
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 
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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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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 
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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-
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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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芭蕉翁終焉記，枯尾華，京都． Bash55 shuenki, Kareobana, Kyoto. 

俳諧寂栞，春秋症白雄選，拙堂噌補，東京． Haikai sabishiori, Shunjuan Hakuyi'i sen, 

Setsudo zoho, Tokyo, 1892. 

俳家奇人談，竹窓玄玄遺稿，蓬底青青参訂，東京． Haika kijindan, Chikuso Gengen iko, 

Horo Seisei santei, Tokyo, 1892. 

近江名所案内，京都． Omi meisho annai, Kyoto, 1894. 

荘子講義，太田才次郎，東京． Soshi kogi, Ota Saijiro, Tokyo, 1909. 

漢籍國字解全害楚辮，早租田大學出版部，東京． Kansekikokujikai zensho soji, W aseda-

Daigaku Shuppanbu, Tokyo, 1911. 

芭蕉翁の一生，小林一郎，東京． Bash55 no issho, Kobayashi Ichiro, Tokyo, 1922. 

芭蕉研究，樋口功，東京． Basho kenkyu, Higuchi Ko, Tokyo, 1923. 

白業天詩集，田中宋榮堂，大阪． Haku Rakuten shishu, Tanaka Soeido, Osaka, 1925. 

芭蕉ー葉集，勝峯晋風解詮，東京． Basho ichiyoshu, Katsumine Shimpi'i kaisetsu, Tokyo, 

1925. 

芭蕉七部集定本，勝峯晋風，東京． Basho shichibushu teihon, Katsumine Shimpu, Tokyo, 

1925. 
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繹輯芭蕉紀行全集，樋口功，京都． Shakushu Basho kiko zenshu, Higuchi Ko, Kyoto, 

1925. 

校訂西行法師全集，尾山篤二郎，東京． Kotei Saigyo-hoshi zenshu, Oyama Tokujiro, 

Tokyo, 1926. 

俳論俳語，正岡子規，東京． Haironhaigo, Masaoka Shkii, Tokyo, 1926. 

芭蕉の臨終，沼波壇昔，東京． Basho no rinju, Nurnanami Keion, Tokyo, 1926. 

共角全集，勝峯晋風編，東京． Kikaku zenshu, Katsumine Shimpfi hen, Tokyo, 1926. 

旅人芭蕉，荻原井泉水，東京． Ryojin Basho, Ogihara Seisensui, Tokyo, 1926. 

芭蕉一代集（日本俳害大系第一巻），東京． Basho ichidaishu, Nippon haishotaikei, I.— 
XVI., Tokyo, 1936. 

うめ，うま，うぐひす，芥川龍之介，東京． Ume Urna Uguisu, Akutagawa Ryunosuke, 

Tokyo, 1926. 

詩人芭蕉，萩原羅月，東京． Shijin Basho, Hagihara Ragetsu, Tokyo, 1926. 

漢籍國字解全書古文前後集，早租田大學出版部，東京． Kanseki kokujikai zensho kobun 

zengoshu, Waseda-Daigaku Shuppambu, Tokyo, 1927. 

芭蕉庵春秋，萩原羅月校訂，東京． Bashoanshunju, Hagihara Ragetsu, Tokyo, 1927. 

芭蕉七部集，藤井乙男絹，東京． Basho shichibushu, Fujii Otoo hen, Tokyo, 1927. 

蕉門俳諧綾集（日本俳書大系篇外），東京． Shomon haikai zokushu, Nippon haisho taikei, 

hengai,'Iokyo, 1927. 

増補日本俳諧史，池田秋斐，東京． Zoho Nipponhaikaishi, Ikeda Shubin, Tokyo, 1927. 

老子の新研究，井上秀天，大鐙閣，東京． Roshi no Shinkenkyu, Inoue Shuten, Daitokaku, 

Tokyo, 1928. 

芭蕉ご・共周園，沼波瑣昔，東京． Basho to sono shui, Numanami Keion, Tokyo, 1928. 

改訂増補芭蕉全集，沼波瑣昔編，贄川他石校訂，東京． Kaitei zoho Basho zenshu, Numa-

nami Keion hen, Niekawa'l'aseki kotei, Tokyo, 1928. 

芭蕉を尋ねて，荻原井泉水，東京．Basho wo tazunete, Ogihara Seisensui, Tokyo, 1928. 

方丈記，山田孝雄校訂，東京． Hojoki, Yamada Takao kotei, Tokyo, 1928. 

校註風俗文選通繹，藤井紫影，京都． Kochu Fuzokumonzentsushaku, Fujii Shiei, Kyoto, 

1929. 

