikai-Renga, d. h. Haikai-Kettengedicht. 1m 

1) s. Tsudzumi, a. a. 0. p. 1~7 ff. -Z. B. die beiden Hokku des Meisters: Kawaoso 
n.o, matsuri mit3 koyo Set3, no oku. -Das Fischotterfest anzusehen lad'ich ein hi<nter Seta 
(hieu),・ -H1er wird a'.lf das, nach altchinesischem Kalender in 72 Fuenf-Tage-Wochen geteilte 
Jahr, und zwar die Tage vom 16. bis 20. Januar, angespielt, welche,,Kawaoso uwo wo 
matsuru"―'，die Fiscl'lottern feiern Fischfest" hiessen, weil man annahm, daB an diesen 
'Fagen die FischotteFn die von ihnen gefangenen Fische wie zu einem kultischen Dankfest 
sciion aufstel1en, bevor sie zum erstenmale im neuen Jahre Fische verspeisen,• —Und, ei,n 
Hokku von 1690, liebenswUrdig-ironisch anscheinend auf den Sommeraufenthalt im GenjUan 
bezugnehmend: Waga yado wa ka no chiisaki wo chiso kana --Meiner Herberge winz'ge 
Schnaken tragen nur bei zur Gastlichkeit ! -
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Uda no h恥hi・宇陀の法師 (s.Haishotaikei,, IV. S. 143) wird ein Ausspruch Bash咋

angefiihrt:'Im Hokku gibt es・ in mein2r Schule vie le, die es ebenso ghlt maclcten 

wie ich'. Vom Haikai heis3t es weiter, cler Meister habe oft geauBert:'Darin bin 

ich, alter Mann, Mark und Knochen". Auch hier ・ ist Ha:ikai noch im Sinne vont 

Harkai-Renga georaucht. Erst spat')r bezeicbinet es, wie s. Zt. Hokku, aillgemei．恥

das Kurzgedicht. Die Bezeichnun宮，．Haiku"schlieBlich (zusammen箆esetzt aus der 

ersten Silbe des einen und der zweitcen Silbe des andern) wird heute allgemein 

fiir die siebzehnsilbigen Kurzgedichte verwendet. 

Wenn Oscar Wilde von der Zigarette sagt, sie sei das wahre Sinnbild des 

Genusses, denn sie reize, lasse aber unbefriedigt, so hat eine entsprechende Auffas-

sung vom Hokku schon bei vielen von Basho's Landsleuten vorgeherrscnt, lange 

bevor abendlandis~he Mode in Europa und Amerika s[ch mit dieser,,Neuheit" zu 

befassen begann. Basho hat das Hokku nicht im Sinne seichten Genus3es, sprach-

und wortspielerischer Virtuositat behanddt. Ganz unahnlich dem verbummelten 

Talent seines Anhangers Kikaku共角 (1661-1707)und gleichweit entfernt von der 

Pedanterie wie von der Frivolitat mancher Zeitgenos.3en hat sein Genie, in einem 

Wechselvollen Leben reifend, sich zu einer eigenen Auffassung von philosophisch-bud-

dhistischer Tfefe durchgerungen und ist ihr dann treu geblieben. Mit einer person-

lichen Anspruchslosigkeit1) ohne gleichen verband Basho eine tiefe, leidenschaftliche 

E:ingabe an die Natur seines Landes, wie an den Geist der japanischen Sprache 

und inrer chinesischen und japanischen Ausdrucksmittel. Im Bemi.ihen, sicn in ihrer 

rfchtigen Anwendung zu vervollkommnen, hat er sich selbst nie genug getan: 

'Andere belehren zu wollen, kommt erst hinter.dem Sich-selbst-bil,den', war einer 
seiner Hauptgrundsatze. 

Beriihmt ist Basho's Maxime 千歳不易一時流行り senzaifueki, ichiji ryuko, 

in tausend Jahren unveranderte Wahrheiten in der jed,er Zeit entsprechenden Form 

zu sagen. Basho's Landsmann und Schuler Toho土芳 (1657-1730)erlaute:rt dies 

(im Akaz恥hi)ausfiihrlicher, als hier wiedergegeben werden kann, im folgenden 

Sinne: Der Dichtkunst des Meisters sind zwei Dinge eigen, ewige Unveranderlichkeit 

(des Gehalts) und stiindliche Abwechslung (der Form). Sie bilden jedoch im Grunde 

eins, und das ist die,,makoto", die,.ewige Wahrheit", seiner Dichtkunst. Wer nieht 

erfaBt, was unter dem,,Unveranderlichen" zu verstehen ist, vermag auch nicht zu 

erkennen, welche Bewandtnis es mit der,,makoto" hat. Das Unveranderliche kennt 

nicht,,neu" oder,,alt" und hangt in keiner Weise ab von den wechselnd flieBenden 

Formen. Innerhalb der,,Wahrheit" kann man (also)'viele Formen errichten'. 

Gedichte von Dichtern aller Z~iten, so verschieden sie sind, sind doch vielfach, ohne 

Riicksicht darauf, ob alt oder neu, von einst odel" jetzt, bedeutend, und eben dies 

ist, W,as, wir unter,,fueki", dem,,Unveranderlichen" verstehen. Unaufhorlicher 

1) S. Haishotaikei, I, 680 f, wo er zur Wanderung nach Yoshino,,2 bu" -etwa 2 
Yen im Wert -von Kyorai erbittet. -Ferner: S. Erl. 34. 

2) Keion (Showa 3) p. 542.-Haikai ichiyoshu (Bunsei 11; 1828) VI, Bl. la. 
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Wechsel aller Dinge ist <las Grundgesetz der Natur. Ware diese nicht in ewiger 

Bewegung, so sti.inde auch die Haikai-Kunst ewig still, usw. 

,.Wahrheit" zu erfassen, ist also die wichtigste Aufgabe des Haikai-Dichters. 

Ihre Erkenntnis muB spontan, bei einem auBeren oder inneren Erlebnis, zusammen 

“ mit dem net;1en originellen Ausdruck, blitzartig in ihm aufleuchten. Das ganze 

Universum steht dem Dichtergeiste dazu offen, es ruft den Hokku-Dichtern zu : 

......,,und was in schwankender Erscheinl.)"lg schwebt, befestiget mit dauernden 

Gedanken" -in immer neuen Formen ! -

Es ist mit_ der Zeit eine ganze Literatur von recht verschiedenem Wert ent-

standen iiber diesen und andere schwer zu verstehende Fachausdriicke der,,Schule" 

~3sho's, wie z. B.,,sabi" und,.shiori", die nicht allein erklart, sondern auch _,,er-

fiihlt" sein miissen, und mit deutschen Worten wie,.Abgeklartheit",,,Stille"_ und 

'?Schlichtheit mit Pragnanz''.,,,Anspruchslosigkeit mit Tiefe" hier nur angedeutet 

werden sollen. Sagt doch selbst Basho:,,Das Wesen (den Wahrheitsgehalt) eines 

Haikai wolle nicht er!釦utern!" -Auch wollte ・Basho selbst, wie Toho im Sanzoshi 

sagt, a'm liebsten keine Regeln aufstellen, denn) es kommt ihm anmaBend vor, sie 

ander:n aufzuzwingen, auch sei schon so vie! geschrieben auf diesem Gebiet. Er 

~ollte el;>en keine theoretische Kiinstelei, sondern Augenblicksgefiihl, nicht Schema, 

sondern freie geistige Selbsttatigkeit in jedem 0Einz~lfall. Was,,Kiefer" heiBt, 

ist ←nur bei der Kiefer, was,,Bambus" heiBt, ist nur beim Bambus zu lernen, 

also nicht Wirklichkeitsfremdheit, aber,,Wahrheits"nahe, nicht vorgefaBte Meinung, 

sondern unbefangenes Erkennen. Sein dichterisches Feingefiihl adelte jeden dem 

taglichen Leben entnommenen, an sich vielleicht banalen Stoff. Das G.oethe-Wort: 

,,Wenn Ihr's nicht fiihlt, 1hr werdet's nicht erjagen, 

W enn es nicht aus der Seele dringt 

Und mit urkraftigem Behagen 

Die Herzen aller Rorer zwingt", 

ware Basho, einem echten Dichter, dem alles zum Gedicht wurde, aus dem Herzen 

gesprochen. ・ 

Von sich pflegte er oft im Scherz zu sagen, er habe den Sack, worin die Kunst 

des Haikai stecke, selbst noch kaum geoffnet: Haikai imada tawaraguchi wo tokazu 

(Akaz5shi). 

. ・zum Begriff des Haikai-Dichters gehorte es,,,ein fahrender Scholar" zu sein. 

So sfod Basho's,,Leitsatze fur die W anderungen" und manche miindlichen Regeln 

und Hinweise, die seine Schuler aufbewahrt haben, fur seine Auffassung tind 

Lebensanschaung besonders auf況 hluBreich. Aile gipfeln in der Ermahnung zur 

Wahrhaftigkeit und Bescheidenheit:'Von den Nachteilen anderer sollst Du nicht 

reden, und Deine Vorziige nicht herausstreichen'. Selbst immer arm und arm 

gewesen, warnt er seine Schuler vor Schmeichelei um des Gewinnes. willen, denn 

'wer solches tut, ist der Sklave aller Welt'.一 ・
MaBhalten in Kleidung und Gerat, Essen und Trinken ist ihm eine Hauptsache, 
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aber man soll in・so¥chen Dingen nicht Prinzipien reiten, sondern den freundlichen 

Einladungen anderer im Rahmen der guten Sitte entsprechen. -

'W er sich Zerstreuungen hingibt, kann seinen Geist nicht konzentrieren.‘― 
'Uber Berge, Fliisse und historische Stii.tten soil man sich eingehend durch 

Fragen orientieren‘.— 
Besonderen Wert legt er auch darauf, das Danken nicht zu vergassen, und sei 

es auch nur fiir ein Schriftzeichen oder Wortchen, das man von einem andern 
empting. 

Basho's Ziel war also ein pふdagogischesund praktisches. Seiner echten Be-

scheidenheit -Moltke's,, mehr sein als scheinen" war auch ganz sein Ideal -ver-

dankt er, daB er, als verwohnter Lehrer und umschmeichelter Schiedsrichter in einer 

damals von hoch und niedrig leidenschaftlich gepflegten Kunst, nie in Selbstgefii.llig-

keit oder Herrschsucht verfiel. Nur als innerlich freier Mensch vermochte er, einer 

Zeit wie der. seinen voll Unsicherheit und MiBgunst, seine, aus dem Hokku-und 

dem Zen-Studium entwickelte Weltanschauung in so schlichter Selbstverstandlichkeit 

vorzuleben. Er nahm sein Ideal durchaus ernst, und die Dichtung wurde ihm -

mit einem Zen-Wort: 向上 の一 路 kojono ichiro,,,der Pfad nach driiben zum 

hohen Ziele" -schlechthin Glaube und Hoffnung, Inbegriff und Ausdruck der Welt-

anschauung und Personlichkeit. 

Uber den W eg zum Haikai-Ideal zu gelangen, schrieb Basho an seinen schon 

mehrfach genannten Anhanger Kyokusui, den er wegen seines guten Charakters 

besonders schijtzte, wie folgt1) : 

'Drei Wege scheint es mir zu geben, wie ma~ in dieser Welt zum Haikai-Ideal 
vordringt: 

Da sind zunii.chst die Geschaftigen. Um die Wette dichten sie Tag und Nacht 

und in unaufhorlichem Siegen und Unterliegen iibersehen sie den wahren Weg ganz 

und gar. Sie scheinen iiber dem Haikai-Ideal den Kopf verloren zu haben, —im
merhin, sie verschaffen den Weibern l)lld Kindern ihrer Lehrer und _Schiedsrichter 

das tagliche Brot und, wenn sie so (auch nur),,Hokku-Laden-Besitzern" die Magen 

fiillen, ist das noch besser als lasterhaften Neigungen zu frohnen. 

Dann kommen die, die vie! Geld und angesehene Stellungen haben. Sie befiirchten 

bei au罪 lligerenVergniigungen das Gerede boser Zungen. Lieber als iiber anderer 

Leute Angelegenheiten zu klatschen, fiillen sie um die Wette Tag fiir Tag zwei 

oder drei Rollen mit ihren Gedichten. Siegen sie, so sind sie nicht eingebildet, und 

unterliegen sie, so regen sie sich nicht sehr auf. Innerhalb der Brennzeit von einem 

halben Zoll Raucherstii.bchen fangen sie gleich einen neuen poetischen Gedanken an, 

den sie zum SchluB sofort zur Unterhaltung kritisch untersuchen. Aber dabei sind 

sie ganz wie Kinder beim,,Neujahrs-Karuta-Spiel". GewiB sie !assen dabei reich-

lich Essen und Trinken auffahren, um arme Dichter (die ihnen helfen) zu unter-

stiitzen. Aber sollte, Berufsdichter und Schiedsrichter fett zu machen, vielleicht 

auch eine Methode sein, in unserer Kunst zur Vollendung zu gelangen ?-

1) Haikai.-ichiyoshi1, Ed. VIII, Bl. 9a, f. u.a.a.O. 
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S.chlieBlich die dritten sind diejenigen, die ihrer eigenenじberzeugung und. 

Lebensanschauung mutig folgen und ihrer Seele Befriedigung suchen. Sie haben 

es nieht notig, der Anerkennung anderer (Schulen) nachzulaufen. Daher sind sie 

cliejenigen, die geeignet sind, den wahren Weg (der Weltanschauung eines Haiijin) 

zu gehen. Es sind aber in Stadt und Land an Zahl noch nicht einmal zehn, die die 

Grundlagen des alten Dichters Teika1) aufsuchen, die die Kraftquellen des Dichters 

Saigyが） aufspiiren, die in Rakuten's3) innerste Gedanken einzudringen und dem 

Dicht~r To-shi4) im Herz zu blicken vermogen.— 
Du aber wirst gewiB unter diese zehn gezahlt werdeb, wenn anders Du ernst-

ha-ft strebend Dich miihst, ausschlieBlich dem einen Wege zur Vollkommenheft zu 

folgen'.-

lLJnbeweglich wie Daruma, mit dem Basho von seinen, ihn vergotternden 

Sch迅emoft verglichen wurde,") lehnte der Meister seichte Komik ab, aber einein 

f'einen Humor und auch einem Lachen, das aus freiem Herzen kommt, verschl'o.B er 

sich nieht. Eine in seinem Haikai-Zirkel angebrachte WandinschriftG) lautete: 

'Im Dichterkreise soll man sich nicht an die Wand Iehnen und schlafen. 

Anderer Leute Tabak soU man nicht rauchen. 

In meil'l.er Schl!lle wi,rd man nicht Meister, ehe man nicht hier drei Koku und 

sechs To Reis gegessen und dazu (nur) Tee getrunken hat. 

Auch an Orten der Oberflachlichkeit seid eingedenk des hohen Berufes, Hokku-

Dichter zu sein'．-― 
Basho umschreibt hier die, in seiner Schule zuzubringende Zeit mit kostlichem 

Humor. Der Hinweis auf das sog.,,Chazuke", d. h. Tee als -Wiirze, womit mam 

den Reis (in der E.Bschale} zu iibergieBen und dessen letzten Rest hinunterzu-

spii!en pflegt, ist jedem Japaner ebenso gelaufig, wie da.B das genannte, nicht un-

erhe-bliche Quantum Reis --etwa 650 Liter --fur einen Zeitraum von 2 Jahren 

ungefahr ausreichen wiirde.— 

DaB auch, namentlich in friiheren J1ahren, kraftige Ironie, ja sogar Satire dem 

Meister, als einem Kind seiner Zeit, wohl zu Gebot sta,nden, ergfbt sich u. a. a1:1s 

dem (1683 geschrieberren) Nachwort zu1 Kikaku's,,Mi-nashi-g□ri" (,.Hohle Kasta:-

nien")° genann.ter Hokku-Sammlung, die ihre Zugehorigkeit zu einem Kreise, dem 

auch ein Saikaku nahestand, nicht verleugnet (s. Kikaku-zenshu und Keion. a.a.0.)i. 

Mlit denen aber, ~ie sein Werk ausbeutend und von den Gedanken anderer 

Je・oend sich vor der Offentlichkeit als Meister spreizen, setzt er s:ch kmz am 

Schl'us3e seiner Wanderregeln auseinander; er sagt:'Zur Zeit gibt es freili'ch, 

soviel'ich sehen kann~ keinen Haikai-Dichter, der a1:1f seinen Fahrten diese Vor-

I) Fujiwara Sadaie, 1162-1241. 
2) 1118 bis 1190. -S. Erl. 36 u. 47. 
a). s. Erl. 44. 
4) s. Erl. 46. 
5) Keion (Showa 3) p. 511.— 
s) Keion (Showa 3) p. 522.— 
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schriften beachtete. In ungehoriger Weise schmiicken und putzen sie sich. Um-des 

Profits willen reden sie die Unwahrheit und ziehen damit von Ort zu Ort. Ist das 

nicht niedrig? -Oder sie miBbrauchen bekannte Meisternamen und behaupten 

allerlei ?ier und dart zu ihrer eigenen Erhohung. Tatsachlich hangen sie sich damit 

nur selbst Schafskopfe an, und man kann sagen, sie sind eben Hundefleischverkaufer 

und geriebene kleine Kramer' .— 

Im personlichen Verkehr war Basho alien zeitgenossischen Berichten zufolge ein 

stets sehr hoflicher und hilfsbereiter Mann. Er verleugnete nie die guten Fo.rmen 

des gebildeten Gefolgsmannes eines alten Ha11ses. Seine gleichmaBige Fr:eund!Lich-

keit gegen hoch und niedrig wird besonders geri.ihmt. Sie war der Ausdruck-eines 

oft bewahrten Taktgefiihls und eines fein empfindenden Herzens, das aiuch durchaus, 

geleg,entlich sogar nicht ohne Leidenschaftlichkeit, den zarten'Regungen der Freund-

schaft :und der Liebe zuganglich gewesen zu sein scheint. Die Entt釦uschungenund 

Opfer, die den. Weg ein~r charaktervollen, in ihren Wirkungen das eigene Leben 
liberdauernden Personlichkeit bezeichnen, blieben ihm nicht erspart. Er famd fa der 

Lehre des Zen, mit der darin geforderten Zuriickhaltung und Selbstzucht, Trost in 

seine.r selbstgewablten Einsamkeit und Kraft und Stlitze fur sein idealistisches 

Streben. Ein etwa zwei Jahre vor seinem Tade verfaBter eindrucksvoller Aufsatz 

iiber,,,Ende und Grenzen‘ヽ1)schlieBt mit den Worten:'So habe ich meine Freund-

Josigkei.t zu meinem Freunde lilnd meine Armut zu meinem Reichtum,gema-cht, un_d 

in der llnnachgiebigen Starrheit meiner flinfzig Jahre bestimme ich ganz ane,in,,was 

ich zu tun und zu lassen babe‘.— 
Wern gelingt, was Basho in einem kurzen, vielfach in Einsamkeit •verbrachten 

Leben gelang, dem wird man wohl kaum mit der Bezeichnung eines,,Unerlosten" 

gerecht werden, die eine problematisierende Auffassung neusterZeit fi.ir血 prig凸

0bw0hl korperlich schwach und kranklich,3) und von ernster, oft schwermiitiger 

Gemi.itsart, hat Basho do.ch die Kraft besessen und das seltene Gli.ick ermngen, sich 

erfolgreich einer selbstgestellten Aufgabe widmen und in einer groBen Sache,ganz 

aufgehen zu konnen. Er hat in Dichtung und Pr0sa seiner Zeit weitgehend seinen 

Stempel aufgedri.ickt nnd kommenden Geschlechtern -no.ch iiber unser Heute hinaus 

-dadn neue Wege gewiesen.— 

Z皿 SchllilBsei iiber die Form und Stilart des Genjuan no ki, den.,,Haibun" 

noch eine kuze Bemerkung gesta拭et4). Das F.uz0kumonzen (s. Literatur,verzeicbnis~ 
des Kyoroku (1706), ist die erste und zugleich beste Haibun-Sammhrng. Im嶽吐

gen geht der Haibun schon zuriick auf Nishiyama Soin西山宗因 (1605-1682);

welcher der Danrin-Schule 談林派 oder檀林派 angehorte, und seine Renku-

Meisterschaft aufgab, um sich dem Haibun zuzuwenden ; sein Stil war einfach.und 

1)_ Keion (Showa 3), p. 419, 2) s. Bonnojin Basho. Li.teraturverzeichnis. 
0) s. 1$:eion a. a. 0. p. 419:'Die Zeit korperlicher Bliita reicht,5e]ten iiber zwanzig 

J ahre hinauf‘•一
4) s. Fujii Shiei, F11zokumonz3n-ts豆shaku,Einleitung, worauf dieser und der nachste 

iAbsa~z zqriickgehen.. 
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klar, und seine Hokku in vieler Hinsicht unvergleichlich. !hara Saikaku (1642-1693) 

hat in den dunkeln Niederungen der Menschheit sich seine Stoffe gesucht und aus 

einer Art von Haibun seine realistischen Novellen entwickelt, wobei ihm feine 

Beobachtungsgabe und schopferisches Talent nicht fehlen, wahrend seine Hokku in 

ihrer・ Geschmacklosigkeit damit garnicht in einem Atem zu nennen sind. Auch 

Basho hat um 1673-1683 in seiner Danrin-Zeit einen humoristischen Geschmack 

gezeigt. Erst als er, in einer Art plotzlicher Erleuchtung, mit der alten Gewohnheit 

hrach, und ein neues, gehaltvolleres Hokku zu lehren begann, wurde auch sein 

Prosastil so tief und bedeutend, wie es eigentlich in dem Wesen des Dichters lag. 

Rein auBerlich betrachtet zeigen seine Reiseberichte und anderen Schriften keine 

solche Verschiedenheit von den Erzeugnissen der Zeitgenossen, daB nur er auf den 

neuen Namen des,,Haibun" Anspruch machen konnte. Aber inhaltlich greift sein 

reicher, frischer, zarter und tiefer Geist den Menschen ans Herz. Eher als,,Haibun" 

konnte man seinen Stil den,,Bashobun" nennen, so uniibertrefflich ist er. Uberall 

weiB er, dank seiner Kunst, das Schone zu finden oder das Gemeine zu veredeln ; 

das kann man nur aus einer vornehmen Grundstimmung seiner Seele herleiten. 

Unter den Schiilern haben sich vor allem der zungengewandte Kyoroku und der 

wortreiche Shik6 hervorgetan, wobei Kyoroku der weniger affektierte und daher 

genieBbarer ist. Seinem FleiB ist das genannte Fuzokumonzen, ein noch unter dem 

lebendigen Einflu.B Basho's entstandenes Haibun-Werk zu verdanken. Yusui's友水

(um 1750/60) Fukyobunso風狂文判1 und das Uzuragoromo鶉衣 desYayu也有

(1701-1783) kamen erst spater heraus. Besonders das letztere hat man als eine 

Glanzleistung auf dem Gebiet des Haibun angesehen, denn es zeigt hochste Zierlichkeit 

und auBerste Feinheit im Stil und ist, dem Zeitgeschmack entsprechend, reich an 

kleinen Kunstgriffe•n uud humoristischen Stellen. Damit gehort es jedoch ganz und 

gar in eine andere Kategorie, als der etwas rauhe, aber kraftige und naive Haibun 

der Genroku-Zeit. Kann man von der Kunstfertigkeit eines Yay.ii wohl sagen, daB 

sie schliealich mit FleiB und Hingabe erlernbar sei, so steht die Kraft und Tiefe 

eines Basho auBerhalb der Reichweite jeder Nachahmung. — 

Da der,,Haibun" historisch und literarisch, was Geschmack und Stil angeht, als 

ein hervorragendes Element hoherer Geistesbildung in Japan anerkannt ist und an 

den japanischen Ober-Gymnasien heute auch gelehrt wird, findet man typische Bei-

spiele daflir, wie das Genjuan no ki u. a. m., in den Lesestoff mitaufgenommen. 

Es wird-worauf kein geringerer als F. W. K. Muller den Bearbeiter schon 

hingewiesen hat -auch fur die europaische Japanologie die Miihe lohnen, dem 

,,Haibun" ein Sonderstudium zuzuwenden. Er ・ ist eine, !eider bisher bei uns 

wenig beachtete, (unter die, hervorragende Werke umfassenden sog,,,Zuihitsu", 

eigentlich,,dem Pinsel folgend", d. h. allerlei Gelegenheitsaufzeichnungen, zu 

rechnende) lebendige Eigentiimlichkeit des so mannigfaltigen japanischen Schrifttums. 

Teils poetisch und tief, teils humoristisch, witzig oder satirisch ist er vorzliglich 

Ausdruck des japanischen, vom sprachasthetischen untrennbaren Personlichkeits-, 

Natur- und Kunstempfindens und hat deren Entwickelung seit Jahrhunderten 
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begleitet. Er bildet ein an Schwierigkeiten wie an Schonheiten reiches Gebiet fiir 

die wissenschaftliche Forschung, der hier, wenn anders sie ihren Nam~_n zu Recht 
tragen will, ein be3onders hohes Ziel winkt. Ueber das Wort und seine Ubersetzung, 

als die selbstverstandlichen Brucken hinaus, hat sie zu,,Begriff und Anschauung叫

und,,Ton, Sinn und Bedeutung", d. h. zum Gehalt an menschlichen Erlebniswerten, 

in den oft sehr frei und kurz gebrauchten japanischen sprachlichen Ausdrucksmitteln 

vorzudringen, um das selbst schopferische Nacherleben des ganzen literarischen 

Kunstwerks, auch in der Ubertragung, zu ermoglichen und so・ auch Fernstehenden 

neue Zugange zum Verstandnis japanischen Seelenlebens zu offnen. 

Im Genjuan no ki wird, von einer meisterhafteri Naturschilderung ausgehend, 

die personliche Einstellung Basho's zu seinem Schicksal knapp und folgerichtig 

entwickelt. D3r Hohepunkt liegt im SchluB-Hokku, mit dem der Dichter sein 

Griibeln beandet und in Schlummer sinkt, hat er doch im ・Genjuan die fiir sein 

,,schwimmen.des Tauchervogelnesl" ersehnte stille -Statte gefunden. -Dort ruht. er 

ganz in der Freiheit und im Frieden der geliebten Nat_ur; er f~rchtet _ nichts meh~ 
und fordert nichts mehr; er braucht nicht einmal mehr das,,Geschwatz der Welt"2) 

zu verachten. Ein Schiiler des Zen, findet er den Ausgleich aller Gegensatze in 

sich selbst. Daher kommt auch die ruhige Klarheit in der ganzen Darstellung, die 

keinen leidenschaftlichen, dramatischen oder gar tragischen AbschluB duldet. Auch 

das ist Basho's,,haikai no michi", sein wahrer Weg zum Ideal.. .. 

Das Genjuan no ki, das so sachlich mit Schilderung von Ort und Zeit und einige~ 
遥 herenUmstanden beginnt, und schlieB!ich im Bekenntnis des Dichter-Philosophen 

zur ureigenen W eltanschauung gipfelt, ist in der.kraftvollen und -zugleich feinabge-

wogenen Ausdrucksweise seines,,Haibun" eines -der schonsten -Zeugnisse abgeklarter 

Personlichkeit, das Basho hinterlassen hat. 

M囮chtees der folgenden deutschen廿bertragung,und Erlauterung gelingen; dem 

Leser einen Eindruck zu vermitteln von der stillen Tief~. freien Naturnahe und 

bodenstandigen Heimat!iebe echten japanischen Menschentums einer klassisc~en Zeit, 
fiir die wir von Engelbert Kampfer die Darstellung der Inselumwelt besitze-n, worin 

es sich so ideal zu entfalten vermochte. 

1) s. Kant, Akademieausgabe, Bd. III (1904); S. 174, Zeile 15-18 (I. Von der Logik 
iiberhaupt):,,Anschauung und Begriffe machen also die Elemente aller unserer ErkenntniB 
aus, so daB weder Begriffe ohne ihnen auf einige Art correspondirende Anschauung, ・ noch 
Anschauung ohne Begriffe ein ErkenntniB abgeben konnen".-S. 175, Zeile 14-21:,,Gedanken 
ohne Inhalt sind leer, Anschauungan ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so noths 
wendig, seine Begriffe sinnlich zu machen (d. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung 
beizufiigen), als seine Anschauungen sich verstandlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe 
zu bringen). Beide Vermogen oder Fahigkeiten ・konnen auch ihre Functioneri-nicht ver-
tauschen. Der Verstand vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu denken. Nur 
daraus, daB sie sich vereinigen, kann ErkenntniB entspringen". ・ 

2) s, s. 5. 
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Ubersetzung. 

,,Bericht1 aus der Wohnhiitte des Wahnes2". 

;Hinter dem Ishiyama, im Norden5 des Iwama liegt ein Berg; er heisst Kokubu-

~ama; der Name ・eines der uralten, Kokubunji4 (genannten Landesbezirkstempel) 

kann sich auf ihn vererbt haben. 

Am FuBe i.iberschreitet man ein schmales FlieB, steigt die Anhohe ein Sti.ick 

hinauf,5 drei Windungen (des Weges) und zweihundert Schritte, da steht ein Scbrein 

des (Shinto-Gottes) Hachiman.6 Das Gotterbild aber soil eine heilige Statue des 

Ami固bhal;i-Buddhasein. Als Lasterung gilt solches dem,,unvermischtel'l Shinto'',7 

jedoch,,dem Buddhismus verbunden:",8 nimmt er, in milderem Glanze, -am irdischen 

Staube rnit Anteil ;9 und auch. das ist verehrungswi.irdig. 

An gewohnlichen ・Tagen brn niemand hierher, so herrschte eine wahrhaft feier-

4iche Stille.10 Und zur Seite stand einsam ein verlas3enes Grashi.ittchen. Yomogi11 

und Nezasa12 wuchsen (bis zum) Traufrand ringsurn. Das Dach war schad~aft. Die 

Wande wollten einfalle:-i. Fuchs oder Dachs fande:-i (da) Unterschlupf. Es heisst 

,,,Genj_uan", die,,Wohnhi.itte -des Wahnes". 

Der Herr (der Hi.itte) war ein Eremit gewesen, Oheim des mutigen iHa1:1degens 

Herrn Suganuma, (mit Haimei) Meister Kyokusui.13 Jetzt war2n etwa acht・ Jahre 

vergangen, und nur sein Name, Genju-rojin, war eben noch bekannt. 

A•uch ich, der sich vom St;adtleben seit etwa zehn Jahren abgewandt hat, bin 

den F\i.in•fzig recht nahe, habe den,,Mantel des Minomushi"14 ver1oren, und・,,die 

Schnecke,hat ihr Haus"15 aufgegeben; die heiBe Sonne von Kisagata16 in,ou'hat 

mir das Gesicht verbrannt, beim Wandern ward mir der tiefe Sand am Nordmeer 

be3chwerlich und seine scharfen Klippen haben mir die Fers~n zerschunden, in die-

sem Jahre (aber) trugen mich (hier) die Wellen i.iber den Biwa-See hin und her. 

In der Hoffnung auf ein einziges,.Binsenrohr", woran (mein),,schwimmendes 

T,auchervogelnest"17 i~ der Stromung ・ ei~en Halt finden konnte, besserte ich den 

iDachrand aus, flickte am Zaun und dergleichen ; dabei kam mir der Gedanke, den 

Berg,.den ich zu Anfang (des Monats) Uzuki18 nur einmal zu besuchen vorgehabt 

hatte, doch sobald nicht wieder zu verlassen. 

In der Tat war der Nachfriihling da, die Azalien19 bli.ihten, die Bergglyzinen20 

bingen von den Kiefern, der Kuckuck21 flog von Zeit zu Zeit vori.iber, sogar, die 

Schwalben22 liessen sich (schon) hふren. So ki.immerte'lmich wenig d~s Hammern 
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der Spechte.23 Unwillkiirlich freudig erregt, durcheilte mein Geist (gleichsam) Wu・ 

und Ch'u24 im Osten-und Siiden Chinas ; ich stand (wie) an den Fliissen・ Hsiao25 und 

Hsiang und am Tungting0See. 

Im Siidwesten ragen Berge empor. Menschliche w・ohnungen sind'in angenehmer 

Entfernung. Warmer Siidwind weht von den Rohen herab und der Nordwind, 

seegekiil:ilt, bringt Frische. Vom Hienoyama und'vom hohen Riicken des Hira 

(bis) zur Kiefer von Karasaki liegt Dunst; dbrt ist das SchloB,26 und dort ist die 

Btiicke.27 Kahne mit Angl,ern liegen (dabei). Man hort die Stimmen der Holzfall紅，

die nach Kasadori gehen, und die Lieder (der Landleute, di'e) am FuBe des Berges 

die Reissetzlinge aus den kleinen Beeten nehmen. An dem von Leucntkaferchen 

belebten Abendhimmel ertont der Ruf des Rohrhuhns28 -('mich diinkt) diese Lanふ

schaft so schon, daB (ihr) nichts (zur Vollkommenheit) fehlt!― 
Besonders ('auch) gleicht der Mikamiyama der Gestalt des F~jisan; das erinnert 

mich an mein altes Hauschen in Musashino ;29 und (beim Anblick des) Tanakamiyama 

gedenke ich alter Meister. Den Sasaogadake, den Senjogamine und den Hakama-

goshi(yama) (sehe ich auch) dort. Das Dorf Kurotsu, dunkel in iippigem Griin, hat 

noch das Aussehen wie in der Manyoshu-Zeit, (wo man es wohl) als Ajiromoru30 

im Liede besang. 

Um ungehinderte Aussicht zu haben, ersteige ich die Rohe hinter mir. An 

einer Kiefer (babe ich dort) ein Brett angebracht und ein rundes Strohkissen darauf 

gelegt; das nenne ich das,,Affenstiihlchen"31. (Aber) ich bin nicht der alte Wang, 

der sich sein Nest auf einem Hait'ang-Baume32 baute und kein Hsii Ch'iian,54 der 

sich auf dem Chupuf~ng33 seine Hiitte flocht. Nur aus L函ssigkeitbin ich Bewohner 

(meines) Berges geworden, strecke auf seiner Hohe35 die Beine lang aus und Iese 

auf meinem Sitze in seiner Einsamkeit mir die Lause ab. 

Nur wann ich Lust babe, schopfe ich Quellwasser im Talchen und koche mir 

selbst; (beschaulich) achte ich der fallenden36 Tropfen, und meine ganze Kochstelle ist 

mehr als einfach. Auch der friihere Bewohner lebte hier zufriedenen Herzens und 

besaB keinen feinen Hausrat. Jenseits d℃s Raumes fiir den Buddha war (auch) fiir 

das Bettzeug (in der Hiitte) nur ein winziger Platz vorhanden. 

Doch nun lieB ich den Abt des Korasan37 aus. Tsukushi -er ist der wohledle 

Sohn38 eines Herrn Kai von Kamo und war nach der Residenz (Kyoto) gekommen 

―um eine Wandfoschrift ('fur meine Klause) bitten. Ohne Besinnen netzte 

(der hohe Herr) den Pinsel, schrieb die drei Zeichen,,Gen-ju-an" und sandte sie 

mir. Das machte ich dann zur Gedenktafel ~meiner Grashiitte. Im allgemeinen 
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(aber) kann ich in meinem Berg-und Reise-Quartier solcherlei Dinge nicht unter-

bringen. Nur ein Hut aus Hinoki-Rinde von Kiso39 und ein Regenumhang aus Suge-

Stroh von Koshi40 hangen1am Pfosten iiber dem Kopfkissen. ・ 

Untertags bringen mir hie und da Besuche etwas Abwechslung. Manchmal 

ist es der alte Schreinwarter, oder es sind Burschen aus dem Dorfe, die bei mir 

eintreten und (nach) Bauern(art) erziihlen, wovon ich nichts weiB, wie daB 

Wildschweine ihre Reispflanzung wiihlend verwiistet hiitten, oder daB die Hasen 

ihnen in die Bohnen gekommen seien. Wenn (aber) dann die Sonne schon am 

Rande der Berge steht, erwarte ich in der Stille meines Abendsitzes den Mond. 

(Dann ergehe ich mich drauBen) mit meinem Schatten oder nehme (in der Hiitte) 

ein Lampchen und in seinem Dammerscheine41 kreist. mein Denken um Gut und 

Bose (-in meinem Leben). 

(Denn) wenn ich (all'dies) auch so gesagt habe, so liebe ich doch nicht schlecht-

hin die tatenlose Ruhe un'd suche nicht in Feld und Waid meine Spur zu verbergen ; 

・(bloB)aus Kriinklichkeit und Menschenscheu scheine ich etwas die Welt zu fliehen. 

伽 erdenkeich (aber) ernstlich (jetzt) nach Jahr und Tag die lrrwege meines arm-

seligen Selbst, so habe auch ich einst ein Amt erhofft und eine Stellung im Leben.42 

Und sah ich mich (gleich) einmal vor dem Eintritt ins Kloster und an der Schwelle 

der Monchszelle,43 so verzehrte ich mich dann doch in schwarmerischer Hingabe an 

die groBe Natur und im Ringen um das tiefste Empfinden ihrer Schonheit. Konnte 

ich damit auch einstweilen sog-ar mein Leben fristen, so hange ich nun am Ende -

ein Mensch ohne Konnen und ohne Fahigkeiten -(nur) an dem einen einzigen Faden 

(meiner) Kunst. . 

(Auch) dem Lo-t'ien44 versiegte (einst) die Lebenskraft,45 und auch der alte Tu46 

schwand dahin. Ihnen bin ich an Weisheit und Bildung gewiB nicht zu vergleichen, 

und doch -wer von uns ware nicht eine,,Wohnstatte des Wahnes?“― 
So endet mein Griibeln, ich sinke (ruhig) in Schlummer, (denn).: 

Auch ich fand einer 

Eiche48 schiitzend'Blatterdach 

im Sommerwalde !-47 

Genroku 3. Jahr an einem Mittherbsttage.49 

Von Basho selbst geschrieben. 

(Stempel) To(sei).60 
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U mschrift der Handschrift 

V orbernerkung 

1. Die links stehenden Zahlen bezeichnen die Zeilen des Otsu-MS ; s. Tafel I-

XIII. 

2. Kleine Zahlen hinter einzelnen Wi:irtern bezeichnen eine Anmerkung dazu, 

die in den folgenden,,Erlauterungen" steht. 

3. Antiqua bezeichnet chinesische Zeichen ; sie erscheinen in der iiblichen Aus-

sprache in der Umschrift. 

4. Kursiv-Schrift bezeichnet Kana-Zeichen; sie erscheinen in der Umschrift 

genau nach dem MS, ohne Rlicksicht auf die Aussprache; nur,,ha" ist davon 

ausgenomen ; wenn es,,wa" (,,ba") gesprochen wird, wird es auch,,wa" (,,ba") 

umschrieben. 

5. Das Urstlick enthalt keine Nigoriten; sie sind nach dem Fiizokumonsen-

tsiishaku (hrsgeg. von Fujii Shiei) eingefligt, desgl. i. a. auch die Interpunktion. 

6. In eckiger Klammer stehende Buchstaben werden nicht ausgesprochen, aber: 
[afu] und [au] und [ou] lauten,,o"; [mu] Iautet,,n"; [tsut]=tt. 

7. Zum Lesen eingefligte Silben sind so () eingeklammert; sie stehen auch 

im Saruminoshii nicht. 

8. Mit * versehene Ortsnamen s. Karten. 

9.,,Sar." (in Anmerkungen)=Saruminoshii 1691. 

10.,,Fii." (in Anmerkungen)=Fiizokumonzen. 

11.,,F.-ts." (in Anmerkungen)=Fiizokumonzen-tsushaku von Fujii Shiei. 

(Tafel I, Zeile) 1. Genjuan*1 (no) ki.2 

2. Ishiyama* no oku, Iwama* no 

3. ushiro5 ni yama ari, Kokubuyama* to i [f] u, 
4. sono kami Kokubunji4 no na wo 

5. tsut[afu] narubeshi. fumoto ni 

6. hosoki naga:r;e, wo watarite, sui-
7. bi5 ni noboru koto, san kyoku ni 

8. hyappo ni shite, Hachimang酌 tata-

9. se tam[afu]. shintai wa Mida no 

(Tafel II, Zeile) 10. sonzo to ka ya, yuiitsu7 no ie 
11. ni wa hanahada imu naru koto 

12. wo, ryobu8 hikari wo yawarage, ri-

13. yaku no chiri wo onajiushi tam[afu]9 mo 

14. mata t[afu]toshi. higoro wa 

15. hito no modezarikereba, itodo 
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16. kamisabi10, mono shizuka narii katawara ni, 

17. sumisuteshi kusa no to ari yomogi11, 
18. nezasa12 noki初 okakomi, yane mori 

19. kabe ochite, ko-ri fushido wo 
20. etari. Genjuan to i[f]u aruji 

21. no so nanigashi wa yushi Suganuma, 
(Tafel Ill, Zeile) 22. shi Kyokusui15 shi no oji ni nan 

23. haberishi wo, ima wa ya tose bakari 

24. mukashi ni narite, masa ni 
25. Genjii祁 jinno na wo nomi noko-

26. seri. yo mata shichii wo saru 
27. koto to tose bakari ni shite, 
28. isoJ'i yaya chikaki mi wa, 

29. minomushi14 no mino wo ushi-

30. na[h]i, katatsuburi,15'0) (not) ie wo ha:narete, 

31. Ou Kisagata16 no atsuki 

32. hi m炉0)omote wo kogashi, taka 

33. sunago ayumi kurushiki 

(Tafel IV, Zeile) 34. Hokkai no araiso ni kibisu wo 

35. yaburite. kotoshi kosui no 
36. nami ni tadayo[f]u,=00) nio17 no ukisu 

37. no nagare todomarubeki ashi 

38. no hito moto no kage tanomoshiku, 
39. nokiba fuki-aratame, kakine 

40. yu[h]i so[h]e na[mu]do...,) shite, uzu:kiB 

41. no hajime, ito karisome ni irishi 

42. yama no, yagate ideji to sa[h]e 
43・_ omo[h]もsominu.sasuga niう

44. haru no nagori mo tokarazu, 
45. tsutsuJ'i19 saki noka,;,i, yamafuji;i0 matsu ・ ni 

(Tafel V, Zeile) 46. kakarite;•n) hototogisu21 shiba-
・ 4.r/. shiba suguru liodo, yadokashidori'22 

48. no tayori sa[h]e aru wo, kitsutsuki25 

49. no tsutsuku to mo itowaji nando.,,.,,.,,.,,). 

50. sozoro ni kyojite wa•), tamashii, Go So2・ 

51. tonan ni hashiri, mi'wa Sh5-Sho25 

0) s. Fu., F.-ts.: no 
り Fu.,F.-ts.: k(w)agyil. 
000) s. Sar., Fu., F.-ts.; ni 
000') Fu., F.-ts.: tadayo[h]i 
...） Sar., Fu.., F.-ts.: nado 
'"''"') Fu., F.—ts., fehlt. 
.........） Fu., F.-ts.: kakatsute 
............)Sar., Fil.., F.-ts.: nado 
•) Sar., FU., F.-ts.: fehlt. 
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52. Totei ni tatsu. y.ama wa hiおuji-sarn

53. ni sobadachi, jinka yoki ho.do砥

54. hedatari, nankun mirre yori 

55. oroshi, h.okufu umi wo hitashite 
56. 'SU.zushi. Hienoyama,* Hira no 
57. takane* yori, Ka,ras.ak-i* no mat,su wa 

(Tafel VI, Zeile) 58. kasumikomete, shir,茫 ari,has hi 27 ari, 

59. t.suri taruru June ari,'.Kasadori* 

60. ni kayo[f]u kikori no koe, fumoto 

61. no oda ni sanae toru uta, 

62. h(i)taru tobik.a［f]u y,fiyami no.sor,a ni, 

63. kuina28 no tataku.oto, bikei 

64. mono to shite tarazu to i[f3u koto 
65. nashi. naka ni mo Mikamiyama* wa, 

66. Shiho no omokage ni kayo[h]ite, 

61. Musashino29 no furuki sumik.amo 

68. omo[h]iiderare, Tanakamiyama* ni 
69. kojin wo kazo[f]u. Sasa[h]og叫 ake,＊°) 

(Tafel VII, Zeile) 70. Senjog.amine,* Hakamagoshi* to i[f]u 
'Jl. yama <ari. K(Urotsu* ") no sato四 ito

72. kurou shigerite, A§irom0ru00 

73. ni zo'to yomike[.mu], Manyo-

74. shii.no,Suf]ata皿 rikeri.

75. n-ao chobo 1kumanaikaran'゚：）ね，

76. ushiro,no milile ni ha[h]inofori, 

77. matsu no,tana,tsukuri,ぬarano enza籾0

7'8. shiki•te, saru加 koshikake31to naz.lll,ke, 
79. kano kaid炉 nisu wo 1;.tonami,0'000 

80. Shub0h535 ni i0ri wo musuberu 

81. 0-5, Josen54 ga to ni wa arazu. 

(Tafel VIII, Zeile) 82. tad.a suiheki sanmin to na[tsut]e~ "'~ 
83. sangano.5 ni ashi wo nageidashi, 

84. kuzan ni shirami wo kinercite......~ za SU. 
85. ta切 ata切 akok.or，o節 ．a碑 e,naru¥toki wa 
86. tani n0 shimizu.........）wo kumirte"似izukara

87. kash~gu. tokutoku n0 shi'li.Uk19.切owabite,06 

88. aehi ro no solila[h]e ito karoshi、.

0) s. Fu., F.-ts. 
00) So im,,Dai Nippon chimei jisho.-Fu., F.-ts,: Kuro(d)Zll. 
000) Sar., Fu., F.-ts.: kumanakaramu 
00") Sar., Fu., F.-ts.: itona[h]i 
•) Sar. kann man auch : narite, Fu., F.-ts., (kana) muB man nanite Iesen. 
,..,..) Fujii, a. a. 0: hinerite.-Fu., F.-ts.: hinetsute 

iwashimizu ..."') Fu., F.-ts.: i 
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89. hata mukashi sumike[mu]°) hito 

90. no, koto ni kokoro takaku suminashi 

91. haber'1,．te, takumi okeru monozuki 

92. mo nashi. ji-Butsu hito-ma wo hedate-

93. te, yoru-(no) ") mono osamubeki tokoro nado, 

(Tafel IX, Zeile) 94. isasaka shitsura[h]eri. saruwo 

95. Tsukushi Korasan37 no sojo wa, 

76. Kamo* no Kai nanigashi ga 

97. genshi38 nite, kono tabi Raku* 

98. ni nobori imasokarikeru 

99. wo, aru hito wo shite gaku wo ko[f]u. 

100. ito yasuyasu to fude wo somete, 

101. Genjuan no san ji wo okurar紘

102. yagate soan no katami to nashinu. 

103. subete sankyo to i[h]i, tabine 
104. to i[h]i, saru utsuwa (mono) 000) takuwa[f]ube-0000) 

105. ku mo nashi. Kiso no higasa,59...） 

(Tafel X, Zeile) 106. Koshi no sugamino40 bakari, makura no ue no 

107. hashira ni kaketari. hiru wa mare mare 

108. tobura[f]u hitobito ni kokoro wo ugokashi, 

109. aru wa miyamori no okina, sato no 

110. onokodomo irikitarite, inosh'1,.shi 

111. no ine ku[h]iarashi, usagi no mame-

112. bata ni kayo[f]u nado waga kiki-

113. shiranu nodan, hi sude ni yama no 

114. ha ni kakareba, yaza shizuka ni 

115. tsuki wo machite wa kage wo tomona[h]i, 
116. tomoshibi wo to[tsut]e......)wa mauriyau41 

117. ni zehi wo korasu. kaku i[h]eba 
(Tafel XI, Zeile) 118. tote hitaburu ni kanjaku 

119. wo konomi, sanya ni ato wo kaku-
120. sa[mu]to ni wa arazu. yaya 

121. byoshin hito ni unde, yo wo ito-

122. [h]ishi hito ni nitari. tsuratsura 

123. toshi tsuki no utsurikoshi, tsuta-

124; naki mi no toga wo omo[f]u ni, 
125. hito tabi"...") wa shikan-kemmei42 no 

0) Sar.: sumiken. Fu., F.-ts.: sumike"碑・

00) Sar. u. Fu., F.-ts.: no. 
000) Fu., F.-ts.: mono Furigana. 
0000) taku(w)obeku. 
り Fu.:hikasa. F.-ts.: higasa. 
"") Sar. Fu., F.-ts. kann man auch lesen: torite . 
.,.,.,） Sar., Fu., F.-ts.: aru toki (s. folgende Zei[e,. 
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126. chi i wo urayami, aru toki 0) wa 

127. butsuri-soshitsu43 no toboso ni 
128. ira[mu] to seshi mo, tadori 00) na-

129. ki faun ni mi wo seme, 
(Tafel XII, Zeile) 130. kwacho ni jo wo ri'j仮te,o'o)

131. shibaraku shogai no hakarigoto to 

132. sa[h]e nareba, tsui ni muno-
133. musai ni shite, kono hito suji 

134. ni tsunagaru. Rakuten44 wa 
135. gozo45 no shin wo yaburi, ro-To46 wa 

136. yasetarむkengu-bunshitsu

137. no hitoshikarazaru mo, 
138. izure ka maboroshi000') no sumika narazu 

139. ya to, omo[h]isutete fushinu. 

(Tafel XIII, Zeile) 140. mazu tanom砂

141. shii48 no ki mo ari 

142. natsukodachi. 
143. Genroku san...） （no) chi1shi1 (no) hi.49 

144. Basho jisho. 
145. (Stempel:) To(sei).50 

0) Sar., Fu., F.-ts.: hito tabi (s. vorstehande Zeile). 
00) Sar. u. Fujii, a. a. 0.: tadori.-Aber Fu., F.-ts.: tayori. 
000) Gewohnlich: ro shite. 
0000) Fu., u. F.-ts. utsutsu . 
..,) Sar., F.-ts.: Ka no e, uma. 
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Erlauterungen 

V orbernerkung 

Ein,,Kommentar" oder,,Glossar "des Genjuan no ki wiirde den gegebenen Raum 

weit iiberschreiten. Zu Gunsten der,,Realien" miissen daher in den,,Erlauterungen" 

zahlreiche Hinweise auf die japanische Erklarungsliteratur fortfallen, die fiir die 

Ubersetzung selbst benutzt wurde (s. Literaturverzeichnis). 

Die geographischen Namen der,,Umgebung des Genjuan" sind in den Karten-

skizzen zu finden und in der Ubersetzung und in der Umschrift mit* bezeichnet; nur 

die iibrigen japanischen und chine3ischen Ortsbezeichnungen wurden in die,,Erlauter-

ungen" aufgenommen. 

1.,,Genjuan" ist ein buddhistisches Go (Scht"iftstellername, Pseudonym), welches 

zuerst Chung-feng Ming-pen (Chuho Myohon-kokushi 中峰明本國師 1263-1322,s. 

Shina jimmeijisho van Nan.iwa Tswne:>, Meiji 37, p. 1219) auf dem T'ienmushan天

目山 inChina gefiihrt haben soil. Er war der Lehrer von Jakushitsu Genko寂室

元光 vomEigenji永源寺 (Omi),;Rinzai-Zweig der Zen-Sekte. 

Die drei Zeichen Gen-ju-an bedeuten: 

Gen幻， japan. maboroshi, ist hier -neben den buddhistischeo Assoziationen 
(Sanskrit: Maya, Illusion, Vision) -mit,,Wahn," wobei man sich an Hans Sachsens: 

,,Wahn, Wahn, iiberall Wahn!''...... erinnern mag, wiedergegeben (s. auch Erl. 15), 

weil Basho auch -s. im SchluBsatz : maboroshi no sumika W ohnstatten eines W ahnes 
-die innere Berufung zum Dichter so bezeichnet, der er, wie die alten Meister, 

sich aus Uberzeugung, wie,,van einem Wahn besessen", hingegeben hat. 

祁住， japan.sumu, todomaru, wohnen, bleiben. (Weitere buddhistische Bedeu-
tungen konnen hier auBer Betracht gelassen werden.) 

An惹 oder庵（症）， japan.i[h]ori, oder合庵 anshitsu(anshichi ; altjapan. ajichi) 

die Hiitte, Klause aus Gras oder anderen biegsamen Pflanzen geflochten, wie sie 

seit uralten Zeiten in Indien, China, Japan usw. von buddhistischen und anderen 
Einsiedlern oder Eremiten im Wald oder auf Bergen bewohnt wurde. Der Name 

der Hiitte -in der Regel auf,,an" (oder,,sha"合） endigend-ging dann meist als 

,,Go" (s. oben) auch auf den Hiittenbewohner (anshu oder anju庵主） iiber.

2. Ki記， der,,Bericht",eine z. B. geschichtliche oder tagebuchartige, beschrei-

bende Darstellung in Prosa. 
Fu賦 istdagegen eine Art dichterischer Prosa, auch wohl launiger Prosa mit 

poetischem Tonfall (s. Kanseki kokujikai zensho, Kobun koshu, p. 245, Fu.zokumon-

zenchushaku, p. 409). 

Das sog.,,Genjuan no fo" gehor.t dieser Gattung an. Die gewundene Erklarung, 

die Shiko 支 考 dazuim W akanbunso和 漢文操 (I.Bl. 49, a.) gibt, wo er das 

,,Genjuan no fu" unter Basho's Go,,Furabo"風羅坊 aufftihrt,ist wenig bef.riedi-

(23.0) 



aus der Zeit Engelbert Kampfers 

gend. Neben ei0em etwas aufdringlichen Lob,des,,Genjuan no fu" steht eine 

wenig aufrichtig, fast widerwillig anmutende Bewunderung •des Meisters, der nicht 
dieses so schone,,fu", sondern das schlicht sachlichere,,ki''鉗rseine Werke zur 

Ver暉 entlichungausgewahlt habe. Vergl. die Kritik.yon,Ogihara Seisensui (s. 
Nihon bungaku daijiten von Fujimura Saku I, p. 1003) :'Ich glaube nieht, daB 

<las fu im Wakanbunso so viele Schonheiten in seiner Form besitzt. Es scheint mir 

dagegen etwas Shiko'schen Sprachgeist zu atmen. Obwohl,es als von Furabo verfaBt 

,bezeichnet ist, kann ich die Vermutung nicht unterdri.icken, daB Shi,ko am Ende 

vielleicht doc.h sich Anderungen und Zusatze zu Basho's Handschrift erlaubt hat'. 

Wenn diese K.ritik berechtigt ist, wird man vielleicht auch auf die.Angabe d.er 

beiden •anderen,,Go" (s. S. 6 oben) unter den zwei anderen, von Shi'ko erw恥nten

Fassungen keinen ausschlaggebenden Wert zu legen brauchen. Uberdies trifft ・se'lbst 

fi.ir das am weitesten verbreitete Genjuan no ki im Saruminoshu nicht zu, daB 

es mit,,Bashoan" unterschrieben sei ; es steht vielmehr nur zwischen Ubersehrift 

und Text : Basho-so芭蕉卿， sonstnichts. W enn etwas ahnliches aueh bei der,,，im 

Rakushisha befindlichen" Fassung der Fall war, was !eider wohl n'icht meh，r 如be-

weisbar werden wird, dann konnte dieses, von Shiko zu Beginn seiner Aufzah4ung 

so auffallend kurz abgetane und daher unbestimmbare Exemplar am Ende 1(?) auch 

eben cl.as Otsu-MS selbst gewesen sein, welches damals von Gasten, wenn es ihnen 

,iiberhaupt dort gezeigt wurde, doch wo'hl nur mit begreiflicher Ehrfurcht'betraehtet, 

aber kaum mit literaturgeschichtlicher Kritik gepri.ift worden. sei'l1di.irft-e.— 
Die Ubersetzung von,,ki" mit,,Bericht" wurde,gewahlt im AnschluB an dfo -

v.i.ell.eicht etwas altmodische, aber auch hier wohl nicht unangebrachte -Verwendung 

dieses Wortes in Titeln von Natur-und Lebensbeschreibungen u. •a. m. in der klas-

sisehen (und ・alterien) deutschen Literatur. 

3．後 ushiro,eigentlich auch,,hinter", ahnlich,,oku奥“z11rlickliegend,ist hier 

der Klarheit halber mit,,n如rdlich"wiedergegeben. 

4. me alten Kokubunji國分寺， etwa,,Landesbezirkstempel",wurden, von 741 

ab, auf Befehl des Kaisers SMmu-tenno {':/24-748) in jedem,,K'I]ni“ （-Land),des japa-

mischen Reiches als Staatstempel errichtet. Sie waren mit Ma.oner-(f曾寺 soji)und 

応auen-Klostern （尼寺 amadera~ verbunden und hieBen entsprechend Kokubunji oder 

Kokubunniji國分尼寺． Die.erster.enerhielten das Konkomyokyo {Nanjo-Ka-t. 127; 

金光明経， dieletzteren das Hokkekyo {Nanjo-Kat. 134, 136-1.39)法華経 alskano-

nische'Schrift i.iberwiesen, um durch Gebete und Verlesung dieser Sutra Krankheiten, 

Bralilde und Ungli.ick al'.er Art vom Lande abzuwenden. Als,,Ailgemeine Landes-

tempel''(Sokokubunji) wurden in Yamato der Todaiji (Manner-Kloster) und der 

Hokkeji (Frauen-Kloster) ausersehen. 

5. 翠 微 suibi,chinesischer Ausdruck:,,ein stiickweit den Berg 1hinan'". —,,Im 
Eergesgriin‘‘―obwohl aiuch an sich und heute tatsachlich richtig -weicht von der 

traditioBellen Auffassung der Stelle ab. 
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6. Basho spricht von einem,,Amida" (abgekiirzt,,Mida", beides = Amitabha~, 
Buddha des unermeBlichen Glanzes). In einem shintoistischen, hier dem Kriegsgott 
Hachiman geweihten Schrein sind buddhistische Kultfiguren fur einen Anhanger de., 

,,unvermischten Shinto" (s. Erl. 7),,unreine" Erscheinungen, daher die Ubersetzung 

rnit,,Lasterung" (oder Abscheu, Greuel). Dem Ryobu-Shinto (s. Erl. 8) war Rachi-

man (urspriinglich Ojin-tenno, 201-310) ein,,Daibosatsu", ein,.Maha.bodhisattva". 

Vergl. Tokaido meishozue, Ed. II, Bl. 15:'Der Schrein heiBt Chikatsuwo 

Hachimangu近津尾八幡宮 undgehort der Orts-und Geburtsgottheit des Dorfchens 

Kokubu ; das Gotterbild, ein Yakushi-butsu, befindet sich in der buddhistischen 

Schule in der Mitte des Dorfes; es heiBt Beppo no Yakushi'.-Vielleicht ist das 

Gotterbild nach dem Beppo genannten Teile von A wadzu oder umgekehrt benannt 

warden.-

7. Der Yuiitsu-shinto (auch Yuiichi-shinto) war die einheimische-japanische 

Reaktion gegen den, auf indo-chinesischen religionsphilosophischen Ideen beruhenden 

Ryobu-shinto (s. Erl. 8). Die alte Shinto-Priesterfamilie Urabe hatte unter den 

Ashikaga die leitende Stellung im Jingikwan, dem Staatsamt fur Shinto-Riten, in 

erblichem Besitz. Urabe Kanehiro (um 1370) nahm zuerst als Familienname (Muro-

machi und dann) Yoshida an. Sein Urenkel Kanetomo (1435-1511) leitete in der 

zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts eine geistige Bewegung ein, die den Shinto 

aus der Ryobu-shinto genannten, engen Vereinigung mit dem Buddhismus befreien 

wollte. Unter dem Namen Yuiitsu-shinto -unvermischter Shinto -nahm die Bewe-

gung allmiihlich zu, sodaB sie sich etwa im 17. Jahrhundert iiber das gauze Reich 

ausbreitete..Kopfe wie Kamo no Mabuchi (1697-1769), Motoori Norinaga (1730-

1801), Hirata Atsutane (1776-1843) und andere sog. Kokugakusha der Zeit nach 

Basho lieferten dem Yuiitsu-shinto die geistigen Waffen, mit denen er sein staats-

kirchliches Ziel zu erreichen versuchte, bis er in das heutige Japan der freien Reli-

gionsiibung ausmiindete. 

8. Ryobu-shinto war eine Vereinigung von Shintoismus und Buddhismus, die in 

per Hauptsache zuri.ickging auf Kobodaishi (774-835), auf Dengyodaishi (767-822) 

und auf Gyogi (670-749), welch'letzterer zuerst die Lehre vertrat, die Shinto-Gotter 

seien nur zeitweilige Erscheinungsformen (gongen oder垂述 suijaku(suishaku) 

Avatara) der Bodhisattva. Dank den drei genannten Mannern machte der Buddhis-

mus von da ab in Japan groBe Fortschritte, sodaB auBer den Shinto-Schreinen von 

Ise und Izumo fast der ganze japanische Shinto mehr oder weniger von den Ideen 

~es Ryobu-shinto ergriffen wurde, wie vor allem seine Baukunst vielfach noch heute 
erkennen I鵠 t,(s. Erl. 7). 

9. 和 光 同 謳 japan.gelesen: wakodojin, den Glanz mildern und am Erden-

staube teilnehmen. Ein Wort aus dem Tao te king (IV.) des Laotse. Die Korn-

mentare des Genjiian no ki fiihren aus einem, die Kontemplation der Tendai-Sekte 

behandelnden W erke eine off en bar darauf zuriickzufiihrende Stelle an, wo vom 

Buddha gesagt ist: Seinen Glanz mildernd und am Erdenstaube (mit den, durch ihn 
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Erlosung suchenden) teilnehmend, beginnt der Buddha das,,en"（緑，d.h. Ursache 

und Wirkung) zu kniipfen und, indem er (sie) den achtfachen vollkommenen Pfad 

Iehrt, erreicht er das Ziel der Erlosung (ihre Buddha-Werdung). 

Es entspricht der, die Gegensatze negierenden, ihren Ausgleich anstrebenden 

Lehre des Zen, wenn Basho den Ryobu-shinto auch als,,verehrungswiirdig" be-

zeichnet. 

10. （神寂） kamisabi,als Verbum kamisabu, durch gottlichen EinfluB ehrwiirdig, 
also feierlich (und einsam) sein. 

11. Artemisia vulgaris L., eine in Japan sehr haufige Staude, die eine ganze 

Reihe von Spielarten aufweist. 

S. Siebold, Nippon, 2. Aufl. 1897, Bd. II, p. 82 ff., wo die Verwendung der 

Bliitterbehaarung dieser Pflanzen als sog. Moxa (mogusa) zum Brennen fiir Heil-

zwecke, eine der haufigsten in Japan angewendeten Heilmethoden fiir alle Arten 

von Muske!-und Nervenschmerzen, erlautert ist; das, im Badeort Dogo, bei Matsu-

yama auf Shikoku, erhiiltliche Moxa wird als besonders wirkungsvoll geriihmt. 

Yomogi, in den japanischen Reiskuchen mitgestampft, gibt eine dunkelgriine 

Fiirbung und einen besonderen Geschmack und Geruch. 

Y omogi wiichst oft um Einsiedlerhiitten oder auf deren Strohdach, daher der 

Aus:iruck hoan蓬 庵 Yomogi-Hiitte,gleichbedeutend mit soan Grashiitte (s. Erl. 1). 

-S. auch Horai蓬莱 (chines.Peng-lai die -Inseln des Paradieses) und Tafel XIV.-

12. Nezasa, auch kenezasa, Arundinaria variegata, Makino, eine Art Bambus-

gras von 2-6 FuB Hohe, im japanischen lichten Waid oft groBe Strecken dicht 

bedeck end. 

13. Kyokusui, mit Azana (gewohnlichem Namen) Geki外記， mitGo Bashido 

馬指堂 genannt,war ein Kerai (Lehnsmann) des Hauses Honda in Zeze. Er machte 

Seppuku am 24. August 1720, nachdem er einen intriganten Standesgenossen, der 

sein Gegner war, Soga Gondayii曾我樅太夫 erschlagenhatte. Gleichzeitig erhielt 

sein Sohn Naiki den Befehl sich zu toten und wurde seine Frau Nonne ; sie war 

eine gute,Uta-Dichterin und zog sich unter dem Namen Hakyoni破鏡尼 nach

Izumi zuriick. 
Kyokusui's Oheim, welcher iiber 60 jahrig als Genju-rojin starb, war ebenfalls 

ein Lehnsmann von Zeze und hieB Honda Hachirozaemon本多八郎左衛門； sein

Go war Tanzan-koji探山居士.-Nach H. Nitta, Sarumino hyoshaku, p. 474 f. war 

Genju-rojin ein alterer Bruder von Kyokusui's Vater (Sadazumi定澄） undhieB 

Suganuma Shuri Sadatomo菅沼修理定知 oder(Homyo)幻住宗仁居士 Genjii-

sonin-koji (oder Genju-shunin-koji). 

14. Minomushi蓑虫，，Korbwurm",verschiedene, bier nicht naher bezeichnete' 

Arten nackter, meist dunkelbrauner Raupen einiger Motten (aus der Gattung 

Psychidぉ） auchgomi-mushi genannt. Sie sammeln zum Schutze kleine Zweigstiicke, 

die sie mit einem klebrigen Saft zusammenspinnen und leben in solchen, an'den 
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ja,panischen'Bauernregenumhang, Mino, erinnernden, schiitzenden Gehausen bis zur 

Verpuppung. Die etwa ぅf-~4. Zoll langen Tierchen konnen bis zu halbem Leib aus 

der Hiille herauskriechen, sich bewegen und diese nachziehen, auch sie mit in die 

Hohe schleppen und anheften vermittels des gesponnenen Fadens. Die Hiille besteht 

aus 20-30 neben-und aneinander gefiigten, welken Blattstielen, Zweigchen, Baum-

nadeln u. dergln. und bildet schon durch ihr Aussehen einen vorziiglichen Schutz. 

Im Innern mit Faden ausgekleidet, erlaubt sie dem Insekt sich vollig hinein zu-

rudkzuziehen und einen an der りffnungangebrachten gesponnenen runden D.eckel 

Lstzuzuhalten. Es soll, was jedoch nicht zutrifft, einer:i leisen Ton von sich geben 

konnen, der zu allerlei seltsamen Erzahlungen Veranlassung gegeben hat. Z. B. wird 

in Sei Shonagon's Makura no Soshi (1000 n. C., Abschnitt 40) vom Minomushi fol-

gentle alte Sage erzahlt:'Das Minomushi ist ein armseliger kleiner Wurm. Da 

seine Mutter glaubt, dass er das Kind eines Teufels und, diesem ahnlich, auch von 

absehe.ulicher Gemiitsart sei, zieht sie ihm einen rauhen Flickenrock an und sagt zu 

ihm:,,Bald, wenn der Herbstwind weht, wird Dein Vater zuriickkehren, bis dahin 

bleibe so und erwarte ihn !"-Mit diesen triigerischen W orten verlasst sie ihn. iDer 

Kleine aber, in seiner Unw.issenheit, glaubt ihr und, wenn er den Herbstwind hort 

und denkt, daB es etwa der achte Monat im Jahr ist, dann ruft er, um seinem 

Vater Nachricht zu geben: Ach, Vater ! -Ach V.ater-(chichi yo, e,hichi yo). 

Darum muB er jedem Menschen sehr leid tun!‘― 
.s. auch Haishotaikei, I. p. 640, f., Basho's Nachwort (von 1683) zu Sodo's 

Minomushi no setsu, und Shoheiyoin von Ito Shou. -Ferner漁火 Isaribi(Haiku-

Zeitschrift, hrsg. von Yokoyama Shinro in Akashi) s. Nr. 10 des 8. Bdes. S. 20 f. 

Der hier gebrauchte Ausdruck ist so zu verstehen, daB der Dichter, indem er 

seine Grashiitte (Basho-an in Fukagawa) aufgab, wie ein Minomushi, das seinen 

Mino verloren hat, oder eine Schnecke, die kein Haus mehr hat, seine gro'P.ie Fahrt 

nach dem Norden antrat (s. auch Erl. 15). 

15. Katatsuburi (oder Katatsumuri oder Kwagyu) no ie蝸牛の家， dasSehnek-

kenhaus. In diesem Ausdruck konnen verschiedene Anspielungen gefunden werden, 

wozu auf Basho's.,Oku no hosomichi'"奥の細逍 (Anfang)verwiesen wird: Er 

iibergibt dort vor seiner Abreise seine Wohnung, das Basho-an, seinen Freunden und 

vergieBt beim Abschied und Hinausziehen in die,,Welt des Wahnes" Tranen, als er 

sich von seinem,,Schneckenhauschen" trennt. 

Ferner s. Joso hokkushu丈 配 ） 複句集 (HaishotaikeiV, p. 395); dort heiBt es 

in einem chinesischen, buddhistischen Gedicht : Eine Schnecke, die jahrelang ihr 

Haus getragen'hatte, nahm als Nack.tschnecke eine neue Gestalt an und empting so 

ihre Freiheit. Das,.brennende Haus der Welt", worin sie (Schleim und Feucbtigkeit 

er,;;chopfen d. h.) verschmach'ten wiirde, am allermeisten fiirchtend, folgte sie suchend 

dem Regen des Gesetzes Buddhas und begab sich in die waldigen Hugel.-Unter 

diesem Bild wird der Eremit verstanden, der sich von seinen irdischen Besitztiimern 

tr.ennt, das,,breunende Haus der Welt" flieht, und dem wohltatigen,,Regen des 

Gesetzes Buddhas" folgend, sich in die Einsamkeit zuriickzieht.— 
q oder丈卿
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Auch im,,Oku no hosomichi" (1689) spricht Basho vom,,Wahn", und von der 

Welt als einer,,Gasse des Wahnes" (maboroshi no chimata), in die er hinauszi-eht. 

Es war nur natiirlich, daB ihm bald darauf der Name,,Genjuan" (s. Erl. 1) gefiel, 

und er gem seinen Haibun nach der Hiitte benannte.— 

16. Ou (no) Kisagata奥形 ［の］象潟 istder nordlichste Punkt am Japanischen 
Meer (nordl. des 39. Grds. n. Br.), den Basho auf seiner Wanderung (1689) erreichte~ 
Die schone, sandige und felsige, inselreiche Kiiste, an der er entlang wanderte, ist 

ihm als beschwerlich in Erinnerung, zumal er im Sommer, Minazuki (6. M:onat des 

Mondkalenders), dort war, wo ihm, wie er sagt, die Sonne das Gesirht verbrannte. 

Die Gegend bietet auch heute, durch Eisenbahn erschlossen, dem Durchreisenden 

eindrucksvolle Kiistenlandschaftsbilder, obwoh¥'sie, 1804 durch eiff groBes Erdbeben 

sehr verandert, nicht mehr die zu Basho's Zeit mit Matsushima zusammen genannten 

,,99 Inseln" und,,88 Lagunen" zeigen soil. 

17. Nio嶋 (Kaitsuburi)SteiBfiiBe oder Taucher (Colyrnbidae), vellschiedene• 
Arten. Hier ist vermutlich der kleine (GroBe etwa zwischen Gans und Ente), oben 

schwarze, unten grau-weiBe ZwergsteiBfuB (Tauch-oder Haarentchen), Podicipes 

fluviatilis, gemeint. 

lJber das,,schwimmende Nest des Tauchervogels" wird. in Kamo no Chomei's 

Mumy5sh5鴨長明無名抄 (I,4. Abschn.) folgende zutreffende Evklarung von Yusei-

hoshi gegeben:'Jenes schwimmende Nest ist kein Nest, das mit den Wellen weiter 

triebe. Beim Bauen des Nestes nimmt der Tauchervogel Binsenrohren in die Mitte. 

hinein, sodaB, wenn die Flut kommt, es hinaufsteigen, und, wenn die Ebbe hinaus-

geht, demzufolge e3 hinabsteigen kann. Auf jeden Fall kann es nicht frei nerumtrei-

ben, sonst wiirde es, wann der Wind weht, in die Weite scnwimmen, von groBen, 

Wellen zerrissen oder von Menschen weggenommen werden'usw.— 
Im Sinne von,.fiir einige Zeit wieder zur Ruhe kommen" wiinscht Basho sich 

den Halt und Schutz einer einzigen Binse fiir sein, mit dem schwimmenden Nest des 

Tauchervogels verglichenes Wanderleben. -Der Biwa-See wird auch,.Nfo no umi" 

(Tauchervogel-See) genannt, daher nahm Basho wohl'den Ausdruck. 

18. 卯月 Uzuki,der 4. Monat des Mondkalenders; er dauerte 1690 nach. 

abendlandischem Kalender vom 9. Mai bis zum 6. Juni. 

19. 郷躙 Tsutsuji,Azalien, Rhododendron-Arten, die im April und Mai Walder 

und Berge um den Biwa-See und Kyoto mit den leuchtenden Farben ihrer Bluten, 

rot, lila, gelb iiberziehen.— 
20. 山藤 Yamafuji,Bergglyzine, Vistaria brachybotrys Sieb. et. Zucc., eine 

schone und bekannte Kletterpflanze mit weissen oder lila Bliiten,— 
21. 時鳥 Hototogisu,der japanische Kuckuck, Cuculus poliocephalus. 

Hoto.togisu ist bekanntlich ein Lieblingsgegenstand・ der japanischen, Poesie, s. 
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auch die Anekdote von der Hokku-Dichterin Kaga no Chiyo (Chamberlain, Japan. 

Poetry, p. 99). 

