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Sachalin 

von 

Pater Agnellus Kowarz, O.F.M., Toyohara 

I. Geschichte 

1) Die Chinesenhenschaft 

2) Die Russen auf Sachalin 

3) Die russische Strafkolonie Sachalin 

4) Die Japaner auf Sachalin 

5) Der ru,ssisch-japanische Krieg auf Sachalin 

IL K 1 i ma 

1) Temperatur 

2) Der atmospharische Druck 

3) Winde 

4) Atmospharischer Feuchtigkeitsgehalt 

5) Atmosphiirische Niederschliige 

6) Sonnenschein 

III. B o d e n s c h ii t z e 

1) Das,,schwarze Gold" 

2) Die Petroleumlager Nord-Sachalin,s 

I. HISTORISCHER ti'BERBLICK UBER DIE GESCHICHTE DER 

INSEL SACHALIN. 

A. Die Chinesenherrschaft. 

Die Chinesen waren die Romer des Morgenlandes. Wie im Abendland die 

郎 merein Weltreich griindeten und die ganze damalige bekannte Welt des 

W estens in ein Reich vereinigten, so griindeten die Chinesen im Osten ein Welt-

reich, das viel gewaltiger war, als das Rりmerreich.Das Chinesenreich war 

sozusagen grenzenlos. Soweit morgenlandische Zivilisation herrschte, war die 

Welt von China abhangig. AuBerhalb der Reichsgrenzen gab es nur noch wilde 

Barbarenstamme. Freilich war die Abhangigkeit von diesem Reiche der Mitte 

eine sehr verschiedene. J e weiter von der Mitte entfernt, desto lockerer war der 
Zusammenhang. 

Der entfernteste Teil dieses groBen W eltreiches war der N ordosten Asiens: 

Kamtschatka, Sachalin und die anliegenden lnseln. Freilich begniigte sich China 

damit, diese Lander als,,chinesisches Gebiet" zu bezeichnen und machte sich 

um diese Lander weiter keine Sorgen. Auch war gar keine Vorkehrung fur die 

Verteidigung dieser Lander getroffen; denn es gab auch gar keinen Feind, der 
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diese Gebiete streitig gemacht hatte. Und die Bewohner dieser fernen Gebiete 

wuBten auch wenig von dem machtigen China-Reich. Die einzigen, die von Chinas 

GroBe Kunde brachten, waren chinesische und mandschurische Abenteurer und 

Flilchtlinge, die auf dem Amur immer weiter segelten und schlieBlich zu den 

Gestaden Sachalins gelangten. Schon damals vor J ahrhunderten soll Sachalin der 

Lieblingsplatz allerlei lichtscheuen Gesindels gewesen sein. 

Wie man damals Sachalin nannte, ist nicht bekannt. Die Chinesen be-

zeichneten alle, die nicht die chinesische Kultur batten, als Barbaren. So galt 

das ganze Gebiet jenseits des Amur als Barbarenland. Die chinesische Geschichte 

bezeichnet.diese Gebiete als,,Land tributpflichtiger Barbaren" oder,,Land der 

haarigen Barbaren" oder,,Land der in Hohlen wohnenden Barbaren". Wie weit 

dieses Barbarenland eigentlich ging, laBt sich nicht mehr feststellen. 

Als der Mongolen-Fiirst Dschingiskhan und sein Sohn Kublai die ganze 

damalige Welt in Verwirrung brachte,, stiirzte er auch die damalige chinesische 

Dynastie. Es war etwa um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Viele Chinesen flohen 

aus dem Reiche der Mitte, weit iiber den Amur hinaus zu den Barbaren. Dschin-

giBkhan machte auch einen・ Eroberungsversuch gegen Japan. Sein erster Plan 

miBlang. Er scheint eine zweite Expedition ausgeriistet zu haben, um.Japan 

von SUden und Norden anzugreifen. Seine Vortruppen sollen bereits auf Sachalin 

gelandet sein. Von dieser Zeit an findet sich in der chinesischen Geschichte 

n虹hereKunde von einem Lande jenseits der Amurmiindung, Der Name., mit dem 

man in der chinesischen Geschichte dieses Land jenseits der Amur-Miindung 

bezeichnet, heisst,,Ryu-ki-koku" d.h.,,Land der fliichtigen Teufel'''. 

,.,Land der fltichtigen Teufel":. das ist nicht verachtlich. Im Gegenteil, es 

ist ein Ehrenname. Denn im Orient ist der Teufel eben nicht der,,arme, verach• 
tete Teufel" des Abendlandes. Im lVIorgenlande, besonders in China und Japan, 

ist der Teufel nqch hoch in Ehren: er ist das Symbol der St虹rke.Ein japanisher 

Ausdruck heiBt:,,,Oni ni Kanab16",,,dem Teufel eine eiserne Keule", was etwa 

so viel bedeutet, wie im Abendlande,,,non plus ultra"'. Da der Teufel n邸mlich

schon stark ist, so wird er unbesiegbar, falls er noch mit einer Keule bewaffnet 

ist. Niemand kommt ihrri also an Starke gleich. Offenbar bezieht sich dieser 

Ausdruck auf die chinesischen Fliichtlinge, die sich nicht ergaben, sondern 

flohen, um bessere Zeiten abzuwarten. 

Ob in diesem,,Lande der fl廿chtigenTeufel" irgend ein Urvolk wohnte, 

1謡 tsich nicht feststellen. Es scheint, da.B bier keine besonderen Ureinwohner 

(Eingeborene) waren. Sowohl Orokken als Gil.iaken und Tungusen sind vom Fest-

land des Amurs, und die Ainu sind von Japan hertibergekommen. Die chine-

sischen Berichte aus jener Zeit nennen die Barbaren des,.,Landes der fliichtigen 

Teufel" Kui oder Kuir - Barbaren. Auch jetzt noch find et sich dieser Name. 

An der Siidspitze Sachalins ist ein Kui-Dorf, und im Norden wird eine FluBge-

gend Ir Kuir genannt. Nach der Beschreibung der Kui-Barbaren erkennt man, 

daB es dieselben Menschen sind, die jetzt noch dieses Land bewohnen. Es heiBt 

da:,,Diese Barbaren pflanzen keine Friichte und weben kein Tuch; sie halten nur 

Runde und leben vom Fischfang. Sie essen Fleisch und kleiden sich in Felle". 
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Das ist die genaue Beschreibung der Giljaken, wie sie heute noch leben. Noch 

heute treiben sie keinen Ackerbau; sie halten es fur Todsiinde, die Ertle zu 

spalten, um Samen zu saen. Auch heute leben sie nur von Fischfang und kleiden、

sich in Felle. Doch haben sie heute-neben den Hunden auch einige Renntiere. 

Einige Forscher nehmen an, daB der Ausdruck.,,in Hohlen wohnende Bar-

baren" das eigentliche Urvolk Sachalins bedeute, das vor den Ainu den hohen 

Norden bewohnte und das von den Ainu mit dem Namen Koropok-guru bezeichnet 

wird. Auch gibt es viele Locher an verschiedenen Stellen Sachalins, die man als 

Uberbleibsel jener Hohlenwohnungen ansehen will. Ferner hat man bei Ausgra綸

bungen etliche Scherben gefunden. Doch kann man wohl nicht annehmen, daB 

sich solche Hohlen im Ufersande 1000 Jahre und mehr erhalten haben. 

Auch heute noch bauen die Giljaken in ahnlicher Weise ihre Winterwohnungen, 

indem sie eine Grube auswerfen, und dann erst das Zelt dartiber spannen und 

fiber das Zelt Schnee h祖ufen,um den kalten Wind abzuhalten. Somit konnen die 

Erdlocher auch gerade so gut von Giljakenwohnungen stammen, die vielleicht 

erst vor einigen Jahrzehnten dort mit ihren Herden weideten. Die ersten sicheren 

Nachrichten tiber Sachalin stammen aus der Zeit der Ming-Dynastie Chinas 

(1368—1644). Damals soll eine chinesische Flotte von 25 Schiff en mit einer 

Besatzung von 1000 Mann an der Mundung des Amurs erschienen sein und in 

Sachalin Grenzsteine gesetzt haben. 

Zur Zeit der Tsing-Dynastic,(1690) hatte man in Peking schon Karten von 

Sachalin, auf denen Berge und Fltisse verzeichnet waren. Die Mandschu-Dynastie 

kniipfte zuerst nahere Verbindung mit Sachalin an. Unter dem Kaiser K'ang hsi 

(1709) wurden die 3 Jesuiten Regis, Jartoux und Fredelli zur Bodenvermessung 

in die Mandschurei entsandt. Sie fuhren den Amur hinab bis zur Miindung, 

und die Mandschu nannten die Felsen, welche den Amurmtindungen vorgelagert 

waren, Sachalin ula anga hata, d.h. Felsen an der Mundung des schwarzen 
Flusses1. 

Seit dieser Zeit fand Tauschhandel zwischen Mandschu und Sachalin statt. 

Nach Handschriften, die man sowohl in Nord且 okkaid6als auch an der West-

kuste Sachalins fand, kamen Mandschu und forderten Tribut von den Ainu. 

Die Ainu sollten j且hrlichim Herbst ihren Tribut nach Peking senden. Dafiir 

durften sie chinesische Frauen heiraten. Jahrlich kam ein Schiff, um den Tribut 

zu holen. Da aber die Ainu nicht freiwillig Tribut zahlen wollten, so wurden 

sie miHhandelt. Da flohen sie in die Berge, sobald das Steuerschiff sichtbar 

wurde. 

Vier Greise erzahlten dem spater noch zu erwahnenden japanischen For-

schungsreisenden Mamiya Rinz6 folgende Begebenheit: Als sie noch klein waren, 

etwa vor 60 Win tern (gegen 1750), kamen mandschurische Kaufleute, ungef註hr

20 Mann auf einem Schi:ffe; aber die Ainu batten sie getotet und ihnen die Waren 

1) Schwarzer Flufl=Amur; no.ch heute heiflt der Amur Kokuryfi=schwarzer Flufl. 
Sachalin=schwarz, ula=Flufl, anga=Miindung, hata=Felsen. Von den eu:ro-
paischen Gelehrten gebrauchte der Geograph d'Anville zuerst das Wort 
,,Sachalin" zur Bezeichnung dieser Insel. 
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abgenommen. Aber im nachsten Jahre seien die Mandschu mit drei Schiffen 

gekommen und hatten die Auslieferung aller jener verlangt, die am Morde beteiligt 

gewesen seien. Auf Bitten lieBen sie ihnen das Leben, nahmen ihnen aber alle 

Schatze weg. Dem Hauptling von Nayoro nahmen sie noch 2 Kinder als Geiseln 

mit nach Mandschu. Dann erklarten sie, die gauze Insel sei chinesisch-mand-

schurisches Gebiet. J注hrlichwollten sie jetzt kommen und Tribut holen. Sie 

sollten also Felle als Tri but zurecht machen und sich gut betragen; denn sonst 

wiirden stets welche als Geiseln mit nach China wandern milssen. Dann machten 

sie mehrere Ainu zu chinesischen Beamten, einen zum Harada und 7 zu 
Kashinda. 

Mamiya fand auch in Nayoro ein oder mehrere Schriftstiicke in mandschu-

rischer Sprache. Der Inhalt ist ungef註hrfolgender: 1) Die Ainu und Giljaken 

haben j甜hrlichim Herbst durch die Mandschu ihre Geschenke nach Peking zu 

senden. Daftir diirfen sie chinesische Frauen heiraten. 2) Ausweis fiir bereits 

gezahlten Tribut. 3) Verbot mit den Japanern Handel zu treiben. 

Von da ab kamen. auch die l¥fandschu jahrlich, um den Tribut abzuholen. 

Die Ainu weigerten sich ofters und flohen in die W邸Ider.Doch lieBen die Mand-

schu nicht ab, und die Ainu muBten zahlen, bekamen aber dafiir chinesische 

Sto:ffe. Die Handelsplatze waren im Norden Nayoro->:・ und im Siiden Shiranushi. 

So ging <las ungefahr bis 1810. Von da ab blieb eine japanische Besatzung auf 

Sachalin, und zwar auch iiber den Winter. Als China den Amur verlor, gaben die 

Mandschu ihre politischen Pratensionen auf, und mandschurische Beamte 

erschienen nicht mehr in Sachalin. Doch kamen die Mandschu noch einige Zeit 

weiter als private Kaufleute dahin. 1814 kamen noch 10 Schiffe mit 78 Mann 

von Mandschu herliber. Damals zahlten sie fiir 5417 Zobelfelle 131 Ryo（雨），

filr 30 Zobelfelle Stoff zu einem gewohnlichen Kleid, fiir 4 Z.obelfelle einen 

Eisentopf, der 1 Liter faBt, fur 25 Zobelfelle einen 8-Liter-Eisentopf, fiir 1 

Zobelfell einen Liter Sake,『 fiir2 Zobelfelle 1 Pfund Tabak, fur 4 Zobelfelle ein 

Kattunkleid. Die Ainu hatten auch Schulden an die Mandschu gemacht. Die 

Japaner bezahlten ihre Schulden, aber unter der Bedingung, daB sie von jetzt ab 

ihre Felle an Japaner verkaufen S?llten. Bald war die Verbindung mit China fur 

immer verloren. 

B. Die Russen auf Sachalin. 

Fiir Europa war Sachalin lange: terra incognita. 1787 kreuzte La Perouse, 

der franzosische Entdecker, in den ostasiatischen Gewassern und stieD unver-

mutet etwa beim 48 ° auf Siidsachalin. Er fuhr dann an der Westkilste bis zum 

Tartarischen Meerbusen. Hier wurde das Meer so seicht, daB er nicht weiter 

vorwartskommen konnte und umkehren muflte. Ebenso erging es dem englischen 

Kapitan Broughton 1796. Auch der Russe Krusenstern hatte nicht mehr Erfolg. 
Erst als RuBland einen Stiitzpunkt fiir seine Flotte im Fernen Osten suchte, 

*) damals der Hauptstapelplatz, etwa 200 km von der Sildspitze entfernt, Noch 
heute ist Nayoro ein Ainudorf. 
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stellte 1849 Nevelsky die Insular-Eigenschaft Sachalins fest. Noch 1855 w出hrend

des Krim-Krieges blockierten die Franzosen und Englander eine russische Flotille 

zwischen Sachalin und Sibirien. Aber wahrend sie den Weg nach Stiden ver-

sperrten, segelten die Russen lustig nach Norden und liefen in den Amur ein. 

Erst da erfuhr Europa, daB Sachalin eine Insel ist. 

Die Russen erschienen schon friih auf Sachalin. 1650 waren Russen in 

Kamtschatka und auf den Kurilen gelandet. 

1806 landete der Russe Chwostov zuerst in Siidsachalin in der Amiwabay 

und begann sofort Streit mit den J apanern, raubte ihnen Reis, nahm einige 

Japaner gefangen und lieB sie erst im nachsten Jahr auf der Insel Rishiri los. 

Die eigentliche Geschichte beginnt aber erst 1850 mit der Griindung von 

Nikolajewsk an den lviiindungen des Amur. In demselben Jahre (1854), als 

Commodore Perry in Uraga erschien, wurden auch die Russen in Sachalin 

aufdringlich. Zunachst kam der Hauptmann Niwolskoj, um auf Befehl Mura-

wjews einen passenden Hafenplatz im Osten zu suchen. Im Jahre 1852 wurde 

die Kolonie Due, siidlich von Alexandrowsk, auf Sachalin gegriindet. Ein Jahr 

darauf entstand an der Ostkiiste l¥fanui, wohin 200 Mann russische Soldaten 

gesetzt wurden. Gleichzeitig erschien Kapiti:in Putatin in N agasald und forderte 

Festsetzung cler Grenzen zwischen Rul¥land und Japan im ganzen Norden. Die 

Russen hatten mit China einen Vertrag geschlossen, wonach der Amur zwischen 

beiden die Grenze werden sollte. N ach diesem Vertrage forderten die Russen 

ganz Sachalin fiir sich. Man konnte sich nicht einigen. Nur auf den Kurilen 

setzte man die Grenze so fest, dal¥ Yetorop,, die siidlichste Insel, noch zu Japan 

gehoren sollte. Urup und alle anderen kamen an Rul¥land. 

1854 eroberten die Russen Kushunkotan (odornari), das spatere Korsa-

kowsk und bauten dort Kasernen, gaben es aber spater wieder den Japanern 

zurlick. 

1856 besetzten die Russen weiter Enromun und Ushir.o an der ・Westkliste; 

letzteres hatte damals schon 18 Hauser mit 160 Ainu. 

1858 besetzten die Russen Orokotan, 80 km nordlicher. 

1859 kamen die ersten russischen Kolonisten von Sibirien und liel¥en sich 

an der Westkiiste Sachalins nieder, und zwar in Nairo (in der Taraikabay), und 

wollten Grenzsteine setzen. Desgleichen besetzten sie Kushunnai. Die Japaner 

forderten ihren Abzug; aber die Russen blieben ruhig weiter und brachten sogar 

noch 35 Mann Kolonisten mit Vieh und Pferden. Auch Murawiowsk am Tobutsu-
see ostlich von 6domari wurde gegriindet. 

Im selben,Jahre erschien Murawjew auf einem Kriegsschiff in der Bucht 

von Edo und forderte, dal¥ ganz Sachalin als russisches Gebiet anerkannt werde. 

Als Begrlindung flihrte er an,. daB China in dern Vertrag von Ajgun 1858 das 

ganze Gebiet am Amur und an der Kiiste des Pazi廿kan Rul¥Iand abgetreten 

habe, und Sachalin eben ein Teil dieses Gebietes sei. Die japanische Shogunat-

Regierung wies aber die F'orderung RuBlands zuriick. 

1860 landeten die Russen wieder in odomari, verbrannten die japanischen 

Beamtenhi:iuser in Kushunkotan, zerstorten die Fischerei und besetzten Naibuchi 
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(jetzt Sakaehama). 

Zugleich erschienen russische Kolonisten stidlich von Manui (bei Shiraura). 

Seit dieser Zeit spitzten sich die Verhaltnisse zwischen Russen und Japanern 

zu. Im allgemeinen beanspruchte Japan den Stiden und RuBland den Norden. 

Man verhandelte J ahre lang ilber die Grenze, und schon damals wurde 

von Japan der 50. Breitengrad als Grenze vorgeschlagen; RuHiand suchte 

den 48° als Grenze festzusetzen bis man sich 1866 auf den unhaltbaren Satz 

einigte: Sachalin gehore beiden. 

Gerade in diese Zeit fallen die groBen politischen Umwalzungen in Japan. 

Die Tokugawa Regierung wurde gestiirzt. RuBland benutzte diese Gelegenheit. 

Nachdem es bereits 1851 den Eingeborenen die russische Oberhoheit verktindet, 

betrachtete es sich jetzt faktisch als den alleinigen Herrscher von Sachalin, 

stellte daselbst Milit釦rpostenauf und versuchte Kolonisten anzusiedeln. Ander-

seits wollte Japan auch nicht ganz auf Karafuto verzichten. Dessenungeachtet 

drangen die Russen immer mehr nach Stiden. 

1870 bauten die russischen Soldaten eine Landungsbrilcke in Kushunkotan; 

die Japaner protestierten菫

1873 verbrannten die Russen noch einmal die japanischen Hauser in Kushun-

kotan (odomari-N ankeicho). In Tonnai ergriffen und ermordeten die Russen 

noch 3 Ainu. 

In demselben J ahre k叫 Haras,ein amerikanischer Agronom, in japanischen 

Diensten nach Sachalin. Englische Schiffe erschienen gerade in Odomari. 

Es kam jedoch zwischen Japanern und Russen zu einem Uberein-

kommen: 1) Russen sollen nicht in die Hauser der Japaner eindringen 

und sie auch sonst in ihrer Besch幻ftigungnicht hindern. Ebenso auch die 

Japaner. 2) Diebe, R釦uberund andere Verbrecher werden von den Beamten der 

Nation gerichtet,, zu der das geschadigte Haus gehorte. 3) Die Japaner sollen 

den Russen nicht im geheimen Sake verkaufen,,sondern nur暉 entlichmit 

Genehmigung der Behorden. 

Zu gleicher Zeit waren in Sudsachalin schon etwa llOO Russen, davon 624 

Soldaten und 51 Beamte, 33 Gefangene, 92 Frauen und die Ubrigen Kolonisten. 

Diese verteilten sich wie fo]姑： inTobuchi 40 Soldaten und 194 andere Leute; 

in Naibuchi 84 Ru邸 en;in Takoe (0-tani) 150 Russen. Zur Zeit des Vertrages 

Iebten auf Sachalin auch 2900 Ainu und Angehorige anderer Volkstamme, und 

zwar im Bezirk (odomari-) N ankeicho 786 Mann, in Chibesani 504 Mann, in 

Sakaehama 293 Mann, alles Bezirke, in denen heute kein einziger Ainu mehr 

wohnt. Ebenso wohnten noch Ainu in Shiraraka (337 Mann), Korokotan (56 

Mann), Ushiro (260 Mann), Nishi Tonnai (Maoka) und in Kushunnai (83 

Mann). 

1875 einigten sich RuBland und Japan auf folgende Punkte: 

a) Alle Kurilen werden japanisch. 

b) Sachalin wird ganz russisch. 

c) Japan verspricht, die russischen Untertanen auf den Kurilen zu schtitzen 

und ihre Freiheit zu wahren, und RuBland verpflichtet sich, den Japanern auf 
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Sachalin Freiheit zu !assen und ihr Hab und Gut zu schiitzen. AuBerdem verlieh 

RuBland der japanischen Fischerei besondere Vergiinstigung bis nach Kam-

tschatka hinauf. Diese Verhaltnisse blieben so bis zum japanisch-，russischen 

Kriege, wo RuBland Siid-Sachalin, bis zum 50°n. Breite endgilltig an Japan 

abgeben muBte. 

C. Die Russische Straf kolonie S仰 halin.

Schon bevor durch den Tausch von 1875 ganz Sachalin russisch wurde, 

beschlossen die Russen, Sachalin durch Verbrecher zu kolonisieren. 

1869 landete der erste D,aportiertentransport, 800 Mann stark. 1883 kamen 

die ersten Verbrecherweiber. Seit 1884 gingen jahrlich 1 oder 2 Schiffe mit 

Verbrechern nach Sachalin. 

1904, also unmittelbar vor dem japanisch-russischen Kriege, hatte ganc; 

Sachalin etwa 40 000 Einwohner. :VIan zahlte 4 000 Eingeborene: Giljaken, 

Orokko, Ainu, Tungusen, 2 000 Japaner, Chinesen, Koreaner, 34 000 Russen, von 

denen etwa 28 000 Strafverbannte waren. Von den Verbannten waren die meisten 

瑯 rder;denn nur die schwersten Verbrecher wurden nach Sachalin gesandt, 

W甜hrenddie leichteren Verbrecher in Sibirien bilBen konnten. Von 1879—1889 
kamen auf dem Meereswege 8430 Verbannte nach Sachalin,. und nur 1146 Un-

schuldige, die freiwillig dem schuldigen Ehegatten oder den schuldigen Eltern 

in die Verbannung gefolgt sind. Sachalin war in Wahrheit das Land der Ver-

bannten, eine Verbrecherkolonie. Aile 120 Volker des einstigen gewaltigen Rufi-

land, von Finnland bis zum Kaukasus, von Warschau bis an den Baikal und das 

sibirische Gestade hatten ihre Vertreter gestellt. Wer zahlt die Volker, die hier 

zusammen kamen, um ihre Frevel zu biiBen? Sachalin war das gr鴎 teGefangnis 

RuBlands. 

Freilich fur die Entwicklung der Insel hat die russische Verwaltung nicht 

viel Bedeutung gehabt. Was kann man auch von einer korrumpierten Verwaltung 

und einer Verbrecherbevolkerung erwarten? Das einzige war: sie bauten einige 

tausend Blockhauser., von denen aber heute nicht mehr viel zu sehen ist, und 

machten einige wenige Strecken Land urbar, kaum soviel, da且 eshinreichte, 

um sich vor Hunger zu schiitzen. Heute ist von der ganzen russischen Herr-

lichkeit, besonders hier in SiidsSachalin, kaum etwas mehr zu sehen. 

Die Schiffe mit der :.Vlenschenladung landeten in Korsakowsk, dem jetzigen 

Odomari. Nach einer Quarantane von 2-3 Wochen wurden dann die Verbrecher 

verteilt auf die Gefangnisse odomarL, Alexandrowsk, Derbinsk und Onor. Fiir 

jeden suchte man eine passende Arbeit嶋 DieHandwerker wohnten in Baracken 

zusammen. Diejenigen, die weiter keine bestimmten Arbeiten kannten, wurden 

in die W邸Iderbeordert, um dort zu roden und Hauser zu bauen. War die Arbeit 

nahe den Gefangnisbaracken, so kehrten die Leute jeden Abend heim. Waren 

die Arbeitsplatze weit vom Gefangnis, so blieben sie in dort gebauten Baracken 

wohnen. Das Tagespensum wurde bestimmt: jeden Tag so und soviel Stamme 

fallen, und an einen bestimmten Ort herausschleppen. Die Arbeit war nicht zu 

groB. Wer sein Tagespensurri nicht leistete, bekam Rutenstreiche. Das Essen war 

( 7 )  



Sachalin 

hinreichend. 3 Pfd. Brot taglich, Fleisch oder Fisch, Mehl, und an Wild, was sie 
sich im Walde erjagten. 

Bedeutend schwieriger aber war die Arbeit, wenn es hieB Wege zu bauen. 

Jeder muBte bestimmte Graben ausschachten. Die Schwacheren konnten es nicht 

leisten. Da gab es oft Ruten. Einige verzweifelten und flohen in die Walder, 

wurden aber bald von den Kosaken eingeholt oder eine Beute der Baren. Gar 

mancher lieB sein Leben beim Wegbau, das kiimmerte die Ve1"Waltung wenig. 

Besser hatten es dagegen jene, welche die Beamtenfamilien als Hausknechte 

gebrauchten. Sie hatten leichte Arbeit, und man behandelte sie auch gut; die 

einzelnen Familien fiirchteten eben die諏 rder-Knechte,und man sah ihnen 

manches nach. 

Die Frauen wurden fast immer in den Familien verwendet oder nahten in 
den Baracken. 

血 nner,denen ihre Frauen und Kinder freiwillig in die Verbannung folgten, 

waren sofort frei, und muBten aufs Land, um,sich dort anzusiedeln. 3 Jahre lang 

bekamen sie Nahrung und Kleidung und Ackergerate; aber ein Haus muBten 

sie sich selbst bauen. 

Ganz Sachalin war ein Gefangnis. Es war sehr schwer, von Sachalin wegzu-

kommen. Deshalb legte man auch keinen Wert darauf, die Verbannten lange im 

Gefangnis zu halten. Beim Geburtstag des Zaren, oder sonst bei irgend einem 

Ereignis am Zaren-Hofe gab es darum immer ein,,Manifest", d.h. Begnadigung. 

Die Zeit der Zwangsarbeit wurde abgektirzt, die Leute wurden in Gruppen zu 

20 oder 30 hinausgeschickt, und muBten dort irgendwo an einem Flusse, in einem 

Tale, oder am Meere einen W eg und ein Dorf anlegen. In diesen Dorfern muBten 

sie dann bleiben, und durften nicht weiter umherziehen. Durch Aufseher wurden 

sie beaufsichtigt, und die Lassigen bekamen Rutenstreiche, wahrend die FleiBi-

gen die Erlaubnis bekamen, beim nii.chsten Frauentransport sich eine bessere 

Ehehalfte zu suchen. Bei den Orthodoxen war es bestimmt, daB sie frei wurden 

und eine neue Heirat schlieBen konnten, falls die Frau innerhalb von 3 J ahren 

nicht nachkam. 

W oher kommt es, daB Sachalin vollstandig versagte, wahrend aus der 

engU.schen Verbrecherkolonie das heutige Australien geworden ist? Das lag 

wohl hauptsachlich am Beamtentum. Die Beamten gehortcn nicht zu denjenigen 

M釦nnern,die eine Verbesserung hervorbringen konnten. 

RuBland verbannte seine Verbrecher moglichst weit. Damit war alles 

erledigt; weiter ktimmerte sich RuBland um seine Verbannten nicht. Sie waren 

gleichsam ausgemerzt aus dem Buche der Lebendigen. Hier hieB es:,,Die Ver-

bannten haben keine,,,lVIatrikeln"'. Fiir den Staat waren die Verbannten tot. Aber 

schlimmer war es, daB diese Verbannten auch fiir die orthodoxe Kirche tot 

waren. Die Kirche ktimmerte sich nicht weiter um sie, und der Staat erlaubte 

niemandem weiter, sich der Ungliicklichen a皿 unehmen.. Alle Versuche der 

katholischen Kirche wurden verhindert, Die orthodoxen Popen waren meistens 

auch selbst Verbannte, die etwas auf dem Kerbholz hatten. Statt sich der Ver-

bannten anzunehmen,. bauten die ihre Farmen, trieben Viehzucht und machten 

(8)  



Sachalin 

so ihre Gelder. Die Schule spielte hier keine groBe Rolle. Nur einige der politi-

schen Verbannten konnten lesen. Die hielten da und dort fiir die wenigen Kinder 

im Winter etwas Schule. Die anderen waren alle A叫 phabeten.

Statt der Schule war hier die Knute an der Tagesordnung. Bei wem die Knute 

keine Wirkung mehr hatte, bekam FuBfesseln. Und dieじnverbesserlichenwurden 

einfach an Schubkarren angekettet, und muBten, wohin sie auch gingen, einen 

Schubkarren vor sich her schieben. Selbst nachts trennte sie nur eine mehrere 

::VIeter lange Kette von ihrem Schubkarren. Dunkler Kerker, Versagung arztlicher 

Hilfe im Todesfalle, das waren die letzten Strafstationen. 

Was die Beamten sich privatim leisteten, das spottet jeder Beschreibung. 

Vielfach suchten sich die Beamten zu bereichern, indem sie die Brotrationen der 

armen Verbannten schm邸lerten.Die angesiedelten Bauern sollten monatlich per 

Kopf ;i,1ehl: 1 Pud (40 Pfd.) und 27 Pfund erhalten, 5 Pfd. Griltze, 5 Pfd. 

gesalzenes Fleisch und 18 Pfd. gesalzenen Fisch. 

Starb ein Empfanger dieser Gaben, so wur-de der Tote noch monatelang in 

der Liste weiter gefiihrt, und der Erlos ging in die Taschen der Beamten. Auch 

sonst fiihrten die Verbannten oft Klage, daB die N ahrungsmittel, die ihnen 

zukamen, nicht das voile Gewicht hatten oder vielfach verdorben waren 

,,Vaterchen ist fern in Petersburg, und Gott ist fern im Himmel!" Das war die 

Devise der Beamten in Sachalin. Sie walteten und schalteten nach Willkiir und 

kiimmerten sich wenig um die Vorschriften von Petersburg. Man sorgte auch 

dafilr, daB keine ungerufenen Gaste und Zeugen nach Sachalin kamen. Nicht 

nur die Fremden wurden nicht zugelassen, sondern auch Russen, ausgeriistet 

mit Erlaubnisschein vom i.Vlinisterium, hatten ihre Schwierigkeiten in Sachalin. 

)fan wollte eben keine Zeugen. Tschechow war der erste, der sich in Sachalin 

griindlich umgesehen, und durch seine Veroffentlichungen den Verbannten einige 

恥 leichterungverschaffte. Gleichwohl war die Behandlung der Verbannten bis 

zuletzt vielfach grausam und unmenschlich. Gebessert wurde dadurch keiner; 

aber mancher Verbannte wurde erst in Sachalin zum richtigen Verbrecher. 

D. Die Japaner auf Sachalin. 

Von den J apanern auf Sachalin ist bereits im obigen mehrfach gesprochen 

worden, soweit ihre Rivalitat mit den Russen in Betracht kam. Um das Bild zu 

vervollst註ndigen,bleibt uns noch ilbrig, folgendes hinzuzufiigen: 

Die ersten sicheren Nachrichten iiber Sachalin batten die Japaner in• der 
Mitte des 17. Jahrhunderst. Um 1650 entsandte der Shogun eine Expedition zur 

Erforschung Sachalins. Diese fuhr an der Ost-und Westkiiste bis ungefahr zur 

Mitte Sachalins hinauf, etwa in die Rohe der jetzigen Orte Kushunnai im 

Westen und Manui im Osten. Diese Expedition hatte weiter keine Folgen. Man 

gewann die Sicherheit, daB von den N ordbarbaren keine Gefahr fiir Japan 

drohte. So blieb es etwa 100 Jahre lang. 

Im Jahre 1764 ging eine 2. Expedition vom Daimy6 von Hakodate aus, die 

aber ilber das Ziel der ersten Expedition nicht hinaus kam. Seit dieser Zeit 

begannn die Einwanderung von Japanern in Sachalin. Einige japanische Aben-
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teuerer und besonders Ainu von Hokkaido zogen dahin. Der Daimyo kiimmerte 

sich weiter nicht um die Insel, nahm aber Steuern von den japanischen Kauf-

leuten, die dorthin Beziehungen hatten, und lieB sie im iibrigen frei schalten. 

Der Shogun scheint mit Matsumae, dem damaligen Daimy6 auf Hokkaido 

und seiner Verwaltung Sachalins nicht zufrieden gewesen zu sein. Er nahm also 

die Verwaltung Sachalins selbst in die H社nde.Im J ahre 1786 sandte der Shogun 

eine neue Expedition, um Hokkaido und Sachalin zu erforschen, besonders um 

zu sehen, ob die sachalinischen Barbaren mit anderen Volkern in Verkehr 

standen. Die Kundschafter trafen chinesische Kaufleute an. Die Ainu zeichneten 

ihnen im Sande die Gestalt Sachalins auf, wodurch sie die ungefahre Lage und 

die釦uBerenUmrisse der Insel erfuhren. 

Im J ahre 1793 sandte der Shogun abermals eine Expedition aus unter 

Tokunai und Mogami, die schon weiter vordrangen, Grenzsteine setzten und die 

Insel teilweise fur Japan okkupierten. Sie forderten den Shogun auf, die Insel zu 

kultivieren. 

Im Jahre 1800 libergab der Shogun Sachalin dem Daimyo von Ueda in Shinshu, 

Matsudaira mit N amen, und befahl ihm, fur Sachalin Sorge zu tragen. Der aber 

meldete bald Hiobspost von Sachalin:,,Von Sibirien ans dringen Orokko-und 

Giljakenst皿mmeein. Auf den Kurilen sind bereits die Russen. Wenn nicht schnell 

energische lVlaBregeln ergriffen werden, droht fiir Japan Gefahr". In der Tat 

hatten die Russen 1806 unter Chwostow in der Aniwabay eine japanische Nieder-

lassung zerstort. DreiBig Japaner liberwinterten dort. Als die Russen kamen 

und sie belastigten, wollten sie fliehen. Die Russen aber banden sie und flihrten 

sie aufs Schiff. Die Russen nahmen 500 Sack Reis, den ganzen Vorrat an Sake 

und verbrannten die ganze, Kolonie sarat Bentenschrein. In Japan wuBte 

man nichts von dem Ereignis. Erst im ・ folgenden J ahre, als wieder Fischer 

kamen, sahen sie, was geschehen war雙 Dieseberichteten den Vorfall an den 

Shogun. Die Russen behaupteten schon damals, Sachalin sei russisches Gebiet, 

und die J apaner seien Eindringlinge. Da entschloB sich der Shogun, eine standige 

Besatzung nach Sachalin zu senden, um das Nordbarbarenland (Kita-ebisu) im 

Auge zu behalten. Das war im Jahre 1809. 

In demselben Jahre machte der berlihmte Mamiya Rinzo seine Forschungs-

reise an der W estkuste Sachalins bis hinauf zum 52. Breitengrad zur Mlindung 

des Amur. Er fuhr sogar tief in den Amur hinein und stellte zum erstenmal 

fest, daB Sachalin eine Insel ist, wahrend man bis dahin Sachalin flir eine 

sibirische Halbinsel hielt. Mamiya Rinz6 stellte nun fest: Etwa 50 Ri von Shira-

nushi (Kap Krilon, im Siiden) ist der Ort N ayoro (ungefahr Kushunnai). Dort 

sind Ainu, die jahrlich nach der gegenliberliegenden sibirisch-mandschuri的 hen

Kliste fahren und dort Handel treiben. 

Die Befiirchtungen des Shogun, daB die N ordharbaren Einfalle nach Japan 

machen wiirden, erflillten sich nicht. Der Shogun zog darum die Besatzung wieder 

zurlick. Im J ahre 1822 schenkte der Shogun ganz Sachalin dem Daimyo von 

Matsumae als Besitz',nachdem einige Jahre vorher auch die Daimyo's von T,sugaru 

(Aomori) und Nambu und Sendai fur Sachalin gesorgt hatten. Im Jahre 1823 
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baute dann der Daimyo Matsumae eine kleine Anlegestelle fiir Schiffe in Kushun-

kotan (odomari), und legte in Shiranushi einen Marktplatz mit Befestigung an. 

Sonst lebte der Daimyo friedlich mit den Ainu, die ungefahr 2 500 Mann stark 

waren、DieBesatzung bestand ungefahr aus 25 Mann. Die Japaner kamen jlihr-

lich im Friijahr zum Fischfang und gingen im Herbst wieder heim. Im Laufe 

der Zeit wurden die Abgaben dahin geregelt, daB der Hliuptling des Dorfes 

話hrlich10 Zobelfelle gab, die andern aoer fiir jedes Haus eines. Es gab damals 

etwa 357 tributpflichtige Hauser. AuBerdem entrichteten die Ainu alle zusammen 

40 Seehundfelle, fiir Sachalin eine lacherliche Kleinigkeit. -Obrigens war der 

Tribut kein eigentlicher Tribut, denn die,Japaner gaben fiir je ein Zobelfell einen 

Liter Schnaps und fiir die 40 Seehundfelle ein F揺 chenSalm. Damals hatte 

Sachalin 27 Fischgrilnde,, 337 H釦uservon Eingeborenen (2571 Seelen). Die 

Japaner gingen vor Winter regelm揺 ignach dem Siiden zuriick. Wie di.inn 

bevolkert also Sachalin noch vor 100 J ahren war, kann man sich vorstellen, wenn 

man bedenkt, daB z,.B. an der Westkilste auf einer Lange von 900 km nur 21 

bewohnte Pliitze waren mit etwa 115 Hausern und 560 Menschen. 

So lebte man in Sachalin ruhig; den. Siiden beanspruchten die J apaner fiir 

sich, im hohen Norden saBen die Russen, bis 1849. 

1855 gab Matsumae Sachalin wieder an das Bakufu (die Shogun-Regierung) 

zuriick. Nachdem so die Shogunatsverwaltung Sachalin dem Daimyo von Hako-

date wieder abgenommen und selbst die, direkte Verwaltung iibernommen hatte, 

sandte sie 1857 Beamte an 3 Platze 6dom!lri, Shiranushi und Tonnai. 1860 wurden 

die 4 Daimyos von Aizu, Yamagata, Sendai und Akita bestimmt, fiir Karafuto 

Sorge zu tragen. Abwechselnd sollten je 2 die Insel bewachen. Sie eroffneten 

Fischereien in der Taraika Bay und bauten Wege. 

1861 brannte Kushunkotan nieder, wurde aber gleich wieder aufgebaut. 

Daran bauten 2594 }fenschen, unter japanischer Leitung. Davon waren 978 Ainu, 

die rundherum in der Nahe wohnten. Als Lohn bekamen sie taglich 5 Go= 

Liter Reis. 

1862 gab es 83 japanische Beamte, darunter auch Arzte und Soldaten, an 

folgenden Orten Sachalins: Shiranushi (K otoro), Kushunkotan (odomari), 

Tonnai, Kushunnai (W estkiiste), Chibesani, Tobuchi, N odasan, Ware, Shira-

raoro, Aihoro, lVIagukotan, Nairo, Ushiro, Tonaicha, Shirarao. 

1866 wollte Japan ganz Sachalin filr 200 000 Yen von RuBland kaufen, d.h. 

RuBland sollte seine Teilrechte auf Sachalin aufgeben; aber BchlieBlich zer-

schlugen sich die Verhandlungen, weil Japan der Sache nicht traute令

1868 kam Okamoto, im N amen des neuen Kaisers Meiji, um eine neue 

Verwaltung auf Sachalin einzurichten. Dies g-eschah in folgenden neun Pl恥tzen:

Chibesani, Shiraura, Kushunnai, Ushiro,, Tominai, Shiranushi, Tonnai, Sakae-

hama, Nankei (Odomari-Nankeich6). In demselben Jahre landeten wie oben 

bemerkt die Russen wieder in odomari und zerstりrtendie japanischen Beamten-

h祖userund Fischereien. Die Japaner protestierten. Okamoto verlangte Krieg 

gegen RuBland, aber das erst neuerwachende Japan wagte den Krieg gegen RuB-

land noch nicht. Die Ainu erklarten sich aber fiir Japan, und man beschenkte 
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sie; so erhielt die Familie bei Geburt eines Kindes pro Kopf怜 SackReis, 5 

Liter Sake, mehrere Biindel Tabak und 2 Ellen Tuch zum Kleid. 

1870 setzte die neue japanische Kaiser-Regierung Kuroda Kiyotaka als 

Kolonialverwalter ein. 

Im gleichen Jahre kamen 300 japanische Kolonisten nach Sachalin. Ein 

Drittel davon wurde aber bald krank und muBte wieder zuriick. Ebenso brach 

im gleichen Jahre Krankheit und Hungersnot auf Sachalin aus, und viele Ainu 

starben. Die J apaner charterten englische, franzosische und arnerikanische 

Schiffe, urn Lebensmittel nach Sachalin zu bringen. Auch sandten sie 2 Engl註nder

hin, um die sachalinischen Kilsten zu vermessen. Im gleichen J ahre brannte auch 

das japanische Verwaltungsgebaude in odomari ab. Ferner wurde Sakakibara als 

hoherer Kolonialbeamter nach Sachalin gesandt, ertrank aber mitsamt seinen 

Leuten auf der Reise dahin. 

1871 wurde Sachalin mit dem Hokkaido vereinigt. 

1872 wurde die Verwaltung Sachalins mit der Hokkaidos vereinigt. 

Der Ertrag der japanischen Fischereien dieses Jahres auf Sachalin war: 

Heringsol・・・226Koku・.. 615 Yen, Heringsdiinger ．疇 •••-10586 Koku・・・25257Yen 

Meertang. 、 381,, ．豪•579,,, Schellfischdiinger... 51 94,, 

Stockfisch.., 59,, ．績 •471,,, gesalz. Lachse...... 5311,, •·· 14000,, 

gesalz. Lachsforellen 710,, …2341 

666 Koku 1665 Yen Hl658 Koku 41692 Yen 

666 Koku 1666 Yen 

16658,, 41692,, 

Summa summarum : 17324,, 43358., 

Also wirklich keine bedeutende Einnahme. Der Lohn der japanischen 

Beamten in diesem Jahre war 0,35 Sen pro Tag, also 10,50 Yen pro Monat. 

1873 wurden Gemein畑 Verwaltungen in 6 Stadten eingerichtet (Odomari, 

Sakaehama, Ushiro, Shikuka und 2 anderen.) 
187 4: Etwa 100 japanische Kolonisten kehren wegen Unannehmlichkeiten 

mit den Russen zuriick. Die Japaner machten noch einmal Miene, ganz Sachalin 

kauflich zu erwerben; aber die Verhandlungen zerschlugen sich. Hierauf folgt: 

1875 der bereits oben erw困hnteVertrag zwischen Ruflland und Japan: Die 
Kurilen werden ganz japanisch und dafiir wird ganz Sachalin russisch. Die 

Japaner konnen weiter auf Sachalin wohnen bleiben und sind 10 Jahre steuerfrei. 

Ruflland iibernimmt die staatlichen japanischen Hauser auf Sachalin, etwa 227, 

fiir eine Entschadigung von 74 000 Yen. Unter den 660 Japanern waren 59 

Beamte mit 50 Familienangehorigen. Im Ganzen waren es nur 160 Frauen. Die 

Hauptwohnplatze der Japaner waren: Nankeich6 (75), Chibesani (53), Sakae-

hama (3), Shiraura (5), Shikuka (5), Ni<shi-Tonnai (15), Kushunnai (35), 

Ushiro (10), Shiranushi (11). Japanische Jinja (schintoistische T~mpel) gab es 
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damals 22 auf Sachalin, und Tera (buddhistische Tempel) etwa 18. Zusammen 

mit den Japanern, die jetzt von Sachalin wegzogen, verlieBen auch etwa 841 

Ainu Sachalin und zogen nach Hokkaido. 

E. Der Russisch-Japanische Krieg auf Sachalin. 

RuBland hatte auf Sachalin etwa 1 Kompagnie, die im russischen Kriege 

etwas verstarkt wurde. Die Ausriistung bestand in 2 alten Kanonen und etlichen 

100 Gewehren. Als der Krieg ausbrach, versprach man allen Verbannten Freiheit, 

wenn sie sich als Freiwillige meldeten. Alles in allem betrug die Besatzung in 

ganz Sachalin etwa 2 000 Mann. 

Die Siidsachaliner verschanzten sich bei Korsakowsk, und warteten auf die 

japanische Flotte. Aber die japanische Flotte landete einige Kompagnien einige 

Stunden ostlich von Korsakowsk,1 und wahrend diese vom Osten her auf Korsakowsk 

losriickten, erschien die Flotille vor Korsakowsk. Die Russen gaben einige Schiisse 

ab, und beim ersten KanonenschuB der Japaner begossen sie einige Hauser in 

Korsakowsk mit Petroleum und steckten sie an. Von Korsakowsk blieb fast nichts 

iibrig. Am 7. VII. landeten die Japaner in Mirei, am 8. VII. waren sie schon in 

Korsakowsk. Die R us sen waren eine Tagereise nach Norden gezogen. Hinter 

Wladimirowka., der jetzigen Hauptstadt Toyoharn,. im dichten Wald machten 

sie Halt. Die J apaner folgten auf dem FuBe. Schon am nachsten Tage fand die 

Hauptschlacht statt. 

Damit war Sachalin erobert. Das iibrige war weniger ein Krieg, als vielmehr 

eine Jagd. Die Russen zerstreuten sich in Gruppen in die Walder und hielten 

sich, solange sie etwas zu essen hatten. War der Vorrat zu Ende, so ergaben 

sie sich. In Tonnai an der Westkiiste ergaben sich 120, in Nairo an der Ostkiiste 

100 Mann. 

Am 24. VII. landeten die J apaner in Alexandrowsk in N ordsachalin. In 

Due ergaben sich 200, in Derbinsk am 26. 500 Mann. Am 30. VII. ergab sich 

der Gouverneur mit seinem Stab. 

Damit war Sachalin japanisch. Kleinere Gruppen, die noch im Walde 

herumirrten, warfen schlieBlich ihre Flinten weg und kehrten nachts nach 

Hause zuriick. W er mit der W affe in der Hand getroffen wurde, wurde von den 

J apanern erledigt. Die russischen Freiwilligen, die sogenannten,,Druryna", 

hatten keine Milit虹ranziigeund wurden deshalb von den J apanern nicht als 

regulares Heer a:p.gesehen, sondern mehr als Freischarler. Deshalb wurden auch 

ziemlich viele von den Japanern erledigt. Aber keiner krahte darnach. RuBland 

war es recht, daB seine Sachaliner auch so erledigt wurden. Aber den anderen 

Sachalinern fuhr ein furchtbarer Schrecken in die Knochen. Alles wollte fliehen. 

Man suchte die friedlich_en Bewohner zu beruhigen. Vergebens. Da gaben die 

J apaner nach. Man packte die Leute auf die Schiffe und fuhr sie hinauf nach De 

Castries, Alexandrowsk gegeniiber, und setzte sie ans Land. Die meisten kamen 

dort in den Waldern um. Es war nichts zu ihrem Empfang vorbereitet. Mitneh-

men konnten die Leute auch nicht viel. Sie lieBen alles liegen und stehen, ihren 

ganzen Viehbestand und ihre Hausgerate, und zogen davon, in der festen trber-
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zeugung, daB Vaterchen Zar alles in Sibirien lOfach vergelten wilrde. 

In Siidsachalin waren ganze Herden von Vieh und Pferden, die frei herum 

streiften. Die Soldaten trieben die Herden zusammen. Ein Kaufmann von Hako-

date kaufte fur 4 000 Yen 400 Kiihe. Die wenigen Zurlickgebliebenen, besonders 

Polen, fingen sich alle etliche Kilhe ein. In manchen Hausern war das ganze 

Hausgerat noch vorhanden, bis auf die Heiligenbilder an der Wand. Die Japaner 

brauchten nur einzuziehen und waren eingerichtet. In ganz Siid-Sachalin waren 

kaum 100 I"ersonen nach KriegsschluB zurilckgeblieben. In ~ ord-Sachalin, das 

ja russisch blieb, waren dagegen wohl an die 15 000 noch zurlickgeblieben. 1925, 

als Japan Nordsachalin r祖umte,hatte es etwa 10 000 Einwohner gehabt. Die 

meisten D紅 ferwaren verlassen, besonders nach Norden an dem Tym entlang. 

Manche Dorfer waren schon vollstandig mit Gestrlipp iiberwachsen und alle 

H釦usereingestlirzt. In anderen war noch der eine oder andere Hof bewohnt. Die 

Bolschewiken haben beschlossen, Sachalin neu zu bevolkern. Ob es ihnen gelingen 

wird? Selbst die Russen haben einen Schrecken vor Sachalin; niemand mag dort 

freiwillig hin. Sachalin ist bei allen in schlechtem Angedenken賽

II. KLIMA. 

1. T暉 peratur. Das Sommerklima zeigt eine. groBe 入hnlichkeitauf der 

ganzen Insel. Die Unterschiede sind gering. Die Winterperiode dagegen weist 

je nach der brtlichkeit einen sehr groBen Unterschied auf. Wahrend der Schnee 

am Gestade nur½m hoch liegt, sind im Innern 2 m und mehr keine Seltenheit. 

Klimatisch ist Sachalin sehr stiefmiitterlich bedacht worden. Tage, die man als 

schon bezeichnen ki:innte, sind ziemlich selten; Sturm, Regen und Nebel lassen 

die Sonne nicht recht zur Geltung kommen. Nur etwa an 100 Tagen fallt das 

Quecksilber nicht unter den Gefrierpunkt (etwa Ende Juni - Mitte September). 

Aber auch in dieser Zeit kann es sich so abkiihlen, daB das Thermometer bis 

auf 3 ° oder 2° iiber Null herunter sinkt. Doch am nachsten Tag kann es schon 

wieder etliche Grade iiber +30℃ anzeigen. 

Der erste Schnee fallt gewohnlich Mitte Oktober; von Mitte November 

taut er nicht mehr. Der letzte Schnee verschwindet Ende Mai. 

Die Zahl der Schneetage in Ochiai (durchschnittliches Ergebnis von 5 

Jahren): 

Jan. 21 Apr. 11 Juli 

゜
0kt. 4 

Feb噌 19 Mai 6 Aug. 0 Nov. 20 

Marz 21 Juni 

゜
Sept. 0 Dez. 27 

Summa 129 

1911 betrug die Durchschnittstemperatur in Toyohara, Hauptstadt des 

japanischen Teils: 
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Jan. 

Feb. 

Marz 

Apr. ＋ 

Mai ＋ 

Juni ＋ 

Juli ＋ 

Aug. ＋ 

Sept・ ＋ 

0kt. ＋ 

Nov. 

Dez. 

15 C. 

13 

7 

1 

6 

10 

14 

16 

12 

5 

3 

10 

Sachalin 

Durchschnitt der ganzen Insel 1903 

21 

15 

8 

゜+ 5 

+ 11 
+ 16 
+ 17 
+ 13 
+ 4 

4 

14 

In Toyohara: Jahresdurchschnitt etwa +l,5C. Der kiilteste Monat ist also 

Januar, der wiirmste August. April zeigt die geringste Abweichung vom Gefrier-

punkt. 

2. Der atmosphiirische Druck betragt nach einer 7jahrigen Beobachtung 

in odomari monatlich durchschnittlich: 

Jan. 761,6 Mai 758,1 Sept. 759,9 
Feb. 759,4 Juni 757,2 0kt. 760,6 
M此rz 759,4 Juli 757,4 Nov. 759,1 

Apr. 758,8 Aug. 758,5 Dez. 757,9 

J ahresdurchschni tt 759, 2 

3. Winde. Selbstverstandlich herrschen nicht in ganz Sachalin dieselben 

Wintle iiberall zugleich.'Durchschnittlich aber herrschen vom April-Sept. Siid-

winde, von Okt.-April Nord-und Nordostwinde. 

Die Windstarke betragt nach 7jahriger Erfahrung in odomari, Monats-

durchschnitt: 

Jan. 6,1 

Feb. 6,1 

M恥rz7,4 

Apr. 5,9 

Mai 6,2 

Juni 5,2 

Juli 4,6 

Aug. 4,8 

Sept. 5,6 

0kt. 6,0 

Nov。 8,5

Dez. 7,7 

Jahresdurchschnitt 6,2 

＾ Monatsmaximum Odomari. 
32,0 

36,0 

38,5 
26,1 

30,7 

22,1 

21,8 

25,0 

24,9 

33,0 

31,9 

33 

Jahresmaximum 38,5 
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Die Zahl der Windtage in Odomari (Monatsdurchschnitt) : 

Jan. 16 Windtage Juli 7 Windtage 

Feb. 16 
" 

Aug. 8 9 9 
Marz 20 

" 
Sept. 13 

" Apr. 17 
" 

0kt. 19 
" 

Mai 18 
" 

Nov. 23 
" 

JTUlll ・ 12 9 9 Dez. 22 
" 

Also im Jahre 191 Windtage. 

An der Westktiste ist <lie Zahl der Windtage noch gri.iBer bis 227. Im Innern 
der Insel ist die Zahl der Windtage bedeutend geringer. Durchschnittlich kann 

man rechnen, daB nach 2 Windtagen ein stiller ruhiger Tag kommt. Die ruhig-

sten Monate sind Juli, August. Der November ist der sturmreichste. 

4. At訊 osphiirischerFeuchtiglceitsgehalt (in %) in odomari: 

M onatsdurchschnitt: Minimum: 

Aug. 89 Juli 89 .Jan. 46 Juli 42 

Feb 83 Aug. 89 Feb. 39 Aug. 46 

Marz 80 Sept. 85 M虹rz 36 Sept. 37 

Apr. 82 0kt. 79 Apr. 24 0kt. 38 

Mai 83 Nov. 75 Mai 29 Nov. 36 

Juni 86 Dez. 81 Juni 34 Dez. 42 

Der Herbst ist verhaltnism謡 igam trockensten. Das Maximum ist 90; es 

wird ilberall erreicht. Aber nirgends ist das DurchschnittsmaB unter 70. Der 

J ahresdurchschnitt ist 80. Im Herbst gibt es auch Tage unter 30; aber das ist 

auBerst selten; 

5. Atmosphiirische Niederischliige (in mm) in Ochiai (Binnenland) : 

M onatsdurchschnitt Zahl der Regentage, an welchen ilber 

(Zeitra1tm von 5 Jahren): 1 mm Niederschlag erfolgte: 

Jan. 34,5 Juli 101,1 Jan. 17 Tage Juli 17 Tage 

Feb. 39,9 Aug. 95,6 Feb. 13 
" 

Aug. 15 
" 

Marz 43,6 Sept. 119,1 Marz 18 
" 

Sept. 17‘99 

Apr. 61,9 0kt. 105,9 Apr. 14 
" 

0kt. 16 
" 

Mai 71,1 Nov. 68,3 Mai 15 
" 

Nov. 22 
" 

Juni 74,7 Dez. 82,6 Juni 14 
" 

Dez. 22 
" 

Jahressumma 898,5 mm. Summa: 198 Tage brachten Nieder-

schlage tiber 1 mm. 

6. Sonnenschein. 

Die Sonne scheint keine Freude an Sachalin zu haben. Schone Sommer-und 

Sonnentage gibt es auf Sachalin sehr wenige. W ir Sachalinleute mlissen die 
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Sonne anklagen, daB,sie uns zu stiefrntitterlich behandelt und ihre Pflicht nicht 

erfilllt. Nehrnen wir den Tag zu 12 Stunden, so hatte die Sonne einen Jahresdienst 

von etwa 4 380 Stunden. Im Durchschnitt scheint sie aber in Sachalin etwa nur 

1734 Stunden, also etwa ~化 der Pflichtleistung. Mit dtirren Worten gesagt, scheint 

die Sonne in Sachalin jeden 4ten Tag, oder an 2 Tagen in der Woche, oder taglich 

nur 3 Stunden (etwa 11-2 Uhr). 

Ich wii.hle von den 4 Wetterstationen in Siidsachalin Ochiai, die der Haupt-

stadt am n註chstenliegt. Nach dieser Station ist die Durchschnittszahl der 

Sonnenstunden und das Prozentverhaltnis wie folgt: N ach 5 jii.hriger Beobach-
tung: 

Zahl der Stunden: Pr,ozentsatz: 

Jan. 115 Stunden, Juli 165 Stunden, Jan. 42% Juli 34% 

Feb. 132 Aug. 168 
" 

Feb. 45% Aug. 38% 
M如rz 158 

" 
Sept擾 159 

" 
M釦rz 43% Sept. 42% 

Apr. 188 0kt. 139 Apr. 46% 0kt. 41% 

Mai 173 Nov. 79 Mai 37% Nov. 28% 

Juni 171 
" 

Dez. 66 
" 

Juni 36% Dez. 25% 

Summa 1712 Stunden im Jahre. Jahresdurchschnitt 39% 

Diese Station im Binnenland ist eine der giinstigsten. Die anderen, bes. 

an der Westkiiste, weisen noch vie! weniger Sonnenstunden im Jahre auf. Es 

gibt Jahre in Sachalin, wo man nur 50-60 voll~ Sonnentage hat. Zahlt man in 
Sachalin bis 70 volle Sonnentage, so sagt man, es war ein,,sonniges" Jahr. 

7. E捻bildung.

Nicht nur'die Fliisse, auch das Meer gefriert. Durchschnittlich gefriert das 

Meer am Feste Unbefleckte Ernpfangnis l¥!Iariae (8. Dez.) und taut Mariae Ver-

klindigung (25.. Marz). Flir odomari galten folgende Daten: 

1905 getaut 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

" 

99 

17. III. 

8. IIÌ 
23. III. 

25. III. 

2. III. 

4. III. 

gefroren 1. XII. 

19. XI. 

" 
24. XI. 

" 
8. XII. 

" 
8. XII. 

8. XII. 

An einigen Stellen der W estkliste gefriert das Meer noch etwas sp恥ter,an 

den meisten flnderen Stellen, besonders aber an der Qstkiiste, eher als in Odomari急

Das Eis witd so fest, daB man darauf reiten oder auch mit Schlitten fahren 

kann. Es gefriert aber nicht liberall gleich; stellenweise nur 1 km weit ins Meer; 

anderort::i bis 5 km. Am sp恥testentaut das Meer an der Ostktiste, gewohnli℃h erst 

Mitte Mai, zuweilen emt Ende Mai. Es ist schon vorgekommen, daB bis in den Juni 

hinein die Kiiste nicht eisfrei wurde. Von Kamtschatka her kommen Eisberge 
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noch den ganzen Juni hindurch; selbst bis in den,Juli hinein treiben kleinere 

Schollen und hindern die Schiff ah rt. Besonders bei heftigem N ord-Ostwind 

belagern die Eisberge im Friihjahr die Kiiste. Kommt dann ein warmerer Slid-

west, so jagt er die Schollen wieder zurlick ins offene Meer. 

Im Winter hindert Eisgang die Verbindung zwischen Sachalin und Hokkaido. 

Es kommt otters vor, daB das Schiff im Eis stecken bleibt und einfriert und 

warten muB, bis ein anderes Schiff kommt und es los haut. Fast noch jedes 

Jahr hat das eine oder andere Schiff dieses Los ereilt. DaB der Eisgang bis in 

den Sommer hinein dauert;, gilt aber nur fur den hohen Norden. Aber auch im 

Siiden taute 1932 das Eis an der Ostkiiste stellenweise erst Ende April, so daB 

das Eis den Heringsfang hinderte. 

、 ubrigensist konstatiert worden, daB das Klima Sachalins in letzter Zeit 

etwas wechselt. Die Kalte im Winter nimmt ab; aber kalte N iederschlage, be-

sonders im Mai, nehmen zu. 

III. BODENS,CHXTZE. 

1. Das,,schtvar2e Gold“. 

Das weltvergessene Sachalin ist eins der reichsten Lander der Welt. Es ist 

sozusagen die reinste Vorratskammer fiir ein groBes industriell entwickeltes 

Land. Seine Sch此tzesind das,,schwarze Gold". In der Tat, die Kohlenfelder 

Sachalinr, sind so bedeutend, daB sie gewiB zu den bedeutendsten Kohlenlagern 

der Welt zu zahlen sind. DaB Siidsachalin groBe Kohlenfelder hat, das h2-ben die 

,Japaner schon langst festgestellt. DaB aber N ordsachalins Kohlenlager von so 

gewaltiger Ausdehnung sind, das sind liberraschende Feststellungen der aller-

letzten Zeit. 

Schon 1849 entdeckten die Russen Kohlenfelder. Einige Gruben wurden 

staatlich in Betrieb gesetzt, um fur die Flotte Kohlen zu liefern. Der staatliche 

Betrieb lohnte sich nicht. Die Gruben gingen in Privatbesitz iiber (1857). Und 

die Verbannten wurden zum Graben gezwungen fiir 20 Kopeken den Tag. 210 

Gefangene gruben in einem Jahre怜 Mill.Pud (1 Pud= 40 Pfund). 

Nach den bisherigen Feststellungen beginnen die Kohlenadern etwa beim 

腿 Gradund ziehen sich an der Westktiste entlang in einer Breite von etwa 8 km 

etwa 150 km nach Norden. Alexandrowsk ist der lvlittelpunkt der Kohlenfelder. 

Die Flotze sind von 2 bis 2½m dick und liegen stellenweise iibereinander. Die 
Kohlenadern liegen auch gar nicht so tief. An vielen Fliissen, am Meeresgestade 

und an Bergrutschen kommt die Koble an vielen Stellen zum Vorschein. Die 

Kohlen sind sehr gut. Nach russischen und japanischen Feststellungen hat Nord-

Sachalin wenigstens 8-9 Milliarden Tonnen Kohlen. Die Russen gruben selbst 

in der Bllitezeit nicht mehr als 30 000 Tonnen j註hrlich.Seit dem russisch-japa-

nischen Krieg war ein fast vollst恥ndig-erStill,stand eingetreten. Auch die J apaner 

graben jetzt noch nicht. Sobald aber die Sachalinfrage entschieden wird, wird 

Japan gewiB mit Hochdruck zu arbeiten beginnen. Alexandrowsk wird die erste 

Kohlenstadt des fernsten Nordostens. 
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2. Die Petrol1mnilager Norcl-Sachalins 

Ist die W estkiiste Sachalins <lurch ihre Kohlenfelder eine unerschopfliche 

Schatzkammer, so ist die Ostkilste eine Vorratskammer fiir das soviel gesuchte 

und begehrte Erdol. Die Olfelder liegen vom 50.-53. Grad in einer Lange von 

etwa 70 japanischen Ri (1 Ri etwa 4 km) und in einer Breite von 20 Ri. 

An mehr als 1 000 Stellen kommt das bl zum Vorschein und bildet ganze 

Siimpfe. Oft ist auf der Oberflache nur eine harte Kruste von 4-5 cm. Bricht 

man die durch, so kommt man auf eine gelbe Olmasse oder olschlamm. Die besten 

Olquellen sind in der Nabilbay und bei Chaiwo. 

Die Russen kannten wohl die Sch註tze,die hier verborgen lagen, taten aber 

nichts, um sie zu heben. Die J apaner dagegen verlegen sich mit allem Eifer 

darauf, diese ungeheuren Schatze zu gewinnen. Ganz gewiB werden hier bald 

bedeutende Olstadte entstehen, und die Ausfuhr wird im groJ.len l¥faJ.lstabe 

stattfinden. 

Die Welt scheint noch nichts von diesen ungeheuren Schatzen zu wissen. 

Wiirden die U. S. A. hier diese Olquellen vermuten, so wiirden sie gewiB nicht 

zaudern, mit der Ost-Sibirischen Republik bald einen Vertrag zur Ausbeute 

abzuschlieBen. Die japanischen Gesellschaften betreiben auch die weiteren For-

schungen mit aller Heimlichkeit. 
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EINLEITUNG 

Die chinesische Nationalregierung hat in den vergangenen Jahren, insbesondere 

seit 1929 eine umfangreiche gesetzgeberische Tatigkeit entfaltet und eine groBe 

Zahl von Gesetzen, vor allem auch privatrechtlichen Inhaltes, erlassen. Die bedeu-

tendste Schopfung auf diesem Gebiete ist das chinesische btirgerliche Gesetzbuch, 

das nach Form und Inhalt dem deutschen Vorbild vielfach folgt und in ftinf 

Btichern die hauptsachlichsten Gebiete des Privatrechts regelt. Mit ihm ist die 

groBe Rezeption europaischer Rechte ungef甜hrzum AbschluB gekommen. Buch 

4 und 5 des btirgerlichen Gesetzbuchs behandeln das Familien-und Erbrecht. 

Beide Bucher sind seit dem 5. Mai 1931 in Kraft. Es ist kein Zufall, daB diese 

Bucher ein volles Jahr nach den tibrigen Teilen des burger lichen Rech ts in Kraft 

traten, da die Gebiete, die sie behandeln, aus naheliegenden Grunden der 

Kodifizierung groBe Schwierigkeiten entgegensetzten. Denn wahrend schuld-

rechtliche Verhaltnisse in ihrer Regelung fast unter allen Volkern groBe Ahn-

lichkeiten aufweisen, stand der Setzung eines modernen Familienrechts die alte 

Familienordnung des chinesischen Volkes tiberall hemmend entgegen. Dem 

Erneuerungswillen der modernen Nationalregierung entsprechend muBte das 

Geftige der alten Ordnung in seinem wesentlichen Zusammenhalt durchbrochen 

werden. In anderen Hinsichten indes hat auch das moderne Recht Eigenarten 

der alten Familienverfassung tibernommen, um den -Obergang von der alten zur 

neuen Zeit zu erleichtern. Ohne Zweifel ist das neue Familienrecht ein wesent-

licher Faktor in dem gewaltigen UmbildungsprozeB, der das chinesische Volk 

in der Gegenwart und fur absehbare Zukunft in seinen Tiefen durchdringt. Die 

vorliegende Arbeit hat zum Gegenstand das neue chinesische Gesetz in seinen 

Grundztigen darzustellen, sein Verhaltnis zu den Formen der Vergangenheit 

und seine moglichen Auswirkungen zu untersuchen. 
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TEIL I. 

Die alte chinesische Familienordnung 

Die alte chinesische Familienordnung ist in ihrem Wesen der westlichen 

Wissenschaft in grtindlicher und erschopfender Darstellung noch nicht erschlos-

sen worden1. In ihrer historischen Entwicklung, sozialen Funktion und staatser-

haltenden Bedeutung, in der - bei aller V-bereinstimmung in den Grundztigen -

bedeutenden Mannigfaltigkeit der Sitten und Gebriiuche, bietet sie der Wissen-

schaft ein noch zum groBen Teil unerforschtes Gebiet. Daher ist sie an dieser 

Stelle nur in groBen Ztigen und unter Hervorhebung ihrer wesentlichen Merkmale 

behandelt worden. Die alte Ordnung unter den Gesichtspunkten des Privatrechtes 

nach europiiischen l¥faBstiiben zu betrachten, wtirde ein wenig fruchtbares 

Unterfangen sein. Die Stellung des Einzelnen zur Familie und der Familien-

mitglieder zueinander war grundsiitzlich nicht in den Formen privatrechtlicher 

Ansprtiche geregelt, die als solche auf dem Klagewege erzwingbar waren. Wo 

immer die Gesetzgebung Tatbestiinde der Familienverfassung betrifft, sind sie 

unter strafrechtlichen Gesichtspunkten behandelt; sie verurteilen denjenigen, 

der etwa die Nebenfrau seines viiterlichen Onkels heiratet, zu einer bestimmten 

Strafe. Wo immer ein Anspruch besteht, bedeutet seine Nichterftillung ein krimi-

nelles Vergehen, das Bestrafung nach sich zieht. Aus diesen Strafbestimmungen 

lassen sich nattirlich die N ormen der Familienverfassung zum groBen Teil 

ableiten. Diese aber sind mehr als bloBes Gesetz;. sie sind Sittengebote und als 

solche nicht zeitlich bedingt; sondern grundsatzlich naturgegeben und von 

ewigem Bestand竺

Man hat die chinesische Familie alter Ordnung als die kleinste Einheit des 

sozialen Verbandes, gleichsam als das gesellschaftliche Molektil (Schmitt) 

bezeichnet, neben welchem das Individuum als solches keinerlei Rolle spielt. 

Dies ist bedingt richtig, insoweit n釦mlich,als die staatliche Ordnung auf der 

Familie ruht und ihr Gesetz vornehmlich den Schutz der. Familie bezweckt. 

Das Individuum erscheint, wo immer es auftritt, als Trager eines bestimmten 

Familienranges, wonach sich seine Rechte und Verpflichtungen bestimmen. Es 

ist Vater, Hauptfrau, alterer Bruder etc. Aber es gibt davon unabhiingig auch 

das Individuum als Rechtssubjekt, vornehmlich allerdings gegentiber der Aus-

senwelt. Die Grenze festzustellen w虹reein besonderes Problem, das hier nicht 

zur Entscheidung steht. 

1) Als Literatur kommt hauptsiichlich in Betracht: 
Moellendorff: Das chinesische Familienrecht. Shanghai 1895. 
P. Pierre Hoang: Le mariage Chinois au point de vue regale. Shanghai 1898. 
H. P. Wilkinson: The Family in classical China. Shanghai 1926. 
Dr. E. Schmitt: Die Grundlagen der chinesischen Ehe. Leipzig 1927. 

2) Tatsiichlich hat sich die gesetzliche Grundlage des chinesischen Familienrechts 
in historischer z.eit offenbar nur sehr wenig veriindert, was z.B. an der grofien 
Ubereinstimmung zwischen Tang-Gesetzen und dem Da Tsing Lii Li hervortritt. 
(Verg!. hieriiber Schmitt a.a.O.)'  
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Die chinesische Familie ist GroBfamilie auf vaterrechtlicher Grundlage. 

Der lebende Ahnherr ist das Familienoberhaupt,、dasdie Einheit der Familie 

tr迎gt,demgegenuber keine Abspaltung der Abkommlinge, keine Auseinander-

setzung auf das Vermogen zulassig sind. Nach seinem Tode gehen gewisse 

Wilrden und Vollmachten auf die Hauptfrau, gegebenenfalls auf den alteren 

mannlichen Abkommling uber. Wieweit Erbauseinandersetzung stattfindet, lasse 

ich hier unentschieden; ebenso die genaue Stellung der uberlebenden Hauptfrau. 

Sohne und ledige Tochter sind Gewaltunterworfene, gleichfalls Haupt-, Neben-

frau und Schwiegertochter, und zwar besteht die Unterwerfung unter das 

vaterliche, bzw. ahnherrliche Gebot unabhangig vom Lebensalter. Die vaterliche 

Gewalt ist sehr weitreichend, jedoch wohl nicht unbegrenzt. Der Vergleich mit 

der romischen patria potestas trifft in der Sache, aber nicht in den mりglichen

Auswirkungen zu, wie denn uberhaupt im chinesischen Recht und in chinesischer 

Gerichtsbarkeit bis auf den heutigen Tag das praktische und menschliche 

Ergebnis wichtiger erscheint als die folgerichtige Durchfuhrung abstrakter 

Rechtsbegriffe. 

Die Fortsetzung des vaterlichen Stammes er,scheint als hochste s;.ttliche und 

religiose Pflicht1. Daher die auBerordentliche Bedeutung der EheschlieBung in 

der alten Familienordnung. Die EheschlieBung ist allein Angelegenheit der 

betroffenen Familien, nicht der kunftigen Ehegatten. Sie setzt Verlobung voraus. 

Diese ist ein (in aller Regel schriftlicher) Vertrag zwischen den Familienober-

hauptern. Bruch dieses Vertrages wird unter strafrechtlichen Gesichtspunkten 

geahndet und die EheschlieBung unter Umstanden von Amtswegen erzwungen. 

Der Vertrag kann unter Zustimmung der beteiligten Familien aufgelost werden; 

unter gewissen Voraussetzungen ist er anfechtbar. Merkmale des Vertragsab-

schlusses sind normalerweise die Zeichnung des Dokuments durch die beteiligten 

Familienh祖upter; mangels schriftlicher Abmachung die Uberweisung der 

Geschenke an die Familie der Braut, worin der ursprungliche Kaufcharakter 

der Ehe stark zum Ausdruck kommt. 

Widerspruch der kunftigen Gatten gegen die Wahl der Familienoberhaupter 

ist ohne Belang. Unter der strafferen Zucht der alten Zeit sehen sich die Gatten 

normalerweise zuerst bei der Hochzeit. Hieraus entwickelt sich die interessante 

Einrichtung der Heiratsvermittler（媒人）， alsnotwendig mitwirkende Faktoren. 

Noch in der GroBstadtehe der Gegenwart pflegen Vermittler mindesten als 

Statisten der guten Form wegen mitzuwirken. 

Ein wichtiger Grundsatz der alten Ehe ist das Gebot der Exogamie, d.h. 

das Verbot der EheschlieBung unter Parteien mit gleichen Familiennamen. Bei 

der verhaltnism鵡 iggeringen Zahl der Familiennamen war dieses Verbot eine 

recht filhlbare Schranke. Auf die Ursachen der Exogamie einzugehen, erubrigt 

sich an dieser Stelle2.. Ursprunglich liegt diesem Verbot auch in China die Absicht 

zu Grunde Ehen unter Verwandten auszuschlieBen, wenngleich schon in his-

1) Vergl. die bekannte Stelle bei Mongtse IV, 26, 1., sowie die einschlagigen Stellen 
des Liki. 

2) Vergl. die interessanten Ausfiihrungen bei Wilkinson a.a.O. S. 215 ff. 

(22) 



Das neue chinesische Familie-nrecht 

torischer Zeit ein nachweisbarer Grad von Verwandtschaft unter Personen 

gleichen Familiennamens wohl nur in wenigen Fallen bestand. 

Amtliche Mitwirkung gab es bei der EheschlieBung und sonstigen Ereignis-

sen des Personenstandes in keinem Falle. Das alte China konnte diese Dinge 

beruhigt der Familie tiberlassen. 

Die EheschlieBung andert nichts an dem Verhaltnis des mannlichen Teils 

seiner Familie gegentiber. Er bleibt gewaltunterworfen und wird <lurch die 

EheschlieBung nicht etwa in irgendeiner Form mlindig. 

Die Frau hingegen verlaBt mit der EheschlieBung die Gemeinschaft ihrer 

Familie und tritt in die GroBfamilie des Mannes tiber, in der sie auch nach 

dem Tode des Mannes verbleibt. Sie wird dadurch dem Mann bzw. auch den 

Gewalthabern des Mannes unterworfen. 

Die Ehe ist monogam in dem Sinne, daB nur eine Frau die rechtliche Stellung 

der Hauptfrau haben kann. AuBer der Hauptfrau kann indes der Mann Neben-

frauen halten. Der Erwerb der Nebenfrau ist unverhlillter Kauf, jedoch daneben 

immer ein Rechtsakt, der bestimmte familienrechtliche Verhaltnisse schafft: die 

Nebenfrau ist Ehefrau minderen Rechtes. 

Die Regelung des Ehescheidungsrechtes zeigt die bevorrechtigte Stellung 

des Ehemannes. Jedoch kann auch er die Ehe nicht willktirlich scheiden. 

Verst鴎 ter ohne Rechtsgrund seine Frau, so wird er bestraft; die Frau wird 

ihm zurtickgegeben und wieder in ihre Rechte eingesetzt. 

Die 7 Scheidungsgrlinde, die den Mann zur Aufli:isung der Ehe berechtigen, 

sind folgende Mangel der Frau: Unfruchtbarkeit (keine Si:ihne haben), Un-

zlichtigkeit, Ungehorsam gegen die Schwiegereltern, Schwatzhaftigkeit, Klepto-

manie, Eifersucht, unheilbare-Krankheit. Bei Ehebruch der Frau mu/3 der Mann 

die Ehe li:isen und kann, wenn dies nicht geschieht, bestraft werden*. Eheschei-

dung kann auch bei Vorliegen der vorstehend bezeichneten 7 Grtinde in drei 

Fallen nicht erfolgen, namlich u.a. dann, wenn die Frau die voile Trauerzeit um 

die Schwiegereltern gemeinsam mit dem Mann gelibt hat, wenn sie keine Familie 

besitzt, die sie wieder aufnehmen kann. 

Dartiber hinaus ist die Scheidung der Ehe bei libereinstimmendem Willen 

der Beteiligten statthaft, d.h. insoweit wohl eine Angelegenheit, zu der das 

Familienoberhaupt mindestens seine Zustimmung geben muB, auch wohl das 

Haupt der Familie der Frau, in die sie normalerweise zurlickkehrt. 1st ein 

Ehehindernis vorhanden, also insb. im Falle der Exogamie, so muB die Scheidung 

erfolgen. 

Beide Teile ki:innen Scheidung verlangen, wenn der Ehevertrag in wesent-

lichen Punkten falsche Angaben enthielt. 

Auch die Frau hat in einigen wenigen, ganz besonders erschwerten Fallen 

die Mi:iglichkeit die Ehe zu scheiden. Hierzu gehi:irt insb. der Fall, daB der Mann 

die Frau verst叫 t.In diesem Falle kann nach Ablauf von 3 J ahren die Frau den 

zust釦ndigenBeamten um Scheidung der Ehe angehen. 

* Vergl. Moe1lendorff S. 32. Vergl. a. Schmitt S. 207. 
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Ehescheidungsgrtinde for die Frau sind* ferner grausame MiBhandlung 

durch den Mann, endlich unheilbare Krankheit des Mannes. 

Zu beachten ist noch der Fall, daB der Sohn wahrend seiner Abwesenheit 

vom Vaterhaus_ eine Ehe ohne Kenntnis des Familienoberhauptes eingeht. Der 

von den Familienoberhauptern ftir den Sohn inzwischen etwa geschlossene 

Ehevertrag wird in diesem Falle aufgelost. Das chinesische Recht gibt der 

tatsachlich und nattirlich vollzogenen Ehegemeinschaft begrtindeterweise den 

Vorzug. 

Die Wichtigkeit der Fortsetzung der Familie im mannlichen Stamme hat zu 

einem besonders ausgebildeten System der Adoption geftihrt. Adoptiert wurde 

vorzugsweise ein Verwandter, oder mindestens eine Person gleichen Familien-

namens, also etwa ein Neffe durch den kinderlosen Onkel. Auf die vielen Einzel-

heiten der Adoption nach altem chinesischen Recht einzugehen, ist hier nicht 

der Ort. 

Die alte Ordnung kannte auch ein System der Vormundschaft for Jugend-

liche ohne Eltern und Familienoberhaupt. In diesem Falle geht die vaterliche 

Gewalt auf einen mannlichen Verwandten gleichen N amens tiber; in Ermange-

lung eines solchen wird ein Vormund bestellt. W esentlich ist, daB der Vormund 

die elterliche Gewalt im vollen Umfange erwirbt und diese auch wahrend der 

Dauer seines Amtes, also normalerweise bis zu seinem Tode inne hat. 

TEIL II. 

Das neue chinesische Fa加 ilienrecht

Das neue chinesische Familienrecht (親塙制） istim IV. Buch des chine-

sischen burgerlichen Gesetzbuchs (in Kraft seit dem 5. Mai 1931) in 

170 Artikeln geregelt. Die auBere Einteilung folgt im allgemeinen sehr nahe 

dem deutschen Vorbild. Die Fassung selbst ist indes erheblich ktirzer. In 7 

Kapiteln sind nacheinander Verwandtschaft, Ehe, Verhaltnis von Eltern und 

Kindern, Vormundschaft, Unterhalt, Hausgemeinschaft und Familienrecht 

geregelt. Ein wichtiger Grundsatz ist indes bereits im allgemeinen Teil des 

burgerlichen Gesetzbuchs ausgesprochen, indem n血mlich — ohne Unterschied der 

Geschlechter - die Volljahrigkeit (成年） mitVollendung des 20. Lebensjahres 

eingeftihrt wird. Hiermit ist bereits Bresche in die Mauer der alten Ordnung 

gelegt. Denn diese Volljahrigkeit bedeutet das Aufhoren der vaterlichen Gewalt 

nach dem 20. Lebensjahr, die EheschlieBung nach eigener Verftigung der Gatten. 

Darin liegt zugleich der Anfang vom Ende der GroBfamilie, die nun nicht langer 

durch die Macht des Gesetzes besteht, sondern, was allerdings in der Gegenwart 

noch ein auBerordentlich wichtiges Moment ist, nur wirtschaftlich vorhanden 

ist. Die V erwandtschaft unterscheidet zwischen Blutsverwandtschaft und 

Schwagerschaft; Blut"sverwandtschft ist wiederum geteilt in gradlinig，3 

* nach Moellendorff S. 33. 
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（直系血親者） undVerwandtschaft der Seitenlinie（労系血親者）． DerGrad der 

Verwandtschaft wird bestimmt nach der Zahl der Generationen. Interessant ist 

- und wohl ein Zugestandnis an die alte Ordnung - daB die Schwagerschaft, 

also die durch Ehe hergestellte Beziehung, durch Scheidung oder dadurch 

gelost wird, daB die Ehefrau nach dem Tode des Ehemannes eine neue Ehe 

eingeht*. 

Die Verlobung （婚姻） istmit Ri.icksicht auf ihre besondere Bedeutung in 

der alten. Ordnung eingehend geregelt. Man hat es fiir richtig gehalten, be-

sonders zu betonen, daB die Verlobung ein Abkommen ist, welches Braut und 

Brautigam aus freiem Willen schlieBen. Als Altersgrenze nach unten sind 17 

J ahre fiir den Mann und 15 J ahre fiir den weiblichen Teil festge]egt. Die Ein-

willigung des gesetzlichen Vertreters (法定代理人） ist bis zur Miindigkeit 

erforderlich. 

Aus dem Verlobungsvertrag kann (wie im deutschen Recht) nicht auf 

Eingehung der Ehe geklagt werden; die Ehe kann also aus dem Verlobungs• 
vertrag nicht wie in der alten Ordnung kraft Gesetzes erzwungen werden. Eine 

Reihe von Grunden sind aufgezahlt, unter welchen Verlobungsvertrage ri.ick-

g虹ngiggemacht werden konnen, mit der Wirkung, daB der schuldige Teil dem 

anderen den enstandenen Vermogensschaden ersetzen muB. Wird der Verlobungs-

vertrag ohne jeden Grund gebrochen, so kann - dies erinnert an die alte 

Ordnung — auch fiir Schaden, die nicht Vermogensschaden sind, eine Entschadi-
gund in Geld verlangt werden. 

Ein Verlobungsvertrag kann ganz a!lgemein aus,,wichtigen Grunden" 

gelost werden. Als solche gelten insb. die Falle, daB ein Verlobter einen Ver-

lobungsvertrag gleichzeitig mit einer dritten Partei eingeht oder eine andere 

Ehe schlieBt, ferner wenn eine Partei vorsatzlich den fiir die・ Eheschlies-

sung verabredeten Termin vers祖umt;wenn seit einem Jahr UngewiBheit dari.iber 

besteht, ob der eine Teil noch am Leben ist; wenn ekelerregende Krankheiten 

vorliegen oder der eine Teil nach Eingehung der Verlobung zu einer Gefangnis-

strafe verurteilt wird. Besonders interessant ist,. daB auch der Geschlechts-

verkehr mit einer dritten Person nach Eingehung der Verlobung zur Auflosung 

des Vertrages fiihren kann. Es ist offensichtlich, daB diese Bestimmungen mit 

Riicksicht auf die groBe rechtliche und zeremonielle Bedeutung der Verlobung 

im Rahmen der alten Ordnung erlassen sind und auf Tatbestande, die die heute 

praktisch noch lebendige Ordnung der alten Zeit im Zusammenhang mit dem 

Verlobnis dauernd mit sich bringen kann. 

Das Verlobnis ist nicht Voraussetzung fiir eine giiltige EheschlieBung 

（結婚）． DieEhe kann vielmehr auch ohne voraufgehendes Verlobnis zwischen 

einem Manne nach Vollendung des 18. Lebensjahres und einer Frau des 16. 

Lebensjahres eingegangen werden. Minderjahrige bediirfen der Zustimmung 

ihres gesetzlichen Vertreters, werden indes mit Eingehung der Ehe miindig. 

Die EheschlieBung muB, wie das Gesetz wortlich sagt, in einer,,offentlichen 

* s. aber Seite 7. 
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Feierlichkeit" (公開之儀式） inGegenwart von mindestenz zwei Zeugen begangen 

werden. Amtliche Mitwirkung ist nicht erforderlich; es erfolgt auch keine 

Registrierung der eingegangenen Ehe, jedenfalls ist eine solche fur den Bestand 

der Ehe nicht wesentlich. Diese V orschrift ist nicht das Erzeugnis einer neuen 

Zeit, sondern o仔ensichtlichin Anknupfung an die alte Ordnun区 erlassen,die sie 

geradezu zur Voraussetzung hat. Das alte Zeremoniell der EheschlieBung, das 

ja an sich das neue Gesetz unberuhrt I邸 t,gibt genugende Gewiihr for Offen-

kundigkeit und macht die von jeher unbeliebte amtliche Mitwirkung entbehrlich. 

Das neue Gesetz kennt eine Reihe von Ehehindernissen und unterscheidet 

dabei, wie das deutsche Vorbild, relative und absolute Hindernisse. Eine Ehe ist 

nichtig, wenn sie nicht in der vorstehend geschilderten Form, offentliches 

Zeremoniell vor zwei oder mehr Zeugen, abgeschlossen worden ist. Eine Ehe ist 

ferner nichtig zwischen bestimmten Verwandten. Hierbei ist das alte Prinzip 

der Exogamie als solches durchbrochen und der gleiche Familienname an sich 

kein Ehehindernis mehr. Gradlinige Verwandtschaft oder Schwiigerschaft sind 

unbedingtes Ehehindernis, ebenso Verwandtschaft in der Seitenlinie bis zum 

8. Grad und Schwiigerschaft bis zum 5. Grad. Bedeutsam ist, daB diese 

Hindernisse auch bestehen bleiben nach Auflosung der Ehe, durch die die betref-

fende Schwagerschaft begrundet wurde*. 

N eben diesen absoluten bestehen eine Reihe von relativen Ehehindernissen. 

1st die Ehe von Minderjiihrigen ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 

geschlossen, so kann dieser innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis oder inner-

halb eines Jahres nach der EheschlieBung die Auflosung der Ehe vor dem 

zustiindigen Gericht beantragen. Dieser Antrag ist ausgeschlossen, wenn die 

Ehefrau inzwischen schwanger geworden ist. 

Das Gesetz bringt besonders zum Ausdruck, daB Doppelehen （・重婚）

unzuliissig sind. Ist eine Doppelehe geschlossen, so kann jede der interessierten 

Parteien auf Auflosung klagen. 1st eine Ehe wegen Ehebruchs geschieden, so 

kann die schuldiggeschiedene Partei mit dem Ehebrecher keine Ehe eingehen. 

In diesem F'alle konnen der ehemalige Gatte oder seine Verwandten in grader 

Linie auf Auflosung klagen, jedoch nur innerhalb von 6 Monaten nach AbschluB 

der neuen Ehe. Der Antrag ist auch hier ausgeschlossen, wenn die Frau schwan-

ger geworden ist. Eine Frau darf nicht heiraten, bevor nicht 6 Monate seit 

Aufiosung ih:r:er fruheren Ehe verstrichen sind, es sei denn, daB sie inzwischen 

geboren hat. Impotenz (不能人道） ist nach ausdrucklicher Bestimmung ein 

Aufl.osungsgrund, sofern sie z.Zt. der EheschlieBung bestand und sich als unheil-

bar erweist. Wird die Auflosung der Ehe in den vorstehend geschilderten Fallen 

auf Antrag ausgesprochen, so hat die Aufl.osung keine ri.i.ckwirkende Kraft, sie 

gilt also erst von dem Tage ab, an welchem sie gerichtlich ausgesprochen worden 

ist. Wird eine Ehe aus den vorstehenden Grunden aufgelost, so ist der schuldige 

Teil schadenersatzpflichtig. E,s kann auch eine Entschiidigung wegen des 

Schadens, der nicht V ermogensschaden ist, gefordert werden, eine wenig gluck-

* Vergl. oben Seite 6. 
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liche Bestimmung, die zu unerquicklichen Prozessen fuhren kann. 

Die Frau erhiilt den Namen des Ehemann-:,s und setzt diesem ihren Zunamen 

hinzu. Sie teilt den Wohnsitz des Mannes, in taglichen Angelegenheiten des 

Haushalts konnen Mann und Frau verbindlich fureinander handelh. 

Die der alten Ordnung bekannte Einrichtung des sogenannten Tschui-Fu 

（贅夫） d.h.des Mannes, der bei AbschlieBung der Ehe in das Haus seiner 

Schwiegereltern ube;geht, ist auch in das neue Gesetz ubernommen worden. 

Der Tschui-Fu teilt den Wohnsitz seiner Frau, er ubernimmt ihren Familien-

namen als den seinen und fugt seinen Zunamen hinzu. Die Kinder aus einer 

Tschui-Fu-Ehe erhalten den Namen der Mutter und teilen ihren Wohnsitz. Es 

handelt sich indes bei dieser Einrichtung nicht um mutterrechtliche -Oberreste, 

sondern um eine Form der Adoption, die Farnilien mit nur weiblichen N ach-

kommen bis in die heutige Zeit vorzunehrnen pflegen, um die Familie irn mann-

lichen Stamm fortzusetzen. Das neue Gesetz knupft also hier an Realitiiten der 

alten Ordnung an. 

Ehescheidung （離婚） ist auf Grund gegenseitiger -Obereinstimmung der 

Ehegatten.iederzeit rnoglich und zwar ohne amtliche Mitwirkung. Es genugt, 

daB ein schriftlicher Scheidungsvertrag vor mindestens zwei Zeugen, deren 

Unterschriften benotigt werden, abgeschlossen wird. Diese - nach unseren west-

lichen Begriffen - auBerst einfache Form der Scheidung ist keineswegs etwa 

dern russischen Vorbild entlehnt, sondern sie ist wiederum nur moglich auf der 

Grundlage der alten Familienordnung, die diese Angelegenheiten ohne staatliche 

Mitwirkung unter den Parteien selber zu regeln pflegte. Freilich haben die 

Parteien gewechselt, insofern als heute lediglich der ubereinstimmende Wille 

.der Ehegatten selber entscheidet. Bei mangelndem Scheidungswillen auf beiden 

Teilen kann ein Teil auf Scheidung klagen, wenn bestimmte, im Gesetz besonders 

aufgefuhrte Grunde gegeben sind. Hierzu gehoren in erster Linie Bigamie und 

Ehebruch, und zwar auch der Ehebruch des Mannes. Eine hierauf gegrundete 

Scheidungkslage wird indes hinfallig, wenn der Kliiger zustimmt oder verzichtet 

hat, ferner durch Zeitablauf, d.h. wenn er die Klage nicht innerhalb von 6 

Monaten nach Kenntnis oder von 2 Jahren seit dem Er"eignis erhoben hat. 

Hieraus ergibt sich, daB das Konkubinat ohne Zustimmung der Ehefrau 

nicht mehr rnoglich ist, daB aber andererseits derartige Verhiiltnisse, die.ia die 

Gegenwart noch i:riJ. weiten Urnfange kennt, auch mit Einverstandnis der Frau 

fortbestehen konnen und naturlich in vielen Fallen auch fortbestehen werden. 

F'reilich ist das Konkubinat unter keinen Umstanden mehr anerkannt als eine 

rechtliche Form der EheschlieBung; vielrnehr bleibt es ein tatsachliches Ver-

hiiltnis, das sich der Moglichkeit gesetzlicher Regelung entzieht. Ekelerregende 

und unheilbare Krankheiten, insb. unheilbare Geisteskrankheit, Verschollenheit 

seit mindestens 3 Jahren sind ebenfalls Scheidungsgrunde. Bosliches Verlassen 

（悪意遺棄） gilt, ohne zeitliche Begrenzung, als Scheidungsgrund, sofern es 

fortdauert. Schwere MiBhandlung （虐待） istebenfalls als ein Sonderfall auf-

gefuhrt, der den miBhandelten Teil zur Scheidung berechtigt. Als ein Sonderfall, 

der ebenfalls den Realitiiten der alten Ordnung Rechnung tragt, ist Unver-
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tr迎glichkeitzwischen Schwiegertochter und Schwiegereltern behandelt. Voraus-

setzung ist in diesem wie im vorigen Fall, daB dem verletzten Teil die 

Fortsetzung der Ehe nicht mehr zugemutet werden kann. Den sogenannten 

Kautschukparagrafen (1568) des deutschen btirgerlichen Rechtes hat in so 

dehnbarer Form das chinesische Recht nicht tibernommen. Auch die Verurteilung 

zu Gefangnisstrafen (nicht unter 3 Jahren) oder wegen eines entehrenden 

Verbrechens gilt als Scheidungsgrund. 

Die Frage der Kinder geschiedener Ehen ist im neuen Gesetz sehr einfach 

geregelt. Grundsatz ist, daB die Sorge fur die Kinder dem Ehemanne nach der 

Scheidung verbleibt. Im Falle der freiwilligen Scheidung ki:innen unter den 

Ehegatten abweichende Bestimmungen vereinbart werden. Im Falle der Schei-

dung durch Urteil kann das Gericht im Interesse der Kinder von dem Grundsatz 

abweichen und einen Vormund bestellen. Ob das Gericht auch die Mutter als 

Vormund bestellen kann, sagt das Gesetz nicht ausdrticklich. 

Der unschuldig geschiedene Teil kann von dem Schuldigen Ersatz des durch 

die Scheidung erfolgten Schadens beanspruchen. Er kann dartiber hinaus auch 

fur den Schaden, der nicht Vermi:igensschaden ist, eine billige Entschadigung in 

Geld verlangen. Also auch hier die bedenkliche Bestimmung, die ganz besonders 

unter chinesischen Verhaltnissen unliebsamem Erpressertum Vorschub leisten 

kann. Anspruch auf Unterhalt hat der unschuldig geschiedene Teil nur dann, 

wenn er infolge der Scheidung in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. 

Er kann in diesem Falle von dem anderen Teil —ohne Rticksicht auf dessen 
Verschulden - standesgem邸 en Unterhalt verlangen. Die Auseinandersetzung 

ist in. einem einzigen Paragrafen ebenfalls sehr einfach geregelt: jeder Teil 

erhalt nach der Scheidung sein Vermogen zurtick. Fur einen etwaigen Fehlbetrag 

kommt der Ehegatte auf, sofern nicht der Fehlbetrag aus Umstanden herrtihrt, 

fur die er nicht verantwortlich ist. 

Das eheliche Giiterrecht (夫妻財産制） istin Formen geregelt, die dem 

deutschen btirgerlichen Recht weitgehend entnommen sind. Allerdings ist auch 

hier eine erfreuliche Ktirze zu verzeichnen. Das im deutschen btirgerlichen 

Recht hochst verwickelte und untibersichtliche Gebiet ist in 44 Artikeln geregelt. 

Die Einzelheiten des ehelichen Guterrechts aufzuftihren, wii.rde sich kaum 

verlohnen. Es gentigt die Tatsache, daB das neue Recht auch in dieser 

Hinsicht die Frau ebenbtirtig dem Manne an die Seite stellt. Die Ehegatten 

konnen ihre Gtiterverhaltnisse durch V ertrag regeln und durch V ertrag 

jederzeit ab祖ndern.Die Regelung ist in ein amtliches Register einzutragen, 

wortiber noch ein besonderes Gesetz erlassen werden soll. Wird nichts vereinbart, 

so gilt der gesetzliche Gtiterstand der Verwaltung und NutznieBung des Ehe-

mannes am Frauengut (法定財産制）． Es gibt Gtitertrennung (分別財産制）

so, daB die Frau vollig unabh如ngigihr eigenes Gut verwaltet und dartiber 

verftigt. Es gibt auch Gtitergemeinschaft（共同財産制） undals einen Sonde:dall 

Errungenschaftsgemeinschaft desjenigen, was die Ehegatten durch ihre Arbeit 

erwarben. Als interessante Einzelheit mag hier hervorgehoben werden, daB die 

Frau ihr gesamtes Gut dem Ehemanne gegen Festsetzung des Wertes ubertragen 
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kann, wahrend sie einen Anspruch auf Zahlung des Wertes erhalt. Die Frau 

hat grunds註tzlicheiner. angemessenen Teil zu den Kosten des gemeinsamen 

Haushalts beizutragen. 

Das V erhiiltnis zwischen Eltern und K indern (父母f女） hat ebenfalls 

eine moderne Regelung erfahren. Der Begriff der legitimen Geburt（婚生子女）

ist 珀hnlich dem deutschen Recht eingefiihrt. Ein unehelich geborenes Kind 

（非婚生子女） wirdehelich, wenn die Eltern heiraten. Anerkennung durch den 

natiirlichen Vater （生父） gibtdem unehelichen Kind die Stellung eines ehe-

lichen. Anerkennung seitens des natiirlichen Vaters liegt schon vor, wenn er das 

Kind aufnimmt und fiir seinen Unterhalt sorgt, Das uneheliche Kind sowie die 

natiirliche Mutter（生田） konnendie Anerkennung durch den natiirlichen Vater 

ablehnen. Sie konnen sie andererseits erzwingen aus verschiedenen vom Gesetz 

besonders aufgefiihrten Grunden; insb. wenn die natiirlichen Eltern wahrend 

der Empf祖ngniszeitzusammen gelebt haben, wenn die Vaterschaft durch vom 

Vater herriihrende Urkunden nachgewiesen werden kann; wenn die Mutter 

vergewaltigt worden ist, oder wenn der Vater unter Ausnutzung eines Abhangig-

keitsverhaltnisses die Mutter miBbraucht hat. Die natiirliche Mutter bzw. das 

Kind konnen also nicht unter allen Umstanden gegen den natiirlichen Vater 

klagen. -Uberdies wird das beschr虹nkteKlagerecht ausgeschlossen, wenn seit 

der Geburt des Kindes 5 Jahre verstrichen sind. Sofern die Mutter innerhalb 

der Empfangniszeit auch mit anderen geschlechtlich verkehrt hat oder ein 

sittenloses Leben fiihrt, kann auch bei Vorliegen der bezeichneten Griinde nicht 

gegen den Vater vorgegangen werden. 

Die Anerkennung des natiirlichen Vaters kann nicht widerrufen werden. 

Die Adoption（牧養） setztvoraus, daB der Adoptierende 20 J ahre即lterist 

als das Kind. Kinderlosigkeit ist nicht Voraussetzung. Eheleute konnen nur 

gemeinschaftlich adoptieren. Will ein Ehegatte adoptieren, so muB der andere 

zustimmen. Das Verhaltnis zwischen dem Adoptivkind und den Adoptiveltern ist 

grundsatzlich das gleiche wie zwischen Eltern und ehelic}:len Kindern. Die 

Adoption muB in Schriftform erfolgen; wer ein Kind von Jugend auf erzogen 

hat, gilt als Adoptivvater. Im iibrigen konnen die Beziehungen zwischen Adop-

tiveltern und Kindern durch schriftlichen Vertrag im Einzelnen bestimmt werden. 

In gewissen Fallen kann das Adoptivverhaltnis durch richterlichen Spruch gBlost 

werden、

Die Eltern haben da,s Recht und die'Pflicht, die gemeinschaftlichen Kinder 

zu sch柱tzen,zu erziehen und fiir ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Sie sind die 

gesetzlichen Vertreter（法定代理） derKinder und konnen in den erforderlichen 

Grenzen das Ziichtigungsrecht ausiiben. 

Auffallig ist, wieweit in der Verteilung der elterlichen Gewalt das chine-

sische Recht zu Gunsten der Mutter geht. Vater und Mutter iiben grundsatzlich 

gemeinschaftlich ihre Rechte und Pflichten aus. Stimmen die Eltern nicht 

iiberein, so geht die'Stimme des Vaters vor. Ist ein Elternteil an der Ausiibung 

verhindert, so tritt der andere fiir ihn ein. 

MiBbrauchen die Eltern ihre Rechte iiber die Kinder, so soll der nachste 
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Vorfahre oder der Familienrat einschreiten. Ist dies vergeblich, so kann das 

Gericht um g・anzliche oder teilweise Aufhebung der Elternrechte angerufen 

werden. Die Bestimmungen sind auch in diesem Abschnitt auBerordentlich kurz 

und tiberlassen viele Einzelheiten dem richterlichen Entscheid. 

Die Vormundschaft （監護） zerf註lltin Vormundschaft tiber Minderjahrige 

（未成年人） undtiber Entmtindigte （繁治産人）． EinVormund wird fur einen 

Minder.i甜hrigenbestellt, wenn dieser elternlos ist oder wenn die Eltern nicht 

in der Lage sind, ihre Rechte und Pflichten auszuiiben. Ein Minderjahriger, der 

heiratet, wird mit der EheschlieBung mtindig. Eltern konnen fur bestimmte 

Zwecke und for eine bestimmte Zeitdauer einen V ormund fur ihr Kind bestellen. 

Im tibrigen wird der Vormund — ohne amtliche Mitwirkung-―nach ausdrtick-・ 

licher gesetzlicher Anordnung bestimmt. In Frage kommen in erster Linie die 

GroBeltern, die mit dem Kinde in demselben Haushalt wohnen; in zweiter Linie 

das Haupt der Hausgemeinschaft, eine Einrichtung auf die noch zurtickzu-

kommen ist; fern er die GroBeltern, die nicht im gleichen Haushalte wohnen; 

der vaterliche Onkel oder endlich die.ienige Person, die vom Familienrat bestimmt 

wird. W esentlich ist, daB auch der V ormund — ohne Mitwirkung der Behorde — 
aus der Familie selber heraus bestimmt wird. Wer hiernach als Vormund berufen 

ist, den kann das Amt nur aus wichtigen Grunden ablehnen. Der Vormund hat 

grundsatzlich die Rechte und Pflichten der Eltern; insb. ist er auch der gesetz-

liche Vertreter des Mtindels. Auch verwaltet er dessen Vermogen und ist hierbei 

zu der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten verpflichtet. In jedem Jahr hat der 

Vormund einmal iiber die Verhaltnisse des Mtindels an den Familienrat zu 

berichten. In der Regel hat er auch Anspruch auf eine Vergtitung, die vom 

Familienrat zu bestimmen ist. 

Der Familienrat kann einen Vormund entlassen, wenn er seinen gesetzlichen 

Verpflichtungen nicht nachkommt oder im Konkurs ist; oder auch, wenn er den 

Anordnungen des Familienrates, der ihn gestellt hat, nicht nachkommt. Bei 

Beendigung seines Amtes hat er in Gemeinschaft mit einer vom Familienrat 

benannten Person, Rechnung zu legen und das Vermogen des Mtindels an den 

neuen Vormund bzw. an das Mundel oder dessen Erben auszuliefern. Dem 

V ormund muB offiziell Entlastung erteilt sein von seiten des Familienrates, 

bevor er seiner Verbindlichkeit ledig ist. 

Als Vormund fur einen Entmundigten sind in erster Linie berufen der 

Ehegatte, die Eltern, die GroBeltern, falls sie in demselben Haushalt wohnen, 

das Haupt der Hausgemeinschaft, gegebenenfalls die im Testament der Eltern 

bestimmte Person. 

Kann hiernach ein Vormund nicht bestellt werden, so erfolgt die Ernennung 

durch das Gericht in Gemeinschaft mit dem Familienrat. 

Der Vormund hat den Entmtindigten zu pflegen, fur seinen Unterhalt zu 

sorgen und ihn zu beschiitzen. Will er den Entmtindigten in einem Asyl oder 

in einem Privathaus unterbringen, so muB in der Regel der Familienrat zustim-

men. Im tibrigen finden die Bestimmungen betr. die Vormundschaft tiber Minder-

藷hrigeentsprechende Anwendung. 
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Die folgenden Verwandten sind verpflichtet einander U直 erhalt （扶養）

zu gew註hren. Gradlinige Blutsverwandte, der Ehegatte und die Eltern des 

anderen Gatten, sofern sie im gleichen Haushalt leben, Briider und Schwestern, 

das Haupt ・ und die Mitglieder einer Hausgemeinschaft. Sind mehrere Personen 

gleichzeitig verpflichtet Unterhalt zu gew臥hren,so ist die folgende Reihenfolge 

maBgebend: die gradlinigen Abkommlinge, Eltern und GroBeltern, das Haupt 

der Hausgemeinschaft, Briider und Schwestern, die Mitglieder der Hausgemein-

schaft, Schwiegertochter und Schwiegersohn, die Eltern des Ehegatten. Sind 

mehrere Unterhaltsberechtigte vorhanden und reichen die Mittel der Unter-

haltspflichtigen nicht aus, sie alle zu ernahren, so soll die folgende Ordnung 

maBgebend sein: gradlinige Abkommlinge, Eltern und GroBeltern, Mitglieder 

der Hausgemeinschaft, Bruder und Schwester, Haupt der Hausgemeinschaft.， 

Eltern des Ehegatten, Schwiegertochter und Schwiegersohn. Abgesehen von den 

gradlinigen Abkommlingen sind nur solche Personen unterhaltspflichtig, welche 

mittellos und nicht in der Lage sind, sich zu erhalten. Der Umfang des Unterhalts 

richtet sich nach den Verhaltnissen der Beteiligten. Die Art der Unterhaltszah-

lung ist <lurch trbereinkommen der beteiligten,Personen, gegebenenfalls durch 

den Farnilienrat zu bestimmen. Man sieht hieraus, daB der Kreis der Unter-

haltsberechtigten und -verpflichteten ein auBerordentlich groBer ist. Auch in 

diesem Falle wirkt die alte Ordnung und die Geschlossenheit des Familienver-

bandes in die neue Zeit hinein. 

