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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 
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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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