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-Ober japanische und chinesische Gewebe ist in englischen, franzosischen 

und deutschen Btichern schon vielerlei veroffentlicht. Auch auf diesem Gebiete 

bleibt zwar noch viel fur die Forschung bzw. -Obersetzung japanischer Spezial-

werke tibrig, jedoch ist immerhin das Wichtigste tiber die Gewebe der alten und 

neuern Zeit in groBen Ziigen auch in Europa bekannt. Aber tiber den japanischen 

W ebstuhl selbst ist bisher in fremden Sprachen fast nichts geschrieben, sodaB 

es vielleicht nicht ohne Nutzen ist, einige Bilder aus der Sammlung des Ver-

fassers zu veroffentHchen und etwas tiber die Technik und tiber die Geschichte 

des japanischen Webstuhls zu sagen. Das Enttauschende dabei ist, daB auBer 

einigen ganz unwesentlichen Einzelheiten am japanischen Webstuhl nichts 

Originelles ist. Alles kommt schon vorher in Korea und China vor. 

Die Erfindung des W ebstuhls ist bekanntlich in allen Landern vorgeschicht-

lich, was selbstverstandlich auch auf Japan zutrifft, <lessen Geschichte sich ja 

kaum bis zu Christi Zeiten mit annahernder Sicherheit zurtickverfolgen laBt. 

Es ist sicher, daB sowohl die aus Indonesien wie auch die tiber Korea eingewan-

derten V olksst皿mmeschon einfache Webstiihle besessen haben, auf denen Hanf-

gewebe gewebt wurden. Diese W ebsttihle werden gewiB eine groBe Ahnlichkeit 

mit jenen Sttihlen gehabt haben, die man heute noch bei Eingeborenen in Formosa 

und Niederlandisch-Indien finden kann. Der Webstuhl der Ainu ist anderer Art. 

Der einfachste heute noch in Japan gelegentlich zu findende W ebstuhl ist der 

sogenannte,,Izaribata"-,Stuhl, der noch auf einer auBerst primitiven Stufe der 

Entwicklung ist, da er mit Trennstab und nur einem Schaft fur die Fachbildung 

arbeitet. Auch der Ainu-Webstuhl hat nur einen Schaft, der sogar noch mit 

der Hand gehoben wird, wahrend bei den J apanern ebenso wie den Koreanern 

und Chinesen der Schaft schon mittels einer Schnur, die die Weberin mit dem 

FuBe zieht, gehoben und gesenkt wird, sodaB die W eberin beide Hande frei hat. 

Spater verwendeten auch die J apaner zwei Schafte oder mehr, die durch Tret-

bretter betatigt wurden. Gewebe mit Figuren-und dergleichen Mustern wurden 

auf Sttihlen mit mehr als zwei Schaften gewoben, oder es wurde, ahnlich wie bei 

dem alten Zampel-Stuhl, ein Ziehjunge angestellt, um von einem Sitz tiber dem 

Webstuhl her mittels Schntiren die Kettfaden dem Muster entsprechend zu heben. 

Auf dieser Stufe der Entwicklung blieb der Webstuhl in so bedeutenden 

Textillandern wie China und Japan stehen. Beide Lander woben damit die herr-

lichsten Stoffe. China exportierte sogar stark nach Europa. Auch Japan hatte 

exportieren konnen, wenn es nicht starr an den schmalen Breiten seiner Stoffe 

festgehalten hatte. Dann kamen in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa 

die groBen technischen Erfindungen, insbesondere John Kay's Fly-Shuttle 
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(1733), eine Vorrichtung, mittels deren die Weberin das Schiffchen hin und 

zurilck mit nur einer Hand fliegen lassen kann, sodaB die linke Hand ganz frei 

for die Bewegung des Rieds wird. Die Webstilhle, die man heute noch ilberall 

in japanischen Bauernhausern sehen kann, sind meist mit dieser Vorrichtung 

versehen. 

Der nachste Schritt in der technischen Entwicklung des Webstuhls, namlich 

die Ablosung der FuBarbeit durch maschinelle Kraft, kam nach Japan erst mit 

der modernen Industrie-Entwicklung nach der Meiji Restauration aus Europa. 

Diese hat dann im Laufe der J ahre alle modernsten technischen Verbesserungen 

nach Japan gebracht, bis zum sogenannten ganz automatischen W ebstuhl, bei 

dem e in Weber Dutzende von automatisch arbeitenden Webstilhlen bedienen 

kann. Jetzt haben japanische Maschinenfabriken sog,ar selbst solche allermodern-

sten Konstruktionen geschaffen, die durch Lizenzkauf in Europa anerkannt 

worden sind. 

DIE TEXTILFASERN 

Sicher ist, daB in Japan Hanf die alteste kultivierte Textilpflanze war und 

daB die Japaner schon zu Jimmu Tenno's Zeiten, also etwa um Christi Geburt, 

als Yamato, Izumo und Ainu noch um Japan stritten, schon Hanfgewebe webten. 

Nattirlich gibt es hierftir keine Beweise durch gleichzeitige Geschichte oder gar 

durch erhaltene Muster. Doch gibt es im Kojiki, im Nihongi und im Many6shu 

immerhin einige Stellen, die uns nutzliche Erkenntnis geben. Die alteste -Ober-

lieferung ist vielleicht die Geschichte von ・ dem Gotte von Miwa, dem seine 

Geliebte einen Ha:q.ffaden am Kleid befestigte; der abgerollte Faden ftihrte zum 

Heiligtum des Gottes, woraus die Schwiegereltern erkannten, daB es ein Gott 

war, der sie zu GroBeltern gemacht hatte. Wir haben hier also aus Bastfasern, 

die in der N atur 4 FuB, hochstens 8 FuB lang sind, einen langgesponnenen, 

aufgerollten Hanffaden. Garn spielt naturgem鵡 sonstin der Mythologie, Poesie 

und Geschichte eine viel seltenere Rolle als gewebte Stoffe. Es gibt aber heute 

noch bei einigen Shint6-Tempelfesten die Sitte, Hanffaden auf Bambusstangen 

zu flechten und im Tempel darzubringen, was zweifellos, ebenso wie die Hanf-

opfer (Kase＝枠， Ogase＝麻峠） fordie Sonnengottin, der Rest einer uralten Sitte 

ist. Der Hanf wurde geschnitten, getrocknet und dann mittels Wassers und heiBer 

Steine gedampft. Dann wurde er von den Frauen (nach alter -Oberlieferung 

meist singend) entbastet. Alte Gedichte im Many6shu sagen recht deutlich, daB 

das Leben der japanischen Frauen in altester Zeit ausschlieBlich mit Liebe (d.h. 

Kinderkriegen) und Hanfspinnen und -weben ausgefii.llt war. Hanfgewebe 

werden in den altesten -Oberlieferungen weit haufiger genannt als Hanfgarn. 

Im Nihongi und im Kojiki wird erwahnt, daB die Sonnengottin Amaterasu die 

Hanfgewebearten Nigitae（和妙） undAratae（荒妙） webenlieB und daB Ame-

no-H_i_washi no Mikoto（匹日鷲命） demLande Awa befahl, Hanf anzubauen. 