Ganz besonders deutlich tritt dies in der eigenartigen Einrichtung der 

sogenannten H ausgemeinschaft （家） zutage.Unter Hausgemeinschaft versteht 

das Gesetz eine Anzahl von Verwandten, welche in einem Haushalt mit der 

Absicht dauernder Lebensgemeinschaft zusammen wohnen. Das Gesetz hat bei 

dieser Einrichtung vor allem auf die GroBfamilien Riicksicht genommen, mit 

deren Bestand in groBen Teilen des Volkes auch fiir die absehbare Zukunft zu 

rechnen ist. Jede Hausgemeinschaft hat ein Haupt （家長）， dasvon den Mit-

gliedern erw珀hltund das normalerweise der邸ltesteMitbewohner ist. Das Haupt 

der Hausgemeinschaft hat gewisse Vollmachten; insb. kann es, wenn wichtige 

Griinde vorliegen, ein volljahriges Mitglied aus der Gemeins油 aftausweisen. 

Andererseits kann jedes Mitglied nach Eintritt der Volljahrigkeit die Loslosung 

aus dem Verband beanspruchen. 

Mitglieder der Hausgemeinschaft miissen nicht notwendig Verwandte sein. 

Vielmehr geniigt das Zusammenleben im gemeinschaftlichen Haushalt mit der 

Absicht dauernder Lebensgemeinschaft, um auch nichtverwandte Personen zu 

vollberechtigten Mitgliedern des Hauses zu erheben. 

Der Familienrat （親陽會議） kannzur Entscheidung Uber die ihm von 

Rechts wegen anvertrauten Angelegenheiten von der betroffenen Partei, ihrem 

gesetzlichen Vertreter oder von jedem interessierten Dritten einberufen werden. 

Der Familienrat besteht aus 5 Personen und ist aus den folgenden Verwandten 

zu erw紺hlen:den Eltern oder GroBeltern, den Aszendenten in der Seitenlinie 

bis zum dritten Grade, den Blutsverwandten gleichen Ranges bis zum vierten 

Grade. Gegebenenfalls kann das Gericht auf Antrag einer interessierten Partei 
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den Familienrat aus anderen Verwandten zusammenstellen. Der beteiligte Vor" 

mund, Minderjahrige und Entmtindigte kommen nicht als Mitglieder des Familien-

rates in Betracht. W er als Mitglied des'Familienrates bestellt wird, kann dieses 

Amt nur aus wichtigen Grunden ablehnen. Der Familienrat ist beschluBfahig, 

wenn mindestens 3 Mit叫iederanwesend sind und entscheidet in der Majoritat. 

Gegen die Beschltisse des Familienrates kann die betroffene Partei Beschwerde 

bei dem zustandigen Gericht einlegen. 

Das Einf叫hrungsgeset名 zumFamilienrecht des btirgerlichen Gesetzbuchs, 

das gleichzeitig mit dem Familienrecht in Kraft trat, enthalt einige Bestim-

mungen, die in diesem Zusammenhang Erwahnung verdienen. 

Die neuen Bestimmungen betreffend Verlobnisse und Ehevertrage sollen auf 

entsprechende Vertr眩 eAnwendung finden, die vor Inkrafttreten des neuen 

Familiertrechtes eingegangen sind. Eine Ausnahme hiervon bildet die Bestim-

mung tiber die Altersgrenze, die rtickwirkend keine Anwendung finden soll. 

Ehevertrage zwischen Personen unter 17 und 15 Jahren (bzw. deren Familien), 

die vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgeschlossen wurden, behalten also 

ihre Gtiltigkeit. 

Adoptivverhaltnisse, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes eingegangen 

sind, sollen zwischen den Beteiligten das Verhaltnis von Eltern und legitimen 

Kindern erhalten. Die Vorschriften tiber uneheliche Kinder sollen vom Tage 

des Inkrafttretens ab auch auf solche Kinder Anwendung finden, die vor diesem 

Datum geboren sind. 

SCHIJUSSWORT 

Es ist augenfallig, daB das neue Gesetz der alten Ordnung Hauptstiitzpunkte 

entzieht. Gleichberechtigung der Geschlechter und Volljahrigkeit miissen 

schlieBlich das Ende der GroBfamilie bedeuten. Freilich ist es nicht das Recht 

allein, das gegen die alte Ordnung zu Felde zieht. Die neue Wirtschaftsordnung, 

die mit der beginnenden Industrialisierung und Mechanisierung anhebt und nicht 

zuletzt das neue Schrifttum Chinas, sind Feinde der alten Ordnung. Manner wie 

Hu Schih haben das alte Familiensystem als die eigentliche Ursache for Chinas 

Zusammenbruch und das Haupthindernis zu seiner N eugestaltung bezeichnet. 

lndes sind derartige Kritiken sicher keine gerechte und erschopfende Wiirdigung 

der alten Ordnung. Trotz ihrer augenfalligen N achteile ist sie das eigentliche 

Riickgrat for de:μ Staat und die Gesellschaft Chinas durch lange Jahrhunderte 

gewesen. Sie schuf eine Alters-und Arbeitslosenversicherung, wie sie auf bes-

serer und natiirlicherer Grundlage auch die vollkommenste Gesetzgebung nicht 

zu erreichen vermag. Sie konnte zwar den Nationalstaat europaischer Pragung 

nicht schaffen; noch heute sind nationalistische Stromungen in China wesentlich 

protestantische Bewegungen, nicht Ausdruck traditioneller -Oberzeugungen. 

Aber andererseits hat die Familienzucht mittelbar den sozialen Sinn des Chine-

sentums gefordert und im Ergebnis dem Kontinent China Rahmen und Grundlage 

geschaffen. Traditionelle und wirtschaftliche Verbundenheit der GroBfamilie mit 
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ihren einzelnen Mitgliedern sincl noch heute die starksten Waffen cler alten 

Ordnung gegen allzu rasche und gefahrliche Zersetzung; insbesonclere mogen die 

Rechte, die clas neue Gesetz gew狙hrt,vielfach gegeniiber bestehenden wirtschaft-

lichen Abhangigkeiten heute noch versagen. Andererseits werden Sitte und Tradi-

tion allein elem neuen Rechtsanspruch nicht lange widerstehen konnen. Die frei(3 

EheschlieBung der Volljahrigen, die Ebenburtigkeit der Gesch!echter, vor allem 

das gleiche Recht der Frau in der Ehe, der Erbanspruch der Tbchter: dies sind 

Rechte, die sich ・ auf die Dauer alien Hindernissen gegeniiber durchsetzen und 

in Verbindung mit den Machten der neuen Zeit der alten Ordnung in nicht allzu 

ferner Zukunft ein Ende bereiten werden. 

(33) 



Netsuke Schnitzer Familien 

von 

Dr. ing. W. STIEBER, Amberg Obp. 

(rnit 4 Starnrntafeln) 

Die allgemeine Benutzung von Haltekni:ipfen, wie sie die mit dem heutigen 

Begriff N etsuke verbundenen Gegenstande darstellen, ist noch nicht alt. Der 

Beginn f註lltungef珀hrmit dem Anfang der Tokugawa-Periode 1603 zusammen. 

Die gelegentliche Benutzung geeigneter Gegenstande zu diesem Zweck oder 

auch nur als Zierat vor dieser Zeit mag wohl vorgekommen sein. Die ersten 

Anfange dieser Sitte sind bis jetzt nicht genau feststellbar. Die Voraussetzungen 

hierzu, das Vorhandensein des Kimonogtirtels (obi), der ins erste J ahrtausend 

zurlickreicht, waren bestimmt schon viele hundert Jahre erftillt. Es ist mi:iglich, 

daB schon wahrend der Kamakura-Periode kunstlerisch ausgestaltete Anhanger 

benutzt wurden. Die Mi:iglichkeit, daB geeignete Kunstgegenst釦ndejener Zeit 

durch spateres Anbringen der Durchbohrung oder zweier Einbohrungen als 

N etsuke benutzt wurden, besteht aber ebenso. 

Die allgemeine Sitte entwickelte sich auch im 17. Jahrhundert zuerst 

langsam. Dies geht daraus hervor, daB es in diesem und zu Beginn des 18. 

J ahrhunderts noch keine berufsm鵡 igen N etsukeschnitzer gab. Figurliche 

Netsuke wurden von Malern und Netsuke-Masken von Maskenschnitzern als 

Nebenbeschaftigung oder auch zum Zeitvertreib hergestellt. Titel, wie Hokkyo, 

Hogen, Tenkaichi, die man auf Netsuke findet, hatten jene Meister jeweils ihren 

Erfolgen im Hauptberuf zu verdanken. 

Durch die auBerordentliche Belebung des ganzen Kunsthandwerkes, die von 

der Ukiyoe-Schule, Beginn des 17. Jahrhunderts, ausging, erfuhr auch die 

Inro-Kunst einen neuen AnstoB, der sich ebenfalls auf die Netsukeschnitzerei 

fortpflanzte und besonders anregend for die V erfeinerung und kilnstlerische 

Vertiefung der Arbeit wirkte. 

Netsuke-Kunstlerfamilien nehmen nach dem Gesagten ihren Ausgang von 

Malern und Maskenschnitzern. Ihr Anfang liegt nicht vor dem 17. J ahrhundert. 

Wahrend bei den Malern die Schulen bis zu ihren chinesischen Quellen 

bekannt sind und auch bei den Maskenschnitzern sich noch weitgehende Zusam-

menhange feststellen lieBen, fehlen bei den Netsuke-Schnitzern solche Verbin-

dungen zum gr叫 enTeil. 

Die bis jetzt bekannten Zusammenhange stlitzen sich auf gesr;hichtliches 

Material, auf Berichte zur Zeit noch lebender Kunstlerfamilien und auf ver-

gleichende Beurteilung von Netsukematerial. Das gesamte Schrifttum bis 1905 

ist in dem klassischen Werk von A. Brochhaus1, erschopfend angegeben. Erg証
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zend tritt Jona茫 hinzu.Einige japanische Werke sind im Entstehen, aber noch 

nicht abgeschlossen. 

Die N achkommen beruhmter N etsuke-Schnitzer des vorigen J ahrhunderts 

haben sich seit der Restauration 1867 mP,hr und mehr anderen, meist verwandten 

Berufen zugewandt. Die meisten gingen zur Herstellung von groBeren Kunst-

gegenstanden (Okimono) uber. Andere, wie die Nachfahren von Tomochika I. 

entwickelten mit Hilfe von Gesellen eine N etsuke-Industrie, die ihren Absatz im 

Ausland findet. Die Nachkommen der Shugetsu fertigen heute in Tokyo, Nihon-

bashi, Puppenkopfe an. 

Trotzdem sind viele Kunstlerschulen de_m Geist ihrer Meister treu geblieben. 

Die hervorragendste ist heute die Soko-Schule, mit ihrem Haupt Morita Soko, 

der heute in japanischen Kreisen hochstgesch両 telebeude K廿nstler, <lessen 

Stammbaum sicher bis Hojitsu zuruckfuhrt. (s. Ho-Familie). 

Die Bestimmung von Zusammenhangen aus einem vorliegenden Material 

gibt nur selten Anhaltspunkte, die so sicher sind, daB man sie als gewiB hinneh-

men darf. Die Beurteilung der kunstlerischen Leistung allein gestattet kaum 

eine Zuweisung zu einer Familie, vielmehr die Bestimmung des Alters, also der 

Zeit der Entstehung. 

Die Entwicklung einer Schule zeigt oft folgende Charakteristik: 

1. Generation: primitiv, gute Ansatze. 

2.,, : Aufsteigen eines kunstlerischen Genies — vielleicht noch 

nebenberuflich - mit geringer Produktion, zahlreiche neue 

Motive. 

3.,,  : Tuchtige Schuler, die den Inspirationen ihres Meisters treu, 

erstklassige Arbeit in groBer Menge schaffen, wenig neue 

Motive. 

4.,, : Fortfohrung des Ererbten, selten Weiterentwicklung. 

5.,, : deutlicher Ruckgang, Ubergang zu anderen Berufen. 

Dieses Schema verteilt sich oft allch auf mehr Generationen. Daneben gibt 

es Einzelgenies, die anscheinend ohne Vor-und N achfahren wirkten, wie der 

heute lebende Kyokusai旭齊， dessenBlumen und Gestalten wie Wunder aus 

der釦rmlichenUmgebung dieses Meisters heraus entstehen. 

Wahrscheinliche Zusammenhange lassen sich etwa nach folgenden Anhalts-

punkten ermitteln: 

1. Inschriften. Manche Netsuke tragen Angaben uber die Zeit der Anferti-

gung, das Alter des Kunstlers, den Besteller, den Ort, den Namen des Meisters, 

nach dessen Vorbild das N etsuke gearbeitet wurde und幻hnlichesmehr. 

2. Gleiche Zeichen im Meister-und Sch社lernamen.Der Schuler ubernimmt 

in der Regel ein Zeichen aus dem Kunstlernamen seines Lehrers zur Bildung 

seines Kunstlernamens. Es kann dabei in der Reihenfolge jedes Zeichen uber-

1) A. Brockhaus, Netsuke, Brockhaus, Leipzig, 1925. 
2) Jonas, Netsuke, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. 
3) kyokusai，・旭齋’,lebt in einem Dorfe bei chiba, etwa 40 km von T6ky6 

entfernt, in einem Hauschen mit je einem Zimmer von 6 und 4怜 Matten.
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nommen werden. Das Zeichen steht dann meistens wieder ~n der gleichen Stelle. 
Manchmal kommt es auch vor, daB das zweite Zeichen des Lehrers als erstes 

Zeichen im Schtilernamen Platz findet. Das Umgekehrte ist dagegen sehr selten. 

Ich konnte dieses nur in zwei Fallen bedingt feststellen. Vielleicht kommt dies 

dann vor, wenn ein junger Schnitzer bei mehreren Meistern arbeitet und von 

jedem Meisternamen ein Zeichen tibernimmt. 

Beispiel Lehrer Schuler 

1 Shuraku 舟築 Shugetsu 舟 月

2 Toen 杜園 Ky6en 杏園

3 Shungetsu 春 月 Harushige 春重

4 H6jitsu 法 賓 Jitsumin 宵民

5 Ryuchin, Gyoku-H6sai Kclgyoku Hclmeisai 

龍珍 玉 賓術 光玉 賓明術

Bei 3 wird das erste Zeichen verwendet aber anders ausgesprochen. Bei 5 

ist das erste Zeichen des zweiten Namens Gyoku als zweites Zeichen des Schuler-

namens verwendet. Daneben sind aber auch die Zeichen Ho und Sai im Schuler-

namen auch zu finden, sodaB man 5 wohl als Ausnahme betrachten kann. Auch 

bei den Berufsmaskenschnitzern fand ich keine Ausnahme von der angegebenen 

Namensbildung nach den Beispielen 1 bis 4. Es kommt.iedoch auch vor, daB 

der Schuler kein Zeichen seines Meisters tibernimmt, aber dieses mag auch nur 

so scheinen. Man kann eher vermuten, daB der Schuler seinen Namen spater 

gewechselt hat, aber der Zusammenhang mit seinem Meister erhalten blieb. 

Wird der ganze Name weitergeftihrt, so ist fast stets der Sch tiler entweder 

der Sohn, oder ein naher Verwandter, oder adoptiert. Ein Meister, der einmal 

Schuler hat, pflegt seinen Namen nicht mehr zu andern. Dies geht daraus hervor, 

daB mehrere Schtilernamen stets von einem N amen des Meisters abgeleitet sine'. 

der soweit dies feststellbar ist, auch der letzte Name war. 

Die oben erwahnte Folge in der Verwendung der Zeichen kann manchmal 

einen Richtungsanzeiger in der Reihenfolge zweier Namen geben. Die Gleichheit 

eines Zeichens in mehreren Namen bietet jedoch keine absolute Gewahr for 

eine Ktinstlerverwandtschaft. Es gibt beispielsweise etwa 50 Namen, die mit Masa 

oder Sho,正， beginnen,die aber zum Teil nachweislich verschiedenen Familien 

angehoren. Ebenso gibt es auch ganz gleiche Namen, die in keinem Zusammen-

hang stehen. Eine Zusammengehorigkeit nur nach dem Namen allein kann bei 

seltenen Zeichen, die nur einigemale auftreten, vermutet werden, muB aber 

auch dann fragwtirdig bleiben, wenn keine anderen Argumente bekannt sind. 

Einige Familien zeigen solche sonst nicht vorkommende Zeichen, wie die 

Toen-Schule das Zeichen En園 ．．

3. Ein weiteres Merkmal for die Zusammengehorigkeit zweier Schnitzer 

kann sich aus dem Vorhandensein zweier gleicher N etsuke her lei ten lassen. 

Ein besonders schones Stuck des Meisters wird vom Schuler nachgeschnitzt. 

Bei einer heute noch tiblichen Lehrzeit von 6—10 Jahren kann dies sehr oft 

vorkommen. AuBerdem bleibt der Schuler oft nach Beendigung seiner Lehrzeit 
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im Hause seines Meisters tatig. Andrerseits ist die Annahme, daB ein Ktinstler 

von Ruf ein anderes Netsuke getreu kopiert, unwahrscheinlich. Es kommt sehr 

oft vor, daB das gleiche Motiv von mehreren Schnitzern behandelt wird, aber 

dann stets in einer durchaus individuellen Art und Auffassung. 

Dagegen gibt es Kopien schoner Stucke in minderwertiger Ausfiihrung mit 

dem Originalnamen oder auch ohne Namen, die dann entsprechend zu bewerten 

sind. 

4. Einen bedingten Anhaltspunkt kann man ferner in der Verwendung 

gleicher Materialien in gleicher Behandlung finden, soferne beide vom tiblichen 

abweichen. 

Bei manchen Familien findet man eine bestimmte Art der Lackierung wie 

z.B. bei der Tessaischule. Dann gibt die Art der Schnittftihrung einen Anhalts-

punkt. Bekannt ist ja die Bemalung der Nara-Netsuke. Diese wird jedoch heute 

so reichlich angewandt, daB gerade hier eine sichere Unterscheidung recht 

schwierig ist. Bemerkenswert ist, daB das neuere Netsuke auf jede Farbenan-

wendung verzichtet oder das Netsuke einfarbig behandelt wird. Noch mehr als fur 

das figtirliche N etsuke gewahrt die Art der Materialbehandlung gute Vergleichs-

叫 glichkeitenfiir Netsuke-Masken, wobei wie bei den groBen Masken besonders 

die Bearbeitung der Rtickseiten wertvolle Vergleiche叫鵡t.

Es gibt hier besondere Formen des Steges, den jede Netsuke-Maske zur 

Befestigung hat. Kleine Masken ohne Steg kommen vor, sind aber keine N etsuke. 

Man kann unterscheiden: 

a) Voller Steg, der den Hohlraum der Rtickseite in zwei Teile teilt. Der 

Steg selbst hat ein kleines Loch fiir die Halteschnur. 

b) Der Steg ist unterschnitten. Er tiberbrtickt den Hohlraum. Dabei kann 

der Steg selbst noch dick, gerade oder gewolbt, sein Profil eckig oder rund sein. 

Die Ausfiihrung nach a) ist die altere. Die Stege nach b) waren zuerst 

dick und wurden im Laufe der Zeit dunner ausgefiihrt. Diese Erscheinung geht 

Hand in Hand mit der gleichzeitigen allgemeinen Verfeinerung der Arbeit, die 

besonders auch in der geringen Wandstarke der Maske, ebenso wie bei den 

groBen Masken, kenntlich ist. Ein anderes Merkmal zeigt die Form der Rtickseite. 

Man hat: 

c) offene Form, wie bei der groBen Maske, 

d) tiberdeckte Form. Hier setzen sich die Rander zu einer Rtickendecke oder 

einem eingezogenen Deckenrand fort, der in den Steg tibergeht. 

Zwischen c) und d) gibt es trbergange. Endlich bietet die Behandlung der 

Oberflache der Rtickseite noch Anhaltspunkte. Man kann hier etwa nennen: 

e) glatte Fl和che,bei der die einzelnen Schnitte nicht erkennbar sind, 

f) breite Stichelfurchen, die entweder radial oder auch parallel gefiihrt sind, 

g) schmale feine Furchen, ebenfalls in verschiedener Richtung, 

h) Stichelschnitte, die kleine Flachen erzeugen. 

Die unter e bis h genannte Flachenbearbeitung gibt manchmal gute Anhalts-

punkte, wie dies auch bei den groBen Masken der Fall ist. AuBerdem gibt die 
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Gute der Bearbeitung der Ruckseite sofort einen MaBstab for die Q叫 itateiner 

Maske. 

Endlich ware hier die Bearbeitung der beiden Locher zum Festmachen der 

Halteschnur zu erw虹hnen.Manche Kunstler widmen diesen Lochern viel Auf-

merksamkeit. So soll Miwa alle Locher mit Horn eingefaBt haben. Es gibt aber 

auch Miwa-Netsuke ohne Horn. Man findet manchmal Stucke, die auffallend 

紺hnliche Ausgestaltung dieser Bohrungen zeigen. Eine entscheidende Form 

konnte ich nirgends ableiten. Man kann nur sagen, daB ein gutes Netsuke sauber 

geschnittene Locher haben muB. Bei alteren Stucken ist ein Loch wesentlich 

gr韓 erals das andere, es soll dort der Knoten der Schnur Platz finden. 

5. Die Art der N amenschreibung ist fur manche Familien charakteristisch. 

Es handelt sich dabei nicht nur um das Zeichen selbst, sondern auch um das 

Schreibfeld, das manchmal besonders vorbereitet wird. Man kann etwa die 

folgenden Unterscheidungen machen: 

Art UmriB Beschaffenheit 

der Flache 
rechteckig 

rechteckig 

rechteckig und abgerundet 

rechteckig abgegrenzt 

aus anderem Material eingesetzt 

rechteckig glatt eingeschnitten 

f ohne V orbereitung eingeschnitten 

Die Form,,abgerundet" bedeutet einen Fl血chenstreifendessen Enden durch zwei 

Halbkreise begrenzt sind. Die Materialien, die bei e) verwendet werden, sind Elfenbein, 

weiB, manchmal hellgriin, roter Lack, Perlmutt, Ebenholz, Metall. 

Die Namen der Kiinstler, die sich hiernach ordnen lassen, sind: 

a) Tadayuki忠行 (oder之）， Ichirikiーカ， Tadatoshi忠利， Tadakuni忠國， Tada-

yoshi忠義， Ipp6,（一賓）．

b) Shuzan秋山， Juichi壽ー．

叫
、
い

d
、
①
司

glatt 

glatt, vertieft 

glatt, erhaben 

glatt 

Schrift 

erhaben 

eingeschnitten 

eingeschnitten 

eingeschnitten 

c) rechteckig : 

Hogyoku賓玉， Joun女雲， Kagetoshi景利， Masanao正直 (ausIse), Minbu民部，

Nobumasa信正， IssenNobuhide一仙信秀， Masayuki 正之， Okatomo岡友，

Rakumin業民， Rantei蘭亭， Sh6t6昇東， Shugetsu舟月， Tomin東民， Tomonobu

友信， Tomotada伴忠， Toshimori利守．

c) abgerundet: 

Toyomasa豊昌， Tsunemasa常政．

Es gibt zwei bedeutende Masanao, die sich durch die Schreibung des Zeichens nao 

unterscheiden. Man bezeichnet sie meist nach ihrem Wohnort als Kyoto-bzw. Ise-Masa-

nao. Die Familie der Ise-Masanao existiert heute noch. Sie produzieren Holznetsuke 

(kibori), ausschlieBlich Motive mit Froschen und Kroten, bes.,,Frosch duf einem 

Wassereimer",,,2 Kroten aufeinanderhockend", in verschiedener Ausfiihrung, meist 

geringwertig. Tomotada伴忠 (sehrselten) ist nicht zu verwechseln mit dem beriihmten 

Ochsenschnitzer Tomotada友忠．
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d) rechteckig: 

Hakury(t白龍， Heik6平光， Hidesada秀定， K6getsusai光月齋， Masajo正女，

Masakazu正一， Tomotada友忠， Mitsuhiro光廣， Minkoku民谷， Mitsukazu

光―,Mitsuharu光春， Naotsugu逍欠， Naomasa直正， Okatomo岡友， Sh6min

正民， Sukenao亮直．

e) Elfenbein wei.B: 

Gyokkei玉珪， H6kei賓桂， J(tgyokuRydk6sai壽玉龍光齋 Rydgyoku龍玉，

Rydkei龍珪， Ryftzan龍山．

e) Rater Lack : 

Kyokusei旭生， Masatoshi正利， Meikei明珪．

e) Muschel: 

Gyokkei玉桂， Jugyoku疇，壽玉， Yumin遊民．

Die Mehrzahl der Schnitzer fallt unter f. Sie schneiden ihren Namen ohne 

Vorbereitung auf der Unterseite des Sttickes ein. Der Vergleichswert der Zeichen 

selbst beruht in einer charakteristischen Schreibweise, besonders dann, wenn 

das Zeichen geklirzt geschrieben wird. In diesem Falle ist das Zeichen ein guter 

Anhaltspunkt, um ein N etsuke richtig zuzuordnen, wenn mehrere Schnitzer 

gleichen Namens bekannt sind. Bei der Bestimmung von Verwandtschaften ist 

V orsicht geboten, da dann meist nur ein Zeichen gleich ist. Man muB sich dann 

iiberzeugen, ob die Klirzung nicht gebrauchlich ist oder ob wirklich besondere 

Kennzeichen in der Ausftihrung enthalten sind. 

Es ist ein auBerordentliches Verdienst von Brockhausl, daB er nicht nur 

die chinesischen Zeichen der ihm bekannt gewordenen N etsuke-Schnitzer, sondern 

auch die jeweilige individuelle Schreibweise mit angegeben hat. Damit ist for 

die ganze Namensforschung ein wertvolles und in seiner Art bis heute einzig 

dastehendes Material zusammengestellt. 

6. Endlich konnen W ohnort und Zeit Anhaltspunkte fur die Bestimmung von 

Verwandtschaften angeben. Wenn zwei Kunstler am gleichen Ort, zu gleicher 

Zeit wohnen und N amen mit JJleichen Zeichen haben, so liegt die Vermutung 

nahe, daB sie in einem Zusammenhang stehen, besonders dann, wenn der Ort 

selbst nicht groB ist, wie etwa Ise, Mito. 

Bei der Ermittlung der Zusammenhange nach diesen Gesichtspunkten wurde 

etwa Folgendes beachtet: 

a) Keiner der sechs Punkte darf einen Widerspruch ergeben. 

b) Direkte eindeutige Angaben nach 1 gentigen. 

c) Von den Punkten 2 -6 miissen mindestens 2 Punkte erflillt sein, um die 

vermutete Beziehung als wahrscheinlich gelten zu lassen. 

Zur Erl祖uterungmogen hier einige Falle herausgegriげenwerden. In der 

Sammlung Brockhaus ist, Brockhaus Tafel 28, eine gahnende Uzume von Ikkan 

一貰 abgebildet.Ein gleiches Stuck besitzt der Verfasser vom alteren Masakazu 

正一． Dieun~er 2 angegebene Tatsache, daB nur selten das erste Zeichen des 

Meisters als zweites Zeichen des Schlilers verwendet wird, filhrt zu dem SchluB, 

daB Masakazu der Lehrer von Ikkan war. Erg祖nzendtritt hinzu, daB beide Stucke 
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aus Distelholz (izu) in gleicher Farbung sind, auBerdem habe ich dieses Motiv 

sonst nirgends gesehen. 

Ein anderes Netsuke in der Sammlung Brockhaus von Mitsuhiro 光廣

Brockhaus S. 355, Bild 24, stellt einen Knaben mit einem Yukidaruma dar. Das 

gleiche Stuck existiert von Masahiro正廣． DasZeichen Hiro ist relativ selten. 

Beide Stucke sind aus Elfenbein und soweit das Bild erkennen I邸 tteilw-eise 

gefarbt. Zeitlich ist Mitsuhiro etwas alter, also wohl der Lehrer. Ferner besitzt 

der Verfasser eine Uzume von S6sen嶺泉 diedieser nach einem gleichen Stuck 

seines Meisters S6ko藻己 geschnittenhat. Ein anderes Beispiel: Die N etsuke 

Schnitzer Tadatoshi忠利， Tadakuni 忠國， Tadayuki 忠行 undTadayoshi忠義

schreiben ihre N amen nach Art. 5a, auBerdem schreiben sie das Tada 忠

in der Kurzform力． Tadatoshiist alter als die beiden anderen, also wohl der 

Lehrer von einem oder von beiden. J edenfalls gehoren die drei Kiinstler zusam-

men. Die Schnitzer Tadayuki 忠之 (wahrscheinlich identisch mit 忠行） und

Tadamichi konnen moglicherweise zu dieser Familie gehoren. Zu dieser Bestim-

mung fehlt leider vorlaufig das Material. Die N estuke der drei oben genannten 

Kunstler zeigen besonders in dem feinen Schnitt groBe.Ahnlichkeit. 

Tadayoshi zeichnet ofter: Tadayoshi, Einwohner von,,Owari no kuni" (kuni 

ist hier die Bezeichnung fur ein Gebiet nach heute nicht mehr gebrauchlicher 

Landeinteilung, etwa mit Gau oder Landschaft zu ubersetzen). 

Die n椒chstegr暉 ere Stadt ist Nagoya. Der Verfasser hat gerade dort 

verhaltnismaBig viele Netsuke von Tadayoshi, Tadakuni, Tadatoshi und Tadayuki 

gefunden, die sonst selten sind. Ebenso stammt ein Stuck von Ipp6 ebenfalls aus 

Nagoya. Da Ipp6 auch seinen Namen in Relief schneidet, ist auch er mit ziem-

licher Wahrscheinlichkeit der Tadayoshi-Schule zuzuzahlen. 

Die Schnitzer Ryukei龍珪， Ryugyoku龍玉， Gyokkei 玉珪 undHokei賓桂

zeichnen alle nach Art 5e, indem sie ihre Namen auf eingesetzte weiBe Elfen-

beinplattchen setzen. Die N amen mit dem Zeichen Ryu verwenden dabei stets 

die Kurzschreibung跨． Siebeniitzen als Material meist Buchs oder Distelholz. 

Es besteht ferner in der Ausfiihrung besonders einiger Stucke eine auffallende 

Ahnlichkeit. Man darf daher wohl auch diese Gruppe zusammenfassen, deren 

Stammvater Hokei ist. 

Die Stammtafeln sind aus dem gesamten Material zusammengestellt. 

Die auBere Form ist so gewahlt, daB die Zeit als Abscisse benutzt wird. 

Die senkrechten Linien geben die J ahrhundertwenden an. Die Kiinstler sind so 

eingesetzt, daB durch die Lage des ersten Buch・.oens des Namens in der 

Tafel das vermutliche Geburtsjahr des Kun~ 1.c..rs bezeichnet wird. Diese 

Anordnung ist besonders vorteilhaft zu Studienzwecken. Man kann Zeitgenossen 

sofort erkennen. AuBerdem wurden dadurch mehrfach Fehler in der Zusammen-

gehorigkeit entdeckt. 

Kiinstler, deren Lebensdaten nicht bekannt sind, wurden de~ Zusammen-
hange entsprechend eingesetzt. Hierdurch kann eine Ungenauigkeit entstanden 

sein, die zu beriicksichtigen ist. 
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Im allgemeinen sind nur Familien mit mehr als drei Generationen auf-

gefiihrt. 

Die Folge der Generationen ist <lurch dicke Striche angegeben. Soweit 

sie ohne Widerspruch aus geschichtlichem Material und mit groBer Wahrschein-

lichkeit aus anderen Feststellungen gefunden wurden, sind die Striche ausgezogen. 

Soweit sie als wahrscheinlich gelten kりnnen,sind sie gestrichelt. Doppellinien 

bedeuten Verwandtschaft. Die eingetragenen chinesischen Zeichen geben nur 

den oder die Kiinstlernamen -vor dem Komma -wieder. 

1. H ei-Familie. 

Von dieser Familie, deren Stammvater Kurobei ist, sind geschichtliche 

Zusammenhange nur soweit bekannt, daB alle Namen in dem 1781 erschienenen 

Soken Kish64 genannt sind. AuBerdem wohnen nahezu alle Glieder die::;er Familie 

in Osaka, und dann haben alle die beiden Zeichen兵衛， heioder bei, die sonst 

nicht wieder vorkommen, gemeinsam. 

Von Kurobei wird berichtet: Er,,falschte" Shuzan-N etsuke. Zeitlich miissen 

Shuzan und Kurobei ziemlich dicht aufeinanderfolgen. AuBerdem sind die 

Kurobei-Netsuke kei?eswegs minderwertige Arbeit. Ein Vergleich mit Netsuke 

von Shuzan ftihrt zu der tJberzeugung, daB es sich um Stucke aus einer Schule 

handeln muB. Diese Wahrscheinlichkeit gewinnt an Boden, wenn man bedenkt, 

wieviele Netsuke Kurobei auch mit eigenem Namen oder gar nicht gezeichnet 

hat, die aber ganz in der Auffassung Shuzans gearbeitet sind. Nach dem oben 

angegebenen Familienschema ist Shuzan der geniale Ktinstler, der mit seinep 

Ideen Generationen befruchtete, Kurobei sein ttichtiger Schiller, der selbst viele 

Schuler hatte uncJ viel produzierte, aber nur nach den Motiven seines Meisters. 

Die direkten Nachkommen von Shftzan haben langst nicht die Bedeutung von 
Kurobei. 

Eine Folge laBt sich in der Hei-Familie nicht aufstellen. Von ihr leitet 

sich durch Shobei die Kikugawa-Familie ab, die neben figtirlichen besonders 

schone Manju-Netsuke und auch Mehrfachmasken-Netsuke hervorgebracht 

hat. Die Folge Kanjur6-Dembei-Garaku ist ebenfalls bekannt. Ob Garaku mit 

der Raku-Familie zusammenhangt, ist nicht feststellbar. 

Kyubei, der auch Karamono-Kyubei genannt wird, fertigte Bronze-Gegen-
st釦nde.

Mit Kanbei Tomofusa erscheint das erstemal das Tomo-Zeichen 友． Dadie 

Tomo-Schule in Kyoto ihren Ursprung hat, ist eine Verbindung dieser beiden 

groBen Stamme durch Tomofusa nicht unwahrscheinlich. 

2. Tomo-Familie. 

Als Stammvater muB vorl註ufignoch Tomotada Izumiya Shichizaemon, Kyoto, 

spater Edo (Tokyo), gelten. Merkwtirdigerweise ist keiner seiner Schuler 

4) S6ken Kish6, herausge宮ebenvon M. Inaba 1781 in Osaka. Im 7. Band 
diEJses Werkes wird uber Inr6 und Netsuke berichtet. Die zu jener Zeit 
bekannten Kunstler werden behandelt. Werke der Bedeutenden, ・ vor allem 
von_S~uzan, sind abgebildet. Das Werk ist heute in Japan noch im Handel 
zu finden. 
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geschichtlich bekannt. Auch der Zusammenhang mit Tomotada Eirakusai, Edo, 

ist nicht genau geklart. Zeitlich konnte dieser der Enkel des ersten sein. 

Die Bedeutung Tomotadas liegt in seinen Tier-Netsuke, die er mit einer 

Vollendung im Ausdruck und Feinheit der Arbeit geschaffen hat, die weder vor 

noch nach ihm iibertroffen und nur von seinem Schiller Okamoto erreicht wurde. 

Falschungen von Tomotada-Netsuke kann man leicht an minderwertiger 

Ausfilhrung der Haare und kleiner Einzelheiten erkennen, echte Tomotada-

N etsuke durch ihren lebendigen Ausdruck des Gesichts, besonders der Augen. 

Tomochika I. ist aus der Tomo-Schule hervorgegangen. Das verbindende Glied 

dilrfte Okamoto sein, mit dem Tomochika eine feine Hand fur Tiere, besonders 

Wolfe, und auBerdem den Familiennamen Yamaguchi gemeinsam hat,. der sonst 

in der Tomo-Familie nicht vorkommt. Obwohl ein groBer Teil der Schiller 

Tomotadas sich auch den figu.rlichen Netsuke zuwandten, wird doch das Tier-

N etsuke weiter gepflegt. 

Die,schon oben genannte Tadayoshi-Familie hat besonders schone Stucke von 

Schildkroten, Tigern, Schlangen usw. hervorgebracht, die sich alle durch die 

besonders feine Ausarbeitung aller Einzelheiten auszeichnen. Da diese Familie 

in Owari wohnte, miiBte ein Zusammenhang mit dem beriihmten Tigerschnitzer 

Mink6民江， ausIse, Owari no kuni, bestanden haben. 

Gerade die mehr stilisierte Art Tadayoshis entspricht ganz den N etsuke 

Mink6s, die Arbeit ist gleichwertig, vielleicht bei Tadayoshi noch feiner, wahrend 

Minko durch die immer neuen Motive seiner Tiger-Netsuke interessiert. 

Eine gleich feine Hand fur Tiere hat Masanao I., Kyoto, der ilber Tomomasa, 

mit der Tomo-Schule zusammenhangen diirfte. Seine realistische Auffassung 

n出hertihn Tomotada mehr als Mink6. Genaue Zusammenhange fehlen. 

3. H6-Familie. 

Es wird berichtet, Hokei sei der Lehrer von Keigyoku und Ryukei. Hier 

muB, wie die Tafel zeigt, eine Lucke sein, die vielleicht durch Ryukei:.,deren es 

zwei oder drei gegeben haben soll, ausgeftillt werden konnte. Die Angaben sind 

jedoch nicht genligend. Diese Familie hat stets das figlirliche Netsuke gepflegt; 

daher ist es wahrscheinlich, daB die isolierten N amen, H6zan法山 undHomei 

法明， diedas Zeichen Ho法 enthalten,zu dieser Familie gehoren. Hier finden 

sich sowohl im Ryukei-.Stamm wie im Hojitsu-Stamm recht viele sichere Angaben, 

durch die es moglich ist, 30 Klinstler in 7 Generationen zusammenzufassen. 

4. Un-Familie. 

Sie leitet sich von den Brudern H6zan賓山 undH6un 鳳雲 ab.Neben 

figiirlichen Netsuke hat diese Familie auch Manju-Netsuke gescha仔en.

5. Shu-und Raku-Familie. 

Die beiden St出mmescheinen durch den Stammvater Shuraku zusammen-

zuh幻ngen,sind aber sonst ganz unabhangig voneinander. Die bedeutendsten sind 
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Shugetsu I. -IV., die neben figiirlichen Nctsuke auch Netsuke-Masken ge-

schnitten haben. 

6. Setsu-Familie. 

Der Stammvater dieser Familie erscheint auch manchmal als Sankoku三國，

oder auch Sankokusai. Sankoku ist jedoch nur eine andere Lesung fur Mikuni, 

eine Landschaft in der alten Echigo-Provinz, in der ja auch Echizen, die Heimat 

der Deme-Familie (s. dort), liegt. 

Schon der Stammvater hat seine Heimat verlassen und sich in Edo (Tokyo) 

angesiedelt, womit auch die Be~eichnung Mikuni (no) Sessai verstandlich ist. 

Der bedeutendste der Familie war wohl Sessai Shima Hokkyo. 

7. Haru-Familie. 

Sie gehort ganz dem 18. J ahrhundert an. Einzelheiten sind nicht bekannt. 

8. Kaigyokusai-Familie. 

Kaigyokusai Masatsugu Yasunaga Kichizaemon war der bedeutendste 

Ktinstler zur Zeit der Restauration, die ja durch Einfohrung der europaischen 

Kleidung die Netsukeschneidekunst des groBten Teiles ihres nattirlichen Bodens 

beraubt hat. Er wird heute in Japan am hochsten - besonders im Preis — 
geschatzt. Sehr wahrscheinlich hat er bei mehreren Meistern gearbeitet. Von 

seinen Schtilern scheint nur Chokusai gleichwertiges hervorzubringen. Falschun-

gen kommen vor. 

9. Miwa-Familie. 

Miwa I., der genialste Schnitzer seiner Zeit, immer originell in der Schaffung 

neuer Motive. Was Shuzan an,,klassischen" Motiven gegeben hat, bringt Miwa 

in,,Volks"-Motiven in zahlloser bis heute oft wiederholter, nicht ubertroffener 

Form. Es ist merkwtirdig, daB dieser Meister keine Schule entwickelte. Uber 

seine N achfolger ist man nicht ganz im Klaren. Es gibt verschiedene N amen-

siegel (Kakihan) ; bis heute sind diese aber nicht zugeordnet und es ist meist 

auch unmoglich, v凸andene Netsuke einem der drei Miwa zuzuschreibrm. 

Falschungen kommen 渇 erdemvor. 

10. Toyo-Familie. 

Ein kleiner Kreis, der sehr feine Arbeit, besonders auch Unterschneidungen 

geschaffen hat. 

11. Shoju-Okano-Familie. 

Die Okano sind eine der altesten Ktinstler-Familien der Holzschnitzerei. Sie 

lebten in Nara, wo die zahlreichen alten Tempel stets Bedarf an Schnitzwerken 

hatten. Schon der erste Shoju hat auch kleine Figuren geschnitten, die bemalt 

wurden. Diese Tatigkeit wurde in der Familie weitergepflegt. Die Erzeugnisse 

wurden unter dem Namen Naraningyo (Nara-Figuren) bertihmt. Sie konnen 
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als Netsukeschnitzer-Familie nur insoweit gelten, als Morikawa Toen, einer 

ihrer Schuler, und zwar wahrscheinlich der von Tsunenori Manpei, ist. Toen 

hat das N araningy6 ebenfalls gepfiegt. Seine Figuren, meist den N6-Spielen 

entnommen, sind aus leichtem Holz. in ktihnen Schnitten, auf Flachenwirkung 

berechnet, die farbig behandelt besonders in den Kleidern oft wieder durch das 

Kolorit aufgelost erscheint. 

Ob die Hersteller der als Massenware bekannten N araningy6 von heute 

~inen Zusammenhang mit der Okano-Familie haben, ist nicht bekannt. 

12. Deme-Familie. 

Der Name Deme ist unloslich mit dem No-Spiel verbunden. Die Deme-

Familie ist die einzige, in der die Kunst N6-Masken zu schnitzen durch viele 

Generationen hindurch gepfiegt und zu einer Rohe gebracht worden ist, die von 

keinem tibertroffen wurde, die ihre faszinierende Wirkung heute noch wie vor 

J ahrhunderten auf dem Beschauer austiben見

Man kann wohl sagen,,glticklicherweise" haben einige der Deme-Schnitzer 

auch kleine Abbilder ihrer Schopfungen gefertigt, mit Durchbohrung oder Steg 

zum Anhangen als Netsuke. Diese Netsuke-Masken stehen den groBen Masken 

nur in der oftmals einfarbigen Behandlung nach, sind aber sonst getreue N ach-

bildungen. Der N6-verstandige J apaner hat sie daher gerne getragen, konnte 

er doch auf diese Weise die Masken der N6-Dramen in jedem Augenblick der 

MuBe daran studieren. Die Vorliebe fur Netsuke-Masken hat auch andere Kunst-

ler veranlaBt solche Netsuke herzustellen. Um die Wende des 18. Jahrhunderts 

scheint eine besondere Neigung hierfur in der Deme Familie und besonders in 

einem Zweig derselben entstanden zu sein. Viele Mitglieder scheinen sogar 

ausschlieBlich N etsuke-Masken geschnitten zu haben, denn ihre N amen sind 

nicht im Stammbaum des N6gaku Daijiten5 enthalten, andererseits zahlen sie 

zu den bedeutendsten N etsuke-Maskenschnitzern. 

Der Zusammenhang dieser Kunstler mit der ubrigen Familie war bis jetzt 

unbekannt, ebenso die Verbindung der Deshi-Deme (s. unten) mit den tibrigen 

Hauptasten. Ferner bestehen in der Literatur einige widersprechende Angaben 

tiber die,,Echizen"-Deme,5l die nicht geklart sind. 

Einige Anhaltspunkte, die sich aus dem Studium der Zeitverhaltnisse und 

der Netsuke-Masken-Ktinstler ergeben haben, sollen daher hier angefiihrt werden. 

Geht man von Sank6b6 Mitsuhiro, Priester im Heizenji (Tempel), Echizen-

Provinz, aus, so kann man nach dem N6gaku Daijiten 5 Hauptaste verfolgen: 

5) Perzynski, Japanische Masken, Walter de Gruyter & Co., Berlin. 
Eine ausfuhrliche Literaturangabe gibt Brockhaus, s. unter 1. 
Eine der schonsten Zusammenstellungen prachtvoller Stucke findet sich im 
Koji Roten, V. F. Weber, Selbstverlag, 45 Avenue Wagram, Paris. 
N6men Daikan (N6maskenspiegel), von Saito Komura, N6gaku Shoin K. K. 

Tokyo, bringt eine Zusammenstellung von etwa 200 der wesentlichsten Nか
Masken mit Angabe des Herstellers, des jetzigen Besitzers und des Verwen-
d ungszweckes. 

Nogaku Daijiten. Tokyo, Meiji 41. Yoshikawa Kobunkwan. 
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1. Die Echizen-Deme in Dememura, Echizen (Dememura-Deme) 

2.,, Gensuke-,, die mit Mitsunaga nach Edo (Tokyo) abwanderten. 

3.,, Ono-,, aus dem Dorfe Ono, Echizen stammend, die mit Zekan 

4.,. Iseki-

5... Deshi-

Yoshimitsu nach Kyoto zogen. 

,, die sich in Nara ansiedeln. 

,, (Deshi=Schtiler). 

Die Bezeichnung,,Echizen"-Deme wird manchmal auch den Gensuke-Deme 

beigelegt. Beru.cksichtigt man, daB vor der Restauration nur der Adel Familien-

namen trug, so wird man verstehen, daB gerade der Abgewanderte seinen 

Abstammungsort zur Kennzeichnung beigelegt erhielt, wie dies auch bei uns 

fru.her war (z.B. Leonardo da Vinci, Wolfram von Eschenbach). Mikuni Sessai 

aus der Setsu-Familie und die Ono-Deme sind Parallelbeispiele. 

Die Bezeichnung Echizen-Deme bildet kein Unterscheidungsmerkmal, da die 

ganze Familie nicht nur in Echizen ihren Ursprung hat, sondern auch andere 

Teile wie die Ono-Deme, wenigstens zeitweise, in Echizen wohnten. Es ist also 

richtiger, diese Bezeichnung fallen zu lassen und den 1. Ast nach dem Heimatsort 

als,,Dememura-Deme"; wie in der Tafel angegeben, zu bezeichnen. 

Diejenigen Ku.nstler, die Netsuke-Masken geschnitten haben, sind in der 

Tafel durch einen Stern gekennzeichnet. Damit ergibt sich, wie ein Blick auf 

die Tafel zeigt, neben dem zeitlichen auch ein weiterer Zusammenhang: Die 

Sterne erscheinen im Gensuke-, Ono-und Deshi-Zweig fast gleichzeitig. Dazu 

kommt, daB die Ono-Deme-Familie eigentlich als Ku.nstlerfamilie schon mit 

Mitsuyasu ausstirbt, da dessen Sohn Sukezaemon nicht schnitzt, und dessen 

Nachfolger und Adoptivsohn Mitsutaka ein Schuler von Mitsunaga Gensuke und 

dessen Adoptivsohn Mitsumasa ist. Kiinstlerisch ish daher die Ono-Familie von 

Mitsutaka ab ein Zweig der Gensuke-Deme. Fiir den Zusammenhang der Deshi-

Deme mit Mitsunaga aus der Gensuke-Familie spricht ferner: 1. Die Deshi-DeP1e 

sind ein Zweig der Deme Familie. Ein anderer Zeitgenosse als Mitsunaga koy _,t 

als Stammvater nicht in Betracht. Der einzige zeitlich geeignete ware Sanbnori 

Iseki, von dem aber u.berhaupt kein Schuler bekannt ist. In dieser Familie kommt 

auBerdem das Zeichen,,mitsu" nicht vor. 

2. Mitsunaga Gensuke ist der einzige der vielen Deme, der eine Schule 

gru.ndete, aus der mehrere Schuler (Deshi) hervorgingen. Von diesen wird 

Mitsutaka durch Adoption der Stammhalter der Ono-Familie. Mitsumasa und 

Mitsushige fu.hren Familien-St皿mmeweiter, wahrend der nicht verwandte Yoshi-

mitsu eine eigene Linie eroffnet und seinen Zusammenhang mit der Deme-

Familie durch die Bezeichnung,,Deshi-Deme" kenntlich macht. 

Hiernach sind alle Deme, die nach 1700 gestorben sind, ku.nstlerisch Nach-

kommen von Mitsunaga Gensuke. Die Anregung zum Schneiden von Netsuke-

Masken scheint jedoch von Deshi-Deme Yoshimitsu gekommen zu sein. 、Der

Mitsushige-Stamm hat sich nicht mit der Herstellung von Netsuke Masken 

beschaftigt. Diejenigen Kiinstler, die nur Netsuke-Masken geschnitten haben, 

gehoren dem 18. und 19. Jahrhundert an. Sie sind nach dem oben Gesagten 

Nachkommen der drei Mitsunaga-St血mme:Mitsumasa (Gensuke), Yoshimitsu 

(45) 
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(Deshi) und Mitsutaka (Ono). Da eine Zuordnung nicht moglich ist, so folgen 

sie hier geordnet als,,Netsuke-Deme": 

D6ry6man, Yasumitsu,泰満

Fujiwara Mitsuhide，藤原満英

Takahisa,上久

Takakiyo，上清 (=J6sei)

Kunimitsu，園満
Masanori, 

Mitsuhisa，満久

Mitsusada, 

Sadamitsu, 

Shigemitsu,重満

Yoshimasa,吉政

Masayoshi,正應

Die Schreibung der Namen ist soweit als moglich mit chinesischen Zeichen 

angegeben. 

Von den etwa 600 heute bekannten Netsuke-Schnitzern sind in den Tafeln 

190 zusammengefaBt. Ein groBer Teil dieser Zusammenhange muB noch als 

fraglich gelten. Trotz dieser Unvollkommenheit kann man <loch erkennen, wie 

sich die groBen Familien der Netsuke-Kunst aus dem alten Kunstzentrum Osaka-

Kyoto herausentwickelt haben. Vielleicht wird ein berufener Forscher diesen 

bescheidenen Anfang benutzen, um die Geschichte dieses so ganz japanischen 

Kunstzweiges erschopfend zusammenzustellen und der Nachwelt zu erhalten. 

(46) 
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Die Stellung des I(abuki-Theaters im 

modern en Japan 

von 

MARIA PIPER, Hamburg 

Der Vorhang, der allabendlich in den grossen Kabuki-Theatern in Tokyo, 

Osaka und Kyoto aufgeht, enthiillt ein Bild aus langst versunkener Welt: hi:ifische 

Szenen im Glanz einer feudalistischen Klassenherrschaft, von der im heutigen 

Japan keine Spur mehr zu finden ist. Bald nach 1868, als Japan sich dem Verkehr 

mit der AuBenwelt erschloB, versank die alte Feudalherrschaft fur immer und 

machte der modernen, von Europa importierten Staatsverfassung Platz. Die 

Feudalfiirsten wurden mit Staatsanleihen abgefunden und ihre Vasallen, die 

Samurai oder,Ritter', wurden ihrer Vorrechte enthoben und von dem nach 

europaischem Muster eingerichteten Militar und groBerem und kleinerem Beam-

tentum aufgesogen. Hiermit hatte der Samurai, der wahrend vieler Jahrhunderte 

mit seiner dem Konfuzianismus und der strengen aus China stammenden bud-

dhistischen Zen-Sekte entnommenen Ethos seinem Lande den Stempel auf-

driickte, aufgehort zu existieren. Und fiihrt dennoch, 70 Jahre nach seiner 

Ausloschung, immer noch Abend fiir Abend ein zweites Leben auf den Btihnen 

des Kabuki, wo die groBe Theaterkunst die ehemalige Existenz des Samurai.zu 

herrlicher, erhabener Scheinwirklichkeit wiedererweckt. 

Das KABUKI oder das klassische japanische Stiltheater ist Nationalkunst 

und wird in glanzenden Theatern mit groBer Prachtentfaltung bei immer noch 

starkem Publikumsandrang gespielt. Es besteht seit Beginn der Tokugawa-Zeit 

zu Anfang des 17. J ahrhunderts. Auf seinen streng stilisierten Biihnen werden 

die zwei-bis dreihundert Jahre alten Stucke nach ebenso alter Tradition und 

Spielweise von Schauspielern aufgefiihrt, die der Gilde des Kabuki angehoren 

und von denen viele auf einen alten Stammbaum zuriickblicken. 

Das Kabuki ist ausschlieBlich Pflegestatte der klassischen Dramenkunst. 

Seine Schauspieler sind in der Regel fest an das klassische Repertoire gebunden, 

das sich im altjapanischen Zeitalter entwickelte, — jenen Tagen, als noch die 

Samurai-oder die Kriegerkaste die alleinherrschende im Lande war. 

Von den vier.XuBerungsformen des Kabuki, dem Jidaimono oder geschicht-

lichen Epochenstiick, dem Sewamono oder biirgerlichen Sittenstiick, dem Shosa-

goto oder Tanzdrama und dem Kraftrollenstuck (Aragoto) hat das Epochenstiick 

mit seinem streng stilisierten, glanzvollen, hofisch zeremoniellen Darstellungsstil 

der gesamten Kunstgattung des KABUKI seinen Stempel aufgedriickt. Strenge, 

Herbheit, Glanz und Tradition sind seine auBeren Merkmale. Da jede altjapani-

sche Epoche, die den alten Dramen zum Vorwurf diente, reich an kriegerischen 

Ereignissen war und um der Heldentaten willen der N achwelt in Erinnerung 

(47) 
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gebracht werden sollte, und da die Zurschaustellung der,,Idee" im Leben der 

Heiden der moralische AnlaB fiir das Kabukitheater war, so stellt das Kabuki 

auch heute noch, allabendlich, ein Spiel mit Kopfen und Menschenleben dar, — 

blutig und absonderlich, phantastisch und grotesk, ein Spiel um die heute 

veraltete,,Idee des Opfers", getragen von der einstmals unverbriichlichen Vasal-

lentreue und der kindlichen Pietat (Chuk6), vor einem von Palasten goldig 

verbr皿mtenHintergrund. 

Ein Spiel, das seine Wirkung, nach den gutbesetzten Hausern der monat-

lichen Serienvorstellung zu urteilen, — trotz des sich heute in Japan stark 

ver釦nderndensozialen Gefiiges, zu dem das Kabuki in keiner geistig-inneren 

Beziehung mehr steht, und obgleich das moderne Drama (SHIMP A) und das 

Kino mit ihren zeitnaheren Stoffgebieten starke Anziehungskraft auf die japani-

sche Jugend ausiiben,―wenig eingebiiBt zu haben scheint. 

Sachlich gesehen bedeutet das einen Widerspruch zur gegenwartigen wirt-

schaftlichen Not und zu den sozialen Zusammenhangen unsrer Zeit. Aber da 

man Theaterprobleme nirgends in der Welt allein unter sachlichen Gesichts-

punkten betrachten kann, da vielmehr die Welt der Biihnenkunst ihre eigenen 

gefiihlsm斡 igen Gesetze hat, laBt sich das W eiterbestehen des - der neuen 

sozialpolitischen Entwicklung in Japan langsamer als alle iibrigen alten Lebens-

formen erliegenden - Kabuki aus verschiede.nen Richtungen her erklaren. 

Zunachst erhalt der Japaner seine mehr als zweihundert Jahre alten Kabiki-

stiicke als ungemein wertvolles Kulturgut, das die Basis seiner nationalen 

Gebundenheit aufzeigt. 

DaB sich das immer mehr europ邸isierendejapanische Volk iiberhaupt noch 

- wenigstens auf Stunden - in die veralteten Ideengange einer versunkenen 

Welt zu versenken vermag, liegt an der von der unsern vollig verschiedenen 

Einstellung der Japaner zu ihrem Theater. Die Dramenhandlungen sind dem 

Japaner n祖mlichin erster Linie DarsteUungsgegenstand, dessen sich die Schau-

spielkunst bedient, die Leistungen ihrer,Prominenten'und ihres glanzenden 

Ensembles ins vorteilhafteste Licht zu setzen. So ist es die Mimenkunst, der das 

Publikum vor allem sein Interesse und seine gespannteste Aufmerksamkeit 

zuwendet. Der Schaugenu/3 an sich bedeutet sowohl fur den primitiven als auch 

fur den geistig anspruchsvolleren Theaterbesucher das W esentliche. Der 

Stiickinhalt trifft gewissermaBen erst in zweiter Linie Herz und Gemiit des 

Zuschauers, wobei anzumerken ist, daB das Riihrungselement seine Wirkung auf 

den sehr emotionellen Japaner niemals verfehlt. Fur die betonte Zurschaustellung 

der schauspielerischen Leistung geniigt aber ein Konflikt, der auf die einfachste 

Formel gebracht ist. 

Das heutige Theaterpublikum im Kabuki setzt sich zum groBen Teil aus 

solchen biirgerlichen Kreisen zusammen, deren Lebensstil noch vollig in -Ober-

einstimmung mit den altjapanischen Einrichtungen ist. Es sind dies etwa Tee-

haus-und Restaurantbesitzer, Inhaber von Geisha-und ahnlichen Instituten. 

H祖ndlerund Kr皿mer,Alt-Philologen und Literaturhistoriker. Ihnen gesellt sich 

dann noch die groBe Armee derjenigen, die NutznieBer ihrer Lebensarbeit sind, 

(48) 
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d.h. die alten Herren und ihre Darnen, die sich vom Geschaftsleben und politischen 

Betrieb zuriickgezogen haben, — inkyo genannt. Sie leben riickschauend, allem 
Neuen abgeneigt, in stiller Beschaulichkeit und unberiihrt vom Tempo der Zeit, 

das auch nach Japan seinen We、ggefunden hat. Sie konnen sich daher noch 

匹 lligvorbehaltlos dem alten Schausinn hingeben. 

Die Intellektuellen und die geistig europaisch Orientierten konnen den alten 

Schaugeniissen des Kabuki begreiflicherweise keinen groBen Reiz mehr abge-

winnen. Sie haben kein inneres Verstehen und keine unmittelbare Einfiihlung 

fiir diese alte Kunst. Aber sie sind sich bewuBt, daB sie in ihr einen groBen 

kulturellen und kiinstlerischen Reichtum besitzen, um <lessen Bewahrung sich 

auch kommende Generationen noch werden bemiihen miissen. Denn die Bewunde-

rung fiir das Kabuki, die Fremde beim ersten Sehen ergreift und sich beim 

呻 herenKennenlernen nur noch steigert, bestatigt dem heutigen J apaner den 

hohen kiinstlerischen Wert, den man seiner Biihnenkunst auf der ganzen Ertle 

zuerkennen wiirde, wenn sie.iemals in ihrer echten und reinen Form iiber Japans 

Ufer hinausgekommen wiire! Denn die altjapanische Biihnenkunst, das Kabuki, 

ist vom darstellerischen Standpunkt aus betrachtet, — in der Xsthetik ihrer 
Form und der leidenschaftlichen Intensitat ihrer schausI?ielerischen Ausdrucks-

gewalt, die bedeutendste der gesamten kultivierten Welt. 

Wie zu alten Zeiten bemiihen sich auch heute noch reiche Japaner mit 

Einladungen und Geschenken um die groBen Schauspielmeister. Dennoch aber 

versiegt der Lebensstrom dieser Kunst allm狙hlichin denselben Tempeln und 

Grabstatten, aus denen er sich in seiner Heroen-Darstellung zum Lichte empor-

rang. Pietat und Selbstbeweihraucherung im Anblick der zu Pseudo-Leben 

erwachten heldenhaften Vergangenheit konservieren noch eine Kunst, die von der 

Patina einstiger Herrlichkeit iiberzogen und die sentimental riickschauende 

Xsthetisierung und unfruchtbare Versinnbildlichung einer Idee ist, die mit dem 

Untergang des Feudalismus, der ihr schopferischer Ursprung war, fiir immer 

begraben wurde. XuBerlich verglichen mit dem Lebenstempo der Jetztzeit, mit 

ihren heiBen dringenden Forderungen, ist das Kabuki heute nur noch eine 

Museumskunst.... ein glanzendes Geprange um leergewordene Ideen und 

erschopften Inhalt.... Doch die Melancholie der sterbenden Gezeiten macht das 

Schauspiel einer goldiibergliihten, in den Brokatschimmer bunter Vielfarbigkeit 

getauchten Landschaft darum nicht minder schon und erhaben. 

In Legenden, Ahnenmythen und geschichtlicher Uberlieferung fanden die 

Verfasser der Kabuki-Dramen zahlreiche geeignete Stoffe fiir die phantastisch-

bunte Gestaltung ihrer beiden bereits erwahnten Grundideen: Vasallentreue und 
Pietat. 

Von der an blutigen Geschehnissen so reichen japanischen Geschichte hat 

immer wieder eine besondere Periode im zwolften Jahrhundert, der Untergang 

des groBen mふchtigenTAIRA-Clan, den japanischen Geist zur literarischen 

Nachbildung vor allem auch fiir die Kabukibiihne angeregt. Die Taira-Familie 

wurde nach jahem Aufstieg zur hochsten Macht im Lande (wobei sie sich stets 

wenigstens dem Schein nach der vergottlichten Institution des Kaisers unter-

(49) 
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warf) nach kurzem Kampf von den Minamoto fast ganzlich ausgerottet. Es 

schien, als ob ein himmlisches Strafgericht sie fUr ihre Uppigkeit, AnmaBung 

und Tyrannei getroffen hatte. 

Immer wieder ist es der Gedanke an Untergang, an Herbst und Vernichtung, 

wie er sich in dem Schicksal der Taira auspragt, der im japanischen Gemut die 

Leidenschaft der Melancholie entziindet, — eine Leidenschaft, die den J apaner 

in hohem MaBe beherrscht. Infolgedessen kann er nicht anders, als zu Traner 

und W ehmut hingerissen sein bei der lyrisch-gefUhlvollen Geschichtsbetrachtung, 

die ihm auf der Biihne die Unbestandigkeit des irdischen Gliickes aufzeigt. 

Das kontemplative, pessimistische Gemut der Japaner (auch der heutigen) 

findet seine hochste ErfUllung in einem mitleidsvollen, seelischen Mitklingen und 

Mitschwingen angesichts der Verganglichkeit, das herbere geistige Verfassung 

nur allzuleicht mit dem Wort,,Sentimentalitat" abtun mochte -wahrend es sich 

in Wirklichkeit um eine besondere buddhistisch eingestellte Seelenrichtung 

handelt. 

Dem heutigen wie dem ・ altjapanischen Publikum iibermittelt das Kabuki 

in seinen geschichtlichen Epochestucken einen M虹rchenschimmeraus hofischer 

Welt, den der biirgerliche Dramendichter fiir ein biirgerliches Publikum gestal-

tete, das niemals eine andere Brucke zur Welt der herrschenden Samurai-Kaste 

fand, als diese phantastische Glorifizierung des Kriegshandwerks. 

Das altjapanische gewerbetreibende Biirgertum der groBen Stadte war, im 

Gegensatz zu den Bauernsohnen, von den V orrechten wie von den Pflichten der 

Kriegerkaste ausgeschlossen, infolge des feudalistischen Systems, nach dem nur 

die mit Land Belehnten zum Kriegsdienst fUr ihren Lehnsherrn verpflichtet 

waren. Weil die Burger sich an strenge Kleider-und Wohnungsvorschriften halten 

muBten, hatten sie keine andere Gelegenheit, ihren Reichtum zur Schau zu stellen, 

als im Rahmen ihrer erlaubten Lustbarkeiten: dem Freudenhaus, dem Teehaus 

und dem Theater. Daher verlieh man den Schaugeprangen in den Theatern einen 

Glanz, der die Wirklichkeit im Schatten lieB. 

Der Verherrlichung der,,Idee" im Epochenstuck brachten die Burger Alt-

Japans groBe Begeisterung entgegen. Sie entliehen von der geschichtlichen 

Personlichkeit for einige Theaterstunden die Tugenden des Samurai, um sich an 

deren Entfaltung durch den Schauspieler zu entzunden. 

Die Geschlechterfehden hatten aufgehort. Unter der starken Hand der Toku-

gawa-Shogune herrschte Friede im Lande. In dieser Zeit stand das alte Kabuki 

in hochster Blute (1650ー1850).Das biirgerliche Publikum liebaugelte mit dem 

Tode, der in kriegerischen Zeiten st釦ndigim Leben des Samurai umging. Es 

beherzigte die Lehrs出tzeder Samurai-Ethik, als hinge fUr den friedlichen Stadter 

die ewige Seligkeit davon ab. Die Burger lieBen ihre Theaterhelden Orgien der 

Todesverachtung und des Opfermuts feiern, zu deren Betrachtung sie sich 

schaulustig und fern von Tod und Gefahr einfanden. Sie wurden davon in-einen 

Begeisterungstaumel versetzt, der, im wohligen GefUhl der Sicherheit, — sich in 
der entflammten Phantasie allein austobte, angenehmes Gruseln verursachend. 

Jedes Volk liebt das Gruseln. Der Ahnenkult gab dem Geister-und Gespen-
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sterglauben der alten Japaner immer wieder Nahrung. Die Gruselgeschichten 

waren Sensation und N ervenkitzel for ein Volk, das sich seiner groBen Schaulust 

mit wahrer Leidenschaft hingab. Bei den heutigen kleinbiirgerlichen Zuschauern 

ist dieser Beweggrund der Anziehungskraft des altjapanischen Theaters noch 

keineswegs in Fortfall geraten. Die Ahnenreligion besteht nach wie vor, und 

auch der Geisterglauben findet immer noch einen heimlichen Nahrboden. 

Die einsichtsvollen alt-japanischen Dramendichter haben es verstanden, 

dieser Leidenschaft immer wieder den W eg zur Tugend zu weisen. Sie haben 

jedes Rache-und Schauerdrama, das sie schrieben, immer noch mit Lehrbei-

spielen der Samurai-Ethik (die auch unter anderen Voraussetzungen Mensch-

lichkeit und Erbarmen, wie bei den Rittern vom heiligen Gral, e.inschlieBt) ausge-

stattet und das Grauenvolle zum Diener hochgepriesener Eigenschaften umge-

wandelt. 

Auf diese erzieherisch wohlbedachte Weise fachten sie das Fiinkchen wahren 

Heldenmutes, das in jeder japanischen Biirgerseele der damaligen Zeit gliihte. 

zu nationaler Begeisterung an. tlberhaupt bestand der sichtbare Zweck, d.h. die 

,,Tendenz" der in der Mehrzahl mehr als zweihundert Jahre alten Dramen in der 

Absicht, einen erzieherischen Einflu/3 auf den leicht vulkanisch ausbrechenden 

Charakter des Volkes auszuiiben. Das Kabuki wurde auch,,haya-gakumon" d.i. 

,,leichtfaBliche Wissenschaft" genannt. Es war ihr sowohl im Dramentext als in 

der apotheosischen Art der biihnenm狐 igenZurschaustellung darum zu tun, 

kriegerische, staatserhaltende und Menschlichkeits-Ideale im Volke von neuem 

aufzurichten und zu befestigen. 

Diesen erzieherischen Absichten des alten Kabuki-Dramas ist durch moderne 

Ideenstromungen im heutigen Japan zum gr⑱ ten Teil der Boden entzogen. Die 

Zeiten haben sich gewandelt und mit ihnen die ethischen Ziele und Zwecke. 

Wohl fiihlt sich das heutige japanische Kabuki-Publikum noch immer wie 

im Bann der Vergangenheit, der es zur andachtsvollen Aufmerksamkeit zwingt. 

Doch eine moralische Lehre, eine nationale Anfeuerung entnimmt es den alten 

schonen Dramen nicht mehr. Sie sind und bleiben for alle Zukunft glorifizierende 

historische Erinnerungsdramen. Dem,,Sinn" der Zeit sind ihre Ideale so fern 

geriickt, wie ein Pol dem anderen. Ihre Kernidee,,Vasallentreue und kindliche 

Pietat" hat ihren lebendigen Widerhall in der japanischen Volksseele eingeb叫

Doch die pietatvolle Riickschau ist die gleiche geblieben.... 

Folgendes mag die einleuchtendste Erklarung for das Phanomen der immer 

noch bestehenden Anziehungskraft so zeitferner Stoffe sein, daB n皿mlichder 

Anblick heroischer Taten der Ahnen und ihr auf der Biihne Gestalt gewonnener 

gliihender Opfersinn im heutigen N achkommen die tief verankerte vaterlandische 

Gefiihlsbindung in starkere Schwingungen versetzt. Denn die Kabuki-Kunst 

stellt, wie schon gesagt, ir; ihren Epoche-Stiicken den idealisierten Gedanken 

der traditionellen Lehnstreue des Samurai in ganz hoher Kunstform heraus,― 
jener Treue, die heutzutage noch in der Heilighaltung des angestammten 

Kaiserhauses, des obersten Lehnsherrn des Landes im altjapanisch-feudalisti-

schem Sinne, ihren)rnnnzeichnendsten Ausdruck findet. Dieses Kaisertum, das im 
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Sinne des Ahnenlrnltes gottlichen Ursprungs ist, erfahrt Ehrungcn wie eim 

gottliche und fur die Ewigkeit gegriindete Einrichtung, die in der Person des 

regierenden Kaisers ihre sichtbare Gestalt erhalt. Immer noch wird es daher 

auch beim modernen Japaner Augenblicke geben, in denen die Wirkung des 

Kabuki den Gedanken an ererbtes Heldenblut iiber die Schwelle seines Unter-

bewuBtseins treten laBt und in seinem Gemiit eine Art stiller Ekstase hervorruft, 

— ein atavistisches Spiirbarwerden uralter seelischer Antriebe und ferngeriickter 
Ideale. Und selbst die schwankenden Gemiiter der von Europa eingefangenen 

Intellektuellen, die sich in einem immer ehrfurchtsloser werdenden Zeitalter zu 

dem Gegenteil von feudalistischer Gesinnung bekennen mりchten,werden immer 

wieder, mindestens fur kurze Augenblicke, — in den Zauberbann des Kabuki 

geraten und werden dunkle Erinnerungen in ihrem Blute rauschen fiihlen.... 

Denn es liegt im W esen des J apaners, daB seine Seele viele sich widersprechende 

Dinge nebeneinander beherbergen kann. 
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Seelische Erdbehenwirkungen 

von 

Dr. med. PARA VICINI, Yokohama 

1933.i氾hrtsich zum zehnten Mal die Katastrophe der W eltgeschichte, welche 

in ktirzester Zeit am meisten Menschenleben und Menschenwerke vernichtete. 

Es sterben sonst im Durchschnitt auf der ganzen Welt hundertundzwanzigtausend 

Menschen taglich, an jenem Tag starben doppelt so viele. Eine Anzahl bloB 

Verschiitteter konnte sich unter den Trtimmern hervor retten, und aus deren 

Mitteilungen und eigenen Erfahrungen I斡 tsich ein kleiner Beitrag zur Kata-

strophenpsychologie gewinnen, der freilich wissenschaftlicher Genauigkeit 

entbehrt. Es ist bekannt, daB besonders Gehirnerschiitterungen, aber auch starke 

seelische Traumen das Gedachtnis lahmen oder zum mindesten schwer schadigen 

konnen (retrograde Amnesie). Immerhin schenken doch auch ganz kritische 

Forscher, Chirurgen, Psychiater den Aussagen Verletzter einen gewissen Glauben 

und ziehen Schltisse daraus. Man vergleiche die Bucher und Vortrage von Iwan 

Bloch,,Vom Tode", zur Bonsen,,Zwischen Leben u. Tod", Roche,,Vom Sterben", 

Perthes,,,Uber den Tod", Nothnagel,,Das Sterben''u.a. Dem groBen Schweizer-

geologen Heim war aufgefallen, daB er bei einem Absturz im Gebirge nicht nur 

keinen Schmerz empfand, trotz mehrfachen Aufschlagens an Felsen, sondern 

daB seine Gefuhle sogar eher als angenehm ・zu bezeichnen waren: er nahm 

prachtige Farben und Wohlklange wahr. Eine Umfrage, die er darauf bei Alpi-

nisten, die abgesturzt, aber mit dem Leben davon gekommen waren, veranstaltete, 

bestatigte seine Erfahrungen: sie berichteten nicht tiber Schreck und Schmerz, 

sondern tiber angenehme almstische und optische Sinnestauschungen wie bei ihm, 

z.T. sogar iiber,,unbeschreibliches Wohlbehagen". Von Leuten, die bewuBtlos aus 

dem Wasser gezogeu und oft erst durch lange ktinstliche Atmung wieder ins 

Leben gerufen worden waren, fanden sich in der groBen englischen medizinischen 

Zeitschrift,, The Lancet" ahnliche Berichte, die freilich nicht unwidersprochen 

blieben; es scheint, daB beim Ertrinken immerhin den angenehmen Empfin-

dungen oft qualvolle vorausgehen. Einhellig erklaren aber wieder Forschungs-

reisende, z.B. Livingstone, GroBwildjager, Missionare, die aus den Klauen wilder 

Tiere gerettet wurden, weder Angst, noch Schmerz, sondern einen nicht unange-

nehmen traumartigen Zustand erlebt zu haben. Man ist denn auch auf den 

Gedanken gekommen, heftige physische und psychische Gewalteinwirkungen 

konnLn wohl durch plotzliche Umschaltung des BewuBtseins eine Art Wachtraum 

hervorrufen; doch scheint mir dies eher eine Umschreibung, als eine Erklarung 

zu sein. Es ware auch denkbar, daB die Gegenwehr, iiberhaupt die machtige 

Reaktion, die eine Bedrohung des Lebens bewuBt oder unbewuBt, instinktiv, 

auslosen muB, die Schmerzgefuhle ubertont; die Erfahrungen Kriegsverletzter 

sprechen dafur. Sehr oft hort man, daB in Todesnot noch einmal das ganze 
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Leben vor dem innern Auge vorbeiziehe, doch wird dies von der Mehrzahl der 

Verungluckten bestritten, wenn sie auch blitzschnelle Erinnerungen und Gedan-

ken, oft an ganz Abliegendes und N ebensachliches, zugeben. Der beriihmte 

Jagdflieger Udet z.B. berichtet, daB er bei seinem Absturz aus vierhundert 

Meter an der W estfront eine leichte Verwirrtheit empfand, die ihn aber nicht 

hinderte, zu bedauern, den Verdienstorden nicht angesteckt und sich nun noch 

unni:itigerweise einen neuen Rock geleistet zu haben. 

Was nun die Erdbeben betrifft, so spricht Baelz von einer wohltuenuen 

Gleichgultigkeit, die sich dabei einstelle; er war freilich nie verletzt oder gar 

verschuttet. Eigene Erfahrungen und Aussagen von Leidensgefahrten bestatigen 

mir aber, daB auch bei Verletzten und Verschiitteten eine Erinnerung an Angst 

oder Schmerz fur den Moment der Katastrophe nicht besteht. Da drangt sich 

auf Augenblick~ ein unbeschreiblich gewaltiges Sausen, Krachen, Wanken und 
Sturzen zusammen. Ich erinnere mich, kopfiiber, kopfunter herumgewirbelt und 

gegen alle mi:iglichen harten Gegenstande geworfen worden zu sein, ohne dabei 

das BewuBtsein zu verlieren oder Schmerzen zu empfinden, und kam dann vor-

l釦ufigunter dem Dachstuhl meines Hauses zur Ruhe, das nicht nur eingesturzt, 

sondern auch auf die tiefer am Hang des Hu.gels stehenden Dienstbotenwohnun-

gen hinuntergerutscht war. Neben vielen Schrammen und Kontusionen konnte 

ich einen FuBkni:ichelbruch feststellen. Weitere Erdsti:iBe brachten d.as Dach 

uber mir zum Kla仔enund eri:iffneten mir einen W eg ins Freie. Chauffeur und 

Koch, die zufallig auBer Haus gewesen und unverletzt geblieben waren, kamen 

mir zu Hulfe. Mit Tuchern und Dachrinnenstucken aus den Trummern k,1nnte 

der FuB zur Not geschient werden, und eine solide Gardinenstange erlaubte mir, 

auch ohne Hulfe herumzuhumpeln. Unter den Trummern waren zwei Amahs 

geblieben, die eine wohl sofort tot, die andere verzweifelt schreiend. Hulfe wurde 

versucht, war aber unmi:iglich. Erdsti:iBe folgten sich fast ununterbrochen, und 

der ganze Abhang des Hiigels war in Bewegung. Zudem kam nun von Su.den 

aus dem Tal herauf brausend, knatternd und zischend das Feuer, angefacht vom 

Sudsturm und noch viel mehr von dem machtigen Luftzug, den seine eigene 

aufsteigende Hitze erzeugte. Wer laufen konnte, fiiichtete vor diesem schrecklichen, 

unerbittlichen Feind nach Norden. Ich war dazu nicht beweglich genug, konnte 

aber kriechend und humpelnd den groBen Garten eines benachbarten Freundes 

erreichen, der gewissermaBen eine Lucke in der Feuerlinie bildete, die nun 

iiber mich wegzog, nahe genug, denn auch das griine Laub versengte nnd fing da 

und dort Feuer. Immer noch empfand ich weder Schmerz noch Angst, sondern 

nur eine stnmpfe Gleichgiiltigkeit. Beim Znsammensturz war mir blitzschnell 

der niichterne und angesichts der Gefahr doch recht nebensachliche Gedanke 

durch den Kopf gegangen, mein Hans miisse besonders schlecht gebaut sein, 

ich sei damit betrogen worden, nnd ich mnB zu meiner Schande gestehen, daB 

es mir einen gewissen Trost gewahrte, als ich dann, noch unter den Triimmern lie-

gend, rings herum die N achbarhauser zusammenkrachen hi:irte. J etzt, wo ich, ent-

kommen, die vi:illige Vernichtnng der ganzen Gegend sah, lieB mich auch der 

eigene Verlust kalt. Eine Katze hatte sich in meine Nahe gefliichtet vor dem Feuer, 
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dem sehr viele Haustiere, merkwiirdigerweise besonders Runde, nicht zu entgehen 

verstanden, und die Niihe dieses einzigen Lebewesens im allgemeinen Untergang 

empfand ich als wohltuend. Das Feuer riickte neuer N ahrung nach weiter, und 

nach Stunden konnte ich mich zu einem benachbarten, groBen, freien Platz 

durcharbeiten, zu anderen Zuriickgebliもbenen,teils Verletzten und Sterbenden, 

mit denen ich die N acht verbrachte, trotz vieler N achbeben im Gefiihl einer 

verhaltnism斡 igenSicherheit. Mein FuB begann jetzt etwas zu schmerzen und 

ich horte andere stohnen, aber im ganzen herrschte eine merkwiirdige stumpfe 

Ruhe. Am nachsten Morgen schafften mich Freunde mit Tragbahren auf meine 

Yacht,,Azuma", deren Motor uns aus dem Hafen rettete. Hier bot namlich auch 

das Wasser keinen Schutz mehr; die Riesenりlbehalterder groBen Petroleum-

gesellschaften waren geborsten und ergossen ihren brennenden Inhalt aufs 

Meer, ans dem turmhoch Flammen.und Rauch aufstiegen. Einmal auBer Gefahr, 

setzten wir, um das nun kostbar werdende ol zu sparen, Segel und erreichten 

am folgenden Morgen die wunderschりne,geschiitzte Bucht von Aburatsubo. Hier, 

wie schon unterwegs, herrschte nun eine geradezu frohliche Stimmung unter den 

acht Menschen an Bord; die Freude am wiedergewonnenen Leben schien die 

furchtbaren Eindriicke und schweren Verluste vergessen zu machen. Einer der 

Gefahrten war auch verschiittet gewesen, hatte zudem schreckliche Ausbriiche 

der Mobpsychose erlebt, von der spater die Rede sein wird, ein anderer war vom 

zusammenbrechenden Dampfersteg ins Meer geworfen worden und nur mit Miihe 

dem Ertrinken entgangen. Beide wuBten nichts von Angst oder Schmerz zu 

erz臥hlenund waren der Meinung, daB der Kampf mns Leben solche Gefiihle 

nicht habe aufkommen lassen. Spater horte ich dann ganz血hnlicheBerichte von 

vielen und zuverlassigen Leuten. Es ist ja iibrigens bekannt, daB eine kurze, 

wenn auch noch so machtige Aufregung besser ertragen wird, als langdauernde 

geringere Beunruhigung. Eine eigentliche Psychose, die direkt auf das Erdbeben 

zuriickfiihrbar ware, ist mir unter Auslandern hier nicht zur Kenntnis gekommen. 

Die erw祉hnteMobpsychose, die in ihrem erbarmungslosen Niedermetzeln ver-

meintlich gefahrlicher Koreaner, Sozialisten und entlaufener Straflinge an ein 

blindes Massenamoklaufen erinnerte, erscheint mir eher als eine Entfesselung 

schon vorhandener grausamer Triebe, wie sie iiberall vorkommen und eben in 

Zeiten der Ordnung unterdriickt werden miissen. Man weiB auBerdem auch, daB 

ein einzelner vollig harmlos sein, als Glied eines entfesselten Mobs aber zum 

reiBenden Tier werden kann, und es ware hier als Gegenstiick die Panik und bei 

Tieren die,,Stampede" zu erwahnen,.AuBerungen uralter Herden-und Stam-

mesinstinkte. 

Da meine eigenen vielleicht zu ausfiihrlich dargestellten Erfahrungen 

gering sind, mogen die Herren S. Komine und A. Maki mir verzeihen, wenn ich 

ihre einschlagigen Beobachtungen aus der Irrenanstalt 6ji, Tokyo, hier verwerte; 

sie erw砒hnenauch die Erfahrungen und Statistiken von N. Sugita, T. Ikeda und 

T. Hayao. N. Sugita stellt die Aufnahmen von dreizehn Irrenanstalten des 

Erdbebenbezirks wahrend des auf die Katastrophe folgenden ganzen Monats 

Sept. 1923 zusammen und kommt zu dem Ergebnis, daB von den 544 Aufgenom-
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menen 22,4% wahrend oder unmittelbar nach dem Erdl.Jeben psychisch er-

krankten, und daB, wenn man zu den obigen noch diejenigen schon Kranken 

rechnet, deren Zustand verschlimmert wurde, der Prozentsatz geschadigter auf 

55 steigt. Es finden sich aber darunter in der groBen Mehrzahl heredit如rund 

organisch bedingte Psychosen, neben nur relativ wenigen emotionellen und 

Erschopfungskrankheiten, so daB die Verhaltnisse nicht ohne weiteres auf geistig 

Gesunde iibertragen werden konnen. So finden sich, um nur ein Beispiel aus 

dieser Sammelstatistik hervorzuheben, unter den Erdbebengeschadigten 82 Falle 

von Dementia paralytica angefiihrt; bei der als sicher angenommenen syphiliti-

schen Basis dieser Krankheit konnte aber hier das Erdbeben kaum als Hauptur-

sache angesprochen werden. Ganz ahnlich steht es mit einigen andern Krank-

heitsgruppen. AuBerdem ist es ja fast unmoglich, die Falle von rein zufalligem 

Zusammentreffen von Erkrankung und Katastrophe auszuschlieBen. T. Ikeda 

versucht dies, indem er die Aufnahmen wahrend des Septembers 1923 mit denen 

desselben Monats friiherer Jahre vergleicht, und findet eine erhebliche Mehr-

belastung des Erdbebenmonats mit zirkularen Psychosen und Dementia para-

lytica, aber merkwiirdigerweise keine Zunahme von Angstneurosen. T. Hayao 

hebt die rasche Heilung seiner Falle hervor. Komine und Maki vergleichen ihre 

78 Falle von Aufnahmen im September 1923 ebenfalls mit denen des entspre-

chenden Monats der zwei vorangehenden Jahre und finden da, daB z.B. die Zahlen 

for Dementia praecox, von welchen Sugita in seiner Statistik 140 direkt oder 

indirekt aufs Erdbeben zuriickfiihrt, in den drei J ahren nur wenig schwanken, 

bei Dementia paralytica im kritischen Jahr 1923 sogar nur etwa die Halfte der 

friiheren Jahre ausmachen und nur fiir die zirkularen Psychosen einen leichten 

Anstieg zeigen. Komine und Maki machen nun den Versuch, zwischen direkter 

Verursachung und zufalligem Zusammentreffen zu unterscheiden und rechnen 

aus, daB etwa drei Viertel ihrer 78 Falle mit dem Erdbeben nichts zu tun haben, 

W臥hrenddas restliche Viertel direkt oder indirekt durch die Katastrophe verur-

sacht war; doch finden sich in diesem Viertel wieder 12,8 % Dementia praecox, 
3,9 % Dementia paralytica, 3,9 % zirkulare und 5,1 % emotionelle Psychosen (auf 

die Gesamtzahl von 78 berechnet), und hochstens diese Form kann in direkten 

Zusammenhang mit dem Erdbeben gebracht werden, wahrend die drei andern 

dadurch bloB mitbedingt sein konnen. Die von Komine und Maki als emotionelle 

Psychosen aufgestellte Gruppe ist charakterisiert durch akuten Beginn, mehr 

oder weniger ausgesprochene Verwirrtheit, Unruhe, oft mit Angst verbunden, 

und raschen Ausgang in Heilung, gewohnlich innerhalb eines Monats. Die 

Patienten sehen erschrocken aus, und ihre Depression kann sich bis zu heftigen 

Angstzustanden steigern. Neben leichter Desorientation kommen Delirien mit 

Sinnest臥uschungenvor; diese beziehen sich oft auf die Katastrophe und ver-

binden sich gelegentlich mit Verfolgungswahn. Die Erinnerung an das V orge-

fallene ist fast immer mehr oder weniger getriibt, auch nach der Heilung. Von 

korperlichen Begleiterscheinungen finden sich am haufigsten Zittern und 

erhohte Sehnen-und Muskelreflexe. Nach den Erdbeben von Messina wurden 

von d'Abund6 ganz ahnliche Psychosen beschrieben, die auch alle in volliger 
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Genesung endeten. Die Psychoneurosen, die der W eltkrieg in so groBem MaBe 

zur Beobachtung brachte, sind den oben beschriebenen ebenfalls ganz ahnlich, 

und bei beiden Gruppen spielt die psychische _Erschiitterung, die Emotion; die 

Hauptrolle, und nicht korperliche Ursachen, soweit man iiberhaupt auf diesem 

schwierigen Gebiet trennen kann. Interessant ist, daB nach Komine, Maki und 

d'Abundo bei den emotionellen Psychosen keine erbliche Belastung nachweisbar 

war; w紺hrenddiese bei den andern, oben erw祉hntenFormen oft die psychische 

Auswirkung der Katastrophe bestimmte, lieB sich z.B. bei Dementia praecox 

und bei Zirkul如renheredit釦reDisposition nachweisen. Sehr wenig beeinfluBt 

wurden, nach den drei letztgenannten Autoren, die Insassen ihrer Anstalten, 

d.h. alle, die zur Zeit der Katastrophe schon geisteskrank waren, und zwar 

reagierten die geistig Regen nicht starker, als die Stumpfen. Ferner fiel auf, 

daB Hysterie nach dem Erdbeben selten war. 

Aus dem Gesagten geht wohl hervor, daB die Zahl durch das Erdbeben 

verursachter eigentlicher Psychosen klein war; aber ganz spurlos geht.i a kein 

Erlebnis an uns vorbei, am allerwenigsten eines von dieser Gewaltsamkeit. An 

Erdbeben gewohnt man sich nicht, im Gegenteil: statt Immunitat tritt eine 

gewisse Sensibilisierung ein, man wird iiberempfindlich. Alle Betroffenen geben 

an, daB sie jetzt auch bei kleinen Erdst⑱ en viel mehr Angst empfinden, als 

friiher, und so wird man auch ihren Aussagen iiber das Fehlen von Angstgefiihlen 

bei der Katastrophe Glauben schenken diirfen. Diese Angst, als dauernde 

Spatfolge des Erdbebens, auBert sich verschieden je nach dem Ort des geringsten 

Widerstandes im N ervensystem des Betroffenen: Dem einen wird's jetzt bei 

Erdst韓 eniibel, der andere bekommt Herzklopfen, wieder ein anderer Kopfweh 

oder Zittern, manche mehrere dieser unangenehmen AngstauBerungen zugleich. 

Aber auch auf die Zeiten zwischen den hier so haufigen Erdbeben wirft das 

friihere Erlebnis gelegentlich seinen Schatten, wenn die Erinnerungen an die 

Schreckensszenen auftauchen, und die Phantasie sich die Moglichkeit einer 

Wiederholung ausmalt. Mir tont noch hie und da das Geschrei der rettungslos 

unter den Triimmern dem Feuer Preisgegebenen im Ohr, und ich versuche mir 

einzureden, daB auch sie vielleicht doch nicht so viel litten, wie es schien; die 

eingangs erwahnten Erfahrungen anderer Verungliickter lassen ja vielleicht 

Analogieschliisse zu. Wir versuchten darum auch, unsere Erdbebenerinnerungen 

zu unterdriicken oder zu verdrangen und sprachen J ahre lang nicht gern von 

der Katastrophe. Ganz Ahnliches wird mir von Kriegsteilnehmern berichtet. Ob 

die Erdbebenangst uns auch auf anderen Gebieten angstlicher macht, wage ich 

nicht zu entscheiden. Angst und Mut konnen ja sehr eng umschrieben sein. Ein 

mir befreundeter, kiihner Rennreiter weinte laut, als wir beim Segeln in einen 

Sturm kamen, und es ist bekannt, daB es manchem Kriegshelden wohler vor 

dem Feind ist, als auf der Rednerbiihne. 

Erdbeben konnen, so schrecklich sie sind, auch gi.instige Wirkungen auf 

die Seele haben. Solche sah ich gerade bei Neurasthenikern oder leichten. Psy-

chopathen. W egfall von Hemmungen, Zwang und Riicksichten, Loslosung von 

unangenehmen Verhaltnissen, Sich-selbst-Vergessen iiber dem Dienst an andern, 
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Steigerung des Selbstgefiihls durch Uberwinden von Gefahren und Schwierig-

keiten, ein oft recht unfreiwilliger Heroismus, erwiesen sich als Heil- und 

Starkungsmittel der Seele. Fiir manche Uberbehandelte und eingebildete Kranke 

war der Wegfall von Arzten, Spit邸lernund Medizinen segensreich. Renten-und 

andere Begehrungsneurosen gab es kaum. Die Zahl der Kriippel war ja ohnehin 

verhaltnismaBig gering, da die Schwerverletzten sich nicht retten konnten und, 

wer von ihnen dem Erdbeben entkam, oft noch dem Feuer erlag, das ja auch 

die Leichenverbrennung und Desinfektion im groBen iibernahm. Von den hier-

zulande wenig zahlreichen Unfallversicherten wird es wohl manchen gegangen 

sein, wie mir, indem sie n血mlichnachtraglich von ihren Versicherungsgesell-

schaften auf eine langst vergessene kleine Erdbebenklausel in ihren Policen 

aufmerksam gemacht wurden und nichts zu beanspruchen hatten, womit jeder 

Begehrungsneurose griindlich der Boden abgegraben war. DaB die einer schweren 

Katastrophe Entgangenen im Allgemeinen in gehobener, froher, oft leicht 

manischer Stimmung sind, ist bekannt und begreiflich. Ich konnte es auch an den 

Insassen eines transsibirischen Zuges nach einer harmlos verlaufenen Entglei-

sung feststellen. N ach dem groBen Erdbeben fiihlten sich die Geretteten dem 

Leben neu geschenkt. Viele hatten auch wirklich ein neues Leben mit all seinen 

Mbglichkeiten und Hoffnungen zu beginnen. Zunachst einmal war nun dieses 

wiedergewonnene Leben fiir die im Erdbebengebiet Gebliebenen einfach und 

naherte sich manchmal fast dem Naturzustand. Schutt, Asche, Zelte, Baracken, 

mangelhalft bekleidete, hie und da bewaffnete und oft recht wild aussehende 

Menschen erinnerten an ein,,Mining-Camp" im wilden Westen, und ein gut Teil 

der Romantik unserer Jugend-und Abenteuerbiicher lag iiber dem Ganzen. Sogar 

in der stillen Bucht von Aburatsubo tauchten primitiv bewaffnete Banden auf 

der Jagd nach,,Gefahrlichen" auf.,,Ein Leben fiir Manner''hi:irte ich einmal 

einen schon alteren und sonst ganz niichternen Freund mit einer gewissen 

Begeisterung sagen. Aus unserer Fremdenkolonie waren die meisten Frauen, 

Kinder, Alte und Schwache nach Kobe in Sicherheit gebracht worden. Ein freier 

Ton, ein ungebundenes Leben und die N otwendigkeit, sich gegenseitig zu helfen, 

brachte die Zuriickgebliebenen einander naher. An Bord unserer,,Azuma" hatte 

sich mit ihrem uns befreundeten Manne eine junge Englanderin gefliichtet, 

die am Ende ihrer Schwangerschaft stand. Sicher hatte sie sich unter gewohn-

lichen Umstanden, mit sechs fremden Mannern an Bord einer kleinen Yacht, 

sehr geniert gefiihlt. In jenen Zeiten fielen solche Gefiihle weg. Auch uns stbrte 

die Gegenwart der Dame nicht, und wir waren bloB froh, einer Sorge enthoben 

zu sein, als ein englisches Kriegsschiff sie an Bord holen lieB. Das Leben in der 

einsamen Bucht von Aburatsubo glich oft ein wenig einer Robinsonade, etwa 

in der Art des Schweizer Familien-Robinson; aber nicht nur bei uns, sondern 

im ganzen Erdbebengebiet, muBten die Leute lernen, sich mit wenigem zu behel-

fen, zu improvisieren, eigenhandig das Notigste wieder herzustellen, und viele 

empfanden nun vielleicht zum ersten Male in ihrem Leben die dem modernen 

Kulturmenschen sonst fremd gewordene Genugtuung am Werk ihrer Hande 

oder auch bloB etwa die Fi:eude am Zuwachs nりtigerNahrungsmittel, Kleider, 
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Gebrauchsgegenstande, Mi:iglicherweise hangt das unbestrittene Talent der 

Japaner zur Improvisation, zur einfachen Behelfstechnik, und vielleicht auch 

die damit verbundene Neigung, Vieles, was auf Dauer gearbeitet werden sollte, 

nur provisorisch zu flicken, auch mit den Erdbeben und andern bier so haufigen 

Katastrophen, welche die Dauer der Dinge in Frage stellen, zusammen. 

Zu den oben angeftihrten, gtinstig auf das Seelenleben einwirkenden Fak-

toren gehi:irt, indirekt, auch die e;hohte Tatigkeit in freier Luft, Abhartung 

und knappe Kost, und es scheint verstandlich und ist wohl nicht Erinnerungs-

tauschung, wenn Manche aussagen, sie hatten sich nie im Leben ki:irperlich und 

geistig wohler geftihlt, als in jenem wundervollen, sonnigen September, der auf 

das groBe Erdbeben folgte; das war eben die Wirkung einer Reiz-und Umstim-

mungstherapie gri:iBten AusmaBes. 
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von 

KURT MEISSNER, Tokyo 

-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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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. 
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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 
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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. 
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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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Friedrich Wilhelm Grube's Reise nach Indien 

und China 1843 bis 1845 * 

Generalkonsul Dr. E. OHRT, Kobe 

Die preuBische Expedition nach Ostasien unter dem Grafen Eulenburg, 

1860 bis 1862, wird fast allgemein als der erste amtliche Versuch von deutscher 

Seite angesehen, mit den vor 80 bis 90 J ahren neuerschlossenen Landern des 

Fernen Ostens in Handelsbeziehungen zu treten. Diese Annahme ist indessen 

irrig. Schon fast zwei J ahrzehnte fruher, namlich im J ahre 1843, wurde der 

Kommerzienrat Friedrich Wilhelm Grube aus Dusseldorf von der preuBischen 

Regierung nach Ostasien entsandt, um neue Handelswege aufzusuchen und den 

Industrie-Erzeugnissen PreuBens und der anderen Zollvereinsstaaten Eingang 

in das gerade damals dem fremden Handel gei:iffnete Reich der Mitte zu sichern. 

Dieses Unternehmen ist, wie es scheint, ganzlich der Vergessenheit anheim-

gefallen. Das muB um so mehr auffallen, als ein Kaufmann Grube, welcher der 

Eulenburgschen Expedition als Handelssachverst釦ndigerangehorte, ein Sohn 

des Kommerzienrats Grube war. Letzterer hat es trotz groBer Schwierigkeiten 

verstanden, die ihm gestellte Aufgabe auf das gewissenhafteste zu erfullen. Seit 

seinem Eintreffen in China war er dauernd krank und ist schlieBlich auf Java 

dem Fieber erlegen, ohne die Heimat wiedergesehen zu haben ! Er verdient, 

als ein Pionier des Deutschtums in Ostasien der Vergessenheit entrissen zu 

werden. 

Die folgenden Ausfuhrungen sind einem Buch,,Friedrich Wilhelm Grube 

und seine Reise nach China und Indien",, Crefeld 1848., entnommen, das die Witwe 

Grube dem Andenken ihres Gatten gewidmet hat. 

Grube wurde am 16. Februar 1795 zu Dnna in der Grafschaft Mark geboren. 

Sein Yater war Kaufmann. Schon im dritten Lebensjahre verlor Grube seine 

Mutter. Der Yater heiratete wieder, doch nahm diese Ehe einen unglucklichen 

Verlauf, und die Familienverhaltnisse wurden so zerruttet, daB Grube im Hause 

eines Oheims erzogen werden muBte. Er erwahlte den Lehrerberuf,, dem er in den 

Jahren 1812 bis 1824 in verschiedenen Orten des Rheinlandes oblag. Im Jahre 

1822 verheiratete er sich mit Elisabeth Diez. 

Die Demogagenverfolgungen der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 

griffen auch storend in den Grubeschen Kreis ein und waren insofern von 

EinfluB auf die Gestaltung seiner Zukunft, als er sich im Jahre 1825 entschloB, 

mit mehreren Freunden, denen die heimatlichen Verhaltnisse unbequem geworden 

*) Vortrag, gehalten in einer Sitzung der Gesellschaft zu Tokyo im April 1922. 
Bei dem Kwanto-Erdbeben des 1. September 1923 verbrannten in Tokyo das 
bereits im Druck befindliche Manuskript und in Yokohama mit der :Wohnung 
des Ve•rfass.ers das Duplikat des Manuskripts und alles dafur benutzte Material. 
Erst nach langen Bemuhungen gelang es, letzteres in Deutschland wieder zu 
beschaffen und so die Arbeit wiederherzustellen. Der Verfasser. 
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waren, nach Mexiko auszuwandern. Seine Frau sollte ihm spater folgen. In Mexiko 

war Grube zwei Jahre im Buro einer Bergbaugesellschaft tatig, welche Zeit er 

besonders zur Ausbildung im kaufmannischen Beruf und zur Erlernung der 

spanischen Sprache benutzte. Das Unternehmen geriet aber in Schwierigkeiten 

und Grube wurde 1827 nach Deutschland zuriickgesandt, um neue Auswanderer 

anzuwerben und besonders weitere Kapitalien aufzubringen. Seine Bemiihungen 

in'dieser Hinsicht blieben indessen erfolglos, und Grube entschloB sich unter 

diesen Umstanden, in der Heimat zu bleiben. 

Auf Grund von Beziehungen, die er 1812 und ・ 1815 als Kriegsfreiwilliger 

angekniipft hatte, erhielt er bald eine staatliche Anstellung als Diatarius der 

Regierung in Diisseldorf. Hier lieB sich nun die Familie Grube dauernd nieder; 

in den J ahren 1829 bis 1840 wurden ihr 5 Kinder geboren, 3 Knaben und 2 

M逍dchen.Grube riickte allmahlich in der Beamtenlaufbahn auf. Neben seiner 

amtlichen Tatigkeit, die ihn in best釦ndigerFiihlung mit den Industrie-und 

Handelskreisen des Rheinlandes hielt, beteiligte er sich auch eifrig an allen 

anderen offentlichen, besonders gemeinniitzigen Angelegenheiten. Seit 1839 war 

ihm die Inspektion der Koniglichen Schlosser und Garten iibertragen. 

Im Frtihjahr 1843 wurde Grube nach Berlin berufen, wo man ihm eine 

ebenso wichtige wie ehrenvolle Mission iibertrug. Er sollte im Auftrage der 

preussischen Regierung eine Reise nach China ausfiihren, um in diesem, gerade 

damals neuerschlosse:n:en Lande. den deutschen Industrieerzeugnissen neue 

Absatzgebiete zu eroffnen. Grube mochte fur eine solche Aufgabe als besonders 

qualifiziert gelten, weil er schon mehrere Jahre im iiberseeischen Auslande 

zugebracht hatte - fur einen preuBischen Beamten damals sicher eine Selten-

heit -,weil er neben der franzi:isischen auch die englische und spanische Sprache 

leidlich beherrschte und endlich, weil er durch seine amtliche Tatigkeit in dem 

schon damals wichtigsten Industriebezirk PreuBens sich auch die erforderlichen 

wirtschaftlichen Kenntnisse fur seine Aufgabe angeeignet hatte. Von Natur mit 

einem gewissen Wandertrieb ausgestattet, nahm er den ehrenvollen Auftrag, 

der ihn mit Stolz und Freude erfiillte, gern an. 

Durch die Abreden mit der Regierung sorgte Grube besonders dafiir, daB, 

im Falle er von der Reise nicht zuriickkehren sollte, seine Hinterbliebenen nicht 

Not lei den wiirden. Seine eigenen Bedingungen, unter denen er reiste, waren 

aber keineswegs glanzend. Er besuchte noch einmal die rheinischen Industriege-

biete, um sich iiber die Wiinsche der an seiner Reise in erster Linie interessierten 

wirtschaftlichen Kreise zu unterrichten, und versah sich fur seine Mission mit 

allerlei Mustern. Sodann bestellte er sein Haus, als ginge es zum Sterben, setzte 

eine Vormundschaft _fur seine Kinder ein und ordnete seinen NachlaB. Der 

Abschied von den Seinigen fiel Grube ungemein schwer, da er mit groBer Liebe 

an seiner Familie hing. SchlieBlich war aber alles iiberstanden und am.12. 

August 1843 trat er, begleitet von einem Diener, namens Rienacker, die groBe 

Reise an. 

Grube fuhr zun釦chstuber Rotterdam nach London, um sich von dem dortigen 

PreuBischen Generalkonsul hinsichtlich seiner Reise und seiner dienstlichen 
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Aufgaben beraten zu lassen. Am 1. September schiffte er sich auf der,,Oriental" 

in Southampton ein. An Bord traf Grube einen jungen Deutschen, Freiherrn 

von Loe, den die Rei,selust in die weite Welt hinaustrieb und an dem er einen 

sehr willkommenen Reisegefahrten - bis China - hatte. Herr von Loe reiste 

bald darauf von China nach Indien und starb noch im gleichen Jahre auf 

Mauritius. 

Am 8. September beriihrte die.,,Oriental" Gibraltar, dessen Sehenswiirdig-

keiten Grube mit groBem Interesse in Augenschein nahm. Hier kam der amerika-

nische Gesandte f且rChina, Cushing, an Bord, der eigentlich mit der Fregatte 

,,Missouri" hatte fahren sollen; doch war dieses Schiff kurz zuvor durch Feuer 

g釦nzlichzerstort worden. 

Am 17. September kam die,,Oriental'''in Alexandrien an. Grube suchte sofort 

den PreuBischen Generalkonsul auf und lieB sich durch ihn dem schon damals 

beriihmten Pascha Mehmet Ali vorstellen. Noch an demselben Tage setzte er die 

Reise nach Cairo fort, wo im Fluge die wichtigsten Sehenswiirdigkeiten genossen 

wurden, und reiste am 21. nach Suez weiter. Die 84 Meilen lange Strecke von 

Cairo nach Suez wurde zu Pferde zuriickgelegt, was aber nur 24 Stunden in 

Anspruch nahm. In Suez muBte Grube 14 Tage auf den Dampfer warten, der 

ihn nach Bombay bringen sollte. Der regelm鵡 igePostdampfer von Bombay 

hatte namlich widriger Winde wegen umkehren mussen. Statt dessen hatte die 

Regierung ein englisches Kanonenboot,,Cleopatra'''gesandt, das nun die Post 

und die Passagiere aufnehmen und nach Aden bringen sollte. Ankunft in Aden 

am 13. Oktober. Hier gab es wieder einen unfreiwilligen Aufenthalt von drei 

W ochen, da der Postdampfer von Bombay nicht eingetroffen war. SchlieBlich 

wurde wieder das Kanonenboot,,Cleopatra" zur Weiterfahrt beordert. Die Uber-

fahrt war sehr ungemiitlich, da auBer den 69 Kajutpassagieren noch ein Trup-

pentransport von 150 Mann zu befordern war; irn Ganze11; befanden sich iiber 

350 Menschen an Bord des kleinen Fahrzeugs. Die elf vorhandenen Kajtiten 

wurden den 18 Damen unter den'Passagieren eingeraumt; die Herren konnten 

sehen, wo sie ein Unterkommen, und vor allem eine Schlafstelle fanden. 

Am 15. November traf Grube in Bombay ein; er verblieb hier etwa einen 

Monat. Durch seine Einfiihrungsschreiben und durch seine Beziehungen zu dem 

amerikanischen Gesandten, mit dem Grube sich besonders angefreundet hatte, 

erhielt er iiberall Zutritt und rnachte eine Reihe interessanter und luxurii:iser 

Festlichkeiten mit, die vom Gouverneur und von reichen Eingeborenen zu Ehren 

der amerikanischen Gaste veranstaltet wurden. Vornehmlich wurde seine Zeit 

aber durch das Studium der wirtschaftlichen Verhaltnisse Bombay's in Anspruch 

genommen; denn auBer in China sollte er auch in Indien die Absatzverhaltnisse 

fur deutsche Waren untersuchen. Er berichtet, daB es damals nur e i n e 

deutsche Firma in Bombay gab, Huschke, Wattenbach & Comp., und diese sei 

mit Erfolg b,emiiht gewesen, deutschen Waren in Indien Eingang zu verschaffen. 

Grube klagt schon hier, wie auch spiiter in China dariiber, daB es sehr schwer 

sei, zuverlassige Information zu erhalten, da die Kaufleute ihre Geschafts-

geheimnisse angstlich huteten. Trotzdem gelang es ihm in Indien, alles zu 
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erfahren, was er zu wissen wunschte, und er bezeichnet den Aufenthalt in 

Bombay als sehr befriedigend. 

Am 14. Dezember verlieB Grube Bombay auf der amerikanischen Brigg 

,,Antilope", um direkt nach Macao zu fahren. Die Reise ging durch die Sunda-

straBe und verlief ohne besondere Zwischenfalle. Am 4. Februar 1844, also nach 

52 Tagen, erfolg;te die Ankunft in Macao. Hier blieb Grube zwei Wochen. Macao, 

im si.idostlichsten Winkel Chinas gelegen, war schon seit mehreren hundert 

Jahren eine portugiesische Kolonie. Es war der einzige unter den von Grube in 

China besuchten Platzen, in denen es etwas europaischen Komfort gab, z.B. 