蕪村全集，頴原退蔵編著，東京． Buson zenshu, Ebara Taizo hencho, Tokyo, 1929. 

陶淵明集，漆山又四郎繹註，東京． To Enmei shu, Urushiyarna Matashiro yakuchu, 

Tokyo, 1929. 

杜詩，漆山又四郎繹註，東京． To-shi, Urushiyama Matashiro yakuchu, Tokyo, 1929. 
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眉詩選詳説，簡野道明，明治書院，東京． T6shisen sh6setsu, Kanno Domei, Meiji shoin, 

Tokyo, 1930. 

芭蕉翁遣芳，膀峯晋風，東京． Bash66 iho, Katsumine Shimpu, Tokyo, 1930. 

奥の道細詳請，岩田九郎，東京． Oku no hosomichi shoko, Iwata Kuro, Tokyo, 1930. 

芭蕉全集，吉木燦浪編，京都． Basho zenshu, Yoshiki Sanro hen, Kyoto, 1930. 

芭蕉風景，荻原井泉水，束京．Basho fukei, Ogihara Seisensui, Tokyo, 1930. 

蕉影餘韻，伊藤松宇編，東京． Shoeiyoin, Ito Shou hen, Tokyo, 1930. 

新編芭蕉一代集，勝峯晋風編，東京． Shinhen Basho ichidaishu, Katsumine Shimpil hen, 

Tokyo, 1931. 

俳文俳句集，藤井乙男編，東京． Haibun haikushu, Fujii Otoo hen, Tokyo、1931・.

芭蕉入門，荻原井泉水，東京． Basho nyumon, Ogihara Seisensui, Tokyo, 1931. 

俳諧史の研究，頴原退蔵，東京． Haikaishi no kenkyu, Ebara Taizo, Ti:ikyo, 1931. 

煩悩人芭蕉，西谷勢之助，東京． Bonnojin Basho, Nishiya Seinosuke, Tokyo, 1932. 

七部集猿蓑評繹，新田寛著，志田義秀閲，東京． Shichibushu Sarumino hyoshaku, N~tta 

Hiroshi, Shida Yoshihide, Tokyo, 1932. 

嵯峨誌，堀永休編，京都． Saga-shi, Hori Eikyu hen, Kyoto, 1932. 

捩集解説，頴原退蔵，東京． Senshu kaisetsu, Ebara Taizo, Tokyo, 1932. 

Einer neuen Schatzung von Professor T. Eb ar a (Kyoto) zufolge sind an kleineren 

und grosseren Haikai-Sammlungen, und an Werken iiber oder zum japanischen 

Kurzgedicht in offentlichen und privaten Biichereien in Japan nur aus der Zeit von 

1633 bi3 1867 nicht weniger als 10000 verschiedene Titel zu zahlen, d. h. diese 

Literaturgattung ist nachst der gesarnten buddhistischen japanischen Literatur, die 

in der genannten Zeit erschien, die zahlreichst vertretene; sie sti.inde vielleicht an 

der Spitze aller in jener Periode existierenden japanischen Literaturarten, wenn alles 

dazu iiberhaupt damals her:1;usgekomrnene erhalten ware. ・ 

In der europaischen Ubersetzungsliteratur ist sie, und in ihr wiederum der 

,,Haibun", bisher am wenigsten vertreten. 
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V erzeichnis der Bilder. 

Titelbild: Meister Basho im Genjuan. 

Tafel I. MS des Genjuan no ki,,,Otsu-MS" 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. ,, 
" 

VIII. 
" 

IX. 

X. 

XI. 
" 

XII. 
" 

XIII. 

(Zeile 1-9) 

("  10-21) 

("  22-33) 

("  34-45) 

("  46-57) 

("  58-69) 

("  70-81) 

("  82-93) 

("  94ー105)

,, 106—117) 

,, 118-129) 

(., 130-139) 

,, 140-145) 

XIV. (Handschriftrolle u. Lackk函ten)- (Bild Basho's auf einem 

Schwertstich blatt) 

XV. (Der Kokubuyama und bliihende Shii-Baume) 

XVI. (Dorf Kokubu und Briicke iiber das kleine FlieB) 

XVII. (Hakamagoshiyama und Aussicht vom lwamayama) 

XVIII. (Basho-Schrein auf dem Kora-san) 

XIX. tTafel mit der Aufschrift Genjiian) 

XX. (Kartenskizze 1:25000) 

XXI. (Karte der Umgebung des Genjuan 1:200000). 
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Tafel XXXIV. 
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Tafel XXXVII. 
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Tafel XXXVIII. 
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Tafel XXXIX, 

XIV 

.,・, 荘給fi
邑
届
か

q.i

“
曰
を
か

多
i
．社
り
社
＇
占
ク

幻

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, 
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