Wenn man annimmt, -daB die Yamato-Rasse oder wenigstens deren Ober-

schicht malaiischen bzw. indonesischen Ursprungs ist, so kann sie nach Japan 
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auch schon deshalb nur Hanf gebracht haben, weil die Malayen keine Seide 

kannten und weil Baumwolle erwiesenermaBen erst viel spater nach Japan 

gekommen ist. Die Seide muB nach Japan durch die Izumo-Rasse tiber Korea aus 

Mittelchina gekommen sein. Abgesehen von den in der Geschichte erwahnten 

Ereignissen ist es klar, daB zwischen den Izumo-Teilen Japans und Korea ein 

richtiger Verkehr der Volker untereinander dauernd bestanden hat. Die in der 

japanischen Geschichte erwahnten Ereignisse bezi.iglich erster Einfuhr von 

Seide bzw. erster Einwanderung von Lehrern, die den J apanern das W eben 

beigebracht hatten, sind deshalb mit groBem Zweifel zu lesen. Es ist ganz sicher, 

daB es schon vor diesen Ereignissen Seidenweberei bzw. Weberei von gemu-

sterten Stoffen in Japan gegeben hat. Schon in alleraltesten japanischen Uber-

lieferungen werden Gotter genannt, die besonders for die Seidenraupenzucht 

waren, ja es werden sogar Gi:itternamen genannt, die auf eine Arbeitsteilung 

in der Bearbeitung vom Kokon bis zum W ebstuhl weitgehende Schli.isse zulassen. 

Bei dieser Gelegenheit sei davor gewarnt, dsa Wort Kinu (きぬ＝沿布） etwa

ohne weiteres mit Seide zu i.ibersetzen. In den alten Dberlieferungen bedeutet 

dieses Wort meist nur Kleidung. 

J. J. Rein sagt ganz richtig, daB die Leistungen der Volker des chinesischen 

Kulturkreises (inklusive Japan) in der Bearbeitung vegetabilischer Webstoffe 

zwar beachtenswert gewesen sind, daB sich aber mit ihnen nie eine eigentliche 

Kunst gepaart habe. Dage gen erreichten die Chinesen und J apaner in der Seiden-

weberei einen so hohen Grad der Vollkommenheit, daB man von einer wahrhaft 

groBen Kunst sprechen kann. Es wurde schon gesagt, daB nur die geringe Breite 

der japanischen Stoffe das Hindernis gewesen ist, welches verhinderte, daB Japan, 

ebenso wie China es tat, die herrlichen Erzeugnisse seiner Seidenwebereikunst 

bis ins fernste Ausland exportierte. Erst seit 1859 hat Japan eine rasch gestie-

gene Ausfuhr von Rohseide, die es i.ibrigens mit sich brachte, daB die Seidenpreise 

in Japan auf das Zehn-bis Sechzehnfache stiegen, sodaB viele Japaner, die 

fri.iher sich in Seide gekleidet hatten, nunmehr auf wollene und baumwollene 

Stoffe i.ibergehen muBten. Ein Export von japanischen Seidengeweben ist erst 

viel spater gekommen, denn die damaligen primitiven Handwebsttihle konnten 

mit den europ邸ischen Seiden-Kraftwebsti.ihlen, die erst am Anfange dieses 

J ahrhunderts in gri:iBerer Zahl nach Japan kamen, nicht konkurrieren. 

Baumwolle war im altesten Japan unbekannt. Baumwolle wurde schon 

fri.ihzeitig als Garn und als Gewebe von Indien nach China exportiert, aber ein 

Anbau ist auch in China erst ungefahr im 7. Jahrhundert nachzuweisen. Uber 

die Einfi.ihrung der Baumwollpflanze gibt es wie i.iber alle Dinge in Japan 

Dberlieferungen, die mit genauen J ahreszahlen usw. sich sehr bestimmt auBern. 

Angeblich soll der erste Anbau schon im Jahre 798 gelehrt worden sein. An 

diesen Dberlieferungen ist mancherlei vielleicht wahr und mancherlei sehr zu 

bezweifeln. Wenn es i.iberhaupt in so alter Zeit schon Baumwoll-Anbau in Japan 

gegeben hat, so muB er nachher ohne Erfolg gewesen und wieder verschwunden 

sein. Die Geschichte meldet, daB in spatern Perioden, in der Heian-Zeit und 

Mitte und Ende des 16. Jahrhunderts, Baumwollsamen wieder aus dem Westen, 
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z.B. aus Ceylon und Indien, eingefi.ihrt seien und der Anbau versucht sei; 

spatere Geschichtschreiber sa灼en,daB Baumwolle bzw. Samen dann aus China 

und Korea, zuletzt alles aus Korea, eingefi.ihrt worden ist; die Erfolge waren 

aber gering. Erst im Anfan匡eder Meiji-Zeit gab es in Japan tatsachlich einen 

ganz nennenswerten Baumwollanbau, der aber infolge des Steigens der Boden-

preise und infolge der Konkurrenz durch Import aus dem Auslande fast restlos 

in ki.irzester Zeit aus Japan verschwand. Soviel steht jedenfalls fest, daB man 

in Alt-Japan keine Baumwolle (hochstens als seltenen importierten Artikel) 

kannte. Auch im Sh6s6in sind keine Muster von Baumwollgeweben vorhanden. 

W enn in altesten Schriften gelegentlich die Zeichen 木綿 vorkommen,・so muB 

man dies ゆふ (yufuoder yQ) lesen und darunter ebenfalls nur Bastfasern 

verstehen. 

Das Spinnen von Wolle war in China und Indien schon in註ltesterZeit 

bekannt, vielleicht schon ebenso fri.ih wie in Babylon. J apaner geben auch fi.ir 

den Beginn ihrer W ollindustrie ein ganz bestimmtes Jahr, n皿mlichdas Jahr 

1214 an. Seit dieser Zeit soll die Wolle der damals zuerst nach Japan gebrachten 

Schafe, vermischt mit der Wolle der japanischen Kamoshika-Ziege, zu Teppichen 

verwoben worden sein. Was man in alter Zeit Hitsuji nannte, war eine weiBe 

Bergziege, wahrend man mit Yagi eine schwarze Ziege bezeichnete. Die ersten 

richtigen Wollschafe (Meny6＝縮羊） kamenerst 1805 ans China nach dem 

Daimyat Hizen, woman damit eine Wollindu如triebegri.inden wollte, doch starber 

alle Schafe bald. Dann wurden Schafe nach Sugamon bei T6ky6 gebracht, wo 

aber im Jahre 1810 alle 200 Tiere verbrannten. 1854 und 1869 wurden Schafe 

importiert und nach dem Hokkaido gebracht, und seitdem sind ahnliche 

Versuche mit mehr oder weniger Erfolg in den verschiedensten Gegenden 

Japans gemacht worden, ohne daB man zu irgend einer Zeit dadurch in di:e 

Lage gekommen ware, einen wesentlichen Teil des Bedarfs selbst zu versorgen. 

Als eigentliche Gri.indung der japanischen jetzt so bedeutenden Wollspinnere~
und Weberei-Industrie muB man die Gri.indung der Sen.ifi Seijusho bei T6ky6 m~t 
Hilfe von sechs deutschen Spinnern, Webern, Farbern und Appreteuren bezeich-

nen. Dieses Werk begann die Fabrikation. im Jahre 1879. 