Hotels und dergleichen. Grube besuchte die hier ansassigen hollandischen und 

spanischen Handelsvertreter, von denen er sich uber die chinesischen Verhalt-

nisse, so gut es ging, informieren lieB. 

Die Lage in China war damals kurz folgende: Wahrend bis zum J ahre 17 40 

ein gewisser Warenaustausch zwischen einer Reihe von chinesischen Si.idhafen 

und Europa stattgefunden hatte, beschrankte die chinesische Regierung diesen 

Handel in dem genannten Jahre auf Canton. Als eine Folge des Opiumkrieges, 

1840 bis 1842, offnete dann China durch den Frieden von N anking noch folgende 

Hafen fur den fremden Handelsverkehr: Amoy, Futschau, Ningpo und Shanghai. 

Letztere beide Platze nennt Grube in seinen Berichten,,die N ordhafen" Chinas. 

Fur die damalige Zeit stimmte das auch; heute, wo ganz China geoffnet ist, 

gehoren Shanghai und Ningpo zu Mittel-China. 

Mit der Eroffnung der neuen Hafen hatten sich dort alsbald fremde, be-

sonders englische Kaufieute niedergelassen, aber die Verhaltnisse waren selbst-

verst祖ndlichnoch durchaus ungeordnete. Alles war im W erden begriffen. Die 

Kaufieute suchten die Absatzverhaltnisse fi.ir Einfuhrartikel sowie die Ausfi.ihr-

moglichkeiten zu ermitteln. J eder suchte seine Erfahrungen auf diesem Gebiete 

釦ngstlichvor der Konkurrenz zu bewahren. Handelsberichte und Statistiken 

gab es nur in ganz beschranktem Umfange. Grube hatte bei der Erfi.illung seines 

Auftrages, die Absatzverhaltnisse fur deutsche Waren zu ermitteln, mithin die 

gr叫 tenSchwierigkeiten zu uberwinden. Dazu war das Reisen unbequem und 

gefahrlich. Seerauber, die geftirchteten Taifune und Krankheiten drohten dem 

Reisenden allerorts. An regelm鵡 igenSchiffsverbindungen fehlte es ganzlich, 

ebenso an Hotels. Man nahm jede sich bietende Beforderungs-und Unterkunfts-

gelegenheit wahr. Das Zusammengehorigkeitsgefi.ihl der Europaer in Ostasien 

und die damit verbundene Gastfreundschaft, die sich in gewissem Grade bis zum 

Ausbruch des Weltkrieges erhalten haben, schufen allerdings manche Erleichte-

rungen. So wohnte Grube in der Regel bei Kaufieuten, an die er sich von Platz 

zu Platz empfehlen lieB, und Seereisen ftihrte er wiederholt an Bord von fremden 

Kriegsschiffen als Gast des Kommandanten aus. 

Grubes Reiseweg in China war folgender: Am 19. Februar 1844 traf er 

in Hongkong ein, WO  der bekannte deutsche Missionar Gi.itzlaff sich seiner 

freundlich annahm. Den Monat Marz brachte er in dem nahegelegenen Canton 

zu, das fi.ir ihn wegen seiner alten Handelsbeziehungen zu Europa besondere 

Wichtigkeit besaB. Ende Marz kehrte er schwer krank nach Macao zuri.ick, wo 
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er I釦ngereZeit darniederlag. Er erholte sich nur langsam. Das Fieber verlieB 

Grube nun kaum noch, und bis zu seinem reichlich ein Jahr spater erfolgenden 

Tode bildet seine Reise eine fast ununterbrochene Kette von Leiden. Oft zweifelte 

er selbst an seinem Wiederaufkommen und traf wiederholt Anordnungen for 

seinen Todesfall. Mit groBer Energie und einem eisernen Pflichtgefohl setzte 

er aber trotz allem seine Reise fort und fiihrte auch seine wirtschaftlichen 

Studien weiter. Zahlreiche Notizen in seinen Briefen und Tagebtichern zeugen 

von aufmerksamer Beobachtung der politischen und wirtschaftlichen Lage in 

China, der Lebensverhaltnisse der Chinesen und der Tatigkeit der fremden 

Kaufleute. 

Nach seiner Genesung ging Grube Mitte Mai von Macao fiber Hongkong 

nach Chusan (einer Inselgruppe nahe Shanghai), wo er am 14. J uni eintraf. 

Er fand ein Unterkommen bei einem Landsmann Sauer aus Frankfurt a.M., in 

dessen Hause —was er als eine Besonderheit hervorhebt - sich am Abend 

seiner Ankunft vier Deutsche um den EBtisch versammelten. Am 9. Juli geht 

er nach Ningpo, am 3. August von dort nach Amoy. Hier erkrankte Grube 

wieder schwer und konnte erst Anfang November, einigermaBen genesen, nach 

Macao zuriickkehren. Der Arzt riet ihm, China alsbald zu verlassen, und da 

Grube seine dortigen Aufgaben, so gut es ging, erftillt hatte, fuhr er Mitte 

Dezember nach kurzem Aufenthalt in Hongkong und Canton nach den Philippinen 

ab. Seinen Diener Rienacker muBte er schwer krank in Hongkong zurticklassen. 

(Rienacker genas bald und soll sich尋 terin China zu einer geachteten Stellung 

emporgearbeitet haben.) 

Im ganzen war Grube etwa 10 Monate in China gewesen und hatte alle 

damals dem fremden Handel geoffneten Pl即tzebesucht. Landsleute traf er nur 

hin und wieder an. Unter anderem sei eine Begegnung im August 1844 auf Chusan 

mit einem Herrn von Carlowitz erwahnt, der mit dem Begriinder der heute noch 

in China bestehenden gleichnamigen Firma identisch sein diirfte. 

Die Auslander in China verdienten damals offenbar viel Geld, wie sich aus 

den gezahlten Gehaltern ergibt. Grube erwahnt, daB ein Buchhalter 10 000 

Dollar, ein Clerk 3 - 6 000 Dollar bei freier Station beziehe. 

Deutsche Konsulate gab es damals in China selbstverstandlich noch nicht. 

Wenn Grube vom,,,Konsul" spricht, was er haufig tut, so meinte er die englischen 

Konsuln, bei denen er tibrigens stets freundliche Aufnahme findet. Erwahnt 

werden in den Berichten besonders ein Konsul Thom in Amoy und dessen Assis-

tent, H. Parkes, der damals noch eine untergeordnete Stellung im englischen 

Konsulatsdienst einnahm, spater als Englischer Gesandter in Tokyo und Peking 

- Sir Harry Parkes - aber noch eine bedeutende Rolle in der Geschichte 

Ostasiens spielen sollte. 

Am 23. Dezember traf Grube in Manila ein. Er erkrankte bald wieder, 

erholte sich aber in einer schonen und gesunden Gegend nahe der Stadt in 

kurzem und genoB die Naturschonheiten des Landes in vollem Umfange, In 

seinen Studien wurde er durch einige in Manila ansassige Deutsche unterstutzt. 

Von den natiirlichen Reichtiimern der Insel weiB Grube viel zu erzahlen, und 
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er bedau,ert, daB die ungewohnlichen Naturschatze infolge der Tragheit der 

Eingeborenen und der Indolenz der Spanier nicht zur Entwicklung gebracht 

werden konnen. Die katholische Kirche sei sehr reich und tue auch allerlei zur 

Entwicklung des Landes. 

Der 31. Dezernber fiel in diesern J ahre in Manila aus. Die Spanier hatten 

narnlich die Philippinen auf dern Wege iiber Arnerika entdeckt und hatten es 

versaurnt, beirn Passieren des 180. Langengrades einen Tag zu iiberschlagen, 

wie man das jetzt bei Reisen westwarts tut. Infolgedessen ging die Zeitrechnung 

in Manila derjenigen der iibrigen L祖nderbis 1844 urn einen Tag nach, und 

dieses wurde dadurch ausgeglichen, daB man dern 30. Dezernber 1844 den 1. 

J anuar 1845 unrnittelbar folgen lieB. 

Arn 20. Februar verlieB Grube Manila, urn nach Java zu fahren. Arn 4. Marz 

wurde Singapore erreicht, wo Grube aber nur ein paar Tage blieb. Er besuchte 

das heute noch (unter anderer Firrna) bestehende deutsche Geschaftshaus Behn, 

Meyer & Co, wo er seine Post aus der Heirnat ernpfing. Briefe zwischen Deutsch-

land und China brauchten darnals 5-7 Monate zur Beforderung. In Singapore 

traf Grube rnehrere, ihrn bereits bekannte Deutsche wieder, wie Carlowitz und 

Sauer; er hebt hervor, daB auf einer Gesellschaft irn Behnschen Hause nur 

Landsleute versarnrnelt gewesen seien. 

Da Grube Singapore sp助ternoch einrnal besuchen wollte, so nutzte er eine 

sich bietende Fahrgelegenheit aus und reiste schon nach dreitagigern Aufenthalt, 

arn 7. Marz 1845, nach Java weiter, wo er arn 14. Marz, in Batavia, eintraf. Hier 

und auf seiner spateren Reise durch Java fand Grube eine gri:iBere Zahl Lands-

leute, die ihn freundlich aufnahrnen. Auch die hollandischen Behorden zeigten 

ihrn das weitgehendste Entgegenkornrnen und erleichterten seine Reise und seine 

Studien in jeder Weise. Grube blieb zun恥chstfast einen.Monat in Batavia, wo 

er bei den Deutschen Diirnrnler und Kreglinger wohnte und hauptsachlich rnit 

der Ausarbeitung seiner Berichte beschaftigt war. Viel verkehrte er hier auch 

bei einer Farnilie Heinecken aus Brernen. Gesundheitlich ging es ihrn jetzt wieder 

sehr gut und er hatte viel Freude an der herrlichen Landschaft. 

Arn 6. Mai trat er eine auf rnehrere Monate berechnete Reise in das Innere 

der Insel an, ausger'iistet rnit einern wohlausgearbeiteten Reiseplan und den 

besten Ernpfehlungen. Von den hollandischen und den eingeborenen Bearnten 

wurde Grube iiberall auf das glanzendste ernpfangen und aufgenornrnen. Neben 

der groBartigen N atur sah er viel Interessantes in diesern eigenartigen Lande. 

Sein bis zurn 12. Juni gefiihrtes Tagebuch ist wieder voll von allerlei Notizen 

iiber das Gesehene und Gehorte. Bald aber stellten sich wieder Fieberanfalle 

ein, die irnrner haufiger wiederkehrten. Arn 3. J uni karn er schwer leidend in 

Soerakarta an und fand irn Hause eines deutschen Missionars, narnens Gericke, 

der irn Dienst der Hollandischen Bibelgesellschaft stand, freundliche Aufnahrne. 

Trotz sorgfaltiger Plfege irn Hause dieses Landsrnannes und ungeachtet der 

Behandlung durch einen tiichtigen Arzt verschlirnrnerte sich sein Leiden aber 

irnrner mehr und fiihrte am 25. Juni (1845) zu seinern Tode. Er wurde arn 

folgenden Tage auf dern Friedhofe in Soerakarta beerdigt. Durch die freundliche 
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Bemiihung des deutschen Generalkonsulats in Batavia ist es gelungen, sein noch 

recht gut erhaltenes Grab dort wieder aufzufinden. 

BEOBACHTUNGEN UND BERICHTE GRUBE'S. 

Die amtliche Berichterstattung Grube's, die, wie gesagt, unvollstandig 

geblieben ist, hat hauptsachlich China zum Gegenstande. Daneben befaBt sich 

ein schon auf der Ausreise erstatteter Bericht mit der Bedeutung A.gyptens fur 

den Warenverkehr zwischen Europa und Asien. Eine andere Aufzeichnung 

erortert die Handelsaussichten in den Philippinen. 

I..Agypten. 

Grube ist der Auffassung, daB A.gypten fur den Warenverkehr zwischen 

Europa und Asien niemals besondere Bedeutung erlangen werde. Er faBt dabei 

folgende Verkehrsmittel ins Auge: 

Uberland-Transport Alexandrien-Suez, und zwar <lurch Schiffe bis 

Cairo, dann mit Kamelen bis Suez, 

desgl., aber von Cairo bis Suez mit einer noch zu bauenden Eisenbahn, 

Durchstechung der Landenge von Suez. 

Von den beiden ersteren Transportmoglichkeiten scheint ihm die Beforde-

rung mit Kamelen noch am aussichtsreichsten, da eine Eisenbahn sich niemals 

rentieren konne. Das mehrmalige Umladen der Waren wtirde aber unter allen 

Umstanden den Transport zu sehr verteuern. Ein Kanal werde vermutlich bald 

versanden. -Oberhaupt sei die Schiffahrt im Roten Meer zu gefahrlich. Der Waren-

verkehr mit Indien usw. werde daher nach wie vor seinen W eg um das Kap der 

Guten Hoffnung nehmen, die Route tiber Suez dagegen nur fur Reisende, Post 

und Depeschen von Bedeutung sein. - Es ist nicht uninteressant, darauf hinzu-

weisen, daB wir eine ahnliche Auffassung dieser Frage auch noch etwa zwei 

Jahrzehnte spater bei einem Mitglied der Eulenburgschen Expedition finden; 

auch dort wird einem zu bauenden Kanal durch die Landenge von Suez eine 

ungiinstige wirtschaftliche Prognose gestellt. Es ist aber zu berticksichtigen, 

daB damals der W arentransport noch fast ganzlich auf die Segelschiffahrt 

angewiesen war. Eine Fortsetzung dieses Zustandes vorausgesetzt, haben die 

damaligen Propheten recht gehabt; denn der Suezkanal wird von Segelschiffen 

fast gar nicht benutzt. 

Aussichten des deutschen Ha叫 els.

II. China. 

Die Eindriicke, die Grube von den Entwicklungsmoglichkeiten des deutschen 

Handels mit China gewonnen hatte, waren im allgemeinen ungtinstig. 

Zunachst, sagt er, fehle es an der fur jeden Handelsverkehr notwendigen 

Basis, der Sicherheit der Verhaltnisse. Die politische Lage sei vollig ungeklart. 

Jeder habe das Geftihl, daB der eben beendete Krieg (Opiumkrieg) nur das 

V orspiel weiterer auBerer V erwicklungen fur China sei. Eine franzosische und 

eine amerikanische Gesandtschaft mit betrachtlichen Seestreitkraften heische 
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von China weitere Zugest祖ndnisse.Das Erscheinen dieser Kriegsschiffe rufe 

tiberall die gr⑱ te Besttirzung bei der eingeborenen Bevolkerung hervor. Auch 

im Innern des Landes gare es infolge der Bertihrung China's mit dem Auslande, 

und Aufstande seien zu erwarten. (Mit diesen Beftirchtungen hat Grube Recht 

behalten; es waren noch zwei weitere blutige Kriege mit England und Frankreich 

-1857 /58 und 1860 - erforderlich, bis China endgiiltig seine Tore dem aus-

wartigen Handel offnete, und in den Jahren 1850 bis 1864 wurde das Land <lurch 

die schreckliche Taiping-Revolution bis in den Grund erschi.ittert. 

Ein weiteres Moment der Beunruhigung erblickt Grube in dem Opiumhandel. 

Die Einfuhr von Opium war zwar verboten, wurde aber trotzdem von fremden 

und von chinesischen Schmugglern in aller Offenheit betrieben. Fremde Schiffe 

brachten das Opium aus Indien und der Tiirkei an die chinesische Ktiste, wo 

kleine, schnell fahrende und bewaffnete Schiffe, sogenannte clipper, die Ladung 

in Empfang nahmen und im Lande verteilten. Mit den chinesischen Zollbeamten 

bestand offenbar ein, auf Beteilig-ung-an dem reichen Gewinn basiertes Einver-

nehmen. Um die Zeit der Anwesenheit Grube's in China betrug die jahrliche 

Einfuhr von Opium ca 35 000 Kisten im Werte von 20 Millionen Dollar; das ist 

mehr als die Halite des W ertes der Gesamteinfuhr China's. Hierdurch, meint 

Grube, wtirden dem Lande so viele Barmittel entzogen, daB fur den normalen 

Warenverkehr kein Geld tibrig bleibe, da die Ausfuhr noch sehr unentwickelt sei. 

H andelsstatistik. 

Da zur Zeit von Grube's Aufenthalt in China kaum ein Jahr seit der 

Eroffnung der neuen Hafen vergangen war, ist das von ihm gesammelte 

statistische Material naturgemaB nur dtirftig. Vielfach ist er auf Sch助tzungen

angewiesen, besonders for den wichtigen Artikel Opium, dessen Einfuhr un-

gesetzlich war und daher in der amtlichen Statistik nicht erschien. Grube gibt 

fiir 1843 folgende Ziffern for den AuBenhandel ganz China's an: 

Einfuhr. 

Opium 35 000 Kisten im Werte von ca 20 Millionen Doll. 

Baumwolle 845 000 Picul do do 8 do 

Baumwollwaren do do 3,4 do 

Wollwaren do do 2 do 

Metalle u. Metallwaren do do 0,25 do 

Andere Waren do do 1,8 do 

Zusammen etwa 35,5 Mill. Doll. 

Auf Opium allein entfallen davon gegen 60劣

Ausfuhr. 

Tee 60 Millionen lbs. im W erte von ca 12 Mill Doll. 

Rohseide 15 - 20 000 Ballen do do 2,5 do 

Seidenwaren do do 0,5 do 
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Zucker 86 000 Picul 

V erschiedenes 

do 

do 

do 

do 
5

5

 

9

9

 

0

1

 

do 

do 

Zusammen etwa 17,0 Mill. Doll 

DIE EINZELNEN HAFEN. 

Canton wird nach Grube's Ansicht fur lange Zeit der wichtigste Handels-

platz in China bleiben, weil es seit Alters her Beziehungen zum Auslande unter-

腿 ltund hier auch die meisten Handelshauser etabliert sind. Die Zustande 

seien dort aber besonders unsicher, die Bevolkerung sei zuchtlos, fremdenfeind-

lich und zu Unruhen geneigt, die Behorden sehr schwach. Der kleinste Zwischen-

fall konne geniigen, um offenen Aufruhr gegen die Fremden zu entflammen; das 

Leben der Auslander in Canton sei st註ndigbedroht und viele trugen sich mit 

dem Gedanken, ihr Geschaft nach Hongkong zu verlegen. 

Shanghai, eroffnet am 15. November 1843, zeichne sich durch eine besonders 

gilnstige Lage aus. Bisher sei es fur den AuBenhandel allerdings mehr ein Markt-

als ein Handelsplatz gewesen, indem die im Hinterlande, besonders in N anking 

wohnenden reichen chinesischen Kaufleute zu bestimmten Zeiten nach Shanghai 

臨 men, um ihre Einkaufe zu bewerkstelligen. Fremde Kauf!eute — fast nur 

Vertreter von Firmen in Hongkong und Canton — seien auch nur in be-

schr釦nkterZahl dort ansassig. Mit zunehmender ・ Entwicklung wilrden aber 

sowohl Chinesen wie Auslander sich dort in gr韓 ererZahl seBhaft machen. Die 

Bevolkerung von Shanghai sei nicht so fremdenfeindlich wie in'Canton. 

Vom 15. November 1843 bis zum 1. Juli 1844, also in芦 Monaten,seien 

23 fremde Schiffe nach Shanghai gekommen, namlich 19 englische, 2 ameri-

kanische, ein spanisches und ein Hamburger Schiff. Letzteres sei von der Firma 

Behn, Meyer & Comp. in Singapore befrachtet gewesen. Der Wert der in dieser 

Zeit eingefuhrten Waren, auBer Opium, (besonders Baumwollwaren, Wollwaren, 

Metalle und Glas) belaufe sich auf 1½Mill. Doll. Der Wert. der Ausfuhr habe 
in der gleichen Zeit etwa 400 000 Dollar betragen. Tee und Seide waren unter 

den Ausfuhrwaren vorherrschend. 

Dem Handel von Ningpo, ge暉 netam L Januar 1844, stellt Grube eine 

ungiinstige Prognose. Einstweilen jedenfalls werde ih泊 seinAuBenhandel durch 

die vor der l¥fondung des Ningpo-Flusses gelegenen Chusan-Inseln entzogen, die 

damals als Pfand for die von China zu zahlende Kriegsentschadigung von Eng-

land besetzt waren. Der Wert der Einfuhr Ningpo's in der ersten Halfte 1844 

betrug gegen 400 000 Dollar. Geschafte wurden meist im Tauschhandel gemacht, 

die wenigen chinesischen Handler suchten durch Ringbildung die Preise zu 

drucken. Die geschnitzten Mobel Ningpo's waren schon damals beruhmt, werden 

aber als verhaltnism邸 igteuer bezeichnet. Die Bevolkerung war fremdenfeind-

lich, was damit erklart wird, daB die Stadt durch den Krieg mit England ganz 

besonders gelitten hatte. 

Futschau, geoffnet Ende Juni 1844 (?), ist nach Grube besonders als Aus-
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fuhrhafen fur Tee gedacht gewesen; es habe aber wohl schwerlich eine groBe 

Zukunft, da es fur die Schiffahrt schwer zuganglich sei und gerade in der 

Teeausfuhr Amoy ihm mit Erfolg Konkurrenz mache. Fremde Kaufleute hatten 

sich dort bisher noch nicht niedergelassen. Der englische Konsul habe eine 

unfreundliche Aufnahme gefunden, wie denn iiberhaupt die Bevolkerung sich 

den Auslandern gegeniiber ablehnend verhalte. E-s werde daher bereits erwogen, 

das eben eingerichtete englische Konsulat wieder einzuziehen. 

Amoy, bedeutend giinstiger gelegen, wird als ein recht armlicher Handels-

platz geschildert, obwohl es schon seit alters her Beziehungen zu Formosa, 

Manila, Singapore usw. unterhielt. Es war am 2. November 1843 eroffnet worden 

und hatte bis zum Ende des Jahres 1844 eine Einfuhr im Werte von etwa 1 

Million Dollar, auBer dem sehr bliihenden Opiumgeschaft. Die Einfuhr umfaBte 

namentlich Baumwolle und Baumwollwaren, die Ausfuhr Tee, Zucker und 

Kampfer. Es waren dort derzeit fiinf fremde Handelshauser etabliert; die 

Auslander wohnten auf der der Stadt vorgelagerten Insel Rulangsu, die zu 

Grube's Zeit von den Englandern unter den gleichen Verhaltnissen besetzt 

gehalten wurde, wie die Chusan-Gruppe. 

Art des Handelsverkehrs. 

Das Einfuhrgeschaft nach China vollziehe sich zumeist im Wege der Kon-

signation, nur wenige groBe Firmen machten auch Geschafte auf eigene Rech-

nung. Als gr鴎 ereChina-Geschafte bezeichnet Grube folgende Firmen: Jardine, 

Matheson & Co., Dent & Co., Russell & Co., Turner & Co.; weniger bedeutend, 

aber doch zuverlassig und riihrig seien Boustead & Co., Henry Humphreys & 

Co., Fearon & Son, Reinman & Co.; erstere beiden Hauser standen mit Hamburg 

in direkter Verbindung. 

Waren, die nicht bald Abgang finden, wiirden in der Regel offentlich ver-

steigert. Der Verkauf finde meist gegen Barzahlung statt; oft tausche man 

auch direkt Ausfuhrwaren ein, wodurch sich der Gewinn bedeutend erhohe. Geld 

wiirde von Shanghai und anderen Hafen in bar nach Hongkong verschifft, da 

es an den neueroffneten Platzen noch keine Bankgeschafte g臥be.Den Einfuhrzoll 

zahle meist der Kaufer. 

Uber die auflaufenden Spesen schreibt Grube, die Fracht von London nach 

Macao betrage etwa 2 Pfd. Sterling fur die Tonne (d.. i. etwa ebenso viel wie 

in den Jahren vor dem Weltkrieg), in umgekehrter Richtung etwa 2½—3 Pfd. 
Die Versicherungspr皿miesei 砂—3%. Als Verkaufsprovision berechne man bei 

Stapelartikeln 3, sonst 5%. (Dies erscheint kaum glaubwiirdig, weil fur damalige 

Zeiten und Verhaltnisse viel zu niedrig; Grube diirfte, vielleicht absichtlich, 

falsch berichtet gewesen sein). Alle Unkosten, einschlieBlich Zoll, wiirden bei 

der Einfuhr aus Europa auf 25-30 % des W ertes der Ware zu veranschlagen sein. 

Die gangbarste Miinze im chinesischen AuBenhandel war damals der 

spanische Silberdollar, von dem es aber verschiedene Arten gab, die verschieden 

bewertet wurden. Im Durchschnitt sei der Dollar gleich 4½Shilling, also etwa 
so viel, wie heute ein amerikanischer Golddollar. Der Tael wurde mit 1 Dollar 
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40 Cents berechnet; ein Tael kam also etwa 2 Talern und 2怜 Silbergroschen

gleich. 

Ratschltige fur deutsche Exporteure. 

Die Einrichtung eines PreuBischen Konsulats fur China halt Grube zunachst 

nicht fur erforderlich, die Kosten seien zu hoch. Im Bedarfsfalle sei damit zu 

rechnen, daB der Englische oder Franzosische Konsul sich des Schutzes der 

deutschen Interessen annehmen werde. 

Die Eroffnung des Handels mit China erfolge am besten durch Vermittlung 

eines zu begriindenden Handelsvereins, zu dem sich eine Anzahl deutscher Ex-

porteure zusammenschlieBen sollten. Fiir den einzelnen Kaufmann sei das 

Geschaft zunachst zu riskant und mit zu groBen Unkosten verbunden. 

Die Aufmachung der zu liefernden Waren sei besonders wichtig, desgleichen 

reelle Lieferung. Auch miisse man mit dem Preise tunlichst heruntergehen, um 

die englischei:J. Waren verdrangen zu konnen. N ach Shanghai solle man nicht 

direkt Waren senden, da die Bediirfnisse des dortigen Marktes noch zu wenig 

bekannt seien. Hongkong und Singapore miiBten zunachst das Ziel der deutschen 

Ausfuhr sein; von dort konne man dann nach Bedarf die Ware nach Norden 

weitersenden. 

Als aussichtsreichsten Artikel fur den deutschen Export bezeichnet Grube 

W ollwaren. Diesem Gegenstand widmet er daher besondere Aufmerksamkeit. 

Schafe gabe es in China nur sehr wenig, und diese lieferten eine minderwertige 

Wolle. Tuche seien daher schon lange iiber RuBland auf dem Landwege eingefiihrt 

worden. Diese stammten zunachst aus Deutschland. Spater habe RuBland aber 

die deutsche Ausfuhr unterbunden und seine eigenen Tuche an deren Stelle 

gesetzt. Dadurch seien W ollstoffe so verteuert worden, daB die Chinesen von 

ihrem Gebrauch abgekommen seien, indem die Reichen jetzt Seide, die Unbemit-

telten wattierte Baumwollstoffe statt der W ollwaren triigen. Die deutschen Tuche 

叫 Btensich jetzt wieder einen Markt verschaffen. Grube's Muster hatten den 

Beifall der Chinesen gefunden, seien aber zu teuer befunden worden. 

Neben Wollwaren kamen fur die Einfuhr aus Deutschland noch folgende 

Gegenstande in Betracht: Leinene Tischtiicher und Taschentiicher, Strumpf-

waren, verchiedene Metallwaren, Gold-und Silberdraht, Bernstein, W achstuch, 

Glas, Spiegel, Stiefel; fur die ansassigen Fremden fern er W eine und Mineral-

wasser. 

III. Die Philippinen. 

Von dem deutschen Handel mit Manila verspricht sich Grube merkwiirdiger-

weise mehr, als von dem mit China. Als Einfuhrgegenstande benennt er hier 

Baumwoll-und Wollwaren, Metalle, Glas usw. Fiir Ausfuhr nach Deutschland 

k如menZucker, Kaffe~, Indigo, Hanf, Haute, Tabak, Reis, Hiite und Kakao in 
Betracht. Es gab damals in Manila neben den spanischen neun ausfandische 

Firmen, n皿mlichsechs englische, zwei amerikanische ・ und eine franzosische. Bin 

deutsches Handelshaus war offenbar auch hier nicht vorhanden; doch unter-
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Friedrich Wilhelm Grube's Reise nach Indien und China 1843 bis 1845. 

hielt der Hamburger Konsul Peters, anscheinend ein Dane, GeschaftsvertJin-

dungen mit Hamburg. Zwischenhandler zwischen den Auslandern und den 

Eingeborenen waren in Manila die Chinesen, die als reell, riihrig und ganii炉 am

gepriesen werden im Gegensatz zu den Spaniern, die den auslandischm1 Kon-

kurrenten miBgiinstig gegeniiberstanden. 

Die Unkosten bei Warensendungen von Hamburg nach Manila werden auf 

insgesamt 25—30% vom Wert angegeben. Grube rat, die Waren nach Singapore 
zu senden und von dort nach Manila auf spanischen Schiffen zu verfrachten, da 

dann die Zollsatze giinstiger seien. Sorgfaltigste Verpackung sei auch hier wegen 

der Gefahren durch klimatische Einfliisse zu empfehlen. 

Vorstehendes ist das Wesentliche der Grube'schen Berichte und Aufzeich-

nungen. Ob das Ergebnis seiner mit groBen Kosten und Beschwerden unter-

nommenen Reise for die Anbahnung von Handelsbeziehungen zwischen Deutsch-

land und Ostasien von wesentlichem Nutzen gewesen ist, I邸 tsich heute nicht 

mehr beurteilen. Bei den Schwierigkeiten, die sich der Erfollung seiner Mission 

in den W eg gestellt haben, insbesondere bei seiner fast ununterbrochenen 

schweren Krankheit hat er jedenfalls erreicht, was zu erreichen mi:iglich war. 

Die Energie, mit der er trotz aller Widerstande seinen Auftrag bis zum letzten 

Atemzuge ausfohrte, kann uns nur mit Hochachtung erfollen. 
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Es ist ein groBer Gegensatz zwischen den vornehmen W ohnvierteln einer echten 

chinesischen Stadt und den lauten GeschaftsstraBen. Die Privatwohnungen, meist in 

stillen und schmalen Nebengassen gelegen, mit ihren nach der Straf;¥e zu fensterlosen 

Fronten, das Geschaftsleben gestaut in den groBen Langs-und QuerstraBen, welche zu 

den Stadttoren fiihren, und an den AusfallstraBen vor der Mauer. Der Fremde, der zum 

ersten Male eine solche echt chinesische GeschaftsstraBe durchschreitet, ist durch den 

ungewohnten Eindruck gefangen. Keine Ladentiiren, sondern nach der StraBe zu offene 

Frontseiten der Laden, was zur Folge hat, daB der Kaufbetrieb mehr oder weniger in 

die StraBe hinein spielt. Eine andere Folge ist das Fehlen der Auslage. Schaufenster 

gibt es in den eigentlich chinesischen Geschaften alter Art nicht. Der Kaufmann ist 

daher mehr als bei uns g,ehalten, auf seine Waren durch Aushang, Ladenschilder 

hinzuweisen. 

Rein auBerlich unterscheidet man 3 Arten der Schilder: das iiber der Ladenfront 

hangende Querschild属額 pien-ogenannt, das in horizontaler Schrift, ・ grunds血tzlich

von rechts nach links, den Firmennamen zu zeigen pflegt, weiter die seitlich davon am 

Hause angebrachten Langstafeln mit senkrechter Schrift, ebenfalls zur StraBe gerichtet, 

und schlieBlich die vom Laden herausgesteckten oder in die StraBe frei hineinhangenden 

耳 ngs-und Quertafeln, welche beiderseitig beschrieben, im StraBenzuge lesbar sind. 
Die Schilder sind i. a. aus Holz gefertigt, die Zeichen meist erhaben herausgeschnitten 
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und iibermalt, etwa Gold auf schwarzem oder schwarz auf rotem Grunde, die Schriftzei-

chen zeigen oft eine Kursive und. sind zuweilen von der Hand beriihmter Schonschreiber 

angefertigt, 

Man kann diese Ladenschilder, welche招 (auch昭）牌 chao-p'ai(Anlockschilder) 

genannt werden --・ die Aufschriften heiBen字 琥 t品 hao-unter verschiedenen Gesichts-

punkten betrachten. Erstens als Realien, vom musealen Standpunkt aus, mit besonderer 

Beriicksichtigung der zahlreichen sehr interessanten Geschaftszeichen und Embleme. 

Zweitens warenkundlich, also in bezug auf den Inhalt und schlieB!ich rein sprachlich. 

Eine sehr ausfiihrliche Realienstudie, die sich mit der Technik der Schilder befaBt, ihrer 

Gestalt und Anbringungsart, vor allem aber mit der Darstellung und Deutung der 

Embleme, haben wir in der reich illustrierten Arbeit von G. G. A venarius1. Eine 

inhaltliche, warenkundliche Bearbeitung des Stoffes gibt es noch nicht. Sie wiirde auch 

eine sprachliche Untersuchung der Aufschriften voraussetzen. Und diese fehlt eben noch. 

Jeder, der sich einmal bemiiht hat, solche Aufschriften zu lesen, wird, mag es ihm auch 

bei einigen auf den ersten Blick gegliickt sein, doch bald auf Schwierigkeiten gestoBen 

sein. Und er wird erkannt haben, daB auch eine gute Zeichenkenntnis und gewisse 

Belesenheit in der Literatur bier nicht ausreichen. Ohne Literaturkenntnis geht es aller-

dings, in vielen F社lien,schon gar nicht. Die Literatur herrscht nun einmal in China 

iiberall, sobald iiberhaupt geschrieben wird. 

Die nachstehende Arbeit will eine rein sprachliche Erk]社rungder Ladenschilder 

versuchen. In einer fast achtjahrigen Chinazeit hat sich der Verfasser die Sammlung des 

Schrifttums der chinesischen StraI訳eange!egen sein !assen. Der gesamte private und 

amtliche Aushang ganzer StraBenz廿gewurde abgeschriebcn, mehrere tausend Num-

mern, die nach Ausmerzung der g1eichen Stucke immer noch iiber 2000 Muster ergaben. 

Die V eroffentlichung des gesamten Stoff es muB einer sp如terenSpezialarbeit廿berlassen

bleiben. Im Rahmen dieses Aufsatzes kann nur ein kleiner Tei! der Muster und auch 

dazu nur die枷ersetzungohne eingehendere Erlauterung geboten werden. 

Die Stucke entstammen den mittelchinesischen ・ GroBstadten Wuchang, Changsha, 

Hankou und Chengtu sowie Kanton, und zwar aus den Jahren 1904-1911. Es fehlt daher 

noch das Lichtspiel und das Radio, auch das Automobil. Auch die eigentliche Reklame 

廣 告 kuang-kaoist noch wenig entwickelt. Die Erklarung mancher sprachlicher und 

sachlicher Eigenheiten ist Herrn Chou King孤周景前 vom0.stasiatischen Seminar 

der Universitat Leipzig zu danken2. 

I. BEZEICHNUNG DER FIRMA UND DES INHABERS 

Die Firmenbezeichnungen auf den Querschildern iiber der Ladenfront oder in seitli-

chem Aushang in der StraBe bieten seltener den Namen des Inhabers :王輻泰 Wang

Fu-t'ai,張同義 ChangT'ung-i,劉萬興 LiuWan-hsing. Meist sind es Merknamen, 

zwei-oder dreigliedrige Zeichenverbindungen, deren Sinn auf das Alter, die Soliditat 

1) fhe Chinese Guilds, Manch. Research Society, Harbin 1928 (russisch, englisch). 
2) Die Schreibung der Zeichen isl, vor allem bei den kleineren Laden, oft unkorrekt, behelfs-

mal3ig, z. B.面 mien(Gesicht) fiir麺 oder紡 mienMehl. Auch viele Schreibvarianten kommen 
vor. 
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und Ehrlichkeit des Geschaftes deutet oder auf sein Aufbl廿hen,den groBen Kundenkreis, 

die Giite und Billigkeit der Ware. Zuweilen sind es Zitate aus der Literatur, deren 

tieferen Sinn nur der Gebildete versteht. Da haben wir興業 hsing-yehaufbliihendes 

Gewerbe,永 和 yung-hostandige Harmonie (d. h. zwischen Geschaft und Kunden), 

太康 詳 t'ai-k'ang-hsianggroBe Wohlfahrt und Gluck,謙 詳盆 ch'ien-hsi暉 g-iBeschei-

denheit, Gluck und Gewinn, was doch wohl bedeuten soll, daB durch Bescheidenheit im 

Handel diesem Geschaft Gluck und Gewinn verburgt sei,百／I/通 pai-ch'uant'ung die 

100 Strome fiihren (alle zum Meer): fur den Umlauf des Geldes, Firma einer GroBbank. 

II. BEZEICHNUNG DES GESCHAFTES 

Oft ist der Firmenname mit einem Zusatz versehen -Geschaft, Handlung, Laden, 

Firma, dem mitunter auch gleich die W arengattung beige£廿gtist.興業靴廠 hsing-yeh

hsileh-ch'ang Schusterwerkstatt Hsing-yeh oder einfach成 靴甑 ch'eng-hsileh-ch'ang

W erkstatt zur Herstellung von Stiefeln, 永和 堂書 荘 Yung-ho-t'angshu-chua・叩

Bucherlager Halle der standigen Harmonie. Der gewohnlichste Zusatz ist 

1) 琥 haoBezeichung, Name, Firma, auch字 琥醗hao,

2) 記 chiMerkzeichen, Marke, Erkennungszeichen, 

3) 業 yehGewerbe, Geschaft,典 Itien-yeh Pfandleihe. 

柳輻和琥 liu-fu-hohao Firma Liu Fu-ho,慶興琥 ch'ing-hsinghao Firma ch'ing-

hsing,詳泰‘千読 hsiang-t'aitzふhaoFirma hsiang-t'ai (Gluck und Erhabenheit)，謝和

記 hsieh-hochi Firma Hsieh Ho (Inhaber)，雲記 Yun-chiFirma (Marke) Wolke (wobei 

an die Erhabenheit oder an den Segen der Wolke gedacht sein kann, vielleicht auch an 

die Ansammlung der Wolken iibertragen auf die Kundenschaft)，常記 ch‘ang-chi

Firma (Marke) Best社ndigkeit,米琥 mi-haoReisfirma,磁 器琥 tz'e-ch'ihao Porzel-

lanwarenfirma,錢読 ch'ien-haoBankgeschaft. 

4) 堂 t'angHalle geht auf eine alte Firma. Doch maBen sich auch kleinere unbe-

deutende Geschafte diese Bezeichnung an :永和 Iyung-ho t'ang Firma Bestandige 

Harmonie,整 容 Icheng-yung t'ang Friseurstube. 
5) 棧 chanist ein Lager :油 Iyu-chan Ollager, Olgeschaft, 推 it'ui-chan 

W arenschuppen, godown, das Zeichen steht auch fur einen Gasthof高陛 lkao-sheng 

chan Gasthof (fur Beamte) zum Avancement oder高明 Ikao 1ning cha几

6) 貯＝庄 chuang,ein Laden mit Lager :茶 ich'a-chua•四 Teeladen, 調 i ch'ou-

chuang Seidenlager. 
7) 行 hang,darunter versteht man ein Spezialgesch社ft:油 Iyu-hang o'lhandlung, 

美 竿 imei-fu hang, Firma Amerikanisch-zuverlassig (Name der Standard Oil Co.). Eine 

uberseeische Firma wird洋行 yang-hanggenannt :誼和 Ii li-ho ya孔g-hangFirma 
Korrektheit und Harmonie. Name des groBen deutschen Hauses Carlowitz & Co.，恰和

I j i-ho yang-hang ist die bekannte englische Schiffahrtsgesellschaft Jardine Mathe-

son & Co. 
8) 舗 p'uund 9) 店 tiensind die, auch in der Umgangssprache gebrauchlichsten 

Allgemeinbezeichnungen fur,,Geschaft''und,,Laden'':雑貨舗 tsa-huo-p'uGemischt-

warenladen,肉 店 jou-tienFleischerladen. Die Bezeichnung店， diefur einen kleinen 

Laden steht, dient auch (besonders auf dem Lande) fur eine einfache Herberge, ahnlich 

wie棧．
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10) 舘 kuan,auch館 geschrieben,eigentlich Speisehaus oder Gasthaus, gilt auch 

fiir ein Geschaft im Allgemeinen wie unser,,Haus" :賓 Ipin kuaれ，旅 Ilil-kuan 

Gasthaus,酒 Ichiii-kuan W einhaus，會 Ihui-kuan Versammlungshaus, Gildenhaus, 

Klub,粉 Ifen-kuan Mehlgeschaft, J阻相（像） Ichao-hsiang kuan Photogeschaft 

(-atelier)，正太 Icheng-t'ai kuan Haus zur Gradheit und GroBe,南貨 In01t-huo 

kuan Siidwaren-Haus. 

Eine ahnliche Bedeutung, aber nur bei Verkaufsgeschaften hat 

11) 室 shihHaus, vor allem bei Schreibwarengeschaften :筆 Ipi-shih Pinselge-

schaft,書／ shu-shihBiicherhaus,茶 Ich'a-shih Teegeschaft. Auch das Wort 

12) 房 fangHaus findet sich :約 Iyao-fdng Arzneihaus = A potheke,紙 Ichih-
fang Papiergeschaft. 

13) 屋 wuHaus. 

14) 腐 砂 Haus:客 lk'o-yil Gasthaus, Hotel. 

15) 殿 tienAntiquitaten-, auch Biicherladen. 

16) 軒 hsienSeitenhaus :書 Ishu-hsien Bibliothek,茶 Ich'a hsien Tee-Salon. 

17) 斎 chaiAppartement, Sondergemach, eleganter Laden:楚麟 Ich'u-linchai 

Laden Einhorn'Gliickszeichen) von Ch'u (Hunan), ein Weinhaus. 

18) 棲 Zouein aufgestocktes Gebaude, meist so eingerichtet, daB zu ebener Ertle 

die Verkaufsraume sich befinden, in den oberen Stockwerken die Lager, die Werkstatten 

bzw. der Wirtschaftsbetrieb. Hierher gehoren vor allem die Teehauser茶 Ich'a-lou, 

Weinhauser酒 Ichiii-lou. Ein Teehaus mit freier Aussicht auf den Himmel mit den 

bunten Abendwolken heiBt etwa五 雲 Iwu-yiln lou,,, Turm" der fiinf (farbigen) • 
Wolken. Denn五 stehtfiir五色． Bekanntist in Wutschang das Gebaude黄 鶴 Ihuang-
hao Zou der Turm des gelben Kranichs (das alte beriihmte Haus war vor 30 Jahren 

abgebrannt), in Tschangscha der Turm mit dem Blick auf den Yolu-shan望嶽 Iwang 

yo-Zou. 

19) 閣 koTurmzimmer, ahnlich wie Zou gebraucht :麒麟 Ich'i-lin ko (Tee-) 

haus zum Einhorn,龍王 Ilung-wang ko (Tempel-) haus des Drachenkonigs, FluBgottes, 

jedenfalls dicht am Ufer gelegen. 

20) 亭 t'ingPavillon.:茶 Ich'a-t'ing Teebude, Teeausschank. 

21) 図 yuanGarten, verwandt bei Gewiirz-und ahnlichen Geschaften:醤 I
chiang-yilan Laden mit Eingemachte直 宏 泰 Ihung-t'ai yilan (Gewiirz-) Laden 

Hungt'ai,,Weite Ausdehnung" (d. h. weiter Absatz)，美香！ mei-hsiangyuan 

(Parfiim-) Geschaft zum,,schりnenDuft",茶 ich'a-yilan Teegeschaft, auch戯 l
hsi—砂an Theater. 

22) 1難t'anVerkaufsstand:水菓 Ishui-kuo t'an Obststand,魚 ！子 yilt‘an 

扇 Fischstand,Fischladen. 

23) 虐 ch‘uund 24) 所 soStelle：告貨虞 shou-huoch'u W arenverkaufsstelle, 

繍貨所 hsiu-huoso Stickereienladen. 

Die beiden Zeichen werden auch fiir Amtsstellen gebraucht. 

25) 廠 ch'ang,ts'ang Schuppen, Werkstatte, Fabrik:榎器 Ichi-ch'i ch'ang 

Maschinenwerkstatt (-fabrik)，木 Imu-ch'ang Tischlerwerkstatt,香 Ihsiang-ch'ang 

Parfiimfabrik,火築 Ihuo-yao ch'ang Pulverfabrik,製革 Ichih-ko ch'ang Hautezu-
bereitungsfabrik. 
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26) 坊 (A方） fang,auch作坊 tso-f'ang,Herstellung, W erkstatt (eine kleinere 

Anlage'i：書 Ishu-f'ang_. Biicherherstellu~g, Druckerei, 糖 It'anf{-f'ang Zuckerfa-
brikation,油 iyu-f'ang Olzubereitung (Olpresse)，磨 Imo-f'ang (01-) Miihle,槽 I
ts'ao-fang Destillerie,染/jen-f'ang Fiirberei,壽 Ishou-f'ang Sargtischlerei（壽 steht
fur壽 木 oder I板 shou-mu,shou-pan als Euphemismus fur Sarg). 

27) 局 chilLaden mit W erkstatt, Niederlage :書 Ishu-chil Buchladen mit 

Druckerei, 墨！ mo-chil Tuschgeschiift mit Herstellungswerkstatt, 醤 Ii-chil 

Arznei-Drogengeschiift mit Atelier,銀幣 Iyin-pi chil Miinze, Priigerei von Silbergeld 
:,yin-pi. Das Zeichen geht auch auf eine staatliche Anlage. 

28) 祉 she(Handels-) Gesellschaft, bes?nders bei Schreibwaren und Studien-
material:筆 ipi-she Pinselfirma，繹社 i-sheUbersetzungsgesellschaft. 

29) 公 司 kungsze Aktiengesellschaft,煤務 II mei-wu kung-sze Kohlenhand-
lung A. G.，電燈 II tien-teng kung sze E!ektrizitiitsbeleuchtungsgesellschaft,保瞼

I / pao-hsien kung-sze V ersicherungsgesellschaft. 

30) 會 huiV ereinigung:勤業 Ich'ilan-yeh hui Vereinigung zur Forderung des 

Gewerbes,宵年！ ch'ing-nienhui (Christlicher) Verein junger Manner, Y. M. C. A., 

教育線/ chiao-yil tsung-hui Piidagogischer Hauptverein, 内地 Inei-ti hui der 

Name der China Inland Mission. 

31) 園 t'uanV ereinigung :商 Ishang-t'uan kaufmiinnische Vereinigung. 

32) 院 I砂anGebiiudeanlage :賢 I,病 Ii-yu仰， ping—妙an Krankenhaus. 

III. NEBENBEZEICHNUNGEN. 

a) Allgemeiner Art 

褻 客 fa-k'o, I販 fa-fanwird abgegeben an Kleinhandler (d. h. en gros und en 
detail), k'o Gast steht fur,,Kunde", auch fur den Handler, der, als Einkaufer, einen 

Grossisten regelmaBig beliefert oder sich von ihm beliefern laBt,茶 Iein Teeinkaufer; 

fan ist ein Kleinhandler. Der Zusatz不慄 lfa-k'o)pu wu wir vernachlassigen nicht, d. 

h. zuverlassige Bedienung,不俣主顧 pu-wuchu-ku wir bedienen unsere Kunden 

zuverlassig. 
本 店 pen-tienunser Geschaft,綿行 tsungz;hangHauptgeschaft. 
分 行 fen-hangFilialgeschaft.. -/f' 
老牌 lao-p'aialtbekannte Marke (Firma). 

以招牌為記 ichao-p'ai wei chi man merke unsere Marke (Firma). 

賜顧者須詔招牌為計（＝記） tz‘ふkuche hsil chao chao-p'ai wei chi die (uns) 

beehrenden Kunden miissen sich unsere Firma merken. 

代害 tai-shouKommissionsverkauf, Agentur, V ertretung. 

寄害 ch'i-shouVersand. 
牧 買 shou-ma,iEinkauf, 

承 接 ch'eng-chiehin Auftrag nehmen (z. B. das Schlachten eines Schweines). 
包 孵 pao-panim Kontrakt liefern. 

定 倣 ting-tsoauf Bestellung herstellen. 

専（餌）運 chuan(pan)砂neigens (direkt) beziehen. 

招買， I租 chao-mai,chao-tsu zu verkaufen, zu vermieten. 
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一言党 i-yent'ang Geschaft, in dem nicht, gehandelt'wird. 

定憤不二 ting-chiapu-iirh feste Preise, nicht 2 Preise. 

飼不二債 chenpu iirh-chia wirklich (unbedingt) feste Preise. 

減憤出魯 chien-chiach'u-shou Verkauf zu herabgesetzten Preisen. 

朔望減憤 shuo-wangchien』-chiaZurn 1. und 15. erm鵠 igtePreise. 

春（秋）減憤 ch'un(ch'iu) chie孔—chia Friihjahrs-(Herbst-) (AusverkaufJ zu er-
m鵠 igtenPreisen. 

商辮 shang-panvon der Kaufmannschaft betrieben. 

官 Ikuan pan behordlich betrieben.奏 jtsou pan mit Genehmigung der Regie-
rung betrieben. 

官立，公 I'私/,kuan-li, kung-li, sze-li ist eine staatliche, offentliche (Ge-
meinde-) und private Einrichtung (etwa Schule). 

路 luund甑 ch'iisteht fiir die groBeren und kleinen Stadtbezirke: 

南 Ina叫 uSiiden,中 Ichung-lu Zentrum. 

b) Bezeichnungen zur Qualitat der Ware. 

上 shangerstklassig, prima :頂/ ting-shang allererstkl. J::米 shang-miprima 

Reis, J:: ill shang-yung vom Hofe gebraucht, hoffahig, beste Qualitat. 

貢 kungTribut und進呈 chin-ch'engdem Kaiser geliefert (lieferbar) bedeuten 

ebenfalls beste Qualitat,貢茶 kungch'a feinster Tee,満 漢 mankan'furMandschus 
und Chinesen'galt ebenfalls als Empfehlung, fiir die besten Kreise. 

官 kuan,,fi.irBeamte'ist eine gleichbedeutende Qualitatsbezeichnung ; auch 

京（都） chingC -tu) hauptstadtisch wird in diesem Sinne verwandt. 
八賓 pa-paozu den 8 Kostbarkeiten gehorig, feinste. 

品色 p'in-sebester Art, schonste. 

道地 tao-tiecht, von echter Herkunft. 

奇 巧 ch'i-ch'iaoselten, einzigartig. 

精 ching, ！巧 ching-ch'iaogediegen, ausgesucht. 

精 製 ching-chihgediegene Herstellung. 

製造精良 chih-tsaoching-liang sorgfaltigste Ausfi.ihrung. 

新様 hsin-yangneueste Mode. 

時様，時欺 shih-yang,shih-k'uan modern. 

新疲明 hsinfa-ming neueste Erfindung. 

西式， I法 hsi-shih,hsi-fa nach europ紬ischerArt. 
各 種 ko-chungaller Art. 

萬應 wan-yingallen Bediirfnissen entsprechend. 

如意 J・u-iunfehlbar(es Mittel). 

陪時 sui-shihje nach der Jahreszeit, Saisonartikel. 

c) Zur Herkunlft der Ware. 

土 t'ueinheimisch (t'u kann auch Opium bedeuten s.ぃ・），
中外 chung-waichinesisch und auslandisch, 

外洋 wai-yangiiberseeisch, auslandisch, 

洋 貨 yang-huoiiberseeische Waren, 
東洋 tung-yangjapanisch; auch日本 jih-p6n,8商 jih-shangjapan. Geschaft, 
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西洋 hsi-yang,西 hsiWesten,泰西 taかhsieurop帥isch,

徳 tedeutsch, I商 te-shangdeutscher Kaufmann, d. Firma, 
英米（美） ying-mi(mei) englisch und amerikanisch. 

廣貨 kuang-huoKantonwaren. 

京廣 ching-kuangaus Peking und Kanton. 

九府 chiu-f'uaus allen (9) Provinzen. 

川南 ch'uan-nanSzechuan und Yunnan. Die Provinzbezeichnungen erscheinen oft, 

besonders in Zusammenstellung, verkiirzt geschrieben, zuweilen auch mit ihren histori-

schen Namen蜀 shu= Szechuan,楚 ch'u= Hupei, Hunan. 
蕪式 su-shihSuchou-Muster，杭 hangHangchou心Seide).

安化 Anhua(Tee)，劉陽 Liiiyang(Grasleinen). 

本琥 自 辮 pen-haotzふpanvon unserer Firma selbst besorgt,自運 tzeッiinselbst 
bezogen, j作，造，製 tzetso, tsao, chih selbst hergestellt. 

本機 pen-chiaus eigener W erkstatt, eigenes Fabrikat. 

官 窟 kuan-yaostaatlich (betriebene) Fabrik, Porzellanbrennerei, aus der staatl. 
Manufaktur. 

IV. BEZEICHNUNGEN DER W ARENGATTUNG 

Die Seitenschilder pflegen im Einzelnen die Angaben iiber die Ware zu liefern und 

damit in vielen Fallen das Gesch注fterst zu kennzeichnen. Ich bringe hierunter eine 

Auswahl von Beispielen, nach der W arengattung geordnet. 

a) Stoffe und Kleidung 

布荘 puchuang Tuchlager, 軍 服 衣 虞 chiin-f'u-ich'u (Verkaufs) Ort fur 
Milit恥rkleidung.

J:::宵大布 shan-ch'ingta-pu erstklassiges dunkelblaues Leinen. 

検布出魯 so-puch'u-shou Verkauf gewebter Tuche. 

府 布 抄 荊 fu-puch'ao-chuang Lager von hauptstadtischen (feinen) Leinenwe-
bewaren. 

自 運 岳 口 白 布 tze-yiinyo-k' ou pai-pu weiBes Leinen, aus Y ochu eingefiihrt. 
東洋 拳 本 tung-yangmo-pen japanische schwere Seide (mo-pen). 
杭州錦緞 hang-chouchin-tuan Hangchou Brokat, Atlas. 

鎮 江 綾 紬 chen-chiangling-ch'ou leichte Seide aus Chingkiang. 

江 南 緞 読 Chiang-nantuan-hao Kiangnan Atlasfirma aus Nanking. 

杭 綿 絲 帯 hang-hsiensze-tai Hangchou-Garne und Seidengiirtel. 
辮 綿 pien-hsienZopfgarn. 

各色絲線 ko-sesze-hsien Seidengarne in allen Farben. 

蔵 線 手 巾 ma-hsienshou-chin Hanfgarne und Handtiicher. 

劉陽 秘 夏 liu-yangko-hsia Grasleinen aus Liu-yang. (ko-pu und hsia-pu sind 

die beiden Arten, grobere und feinere, des bekannten grasscloth, das haupts血chlichim 
Bezirk von Liu-yang, Hunan, verfertigt wird. 

衣庇 i-chuangKleiderhandlung mit Lager,原典 II yiian-tien i-chuang an 
eine Pfandleihe angeschlossene Kleiderhandlung. 

掛衣店 kua-itien Laden mit fertigen Kleidern (von der Stange〉.
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衛 生 衣 服 wei-shengi-fu hygienische Kleidung. 

琢機 cho-wagutgearbeitete Stoffstr廿mpfe,女エ nil-kungFrauenarbeit. 

時欺靴軽 shih-k'uanhsiieh-hsieh modernes Schuhzeug, Stiefel und Schuhe aus 

Stoff. 

京式靴飩 ching-shihhsiieh-hsieh feinstes Schuhzeug (nach hauptstadtischem 

Muster). 

自作各式名能 tze-tsoko shih ming-hsieh die beriihmten Schuhe aller Muster, 

eigene Herstellung. 

皮靴 p'・i-hsiiehLederstiefel,訂靴 ting-hsiiehman flickt Stiefel. 
老油靴桂 lao-yuhsiieh-hsieh mit altem 01 (geolte) Stiefel und Schuhe. 
學士操靴 hsileh-shihts'ao-hsiieh Sportstiefel fur Schuler und Studenten. 

帽靴，mao-hsiiehH廿teund Stiefel. 

帽 荘 杭 扇 女 勒 mao-chuanghang-shan nil-lo Hutlager, Hangchou -Facher, 

Frauenstirnbander (Schutz gegen die Kalte). 

官 帽 kuan-maofeinste Hiite. 

朝 帽 ch'ao-maoAudienzhiite, Galahiite fur Beamte. 

着 飾 shou-shihKopfschmuck der chinesischen Frau. 

赤 金 iI ch'ih-chin shou-shih Kopfschmuck aus reinem Gold. 
包 鍍 赤 金 II pao-tu ch'ih-chin shou-shih Kopfschmuck, vergoldet und echt. 
西洋電鍍 hsi-yangtien-t・u nach europ帥ischerArt galvanisch vergoldet. 

袖（＝綱）傘 ch'ou-shanSeidenschirme... 
網頂 ch'ou-tingmit Seidenknauf (das Olpapier wird an der Spitze durch ein 

Seidenstiick zusammengehalten). 

老油琢傘 lao-yucho-shan bestverfertigte Schirme, mit altem 01 geolt. 
繍 (i秀）局 hs滅—chii Stickereianstalt. 

顧 繍 ku-hsiuStickereien der Familie Ku. 

盤金顧誘 p'an-chinku-hsiu goldgewirkte Ku-Stickereien. 

時欺繍花 shih-k'uanhsiu-hua moderne Stickereien (Blumenmuster aus Seide, 

als Besatz). 

繍服 h、siu-fugestickte Kleidung. 

蕪 繍 人 物 suhsiu jen-wu Stickereien aus Suchou, Darstellungen von Personen. 

b) Nahrungs-und GenuBmittel 

豆 変 誤 食 tou-mailiang-shih Bohnen, W eizen, Getreide. 

豆 麻 黍 粟 tou-mashu-su Bohnen, Sesam, Kaoliang und Hirse. 

雑 根 tsa-lianggemischte Getreidesorten (die keine Hauptnahrung bilden, wie 

Hirse und Kaoliang). 

軍羅白面 ch'ung-lopai-mien doppelt (=fein) gesiebtes Weizenmehl. Das Zei-

chen面 Gesicht,Flache, ist Ersatz fur蒻 oder麺，上用玉面 shang-yungyii-mien 

erstklassiges (vom Kaiser gebrauchtes) Maismehl. 

大蒻 ta-miendicke Nudeln ;壽蒻 shou-mienNudeln zum Geburtstagsfest (des 
langen Lebens〉.

難 蛋 名 蒻 chi-tanming-mien die bekannten Eiernudeln. 

銀絲掛筍 yin-szekua-mien Streifennudeln, diinn wie Silberdraht-(kua auf-
韮ngen).
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油聾 yu-yenり1und Salz. 
小 磨 香 油 hsiao-mohsiang-yu fein gepreBtes Sesamol. 

肉店 jou-tienoder I琥 joii-haoFleischerladen. 

牛肉 niu-jou,,,Rindfleisch"deutet auf einen mohammedanischen Fleischer,回回

教門牛肉店加i-huichiao-men砥u-joutien Rindfleischladen der mohammedani-

schen Sekte, koscher ! 
魚行 yil-hangFischgeschaft,魚i難―f・ yil-t'an-tze Fischstand. 

白梢供紅 pai-t'anghung-kao Zuckerbackwerk. 

黒占心、 tien-hsin SiiBigkeiten. 

細黙 hsi-tienfeine Kuchen. 

粒餅 kao-pingKuchen. 

果餅 kuo-pingmit Obst gefiillte Kuchen. 

茨宵乳枯 ch'ien-shihju-kao Kuchen aus dem Saft der Seerosenfrucht. 

醤園 ch・iang-yilanSaucenhandlung, Gewiirzhandlung (Sauce aus Soyabohnen ・. 

変替 mai-chiangW eizenmehlsauce. 

江 酉 豆 鼓 chiang-hsitou-chih Soyasauce aus Kiangsi. 

疋（＝皮）蛋 p'i-taneingelegte Eier; der Zusatz松 花 simg-hua,,,Kiefernbliiten"

deutet auf die Zeichnung der Dotter. 

芽菜 ya-ts'aiin Wasser gekeimtes Gemiise. 

香膨 hsiang-ch'ang gewiirzte Wurst. 

燒熾香腸 shao-lahsiang-ch'ang geraucherte u. getrocknete Wurstwaren. 

淮墜 譜 味 huai-yenhsi-wei Pokel-und Trockenfleisch aus Huai. 

火腿 huo-t'ui,金腿 chin-t'uiSchinken. 

悔味 hai-weiDelikatessen (Meeresprodukte : Krabben, Muscheln, Tang), 

雨洋 j / liang-yang hai-wei Delikatessen aus beiden Ozeanen (Stiller und 

Indischer Ozean). 
原山緬燕蒻an-shanmien-yen birmanische Schwalbennester vom Berge Yiian-

shan. 

南貨 nan-huoSiidwaren, Delikatessen. 

水菓（果） shui-kiwFriichte (Saftobst). 

山貨 shan-huoObst. 

士菓 t'u-kuoeinheimisches Obst, I I 1難t'u-kuot'an Obststand. 

魚花水菓 yil-huashui-kuo feinstes Obst (yii—hua ist ein Epitheton : mit gemu-

sterter Schale wie Fischschuppen z. B. Birnen). 

紹酒 shao-chiuWein aus Shao-hsing (Chekiang). 

扮酒 fen-chiuWein aus Fen-chou (Shansi). 

各 種 名 酒 ko-chungming-chiu beriihmte W eine aller Sorten. 

館陳蕪酒 chen-ch'ensu-chiu echte alte Suchou-Weine. 

加皮 chia-p'iObstschnaps, Kirsch. 

茶庄（貯） ch'a-chuangTeehandlung. 
安化，武勢，滑氾蒻門， Teeaus An-hua (Hunan), Wu-i (Fukien), P'u-orh 

(Yiinnan) und Ch'i-men (Anhwei). 

雀舌 ch'iao-sheSperlingszunge (feine Blatter). 

龍井 lung-chingDrachenbrunnen = griiner Tee. 
春前 ch'un-ch'ienVorfriihlingstee (vor dem Fruhling zu trinken). 
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雨後 yil-hounach dem Regen zu trinkender (Tee). 

香 片 hsiang-p'ienduftende Blatter = schoner Tee. 
珠 蘭 chu-lanTee mit Orchideenbliiten. 

菊花 chii-huaAsternbliiten (-tee), als Arznei = Kamillentee. 
名煙（姻） ming-yenberiihmte Tabake. 

條絲 t'iao-s名eFeinschnitt, 
精 製 祉 塘 名 煙 ching-chihshe-t'ang ming yen beriihmte Tabake feinster 

Herstellung fiir Gesellschaften und V ergn廿gungslokale(t'ang ist eine Vergniigungs-

statte mit Teich). 
皿 魁 yenk'uei Tabak, prima Qualitat. 

皮絲細条 p'i-szehsi-t'iao feiner Takak fiir W asserpfeifen. 

紙憫 chih-yenZigaretten. 
金 頭 chin-t'ou,銀頭 yin-t'oumit goldenem oder silbernem Mundstiick. 

英米紙憫 ying-meichih-yen engl. u. amerikanische Zigaretten. 

荷 包 ho-paoTakakbeutel. 

煙 袋 yen-taiWasserpfeifen. 

土胚 t'加 chuangOpiumhandlung. 

雑貨 tsa-huoGemischtwaren. 

豆腐 tou-fuBohnenkase. 
豆 鼓 tou-chih，豆醤 tou-chiangBohnensauce. 

c) Bedarfswaren 

紙某 chih-chaPapierwaren. 

各色紙張 ko-sechih-chang Papier (in Bogen) aller Farben. 

紅紙 hung-chihrotes Papier. 

紅 箋 hung-ch'ien,花 箋 hua-ch'ienrotes und gemustertes Briefpapier. 

箋 扇 ch'ienshan Briefpapier und Facher. 

同 春 紙 琥 t'ung-ch'1tnchih-hao Papiergeschaft, das Waren der Firma T'ung-

ch'un fiihrt. 
菊 紅 燻 箋 chil-hungla-ch'ien asternrotes Festbriefpapier. 

帳 簿 chang-pu敷 Ishu-pu Kontokurrentbiicher. 

筆墨 pi-moPinsel und Tusche. 

湖筆 hu-piPinsel aus Huchou. 

徽墨 hui-moTusche aus Huichou. 

水筆 shui-piW asserpinsel, weiche Pinsel. 

雉奄 chi-hao(Hiihner-Haar)．雉 stehtelliptisch fiir I猿 chi-ZangDachs, also. 

Dachshaar (-pinsel). 

印色 yin-seSiegelfarben. 

端石硯 tuan-shihyen Reibstein aus Tuan-Stein. 

錢紙 ch'ien-chihGeldpapier = Kultpapier fiir die Bestattungszeremonie. 
金泊 chin-poGold-u. Silberpapier (zum Ausschneiden). 

灯（燈）籠 teng-lungPapierlaternen. 

古 玩 ku咽 anAntiquitaten. 

書 籍 shu-chialte Bucher. 

書粛 shu-huaBucher und Bilder. 
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敗 蒙 讀 本 ch'i-mengtu-pen Elementarlesebiicher. 

圏 書 儀 器 t‘加 shui-clがiillustrierte Bucher und Apparate (Lehrmittel). 

碑 帖 pei-t'iehAbreibungen von Inschriften (Steinen). 

墨 場 字 籟 mo-t'atze-chi Tuschabreibungen von Schrift als Schreibvorlagen. 

蘇談字鵞 su-piaot証 hua.Paarspriiche（到字 tui-t店）， aufSuchou-Seide auf-

gezogen. 

猿叢 piao-huawir ziehen Bilder auf. 

磁（査）器 tz'ふch'iPorzellanwaren. 

官窟名磁 kuan-yaom'ing-tz'e dasberiihmtePorzellanausderstaatl. Manufaktur. 

跛璃磁器 po-litz‘も—ch'i Glas und Porzellan. 

跛聘燈器 po-liteng-ch'i Glaslampen. 

瓦 貨 wa-huoTonwaren. 

紅酋j¥kang-po Tr池ge (irdene gebrannte oder aus Stein gehauene) und irdene 

EBna pfe (vom indischen,, patra" :. 

泥水 ni-shui(GefaBe) aus gebranntem Lehm. 

窟燒土灌 yao-shaot'u-kuan im Ofen gebrannte TongefaBe (kleinere Wasser-

behalter). 

大 小 木 tahsiao mu Holz in groBen und kleinen Stiicken. 

闘 木 砂an-mu(rundes Holz) Nutzholz in Blocken. 

辰杉壽坊 ch'en-shashou-fang Werkstatt fiir Sarge von,, Eichen "holz aus 

Ch'enchou. 

花板 hua-pangemusterte Bretter (mit schoner Aderung). 

各色属勁招牌 ko-sepien-tui chao-p'ai aller Art Einzel-und Doppelschilder 

sowie Firmen(Reklame :schilder. 

木 器 mu-ch'iHolzmobel. 

雛 木 器 tiaomu-ch'i geschnitzte Mobel. 

宙 梨 椅 杭 ningcho i wu Tische, Stiihle und Banke aus Ningpo. 

湘 渾 稼 業 hsiang-t'anchia-y誡 Heiratsausstattungenaus Siangtan. 

中 外 木 器 chung-waimu-ch'i chinesische und europaische Mobel. 

精 巧 竹 器 ching-ch'iaochu-ch'i Barnbusrnobel feinster Ausfiihrung. 

蔑 貨 mieh-huoBarnbusflechtwaren. 

蔑箱 mieh-hsiangBarnbuskoffer. 

蔑貸 mieh-kungBambushiite. 

蔑 蒸 籠 miehcheng-lung Barnbussiebe (zurn Reiskochen). 

流 箆 刷 子 shii-pishua-tze Karnrne und Biirsten. 

金絲眼鍍 chin-szeyen-ching Brillen rnit Goldgestell. 

茶墨水晶眼鏡 ch'a-moshui-ying yen-ching Kristallbrillen in dunkelbraun. 

風鏡 feng-ching Windbrillen, Staubbrillen. 

鐘表 chu.ng-piaoStand-und Taschenuhren. 

千里鏡 ch'ien-liching Fernglaser. 

鐵（鉄）貨 t'ieh-huoEisenwaren. 

琢雌剃刀 chu-chient'i-tao Scheren mit Steingriff und Rasiermesser. 

釆 (fiir菜）刀 ts'ai:s'ai-tao Gemiisernesser. 

鋼 鋭 鐵 鎖 ka,ng-chiit'ieh-so Stahlsagen, eiserne Vorlegeschl函sser.

廣鍋鉄器 kuang-kuot'ieh-ch'i groBe Kessel, Eisengerate. 
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鉄店 t'ieh-tienEisenladen. 

浮 獣 錫 器 ching-tienhsi-ch'i sauber geh恥mmerteZinnwaren. 

鉛銅鐵錫砂ant'ung t'ieh hsi Blei, Kupfer, Eisen, Zinn (Rohstoffe). 

包釘銅器pao-tingt'1ing-ch'i (mit anderem Metall) umkleidete Kupfergerate. 

西洋机器 hsi-yangchi-ch'i europ註ischeMaschinen（机 fiir機）．

専辮各種軍械机器 chuan-panko-chung chiin-chieh chi-ch'i eigens beschaffte 

W affen und Maschinen all er Art. 

鎗 抱 戦 艦 製 造精良 ch'iang-p'aochan-hsien chih-tsao ching-liang Gewehre, 

Geschiitze und Kriegsschiffe in bester Ausfiihrung. 

新様馬鞍 hsin-yangma-an moderne Sattel. 

皮染 p'i-liangFelle, Leder. 

専運山映牛羊皮件 chuanガilnshan1 shan:3niu-yang p'i-chien eigens spedierte 

Rinds-und Schaffelle aus Shansi und Shensi, 

京 鋼 ching-loPeking-Gongs. 

留聾機器 liu-shengchi-ch'i Sprechmaschinen. 

精 造 八 昔 鐘 表 ching-tsaopa-yin chung-piao Spieluhren bester Ausfuhrung (mit 

Musikst廿ckenstatt des Stundenschlags). 

玉器 yil-ch'iNephritwaren. 

柴煤 ch'ai-meiBrennholz und(Stein)Kohle. 

白炭 pai-t'anHolzkohle. 

柴 火 店 ch-ai-huotien Brennmaterialienladen. 

板炭 pan-t'anBretterkohle, Kohlenstaub mit Kalk zu Eiern oder Kugeln geformt 

und auf Brettern getrocknet. 

鐵炭 t'ieh-t'anEierkohlen fiir eisernen Ofen. 

非 韻 専 運 渫 焦 p'ing-kungchuan-yiln mei-chiao eigens von der Pingsiang-

Grube spedierte Steinkohle. 

理 髪 li-faFriseurladen (Anordnung der Frisur). 

採辮頭髪公司 ts'ai-pant'ou-fa kung-sze Aufkauf von (Menschen-) Haaren 

A.G .. 

d) Handwerk 

成衣 ch'eng-iSchneider, Anfertigung von Kleidern, 

印 書 舘 yin-shukuan Buchdruckerei. 

刻字店 k'o-tzetien Holzschneiderei (Herstellung von Holzdruckplatten). 

洋鐵貨店 yang-t'iehhuo-tien Blechschmiede = Klempnerei. 
冶 房 yeh-fangSchmiede. 
生 熟 各 様 銅 鐵 様 器 S加ng-sh1tko-yang t'ung-t'ieh chi-ch'i aller Art Maschinen 

aus GuB-und Schmiedeeisen. 

修 造 脚 踏 車 hsiutsao chiao-t'a-ch'e man bessert Fahrriider aus. 

輯舗行 chiao-p'uhang Siinftenfirma (Verleihanstalt). 

顔 料 yen-liaoFarben, 

雲 貴 川 漆 砂nkuei ch'uan ch'i Lacke aus Yunnan, Kueichou und Szechuan. 

船廠櫓店 ch'uan-ts'ang,lu-tien Schiffswerft, Ruder-(Schiffsgerat) handlung. 

e) Apotheke, Drogen u. dergl. 

香 粉 hsiang-fen Puder. 
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惜燭 la-chuKerzen (fur鱈，螺 Wachs).

牛 燭 niuchu Rindstalgkerzen. 

全料名香 ch'ilan-liao叩 in-hsiangber油 mterW eihrauch mit allen Ingredienzien. 

蚊 姻 wen-yenMiickenrauch. 

鞭 爆 pien-p'aoFeuerwerkskorper. 

加 花 鞭 抱 chia-huapien-p'ao Raketen mit Blumen (bunten Sternen). 

棺榔 pin-ZangBetelholz (zum Kauen nach der Mahlzeit). 

督蔚（＝葵） i-yaoArzt und Arzneien. 

五 毒 莉 洒 wu-tuyao-chiu Arzneitrank. aus den 5 giftigen Tieren (Schlange, 

Skorpion, TausendfuB, Krote, Spinne)る

内 外 喉 科 nei-waihou-k'o Spezialarzt fur innere und auBere (Behandlung von) 

Halsleiden, Mandelentziindung. 

闘東鹿茸 kuan-tunglu-jung Hirschgeweih aus der Mandschurei. 

逝羅官燕 hsien-lokuan-yen Schwalbennester aus Siam. 

高 麗 人 寝9＝参） kao-lijen-ts'an Korea-Ginseng (Alraunwurzel). 

健皮蔚住 chien-p'iyao-kao Pflaster gesunu fur die Haut. 

公膠 kung-chiaoArzneileim zum Einnehmen (Dickfliissiges Knochenmehl). 

衛 生 丸 散 初ei-shengwan-san hygienische Pillen und Pulver. 

洋 廣 約 材 yang-kuangyao-ts'ai auslandische und kantonesische Arzneien. 

虎 骨 約 酒 hu-kuyao-chiu Arzneitrank aus Tigerknochen. 

士 荊 t'u-chuang,煙荘 yen-chuangOpiu1nhandlung. 

廣 南 川 士 kuang-nan-ch'uant'u Opium aus den Kuang-Provinzen, aus Yunnan 

und Szechuan. 

戒煙丸築 chieh-yenwan-yao Opiumentwohnungs-Pillen. 

f) Banken u. dergl. 

銀棲 yin-ZouSilbergeschaft (Silber gegen Bargeld). 

泄兌局 hui-tuichit Scheck-und W echselstelle. 

梱 兌 代 捐 hui-tuitai-chiian Bankverkehr, Zahlungen an den Fiskus werden 

besorgt. 
銀 錢 通 商 yin-ch'ient'ung-shang das Geld muB im Handel kursieren (Wech-

selstube). 

兌換銀元制錢 tui-huanyin-yuan chih-clがienwir wechseln Dollars in Kasch 

(chih-ch'ien ist das vom Staate hergestellte Geld). 

牧 兌 洋 銀 shou-tuiyang-yin wir nehmen Silberdollars an zum W echseln. 

宵扶雲集 ch'ing-fuyiln-chi die Heckpfennige kommen hier zusammen wie die 

Wolken. (ch‘切g-fuist ein Insekt, mit dessen Blut nach einem Aberglauben Geld 

bestrichen werden muB, um sich zu mehren. Das Sichzusammenballen der Wolken ist 

ein haufig verwandtes Bild). 

公儲 各 埠 商 買 銀 錢 存 欺 六 監 行 息 kung-ch'uko-f ou shang-ku yin-ch'ien 

ts'itn k'uan liu-li hsing-hsi, Unter staatl. Aufsicht wird Kapital der kaufmannischen 

Unternehmungen der Hafenpl助tzemit 6劣 verzinst,

九 府 源 長 chiふfu砂an-ch'angdie Quelle der 9 Provinzen ist lang (unerschopflich), 

d. h. uns flieBt das Kapital aus dem ganzen Reiche zu. 

拍賣場（廠） p'ai切 iaichang Auktionslokal. 
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彩票 ts'ai-p'iaoLotterie. 

必中 oder大得 pi-chung,ta-te sicherer Treffer und groBer Treffer, Firmen-

namen fiir Lotteriegeschafte. 

賽馬會 sai-mahui Pferderenngesellschaft (W ettbiiro). 
永 年 人 壽 保 陰公司 yung-nienjen-shou pao-hsien kung-sze Lebensversiche-

rung Aeternitas A. G. 

常，典常，典業 tang,tien-tang, tien yeh Pfandleihe. 

公 議 二 分 行 息 lcung-iりrh-fen hsing-hsi nach allgemeiner Festsetzung 20劣

Zinsen. 

二十↑月為満 orh-shihko砂 ehwei man Verfall nach 20 Monaten. 

満 期 後 聴 憑 礎 賣 ？nan-ch'ihou t'ing-p'ing pien-mai nach Ablauf der Frist hat 

man sich mit dem U mtausch oder V erkauf abzufinden. 

g) Gasthofe und Speisehauser. 

雨宜棧 liang-ichan Gasthof,,Zur beiderseitigen Zufriedenheit". 

土棧 t'u-chanvon Einheimischen betriebene Herberge. 

一宿雨餐 i-suliang-ts'an bei einem Nachtquartier 2 Mahlzeiten. 

往来順遂初ang-laishun-sui Kommen und Gehen nach Belieben. 

銀洋紗票貴客自理 ying-yangch'ao-p'iao kuei-k'o tze-li auf ihre Wertsachen 

(Silber und Noten) wollen die verehrlichen Gaste selbst achten, 

客商照顧窟斐無欺 k'o-shangchao-ku t'ung-sou wu-ch'i Wenn Gaste uns mit 

ihrer Kundschaft beehren, werden sie, ob jung oder alt, nicht geprellt, 

水 睦 平 安 萬 商 雲 集 shui-luy'ing-an, wan-shang砂 n-chi.Zu Wasser und zu 

Lande Gluck auf die Reise ! alle Kaufleute kommen hier zusammen. 
堂菜 t'ang-t'saivollstandige Diners. 

陪時酒席 siii-shihchiu—hsi Festmahlzeiten nach der Jahreszeit. 
西式堂菜 hsi-shiht'ang-ts'ai vollstandige Diners nach europaischer Art. 

精潔素筵 ching-chiehsu-yen feinste u. sauberste vegetarische Mahlzeiten. 

各色癖貼 ko-sechai tien aller Art vegetarische Kuchen. 

茶食貼心 ch'a-shihtien-hsin Tee und S皿igkeiten(Teelokal, Konditorei). 

(fiir食 stehtauch室 shihmit Damenbedienung oder社 sheVereinslokal. 

茶酒名貼 ch'a-chiuming-tien Tee-und Weinlokal mit Konditorei. 

数門羊肉筍餃 chiao-men,yang-jou mien-chiao koscher (mohammedanische Kii-

che) Hammelfleisch und Mehlspeisen. 

札反肌島 pan-ya Pokelente (hart wie ein Brett). 

包定酒席 pao-tingch簸 hsiwir liefern Diners auf Bestellung. 

零 折 碗 菜 ling-ekewan-ts'ai man kann einzelne Gange (von der Speisekarte) 

absetzen. 

随意便酌 sui-ipien-cho nach Belieben auch einfache Trinkgelage. 

叫堂包廂 chiao-t'angpao-hsiang fiir Madchenbestellung, kann Separees belegen. 

各照衣帽 kochao i-mao jeder passe auf seine Garderobe auf ! 

戯園 hsi屯iianTheater, der Name mit dem Zeichen院 oder棲 verbunden :逹
hsi-p'eng Schaubuden. 

名角 ming-chiao,坤角 k'un-chiaomannliche, weibliche Truppe. 

雑戯（場） tsa-hsi(ch'ang) Variete. 
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新戯（場） hsin-hsi(ch'ang) modernes Theater. 

h) offentliche Gebaude u. dergl. 

警 察 局 ching-ch'achil,巡警 hsiin-ching,巡 捕 hsiin-pu,警務公所 ching-wu

kung-so Polizei (-amt, -wache). 

郵 政 局 yu-chengchil,信局 hsin-chilPostamt. 

闘 kuan,税 局 shui-chilZoll (amt). 

江 漠 闘 Chiang-Hankuan Hankou-Seezollamt. 

整 金 li-chinLikinstation, Binnenzoll. 

分 -P-fen-ch'ia Zollhebestelle (Nebenstelle). 

腎腐， I院，齢病室 i-yil,i-yilan, chen-ping shih Krankenhaus. 

化 苦 善 堂 hua-shanshan-t'ang Wohlt社tigkeitsverein zur sittlichen Hebung 

(hua-shan), nach Art der Inneren Mission. 

學堂 hsileh-t'angSchule. 

操 場 ts'ao-ch'angSportplatz, Exerzierplatz 

輻 音 堂 fu-yin-t'angevangelische Kirche. 

天主堂 t'ien-chut'ang katholische Kirche. 

城阻廟 ch'eng-huangmiao der Tempel des Stadtgottes. 

観 昔 寺 ku⑬ -yinsze Kloster der Kuan-yin(、buddhistisch).

無為寺 wu-weisze Kloster der Passivitat (taoistisch), 

銀 仙 観 ling-hsienkuan Tempel der seligen Genien (taoistisch). 

連 華 症 lien-huaan (kleiner) Tempel der Lotosblume. 

財紳殿 ts'ai-shentien (Tempelhalle) des Reichtumsgottes. 

曾文正公祠 TsengWen-cheng kung sze Ged社chtnishallefiir den Herzog Tseng 

(Kuo-fan I mit dem Ti tel W en-cheng. 

合 利 塔 she-lit'a Reliquien (sarira)-Pagode. 

火車姑 huo-ch‘和—chanBahnhof. 

鐵路線公司 t'ieh-lutsung-kung-sze Eisenbahnhauptgesellschaft. 

官渡 kuan-tuAmtsfahre. 

登船 teng-ch'uan(An Bord gehen) Schiffsanlegestelle. 

衡州砥頭 heng-chouma-t'ou Landungs’、Verladungs)stelle Rich tung Hengchou. 

炭硼頭 t'anma-t'ou Kohlenladestelle. 

糞砺頭 fenma-t'ou Fakalienladestelle. 

救 生 船 線 局 ch'iu-sheng-ch'uantsung-chil Hauptamt fiir Rettungsboote. 

青 石 i喬 ch'ing-shihch'iao WeiBe Steinbriicke. 

南 門 nan-menSiidtor. 

望 山 門 wang-shanmen Tor mit dem Blick zum Berge. 

東 較 門 tung砂an-menOst(Neben)-Tor des Yamens. 

正指 cheng-chiehHauptstraBe (der Stadt), 

横循 heng-chiehQuerstraBe. 

十 字 指 shih-tzechieh KreuzstraBe. 

走 馬 路 tsou-malu (breite) Reit-und FahrstraBe (wo man die Pferde laufen 

lassen kannJ. 

南 湖 巷 nan-huhsiang Siidseegasse (die zum See fiihrt). 
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ZU DEM BILDE 

Das Bild zeigt ein Porzellangeschaft mit dem Firmenquerschild陶 正 昌 北 琥

t'ao-cheng-ch'ang pei-hao, Firma T'ao-cheng-cl(ang, Nordfirma (Nordfiliale). 

Das darunter hangende lange, nach vorn geneigte Querschild tragt die Schrift〔陶

正昌〕北号自運京〔徳〕鎮佑古粗細〔査器〕 vonder Fa・…..selbst eingefiihrte 
Porzellanwaren aus Kingtechen (der Kaiserlichen Manufaktur) groberer und feinerer 

Art, nach altem Muster. 

Von den beiden mittleren Hangeschildern tragt das rechte, lesbare in den Kreisen 

die Zeichen本琥始創 pen-haoshih-ch'uang買不二債 chenP'U orh-chia •··... ; 

von den auBeren das linke 正 昌 査 器 (T'ao)Cheng-ch'ang Porzellanwaren. Das 

rechte gehort schon dem Nachbarladen an :詳和湖南湿陽 (Firma)Hsiang-ho, aus 
Liu-yang in Hu-nan. 
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Die Elegie in der alteren japartischen Literatur 

von 

Prof. Dr. KARL FLORENZ, Hamburg 

ALLGEMEINES 

Fur die kurze Betrachtung, die ich der alteren japanischen Elegie zu widmen 

gedenke, nehme ich diese Dichtungsart in ihrer engsten Bedeutung, als Lyrik des 

Schmerzes, als Klagelied. Der Dichter bringt darin im Tone sanfter W ehmut 

oder leidenschaftlicher Trauer oder bitterer Resignation den Gegensatz zwischen 

Einst und Jetzt, zwischen Ideal und Wirklichkeit zum Ausdruck. In den Gedich-

ten, welche die Japaner selber in ihren Sammlungen als Elegien (kanashimi-uta 

,,Trauergesang" oder banka in der Manyo Zeit, aish6ka in der klassischen Zeit) 

bezeichnen, gibt den bei weitem haufigsten AnlaB zur poetischen Klage der 

Tod einer verehrten oder geliebten Person: eines Herrn oder Ftirsten, eines 

Verwandten, eines Freundes, schlieBlich sogar wildfremder Menschen. In allen 

diesen Fallen handelt es sich um wirkliche Erlebnisse, welche der Dichter zum 

poetischen Vorwurf nimmt, sei es, daB er. den Tode,sfall und seine Umstande 

unmittelbar behandelt, oder daB er seine Betrachtungen an Gegenstande 

ankntipft, die zu dem Toten Beziehung gehabt haben, also Erinnerungszeichen 

an ihn sind. Die dargestellten Empfindungen sind in der altesten Dichtung im 

allgemeinen natiirlich, einfach, naiv, gehen von den einfachsten sinnlichen 

Wahrnehmungen aus. Erst als sich um die Wende des 8. Jahrhunderts der EinfluB 

des Buddhismus und der chinesichen Dichtung starker ftihlbar machte, wurde 

auch die Gedanken-und Geftihlswelt der japanischen Elegien weiter, mannig-

faltiger und mehr gektinstelt. Neben die Gelegenheitsdichtung im eigentlichen 

(und Goethe'schen) Sinne, die ihre Gefiihlsergtisse aus dem konkreten Einzelfall 

herleitete, trat nun immer haufiger die das gesamte Menschenleben und tiberhaupt 

alles irdische Dasein umfassende philosophische Spekulation, manchmal mit 

lehrhafter Tendenz. Der Grundton dieser Art elegischer Dichtung wird von der 

pessimistischen Weltauffassung des Buddhismus bestimmt. Einige der besten 

Elegien der Manyo-Zeit, z.B. Okura's Klage tiber die Wechselfalle des Lebens, 

Manyoshu Buch V, 5, gehoren in diese Gruppe; besonders zahlreich aber ist ihre 

Art spater in den klassischen und nachklassischen Anthologien, den 

Cho k use n -w aka -sh u *, vertreten. 

FORM DER ELEGIE 

Die japanische Elegie ist an keine besondere auBere Form gebunden; sie 

＊）枷erdie offiziellen Samlungen s. Florenz, Geschichte der japanischen Literatur S. 136-

153 und 266ー274.
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verwendet dieselben Gedichtformen wie die iibrige Lyrik, also in erster Linie 

die Form des sogenannten Kurzgedichtes,, des 31-silbigen Ta、nka. In weitem 

Abstand davon kommt dann wahrend der Manyo-Zeit, und kurz danach, das 

Naga-uta (,,Langgedicht") zur Verwendung; auch Sedoda (5-7-7/5-7-7 Silben) 

finden sich zuweilen, und gegen Ende der Heian Zeit tritt noch die Imay6-Form 

hinzu, die aus der Form der buddhistischen Hymnen, den W asan, hervorgegangen 

ist: 48 Silben in 8 Verse geordnet, zu 7-5; 7-5; 7-5; 7-5 Silben (vergleiche das 

bekannte Iroha-uta des K6b6-daishi). Auch hinsichtlich des Stils und der 

gesamten poetischen Technik weist die japanische Elegie keine Besonderheitert 

gegenuber der ilbrigen Lyrik auf; hochstens laBt sich beobachten, daB die 

Schilderung des Gegensatzes von Ideal und Wirklichkeit, welche ja den Inhalt 

vieler Elegien bildet, in reichlicherem MaBe als gewohnlich zu Antithesen und 

Parallelismus membrorum fuhrt und in einer Anzahl von Fallen eine ganz 

natiirliche Zweiteilung des Gedichtes veranlaBt. Am haufigsten und charak-

teristischsten geschieht das in den Langgedichten Hitomaro's. Dieser Dichter 

liebt es, sehr weit auszuholen. Ehe er seinen schmerzlichen Empfindungen iiber 

den Tod einer Person oder den Verfall einer Ortlichkeit im letzten Teil des 

Gedichtes in lyrischer Weise gedrungenen Ausdruck verleiht, erzahlt er uns in 

epischer Form und Breite, aber mit lyrischem Schwung, allerlei aus dem Leben 

der betreffenden Person bzw. aus der V ergangenheit des Ortes, zu welchem 

Zweck er Geschichte, Mythe und Sage in Bewegung setzt. Der so geschaffene 

vorbereitende Teil bekommt durch die Ausfuhriichkeit der Schilderung oft ein 

betrachtliches r臥umliches-Obergewicht iiber den SchluBteil, den eigentlichen 

Trager der elegischen Empfindung. Beispiele sind die Totenklage um den Prinzen 

Takechi (II,, 102:), wo 100 Verne Vorbereitung gegen 50 Verse Thema stehen, und 

die Totenklage um den Prinzen Hinameshi mit 50 Versen gegen 15. Gerade in 

solchen Fallen, wo der lyrisch-elegische ErguB etwas zu kurz gekommen zu sein 

scheint, nehmen die sogenannten Hanka, d.i. Nachgesange in Tankaform, die 

fast immer rein lyrisches Geprage tragen, als kraftige Verstarkung und Abrun-

dung der lyrisch-elegischen Stimmung den Faden noch einmal auf. 

ERSTE PERIODE DER JAPANISCHEN ELEGIE 

Fur die alteste Zeit schopfen wir unsere Kenntnis der japanischen Elegien, 

wie der japanischen Dichtung tiberhaupt, aus den etwa 200 Gedichten, welche 

in den Text der Geschichtswerke Ko j i k i und Ni hong i eingestreut sind. 

Die Zahl der Gedichte hierunter, die man als Elegien gelten lassen kann, ist 

gering: 4 kleine Stucke im K o j i k i, 9 im N i h o n g i. Die 4 Kojikilieder 

sind als volkstumliche Gesange zu bewerten, und sind zweifellos sehr alt, wie 

die noch unregelm斡 igeForm, der antike Rhythmus und die altertumliche 

Sprache gleicherweise bezeugen (Lied I: 5 Zeilen, wie Tanka, aber offenbai' 

unvollstandig; II: 4 Verse, wovon drei 6-silbig; III: 6 Verse von j e 4 bis 6 

Silben;.IV: 3 Versezu 6-7-5 Silben). Die Zeit der Entstehung dieser 4 Lieder 

kann nur gemutma.8t werden; sie ist etwa in das 4. bis 5. J ahrhundert zu setzen. 
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Die Nihongi-Lieder sind viel jtinger, stammen aus dem dritten Viertel des 7. 

Jahrhunderts und sind beziiglich ihrer Entstehung wohl zuverliissig datiert. 

Sie sind vollkommen regelm鵡 igeTanka und unterscheiden sich in keiner Weise 

von den ublichen Produkten der hofischen Kunstpoesie. Ich gebe die Lieder in 

sinngetreuer, soweit moglich so区arin wortwortlicher Ubersetzung wieder. 

Die vier hochst eigenartigen kurzen Trauerges註nge,die uns im K o j i k i 

uberliefert sind, sollen nach dieser Quelle beim Begrabnis des Prinzen Yamato-

takeru, des sagenumwobenen Sohnes des Kaisers Keiko (gest. angeblich gegen 

110 nach Chr.) gesungen worden sein. Da es uns hier nur auf das literarische 

Moment ankommt, konnen wir den fur das Verstiindnis des Liedes notwendigen 

mythisch-sagenhaften Bericht des Kojiki ohne historische Kritik hinnehmen, wie 

er ist. 

Der Prinz war auf einer Expedition nach Ostjapan in der Provinz Ise 

gestorben. Die Frauen und Kinder des Verstorbenen eilten aus der Heimat Yamato 

herbei und errichteten ein Grabmal (Misasagi) auf der N obo-Heide. Hierauf 

krochen sie, heiBt es, auf den rings um den Grabhiigel liegenden Reisfeldern 

hin und her und sangen weinend: 

I. Nadzuki no Ta no ina-gari ni 

Ina-gara ni Hahi-motorofu 

Tokoro-dzura 

,,Wie die Ranken in den Feldern, 

Die das Grabmal rings umgeben, 

Zwischen Reishalm-Stoppeln kriechen -

Also kriechen wir am Boden, 

Wie die Ranken zwischen Stoppeln". 

Pa verwandelte sich der Tote in einen groBen weiBen Vogel, schwang sich 

zum Himmel empor und flog in der Richtung nach dem Meeresstrande davon. 

Seine Gemahlinnen und Kinder verfolgten ihn jammernd,, der Schmerzen nicht 

achtend, ob sie gleich sich auf den harten spitzen Stoppeln des abgemahten 

Bambusgrases die nackten FiiBe blutig ri,ssen. Dabei sangen sie: 

II. Asa-zhinu hara Koshi nadzumu 

Sora ha yukazu Ashi yo yuku na 

,,Auf der Heide von struppigem Bambusgras 

Schwer behindert sind unsere Lenden. 

Nicht durch den Luftraum eilen wir hin [wie der] 

[Schmerzenden] FuBes, ach ! schreiten wir'''. 

Wiederum, als sie bei weiterer Verfolgung des Vogels in die Salzsee hinein-

schreiten muBten und unbr Beschwerden dahingingen, sahgen sie: 

III. Umi-ga yukeba. Koshi nadzumu 

Oho-kahara no Uwe-gusa 

(113) 



Die Elegie in der ~Jteren japanischen Literatur 

Umi-ga ha Isayofu 

,,Beim Schreiten <lurch die Statte der Salz,see 

Schwer behindert sind unsere Lenden. 

Gleich den im machtigen Stromgefilde 

Wachsenden Grasern 

Schwanken wir hin und her 

In der St紺tteder Salzflut''. 

Und wiederum, als er davonflog und am Meeresufer sich setzte, sangen sie 

mit den W orten: 

Rama tsu chi-dori Rama yo ha yukazu 

Iso-dzutafu 

,,0 du Regenpfeifer des Strandes ! 

Auf dem Strande nicht schreitest du, 

-Ober die Brandung fliegst du dahin“し＊

Das Kojiki bemerkt dazu:,,Diese Gesange werden bis zur J etztzeit (dふ

Anfang des 8. Jahrhunderts) beim groBen erlauchten Begrabnis eines himm-

lischen Souverans gesungen". Wir konnen dem hinzufiigen, daB die Sitte sich 

durch all die J ahrhunderte bis in die unmittelbare Gegenwart erhalten hat.・ Ich 

habe die 4 Lieder bei den Leichenfeiern fur den verstorbenen Kaiser Meiji-tenno 

1912 und seine Gemahlin-Witwe im Mai 1914 von dem Chor der Hofmusiker in 

mitternachtlicher Stunde vor dem Katafalk singen horen. Die in tiefer Tonlage 

gehaltenen, traurig wehklagenden W eisen des Chores, begleitet von dem geister-

haften Spiel von Floten und Syrinx, machten einen tief erschiitternden Eindruck. 

Die 9 elegischen Tanka des N i h o n g i stammen aus der Zeit, da der sp即ter

Tenji-tenno genannte Kaiser (reg. 662ー671) noch Kronprinz war. Die beiden 

ersten nehmen Bezug auf den Tod einer Gemahlin des Kronprinzen, der Prin-

zessin Miyatsuko-hime aus dem Soga-Geschlecht, welche 649 an gebrochenem 

Herzen starb, weil man ihren verleumdeten Yater samt seiner Familie in den 

Tod getrieben hatte. (s. Nihongi Buch 25, 5. Jahr Taikwa=649). Die Lieder 

sind von einem kronprinzlichen Vasallen gedichtet, der sich, in die Lage des 

verwitweten Gemahls versetzt und dessen Ge印hleausspricht: 

I.,,Auf dem Bergstrom dort schwimmen 

Der Braut-Enten zwei, 

Ein treffiich passendes Parchen:― 
Mir aber, wer nahm mir die Gatはn,

Die treffiich gepaarte Gefahrtin ?" 

II.,,An allen ;St血mmen

Entfalten sich wieder die Bliiten. 

*) Erganze: wo wir dir nicht zu folgen vermogen. 
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Soll nun allein 

Fiir meine liebliche Geliebte 

Kein neuer Fruhling sein ?" 

Die nachsten 6 Gedichte beklagen den Tod des Prinzen Takeru, eines Sohnes 

des Kronprinzen, der im Alter von kaum 8 J ahren im 5. Monat 658 gestorben 

war. Das friihentwickelte kluge Kind war der Liebling der Kaiserin-GroBmutter, 

der Kaiserin Saimyo, gewesen, und die GroBmutter selber spricht in den Liedern 

ihre Trauer iiber den Tod des Enkels aus. Die ersten 3 sind bald nach dem 

Begrabnis am Womure-Hiigel oberhalb des Imaki-Tals in Yoshino gedichtet; die 

letzten 3 gelegentlich einer Reise fiinf Monate spater. 

pr.,,Ach, stieg'auf dem Womure-Hiigel, 

Imaki nahe, 

Auch nur ein kleines Wolkchen 

Erkennbar auf, ich wollte 

N icht langer klagen ! "* 

IV.,,Nie war ich mir bewuBt, 

DaB er so jung noch war 

Wie junges zartes Gras 

Am FluB, wohin den Spuren 

Des angeschossenen Wilds man folgt". 

V.,,,Wie des Asuka-Flusses 

flieBendes Wasser 

Rastlos wallend dahinstromt, 

So ohne Ruh und Rasten 

Denke ich sein in Sehnsucht". 

VI.,,Und ob ich Berge iiberschreite, 

Und ob ich durch die Meere fahre, 

Wird mir Imaki, 

Die teure Ruhestatte, 

Stets unvergeBlich bleiben ". 

Die beiden folgenden Gedichte Nr. VII und VIII konnen wir iibergehen. 

Das letzte Lied dieser Gruppe ist eine Improvisation des Kronprinzen, al，s 

er die Leiche seiner Mutter, der auf einer Reise nach Kyushu gestorbenen 

Kaiserin Saimyo, zu Schiff durch die Inlandsee nach der Heimat in Yamato 

zuriickgeleitete. Jahr 661. 

IX.,,Nach deinem Anblick 

Voll Sehnsucht kam ich, 

Liege vor Anker im Hafen. 

*) Die Kaiserin wiirde in der iiber der Grabstatte aufgestiegenen Wolke gleichsam di;;i 
verwandelte Gestalt des Toten erblicken und sein Anb!ick wiirde ihr so Trost gew非ren.
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Soll ich mich nun in Sehnsucht verzehren, 

N ach deinem Anblick verlangend ?" 

ZWEITE PERIODE DER JAPANISCHEN ELEGIE 

Mit der nachstfolgenden Quelle fur die japanische Elegiendichtung, dem 

M any o sh u*, gelangen wir ganz unvermittelt in eine vollst虹ndigneue Welt. Die 

in dieser Sammlung enthaltenen Elegien, iiber 250 an Zahl,,Sowohl Langgedichte 

als Kurzgedichte sind zwischen 670 und 760 entstanden, zumeist in der Zeit, wo 

Nara die Reichshauptstadt war, und stellen das poetisch und kulturgeschichtlich 

bei weitem wertvollste Material dieser Dichtgattung in Japan dar. Alle Elegien 

vorher oder nachher -von ein paar vereinzelten Nachlaufern abgesehen (z.B. 

Kok ins h u Buch XIX, 5) - sind kurze Gedichte, in der Regel Tanka; die 

Manyo-Zeit allein, hat uns eine gr鴎 ereAnzahl umfangreicher elegischer Dich-

tungen wahrhaft groBen Stils gebracht. Die Anregung dazu kam, wie sich an 

einzelnen Beispielen iiberzeugend nachweisen 1鵡 t, von der chinesischen 

Dichtung her, und der Same fiel bei den empfanglichen Japanern auf 

fruchtbarnten Boden. Als Meister der Elegie in dieser Zeit sind vor allem 

Hitomaro, Okura und Yakamochi zu nennen. Von den 20 Biichern des 

Many o sh u sind einige nach Dichtgattungen angeordnet; unter ihnen 

enthalten Buch II, III, VII, IX, XIII und XIV Sonderabteilungen fur die Elegie, 

die hier mit dem aus China entlehnten sinojapanischen Namen banka 挽歌

,,Begr臥bnisgedicht''benannt ist. Ban bedeutet,,den Leichenwagen am Seile 

ziehen", ka,,Lied", und die ban-ka waren daher in China Lieder, die beim 

Begr紺bnis,w砒hrendman den Sarg zur Grabstatte geleitete, gesungen wurden. 

In die so bezeichneten Unterabteilungen dieser sechs Bucher haben 219 Gedichte, 

Naga-uta, Hanka und Tanka, Aufnahme gefunden: 94 in Buch II, 69 in III, 14 

in VII, 17 in IX, 24 in XIiII, 1 in XIV. AuBerdem sind noch iiber 50 groBere oder 

kleinere elegische Dichtungen von meist nicht unbetrachtlichem poetischen Wert 

in mehrere andere Bucher verstreut, so 17 Stucke in Buch V (die Hau'Ssammlung 

Okura's) ; 9 in XV; 15 in XVI; 10 in XVII bis XX (die Haussammlung 

Yakamochi's). 

Was gleich eingangs im allgemeinen iiber die Themen der japanischen 

Elegie von mir gesagt wurde, gilt in ganz besonderem MaBe von den Elegien 

der Manyoshu-Dichter. Hier sehen wir die T'otenklage auf'Personen aller mensch-

lichen Beziehungen und St祖nde,vom Kaiser bis zum geringen Manne angewandt. 

Namentlich im Munde Hitomaro's gibt sie dabei AnlaB, jenem Gefiihl, in dessen 

Pflege die Japaner von alters her sich in unvergleichlicher Weise ausgezeichnet 

zu haben glauben, starksten poetischen Ausdruck zu verleihen: der auch im Tode 

nicht endenden Treue des Vasallen gegen seinen Herrn. Lebhaften Familiensinn 

und viel zarte Empfindung bekunden die Klagen beim Hinscheiden des Gatten, 

芍 SieheFlorenz, a. a. 0. Seite 75-124; Gundert, Die japanische Literatur (Handbuch der 
Literaturwissenschaft), Seite 22-33. 
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der Gattin, Geliebten oder Nebenfrau, eines Kindes, Bruders oder entfernteren 

Verwandten, von Freunden und Bekannten. Herzliches Bedauern erweckt es, 

wenn etwa Fremde wie die koreanische N onne Rigwan fern von ihrer Heimat 

auf japanischem Boden sterben und ihr Grab finden. Auf die Beschwerlichkeiten 

und h釦ufigenUnglucksf皿Ilebei Reisen in jenen fruhen Tagen deutet das ofters 

behandelte Motiv von der Leiche des unbekannten Wanderers am Wege. In 

milderer Form als der Tod gibt die zeitweise Trennung von geliebten Personen, 

Verwandten und Freunden, Grund zur Klage. Den Schlnfa der Weisheit bildet 

aber die Lehre, die der im achten Jahrhundert sich immer m註chtigerausbreitende 

Buddhismus der leichtsinnigen japanischen Seele einzuscharfen sucht, daB 

namlich das ganze menschliche Leben mit seiner Unbestandigkeit,, seinen Leiden 

und Entt釦uschungendoch weiter nichts als verachtliche Jammerlichkeit sei. 

Raummangel verbietet es mir, diese Skizze mit so reichlichen ubersetzungs-

proben auszustatten, wie die 1¥/Iannigfaltigkeit und Bedeutung der im Manyoshu 

enthaltenen elegischen Dichtungen es eigentlich erfordert. Ich begnuge mich 

daher mit der Wiedergabe von drei Naga-uta, Okura's und einem anonymen 

Tanka, zumal der Leser sich glucklicherweise anderw註rtseinigermaBen unter-

richten kann. Zur Kenntnis der Dichtungen Hitomaro's und Yakamochi's verweise 

ich auf die zwei Monographien (Inaugural-Dissertationen von A. Lorenzen und 

E. Florenz1 in den Veroffentlichungen des Seminars fur Sprache und Kultur 

Japans an der H'amburgischen Universitat, Nr. 2 und Nr. 4); fur Hitomaro auch 

noch auf Pierson'茫 englischeubersetzung von Buch I und IL Eine nutzliche 

Erg祖nzunghierzu, mit einigen Proben auch aus anderen Dichtern, bieten die 

einschlagigen ubertragungen in den schon erw虹hnten Geschichten der japa-

nischen Literatur von Florenz und Gundert3. 

Yamanoe no Okura, in seinen mittleren Jahren lange Zeit Kanzler der 

japanischen Gesandtschaft in China und daher hervorragender Sinologe, spater 

Statthalter der Provinz Chikuzen in Kyushu, der 733 im Alter von 7 4 J ahren 

starb, scheint in seinen letzten Lebensjahren viel von Krankheit und anderem 

Ungemach heimgesucht worden zu sein und klagt daruber in seinen Gedichten 

teils voller Ingrimm, teils in fromm-buddhistischer Ergebenheit. In der ersten 

von mir mitgeteilten Probe spricht er von seinen eigenen Leiden; in der zweiten 

behandelt er die W echselfalle des Menschenlebens, den Kontrast zwischen der 

jucunda juventus und der morosa senectus uberhaupt; in der dritten besingt 

1) A If red Loren z1e n, Die Gedichte Hitomaro's aus dem Manyoshu, in Text und 
伽 ersetzungmit Erlauterungen. 1927. 
Eduard FI ore n z, Die Langgedichte Yakamochi's aus dem Manyoshu, in Text 
mit Ubersetzung und Erlauterungen. 1933. 

2) J. L. Pierson Jr., The Manyoshu, translated and annotated. Book I and II. 1929 
und 1931. 

3) K. FI ore n z. Elegien von Hitomaro: Beisetzung des Prinzen Hinameshi; An der 
Grabst'itte des Prinzen Takechi (Bruchstiick); von Yaka叩 ochi:Auf den Tod des Prinzen 
Asaka; von Okisome no Adzumabito: Auf den Tod des Prinzen Yuge; von Tajihi no 
Daibu: Im Jammer iiber den Tod der Gemahlin. Seite 95, 96, 106, 110 f. W. Gundert. 
Elegie von Okura: Auf den Tod seiner jungen Frau. op. cit. Seite 30 f. 
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er in sanft-elegischern Tone, rnit einer ihrn sonst frernden W eichheit, die allzu 

selten gestillte Liebessehnsucht des Hirtenknaben und der W eberin, der chine-

sischen mythischen Personifikationen der Sterne Aquila und Vega, die wahrend 

des ganzen J ahres durch den HirnrnelsfluB, die MilchstraBe, getrennt sind und 

nur einrnal jahrlich, irn Herbst, in der 7. Nacht des 7. Monats, zusarnrnenkornmen 

diirfen. 

