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VORB:E1MgRKUNG. 

In dem von Dr. H. Bohner iibersetzte1廿 DramaOsaka Jo von Okamoto Kida 

皿 tder Dichter die Lady A-cha2 die Dienerin 0玉 ikuauffordern, ihre Erinne-

rungen an die Belagerung aufzuzeichnen, wie dies die kleine 0-An bei der 

Belagerung des Schlosses Ogaki in ihrem 0-An Monogatari getan habe. 

Da mich die Frage nach dem Vorhandensein einer solchen zeitgenossischen 

privaten Aufzeichnung aus den Tagen des sich griindenden Tokugawashogunats 

interessierte, bin ich ihr nachgegangen. 

Tatsachlich gibt es nun ein 0-An Monogatari, das von der Belagerung der 

Burg,,Ogaki'''(1600) erzahlt; doch ist es in wesentlich spaterer Zeit [nach 

dem Text Kyoho 15= (il 731) J niedergeschrieben, und scheint in einer von 

Asakawa Zenan mit Nachwort versehenen Ausgabe von Te加砂 Hinoto Tori 

(1837) zum ersten Mal gedruckt worden zu sein, wenn auch einige mitgedruckte 

Seitenbemerkungen (nicht Furigana, sondern Erklarungen) auf eine altere 

Vorlage zu deuten scheinen. 

Okamoto Kid6 hat sich also einen dichterischen Anachronismus erlaubt, 

der wenn es sich nicht nur um eine Nebenepisode handelte, wohl wieder AnlaB 

zur Entstehung einer historischen Legende werden konnte. 

H. Bohner bezeichnet die Stelle in seiner Einleitung3 als,,rokokom鵡 iges

Geplauder und Getandel". Und formal ist sie ohne Kenntnis des Textes des 0-An 

Monogatari auch nicht mehr. 

Da aber A-cha (anachronistisch) bei der 0-Kiku die Kenntnis des Textes 

voraussetzt, so bedeutet im Drama schon die Erwahnung mehr, n皿mlicheine der 

Untergebenen gegeniiber natiirlich nicht offen auszusprechende Aufforderung zur 

Flucht, da das 0-An Monogatari Ieyasu bzw. seinen Feldherrn schon bei der 

Belagerung der 6gakiburg die gleiche Methode anwenden 1謡 t,die er auch mit 

der Entsendung der A-cha verfolgt: Schw註chungdes Gegners durch Zusicherung 

freien Geleits beim Verlassen der belagerten Burg. In Ogaki in einem Falle mit 

Erfolg. Zugleich auch bedeutet sie加 derAbijicht A-cha's einen Versuch uber 

0-Kiku Yodogimi iiber etwaige geheime verraterische Absichten hinter dem 

1) Jubilaumsband O.A.G. Tei! Ip. 14ff. 
2) Ocha no tsubone. Papinot, Hist. & Geog. p. 464. 
3) op. cit. p. 15. 
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Abzugs-Vorschlag zu beruhigen. 

詞 rden Rorer, der das 0-An Monogatari kennt - inwieweit Okamoto Kido 

mit allgemeinerer Kenntnis rechnen konnte, entzieht sich allerdings meiner 

Kenntnis - ist dadurch zweifellos ein weiteres Spannungsmoment gegeben. Ein 

interessanter Beleg dafur, daB die Spannung steigernde Momente in japanischen 

Dramen auch an Stellen verbor窟ensein ki:innen, wo sie der, der mit der Literatur 

und der uberlieferung nicht ganz genau bekannt ist, gar nicht vermuten wiirde, 

und daB auch hinter anscheinend belangloser Rede bewuBte Absicht des Han-

delnden wie des Dichters sich verbergen kann. 

Ich gebe nun zunachst den Text des 

0-AN MONOGATARI. 

,,Die Kinder liefen zusammen. 

,,Frau An, erzahlen Sie uns doch eine alte Geschichte ! " 

Und die Alte begann: 

,,Mein Yater hieB Yamada Genryaku und diente dem Herrn Jibusho1 

Ishida" in Hikone in omi. Spater, zur Zeit des Aufstandes schloB sich der Herr 

Minister in die Burg ogaki3 im Lande Mino ein, und dort in der Burg waren 

wir alle zusammen. Da ereignete sich etwas Merkwiirdiges: 

J ede N acht um die 9te Stunde4, ohne daB man wuBte, wer es war, erschollen 

die Stimmen von etwa 30 Mannern und Frauen:,,Herr Tanaka Hyo bu..．ぶ

Herr Tanaka Hyo bu.... ! " so riefen sie (erst) laut und dann pli:itzlich mit 

klagender Stimme; jede Nacht! Es war zum Fiirchten schrecklich. 

Als spater von Seiten des Herrn Ieyasu mit groBer Zahl und Macht der 

Angri即 sichgegen die Burg wandte, da war Tag und Nacht Kampf. 

Der Fuhrer der Angreifer aber war der Hyobu Herr Tanaka叉—

Die Zeit des AbschieBens der Stein-Feuer-Pfeile7 (der Kanonen) wurde in 

der Burg i:iffentlich bekannt gemacht. 

WiBt Ihr warum? Ja, wenn man die Kanonen abschoB, dann wurde nicht 

nur der Turm hin und her erschiittert, nein auch der Erdboden, als ob er 

aufgerissen wiirde, [erbebte] in schrecklichem MaB. Und die schwachen Damen 

und so weiter fielen gleich in Ohnm~cht und waren in Not. 
Deshalb war bestimmt worden, es vorher bekannt zu geben. 

vVenn nun die Bekanntmachung erfolgt war, dann sah man das Aufblitzen 

und hatte ein Gefohl, so wie wenn man auf den Donner wartet. Anfangs hatten 

wir eine Empfindung, als ob wir gar nicht mehr am Leben waren, wir waren 

nichts als Schreck und Furcht, aber dann wurde es allmahlich zu etwas, um 

das man sich gar nicht mehr kiimmerte. 

Wir, die Mutter sowohl wie die andern Ehefrauen und Madchen des Hauses, 

waren alle im Bergfried8 und gossen Gewehrkugeln. 

Und dann wurden auch die von unserer Partei erbeuteten Ki:ipfe im Berg-

fried gesammelt, und an jedem und jedem brachten wir Zettel an zur Erinnerung, 

und wieder und wieder schwarzten wir die Zahne der Kopfe mit haguro10 (der 
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schwarzen Far be zum Ziihnefarben). 

Soll ich Euch sagen warum? 

Friiher hat man n皿mlichdie 0-Hagurokopfe als (die) hochstehende(r) 

Manner hoch geschatzt11. 

Auch wenn uns also befohlen wurde, den Kopfen mit weiBen Zahnen die 

Z甜hnemit Haguro zu schwarzen, so hatten die Kopfe gar nichts Schreckliches 

fiir uns. 