DIE WEBSTUHLTYPEN 

Aus dem Nihongi und dem Kojiki ist die Stelle al!bekannt, wo der ungesttime 

Bruder der Sonnen砂ttinAmaterasu, Susa-no-Wo no Mikoto, ein abgehautetes 

Pferd in die W ebhalle seiner Sch wester wirft, weswegen eine jilngere Schwester 

der Amaterasu namens Waka-Hiru-Me vor Schreck von dem Webstuhl herabfiel 

und sich mit dem Weberschiffchen, welches sie in der Hand hielt, so unglticklich 

im Unterleib verletzte, daB sie verschied. Aus dieser Stelle kann man schlieBen, 

daB schon im alleraltesten Japan, im sogenannten Gotterzeitalter, erstens schon 

in Hausern gewebt wurde, zweitens daB schon Sttihle verwendet wurden, auf 

denen die W eberin ziemlich hoch saB, drittens daB das Schiffchen schon ziemlich 

weit entwickelt gewesen sein muB. Eine noch altere Quelle gibt es nicht. Will 
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man noch weiter zuruckforschen, so muB man die alten Websti.ihle in China, 

Korea, Formosa, Java, Sumatra und die Websti.ihle der Ainu zum Vergleich 

heranziehen. DaB die japanischen Websti.ihle einer ganz andern Familie ange-

horen als der Ainu-Stuhl, wurde schon gesagt. Der Ainu-Stuhl fi.ihrt die Kette 

weit aus dem Stuhl hinaus und bindet sie an einen Pflock, dem der Weber nach 

und nach n氾herri.ickt.Auch die Bewegung der Schafte ist grundverschieden, denn 

die Ainu heben die Schafte mit der Hand, die Japaner bewegen sie mit den 

Fi.iBen. Die Ainu waren also bis in die allerneueste Zeit hinein viel primitiver als 

die J apaner im Gotterzeitalter. W oher die Ainu ihren Stuhl haben, bleibt unklar. 

Japaner weisen darauf hin, daB er eher zur Familie der Indianer-Sti.ihle gehore, 

jedenfalls aber nicht zur Familie der japanischen Sti.ihle. 

Ainu-2厄bsfuhl 口丁宣て

kcmbinieA und {1．中原虎男 諏 物 雑 与 (Tokyo19271 

社⇔zcichmtau5 2~ 恥hr●,.:• oKrdi9Entげck999吋心rW叫 99hnik叫 ihm
v.rbat四9aumrhaibF99909→3 (L•ip9iq iSOS) 

.• -

Im heutigen Niederlandisch-Indien findet man die verschiedensten Typen, 

darunter solche wie den Stuhl der Formosaner, solche wie in Vorderindien, 

andere, die dem in Japan,,Takabata" genannten Stuhl ahnlich sind. Aber alle 

haben aufgeb臥umteKette. Der Stuhl auf den Sundainseln ist dem japanischen 

Izaribata-Stuhl ahnlich, doch werden die Litzen noch mit der Hand gehoben. 

Den vom Izaribata-Stuhl her bekannten,,Koshi-Obi" genannten Gtirtel, den die 

Japanerin um den Rucken bindet, um damit den Zeugbaum festzuhalten, findet 

man in sehr vielen Landern (Sunda-Inseln, China, Korea, Azteken, Ainu usw., 

usw.) 
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W ebstuhl der Eingeborenen auf der Insel Formosa. 

Sicherlich brachte die Yamato-Rasse im Gi:itterzeitalter aus dem,,Sudmeer" 

eine primitive Vorstufe des Izaribata-Stuhles nach Japan, d. h. einen einfachen 

sogenannten Halbwebestuhl, bei dem die eine Fadenschicht <lurch Trennstabe, 

die andere Fadenschicht vermutlich <lurch Schlingstabe emporgehoben wurde. 

Auf diesem Stuhl wurden glatte und einfachgemusterte Hanfgewebe gewebt. 

Die Fachbildung mit den Fi.iBen haben die Japaner gewiB erst <lurch Vermitt-

lung ihrer hi:iher kultivierten Izumo-Rasse von den Koreanern und Chinesen 

gelernt. Denn auf den Sunda-,Inseln, bP-i l¥lialaien und in Ozeanien kannte 

man eine Fachbildung mittels der Fu.Be bis in die neueste Zeit nicht沃..DieKette 

durfte in.ienem altesten Zeitalter an beiden Enden um je ein Holz geschlungen 

gewesen sein, wovon das eine an einem Pflock oder Baum festgemacht, das andere 

mit einem Leibgurt um die W eberin straffgehalten gewesen sein wird. Als 

Schutzen stelle ich rnir darnals einen Stab, urn den der SchuBfaden geschlungen 

war, vor, dazu, urn den SchuB anzuschlagen, vermutlich noch ein Lineal oder 

*) ve:rgl. auc_!i die Abbildung in Band XI unserer Mitteilungen zu Scheerer,,,Ein 
~tl1:~1o~r. Bericht iiber die Insel Botel Tobago" sowie d1e Abbildung zu・ Prof. 
Stiibel's Aufsatz uber die Insel Hainan in diesem Jubilaumsbande. 
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,,Izaribata"-Stiihle (Detail aus einem Holzschnitt). 
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Schwert, doch 1謡 t die oben erwahnte Geschichte von Susa-no-Wo darauf 

schlieBen, daB man schon sehr frtih richtige Schiffchen kannte. 

Japans primitivster W ebstuhl, der I z a r i b a t a -Stuhl, ist heute nur noch 

in entlegenen Bergdorfern zu finden. Dort webt man damit Moskitonetze, Oshima-

Tsumugi oder ahnliche Stoffe. Verhaltnism斡 ig viel gebraucht werden die 

Izaribata-Websttihle nur noch im Ibaraki-ken fur ein,,Yuki-tsumugi" genanntes 

Gewebe. Der Leiter der dortigen Techn. Modell-u. Versuchsstation (Regierungs-

unternehmen) schrieb mir (Januar 1933), daB in der Gegend bei der Stadt 

Yuki noch etwa 35,00 Izaribata in Gebrauch sind, in jedem Bauernhause etwa 

ein bis drei Sttihle. Fur die Madchen und Frauen in den Bauernhausern jener 

l釦ndlichprimitiven Gegend ist das Weben nur eine N ebenbeschaftigung, fur 

welche die einfache Bauart und Bedienung'der Izaribata geeignet ist. Bei den 

sog.,,Kasuri''-Muster:r:. muB der SchuBfaden mit der Hand an die richtige, zum 

Kettfaden passende Stelle gertickt werden, und dies 1謡 tsich auf dem Izaribata-

Stuhl gut machen. Uberhaupt meint selbst der Leiter der erwahnten Versuchssta-

tion, der selbst nattirlich eine moderne technische Fachausbildung genossen. hat, 

daB der geschmackvolle Effekt des Yuki-tsumugi-Gewebes sich auf anderen 

W ebstuhltypen nicht in gleicher Weise erzielen lasse. In zehn J ahren dtirfte 

aber wohl trotzdem auch der letzte Izaribata-Stuhl als Brennholz verfeuert sein. 

Es bleibt merkwtirdig, daB ein so intelligentes Volk wie die Japan er bis in die 

neuste Zeit hinein die Fachbildung nur durch Heben und Senken der unteren 

Kettfaden bewerkstelligt hat, wahrend die andern Kettfaden ohne irgend welche 

Ftihrung ganz frei durch die Litzen und durch das Ried hindurchgehen und von 

den Litzen tiberhaupt nicht gefaBt werden. Der Takabata-Stuhl und heute ・selbst-

verstandlich auch der Kraftwebstuhl haben den alten Izaribata-Stuhl im allge-

meinen verdrangt. Aber es ist noch nicht lange her, daB Izaribata-Sttihle tiberall 

in Japan in Betrieb waren. Damals horte man aus fast jedem Hause das Gerausch 

der fliegenden Schiffchen, dazu die webenden Miidchen singend und sich auf ihr 

selbstgewebtes Festkleid freuend. Das war eine Zeit einfachster, vollkommenster 

Selbstversorgung. In der Zeit ・ des groBen Weltkrieges, als jede Produktion Gold 

wert war, wu,rden auch manche langst in die Gertimpelkammer verbannte Izari-

bata-Sttihle wieder hervorgeholt und in Betrieb. genommen. Aber wie gesagt, 

das ist nun auch wieder vorbei, und bald wird man diese Stuble nur noch in 

alten Btichern und Bildern oder in Museen finden. 