M. V. 90. KI age ii be r A It er n u n d Kr ankh e it. 

Von Okura. 

,,Die kurze Zeit zumal'， 

Die noch das Leben dauert, 

Mocht'ich in Frieden 

Und Ruhe gem verleben ! 

Ohn'bosen Zufall 

Und Ubel sie v.erleben ! 

Elend und Ungemach 

Drangt aufeinander 

In dieser Menschenwelt, 

Als gosse man, wie es im Sprichwort heiBt, 

In wehe Wunden, 

Die ohnehin schon schmerzen, 

N och bitter-scharfes Salz; 

Als fiigte man, wie es im Sprichwort heiBt, 

Zu einer schweren Pferdelast, 

Die ohnehin schon schwer ist, 

N och eine Uber last. 

So walzt auf meinen Leib, 

Den Alter schon bedriickt, 

N och Leid und Krankheit 

Sich obendrein. 

Drum muB ich endlos seufzen 

Am Tage, bis die Sonne sinkt, 

Und stohnen in den Nachten, 

Bis daB der Morgen graut. 

Die langen J ahre 

V ergehen so im Leiden; 

Mond folgt auf Mond 

Bei kummervoller Klage. 

Nicht I釦ngerkann ich's tragen -

Der l'od ist mir erwiinscht ! 

Doch wenn ich denke, daB ich meine Kinder, 

Die wie die Junifliegen um mich larmen, 

Verlassen miiBte,1 
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Wird mir das Sterben leid. 

Beim Anblick all des J ammers 

Brennt mir das Herz. 

Bald dies, bald das bedenk'ich 

In unruhvoller Sorge: 

Laut muB ich weinen". 

Hanka I.1 

,,So find'ich keinen Trost 

Fur mein gequaltes Herz; 

MuB weinen immerfort, 

Dem Vogel gleich, der in den Wolken 

Verborgen schreiend fliegt". 

Hank a II. 

,,Hilflos in Kummer versunken 

W ollt'ich dem Hause enteilen, 

Irgendwo fort in die Ferne — 
Doch die geliebten 

Kinder hindern die Flucht. 

(Die noch hierauf folgenden 4 Hanka sind weggelassen). 

lVI. V, 5. K l a g e il b e r d i e W a n d e lb a r k e i t d e s 

irdischen Daseins. 

,,Ach, die Monde, J ahre fliehen, 

Wie im Strom die Wasser flieBen: 

Naher drangt sich, immer naher 

Unvermeidlich das Geschick竺

In der Bliltezeit der Jugend 

Schmilcken sich die jungen Madchen 

Mit chinesischen J uwelen, 

Um das schlanke Handgelenk; 

Winkend mit den weiBen A.rmeln 

Und den Saum der roten Kleider 

Schleppend, Hand in Hand geschlungen 

Spielt die muntre Madchenschar. 

Doch die schone Zeit entschwindet: 

Reif fallt auf die schwarzen Haare, 

1) Den Naga-uta folgen in der Regel ein oder mehrere Tanka als Nachgesange. die dann die 
Bezeichnung Hanka fiihren. In China waren die Hanka反歌 Lieder,die beim Begrabnis 
nach Rezitation des Nekrologs vorgetragen wurden. 

2) D. i. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. 

(1 19) 



Die Elegie in der alteren japanischen Literatur 

Und das rosig-frische Antlitz 

Deckt mit welken Runzeln sich. 

Die geschwungenen Augenbrauen 

Und die l椒chelndenGesichter 

Sind verblaBt, dahin wie Blii.ten: 

Allgemeines Menschenlos. 

Mutig tummelt sich der Jungling, 

Gtirtet mit dem Schwert die Htifte; 

Pfeil und Bogen in den Handen 

Zieht er aus zur frohen J agd, 

Legt aufs rasche RoB den Sattel, 

Schweift umher in den Gefilden -

Doch wie lange wird es dauern, 

Und es endet alle Lust?! 

Rasselnd schlieBt die Tur das Madchen, 

Leise offnet sie der Jungling, 

Schleicht sich tastend naher, schlummert 

Mit der Liebsten Brust an Brust. 

Doch der s鵡 enLiebesnachte 

Kleine Zahl ist bald entschwunden -

Langsam schleichen hin die Alten, 

Mtihsam, auf den Stab gesttitzt. 

Richten sie die Schritte dorthin, 

W erden sie von Hinz verabscheut; 

Richten sie die Schritte hierhin, 

W erden sie von Kunz verschmaht. 

Aber so und niemals anders 

Wird es jedem einst ergehen. 

Ungern scheidet man vom Leben, 

Doch dais Strauben ist umsonst. 

Hanka. 

Mein Wunsch zwar ist es: 

Blieb'ich doch immer so stat 

Wie das ewigharte Gestein ! -

Aber ach ! Dieser fohllosen Welt 

Dinge halt Niemand zurtick". 

M. VIII, 98. Gedi,chtet in der Nacht des 7. Tages des 7. 

Monats des 1. Jahres Tempy6 (729). 

,,Seitdem die Ertle 

Sich von dem Himmel trennte, 

Stehn Angesicht zu Angesicht 

Der Hirtenknabe hiiben, 
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Das Webermadchen driiben 

Am mitleidslosen Ufer 

Des Himmelsflusses. 

Wie unruhvoll und traurig 

Sind ihre Herzen, 

Wie unruhvoll und leidvoll 

Sind ihre Augen, 

W enn ihre Blicke nimmer 

-Ober die blauen Well en 

Bis zueinander reichen, 

W enn ihre Tran en 

Zurn letzten Tropfen 

Verquellen beim Betrachten 

Der weiBen Trennungs-Wolken ! 

,,Soll unser Leben 

In Seufzen sich erschopfen, 

Soll unsre Liebessehnsucht 

Uns endlos quiilen? 

0 war'ein roter N achen 

Mir doch zu eigen, 

Und Ruder, rings verziert 

Mit Edelsteinen ! 

Dann in der Morgenstille 

Wollt'ich mit Ruderschlag 

Zu dir hiniiberfahren, 

Auf Abendfluten 

Zu dir hiniiberrudern. 

Am HimmelsfluB den Schleier, 

Auf dem du, wie auf Fliigeln, 

Am Sonnenhimmel schwebst, 

Zurn Lager fiir uns breiten, 

Und meine Perlenarme 

In deine Perlenarme 

Verschlungen, mit dir ruhn -

Ach, nicht die e in e Herbstnacht nur, 

Nein, zahllos selige Tage ! "'' 

Das letzte hier noch aufgefiihrte Gedicht aus dem Manyoshu ist anonym und 

stammt aus dem vierzehnten Buche, dessen Lieder, samtlich Tanka, nicht in der 

Hauptstadt, sondern in den Provinzen von Leuten jeglichen Standes gedichtet 

worden sind. Die kleine Elegie hat insofern besonderen Reiz, als sie eine ganz 

eigene Situation umfaBt, n皿mlicheine reuevolle Anspielung des hinterbliebenen 

Gatten auf einen Ehezwist enthalt. 
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M. XIV, 230. 

DaB mit der liebsten Fraue 

Bergbinsenblattergleich 

Ich Riicken gegen Riicken schlief, 

Vertrauend, daB sie nimmer mich verlieBe, 

Bringt mir jetzt bittres Leid. 

DRITTE PERIODE DER JAP ANI:SGHEN ELEGIE 

Mit dem Ende der ManyかZeit,d.i. der Periode, deren dichterische Erzeug-

nisse uns in der Sammlung Manyoshu vorliegen, kam leider auch das Ende der 

Naga-uta Literatur Japans, und mit dieser erlosch die Elegie hoheren Stils und 

die der Elegie ofters sehr nahe kommende tragische Ballade und Romanze (Ura-

shima IX, 76; das M'adchen,:on Unahi IX, 122), Es laBt sich zwar vielleicht 

nicht leugnen, daB infolge einer eigenti.imlichen naturlichen Veranlagung der 

poetische Geist Japans in der kurzen und kurzesten, mehr Andeutung als Aus-

fuhrung zulassenden Form des lyrischen Gedichtes, dem Tanka und Hokku, einen 

kongenialeren Ausdruck gefunden hat als in den langeren Formen, ja, daB letztere 

den japanischen Dichter sogar leicht zu einer dem Kunstwerk nicht forderlichen 

W eitschweifigkeit verleiten. Trotzdem ist angesichts so vieler vortreffiichen 

Leistungen der Many6-Dichter im Naga-uta das fast vollstandige Verschwinden 

dieser Gattung ein aufs lebhafteste zu bedauernder Verlust, den auch die japa-

nischen Literaten der Neuzeit seit engerer Bekanntschaft mit den europaischen 

Literaturen einsehen gelernt haben. Seit einigen Jahrzehnten haben daher 

zahlreiche Dichter es unternommen, dem N aga-uta wieder neues Leben einzu-

hauchen und sind bestrebt es auch formal in Sprache, Rhythmus, Strophenbau 

usw. zu bereichern und zu vervollkommen. 

Die groBe Masse der klassischen und nachklassischen japanischen Lyrik ist 

in den 21 Cho k us en -w aka -sh ii niedergelegt, den auf kaiser lichen Befehl 

zwischen 905 und 1438 entstandenen offiziellen Liedersammlungen. Die Gedichte 

sind darin, wie es schon in einigen Buchern des Many6shii angestrebt wurde, 

systematisch nach dem Inhalt (Thema) geordnet und demnach in Jahreszeitenlie-

der, Liebeslieder, Reise-und Trennungslieder usw. eingeteilt. In 12 von diesen 

21 Sammlungen findet sich je ein Buch, das nur Elegien enthalt und die Uber-

schrift aisho-ka哀傷歌，．，Trauerlieder"tragt. Aisholca ist seit Anfang des 10. 

J ahrhunderts der neue Name for das, was im Many6shu als ban'ka bezeichnet 

wurde. Der Bestand an Elegien in den Chokusenshii ist folgender: 

a) Dichtungen der Heian Periode (etwa 790—1190). 

Kokin-shu (905), Buch 16: Elegien 34 Stuck 

Gosen-shu (951), 
" 

20: 40 
" 

Shui-shu c 998), 
" 

20: 78 
" 

Go-Shui-shu (1086) 
" 

10: 68 
" 

Senzai-shu (1187), 
" 

9: 
" 

61 
" 
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b) Dichtungen der Kamakura-und frilheren Muromachi-Periode (etwa 1190 

bis Mitte des 15. Jahrhunderts). 

Shin-Kokin-shu (1205), Buch 8 : Elegien 100 Stuck 

Zoku-Kokin-shu (1265), 16: 96 

Zoku-Senzai-shil (1320), 
" 

19: 67 

Zoku-Go-Shui-shu (1325), 18: 46 
" 

Shin-Senzai-shu (1359), 
" 

19: 109 
’’ 

Shin-Shili-shil (1365), 10: 76 
" 

Shin-Zoku-Kokin-shu (1438),,, 16: 47 
" 

Zusammen 822 Gedichte 

Als bedeutendste Elegiendichter der Heian-Zeit galten Tsurayuki (882-946), 

Frau Ise (gest. 939), Frau Idzumi Shikibu (gegen 1040), und die beiden Monche 

Noin-hoshi (um 1040) und Saigy6-h6shi (1118-1190). Unter den Elegikern der 

Kamakura-Muromachi-Zeit nennen wir vor allem den Bischof Jien (1155—1225), 
Tame-uji (1222—1286) und den Monch Kenko (1282—1350). 

Die in den 21,,Offiziellen" aufgespeicherten mehr als 800 Elegien verteilen 

sich auf die weite Zeitspanne von etwa 700 Jahren zwischen dem 9. und 15. 

J ahrhundert, und die Zahl der Dichter ist entsprechend groB. DaB sich unter 

solchen Umstanden bei genauerer kritischer Betrachtung sowohl hinsichtlich 

des Inhalts als der Form entwicklungsgeschichtliche Gesichtspunkte ergeben 

konnen und miissen, liegt auf der Hand, wenn auch das Auffinden von deutlichen 

Unterscheidungsmomenten dadurch erschwert wird, daB die kurze Form des 

Tanka wenig Spielraum for die Entfaltung hervorstechender Eigentiimlichkeiten 

bietet. Ein starkes Hindernis for eine merkliche Weiterentwicklung der Dich-

tungen lag iibrigens auch in der iiberm鵡 igvorbildlichen Autoritat, welche die 

Gedichte des K o k i n s h u bei allen spateren Generationen genossen, so daB 

wir bei den Epigonen iiberhaupt verhaltnism謡 igselten den Willen zu grund-

satzlichen Neuerungen antreffen, selbst wenn die F臥higkeitdazu vorgelegen 

haben sollte. 

E in e Wandlung aber kann auch dem oberflachlichen Beobachter nicht 

entgehen : daB sich n如mlichschon in den Gedichten der Heian-Zeit gegeniiber 

denen der Manyo-Zeit ein groBerer EinfluB des Buddhismus bemerkbar macht, 

der sich dann in der Kamakura- und Muromachi-Periode noch bedeutend 

verstarkt. Wie konnte das auch Wunder nehmen? War es doch die religios so 

lebhaft bewegte Zeit, wo vier machtige neue buddhistische Selden ins Leben 

traten: die Zen, die Nichiren, die Jodo, die Ikko (Shinshu) ; wo die Literatur 

vorzugsweise von buddhistischen Monchen gepflegt wurde; wo zahlreiche Mit-

glieder der Adels-wie der Kriegerkaste der Welt entsagten! Was nun die Elegien 

betrifft, so werden immer wieder gewisse Erscheinungen der N atur-als beliebte 

Symbole for die Verganglichkeit des menschlichen Lebens vergleichsweise 

herbeigezogen: der Tau, der Reif, der Nebel, die Wolke, die W asserblase, der 

Rauch - letzterer auch anl鵡 lich der vom Buddhismus zu Anfang des 8. 
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J ahrhunderts in Japan eingefiihrten Leichenverbrennung; die schnell vergang-

liche Baumbliite im Fruhling, die vom Herbstwind zerstreuten roten Blatter, 

der Herbstmond, die Stimmen der Insekten im Busch. Dazu kommt der traurige 

Anblick der Graber, der Leichenverbrennungsplatze, der mannigfachsten an 

Verstorbene erinnernden Gegenstande, das Verhallen der tiefen Tempelglocken-

tone am Abend, und vieles mehr. Die Stimmung ist fast immer schmerzlich 

tragisch, nur zuweilen tritt an ihre Stelle etwas Milderes wie die Sehnsucht 

nach dem buddhistischen Paradies. Es versteht sich von selbst, daB in den Tanka 

bei der engen Raumbegrenzung auf 31 Silben fur die epischen Elemente 

aus Mythe,'Sage und Geschichte, die wir in den Manyo-Elegien antreffen, kein 

Platz vorhanden ist, und daB der Dichter sich wesentlich auf die Darstellung 

des reinen Gefiihls beschranken muB. Buddhistisch-mythologische Vorstellungen, 

wie z.B. die Wanderung der Toten in die Unterwelt und die Vorgange drunten, 

konnen nur in釦uBersterKiirze dargestellt oder vielmehr angedeutet werden und 

bereiten der Interpretation der Texte oft groBe Schwierigkeiten. Zu den Aishoka-

Proben aus den offiziellen Anthologien sei bemerkt, daB sie als Gelegenheitsdich-

tungen fast alle mit Angaben iiber ihre Entstehung versehen sind. Diese 

Beischriften ruhren in der Regel schon von den Dichtern selber her; ohne sie 

waren manche der Gedichte iiberhaupt nicht verstandlich. Bei der Auswahl der 

Proben ist die erste Offizielle, das K o k i n sh fr, am ergiebigsten herangezogen 

worden, und zwar mit dem Gesamtbestande des der elegischen Gattung gewid-

meten Buches XVI, mitsamt den Beischriften. Aus den sp印terenChokusenshu der. 

klassischen und nachklassischen Zeit habe ich nur einige wenige charakteristische 

Beispiele hinzugefiigt. 

Die Elegien des Sechzehnten Buches des Kokinshu. 

1. Gedichtet, als meine jungere Schwester gestorben war. 

Von Ono no Takamura. 

,,Ach, mochten doch die Tranen, die ich weine, 

Wie Regengusse 

Zurn Styx hinunterstromen, 

Durch Flutenschwall die -Oberfahrt ihr wehren -

Dann muB zur Oberwelt zuruck sie kehren ! 

2. Gedichtet in der N acht, wo wir die irdischen Reste des ehemaligen 

Ministerprasidenten [Y oshifusa] am W eiBen FluB (Shirakawa) 

begruben. 

Vom Bischof Shoen. 

,,,Der,WeiBe FluB‘, — filrwahr 
Der Name mochte gelten, 

So lang du in der Welt noch weiltest. 

Doch nun - wo er dahinbraust, 

Von unsern blutigen Tranen rot gefarbt?" 
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3. Gedichtet nach der (Feuer-) Bestattung des Ministerprasidenten Hori-

kawa (no Mototsune) auf dem Fukakusa-HtigeI. 

Vom Bischof Shoen. 

,,Von der Zikade 

Bleibt immerhin die Htille 

Zurn Trost zurtick. [Was aber bleibt von dir?] 

So moge wenigstens der Rauch 

Den Berg Fukakusa umschweben 

Als Zeichen der Erinnerung an dich". 

4. (Bei derselben Gelegenheit). 

Von Kamutsuke no Mineo. 

,,Ihr Kirschenbltiten 

Auf Fukakusa's Halde ! 

W enn ihr ein fohlend Herz habt, 

So bltiht in diesem J ahre 

Mit schwarzer Farbe!" 

5. Nach dem Tode des Fujiwara no Toshiyuki no Ason* gedichtet und an 

die Farriilie des Verstorbenen gesandt. 

Von Ki no Tomonori. 

,,Im Schlafen wie im W achen 

Schwebt mir sein Bild vor Augen. 

So wird denn tiberhaupt wohl 

Das ganze irdische Leben 

Nichts als ein wacher Traum sein". 

6. Beim Tode eines Freundes. 

Von Ki no T surayuki. 

,,Ein Traum, nichts weiter, ist die Welt, 

Das kann ich jetzo ftiglich sagen. 

Ach,, daB ich einst geglaubt, 

Es g臥beWirklichkeiten 

In dies er Welt! 

7. Beim Tode eines Freundes. 

Von Mibu no Tadamine. 

,,,Sollte nur das,' 

Was im Schlaf uns erscheint, 

Ftiglich als Traum zu bezeichnen sein? 

Ist nicht die ganze fluchtige Welt 

Ebenso wesenlos - Traum und Schein?" 

*) Toshiyuki starb im 7ten Jahre Engi, d. i. 907. Das Gedicht wird also wohl erst nachtrag-
Iich in das Kokinshu eingereiht worden sein, da die Sammlung ja schon im 5. Jahre Engi, 
d. i. 905, abgeschlossen wurde. 
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8. Als meine社ltereSchwester gestorben war. 

Von Mibu no Tadamine. 

,,Ein reiBend Bachlein kann man dammen, 

So daB die Wasser stehn 

Und einen Ttimpel bilden; 

Doch gibt es. leider keinen Damm, 

Den ewigen Abschied zu verhindern". 

9. Zur Kondolenz gesandt, als eine Dame, mit der Fujiwara no Tadafusa 

einst befreundet gewesen war, starb. 

(Anonym) 

,,Achttausendfach erftillt mich Reue, 

DaB ich im Tod ihr nicht vorangegangen. 

Doch ob ich also traure, 

Kehrt die Verstorbne nie zu mir zurtick, 

Wie flieBend Wasser nimmer wiederkehrt". 

10. Gedichtet beim Tode des Ki no Tomonori. 

Von Tsurayuki. 

,,Was morgen mit mir selber 

Geschehen mag —ich kann es nicht erraten. 
So lange noch der Tag, 

Das,Heute', nicht zur Riiste ging, 

Beklage ich den Andern". 

11. Als Ki no Tomonori gestorben war. 

Von Tadamine. 

,,,Im Herbste sollte nie ein Mensch von hinnen scheiden ! 

Ist es doch ohnehin die J ahreszeit, 

W o trtibe Sehnsucht uns zerqualt, 

Auch wenn den Freund wir noch am Leben sehn". 

12. Gedichtet in Sehnsucht nach der verstorbenen Mutter. 

Von Oshi K6chi no Mitsune. 

,,Das Rot da —rote Bl出tter
Des Herbst's, vom Schauerregen 

Des gotterlosen Monats1 feucht? — 
Ach nein ! nichts anders als des Trauernden 

Von blutigen Tranen naBgeweinte XrmeP". 

1) Kaminadzuki, der 10. Monat. 
2) Die Japaner trocknen die Tranen mit den weitbauschigen Armeln ihrer Gewander oder 

weinen in sie hinein. 
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13. Gedichtet wahrend der Trauerzeit for den verstorbenen Vater. 

Von Tadamine. 

,,Die ausgefransten F取den

Meines Trauerkleids aus Fuji-Bast 

Sind mir, dem Trauernden, 

Ftirwahr zur Schnur geworden, 

An die ich meine Tranenperlen hange". 

14. Gedichtet im Herbst des Trauerjahres auf dem Wege nach einem 

buddhistischen Bergtempel. 

Von Tsurayuki. 

,,Fltichtig hat si'Ch der T'au 

Auf den Spatreis des Bergpfads gesetzt. 

Ach, daB ich je, wenn auch fltichtig1 wie er, 

An dieser Welt des J ammers 

Mit meinem Herzen gehangen !"'ヽ

15. Gedichtet beim Besuch eines Freundes, der in Trauer war. 

Von Tadami麗

,,Als ob die Armel 

An deinem schwarzen Trauerkleid 

Schier Wolken waren, 

Tropft unaufhorlich 

Ein Tr釦nenregennieder". 

16. Gedichtet als Antwort auf die Beileidsbotschaft, die ein Freund an mich 

sandte, als ich mich in Trauer um die Mutter meiner Frau in einem 

Bergtempel aufhielt. 

Anonym. 

,,Auf unwegsamen 

Berges Halde wohne ich jetzt; 

Des tuscheschwarzen 

Gewandes Armel, ach, so tranennaB, 

DaB nimmermehr sie trocknen". 

17. Gedichtet im Jahre der Landestrauer um den Kaiser [Nimmyo-tenno, 

gest. 850 J, als ich die Bl ii ten der B臥umeam Rande eines Teiches 

betrachtete. 

Von Ono no Takamura. 

,,Wie auf der Wasserflache 

Der Bliiten frische Farben 

Sich deutlich widerspiegeln, 

So haftet klar des Fiirsten heilig Bild 

In sehnlicher Erinnerung". 

1) Nicht iibersetzbares Wortspiel zwischen karu ma.hen (den Reis) und karisome fliichtig. 
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18. Gedichtet am ersten Jahrestage des Todes des Kaisers Fukakusa1. 

Von Bunya no Yasuhide. 

,,Ist nicht heute der Tag'， 

W o du im Glanze der J ahre, 

Leuchtender Sonne gleich, 

Die im Abendnebel versinkt, 

Bargst dein, Licht im dichtbewa:chsenen 

N ebelverhiillten 

Tale des'Dichten Grases'?" 

19. Unter der Regierung des Kaisers Fukakusa war ich Kurando no Kami 

und diente ihm treulich bei Tag und bei N acht. Als der Kaiser gestorben 

war,, gab ich den Verkehr mit der Welt auf, stieg auf den Hiye-Berg 

(Hiei-zan) und wurde ein buddhistischer Mi.inch. Im nachsten Jahre 

(nach Ablauf der Trauerzeit) zogen die Leute alle ihre Trauerkleider 

aus, und einige von ihnen wurden seitens des gnadigen Kaisers durch 

Verleihung von (hoheren) Mutzenrangen u. drgl. erfreut. Als ich dies 

vernah:m, machte ich dies Gedicht. 

Von Bischof Henj6. 

,,J etzt haben alle Leute schon 

Die Trauerkleidung abgelegt 

Und kleiden sich in blumige Gewander. 

Ich wechsle zwar das Mooskleid2 nicht, 

Doch mochten seine tranenfeuchten Armel 

Nun endlich trocken werden ! " 

20. Nach dem T叫 edes Kawara no 6im6chi-gimi ging ich im Herbst eines 

Tages an dem Hause des Verstorbenen vorbei und sah, daB die Rotblatter 

im Garten noch keine tiefe Farbe angenommen hatten. Da machte ich 

dies Gedicht und schickte es in das Haus (zu seiner Familie) hinein .. 

Von Konoe no Migi no 6im6chi-gimi. 

,,Wie unaussprechlich einsam 

Ist's hier geworden ! 

Sogar der roten Blatter Farbenton 

Im herrenlosen Garten 

Ist ohne Kraft und Glanz". 

1) Fukakus.i no Mikado, Beiname des Kaisers Nimmyかtenno(834-850), der im Dist;ikt Kii 
der Provinz Yamato im Fukakusa Misasagi begraben worden war. Der Jahrestag (mikoki・
Tag) war der 21. 3. des 3. J ahres Kasho (850). Der Kaiser war erst 41 J ahre alt, als er starb. 
Fukakusa bedeutet,,dichtes tiefes ・Gras". 

2) Mooskleidung = Gewand des Einsiedlermiinchs. 
3) Migi no Oimochi-gimi = sinojapanisch Udaijin,,Kanzler zur RechtenC'. Mit Kawara no 

Oimochigimi ist hier der Fiirst Minamoto no T6ru gemeint. 
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21. Als ich im Sommer nach dem Tode des Fujiwara Takatsune no Ason 

den Kuckuck rufen horte. 

Von Tsurayuki. 

,,Der Ruf des Kuckucks weckte 

Mich heute morgen aus dem Schlaf. 

Dieselbe Stunde war es, 

W o ich vor J ahresfrist von dir 

Abschied fur's Leben nahm". 

22. J emand hatte Kirschbaume gepflanzt, und gerade als die Baume endlich 

zum ersten Male zu bltihen anfingen, starb der Pflanzer. Beim Anblick 

dieser Bltiten gedichtet. 

Von Ki no Mochiyuki. 

,,Unbest虹ndigernoch 

Als die Blute der Kirsche 

Hat sich der Mensch erwiesen ! 

W elchem von beiden, den ich fur fltichtiger hielt, 

Hatt ich zuerst liebend begegnen sollen ?'''1 

23. Beim Anblick der Pflaumenbltiten beim Hause eines Bekannten, der 

gestorben war. 

Von Tsurayuki. 

,,Duft und Farben 

Duften stiB und glanzen herrlich 

Wie vor Zeiten. 

Nur das Schattenbild des Freundes, 

Der den Baum einst pflanzte, 

Sehne ich herbei vergebens". 

24. Nach dem Tode des Kawara no Sadaijin besuchte ich einst seine 

ehemalige Wohnung und sah, daB der Garten in Nachbildung der 

Landschaft der Shio-gama-(Salzsiedekessel-) Bucht angefegt war. 

Von Tsurayuki. 

,,Rein Wi:ilkchen Rauch 

Steigt mehr vom Siedekessel auf, 

Seitdem du gingst von dannen. 

Einsam ist's nun. im,Siedekessel-Busen', 

Soweit mein Auge schweift, 

Einsam auch mir im Busen“竺

1) Sinn: Nach dem iiblichen Lauf der Welt hatten die Kirschbliiten, die ja ein Symbol for 
rasche Verganglichkeit sind, zuerst sterben miissen. Ratte ich ahnen konnen, daB das 
Gegenteil der Fall sein wiirde, so hatte ich zunachst meine ganze Liebe dem Menschen 
zugewendet, ohne der Kirschbliiten zu achten. 

2) Denselben Doppelsinn wie,,Busen" hat auch das entsprechende Wort im Originaltext: 
ura, so daB das W ortspiel nachgebildet werden konnte. 
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25 Die Amtswohnung, in welcher Fujiwara no Toshimoto no Ason einstmals 

als Hofbeamter mit dem Rang eines Ukon no Chuj6 gewohnt hatte, wurde 

nach seinem Tode von niemand bewohnt. Als ich spat in einer Herbst-

nacht bei der Gelegenheit, wo ich von einem Besuche bei einer gewissen 

Person kam, einen Blick hineinwarf, sah ich, daB der fruher vorhandene 

gepflegte Garten des Hauses ganz uberwuchert und verwildert dalag. Da 

ich einst dort gedient hatte, kam mir die Erinnerung an die fruhere 

Zeit in den Sinn, und ich machte dies Gedicht. 

Von Mihara no Arisuke. 

,,Das eine Btischel Eulalia-Gras, 

Das einst du pflanztest im Garten: 

In Heidelandes dichtes Gestrtipp 

Erftillt von lautem Insektengezirp 

Hat es sich, ach, verwandelt !'" 

26. Als der Prinz Koretaka die Gedichte meines verstorbenen Vaters, die 

dieser zur Zeit des Dienstes bei ihm gedichtet hatte, zu haben wtinschte, 

machte ich von ilmen eine Abschrift und schickte sie unter Beiftigung 

dieses Gedichtes an den Prinzen. 

Von Tomonori. 

,,Und konnt'es denn nicht anders sein, 

So war es besser, alle diese Blatter 

Mit deinen Worten waren auch verloscht! 

Denn bei dem Anblick sttirzen meine Tranen 

Noch mehr als frtiher, wie ein Wasserfall". 

27. (Thema unbekannt). 

28. 

(Anonym). 

,,Wenn du zur Wohnung des Verstorbnen 

[Im Hades] fliegst, 

0 Kuckuck, Hadesvogel ! 

So melde, daB ich sein in Sehnsucht denke 

Und immer weine'''. 

(Anonym). 

,ヽ,,Furwen, auf daB er sie betrachte, 

Sind wohl die Blilten hier erblilht? 

1st doch der Garten langstens schon 

Zurn wilsten Feld verwildert, 

Wo weiBe Wolken steigen". 
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28. Der Prinz des Hofmarschallamtes (Shikibu切 o)hatte mit der filnften 

Prinzessin von Kan-in Verkehr unterhalten. Als sie nach kurzer 

Zeit starb, fand man ein Schriftsttick an einer Schnur an der Seite des 

Vorhangs in dem Zimmer, wo der Prinz wohnte, befestigt. Es war ein 

Gedicht in ihrer eigenen Handschrift. 

(Anonym). 

,,,Wenn du mich nie vergessen willst, 

Betrachte dann den Nebel auf dem Berge, 

W o ich begraben liege, 

Mit teilnahmsvollem Herzen 

Als Offenbarung meines Ich's". 

30. Als ein Mann nach einer anderen Provinz verreist war, wurde seine 

Frau plotzlich von einer Krankheit befallen und ftihlte sich釦uBerst

schwach. Da dichtete und hinterlieB sie dieses Gedicht und starb. 

(Anonym). 

,,DaB ich jetzt sterben muB und niemals mehr 

Des Gatten Stimme horen werde, 

Macht meine Seele traurig. 

Doch trauriger als meine Seele 

Wirst du sein, wenn im gattenlosen Bett 

Du einsam schlafst". 

31. Als ich im Herbst an einer Krankheit litt und meinen Zustand for 

hoffnungslos hielt, machte ich dies Gedicht und schickte es an einen 

Freund. 

Von 6ye no Chisato. 

,,Klaglich ist es, die bunten Blatter 

Ganz der Willktir des blasenden Windes 

Uberlassen zu sehn; 

Kl掬glicheraber noch ist 

Fltichtiges Menschenleben". 

32. Als ich mein Lebensende herannahen fohlte. 

Von Fujiwara no Koretonio. 

,,Wie kam ich nur dazu 

Im Tau das fliichtigste 

Der Dinge zu erblicken? 

Ist denn mein Leib nicht ebenso verganglich, 

Auch wenn er nicht an zarten Grasern hangt ?" 
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33. Gedichtet, als ich krank war und schwach wurde. 

Von N arihira no Ason. 

,,,Der Todesweg — ein W eg, den Alle wir 

Dereinst beschreiten miissen. 

Das wuBt'ich langst ! 

Doch hatt'ich nicht erwartet, 

DaB es schon morgen, heute solle sein". 

34. Als ich einen Freund in der Provinz Kai besuchen wollte, wurde ich 

unterweg,s plotzlich krank, und mein Zustand wurde kritisch. Da verfaBte 

ich dieses Gedicht und vertraute es J emand an, um es in die Hauptstadt 

mitzunehmen und meiner Mutter zu tiberreichen. 

Von Ariwara no Shigeharu. 

,,Nur kurzE:: Zeit wollt'ich auf Reisen weilen, 

Um in die Heimat bald zuriickzueilen; 

Doch unvermutet sollt'es werden 

Mein letzter Ausgang hier auf Erden". 

Elegien aus spateren Sammlungen. 

1.,,,Ihr Wasserblasen, 

Die hier verschwinden 

Und dort sich bilden ! 

Wie gleicht ihr dem Menschen 

Der irdischen Welt!" 

Von Ki叫 (967ー1041)Senzaishu 19, 1. 

2. Beim Anblick des lVIonde~, ein Jahr nach dem Tode des Minamoto no 
Tameyoshi no Ason. 

,,N och bin ich am Leben 

Und im heurigen Herbst auch 

Glanzt noch der Vollmond; 

Den Hingeschiedenen aber, ach ! 

Bringt keine Nacht mir zuri.ick''. 

Von N6in-h秘hi(11. Jahrh,) Shin-Kokin-shu 8, 43. 

3. Gedichtet, als ich mich in ein Bergdorf zuriickgezogen hatte und sah, 

wie die Leute einen Leichnam durch Feuer bestatteten. 

,,Beim Anblick des Rauchs 

Der zum Himmel emporsteigt, 

Befallt mich der tri.ibe Gedanke: 

Wann werden die Leute mit gleichem Gefi.ihl 

Nach mir hinblicken ?*" 

Von Frau Idzumi Shikibu (11. Jahrhundert). 

Go-Shui-shu 10, 4. 

*) Nach mir d. i. nach dem Rauch, der bei meiner Verbrennung aufsteigt. 
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,, Was soll ich tun? 

Wie soll ich mich verhalten? 

Denn diese Welt 

Verlassen macht mich traurig, 

In ihr zu leben aber ist abscheulich". 

Von I dzumi Shikibu. 

Gyokuy6-shii 18, 91. 

5.,,Auf den Zweigen oben der Tau, 

Unten am Stamme die Tropfen: -

Sind sie nicht beide ein Beispiel, 

Wie das Irdische alles vergeht, 

Friiher das Eine, das Andere spat?" 

Von Saigy6-hoshi (1118-1190). 

Shin-Kokin-shu 8, 1. 

6. Mujo no kokoro (Das unbestandige Herz). 

,,Ob einst du in der Holle stohnst, 

Ob du das Paradies erhoffen darfst, 

Dein Tun in dieser Welt bestimmt es. 

Und doch, als ob vom Jenseits du nichts w鵡 test.

Lebst du, o Mensch, gedankenlos dahin". 

Von Saigyo-h⑱hi. 

Shin-Kokin-shil 8, 75. 

7.,,Die Menschen alle machen Mienen,' 

Als hatten sie die Welt begriffen, 

Und kennen !eider nie 

Das unvermeidliche Gesetz 

Des Sterbenmtissens". 

Von Jiもn(1155ー1225),

Shin-Kokin-shu 8, 76. 

8.,,Den Leib, verganglkh wie der Tau, 

Wann wird man unter den Rasen 

Zur Ruh ihn betten? — 
Heute im Abendd皿mmer?

Morgen beim Morgenrot?" 

Von Ji靱．

Shin-Kokin-shu 18, 78. 
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Erlauterung zu einer Dichtung von Hitomaro 

von 

Prof. Dr. A. WEDEMEYER, Leipzig 

Der Inhalt der hier behandelten Dichtung Hitomaros ist bisher miBver-

standen worden. Es 1鵡 tsich zugleich an ihr beispielhaft leicht einiges Grund-

satzliche zur Prosodie und Gramrnatik der Langgedichte im Manyoshu aufzeigen. 

Das rechtfertigt diese Arbeit und begrenzt ihren Bereich. Es ist nicht be-

absichtigt, alle strittigen Lesungen und Zweifelhaftigkeiten des Textes kritisch 

zu erortern. Auch soll das :ms anderen Gedichten des Manyoshu geschopfte 

Beweismaterial fur meine Bemerkungen zur Prosodie und Grammatik an dieser 

Stelle nicht vorgefuhrt werden; das erfordert eine eigene Abhandlung. 

Benutzte Literatur und Abkiirzungen: 

F = Wanyo-wa,ia-shu, nach der Textrezension des Sengaku (um 1266), gedr. 1709. Neu heraus-
geg. von Fujiwara lbun 1805. 20 Bde. 

D = Manyoshu-Daish珈 vonKeichu (1691). Neu herausgeg. v. Kimura Seiji (1906) 5 Bde. 
K = Manyoshu-Kogi von Kimochi Masazumi (1791-1858). Ausgabe 1891. Mit Nebenwerken 140 

Bde. 
S = Manyoshu (=9.-11. Bd der Sammlung Nihon-kagaku-zensho), hrsg. v. Sasaki Nobutsuna 

8. Aufl. 1891. 
- Dickins: Primitive & mediぉvalJapanese texts. Oxford 1906. 2 Ede. 
L =Lorenzen: Die Gedichte Hitomaros aus dem Manyoshu. Hamburg 1927. 
P =Pierson: The Manyoshu. I. II. Leiden 1929/31. 
W = Wedemeyer: vorliegende Arbeit. 

Die neuere japanische Manyoshu-Forschung ist mir unbekannt. Doch muB 

ich annehmen, daB in den von Lorenzen benutzten Arbeiten von Suita (=Tsugita 

1925) und Origuchi die hier behandelten Fragen noch nicht weiter gefordert sind. 

Die Dichtung ist im ersten Buche des Many6shfl enthalten (Dickins No. 12, 

Lorenzen I 35, Pierson I 44-48). Sie besteht aus einem Langgedichte von 25 

Zeilen und vier anschlieBenden Kurzgedichten. Die dem Langgedichte voraus-

gehende Uberschrift,,Gedicht rezitiert von Kakimoto no_ Hitomaro, als Prinz 

Karu auf dem Felde von Aki Nachtrast hielt" darf als der ganzen Dichtung 

geltend angesehen werden. 

Ich gebe zunachst eine Umschrift des Textes in der Eezension Kamochi's, 

welcher sich Dickins und mit geringen Abweichungen Lorenzen und Pierson 

angeschlossen haben. Die wichtigsten abweichenden Lesarten der anderen Texte 

und die von den tlbersetzern, einschlieBlich mir selbst, befolgten von Kamochi 

abweichenden Lesarten sind besonders kenntlich gemacht. 

Daran schlieBe ich die Ubersetzungen von Dickins, Lorenzen, Pierson. Ich 

verdanke ihren Arbeiten viel, halte insbesondere die Arbeiten von Lorenzen und 

Pierson fur wertvolle Beitrage zur Many6shu-1Forschung. Ich glaube indessen 

ihre Ubersetzungen als Gegenbeispiele verwenden zu dti.rfen, weil sich so beson-
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ders das Grundsiitzliche meiner Darlegungen !darer als durch lange Ausfii.hrun-

gen herausstellen 1歯sst.

1--2 

3--4 

5-6 

7ー 8

9-10 

ll-12 

13-14 

15ー16

17ー18

19ー20

21-22 

23ー24

25 

l-2 

3-4 

5 

1--2 

3-4 

5 

1-2 

3—4 
5 

l-2 

3-4 

5 

Text nach Kamochi 

(,,Kissenworter" in Klammern) 

(Y asumishishi) waga oho-kirni 

(taka-hikaru) hi no miko 

kamu臼nagara kamu-sabi sesu to 

futo-shikasu miyako wo okite 

(komori-ku no) Hatsuse no yama ha 

ma-ki tatsu ara-yama michi wo 

iha ga ne no shimoto oshi-nabe 

saka・torino asa koye-mashite 

(kagirohi no) yufu sari-kureba 

mi-yuki-furu Aki no oho-nu ni 

hata-susuki shinu ni oshi-nabe 

(kusa-makura) tabi-yadori sesu 

inishihe omohoshite. 

(Vier Kurzgedichte) 

Aki no nu ni 

uchi-nabiki 

Ma-kusa karu 

(momichi-ba no) 

Himukashi no 

tatsu miyete 

Hinami no 

uma namete 

I. 

II. 

III. 

IV. 

yadoreru tabito 

i mo nurame ya mo 

inishihe omofu ni. 

ara-nu ni ha aredo 

suginishi kimi ga 

katami to so koshi. 

nu ni kagirohi no 

kaheri-mi sureba 

tsuki katabukinu. 

miko no mikoto no 

mi-kari tatashishi 

toki ha ki-mukafu. 

Abweichende Lesarten. 

Langgedicht: 2: Waga oho-kimi no (FDS) .—7: futo-shikishi (F) .—11 : maid tateru (F)．ー14

fusegi oshi-nami (F)．ー17:tama-kiharu (F).--22: shino wo oshi-nami (F), shino u・o oshi-nahe 

(SL).—25: mukashi omohite (FDW)，切ishihe-omohite(SL). 

Kurzgedichte: I 2: yadoru tabibito (FDSL W), yadoru tabito (P). I 4: i mo nerashi ya mo (FD) .— 
nerame (S).—ya (L). 
II 1 : mi-kusa karu (FD).—II 2: ara-no ni aredo (FD). II 3-5: ma sugi yuku kimi ga katami 

no ato yori so koshi (FD). 
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III 1-3:: Azuma no nu keburi no tateru tokoro mite (DWJ. 

IV 1: Hinashi (F): Hinameshi (D): Hinameshi no (SL); hina-meshi o, sekundar Hinamz-

shiroshi no (W).—IV 3: Uma-ni namete (F); uma sohete (W). 

tibersetzung von Dickins. 

Illustrious heir 

divine in majesty 

he has foregone 

the wilds of Hatsuse 

the Prince has sought, 

o'er rooks and bushes, 

when morn is breaking, 

when darkens even, 

in the west still burning, 

with snow is whitened, 

aside he brusheth 

of the shining sun's great goddess 

in awfulness who bideth--

the state of City-Royal, 

of rugged hills ingirdled 

climb'd trackles hills thro'forests 

amid thick jungle faring: 

what time the birds are plaining, 

as dieth down the sun-glow 

where Aki's vasty moor 

where grow tall plumy grasses 

to sleep in reedy pillow 

and muse on days agone. 

(Die Kurzgedichte sind bei Dickins nicht iibersetzt) 

Ubersetzung von Lorenzen. 

2 Unser groBer Furst, 

I Der rubig regiert, 

4 der erlauchte Sohn der Sonne, 

3 die hoch herabscheint, 

7/8 verl邸tdie festgefiigte Hauptstadt 

5 in giittlicher Majestat 

6 und giittlichem Gebaren. 

12 Die rauhen Bergwege 

IO der Berge von Hatsuse 

9 des verborgenen Landes, 

11 die bestanden sind von Hinoki-Baumen, 

16 iiberschreitet er am Morgen, 

15 wenn die Vogel iiber die Hugel fliegen, 

13/14 indem er die Busche des Felsbodens beiseite biegt. 

18 Und wenn der Abend kommt, 

17 wo die Sonne gliihend untergeht, 

21 tritt er die Hata-Susuki 

22 und den Shino-Bambus herunter 

20 auf der weiten Ebene von Aki, 

19 wo der tiefe Schnee fal!t, 

24 und bereitet sich das Reiselager 

23 auf den Kissen von Gras, 

25 vergangener Zeiten gedenkend. 

I 

2 Wird der Reisende, 

1 der auf dem Felde van Aki sich ruht, 
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3 (auf sein Lager_) hingestreckt, 

4 lief schlafen, 

5 wenn er vergangener Zeiten gedenkt ? 

II 

2 Trotzdem es nur ein rauhes Feld ist, 

1 auf dem man Susuki-Gras schneidet, 

5 bist du wahrlich nierhergekommen in dem Gedanken, daJ3 es hier noch 

eine Erinnerung geben konnte 

4 an den Herrn, der dahingeschieden ist, 

3 wie bunte Herbstblitter f a l l e n . .  

III 

1 Am  ostlichen Felde 

2/3 zeigt sich die aufgehende Sonne, 

4 und wenn ich zuriickblicke, 

5 neigt sich der Mond herab. 

IV 

5 Jetzt kommt jener Zeitpunkt, 

1/2 an dem der Prinz Hinameshi 

3 die Pferde aneinanderreihend 

4 einst zur J agd aufgebrochen ist. 

tlbersetzung von Pierson. 

(2) Our Lord (1) (who has pacified the country) (4) August son of the Sun (3) (Shining from 

high) (5) Worthy of a God (6) and doing (having) Divine behaviour, Thus (8) Leaving behind 

the capital (7) spread-out broadly, (16) In the morning (15) (When the birds fly over the 

hills), (16) He passes over (12) the rough mountainpaths ill) where the Ma-ki stands, (10) 

of the Vatose mountains (9) (of the secluded land), (U} brushing aside the small branches of 

the bushes (13J on the top of the rocks, (18) And when evening comes (17J (vibrating with the 

last rays of the sun) (22) brushing aside languidly the (21) Flag-susuki (20) in the great plain 

of Aki (19) (Where deep snow falls), (24) He does a night stop on his (23) (grass・ascushion) 

(2!) journey, (25) thinking on days gone by. 

. I 

(2) The traveller stopping the night (1) on the field of Aki (4) Would he sleep (even) a sleep 

(3) stretched-out? (5) thinking of times gone by. 

II 

(2) Though it is but a wild plain (1) on which fine herbs are cut (5) You have come here 

thinking it a remembrance (souvenir) (4) of your August Father who has passed away (3) (as 

the maple-leaves)! 

III 

(3) There is visible the rising-up (2) of the sun-glow in the field (1) on the East-side, (4) and 

when I do a backglance (5) the moon declines (in the west). 
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IV 

(5) The time has come back (4) in which there has been the putting-up of the August Hunt 
(3) ranging the horses in order (2) of the August Prince (1) Hinami ! 

Bei der Ubersetzung des L暉 ggedichtes weichen Lorenzen und Pierson 

besonders in・ Vers 22 voneinander ab. Lorenzen halt hier an der ilberlieferten 

Lesart乎 wofest und nimmt dies als Akkusativ-Suffix zu shinu (Bambusart) 

und dem vorhergehenden hata-susuki (,,Fahnen-Susuki", eine Grasart). Pierson 

betont richtig, daB eine solche Aufeinanderfolge zweier Akkusativobjekte ohne 

verbindende Partikel mindestens ungewohnlich ist1, er folgt deshalb Kamochi, 

welcher in乎 einenSchreibfehler fur爾 (Kurzform年） nierkennt. Damit 

erlangt man den s.eltenen adverbialen Ausdruck2 shinu ni (Pierson,,languidly"), 

der in der Tat wohl mit shinafu,,sich biegen" und shinafuru,,,gebeugt sein" 

zusammenhiingen mag3 und zunachst auf den Prinzen zu beziehen sein wird, 

namlich,,niedergedri.ickt (erschopft, traurig) fegt er die Fahnen-Susuki zu 

Schwadenor4. So aufgefaBt steht der Vers im Gegensatz zu der hoffnungsreichen 

und freudigen Stimmung der Verse 6 und 13. Da aber Hitomaro in vorliegendem 

Gedichte mit Doppelsinnigkeiten spielt, so tibersetze ich mehrdeutig:,,zum 

Sinken hin"; der Leser mag das auf den Zustand des Prinzen (,,zum Sinken 

erschりpft"),auf seine Absicht (,,um auf die Graser zu sinken") oder auf das 

Schicksal der Graser (,,sodaB sie hinsinken") beziehen. 

Betrachten wir j etzt die Verse 12 und 16, namlich: 

12⑩ a-ya叩 a-michiwo,,Rauh-Berg-Wege" (wo=Akkusativ-Suffix oder 

emphatische Partikel). 

15 asa koye-m邸 hite,,morgensuberschreitend, nachdem uberschritten 

hat''oder甜hnlich.

Sowohl Kamochi wie Lorenzen und Pierson konstruieren beide Verse zusam-

men, indem sie michi wo,,,,die We咋 “alsAkkusativ-Ob.iekt bzw. Accusativus 

1) Auch ein appositionelles Verhaltnis zwischen hata-susuki und shinu ist nicht moglich, da 
es sich um zwei ganz verschiedene Pflanzen handelt. Vergleiche dagegen tama-mo oki-tsu-
mo,, Perlenalgen, die Hochseealgen " (in einem Langgedichte von Hitomaro : Pierson II 
45, Lorenzen II, 46, Dickins No 16 Vers 16). 

2) Er scheint nur noch in einem Kurzgedichte von Hitomaro belegt zu sein (Lorenzen III 25, 
S. 141: kokoro mo sl珈 uni inishihe叩 硯fu,,mein Herz gedenkt niedergebeugt der Ver-
只angenheit"oder besser wohl,, bis zum Niedergebeugtsein (erschlafft sein, ersterben) 
des Herzens gedenke ich der Vergangenheit. Lorenzen:,, Erinnere ich mich vergangener 
Zeiten, daB das Herz mir bricht ". 

3) AuBerlich sieht shinu wie eine regelmaBig nach der Yodan-Konjugation gebildete sub-
stantivische Attributivform des Verbums shinuru,, sterben" aus, welches bekanntlich 
nach Yodan flektiert und eben nur die Attributivform shinuru nebst abgeleiteten Formen 
nach Nidan bildet. Damit wiirde sich vielleicht,, gebeugt werden, hinsinken" als Grund-
be9-eutung von shinuru er_gt)ben. 

4) oshi-naburu, aus osu,, driicken, pressen, stoBen、‘,undnabitru (=modern naraburu 
,, nebeneinanderlegen "), wohl verwandt mit nabiku,. sich neigen, hingeben, schmiegen" 
und mit na叫，， Reihe,Welle". Der Ausdruck wird gebraucht, um das gleichgerichtete 
Niederlegen von Gras und Zweigen beim Hindurchschreilen und das Herunterdriicken 
der Graser zu gleichgerichteten wogenartigen Schwaden <lurch die Last des Schnees zu 
kennzeichnen. 
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adverbialis zu dem Verbum koye-masu,,tiberschreiten" (hoflich) auffassen. Die 

Ubersetzungen lauten entsprechend: 

(12),,die rauhen Bergpfade.... (16) iiberschreitet er am Morgen" 

(16) In the morning.... he passes over (12) the rough mountain paths". 

Ich halte das nicht fur richtig. Das Japanische kann nicht nur intransitive 

Verben der Bewegung mit einem Akkusativ des Ortes verbinden: michi wo yuku 

,,einen Weg gehen". Auch dartiber hinaus kommt der Akkusativ des Ortes als 

adverbiale Erg註nzung, anscheinend selten, vor; z.B. kai-hen wo ishi-kabe wo 

tsuku,,man baut die Ktiste hin (oder: entlang) eine Steinmauer" (I. J. Hoff-

mann: J apanische Sprachlehre § 7 II). Ganz dem entsprechend hat man im 

vorliegenden Fall den Vers 12 ara-yama-michi wo,,die rauhen Berg-Wege hin" 

mit Vers 14 shimoto oshi-nabe,,fegt er das Gezweig zu Schwaden''zu verbinden. 

Wer michi wo nicht als Accusativus adverbialis anerkennen will, mag schlieBlich 

m'ichi als Locativ,,auf den Wegen" (=michi ni) und wo als emphatische Partikel 

,,sogar, doch in der Tat" au:ffassen. Auf alle Falle muB man die Verbindung von 

Vers 12 mit Vers 16 aufgeben. 

Denn dann wird man sofort erkennen, daB die Versgr,uppen 7ー14und 15—認

weitgehend, fast genau, parallel gebaut sind. Eine vorlaufige Vbersetzung wird 

das ohne W eiteres klarmachen. 

7-8 die (weitgebreitete) Hauptstadt nachdem er hinter sich gelassen hatte (okite), 
9ー 10 im (biumereichen)1 Hatsuse-Gebirge (yama ha) 
11-12 die (Schonholz bestandenen) rauhen Bergpfadehin (wo) 

13ー 14 der Felsenfirste Gezweige fegt er zu Schwaden (oshi-nabe) 

15ー 16 am (Bergkammvogel-)2 Morgen nachdem er heriibergestiegen war (mashite) 
17--18 bei des (flimmernden) Abends Gekommensein (kure-ba) 
19ー 20 im (wo tiefer Schnee fa.lit) groBen Feld von Aki (n,) 
21ー 22 die Fahnen-Susuki niedergebeugt fegt er zu Schwaden (oshi-nabe) 

Der grammatische Aufbau beider Achtzeiler ist also fast restlos tiberein-

stimmend, n皿mlich:

a) Temporaler Konditionalsatz auf -te 
b) Adverbial (des Ortes, der Zeit) im Casus absolutus auf -ha 
c) Lokativ-Objekt auf wo bzw. ni 
dJ Akkusativ-Objekt und Pradikat. 

Inhaltlich beruht der Parallelismus beider Achtzeiler auf Gegensatz: 

7-8 die rP-iche Hauptstadt nachdem verlassen, 
9-10 im schattendurchsetzten (hellen) Gebirge 
11一12 auf engen Bergpfaden 
13-14 (riistige) Betatigung am harten Objekt, 

1) Das Kissenwort komoriku wird erklart entweder als komori-ku成，，（vonBergen) verbor• 
genes Land" oder ko・加ri-ku,, Baum-erfiillter Ort", also schattig, von Dunkel durch-
setzt. Letztere Deutung hier im Parallelismus zu kagirohi,,Schimmer, Flimmern, Gli.ihen" 
(Vers 17) vorzuziehen. 

2) Zu saka-tori,, Bergkammvogel ・, siehe unten. 
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dagegen 

15ー 16 in beschwingter Morgenstimmung nachdem gestiegen, 
17-18 im schimmerdurchsetzten (dunklen) Abend 
19ー 20 auf weiter Ebene 
21ー 22 matte Betatigung am weichen Objekt. 

Die Verse 7ー14bringen also die Stimmung des riistigen Vorwarts-und 

Aufwartssteigens, die Verse 15ー22 die des Nachlassens und Absinkens zum 

Ausdruck. Die einleitenden Verse 7-8 und 15—16 dienen der betreffenden Stirn-
mung nicht unmittelbal'., sondern mittelbar'， indem sie je auf die vorhergehende 

Situation zuriickweisen: die Vorstellung der iippigen Hauptstadt verstarkt das 

Bild der entbehrungsreichen, aber mannhaft iiberwundenen Berglandschaft, die 

Erwahnung der Beschwingtheit am Morgen in den Bergen verstarkt die matte 

Melancholie des Abends in der Ebene. Daher kommt auch der inhaltliche Gegen-

satz der Verse 7-8 und 15—16 untereinander nicht ganz deutlich zum Ausdruck, 
ist aber in den Vorstellungsbildern,,Hauptstadt'",,,verlassen'" einerseits und 

,,Bergwanderung",,'，Vorwartsdrangen''andererseits deutlich spiirbar. 

Das ganze Gedicht besteht aus einem einzigen Satzgefuge (Satzperiode). 

Innerhalb des Gedichtes bilden die oben a叫 y,siertenVerse 7-22 das, was ich 

vorlaufig als,,Ha.uptteil" bezeichnen mochte. Dieser zerfallt durch eine genau 

in der Mitte liegende grammatisch und inhaltlich deutlich markierte Zasur 

(zwischen Vers 14 und 15) in einen,,aufsteigenden" und einen,,absteigenden 

Teil". 

Die vorhergehenden Verse 1-6 konnen wir als,,Einleitung" des,,steigenden 

Teiles" und iiberhaupt des ganzen Gedichtes auffassen. Diese Einleitung enthalt 

das durch Attribute (Vers 1-3) erweiterte Subjekt des ganzen Gedichtes: hi no 

miko,,der Sonne hehrer Sohn" und gipfelt in den durch to (,,in der Meinung 

daB, in der Absicht zu") markierten Adverbialsatz kamu nagara kamu-sabi sesu 

to,,um (oder: gesonnen) als eine Gottheit gottliches Gehaben zii begehen''1. 

,Die Verse 23-25 bilden entsprechend den,,Schlu/3" des,,absteigenden Teils" 

und zugleich des ganzen Gedichtes. Der,,,SchluB" enthalt den eigentlichen Haupt-

satz und das Hauptpradikat des ganzen Satzgefiiges: (kusa-makura) tabi-yadori 

sesu,,begeht eine (Gras kiss en-) Reise-N achtrast". Es i,st klar, daB dieser 

Satz ausdriicklich mit dem durch to abgeschlossenen Adverbialsatz der,,Einlei-

tung" kontrastiert und zwischen Einleitung und SchluB den oben in den Teilen 

des Hauptstiickes beobachteten Stimmungsgegensatz zum Ausdruck bringt. Das 

schlieBende Verb sesu (SchluBform) steht dabei gegen die Regeln der strengen 

Grammatik nicht am Ende des Satzgefiiges, sondern es folgt ihm noch ein 

nachgestelltes (invertiertes) Adverbial (Adverbialsatz), das eben dadurch mit 

I) sesu, hofliche Kausativbildung (statt emfach su); ich iibersetze,. betatigen, begehen" 
(statt,, machen, tun"). Da dies hofliche Wort auch im Hauptsatz vorkommt (Vers 24) 
und deutlich den Prinzen als Subjekt kennzeichnet, ist es nicht notig mit Kamochi und 
Pierson im nachgeschlagenen Adverbialsatz (Vers 25) die Hoflichkeitsform omohoshite 
statt omohite anzunehmen. 

(1140) 



Erlauterung zu einer Dichtung von Hitomaro 

starker Wirkung den Grund des Stimmungswechsels andeutet: mukashi omohite 

,, indem des Einstr,几alser gedenkt". Man kennt derartige invertierte Siitze aus 

haufigen Beispielen in den Kurzgedichten. Auch in den Langgedichten werden sie 

nicht selten, mit stark emphatischer Wirkung verwendet. Wenn ich mich nicht 

irre, nur am EndE¥, nie im Innern der Langgedichte. 

Das grammatische Ger硲 tunseres Gedichtes 1邸 tsich also etwa folgender-

maBen darstellen : 

4 hi no miko 

6 kamu-sabi sesu to 

8 切 iyakowo okite 

14 shinioto oshi-nq,be 

16 asa koye-mashite 

22 shinu ni oshi-nabe 

24 tabi-yadori sesu. 

Es ist klar, daB in einer moglichst,,wortlichen" Ubersetzung die Verba okite 

und mashite als dem je folgenden oshi-nabe subordiniert zu behandeln sind; das 

ergibt sich weniger aus den Verbformen selbst (im Grunde: indefinite Formen) 

als, wie gezeigt, aus dem sachlichen Zusammenhang und dem Parallelismus. 

Die beiden indefiniten Formen oshi-nabe konnen wir als Adverbialformen, also 

dem schlieBenden Verbum sesil subordiniert (ja auch unter sich selbst gestaffelt) 

oder als Fortsetzungsformen, also zu sesu koordiniert behandeln. Ich ziehe im 

vorliegenden Fall das zweite Verfahren, das den Parallelismus bequem hervor-

treten laBt und sachlich keinen Schaden anrichtet, vor und tibersetze in beiden 

Fallen,,f egt zu Schwaden und''. 

Die eingehendste Uberlegung erfordert die sachentsprechende Wiedergabe 

von sesu to (Vers :6). Wollte man etwa tibersetzen "" (6) um gottliches Gehaben 

zu betatigen, (8) nachdem die Hauptstadt er verlassen" oder gar,,(8) nachdem, 

(6) um.... zu betati_qen, (8) er.... verlassen hat", so ware die Kraft des to 

mit Vers 8 erschopft. Indem ich [berechtigterweise to als Ellipse ftir to omohite 

,,gedenkend, da即 fasseund] tibersetze: " (6) gottlich'Gebahren zu begehen 

(sesu) gesonnen (to), (8) nachdem die Hauptstadt er verlassen, (14, 22) fegt 

er zu Schwaden und (24) begeht (sesu) er eine Nachtrast", bleibt bis zum 

SchluB die Moglichkeit offen, daB die Wirkung von to (,,gesonnen") im Verbum 

von Vers 8 endet; und erst im SchluB [im vorliegenden Fall durch Wiederholung 

von sesu besonders deutlich markiert], zeigt sich, daB die Beziehung bis Vers 

24 reicht und auch die Verse 14 und 22 beherrscht. Der,artige Spannungen, 

japanischen Satzperioden an,sich zu eigen, scheinen mir von den Manyoshu-

Dichtern ganz bewuBt gehandhabt zu werden. 

Der stren,qe architektonische Aufbau dieses Gedichtes ist weder Zufall noch 

Ausnahme. Vielmehr werde ich anderen Ortes zeigen konnen daB eine ahnliche 
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RegelmaBigkeit des Baues in sehr zahlreichen (nicht allen) Langgedichten 

vorhanden ist. Der Aufbau ist in den Einzelfallen sehr verschieden, doch sind 

gewisse grundlegende Schemata festgehalten. Der afters hervorgehobene, im 

vorliegenden Falle streckenweise sehr stark betonte Parallelismus ist nur ein 

Mittel der Gestaltung. Die alteren japanischen Manyoshu-Forscher scheinen diese 

Architektonik der Langgedichte kaum erkannt zu haben, im Gegenteil, sie haben 

sie manchmal durch MiBverstandnis der grammatischen Formen und falsche 

Konjekturen zerstort. Wieweit von neueren Forschern in dieser Hinsicht Fort-

schritte gemacht sind, ist mir unbekannt. Lorenzen hat beobachtet, daB vielfach 

eine gltickliche Vergangenheit im ersten Teil eines Gedichtes einer traurigen 

Gegenwart im zweiten Teil gegenubergestellt wird, daB auch kompliziertere 

Bildungen moglich und,so besonders die Trauergedichte an ein Schema gebunden 

sind Ca.a.O.S.60 f.). Aber seine kurzen Hinweise auf Beispiele (S.60) und seine 

Ubersetzungen zeigen, daB er sich der engen Verbundenheit von grammatischer 

Form und Inhalt und der viel weiteren Geltung seiner Beobachtungen doch wohl 

nicht bewuBt geworden ist. Aston hat einmal die Gliederung eines Langgedichtes 

durch Klammern usw. angedeutet und dieses, sowie ein anderes Gedicht dem 

japanischen grammatischen Aufbau verhaltnism鵡 ig eng folgend ubersetzt 

(Grammar of the Japanese written language, 2d ed. S. 200 und App. S. XVII). 

Aber auch das ist mehr zufallig geblieben. — 
Die Zergliederung unseres Gedichtes hat zunachst gezeigt, daB eine hoff-

nungsvolle und eine niedergedruckte Stimmung in Gegensatz gebracht werden. 

Was ist aber der Anla,/3 dieses Stim卯 ungswechsels,was ist der Hintergrund der 

ganzen Dichtung? 

Die Erkl釦rerstimmen mit Recht darin uberein, daB, wie sich aus den 

angeschlossenen Kurzgedichten II und IV ergibt, der in der -Oberschrift genannte 

Prinz Karu dem Andenken seines Vaters zuliebe die behabige Hauptstadt verlas-

sen und die beschwerliche Reise nach Aki angetreten habe. Der Vater, posthum 

Prinz Hinami-shirasu oder Hinami genannt, hieB bei Lebzeiten Prinz Kusakabe. 

Keichu, Kamochi, Sasaki und Lorenzen nehmen an, dass Prinz Kusakabe auf 

dem Grof3en Felde von Aki (Aki no ohonu) im Distrikt Uda, einmal oder afters 

eine Jagd veranstaltet habe (siehe Kurzgedicht IV). Sie verweisen auf ein von 

einem Gefolgsmann des verstorbenen Prinzen verfaBtes Gedicht (,,Ke-gorJ{)mo wo", 

Many'oshu Buch H; Pierson n 97)., aus elem in der Tat hervorzugehen scheint, 
daB der Prinz das Grof3e Feld von Uda (Uda no ohonu) im pelzverbramten Rock 

besucht hat oder zu besuchen pflegte. Pierson seinerseits verweist kurz auf eine 

Angabe im Nihongi, nach welcher im Jahre 672 Kaiser Temmu mit seinen 

Sohnen, den Prinzen Kusakabe und Osakabe, nach Aki in Uda gekommen ist. 

Pierson selbst zieht daraus keine Folgerungen for die Erklarung und die Uber-

setzung der Dichtung. Meines Erachtens haben wir den betreffenden Abschnitt 

des Nihongi aufs Genaueste zu betrachten. 

Vorher aber einige Worte zur Erlauterung der geschichtlichen Situation. 

Kaiser Tenji (662~672) hatte bereits 662 seinen leiblichen Bruder, den Prinzen 

'142) 



Er]社uterungzu einer Dichtung von Hitomaro 

Ohoama (geboren 622), zum Kronprinzen ernannt, wunscht aber spater seinem 

Solme Ohotomo (geboren 648) den Thran zuzuwenden. Prinz Ohoama wird ge-

warnt, verzichtet daher auf die Thronfolge und zieht sich in den entlegenen Palast 

von Yoshinu (S且d-Yamato)zurtick (671,, 10. Monat). Man sagte:,,Man hat dem 

Tiger Fltigel gegeben und ihn freigelassen". Ende 671 stirbt Kaiser Tenji, sein 

Sohn Ohotomo wird Kaiser (=Kaiser Kobun 672). Mitte 672 erfahrt Ohoama, daB 

ihm von der Regierung seines N effen Gefahr drohe, entschlieBt sich zur Gegen-

wehr, I鵡 tbefreundete Beamte in den Ostprovinzen, besonders in Mino, zu 

Truppenaushebungen zu,seinen Gunsten au仔ordernund begibt sich selbst, die 

Wachen der Regierung tauschend, dorthin. Das Nihongi erzahlt: 

672, 6. Monat, 24. Tag :... an diesem Tage machte sich der Kais虹〔＝PrinzOhoam幻 auf

den Weg nach den ostlichen Provinzen. Bei der groBen Eile, welche er hatte, wartete er nicht 

auf seine Sanfte, sondern brach sofort auf. Plotzlich traf er das gesattelte Pferd des Agata-no-

Inukahi no muraji Ohotomo und setzte seinen Weg zu Pferd fort. Di" kaiserlic畑〔＝prinzliche)

Gemahlin [Prinzessin Unu no Sara屈〕 folgtein einer Sanfte. Erst als sie den Flu.B Tsufuri 

erreicht hatten, kam die kaiserliche〔＝prinz且ch幻 Sanftean, und von nun an reiste er in der-

selben weiter. Bei dieser Gelegenheit folgten ihm von Anfang an (seine Sohne) Prinz Kusakabe 

(geboren 662) und Prinz Osakabe, ferner der Toneri (Gefolgsmann} Yenowi no muraji Wokimi 

... (zehn N amen) und andere mehr, ihrer mehr als 20 Personen und iiber 10 diensttuende Jungfern. 

An demselben Tage erreichten sie Aki in (Distrikt) Uda, wo sie von Ohotomo no muraji 

Makuba und Kifumi no miyatsuko Ohotomo, die vom Yoshinu-Palast herkamen, eingeholt 

wurden. Bei dieser Gelegenheit versah ein Toneri aus dem Verwaltungsamt der Kaiserlichen 

Reisfelder mit Namen Hashi no muraji Mate, das kaiserliche [=prinzliche) Gefolge mit Nah-

rung. Als sie an dem Dorfe Kamura vorbeipassierten, waren mehr als 20 Jager da1. Yenomoto 

no muraji Ohokuni war das Haupt der J註ger.Man rief sie alle herbei und lieB sie der kaiser-

、 lichenSanfte folgen. Auch berief man den Prinzen Mino, welcher sofort kam und Gefolgschaft 

Ieistete. Als man 50 Lastpferden der Provinz Ise, welche fiir den kaiserlichen Gebrauch 

gelieferten Reis transportierten, beim Distriktsgebaude (des Distriktes) Uda begegnete, lie.B man 

den Reis von allen Pferden abladen und die F/，tssganger auf ihnen >'eiten. Als man auf dem 
,, Grossen Felde" (oho-nu) ankam, ging die Sonne unter. Auf den Bergen war es dunkel und 

man konnte nicht weiter. Da lieB man die Haushecken des betreffenden Dorfes abhauen, und 

verwendete sie zur.Beleuchtung, und langte so gegen Mitternacht im Distrikt Nahari (Provinz 

Iga) an. Sie steckten das Postgebaude von Nabari in Brand und verki.indeten den Dorfbewohnern 

folgendes:,, Der Kaiser geht nach den i:istlichen Provinzen. Deshalb solltet ihr !¥lfannsleute 

euch alle herbeibegeben ". Niemand wagte aber zu kommen... (zumeistnach K. Florenz'Uber-

setzung). 

Bis dahin hatte man an diesem ersten Tage etwa 45 Kilometer in bergigem 

Gelande zuruckgelegt. Fast ohne Aufenthalt wird die Reise noch gegen zwei 

Tage fortgesetzt. N och mehrfach werden Distrikts-und Postgebaude angeztindet. 

Nach und nach huldigen einige der ortlichen Behorden und bringen Mann-

schaften auf. Prinz Takechi, ein anderer Sohn des Ohoama, eilt aus der Haupt-

stadt herbei. Dann befindet sich Ohoama mit den Seinen im nordlichen Teil von 

Ise und in Mino in Sicherheit. Die aufgerufenen Truppen der Tokaido-und 

Tosando-Provinzen stellen sich in groBer Anzahl zur Verfogung. In vierwochent-

1) Dies zeigt, dass sich in dieser Gegend wohl ein kaiserliches oder staatliches J agdrevier 
befand und bestatigt die Moglichkeit, daB Prinz Kusakabe hier gelegentlich Jagden 
abgehalten hat. 
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lichem Feldzuge (siehe Nachod, Geschichte von Japan II S. 50—57) siegen die 

Anhanger des Ohoama; der junge Kaiser in Oho_tsu am Biwa-See begeht Selbst-

mord, Ohoama besteigt den Thron (Kaiser Temmu 673-686). 

Als Temmu nach erfolgreicher Regierung starb (686), hatte sein 681 zum 

Thronfolger ernannter Sohn Kusakabe alle Aussicht auf den Thron, aber er 

blieb (mit Riicksicht auf die dreijahrige Trauer?) zunachst,,Thronfolger" und 

starb als solcher 28 j紺brig(689). Seine Mutter Prinzessin Unu no Sarara, die 

bis dahin (als st虹rksteAutoritat gegen ihre ebenfalls den Thron anstrebenden 

Stiefsohne Takechi und Ohotsu ?) eine Art Regentschaft gefiihrt hatte, bestieg 

jetzt selbst den Thron (=Kaiserin Jito 687ー697); Prinz Takechi wurde Thron-

folger (687 oder sp恥ter).Auch er starb, 696, 43-jahrig. Darauf wurde der Sohn 

des Prinzen Kusakabe, Prinz Karu (geboren 683), zum Thronfolger ernannt 

(697) und bestieg nach Abdankung seiner GroBmutter den Thron (=Kaiser 

Mommu 698-707). 

Der Ausfiug, den dieser Prinz Karu nach Aki unternahm, wird nicht lange 

nae、hdem Tode seines Vaters (689) stattgefunden haben; der Dichter Hitomaro, 

Dienstmann des Prinzen Kusakabe, befand sich vermutlich dabei, war also noch 

nicht in den Dienst des Prinzen Takechi (gestorben 696) iibergetreten. Prinz 

Karu war demnach damals ein Knabe zwischen 6 und hochstens etwa 12 J ahren. 

Von der derzeitigen Residenz Asuka (673ー694), kaum schon von Fujiwara 

(Residenz 694-707) (beide im Distrikt Takechi, Prov. Yamato) ostlich iiber 

Hatsuse (Distr. Shikinokami) reisend traf der Prinz in Aki und auf dem 

,.,GroBen'Felde~'auf den nordostlich fiihrenden Weg, auf dem einst sein 

GroBvater, seine GroBmutter (die jetzt regierende Kaiserin Jito) sowie sein 

Vater und andere in eiliger Flucht dahingestoben waren. Der daran anschlieBende 

Thronfolgekrieg war das Heldenzeitalter der damaligen Hofgesellschaft. Nicht 

nur Temmu und seine Verwandten (Jito, die Prinzen Takechi, Kusakabe, Karu 

selbst u.a.) verdankten ihm ihre Stellung; auch zahlreiche Amts~ und Wiirden-
tr迎ger in Hof und Staat und ihre Gefolgschaften miis,sen durch ihn zu 

vermehrtem Rang und EinfluB auf Kosten der Gegenpartei gekommen 

sein. Noch jahrzehntelang lesen wir in den Annalen von nachtraglichen 

Belohnungen fiir Kriegsverdienste in diesem J ahre 672. Das Gedicht 

Hitomaro's auf den Prinzen Takechi (696), die Vorrede des Kojiki (712), der 

Bericht im Nihongi (720) kiinden noch von dem Eindruck dieses Krieges. In 

der Begleitung des jungen Prinzen befanden sich gewiB Manner, die den Feldzug, 

vielleicht solche, die jene Fluchtreise mitgemacht batten. Die ersten romantischen 

Ereignisse jener aufregenden Zeit, die unverhoffte Gewinnung von Jagern und 

Pferden als erster Schutz gegen die Hascher der Regierung und als bescheidener 

Kern des siegreichen Heeres batten sich in Aki, auf dem,,GroBen Felde" ab-

gespielt. Brennende Hecken und Postgebaude, nachtlicher Dorfalarm: was konnte 

es Spannenderes fur den prinzlichen Knaben geben ! Wird er wirklich vornehmlich 

nach etwaigen spateren Jagden seines Vaters auf Hirsche und Wachteln in 

diesem Revier gefragt haben? 
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Im Kurzgedicht IV liest man jetzt gewohnlich um.a namete mikari tatashishi 

toki. J e nach Auffassung des Ver bums tatashishi kann man das tibersetzen,,die 

Stunde, da er die Rosse reihend zur erlauchten Jagd aufgebrochen ist" oder 

,,.... d・ie.... Jagd aufgestellt hat''. Zweifellos hat der Dichter diese (sich an 

臥hnlicheWendungen in der Many6-Dichtung anschlieflende) Lesung anregen und 

auch zulassen wollen. Aber schon Pierson bemerkt, daB die hier verwendete 

Schreibung甜Jfur namuru,,,reihen'''ungewohnlich ist; vielmehr liest man das 

Zeichen verbal im Allgemeinen sofu,,beistehen, aufhelfen" oder sofuru,, (als 

Erg釦nzung,zur Aushilfe) beigeben". Und so dtirfen, sollen wir auch hier lesen: 

,,da er Pferde aushilfsweise gebend" uma sohete,,die erlauchte (kaiserliche) 

謹 gereiaufgestellt hat!" Dies Bild aus der Kriegszeit sah der Knabe Karu vor 

Augen! 

Der Anfang dieses Liedes (Vers 1-2) ist B雙斯皇子命； altereErklarer lesen 

dies hi-name-shi (no) mi-ko (no) mikoto im Sinne von,,Seine Hoheit der 

kaiserliche Prinz Hinameshi''. Aber Kamochi zeigt, dass 日並所知皇子 Hinami-

shirasu (no) miko der tiberlieferte Posthumaname des Prinzen Kusakabe ist, und 

daB der Name in den Gedichten verktirzt als Hinami no miko vorkommt. Er sieht 

daher in 斯 shieinen Schreibfehler fur 能 nound erhalt dadurch auch in 

unserem Gedichte die Lesung Hinami no miko. 

Hinami-shirasu (auch die Lesung sh-irosu muB statthaft sein) bedeutet,,der 

紐glich(in der Tagesreihe) Regierungsgeschafte tuende [Prinz]"; auch hinami 

allein bedeutet,,Tagesgeschafte". Man vergleiche Nihongi, Temmu 10. Jahr 

(681), 2. Monat 25. Tag:,,An diesem Tage stellte man seine Hoheit den Kaiser-

lichen Prinzen Kusakabe als Kronprinzen auf; entsprechend befahl man ihm die 

zehntausend Spitzengeschafte （機） als V erweser wahrzunehmen （指）“． Das

Zeichen斯 wirdin China gelegentlich im Sinne von,,weiB, neutral gefarbt" 

verwendet, japanisch shiroki, pradikativ shiroshi. In dieser Lesung scheint das 

Zeichen hier als Leihzeichen fur ein Verbalsubstantiv shiroshi（知,,Regierungs-

tatigkeit") verwendet zu sein. Der erste Vers lautet danach Hinami-shiroshi 

(no) [miko],, [ der Prinz] der tag lichen Regie1叩ungstatigkeit":ein deutlicher 

Hinweis auf den Prinzen Kusakabe. Aber dies wird nur eine der moglichen und 

vom Dichter beabsichtigten Lesungen, und zwar die sekundare Lesung sein. 

Denn erstens wird dadurch der Vers mit 7 (statt 5) Silben ungewohnlich un-

regelm謡 ig;zweitens war Kusakabe auf jener Fluchtreise ein 11 jahriger Knabe 

und nicht er, sondern sein Vater Ohoama (Temmu) hat,,auf beigegebenen 

Pferden die J虹geraufgestellt". Ich Iese deshalb mit den alteren Erklarern, aber 

unter neuer Wortteilung hina-meshi no. Der Vers ist jetzt regelm謡 igund 

bedeutet:,,Der Prinz der Aufrufung （召 meshi) der Au/3enlandschaften （部

hina) ", das heiBt,,,der Prinz, der die Landschaften (gegen Reichszentrum und 

Hauptstadt) aufgerufen hat". Das ist Prinz Ohoama, von dem auch in Hito-

maro's Totenklage um den Prinzen Takechi angedeutet ist, daB er sich auf die 

sotomo no kuni,,die'Provinzen der AuBengegenden" gesttitzt habe. 

Die W ortspielerei in der N amengebung laBt sich im Deutschen frei durch 
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,,Prinz, der die Landschaften angefuhrt (oder: aufgeruhrt)" und,,Pri露， der

die Landesgeschafte gefuhrt" wiedergeben. Das ganze Gedicht ist doppelsinnig, 

es bezieht sich einerseits auf die wilde Jagd des Prinzen Ohoama, andererseits 

auf das friedliche Jagdvergniigen des Prinzen Kusakabe und muB entsprechend 

auf zweierlei Weise gelesen werden. — 
Ebenso doppelsinnig ist das Kurzgedicht Ill. Kamochi's (und der Uber-

setzer) Lesung der drei ersten Verse ist: 

東 Himukashi(no) 野 nu(ni) 炎 kagirohi(no) 

立 tatsu 所見而miyete
Sie ist zu tibersetzen,,als das Aufstehen (tatsu) des Schimmers (kagirohi-

no) auf den Gefilden (nu ni) des Ostens (himukashi no) sichtbar wurde (war)" 

und bezieht sich augenscheinlich auf_ den Sonnenaufgang, den Prinz K,xru und 

seine Gefahrten nach ihrer gedankenschweren Nachtrast (Kurzgedicht I) 

erlebten, wahrend gleichzeitig im Westen der Vollmond unterging. 

Die Lesung Keichu's lautet: 

東野 Azuma-nu(no)炎 Keburi（加）立 tate,ru

所 tokoro見而 mite

Das heiBt:,,als man sah (mite) die Orte (tokoro) des Aiifgestande1認 eins

(ta.ter砂） desRauches (keburi no) in den Ostland-Gefilden (Azuma-nu ni) ". Die 

bisher auch von Keichu selbst nicht verstandene Bedeutung dieses Satzes wird 

nach meinen Ausftihrungen klar sein: hier wird auf die Rauchfahnen von den 

angezi.i.ndeten Posthau.sern usw. im naheren Osten angespielt und auf den 

Kriegsbrand, in welchem durch die Truppen der eigentlichen Ostlande (Azuma 

no ki.ni) unter dem Schutz der Sonnengottin (Nihongi, Temmu 1. Jahr, 6. 

Monat, 26. Tag) Prinz Ohoama als aufgehendes Gestirn zur Rohe gelangte, 

wahrend der westliche Herrscher, Kaiser Kobun, wie der sinkende Mond unter-

ging. 

Also auch in diesem Gedicht sind die beiden von der japanischen Forschung 

ingenios aufgedeckten Lesungen berechtigt und sollten nicht gegeneinander 

ausgespielt werden. — 
Nach allem muB das Langgedicht, das Kernstiick unserer Dichtung, in der 

bisherigen Au行assungarmlich und beziehungslos erscheinen. Sollte es nicht 

auch Anspielungen auf jene alten Ereignisse enthalten? 

Man beachte Vers 19 :三雪落 1ni-yukifuru,, (wo) sch珈砂 Schneefallt". 

Das sieht aus wie das oft als Schmuckwort zu fuyu,,Winter''oder zum Namen 

der unwirtlichen Landschaft Koshi verwendete Kissenwort, dessen erster Be-

standteil das bekannte ehrende (,,erlaucht, hehr''') oder intensivierende Prafix 

叫 ist,welches in dem Kissenwort phonetisch（三，，drei",jap. mi,美，，schon",

Kana-Wert: mi, usw.) oder深，，tief"geschrieben wird, und etwa durch,,schon, 

tief" wiederzugeben ist. Pierson hat bemerkt, daB dies Kissenwort weder zu dem 

klimatischen Charakter der Gegend von Aki, noch zu der Bergwanderung und 

der N achtrast im Freien paBt. Und in der Tat: Hitomaro hat hinter dem Wort-

bild des bekannten Kissenworts den eigentlichen Sinn seines Ausdrucks versteckt. 
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Denn dieser muB (wer kann noch zweifeln ?) verstanden werden, als ob geschrie-

ben st虹nde御 mi,,erlaucht"行 yuki,,Reise"oder幸 yuki,,kaiserlicheReise" 

網 furu,,passieren",d.h.,,wo die erlauchte Reise vorbeigekommen ist". Ich 

iibersetze demgem邸 dennach diesen Ausfohrungen doppelsinnigen Vers mit 

den Worten,,wo herrliches Gestober saust'", indem ich freistelle zu verstehen 

,,wo schones Schneegestober fallt" oder,,wo die Herrschaften eiligst vorbei-

応 tobensind". 

Der Landstrich Aki, das groBe Feld von Aki, ist also for den Prinzen Karu 

in erster Linie die Statte, wo abenteuerlich die GroBe des groBvaterlichen und 

des vaterlichen Hauses anhub. Und Trauer um den Sturz des Hauses Kusakabe 

ist es, die unsere Dichtung ausdriickt. Wie Morgenvogel waren Kusakabe und 

die Seinen, sein Sohn, seine Gefolgsmannen, emporgestiegen; jahrelang standen 

sie im Staat an zweiter, dicht vor der Erreichung der ersten Stelle. Der Tod 

des Kronprinzen vernichtete alle iiberschwenglichen Hoffnungen. N och wuBte 

man nicht, daB z.B. Hitomaro bald im Dienste des neuen Kronprinzen Takechi 

stehen werde, daB (durch den Tod dieses Prinzen) Karu selbst doch noch den 

Thron erlangen werde.,,Gottliches Gehaben zu begehen" hatte Prinz Kusakabe, 

hatten mit ihm seine Mannen gehofft. Das Dasein am Hofe eines zur Seite 

gedr~ngten prinzlichen Knaben war jetzt die Aussicht der Mannen und Wache 
am Grabe des Herrn, auf welches der Dichter wohl anspielt, wenn er in Vers 24 

die Worte tabi-ya,,Reise-Nacht" mit den Zeichen多日夜 ta-bi-ya"vieler Tage 

Nacht" schreibt. Das Reise-Nachtlager des Prinzen Karu ist Symbol for das 

Todeslager seines Vaters Kusakabe, der Aufstieg und das abendliche Hinsinken 

des jungen Prinzen Symbol for Aufstieg und Abstieg des Hauses Kusakabe. 

Auch die Kurzgedichte zeigen uns die Begleiter des Prinzen, unter ihnen 

den Bichter selbst, als eigentliche Trager der Trauerstimmung. Die Verben 

enthalten keine H団 ichkeitsform;sie beziehen sich also nicht in erster Linie 

auf den Prinzen Karu selbst, sondern auf die ganze Reisegesellschaft. Ebenso ist 

im Gedichte II der Ausdruck kimi (Furst, Herr, Freund) als Bezeichnung fur 

den Verstorbenen eher vom Standpunkt,seiner Gefolgschaft als vom Standpunkt 

seines Sohnes ans zu verstehen. Entsprechend ist in den Kurzgedichten das 

Subjekt durch,,die Reisenden'" (nicht,,,der Reisende''), durch,'，wir" oder,,sie" 

(nicht durch,,du"'oder,,er'') wiederzugeben. 

Aus der geschilderten Stimmung heraus ergibt sich auch die Frage im 

Kurzgedicht I: 

i mo nurame ya mo? inishihe omofu nil,,werden sie auch (yo mo) einen 

Schlummer nur (i mo) wirklich schlafen (nurame)? beim Gedenken (omofu 

ni) der vergangenen Zeit (inishihe) !" 

Sachlich ist hier nichts weiter zu bemerken. Grammatisch beachte man die 

Kraft der Form nurame,,wird (wohl) wirklich schlafen"; (man kann auch 

iibersetzen:,,wird wirklich geschlafen haben''', doch zwingt die Form nicht dazu), 

Derartige freie Perfektformen auf -e (ohne Suffix ba oder do, donio) kennzeichnen 

im Many6shu, wenn ich recht sehe, durchweg eine einer vorhergehenden Erwar-
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tung entsprechend oder widersprechend,,erfullte Wirklichkeit". Hier erweckt 

das,,N achtlager''die Erwartung des Schlafens; aber ob die Reisenden,,wirklich 

geschlafen" oder,,in Wirklichkeit nicht geschlafen'''haben, wird durch ya der 

Beantwortung des Hiirers unterstellt. Den J apanern ist das Sprachgefuhl fur 

derartige Formen offenbar fruh verlorengegangen. Es ist kein Zufall, daB an 

dieser Stelle in mehreren Handschriften das Zeichen目 medurch自 shiersetzt 

worden ist, sondern das hat seine Parallelen an einer ganzen Reihe ahnlicher 

Text釦nderungenan anderen Stellen. 

In den V ersen 15—16: saka-tori no asa koye-mashite wird das Beiwort坂鳥

saka-tori no,,BergpaB-Vogel-gleich" gewohnlich mit koye,,ubersteigen" ver-

bunden (,,ubersteigt wie ein PaBvogel'"), wobei no als Ellipse fur no gotoku 

,.,gleich wie''aufgefaBt ist. Es scheint fast, als k如medas Wort saka-tori,,Berg-

paB-V ogel''nur hier vor und sei von hier aus in die Worterbucher ubergegangen. 

Kamochi denkt an [wandernde] Wildganse und Enten, die am Morgen (?) uber 

die Passe ziehen. Der Parallelism us zu futo-shikasu miyako (V ers 7-7) macht 

mir aber wahrscheinlich, daB der Ausdruck saka-tor1i no asa zunachst eine fest-

stehende (nicht mehr belegte !) Verbindung,,Morgen der Kamm-Vogel",,,Kamm-

Vogel-Morgen" d.h.,,Hahne-Morgen" war （冠 sakaist,,Kamm" der Hahne). 

Es scheint, daB Hitomaro das Attribut durch die Schreibung坂 saka,,BergpaB"

doppelsinnig gestaltet hat, um das Schmuckwort dann gleichzeitig adverbial zu 

koye verwenden zu konnen. 

Dem nicht bewiesenen (!) Doppelsinn versuche ich gerecht zu werden, 

indem ich坂 sakadurch,,Bergkamm" (statt,,BergpaB") ubersetze und so in 

der Silbenfolge,,Kammvogel am Morgen" die vermutete Verbindung,,Kamm-

vogel-Morgen" mitspielen lasse. — 
Es scheint fast, als ob die Dichtung noch weitere derartige Wortspielereien 

enthielte. Im Kurzgedicht II scheint Vers 1 Anspielungen auf die Namen Kusaka 

und Karu zu enthalten. Ebenda in Vers 5 ist in dem Ausdruck katami to,,als 

Gedachtnisstatte'''das Wort to,,als" mit dem Zeichen跡，，（hinterlassene)Spur" 

geschrieben. Auch an anderen Stellen der Dichtung weisen merkwurdige 

Schreibungen vielleicht auf versteckte N ebenbedeutungen.一

Dieses Spielerische in der an sich ernsten aber fur den Knaben bestimmten 

Dichtung, die Freude des Dienstmannen an dem vogelgleich rustigen Steigen 

des anvertrauten Herrensohnes - tragen sie zur Psychologie Hitomaros bei? 
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Vbersetzung. 

(Der friedlich waltet) 

(der hochherscheinenden) 

in seiner Gottlichkeit 

die weitgebreitete 

im (baumerfiillter brter) 

wo Schonholz steht, 

der Felsenfirste 

gleich einem Bergkammvogel 

da nun (mit gltihendem Schimmer) 

wo herrliches Gestober saust', 

die Fahnen-Halme 

eine (Graskissen-) 

Auf Aki's Felde 

dahingeworfen, 

Wo treffiich Gras man schneidet, 

(wie bunte Herbstesblatter) 

Sonnewarts im ostlichen 

Auferstehen als sichtbar war, 

I. 

II. 

III. 

unser groBer Fiirst 

der Sonne hehrer Sohn 

gottlich'Gebaren zu begehen geson-

nen, 

die Kaiserstadt nachdem er hinter 

sich gelassen, 

Hatsuse-Gebirge,― 
die rauhen Bergespfade hin 

Buschgezweig fegt er zu Schwaden 

und 

in Morgenfrtih nachdem hertiber er 

gestiegen, 

der Abend ist gekommen,― 
im GroBen Feld von Aki 

zum Sinken hin fegt er zu Schwaden 

und 

Reise-Nachtrast begeht er, 

indem des Einstmals er gedenkt. 

die N achtrast halten, die Reisenden, 

Schlummer nur werden sie auch wirk-

lich schlafen 

beim Gedenken der vergangenen Zeit? 

ein rauhes Feld obzwar es ist, 

der dahingegangen, als zu des Fiirsten 

Gedachtnisstatte sind wir hierher 

'kommen. 

Gefilde des gltihenden Schimmers 

da wir Rtickschau hielten, 

hatte sich der Mond zum Untergang 

geneigt. 
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(versteckte Hauptlesung): 

Auf des Ostlands Feldern 

die Statten als wir sahen, 

Der die Landesgeschafte gefiihrt, 

da mit.gereihten Rossen 

IV. 

wo clcr Rauch war aufgestanclen, 

cla wir RUckschau hielten, 

hatte sich der Mond zum Untergang 

geneigt. 

der Prinz Seine Hoheit, 

zur herrlichen J agd er aufgestanden, 

die Stunde ist vor uns getreten. 

(Hauptlesung): 

Der die Landschaften hat aufgeriihrt 

da mit den beigegebenen Rossen 

der Prinz Seine Hoheit 

die herrliche J agd er aufgestellt, 

die Stunde ist vor uns getreten. 
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A felv remarks on the subject of the Shoku 

Nihongi and the solar eclipses 

recorded therein 

by 

J. B. SNELLEN, Tokyo 

The Shoku Nihongi is a work in forty kwan or volumes, dealing with events 

from the first year of the Emperor Mommu (,697) till the tenth year of Enryaku 

(791). It is a continuation - as the name indicates — of the Nihongi, 

Chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 697, and consists, like the 

former work, of detached passages linked together by chronological sequence. 

Whereas we are informed by the K6nin Shiki that the Nihongi was completed 

and laid before the Empress Gemmy6 in A.D. 720 by Prince Toneri and Yasumaro 

Futo no Ason, the Ruiju Kokushi and Nihon Koki shed light on the genesis and 

the time of submitting of the Shoku Nihongi. 

The famous statesman and scholar, Sugawara no Michizane (845—903), has 
compiled, by Imperial order, a historical work in 205 kwan, containing historical 

matter from the Rikkokushi and other works, arranged according to subjects, 

of which the 147th kwan has a note on the Shoku Nihongi: 

On KichG. of the 8th month of Enryaku 13 (794), the historical work, under-

taken by Imperial order, was submitted by the Udai.iin Tsuginawa. It was laid 

before the Emperor, accompanied by an address..... (This address Michizane 

gives in full, but I give only the essentials, omitting the usual eulogy of the 

model Emperors of China and the reigning Sovereign).... " Tsuginawa1, 

Mamichi汽Yasuto3and others have undertaken the work, made careful investiga-

tions, and made the connection with the previous work.... From Mommu Tenn6 

till Sh6mu Tenn6 the records and comments are not obscure and the merits 

1) Abbreviation for: Udaijin Jft-ni-i, Ken ken-gy6 kw6taishi no fu, chft-yei no 
taisho Fujiwara no Ason Tsuginawa, approximately translated: Minister of 
!_he_, Right, pr~ecep!:?r o_f the Prin_ce ・ !m-perial, g;eneral_ of the ~entral gu3:rds, 
Fujiwara no Ason Tsuginawa, of the Junior grade of the second court-rank. 

2) Abbreviation for: Sho go i jo, gyo mimbu no taifu, ken Kwotaishi no gakushi, 
Sahyoyei no suke, Iyo no kami Sugeno Mamichi, approximately translated: 
Director on the Board of Popular Affairs (Mimbusho), teacher of the Prince 
Imperial, second in command of the guards of the left, Iyo no kami Sugeno 
Mamichi, of the Senior grade of the fifth court-rank, upper-sub-division. 

3) J:¥.bbi,eviation for: Sh6°nagon Ju go i ge, ken jijft no shu, uhyoyei no suke, gyo 
Tamba no suke, Akishinu no Ason Yaimto, approximately translated: Little 
qouncillor, chief gentleman-in-waiting, second in command of the guards of 
the right, vice-governor of Tamba,-0f the Junior grade of the fifth court-rank, 
lower sub-division; Akishinu no Ason Yasuto. 
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(of the Emperors, S.) are recorded. But during the period from H6ji (757-

764) till Hoki (770-781) there was among other things the Emperor who 

was suspended (Junnin Tenn6) and the chronicled events were only kept in 

files. When Konin Tenn6 succeeded (in 770).....Natari1, 6kawa2 and others 

received orders to edit them. The result was 20 kwan, but they were not,well 

finished, therefore we (Tsuginawa c.s.) again received orders to deliberate and 

to study them. We weeded out the superfluous and kept only what was neces-

sary. We filled in what had been omitted, corrected absurdities and the 

differences (with the earlier and later histories, S.) at beginning and end. 

Since seasonal festivals are sufficiently known, and not all Imperial Edicts 

serve educational purposes, we do not list either of them completely. When 

Envoys from foreign countries came to Court and an Imperial utterance was 

given which was not only complimentary, but at the same time instructive, meant 

to further good and to blame evil, it was kept for further reference. This is 

now done in 14 kwan, and a connection with the earlier history is made." 

This passage in the Ruiju Kokushi makes it clear that the 14 kwan from 

Ho.ii till Hoki were submitted in the 8th month of the 13th year of Enryaku 

(794). 

In the 5th kwan of the Nihon Koki there is an entry about the other volumes 

of the Shoku Nihongi: 

"On this day (the 13th of the 2nd month of the 16th year of Enryaku, 797), 

Mamichi, Yasuto, Kotowo3 and others who had been instructed to select the 

Shoku N ihongi, reported that they had completed their task and said: 

From Ho.ii 2 (758) till Enryaku 10 (791), 34 years, there are 20 kwan, 

which have been submitted to Your Majesty before. But from the first year of 

Mommu Tenn6 (697) till the first year of H6ji (757),, 61 years, there existed 

30 kwan under an older arrangement, but this was too verbose, and there were 

omissions. Therefore the former Emperor (Konin, S.) instructed Natari, 

Mifune4 and N agatsugu5 to rewrite them and to make them succeeded to the 

Nihongi. They did not make a success of it and produced 29 kwan, and they 

had completely lost the files of Ho.ii 1. We therefore made investigations, asked 

1) Abbreviation for: Chilnagon, Jusammi, ken gyo hyobu no kyo, Ishikawa no 
Ason Natari, approximately translated: Middle Councillor, Minister,of the 
Board of War, Ishikawa no Ason Natari, of the Junior grade of the third court-
rank. 

2) Abbreviation for: Kazue no kami, Ju go i ge, Kamitsukenu no Kimi 6kawa, 
approximately-translated: Governor or Kazue, Kamitsukenu no Kimi 6kawa, 
of the Junior grade of the fifth court-rank, lower sub-division. 

3) Abbreviation for Ge ju go i ge daigeki ken Hitachi no shoj,o Nakashima no 
Sukune Kotowo, approximately translated: Secretary of the Council of Stat_e 
and of Hitachi, Naka,shima no Sukune Kotowo of the junior grade of the fifth 
rank, lower sui-division, for an official not of the court. 

4) Abbreviation for: Gyobu no kyo, Ju shi i ge, 6mi no Mabito Mifune, approx-
imately translated: Minister of the Board of Justice, ()mi no Mabito Mifune, 
of the, Junior grade of the fourth court-rank, lower sub-division. 

5) Abbreviation for: Gyobu no taifu, ju go i jo, Takima no Mabito Nagatsugu, 
approximately translated: Director on the Board of Justice, Takima no Mabito 
Nagatsugu, of the junior grade of the fifth court-rank, upper sub-division. 
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officials and elderly people, bound old records in chronological order, filled. in 

lacunae, and embodied all that was worth preserving. 

Details and superfluous things we left out and so we have produced 20 kwan. 

So that together with the other volumes we have now 40 kwan. The work has 

taken seven years..... We had as our object to show the virtues of former 

Emperors, to throw light on what is good, to blame what is bad.'' 

These two records seem to indicate that the first 20 kwan of the Shoku 

Nihongi, covering a period of 61 years, got their final shape in 797, after having 

been revised and condensed twice. From kwan 21 till kwan 34 was revised and 

condensed once and the last 6 kwan went unrevised. 

The editors of the first 20 kwan did not deal with contemporary history, 

but with a period, the end of which was 40 years in the past. The editors of 

kwan 21-34 dealt with a period which still lived in the memories of elderly 

people, whereas the last six kwan may be styled as history of the — then
present time. 

As might be expected, the revising and condensing process has not made 

the first 20 kwan any more interesting. Broadly speakin区 theentries are briefer 

than in the second half. 

A frequent recurring entry in the Shoku Nihongi, as well as in the other 

volumes of the Rikkokushi, is the mentioning of solar (less often of lunar) 

eclipses丸

The first record of a solar eclipse occurs in the 22nd kwan oLthe Nihongi 

during the reign of Suiko Tenn6: 36th year, 3rd month. Boshin (second day 

of the month) the sun was completely obscured. This corresponds with the 

10th of the 4th month of the year 628 of the Julian calendar. 

Likewise the first eclipse of the moon is also recorded in the Nihongi, in 

the 24th kwan, during the reign of Kw6gyoku Tenn6: 2nd year, 5th month, 

Otsuyu (the fifteenth of the month) the moon was obscured. This corresponds 

with the total eclipse of the moon of the 8th of the 6th month of the year 643. 

In the old histories records are always brief. From Seiwa Tenn6 (859-876) 

they become more circumstantial, giving the time, proportion of darkening, &c. 

In many cases there are records of eclipses which evidently have not been 

observed, but were calculated and reported to the Court. 

In Tokyo an eclipse of the sun is vi,sible about once every three years, an 
eclipse of the moon about twice during the same period. But on account of 

weather-conditions actual observation is much rarer than that. Until 1600 all 

records were made in the vicinity of Kyoto. Approximately seventy solar 

1) For what follows I am indebted to an article by Mr. Ogura Sinkiti in Vol. IX, 
Nos. 3, 4, 5 & 6 of the Temmon Geppo or Astronomical Herald, ・entitled 
"Wagakuni kodai no nichi-gesshoku kiroku" and to an article by Mr. S. Kanda, 
Rigakushi, of the Astronomical Observatory of Tokyo, in Vol. XXIV, No. 12 
of the same publication, entitled "Rikkokushi jidai no hompo no temmon 
kiroku". To Prof. K. Hayatome of the Imperial University, head of the 
Astronomical Observatory, who kindly drew my attention to the above-men-
tioned articles, and to Mr. Kanda, my sincere thanks are hereby given. 
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eclipses occur in two hundred years, perhaps twice as many eclipses of the 

moon. Taking bad weather into consideration and the fact that in many cases 

only a very small portion of the sun is darkened, it is certainly strange that till 

about 1200 so many eclipses of the sun have been recorded. Records of lunar 

eclipses on the other hand are extremely scarce. In the Nihongi there are 

records of seven solar and only two lunar eclipses. In the Shoku Nihongi there 

are seventy-two records of solar eclipses and none of lunar eclipses. Perhaps 

in those times people held the primitive view that night was provided for 

slumbering and not for gazin臼 atthe skies. From 1300 the records become 

extraordinarily infrequent until the Tokugawa-period, when there came again 

peace over the country and arts, sciences and letters started to flourish again 

and astronomy once more engaged the attention of specialists. From that time 

on there are many records. 

The fact that in the time of Suiko Tenno solar and lunar eclipses began 

to receive attention is perhaps accounted for by the fact that during her reign 

Chinese calendars were imported, that studies were made according to Chinese 

methods and that the recording of eclipses was nothing but a following of Chinese 

examples. 

Comparing the Japanese records of eclipses with those in other countries it 

must be confessed that they are extremely new. In China there are many old 

records of eclipses. The oldest one in China appears in the Shou king, a lunar 

eclipse of 2128 B.C. (which ought to be, according to some scholars, an eclipse 

of the sun). 

Particulars about the calculation of eclipses do not fall within the scope 

of this article, but the different calendars which have been in use in Japan oug11t 

to be mentioned briefly: 

Year of adoption: According to the 

Western calendar: 
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6th year of Jito Tenn6................ 

1st year of Mommu Tenn6............ 
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Ten'an 2,, under Montoku Tenn6........ 

J6gwan 4, under Seiwa Tenn6...、.．．．
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692 

697 

764 

858 

862 

1684 

1754 

1797 

1842 

1872 

The eclipse of the 10th of the 4th month of 628, Nihongi 22nd kwan, Suiko 

Tenno 36th year, 3rd month, 2nd day, is, as has been said before, the oldest 

record of an eclipse of the sun in Japan. The first thing which strikes the eye 

is the fact that the eclipse occurred on the 2nd day of the month. Possibility 
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of an eclipse of the sun is limited to three hours before or after new moon. 

How then is it possible for an eclipse to occur on the 2nd day of the month? 

In order to determine the beginning of the month, the moment was chosen when 

sun and moon had the same longitude. Accordingly the time from new moon 

to new moon was twenty-nine days and a fraction, an invariable unit. But in 

reality the time from new moon till new moon is not at all invariable and the 

difference between the latter, the synodical month, and the former, from the 

same longitude till again the same longitude, can even reach half a day. In 

this case the moment of new moon according to the latter reasoning was 911 53m 

a.m. of the 10th of the 4th mbnth, true time in Asuka (from the Canon der 

Finsternisse by Oppolzer), but the moment the moon had the same longitude 

as the sun was 1111 35m p.m. of the same day. There is no mistake that Boshin 

of the 3rd month is the 2nd. But then the moment of new moon has been on 

the second, and it is not strange that there was an eclipse of the sun on the 

second. Since the calendar of Kwansei the moment of new moon has been 

taken as the first of the moon. The record was made at Asuka, the capital 

at the time, at 34 °28'northern latitude and 125°50'eastern longitude. 

Calculations according to different methods give the following results: 

Maximum 
Proportion 
obscured 

Hansen.．.．．:．. ： •...· •. ・ •. ・ • ・ • ・ •..· • ・ • 9h 1 9m a.m. o. 8 9 
Oppolzer................ 9h 22m a.m. 0.92 
Ginzel.................. 9h 27m a.m. ・ 0.92 
Cowell.................. 9h 29m a.m. 0.95 
Newcomb................ 9h 29111 a.m. 0.92 
Radau.................. 9h 29m a.m. 0.92 

Although these calculations give some differences, it is evident that this 

was a spectacular eclipse. The record has it that the sun was completely 

obscured, but this is not quite true as we have seen. The lane of totality 

started in the Malay peninsula, went over the Chinese Sea, passed to the East 

of Japan, went through Alaska and ended in the Hudson-Bay. 

The second record of an eclipse of the sun appears in the 23rd kwan of the 

Nihongi, the 8th yem・ of Jomei Tenno, the first of the 8th month. But at that 

time there was nowhere on earth an eclipse of the sun and this must have been 

a mistake. 

The next one is also in the 23rd kwan, the 9th year of Jomei Tenno, th~ 
first of the 3rd month corresponding with the 1st of the 4th month, 637. The 

lane of totality of this eclipse began in West-China, went over the South of 

Korea, through Hokkaido, Chishima, Alaska and ended in North-America. At 

the capital it ought to have begun at 711 07111 a.m., reached its maximum at 

811 18111 and ended at 911 29m. The maximum obscuration was 0.93. This eclipse 

too must have been a considerable one in the Home provinces and attracted 

great attention. 

The fourth appears in the 29th kwan, the 9th year of Temmu Tenno, 11th 
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month, 1st day, corresponding with the 27th day of the 11th month of 680. 

This eclipse began at 10h 24m a.m., its maximum occurred at 12h 24m p.m. and 

ended at 2h 16m p.m. The maximum obscuration was 0,87. The central lane 

of this eclipse began in Central Siberia, went over Manchuria, the vicinity of 

Vladivostok, crossed the Japan Sea, over North Japan, ending in the middle 

of the Pacific. Happening about noon this eclipse would have attracted con-

siderable attention if the weather was favourable. 

The next seven eclipses are also recorded in the Nihongi, the entries as 

usual extremely brief, either有日食 or有日蝕之． Theyare given here in 

tabulated form, the time according to the Julian calendar and according to the 

Japanese record, the Emperor and particulars. The remark invisible means 

that although there may have been an eclipse in other places on earth, it was 

not visible in the vicinity of the capital (in Yamato). 

Julian calendar: 
Year month 
681 11 
691 10 
693 4 
693 10 
694 3 
694 9 
696 8 

Kwan: 
day 
16 
27 
11 
5 

31 
25 
4 

Emperor: 

Temmu 
Jito 

"
 "
 "
 "
 "
 

In Shoku-Nihongi: 
Year month day 
10 10 1 
5 10 1 
7 3 1 

7 9 1 
8 3 1 
8 9 1 

10 7 1 

Particulars: 

A.M. 
Invisible 

" Evening 
Invisible 

"
 "
 The next seventy-two eclipses of the sun are recorded in the Shoku Nihongi. 

The entries are again extraordinarily brief. 

The table needs no explanation. No eclipse means that at the time nowhere 

on earth there was an eclipse of the sun, so that the record is erroneous. E 

means that although the eclipse was invisible in the Home provinces, it may 

have been visible elsewhere in Japan, Shikoku or Kyushu. 
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Julian calendar: Kwan: Emperor: In Shoku Nihongi: Particulars: 

Year month day Neng6 Year month day 

711 10 17 5 5 ， 1 Invisible 

713 3 1 6 6 2 1 
’’ 

714 2 19 6 9 9 7 2 1 P.M. 