Wie schliefen mitten im Blutgeruch jener Kopfe. — 

Eines Tages begannen die angreifenden'Truppen mit Gewehren zu feuern, 

und es hieB, daB bereits heute die Burg fallen wiirde. 

Im SchloB herrschte eine ungewohnliche Aufregung. Ein Erwachsener kam 

herein und sagte: 

,,Der Feind hat sich restlos zuriickgezogen, hort endlich mit dem Toben auf, 

beruhigt Euch ! " 

Kaum hatte er es gesagt, da flog eine Gewehrkugel herein und traf meinen 

14 J ahre al ten Bruder, der erschauernd gleich starb. 

Ja, ja, ich habe unmenschliche Dinge gesehen. — 
An diesem Tage kam zu dem Posten.， den mein Vater hatte, ein Pfeil-

brief12: 

,,Betrifft Genryaku. Da er der Lehrer13 des Herrn Ieyasu war, soll er, wenn 

er die Burg zu verlassen wiinscht, gerettet sein. Er kann gehen, wohin er 

will. Auch auf dem Wege soll ihm nichts geschehen ! An Alle14ヽ‘sowar es bekannt 

gegeben. 

Die Burg wiirde im Lauf des nachsten Tages durch Sturm genommen 

werden, — alle, alle waren ganz niedergebrochen,―auch wir werden morgen 

verloren sein ! Unser Herz erbebte. 

Der Vater kam heimlich zum Bergfried:,,Kommt her!" sagte er. 

Die Mutter nahm uns mit. (AuBen) an die nordliche Seite der Mauer 

lehnte sie eine Leiter und lieB uns (erst) in einer Schlinge eines Seils hinunter; 

in einem Wasserschiff kamen wir iiber den Graben. Wir waren an Zahl: die 

beiden Eltern, ich und ein Diener, zusammen nur vier, die andern Vasallen 

blieben, wo sie waren. 

Als wir von der Burg etwa fiinf, sechs Cho nach Norden gezogen waren, 

da bekam die Mutter plotzlich Leibschmerzen und gebar ein Miidchen. 

Der Diener brachte Wasser zum Waschen der Kleinen, wie es war, von 

einem Reisfeld, wusch das Kind und wickelte es in seinen Kimono. 

Die Mutter klammerte sich an die Schultern meines Vaters, und so schlichen 

wir hinaus in die Ao-no-Heide15. Es war schrecklich..... In alter Zeit.... gerade 

iiber dem Kopf16 [das Damoklesschwert].... Namu Amida.... Namu Amida 
"16a 

Aber die Kinder drangten wieder: 

,,Erz泣hleuns doch was von Hikone!''. 
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Da fuhr sie fort: 

,,Mein Vater hatte als Landzuweisung 300 koku17, aber da damals immer 

Kriege waren, so war doch alles unerfreulich und unzuliinglich. 

Natiirlich war an Vorraten stets etwas da, aber meistens aBen wir morgens 

und abends W assersuppe訊

Mein Bruder ging manchmal mit seinem SchieBgewehr in die Berge. Dann 

nahm er den morgens gekochten Gemiisereis19 zum Mittagessen mit. Weil wir 

dann auch Reis rnit Gemiise bekamen, munterten wir ihn oft auf, auf die Jagd 

zu gehen und freuten uns sehr, wenn er ging. 

Viele Kleider hatten wir auch nicht. Ich selbst hatte nichts als mein diinnes, 

bunt gefarbtes Sommerkleid, das ich mit 13 Jahren selbst gewebt hatte. 

Diese einzige Katabira20 muBte ich bis zum 17ten Jahr tragen, und darum 

schauten die Kniee und Beine durch. So war ich sehr in Not. 

W enn ich wenigstens eine emzige ganze Katabira gehabt hiitte, um Kniee 

und Beine zu verbergen ! Das war mein sehnlichster Wunsch. 

So groB war die Bediirftigkeit in jener alten Zeit ! 

An Mittagessenc1 haben wir damals auch im T:raume nicht gedacht, und 

bei Anbruch der N acht noch einmal etwas zu Abend zu es sen, das gab es auch 

nicht. 

Die jungen Lente heutzutage haben nichts im Sinn als neue Kleider, ver-

schwenden ihr Geld und wollen immer allerlei Leckerbissen haben. 

Es ist wirklich nicht zu sagen !'" 

So sprach sie weiter. Und weil sie so immer wieder mit Schelten auf die 

Gegenwart von der alten Zeit in Hikone sprach, gaben ihr die Kinder den 

N ecknamen Hikonealte. 

Und daB man auch heute noch, wenn ein Alter die alte Zeit im Vergleich 

zur Gegenwart herausstreicht, spottisch sagt,,Er erzahlt von Hikone", das kommt 

von jener Alten her. 

Fremde verstehen das nicht, es ist eine lokale Redensart. — 

Der erw臥hnteGenryaku zog nach Tosa zu Verwandten, dem Tosa.... Ronin 

Yamada Kisuke, spater Iy6ya22 genannt. 〇，_Anheiratete den Ame no Mori 

Giemon. 

Als Giemon starb, hat Yamada Kisuke sich ihrer angenommen; sie war 

seine Tante. Sie starb Uber 80 J ahre alt in der Mitte der Peri ode Kam bun乳

Ich habe mit 8 oder 9 J ahren diese Erzahlung oft gehort und behalten. 

Wirklich: Die Zeit fliegt wie ein Pfeil. J etzt in der Peri ode Shotolrn24 habe ich 

schon Enkel um mich, erzahle ihnen diese Geschichte, bringe die alten Dinge 

hinein und zeige ihnen die Verschwendung der Gegenwart. 

Und die klugen Enkelchen sagen: 

Die alte 0-An war die Hikonealte, unser GroBvater ist der Hikonegreis. 

Was erzahlst du? Die Welt andert sich doch ! " und rtimpfen die Nase. 

Ich argere mich zwar, aber die Nachwelt macht mir wirklich Sorge. Wie 
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wird sie wieder aussehen? 

W enn die Enkel wieder von ihren Enkeln verachtlich behandelt werden, und 

diese ihnen wieder so naseweis antworten, dann bleibt fur nachher wirklich 

nichts zu sagen als : 

,,Namaida! Namaida!'"16a 

Diese Geschichte ist wirklich treffiich geschrieben. W er sie verfaBt hat, 

weiB man nicht. 

Vielleicht ist es die Niederschrift einer Erinnerung von Herrn Yamada? 

Tanaka Bunzaemon.... besaB sie und hat sie jemand geliehen, der sie 

herausgegeben hat..... so ist es. 

Ky6ho25 15. Jahr, Tora u, 

3. Monat 27. Tag 

TANI. TSUNENORI. 