Der Name Izaribata (居坐機） kommtvon dem tiefen Sitz der Weberin her. 

Er sagt, daB die W eberin fast auf dem flachen Boden sitzt. Es gibt noch einige 

andere seltener gebrauchte N amen, Shimobata（下機）， Chibata（地機）， Jindaibata

（神代機） undandere N amen. Der letztgenannte Name, auf Deutsch Gotterzeital-

terstuhl, deutet auf das hohe Alter hin. Aber selbst dieser primitive Stuhl ist 

bestimmt keine Erfindung der Yamato-Rasse. Er ist fiber Korea und China nach 
Japan gekommen. 

Alle alten Bilder zeigen im Prinzip dieselbe Konstruktion. Das wichtigste 

Merkmal des Izaribata-Stuhles ist, daB er nur einen einzigen Litzenschaft hat 

und dazu einen Trenn-stab oder Prisma (N akazutsu). In diesem Punkt liegt also 
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eine Ahnlichkeit mit den Sttihlen der Ainu vor. Aber die Ainu heben den Litzen-

schaft mit der Hand. Ihre W eberei ist also noch eine sogenannte Halbweberei, 

wahrend die Japaner beim Izaribata-Stuhl den Schaft und damit die eine 

Halfte der Kettfaden mitte1s einer Schnur mit dem FuBe heben. Der Izaribata-

Stuhl steht also auf einer viel hi:iheren Stufe als der Ainu-Stuhl. Der Izaribata 

hat fur die Kette ein Wickelbrett und spezielle Schtitzen mit einem Schtitzenauge, 

durch welches der SchuBfaden auslauft. Es gibt noch einige weitere Einzelheiten, 

die grundverschieden von dem Ainu-Webstuhl sind. Das Ried ist beim Izaribata-

Stuhl nachst der Weberin, wahrend beim Ainu-Webstuhl das Ried hinter dem 

Litzenschaft ist. 

Der Zeugbaum ist beim Izaribata (und auch bei den Ainu) nicht am Stuhl 

festgemacht, sondern an einem Gurt, der um den Rticken der Weberin gebunden 

ist. Beim Offnen des Faches muB deshalb die W eberin mit dem Ki:irper vorgehen 

und beim EinschieBen des Schusses zurtickgehen. So wird die Spannung der 

Kette von der geschickten W eberin geftihls- und erfahrungsgemaB richtig 

reguliert, wovon in hohem Grade die Gtite des gewebten Stoffes abhangt. Es gibt 

japanische Textilkenner, welche behaupten, daB auf diese Weise von einer 

geschickten Weberin so gute Ware hergestellt werden kann, daB Grtinde daftir 

bestiinden, fur bestimmte Webstoffe den Izaribata-Stuhl nicht ganz aufzugeben. 

Websttihle mit nur einem einzigen Schaft sind nattirlich noch schrecklich 

primitiv. W enn man nur einen Schaft hat, leidet die Kette, und die Produktion 

ist sehr langsam. AuBer bei den Ainu und beim Izaribata findet man einschaftige 

Sttihle noch in Korea und China, in Madagaskar und in Indonesien; aber in 

Madagaskar und in Indonesien wird der Schaft wie bei den Ainu mit der Hand 

gehoben, w珀hrendin Korea und China der Schaft mittels eines Rebels und einer 

Schnur durch den FuB der W eberin betatigt wird, sodaB die W eberin beide 

Hande fur das Schiffchen und das Anschlagen frei hat. 

Die schi:inste bisher veri:iffentlichte Abbildung ist Fig. 3 Tafel IV in dem 

187 4 in Lyon erschienenen Buche:,,La Sericulture, le commerce des soi es et des 
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Der alte japanische Handwebstuhl 

graines et l'Industrie de la Soie au J apon''von de Bavier. Hier sieht man gut, 

wie der Trennstab bzw. das Prismi die Kette auseinander halt, sodaB immer 

ein Faden dariiber und der n叙chstedarunter durchgefiihrt ist. Zwei Hebel, die 

sich an einer Achse bewegen, tragen mittels Schniiren den einzigen Litzenschaft. 

Die Weberin zieht mit ihrem FuBe eine Schnur, die Schnur bewegt einen Hebel, 

dieser die Achse, wodurch sich die erwahnten zwei Hebel und mit ihnen der 

Litzenschaft heben. Die Fachbildung wird durch folgende Skizze verstandlich: 

Die Kettfaden I laufen also immer gleichm狐 igunbewegt iiber den Trennstab, 

wahrend die Kettfaden II immer wieder hochgerissen werden, um das notwendige 

zweite Fach zu bilden. 

Der,, T a k ab at a " genannte W ebstuhl hat seinen N amen von dem hohern 

Sitz, den bei diesem Stuhl die Weberin (im Gegensatz zum Izaribata) hat. Doch 

ist selbstverstandlich nicht der hohere Sitz das wichtigste Kennzeichen fiir diese 

W ebstuhltype, sondern die hoher entwickelte Fachbildung durch zwei oder mehr 

Sch出fte.Der Trennstab ist nun nicht mehr notig. Der Zeugbaum ist nicht mehr 

durch einen Giirtel an der Hiifte der W eberin befestigt. sondern am Stuhle 

selbst. Zur Schaftbewegung tritt die W eberin je nach der Anzahl der Schafte 

auf zwei oder mehr Bambus-oder Holzstabe. Es werden also b e i d e FiiBe zur 

Schaftbewegung benutzt. Das Ried ist meist aufgehangt, sodaB die W eberin es 

nur noch mit der Hand anschlagen muB, es aber nicht mehr zu heben braucht. 

Diese Takabata kann man heute noch iiberall in.japanischen Dorfern sehen, 

wenn auch nicht entfernt mehr so haufig wie vor zehn J ahren. Etwas originell 

Japanisches gibt es aber auch an diesem Stuhle nicht. In China werden seit 

altester Zeit Stiihle mit genau gleichen Einrichtungen gebraucht. Man vergleiche 

die Abbildungen in 0. Franke's ubersetzung des Keng Tschi T'u, wo selbst das 

Bild aus der altern Ausgabe schon einen Takabata-Stuhl mit zwei von den 

FiiBen bewegten Schaften zeigt, wahrend das Bild aus der neuern Ausgabe 

schon eirlen sehr hoch entwickelten Takabata Stuhl mit zahlreichen Schaften, 

zwangslaufiger Riedbewegung usw. darstellt. 

Bis die Europaer nach Japan kamen, brauchte die japanische W eberin noch 

ihre beiden H虹nde,um das Schiffchen von rechts nach links und dann wieder 

von links nach rechts zu werfen. Heutzutage sind fast alle in der Hausindustrie 

gebrauchten Takabata mit der John Kay'schen Fly-shuttle-Vorrichtung versehen, 

durch die die W eberin ihre linke Hand fiir die Bewegung des Rieds frei bekommt, 

sodaB die Schnelligkeit des Webens fast verdoppelt wird. 

Wahrend fiir glatte und gekoperte Webstoffe die japanischen Handwebstiihle 

Izaribata und Takabata in einer Zeit, wo der Mensch noch keine so groBe Eile 

hatte, ihren Zweck gut erfiillten, sodaB sie heute noch teilweise in der Haus-

industrie gebraucht werden, muBten die Japaner, um Blumen und andere Bilder-

muster zu weben, einen Stuhl gebrauchen, der an die Geschicklichkeit der 

W eberin sehr hohe Anspriiche stellte. Die J apaner haben schon in altester Zeit 

die herrlichsten gemusterten Seidenstoffe (Monginu) gewebt und benutzten 

dafiir den,, H a n a b a t a“（花機）ーStuhl(manchmal auch,,Kwaki" gelesen). Wie 

der Name sagt, ist dies ein Stuhl, um Blumen -d:-n: Bildermuster zu weben. 