715 8 4 6 
" 

Reiki 1 7 1 Noon 

7 1 5 12 31 7 Gensh6 1 12 1 Invisible 

716 12 19 7 
" 

2 11 1 
" 

717 12 8 7 Y6r6 1 11 1 9 9 

718 6 りa 8 
" 

2 5 1 9 9 

719 5 24 8 
" 

3 5 1 

720 10 6 8 4 ， 1 
" 

722 3 22 ， 
" " 

6 3 1 Morning 

724 7 25 ， Shomu Jinki 1 7 1 Invisible E 

726 1 8 ， 2 12 1 

727 5 25 10 4 5 1 
" 

728 5 14 10 
" 

5 4 1 A.M. 

729 10 27 10 
" 

Tempyo 1 10 1 Big. A.M. 

730 10 16 10 2 ， 1 Invisible 

731 3 13 11 3 2 1 Small. Morning. 

732 3 1 11 
" 

4 2 1 Invisible 

733 8 14 11 5 7 1 
" 

E 

734 12 30 11 
" 

6 12 1 Big. Noon. 

735 12 19 12 
’’ " 

7 11 1 Invisible 

736 6 14 12 
" 

8 5 1 Small. Morning. 

737 6 3 12 ， 5 1 Invisible 

7 3 8 10 18 13 
" " 

10 ， 1 E 

739 10 7 13 11 ， 1 9 9 

741 3 22 14 ,, 13 3 1 Invisible E 

742 8 5 14 9 9 
14 7 1 Big. A.M. 

743 7 26 15 15 7 1 Invisible E 

747 11 7 17 9 9 9 9 19 10 1 
’’ 749 3 23 17 ,, Tempy6 Sh6h6 1 3 1 
" 751 8 26 18 K6ken 3 8 1 
" 

753 1 ， 18 4 12 1 

756 10 26 19 
" " 

8 10 1 
’’ 

759 4 2 22 Junnin Tempy6 Hoji 3 3 1 

760 8 15 23 4 7 1 
" 

761 8 5 23 5 7 1 Big Noon. 

762 1 30 24 
" 

9 9 6 1 2 (!) A.M. 

765 10 1" 26 Shotoku Tempyo Jingo 1 ， 1 No eclipse 

766 11 7 27 
" " 

2 10 1 Invisible 

767 4 3 28 ,, Jingo Keiun 1 3 2 Invisible 

768 3 23 29 2 3 1 Big. P.M. 

768 ， 16 29 2 8 1 Invisible 

769 ， Q P‘ 30 
" 

3 8 1 Big. A.M. 

770 8 25 30 
" 

Hoki 1 8 1 Invisible 

772 1 10 31 Konin 2 12 1 
’’ 

772 7 5 32 
" " 

3 6 1 
" 773 6 25 32 

" " 
4 6 1 Morning 

775 10 29 33 6 10 1 Invisible E 

776 4 23 34 
" 

7 4 1 Small. Morning. 
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Julian calendar: kwan: Emperor: In Shoku-Nihongi: Particulars: 
Year month day Nengo Year month day 

777 4 12 34 8 2 1 Invisible 
778 8 27 35 ， 8 1 

’’ 779 8 16 3 5 
’’ " 

10 7 1 
" 733 11 29 37 Kwammu Enryaku 2 1 1 1 Noon. 

789 1 31 40 8 1 1 
" 791 7 6 40 

" 
10 6 1 Small. P.M. 

Conclusions from the foregoing: The seventy-two entries in the Shoku 

Nihongi correspond in seventy cases with eclipses recorded in Oppolzer's Canon 

der Finsternisse. Of these seventy eclipses only twenty one were visible in 

the Home provinces, and nine more elsewhere in Japan, by which is meant 

Honshu, Shikoku and Kyushu. The other forty were invisible in Japan. T底 re

is a remote p~ssibility of reports of eclipses elsewhere reaching Japan if they 
had been observed in neighbouring countries but no stretch of imagination can 

make it plausible that messages about eclipses in the vicinity of the South Pole 

or in Greenland were delivered at the Court of the Emperor of Japan. It is much 

more likely that the entries about eclipses are the effect of reports by the Court-

astronomers that an eclipse was going to happen. There was indeed a regula-

tion - V. art. Onyoryo of the Shokuinryo-— that they had to report secretly, 
direct to the Emperor, without even showing to the minister of the N akatsukasa-

sho, if they had premonitions of extraordinary events. Invisible eclipses however 

were not to be reported, but as we have seen, they figure largely in the histories. 

Perhaps this is a result of the methods of calculation being-too rough, and many 

eclipses may have been reported in the expectation that they would really become 

visible. Looking over the list, we find the eclipses in the first twenty kwan, 

the work, it will be remembered, of the committee of Mamichi c.s., quite nicely 

arranged, perhaps a trifle too nicely, every year or every other year, at times 

more than one, two, or even three in one year. During the period from 697 to 

756, 60 years, there are records of 48 eclipses, which is altogether too much 

to have been observed. The committee of Tsuginawa c.s. which was responsible 

for the fourteen kwan from 757 till 781, 24 years; records 19 eclipses. During 

the last ten years three eclipses are reported, two of which occurred at noon; 

there is a possibility of their having been observed. 

However it may be, our respect for the credibility of the Shoku Nihongi 

is not shattered by this little excursion in celestial spheres. 
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Nach Interpretationen von A. CONRADY t 

von 

Dr. BRUNO SCHINDLER, Leipzig 

In Otto Franke's groBangelegter,,Geschichte des chinesischen Reiches", 

deren I. Band im J ahre 1930 erschienen ist, nimmt F. mit Recht -im Gegensatz zu 

vielen Fachgenossen --das Chou-shu (oder vielleicht richtiger: die Chou-shu) d. h.,,das 

Buch (bzw. die Bucher) der Chou" als eine vertrauenswi.irdige Quelle fi.ir die Friihge-

schichte der Chou in Anspruch. 

Der Charakter des Buches, der in seinem haufig gebrauchten Titel逸周書 Yih

Chou-shu,,die verlorenen Bi.icher der Chou" zur Geltung kommt; wird in seiner 

textkritischen Auswirkung von G. Ha 1 o u n (Giittingen) seit mehreren Jahren 

bearbeitet. Jch kann es mir ersparen, da diese Veriiffentlichung G. Haloun's eine sehr 

eingehende sein wird, hier die Textkritik iiberhaupt zu eriirtern. Nur soviel sei 

vermerkt, daB sich nach meinen eigenen Untersuchungen, die diejenigen von Conrady 

fortsetzten, mit aller Wahrscheinlichkeit ergibt, daH ein solches Werk schon im 3. 

Jhrdt. v. Chr. existiert hat, und daB es das vorliegende ist. Dafi.ir kann u. a. angefi:ihrt 

werden, daB sich ein ganzes Kapitel daraus (Kap. Ming-t'ang-kie) in dem nahezu 

gleichnamigen Kapitel (Ming-t'ang-1wei) des Li-Ki wiederfindet, dergestalt daB die 

Fassung des letzteren unzweifelhaft eine廿bernahmeaus dem Chou-shu (nicht 

umgekehrt) erweist und daB zwei seiner Kapitel im Shi-lei des Sze -ma Ts'i e n 

benutzt worden sind -und zwar ebenfalls ohne Namensnennung der Quelle, aber bei 

aller Wiirtlichkeit doch mit solchen Abweichungen, d叫 wiederumeine falschende 

Heriibernahme ins Chou-shu ausgeschlossen ist. 

Gerade diese beiden Kapitel国． 36:克殷 Koh-Yin=Shi-ki4,3a (=M.H. I, 233-

38) und K. 44 :度邑 Toh-yih=S籠 ki4,4a (=M. H. I, 240-43)〕， die i.ibrigens 

C h a v a n n e s in seiner廿bersetzungidentifiziert hat, ohne in seiner Einleitung auf 

diese Quelle des Shi-ki aufmerksam zu machen, zieht Frank e heran. Aber wahrend 

er auf p. 108/109 nur den Inhalt von Kap. 36 in seinen Hauptzi.igen wiedergibt, 

versucht er auf p. 111/112 das Kap. 44 in extenso anzufi.ihren,,,Leider sei", so meint 

er,,,der altertiimliche Text so schlecht iiberliefert und so voller sprachlicher Ratsel, 

daB nicht alle Einzelheiten verstandlich sind". Das mag im Allgemeinen richtig sein. 

Auch A. Conrady hat vor nahezu 20 Jahren beide Kapitel einer Untersuchung 

unterzogen. Wahrend er Kap. 36 wortwiirtlich i.ibersetzt und eingehend interpretiert 

hat, ist er bei Kap. 44 nur kursorisch vorgegangen. Kap. 36 soll an anderer Stelle als 

Erganzung zu Franke's Angaben gebracht werden. In dem Folgenden habe ich die 

verschiedenen Angabe~. C's zusammengetragen, z. T. erganzt und verbessert, und 

darauf aufbauend eine Ubersetzung versucht, wenigstens fiir den ersten griiBeren Teil 

(159) 



Zurn 44. Kapitel des Chou-Shu 

(der Rest ist nicht so schwer, um erganzt zu werden). Es handelt sich, wie gesagt, um 

einen V ersuch, kein Besserwissenwollen, und ich bin fur jede sachliche Berichtigung 

dankbar. Der Inhalt des Textes, der sich mit der Griindung der alten Hauptstadt 

Loh -y an g befaBt, P1ag auch fur Nichtfachleute interessant sein. 

-0-BERSETZUNG 

Planen der Stadt1. 

,,Als der Konig d.as Reich der Yin i.iberwunden2 und die Vasallen gefiirsteがhatte,

da beriefen und fi.ihrten5 die weisen Leute4 die Menge der 9 Hirten (d. h. die gesamte 

Bev測lkerung)6, um vor dem Konige im Weichbild der Yin (-Hauptstadt)7 zu 

erscheinen. Dann stieg der Konig hinauf auf den Fen-Hi.igel8 und schaute aus9 nach der 

Hauptstadt der Shang10. Er seufzte tief11 und sprach:,,Ach12! Oh ungli.ickliches 

Land呵 DaBich offenbar machte (oder: erfreute)14 des Himmels (Willen) und sein 

Gebot erfi.illte, war e in Tag (nur)15, aber (sein) Grauen wird nicht vergessen 

(werden)". Dann begab sich der Konig nach Chou (der Hauptstadt)15a und ging von.. 

... 16 nach K'iu-chung (?). Am n賠chstenTage17 betrat er nicht das Schlafgemach. Des 

Konigs kleiner Sohn18 entgegengehend (?) (oder: dienstfertig (?)19 berichtete dem 

jiingeren Bruder20 Tan. Tan lief (floh)汎 eilends22und nahte sich23 dem Konige und 

sprach:,,Du hast Dich lange gesorgt und bemiiht (geplagt)2• und (darauf) fragte er25, 
(warum) der Fiirst26 nicht im Schlafzimmer27 sei. (Der Konig) sprach五： ,,Sei

ruhig28! Ich will Dir berichten". Der Konig sprach:,,Ach, Tan! DaB der Himmel das 

Opfer nicht genossen hat29 von Yin, das sind, seit meiner Empfangnis bis auf den 

heutigen Tag 60 Jahre30; da ist (z. B. als Zeugnis des himmlischen Zorne幻 einI-yang 

in Muh (erschienen) gewesen31, Miickenschwarme in Y eh32. Ob ihrer Verderbnis 

(oder: Verstocktheit, Verblendung)33 fand der Himmel kein Gefallen an den Opfern 

von Yin! Und drum34 hab'ich jetzt mein Werk vollenden konnen35. Als der Himmel Yin 

einsetzte汽da3'warenseiner vom Himmel berufenen Leute38 Namhafter39 36010; (aber) 

sie wurden nicht beriicksichtigt und auch nicht geehrt (d. h. nicht Gaste, d. h. nicht zu 

den Opfern des Konigs hinzugezogenl4t,. und so ist es denn so weit gekommen, wie es 

jetzt ist (wortl. :,,und so hat efl sich denn jetzt vollendet")42. Ach汽 ichbin beki.immert 

ob dieser44 Drangsal, und ich bin nahezu gesattigt 15 mit Angsten (Sorgen)46. ZeitgemaB 

bin ich nicht in meinem Schlafgemach gewesen (wortl. :,,ZeitgemaB47 war dies nicht 

im Hause sein".)48, Bev or (ehe, solange 1 ich mich nicht versichert habe des Schutzes des 
Himmels49, wie ist (ware) es Ruhe, was ich wiinschen konnte町‘‘DerKonig sprach : 

,, Tan, um des Himmels erlauchten (klaren) Auftrag ausfi.ihren51, den Schutz des 

Himmels sichern und mich auf das himmlische Haus sti.itzen zu konnen, werde ich-

(habe ich), die an der Schlechtigkeit Teil haben, insgesamt aufsuchen und dem Yin 

邸 nigShou'.nachfolgen lassen52. Da die vier Gegenden das Geziemende (Schreckliche) 

ausgerottet (?) haben53 und noch nicht gesichert sind, so bin ich (drum) in das Westland 

gegangen54. Leuchten will ich durch (meine) Amtsfi.ihrung (meine Taten)55 und 

erreichen56, daB meine Tugend allenthalben57 strahlt (glanzt)〔wortl.:,,und erreichen 

der (=meiner) Tugend allenthalben Strahlen‘‘.〕‘‘Derji.ingere Bruder Tan vergo.B 

Thranen58 i.iber den bestandigen Kummer59 und vermochte nicht zu antworten"0. Der 

Konig (sprach):,,Oh! davon wird man in spateren Zeiten berichten凹‘‘DerKonig 
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sprach:,,Tan, du bist"i mein"'scharfsinniger (weiser州 Bruder.Ich habe Dich bedien-

stet"¥ und Du hast Speise gesaet叫，aber,nicht MuBe gehabtパ zuspeisen, ge-
schweige"7 denn (wortl. : " = wie viel weniger mag es vorgekommen<Js sein"), daB 

Du"r, hattest im Hause sein←0 konnen. 

ANMERKUNGEN 

I.),,Planung der Stadt" oder,,Als er die Stadt (d. h. die Erbauung der Stadt 

Lohyang) plante". V gl. Shi-ki 4,4a = Ch av an n es, M孤． Hist.I, p. 240-43. 

2.) 剋＝刺 lc'oh,,besiegen"-urspri.inglich identisch mit克 k'oh,,iiber-

wiegen, im Staate sein" auch,,besiegen", aber daraus spezialisiert. Co u v re u r s. v. 

hat Unrecht, wenn er es als einfache Nebenform von克， und刺 alsselb~~andiges 
Verbum anfi.ihrt; das Tze-t'ien s. v. erklart剋fi.ireine Nebenform von刺． Ubrigens

ist剋 wohlverwandt mit可 k'os,dessen steigender Ton nebst Auslautabfall Conrady 

aus seinem haufigen Gebrauch in der Frage herleiten mochte. 

3.）君 auchim Shu-king gelegentlich Verbum, z. B. V, 22, 24:)問 邦 undIV, 

8(1)1: l萬邦

4.） 獣 民 hsien節 in=賢民，，dieweisen Leute", ebenfalls eine vorklassische 

Redewendung wie蕨 kueh=vorklassisches Pronomen (selten in der klassischen 
Sprache, auBer in Citaten im archaisierenden Stil wie z. B. im Li-sao). Flir hsien min 

vgl. Shu-king V, 13, 23, (bei der Verk廿ndigungi.iber Loh-yang)：殷 I),,dieweisen 
Leute von Yin". V gl. auch Chou-shu 5(48)7a denselben Ausdruck. V gl. ferner 

Shu-king V, 10, 13:殷庸臣，，dieweisen Minister von Yin". 

5.) 微主 ch'engchu —nicht zweisilbiges Appellativ, sondern Verbum. 
.. 6.）九牧之師． DieseVerbindung kommt im Shu-und Shi-king nicht vor. Doch 
Ahnliches z. B. im Shi-King III, 3, VII, 6 :燕 I,,dasVolk von Yen" und l. c. III, 3, 

IX, 4:王師之所，，eswar der Platz des Konig's Heeres". 

Das Shi-ki hat an Stelle dieses Satzes :武王徴九牧之宕，，derKonig berief die 

(9 hirtigen) F廿rstenCbzw. Fiirsten (namlich) die 9 HirtenJ. Dieser Ausdruck ist nicht 

vorklassisch und schon deshalb sieht die Stelle wie eine recht ungeschickte U inarbeitung 

einer alteren Vorlage aus. 

7.) Zu殷 郊 vgl.商郊 inShu-king V, 2, 1, 9. Legge iibersetzt dies:,,die 

Grenzen von Shang''(mit der Anmerkung, daB das dort gelegene牧野，，atno great 

distance from the Capital of Show" war. Da aber商 auch,,dieHauptstadt" bezeichnet 

(cf.天邑 Iin Shu-king V, 14, 20, das iibrigens durchaus nicht (auBer nat廿rlich
grammatisch),,different" von商邑 inShu-king V, 10, 11 ist, wie Legge, im 

Gegensatz wieder zu seinen eigenen Anmerkungen im Index behauptet), so glaubt 

Conrady eher, daB hier das Weichbild der: Hauptstadt gemeint ist. Aber einerlei 

wie man es auffaBt : Die Gegend, wo dieser Besuch stattfindet und wo sich der Konig 

also aufhielt, ist in der Nahe der Shang-Hauptstadt zu denken. Das ist von einiger 

Bedeutung fi.ir die Interpretation des Folgenden. 

8.) Fiir 升扮之阜 hatdas Shi-ki 登 凰 之 阜 ーeineLesart, die in jeder 

Beziehung schlecht und offenbar eine Korruption (resp. Umarbeitung) ist. Denn 

1.) ist登 vermutlicheine der Modernisierungen, die sich das Shi-ki (evtl. im 
AnschluB an seine V orlagen) ja so oft erlaubt. -Denn登 kommtim S1/,u-lcing gar 
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nicht, im Shi-king nur als Name eines irdenen GefiiBes (Tonbechers) vor. Das vor-

klassische Wort fur,.hinaufsteigen''. ist -neben捗 chih-vielmehr升； cf.z. B. 
Shi-king II, 3, VI, 1 :升彼大阜，，Wirsteigen die groBen Rohen hinauf''. --

2. ist die Lesart鳳 (auch邪 geschrieben)eine Sinnlosigkeit : denn es gab nur 

e in I (Pin), und dieses,,Schweinsberg", wie es nach dem Schriftzeichen heiBen 

wiirde, liegt weit im W., in Shen s i, Bezirk狐州： esist ja das Land, aus dem 

die Ahnen der Chou-Ki:inige nach岐 K'i, d. h. dem eigentlichen Chou, einge-
wandert sind. 

Auch wenn man also annehmen wollte, daB eine inzwischen erfolgte Entfernung 
des Ki:inigs aus dem W eichbilde von Shang stillschweigend zu erganzen sei -was 

hier (besonders auch wegen des乃） selbstfur die vorklassische Knappheit ein 

starkes Stuck ware --so ist es doch eine Unmi:iglichkeit, ・ von Pin nach dem商邑

auszuschauen, wie der Nachsatz (noch dazu ein Absichtssatz) angibt-selbst wenn 

商邑 mitC h a v a n n es durch,,le pays de Chang" zu iibersetzen ware (vgl. dariiber 

Anmerk. 10). Chavannes hat also Recht, wenn er p. 240, Anm. 5 darauf hinweist. 

W arum er aber die abweichende und bessere Fassung des C h o u -s h u nur so obenhin 

angibt, wie er dies dort tut, das ist nicht einzusehen. 

Da dieser korrumpierte Satz auBerdem so an den vorangehenden (,,Wu-wang 

berief die 9 Hirtenfiirsten'') angeschlossen ist, als ob sie der Konig berufen habe, 

um mit ihnen den Berg zu besteigen, welche Annahme weder durch den weiteren 

Kontext des. Chou-shu noch des Shi-ki im Geringsten unterstiitzt wird - : so erweist 

sich die ganze Shi-ki-Stelle als absichtlich oder unabsichtlich verdorben. 

Was freilich mit dem Fen-Hugel (oder,,Hugel Fen") gemeint ist, d. h. wo er 

genau gelegen hat, ist schwer zu sagen. Man empfindet gerade in solchen Fallen 

den auch von Chavannes (l. c. 240, Anm. 3) mit Recht beklagten Mangel eines 
Kommentars. An das扮水，，eini:istlicher NebenfluB des Ho''ist kaum zu denken; es 

lag zu weit ab. Im Tso-chuan (Ch. ce. V, 477/9) wird ein i分genannt,das nach dem 

Kommentar =扮丘 imBezirk S i a n g（襄縣） seinsoll. Das ki:innte vielleicht mit dem 

hier genannten identisch sein. Jedenfalls -das mussen wir aus dem ganzen Zusammen-

hang schlieBen -lag dieser Hugel irgendwo in der Nahe der Hauptstadt (von) Shang. 

9.）望 hierin der Bedeutung:,,in die Ferne schauen, von fern ausschauen 

nach" (doch ist die,,Ferne" nicht notwendig groB: es involviert sogar mitunter 

anscheinend, daB man die betr. Gegend sehen kann, also,, von fern betrachten". So 

z. B. in der recht ahnlichen Stelle des Shi-king I, 4, VI, 2 :升彼虚交以望楚突

望楚輿堂， ,,Erbestieg diese Ruinen (der alten Hauptstadt Ts'ao ¥ um zu betrachten 

(die neue Hauptstadt) Ts'u (I.li:） ；er betrachtete Ts'u und T'ang". (Die Szene 

spielt merkwurdigerweise au ch im Bezirk W e i -h u i, wie hier〕．

10.) 商邑 Hierzubemerkt Chavannes (p. 241, Anm. 1) recht kuhn:,,Le mot 

邑 estici, comme cela arrive souvent dans les anciens textes, le synonyme de國‘‘und

ubersetzt daraufhin,,le pays de Chang". Das ist vi:illig unrichtig ; denn sehen wir 

uns die,,anciens textes" an, (Sh加 king,Shi-king und uberflussigerweise auch noch 

Lun-yii usw., da das Wort im Ch'un-ts'iu nicht vorkommt', so finden wir, daB 邑

nur an einer einzigen Stelle,,Gebiet" heiBen ki:innte, viz. Shu-king V, 3, 7:用附我

大 I問，，daBsie sich anschlieBen unserem groBen Gemeinwesen Chou". Aber selbst 
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Legge, wenn er es auch durch,,state" wiedergibt, macht im Index ein Frage-

zeichen dahinter und i.ibersetzt es in dem Zitat bei Meng-tze III, 2, V, 5:惟臣附子

大 I周 durch,,city''.Und das ist wohl auch seine Bedeutung; das wird durch den 

Context --es ist vorher vom Tributbringen die Rede -und die Analogie von天 I商

sehr nahegelegt. So sieht es also mit dem,,oftmaligen" Vorkommen aus. Ch av an n es 

hat offenbar gar nicht den Sprachgebrauch des邑 speziellim Chou-shu untersucht. 

Da hiitte ihm eigentlich schon der Titel dieses Buches die Vermutung erwecken sol!en, 

daB es邑 inseiner gewohnlichen Bedeutung gebraucht. 

11.) 永歎 yang-t'an,,lange(d. h. tie£) seufzen" -der eigentliche und einzige 

vorklassische Ausdruck fi.ir diesen Begriff: vgl. Shi-king I, 3, XIV, 4; II, 1, IV, 

3 ; II, 5, III, 2; III, 2, VI, 2. Denn wenn er nati.irlich auch spater wieder auftritt 

(nach P. W. Y. F. s. v. erst im Tsin-shu), so scheinen die entsprechenden A.qui-

valente der klassischen Sprache doch太息 t'ai-hsi[z.B. Ts'u-tz'e 2, 3 b (Siang-ki.in) 

u. 0.；息 bedeutetim Shu-king und Shi-king nur,,ruhen, aufhoren"J und哨然歎

k'ui-jan t'an zu sein (Lun喝u• IX, 10, 1 ; XI, 25, 7; Meng-tze VII, 1, 36, 1). Denn 

dies letztgenannte ist nicht etwa ein Zeichen der B ewunder秘ng,wie Legge nach 

einem Kommentar im Index zu Ch. Cl. I behauptet und selbstverstiindlich auch durch 

eine entsprehende Einschiebung in seiner廿bersetzungsanktioniert (Lun孤 IX,10, 

1); sondern genau wie im Shi-king ist es ein Ausdruck der Trauer, des Kiimmers 

u. dgl. Das beweist auBer dieser Analogie und dem Zusammenhang der betr. Stellen 

sowie der Bedeutung von渭 (k'ui,nicht wei, wie Legge noch in seiner 2. Auflage 

transkribiert !) vornehmlich Li-ki 4(9) 41b (=SB E 27, 364), wo哨然而歎 einen

schweren Seufzer des Confuzius i.iber die Entartung des li wiedergibt. 

枷rigensist der Ausdruck durch die Art und Hiiufigkeit seiner V erwendung 

kulturhistorisch interessant, indem es das fri.ihzeitige Auftreten der Sentimentalitat 

in China mit erweisen hilft.〔Conradyfindet schon im Shu-king schwache Spuren von 

Sentimentalitat (und sogar von Weltschmerz)J. Die Zustiinde, die zu ihrem Auf-

kommen fi.ihrten, waren damals schon den spiiteren (in der Han-Zeit) sehr iihnlich. 

12.）鳴呼初u-hu,die bekannte vorklassische (und afters auch klassische) Inter-

jektion; hier, wie oftmals (aber anscheinend durchaus nicht immer) die Trauer 

bezeichnend :,,ach" !-

Der Rest der W orte des Konigs (d. h. die eigentliche Rede) ist nicht mit 

Sicherheit zu konstruieren und also zu i.ibersetzen. Denn einmal ist ein Teil der W orte 

in solchem Zusammenhang resp. in solch~r Verbindung anderweit nicht beglaubigt, 
und dazu ist es ungewiB, ob nicht gelegentlich Zeichenvertauschung vorliegt (z. B. 

兌 tuifi.ir悦砂ehu. a.); dann und vor allem ist die Satzeinteilung fraglich, weil 

der vorklassische Satzrythmus (der von dem klassischen afters abzuweichen scheint) 

noch nicht geni.igend untersucht ist, um die gute Handhabe fi.ir die Interpungierung 

zu bilden, wie bei einem klassischen Text. 

Einen leidlichen Festpunkt auBer dem zweifellos zusammengehorigen畏弗忘，，der

Schrecken wird nicht vergessen (ist unvergeB!ich)" bildet nur討．．．・` 命，，dem

GeheiB entsprechen (nachkommen）ヽ‘〔nicht,,rendrecompte de !'execution d'un 

ordre" (C o u v r e u r), das hieBe反 I至 IJ ; denn es ist eine stehende V erbindung 

(cf. die Inschriften des Tsi-ku-chai und Shu-king IV, 8 (3 1 11; V, 25, 6 etc.). 

Allerdings ist遂 darinnicht begfaubigt ; das zweite Ver bum ist揚 yang,,preisen,
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hervorheben", und ihm folgt die Bezeichnung des命 ming-Urhebcrsim Genitiv. 

Aber die V erbindung劉 遂 istimmerhin moglich, und iiberdies w恥rezu erwagen, 

ob遂 nichtvielleicht eine in den Text geratene alte Glosse sein konnte. V gl. die 

Definition des Erh-ya s. v.：劉遂也。

Hi era us ergibt sich dann weiter die W ahrscheinlichkeit, daB auch兌 天 zusam-

mengehort, und zwar天 alsObjekt -um so mehr als天欝 bloBin hier nicht 

brauchbarer Bedeutung und iiberdies nur spat und selten vorkommt. Aber unklar 

bleibt, ob一日維顕 zusammengehortoder aufgeteilt werden muB, und auch das 

grammatische V erh社ltnisin 不 淑 istnicht ganz sicher ; doch spricht die Wahr-

scheinlichkeit dafiir, daB es einen selbstandigen Satzteil fiir sich bildet. Wir hatten 

also 2 Konstruktionsmoglichkeiten : 

1． 不 淑 兌 (tuioder悦 yiie):l)...．命。一日．．．顕。畏云云。 und

2. 不淑。兌□， 99 99 9, ）．．．．，， 一日 u. ．維顕畏弗忘。

13.）不淑puh-shuh,,Ungliick".Vgl. Shi-king I, 6; V, 2; I, 4, III, 1 (an letz-

terer Stelle, die bei Legge im Index falschlich unter dem Positiv angegeben ist, soll es 

verschuldetes Ungliick resp.,,Mangel an Tugend" bedeuten). Das Jih-chi-lu, das dem 

Ausdruck I I einen eigenen § widmet, stellt 32, Sb unter Berufung auf die vorliegende 

Stelle fest, daB es auch vom Untergang eines Staates gebraucht werden konne :國亡

亦謂之 IIo Es konnte also heiBen:,,oh Ungliick !",,oh ungliicklichesLand !" (evtl. 

mit der Nebenbedeutung, daB es sich seinen Untergang selber zuzuschreiben habe). 

14.) 兌 tuiheiBt (neben anderen hier gar nicht verwendbaren Bedeutungen, wie 

, gut",,vereinigen" und dgl.),,durchdringen" d. h.,,gangbar, zuganglich, wegsam 

machen"; I天 konntealso bedeuten :,,durchdringend den Himmel" d. h.,,des Him-

mels Willen verstehen und (den Menschen) verstandlich (kenntlich) machen, zum 

BewuBtsein bringen". [Seine Bedeutung in dem gleichnamigen Hexagramm (H. 58) 

ist unklar, auch die Erklarung zu Linie 4 :商 I不寧， WO商 vielleichtdas Konigshaus 

bezeichnen konnte.〕

Aber I ist auch die alte Form fiir詭 (shuoh,shui, t'oh, yileh) und悦 yileh;

diese konnten also hier eingesetzt werden. Und wahrend設 inseinen verschiedenen 

Lautformen und Bedeutungen keinen annehmbaren Sinn ergibt, wiirde'悦 yilehals 

•,erfreuen" oder,,sich freuen an" entschieden in Betracht zu ziehen sein -nament-
lich, weil es in Verbindung mit dem folgenden討（遂）命，，erfreuenden (sich freuen 

am) Himmel und erfiillen (seinen) Befehl" in der Phrase eines Yih-king-Fliigels 

(Anhangs)（楽天矢命） einegewisse Parallele hatte. 

15.) 一 日 維 顕 wennzusammengehorig, wiirde heiBen :,,nur an einem Tage 

sichtbar" (,,manifest,",,glanzend" oder dgl.) V gl. z. B.天維顕（思），，desHimmels 

(Weise) zeigte sich sichtbarlich" in Shih-king IV (3) III. Aber wie gesagt, es kann 

auch zu trennen sein ;一日。維．...。 Dannenthielte - El die Copula :,,war ein einzi-

ger Tag," und顕 istAttribut zu畏， wofiirsich als Analogon明畏 inShi-king V, 14, 4 

（惟天 jI,,die sichtbarliche Fruchtbarkeit (des Himmels), (freilich viell. auch,,die 

heilige"（明）．．．“） anziehenlieBe. 

Sonarh bieten sich zwei Ubersetzungsarten dar : 

1. Entweder:,,(ich habe) offenbar gemacht des Himmels (Willen) und sein 

Gebot erfiillt; an einem Tage war es manifest, und (sein) Grauen wird nicht vergessen 

(werden)‘‘―resp. ;,,ich erfreute den Himmel... usw." 
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2. oder:,,daB ich offenbar machte den Himmel und sein Gebot erfiillte, war ein 

Tag(、nur);aber (sein) Grauen wird nicht vergessen (werden)"; resp.,,daB ich 

mich freute des Himmels und seine Gebote erfiillte, war nur,ein Tag; aber... " (d. 

h. meine Freude, die Gebote des Himmels erfiillen zu konnen, war nur kurz ; das 

Grauen dagegen... 

Man kann nicht behaupten, daB diese Ubersetzungen besonders zusagen ; immerhin 

schien Conrady die zweite ein wenig entsprechender, weil die zu Grunde liegende 

Konstruktion mehr den gebrauchlichen vorklassischen entspricht（維顕長弗忘 ist

wegen der V orausstellung des維 unddes Rhythmus der anderen wohl vorzuziehen,.wo 

長弗忘 unschonnachhinkt). Vielleicht ist der Text 叫~chlecht iiberliefert. 

In der Tat konnte daf廿rsprechen, daB der Passus im Shi-ki fehlt. Ob dieses 

Fehlen auf den Ausfall eines Schriftstabchens zuriickzufiihren ist oder ob die Stelle 

mit Absicht ausgelassen ist, bleibe dahingestellt. 

15a) Chou ist hier wie ofters im Shu-king und Shi-king, wohl die Haupt-

stadt, nicht das Land, also鏑 Hao(cf. Shi-king II, 7, VII u. o.). Dies nimmt 

auch Ch av an n es l. c. p. 241 Anm. 2 an, ohne sich mit dem Chou-shu-Text 

auseinanderzusetzen (Anders 0。 Franke).

16.) Die Lucke ist nicht so leicht auszufiillen, wie es den Anschein hat, 

namlich durch周； vielmehrwird man eher annehmen miissen, daB eine bestimmte 

Lokalitat (Tempel, Palast?) in Chou zu erganzen ist (Franke l. c. : Lu). 

Welcher Name aber zu erganzen ist, muB dahingestellt bleiben, da wir auch das 

丘中 K'iu -ch u n g nicht zu erklaren vermogen. 

17.）共明（＝具 I(?)):,,amnachstenTage"(cf.厭明 chilehming im Chou-li, 

N gi-li, sehr haufig vorkommend). Das Shi-ki hat 自夜 tzeyeh CC ha van n es 

,,de toute la nuit"),, vom Einbruch der Nacht an". Auch das Folgende ist im 

Shi-ki wieder stark gekiirzt resp. umgearbeitet. 

18.) 小 子 istim Shu-king eine der Bezeichnungen des K枷igs(und nicht 

bloB des jugendlichen) fiir sich selbst, sowie Anrede, und zwar des Konigs an junge 

Verwandte (vgl. Shu-king V, 9, 2 u. o.; V, 17, 2), und bestimmter hochster 

Wiirdentrager (I yin, ange叫 chauch Cん。tl-ku、ng)an den jungen Herrscher. Auch 

im Shi-king findet es sich als Selbstbenennung des Konigs und als Anrede an ihn. 

(Die Ode III, 3, II, wo es in letzterer Funktion erscheint, ist nicht etwa eine 

Ermahnung des greisen Wu von Wei an sich selber(！〉， wieL e g g e behauptet, 

sondern an den Konig: man kann sich ja z. B. nicht gut selbst,,bei den Ohren 

nehmen" und sich etwas,,ins Gesicht sagen", wie dies Strophe 10 von den小子

gesagt wird. AuBerdem heiBt es im Slしi-kingauch noch,,junge Leute" (Z, c. III, 

1, VI, 5; III, 2, X, 4 (wo vielleicht Anrede) und,,kleine Kinder" (Z. c. III, 2, 

IX, 4). 

Hier bedeutet es,,junger Sohn''und gemeint ist sicherlich der sp助tereKonig 

Ch'en g. Denn einmal war dieser als Thronfolger,,der Nachste dorten" und wenn 

er auch Bruder gehabt hat, so wiirden diese doch als zu klein nicht in Betracht 

kommen, da Ch'en g selber 6 (resp. 7) Jahre spater bei seiner Thronbesteigung 

noch unmiindig war (cf. Shi-ki 4, 4b ;成王少； Shu-kingV, 6, 12:襦子 jutze) 

und zunachst unter Vormundschaft des Chou-kung regierte, der ihn dann auch 

mehrfach mit襦 子 anredet(Shu-king V, 13, 9; 13; 23). Daraus ergibt sich, daB 
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19.）御砂 nichtein Name ist, wie man zunachst wohl glauben konnte (weil 

砥 mlichin solchen F社llen,und speziell auch bei小 T-,gern der Name folgt); denn 

der Name Ch'en gs als Kronprinz war Sung（誦， cf. z. B. Shi-ki 4, 4b, 

Bambusbiicher. Ch. Cl. III, Proleg. p. 145.) 

御 kannalso nur Ver bum sein, koordiniert oder subordiniert dem folgenden告．

Unter seinen verschiedenen Bedeutungen ist allerdings keine, die vollkommen paBte: 

,,koniglich" (jap. o-) ; anf廿hren;aufwarten (in den beiden Bedeutungen,,auftischen' 

und,dienend zur Seite stehen, geleiten');,darreichen'(z. B. Shu-king V, 22, 24, 

wo Legge iibrigens wohl irrt, wenn er-natiirlich ohne Begriindung-das dargereichte 

命 nichtdas geschriebene 命 desKi:inigs sein 1鵠 t);endlich _in der Lautform ya 

,,entgegengehen, begriiBen, empfangen" z. B. Shi-king II, 6, VII, 2 (cf. I, 2, I, 

1) ：以 1田祖 Nebenbei: Couvreur's iu ist hier zu verbessern ; er iibersetzt Shi渾 ng

II, 3, III, 6 :飲 I詣友，，ilinvite tous ses amis a un festin" mit einer ganz un-

mi:iglichen Konstruktion ; es heiBt:,,er trankt und bewirtet alle Freunde"；一御 hat

hier nicht die Bedeutung,,einladen", die er ihm gibt, sondern,,darreichen",,aufti-

schen". Diese letzte Bedeutung,,entgegengehen" ki:innte allenfalls hier acceptiert 

werden, aber sehr ansprechend ist sie auch nicht. Entweder hatte I vorklassisch 
noch andere Bedeutungen, oder die Stelle ist verderbt. In der Tat erwartet man 

eigentlich ein Verbum wie,,eilen". 

20.）叔 shuhist eigentlich der 3. von 3 Briidern, dann,,jiingerer Bruder" im 

Allgemeinen, dann der jiingere Vatersbruder --so hier. 

21.) 奔 pen,,rennen"(auch,,fliehen nach" im CJがun-ts'iu). Dieses Wort 

ware statt 御 zu erwarten, nach 1Analogie von Shu-king IV, 10, 1:奔告子王

"and hastened to report it to the king". ・ 

22.）巫 kih,,eilends", ofters mit der Bedeutung dringender, ~1;Berster 
Notwendigkeit (so z. B. Shi-k訟gI, 3, XVI, 1-3 :既 I只且，，esist aufs AuBerste 

gekommen'', Cf.極，，Firstbalken"d. h. au.Berster Balken). 

23.） 部 tsihim Vorklassischen vor allen Dingen Verb um, wie es natiirlich 

auch klassisch noch vorkommt :,,gehen zu, sich nahen", dann aber auch schon als 

Hilfswort,,dann, alsbald u. dgl".; ahnlich具IJdoch mit starkerer Betonung des 

demonstrativen Elements. Gabe 1 en t z (Chines. Gramm. § 512 ff) mochte diese 

letztere Funktion aus der verbal en ab lei ten, aber es gelingt ihm das nur, weil er 
auf den irrtiimlichen廿bersetzungenLegge's basiert. Nach Conrady scheint das 

Hilfswort, ebenso wie則 pronominalenUrsprungs zu sein (zu den Demonstrativa 

auf-k gehorig), und die Gleichheit des Schriftzeichens nur auf Entlehnung zu 

beruhen. 

24.) 憂 努 yu-lao(wohl ein Compositum),,sich sorgen und miihen (plagen)". 

cf. Shi--lci (Lu Shi-kia)=M. H. 4, 92:三 王 之 II天下久交，，daBsich... fiir 

das Reich gesorgt und gemiiht haben, war lange wohl" (d. h.,,haben sich lange 

Zeit... "). Hiernach und nach dem chinesischen Hoflichkeitskodex ware als Subjekt 

dazu der Konig anzunehmen :,,Du hast Dich...''. Aber die Ausdrucksweise ist 

doch ein wenig merkwiirdig, besonders in V erbindung mit dem Folgenden : sie 

erscheint selbst fiir ein vorklassisches Werk doch gar zu knapp, wahrend sie-in der 

vorklassisch nicht bezeugten Verbindung yu-Zao-wieder zu wortreich ist. Auch sollte 

man es eigentlich hinter der nachfolgenden Frage, gewissermaBen als eine selbstge-
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gebene Antwort darauf, eine Erk!恥rungder Schlaflosigkeit, erwarten. 

25.）間， vermutlichBeginn eines neuen, dem Satze mit日 coordiniertenSatzes. 

Also in 3. (nicht 1.) Person zu iibersetzen. (Ware es in 1. Person zu denken, so 

wiirde ihm gewiB ein 1)交kanvorangehen.) 
26.） 周 kannnicht Subjekt sein, weil die Benennung eines Fiirsten so kurzweg 

mit dem Namen seines Landes durchaus unchinesisch ist: es miiBte eine nahere 

personliche Bezeichnung ~月hinter stehen (Cf. 察叔 u.dgl.) und selbst das ware 

beim Konig unzul函ssig.Uberdies konnte周 wohlnur, wie vorher, die Hauptstadt 
sein. Somit konnte es nur als Lokativ genommen werden:,,in (der Hauptstadt) 

Chou". Aber das ware nicht bloB dem Sinne nach seltsam, sondern auch eine 

ungewohn!iche Konstruktion : man m暉 te nachgestelltes 於周 fordern. An die 

Bedeutung,,ringsum, iiberall" u. dgl. ist vollends nicht zu denken. 

Was also damit anfangen ? Da hilft vielleicht eine chinesische Konjektur zu 

Shu-king IV, 513, wo周 ebenfallsunverstandlich ist: man nimmt dort an, daB es 

eine V erschreibung oder V erlesung fiir君 sei.Dieses sieht in einigen seiner alten 

Formen in der Tat einigerm叫 en袖nlichaus, wenn auch freilich gerade nicht in 

der Grundform開， dieLegge in der Anmerkung auf Seite 201 Ch. Cl. III gibt. 

君 wiirdeauch hier vortrefflich passen, und Conrady steht nicht an, es auf 

jene Analogie hin (wenn sie auch hypothetisch ist) hier einzusetzen. 

Aus dem Shi-ki, wohin man sich natiirlich zuerst um AufschluB wendet, ist 

!eider nichts zu entnehmen : Es hat die ganze vorangehende Erz帥lungmit dem 

V orliegenden zu 2 Satzen komprimiert. 

27.）周不窟 ist ein indirekter Fragesatz (genau genommen, zu den vor-

klassischen Fragesatzen ohne Fragewort gehorig. Klassisch wiirde er vermutlich 

durch ein乎 abgeschlossensein). 

27a.) 日 ー natiirlichder Konig. 

28) 安 nganist offenbar ein Imperativ :,,sei ruhig ! beruhige dich ! " (Es ist 

kaum Adverb ; das wiirde wohl hinter子 stehen).Es ist einigermaBen au罪 llig:

man wiirde I哉 erwarten. Auch ist / in dieser Funktion in den vorklassischen 

(und klassischen) Texten nicht belegbar. Das Shi-ki laBt es natiirlich aus; es kiirzt 

zu告汝．

29.) 享子 hiangyii. Dieselbe Konstruktion in Shu-king IV, 5(3), 1: I子克

誠，，siegenieBen nur (die Opfer der) Aufrichtigsein-Konnenden". Moglicherweise 

bezeichnet子 hierdas direkte Objekt, wie auch sonst (vorklassisch und klassisch) 

afters. Aber Con r,a d y mochte es beinahe als Hilfswort des Instrumentalis nehmen : 

,,ergotzt (gelabt) werden von... " ; denn享 wirdauch ohne子 konstruiert,z. B. : 

Shu-k切gV, 8, 4:世 泄 I徳，，Geschlechterauf Geschlechter werden (deine) 
Tugend genieBen" und. 

Shu-king IV, 6, 3: 克享天心，，sie waren fahig, des Himmels Herz zu 

erfreuen". 
Dieser Passus und das Folgende (mit geringen Veranderungen) auch im Shi-ki. 

Wenn aber Ch av an n es (l. c. p. 241) iibersetzt:,,ii est de fait que... ", so mag 

zwar die (wenn auch etwas kraftige) Hervorhebung des惟 (dasanscheinend damit 

wiedergegeben werden soil) hingehen; aber es ist immerhin frag!ich, ob der Satz ein 

Hauptsatz und nicht vielmehr der V ordersatz zum Folgenden ist. 
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30.) 疲之未生 etc.In diesem Satze ist痰 fahnattirlich der personliche Name 

Wu-wang's ganz normal gebraucht: viz. beim Sprechen von sich selber. Cf. Shu-king 

V, 1. (1) 6; V, 2, 7; V, 3, 6 (in Legge's Index vergessen). Die vorliegende Kon-

struktion mit未 (desSubjekts mit之 imGenitiv) findet sich noch im Shi-king I, 15, 

IV, 3:桑 之 未 落 (wortl.:,,bei des Maulbeerbaumes noch nicht fallen lassen") 

,, wenn der Maulbeerbaum die Blatter noch nicht abgeworfen hat" oder,,ehe... " 

(Der Gegensatz hierzu l. c. 4 :桑之落交，，wenn(sobald) der Maulbeerbaum die 

Blatter abgeworfen hat" (mit unterordnendem交） undShi-king III, 1 ; I, 6 :殷之

未喪師，，AlsYin die Menge (das Volk) noch nicht verloren hatte" bzw.,,ehe... " 

In der klassischen Sprache scheint之dabeizu fehlen, auBer wenn noch先 hin-

zutritt-was nicht bloB,,zuweilen" geschieht, wie Gabe 1 en t z, Chines. Gram航・

§1385 angibt --; in diesem Falle tritt es aber vor先， d.h. der ganze Satz (nicht bloB 

sein Subjekt') wird Attribut zu diesem, das之 istdann nicht das subjektivische, wie im 

ersten Falle. So z. B.未有天地之先，，imFriiheren des noch nicht Himmel -und Erde-

Gebens" d. h.,,ehe es noch...‘、Vgl.Gabelentz l. c. p. 417. Das Shi-king hat: 

自彼未生， waseigentlich eine bessere Lesung ist⑳enn man vermiBt eine Bezeichnung 

des Ausgangspunktes ; doch kann sie freilich vorklassisch auch wegfallen, cf. Shi-king 

IV, 1, (1), III:肇醐迄，，Vom ersten Opfer bis.・．“〕.Sieist zudem gut vorklassisch. 

Cf. Shi-king I, 15, III, 3 :自我不見子今三年，，seitwir es (oder : seit sie -die 

Frauen -uns) nicht gesehen haben (sind e幻 bisjetzt 3 Herbste" ; und Shi-king I, 5, 

IV, 4:自我祖爾，，seitich zu dir weggezogen bin". Die Konstruktion ist natiirlich 

auch klassisch. Beispiele bei G ab e I en t z l. c. § 556.至子今，，bisjetzt''ist ebenfalls 

vorklassisch, wo至 beiAngabe des Zieles oder der Richtung wenigstens im Shu-king 

immer mit 子 konstruiertwird. (Im Shi-king scheint es ebenso zu sein.) In der 

klassischen Sprache scheint至 (zummindesten in dieser praepositionalen Funktion) 

gewohnlich ohne於 gebrauchtzu werden ; vgl. Gabelentz, l. c. § 5訂〔Hierzuist zu 

bemerken, daB G ab. nicht bloB klassische und vorklassische Beispiele durcheinander 

wirft, sondern beim vorklassischen 至子 nurein Beispiel fiir das ortliche Ziel (die 

Richtung) anfiihrt, was irrefiihren kann〕．

Zu至今，，bisjetzt, bisher" vgl. Gabe 1 en t z, Z. c. § 980 b. 

In.der vorklassischen Sprache scheint至 mitunterseine eigentliche Bedeutung zu 

verlieren und einfach als verstarkendes Hilfswort des Lokativs gebraucht zu sein ; so 

Shu-king V, 10, 8 :故我至子今克受殷之命，，daherhabe ich jetzt das Amt der Yin 

zu empfangen vermocht". Diese Bedeutung konnte man im Hinblick auf das Shi-ki, das 

nur於今，，jetzt"hat, auch hier vermuten ; aber das ist kaum zu empfehlen, da doch 

der terminus ad que箪 zufordern ist; vielmehr sollte man wohl fiir das Shi-ki den 

fehlerhaften Ausfall des至 annehmen.

In wortlicher Ubersetzung lautet der Satz also;,,(Seit) des Fah noch nicht Geboren-

sein⑱nkommenむ bisjetzt 60 Jahre" (oder:,,im 60. Jahre" bzw." "60 Jahre lang"). 

W elche von diesen Moglichkeiten vorzuziehen ist, soll im Folgenden erortert werden. 

Zunachst未生． Chav an n es macht mit Recht (Z. c. p. 214, Anm. 3) darauf 

aufmerksam, daB darin zugleich der Untergedanke steckt :,,aber als mich meine Mutter 

schon empfangen hatte", und das entspricht noch der heutigen chinesischen Auffassung: 

der Chinese rechnet bekanntlich die Schwangerschaftsmonate als erstes Lebensjahr. Der 

seltsame Ausdruck kann hier dem ganzen Zusammenhange nach in der Tat wohl nicht 
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anders verstanden werden. Denn die Erklarung des Shi-ki-Kommentars, daB es vom 

10. Jahre des Ti-Yi h, d. h. von der Thronbesteigung des Sh o u bis zu dessen Sturz 

gerechnet sei, wiirde die vorliegende Ausdrucksweise auBerst geschraubt erscheinen 

lassen und dabei doch nicht ganz erklaren, weil dieser Zeitraum namlich nur 52 resp. 

54 Jahre umfaBt. 

Sodann weist Ch av an n es (an derselben Stelle) darauf hin, daB die vorliegende 

Angabe, welche Wu-wang bei seiner Eroberung Chinas 60 Jahre zahlen I鵠 t,,,in

vollkommenem Widerspruch" zu den anerkannten Chronologien steht, wonach er damals 

48 jahrig gewesen sei. Dabei hat er freilich iibersehen, daB er nach den Bambusbiichern, 

die doch gewiB zu den,,anerkannten Chronologien" gehoren, bei s_~inem Tode und nach 
fiinfjahriger Regierung iiber das ganze Reich 54 (in Legge s Ubersetzung= Ch. Cl. 

III, Br!. p. 144 verdruckt: 94) also bei der Eroberung 49 Jahre alt war. Aber immerhin 
liegt hier eine au罪 lligeAbweichung vor, wie deren das Clwu-shu in kleinerem 

MaBstabe auch bei den Tagesdaten der Eroberungsk恥mpfezeigt. Vielleicht handelt es 

sich indessen um einen Schreibfehler :,, -r statt ii T -eine V ertauschung der beiden 

Zeichen w_~rde graphisch nicht ganz unmoglich sein. Doch konnten wir es auch mit einer 
anderen Uberlieferung zu tun haben. Gerade bei Wu-wang zeigen sich auch sonst 

chronologische Schwankungen: so hat er (abgesehen von der vorhin erw社hntenAngabe 

der Bambiisbiicher) nach diesen 5, nach Kiian-tze (16(50)15幻 7und nach anderen 

Quellen 6 Jahre iiber China regiert. Aber diese Unterschiede sind freilich nur gering. 

31.),,Das (oder: ein) I-yang war (oder: zeigte sich) in Muh-yeh". Das I-yang 

war ein ganz bestimmtes Wundertier-ein,,seltsames Wesen, Wunderwesen"（怪物）

nach den Einen, oder ein,,gottliches Tier"（呻獣） nachden Anderen --, dessen Er-

scheinen als Vorbedeutung fur den Sturz derShang-Dynastie genommen wurde. Vgl. 

Kuoh—砂 1, 17b:商之，興也，稿机次 (,,hauste“)於杢山，其亡也， II在牧， wozu

der Kommentar auBer der letztgenannten Definition des Geschopfes bemerkt :牧，商

郊牧野． Nachden Bambiisbiichern (l. c, p. 141) erschien dies nun nicht etwa jahr-

zehntelang, sondern nur einmal, und zwar im 48. Jahre des Sh o u d. h. 4 (resp. 6) !=1hre 

vor seinem Untergang:四十八年，夷羊見． Darausergibt sich dann nun fur die Uber-

setzung des V orangehenden, daB六 十 年 nichtheiBen kann;,,60 Jahre lang"; und 

die weitere Folgerung wird sein miissen, daB dies六 十 年 mitseinem ganzen Drum 

und Dran nicht als adverbiale Bestimmung zu dem I-yang-Satze gehoren kann. Es 

ist also hinter !rJ=. ein Punkt oder ein Semikolon zu machen, woraus dann weiter folgt, 

daB惟 天 云 云 derV ordersatz zu喪之未生 usw.ist, und das Hauptverbum des 

Nachsatzes inパ十年 liegt,d. h. die Copula ist.（惟 ineinem gleichartigen V ordersatze 

z. B. wohl Shu-king V, 18, 23 :我 I時共敦告之．．．．至子再．．..,,daB ich sie 

rechtzeitig wohl belehrt und ermahnt hatte, das ging bis zu zweimal.") 

32.) Fur das zweite Beispiel der warnenden V o;rzeichen des Himmels〔飛鴻

(Shi-ki;裁 fei)J1鵠 tsich leider kein historisches.Zeugnis aufbringen. Denn weder 

der Vogel nioh-tioh（鸞蟹）， dernach dem Kuoh-y?°J, (l. c.) als gliickverheiBendes 

Omen fur die Chou auf dem K'i-shan（岐山） sang,noch der,、,roteRabe"（ポ

烏）， dendie Bambusbiicher (l.c. p. 140 im apokryphen Teil) und Meh Tih 5, lla 

auf dem雁tder Chou erscheinen lassen, konnen wohl dafiir in Anspruch genommen 

werden. So bleibt nur die Erklarung eines Shi-ki-Kommentators (Kao Yu), daB 

輩鴻＝鰈翡［切ieh-meng,,Eintagsfliege, Miicke " oder dgl. sei, deren ungewohnliches 
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Erscheinen als iible Vorbedeutung aufgefaBt worden ware. 

Anders konnte die Sache im Shi-ki liegen ; denn dies hat die vollkommen ab-

weichende Lesart :棄鹿在牧（菰鴻満野），， groBeHirsche C mi-luh (das tibrigens im 
Co u v re u r fehlt !) wohl wie bei MSng-tze I, 1, II, 1 u. o.〕warenim W eideland, 

.... ftillten die Wildnis (Wildland) ". Das wird von den Shi-ki-Interpreten verschie-

den gedeutet : Die groBen Hirsche sind die Schmeichler und Speichellecker, die den 

Hof erfiillen, und die Wildganse entweder die vertrauten W eisen -dies unter Beru-

fung auf Shi-king II, 3, VII, wo diese Vogel aber nach der orthodoxen Auffassung 

dagegen hochstens die in der Wildnis pflichtgetreu, aber mtihevoll k恥mpfendenund 

schanzenden Krieger bezeichnen --oder sie sind, als Kenner des yin und yang, gar 

die Sinnbilder der Klugen, die Gute und Schlechte zu unterscheiden vermogen. Auf 

der anderen Seite steht als Vertreter einer nattirlicheren und verntinftigeren An-

schauung nur Kao Yu, der in den fei-hung eine Mtickenplage als ein (gottgesandtes) 

Ungltick sieht. (Cf. eine Art Augurium aus dem Vorbeifliegen von Wildgansen bei 
Kuan-tze 9 (22)la.) 

Aber einerlei, ob man die Satze allegorisch oder nattirlich erklart -und zwar als 

eine Schilderung der Not des Landes, dessen Kulturboden infolge der MiBwirtschaft 

des Ftirsten und des daraus hervorgegangenen Elends der Bevolkerung von wilden 

Tieren tiberschwemmt wird --; ominose Einzelerscheinungen stellen sie im Shi-ki nicht 

dar, sondern einen dauernden Zustand, und so wird man die六十年 imShi-ki-Texte 

呻 Angabeder Zeitdauer oder als Ordinalzahl auffassen miissen, was dann eine 

Anderung der Gesamtkonstruktion im Gefolge hat : man wird dann mit Ch av an -

n es den ersten Satz als selbstandigen Hauptsatz, das folgende als adverbiale Be-

stimmung zu dieser Schilderung zu nehmen haben, also :,, der Himmel hat (die Opfer 

von Yin) nicht genossen (gnadig aufgenommen). Seit ich noch ungeboren war bis 

jetzt 60 Jahre lang, waren groBe Hirsche.... " usw. (resp.,, bis jetzt zu (meinem) 
60. Jahre.... "). 

Indessen erhebt sich doch ein Bedenken gegen diese Lesart des Shi-ki ; denn daB 

Wildganse in ye（野） fliegen,ist ja eigentlich nichts Abnormes, sie gehoren dahin 

(cf. z. B. jene Shi-king-Ode). Conrady mochte drum in der Einsetzung der,, gro-

Ben Hirsche " fur d'.1~ I-yang doch eher einen V ersuch der U mdeutung erblicken. 

Wir kennen ja Ahnliches aus dem Shi-ki. Immerhin ist die ganze Frage doch 

nicht vollig geklart, und umso weniger ist es zu verstehen, warum Ch a v an n e s in 

seiner sonst so ausfiihrlichen Anmerkung (S. 241, 4) der so釦uBerstwichtigen Ab-

weichung des Chou-shu nicht mit einem Worte gedenkt --zumal doch der Shi-ki-

Kommentar gerade auf sie ausdriicklich aufmerksam macht. 

33.) 自幽 istanscheinend ohne Parallele in der alten Literatur. Erschwert wird 

die伽ersetzungdadurch, daB幽 vorklassischverhaltnism鵠 igselten vorkommt. Auch 

das Shi-ki laBt hier im Stich; es hat gerade diese beiden W orte tiber Bord gewor-
fen. 

期 bedeutet,,dunkel, verborgen ", auch,, geheimnisvoll" ; dann auf das Mora-

lische und Geistige廿bertragen:,,stumpfsinnig";,,dumm und trage" (Shii-king 

II, 1, 27 ; Gegensatz hierzu明，，helle",, klug und eifrig") und,, verblendet " oder 

dgl. (vom Fiirsten, der ein d廿steres,bedrtickendes Regiment fiihrt, wie l王 Cf.
1l-Ieng-tze IV, 1, II, 4〉.
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自 inder vorklassischen Funktion als Reflexivpronomen (mit der bekannten Dop-

pelbedeutung,, ipse se ipsum ", das im Shu-king gern reflexive Verben bildet) oder 

als Pronominaladverb,, von selber" ist hier nicht anwendbar. Dagegen wohl in der 

Bedeutung,, entsprechend, gemaB''. 

34.) 乃 naikann durch das farblose,, und " iibersetzt werden, das den logischen 

Zusammenhang b e・凪erS atze oder Satzteile eher verschleiert , als enthiillt . Hier wird 

乃 wieso oft als Aquivalent von具ljzu nehmen sein, doch ohne daB dadurch der 

vorangehende Satz notwendig in einen Bedingungssatz verwandelt wiirde ; das ist ja 

auch bei具1Jnicht immer der Fall. Bedeutung:,, drum" oder,, und so" ¥So z. B. 

Shu-king II, 1, 1). 

35)． 有成 iibersetztCh av an n es:,, j'ai reussi ", was wohl eine falsche Schat-

tierung der Redewendung gibt. Es heiBt :,, es gab Vollendung " d. h.,, ich habe 

mein Werk, meine (vom Himmel erteilte) Aufgabe zu Ende gefiihrt." Vgl. Shi-king 

II, 8, III, 5 :召伯有成，， AlsShao-peh sein Werk vollendet hatte, (war des Konigs 

Herz beruhigt) und Shi-king IV, 1 (1) III: 迄用有成，，（vomersten Opfer) an 

bis zur Vollendung (seines Werkes) dadurch." 

36.） 建 kien,,einsetzen" (von Fiirsten, Beamten), dann,, griinden" (ein 

Reich); auch,,aufpflanzen" (von Bannern). 

37.) 厭 chiieh.Dieses archaistische Pronomen erscheint im Shu-king in mehr 

Funktionen und Bedeutungen, als Gabe 1 en t z (Chines. Gramm. § 406) bekannt 

sind. Hier konnte es=,, da" (in der Funktion des bedeutungsverwandten]り） zu

nehmen sein. 

38.) 天民 ausMeng-t名e,V, 1, VII, 5 und l. c. VII, 1, XIX, 3 bekannt. Es 

sollen nach L e g g e diejenigen sein, die,, dem Himmel teurer und mehr von ihm 

begiinstigt scheinen''. Aber nach der Analogie von天爵者 (M蒻 g-tzeII, 1, XVI, 

1-3,, dem Himmelsadel " -wir wiirden sagen :,, angeborener, innerer Adel") und 

namentlich der天東 Shu-kin.QIII, 4, 6;：叩ng-tzeII, 1, V, 6 und II, 2, VIII, 

2, denen sich auch dieser Chou-shu-Passus zugesellt, sind es:eher die,, vom Himmel 

Berufenen ". Im anderen Sinne wird天民 imLi-ki 3 (3) 30b (Wang-chi=SBE 27, 

244) gebraucht, n恥mlichfur,, Volk " schlechthin (das ja vom Himmel erzeugt ist). 

39.) 名，， namhaft,beriihmt ". Grammatisch kann es hier das regierende Nomen 

des Vorangehenden, oder Adjektiv in Apposition sein, oder endlich Substantiv mit 

inharenter Copula -je nachdem man das Ubrige konstruiert. 

40.) 三百．．．．夫．夫 isthier Zahlwort, Numerativum: cf. ahnliche Wenduug 

in Shu-king V, 7, 5:民獣（＝賢）有十夫． Dennauch in der vorklassischen Sprache 

ist diese gemein indochinesische Spracherscheinung keineswegs unbekannt, obschon 

sie Gabe 1 en t z nicht einmal fur die klassischchinesische registriert, resp. mit MaB-

und Gewichtsausdriicken zusammenwirft und § 962 mehrere Beispiele anfiihrt, ohne sie 

jedoch als N umerativum erkannt zu haben（字，名 etc.).Sonstige vorklassische Bei-

spiele: Shi-king I, 3, VII, 3, 4: Shu-king V, 17, 1 cts. Chavannes scheint夫

hier als das satzverbindende Hilfswort genommen zu haben, das aber im Shu-. und 

Shi-king nicht vorkommt; wenigstens kann man sich sein,, c'est pourquoi" als 

Anfang des nachsten Satzes nicht anders erklaren. 

Was die Realien anbetrifft, so kann man nicht sagen, wer mit diesen 360 Nam-

haften gemeint ist. Im Shu-king V, 16, 7, 8 sind nur wenige Manner erwahnt, die 
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auf diese Bezeichnung Anspruch hatten, und auch wenn wir alle Beamten der Shang 

nehmen, so kommen nach Shu-k訟gV, 20, 3 doch nur 200 heraus. 

41.) 亦イ(indieser Konstruktion (mit vorangehender Negation) im Shu-king 

haufig:,, und auch nicht." Cf. z. B. Shu-king V, 10, 10: 不惟不．．．．亦不

,, nicht nur nicht.... sondern auch nicht ". 

42.) Das Shi-ki liest:,1凱 亦 不 賓 減 undCh av an n es iibersetzt dies:,,c'est 

pourquoi les Yu n'avaient pas un grand eclat, mais n'etaient pas non plus chasses 

et detruits ". Abgesehen von der willkiirlichen Einschiebung des,, c'est pourquoi " 

ist die Logik nicht zu verstehen :,, weil sie tiichtige Leute hatten, kamen sie zu 

nichts'', und der zweite Teil behauptet eine Unrichtigkeit, denn sie w u rd en ver-
nichtet. AuBerdem ist er dabei genotigt 賓＝オ賓 zu setzen, das ,, wegjagen " bedeutet, 

aber auch,, (als Gast) empfangen ", und so gewohnlich z. B. im Ngi-li. Chavannes 

hat sich dabei (s. Anmerk. S. 242, 1) ganz auf Sze -ma Cheng :verlassen und 

das Chou-sh1i nicht beriicksichtigt. Ratte er das getan, so ware er auf die richtige 

Ubersetzung gekommen, n恥mlich;,,aber sie (viz. die 3 6 0 Weise n, nicht die 

Yin) wurden nicht beriihmt noch beachtet -Untergang (und sie d. h. die Yin 

gingen unter). Oder allenfalls:,, sie (d. h. die Yin) wurden nicht beriihmt und 

nicht Gふste(der neuen Dynastie) und gingen unter''-aber dies ware unlogisch, da 

dann滅 voranstehenmiiBte. Auch wurden sie ja,, Gaste" der Chou. Und schaut 

man sich dieses iiberaus knappe滅 genaueran, so kommt unabweisbar die Ver-

mutung, daB es sich hier um eine Glosse zu dem eigentlichen Texte handle, wie er 

im Chou-shu steht ; denn an eine Verkiirzung oder Verstiimmelung ist ja nicht zu 

denken, weil es dieses Wort nicht enthalt. 

43.） 嗚呼， auch於乎 geschrieben(im Shi-king nur so) ist bekannt. Nun kommt 

im Shi-king ofters auch das nachfolgende Zeichen（子）， gesprochenhil, als Interjek-

tion vor, z. B.子咲号 hil-tsie-hiin Shi-king I, 3, VI, 5; I, 5, IV, 3; I, 1, XI, 2, 

3; 子嵯乎 hil-tsie-馴 inShi-king I, 2, X, 1, 2; I, 2, XIV 12,, oh, ach ! " -als 

V ertreter von呼 hii,das mehrfach im Shu-king erscheint: Shu-king I, 1, 9, 10, 11 

u. o. 
Man konnte also, besonders auch im Hinblick auf jene dreigliedrigen Ausdriicke, 

auf die V ermutung kommen, daB es auch im vorliegenden Falle als Interj ektion zu 

nehmen sei. 

Denn als Praposition (,, in, bei, zu" usw.) kann es hier kaum fungieren. Das 
g祉beeine allzu geschraubte Konstruktion, besonders fiir altertiimliches Chinesisch: 

,, beim (im) Trauern iiber dieses Schwere"; und noch weniger kann es das Ver-

bum (,, gehen zu ") sein. Aber嗚呼 hatm. W. niemals eine solche dritte Interjek-

tion hinter sich. 

So blieben nur zwei Moglichkeiten der Erklarung : 1.) entweder ist子 einDruck-

fehler fiir予 砂 oder2.) es steht hier fiir呼 hil,aber in seiner verbal en Bedeutung: 

,, bekiimmert sein, seufzen" (eigentl.,, achzen "), die z. B. durch Shi-king I, 1, III, 

4 belegt ist. C o n r a d y mochte der ersteren zuneigen ; denn ein Kompositum呼憂

hil -yu ist in der vorklassischen Literatur nicht bezeugt, wahrend dagegen予 yiiim 

vorliegenden Kapitel mehrfach auftritt. 

44.)薮（絃） （Rad. 140),, dieser" --fehlt im Index von Gabe 1 en t z, Chines. 

Gramm. ganzlich und ist in den Anfangsgrilnden der Chines. Gram薦 unterRad. 
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95（玄）， wohines aber in dieser Bedeutung nicht gehort, untergebracht. Doch findet 

es sich in der ersteren (§ 411) erwahnt, und zwar rnit der Bernerkung:，，此 tsi,dafiir 

irn Alterturn薮 der,die das" (!), und ebenso heiBt es in den,, Anfangsgriinden" § 63: 

此 tsi(77), vorklassisch：絃 tsi(95),, dieser ". 
Wie Gabe 1 en t z zu dieser sonderbaren Behauptung kornrnen konnte, ist rnir 

unerfindlich (ganz abgesehen davon, daB絃 nicht,,der, die das" bedeutet). Denn 

einerseits kornrnt此 tz'eschon in den Hia-B廿cherndes Shu-king vor (、 III,3, 6, 7) 

sowie dann irn V. Buche, es ist irn Shi-king nach Legges Berechnung nicht weniger 

als,, etwa 80 rnal " vertreten; und andrerseits begegnet uns薮 einrnalirn Lun-yil 

und rnehrrnals irn M eng-tze, und zwar nicht etwa in vorklassischen Zita ten ! Auch 
bei anderen Klassikern ist es zu finden. Endlich kann絃 iiberhauptnicht =.tll sein, denn 
sie haben nicht ganz dieselbe Lautforrn: aspirierter Anlaut steht gegen unaspirierten, 

und wenigtens in der T'ang-Zeit waren auch die Auslaute verschieden（絃 tzi:此

'tz'ie; der Tonakzent-Unterschied kornrnt fur die alte Zeit nicht in Betracht, weil er 

noch nicht vorhanden war). 

45.）近 kinscheint auf den ersten Anblick der Erklarung Schwierigkeiten zu 

rnachen, denn seine Bedeutungen (,, sich nahern, sich vereinigen rnit; hegen, lieben" 

diese letztere in Shu-Icing III, 3, 4, Kuan-tze 17, 3b) scheinen nicht recht in diesen 

Zusarnrnenhang zu passen ; und man versucht es unwillkiirlich zunachst einrnal rnit 

der Lesung ki, die dern Zeichen ebenfalls zukornrnen soll. Es wiirde dann eine Parti-

kel von unbekannter Bedeutung sein, die auch迎，詑，忌，己 und共 geschriebenwird. 

Nebenbei bernerkt ist der Lautwert ki fiir das phonetische Element kin -den廿brigens

Cou vreur s.近袖erhauptnicht auffiihrt -wohl eines der Zeugnisse fiir das V or-

kornrnen rnundartlicher Forrnen schon in vorklassischer Zeit. 

Denn der Abfall des -n (den iibrigens gerade dieses Phoneticurn noch afters auf-

weist, so z. B. in ±,fr,, Grenze " : Shu-king V, 24, 7 ;よ｝r（祈）夫，， Kriegsrninister": 

Shi-king III, 4, I, 1-3; Shu-king V, 10, 13) ist in heutigen Dialekten nicht un-

gewohnlich. Es laBt sich in den Reirnen des Shi-king vielfach. nachweisen und ist 

vielleicht iiber die Nasalierung hinweg erfolgt, die ebenfalls in rnodernen Mundarten 

vorkommt. 

Urn jedoch wieder aufs Therna zuriickzukornrnen : so kann in unserern Falle bier 

die Partikel ki nicht gerneint sein, weil diese irnrner nachgestellt angehangt wird. 

Wir rniissen also近 kinlesen und aus dessen Bedeutungen die passendste aussuchen. 
Und da ergibt denn die Grundbedeutung --obschon das Wort bier in der Tat wohl 

ungebrauchlich gebraucht ist -einen ganz ansprechenden Sinn :,, ich nahere mich 

dern Gesattigtsein rnit.... "; oder, wenn die Erklarung des Tze-tien fiir近：庶

幾 shu-ki die Bedeutung ,, anfangen zu" rneinen sollte, die shuー厄 in Shi-king II. 

7, III, 1, 2 tatsachlich hat, so paBt das noch etwas besser:,, ich fange an, gesattigt 

zu sein.... " Vielleicht konnte man近 aufdiese Definition _ _hin auch adverbial auf-

fassen (da ja shu-ki auch Adverb ist) also:,, nahezu ". (Ubrigens hat auch幾 ki

allein die Bedeutung近，，nahesein" z. B. in Shi-king III, 3, X, 6 -vielleicht ein 

weiteres Zeugnis fiir diesen Abfall des auslautenden -n). 

46.) 郎 wirdbier wohl nicht,, Mitleid "（慎） bedeuten,sondernぶn究tlich-

keit" (wie Shu-king IV, 7 (2), 15:永敬大慎，，irnrnerehret (rneine) groBcn Angste 

(Sorgen)" V, 12, 9 :無彊惟慎，，grenzenlosist (neben dem Gluck) die Angstlich-
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keit" -welche dieむbernahmedes gottlichen命 d.h. der Herrschaft erzeugt. 

47.）辰 ch'enhat, wie es scheint, folgende Bedeutungsentwicklung : 1.) bedeutet 

es: Stern, Gestirn (resp. die Hauptgestirne) 2.) Jahreszeiten 3.) Aus diesem Begriff 

der Zeit entwickelt sich dann endlich -analog der Semasiologie von時--die prag-

nante Bedeutung,, rechtzeitig",, zur rechten Zeit" z. B. Shi-king III, 3, II 2: 

（遠猶）辰告，，mitweitreichenden Planen und rechtzeitigen Erlassen " ; Shi-king II 

7, IV, 2:辰彼碩女．．．．束，，zurrechten Zeit (kommt) jene hochgewachsene Jung-

frau ". 

Hier kann_ ~un 辰 nicht wohl Substantiv (resp. Concretum) sein; denn die daraus 

resultierende Ubersetzung:,, die Gestirne, die waren nicht in (ihren) H恥usern''

scheitert schon daran, daB die H恥userder Gestirne宮 (oderallenfalls宿 silh)genannt 

zu werden pflegen ; auch ware das wiederaufnehmende是 (daes ja hier offenbar 

nicht,, dadurch, deshalb" heiBen kann) doch merkwi.irdig. 

Man wird es also in dem Sinne von,, zeitgem鵠 ‘‘(oderdgl.) nehmen mi.issen 

und 
48.）室 alsVer bum in der -freilich zum mindesten vorklassisch nicht bezeug-

ten -Bedeutung :,, im Hause sein, sich im Hause befinden " (aber nicht, wie es ja 

sonst hier passen wi.irde :,, aus dem H如uschensein "). 

DaB der Satz mit室 abschlieBt,geht aus der Shi-ki-Version hervor, die den 

Passus von嗚 呼 bishierher ausl鵠 tund mit我 weiterfi.ihrt.
49.) 我来所定天保 muBverderbt sein. Hier scheint ausnahmsweise einmal 

das Shi-ki zu helfen; es liest :我未定天楳，，ichhabe noch nicht befestigt den 

Schutz des Himmels" (,, mich des himmlischen Schutzes noch nicht versichert''), und 

danach mochte man in der Tat来 in未 verbessern.Die beiden Schriftzeichen sind 

einander ja gerade auch in den al ten Formen ahnlich genug. 

Dabei konnte das所 vielleichtstehen bleiben. Wir haben namlich ein paar schwa-

che Spuren, daB未 vorklassisch(vielleicht auch klassisch noch) auch als Verbum 

mit der Bedeutung,, noch nicht haben",, es gibt noch nicht" u. dgl. {also ahnlich 

wie無 unddas etymologisch wohl verwandte vorklassische靡両） fungierenkonnte. 

Die betreffenden Beispiele hat C o n r a d y zusammengestellt ; es sind diese: 

Shi-king I., 8, VII, 3: 未 幾 見 之 (wortl.,,noch-nicht-geben lange Zeit, sehen 

ihn " d. h.,, wenn man ihn nach kurzer Zeit wiedersieht ".) 

Hier wird die verbale Funktion besonders evident durch die Parallele : 

Shi-king II, 7, III, 3: 無 幾 相 見 (wortl.,,nicht-geben lange Zeit einander 

sehen" d. h. "ihr seht einander nicht lange. ") 

Sodann vermutlich (?) : 

Shu-king V, 9, 14,：未共有若汝．．．．之心，，noch-nicht-gab-eseinen, der（共）

hatte ein Herz wie du.“― 
Vielleicht ist aber das 所 alseine irgendwie hineingeratene Einschiebung zu 

streichen, so daB wir ganz die Shi-ki-Fassung bekamen. 

Ch av an n es hat sich i.iber die Schwierigkeit etwas leichter hinweggeholfen. 

Er erkl且rt(M. H. I, 242, 2) ganz einfach :,, au lieu du mot未＝ pasencore, le Tcheou-

chou ecrit le mot来 quiest la marque du futur = je m'assurerai ". Das lautet ja nun 

sehr i.iberzeugend (wenn auch das Futurum hier absolut nicht in den Zusammenhang 

paBt) ; aber leider ist来 durchausnicht immer,, marque du fut u r ", sondern auch 
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des Per f e kt s (z. B. Shi-king III, 3, VIII, 4: I旬 I宜，，duhast ausgebreitet ") 

und des Per f. pr a es ens (z. B. Shu-king V, 4, 32: 五行 I備，，wenndiese 5 

vollstandig da sind ") -und vor allen Dingen hat er das所 vollkommenignoriert. 

Seine ganze Erklarung ist also falsch. 

50．ヽ ）何 alsPradikat,能 欲 als(nachgestellter) Relativsatz zu fassen. Es ware 

ein ungefahres Analogon zu der nicht seltenen Verbindung :何 a(Subst.）之 b(Ver-

bum, besonders gern有； cf. Gab. Chin. Gramm. § 434 mit dem Beispiel aus 

Meng-tze: 王何卿之問，，derKonig, welche Minister sind es, wonach er fragt?" 

Hierzu noch :何意之忘，， welche(guten) Absichten waren es, die du vergessen hat-

test?" in Muh-t'ien-tze-chuan 1, 6a; und何位之敢搾，，welcherRang ware es, den 

er auszusuchen wagen diirfte?''in Tso-chuan Ch. Cl. V, 614;共何属之有，， was

ist da fiir ein Teufel, den es gabe?" in Tso-chuan Ch. Cl. V, 613, fein unterschieden 

von dem vorangehenden共何属鬼也，，wasist das fiir ein Teufel? " (1. c.) Dagegen 

ist Gabelentz'Beispiel in § 1337 : 何徳 之衰 ausLun-yil XVIII, 5, 1 nicht hier-

herzuziehen, wie schon die (Legge wie Gabelentz unbekannt gebliebene) Version 

derselben Anekdote mit ihrem :何如徳之衰 beiChuang-tze 2 (4) 17a zeigt. Hier 

ist之 nichtRelativpronomen, wie in den anderen Fallen, sondern Genitivsuffix ; es 

heiBt also nicht;,, wie geriit (deine) Tugend in Verfall ! ", sondern: "wie (groB) ist 

der Verfall de r (deiner) Tugend ! " (resp. nach Chuang-tze:,, welcher Artist....'' 

,---was zwar inhaltlich aber nicht grammatisch auf dasselbe hinauslauft. Ebenso ist 

die Konstruktion in M eng-tze III, 1, IV, 5: 何許子之不憚煩，，wiesteht es mit 

Hii-tze's nicht vor Unruhe zuriickschrecken?"（之 istGenitiv-Partikel). 

51.) 致 bedeutetvorklassisch und klassisch,, vollstandig (bis zum auBersten) aus-

fiihren ", i月!also gewissermaBen das Causativum zu至，，zumZiele kommen, erreichen, 

帥.Berst". Ahnlich wie hier in Shi-king IV, 2, IV, 2 gebraucht:致天之届，，erfiihrte 

aus die Ziele des Himmels ". 

52.）志我共悪 istvollig sinnlos. Hier muB man notgedrungen die Version des 

Shi-Ki acceptieren ：悉求 sih-K‘iu,，insgesamt(s恥mtlich)~-~che (ich) ". Stat~ 伸従麟
王 紺 liestdas Shi-ki:貶 従 殷 王 受 wasC h a v a n n e s iibersetzt :,, pour les punir 

comme (j'ai puni) le roi.... Cheou ". Er nimmt hier fiir従 offenbardie Bedeutung 

,,gem鴎“(＝自） an.Nun kommt ja従 vorklassischmehrfach als Synonym von自vor,

sogar in der Funktion eines Instrumentalis-Hilfswortes z. B. Shiking II, 4, X, 7. Ob es 

aber auch die Bedeutung,, gem暉 “mitihm teilt, kann nicht ohne W eiteres gesagt 

werden. Jedenfalls lage in diesem Falle hier eine Ellipse vor; man wiirde in Analogie 

zu Shu-king V, 1 (2), 7 das Verbum wiederholt erwarten. Man hat also das Recht, den 

Satz auch anders zu konstruieren, namlich :, um sie zu degradieren und folgen zu 

lassen dem.... Shou ".（従 indieser causativischen Funktion: Shu-king V, 12, 11) 

resp.., degradierend folgen zu lassen ・'. Aber die Chavannes'sche Losung wiirde doch 

vorzuziehen sein, wenn nicht die Chou-shu-Fassung da ware, die das従 alsVerbum 

zeigt. Sie ist ja freilich ein wenig matt,貶 pien(degradieren, nicht eigentlich strafen") 

gibt dem Satze einen weit kriiftigeren Ton; aber sie hat den Vorzug der Klarheit. Und 

an eine Verstiimmelung bzw. einen Schreibfehler unseres Textes ist hier leider wohl 

nicht zu denken. 

53.) Hier weicht das Shi-ki so stark ab, daB es hochstens mittelbar fiir die 

Analyse unserer Fassung in Betracht gezogen werden kann.赤 hiervielleicht nach 
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C o n r a d y fiir J赤ts'ip,,verjagen, austreiben, ausrotten ". 

54.) 我干丙土． Dadieser Satz sonst ohne Verbum ware, so muB dies in干

stecken. Das hat ja nun vorklassisch die Bedeutung,, gehen zu ". Allerdings kommt es 

so in der Regel vor Verbis vor z. B. Shu-king V, 7, 6, Shi-king I, 2, III, 1 u. o., sonst 

vor Substantiven in der Bedeutung "gehen an, sich machen an", aber da die sicherlich 

hieraus entstandene Praposition (der Rich tung) massenhaft auch vor Substantiven 

steht, so ist es vielleicht erlaubt, auch einmal das Verbum so zu konstruieren. Eine 

Bestarkung in dieser Annahme konnte das Slふkigeben, das an dieser Stelle -die ja 

freilich im V orangehenden (日夜努） volligabweicht ---die W orte zeigt :来我酉土

Im Grundtext muB also hier doch ein Wort fiir,, gehen" gestanden haben ; und da子

auch nach chinesischer Ansicht diese Bedeutung（往）habenkann. so ist eine Erganzung 

von来 (vor子） wohliiberfl廿ssig.
Aber natiirlich ist dies nur als Hypothese zu werten. 

55.）我維顕服 Nachdem Shi-ki Kommentar ware服 (daser in der auch 

vorklassisch haufigen Bedeutung事，，Dienst"usw. nimmt) Instrumentalis. 維

hebt das Verbum顕扇ftighervor :, vgl.天維顕恩，，deutlichist der Himmel (s-

Weg) !"'in Shi-king IV, 1 (3). III. Eine solche Nachsetzung des Instrumentalis 

ist vorklassisch durchaus nicht ohne Parallelen, ebenso wie auch andere casus 

adverbiales (Locativ, Ablativ) nachgestellt werden konnen; ein Beispiel fiir 

顕 gibtShu-king V, 9, 4: I民，，ber註hmtim Volke". 

56.）及 wirdde,s 之 wegen (das im Shi-ki fehlt) wohl am bes ten als 

Verbum genommen:,,erreichen" (so vorklassisch ebenso haufig wie in der 

Bedeutung,,und''). Es laBt sich aber auch als,,und" fassen, in welchem Falle 

dann之 wohlwiederaJ1fnehmendes Pronomen w註re:,,u n d meine Tugend, die 

strahlte allerorten'1". Das sagt aber nicht sonderlich zu, weil es einen zerhackten 

Rhythmus ergabe.. Dagegen ist es die natiirliche Auffassung der Shi-ki-Version. 

So iibersetzt denn auch C h a v a n n e s :,,J e dois briller dans mes actions et 

ma vertu doit resplendir de tons c6tes". 

57.) Zn方 warenoch zu bemerken, daB es - wohl als eine Verki.irzung 

fur四方 wiesie auch sonst vorkommt, z. B. Shi-king III, 1, II. 3, in dieser 

adverbialen Funktion in der vorklassischen Sprache nicht selten ist, und zwar 

wird es mit der charakteristischen Casuslosigkeit des Chinesischen fiir,,allent-

halben, nach allen Seiten hin" (,,nach allerwarts") und,,von allen Seiten her 

(von allerwarts)" gebraucht, z. B.: 

恨； ！興，，dasgeringe Volk erhebt sich allerwarts•": Shu-king IV, 11, 2; 
方行天下，，nachallen Richtungen hin das Reich zu durchziehen''': Shu-king 

V, 19, 22; 

作兄弟方来，，（dieBruder spielend=) als Bruder, in Bruderliebe kamen sie 

von allerorten": Shu-king V. 11, 5. 

Ebenso finden wir労 panggebraucht (was allerdings vielleicht gegen eine 

Herleitung von方 aus四方 spr註che),z. B.: 

労求子天下，，allerw註rtslieB er suchen im Reiche": Shu-king IV, 8 (1), 3. 

（方招俊人 ，，von allerwarts her herbei zu winken Tiichtige zum Regieren: 

Shu-king IV, 8 (3), 7). 
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trberblickt man das Ganze, so ergibt sich, daB Shi-ki ohne Zweifel hier 

die bessere Fassung hat: sie gibt in gedrungener Form einen logischen Zusam-

menhang, der trotz der vorklassischen Parataxe gut zu erkennen ist, w出hrend

in dem Texte hier, so wie er uns vorliegt, die Parataxe zu einer breiten Ver-

schwommenheit gefuhrt hat. 

58.) 泣 ‘i弟k'ih-t'i:entweder Synonym-Cornpositum, oder (trotz der umge-

kehrten Stellung einmal bei M eng-tze VI, 2, III, 2, wahrscheinlicher:) eine 

Verbindung von Verbum+Objekt, wie 泣 血 (Shi-kingH, 4, X, 7) ; denn wenn 

悌 auchim Shuoh-wen <lurch泣 erklartwird, so kommt es doch im Shi-king 

alleinstehend nur in der Bedeutung,,Tranen" vor.泣 sollnach dem Shuoh-wen 

resp. Tze-tien, dem selbstverstandlich Legge in seinen Indices ohne Besinnen 

folgt,,,lautlos weinen" heiBen (側墜出悌）ーwaseinigermaBen widerlegt wird 

durch Shu-king II, 2,, 211 (auch zitiert von Meng-tze V, 1, I, 1, 2) : ~虎泣子斐天鬱

子父母 ,̀schreiendweinte er zum truben Himmel, zu Vater und Mutter", und 

namentlich durch Shi-king II, 4, V, 8:共泣咀嗅，，ihrWeinen wird laut sein''. 

Das Compositum泣悌 erscheintmehrfach im Shi-king (I, 3, III, 1; I, 5, 

IV, 2), wahrend das Shu-king nur das Simplex泣 verwendet.

59.） 子常悲 istkeine ganz alltagliche Ausdrucksweise, da泣i弟sonstkein 

derartiges indirektes Ob.iekt hinter sich zu haben pflegt. W enn man diese 

Bedeutung von子 mitseinem Gebrauch in der angefuhrten Shil-Stelle (II, 2, 

21) und bei Meng-tze IV, 2, 33, 1:相泣於中庭，，sieweinten miteinander im Mittel-

hofe" vergleicht, so hat man eine gute Probe seiner gummiartigen Funktion. 

Die Sentimentalitat, die in diesem Satze zum Ausdruck kommt, beruhrt 

zunachst sonderbar und konnte den Verdacht erwecken, daB der Text jtinger sei. 

Aber die Sentimentalitat tritt schon sehr fruhzeitig in China auf (und nicht erst 

mit der Han-Periode, wie man wohl angenommen hat) : vgl. noch Shi-king I, 3, 

III, 1; II, 5, III, 6; II, 5, IX, 1; II, 4, X, 7; II, 6, III, 1 und M如ng-tzeIV, 1, 

VII, 2 usw. — alles Stellen, welche Manner mehr oder minder in Tranen auf-
gelost vorfuhren. Und es gibt der Belege noch mehr. Man sollte diesen Charak-

terzug eigentlich einmal verfolgen (Vgl. auch Anmerk. 11). 

60.) 到 inder Bedeutung,,antworten" ist intransitiv. Hier hort wohl der 

Satz auf. Zu allem Ungluck ist das Nachfolgende auch noch defekt. 

61.) 王ロロ偲子後 ，，Der K狐 ig(?).... wird den Nachkommen uberliefert 

werden" (oder.... in spatern Zeiten berichtet werden) (?) (=etwa,,davon 

wird man singen und sagen"?) 

Es ware mu.Big konjizieren zu wollen, was oder wieviel hier verloren gegan-

gen ist; aber es brauchen nicht mehr als zwei Zeichen gewesen zu sein, z. B. 

（王）曰●於（偲子後） ＝，，（Der Konig) sprach: Oh (davon wird man....)''於

in dies er Weise Shi-king IV, 1 (3), XI. 

62.) 維 deutlichCopula (es konnte sogar為 dafurstehen !) :,,du bist....' 

63.) 朕 istseit dem 26. Jahre Shi-huang-ti's (221 v. Chr.) auf den 

Gebrauch des Kaisers beschrankt (also der Plur. Maj.,,Wir"): Mem. llist. 

II, 127 u. Anm. sowie Tze-tien; vorher galt er fur Rohe und Niedere. 

Ch av an n es'Erklarungsversuch (sonst sehr. ansprechend) muB nur etwas 
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eingeschrankt werden. Er sagt:,,dans les ecrivains taoistes tels que Tchoang-tse, 

le mot朕 est equivalent du mot兆 etsignifie done:,presage, symptome sur-

naturel'(cf. dictionnaire de K'ang-hi, au mot朕）“． Chavannesist hier mit der 

Frage allzuleicht fertig geworden. Das Tze-tien beruft sich nur auf den 

Kommentar zu einer einzigen Chuang-tze-Stelle, offenbar Chuang-tze 3 (7), 21b; 

hatte sich Chavannes die Miihe gegeben, die Originalstelle aufzusuchen, so hatte 

er gefunden : 1) daB朕 hiervon dem ersten Kommentar <lurch道，Spur''erklart

wird, und 2.) daB 朕 auchwenn es gleich兆 chaoist oder ware, hier zweifellos 

nicht,,presage, symptome surnaturel", sondern hochstens,,Spur" bedeuten kann, 

wenn es nicht iiberhaupt=,,Ichheit, Wesenheit'''(cf.朕兆，，Form,Erscheinung") 

ist. Der Passus lautet n註mlich: 開盛無窮。而遊無朕，，（sein) Leib (W esen) 

erschopft sich unerschopflich, aber sein Wandel hat keine Spuren (oder: keine 

Ich-heit)" woraus G i 1 es (p. 97) folgendes macht:,,full allowance must be 

made for others, while remaining himself unmoved'''. 

G ha van n es ist also mit seiner Verallgemeinerung doch wohl etwas 

voreilig gewesen; und selbst der andere Verweis im Tze-tien: auf Huai-nan-tze, 

ist nicht sehr zugkraftig; denn da heiBt es nicht einfach朕， sondern兆朕，

was der Kommentar - vielleicht auch nicht richtig - durch 形怪也 erklart.

64.) 逹 tah,,durchdringen",hier wohl in der Bedeutung,,von durchdrin-

gendem V erstand訊，，scharfsinnig'1''u. dgl., wie es zwar vorklassisch nicht 

bezeugt i,st, aber z. B. Tso-chuan Ch. Cl. 614/19: 五間腟有逹者口孔丘，，ichhabe 

gehort, daB (man im Beg-riffe ist zu haben=) uns ersteht ein Hochst-einsichts-

voller (oder dgl.) namens K'ung K'iu'''; und ebendort kurz nachher:共後必有逹人

,, (so) muB es unter seinen Nachkommen einen hochst einsichtsvollen Mann 

geben". (Co u v re u r fiihrt nur diese letztere Stelle an, weil sie im Tze-tien 

zitiert ist: sie zu identifizieren, hat er sich laut seiner unrichtigen -Obersetzung 

nicht bemiiht: er wiirde sonst wohl auch das viel interessantere erst e Beispiel 

genommen haben). 

Der Text hier besagt also:,,Der Konig sprach: Tan, du bist mein scharf-

sinniger Bruder". V gl. dazu noch nachher: 大有知． DasUrteil Wu  -wan g's 

ist vollkommen richtig; C h o u -k u n g war in der T'at einer der geistig (wie 

moralisch) hervorragendsten und edelsten Manner, die China iiberhaupt besessen 

hat. 

65.) Das auffallige 有事 ist wohl nicht ein a1s transitives Verbum 

gebrauchtes Objekt-Compositum (,,Dienst-haben-machen" d. h. sozusagen 

,,beamten", "bediensten") in der Art von有司 (Shu-kingII, 2, 4),,Amtsinhaber, 

Beamter" — o];)wohl das bei der Ausdruckskraft des Chinesi,schen denkbar ware. 
Eher ist有 pleonastischzu nehmen, wie ofters im Shu-king. Moglicherweise 

kann有能 inden gleich nachher anzufiihrenden Beispielen herangezogen werden; 

aber es 1邸 tsich vielleicht auch anders deuten. - DaB有 hieretwa eine Art 

von Perfekt-Hilfswort w虹e,das wiirde sich nur auf Grund von Parallelfallen 

behaupten lassen. 

Der Satz kann dem folgenden koordiniert oder als temporaler Vordersatz 

dazu genommen werden (,,seit") ; doch ist das erstere wohl vorzuziehen, weil 

(178) 



Zurn 44. Kapitel des Chou-Shu 

im anderen Falle doch wohl自 dabeistehenwtirde. 

66.) 播 po,,saen,ausbreiten"; die erstere Bedeutung (Grundbedeutung) 

kann wohl tiberall im Shu-king eingesetzt werden, wo Legge und die Chinesen 

die zweite annehmen, z. B. I民和，，duhast gesaet Volkes Eintracht": Shu-king 

V, 9, 1; I種，，ersaete das Saen" (d. h. die Kunst des Saens): Shu-king V, 27, 8. 

Jedenfalls ist es urtfimlich-anschaulicher und poetischer (was sich ja nahe damit 

berlihrt) ; und es mochte wohl auch hier so aufgefaBt werden. 

66a.） 不追，，nicht MuBe haben zuり (mit nachfolgendem Infinitiv) ist 

haufig im Shi-king (II, 1, IV, 2, 4=II, 1, VII, 1, 3; II, 1, VIII, 4; II, 5, III, 

4; II, 8, V:UI, 1-3). Der _ganze vorlie_gende Satz; 不追暇食 'findetsich wieder 

(in Sl、し1.£-k-ingV, 15, 10) von Wen -wan g ausgesagt. Aber es wird kaum eine 

Anspielung hier sein. 

67.） 銹Ishen,,wieviel mehr...., wieviel weniger.... " - ist ein vor-

klassisches Wort, von Gabe 1 en t z nicht behandelt und auch bei Besprechung 

seines klassischen A.quivalents況（況) huang nicht erw紐hnt.Es fungiert gram◄ 

matisch im allgemeinen wie dieses, d. h. es kann einen vollstandigen Satz ein-

leiten, wie z. B.：不可度息。 l可射思，，（das N ahen der Geister) kann nicht 

bereclmet werden, wieviel weniger dlirfen,sie vernachlassigt werden ! " (= 

Shi-king III, 3, II, 7), oder es kann Ellipse des Verbs stattfinden, z. B.： 矧絃有苗

,, (vollkommene Aufrichtigkeit rfihrt die Geister) wieviel mehr diesen Ffirsten 

der Miao!" (=Shu-king II, 2, 21). Auch teilt es mit況 huangdie Eigentlim-

lichkeit, daB im Vordersatze 猶，，schon"steht, was Gabe 1 en t z iibersehen 

hat. So, vor況： Meng-tzeV, 2, IV, 5: Tso-chuan Ch. Cl. V, 2, und vorklassisch 

vor矧幼en:Shu-king I'V, 7 (1), 12; Shi-king LI, 1, V, 1:（相彼鳥交。）猶求友弊。

矧伊人突。不求友生，，schaudiesen Vogel: schon er sucht den Gefahrten mit der 

Stimme (?); wieviel mehr sucht nicht (dieser) ein Mensch.... "' 

Dagegen wird伺Inicht mit於 u.ndmit der fragend-ausrufenden Finale乎

verbunden (wie況： Gab: Chin. Gramm. § 745b, 1443), kommt daftir aber 

ofters in der Form /日 vor(,,wieviel mehr -wieviel weniger -kann man sagen" 

(?) ; oder曰 dasvorklassisch hiiufige, vielleicht auf ein Pronomen zurfickgehende 

Flickwort?). Die Art, wie gerade diese Verbindung gebraucht wird, 1邸 teinen 

SchluB auf die vorliegende Stelle zu; es mlissen daher die einschlagigen Beispiele 

angeffihrt werden:矧日。共有能格知天命，，wievielweniger ware ich wohl im-

stande, zu erreichen zu wissen des Himmels Auftrag'''(=Shu-king V, 7, 1) ; 

1日。其有能稽謀自天，，wievielmehr (i,st zu sagen, daB sie) konnen untersuchen 

die Plane im Sinne des Himmels" (=Shu-king V, 12, 12). /曰洪有能格，，wieviel

weniger konnen wir (den Konig) erreichen machen (Shang-ti Himmel)" 

(=Shu-king V, 16, 16). I几其有聴念子先王勤家，，wieviel weniger konnte er 

gehorsam denken an der frtiheren Konige Arbeit fur ihr Haus" (=Shu-king V, 
14, 9). 

Aus diesen Beispielen ergibt sich zunachst eine Berichtigung von § 538 

der Chines. Gramm. G ab e 1 en t z sagt dort: 有能＝有所能者 ，，Leute, welche 

Fahigkeiten besitzen, Bef紺higte (h釦ufigim Shu)". Abgesehen davon, daB die 

Erganzung des有能 zuI所 l者 unnotigresp. irrig ist, da能 alleinschon,,das 
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Konnen, die F紺higkeit"bedeutet (Shu-king II, 2, 14: IV, 8 (2), 7), so beschrankt 

sich die angebliche H釦ufigkeitder Verbindung mit dies em Sinne m. W. auf 

den einzigen Fall in Shu-king V, 4, 13. Denn in den eben angefiihrten Satzen 

kann有能 nichtheiBen,,die Befahigten" - teils wegen des allgemeinen Zusam-

menhangs, teils, und namentlich wegen des其． Dennwie das vierte Beispiel 

und die tibrigen mir zuganglichen Satze des Shu-king mit矧日共zeigen(Shu-king 

IV, 7 (1), 3:....其克 .... ; V, 9, 21: 其尚．．．．聞．．．．； V,10, 9: 其敢．．．．），

i,st共 hiermodal und hat stets ein Verb um hinter sich; also kann auch 有能

kein substantivischer, sondern muB ein verbaler Ausdruck sein. Auch wiirde 

ein Substantiv das (modale)共 jahinter sich haben. 

tlbrigens widerlegt sich Gabe 1 en t z selber durch § 313 der Chines. 

Gramm., wo er Shu-king II, 1, 17; 23: 有能．．．． richtigdurch,,gibt es einen, 

der.... kann.... " iiber,setzt hat. 

68.) Was aber bedeutet dies 有 inallen diesen Fallen? Man konnte, wie 

erw泣hnt, an pleonastischen oder verstarkenden Gebrauch denken; aber dem 

wid_erspricht doch eigentlich die ohnehin schon reichlich groBe Haufung von 

Ver bis (z. B. in V, 7, 1 und V, 12, 12: 4 Stiick !). Con r a d y mochte vermuten, 

daB共有 hiereine engere Einheit ftir sich bildet und heiBt:,,es mag gehabt-

werden, es mag es geben" d. h.,,es mag der Fall sein, daB.... " Aber das ist nur 

der Versuch einer Erklarung, der erst <lurch weitere Analogien gesttitzt werden 

miiBte. 

69.) J1,,du". 

70.) Aus dem oben angefiihrten Belegmaterial ergibt sich, daB auf 有

dabei immer ein Verb um folgt; man darf das darum wohl auch ftir unsere Stelle 

voraussetzen. Die Version:,, wieviel weniger hattest du dein Haus" ist ja ohnehin 

unmoglich, weil d ieser Gedanke ganz unchinesisch ausgedrtickt ware (das 乃

miiBte fehlen !). Entweder ist also ein Ver bum hinter能 ausgefallen (durch 

schlechte Textiiberlieferung), oder 室 selberfungiert verbal, wie anscheinend 

in dem Pa,ssus vorher. So wie es dasteht, mochte ich in der Tat - wenn auch 

mit Vorbehalt - iibersetzen:,,wieviel weniger mag es gehabt worden sein (vorge-

kommen, der Fall gewesen sein), daB du behaust (im Hause, zuhause) warst" 

d. h. daB du ruhen und rasten konntest. Auf alle Falle scheint das室 aufdas 

vorherige anzuspielen. 
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Die gegenwartige Lage des japanischen 

Arbeitsrechts 

von 
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Das Arbeitsrecht in Japan ist noch in seiner Entwickelung begriffen und 

das Gesetzesmaterial im Vergleich zu europaischen Landern infolgedessen nur 

gering. In wissenchaftlicher Beziehung muB auf diesem Gebiete noch unendlich 

viel geleistet werden, um in erweitertem MaBe Vorlesungen tiber Arbeitsrecht an 

den hiesigen Universitaten halten zu konnen, die bisher nur in bescheidenem 

Umfange stattfinden. Wohl ist manches Ntitzliche und Wertvolle zur Erforschung 

dieses N eulandes inzwischen getan worden, sodaB diese schone Tatsache zu der 

Hoffnung berechtigt, daB die ktinftige Entwickelung der arbeitsrechtlichen 

Gesetzgebung weiterhin gute Fortschritte machen wird. 

J ch gebe nachstehend in gedr釦ngterKtirze einiges wieder tiber 

I. Arbeitsnachweis und Einstellungszwang 

II. Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung 

III. ArbeiterausschuB 

IV. Arbeitsstreitigkeiten. 

AuBer den weiter unten angeftihrten Gesetzen kommen fur Arbeitsrecht 

noch in Betracht: 

fiir Arbeitsvertrag: 

fiir Arbeiter・schutz: 

§§ 623-631 BGB, §§29-35 und §§ 576-589 HGB. 

Seemannsordnung vom 8. Marz 1899. Gesetz betr. 

Mindestalter fiir Schiffsbesatzungen vom 30. Marz 

1923. §§-75 ff. Berggesetz vom 8. Marz 1906; 

Fabrikgesetz vom 29. Marz 1911 und Ausfiihrungs-

verordnung vom 2. August 1916; Verordnung 

betr. Unterstiitzung bei Unfallen fur staatliche 

Arbeiter vom 21. November 19<18; Arbeiterunfall-

unterstiitzungsgesetz vom 2. April 1931; 

fiir Sozialversicherung: Gesundheitsversicherungsgesetz vom 22. April 1922 

und Ausftihrungsverordnung vom 3. Juni 1926; 

Gesetz vom 10. Juli 1916 betr. kleine Lebensver-

sicherungen; Gesetz vom 2. April 1931 betr. Haft-

pflichtversicherung fur Arbeitgeber. 
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Besondere Gesetze betr. Gewerkschaften, Betriebsrate, Arbeitsgericht, Un-

fallversicherung fiir Angestellte und allgemeine Arbeitszeit existieren bisher 

in Japan nicht, wahrend ein Lohnschutzgesetz, sowi~ ein solches, die Arbeitszeit 
fiir o仔eneGeschafte betr., im Entwurf vorliegen. 

J. Arbeitsnachweis und Einstellungswang. 

Der Arbeitsnachweis in Japan war von jeher berufsm謡 igen Stellenver-

mittlern libertragen, sodaB Hausangestellte oder Arbeitnehmer im Handel und 

Handwerk einen Posten vielfach nur mit Hilfe derartiger Stellen erhalten konnten. 

Zurn Beispiel wurden Fischerei-, Land-oder Bergarbeiter durch solche Vermittler 

massenhaft nach entfernten Gebieten verschickt, meist zum groBen Nachteile der 

Arbeitsuchenden. Um diese vor derartigen Ausnlitzungen weiterhin zu schlitzen. 

erlieB das Innenministerium im Jahre 1924 eine Verordnung, Arbeitereinstellung 

betr., mit der Bestimmung for den Unternehmer, bei.Einstellung von Fabrik-, 

B"erg-, Bau-oder sonstigen Arbeitern diesen den Inhalt des Arbeitsvertrages 

und der Arbeitsbedingungen schriftlich zugangig zu machen, nachdem dieses 

Material vorher der unteren Verwaltungsbehorde vorgelegt und amtlich geneh-

migt worden war. Damit wurden den Ungerechtigkeiten und der Ausbeutung 

seitens der Arbeitsvermittler, nicht zuletzt auch der Arbeitgeber, die mit den 

Vermittlern Hand in Hand arbeiteten, ein for allemal der Boden entzogen. Laut 

einer Verordnung des Innenministers betr. gewerbsm鵡 igenArbeitsnachweis 

vom Dezember 1925 wurde daraus ein Konzessionsgewerbe geschaffen mit der 

MaBgabe, daB die Polizeidirektion befugt ist, das Arbeitsnachweisgewerbe zu 

liberwachen. 

Seit April 1921 besteht ein Arbeitsnachweisgesetz fur 6ffentliche Arbeits-

nachweise rnit Ausfohrungsverordnung und Ausfiihrungsbestimmungen. Hier-

nach werden hauptsachlich Gemeinden durch den Innenminister angewiesen, 

碑 entlicheArbeitsnachweise zu errichten; jedoch k6nnen auch dritten Personen 

derartige Stellen mit Konzession der unteren Verwaltungsbehorde libertragen 

werden. Der N achweis selbst geschieht geblihrenfrei; ebenso werden die Reise-

kosten der Stellungsuchenden nach dem Arbeitsort zur Halfte erstattet. Der 

Arbeitsnachweis unterliegt sowohl der Aufsicht des Innnenministeriums wie 

auch des Amtes for Arbeitsnachweis. 

Der Arbeitsnachweis f註rSchiffsbesatzungen liegt mit Rlicksicht auf den 

besonderen Charakter dieses Berufes auBerhalb des allgemeinen Arbeitsver-

mittelungssystems; dieser untersteht vielmehr dern im April 1922 erlassenen 

Gesetz, betr. Arbeitsnachweis fur Seeleute rnit Ausflihrungsverordnung, das am 

1. Dezember 1922 in Kraft getreten ist. 

Der Arbeitsnachweis fur Seeleute erfolgt rneistens durch den vom Verkehrs-

rninisterium konzessionierten Seemannsarbeiterverein. Das Verkehrsministerium 

kann diese Konzessionen jederzeit bei vorkommenden Bestimmungsverst6Ben 

beschranken oder ganz entziehen. 

Der Nachweis geschieht teils entgeltlich, teils unentgeltlich. Ein Zwang. 
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sich des Nachweises unbedingt zu bedienen, besteht nicht. 

E instell ungszwang. 

Dem Arbeitgeber ist es freigestellt, Leute nach seinem Belieben einzustellen; 

anders verhalt es sich mit W ehrdienstpflichtigen bzw. solchen, die ihrer Wehr-

pflicht genii.gt haben. Zu deren Schutz wurde im Jahre 1931 ein Gesetz, betr. 