22. 宿カシ烏 Yadokashidori,ein nicht naher bezeichneter Vogel, dessen Festel-

lung in verschiedenen Richtungen versucht worden ist. Nach einem Kommentar 

heisst es in einem al ten Gedicht: ・'Wenn ich Dich <loch auf eine Reise schicken muB, 

so mochte ich-in einen Yadokashidori, einen,,Nachtquartier vermietenden Vogel", 

verwandelt -von Dir besucht werden !'-So aufgefaBt konnte also der Ausdruck 

Yado-kashidori ein poetisches Scherzwort sein, von Basho etwa gewahlt fur den 

Kashidori樫 鳥 oder懸巣 (Garrulusglandarius japonicus, Siebold, Aves, Tab. XLIII 

eine Art Eichelhaher), der, weil er die Eiche, Kashi, liebt und gem dort nistet, so 

genannt wird.-Das Sarumino-sagashi versteht unter Yadokashidori die japanische 

Nachtigall Uguisu鶯 (Cettiacantans) oder die Schwalbe, die beide im Genjuan no 

ki sonst nirgends erwahnt werden.-Nitta, a. a. O. versteht die,,Schwalbe" allein 

darunter, nach einem Uta des Saigyo-hoshi (a. a. 0. p. 231) und Shiko's Hyakuchofu 

(s. Fuzokumonzentsushaku, p. 306 f.). 

23. Kitsutsuki 木突，翌 oder 啄木鳥，（altertiimlich) kera(tsutsuki) oder 

teratsutsuki, der Specht; der letztere Name soil daher kommen, daB beim Bau des 

Tennoji diese Vogel sich in Menge dort einfanden und durch ihr H恥mmerndas 

Tempeldach beschadigten. Vielleicht denkt Basho (im Scherz?) an eine Beschadigung 

seiner Hi.itte durch das Hammern der Spechte; ich mochte eher glauben, er meint 

nur das -die Stille seiner Waldeinsamkeit storende -Gerausch. 

24. Go So哭楚 sinddie alten chinesischen Konigreiche Wu und Ch'u in China, 

ersteres am Unterlauf des Yangtsekiang, letzteres weiter oberhalb, etwa Hupeh. 

und Hunan. Es sind dies klassische Gefilde fiir den literarisch gebildeten Japaner der 

Zeit Basho's und auch gegebenenfalles noch heute. 

25. Sho-Sho （湘ぞ浦~),1) chines. Hsiao und Hsiang, sind die Namen zweier 

Fliisse im Siiden des Totei-ko洞庭湖， chines. Tungting-See's, wo zuerst von acht 

landschaftlichen Schonheiten die Rede war. (s. Naito Konan, Zotei Nihonbunka-

shikenkyii Showa 5, p. 381 ff.）．廿berdiese Landschaften erschien 1688 <las Sho-

shohakkeishikasho湘 涸八景詩歌紗 vonMiyakawa Issui宮川一翠，（s.Kokusho-

kaidai, Meiji 42, p. 1168, c.). Es ist nicht ausgeschlossen, daB Basho dieses Buch in 

die Hand bekommen hat. Von den chinesischen acht landschaftlichen Schonheiten 

abgeleitet, wurden dann acht Schonheiten des Biwa-Sees ausgewahlt und zwar zum 

erstenmal durch den Kuge Konoe Nobutada近 衛 信 男 (Go:Ryusan龍山， 1565ー1614)

vor ca. 330 Jahren ; es waren dieselben wie heute (s. Naito Konan, Zotei Nihon-

bunkashikenkyii. p. 384).-S. Kateikidan (1834), II, 23.— 
26. Das SchloB von Zeze (1869 abgerissen) war von 1651-1868 im Besitz der 

1) Basho nennt (vielleicht irrtiimlich), wie aus dem MS. ersichtlich, die beiden im 
Japanischen. lautlich gleichnamigen Fliisse hier in anderer Reihenfolge als gewohnlich.— 
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Daimyo-Familie Honda ; es lag im Dorf Zeze, jetzt dem ostlichen Teil des Stadtchens 

6tsu, am alten Tokaido und am Biwa-See. 

27. Die Bri.icke von Seta, am Si.idende des Biwa-Sees, im Zuge des alten Tokaido, 

fri.iher von strategischer Bedeutung, oft genannt und oft verbrannt in der japanischen 

Kriegsgeschichte. (Sie ist der Schauplatz de3 lVIarchens von Tawara Toda Hidesato, 

s. Tokaido meishozue II, Bl. 19.) 

28. Kuina水鶏， Rallusaquaticus, Wasserralle (Aschhuhn, Rohrhuhn); oben 

gelb, schwarz gefleckt, unten rotlich-grau-gelb; der schla.nke Schnabel rot; fliegt 

schlecht, schwimmt gut, Dammerungstier. — 

29. Musashino, die Ebene von Musashi. Es ist die in Fukagawa, Rokkenbori 

(Yedo) gelegene, Basho-an genannte Hiitte gemeint, die der Meister bis Marz 1682 

bewohnt hatte. (s. Erl. 50) 

30. D3r Name Ajiromoru 網代守 kommtim Manyosh町 nichtvor. Die 

Anspielung ist vielleicht ein Irrtum und bezieht sich auf ein altes L:ed aus einer 

anderen Sammlung, s. Nitta a. a. 0. p. 480.-Die Zeichen, ajiromori gelesen, bedeuten 

(wie das im Manyoshu vorkommende ajirobito, worauf mich Herr Professor Sasaki 

Nobutsuna freundlichst aufmerksam machte) Fischer, der Netze iiberwacht. 

31. Saru no koshikake猿の腰掛， das,,Affenstiihlchen",Fornes glancotus, Cook. 

Ein halbrund heraustretender Baum schwa mm  (bis etwa zwei FuB im U mfang) an 

abgestorbenen Stammen. Des Dichters Baumsitz ist wohl nach dem Namen dieses 

Schwammes benannt. 

32. Kaido海棠， einanscheinend zu den Rosaceae (Pirus L) gehorender Baum. 

Diese Gattung umfaBt z. B. Birnbaum (Piroforum), Apfelbaum (Malus) und Eberesche 

\~orbus), also verschiedene Baume, worauf sich wohl ein,,Hochsitz" anbringen la.Bt. 
Ubersetzer zieht daher vor, die chinesische Bezeichnung zu verwenden. 

33. Die Anspielung entstammt einem Gedicht des chinesischen Dichters Shan 

Ku山谷． HuangT'ing-chien, 1050-1110, (nach andern 1045-1105), wo es hei.Bt:'Bei 

des alten Jo (Hsii Ch'iian; ?) Nest auf einem K'.tid5 (Hait'ang)-Baum und vor der 

Hiitte des alten 0王翁 (Wang;-?-)auf dem Shuboh5主薄峯 (Chupufeng;-?-) 

lachen die Pflaurnenknospen in Eis und Schnee, und griinen die Wiesen, aber gelbe 

Orangen sieht man nicht‘.— 
Der Kommentar sagt dazu :'Hsii Ch'iian fiihlte sich in. seiner W eltanschauung 

zufrieden, zog sich in die Apothekerstrasse zuriick u. hatte bei seinem Haus einige 

Hait'ang-Baume ; auf ihnen flocht er sich ein Nest, wo er manchmal mit Gasten zu 

trinken pflegte. Der Taoist Wang zog iiberall herum und iibte Zazen (Meditation). 

Dann flocht er sich eine Hiitte auf dem Chupufeng'usw. — — 
1) s. Florenz u. Gundert Erl. 42. 
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31'. I'm Genjiian no fu heiBt es :'Der al.te Hsii hielt seine Trinkgelage in dem 

Nest auf dem Hait'ang-Baum auf dem Markt; das war ein sehr lauter Ort. Aber 

auch die Wohnhi.i.tte des Taoisten Wang auf dem Chupufeng finde ich nicht so 

beneidenswert, daB ich dafiir mein hiesiges Hiittchen aufgeben wiirde‘.— 
(Sollten das Basho's eigene Wo!!te sein? -s. Erl. 2). 

35. Zu f'angan屏顔＝崚巖 (zangan)und im folgenden Satze kusan空山 s.

Basho's Brief an Kyorai iiber das Genjiian no ki, (Haishotaikei I, p. 693). 

Die Kommentatoren bemiihen sich, die ungezwungene Halfong des Meisters in 

seiner Bergeinsamkeit mit chinesischen Dichterstellen zu entschuldigen und mit 
seiner tiefen Liebe zur Einsamkeit und Zuriickgezogenheit. Seine ganze Haltung 

zeigt aber bei aller Naturniihe doch unmittelbar die innere Freiheit des Anhangers 

der Zen-Lehre und die geistige Rohe eines Manne3, der die Welt iiberwunden hat. 

36. Die Stelle bezieht sich auf die kleine Quelle, die, etwa zwanzig Schritte 

hinter dem Genjiian bergabwarts, noch heute tropfenweise aus dem Moose in eine 
jetzt steingefaBte Vertiefung rinnt und zur'Erinnerung an Basho den Namen 

,,tokutoku no shimizu" tragt.-Die Kommentare erwiihnen Gedichte von Sai四 dh6shi,'
den Basho ebenso wie Kamon no, Chomei (z. B. Hojoki. S. auch Erl. 17) griindlich 
gekannt zu, haben scheint, sind doch alle drei von inniger Natur-und boden-

追 ndigerHeimatliebe beseelt, die erst ihrer tiefen Geistesbildung eindrucksvolle 

Kraft und ihren Werken die Jahrhunderte iiberdauernde Wirkung gab. 

37. Korasan'in Kyiishii, ein auf l;>eherrscbender Bergeshohe liegender Tempel 

der'11endai-Sekte mit herrlichem Ausblick iiber die Ebene, in der die nahe groBe 

Stadt Kurume gelegen ist, jetzt als Kora-jinja Shinto-Schrein. Ein・ kleiner Schrein 

zum Gediichtnis Basho's wird dort gezeigt ; er liegt nahe dem am BergesfuB 

befindlichen Eingangs-Torii (s. Tafel XVIII). 

38: Die Schreibweise Gen-shi厳子 ist,nach Fujii Shiei a. a. 0., keine allgemein 
iibliche. Der Sojo war Abt des Rendaiin蓮豪院， eines Tempels im Korasan, 

und Sohn des Herrn Fujiki Kai no Kami Atsunao藤木甲斐守敦直， desShinkan 

(Kannushi) Von Kamo bei Kyoto. Er war Kalligraph und Grunder einer Kamo-Ryii 

加茂流 oderKai-Ryu genannten Schule. Auch der Lehrer des zwanzigjahrigen 

Basho, der Kalligraph Kitamuki Unchiku北向雲竹， sol!dieser Schule angehort 

haben. 

39. Kiso no higasa, ein grosser Hut aus Hinoki-Rinde, Chamaecyparis obtusa, 

wie sfe in Kiso (nordostlich von Nagoya) angefertigt werden. 

40: Koshi no Sugamino, ein aus Suge-Blattern zusammengesetzter Regenmantel, 

wie sie in Koshi (=Echizen, Etchii, Echigo; Koshi no michi, Hokurokudo, umfaBt 

diese Landschaften und Noto, Kaga) herge-tellt werden. Suge ist eine, in vielen 
Spielarten in Japan wild wachsende Grasa t (s. Daishokubutsuzukan 3245・: Kasa-
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suge, Carex dispalata. Boott.) Es diirfte der von Basho's Freund Hokushi (gest. 

1718) iibersandte Mino gewesen sein, s. S. 3. 

41. Moryo岡雨 Halbschatten,D恥mmerschatten. Vergl. Saibutsuron des Soji 

(Chwang tsze, ca. 330 v. C.) p. 101:'Der Halbschatten fragt den Schatten: Vorhin 

gehst du, jetzt haltst du; vorhin sitzest du, jetzt stehst du. Warum diese Unbe-

遥 ndigkeit?-Der Schatten sagt: Ich bin abhangig und muB (daher) so handeln, 

nicht wahr? -Und das, wovon ich abhangig bin, ist wieder abhangig und muB 

daher auch so handeln. Meine Abhangigkeit ist die der Haut von der Schlange oder 

der Hiille von der Zikade. Wie konnen diese einen Grund wissen gerade so zu 

handeln? -Oder wie konnen diese einen Grund wissen gerade nicht so zu handeln ?'-

Von dieser Stelle stammt der Ausdruck,,moryo", mit dem sich alle Kommen-

tatoren eingehend beschaftigen, vielfach auch damit das,,zehi wo korasu" in Ver-

bindung bringen, sodaB manchmal an ein,,Nachdenken iiber Sein oder Nichtsein des 

Halbschattens" gedacht zu sein scheint. Im Sinne des ganzen ist,,zehi wo korasu" 

jedoch (nach den zerstreuenden Gesprachen der Bauern usw.) wohl als Kontrast 

und u・berleitung aufzufassen zu dem, fiir Basho wichtigsten Punkt, worauf sich 

in Einsamkeit und D釦mmerschein seine Gedanken gewiB nicht nur einmal 

konzentrierten, namlich zu der Frage des,,Positiven und Negativen" (ze-hi) in 

seinem eigenen Dasein. Er zieht auch nachher, was ganz zu dieser Auffassung pa恥

in einer Art von Selbstschilderung und Selbstbekenntnis das Fazit seines bisherigen 

Lebens in kurzen, inhaltsreichen Worten, bis zum SchluB-Hokku ein wohlgegliederter 

Anstieg und ruhiger Ausklang (s. Erl. 47). 

42. Shikan-kemmei no chi, ein Lehen（知行），d.h. etwa ein ,,Ritterguts‘‘— 

Bezirk mit Verwaltungs-Amt (in fiirstlichem oder Staatsdienst) und Lebensunterhalt 

gewahrenden Einkiinften. 

Basho war bis 1661 im Dienste Yoshitada's（良忠）， desersten Sohnes des Daimyo 

Todo Y oshikiyo藤堂 良精，SchloBherrnzu Ueno in lga. Er verlieB nach dessen 

Tod diese Stellung, nachdem er noch die Asche auf den Koyasan verbracht, und im 

Hoonin報恩院 beigesetzthatte, wo das Grab !eider nicht mehr bekannt ist. 

1673 soil Basho voriibergehend als Beamter bei der Wasserleitung in Koishi-

kawa (Yedo) angestellt gewesen sein.— 
Fiir Basho's Leben und Werke, woriiber in Japan eine fast uniibersehbare 

Literatur ersehienen ist, sei bei dieser Gelegenheit der europaische Leser ver-

wiesen auf B. H. Chamberlain, Basho and the Japanese poetical epigram, 

Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. XXX, 1902, auch besonders 

veroffentlicht unter dem Titel,,Japanese Poetry" London 1911, K. Florenz, Geschichte 

der japanischen Literatur, p. 439-466, W. Gundert, Die japanische Literatur, p. 119. 

ff. und T. Tsudzumi, Die Kunst Japans, p. 125 ff; im letztgenannten Werke wird 

das Haikai im Rahmen der gesamten japanischen KunstauBerungen in sei□en 

Beziehungen zur Aesthetik und Philosophie betrachtet. 

43. Butsuri soshitsu no toboso. Der Ausdruck steht parallel dem vorigen; er 
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bedeutet: das Tor zu Buddha's Einz釦unung(Kloster) und zur Zelle eines Patriarchen 

(z. B. in der Zen-Sekte meist des Bodhidharma, des 28. Patriarchen, s. Nanjo-Kat. 

p. 299, der oft mit Sakyamuni zusammen einfach Bussa佛岨 genanntwird). 

Zu den beiden ungewohnlichen Ausdri.icken zitieren die Kommentare ein Wort 

des 6. chinesischen Zen-Patriarchen Hui-neng, japan. Eno-z~nji 惹能 (638-713),

welches lautet:'Mit dreiBig Jahren stand ich an der Schwelle des Klosters ・ und 

blickte hinein'.-Darin sind dieselben Worte wie hier im Genjuan no ki gebraucht. 

Basho i.ibte - wie u.a. Kikaku wenige Wochen nach Basho's Tod in seinem be-

直hmtenNachruf (Shiienki終焉記） schreibt-fri.ihzeitig Zen bei Butcho-osho（佛頂

和尚） imKomponji in Kashima. Uber diesen Zen-Lehrer ist nicht vie! bekannt. 

Er hat sich gelegentlich auch nach Yedo begeben, wo er im Fukagawa Rinsenji in 

einer Hi.itte zu wohnen pflegte; dorthin kam Basho zu seinen Ubungen. 1684 be-

suchte dieser seinen Lehrer auch in Kashima. Butchかoshozog sich spater in den 

Nasu Unganji in Shimotsuke zuri.ick und starb dart im 12. Monat des 5. Jahres 

Shotoku, d. h. zwischen dem 26. Dezember 1715 und dem 24. Januar 1716, im 87. 

Lebensjahr. Basho soil i.ibrigens der einzige von seinen Schi.ilern gewesen sein, 

der die Stufe eines Kaize:-1 no hoshi開輝（？＝開悟）の法師 erreichtund diese Be-

zeichnung erhalten habe. 

44. Halrn Kyoi Rakuten白居易楽天 (772-846)ist der chinesische Dichter Peh 

Kii-yih Lo-t'ien, einer der beriihmtesten der T'ang-Zeit, dessen Gedichte denen des 

Li Peh (C09-762) nicht unahnlich sind. 

45. Ein Kommentator bemerkt, daB in einem Gedicht von Rakuten der Satz 

stehe:,,Die Krafte der fiinf Organe unter Schmerzen arbeiten !assen", und daB 

Basho dies, leicht geandert, als,,Lebenskraft der fiinf Organe" iibernommen haben 

kふnne.
Gozo五臓， diefiinf Hauptorgane des menschlichen Korpers nach der chine-

sischen Medizin, namlich Leber, Herz, Milz, Lungen und Nieren, s. De Groot, 

Universismus, Berlin 1918, p. 120. 

46. Unter ro-To, der alte To, ist To Ho杜甫 zuver.stehen, der chinesische 

Dichter Tu Fu (712-770), dessen Gedichte denen der beiden in Erl. 44 genannten 

anderen Dichter nahestehen. Der Kommentar erwahnt ein Gedicht von Li Peh an 

Tu Fu, worin ersterer den letzteren fragt, warum er so abgemagert sei, und fiigt 

hinzu, auf diese Stelle diirfte Basho's Ausdruck zuriickzufiihren sein. 

47. Zu dem SchluB-Hokku fiihren die Kommentare einige alte Uta an, darunter 

eines von Saigyo-hoshi, welches lautet:'Untere Zweige der Eiche -da sitzeni euch 

als Schlafplatz sich anvertrauend, die jungen Spatzchen dicht gedrangt neben-

einander‘.— 
DaB in dem Schlu凡Hokkuauch an die eBbaren (s. Erl. 48) Shii-Friichte mit-

gedacht worden sein kann, ergibt sich aus (s. Keion, Showa 3, p. 513) der Anekdote 
von Onitsura, der (angeblich) Basho im Genjuan besuchte. Arm und hungrig wie 
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er meist gewesen zu sein scheint, konnte er, von dem SchluB-Hokku des Meisters 

beschamt, sein Hokku iiber die Shii-Fri.ichte (eine kleine, gerostet recht eBbare 

Eichel), die er sich zur Mahlzeit ausbitten wollte, nicht mehr anbringen.-Hubsch 

ist auch die Uberschrift dieser kleinen Geschichte : go zen ga yoi to matsukaze ga 

fuku -das Essen ist gut, so fli.istert's im,,Wintle der Kiefern“.— 

48. Shii no ki椎の木， dergroBen Ahnlichkeit seiner kleinen Fri.ichte mit denen 

unserer Eiche halber und in Annaherung an deutschen Sprachgeist, mit,,Eiche" 

i.ibersetzt, kann auch historisch begri.indet werden. Der heute Pasania cuspidata 

Oerst. (oder Pasania edulis Makino?) genannte Baum, wovon das Genjuan rings 

um-geben war, wurde noch von Siebold mit dem, von Thunberg gegebe_nen Namen 

Quercus cuspidata benannt. Einen deutschen Namen for diesen, in Deutschland 

nicht vorkommenden Baum scheint es nicht zu geben (s. Siebold, Nippon-Neudruck, 

p. 1013, 1630; 2. Aufl. p. 228). 

49. Chushu no hi, ein Mittherbsttag, s. S. 4. 

50. Tosei桃 青 ist<ler Name, den sich Basho, vielleicht im AnschluB an den 

Familiennamen seiner Mutter Momoji 桃地， alsGo wahlte, bevor er nach Fuka-

gawa zog (1672), um die spater Basho-an genannte Hiitte zu beziehen (s. Erl. 14, 15, 

29) bei seinem Schiiier Sugiyama Sampi1杉山杉風， denBasho spater als.,Kwanto 

no haikaibugyo" (s. S. 3: Kyorai als,,Kwansai no haikaibugyo), d.h. etwa,,Haikai-

Ohmann fur Ost-(bzw. West-) Japan", bezeichnete. 

Die alten gelehrten Kommentatoren des Genjuan no ki fiihren noch vie! mehr 

Parallelstellen aus der, ihren japanischen Lesern vertrauten oder zuganglichen 

japanischen und chinesischen Literatur an. Die vorstehenden,,Erlauterungen" 

miissen darauf verzichten. 

Wie die,,Einleitung" im Deutschen ihre eigenen Wege gehen mu.B, um in Zeit 

und nahere Umsfande einzufiihren, so verfolgen die,,Erlauterungen" in derselben 

Weise allein den Zweck, den Text, vor all em sachlich, fiir den europaischen Leser 

zu erschlieBan. Da.B auch dabei der japanischen Forschung der letzten Jahrzehnte 

vie! zu verdanken ist, ergibt sich aus der im fo!genden zusammengestellten, benutz-

ten Literatur. 
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V erzeichnis der Bilder. 

Titelbild: Meister Basho im Genjuan. 
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Tafel XXXIX, 
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Rechts der alte Lackkasten des,,Otsu-MS" rnit der Aufschrift von der Hand Chornu's, 
links der neue Kasten. In der Mitte die geschlossene Handschriftrolle. Dahinter, 

offen, der Anfang des Gastebuchs. 

(S. Text S. 8) 

Bild Basho's auf einem SchwertstichblRtt, von Kunichika (s. Hara, M•3ister der japan. 

Schwertzierraten, 1931, p. 70 u. 234.-Haga jimeijiten, p. 222, a), einem Meister ans 

der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts,'in seinem 66. Lebensjahre fur einen alten 
Herrn Kawakubo angefertigt'. 

Dieses Bild Basho's mit der Reisetasche schlieflt sich zwar an altere ahnliche 
Bilder an (z.B. Ogihara, Shijin Basho, Bild 9 u. 10), wird aber hier erstmals verof-

fentlicht mit Erlaubnis des Besitzers, Herrn General T. C. Pabst in Tokyo. 
Das auf der Rtickseite stehende Hokku (s. Ichiyoshii, p._ 519) lautet deutsch in 

17 Silben etwa: 

'Vor dem Horai hart'ich gern (als ersten hier1 Ise's Neujahrsgrufl'. ¥Horai ist 
{ler Neujahrsschmuck der Tokonoma). 



Tafel XL. 

XV 

Vom Stidausgang des Dorfes Kokubu gegen den Kokubuyama. Das 
Torii und der Wegzeigerstein (links davon) stehen am Anfang des, 
nach Westen durch Felder zum,,kleinen Fliefi" und der ersten Weg-
biegung am Bergfufi flihrenden Fufiwegs zum Hachimangii und der 
Stelle, wo das Genjiian stand (etwa a'm rechten Bildrand im Wald 
verborgen). 

Bliihende Shii-Baurne (im April) an dem Bergvorsprung, etwas 
nordlich vom Hachimangu und Genjuan, welche (etwa am linken Bild-
rand) auf halber Bergeshohe im Walde verborgen liegen. 



Tafel XLI. 

XVI 

Blick von der untersten Wegbiegung am Fuss des Kokubuyama nach NO und O auf 
das Dorf Kokubu und rechts den Nordabhang des Ishiyama (jetzt Garanyama 
genannt). 

Die heutige Steinbriicke i.iber das kleine Fliefi von NO; rechts an-
schliefiend der (nicht nach rechts, sondern nach dem Hintergrund des 
Bild es fiihrende) Weg zurn Genjuan. 



XVII 

Der Hakamagoshiyama aus der Gegend 
etwa 2 km slidlich von Kokubumura. 

Blick von der Hohe des Iwamayama nach NO. 

Tafel :XLII. 

In der Mitte sichtbar der Setagawa; rechts davon liegt fast unsichtbar das kleine 
Dorf Kurotsu, 



Tafel XLIII. 

XVIII 

Der kleine Erinnerungsschrein fur Basho 
auf dem K紅asanbei Kurume in Kyilshil (jetzt Kora-jinja). 

Derselbe von links. 



Tafel XLIV. 

XIX 

Die Tafel in Basho's Genjiian rnit der Aufschrift von der Hand des Abtes Ichiyo-shi 
des Tendai-Tempels Korasan (K四shii)s. ubersetzung S. 9 und Erl. 37. — Die Tafel 
ist 59 cm breit, 31,5 cm hoch, 2 cm dick,,2in hartes schweres Brett mit schoner 
Maserung, gut geglattet, aus Keyaki-Holz (Tsuki no ki, Zelkowa accuminata, nach 
anderen: Abelicea (Abelia) hirta Schm.) Die kleine Schrift lautet (rechts) : 
,,Ishiyama no oku"; links steht das Schlull-Hokku aus dem Genjiian no ki mit der 
Unterschrift,,Hasewo" =Basho. Die Schriftzeich•3n sind alle kunstgerecht einge-
schnitten und mit w,2iller Farbe gehoht. (Im Nihonbungaku-daijiten, Bd. I, p. 1003 
befindet sich eine kleine Abbildung. - S. ferner Bashomon kojin shinseki 1789, 
Bd. I.) 



Tafel XLV. 

xx 

Skizze der Aussicht von Basho's,,Saru no koshikake", oberhalb des Genjuan. 

(1 :25000) 

Mit Fragezeichen versehene Namen waren nicht mit voller Bestimmtheit 
im Gelande und auf der Karte festzustellen. 



Tafel XLVI. 

9. Kokubu 18. Aw:dz~ 
Mit Fragezeichen versehene Namen waren nicht mit voller Bestimmtheit im Gel；；，nde 

und auf der Karte festzustellen, 



Uber chinesische Arzneibehandlung 

von 

Prof. Dr. med. et phil. HUBOTTER, Tsingtau 

Das gewaltige Material der vor 300 Jahren und auch jetzt noch gebrauch-

lichsten chinesischen Dro匹enund Arzneimittel sowie zahlreicher Rezepte findet 

sich zusammengestellt im 本 草 綱 目 Penats'ao-Kang-mu,der groBen chine-

sischen Botanik und Pharmakologie in 52 Banden. 

Dieser Pen-ts'ao-Kang-mu ist das bisher noch nicht iiberbotene Meisterwerk 

des李時珍 LiShih-Chen. Li Shih-Chen, in秤州 Ch'i-ch'ouam Yangtze geboren, 

war im Hauptberuf Verwaltungsbeamter in der Provinz Szech'uan, er verwandte 

etwa 30 Jahre auf sein botanisches Riesenwerk. Aus Werken von etwa 800 

friiheren Autoren wahlte er 1518 Medikamente aus, fiigte selbst 374 hinzu, sodaB 

die Zahl auf 1892 anwuchs, die er unter folgende 16 Abteilungen gruppierte: 

Wasser, Feuer, Erden, Mineralien, Krauter, Getreidearten, Gemiise, Friichte, 

B臥ume,allerlei Utensilien, Insekten, Fische, Schalentiere, Vogel, tierische Stoffe, 

Substanzen menschlicher Herkunft. 

Bei.ieder Substanz findet sich zunachst der korrekte Name, Namens-und 

andere Erl臥uterungen,Berichtigung von Irrtiimern, nebst Angaben iiber Geruch 

und Geschmack. Es werden da unterschieden: kiihl, heiB, lau, kalt, starkriechend, 

ranzig-muffig, stinkend, penetrant, sauer, salzig, siiB, bitter, scharf. Dann wird 

Fundort und Anwendungsart der betreffenden Substanz beschrieben, Es folgen 

ca. 12 000 der damals gebrauchlichen Rezepte. 

Der Sohn des Li Shih-Chen iiberreichte das Werk dem Kaiser, der es in 

Druck gab, sodaB es im J ahre 1597 veroffentlicht wurde. 

In den letzten 300 Jahren sind natiirlich noch eine ganze Anzahl Arzneimittel 
hinzugekom.men. 

Von den Mineralien und Steinen haben B. Read und Pak 1928 etwa 200 

zusammengestellt und modern wissenschaft~ich beschrieben und erlautert; Read 

allein ferner 1931 etwa ebensoviel Drogen aus dem Tierreich, darunter z. B. 

Moschus, Barengalle, Rhinozeroshorn, Geweihansatze junger Hirsche, tierische 

Gallensteine; dann beispielsweise ein Trockenpraparat der Hautabsonderung der 

chinesichen Krote, japanisch Sensho genannt, in der Wirkung almlich dem 

Herzmittel Digitalis. Von Mitteln aus der sogenannten,,Dreckapotheke" spielt 

der Knabenurin eine erhebliche Rolle. Die an Zahl weit iiberwiegenden Mittel 

pflanzlicher Herkunft enthalten wirksame Substanzen, von denen erst ein kleiner 

Bruchteil genauer untersucht ist. Ich selbst habe unlangst zusammen mit Prof. 

Heubner, Heidelberg, einige derartige Analysen angebahnt z.B. iiber Pinellia. 

(247) 
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Uber chinesische Arzneibehandlung 

Bei akuten Krankheiten wird von den chine.sischen Arzten gewohnlich nur 

eine einmalige Arzneidosis - meist ein zusammengesetztes Infus oder Dekokt 

- gegeben,-mitunter noch ein-oder zweimal wiederholt. 

Bei chronischen Leiden wird natiirlich auch in China langere Zeit hindurch 

mediziniert. 

Die chinesischen Anschauungen iiber Arzneipflanzen seien hier durch ein 

Beispiel angedeutet: 

tang kuei Angelica polymorpha variatio sinensis. (Die japanische 

Pflanze ist Ligusticum acutilobum.) 

SiiB und lauwarm bringt die Pflanze das Blut in Harmonie, scharf und 

lauwarm zerstreut sie innere Kalte, bitter und lauwarm unterstiitzt sie das 

Herz bei dem Zerstreuen der Kalte, sie dringt in das Herz, die Leber und den 

Magen. Als Medizin fiir das im Blut enthaltene Pneuma heilt sie Frosteln und 

Hitze nach iibertriebenem geschlechtlichem Verkehr und hindert das Pneuma, 

nach oben zu treten.... Die Pflanze hilft den Frauen, welche irgendwie un-

zureichendes Blut haben, die an Blutstockung leiden, sodaB das weib!iche Prinzip 

leer ist und das mannliche keinen AnschluB hat; die Pflanze feuchtet Eingeweide 

und Magen an, macht Haut und Fleisch succulent, ernahrt das Blut und bringt 

Fleisch hervor, sie beschleunigt Eiterbildung, sodaB der Schmerz aufhort, sie 

macht die Eingeweide schliipferig und ist daher bei Durchfall contraindiziert. 

Die Pflanze veranlaBt ・Pneuma und Blut jedes an seinen Platz zuriickzukehren. 

W enn man den Kopf kurieren will, verwende man den obersten Teil der 

Pflanze; wenn den Rumpf, den Mittelteil; wenn die untere Korperhalfte, den 

Unterteil. Die in der Provinz Sze-ch'uan gewonnenen Pflanzen sind scharf, 

greifen die Krankheit gut an, die im ehemaligen Staat 秦 Ts'ingewonnenen 

sind milde und unterstiitzen gut.... 

Die Firma Merck hat ein Extract dieser Pflanze in den Handel gebracht 

unter dem Namen Eumenol. In der Mainummer 1924 des China Medical Journal 

findet sich eine Arbeit von Carl F. Schmidt, B. E. Read und K. K. Chen; darin 
wurden hauptsachlich fo!gende Wirkungen dieser Droge festgestellt: Unkon-

stante Blutdrucksenkung, Diurese, Kontraktionen der Uterusmuskulatur und 

der iibrigen g!atten Muskeln, an physiologischer Wirkung dem Pituitrin nahe-

stehend. Die Droge wird verkauft in diinnen Scheiben einer holzigen Wurzel 

von siiBlichem Geschmack und aromatischem Geruch. 

Uber die landlaufigen chinesischen Arzneimittel mit Rezeptbeispielen habe 

ich Na.heres angegeben in meinem Buche,,Die chinesische Medizin zu Beginn 

des XX. Jahrhunderts und ihr historischer Entwicklungsgang". Asia Major 

Verlag, Leipzig 1929. 

An dieser Stelle mochte ich berichten iiber eine aus 55 Ingredienzien 

bestehende Pille; sie ist in einer weiBen Wachskapsel von Klein-Hiihnerei-Gr6Be 

luftdicht eingeschlossen. Wie ich horte, wird sie sogar in Pfandleihen mit einigen 

Dollar beliehen. 

Die Pille hat den N amen回天再造丸，，DenHimmel umstimmend wiederer-

schaffende Pille". Ihre Bestandteile sind wie folgt: 

(248) 
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蛇

尖

血

辛

板

葉

者

香

香

黄

草

皮

地

角

薬

芍

活

芯

骨

喝

喝

風

廊

子

帥

羊

冊

丁

腔

付

rnr 

顕

山

新

雨

館

北

砲

烏

黄

母

乳

膵

甘

青

熟

犀

淡

赤

先

白

虎

血

全

防

天

熟

嘗

認

香

元

酋

川

威

葛

沈

白

雀

冬

紅

川

西

草

川

荻

姜

諏

大

鑑

楚

白

草

牛

装

附

参

烏

黄

仙

根

香

仁

香

求

麹

蘇

黄

仁

車

苓

黄

eine kleine, bunte Schlangenart 

Rattenkot 

Ziegenblut 

Aristolochia Sieboldii Miq. 

Schildkrotenschale 

Cocculus laurifolius D. C. 

Astragalus Huangtchy 

Eugenia caryophyllata 

Boswellia Carteri Bird 

Ephedra equisetina Bge. 

Glycyrrhiza 

gri.ine Apfelsinenschale 

gekochte Rehmannia glutinosa 

Rhinozeroshorn 

Commiphora Myrrha 

rote Paeonia 

Angelica sylvestris L. 

Angelica anomala 

Beinknochen vom Tiger 

Calamus draco 

ganze Scorpione 

Silex divaricatum 

・ Gastrodia elata Bl. 

Manihot Loureiri 

Angelica polymorpha 

Ingwer 

Cyperus rotundus 

Scrophularia Oldhami Oliv. 

vermutlich Polygonum multiflorum 

Rheum 

Clematis chinensis Retz 

Wurzel von Pueraria hirsuta 

Aquilaria agallocha 

Aster fastigiatus Fisch et Mey 

Lophantus speciosus 

Atractylis ovata 

Hefeart, aus Reis hergestellt 

Dioscorea sativa L. 

Bezoar 

wahrscheinlich Amomum costatum oder globosum 

Coptis tee ta Wall. 

Pachyma cocos 

Curcuma longa L. 

Seidenraupen 

(?49) 
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Uber chinesische Arzneibehandlung 

松 香 Fichtenharz

川 考 Conioselinum univittatum 

廣 三ヒ KuantungGynura pinnatifida 

桑寄生 LoranthusJ adoriki Sieboldii 

泳 片 DryobalanopsCamphora 

常 門孵 Moschus

辰砂 Cinnabar,Quecksilbersulfit 

桂 心 Zimmt

天竺黄 Phyllostachysbambusoides 

地龍 Regenwilrmer

穿 山甲 PangolinMuschelschale. 

Die genannten Drogen milssen an einem geeigneten Orte entsprechend den 

Regeln gesammelt, getrocknet und zerkleinert werden. An einem glilckverheiBen-

den Tage in einem ruhigen Zimmer sind sie <lurch 5000 St碑 eim Morser zu 

pulverisieren, mit Honig zu mischen und zu Pillen zu formen. Jede Pille soll 

3,6 Gramm schwer sein, sie ist in Blattgold zu bu.lien und in eine Wachskapsel 

einzuschlieBen. 

Diese Pille heilt speziell inneren Wind und echte innere Schleimanhaufung 

(SchlagfluB) und dergleichen, ferner abgeschnittenes Pneuma蕨氣， Halbseiten-

lahmung mit schiefem Mund oder verzogenem Augenwinkel, Schmerzen in der 

Taillengegend, Paresen von Hand und FuB, kontrahierte Knochen und Sehnen, 

Schwerf註lligkeitder Beine, ferner bei kleinen Kindern Fieber mit Kr血mpfen

und alle gefahrdrohenden akuten Krankheiten. 

Man gebe die Pille ordnungsmaBig ein, und sogleich wird sich zauberhafter 

Erfolg einstellen; die Beine bekommen wieder Leben, daher der Name 

,,Wiedererschaffende Pillen"再造丸．

Die Sache verhalt sich wirklich so und ist kein Schwindel - so heiBt es in 

dem Empfehlungsschreiben vom Februar des J ahres 1869. 

Wenn die linke Seite schmerzhaft und paretisch ist, (das zeigt entschieden 

Anklange an die homoeopathische Anschauung, daB gewisse Arzneimittel 

vorzugsweise nur auf eine Korperhalfte wirken sollen) so verwende man 四物湯

,,Infusum der vier Sachen". 

B estandteile: 

師

背

芍

写

地

常

熟

白

川

Angelica polymorpha variatio sinensis. 10,8 Gramm 

gekochte Rehmannia glutinosa ...... 10,8 

Paeonia alba...................... 3,6 

Conioselinum univittatum.......... 5,0 

Wenn die rec ht e Seite schmerzhaft gelahmt ist, so verwende man 

四君子湯 ，，VierFilrsten Infusum". 

Bestandteile: 

人参

白求

荻苓

甘 草

Ginseng........................... 10,8 Gramm 

Atractylis ovata................... 7,2 ,, 

Pachyma cocos..................... 4,0 

Glycyrrhiza....................... 1,5 
" 

(250) 



Uber chinesische Arzneibehandlung 

W enn b e i d e Seiten schmerzhaft und paretisch sind, so kann man beide 

Dekokte zusammen gebrauchen (zum Nachtrinken, nachdem die Pille genommen 

ist}． 

In jedem Falle von中風，，In't}eremWind" bedeutet: 

Offener Mund abgeschnittenes Herz, 

zusammengeballte Hand abgeschnittene Milz, 

geschlossenes Auge abgeschnittene Leber, 

Urinabgang abgeschnittene Niere, 

Schnarchen abgeschnittene Lunge. 

Als weiteres Beispiel - fiir unsere abendlandische Anschauungsweisc 

besonders subtil und interessant - mochte ich hier eine chinesische Scharlach-

behandlung erlautern. Derartige Anweisungen, wie die im Folgenden gegebenen, 

sind Erbgut einzelner chinesischer Arztfamilien; sie werden deshalb geheim 

gehalten und handschriftlich aufbewahrt. 

S ch a r 1 a ch, erster Tag: Fieber mit Trockenheitsgefiihl im Munde, 

Schmerzen im Kehlkopf, Jucken am Korper, gelber Belag auf der Zunge, fettige 

Stelle auf der Zungenmitte. Stuhlgang einmal, Urin sparlich und rot. Puls links 

oberflachlichflieBend (1) <• und schnell (4) ; rechts an der寸口 ts'un-k'ouStelle 

und am闊 kuanoberflachlichflieBend (1), iiberschwemmend (11) und glatt (5). 

Wenn der Patient liegt, fiihlt er sich heiB und im Innern vol!, es besteht 

Anhaufung im Magen, auBere Beeinflussung durch entarteten Wind, Fieber 

infolge von Blutspaltung, langdauernde Hitze. Man muB Lunge und Magen 

reinigen und drainieren, das Verstopfte auf den rechten Weg bringen und das 

Erhitzte reinigen. 

Rezept: ・ 

竹

海

連

鮮

梶

銀

机

生

紐

Jlf 

枇

丹

枯

南

通

渡

子

石

尖

菜

荷

翅

根

皮

花

質

膏

母

貝

杷

査

草

葉

皮

苓

肉

分

Bambusblatter...................... 7,2 Gramm 

Mentha arvensis L................. 5,4 

Forsythia suspensa ................ 7,2 

Phragmites communis............... 18,0 

Gardenia florida L. (Schale) ........ 7,2 

Leonicera .. ....................... 10,8 

Cit itrus aurantium .................. 7,2 

frischer Gips ............,.......... 21,6 

Anemarrhena asphodeloides ......... 10,8 

Fritillaria verticillata variatio Thun-

berg......,...........、.．．． ．．． ．． .10,8

Eriobotrya japonica................ 10,8 

Schale von Paeonia Moutan......... 3,6 

s cutellaria baikalensis.............. 10,8 

Crataegus cuneata ................. 7,2 

Akebia quinata .................... 2,58 

" 

" 

" 
" 

)) 

" 
" 

* Die eingeklammerten Nummern der Pulse• werden in rneinern vorgenannten 

Euche:,,Die chirtesische Medizin.... " auf ・ Seite 176ー192erliiutert. 

(251) 



・̂ 

伽 erchinesische Arzneibehandlung 

Davon ein Infusum zu bereiten. 

Wenn man beim Scharlach sieht, daB die Fieberhitze im Vergleich zum 

Vortage ein wenig abgenommen hat, wahrend der Mund Durst empfindet, die 

Zunge dicken, gelben Belag hat und f!lttig ist, der Puls an beiden H幻ndenan 

den 寸・ ts'un und 息関kuanStellen oberflachlichflieBend (1), glatt (4) und schnell 

(5) ist, Blutteilung Fieber erzeugt und den Magen sengt, wahrend der Speichel 

geschadigt wird, so muB man das Yin nahren, den Speichel mehren'， das Erhitzte 

reinigen und das Gift losen. 

Rezept: 

渾

連

銀

生

鉗

鮮：

丹

J I I 

石

生

尖

地 Rehmanniaglutinosa............... 18,0 

皮

貝

元

白

黒

枯

茅

茅

花

枇

鮮

紫

杷

澄

雪

-＂̂ 何 Menthaarvensis L................. 3,6 Gramm 

翅 Forsythiasuspensa................ 10,8 

花 Leonicera.........................14,4 

脅 frischerGips...................... 18,0,, 

母 A
. 

nemarrhena asphodeloides..... :... 10,8,, 

Schale von Paeonia Moutan......... 10,8 

Fritillaria verticellata variatio Thun-

berg.... ................... 10,8 

参 ScrophulariaOldhami Oliv.......... 10,8 

根

皮

苓

粉

葉

根

丹

9 9 

lmperata arundinacea.... ....... 14,4 

Gardenia florida L.................. 10,8 

s cutellaria baikalensis.............. 7,2 

Bltitenstaub....................... 10,8 

Eriobotrya japonica................ 10,8 

Phragmites cornmunis.............. 18,0 

" 

" 
" 

,,Purpur-Schnee'''.. ............... 21,6,, 

Dieser,,Purpur-Schnee" ist seinerseits wieder ein kompliziert zu bereitendes, 

ziemlich teueres Medikament,―ein Gramm kostet etwa eine Mark - aus 

folgenden 16 Bestandteilen zusammengesetzt: 

黄金 石 Realgar 石 がI➔ト Gips 

寒水石 besondere Gipsart aus 
白 消 石 weiBer Salpeter 

Shensi oder Shansi 

犀 角 Rhinoceroshorn 羊羊角 Antilopenhorn 
宵 木香 Rosa Banksiae 

(Inula Helenium) 沈 香 Aquilaria agallocha 

玄 参 Scrophularia Oldhami 竹 麻 Astilbe chinensis 

甘 草 Glycyrrhiza 丁 未自 Eugenia caryophyllata 

朴 消 rohes Glaubersalz 消 石 gewohnlicher Salpeter 

賠 牙国‘・ Moschus 株 砂 Vermilion, Quecksilbersulfit. 

Wenn das Scharlachexanthem bereits voll sichtbar ist, das Fieber verglichen 

mit dem Vortage etwas hoher wurde, der Mund dilrstet, die Zunge gelb belegt ist 

und schon Stuhlgang erscheint bei sparlichem rotem Urin, wahrend der Puls an 

den ts'un-und kuan-Stellen rechts und links ilberschwemmend (11) und schnell 
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もherchinesische Arzneibehandlung 

(4) ist, die Anhaufung schon etwas sich erschi:ipft, das Fieber den Speichel 

zum Eintrockne~、 bringt, dann muB man dem Speichel aufhelfen, das Gift li:isen, 

das Verstopfte auf den rechten Weg bringen und das Erhitzte reinigen. 

Rezept: 

渕

板蕨

連

鮮渡

枯

川

元

粉 丹

荷 Menthaarvensis................... 5,4 Gramm 

根 Strobilanthusflaccidifolius Nus..... 10,8 

閾

根

苓

連

参

皮

黒 拒 皮

銀 一ィ9ヒ9 → 

生 石 邸日

知 母

J l l 尖 貝

ーィヒ9• 粉

机 質

枇 杷 葉
≫糸4ヒヽ 雪 丹

甘 草

Forsythia suspensa................ 10,8 

Phragmites communis.............. 21,6 

Scutellaria baikalensis.... ........ 10,8 

Coptis teeta.... ................. 0,54,, 

Scrophularia Oldhami Oliv. ......... 14,4 

pulverisierte Schale von Paeonia 

Moutan......................... 10,8 

Gardenia florida Schale............. 10,8 

Leonicera ... .............. 14,4 

frischer Gips.... ................. 26,4 

Anemarrhena asphodeloides......... 10,8 

Fritillaria verticellata variatio Thun-

berg.... ....................... 10,8 

Bliltenstaub....... ............... 14,4 

Kerne von Citrus trifoliata.......... 5,4 

Eriobotrya japonica................ 14,4 

,,Purpur-Schnee" (siehe oben)..... 4,3 

Glycyrrhiza....................... 3,6 

" 

" 

Wenn der Scharlach etwas zuriickgegangen ist, Stuhl und Urin wieder ihre 

gewohnliche Beschaffenheit angenommen haben, bei Durstgefilhl im Munde, 

gelblichem Zungenbelag, bei zurilckgehender Pulsbeschleunigung und zurilck-

tretendem Fieber, da leidet der Speichel des Magens Schaden; dann muB man 

das Yin ernahren, die Lunge reinigen, den Speichel mehren und das Gift auflosen. 

Rezept: 

大地

炒

生廿

鮮 石

銀

丹

III 

姜

枇

姉

連

雉

苧

紫

1ヽ

、
バフ

杷

I勺

雪

生 Rehmanniag-lutinosa............... 18,0 Gramm 

荀 g-erostetePaeonia Moutan.......... 7,2 

草 g-ewohn!icheGlycyrrhiza............ 3,6 

紺 Dendrobiummoniliforme........... 18,0 
. 
ィヒ Leonicera ................ . ....... 10,8 

皮 Paeonienschale...... ............. 7,2 

貝 Fritillariaverticellata var. Thunberg. 10,8 

久 Liriopespicata Lour ............... 10,8 
ーン ． 
葉

栂

翅

金

齊

丹

Eriobotrya japonica................ 10,8 

Anemarrhena asphodeloides......... 7,2 

Forsythia suspensa................. 10,8 

getrocknete Hiihnereingeweide...... 10,8 

Scirpus tuberosus.................. 36,0 

,,Purpur-Schnee" ..............、.．．．．．． .

" 

" 
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Wenn der Scharlach zuriickgeht, das Fieber sich beruhigt und auch die 

Rote des Gesichtes schwindet, der Puls an den ts'un-und kuam-Stellen beider 

H虹ndenur noch etwas Glatte und Beschleunigung zeigt, wenn beim Zurilckgehen 

des Fiebers die Speichelschadigung dringend wird, dann muB man durch silBe 

und kalte Mittel den Speichel zu mehren suchen. 

Rezept: 

鮮

鮮

炒

花

知

鮮

自

粉

銀

)II 

連

枇

生

沙

石

生

茅

丹

尖

杷

甘

参

俯

芍

粉

母

地

根

皮

花

貝

翅

葉

草

Adenophora polymorpha............ 10,8 Gramm 

Dendrobium moniliforme........... 18,0 

Geri:istete Paeonia Moutan .......... 7,2 

Bliitenstaub.................... ・... 10,8 

Anemarrhena asphodeloides......... 7,2 

Rehmannia glutinosa ... .......... 14,4 

Imperata arundinacea.............. 10,8 

gepulverte Schale von Paeonia Moutan 7,2 

Leonicera .......................... 7,2 

Fritillaria verticellata var. Thunberg. 10,8 

Forsythia suspensa................ 7,2 

Eriobotrya japonica................ 10,8 

gewohnliche Glycyrrhiza............ 2,9 

" 

" 

" 
Wenn das Fieber sich beruhigt, der Speichel wiederkehrt, etwas Rusten 

vorhanden ist be_i Hitze in Lunge und Magen, da muB man das Feuchte reinigen 

und helfen durch Medizinen, welche die Kaltebildung begiinstigen und das Yin 

nahren. 

Rezept: 

鮮沙

天

鮮

生

粉

川

旋

知

枇

元

天

竹

生

簿

石

石

白

丹

尖

覆

杷

花

甘

参

冬

鮒

芍

皮

貝

花

母

葉

参

粉

茄

草

荷

膏

Adenophora polymorpha ............ 10,8 Gramm 

Asparagus lucidus................. 14,4 

Dendrobium moniliforme........... 14,4 

robe Paeonia albiflora.....,........ 5,4 

pulverisierte'Schale von Paeonia 

Moutan......................... 7,2 

Fritillaria verticellata var. Thunberg. 14,4 

Inula bri ritannica.................... 7,2 

Anemarrhena asphodeloides......... 7,2 

Eriobotrya japonica................ 10,8 

Scrophularia Oldhami ,............. 7,~ 
Agaricus ostreatus................ 10,2 

Bambus-Mark.....,............... 7,2 

robe Glycyrrhiza..........,......... 2,9 

Mentha arvensis.................... 18,0 

Gips.......................,...... 10,8 

" 

" 
， ， 

AuBerdem werden zur Auswahl noch ftinf sehr ahnliche Rezepte empfohlen. 

Wir konnten vielleicht :ri1einen, mit unserer ganz modernen abendlandisch細
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薗 t:rchinesische Arzneibehandlung 

Serumbehandlung des Scharlach ilber chinesische Behandlungsweisen weit 

erhaben zu sein. 

Aber vor wenigen Monaten war ich Zeuge eines Todesfalles nach Injektion 

von Anti-Scharlach-Serum. Das gleiche Serum war bereits bei mehreren Kranken 

ohne jede Sti:irung angewendet worden. Der Tod trat trotz aller GegenmaBnahmen 

eine halbe Stunde nach der ganz ordnungsm邸 iggemachten intramuskularen 

Injektion des Serum ein bei einer 15.iahrigen Chinesin, die nur an ganz leichtem 

Scharlach erkrankt war und die zuvor nie eine Serumeinspritzung irgendwelcher 

Art erhalten hatte. 

Es handelt sich somit wohl um einen jener auBerst seltenen Falle von 

Proteinschock. 

J edenfalls gibt solch ein Ereignis zu denken. 
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Was wuffiten die Chinesen von Deutschland 

im 17. Jahrhundert 

von 

Dr. phil. WALTER FUCHS, Mukden 

(mit 1 Abbildung) 

Das Interesse, mit welchem im 17. und 18. J ahrhundert Europa das wiederentdeckte 

China betrachtete, war kaum geringer als das, mit dem China um 1600 die ersten ge-

nauen Nachrichten iiber Europa aufnahm. Aber wahrend man bei uns zu China empor-

blickte als zu einem Idealstaat mit iiberlegener Kultur und Kunst, galt Europa damals 

vor der Entfaltung der exakten europaischen Wissenschaften durch die gelehrten Jesui-

tenvater in chinesischen Augen nur als eins der vielen fremden Gebiete, deren Bewohner 

durch die Merkwiirdigkeit ihrer Sitten und ihres Aussehens der Beachtung wert waren. 

In diesem Sinne sind auch die unten wiedergegebenen Ausziige aufzufassen, welche 

dem Kuriositatsbediirfnis der Chinesen Rechnung tragen. 

Direkte chinesische Schilderungen iiber Europa aus dem 17. Jahrhundert besitzen 

wir nun zwar nicht, wohl aber einige ins!Chinesische iibertragene Berichte von Jesuiten-

Missionaren, die den Chinesen Kunde von dem fernen Westen vermittelten. 

Die erste Erwahnung von Deutschland findet sich um 1600 auf der chinesi-

schen Weltkarte des italienischen Missionars Matteo Ricci unter dem Namen Ju-erh-ma-

ni-ya入Jf馬泥亜，Germania1.. In der umfangreichsten chinesischen Jesuiten-Beschrei-

bung der damals bekannten Welt, dem Chih-fang wai-chi von 16232, wird Germania 

Ya-lo-ma-ni-ya亜勒馬泥亜 umschrieben,und auf der 1674 erschienenen Weltkarte 

des Paters Verbiest heiBt es Jo-erh-ma-ni-ya熱爾嗚尼配．

Die Erkl虹rungzu Deutschland auf der W eltkarte von 1602 ist sehr kurz gehalten. 

Sie lautet: Die Staaten Deutschlands haben gemeinsam einen obersten Konig, (dess~n 
Wiirde) nichl; erblich ist; die Konige von sieben Staaten wahlen aus ihrer Mitte immer 

den edelsten aus und machen ihn dazu. 

Dort, wo die Ostsee gezeichnet ist, liest man folgendes: Das Deutsche Meer bringt 

Bernstein hervor; er wachst auf Steinen, gleich Stalagmiten4. Meistens findet man 

ihn am Strand; der goldfarbene wird am hochsten geschatzt, dann folgt der blaue; der 

rote ist der gering罫e瓦

An geographischen Namen sind bei Deutschland angegeben: 

Sha-so-ni-ya沙 瑣 泥 亜 Saxonia,Sachsen 

Au-shih-t'u-li-ya n奥失突利亜 Austria,Oesterreich 

P'o-i-mi-ya波亦米亜 Bohemia,Bohmen 

Fei-li-hsi-ya非里西亜 Frisia,Friesland 

Wu-ssu-fa-liieh物 斯 法 略 Westfalia, W estfalen 

Fu-lang-ku-ni-ya彿朗殻泥亜 Franconia,Franken 

Po-wa-li-ya粕振利巫 Bavaria,Bayern 

Hu-hsiーya虎 西 亜 Hessia,Hessen 
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Was wuflten die Chinesen von Deutschland im 17. Jahrhundert? 

Ta-nu-p'i大努毘 Danubia,Donau 

Fei-liang-ti-ya肥 良 的 亜 Flandria,Flandern 

Die ausfiihrlichste friihe Beschreibung von Deutschland bietet das Chih-fang wai-

chi. Der Grundstock dieses Werkes stammt von dem Jesuiten Diego de Pantoja, mit 

chinesischem Namen P'ang Ti-wo腿 辿 我 welcher1599 nach China kam und den 

Begleittext zur Ricci-Weltkarte schrieb; nach seinem Tode im Jahre 1618 wurde der 

Text durch seinen Glaubensbruder Aleni erweitert, mit einem 1623 datierten Vorwort 

versehen und veroffentlicht6. Uber Deutschland erfuhren die Chinesen damals fol-

gentles: 

Nordふstlichvon Frankreich gibt es ein Land namens Germania. Siidlich reicht es 

bis zum 45 1/2°, nordlich bis zum 55 1/2', im Westen bis zum 23'und im Osten bis zum 

46°. Die Konigswiirde ist nicht erblich, sondern (der Konig) wird von den Fiirsten der 

sieben groBen Bundesstaaten dort gemeinsam erwahlt; man nimmt dazu Wiirdentrager 

des eigenen Landes oder auch Fiirsten der verschiedenen anderen Lander, doch erst 
muB man die Genehmigung des Papstes7 einholen, um ihn einzusetzen. Die im Lande8 

errichteten Universitaten (z出hlen)neunzehn. Das Klima dort ist in den Wintermonaten 

sehr kalt. Man versteht gut, die Zimmer warm zu machen; mit nur wenig Feuer heizt 

man sie, daB sie sehr warm werden. Die Bewohner leben zerstreut in alien Landern als 

Soldaten; sie sind sehr treu, zuverlふssigund tiichtig, kampfen bis zum Tode und dienen 

nicht zwei Herrn. In alien Landern wahlt man fiir die Palastwachen oder fiir 

Feldziige gegen andere Lander oder als Leibgarde die Soldaten dieses・ Landes aus und 

besetzt mit ihnen diese Stellen; die eigenen Leute selbst machen kaum die Halfte aus. 

Im Handwerk sind sie sehr geschickt und i!l der Anfertigung von Maschinerien ganz 
hervorragend; sie verstehen, wie am Finger eine Schlaguhr9 zu tragen. Hinsichtlich des 

Bodens gibt es vie! Wasser und Sumpf. Wenn das Eis festgeworden ist, verwenden die 

Leute vie! auf dem Eise eine Art Holzschuh, den man an beiden FiiBen tragt. Mit 

einem FuBe steht man auf dem Eis, mit dem anderen schlagt man nach hinten aus; die 

Glatte benutzend, kommt man mit einem kraftigen StoB mehrere FuB (vorwarts). 

Der Lauf ist sehr schnell, und mit den Handen ist man iiberdies dabei nicht miiBig, 
sondern standig beschaftigt10. 

Ferner gibt es da das Land Franken. Die Bewohner sind bieder, aufrecht und 
leichtglaubig. Wenn Reisende vorbeikommen, dann schmahen sie sie ohne weiteres; 

antwortet der Fremde nicht, sind sie sehr erfreut, laden ihn ein, naher zu treten und 

richten Wein und Speisen her oder stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite, wenn er sich 

in Not befindet. Ist er noch unbeweibt, dann geben sie ihm eine Frau und sagen: Dieser 

Mann ist schon erprobt und man kann ihm trauen. Es gibt viele W eintrauben, und man 

versteht gut, Wein zu machen. Man verkauft ihn an die Reisenden aus anderen Gegen-

den; die Einheimischen selbst bringen keinen Tropfen iiber ihre Lippen, sondern trinken 

nur Wasser und weiter nichts. W enn von anderen Landern Wein verladen ankommt, 

erlauben sie nicht, daB er in ihr Gebiet eingefiihrt wird. 

Ein (zu Deutschland) gehoriges Land ist Bohmen. Der Boden bringt vie! Gold 

hervor, und wenn man Brunnen grabt, findet man standig Goldklumpen bis iiber zehn 

Pfund schwer. Auch am Boden der Fliisse gibt es Gold tso釘 oB)wie Bohnen und 
Korner. 
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Was wuDten die Chinesen von Deutschland im 17. Jahrhunclert? 

Weiter ist da das Land Lothringen. Man ist dort verschwenderisch und prunksiich-

tig. In den westlandischen Palasten gebraucht man viel Vorhange und Scheidewande. 
Der Konig dort hat eine Banketthalle, in der auf alien Seiten iiberall Korallen und edle 

Steine angeordnet sind, kreuzweis_e wie bei einer Schutzwand (angebracht). Auch gibt 

es eine groBe Kanone, welche sehr geschickt konstruiert ist; in einer halben Stunde 

kann man sie vierzigmal abfeuern凡

Soweit die Deutschland-Beschreibung aus dem Jahre 1623. Die geschilderten Zu-

stande selbst sind etwas friiher, ungefahr um die Wende des 16. Jahrhunderts, anzuset-

zen. Ein halbes Jahrhundert spater veroffentlichte im Jahre 1674 der bekannte Jesuiten-

Missionar Verbiest eine neue, verbesserte W eltkarte fiir die Chinesen; der Abschnitt 

iiber Deutschland lautet dort folgendermaBen巴

Das Land Germania ist mit Flandern verbunden. Hinsichtlich ihres Gebietes hangen 

sie auch zusammenrn. Es ist die erste GroBmacht Europas. Die Konig(swiirde) wird 

dort dem Edelsten vergeben und ist nicht erblich. Man hat neunzehn Universitaten 

errichtet. Die Bewohner sind im Handwerk sehr geschickt. 

Ein von ihrn abhangiges Reich ist Bohmen. Es erzeugt Gold; es gibt Klumpen von 

iiber 10 Pfund Gewicht. Auch auf dem Boden d~r Fliisse gibt es haufig Gold 1so groB 
wie Bohnen und Korner. 

Dem Abschnitt iiber Deutschland ist bier noch eine kurze Beschreibung von Ungarn 
beigefiigt: 14 

Im SW liegt das Land Ungarn. An Landesprodukten ist es sehr reich. Mit Rindern 

und Schafen deckt es den Bedar£ von ganz Europa. Es gibt (dort) vier Fliisse. Der eine 

erstarrt zu Stein, sowie er aus der Erde herauskommt ; der andere flief3t'5 immer in 

den Wintermonaten und gefriert im Gegenteil erst im Sommer. Wirft man bei dem 

dritten Eisen hinein, dann wird es (so weich) wie Schlamm, und wenn man es noch 

einmal gieBt, wird es reines Kupfer. Bei dem letzten ist die Farbe des Wassers tief 

griin, und wenn es friert, bildet sich griines, steinhartes Eis, welches niemals schmilzt. 

An geographischen:Namen finden sich auf der Verbiest-Karte folgende bei Deutsch-

land: 

P'o-mo-la-ni-ya波欺拉1爾亜 Pommerania,Pornmern 

P'o-te-pu-erh波得歩耳 Brandenburg

P'o-ye-mi-ya波 夜 米 血 Bohemia,"Bohmen 

Pi-lo-ma比肋馬 Bremen

Ha-hsi-ya恰西亜 Hassia,Hessen 

Pa-la-ting巴辣定 Palatin,Pfalz 

Ya-erh-sa-ch'i-ya亜爾撒齊韮 Alsacia,ElsaH 
Ti-lo-p'ing地羅呼:(sic) Tirol 

Pa-wa-li-ya巴瓦里亜 Bavaria,Bayern 

Fa-lang-ko-ni法郎箇1爾 Franconia,Franken 

Ma-so-wei~ya 馬所未亜 Masovia, Masovien 

Fu-chi-hsi-ya彿部西並 Frisia,Friesland 

Erh-wei-ya爾未瓶 ？ 
Fu-Ian-ti-ya彿 蘭 第 亜 Flandria,Flandern 

To-na:u多 ’l醤河 Donau

Fei-ch'u-tu-la肥肋度拉河 Weichsel.
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Anmerkungen. 

1. Riccis Weltkarte tragt wenigstens in der 1602-Ausgabe, den Namen: K'un-yii 

wan-kuo ch'iian-t'u坤典 萬醐全閾， ersterDruck von 1584, dritter hier benutzter 

von 1602 aus Peking, in 6 Blattern. Dieser findet sich in Ostasien in der 

Kaiserlichen Universitat zu Ky<'lto und in der Miyagiken toshokan宮城縣躙書館

der Provinzialbibliothek zu Sendai, Nord-Japan; handgemalte Kopien sind im 

Historischen Museum, dem Li-shih po-wu-kuan歴史博物 館， undin Korea in 

Seoul, Kaiserliche Universitat, sowie im Kloster H6senji奉先寺， 1Kopievon 

1708), in der weiteren Umgebung Seouls gelegen. Zur Ricci-Karte vergleiche 

letzthin den japanischen Aufsatz :利隅寮乃坤輿萬 國全岡に 就て RiBa-to no 
Konko bankoku zenzu ni tsuite,,Uber die Weltkarten von Matteo Ricci", in 

der Zeitschrift,,Chikyft地球 ‘‘,ed.Ky6お ImperialUniversity, Vol. XV, 1931, 

No 2, p. 83-95 ; No 3, p. 205-215, von Fujita Motoharu藤田元春．

2. If設方外紀， Cf.Wylie, Notes on Chinese Literature, 1922, p. 58. Kaiserlicher Kata-

log Ssu-k'u ch'iian-shu tsung-mu, Kap. 71, sowie hier, Anm. 6, Ende. 

3. Verbiests Weltkarte fiihrte den Titel: K'un-yii ch'iian-t'u坤典 全闘 Sieist 1903 

herausgegeben worden von K. Ahlenius unter dem Titel: En Kinesisk V拙ldskarta
f点n17de A.rhundradet; in der Besprechung dazu im T'oung Pao 1903, p. 418-419 

durch Chavannes zahlt dieser 8 in Europa erhaltene Exemplare auf. Die Karte 

wurde 1856 in Kuangtung neugeschnitten und -gedruckt in 8 Blattern, 17 4 x 432 

cm. Ein zweiter Neudruck, nur in der Textanordnung etwas verschieden, wurde 

1860 in Korea, in Seoul, von neugeschnittenen Blacken hergestellt, 155 x 440 cm 

im Format; 6 Blatter enthalten die Karlen und zwei Blatter die geographisch-phy-

sikalischen und -mathematischen Erlauterungen in acht Abschnitten. Links unter-

halb der Alten Welt findet sich der Vermerk: Hsien-feng keng-shen hsiang-lou hai-

tung ch'ung-k'an咸豊庚申降婁海束璽刊，Neudruckaus dem Jahre Keng-shen 

der Periode Hsien-feng (1860) in Korea, unter Sternbild Hsiang-lou gelegen. In 
dem von Ahlenius reproduzierten Original steht bier die Legende: Von dem Kalen-

der-Organisator Nan Huai-jen aus dem auBersten Westen entworfen.治理膝法

極西南悛仁立法．ImNeudruck steht diese Legende rechts unterhalb der Ame-
rika-Halbkugel. Auch sonst sind kleine Unterschiede vorhanden; die Umrisse der 

Kontinente sind im Neudruck weniger scharf und sorgfaltig gezeichnet; der Text 

auBerhalb der beiden Halbkugeln ist in Fiinfecke eingefaBt, im Original dage-

gen in Ovale. 

Die Druckblocke der Karten von 1860 nebst einem Abzug des 1856-Druckes liegen 

heutzutage in der Universitat zu Keij(l (Seoul). Zugleich mit dem Originaldruck 

der Verbiest-Weltkarte im Jahre 1674 erschien dazu ein erlauterndes Textbuch 

von Verbiest unter dem Titel K'un-yii t'u-shuoh坤典岡説 (Ausgabeim Chih-hai 

指海）， ,,agreeingin the main with Alenis-sc. Chih-fang wai-chi-, but containing 

further information on some points". (Wylie, p. 58).* 

・X・) Nach L. Pfister, Notices Biographiques et Bibliographiques sur Jes Jesuites de l'Ancienne 
Mission de Chine. 1552-1773. Tome I, Shanghai 1932 (Vari砥 sSinologiques No 59) erschi-
en das K'un-yii t'u・shuohschon 1672 in bereits 2. Auflage. 
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4. 石乳 ＝石鐘乳．

5. 入爾馬泥亜諸國．共一継王．非祉及 者． 七國 之王 ．子 中 常 共 推 一 賢 者 為

之。ー入爾馬泥亜海出琥珀．生石上．如 石 乳 然．多海濱金色者為上．藍次

之．赤股下。

6. Eine andere fr廿heBeschreibung von Deutschland war wahrscheinlich im jetzt 

_ nicht mehr erhaltenen Hai-wai y恥 'uch'iian-shuoh海外輿岡全説 vonPantoja, 

2 chiian, erwahnt im Ming-shih 97, fol. ・20b; nach Ogawas Vermutung soll dies 

Werk mit dem Ch'iian-shih-chieh chih全世界誌， der,,Descriptionedi tutto il 

mondo universale", identisch sein, welches Ricci dem Fiirsten von Chien-an, dem 

建安王， geschenkthat. Siehe Ztschr. Shirin史林， VI,Ky6to 1921, p. 461. 

Die erste Ausgabe des Chih-fang wai-chi findet sich in dem seltenen T'ien-

hsiieh ch'u-han天學初函， einemJesuiten-Sammelwerk aus der Periode T'ien-ch'i 

(1621-28) von Aleni, Diaz, Ricci, Pantoja, Sambiaso, Ursis, Li Chin-tsao李 之 藻

und Hsii Kuang-ch'i (Giles, B. D. 779); cf. den Seikad6-Bunko-Katalog,評嘉堂文

庫漢籍分類 H舘， Seikad6-BunkoKanseki Bunrui Mokuroku, T6ky6 1930, p. 913, 

und Wylie, Notes, 3. Aufl., p. 265. Das T'ien-hsiieh ch'u-han enthalt zwar mehrere 

W erke mit Vorworten von 1623; doch stammt darin das Nachwort der Nestoria-

nerstele（景数碑書後） erstvon 1625, sodaB das ganze Werk erst 1625 oder kurz 
danach veroffentlicht sein muB. 

Aus dem Chih-fang wai-chi ist der Abschnitt iiber Deutschland ohne die Grad-

angaben sowie Franken, Bohmen und Lothringen in das K'un-yii t'u-shuoh und das 

T'u-shu chi-ch'eng, Abtlg. Pien-i-tien, Kap. 140, fol. 14a-b iibernommen worden; 

ferner in das Pa-hung i-shih八紘繹史， Ausgabeim Lung-wei-pi-shu, Cap. 2, von 

Lu Tz'u-yiin陸 次 雲 (Kanghsi-Zeit),s. v. Ya-lo-ma-ni-ya. Der Tei! iiber Deutsch-
land selbst ist dort sehr stark gekiirzt, der iiber Franken, Lothringen und Bohmen 
weniger. SchlieBlich findet er sich noch im Hai-kuo t'u-chih海國躙志， Cap.44, 

ed. 1844. Spatere Ausgaben des Chih-fang wai-chi sind die im Mo-hai chin-hu 

墨海金壺， 1812,von Chang Hai-p'eng張悔鵬， 1844im Shou-shan-ko ts'ung-shu 

und danach im 1903 zusammengestellten Huang-ch'ao fan-shu yii-ti ts'ung-shu皇

朝藩圏輿地叢書．

7. Chin. Chiao-huang教皇； dieVerbiest-Karte liest Chiao-wang敢王．

8. 中國； derKarten-Text liest kuo-chung. 

9. Das sind Fingeruhren, die die Stunden an der Hand des Tragers anschlugen. 

Schon als Ricci am 28. I. 1601 dem Kaiser in Peking seine Geschenke darbrachte, 

wird darunter eine Schlaguhr erwahnt（自鳴鈴）； sieheCouvreur, Choix de Docu-

ments, p. 85, sowie besonders Pelliot, T'oung Pao XX, 1921, p. 62 und 67. Der 

Passus von den Schlaguhren findet sich auch im Hsi-fang chi-yao西方紀要， ent-

halten im Chao-tai ts'ung-shu昭 代叢書 undim Hsiieh-hai lei-p'ien學 海 類 編

In diesem Zusammenhang ware auf die Stelle im Hsiao-ting hsii-lu 鳴亭績録

Kap. 3, Ende, hinzuweisen, wo Kienlungs personliche Abneigung gegen die Schlag-

uhren erwahnt wird; dort heiBt es: 
Die neuerdings von den Europaern angefertigten Schlaguhren waren in ihrer 

Konstruktion seltsam und geheimnisvoll. Sie kamen aus der Provinz Kuang-tung; 

Gebildete und Beamte kauften sie um die Wette, und man stellte sich zu hause ein 
Exemplar als Kuriosum hin. Der Kaiser Kienlung haBte sie wegen ihrer zu kunst-
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reichen Konstruktion und hatte sie als Tributgeschenke verboten. Doch bis jetzt 

konnte man sie noch nicht ganz unterdriicken.近日泰西氏所造自鳴鐘表制造

奇邪．来 自奥東．士大夫争購．家憧 一座以為玩具。純皇帝悪共 淫 巧．嘗 狭

其入貢．然至今未能盤絶也。

10. Bis hierher findet sich dieser Teil mit unwesentlichen gelegentlichen Abanderungen 

in K'un-yii t'u-shuoh,下 19a,und im T'u-shu chi-ch'eng, Abtlg. Pien-i-tien Kap. 

140, unter dem Titel Jo-erh-ma-nia-ya. 

11. Text aus dem T'ien-hsiieh ch'u-han: 

彿郎察之東北、有國曰亜勒璃尼亜。南四十五度半、北五十五

度 半 、 西 二 十 三 、 東 四 十 六 度 。 圃 王 不 tlt及 、 乃 其 七 大 易 國 之 君

所 共 推 者 ｀ 或 周 本 國 之 臣 、 或 用 列國之君、須請命教皇立之。

中國設共學卜九所。共氣候冬月極冷．菩造媛室微火 温 之 、 遂

極媛。土人散虐各國、以為兵、極忠宵可用、至死不武。各國獲衛

宮城．或従征他固、親兵、皆選 此 國 人 充 之｀ 本 國 人 瑾 参 共 半 。 其

工作極精放、製器匪夷所思。能子戒指内納ー自鳴鉾 。 地 多 水

澤 ｀ 氷 堅 後 、 人 多 子 泳 上 用 一 稲 木 展 、 雨 足 踊 之 、 一足 立 氷 上、一

足従後激之、黍滑勢、一激数丈、其行甚速、手中尚不麿 常 業 也 。

叉 有 法 蘭 埒 地 、 人 最 質 直 易 信 、 行 旅 過 者 ． 靴 詈 之 、 客 或 不 答 、 nIj

大 喜 、 延 入 具 酒 食 、 或 為 計 緩 急 、 未 室 者 、 則 妻 之 、 謂 此人巴経嘗

試、可信托也。多荷萄、善造］臥但泊典他方過客、士人滴酒不入

ロ 、 惟 飲 水而已、郎他固載酒至、亦不容入境。其屡国 名博厄美

亜者。地生金、掘井、恒得金塊、有屯十餘斤者、河底常 有 金 如 豆

粒 。 有 羅 得 林 日 亜 國 者 、 最 ｛ 多 汰 。 西 土 宮 室 、 多 用 帷 帳 障 壁 。 共 王

有一延客堂、四周皆列環瑚瑯坪、交錯慨一屏障、又有ー大銃、

製 作 極 巧 、 二 刻 之 間 、 可 連 痰 四 十 次 。

12.熱 爾 珊 尼 亜國典彿蘭第亜相連1、論極l:f••2 相連、為此3 歌羅巴第

ー大邦。共王仰賢不偲子、設共學十九所。國人工作精 巧。其渇

國 波 夜 米 亜 、 生 金 塊 有 誼 ・ ト 餘 斤 、 河 底 常 有 金 如 豆 拉水 ％ 國 東

南 有 翁 加 理 亜 、 物 産 極 豊 、 牛 羊 供 厭 巴 ー 州 之 用 。 有 四 水 、 其 ー

従地中噌出、既凝為石。其ー冬月常濶｀至夏反合為氷っ其ー以

鐵 投 之 、 便 如 泥 、 再 錦 又 成 精 銅 、 共 ー 水 色 況 緑 、 凍 具l]成 緑 石 、 氷

不化。

L Der 1860-Neudruck der Karte liest falschlich:相地；derText ist hier und im folgenden 
Satz unsicher. 