(70) 
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,,Takab.ata"-Stiihle (nach Holzschnitten a.d. Meiji-Zeit). 
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Der alte japanisehe Handwebstuhl 

Dieser Stuhl紺hneltdem alten europ昨ischenZampel-Stuhl und stammt ebenfalls 

aus China. Ubrigens glauben die japanischen Fachleute, daB der europaische 

Zampel-Stuhl auch seinen Ursprung in China hat. Jedenfalls kann man sagen, 

daB der chinesisch-japanische,,Blumen-Webstuhl" im wesentlichen dieselben 

Einrichtungen hat, wie sie friiher vor Erfindung der Jacquard-Maschine (1804) 

auch in Europa in der Damast-Weberei gebraucht wurden. Eine Hilfskraft, der 

sogenannte Zieh.iunge (Do.ii＝窟F oder Monbiki=紋引） sitztoben auf einem 

Aufbau iiber dem Stuhl und zieht je nach Art des Musters die Musterschniire 

und bewirkt so das Heben und Senken der Kettfaden-Gruppen, wodurch beim 

EinschieBen des Schusses die Bildermuster entstehen. In Japan ist der,,Zieh-

junge" oft weiblich. Heute hat die Jacquard-Maschine den Ziehj ungen natiirlich 

auch in Japan fast restlos verdrangt. Da aber in Japan zwar viele Jacquard-

Dessins gewebt werden, aber von jedem Dessin nur eine sehr geringe Zahl 

verk釦uflichist, und da das Stanzen vieler Jacquard-Karten auch viel Geld kostet, 

kommt es auch heute noch bei gewissen Webstoffen, z.B. bei Fahnen und bei 

den Kinry6 Nyogen（金陵女源） genanntenStoffen angeblich vor, daB der alte 

Blumenstuhl mit dem Ziehjungen gebraucht wird. Es kommt eben darauf an, 

wer billiger ist, der Ziehjunge oder die Jacquard-Karten. Die ersten Jacquard-

Maschinen soll ein Herr T. Sakura, der 1872 nach Lyon ging und dort die 

J acquard-W eberei erlernte, nach Kyoto gebracht haben. 

Kyoto war immer der fiihrende Platz in Japan fur Bildmusterweberei. 

Lange vor Einfiihrung der Jacquard-Maschine, seit vielen Jahrhunderten wurden 

dort mit,,Hanabata"-Stuhl und Ziehjunge die herrlichsten Muster gewebt, 

Brokate aller Art, Damast, Krepp, Rips, Sammet usw. In der Heian-Periode, 

als die Regierung aufs genaueste fur jeden Rang alle Kleider und Stoffe durch 

Gesetze vorschrieb, war die Bildmusterweberei de facto ein Regierungsunter-

nehmen in Kyoto, und auch in spateren J ahrhunderten, als die Weber selbstandig 

geworden waren, blieb Kyoto fiihrend. Bavier erwahnt in seinem Buche (s. oben), 

daB 1874 im Stadtteil Nishi.iin in Kyoto 18000 Weber und 6000 Stiihle arbeiteten. 

Heute noch fiihrt Nishijin in der Brokat-und Seidenmusterweberei, besonders 

for Obi und dergl. Zwecke. Kiryu war immer nur der kleine Imitator und 

Konkurrent Ky6tos, insbesondere for Satin (.,shusu") und steht weit nach 

Kyoto an zweiter Stelle. 

Bei Besprechung der Einzelteile des W ebstuhls wird noch eingehender 

geschildert werden, wie die Fachbildung beim,,Blumenstuhl" vor sich geht. Der 

Ziehjunge sitzt auf dem Aufbau (dem,,Blumen[Muster]-Turm"=kwar6=1鳴）

iiber dem Stuhl, zieht die Harnischschniire gruppenweise an sich heran und 

hebt so die Kettf釦den.

Das Weben auf dem,,Blumenstuhl" erfordert viel Ubung und Geschick-

lichkeit. In einem alten Lehrbuch fur Webe『 sagtder V erfasser: 

,,Der Weber, der beim Blumenstuhl den Schiitzen wirft, hat, so wie ein 

Fechter den Gegner, seinen Ziehjungen, der die Harnischschniire zieht, vor sich. 

Er muB, genau dem Tempo seines Partners entsprechend, langsam oder schnell 

zwischen dessen Bewegungen den Schiitzen werfen. Der Ziehjunge oben auf 

(72) 
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Der alte japanische Handwebstuhl 

dem Musterturm aber ist einem Bogenschutzen zu vergleichen. So wie der 

Schutze die Sehne seines Bogens zieht, so ruhig muB er die Harnischschntire 

ziehen. Und dann, wenn er sie wieder niederl鵡 t,muB er sie auch ruhig loslassen 

wie der Bogenschtitze seine Sehne. Denn 1邸 tder Ziehjunge die Harnischschntire 

mit ungeschickter Hand herab, so ware es wie eine vorzeitig losgeschnellte Sehne. 

Die Harnischschntire wtirden beschadigt, die Bambusgewichte wurden durchei-

nander geschtittelt und die Hebekorden wtirden sich verfitzen. Deshalb muB man 

mit ganzen Herzen dabei sein, so wie der Schutze, der die Bogensehne zieht. Der 

Weber muB sein Schiffchen so werfen, daB die Hand die Faden nicht bertihrt. 

Bertihrt die Hand die Kette, so entsteht Schaden. W enn der Weber das Ried 

anschlagt, so muB er seine Kraft unter den Nabel legen i.;.~1d den Ellenbogen ganz 
gerade bewegen. Es ist schlecht, wenn man die Kraft in die Fingerspitzen legt. 

Die FtiBe muB man gleichzeitig mit dem Ried herunterlassen. -Oberhaupt kommt 

beim Blumenmusterstuhl alles sehr auf den richtigen Takt an. Das Harnisch-

schnurziehen, das Ried-Anschlagen, das Werfen des Schiffchens, das Treten _des 

Tretbambus, das Ablassen der FuBe: klappt alles harmonisch in einander im 

richtigen Takt, so entsteht ein tadellos gutes Gewebe. Kennt man aber den rich-

tigen Takt nicht, so hat das Gewebe keinen Glanz, die Kettfaden reiBen oft, oder 

es entstehen W ebefehler". 

Diese Schilderung gibt ein gutes Bild von der Schwierigkeit des Webens 

mit dem,,Hanabata"-Stuhl. In der Tat staunt der Laie tiber die kunstvollen, 

schwierigen Muster, die auf ganzer Lange des Sttickes fehlerfrei entstehen. 

Ahnlich so mag vielleicht einem japanischen Weber zu Mute sein, wenn er zwei 

Klaviervirtuosen zusammen spielen hi:irt. Die Noten mtissen ihm so unverstandlich 

sein, wie dem Laien die Dessinkarten. Und er wird sich wundern, wie perfektes 

Zusammenspiel ein harmonisches Kunstgebilde entstehen 1鵡 t.Mit Talent und 

viel -Obung 1斡 tsich eben viel erreichen. 

Der Blumenmusterwebstuhl hat auBer dem vom Ziehjungen betatigten 

Harnisch auch noch ein Geschirr mit mehreren Schiiften, die der Weber mit dem 

FuBe hebt und senkt, und mit denen der SchuB abgebunden wird (vergl. Skizzen 

S. 48 in Dr. Hugo Ephraim's Buch,,Entwic.klung der Webetechnik und ihre 

Verbreitung auBerhalb Europas", Leipzig 1905). 