Im ersten Teil dieser kurzen Erzahlung sehen wir also eine vollkommene 

Parallele zu den im 6sakaj6 dramatisierten Vorgangen, und es ware nicht weiter 

verwunderlich, wenn Okamoto Kido gerade von dieser Erz泣hlungaus, zumal 

er sie besonders erwahnt, die Anregung gewonnen hatte, denselben Vorgang in 

hoherem Milieu und unter heldischen Voraussetzungen und mit diesen ent-

sprechendem Ausgang darzustellen, den das 0-An Monogatari aus kleinbtirgerlich-

femininem Geftihl heraus und mit diesem entsprechendem Ausgang behandelt. 

Die Vermutung gewinnt noch dadurch an W ahrscheinlichkeit, daB dem 

,,0-An Monogatari"'in der zur ubersetzung benutzten Ausgabe ein,,0-Kiku 

Monogatari" folgt. 

Dieses 0-Kiku Monogatari schildert namlich das Entkommen eines im Dienst 

der Frau Yodogimi stehenden jungen Madchens namens Kiku beim Fall der 

belagerten 6sakaburg, gibt also die Ausftihrung dessen, was im Drama Okamoto 

Kido's nur als Rat erscheint. 

Hier die ubersetzung: 

0-KIKU MONOGATARI 

,,Tanaka Itoku war ein Arzt der Familie Ikeda. Seine _GroBmutter wurde, 

als sie in Osaka in Diensten der Frau Yodo26 war, Kiku genannt. 

Am Tage als das,SchloB •fiel, am 7. Tage des 5. Monats Genwa l27 war sie 

im Gebaude der Hofdamen28. Man dachte noch gar nicht daran, daB das SchloB 

fallen wtirde, sie gab vielmehr Buchweizenmehl, soviel als da war, heraus und 

beauftragte eines der Madchen, davon Buchweizenkuchen28 machen zu lassen, 

worauf diese nach der Ktiche ging. 

Als sie zurtickkam sagte sie,Nach dem Steinschneidertor30 zu brennt es'. 

Da auBerdem hie und da gerufen wurde,Es brennt'und eine groBe Unruhe 

entstand, ging sie [Kiku] nach der 1000-Matten-Engawa叫 weilman von dort 

alles gut sehen konnte, und sah hinaus. 
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Wahrhaftig, es war hier und da Feuer ausgebrochen! 

Da ging sie in das Hofdamenzimmer zurilck, nahm ihre Kleider heraus, zog 

3 Katabira32 ilbereinander an und auch 3 Unterobi33, steckte einen Spiegel, den 

sie vom Filrsten Hideyori erhalten hatte, in den Busen und ging nach der Kilche 

hinaus. 

Dort war Takeda Eiy的 ineiner schwarzen Rilstung und noch zwei andere 

Samurai, die sie nicht kannte. Sie horte, wie Takeda oder einer der unbekannten 

Samurai zu einer Magd sagte:,Sieh die Wunde an meiner Schulter nach und 

bring auch meinen Obergilrtel35 in Ordnung !'Die Magd aber kilmmerte sich 

nicht darum, den Gilrtel in Ordnung zu bringen, sondern lief eilig hinaus. Und 

auch sie, ohne darauf zu achten, daB Eiy6 sagte:,Die Dienerinnen dilrfen nicht 

fortgehen', ging hinaus. 

Da drauBen lag das goldene Flaschenkilrbis-Feldzeichen30 irgendwie hinge-

worfen. 

,Oh, das da !'riefen die Madchen37, als sie es sahen,,Welche Schande !'Und 

sie nahmen es, gemeinsam, zerbrachen es und warfen es beiseite. 

Dann ging sie schlieBlich aus dem SchloB hinaus. Dort waren zwar 

Faschinen38, aber keine Krieger und auch keine Verwundeten zu sehen, weder 

im SchloB noch drauBen. 

Plotzlich kam aus dem Schatten einer Faschine einer hervor, der nur 

einen dilnnen Kimono an hatte und ein verrostetes Schwert schwang:,Wenn 

du Geld hast, heraus damit !'Da nahm sie aus ihrem Busen zwei Stucke Bruch-

silber39, alles was sie hatte, und gab sie ihm. (Ein Stuck soll etwa das Gewicht 

von 7 momme gehabt haben). 

Und dann fragte sie ihn:,Wo ist das Lager von Herrn Tod砂？‘，Beim

Matsubarator'antwortete er, worauf sie ihm sagte:, W enn du mich dorthin be-

gleitest, werde ich dir noch mehr Geld geben, darum begleite mich'.,Schon!" Und 

so gingen sie zusammen. 

Als sie so gingen, trafen sie Frau Yok6in41 (die Mutter von Ky6goku竺

Wakasa no kami, und Schwester der -Frau Yodo) von einem Samurai auf dem 

Rilcken getragen, und dahinter mit milden FilBen sich schleppend kamen mit 

ihr Dienerinnen und Samurai. Denen schloB sie [Kiku] sich an und ging mit 

ihnen zusammen. 

Als sie zu einem kleinen Hause beim W aldtor kamen, breiteten sie Stroh-

matten aus, holten zwei Tatami aus dem Hause und setzten Frau Y6k6in 

darauf. 

Die andern alle lagerten auf Strohmatten. Dann wurde — woher er kam, 
wuBte man nicht — ohne Umstande Reis mit Bohnen43 ausgeteilt, und alle 

nahmen davon auf Papier und aBen. (Er dilrfte von Herrn Wakasa no kami 

gekommen sein; denn Frau Y6k6in war als Bote um einen FriedensschluB 

herbeizufilhren ins SchloB gekommen. Aber als sie dort war, kam der Fall 

des Schlosses dazwischen.) 

Unter den Madchen dort war eine personliche'Dienerin des Filrsten Hideyori 
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(eine Tochter von Yamashiro Kunai44). Die hatte nur eine einzige dHnne Katabira 

an und nur einen Unterobi. So war•Sie sehr in Not, und Kiku zog eine ihrer 
Katabira und einen Unterobi aus und gab sie ihr. 

Da nun Frau Yokoin Befehl hatte, vor dem Ftirsten Ieyasu zu erscheinen, 

kam eine Sanfte und was dazu gehort, um sie abzuholen: 

In dem Augenblick sagte,sie zu den Madchen:,Wenn der Herr Shogun in 
betre打 derPersonen, die im,SchloB waren, auch wegen der Frauen, etwas 

befehlen sollte (ich will ja for euch sprechen, aber was er befehlen wird, 

weiB ich nicht) - auf jeden Fall m叫 ihrauf jeden Befehl gefaBt sein ohne 

Widerspruch!' 禽

Als Frau Y1ok6in so sprach, weinten und klagten alle sehr. Aber als sie 

nun so zurtickgekehrt war. und aus der Sanfte nichts weiter erfolgte und die 

Sache so erledigt schien, da freuten sich alle sehr, daB es der hohere Wille 

ware, daB sie nun alle nach ihrem Gefallen irgendwohin geleitet wtirden. 