2. Original und Neudruck !esen verdruckt 上•

3. Lies此為

4. das Zeichen水 muBfortfallen. 

13. cf. Anm. 12, Note 1 ; der Text ist verderbt. 

14. Dieser Teil ist bis auf zwei unwesentliche Ki.irzungen identisch mit dem Ungarn-

Abschnitt im Chih-fang wai-chi, Kap. 2, Fol. 16a-b; dieser findet sich seinerseits 

wieder im T'u-shu-chi-ch'eng, Pien-i-tien 144, lla-b und, mit Auslassung der vier 

letzten Zeichen, im Pa-hung i-shih, II, 36b. 

15. Die Verbies七Karteliest凋 tiao,verki.immern, versiegen; doch lesen alle Text-

ausgaben das sinngemaBere liu, flieBen. 
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NACHTRAG 

Transkriptionen des Namens Germania. 

Zu den eingangs erwahnten drei Umschreibungen des Namens Germania treten 

aus dem Hai-kuo t'u-chih Cap. 44, (ed. 1844) noch andere neueren Datums, die fast 

alle auf die englische Form,,Gerffi:an(y)" zuriickgehen und so wohl kaum iiber das 

18. Jahrhundert hinausreichen. Es sind dies die Formen: 

耶馬尼 Yeh-ma-ni 

熱 爾 瑚 尼 J o-erh-ma-ni 

者 爾 膨 尼 Cho-erh-ma-ni 

亜 勒 馬 尼 Ya-lo-ma-ni 
亜 呼 ＇竿尼 Ya-mo-ni

日耳曼 Jih-erh-man

隔坪 曼 Ko-li-man

阿 理 曼 0-li-man

亜 嘩 里 隔 Ya-mieh-li-ko 

In demselben Kapitel wird aus dem 皇 荊 四 裔 考1ein Passus iiber Deutschland 

anl部 lichder Erwahnung des Deutschen劉 松断 LiuSung-yin, d. i. A. von Haller-

stein, zitiert, welcher 1753 das Amt eines欽天監正 ch'in-t'ienchien-cheng, eines 

Direktors des Astronomischen Institutes, innehatte. Die Stelle ist jedoch nur ein 

Auszug aus dem entsprechenden Abschnitt des Chih-fang wai-chi und bietet nichts 

Neues. 

1 Das Huang-Ch'ing Ssu-i-K'ao bildet die Kapitel 293-300 des Huang-ch'ao Wen-hsien 
t'ung-K'ao. 
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Tafel XL VII. 

Aus der Weltkarte des Matteo Ricci. 



Aus Saikaku: Fiinf Geschichten von 

liebenden Frauen 

Drittes Bandchen 

Geschichte vom Kalendermacher 

iibersetzt und mit Anmerkungen versehen 

von 

Dr. phil. WALTER DONAT, Hiroshima 

INHALT 

1) Spalierstehen 
oder von der lebenden Blumenschau in der Hauptstadt, vierte Allee. 

2) Ein stifler Schlummer, in dem etwas schief geht, 
oder von einer, die in Sehnsucht entbrennt beim Moxabrennen. 

3) W o man andre ins Wass er fallen la.flt, 
oder von der Kleiderhinterlassenschaft derer, d:e gar nicht starben. 

4) Eine Rasthiitte, wo man keine Goldmiinzen kennt, 
oder von Tonpuppen, wie man sie in der Hauptstadt sieht. 

5) Belauschte Lebensgeschichte 
oder von einem, der nachts einen Schutzhut braucht. 

Spalierstehen1 

Im Kalender zum zweiten Jahre Tenwa las man: Neujahrstag, erstes 

Schreiben, in allem gliicklich. Zweiter Tag, der jungen Frau Anfang竺 Ja,seit 

in Gotterzeiten die Liebesvogel3 es lehrten, gibt es kein Ende des Spiels zwischen 

Mann und W eib. 

Hier nun handelt es sich um das schone Weib eines Kalenderdruckers4. In 

der Hauptstadt, da ihre Geschichte fortlebt, erregte sie tausend Herzen. Ihre 

lorbeerdunklen Branen wetteiferten mit der Sichel des Mondwagens am Gion-

feste呪 IhreGestalt war so zart, wie die ersten noch knospenden Kirschbliiten 

am Tempel zum W eihbrunnen叫 dieSchonheit ihrer Lippen aber anzuschauen 

wie das Herbstlaub der Wipfel in Takao. Ihr Haus lag in der Palaststra8e7. Im 

Schnitt ihrer Kleider war sie so wahlerisch, daB man unter den eleganten 

Frauen der weiten Hauptstadt kaum ihresgleichen fand. 

Es war schon mitten im Fruhling, der die Herzen der Menschen mit Freude 

erfiillt. Die Glycinen am Orte Brunnenruhe bliihten in Purpurwolken, selbst das 

Grun der Kiefern verblaBte dagegen. In der Abendd血mmerungwimmelte es auf 

dem Ostberge0 von Spaziergangern. Damals gab es vier stadtbeka:rnte Zech-

(~63) 



Aus Saikaku: Fiinf Geschichten 7on liebenden Frauen 

bri.ider, die man auch die,,vier Himmelskonige" nannte10. Ihre Erscheinung 

erregte i.iberall Aufsehen. Von den Eltern war ihnen ein reiches Erbteil zuge-

fallen, und da verging ihnen nun, vom Neujahrstag bis zum Jahresende, kein 

Tag ohne Liebelei. Hatten sie gestern im Freudenviertel Inselfeld mit den 

Darnen Paradies, Blumenhang, Bliitenduft und Hochsteg die Nacht verbracht, so 

trieben sie heute ihre Lust mit Bambushiitte drittem Glii.ckssohn, Larchenbaum 

Liedmeister, Glycinenfeld drittem Gli.ickssohn, Leuchtfurt Knappe und anderen, 

(den jungen Schauspielern) aus der vierten Allee in Stromeck11. Knabenliebe 

und Frauenliebe, Tag und N acht ohne Unterschied, jeder erdenklichen Lust 

gaben sie sich hin. Eben nach dem Theater saBen sie im Teehaus zur Kiefer 

beisammen.,,Die Frauen12 heute, so schone gab's selten zu sehen", sagte einer, 

und ein anderer:,,l¥focht wissen, ob noch eine kommt, die gar fi.ir uns schon 

genug ist", Drum bestimmten sie einen von den Schauspielern, einen klugen 

Burschen, zum Schiedsrichter und warteten bis spat auf die Frauen, die von 

der Bli.itenschau heimkehrten. Das war mal neuer Zeitvertreib. 

Die meisten Frauen wurden in Sanft.en getragen, und was darin verborgen 

blieb, reizte nur desto mehr. Die aber in zerstreuten Gruppen zu FuB gingen, 

waren auch nicht haBlich, wenn auch keine darunter, bei der man rufen mochte: 

Die ist's !,,Mal sie uns doch auf, die Schonste !" sagte einer. Der Angeredete 

lieB sich Tuschstein und Papier bringen und fing an zu zeichnen. Die Frau 

sah nach vier-bis fi.infunddreissig Jahren aus. Schlanke Linie des Nackens, wie 

beriickend der Schnitt der Augen ! Und scharf gezogen der Ansatz der Haare丸

schon ohne Kunst. Die Nase mochte ein wenig zu hoch sein, doch lieB sichs 

ertragen. Ein Untergewand gefi.ittert mit weiBem Satin, das mittlere helles Gelb, 

das -Obergewand rotbraun14. Auf dem linken Armel sah man ein handgemaltes 

Bild, es zeigt das Antlitz des Priesters Yoshida氏 wieer einsam unter der 

Lampe alte Schriften einsah. W ahrlich ein zierlicher Geschmack ! Sie trug eine 

Scharpe von gewiirfeltem Samt, ein Kopftuch in hofischer Weise1G, dazu zart-

farbene Seidensocken und dreifarbig geschni.irte Sandalen, in denen sie gerausch-

los dahinging. Und wie sie in den Hi.iften sich wiegte, gelassen, ohne Absicht. 

Gli.icklich der Mann! - so dachten unsere Zuschauer schon, als die Frau gerade 

anhob, zu den Dienerinnen zu sprechen und den Mund auftat: Ein unterer Zahn 

fehlte. Da war's mit ihrer Liebe vorbei. 

Gleich danach kam ein Madchen, das fi.infzehn oder sechzehn, doch gewiB 

noch unter siebzehn war. Die zu ihrer Linken sah nach der Mutter aus, zur 

Rechten ging eine Nonne in schwarzer Kutte. Dahinter Magde und ein groBes 

Gefolge von Dienern, die es sehr wichtig nahmen.,,Je, die wird vor der Hochzeit 

stehen", dachten unsere Freunde. Die Zahne waren geschwarzt, die Branen 

geschoren17, rundlich das Gesicht und gar gut anzuschauen. Klug blitzende 

Augen, reizender Ansatz der Ohren, die fi.illigen Finger und Zehen18, dazu die 

glatte weiBe Haut, und dann, wie sie das Kleid trug, das war unvergleichlich. 

Zuunterst gelbe Seide, zumittelst rehfarbene i.iber und i.iber duftig blau 

gemustert, dri.iber mausgrauer Samt mit zahllosen ausgeschnittenen Sperlingen 

ben紺ht,Eine bunt schillernde Sch虹rpein einfacher Breite. Der Halsausschnitt 
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verriet eine schi:ine Figur. Einen Lackhut hatte sie auf mit runden Kni:ipfen 

und einer reichgeflochtenen Schnur. Aber ach, bei all der Lieblichkeit, blickte 

man naher hin, fand sich da seitlich im Gesicht querhin eine beinahe zollange 

Narbe.,,Von Geburt hat sie die gewiB nicht", sagte einer.,,Na, ihrer einstigen 

Amme mag die nicht schlecht ziirnen". Alle lachten und lieBen sie vorbei. 

Dann kam eine Frau von ein-oder zweiundzwanzig. Die trug ein gestreiftes 

Kleid aus selbstgewebtem Kattun, das wehte der Wind auf und zeigte zu ihrer 

Scham ein gar iibel geflicktes Futter. Die Scharpe, wohl aus einem alten Uber-

wurf zusammengenaht, war erbarmlich diinn. Dazu trug sie - was sollte sie 

machen - noch lila Ledersocken und gar verwechselte Strohsandalen. Auch sah 

ihr Haar, mit alter Watte unterlegt19, nicht so aus, als ob es kiirzlich gek肋mmt

sei, war einfach so wirr und zerzaust zusammengesteckt. Sie machte auch gar 

nichts her mit ihrer Haltung. Dennoch, wie sie so selbstvergniigt20 dahinschritt, 

man sah ein Gesicht ohne den leisesten Makel. Hat die N atur sie nicht einzigartig 

geschaffen? und aller Blicke waren gebannt.,,Zieht man dieser Frau schi:ine 

Kleider an, die ki:innte den Mannern das Leben rauben".,,Ja gegen die Armut 

ist kein Kraut gewachsen", so sprach einer, und sie waren von Mitleid ergriffen. 

Als die Frau voriiber war, schickten sie heimlich jemand hinterher. Sie wohnte 

am auBersten Ende der Gebetstempelgasse und war das Weib eines Tabak-

schneiders. Als sie es hi:irten, tat es ihnen im Herzen weh - ja zu Rauch wird 
alles21. 

Danach eine Frau von sieben-. oder achtundzwanzig. Fiirwahr prachtig 

war der Zuschnitt der drei Gewander, ganz aus schwerer dunkler Seide mit 

scharlachrotem Saum und durchscheinendem Gcildwappen. Die schmalgestreifte 

Scharpe aus Chinagewebe in voller Breite vorn gebunden, das Haar nach der 

Nageshimada Art, mit einem Fliigelband aufgenommen22, darin ein paar 

Schmuckkamme staken. Sie trug ein Stirnband in den Farben der Dammerung23 

und einen Regenhut, den man (nach dem Schauspieler) Kichiya nennt. mit 

vierfarbigem Kinn band. Den hatte sie, stolz auf ihr Gesicht, in den N acken 

geschoben. Wie sie so mit leichten, etwas einwarts gebogenen Schritten daher-

ging, hieB es:,,Da, da, da―still!" und alle warteten sie, daB sie herankam. 

Da fand sich, daB drei Magde dabei waren und jede ein Kind im Arm trug. 

,,Mein je, wie lustig, sehen aus wie vom selben Jahr". Als dann,,Mama, J.VTama" 

erti:inte, ging sie weiter, als hatte sie nichts gehi:irt. Ja bei solcher GestaH mags 

lastig sein, wenns auch die eignen sind.,,Frauenbliite kommt V()r dem Kindbett'', 

rief einer. Sie lachten larmend und der Anblick der Frau lieB sie die・ Eitelkeit 

der Welt verspiiren竺

Nun ein Madchen, das sich gemachlich die Sanfte nachtragen lieB, kaum 

alter als dreizehn oder vierzehn. Ihr Haar war glatt gekammt, im Nacken auf-

gebogen und mit scharlachroter Seide zusammengenommen. Das Stirnhaar nach 

Knabenart geteilt und mit Goldband eingebunden, ein halbzollbreiter Schmuck-

kamm stak zierlich darin. Auf den ersten Blick schi:in, was bedarf es da noch 

der Beschreibung? Ein Untergewand aus weiBem Satin, tiefschwarz gemustert, 

das Obergewand in goldgriinschimmerndem26 Satin, auf dem ein aufgenahter 
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Pfau durch einen iibergeworfenen Schleier aus Chinaseide hindurchschien. -Ober 

dem Gewand - wahrlich, gut war es entworfen - eine ungefutterte Scharpe in 

zwolf Farben. An den naclden F鵡 entrug sie Sandalen mit Papierbandern. Den 

modischen Sonnenhut27 lieB sie sich nachtragen. Einen Glycinenzweig mit acht 

Dolden hielt sie vor sich hin, in einer Art, als sei es for die Leute, die sowas 

noch nicht gesehen訊

Alle Schonen, an denen sich unsere Jii.nglinge seit dem Morgen satt gesehen 

hatten, vor dieser konnten sie nicht bestehen, und so waren sie z註rtlichbemuht, 

ihren N amen zu erfragen.,,Eine Tochter aus der PalaststraBe, die Komachi von 

heute", sagte jemand und ging weiter.,,Farbe der Bluten, hier ist sie"20. Doch 

von ihrem Leichtsinn sollte man erst S!)ater erfahren. 

Ein sii/3er Schlum1ner, in dem etwas schief geht 

Im Mannerhaushalt ist sorglos das Leben, doch gar einsam der Abend ohn2 

Hausfrau. Nun hatte unser Kalenderdrucker, Herr so und so, lange Jahre als 

Junggeselle gelebt. Wohl gab es in der Hauptstadt genug Frauen von erlesenem 

Geschmack, doch da sein Wunsch nach einer stand, unvergleichlich an Art und 

Gestalt, hatte er es nicht leicht, sein Verlangen zu stillen. Wie die einsamen 

Graser, die auf dem Wasser treiben, suchte er nach der Gefahrtin30. Das Madchen 

zu finden, die man die Komachi von heute nannte, ging er in zartlichen Gedanken. 

Im vergangenen Fruhling, in der vierten Allee, wie sie Spalier gestanden, die 

Frauen priifend zu schauen, darunter war.iene mit dem Glycinenzweig gew2sen, 

die traumhaft Schone~1.,,Die ists", hatte er gemeint, und es war lustig, wie er 
voller Sehnsucht eilte, sie ohne Besinnen zur Frau zu w虹hlen.

Damals gab es nahe elem Krahenhofe in der unteren StraBenh且ndlergasse

eine Heiratsvermittlerin, die unter dem Namen,,plauderhafte Naru" bekannt 

war. An die wandte er sich dringend. Die Bereitung des Hochzeitsfasses33 und 

clergleichen lieB sich clenn auch gut an, der Gltickstag wurcle ausgesucht und er 

韮hrteO San in sein Haus. 

Er sah weder die Blute am Abend noch den Mond in der Morgendammerung, 

er sah nur sie. Ihr Ehebuncl war innig, und fast drei Jahre vergingen dartiber. 

Von frtih bis sp註twar sie eifrig・ bei der Arbeit, wie sie die Frauen im Hause 

tun, widmete sich selbst der Bereitung des ockerfarbigen Zwirnes34 und lieB die 

Magde aus Handgesponnenem weben. Um des Gatten Wohlstand zu fordern, war 

sie in allem peinlich genau, lieB niemals das Feuer im Hertle zu groB brennen 

und trug alles sorgsam in das Haushaltbuch ein. Sie war ein W eib, wie es sein 

soll im btirgerlichen Hause. 

Zusehends bluhte ihr Hausstand und ihr Gluck war ohnegleichen. Da 

geschah es, daB der Mann eine Reise nach dem Osten zu machen hatte. Schwer 

ward ihm cler Abschied von der Hauptstadt, doch was hilft es, wenn es Gelder-

werb gilt. Als er sich zur Reise entschlossen, suchte er noch einmal die Eltern 

der Frau in der PalaststraBe auf und besprach mit ihnen alles Notige. Die 

sorgten sich um das Alleinsein ihrer Tochter. Wenn sich ein Mann fande, der 
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in allem umsichtig, dem man vertrauen und den man das Geschaft besorgen 

!assen konnte, der auch im Hause ftir O San ein Schutz ware, solches bedachten 

sie in treuer Liebe, wie es Eltern Art ist tiberall. Nun hatte ihnen ein junger 

Mensch namens Moemon einige J ahre gedient, den sandten sie in das Haus des 

Schwiegersohnes. 

Dieser Mann war so, daB er sich kaum selbst um den Haarschmuck seines 

redlichen Hauptes3" ktimmerte, auch nicht die Stirn erhohte oder die Mode der 

nur ftinfzolligen Armel暉 nungmitmachte. Seit er das Haar aufgesteckt3G trug, 

hatte er nie sein Gesicht unter einem Schutzhut zu verstecken brauchen. Er hatte 

niemals ein Kurzschwert eigens ftir sich anfertigen !assen. Das Rechenbrett 

war sein Kopfkissen, und bis in den Traum hinein hatte er nichts als den Vorteil 

seines Herrn im Sinne. 

Da es nun wieder einmal Herbst und die Abendsttirme heftig waren, 

richtete er seine Gedanken auf den kommenden Winter und seiner Gesund-

heit zuliebe entschloB er sich zum Moxa37. Nun hatte die Zofe Rin eine 

leichte Hand im Punktieren und er wandte sich an sie. Er drehte reichlich 

Moxa und legte (um sich aufzusttitzen) tiber den Spiegeluntersatz der 

Rin eine Bettdecke aus gestreifter Baumwolle. Die ersten paar Pillen konnte er 

kaum ertragen, Amme, Dienerin und Ktichenmagd drtickten die Haut ringsherum 

und muBten lachen, wie er das Gesicht verzog. Danach fing es kraftig an zu 

rauchen und w紺hrender ungeduldig auf das Moxasalz wartete, brannte es sich 

tief ein, und die Haut, die am Rtickgrat entlang zusammenschrumpfte, schmerzte 

eine Weile. Er dachte aber an die Mtihe des M註dchens,schloB die Augen, biB 

die Z泣hnezusammen und hielt geduldig aus. Das weckte nun wieder das Mitleid 

der Rin, sie rieb den Brand zwischen den Fingern aus und fing dann an, ihm die 

nackte Haut zu streicheln. Dabei verfiel sie unversehens in z註rtlicheGedanken 

und litt heimlich im Herzen. Spater gab es ein Gerede dariiber und es kam auch 

Frau O San zu Ohren, doch Rin vermochte nicht mehr davon zu lassen. 

Rin war von niederer Herkunft und des Schreibens叫 mndig.Wie beklagt,3 

sie es nun, daB sie den Pinsel nicht fohren konnte und beneidete den Diener 

Kyushichi, der doch soviel verstand, daB er wenigstens kritzeln konnte. Ver-

stohlen wandte sie sich an ihn, doch der hatte Lust, ihre Liebe noch vor Moemon 

zu genieBen. So muBte sie wohl oder Ube! die Tage verstreichen !assen bis zum 

Anfang der Trugregenzeit38. Da hatte Frau O San ein Schreiben nach Edo 

zu senden. Bei der Gelegenheit sagte sie:,,Rin, wie w虹rs,wenn ich for dich 

einen Liebesbrief schriebe". Und schon lieB sie den Pinsel nur so Uber das Papier 

fahren, und schloB einfach nur:,,Herrn M.09, vom trberbringer" mit einem 

Schnorkel hintendran. Rin war erfreut, daB die Herrin for sie geschrieben und 

wahrend sie noch auf eine Gelegenheit wartete, rief Moemon aus dem Laden: 

,,Heh, Feuer ftir Tabak!" Und da auch gerade gliicklicherweise niemand anders 

im Flur war, nahm sie es zum Vorwand und steckte ihm.ienen Brief zu, als war 

es ihr eigner. 

Moemon nichts ahnend, daB er das Schreiben einer Laune40 der Hausfrau 

verdankte, dachte nur: entzlickend, diese Rin ! und faBte eine witzige Antwort 
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ab, die er ihr ubergab. Rin, die.ia nicht lesen konnte, zeigte sie der Herrin, als 

die gerade in guter Stimmung war. Sie lautete:,,Welch freudige tlberraschung, 

daB man an einem wie mir Gefallen findet. Da ich auch jung bin, habe ich nichts 

dawider, jedoch wo allzuviel Liebe ist, bekommt man's mit der Wehmutter zu 

tun. Immerhin, wenn Ihr es auf Euch nehmt, fur Kleider, tlbergewander, Bad 

und Toilettensachen selbst gut zu stehen, sollte ich, so schwer es mir auch fallt, 

mich Euch bequemen". So war es unverblumt hingeschrieben. Wahrlich心・；t：heu-

lich, dachte O San, so dunn sind doch die M祖nnernicht ges註t41.Rin ist auch nicht 

die H謡 lichste.So einen wie Moemon sollte sie nicht haben konnen? Und sie 

beklagte sich in einem zweiten Brief und lieB alle ihre Kunste spielen, ob de 

nicht doch noch Moemon umstimmen und umgarnen konne. Als Moemon den 

Brief erhielt, war er schon beim bloBen Anblick von tiefem Mitgefuhl ergriザen,

und grollte sich selbst, daB er anfangs so gespottet hatte. Er scbrieb cine innige 

Antwort mit dem festen Versprechen, bei Gelegenheit des Festes der Monder-

wartung42, das in der vierzehnten Nacht des funften Monats begangen werden 

sollte, sie heimlich zu sehen. Uber diesen Brief lachte Frau O San so laut sie 

konnte und alle ihre Dienerinnen lachten mit.,,Furwahr, das soll einen SpaB 

geben in jener Nacht",, und Frau O San hatte vor, Rin's Stelle einzunehmen. Sie 

vertauschte ihr Gewand mit einem ungefotterten Kleid aus grobem Stoff und 

dachte in der Kammer, in der Rin zu schlafen pfiegte, bi,; zur Morgend皿mmerung

zu warten. Doch dabei verfiel sie unversehens in einen suBen Schlummer. Die 

Magde, mit denen es vereinbart war, daB sie auf Frau O San's Ruf alle herbeieilen 

sollten, hielten sich ringsum in der Nahe auf, Wagestocke1'1 und Leuchter hatten 

sie bereit gelegt. Doch vom Getriebe des Festes ermudet, lagen sie in tiefem 

Schlafe und schnarchten. 

Als die Glocke die vierte Morgenstunde geschlagen, legte Moemon sein 

Lendentuch ab, kam heimlich, im Dunkel, und voller Sehnsucht nach dem Platz 

unter der Decke schlupfte er nackt hinein. Und so rasch das Herz ihn drangte, 

ohne ein Wort zu verlieren, fuhrte er seine Sache zuende. Am Armel, welch 

lieblicher Duft, dachte er, zog die Decke wieder uber sie und schlich zuruck. Ach, 

wie hinterhaltig ist diese Welt! Dacht ich doch, daB Rin noch vom Manne nichts 

gewuBt. Welch einer mag ihr das vor mir getan haben? So dachte er bekummert. 

Es je wieder zu tun, behtit's der Himmel, das schlug er sich aus dem Sinn. 

Danach wachte O San von selber aus dem Schlummer auf. 0 Schrecken, d窪

Kopf war vom Kissen geglitten, das Bett verwtihlt, die Scharpe auf und beiseite-

geworfen, das Taschenpapier44 zerkntillt ! Wie war sie ratlos4". 0 weh, wie sollt 

es verborgen bleiben ! Was nun: Alles aufgeben, in Schande das Leben hinbrin-

gen46, und mit Moemon gemeinsam den Todesweg gehen47 ! so dachte sie. Nun gab 

es kein Zurtick mehr, und sie lieB Moemon ihren EntschluB wissen. Das kam dem 

Ahnungslosen unerwartet. Um ein anderes Pfand hatte er zu spielen vermeint, 

doch nun er匹aber sich der Herrin. N acht for N acht kam er zu ihr, und ohne 

sich um den Tadel der Leute zu ktimmern, tiberliel.len sie sich dem unrechten 

Wege. Bald wird es ein Spiel sein auf Leben und Tod, o welche Gefahren ! 
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Wo man andere ins Wasser falle孔 l邸 t

Nichts torichter in der Welt denn die Liebe. So ist es schon in der Geschichte 

vom Prinzen Genji i.i.berliefert4u. Nun war es gerade die heilige Schaustellung 

im Tempel zum Steinernen Berge50, da wimmelte es von Leuten aus der Haupt-

stadt, die dari.i.ber nicht einmal ein Auge hatten fi.i.r die Kirschbli.i.te auf dem 

Ostberge. Passiert man den Schlagbaum,,,wo ein ewiges Kommen und Gehen 

ist"31, da sind die Frauen alle so modisch gekleidet und keine sieht aus, als denke 

sie ans Jenseits beim Tempelgang. Das wetteifert in Kleidern und prunkt mit 

der eignen Gestalt; solche Gesinnung di.i.rfte auch der heiligen Kwannon lacherlich 

vorkommen. 

Zu dieser Zeit gingen auch O San und Moemon zum Tempel. Das Leben ist 

wie eine Bli.i.te, niemand weiB, wann sie fallt. Vielleicht wi.i.rden sie niemals 

wieder diese Berge und Ufer sehen, drum zur Feier des Tages mieteten sie ein 

Fischerboot in Seta52, an einer Bri.i.cke, heiBt die Lange - langer Hoffnung zum 

Trotz ist nur kurz unsere Lust58.ー Auf den Kissen der Wellen, wo der 

Hi.i.gel der Ruhestatt auftaじcht,war das Haar ihr verwi.i.hlt54. Ihr kummervoller 

Blick sieht selbst den Berg des Spiegels umwolkt3'3. Da, die Landzunge des 

Krokodils - wie nur dem Furchtbaren entrinnen56 ! - Schon hort man von Hart-

feld"7 her Schiffer rufen, o weh, wenn es Hascher der Hauptstadt waren? so 

sank ihr der Mut. Langer noch leben! Da, der Hi.i.gel des langen Lebens58. Ver-

gleicht sie die eignen Jahre mit jenem,,Fuji der Hauptstadt" da, der zwanzigmal 

hoher zum Fuji nicht reichte - kaum zwanzig Jahre, und soll schon vergehen 

wie dieser Schnee50 ! Und sie netzte mit reichHchen Tranen den Armel. Wie sie 

in Vergessen fiel, die Stadt da im Lande ShigaG0, so wird's auch mir gehen 

nach meinem Ende. Und immer tiefer versank sie in Betri.i.bnis. Als sie die 

W eihelampen leuchten sahen und zur heiligen Statte kamen, die da heiBt zum 

WeiBen BarteG1, da beteten sie zu Gott und fi.i.hlten tief die Verganglichkeit des 

Lebens. 

,,Nein", rief sie aus,,,weiterleben und nur immer grausamer leiden, lieber 

in diesen See laB uns sti.i.rzen zu ewigem Bund im Paradiese". Darauf erwiderte 

Moemon:,,Liegt am Leben auch nichts, was wissen wir denn, wie es jenseits des 

Todes ist? Da kommt mir ein bess,erer Gedanke. Beide lassen wir Abschieds-

briefe zuri.i.ck an die zu Hause, geben den Lenten ein, daB wir ins Wasser gegan-

gen, verlassen diesen Ort und ziehen irgendwo aufs Land, um noch lange zu 

leben." Diese Worte ho rte O San mit Freude und sagte:,,Bedacht hab auch ich 

es schon, seit wir ans dem Hause liefen", und sie erzahlte ihm, daB sie fi.i.nfhun-

dert Goidsti.i.cke in ihrer Kleiderschachtel mitgebracht habe.,,Ja, das'', sagte 

er,,,mag uns durchs Leben helfen. Nun fort von hier!" Und beide hinterlieBen 

folgenden Brief:,,Bose Gedanken sind in unser Herz gekommen. Unkeusch 

haben wir uns verbunden, nicht konnen wir der Strafe des Himmels entgehen, 

kein Ort ist, unsere Fi.i.Be zu setzen, in diesem Mond am heutigen Tage scheiden 

wir uns von der irdischen Welt". 0 San legte ihren Schutzdolch ab und das 

Buddhabild, das einen und acht zehntel Zoll maB, und legte dazu ein paar 
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abgeschnittene Spitzen ihres Schwarzhaars, Moemon nahm sein kurzes Schwert, 

das er zu tragen pflegte, — es maB einen FuB sieben Zoll und war von Sekino 
Izumi no Kami62 in Kupfer getrieben, mit einem Stichblatt aus Eisen und 

gewundenen Drachen darauf. Das lieBen sie den Leuten als Erkennungszeichen 

zuriick. Dazu die trberkleider, die Strohsandalen der Frau und die derben des 

Mannes, sogar das bedachten sie und warfen alles unter einer Weide am Ufer 

hin. Von den Fischern dieser Kiiste mieteten sie zwei Taucher, die so geschickt 

waren, daB man sie die Felsenspringer nannte. Als sie denen Geld gaben und 

ihren Plan vorbrachten, lieBen die sich bereitwillig darauf ein, und sie warteten 

die spate N acht ab. 

Im Hause, wo sie sich eingemietet hatten, kleideten sich beide, 0 San und 

Moemon sorgsam an, dann rissen sie Tiiren auf und riittelten alle aus dem 

Schlafe.,,Kein Ausweg mehr, jetzt machen wir ein Ende!" so riefen sie und 

stiirzten aus dem Hause. Dann, von einer wilden Klippe her, war das Murmeln 

von Gebeten horbar, zwei sturzten sich miteinander herab, und es tonte im 

Wasser. 

Wahrend die Lente laut jammerten, trug Moemon O San auf den Schultern 

fort in das Dickicht der Berge hinein und entwich bis zu einem dichten Zedern-

fort63. Die Taucher aber schwammen unter den Wellen weg und an einer ent-

legenen Stelle der Kiiste kamen sie wieder zum Vorschein. Die Dienerinnen但

schlugen die H釦ndezusammen und jammerten. Mit den Fischern der Gegend 

suchten sie alles ab, doch vergebens. Als die Nacht voriiber war, packten sie 

unter Tranen die Hinterlassenschaft der beiden zusammen, kehrten nach Kyoto 

zuriick und berichteten,. was geschehen war. Die Leute in O San's Hause, besorgt 

vor der bffentlichkeit, behielten es fur sich und besprachen es im Geheimen. 

Doch in einer Welt, in der die Ohren geschaftig sind, gedeihen die Geriichte, 

und, recht als FrUhlingszeitvertreib, gab es kein Ende des Geredes. 0 iiber die 

Leichtsinnigen ! 

Eine Rasthiltte, wo man keine Goldmilnzen kennt 

Als sie die Grenze der Provinz Tamba uberschritten, ging in wegloser 

Gegend die Reise durchs hohe Gras. Moemon fohrte O San an der Hand, und 

sie erreichten mit Muhe den Kamm des Gebirges. Hinter ihnen nur Schrecken ! 

Zwar am Leben noch, doch ach, dem Tode so nah, und aus eigner Schuld, welche 

Q叫！ Weiterging es, bald fanden sie nicht einmal mehr die Spur eines Holz-

韮Hers,und nun noch, o Jammer, den W eg verloren, o Jammer! Vor Schwache 

konnte die Frau kaum noch dahinschleichen, die Pein schien ihre Lebenskraft 

zu brechen, schon ward ihr das Antlitz blaB, welch ein Schmerz ! Die Tropfen, 

die aus dem Felsen sickerten, fing er in Baumblattern auf und tat was er konnte 

sie zu beleben, doch immer mehr schwand die Hoffnung, schon setzte der Puls 

au;i, nun ging es zuende, und weit und breit nichts, ein Heilmittel zu bereiten 

Als er ihr Ableben erwartete, n註herteer sich ihrem Ohr:,,N ur ein wenig 

weiter, da liegt ein Dorf, wo Verwandte wohnen. Da, ach, vergaBen wir all unser 
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Leid, ki:innten plaudern nach Herzenslust auf unserem Lager". So klagte er, und 

seine Worte erreichten ihr Ohr.,,Ich freue mich ja, du Mann, den ich mit 

meinem Leben erkauft", so sprach sie und ward heiterer. 0 wie litt er um sie, 

deren Seele von Liebe erfullt war, die nur ihn im Herzen trug. Noch einmal hob 

er sie auf seine Schultern und zog weiter und sie kamen an einen Zaun, der zu 

einem winzigen ortchen gehi:irte. 

Hier war ja die LandstraBe nach der Hauptstadt. Auch einen Steilweg gab 

es, an dem gerade zwei Pferde aneinander vorbei konnten. An einem stroh-

gedeckten H祖uschenwar ein Zedernzweig befestigt60, es gab,,allervortreffiichsten 

Reiswein" und auch Kuchen, wer weiB wie alt, und so verstaubt, daB nichts 

WeiBes mehr zu sehen war. In der Ladenecke lagen Teeschlager, irdene 

Puppen urid Kindertrommeln. Das war ihren Augen vertrauter und 

mutete fast hauptstadtisch an. Erfrischt von dem Anblick rasteten sie eine 

Weile und boten aus Freude darliber dem alten Wirte ein Goldstlick an. Doch 

ebenso gut hatte man der Katze einen Regenschirm zeigen ki:innen. Der Alte 

machte ein mlirrisches Gesicht und sagte:,,Den Teepfennig bitte". Meiner Treu, 

ein Dorf keine flinfzehn Meilen von der Hauptstadt entfernt, und man kennt keine 

Goldmlinzen ! Und es ward ihnen lustig zumute. 

Von da wanderten sie bis zu einem Dorfe namens Eichfeld吼 dortwohnte 

eine Tante von ihm, mit der er seit langer Zeit in keiner Verbindung mehr 

gestanden hatte und nichts wuBte von ihrem Ergehen. Deren Haus suchten sie 

auf, und als er da von alten Zeiten sprach, nahm sie ihn wegen besagter Ver-

wandtschaft nicht unfreundlich auf. Sie redete nur von seinem Yater, dem 

Herrn Mosuke, und wischte sich die Tranen ab. Und als liber dem Geplauder die 

N acht schon vorgerlickt war, wunderte sich die Alte liber die schi:ine Frau und 

fragte, was denn das for eine Dame sei. Das brachte ihn mit eins in Verlegenheit, 

so wenig hatte er alles vorherbedacht.,,Es ist meine jlingere Schwester", begann 

er,,,sie hat lange bei Hofe als Kammerzofe gedient, aber da sie etwas leidend 

ist und das steife Leben in der Hauptstadt ihr nicht zusagte, ・ hat sie schon 

gedacht, ob es in einem so stillen Hause in den Bergen nicht eine passende 

Partie fur sie geben mi:ichte. So hat sie den Dienst aufgegeben mit dem Wunsche, 

sich in landlicher Gartenarbeit zu beschaftigen und ist in meiner Begleitung 

hergekommen. Auch hat sie Erspartes, etwa zweihundert Goldstucke, mit-

gebracht" so redete er daher, um sich aus der Klemme zu ziehen. 

Wie Begierde die Welt beherrscht, so verfing dies auch bei der Tante.,,Das 

trifft sich.ia gllicklich. Hat sich doch bisher fur meinen einzigen Sohn noch 

gar keine Frau gefunden. Ihm solltest du sie geben, als unser naher V erwandter". 

Ach, diese W orte machten ihr Leid noch gri:iBer. 0 San vergoB heimliche Tranen 

und sann, was nun daraus werden sollte, bis.jener Sohn spat am Abend nach 

Hause kam. Sein Aussehen war flirchterlich. Von Gestalt riesengroB, die Haare 

steif und struppig wie eine Li:iwenmahne. Dem Bart nach hatte man ihn mit 

einem Barei1 verwechseln mi:igen. Die geri:iteten Augen blitzten wild, Kiefern-

stammen glichen die Glieder. Am Leibe trug er ein grobgewirktes Tuch, einen 

Glirtel aus Krautstengeln, eine Blichse mit Zlindschnur67 und einen Strohsack 

(271) 



Aus Saikaku: Fun£ Geschichten von liebenden Frauen 

voll erbeuteter Hasen und Dachse, und er sah recht aus, als ob er mit der Jagd 

sein Leben friste. Zentaro Felsenspringer hieB er und war in seinem Dorfe als 

schlimmer Bursche bekannt. Als die Mutter ihm erzahlte, daB er nun eine 

Hauptst虹dterinheiraten sollte, freute sich der ungeschlachte Mensch dariiber. 

,,Mit Gutem eile68, noch heute nacht", sagte er, und es war rtihrend, wie er 

dann einen kleinen Taschenspiegel vornahm und sich sein Gesicht beschaute. 

Die Mutter riistete zum Bechertausch69 und lief geschaftig herum mit gesalzenen 

Fischchen und einer W einflasche mit zerbrochenem Hals. Vermittels eines stro-

hernen Vorhangs teilte sie ein zweimattengroBes Raumchen70 ab, legte zwei 

holzerne Kopfstiitzen und zwei diinne Binsenmatten hin, dartiber eine querge-

streifte Decke. Im Feuerbecken lieB sie Kleinholz brennen. Ja an diesem Abend 

war sie auBerst munter. 

0 San desto trauriger und Moemon voll Kummer. Was er so unbesonnen 

herausgesagt hatte, ach, es war Schicksal, so dachte er fiir gewiB, und er rief: 

,,In all unserem Jammer dies neue Ungliick! Auf den Wassern von 6mi71 hatten 

wir sterben sollen ! Nun wir am Leben blieben, laBt uns der Himmel keine Ret-

tung!" Mit diesen W orten stand er auf und zog den Dolch, doch da hielt ihn 

0 San zuriick.,,Nur nichts tibereilt, noch viel 1狐 tsich bedenken. Bei Tag,3san-

bruch sollten wir fliehen. LaB mich nur machen ! " So beruhigte sie ihn. Ohne 

Widerstreben tauschte sie an diesem Abend den hochzeitlichen Becher.,,Mich 

mag kein Mann au£ der Welt", fing sie an zu reden, "ich bin ja im Jahre des 

Feuers und des Pferdes geboren訊 Zentarohortet das und meinte:,,Und war's 

Katze oder Wolf, was kiimmert mich das. Ich fresse auch Blaudechsen mit 

GenuB und sterb nicht dran. In meinen achtundzwanzig J ahren hab ich noch 

kein einzigmal Bauchgrimmen gehabt73. Das macht mir mal nach, Herr Moemon ! 

Die Frau, na, solche Hauptst椒dtische,in allem delikat, ist nicht nach meinem 

Geschmack. Man tut's wegen der Verwandtschaft". Nach diesen Worten sank sein 

Kopf in ihren SchoB und er lag in seiner ganzen Breite da. Mitten in ihrer 

Betriibnis kam sie das Lachen an. Kaum warteten sie ab, bis er schlief und 

flohen von neuem. Dann verbargen sie sich im Orte Okutamba. 

Nach geraumer Zeit gelangten sie schlieBlich in die Provinz Tango, und 

in der KapellP-des Gottes Monju zu Heckentor74 blieben sie eine Nacht auf, doch 

fielen sie dariiber in Schlummer. Um die Zeit der Mitternacht etwa kam ihnen 

im Traum eine wunderbare Erscheinung, die redete zu ihnen:,,Die ihr unerhorte 

Buhlerei begangen, nirgend konnt ihr der Vergeltung entgehen. J edoch, wenn 

auch Vergangenes unwiderbringlich, so ihr kiinftighin euer weltlich Gewand 

ablegt, das Haar, das euch kostlich diinkt, scheret und die Welt verlasset, so 

ihr getrennt voneinander le bet, bosen Geliisten widerstehet und den W eg der 

Erleuchtung73 beschreitet, so mogen euch die Menschen wohl verschonen''. In 

diesem huldvollen Traume sprachen sie selbst:,,Ach die Zukunft ! Mag kommen, 

was will, uns soll's nicht kiimmern. Wir haben es so gewollt und einer ftir den 

andern das Leben gewagt. Rehrer Monju, du begreifst nur, wie man die Knaben 

liebt! Was wei⑬t du um die Liebe zum Weibe". Doch als er so zu antworten 

vermeinte, erwachten sie aus dem widrigen Traume. Der Wind blies in den 
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Kief em von Hashidate. Staub ist die Welt! so filhlten sie, doch von ihr zu lassen, 

vermochten sie nur noch weniger. 

Belauschte Lebensgeschichte 

Schlimme Dinge behalt man bei sich. Drum schweigt der Spieler wenn er 

verloren. Wem die Huren das Geld aus der Tasche ziehen, macht ein schlaues 

Gesicht dazu訊 VomStreite verschweigt man, wo man den ktirzeren zog. Der 

Handler, der sich tiberkauft, verhehlt den Verlust. Sie alle haben ihren Runde-

dreck im Dunkeln77. Doch unter solchen ist niemand trauriger dran, denn der 

Ehemann, der ein zuchtloses W eib sein eigen nennt. 

,,0 San ist nun tot, was hilft's", so dachte der Kalendermacher. Auf die tibliche 

Weise gentigte er der Welt. Dachte er auch nur unwilligen Herzens an das Ver-

gangene zurtick, so rief er doch die Priester und hielt die Totenfeiern fur die 

Verstorbene. Welch Jammer, ihr priichtiges Kleid ward nun Fahne und Banner 

im Tempel ihres Sprengels18, f!atternd im Winde der Verganglichkeit, zu immer 

neuer Klage ein Zeichen. 

W ahrlich nichts verwegener in der Welt denn der Mensch! N och hatte sich 

Moemon - so redlich war er - nicht einmal in der Dunkelheit vor das Tor gewagt. 

Aber eines schonen Tages vergaB er doch der Gefahr und es kam ihn die Lust 

an, nach der Hauptstadt zu gehen. Er gab sich ein armliches Aussehen, bog den 

Schutzhut tief ins Gesicht, empfahl O San in den Schutz der Dorfleute und machte 

sich auf die tiberf!tissige Reise nach Kyoto. Dabei hatte er mehr Angst als einer 

in Feindesgefahr. Bald gelangte er in die G_egend von Breitsumpf; es wurde 

dunkel, und wie er die beiden Monde sah am Himmel und auf dem Spiegel des 

Sees79, gedachte er an O San und netzte mit tりrichtenTranen den Armel. W o 

perlendes Wasser rauschend am Felsen zerspri.ihte, ging er vorbei am Berg zum 

rauschenden Falle80. Durch Kloster und Nordfeld81 eilte er,. als kenne er sich aufs 

beste aus82. Da er die Stadt betrat, wird ihm immer angstlicher. Schon der Schat-

ten vom Mond―es war die siebzehnte N acht - brachte ihn auBer sich, war's 

auch der eigne Schatten nur, und wieder und wieder fuhr er schaudernd zusam-

men. 

So kam er in die altgewohnte StraBe, wo sein frtiherer Herr lebte, und heim-

lich suchte er zu horen,. wie es stand. Junge Leute hockten zusammen und ver-

handeiten tiber eine ausgebliebene Geldsendung aus Edo83. Dann kritisierten sie 

Haartrachten und erorterten den Zuschnitt der Baumwollkleider. Auch hier 

drehte sich alles um die mannliche Erscheinung, wie sie zur Liebe taugt. 

Und als er dem Gesprache weiter lauscht, wahrlich, da ging es tiber seine 

eigne Sache.,,Dieser Moemon", sagte einer,,,beim Himmel, ein so schones Weib 

entftihren, ist Glticks genug, da gibt man auch das bischen Leben fur drauf". 

,,Allerdings, allerdings", sagte ein anderer,,,das nenn ich mir nicht umsonst 

gelebt'". Dann lieB sich ein Verstandiger vernehmen:,,Moemon, na, zehn Schritt 

vom Leibe mit solchem Kerl8吋 Diealte Herrschaft zu hintergehen, ein Schuft, 

wie man ihn suchen kann". So schalt er, sich blahend vor Rechtlichkeit. Moemon 

(273) 



Aus Saikaku: Fi.inf Geschichten Von liebenden Frauen 

stand lauschend da und sagte zu sich:,,GewiB war das die Stimme von Kisuke 

dem Daimonjiya. Wie lieblos und gehassig der daherredet. Rabe ich nicht achtzig 

Groschen Silber83 gegen Schuldschein fur dich ausgelegt? Fur das eben sollt 

ich sie dir abnehmen, und mu.Bt ich dich am Genick packen", so stand er zah-

neknirschend. Doch der Flilchtling ist machtlos, und wahrend er sich wohl oder 

iibel in Geduld fassen muBte, sagte ein andrer:,,Moemon soll ja noch gar nicht 

tot sein, sondern in der Gegend von Ise herum mit O San zusammenleben. Der 

hat's gut gemacht, was?''' 

Als Moemon das horte, fing er an zu zittern, kalt iiberlief es ihn und er 

machte sich schleunigst davon. In einer Herberge der dritten Allee mietete er 

sich ein, und selbst auf das Bad verzichtend, begab er sich zur Ruhe. Da kam 

ein Monatsbettelmonch voriiber. Er packte ihm zwolf Miinzrollen ein und lieB 

ihn fur sich beten, daB seine Sache nicht noch an den Tag k釦me.Aber wiirde 

der Gott Atago87 ihn denn aus seinen Siinden retten? 

Als es Morgen war, stieg er, zum Abschied von der Hauptstadt, ganz heimlich 

iiber den Ostberg herab, nach der vierten Allee am Stromeck88.,,In allen Stiicken 

spielt Herr Glycinenfeld吼 dreiAkte in Fortsetzung, Anfang,ietzt", so ein 

Ausrufer. Warum nicht? Wenn ich es mir ansehe, hab ich daheim O San was zu 

erzahlen, so dachte er, kaufte einen Platz und ziemlich hinten - es mochte ihn 

ja jemand erkennen-sah er dennoch mit Unruhe zu. Im Sti.icke wurde einem 

Manne die Tochter entfiihrt, schon das war gr謡 lich.Als er aber einen neben 

sich in seiner Reihe ansah, war es O San's Gatte. Die Seele sprang ihm aus dem 

Leibe und als tanze er iiber dem hollischen Feuer90, brach ihm der SchweiB aus. 

Er stiirzte zum Ausgang und kehrte nach Tango in sein Dorf zurilck. Danach 

aber filrchtete er die Hauptstadt. 

Einmal - es war gerade das Chrysanthemenfest!Jl nahe - kam wie alljahrlich 

wieder ein Kastanienh祖ndleraus Tango (in das Haus des Kalenderdruckers). 

Nachdem er iiber alles mi:igliche geplaudert hatte, fragte er:,,Und wie gehts der 

Frau Gemahlin ?" Das war eine miBliche Sache, niemand antwortete. Der 

Hausherr machte ein miirrisches Gesicht und sagte:,,Verreckt ist sie". Der 

Kastanienh釦ndlerfing wieder an:,,Es gibt doch Lente, die Leuten ahnlich sind, 

was? Da kenne ich eine, die auch nicht ein Tiittelchen anders aussieht wie die 

Hausfrau hier. Und von einem jungen Manne gibt es auch ein lebendiges Abbild. 

In Tango sind sie, in der Gegend von Heckentor", so rief er noch zurii.ck und 

ging heim. Der Hausherr behielt das im Sinne und schickte Leute hin, die suchten 

nach, und als sie herausfanden, daB O San und Moemon da waren, rief der 

Kalenderdrucker die ganze Verwandtschaft zusammen und sandte Hascher aus. 

Rein Entrinnen vor der Vergeltung. Peinliche Untersuchung ward gefilhrt. 

Auch die Magd Tama82, die sich als Mittlerin hatte brauchen lassen, ward dem 

gleichen Geschick iiberantwortet. Auf der Richtstatte Awataguchi03 vergingen sie 

gleich dem Tau der Graser. Es war am zweiundzwanzigsten Tage des neunten 

Mondes, am d血mmerndenMorgen. W ahrlich, _nicht verachtlich war ihr Ende. Im 

Munde der Leute lebten sie fort. Bis heut ist ihr Name lebendig, als sahe man 

immer noch eine Spur ihres zartblauen Kleides. 
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ANMERKUNGEN 

1) 委 の 閥 守 sugatano sekimori. sekimori eigentl.: Schrankenwachter. 

2) Anfang gibt Assoziationen zum Titel der Geschichte. Die Kalenderliteratur war damals 

in groJ3er Bliite．一天和二年 Tenwani nen 1682. -Die Kalender bringen zahllose Rat-

schlage, Gliicks-und Ungliicksdaten fur die Lebensfiihrung nach der noch wenig erforsch-

ten kalendarischen W eissagung. So bringt das am ersten Tage des J ahres Geschriebene 

Gliick. -(der jungen Frau Anfang)姫始 himehajime hat urspriinglich mehrfache Be-

deutung, wie etwa : hime ii（姫飯） erstesReisessen ; V olkstiimlich : der erste Beischlaf 

im neuen Jahr. 

3) 患知鳥 koishiridori(genau: liebeskundiger Vogel), poetischer Name fiir鶴僑 sekirei:

Art Bachstelze. Nach der Volkssage hat dieser Vogel das erste Giitterpaar den ge-

schlechtlichen Ver kehr gelehrt. 

4) 大網師 do.ikyoji.網師屋 kyojiyaeigentl.: Handwerker, der die Bildstreifen zum Ge-

brauch als Wandbild (kakemono) oder als Wandschirm u. dgl. aufzieht nnd herrichtet. 

Hier etwa: Verleger und Handler von Kalendern. In Kyuto war einem Vertreter dieser 

Gilde, der sich daikyojiya nannte, der Verlag von Kalendern anvertraut (Rinko). 

5) 祗薗會 Gian-e: Friihlingsfest in Kyoto im 6. Monat．一（Sicheldes Mondwagens)月鋒

(richtiger月鉾） tsukiboko,ein in der Prozession fahrender W a gen, gewiihnlich山車

dashi genannt mit hohem hellebardenartigem Aufsatz, <lessen Spitze die Form der 

Mondsichel hat．一（lorbeerdunkleBrauen)桂の眉 katsurano mnyu: katsura ist im klas-

sischen Stil haufiges, mehr euphonisches als visue,lles Schmuckwort. 

6) 洞水 Kiyomizu. Einer der_beriihmtesten buddhistischen Tempel in Kyoto. 

7) 室町通 Muromachidori. Stadtteil im niirdlichen Kyoto, in der Na.he des kaiserlichen 

Palastbezirkes. 

8) 安井 Yasui.

9) 東山 Higashiyama.Parkartiger Hiigel im Osten von Kyoto, auf dem der Tempel Kiyo-

mizu gelegen ist. 

10) (stadtbekannte)洛中に隠れなき Rakuchuni kakurenaki: Rakuchu ist einer der vielen 

Namen fiir Kyoto. -(Himmelskiinige)四天王 shitenno.Untertanen des帝輝天 Tai-

shakuten, bewachen die vier Himmelsrichtungen vor biisen Damonen. 

11) 島 原 Shimabarad'as beriihmteste alte Lustviertel in Kyoto．一（viertenAllee in Stromeck) 

四條川原 Shijogawaraist Theatergegend und Vergniigungsviertel.-Die hier genannten 

Frauennamen kommen mehrfach bei Saikaku vor, wahrscheinlich beriihmte Dirnen : 

もろこし（唐土） Morokoshiein Name fiir China, das als das einzig bekannte schiinste 

Land galt;花 崎 Ranazaki; か ほ る Kaoru(Duft)；高橋 Takahashi,aus Ortsnamen 

stammend. Die Namen der jungen Schauspieler (die Frauenrollen spielen und der Sitte 

nach haufig als Lustknaben dienten)：竹中吉三郎 TakenakaKichisaburo;唐 松 歌 仙

Karamatsu (chines. Kiefer) Kasen;巌田吉三郎 FujitaKichisaburo;光 瀬左近 Mitsuse

Sakon. 

12) 地女 jionna,gleiche Bedeutung wie shirotoonna etwa: Laie (der Liebe), Unkundige, im 

Gegensatz zu den der Liebe berufsmaJ3ig Dienenden. 

13) 額のはえぎは hitaino haegiwa genau: Rand des Wuchses an der Stirn. Wichtiges 

Erfordernis der Frauenschiinheit die klare Linie zwischen Haar und Stirn wie ein glatter 

Pinselzug. 

14) Die japanische Frau tragt gewohnlich drei ziemlich gleich geschnittene Kimono iiber-

einander. Da sie beim Gehen den linken vorderen Saum hochschl註gt,sieht man die 

Farbe und das Futter der unteren Gewander. 

15) 吉田 Yoshicla. Familienname des beriihmten Schriftstellers 兼好 Kaneyoshi (oder 
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Kenkol.―',wie er einsam unter der Lampe alte Schriften einsah."ひとり燈のもとにふるき

文など見て hitoritomoshibi no moto ni furuki jumi nado mite. Anspielung an eine Stelle 

im Tsurezuregusa:ひとり短のもとに文をひろげて見ぬ匪の人を友とするこそこよなう慰む

わざなれ hitoritomoshibi no motoni fumi wo hirogete mime yo no hito wo tomo to suru 

koso koyon& nagusamu waがznare: Allein unter der Lampe Schriften ausbreitend die Men-

schen der unsichtbaren(vergangenen)W elt als Freunde zu haben, ist Werk hochsten Trostes. 

J 6) 御所かづき goshokazuki. 

17) Geschwarzte Zahne und geschorene Brauen waren Attribute der verheirateten Frau. 

18) Die japanische Frau tragt in der warmeren Jahreszeit die Sandalen an den bloBen FiiBen: 

19) Bei einfach aufgebundenem Haar tragen die Frauen rEichliche Unterlagen von schwarz・

gefarbter Seidenwatte. 

20) 獨たのしみて hitoritanoshimite. Suzuki Jiest gegen ・ die anderen neueren Ausgaben: 

tanomite (Original etwas undeutlich). Dann: wie sie so allein (unbegle:tet) dahinschritt. 

21) Gebetstempelgasse署願寺通 Seigwanjidori.-(,,Ja zu Rauch wird alles“)頼の種ぞかし

kemuri no iane zo kashi. Eig.: es war Ania£ (Same) des. Rauches. Wortspielassoziation 

zu Tabakschneider. 

22) なげ島田 Nageshimada. Shimada (genauer 島田盆 shimadamage) ist allgemeine 

Bezeichnung far die hohen Haaraufbauten der Frauen, nach der Haartracht der Dirnen 

von Shimada in der Provinz Suruga. Nageshimada ist eine Sonderart darunter, etwas 

niedriger und breiter. --(mit einem Fliigelband...．)平響 (eig.：平元結） hiramotoyui,

besondere Mode der Zeit. 

23) (Farben der Dammerung)はきかけ hakikake.Ein Muster, das viele Ubergange der 

Farbdichte zeigt, den breiten Pinselstrich nachahmend, gewohnlich曙 染 akebonozome

(Dammerungsf珀rbung).

24) 吉禰笠 Kichiyagasa. Kichiya ist historisch belegter Schauspielername. 

25) 其女無常のおこる程 sonoonna muj& no okoru hodo. Hier nach Suzuki und Rink&. Nach 

Okabe: Manner Iachten, soda£ sie in der Frau das Gefiihl der eitlen Welt erweckten. 

26) 玉 虫色 tamamushiiro. Ta切 amushiName eines Kafers (chrysochroa elegans), schon 

seit dem 8. Jhdt. beliebtes Intarsienmuster in goldgriiner Ausfiihrung. 

27) う き世笠 ukiyogasa.

28) 見ぬ人のためといはぬばかりの風義 mi暉 hitono tame to iwanu,bakari no fugi, Anspie-

lung an Gedicht aus Manyoshzじたこ↑のうらのそこさえにほふ藤なみをかざしてゆかむ見ぬ

入のため Tagono ura no sokosae niou fujinami wo kazashite yukamu minu hito no tame. 

Glycinenbliiten, von denen sogar die Tagobucht duftet, will ich hochhalten und gehen 

fiir die Leute, die es noch nicht gesehen. 

29),, Die Komachi von heute "今小町 imaKomachi. Komachi ist eine als beriihmteste 

Schonheit gefeierte Dichterin, zu gleicher Zeit wie Narihira. -,, Farbe der Bliiten ". An-

fang eines der eben erwahnten Komachi zugeschriebenen Gedichtes aus dem Kokinshu: 

花の色はうつりにけりな徒らにわが身よにふるながめせしまに hanano iro wa utsuri nikeri 

na itazura ni waga mi yo ni furu nagame seshi ma ni Die Farbe der Bliiten ist verblaBt, 

d. h. meine Schonheit vergeht, wahrend ich mich besinne, daB ich so fange vergeblich 

in der Welt gelebt und der lange Regen gefallen (Symbol trauriger Gefiihle, furze hat 

doppelte Bedeutung: durchs Leben gehen und Fallen des Regens. Ebenso nagame長目

sich besinnen und長雨 !angerRegen.) Das Wort,, vergeblich" (itazura) ist weiter unten 

als itazuramono,, von ihrem Leichtsirin " aufgenommen. 

30) 詑ぬれば身を浮草のゆかり尋ねて wabinurebami wo ukigusa no yukari tazunete. Variie-

rung eines Gedichts von der Komachi:わびぬれば身を浮草の板を絡えて誘ふ水あらば去な

んとぞ思ふ wabinureba mi wo ukigusa no ne wo taete sasou mizu araba inan to zo o加 ou,Da 
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ich einsam war, habe ich den W eg verloren wie die schwimmenden (abgerissenen) 

Graser. Gabe es ein mich fohrendes Wasser, miicht ich dahin wandern. 

3l) ,, traumhaft Schone"覺束なきさましたる人 obotsukanakisama shitaru hito undeutlich, 

nebelhaft schiines Auosehen. In klassischen Gedichten h註ufigin Zusammenhang mit 

der Glycine gebraucht. Die Bliiten und die Frauengestalt gehen sozusagen dem Be-

schauer ineinander iiber. 

32) 下立賣烏丸上る町に ShimotachiuriKarasuma agaru mac hi ni. Karasuma ist altere Le-

sung fi.ir Karasumaru. 

33) 椀のこしらへ taruno koshirae. Stellvertretender Ausdruck fi.ir die V orbereitungen,:zum 

Hochzeitsfest. 

31) ぺ ん が ら 糸 bengaraito. hier nach Rinko. Sato: Eingefiihrtes Garn aus Bengal. 

35) 正 直 か ら ぺ shojikikobe. Dies und die im folgenden ausgefiihrte Gleichgi.iltigkeit gegen 

die Mode bezeichnen ihn als das Gegenteil eines groBstadtischen Beau's. -moemon茂右

衛門．

36) (Haar aufgesteckt)髪置 kamioki.Das erste Aufstecken des Kopfhaares, beim Adel bei 

zweijahrigen, allgemein bei dreijahrigen Kindern, wurde als Fest gefeiert, gew. am 15. 

11. Also: seit seiner Kindheit. -Schutzhut編笠 amigasa,das Gesicht bedeckender korb-

artiger Strohhut, durch den man sich z. B. in Lustvierteln unkenntlich machte. 

37) 灸 yaito(oder kyu), - Behandlung mit文 mogusa(als moxa ins Englische iibergegan-

gen), abgekiirzt aus燃草 moegusa(brennendes Kraut). Aus der Pflanze支 yomogi

(BeifuBart: Artemisia vulgaris) hergestellte kegelartige Pillen werden auf der Hallt ver-

brannt. Am  Ende der Prozedur wurde Salz darauf gestreut, was den Schmerz lindern 

sollte. Das Brennen mit Moxa wurde in der alten Heilkunst der Chinesen und Japaner 

als Universalheilmittel angesehen. 

38) 時 雨 も 1為 shiguremo itsuwari. Shigurezuki時雨月 (auchkaminazuki紳無月） istder 

zehnte Monat und sehr regenreich (die eigentl. Regenzeit ist im Juni.) itsuwari ist hier 

einerseits eine Hindeutung auf den folgenden ・ Betrug, andrerseits eine Anspielung 

auf ein bekanntes Gedicht von籐原総家 FujiwaraTameie:偲りのなき泄なりけり紳無

月たがまことより時雨そめけん its・1warino naki yo narikeri kaminazuki taga makoto yori 

shigure someken Es ist eine Welt ohne Liige, es beginnt zu regnen (auch Bedeutung von 

weinen) im giitterlosen Mand, aus welcher Treue? 

39) 茂 の じ 様 Monoji sa叩 (etwa:Herrn Schriftzeichen,, Mo"). Statt des ganzen Namens 

wird das erste Zeichen des Adressatennamens als Diminutivform geschrieben. 

40) ながれ事 nagaregoto.Sowohl Okabe wie Suzuki emendierenな が な nagana(Original-

text eindeutig nagare), danach: daB der lnhalt von Frau O San's Hand. Da Sato流 事

nagaregoto oder お流 onagareals Zeitausdruck :,, vori.ibergehende, fli.ichtige Sache " 

angibt (auch nach Rinko:,,solche" oder,, ungewiihnliche Sache"), 1祁tsich die Original・ 

lesung, die auch die Wada'sche Ausgabe beibehalt, halten. 

41) i但界に男の照はあるまじ sekaini otoko no hideri wa arumaji eigentl.: es ist doch keine 

Mannerdi.irre auf der Welt. Der gleiche Ausdruck findet sich auch in Saikaku's一 代 男

lchidai otoko. 

42) 影 待 kagemachi.Festliche Sitte, an bestimmtem Tage den Aufgang des Mandes unter 

friihlichem Treiben zu erwarten. 

43) 棒乳切木 bochigiriki.Ein Stock, an dem die primitive Wiegevorrichtung befestigt ist 

(Sato). 

44) 鼻紙 hanagami.eigentl.: Nasenpapier. Es handelt sich hier um eine spezielle Sitte der 

Sauberkeit in Japan. 

45) 心はづかしく kokorohazukashiku. eigentl.: beschamt, genant, eingeschi.ichtert fi.ih-

lend. Typisch fi.ir die Psychologie der japanischen Frau das passive, erleidend eingestellte 
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Empfinden auch in einer Situation, in der der Westlander einen star ken Gefiihlsausbruch 

erwartet. Ebenso typisch die sofortige Bezogenheit der Empfindung auf die iiffentliche 

Meinung. 

46) 命かぎりに名を立 inochikagiri ni na wo tate. na wo tateru eig.: sich ins Geriicht (der 

Schande) bringen. Miiglich allerdings auch: etwas rechtes durchfiihren (tun, was fiir 
mich nun richtig ist). 

47) Nach damaliger Auffassung zieht das ehebrecherische Paar den Selbstmord der Schande 

der Hinrichtung var. 

48) 人をはめたる潮 hitowo hametaru ushio. Wortspiel mit der anderen Bedeutung von 

hameru: betriigen (Leute betriigendes Wasser). 

49) Das beriihmte Genjimonogatari. Kein Zitat, doch ahnliche Ausspriiche h註ufig.

50) 石山寺の開帳 Ishiyamaderano kaicho. Ishiyamadera ist ein Kwannontempel, <lessen 

Altarbild alle Jahre ein-oder zweimal iiffentlich zur Schau gestellt wird. In einem Raum 

dieses Tempels, der heute noch gezeigt wird, soll Murasaki Shikibu, die Dichterin des 

Genjimonogatari, gelebt und einen Tei! des Werkes geschrieben haben. Solche losen 

Assoziationsverkniipfungen typisch fiir den Stil. 

51) 行もかへりも是や此闘越て yukumo kaeri切 okore ya kono seki koete.... Ein Zitat aus 

der Gedichtsammlung Gosenshu hineinverarbeitet:これやこの行〈も返るも別れては知る

も知らぬも逢坂の闘 koreya kono yuku mo kaeru mo wakarete wa shiru mo shiranu mo 

Osaka no seki das ist es, ob reisend, ob heimkehrend, was sich getrennt hat, Bekannte 

wie U nbekannte, trifft sich wieder an der Schranke (wahrscheinlich Zollschranke) des, 

6sakahiigels. Osaka（逢坂） isthier dem Zeichen nach spielerisch als,, Treffhang" 

geschrieben. 

52) 勢 田 Seta,ein Ort am Biwa see. Das Abendrot in Seta gehiirt zu den acht beriihmten 

Sehenswiirdigkeiten dieses Sees. (vgl. auch Dauthendey's Die acht Gesichter vom 

Biwasee.) 

53) 長橋の頓をかけても Nagahashino tanomi wo kakete mo Wenn man auch die Hoffnung 

der Langbriicke (Ortsname) spannt. - Hier und im folgenden sind die schwer zu iiber-

setzenden W ortspiele mit den allgemein bekannten Ortsnamen der Gegend um den 

Biwasee und den Gefiihlen der Personen wiederzu・eben versucht, ohne daB die Kiirze 

die auf grammatische Funktionen keinerlei Riicksicht mehr nimmt, erreicht werden 

kann. Diese Stelle, an der Saikaku dem mehr konservativ klassischen Still Chikamatsu's 

sehr nahe kommt, ist eben der W ortspiele wegen allgemein bekannt und hochgeschatzt 

als Stilmuster. Wie denn dem Japaner noch heute diese Stilart der einfachen Ausnut-

zung der Wortmehrdeutigkeit meist viel tiefere gefiihlsmaBige und lyrische Werte 

repr且sentiert,als dem Europ取erahnliche Stilarten (Eupb.uismus und dgl.) es je getan haben. 

54) とこの山（鳥籠の山） Tokonoyama.Ortsname, worin toko (Lager, Bett) als kakekotoba 

benutzt ist. Das verwiihlte Haar bringt hier die Assoziation van Bekiimmertsein. Saikaku 

hat hier wahrscheinlich ein Gedicht aus dem Kokinshu iiber diesen Berg im Sinne:犬がみ

とこの山なるいさや川いさと答へよわが名もらすな InugamiTokonoyama naru Isayagawa 

isa to kotaeyo waga na morasuna. Bei dem Berg Tokonoyama in der Provinz Inugami 

flieBt der FluB Jsayagaw:1,.,,Ich weiB nicht" so antworte und laB niemand meinen Namen 

wissen. Der Anklang an Moemons Ahnung, daB sie gefunden werden, ist als durch einen 

nur den Ortsnamen andeutenden Gedichthinweis gegeben. Ein echt charakteristisches 

Stilphanomen. 

55) 鏡 の 山 も 晩 泄 Kagaminoyamamo kumoru yo. Ortsname. Spielt auf ein Gedicht im 

Kokinshu an :鏡山といざ立ちよりて見てゆかん年へらぬ身を老いや Lぬると kagamiyama,
to iza tachiyorite mite yukan toshi heranu mi wa oi ya shinuru to Zurn Berg des Spiegels 

wjll ic4 nun gehen, qort stehen und sehen, ob ich schon alt geworden. 
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56) 鰐の御 I「奇 Wanino misaki. Wani ist Ortsname, daneben die Eedeutung Krokodi]. misa-

ki (Landspitze) kann auch bedeuten: Kiirper zerrissen（身裂）， alsAnspielung auf Hin-

richtung, die sie fi.irchten mi.issen. 

57) 堅田 Katada.Ort mit beruhmtem in den See gebauten Tempel. Die wilden Ganse von 

Katada gehiiren zu den acht genannten Sehenswiirdigkeiten. 

58) ながらへて長柄山 nagaraeteNagareyama. 

59) 我年の程も妥にたとへて都の富士廿にもたらず wagatoshino hodo mo koko ni tatoete miya-

ko no Fuji hatachi ni mo tarazu Die lose Verkni.ipfung mit Gedichtrerniniszenzen ist 

hier besonders charakteristisch. Eine Stelle aus dem lsemonogatari beziiglich des Berges 

Fuji bei Tokyo :比叡の山を二十ばかり重ねたらん Hieino yama wo nijit bakari kasane 

taran Er ist hiiher, als wenn der Berg Hiei zwanzigmal aufeinander gehauft ware. Mit 

,, Fuji der Hauptstadt" ist im Text der Berg Hiei zwischen Kyoto und dem Biwasee 

gemeint (jede Provinz hat als ihren eigenen,, Fuji" einen Berg, der in der Form dem 

reprasentativen und heilig gehaltenen Fuji ahnlich ist). Das Alter der Frau wird auf 

diesem poetischen Umweg angedeutet, dessen Motiv also aus der augenblicklichen 

Landschaftsschau hergenommen wird und dann gleich das Material fi.ir das n叫chste

G!eichnis hergibt: Schnee des Berges, so verganglich das Leben. 

60) 志賀の都 Shigano miyako. Gemeint ist大 津 Otsu,die gr畑 teStadt am Biwasee mit 

zahlreichen historischen Traditionen, deretwegen sie haufig in der klassischen Lyrik 

besungen ist. Die Stelle hier：頓て洞ゆべき雰ならばと幾度袖をぬらし志賀の都は yagate

kiyubeki yuki naraba to ikubeki sode wo nurashi Shiga no miyako wa zieht das alte Gedicht 

an:雪ならば幾度袖を排はまし花の吹雪の志賀の山越 yukinaraba ikutabi soae wo harawa-

mashi hanano fubuki no Shiga no yqmagoe. Ware es Schnee, miiBte ich ihn mir wer weiB 

wie oft von den Armeln schi.itteln, doch es ist ein Schneesturm von (fallenden) Bli.iten 

beim Uberschreiten des Berges bei Shiga. 

61) 白 髭 の 宮 Shirahigeno miya (oder比良宮 Hiranomiya)gehiirt zu den acht Sehens-

wi.irdigkeiten, und zwar im abendlichen Schnee. ・Der zugehorige Gott ist nach Rinko der 

des langen Lebens. 

62) 闊和泉守 Sekino Izuminokami. Beriihrnter Schwertmeister im Anfang des 16. Jhdts., 

eigentlicher Name藤原兼定 FujiwaraKanesada. 

63) 杉 村 Sugimura. Nach Rinko nicht Ortsname. 

64) (Dienerinnen)つきづき者共 tsukizukino monodomo, wird hier, wie auch bei Okabe, in 

dem in jener Zeit durchgehend iiblichen Sinne i.ibersetzt, obwohl vorher von Dienerinnen 

keine Rede ist. Suzuki faBt es als,, die Leute des gemieteten Ha uses" oder,, Nach-

barn" auf, muB aber zugeben, daB dann京 に か へ り Kyoni kaeri,, kehrten nach 

Kyoto zuri.ick " unverst註ndlichbleibt. 

65) Als Abzeichen des Reisweinverkaufs. Gewiihnlicher ein Kiefernzweig. 

66) 柏 原 Kayabara.

67) Schon damals mi.issen Vorderladergewehre ziemlich verbreitet gewesen sein. Sie wurden 

zum erstenmal 1542 von den Portugiesen eingefi.ihrt. 

68) Sprichwort: 薯は急げ悪は延べよ zen wa isoge aku wa nobeyo Beim Guten eile, das 

Schlechte schiebe hinaus. 

69) Das dreimal dreifache gegenseitige Zulrinken bei der Hochzeitszeremonie. 

70) Die japanische Matte dient gleichzeitig als Flachenmal3, etwa 2: 1 m. 

71) またもうきめに近江の海にて matamo ukime ni Omi no umi nite. Wortspiel mit Omi 

(Provinz, in der der Biwasee liegt), nach der Kanaschreibung Aumi,憂き目に逢ふ uki-

me ni au Mil3geschick erfahren. Dieser Satz ist von besonderem klanglichen Reiz fi.ir den 
Japaner. 

72) hinoe uma（丙午）． Konstellationaus der Reihe der zehn Kalenderzeichen und der Tier-
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kreiszeichen, hier au£ die Jahreszahlung angewandt. Nach dem alten Kalenderglauben 

sollten Madchen, die in einem unter hinoe uma fallenden Jahre geboren werden, spater 

ihre Manner fressen oder ihnen auf andere Weise ti:itliches Unheil bringen. Noch bis 

heute haben solche Madchen wenig Aussicht au£ eine Heirat. Es kommt sogar bis heute 

vor, daB sie Selbstmord begehen. Nach statistischen Feststellungen ist die Geburtenzahl in 

den betreffenden Jahren wesentlich niedriger. Die folgende Antwort des Mannes wird 

dadurch besJnders komisch, daB Katze und Wolf gar nicht in den astrologischen Tier-

kreis gehi:iren. 

73) Blaudechse: aotokage（青浙蝙）， wirdaltem Glauben nach fiir so giftig gehalten, daB 

schon bei bloBer Beriihrung der Finger abstirbt. Dazu assoziiert,, Bauchgrimmen"（虫

腹 mushibara)--eigentlich:Wiirmerbauch, weil nach alter Anschauung solche Krankhei-

ten durch tierische W esenheiten verursacht werden. 