Wiedereinstellungsgarantie der Wehrpflichtigen erlassen, das bestimmt, daB 

derjenige, der seine Stellung aus Grunden der Wehrpflicht verloren, oder, falls 

wahrend der Erfiillung der W ehrpflicht der Termin des Dienstvertrages abge-

laufen ist, Anspruch auf Wiedereinstellung bei seinem friiheren Arbeitgeber hat, 

und zwar unter den gleichen Lohn-und Arbeitsbedingungen, wie solche zurzeit 

der Aufgabe der Stellung bestanden. Das Arbeitsverhaltnis unterliegt also dem 

sogenannten Kontrahierungszwang; der Arbeiter kann infolgedessen, falls der 

Arbeitgeber seinem Verlangen auf Wiedereinstellung nicht nachkommt, gegen 

diesen gerichtlich vorgehen. 

Hingegen ist der Arbeitgeber von der Wiedereinstellungspflicht befreit fii.r 

den Fall, daB: 

1) der Arbeitnehmer nach Einzug in die Garnison seine Dienstzeit frei-

willig verliingert hat und zwar bei der Armee um mehr als 2 J ahre, bei 

der Marine um mehr als 3 J ahre; 

2) der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegeniiber eine fiir die Wieder-

einstellung benotigte Nachricht nicht gemacht hat oder innerhalb 20 

Tagen nach dem vom Arbeitgeber bestimmten Termin durch eigenes 

Verschulden an der Arbeitsstelle nicht erscheint; 

3) der Arbeitnehmer aus Krankheitsgriinden oder sonstiger korperlicher 

Unf祉higkeitan der Arbeitsstelle zu erscheinen nicht imstande ist; 

4) der Arbeitnehmer sich ungebiihrlich auffiihrt; 

5) der Arbeitnehmer seinen beruflichen Pflichten nicht nachkommt; 

6) eine bestimmte Arbeit beendet oder der Betrieb geschlossen wurde, die 

Arbeit bedeutend eingeschr註nkt wurde, oder dergleichen Umstande 

eingetreten sind. 

Die Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ・ aus diesen 

gesetzlichen Bestimmungen herriihrend, werden durch den Verwaltungsbeamten 

geschlichtet. 

II. Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung. 

Um einen Kollektiv-Vertrag, den Vorlaufer des Tarifvertrages, nur einiger-

maBen zu erlautern, greife ich auf zwei der altesten Beispiele, aus den Jahren 

1905 rnsp. 1911 datierend, zuruck. Danach legte einerseits der Arbeitneh-

merverband, sowie der Arbeitgeberverband in der Zundholzindustrie den 

Arbeitslohn kollektiv fest, wahrend andererseits 6 J ahre spater zwischen dem 

Druckereiarbeiterverband (6yukai) und der Shueisha-Druckerei, sowie einigen 

weiteren Druckereien in Tokyo eine kollektive -Obereinkunft dahingehend 
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getroffen wurde, daB die Druckereibesitzer sich verpflichteten, Druckereiarbeiter 

aus der 6yukai einzustellen. 

Der AbschluB kollektiver Arbeitsvertrage im modernen Sinne geschieht seit 

1924 haufiger, und es darf hinzugeftigt werden, daB mit diesem Zeitpunkte die 

oppositionelle Haltung seitens der Arbeitgeberverbande gegentiber den Gewerk-

schaftsbewegungen nicht nur aufgehort, sondern daB man sich seinerseits ftir 

ein Zusammenarbeiten mit den letzteren erklart hat von der Absicht ausgehend, 

auf diese Weise das Auftauchen radikaler Gewerkschaftsbewegungen verhindern 

zu konnen; s. Kollektiv-Vertrag zwischen der 

Kawakita-Elektrizitats-A.-G. und Junkojo-Kai (Gewerkschaft) im Septem-

ber 1924, sowie 

Tokyo-Eisenwerk, A.-G. und Union der Gewerkschaften Japans im Jahre 

1926. 

Seit 1919 haben die japanischen Arbeitsstreitigkeiten den teilweisen Erfolg 

zu verzeichnen, daB wenigstens in den kleinen Betrieben Kollektivarbeitsvertr虹ge

bestehen, die nach dem heutigen Begriff als Tarifvertrage angesehen werden 

ki:innen. Zwar steckt deren Festle窟ungwie auch Anwendun江 nochimmer in den 

Kinderschuhen; nichtsdestoweniger aber konnte man einer nicht unbetrachtlichen 

Anzahl von Arbeitsstreitigkeiten mit Hilfe dieser erwahnten Einftihrung vor-

beugen oder sie beilegen. 

Ein unbedingter Fortschritt zur besseren Einftihrung von Tarifvertragen 

ware zweifellos darin zu erblicken, wenn man die.sen eine gesetzliche Basis 

verschaffte; mangels einer solchen genieBen die bisherigen Tarifvertrage in-

folgedessen nur eine schuldrechtliche Wirkung. Gewisse zutage tretende 

Erscheinungen deuten jedoch bereits darauf hin, daB die Gerichte Tarifvertrage 

auf gesetzlicher Grundlage beforworten, woraus zu folgern ist, daB in aller 

Zukunft Fragen aus Tarifvertragen in der Japanischen Judikatur erscheinen 

werden. Wohl sind in frtiheren J ahren verschiedentlich Versuche gemacht worden, 

den Tarifvertragen gesetzliche Wirkung zu verleihen: So wurde z.B. im J ahre 

1921 ein solcher Gesetzentwnrf als Teil des Gewerbegesetzes vorgeschlagen; 

ferner legte das Amt for soziale An科elegenheitenim J ahre 1925 einen Gesetzent-

wurf, Gewerkschaften betr., <lessen Paragraph 12 eine Bestimmung tiber Tarif-

vertrage enthielt, dem Reichstage vor. Beide Entwilrfe wurden jedoch als nicht 

annehmbar verworfen, weil Reichstag und Praxis die Ansicht vertraten, daB 

die Einfiihrung von Tarifvertragen noch zu jung sei, um anhand <lessen schon 

ausfilhrliche Bestimmungen zu erlassen. 

Betriebsvereinbarung. 

Da man in Japan ein Betriebsriitegesetz bisher nicht kennt, existiert auch 

der Gedanke der Betriebsvereinbarung zwischen Arbeitnehmerschaft und 

Arbeitgeber nicht. Uber die obligqtorische Arbeitsordnung bestimmt § ・ 27, IV 

der Ausfilhrungsverordnung des Fabrikgesetzes, sowie § 1 der Verordnung betr. 

Bergarbeiterschutz vom 3. Au窟ust1916, wonach in einem Betriebe (Bergbau 

eingeschlossen), de1・ st虹ndigmehr als 50 Arbeiter beschaftigt, die Arbeitsord-
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nung <lurch den Arbeitgeber festgelegt und der unteren Verwaltungsbeh恥 de

(oder dem Oberbergamt) vorgelegt werden muB. 

Der Inhalt der Arbeitsordnung ist durch das Gesetz geregelt; falls er gegen 

dieses verst韓 t,wird seine Anderung befohlen. 

Laut § 27, IV der Ausftibrungsverordnung muB die Arbeitsordnung genaue 

Angaben enthalten tiber: 

1) Beginn und SchluB der Arbeit, Arbeitspause, Ferien und eventl. Schicht-

wechsel; 

2) Tag der Lohnzahlung und Zahlungsmittel; 

3) Pflichten des Arbeiters, die ihm daraus erwachsen, falls der Arbeitgeber 

fur Bekostigung und sonstige Auslagen aufkommt; 

4) Arbeiterstrafen; 

5) Ktindigung. 

Der § 1 der Verordnung betr. Bergarbeiterschutz weicht von Vorstehendem 

nicht sonderlich ab, nur insofern besteht ein Unterschied, als dessen Bestim-

mungen ausfohrlicher lauten. 

Die Arbeitsordnung wird einseitig durch den Arbeitgeber bestimmt, ohne 

damit sagen zu wollen, daB die Arbeiter nicht hier und da vorher befragt werden, 

und muB in entsprechender Weise diesen zur Kenntnis gebracht werden. 

訓 erdie bindende Kraft der Arbeitsordnung schweigt das Gesetz voll-

kommen; die Judikatur scheint sich hierbei auf die Vertragstheorie zu grtinden, 

wahrend Theoretiker andererseits sich for eine sogenannte ErlaB-oder Gesetzes-

theorie erklaren. 

N eben diesen obligatorischen Arbeitsordnungen findet man in kleinen 

Fabriken, sowie im Handelsgewerbe auch solche fakultativer N atur; im Land-

und Forstwirtschaftsgewerbe hingegen ist kaum etwas von Arbeitsordnungen zu 

horen. 

I.II.. Arbeiterausschiisse in Fabriken und B砂 gwerken.

1. Einleitung. 

Nach einer Feststellung des Shakai Kyoku (Amt fur soziale Angelegen-

heiten) betrug im Jahre 1924 die Zahl der bestehenden Arbeiterausschtisse in 

s如mtlichen Fabriken und Bergwerken Japans 155, wahrend die KyochかKai

(Gesellschaft fur Sozialpolitik und Reform) die Zahl der Arbeiterausschtisse 

im Jahre 1926 mit 121 angibt bei einem Arbeiterbestande von insgesamt 339 482. 

Vergleicht man die beiden vorerwahnten Zahlen, so ist zu beobachten, daB 

die Zahl der Arbeiterausschtisse innerhalb von zwei J ahren fast um 20 % 
gesunken ist. Auf meine im August 193'2 auf Veranlassung des Justizminis-

teriums an 500 groBe Fabriken und Bergwerke erlassenen F'ragebogen, in der 

Hauptsache darauf hinauslaufend, zu erfahren, ob ein ArbeiterausschuB besteht 

oder nicht, gingen etwa 300 Antworten ein, davon nur ca 60 in positivem Sinne. 

Uber das Wesen und den augenblicklichen Stand des japanischen Arbei-

terausschusses hat die Kyocho-Kai im Jahre 19'26 eine kleine Broschtire,,Das 
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Wesen des japanischen Arbeiterausschusses" herausgegeben; ferner wurde 

seitens des Eisenbahnministeriums im Jahre 1930 ein Heft,,Umrissene Lage der 

Arbeiterausschiisse bei der Staatseisenbahn" veri:iffentlicht. Auf diese beiden 

Unterlagen sowohl, wie auch auf die vorerwahnten eingegangenen Antworten 

und einiges weitere Material griindet sich der vorliegende Artikel. 

2. Geschichte. 

Um den Ursprung der E.infiihrung von Arbeiterausschiissen in Japan kennen 

zu lernen, muB man etwa 35 J ahre zuriickgehen. Die Kanegafuchi-Spinnerei war 

die erste Firma, die dazu iiberging, im Jahre 1897 einen ArbeiterausschuB zu 

errichten. Wahrend dieser sich ausschlie£lich mit der Bestrafung der Arbeiter 

befaBte, betatigte sich der vier Jahre spater bei der Tant6-Porzellan-A.-G. 

gegriindete ArbeiterausschuB in der Richtung, die ・ Arbeitsbedingungen und 

Wohlfahrtseinrichtungen mit dem Unternehmer friedlich zu besprechen. Hierauf 

trat eine lange Ruhepause ein, ohne daB man von weiteren Neueinrichtungen 

hi:irte. Erst wahrend des W eltkrieges tauchten einige neue Arbeiterausschiisse 

auf, die den Meinungsaustausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum 

Zweck hatten. Arbeiterausschiisse im modernen Sinne bestehen jedoch erst seit 

1919. 

Mit Eintritt der durch den Weltkrieg auch in Japan hervorgerufenen Hoch-

konjunktur traten auch hier und dort MiBhelligkeiten und Arbeitsstreitigkeiten 

auf, die andererseits den Gewerkschaften nicht unwillkommen waren; glaubten 

sie doch damit den Zeitpunkt fiir sich gekommen, zu gri:iBerer Macht und 

gri:iBerem EinfluB zu gelangen. Infolgedessen sah sich das japanische Eisen-

bahnministerium 19'19 als erstes暉 entliches Unternehmen gezwungen, einen 

ArbeiterausschuB, bestehend aus Eisenbahnangsetellten und -arbeitern, einzu-

berufen. Nach kurzer Zeit trat auch in anderen staatlichen und privaten Betrieben 

das Gleiche ein;. es wurden Arbeiterausschiisse gebildet, sowohl als Meinungs-

austausch-, wie auch als Beratungsorgane. Die Zahl der Arbeiterausschiisse 

betrug im J ahre: 

1919......................,.......... 18 

192,0........,........................ 22 

1921......................,.......... 96 

Seither sind weitere Einfiihrungen nur in geringem MaB vorgekommen, 

wofiir zwei Griinde zu sprechen scheinen. Erstens fehlt es an dem guten Ein-

vernehmen der Parteien, d.h. zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer; zweitens 

ist das Verlangen nach einem ArbeiterausschuB seitens der Arbeiter mit Riick-

sicht auf die ungiinstige Wirtschaftslage seit einigen Jahren nicht mehr so 

rege. 

3. Einfiihrung der Arbeiterausschiisse囀

Im Jahre 1921 hat die Ky6ch6-Kai einen Gesetzentwurf, Arbeiterausschiisse 

betr., vorgelegt, zu <lessen Annahme die Regierung jedoch wenig Neigung zeigte; 

in der Zwischenzeit sind neue Vorschlage nicht bekannt geworden, sodaB die 

bestehenden, fast ausschlieBlich von Arbeitgeberseite gebildeten Arbeiteraus-

schiisse bis heute jeder gesetzlichen Grundlage entbehren. 
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4. Bildung von Arbeiterausschtissen. 

Ein ArbeiterausschuB setzt sich entweder nur aus Arbeitern zusammen -

in Ausnahmefallen gehoren diesem auch einige von Arbeitgeberseite bestimmte 

Beirate an―oder er besteht aus von beiden Seiten, also Arbeitgeber und 

-nehmer, gewahlten Mitgliedern. Fitr das erstere System sind hauptsachlich die 

sta~tlichen Unternehmungen, wie Eisenbahn, Arsenale etc., interessiert. 

Die Wahl von Arbeitermitgliedern in den AusschuB geschieht unter den 

Arbeitern selbst; ihre Amtsdauer betragt, mit geringen Ausnahmen von einem 

halben Jahre, durchschnittlich ein bis zwei Jahre. Meistens wird eine direkte 

Wahl durchgefilhrt; hin und wieder kommen jedoch auch indirekte Wahlen vor. 

Den Wahlkreis bildet entweder eine Arbeitsabteilung oder der Wohnort der 

Arbeiter oder beides gemischt - letzteres kommt besonders fur Bergwerke in 

Betracht. AuBerdem ist eine bestimmte Anzahl Arbeiter als Wahlbasis zulassig. 

Die W ahlberechtigung ist bedingt durch ein gewisses Alter, Dienstdauer 

etc. beiderlei Geschlechts; der zur Wahl Aufgestellte hat insofern strengere 

Bedingungen zu erfiillen, als er mannlichen Geschlechts sein, ein hoheres Alter, 

langere Dienstdauer, Straflosigkeit im Betriebe etc. nachweisen muB. 

5. Funktion. 

Die Funktion der Arbeiterausschtisse beschr註nktsich mit einigen Ausnah-

men neben der Herbeifilhrung des gegenseitigen Verstandnisses zwischen Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber meist nur darauf, dem Arbeitgeber Antworten oder 

Vorschlage inbezug auf Arbeitsbedingungen, W ohlfahrtseinrichtungen oder 

Arbeitsintensitat zu machen, sie sind demnach nur als Beratungsorgane zu 

betrachten. 

6. Verhaltnis zwischen Gewerkschaften und ArbeiterausschuB. 

Die Errichtung von Arbeiterausschiissen geschieht in der groBen Hauptsache 

unabhangig von den Gewerkschaften, was sich logischerweise daraus erklart, 

daB die Unternehmer kein Interesse daftir zeigen, durch den eingeftihrten 

ArbeiterausschuB etwa die Macht der Gewerkschaften zu steigern; der Hinter-

gedanke ist vielmehr der, auf diese Weise die Bildung von Gewerkschaften 

moglichst zu unterbinden. Um jedoch andererseits den korporativen Gedanken 

der Arbeiter zu untersttitzen, arbeiten die Gewerkschaften neuerdings darauf 

hin, aus sich selbst heraus die Arbeiterausschtisse mit Mitgliedern zu beschicken, 

um mit deren Hilfe Macht und EinfluB in den Betrieben zu gewinnen. 

7. Resultat. 

DaB die Einfilhrung von Arbeiterausschiissen in den Betrieben sich allge-

mein dahin ausgewirkt hat, sehr viel, zur Erleichterung des beiderseitigen 

Verstandnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber beizutragen, ist nicht 

abzuleugnen und beispielsweise daraus ersichtlich, daB gewisse bisher aufge-

tretene MiBverstandnisse und damit verbundene unntitze Arbeitsstreitigkeiten, 

wenn auch nicht ganz verschwunden, so doch bedeutend seltener geworde:r sind. 

Das Verhaltnis des Arbeiters bezw. die Arbeitsbedingungen haben eine ftihlbare 

Anderung zu seinen Gunsten erfahren, was sich besonders daraus illustriert, 

daB z.B. das Eisenbahnministerium seit Bestehen des Arbeiterausschusses <lurch 
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Annahme und Ausfuhrung oder teilweise Berucksichtigung von ca 250 V0r-

schl恥genbis 1929 zirka eine Million Yen j紺hrlichverausgabt hat. Dariiber hina;;is 

darf nicht iibersehen werden, daB die Arbeiterausschlisse in Japan als bestehendes 

Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine ungemein groBe und 

niitzliche Rolle spielen, ihren Zweck also wesentlich erflillen. 

IV. A rbeitsstreitig keiten. 

1. Arbeitsgericht. 

Privatrechtliche Streitigkeiten mit ihren geringen Streitobjekten zwischen 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber gehoren eigentlich der Einfachheit halber, wobei 

auch Schnelligkeits-und Billigkeitsgrilnde mitsprechen, vor ein Sondergericht. 

Der Mangel und das Verlangen nach einem solchen wird tatsiichlich immer mehr 

filhlbar, ohne daB die Regierung diese N otwendigkeit bi sher erkannt hiitte . 

. Diesem Umstande ist es auch zuzuschreiben, daB Japan noch immer ohne Arbeits-

gericht, Gewerbe-und Kaufmannsgericht geblieben ist. Vor einigen J ahren wurde 

zwar von seiten eines Amtsgerichts in dem Gebiete eines Kriegshafens ein 

Versuch dahin unternommen, die Streitigkeiten der Arbeiter in den Abend-

stunden zu behandeln zu dem Zweck, keine Versiiumnis in der Arbeitszeit ein-

treten zu lassen; aber bald schlief auch diese N eueinrichtung wieder ein. 

Streitigkeiten aus einem Arbeitsverhiiltnis werden gem暉 § 14 GVG und 

§ 618 Nr. 4 ZIPO etc. durch das Ordentliche Gericht behandelt, und zwar bei einem 

Streitobjekt bis unter 1 000 Yen durch das Amtsgericht, darilber hinaus durch 

das Landgericht. Diejenigen Streitigkeiten jedoch, die aus Arbeitsverhaltnissen 

mit weniger als einjahriger Dauer herrilhren, gelangen ohne Rilcksicht auf den 

Streitwert vor das Amtsgericht. 

In bezug auf Lohnbeschlagnahme bestimmt § 6,18 Nr. 6 Z:P0, daB Lohne von 

Fabrikarbeitern, Angestellten und sonstigen Arbeitern, deren Hohe 300 Yen 

藷hrlichnicht i.i.bersteigt, beschlagnahmefrei sind, andernfalls kann die H血lfte

'der ilbersteigenden Summe mit Beschlag belegt werden. 

Der Arbeiter genieBt ein besonderes Vorzugsrecht auf das gesamte Ver-

mogen des Schuldners (§§ 306, 309 BGB), sein Anspruch・ auf Arbeitslohn 

verj困hrtnach Ablauf eines Jahres (§ 174 BGB). 

2. Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten. 

Kollektive Arbeitsstreitigkeiten. 

Kollektive Arbeitsstreitigkeiten sind, insoweit sie sich in bestimmten 

Grenzen bewegen, nicht gesetzwidrig, z.B. werden Streiks und sonstige ent-

sprechende Kampfmittel nicht verboten. Tatsiichlich fanden die Unternehmer 

jedoch・ in der Polizei die gewilnschte Hilfe und Stiltze, um den Ausbruch eines 

Streiks unter allen Umstanden zu unterdrilcken, wenn auch andererseits nicht 

verkannt werden darf, daB das Einschreiten der Polizei dadurch gerechtfertigt 

war, daB auf seiten der Arbeiter eine gewisse Schuld lag insofern, als sie sich 

leicht zu Gewalttatigkeiten gegen den Arbeitgeber oder die Arbeitseinrichtungen 

hinreiBen lieBen. Damals stiltzte sich die Polizei auf die Bestimmungen des § 17 
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des Polizeigesetzes, die lauten: 

Es ist verboten, eine andere Person zu zwingen, zu bedrohen, offentlich zu 

verleumden, oder zu den unter No. 2 angefiihrten Zwecken zu verfiihren oder 

aufzureizen: 

1) zum (bzw. zwecks) Beitritt oder Nichtbeitritt in einen Verein, dessen 

Absicht es ist, gegen die bestehenden Arbeitsbedingungen und Lohne 

Schritte zu unternehmen; 

2) Arbeiter auszusperren oder zu entlassen, Arbeitswillige zuriickzuweisen, 

zu streiken oder die Wiederaufnahme der Arbeit zu verhindern; 

3) um auf diese •Weise die Einwilligung zu den gewiinschten Arbeitsbedin-
gungen oder Arbeitslohn zu erhalten etc. 

W er diesen Bestimmungen zuwiderhandelt, er halt eine Gefangnisstrafe von 

1-6 Monaten zuziiglich einer Geldstrafe von 3-30 Yen. Dasselbe gilt auch fur 

diejenigen Personen, die gegen Streikende oder Aussperrende Gewalt oder 

Drohungen anwenden oder dieselben暉 entlichverleumden (§ 30). 

Obwohl diese Bestimmungen Streiks oder Aussperrungen nicht verbieten, 

wurden dadurch in der Tat solche Ausbriiche und ahn1iche Kampfmittel indirekt 

un terdriickt. 

Naturgem邸 verstarktesich die Erbitterung gegen diese beiden Bestim-

mungen immer mehr, sodaB die Regierung sich im Juli.1926 entschlieBen muBte, 

solche aufzuheben. Seit diesem Zeitpunkte haben die Arbeiter in ihrem Arbeits-

kampfe freie Hand, ohne daB dadurch, um dies sogleich hinzuzufiigen, der 

Umfang und die Zahl der Streitigkeiten betrachtlich zugenommen hatte. 

Durch die moderne Entwicklung der japanischen Industrie, die eine Folgeer-

scheinung der wahrend und nach dem Weltkriege einsetzenden Hochkonjunktur 

war, ergaben sich seit 1917 auch allerhand Arbeitskampfe mehr oder weniger 

schwerer N atur, die allerdings insofern von solchen in anderen L釦ndern

abweichen, als sie sich niemals iiber groBe Gebiete ausdehnen, sondern auf eine 

Fabrik, ein Gewerbe oder eine Arbeitsabteilung beschrankt bleiben. Derartige 

Arbeitsstreitigkeiten wurden in friiheren Zeiten <lurch den Polizeidirektor, eine 

untere Verwaltungsbehorde oder sonst auf Handel und Industrie EinfluB habende 

Personen geschlichtet, und zwar ohne jede rechtliche Grundlage. Weil dieses 

naturgemaB auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand war, sah sich die Regierung 

im April 1926 gezwungen, ein Gesetz betr. Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten 

zu erlassen, das am 1. Juli desselben Jahres in Kraft trat. Dieses Gesetz besteht 

aus 22 Paragraphen und einer Ausfiihrungsverordnung mit 9 Paragraphen, und 

enthalt grundsatzlich folgendes: 

a) Gegenstand der Schlichtung (§ 1). 

Gegenstand der Schlichtung sind Arbeitsstreitigkeiten in einem bestimmten 

碑 entlichenUnternehmen offentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher N atur, 

wie Eisenbahn, Elektrische Bahn, Schiffahrt, Post, Telefon, Wasserleitung, Gas-

und Elektrizitatswerke, Arsenale, Schiffsbauplatze oder sonst auf das offentliche 

Leben direkt EinfluB habende Unternehmungen. Fiir Beilegung der Arbeits-

streitigkeiten in sonstigen, vorstehend nicht erwahnten Unternehmungen kann 
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auf Verlangen der beiden Parteien ein SchlichtungsausschuB gebildet werden. 

b) Organ der Schlichtung. 

Der SchlichtungsausschuB besteht aus 9 Schlichtern, von denen 6 <lurch die 

Parteien gew紺hltwerden (Arbeitgeber und -nehmer wahlen je 3), wahrend die 

iibrigen 3 Schlichter aus unparteiischen Personen <lurch die vorerwahnten 6 

Schlichter gew甜hltund durch die untere Verwaltungsbehorde beauftragt werden. 

Fiir den Fall der Nichtwahl seitens der Parteien, oder falls die 6 Schlichter 

die restlichen 3 Schlichter nicht gewahlt haben, wahlt an deren Stelle die untere 

Verwaltungsbehorde, in deren Amtskreis die betreffende Fabrik oder Anstalt sich 

befindet. Die von der Behorde gew臥hltenSchlichter sind den von der Partei 

gew臥hltengleichzustellen. 

Der Schlichtungsvorstand und dessen Stellvertreter werden aus den 6 von 

den Parteien gewahlten Schlichtern durch Stimmenmehrheit gewahlt. 

c) Schlichtungsantrag.. 

Bei Streitigkeiten in o:ffentlichen Unternehmungen kann der Schlichtungsan-

trag von einer der beiden Parteien gestellt werden, im Nichtfalle auch von 

Amts wegen durch die untere Verwaltungshehorde, wahrend bei Streitigkeiten 

in dem iibrigen Gewerbe unbedingt beide Parteien gemeinsam Schlichtung 

beantragen miissen. Dieser Antrag muB schriftlich eingereicht werden und fol-

gende Angaben enthalten: 

AuBer N amen und Sitz der Fabrik oder Anstalt, in der der Streit ausbrach, 

auch die Zahl der streitenden Arbeitnehmer usw., Streitgegenstand und Hergang 

des Streites. 

d) Schlichtungsverlauf. 

Der SchlichtungsausschuB hat die Befugnis, den Streit oder die Sachlage zu 

untersuchen, zu behandeln und zu schlichten ! Zu diesem Zweck kann er die 

Parteien, Interessenten oder Beirate vernehmen und verlangen, die notigen 

Schriften vorzulegen, oder die Werkstatten selbst besichtigen. Der Streit muB 

innerhalb 15 Tagen nach Eroffnung der Schlichtungsverhandlung beigelegt sein; 

notigenfalls kann dieser Termin etwas iiberschritten werden. 

Bei Nichtzustandekommen der Schlichtung innerhalb der vorerwahnten Frist 

hat die untere Verwaltungsbehorde iiber den Verlauf der Verhandlung, den 

Schlichtungsvorschlag, sowie auch iiber die Meinung der Minoritat der Schlichter 

暉 entlichzu berichten, um auf diese Weise dem Publikum Kenntnis von der 

unversohnlichen Haltung der beiden iParteien zu geben und sich ein eigenes 

Urteil zu bilden. 

Obwohl der Ruf nach Reform des Schlichtungsgesetzes laut ist dahingehend, 

den Annahmezwang des Schlichtungsvorschlages zu bestimmen, besteht ein 

solcher bisher nicht, was als ein Mangel im Schlichtungsgesetz anzusehen ist. 

Wahrend der Schlichtungsverhandlung steht es den Parteien frei, ihre 

bisherigen Kampfmitel weiter anzuwenden; dasselbe gilt auch von den Wirt-

schaftsvereinen, denen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer als Mitglied 

angehoren; jedoch ist es nicht zulassig, daB hiervon Fernstehende die streitenden 

Parteien zu irgendwelcher Handlung verfiihren oder aufreizen. 
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Die Schlichtungsverhandlung schlieBt die Offentlichkeit aus. 

Die Frage, ob von dem Schlichtungsgesetz seither viel Gebrauch gemacht 

wor.den ist, ist ziemlich negativ zu beantworten, was wohl dem Umstande 

zuzuschreiben ist, daB dieses zunachst noch verhaltnismaBig jung ist, anderer-" 

seits in den offentlichen Unternehmungen haufige Arbeitsstreitigkeiten nicht 

vorgekommen sind, wahrend fiir die iibrigen Unternehmungen und Gewerbe die 

Tatsache ausgesprochen werden kann, daB die Bestimmung, wonach ausschlieB-

lich von beiden Parteien gemeinsam der S,chlichtungsantrag gestellt werden 

muB, ein gewisses Hindernis bildet. 
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Dr. Ph. Fr. von Siebold und sein erstes Projekt 

einer Schule fiir Ilandelswissenschaften 

in Nagasaki Japan 

”on 

Prof. CHOZO MUTO, Handelshochschule zu Nagasaki 

,,Ich wiiDte nicht, wessen Geist ausgebreiteter ware, ausgebreiteter 
sein miiflte als der Geist eines echten Handelsmannes". 

(Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre). 

Die Geschichte des handelswissenschaftlichen Erziehungswesens in Japan 

ist vielfach in japanischen Biichern und Zeitschriften behandelt worden; doch 

nirgends wird dessen Erwahnung getan, daB Dr. v. Siebold als erster die 

Errichtung einer Handelsschule in Japan, und zwar in Nagasaki, geplant hat, 

und daB der erste GedankE einer systematischen Entwickelung der vorhandenen 

Kr出ftein dieser Hin.;icht ihm gehort. 

DaB Dr. v. Siebold sich in der Tat mit einem solchen Plan trug, geht 

deutlich ans seiner Biographie hervor, die in,,Nippon'''von Ph. Fr. von Siebold, 

(herausgegeben von seinen Sohnen, zweite Auflage Wiirzburg und Leipzig, 1897, 

Ed. I. Seite XXXI.) ve1;暉e:ntlichtworden ist, ans der ich folgenden Abschnitt 

entnehme: 

,,Der erste Plan war die Einfiihrung des deutschen Militarsystems in Japan 

durch die Engagierung einer Anzahl bayerischer Offiziere und Unteroffiziere als 

Instrukteure im Japanischen Dienst, eine Aufgabe, welche !eider damals Frank-

reich sich aneignete und zur Vermehrung seines politischen Einflusses aus-

beutete, und der zweite die Griindung einer groBartigen Handelsgesellschaft, 

verbunden mit einer Schule fiir Handelswissenschaften in Nagasaki". 

Diese Pl釦nebeziehen sich auf die dritte Fahrt, die Dr. v. Siebold 1866 

nach Japan, zu dessen Nutz und Frommen, zu unternehmen gedachte. Sie legen 

Zeugnis ab fur den scharfen Blick und die weiten Ziele des groBen Forschers. 

Eine kleine, in Wiirzburg zu AnlaB seines 100. Geburtstages erschienene 

Gedenkschrift1 erwahnt ihrer, ebenso Dr. I. P. Kleiweg de Zwaan, in seinem 

W erke:,, Volkerkundli'ches_ und Geschichtliches iiber die Heilkunde der Chines en 

und Japaner mit besonderer Beriicksichtigung hollandischer Einfliisse", Haarlem 

1917. 

Fiir seine,,GroBartige Handelsgesellschaft" bemiihte sich Siebold, niemand 

geringeren als Kaiser Napoleon III. selbst zu gewinnen. 

Der franzosische Dichter Alphonse Daudet (1840ー1897)erzahlt hiervon in 

den.,;Contes du Lundi'', in,,L'Ernpereur Aveugle ou le voyage en Baviere a la 

recherche d'une tragedie japonaise" folgenderrnaBen: 

,,Im Friihjahr 1866 kam Herr von Siebold, bayerischer Oberst in hollan-
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dischen Diensten, <lurch seine schonen Arbeiten iiber die Japanische Flora in 

wissenschaftlichen Kreisen weit bekannt, nach Paris, um dem Kaiser seinen 

groB angelegten Plan einer Internationalen Gesellschaft zur ErschlieBung des 

wunderbaren Nipon-Jepen-Japon, des,,Landes der aufgehenden Sonne", wo er 

iiber 30 Jahre verbracht hat, zu unterbreiten". 

,,Au printemps de 1866, M. de Siebold, colonel bavarois au service de la 
Hollande, bien connu dans le monde scientifique par ses beaux ouvrages sur la 
flore japonaise, vint a Paris soumettre a l'empereur un vaste projet d'association 
internationale pour l'expl,oitation de ce merveilleux Nipon-Jepen-Japon (Empire-
au-Lever-du-Soleil) qu'il avait habite pendant plus de trente ans. En attendant 
d'avoir une audience aux Tuileries, l'illustre voyageur, reste tres-Bavarois malgre 
son sejour au Japon..... etc..... " 

,,L'Empereur Aveugle" (der blinde Mikado) bei Daudet ist der Kaiser 

Tenchi (Tenchi Tenn6 天智天皇） inder Tragodie,,Imoseyama"（妹背山）， deren

Au卸 hrung Siebold im Jahre 1826 in Osaka auf,Seiner Riickreise von.Edo 

(T6ky6) nach Nagasaki, beiwohnte. Von den Beziehungen zwischen Daudet und 

Siebold schreibt Lafcadio Hearn: 

,,Daudet hat viele Skizzen verfaBt. Vielleicht ist Ihnen nicht bekannt, daB 

eine oder mehrere unter diesen von Japan handeln. Daudet lernte Philipp Franz 

von Siebold, dessen Name als Erforscher von Japan bekannt ist, in Paris kennen. 

,,Siebold war damals bestrebt, Napoleon III. fiir den Plan einer groBen 

europaischen Handelsgesellschaft zu interessieren, die zur Forderung des Handels 

mit Japan gegrtindet werden sollte. Besonders entziickten Daudet Siebold's 

Erzahlungen vom Japanischen Theater.,,Ich will Ihnen von einer herrlichen 

japanischen Tragodie berichten, die,Der Biinde Kaiser'heiBt" - sagt Siebold 

zu Daudet.... ". (Beleg I.) 

Mit Kaiser Napoleon III. hatte Siebold eine Unterredung im Frtihjahr 1866, 

doch weder zu seiner dritten Fahrt nach Japan, noch zur Errichtung der 

,,GroBartigen Handelsgesellschaft" sollte es kommen, denn schon am 18. 

Oktober desselben Jahres raffte der Tod ihn plotzlich in Mtinchen dahin. 

In seinem Gesuch (datiert: Paris den 30. Oktober 1865) an Seine Excellenz 

Sibata Hijuga no Kami, den japanischen Gesandten in Frankreich, spricht 

Siebold von einer,,Internationalen Handel-Compagnie" (Compagnie inter-

nationale pour !'Exploitation Commerciale du J apon) in Japan und einer 

,,handelswissenschaftlichen und polytechni,schen Schule" zu Nagasaki. (School 

voor de Handels-Wetenschap en Werktuigkunde te Nagasaki, Ecole Commerciale 

et Polytechnique a Nagasaki). (Beleg II.) 

QUELLENBELEGE 

I 

,,Daudet has written a great many sketches. Perhaps you do not know that one 
of them, or a series of them, treat of Japanese subjects. In Paris Daudet made the 
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acquaintance of Philipp Franz von Siebold, whose name is well known as a scientific 
explorer of Japan. Siebold was then trying to interest Napol,eon III. in the project 
of a great European commercial company, to be organized for the purpose of trading 
with Japan. Daudet was very much interested by Siebold, not in the commercial 
company which he was attempting to form, but in Japanese literature and art, of 
which scarcely anything was then known. Siebold especially delighted Daudet by 
stories of the Japanese theatre. "I will give you", he said to Daudet, "a beautiful 
Japanese tragedy, cal1ed "The Blind Emperor"; we shall translate it together, and 
you will publish it in French, and everybody will be delighted". Daudet wanted very 
much to do so. But at that time Siebold was seventy-two years of age, his memory 
a little weak, and his energies rapidly failing. He kept putting off the fulfilment 
of his promise, up to the time when he left Paris forever; and Daudet actually went 
to Germany after him, in order to get that Japanese tragedy. He found Siebold; and 
Siebold had the tragedy all ready, he said, to give him - but he died only the night 
after. So Daudet never got the tragedy. I wonder if there is any tragedy of that 
name. But I was going to tell you that Daudet told his Siebold experiences in a 
series of delicious little sketches whose value happens to be quite independent of 
the existence of the tragedy. Perhaps you will not be uninterested in a free transla-
tion of the pro~e, which is touching. Daudet is describing the house of Siebold on 
the morning of his death. 

"People were going in and coming out, looking very sad. One felt that in that 
little house something had happened, too much of a catastrophe for so small a house 
to contain, and therefore issuing from it, overflowing from it, like a source of grief. 
On arriving I heard sobs inside. It was at the end of the little corridor, the room 
where he was lying―a large room, encumbered and low-lighted like a class-room. 
I saw there a long table of plain white wood —heaps of books and manuscripts - a 
glass case containing collections — picture books bound in embroidered silks; on the 
wall were hanging Japanese weapons, some prints, several large maps; and in the 
midst of all this disorder of travel and of study, the Colonel was lying in his bed 
with his lon.g white beard descending over his dress, and his poor niece kneeling and 
weeping in a corner. Siebold had died suddenly in the night. 

"I left Munich the same e,vening, not having the courage to intrude upon all 
that grief merely in order to gratify a literary whim; and that is how it happened that 
I never knew anything about the marvellous Japanese tragedy except its title, "L'Em-
pereur Aveugle". But since that time we had to see the performance of another 
tragedy to which that title might very well have been given - a terrible tragedy 
full of blood and tears; and that was not a Japanese tragedy at all." 

He is referring to the Franco-Prussian War and the folly of Napoleon III. who 
caused it. It was Napoleon III. who was really the blind emperor. 

(Lafcadio Hearn, Life and Literature, Chapter VII。 TheProse of Small Things. P. 119) 

II 

Brief von v. Siebold aan den J apanischen Gezant in Parys dd. 30 October 

1865 met verzoek om uitreiking van Getuigschrift. 

(Philipp Franz van Siebold, Zijn Leven en Werken, door Prof. Dr. Sh釦

Kure, Tweede uitgave Tokyo, 1926. V. Stukken afkomstig uit de Shiryohensan-

gakari der Keizerlijke Universiteit'in Tokyo. No. 15.) 

Aan Zyne Excellentie Sibata Hijuga no Kami te Parys. 
Paris den 30. October 1865. 

De ondergeteekende, die voornemens is, in het begin van het aanstaande jaar, 
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naar Japan terugtekeeren, ten einde daar de Directie van eene Internationale Handel-
Companie op zich te nemen en, in het belang van den handel, eene school voor de 
Handels-Wetenschap en wergtuigkunde te Nagasaki op te rigten, verzoekt eerbiedig 
Zyne Excellentie, Sibata Hijuga no Kami, aan hem een getuigenis van den volgende 
inhoud te willen uitreiken (Bylage A en B). 

Zyne aan de Japansche Regering, gedurende zyn laatst verblyf te Jedo en 
sedert zyne terugkomst in Europa bewezen goede Dienste verstouten hem, dit verzoek 
aan Zyne Excellentie te doen. 

Met verschuldigde eerbied heeft hy de eer te teekenen van Zyne Excellentie de 
onder anige gehoorzame Dienaar Ph. F. von Siebold. 

A. 

Monsieur le Colonel Ph. F. de Siebold ayant donne connaissance au soussigne 
qu'il avait l'intention de retourner au Japon a la tete d'une Compagnie internationale 
pour l'Exploitation commerciale du Japon et d'etablir aussi dans l'interet du com-
merce avec cet Empire, une ecole commerciale et polytechnique a Nagasaki, et l'ayant 
prie d'appuyer son projet aupres du Gouvernement de Sa Majeste le Taikoun, le 
Soussigne a l'honneur de repliquer qu'il se reserve, a son retour a Jedo, de faire 
connaitre l'intention de Mr. de Siebold a Son Gouvernement et qu'il espらreque son 
entreprise scientifique et industrielle sera appreciee par le Gouvernement, et d'autant 
plus parce que Mr. de Siebold, a son premier sejour au Japon, a beaucoup con-
tribue pour y repandr,e les sciences europeennes et qu'il fut appele, a son retour dans 
ce pays en 1895-1862 a Jedo pour preter son assistance scientifique aux savants 
attaches au Gouvernement de notre Empire. 

B. 

(Diese Beilage ist nur eine holliindische U ebersetzung der vorstehenden Beilage 
A, braucht deshalb nicht wiederholt zu werden.) 

(Philipp Franz von Siebold, Sein Leben und seine W erke von Prof. Dr. Shuz6 
Kure, 2. Aufl. Tokyo 1926. Teil II S. 281-282). 

Anm. 1. Alex. Frhr. van Siebold: Denkwiirdigkeiten aus dem Leben und Wirken van Ph. 

Fr. van Siebold zur Feier seines hundertj油hrigenGeburtstages zusammengestellt van seinem 

altesten Sohne. Wiirzburg 1896. 
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(Honen Shonin) 

der Begr~nder der japanischen Jodo•Sekte 

von 

Bibliothekar der Taisho~Universitat S. WAKAI, Tokyo 

Redaktions-Vermerk. Die folgende Arbeit ist keine wortgetreue廿bersetzungdes 
Originaltextes, gibt aber dess,en Sinn zutreffend wieder. Bez廿glicheiniger von dem 
t_¥be,rsetzer gebrauchten und im'Text imrner wiederkehrenden termini technici rnochten 
wir bemerken, dafi der、Ausdruck,Ordensreich'dernjapanischen Begriff,jodo'(das 
,Reine Land') oder,gokuraku'(der Ort,Hochster Seligkeit') entspricht; der Ausdruck 
der,Lieblingswunsch'Arnidas steht fur das,Urspriingliche Gelubde'(,hongwan') 
des Arnida; der Ausdruck,Wille'soll das japanische,shin', das gemeinhin rnit,Geist' 
ubersetzt wird, wiedergeben, und der Ausdruck die,drei Willen'(,san shin') die drei 
Arten oder Verfassungen des rnenschlichen Geistes, - Haas gebraucht den Ausdruck 
die,drei Herzen'; unter,Gebetskette'ist der,Rosenkranz'zu verstehen. Die am 
Schlufi beigefugten ubersetzungen der Gedichte Honen Shonins sind freie Paraphra-

s1erungen. 

Von den ubersetzten Textstellen sind unsres Wissens bis jetzt nur das in Teil 
I unter No. 23 enthaltene,Letzte Wort Meisho Daishis'und der in Teil II unter No. 1 
enthaltene Passus,Der schwere und der leichte Weg'in deutscher Sprache erschienen 
(in Hans Haas,,Arnida Buddha urrsere Zuflucht" S. 42 und 37-40). Im iibrigen 
verweisen wir zur niiheren Orientierung und zum Vergleich auf die von Coates und 
lshizuka hergestellte englis•che Ubersetzung der Biographie Honen Shonins, die auf 
Befehl des Ex-Kaisers Go Fushimi (1288ー1336) von dern Tendai-Priester Shunjo 
v,erfafit wurde und unter dern Namen,Chokuden'oder die,Auf Kaiserlichen Befehl 
hergestellte Biographie'bekannt ist; der Titel der englischen Ubernetzung lautet: 
,Honen The Buddhist Saint. His Life and Teaching. Compiled by Imperial Order' 
Kyoto, Chionin, 1925. 

Insonderheit die vier Kapitel XXI—XXIV, betitelt,Things Hone~ was always 
saying'(umfassend die Seiten 394-474) und,Honens poems'(umfassend die Seiten 
542—545) seien zur Le量 reernpfohlen, da sie,einen Vergleich mit all den Stellen 
ermoglichen, die der vorliegende Text dern,Chokuden'entlehnt. 

Da der Verfasser der hier rnitgeteilten und dem inzwischen verstorbenen Prof. 
Leurnann gewidrneten薗 ersetzungselbst ein Priester der Jodo-Sekte und als solcher 
rnit der Lehre Honen Shonins genau vertraut ist, so durfte es in jedem Falle von 
Interesse sein, seine Version der Worbe des grofien Grunders der Sekte des Reinen 
Landes kennen zu lernen. 

VO,RWORT 

Bei meiner Abreise nach Europa im Jahre 1922 besuchte ich Kwancho-Geika 

(den Obersten der J6do-Sekte) im Chion-in in Kyoto. Er schenkte mir zum 

taglichen Lesen <las Buch,,l¥iI:eisho Daishi'''als Erinnerungsgabe. Dieses Buch 

schildert klar und deutlich die Lehre des reinen Glaubens in ganz einfacher 
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Form, ohne philosophische oder wissenschaftliche Erklarungen. Der Grundgedanke 

ist, wie im ganzen Buddhismus, die Erlosung ans dem Samsara. Das Samsara, 

die Seelenwanderung, ist ein fundamentales Dogma des Buddhismus, wie die 

Erbsunde im Christentum. Das Erlosungsmittel der Jodo-Sekte ist so einfach, 

daB es fur jedermann, auch fur den primitivsten Menschen, greifbar ist. Damit 

die Deutschen, denen ich wahrend meines dreijahrigen Aufenthaltes in ihrem 

Lande so viel verdanke, einen Einblick in die buddhistische Religion erhalten, 

habe ich dieses Buch hier ubersetzt. 

Ich begann diese Arbeit in meinen Sommerferien 1924. Aber die Ubersetzung 

aus dem Japanischen ins Deutsche wollte mir garnicht gelingen, sodaB Herr 

Professor Leumann uber mich lachelte. Ich lernte mein Deutsch haupts註chlich

von Herrn Prof. Leumann durch mein tagliches Sanskritstudium unter seiner 

Leitung. 

AuBerdem verdanke ich mein Deutsch meinen Lehrern in diesem Fach, 

Herrn Dr. Schmied, Berlin und Berrn Dr. Korn, Wien und noch vielen anderen. 

In meinem 6. Semester an der Freiburger Universitat setzte ich diese Arbeit 

fort, und diesmal gelang es mir besser. 

Meine Dankbarkeit treibt mich, Herrn Prof. Leumann fur all die Mu.he, 

die er mit mir gehabt hat, dieses Werk zu widmen. 

Freiburg i. Breisgau, Marz 1926. 

S. WAKAI. 

EINLEITUNG 

Biographie des Meish6 Daishi 

Meisho Daishi ist in Inaoka-no-sho, Kume-no-Nanjo, Provinz Mimasaka 

geboren. Sein Vater hieB Uruma-no-Tokikuni, und die Mutter Hadauji. Sein 

Geburtsdatum ist der 7. April 1133. Er hieB in seinen jungen Jahren Seishimaru. 

Als er 8 Jahre alt war, wurde sein Vater von seinem Feinde getotet. Nach dem 

Willen des Vaters wurde er ein Schiiler des Kwangaku, welcher Priester eines 

Tempels dieser Familie und sein Onkel war. Kwangaku hatte in der Tendai-

Schule studiert und war ein beruhmter Mann. Im Jahre 1145 verlieB Meisho 

Daishi seine Heimat und ging in die Schule von Jihobo Genko auf dem Hieizan 

bei Kyoto, wo die Tendai-lSchule studiert wird. Er nahm 1147 einen 

anderen Lehrer, mit Namen Kud6kuin Koen. Und 111150 nahm er wieder einen 

anderen Lehrer Jigenbo Eiku. In dieser Zeit nahm er einen anderen N amen an, 

er hieB von nun an Honenbo Genku Er fing jetzt an, das Tripitaka zu lesen und 

las mehrere Male den ganzen Buddhistischen Kanon. Im Jahre 1156, im 23. 

Lebensjahr, ging er in den Tempel Shoryoji in Saga bei Kyoto und versank in 

Meditation. Bis 1175 besuchte er in verschiedenen Orten mehrere Gelehrte, 

Zoshun in Nara, welcher der gr韓 teGelehrte der Hosso-Schule war; Kwanga in 

Daigo, den beruhmtesten Gelehrten der Sanron-'Schule; Keiga in Ninnaji, von der 

Kegon-Schule; und Jichihan in Nakagawa, von der Shingon-Schule; er wollte 

von ihnen allen ein gutes Erlosungsmittel erfahren. Doch es gelang ihm nicht. 
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Endlich fand er einen guten Weg durch die Lektiire des,,6jo-Yoshil", eines Buches 

von Eshin Sozu (Genshin). Da wird der Kommentar von Zendo Daishi zitiert, 

welcher im I. Teil, 2. Kapitel dieses Buches steht. Damals hat er seinen Glauben 

befestigt, und er rief t祖glichbis zum Ende seines Lebens den Namen des Buddha 

Amida an. 

Jetzt wohnte er in Hirodani auf dem westlichen Hugel bei Kyoto und spater 

in Yoshimizu auf dem ostlichen Hugel. Inzwischen versammelte Kenshin alle 

Sekten in Ohara, wo iiber die Lehre des Meisho Daishi diskutiert wurde (siehe 

II. Teil, 3. Kapitel). Er predigte seine Lehre des Namu Amida Butsu (,,Gelobt 

sei der Buddha Amida") allen Menschen, vom Kaiser bis zum niedrigsten 

Menschen. Durch die Verbreitung dieser Lehre wurden alle Sekten sehr aufge-

bracht, und Meisho Daishi wurde schlieBlich in die Provinz Tosa auf der Insel 

Shikoku verbannt. Im J ahre 1211 erlaubte ihm der Kaiser, in die Hauptstadt 

zuriickzukehren. Aber im nachsten Jahre, am 25. Janur 1212, ging er in Higashi-

yama, Yoshimizu bei Kyoto mit 79 Jahren in das Ordensreich des Amida-

Buddha ein. 

Von 1141ー1156 war seine Studienzeit, zwischen 1156ー1175 liegen seine 

Wanderjahre. Im Marz 1175 hat er seine Schule gegriindet. Davon stammt die 

Jodo-Sekte her. Von 1175—1212 hat er durch Predigt seine Lehre ausgebreitet. 
Er hat nach seinem Tode von verschiedenen Kaisern Ehren-Namen erhalten. 

Sein erster Name war Komyo-Sodhisattva; aber dieser Name konnte sich infolge 

der Anfeindungen der iibrigen Sekten nicht einbiirgern. Andere Ehrennamen 

sind: Enko-, Tozen-, Ejo-, Kogaku-, Jiryo-, und Meisho Daishi. Der letztere 

Name wurde ihm 19111 vom Meiji-Kaiser verliehen. Und vom verstorbenen Kaiser 

wurde ihm im Jahre 19115 eine Gedenk-Tafel mit seinem Namen Meisho (Klarer 

Erleuchter) gestiftet. Diese'Tafel h祖ngtjetzt in Chion-in, Higashiyama, in 

Kyoto. 

Daher hat der Chi on-in, der Haupttempel der Jodo-Sekte, die heiligen W orte 

des Meisho Daishi teilweise gesammelt und herausgegeben. 

Biographische Tafel von M eish6 Daishi 

1133 geboren im Mimasaka-Bezirk, Japan. 

1141 wurde sein Vater von Feinden getotet. 

1145 Beginn des Studiums auf dem Eisan (Hieizan) bei Kyoto. 

1150 erhielt er seinen ersten Beinamen,,Honen" (das,Sosein der Dharmas' 

oder,Dharma-Natur'd.h. das Wesen der Dinge). AuBerdem erhielt 

er den buddhistischen N amen Genkil. 

1'156 Meditation im Tempel Shoryoji in Saga bei Kyoto. 

1175 Erklarung seines neuen Glaubens und Beginn seiner Predigten. 

1212 Sein Hinscheiden. 

Tafel der J6do~Sekte 

552 Beginn der Verbreitung des Buddhismus in Japan. 

1175 Griindung der Jodo-Sekte. 
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1911 Zurn 700jahrigen Gedenktag seines Hinscheidens erhielt der Grunder 

der J6do~Sekte vom Meiji Tenn6 (dem Kaiser der Meiji-Aera) den 

Ehrennamen,,Meish6 Daishi''. 

1925 750. Jahrestag der Griindung der J6do-Sekte. 

Die Drei Sutras der J6do-Sekte und der dazugehorige 

H anptkommentar 

Nach der Einfi.ihrung des Buddhismus in Japan wurde er erst einmal von 

allen Gelehrten sehr eifrig studiert. Weil die chinesische Wissenschaft schon 

fi.infhundert Jahre fri.iher als der Buddhismus nach Japan gekommen war, war 

es nicht notig, die chinesisch geschriebenen buddhistischen Texte zu i.ibersetzen. 

Wahrend zweihundert Jahren nach Einfi.ihrung des Buddhismus (552 n. Chr.) 

gab es insonderheit in der spater gegri.indeten Hauptstadt Nara acht oder neun 

Schulen, in denen der Buddhismus sehr eifrig gelehrt wurde. 

Inzwischen wurde die Resid~nzstadt des Kaisers nach Kyoto verlegt, wo die 

Kaiser von Kwammu Tenn6 bis iK6mei Tenno, dem UrgroBvater des jetzigen japa-

nischen Kaisers, regierten. In der Geschichte Japans wird der Anfang dieser 

Zeit Heianch6 (Friedenszeit) genannt, in der sich die Kultur in Japan durch 

den Verkehr mit,China sehr hoch entwickelte. Viele J apaner gingen damals 

nach China,. um zu studieren, wie sie jetzt nach Europa gehen. Es waren darunter 

zwei beri.ihmte Priester, Dengy6 Daishi und K6b6 Daishi. Dengy6 Daishi 

er暉 neteals erster die Tendai-Schule auf dem Berge Eisan, etwa elf Kilometer 

von Kyoto entfernt. 

Die Tendai-Schule besteht aus Kengy6 (offene Lehre) und Mikky6 (Lehre 

der My,sterien). Die Lehre des iKob6 Daishi, welcher die Shingon-Sekte in Japan 

gri.indete, ist reine Mikky6. Diese beiden Richtungen waren die Hauptlinien des 

Buddhismus in der Bli.itezeit der Heian-Aera. 

Meish6 Daishi lernte in der Tendai Schule; aber diese Lehre befriedigte ihn 

nicht. W arum? 

Gegen Ende der Bli.itezeit der Heianch6 war die Tendai-Schule durch die 

Vielgestaltigkeit des Kultus der damaligen Zeit verwirrt. geworden, und die Zeit 

selbst war durch inlandische Kriege unter den Fi.irsten auch unruhig geworden. 

So konnte man sich nicht mehr in das Studium des Buddhismus geni.igend ver-

tiefen. In der,Tendai-Schule verlangte das Kengy!6 als Erlosungsmittel aus dem 

Samsara (Seelenwanderung) die Weisheit. Wie konnte man sich in dieser 

unruhigen Zeit dahinein vertiefen ! 

Meish6 Daishi grtindete deshalb eine neue Sekte, die J6do-,Sekte, wie in 

der Biographie gesagt wurde. 

In jeder Sekte mtissen die Hauptlehrtexte, welche die Lehre der Sekten 

festigen, aus dem Tripitaka (alle Lehrbi.icher des Shaka Buddha) bestimmt 

werden. Das Tripitaka wird in drei Teile geteilt: 1. Sutras (Erzahlungen des 

Shaka Buddha), 2. Vinayas (Lebensgesetze), 3. Sastras (Kommentare der 

Sutras). 
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Die Sutras der Jodo-Sekte sind drei: 1, Amitayusha Vyuha oder Sukhavati 

Vyuha (oder Aparimitayus Sutra.) Dies wurde ins Chinesische ubersetzt von 

Sanghavarman, im J ahre 252 n. Chr. in der,Wei Dynastie. 2. Buddhabhashitふ

mitayurbuddha Dhyana (?) Sutra. Ins Chinesische ubersetzt von Kalayasas, 

einem Sramana aus Indien, im Jahr 424 n. Chr. in der ersten Sung-Dynastie. Es 

wird auch Sukhavati Vyuha genannt; nach seinem Inhalt ist es ahnlich wie No. 1. 

3. Sukhavatyamrta Vyuha Sutra, oder Buddhabhashitamitayus Sutra (oder Suk-

havati Vyuha). In dieser Sekte wird die -Obersetzung von Kumarajiva gebraucht. 

Im J ahre 40'2 ubersetzt, in der sp祖terenTsin-Dynastie. Im allgemeinen wird dies 

kurz Sukhavati Vyuha genannt. Im Gegensatz dazu wird das erste das GroBe 

Sukhavati Vyuha genannt. Alle drei schildern das Ordensreich des Amida Buddha. 

Das erste Sutra schildert die 48 Eide des Amida Buddha und sein Ordens-

reich, welches auf diese Eide gegrtindet ist. Das zweite schildert hauptsachlich 

die Vorstellungen uber das Ordensreich. und das dritte das Eingehen der W esen 

in das Ordensreich. Diese drei Sutras verlangen das Narnen-,Rufen des Amida 

Buddha. 

Welches ist der dazugehorige Kommentar? Er heiBt Aparimitayus Sfitra 

Sastra von Vasubandhu, einem Bodhisattva in Indien. Er war der 21. Patriarch 

Indiens. Dieses Sastra wird auf Japanisch,6.ioron'(IKommentar des Eingehens 

in das Ordensreich) genannt und erkl幻rtgenau die drei Sutras (s. Nanjio 

Katalog 1204). 

In dieser Sekte werden hauptsachlich drei Sutras und ein S脳tragebraucht. 

Das Vinaya Pitaka wird hier nur in zweiter Linie gebraucht. Der wichtigste 

Punkt in der Jodo-'Sekte ist der reine Glaube an Amida Buddha. Man soll zuerst 

seinen reinen Glauben grunden und dann den Gesetzen des Buddhismus folgen, 

welche in allen Sekten im allgemeinen gebraucht werden. 

UBERSETZUNG 

L TE:JL 

l1NHALTiSVERZEICHNI:S. 

Originalnamen der Texte in Klammern. 

1. Betrifft die Lehre, der zu begegnen schwierig ist (Ghokuden 32). 

2. Das Stiften der Religion und das Grunden einer Sekte (Chokuden 6). 

3. Die zwei Eingange in die Lehre,Sho und Jo'(Chokuden 21). 

4. Warum ist Shaka Buddha geboren? (Chokuden 28). 

5. Der Lieblingswunsch des Amida Buddha (Chokuden 25). 

6. Das -Oberlegen wahrend funf,Kalpa'(Chokuden 32). 

7. ・Die Begegnung mehrerer Buddhas (Chokuden 25). 

8. Das groBe Heil aller Wesen (Chokuden 45). 

9. Die Feststellung des Glaubens (Chokuden 24). 

10. Eine kurzgefaBte Erkl虹rung(Chokuden 21). 

11. Der tiefe Glaube (Chokuden 22). 
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12. Die einzelne trbung und die gemischte trbung (Chokuden 18). 

13. Die Wirkung der beiden trbungen (Chokuden 25). 

14. Das Sich-Hingeben in,Namuamidabutsu'(Chokuden 21). 

15. Das Zusammenfassen des Glaubens und der trbung (Chokuden 21). 

16.,Namuamidabutsu', die Kraft des Amida Buddha (Chokuden 21). 

17. Die Aufnahme in das Ordensreich durch leichte trbungen (Chokuden 25). 

18. Die Seelenruhe (Chokuden 45). 

19. Die Erfullung des Lieblingswunsches des Amida Buddha (Chokuden 21). 

20. Schwierige Meditationen ('Chokuden 21). 

21. Das Leben (Chokuden 32). 

22. Die Verganglichkeit (Chokuden 32). 

23. Das letzte Wort Meisho Daishi's (Ichi Mai Kisho Mon). 

24. Namuamidabutsu der Dauer (Chokuden 21). 

25. Das Lob Zendo Daishi's (Chokuden 18). 

26. Das Eingeschlossen-sein in die Strahlen des Buddha (Chokuden 23). 

27. Innige Verbindung mit Buddha (Chokuden 23). 

28. Das Abholen durch den Buddha (Chokuden 21). 

29. Die Vernichtung des Eigendunkels (Chokuden 21). 

30. Die Predigten in meinem ganzen Leben (Chokuden 37). 

31. Die Bekehrung durch die Glaubigen ('Chokuden 23). 

I. Betrifft die Lehre, der zu begegnen schwierig ist. 

War ich in der Seelenwanderung der drei Welten1? Ich habe vielleicht nicht 

in der Zeit des Shaka Buddha2区elebt,sondern ich war vielleicht in irgend einer 

anderen Gegend. Vielleicht habe ich keine Predigt des Shaka Buddha gehort, 

als ich eines von vier Gesch6pfen3 war, namlich die Kegon4-, die Hannya竺

Agon6- und Nehan7-Predigt. Ich bin vielleicht in einer Familie unter 300 

Millionen Familien in der Stadt Sha砂 gewesen.Ob ich in den acht Hollen gewesen 

war, weiB ich nicht, jedenfalls schame ich mich und bin sehr traurig. 

Erst jetzt bin ich in der Menschenwelt geboren, wo man sehr selten geboren 

wird, und endlich hore ich jetzt die Lehre des Shaka Buddha, welche man sehr 

selten hort. Obwohl es sehr traurig ist, daB ich in der Zeit des Shaka Buddha 

nicht gelebt habe, so freut es mich, daB ich jetzt in der Zeit seiner Lehre bin. 

Die Freude einer Schildkrote, die wenig sehen kann, ist sehr groB, wenn sie 

auf einem schwimmenden Holze ohne ihre eigene Kraft auf dem Wasser schwim-

men kann. Ebenso groB ist meine Freude, daB ich dieser Lehre begegnet bin. 

Der Buddhismus ist am I. Oktober 552 n. Chr.10, im 13. Jahre des Kinmei 

Tenn611, in Japan eingeftihrt worden. Bis zu dieser Zeit gab es keine Lehre des 

Shaka Buddha in Japan und auch keinen Weg zur Erlosung. Durch irgend eine 

Verbindung mit dem Buddha und durch die guten Taten, die man im frtiheren 

Leben getan hat, sind wir jetzt in der Zeit der Lehre geboren, und dtirfen den 

Weg zur Erlosung horen. Das ist ein unausdenkbares Gltick; denn es ist hochste 
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Zeit zur Erlosung ! Sehr traurig ist es, wenn man Tag fur Tag das Leben zwecklos 

verbringt. 

II. Das Stiften der Religion und das Gr伽 deneiner Sekte. 

Der Buddhism us wurde einst kurzweg in drei Teile geteilt: 1. Vinaya12, 2. 

Meditation, 3. Weisheit. Diese drei Teile gehoren ebenso zu dem Hinayana 13, wie 

zu dem Mahayana14. Es gibt auch Vinaya von Kengy6 und Mikky615, Aber ich 

kann nicht das Vinaya in mir haben. Meine Meditation ist nicht tief genug. 

Man sagt: wenn das Benehmen nicht rein ist, wird man nicht in den Zustand der 

Meditation kommen. Die Seele des Menschen ist immer unbestandig, wie der 

Affe, der von Zweig zu Zweig springt, immer schwankend und beweglich, und 

nie Ruhe fi.ndend. Wie entsteht daraus die reine Allwissenheit? Wenn es keine 

Allwissenheit gabe, wie konnte man dann von den Stinden befreit werden? 

Wenn man von den Stinden nicht befreit werden konnte, wtirde es eine ewige 

Seelenwanderung geben. Dies macht mir Kummer, was soll ich tun? Wir sincl 

nicht f珀hig,das Vinaya, die Meditation und die Weisheit zu tiben. Was gibt es 

auBer diesen drei Ubungen fur eine Erlosung, die fur mich passend ist? Mit 

dieser Frage ging ich zu allen gelehrten Priestern. Es gab leider niemand, der 

mir dartiber Auskunft geben konnte. So ging ich in eine Bibliothek von heiligen 

Btichern, weinend und traurig. Taglich durchsuchte ich ein Buch nach dem 

anderen tiber den Buddhismus. Endlich fand ich einen Kommentar eines Sutra, 

Kwangy的， vonZend6 Daishi17. Er sagt:,,Man wiederholt den Namen des Ami.da 

Buddha18, sich ganz hingebend, unaufhorlich, beim Gehen, Stehen, Sitzen und 

Liegen, so lange Zeit wie moglich, keinen Augenblick es vergessend. Dies nennt 

man das richtige Uben. Denn der Amida Buddha schwor, die Seele desjenig,m, 

der immer seinen Namen nennt, zu erlosen". Diejenigen, die die Weisheit nicht 

haben, mtissen diese Zeilen genau glauben. Wir mtissen verehren, was der Amida 

Buddha gesagt und geschworen hat. Wir mtissen in jedem Augenblick seinen 

Namen wiederholen, wir mtissen uns damit fur die Erlosung vorbereiten. 

III. Die zwei Eing加ngein die Lehre,,Sha und Jo'. 

Jemand fragte einmal Meish6 Daishi:,,Wird sich Ihre Wiederholung,Namu-

amidabutsu'20 jedesmal dem Wunsche des Amida Buddha anpassen ?" Meish6 

Daishi erwiderte:,,Warum"? Der Mann sagte:,,Sie kennen die Wirkung der 

Wiederholung des Namuamidabutsu besser als andere und beherzigen den Lieb-

lingswunsch des Amida Buddha tiefer als andere, da Sie ein Gelehrter sind". 

Meish6 Daishi sagte:,,Du glaubst noch nicht genug an die Erftillung des Lieb-

lingswunsches21 Amida Buddhas. Man muB glauben, daB der Lieblingswunsch 

des Amida Buddha folgender ist: auch diejenigen, denen innerlicher und auBer-

licher Reichtum fehlt, wie der Holzfaller, Bauer, Gartner, oder Wassertrager, 

konnen sicherlich den N amen des Amida Buddha wiederholen und in das Ordens-

reich aufgenommen werden. Konnte man durch die Weisheit erlost werden, so 
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ware ich nicht auf diesem Wege, sondern ware auf meinem friiheren Wege 

geblieben, der die Weisheit als Hauptzweck hat. Das Ziel des friiheren W eges 

ist die Weisheit, und dadurch erlangte man die Erlosung aus dem irdischen 

Leben; das Ziel des jetzigen Weges ist die Unwissenheit und der Glaube an den 

Amida Buddha". 

IV. Warum ist Shaka Buddha geboren? 

Amida Buddha hat den Menschen nicht auserwahlt; denn er hat aus allge-

meinem Mitgefilhl sein Versprechen gegeben, jeden, der seinen Namen ruft, in 

sein Ordensreich aufzunehmen. Das ganze Herz Amida Buddhas ist erfilllt von 

Mitgefilhl, wie im Kwangyo gesagt ist. Zendo Daishi hat hinzugefilgt, daB 

Amida Buddha durch sein groBes Mitgefilhl alle Menschen erlost; jeder Mensch 

ist darin einbegriffen. Das Versprechen Amida Buddhas ist nicht plotzlich 

entstanden, sondern aufgebaut auf seinem vorhergegangenen Dasein. Ein 

anderes Verhalten als die Wiederholung,Namuamidabutsu'erfilllt den Lieb-

lingswunsch nicht. Shaka Buddha kam in die W:elt, um den Lieblingswunsch 

Amida Buddhas zu erklaren; aber er predigte manchmal die Erlosung durch 

Weisheit, manchmal durch Freigebigkeit oder durch Meditation. Doch diese 

Mittel gefielen dem Shaka Buddha auch nicht. Deshalb ist,Namuamidabutsu' 

der Lieblingswunsch des Amida Buddha fur die Erlosung und der Hauptzweck, 

weshalb der Shaka Buddha in die Welt gekommen ist.,Namuamidabutsu'ist 

das unvergleichliche Erlosungsmittel. 

V. Der Lieblingswunsch. 

Was ist der Lieblingswunsch des Amida Buddha? Amida Buddha wurde 

einst in seinem frlineren Leben I-Iozo Bodhisattva22 genannt. Er hat vor einem 

Buddha, genannt'Seijizaio Tathagata23, 48 Eide geleistet, um ein Ordensreich zu 

bilden und viele Menschen hineinzuflihren. Ein Eid davon wurde fur das Ein-

gehen der Menschen in das Ordensreich geleistet. Alle 48 Eide werden der 

Lieblingswunsch des Amida Buddha genannt, und dieser wird der Haupteid der 

Himmelfahrt der Menschen durch,Namuamidabutsu'genannt.. In dem Muryoju-

ky炉 Band1 wird gesagt:,,Wenn nicht alle Wesen aller Himmelsrichtungen, die 

sehr eifrig an mich glauben und zennmal N amuamidabutsu rufen, in mein 

Ordensreich kommen konnen, will ich kein Buddha sein!" 

In dem Kommentar von Zendo Daishi wird folgenderweise gesagt:,,Wenn 

nicht alle Wesen aller Himmelsrichtungen, die meinc,1 Namen wenigstens zehnmal 

rufen, in mein Ordensreich kommen werden, will ich kein Buddha sein! Jetzt 

ist er ein Buddha geworden und lebt im Glauben der Menschen. Man muB wissen, 

daB dem Buddha die Erflillung seiner Eide gelang; deshalb ist einem zugesichert, 

in sein Ordensreich zu kommeJ!, wenn man seinen N amen ruft ! " Was ist,N amu-

amidabutsu'? Es ist keine Meditation uber den idealen Buddha. Es ist nicht das 

Denken an die Gestalt des Buddha, sondern das andachtige Rufen seines Namens. 
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Deshalb sagt Amida Buddha:,,Rufet meinen Namen !" Alle trbungen, wenn sie 

auch noch so fromm und gut verrichtet werden, iibertreffen nicht,N amuamida-

butsu', weil sie nicht dem Wunsche des Amida Buddha entsprechen. Man muB 

also seinem Wunsche folgen, wenn man in sein Ordensreich eingehen will. 

VI. Das Vberlegen wiihrend funf Kalpa竺

Wahrend fiinf Kalpa iiberlegte sich der Amida Buddha mit groBem Mit-

gefiihl, wie er die Menschen durch die Kausalitat26 erlosen konnte. Er iiberlegte 

folgendermaBen sehr gut und geschickt in verschiedener Art und Weise:,,Ich 

werde unbeweglich in meinem Ordensreich sitzend, alle niedrigen und ungebilde~ 
ten W esen durch meinen besonderen Eid dort einfiihren. W enn es durch das 

Verdienst der W esen geschehen sollte, wiirde es sehr schwer sein; deshalb muB 

ich viele Iange und schmerzensreiche trbungen machen. Durch diese trbungen 

erreiche ich das Ziel, Buddha. Ich werde selbst vollkommen erwachen, und die 

Menschen werden durch mich erwachen. Diese trbungen machen mich verdienst-

voll, ganz rein und unschuldig, und sie werden mir mit Giite vergolten werden. 

Ich schenke den Menschen diese Giite, wenn sie an mich glauben und,N amuami-

dabutsu'rufen. 

VII. Die Bezeugung mehrerer Buddhas. 

Alle Buddhas im Weltall, so viele, wie es Sand im Ganges gibt, bestatigen, 

indem sie ihre Zungen27 uber dreitausend Welten28 ausstrecken, daB alle Wesen 

den Namen des Amida Buddha rufen und sicher in sei.n Ordensreich eingehen 

werden. 

Warum bezeugen alle Buddhas in dieser Weise? Weil,Namuamidabutsu' 

der Hauptwunsch des Amida Buddha ist. Alle anderen Ubungen auBer,Namu-

amidabutsu'werden von all diesen Buddhas nicht bestatigt; deshalb muB man 

immer den Namen des Amida Buddha rufen, welches sein Lieblingswunsch ist, 

<las letzte Wort des Shaka Buddha war und das Zeugnis aller Buddhas ist. So 

ubertrifft,Namuamidabutsu'alle anderen V-bungen. 

VIII. Das gro,/3e凡eilaller W esen. 

Warum tibertrifft die Jodo-Sekte alle anderen Sekten, und warum tibertrifft 

die ti bung N amuamidabutsu alle anderen trbungen? Weil alle W esen dadurch 

erlost werden. Alle tlbungen, z.13. Meditation, -Nachstenliebe, Lesen von Lehrtex-

ten, magische tlbungen, Versenkung bringen auch Erlosung und sind in jeder 

Beziehung wertvoll.,Sie retten den Menschen aus dem Samsara29; aber leider 

kann jetzt in dieser schlechten Zeit nicht jeder diese tlbungen verrichten, weil 

nicht jeder aufrichtig ist und die Kraft dazu hat. Man entfernt sich heute immer 

mehr von Shaka Buddha; man wird dadurch schlecht und kummervoll und 

verktirzt sein Leben solan区e,bis man nicht alter werden wird, wie zehn J ahre. 
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Man wird dann immer sundigen, z.B. die zehn Si.inden30 und die fonf groBen 

Sunden31 tun. 

Alle Frauen und Manner, alte und junge, mussen den Namen des Amida 

Buddha ein-oder zehnmal, oder noch mehrmal rufen; dann werden sie von 

ihm nicht verlassen werden. So iibertrifft Namuamidabutsu alle anderen Ubungen 

und die Jodo-Sekte alle anderen Sekten. 

IX. Die Feststellung des Glaubens. 

Es gibt nichts Schoneres, als den Namen des Amida Buddha zu rufen, im 

Gedanken daran, daB Amida Buddha am letzten Tage sicher hierher kommt, um 

mich zu holen, wenn man vor der zukiinftigen Zeit Angst hat und in sein 

Ordensreich einzutreten wunscht. Daruber muB man immer nachsinnen. Drei 

Willen sind hier in einem Willen zusammengefaBt, n血mlichin den, im Ordensreich 

des Amida Buddha geboren zu werden. Die Seite des Willens, die sich nicht 

betrugt und nicht falsch auBert, heiBt der reine Wille. Die Seite des Willens, die 

garnicht daran zweifelt, daB der Buddha am letzten Tage kommen wird und die 

W esen holt, wenn sie seinen N amen rufen, diese nennt man den tiefen Willen. 

Die Seite des Willens, die nur darauf bedacht ist, durch gute Taten in das 

Ordensreich zu kommen, nennt man die Sehnsucht nach dem Ordensreich. Die 

Hauptsache dabei ist der Wunsch. Wenn man den Wunsch dazu hat, werden 

die drei Willen vollstandig sein, die zur Aufnahme in das Ordensreich notig sind. 

X. Eine kurzgefaf3te Erklarung. 

W er sind die zukilnftigen W esen, welche in das Ordensreich eingehen 

konnen? Man darf nicht zweifeln, obschon man wenig Ubung hat. Einmaliges 

oder zehnmaliges Rufen des Namens des Amida Buddha ist genug. Man darf 

nicht zweifeln, obschon man ein Schuldiger ist; denn Amida Buddha sagte, da.8 

er den Schuldigen auch aufnehmen wird. Man darf nicht zweifeln, wenn auch 

die Zeit sich von der Zeit des Shaka Buddha so weit entfernt. Diejenigen, die 

in ganz zukilnftiger Zeit geboren werden, in der es keine Lehre mehr gibt, 

konnen trotzdem in das Ordensreich aufgenommen werden; noch mehr haben 

die jetzt lebenden Wesen diese Moglichkeit. Man darf nicht zweifeln, auch wenn 

man bisher gesilndigt hat; denn Amida Buddha sagt, da.8 wir Toren sind, mit 

vielen Stinden bedeckt. 

Warum wahlt man unter den zehn Himmelsrichtungen32, wo ilberall auch 

Ordensreiche sind, blo.8 den Westen, wo Amida Buddha lebt? Weil dort alle 

Wesen, welche die zehn Silnden, oder die filnf groBen Stinden verilbt haben, auch 

hingehen konnen. W arum ist man nur vor Amida Buddha andachtig, da es doch 

mehrere Buddhas gibt? Weil er am letzten Tage zu dem W esen kommt, welches 

drei-oder filnfmal seinen Namen ruft. Warum braucht man nur,Namuamida-

butsu'unter mehreren anderen ubungen? Weil es den Lieblingswunsch des 

Amida Buddha erfilllt. Wenn man durch den Lieblingswunsch des Amida Buddha 
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in sein Ordensreich zu kommen wiinscht, so wird dies sicherlich erfolgen. Man 

erfiillt seinen Lieblingswunsch durch tiefen Glauben. 

Die gr韓 teFreude unter vielen ist 1. in der Menschenwelt geboren zu 

werden, welches sehr schwierig ist, 2. den Lieblingswunsch des Amida Buddha 

horen zu konnen, welches auch sehr・ schwierig ist, 3. den Glauben wachsen zu 

lassen, welches sehr schwierig ist, 4. dem Zwang des Samsara-Irrtums zu ent-

fliehen, welches auch sehr schwierig ist, und 5. in das Ordensreich einzugehen, 

welches auch sehr schwierig ist. 

Es sei folgenderweise: 1. nicht zu siindigen, im Glauben daran, daB man, 

wenn man eine der zehn Siinden oder eine der fiinf groBen Siinden getan hat, 

auch in das Ordensreich eingehen kann. Die Siindigen konnen in das Ordens-

reich eingehen, umso mehr noch die guten Menschen. 2. ohne Unterbrechung 

zu rufen, im Glauben daran, daB einmaliges Rufen, oder zehnmali窟esRufen 

auch gilt. Man kann mit einmaligem Rufen in das Ordensreich eingehen, besser 

noch durch mehrmaliges Rufen. 

Der Amida Buddha wird sicherlich am letzten Tage zu den W esen kommen, 

weil er das Ziel des Buddha-Werdens erreicht hat und jetzt in seinem Ordens-

reich weilt. Der Shaka Buddha predigte gliicklicherweise, daB man nach seiner 

Lehre dem Samsara-Irrtum entfliehen kann. Die verschiedenen Buddhas in den 

sechs Himmelsrichtungen3H freuen sich sehr dariiber, wenn man der Bezeugung 

mehrerer Buddhas glaubt, wodurch man in dem Ordensreich geboren wird. Man 

muB jubeln und jauchzen, daB man dieses Mal den Lieblingswunsch des Amida 

Buddha erftillen wird. Man muB dem Amida Buddha viel verdanken, beim 

Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen. Das inhaltreichste Wort ist das,,wenigstens 

zehnmalige Rufen", an das man viele Wiinsche hangen kann. Dies ist die beste 

Erklarung ftir das wahrhaftige Eingehen in das Ordensreich, an das man sehr 

andachtig glauben soll. 

XI. Der tief e Glaube. 

Ohne Beriicksichtigung der guten oder schlechten Meinung und ohne iiber 

groBe und kleine Siinden nachzudenken in dem Gedanken des Eingehens in das 

Ordensreich, muB man laut,Namuamidabutsu'rufen, sodaB man seine eigene 

Stimme hort, ・ und nur den Gedanken an das Ordensreich festhalten. Durch 

diesen festen, tiefen Willen wird das Eingehen in das Ordensreich bestimmt. 

W enn man sich nicht so benimmt, wird man nicht eingehen konnen. W enn man 

nicht stark daran denkt, wird das Eingehen unbestimmt; wenn man sehr stark 

daran denkt, wird das Eingehen ganz bestimmt sein. Uber den tiefen Glauben 

wird kurzweg gesagt: wenn man,Namuamidabutsu'ruft, wird der Buddha am 

letzten Tage ganz bestimmt durch sein Geltibde zu jedem Menschen, ob gut oder 

boss, kommen. So sehr muB man dem Buddha anhangen, auch wenn man 

gesiindigt hat, und ohne Zweifel sein. Dies heiBt der tiefe Glaube. 

XII. Die Einzelne Vbung und die Gemischte Ubung. 

Wenn man schnell dem Samsara-Irrtum entfliehen will, muB man zwischen 

(206) 



Meisho Daishi 

den beiden Wegen Sh6 und Jo den Weg Jo auswahlen. Auf dem Wege Jo muB 

man die richtige unter den beiden Dbungen Sh6 und Z詑 erwahlen.Die richtige 

じbungSh6 muB man wieder in zwei Teile teilen, die Hauptsachliche und die 

Nebensachliche. Daraus muB man natiirlich wieder die hauptsachliche Dbung 

erw甜hlen.Die hauptsachliche Dbung ist das N amenrufen des Amida Buddha; 

denn wenn man seinen N amen ruft, wird man sicherlich durch das Geliibde des 

Amida Buddha in das Ordensreich eingehen. 

XIII. Die Wirkung der beiden ubungen. 

Die -Obungen, um in das Ordensreich zu kommen, sind in zwei Teile geteilt: 

1. Senju, das ist das Namuamidabutsu allein, 2. Zasshfi, das sind alle anderen 

-Obungen, n釦mlich die Meditation, Mildtatigkeit usw. mit N amuamidabutsu 

zusammen. In dem Buche,,6jo-raisan'35 ist folgenderweise gesagt:,,Wenn man 

nach der Lehre ununterbrochen den N amen bis zum letzten Tage ruft, wird man 

so sicher in das Ordensreich eingehen, daB unter zehn oder hundert W esen keines 

vergessen wird". Das kommt aus dem Unterschied zwischen Senju, das Erfolg 

hat, und Zasshfi, das keinen Erfolg hat. Der Erfolg bedeutet das Hingehen in 

das Ordensreich. Unter zehn oder hundert Menschen wird keiner vergessen 

werden. MiBerfolg bedeutet Verlassen-,Sein. W enn man alle -Obungen zusammen 

tibt, werden nur ein oder zwei unter hundert in das Ordensreich eingehen, alle 

anderen werden verlassen. Drei oder ftinf werden unter tausend hingehen, alle 

anderen werden verlassen. Warum werden alle hingehen, wenn sie nur Senju 

tiben? Weil sie damit den Lieblingswunsch des Amida Buddha erftillen und auch 

der Lehre des Shaka Buddha folgen. Warum wird man verlassen sein, wenn 

man alles zusammen tibt? Weil man gegen den Lieblingswunsch des Amida 

Buddha handelt und ungehorsam gegen die Lehre des Shaka Buddha ist. 

W enn man den N amen ruft und hinzugehen wtinscht, wird man sich der 

Meinung der beiden Buddhas anpassen. W enn man alles zusammen tibt, und 

hinzugehen wtinscht, wird man sich nicht der Meinung der beiden Buddhas 

anpassen. Zendo Daishi erkl釦rtErfolg und MiBerfolg der beiden -Obungen nicht 

nur an dieser Stelle, sondern auch in einem andern Kommentar des,Kwangyo'. 

Darin erkl釦rter alles sehr genau; aber das ist zu viel, um es hier zu bringen. 

XIV. Das Sich-Hingeben in,Namuamidabutsu'. 

Man braucht keine Hilfsmittel fur das N amuamidabutsu, den Lieblings-

wunsch des Amida Buddha. Die Hilfsmittel sind die Weisheit, die Pflichttreue, 

der Wille zum Erwachen und das Mitgeftihl. Wenn ein Mensch ganz naturlich 

einfach Namuamidabutsu ruft, so ist dies das Namuamidabutsu ohne Hilfsmittel. 

Wenn man sich von den Stinden entfernt, ein guter Mensch wird und den Namen 

ruft, so wird sich der Buddha dartiber freuen. Derjenige, welcher angstlich sich 

nicht entscheiden kann, ob der Buddha sich tiber ihn freuen wird oder nicht, 

wird niemals in das Ordensreich eingehen. 
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XV. Das Zusammenfassen des Glaubens und der Vbung. 

Man glaubt, daB man durch einmaliges oder zehnmaliges Rufen in das 

Ordensreich eingehen wird. Aber ruft man den N amen unachtsam und wenig, 

dann ist der Glaube richtig, die -Obung aber falsch. Wenn man jeden Augenblick 

sehr viel ruft, aber an dem einmaligen Rufen zweifelt, so ist die -Obung richtig, 

aber der Glaube falsch. Man muB so glauben, daB man durch einmaliges Rufen 

in das Ordensreich eingehen wird, und man muB iiben wahrend seines ganzen 

Lebens. Wenn man an dem einmaligen Rufen zweifelt, wird jedes Rufen ohne 

Glauben sein. Der Wunsch des Amida Buddha ist, daB das Wesen durch ein-

maliges Rufen einmal hingehen kann; so wird jedes Rufen das Wesen an das Ziel 

bringen. 

XVI. Namuamidabutsu, die Kraft des Amida Buddha. 

Es ist ein unbegreiflicher Irrtum, wenn man meint, daB es Menschenkraft 

ist, den N amen vielmals zu rufen. W enn ein W esen in der Dberzeugung seiner 

Menschenkraft einmal oder zweimal ruft, so wird das Namuamidabutsu zur Kraft 

dies es Wes ens. W enn man den N amen ruft, andachtig an die Kraft des Amida 

Buddha glaubend, wahrend hundert oder tausend Tagen, Tag und Nacht ununter-

brochen tausend oder zehntausend Mal, so wird jedes Namuamidabutsu zur 

Kraft des Amida Buddha. 

Daher ist Namuamidabutsu der Glaubigen, welche die drei Willen haben 

und andachtig an die Kraft des Amida Buddha glauben, niemals ein Namuami-

dabutsu der Menschenkraft, obwohl es scheinbar jeden Tag, jede Nacht, jede 

Stunde, jede Sekunde aus Menschenkraft gerufen wird. 

XVII. Die Aufnahme in das Ordensreich durch leichte Vbungen. 

Es gibt sehr viele Bedeutungen des N amuamidabutsu-Rufens; doch alle 

Dbungen sind im N amuamidabutsu einbegriffen. Man muB mit den Gedanken an 

den Lieblingswunsch des Amida Buddha glauben, mit dem Munde seinen Namen 

rufen, und mit den Handen die Gebetskette halten. Immer vom Buddha abhangig 

zu sein, ist die bestimmteste Dbung. Die Dbung des Namuamidabutsu wird beim 

Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen, jeder Zeit, an jedem Ort, bei jeder Gelegen-

heit, getibt, ob man unreinen Korpers oder unreinen Mundes ist. Dies wird die 

leichte -Obung genannt. Aber Eure Gedanken sollen ganz rein sein ! Und sagt 

dies allen anderen und vergroBert Euren Glauben ! 

XVIII. Die Seelenruhe. 

Man soll so leben, daB man bei j eder Gelegenheit den N amen rufen kann; 

man soll entfernen, was das Namuamidabutsu start. Kann man an einem Ort 

nicht ruhig N amuamidabutsu rufen, so soll man fortwandern. Kann man nicht 

in der Fortwanderung rufen, so soll man an einem festen Ort bleiben und rufen. 
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W enn man als Priester auch nicht rufen kann, so soll man in seine Familie gehen 

und rufen. W enn man in der Familie nicht rufen kann, so soll man in einen 

Hain g;ehen. Kann man allein nicht rufen, so soll man mit einer Gemeinde 

zusammen rufen. W enn man in der Gemeinde nicht rufen kann, so soll man 

allein bleiben und rufen. Hat man keine Lebensmittel, so soll man doch rufen, 

und andere werden einem helfen. Man soll selbstandig rufen, wenn niemand 

hilft. Die Frau, der Sohn und die Verwandten konnen beim Rufen helfen. Wenn 

die Frau usw. der Hauptsache N amuamidabutsu schadet, so soll man bestimmt 

keine haben. Gehalt und Grundbesitz sind auch als Hilfe des Namuamidabutsu 

wichtig. W enn diese schaden, so soll man sie nicht haben. 

Ich sage kurz:,,Alles wird eine Hilfe for das N amuamidabutsu sein, damit 

man ruhig und ohne Storung in das Ordensreich eingehen kann". Man schtitzt 

seinen Korper, der bestimmt ist, in die Holle zu gehen; aber man muB ihn noch 

viel mehr schtitzen, denn er ist diesmal for das Ordensreich bestimmt. W enn 

man seinen Korper wegen des Lebens schtitzt, nicht wegen der Hilfe for das 

Namuamidabutsu, so wird dies die Ursache sein, in die Holle zu gehen. Wenn 

man seinen Korper wegen des Eingehens in das Ordensreich schtitzt, so wird 

dies die Hilfe for das Ein駆ehensein. 

XIX. Die Erfiillung des Lieblingswunsches des Amida Buddha. 

Es gibt zweierlei, wodurch man sich dem Lieblingswunsch des Amida 

Buddha anpaBt, und zweierlei, wodurch man ihn nicht erftillt. Zwei Arten det 

Nichterftillung: 1. Wenn man denkt, daB wegen der Stinden das Eingehen 

unsicher wird, so paBt man sich nicht dem Lieblingswunsch des Amida Buddha 

an. 2. Man erftillt den Lieblingswunsch des Amida Buddha auch nicht, wenn 

in einem der Wille des Bodhisattva3li entsteht. Denn man denkt, daB beim Uben 

ohne Bodhisattva-Willen Narnuamidabutsu ungtiltig ist, und mit Bodhisattva-

Willen gtiltig ist, um eingehen zu konnen. 

Zwei Arten der Erftillung: 1. Man erftillt den Lieblingswunsch des Ami.da 

Buddha, wenn man sich freut, durch Namuamidabutsu in sein Ordensreich 

eingehen zu konnen, trotzdem man Stinde getan hat, welche in die Holle ftihrt. 

2. Man erftillt den Lieblingswunsch des Amida Buddha auch, indem man nur 

an die Kraft des N amuamidabutsu glaubt, welches gerufen wird, ohne an die 

Stinden und ohne an den Bodhisattva-Willen zu denken, im Glauben, daB ein so 

kleiner Bodhisattva-Wille, der frtiher entstand, zum Eingehen garnichts ntitzen 

kann. 

XX. Schwierige Meditationen. 

Der Ubende darf heutzutage keine Meditationen machen. Man kann sich in 

Gedanken eine sehr schone Buddha-Figur vorstellen, so schon wie ein Werk von 

Unkei oder Kokei87. Man kann sich in Gedanken den Schmuck der Reinen Gluck-

lichen Welt des Amida Buddha nicht so genau wie die Bliiten der Kirschen, 

Pflaumen, Pfirsiche und Birnen38 der irdischen Welt vorstellen. Glau bet an den 
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Kommentar von Zendo Daishi:,,Der Amida Buddha ist jetzt in seinem Ordens-

reiche Buddha geworden, sein Lieblingswunsch ist nicht nutzlos. W enn alle 

Wesen rufen, werden alle wirklich eingehen konnen". 

Glaubet tief an das Gelubde des Amida Buddha und rufet hingebungsvoll 

,Namuamidabutsu', so werden die drei Willen der -Obung Namuamidabutsu voll-

standig sein. 

XXI. Das Leben. 

Im Fruhling vertreibt man sich die langsame Zeit zwecklos in Kinkoku38, 

wo man sich an den Blilten erfreut. Im Herbst verbringt man den kilhlen Abend 

zwecklos in N anro吼 woman den Mond sehr genieBt. Man jagt tausend Ri40 

in den Wolken, ilber Berg und Tal und die Zeit eines J ahres verfliegt schnell. 

Man fahrt tausend Ri ilber die Meere, sammelt Sch此tzeund viele Tage gehen 

schnell dahin. 

In sehr kalten Wintern verdient man durch das Eis und vertreibt dadurch 

sein Leben. Unter sehr heiBem Himmel leidet man durch die Hitze und lebt 

trotzdem. 

Man ist verbunden mit Frau, Kindern und Verwandten, und das Band a.er 

Liebe soll nie getrennt werden. Aber man hat verschiedene Feinde, und das Feuer 

des Hasses brennt immer. 

In dieser Weise vergeht die Zeit, bei Tag und N acht, Morgen und Abend, 

beim Gehen und Stehen, beim Sitzen und Liegen. Wir silndigen immer unendlich 

und nahern uns den drei Wesen41 und acht Schrecklichkeiten42. Deshalb ist in 

einem Texte folgenderweise gesagt:,,Man hat an einem Tage eine Folge von 

840 Millionen Gedanken und in jedem Gedanken tut man etwas Schlechtes, 

welches zu den drei W esen filhrt". So verging das Gestern umsonst, und das 

Heute zerflieBt auch vergebens; wie viele Male wird man noch den Tag sehen? 

XXII. Die V erganglichkeit. 

Eine gltickliche Blume, die am Morgen bltiht, wird schon am Abend vom 

Wintle geknickt. Der glitzernde Tau, der am Abend an den Blattern hangt, wird 

am Morgen von der Sonne aufgetrocknet. Ohne dies alles zu bemerken, wtinscht 

man, daB es einem wohlergeht; man erwacht nicht und wtinscht doch, lang 

zu leben. Dartiber weht der Wind der Verganglichkeit, und der Tau der Un-

best虹ndigkeitschwindet dahin. Man tragt den toten Karper auf das groBe Feld 

oder den weiten Berg. Der tote Karper wird schlieBlich unter Moos begraben, 

und die Seele irrt in der Luft umher. Frau, Kinder und Verwandte bleiben zu 

Hause und machen diese Reise nicht mit. Sieben Juwelen43 und zehntausend 

Schatze sind in Schatzkammern verborgen; aber sie ntitzen nun nichts mehr. 

Nur die Tranen des Bedauerns begleiten ihn. Die Seele kommt vor das gottliche 

Gericht, wo tiber die Tiefe und Flachheit der Schuld und tiber die Schwere und 

Leichtheit der Stinden geurteilt wird. Der gottliche Richter fragt das stindige 

Wesen:,,Du bist in der Welt geboren, wo die Lehre Buddha's gelehrt wird und 
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hast nichts getibt; warum kommst Du traurig hierher?" Wie soll man da ant-

worten? Man muB schnell den W eg zur Erlosung finden, und man darf nicht 

wieder den W eg zu den drei W esen gehen. 

XXIII. Letztes Wort Meish6 Daishis. 

Es ist nicht das N amuamidabutsu der Meditation, das von mehreren 

Gelehrten in China und Japan gepredigt wurde. Es ist nicht das Namuami-

butsu, das nach vielem Studium entstanden ist. Es gibt keine andere Regel, 

auBer den N amen des Amida Buddha zu rufen in dem Glauben, daB man ohne 

Zweifel in sein Ordensreich eingehen kann. W enn man此laubt,daB man durch 

N amuamidabutsu bestimmt eingehen kann, so sind die drei Willen und vier 

Methoden44 mit darin einbegriffen. W enn man auBer dem noch zu viel anderes 

denkt, verliert man das Mitgeftihl des Amida-und des Shaka Buddha und erftillt 

damit nicht den Lieblingswunsch des Amida Buddha. Der N amuamidabutsu-

Glaubige muB sich von der Weisheit frei machen, trotzdem er alle Lehren des 

Shaka Buddha gelernt hat. Er muB sich for einen einfachen Mann, oder einen 

Monch halten und nicht dtinkelhaft sein, sondern nur hingebungsvoll den N amen 

rufen. 

Zurn Beweis drticke ich meine beiden Hande als mein Siegel auf. 

Uber den Glauben und die ubung der Jodo-Sekte ist auf diesem Papier 

gernig gesagt. Meine Meinung ist hier vollst虹ndig;auBer dem gibt es ganz ・ und 

gar nichts anderes. Aus Furcht vor dem Zweifel nach meinem Tode, habe ich 

hier meine Ansicht niedergeschrieben. 

den 23. J anuar 1212 

(Handsiegel des Meisho Daishi) 

XXIV. Namuamidabutsu der Dauer. 

Man soll manchmal die N amuamidabutsu-Zeremonie45 halten, welche Leib 

und Seele kraftigt. Wenn man taglich sechzig- oder siebenzigtausend Mal 

rufen wtirde, ware es genug; aber wenn man mit Augen und Ohren an etwas 

gewohnt ist, verliert es seine Kraft; man vernachlassigt die ubung und wird 

mtide. Um.diese Mtidigkeit zu vermeiden, muB man afters die Namuamidabutsu-

Zeremonie einige Tage lang tiben. Zendo Daishi empfiehlt diese Zeremonie sehr 

eifrig, und der heilige Eshin46 forderte sie sehr. 

Man schmtickt den Raum, in dem man sich gerade befindet, und wo der 

Altar ist, mit Blumen und Raucherwerk je nach dem Reichtum des Einzelnen. 

Man reinigt seinen Korper, tritt in den Raum und muB wahrend drei bis sechs 

Stunden den N amen rufen. W enn es mehrere Mittibende gibt, konnen sie sich 

gegenseitig ablosen und das Rufen ohne Unterbrechung in dem Raume fort-

dauern lassen. Es gibt nicht nur diese Methode, sondern auch andere nach 

eigenem Gutdtinken. 

XjXV. Das Lob Zenda Daishi's. 

Der Kommentar des,Kwangyo'von Zendo Daishi ist eigentlich der Anftihrer 
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in das Ordensreich des Amida Buddha, ist Auge und FuB der ubenden. Deshalb 

mtissen die ubenden.dieses Buch immer achten. Als er dieses Buch schrieb, 

erschien ihm jeden Abend im Traum ein Priester und lehrte ihn immer tiefe 

Bedeutungen. Der Priester muB der verkorperte Amida Buddha gewesen sein. 

Dann ist dieser Kommentar gleich der Erklarung des Amida Buddha. AuBerdem 

hielt man Zendo Daishi in der T'ang-D,ynastie in China for den verkorperten 

Amida Buddha. Deshalb ist dieses Buch gleich dem Wort des Amida Buddha. 

Wenn man dieses Buch abschreiben will, muB man es so sorgfaltig behandeln, 

wie einen Lehrtext des Shaka Buddha. Es ist wahr, daB Zendo Daishi im frtiheren 

Leben der Amida Buddha, der Konig des Dharma, welcher achtundvierzig 

Geltibde getan hatte, gewesen ist. Achte den Amida Buddha, welcher vor zehn 

Kalpas Buddha geworden ist ! Vertraue dem N amuamidabutsu ! 

Wahrend seines Lebens in der T'ang-Dynastie war Zendo,Daishi ein groBer 

Prediger des Namuamidabutsu gewesen. Das Hingehen, wenn man eifrig ruft, 

ist ohne Zweifel. Seine achtundvierzig Geltibde in seinem frtiheren Leben und 

seine vielen Predigten in seinem spateren Leben sind ganz gleichartig. Ich lobe 

ihn sehr ! Wahrend meines Studiums habe ich den tiefen Sinn dieses Buches 

erfaBt. Gleichzeitig habe ich alle anderen ubungen aufgegeben und beherzigte 

nur Namuamidabutsu. Seitdem tibe und empfehle ich nur dieses. Wenn man 

mich bittet, ein Schiff zu rufen, werde ich das,Schiffiein des N amuamidabutsu 

zeigen. W enn man mich nach einer guten Ubung fragt, werde ich diese einzige 

Ubung des N amuamidabutsu lehren. Es gibt so viele, die dies glauben und so 

wenige, welche dies nicht glauben. 

XXVI. Das Eingeschlossensein in die Strahlen des Buddha. 

Im'Kwangyo'ist gesagt:,,Jeder Strahl des Amida Buddha scheint iiber 

alle W elten der zehn Himmelsrichtungen und umarmt und schiitzt alle W esen, 

welche Namuamidabutsu rufen". Dieses wird folgendermaBen gedeutet:,,Der 

Strahl des Amida Buddha scheint nur Uber das Wesen, welches Namuamidabutsu 

ruft, und nicht iiber die tlbenden aller anderen tlbungen". Der Strahl des 

Amida Buddha schiitzt vielleicht auch die Wesen, welche andere tlbungen iiben 

und wtinschen, in das Ordensreich einzugehen? W arum wird nur der N amu-

amidabutsu-tlbende geschiitzt? Zenda Daishi sagt:,,Der Leib des Amida Buddha 

ist wie ein goldener Berg. Strahlen, die aus seinen Gliedern kommen, scheinen 

iiber die zehn Himmelsrichtungen; aber nur der Namuamidabutsu-tlbende wird 

durch diese Strahlen innerlich beschiitzt, weil die Kraft des Lieblingswunsches 

des Amida Buddha so groB ist". Namuamidabutsu ist die einzige tlbung, die der 

Amida Buddha wiinscht; deshalb scheinen die Strahlen nur tiber dieses N amu-

amidabutsu, welches sein Geliibde ist. Andere tlbungen wiinscht er nicht, und 

seine Strahlen scheinen uber andere tlbende nicht. Diejenigen, welche in sein 

Ordensreich eingehen wollen, miissen Namuamidabutsu iiben und werden in 

seine Strahlen eingeschlossen. N amuamidabutsu ist sehr wichtig for Euch; rufet 

deshalb immer eifrig ! 
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XXVII. Innige Verbindung mit Buddha. 

Zendo Daishi erkl虹rtedie innige Verbindung unter drei Verbindungen47 

folgenderweise:,,Wenn das Wesen sich dem Amida Buddha beugt,'sieht er es. 

Wenn das Wesen den Namen des Amida Buddha ruft, hort er es. Wenn das 

Wesen an den Amida Buddha denkt, denkt auch er an das Wesen. Die drei 

Tatigkeiten des Amida Buddha und die drei Tatigkeiten des Wesens vereinigen 

sich. Das Verhaltnis des Amida Buddha zum Wesen wird sein, wie der Vater 

zu seinen Kindern; dies wird die innige Verbindung genannt. W enn man die 

Gebetskette in die Hand nimmt, wird dies der Amida Buddha sehen. Wenn man 

im Begrifl'ist zu rufen, denkt der Amida Buddha auch an das Wesen. Man 

wird vom Amida Buddha gesehen und wird in seinen Gedanken sein. Das 

Wichtigste ist die Arbeit des Mundes; denn er muB Namuamidabutsu rufen. 

Diese drei Dinge mlissen sich vereinigen; diese drei Dinge sind korperlich, 

miindlich und gedanklich. Der Kern dieser drei Tatigkeiten ist das Rufen des 

Namuamidabutsu, weil dies den Lieblingswunsch des Amida Buddha erflillt. 

Man ruft so laut, daB man es selbst mit seinen eigenen Ohren horen kann. 

XXVIII. Das Abholen durch den Buddha. 

Es ist bestimmt wahr., daB die Flamme des Feuers nach oben steigt und 

das Wasser nach unten sinkt. Wenn man einen Kuchen zuckert, so wird er stiB; 

laBt man den Zucker davon, so wird er sauerlich; dies ist auch bestimmt wahr. 

Der Amida Buddha hat einen Lieblingswunsch, um den stindigen Menschen zu 

sich aufzunehmen. W enn man dazu hingebungsvoll N amuamidabutsu ruft, wird 

der Buddha das Wesen am letzten Tage holen; das ist eine feste, unumst韓 liche

Tatsache. 

XXIX. Die Vernichtung des Eigendunkels. 

W enn man sehr fleiBig N amuamidabutsu ruft und sehr fromm wird, bildet 

man sich ein, daB man ein sehr gut Ubender ist. Man meint, daB man der erste 

Ubende ist, im Gegensatz zu den anderen Ubenden, die noch nicht so weit vorge-

schritten sind. Dieser Eigendtinkel muB ganzlich vernichtet werden. Es gibt 

viele Menschen in der Welt, welche in der Einsamkeit leben und sehr fleiBig 

N amuamidabutsu rufen. Aber dies weiB solch ein eingebildeter Mensch nicht. 

Darum ist es falsch zu sagen, daB er der erste der Ubenden ist. Eine solche 

Einbildung wird in der buddhistischen Lehre die groBe Unwissenheit genannt. 

Dadur('.h werden die drei Willen fehlen, und der Teufel wird Gelegenheit haben, 

das Eingehen in das Ordensreich zu storen. W enn man sich selbst von den Stinden 

befreien •und von selbst in das Ordensreich eingehen konnte, dann konnte man 
eingebildet sein. Aber nur durch die Kraft des Amida Buddha kann man von 

den Verwirrungen und Siinden befreit werden, und nur seine Hand fiihrt die 

Wesen glucklich in sein Ordensreich. Wenn man durch eigene Kraft hingehen 

konnte, so diirfte man solche Einbildung haben. Aber man wiirde nicht von 
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Amida Buddha und den anderen Buddhas geschtitzt werden, weil man gegen den 

Lieblingswunsch steht und den Glauben und die Ubung verliert durch solche 

Einbildung. Wenn man den Schutz des Buddha nicht hat, werden die Ver-

suchungen vermehrt. Entfernt diese Einbildung ein fur alle Mal, so muB es 

sein! 

XXX. Die Predigten in meinem ganzen Leben. 

Horenb砂 fragte:,,Jeder frilhere Heilige hat seine Grabstatte. Es gibt noch 

keine Grabstatte fur Dich. Wo soll man Deine Grabstatte filr Dich nach Deinem 

Hinscheiden bestimmen ?" Meisho Daishi antwortete:,'，W enn ich dies bestimmen 

wiirde, so wilrde meine Lehre sich nicht iiberall verbreiten. Sie muB an allen 

Orten sein. W arum? Die Predigt meines ganzen Lebens ist die -Obung des N amu-

amidabutsu. Sie soll verbreitet sein i.i.berall, bei Edlen und Niederen, bei Fischern 

und Bauern. Diese sind meine Grabstatte". 

XXXI. Die Bekehrung durch die Glaubigen. 

Sprecht nicht mit Andersglaubigen, die nicht an das Namuamidabutsu 

glauben, noch weniger streitet oder diskutiert iiber jede Schule mit ihnen. 

MiBachtet aber nicht die Andersglaubigen und andere Gelehrte, verleumdet sie 

nicht ! Ich bedaure, daB Ihr dann Siindige werdet ! Man muB denjenigen ehren, 

ihn mit gefiihlvollen Eltern vergleichen, der Namuamidabutsu ruft und in das 

Ordensreich einzugehen wiinscht, wenn er auch weit entfernt in Einsamkeit 

wohnt. Man muB demjenigen helfen, der arm ist und Namuamidabutsu ruft! 

Wenn jemand nur ganz wenig an Amida Buddha glaubt, so bekehrt ihn! Denket, 

daB dies Eure Pflicht ist, dem Amida Buddha gegeniiber ! 

II. TEIL 

]NHALTSV,ERZE,JCHNI1S. 

Originalnamen der Texte in Klammern. 

1. Der schwere und der leichte Weg (Jodo Shuryakusho). 

2. Die Aufnahme durch das Verdienst des Amida Buddha (Junikaj6 Mondo). 

3. Das AngepaBt-sein der W esen an die Lehre (Chokuden 6). 

4. Das langere Bestehen dieses Lehrtextes (6j6 Taiyosho). 

5. Die hochste Wirksamkeit des Namuamidabutsu (Nenbutsu 6jogi). 

6. Das hinterlassene Namuamidabutsu (Chokuden 25). 

7. Der Unterschied zwischen der Hauptsache und der Nebensache (Antwort 

an Taro 6g6). 

8. Glaube und Ubung (6j6 T的iyosho).

9. Der wahre Wille (Shichikaj6 Kishomon). 

10. Der tiefe Wille (Chokuden 22). 
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11. Die Sehnsucht nach dem Ordensreich (Sanjingi). 

12. Der Weg des Glaubens zwischen zwei Meeren (Chokuden 25). 

13. Unvergleichliche Freude des Glaubens (Chokuden 25). 

14. Vier Methoden fiir die Ubung (Yogi Mondo). 

15. T揖glicheUbung (Chokuden 22). 

16. Gebetskette (T6daiji Jumond6). 

17. Das Einmillionenmalige Rufen (Chokuden 23). 

18. Der tiefe Glaube an Ursache und Wirkung (Chokuden 32). 

19. Kindesliebe (aus einer Predigt). 

20. Ihr Glaubigen seid aufmerksam! (Jilnikaj6 Mondo). 

21. Das Befolgen der Lehre des Shaka Buddha (Nenbutsu 6j6gi). 

22. Das Abfallen vom Glauben durch schlechte Freunde (Brief an Shonyob6). 

23. Das Mitgefiihl des Buddha fiir den Glaubigen (Antwort an Taro 6g6). 

24, Eine Hilfe, seine Siinden zu bekennen (Brief an Shony6b6). 