Kiku, die zu Frau Matsu no Maru45 gehen wollte, wanderte da nach Kyoto; 

das Fraulein Kunai aber, die nicht wuBte, wohin sie gehen sollte, bat sie mitgehen 

zu dtirfen und wanderte auch nach Kyoto. 

Sie gingen zuerst zu einem ihnen von Osaka bekannten Kaufmann, den sie, 

als sie dort im SchloB waren, fur einen kleinen Handler gehalten hatten, der 

aber in Wirklichkeit ein groBer Kaufherr war. 

Aber da sie Flilchtlinge46 aus dem osakaschloB waren, durften sie auch nicht 

eine Nacht bleiben; doch gab er ihnen je 2 Sttick47 Baumwollstoff als Geschenk. 

Auch als sie zum Hause von Oda Samon48 kamen, wurden sie zuerst nicht 

hineingelassen. Aber da das Fraulein :Kunai die Nichte von Herrn Samon war, 

sagte Kiku:,Wollt ihr die Nichte des Ha uses auch nicht hinein lassen ?'und 

daraufhin lieB man sie schnell hinein. 

Herr Samon freute sich sehr, daB er seine Nichte wiedergefunden hatte, 

wuBte Kiku ganz besonderen Dank und nahm beide gastlich auf. 

Wahrend der vier ftinf Tage, die sie im Hause des Herrn Samon waren, 

blieben beide in einem versteckten Zimmer im oberen Stockwerk48 untergebracht. 

Dort erhielten sie auch, ohne daB weitere Umstande gemacht wurden, ihr Essen. 

Als Kiku sich dann verabschiedete, um zu Frau Matsu no Maru zu gehen, 

gab ihr Herr Samon zum Dank ein Kleid und ftinf Silberstticke. 

Sie diente dann bei der Frau Matsu no Maru (die fruher N ebenfrau des 

Ftirsten Hideyoshi gewesen war) und heiratete spater den Herrn Itoku Jibu. 

Sp出terzog sie nach Bizen48, wo sie starb. 

Was aus dem vorher erwahnten Madchen, das die Buchweizenkuchen holte, 

wurde, weiB man nicht. 

Nach verschiedenen Berichten sind die Hofdamen, die im Dienste des 

Ftirsten Hideyori, der Frau Yodo und der Hofverwaltung50 standen, alle in 

ihre Heimat5.1 zurtickgekehrt. Im innersten Schlo炉 warenkeine mehr. Da dies 

schon zwei, drei Tage vor dem Fall des Schlosses war, weiB man nicht, ob sie 

am Leben blieben oder umkamen“.— 
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Soweit scheint die eigentliche fortlaufende Erzahlu,ng der Kiku zu gehen. 

Es folgen dann, wie in einem (besonders in einem japanischen) Brief, ver-

schiedene selbst祖ndigePostskripta, die groBenteils Einzelheiten zur Erz臥hlung

beitragen, also als Erg釦nzungder Erzahlung selbst betrachtet werden konnen, 

wahrend das letzte zum Inhalt auch kritisch Stellung nimmt. 

Des kulturhistorisch teilweise interessanten Details wegen seien auch sie 

hier iibersetzt: 

A. Kurze Zeit bevor das SchloB fiel, kam von irgendwoher eine 

Gewehrkugel53, durchbohrte ein Madchen und blieb neben dem Bord fiir die 

Teeg;erate stecken. Als man sie.aus dem Rand der Tatami herausschnitt, war 

es eine Kugel von bloB 30 Momme54, und wenn man sie in die Hand nahm, 

staunte man, daB es nur eine solche Kugel war. 

Von da an hangte man auf der Seite, woher die Kugel gekommen war, einen 

Vorhang auf." 

B.,,Da der Kriegsrat oft im innern SchloB stattfand, war allerlei zu horen". 

C.,, Tag fiir Tag muBten frische Reiskuchen gemacht werden, die alle ein-

zeln den Hofdamen im Hofdamenbau gebracht wurden. Friih morgens wurden 

sie Stiick for Stiick vor den einzelnen Hofdamen hingestellt. Spater wurde ihnen 

das zu langweilig, und sie blieben oft unberiihrt bis zum nachsten Tage stehen. 

In dem Fall stellte man die alten zur Seite auf und legte die neuen davor". 

D.,,Auch das Haarschneiden55 an den Schlafen des Fraulein Tenjuin86 

hat sie gesehen. Das Fr祖uleinstellte sich auf ein Go-Brett und Fiirst Hideyori 

schnitt mit dem Bambusmesser57 ein wenig Haare ab". 

E.,,Was die Speisen betrifft, so gab man die EBtischchen von hinten nach 

vorn, wo sie die hoheren Dienerinnen58 bekamen. Dann untersuchten sie die 

Helferinnen50 auf Gift und gaben sie den die Herrschaften bedienenden Fagen吼

Manchmal untersuchten sie auch die hoheren Dienerinnen auf Gift und reichten 

sie den Herrschaften". 

E.,,Vor dem Fall des Schlosses war von Kyoto der zum T6fukuji61 geho-

rende Priester Gwashin gekommen. Zu ihm sagte Kiku:,Wir wollen bald um 

Urlaub bitten, und dann gehe ich nach Kyoto. Darum bewahren Sie mir dies 

bitte auf. Sollte aber inzwischen das SchloB fallen und ich umkommen, dann 

beten,Sie bitte fiir mich'. Damit gab sie Gwashin einen Reisekasten62, in den 

sie einige Kleider und etwas Gerat gepackt hatte. Diese Dinge sind noch jetzt 

zum Teil bei Herrn Tanaka [s. o.J vorhanden". 

G.,,Uber den Dienst der Kiku bei Frau Yodo ist noch folgendes zu sagen: 

Kikus Vater hieB Yamaguchi Mozaemon, und dessen Vater Yamaguchi Mosuke 

stand im Dienst bei Asai Nagamasa63. Da Frau Yodo die Tochter von Nagamasa 

war, diente ihr Mozaemon in seiner Jugend. Spater bekam er von T6d6 Izumi 

no kami Takatora64, als Gast-Ronin65 3,00 koku. 

Als er die Nachricht von der osaka-Armee horte, kam er nach Osaka ins 

SchloB, bat um Dienst und erhielt eine Riistung. Ob er dort im Kampf gefallen 

ist, ist unbekannt. Als er die Riistung erhielt, fehlte die kleine Flagge66 auf dem 
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Rticken; so bat er seine Tochter Kiku, ihm eine zu machen. Sie nahte weiBe 

und rote Seide zusammen und machte ihm so eine Flagge. Da freute sich 

Mozaemon, und auch seiner Tochter ging es sehr zu Herzen. Es war ja vielleicht 

der letzte Abschied. 