74) (Heckentor)切戸 Kiredo．．ー文珠 Monju.Volkstiimliche Gottheit, eigent!.: Boddhisattva 

der Weisheit (Sanskrit: Manjusri). Wegen des Gleichklangs der japanisch ausgesprochenen 

Endsilbe der ~anskritform (sri) mit尻 shiri,,Ges祁 “wurdedieser Gottheit in komischer 

Volksetymologie die Kennerschaft der eingeschlechtlichen Liebe beigelegt. 

75) 菩提 bodai.vgl. Anm. 1, 68. 

76) 傾城買取あげられてかしこ貌する keiseikaitoriagerarete kashiko gao suru. Hier nach 

Suzuki: toriagerarete,, veranlaBt werden, (Geld) auszugeben ". Nach Okabe,, verboten" 

(wem verboten wird, zu den Dirnen zu gehen, der macht ein keusches Gesicht dabei.) 

77) Sprichwi:irtliche Redensart fiir verborgene, verheimlichte Sch註den.

78) 且那寺 dannadera.Nach damaliger Sitte werden Kleider des Toten dem Tempel fiir 

Tempelschmuck oder andern Gebrauch gestiftet, was heute durch ein Geldgeschenk ab-
geli:ist ist. 

79) Nach Suzuki erweckt der doppelte Anblick des Mondes den Gedanken an die zwei 
Manner von o San. —,， Breitsumpf‘‘ 廣澤 •Hirosawa ist nach zeitgen6ssischen Reise-
fiihrern (einer bereits damals bliihenden Literaturgattung) ein fiir die Mondschau 
beriihmter Ort. 

80) 鳴漉の山 Narutakino yama. Wortspiel mit dem Bestandteil naru (ti:inen) im Orts-
namen. 

8l) 御室 Omura.北野 Kitano.

82) 案 内 矧 よ し し て annaishiru yoshi shite. Hier nach Suzuki (fragt nicht nach dem Wege, 
um keinen Verdacht zu erwecken). Okabe: eilte, weil er sich auskannte. 

83) Der alte Name von Tokyo. 

84) eigentl.: Keiner, den man in den Wind stellen darf (von iibelriechenden Dingen gesagt). 

85) 銀八十目 ginhachzjume. 

86) 十七夜代待 jushichiyadaimachi Niederer Priester, der am 17. Abend des Monats Geld 
oder Reis einsammelt und dann fiir die Spender Gebete liest. 

87) （愛宕） VolkstiimlicheShintogottheit, oft als Schiitzer gegen das Feuer verehrt. 

88) vgl. Anm. 9, u. 11. 

89) Fujita（聴田小平次 FujitaKoheiji), einer der beiden beriihmtesten Schauspieler der 
Zeit. - Damals, wie heut noch an vielen Orten, waren die Theater den ganzen Tag 
geiiffnet 

90) jigoku no ue no issoku tobi（地獄の上の一足飛） Sprichwi:irtlicherAusdruck der Zeit, 
um eine besonders gefahrliche Lage zu bezeichnen. 

91) Eines der fiinf Jahreszeitenfeste, nach dem alten Kalender am 9. Tage des neunten 
Monats. 

92) 玉 Tama,hier nur dies eine Mal erwahnt. In Chikamatsu's sp註teremDrama大 網 師
Daikyoji Kalendermacher, das denselben Stoff behandelt, spielt sie eine gri:iBere Rolle. 
Dokumentarisch belegte, Person der wirklichen Begebenheit. 

93) 粟田口 Awataguchi.
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I(agekiyo 

Eine Betrachtung zum japanischen 

historischen Schauspiel 

v']11 

J. BAR TH, Tokyo 

Man pflegt bekanntlich im japanischen Schauspiel einen Unterschied zu 

machen zwischen Dramen geschichtlichen Inhalts (Jidai-mono) und solchen, die 

zeitgenossische Ereignisse behandeln (Sewa-mono). Weil fast s皿mtlicheheute 

noch bekannten und aufgefiihrten klassischen Dramen wahrend der Tokugawa 

Zeit geschrieben wurden, also einer Zeit in der Friede im Lande herrschte, ist es 

verstandlich, daB Jidai-mono vielfach von kriegerischen Ereignissen alterer 

Zeiten handeln, die Sewa-mono dagegen von dem mehr oder weniger friedlichen 

Leben der Tokugawa Periode. Tatsachlich konnte man eigentlich samtliche 

japanischen'Schauspiele als historische Dramen bezeichnen, denn fast alle haben 

irgendein historisches Ereignis, eine wahre Begebenheit alterer oder neuerer 

Zeit zum Inhalt. 

Wenn man das weiB und von der groBen Zahl japanischer historischer 

Dramen gehort hat, so kommt man leicht dazu sich zu fragen, ob man denn nicht 

japanische Geschichte am angenehmsten und einfachsten dadurch kennen lernen 

kann, daB man haufig das Theater besucht. Um diese Frage zu beantworten, ist 

es interessant einmal an ein paar Beispielen die Entwickelung des japanischen 

Dramas durch die Jahrhunderte zu verfolgen, um zu untersuchen, wie 

es mit der historischen W ahrheit derselben beschaffen ist. Man wird 

dabei feststellen konnen, ob die Dramaturgen sich darauf beschrankt haben, 

in den historischen Dramen die Ereignisse alterer Zeit darzustellen 

und wie weit es sich bei denselben um Dichtung handelt. Wir werden 

sehen, daB ein Versuch ans den Dramen Geschichte zu rekonstruier(ln, in ein 

unentwirrbares Labyrinth fiihren miiBte, aber andererseits sind es vielleicht 

gerade die Hinzudichtungen, welche das groBere Interesse verdienen, weil sie 

in verl鵡 licherWeise den Geist ihrer Zeit, die Ideale des Volkes widerspiegeln. 

Um im Rahmen des zur Verfiigung stehenden Raumes einen uberblick gewinnen 

zu konnen, miissen wir aus der Unmenge des Materials, — es gibt unzahlige japa-
nische, heute noch bekannte, klassische Dramen, — ein Thema, herausgreifen und 
wollen betrachten, wie dieses Thema im Laufe der Zeit den Bediirfnissen der 

betreffenden Kulturentwickelung entsprechend von den Dichtern behandelt wurde. 

Ka g e k i yo gehort seit altester Zeit, zusammen mit den Soga Briidern, 

zu den beliebtesten Gestalten des japanischen Theaters, und die Dramen, die 

um seine Kriegergestalt, wie sie in der Uberlieferung des Volkes lebt, entstanden1 
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sind wahrscheinlich se11r viel zahlreicher gewesen als die etwa zwanzig, welche 

heute noch bekannt sind. Wir wollen zunachst kurz betrachten, was geschichtlich 

tiber Kagekiyo bekannt ist. 

Die Quellen, auf welche wir zurtickgreifen milssen, um etwas ilber ihn zu 

erfahren, sind schon nicht gerade die verlaBlichsten, n如mlichdas Heike Mono-

gatari und das Gempei Seisuiki, die groBen Kriegsromane des 13. Jahrhunderts. 

Aus ihnen erfahren wir, daB Kagekiyo* der Sohn des Kazusa-no-Suke Tadakiyo 

war, eines Samurai vom Stamme der Fujiwara. Er wurde von einer Taira Familie 

adoptiert und zeichnete sich in den Gempei Kriegen durch seine Kraft und seine 

Furchtlosigkeit aus. Als Heerfuhrer kampfte er zeitweise erfolgreich gegen den 

gewaltigen Minamoto Yoshinaka und Yukiiye (1182), aber der Stern der Taira 

war bereits im Sinken. Bei Ichi-no-Tani und Yajima wurden sie geschlagen und 

bei Dan-no-ura (1185) endgultig vernichtet. 

Entweder bei Dan-no-ura oder wahrscheinlich spater in Kyoto, wo er sich 

verborgen hielt, wurde Kagekiyo gefangen genommen und nach Kamakura,. der 

Residenz Yoritomo's gefuhrt, wo er in Gefangenschaft starb, weil er wie es 

heiBt, von den verhaBten Minamoto keine N ahrung annehmen wollte. In Kama-

kura am Kehaizaka wird noch heute die Felshohle gezeigt, in welcher Kagekiyo 

gefangen gehalten wurde. Daneben stand ein kleiner Tempel der von seiner 

Tochter Hitomaru seinem Geiste erbaut worden sein soll.** 

Geschichtlich belegt insofern, als das Ereignis in obigen Kriegsromanen 

beschrieben wird, ist das Shikoro-biki (Helmschuppen-Ziehen), welches im No 

Drama in ahnlicher Form wie in den Romanen wiedergegeben wird und in 

vielen spatern Schauspielen Erw凶hnungfindet. Da davon spater die Rede sein 

wird, braucht an dieser Stelle nicht naher darauf eingegangen zu werden. 

Geschichtenerzahler, Lautensanger, Schriftsteller und Dramaturgen haben 

sich nun der Gestalt des Kagekiyo bem註chtigtund haben sie mit einem undurch-

dringlichen Netz von Sagen umgeben. 

In Hyuga (Ky訳shu,Miyasaki Ken) nicht weit vom Bahnhof Miyasaki im 

Dorfe 6miya wird im Tempel Sataji ein Grab Kagekiyo's und seiner Tochter 

Hitomaru gezeigt, und die -Oberlieferung berichtet, daB hier Kagekiyo als blinder 

Bettler sein Leben geendet habe. Zu vermuten ist, daB es sich hier um einen 

Blinden gleichen N amens gehandelt hat, den die -Oberlieferung zu einer Person-

lichkeit mit dem ehemaligen Krieger Kagekiyo machte und damit ein fur das 

No Drama willkommenes Thema von der Unbestandigkeit irdischen Glanzes bot. 

Dafur daB Kagekiyo beim Daibutsu-Kuyo (Buddhaweihe) im Todaiji in 

Nara (lviarz 1192) oder bei einer anderen Gelegenheit versucht haben soll, Yori-

* Sein voller Name lautet: Kazusa-Hichiro-Byoei Kagekiyo, spater nannte man ihn 
Aku-Hiehi-Byoei Kagekiyo. Das Wort Aku schreibt man heute mit dem Zeichen 
悪 derBose, aber urspriinglich wird die Bedeutung des Wortes eine andere gewesen 
sein, vielleicht der Gewaltige, Starke. 

** Eine andere Uberlieferung berichtet, dafi Kagekiyo in Yuigahama bei Kamakura 
hingerichtet werden sollte, dafi aber zweimal das Schwert, mit dem die Enthaup-
tung vorgenommen werden sollte, zerbrach. Yoritomo erkannte darin den Willen 
der Gottin Kwannon, welche Kagekiyo sehr verehrte, und liefi ihm das Leben. 
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tomo zu ermorden, sind keine geschichtlichen Nachweise zu erbringen. Allerdings 

zeigt man im Hachiman-Gu am Otokoyama in Kyoto einen kleinen Hugel, den 

Kagekiyo-Zuka und behauptet, daB hier Kagekiyo auf der Lauer gelegen habe, 

als Yoritomo vortiber kam. 

Im groBen Tempel von Atsuta in Owari befindet sich ein Schwert,. welches 

Kagekiyo gehort haben soll, und daraus entstand vielleicht die Legende, daB 

Kagekiyo mit der Tochter des Oberpriesters verheiratet war, oder wie es im 

No dargestellt ist, sich bei einem Onkel in Atsuta aufhielt und dort ein Ver-

haltnis mit einem Freudenmadchen hatte, aus welchem die Tochter Hitomaru 

stammte. 

Wie diese Legenden entstehen, laBt sich gut erkennen, wenn man den 

Ursprung einer tlberlieferung betrachtet, die besagt, daB Kagekiyo in Kyoto 

ein Freudenmadchen mit Namen Akoya liebte, welche in dem Joruri Drama 

,,Shusse Kagekiyo" eine so groBe Rolle spielt. In Rokuhara in Kyoto befindet 

sich ein kleiner Hugel, der fruher den Namen Ako-Zuka, Ako Hugel hatte. Ako 

（下火） nannteman in Zen-buddhistischer Sprache das Feuer-Anlegen bei der 

Toten-Verbrennung, Der Platz wurde, wahrend die Stadt Kyoto wuchs, dann wohl 

nicht mehr for Verbrennungen benutzt, aber der Name blieb. In Dramen und 

Erz出hlungendes 16. u. 17. Jahrhunderts, in denen von dieser Geliebten Kagekiyo's 

die Rede ist, wird sie Akowo genannt. Chikamatsu gab ihr den Namen Akoya, 

und die Uberlieferung brachte dann Verbrennungshilgel und die Geliebte Kage-

kiyos zusammen, nennt heute den Hugel Akoya-Zuka und behauptet, daB Akoya 

eine historische Personlichkeit sei, die im Akoya-Zuka begraben liege. 

Die I dee von dem V errat der Akoya an・ dem Geliebten hat Chikamatsu 

scheinbar aus der historischen Uberlieferung eines anderen Taira Kriegers 

geschopft, Etchu-no-Shiro Moritsuna, von dem berichtet wird, daB seine Neben-

frau ihn den Minamoto auslieferte. 

Es wtirde zu weit ftihren und es erilbrigt sich hier, noch weitere der viel-

faltigen Uberlieferungen aEzuftihren, die sich um die Heldengestalt des Kagekiyo 

gruppieren. Wir wollen lieber betrachten wie im Laufe der Jahrhunderte sich die 

verschiedenen hervorragendsten Dramatiker dieses Themas bemachtigt haben 

und es dem Geiste ihrer Zeit entsprechend darstellten. Interessant ist es dabei 

festzustellen, wie spatere Schriftsteller immer aus dem ihnen zur Verftigung 

stehenden Material schopften, sprachliche Schonheiten alterer Zeit in ihre 

Dramen einflochten und besonders dadurch Lesern, welche die alteren Dichtungen 

nicht kennen, h祖ufigunverst如ndlichwerden mtissen. Doch muB eine diesbeztig-

liche sprachliche Betrachtung einer anderen Arbeit vorbehalten werden. 

Als alteste uns erhaltene dramatische Darstellungen Kagekiyos haben wir 

zwei No Dramen vorliegen,,, Ka g e k i yo" und,, Dai buts u Kuy o ". 

Ersteres ist bereits von Fenollosa und auch von Waley ii.bersetzt und ist hier 

nur nochmals angefilhrt, weil sich viele der spateren Kagekiyo Schauspiele auf 

den Inhalt dieses No sttitzen. Fur unsere Betrachtung ist allerdings das Dai-

butsu-Kuyo ebenso wichtig, da ganz das gleiche Thema in spateren Jahrhunderten 
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von Chikamatsu (1687) und von Mokuami (1873) bearbeitet wurde.,,Kagekiyo" 

als No Drama soll von Seami Motokiyo (1363ー1444)in der jetzigen Form fest-

gelegt sein. 

-Ober den Stil, die Art der Darstellung oder die Sprache der No ist genugend 

geschrieben worden, sodaB es unnotig erscheint hier darauf einzugehen. Eine 

Gedichtform kennt man ja im No nicht, sondern die Sprache ist in einer lyrisch 

anmutenden, kurzen, fast wortkargen Form gehalten, die an einzelnen Stellen 

in reine Prosa ubergeht. Man kann nur versuchen in der -Obersetzung eine Form 

zu finden, die den Eindruck der No Sprache annahernd widergibt, sich aber auch 

gleichzeitig eiig an den Urtext halt. 

DAS No DRAMA,,KAGEKIYO" 

Personen: Aku-Hichi-Byoei Kagekiyo 

Seine Tochter Hitomaru 

Ihr Diener 

Ein Bauer 

Die Handlung spielt in Hyuga (Kyushu) 

Tochter und Diener 
(erscheinen auf der Briicke, die zu der 

eigentlichen Biihne fiihrt) 

Welch Geschick mag uns werden? 

Unser Leben so verg釦nglich

wie der Tau, 

der im Morgenwind vergeht. 

Tochter 

Hitomaru heiBe ich und komme von 

Kamegayatsu in Kamakura. 

Mein Vater ist Kagekiyo, 

der, als ein Anhanger der Heike, 

gehaBt ist von den Genji und von diesen 

in die Verbannung ward geschickt nach Hyuga, 

wo seine Tage er verbringt. 

Ich bin gewandert weite, unbekannte Pfade 

und trotzte gern den Mtihen dieser Reise 

um meines Vaters willen. 

Tochter und Diener 

W enn seiner wir gedenken 

mischen sich im Traume unsre Tranen 

mit dem Tau, 

der unsre Kissen n斡 t.

N achdem Sagami wir verlassen. 

wer sollte uns den W eg wohl wei旦en,

der nach jenen fernen Landen ftihrt? 
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Im Reiseboot gelangten nach Mikawa wir -

wie lange werden wir die Hauptstadt, 

ach, im Traum nur sehen. ・ 

Diener 

Gar schnelle Reise haben wir gemacht, 

denn angelangt sind wir bereits in Hyu.ga. 

Nach eures Vaters Aufenthalt 

ist es nun Zeit einmal zu fragen. 

(Tochter und Diener sind inzwischen auf der Biihne 
angelangt, wo in einer Ecke Kagekiyo in einer 
Strohhiitte sitzt) 

Kagekiyo 

Allein verbringe ich die Zeit in dieser Hi.itte 

und kann vom Dunkel Licht nicht unterscheiden, 

vergesse das Vergehn der Zeit. 

In Kleidung, die nicht Sommer, Winter kennt 

lieg'ich umher, 

verwelken meine Glieder. 

Chor 

W enn ich der Welt entsagen wollte, 

war'ich nicht besser dran, wenn ich 

den schwarzen Priesterrock genommen hatte? 

W er hat im Elend nun 

mit mir wohl Mitleid? 

Tochter 

Seltsam, in dieser Hiitte kann kaum jemand wohnen, 

doch schien es mir, ich horte eine Stimme. Vielleicht 

ein Bettler? Wir wollen doch von weitem einen Blick 

hineinwerfen. 

Kagekiyo 

Blind, seh'ich nicht 

wenn sich der Herbst naht, 

doch mir sagt es das Gerausch des Windes, 

Tochter 

der irret ohne Rast 

Kagekiyo 

in den drei W el ten. 

Nur in dem groBen Nichts ist Ruhe, 

doch wen konnt'man befragen 

und wer konnt'auf das,,Wo" uns Antwort geben? 

Diener 

Wir wollen in der Hi.itte einmal fragen. 

Kagekiyo 

W er ist denn dort? 
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Diener 
Wir mochten gerne wissen, wo der Verbannte ist. 

Kagekiyo 

Verbannter, sagt ihr? Wie ist denn sein Name? 

Diener 

Ein Samurai der Heike ist's, Kagekiyo mit Namen. 

Kagekiyo 

Gehort hab ich von ihm, 

doch bin ich blind seit langen J ahren 

und hab'ihn nie gesehn. 

Ein traurig'Los, gewiB, 

man kann nur Mitleid haben, 

doch fragt ihr besser 

einmal anderweitig nach. 

Diener zur Tochter 

Hier in der Gegend scheint er nicht zu sein, 

wir wollen weitergehen und driiben nochmals fragen. 

Kagekiyo 

Seltsam, fiirwahr, 

wer konnte das gewesen sein? 

Vielleicht die Tochter dieses Blinden? 

Als in Atsuta ich ein Jahr verlebte, 

hatt'ich mit einem Freudenmadchen dort ein Kind. 

J edoch ein Madchen, dachte ich, 

was kann's mir niitzen 

und lieB in Kamakura es zuriick, 

gab es dem Dorfhaupt von Kamegayatsu.— 
Chor 

Den Yater nicht zu kennen, trauert sie 

und hat doch Worte jetzt mit ihm gewechselt. 

Welch groBer Schmerz fur dies en Blinden, 

die W orte hort er wohl 

kann die Gestalt nicht seh'n, 

gibt sich nicht zu erkennen, 

lieB sie voriiberzieh'n, 

zuriickgehalten durch 

des Vaterherzens wahre Liebe 

Diener 

(inzwischen haben Hitomaru und der Diener sich von 
Kagekiyo entfernt, sind weitergegangen) 

Ist hier vielleicht jemand aus der Gegend? 

Bauer 

Was wiinscht ihr? 
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Diener 
WiBt ihr nicht, wo sich der Verbannte aufhalt? 

Bauer 

Ein VerbaniJ.ter? J a, wen sucht ihr denn? 

Diener 
Einen Samurai der Heike, Aku-Shichi-By6ei Kagekiyo. 

Bauer 
Nun dort, woher ihr kamt, 

im Schatten jenes Berges, 

war nicht ein Mann in jener Htitte? 

Diener 
In jener Htitte war ein blinder Bettler. 

Bauer 
Der blinde Bettler war es, 

das ist Kagekiyo, den ihr sucht. 

Doch was erschrickt das Fraulein 

wie ich den N amen nenne? 

Wer ist sie? 

Diener 

Wohl wird's euch wundern, 

was sollt ich's verbergen: 

Sie ist die Tochter des Kagekiyo. 

Von dem Wunsche beseelt, ihren, Yater wiederzusehen, 

haben wir die weite Reise nach hier gemacht. Ich 

bedaure euch viele Mtihe zu machen, aber wollt ihr 

uns nicht bitte mit Kagekiyo zusammenftihren. 

Bauer 

Ich bin erstaunt, die Tochter des Kagekiyo? Doch 

beruhigen Sie sich und lassen sie sich erzahlen. Kage-

kiyo wurde blind auf beiden Augen und nennt sich 

nun den Bettler von Hyuga, Hyuga-no K6t6. Vortiber-

ziehende geben ihm, und das Mitleid, welches wir ihm 

entgegenbringen, ermoglicht ihm zu leben. DaB er im 

jetzigen Zustand, so ganz von alter Zeit verschieden, 

sich schamt und zogert sich erkennen zu geben, ist zu 

verstehen. Ich werde jetzt mit ihnen hingehen und 

ihn beim N amen rufen. W enn er dann Antwort gibt, so 

konnen sie sich ihm nahern. Hallo, Kagekiyo, hallo! 

Ist Kagekiyo dort? 

I{agekiyo 

Was ist das for ein Larm?― 
Aus meiner Heimat kamen Leute, 

jedoch in diesem Zustand, 
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Scham und Schmerz im Herzen, 

nannt'ich nicht meinen N amen 

und hab'sie fortgeschickt. 

Triinenstrome 

netzen meine Armel. 

Seit ich erkannte, 

daB alle Dinge sind 

verganglich wie ein Traum, 

entschloB ich mich 

auf dieser Welt nicht mehr zu sein 

und als ein -Bettler 

so mein Leben zu verbringen. 

W enn da mich jemand ruft 

,,Kagekiyo" 

soll ich da Antwort geben? 

Hab'ich doch einen N amen, 

der dem Lande Hyuga angepaBt. 

Chor 

Hyuga heiBt - der Sonne zugekehrt. 

Oh, ruft mich einen Namen, 

der zum Lande passt. 

Der Name den ich fortgeworfen, 

wie der Arm den Bogen 

wenn die Kraft versagt, 

weckt alte Leidenschaften 

und bringt mich in Zorn. 
Kagekiyo 

Aber so wie ich hier lebe — 
Chor 

Aber so wie ich hier lebe, 

ware wahrlich wie ein Blinder ich, 

der seinen Stock verliert, 

wenn meiner Gonner Freundlichkeit 

auf's Spiel ich setzte. 

Verzeihet diesem Krtippel 

sein boses Gemut 

Kagekiyo 

Als Blinder -

Chor 

Als Blinder sagt ein Wort mir, 

was die Menschen denken. 

Oh, wie bitter ist's, 

wenn man vom Traum erwacht 
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und hat die Blumen nicht geseh'n. 

Ich hare daB es Abend wird 

an dem Gerausch der Wellen, 

die um die Ufersteine spiilen -

(Wellen und Ufer rufen in Kagekiyo die Erinnerung 
an die Schlacht v,on Yajima zuriick) 

J a, auch ich war einer der Heike — 
soll ich davon erz紺hlen?

Kagekiyo 

Doch was rede ich, entschuldigt 

diese groben W orte. 

Schwer auf meiner Seele lastet das Geschick. 

Bauer 

Macht euch deswegen keine Sorgen. 

War denn nicht vor uns jemand hier, 

der nach Kagekiyo gefragt? 

Kagekiyo 

Nein. Niemand war hier auBer euch. 

Diener 

Was, ihr wollt es ableugnen? W arum wollt Ihr ver-

heimlichen, daB eure Tochter hier war und nach euch 

fragte? Da sie mir leid tat, habe ich sie hi er her 

begleitet. Schnell, begriiBt sie als Vater. 

Tochter 

Des weiten W egs Beschwerden tragend, 

bin ich gekommen und nun soll 

alles vergebens sein? 

Ist das der Eltern Liebe 

zu den Kindern? Oh, wie grausam. 
Kagekiyo 

Ich dachte.es zu verbergen 

doch nun ist's heraus. 

Oh, welche Schande ! 

W enn ich mich doch verkriechen konnte. 

Wie eine Blume bist du ja, 

und als dein Vater 

kann dieser Bettler dir nur schaden. 

Das fiirchtend lieB ich dich 

voriibergeh'n. 

Zurn'du mir nicht deswegen. 

Chor 

Wie traurig, die Vergeltung― 
J etzt sucht sein eig'nes Kind den auf, 

der schon in Zorn geriet, 
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wenn Fremde sich ihm nahten. 

Kagekiyo, der einst 

von allen denen, die der Heike Boote mannten, 

der eine war, 

der nicht im Flaggschiff fehlen durfte. 

W enn der die Fiihrung hatte, 

folgte alles ohne Widerspruch; 

auch solche, die in Strategie 

selbst wohlerfahren. 

Von all en einst beneidet, j etzt 

ganz wie das Einhorn, das gealtert, 

selbst einem Maultier unterliegt. 

Bauer 

Hort, Kagekiyo, eure Tochter wiinscht von euren 

groBen Taten bei Yajima zu horen. Erzahlt ihr doch 

davon. 

Kagekiyo 
Wahrlich, eine wenig angebrachte Bitte 

scheint mir es, doch da den weiten W eg 

nach hier sie machte, will ich's tun. 

Doch nur falls ihr, wenn ich am Ende, 

sogleich zur Heimat sie zuriickschickt. 

Bauer 

Einverstanden. W enn ihr erzahlt habt, 

schicke ich gleich sie heim. 

Kagekiyo 

Es war im Marz des dritten Jahres Juei, 

der Heike Krieger standen in den Booten, 

der Genji Heer erstreckte sich am Strand, 

bereit den letzten Kampf zu fechten. 

Der Furst von Noto, N oritsune sprach: 

In keiner Schlacht der letzten J ahre 

war uns der Sieg beschert, 

denn immer war die Strategie des Yoshitsune 

uns iiberlegen. 

War'es nicht moglich ihn zu toten? 

Da dachte sich Kagekiyo: 

Auch Yoshitsune ist kein Teufel oder Gott 

und wenn man nur bereit sein Leben dranzusetzen, 

kann das nicht schwer sein. 

Von N oritsune nahm er Abschied, 

stieg ans Land. 

In groBer Zahl der Genji Krieger 
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drangen auf ihn ein. 

Chor 

Kagekiyo sie erblickend -

Kagekiyo sie erblickend, 

lieB in der Abendsonne seine W affe funkeln, 

schlug auf sie ein, 

daB sie nach allen Seiten 

entfliehend auseinanderstoben. 

Kagekiyo 

Ha, die Feiglinge, 

Chor 

Ha, die Feiglinge, ein Anblick, 

der beschぬmendwar fur Freund und Feind. 

Kagekiyo erkor sich einen, 

den er zu stellen nun versuchte, 

nahm untern Arm sein Schwert und rief: 

Ich bin Kagekiyo, ein Heike Krieger! 

Doch jener lief davon, es war Mihonoya 

und hinterdrein Kagekiyo, 

ihn lebend zu ergreifen, 

erlangt ihn bei den Schuppen seines Helms; 

packt'zu, doch wurde abgeschiittelt, 

packt'zu und wurde abgeschiittelt, 

doch nun stiirzte sich auf ihn 

und lieB ihn nicht mehr los, 

bis in gewaltigem Ringen 

die Helmschuppen brachen 

und jener entkam. 

Erst aus der Ferne blickte der sich um: 

Gewaltig, wahrlich, deines Armes Kraft. 

Und lachend gab Kagekiyo zuriick: 

Vielmehr ist's deines Nackens Kraft, 

die mich erstaunt. 

Und beide gingen auseinander. 

Nicht zu vergessende Erzahlung alter Zeit, 

doch im geschwachten Ki:irper 

wird der Geist verwirrt; 

ich bin besch如mt.

Schon ist das bittere Ende meines Lebens nahe. 

Kehr'schnell zuriick 

und wenn ich nicht mehr bin, 

so bete du fur mich 

und bitte, daB auf schlechten Pfaden 
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im Jenseits meinem blinden Auge 

ein Licht mog'leuchten in der Finsternis. 

Leb'wohl. —-Ich gehe. — 
Nur dieses eine Wort 

zum Abschied, damit schieden sie, 

Vater und Kind. 

珈 erdie Entstehung des anderen N6 Dramas welches sich mit Kagekiyo 

beschaftigt, scheint nichts Bestimmtes bekannt zu sein, doch diirfte es 

zeitlich wohl mit,,Kagekiyo" nicht sehr weit auseinanderliegen. Was 

den Inhalt anbetrifft, so ist nur geschichtlich, daB der T6daiji von den Taira 

Heerscharen (1185) niedergebrannt wurde und unter Kaiser Go-Shirakawa 

von Yoritomo wieder aufgebaut wurde. Im dritten Monat des Jahres 1195 war 

die in dem N6 Drama beschriebene Feier des Daibutsu-Kuy6. 

DAS N6 DRAMA,,DAIBUTSU-KUY6" 

Personen: Kagekiyo 

Seine Mutter 

Ein Vasall Yoritomo's 

Yoritomo 

Ein zweiter Vasall 

Die Handlung spielt in Nara (Yamato) 

Zeit: Im Friihling des J ahres 1195 

Kagekiyo 

Ich bin Kagekiyo, ein Heike Krieger 

und weilte lang're Zeit im Westen. 

Von einem gro.Ben Wunsch beseelt, 

kam ich nach hier, um im Kiyomizu Kwannon Tempel 

zu beten, daB der Plan gelinge. 

Da hart'ich, daB in Nara 

der groBe Buddha wird geweiht 

und da nun in Wakak'sa meine Mutter lebt, 

der ich sch on lange keine N achricht mehr geschickt, 

hab'ich mich unters Volk gemischt 

und richte dorthin meine Schritte. 

Chor 

Oh, wie bedauernswert, in friiheren J ahren 

stand einst er auf dem Gipfel seines Glanzes, 

bis dann im Herbst der Juei Jahre 

ein Wind, wie unerwartet, 

der Ahornpracht ein Ende machte. 

J etzt kehrt er in sein Heim zuriick, 
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kommt in die wohlbekannte Stadt 

und betet, daB die Mutter 

noch am Leben sei. 

Schon kommt er nach Kasuga.— 
Kagekiyo 

Schnell bin ich gewandert und hier ist schon Wakak'sa. 

Da muB ich mich bemuhen, sie zu finden. 

Mutter 
Kagekiyo, mein Sohn, wo mag er sein? 

Gelobt sei'n alle Buddhas der drei W elten; 

laBt mich den Sohn noch einmal wiedersehn. 

Kagekiyo 

Ich bitte um EinlaB. 

Mutter 
Fraglos ist das die Stimme meines Sohnes. 

Ich eil'zur Tur. - Bist du's, Kagekiyo? 

Kagekiyo 

Still, still, ist niemand da? 

N ennt'meinen N amen nicht. 

Mutter 

Komm nur herein. W o bist du denn 

die lange Zeit gewesen? 

Kagekiyo 

Ich war im Westen — einen Wunsch im Herzen, 
kam ich zu beten im Kiyomizu Kwannon Tempel. 

Dann hort'ich von der Buddhaweihe und zu dieser 

und um dich zu seh'n kam ich nach hier. 

Mutter 

Wie freu'ich mich, daB du gekommen bist; 

jedoch, Kagekiyo, ich muB dich etwas fragen. 

Darf ich es sagen, frei heraus'! 

Kagekiyo 

Die W orte lassen mich erstaunen, 

doch was es immer sei, sprich nur. 

Mutter 

Ist's wahr, daB, wie die Leute sagen, 

du einen Anschlag planst auf Yoritomo? 
Kagekiyo 

Das hatt'ich nicht erwartet. Doch es stimmt. 

Den Freunden die im W estmeer fielen, 

kann ich damit das beste Grabgeleit verschaffen. 

Mutter 

Dann ist das also so, — 
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doch sag, an deine alte Mutter, die vielleicht 

nur morgen noch zu leben hat, 

hast du bei deinen Planen nicht gedacht? 

Kagekiyo 

Ich denke an die Boote, die im Wintle treiben, 

und daB ich ein Vasall des Noritsune war. 

Mutter 

Wenn man von alten Zeiten spricht, 

Kagekiyo 

steht man nicht auf 

Chor 

und geht nicht schlafen. 

Schnell vergeht die N acht, 

nichts bleibt verschwiegen. 

Kagekiyo, sieh 

den Schmerz der Mutter! 

Kagekiyo, der einst 

von allen, die der Heike Boote mannten, 

der eine war, 

der nicht im Flaggschiff fehlen durfte. 

W enn der die Fuhrung hatte, 

冷 sofolgte alles ohne Widerspruch, 

auch solche, die in Strategie 

selbst wohlerfahren. 

Von allen einst beneidet, jetzt 

ganz wie das Einhorn, das gealtert, 

selbst einem Maultier unterliegt. 

Kagekiyo 

Schon lichtet sich der Tag 

und ich muB fort. 

Mutter 

Oh, sieh dich vor, 

komm bald zuruck, daB du kein Leid nimmst. 
Kagekiyo 

Hab Dank fur deine Liebe. 

Deine W orte !assen hoffen, 

daB der Plan gelingt. 

Chor 

Getrankt von Tranen sind die.Armel, 

wie W aldeslaub vom Regen und vom Tau, 

im Schmerz des Mutterherzens, 

wenn der Abschied naht. 

Kagekiyo, enteilend, blickt zuruck, 

die Augen voller Tranen. 
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Vasall 

LaBt uns zum groBen Tempel eilen, 

der in der Welt nicht seinesgleichen hat, 

zur Buddhaweihe. 

Yoritomo 

Ich bin es, Yoritomo, der Udaijin, 

Minister zur Rechten und 

von der Armee der Gen.ii. 

Vasall 

Wir sind da. 

Der groBe Tempel dort ist es, 

den einst der Kaiser Shomu hat erbaut, 

die groBe Buddha Halle, 

Yoritomo 

zu seinem Ruhme. 

Vasall 

Des groBen Tempels Weihe 

an solchem schonen Friihlingstage. 

Hoch steh'n die Schatten im Mikasa Berge 

und laut wird das Gesetz verkiindet, 

dank der Buddhaweilie, 

dank der Buddhaweihe. 

Kagekiyo 

Nara steht in der Zeit der Bliite 

und alles Volk ist festlich angezogen, 

geschmiickt zum Bittgang. 

Unter diesem Volke ich, 

ganz wie's zu meinem Namen paBt, 

Kagekiyo, der Schreckliche. 

Im weissen Priesterkleid 

und unter diesem hohen Amtshut 

wird man mich nicht vermuten. 

Zurn Schutze meines Lebens und, 

um die Gestalt gut zu verbergen, 

hab'eines (Shinto-) Priesters Kleid ich mir entlieh'n. 

Vasall 

W er ist es, halt, 

der in des Fiirsten W eg sich stellt? 

Kagekiyo 

Ich bin ein Priester des Kasuga Tempels 

und bin beauftragt diesen Platz 

zur Buddhaweihe herzurichten. 

Lohnt das Schelte? 
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Vasall 
W enn es ein Fest war'in Kasuga, 

so konnte man's wohl glauben, 

aber hier ist Buddhaweihe. 

Kagekiyo 

Sind die Grenzen 

zwischen Buddhas, (Shinto-) Gottern, 

nicht wie Grenzen, die man zwischen 

Meer und Wellen ziehen konnte? 

Wie konnt'niedrig man und hoch 

wohl bei ihnen unterscheiden? 

Vasall 

Doch die Gotter sind es, die berufen, 

uns'res Filrsten Glanz zu schiltzen. 

Kagekiyo 

Dieses weiBe Priesterkleid, 

Vasall 

unter dem ich Rilstzeug sehe, 

Kagekiyo 

Glanz ausstrahlend, 

Vasall 

Schwertes Glanz. 

Chor 

Beendet ist der Worte Streit. 

Man fragt Kagekiyo nach seinem N amen, 

doch filrchtend jetzt erkannt zu werden, 

mischt der sich wieder in die M.enge. 

Vasall 

Wenn ich mich frage, wer das war, 

so kann es nur Kagekiyo gewesen sein, 

der meinem Filrsten nach dem Leben trachtet. 

Die W ache werd'ich rufen, ihn zu greifen. 

Hallo, ihr W恥chter,hort gut zu: 

Der Mann, den eben ihr geseh'n, 

ergreift ihn mir und schlagt ihn tot. 

Chor 

Die Wache, schnell bereit zu handeln, 

folgt -dem Befehl und eilt davon. 

Kagekiyo 

Soll ich mich zeigen? Denn mich zu verbergen, 

ist meiner Kriegerschulung eine Schande. 

Schon lieber fecht'ich einen Kampf hier aus 

und warte bis Gelegenheit sich wieder bietet. 
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Chor 

Dann ruft er laut hinaus: 

Kagekiyo 

Ich bin's Ka瞑ekiyo,Krieger der Heike! 

Chor 

Ka um hat den N amen er genannt, 

zieht Azamaru er von seiner Seite, 

stellt den Soldaten sich entgegen, 

sch]祖gtauf sie ein, 

daB sie nach allen Seiten 

auseinanderstieben. 

Andre dringen vor und 

sti.irzen sich auf ihn 

und geben Kampf. 

Kagekiyo 

Fi.ir heute sei's genug, nicht weiter. 

Chor 

Fur heute sei's genug, sagt sich Kagekiyo. 

Er betet einen Augenblick, und wie 

das Schwert er von sich streckt, 

erhebt ein Nebel sich, 

der den Kasuga Berg verdeckt, 

in dem Kagekiyo verschwindet.. 

Und aus der Ferne ti.int nur seine Stimme: 

Einst wird das Gltick mir holder sein, 

an einem andern Tage 

sehen wir uns wieder. 

Mit diesen beiden Dramen haben wir erschopft, was uns die N6 Dichter 

liber Kagekiyo zu sagen haben. In kurzen, knappen W orten erzahlen sie die 

Legende, aus der Welt der Samurai und for diese geschrieben. Von hier ist es ein 

weiter Weg bis zu der Zeit in der die Joruri Dichter sich den Stoff manches 

N6 fur ihre Dichtungen zu Nutze machten. Und der Weg war auch wohl kein 

direkter, sondern flihrte liber die volkst註mlichenBearbeitungen der N6 Stoffe 

im alteren Kabuki, wie es diese schon vor der Entstehung der klassischen J6ruri-

Dichtungen gab. Leider sind uns von diesen frlihen Kabuki Spielen keine oder 

doch nur unvollkommene Texte erhalten, sodaB wir schon den groBen Sprung 

vom N6 zum J6ruri, einen Sprung liber 3 Jahrhunderte machen mlissen. 

Die Zeit war eine andere. Den J ahrhunderte Iangen Fehden der Feudal-

flirsten, die das Land nicht zur Ruhe kommen lieBen, hatte die neue Ordnung 

Ieyasu's ein Ende gemacht. Ein paar Jahrzehnte des Friedens gaben dem 

Biirgerstand Gelegenheit sich auf sich selbst zu besinnen, W ohlstand zu grlinden 

und eine eigene Kultur zu schaffen. J ahrzehntelang tastete man herum, kam 
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die neue Volkskunst nicht aus den Kinderschuhen heraus, bis endlich ein Basho 

der Dichtkunst neue Wege wies, und die erotischen N ovellen eines Saikaku ein 

gewaltiges Aufbluhen der Volksliteratur zur Folge hatten. Da war es auch, daB 

ein groBer Sanger, Gidayu und ein geschickter Puppenspieler sich zusammen-

taten um das 1Puppentheater zu neuer Blute zu bringen, und daB Chikamatsu 

Monzaemon sich zu ihnen fand und fur das Puppentheater seine unsterblichen 

Dichtungen schrieb. 

Sein,, Shu s s e Ka g e k i yo" (Kagekiyo, der Erfolgreiche) war das 

Werk, welches seinen Ruhm begrundete, und mit dem,,Shusse" im Titel des 

Dramas wird er ebensosehr sich selber, wie den Kagekiyo gemeint haben. Hier 

sehen wir Kagekiyo nicht nur in der eng begrenzten Legende des No, als gewal-

tigen Krieger oder den verbitterten, der Welt entsagenden, alten Mann, sondern 

hier finden wir ihn umgeben von all den Leidenschaften, die das menschliche 

Leben ausmachen, Liebe, HaB, Aufopferung, Eifersucht und Habgier. Die 

Gestalten um ihn verandern sich vollkommen. J etzt hat er nicht eine Tochter, 

sondern zwei Sohne, und deren Mutter lebte nicht in Atsuta, sondern ist ein 

Freudenmadchen in der alten Hauptstadt. 

Geschichtlich bleibt fast nur noch der Name Kagekiyo und einige mehr der 

in dem Drama vorkommenden Personen wie Yoritomo und Shigetada*, aber 

alles andere ist hinzugedichtet. Die Grenzen zwischen Geschichte, Legende und 

Dichtung sirid nicht mehr zu erkennen, aber die Personlichkeit dieses Helden 

einer vergangenen Zeit ist damit dem Volke neu geschenkt, so wie die Zeit des 

Dichters nach ihr verlangte. Die Dichtung wurde zur Legende und die Legende 

zu Geschichte, die man dann versuchte mit Beweisen, wie dem Grab der Akoya 

zu belegen. 

Chikamatsu schrieb fur das Puppenspiel. Schon vor ihm hatten sich manche 

Kabuki Spiele groBer Beliebtheit erfreut, doch war der Erfolg stets dem 

Schauspieler oder den Schauspielern zu danken, die sich von dazu angestellten 

Schreibern die Texte zu ihren Buhnenspielen verfassen lieBen. Bei diesen 

Buhnenspielen waren die Schauspieler die Hauptsache, nicht das was gespielt 

wurde, wie es auch noch heute im japanischen Theater in ahnlichem MaBe der 

Fall ist. Ganz anders im Puppenspiel. W enn ・ Chikamatsu mit seinen 

Dramen Erfolg hatte, so war dieser Erfolg nicht etwa einem beliebten 

Schauspieler zu verdanken, sondern einzig und allein der Kraft und 

der Schonheit seiner Dichtung. Man darf Chikamatsu wohl fur den gr韓 ten

Dichter halten, den Japan je gehabt hat. Wie ein pl的tschernderBergbach, frisch 

und nie ermudend, flieBt seine Sprache dahin. Man sieht die Landschaften die 

er mit den einfachsten Mitteln beschreibt, am geistigen Auge voruberziehen. 

Mit ganz wenigen W orten, die doch wieder nicht wortkarg wirken, wie im No, 

zeichnet er lebhaft Personen, entwirft er Stimmungsbilder von tiefster Wir-

kung. Von der darauf beruhenden Schonheit seiner Dichtung etwas in einer 

fremden Sprache widerzugeben, erscheint fast hoffnungslos. 

* Die in den Dramen vorkommenden Personennamen sind abgekurzt widergegeben, 
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訓 erdie Art der Auffiihrung der Joruri viel zu sagen, ist hier nicht am 

Platz. Ein S祖ngerund ein Shamisenspieler sitzen auf der Seite der Biihne und 

rezitieren und singen den Text des Dramas, vom Puppenspiel begleitet. Wenn 

ein Joruri vom Puppentheater auf die Sprechbiihne gelangt, so iibernehmen die 

Schauspieler einen Teil des Dialoges. Der groBere Teil wird aber auch dann 

immer noch von dem Sanger rezitiert oder gesungen. 

Wir haben es hier weniger mit der Art der Auffiihrug oder der Sprache, 

als dem Inhalt des,,Shusse Kagekiyo" zu tun. Da auf diesem Drama fast 

s祖mtlichesp諒terenKagekiyo Schauspiele fuBen, sei dasselbe hier vollstandig 

wiedergegeben. Es wurde zum ersten Mal im Jahre 1687 im Puppentheater in 

Osaka aufgefohrt und wurde mit gr韓 ternBeifall aufgenommen. AusschlieBiich 

fiir das Puppentheater bestimmt, wird es wegen mancherlei technischer 

Schwierigkeiten selten auf der Sprechbi.ihne aufgefiihrt. Die Ubersetzung halt 

sich so eng wie moglich an den Text. Manche Stellen sind infolge der haufigen 

Verwendung von Kakekotoba, Worten welche sich durch ihre doppelte Bedeutung 

sowohl auf die vorhergehenden Worte wie auf die nachfolgenden beziehen, dem 

Original entsprechend nicht widerzugeben. 

SHUSSE KAGEKIYO 

1. AKT 

Wie eine Saule in der Lehre Buddhas 

steht Kwannon, Gりttinder Barmherz逗keit,

die ii.ber alle ihrer Gnade Licht IaBt Ieuchten. 

Oh, laBt uns danken ihrer hehren Macht.— 
Kagekiyo, im Heeresdienst der Heike, 

war wohl dem Tod entronnen als im Westen 

die K印mpfeendlich ihren AbschluB fanden, 

doch ware wahrlich leichter es gewesen 

zu sterben, als zu leben. 

Den Genji war als Feind er unversohnlich 

und plant jetzt um der Heike Schande auszuloschen, 

den Shogun Yoritomo zu erschlagen.— 
Im groBen Tempel von Atsuta in Owari 

verbirgt er sich im Haus des Oberpriesters, 

dem einst in Zeiten ihrer Macht und Blute 

die Heike viele W ohltaten erwiesen, 

und der aus Mitleid mit dem Flii.chtling, 

Ono-no-hime, seine Tochter, ihm zur Frau gab.— 
Vor ihn tritt eines Tags Kagekiyo und spricht: 

,,Seitdem ich eure Gastfreundschaft genieBe 

habt ihr so vieles Gute mir getan, 

doch wie ein Stamm, der schon verdorrt, 
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hab'ich vom Leben nichts zu hoffen 

und hatte alle diese Jahre nur den einen Wunsch, 

mit Yoritomo abzurechnen, auch wenn das 

den eigenen Tod bedeuten sollte. 

Nun ist mir eben g-ute Nachricht zugekommen. 

Im T6daiji in Nara wird des gm且enBuddha Halle neu erbaut 

und Chichibu no Shigetada hat von Yoritomo Auftrag, 

die Arbeiten zu u.berwachen. Wie man sagt, 

ist gestern Abend er bereits hier durchgekommen. 

Ich bin gewiB, daB meines Willens Kraft 

es mir ermi:iglicht Yoritomo nahzukommen, 

auch wenn er sich umgibt mit starken Mauern 

und Eisennetze zwischen Ertl'und Himmel spannte. 

Dem Shigetada aber, der sonst stets an seiner Seite, 

steh'n Krafte zu Gebot, die nicht von dieser Erde, 

und wenn sich der auch in der Haupstadt aufhalt, 

so wird sein Geist <loch um den Shogun sein 

und ihn beschutzen. 

Erfahren bin ich wohl in vielen Ktinsten, 

doch Shigetada ist mir tiberlegen, ich gesteh's. 

Nicht weniger als vierunddreiBig Mal 

hab'ich bereits versucht den Anschlag auszufohren, 

doch stets war Shigetada da, stand mir im Wege 

-und vereitelte den Plan. 

Wenn's nun gelingt den Shigetada zu erschlagen, 

so wird auch Yoritomo leicht zu ti:iten sein. 

Drum kommt der Zufall mir gelegen, 

daB Shigetada nun das Amt erhalten und 

zur Aufsicht zum T6daiji ist gekommen. 

Dies wahrlich ist des Himmels Stunde. Heimlich 

werd'ich nach Nara mich begeben und 

dem Shigetada seinen Kopf herunterhauen". 

Der Oberpriester hort ihn an und spricht: 

,,Da wahrlich scheint der Zeitpunkt glticklich, 

seid vorsichtig, daB niemand es erfahrt. 

Beeilt euch, um das Ziel nicht zu verfehlen 

und bald durch eure Ri.ickkehr F'rau und Vater zu erfreuen". 

Er reicht Kagekiyo bei diesen W orten 

das,,Azamaru" Schwert, das Munemori hinterlieB. 

,,Wenn euer Ziel erreicht, kehrt schnell zuriick". 

Am Tor nimmt man den Abschiedstrunk 

und wilnscht sich gegenseitig Wohlergehen. 

So kehrt Kagekiyo dem Land den Rilcken, 
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verlasst Owari, eilt der Hauptstadt zu, 

kraftstrotzend wie ein Lりwe,der 

sich eines Drachen Mut gelieh'n. 
Die Szene wechselt.-Ein freier Platz vor dem 
Neubau des Todaiji in Nara.) 

Es ist im ftinften Jahr der Periode Bunji, 

vortiber ist der Fruhling, schon ist's Sommer. 

Den Bau des Todaiji zu tiberwachen, 

hat Yoritomo Shigetada hergeschickt, 

nach Nara, wo sich der in Tobuhi 

ein vorlaufiges Feldquartier errichtet. 
(Es folgt eine ganz ausfuhrliche Beschreibung der 
Arbeiten an dem Bau und schliefilich des Festes des 
Pfeiler-Aufrichtens (Hashira-Tate), die fur diese 
Betrachtung unwichtig und deshalb ausgelassen ist. 
Zurn Schlufi des Festes paradier,en die Handwerker 
vor dem Zelte des Aufsichtsbeamten aus Kamakura 
vorbei-) 

Ein Stuck dahinterschreitend kommt 

ein Mann von etwa vierzig J ahren, 

ein Arbeiter dem Anseh'n nach, 

der auf der Schulter eine Kiste tragt 

und um den Kopf ein Tuch gebunden hat. 

Der Statthalter von Chichibu, Honda no Jiro, 

beobachtet ihn scharf und ruft dann plotzlich: 

,,Halt! jener Kerl dort, der bei diesem Fest 

nachlassig tr迎gtein Kopftuch. Komm mal her 

und mach'die tibliche Verbeugung". 

Doch jener drauf mit leiser Stimme: 

,,Bin ein Geringer nur und kenne nicht 

solch gute Sitten, bitte zu verzeih'n'・'. 

Schnell will er so vortibergeh'n, als Honda: 

,,Wohin denn? was? der Unversch皿mte!

Das Tuch nicht abzunehmen. 

He, ihr Leute, prtigelt mir den Kerl". 

Die Diener, schnell gehorchend, drangen sich um ihn, 

als das der Tischlermeister sieht und eingreift: 

,,Ich bitte sehr, Herr Honda, dieser Tagelohner 

kennt keine Sitten, ist ein grober Kerl. 

Obgleich ich euren Zorn recht gut versteh', 

ich bitt'euch, laBt das Fest in Frieden weitergeh'n". 

Doch Honda achtet nicht der W orte: 

,,Nein, 

nein, nein, der Kerl scheint jemandem zu ahneln". 

,,Das allerdings ist eigenartig, wart' 

mein Bursche ! trotz des guten Lohnes 
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herum叫 ungern,faul und frech zu sein. 

Mach'daB du fortkommst". 

Schilt'der Meister 

und Kagekiyo denkt: 

,,Das ging noch gut." 

Reibt sich die H釦ndewie verlegen 

und will davon, den Hof verlassen, 

als Shigetada, der vom Zelte alles angeseh'n, 

mit lauter Stimme ruft: 

,,Halt, wartet ! 

Man sagt, daB vielerorts noch Fliichtlinge 

der Heike sich verborgen halten 

und nach des Fiirsten Leben trachten. 

Der Arbeiter da eben, sollt'ich irren, 

schien mir Kagekiyo zu sein. 

Doch iiberstiirzt euch nicht, den Hof, 

den man zum Fest gereinigt, diirft'ihr nicht beschmutzen. 

Jagt ihn aufs Feld hinaus und schlagt ihn tot''. 

Schon stiirzen ungeduldig vor die Krieger, 

Kagekiyo ergreift das Schwert, das in der Tragstange versteckt, 

und wendet sich den Kriegern zu, 

wehrt ab sie mit der Linken und schlagt drein, 

lacht dann laut auf: 

,,Ihr Krieger haltet ein. 

Ich bin ein Kamakura Ronin, der nicht weiB, 

ob morgen er das Notigste zum Leben hat 

und dem die Glieder schon vertrocknet sind. 

Aus Scham hab'ich mich so vermummt. 

Was nennt ihr mich Kagekiyo? Seid ihr denn blind? 

Und schein'ich euch Kagekiyo, weil ihr ihn fiirchtet? 

Wie das auch sei, genug der W orte sind gemacht. 

Jetzt gibt es kein Pardon. Auch wenn 

ich es Kagekiyo nicht gleichtun kann, 

so will ich doch den Arm euch fiihlen lass en". 

So sprechend nimmt er Azamaru in die Faust, 

schlagt auf sie ein und treibt sie auseinander. 

Im Augenblick sind vierzehn, fiinfzehn Mann am Boden. 

N ach Shigetada sucht er hinzukommen, 

springt wild von hier nach dort, 

jedoch die Menge dr虹ngtihn ab, er kommt nicht weiter. 

,,Hier von gewohnlichen Soldaten verletzt zu werden 

wird ewig eine Schande sein und lieber 

erwart'ich bessere Gelegenheit". 
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So schiittelt er die Feinde ab und will entfliehn, 

doch W erkzeug schwingend stiirzen da die Tischler vor, 

mit MeiBel, Sagen, Beilen drohend in der Hand. 

Da miissen auch die tapfersten der Krieger weichen, 

von allen Seiten dringt man auf ihn ein 

mit Balken, die man vom Geriist gebrochen, 

umtosend ihn wie Ahornlaub im Herbstwind. 

Kagekiyo sieht, es ging der Anschlag fehl. 

Kagekiyo, der mit des Willens Kraft, 

das Schwert <lurch Felsen schlagen 1鵡 t,

springt in die Luft, fliegt hoch hinauf, 

auf einer Wolke segelt er dem Mond entgegen. 

Dank seiner Kiinste, die die Gotter ihn gelehrt, 

scheint er dem Vogel gleich, 

und alle sind vom Schreck ergriffen. 

2. AKT 

Es wird gesagt, daB selbst der wilde Krieger 

den Angriffen der Liebe unterliegt. 

Wie wenn der Holzfaller, die schwere Last geschultert, 

am Saum des Bergpfads eine Blume findet, 

so hatte t也glichnach Kiyomizu pilgernd, 

die Kwannon anzubeten, einst Kagekiyo 

die Kurtisane Akoya am Kiyomizu-Zaka 

kennen gelernt. 

Zwei Kinder waren dem Verkehr entsprossen, 

sechs J ahre alt ist schon der Xltere, Iya-ishi 

und ftinf der Jungere mit Namen Iya-waka, 

die artig leben hier in ihrer Welt. 

Akoya, frtiher Freudenmadchen zwar, 

doch jetzt durch ihre Kinder mit Kagekiyo 

in Ehe sich verbunden ftihlend, 

in Sehnsucht stets an den Geliebten denkend, 

erzieht die beiden Kinder wie es wtirdig. 

Dem Alteren lehrt sie das BogenschieBen, 

den Jtingeren sucht sie in den Schwertkampf einzuweihn, 

damit sie bald dem Vater ahnlich werden. 

Als Frau des Fechtens ungewohnt, 

in kriegerischen Ktinsten nicht bewandert, 

wird man von ihresgleichen selten wieder horen. — 

Das Attentat auf Shigetada fehlgeschlagen, 
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kommt eines Tages in das Haus, das Akoya bewohnt, 

Kagekiyo, dem Frau und Kinder in den Arm sich werfen. 

,,Welch groBe tlberraschung, wie seid ihr 

nach hier gekommen, kommt nur schnell herein". 

sagt sie, worauf Kagekiyo: 

,,Wie du.ia,veiBt, will ich die Heike rachen 

und such'den Herrn von Kamakura zu erschlagen. 

Gar lange war mir kein Erfolg beschieden, 

zwei J ahre hielt ich mich in Owari verborgen, 

wo mich von Atsuta der Oberpriester gastlich aufnahm. 

Dort gingen Tage, Monate nutzlos voriiber, 

bis Shigetada jetzt von Kamakura hergeschickt, 

den Neubau des Todaiji zu verwalten. 

Da glaubte die Gelegenheit ich gtinstig 

ihn zu erschlagen und maskierte mich 

wie ein gemeiner Knecht und kam bis ganz in seine Nahe. 

Doch Shigetada, der von Gluck beglinstigt, 

erkannte mich, fehl ging der Anschlag. 

Ich selber dachte wohl den Tod zu suchen, 

doch sehnte sich nach dir mein Herz, 

die Kinder wiinschte ich nochmals zu sehen. 

So blieb ich, wenn auch innerlich bedriickt, am Leben, 

sodaB uns dieser Augenblick des Glticks beschieden ist. 

Die Kinder sind ja, seit ich fort von hier, 

prachtig gediehen, und aus dir 

ist eine stattliche Gestalt geworden". — 

,,Doch konnt ihr wohl verstehn wie ich 

die langen J ahre habe lei den mi.issen? Hattet ihr 

uns denn nicht hier und da besuchen konnen? 

Recht pr取chtigseht ihr aus, so garnicht wie 

ein Herrenloser, der vom Feind umgeben. 

Nicht eine Nachricht kam von euch die vielen Jahre, 

und ja, auch das muB ich noch sagen. 

Es heiBt, daB mit des Oberpriesters Tochter 

ihr recht intim seid, wollt zur Frau sie machen. 

・GewiB, versteh'ich schon, daB da zwei Kinder ich geboren, 

ich euch wohl recht verbraucht erscheinen mag, 

doch fohlt ihr euch denn durch die Kinder nicht gebunden ?" 

,,Das ist wahrhaftig ja zum Lachen. 

Du bist mir scheint's in einer netten Stimmung". 

lacht auf Kagekiyo: 

,, Ono-no-hime 
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hab ich wohl hier und da gesprochen, 

jedoch beim Hachiman ist solches nicht der Fall. 

Wie sollte ich denn in der Welt 

noch jemand lieben neben dir"? 

Und wie den Kopf in seinen Arm sie legt, 

vergeht der Groll, und ihre Liebe 

macht schnell dem kurzen Streit ein Ende. 

Wein wird gebracht, den Iya-ishi einschenkt, 

und w臥hrendvon Erlebnissen der letzten J ahre 

erzahlt wird, geht die Zeit vorbei, 

in Liebe wie zur Zeit des ersten Treffens. 

Kagekiyo spricht schlieBlich: 

"Lange Zeit 

seit in Owari ich rnich hielt verborgen, 

hab'ich die Kwannon von Kiyomizu nicht verehren konnen 

und will die Zeit des Aufenthaltes hier benutzen, 

um taglich ihre Hilfe zu erfleh'n. 

Doch wenn von hier den weiten Weg ich alle Tage mache, 

so fiirchte ich, wird bald Verdacht man schopfen, 

sodaB es ratsam scheint, im Tempel selbst, 

im Todoroki no Gobo zu iibernachten. 

In garnicht langer Zeit komm'ich zu dir zuriick". 

Den tiefen Strohhut h釦ngter auf den Riicken 

und geht hinaus, nur Iya-ishi gibt Geleit 

bis an das Tor, und winkt die kleine Hand 

zum Abschied, lieblich anzuschauen. 

Nur kurze Zeit darauf kommt sichtlich aufgeregt, 

Iba no Juzo, der ein Bruder Akoya's, und eben 

auf einer Wallfahrt nach Kitano ist begriffen. 

Der winkt die Schwester eilig auf die Seite: 

,,Das Gluck muB wahrlich uns im Schlafe kommen, 

grad hab'ich die Bekanntmachung gelesen -

,,Kagekiyo ist zu erschlagen oder zu verhaften. 

Wern das gelingt, der sei nach Wunsch belohnt" -

Da liegt die Quelle unsres Gliickes. 

Wo ist er jetzt, Kagekiyo, schnell sag es, 

damit wir eiligst auf das Amt nach Rokuhara geh'n, 

ihn anzuzeigen". 

Oh, wie konnte 

er solche W orte sprechen, wo doch einst 

er manche W ohltat von Kagekiyo empfangen. 

Akoya bringt zunachst kein Wort hervor; 

ihr treten Tr祖nenin die Augen: 
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,,Bruder (spricht sie) bist du von Sinnen? 

Ist dein Geftihl gestort, dein Herz verwirrt? 

Ist er denn nicht mein Gatte und dein Schwager 

und ist dies Kind hier nicht auch dir verwandt? 

Wenn heute noch im Land die Heike herrschten., 

wer kame da Kagekiyo gleich, der selbst 

den Vogel aus der Luft herunterholt. 

Das ganze Land zum Lohn konnt'man mir bieten 

und China obendrein, doch gegen ihn 

wtirde ich nimmer Anzeige erstatten. 

Ich habe oft gehort, man sagt, daB wenn der Jager 

den Vogel schtitzt, wenn dieser auf der Flucht, 

so wird der Jager selbst gerettet aus Gefahr. 

Der Mensch lebt nur so kurze Zeit in dieser Welt, 

jedoch sein Name bleibt nach ihm besteh'n. 

V ersteh'mich wohl und denke einmal nach". 

Sie weint laut auf, versucht ihn festzuhalten 

doch Juzo lacht: 

,,Des N amens wegen 

den Vorteil unbeachtet lassen, der sich bietet, 

das mag wohl alter Samurai recht schone Sitte sein. 

Doch die ist heute nicht modern, und wenn du glaubst, 

wie du da sagst, ihr waret Mann und Frau, 

so ist es wohl dein Herz das solches ftihlt. 

Doch anders ist es rnit Kagekiyo, der 

wie man sich hier erzahlt, 

Ono-no-hime liebt, 

des Oberpriesters Tochter von Atsuta. 

Ihm bist du eine Blume, die am Weg er fand. 

Nichts kann die Reue nUtzen, wenn's zu spat; 

laB mich nur alles machen'''. 

Spricht er, 

und will hinaus, doch wieder halt sie ihn zurtick. 

,,Ono-no-hime ist doch nur der Leute tibeles Geschwatz. 

Kagekiyo wird solches nimmer tun, und was 

man immer sagt, ich bin auf ewig, 

in diesem und in jenem Leben seine Frau. 

W enn wirklich du so handeln willst wie du gesagt, 

so nur nach meinem und der Kinder Tod". 

Sie klammert weinend sich an seine Kniee. — 
Da plotzlich kommt ein Bote von Atsuta. 

,,Wohnt Herr Kagekiyo in diesem Haus?" 

Zieht einen Brief hervor, Juzo geht ihm entgegen. 

,,Das ist schon recht hier. Eben ist zu einer Wallfahrt 
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Kagekiyo davongegangen nach Kiyornizu. 

Den Brief werd'ich ihrn geben, wenn er heirnkehrt. 

Kornmt morgen wieder, wenn ihr Antwort wollt". 

Er schickt den Boten fort und mit der Schwester 

entfaltet er den Brief, Ono-no-hime schreibt: 

,,Seit eurem Fortgang 

habt ihr mich vollig ohne N achrichten gelassen 

und horte ich, daB ihr mit Akoya, der Kurtisane, 

intim seid, und ich frage mich besorgt, 

ob ihr das mir gegebene Versprechen nicht vergeBt". 

Akoya kann den Brief nicht weiterlesen, 

ist iiberwaltigt vom Gefiihl, von Wut ergriffen und 

vom Zorn. Sie ist verzweifelt, eifersiichtig. 

,,Auch in der Liebe gibt es Grenzen. 

Was schreibt das Madchen hier von Kurtisane? 

Ist denn nicht jene wirklich seine Frau, 

die Kinder ihm geboren hat? Das alles 

h註tt'ichnimrnerrnehr geglaubt, hab ihn geschiitzt, 

hab ihn geliebt". 

Der Zorn verwirrt das Herz, 

ohnmachtig I謡 tsie den Gefiihlen freien Lauf. 

,,Sind es nicht Tiere diese M釦nner.Oh, die -Obeltater ! 

Oh, dieser Schmerz. Oh, die Verzweifelung ! " 

ZerreiBt den Brief und weint laut ・ auf 

in grenzenlosern W eh. — Iba no Juza 
steht daneben, lachelt ganz befriedigt : 

,,Woll'n wir nun Anzeige erstatten und hast du 

mit ihm dich endlich abgefunden"? 

,,Oh wie konnt' 
ich seiner noch gedenken, schnell 

zeig du ihn an und stille diesen Schmerz." 

,,Fiirwahr ein Zufall der gelegen kam". 

denkt Juzo und will schon hinaus, 

da klammert sie sich wieder an ihn: 

,,Nein 

wie groB der Groll auch sei, man kann 

den eigenen Gemahl doch nicht zum Richter bringen. 

Dagegen wenn ich denke, dann packt der Zorn mich wieder. 

Oh, jene Frau, wie muB ich tief sie hassen. 

Ja, gehe du, ja geh'nur schnell!" 

treibt sie ihn an 

und halt ihn abermals zuriick, 
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im Schmerz nicht wissend was zu tun. 

Bis Juzo sie davonst叩 t:

,,Von deinem Wankelmut hab'ich genug". 

Und schon eilt er davon, 

1邸 tAkoya allein zurlick mit ihren Kindern. 

(Die Sz,ene verwandelt sich in das Unterkunftshaus 
fur Wallfahrer am Kiyomizu T,empel) 

N ichts weiB von alledem Kagekiyo, der 

in Todoroki-no-Gobo die Nacht verbringt, 

dort Sugoroku spielt und so die Zeit verplaudert 

mit den dort Ubernachtenden. - Da hort 

man plotzlich Kampfesstimmen vor dem Haus. 

Fiinfhundert Reiter sinds, die schwer bewaffnet 

und angefiihrt von Ema Kotohiro, 

JG.z6 hierher geleitete, und die 

in dichten Reihen nun das Haus umzingeln. 

Die Monche sind emport und geh'n hinaus: 

,,Der Tempel hier steht unter Schutz 

des Herrn Tamura, heilig ist der Boden 

und nicht von Unbefugten zu betreten. 

Was soll der Larm, man mochte wahrlich glauben, 

es waxen Rauber die dort nahen. — Auf, 
ihr Monche schlagt sie tot, nehmt sie gefangen". 

So rufen sie sich zu, doch Ema Kotohiro 

drangt vor das Pferd und ruft hintiber: 

,,Nicht ihr seid es, ihr Monche, deretwegen 

wir ausgeriickt, es ist Kagekiyo, 

ein Fliichtling aus der Heike Heer, 

der sich heut'Nacht hier halt verborgen. 

Hier dieser JG.z6 hat es uns gemeldet. 

Wenn ihr jetzt weiter euch zur Wehr noch setzt, 

so frag ich nicht nach Tempel und nach l¥lJ:i:inch, 

(zu seinen Mannen) 
so schlagt sie auseinander und schlagt kraftig drein". 

Kagekiyo ertr街gtdas nicht : 

,,Hier bin ich !" 

ruft er und tritt offen vor. 

Der Oberbonze Eihan ihn gewahrend: 

,,Zuerst kommt die Barmherzigkeit in diesem Tempel, wo 

man ohne Grund nicht einen Glaubigen erschlagen !assen kann. 

Das wiirde schlecht zu unserem Gelりbnispassen 

und auch dem hohen Wunsch der Kwannon nicht entsprechen. 

Schiitzt ihn ihr Bonzen, drangt sie nur zuriick". 
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Das horend binden sie dieふrmelhoch 

und greifen zu den Wafl'en, die znr Hand. 

Wohl an die dreiBig Bonzen, die ihr Leben 

nicht achtend, sich den vielen Reitern stellen. 

Die Reiter in vier Trnpps geteilt, 

versuchen einen Angrifl'spunkt zn finden., 

nm zu Kagekiyo zu gelangen, der jedoch 

bewandert in der Kunst des Fliegens, 

ist hier, ist dort, ist i.iberall, 

doch nirgends zu erreichen. 

Und beide Seiten unentschlossen, 

sie ri.icken vor und geben wieder nach. 

Kagekiyo richtet hoch sich auf nnd ruft: 

,,Ich hore, die mich heut'verraten haben, 

sind Akoya, mein Weib und Juz6, der 

vergaB, was viele J ahre ich fi.ir ihn getan. 

Dnmmkopfe sind es, die von Gier geschwollen 

und nun bedauerlicherweise 

das Tempelheiligtnm mit Blut besudeln. 

Da ich bereits der Welt den Ri.icken kehrte, 

ist mir's urns Leben nicht zu tun, 

doch laBt nicht and're meinetwegen sterben. 

LaBt meinen Schwager kommeμ und mich fangen". 

Nisanta, der ein Diener Juz6's, 

springt eilig auf ihn ein, uniiberlegt. 

Kagekiyo, ein wenig spottisch I叫chelnd,

ergreift ein Schachbrett, schwer, aus festem Holz. 

Das wirft er ihm entgegen, trifft ihn gut, 

trifft ihn so gut, daB zwischen beide Schultern 

es tief den Kopf ihm schlagt. 

Dem Tod lief er entgegen, ganz wie wenn 

ein dummer Kafer in das Feuer fliegt. 

Doch.ietzt springt Juzo auf, schlagt auf ihn ein. 

Kagekiyo streckt die Lanze ihm entgegen. 

,,Jetzt kommst du weiter nicht mit dem Verrat. 

Jetzt geh zur Holle und zeig'dort mich an". 

Schon kreuzen sie die W afl'en, doch die Krieger, 

das sehend, drangen schnell sich ein. 

,,Den Angeber laBt nicht erschlagen". 

Kagekiyo, das Gebetbuch in der Hand, 

wehrt sie auf allen Seiten ab, 

daB machtlos sind die Krieger und mit Jilz6 

nach Rokuhara bald den Riickzug nehmen. 
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Kagekiyo aber flicgt davon, 

den Berg Otoba tiberquerend, 
Baumwipfel teilend, Felscn tiberfiiegend, 

springend und fliegend, 
und im Fluge erreicht er bald 

die StraBe nach Azuma. 

F廿rwahrein groBer Held. 

3. AKT 

Kagekiyo ist verschwunden und im Staat 
ist man erregt und ilberall 

verhort man Leute, die mit ihm bekannt. 

So wird von Chiba no Kotara 

der Oberpriester eines Tages abgeholt. 

In Fesseln filhrt man ihn nach Rokuhara, 
wo Kajiwara Gendai ihn vernimmt. 

,,Du hast nicht nur den Feind der Genji, 

Kagekiyo, zu deinem Schwiegersohn gemacht; 

jetzt ist er obendrein auch noch verschwunden. 

Du hast dich wahrlich schwer vergangen, 

deshalb sag grad heraus -wo ist Kagekiyo". 

,,Ich hab'Kagekiyo allerdings 

durch Bande der Verwandschaft mir verbunden, 

jedoch im Fruhling letzten Jahres zog er aus 

und seitdem hab ich nichts von ihm gehort. 

Das ganze Land ist heut den Genji untertan, 
wie konnt ich schweigen da, wo ihr befehlt zu sprechen. 

Mein Schwiegersohn wird sein Verbrechen mit dern Tode biiBen, 

doch wo er ist, das weiB ich nicht". 

spricht gerade er heraus und Shigetada meint: 

,,GewiB, gewiB, auch wenn der Mann es面 iOte,

den Schwiegersohn wird er nicht leicht verraten. 

Mir scheint wir fangen es nicht richtig an. 

Wiede咄 enSie, Herr Kajiwara, wie man sagt, 
ist der Kagekiyo ein Mann von groBem Edelmut. 

W enn diser hort, daB man den Schwiegervater 

hier in Gefangenschaft gesetzt, so mocht'ich glauben, 

daB er hervorkommt, ihn zu retten. 

Was denkt ihr wohl? Wie ware dieser Plan"? 
,,GewiB habt ihr ganz recht". 

Den Oberpriester 
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Kagekiyo 

im Joruri,,Shusse Kagekiyo" 



Kagekiyo 

bringt man nach Rokuhara ins Gefangnis, 

wo man ihn streng bewacht. 

Ono-no-hime 

die keinem Menchen je ein Leid getan, 

fur welche Schuld ward ihr solche schwere BuBe, 

daB unaufhorlich ihre Tranen 

die Kleider釦rmelnetzten. Seit 

im letzten Fruhling sich Kagekiyo 

der Hauptstadt zugewandt, war sie 

in steter Angst um den Geliebten. 

Sie dachte an den Abendreg:en, 

der auf die Kiefer fallt von Akoya, 

dem jungen Ahorn* Farbe gebend, 

und hoffte, daB die Bindung bald sich losen moge, 

und sorgte Tag und N acht geheim, bis daB 

sie krank vor lauter Sorge, als man obendrein 

den Vater ins Gefangnis schleppte. 

Und unbeschreiblich war ihr Kummer, als 

man ihr von seinem schlimmen Los erzahlte. 

Um ihn zu retten machte sie sich auf. — 
Begleitet nur von ihrer Zofe, 

tritt sie die Reise nach der Hauptstadt an. 

Der Abendhimmel leuchtet rot,, 

wie ihrer Armel tranenfeuchtes Futter. 

Sie sieht die Enten heimwarts ziehen, 

die ihre Heimat nie vergessen, 

doch, wie vorm Winde hergeweht, 

verl鵡 tnun sie das vaterliche Haus. 

Ist dies das Ende? Vor des Ha uses Gott 

fallt sie noch einmal nieder, betet hier. 

Sie bittet ihn um Sicherheit des Vaters und des Gatten, 

und fleht um Schutz vor Teufel und D皿monen. —

Hart ist das Ruder, um den Kopf zu stutzen, 

im Reiseboote bei Kuwana 

und ungewohnt der zarten Haut 

das harte Strohgeflecht als Lager. 