25. Der Schutz des Buddha als Hilfe (Nenbutsuj6 Y6gisho). 

26. Der Schutz aller Buddhas und aller Gotter (J6do Shilryakusho). 

27. Entkr狙ftungdes Ungliicks (J6do Shilryakusho). 

28. Meine Glaubigen und meine Gegner (Nenbutsuj6 Y6gisho). 

29. Die Geburt zweier Seelen in einem Lotos ・(J6rokumonki). 

30. Die Erlosung der Verstorbenen durch das Namuamidabutsu (Chokuden 23). 

31. Die Rettung durch einen im Ordensreich Geborenen (Chokuden 28). 

I. Der sch were und der leichte W eg. 

Jodomon lehrt, daB man alle Welten verachten und eilig in Buddhas Ordens-

reich eingehen muB. Das Eingehen ist das Geliibde des Amida Buddha, und gute 

und hose Menschen konnen durch das Geliibde hingehen, wenn sie nur den Willen 

dazu haben. Doshaku49 sagte:,,Nur ein Eingang, Jodomon, ist fur uns zugang-

lich". Deshalb predige ich sehr ernst, wenn man sich von dem Irrtum des 

Samsara befreien will, erwahlet den leichten Eingang J;0domon und laBt 

Shodomon wegfallen. Jodomon is1J der leichte und Shodomon ist der 

schwere Weg genannt. Zurn Beispiel ist der schwere Weg mit einer FuB-

wanderung iiber einen steilen Abhang eines Berges zu vergleichen, und der 

leichte W eg ist zu vergleichen mit einer Reise zu Schiff. Ein Blinder oder ein 

Lahmer kann nicht den schweren Weg gehen; aber er kann doch mit dem Schiff 

an das andere Ufer kommen. Sehet uns einmal an! Wir sind erblindet fur die 

Weisheit und erlahmt fur die Meditation und andere -Obungen. Wiinschet keine 

anderen -Obungen mehr, welche den schweren W eg bedeuten, und nehmet die 

leichteste -Obung N amuamidabutsu an, die eine angenehme Schiffahrt iiber das 

Meer des Samsara in das Ordensreich bedeutet. 

II. Die Aufnahme durch das Verdienst des Amida Buddha. 

Es gibt sehr viele Methoden, um sich von dem Irrtum des Samsara zu 
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retten; aber erwahlet das Eingehen in das Reich des Gluckes. In seinem Lehrtext 

sagt Shaka Buddha sehr oft die Worte:,,Rufet den Namen des Amida Buddha". 

Warum? Amida Buddha tat die Gelubde, welche das Eingehen der Wesen, 

welche den Namen rufen, in das Ordensreich sichern, und sagte:,,Wenn diese 

Gelubde nicht eingehalten werden, werde ich nicht Buddha werden''Und er 

ist jetzt Buddha geworden, so hat er seine Geltibde gehalten. So kann man 

sicherlich eingehen, wenn man seinen Namen ruft. Am letzten Tage kommt 

Amida Buddha mit seinen Anhangern zusammen und holt das W esen ab. Keine 

Versuchung und keine bose Macht stりrendas Abholen. Frauen und Manner, 

Reiche und Arme, gute und bose Menschen rufen seinen Namen von ganzen 

Herzen und werden in das Ordensreich eingehen. Man kann dies vergleichen 

mit einem schweren Stein, der auf ein Schiff geladen, auf einer Fahrt von 1000 

Ri doch sein Ziel erreichen wird. Die Stinden, die den Stein darstellen, m叫 en

eigentlich in die Holle sinken; aber die Gelubde des Amida Buddha tragen den 

sundigen Menschen wie ein Schiff in das Ordensreich. Ftirchtet euch nicht, daB 

die Stinden in die Holle fohren, und zweifelt nicht an der Wunderkraft der 

Gelubde des Amida Buddha! Dies ist das Eingehen durch die Buddha-Kraft. 

III. Das Angepa/3t-Sein der W esen an die Lehre. 

Meish6 Daishi sagte zu Shinjakub約 inHarima51:,,Es gibt hier zwei 

Kaiserliche Botschaften, eine nach Westen und eine nach Osten. Wenn diese 

beiden Botschaften verwechselt wtirden, wiirde man an beiden Orten diese 

falschen Botschaften annehmen ?" Shinjakub6 antwortete nach einigem Uber-

legen:,,Wie kann man diese verwechselten Botschaften annehmen? trotzdem 

sie kaiserlich sind !"''Meisho Daishi sagte:,,Du hast recht'". Die Lehre des 

Shaka Buddha gleicht einer an uns gerichteten Kaiserlichen Botschaft und 

diese Botschaft ist in zwei Teile geteilt, Sh6-Z詑 undMatsu53. Die trbungen 

von Sh6d6mon sind die Lehre von ShかZ6. AuBer Gelehrten und klugen 

Menschen konnte das niemand tiben. Dies ist zu vergleichen mit der Botschaft 

nach Westen. Die trbung des J6domon ist die Lehre von Matsu, die Lehre fur 

die spatere stindenvolle Zeit.'Dies konnen Ungelehrte und einfache Menschen 

tiben. Man vergleicht sie mit der Botschaft nach Osten. Man darf diese zwei 

Botschaften in der Lehre nicht verwechseln. Ich habe in 6hara54 eine religiose 

Diskussion gehabt tiber die Wirkungen der beiden trbungen Sh&d6mon und J6do-

mon; beide trbungen sind gleichwertig, und es gab keinen Besiegten. Aber im 

Hinblick auf das AngepaBt-.Sein des W esens an die Lehre, habe ich gesiegt. 

Ich sagte, daB Sh6d6mon sehr guten Wert hat, aber niemand es tiben kann, 

dagegen J6domon sehr einfach ist, aber jeder es jetzt tiben kann. Als ich mit 

diesen W orten meine Rede schloB, hatte niemand ein Wort, um mich zu Wider-

legen. Zehntausend Jahre nach dem Tode des Shaka Buddha werden alle Lehr-

texte verschwunden sein, weil sie zu schwer sind zu tiben; aber die Lehre des 

Amida Buddha allein wird bleiben und die Wesen erlosen. 
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IV. Das liingere Bestehen dieses Lehrtextes. 

Am Ende dse S←Kwangy炉 wirdgesagt:,,Man wird er lost durch das 

einmalige Rufen des Namens des Amida Buddha in der spateren Zeit, in der 

die drei Schatze"6 fehlen". Zendo Daishi verdeutlichte dies:,,Wahrend zehn-

tausend J ahren nach dem Tode des Shaka Buddha werden die drei Schatze 

verloren gehen; aber dieser Text bleibt noch weiter hundert J ahre bestehen. 

Auch in diesen hundert Jahren wird man sicher erlost werden, wenn man diesen 

Text liest und einmal den Namen ruft". Wisset durch diese beiden Erklarungen, 

daB die Lehre des Amida Buddha so weit verbreitet sein wird. Schwer sundige, 

bose und in spaterer Zeit geborene Menschen werden erlost werden; gewiB 

werden weniger siindige, gute und in friiherer Zeit geborene Menschen noch eher 

erlost werden. Die Tiefe der mitgefuhlvollen Lehre des Amida Buddha ist un-

aussprechlich. Begeistere dich fur die Lehre, denke einmal nach uber dich selbst. 

Diese Zeit heiBt Mappo57. Wir sind jetzt im ersten Jahrhundert des Mappo. 

Obschon unsere Siinden schwer sind, haben wir noch nicht die funf groBen 

Siinden getan. Die Lehr~, die die Wesen im ersten Jahrhundert des Mappo erlost, 
nmB auch uns sicherlich erlosen. Ein Mensch, der die fiinf groBen Siinden getan 

hat, wird nicht verlassen; diejenigen, die die zehn leichten Sunden getan haben, 

¥Verden noch weniger verlassen werden. Darum rufet eifrig den N amen mit 

den drei Willen. 

V. Die hochste Wirksamkeit des Namuamidabutsu. 

Wir haben keine guten Tugenden; darum rufen wir Namuamidabutsu und 

bekommen die unendlichen Tugenden des Amida Buddha. Hatten wir die Tugen-

den selbst in uns, dann ware es nicht notwendig, den N amen zu rufen. Zendo 

Daishi sagte daher:,,Denke andachtig an den Lieblingswunsch des Amida 

B?ddha in dem Glauben, daB wir keine Tugenden besitzen." Im Sutra58 wird 

gesagt:,,Wenn man einmal den Namen ruft, wird man einen ganz groBen inner-

lichen Vorteil haben, auch die hochste Wirksamkeit". Wie groB wird die Wirk-

samkeit sein, wenn man dauernd viel ruft ! Zweifle nicht an dem Eingehen in das 

Ordensreich, obschon du keine Tugenden hast. 

VI. Das hi砒 erlasseneN amua航 idabutsu.

Der Shaka Tathagata erklarte in diesem Sfttraう， mehrere-Obungen, welche 

in Jo und San geteilt sind60. Er hinterlieB dem Anan61, daB man nur eine -Obung, 

N amuamidabutsu, tiben soll, indem man die drei Arten allgemeiner guter Ta ten 

und die dreizehn meditierenden -Obungen wegfallen laBt. Im gleichen Sfttra wird 

gesagt:,,Shaka Buddha sagt zu.Ananda, er solle dieses Wort behalten ! Dieser 

Name ist zugleich der Name des Mury6jubutsu62". Zendo Daishi erklarte diesen 

Satz:,,Die fortlaufende Bedeutung dieses W ortes ist, daB Shaka Buddha den 

Namen des Amida Buddha for die zuktinftigste Zeit hinterl邸 t.N皿mlichbis 

zu diesem Wort hat Shaka Buddha die Wirksamlrnit von Jo und San erklart; 

aber er 1謡 tdie W esen als allererstes N amuamidabutsu rufen im Hinblick auf 
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den Lieblingswunsch des Amida Buddha''. Alle -Obungen von J6 und San sind 

nicht der Lieblingswunsch des Amida Buddha. Deshalb empfiehlt der Shaka 

Buddha Jo und San nicht, als er eine -Obung des Eingehens in das Ordensreich 

hinterlassen wollte. Nur die -Obung Namuamidabutsu erftillt den Lieblingswunsch 

des Amida Buddha; daher hinter!邸 tsie der Shaka Buddha. Folget der Lehre 

des Shaka Buddha und erfollet auch seinen Wunsch, indem ihr das Eingehen 

wtinschet und den Namen rufet! Dann erfollet ihr auch den Wunsch des Buddha! 

¥
Y
 

VII. Der Unterschied zwischen der H auptsache und der N ebensache. 

Die Ubungen des Eingehens sind im Kommentar von Zenda Daishi nach der 

Meinung der Jodo-Sekte in zwei Teile geteilt: 

Sho. —Sho ist wieder geteilt, 1) Das Lesen der drei Lehrtexte, n虹mlich

,.Muryojukyo',,Kwangyo'und,,Amidakyo'63, 2) Die Vorstellung des Amida Buddha 

und seines Ordensreiches, 3) Das Sich-Beugen vor dem Amida Buddha, 4) Das 

Rufen von Namuamidabutsu, 5) Loben und Opfern. Diese werden die ftinf Ein-

zeltibungen genannt; denn diese ftinf gehoren immer, zum Amida Buddha. 

Manchmal teilt man die ftinfte Ubung, dann ist 5) Loben und 6) Opfern. In 

diesem Falle werden sie die sechs Einzeltibungen genannt. Darunter gibt es 

wieder zwei Arten: hingebungsvoll ruft man den N amen beim Stehen, und 

Liegen, Tag und N acht, es nie vergessend, von Sekunde zu Sekunde es festhal-

tend. Das ist die aufrichtige tfbung, weil sie ganz den Lieblingswunsch des 

Amida Buddha erftillt. Und dies ist die Hauptsache. Das Lesen usw. ist die 

N ebensache. Das Lesen, die Vorstellung und das Sich-Beugen, das Loben und 

Opfern helfen auch dem N amenrufen. 

Zo. — Zo sind alle anderen Ubungen auBer zwei Arten, n血mlichder Haupt-

sache und der N ebensache. 

VIII. Gla,ube und ubung. 

Wenn man in das Ordensreich des Amida Buddha eingehen will, muB man 

den Glauben und die Ubung zusammen haben. Im Kommentar von Zendo Daishi 

ist gesagt:,,Die Ubung ohne Glauben gelangt nicht zum Ziel. Der Glaube und 

die Ubung miissen immer zusammen sein, dann wird alles Erfolg haben. Nicht 

nur die Ubung Namuamidabutsu in Jodomon, sondern auch alle -Obungen in 

Sh6d6mon miissen Glauben haben. In Shodomon ist dies Hosshin und Shugy664 

genannt. In J6domon heiBt es Anjin und Kigy麗

IX. Der wa,hre Wille. 

Zend6 Daishi erklart Shi-j6-shin:,,Shi=wahr, jo=aufrichtig, shin= Wille, 

zusammen wahrer aufrichtiger Wille." Ich erklare folgenderweise:,,Der 

wahre und aufrichtige Wille darf nicht verborgen werden. Wie verbirgt man 

den Willen? Durch Siinden, Habgier und Zorn, und der gute Geist ist verloren 

gegangen. Die Mutter der Siinden ist Habgier und Zorn. Was ist die Habsucht? 
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Die Habsucht wird wieder in zwei Teile geteilt: 1. begrenzt wiinschen, 2. un-

begrenzt wiinschen. Vor dem Letzteren wird in der J6do Sekte gewarnt. Der 

-Obende muB mit Riicksicht auf diese Warnung den Namen rufen. Dies ist 

Namuamidabutsu mit wahrem aufrichtigen Willen. Das Erstere schadet nicht 

so sehr. 

Was ist Zorn? Es gibt eine Lehre, daB man A ch tung vor den ho her stehenden 

und Mitgefiihl fur die niedriger stehenden Menschen haben soll. W enn man 

diese Lehre beherzigt, wird man nie zornig werden. AuBerdem gibt es Unwissen-

heit; dies soll der -Obende auch vermeiden. Zuerst muB man auf das Leben 

keinen groBen Wert le gen und man soll wiinschen, in das Ordensreich einzugehen. 

Man darf auf den Beruf keinen groBen Wert legen; dann wird man die Un-

wissenheit vermeiden. Ein wenig Unwissenheit schadet dem Eingehen in das 

Ordensreich nicht. W enn man so handelt, wie ich gesagt habe, wird die Habsucht 

usw. verschwinden. Dieser richtige Wille heiBt in der J6do-Sekte der auf das 

gute Ziel gerichtete Wille. Verachtet das Leben und rufet die einzige -Obung, 

so habt ihr Shi-j6-shin. 

X. Der tiefe Wille. 

Stellet zuerst fest, wer ihr seid, dann was der Lieblingswunsch des Amida 

Buddha ist. W arum? W enn man sogleich an den Lieblingswunsch des Amida 

Buddha glaubt, ohne zuerst zu wissen, was man selbst ist, so wird der Ubende 

zweifeln:,,Das N amuamidabutsu-R ufen wird umsonst sein we gen der vielen 

Siinden, Habsucht und Zorn, wegen der zehn Siinden, Ungehorsam gegen die 

Lehre, usw., welche man getan hat. W enn man sich als Siindigem nicht selbst 

vertraut, wird man sich nicht als Eingehenden in das Ordensreich betrachten". 

Der Amida Buddha sagt, daB man durch einmaliges oder zehnmaliges Rufen in 

das Ordensreich eingehen kann; dies werden aber nicht einfache Menschen sein. 

Deshalb erklarte Zendo Daishi den zukiinftigen W esen, damit sie solche Zweifel 

vermeiden, daB man sich selbst vertrauen soll: obgleich man die Siinden nicht 

bereut, weiter siindigt und unwissend bleibt, so soll man doch fest und tief 

an den Lieblingswunsch des Amida Buddha glauben und wenigstens durch ein-

maliges Rufen in sein Ordensreich aufgenommen werden. 

Diese Erklarung von Zendo Daishi beeinfluBt mich sehr und freut mich 

ungemem. 

XI. Die Sehnsucht nach dem Ordensreich. 

Ek6-hotsugwan-shin ist folgendes: im frtiheren Leben und in vergangener 

Zeit hat man・ etwas Gutes getan, welches mtindlich, korperlich oder geistig war, 

und all dieses Gute, was man aus reinem Gefohl getan hat, hilft zum Eingehen 

in das Ordensreich. Dies ist Ekかhotsugwan-shingenannt. 

Wenn diese drei Willen vollkommen sind, so ist das Eingehen gesichert. 

(219) 



Meisho Daishi 

XII. Der Weg des Glaubens zwischen zwei Meeren. 

Es war einmal ein Prinz, welcher zehntausend Meilen durch die Wellen des 

Meeres ging und zu dem Palast der Naga66 gelangte. Er wollte ein kostbares 

Juwel besitzen, <lurch welches man jeden Wunsch erftillen konnte. Aber !eider 

wurde das J uwel vom Naga verschluckt. Der Prinz muBte mit einer kleinen 

Muschelschale das groBe Meer ausschopfen. Da er dies mit groBer Geduld ange-

fangen hatte, kamen viele Gotter aus sechs irdischen und vier himmlischen 

W elten ihm zu Hilfe. 

Wir mtissen jetzt das Meer des Feuers und <las Meer des Wassers aus-

schopfen, um das Juwel, den Lieblingswunsch des Amida Buddha, das Namuami-

dabutsu zu bekommen. Aber es gibt viele Versuchungen und D皿monen,.welche 

Andersglaubige und Andersgelehrte heiBen. W enn man aber mit groBer G~duld 
die Meere der Versuchungen ausschopft, werden so viele Gotter aus sechs 

Himmelsrichtungen zu Hilfe kommen, wie Sand am Ganges ist. 

XIII. Unvergleichliche Freude des Glaubens. 

Am Ende jedes Geliibdes sagt der Amida Buddha:,,Wenn meine Geli.ibde 

nicht erreicht werden, werde ich nicht Buddha werden''. Es sind schon zehn 

Kalpa vergangen, seit der Amida Buddha ein Buddha geworden ist; so ist die 

Lehre nicht umsonst entstanden, und die W esen, welche rufen, werden nie 

verlassen werden. Wenn dies nicht versichert ist, ist der Glaube an Amida 

Buddha zwecklos. Durch einmaliges Rufen in zukiinftiger Zeit, in der die drei 

Juwelen verschwunden sind, kann man auch eingehen. Ein Mensch, der 

fiinf groBe Siinden veriibt hat, wird auch durch zehnmaliges Rufen eingehen. 

Wir sind jetzt in der Zeit, wo die drei Juwelen bestehen, geboren und haben die 

韮nfgroBen Siinden nicht veriibt. Wie konnten wir von der Lehre abfallen, wenn 

wir genau nach der Lehre rufen ! Die Verbindung mit dieser guten Lehre ist 

ganz unerwartet und macht uns sehr freudig. Wenn man nicht glaubt, lebt man 

zwecklos. Glaubet tief ! Zweifelt nicht ! Seid nicht wankelmiitig ! Gehet in das 

Ordensreich, befreiet euch von dem irdischen Samsara ! 

XIV. Vier Methoden fur die ubung. 

Man weiB schon, wie man glauben soll. Wie iibt man Namuamidabutsu? Es 

gibt hier vier Methoden fiir die ubung: 

1. Jo-ji-sh的． Zend'oDaishi sagt:,,Man darf das N amenrufen bis zum 

letzten Tage nicht unterbrechen''. 
2. Ku-gyo-shu6s. Man muB sich den Juwelen des Ordensreiches, niimlich dem 

Amida Buddha, der Lehre und der Gemeinde immer ergeben und sie ehren. 

3. Mu-ken-sh砂． Indem Buche Yoketsu70 wird gesagt:,,Man muB ohne 

Vernachliissigung den N amen rufen und an das Eingehen in das Ordensreich 

denken". 
4. Mu-yo-sh印1. In dem Buche Yoketsu wird gesagt:,,l¥1an muB nach dem 
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glucklichen Lande Sehnsucht haben und nur an Amida Buddha denken und sich 

ihm beugen, ohne andere ubungen hinzuzufugen; und was man ubt, soll nur 

das t虹glicheN amuamidabutsu sein. 

XV. Tiigliche trbung. 

Man ruft den Namen mit der Gebetskette. Einer unter den Ubenden ruft 

埠glichsechzigtausend oder zehntausend Mal, indem er for einmal Rufen drei 

Perlen der Gebetskette braucht. Ein anderer ruft taglich zwanzigtausend oder 

dreiBigtausend Mal den Namen, indem er for ein Rufen eine Perle der Gebets-

kette nimmt. Welches ist richtig? Das letztere scheint rich tiger zu sein. Aber 

obwohl man es richtig betreibt, wird es noch nicht genau und aufrichtig sein. 

Die Art ist nicht die Hauptsache; sondern die Hauptsache ist das mehrmalige 

Rufen, das niemals aufhoren soll. Fraget nicht nach der Zahl; vergeBt nicht 

das Rufen, aber bestimmet die Zahl, in der ihr taglich Namuamidabutsu rufet, 

weil ihr es sonst vernachlassigen werdet. 

XVI. Gebetskette. 

MuB man die Gebetskette immer beim Ruf en benutzen? Ist es ohne Kette 

auch gut? 

N ehmt die Gebetskette immer mit euch. Der Sanger und der Tanzer der 

irdischen Welt nehmen auch immer ihre Instrumente mit sich, um Takt zu 

schlagen. Der Mund, die Hande und die Gebetskette sind die Instrumente des 

Ruiens. Wahrend des ubens kommen oft bose Gedanken, weil man noch Unwis-

senheit hat. Diesen Gast muB man entfernen. N ehmt die Gebetskette fest in 

die Hand als euren Meister und verstoBet den Gast der bosen Gedanken. W emi 

es so steht, schadet der noch kommende bose Gedanke dem N amuamidabutsu 

nicht. AuBerdem muB man auch bose Reden und Verleumdungen verjagen. 

XVII. Das einmillionenmalige Ruf en. 

Hyakumanben72 ist nicht der Wunsch des Amida Buddha; aber es kann 

geilbt werden, Weil im,Amidakyo'63 gesagt wird:,, W enn man einige Zeit, einen 

bis sieben Tage lang dauernd ruft, so wird man in das Ordensreich eingehen". 

Die Gelehrten erklaren;,,Wenn man sieben Tage lang dauernd ruft, so wird die 

Zahl des Rufens vielleicht eine Million betragen". Darum muB man im allgemei-

nen Hyakumanben sieben Tage andauern lassen. 1st die Zahl nicht erreicht, 

so muB die Zeit auf acht, neun Tage verlangert werden. Aber denket nicht, daB 

jeder diese Zeremonie ilben muB. Das Eingehen in das Ordensreich durch das 

einmalige oder zehnmalige Rufen ist das wahre. Man freut sich, daB man dadurch 

eingehen kann, und daher ilbt man das einmillionenmalige Rufen sehr gem. 

XVIII. Der tiefe Glaube an Ursache und Wirkung. 

Man muB die zehn groBen Gebote mit zehnmaligem Rufen und die 48 
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leichten Gebote mit dem Andenken an die 48 Gelubde des Amida Buddha be-

folgen. W enn man innerlich alle diese Gesetze befolgt, wie ein Ertrinkender 

einen Rettungsring nimmt, und sich nach auBen sehr gut betragt, so vorsichtig, 

wie man ein volles Gef謡 tragt,so werden alle -Obungen erfolgreich sein und 

ebenso alle Wunsche. Aber wir haben vier groBe Sunden getan73, auch die zehn 

leichten Sunden. Es gibt vielleicht niemanden, der diese Gebote befolgt.,,Ube 

nichts Boses, tue nur Gutes". Dies ist die Ermahnung aller Buddhas. Wenn man 

Gutes tut, wird man im nachsten Leben als gutes W esen geboren werden, und 

wenn man Boses tut, wird man im nachsten Leben in die Holle gehen. Leider 

erfullt aber niemand dieses Wort von Ursache und Wirkung, und in der Zukunft 

wird es auch so sein. Die Namuamidabutsu-tlbenden mussen je nach ihrer Kraft 

die Sunden en Hemen und bei Gelegenheit den N amen rufen und an das Eingehen 

glauben. 

XIX.. Kindesliebe. 

W enn man hochste Kindesliebe hat, 1謡 tman seine Eltern ins Ordensreich 

eingehen. Denket einmal zuruck an die Zeit bis zu dem heutigen Tage, an die 

Sorgfalt eurer Eltern, durch die ihr ein Mensch geworden seid, welcher den 

Namen ruft und in das Ordensreich eingehen kann. Wunschet, daB eure Eltern 

auch in das Ordensreich eingehen und von den Sunden befreit werden, durch 

den N amen des Amida Buddha, den ihr rufet. Dann wird der Amida Buddha 

sicherlich eure Eltern mitnehmen. 

XX. 1hr Gliiubigen, seid aufmerksam! 

Denket manchmal an die Verganglichkeit dieser Welt. Das Leben in dieser 

Welt dauert nicht lange. Erfreuet euch an dem Lieblingswunsch Amida Buddhas 

und rufet den N amen! Lasset dieses Leben nicht umsonst voruber gehen, indem 

ihr denkt, daB ihr dieses Leben nur einmal leben werdet. In der Lehre des Shaka 

Buddha wird gesagt:,.,Es ist sehr schwer wahrend des Samsara von Rokud的 in

das Leben dieser Welt zu kommen, so schwer, wie wenn man von Bonten75 aus 

einen Faden in das Loch einer Nadel, welche. im tiefsten Meere liegt, ziehen 

wollte. Bedenket einmal, daB wir der vorzuglichsten Lehre begegnet sind ! Wann 

konnen wir uns von dem Samsara befreien, wenn wir es jetzt in dieser besten 

Zeit nicht tun? W enn wir einmal in die Holle gehen wurden, wurden wir fur 

unendliche Kalpa die drei Juwelen nicht kennen, noch weniger an sie glauben. 

Freuet euch manchmal Uber die Wurzel des Guten, die in euch ist vom friiheren 

Leben her. Es gibt viele kluge und unkluge Menschen; aber es ist selten, daB 

man an die Lehre des Shaka Buddha und des Amida Buddha glaubt und das 

Eingehen wiinscht. Viele hassen und verleumden die Lehren und saen die 

Wurzel der Holle. Nur wenige glauben an den Buddha und achten ihn und 

wiinschen in das Ordensreich einzugehen. Dies ist vielleicht die Wirkung des 

Guten, das im friiheren Leben getan wurde. Freuet euch iiber dieses Leben, das 

ihr im Glauben lebt, und iiber die Zukunft, in der ihr in das Ordensreich eingehen 

werdet. Auf dieses mache ich euch aufmerksam ! 
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XXI. Das Befolgen der Lehre des Shaka Buddha. 

Es gibt einige Menschen, welche durch die gute Lehre des Amida Buddha 

eingebildet werden, siindigen und kein Mitgefiihl haben. Ferner vernachlassigen 

sie die Hauptsache, das Namuamidabutsu. Diese Menschen folgen der Lehre des 

Shaka Buddha nicht. Die Eltern lieben ihre guten und schlechten Kinder gleich-

m邸 ig;aber sie werden sich iiber die guten Kinder mehr freuen und fiber die 

schlechten traurig sein. Der Buddha erlost alle Wesen, die guten und die 

schlechten, gleicherweise; aber er freut sich fiber die guten und ist traurig iiber 

die schlechten Menschen. Seid gut, wie gute Erde, und rufet den N amen, den 

guten Samen. Dann werdet ihr vollkommen der Lehre des Shaka Buddha folgen. 

XXII. Das Abfallen vom Glauben durch schlechte Freunde. 

Es tut mir sehr leid, daB es so viele Menschen gibt, welche das Eingehen in 

das Ordensreich storen. Furchtet euch "nicht davor, wenn hochgelehrte und 

kluge Menschen storen; obwohl solche Menschen auf ihrem Wege wertvoll sind, 

schaden ihr eigenes Wort und ihre besondere -Obung uns sehr, wie bose Freunde. 

Sie sind eine Hemmung fur unser Eingehen in das Ordensreich. Horet nicht auf 

das Menschenwort, sondern befolget genau das Buddha Wort. 

X!XIIII. Das Mitgefilhl des Buddha fur den Gliiubigen. 

Wenn man den reinen Wunsch hat, ins Ordensreich einzugehen, an dem 

Lieblingswunsch des Amida Buddha nicht zweifelt und immer den Namen ruft, 

wird man am letzten Tage ganz ruhig sein. Warum? Weil der Amida Buddha zu 

dem W esen kommt, um es zu beruhigen. Man me int manchmal irrtiimlich, daB 

man am letzten Tage aus sich selber heraus ruhig wird, und den N amen ruft, 

weshalb der Amida Buddha kommt. Aber dies steht gegen den Wunsch des 

Amida Buddha und die Lehre des Shaka Buddha. Im,Shosan-jodo-ky砂 wird

gesagt:,,Der Buddha hilft den Wesen durch sein Mitleid und 1邸 tdie Seele der 

Wesen ruhig werden". Durch das Namuamidabutsu, das man bis heute gerufen 

hat, kommt der Amida Buddha sicherlich am letzten Tage zu uns. Und da man 

den Amida Buddha sieht, wird die Seele sehr ruhig. Es gibt Menschen, die auf 

das t祖glicheRufen des N amuamidabutsu keinen Wert legen und nur am letzten 

Tage ruhig zu sein versuchen. Das ist aber ein grosser Irrtum. Zweifelt nicht 

am letzten Tage, wenn ihr an den Amida Buddha tief genug glaubt. Vermehret 

den Glauben durch tagliches Ruf en! 

XXIV. Eine Hilf e, seine Silnden zu bekennen. 

Die fiinf groBen tSiinden sind: 1. den Vater in diesem Leben toten, 2. Die 

Mutter toten, 3.. Verleumdung der Gemeinde, 4. Einen Arhat toten, 5. Den 

Buddha verwunden. Es gibt einige Menschen, welche solche Siinden getan haben 

und sie garnicht bereuen. Dadurch kommen solche Menschen gleich in die Holle, 
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wo die Schmerzen unaufhorlich sind, und mi.issen wahrend vieler Kalpa leiden. 

Aber solch ein Mensch wird am letzten Tage in dieser Welt einen guten Freund 

bekommen. Dieser g-ute Freund laBt ihn zehnmal den Namen rufen. Jedes Rufen 

loscht durch die Kraft des Amida Buddha seine Si.inden aus, welche die Schmer-

zen des Samsara wahrend acht Milliarden Kalpa nach sich ziehen. Dies ist die 

Lehre des Shaka Buddha. Ein so schwer Si.indig-er wird durch zehnmaliges 

Ru.fen erl、ostwerden. Es gibt nichts anderes als die einzige groBe Kraft des 

Amida Buddha! 

XXV. Der Schutz des Buddha als Hille. 

Wann bekommt man den Schutz des Amida Buddha? In der Gegenwart oder 

bloB am letzten Tage? 

In der Gegenwart, wenn man den reinen Willen des Hingehens hat, nicht 

an dem Eingehen in das Ordensreich zweifelt und auf das Abholen des Amida 

Buddha am letzten Tage wartet. So ist man ein Namuamidabutsu-Ubender mit 

den drei Willen. Wenn man Namuamidabutsu mit den drei Willen tibt, wird man 

sicherlich in das Ordensreich eingehen; dies ist die Lehre des Shaka Buddha im 

Kwangyo. ・ Einen solchen Glaubigen schtitzt Amida Buddha sehr gut, indem er 

84 tausend Strahlen sendet, von der Gegenwart bis zum letzten Tage. Dies ist 

das Geltibde des Schutzes. 

XXVI. Der Schutz aller Buddhas und aller Gotter. 

Die Glaubigen, welche sehr tief an den Lieblingswunsch des Amida Buddha 

glauben und den N amen rufen und in das Ordensreich einzugehen wiinschen, 

schiitzt der Amida Buddha als erster und alle Buddhas, Kwannon und Seishi als 

die ersten und alle Bodhisattvas in den zehn Himmelsrichtungen in zweiter Linie. 

Sie schiitzen solchen Menschen beim Gehen und Stehen, Sitzen und Liegen, bei 

Tag und bei N acht, wie ihren Schatten. Sie befreien den Menschen von allen 

Versuchungen und Bosewichtern, die ihn storen wollen. Dadurch leidet man nicht 

in der Gegenwart, und am letzten Tage geht man sehr ruhig in das Ordensreich. 

Es ist daher nicht notig, daB der N amuamidabutsu -Obende zu anderen Buddhas 

und Gottern betet, um von Versuchungen befreit zu werden. Die Lehre sagt: 

,,Wenn man den Buddha, die Lehre und die Gemeinde verehrt, so werden alle 

Gotter und Yaksas77 als seine Verwandten, so viele wie es Sand am Ganges gibt, 

dies Wesen schiitzen". Wir sind von vielen Buddhas und Gottern umgeben; 

welche anderen Gotter konnten uns da versuchen und uns Kummer bringen? 

XXVII. Entkriiftung des Ungl伽 kes.

Eine Krankheit, die das Schicksal bringt, ist immer unvermeidlich. Zu den 

Buddhas und zu den Gottern zu beten, ist dann nutzlos. Wenn man durch Beten 

die Krankheit vermeiden und das Leben verlangern konnte, wtirde niemand krank 

werdlc'11, noch sterben. Die Kraft des Amida Buddha entkraftigt den. Schmerz 

埒
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der Krankheit bei den Glaubigen, welcher ohne die Kraft des Buddha sehr groB 

ware. Irgend ein Ungliick, welches einem vom Schicksal zu bekommen nicht 

bestimmt ist, wird von der Kraft des Amida Buddha entfernt. Wird irgend ein 

Glaubiger krank, so muB er glauben, daB er die Krankheit als Schicksal be-

kommen hat, und daB die Krankheit wegen des Schutzes des Buddha nicht sehr 

schwer ist. Der Amida Buddha hat eine so groBe Kraft, daB er uns von den 

groBen Sunden befreit und in das Ordensreich eingehen 1鵡 t.Er hat auch eine 

so groBe Kraft in unserem Leben, daB er die Schmerzen der Krankheit lindert. 

Zend6 Daishi sagt:,,Diejenigen, welche nicht an den Amida Buddha glauben, 

haben solchen,Schutz und solche Hilfe nicht". Glaubet tief, verachtet diese Welt 

und wunschet in das Ordensreich einzugehen ! 

XXVIII. Meine Giiiubigen und meine Gegner. 

Es gibt kein anderes Mittel auBer dem N amuamidabutsu, um sich von dem 

Samsara~Irrtum zu befreien. Es wird einige Menschen geben, welche widerlegen 
werden, was ich hier bisher geschrieben habe. Solche Menschen sind auch mit 

mir verbunden und werden auch in Kuhon78 mit mir verbunden sein. Die 

Menschen, die an mich glauben und solche Gegner werden alle in der dortigen 

Welt meine Freunde sein. Die W esen, die die filnf grossen :Silnden verilbt haben, 

silndige Frauen und Zerstorer der Lehre, konnen alle durch die -Obung des 

einmaligen oder zehnmaligen Namuamidabutsu-,Rufens in das Ordensreich 

eingehen. Bedauert ・ nicht Go-sho und San-j的， sondernilbet die -Obung des 

N amuamidabutsu ! Ohne die Kraft des N amuamidabutsu konnen auch gute 

Menschen nicht in das Ordensreich eingehen, noch weniger bose Menschen. Durch 

filnfmaliges Rufen der Frau wird Go-sho, durch dreimaliges Rufen wird San-ju 

erfilllt. Einmaliges Rufen in der Gegenwart 1邸 tden Amida Buddha am letzten 

Tage kommen. Rufet den Namen beim Gehen und Stehen, Sitzen und Liegen, 

bei allen Gelegenheiten, zu allen Zeiten ! Glaube an den Amida Buddha, so soll 

es sein ! 

XX'IX. Die Geburt zweier Seelen in einem Latos. 

Die Trennung folgt immer auf das Zusammensein. Bedauert nicht den 

Abschied ! W enn wir fest verbunden sind, werden wir zusammen in einem Lotos 

geboren werden. Wir haben bald die Freude, uns dort wiederzusehen. Der 

Abschied von dieser Welt ist eine kurze Traurigkeit wie ein Friihlingstraum. 

Ich bin mit den Glaubigen und den Gegnern verbunden; ich werde zuerst in 

das Ordensreich gehen und fiihre sie beide ein. Es ist eine Freude, Zuriick-

gebliebene einzufiihren ! Denket einmal nach, wir rufen den gleichen N amen des 

Amida Buddha, wir werden von den gleichen Strahlen des Amida Buddha 

beschiitzt, wir sind von allen Buddhas und Gottern umgeben, und sie werden uns 

helfen. Das ist keine oberflachliche Verbindung zwischen uns. Wenn ihr Namu-

amidabutsu ruft, werdet ihr bei mir sein, obschon die Entfernung zwischen uns 

sehr groB ist; denn ich rufe auch Namuamidabutsu. Ein Mensch, dessen Schul-
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tern in gleicher Hohe sind wie die meinen und der meine Kniee berilhrt, aber 

nicht Namuamidabutsu ruft, harmoniert nicht mit mir, weil seine Seele nicht 

mit ・meiner Seele eins ist, weil er den Namen nicht ruft und sich dem Amida 

Buddha nicht beugt. 

XXX. Die Erlosun_q der Verstorbenen durch Namuamidabutsu. 

Sammelt taglich das Verdienst des Rufens filr den Zweck des Eingehens. 

伽 ertraget dieses Verdienst auch auf die Verstorbenen; dann wird Amida 

Buddha mit seinen Strahlen durch alle Hollen, Gespensterwelten und Tierwelten 

den Verstorbenen finden, weil man anstatt des Verstorbenen den Namen ruft. 

Der Schmerz der Verstorbenen wird dadurch entkraftigt. N ach dem Leben in 

den Hollen werden alle in das Ordensreich kommen. Im,GroBen Sutra'80 wird 

gesagt:,, W enn die W esen die Strahl en des Amida Buddha in den drei Hollen 

in groBen Schmerzen sehen, werden alle ihre Schmerzen verschwinden, und 

sie werden nach dem dortigen Leben in das Ordensreich kommen". 

XXXI. Die Rettung. durch einen im Ordensreich Geborenen. 

Habet Mitleid mit denjenigen, welche immer schlecht gegen diese Lehre 

sprechen, zweifelt nicht am N amuamidabutsu wegen solcher Menschen. Diese 

Menschen haben leider mit dem Amida Buddha keine Verbindung und keine 

Gelegenheit, in sein Ordensreich zu gehen. Obschon diese Leute die Lehre horen, 

glauben sie nicht. W enn sie N amuamidabutsu trbende sehen wilrden, wilrden 

sie ilber sie zilrnen und den trbenden storen. Man darf sich dadurch nicht 

beeinflussen lassen; selbst Buddha kann mit diesen Menschen nichts anfangen. 

Wie konnte man sie auf einen guten Weg bringen? Um diese Wesen zu retten, 

gehet erst in das Ordensreich und werdet Buddha und kehret zurilck in diese 

Welt, um diese Verleumder zu besiegen. Es sei euer Wunsch, solche zu retten! 

ANHANG 

Die Qedichte des Meis ho Daishi - Chokuden 30. 

DER FRUHLING. 

Saenarenu Hikari mo aru wo Oshinabete 

H edatekao naru Asagasumi kana. 

Der Buddha will rnit seinen 84 tausend Strahlen die Menschen schtitzen; 

aber der Mensch will lieber den irdischen Gentissen leben und glaubt nicht an 

die Lehre, wie die Men Jchen das Morgenrot durch den Nebel nicht sehen k6nnen. 

DER SOMMER. 

Ware wa tada Hotoke ni itsuka Aobigusa 

Kokoro no tsuma ni Kakenu hi zo naki. 

Ich sehne rnich so nach dern Arnida Buddha, wie ich den Duft der Geranien-

blurne einatrne. Es gibt keinen Tag, an dern ich nicht an den Arnida Buddha 

denke. 
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DER HERBST. 

Amidabu ni Somuru kokoro no fro ni ideba 

Aki no kozue no Tagui naramashi. 

Wie die Ahornblatter im Herbst sich rot farben, so werde ich erroten, da 

ich viel an den Amida Buddha denke. 

DER WINTER. 

Yuki no uchi ni Hotoke no mina wo Tonahureba 

Tsumoreru Tsumi zo Yagate kienuru. 

W enn man den N amen ruft, werden die vielen Sunden, die wie Schnee sich 

h釦ufen,hinwegschmelzen. 

DAS LEBEN HINGEBEN FUR DIE LEHRE. 

Karisome no Ira no yukari no Kai ni dani 

Afu ni wa mi wo mo. Oshimi ya wa suru. 

Man stirbt sehr oft aus Liebe, welche unbestandig und irdisch ist und 

keinen Erfolg hat. So miiBte man doch fur die ewige Lehre sein Leben sehr 

gem opfern, im Glauben an die Lehre. 

IM TEMPEL KACHIODERA. 

Shiba no to ni Akekure kakaru Shirakumo wo 

Itsu murasaki no Iro ni minasan. 

So wie die weiBen Wolken den Zaun des Tempels beruhren, so mochte ich 

bald die veilchenfarbigen Wolken des Amida Buddha, welcher mich abholt, sehen. 

(Dieses Gedicht steht im Gyokuy6shu.) 

DAS EINZIGE NAMUAMIDABUTSU. 

Amidabu to Ihu yori hoka wa Tsu no kuni no 

Naniwa n、okoto mo Ashikarinu beshi. 

Die allgemeinen buddhistischen Regeln sind fur das N amuamidabutsu 

entbehrlich, so wie die Wasserpflanzen fur das menschliche Leben entbehrlich 

sind. 

SEHNT EUCH NACH DEM REINEN LAND! 

Gokuraku e Tsutomete hayaku Idetataba 

Mi no owari ni wa Mairitsukinan. 

W enn man bald nach dem Ordensreich aufbricht, so wird man es am letzten 

Tage schon erreicht haben. 
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HINGEBUNG. 

Amidabu to Kokoro wa nishi ni Utsusemi no 

Mo nukehatetaru Koe zo suzushiki. 

Ich vertiefe mich ganz in den Amida Buddha und fohle mich auBerhalb 

meines Korpers, ahnlich wie die Zikade81 im Sommer ihre Haut verlaBt. 

GLANZ DES AMIDA BUDDHA. 

Tsukikage no ltaranu sato wa Nakeredomo 

Nagamuru hito no Kokoro ni zo sumu. 

Die Strahlen des Mondes sch~inen fiber alles; aber wenige Menschen fuhlen 
seine Schonheit. Der Amida Buddha strahlt fiber alle, aber nicht alle konnen 

seine Strahlen sehen. (Dies steht im,Zokusensaishu'.) 

DER WAHRE WILLE. 

叩 wa Yo ni yasukeredoぷ Minahito no 

Makoto no kokoro Nakute koso sene. 

Das Eingehen in das Ordensreich ist sehr leicht; aber man fallt seh:r oft 

ab, weil man keinen wahren Willen hat. 

DAS ZEHNMALIGE RUFEN BEIM EINSCHLAFEN. 

Amidabu to Tokoe tonaete Madomman 

N agaki nemuri ni Nari mo koso sure. 

E's gibt manchmal Menschen, die einschlafen und nie wieder aufwachen. 

Deshalb rufe ich zehnmal den N amen, mit dem Gedanken, daB es der letzte Tag 

sein konnte. 

MEISH6 DAISHI SCHNITT IN DIE RINDE EINER KIEFER EIN: 

Chitose furu Komatsu no moto wo Sumika nite 

Mury,6jubutsu no Mu加 ewo zo matsu. 

Ich erwarte hier in Komatsu82 unter diesem Baum, welcher klein, aber 

schon tausend J ahre alt ist, mein Abholen durch den unendliches Leben Haben-

den, den Amida Buddha. 

IN DER VERBANNUNG. 

Obotsukana Tare ka iiken Komatsu to wa 

Kumo os邸 uru Takama_tsu no eda. 

Wer hat gesagt, daB dieser Baum in Komatsu83 eine kleine.Kiefer ist? Dieser 

Baum ist eigentlich so groB, daB seine Zweige an die Wolken stoBen. Das Namu-

amidabutsu-Rufen scheint sehr klein; aber es hat unendliche Kraft und 1謡 tden 

Menschen in das Ordensreich eingehen. Wie man unter einer Kiefer vor dem 

Regen beschiitzt wird, wird man hierin leben und darunter wohnen. 
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DAS MENSCHLICHE HERZ. 

Ike no mizu Hito no kokom ni Nitarikeri 

Nigorisumu koto Sadame nakereba. 

Das Herz des Menschen ist immer veriinderlich, wie Wasser im Teich 

sich beim W etterwechsel veriindert, einmal treu zu Amida Buddha und ein 

anderes Mal nicht. 

DIE RETTUNG. 

Umarete wa Mazu omoiden Furusato ni 

Chigirishi tomo no Fukaki makoto wo. 

Den¼:e an die Freundschaft, welche in dem irdischen Leben geschlossen 

wurde, und fiihre deine Freunde auch in das Ordensreich ein, wenn du dort hin-

kommst. 

VORFREUDE DES EINGEHENS. 

Amidabu to M6su bakar位wo T sutome nite 

J6do no sh6gon Miru zo ureshi籐

BloB durch das Namuamidabutsu-Rufen wird man die Freude haben, den 

Amida Buddha und sein herrliches Reich zu sehen. 

DIE GEBURT IN EINEM LOTOS. 

Tsuyu no mi wa Koko kashiko nite Kienu tomo 

Kokoro wa onaji Hana no utena zo .. 

Das verg釦nglicheLeben wird uberall in dieser Welt beendet; aber die 

zusammengehorigen Seelen werden dort im selben Lotos geboren. 

F,REUDE AUF DEN LOTOS 

Kore wo min Oriori goto ni Omoiidete 

Namuamidabu to Tsune ni tonaeyo. 

Rufe immer Namuamidabutsu, indem du an die Freude denkst, den Lotos 

zu sehen. 

In anderem VersmaB-Chokuden Jo 

Ikerabanebutsii no Ko tsumori 

Shinaba jodo e Mairinan 

Totemo kakutemo Kono mi ni wa 

Omoiwazurau Koto zo naki. 

1hr rufet den Namen des Buddha, freut euch an seinem Verdienste. Im 

Leben und nach eurem Tode habt ihr keine Leiden und Sorgen. 
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ANMERKUNGEN. 

Aus dem Erklarungsunterschied eines Sutras entstanden die vielen verschiedenen 
Sekten in Japan. Die Bedeutungen der W orte meiner Ubersetzung werden in der Jodo-
Sekte folgenderweise gebraucht: 
I Die drei Welten: die irdische Welt, die himmlische Welt, und die Welt der 

Gedanken. 
2 Shaka Buddha; genau heiflt er Sakyamuni. Sakya ist der Name eines Volkes in 

N ordindien, muni= ehrwiirdig. Er ist der Erhabene dies,es Volkes. Sein eigentlicher 
Name ist Gotama, geboren 566 v. Chr. und gestorben 486 v. Chr. Seine Gestalt 
ist臥hnlichwie die des Christus. 

3 Die vier Geschopfe: das Schoflgeborene, das Eigeborene, das Zellgeborene und 
das Geistgeborene. 

4 Kegon, eine Sekte, welche aus dem Avatamsaka-Sutra entstanden ist. 
5 Hannya, eine Schule, welche das Praj面i-Paramitabehandelt. 
6 Agon, genau Agama, eine Gruppe von vier Sutras. 
7 Nehan, genau Nirwana, ist der Name eines Sutras. 
8 Shae, alter Name Rajagrha, jetziger Name Benares am Ganges. 
9 Acht Hollen: achtmal gesteigerte Feuer叩 alen.

10 S. Nanjio Katalog, Einfiihrung, Seite XXV, Zeile 13. 
I I 13. Regierungsjahr des Kinmei Tenno (Kaiser). Die Zeitrechnung wird jn. 

Japan von jedem Regierungsantritt eines neuen Kaisers an gerechnet. 
12 Vinaya: Buddhistische Morallehre. 
13 Hinayana, hina=klein, yana=Fahrzeug; das ist die einfache, nicht weiter ent-

wickelte Lehre des Buddhismus. Es ist die genaue urspriingliche Lehre des 
Shaka Buddha. S1e existiert jetzt noch in Indien, Birma, Malacca, Siam, Sumatra, 
Java, Borneo, Ceylon. 

14 Mahayana, mah丘 grofl,yana, wie oben; das ist der sehr hoch entwickelte Bud-
dhismus. Hier entstand der Amida Buddha als idealer Buddha. In Nordindien, 
Turkestan, China, Korea, Japan, Tibet und der Mongolei verbreitet. 

15 Kengyo und Mikkyo: s. Einleitung, Seite 4. 
16 Kwangyo: Buddhabhashitayurbuddha-dhyana-Sutra; s. Einleitung, Seite 5. 
17 Zendo Daishi: zen=gut, do=fiihren, Zendo=auf gutem Wege fiihren; Eigenname 

eines Heiligen in China, Daishi=Grofler Lehrer. 
18 Amida Buddha, genau Amitayus od. Amitabha, Amitayus=unendliche Lebens-

dauer, Amitabha=unendliche Klarheit. Er ist ahnlich wie Gott im Christentum. 
19 Sho und Jo; Sho Akiirzung von Sho-do-rmon, sho=heilig, do= Weg, mon=Tor, 

Lehre, Sho-do-mon= Tor des Heilig en W egs, d. h. die Lehren all er anderen 
Sekten, die hauptsachlich die Weisheit als Erlosungsmittel behandeln, aufler der 
Jodo Sekte. Jo Abkiirzung von Jodo-mon, jo=rein, do=Land, mon=Tor, Lehre, 
Jo-do-mon=Das Tor des Reinen Landes, d. i. die Lehre der Jodo Sekte, die die 
Wesen in das Reich des Amida Buddha fiihrt. 

20 Namuamidabutsu, namu, genau namah, amida=Amitayus, oder Amitabha, butsu 
=Buddha, namo Amitayur-buddhaya=Verehrung fiir den Amida Buddha. 

2I Der Lieblingswunsch des Amida Buddha ist, dafl man seinen Namen,Namuamida-
butsu'rufe, damit man in sein Ordensreich aufgenommen wird. 

22 Hozo=Schatzkammer, Sanskrit: Dharmakara, in diesem Falle Eigenname eines 
Bodhisattva. Ein Bodhisattva ist ein Heiliger auf einer der Vorstufen zum 
Buddha. Er mufl so tugendhaft sein, dafl er s,ein Leben fiir andere hi~gibt, um 
sie zu retten. 

23 Sejizaio-Tathagata: Sanskrit Lokesvararaja=der Konig der Konige; hier Eigen-
name, Tathagata=der So-Gegangene=Buddha. 
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24 Muryojukyo=Supkhavativyuha Nr. 1, s. Einleitung Seite 5. 
25 Kalpa ist eine unendlich lange Zeitspanne, die man folge,nderweise erklart: 

Alle drei Jah11e kommt auf einen groflen Berg ein grofler Vogel und beriihrt 
die Bergspitze mit seinen Fliigeln. Und durch die immer wiederholte Beriihrung 
wird der Berg schliefllich kleiner werden und endlich verschwinden. Diese Zeit 
bis zu dem Verschwinden des Berges wird ein Kalpa genannt. 

26 Kausalitat: das Verdienst des Amida Buddha als Ursache verlangt die Erlosung 
der W esen als Ergebnis. 

27 Es gibt in Indien eine Sitte, wenn man etwas bezeugen will, die Zunge aus-
zustrecken; je langer die Zunge, desto wahrer ist die Bezeugung. 

28 Drei Arten von Welten: 1. 1 000 kleine irdische Welten, 2. 1 000 000 mittlere 
himmlische Welten, 3. 1 000 000 000 grofle Gedankenwelten. 

29 Samsara=Seelenwanderung durch sechs verschiedene Wesensarten: Hollenwesen, 
Hungrige Wesen, Tiere, k紐mpfendeGeister, Menschen, himmlische W esen. 

30 Die zehn Siinden sind: Tot,:en, Stehlen, unerlaubter geschlechtlicher Verkehr, 
Verleumdung, Liigen, Freundschaft brechen, Ubertreibung, Gier, Zorn, Unwis-
senheit. 

31 Die fiinf groflen Siinden sind: den Vater toten, die Mutter toten, Verleumdung 
der Gemeinde, einen Arhat toten (d. i. den hochsten Zuhorer der Lehre des 
Shaka Buddha) und einen Buddha verwunden. 

32 Die zehn Himmelsrichtungen sind: Osten, Siiden, Westen, Norden, die vier 
dazwischen liegenden Richtungen, und Oben und Unten, nach der damaligen 
Anschauung von der Erde. 

33 Die Sechs Himmelsrichtungen: Osten, Siiden, Westen, Norden, Oben, Unten. 
34 Sho=die einzelne Ubung, das reine Namuamidabutsu. Zo=,gemischte Ubungen' 

mit Namuamidabutsu zusammen. 
35,6j6-raisan'ist eine Hymne von Zendo Daishi in chinesischer Form, und eTklart 

die drei Sutras der Jodo Sekte. 
36 Bodhisattva-Wille ist deT Wille eines Bodhisattvas, welcher verlangt, andere 

friiheT als sich selbst zu retten. In allen Sekten, aufler der Jodo-Sekte, erlost man 
sich selbst durch den Bodhisattva-Willen, und dies ist das Haupterlosungsmittel. 
Dagegen stellt die Jodo-Sekte die vollkommene Kraft des Amida Buddha, Namu-
amidabutsu, dar. Durch das Rufen verkehrt man seelisch dank deT Kraft des 
Buddha mit Amida Buddha; dadurch erfreut man sich jeden Moment mit einem 
richtigen Freund, dem Amida Buddha-in diesem Leben; ferner wird man nach 
dem Tode in sein Ordensreich aufgenommen werden. Hierin unterscheidet sich 
die Jodo-Sekte von den anderen S e k ten.,  

37 Unkei und Kokei sind beriihmte KiinstleT aus alter Zeit, welche wunderschone 
Buddha-Figuren in japanischem Stil nach den Lehrbiichern schnitzten. Sie miissen 
aber selbst sehr gute Glaubige gewesen sein, denn ihre Namen sind priesterliche 
Namen. Unkei lebte im 12. Jahrhundert, Kokei im 13. JahrhundeTt. 

38 Diese Obstb釦umebliihen in Japan alle faTbig. Die Kirschen bliihen meistens rot; 
in Arakawa bei Tokyo bliihen sie auch veilchen-, orangefarbig usw. Sie tragen 
aber dann keine Friichte. 

39 Kinkoku und Nanro sind schone Orte in China. 
40 1 Ri=ungefahr 3,5 Kilometer. 
41 Die Drei Wesen sind Hollenwesen, Hungrige und Tiere. 
42 Die Acht Schrecklichkeiten sind: eine Gotterart in den drei W el ten; eine 

zauberhafte Schlange; eine Menschengestalt mit zwei Fliigeln; eine Art himm-
lisches Wesen, welches Hymnen singt; ein kampfliebendes himmlisches Wesen; 
ein Vogel, der Schlangen friflt; eine Menschengestalt mit Pferdekopf; eine grofle 
Schlange. ¥Venn man Boses tut, wird man ein solches Wesen im nachsten 
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Leben. 
43 Die sieben Juwelen sind: das Rad, der Elefant, das Pferd, das Siegel, die Frau, 

der Schatzkammeraufseher und der Vorkampfer. 
44 1. Bis zum Tode den Namen rufen, 2. Die Drei Juwelen des Ordensreiches (den 

Buddha, die Lehre und die Gemeinde) ehren, 3. Ohne Vernachl胆ssigungden 
Namen rufen, 4. Ohne andere ubungen nur Namaamidabutsu rufen. 

45 Die Namuamidabutsu-Zeremonie dauert einige Tage, manchmal einen Tag, 
manchmal eine Woche, oder auch einen halben Monat. 

46 Eshin ist ein Gelehrter der Tendai Sekte und Verfasser des Buches,6jo-Yoshu'. 
47 Die drei Verbindungen sind: 1. die innige Verbindung, 2. die nahe Verbindung, 

3. die schutzende Verbindung. 

48 Horenbo, ein Schuler von Meisho Daishi unter 189 Schiilern. 
49 Doshaku: ein Patriarch vor Zenda Daishi. 
50 Shinjakubo, ein Schuler von Meisho Daishi. 
51 Harima, ein Bezirk in Mitteljapan. 
52 Sho-Zo. Sho die Zeit heifit vom Eingehen des Shaka Buddha in das Nirvana bis 

500 Jahre danach. Zo von 500 bis 1500 Jahre danach. 
53 Matsu: von 1500 bis 11500 nach Shakas Nirvana. 

500 1000 10 000 
Nirvana 

Sh6 Z6 Matsu 
54 ()hara, ein Ort nordlich von Kyoto. 
55 S6-kwangyo ist der Beiname von Sukhavativyuha. 
56 Die drei Schatze=drei Juwelen, n釦mlich, Buddha, seine Lehre und seine 

Gemeinde. 
57 Mappo=Matsu. 
58 Sutra, gemeint ist hier,Sukhavativyuha'. 
59 In diesem Sutra=in diesem Kwangyo. 
60 Jo und San: Jo=dreizehn Vorstellungen uber den Amida Buddha und sein 

Reich. San=religiose gute Handlungen. 

61 Anan=Ananda im Sanskrit, ein Schuler des Shaka Buddha, der ein sehr grofies 

Gedachtnis hatte. 
62 Muryojubutsu=Amida Buddha. 
63,Amidaky6'ist das,Sukhavativyuha', iibersetzt von Kumarajiva. 
64 Hosshin und Shugyo: Hosshin ist der Wille ein Buddha zu werden, Shugy6 sind 

die dazu notwendigen ubungen, n釦mlich Freigebigkeit, Pflichttreue, Geduld, 
Fleifi, Meditation und Weisheit. 

65 Anjin und Kigyo: Anjin ist der Wille in das Ordensreich einzugehen, Kigyo ist 
die dazugehorende ubung, Namuamidabutsu. 

66 Naga ist die zauberhafte Schlange, die zweite der acht Schrecklichkeiten, die 
aber den Buddhismus schiitzt. 

67 jo=immer, ji=Zeit, shu=etwas tun; Jo-ji-shu=jederzeit Namuamidabutsu iiben. 
68 ku=ehren, gyo=achten, shu =etwas tun; Ku-gy6-shu=den Amida Buddha und 

sein Reich ehren. 
69 nm=nicht, ken=Storung, sh丘 etwastun; Mu-ken-shu=ohne Vernachlassigung, 

den Namen rufen. 
70,Yoketsu'ist der Titel eines Buches von Ji-on in China. 
71 mu=nicht, yo=anders, shu =etwas tun; Mu-y6-shu=ohne andere ubung den 

Namen rufen. 
72 Hyaku=hundert, man=zehntausend, ben=Mal; 100 mal 10 000=1 000 000. 

Hyaku-man-ben=eine Million mal den Namen wiederholen. 
73 Die vier grofien Siinden sind: Gier, Zorn, Unwissenheit und Eigendiinkel. 
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7 4 Rokud6 = die sechs Wege, bedeutet hier die W esen in den sechs Kreisen, uiimlich 
廊 llenwesen,Hungergeister, Tiere, Kampfende Diimonen, Menschen und Himm-
lische W esen. 

75 Bonten - der Brahma Himmel --ist ein Himmel der irdischen Welt. 
76,Sh6san-j6do-ky6'ist eine andereむbersetzungvon,Sukhavativyuha'. 
77 Yaksa ist ein menschliches Wesen mit zwei Fl廿geln,die dritte der acht Schreck-

lichkeiten, die den Buddhismus schlitzen. 
78 Kuhon=neun Arten; die in dem Ordensreich Geborenen sind in neun Gruppen 

geteilt. 
79 Go-sh6 und Sanju: Go-sh6=f廿nfHindernisse, n邸mlichLeidenschaft, schlechter 

Charakter, Faulheit, Unbestiindigkeit und Unentschlossenheit. San-ju= die drei 
Arten Gehorsam, niimlich den Eltern ge窟enuber,dern Manne g,2genuber und den 
Kindern gegenuber. Das ist die Pflicht der Frau. 

80,Sukhavativyuha', ubersetzt von Sanghavarrnan, heil3t auch das,Grofie Sutra', 
gegenuber der Ubersetzung von Kurnarajiva, welche das,Kleine Sutra'genannt 
wird. 

81 Die japanische Zikade schlupft, nachdem sie aus dem Ei gekrochen ist, aus ihrer 
Haut und fliegt dann von Baum zu Baum, indern sie sehr laut singt. Sie ist in 
Europa unbekannt. 

82 Komatsu ist ein Ort in der Niihe des alten Kyoto gewesen und gehort jetzt zum 
ostlichen Stadtviertel von Kyoto. Dort steht jetzt der Tempel Sh6rinji. 

83 Komatsu liegt in diesern Falle bei Takarnatsu irn Kreis Kida, im Sanuki-Bezirk 
auf der Insel Shikoku. Meish6 Daishi ging wiihrend seiner Verbannung dort 
vorbei. 
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Die Bananenstaude 

das Nospiel,,BASHO" von KONPARU~ZENCHIKU 

iibersetzt und erlautert van 

Dr. W. GUNDERT, Tokyo 

So ergreifet ohne S釦umnis

Heilig offentlich Geheimnis ! 

PERSONEN 

Gegenspieler (Waki): ein in den Bergen hausender Monch 

Hauptspieler (Shite) : im ersten Teil eine Frau, 

Goethe 

im zweiten Teil der Geist einer Bananenstaude 

Ort der Handlung: China 

J ahreszeit: Herbst 

ERSTER TEIL 

Monch 

Ich bin ein Monch und hause an dem sogenannten Kleinbach zwischen den 

Grenzbergen des Landes So in China. Da ich denn mein Leben nach dem Sutra, 

vom Gesetzeslotos fohre, so Iese ich in Ehrfurcht diese heilige Schrift bei Tag 

und Nacht, am Morgen wie am Abend. Jetzt zumal, so mitten im Herbste, da 

5 lasse ich die ganze Mondnacht lang nicht ab. Doch hier begibt sich etwas 

Wunderbares. Obschon in diesem Bergwald auBer mir sonst keine Seele wohnt, 

so 1耶 tsich gleichwohl Nacht fur Nacht, gerade wenn ich an der Sutralesung 

bin, nah meiner IGause hier ein menschliches, Gerausch vernehmen. Ich denke, 

wenn es heute abend wiederkommt, so will ich einmal fragen, wer und was 

10 es se1. 

15 

Schon ist die Abendsonne westlich weggertickt, 

Des Bergtals Schatten stehen schaurig kilhl, 

Der Vりgelschwacher Ruf erstirbt unheimlich. 

Abend - auch den Himmel hiillt 

Duftiger Schleier. 

Willig lassen sich vom Mond 

Bergschatten schieben. 
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Einsam, wie's geschrieben steht, 

Am Reisigpfortchen 

Halte ich dies heilge Buch, 

Lese und Iese. 

Frau 

vom Mi:inch noch nicht bemerkt 

Auf die Banane fallt's her 

Wie Kiefernrauschen: 

Die Wehrlose, weh, der Wind 

Wird sie noch knicken. 

,,Wind stoBt an zerschliBnes Fenster: 

Leicht erlischt das Licht. 

Mondschein dringt <lurch Daches Ritzen: 

Schwer gelingt der Traum". 

Sollte die Herbstnacht hindurch 

An solcher Statte 

In schauriger Einsamkeit 

Zwischen den Bergen 

Jemand weilen? Und wer? 

Wir wissen gar nichts, 

Treiben, Tau der verdunstet, 

Traurigem Ende zu. 

Ach, an niemand sonst gewohnt 

Als rohe W邸ldler,

Nichts zur Freund-und Gemeinschaft 

Wie Felsen, Eaume. 

Aber unsichtbar 

In tieferen Farben blliht 

Die ewge W ahrheit. 

W er davon nicht angefarbt, 

Wie fiele dem bei, 

Dem Freund in des Gewandes 

Brokatnen Aufsatz, 

Ins Kleid ihm die kostliche 

Perle zu knlipfen? 

Meines Grasgewandsふrmel

Feuchtet Tr釦nentau.
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W echselvoll, aber fluchtig 

Dreht sich der J ahre 

Unaufhorlicher, Kreislauf -

Schaum ii.berm Wasser! 

Ach, ・ die einst ich erlebte, 

Sind hin, die Herbste ! 

Monch 

Wahrhaftig ! wie ich hier die Sutrenschrift beharrlich rezitiere, kaum noch 

no imstande, Traum von Wirklichkeit zu scheiden, erscheint im Mondlicht mir ein 

weiblich W esen. Sag an, wer bist du und was fohrt dich her? 

05 

70 

75 

80 

Frau 

Ich bin nur eine Frau hier aus der Gegend, die sich freut, das heilige Gesetz, 

dem man so schwer begegnet, zu vernehmen. Ich habe Blumen mitgebracht, um 

Dank zu opfern, und suche an die Heilsgemeinde AnschluB. 

Doch halt! wenn er meine Gestalt nun erkennte ! -

Nein, weg mit der Scheu, jetzt jetzt sei sie gewagt, 

Die Rede,die Bitte :von Riedgras die Hiitte, 

Die laBt mich ein W eilchen nur, fiiichtig wie Tau, 

Betreten, dem Buddhagesetze zuliebe, 

DaB AnschluB ich finde ! o lasset mich ein ! 

M/jnch 

GewiB, gewiB, es ist um diesen AnschluB ans Gesetz in Walirheit eine 

wunderbare Sache: 

Doch dem steht entgegen, 

Der Regel zuwider, 

W eiblichen W esens Stand: 

Wie durfte ich wohl solchem Unterkunft g;ewahren ! 

Frau 

GewiB, mir ist gar wohl begreiflich, 

Wie Ihr es meinet, doch bedenkt: 

Ich bin hier keine Fremde. 

Mir so gut wie Euch 

Steht die Behausung hier 

An diesem Kleinbach. 
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Monch 

,,Gemeinsames Schi:ipfen schon 

Am selben Flusse 

Ist dunkel-vorzeitlicher 

Verbindung Folge'' — 

Frau 

So,,eines Baums Beschattung" — 

Monch 

In die Klause der Eintritt -

Frau 

N icht sei er verwehrt ! 

Auch dem Mond gonnt der Dachtau 

Fluchtigen Aufenthalt, 

Gonnt uns allen die Ertle 

Fluchtigen Aufenthalt. 

Sie tritt n珀her

Unters Dach durch die Hecke: 

Altes Heiligtum. 

,,Der Kummer heil: so alt die Felsenklause ! 

Die Seele wund: so tief gehts in die Berge". 

Auch des Mondes Umriss 

Kuhl und schauervoll. 

W er hat es doch gesagt? 

,,An des Kaisers Hof zur Blutenzeit 

Schirmt brokatner Baldachin 

Auf dem Luschan in der Regennacht 

Eine Hutte nur von Gras".― 
Daran erinnert es. 

Monch 

Da es dir denn mit deinem Vorhaben also ernst ist, so tritt zur heiligen 

Sutrenlesung ins Gemach herein. 
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Frau 

Wohlan, so will ich das Gemach betreten..... 0 welche Gnade: Wenn ich 

diese heilige Schrift richtig vernehme,区ibtes auch fur ein W eib wie mich, ja 

no fiir empfindungsloses Gras und Baume eine Hoffnung. 

Monch 

Da hast du wahrlich gut und richtig zugehort. Denn da es heiBt:,,wer 

gl釦ubigenSinns nur einen Augenblick das Wort mit Freuden aufnimmt.... ", so 

ist daran fur匹arkein Wesen, und sei's empfindungsloses Gras und Baume, auch 

im geringsten nur zu zweifeln. 

Frau 

115 0 Dank so ganz besonderer Gnade ! Ich bitte Euch, Ihr wollet in der Lehre, 

wie Gras und Biiume Buddha werden, mich noch genauer unterweisen. 

Monch 

Ein Kapitel ist geoffenbart: das Arzneipflanzengleichnis. 

Darnach gilt auch von Gras und Baum, vom Landesboden, 

Von W esen mit Empfindung und empfindungslosen, 

120 Das Wort von aller'Dinge wesenhafter Form. 

125 

130 

Frau 

Sturm auf Bergeshoh', 

M/jnch 

W asserrauschen im Tale: 

Beide 

Alles ist Sutralesung. — 
J:n Tempelbrunnens Grunde, 

Im Herzensgrund zur Stunde 

Wird es still und klar. 

Chor 

,,Die Feuerstatte 

Im Rticken, und zugewandt 

Dem Monde oben, 

Beide von Rtihrung erfa.Bt 
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In tiefer Nachtzeit'', 

Deren Sinn mit Verstandnis 

Der Mann des Gesetzes 

So, wie ・die Lehre will, deutet: 

DaB keiner s祖ume,

Auch wo Liebe ihn festhalt, 

Aus brennendem Hause zu fliehen -

So sei es zu halten. 

Und weiter: 

Auch unser Wissen davon, 

DaB die W eidenbaurne griin, 

Die Blurnen purpurrot sind, 

Kann nur bedeuten, 

DaB alles Land 

Sarnt Gras und Baurnen 

In Duft und Farben 

Buddha wird, 

Kann nur bedeuten 

Des Landes Buddhawerdung. 

Wunderbar, seh ich doch nur 

Ein einfaltiges 

W eibliches W esen vor mir ! 

W oher kommt ihr das, 

Der Lehre Zusammenhang 

Wie weiBe Faden 

Zu entwirren, woher ihr 

Solche Erkenntnis? 

Frau 

Allerdings, ja, ja ! 

Was ist hier noch zu zweifeln ! 

Hellte sich mir nicht 

Spatmondbeschienener N acht 

Letzte Finsternis, 

Wie mochte ich den Gewinn 

Des wahren ・ Gesetzes, 

Dem keiner so leicht begegnet, 

J etzt rnir erhoffen? 
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Chor 

W ahrlich, schwer zu begegnendem 

Gesetz begegnen, 

Den schwer zu erlangenden 

Stand eines Menschen.... 

Frau 

schrickt zusammen 

Den M.enschenstand, glaubt Ihr wohl 

Ratte ich erlangt ! 

Chor 

Siehe, sie schamt sich ! 

Geht ihres W eges. 

Hell ist ihr Pfad erleuchtet 

Vom klaren Mondlicht. 

Ihre Gestalt aber wird 

Zurn tauschenden Trugbild, 

Eben als ware sie 

Dort die Banane 

DrauBen im Schnee 

V or dem Garten. 

Und er sinnt,, wie sie ware, 

Konnte in Wirklichkeit 

Er sie schauen. — 
Da tont die Glocke: 

,,Alles Geschehen schwindet'' 

Und damit schwand sie. 

ZWEITER TEIL 

Monch 

Ersta叫 ichesist mir begegnet: jenes Trugbild der Bananenstaude dort 

1,。imSchnee, wie ich vermeinte, ist zweifelsohne die Banane selbst, die mir in 

W eibsgestalt erschienen ist. 

195 

Ein Wunder des Gesetzes 

Hat sich begeben 

J e mehr ich sinne, j e mehr 

Ruckt die Nacht voran. 
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W eihevoll liegt im Mondlicht 

Der Sutragarten. 

Wind weht - auch die Banane 

Wird er besuchen. 

Geist 

in Frauengestalt tritt auf, vorn Monch noch unbemerkt 

Da, ein heiliges Schaudern: 

Hier geht es zum Hof hinein ! 

0 Dank der Gnade: 

Wunderbaren Gesetzes 

Heilige Lehre, 

Kaum je zu begegnende 

Feigenbaumbltite, 

Hab ich harrend gefunden, 

Die Blattbanane, 

V om Regen des Gesetzes 

Mit des Erbarmens 

Reichem Tau tiberschtittet, 

Meine Gestalt hier, 

In menschlichem Gewande, 

Schaut sie euch an! 

Doch bin ich gleichwohl 

Auch in dieser Verkleidung 

Die bltitenlose 

Chor 

Banane, die mit dem Tau 

Der sie netzt, schwindet. 

Geist 

Hier geht es zum Hof! 

Berggestalten nur ringsum. 

Monch 

Ich liege scblaflos. 

Mir zum Kissen erheben 

Sich Kiefernwurzeln. 
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Also, siehe, erhebt sich 

Eine Gestalt mit den Ziigen 

J enes weiblichen W esens, 

Das ich vordem sah. 

Gleichviel, ich frage: wer seid Ihr? 

Was fur ein Menschenwesen? 

Geist 

Ach nein, nicht Menschenwesen ! 

Ihr beschぬmetmich! 

Bin nur empfindungslosen 

Wesens Erscheinung, 

Bin ein Bananengewachs 

In Frauengestalt. 

Monch 

Unerhi.irt ! die Banane 

Sollte als Frau erscheinen? 

Welches ist die Beziehung. 

W onach Euch solchergestalt 

Leib und Stand eines W eibes 

Zuteil geworden? 

Geist 

Wenn Ihr darob so staunet, 

Seid Ihr falschlich berichtet. 

Was denn ware fest bestimmt ! 

Auch der ehernen 

Monch 

Erde samt Gras und, Baumen, 

Wahrend vom Himmel herab 

Geist 

Regen und Tau sie segnen, 

Allen den W esen, 

Monch 

Die ihrer selbst nicht bewuBt, 

Sei's mit, sei's ohne Gefilhl, 
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Geist 

Allen wachst ohne Zutun 
Wes_ensgem鵡 eGestalt-

Mりnch、

So auch einfaltigen 

Geist 

Weibes Gestalt mir. 

Chor 

Denn Unbestand ist 
Schon der schwachen 

Banane W esen. 

Ihr seidenes Frauengewand 

Tr祖gtmatte Farbe — 
Zwar nicht von unechtem Farbstoff — 
Doch der zerschlissenen Armel 
MuB sie,Sich sch祖men.

Wisset, daB empfindungslose 
Graser, Baume nichts in Wahrheit 

Andres sind als merkmallosen 

W ahren Wes ens Leibgestalt. 
Dem Sinn, der im winzgen Staubchen 

Das ganze heilge All erschaut, 

Zeigt es sich in jeder Form 

In Regen, Tau, Reif, Schnee. 

Geist 

W enn aber nun, zum Opfergru8, 

Ein Bliitenzweig erwachst, 

Chor 

Das heilige Gesetz sich 

In Farben kundtut, 
So bricht mit einer Blute 

Der ganze Fruhling auf. 

Unter sonnigem Himmel 
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Schlagen alle aus, 

Weide, Pflaumen-, Pfirsichbaum, 

J e nach ihrer Art, 

Geist 

Tauchen ein in Farbenduft, 

So das Menschenherz. 

Chor 

Und doch kann nichts sie scheiden, 

V om einen W esenskern. 

,,Der Balkon nahe beim Wasser 

Empfangt vor andern das Mondlicht, 

Der Bliitenbaum, nach Siiden gewandt, 

Begegnet zuerst dem Fruhling''. 

Solches Gesetz bewahrt sich 

Auf manche Weise, 

Nun aber vor unsern Augen, 

Ein schones Erlebnis ! 

W enn nach dem Fruhling 

Der Sommer hoch stand, 

Und vom nahenden Herbst nun 

Des Windes Botschaft 

Erst durch die Seidengr釦ser

Im Garten raschelt, 

Merkst du: das ist seine Art. 

Siehe da, der Herbst. 

Von Stande ein Grasgewachs 

Bei altem Tempeldach, 

Geduldig wie Ttipfelfarn 

Aber von jeher 

Bltitenlos, losen Windes 

BloBem Rauschen schon 

W eichend, wie der Tau 

Der sie netzt, die Banane, 

Fltichtigen W esens, 

Wird doch, selbst wenn im Herbste 

Die Luft erzittert 
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Vom Zirpen der Heimchen unten 

Unterm BeifuBkraut, 

Unten im Seelengrunde 

Nie sich wandeln. 

Geist 

Das Leben freilich vergeht -

Wer's nur bedachte! -

Chor 

Einer Blattbanane 

Fliichtiger Daseinstraum: 

Darin vernimmst du der Hirsche 

M釦nnlichesRohren. 

Aber keinen erschiittert's: 

So ist das Menschenherz. 

Berge wohl gab'es genug 

Zu stiller Besinnung: 

Aber nur der Mond allein 

Geht dahin mit, 

Wo der Freund ihm, der Herbst, wohnt, 

W o Wintle rauschen 

Friih und spat iiber dichte 

Bambusgrasheide, 

Wo mich Erinnerung aufjagt, 

Die wehenden Armel 

W ohlan ! im Tanz eine W eile 

Riickwarts zu schwenken. 

Geist 

Chor 

Meines Kleids aus Eis und Schnee, 

Meines Gewands aus Reif. 

に＂
ヽ、’
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325 
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335 

Diese Nacht scheint auch der Mond 

In dem blank en W eiB 

340 

Der Geist fiihrt seinen feierlichen Tanz auf, der den eigentlichen Mittelpunkt 
des Spiels bildet. 
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Geist 

Aus Reif die Kette, 

Der SchuB aus Tau―solch Gewebe 

Gibt nur schwachen Halt. 

Chor 

Doch gelten die fasrigen 

Geist 

Grasarmel mir gleich 

Chor 

Wie der ewig festem 

Himmel entstiegenen 

Jungfrau Federgewandung. 

Geist 

Auch die Blattbanane 

Schwenkt gefiederte Armel. 

Chor 

Und die sind im Schwingen ihr 

So gut wie Facher zum Tanze, 

Wo Wind aus Weltenraumen 

Im schaurig alten 

Tempelgarten nun 

Um diinnes Rohricht, 

Um Herbstbaldrian und 

Grannengraser streicht: 

Hinschwindet ihre Gestalt 

Wie Tau so fliichtig. 

Und j紺hvom Berg her 

Braust es durch Kieferkronen, 

Fegt alles nieder, 

Fegt alles nieder, 

Die Bliiten, die Graser all 

Zerflattern, zerweh'ri. 

Und wie zerflattert, zerweht sind 

Die Bliiten, die Graser all, 

Da liegt auch die Blattbanane 

Zerknickt am Boden. 
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ERLAUTERUNGEN 

Die japanische Bananenstaude,, Basho genannt (Musa Basjoo Sieb.), gedeiht 

in allen warmeren Gegenden Japans wie in den entsprechenden Chinas fast ohne 

Pf!ege, erweckt aber mit ihrem durchaus tropischen Aussehen doch den Eindruck 

eines Fremdlings aus dem Siiden, der sich in dieser rauheren Umgebung nicht 

recht wohl fiihlt. Sie setzt zwar Bliiten an, aber ihre Friichte reifen nicht aus, 

und die im Sommer noch prachtvollen Riesenblatter bieten im Herbst, vom 

Wintle zerfetzt und zerfiedert, ein klagliches Bild. Bald stirbt der oberirdische 

Stamm ab, bis im Friihjahr der im Boden kriechende Wurzelstock neu zu treiben 

beginnt. So ist die Bananenstaude besonders dazu angetan, Mitleid zu erwecken 

und das Gefiihl der Verganglichkeit des I_rdischen zu bestarken. 

N 6spiel - V gL hiezu K. Florenz, Geschichte der japanischen Literatur 

(Leipzig 1909), S. 370 ff.; W. Gundert, Die Japanische Literatur (Wildpark-

Potsdam 1929), S. 93住： A.Waley, The N6 Plays of Japan (London 1921); 

Beatrice Lane Silzuki, N6gaku, Japanese N6 Plays (London 1932); N. P箪，

Etudes sur le drame lyrique japonais (Bulletin de l'Ecole Fran1<aise d'Extreme-

Orient, Bd. 9 (Hanoi 1909). - Ein Blick in eines dieser Bucher wird dem Leser 

zeigen, wie gleichformig die N6-Dramen in ihrem Aufbau und in ihrer Auffiih-

rung sind, aber auch wie ungemein vielseitig in kiinstlerischer Hinsicht. In den 

folgenden Erlauterungen muBte auf diese Vielseitigkeit verzichtet werden, sie 

bes,chr釦nkensich durchaus auf Verdeutlichung.des Inhalts. 

Konparu-Zenchiku金春岬竹一trberden Verfasser unseres N6stiicks besitzen 

wir nur sparliche Angaben. Sicher ist bloB, daB er der Lieblingsschiiler des 

gr⑱ ten N6schauspielers und -dichters Seami Motokiyo 槻阿！爾町浦 gewesenist, 

der ihm denn auch seine Tochter zur Frau gab. Da Seamis Sohn friih (1432) 

starb, ware zu erwarten gewesen, daB Zenchiku das Haus seines Schwiegervaters, 

das den N amen K wanze観tittragt, weiterfiihren wiirde. Aber Seami war bei 

dem in Kyoto regierenden Schogun Ashikaga Yoshimasa (reg,. 1449—1474) in 

Ungnade gefallen, und dieser hatte Seamis Neffen On'ami, der von seinem Onkel 

nicht geschatzt wal'., an seinen Hof gezogen und zum Haupt des Schauspieler-

hauses Kwanze gemacht. So erbte sich Zenchikus Kunst in seinem eigenen 

Hause, Konparu, bis heute weiter. Da nach einer nicht unglaubwiirdigen Tradi-

tion Seami nach seiner Riickkehr aus der Verbannung auf die Insel Sado (1434-

1437) bei dem etwa 33jahrigen Zenchiku Zuflucht gefunden und ihn nun in die 

letzten Geheimnisse seiner Kunst eingeweiht haben soll, betrachtet sich die 

Konparu-Schule bis heute als die eigentliche Hiiterin des Seami'schen Erbes. 

DaB Zenchiku mit der mystischen Zen-Lehre vertraut war, beweist nicht nur 

sein Name, sondern mehr noch der Gei~t seiner Dichtung, die wir hier vor uns 
haben. Es verdient daher allen Glauben, daB er, wie eine uberlieferung will, bei 

dem groBen Zenmeister des damaligen Kyoto,, dem Abte Ikkyu 一休 vonder 

Rinzai-Sekte, in die Schule gegangen sei. Seine Belesenheit in chinesischer Philo-

sophie und Dichtung und seine Kenntnis der heiligen Schriften des Buddhismus 

geht aus unserem NかTextzur Geniige hervor. Die Anregung zu dieser Schopfung 

entnahm er einesteils einer chinesischen Ortssage, die von ihm aber vollig frei 
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umgestaltet worden ist, andernteils einer Stelle des Vimalakirti-Sutra in der es 

heiBt:,,Dieser Leib ist wie :Schaum, der nicht lange bestehen kann. Dieser Leib 

ist wie eine Bananenstaude, die nichts Festes in sich hat“是身如泡不得久立．是身如

芭蕉中無有堅 (Vgl.Taisho Daizokyo XIV, S. 539, col. 2.) 
Der Text fur die vorliegende -Obersetzung ist der kommentierten Ausgabe 

von owada Tateki 大和田建樹 '.YokyokuHyoshaku 謡曲評繹 Tokyo1912, Bd. 

I, S. 240-248, entnommen. 

詞 ersetzt und erlautert - -Ober meine -Obersetzungsgrundsatze habe ich 

mich schon anderweitig ausgesprochen. Genaue philologische Analyse, Beriick-

sichtigung der Silbenzahl., der Reihenfolge der Worter, der Wortspiele und 

anderer Feinheiten ist unerl邸 licheVoraussetzung, Wo diese aber erfiillt ist, 

kann eine frei scheinende -Obersetzung viel treuer sein als sklavische Wortlich-

keit. - Aus Raummangel muss ich auf philologische Erlauterungen verzichten 

und beschranke mich auf Bemerkungen zum geistigen Gehalt des Gedichtes. 

Personen - Wahrend der Gegenspieler (Waki), sozusagen als Repr脳sentant

der Zuschauerschaft, das ganze Spiel hindurch auf der Biihne bleibt, und zwar 

meist an deren rechter Vordersaule (die deshalb Waki-Saule heiBt), tritt der 

Hauptspieler (Shite), um den allein es sich handelt, zweimal auf, wodurch das 

Stuck in zwei Teile zerfallt. 

Der Geist einer Bananenstaude - Geist steht hier fur Sei 精， eigentlich

,,,Das Feine,'" die atherische Urform der lebenden Substanz, aus deren Verdich-

tung und Vergroberung der materielle Leib entsteht. Man denke an den,,Aether-

leib'" der Anthroposophie. - Dieser Begriff ist den No-Dichtern als Mittel zur 

Darstellung ihres Lieblingsgedankens von der allgemeinen N aturbeseelung sehr 

willkommen. Es gibt eine Reihe von No-Dramen, in denen ein solcher,,Geist" 

die Hauptrolle spielt. Das Schema ist stets dasselbe:. im ersten Teil. tritt er 

verhiillt als gewohnlicher Mensch, meistens weiblich, auf, im zweiten bekennt 

er sich zu seiner wahren N atur. Diese Geistererscheinung ist das eigentliche 

Thema solcher No-Spiele: sie bezwecken nichts ・ als anbetendes Staunen iiber 

die geheimnisvolle Lebendigkeit der Natur. Wie hier das Wunder der Banane 

dargestellt ist,, so erscheint in,,Kocho" der Geist des Schmetterlings, in,,Dme" 

die Pflaumenbliite, in,,Saigyo-Zakura''die Kirschbliite, in,,Kakitsubata" die 

Iris, in,,Fuji'•'die Glyzine, in,,Asagao" die Prunkwinde, in,,Hajitom?'die 
Flaschenkiirbisbliite, in,,Hanaikusa''die Paonie, der Herbstbaldrian und eine 

Menge anderer iBlumen, in,,Mutsura''der Ahorn, in,,Yugyo-Yanagi''ein Weiden-

baum, in,,Takasago" ein Kiefernpaar, in,,Yuki" der Schnee und in,,Chibiki" 

sogar ein machtiger F'elsblock. Keines dieser Stucke allerdings ist so stark mit 

buddhistischem Geist durchtrankt wie das unsere. - Was fur die untermensch-

liche Welt das,,Sei", das ist fur die menschliche das,,Rei'"態 oder"Yurei'" 

幽霞， derGeist oder das Gespenst, und fur die iibermenschliche der Gott,,,Kami" 

oder''"Shin''帥． Darumsind auch die vielen Stucke, in denen Geister Verstorbener 

oder Gotter auftreten,, alle nach demselben Schema aufgebaut. Vgl. W. Gundert, 

Der Schintoismus im Japanischen No-Drama (.Mitteilungen d. Dt. Ges. f. 

Natur-u. Volkerkunde Ostasiens, Bd. X'IX), S. 2il7 ff. 
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Z. 2: Des Landes So - So楚， chinesischTsch'u, einer der sog.,,zehn 

Staaten", die in der Zeit zwischen den Dynastien T'ang und Sung aufkamen und 

wieder zerfielen, bestand etwa von 907 bis 951 und umfaBte ungefiihr das Gebiet 

der heutigen Provinz Hunan. 

Z. 3 : Sutra vom Gesetzeslotos - Saddharma-Pu叫arika-Sutra,zu Beginn des 

5. Jahrhunderts von Kumarajiva unter dem Titel妙法蓮華経 ins Chinesische 

iibersetzt,, japanisch My6h6~Renge-Ky6 oder kurz Hokkeky6, wichtigste Schrift 
des Mahay抑a-Buddhismus,die in Japan namentlich bei der Tendai-Schule und 

ihr nach bei der Niehirensekte hochstes Ansehen genieBt. Vgl. die franzosische 

-Obersetzung von K Burnouf:,,Lotus de la Bonne Loi'" (Paris 1852; neue Ausgabe 

Paris 1925), sowie die englische ubersetzung von H. Kern:,, The Saddharma-
Pundarika or the,Lotus of the True Law", Vol. XX,I von,,Sacred Books of the 

East, Oxford 1909. Fiir unsern Zweck allein brauchbar ist der chinesische Text, 

s. Taisho Daiz6ky6 大正大蔵純 herausg.v. J. T'akakusu und K. Watanabe, IX. 
Band, Nr. 262. Tokyo 1925. Auf ihm beruht die abgekiirzte -Obersetzung von 

W. E. Soothill:,, The Lotus of the Wonderful Law''; Oxford, Clarendon Press, 

1931. - Die Heiligkeit dieses Sutra wird in zahlreichen No-Dramen hervorge-

hoben, vgl. die Stucke Ikari-Kazuki, Hashi-Kuy6, T6boku,, Tomoakira, Darani-

Ochiba, Ukai, Genzai-Shichimen, Minobu. 

Z. 18: Wie's.qeschr(ieben steht - Niimlich im 10. Kapitel des Lotossutra, 

wo es heiBt:,,Wenn einer,, der das Gesetz verkiindigt, allein an leerem ruhigem 

Orte weilt, wenn er in stiller dde, wo keines Menschen Stimme zu vernehmen 

ist, dieses Siltrabuch lesend aufsagt, so werde ich zu solcher Stunde machen, 

daB ihm mein reiner, strahlender Lichtleib erscheint". Vgl. Taisho Daiz6ky6 

IX, S. 32,, col. 2.幻hnlichKern. aぶ 0.,s. 225. 

Z. 23: Kiefernrauschen-Das Rauschen des Windes in den Kiefern, Matsu 

no Kaze, Matsil no Koe, ist wie die klare Mondnacht ein wichtiges Element in 

der traditionellen Herbstvorstellung japanischer Naturlyrik. 

Z. 24 f: Der Wind wird sie noch knicken - Damit ist das Motiv des Ganzen 

angeschlagen: das kliigliche Ende der wehrlosen Pflanze im rauhen Herbstwind, 

ein Bild der Vergiinglichkeit alles Irdischen. 

Z. 26-29: Ghinesische Gedichte in Anfiihrungszeichen. 

Z. 36: Tau, der veridunstet - Dem schmerzvollen Bekenntnis der,Beschriinkt-

heit menschlichen Wissens folgt die Klage iiber die Fluchtigkeit des irdischen 

Lebens nicht nur, weil diese Gedanken verwandt sind, sondern weil der Wortlaut 

,,wir wissen nicht'''(shirazu) spielend zum,,,weiBen Tau" (shiratsuyu) iiberleitet, 

dessen rasches Verdunsten in der Morgensonne beliebtestes Gleichnis der Ver-

giinglichkeit ist. 

Z. 44: Die ewge Wahrheit -Anspielung auf die Lotosbliite als Symbol des 

Buddhagesetzes und auf das darnach benannte Sutra, 

Z. 45: W er davon nicht angefarbt — ,,Angefarbt sein" ist sonst ein Ausdruck 
fur das Verschlungensein in die Welt der Sinnlichkeit, die auch die Welt der 

Farbe heiBt. Hier deutet er gerade auf das Gegenteil. 

Z. 49 f: Die k枷tlichePerle. — Im 8. Kapitel des Saddharma-Pundarika-
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Sutra ist die hohere Erkenntnis einer niedrigeren unter dem Gleichnis eines 

Edelsteins gegenii.bergestellt, den ein Mann, ohne es selbst zu wissen, bei sich 

tr謎gt,weil ein Freund ihm diesen unbemerkt ins Kleid hineingekniipft hat. Vgl. 

Taisho Daizokyo IX, S. 29, col. 1 f. und Kern a.a. 0., S. 201. - Einsamkeit ist fiir 

den Hoherstrebenden wohl schmerzlich, aber besser als Umgang mit solchen, die 

ihn doch nicht innerlich fordern. 

Z. 63: Dem man so schwer begegnet. - Das Lotos-Siltra betont geflissentlich, 

wie selten ein Buddha auftritt, wie schwer es ist, die Wahrheitsbotschaft zu 

Gehor zu bekommen. Es veranschaulicht diese Seltenheit an dem Udumbara-

Feigenbaum (Ficus glomerata), an dem nur alle dreitausend Jahre eine Bliite 

zu sehen sei. V gl. Taisho Daizokyo IX, S. 7, col. 1; S. 10, col. 1; S. 24, col. 1; 

Kern a.a.O. S. 39, 58, 164, 

Z. 65: Dock halt—Die zogernde Scheu vor dem Erkanntwerden ist ein 

stehender Zug in allen Nostiicken, in deren erstem Teil ein Geist oder ein Gott 

als Mensch auftritt. 

Z. 83: ff.: Gem蒻nsamesSchop! en - Die Erinnerung an ein vielberufenes 

Wort, das die Abhangigkeit des gegenwartigen Lebens von einer friiheren Geburt 

ausdriickt, ermutigt den erst so strengen Monch, ohne viel Umstande einzulenken. 

In der falschlich dem Kronprinzen Shotoku zugeschriebenen, aber jedenfalls 

sehr alten Schrift Seppo-myogemon説法明眼論 stehtii.ber diese Abhangigkeit 

folgendes: 

,,Ob Menschen im selben Land ihren Sitz haben, ob sie im selben Stamme 

wohnen, ob sie zur selben Stadt, zum selben Dorf gehoren, ob sie unteri deniselben 

Baum iibernachten, ob sie aus dem.selben Flu/3lauf schopf en, ob sie in derselben 

N acht beisammen schlafen, ob sie an einem Tag Mann und W eib sind, ob sie 

gemeinsam etwas horen, ob sie eine vVeile den gleichen Weg gehen, ob sie eine 

halbe Stunde scherzen und lachen, ob sie sich mit einem Wort begriiBen, ob sie 

zusammen sitzen und Wein trinken, derselbe Becher, derselbe Wein, diesel be 

Matte, derselbe Sitz, dieselbe Bettstelle, dasselbe Lager, — mag dies nun alles 
leicht wiegen oder schwer, mo gen sie sich nahe stehen oder fern: so kommt doch 

alles dies daher, daB sie in einem friiheren Leben durch ein Band verbunden 

waren". 

Z. 96: Der Kummer heil - Zwei Verse von Tu Fu in umgekehrter Reihen-

folge. 

Z. 101: An des Kaisers Hof - Verse des bei den Japanern beliebten Pe 

Lo-t'ien. Die Erinnerung an die,,Hiittenberge''Lu-shan麿山 mitdem,,Weih-

:cauchkesselberg" I-Isiang-lu-feng香燻峰 beiKiu-Kiang in der heutigen Provinz 

Kiang--si liegt dem Dichter nahe, weil diese Berggruppe in der Geschichte des 

chinesischen Buddhismus als Zufluchtsort fiir Einsiedler und Sitz mehrerer 

Kloster eine wichtige Rolle gespielt hat. 

z. 111 f.: W er glaubigen Sinns -,Im 10. Ka pi tel des Lotos-Sutra. V gl. Taisho 

Daizokyo IX, S. 30, col. 3 (一念陪喜） ；:({em a.a.0., S. 213. DaB in diese Ver-

heiBung hochster, vollkommener Erleuchtung auch Pflanzen miteingeschlossen 

sind, geht freilich aus den Worten des Sutra nicht hervor. 
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Z. 117: Das Arineipfianzengleichn-is - Das 5. Kapitel des Lotos-Sutra, namlich 

das von den,,Arzneipflanzen", (Yakus6-hon築草品， beiKern:,,On plants") 

vergleicht die Glaubigen verschiedener Erkenntnisstufen mit Pflanzen verschie-

dener GroBe: wie der Regen aus einer groBen Wolke iiber all diese Pflanzen 

niedergeht, so ergeht auch der Ruf des Tathagata an alle, gleichviel welches der 

Stand ;i,,...er Erkenntnis sein mag. - Hieraus auf die Berufung der PflBnzen zur 

Buddhaschaft zu schlieBen, steht auf derselben Ebene, wie wenn ein christlicher 

Predige... sagen wiirde, auch die Lilien auf dem Felde seien zum Reich Gottes 

berufen, weil Jesus sie in der Bergpredigt zu einem Gleichnis heranzieht. Es 

ist eine Beweisflihrung fur Einf註ltige,denen der Beweis aus den tiefer liegenden 

Grundanschauungen heraus nicht faBbar ware. 

Z. 120: Aller Dinge wesenhafte Form - In dem Kapitel von den Arznei-

pflanzen heiBt es tatsachlich:,,So erscheint auch der Buddha in der Welt.... 

und erklart und verkiindigt das Wesen aller'Dharmas" (Shoh6 no jitsu諸法之宵，

Taisho Daiz6kyも IX, S. 20. col. 1). Und seit Nagar.iunas groBem Traktat 

Mahaprajnaparamita Sastra (Daichidoron 大智度論） bildet die,,wesenhafte 

Form aller Dinge~', genauer:,,aller Dharmas" (Shoh6jiss5諸法賓相） deneigent-

lichen Kern-und Grundbegriff des Mahayaりa-Buddhismus.Er ist nichts anderes 

als die positive Kehrseite des Nirv恥a,d.h. der volligen Leerheit oder Attributlo-

sigkeit all~r BewuBtseinsinhalte, die derselbe Nagarjuna in seinem Traktat Ma-
dhyamika-Sastra (1Churon中論）bisin ihre letzten Konsequenzen verfolgt hat (V gl. 

Walleser, die Mittlere Lehre des Nagarjuna. Heidelberg 1911). Denn eben in 

dieser Leerheit besteht das iiber alle Begriffe erhabene, geheimnisvolle Wesen, 

<lessen nichtige Erscheinung wir in der empirischen Welt einschlieBlich unserer 

eigenen Existenz vor uns haben. Aber eben als die allein uns zugangliche Erschei-

nung des Absoluten ist die empirische Welt mit diesem ein und dasselbe, und 

so haben wir es in jedem 1Erlebnis, in jeglicher Beriihrung mit der bunten Welt 

der Farbe, durchaus mit dem Absoluten zu tun. Da im Absoluten auch zwischen 

Erkennen, Erkennendem und Erkanntem kein Unternchied mehr besteht, so 1鵡 t

es sich ebenso als ewige Wahrheit wie als hochste Erkenntnis wie auch als 

Buddha d.h. vollkommen Erkennender, bezeichnen. - Diese von Nagarjuna aus-

gehenden Gedanken sind in China und Japan namentlich von der Tendai-Schule 

zu einem umfassenden System ausgebaut worden, bilden aber ebenso die Grund-

lage fur das Erleuchtungserlebnis der Zen-Mystiker, zu denen Zenchiku gehort. — 
Auf das Ungeniigende der Ubersetzung,,alle Dinge" fiir,,,Shoh6'" (Sarvadharma) 

sei hier nur hingewiesen, welch letzteres die gesamte materielle und geistige 

Welt, und zwar in durchaus eigenartigem Aufbau, umfaBt. (Vgl. Rosenberg: 

Die Probleme der buddhistischen Philosophie, Heidelberg 1924, S. 83 ff.) 

Z. 12'3 : Alles ist Sutralesung - Die ganze Erscheinungswelt verkiindet 

dieselbe absolute Wahrheit, von der die Sutren handeln. Vgl. Psalm 19,2. 

Z. 124: In Tempelbrunnens Grunde — ein Beispiel fur die Freiheit, mit der 
die N6-Dichter ohne Riicksicht auf die logische Gedankenfolge Vorstellungen 

auftreten lassen, die nur <lurch Klangassoziation (hier: Herzensgrund) hervor-

gerufen sind und das Phantasiebild der Szene passend beleben. So werden wir 
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im folgenden finden, daB wo eine Gestalt sich erhebt, von sich erhebenden 

Kiefernwurzeln die Rede ist, daB mit der Geduld der Banane auch der geduldige 

Tupfelfarn genannt wird, daB mit der Vorstellung,,unten im Seelengrunde" auch 

die vom herbstlichen Zirpen der Heimchen,,unten unterm BeifuBkraut" auf-

taucht. 

Z. 127: Die Feuerstatte.... - Frei nach Pe Lo-t'ien白楽天．

Z. 137: Aus brennendem Ha1ise zu fiiehen - Das 3. Kapitel des Lotos-SO.tra 

(Hiyu-hon讐喩晶 Kern:,,AParable''') enthalt das beruhmte Gleichnis von der 

Flucht aus dem brennenden Hause als Bild der leidvollen Welt, aus der nur die 

Flucht retten kann. - Auch bei diesem nachtlichen Zusamrnensein I斡 tder Monch 

keine sinnliche Begierde aufkommen. 

Z. 141 f.: Die W eidenb加）iegriin - Nach einem Gedichte von Su Tung-p'e 

(1036ー1101).Japanisch: Yanagi wa midori, hana wa kurenai (Weidenbaume 

grun, Blumen purpurrot). Diese Worte wurden schon fruh von den Zen-Mystikern 

als verhullender Ausdruck for die Identitat der Erscheinungswelt mit dem 

Absoluten bzw. mit Buddha verwendet. Man braucht dieser bunten Welt nichts 

hinzuzuf柱genund nichts von ihr zu abstrahieren. Man braucht ihr nur auf den 

Grund zu sehen, daB sie n皿mlichdurch und durch,,leer'1'ist, und man hat in ihrer 

Leerheit das W esen aller Dinge. 

Z. 144: Da/3 alles Land.... Buddha wird-In einem alten chinesischen 

Kirchenlied heiBt es: 

Ichi-Butsu jodo 廿弗成道 Ein Buddha nur kommt zur Erleuchtung, 

Kwanken Hokkai 観見法界 Durchschaut die Dharmawelt: 

S6-moku Kokudo 草木國土 Und Graser, Baume, Landesboden, 

Shikkai jobutsu 悉皆成佛 Sie werden Buddha allesamt. 

Vgl. Oda-Tokuno, Bukky6 Daijiten (Tokyo, 1917), S. 82, Spalte 3. Damit 

ist das zentrale Mysterium des Mahay邸a-Buddhismusberuhrt, wie es be-

sanders die Tendai-Schule, aber in ihrer Art auch die Mantra-oder Shingon-Sekte 

hochhalt. Fur den vollkommen Erleuchteten gibt es keinen Unterschied zwischen 

sich selbst und seiner Welt. Darum nimmt an seiner Buddhaschaft alles teil: 

auch,,was keine Empfindung hat" (hi-jo非惰），．,.wird Buddha" (j6-butsu 

成佛）． Der Lehrsatz,,hijo jobutsu" wurde von dem neunten Patriarchen 

der chinesischen Tendai-Schule Ching-hsi Chan-jan 荊深湛然 (jap.: Keikei 

Tannen, gest. 782) in dem Traktat金剛鳴/.(jap.: Kongobei) oder金’卑論 (jap.:

Konpeiron) ausfohrlich behandelt (den Hinweis hierauf verdanke ich Herrn 

Professor Bruno Petzold) und spielt auch in dem Tendai-Katechismus 天豪二百題

(jap.. : Tendai Nihyaku Dai) eine Rolle, Auf japanischem Boden hat schon der 

Stifter der japanischen Tendai-,Sekte, Dengyo Daishi 偲敦大師 (767-822),einen 

Kommentar zum Konpeiron verfaBt.'Ferner erschien in der zweiten Halfte des 

9. Jahrhunderts von dem japanischen Tendaimeister Godaiin Annen 五大院安然

eine Schrift:,,Private Aufzeichnungen uber die Buddhawerdung von Grasern 

und Baumen" j草木成佛私記 undDanna-in Kakuun 檀那院覺蓮， einSchuler des 

Tendai-Lehrers Ryogen 良源 (913-985), hat zwei Schriften uber denselben 

Gegenstand herausgegeben:,,Abhandlung uber die Buddhawerdung von Gr註sern
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und B釦umen''und,,Aufzeichnungenuber Heilsverlangen, Heilsbemiihen und 

Buddhawerdung von Grasern und Baumen''草木疫心修行成佛記． Esist begreif-

lich, daB die N6-Dichter diesen ebenso frommen als schonen Gedanken mit ganz 

besonderer Liebe pflegten und zum Leitmotiv einer Reihe von Spielen machten 

(vgl. die Stucke Hajitomi, Hotoke-110-hara, Kakitsubata, Mutsura, Saigy6-Zakura, 

Shari, Taima, Tomoakira und Yugy6-Yanagi). 

Z. 169 f.: Den.... Stand eines M enschen - Das buddhistische Weltbild kennt 

vier untermenschliche St虹nde,in die ein W esen geboren werden kann, also ist 

der Menschenstand schwer zu erlangen. Das Nirva1;a-Sutra (N ehangy6 涅槃経），

Kap. 23, sagt:,,Der Stand des Menschen ist so schwer zu erlangen, wie die 

Bliite der Udumbara~Feige" 人身難得如優曇花， s. Taisho Daizoky6 XII,, S. 

498, col. 3. 

Z. 186 f.: Die Glocke — Im verhallenden Klang der Glocke erklingt die 

Wahrheit von,,allen Geschehens Unbestand" (,,Shogy6 muj6" 詣行無常）． Dies

der beriihmte Eingang zu dem Kriegsroman,,Heike :Monogatari1" (s. Gundert, 

Die Japanische Literatur, Wildpark-Potsdam 1929 S. 79). 

Z. 206 f.: Feigenbaumbliite — Vgl. die Bemerkungen zu Zeile 63 und 169. 
Z. 265: Wisset, da/3.... - Der Chorgesang erhebt sich zu feierlichster 

Verkilndigung des Mysteriums, das die Dogmatik des Mahayai:ia-Buddhismus mit 

den Satzen ausdriickt: die Welt der Vielheit捻tdas absolute Eine, das Eine ist 

die Welt der Vielheit, Nirvana ist San:.sara, Sa1:1sara ist Nirvai:ia. Darum sind 

auch fiir die Banane klagliche Verganglichkeit und triumphierend wandelloser 

Bestand unzertrennlich beisammen und wechseln als Gegenstand des Gesangs 

miteinander ab. 

Z. 268: Wahren Wesens Leibgestalt — ,,Muso.Shinnyo no Tai'' 無相飼如の開

Shinnyo (Bhutatath叫） istdas sich ewig gleichbleibende wahre W esen, gleich-

bedeutend mit Jiss6 寓相 (s.die Bemerkung zu Zeile 120). 

Z. 269 f.: Im winzgen Stiiubchen das ganze.... All―”ffchi-jin Hokkai" 

一塵法界： einGedanke, der besonders im Avatarp.saka-Sutra (Kegonky6 華厳鯉）

ausgefiihrt ist. 

Z. 272: Regen, Tau, Reif, Schnee — diese vier sind wiederum selbst als 

Erscheinungsformen des Wassers Gleichnis fiir die Einheit in der Vielheit. -一
Der st釦ndigeWandel der Erscheinungswelt zeigt sich im Wechsel der Jahres-

zeiten, der nun vom Winter iiber Fruhling und Sommer bis zum Herbst durch-

gefiihrt wird. 
z. 287. Der Balkan nahe beini Wasser - Verse des chinesischen Dichters 

Su-Lin蘇麟 (Sung-Zeit).Allen wird das Heil zu teil, doch gibt es Unterschiede 

von frilher und spater. An die Banane in der Nahe der E,insiedelei gelangt 

es eher als an andre Baume. 