Dieser Mozaemon war, ehe er in den Dienst des Hauses T6d6 trat, unter 

dem Namen Yozaemon AshigaruG7 des Hanses Asai und sein UnterfahrerG8 war 

M6suke. Zn der Zeit war [T6d6] Takatora arm und oft hatte er nichts zum 

Frtihstticken. Das tat Frau Mosuke leid und sie gab ihm afters Reis mit Tee 

usw. Takatora vergaB den Dank, den er Frau Mdsuke schuldete, nicht und berief 

deshalb [spater] auch den Mozaemon zu sich. Er betrachtete beide eher als 

seine Gaste, und beide taten in dem Hause Herrendienst6D. Mosuke erhielt spater 

vom Hause Asai bis zu 1200 koku. 

Der Sohn von Mozaemon, also der jtingere Bruder von Kiku, lebte in Aki7°, 

wurde spater Arzt und nahm den Namen Itoku an. Ob jetzt noch Nachkommen 

von ihm leben, ist unbekannt. 

Kiku war zu der Zeit, als das SchloB fiel, 20 J ahre alt..Als sie spater in 

Bizen starb, war sie 83. 

Die eben gehi.irte Erz臥hlungberichtete Itoku als selbst gehort. Dieser Itoku 

ist der Enkel von Kiku, wie oben geschrieben".― 

,,Das Ganze ist eine bemerkenswerte Sache. W enn man darii.ber nachdenkt, 

so heiBt es zwar : 

,Wenn man die GroHe und Weite des Wellen-Bltiten-Schlosses71 mit der 

紅 mlichkeitvon Kamakura72 vergleicht, so ist es mit menschlichem Verstande 

schwer zu fassen', 

aber wenn man es mit dem Heute vergleicht, dann ist es noch schwerer zu 

verstehen‘’し

,,Um noch auf einige Einzelheiten einzugehen: 

Nachdem jenes Fraulein Kiku in Verbindung mit dem Hause Asai nach 

hier (Osaka) gekommen war, horte sie dem Kriegrat usw. zu. DaB sie sogar 

sah, wie dem Fraulein Tenjuin feierlich die Haare geschnitten wurden, zeigt, 

daB sie in sehr intimem73 Dienst verwendet wurde. Sie muB auch einen Rang 

besessen haben. Und daB sie von den Hofdamenzimmern aus ein Hausmadchen 

in'die Ktiche schicken konnte, um Buchweizenkuchen machen zu lassen, zeigt 

auch, wie leicht und intim ihr Dienst war. 

DaB sie, als sie dem Gwashin die wichtigsten, fiir besondere Zwecke bestir.am-

ten Kleider anvertraute, dies nur in einem kiimmerlichen Reisekasten tat, zeigt, 

daB es damals kaum moglich war etwas [aus dem Schlosse] hinauszubringen, 

was jetzt kaum denkbar erscheint. 

Das Hinausgehen auf die 1000-Matten-Engawa, von der alle wuBten, daB 

man von dort eine gute Aussicht hat, war etwas, was man den ganzen Tag hin-

durch tat. 

DaB sie, als sie aus dem SchloB fliehen wollte, nicht einmal den W eg kannte, 
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ist allerdings eine merkwurdige Sache. Aber auch bei dem Brand des Schlosses 

in der i:istlichen Hauptstadt74 suchten die Madchen der inneren Gemacher in 

Verwirrung uberall vergeblich nach einem Ausgang, bis Herr Matsudaira Izu 

no kami befahl, bis zum Kuchenausgang in einer Reihe die Tatami urnzudrehen 

und so einen, W eg zeigte, auf dem sie entkommen konnten. J etzt soll der bei 

Hof beschaftigte Tatamimacher diesen Auftrag haben. 

Naturlich war, als alles auf das eine SchloB Osaka reduziert war, die ganze 

Welt des Taik的 kleingeworden, und auch das Servieren des Essens, wie ich 

denke, einfach. Aber das war, weil die Tage des Friedens nicht lange wahrten. 

Seltsamer als das ist die Geschichte mit dem Feldzeichen des Fursten Hide-

yori. Dieses Feldzeichen war im Sommer-wie im Winterfeldzug dem Tsugawa 

Sakon Chikayuki76 anvertraut. DaB nun zu der Zeit durch ein M淑lchendie 

Schande kaum verborgen wurde, das ist unter den Umst註ndenauf alle Falle 

nicht zufriedenstellend. Wenn man sagt: es war Schicksal, so bleibt es doch eine 

traurige Sache. 

Damals hat der Hatabugy的 KorishumeYoshitsura 78 das Schutzdach, unter 

dem es aufbewahrt wurde, zuruckgegeben und hat dann 1Selbstmord begangen, 

und auch Sakon hat das Feldzeichen zuruckgegeben und Harakiri begangen, 

wie in allen Buchern steht. 

W er recht hat, weiB ich nicht. 

Fur mich ware es besch皿mend,wenn die Erzahlung des Fraulein Kiku 
wahr ware~'. 

NACHWORT. 

Hiermit endet der Text, der im Gegensatz zum 0-An Monogatari keinen 

Verfasser nennt, wenn man nicht den im N achworte G erwahnten I t o k u als 

solchen gelten lassen will, in welchem Fall nur die Nachworte,,unbekannt von 

wem" blieben. 

Auch uber den am Ende des 0-An Monogatari unterzeichneten Tani 

Tsunemori（谷垣守） scheintnichts weiter bekannt zu sein; in dem sonst 

sehr ausfohrlichen Dai Nihon Jimmei Jisho ist der Name nicht anfgefohrt. 

Aber auf die Frage der Verfasser des 0-Kiku wie des 0-An Monogatari hier 

naher einzugehen, erubrigt sich, da uns die beiden Schriftchen ja nicht als 

historische Dokumente, sondern nm al,r mogliche Quellen fur O k a m o t o 

K i d o und zugleich als Beispiele der popul虹renErzahlungsliteratnr interessieren. 

Darum sei nur auf ihre Art und ihre Eigentumlichkeiten kurz eingegangen. 

Das O -A n M o n o g at a r i erscheint als ein richtiges Volks-und Kinder-

buch und gibt sich schon in seiner Sprache, die ohne alle auffallenden literarischen 

Pr註tentionendie einfache Sprache des Alltags ist, als solches. Fur seine Beliebt-

heit, wenigstens unter der alteren Generation zeugt, daB es z.B. Taisho 7 (1918) 

Aufnahme in eine popular gehaltene Sammlung: Jo-ryu bungaku zenshu（女流

文學全集） BandI fand. 