Doch nehmen nicht die Frauen an der See 

damit vorlieb, wenn wie die Mandarinenenten 

im Schilf sie lieben? - Endlich kommt 

das Schiff zum Hafen von Futami-ga-ura. 

Am Ufer stehen kleine Hauschen, Kiefern, 

* Jun~er Ahorn — auf die Kinder Kagekiyos auspielend. 
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erscheinen wie ein lackgemaltes Bild 

und wie die weiBen Wi:ilkchen drtiberhin, 

entschwebt der Traum, das Bild der Heimat. 

Vortiber gehts an Shono, Kameyama. 

Oh, welchen Sinn hat nur dies gauze Leben; 

die Tr釦nenkommen wieder in Gedanken. 

Am PaB, beim Wegegott 

versucht sie Trost zu finden, 

und auf und ab die Hugel weiter geht die Reise. 

Am Fusse eines Abhanges im Tal 

braust einse Bergbachs Wasser tiber Felsen. 

Karari, Korori, Kokorori. 

Ist das der Frosche Ruf im Bach? 

Sind es die Kiesel, die so rollen? 

Wie Edelsteine leuchtet, schaumt das Wasser. 

Der Pferdchen Schellen machen Chingara 

und klingen hell am Suzu-Yama, 

wo man die ganze N acht hindurch 

hort Hammerschlage aus den armen Hutten, 

in denen man aus Stroh Sandalen fertigt. 

J a, wenn man zum Vergntigen reiste, 

so mi:ichte sie in Mizoguchi wohl 

sich einen Strohhut kaufen und ein wenig von 

dem Wass er, das so gut, das Haar zu pflegen, 

um das sie sich schon lange nicht mehr ktimmert, 

sodaB es kaum den Kamm noch kennt. 

Doch jetzt folgt sie nur eiligst ihren Weg 

und eines Abends kommt - in Rokuhara endlich an. 

,,Wo, mag nur das Gefangnis sein, 

in dem man Yater halt in Haft?" 

erkundigt sie sich hier und dort 

und wie es grad der Zufall will, 

bemerkt sie Kajiwara Gendai, der 

von einem Rundgang <lurch die Stadt 

in diesem Augenblick zurtickkehrt. 

Dem fallt ihr ungewi:ihnliches Benehmen auf. 

Er halt sie an und fragt: 

,,Wer bist du?" 

,,Ich bin des Oberpriesters Tochter von Atsuta. 

Mein Yater wurde schuldlos ins Gefangnis 

geworfen und ich kam nach hier 

mein Leben fur das Seinige zu geben". 

,,Aha, schon gut, dein Yater wurde 
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gefragt, wo sich Kagekiyo verberge, 

doch wollte er nichts wissen, aber du 

als seine Frau wirst mehr erzahlen konnen. 

Ganz kilrzlich erst hat Akoya, 

obgleich sie Kinder von ihm hat, 

ihn angezeigt. So leg'auch du 

ein grtindliches Gestandnis ab". 

Im Zorn ergreift er sie am Arm. 

,,Oh, welches Unrecht uns geschieht ! 

Mit dem EntschluB, mein Leben preiszugeben, 

kam ich nach hier und selbst 

wenn seinen Aufenthalt ich kennte, 

wie wtirde ich vor euch es sagen wollen. 

Und solltet ihr mit Wasser und mit Feuer 

mich allen Foltern unterwerfen, 

den Aufenthalt des Gatten kenn'ich nicht. 

Ich bitte nur, ach, rettet meinen Vater". 

So weint sie laut, nicht achtend ihrer W orte. 

,,Haha, das brauchst du selber nicht zu sagen. 

W enn du hier nicht gestehst, glaubst du denn, daB 

man das so hingehn lassen wird ?'' 

In Fesseln bringt man sie nach Roku-jo-ga-hara, 

wo man sie auf die Folter spannen wird, 

ein Anblick zum Erbarmen. Hier hat man 

bereits im Umfang eines Cho, 

ein Stuck des Landes abgegrenzt. 

Die Knechte bringen Folterwerkzeug an, 

wie Hollenwachter wahrlich sie, 

Verbrecher einst, die man begnadigt, 

um.ietzt das Amt des Folterknechtes auszufilhren. 

Erbarmenswert - Ono-no-hime's 

nackten Korper, der noch nie 

auch nur dem rauhen Winde ausgesetzt gewesen, 

den binden sie mit groben Stricken an die Folterleiter. 

Mitleidslos I邸 tman sie mit Wasser tibergieBen. 

,,Willst du gesteh'n ?''' 

dringt man in sie. 

Die kalte Flut rauscht wie ein Wasserfall, 

ein Anblick der nicht zu ertragen. 

Der Atem scheint ihr schon zu stocken, 

der Geist beginnt schon wirr zu werden, 

ihr Ende glaubt sie nah -

,,Nein, nein, 
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als eines edlen Ritters Frau, 

darf ich nicht solchen schwachen Willen zeigen. 

Kagekiyo hat lange schon 

die Kwannon von Kiyomizu sehr verehrt 

und hat auch mich so haufig unterwiesen, 

mein Schicksal nur in ihre Hand zu legen". 

Und wie sie oftmals den verehrten Namen 

der Gottin leise betend anruft, 

erscheint das Wasser ihr wie stiBer Tau, 

wie heiliges geweihtes Wasser, 

an dem zu sterben keinen Schmerz bereiten kann. 

,,Den Aufenthalt des Gatten kenn ich nicht 

und foltert ihr mich tausend Tag'und Nachte. 

Gelobt sei Kwannon, die Barmherzige". 

Das Leid verbergend halt sie tapfer stand, 

doch bald versagt die Stimme wieder, 

die schwere Folter 1鵡 tden Karper beben, 

der Tod ist nah. 

,,Damit scheint sie 

noch nicht gesteh'n zu wollen. Drum heran 

nun mit dem Baum als nachste Folter". 

'ruft Ka.iiwara. Um den zarten Hals 

legt man ihr einen Strick und wirft 

das and're Ende tiber einer Kiefer Ast. 

Dann eiya, eiya, zieht man hoch 

und laBt sie wieder etwas nieder, 

damit ein wenig Luft sie schopfe. 

Und zieht sie wieder hoch,'da stockt der Atem, 

daB die Besinnung sie verliert, 

ein Anblick wahrlich zum Erbarmen. 

Und sei es Teufel oder Gott, 

hier mtiBte er gestehen. Vier 

und ftinfmal ziehn sie hoch den Strick. 

Doch jetzt auch wieder offnet sie die Augen: 

,,Herr Kajiwara, selbst wenn Sie 

mich auf den Baum hinaufziehn wtirden, 

daB ich von dort die Welt konnt'iiberblicken; 

den Gatten wtirde ich auch dann nicht seh'n. 

W enn Sie sich tiberzeugen wollen, 

so kommen sie doch bitte selbst einmal herauf". 

,,Welch freches Weib, starrkopfig noch dazu. 

Nehmt sie herab, damit wir nun 

<lurch Feuer sie zum Sprechen bringen". 
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Schnell hiiuft man Kohlen auf und Reisig 

und fachelt eilig an das Feuer, 

bis dunkle Wolken Rauchs zum Himmel steigen, 

und einer Holle Glut entfacht ist. 

Schon ist man im Begriff die Folter zu beginnen 

und fragt zum letzten Mal sie nun -

,,Wo ist Kagekiyo?" 

als plotzlich mitten aus der Menge 

sie uberspringend, iiberfliegend, 

er eindringt auf den Folterplatz. 

,,Hier ist Kagekiyo zur Stelle". 

Es schlagen seine Kleider laut wie er sich wendet, 

dann steht er aufgerichtet wie ein Ni-6* da. 

Ono-no-hime bricht vor Schreck zusammen 

und ruft: 

,,Kommt nicht hierher". 

Da zieht man sie hinweg und alles brullt: 

,,Das ist Kagekiyo, laBt ihn nicht flieh'n !" 

Umstellen ihn auf allen Seiten. 

Kagekiyo lacht laut heraus: 

,,He, welch'Tumult! 

W enn sich Kagekiyo verbergen will, 

so steigt er auf zum Himmel ~nd 
verschwindet in der Erde. Doch kann ich 

den Vater und die Frau nicht leiden sehen. 

Mich euch gefangen gebend, kam ich jetzt nach hier. 

Macht euch nur keine Sorgen mehr. 

Kommt fesselt mich und fohrt mich ab 

nach Rokuhara, aber diese Frau 

und ihren V ater gebet frei". 

Er setzt sich nicht zur Wehr. Ono-no-hime 

weint verzweifelt. 

,,Oh, was soll 

dem Vater und auch mir das Leben niitzen. 

Oh, warum seid ihr nur nach hier gekommen 

und denkt nicht an das Ziel, 

das ihr erreichen wollt und mu.Bt". 

Weint wieder bitter auf, daB auch Kagekiyo 

die Tr釦nennur mit Mu.he unterdruckt. 

,,Welch edles Herz. Wie muB die Andere 

sich heute ihrer Falschheit sch如men.

* Die grofien furchterregenden Gestalten, welche haufig zu beiden Seiten des Tores 
vor buddhistischen Tempeln,stehen. 
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Die Akoya, obgleich sie Kinder von mir hat, 

hat mich verraten. Aber du 

willst gar dein eig'nes Leben fur mich geben. 

Oh, welche GroBe ! Wie bin ich beg・lilckt, 

doch denke an den Vater und kehr'du zurilck, 

fur meinen Geist zu beten, wenn daheim". 

Kagekiyo, der selbst den Teufel ilberlistet, 

jetzt halt er kaum die Tr虹nennoch zurilck. 

Als man in Rokuhara solches hort, 

geht Shigetada eilends mit dem Oberpriester 

nach Rokujo-ga-Hara. 

,,Heutzutag' 

erscheint es fast ein Wunder, wenn sich wie Kagekiyo 

ein Ritter opfert, um der and'ren Leid zu lindern. 

Doch habe ich gewuBt, daB es so kommen mufite. 

Ono-no-hime und dem Oberpriester sei verzieh'n; 

Kagekiyo aber fesselt und filhrt ab". 

Und wie man Seile, starke Stricke um ihn schnilrt, 

da scheint er hocherfreut. 

,,Das ist es, was ich wollte". 

Belastet mit dem Netz von Stricken will er gehn, 

als sich Ono-no-hime ihm zu FilBen wirft. 

Man dr釦ngtsie ab. Kagekiyo wird fortgefilhrt. 

Kagekiyo, der Edle, der W ahrhaftige, 

ein Mensch, wie selten man von ihm gehort. 

4. AKT 

W enn ohne Gluck, ist auch der groBe Krieger 

machtlos dem Schicksal ausgeliefert. 

Wie ein Befehl von Kamakura es bestimmt, 

erbaut'man schnell 

im Siiden Rokuharas ein Verlies, 

aus Eichenpfeilern und aus Kampferholz gefogt, 

die Balken zehn FuB lang geschnitten 

und davon sieben in dem Boden tief versenkt, 

kreuzweis verlegt, das Ganze fest gefiigt. 

FuBlange N祖gelschlug man dann hindurch, 

sodaB die scharfen Spitzen drohend, 

wie Schwerter aus dem Holze traten. 

Kagekiyo, wohl sieben FuB an Wuchs, 

der wurde nun in dies Verlies hineingezwartgt. 
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Am Haupthaar, das in sieben Strahnen man geteilt, 

band man ihn fest nach allen Seiten, 

zog <lurch das Gitter ihm die Beine, schloB sie fest 

an einen Kampferbaum, 

den fiinfzig Leute aus dem Wald herangeschafft. 

Dann tiirmte rund herum man Balken, Steine 

und auf den Nacken legte ihm 

drei schwere Bambuswurzeln. Unbeweglich, 

hat man ihm auch noch W血chterbeigestellt. 

So wurde er zum Spott der Leute, 

unf紺hignur ein Glied zu riihren, 

doch seine Lippen wiederholen unaufhorlich 

die Worte aus der heil'gen Schrift der Kwannon. 

Verschlossen Mund und Ohren Dingen dieser Welt 

und nur die Augen sehen noch umher, ein Anblick 

wahrlich zum Erbarmen. Ono-no-hime 

der er das Leben wunderbar gerettet, 

halt sich in seiner Nahe auf. Mit einem Rohr 

floBt sie ihm Speisen ein und sorgend 

steht klagend sie am Gitter des Verlieses. 

Den Willen sich zu starken, nimmt er von dem Wein, 

den sie ihm reicht und spricht: 

,,Noch mehr als jeinals wird mir heut'bewuBt, 

wie konnt'ich deine Liebe je vergessen. 

Doch als ein Feind des Landes, das den Genji untertan, 

wird man mich nun nicht lange leben !assen. 

Drum nimm du Abschied jetzt von mir und nach Owari 

geh'du zuriick, fur mich zu beten. 

Die Akoya jedoch, in Wut und Scham, wird in nicht ferner Zeit 

die beiden Kinder wohl verstoBen oder toten". 

BewuBt, daB sich sein Schicksal unvermeidlich 

dem Ende nahert, kommen ihm die Tranen. 

Ono-no-hime aber gibt darauf zuriick: 

,,Wohl hor'ich den Befehl zu geh'n, doch kann 

ich noch nicht glauben, daB dies Euer Ende ist. 

Solange ihr noch eine Stunde, einen Tag zu leben habt, 

solange haltet fest an euren Pl虹nen,

in starker Hoffnung, daB sich alles wird erfiillen. 

Ich mochte immer nur in eurer Nahe sein, 

doch wie ich seh', beachten mich die Leute 

und geh'ich fort, doch komm'ich morgen wieder". 

In Yamazaki's Bergen tief im Tal verborgen, 
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hielt Akoya sich auf mit ihren Kindern, 

doch als sie davon horten, daB Kagekiyo gefangen, 

da eilten sie in groBer Hast nach Rokuhara. 

,,Oh welch ein Anblick! Welches Leid! 

Weh, ist das unser Vater? - das mein Gatte?" 

Sie schmiegen sich an des Verlieses Gitter 

und weinen nur. Kagekiyo macht hose Augen. 

,,Heda, du dummes Ding, es dtirfte wohl vergeblich sein 

zu dir zu sprechen, wie man sonst zu Menschen spricht. 

So alle W ohltaten und alle Liebe zu vergessen, 

den Gatten anzuzeigen. Wagst du es trotzdem 

nach hier zu kommen? 

W enn ich nur einen Finger rtihren konnte, 

ich wtirde dich ergreifen und ins Jenseits schicken". 

knirscht er die Ziihne, ohnmiichtig, in Wut. 

,, W ahrlich versteh'ich wohl, daB ihr mir grollt, 

doch hort auch ihr mich an. Als J,ilzo, 

mein Bruder, davon sprach Euch anzugeben, 

da widersetzte ich mich lange Zeit. 

Doch wiihrend wir noch sprachen kam ein Brief. 

Ono-no-hime schrieb intime Worte. 

Oh, konnt ihr eines Frauenherzens Gram versteh'n, 

verwirrt von Zorn und wilder Eifersucht? 

Nicht vorwiirts und nicht rtickwiirts wuBte ich, 

es tibermannte mich die Wut, ich dachte nicht, 

daB spiiter es mich reuen konnte. 

Ich war ja eiferstichtig nur, 

weil ich so sehr euch, den Gebieter, liebe. 

An wen konnt'ich als Frau mich denn nun wenden? 

Ist das nicht doch fur mich Entschuldigung? 

Ich weiB, ich spreche Dinge, die nicht wesentlich, 

doch bitt'ich euch, gedenket uns'rer Liebe, 

verstehet meine Grtinde und verzeiht. 

In diesem Leben nur noch einmal sprechet jetzt zu mir, 

damit ich Kraft erhalte aus der Welt zu scheiden 

und damit meine Handlungsweise stihne". 

Klagt weinend sie am Boden liegend 

und Iya-ishi von dem Vater nicht die Augen lassend: 

,,Wie hat man dich, der du so stark bist, Vater, 

so leichter Hand gefangen nehmen konnen? 

Doch warte nur, die Fesseln werd'ich brechen". 

Er legt das Hiindchen an die-dicken Balken 

und schiebt und zieht und ruttelt dran; 
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ein Anblick zum Erbarmen. Und der Jtingere 

umarmt die FtiBe, die so schwer gefesselt. 

,,Sag', Vater, schmerzt es nicht, tun dir die Stricke weh ?" 

Er streichelt und liebkost des Vaters FtiBe, 

laut weinen beide Bruder auf, daB selbst Kagekiyo 

auch ungewollt die Tranen kommen. 

,,Hort auf ihr Kinder mit dem Heulen. 

Da,Beuer Vater hier in solcher Lage ist, 

das habt dem bosen Herzen eurer Mutter ihr zu danken. 

Die Fesseln hier hat sie mir angelegt; 

sie ist es, die mich ins Gefangnis brachte. 

Auch euch kann ich nur hassen, wenn ich denke, 

daB jene miBgerat'ne Frau euch hat geboren. 

Denkt 1虹ngernicht an mich als euren Vater 

und macht euch fort, schnell''. 

Schilt er sie. 

Doch an die Mutter klammern sich die Kinder. 

,,Gib du den Vater uns zurtick". 

Akoya kann das langer nicht ertragen. 

,,Wie ihr auch immer von mir denken mogt, 

den Kindern saget wenigstens ein liebes Wort. 

Habt ihr denn for die Kinder keine Liebe?" 

,,Ein Bosewicht wie du verdiente keine Antwort. 

W arum hast du nicht friiher besser nachgedacht? 

In Tenjiku, in Indien, da lebte einst ein Lowe, 

an Korper ein gewaltig, wildes Tier, 

jedoch den lY.Ienschen fast an Klugheit iiberlegen. 

Nie konnten J虹gerseiner habhaft werden; 

er aber fing sie sich und fraB sie auf. 

J edoch im Leib hatt'er ein giftiges Insekt 

und im Versuche dieses auszubrechen, 

zerriB er sich den Leib. So kam er um. 

Dies Gleichnis soll dir zeigen, wie 

man wiitet gegen sich, wenn man in Eifersucht, 

denn einen Korper bilden Mann und Frau. 

Du aber bist ein eigensiichtiges Geschopf 

mit einem Hirn nicht groBer wie ein Affe. 

Du bist wie jenes giftige Insekt im Leib des. Lowen, 

vor dem sich auch ein Buddha hiiten mii.Bte. 

Nur du bist schuld daB ich mein Ziel verfehlte, 

hab Schande iiber Schande auf mich nehmen miissen. 

J etzt willst du dich entschuldigen und klagst? 

Soll ich da lY.Iitleid zeigen? Ich.， Kagekiyo, 

(319.) 



Kagekiyo 

der Gr韓 teneiner in dem Lande Japan, 

mich umstimmen und dadurch rilhren lassen? 

Nein, nein, die Kinder die du mir geboren hast, 

sind Feinde des Kagekiyo, der euch 

als Frau und Kinder nicht mehr kennt 

und mit euch fertig ist". 

,,So wollt ihr denn 

was ich auch immer sagen mag, mich nicht erhoren ?" 

,,Langweilig ist es mir, nicht sehen 

will ich euch, macht euch nur eiligst fort". 

,,Wie eure Mutter sich entschuldigt hat, 

das habt ihr Kinder wohl gehort, verstanden, 

und auch wie euer Vater herzlos drauf gesprochen. 

Als Vater, Gatte, halt er uns fur seine Feinde, 

so kann fur uns das Leben keinen Wert mehr haben. 

VergeBt, daB jemals einen Vater ihr gehabt. 

Ihr Kinder habt jetzt nur noch eine Mutter, 

doch weiterleben und erbarmungslos 

dem Spott der Leute ausgeliefert sein, 

kann uns die Zukunft keine Hoffnung bergen. 

Drum wollen wir im Jenseits um Verzeihung bitten. 

Kagekiyo, erkenne nun mein wahres Herz". 

Den Iya-ishi zieht sie schnell zu sich heran, 

entbl6Bt den Dolch und flink 

,,Erbarme dich, oh, Buddha!" 

st韓 tihm das Eisen in die Brust. 

Entsetzt schreit Iya-waka auf: 

,,Ich bin kein Kind von" dieser Mutter; 

du Vater rette mich vor ihr.'" 

Er steckt den Kopf durch des Verlieses Gitter 

und fltichtet hierhin, dorthin. 
,,He, du Feigling.'' 

Da faltet weinend er die kleinen H釦ndchen:

,.,Verzeih, vergih, von jetzt ab will ich artig sein, 

will ruhig mir das Haupt auch scheren lassen 

und stille halten, wenn mir Moxa wird g-ebrannt. 

Oh, Vater rette mich!" 

fleht er mit ganzer Kraft der Stimme. 

,,Nein, nein, die Mutter, die dich umbringt, 

die ist es nicht, die dich jetzt totet. 

Der Vater, der dich retten soll, das ist dein Morder. 

Sieh, artig ist dein Bruder schon gestorben, 
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auch du und deine Mutter haben keinen andern Weg, 

den Vater umzustimmen und Verzeihung zu erhalten." 

spricht sie ihm zu. 

,, So laB uns sterben denn―’ 
du Vater lebe wohl !'' 

sind seine letzten W orte. 

Er nimmt des Bruders bleiches Haupt in seinen Arm, 

doch Akoya wird dunkel es vor Augen, 

die Hand erzittert ihr, 

wohin soll sie das Messer stoBen? 

Doch jetzt bleibt ihr kein Ausweg mehr, 

das alles ist wohl vom Geschick bestimmt. 

,,Oh zilrne deiner Mutter nicht, 

ich folge bald dir nach. 

Erbarme dich, oh, Buddha!" 

stoBt sie das Messer ihm ins Herz 

und zu Kagekiyo gewandt: 

,,.J etzt ・ grolle uns nicht mehr; 

es kommen uns're Seelen aus dem Jenseits dir entgegen". 

Sie setzt den Dolch sich selber an die Kehle, 

sinkt ilber ihrer Kinder Leichen hin 

und wird ganz still. 

Kagekiyo, 

ohnm釦chtig,windet sich in seinen Fesseln, 

weint auf und brilllt wie sinnverlassen. 

,,Gibt es denn keine Gotter mehr in dieser Welt? 

Verzeihet mir ihr Bruder, meine Frau!" 

Kagekiyo, der selbst den Teufel ilberlistet, 

erhebt die Stimme jetzt in grenzenlosem Schmerz. 

Iba no Juzo, der all das nicht wuBte, 

der hatte sich von Kajiwara Gendai 

Belohnung abgeholt und kommt um diese Zeit 

mit vielen Freunden, Dienern und Bekannten, 

vom Freudenviertel heimwarts ziehend, hier vorbei. 

Entsetzt ist er vom Anblick der sich bietet. 

,, Was ist hier vorgegangen, wie entsetzlich ! 

Hort mich ihr Ritter. Wir, die eben 

belohnt man hat, wir leben herrlich 

in Glanz und Ehre. Diese aber hier 

hab'ich nicht finden konnen, wo ich immer suchte. 

W er hat sie nur auf die. I dee gebracht hierherzukommen? 

Das scheint mir fast des Oberpriesters Werk zu sein. 
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Doch wie das immer sei, ich hab Kagekiyo 

noch einiges zu sagen; schafft mir nur 

die Toten fort, beerdigt sie dort auf der Seite". 

und damit wendet er sich gegen das Verlies. 

,,Ich kann verstehen'， Schwager, daB du grollst, 

doch hilflos, wie du bist, nun auch noch Frau 

und Kinder umzubringen.— Ich will dir mal 
vertraulich sagen, daB ich dachte, 

das Leben dir zu retten und vielleicht 

dich Priester werden lassen wollte. 

Doch damit ist's jetzt aus, du groBer Idiot 

und Tier von einem Samurai". 

Hochmutig 

spricht er so ihn an. Kagekiyo lacht auf: 

,,Verblendeter, schon'deine Worte, weiB du nicht, 

daB die, sich ihrer eig'nen Habsucht sch祖mend,

sich schlieBlich selbst den Tod gegeben haben? 

Was meinst du mit dem Tier von einem Samurai? 

W enn ich mich um mein Leben sorgen wurde, 

dann hatte ich nie GroBes unternehmen konnen 

und wollt zur Freiheit ich zuruck, wie lacherlich, 

was, glaubt ihr, kummerten mich wohl 

die fonfzig oder hundert Balken. 

Da es mir aber eine reine Freude ist, 

der Kwannon heil'ge Schrift zu rezitieren, 

drum bin ich hier, halb zum Vergniigen 

und red'aus Langerweile diesen Unsinn. 

Dich aber warne ich, sprich noch ein weit'res Wort 

und ich ergreife dich und bring dich um". 

Die Augen blitzen Zorn, doch Jilz6 

lacht hohnisch auf, der W arnung ungeachtet. 

,,Mich greifen wollen, hahaha. Das ist ja wie 

wenn jemand ohne Arme Steine werfen mochte. 

Der Bauch schmerzt mir vor Lachen, doch es paBt 

grad gut, daB meine Schultern etwas steif. 

Die kannst du greifen und mir mal massieren". 

Kagekiyo ist mit der Geduld am Ende. 

,,Nun denn so wirst du sehen". 

und dann betet er : 

,,Gelobt sei die Tausendarmige, tausendaugige, 

lebende, alles vergebende 

Kwannon, die barmherzige —“. 
Da schuttelt sich mit Riesenkraft der Karper, 
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die groBen N如gelbrechen und die Seile reiBen-K・. 

Das SchloB erbricht er, tritt die Tur zu Boden, 

springt dann hinaus und breitet weit die beiden Arme aus, 

jagt vor sich her die Leute wie ein Teufel, 

der bei N acht umgeht. 

Die Junglinge und Diener auf der Flucht, 

die tritt er mit den FuBen nieder. 

ergreift den Juzo, druckt ihn auf den Boden, 

daB ihm das Ruckrat brechen will. 

,,Was! den Kagekiyo hast du angezeigt 

und obendrein noch dafur Lohn erhalten? 

Du sagst, du lebst in Glanz? Ist das auch Glanz?" 

und damit tritt er zweimal, dreimal auf ihn ein, 

erbarmungslos, daB ihm die Knochen brechen 

und daB der Atem ihm vergeht. 

,,Habt Mitleid 

laBt mir nur das Leben". 

heult Juzo auf. 

Kagekiyo lacht. Er klatscht sich in die H釦nde,

ergreift den Juzo dann an beiden Beinen, 

hangt ihn den Kopf nach unten auf, 

setzt ihm den FuB in das Genick und ratsch, 

reiBt in zwei Stucke ihn: 

,,Ah! das tut gut". 

N ach rechts und links wirft er die beiden Halften fort. 

Dies so vollbracht, was tun? entfliehn? 

naeh Kan to oder nach dem Wes ten? 

Er geht und kommt zuruck, 

geht nochmals einen Cho weit und 

kommt nochmals wieder. 

,,Nein, 

nein, nein, wenn ich jetzt fliehe werden wieder 

Ono-no-hime und ihr Vater leiden mussen". 

entsehlieBt er sich, geht ins Verlies zuruck, 

schlieBt hinter sich die Tur, legt vor das SchloB, 

legt sich die tausend Stricke selber um den Leib, 

versenkt sich wieder leise ins Gebet, 

die Worte der verehrten Kwannon wiederholend, 

* Im Kwannonkyo, dem 24. Kapitel der Lotus Sutra finden sich, nach derむber-
setzung in den Sacred Books of the East, folgende Stellen:,,If some creature 
shall be bound in wooden or iron manacles, chains or fetters shall give way as 
soon as the name of the Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara (Kwannon) is 
pronounced. If a man be delivered to the power of the executioner and is already 
standing at the place of exei;ution, he has but to think of Avalokitesvara and 
their swords shall go to pieces". 
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ganz wie ein Buddha, der in dieser Welt noch lebt. 

5. AKT 

Des groBen Tempels Neubau war vollendet 

und_ allgemeine Amnestie-erlassen 

von Yoritomo, als die Weihe stattfand. 

Da offneten sich der Verliese -Tore 

in Kyoto und in Kamakura den Verbrechern, 

die heute man in Freiheit setzte. 

Kagekiyo jedoch, als Feind des Staates 

und angesichts der Schwere des Verbrechens, 

der konnte auch durch den ErlaB nicht Rettung finden. 

Es lieB Sasaki Shiro auf Befehl von Kamakura 

ihn eines Tags enthaupten.— 
Im Staate war nun Friede und aus allen Landern, 

der Buddhaweihe beizuwohnen, hasteten herbei, 

die Fiirsten nach der alten Hauptstadt Nara. 

Gar herrlich anzuschauen war der Ziige Pracht. 

Auch Yoritomo,. auf dem Weg nach Nara, 

war schon bei Uji angekommen, als in groBer Hast 

sich Shigetada bei ihm meldet und 

indem er vor des Fiirsten ・ Pferde niederkniet: 

,,Ich hab gehort, wie schwere Strafe ihr Kagekiyo 

habt zugedacht und bin deshalb erstaunt, 

daB immer er noch munter lebend im Gefangnis sitzt. 

Da er ein wichtiger Gefangener, erlaub'ich mir 

zu sagen, daB es ratsam ware, wenn 

man schnell das Urteil nun an ihm vollstrecken wiirde". 

Es hort sich Yoritomo diese W orte an: 

,,Was redet ihr fiir dummes Zeug. Wie mir 

Sasaki Shiro hat berichtet, ist bereits 

Kagekiyo am Abend vor zwei Tagen hingerichtet, 

und ist sein Kopf, nachdem ich ihn gepriift, 

sodann in San.io, wie es Brauch, zur Schau gestellt. 

Da kann doch wohl von einem Irrtum keine Rede sein". 

Doch Shigetada wiederholt: 

,,Das weiB ich nicht, 

doch habe ich bestimmt Kagekiyo 

noch diesen Morgen lebend angetroffen und―“ 
Er hat nicht ausgesprochen, als Sasaki Shiro 

ins Wort ihm fallt: 

,,Hort, Hort, Hatakeyama, 
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ihr sprecht da Dinge ohne Sinn. Es ist Kagekiyo 

gefesselt, und als ich dabei, enthauptet worden. 

N achdem ihn unser Furst geprtift, hat dann den Kopf 

in Sanj6 an den Pranger man gestellt. 

Gibt's den Kagekiyo vielleicht in zwei 1Personen? 

Ihr scheint mir wahrlich nachlassig in letzter Zeit zu sein". 

So spricht Sasaki spottisch lachelnd, aber Shigetada meint: 

,,Wie soll man das erklaren. Eure Hand 

hat ihn getotet und doch sah ich ihn am Leben-" 

Sasaki wird nun bleich vor Zorn. 

,,Unglaublich ! 

Kagekiyo ist enthauptet, glaubt ihr denn, 

daB der zum Leben neu erstehen konnte? 

Was ist das fur ein Irrtum. Habt ihr nicht 

verschlafen ihn vielleicht im Traum geseh'n ?" 

,,Im Gegenteil wart ihr es wohl, der nachlassig 

hat irgendeinen fur Kagekiyo getotet''. 

,,Ihr habt getraumt und habt nicht nachgedacht. 

Wacht auf und liberleget, was ihr sagt." 

So streiten sie, die Farbe wechselnd, 

doch Yoritomo fallt jetzt ein: 

,,,Wie.das auch sei, 

ihr habt es beide wohl an Pflicht nicht fehlen ・ 1assen. 

Darum scheint mir die Sache seltsam und ich geh' 

sofort nochmals zurlick und werde bald 

die Wahrheit wissen". 

Mit diesen W orten wendet er das Pferd, 

eilt nach der Hauptstadt graden W egs zurlick. 

Am Sanjo Wege steht am Pranger aufgestellt 

das frischgekopfte Haupt Kagekiyos, und auf dem Schild 

daneben steht zu lesen: Dieses ist Kagekiyo, 

Vasall der Heike, Fuhrer der Rebellen. 

Hinzutritt Y oritomo, sieht das Haupt sich an 

winkt dann den Leu ten: 

,,Seht's euch an". 

Es mochte Shigetada nicht den Augen trau'n, 

und alle treten nun hinzu, um sich zu liberzeugen. 

Und wi冬esie alle so den Kopf betrachten, 

da seh'n sie plotzlich, wo noch eben 

Kagekiyo's Kopf am Pranger hat gestanden, 

der Kwannon von Kiyomizu leuchtend helles Haupt. 

,,Welch seltsames Ereignis, welche Gnade". 
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Es kommt herbei geeilt vom Tempel in Kiyomizu 

der Priester Schar: 

,,Vorgestern Nacht, 

da hatte vor dem heiligsten Gemach 

die Schranke sich geoffnet und in Furcht, 

daB hier vielleicht ein Dieb am W erke sei, 

hat man das Innere untersucht und als 

man die Altartiir offnete, fand man 

das Haupt der Kwannon abgeschlagen und verschwunden 

und aus der frischen Wunde tropfelte noch Blut, 

den Altar und den Boden Purpur farbend. 

Bestiirzt fiel alles nieder, betete". 

erz乱hlensie. 

Der Furst und sein Gefolge sind vom Schreck erfaBt: 

,,Wie man erzahlt, Kagekiyo hat viele Jahre 

die Kwannon von Kiyomizu glaubig angebetet 

und hat, seitdem er siebzehn J ahre alt gewesen, 

bis heute in den zwanzig Jahren, die verflossen, 

an jedem Tage dreiundreiBigmal Gebet gesprochen. 

Gepfl.egt hat er den Glauben unermiidlich, 

sodaB in ihrer Gnade nun die Kwannon zweifellos 

die Stelle des Kagekiyo eingenommen hat''. 

Und wie die Hande er zusammenlegt, 

da fallen nieder Priester, Manner, Frauen, alle 

zum Gebet. Da ist wohl keiner, der 

nicht Tr釦nenflieBen I謡 t.Furst Yoritomo 

gibt nun Befehl, und tausend Priester 

entziinden schnell zehntausend Feuer, damit bald 

auf seinen Platz das Haupt zuriick man bringe. 

Sobald er fur die heilige H'andlung sich gereinigt, 

nimmt Yoritomo sacht das Haupt in seinen Armel 

und bringt es in den Tempel schnell zuriick. 

Nachdem die Riten feierlich beendet, 

setzt er das Haupt an seinen alten Platz, 

begibt sich dann zuriick in seine W ohnung, wo 

Kagekiyo und seine Frau inzwischen eingetroffen sind. 

,,Wie ist es seltsam doch, Kagekiyo, 

mir als dem Feind der Heike stellt ihr nach 

und wolit mich toten. Prachtig ! wahrlich, so 

muB eines Kriegers Groll beschaffen sein. 

Fur mich seid ihr ein Feind, den man vernichten muB, 

doch da die Gottin Kwannon sich an eure Stelle setzte, 

noch einmal euch enthaupten lassen hieBe, 
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der Kwannon noch ein zweites Mal das Haupt abschlagen. 

Das durfte doch wohl wenig ehrerbietig sein. 

Ist eines Tages mir das Gluck nicht langer gunstig, 

sodaB ich dann von eurer Hand doch fallen sollte, 

so will ich glauben, daB die Gottin mich geschlagen, 

jedoch for jetzt soll euch verziehen sein. 

Ich schenk'das Leben euch, doch werdet ihr 

verbannt nach Miyasaki in Hyuga''. 

Bei diesen gnadenvollen W orten werden ungewollt 

Kagekiyo die Augen feucht: 

,,Zuviel der Gnade. 

Dank sei der Kwannon der lebendigen, der ewigen, 

bis an mein Ende werd'ich nimmer dies vergessen. 

Ich habe nie gewuBt, daB unser Furst 

solch edles Herz besitzt und hab euch nachgestellt; 

und daB ich nun am Leben bin geblieben, 

vergr鴎 ertmeine Scham, Verzweifelung, doch will 

ich nie mehr daran denken euch zu toten''. 

Dal狐 tder Furst Kagekiyo den Becher reichen, 

die groBen Lehnsherr'n trinken mit und Shigetada spricht: 

,,Um dieses gluckliche Ereignis wurdig zu begeh'n 

und um dem Fursten mehr noch euren Dank zu sagen, 

erz註hltvon euren Taten in der ・schlacht 

bei Yajima". 

Der Furst und alle drangen ihn, 

sodaB Kagekiyo es nicht verweigern kann. 

Nimmt hoch den Saum der Hakama, verneigt sich tief 

vor'm Fursten Yoritomo, hebt dann an: 

,,Es war im dritten Jahre Juei als 

der dritte Monat auf die N eige ging, 

die Heike standen in den Booten und 

die Genji auf dem festen Land. 

Lang zogen sich am Ufer beider Heere hin, 

und beide Seiten hoffend, daB entscheidend hier 

die letzte Schlacht nun endlich sei geschlagen. 

Sprach N oritsune Furst von Noto: Seit den Genji 

wir in den letzten Jahren manche Schlacht geliefert haben, 

war auch kein Kampf zu unserm Vorteil je entschieden 

und immer nur, weil uns die Strategie 

des klugen Yoshitsune uberlegen. 

Gab es denn den zu toten nicht ein Mittel? 

Kagekiyo horte ihn und dachte: Wenn man hier 

bereit nur ist, sein Leben dranzusetzen 
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so kann doch das nicht schwer sein, und wenn selbst 

ein Teufel oder Gott der Yoshitsune ware. 

Er nahm von N oritsune Abschied, stieg ans Land, 

in groBen Mengen stiirzten sich auf ihn der Genji Reiter. 

Im Schein der Abendsonne lieB Kagekiyo 

die Klinge funkeln. Wenn er dreinschlug, 

hielt keiner stand; er schlug sie in die Flucht, 

und ganz beschamt sah man von beiden Seiten zu. 

Um einen Feind zu stellen, nahm Kagekiyo 

das Schwert zur Seite, rief mit lauter Stimme: 

Ich bin Kagekiyo, Vas all der Heike. W er seid ihr? 

Doch jener fl.oh, Kagekiyo ihm nach und suchte 

ihn zu ergreifen, packte bei den Schuppen seines Helms 

Mihonoya, doch dieser riB sich los. 

Er packt'ihn nochmals, aber wieder 

ward von Mihonoya er abgeschuttelt. 

Dann packte fest er zu und lieB nicht los, 

bis endlich —krach - des Helmes Schuppen brachen und 

in seiner Hand verblieben, wie Mihonoya das W eite suchte. 

Von Ferne wandte der sich um und rief: 

Entsetzlich, wahrlich eures Armes Kraft. 

Kagekiyo aber lachte: Vielmehr ist 

es eurer Nackenknochen Kraft, die ich bewundere. 

Und mit den Worten gingen beide auseinander.— 
Ich miiBe schamen mich, daB ich so viel 

von alten unvergeBlichen Geschichten hab geplaudert". 

Doch die ihn horten haben nur Bewunderung; 

der Furst erhebt sich jetzt von seinem Platze 

und alle folgen ihm, die Daimyo, 

die Shomyo, die groBe Menge des Gefolges. 

Kagekiyo sieht unverwandt dem Fiirsten nach, 

zieht von der Seite plotzlich dann das Schwert 

und springt auf Yoritomo ein, daB alle 

erschreckend schnell zu ihren Schwertern greifen. 

Kagekiyo jedoch wirft dann die Waffe plotzlich fort, 

kniet, sich verneigend, nieder : 

,,Hort mich alle an. 

Obwohl ich eben solche W ohltat hab'empfangen, 

wenn immer meine Augen auf dem Fiirsten ruh'n, 

erwacht der alte Groll in dem gemeinen Mann. 

Dann fiihl'ich wieder mich als seinen Feind, 

vergesse die empfangene Gnade. Oh, ich finde 

nicht W orte der Entschuldigung fur mein Verhalten. 
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Doch bitte ich, verzeiht mir dies. Ich weiB, 

mein Herz ist nicht zu andern und hinfort 

werd'immer ich mit mir zu kampfen haben 

und werde mich vielleicht nicht ziigeln konnen, 

wenn die Gestalt des Fiirsten ich erblicke. 

Schuld aber haben diese beiden Augen; 

damit sie nicht mehr seh'n -''' 

er unterbricht sich, 

zieht schnell den Dolch und sticht sich beide Augen aus, 

die er dem Fiirsten darreicht, und bleibt dann 

das Haupt gesenkt und unbeweglich knien. 

Bestlirzt, erschrocken, Yori tomo: 

,,Das ist ein Ritter wahrlich, wie noch nie 

man von ihm horte; er vergiBt die Heike nicht 

und will doch auch die Gnade Yoritomo's achten. 

Damit erschopft sein Leben sich in Treue. 

Ftirwahr ein edler Ritter, Vorbild eines Samurai". 

Kagekiyo, mit vielen Gaben und Geschenken, 

kommt heim nach Kamakura, wo der Gottin Kwannon 

er dreiunddreiBigtausend Litaneien Iiest. 

Zieht dann nach Hyuga sich zurlick, befriedigt, 

und alle rufen:,,Heil der Macht der Genji" ! 

Etwa 50. Jahre spater wurde in gemeinsamer Arbeit von Bunk6do und 

Hasegawa Senji ein weiteres Kagekiyo Drama for das Puppenspiel geschrieben, 

D a n -n o -u r a K a b u t o G u n k i, welches im Puppentheater zuerst 1733 

und als Kabuki in Edo 1797 auf die Btihne kam. Der Inhalt ist kurz folgender. 

Kagekiyo ist in den Gempei Kriegen mit dem Leben davon gekommen und 

verbirgt sich bei seinem Onkel, Dainichib6, am Narazaka in Kyoto. Er 

glaubt beftirchten zu mtissen, daB dieser ihn verraten konnte, und diese Tat 

tr迎gtihm den Namen,,Aku", der Bose, ein. Als Yoritomo auf einer Reise nach 

Kyoto kommt, versucht Kagekiyo ein Attentat, wird aber gefangen genommen 

und nach Kamakura ins Gefangnis gebracht. Hier bricht er ans und man ergreift 

seine Geliebte, Akoya, ein Freudenmadchen vom Gojozaka in Kyoto, um von ihr, 

notfalls <lurch die Folter, den Aufenthalt Kagekiyos zu erfahren. Shigetada und 

Iwanaga sind mit dem Amt der Untersuchung betraut. Dieser Akt,,Akoya's 

Folterung" (Akoya Koto-Seme no Dan) ist sehr bertihmt geworden und wird 

allein noch heute h臥ufigauf der Kabuki Btihne und im Puppenspiel aufgeftihrt. 

Es wird gentigen diesen Akt allein hier widerzugeben. 

AKOYA'S FOLTERUNG 

Wohl sind der Ente Beine kurz, 

doch suchte man sie anzustiicken, 
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es konnt'dadurch nur Leid entstehen. 

Des Kranichs Beine mogen lang erscheinen, 

doch hackt man dran herum, 

sind Schmerzen unvermeidlich. * 

So ist es auch, wenn man ein Volk regiert, 

und ganz besonders groBe Vorsicht ist geboten, 

wenn es die Hauptstadt ist, die man verwaltet 

und den erhabenen Palast von Horikawa. 

Chichibu Shoji Jira Shigetada 

war, auf Befehl von Kamakura, 

zum Gouverneur der Hauptstadt eingesetzt 

und hielt zugleich das Amt des Oberrichters. 

Selbstlos, von umfangreichem Wissen, 

war eine Leuchte er im Ritterstande, 

doch fand sich hier im Amt mit ihm 

ein Iwanaga Munetsura, 

der gleich nachdem der Bau des Todaiji vollendet, 

als Hilfsbeamter Shigetadas sich hier aufgedrangt. 

Nach auBen scheinbar ehrlichen Charakters, 

war er ein ganz verschlagener Gesell, 

der seine wahre Absicht nicht erkennen lieB 

und in der Brust zwei Herzen trug. 

Ein Fuchs, der sich des Tigers Mut zunutzen macht. 

Dies -alles lieB sein Antlitz klar erkennen. 

Der suchte den Verbleib Kagekiyos zu ergrlinden, 

und eben kommt ein Diener Shigetadas, 

Hanzawa Rokuro N arekiyo, 

zurtick von Rokuhara, wo das Freudenmadchen Akoya 

gestrenger Untersuchung unterzogen war. 

Den Tragkorb setzt am Tor man nieder, 

hebt auf den Vorhang und zieht sie heraus, 

im eleganten Kleid, die Hande ungefesselt, 

den・ Kleidersaum zu raff en, doch 

die Brust bedrlickt mit schwerer Sorge. 

Gesunken ist der Lebensmut in dieser schonen Form, 

wie eine Botan*, der kein Wasser man gegeben. 

Hanzawa tritt vor seinen Herrn: 

,,Wie ihr befohlen sind ihr keine Fesseln angelegt; 

* Anspielend _ auf ein_ W_o0rt des chinesi.chen Philosophen Chuangtse, dafi eine 
Regierung die von der Natur vorgezeichneten Grenzen beachten soll. 

* Botan - Pa:onie, Sinnbild des Lowen und des Mutes. 

(330) 



Kagekiyo 

beruhigend und trostend hab ich sie befragt, 

doch wiederholt sie nur, 

daB sie den Aufenthalt Kagekiyos nicht kenne. 

Sonst ist kein Wort aus ihr herauszubringen; 

ich hab sie deshalb mit nach hier gebracht". 

Da kommt herausgepoltert Iwanaga: 

,, Was ist denn das, Hanzawa, welche Lassigkeit ! 

1hr habt ja dem Verbrecher keine Fesseln angelegt 

und obendrein ist nichts davon zu sehen, 

daB sie die Untersuchung mitgenommen hat. 

Habt ihr dieselbe nicht zu lau, zu mild gehandhabt? 

Nt,n Jenn, worn auch, at n,、1rgenwerde ich 

die Sache ja zu iibernehmen haben. 

Die kann man doch nicht Dienern iiberlassen 

und besser zeigt man selber seine Kunst. 

Ich werde sie den Aufenthalt Kagekiyos schon sagen lassen. 

Heda, ihr Leute, dieses W eibsbild dort, 

die bringt sofort in meine Raume'". 

Den groben Worten bietet Shigetada Einhalt: 

,,Ich bitte, Iwanaga, wartet mal ein Weilchen. 

Ihr keine Fesseln anzulegen und 

die Untersuchung milde durchzufiihren, 

war meine Absicht, nicht Hanz_awa's eigner Wille. 

Bis heute Abend, auBerdem, ist diese Sache 

in meiner Hand und ist fiir Eure 

unerwiinschte Hilfe kein Bedar£.— 
Doch, Akoya, du hore jetzt; 

auch heute wieder hast du nicht gestanden. 

Was bist du fiir ein Trotzkopf. 

W arum sprichst du nicht? 

Doch schlieBlich kann man das verstehn; 

man nennt es eine Eigenschaft der Freudenmadchen, 

stets ihre Pfiicht zu tun und Mitgefiihl zu zeigen. 

Wie schwere Folter man sie wiirde leiden lassen, 

den Aufenthalt des Gatten wird sie nicht verraten, 

mit dem so manche Stunde liebend sie verbracht. 

Wohl gibt es Leute, die da sagen, daB 

ein Freudenmlidchen keine Wahrheit kennt. 

Mir scheint Verleumdung das, 

auch glaub'ich nicht, wie manche sagen, 

daB die Umgebung schlieBlich sie beschmutzt. 

W enn man das weiB, wird manches man in diesem Fall verstehn. 

Du bist ergriffen und wirst nun verhort, 
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weil Dir der Aufenthalt Kagekiyo's bekannt. 

W enn du gestehst, so wirst du leicht 

befriedigen den Herrn von Kamakura. 

Ein hohes Amt, fiirwahr, mag man dich dann verleumden, 

wenn du des Fiirsten Herz nur hast gewonnen, 

kann es am Ende dir nicht schlecht ergehn. 

V ersteh'das gut. — Und nun sag's klar heraus: 
Wo ist der Aufenthalt Kagekiyos‘‘。

Mit milden Worten spricht er auf sie ein, 

doch Akoya trotz seines Drangens gibt zuriick: 

,,Gestrenger Herr, 

von eurer Weisheit hab ich oft gehort 

doch ist das alles nicht vielleicht Geriicht, 

wie es ein R臥ucherduftgelegentlich entstehen laHt? 

Ich sage keine Unwahrheit. 

Schon haben eure W orte mich gebrochen. 

Ich bin euch dankbar dafiir, daB 

ihr einem Freudenmadchen Sympathie zeigt. 

Mit welchen Worten kann ich es beschworen, 

wenn ich den Aufenthalt Kagekiyos nur kennte, 

denn mitgerissen hat mich eure Freundlichkeit, 

ich wiirde unumwunden sprechen miissen. 

Doch was ihr immer sagen konntet; 

daB ich nichts weiB, ist reine Wahrheit. 

W enn trotzdem immer noch Verdacht besteht, 

so foltert mich solange wie ihr wollt. 

Gefoltert werden ist ja mein Beruf, 

wie euer Amt es ist, mit aller Energie 

die Untersuchung durchzufiihren. 

Das Wort,,die Pflicht" kennt keinen Doppelsinn. 

Oh, wahrlich, ist das nicht die Welt?" 

Wie sie so spricht fallt Iwanaga ein: 

,.,Heda, Heda, was soll das Plappern; 

weil du nicht beichten willst, wird man 

mit andern Foltermitteln als bisher, 

dir einmal zeigen, was es heiBt zu leiden. 

Ich hore du bist schwanger, das ist pr注chtig;

denn eben fallt mir dabei ein, 

die Krabben, wenn in Salz gebacken, 

die schmecken ganz besonders gut, 

wenn sie den Leib voll Eier haben", 

versucht er sie zu schrecken. 

,,Hahahaha, wenn das mich angstigte, 
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dann konnte ich wohl keinen Augenblick 

in meinem jetzigen Eerufe leben. 

Wie dort, ganz gleich, die beiden Herren sitzen 

und doch wie Schnee und Kohle so verschieden.— 
Wie, auf Eefehl des Herrn Shigetada, 

Hanzawa, ohne Fesseln ohne Folter, 

in Rokuhara mich befragte, 

im Schatten groBer Kiefern leise in mich drang, 

die Pflicht erschopfend, da 

entschwanden mir die Krafte. 

Und wenn er dann die Frage stellte: 

W o ist Kagekiyo? Oh, dieses W eh! Oh, dieser Schmerz ! 

Wenn man mich foltert, sei's mit Wasser oder Feuer, 

ich werde es ertragen konnen, doch 

wenn man mit Mitgeftihl und Pflicht mich drangt, 

ist es als wtirden mir die Knochen brechen. — 
Obgleich man so mich leiden lieB, 

da ich nichts weiB, bleibt mir kein Weg, 

und ehe weiter man mit Mitgeftihl mich drangt, 

so soll man mich schon lieber toten". 

Entschlossen wirft sie so ihr Leben hin, 

sieht hilflos aus, und Shigetada 

ruft den Hanzawa zu sich her. 

,,So sehr wir uns bemtiht, sie w~ll 
die Wahrheit nicht gestehn 

und ist deshalb in meiner Gegenwart 

durch Folter hier jetzt zu befragen". 

Kaum endet er als Iwanaga: 

,,Heda, heda, ihr Leute allesamt, 

gebt Akoya zu saufen, macht euch fertig". 

Gehorchend, setzen alle schnell 

sich in Bewegung auf dem Richtplatz. 

Der Folterleiter Anblick macht die Sinne schwinden. 

Am Brunnen auf der Seite kreischt das Rad, 

hallt wieder in der Brust und I鵡 tsie schaudern. 

Da ruft von seinem Platz Shigetada in den Hof: 

,,Was soll der Larm, beruhigt euch, 

fur Akoya das Folterzeug hab'lange ich bereitgestellt". 

und wie er spricht, bringt man, wie er befohlen, 

vom Inneren des Hauses eine Harfe, 

dazu ein Shamisen und einen Bogen*, 

* Harfe - Koto. Bogen - Kokyil, chinesisches Streichinstrument. 
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und legt vor Akoya die Instrumente nieder. 

,, W ohlan, Frau, spiele nun die Harfe; 

hier hort dir Shigetada zu", 

spricht er und stiitzt das Kinn aufs Schwert. 

,,Auch Ihr Herr Iwanaga horet zu". 

,,Was soll der SpaB, ich hore immer 

Folterzeuge, Folterzeuge, dachte mir, 

was mogen das for fiirchterliche Dinge sein. 

Aha, ich hab verstanden, euch ist wohl 

die Folter nur ein Vorwand und wollt ihr 

am Spiel euch jetzt ergotzen. 

Guitarren hat und Harfen es auf einem Richtplatz 

wohl seit den Zeiten Jimmu Tenn6's nicht gegeben. 

So ist die Welt —,,Der· Himmel kann nicht sprechen, 
verkiindet seinen Willen durch der Menschen Mund"― 
erst jetzt hab ich verstanden, was das heiBt. 

Sie ist ja schwanger, Akoya; 

und singt man in der ganzen Stadt: 

,,Wenn dieses Kind ein Madchen war' 

mit Harfe und mit Shamisen - " hahahaha, 

wie heiBt es doch"? 

macht er sich lustig. 

Doch Shigetada hort nicht hin : 

,,Nun, Akoya, 

warum beginnst du nicht, wenn du nicht spielst, 

willst du vielleicht jetzt endlich sprechen ?" 

Nicht kennt sie Shigetada's Worte Sinn. 

Wie konnte durch die Harfe sie 

den Aufenthalt Kagekiyo's verraten? 

Verwirrt erscheinen ihr der Harfe Saiten wie ihr Herz, 

und heiser ist die Stimme. 

Sinnlos scheint die Untersuchung, 

doch sie spielt: 

,,Dunkel ist des Mondes Schatten, 

doch sein Licht scheint klar und hell. 

Schatten, Klarheit sind nur Namen, 

Spiel des Lichts und haften nicht 

am Armel". 

Shigetada neigt das Ohr. 

,,Wie du gespielt vom Schatten und vom Licht*, 

hast du von deinem Leben sprechen wollen, 

* Schatten - Kage, Klarheit - Kiyo. 
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daB du den Aufenthalt Kagekiyo's nicht kennst? 

Schon gut, doch sage du mir jetzt, wo denn 

Kagekiyo und du einander kennen lerntet, 

wo ihr das starke Band der Liebe habt geknlipft". 

,,Die Frage kornrnt rnir wahrlich unerwartet, 

es wendet sich der Sinn vergangenen Tagen zu 

und schamen rnuB ich rnich zu sprechen. 

Als noch die Heike seinerzeit 

den Fruhling ihrer kurzen Macht erlebten, 

karn von Owari er den weiten W eg, 

durch Walder, iiber Berge nach Kiyornizu, 

urn jeden Tag zur Kwannon zu wallfahren. 

Auf seinern Wege hin und her 

ging an dern Haus im Goj6zaka er voriiber. 

So kannten wir uns bald vom Sehen 

und karnen uns allmahlich naher, 

wenn ihrn am五rmeleine N aht gerissen, 

wenn er im Regenschauer einen Schirm eritlieh, 

- wie leicht ist das getan -

wenn eines Morgens Schnee gefallen 

und ich ihm Feuer fur die Pfeife bot, 

ich Tee ihm reichte oder eine Schale Wein. 

Er fand an mir Gefallen, und i~h liebte ihn, 
es gingen vierundzwanzig Tage ・ bald voriiber, 

bis wir am Abend des Fumonbon叫

in scherzendern Gesprach die Zeit vergaBen. 

Wie da kein Anfang war, so gab es auch kein Eride, 

nur liebend lebten wir das Gluck der Zeit. 

Bis dann im Juei Jahre sich der Herbstwind hob; 

es stieBen von Akashi, Suma ab die Boote, 

die in die Ferne rudernd ihn entfiihrten 

und unserm innigen Ver haltnis 

so ein Ende rnachten. 

Oh! dran zu denken ist dem Herzweh Gift; 

wie fern es ist, verloren -'" 

schlieBt sie die Erzahlung. 

,,Gehort hab ich was du erzahlst; 

so mo gen schon der Liebe Wege sein, 

doch darnit ist die Untersuchung nicht zu Ende. 

Spiel die Guitarre nun". 

,,Was er gefragt, hab alles ich gesag:t 

* Fumonbon - Das 24. Kapitel der Lotus Sutra, welches von der Gottin Kwannon 
handelt. 
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und nun will er noch weiter die Guitarre horen? 

Was soll nur werden, wie mag sie nur klingen? 

Doch wenn einmal die Saiten recht gefaBt 

und ganz den Sinn auf Treue ich gerichtet; 

konnt ich da fehlen ?" 

Fest spannt sie die Saiten 

und das Herz, beginnt zu singen: 

,,1m Schlafgemach hab im Ehebett ich 

mein Kopfkissen dem seinen nah gelegt, 

doch blieb von den gemeinschaftlich 

verbrachten Nachten kaum ein Traum zuruck. 

Des Gatten leichte Worte nur:,,Bald, 

wenn der Herbst vorbei, dann sicherlich 

(komm ich zu Dir zuriick)'", 

doch wie ich Ausschau halt nach ihm―; 

ach, niemand, den ich nach ihm fragen konnte".* 

,,Schon gut, schon gut, 

heir'auf mit dem Guitarrenspiel. 

Die Hannyo, die ihr Schlafgemach beklagt, 

der man den Liebesschwur gebrochen, 

das Lied ist schon zu seiner Zeit, 

jedoch, als Fursprache for dich, 

erscheint sein Sinn mir dunkel, dunkel. 

Nun sag mir noch, - Kagekiyo, 

der seinerzeit ・ im W estmeer 

den K如mpfenmit dem Leben war entronnen, 

hat sich von Zeit zu Zeit 

hier in die Hauptstadt eingeschlichen 

und habt ihr Euch da sicher oft gesehn". 

,,Nein, selbst zur Zeit der Heike Macht war er, 

Kagekiyo, um seinen Ruf als Ritter sehr besorgt 

und fiirchtete, daB sein Verhaltnis 

mit einem Freudenmadchen man erfiihre. 

Noch vielmehr ist das jetzt der Fall, 

wo er gezwungen sich im Dunkel halten muB, 

und wahrlich unter meinesgleichen selbst 

ist mein Gebieter allzusehr gefiihllos亀

Nur durch das Gitter konnten wir uns sehen 

und durch den tiefen Hut nur kurze Worte wechseln: 

* Altes chinesisches Lied der verlassenen Geliebten eines Kaisers. 
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Wie geht es Dir? - Bist Du noch wohl? 

Kaum konnten wir die Abschiedsworte sagen. 

Wie anders war das Auseinandergehen jetzt 

vom Augenblick der Trennung frii.herer Zeiten. 

Das ist der trostlosen Erz臥hlungEnde; 

oh, sch祖menmuB ich mich". 

Sie wendet ab den Kopf. 

,,Mag sein, daB das so war mit einem Krieger 

wie Kagekiyo, dessen Liebesleben mich erstaunt. 

Doch wie ich immer denke, suche zu verstehn, 

dabei kann es nicht bleiben, und du muBt 

mir jetzt den Bogen auch noch spielen. 

Sie spannt die Sinne, wie des Bogens Saiten 

und singt ergreifend nun das Lied: 

,,Kirschbltiten gibts und roten Ahorn 

in Tatsuta und Yoshino; 

der Mond scheint klar, weiB ist der Schnee 

in Koshiji, in Sarashina. 

Doch wenn der Traum vergeht, 

bleibt nichts zurtick, 
ganz wie vom Tau im Felde von Adashi 

und wie vom Rauch in Toribe-no-No*, 

der unaufhorlich aufsteigt gegen Himmel. 

Das ist ftirwahr, ja das in Wahrheit ist die Welt‘‘。

Nach diesem Lied, das mit der Wahrheit schlieBt, 

ist Shigetada fast von Riihrung iibermannt. 

,,Die Untersuchung ist zu Ende 

und ist es Luge nicht,, wenn sie gesagt, 

daB sie den Aufenthalt Kagekiyos nicht kenne. 

Wir sind hier fertig". 

Akoya 

wirft sich bei diesen W orten nieder, weint 

und stammelt Dankesworte. Aber Iwanaga spricht: 

,,Herr Shigetada, diese Untersuchung 

hat weder schwarz noch weiB ergeben. Wie konnt ihr 

behaupten, daB die Akoya nicht liigt? 

Mir scheint das wenig sachlich, was ihr sagt''. 

So laBt euch denn erkl虹ren:Einer Trammel 

kann man, so heiBt es, viele Tone nicht entlocken. 

* Einascherungsplatz bei Kyoto. 
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J edoch der Saiteninstrumente Tone geben 

in grader Linie eine reine Melodie. 

Wer da Verstellung iibt und Luge tragt im Herzen 

und solche Lieder dann versucht zu spielen, 

verwirrt die Harmonie der Tone unvermeidlich. 

Der Harfe ist es nicht nur eigen, Tone zu erzeugen, 

nein, sie verhindert Schlechtigkeit, verbietet Boses auch, 

wie es im Byakko-TsO.* schon steht bewiesen. 

Mit solchen Mitteln such'ich, Shigetada, 

aus Frauenherzen Wahrheit zu erfahren. 

Seht hier der Harfe dreizehn Saiten; 

an beiden Enden sind sie fest geknupft. 

Glaubt ihr, daB man von eins bis dreizehn 

nur Unwahrheit behaupten, aufrecht halten konnte? 

Und wenn man diese Harfe aufrecht stellt, 

gleicht sie nicht ganz den Stromen eines W asserfalls? 

So gebe ich durch sie den Herzen Wasserfolter. 

Und dann die andern Instrumente. W enn 

die Saiten der Guitarre angezogen werden, 

ist es nicht ganz, als zoge man den Strick 

am Folterbaum,―so leidet das Gefiihl. 

Und schlieBlich ist es mit dem Bogen nicht viel anders, 

als wenn mit Pfeilen man gefoltert wird. 

Ich habe hier wohl das Gerat gewechselt, 

doch habe ich die Folter durchgefiihrt. 

Es ist die W ahrheit ihrer W orte klar erwiesen 

und kann sie <loch nicht sagen, was ihr unbekannt. 

Drum ist die Untersuchung jetzt zu Ende. 

Kann da wohl irgendwelcher Zweifel sein"? 

Der Iwanaga, dem dies so erklart, 

ist daraufhin um eine Antwort sehr verlegen, 

kratzt sich den Kopf und Shigetada, 

zu Akoya gewandt, fahrt freundlich fort: 

,,Zu Ende sind wir hier, doch mochte ich 

noch eine Reihe Einzelheiten wissen. 

Du wirst nun mu.de sein, geh in mein Haus‘‘。

Hanzawa Rokuro hort den Befehl, 

veranlaBt Akoya sich zu erheben, 

die, iiber soviel Mitgefiihl verwirrt, 

kaum Dankesworte stammeln kann; 

es feuchten Freudentranen ihr die Augen. — 
Der W ahrheit W eg, der W eg des Rechtes sei gepriesen. 

* Byakko-Tsu -Chinesisches Werk tiber Musik. 
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In Kyoto hatte dieses Drama welches am Ende der Genroku Zeit zuerst 

aufgefiihrt wurde, groBen Erfolg. Man wollte in jener Periode einer verfeinerten 

Kultur die aufregenden Szenen einer Folterung durch Wasser und Feuer, wie im 

Shusse Kagekiyo, nicht mehr sehen und fand jetzt an der Gestalt des musika-

lischen Freudenmadchens und den literarischen Spielereien der Lieder mehr 

Gefallen. In Edo war man aber noch nicht so weit. Um fast die gleiche Zeit 

erschien in Edo das R o Y a b u r i n o K a g e k i y o, welches augenscheinlich 

teilweise aus dem obigen Drama entlehnt ist, aber als Aragoto (Heldenspiel, 

;rauhes Spiel) gegeben, eine ganz andere Art von Schauspiel darstellt. D_er 

ursprtingliche Text des Dramas ist nicht mehr erhalten. Danjuro VII. nahm 

dasselbe mit in die 18 fur die Schauspieler-Familie der Ichikawa ausschlieBHch 

reservierten Dramen auf; damit wurde auch der Text neu festgelegt, so wie 

er heute noch erhalten ist, und der in einem Akt etwa folgenden Inhalt hat. 

Kagekiyo sitzt im Gef釦ngnisin Kamakura, als Shigetada und Iwanaga 

kommen, um ihn tiber den Verbleib der Heike Sch此tze,eine kostbare Laute u;nd 

eine Flote zu befragen. Gleichzeitig versuchen beide, Kagekiyo fiir sich zu 

gewinnen. Shigetada will ihn veranlassen, Yoritomo's Gefolgsmann zu werden, 

wahrend Iwanaga ihn zu N oriyori hiniiberziehen mochte, der wohl ein Feldherr 

Yoritomos war, aber Plane schmiedete, sich die Herrschaft des Landes selbst 

anzueignen, wie die Geschichte berichtet. Da Kagekiyo aber weder gesteht,. noch 

sich zu irgendwelchen Kompromissen bereit erklart, bringt man seine Frau Akoya 

und Tochter Hitomaru herbei, um sie Harfe spielen zu !assen und durch das 

Spiel einen Weg zu den Geheimnissen zu finden.. Kagekiyo in Wut versetzt, bricht 

aus dem Gefangnis aus (Ro-Yaburi), k邸mpfteinen blutigen Kampf mit ・ den 

Soldaten und macht sich selber von dannen, nachdem er Frau und Tochter fort-
geschickt hat. 

In der heutigen Fassung ist das Stuck zum groBten Teil in,Prosa geschrieben, 

mit einigen poetischen Einlagen, die vom Chor (Tokiwazu) gesungen werden. 

Seit jener Zeit hat viele Jahre lang die Ichikawa Familie jeden Fruhling 

Kagekiyo Dramen auf die Buhne gebracht, die zum Teil von dem eben beschrie-

benen ganz verschieden waren. N och eins von diesen wurde mit unter die Kabuki~ 
Juhachi-Ban, unter die 18 Dramen der Ichikawa-Familie, aufgenomm~n-:-:
Ge d at s u, das Erwachen. Die jetzige Fassung ist erst vor etwa 20 Jahren 

von Yoshii Isamu verfaBt, doch hat das urspriingliche Drama wohl einen ahn-

lichen Inhalt gehabt. Es wurde 1761 zuerst von Ichikawa Danjuro IV. auf die 
Edo Biihne gebracht. 

Akoya, das Freudenmadchen, entweicht den Zudringlichkeiten des Kaji-

wara Kagetoki (der in註lterenDramen nur in einer Nebenrolle erscheint) um 

Kagekiyo, den Geliebten, im Kiyomizu Tempel zu treffen. Kagetoki findet sie 

aber und steckt sie unter eine schwere Tempelglocke, aus der sie dann Kagekiyo 

befreit. Der nicht nur Frauen sondern auch Wein liebende Kagekiyo laBt ・ ~ich 
nun von Akoya betrunken machen, der es in Wirklichkeit nicht um seine Liebe, 

sonderμ um das in seinem Besitz befindliche kostbare Schwert Aza:maru zu tun 
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ist. Wahrend sie versucht, ihm das Schwert zu entwenden, bertihrt sie versehent-

lich sein eigenes Schwert Raimeimaru. Donnerschall ertont, Kagekiyo erwacht 

(gedatsu —zu einer Erkenntnis erwachen), erkennt die Falscheit der Frauen-
liebe, steckt Akoya wieder unter die Glocke und sich in den Donnergott ver-

wandelnd, schwort er, alle Frauen zu vernichten. Das Schwert Azamaru aller-

dings, welches den Heike zur Wiedererlangung der Macht dienen sollte, gelangt 

dabei in die H釦ndeKagetokis. 

Also ein echtes Aragoto, wie man es in Edo liebte, bei dem sich der Held 

in wilder Darstellungskunst austoben konnte. In dieser Fassung ist von dem 

Kagekiyo der No Dramen oder der alten Joruri nichts mehr zu erkennen, von 

den wenigen bekannten geschichtlichen Tatsachen ganz zu schweigen. 

In Osaka entstand um dieselbe Zeit ein weiteres Puppenspiel (1764 zuerst 

aufgefi.ihrt), das Joruri Mus um e Ka g e k i yo Ya j i ma Nikki. Wie 

aus dem Titel ersichtlich ist, spielt in diesem Drama die Hauptrolle die Tochter, 

welche hier Itodaki. heiBt, eine Anspielung auf das Harfenspiel der Akoya in 

,,Akoya's Folterung'', wo die Saiten der Harfe (ito) mit einem Wasserfall (taki) 

verglichen werden. 

Im Anfang ist dieses Joruri ganz dem No Kagekiyo nachgebildet. Die 

Tochter sucht Kagekiyo, den blinden Bettler, in der Verbannung auf, wird aber 

mit harten Worten von ihm zuri.ickgewiesen. SchlieBlich erfolgt auch hier das 

Erkennen. Kagekiyo vertraut dann seiner Tochter das kostbare Bchwert Azamaru 

an, welches er viele Jahre gehi.itet hat. Hitomaru 1謡 tihrem Vater ein Paket 

zuri.ick und f甜hrtmit dem Schiff davon. Als Kagekiyo das Paket offnet, ist Geld 

darin, die Summe, fi.ir die sich seine Tochter an ein Freudenhaus verkauft hat, 

um dem Vater das Leben zu erleichtern. Das bringt ihn zum Nachdenken, und 

er erkennt, daB sein eigensinniger HaB gegen Yoritomo ein Irrtum ist. Dann 

I邸 ter sich von Shigetada zur Versohnung nach Kamakura fi.ihren. 

Als man dieses Joruri in Edo auf die Kabuki Bi.ihne bringen wollte, fi.igte 

man einen kurzen Akt hinzu und nannte das Sti.ick M e g u m i n o (d e r 

g e s e g n e t e) K a g e k i y o. N achdem Kagekiyo das Geldpaket geoffnet hat, 

betet er zur Gottin Kwannon, und diese treibt durch einen Gegenwind das Boot 

zuri.ick, wahrend Kagekiyo, in ilbermenschlicher Anstrengung mit seinen blinden 

Augen das Boot zu erspahen, das Augenlicht wieder erhalt. - Angeblich wurde 

dieser Zusatz gemacht, weil das Publikum den beliebten Kagekiyo-Darsteller in 

dieser fi.ir einen groBen Schauspieler zweifellos eindrucksvollen Rolle sehen wollte. 

Als Beispiele aus dem 18. Jahrhundert mogen diese geni.igen um zu zeigen, 

welche Wandlungen die Darstellung des Kagekiyo in der Behandlung durch 

verschiedene Dichter zu verschiedenen Zeiten durchmachte. Eine ganze Reihe 

von Kagekiyo Dramen sind dann aus der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 

bekannt, meist von Kawatake Mokuarni verfaBt, dern so gewaltig produktiven 

Dramaturgen der fri.iheren Meiji Zeit. Wie diese Drarnen zum Teil entstanden, 

kann an dem altesten seiner Kagekiyo Dramen gut gezeigt werden. 

Das Drama I wad o no Ka g e k i yo (Kagekiyo in der Felsenhohle) 
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wurde 1850 von Mokuami verfaBt. Es war sein erstes selbstandig geschriebenes 

Schauepiel und wurde aufgefohrt als Festspiel bei der Rii.ckkehr Danjuros VII. 

aus der Verbannung. 

Als der beliebte Danjuro V. (damals Haku-en genannt) sich im Alter nach 

Mukojima zurii.ckzog, brachte Toyokuni I. einen Holzschnitt heraus, der ihn 

mit der Sonnengottin verglich, die sich in die Felsenhohle (iwado) zurii.ckzieht 

und dadurch die Welt in Dunkel hii.llt. Als jetzt Danjuro VII. aus der Verbannung 

heimkehrte, nahm Toyokuni II. die Gelegenheit wahr, um nach dem berii.hmten 

Vorbild nun seinen Zeitgenossen Danjuro darzustellen,, wie er durch sein Wieder-

erscheinen (aus einer Felsenhohle) der Welt das Licht wiedergibt. Dieser 

Holzschnitt wurde sehr bekannt und beliebt, und auf diesen fuBend schrieb nun 

Mokuami sein Drama,,Kagekiyo in der Felsenhohle", in der also die allgemein 

bekannte Sage von der Sonnengottin, die popul虹reHeldenfigur des Kagekiyo 

und die Verbannung Danj詞 'smiteinander verquickt sind. 

In dem Drama sind verschiedene geschichtliche Personlichkeiten vertreten, 

wie unser alter Freund Shigetada, aber es ist klar, daB an dem ganzen Schauspiel 

nichts Geschichtliches mehr ist. Es sollte ja auch nur ein Festspiel sein zur 

Feier der Rii.ckkehr Danjuros in die Theaterwelt. Aber das Drama kann als 

Musterbeispiel dafor dienen, wie man gern mit geschichtlichen Ereignissen 

spielte und sie der betreffenden Zeit anpaBte; denn viele der sogenannten 

historischen Dramen sind auf ahnliche Art entstanden, nur sind die Zusammen-

hange meist nicht so einfach und leicht aufzuzeigen wie hier. 

Der Inhalt des Dramas ist mit wenigen W orten zu beschreiben. Man hat 

in der Residenz l}amakura gehort, daB sich auf unerklarliche Weise ein riesiger 

Felsblock vor eine der Hohlen auf der Insel E'noshima gelegt hat, und daB 

durch die Spalten ein tiberirdisch. erscheinendes Licht in der Hohle zu sehen ist. 

Shigetada mit anderen Beamten kommt, um dieses Geheimnis zu erforschen, und 

sie finden Kagekiyo, der sich nach den miBglii.ckten Anschlagen auf Yoritomo 

hierher zurtickgezogen hat, um die Sch血tzeder Heike zu bewachen und fii.r 

den Fall der Genji zu beten. Nach kurzem Kampf macht sich Kagekiyo von 

dannen. 

Von anderen, von Mokuami stammenden Kagekiyo Dramen, seien nur noch 

folgende erw虹hnt:

Bi w a no Ka g e k i yo (Kagekiyo mit der Laute) wurde wohl vor 1850 

geschrieben. Kagekiyo als Laute spielender Monch verkleidet, findet EinlaB in 

den Palast Yoritomos,, wo auch seine Tochter Hitomaru sich als Hofdame ein-

geschlichen hat. Shigetada beargwohnt die beiden, I邸 tvor den Augen Kagekiyos 

seine Tochter fesseln und verhoren und fordert dann Kagekiyo auf, die Laute 

zu spielen. Kagekiyo spielt nicht nur ruhig und ohne Fehler, sondern greift dann 

selber noch seine Tochter an und totet sie schlieBlich, da er keinen anderen 

Weg zu haben glaubt, den Verdacht von sich abzuwenden. Yoritomo aber 

durchschaut ihn doch, und Kagekiyo muB fliehen. 