Das Ried beim Blumenmusterstuhl ist stets aufgehangt, und auBerdem fast 

tiberall geftihrt durch zwei SUibe, die sich um eine Achse drehen, die weit 

--hinten zwischen Kettbaum und 1¥/Iusterturm (kwar6) liegt. Bavier sagt, diese 

Vorrichtung sei unvorteilhaft, weil sie zu vie! Kraft fur das Riedanschlagen 

ni:itig mache. 

Die schi:insten bisher in europiiischen Btichern veri:i仔entlichtenAbbildungen 

finden sich in Bavier's schon erwahntem Buche (Sericulture au Japon, Lyon 

187 4), ferner in 0. Franke's -Obersetzung vom chinesischen Buche,,Keng Tschi 

T'u" (Hamburg 1913) und in W. Crewdson's Aufsatz,,The Textiles of Old 

Japan" (Vol. XI. Transactions of Japan Society London). -Obrigens bringt 

Crewdson in diesem Aufsatz Abbildungen von zwei angeblich sehr alten 

Stuhlmodellen, die angeblich im Tempel,,Isafu" in Ise aufbewahrt sein sollen. 

(73) 
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In der Liste der Ise-Tempel habe ich einen Tempel dieses Namens nicht finden 

konnen, und ich mochte auch Crewdson's Behauptung bezweifeln, daB diese 

Madelle aus der Vor-Nara-Zeit stammen und daB man darauf die,,feinsten 

Brokate" weben kann. 

N eben Izaribata, Takabata und Hanabata ware noch ein Stuhl zu erwahnen, 

der seit alter Zeit und auch noch heute fiir Teppichweberei in Japan benutzt wird. 

Es ist dies Japans einziger vertikaler Stuhl, n血mlichder,, Dant s il bat a"-

Stuhl von Senshu (泉州の段通機）． AhnlicheStiihle findet man im alten.Agypten, 

in der Sahara, bei den Indianern und anderswo. Es wird von unten nach oben 

gewebt. So umstandlich dies auch ist, so nahmen es doch viele Volker gem in 

den Kauf, weil die beschwerte Kette immer auf natiirlichste Weise gespannt 

bleibt. Beim Dantsilbata wird ein mit dem Litzenschaft kombiniertes Ried 

gebraucht, n如mlichein Brett, das abwechselnd Locher und Schlitze hat. Ahnliche 

Kombinationen von Ried und Geschirr findet man in Sumatra uild Neu-Mexiko. 

EINZELTEILE DES WEBSTUHLS 

Am Riedblatt (Osa 巌） istals eine der wenigen originellen Einzelheiten 

des japanischen Webstuhls zu erwahnen, daB die Riedstabe frtiher stets und heute 

noch oft aus Bambus hergestellt werden. Eine Gruppe von meist 40 Staben nennt 
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man,,Yomi". Eine Rieddichte von 80 St社benauf 1 Sun (ku.iira) ist normal, also 

kommen 2,,Yomi" auf 1 Sun. Auf 1 Shaku ku.iira kommen also 20 Yomi. Die 

Breite des Rieds richtet sich selbstverst釦ndlichnach der Breite des Stoffes. Hat 

es z.B. 22 Yomi und gehen <lurch.iede Riedliicke 2 Kettfaden, so kommt man auf 

1760 Kettf椒den.Fiir Schrumpf (Unterschied zwischen Riedbreite und Gewebe-

breite) rechnet man 5-6 Bu pro Shaku. Natiirlich richtet sich die GroBe des 

Schrumpfes nach der Starke des verwebten Kett-und SchuBfadens. 

Einstechen der Kettf如denins Riedblatt. 

ヽ

Einziehen der Kettfaden in die Litzen 

des Geschirrs. 

Der Blattbund (Osagara＝策柄） istnati.irlich breiter als das Blatt. W ebt 

man sehr schmale Ware (z.B. 8 Sun breit), so setzt man rechts und links statt 

der Riedst臥beBrettchen ein. Das Gewicht des Blattbundes ist sehr verschieden, 

fi.ir dicke Stoffe schwer, fi.ir di.inne Stoffe leicht; normal ist ein Gewicht von etwa 

400 Momme. Bei besonders festen Geweben wird manchmal 2 oder gar 3 mal 

mit dem Ried angeschlagen. In alter Zeit saB das Ried meist frei auf der Kette 

(dies war beim Izaribata-Stuhl das Normale), beim Takabata-Stuhl wurde das 

Ried oben mit Schnuren aufgehangt und es war wichtig, dies richtig so zu tun, 

daB man gut anschlagen konnte. 

Das Geschirr (Soko＝絲銑 oderAyatori＝綾取） ist heutzutage oft mit 

modernen Stahldrahtlitzen ausgestattet. Doch sieht man auch noch viel die alten 

Fadenlitzen. Diese haben keine Maillons noch Knoten, sondern die oberen und 

die unteren Litzen werden einfach durcheinander geschlungen. Bei glatten, mit 

nur 2 Sch虹ftengewebten Stoffen, geht der Kettfaden durch die so gebildete 

Mittelose, bei den nach oben ziehenden sog. Kibata（起機 oder木機） gehtder 

Kettfaden durch die obere bffnung, und bei der nach unten ziehenden Fusebata 

oder Fugusebata（伏機 oderふぐせばた） durchdie untere bffnung. 

Die Schafte beim Kibata hangen am sog. Rokuro (Gehange), die beim 

Fuguse an federnden Bogen, das Heben bzw. Herunterziehen erfolgt in beiden 

Fallen natiirlich durch Niedertreten der Tritte. 
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Abbilduこaus覧昌：こ三喜五hーニ
Der Harnisch des japanischeR,,Blumenmusterstuhls" laBt sich schwer be-

schreiben, doch geben die beigegebenen alten technischen Zeichnungen (aus dem im 

Anfang des letzten Jahrhunderts erschienenen Buche枯織彙編）einegute Vorstel-

lung. Der Harnisch setzt sich aus einer Unzahl von Litzen und Korden zusammen, 

vor allem den Haupt-(Muster)-schnuren (Tsuji通糸）， einigenSchnuren, mit 

denen die Hauptschnure in Gruppen abgebundelt werden (Yokobeito横綜糸），

den Hebekorden (Umaito 馬糸） undden Beschwerungskorden (Iwaito岩糸）．

An den Hebekorden hangen als Gewichte meist Bambusstocke von ungefahr 1 

FuB Lange, die um das geeignete Gewicht zu erzielen, abgehobelt oder angebohrt 

sind. Zwischen den Hebekorden und den Hauptmusterschnuren ist eine Ver-

bindung durch Schlingen (Ryuzu＝龍頭） und Halsfaden (Kubiito＝首糸）．

Je groBer das Bildmuster ist, desto groBer wird die Zahl der Musterschnure. 

Die Zahl schwankt zwischen 80 und 300, normal ist vielleicht 120-130. 

Zieht der Ziehjunge gruppenweise die Musterschnure an sich, so werden 

dadurch die Hebekorden mit den Harnischschlingen (Umakake) nach oben 

gezogen. Zieht der Ziehjunge immer mehr, so heben sich die Kettfaden 

beim Ried so hoch, daB der Weber durch das sich so bildende Fach das 

Schiffchen mit dem SchuBfaden werfen kann, wodurch das Muster entsteht. 