Selbstverst釦ndlichzeigt sich, wie auch im Alltag noch heute und fruher 

noch weit mehr, der soziale Abstand zwischen den Sprechenden - den Kindern 
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- der erzahlenden Alten - dem diese Erz註hlungwiedergebenden Erzahler (der 

aber bis zum II ten Teil ganz zurUcktritt) - auch in der Sprache. Was ja durch 

die Eigenart des J apanischen, das keine indirekte Rede kennt, sehr erleichtert 

wird. 

Die <Kinder gebrauchen hofliche Formen, wie,,nasaremase", der Erzahler 

berichtet Uber das spatere Schicksal der Alten, nachdem die eigentliche Erzah-

lung beendet ist, in der Schriftsprache "go su",,,y6iku seri", die Alte aber 

erz紺hltin dialektisch (Kwansai) gefarbter Sprache,,itte ojatta"=itte orima-

shita",,,saisai" =,,.to kidoki",,:, ureshiute narananda" =ures hikute ta1marana-. 

katta" etc., der Brief Ieyasus i-st im kurzen Amtsstil usw. 

Ganz modern beriihrt es, daB wir im Anfang ohne jede Einleitung gleich 

切 mediasres gefuhrt werden.,,Die Kinder liefen zusammen'",,kodomo atsu-

marite 

Durch solchen Wechsel der Ausdrucksweise, und namentlich durch die auf 

alles schmuckende Beiwerk verzichtende Erzahlung der Alten wird durchaus 

der Eindruck erwecl辻， daBwir es im Kern mit einer tatsachlichen Uberlieferung 

zu tun haben; hierzu tragt noch im zweiten Teil der Erzahlung die! Kon-

trastwirkung der in ausdrucklichen Gegensatz zur besseren Gegenwart gesetzten 

Verhaltnisse der armlichen Vergangenheit bei, wahrend der SchluB mit dem 

Ausblick in die Zukunft ganz dem berichtenden Literaten gehort. 

Interessant ist nun, daB die zur Ubersetzung benutzte Ausgabe von Tempo 

.Hinoto tori (1837) ein Nachwort in Kambun von Zen-an (普庵 79) hat, das 

berichtet, ein Schuler des Sanraku (= Sarugaku)-Kyogenspielers8° Kuratani 

Buzaemon habe in der Periode Ansei (1772-1780) das Buch von Osaka mit-

gebracht, wo es zuerst allgemein bekannt geworden sei, nachdem eine Biku (ni) 81 

Schauspielerin das StUck vorgetragen habe. Daher der Name QL.An (nach der 

Nonne in der Rolle der alten Frau). 0-An sei naturlich kein Name, sondern ein 

Ehrentitel for eine alte Nonne [御庵 (etwa),,ehrenwerte Klosterzelle'", cf. 

unser,,Frauenzimmer'''J. 

Wir hatten also in der vorliegenden、Erzahlungdie Wiedergabe des Inhalts 

eines Kyogenspiels, was ja durchaus mりglich,wenn wir an die Dramatisierungen 

anderer Erzahlungen und viceversa (Saikaku-Chikamatsu etc.) denken. — Uber 
die Zeit der Abfassung I鵡 tsich dagegen nichts genaueres sagen. 

Zen-an hat auch zu der zweiten Erzahlung, dem O -Ki k u Mono g at a r,i 

ein N achwort in Kambun geschrieben,. in dem er aber nur sagt, daB er das 

Buch von einer befreundeten Familie erhalten habe, in deren Speicher (dozo 

土蔵） esseit unbekannter Zeit gelegen habe. 

Im Gegensatz zu der abwechslungsreichen Sprache des o~An Monogatari 
ist die eigentliche Erziihlung des 0-Kiku Monogatari ganz im Briefstil geschrie-

ben, die N achschriften aber wieder in der Schriftsprache, sodaB es abgesehen 

vom Gegenst且ndlichen eine recht uninteressante,Lektiire bildet.,,Reportage" 

und sonst nichts. In der Sammlung von Taisho 7 ist es wohl darum auch nicht 

mit abgedruckt. 

Auch die Ausgabe vom Tempo 5 gehort zu einer Sammelausgabe des 
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Verlags Mikawa Shoya （三河害屋）， mitdem Gesamttitel Baikei Sosho (オ紐畦

叢書） ；denn zu einem andern Band in ganz gleicher Ausstattung (Rikeini 

Monogatari 理慶尼物語） hatebenfalls Zen-an das Nachwort geschrieben. 

Die Ausstattung-groBes Format, Schrift in Hiragana und Sosho, Nach-

~orte von Zen-an in Gyosho, Bilderbeigabe zu 0-An Monogatari 4 Doppelseiten 

von Busei（武滞）， zu0-Kiku Monogatari 3 Doppelseiten von Kwazan（華山）一

zeigt, daB der Verlag besonderen Wert auf die Publikation legte, setzt also in 

jener Zeit ein fortdauerndes lebhaftes Interesse fur,,geschichtliche" Literatur, 

oder besser fur,,Memoirenliteratur" voraus. Die Schriftchen sind wohl am 

besten unter die von Florenz82 gebrauchte Bezeichnung Jitsurokumono einzureihen. 

Das beriihmte Verbot von 1804 betreffend Veroffentlichung von Geschichten 

uber Angehorige der Kriegerkaste, die nach 1573 lebten, scheint also nicht lange 

in Geltung gewesen zu sein, wenn 1837 schon wieder solche Schriften in Sam-

melausgaben erscheinen konnten. 

ANMERKUNGEN. 

1． 治部少輔 jibushosuke, hoher Regierungsbeamter. Ishida erhielt den Titel 1585, 
wo er einer der 5 bugyo wurde. s. Papinot, History and Geography p. 210. 

2. Gemeint ist Ishida Mitsunari, 石田三成， Hauptanstifterund Leiter der Bewegung 
gegen Tokugawa Ieyasu. Hingerichtet in Kyoto nach der Schlacht bei Sekigahara 
1600. s. Murdoch History of Jap. II pass. 

3. 大垣 (Ogaki)in Mino (jetzt Gifu-ken) war nicht die Hauptburg Ishidas, doch zog 
er vc,n seiner Zentrale Sawayama in 6mi (erst nach d,2r Zerstorung von 1600 von 
dem spateren Daimy6 nach Hikone verlegt) vor der Schlacht von Sekigahara 
dorthin und leitete von dort die Bewegungen der Verbundeten. (Murdoch l.c.p. 
411 ff). 

4. Stunde der Ratte: 11-1 Uhr nachts. 
5. 兵部 Hyobu, Titel eines leitenden Offiziers, etwa kommandierender General. 

兵部省 Kriegsamt.
6. Angriff. Der,,Angriff", oder besser die Belagerung, die den Kern dieser Erziih-

lung bildet, diirfte in Wirklichkeit sich nicht auf die Burg Ogaki beziehen, 
sondern auf Ishidas Hauptburg Sawayama (s. Anm. 3), die von Ishidas Bruder 
hartnackig verteidigt, dann ersturmt und geschleift wurde, (Murdoch Le.) 