S h i k o r o b i k i (Helmschuppen-Ziehen) wurde 1861 von Mokuami 
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geschrieben. Es ist eine ganz phantastische Geschichte, die nur im N amen an 

das beriihmte Ereignis in der Schlacht bei Dan-110-ura ankniipft und bildet 

eigentlich einen Teil des groBen Gempei Dramas,,Kiichi Hogen". 

E_ine Hofdame, im Besitz eines zum Heike Schatz gehorenden Spiegels, wird 

auf d_er R_eise auf dem Maya-San in Settsu krank, und um die Schatze nicht in 

den B_esitz der Feinde fallen zu lassen, wirft sie den Spiegel einen Abhang 

hinu,nter. Der Spiegel fallt zwischen den zum Bettler gewordenen K-agekiyo und 

Mihonoya, der sich als Wanderpriester verkleidet hat, weil er sich seiner Flueht 

bei Dan-no-ura sch如mt.Um den Spiegel entbrennt ein Streit, wie seinerzeit um 

den Helm, den keiner dem andern lassen wollte, bis er brach. 

Unter dem Namen Shi k or obi k i Go j its u Mono g at a r i sind als 

selbst釦ndigesDrama die beiden letzten Akte eines groBen Schauspiels bekannt, 

welches Mokuami im Jahre 1874 verfaBte, (Otoko Yama Mori Tate Genji). Im 

fiinften (dem zweitletzten) Akt kommen Kagekiyo und Mihonoya gleichzeitig zu 

einem Helmmacher, jener mit den Schuppen, dieser mit dem dazu passenden Teil 

des Helmes. Mihonoya, angeblich sich vor den Augen der Welt verbergend, hat von 

Yoritomo geheimen Auftrag, Kagekiyo zu ihm heriiber zu gewinnen und hat bei 

dem Helmmacher, der sowohl den Genji wie den Heike zugeneigt ist, seine Frau 

und seinen Sohn untergebracht. Bei dem Helmmacher hat auBerdem die Frau des 

Kagekiyo mit dem kleinen Erben des Taira Hanses Unterkunft gefunden. Beamte 

kommen, um diesen Erben zu finden und ihn zu toten. Da bringt Mihonoya den 

eigenen Sohn um,, den er die Stelle des Taira einnehmen laBt, um mit diesem groB-

ten Beweise seiner Freundschaft Kagekiyo umzu_stimmen. Im letzten Akt ist der 

Anschlag Kagekiyos auf Y oritomo beschrieben, ganz wie in den alteren Dramen, 

nur sind die W orte natiirlich nicht mehr die alte Sprache der-No Dramen oder 

die lyrische Dichtung eines Joruri, sondern reine moderne Prosa, wenn auch in 

der Sprache der Samurai gehalten. 

Im Anfang des Aides kommen zu den Priestern des Tempels die Hofdamen, 

die sich fiber das festliche Ereignis unterhalten. Dann tritt Yoritomo mit seinem 

Gefolge auf. Kagekiyo wird von Shigetada erkannt und aufgefordert sich seinem 

Fiirsten Yoritomo zu unterwerfen, doch zieht jener den Kampf vor. Da erscheint 

Kosaku, der Helmmacher, mit dem Heike Erben im Arm und droht Kagekiyo, 

den Erben zu toten, wenn er nicht einwilligt, mit den Genji Frieden zu machen. 

Kagekiyo will sich auch jetzt auf nichts einlassen, aber als er von dem Opfer 

hort, welches Mihonoya ihm gebracht hat, und weiter erfahrt, daB Yoritomo den 

Heike Spr韓 lingals seinen eigenen Erben einzusetzen beabsichtigt, erweicht 

sein Herz zum Frieden mit den Genji. 

Zu erwahnen ware schlieBlich noch ein recht bekanntes Kagekiyo Drama 

V()n Fukuchi 6chi, der dieses 1897 unter dem N amen M i k aw a r i n o 

~a~ e k i yo, auch Nini n Ka g e k i yo genannt, schrieb. Dem Inhalt nach 

:¥{aim es eigentlich nur eine Spielerei mit dem Namen Kagekiyo genannt werden. 

Kagekiyo sieht釦uBerlichdem Bruder Akoya's, seiner Geliebten, der auch hier wie 

im S.husse Kagekiyo den Namen Juzo hat, sehr ahnlich. Er nimmt dessen 
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Kleidung eines Wahrsagers an und <lurch Verwechselung der beiden verwirrt 

gemacht, nimmt seine Frau Kinugasa sich das Leben. Akoya wird gefangen 

gesetzt, aber Shigetada laBt sie wieder frei. Juz6 dagegen, der Bruder (wie 

anders hier als im Shusse Kagekiyo) laBt sich auf Grund seiner A.hnlichkeit mit 

Kagekiyo fur diesen gefangen nehmen. 

Es ware interessant, ins einzelne gehende Vergleiche anzustellen zwischen 

den verschiedenen Dramen, die die gleiche Situation darstellen, wie z.B. das 

Attentat bei der Buddhaweihe. Also zu vergleichen, wie die einzelnen Personen 

handeln und sprechen im N6, im J6ruri und in dem spateren Kabuki von Moku-

ami. Aber dazu reicht nicht der ftir diese kleine Arbeit vorgesehene Raum. Fur 

den Zweck dieser Betrachtung ist auch wohl an gentigend Beispielen gezeigt, wie 

wenig angebracht es eigentlich ist, Jidai-Mono Historische Dramen zu nennen, 

und wie sehr man immer die gleichen Themen, Gedanken und N amen alterer 

Dramen fur neue Dichtungen benutzt hat. Zurn AbschluB mochte ich nur noch 

betrachten, wie die Liederdichter das Thema behandelt haben. Das bekannteste 

Lied iiber Kagekiyo ist das Naga-Uta aus der Serie,, Han a Koy om i Ir o 

no Sh o -Wake", welches im Theater als Shosagoto Tanzspiel auf die Btihne 

kommt. Es wurde von Sakurada Jisuke (Anfang des 19, Jahrh.) geschrieben und 

von Kineya Rokuzayemon X. in Musik gesetzt. 

Ein N aga-Uta ist h釦ufigeine mit Wortspielen tiberhaufte Zusammenstellung 

aus alteren Texten, die das gleiche Thema behandeln, und es ist mehr Wert auf 

eine schone Folge von W orten und Phrasen, als auf eine zusammenhangende, 

verst祖ndlicheDarstellung gelegt. Ein N aga-Ut!3. ist deshalb in vielen Fallen ohne 

Weiteres vollkommen unverstandlich, und auch viele Eingeweihte, die jahrelang 

das Singen derselben treiben, machen sich nicht die Mtihe, den Sinn jedes Wortes 

oder Satzes zu verstehen, sondern sind damit zufrieden, sich an den schonen 

Phrasen zu ergotzen, die zum Teil einfach aus den No oder den J6ruri tiber-

nommen sind. 

Ein solches Naga-Uta in lesbares Deutsch zu bringen, wtirde eine vollige 

Umdichtung notig machen, in der von dem ursprtin叫ichenText nicht mehr viel 

zu erkennen sein wtirde. Hier wurde es for notwendiger gehalten, moglichst 

von dem Original nicht abzuweichen, was zur Folge hat, daB manche Stellen 

und Zusammenhange auch in der ubersetzung noch recht dunkel erscheinen. 

Um ein Naga-Uta ohne Erklarungen zu verstehen, ist nicht nur eine Kenntnis 

der alteren, das gleiche Thema behandelnden Dramen notwendig, sondern auch 

der Zeit, in der der Dichter lebte, der Zustande und Sitten im damaligen Edo. 

Und schlieBlich ist noch ein Verstandnis for die Denkweise dieser Dichter not-

wendig, die oft nur durch Worte gelenkt erscheint, wie wenn in diesem Naga-

Uta der Gedankengang von dem unvergleichlichen Ritter Kagekiyo plotzlich auf 

den ebenso unvergleichlichen Schauspieler Nakamura Utaemon tibergeht und 

von dem Blumenregen auf das vielbesungene Thema der zwei Liebenden unter 
einem Schirm. 

Wenn vom Bliitenregen mehrmals die Rede ist, so hat auch das seinen 
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nicht ohne weiteres verst祖ndlichenGrund in der Entstehung des Liedes. Dieses 

Naga-Uta ist eins von 8 Liedern, die zu der oben erwahnten Serie gehoren, und 

von denen jedes einer Himmelsrichtung zugeteilt ist. Dieses, mit dem eigent-

lichen Namen,,Fukagawa Tanzen no Oborozuki", (welcher Name auch eine 

langere Erklarung notig machen wiirde) ist der Tatsumi (siidostlichen) Richtung 

zugeteilt, also der Richtung, aus dem die Warme, der Fruhling, kommt und deshalb 

wurde es auch stets im Friihjahr, zur Zeit der Baumbliite gespielt. Daher auch 

Oborozuki im Titel, der im Friihjahr meist umwolkte Mond. 

Im Biihnenspiel tanzt Kagekiyo zunachst mit der Kamuro, die ihm einen 

Liebesbrief von Akoya bringt. Dann tanzt Kagekiyo allein die Erzahlung von 

der Bekanntschaft mit Akoya, und das kurze Spiel schlieBt mit einem Schwerttanz 

und Kampf zwischen Kagekiyo und den Soldaten Yoritomos. 

Diese kurzen Erklarungen sind wohl notwendig, um dem Lied in der vorlie-

genden, fast wortlichen ubersetzung einiges Interesse abgewinnen zu konnen, 

welches sich im Original fiir einen Kenner durch die vielen Anspielungen und 

Gedankenverbindungen in viel hoherem Masse ergibt, als das durch irgendwelche 

Erkl釦rungenmoglich sein konnte. 

KAGEKIYO IM NAGA-UTA 

W enn auch von einem Meister wie Godoshi nicht gemalt, 

ganz wie in einem Bild im Hachiman von Tomioka, 

steht iiber dieser Hauptstadt hoch umwolkt der Mond. 

Noch jung in dem Beruf und lieblich anzuschaun, 

zum Herrn geschickt als Bote, eine Kamuro・* 

mit einem Liebesbrief - man sehnt sich wohl nach ihm―. 
Wie der das Siegel bricht, es fallt ihr auf die Seele 

irgendwie, und sie erspaht Gelegenheit, ihm nachzufolgen. 

Es wickeln Weidenzweige sich in jene Faden*, die 

ihn fest und gradenwegs an jene Oiran kniipfen. 

Geheim ist ihre Liebe zu dem Mann. J a, wenn als Oiran 

beriihmt man ist und hat zwei Sterne im Verzeichnis, 

so kann aus dem Geriicht wohl Wahrheit werdrn. 

Doch einen Mann zu lieben und mit allen Kiinsten 

ihn einzufangen suchen, ist das nicht fiir eine Kamuro 

ein wenig naseweis —-und doch so reizend. 
So jung an einen liebenswerten Mann sich binden, der 

wie jener alle Ritterregeln kennt, so unvergleichlich ! 

So unvergleichlich, wie im Spiel ist Nakamura, 

wenn der Bliitenregen fallt. 

* Kamuro —junge Insassinnen des Freudenviertels, die den Alteren (Oiran) Die-
nermnen waren. 

* Faden oder Saite, spielt auf den Beruf der Briefschreiberin an. In die Saite ihres 
Musikinstrumentes wickelt sich ein Weidenzweig, der das Spiel verwirrt. Junge, 

schone Frauen sind oft mit den graziosen W eidenzweigen -verglichen, 
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W o unter einem Schirm sich zwei ergeh'n 

am Damm des Yoshiwara, einen trifft der Regen doch.* 

Das ist der lebensfrohe Geist der Freudenstadt, 

wie das Gefiihl der Pflicht in aller Welt. 

Sein W eg ging unverandert durch den Gojozaka, 

vom Strom der Welt getrieben, kam er hier vorbei. 

Ja, als die Heike noch die Herren im Lande waren, 

da bliihten wie von selbst die Blumen, war der Ahorn rot 

in voller Pracht. Doch jetzt im Hut, der das Gesicht verbirgt, 

zerlumpt, gefallen, welch ein trauriges Geschick, 

durch das am Ende sie sich nicht mehr treffen. 

Wie einst er unbeirrt des W eges ging, hielt sie 

am Armel ihn zuriick, mit ihm bekannt zu werden, 

und in nichtssagendem Geplauder spannen sich die Faden. 

Am Ende war's der Periode Juei und es stand der Staat 

in voller Blute. Felder, Berge iiberquerend 

machte die Wallfahrt er zu FuB nach Kiyomizu, jeden Tag 

und jede Nacht. Wann sie sich naher kamen? 

Wer konnt's wissen? Eines Tags ein RiB im Armel 

des Haori, einen Schirm, wenn plotzlich Regen fiel, 

und eine Schale Wein, wenn morgens all es schneebedeckt. 

Sie liebte ihn und auch von ihm - dank sei der Kwannon. 

Den wahren W eg der Liebe gingen sie entlang; 

es fanden ihre Herzen sich in Plauderei, 

die keinen Anfang hatte und kein Ende. 

Bis dann die Trennung kam und er davonging. Racheplanend 

verbirgt er die Gestalt im weiBen Priesterkleid, im hohen Hut. 

J edoch im Schutz der Gotter steht des Fiirsten Maje stat; 

die Riistung sieht man von der Seite durch die Kleidung, 

des Schwertes Scheide blitzt. In einem W ortgewechsel 

hart bedrangt, umringt ihn der Soldaten Schar: 

,,Nennt euren Namen"! Allzu dumm, doch weiter geht es nicht. 

Er wirft die Priesterkleidung ab. Mit lauter Stimme: 

,,Ich bin Kagekiyo, ein Heike Krieger". Raum hat er 

den N amen preisgegeben, zieht er flink das Schwert, 

dem Haufen der Soldaten stellt er sich entgegen. 

Die starken Krieger fallen wie ein Bliitenschnee, bis sie 

entflieh'n, und schnell entschieden ist der Kampf. 

* Zwei Liebende unter einem Schirm ergeben eine grofi,e, Menge von Gedankenver-
bindungen, wie z.B. sich gegenseitig schiitzen, wobei beide doch leiden mu8sen; 
vergeblich..suchen etwas zu verbergen, denn man wird doch erkannt an dem einen 
feuchten Armel, usw. Daher die folgenden zwei Zeilen. 
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III. Die Feudalperiode. 

IV. Der feudalistische Polizeistaat der Tokugawazeit. 
Gildewesen und Familienpolitik - Dorfgemeinschaft und Familienwesenー

Gesellschaftsbild - Wirtschaftsstruktur - Erbfolge - Fortschreitende Auflo-
sung des Familiensystems unter den Tokugawa. 

V. Der moderne Kapitalismus und sein Einfiufl auf das Familiensystem. Der 
gesetzliche Status der J apanischen Familie von heute. — Soziale und wirt-
schaftliche Bedeutung des Familiensystems. 

Kurz,e Zusammenfassung. 

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Die enge Verflechtung zwischen Wirtschaft und Familie in Japan wird 

nur gelegent}ich in der einschlagigen soziologischen und okonomischen Literatur 

erwahnt. Und doch bildet eine solide Kenntnis der Geschichte und Struktur des 

japanischen Familiensystems die unerl斡 licheVoraussetzung fur jede wissen-

schaftliche Darstellung des japanischen Wirtschaftslebens in alter und neuer 

Zeit. Auch im modernen kapitalistischen Japan ist noch vielfach die Familie ein 

Staat im Kleinen, und der Staat selbst bildet in der Vorstellung der meisten 

Japaner eine GroBfamilie mit dem Kaiserhaus als Stamm-und Urfamilie. Die 

der Familie geschuldete Pietat, wie sie der konfuzianische und shintoistische 

Ahnenkult einscharft, wird auf die Kaiserfamilie ubertragen, sodaB Familiensinn 

und Patriotismus in eins verschmelzen. 

Wie es unmoglich ist, den japanischen Nationalgeist ohne diese Haltung zur 

Familie zu verstehen, so bildet auch erst die Familienstruktur Japans den 

Schlussel zum Verstandnis seiner modernen Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

Darum sei hier der Versuch gemacht, eine historisch-systematische Darstel-_ 

lung der japanischen Familienstruktur und ihrer Verknupfung mit den Wirt-

schaftsformen in ihren geschichtlichen Abwandlungen zu bieten. 

Wer die Wirtschaftsgeschichte und politische Entwicklu:ng Japans studieren 

will, wird gerade von der Perspektive des Familienwesens av.ill weite und tiefe 

Durchblicke genieBen und groBe Linienfuhrung entdecken. 
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I. DIE UJIVERF AS SUNG IM ALTER TUM 

Ohne den Versuch zu machen, ins Halbdunkel der historisch ungeklarten 

Vorzeit einzudringen, seien hier nur die geschichtlich gesicherten Tatsachen 

berticksichtigt. 

Die staatliche und gesellschaftliche Organisation im alten Japan1 I謡 tsich 

ohne den Ahnenkult tiberhaupt nicht verstehen. In der als,,Ujiverfassung" 

bekannten alten Geschlechterverfassung tibte das Stamm-und Hauptgeschlecht 

des Kaiserhauses, das sich direkter Abstammung von der Sonnengottin Ama-

terasu-6mi-Kami rtihmte, die Herrschaft tiber die andern伽schlechtergleicher 

Abstammung auf Grund des Ahnenkultus、aus生

Gemeinsame Ahnenverehrung und Blutsverwandtschaft waren die Bande, 

die die Ujiverfassung, eine der alten romischen gens oder der deutschen 

Sippengemeinschaft ahnliche Institution, zusammenhielten. 

Der alte patriarchalische Geschlechterstaat zerfiel in eine Reihe von 

Stammen, 6-uji (GroB-Uji), ・ die selbst wieder in Ko-uji (Keine-Uji) oder 

Sippen gegliedert waren. 

Das GroB-Uji bildete die rechtliche und politische Einheit, dieかUji-Haupter

sind zugleich Staatsbeamte, genannt,,Kabane". Der Grund und Boden ist Gemein-

besitz der GroB-Uji, wird aber durch die einzelnen Uji (Ko-uji) unter Leitung 

ihrer Uji-Hauptlinge bestellt. 

Das Klein-Uji ist also die tatsachliche Produktions-und Konsumptionsein-

heit, da die Kleinfamilie sich noch nicht aus der Sippengemeinschaft herausdif-

ferenziert hat. Die patriarchalische GroBfamilie ist der vorherrschende Typus. 

In dieser patriarchalisch-kommunistischen auf Feldgemeinschatt begrtin-

deten Wirtschafts-und Gesellschaftsordnung nimmt der Kaiser als Haupt der 

Stammuji eine privilegierte Stellung ein, ist aber eher als,,primus inter pares" 

denn als absoluter Herrscher anzusprechen. Er tibt seine Vorrechte nur mittelbar 

durch die anderen Uji-H祖uptlingeaus. 

II. DIE TAIKWA-REFORMPERIODE (645—1191 n. Chr.) 

In der zweiten japanischen Geschichtsperiode, der, Taikwa-Kaishin, die durch 

die Rezeption des chinesischen Rechts charakterisiert ist, findet eine Trennung 

des Staatsrechts vom Familienrecht statt. Die Patriarchalverfassung, die der 

urspriinglich clan-rnaBig organisierten Staatsfarnilie das Geprage gab, bleibt, 

urn eine in ・etwa analoge rnoderne juristische Formel zu gebrauchen, nur in der 

privatrechtlichen Sph釦refiir die Rarnilie mit ihren Abstufungen in Haupthauさ

und Zweighaus bestehen, verliert aber ihren offentlich-rechtlichen oder staats-

rechtlichen Charakter. 

1) V gl. dazu: Florenz, Die staatliche und gesellschaftliche Organisation im al ten 
Japan. Mitteilungen, Ed. V. S. 164 ff. Tokio, 1892. Florenz stiitzt sich fast 
ausschliefllich auf den japanischen Historiker Ariga. 

2) Fukuda,. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Japan, 
Stuttgart 1900. S. 10. 
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Die Familienhaupter sind nicht mehr kraft ihrer Hausvaterherrschaft eo 

ipso Staatsbeamte. Abstammung und Staatswiirde, personlicher Standesrang und 

staatlicher Rang sind zwei verschiedene Dinge. Die Familie differenziert sich 

vom Staate. In der Familie herrscht noch durchweg das alte Sippengewohnheits-

recht, im Staate gelten die aus China rezipierten geschriebenen Gesetze der 

chinesischen T'ang-Dynastie, bekannt unter dem Namen Taihoryo oder 6mi-ry6. 

Das Uji hort auf, die politische Einheit zu bilden. An seine Stelle tritt die 

kleinere Einheit des Ko, eine Hausgemeinschaft, die aus einzelnen,,le" 

(Hausern) bestand und durchschnittlich 15-30 Kopfe z泣hlte.J e fiinf Ko bildeten 

die niedrigste Verwaltungseinheit, das,,Goho". Je 10 Goho oder 50 Ko bilden 

das Sato. 

So muBte die alte organisch-hierarchische Ujiverfassung unter chinesischem 

Einflu.8 einer quantitativ nivellierenden Gliederung der Familie des ganzen 

Landes in Kuni (Provinzen), Sato (Distrikte) und Goho (Fiinferbezirke) Platz 

machen. 

Die Wirtschaftsentwicklung war in gewisser Hinsicht der Ko-Organisation 

vorausgeeilt; denn die trotz der Feldgemeinschaft herrschende Wirtschafts-

einheit war die Hausgemeinschaft geworden, in welcher der Koshu oder 

Hausvorstand weitgehende Macht inne hatte. Da.8 das Ko nun auch eine recht-

liche und politische Einheit wurden, entsprach den wirtschaftlichen Tatsachen. 

Den gr韓 tenEinflu.8 hatte die chinesische Reform auf die Stellung des 

Kaiserhauses. Aus einem m血chtigenUjihauptling wurde nun der Kaiser zu einem 

absoluten unmittelbaren Beherrscher aller bisher den einzelnen Ujih釦uptern

untergeordneten Familien. Dem Kaiser unterstehen nunmehr direkt alle Landes-

kinder als staatsrechtlich einander gleichgestellte Untertanen, soweit sie vollbe-

rechtigt (ryonin), also nicht rechtlich beschrankt oder unfrei waren (semmin). 

Aus dem obersten Hausvater wurde der Souveran und Herrscher. 

'Das Individuum hat jedoch weder rechtlich noch wirtschaftlich Eigenexi-

stenz, sondern existiert nur als Mitglied eines Ko und wird als solches in das 

Koseki oder Hausstandsregister eingetragen. 

Das Ko ist die eigentliche Produktions- und Konsumtionseinheit; doch 

differenziert sich aus.dem Ko immer mehr die engere Familie heraus. 

Das Goho ist insofern eine Wirtschaftseinheit, als es eine Steuer-und 

Haftgemeinschaft bildet, also als Ganzes fur die falligen Abgaben des Einzelko 

aufzukommen hat. Auch ist das Goho solidarisch verantwortlich fur das Tun und 

Lassen der einzelnen Gohoglieder. 

Das Eigentum der Gro砂 jian Grund und Boden ging mit der Auflosung 

der U.iiverfassung auf den Kaiser iiber, der das Land nach dem sogenannten 

Handensystem ・ (oder Kubundensystem) alle sechs Jahre dem Hausstandsregister 

entsprechend neu verteilen lassen soll1. 

In der Erbfolge des Taih6ry6 tritt ein neues Prinzip in Kraft, das auch 

1) Vergleiche dazu: Tarring, Landprovision of the Taihoryo, in:-Transactions of 
the Asiatic Society of Japan, vol. III., S. 754 ff. 
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noch im neuen burger lichen Gesetzbuch von Japan gilt:,,Die Spaltung der 

Erbfolge" in den Hausnamen und in das Hausvermogen. 

In der Ujiverfassung hatte es nur eine Nachfolge in die Hausvaterschaft 

<lurch Wahl s皿mtlicher Hausgenossen gegeben. Fur die Erbfolge in den 

Hausnamen gilt nunmehr das Gesetz der Primogeniturnachfolge, eine rechtliche 

N euerung gegeniiber dem al ten W ahlprinzip. 

Die Erbfolge in das Hausvermogen wird durch das Zatsuryo (den vierten 

Teil des Taihoryo) geregelt. Sie beruht auf einem KompromiB zwischen der 

alten und neuen Ordnung. Neben der prinzipiellen Zulassigkeit eines Testamentes 

(allerdings mit beschrankter Testierfreiheit), die eine Durchbrechung des 

Patriachalsystems zugunsten eines gewissen Individualismus darstellt, postuliert 

das Intestatrecht die Fortdauer der alten Hausgemeinschaft. Auch die Uber-

tragung der Vermogensverwaltung an das alteste mannliche im Haus verblei-

bende Mitglied (z.B. einen alteren ・Onkel) trotz des Eintritts des Erstgeborenen 

in die N achfolge der Hausvaterschaft bedeutet eine Konzession an die weiter-

bestehende alte kommunistische Ordnung der Hausgemeinschaft. 

Im iibrigen gait Kubundenland nicht als Erbobjekt, nur das Recht zur 

Verwaltung des Kubundenbesitzes wurde als solches angenommen. 

Die Taikwa-Reform hatte soweit Erfolg, als sie der wirtschaftlichen tatsach-

lichen Entwicklung gerecht wurde, versagte aber da, wo sie dieser vorauseilte 

oder entgegenstand. 

Aus der Spannung zwischen den dezentralistisch gerichteten Kraften des 

alten Clan-Systems und der straff zentralisierenden Ordnung des Taikwa-Kaishin 

wurde eine neue Gesellschafts-und Wirtschaftsordnung geboren, das Feudalsy-

stem1. 

Die beinahe unvermittelt und kiinstlich aufgepfropfte Reform konnte aus 

China zwar ein logisch sauberlich aufgezogenes Programm importieren, aber 

alteingebiirgerte Machtpositionen, besonders wirtschaftlicher Art, lieBen sich 

nicht mit einigen Gesetzesparagraphen beseitigen. 

Theoretisch gehorte alles bewirtschaftete Land dem Kaiser und sollte nach 

einem bestimmten Plane an die Bevolkerung verteilt und periodenweise neu 

aufgeteilt werden. Praktisch standen der ・ Durchfiihrung nicht nur die Macht-

gruppen der zu GroBbesitzern gewordenen Clanh註upter, sondern auch der 

Konservativismus, mit dem die Kleinbauern an ihrem Stiicklein Scholle fest-

hielten, entgegen. 

Die zahlreichen Umgehungen, mittelst deren man sich von der Kaiserlichen 

Oberhoheit emanzipierte und Kubundenbesitz aneignete, zeigten nur, wie ohn-

machtig das Wollen des Gesetzgebers ist, wenn es dem natiirlichen Entwick-

lungsgang widerspricht. Ausweitung der den Tempelfeldern gewahrten Privi-

legien und schlaue Bonzenpolitik, Ausniitzung der fur Konden (Rodland) 

gew紺hrten.Immunitat, die dem Rodenden steuerfreies Sondereigentum am gero-

1) K. Asakawa, Some Aspects of Japanese Feudal Institutions, in: Transactions. of 
t~e A~i~_tic Society of} a_pan, v:ol. -x_L VI, Part_ I_, p. SO __ ff. J ergl. auch den Artikel 
,,Feudalism" in: Social Encyclopぉdiavom gleichen V erfasser. 
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deten Land zuerkannte, Landschenkungen des Kaisers an seine Giinstlinge, 

Verdienstlandereien, die urspriinglich nur fiir zwei oder drei Generationen 

zugewiesen wurden, aber mit der Schwachung der Zentralregierung dauernd in 

Privatbesitz iibergingen, fiihrten zu einer Entwicklung des privaten GroBgrund-

besitzes, der die auf Kubundenland gelegten Beschrankungen abzuschiitteln 

verstand. Das so vom Kaiserlichen Obereigentum zu Sondereigentum gewordene 

Land hieB Shoen. So wenig aufgeklart die Entstehung des Sh6enwesens ist, 

ei:iJ.s steht fest, daB unter Kaiser Toba (1108ー1123) nur noch etwa松ioodes 

bestellten Landes unter der Verwaltung der kaiserlichen Kokushi (Statthalter) 

stand, wahrend aller iibrige Grund und Boden Sh6enland unter den neuen 

GroBgrundbesitzern geworden war1. 

Was diese Sh6enbesitzer nicht aufsaugten, wurde schlieBlich von den kai-

serlichen Beamten durch Aufkauf oder Einziehung erworben. Das so dem 

Gemeinbesitz des Volkes entzogene Land hieB Denenland. So verschwand das 

Kubundenland mehr und mehr, bis es schlieBlich nur noch Grundherrschaften 

und Horige gab. Die Grundherrschaften gliederten sich in zwei Klassen: Die 

Sh6enbesitzer und die Denenbesitzer. Die groBe Masse der Unfreien zerfiel in 

Kleinbauern und Schwerttrager, welch letztere eine immer groBere Rolle spielten, 

da die nach Machterweiterung hungrigen Grundherren in steter Fehde mitei-

nander lebten und nur noch das Faustrecht galt. So bestand groBe N achfrage 

nach Schwerttragern, den Kenin und R6d6 (Hausmannen und Gefolgsmannen), 

die den Kriegerstand bildeten und die V orlaufer der spateren Samurai waren. 

So hatte die Taikwareform, die das alte Clansystem beseitigen und den 

auf der Basis der Gleichheit aufgebauten Kubundenbesitz einfiihren sollte, die 

entgegengesetzte Wirkung. Die machtigen Familien rissen das Land an sich und 

mit dem Land die politische und militarische Macht, wahrend das Fehlen einer 

starken Zentralmacht einen dauernden Kriegszustand zur Folge hatte. 

III. DIE FEUDALPERIODE 

Vorbemerkung zur einschliigigen Literatur. 
Einen guten Querschnitt durch die Wirtschaftsverfassung und Gesellschafts-

struktur gibt vor allem T. Fukuda, Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung in Japan, Stuttgart 1900, (ein recht selten gewordenes Buch), sodann der uber-
sichtliche Artikel,,Feudalism, Japan" in,,The Encyclopぉdiaof the Social Sciences, 
vol. 6" von K. Asakawa, dem auch ein nutzlicher Literaturnachweis beigefugt ist. 
Auch Y. Yoshida, Geschichtliche Entwicklung der Staatsverfassung und des Lehen-
wesens von Japan, Haag, 1890 ist recht lesenswert. Besonders sei noch hingewiesen 
auf zwei bei Asakawa nicht erwiihnte Arbeiten, die besonders wertvoll sind: M. Taki-
zawa, The Penetration of Money Economy in Japan, New York 1927 (mit ziemlich 
vollstiindigem Nachweis der gedruckten zeitgeni:issischen Quellen) und M. Ramming, 
Die wirtschaftliche. Lage der Samurai am Ende der Tokugawaperiode in,,Mitteilungen 
der Deutschen Gesellschaft usw.", Band XXII, Teil A. Tokyo, 1928. Eine reiche 
Fundgrube wichtigen aber nicht gut gegliederten Materials bieten die dre~ Biinde: Y. 
Takekoshi, The Economic Aspects of the History of the Civilization of Japan, London 

1) Prof. Kurita in,,Shoenko", Beitriige zur Geschichte des Shoenwesens. Tokyo 
1888, s. 94. 

(350) 



Familiensystem und ~ im Alten und Neuen Ja,part 

1930, in denen der Mangel an historischer Perspektive !eider stark sti:irt. 
Fiir die rechtlichen Fragen bieten H. Weipert, J apanisches Familien- und 

Erbrecht, in,,Mitteilungen usw.. Bd. V, H. 43", T6ky6 1889. und 0. Dudorff, Toku-
gawa Gesetzsammlung,,Mitteilungen usw., Suppl. Heft zu Bd. V", Tokyo 1889 gute 
Fiihrung. Vor allem aber sei auf die wichtige Arbeit von R. Ikeda, die Hauserbfolge 
in Japan unter Beriicksichtigung der allgemeinen japanischen Kultur-und Rechtsent-
wicklung, Berlin 1903, verwiesen. 

An die Stelle der einen kaiserlichen Gewalt, die praktisch an die Haus-

meierfamilie der Fujiwara iibergegangen war, trat die Macht einer Vielheit von 

Territorialherren. Um die ihren Handen entgleitende Herrschaft festzuhalten, 

riefen die Fujiwara die beiden gr叫 tengrundherrlichen Familien der Taira und 

Minamoto zu Hilfe, die aber selbst die Herrschaft an sich zu reiBen suchten. 

Im Machtstreite, der dann zwischen diesen beiden Familien entbrannte, ging 

die Tairafamilie durch den Seesieg Yoritomos, des Hauptes des Minamotoclan, 

ihrer angemaBten Herrschaft verlustig, wahrend sich Yoritomo den Titel eines 

Shoguns vom Kaiser geben lieB. Die Hegemonie der Minamoto brachte die fur 

die Entwicklung Japans auBerst folgenschwere Verlegung des Schwerpunktes 

von Kyoto im Siidwesten zum Osten, nach Kamakura, wohin Yoritomo den Sitz 

seiner Regierung verlegte. Ein Familienzwist innerhalb des Minamotoclan brachte 

die H6.i6-Familie (da.s Haus der Frau Yoritomos) in den tatsachlichen Besitz 

der Macht. Wie das von Yoritomo geschaffene Amt des Shogunats das Kaisertum 

beherrschte, so wurde nun das Shogunat selbst durch das von den H6j6 geschaf-

fene Amt des,,Shikken" kontrolliert, bis nach etwa 150 Jahren der kaiserliche 

General Ashikaga die H6j6familie beseitigte und sich selbst das Shogunat fiber-

tragen lieB. 

Der fast ununterbrochen wahrende Clan-Krieg der machthungrigen Terri-

torialherrn beschleunigte den ProzeB der Feudalisierung1, da er die Diffe-

renzierung zwischen Kriegerklasse und Bauernklasse vollendete und das person-

liche Gefolgswesen und den damit gegebenen Vasallenvertrag zur Entwicklung 

brachte; denn, wie Prof. K. Asakawa bemerkt, die Umwandlung des Kubunden-

landes in Shoenland bedeutete noch nicht die Feudalisierung, leitete sie aber 

ein竺

Diese selbst kam hauptsachlich durch zwei Faktoren zustande: einen 

sachlichen und einen personlichen1. Die sachliche Basis bildete das Land, das 

durch die Machtpolitik der Shogune vom Shoenbesitz zum Lehensbesitz umge-

formt wurde. Diese Machtpolitik zielte darauf, die von ehemaiigen Steuerbeamten 

zu Justiz- und Administrationsorganen beforderten,,Jit6" durch Belehnung 

mit solchem Land, auf dem kein Grundherr war, dauernd an die Shogunfamilie 

zu fesseln. Die Konfiskation von Giitern, die urspriinglich kaiserlichen Hof-

adeligen gehi:irten, bot Gelegenheit solch,,herrenloses" Land zu schaffen. 

Besonders suchte die H6j6familie ihre Machtsphare durch Schaffung zahlreicher 

Jitos zu erweitern. 

1) K. Asakawa, Some Aspects of Japan Feudal Institutions, 1. c. p. 90. 
ie gesellschaftliche und wirtschaftliche Entw1cklung in Japan, 2) Vgl. T. Fukuda, Di 

1900. s. 91 ff. 

(351) 



古

Familiensystem und Wirtschaft im Alten und Neuen japan 

Einen besonderen Vorschub erhielt das Lehenswesen durch die Doppelpolitik, 

wie sie die Verlegung des Machtzentrums zum N ordosten mit sich brachte: 

n如mlichdie militarische Politik, die die Unterhaltung starker Streitkrafte zur 

Unterwerfung und Beherrschung des Siidwestens forderte, und die Kolonisa-

tionspolitik, die durch den noch wenig bebauten Raum im Nordosten diktiert 

wurde. Die beiden Ziele erganzten einander; die Belehnung der Herren der 

Schwerttragerfamilien mit urbar zu machendem Land gab dem Kriegerheer 

eine wirtschaftliche Existenz und diente gleichzeitig der Kolonisierung des 

Landes. 

Di-e mit Land belehnten Kriegsherren verfolgten natiirlich die Politik ein 

moglichst zahlreiches Gefolge zu haben und nahmen zu diesem Zwecke auch 

blutsfremde Krieger in ihren Geschlechtsverband auf. Diese Krieger schlossen 

den VasallenYertrag und gelobten Vasallentreue, daftir iibernahm der Gefolgsherr 

die Pflicht, for deren Lebensunterhalt zu sorgen. Die Unterbelehnung dieser 

Gefolgsl~ute mit Land, bekannt als My6den, diente dem Doppelzweck der Koloni-
sierung und des Unterhalts der Krieger. 

Der Territorialherr der Schwerttragerfamilien war damit zum Lehensfor-

sten geworden, der nach oben seinem Lehensoberherrn gegeniiber die Verpflich-

tung iibernahm eine der GroBe des Gutes angemessene Zahl von Kriegern mit 

Gespannen und Ausriistung zu stellen, und der nach unten selbst wieder Hoheits-

rechte gegen seine mit Land belehnten Krieger besaB. Diese zu Lehensmannern 

gewordenen Krieger waren so aus besoldeten,,Kenin" und,,R6d6" zum boden-

st祖ndigen Samurai geworden. Erst unter den Tokugawa treffen wir eine 

zahlreiche nur mit Reisstipendien besoldete Samuraiklasse. 

N eben den Krie印sbauern (zu Bauern gewordenen Kriegern) machte eine 

groBziigige Kolonisierungspolitik die Zuwanderung von Bauern aus dem 

Siidwesten wiinschenswert. Die relativ groBere Freiheit und geringere wirt-

schaftliche Belastung auf dem My6den zog viele Bauern aus dem Shoen-und 

Denenland zum Nordosten. Aber wahrend die Krieger zu ihrem Kriegs-und 

Grundherrn in Blutsbruderschaft traten und durch die personlichen Bande des 

Treueides mit ihm verbunden waren, fehlte diese Verbindung beim Bauern, der 

mit dem Anwachsen der Macht und Stellung der Kriegerklasse auf das Niveau 

von ausgebeuteten,,Horigen" herabsank und gegen gew虹hrten Schutz seine 

anfangs maBigen, spater iibersteigerten Abgaben an Reis (und oft auch andern 

Bodenfriichten) zu leisten hatte. 急

Am Ende der Kamakuraperiode (um 1333) zeigt also die Gesellschafts-und 

Wirtschaftsstruktur folgendes Gesicht: 

Ein Schattenkaisertum, die tatsachliche Macht in den Handen des,,Shikken" 

(Titel der H6j6familie statt des Sh6guntitels), unter ihm Grundherren, die 

entweder als Jit6s zugleich oberste Verwaltungs-und Justizbeamte sind oder 

als Kriegsherrn selbst wieder Lehensherren gegeniiber ihren Gefolgsleuten sowie 

zugewanderten Bauern sind, endlich die mit dem Lehensherrn eng verbundene 

Kriegerklasse und eine zu Horigen herabgedriickte Bauernklasse. 

Die Klasse der Handwerker und Kaufleute spielt zwar schon eine gewisse 
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Rolle in den wenigen um die Burgherrn entstandenen Stadten. Bereits im Jahre 

1215 hatte der Shikken Y oshitoki die Zahl der zum Handel Berechtigten fixiert 

und ein anderer Shikken, Tokiyori, stattete im Jahre 1240 Kaufleute mit Pri-

vilegien aus, deren Organisation unter dem Namen,,Shiki" bekannt ist. Um 

die gleiche Zeit weist das Stadtregister von Kamakura 22 Za oder Handwer-

kerverb虹ndeauf. 

Auch die Erblichkeit der Mitgliedschaft einer Za oder Shiki steht schon 

aus Bestimmungen der Shogune fest. Doch war die geschlossene Territorialwirt-

schaft, die den Zwischenhandel zwischen einzelnen Territorien so gut wie vollig 

unterband, und die vorherrschende Reis-Naturalwirtschaft dem Handel wenig 

giinstig. Erst mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft, besonders unter den 

Tokugawa, gewann die Funktion der Kaufleute an Ausdehnung und Macht. Unter 

den Handwerkern nahmen besonders die Waffenschmiede eine privilegierte Stel-

lung ein. 

Am Ende des 16. Jahrhunderts war praktisch alles Land in Japan Lehensland 

geworden. 

Die Erbfolge im neu entstehenden Lehenssystem, wie sie im bE)rtihmten 

Joeigesetz (kodifiziert im J ahre 1232 als Instruktion an die Staatsrate der 

Hojoregierung) geregelt ist, weist die gleichen Grundsatze auf wie das Taihoryo, 

nur daB diese dem Lehenswesen angepaBt sind: 

1) Erblichkeit des Lehensbesitzes, der in der Regel als unteilbar gilt; 

2) Erstgeburt - und Einerbefolge (als Regel) ; 

3) Spaltung der Erbfolge in die Hausvaterschaft und in das Hausvermogen. 

Typisch fur das Lehenswesen ist der Grundsatz, daB der Lehensbesitz nicht 

als Hausvermogen galt, sondern unter die Erbfolge in die Hausvaterschaft fiel. 

Erbobjekt war aber nicht das Lehensland als solches, sondern das Recht zur 

V erwaltung desselben. 

Wie Fukuda ausfiihrt1, kommt der Lehensgedanke besonders in den 

Bestimmungen zum Ausdruck, die von den Untervasallen als Erblassern handeln. 

Zwar steht diesen noch Testierfreiheit fur die Erbfolge in das Hausvermogen 

zu, aber die Intestaterbfolge sieht vor, daB die gesamte Hinterlassenschaft eines 

Kriegers, auch das Hausvermogen, zunachst an dessen Herrn fallen soll, der sie • 
dann nach MaBgabe der Dienste unter die Sohne des Verstorbenen verteilen soll. 

Die Familienentwicklung dieser Periode kann als ein weiterer Schritt von 

der GroBfamilie zur Kleinfamilie charakterisiert werden. 

Die Wirtschaftseinheit ist nicht mehr so sehr das,,Ko''', als das,,Ie" (Haus 

als natiirliche Familie). Die Mobilitat der Einkommen abwerfenden Lehenstitel 

,,Shiki'', die ahnlich wie spater das,,Kabu" (Anteil, Aktie) der Handwerker und 

Kaufleute (Kabushiki) zum marktgangigen Handelsobjekt geworden waren, war 

ein starker Faktor in der Auflosung der GroBfamilie2. Auf einem Sh6 ruhten 

gewohnlich mehrere Shiki, die sich iibertragen lieBen und darum oft・ ganz ver-

!) T. Fukuda, a.a.0. S. 108. 
2) V~l.. K. _A~aka":7.a, ~ome A[,_pects of Feudal Institutions in Japan, in: Transactions 

:of the Asiatic Society of Japan, Vol. XLVI, Part I, Tokyo,.1918, p. 85 u. 89. 
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schiedenen Hausern gehorten. So konnten schon kleinere Einheiten, das,,Ie", 

ein bestimmtes Lehen fur sich haben und mehrere ganz verschiedene Hauser 

einen gemeinsamen Lehensherrn: haben, ohne daB die Gemeinsamkeit des Lehens-

herrn eine Einheit dieser H釦userbegriindete. Dagegen bildeten Ie, die ver-

schiedenen Lehensherren unterstehen mochten, eine durch Blutsverwandtschaft 

verbundene Gruppe, Ichimon Ichizoku, in der der Hausherr des Stammhauses 

eine gewisse Autoritat gegeniiber den andern Stammesgenossen, auch denen cl.er 

andern Ie, ausiibt. So trug die Familie der Zeit alte und neue Ziige —ahnlich 
wie wieder im modernen Japan. 

Mit dem Siege Ieyasus, des Griinders des Tokugawash6gunats, bei Sekiga-

hara im Oktobet 1600 wurde eine Periode einschneidender Anderungen im 

Feudalsystem eingeleitet. 

Zur Zeit Hideyoshis, (des Schwiegervattrs Ieyasus), wurden die Territo-

rialherren in drei Klassen eingeteilt : 

1) die Kokushu (Provinzialherren, die eine oder mehrere Provinzen inne-

hatten, 

2) die Ry6shu, Lehensherren, deren Besitz je 100,000 Koku (1 Kokn=l,804 

Hektoliter) oder mehr an Reisertrag abwarf, 

3) die J6shu, SchloBherren, deren Gut weniger als 100,000, aber mehr als 

10,000 Koku abwarf. 

Die beiden ersten Klassen hieBen Daimy6 (groBer Name), die dritte Klasse 

wurde Sh6my6 (kleiner Name) genannt. 

Alle Territorialherren waren um diese Zeit nicht nur Kriegsherren und 

Lehensherren, sondern iibten in ihrem Gebiet auch die Gerichtsbarkeit und 

Verwaltung ans. 

Mit Ieyasus unbestrittener Hegemonie anderte sich nicht nur auBerlich die 

feudalistische Landkarte durch groBe Umschichtungen des Feudaladels, sondern 

auch die innere Struktur der feudalistischen Gesellschaft1. 

IV. DER FEUD ALIS TIS CHE POLIZEISTAAT DER TOKUGA W AZ:l!..直

V orbemerkung zum speziellen Schrifttum dieser Peri ode: 

An Schriften iiber die Tokugawazeit ist kein Mangel. 
Hier sei vor allem auf einige wichtige Quellensammlungen hingewiesen, die 

bisher 36 Bande z出hlendeBibhotheca Japonica Aeconomiae Politicae, die ungefahr 
200 zeitgenossische sozialokonomische Werke enthalt, herausgegeben von Prof. 
S. Takimoto und seinen Kellegen, (abgekiirzt: B. J. A. P.) sodann das enzy-
klop叙dischangelegte Handbuch fiir finanzielle und wirtschaftliche Einrichtungen 
des Tokugawa-Sh6gunats, herausgegeben von einer Abteilung des Finanzministeriums, 
1880, betitelt: Tokugawa Rizai Kaiy6, endlich die Sammlung historischen Materials, 
Koji Rui-en, herausgegeb,en von einer Gruppe von Gelehrten mit Unterstiitzung der 
Regierung. 

Ganz auf ersten Quellen aufgebaut ist: 

1) Die Streitfrage, ob die neue Ordnung die Klimax des Feudalsystems darstellt 
oder ein,,Novum", das man als,,}'olizeistaat" (Polizei hn -Sihrie ___ der -alten 
Kameralisten) bezeichnen konnte, soll uns hier nicht weiter bescha:ftigen. Die 
Form blieb sicher feudalistisch, der Inhalt der neuen Ordnung dii.rfte den Namen 
,,Feudalistischer Polizeistaat" rechtfertigen. 
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Seiichi Takimoto, Nippon Keizaishi (Wirtschaftsgeschichte Japans) 4. Aufl. 
1925, Tokyo und Kyoto. 

Beachtenswert sind die Aufsatze von Prof. E. Honjo: 
The Population and its Problems in the Tokugawa Era, in,,Bulletin de L'Institut 

International de Statistique". XXV, L. 2. Tokyo 1931. 
The New Economic Policy in the Closing Days of the Tokugawa Shogunate, in: 

Kyoto University Economic Review. Vol. IV. 1929. 
Aufierdem sei auf das von M. Ramming gegebene Schrifttum in Mitteilungen, 

Ed. XXII Teil A, hingewiesen. 

Die energische Hausmacht-Politik der zu ungeheurem Reichtum gelangten 

Tokugawa raumte grlindlich auf mit dem bisher befolgten Prinzip des Gleichge-

wichts der rivalisierenden Vasallenstaaten. Starke Zentralregierung, — das 
sogenannte Bakufu-System, unter Hegemonie und Kontrolle der Tokugawa-

sh6gune war das Ziel der neuen Politik, die es auch nicht verschmahte mit 

rlicksichtslosen Mitteln zu arbeiten. 

Wirtschaftliche Schwachung der reichen Daimy6s, Ausschaltung von mog-

lichen Rivalen aus dem Bakufu und strenge Verhlitung von Allianzen der einzel-

nen Territorialherren bilden darum die Grundpfeiler der Staatspolitik der 

Tokugawa, mit deren Unterminierung im Laufe der Zeit das ganze System 

zusammenbrechen muBte. Die zur Ausflihrung dieser Politik getroffenen 

MaBnahmen ver虹ndertendas auBere und innere Gesellschaftsbild und hatten 

weittragende Folgen fur das Familienwesen. 

Es waren vor allem: 

1). Die Konfiskationspolitik der Tokugawa, die durch Landeinziehungen 

gr鴎 tenUmfangs nicht nur ihre eigene wirtschaftliche Hausmacht vermehrten, 

sondern durch Weiterbelehnung an die von ihnen abhangigen und mit ihrem 

Clan verbundenen Vasallen ihre Machtsphare vergroBerten. Das Hauptopfer 

waren vor allem die von Ieyasu gestlirtze Toyotomifamilie, deren auf liber 

2,000,000 Koku geschatzte Gliter Ieyasu auf 600,000 herabsetzte, sodann die 

kaiser lichen Kuge (Hofadel). Der zweite Tokugawash6gun zog die Landereien 

von 32 Grundherren ein, deren,,Kokudaka" (Vermogensschatzung) mit etwa 

5,000,000 Koku angegeben wird. Der dritte Shogun tat das Gleiche mit 40 

Grundherren, deren Kokudaka ebenfalls etwa 5,000,000 betrug, der vierte kon-

fiszierte von 22 Grundherren Gliter von etwa 1,200,000 Koku. wahrend der flinfte 

Land von etwa 2,400,000 Koku einzog, das 40 Grundherren gehorte1. 

Solche Konfiskationen mochten erfolgen als Strafe fur Vertragsbruch oder 

Vergehen eines Familienmitgliedes, vor allem politischer Art. Eine beliebte 

Praxis war auch die Einziehung von Familienbesitz, wo kein direkter natlirlicher 

(mannlicher) Erbe vorhanden war. Dazu war bis zum Jahre 1651 Adoption so 

eingeschrankt, daB innerhalb dieser Zeit etwa 61 Feudalfamilien ihre auf 

5,179,000 Koku geschatzten Lehen an die Shogune verloren竺

1) Diese Zahlen sind nach Y. Takekoshi, The Economic Aspects eta. gegeben, vol. 
II, p. 305 u. vol. I, p. 553, woselbst Quellenangabe fehlt. 

2) Angabe nach Koya Nakamura, Kokumin Bunka Shi Gairon, Tokyo, 1924, vol. 
II, p. 39. 
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Im Falle der Einziehung verlor haufig die ganze Familie mit all 

den abh釦ngigenMitgliedern ihre Einnahme und vermehrte, auf die StraBe 

getrieben, die Zahl des herren-und heimatlosen W anderadels (Ronin oder Ryoshi 

[,,Wogenleute"]genannt), der sich von einem F'eudalherrn zum andern herum-

trieb zu stolz zum Betteln und Arbeiten. 

2) Die zweite MaBnahme war die Ausstattung der dem Tokugawahaus ver-

wandtschaftlich oder vasallenmaBig verbundenen Familien mit Besitz und 

Autoritat und Fernhaltung anderer Feudalfamilien von Amt und Wurden in 

der Zentralregierung. Schatzte man den Besitz der Tokugawa am Anfang ihrer 

Regierung auf ein Funftel und auf dem Hohepunkt ihrer Macht auf beinahe 

ein Drittel vom damaligen Japan, so entfallt wenigstens die Halfte des Restes 

auf die den Tokugawa ergebenen und eng verbundenen Fudai-Daimyos. Das 

Shogungebiet, Tenryo, hatte seinen Schwerpunkt in Mitteljapan, war aber in 

47 von den damaligen 68 Provinzen zerstreut. Die Fudai-Daimyos stammten 

ausschlieBlich aus 18 von Ieyasu zu Feudalfursten erhobenen Familien, die von 

Anfang an enge mit den Tokugawas verknupft waren, als diese noch Dorfschulzen 

oder kleine Barone in der Provinz Mikawa waren. 

Im Jahre 1862, am Ende der Tokugawaperiode, kamen auf 160 solcher von 

den Tokugawa belehnten Fudai-Daimyos etwa 9,400.,000 Koku, wahrend die 

andern offiziell vom Kaiser belehnten 116 Tozama-Daimyos auf etwa 9,300,000 

Koku kamen: Der Shogunbesitz selbst durfte um diese Zeit mit etwa 4,200,000 

Koku eingeschatzt werden. 

Den Fudai-Daimyos waren ausschlieBiich die hoheren.Amter des Bakufu 

vorbehalten. Auch die funf.Altesten,,Toshiyori", die den obersten Staatsrat 

,,Goroju''(oder Genro) bildeten, wurden nur aus den Familien der Fu.dai-

Daimyos genommen. Der Vorsitzende des Xltestenrates, der Tairo, wurde 

gewohnlich nur aus dem engeren Kreise der drei Familien Sakai, Ii und Hotta 

gewahlt. Auch die dem obersten Reichsrat zur Seite stehenden,,Wakadoshiyori," 

die,,jungeren.Altesten‘】'， zumeistausfuhrende Organe (ursprunglich 6, spater 

nur noch drei und zuletzt nur zwei) stammten aus Fudai-Familien. 

Eine besonders privilegierte Stellung nahmen die,,Gosanke", die,,drei 

Hauser" von Kii (Wakayama), Owari (Nagoya) und Mito ein, die drei Neben-

zweige der Tokugawafamilie waren und ihren Ursprung von den drei jungeren 

Sohnen Ieyasus herleiteten. Ihnen stand eine gewisse Kontrolle uber den 

Shogun im Falle einer MiBregierung zu, auch Teilnahme am Altestenrat. 

Reinen EinfluB auf die Zentralregierung, wenn auch weitgehende Unabhan-

gigkeit in ihren eigenen Gebieten, hatten die dem Shogunhaus nicht unmittelbar 

untergebenen Tozama-Daimyos, unter denen die von Satsuma, Choshu, Tosa 

じndHizen die einfluBreichsten und machtigsten waren. Diese starken Clans im 

Sudosteio fanden sich niemals mit der Hegemonie der,,Emporkommlinge", der 

Tokugawa, ab und suchten ein imperium in imperio zu bilden. Die Tozama wurden 

bestandig von Fudai-Daimyos und Hatamotos (Bannerleuten, unmittelbaren 

Vasallen der Shogune) uberwacht, deren Territorien so uber das Land zerstreut 
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waren, daB die Tozama-Gebiete von einander getrennt und von spionierenden 

Fudai-N-achbarn flankiert wurden. 

Die Erblichkeit der hoheren Amter innerhalb eines geschlossenen Fami-

lienkreises muBte auf die Dauer das Bakufu-System schwachen. Dazu schuf die 

AusschlieBungspolitik machtige Feinde, deren ZusammenschluB auch das raf-

finierteste Spitzelsystem auf die Dauer nicht verhindern konnte. 

Selbst die niedrigen.Xmter wurden nur unmittelbaren Vasallen des 

Shoguns, (den Bakushin oder Shokushin) anvertraut, namlich den H'atamoto 

(Bannerleuten) und Gokenin (Hausmannen). Einzelne Hatamoto, die nicht viel 

unter 10,000 Koku besaBen, besetzten auch hohere Regierungsamter. 

Im iibrigen blickten die Bakushin mit Verachtung auf die Baishin (auch 

Kerai genanrit) herab, Aftervasallen, die bloB Gefolgsleute eines Daimy6 waren, 

mochten die Kerai oft auch wirtschaftlich bedeutend besser gestellt sein. Baku-

shin und Baishin zusammen bildeten die Klasse der eigentlichen Samurai. 

3) Eine dritte for den zugedachten Zweck zwar auBerst wirkungsvolle, aber 

das Familiensystem des Adels zersetzende MaBnahme der Sh6gune bildete das 

Sankin-K6tai-System, das den Daimy6s for jedes zweite Jahr Residenzpflicht in 

Edo auferlegte und sie zwang ・ ihre Frauen und Kinder dauernd in Edo als 

Hitojichi (Menschenpfand) d.h. als Geisel anzusiedeln. Auf diese Weise sollten 

die Daimy6s unter Kontrolle gehalten und gefahrliche Zusammenschliisse verhutet 

werden. Die Biennialreise nach Edo mit standesgem揺 emGefolge von Samurais 

(Zehnern, ja Hunderten) und der kostspielige Unterhalt einer eigenen Residenz 

for die in Edo lebende Familie machte groBe f,inanzielle Ausgaben notwendig 

und stiirzte die Feudalfursten in groBe Schulden. Der Zweck, wirtschaftliche 

Schwachung, wurde so grundlich erreicht, daB der finanzielle Ruin der Daimy6s 

auch das Sh6gunat in Gefahr brachte. 

Mehr als irgend ein anderer Faktor trug das Sankin-K6tai zum Aufkommen 

und Vordringen der Geldwirtschaft bei, da sich die Reisnaturalwirtschaft 

auBerhalb des eigenen Gebietes als sehr schwierig und unpraktizierbar erwies. 

Zu den durch das Sankin-K6tai ver・ursachten Ausgaben kamen noch Auf-

wendungen for eine sich gegenseitig zu uberbieten suchende offentliche Prunk-

entfaltung und h祖ufigeAbgaben und Geschenke an die Sh6gune. So vermehrte 

sich die Schuldenlast der Daimy6s und S血 urai. Schon um das Jahr 1700 

schatzte Kumazawa Ry6suke die Gesamtschulden der Daimy6s auf das Hundert-

fache des im ganzen Land vorhandenen Geldbestandes1. Ein Daimy6 mit einem 

Jahreseinkommen von 60,000 Koku mochte Geldschulden haben, die das Sechzig-

fache seines Einkommens betrugen (etwa:1,800,000 Ry6; 1 Ry6=etwa 5 Gold-

mark2. Das Jahreseinkommen, mochte es in so und soviele Koku eintragendem 

Reisland oder in so und soviel Koku Reisstipendien ohne Land bestehen, war 

zumeist schon im voraus an die Kakeya in Osaka (die hauptsachlichen Reis-

makler der Daimy6s) und die Fudasashi in Edo (die Reismakler besonders der 

!) Qaz3:i S_!J.undai,Keizai Roku Shui, 1750. E.J.A.P., vol. VI, p. 289. 
2) Honda Rimei, Keisei Hisaku, 1789ー1800.E.J.A.p. Vol. XIi, p. 65/6, 
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Hatamotos) verpfandet. Dazu lieBen sich die Fudasashi und Kakeya fur das 

gegen hinterlegte Reisscheine vorgeschossene Geld enorme Zinsen zahlen. So 

kam die Kontrolle iiber die gesamte Reissteuer in die Hande der Reismakler, 

die ein Vermogen und eine finanzielle Macht erwarben, welche Daimyos und 

Samurai in den Schatten stellte. Der von Landbesitz oder Reisstipendien lebende 

Feudaladel geriet mit dem Vordringen der Geldwirtschaft umso mehr ins Hinter-

treffen, als Sitte, Tradition und starre Gesetze ihm jeden Erwerb durch Handel 

und Gewerbe (mit einigen wenigen Ausnahmen) unmoglich machten. 

Der militarische Feudaladel geriet so in Abhangigkeit von den reichen 

Kaufleuten, besonders den in groBem Luxus lebenden Fudasashi, daB das Sprich-

wort aufkam:,,Wenn die reichen Kaufleute zornig werden, zittern die Fiirsten 

des ganzen Reiches." Von Zeit zu Zeit muBten die Shogune einschreiten und zum 

Schutz der Samurai die Macht der Fudasashi beschneiden, partielle Schuldenrepu-

diation diktieren (z.B. im J ahre 1789, wo den Hatamotos und Gokenin alle vor 

mehr als 6 Jahren gemachten Schulden ganz erlassen wurden) oder Moratorien 

mit Herabsetzung des ZinsfuBes dekretieren. Doch verschlimmerten solche 

Interventionen gewohnlich hur die Lage der Samurai. 

Im J ahre 1852 wies die offizielle Liste der eingetragenen Fudasashi 101 

N amen auf; ihre Zahl schwankte wahrend der Tokugawaperiode zwischen 

96—109. Sie V¥,aren durch eine starke Organisation zusammengeschlossen und' 

monopolisierten die Reisborse. Eifersiichtig suchten die Fudasashifamilien ihre 

erbliche Monopolstellung zu erhalten gegeniiber Konkurrenz von auBen. 

Der Aufstieg der Kaufleute bedeutete eine Gefahrdung der alten Samurai-

klasse. Eigene Dekrete wurden erlassen um das gesellschaftliche Auftreten der 

reichen Kaufleute und ihren sozialen Status niederzuhalten. Selbst Konfiskation 

des gesamten Eigentums wurde in einzelnen Fallen von iiberschwanglicher 

Luxusentfaltung angewandt1, (z.B. der Familie Yodoya Tatsugoro.) 

Doch entdeckten die Shogune gar bald, daB die regelm邸 igenAbgaben der 

Gilden und die unjo (,,Dankgelder'') kapitalkraftiger Kaufleute fur gewahrte 

Privilegien eine bessere Einnahmequelle bildeten als vereinzelte Giitereinziehun-

gen. Einige Familien, wie die Echigoya, Ebisuya, Kameya, Hamadaya, Daimaru, 

Yamatoya, Shimaya, die beriihmt gewordenen Mitsui, Konoike, und die Tennojiya 

Yohei erwarben ein Vermogen und eine Macht, die an den EinfluB des groBen 

Fuggerhauses im mittelalterlichen Deutschland erinnern. 

GILDEWESEN UND F AMILIENPOLITIK 

Neben den Samurai und Bauern nahmen die Handwerker und Kaufleute eine 

so besondere Stellung ein, daB sich ohne Behandlung ihrer eigenartigen gesell-

schaftlichen Eingliederung kein abgerundetes Bild der damaligen Familienorga-

1) 0ta Nampo, Ichiwa Ichigen (Eine Rede, ein Wort)，Ed. 40, S. 32—43. （Eine 
kuriose Sammlung verschiedener Schriften iiber soziale und wirtschaftliche 
Fragen, besonders moralisierender Art, mit Kommentaren des Verfassers, in 
48 Banden, 1800ー1823).
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nisation geben I鵡 t.Wie alle Staude und Berufsklassen, war auch der Handel 

und das Gewerbe eingebettet in die starre unbewegliche erbliche Gesellschafts-

und Familienordnung der Zeit. Doch waren gerade in der Klasse der Kaufleute 

Elemente vorhanden, die mit der Zeit ein wichtiger Faktor fur die Durchbrechung 

jener Starrheit werden sollten. 

Die Gliederung der Kaufleute nach Za-,Kabu-,Tonya-Organisationen ist in 

etwa der europaischen Entwicklung von Gildwesen,,,Chartered Companies''und 

,,Joint-Stock Companies" analog. 

Die Za1 stellt ursprtinglich eine Handwerkergilde, eine Innung von horigen 

Handwerkern unter dem Burgherrn dar. Ihren Ursprung verdankt sie zwei 

Kraften: dem Interesse der Territorialherren, denen die Za als eine Haftge-

meinschaft (besonders zur Eintreibung von Abgaben) ebenso unentbehrlich war 

wie das Goho, die Ftinferschaft, in der Landwirtschaft, und dem Interesse der 

Kaufieute und Handwerker selbst, die in der exklusiven Za-Organisation ein 

Werkzeug sahen, sich nach innen eine Monopolstellung und nach au/Jen eine 

dauernde kollektive Vertretung gegentiber anderen Gewerben und anderen Za 

zu sichern. 

Der Sammelname Za wurde unter den Tokugawa durch das Kabusystem 

verdrangt, der Name Za erhielt sich nur noch in einigen privilegierten Gewerben, 

besonders in den fur bestimmte Regierungszwecke privilegierten Erwerbsklassen, 

wie z.B. der Mtinzschlager竺

Die Exklusivitat der Za und die Erblichkeit der Mitgliedschaft wurde vom 

Bakufu durch eigene Monopolbriefe,,Kabusatsl.J." offiziell festgelegt, woftir die 

Za ihre Dankgelder und Abgaben zu entrichten hatten3. 

Auch bei der Verleihung von Kabuprivilegien spielten Familienbeziehungen 

(sei es Clanverbindung, sei es Dienstverhaltnis) zu den Tokugawas eine wichtige 

Rolle. Schon die Etymologie der Bezeichnung Kabu (Baumstumpf mit neuen 

Sch暉 lingen) deutet den erblichen Charakter dieser Handelsvorrechte an, die 

auf die Spr鴎 lingeein und desselben Familienstammes tibergingen. Die Erblich-

keit verhinderte indessen nicht, daB soziale und wirtschaftliche Kaburechte 

1) Das Za-Kabu-Tonyasystem des mittelalterlichen Japan ist noch wenig erforscht. 
Einige gute Arbeiten sind: 
1) Shiba Kentaro, in Shigaku Zasshi, vol. XXXVII, January, April. 
2) Fukuda Tokuzo, in Keizaigaku Zenshu, vol. III. 
3) Yokoi Tokifuyu,,,Kabushiki", in Hosei Ronsan Zokuhen. 
4) Miura Hiroyuki, Hoseishi no Kenkyfr, S. 843—909. 

2) Die beriihmte Ginzastrafie von Tokyo tragt noch den Namen der alten Ginza 
oder Silbermiinze, die dort stand. 

3) Fiir die Erblichkeit und Exklusivitat der Za existieren schon Verordnungen aus 
dem 15. Jahrhundert. Ein Beispiel aus Y. Takekoshi, Economic Aspects eta.... 
vol. I, p. 238,,goll hier Platz finden: An Fukushima. 
,,Die Za fiir Sake (Reiswein) soll nur von dem berechtigten Inhaber ausgeiibt 
werd_en und keiner der Sohne soll ermachtigt sein, Sake zu brauen, solange 
der Vater das Gewerbe ausiibt. Nach dem Ableben des Vaters soll das Recht 
nur auf eine Person iibergehen―entweder den Sohn oder die Tochter oder 
auf einen adoptierten Sohn. Es sei hiermit kund getan, dafi diese Verordnung 
nach -allgemeiner Beratung erlassen wurde". 

2. Jahr Meio, 7. August. (gez.) Sambo, 
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ihren Marktwert besaBen. Das Kabushiki hatte eine ebenso marktgangige 

Mobilitat wie das auf einem Shoen ruhende Shiki (ein Vorlaufer der modernen 

Aktie). 

Handler und Handwerker desselben Gewerbes oder Handelszweiges, die ein 
behiirdliches Kabu besaflen, bildet,2n eine lose Wirtschaftsgruppe, das Kabunakama. 
Schlossen sich solche Gruppen <lurch strenge Bindung aus Privatinitiative zusammen, 
so bildeten sie Gesellschaften, genannt Kurniai (auch Nakama Kumiai). 

Kaburechte, die <lurch Dekret von oben und Verwaltungsinitiative zwecks 
staatlicher Kontrolle des betreffenden Gewerbes oder Handelszweiges gesch.affen 
wurden, hieflen Gomen-kabu. 

Organisationen, die durch Privatinitiative entstanden, sich aber zwecks Siche-
rung von Monopolrechten eine behiirdliche Charter verschafften, hieBen N egai-kabu. 
Die Mitglieder muflten offi.ziell registriert werden und entweder eine einmalige Pau-
schalsumme oder jiihrliche Abgaben entrichten. Aile Kabu muflten sich regelmiiflige 
Inspektion ihrer Geschiiftsbiicher durch behiirdliche Auf.sichtsbeamte gefallen lassen. 

Eine besondere Klasse von Kaufleuten nahm mit der Verlegung des Regierungs-
sitzes nach Edo einen ganz einzigartigen Aufachwung und iibertraf an Reichtum und 
Ma,cht alle anderen, die aus kleineren Zwischenhiindlern, gerrannt Toi oder Toimarul, 
sich zu den besser unter dem Namen Tonya bekannten Groflhiindlern entwickelten 
und noch am ehesten mit den deutschen Hansa-Kaufleuten vergleichen lass,en. 

Mit der Entwicklung des Schiffahrtsverkehrs zwischen Siidwest (Zentrum: 6saka) 
und N ordost (Zentrum: Eda) kamen Transportgescha:fte, Versicherungswesen, 
Groflhandel zwischen Produzenten und ortsansiissigen Maklern, Schiffsbau und 
Reparaturen usw. in den Bereich der Tonya. 

Durch die, Initiative eines Edo-Kaufmanns, 6sakaya Ihei, bildete sich ini J ahre 
1694 die beriihmte Zehnergruppe, To-kumi (auch To-kumi Nakama) genannt, die 
sich aus je 10 Groflhandelsgesellschaften in Edo und Osaka zusammensetzte und eine 
kartellmiiflig organisierte Kombination von Export-und Importfirmen und Schiffahrts-
gesellschaften darstellte. Die einzelnen Gesellscha:ften waren streng nach Ort und 
Handelsobjekt spezifiziert und gegliedert2. 

Allerdings muflte die Zehnergruppe wiederholt dem geschlossenen Widerstand 
von Outsiders nachgeben und beim Shogun Genehmigung holen, auch andere,,Kumi" 
von Groflhiindlern in ihren Kreis aufzunehmen. So umfaflte in der Bunkaperiode 
(1804-1817) die,,Zehnergruppe" in Edo 34 Gruppen, die,,Zehnergruppe" in Osaka 
24 Gruppen. 

Die beiden Zehnergruppen b'lieben die bedeutendsten Handelsorganisationen.bis 
in die Neuzeit und ein wichtiger Faktor der japanischen Wirtschaft. 

1) Sieben Orangenverkaufergesellschaften von Edo, die sich zu einem _Ring 
zusammenschlossen, diirften wohl zu den altesten,,Toiya" zahlen. Vgl. Y. Take-
koshi, The Economic Aspects eta.... vol. II, p. 492. 
Eine kurze Geschichte der Tonya bietet: Tokugawa Jidai Shogyo Sosho. 

2) Die zehn Gruppen umfaflten 24 verschiedene Gewerbe und Handelszweige. 
6ta Nampo, Ichiwa Ichigen, Bd. 32, 22-23 gibt Namen und Einzelheiten, auf-
gefiihrt bei Y. Takekoshi, Economic Aspects eta.... v0l. II, p 499. Hier nur 
einige Beispiele: 
Kagishi-gumi zusammengesetzt aus 22 Groflhandlern, Handelsobjekt ol 

Baumwolle Watamise-gumi,,,, 4 ,,  
Nurimon'o-gumi 12 Lackwaren 
Yakushuten-gumi,, 25 Medikamente 
Kamimise-gumi 

" 9 
Papier 

Sakemise-gumi ,, 45 Sake 
~-~-~~re_ v¥Taren: S~ielsachen, Strohmatten, Kleidungssti'tcke, Tiipfe und K廿chen-
gerate usw, 
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War am Anfang der Tokugawaperiode die Differenzierung zwischen Handwerkern 
und Kaufleuten und zwischen Grofi-und Kleinverkauf noch wenig vorangeschritten, 
so forderte <las Vordringen des Geldverkehrs die Spezialisierung und eine scharfe 
Scheidung zwischen Produzenten und Hiindlern. Die Handwerksgilden spezialisierten 
sich in einer uns oft kurios und minutios vorkornrnenden Arbeitsteilung, von denen 
jede eifersiichtig iiber ihre Privilegien wachte. Die Kaufleute organisierten sich nach 
Grofihandel, Zwischenhandel, Kleinhandel. Tonya war die allgemeine Bezeichnung 
fiir Grofihandeisorganisationen, von denen es in Yedo urn <las Jahr 1813 etwa 62 gab, 
von denen die grofite Kumi 113 Mitglieder ziihlte1. 

Die Shogune iibten <lurch die Gewiihrung von Charters an die Tonya einen 
grofien Einflufi auf die Preisbildung aus, doch konnten sie bei ihrer stiindigen Finanz-
not nicht an eine grofiziigige Wirtschaftspolitik denken, sondern rnufiten den Chanin 
(Geschiiftsleuten) hiiufig aufierordentliche Geldabgaben, Goy6kin, auferlegen, teils 
um <las Defizit ihres Budgets zu begleichen, teils urn verschuldeten Clans voranzu-
helfen竺

Obwohl die mit,,Kabu" privilegierten Nakama, Kumiai und Tonya mit,,Nakama-
shih6", weitgehendem Selbstverwaltungsrecht, ausgestattet waren, und kollektive 
Vertretung nach aufien sowie gewisse Oberaufsicht nach innen iiber die Mitglieder 
ausiibten, so batten die Unternehmungen doch eine vorherrschend individualistische, 
nicht gesellschaftliche Organisation. Individuelle Betriebe in Handel und Gewerbe 
waren die Regel bis hinauf zum letzten Jahre der Tokugawa, wo wir die erste, auf 
der m6dernen Joint-Stock-Basis organisierte, gesellschaftliche Unternehmung 
antreffen凡

Eine Ausnahme bildeten Familiengesellschaften, wie die Mitsui-gumi, die Ono-
gumi, die Shimada-gumi, die Ueda-gumi usw., die nach Art einer Gesellschaft mit 
unbeschriinkter Haftpflicht organisiert waren und einen ans Gliedern und Verwandten 
der gleichen Familie zusammengesetzten Handelsclan mit meist unteilbarem Stamm-
kapital bildeten生 Za,Kabu und Tonya wurden diesen Familien zum Mittel fiir den 
Aufstieg ihrer Familie, und Familienpolitik spielte innerhalb jener Organisation etwa 
dieselbe Rolle wie die Hausmachtpolitik bei den Daimyos und beim Sh6gunat. Viele 
der modernen Hochfinanzfamilien, die dem japanischen Kapitalismus sein eigenes 
Gepriige geben, fiihren ihre Familiengeschichte auf jene Zeit zuriick, da ihre Vor-
fahren es verstanden, sich innerhalb der starren straff gegliederten Gesellschaftsord-
nung die notige Bewegungsfreiheit und weiten Aktionsradius zu sichern尻

Die Erblichkeit der Privilegien und Monopolrechte innerhalb der zu den 

1) ota Nampo, Ichiwa Ichigen, Ed. 32, S. 23—26. 
2) Vgl. d,azu: E. Honjo, The New Economic Policy in the closing days of the 

Tokugawa Shogunate, in,,Kyoto University Economic Review, vol. IV. 1929. 
Auch die dort angegebenen Quellen verdienen Beachtung bes,Onders fiir das 
Studium der Endperiode des Shogunates. 