Um den SchuBfaden abzubinden, ist die stumme (obere) Kette (Karami-ito) da. 
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Die um einen Bambusstock (Sakasadake) geschlungenen,,Yokobeito-Schniire" 

teilen die Hauptmusterschniire dem Muster entsprechend in Biindel oder Grup-

pen. Die Zahl der Yokobe-Schniire richtet sich ganz nach dem Muster und nach 

der Zahl der SchuBfarben (also nach der Zahl der Schiffchen). Auf 880 Gewichte, 

880 Hebekorden, 880 Halsf如den, 220 Schlingen kommen 220 Musterschniire 

(doppelt h祖ngend440). Der Musterzeichner zeichnet zunachst das Stoffbild auf 

Papier. Braucht man fiir das gewiinschte Muster 30,,Yomi" am Ried, so ergeben 

sich daraus 120 Hauptmusterschniire im Harnisch. Dann berechnet man aus 

der Rieddichte (Zahl der Riedstabe) und der Fadenzahl die Zahl der Kettf椒den

per Riedblattliicke. Hierauf wird das Patronenpapier dementsprechend liniiert. 

Hat man eine SchuBdichte von 100 Faden per I Sun und hat das 

Riedblatt 70 Yomi, so zieht man 35 Linien fiir die Kette und 50 fiir 

den SchuB. Nun werden dem gewiinschten Bildmuster entsprechend die 

Quadrate mit Wasserfarben getupft. Entsprechend solch einer Patronen-Karte 

wird der Harnisch hergerichtet. Erst werden die Hauptmusterschniire auf einem 

etwa 2 FuB groBen Gestell aufgespannt, entsprechend den Kettenlinien der 

Patronenkarte, und dann werden die Yokobeito eingezogen entsprechend den 

SchuBlinien der Patronenkarte. So konnen Harnische fiir jedes gewiinschte 

Muster hergerichtet werden. Die Musterschniire sind etwa 3'lang, die Yokobe-

Schnure nur l'. Um das Geschirr in Ordnung zu halten, werden die Hebekorden 

durch einen Bambusrost (Izutsu=井筒） gefiihrt.

TEXTILGESCHICHTE. 

伽 erJapans Textilindustrie im mythologischen Zeitalter kann man so viel 

mit Bestimmtheit sagen, daB es Gewebe aus Bastfasergarnen seit altester Zeit 

gegeben hat, und daB die Izumo-Rasse nicht nur ungemusterte Hanfgewebe, 

sondern auch solche mit Streifen-und Bildermustern gewoben hat. Im Nihon-

gi (Ende des 2. Kapitels) und Kogo-Shui wird das,,Shidori"-Gewebe（倭文

entstanden aus,,Shizuori", lies:,,Shidori") erwahnt, dessen Erfinder Take-

hazuchi no Mikoto （建葉槌命） bzw.Ame no Hazuchio no Kami (天葉槌雄神）

gewesen sein soll. Auch im Shakki (靱日本紀） wirdShidori erwahnt (vgl. 

Florenz, Die histor. Quellen etc. S. 420. Anm. 40). Shidori ist Hanfstoff mit 

eingewebten Bildermustern. Hat es Bildermuster gegeben, so ist es, selbstver-

st釦ndlich,daB auch die einfacheren Streifenmuster !angst bekannt waren. Es 

werden in den altesten japanischen Chroniken auch so viele Gesandtschaften mit 

Geschenken und Tributen von Geweben gemeldet, daB die Existenz zahlreicher 

verschiedener Gewebesorten hinreichend bewiesen ist. Eine groBe Rolle in alleral-

testen Gedichten spielen die,,Kefu希婦noHosonuno''',,,Hironuno",,,Naganuno" 

woraus hervorgeht, daB Hanfstoffe in verschiedenen Breiten und L虹ngengewebt 

wurden. Selbst alte Bleichrezepte for,,Sarashinuno" sind vorhanden (Waschen, 

in der Sonne bleichen, 1-2 Tage in der ersten Lange, kochen [dann nachts im 

Kessel lassen], klopfen, noch 2 bis 3 mal waschen, klopfen, und trocknen an 

der Sonne). 
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Wenn man Japaner, die das Studium der Geschichte der Textilindustrie nicht 

gerade zum Spezialfach haben, nach den ersten Anfangen der japanischen Seiden-

industrie fragt, so nennen sie prompt das Jahr,,Kaiser ojin 14", in dem Prinz 

Yuzuki, (Abkommling der chinesischen Tsin--Dynastie) aus Korea in Japan ein-

wanderte und sich mit uber,,10000" Untertanen in Yamashiro niederlieB. Er 

brachte dem Kaiser als Geschenk Seidenwaren mit und wurde der Ahne des Hata-

Klans, dem die Verbreitung der Seidenraupenzucht lange Zeit hindurch oblag. 

Oder die Japaner nennen das Jahr,,Kaiser 6.iin 37'", wo Achi no Omi (ein 

naturalisierter chinesisch-koreanischer Prinz) und Tsuka no Omi in's Land,,Go"* 

gesandt wurden und von dort 4 geschickte W eberinnen nach Japan brachten. Das 

wtirde also die Anfang-e der japanischen Seidenindustrie in das Jahr 403 n. Chr. 

(nach Wedemeyer=Ojin 14) legen. Es ist aber doch sehr wahrscheinlich, daB die 

Japaner noch frtiher Seide gewebt haben. Man kann gewiB nicht jedes Wort im 

Kojiki und Nihonshoki als Beweis verwenden, aber man kann wohl annehmen, 

daB z. B. die Gottersage von Uke-mochi no Kami uralt ist. Die Sonnengottin 

sandte Tsuki-yomi no Mikoto auf die Ertle, dieser totete die Nahrungsgottin. 

Dann sandte die Sonnengottin Ame-no-kuma-bito; der fand die tote Gottin; der 

ans allen Korperteilen Boden-etc.-Frtichte wnchsen, ans den Angenbranen: 

Seidenkokons (an ein Wortspiel mit,,mayn''glanben die Japaner nicht)*. 

Anch nnter Kaiser Sninin (259ー295(?) n. Chr.) meldet die Chronik (6. Band 

Nihongi) schon ein Geschenk von 100 Stuck roter Seide碑 chKorea. Es ist 

jedenfalls sehr wahrscheinlich, daB es in Japan, schon ehe Prinz Ynznki kam, 

Seide gab, wenn auch selten (vergl. jedoch Florenz Bd. I. Kap IV Anmerknng 

106). Man muB nie vergessen, daB dfe Chroniken fast nnr Regiernngsakte, 

Gesandtschaften, Tribnte nnd dergl. melden, daB aber zweifellos daneben ein 

in keiner Chronik verzeichneter, aber doch ziemlich lebhafter Verkehr der Volker 

zwischen Izumo nnd Korea immer, auch in alleraltester Zeit, bestanden hat. 

Moderne japanische Geschichtsforscher sind jedenfalls ebenso wie die Verfasser 

der altesten japanischen Chroniken fest davon uberzeug-t, daB die Japaner Seide 

seit altester Zeit, d. h. schon vor Kaiser 6.iin verwebt haben. 

Wenn nun unter Kaiser ojin die japanische Seidenindnstrie auch nicht gerade 

angefangen hat, so ist doch immerhin so viel sicher, daB unter seiner Regiernng 

(363—406 n. Chr.) die japanische Textilindustrie einen bedeutenden Anfschwung 
besonders durch Einwandernng aus Korea genommen hat. Eine zweite Periode 

des Aufschwunges kam nnter Kaiser Yilryaku (456—479 n. Chr.). Dies ist der 

erste Kaiser, dessen in den Chroniken angegebene Regiernngsdaten von der 

modernen Geschichtsforschung als fast richtig anerkannt sind, wir stehen hier 

also schon auf ziemlich sicherem historischen Boden. Unter Kaiser Yilryaku 

kamen Kunstler aus Wu, und die Brokatweberei wird zum erstenmal in Japan 
erw狙hnt.