Die,,Geschichte von Mino''' (岡田啓：新撰美濃志・ 昭和六年） berichtet 
namlich uber Ogaki, daJ3 am 23. Tage des 9. Monats die Kwant6-Armee von zwei 
Seiten heranruckte, und daD am selben Tage die Burg von Ishidas Schwager 
ubergeben wurde, der dann nach Sesshu floh und Selbstmord verubte. 

7. 田中吉政 Tanaka Yoshimasa, Daimy6 in Okazaki (Mikawa). Seine Soldaten 
nahmen nach Sekigahara Ishida gefangen. Tanaka wurde dann Daimy6 von 
Kurume (Murdoch Le. p. 439). 

8. 石火矢 ishibiya. Hepbuih schreibt merkwurdigerweise銅登煩．

9. 天守 tenshu, der mehrstふckigeTurm, der den Mittelpunkt und die letzte Ver-
teidigungsstellung auch in der japanischen Burg bildet. Viele erhalten (Nagoya, 
Hiroshima, Matsuyama u.a.) 

10. 鐵将 Haguro (Eisengetr釦しnk),auch kurz kane genannt. Das Mittel zum Schwar-
zen der Zahne. Rezept bei Chamberlain, Things Japanese, deutsche Ausgabe: 
Aller lei J apanisches. 

Wie auch Chamberlain bemerkt, war die Sitte vor der Periode Meiji nicht 
auf verheiratete Frauen beschr如nkt.Das Alter der Sitte behandelt ausfuhrlich 

沿
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Ema Tsutomu （江馬務） inNihon F釦okushi koza, Absct ・'tt Kamiyui, komamono 

kesho hakimono shi 日本風俗史講座：綽髪小間物化糠履物史 p.57:ff．Ema bespricht 
dort die verschiedenen Versuche, die Sitte bis ins japanische Altertum zuriick-
zuverfolgen, kommt aber zu dem SchluJ3, d;;.fi sie nicht iiber die Fujiwarazeit 
zuriickgeht, wo sie am Kaiserl. Hofe entstanden sei. vergl. auch Murasaki Shikibu 
Nikki (transl. by Omori-Doi p. 121). 

11. Der Sinn, den Toten noch die Zahne zu schwarzen, lie,gt darin, dafi die Sitte 
noch bis in die Tokugawazeit hinein vor allem bei den hoheren Standen iiblich 
war, die Toten also geehrt werden sollten. (cf. Ema l.c.a.a.O.) 

Vergl. auch ein Biwa no uta von Gyokuran (玉蘭） ：Atsumori（執盛）， <las
die bekannte Episode vor der Abfahrt der Taira nach Yajima behandelt: 

Kumagai tsui ni Atsumori W J  kumishikite 
Sude ni on shirushi agentute 
On kabuto wo oshiage mitatematsuru ni 
Usugesho ni kane kuroguro 
Toshi wa izayoi katsura no hana. 

Da warf Kumagai den Atsumori 
Und um ihm den Kopf abzuschneiden [wort!.: <las (Sieges) zeichen zu nehmen] 
Nahm er ihm ab den Helm und sah 
Das leicht geschminkte Antlitz und die geschw註rztenZ社hne
Sein Alter war wie <las Licht des Mondes [wortl.: die Blute des Lorbeers] in 
der 16ten Nacht. 

12. 矢 ぶ み yabumi. Uber h恥ufige Verwendung solcher Au:fforderungen bei den 
Belagerungen der Zeit s. Murdoch Le. p. 428. 

13. Lehrer 手ならひの師匠 tenarai no shisho, eigentHch Schreiblehrer. tenarai aber 
auch im allgemeinen Sinn,,Unterricht" gebraucht. Shisho hiefien auch die 
Lehrer der alten terakoya. Das freie Geleit wird also mit dem Lehrer-Schuler-
Verhaltnis motiviert, wobei aber (auch sprachlich) o:ffen bleibt, ob ein solches 
Verhaltnis in Wirklichkeit besteht oder nicht. 

14. morote: der Text hat 諸手， nicht 雨手，，beideHande". 
15. Ao no あを野 ist eine der 3 Ebenen von Mino: Kagami no, Kamo no, Ao no. 
16. まつかふ． Danur in Kana geschrieben, sind an sich 2 Bedeutungen moglich: 1. 

,,gerade iiber dem Kopf" (vom Schwert, das bereit ist, herabzusausen) und 2. 
eine Art von Kopfbedeckung. Mir scheint die erstere die gegebene. 

16a. N,lmu Amidl [but泣〕： Anrufungsformeldes Buddha Amida. 
17. Uber die wirtschaftliche Lage der Samurai zu Ende der Tokugawazeit s. Ram-

ming. Mitt. D. Ges. f. Nat. u. V. 0. Band XXII. A. 
18. 雑水 zosui.Wasser mit allerlei drin. Bezeichnung einer diinnen Suppe ans Wasser 

mit etwas gekochtem Reis, Miso, Daikon und Gemiise. 
19. 菜飯 nameshi. Reis mit Nappa (ein Gem社se)zusammen gekocht. 
20. 帷子 katabira. Kleid aus dunnem Hanfgewebe fiir den Sommer. 
21. Mittagessen. Das Wort hier im deutschen Sinn gebraucht. Die gewohnlichen 

Mahlzeiten auf dem Lande und in kleinen Stadten sind sogar 5: 
a) morgens ca 5 Uhr : o chazuke, asameshi 
b) vormittags 10 " : hayahiru 
c) mittags 12 " : hirumeshi 
d) abends ca 5 " : yuhan 
e) spat abends, ca 10 " : yashoku 

0-An erzahlt, dafi sie c und e (und natiirlich auch b) aus Not ausliefien. 
22. 蛹也いようゃ ist綽陵 or 綽名 adana(go) Beiname. 
23. 寛文 1661-72.
24, 正徳 1711—1715. 
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25. 亨保 1716ー1735.

26. Yodo dono=Yodogimi. Papinot l.c.p. 752. 
27. 4. Juni 1615. 
28. 長局 nagatsubone.

29. Sobayaki 
30. 玉造口 tamatsukuriguchi (in S. 0. der innern Umwallung). 

31. 千昼ジキノ御橡ガツヘ senjo jiki no o engawa ye. Vielleicht ist die Engawa 

um den dort vorhanden gewesenen,,1000-Matten-Saal" gemeint. Engawa ist der 
etwa drei Fu.B breite durchlaufende Raum zwischen den Zimmern und der 
Au.Benwand, nachts nach au.Ben <lurch Holzschiebetiiren zu schlie.Ben. Heutzutage 
hat die Engawa fiir Gebrauch am Tage meist auch noch Glasschiebetiiren,,,1000 
Matten" bezeichnet i.i.bertreibend die Lange bzw. Groile. 1 Matte=180 x 90 cm. 