3) Ibid. p. 63,,Auf Anregung des Shoguns taten sich im Jahre 1867 6sakakaufleute 
zusammen zu einer nach westlichem Muster gebildeten" Gesellschaft zwecks 
Konstruktion des Fremdenviertels in Kobe und osaka. 

4) Der Grunder der Mitsui-gumi war Mitsui Hachiroyernon, der in den drei Haupt-
st釦dtenEdo, Kyoto und Osaka und in den grofieren Provinzstadten Haupt-und 
Nebe.ngeschifte errichtete und mit seinen 5 Briidern diese Gesch町ftegemeinsam 
zu eigen besa13 und verwaltete. Die 6 Familien teilten sich in gleicher Weise 
in Risiko und Profit; Hachiroyernon war Direktor dieser Farniliengesellschaft, 
deren Hauptsitz in Kyoto war. Seine Erben sollten ihm im Amte des Direktors 
folgen. Vergl. dazu: Der Ur,sprung der Mitsui-Familie in,,Edo Kashi" vol. I, 5. 

5),,Commercial J,apa11", eine Halbjahrszeitschrift gibt in,,Leading Business In-
terests Number“Sept.. 1926 eine kurze Bechreibung der fuhrenden Finanz-
familien und ihrer weitgespannten Konzerne auf S. 210ー306.
Das Register bei Takekoshi, Econ. Aspects eta.... gibt unter den betreffenden 
Narnen viel Material zur Familiengeschichte. 
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Handwerks-und Kaufmannsgilden zugelassenen Familien fiihrte zu wirtschaftli-

chen Machtstellungen, denen eine abgestufte soziale Schichtung entsprach. Wie 

dem S!lmurai ein Daimiat als Gipfelpunkt des sozialen Aufstiegs galt, so war 

fiir den Kaufmann ein Kabuprivileg und Zugehorigkeit zu den aristokratischen 

Tonya das Hochziel seines Ehrgeizes. 

Reiche Kaufleute suchten die gesellschaftliche Stellung ihrer Familie zu 

verbessern durch Adoptionen jiingerer Sohne in Samuraifamilien oder durch 

:Einheiratung in solche, auch durch Adoptionen von Samuraisohnen in ihre eige-

nen F~milien und selbst durch kauflichen Erwerb von gesellschaftlichen Titeln, 
eine Praxis, die so h釦ufigwurde, daB der Shogun Yoshimune (1716—1738) ein 

eigenes Verbot erlassen muBte, das aber wenig niitzte1. 

Gab es so manche soziale -Oberbriickung zwischen Samurai und Kaufleuten, 

trotz des best釦ndigenKampfzustandes zwischen den beiden Klassen, so war die 

Kluft, die sich zwischen Samurai und horigen Bauern aufgetan hatte, so weit, 

daB die Samuraiklasse und die Bauernklasse politisch, gesellschaftlich und 

wirtschaftlich sozusagen in zwei W el ten lebten. 

DORFGEMEINSGHAFT UND FAMILIENWESEN 

Das Gohosystem des Taih6ry6, welches das Uji abgelost hatte, hatte sich 

in das Goningumisystem umgewandelt, jene merkwurdige Einheit (kumi) von 

funf H釦usern,die selbst Auflosung des,,Ko", der Hausgemeinschaft, uberdauerte. 

Aufgebaut auf dem Prinzip der Nachbarschaft bildete die Goningumi,,,Funfer-

schaft", eine Art Genossenschaft2 zum Zwecke gegenseitiger Unterstutzung 

(besonders in auBerordentlichen Umstanden, wie Krankheitsfallen, Feuersbrunst, 

lJ:rnbau des Hauses usw.) und solidarischer Verantwortung fur das Tun und 

L,assen aller Kumigenossen. Das Individuum ging also zunachst ganz auf in der 

EJeinfamilie und diese in der Haft-, Hilfs-und Schutzgemeinschaft der Funfer-

schaft. Die Zugehorigkeit zu einer solchen war erblich, und galt als unveran-

derlich. Innerhalb der Funferschaft werden soziale und wirtschaftliche Unter-

schiede uberbruckt, insofern hoch und niedrig, reich und arm auf der Basis der 

Gleichheit in, nachbarschaftliche Beziehungen treten. So gleicht die Funferschaft 

ei:p,er erweiterten Familie, in der das Prinzip des Paternalismus herrscht. Nicht 

mit Unrecht tragt daher der Vorstand oder Gocho, den die Kumigenossen 

W紺hlen- gewohnlich der vornehmste oder bemittelste aus ihrer Mitte, — den 
Namen:Kumioya, Yater der Genossenschaft. 

Den gesamten Funferschaften einer Miira (oder Dorfgemeinschfl,ft) stand 

der,,Ku:rp,igashira" (das Genossenschaftshaupt) vor. 

Im Ubrigen sind auch die Dorfbewohner sozial und wirtschaftlich abge-

stuft, je nach Abstammung und Besitz. Da ist zunachst der,,Goshi" oder Land-

1) Kμrqtta Katsumi, Kokushi no Kenkyu (Tokyo, 1918) S. 804. 
2J Znm Unterschied von der rnodernen Genossenschaft nicht auf Privatinitiative 

und Frieiwilligkeit begriindet, sondern urspriinglich eine behordlien organisierte 
und durch Gewohnheeitsrecht geregelte Einrichtung. In den Stadten bestand auch 
das Goningumisystern, hatte aber wegen der groflen Berufs-und Standesunter-
schiede der Nachbarn weniger Bedeutung. 
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samurai, der Nachfolger der zu Bauern gewordenen Krieger, gewohnlich der 

reichste Grundbesitzer der Mura. An zweiter Stelle kommt der,,Kusawake" 

(Pfadfinder), gewohnlich jene alteingesessene Familie, die den altesten Stamm-

baum aufzuweisen hatte. Den dritten Rang nehmen die,,Takamochi''(,,Besitzer 

groBer Ertrage), mittelgroBe Grundbesitzer ein, die ihre Felder, ahnlich wie 

der Goshi und der Kusawake an die Kosaku (Kleinpachter) oder Jigari ver-

pachteten. Die Mehrzahl der Murabewohner sind jedoch gewohnlich die Neoi 

(Wurzelgewachsenen), in der Mura eingesessene Bauern, die ihr eigenes Land 

selbst bebauten (meist Kleinbauern). Wie Prof. Fukuda mit iiberzeugenden 

Grunden darlegt, hat sich die Mura urspriinglich aus einem Stammhaus und 

Hof durch Errichtung von N ebenh釦usernentwickelt1. 

Dem Shogun oder Daimy6 gegeniiber bildete die ganze Mura eine Steu-

ergemeinschaft. Der N anushi (Dorfvorstand), im Siidwesten Sh6ya genannt, 

hatte die von der Yoriai, d.h. Versammlung der Haupter der grundbesitzenden 

Familien, den einzelnen Dorffamilien zugeteilten Abgaben einzutreiben, welche 

die Mura als Ganzes zu entrichten hatte. Er vertrat die Mura gegeniiber dem 

Daimy6 oder Shogun und war verantwortlich for Ordnung und Frieden. Das 

Amt des Nanushi war anfanglich erblich innerhalb der Kusawakefamilie. Spater 

scheint die Wahl, wenigstens in Shogunterritorien, die Regel gewesen zu sein, 

wahrend bei den Siidwestclans das Sh6yaamt immer erblich war und blieb. 

Zusammenfassend laBt sich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur 

der Tokugawaperiode wie folgt skizzieren: 

GESELLSCHAFTSBILD 

1) Der Kaiser, der geistliche und weltliche Souverlin, ist nur nomineUer Herr-

scher, eingeschlossen und abgeschlossen in seinem Palast zu Ky6tu, umgeben 

von einem臥uBerstkomplizierten System von Zeremonien. Direkt unter ihm 

steht der gr雌 tenteilsverarmte Kuge, Hofadel. 

2) Die tatsachliche Macht hat der Shogun, der allerdings,,,im Namen des 

Kaisers" herrscht. 

Das Bakufu, Regierungssystem, ist monopolisiert durch die Fuda:idaimyos 

und Bakushin (die Hatamoto und Gokenin). 

Die Zentralregierung liegt zunlichst beim Altestenrat, den Toshiyori, dem 

der Tair6 vorsteht und die Wakadoshiyori zur Seite stehen. 

Die hoheren Amter sind in den Handen der Fudaidaimy6s und gewisser 

Hatamoto, die niederen Amter sind von den anderen Hatamotos und den 

Gokenin besetzt. Alle Amter sind erblich innerhalb der privilegierten 

Familien. 

1) T. Fukuda, Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in Japan, S. 
144. 

Vor allem deutet der von der vorherrschenden Familie auf die Dol'f-
gemeinde iibergegangene Name, sowie der gemeinsame Ujikami oder Dorfgott 
jene Entwicklung an. Die. Farnilien der Mura betrachteten sich als Ujiko, 
Kinder jenes Dorfgottes. 
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3) Die Regierung der Provinzen ist auf der feudalistischen Gesellschafts-

struktur aufgebaut. Die alten Clanlander werden von den Clanhauptern, 

den Daimy6s verwaltet, von denen die vier machtigen Daimy6s von Satsuma, 

Choshu, Tosa und Hizen sich moglichst von zentralistischer Kontrolle zu 

emanzipieren und ein imperium in imperio zu bilden suchen. Die Verwal-

tungsorgane der Daimy6s sind die Kar6. Sie gehoren zu den Baishin (auch 

Kerai genannt), die ein Gegensti.ick zu den Bannerleuten und Gefolgsleuten 

der Shogune sind. Die Baishin gliedern sich in J 6s h・i oder Seishi (echte, 

hohere Samurai) und Kashi (niedere Samurai), welche beiden Kategorien 

die hoheren und niederen Amter des Daimiats bekleiden1. 

4) Eine eigene Klasse bilden die Zappei (von vielen als Samurai angesehen): 

die Gefolgsleute der Ritter und die Ashigaru, die FuBsoldaten. 

5) Dem Samurai kommen je nach ihren Familienbeziehungen und Leistungen 

am nachsten die Priester, Ki.instler, Arzte, die sich vielfach aus ji.ingeren, 

nicht erbberechtigten Samuraisohnen rekrutierten. 

6) Dann folgen die bi.irgerlichen Klassen, die Heimin, gegliedert in Bauern, 

Handwerker und Kaufleute竺

AuBerhalb der Shi-n6-k6-sh6, d.h. der vier Klassen (Krieger, Bauern, 

Handwerker, Kaufleute) standen die Unehrlichen (Schauspieler, Tanzerinnen 

usw.) und die Unreinen (Schinder, Gerber, Schuhmacher, das Ledergewerbe 

i.iberhaupt). Die Eta, Unreinen, hatten ihre eigene Kumi. 

WIR TSCHAFTSSTRUKTUR 

Die Wirtschaftsstruktur ist eingebettet in das Gesellschaftssystem und tragt 

dieselben Ztige der Starrheit und Unveranderlichkeit wie dieses; nur daB starke 

Krafte am Werke sind, den starren Rahmen zu sprengen. 

1) Die Wirtschaftseinheit ist die nattirliche Familie, nicht mehr das Ko, die 

alte Hausgemeinschaft. Die Familie ist die typische Produktions-und Kon-

sumtionseinheit. Uber der Familie erhebt sich 

2) auf dem Lande die Goningumi oder Ftinferschaft als Wirtschaftseinheit 

fur bestimmte, beschrankte Zwecke und dartiber die lVIura, die als Steuer-

und Verwaltungsgemeinschaft Wirtschaftscharakter hat. 

3) In der Stadt spielt die Ftinferschaft keine groBe Rolle; dagegen vereinigt 

1) Die Gesamtzahl der Samurai, Bakushin und Baishin zusammengenomrnen, durfte 
am Ende der Tokugawaperiode auf uber 260,000 Farnilien mit etwa 1,070,000 
Kopf en beziffert werden. (J. Nitobe, Japan, London 1913, S. 104). Dieser 
Ziff.er kommt Mazeliere (Le Japon, IV, S. 89-90) am nachsten, wenn er die 
Samurai auf 1,270,000 d.h. etwa ftinf Prozent der darnaligen Bevolkerung 
schatzt. S. Takirnoto (Nihon Keizaishi, 1925, S. 370) spricht von 450-500,000 
eigentlichen Samurai, eine wohl etwas willkurliche Zahl; F. Brinkley gibt ihre 
Zahl mit rund 600,000 Farnilien (Japan, Its History, Arts, and Literature, vol. 
IV, p. 2). Die Zahl der Dairny6s betrug 276. 

2) Die politisch wichtigen Stadte Kyoto, Osaka und Sumpu (Shizuoka), sowie die 
strateg,isch wichtigen Hafenstadte von Nagasaki, Uraga u.a. hatten ein eigenes 
Verwaltungssystern und standen unter Gouverneuren, die von Edo aus ernannt 
wurden. 
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die,,Kumiai" Ztige dieser Schutz-und Hilfsgenossenschaft mit solchen der 

alten privilegierten Za. Die Gilden, ob es Za-oder Kabu-oder Tonyagesell-

schaften waren, bilden lose Wirtschaftseinheiten, die nach innen Selbstver-

waltung haben und eine gewisse Oberaufsicht fuhren, nach au/3en eine 

korporative Haft-und Steuer-und Vertretungsmeinschaft bilden, ahnlich 

wie die Ftinferschaft auf dem Lande. 

Der herrschende Unternehmungstyp ist individ叫 istisch;am nachsten 

kommt die Tonya der gesellschaftlichen Unternehmungsform, Eine tats血ch-

liche Gesellschaft bilden schon einzelne Familienkumi. 

Gebundenheit an die Familie, starr festgelegte Erblichkeit und Un-

beweglichkeit der Berufsarten, Exklusivitat und Monopolcharakter bilden 

die Grundztige des Wirtschaftslebens. 

ERBFOLGE 

Auch unter den Tokugawa wird das Prinzip der Spaltung der Erbfolge in 

die Hausvaterschaft mit Hausnamen und in das Hausvermogen aufrecht 

erhalten. Wahrend das Taih6ry6 noch die Hausgemeinschaft, das gleiche Recht 

aller Sohne an der Hinterlassenschaft als Regel anerkennt1, ist durch die 

Lehensordnung.das Prinzip der Unteilbarkeit aufgekommen. Die mannliche 

Primogeniturerbfolge herrscht sowohl in der Hausvaterschaft wie im Hausver-

mogen und gilt sowohl for die Samurai wie for die Heimin2. Diese Erbfolgeord-

nung hatte groBe soziale Folgen: Den jii.ngeren Sohnen und Tochtern war viel-

fach die Heirat unmoglich (und nur wenige hatten Lust buddhistische Monche 

oder N onnen zu werden). Die R6nins, die herrenlosen Wandersamurai rekru-

tierten sich zumeist aus den jii.ngeren Sohnen. Ihre wirtschaftliche Entwurzelung 

sollte schlieBlich dem ganzen starren Bakufusystem gefahrlich werden. 

Die Begrii.ndung von Nebenhausern, wo die Wirtschaftslage der Familie es 

erlaubte, das in reichstem l',faBe angewandte Adoptionssystem und das Inkyot-um 

(Austraglertum, d.h. Zurii.cktreten des Hausherrn zugunsten des Nachfolgers) 

boten Auswege zur Versorgung jii.ngerer Sohne, konnten aber die Schwere 

dieses sozialen Problems nicht beheben. 

Die VerauBerungsverbote von Besitz und Teilungsbeschrankung waren nur 

die logische Auswirkung eines Systems, das die gauze Bevolkerung in eine stabile 

starre Standeordnung einspannte. 

、 1) R. Ikeda, Die Hauserbfolge in Japan, Berlin 1903, S. 70. 
2) Die Sh6gungesetze, die sich mit Familienrecht und Hauserbfolge befassen, 

betrafen den Biirgerstand und seine Interessen nur sehr wenig, da,,sie sich 
ihrem wesentlichen Inhalte nach auf den Kriegerstand bezogen, dem sich damals 
das staatliche Interesse beso11ders zuwandte". (R. Ikeda, I. c., S. 126). Die f.iir 
das gewiilmiiche Volk unter dem Titel,,Osadamegaki''eriassenen Bestimmungen 
(in _102 Paragrapl1en) sind gr狐 tenteilsstrafrechtlicher Natur, wahrend die 
beriihmten Hyakkaj6 (die 100 Gesetze) des Ieyasu Direktionen zur Regierung 
~_es_ Volk~s sind. Vgl. 0. Rudor仔， TokugawaGesetzsammlung, Mitteilg. -Suppl. 
Heft zu Bd. V. 1889. 
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FORTSCHREITENDE AUFLbSUNG DES F AMILIENSYSTEMS 

UNTER DEN TOKUGAWA 

Das feudalistisch organisierte Familiensystem rnuBte naturgemaB von einer 

Erschiitte:rung der Grundlagen des Feudalismus betroffen werden. Wirtschaft-

liche, soziale und politische Faktoren wirkten zusarnmen an der allrnahlichen 

Aushohlung des alten sehollengebundenen Systems. 

Auf dem Gebiete der Wirtschaft sind es zuniichst der vordringende Geld-

verkehr, sodann die systematisch betriebene Geldentwertung durch die Zentral-

regierung mit ihren verhiingnisvollen sozialen Folgen, die den alten Gesell-

schaftsrahmen sprengten. Sodann bereitete der Aufschwung von Handel und 

Industrie und die neuen Verdienstmoglichkeiten in der Stadt einer fortschrei-

tenden Urbanisierung die Wege, die die Landflucht forderte und die Familien-

rnitglieder hinaustrieb aus dem alten durch Tradition und Sitten und Landbesitz 

zusammengehaltenen Farnilienverband. 

Wie schon angef血 t,trieb das gesteigerte Geldbedtirfnis der Feudalherren 

zu einer Steigerung der Steuerlasten. Die Steuerrate, die friiher etwa 40 Prozent 

des Gesamtertrags gebildet hatte, wurde von den in Geldnoten stehenden Grund-

herren auf 50 und selbst auf 70 Prozent der Ernte hinaufgeschraubt. Bedenkt 

man, daB der Bauer auch selbst fur Diingernittel und Geriite aufkommen muBte, 

so ist die Rate erdriickend zu nennen. N ach zeitgenossischen Quellen aus der 

Kyohoperiode (1716ー1'735)1m⑬ te z.B. ein Bauer ungef年 2Ryo (I Ryo etwa 

5 Goldmark) f虹 1Tan (1 Tan etwa 10 a) aufwenden. Der Ertrag per Tan war 

etwa 3 Koku, der Preis per Koku etwa 1 Ry炉． Dasbedeutet, daB die Produk-

tionskosten sich auf etwa. % der Ertrages beliefen. 

Auf Nichtreisland war gewohnlich eine Geldsteuer (keine Naturalabgabe) 

gelegt, Kupfer in Kwanto (Ostjapan), Silber in Kwansai (Westjapan), die so 

hoch bemessen war, niirnlich nach dern jeweiligen Hochstpreis auf dern Markte, 

血.Bsie geradezu unerschwinglich war. 

Da aber einerseits die ganze Mura solidarisch haftbar war fur die Steuern, 

andererseits BesitzveriiuBerungen an Land verboten waren, so blieb den Bauern 

nichts anderes iibrig, als sich in Schulden zu stiirzen, urn die Geldforderungen 

ihrer an die Fudasashi verschuldeten Feudalherren zu befriedigen. Dazu wurden 

sie beirn Borgen von Geld derart iibervorteilt, daB sie ihren Glaubigern nicht 

rnehr entrinnen konnten. Nicht vertraut rnit den Marktpreisen, wurden sie auch 

beirn Reisverkauf schwer geschiidigt. 

Das gesetzliche Verbot Land zu verkaufen, wurde dureh allerlei Marro・ver 

urngangen, besonders bekannt als Rain6-uri und N engen-uri (kurz. charakterisiiert 

呻 Ve:rpfa:ndungund Verpachtu:ng des Landes unter Bedingungen, die d皿 Bauer

praktisch zu einem Landarbeiter machten). Die Zahl der selbstandigen Bauern 

schrump玉teirnrner rnehr zusammen. Ihr Land ging trotz aHer gesetzlichen 

I). Tanaka Kyilgil, Minkan Seiyo, B.J.A.P., 1. Bd. S. 260. 
勾 Nach:Marr'o Tokiharu, Kwann6 Kohon Roku, 1725:,. (B.J.A.P.. Bd. S. S. 26. 
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MaBnahmen an reiche Kaufleute und GroBgrundbesitzer iiber. 

Wen die Steuerschraube nicht zermalmte, der ging zugrunde infolge der 

starken Geldentwertung und der damit gegebenen Preissteigerung. Die Reispreise 

gingen zwar auch in die Hohe, blieben aber stark hinter dem allgemeinen 

Preisniveau zuriick.1 Die Geldentwertung durch Miinzverschlechterung war 

eine der Shogunregierung aufgezwungene MaBnahme, da sie von Anfang an die 

Politik verfolgte, das Staatsbudget des Bakufu aus ihrem eigenen Hausbesitz 

zu bestreiten. Das sicherte ihr tlberlegenheit und Unabhangigkeit, solange 

Naturalwirtschaft vorherrschte, wurde aber mit dem Aufkommen der Geldwirt-

schaft zum Verhangnis. Das Privateinkommen des Shoguns,―durchschnittlich 

etwa 4 Million en Koku (von den 8 Millionen Koku Gesamtbetrag fiel etwa die 

Halfte an die Lehensinhaber) - geniigte im Laufe der Zeit bei weitem nicht 

mehr. Schon zu Ende des 17. J ahrhunderts hatten sie mit einem Defizit von 

1,700,000 Ry6 per Jahr zu rechnen2. Wiederholt wurden den Feudalherren groBe 

Abgaben auferlegt, so im J ahre 1722 zehn Prozent ihres Einkommens. Auch die 

vielen Monopolgelder, Dankgelder usw. konnten die bestandige Ebbe in der 

Staatskasse nicht beheben. So muBte das beliebte und relativ leichte Mittel der 

Miinzverschlechterung herhalten. Bestanden noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts 

die Silbermunzen aus einer Legierung von 80 Teilen Silber und 20 Teilen Kupfer, 

so war die Mischung am Ende des gleichen Jahrhunderts (um 1695) 64 Teile 

Silber und 36 Teile Kupfer und am Ende der Tokugawazeit 12,5 Teile Silber 

t1nd 87,5 Teile Kupfer.. Innerhalb von 18 Jahren (1695-1713) wurden z.B. die 

Silbermtinzen ftinfmal umgepragt und verschlechtert3. Die Hauptleidtragenden 

waren neben den Samurai, die bei steigenden Preisen keine Moglichkeit hatten, 

ihr Einkommen zu vergroBern, die Kleinbauern. Haufige MiBernten und Hungers-

note brachten diese vollends an den Rand des Abgrunds. Von dem Reis, den 

sie bauten, kosteten sie selbst nichts, sondern muBten von Bohnen und Kartoffeln 

leben4. 

Die vielen Bauernaufst虹nde,besonders im letzten Stadium der Tokugaware-

gierung, waren die letzte verzweifelte Reaktion gegen die Ausbeutung durch 

Steuererpressung und wuchernde Reishandler. Zwischen 1830 und 1840 gab es 

ftinf groBe Aufstande. Im 18. Jahrhundert berichten die zeitgenossischen Quellen 

von iiber 50 lokalen Aufruhrszenen. Die Zahl der nicht aufgezeichneten ist wohl 

noch viel groBer. 

Die Wirkungen der wirtschaftlichen Verelendung auf das Familienleben 

waren verheerend. Die Praxis des,,mabiku" (wortlich: ausdtinnen, jaten,. 

1) Wie Ramming mit Recht hervorhebt, gingen die Reis,preise in Wirklichkeit gar 
nicht in die liohe, sondern fielen im Gegenteil. M. Ramming, Die wirtschaftliche 
Lage der Samurai usw. in Mitteilungen.．．．， Bd. XXII, A. 36. 

2} Arai Hakuseki, Oritaku Shiba no Ki (1717) 2. Bd. S. 6ー11.
3) Vergleiche die ausfiihrlichen Angaben bei Y. Takekoshi, Ewnomic Aspects eta. 

bes. vol. II, Ch. LIV, LV, LVI. 
4) Der viel zitierte zynische Ausspruch": Die Bauern sind wie der S皿 endes 

Sesamgewachses; je mehr man sie preJ3t, desto mehr kommt heraus" beleuchtet 
die grausame Wirklichkeit. 
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ausrotten), der Ti:itung neugeborener Kinder und Abtreibung nahm derar'.: 

iiberhand, daB die darin sehr duldsamen Behorden nicht mehr schweigend zusehen 

konnten. Freilich hatte ihr Einschreiten nur wenig Erfolg, wo es nur negative 

Politik, Dekrete und Verbote, bedeutete. Sato N obuhiro, ein Zeitgenosse, 

schreibt:,,Es ist eine furchtbare Tatsache, daB in einem aus IO Hausern beste-

henden Dorf j臥hrlichmehr als 2 Kinder geti:itet werden. In den Provinzen 

von 6u und Kwant6 ist diese Praxis allgemein herrschend. In Chugoku, Shikoku 

und Kyushu ist Abtreibung allgemein. Selbst in den Provinzen von Dewa und 

6shu werden.iedes Jahr zwischen 16 und I 7 Tausend Kinder geti:itet. Und 

niemand scheint sich dariiber zu verwundern1. In einer Denkschrift, die 

Ro-T6zan aus dem Sendaiclan der Shogunbehi:irde unterbreitet (um 1754), heiBt 

es:,,Vor 50 oder 60 J ahren zog noch ein Bauernehepaar 5, 6, 7 und auch 8 

Kinder groB; heutzutage ist die Regel, daB ein Ehepaar nur ein Kind, hi:ichstens 

zwei, aufzieht.... Ka um geboren, wird das Kind von seinen Eltern geti:itet. An 

all dem ist ihre Armut schuld"2. Tomi-mura, ein Dorf, das etwa 1,382 Koku 

von Reis produzierte, z臥hlteum 1700 noch 160 Haushaltungen mit 1000 Ein-

wohnern, um 1800 war die Zahl der Haushaltungen auf 112, die der Einwohner 

auf 517 zusammengeschrumpft. Von 26 im J ahre 1857 daselbst geborenen 

Kindern wuchsen 13 auf (davon 10 zukiinftige Erben), der Rest wird als tot 

angegeben汽 Invielen Provinzen hatte nur der erstgeborene Sohn und oft noch 

eine Tochter Aussicht am Leben zu bleiben; Madchen wurden besonders griindlich 

,,ausgejatet". Schon 1767 erlieB die Regierung ein striktes Verbot, doch mit 

wenig Erfolg. 

In richtiger Erkenntnis der Ursache dieser schlimmen Sitte setzten einzelne 

Daimy6s besondere Familienzuschiisse zum GroBziehen von Kindern aus,. so 

Matsudaira-Raku6, in dessen Shirakawaprovinz infolgedessen die Bevi:ilkerung 

innerhalb 6 Jahren um 3,500 zunahm4. 

Matsudaira Sadanobu stellte fest, daB in seinem Gebiet allein die Land-

bevi:ilkerung zwischen den Volkszahlungen 1781 und 1788 um 1,400,000 

abnahm又

Eine andere familienzersetzende Folge war die ungeheure Landflucht, die 

einsetzte. Drei Kategorien von Landbewohnern zogen in Massen in die Stadt: 

1) Bankerotte Kleinbauern und AusreiBer, die, des Hungerlebens satt, als 

Gelegenheitsarbeiter oder Kleinhandler in der Stadt ihr Brot zu verdienen 

suchten, 

2) Madchen, ・ die in der Stadt in Dienst gingen und dann nicht mehr aufs'Land 

zuriickkehren wollten, 

3) junge Manner, besonders jtingere Si:ihne, die in der Stadt ein Handwerk 

1) Zitiert von Prof. Honj6 Eijir6, The Population and its probl,2ms in.the Toku-
gawa era; in,,Bulletin de L'Institut lnternational de Statistique", Tome XXV, 
::!eme Livraison, Tokyo J.931, S. 77. 

2) 1. c. s. 78. 
3).・. 1. c. s. 8 0. 
4, 1. C. S. 80. 
5) Diese Ziffer schlieilt auch die Abwanderung in die Stadt ein. 
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lernten oder in einem Laden Anstellung suchten. 

Keiner, der das Stadtleben mit seiner relativen Freiheit und dem hoheren 

Lebensstandard gekostet hatte, wollte in das Landelend zurlickkehren. 

Die Klagen, dafl das bdland zunimmt und die Landbevolkerung abnimmt, kehren 

wie ein Refrain immer wieder in den Schriften der Zeit1. 
Fujita Yukoku klagt, dafl im Lehensgebiet von Mito die Landbevolkerung inn-

erhalb von 21 Jahren um 30,000 und in weiteren 30 Jahren um 90,000 abgenommen 

habe2. 
Schon um das Jahr 1643 erlieflen die Shogune Verordnung,2n gegen die Zuwan-

derung von Dorfbewohnern zur Stadt, die aber bald in V ergessenheit gerieten. 
1777 kamen Verscharfungen in der Beschrankung von Wanderungen von einer 

Provinz in eine andere, bis schliefllich in den Nachbarprovinzen von Tokyo radikale 
Verbote von Abwanderungen erlassen wurden. Auch wurden Maflnahmen getroffen, 
Zuwanderer in die Stadt aufs Land zuruckzubringen. Ein im Marz 1843 erlassenes 
Dekret bestimmte, dafl alle, die nicht viele Jahre mit ihrer Familie in Edo ansassig 
waren, in ihre Heimat zuruckzukehren hatten凡

Aber die negative Politik, auf dem Wege von Verboten und Zwangsmaflnahmen 
die aus wirtschaftlichen Grunden geborene Wanderbewegung aufzuhalten, konnte 
nicht zu dem gewi1nschten Ergebnis fuhren, da sie, wie ein Zeitgenosse bemerkt, dem 
Versuche gleich kam,,,einen sch on in seiner Quelle schlammigen Strom zu reinigen". 

Die fortschreitende Urbanisierung war vor allem durch positive Wirtschafts-
faktoren bedingt: den A ufschwung von Handel und Industrie, der neue V erdienst-
moglichkeiten schuf und die Grundung neuer Haushalte in der Stadt beforderte. 
Die neuen V erkehrsmittel ermoglichten und verursachten die Konzentration und 
Lokalisierung der Industrie in leicht zuganglichen Zentren, besonders Seestadten. So 
wurden Kyoto, Kiryu, lsezaki, Hino, Fukushima usw. Zentren der Seidenindustrie, 
w困hrend die Baumwollindustrie in Satsuma, Iyo, Kurume, Kokura, Echigo usw. 
lokalisiert war. Die uberragende Stellung von Edo, Osaka, Nagasaki, Kagoshima 
wurde schon oben hervorgehoben. 

Handwerker und Kaufleute waren, wie genugsam gezeigt wurde, in Za, Kumiai 
Tonya organisiert mit Erblichkeit der Zugehorigkeit innerhalb d,2r zugelassenen 
Familien. Doch machten die Wechsel" und Glucksfalle, des Handels und Gewerbes 
die Fortfuhrung einer Familienlinie oft unmoglich.,,Es ist sehr selten", klagt Tsutsumi 
Masatoshiもdafleine Kaufmannsfamilie mehrere Generationen uberdauert, w社hrend
in den Dorfern viele Familien mehrere Jahrhunderte alt sind". Zudem fiel infolge 
der Mobilitat des Familieneigentums, das nicht in Land sondern in Kapital bestand, 
der Zwang fort, das Hausv&rmogen ungeteilt auf den altesten Sohn zu vererben. Die 
Teilbarkeit erleichterte die Grundung von Nebenhausern, was auch die Neigung der 
junge,ren Sohne, sich adoptieren zu !assen, stark verminderte. 

Um 1840, so berichtet Shoji Koki5, waren in Osaka mehr als 122,000 Familien, 
vcon denen nur 18,000 ihr Haus zu eigen besaflen. Doch hatten sie ein gutes Aus-
kommen und waren in den verschiedensten Berufsarten tatig. Mitglieder derselben 
Familien ubten haufig ganz verschiedene Berufe aus, meist auflerhalb der Familie. 
Oft ubertrafen die Nebenh釦userdie alte Stammfamilie an W ohlstand. 

lJ Vergl. die interessanten Zitate bei Honjo Eijiro, The Population eta...., I. s., 
s. 74. 

2) Fujita Yukoku, Hoji, B.J.A.P. XX, S. 82. 
3) ziziert bei M. Takizawa, The Penetration of Mone.y Economy in Japan, S. 124 

aus B.J.A.P., 20. Bd., S. 535, (Titel: Tsutsumi Masatoshi, Shodo Kyuhen). 
4) E. Honjo, I. c. S. 76/77. 
5) zitiert bei M. Takizawa, The Penetration of Money Economy in Japan, S. 124 

Shoji Koki, Keizai Mondo Hiroku, um 1841) B.J.A.P. 22. B. S. 151. 
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Der eigentliche Geldverdienst und das dadurch geforderte BewuBtsein 

wirtschaftlicher Unabhangigkeit, die Trennung der Familienmitglieder nach 

Berufen, oft verbunden mit r註umlicherTrennung der Arbeitsstatten, lockerten 

die Solidaritat der Familie, die im Todesfalle haufig durch Teilung der Erbschaft 

ganz auseinanderbrach. 

Unbektimmert um die durch Sitte und Tradition eingescharfte Pietat der 

Kinder gegentiber den Eltern verlieBen Sohne und Tochter ihre alten Eltern auf 

dem Lande oder jtingere Sohne in der Stadt das Elternhaus, um sich auBerhalb 

der Familie eine eigene Existenz zu grtinden. Die Klagen tiber den Verfall der 

Pietat verstummen nicht mehr in den zeitgenossischen Schriften. 

Selbst in Samuraifamilien; die durch starkere Bande von Sitte, Gesetz und 

Tradition zusammengehalten wurden, fand der neue Geist individ叫 istischer

Zersetzung mehr und mehr Eingang. 

Ein die alte Ordnung bedrohender Faktor war die immer starker werdende 

R6ninklasse, die sich aus entwurzelten Samurai zusammensetzte, denen man aus 

politischen Grunden oder for ein Vergehen irgend eines Familienmitgliedes 

oder for angeblichen bzw. wirklichen Bruch des Lehensvertrages ihre Gtiter 

konfisziert hatte, oder die ihr Lehen <lurch tiberm謡 igeSchulden ganz verwirkt 

hatten, oder denen ihr, selbst in Geldnoten steckender Lehensherr die Reissti-

pendien derart gektirzt oder ganz gektindigt hatte, daB sie buchstablich auf die 

StraBe getrieben wurden. Auch Davonlaufer, wie jtingere Sohne mit aussichts-

loser Zukunft. gesellten sich diesen heimatlosen Elementen zu, die so zahlre.ich 

waren, da:B sich selbst die Sh6gune vor ihnen ftirchteten. 

Noma Chugor6, der den Vorschlag machte, die wehrfahigen Ronin zum 

aktiven Milit如rdienstheranzuziehen, glaubte so eine Streitmacht von etwa 30,000 

Mann aufstellen zu konnen1, eine Ziffer, die zeigt, wie zahlreich jene Wander-

samurai gewesen sein mtissen. 

Vergebens suchte die Sh6gunatsregierung den immer starker fohlbaren 

Mangel an Faniiliengeist durch ethische Pflasterchen zu kurieren; denn das 

Problem war nicht ethischer, sondern wirtschaftlich-sozialer Natur. 

S0 erschienen von Zeit zu Zeit Regierungserlasse, die die Pflege alter 

Familientraditionen einscharften. Besonders bei Volksfesten wurden Plakate 

aufgeh虹ngt, die kindliche Pietat rtihmten und ans Herz legten, z.B. die 

Proklamation vom 26. Februar 1649, deren ins Englische tibertragenen 

Wortlaut M. Takizawa gibt2. Auch die Verleihung von Auszeichnungen, wie 

z.B. das Tragen des Schwertes und von der Regierung ausgesetzte Preise fur 

hervorragende Betatigung von Familienpietat, sowie die offizielle Pflege der 

konfuzianischen Ethik sollten als Mittel zur Erhaltung der alten Sitte dienen. 

6ta Nampo gibt in seiner Sammlung,,Ichiwa Ichigen" (1800ー1823)viele 

Beispiele von pietatvollen Sohnen und Tochtern, denen offentliche Ehrung zuteil 

wurde. 

1) Zitiert bei M. Ramming, 1. c. A. 14, aus: Dai Nihon Komonjo, Gaikoku Kwankei 
Monjo Bakumatsu, 2. Bd. S. 299. 

2) M. Takizawa, l. c. S. 118. 
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Die Lehre des Konfuzius, deren Bibel,,Shisho Shinchu", der Kommentar 

des chinesischen Philosophen Chu-Hi zu den chinesischen Weisen, bildete, 

hatte sich unter den Tokugawa zur offiziellen Staatsphilosophie entwickelt und 

war besonders an der Universitat Shohei-Kが gepflegt.Loyalitat (Chu) gegen-

iiber dem Staate und Pietat (Ko) gegeni.iber den Eltern waren die Zentral-

dogmen dieser Lehre.,,Erst Ordnung in der Familie, dann Friede im Staat" so 

lautete der beri.ihmte Satz竺

War den ethischen Rettungsaktionen der Tokugawa auch nicht vie1 unmittel-

barer Erfolg beschieden, so ist es・ doch ihrer Volkserziehungspolitik zu 

verdanken, wenn im neuen Japan noch ein gutes Stuck alter Sitte und Tradition 

weiterlebte, aus der es sittliche Kraft schopfen muBte, wollte es nicht trotz der 

neuen Zivilisation sittlich ganz entwurzelt sein. 

V. DER MODERNE KAPITALISMUS UND SEIN EINFLUSS 

AUF DAS FAMILIENSYSTEM 

Vorbemerkung zum Schrifttum: 

Ein na:heres Eingehen auf das iiberreiche Schrifttum zur modernen Gesellschafts-
und Wirtschaftsentwicklung ist unrnoglich. Aufler auf Nachod-Wenckstern sei noch 
auf die ausgezeichnete,,Bibliography" bei Inazo Nitobe, Japan, London 1931, S. 
373—392, auf die bei Sh. Harada, Labor Conditions in Japan, New York, 1928, auf 
Seite 283—290 gegebene Literatur, auf den bei W. R. Crocker, The Japanese Popula-
tion Problem, London, 1931 auf Seite 223—235 gegebenen sehr wertvollen Litera-
turnachweis und auf die Literaturangaben der Ostasiatischen Rundschau besonders 
hingewiesen. Ein spezielles nennenswertes Schrifttum iiber das moderne japanische 
Familienwesen ist uns nicht bekannt. 

Mit der Verelendung der Samuraiklasse und des Bauernstandes, die beide 

das Rtickgrat des Sh6gunats gebildet hatten, war der Fall des ganzen Systems 

nur eine Frage von Zeit und Umstanden. Nicht nur das Land stand auf gegen 

das Bakufu, auch die Stadte fanden das Hineinregieren in Handel und Gewerbe 

und das einengende Polizeisystem immer unertraglicher. 

Die,,Ch6nin''', die neu hochgekommene Bourgeoisie, die sich infolge der 

chronischen Finanznot der Sh6gune und Samurai eine wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Machtstellung erworben hatten, waren Trager eines aufgeklarten 

Liberalismus, der die alten Bindungen als lastige Fesseln abzuschiitteln suchte. 

Die oft willktirlichen Erpressungen der Daimy6s und Sh6gune, die Anwendung 

gesetzlicher Gewalt seitens des Balrnfu um die Heimin klein zu halten, kraftigte 

nur deren Widerstand. 

Die alten Gegner der Tokugawa, die machtigen Tozamadaimyos von 

Sl:!-tsuma, Ch6shu, Tosa und Hizen, sahen ihre Stunde. gekommen, als die aus-

wartigen Machte an die Tore Japans pochten und die Tokugawa zur Offnung von 

1) Nach dem Geburtsplatz des Konfuzius in japanischer Aussprache benannt. Das 
Rektorat dieser Universitat war erblich in der um das Erziehungswesen der 
Zeit sehr verdienten Familie Hayashi. 

2),,le totonoite nochi kuni osamaru". 
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Seehafen zwangen. Die alten Rivalen von Satsuma und Ch6shu feierten Aus-

sohnung und bildeten eine Liga der Sildwestclans, die das innerlich und auBerlich 

bedr釦ngteSh6gunat in den Schlachten von Fushimi (Januar 1868) und Ueno 

(Juli 1868) zu Fall bringen sollte. Der Anteil des Filrsten Shimazu und seines 

Oberbefehlshabers Saig6 an der Wiederherstellung der Kaisermacht, bekannt als 

Restauration, war so hervorragend, daB sie besondere kaiserliche Dankschreiben 

er hi el ten丸

Es ist auch kein Zufall, daB die groBen Staatsmanner der Restauration 

Siidwestclan-Manner waren, wie die Satsumamanner Okubo, Saig6 und Tera-

shima, der Tosamann Goto, der Urheber der Denkschrift, in der der Daimy6 

von Tosa dem Shogun zur Abdankung riet, der Satsumamann Komatsu usw. 

Die alten Clanh釦upterfanden nur allzu willige Hilfskrafte in den durch 

ihre Zahl und Intriguen m叫chtig gewordenen herumziehenden Haufen von 

Ronins, jenen Opfern des starren Bakufusystems, die durch einen Umsturz 

nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hatten. 

Mit den wachsenden innen- und auBenpolitischen Schwierigkeiten der 

Sh6gune hatten sich auch die in den Kiinsten diplomatischer Manover wohlge-

schulten Ruge, der kaiserliche Hofadel, ein gutes Stuck ihrer alten Macht-

stellung zurilckzuerobern gewuBt. Einer der fahigsten unter ihnen, Iwakura 

(Tomomi), spielte bei der Restauration eine groBe Rolle und wurde einer der 

hervorragendsten Staatsmanner des neuen Japan. Er lud im J ahre 1869 den 

Fiirsten von Satsuma ein, an der neuen Zentralregierung teilzunehmen. 

Dazu wurden noch, wie zu allen Ubergangszeiten in Japan, moralisch-

religiose Krafte mobilisiert, die sich um die tief im Ahnenkultus verwurzelte 

Idee.des Kaisertums konzentrierten. 

Diese,,Reihung" um,.die Mitte", die K. Kanokogi,,die innere Gesetz-

m謡 igkeit der geschichtlichen Entwicklung des japanischen Geistes''nennt汽

einigte die vielen Gegner des Sh6gunats auf die gemeinsame. Formel:,,Fort mit 

dem Dualism us der geteilten Herrschaft ! Ein einiges Japan unter dem einen 

Kaiser als Souver釦n".Die neue Shint6renaissance, die allenthalben einsetzte und 

an die st虹rksten Kr出fte des j apanischen V olksgeistes, die Ahnenverehrung 

ankniipfte, Iieferte der neuen Regierung die notige Parole und Ideologie. 

So kam es, daB die Restauration vom Jahre 1869 zwecks schneller Bildung 

eines Einheitsstaates eine auf Shint6ismus und Ahnenkultus basierte Theokratie 

iibernahm, die erst allmahlich und unter heftigen weltanschaulichen Kampfen 

mit demokratisch-konstitutionellen Elementen durchsetzt wurde. 

Die Ubergabe der Herrschaft seitens des letzten Shoguns Keiki an den 

Kaiser besiegelte nur die tatsachliche Entwicklung. Die Schaffung eines Ein-

heitsstaates, Einheitsheeres, einer einheitlichen Verwaltung und Finanzkontrolle 

war nur moglich durch Beseitigung der zahlreichen feudalen Territorien und 

1) Die englische Ubersetzung gibt E. W. Clement in,,The Saga and the Satsuma 
Rebellion", Transactions of the Asiatic Society of Japan, vol. L, December, 
1922, p. 37. 

2) in Yamato, 1. Ed., 1. Heft 1929. Artil~el des gleichen Titels, 
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Hoheitsrechte. Die vier machtigsten Feudalforsten von Satsuma, Choshu, Tosa 

und Hizen, die sich vom Sturze der Tokugawa Zutritt zur lange verschlossenen 

Zentralregierung und Machtsteigerung erhofften, iibergaben ihre Lehen freiwillig 

dem Throne. Ihrem Beispiel folgten mit Ausnahme von 17 die iibrigen Daimyos 

(etwa 260). Wie A. H. Mounsey, (eine der besten zeitgenossischen Autorit即ten
fur die Geschichte des Satsumaaufstandes) darlegt, dachte der Furst Shimazu 

von Satsuma in keiner Weise an die Abschaffung des Feudalsystems und Beseiti-

gung der Vorrechte der Samurai. Ihm schwebte eine Hegemoniestellung der 

Satsuma in der neuen Regierung vor, die ein aus Vertretern der drei oder vier 

gr韓 tenFeudalfamilien des Sudwestens bestehender zentraler Reichsrat bilderi 

sollte1. Der alte Furst kritisierte seinen Clanmann Saigo sehr scharf fur die 

radikale Reform, die er als,,Sangi" (Staatsrat) durchfiihren half, namlich die 

g釦nzlicheAbschaffung der Clansouveranitat竺

Wirtschaftliche und politische Grunde verlangten gebieterisch die Beseiti~ 
gung des Wirrwars von 300 ineinanderverschachtelten Verwaltungsgebieten von 

so ganz ungleicher GroBe und Bedeutung. Das kaiserliche Dekret vom 29. August 

1871 anderte das noch feudalistisch geformte Relief der japanischen Landkarte 

aufs griindlichste. Die alten,,Han" (Lehensgebiete) wurden beseitigt. An ihre 

Stelle traten 75,,Ken" (Regierungsbezirke) mit Prafekten, die kaiserliche 

Staatsbeamte sind —eine Reform, die wohl einzig dasteht in der japanischen 
Geschichte und an Kuhnheit die Taikwareform ubertrifft. Schon ein Dekret vom 

17. Juni 1869 hatte die Demarkation von Samurai und Heimin staatsrechtlich 

abgeschafft und alle 4 Klassen des Volkes als gleichberechtigt erkl釦rt.Die alten 

Territorialherren wurden je nach Stellung und Verdiensten um die Restauration 

in den Adelsstand (mit fonf Klassen, auBer dem kompliziert gestuften Hofadel) 

erhoben, die Samurai wurden in die Listen der Shizoku (niedrige Adelsmatrikel) 

eingetragen, (im ganzen 420,579 Namen). Fur einige Zeit als Verwaltungsbeamte 

in ihrem Gebiet anerkannt, wurden sie bei Einfiihrung der Keneinteilung 

pensioniert und wurden innerhalb der nachsten paar Jahre alle mit Pensionen 

und Kommutationsgeldern abgefunden, die sich auf 17,000,000 Pfund Sterling 

beliefen.. Auch ubernahm die Regierung die Schulden der Daimyos in der Rohe 

von 1,750,000 Pfund Sterling. 

W eitere Reformen, wie die Anerkennung des Eigentumsrechtes der einzelnen 

Besitzer an Grund und Boden durch einen kaiserlichen ErlaB im Dezember 1868 

(nur das eigentliche Lehensland, Hairy6chi, und die Tempell釦ndereienwaren 

ausgenommen), die Aufhebung des Flurzwanges im Jahre 1871, die jedem die 

Wahl der Bodenfrucht und Bestellungsart freigab, die Aufhebung des Verbotes, 

Grundbesitz zu verauBern, und die Anerkennung des Eigentumsrechts auf 

K釦uflicherworbenen Grund und Boden im Jahre 1872, die Aufhebung der die 

Teilbarkeit des Bodenbesitzes betreffenden Einschr祖nkungenim Jahre 1875, 

1) Vergl. E. W. Clement, The Saga and the Satsuma Rebellion, in Transactions 
of the Asiatic Society of Japan, vol. L, Dec. 1922, p. 47. 

2) ibid. p. 18. 
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Wenn im Jahre 1884 die Zahl der Ge3ellschaften bereits auf 2 392 ange-

stiegen war, wovon 1 094 Bankgesellschaften waren, wenn sich diese Zahl im 

Jahre 1887 auf 3133, im,Jahre 1890 bereits auf 5 414 mit einem Gesamtkapital 

von ¥310 000 000 erhohte, wenn heutzutage statt der paar Musterfabriken ein 

Netz von 55 577 Fabriken (davon 45. 909 mit Dampfkraft oder mit Motorbetrieb) 

das ganze Land iiberspannt und die Handvoll Arbeiter zu einem Industrieheer 

von 1 800 217 Arbeitern angewachsen ist, so zeigt diese Entwicklung, wie erfolg-

reich die Schulung der Regierung war1. 

Mehr und mehr gingen die Regierungsunternehmungen planm斡 igin private 

H虹ndeiiber, namentlich an die seitens der Regierung besonders begiinstigten 

Shizoku, Mitglieder des ehemaligen Samuraistandes. Ein gutes Stuck der alten 

Clanpolitik Iebte auf dem Gebiete des Handels weiter. Tatsachlich waren es die 

Shizoku, der neue Geschaftsadel, nicht die Chanin, die den AuBenhandel und 

das neue Aktiengesellschaftssystem organisierten. Den Chonin, die an ihrer 

alten Geschaftspraxis festhielten, fehlte es vielfach an Ausblick und Elastizitat, 

wahrend die brotlos gewordenen Samurai sich eine neue Existenz griinden 

muBten und die Gelegenheit wahrnahmen. 

Der Paternalismus, der auch heute noch selbst in der GroBindustrie2 

typisch ist fur die Beziehung zwischen Unternehmer und Arbeiter, hat seine 

Wurzeln in den Samuraitraditionen der Shizoku, die sich in der frtihen Meiji-

periode zu kapitalistischen Unternehmern emporarbeiteten. Das paternalistische 

Verhaltnis zwischen Lehensherrn und Samurai, das auf personliche Treue und 

Unterhaltungspflicht seitens des Herrn begrii?det war, wurde auf die Bezie-

hungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Industrie tibertragen. 

公hnlichwie der alte Samurai, so sollte auch der Industriearbeiter nicht durch 

Lohn-und Arbeitsvertrag, sondern durch Treuverh邸ltnisan seinen Unternehmer 

gebunden sein, der dafiir die Pflicht hatte, fur die Arbeit und den Unterhalt des 

von ihm abh釦ngigenArbeiters und dessen Familie Sorge zu tragen, auch zu 

Zeiten der Arbeitslosigkeit. Die Familienzuschiisse der Unternehmer fur 

Arbeitslose und die Praxis, im Falle der Entlassung wegen Arbeitsmangels eine 

Abfindungssume zu zahlen (gewohnlich den Lohn for zwei Monate) beruhen -auf 

jenem noch allenthalben vorherrschenden System, das seine Licht-und Schatten-

seiten hat3. 

Der moderne GroBindustriearbeiter sucht sich jedoch von diesem Pater-

nalismus mit seinen lohndrtickenden Wirkungen zu emanzipieren und verlangt 

beiderseitig bindende Lohn- und Arbeitsvertrage4. Allerdings sind seine 

1) Diese Zahlen sind fiir das Jahr 1928 nach dem Eericht des,,Bureau of Social 
Affairs of the Japanese Department of Home Affairs". 
Vergl. H. G. Moulton, Japan, An Economic and Financial Appraisal, Washington 
1931, p. 350. 

2) Streikende der Kanebo-Gesellschaft (Osaka) muflten vor Wiedereinstellung 
einen Eid leisten, dafl sie das Prinzip des Paternalismus anerkennen. 

3) Eei Lohnvergfoichungen zwisehen Japan und andern Landern diirfen jene 
sozialen Aufwendungen der Unternehrner nicht iibersehen werden. 

4) Vergl. dazu: Sh. Harada, I. c., p. 234. 
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Bemi.ihungen noch nicht sehr erfolgreich, da ja Gewerkschaften (Trade-Unions) 

noch immer keinen gesetzlichen Status haben. 

Die bereits bestehenden und florierenden Familiengesellschaften der Mitsui, 

Ueda, Ono, Yasuda usw., die sich als brauchbare Werkzeuge der staatlichen 

Wirtschaftspolitik erwiesen, konnten ihren bereits gewonnenen Vorsprung gut 

ausni.itzen. So erwarben besonders die Mitsui durch ihre Bankorganisationen ein 

Riesenvermi:igen. 

Einen wichtigen Markstein in der kapitalistischen Entwicklung Japans 

bildeten die Einfi.ihrung eines auf moderner Grundlage aufgebauten Handels-

kodex im Jahre 1890 und dessen Umarbeitung und gesetzliche Inkrafttretung 

im Jahre 18991, ferner das Bankgesetz und Wechselgesetz vom Jahre 1892. 

Die staunenswerte Weiterentwicklung des Gesellschaftswesens und der 

Riesenkonzernbildung kann hier nicht naher behandelt werden. Im sogenannten 

,,goldenen Zeitalter" des Weltkrieges, von 1914—1920, schnellte die Zahl der 

Gesellschaften von 16 858 mit einem Kapital von ¥2 068 786 000 auf 29 917 mit 

einem Kapital von ¥8 238 116 000 empor竺

Dieser Riesenapparat ist groBenteils unter der Kontrolle der beiden Konzerne 

Mitsui und Mitsubishi凡

Hand in Hand mit der kapitalistisch organisierten Industrialisierung ging 

eine fortschreitende Urbanisierung der Bevi:ilkerung. Bevor die neue Stadteord-

nung 1889 (City Charter) in Kraft trat, z虹hlteman 39 St註dtが mit einer 

Gesamtbevi:ilkerung von 3 983 424 d.h. 9,75% der Gesamtbevi:ilkerung. 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung seit jener Zeit5: 

1889 1891 1903 1913 1920 1925 

Zahl der Sbdte. 39 41 55 61 101 
(davon 21 GroJlstadte 
mit iiber 100 000 E. 

Stadtbevol-
kerung......... 3983 4::!4 4040157 6 523 039 7 977 801 9 507 862 12 896 850 

Gesamtbevol-
kerung......... 40 692 808 42 060 976 48 542 733 51741 853 55 963 052 59 736 822 

Prozentsatz der 
Stadtbevol-
kerung.......... 9,79 9,61 13,34 15,42 16,99 21,59 

1) Das deutsche Handelsrecht diente als Vorlage. Der alte Handelskodex _ vom 
Jahre 1890 war von einem Deutschen, Hermann Roesler aus Hannover, bear-
beitet. 
Vergl. dazu: Kenzo Takayanagi, A General Survey of the History of the 
Japanese Commercial Law. Tokyo 1931. (Extract from the,,Commercial Code 
of Japan, Annotated"). 

2) :Bulletin de L'Institut International de Statistique, Tome XXV, 2もmeLivraison, 
Tokio 1931, S. 251. 

3) Das N ominalkapital der von Mitsui kontrollierten Gesellschaften wird mit 
¥1261 810 000, das von Mitsubishi kontrollierte Gesellschaftskapital mit ¥916 
050-000, das Kapital der von Yasuda abhangigen Gesellschaften mit 260 575 000 
angegeben. 

~) ~!!ch_ dem S!adtegese~z gel ten_ Qrte mit _iiber _ 30 000 Einwohnern als Stadte, 
5) Die vier gri:ifiten Stadte sind Tokyo, 6saka, Nagoya, Yokohama, 
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Die Landbevolkerung z虹hltebei der Zwischenvolksz虹hlungim Jahre 1925 

46 839 972, also 78,4 Prozent der Gesamtbevolkerung. 

Im Jahre 1920 war noch das Verhaltnis 17% Stadt-und 83% Landbevol-

kerung. Von 1898 bis 1925 nahm die Gesamtbevolkerung um rund 16 Millionen 

zu. In der gleichen Zeit wuchs die Stadtbevolkerung (in Stadten mit tiber 10 000 

Einwohnern) von 8 040 000 Personen auf 21 800 000, also um beinahe 14 Millio-

nen. Das heiBt, daB der Zuwachs der Gesamtbevりlkerungum 16 172 000 vorwie-

gend in den Stadten vor sich ging (etwa 85 Prozent). 

Zeigen diese Ziffern auf der einen Seite eine starke Tendenz zu wachsender 

Urbanisierung — die z.B. von 1895—1920 eine Zunahme von 160 Prozent aufweist 
bei einer gleichzeitigen Zunahme der Gesamtbevolkerung um 28 Prozent - so 

verdeutlichen sie doch ebenso klar die Tatsache, daB der Schwerpunkt Japans 

noch immer auf dem Lande liegt. 

Wie tiberwiegend die Agrarinteressen sind, zeigt auch die Statistik der 

Kapitalsverteilung und Berufsglieclerung, deren charakteristische Zahlen wir 

hier kurz nach den auf elem Census von 1925 basierten Schatzungen von Prof. 

Sh. Nasu1 wiedergeben. 

Der Wert des Japanischen Nationalvermogens wurde Ende 1924 auf ¥102 341 
600 000 geschatzt, wovon 15 Prozent Staatseigenturn und 85 Prozent Privateigenturn 
darstellen竺

Das Investitionskapital wird auf 73 700 000 000 geschatzt und verteilt sich 
nach Nasu wie folgt: 

Mill. Yen auf das Gesarnt-

Landwirtschaft... ......................... 34 700 

悶U悶ie・ : ・. ・.: : ・. ・. ・. ・. ・.:: ・. : ・. ・. ・. ・. : ・. : ・. ・. ・.: ・. : ・. ・.:・．．．．．．．．． ］〗ばばぶ
Forstwesen................................. 6 000 
Bergwerke................................. 5 000 
Transport u. Verkehr........................ 4 500 
Fischere,i u. Wasserprodukte.................. 500 

73 700 

Die Berufsgliederung zeigt folgendes Gesicht3: 

anlagekapital 
47,1% 
17,6% 
13,6% 
8,1% 
6,8% 
6,1% 
0,7% 

100,0% 

Manner Frauen Gesamtzahl auf die 
Beviilkerung 

Landwirtschaft...... 7 709 000 6 431 000 14 140 000 52,1% 
Gewerbe u. Industrie.. 3 797 000 1 481 000 5 278 000 19,5% 

1) Der hervorragendste Fachgelehrte auf dem Gebiete des japanischen Agrarwe-
sens, Prof. der kaiserlichen Universitat. 
:Oie Ziffern sind dem in Buchform erschienenen Vorlesungskurse,,Population, 
Lectures on the Harris Foundation, Chicago University Press, 1931",ent-
nommen, p. 189仔．

2) nach K. Mori, The Estimate of the National Wealth and Income of Japan 
~rop~r, _in: Bulletin de L'Institut eta...., p. 181. 

3) Vergl. dazu auch: 
Resume Statistique du Japon, 1930: Landwirtschaft u. Fischerei 55,16% 

Industrie 19,9 % 
Handel 11,9 % 

i'l'Owie: Sh. Harada, Labor Conditions in Japan, New York, 1928, p.'110-, 
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Handel................... 2 297 000 993 000 3,290 000 12,1% 
Transport u. Verkehr....... 972 000 61 000 1 033 000 3,0% 
Bergwerke................ 398 000 98 000 496 000 1, 9 % 
Fischerei u. Wasserprodukte.. 555 000 42 000 597 000 2,2% 
Verschiedene Berufsarten: 
(Staatsdienst, freie Berufe, 
Dienstpersonal)........... 1 406 000 849 000 2 255 000 8,4% 

Total ................ 17 134,000 9 955 000 27 089 000 100,0% 

Landwirtschaft ist also trotz der gegenwartigen schweren Agrarkrise1 

noch immer das wirtschaftliche Rtickgrat Japans. Die Tatsache, daB die Bevol-

kerung sich innerhalb der letzten 50 J ahre verdoppelt hat, w沿hrendsich die 

angebaute Bodenflache um kaum 36 Prozent vergroBert hat (bei allerdings 

gesteigerter Produktion infolge technischer Verbesserungen), gibt die Proble-

matik der Situation: Zunehmender Druck der Bevolkerung ohne Moglichkeit 

gr韓 ererExpansion der Anbauflachen竺 (Chanoch'sEinteilung der Landbevol-

kerung in die folgenden funf Gruppen (statt der ublichen Dreiteilung in Grund-

herren, Jinushi, Kleinbesitzer, Jisaku, und Pachter, Kosaku) gibt einen guten 

Querschnitt der tatsachlichen Schichtung3: 

aller Bauern-
Familien familien 

I . Pachter, ohne eigenen Landbesitz... ....... 1 508 539 23 % 

II. Halbpachter, die weniger als 0,5 Cho besitzen 
und dazupachten... ..................... 2 492 235 39 % 

III. Farmer, Besitzer von 0,5-3 Cho.............. 2111075 33 % 

IV. Kleine Gutsbesitzer von 3ー10Cho............ 344 220 5,25% 
V. Grundherren, Besitzer von mehr als 10 Cho..... 50 062 0,75% 

Deutlich springt die Tatsache in die Augen, daB die japanische Landwirt-

schaft fast nur aus Kleinbetrieben besteht4. Beinahe 2 Millionen Bauernfamilien 

halten ein Stucklein Land von weniger als ½ ha und mehr als ¾ aller Bauern, 
gleichviel ob Besitzer oder Pachter, bebauen Grundstii.cke von weniger als 1 ha. 

Die insgesamt verpachtete Bodenflache betrug 1926 etwa 46 % des urbaren 
Bodens: 2 772 481 Cho見

1) Vergl. dazu den.sehr.aufschlufireichen Aufsatz von Alexander Chanoch: Das 
Agrarproblem in Japan", in: Yamato, Mai-Juni 1929, S. 128-,147, sowie die 
Ausfiihrungen von W. R. Crocker, The Japanese Population Problem, London 
1931, Ch. V. 

2) Die angebaute Flache, etwa 15,5% des Gesamtgebietes, stieg von 4 470 000 
Hektar im Ja'hre 1880 auf 6 100 000 Hektar im Jahre 1925. (Sh. Nasu, I.e., 
p. 197). 
Betreffs der Expansionsmoglichkeiten vgl.: Sh. Nasu, Land Utilization in Japan 
1926, (Institute of Pacific Relations) u. I. Nitobe, Japan, p. 277. 

3) Die Zahlen sind fur das Jahr 1926, Chanoch, I. c., S. 129 Cho=etwa 1 ha). 
4) Das Memorandum: League of Nations, Agricultural Problems, Interna(Inst. 

Agric., 1927, p. 403 gibt folgenden Status fur das Jahr 1924: 
unter 0,5 ha 1 944 663 Familien 35,2% 
von 0,5—1 1 868 794 33,7% 

1-2 1181.133 21,3% 
2—3 323 666 5,9% 
3—5 138 011 2,5% 

iiber 5 76 162 1,4% 
5) A. Chanoch, 1. c., S. 129. 
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Chanoch's SchluBfolgerungen, die sich aus dem Zi仔ernmaterialaufdrangen, 

sind wichtig for unsern Gesichtspunkt, n紐mlich 1. akuter Bodenmangel bei 

etwa 80% der Landbevolkerung, 2. Wachsen des Halbpachtertums, Abnahme 

des selbst祖ndigenBesitzes (Die Zahl der Halbpachter stieg innerhalb von 15 

J ahren um 170 000 Familien, wahrend die Zahl der Farmer und kleinen Guts be-

sitzer in der gleichen Zeit um 81 000 Familien abnahm), 3. Tendenz zur Kon-

zentration des Grundbesitzes in den Handen der Grundherren, deren Zahl um 

5 500 Familien wuchs. 

Von den 11 999 609 Familien, die Japan im Jahre 1925 zahlte, waren 

6 506 131 Bauernfamilien mit einer DurchschnittsgroBe von 6 bis 7 Kopfen 

(wahrend die GesarntdurchschnittsgroBe der Familie auf 5,0 Kopfe angegeben 

wird). 

Aus dieser wirtschaftlichen Perspektive heraus, die die iibliche Uber-

schatzung der Industrialisierung mit ihren Wirkungen auf das Volksganze auf 

das richtige MaB zuriickfohrt, muB die Lage des Familiensystems im heutigen 

Japan gesehen werden. Soweit sich Autoren ex professo damit befassen - meist 

nur mit ziemlich allgemeinen Bemerkungen - unterliegen sie nur zu leicht der 

Gefahr, entweder die Auflりsungdes alten Systems als eine mehr oder weniger 

vollendete Tatsache hinzustellen oder die alte patriarchalische Ordnung als 

bestehende Norm anzunehmen. Eine MittelstraBe, frei von Optimismus und 

Pessimismus, muB gegangen werden, will man der tatsachlichen Lage gerecht 

werden. Dazu ist vor allem wichtig, den gesetzlichen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Status der Familie auseinanderzuhalten. 

DER GESETZLICHE STATUS DER JAPANISCHEN 

F AMILIE VON HEUTE 

Der gesetzliche Status stellt einen KompromiB aus zwei entgegengesetzten 

Tendenzen dar: dem Bestreben, einerseits das alte Familien-und Hausprinzip 

aufrecht zu erhalten und c.,ndererseits das der modernen Entwicklung entspre-

chende Individ叫 prinzipdurchzufuhren._ 

Die Aufrechterhaltung des Hausprinzips wurzelt tief im japanischen Ahnen-

kult. Im Hausbegriff findet die <lurch Ahnenverehrung inspirierte Auffassung 

der Familie als einer Zeit und Raum uberspannenden kontinuierlichen Gemein-

schaft der Lebendigen und Toten ihren konkreten Ausdruck1. Die jeweilige 

Hausherrschaft, Katoku (Hausautoritat), verki:irpert die Einheit und Konti-

nuitat der durch Abstammung vom gemeinsamen Stammvater verbundenen 

Familie. Darum die strenge Forderung der Katoku-sozoku, der Erbfolge in die 

Hausherrschaft2. Ununterbrochene Fortdauer des,,Katoku"-Status ist notwendig 

als Garantie fur die ununterbrochene Fortdauer.des Familien-Ahnendienstes汽

Darum sind es vor allem zwei fundamentale Pflichten, aus denen der ganze 

1) Vergl. N. Hozumi, Ancestor Worship and Japanese Law, 2nd ed. Tokyo 1912, 
p. 17. 

,;) ein Ausdruck, der auch irn biirgerl. Gesetzbuch (B.G.B.) 1889 stehen blieb. 
3) N. Hozumi, Le., p. 173. 
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Pflichten-und Rechtekreis des Hausherrn (Koshu) erwachst: die Pflicht, fiir 

die Fortpftanzung des Familienstammes zu sorgen, sei es durch leibliche Nach-

kommen, sei es durch Adoption, und die Pflicht, die sacra, Gedachtnisdienst, fiir 

die Vorfahren darzubringen1. 

Im B.G.B. (Biirgerlichen Gesetzbuch) nimmt das Familienprinzip einen weiten 

Raum ein. Seine Bedeutung wird schon dadurch bekundet, daB das B.G.B. die 

Organisation des Hanses an den Anfang des Familienrechtes stellt. Ausfiihrliche 

Bestimmnngen regeln die Fortsetzung eines Hanses, das Erloschen eines Hanses 

nnd die Entstehnng eines neuen Hauses. 

Das Hans stellt einen weiteren Begriff dar als die natiirliche Familie nnd 

nmfaBt nicht nnr alle gleichzeitig znsammenwohnenden Mitglieder einer natiir-

lichen Familie, sondern alle unter dem Namen des Hauses (B.G.B. § 746) in 

dasselbe Hansstandsregister (Kosekibo) eingetragenen Personen (B.G.B. §§ 

175/76), also anch Verwandte des Mannes oder der Fran sowie natiirliche 

Kinder, adoptierte Kinder usw., soweit sie vom Hausherrn in das Hans auf-

genommen sind, bzw. im Kosekibo registriert sind. 

J eder J apaner mnB nicht nur in einem Personalregister, sondern anch in 

einem Hansstandsregister eingetragen sein. Das Individnum ist anBerhalb eines 

Hanses nndenkbar,―ware heimatlos nnd entwnrzelt. Die AnsstoBnng aus dem 

Hanse, in das man hineingeboren, bedeutet nach japanischer offentlicher Meinnng 

eine ahnliche Brandmarkung, wie sie das katholische Empfinden in der Exkom-

mnnikation von der Kirche sieht. Die Furcht vor AnsstoBnng ans dem Hanse 

ist noch ein wichtiger Faktor im japanischen Familienleben, der das alte System 

叫 rktnnd zusammenhalt. Doch ist es vor allem der positive Faktor des Ahnen-

dienstes — vielfach die einzige Form religioser Betatigung, die der moderne 

J apaner noch kennt,— der das alte Familiensystem stiitzt und halt, wenigstens 
beim GroBteil des Volkes. 

Der Zusammenhang zwischen religii:isem Ahnendienst nnd Hanserbfolge 

zeigt sich noch in manchen Bestimmnngen des B.G.B., z.B. in § 987:,,Das 

Eigentnmsrecht an den Familiennrknnden, den fur den religiosen Dienst 

bestimmten Hansg:噂 tschaftennnd den Familiengrabern gehort zn den Sonder-

rechten der Hanserbfolge", sodann in der strengen gesetzlichen Vorsorge, um 

das Erloschen des Hanses zn verhiiten (§ 762, Abs. 2), sowie in den Bestim-

mnngen znr Wiedererwecknng eines bereits erloschenen Hanses (§§ 743,744,762)。

Vor allem gilt die Sorge des Gesetzes der Erhaltnng des Hanpthanses oder Stamm-

hauses,,,Honke"; nur ein Hansgenosse, der nach dem Gesetz nicht znm Erben 

der Hausherrschaft berufen ist, kann mit Einwilligung des Hausherrn ein neues 

Haus oder Zweighaus,,,Bunke", griinden. Zwischen Stammhaus und Zweighaus, 

und den Zweighausern untereinander obwaltet ein ahnliches Verwandtschafts-

system wie zwischen Individuen — ein Verhaltnis, das ebenfalls im Dienst der 
Fortpflanzung des Haupthanses steht. Der Fortdauer des Hanses dient auch die 

1) Uber die bestimmten Gediichtniszeiten, Arten der Feiern usw. siehe N. Hozumi, 
1. c., p. 55ー67.

(380) 



Famrliensystem und Wirtschaft im Alten und Neuen Japan 

eigenti.imliche Form der EheschlieBung, bekannt als Muko-y6shi-engumi. In 

einem Hause, in dem nur eine Tochter zur Fortpflanzung der Blutslinie vorhanden 

ist, heiratet diese einen Mann aus einem anderen Hause, der als Hausgenosse 

in ihr Haus eintritt und gleichzeitig Adoptivsohn seines Schwiegervaters wird 

(B.G.B. §§ 788; 786; 858). 

Von der alten Hausherrschaft, die weitgehendste private und offentliche 

Vorrechte und Gewalten bedeutete, ist freilich nur ein Schatten geblieben. Die 

Hausgenossen sind heute nicht mehr die Hausuntertanen des absoluten Hausmo-

narchen, sondern ebensowohl wie der Hausherr selbst Subjekte offentlicher und 

privater Rechte. Die kollektive Haftung der Familie for ihre Mitglieder ist 

aufgehoben, die Hausgenossen konnen Sondervermogen besitzen (B.G.B. § 748 

und § 807), offentliche Amter bekleiden, was fruher bei der Erblichkeit der 

Amter nur dem Hausherrn zustand, sind, wenn unabhangig, personlich zum 

Steuerzahlen verpflichtet, haben personliches Wahlrecht (soweit gesetzlich 

q叫 ifi.ziert)usw. 

Hausherrschaft umfaBt nur noch Rechte und Pflichten privatrechtlicher 

Natur, die sich auf die Organisation des Hanses, Aufnahme bezw. AusstoBung 

von Hausgenossen, Neugriindung eines Zweighauses durch einen Hausgenossen, 

EheschlieBung oder Eingehen eines Adoptionsverhaltnisses durch einen Haus-

genossen usw. beziehen. In den meisten dieser Falle ist der Konsensus des 

Hausherrn gesetzlich gefordert1. 

Die rechtliche Struktur der,,Katoku", Hausautoritat, ist <lurch die beiden 

W esenselemente charakterisiert: gesetzlich beschrankte hausherrliche Gewalt 

iiber die Hausgenossen und ebenfalls gesetzlich geregelte Gewalt iiber das 

Hausvermogen. 

Das neue individ叫 istische Rechtsprinzip durchbrach den rechtlichen 

Einheitscharakter von Familie und Haus. So differenzierte sich innerhalb der 

Familiengruppe die elterliche Gewalt von der hausherrlichen Gewalt, die sich 

sowohl dem Subjekt wie dem Zwecke nach unterscheiden2. Doch gilt der 

Grundsatz, daB im Kollisionsfalle die hausherrliche Gewalt vorgeht. (B.G.B. § 

19 und § 886). 

Das schon in beschranktem Umfang bestehende alte Prinzip der Spaltung 

der Erbfolge in Hausherrschaft (Katoku-s6zoku) und Vermogen ist im B.G.B. 

konsequent durchgefohrt. Das fonfte Buch des dritten Bandes behandelt in zwei 

getrennten Abschnitten die Hauserbfolge §§ 964-991 und die Vermogenserbfolge 

§§ 992—1016. 
Doch kommt auch hier der KompromiB zwischen Familien-und Individ叫—

prinzip zur Geltung: In der Festsetzung des Pflichtteils nicht nur for den 

Hauserben (die Halfte des Erbvermogens),.sonclern auch eines Pfiichtteils 

for die anderen gesetzlich anerkannten Vermogenserben, welch letzterer wieder 

1) V_e!'!;l. _die eing;ehende Studie von R. Ikeda: Die Hauserbfolge in Japan, Berlin 
1903, s. 218 ff. 