*) Go= Wu=ein Staat in Ost-China, das jetzige Kiang-su. 
*) yo11.d1:r Go.tthei~ Wa.ka-musubi meldet <las Nihongi: ~.Oben auf dem Kopfe dieser 

g-ot~h~it _~ntst:i._11den die Seidenraupe und der Maulbeerbaum". (Floreni: Nihongi 
Buch I, Kap. III). 
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In der dann folgenden Asuka-(Suiko)-Periode (552-645) wurde eine bisher 

unbekannte Pracht entfaltet. Die Zentralfigur der ・ Geschichte dieser Zeit ist 

Prinz Shotoku. Farben, Muster, Webart der Stoffe jener Zeit blieben das Vorbild 

fur spatere Perioden. Stofftiberreste aus dieser Zeit sind noch erhalten und 

werden als alteste erhaltene Seidengewebe hochgeschatzt. N ach und nach ho rte 

man in Japan auf, dem Beispiel Koreas zu folgen. Immer mehr gingen die 

Japaner nach China selbst und bezogen in den nun folgenden Jahrhunderten ihre 

neuen Anregungen direkt aus dem China der Sui-'(581—617) und T'ang-(618ー907)
Zeit. Die unter der Kaiserin Kotoku (645-654) eingeftihrte Taikwa-Reform 

brachte Vorschriften tiber Amtsrange und Amtskleider und dadurch auch fur 

die Textilindustrie beschleunigte Fortschritte. Eine Zeit sprungweiser Entwick-

lung war dann die Nara-Periode (710—793). Es gibt im Shosoin und im 

Horyuji-Tempel heute noch viele Gewebe aus jener Zeit, die den damaligen hohen 

Stand des japanischen Textilgewerbes zeigen. Etwa ein Zehntel der in der ersten 

Liste des Todai.iitempels aufgezahlten Textilien ist noch erhalten, darunter 

nattirlich auch viele importierte Stoffe. 

,1.In der Heian-Zeit (794—1159) wurde in Kyoto die Textiltradition der Nara-
Zeit fortgesetzt. Muster der Heian-Zeit sind wenig erhalten, denn es gibt eben 

leider kein Shosoin aus jener Zeit, auch wurde viel Seide getragen, die sich 

schlechter halt als Hanf. Daftir aber haben wir au.Ber vorztiglichen Darstellungen 

auf Bildern und Skulpturen in Gesetzen, Chroniken, Poesie, Reisebtichern, 

Novellen jener Zeit so unz紺hlige,teilweise ganz genaue Angaben tiber Weberei, 

Farberei und Stoffe, daB man fast sagen kann, daB man selbst tiber die heutige 

Textilindustrie keines Landes gleich genaue Angaben besitzt*. Die unter Kaiser 

Daigo (898-929) gegebenen Engi-Gesetze vervollstandigten die frtiheren Vor-

schriften tiber die von Personen aller R祖ngezu tragenden Stoffe und Kleider. 

Gewebe als Steuer spielten eine Hauptrolle in den Gesetzen und Vorschriften 

jener Zeit. Durch die,,Yo" (粛＝Abgabengewebeanstatt offentlicher Arbeiten) 

und durch die Cho（調＝Produktionsabgabe)wurde die Weberei tiber das ganze 

Land und Volk verbreitet. Es schien, als ware aus Japan ein Kaisertum fur 

W eberei und Farberei geworden. Die Regierung hatte eigene Behorden fur die 

Textilindustrie, hunderte von Regierungswebereien, Markte, wo der UberschuB 

an Geweben von der Regierung verkauft wurde, kurz eine alle Einzelheiten des 

Textilgewerbes regelnde Regierungsorganisation. W elche hohe Ansprtiche an 

Stoffe, Muster und Farbenzusammenstellungen gestellt wurden, ist ja aus 

Murasaki's Genji Monogatari auch in Europa allgemein bekannt. 

Vom chinesischen Vorbilde wand ten die J apaner sich schon im Ende der 

*) Einige Produktionsangaben aus der Heian-Zeit durften in'diesem Zusammen-
hange interessie,ren. Ein geschickter Weber mit einer Hilfskraft konnte in einem 
Tage je nach Art des Musters 1,1 Shaku bis 3 Shaku Brokat（錦） weben,ein 
unerfahrener Weber kam bei gleichen Mustern auf 6 Sun bis 2,4 Shaku. Fur 
Damast（綾） schwa.nkendie Zahlen bei geschickten Webern zwischen 3 und 5 
Shaku, Ungeubte produzierten nur 2 bis 3,5 Shaku. Seidenflor （紗）． lieD...:,sich
selbstverstandlich viel schneller weben, sodafl geschickte Weber an einem Tage 
8, ungeschickte 6 Shaku fertig bekamen. 
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Fujiwara-Zeit nach und nach ab. Bei den Japanern kommt nach einer Zeit des 

Aufnehmens vom Auslande immer wieder eine Zeit nationaler Reaktion. Es war 

aber eben nur eine Reaktion, und Japans bedeutendster Erforscher der japa-

nischen Textilgeschichte（明石國助） sagt,daB Japan seine neuen Anregungen fiir 

die Weberei (also nicht etwa nur for den Webstuhlbau) immer nur vom Auslande 

empfangen habe. So folgten also auf die Fujiwara-Zeit einige Jahrhunderte, in 

denen ohne wesentliche Neuerungen das Textilgewerbe vom Volke weiter gepflegt 

wurde, das wie kaum ein anderes Volk mit asthetischem Geschmack ausgestattet 

und for alle Zweige des Textilgewerbes von N atur besonders hochbegabt ist. 

闘 rberund Weber hi.irten auf Beamte oder Regierungsunternehmer zu sein und 

wurden selbstandig. Dadurch wurden diese Gewerbe volkstiimlich. 

Hi:ihepunkte der Entwicklung bildeten jene Zeiten, in denen in der Muro-

machizeit auch die Teezeremonie, das Blumenordnen und die Kunstgiirtnerei 

Hi:ihepunkte erlebten. Weitere Hi:ihepunkte kamen unter der prachtliebenden 

Toyotomi--Familie (wo iibrigens erste Gewebeimporten aus Indien, Holland, 

Spanien und Portugal in Japan sehr gefielen) und dann spater unter den Toku-

gawa in den Perioden Genroku (1688—1703) und Kyoho (1716-1735), Perioden 
iiberreifer Kunstentwicklung, in denen man in Farben und Strichen formlich 

schwelgte. 

Die Meiji-und die auf sie folgenden Perioden brachten mit dem europ昨ischen

und amerikanischen EinfluB Fabrikarbeit und Mechanisierung nach Japan und 

der Kraftwebstuhl verdr恥ngteunvermeidlicher Weise den Handwebstuhl. Aber 

deshalb braucht man dem Handwebstuhl doch noch lange nicht das Totenlied zu 

singen. Heute noch hi:irt man in den Di:irfern vieler Provinzen den Schiitzen der 

Takabata-Stiihle sausen, heute noch werden in Nishijin die herrlichsten Muster 

auf Handwebsttihlen gewebt, ja selbst in groBstadtischen Fabriken hat man 

seine guten Griinde, viele Stoffe nach wie vor auf Handstiihlen weben zu lassen. 

Sogar im europaischen Kunstgewerbe erleben wir ja heute eine Reaktion zur 

Handweberei, und man darf wohl annehmen, daB in Japan der Handwebstuhl 

noch viel 1祖ngerin Fabrik und Hausindustrie seine groBe Rolle weiter spielen 

wird. 
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