32. Katabira s. Anm 20. 

33. 下帯 shitaobi, bei der Frau das schmale Giirtelband, welches direkt i.i.ber dem 
Kimono getragen wird; dariiber erst der eigentliche obi. Beim Mann shitaobi= 
fundoshi=Lendentuch (unter dem Kimono). 

34-. nicht bei Papinot und Murdoch, 
35. J：帯 uwaobi, das breitere G菌 telbandiiber dem shitaobi bei der Frau und 

(hier) beim Mann der Gi.i.rtel, welcher als einziger den Kimono zusammenhiilt. 

36. 金ノ瓢箪ノ御馬ジルシ kin れo hyotan no on umajirushi; das goldene (ver-
goldete) Feldzeichen Hideyoris in Flaschenkiirbisform. 

37, 手長ノモノ tenaga no mono. Im Text erkliirt:,,die die jetzt 中居 nakaigenannt 
werd,en". 

38. 竹束 taketaba, Faschinen aus Bambus zum Schutz gegen Pfeile. Sollen von 
Yonekura Tango, einem Vasallen Takeda Shingen's (Papinot I.e. p. 636) erfunden 
S8111. 

39. 竹流 takenagashi, Gold bzw. Silber weichgemacht und zwischen gespaltenen 

Bambusstengeln zerschnitten. An Stelle von Geldstiicken gebraucht. 
40. 薦堂 gemeint ist T6d6 Takatora 高虎， s.im Text weiter unten. (Papinot l.c.p. 

655). 
41. Yokoin, im Text 要光院 geschrieben. Gerneint ist die Sch wester Y odogimis 

Jokoin 常高院． Ubersie und ihre Rolle im 6saka Feldzug, auch iiber ihre 
Beziehung zu 0-Cha no tsubone bei Murdoch I.e. p. 536, 537, 541. 

42. Gemeint ist Kyogoku Tadataka 京極忠高 s. Papinot l.c.p. 344. 
43. 強飯 kowameshi.

44. Nicht genauer zu identifizieren. 
蒻． s.unten im Text. Nicht genauer zu identifizieren. 
46. 落人 。，:hibito=och滋do eigentlich Ausreisser, Fahnenfli.i.chtige. 
47. —疋 ippiki eine Rolle Stoff, die fiir 2 Kimono reicht=2 tan反 fiirje einen 

Kimono. 
48. Nicht genauer zu identifizieren. 
48. ア ヤ シ ゲ ナ ル ニ 階 ayashi genaru nikai, ein Zimmer, dessen Eingang versteckt 

ist, z.B. in einem Wandschrank (oshiire), als Vorratskammer usw. gebraucht. 
49. Bizen in W estjapan, heute Okayama-ken. 
50. 大蔽卿 6kurakyo, eigentlich Finanzminister. 
51. 山里 yamarnto, wortl. Bergdorf. 
52. 御本丸 go hon maru. 
53. Murdoch 1.c. p, 534 berichtet von einem Kanonenschuil mit gleicher Wirkung 

im Winterfeldzug (15. Januar 1615), der Yodogimi fast zum FriedensschluB 

bestimmt hiitte. 
54. etwa 90g. 
55. binsogi das Haarschneiden an den Schlafen der Kinder. Als rituelle Handlung 
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mit einem Bambusmesser ausgefiihrt, bzw. angedeutet. 
56. Tenj成11. Der Text hat 天樹院， gemeintist die Tochter Hideyoris, mit 天秀尼

Tenshiini als ihrem Nonnennamen, gest. 1645 im T6keiji in Kamakura. 
57. 徘 刀 Takonagatana, ein Bambusschwert bzw. Messer. 
38. 御 手 長 ノ モ ノ otenaga no mono s. Anm. 34. 

59. 御スケノモノ on suke no mono. Analoge Vorsicht gegen Vergiftung auch an den 
europiiischen Hafen der Spiitgotik und Renaissance. 

60. 御ソバ衆 osobashu (auch 近習 Fagen)=kinju. Edelknaben, Fagen, hier natiir-
lich weiblich. 

61. grofler Tempel im Siidwesten von Kyoto. Das Sammon auf Befehl Hideyoshis 
erneuert. 

62. 挟箱 hasanbako eine schwarze, lackierte Kiste, die als Reisekoffer diente. Zwei 
davon wurden an einer Tragstange befestigt und von einem Lasttriiger auf der 
Schulter getragen. 

83. Papinot op. cit. p. 23. 
64. Papinot op. cit. p. 655. 
65. ゆ zinkyakubun nite. 

66. サシ物 sashimono (Hepburn背旗） kleine Flagge oder Abzeichen, das im 
Kriege hinten am Panzer befestigt wurde. 

67. 足轄 Fuflsoldat, Fuflknecht. 
68. 小頭 kogashira. 
69. 殿アシラヒ（待遇） tonoashirai. 
70. jetzt Teil des Hiroshimaken. 
71. 浪 華 城 ゆkwajo.Wellenbliitenschlofl, geht natiirlich auf das 6sakaschlofl, wobei 

das erste Zeichen zngleich auf den alten Namen von osaka Nam-tva麟
schnelle Wellen, wie auf das ro in Ronin浪人 wortl. W eHen-Mensch anspielt. 
Der ganze Satz scheint ein Zitat. 

72. Kamakura, d.h. die Stadt, deren Glanz friiher vernichtet wurde. 
73. 近く chikaku 

74. 束都 alternativer Name fiir Edo. Ob der Brand von 1657 gemeint ist, der das 
Schlofl mit zerstorte, lasse ich dahingestellt. 

75. Taik6 Hideyoshi. 
76. nicht bei Papinot u. Hepburn. 
77. 旗奉行 hatabugyo, der Beamte, dem die Feldzeichen des Feldherrn zur Bewa-

chung anvertraut waren. 
78. nicht bei Papinot und Hepburn. 
79. Zen-an善庵 ist Asakawa Zen-an 朝川善庵． Uberihn vergl.: Dai Nihon Jimmei 

Jisho Band I, p. 39, wo ihm ein liingerer Abschnitt gewidmet ist. 
80. Uber Sarugaku und Ky6gen s.u.a. Perzynski, Japanische Masken, (Leipzig 1925) 

Kap. I. 
81. 比丘貞， bikutei.bilrn=bikuni N onne; tei=oteisan (wortl :) keusches Miidchen. 
82. Florenz K. Geschichte der japanischen Literatur. Leipzig 1906. p. 504 ff. Uber-

sichtlicher fiir die Prosa-Literatur der Tokugawazeit im allgemeinen: Gundert, W. 
Die japanische Literatur. Akad. Verl. Ges. Potsdam 1929. p. 111ザ， p.125訊
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