2) Vergl. R. Ikeda, 1. c., S. 175. 
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nach Rang abgestuft und ・ bei Vermogenserben desselben Ranges zu gleichen 

Teilen festgesetzt ist, sind alte und neue Grundsatze kombiniert. Auch die 

Vorschriften iiber die Errichtung eines Testamentes, die dem Hausherrn volle 

Testierfreiheit zugunsten von Miterben lassen, soweit nicht der gesetzlich fest-

gelegte Pflichtteil der Vermogenserben verletzt wird, zeigen deutlich die Ver-

mischung der beiden Prinzipien (B.G.B. § 1006). 

Eine vorwiegende Auswirkung des Individualprinzips stellen die Bestim-

mungen iiber das Sondervermogen der Hausgenossen dar, das der ausschlieBlichen 

Verfiigung der letzteren untersteht und nicht von Glaubigern des Hausherrn ・ 

beansprucht werden kann (B.G.B. 748, 1041, 1050). 

In Zweifelfallen, ob Vermogen dem Hausherrn oder einem Hausgenossen 

gehort, steht die praesumptio zugunsten des Hausherrn (B.G.B. § 748). 

Auch das Recht des Hauserben auf beschrankte Annahme der Erbschaft 

,,cum beneficio inventarii" (B.G.B. § 1025, 1026, 1027:ff．)durchbricht das alte 

Familienprinzip der unbeschrankten zwangslaufigen ubernahme zugunsten des 

modernen Individ叫 prinzips.

Eine Konzession an das letztere bedeutet sodann die gesetzliche Ausnahme 

erwachsener Sohne und Tochter vom Konsensus,,der zu demselben Hause 

gehorigen Eltern" fiir die giiltige Eingehung der Ehe. Diese Exemption gilt fiir 

den Mann, der das dreiBigste und fiir die Frau, die das fiinfundzwanzigste 

Lebensjahr erreicht hat (B.G.B. § 772). Im iibrigen ist dieser Konsens unbedingt 

erforderlich fiir die Giiltigkeit der Ehe und muB durch die Einwilligung des 

Vormunds und des Familienrates ersetzt werden, wenn beide Eltern verstorben 

oder unbekannt oder unf紺hig sind, ihren Willen zu erklaren1. Andererseits 

wird in § 750 das alte Hausprinzip in solchem Umfange aufrecht erhalten, daB 

die obige Ausnahme praktisch nicht viel bedeutet. Nach § 750 muB n皿mlichein 

Hausgenosse, der heiraten will, die Einwilligung des Hausherrn haben. Sollte er 

entgegen dieser Bestimmung eine Ehe eingehen, so kann ihn der Hausherr 

innerhalb eines Jahres von der Eheschlie且ungan gerechnet aus dem Hause 

ausschlieBen oder ihm den Riicktritt verweigern. Diese nach japanischem Em-

pfinden fiirchterliche Strafe kommt bei der Mehrzahl der Bevolkerung einem 

starken Zwange gleich, wenn auch die Ehe ohne Konsens des Hausherrn, soweit 

er nicht identisch ist mit,,den zu demselben Hause gehorigen Eltern", giiltig ist. 

DaB diese rechtliche Sachlage oft zu Konfliktsfallen fiihrt, liegt auf der 

Hand. Der Zwiespalt zwischen gesetzlichem Willen und Wirklichkeit zeigt sich 

vor allem in der recht weit verbreiteten bedauerlichen Praxis des nicht legali-

sierten ehelichen Zusammenlebens mit einer sogenannten,,Naien" (illegalen 

Gattin). Von der Nishijin-Polizei gemachte Untersuchungen, die sich auf 170 

Falle erstreckten, ergaben, daB die iiberwiegende Mehrzahl dieser,,wilden Ehen'' 

durch die Zwangsordnung des Familiensystems verursacht sind, besonders durch 

Konsensverweigerung des Hausherrn bezw. der Eltern der einen oder anderen 

1) Nach B.G.B. § 783 u. 784 konnen die Eltern gerichtliche Aufhebung der Ehe 
verlangen, wenn der Konsens nicht eingeholt wurde. 

(382) 



Familiensystem und Wirtschaft im Alten und Neuen Japan 

Partei1. Eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes vom 26. Januar 1915, 

die Bruch eines gemachten Eheversprechens als Grund zur Forderung einer 

Entsch如digungssummeseitens der materiell und moralisch benachteiligten Partei 

anerkennt, zielte auf den Schutz der unglticklichen Opfer des,,Naien-no-Tsuma"-

Systems. Es war ein erster Schritt, die Gesetzesstatik der Dynamik der Tatsachen 

anzupassen - ein,,novum", insofern das Gesetz,,Eheversprechen" oder,,Verlo-

bung" tiberhaupt nicht kennt. 

Auf die Stellung der Frau naher einzugehen, verbietet der dieser Arbeit 

gesteckte Rahmen2. Die Frau nimmt gesetzlich eine sehr untergeordnete und 

dem Mann gegentiber vielfach benachteiligte Stellung ein. Besonders hilflos ist 

sie in Fallen nicht legalisierter Ehe. Die legale Ehe verlangt -U-bertragung des 

Namens der Frau in das Koseki des Mannes. Oft wird diese Registrierung 

hinausgeschoben, obwohl schon die gesellschaftliche Hochzeitsfeier stattfand, 

sei es in den h臥ufigenFallen einer Versuchsehe, genannt,,Yobi no jidai'", sei es 

infolge von Konsensverweigerung, wie bereits angeftihrt, sei es bei Verheiratung 

einer zuktinftigen Hauserbin mit einern Manne, der sich nicht adoptieren lassen 

will3. 

In allen diesen Fallen ist die Frau im Nachteile gegentiber dem Manne und 

diesem oft hilflos ausgeliefert. 

Die gesetzliche Ungleichheit kommt auch in der verschiedenen Behandlung 

des Ehebruchs beim Manne und der Frau zurn Ausdruck. Der Ehegatte kann 

Klage auf Ehescheidung erheben, wenn die Ehefrau einen Ehebruch begeht 

(B.G.B. § 813,3), nicht aber umgekehrt. Nur der andere Ehernann, mit dessen 

Frau jener etwa verkehrte, konnte gerichtlich einschreiten. 

Die Strafe auf Ehebruch der Frau betr虹gt2 J ahre Gefangnis, der schuldige 

Mann geht leer aus. Eine private (bei der Polizei nicht registrierte) Prostituierte 

kann mit 30 Tagen Gefangnis bestraft werden; dern schuldigen Mann geschieht 

nichts; nur die den Platz fur private Prostitution zur Verftigung stellende Person 

wird bestraft丸

Die verheiratete Frau muB das von einer Konkubine geborene Kind (Sh6shi) 

wie ihr eignes behandeln, wenn der Ehemann es legitimiert und ins Haus 

adoptiert (B.G.B. § 836). 

Besonders aber wird die Frau im Erbrecht benachteiligt, das nach wie vor 

das Rtickgrat des japanischen Familiensystems darstellt. 

Ein Gesetzesantrag, der am 1. April 1928 bei der 54. Parlamentssitzung 

eingebracht werden sollte, aber infolge der vorzeitigen Auflosung des Reichstags 

1) Vergl. den lehrreichen Aufsatz von Y. Okuma, Japanese Marriage Law, Past 
and Present, in: Transactions and Proceedings of the Japan Society, London, 
vol. XXII, 34th. Session, 1924-25, p. 30到

2) Vgl. Allen K. Faust, The New Japanese Womanhood, New York, 1926. 
3) Als Hauserbin kann die Tochter nicht auf die Hauserbfolge verzichten und 

darum nicht in das Koseki des Mannes eingetragen werden. 
4) Auch hier hat eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes im Falle Yokoda 

Hideo vomJahre ]927 eine Anderung angebahnt, als er die auf Grund 
ehelicher Untreue eingebrachte Klage der Frau zugunsten der letzteren ent-
schied. 
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nicht zustande kam, zielte auf Besserung der rechtlichen Stellung hinsichtlich 

der Erbfolge. Zur Gi.iltigkeit des Testaments des Hausherrn sollte der Konsens 

der Frau gefordert werden und das gegenwartige monopolisierende Erbsystem 

sollte gri.indlich verandert werden - wohl ein Hauptgrund, weshalb von jener 

Vorlage nichts mehr verlautete. 

Im i.ibrigen wird auch hier die Dynamik der Wirklichkeit die aus anderen 

Voraussetzungen erwachsene Gesetzesstatik langsam, aber sicher umwandeln. 

Die beinahe 10 Millionen erwerbstatigen Frauen (wovon allerdings 6 Millionen 

auf Landarbeit entfallen), die immer grbBere wirtschaftliche Unabh註ngigkeit

der Frau, der Fortschritt der Erziehung sind m釦chtigeFaktoren, die in jener 

Richtung arbeiten. 

So stehen alte und neue Auffassungen und M叫chtemiteinander in Wider-

streit. Die immer zahlreicher werdenden Wahl-und Neigungsehen, die wachsende 

Zahl jener Sbhne und Ti:ichter, die sich eine unabhangige Existenz auBerhalb 

des Elternhauses grtinden,―-die zunehmende Praxis (veranlaBt durch die tradi-

tionelle MiBhandlung der jungen Ehefrau durch die Schwiegermutter, die so 

oft zu Ehescheidungen fi.ihrte und fohrt), daB der verheiratete Sohn (auch. der 

Hauserbanwarter) vom Elternhaus getrennt wohnt und nur bei ubernahme 

der Hausherrschaft dorthin zurtickkehrt, zeigen die steigende Tendenz der 

Entwicklung zur Familie des westlichen Typus, besonders in den groBen Stadten, 

wo die relative Leichtigkeit einer selbst釦ndigenExistenz jener Tendenz gi.instig 

ist. So entsteht eine immer gri:iBere Kluft zwischen gesetzlich registrierten 

Familien und dem wirklichen Familienleben des Durchschnittsjapaners, sodaB 

konservative Staatsm釦nnerauf MaBnahmen zur Sti.itzung des alten Familien-

systems sinnen, wahrend liberal gesinnte Manner und Rechtsgelehrte die Zeit 

fi.ir die Abschaffung des Haussystems fi.ir gekommen halten1. 

J edenfalls besteht bei den Gerichtshi:ifen die Tendenz, mehr und mehr die 

persi:inlichen Rechte der abhangigen Familienmitglieder - der Frau und Kinder 

anzuerkennen, eine Praxis, die groBen EinfluB auf die gegenseitigen Bezie-

hungen innerhalb der Familiengruppe hat. 

SOZIALE UND WIRTSGHAFTLICHE BEDEUTUNG DES 

F AMILIENSYSTEMS 

Gesellschaftlich ist die Familie noch immer das wirkliche dominierende 

Sozialgebilde, wahrend das Individuum, so emanzipiert es rechtlich sein mag, 

im gesellschaftlichen Leben noch kaum als selbstandige Einheit eine Rolle spielt. 

Auch heute noch besteht in den weitesten Bevolkerungsschichten das streng 

patriarchalische Regiment des pater familias. 

Besonders auf dern Lande, wo Sitte und Gewohnheit der Korrosion moderner 

Zeittendenzen am 1註ngstenwiderstehen, haben sich die Zi.ige der alten Familien-

verfassung, die gleichzeitig Rechtsgemeinschaft, Vermogensgemeinschaft und 

religiose Gemeinschaft war, in erheblichem Umfange erhalten. Es gibt noch 

1) Vergl. dazu Y. 6kuma, Japanese Marriage Law, Past and Present, 1. c., p. 31. 
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viele trbergangsstufen zwischen der alten patriarchalischen und der modernen 

Kleinfamilie. 

Ein bekanntes Beispiel von Resten patriarch叫ischer Groflfamilie, die sich in 
unsere Zeit heriibergerettet haben, bietet Shirakawa-mura in der Provinz Hida im 
mittleren Teil der japanischen Hauptinsel. Der Distrikt, der von hohen Bergketten 
umrahmt und so von der Umwelt ziemlich abgeschlossen ist, umfafit einige 42 kleinere 
詞 rfer,die von Bauernfamilien bewohnt sind. Reisbau und Seidenkultur (als Nebener-
werb) sind ihre Beschiiftigung. Neben 215 Familien, die weniger als 10 Mitglieder 
ziihlen, finden sich dort 95 Familien mit iiber 10, 12 Familien mit mehr als 20, 4 
Familien mit mehr als 30, 1 Familie mit 40, 1 Familie mit 42 und 1 Familie mit 51 
Mitgliedern. Letztere setzt sich wie folgt zusammen: Der Hausherr, seine Frau, sein 
Vater, sein Groflvater, ein Urgrofivater, ein Grofionkel, eine Tante und ihr Mann, 
vier Neffen und Nichten mit acht unehelichen1 Kindern, dr-2i Briider und vier 
Sch western (des Hausherrn) mit neun unehelichen Kindern, fiinf Sohne, unter denen 
der Erstgeborne und Erbanwarter eine privilegierte Stellung einnimmt, vier Tochter, 
eine Adoptivtochter mit zwei unehelichen Kindern (Miidchen) und eine natiirliche 
Tochter, die selbst wieder einem unehelichen Kinde (M恥 chen)das Leben schenkte. 

Die Fortdauer dieses Typus der alten GroBfamilie im Shirakawa-mura-

Distrikt sowie in landlichen Gegenden des N ordostens ist letztlich in der wirt-

schaftlichen Lage begriindet2. Die Armut der Bevolkerung und die Knappheit 

des Landes, die eine fur neue Familiengrtindungen notwendige Verteilung und 

Erweiterung des Bodenbesitzes unmoglich macht, zwingen zur Weiterfuhrung 

der alten Hausgemeinschaft. Das moderne Familienrecht mit seinen Bestim-

mungen iiber Sondervermogen, iiber letztwillige Verfiigungen, iiber Testierfreiheit 

innerhalb der vom Gesetz gezogenen Schranken (Pflichtteile) ist an diesen 

patriarchalischen Inseln noch spurlos voriibergegangen. 

Gerade auf dem Lande hat der Artikel 747 des B.G.B., demzufolge,,der 

Hausherr verpflichtet ist, die Hausgenossen zu erhalten", noch seine volle 

Bedeutung fiir den Zusammenhalt der Familie. Wenn europaische Schrift-

steller Arbeitslosigkeit als einen das alte Familiensystem zersetzenden Faktor 

hinstellten, so lieBe sich die gegenteilige Behauptung, daB sie das alte Familien-

system gestarkt habe, ebensogut beweisen. Tatsache ist, daB von den im J ahre 

1930 entlassenen Fabrikarbeitern, — ihre Zahl wird mit 596 433 angegeben -
221 990 aufs Land zu ihrem,,Hause" zuriickkehrten, wahrend von den 192 252 

arbeitslos gewordenen Bergwerkarbeitern 32 187 von ihren auf dem Lande 

lebenden Familien absorbiert wurden. So hat es Japan dem nach Sitte und 

Gewohnheit weiterlebenden Familiensystem zu verdanken, daB die in den letzten 

Jahren zu bedrohlichem Umfange angewachsene Arbeitslosigkeit keine sozialen 

1) 11nehe]ich bedeutet hier soviel wie,,aus einer gesetzlich nicht registrierten 
Vereinigung hervorgegangen". Da das Festhalten am alten Erbrecht mit Erst-
geburtsnachfolge die gesetzliche Ehe nur beim Hausherrn und Erbanwarter 
erlaubt, K6nnen die andern Familienmitglieder nu!`  die Ehe nach Gewohn-
heitsrecht u. Sitte, eingehen, ohne gesetzliche Registrierung. Der Hausherr aber 
hat die Pflicht fur sie zu sorgen, da sie nach wie vor zum Hause gehoren. 

2) Y ergleiche zu diesem Beispiele die Ausfuhrungen von Honjo Eijiro, Prof. der 
K_aiserl. Universitat zu Kyoto, Studies in Economic History of Japan, pp. 
461-471. 
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Erschiitterungen zur Folge hatte und eine groBe Zahl der Stellenlosen in den 

SchoB ihrer Familie zuriickkehren konnte1. Allerdings bilden die aus der Stadt 

zur Farm Zuriickgekehrten ein groBes Problem, eigener Art im modern en Japan, 

da sie den auf der Landbevi:ilkerung lastenden Druck bis zur Unertriiglichkeit 

steigern竺

Die ungleiche Landverteilung, die einem verschwindend kleinen Teil der 

Landbevolkerung von etwa 56 000 GroBbesitzern und 350 000 Mittel-und Klein-

gutsbesitzern iiber 50 Prozent des Eadens zuweist, wiihrend die groBe Mehrheit 

von iiber 5 000 000 Haushaltungen entweder iiberhaupt kein Land oder eine zum 

Lebensunterhalt ungeniigende Fliiche besitzt, ist ein weitere1・ Faktor, der die 

Fortdauer des alten Feudalsystems begiinstigt, nur da且 anStelle der Horigen 

ebenso abhiingige Kleinpiichter getreten sind. Der Bauer, der zwischen 50 und 

60 Prozent seiner Ernte als Pacht bezahlen mu即 hatkeine Mi:iglichkeit, diesem 

N etze von Verschuldungsfeudalismus zu entrinnen. 

Die von Chanoch nach Harada zitierten Tabellen九 denen zufolge der 

Gutsbesitzer einen tlberschuB von ¥19,59 im Jahr, der Farmer ein Defizit 

von ¥181,63 und der Pachter ein Defizit von ¥44,10 im Jahre 1920 hatte, haben 

sich inzwischen noch mehr zu ungunsten der freien Kleinbauern und Pachter 

verschoben. 

So dauert trotz der wachsenden Arbeitslosigkeit in den Stiidten die Land-

flucht weiter. Nach Untersuchungen von Prof. Kagawa wandern jiihrlich etwa 

783 000 Menschen vom Lande in die Stadte, eine Zahl, die etwas zu hoch gegriffen 

sein diirfte3, aber im allgemeinen die Situation gut verdeutlicht. 

Ein Aufbli.ihen der Industrie und bessere Verdienstmi:iglichkeiten in der 

Stadt wiirde jedenfalls den ProzeB der Urbanisierung erheblich beschleunigen 

und damit die Loslosung der Familie von Grund und Boden. Mit der fortschrei-

tenden Industrialisierung ziehen die zentrifugalen Kriifte der Geldwirtschaft die 

1) V gl. auch das von H. U eberschaar angefiihrte Beis-piel: Die Finanzreform des 
Yamamoto Kabinetts, die die Entlassung von 898 hi:iheren und 4 482 niederen 
Beamten zur Folge hatte, rechnete mit dem Familiensystem, in: Mitteilungen, 
XIV. Band, III.'l'eil, S. 282. 

2) z.B. ein verheirateter Gehilfe schickt bei seiner Entlassung Frau und Kinder 
zum Hause der Eltern oder des b⑪ eits in die Erbschaft eingetretenen altesten 
Bruders, der die Verantwortung hat, fur den Unterhalt aller Hausgenossen zu 
sorgen. Seine Familie geht auf m der alten Familie —-sei es der E1tern, sei es 
des Hauserben. 

3J Nach Untersuchungen der Kangyo Bank 1928 betrug die Rente per 1 tan (1/10 
ch6): F也: Reisfelcter erster Qualitat per 1 tan (110 cho) : 1,2'1 koku ¥25,60 

rnittlerer ,, : 1,03,, 18,47 
letzter ,, : 0,77,, 11,96 

Dazu muo der F恥chterselbst wふkzeugeund Dungemittel liefern. 
4) A. Chanoch, Das Agrarproblern in Japan, 1. c., S. 133. 

Vergl. Harada, Labor conditions in Japan, New York, 1928, p. 84. 
5) Nach,,Japan Year Book, 1929", Seite 4.ti, betragt die Landbevolkerung etwa 

55,78%. Ein Vergleich des Census von 1920 und 1925 weist eine jahrliche 
Abnahme von 153 489 der Landbevi:ilk,2rung bei gfeichzeitiger jahrlicher 
Zunahrne von 753 754 Gesarntbevolkerung auf. Von diesern Zuwachs sollten 
entsprechend der Proportion etwa 339 08!:J auf das Land entfallen. Eine Addi-
tion der beiden Verluste an Landbevolkerung ergibt eine Abwanderung von rund 
500 000 in die Stadte. 
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einzelnen Familienmitglieder mehr und mehr aus der alten Hausgemeinschaft, 

die gleichzeitig eine Art Wirtschaftsgemeinschaft darstellt, heraus, um auBer-

halb des Hauses eine selbstandige Existenz zu grtinden. Doch dtirfte beim 

Rohstoffmangel Japans, bei der Armut des Binnenmarktes, bei den zollpolitischen 

und allgemeinen Schwierigkeiten des japanischen AuBenhandels der Industriali-

sierungsprozeB in Zukunft ein sehr verlangsamtes Tempo annehmen, das den 

alten Kr狙ftenGelegenheit geben wird, sich zu konsolidieren. 

Das Goningumisystem hat zwar seine rechtliche Existenz verloren. Die 

kollektive Haftung auch wirtschaftlicher Art fiel hinweg, die nachbarliche Hilfs-

und Kontrollorganisation ist verschwunden. Aber dafor bilden die Bauern neue 

Korperschaften genossenschaftlicher Art, den en freilich das W esenselement der 

Genossenschaft, die gemeinsame Unternehmung, fehlt. Diese,,N6kwai''1, 

begrtindet durch Regierungsinitiative und gesetzlich geregelt durch das 

Bauernvereinigungsgesetz vom J ahre 1899, tragen offentlichen, halbamtlichen 

Charakter und versehen eine Reihe von Funktionen, die sonst durch landwirt-

schaftliche Genossenschaften geleistet werden. 

Auch sind die Bauern durch ein eigenes Gesetz in Vereinigungen (Yuy6 

Bussan D6gy6-kumiai) zusammengefaBt, die die Aufgabe haben, die Felder 

zwecks groBerer Produktivitat zusammenzulegen, bzw. neu zu gruppieren. 

Ahnliche besondere gildmaBig organisierte Genossenschaften existieren for 

Seidenztichter, Teepflanzer, Viehzuchter, usw. Vielfach ist die Mitgliedschaft 

zwangsmaBig, d.h. alle in jenem Erwerbszweige tatigen Personen gehoren ipso 

facto den gesetzlich errichteten Organisationen _an. 

Zusammenfassend I鵡 tsich sagen, daB bei der landlichen Bevolkerung die 

feudalistischen uberreste noch sehr ausgepr迎gt sind. Wirtschaftliche Selb-

叫 ndigkeitund wirtschaftliche Initiative sind noch wenig entwickelt. Gemein-

wirtschaftliche Zuge sind noch uberall anzutreffen, und das Individuum geht 

noch vielfach ganz in der Familie auf. 

Viel weiter ist die Scheidung zwischen Familienleben und Erwerbsleben, 

die A)Jtrennung der okonomischen Funktion vom Familiensystem in der Stadt 

fortgeschritten. Besonders ist es die eigentliche Fabrikarbeit, die die Familien-

mitglieder aus der. Familie herauszieht und familienzersetzend wirkt. Von den 

1 600 000 Industriearbeiterinnen und den 1100 000 in Handel und Verkehr 

erwerbstatigen Frauen ist wohl die Halfte noch in der Familie festgehalten, 

besonders die groBe Zahl der in der Heimarbeit, wie W eben, Seidenspinnen, 

1) Auf die Eigenart dieser Halbg,2nossenschaften (eine Art Gilde, D6gy6 Kumiai) 
kann hier nicht n虹hereingegangen werden. Die folgenden Werke unterrichten 
gut uber diese Organisation: 
K. ogata, The Cooperative Movement in Japan, London, 1923, p. 96 ff. 
H. R. Crosthwaite, Cooperative Studies and the Central Provinces System, 1916. 
R. Scott, The Foundation of Japan, ．22. 
F. A. Nicholson, Note on Agriculture in Japan, 1907. 
T. Ono and K. Ishida, Yiy6 Bussan D6gy6 kumiai H6 Seig.i, 1918. 
(Eingehende Vorlesungen uber das die Regulierung von gewissen Erwerbsgilden 
betreffende Gesetz vom Jahre 1918.) 
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Mattenflechten, Kleidermachen und Kleinhandel beschaftigten Frauen1. 

Dagegen sind die in den eigentlichen Fabriken tatigen Arbeiterinnen gr6Btenteils 

aus der Familie herausgenommen und in Dormitorien untergebracht, deren 

Zust釦ndenoch stark an das Ausbeutungssystem der englischen Laissez-faire-

Periode erinnern竺

Von den 2 202 504 Fabrikarbeitern des Jahres 1929 waren 959 633 weibliche 
Krafte in Privatbetrieben und 27 7 40 in staatlichen Betrieben tatig. Von diesen 
987 373 Fabrikarbeiterinnen waren 808 582 oder 81,9% in der Textilindustrie t註tig.
Davon sind etwa 40 Prozent jiinger als 19 Jahre, bis zu 63 Prozent jiinger als 24 Jahre. 
Verheiratet ist etwa ein Drittel (34,3%) dieser Arbeiterinnen3. Das Dormitorium-
system hat zwar unter dem Druck der offentlichen Meinung und durch das J;'abrik-
gesetz vom Jahre 1911 u. 1916, das im Jahre 1931 voll in Kraft trat, und weibliche 
Nachtarbeit verbietet sowie Zwolfstundentag einsch註rft,eine gewisse Verbesserung 
erfahren, ist aber immer noch sehr verbesserungsbediirftig. 

Die im Ladenbetrieb und Handel beschaftigten Frauen sind mehr mit ihrer 
Familie verkniipft als die Industriearbeiterinnen. Etwa 51 Prozent von den 1 029 603 
weiblichen im Handel tatigen Kr註fte出 waren verheiratet, 22 Prozent verwitwet 
oder von ihrem Manne geschieden, 27 Prozent ledig. Aber gerade die Anstellung in 
einem Geschaft ist fiir die Frau vielfach die beste Moglichkeit, eine selbstandige 
Existenz zu griinden, bzw. zu fiihren. 

Die sieben grofiten Warenhauser von Tokyo und osaka allein haben iiber 7 000 
weibliche Angestellte. 

Im Teiegraphen-, Telephon-und Postdienst sind etwa 23 000, im Verkehrsdienst 
etwa 40 000 Angestellte tatig. Auch hier ist der Prozentsatz der Unverheirateten 
relativ h'och (ca 42%). 

In freien Berufen, als Arztinnen, Krankenpfiegerinnen, Hebammen, Sekre-
埠 rinnen,Lehrerinnen, Kiinstlerinnen, im Pressedienst, im offentlichen Staatsdienst, 
im Religionsdienst sind zusammen 307 807 Frauen t社tiggewesen5, wovon die grofiere 
Halfte, 189 876, auf landliche Distrikte entfallen. Davon waren 61 Prozent ledig, 24 
Prozent verwitwet oder geschieden. 

In allen diesen Gruppen ist es vielfach moglich fiir die Frau, aufierhalb des 
Familienverbandes eine unabhangige Existenz zu haben. So klein die Zahlen der 
selbstandig lebenden erwerbstatigen Frauen auch sind, so kommt ihnen doch eine 
grofie Bedeutung insofern zu, als gerade hier die orientalische Auffassung von der 
Stellung der Frau durchbrochen und der Weg zu weiterer Emanzipation der Frau 
beschritten wird. 

Eine Gruppe mufi noch besonders erwahnt werden, die dem Familienleben mehr 
und mehr zu einer ernsten Gefahr wird: die in Restaurants, Cafes, Teeh註usern,

1) Vergl. dazu T. Morito, Female Labour in Japan, in,,Bulletin de, l'Institut Inter-
national de Stati,5tique, Tokio, 1931, p. 331. 

2) Sind auch die Zahlen, die A. M. Poley.,,Japan at the, Cross Road" gibt, etwas 
iibertrieben, so geben sie doch ein annahernd wahrheitsgetreues Bild der Wirk-
lichkeit. Von den 200 000 Madchen, die alljahrlich in Fabriken eintreten, kehren 
nach seiner Schatzung etwa 12 000 nicht mehr ins Elternhaus zuriick, sondern 
werden von einer Fabrik zur andern getrieben, bis sie zusammenbrechen oder 
als offene oder heimliche Prostituierte enden, wahrend von den 80 000, die in 
die Familie zur廿ckkehren,13 000 krank sind. 

3 Vergl. dazu T. Morito, I. c., p. 317—23. 
4) ibid. p. 310 u. 324 (Ziff em des Census 1920). 
5）廿berdie Verteilung auf die einzelnen Berufe vergleiche das Ziffernmaterial im 

Bulletin de l'Institut International de Statistique, Tokyo, 1931, p. 328 (nach 
dem Census von 1920). 
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Vergnugungslokalen erwerbstatigen Madchen und Frauen. Man zahlt etwa 105 000 
Aufwarterinnen in Restaurants, 81 000 berufsm邸 igeGeisham五dchen,30 000 Cafe-
miidchen in Tokyo und 6saka (oft heimliche Prostituierte) und 49 058 registrierte 
Prostituierte. Doch sind auiler fiir die letzte Kategorie die Zahlen wohl eher zu 
niedrig als zu hoch gegriffenl. ・ 

Die Notlage der Landb疇 lkerungtreibt gerade dieser moralisch gefahrdeten 
Gruppe jahrlich groflen Zuwachs zu, zumal die jal)anische offentliche Meinung diese 
Art von Erwerb im Dienste der notleidenden Familie mit einer gewissen Gloriole von 
Heroismus umgibt oder zum mindesten auilerst duldsam ist gegen den Miflbrauch, 
Tochter gegen eine Pauschalsumme fur eine bestimmte Periode an derartige zwei-
felhafte,,Unternehmungen" zu verschachern. 

Die Frage, inwieweit die Frauenarbeit auflosende Wirkungen auf das 

Familiensystem hat, laBt sich zur Zeit noch nicht beantworten. Wichtig ist die 

Unterscheidung zwischen Haupt-und Nebenbeschaftigung, sowie zwischen Land-

und Statdtarbeiterinnen, um eine richtige Vorstellun_g; zu玄ewinnen.Von den 

etwa 12 Millionen erwerbstatigen Frauen werden 9 700 000 als,,hauptbeschaftigt" 

angegeben. Davon entfallen 6 400 000 auf Landarbeit (bes. Reis-u. Seidenkultur), 

die sich innerhalb des vielfach noch stark feudalistisch gearteten Familien-

systems abspielt. 

Von den nahezu drei Millionen, die in anderen Erwerbszweigen tatig sind, 

ist ebenfalls etwa die Halfte innerhalb des Familienverbandes, besonders in 

den noch vorkapitalistisch organisierten Zweigen der Hausindustrie, in denen 

Heimarbeit und hausliches Leben noch nicht getrennt sind. Die 500 000 in 

Dormitorien lebenden jungen Fabrikarbeiterinne_n stellen wohl das starkste Kon-

tingent der dem Familienverband entzogenen Industriearbeiterinnen. 

Unter den 60 450 Bergwerkarbeiterinnen — eine in Europa wohl unbekannte 
Kategorie der Frauenarbeit - stellen verheiratete Frauen, die mit ihrem 

Ehemanne in den Bergwerken zusammen arbeiten, den Hauptprozentsatz, etwa 

70%. Ihre Arbeit hindert zwar sehr ein natiirliches Familien1eben, fiigt sich aber 

dem bestehenden Familiensystem ein. 

Die unverheirateten, abhangigen und selbstandigen Frauen verbleiben 

gesetzlich in ihrer Familie, und verstarken so die Mitglieder des,,Hanses" im 

alten Sinne, wahrend gleichzeitig die wachsende Zahl der Ledigen der Familien-

entwicklung im Sinne der westlichen Kleinfamilie ungiinstig ist. 

Im iibrigen i.i.berleben auch in der Stadt noch viele gemeinwirtschaftliche 

Ziige des alten Gildwesens und feudalistischer Unternehmungsformen. Die 

zunftartigen Verbande der Handwerker und verschiedene Gewerbe-besonders 

auf lebenswichtigen Gebieten, wie Fischerei und Fischhandel, Sakebrauereien 

und Sakevertrieb usw. — ,das paternale Verhaltnis zwischen Arbeitern und 
Unternehmern bezw. Zwischenunternehmern, die ihren Arbeitern Arbeitsgelegen-

heit verschaffen, dafilr aber einen hohen Prozentsatz des ohnedies recht karg-

lichen Lohne~ einheimsen, die teilweise genossenschaftlich, teilweise gildenmaBig 

I) Die Abnahme der registrierten Prostituierten bedeutet nicht eine Hebung des 
moralischen Niveaus, sondern nur die Modernisierung der alten Praxis nach 
westlichem Muster. 
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organisierten Kaufmannsverbande tragen kombinierte Ztige alter Gemeinwirt-

schaft und neuer Individualwirtschaft, sind tlbergangsgebilde, bei denen aber 

das individualistisch-kapitalistische Element immer mehr die Oberhand gewinnt. 

Noch hat sich in einzelnen Erwerbszweigen weitgehend die Erblichkeit erhalten, 

aber besonders in der Stadt hat die freie Konkurrenz dieses Prinzip stark 

durchbrochen. Unaufhaltsam schreitet der ProzeB der Individ叫 isierungweiter. 

Sein Tempo ist bedingt durch den Fortschritt der Industrialisierung. 

Ist diese auch relativ recht weit durchgeftihrt - im fernen Osten steht 

Japan an erster Stelle, - so nimmt Japan mit Ausnahme der elektrotechnischen 

Industrie unter den Nationen der Welt den ftinften, in der so wichtigen Maschi-

nenproduktion nur den sechsten Platz ein und steht mit Ausnahme der 

Maschinenproduktion etwa auf einer Stufe mit Italien. Die Konkurrenz anderer 

asiatischer Machte, der steigende Lebensstandard des japanischen Arbeiters, 

sein Widerstand gegen einen Paternalismus, der Lebensstandard und Lohne so 

niedrig wie moglich zu halten sucht, um die Konkurrenzfahigkeit der japanischen 

Industrie trotz Einfuhr fast allen Rohmaterials zu sttitzen, werden das Tempo 

noch mehr verlangsamen. Schreitet im allgemeinen.stets die wirtschaftliche 

Entwicklung der gesellschaftlichen voraus, so trifft das auch fur die besonderen 

Verhaltnisse der Stadtbevolkerung zu. Die das Familienleben zusammenhaltenden, 

gesellschaftlichen Gewohnheiten sind immer noch starker als die auflosenden 

Faktoren der modernen Wirtschaft. Bis in den Hochschulbetrieb hinein bildet 

auch die st虹dtischeKomm uni tat ein Netz von Abhangigkeits-und Loyalitats-

verhaltnissen, bei denen Familienbeziehungen in der Regel ausschlaggebend sind. 

Auch und gerade in der Welt der Politik haben alte Feudalbeziehungen die 

wechselnden Stromungen der modernen Zivilisation tiberdauert. J apanische 

Politik bleibt unverstandlich und scheint sinnlos, zusammenhangslos, solange 

die hinter der demokratischen Fassade wirksamen Machte der Satsuma-, Choshu-, 

Tosa- und Hizen-Clans nicht berticksichtigt werden. Die,,Sat-Cho"-Gruppe 

setzte Kabinette ein und ab, und alle prominenten Staatsmanner lassen sich nach 

ihrem Loyalitatsverhaltnis der einen oder andern Adelsgruppe zuordnen. 

Ito, vielleicht der groBte Staatsmann des modernen Japan, die groBen 

AuBenminister Inouye und Yamagata, Aoki und Katsura waren alle,,Choshil-

manner", wahrend die groBen Namen Oyama, Matsukata, Yamamoto und Kawa-

mura zum Gefolge der Satsuma zu rechnen sind. Der Choshil-Clan hatte seine 

Machtbasis besonders in der Armee und verfolgte dementsprechend eine Politik 

militarischer Expansion der Landmacht, wahrend der Satsuma-Clan sich vorwie-

gend auf die Flotte sttitzte und Erweiterung der Seemacht in sein Programm 

aufnahm. Die beiden Sippen der Satsuma und Choshu arbeiteten Jahrzehnte 

Iang friedlich Hand in Hand, bis sie bei der Bildung des Kabinetts Katsura im 

Dezember 1912 auseinanderfielen. Mit dem Falle Katsuras gewannen die Satsuma 

die Hegemonie, die sie seitdem fast ununterbrochen festhielten. Auf die neueste 

Geschichte in diesem Zusammenhange einzugehen, ist hier nicht der Platz. 

Das Nebeneinander von alt und neu, so charakteristisch for die moderne 

japanische Gesellschaft und Wirtschaft, trifft auch fur die Politik zu. Bei der 
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notorischen Korruption des bisherigen Parteiwesens hat wohl die im Familien-

system wurzelnde Clanpolitik im allgemeinen einen wohltatigen EinfluB ausgeiibt. 

Andererseits diirfte aber auch die dadurch herbeigefiihrte relative Ohnmacht des 

Parlaments eine Ursache jener Korruption bilden. 

Bedenkt man, daB die japanische Staatsverfassung, die alle Macht in der 

Hand des Kaisers konzentriert, wesentlich theokratisch-patriarchalisch-kon-

stitutionelle Zuge tr迎gt1, so wird man die Einfliisse alter machtiger Adels-

familien auch im modernen Japan nicht als Fremdkorper empfinden, sondern 

als starke, der nationalen Eigenart entstammte Unterstromungen, die die neuen 

Bewegungen vielfach in ihre Richtung zwangen. 

Gesetzlich nimmt der hi:ihere Adel, Kwazoku, in mancher Hinsicht eine 

privilegierte Stellung ein, besonders was Ehrenreehte betrifft, wahrend die 

Shizoku und Heimin rechtlich vollig gleichgestellt sind. 

Besonders im hi:iheren Adel hat sich das Familiensystem in alter Strenge 

erhalten. Ein eigenes Adelsgesetz, K wazoku-rei vom J ahre 1884 und die N ovelle 

dazu vom J ahre 1894, reguliert die Ehrenvorrechte bzw. Aberkennung dieser 

Rechte, Erbfolge und Familienbeziehungen des Adels. Dazu ist es mehr und 

mehr Sitte geworden, daB reiche Adelsfamilien ihre Familienangelegenheiten 

durch eigene Hausgesetze regeln, die laut einer Kaiserlichen Adelsverordnung 

vom J ahre 1907 die Bestatigung des Ministers des Kaiser lichen Haushaltes 

benotigen. 

Ahnendienst, Loyalitat gegeniiber dem Kaiserhause, Verpflichtung aller 

groBjahrigen Mitglieder des adeligen Hauses und aller neu eintretenden 

Mitglieder (z.B. durch Heirat)) zu einem fe1erlichen, vor den Geistern der 

Hausahnen zu leistenden Eide auf die Hausverfassung sind die typischen Ziige 

dieser privaten Hausgesetze竺

Im iibrigen ist das Herrenhaus berechtigt, wenn es vom Kaiser dazu auf-

gefordert ist, tiber die Privilegien des Adels durch Abstimmung zu entschei-

den3. Auf die Regelung der Hauserbfolge des begiiterten Adels durch Fidei-

kommiBgesetze mit ihren Vor-und Nachteilen, auf die besonderen Vorrechte 

und Familienbeziehungen innerhalb und zwischen den einzelnen Adelsklassen 

braucht hier nicht naher eingegangen zu werden, da das Familiensystem als 

Ganzes dadurch nicht weiter beriihrt wird. 

L叫 sichin der europaischen Familiengeschichte von der Patriarchalfamilie 

und Semipatriarchalfamilie bis zur modernen Individ叫 familieeine Entwick-

lungslinie ziehen, die gleichzeitig eine sukzessive Erhebung der Frauenstellung 

bis zur Gleichstellung mit dem Manne darstellt, so kann das Gleiche wohl nicht 

von der japanischen Familiengeschichte gesagt werden. Wohl hat sich die 

erwerbstatige Frau, vor allem die selbstandige berufstatige Frau wirtschaf tlich 

von der V orherrschaft und Alleinherrschaft des Mannes mit ziemlichem Erfolg 

l) Vg-1. N. Hozumi, Ancestor Worship and Japanese Law, p. 88. 
2) Verg-1. N. Hozumi, 1. c., p. 124 ff. 
3) § 8 des Kaiserlichen Erlasses iiber die Zusammensetzung-und Funktion des 

Herrenhauses. 
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emanzipiert, besonders seit die Beseitigung der Erblichkeit d~s Amtes und 

Berufes und der Rtickgang des Zunftwesens die bis dahin untiberwindlichen 

Schranken for den Eintritt der Frau in das Berufs-und Erwerbsleben niederriB. 

Doch ist die gesellschaftliche, rechtliche und vor allem die politische Stellung 

der Frau gegentiber dem Manne noch stark im Hintertreffen, eine Tatsache, die 

ihre Erkl虹rungteils in dem N achwirken der alten feudalistischen Ordnung teils 

in der japanischen Ailffassung findet, daB die Frau ins Haus gehort und nicht 

tatig ins offentliche Leben einzugreifen hat. Bis die Frau aktives und passives 

W ahlrecht er halt, wird wohl noch geraume Zeit vergehen. Die Aufhebung des 

Verbotes der Teilnahme von Frauen an politischen Versammlungen in der 

Reichstagssitzung 1921-22 war ein erster Schritt zur politischen Emanzipation 

der Frau. Die Frauenrechtlerinnenbewegung, die mit der erweiterten Erzie-

hungsbasis mehr und mehr an Boden gewinnt, wird allmahlich eine Bresche 

schlagen in die konservative, auf dem alten Familiensystem begrtindete Haltung 

des GroBteils der japanischen Gesellschaft. Besonders rege ist auch in dieser 

Hinsicht der nationale Lehrerinnenverein, dem aus der Gesamtzahl von 70 000 

Lehrerinnen etwa 20 000 angehoren. Sodann wird die zur Bewunderung zwin-

gentle Entwicklung des weiblichen Erziehungswesens - das,,Japan Year Book 

1930" fohrt 862 High Schools mit 120 s,68 Lehrkraften und 316 759 Schtilerinnen 

auf - viel dazu beitragen, die Stellung der Frau in Japan mehr und mehr der 

europaischen anzugleichen. DaB diese,,Hebung" der Frauenstellung auch eine 

Aushohlung des alten Familienprinzips zur Folge hat, wird wohl kaum jemand 

bestreiten konnen. 

Uberhaupt hat das moderne Schulwesen, das ein GroBteil der Erziehung 

aus der Familie hinausverlegt, in Japan wie in Europa die erzieherische Funktion 

der Familie stark eingeengt. War die alte patriarchalische Familie der fast 

ausschlieBliche Mittelpunkt der Erziehung, die auf einer starken Vatergewalt 

beruhte und das soziale und religiose Erbgut von Geschlecht zu Geschlecht 

weitergab, so ist von all dem im modernen Japan nicht mehr viel geblieben. War 

frtiher die Verehrung der Ahnen, das Gefohl des Zusammenhangs mit den 

Vorfahren, der Verantwortlichkeit vor ihnen einer der machtigsten Erziehungs-

faktoren, so wirkt der heutige auf quantitative Vermittlung von Kenntnissen 

eingestellte Schulbetrieb nivellierend und geht mehr in die Breite als in die 

Tiefe. Mit der Verminderung der kulturellen Familie叫 nktionist eine Schwふ

chung des ganzen Systems als unvermeidliche Folge gegeben. 

Noch relativ unversehrt ist die biologische Funktion in der Familie, ihre 

Bestimmung, die ewige Verjtingungszelle der Menschheit zu sein. Geburtenbe-

schrankung, Zweikindersystem, Einkindsystem und Keinkindsystem, wie sie in 

Europa und Amerika verbreitet sind, haben im,,Lande des Kinderparadieses", 

.wie man Japan・ oft nennt, noch wenig Anklang gefunden. N och ist die profane 

kapitalistische Rationalisierung nicht in die sakrale Familiensphare eingedrun-

gen, die die biologische Funktion der europaischen Familie mechanisiert und 

technisiert. Die Bevolkerung, die in der zweiten Halfte der Tokugawazeit ganz 

stabil war, — im J ahre 1721 zahlte man 26 065 425 und im J ahre 1846, 
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also. 125 J ahre spater, 26 907 625, — hat sich seitdem mehr als ver-

doppelt, und der jahrliche Zuwachs von rund einer Million spricht von 

unverminderter Vitalitat und Fruchtbarkeit. Der Aufschwung der Bevi:il-

kerung ist eine Wirkung sowohl der rechtlichen Befreiung des Individuums, 

die die Grlindung selbstandiger Familien erleichterte, als besonders der wirt-

schaftlichen Emanzipation, die die Grlindung einer unabhangigen Eigenexistenz 

ermi:iglichte. Da, wie bereits ausgeflihrt, der neuere Zuwachs der Bevi:ilkerung 

fast ganz auf die Stadte entfallt - das Land zeigt eher die Tendenz abnehmender 

Bevi:ilkerung (nicht abnehmender Geburtenzi仔er!)- so dlirfte die industrielle 

Entwicklung der Hauptfaktor des beispiellosen Wachsturns sein, wenn auch der 

erweiterte N ahrungsspielraum - die Anbauflache wuchs um 36 Prozent, die 

Ergiebigkeit des Bodens auf das Doppelte von frliher - keine geringe Rolle 

dabei spielt. 

KURZE ZUSAMMENF AS SUNG 

Zusammenfassend I邸 tsich die Stellung des Familiensystems im heutigen 

Japan in den folgenden paar Satzen charakterisieren: 

Gesellschaftlich ist das alte Familienprinzip noch immer eine GroBmacht 

im japanischen National-und Volksleben und hat noch einen starken Rlickhalt 

im japanischen VolksbewuBtsein, das selbst wieder verankert ist in der weltan-

schaulichen Grundlage des Ahnenkultus und der organischen Verbundenheit mit 

dem Kaiserhaus zu einer groBen Volksfamilie. Besonders bildet die konservative 

Adelsschicht und die breite Masse der Bauernbevi:ilkerung eine starke Stlitze 

des alten Familienwesens. 

Rechtlich stehen dem Staate nicht mehr Komplexe von Individuen in ihren 

Vertretern, den Hausherrn, gegenliber, die allein Trager aller i:iffentlichen Rechte 

und Pflichten waren, sondern die einzelnen Individuen sind Tr靱gerfast aller 

Rechte und'Pflichten geworden. 

Die Spaltung zwischen elterlicher und hausherrlicher Gewalt und die zuneh-

mende Kluft zwischen gesetzlich registrierter Familie und dem tatsachlich 

bestehenden Familienkreis deuten auf einen Zwiespalt zwischen statischer 

rechtlicher Auffassung und dynarnischer Wirklichkeit, der auf die Dauer entweder 

durch Anderung der gesetzlichen Norm oder durch eine, die tatsachliche Ent・ 

wicklung in andere Bahnen lenkende Politik (Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, 

Erziehungswesen) eine Li:isung finden muB. Die Zahl der Ehescheidungen, die das 

Statistische Bureau des Innenministeriums for das Jahr 1930 mit 51222 angibt, 

was etwa 10 Prozent der irn gleichen Jahre gesetzlich registrierten Ehen ent-

spricht, ergibt kein unglinstiges Bild, wenn verglichen rnit Zahlen in Europa 

oder gar in Amerika. Zweifellos ist eine sinkende Tendenz festzustellen. N ach 

,,Japan Year Book 1930" betrug die Zahl der Ehescheidungen jahrlich durch-

schnittlich 62 131, in den Jahren 1904—1908; 58 948 in den J ahren 1914—18 und 
53 998 als Jahresdurchschnitt in den Jahren 1919ー1923.Allerdings geben diese 

offiziellen Ziffern nicht die volle Wirklichkeit wieder, da sie die groBe und wach-

sende Anzahl der gesetzlich nicht registrierten Ehen nicht berii.cksichtigen. Doch 
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wird man nicht fehl gehen, wenn man neben der relativen Leichtigkeit der 

Ehescheidung―nach § 808 des B.G.B. konnen die Ehegatten im gegenseitigen 

Einverst祖ndnis die Ehe scheiden - die den neuen Verhaltnissen nicht mehr 

angepaBte rechtliche Struktur des Familien-und Eherechts und die rechtliche 

Emanzipation des Individuums dafiir groBenteils verantwortlich macht. 

Wirtschaftlich ist das alte Familiensystem noch in weitem Umfange ein 

Hort der Sicherheit und Geborgenheit for die Familienmitglieder, was einerseits 

die geringe Entwicklung der noch ganz im Embryostadium befindlichen Sozial-

politik erkl虹rt,andererseits auch for das langsame Tempo individueller Unterneh-

mungsformen und individueller Leistung verantwortlich ist, da vielfach nicht der 

gleiche Stimulus zur Arbeit vorliegt wie for den auf eigene FiiBe gestellten 

Europaer. Doch sind gerade auf wirtschaftlichem Gebiete groBe Wandlungen 

geschehen und noch am W erden, die die Kluft zwischen der gesetzlichen Einheit 

des Hauses und der wirtschaftlichen Einheit der Kleinfamilie als Konsumtions-

einheit und Vermogensgemeinschaft besonders in der Stadt weit aufgetan hat. 

Die zersetzenden individualistischen Kr幻fte,die vielfach zu einer Krise der 

europaischen Familie gefiihrt haben, sind auch im neuen Japan wirksam, nur 

daB sie hier auf gr韓 erenund geschlosseneren W iderstand stoBen. W enn neue 

Bewegungen, die man als eine Art militarisch-natio叫 enSozialismus charak-

terisieren kann, St釦rkungund Hebung des Bauernstandes, Forderung staatlich-

paternalistischer Wirtschaftskontrolle zu ihrem Programme gemacht haben, so 

ist das als eine bewuBte Reaktion gegen jene aus dem modernen Wirtschafts-

liberalismus geborenen individualistischen Tendenzen aufzufassen und als eine 

Hinwendung zu einer der japanischeii Eigenart mehr verwandten Form einer 

neuen Gemeinwirtschaft. 
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Aus den " Neun Liedern ヽヽ des I('ii Yiian 

von 

P. Dr. F. X. BIALLAS S.V.D., Shanghai 

Vorbemerkung. K'ii Y廿an屈原 (ca.332-288 vor Chr.) war ein Staatsmann 

und Dichter des Staates Ch'u楚． Edelgesinntund hochbegabt, war er mit allen Kraf-

ten bemiiht, seinen Fiirsten wie sein Land vor dem durch den Nachbarstaat Ts'in, in 

demsp如terganz China durch Shi Huang-ti vereinigt wurde, drohenden Untergang zu 

retten. Er fand jedoch bei dem kurzsichtigen und wankelmiitigen Fiirsten kein Ver-

舜 ndnis,sondern ward das Opfer der Intrigen gewissenloser Gegner und wurde aus 

Stadt und Land verbannt. Fur seinen Schmerz und sein tiefes Leid suchte er Ablen-

kung in der Dichtung und schuf W erke, die in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung sind. 

Zun社chstoffenbaren sie ein hohes Empfinden fur Recht und Ehre in der so tiefdunklen 

Zeit der,, Streitenden Reiche " ; dann sind sie literarisch wichtig als Neubelebung der 

chinesischen Dichtung, welche seit dem Shi-king fast ganz verstummt war, eroffnen 

eine neue Periode der Poesie und beeinflussen sie sowohl durch Inhalt als durch Form 

fur lange Zeit, schlieBlich sind sie durch die Art und teilweise Mannigfaltigkeit der be-

handelten Themen eine reiche Quelle fur die Erkenntnis jener Kulturperiode. 

K'ii Yuan's Dichtungen sind mit andern ahnlicher Art unter dem Namen Ch'u-ts'i 

楚僻 herausgegeben; man廿bersetztdiesen Titel mit,, Elegien von Ch'u" (z.B. : W. 
Grube) oder mit,, Rhapsodien von Ch'u " (z.B. : H.A. Giles), doch keine der Uber-

setzungen trifft den Sinn genau. Die bekannteste Dichtung Yuan's ist Li-sau離騒． Die

,, Neun Lieder "九章 Kiu-changhat Yuan gedichtet, als er lange Jahre in der Ver-

bannung weilte und umherirrte, und sie besingen das tiefe W eh, welches er iiber die 
V erkennung seines edlen und aufrichtigen Strebens bis zu seinem freiwilligen Tode im 

Flusse Mi-lo im Herzen trug. Soweit mir bekannt, sind sit;: fr枷 ernoch nicht in europふ

ische Sprachen iibersetzt worden ; J. Legge hatte nur einige Strophen von悛 沙 Huai-

sha, das unten folgt, in J.R.A.S. 1895, S. 91 ff. iibersetzt; der Gesang惜誦 Si-sung

wurde von mir in Journal of the N. Ch. B. of the R.A.S. 1928 (s. Anm.) englisch 
wiedergegeben 1. 

1) Zurn Leben, Wirken und zu den Dichtungen K'i.i Yi.ian's wie auch zu den Ausgaben 
und Ubersetzungen seiner iV'erke vgl. F. X. Biallas, K'i.i Yi.ian's,, Fahrt in die Ferne" (Yi.ian-
yu); I. Tei! (Einleitung), Asia Major vol. IV., fasc. 1, SS. 51-107; II. Tei! (Text, Ubersetzung 
und Anmerkungen', Asia Major, vol. VIL, fasご． 1/2,ss. 179-241; 

ferner: F. X. Biallas, K'i.i Yi.ian, His Life and Poems, Journal of the N. Ch. B. of the R.A.S., 
vol. LIX (1928), SS. 231-251; 

dann: A. Conrady, Das alteste Denkmal zur Chinesischen Kunstgeschichte~ T'ien-wen, 
die,, Himmelsfragen" des K'i.ih Yuan; i.ibersetzt und erlautert von A. Conrady, abgeschlossen 
und herausgegeben von E. Erkes, Verlag der Asia Major, Leipzig, 1931. 

Es ist sonst schon auf die Schwierigkeiten hingewiesen worden, denen man bei der Uber-
setzung der Dichtungen K'i.i's begegnet, und die auch durch die chines. Kommentare nicht 
geliist werden; fi.ir manche Winke bin ich Herrn Dr. von Zach dankbar. Im i.ibrigen werden 
hier nur die notwendigsten Erklarungen der枷ersetzungbeigegeben. Es wurde der chines. Text 
der Ausgabe der Ch'u-ts'i von Chu Hi zugrunde gelegt, doch wurde von der Angabe der Text-
yarianten abgesehen. 
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1. 

2. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yfian 

抽 息

DARLEGUNG MEINER GEDANKEN 

I 

心鬱鬱之憂思分

獨永歎乎増傷

息寮産之不繹分

曼遭夜之方長

1. Mein Herz ist voll trauriger Gedanken, 

Und das einsame stete Seufzen vermehrt meine Leiden. 

2. Ich denke, wie keine Losung der Bedrtickung sich zeigt, 

3. 

4. 

Bis in die N血chtebin, die dann nur umso !anger erscheinen. 

II 

悲秋風之動容分

何同極之浮浮

敷惟孫之多怒分

傷余心之慢優

3. Ich wehklage i.iber den Wandel, den der Herbstwind brachte1. 

Wie eilt alles dem schlimmen Ende entgegen ! 
4. Ich durchgehe das vielfache Zi.irnen des Herrschers, 

Wodurch mein Herz die Wunde des Kummers erhielt. 

l) Herbstwind bedeutet nach den chinesischen Kommentaren den Herrscher von Ch'u. 
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5. 

6. 

III 

願遥起而横奔分

覧 民 尤 以 自 鎮

結 微 情 以 陳 詞 分

矯 以 遣 夫 美 人

．

．

 

5

6

 

Ich wollte aufspringen und hinwegstiirzen, 

Doch ich blickte auf das vom Volk (erduldete) U nrecht und hielt mich zuriick. 
Ich formte meine innersten Gefiihle und legte sie dar in W orten 

Und bot sie ehrerbietig dem Hehren Herrn als Gabe. 

7. 

8. 

．

．

 

7

8

 

IV 

昔君典我成言分

日黄昏以総期

羞中道而岡畔分

反筋有此他志

Einst gab rnir der Fi.irst das Treuversprechen : 
Die Abendd血rnrnerungsei die Zeit unseres Treffens. 

Doch ach ! in des W eges Mitte kehrte er urn 

Und wandte sich ab, da er sich anders entschlossen. 

V 

9. 

10. 

橋 吾 以 其 美 好 分

覧 余 以 其 修 誇

典余言而不1言分

蓋為余而造怒

．

．

 

9

0

 ー

Einst stellte er briistend mir Ehren und Wiirden in Aussicht, 
Und lieB mich seine Schonheiten (guten Absichten) sehen. 
Er gab mir sein Wort, doch nicht sein Vertrauen, 

Vielleicht da sein Zorn gegen mich erregt war. 

(397) 



11. 

12. 

11. 

12. 

13. 

14. 

13. 

14. 

15. 

16. 

15. 

16. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yiian 

VI 

願承間而自察分

心雲悼而不敢

悲夷猶而翼進分

心 恒 傷之愉愉

Ich wiinschte Zeit zu gewinnen, um mich zu rechtfertigen, 

Doch mein Herz, von Furcht bewegt, wagte es nicht. 

Ich beklagte meine Unschl廿ssigkeitund wiinschte wieder ZulaB, 

Doch das Herz war durch die Krankung willenlos geworden. 

VII 

絃歴情以陳僻分

篠 詳 聾而不聞

固切人之不媚分

衆果以我為患

Jetzt erklarte ich mein Wesen und legte es dar in Worten, 

Der Fiirst aber stellte sich taub und horte nicht. 

Stets ward ich von (des Fiirsten) Umgebung gehaBt, 

Alle hielten mich wirklich fiir einen Schadling. 

VIII 

初 吾 所陳之耽著分

登不至今其庸亡

何 獨築斯之寮寮分

願藤美之可完

Was ich fri.iher so klar dargelegt, 

Sollte es nun wertlos und Unsinn sein? 

Warum soll denn loyale Gesinnung wie eine starke Medizin wirken1? 

Ich wi.inschte, des Fi.irsten Ti.ichtigk~it ware vollendet. 

1) Fiir V. 16a wurde der Text der Ausgabe des Wang Yi zugrunde gelegt, welcher Jautet 
何蔀薬斯之賽賽令
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17. 

18. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yiian 

IX 

望三五以為像分

指彰咸以為儀

夫何極而不至分

故遠聞而難庸サ

17. (Von je) blickte ich auf die drei Herrscher und flinf Konige als Vorbilder1, 

Ich wies auf P'eng-hien als mein Muster". 

18. W elchen Gipfel konnte man (mit solcher Gesinnung) nicht ersteigen ? 

19. 

20. 

Daher ist mein Ruhm weit verbreitet und wird nicht untergehen. 

X 

喜 不 由 外 来 分

名 不 可 以 虚 作

執 無 施 而 有 報 分

執不宜而有穫

19. Das Gute kommt nicht von auBen, 

Der Name wird nicht durch Nichtigkeit erworben. 

20. W er sollte ohne Tiichtigkeit das Gluck zum Lohn erhalten, 

Wer sollte ernten, wenn die Ahren taub r 

21. 

22. 

少 歌 日

輿美人之抽息分

井 日 夜 而 無 正

橋吾以其美好分

放朕僻而不聴
Kurzgesang'. 

21. Dem F廿rstenbot ich die Darlegung meiner Gedanken, 

Doch bei Tag wie bei Nacht ist er ohne Aufrichtigkeit. 

22. Er stellte brustend mir Wiirden und Ehren in Aussicht, 

Aber meine Erklarung hat er verachtet und nicht angehort. 

1) 三＝三皇＝ Fu-hi,Shen-nung, Huang-ti; 五＝五帝＝diefi.inf alten Fi.irsten, die als 
Schutzgeister der fi.inf Himmelspunkte (Osten, Westen, Si.iden, Norden und Zenith) verehrt 
wurden; so wenigstens nach der einen Erklarung. 、．

2) P'e_ng-hien ist ein Staatsmann der chines. Sage, welcher aus Enttauschung, bei seinem 
Fi.irsten kein Gehiir gefunden zu haben, sich ertriinkte; vgl. Giles, Biogr. Diet. No. 1636. 

3) Die Bedeutung von sh au -k o di.irfte wohl sein: Ein Gesang mit kurzer Erk!arung, 
oder: Zusammenfassung des Gesagten. Doch sind solche termini technici des chines. Kunst-
gesanges noch nicht erklart; vgl. meine Bemerkung zu V. 26 der,, Fahrt in die Ferne". 
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Aus den,,Neun Liedern" des K'u Yua11 

侶日

23. 有鳥自南分

来集漢北

24. 好姥佳麗分

牌 獨 虞此槃域

25. 既仰獨而不慧分

又無良媒托其側

26. 逍卓遠而日忘分

願 自 申而不得

27. 望北山而流悌分

臨流水而太息

28. 望 孟 夏之短夜分

何晦明之若歳

29. 惟郡路之遼遠分

魂 ー タ而九逝

30. 曾 不知路之曲直分

南指月典列星

31. 願径逝而不得分

魂識路之管螢

32. 何霊魂之1言直分

人之心不輿吾心同

33. 理弱而媒不通分

倫不知余之従容
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Aus den,,Neun Liedern" des K'i.i Yuan 

Lied1. 

23. Ein Vogel kam vom S廿dlandher 

Und lieB sich nieder im Norden des Han. 

24. Schon war er und priichtig (sein Gesang), 

Einsam aber lebte er auf fremdem Boden. 

25. Da ich so hilflos allein und ohne Gesellschaft, 

So fand ich auch keinen guten Freund an meiner Seite. 

26. Der Weg war lang, die Sonne sank; 

Ich wollte mich mitteilen, aber vermochte es nicht. 

27. Ich blickte zum Nordberg und weinte, 

Ich niiherte mich dem stromenden Wasser und seufzte schwer. 

28. Ich hoffte auf die kurzen Niichte des ersten Sommermonats, 

Doch wie dehnten sich die Niichte trotz (ihrer Kiirze) zu Jahren ! 

29. Ich dachte an den weiten W eg nach Ying2, 

Meine Seele eilte ihn neun Mal jede Nacht. 

30. Ich aber wuBte nicht, ob der W eg krumm oder gerade, 

Im Siiden wies ich auf den Mond und die Sterne ; 

31. Ich wollte geradeaus gehen, doch kam nicht zum Ziele, 

Die Seele kannte des W eges Rich tung. 

32. Wie loyal und aufrichtig ist meine Seele ! 
Der Menschen Herzen sind meinem Herzen nicht gleich. 

33. Die Griinde (fur meine Riickkehr) sind schwach und der Mittler dringt nicht 
durch, 

Noch wird man mein Wesen je verstehen. 

1) Dieses Lied, Welches wohl bis zu V. 33 ausschieB!ich reicht, mit dem dann der ::chluB-
gesang beginnt, bietet darum besondere Schwierigkeiten, weil man nicht mit GewiBheit sagen 
kann, wo die Allegorie des Vogels eigentlich aufhort. Aus V. 23 scheint auch hervorzugehen, 
da.B K'ii vom Siiden des Hanflusses stammt. 

2) Hauptstadt von Ch'u, aus der K'ii verbannt worclen war. 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yiian 

薗L日

長瀬瑞流訴江渾分

狂顧南行聯以誤心分

診石巖鬼秦吾願分

超 同 志 度行隠進分

低飼夷猶宿北姑分

煩 寃 務 容賓油祖分

愁 膜 苦 紳霊遥思分

路 遠 虞 幽 又 無 行 媒 分

逍 息 作 頌聯自救分

憂心不遂斯言誰告分

SchluBgesang. 

34. Lange fahre ich iiber Stromschnellen und Untiefen und Abgriinde dahin. 

35. Nach allen Seiten blickend eile ich nach Siiden und suche alleweil mein Herz 

zu beruhigen. 

36. Zackige Felsblocke ragen empor und hindern meine Absichten. 

37. Ich verabscheue den・Abfall, halte fest an meinem Gesetz und schreite weiter 

auf meinem einsamen Pfade. 

38. Schwankend und zweifelnd iibernachte ich in Pei-ku1. 

39. Vom Unrecht zermartert und abgeharmt im Aussehen, will ich meinen Tod 

in den Wellen suchen. ・ 
40. Traurig seufze ich und plage den Geist, wahrend die Seele voll Sehnsucht der 

Ferne denkt. 

41. Der W eg ist lang, der Ort einsam und kein Freund, der Mittler werden 

konnte. 

42. Die Gedanken auszusprechen, schuf ich das Gedicht, um mich zu erleichtern. 

43. Das wunde Herz ist ungliicklich, mit wem konnte ich dariiber sprechen. 

1) Ein Ortsname. 

(4;02) 



Aus den,,Neun Liedern" des K'u. Yiian 

懐沙

UMARMEN DES STEINES'. 

ー

1. 

2. 

沼 沿 孟 夏 分

草木非非

傷 懐 永 哀 分

泊祖．南土

1. Hoch schwollen die Wasser im ersten Sommermonat, 

Die Graser und Baume wucherten iippig ; 

2. Verwundet barg ich im Busen das ewige W eh 

Und bin (eilends) zum Siidland gewandert. 

II 

3. 

4. 

詢分杏杏

孔静幽獣

鬱 結 紆 診 分

離悠而長鞠

3. Ich spahe umher : Dunkel ringsum, 

GroBe Stille und tiefes Schweigen. 

4. Der Kummer drlickt, das Unrecht schmerzt, 

In W eh bin ich geraten und wahrende Not. 

1) Si-ma Ts'ien sagt am Schlusse seiner Biographie des K'ii Yiian (Shi-ki, Kap. 84, Lie-

chuan Nr. 24):,, Dann dichtete er das Huai-sha... (hier folgt das Gedicht, das allerdings vom 

Texte des Chu Hi mehrfach in den Ausdriicken abweicht). Hierauf umarmte er einen Stein, 
stiirzte sich in den Mi-Io und starb". An sich konnte man die Uberschrift des Gedichtes auch so 

auffassen, daJ3 mit沙， Lie-chua,nschreibt石， derStein des FluJ3bodens gemeint ware. 
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5. 

6. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yuan 

III 

撫情奴志分

悦屈而自抑

元iJ方以鯰園分

常 度 未替

5. Ich drange zuriick die Gefiihle und priife mein Gewissen; 

Wiewohl mir unrecht geschehen, stehe ich fest und ruhig. 

6. (Die Menschen) wollen das Eckige runden, 

7. 

8. 

(Aber) mein Sittengesetz werden sie nicht andern. 

IV 

易初本他分

君子所部

章鸞志墨分

前闘未改

7. Denim Beginn (gewahlten) Weg (des Rechten) zu wechseln, 

Das halt der Edle unter seiner Wiirde. 

8. Klar vorgezeichnet ist (ihm) die Richtschnur des Handelns, 

Und die Sittennorm der Vorfahren bleibt unverandert. 

9. 

10. 

V 

内厚質正分

大人所峨

巧1垂不蒻分

執察其揆正

9. Ehrliches Wesen und gerader Charakter, 

Das ist es, wodurch der GroBe Mann hervorragt ; 

10. Vfenn der geschickte Ch'ui1 nicht Werke der Schnitzkunst geschaffen, 

W er hatte je von seinem Konnen etwas erfahren ? 

1) Ch'ui ist einer der Minister des Shun, der als Meister der Schnitzkunst gait; vg!. dazu 
Mayers, Ch. R. Man. No. 119; Legge III, S. 45 u. S. 555. Der Sinn von V. 10 ist: Wenn der Edie 
im Staate nicht verwandt wird, wer kann seine Tiichtigkeit beurteilen. 
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11. 

12. 

Aus den,,Neun Liedern" des K屯 Yuan

VI 

玄文虞幽分

朦陵謂之不章

離婁微眺分

普以総無明

11. Bleiben die schwarzen Tuschzeichnungen im Dunklen, 

So nennt sie der Schwachsichtige unklar ; 

12. Li Lou1 erspaht auch das Winzige, 

13. 

14. 

Der Kurzsichtige halt es fur undeutlich. 

VII 

雙 白 而 為 黒分

倒 上 以 総 下

鳳皇 托 蒻 分

鶏鷲翔舞

13. Man andert das W eiBe zum Schwarzen, 

Man kehrt das Oberste zu unterst ; 

14. Feng und Huang sitzen (gefangen) im Kafig, 

15. 

16. 

Das Huhn und die Ente flattern umher und tanzen. 

VIII 

同鞣玉石分

ー柴而相量

夫 惟 黛 人 之 郡 固 分

蒐 不 知 余 之 所 威

15. Zusammengeworfen wird der Jade mit dem Kiesel. 

Nach gleichem MaBe schatzt man beide ; 

16. Das ist der Cliquen gemeiner Unverstand, 

Die nicht wissen, was ich im Busen berge. 

1) Ein vermeintlicher Zeitgenosse Huang-ti's, dessen Sehscharfe so groB war, daB er ein 
Haar auf Hundert Schritte unterscheiden konnte; vgl. Mayers, Ch. R. Man., No. 358; Legge 
II/2, S. 288. 
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17. 

18. 

古

Aus den",,Neun Liedern" des K'ii Yuan 

IX 

任重載盛分

隊滞而不清

懐謹握鍮分

窮 不知所示

17. (Gilt es,) schwere Pflicht zu erfiillen und groBe Lasten zu tragen, 

Da erliegen sie im Morast und konnen nichts vollenden ; 

18. Ich berge die edlen Steine (der Tugend und Tiichtigkeit), 

Doch in die Einsamkeit verstoBen, kann ich sie nicht zeigen. 

19. 

20. 

X 

邑犬撃吠分

吠所怪也

非俊疑傑分

固庸態也

19. Der Dorfhunde Rudel bellt, 

Sie bellen (von jeher) an, was ungewohnlich ist; 

20. Die Besten zu verleumden und an den Helden zu zweifeln, 

Das ist fiirwahr die Art der bloden Menge. 

21. 

22. 

XI 

文 質 疏内分

衆不知余之拠采

材 朴委積分

葵知余之所有

21. Vollendung und Gediegenheit sind mir zur Natur geworden, 

Die Menge kennt nicht meine Vorzi.ige; 

22. Des Holzes Faserung ist fein und stark1, 

Niemand weiB, was ich in mir trage. 

1) Der Sinn von V. 22 ist: vVie des guten Holzes Wert nur ein Kenner beurteilen kann, so 
auch kann nur ein weiser Herrscher mich schatzen. 
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23. 

24. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yuan 

XII 

重仁襲義分

謹 厚 以 為豊

重 華 不 可遷分

執 知 余 之従容

23. Ist reiche Humanitat mit Gerechtigkeit geeint, 

Dann sprieBt sie iippig empor und wird bliihend ; 

24. Mit Ch'ung-hua kann ich nicht zusammentreffen1, 

W er kennt (jetzt) meines W esens Tun und Lassen ? 

25. 

為．

XIII 

古 固 有 不 並 分

党知其何故

湯萬久遠分

逸而不可慕

25. DaB ich nun wirklich nicht mit den (WE;,isen des) Altertums zusammentraf, 

W er konnte dafiir den Grund angeben ? 
26. (Die Kaiser) T'ang und Yu liegen weit zurlick im Altertum, 

Entfernt von ihnen, kann ich ihnen nicht dienen. 

27. 

28. 

XIV 

懲 違 改 念分

抑 心 而 自強

離悠而不遷分

願志之有像

27. Ich hore auf, daran zu denken2 und unterdri.icke den Arger, 

Troste mein Herz und mahne mich zur St記rke;

28. Ins Ungli.ick geraten, bleibe ich unerschi.itterlich, 

Und will das Beispiel des (guten) W ollens werden. 

1) Ch'ung-hua ist Kaiser Shun; der Sinn von V. 24 ist: Schade, daB ich nicht mit Kaiser 
Shun zusammengelebt habe ! der hatte sicher die Triebfedern meiner Handlungsweise ver-
standen. 

2) Hier ist die Textvariante連 fiir違 gewahltworden. 
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29. 

30. 

Aus den,,Neun Liedern" des K'i.'t Yiian 

XV 

進 路 北次分

日昧昧其将暮

舒憂誤哀分

限之以大故

29. Ich schlage den Weg nach der ni:irdlichen Heimat ein; 

Die Sonne sinkt immer mehr und es wird bald Abend. 

30. Ich habe mein Leid dargelegt und den Schmerz gelindert ; 

(Des Gedichtes) Ende soll sein mein Tod. 
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Aus den,,Neun Liedern" des K'ii Yiian 

乱日

31. 浩 浩 況 湘 分 流 泊分

32. 修 路 幽 蔽 道 遠 忽 分

33. 懐 質 抱 情 獨 無 匹 分

34. 伯 築 既 没 朦 焉 程分

35. 民生稟命各有所錯分

36. 定心廣志余何艮櫂分

37, 曾 傷 笈 哀 永 歎 哨分

38. 憔濶濁莫吾知人心不可謂分

39. 知夕久不可譲願勿愛分

40. 明告君子吾将以総顧分

SchluBgesang. 

31. M血chtigerscheinen die Wasser des Y廿anund des Siang ; sie teilen sich und 

fluten dahin ; 

32. Dunkel ist ihr langer W eg und verliert sich in weiter Ferne. 

33. Mit meiner Rechtschaffenheit und Loyalitat stehe ich allein da, ohne 

Genossen; 

34. Da Po Lo 1 gestorben ist, wie soU ein herrlicher Renner beurteilt werden ? 
35. Unter all den Menschgeborenen hat jeder sein Teil und sein Schicksal; 

36. Starken Herzens und machtigen Willens zu sein, (mein Schicksal), was so11te 

ich davor bangen ? 
37. DaB Krankung zu meinem Leid gefugt wird, das ist meine stete Klage. 

38. Die Welt liegt im Schmutz, niemand kennt mich ; unausprechbar fur ein 

Menschenherz. 

39. Ich weiB, daB dem Tode nicht zu entrinnen ist; so will ich mich auch an das 

Leben nicht klammern. 

40. Laut sage ich es dem Edlen : er moge sich mich zum Vorbild nehmen. 

l) Po Lo ist der Beiname eines beriihmten Pferdemeisters im Altertum ; vgl. Giles, Biogr. 
Diet. No. 1661. 
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