Z. 302 f.: Der Herbst-Mit dem Herbst sind wir wieder bei der seinen 

Unbilden ausgesetzten Banane. 

Z. 305: Tupf elfarn - steht hier als Gattungsname fiir Davallia bullata, ein 

kleines Farnkraut, das sich besonders an alte Dachleisten, Zaune und Pfosten-

enden anheftet und weg"en seiner bescheidenen Ausdauer den Namen Shinobu-
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gusa d.h. Geduldskraut tragt., 

Z. 315: Beifu/3 -Artemisia vulgaris, jap. Yomogi, gilt als beliebter Schlupf-

winkel for Grillen und zirpende Heuschrecken, deren Musik mit zu dem tradi-

tionellen Herbsterlebnis des J apaners gehort und darum an den Wandel aller 

Dinge erinnert. Ein poetischer Ausdruck for die dreizehnsaitige Zither alten 

Stils, jap. So,, Iautete :i 

,,Yomogi ga moto no Mushi no ne", d.h.,,der Ton der Insekten unter dem 

BeifuB". 

Z. 322: Deri Hirsche m加nnl'ichesRohren - auch dies ein oft besungenes 

Herbsterlebnis. DaB es in den Traum hineinverlegt ist, geht auf eine Erzahlung 

von Lia Dsi 列子 zurtick,wonach ein Holzhauer ein Reh, das er erlegt und 

versteckt hatte, nicht mehr finden konnte, und nun alles fur einen Traum hielt, 

woraus sich ein groBer Wirrwarr und schlieBlich ein Rechtshandel entspann. 

S. Richard Wilhelm: Lia Dsi, Das wahre Buch vom quellenden Urgrund (Jena 

1921), s. 35. 

Z. 334: Erinnerung - ist in sehr vielen Nostticken Motiv for den Tanz des 

Hauptspielers, namentlich wenn der Geist eines abgeschiedenen Helden auftritt 

und im Tanze etwa den Kampf andeutet, in dem er zugrunde gegangen ist. In 

die Banane kommt Bewegung, sie macht sich zum letzten Tanz bereit. 

z. 337: Ruck祠 rtsschwenken — eben als Zeichen des Erinnerns. 
z. 338: Diese N acht.... - Dies er Gesang leitet den Todestanz ein, der 

dann eine gute Weile ohne Worte, nur mit Musikbegleitung weitergeftihrt wird, 

bis er in das bewegte SchluBspiel tibergeht, das mit sich steigernder Heftigkeit 

dem plotzlich abfallenden Ende zudrangt. 

Z. 339: W ei/3 - die Farbe des Todes. 

Z. 342,: Aus Reif die Kette... .— ein riihrendes Bild註uBersterGebrech-

lichkeit. 
Z. 345: Doch gelten... .—-Auch in ihrer Gebrechlichkeit aber gibt die 

Banane das BewuBtsein ihres ewigen W ertes nicht auf und vergleicht sich stolz 

mit jener himmlischen Jungfrau (Tennin天人 oderTennyo天女）， diein einem 

wunderbaren Federkleide (Hagoromo) vom Himmel auf die Erde geflogen kam, 

dort 10n einem Fischer um das Kleid betrogen wurde, es aber gegen das Ver-

sprechen zurtickerhielt, ihm den Tanz der Himmlischen vorzuftihren. Das Stuck 

Hagoromo, das diesen Tanz zum Mittelpunkt hat, ist wohl das bekannteste 

Nospiel. Vgl. die leider ungentigende Wiedergabe bei E. Fenollosa und E. Pound, 

Noh or Accomplishment (London 1916), S. 165 ff. 

z. 358:: H erbstbaldrian - Ominaeshi, Patrinia scabiosaefolia, eines der 

,,sieben Herbstgraser", gehort zum tr'aditionellen Herbstbild deJ1 japanischen 

Dichtung und Malerei. 
z. 362: J叫hvom Berg her — das ist das Ende. Kein Wort mehr hier von 

ewiger Wesenhaftigkeit, nur klagliche Vernichtung. Aber wer dieser Dichtung 

aufmerksam zugehort hat, der sieht es tiber der zerknickten Banane wie stilles 

N ordlicht leuchten. 
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0ぷikuJ¥1:onogatari 

Episoden aus Madchenlehen um 1600 

ilbersetzt und erliiutert von 

Dr. phil. C. van Weegmann, Tokyo. 

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

(369) 



I(oshoku-Ichidai-Onna 
（好色―代女）

VIE d'u.ne amie de Ia volupte 

Roman de moeurs paru en 1636 (3-ieme annee de l'ere J6kyo) 

par 

IBARA SAIKAKU 

（井原酉鶴）

traduit et annote par 

GEORGES BONMARCHAND, Tokyo 

LIVRE PREMIER 

PREMIER CHAPITRE. 

La Retraite de la Vieille Femme. 

Visite a une femme dont 

on parle a la capitale. 

A ecouter le recit de son 

passe, sa vie n'a ete que debauche. 

Mais coquette encore dans ce 

monde perissable, 

Elle est restee belle meme aujourd'hui. 

Un ancien1 avait deja dit qu'une belle femme est une hache qui tranche la 

vie.. Les fleurs du coeur2 tombent et, au soir de la vie,, l'arbre (qui les portait, 

devenu sec) n'est plus que bois a bruler. C'est la !'inevitable. Mais la tempete 

matinale, survenue avant son temps, c'est le sort des jeunes gens qui se noient 

dans la volupte, et meurent prematurement. Qu'ils sont done stupides ! Et cepen-

dant leur genre est loin de s'epuiser ! 

Le matin du jour de l'homme3 (le 7-ieme jour du premier mois) d'une cer-

taine annee, ayant affaire a SAGA, a l'Ouest de la capitale, je traversais la 

"riviere du gue des pruniers''(Umezugawa) 4. G'etait le moment ou les boutons 

de leurs fleurs s'ouvraient pareil.s a des levres5 et semblaient dire: "C'est le 

printemps maintenant !" J'aperc;us alors un beau jeune homme vetu elegamment 

a la mode du moment. Son visage etait emacie par les atteintes de l'amour et 

son avenir ne promettait que peu d'espoir. Dans la suite, il semblait devoir 

bient6t laisser sa succession a ses parents. Aussi disait-il: "ICe serait mon unique 

voeu, moi qui n'ai jamais manque de rien, de voir, tel le cours de cette riviere, 

l'eau des serments d'amourG (ma semence) ne jamais s'epuiser !''Son compagnon, 
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surpris, lui repondit: "Pour moi,.ie voudrais qu'il existat un pays sans femmes! 

J e m'y rendrais pour y poursuivre, dans le calme le plus parfait, une existence 

qui m'est chらreet y contempler tous les aspects de ce monde changeant !" 

Leurs idees sur la vie et la mort etaient trさseloignees. Pendant leur vie, 

quelque breve ou longue qu'elle dut etre, tous deux marchaient vers un reve non 

accompli encore et semblaient echanger des paroles comme s'ils avaient l'esprit 

absent. Les pensees perverses se pressaient en desordre dans leur tete. Le chemin, 

qu'ils suivaient.comme a tatons, longeait tout droit le bord de la riviere. Foulant 

sans pitie de jeunes pousses de persil sauvage et de chardons pour se frayer un 

chemin, ils penetrerent dans l'ombre de la montagne du Nord, eloignee du village. 

Pousse par une certaine curiosite, je fus pris du desir de suivre leurs traces. 

C'est ainsi que j'arrivai a un groupe de pins femelles, pres d'une haie clairsemee 

faite de branches mortes de lespedeza. Dans une porte faite de bambous''sasa" 

tresses, un trou pour le passage des chiens avait ete grossierement perce. A 

travers on apercevait, tout au fond, une grotte naturelle creusee dans le rocher. 

La, un petit ermitage tranquille penchait son toit d'un seul cote. Sous 

l'auvent s'attachaient des polypodes, et des feuilles de vigne vierge etaient restees 

de l'automne passe. Sous le saule a l',Est l'eau pure d'une source librement s'ecoulait 

en murmurant, de sa conduite en bambou. Le ma.itre de la demeure?.... J e pensais 

que ce devait etre un venerable vieillard vivant dans la retraite comme un bonze. 

Mais, contre mon attente, c'etait une vieille femme, toute courbee. Sa chevelure 

etait du・ givre peigne; ses yeux avaient le vague de la clarte de la lune qui se 

couche. Elle portrait un,,kosode"7 ancien de couleur bleu de ciel, orne de blancs 

chrysanthemes doubles qui le parsemaient a la maniらreKanoko8. Sa ceinture, 

de largeur moyenne et illustree de losanges aux armes des 6 u c h i叫etaitnouee 

par devant, Meme maintenant, encore cette tenue !9bis Malgre tout, elle n'etait 

pas laide. Au-dessus de la corniche qui courait autour de ce qu'on pouvait prendre 

pour sa chambre a coucher, etait suspendu un long tableau, fait d'une planche 

d'un gout original, sur lequel etait ecrit: "Ermitage des amis de la volupte". 

Un parfum d'encens s'attardait encore. Ce devait etre celui du 

Hats u n e 10 (premier chant), de celebre renommee. Tandis que, saisi d'une 

emotion a faire plonger mon coeur par la fenetre,.ie regardais a la derobee, les 

delix hommes dont.ie parlais a !'instant, paraissant bien connaitre les lieux, 

entrerent sans se faire annoncer. 

La vieille femme leur dit en souriant: "Vons avez bien voulu revenir me 

voir aujourd'hui. Dans le monde, il y a cependant des distractions plus atta-

chantes. Comment pouvez-vous venir voir un arbre mort comme moi? Pour 

en,tendre vos propos, j'ai l'oreille dure; pour vous parler, ma bouche est lourde. 

11 m'etait difficile de vivre dans le monde present. Depuis que je me suis refugiee 

ici, sept annees ont passe. Je connais le printemps quand s'ouvrent les fleurs 

de prunier et je sais que c'est l'hiver quand les montagnes vertes sont enfouies 

sous la neige blanche. Meme par hasard, j'ai cesse de voir les gens. Pourquoi 

avez vous daigne venir me rendre visite ?'' 

L'un des deux repondit: ":Celui-ci est tourmente par l'amour; pour moi 
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plonge dans la passion, je n'ai pu encore connaitre jusqu'a leur limite tous Jes 

plaisirs de la volupte. Renseignes par quelqu'un, nous sommes venus jusqu'ici. 

Aussi veuillez done nous raconter votre passe, a la maniらred'aujourd'hui''. Ce 

disant, il versa une goutte de Sake 11 dans une splendide coupe d'or qu'il offrit 

a la vieille femme sans lui permettre de refuser. Bientot troublee par l'ivresse, 

elle fit vibrer Jes cordes dont elle.iouait habituellement et chanta pendant quel-

ques instants des vers d'amour. Entrainee par son sujet, elle se mit a raconter 

comme en reve, Jes aventures passionnelles de toute sa vie et Jes vicissitudes de 

toutes sortes qu'elle avait traversees. 

"Je ne suis pas,, dit-€11e, d'une naissance vuJgaire.,Si ma mere, certes, etait 

sans Jignee, mon pらredescendait de gens dont la condition Jeur permettait d'etre 

lies avec lPs nobJes de cour a l'epoque de l'Empereur abdique Gohanazono12. Mais, 

seJon Ja loi du monde change2.nt, sa famille etait dechue depuis et il menait, en 

Jui survivant, une existence inutiJe. Douee de naissance, par la nature, d'un 

visage beau et gracieux, je servis une dame d'honneur dont Ja condition elevee 

etait sans egale au Palais. Cette existence de Juxe ne me depJaisait pas et, avec 

Jes annees, mes services finis, ma situation n'eut certainement pas ete mauvaise. 

Mais des le commencement de l'ete de ma onzieme annee, mon coeur fut troubJe 

sans savoir pourquoi par l'amour. La coiffure que.ie me laissais faire jusqu'aJors 

me depJut et je nouai ma cheveJure dans Ja forme du Nag e -shim a d a13 

sans coques sur les tempes. Je choisis aussi pour Jier mes cheveux Jes motoyui14 

(cordons en pa pier) alors a la mode. Tout ceJa venait d'une curiosite nouvelle-

ment nee en moi. 

Ceci se pJace apres l'epoque ou, du matin au soir, je m'appliquais toute a 

creer des dessins de modらlesmalgre Ja mode, regnant alors, du modele teint 

suivant le gout du Palais (modele Gosh o -Z om e) 15. Et d'ailleurs Je genre 

de vie des Ku g e16 (nobles de cour), les sujets des poemes composes chez eux, 

les jeux de la balle au pied (mari)円52etaient tout autant de circonstances m'incli-

nant a la volupte. A ne voir que des gens entierement occupes aux choses de 

l'oreiller, je me sentais entrainee a la frivolite; Jeurs propos eveillaient mes 

sens. Et naturellement je me sentais portee a rechercher l'amour. C'est a ce 

moment que, de toutes parts, me parvinrent des billets doux, tous empreints 

d'une passion profonde qui me penetrait de melancolique sympathie. Bientot je 

ne sus plus ou les cacher. Je les confiai a un匡ardedu palais17, sobre en paroles, 

qui en fit une vaine fumee; mais les serments, ]Jretes devant dieux, dont ils 

etaient remplis, sans s'eteindre, allもrentse repandre dans le temple de Yoshida18. 

Rien de plus etrange que l'amour. Alors que ceux qui etaient epris de moi 

etaient tous elegants et qu'il n'y en avait aucun qui ne fut beau gar<;on, je 

n'eprouvais rien de particulier pour eux. 

Un jeune blanc bec de samurai, de basse condition, appartenant a la maison 

d'nn certain noble personnage et qui aurait du plutot me deplaire, avait, des 

sa premiere lettre, use d'un style ou il declarait que, volontiers, il perdrait pour 

moi la vie. Souvent il m'ecrivait. Et bientot, un beau jour, je commen<;ai a l'aimer 

a en souffrir. Je trouvais un attrait pJus mysterieux encore a ne pouvoir le 
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rencontrer. Je me donnai a lui et, bien que ma frivole reputation defrayat Ia 

rumeur publique, je ne pouvais rompre. Un matin, de trもsbonne heure, j e fus 

surprise avec lui. On me chassa a un endroit pres du pont de Uji19 ou je subis 

le chatiment de ma faute. Mais, o malheur ! l'homme perdit la vie a cause de 

cette affaire. Les quatre ou cinq jours qui suivirent, je ne me possedai plus, 

soit a l'etat de veille, soit la nuit OU, prもsde mon oreiller d'insomnie, apparaissait 

sa forme muette. Elle me remplissait d'un tel effroi que je pensai abandonner 

cette vie. Mais, le;, jours passant, j'oubliai tout a fait cet homme. Quand j'y 

songe, il n'y a personne qui soit aussi frivole et de coeur changeant que les 

femmes! Comme a l'epoque.ie n'avais moi-meme que treize ans, les gens con-

siderらrent!'incident avec indulgence. Ils se dirent que Ia chose n'etait guere 

possible. Ce fut le cote plaisant de l'a仔aire.

Autrefois, quand les filles allaient se marier, c'est avec chagrin qu'elles 

quittaient le pays de leurs parents. Elles trempaient de larmes leurs manches. 

Mais les filles d'a present sont devenues plus intelligentes. Irritees des lenteurs 

de !'intervention des intermediaires, elles hatent leurs preparatifs; impatientes 

d'attendre l'arrivee du palanquin, elles y montent, la croupe legere et leur joie 

apparait clairement au bout de leur nez. II y a encore quarante ans, les filles 

jusqu'a l'age de dix huit neuf ans jouaient, pres de leur porte, a monter sur des 

echasses. Les garc;ons, selon la regle, faisaient le G em b u k u20 (la ceremonie 

d'accession a la virilite) a vingt-cinq ans. Mais le monde a change bien vite ! 

Moi-meme, alors que je n'etais encore que bouton de fleur pour l'amour, des ce 

temps j'ai connu le plaisir des sens, comme la fleur de Yam ab u k i21 (rose 

jaune) connait deja la couleur avant de s'epanouir:.ie me souillai au "gue des 

Yamabuki" (Yamabuki no se). Je m'y debauchai a coeur joie, sans possibilite 

de rester pure et vouee a une vie vagabonde. 

DE,UXIIEME CHAPITRE. 

Les divertissements de la danse et de la musique. 

La fille, particulierement gentille, apergue 

au milieu des rideaux tendus a l'epoque des 

premiers cerisiers a Kiyomizu66. Quelles sont 

ses origines? Ses parents - Celle-la? 

Vous ne la connaissez pas? Mais, maintenant, 

meme, vous pouvez l'avoir comme vous voulez, 

cette fille du quartier de Gion !22 

Les gens a l'oreille exercee disent qu'en toutes choses la ville ha.ute et la 

ville hasse different a la capitale. iPar exemple, lorsque sur Jes vetements ornes 

de grands dessins, a la maniere des peignoirs de bain22bLs, les fleurs disparaissaient 

comme elles se fanent dans le poeme de Ono no Komachi23, on pouvait voir a 

cette epoque la danse de iKomachi24. Les enfants du lieu, aux cheveaux enroul細

sur Jes tempes25, portaient un vetement a manches flottantes26 et dansaient au 
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rythme du tambour T a i k 027. Mais, alors que,.iusqu'a la quatriもmeavenue 

transversale (,Shijo)28, la danse etait calme et aisee et vraiment dans le gout de 

la capitale, plus bas, a partir de ce point, a la limite du quartier, le rythme 

des voix etait plus rapide, les pieds retombaient avec bruit. Et l'on pouvait se 

demander comment un tel changement etait possible. Ceux qui ont le sens de 

bien battre en mesure et qui se distinguent par leur talent sont parmi tous les 

plus renommes. Pendant l'ere de Man.ii (165,8-1660), un aveugle du rang de 

Z at砂， nommeShuraku (IPlaisir du Vin), vint a Edo30 des environs de Abekawa 

dans la province de Suruga. Pour le divertissement des gens des maisons des 

D aim yo, il s'arrangeait pour jouer, a lui tout seul, huit instruments de 

musique, a l'interieur d'une moustiquaire en papier. Dans la suite, il monta a la 

capitale ou il propagea son art. Il inventa, en particulier, des airs pour des 

danses raffinees et les enseigna au public. Des jeunes filles se rassemblerent a 

son ecole pour les apprendre et en faire leur profession. Il ne faut pas con-

fondre celles-ci avec les actrices du theatre populaire (onna-kabuki) 31. Les jolies 

filles qu'il avait formees a son art, etaient envoyees chez les personnes de qualite 

pour le plaisir d'une nuit. Leur costume etait a peu pres ainsi fixe: vetement de 

dessous reteint en rouge; par dessus, un Koso de blanc parseme de feuilles 

d'or et borde d'un col en satin noir; ceinture, en corde tressee a gauche, de trois 

couleurs, nouee par derriere; un sabre de bois orne d'or y etait passe; une boite 

a medicaments (inro) et une bourse y pendaient. Pour la coiffure, certaines 

avaient le sommet de la tete rase au milieu. Le chignon rejete en arriもre,elles 

avaient la tenue de.ieunes g・arc;ons. On leur faisait chanter des chansonnettes 

(kouta); on les faisait danser. Elles tenaient compagnie pour boire le Sake 

et ensuite elles faisaient le service d'apporter la soupe. 

Quand des samurai des provinces ou des gens ages etaient convies a Higashi-

yama3:!, le spectacle de cinq ou sept (jeunes danseuses) melees aux invites etait 

un amusement sans pareil. La vue paraissait cependent un peu tiede dans un 

salon qui reunissait des hommes dans la fougue de l'age. Pour l'une d'elles, le 

prix avait ete fixe a un coin (un Ka k u)33 d'or, ce qui rendait la distraction 

simple et peu couteuse. A les voir, toutes n'etaient que de jolies fillettes de onze 

ou douze ans, treize ans au plus. Mais, parfaitement habituees a leur profession, 

elles etaient accoutumees aux gens de la capitale et se montraient plus expertes 

encore dans l'art de s'empresser aupres des clients que les Kam u r 034 des 

quartiers de courtisanes de Naniwa34bis. Devenues femmes petit a petit, a 

quatorze ou quinze ans, elles ne laissaient pas partir simplement les convives. 

Mais elles ne cherchaient nullement a les forcer. Elles faisaient la coquette pour 

sembler s'en remettre a leur desirs. Et quand l'un d'eux commenc;ait a s'enflam-

mer, la fille ecartait habilement ses mains entreprenantes pour se l'attacher 

davantage. Puis elle lui faisait comprendre que "s'il avait des intentions il devait, 

en secret et tout seul, donner une gratification au patron. Elle remettrait alors, 

pour un instant, l'agreable denouement et faisant semblant de s'etre enivree au 

point d'en perdre la tete, elle se coucherait. A ce moment il lui faudrait faire un 

petit cadeau aux jeunes musiciens de l'orchestre et pendant que ceux-ci feraient 
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en remerciement grand tapage, la chose se ferait". Tout ce langage rendait 

le client profondement amoureux. Par leur jeu accompli, elles soutiraient des 

sommes considerables aux gens des provinces elo泣nees.Les novices ne connais-

saient pas tous ces maneges. Mais en realite toutes se donnaient et meme une 

danseuse connue n'etait cotee qu'une piece d'argent36. 

Quant j'etais toute jeune encore, je venais souvent de Uji a la capitale ou 

m'attirait mon gout pour le genre de ces jeunesふ danseusesmais non pour vivre 

parmi elles. J'y etudiai les arts a la mode et j'arrivai a danser avec beaucoup 

de talent. Tous les gens ne cessaient de me complimenter et plus je recevais leurs 

louanges plus mon amusement grandissait. A la fin on me defendit de continuer, 

mais.ie n'ecoutai pas cette reprimande et je devins professionnelle dans cet art. 

J e me montrais parfois dans des salons de banquets, mais ma mもrem'accom-

pagnant, il n'y avait dans mes manieres aucune trace de dereglement, a la diff紐

ence des autres filles. Et comme les clients ne pouvaient reussir a m'avoir, ils 

n'en souffraient que plus encore. Il y en eut meme qui moururent consumes par 

la passion. 

Une dame du pays de l'Ouest (Saikoku)36 avait loue, dans le quartier de 

Kawara-machi37, une chambre pour s'y soigner. De l'epoque ou l'on pren~ le 
frais a celle ou les montagnes du Nord se couvrent de neige, son etat n'etant pas 

tel qu'il necessitat des medicaments, chaque jour, elle sortait en chaise pour se 

promener. C'est ainsi que m'ayant aperc;ue, pour la premiere fois, pres de la 

riviらreTakasegawa38 elle se sentit aussitot pour moi une si vive amitie qu'elle 

me pria, par un intermediaire, de venir chez elle. Du matin au soir, elle et son 

mari me cajolaient. Jugeant que mes manieres n'etaient pas vulgaires et que 

.ie pouvais ainsi convenir comme epouse a leur fils unique reste au pays, ils 

m'adopterent et un avenir heureux fut decide pour moi. A considerer l'aspect de 

cette dame, on n'en aurait pu voir de plus laide a la capitale et meme a la 

campagne. Mais la beaute de son mari etait telle que, meme au Palais Imperial 

d'aujourd'hui, personne ne pourrait l'egaler. Ils me firent coucher entre eux, 

pensant que (vu mon age) mon attention ne devait pas encore etre eveillee. Des 

qu'ils prenaient leurs ebats,.i'eprouvais un drole de sentiment. Et.ie supportais 

l'epreuve, grinc;ant des dents, en pensant que, moi aussi, je connaissais fort bien 

la chose depuis trois ans. Une nuit, m'etant eveillee, toute solitaire, je sentis 

l'un des pieds du Monsieur qui me touchait. J'oubliai tout alors: je m'assurai, 

en tendant l'oreille, que Madame ronftait bien; j e penetrai ensuite sous la couver-

ture de Monsieur que je provoquai. Plonges dans notre amour, nous ne pouvions 

cesser. On s'aperc;ut bientot de notre intrigue. —“Vraiment, s'il est un endroit 

auquel on ne peut se fier c'est bien la capitale. Alors que, dans notre pays, les 

filles de cet age.iouent encore aux echasses devant la porte.... !" Avec ces paroles, 

accompagnees de grands rires, je rec;us mon conge. Chassee de nouveau, je 

retournai chez mes parents. 
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TROIXIEME CHAPITRE 

Charmante concubine d'un seigneur de Province. 

II ne s'agissait pas d'une concubine pour trente 

jours seulement. 

On pouvait, confiant dans l'avenir, y envoyer 

comme telle meme. la fille d'un homme de bien. 

Sans doute l'union ne devait pas etre ephemere. 

Mais elle le fut, elle le fut bien, au gre de ceux 

qui le voulurent. 

De service a ce Edo, "centre d'un empire si paisible que la brise souffiant 

dans les pins n'en fait pas meme bruire les branches39", — un daimyo age venait 
de perdre son epouse. Sa maison, deplorant qu'il n'eut pas de jeune heritier, 

les dames de service, par leur ingeniosite, trouvらrentquarante et quelques jolies 

filles de bonne naissance, qu'elles installerent tout pres de la chambre a coucher 

du maitre avec mission de choisir !'instant ou il serait de bonne humeur pour 

s'en faire aimer. Toutes etaient comme les fleurs d'un cerisier qui fleurirait 

pour la premiさrefois et qui n'attendraient, pour s'epanouir dans tout leur eclat 

que d'etre rnouillees par une seule pluie. Aucune, ales contempler, n'aurait lasse 

le regard. Mais toutes se lamentaient de ce qu'aucune d'elles ne plut au Seigneur. 

C'est qu'en effet les femmes de basse condition elevees dans l'Est s011t generale-

ment d'une nature grossiere: elles ont les pieds plats, la nuque toujours epaisse, 

la chair dure. Sans presence d'esprit, insensibles aux sentiments delicats, ell es 

ne connaissent pas le desir et rien ne les effraie. Si leur coeur a un fonds de 

sincerite, elles sont incapables de donner des satisfactions en amour. II est vrai 

qu'en fait de femmes, quel pays pourrait-on citer comme etant au-dessus de 

la ca pi tale? En premier lieu, leur allure a une incomparable grace. Elle n'a rien 

d'etudie et l'on dit qu'elle est de tradition dans la ville imperiale. 

L'exemple suivant montre la force de cette tradition. Au pays d'Izurno ou, 

comme le dit le chant ancien, "s'elevent les nuages amonceles''40,(autour de la 

demeure de la bien-aimee), rneme les doux propos des gart;ons et des filles 

manquent beaucoup de lustre. Mais les gens de Oki,'ile encore plus eloignee, 

tout en ayant une rustique apparence, ne di仔erent,pour le langage, en rien des 

gens de la capitale. Les femmes y sont raffinees au point de s'y adonner aux 

arts de la harpe, des echecs, des parfums et des poemes. C'est qu'en e江et,le 

Prince du sang Ninomiya41 y fut autrefois exile. Pour beaucoup de choses, les 

coutumes de cette epoque y ont ete conservees. Ce qui explique que, de merne, par 

tradition, de bonnes choses ont du rester a la capitale. 

Dans cette maison, servait depuis longtemps, un vieillard de plus de soixante-

dix ans qui etait charge de la surveillance des choses privees. II ne pouvait voir 

sans lunettes. Breche-dent, il avait oublie le gout savoureux de la pieuvre et faisait 

raper menu les condiments. Sans trouver aucun plaisir aux choses de ce monde, 

il passait toutes ses journees, et les choses de l'amour n'avaient sans doute plus 
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pour lui le moindre attrait. II portait bien un pag-ne, mais il etait tout comme 

une femme. II ne poussait jamais plus loin la frivolite qu'a tenir des propos 

licencieux. Comme il etait militaire en service, il ne quittait pas son 

Ha k am a12 et son Kat a gin u42, son grand sabre et son petit sabre43. Sans 

avoir de fonction bien determinee comme il arrive aux gens affaiblis et incapables, 

il avait la garde de la clef du coffre a argent. Si ce fut lui qui fut designe pour 

aller a la capitale y chercher une fille de l'endroit, c'est bien parce que, tel "un 

bouddha de pierre devant un chat", comme dit le proverbe, on pouvait le mettre 

sans aucune inquietude a cote d'une jeune femme, "un article" de ce dernier 

genre ne pouvant guere se confier meme a un Shaka44 qui serait encore jeune. 

Le vieillard se rendit ainsi chez un marchand d'etoffes dont le magasin, a 

l'enseigne "'Sasaya" (,Petit Bamboo), etait situe dans le quartier de Muromachi4;, 

a Kyoto, la capitale tranquille comme la "lumiもrecalme"46 du monde bouddhique 

de la Terre Pure. 

Il declara aux jeunes commis qu'il ne pouvait dire quelle affaire l'amenait 

et leur dit seulement qu'il desirait instamment avoir un entretien confidentiel 

avec le patron retire des affaires et avec sa femme. Ceux-ci, mal a r'aise, se 

demandaient quelle affaire ce pouvait etre. Alors le vieillard, d'une mine seri8use 

a !'extreme, leur dit qu'il etait venu pour choisir une concubine au seigneur. II 

lui repondirent que semblable affaire se presentait frequemment chez tous les 

D a i m y o et lui dernanderent quel genre etait desire. Alors le vieux sortit une 

peinture de femme d'une boite a Kake mo n o, en bois de paulownia au fil 

bien droit, et dit qu'il desirait engager au service du maitre une femme qui 

repondrait a peu pres au type de la peinture. Celle-ci, representait une fille 

agee de quinze a dix-huit ans, au visage a la mode, c'est-aペlireun peu rond, 

d'un teint de fleur de cerisier pale et dont les attributs etaient sans faute. On 

n'aimerait pas des yeux trop petits; les sourcils devraient etre epais, mais pas 

trop rapproches du nez qui serait grand, a proportion du visage; la bouche serait 

petite avec des rangees de dents blanches regulieres et pas trop pressees; les 

oreilles seraient un peu longues avec un bord mince: detachees suffisamment de 

la tete, elles laisseraient voir leurs attaches; le front devrait s'arreter a la 

naissance naturelle des cheveaux, sans que rien vienne y contribuer; sur la nuque, 

nettement degagee, aucun cheveu ne devrait s'attarder, debordant de la coiffure 

de derriere la tete; les doigts seraient longs et deli es avec des ongles minces; 

les pieds longs, au plus, de 8 mon46bis 3 bu, devraient avoir le gros orteil releve 

et laissant apercevoir le dessous; le buste devrait etre plus long que la moyenne; 

les reins seraient bien ramasses et pas trop en chair, mais les fesses bien dodues. 

Elle devrait avoir bonne allure et bien porter les vetements; sa forme aurait de 

la distinction; son caractere serait la douceur et la modestie; elle devrait exceller 

dans tous les arts qui conviennent aux femmes et, en toutes choses, ne pas se 

montrer ignorante. Son corps ne devrait porter aucun grain de beaute. 

La capitale est vaste, les femmes y sont innombrables. Mais, parmi elles, 

doivent etre rares celles qui pour plaire auraient a reunir de telles conditions. 

Comme il s'agissait, cependant, du desir d'un "gouverneur de province''47, 
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qui, pour le gratifier, etait pret a donner mille pieces d'or en echange,―les 

vieux epoux'promirent de faire des recherches et de trouver un tel obj et, pourvu 

que dans le monde, il en existat un. Ils s'adresserent, en secret, a un tenancier 

de bureau de placement, expert dans le genre, un certain Hanaya Kakuemon du 

quartier de Takeya-ch648 (le quartier des marchands de bambous). Voici quels 

sont les usages observes par ceux qui ont pour profession de placer les domes・ 

tiques: ils touchent dix pour cent des arrhes, soit dix ry649 pour cent ryo, et, 

sur les dix ryo, la vieille qui,sert d'entremetteuse ret;oit, en argent, dix momme. 

Pendant la periode ou elles sont mises a l'essai, en attendant d'etre engagees, 

les servantes depourvues de vetements convenables peuvent en louer: on leur 

pretera, pour une somme de vingt momme par jour, un Koso de blanc ou bien 

un vetement de dessous en satin noir avec dessins et, un vetement de dessus 

"entiらrementtachete de pois blancs" (so-kanoko), une ceinture de grande largeur 

en brocard''tisse a la chinoise" (Kara-ori) et un pagne en crepon de soie ecarlate, 

un manteau, a la mode des dames du Palais (Gosho-kazuki) 50 a jeter sur tout 

cet habillement et meme la chaise a porteurs avec ses coussins. Quand les filles 

ont termine leur temps de service, le placeur ret;oit une piece d'argent51. Quand 

la fille est de basse condition, on la confie aux soins d'un marchand, proprietaire 

d'une petite boutique, pour qu'il lui tienne lieu de pere. Ce pere suppose, appele 

T o r i -0 y a, envoie la fille en condition en la presentant comme son enfant. 11 

a l'avantage de recevoir les gages de la maison du maitre et il peut meme avoir 

la chance de se voir servir par elle une pension en riz si dans la suite la fille 

met au monde un "jeune seigneur". 

Mais quand les servantes desirent un meilleur habillement pour leur presen-

tation, les conditions sont plus onereuses. Un Kos o de se loue vingt momme; 

une chaise a deux porteurs, trois momme cinq fun52, ce prix etant le meme dans 

la ville pour toute distance. Une petite suivante se paie six fun, une adulte huit 

fun, leur nourriture, pour deux repas, etant a la charge du placeur. La presenta-

tion a beau se faire, si elle n'aboutit pas, c'est une perte de vingt-quatre momme 

neuf fun: triste profession vraiment ! 

Parfois, comme distraction pendant les instants qu'ils ne passaient pas au 

quartier de courtisanes a Shimabara53 ou au quartier des acteurs a Shijo-

gawara74, des marchands de Osaka ou de Sakai55 travestissaient en gens de 

Saikoku les taiko-mochi56 (bouffons) compagnons de leurs plaisirs et reunis-

saient, pour s'amuser (a les leur presenter), toutes les ii.Iles venues se montrer 

a la capitale. Ils retenaient celles qui avaient arrete leurs regards et tout douce-

ment ils priaient le patron de faire en sorte de satisfaire, pour une seule fois, 

leur attachement. Certaines qui ne s'attendaient pas a cela voulaient partir en 

disant leur regret. Mais on les persuadait de rester par toutes sortes de bonnes 

raisons et enfin, entrainees par leur cupidite, elles se laissaient bassement aller 

a etre, pour un moment, une compagne d'oreiller. 1Pour tous frais elles recevaient 

deux bu d'or57, somme pour laquelle elles se voyaient forcees de se vendre a 

tout venant. Mais les filles de gens qui n'etaient pas dans la misere n'en etaient 

pas reduites a cela. 
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Le bureau de placement avait deja choisi et montre plus de cent soixante 

dix jolies filles au vieillard qui n'en avait trouve aucune a son gre. Il en etait 

consterne, lorsqu'il entendit parler de moi. Il m'envoya chercher a Uji, ou je 

me cachais, par des gens du village de Kohata58. Le placeur m'amena sans me 

faire faire aucune toilette speciale et me presenta aussitot. Le vieux trouva que 

je l'emportais sur la peinture qu'il avait apportee de Edo. Il fit cesser toute autre 

recherche. Les choses furent reglees SPlon mon desir. Ce genre de concubines 

s'appelait "kunij6r6''09 (la precieuse dame de province). 

De bien loin, je fus ainsi conduite dans la province de Musashi. Je logeai a 

Asakusa60 au Shimo-yashiki61 (hotel detache) du seigneur. Jour et nuit je 

m',amusais. Je vivais dans le spectacle de fleurs qui faisaient penser a celles d'un 

Yoshino62 chinois. J''appelais quelquefois la troupe du theatre de Sakai-machi63 

et je passais la nuit a rire. Mon luxe etait tel qu'il comblait tous les desirs qu'on 

peut avoir au monde. Et cependant.... Comme les femmes sont frivoles et 

miserables! J e ne pouvais oublier certaine chose.... 

La regle chez les militaires est tres stricte. Les femmes du service prive 

ont rarement l'occasion de voir des hommes; elles ont encore moins celle de 

connaitre l'odeur du pagne masculin. Aussi quand elles regardaient les scらnes

d'oi;eiller, d'aspect si agreable, qu'a peintes Hishikawa63bis, elles eprouvaient, 

malgre elles, des sentiments frivoles et lascifs qui entrainaient leurs talons et 

les doigts dP leurs mains haut levees. Mais il leur etait meme penible de s'amuser 

seules car elles souhaitaient de l'amour vrai. 

Generalement les D a i m y o etant tres occupes par leurs devoirs officiels, 

eprouvent un.iour ou l'autre de la compassion pour les jeunes garc;ons aux 

cheveux de devant (maegami) qui servent matin et soir a leurs cotes; pour 

les femmes, aussi, ils ont une particuliere et profonde sympathie. Si bien que leur 

epouse principale sort de leurs preoccupations. Quand j'y reflechis, ceci provient, 

peut etre, de ce que l'epouse n'a point cette jalousie que ressentent les femmes 

de condition vulgaire. Haute ou basse, quelle que soit leur classe et la diversite 

de leur condition, rien n'est cependant plus terrible au monde que les femmes 

faisant des reproches par amour. 

Toute fragile que fut ma condition, le seigneur me montrait un amour 

profond. Avec joie,.i'echangeais mon oreiller avec le sien. Mais ce fut bien en 

vain. Quoiqu'il'fut encore jeune, il lui fallait recourir aux "pilules de terre 

jaune" (Ji6gwan) a4_ Il n'arrivait jamais a ses fins! Rien de plus malheureux. 

Impossible aussi d'en parler a personnel Et tandis que du matin au soir, je 

m'en affiigeais, le maitre, de jour en jour maigrissait. Comme il enlaidissait, on 

dit que c'etait a cause de la passion qu'avait pour lui la fille de la capitale et 

j'encourus des soupr;ons auxquels je ne m'attendais pas. Sur leur seule respon-

sabilite, les K a r 665 (vassaux du seigneur) qui ignoraient les choses de l'amour, 

me donnerent subitement conge. De nouveau,.ie fus renvoyee chez mes parents. 

A considerer les choses de ce monde, rien n'est certes plus triste pour une 

femme qu'un homme peu puissant de nature! 
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QUATR,I鯰MECHAPIT(RE 

Impudiques beautes. 

Femmes choisies parmi les plus belles 

de la capitale. 

Les manieres des Tayu.79 a Shimabara. 

J e me montre difficile dans mon choix (des clients). 

Pour dire ma pensee toute nue, j'eprouve 

des ennuis inattendus. 

A la porte Ouest du Temple de Kiyomizu66, quelqu'un chantait en s'accom-

pagnant sur un Sh am i s en. J'entendis ces paroles:''Penible est ce monde 

changeant; a plaindre est ma personne; ma vie, que je ne pourrais regretter, en 

rosee se chan印era".La voix etait douce. C"etait une mendiante "tireuse de 

manche". Elle aurait porte aussi bien un vetement ouate en ete qu'un vetement 

non double, comme ce jour la, quoiqu'elle silt que c'etait l'hiver. Des quatres 

directions, une bise apre souffiait, tombant des montagnes. 

Je m'informai de ce qu'elle avait ete autrefois et j'appris qu'on l'avait 

connue sous le nom de "la seconde Katsuragi"67, au quartier des filles de joie 

quand il se trouvait a Rokuj668. Voila qu~lle etait la fin d'une eelらbrecourtisane ! 

Get automne-la, quand.i'etais allee voir les feuilles rouges des cerisiers, je 

l'avais montree du doigt et j'avais ri d'elle en compagnie d'un grand nombre de 

femmes. Mais la destinee humaine est inconnnaissable ! 

Moi-meme, je subis les tristes difficultes de mes parents. A la priere de quel-

qu'un, et sans y prendre garde, mon pらres'etait laisse porter garant dans une 

affaire commerciale. Le responsable ayant disparu sans laisser de traces, je fus, 

en dedommagement de la somme due, et sans qu'on put faire autrement, vendue 

pour cinquante ryo a la maison "Kambayashi" du quartier de Shimabara. C'est 

ainsi que d'une maniere bien inattendue, je pris l'aspect d'une femme du metier. 

J'avais deja seize ans, mais le patron pretendait que j'etais sans egale, meme 

a la capitale ou l'on voit autant de beautes qu'en recele le palais de la lune, si 

belle au seizieme jour du mois69 ! II se felicitait en pensant a mon avenir. 

Les maniらresde celles tombees dans le "courant du fleuve'''70 de la prostitu-

tion, s'enseignent par l'usage, depuis l'age de Kam u r o, sans qu'il soit besoin de 

specialement les en instruire. Elles apprennent tout naturellement les subtilites 

de leur art. 

Mais moi, (sans passer par le stage de Kam u r o), je pris aussitot, sous le 

nom de "tsukidashi" (fille poussee en avant), les manieres d''une courtisane. Ces 

maniもresdifferent, en toutes choses, de celles que goiltent les marchands de la 

ville: les sourcils, rases, sont remplaces par une couche epaisse de noir; la 

chevelure est un "oshimada"（grand shimada) dont la tresse postiche ne repose 

pas sur une "petite traverse de bois" (komakura) et qui est liee, d'une maniもre

non apparente, par un "cordon de papier" (motoyui) plat et finement replie. 

Les cheveux egares sur la nuque n'etant absolument pas toleres, sont epiles pour 
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egaliser ceux qui restent. Le vetement, a la mode de l'epoque, a des manches de 

deux pieds cinq pouces. Comme il n'est pas ouate sur les reins, sa bordure 

inferieure s'elargit: on aime en effet que les fesses paraissent larges et plates. 

La ceinture, de grande largeur (ohaba-obi), mais sans garniture interieure, est 

nouee ne叫igementen laissant retomber le noeud. Le cordon de dessous,. (shita-

shimo) de largeur triple, est none plus haut que chez le commun des femm、2S.

Trois vetement~ sont portes l'un sur l'autre. Quand, pieds nus, elles vont en 

procession, les courtisanes ont le''pas flottant" (uki-ashi) ; elles entrent a 

!'hotel d'un "pas sautant" (tobi-ashi), au salon, d'un "pas derobe" (nuki-ashi) ; 

elles montent l'escalier d'un "pas accelere" (hayame-ashi). En tout cas, elles 

doivent chausser les "zori" (sandales de paille) sans les regarder. Elles ne 

s'effacent pas devant ceux qui viennent vers elles. Elles lancent, comme on dit, 

des "oeillades''(n:1sake-mezukai) meme aux gens qu'elles ne connaissent pas 

et, a un carrefour ou_ ils sont arretes, se retournent vers eux, pour leur faire 

croire qu'elles sont tombees amoureuses. Quand, a la tombee du jour, elles passent 

devant une "ageya"71 (maison de rendez-vous) ou des四ensde connaissance se 

trouvent arretes, elles jettent de loin un regard sur eux et s'asseoient sans aucune 

gene a leur cote. Si personne ne l'observe, l'une d'elles prend la main d'un 

"bouffon''(taiko) du quartier et saisit une occasion pour admirer les armoiries 

de son vetement ou la maniere dont il est coiffe ou bien encore son eventail a 

la mode. Elle porte son attention sur tout ce qu'il peut avoir d'elegant et s'ecriant: 

"bourreau des coeurs qui fait mourir les femmes d'amour ! a qui as-tu demande 

la permission pour te coiffer ainsi? !" pif, paf, tape dessus et s'en va. 

A de pareilles demonstrations de coquetterie, le'・'sui"72, galant le plus 

averti, ne pourrait resister. 

Si l'un d'eux profite de la circonstance d'une rencontre pour chercher a la 

seduire, et qu'elle s'assure ainsi de l'avoir bien en son pouvoir, elle abandonne 

tout desir d'en obte:ri.ir un avantage, mais devant un "daijin"73 (client fastueux) 

elle donne bien le change. Que le monde jase, elle prendra le parti de son amant. 

Faire plaisir a un client en dechirant une lettre bonne a jeter dont on fait une 

boule qu'on lui lance est une chose qui ne coilte rien et qui est tres facile. Pour-

tant une courtisane insouciante ne le fera pas. 

Bien que, pour la beaute, elle ne le cede en rien aux autres, aux.iours fixes 

pour les fetes (mombi), elle demande a la maison de rendez-,vous de la recevoir 

a credit. Elle fait mine d'y attendre un client. La maison la traite avec brus-

querie. Dans un coin, elle mange des aubergines hativement confites, arrosees 

de "shoyu" brut, et du riz froid, sans meme avoir de plateau pour l'y deposer. 

Elle est bien aise que personne ne l'aperr,;oive. Meme revenue a sa maison, elle 

regarde quelle physionomie a la patronne et, quand celle-ci lui dit de se baigner, 

elle repond a voix basse. Tout, en outre, n'est que souffrance pour elle. Negliger 

les clients depensiers et vivre dans un continuel loisir, c'est ruiner le maitre, 

en personne difficile qui ne se rend pas compte de sa condition. 

Dans une compa廷niede buveurs, une fille de plaisir fera bien, suivant les 

circonstances, de faire la raisonneuse dans ses propos avec les clients, de prendre 
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quelque peu un air d'importance, de faire la ceremonieuse et d'etre sobre en 

paroles. Les clients habitues sont・ a mettre a part, mais les soi-disant "connais-

seurs", bien qu'encore tout novices, en eprouvent de la crainte et ne savent pas 

comment se comporter. Meme au lit, ces hommes ne font que haleter, ils ne 

bougent meme pas et si parfois ils parlent c'est d'une voix tremblante. Tout en 

faisant de la depense, ils sont dans un cas aussi penible que celui qui aurait a 

determiner la place principale dans un salon sans connaitre les regles de la 

"cha no yu" (ceremonie du the). Il ne faut pas prendre ces hommes en aversion 

et les rejeter. Alors que, pour commencer, ils font mine de''connaisseur", la 

femme de son cote, les entreprendra aussi en faisant la difficile, les traitera 

avec intimite mais sans denouer sa ceinture, ne se mettant au lit que pour la 

forme. La plupart des hommes se rapprochent alors. Mais ceux-la se taisent 

encore, meme quand on pose un pied sur le leur. Puis, si l'on observe leur maniere 

d'etre, l'angoisse les fait transpirer. Dans les chambres voisines, les habitues 

ou les nouveaux venus mettent habilement a l'aise leur compagne qu'on entend 

s'ecrier "votre corps n'est point maigre comme je l'avais cru a premiere vue." 

Puis, le bruit d'un enlacement. L'homme ne se preoccupe plus ni du paravent 

ni de l'oreiller dans ses gestes qui deviennent de plus en plus violents. La femme 

pleure sincもrementen poussant des cris. Spontanement, elle prend et jette son 

oreiller. Distinctement on entend le bruit de son peigne qui se brise dans son 

desordre. Au premier etage, c'est le froissement du papier mouchoir avec ces 

paroles "Ah! quand on va jusque la!" Sur la couche des voisins, c'est l'homme 

reposant doucement, brusquement reveille par sa compagne qui regrette la nuit 

bient6t finie. Mais il dit:'''permets moi encore, nous n'avons plus beaucoup de 

temps". Elle lui demande s'il veut du Sake. Et ensuite, le bruit des ceintures 

de dessous qui se denouent !'C'est un amoureux extraordinaire. Un tel bonheur 

est dans le sort des courtisanes ! 

Alors que, dans l'entourage, il n'y a rien que des choses agreables, (notre 

connaisseur) ne peut fermer les yeux. C'en est trop ! Il fait lever la courtisane 

et lui tient des propos qui out l'heur de plaire a ses pareilles comme: "Ce sera 

bientot la fete (sekku) 74 du炉 mois;sans doute, vous aurez des engagements". 7" 

Mais elle lui fait voir qu'elle penetre parfaitement son jeu dans une reponse 

aussi indifferente que: "Au neuvieme, comme au premier mois, il y a quelqu'un 

qui s'occupe de moi''. Une fois de plus, aucune parole n'amenant de rapproche-

ment, a regret, il se leve pour prendre conge comme chacun fait communement, 

defait sa chevelure a la fagon Ch as e 1176, renoue sa ceinture, et il est bien 

drole de le voir agir comme s'il etait arrive a ses fins. Cet homme, au fond ・de 

son coeur, eprouve une profonde rancune pour la courtisane. La fois suivante, 

il en appellera une autre aupres de qui, il restera cinq jours ou meme sept jours, 

en faisant une splendide depense pour donner des regrets a celle d'aujourd'hui. 

Ou bien encore, il cessera entierement de mettre les pieds a ce lupanar et decidera 

de chercher du changement en s'adonnant aux ephもbes (yar6)77. En hate il 

appelle ses compagnons qui regrettent que la nuit soit trop breve pour leurs 

amours. Mais bien qu'il les presse de partir, il y a pour elle un artifice qui 
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retiendra l'homme qui vent la lacher a tout jamais ! 

En presence des compag・nons du client et tandis qu'elle lui lisse les touffes 

de cheveux en desordre sur les tempes, elle lui chuchote tout pres de l'oreille: 

"En voila un homme qui s'entete a vouloir partir sans meme m'avoir dit de 

denouer ma ceinture ! oh! le vilain ! "'・'Elle lui flanque une tape sur le dos et 

s'en va, a pas rapides, vers la cuisine. Aprさsson depart qui a attire sur elle 

l'attention, chacun demande comme s'est passee cette premiらreentrevue. L'homme 

en est tout heureux et dit qu'il a ete traite "en amant de coeur78 pour lequel on 

meurt". La nuit derniere, il a ete particulierement gate. Elle a ete jusqu'a lui 

masser les epaules, atteintes de crampes depuis quelque temps.'''Je ne sais 

vraiment pas pourquoi," dit-il, "elle a un tel beguin pour moi ! Sans doute 

etes-vous intervenus et lui avez raconte que j'avais beaucoup de biens. Et cepen-

dant, les courtisanes n'agiraient pas ainsi, rien que par cupidite. Non vraiment 

.ie ne puis rester indifferent". Et le voila qui se monte la tete. Et la suite est 

que la courtisane en fait absolument ce qu'elle veut. S'il est des hommes qui 

agissent ainsi meme quand ils ont si mal reussi, a plus forte raison est il naturel 

d'en voir perdre la vie pour des courtisanes qui les traitent bien. 

II ne convient pas de repousser un homme auquel il n'y a rien a reprendre, 

sous le pretexte que c'est une premiere rencontre. II se pent meme que cet homme 

soit si intimide par la tayu79 (courtisane) qu'il ratera son opportunite au moment 

de l'approche et que, tout refroidi, ii se leve pour la quitter. Dans la condition 

d'une fille "abandonnee au courant des vicissitudes", on ne doit pas s'attacher 

a un homme simplement parce qu'il est beau garc,;on. Si c'est un homme connu 

a la capitale, peu importe qu'il soit age ou que ce soit un religieu:xt bouddhiste. 

Que pourrait elle souhaiter de mieux qu'un homme.ieune la comblant de cadeaux 

et beau, au surplus? Mais il est rare de trouver d'aussi belles conditions toutes 

reumes. 

Voici les manieres que les yone80 (courtisanes) d'aujourd'hui aiment chez 

les clients: 

Sur un vetement a rayures verticales toutes jaunes, teint a la maniere 

" S en s u j i z om e "81, un autre vetement, dont le bas est court, en 

H ab u ta e82 noir marque du)M o n83; la ceinture, orange pale, en iR yum on ; 

le pardessus (haori) 84, marron carmine, en Hach i j 6 -Tsu mug i85, a, dans 

le bas, sa bordure rentree a l'int紅ieur.Les pieds nus chaussent negligement 

des sandales de paille (Zori). Au salon, une tenue calme et aisee. Le petit sabre 

a la ceinture est legもrementdegaine. L'eventail fait passer le vent par l'em-

manchure. 

Peu de temps aprもsson arrivee, le client ira se laver les mains et, meme si 

la cuvette de pierre contient de l'eau, il la fera changer pour se rincer la bouche 

tout doucement. Il enverra chercher par la K a m u r o, pour le fumer, le tabac, 

enveloppe du papier H 6 sh o8G blanc, qu'il a fait porter a son suivant. II 

posera pres de ses genoux son papier mouchoir N ob e g am i87 et le jettera 

negligement apres usage. Il fera venir les Hikifune88 (les remorquees) compagnes 

des courtisanes et, priant l'une d'elles de preter ses mains un moment, les lui 
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fera engager par l'ouverture des manches pour se faire gratter par elle les 

moxa appliques sur sa nuque et ses epaules. Il demandera aux T a i k o -J or 5s9 

(courtisanes musiciennes) de chanter, en s'accompagnant, les airs de Ka g a賊

Mais il n'y pretera guere d'attention. Au milieu d'une courte chanson, il adressera 

la parole aux "'massha" (bouffons) 91 en ces termes, par exemple:'1'Hier, le waki 

(acteur deuteragoniste) du N糾 de"Mekari''92his s'est montre bien superieur 3, 

celui de l'ecole'''Takayasu" !93 Apres avoir fait l'eloge de cet artiste, il dira encore, 

entre autres choses "Dernierement, je me suis informe aupres de Son Excellence 

Monsieur le Dainagon (Conseiller a la Cour Imperiale) de l'origine d'anciens 

poemes et il a bien voulu me confirmer ce que j'avais appris, c'est-a-dire qu'il 

釦 ientbien de Ariwara Motokata94 Il intervient dans la conversation par deux 

ou trois propos de ce genre. Mais des le debut, il ne se montre pas bruyant. La 

courtisane se sent attiree vers un client qui, en toutes choses, se montre calme 

et repose. Elle eprouve alors pour lui une naturelle amitie. Tous les actes de sa 

part lui paraissant remarquables. Elle met de cote son''terrible" air de dignite, 

et pour lui plaire, elle l'entoure d'attentions. 

Le prestige de toutes les courtisanes depend du luxe que leur permet le 

traitement des clients. Au temps de la splendeur du'''quartier d'amour" a Edo, 

il y avait un "maitre" (monoshi) H qui etait intirrie avec la T'a y u Chitose et la 

rencontrait souvent. C'etait un buveur de.sake qu'il accompagnait toujours, 

comme mets, de ces crabes dits'"crabes-.fieurs" (Hana-gani) qui vivent dans la 

riviere "Mogami-gawa"DG au Nord-Est du pays. Il les aimait confits dans du sel. 

Un jour, il fit peindre a la poudre d'or, par un artiste de l'ecole Kano, son Mon 

regulier, — une feuille de petit bambou Sas a dans un cercle, — sur la petite 

carapace des crabes. Les honoraires, pour une peinture, furent fixes a un B u 

d'or. Pendant une annee, de far;on a ce qu'elle n'en manquat.iamais, il en offrit 

a Chitose. A la capitale, un certain "connaisseur''du nom de Ishiko, qui etait 

l'intime de la courtisane Nokaze, lui offrait toujours avant quiconque des objets 

uniques ou a la mode; C'est ainsi qu'il lui avait fait teindre un Koso de 

d'automne en violet fonce, couleur interdite, parseme entierement de points 

blancs en saillie qu'il avait fait trouer, a chacun des endroits ou leurs lignes 

se coupaient, en les brulant avec des'''chandelles de papier", de sorte que l'ouate 

teinte en ecarlate de la doublure transparaissait par les trous. Cette fantaisie 

d'un amateur du curieux lui avait coute pour un seul vetement, une somm.9 de 

trois "kwamme" d'argent. De meme, a Osaka, un certain Nizo engageait souvent, 

pour plusieurs jours de suite, la courtisane Dewa de l'ancienne maison Nagasaki-

ya, C'etait alors l'automne, morte-saison, et les courtisanes s'ennuyaient dans le 

quartier de Kuden97 (les neuf maisons). Par compassion, il en engageait un 

grand nombre, et distrayait Dewa. Dans le jardin, il y avait un massif de hagi98 

(lespedezes) en fieurs. Pendant le jour, alors que la rosee n'y etait pas encore 

tombee, l'eau dont on les avait aspergees s'etait logee a h pointe de leurs feuilles. 

Ce spectacle emut profondement la courtisane qui s'ecria: "iA l'ombre de ces 

fieurs, le cerf amoureux de son epouse trouverait une couche ephemere. Les bois, 

dont il a beau etre pourvu, ne,seraient guere terribles. Oh! comme je voudrais 
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voir sa forme vivante!"'''Rien de plus facile". repondit Nizo, et l'on raconte, 

qu'en hate, il fit demolir le salon de derriere, sur l'emplacement duquel il fit 

planter mille plants de lespedezes, dont il fit un champ a l'interieur de la maison. 

Pendant la nuit, il fit venir, par des montagnards de la province de Tamba, qu'il 

avait commissionnes, plusieurs biches et cerfs. Le lendemain, il mantra ce 

spectacle a Dewa. Apres quoi l'endroit redevint le salon, comme autrefois. 

A la pensee que, depourvues d'aucune vertu, elles peuvent voir des choses 

que meme de nobles personnages ne pourraient faire, les courtisanes craignent 

que le ciel ne les punisse un jour. 

Cependant, si a l'homme qu'elles n'aiment pas, elles vendent leur corps, elles 

ne le lui donnent pas. Mais a servir en traitant froidement les clients et en se 

faisant juger cruelle par eux, un beau jour, les gens vous lachent et du matin au 

soir, on chome. On tombe en grade et l'on soupire tout naturellement apres le 

cher passe, quand on avait le rang de T a y u. Refuser le client ne se peut 

vraiment qu'a l'epoque ou l'on est en vogue. Quand la solitude est venue, on est 

heureuse de toute rencontre, de celle d'un commis, d'un batteur de cloche, d'un 

bancal, d'un bec-de-lievre et de bien d'autres encore. A y penser, rien n'est plus 

miserable au monde que ce metier. 

NOTES 

LIVRE PREMIER 

1 er CHA)P,ITIRE 

1. Cet ancien doit etre Lu,Pou-wei (t235) Ministre du roi de Ts'in qui 

devint en 221 empereur sous le nom de Ts'in Che-Houang~Ti (259-210). 

L'expression se rencontre dans son ouvrage, le Lu-Che Tch'ouen-Ts'ieou: 

(Livre 1孟春， chap.2本生）靡曼皓榔、伐生之斧。 “Les belles a la peau douce et 

delicate et aux dents blanches, sont la hache qui tranche la vie". Ancien dicton, 

semble-t-il, de la Chine ancienne, on la retrouve en outre dans une piece du文選

Wen siuan, vol. 34, les七箆 lessept incitations, ou l'auteur,枚乗 MeiCheng, 

developpe le meme theme que dans le passage precite de Lu Pou:wei. Le Wen 

siuan (lu "Monzen"砂ynjaponais) etant l'un des ouvrages les plus etudies par les 

lettres japonais depuis l'epoque de Nara (8もmesiecle), il est possible que Saikaku 

ait cite !'expression par reminiscence directe du texte de cette anthologie. 

Voici le passage, qui est contenu dans la premiere des 8 parties・ des 

七痰：皓鮨蛾眉命曰伐性之斧． Lesdents blanches, les sourcils arques comme les 

antennes des phalenes s'appellent la hache qui abat la vie. 

2. K o k o r o n o h a n a 心の花 (Les fleurs du coeur). L'expression se 

trouve dans plusieurs no, que Saikaku chantait sans doute, notamment dans 

celui de 卒都婆小町 SotobaKomachi, ou le shite, la poetesse Ono no Komachi, 
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devenue mendiante sur ses vieux jours dit: "Moi aussi, je suis comme un arbre 

mort enfoui sous terre mais il me reste encore les fleurs du coeur. Ces fleurs 

pourquoi ne pourrais-je les presenter en offrande au Bouddha ?" Dans les oeuvres 

du romancier, beaucoup de passages sont des allusions directes a des phrases 
de no. "Kokoro no hana" prend souvent le sens de "sentiment poetique et raffine" 

qu-il a d'ailleurs dans la citation ci-dessus ou Komachi laisse entendre que, meme 

devenue vieille, ce sentiment lui est reste. 

3. Hit o no hi 人の日 (le jour de l'homme, du egalement'1'jinjitsu"). 

Designe le septieme jour de l'annee lunaire chinoise. Dans ce calendrier, le 

premier jour de l'annee etait celui du coq; le deuxieme du chien; le troisieme du 

pore; le quatrieme du mouton; le cinquiらmedu breuf; le sixieme du, cheval; le 

septieme de l'homme; et le huitieme, des cereales. 

4. U m e z u -g a w a棺律川 (La riviらredu gue des pruniers). La riviらre

Katsura-gawa 桂Ill,qui arrose le village de Umezu-mura,栴律村 arrondissement

de Kadono葛野， provincede Yamashiro, porte egalement ce nom qui se trouve 

cite, entre autres, dans le poeme suivant de Izumi-Shikibu inclus dans le recueil 

de vers "Fuboku-shu"夫木集

Umezu-gawa 

Iseki no mizu ni 

Moru naka to 

N aru ni keru mi wo 

Matsu zo uramuru. 

5. H an a no k u chi bi r u u go k u (les levres des fleurs bougent). 

Reminiscence probable des deux phrases suivantes du eelらbrerecueil 和漢朗詠集

"Wa-kan廊 ei-shu (collection de vers chinois et japonais pour la recitation 

chantee) d'ou proviennent beaucoup des citations des ecrivains japonais (des 

auteurs des "no" p. ex.)：誰謂花不語、轄濯激分影動臀

Tare ka iu, hana mono iwazu to. 

Keiyo gekishite kage Kuchibiru wo ugokasu. 

"Qui a dit que les fleurs ne parlent pas? Quand de petites vagues ondulent, les 

levres des fleurs bougent cependant dans leur image qui y flotte". Ces deux 

phrases font partie de la preface composee par le poete japonais Kwan Sambon 

菅三品 aune serie de poemes proposes par l'Empereur sur le thらme"L'eclat 

des fleurs flotte sur l'eau 花光水J::浮． KwanSambon菅三品 designe菅原文時

Sugawara Fumitoki, (t981) petit-,fils du celebre菅原道冥 SugawaraMichizane 

(845-903). Pendant l'ere應和 owa(961-963), l'Empereur Murakami etant alle 

se promener au Palais de Reisen-in冷泉院 (de la Source froide) y re unit ses 

lettres pour un concours de poesie dont le sujet est ci-dessus mentionne. 

D'autre part, dans la citation elle-meme, le "qui''de "Qui a dit".... etc? se 

玲fereau poete Po Kiu-yi (t846) qui s'exprime comme suit dans un de ses 

poemes (Volume XXVII 過元家履信宅， Passant,sur ma route, a la maison de la 
famille Yuan a Li-sin).: "Les fleurs qui, sans parler, tombent, quittent vaine-
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ment l'arbre’' 落花不語空附樹． Cevers a souvent ete imite par les litterateurs 
Japonais. 

6. Keis u i契水． Soit,litteralement, l'eau (sui) du "lien de fidelite (kei, 

chigiri). Ce mot, qui ne se rencontre pas, semble-t-il, dans les textes chinois 

ou kei n'a guere que le sens "contrat, engagement", a ete forge par Saikaku dans 

un souci de convenance pour eviter des termes plus crus telles que "insui", 

"jinsui" signifiant, le sperme, la semence. A noter que le romancier japonais, 

contrairement a la reputation qui lui a ete injustement faite ne recherche jamais 

les mots obscもnes.Remarquer aussi son genie createur de mots qui font image. 

7. Koso de 小袖 (Litteralement: petites manches). Genre de robe. Fut 

anciennement un vetement de dessous de la meme teinte et de la meme etoffe 

que celui de dessus. Les manches etroite et tres peu ouvertes a l'emmanchure, 
sont arrondies a l'extremite inferieure. Pendant l'ere de Keicho (1596—1614) 
le Kosode s'allonge et se porte seul, meme dans Jes ceremonies. Pendant !'ere de 

Genroku (1688ー1703)les Kosode sont richement ornes de dessins. 

8. K a n o k o -m o n鹿の子紋． LeKanoko est une etoffe parsemee de points 

blancs en relief formes par les parties qui, avant la teinture, avaient ete liees 

et pincees pour qu'elles echappent a la teinture (Ce genre de teinture se nomme 
shibori. Il est encore aujourd'hui largement en usage. A remarquer que beaucoup 

d'etoffes Cambodgiennes sont teintes de cette maniもre).Les parties non teintes 

peuvent prendre toutes formes. lei, elles representent des chrysanthemes doubles 

qui parsement le fond bleu clair du kosode ou ils ressortent blancs et en relief. 

9. 6 u ch i -b i sh i 大内菱 (litteralement: le losange des 6uchi). Cet 

ornement qui correspond au Kara-hana-bishi de la figure ci-contre, servait de 

"mon" (armoirie) a la famille 6uchi de la region de 

Yamaguchi, province de Suwo (extremite ouest de l'ile 

principale du Japon). Il doit designer ici une modifica-

tion du mon precedent, soit p. ex. sur une ceinture a 
fond or, un double losange, de 10 cm environ de cote, ou 

s'inscrit une fleur brodee (pivoine ou autre). Ce mon 

prend d'ailleurs d'autres formes encore: la figure du 

Kara-hana se rencontre encore en effet encadree dans un grand losange aux lignes 

droites ou dentelees contenant les 4 petales stylises en autant de petits losanges. 

9bis. C'etait un des traits distinctifs des courtisanes de nouer leur ceinture 

par devant. (cf. n. 144 L. III, Ch. 1.) 

10. Hats u n e初昔 Sorte d'encens （香 ko).On rapporte que Hosokawa 

Tadaoki (1564—1645) se l'etait procure des bateaux etrangers qui mouillaient a 
Nagasaki. Comme son parfum semblait toujours nouveau, on lui aurait donne 
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le nom de Hatsune (la premiere voix, le premier chant) en reminiscence d'un 

poeme du Kinyo-Wakashu 金葉和歌集 (collectionde poemes datant de 1125) 

ou il est dit que le chant du coucou (hototogisu) est si extraordinaire qu'on 

croit l'entendre toujours pour la premiere fois: 

Kiku tabi ni Chaque fois qu'on l'entend, 

Mezurashikereba II est si extraordinaire 

Hototogisu. Le coucou ! 

Itsumo hatsune no Toujours de son premier chant, 

Kokochi koso sure. 0 n a certes !'impression. 

Par un jeu de mot (kiku signifiant a la fois entendre et se faire sentir) on a 

pu ainsi souligner l'efficacite de cet encens. Le Hatsune est cite、plusieursfois 

dans les oeuvres de Saikaku. 

11. Sake酒． Saikakua employe ici, non le mot sake (vin de riz) mais 

celui de''chikuyo’' 竹葉 (feuille de bambou) qui etait plus releve a ses yeux. 

Ce synonyme de vin 酒 (shu) se trouve dans le Monzen et dans les vers 

chinois anciens composes avant les T'ang. Au Japon il se rencontre aussi dans 

les no. 

12. G o -H a n a z o n o後花閲 102もmeEmpereur du J apon. Regna de 1429 

a 1465, t en 1471. 

13. Nag es hi mad a投島田 (Shimada tombant). S'appelait egalement 

"Sageshimada". Le nom de Shimada designe une maniere de lier et de disposer 

la chevelure qui est encore actuellement en usage. II en existe de nombreuses 

varietes, cette coiffure etant aussi bien portee par les jeunes filles le jour de 

leurs noces que par les danseuses dites geisha. 

Ce nom proviendrait de la station de Shimada (province de Suruga) 

ou cette coiffure aurait ete portee pour la premiもrefois par les courtisanes 

de l'endroit. 

Le nage--shimada etait a la mode sous l'ere Tenwa car il apparait dans des 

gravures de Moronobu de cette epoque. Les cheveux etaient releves en hauteur 

et serres sur les tempes (le Shimada actuel comporte au contraire des coques 

bouffantes sur les tempes). Le tabo (partie arriもrede la coiffure en forme de 

navire) etait evase et tombait bas. 

14. Mot o y u i響 (litt.lien de base). Cordon servant a lier la chevelure. 

Jusqu'a l'epoque de Kanei ~i624-I643) on se servit de cordons en chanvre. Dans 
la suite on remplac;a ce textile par un "koyori" (cordon de papier tordu en le 

roulant a deux mains entre l'index, le majeur et le pouce). II existe plusieurs 

sortes de motoyui, suivant leur largeur, leur epaisseur ou la maniere de les 

lier. lei, !'expression "ukiyo-motoyui" (litt. cordons du monde ephemらre) doit 

correspondre au "hira-motoyui", large cordon fait de plusieurs epaisseurs d'un 

papier dit usuyo. 
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15. Go sh o -z om e御所染 Genre de dessin imprime sur Ies etoffes 

appartenant a1:1 modele dit "chirashi-moyo" (modele disperse). Pendant l'ere 

Kanei (1624-1643) ce modらleimprime fut tres en vogue chez les dames du Gosho 

(Palais Imperial) d'ou la mode se repandit dans toute la capitale. 

16. Ku g e公家． Noblesde la Gour Imperiale. lls etaient issus des familles 

Fujiwara, Sugawara, Taira, Minamoto, Kiyowara, Abe, etc. 

17. E j i衛士． Soldatsde la garde imperiale qui gardaient les portes du 

palais et les ministeres. 

18. Yoshida no mi-yashiro (Le temple shintoYste de Yoshida). 

Se trouve dans le quartier de Yoshida, arrondissement de Kami-kyかkua Kyoto. 

La 3eme annee de Jokwan (861), Fujiwara Yamakage (824-888), 17eme 

descendant de Kamatari (614-669), y appela l'ame du <lieu l1u temple de Kasuga 

a Nara (le dieu Ame no koyane no mikoto, son ancetre), de sorte que ce temple 

protege depuis la famille des Fujiwara. 

L'idee ici doit etre que les serments ecrits en prenant a temoin les dieux, 

ne peuvent s'eteindre et vont se refugier dans le temple ou ces divinites sont 

honorees. 

19. U j i -b as hi宇治橋 (Lepont ds Uji). Pont eelもbrejete sur la riviere 

Uji-kawa pres de la ville de Uji (province de Yamashiro) au S. de Kyoto. II 

se trouve sur la route qui mene de Kyoto a la province de Yamato. 

Pres de ce pont se trouve un temple dedie a la princesse Uji no hashi-hime 

(du Pont de Uji) qui s'etait noyee dans la riviらrepar jalousie. Elle est devenue 

la patronne des femmes jalouses. Le lieu de bannissement de l'heroine du roman 

avait peut etre ete choisi a dessein pour la placer sous la protection de la 

prmcesse. 

20. Gen bu k u 元服 (ceremonied'accession a la virilite). Les fils des 

nobles et des fonctionaires coiffaient pour la premiere fois le kammuri (genre 

de coiffe) ou le eboshi (genre de chapeau). Vers leur quinzieme annee, sous les 

Tokugawa, les gar<;ons se rasaient le "mae-gami" (les cheveux entre le front et 

le sommet de la tete) ; les filles se rasaient les sourcils et se faisaient teindre 

les dents en noir avec une substance dite "kane" par une femme porte bonheur 

appartenant a la famille ou a ses amis. Les deux sexes cessaient de porter des 

vetements ouverts aux aisselles. 

21. Y a m ab u k i n o s e山吹の瀬 (le gue des yamabuki). Lieu celebre 

de la riviらrede Uji chante souvent par les poetes (cf. n. 19). Jci l'idee est assez 

complexe, l'auteur jouant a la fois sur le mot "tsubomi'', bouton de fleur, qui 

signifie aussi une fille non encore formee completemnet; le mot iro qui a le double 

sens de "couleur'''et "d'amour sensuel" et enfin sur le mot yamabuki qu'il prend 
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a la fois au sens propre, (sorte de rose jaune) et comme element d'un nom de 

lieu (yamabuki no se). L'ensemble donne ainsi: Moi meme, depuis le temps ou 

j'etais bouton de :fleur pour l'amour, j'ai connu la volupte comme le yamabuki 

connait la couleur alors qu'il est encore en bouton. Et au gue des Yamabuki 

(Yamabuki rio se) (ou j'avais ete chassee), j'ai souille mon esprit, je me suis 

debauchee a coeur joie, sans pouvoir jamais retrouver ma purete et une derneure 

ou me fixer. (lei Saikaku joue encore sur le mot sumu qui signifie a la fois 
唸trepur" et "demeurer". 

2° CHAPITRE 

22. G ion祇園． Nornd'un quartier (machi) de Kyoto compris entre la 

sortie E. du pont de Shij6 et le temple shintoiste de Yasaka-Jinja 八坂紳雁t.

II s'y trouve un lupanar et un quartier tres important de geisha. 

22bis. Y u k a t a -z o m e浴衣染． Designaitun large dessin imprime sur 

Jes vetements portes chaque jour a cette epoque par Jes deux sexes. Comme il 

res,sembJait aux modらlesdes'''yukata''(peignoirs de bain), iJ fut ainsi nomme. 

23. 0 n o n o K o m a ch i小野小町 Poetesse du 9もmesiele eelもbrepar sa 

beaute et par ses vers qui Ia fl.rent ranger parmi les "six genies poetiques" 

(Rokkasen) de l'epoque.. Devenue vieille et abandonnee de tous, elle serait 

tombee dans la mendicite. 

On cite sou vent un de ses poemes, dont la premiere partie est: 

Hana no iro wa L'eclat des fleurs 

Utsuri ni keri na. est bien passe. 

Saikaku y fait allusion pour amener !'expression "Komachi-odori", danse de 

Komachi. 

24. K o m a c h i -o d o r i 小町踊 (danse de Komachi). Genre de "bon-

odori", danse qui se pratiquait au moment de la fete du bon, fete des morts qui 

a lieu aujourd'hui encore du 13 au 15 Juillet. Des fillettes de douze a treize ans, 
les manches relevees avec des cordons (tasuki) et le front ceint d'un bandeau 

(hachi-maki), dansaient en rond en chantant et en battant la mesure sur un 

tambour ecran (uchiwa-daiko). Gette danse se pratiquait sou vent des le 7 du 

7eme mois, a l'occasion de la fete du Tanabata qui eelもbrela rencontre du Bouvier 

et de la Fileuse a travers la Voie Lactee. On n'est pas d'accord sur l'origine de 

l'expression Komachi-odori: les uns pretendent qu'on l'a ainsi nommee parce 

qu'elle etait dansee par de toutes jeunes filles belles comme Komachi; d'autres 

parce qu'elle se pratiquait partout, meme dans les petits quartiers (ko-machi). 

25. A g e -m a k i揚巻（練角） cheveux releves et enroules. Genre de 

coiffure chez les enfants. Les cheveux, partages au milieu de la tete, etaient 

enroules sur les tempes. 
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26. F u r i -s o d e振袖i,. Vetement a manches flottantes. 

27. Tai k o大鼓． Grandtambour. 

28. Shi j 6四條． La4eme avenue transversale de Kyoto. Cette ville, con-

struite sur le plan chinois, a en effet ses rues disposees en damier. Les rues 

transversales qui portent le nom de "jo" (branche) sont orientees est-ouest. 

29. Z at 6座頭． Cenom designait une classe parmi les盲官 m6kwan 

(aveugles fonctionnaires). Ceux-ci etaient en effet divises, du haut en bas de 

l'echelle, en quatre classes dites 1 ° kengy6桧校； 2° k6t6勾常； 3:zat6座頭；

4° shubun衆分． Lecorps des m6kwan etait dirige par un "s6-kengy6''ou kengy6 

general線桧校．

Les aveugles se livraient a la profession de joueur de biwa (sorte de 

guitare), de flute et de harpe-koto, de masseur et de praticiens de l'acuponcture. 

Aujourd'hui encore, la plupart des masseurs sont aveugles. 

lei, zat6 ne designe plus qu'un musicien aveugle. 

30. Ed o江戸． Anciennorn de Tokyo, ca pi tale actuelle du J apon depuis 

1869. Tokugawa Ieyasu choisit Edo pour sa residence en 1590 et y batit un 

chateau ou il etablit le siege du gouvernernent shogunal en 1603. Le regime 

ne devait tomber qu'en 1868, a la restauration imperiale. 

31. 0 n n a -k a b u k i女歌舞伎 (letheatre populaire joue par des femmes). 

Il est l'ancetre du'"Kabuki" OU theatre populaire qui s'est perpetue jusqu'a ce 

jour. On attribue sa creation a 0-kuni, jeune pretresse (miko) du temple shin-

toi:ste Oyashiro de la province d'Izumo. Mais ce n'est qu'une tradition. Il est en 

effet possible qu'un art populaire, fait de danses et de mimique, accom-

pagnees de musique instrumentale et de chants, existait avant l'epoque 

ou 0-kuni quitta son temple ou pour son service de miko, elle avait 

ete formee a la pratique de la danse sacree dite "kagura". Quoi qu'il en soit, la 

tradition rapporte que 0-kuni se serait mise en route a une epoque indeterminee 

qui peut se placer da.ns les dernieres annees de 1'らreBunroku (1592—1595) OU 

au commencement de 1'ere Kench6 (11596..J1614). Accompagnee de quelques 

danseuses, elle donnait des representations dont le profit etait affecte au fonds 

destine a la reparation de son temple. Sa troupe parcourut toutes les provinces. 

Mais c'est 3, Kyoto surtout, dans le quartier de Shijo-kawara, que son art, 

rivalisant avec le theatre de marionettes dit "ayatsuri-.shibai", devint bient6t 

en vogue. La troupe de 0-kuni, composee de jolies filles qui attiraient l'attention 

du public, avait eu en effet l'idee d'ajouter des parties comiques et dramatiques 

dansees aux danses, alors a la mode, du "nembutsu-odori''(qui invoquait le nom 

du Bouddha) du''yayako-odori" (qui imitait les gestes enfantins et puerils, et 

du 0-haragi-odori (variete de danse usitee dans les ky6gen [farces] jouees comme 

intermedes entre les No). La troupe trouva bient6t des imitatrices chez les 
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filles de joie qui donnerent aux gestes un sens obscらne.Le "onna-kabuki" se 

repandit alors dans tout le pays. Les actrices dites "'kabuki-onna''etaient a 

la fois artistes et prostituees. Le mot kabuki lui-meme remonte a l'ere Tensho 

(1573—1591). Il designe d'abord tout genre excentrique dans les moeurs, pousse 
jusqu'au comique ou a l'obscenite, kabuki signifiant "pencher" "exagerer dans 

un sens". Les danses kabuki avaient des gestes moins reguliers que ceux-memes 

des kyogen ou farces populaires souvent comiques. Ce fut meme la drolerie du 

costume et le dereglement des mouvements qui les mit a la mode. Elles tomberent 

dans une telle obscenite que le gouvernement shogunal les interdit la 6eme annee 

de Kanei (1629). Comme les troupes de femmes comprenaient de jeunes acteurs, 

deja a cette epoque, ce fut a ces jeunes acteurs seuls que resta le privilege de 

donner des representations. Leur art regut le nom de "wakashu-kabuki" (voir 

note 54). 

32. H i g a s h i -y a m a 東山． Collinea l'Est de Kyoto ou s'elevent de 

nombreux temples (Kiyomizu-dera, Nanzenji, etc.) 

33. Kin'i k k a k u金一角 (uncoin d'or). Une piece d'or (han-kin) d'un 

"bu". Comme elle etait de forme oblongue on l'appelait "coin" (kaku). Le bu 

etait le quart d'un ryo. Le ryo d'or pesant 4 momme½environ, le poids du bu 
d'or etait donc de 1 momme 1'25 (soit 4 grammes 22). Cette piece etait nommee 

aussi ichibu-ban ou ichibu-koban. L'equivalence de la monnaie d'argent avec la 

monnaie d'or se faisait dans la proportion de 60 momme d'argent environ pour 

1 ryo d'or pendant l'もrede Keicho (1596—1614). Cette proportion se maintint 
jusque vers 1695. 

34. Kam u r o 禿 (ou"kaburo"). Fillettes de 8 a 14 ans qui servaient 

les courtisanes de haut rang, telles que les tayu. Celles-ci etaient accompagnees 

en chemin de deux kamuro et a la maison d'une seulement. Les kamuro restaient 

attachees a la personne de la meme courtisane qui, etant pour elles comme une 

soeur ainee, portait le nom de''''ane-joro" ('1'ane" signifie soeur ainee et "joro" 

courtisane). Pendant leur noviciat de kamuro elles etaient formees a tous les 

arts que devaient posseder les courtisanes. Une fois nubiles, elles etaient exposees 

sous le nom de "shinzo". en compagnie de leur "soeur''ainee" qui payait tous les 

frais de leur etablissement (frais de presentation, d'habillement, d'ameublement 

et de literie etc.) depense souvent considerable et variant de 200 a 500 ryo. 

34bis. N a n i w a難波． Nom donne anciennement au littoral pres de la 

riviere de Yodogawa qui arrose Osaka. S!nonyme ici de Osaka. 

35. G i n'i c h i -m a i銀一枚 (unepiece d'argent). S'appelait aussi''chogin" 

丁銀． Pieced'argent (han-gin), de forme ovale, longue de 7 cm½environ et 
pesant 43 momme (160 grammes environ). Le titre des pieces d'argent fut 

800/1000 de l'ere de Keicho a la 8eme annee de Genroku (1695). 11 fut ensuite 

abaisse a 640/1000 par une refonte des monnaies que le shogun Tsunayoshi 
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ordonna. 

La monnaie d'argent (gimme銀目） coex:istaitavec les monnaies d'or (kimme 

) et de cuivre (zeni-me錢目9)．Ia valeur de la monnaie“gimme'’etait 

calculee suivant sa quantite de metal fin pesee en unites momme (1 momme= 

3 gr. 75). Un momme etait di vise en 10 fun分． Millemomme (3 kgr; 750) 

correspondaient a 1 kwamme貰目．

L'argent etait surtout en usage dans l'Ouest du Japon (Kyoto et Osaka), 

tandis que l'or circulait dans !'Est, a Edo. Une des raisons donnee a cette differ-

ence est que l'Est produisait surtout du metal or tandis que dans l'Ouest se 

trouvaient la plupart des mines d'argent. 

36. Saik o k u西國 (lepays de l'Ouest). Norn donne a l'ile de Kyushu, 

au S-0. de l'ile principale du Japon. 

37. Kaw a r a -mac h i河原町 (!itt.le quartier du lit a sec de la riviらre).

Norn d'un quartier de Kyoto, au Nord de la ville, tout pres de la rive droite de 

la riviere Kamo-gawa dont le lit est la plupart du temps a sec. 

38. T a k a s e -g aw a高瀬川． Rivierede Kyoto amenagee en canal, en 1609, 

par l'ingenieur Suminokura R砂i角倉了以． Elleso separe du cours de la riviere 

Kamo-gawa sur la rive droite de celle-ci, a la hauteur de Nijo et coule par 

allelement a elle du N au S. Ce canal traverse le cours principal de la Kamo-gawa 

a Takeda, passe a Fushimi et se jette finalement dans la riviere Yodogawa. Peu 

profond et peu large, il etait navigue par des bateaux plats. 

TROISIEME CHAPITIRE 

39. II y a ici un jeu de mots, presque impossible a traduire, qui porte sur 

la ressemblance des mots "Edo" (Residence des Shogun Tokugawa) et "eda" 

(branches d'un arbre). 

Au lieu de: 

Matsu no kaze 

Eda wo narasazu. 

Le vent qui souffie dans les pins 

N'en fait pas bruire les branches, 

ces deux vers exprimant le calme parfait, l'auteur a substitue "Edo" a "eda" 

pour marquer que Edo et en meme temps, tout le pays, jouit d'une paix com-

plete grace au bon gouvernement du shogun. 

L'expression'"eda wo narasanu" (ne fait pas bruire les branches) se retrouve 

d'ailleurs dans plusieurs No, notamment dans celui de Takasago, l'un des plus 

connus parce qu'on le chante en signe de felicitations, le plus frequemment a 

l'occasion d'un mariage. V oici le passage de Takasago: 

"Shi-kai namishizuka nite, Dans les quatre mers (le monde) les 

Kuni mo osamaru tokitsu kaze 

vagues sont calmes. 

Le pays aussi est bien gouverne. Un 

vent favorable ne fait 
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Eda wo narasanu Mi-yo nare ya". meme pas bruire les branches pen-

dant le regne du souverain. 

Cette notion tire son origine d'un passage du Louen Heng de Wang Tchong: 

太平之槻、五日ー風、十日ー雨、風不鳴條、雨不破塊． Dansun monde de grande paix, 
tous les cinq jours, le vent s'eleve; tons les dix jours; il pleut une fois. Le vent 

ne fait pas bruire les branches des arbres, la pluie ne ~rise pas les mottes de 
terre. 

40. Ya -k um o tats u k u n i八雲立國 (Lepays ou s'elevent les nuages 

amonceles). On trouve generalement !'expression: "ya-kumo tatsu Izumo", le 

pays dont il s'agit etant celui d'Izumo. Tout ce qui precede (ya-kumo tatsu) 

est une expression dite'"makura-kotoba''(mot-oreiller) qui sert d'introduction. 

Cette expression est tiree d'un poeme eelもbrequ'aurait ・compose le dieu 

Susanoo (cite au livre I du Kojiki) et qui serait le premier exemple de la strophe 

de 31 syllabes dite "tanka". Le dieu, banni du ciel, descend sur la terre au 

pays d'Izumo, y sauve une jeune fille en tuant le serpent a huit fourches qui 

voulait la devorer, l'epouse et batit pour elle a.Suga une demeure entouree d'une 

octuple haie. Les nuages s'amoncellent autour de la demeure et la dissimulent 

aux regards. Le dieu tout joyeux chante alors: 

Yakumo tatsu 

Izumo yae-gaki 

Tsuma-,gomi ni 

Yae-gaki tsukuru 

Sono yae-gaki wo 

Ces vers ont ete interpretes de bien des manieres. On peut leur donner le 

sens suivant: 

Les nuages amonceles s'elevent, 

Octuple haie d'Izumo ! 

Pour entourer les epoux, 

Ils forment une octuple haie, 

Cette octuple haie-fa ! 

Depuis lors, le temple d'Izumo protege les amours des jeunes gens et leur 

fait echanger de doux propos. 

inomiya signifie le deuxieme 41. N i n o m i y a S h i n -6 ニノ宮親王． Ninomi

fils de l'Empereur (litt. deuxieme Palais). Saikaku a confondu l'Empereur Go-

Toba (1184-1198) avec Juntoku, fils de ce dernier. Juntoku regna de 1211 a 1221, 

apres son frere Tsuchi-mikado (1199-1210). Go-Toba ayant cherche a se liberer 

de la tutelle des H6.i6 fut vaincu par eux et banni a Amagori, l'une des iles Oki. 

II y vecut encore 18 ans. Quant a.Juntoku (auquel peut s'appliquer la designa-

tion de Ninomiya), ii fut relegue dans l'ile de Sado, tres loin au N-E des iles 

Oki. Le souvenir de l'Empereur Go-Toba, qui apres sa mort rec;ut meme le surnom 

de Oki-in (l'Empereur retraite aux iles Oki) est reste attache aux iles Oki et 

c'est bien de lui qu'il s'agit ici. 
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42. Kat a gin u 肩衣 (litt.vetement des epaules). Genre de pardessus 

sans manches qui se portait sur le vetement proprement dit. Ainsi nomme, parce 

qu'il ne couvrait que le dos et les epaules. (voir la gravure du texte representant 

le vieillard accroupi, son sabre pose a sa droite. Le "kataginu" depasse la largeur 

de ses epaules, a droite et a gauche). 

D'abord vetement d'interieur, il fit partie de la tenue officielle sous le 

shogunat des Tokugawa. Il etait toujours accompagne du ・ "'hambakama''ou 

hakama court, sorte de pantalon-.iupe noue a la ceinture par-dessus le kataginu. 

43. Kat an a (long sabre). Wakizashi, sabre plus court accompagnant le 

precedent. L'ensemble portait le nom de "dai-sh6’' 大小 (grandet petit). En 

visite le samurai deposait pres de lui son katana mais conservait passe a la 

ceinture son wakizashi (voir la gravure du texte). 

44. Sh aka繹迦， Lecturej aponaise de Cakya, dans Cakya Muni, c'estふ
' '  dire Gautama, le Bouddha historique. 

45. M u r o -m a c h i室町． Quartierde Kyoto qui se trouve a l'Ouest du 

Palais Imperial, tout pres de ce lieu. 

46. J a k kw 6 n o m i y a k o寂光の都 (la capitale a la lumiere calme). 

Designe ici Kyoto, par comparaison, avec le terme explique ci-apres a cause de 

la foi bouddhique qui regne dans la capitale ou elle est entretenue par ses 

nombreux temples. 

Mais cette expression, ainsi que ses synonymes, J akkwo-do寂光士， jakkwo-

jodo寂光浮士 etjakkw6 no hondo寂光の本土 a,en bouddhisme, un sens plus 

prec1s. 

Jakkwo-do est l'une des quatre terres (shido四士）， celleou seul reside le 

Bouddha. C'est la terre principale (Hondo本士） dontles 3 autres ne sont qu'une 

manifestation. Comme elle se distingue de celles-ci par sa purete elle est dite 

aussi "Jakkw6-j6do", j6do signifiant "terre pure". De son cote, Jakkwo signifie 

"la lumiらrecalme de }'intelligence qui eclaire tous les "'phenomもnes" （相 so,

sanscrit laksna). 

寂 Jaku=lecalme de la verite. 

光 Kwo=lalumiere de la raison. 

46bis. Mon文． Uniteservant a mesurer la pointure du pied, par ex: 

pour les chaussettes dites "tabi" (dont le gros orteil seul est separe). 

La longueur du pied aurait ete autrefois evaluee a l'aide de sapeques (mon) 

alignees; de la l'origine de cette unite qui correspond a 2 cm 4 environ soit 

aus,si, en effet, le diametre des pieces ae bronze de 1 mon qui etaient en circula-

tion dans l'ancien Japon. Cette mesure qui est encore en usage aujourd'hui chez 

les "tabiya" (marchands ou fabricants de tabi) se subdivise en 10 parties 

dites bu分． 8mon 3 bu correspondent a 20 cm. 
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47. Kuni no k am i ; k o k us h u園守． Cetitre qui peut se traduire 

par "gouverneur''de "kuni" (province) devint de bonne heure purement 

honorifique de sorte qu'en outre du veritable gouverneur d'une province plusieurs 

notables le prenaient souvent, comme c'est ici le cas. 

48. T a k e y a c h o竹屋町 (lequartier des marchands de bambou). Situe 

a peu de distance au sud du Palais Imperial, a Kyoto. 

49. Ry 6雨（両）． Unitela plus elevee de la monnaie d'or (kimme) sous le 

sh6gunat des Tokugawa. A l'origine, le mot signi:fie une once, soit le蜘 d'une

livre, le nom d'un poids servant a designer une unite monetaire comme en Europe 

on le:fit de la livre. Le ry6 etait subdivise en 4 bu分 (ou歩）， lebu en 4 shu朱・

Pendant 1'らrede Keich6 (1596-1614) on commen<;a a frapper des pieces d'or 

dites koban 小判 dontle poids correspondait a un certain nombre de ry6 

et l'on en vint bient6t a designer les koban sous le nom de ry6 tout comme on 

donna le nom de livre en Europe a des pieces de monnaie dont le poids etait bien 

inferieur a une livre. Le poids d'un ry.6 varia d'ailleurs considerablement au 

cours des ages. Pendant la periode de Nara, le sh6-ry6 (ou petit ry6) qui 

servait a peser les metaux precieux, etait divise en 24 shu et pesait 10 momme 

(1 momme=3gr. 75). Sous le sh6gunat de Kamakura (1192-1333) le poids du ry6 

d'or fut reduit a 4 momme 1/2 environ. 

Les r:v'.6 d'or circulaient surtout a Edo et dans l'Est du Japon tandis que les 

pieces d'argent etaient d'usage general a Kyoto et Osaka ou l'on se servait egale-

ment d'effets de commerce pour eviter le transport d'une monnaie lourde et 

faciliter les reglements. L'equivalence de la monnaie d'argent avec la monnaie 

d'or se faisait dans la proportion de 60 momme d'argent pour 1 ry6 d'or. Ce 

rapport n'est qu'une approximation, les cours, tres variables, etant determines 

par les changeurs suivant ceux des metaux or et argent et de l'offre et la demande 

des monnaies. 

Les Shogun ordonnerent frequemment la refoute des monnaies. La pre-

miere en date, depuis 1'もrede Keicho, est celle de la 8もmeannee de Genroku (1695). 

Le titre des monnaies d'or passa de 857 /1000 a 564/1000 (le poids total du ry6 

d'or qui etait de 4 momme 730 dont 4 momme 053 de:fin passa en effet a 

4 momme 394 avec 2 momme 668 seulement de:fin). A cette epoque, les 

函 ervesd'or des Sh,6gun etaient en effet epuisees et leur Tresorie, grevee des 

fastueuses depenses du 5eme shogun Tsunayoshi (1680—1709) etait dans une 

extreme penurie malgre la richesse que les marchands d'6saka avaient su 

accumuler. II y avait diverses pieces d'or: le 6ban (valeur 10 ry6) ; le gory6-ban 

(5 ry6) ; le ichiry6-koban (1 ry6) ; le nibu-ban (2 bu) dont 2 pieces valaient 1 

ry6; le ichibu-ban (1 bu) soit ¼ de ry6; le nishu-,ban (2 shu) dont 8 pieces 

valaient 1 ry6; le isshu-ban (1 shu) soit折砧 deryo. D'une maniere generale la 

monnaie d'or servait pour les comptes tandis que rargent se pesait surtout. 

50. G o sh o -k a z u k i御所被． Manteauque portaient les dames du Palais 
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Imperial (Gosha). Le kazuki ressemblait au kosode (v. note 7) mais le col etait 

coupe plus bas de fa<;on a ce que le manteau puisse etre rabattu sur la t'ete et 

couvrir le'visage. La mode de porter un kazuki a continue a Kyoto et a Osaka 

jusqu'apres la seconde moitie du 17eme siecle. 

51. Gin i chi-ma i. Une piece d'argent (voir note 35). 

52. Fun分． Lefun est la dixieme partie du momme (3gr. 75) qui est 

l'unite de poids pour la monnaie d'argent. 

53. S hi ma b a r a島原． Quartierde courtisanes situe au Sud-Ouest de 

Kyoto, a l'Ouest du temple de Nishi-Hongwanji. Etabli, a l'origine, a Rokuj6-

Seid6in, ce quartier fut transfere en 1638 dans la plaine de Shujaku-no qui lui 

donna son nom. Mais cette annee la ayant vu la terrible repression de la revolte 

de Shimabara a Hizen (ile de Kyushu) et l'enceinte du quartier ayant quelque 

ressemblance avec celle du chateau des assieges revoltes, on l'appela desormais 

Shimabara. 

54. S h i.i 6 -g a w a r a 四條河原． Lieusitue au bord de la riviere Kamo-

gawa pres de l'avenue de Shi.i6 a Kyoto. Des baraques de theatre y donnaient des 

representations ou jouaient de jeunes acteurs, appeles wakashil, qui se livraient 

egalement a la pederastie. Ce genre de theatre qui rempla<;a le "onna-kabuki" 

(voir note 31) fut appele "wakashil-kabuki''. Pour arreter le desordre des 

moeurs, l'autorite ordonna aux acteurs en,1652 de S'e raser le dessus de la tete 

comme les adultes. Ces ephebes porterent alors le nom de'"yar6" mais n'en 

continuerent pas moins a vendre leurs faveurs aux amateurs.1 

55. Sak a i堺． Portsitue a 30 Km au Sud de 6saka dans la baie de ce 

nom. Fut tres prospere.iusqu'a l'epoque ou Hideyoshi s'etablit a Osaka en 1583. 

56. T a i k o -m o c h i太鼓持 (litt.porteurs de tambour). Bouffons dont le 

metier etait de recreer les clients dans les maisons de plaisir. Tant6t ils buvaient 

et plaisantaient avec eux; tant6t ils leur donnaient la repartie et cherchaient a 

les distraire et a dissiper leur ennui. Ils jouaient a peu pres le role des'''downs" 

dans nos cirques. Souvent pleins d'esprit, certains qui etaient attaches 

a la maison des daimyo sont restes celebres tel Sorori Shinzaemon, bouffon de 

Hideyoshi. 

Les "taiko-mochi" s'appelaient aussi "massha" (cf. n. 90). 

57. Bu (piece de monnaie d'or). Son poids etait le協 d'unryo (4 momme 

½ environ avant 1695) soit 1 momme 1/8. On lui donnait aussi le nom de "ichibu-

koban" (petite piece de forme ovale, dite "koban" d'une valeur d'un bu) (voir 

note 49 in fine). 
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58. Koh at a小幡 (ou木幡）． Villagesitue aa point de rencontre des 

routes qui menent d'une part de Nara a U.ii et, de l'autre, de otsu a Fushimi. 

Une passe y avait ete etablie. II s'y trouve un temple shinto"iste du meme nom. 

59. Kuni -j 6 r 6國｝蒻． Lesnobles amenaient avec eux leur epouse prin-

cipale a Edo. Mais ils avaient souvent une epouse second~ire qui vivait dans leur 
domaine en province et avait une autorite presque egale a la premiere. Cette 

epouse de province etait appelee "Kuni j6r6" ou "0-kuni gozen". 

60. As a k us a混革． Nom d'un district de Edo qui correspond a l'arron-

dissement actuel de Tokyo (partie est de la ville sur la rive droite de la Sumida). 

61. S h i m o -y a s h i k i下屋敷． Par opposition a Kami-yashiki (litt. 

hotel superieur) qui etait leur demeure principale, beaucoup de nobles possedaient 

un hotel detache (litt. hotel inferieur) ou ils logeaient leurs concubines. Cette 

demeure s'appelait aussi "shita-ya-,kata''oi't "shimo~yakata". 

62. Yoshino吉野． Districtmonta窟neuxsitue a une centaine de km au 

S. de Nara dans la province de Yamato. Celebre par ses paysages fleuris de 

cerisiers au printemps, On ne peut saisir ici ce qu'entend l'auteur par "Kara 

no Yoshino''Yoshino chinois. S'agit-il de la contemplation de fleurs de cerisier 

peintes a la maniらrechinoise sur des paravants ou des portes "fusuma"? c'est 

trもspossible. 

63. S aka i -ch 6 no sh i b a i堺町の芝居． Le theatre du quartier de 

Sakai-ch6. Ce quartier se trouve dans l'arrondissement de Nihombashi a T6ky6. 

Lorsque la ville s'appelait Edo, pendant l'ere de Kanei (1624—1643), le theatre 

Nakamura-za s'y etablit tandis que le theatre Ichimura-za s'ouvrait dans le 

quartier voisin de Fukiya-ch6. Ces deux th綽 tresfurent transferes deux siらcles

ap玲s(pendant l'ere de Tempo 1830—1843) dans le district d'Asakusa. 
A la fin du 17eme siecle, les acteurs venaient souvent jouer chez les seigneurs 

pour divertir la compagnie. 

63bis. H i s h i k aw a菱lff.N om de famille de M o r o n o b u師宜． Celらbre

chef de l'ecole de ce nom. D'abord brodeur a Hod a_ dans la province de A w  a, 

M or o n o b u vint exercer sa profession a E d o ou il se fit remarquer par son 

talent de dessinateur pour broderies. Il se voua bient6t entiもrementa la peinture 

populaire (dite "ukiyo-e") en s'inspirant des genres I was a M at ah e i et 

Tog a. 

II mourut pendant la 7eme (ou Seme) annee de Gen r o k u (J 694 ou 1695). 

64. J i o -g w a n 地黄丸． Nomde pilules aphrodisiaques preparees avec la 

racine de la plante dite "jio" (nom scientifique "Rehmannia lutea," famille des 

scrofulariees). Cette plante a ete apportee de Chine ou elle est connue sous le 
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meme nom et employee clans la pharmacopee pour activer la circulation du sang 

et la r,uissance sexuelle. 

65. Kar 6家老． Principalofficier dans la maison d'un seigneur. 

QUATRIEME CHAPITRE 

66. K i y o m i z u涸水． PourKiyomizu-dera, celebre temple boudhique qui 

se dresse sur la colline du meme nom sur le flanc de la montagne de Higashi-

yama a Kyoto. Fonde en 780 par le bonze Enchin et dedie a Kwannon aux 
"onze vi,sages, aux mille mains et aux mille yeux", il appartient a la secte Shin-
gon, apres avoir appartenu d'abord a la secte Rosso. 

67. K at s u rag i葛城． Nom d'une eelもbrecourtisane, du rang de Tayfr, 

au quartier de Rokuj6 a Kyoto. 

68. Ro k u j o六條． Plusexactement Rokujo-Seido-in, lieu ou se trouvait 

le quartier des courtisanes a Kyoto avant son transfert a Shimabara (cf. n. 54) 
en 1641. 

69. I z a y o i n o t s u k i 十六夜の月 (la lune, la 16eme nuit du mois). 

Tsuki no miyako 月の都， lacapitale de la lune. Autre nom du Palais fabuleux 

de la lune, le "gwakku"月宮． Cettenotion est a la fois bouddhiste et taoiste. 
L'expression signifie aussi simplement: "la capitale", par comparaison avec 

la splendeur supposee du Palais lunaire. 

70. Nag are 流． “Lecourant". Saikaku n'emploie habituellement que 

ce simple mot pour designer le metier de la prostitution. On dit plus commune-

ment aujourd'hui "kawa-take no.nagare", le complement determinatif qui precede 

"nagare" signiifiant "les bambous de la riviもre".Par cette derniらreexpression qui 

s'allonge quelquefois en "uki-kawa-take" (les bambous flottants de la riviere), 

la vie remplie de vicissitudes des prostitutees est comparee aux bambous qui 

croissent au bord des rivieres et qui sont constamment agites par le vent. 

71. Age-ya揚屋 Maison,separee de celle, dite "old-ya''置屋， ouhabi-

taient les courtisanes. L'age-ya, a la fois maison de the (cha-ya) et restaurant, 
servait d'intermediaire aux clients qui desiraien'" y appeler les courtisanes. Gelles 

d'un certain rang seulement y venaient. Au Yoshiwara de Edo les "ageya", 

expression uniquement usitee a Kyoto et a Osaka, etaient remplacees par Jes 
"chaya" qui se trouvaient dans l'allee principale appelee Naka no ch6. 

72. Sui帥 (ou粋） ouS u i -s a m a. Qu'on choisisse le premier caractere 

帥 quisignifie chef militaire du plus haut grade et par consequent "'expert" ou 

le second qui signifie "pur, raffine", le mot designe !'ideal qu'on se faisait a 
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l'epoque, de l'homme de plaisir qui, tout en recherchant la volupte la plus raffinee 

et les amusements les plus rares, s'efforce de plaire aux courtisanes qu'il ne traite 

pas en mercenaires et qu'il sait manier d'autant mieux qu'il en connait a fond 

toutes les habitudes, les usages et les superstitions. 

A Edo, le mot tori-mono通者 repondaita la meme notio11. Dans la suite, en 

lisant a la chinoise, il a donne celui de "tsujin’'通人 hommeexpert, informe. 

Le mot "wake-,shiri"分知 qu'onpeut traduire par "connaisseur" (en choses 

d'amour) se rencontre egalement. II est a peu pres synonyme de "sui". 

73. Dai j in大壺（大臣）． Hommede plaisir, qui depense avec prodigalite 

au quartier des courtisanes. Celles-ci traitaient avec beaucoup de consideration 

ce "client serieux". Suivant la graphie choisie, "daijin" signifie soit "le grand 

prodigue" soit "le ministre''. 

73bis. M o m b i紋日． Jour de fete fixe a l'avance et qui varie suivant les 

corps de metier. 

Les courtisanes observaient ceux des cinq sekku (cf. N. 74) et des grandes 

fetes du lieu (o-matsuri). 

73ter. M i -a g a r i 身揚． Chomage d'une prostituee, que sa maison 

autorise, pourvu qu'elle prenne a sa charge les frais de la depense. Ce cas se 

presentait quand, par exemple, elle allait retrouver son amant de coeur (mabu, 

cf. N. 78 LI, ch 4). 

74. Sek k u節句． Nom donne a cinq fetes populaires qui correspondaient 

respectivement aux: 7もmejour du premier mois; 3eme jour du 3eme mois; 5eme 

jour du 7eme mois et，もmejour du 9eme mois. Elles portaient aussi les noms 

suivants: 

1 °, Wakana no sekku. C'etait une fete generale, celle des premieres herbes 

printanieres; 

2°, Momo no sekku (la fete des fleurs de pecher). Celebree en l'honneur des 

filles, par une exposition de poupees et un bouquet. 

3 °, Shobu no sekku (la fete des iris). Consacree aux gargons. Expositions 

de poupees (representant des guerriers) ainsi que d'armes et d'equipements 

(casques, armures). On fait flotter, au haut d'un mat une banniere figurant la 

carpe qui remonte le courant, symbole de l'energie masculine. 

4°, La "tanabata''. Fete, d'origine chinoise, qui celebre la rencontre du 

bouvier et de la fileuse sur un pont jete par les corbeaux a travers la voie lactee 

pendant la septieme nuit du septieme mois (cf. N. 24)., 

5 °, Kiku no seltl{u, Fete des chrysanthもmes,importee egalement de Chine 

OU elle est appelee Choyo 重陽 (lafete du double yo (Yang) le nombre 9 corres-

pondant au principe male). C'etait une fete celebree surtout au Palais Imperial 

ou un banquet etait offert au cours duquel on buvait du vin de chrysanthemes 
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en ~omposant des vers. C'est de cette derniere fete qu'il s'agit ici, dans le texte 
de Saikaku. 

75. 0 -y a k u s o k u 譴約束 (engagement)．Les jours de repos （紋日

mombi) ou de fete, les courtisanes etaient souvent invitees, en temoignage 

d'amitie, par leurs clients attitres a venir passer la journee a une "ageya" (cf. 
note 71). Elles avaient ainsi des "engagements" a l'avance. 

76. Ch as en茶答． Especede pinceau (ayant la forme de notre blaireau 

pour la barbe) fait de fibres de bambou en guise de poils et servant a delayer 
le the en poudre. Les cheveux denoues et simplement noues en touffe au sommet 

de la tete rappelant la forme du "chasen" on donne par comparaison a la chevelure 
ainsi negligee le nom de "chasen-gami" (chevelure a la chasen). 

7. Ya r 6蜀郎 (Cf.note 55 in fine). Ce mot viendrait du dialecte de Satsu-

ma. Designe les ephらbes(wakashu) dont le sommet de la tete est rase. Les yaro, 

acteurs pour la plupart, jouaient les roles de femmes (onna-gata). Leurs allures 

effeminees les faisaient rechercher par les pederastes. 

78. Mab u間夫． Cemot peut se traduire par "amant de coeur". 11 designe 

l'homme aime pour lui-meme par la courtisane et qu'elle voit en secret. 

79. Tay fi太夫． Courtisanede premier rang dans les anciens lupanars du 

Japon (le •Shimbara a Kyoto,.Shinmachi a Osaka et le Yoshiwara a Edo). En 

1853 (date de la publication de l'ouvrage qui donne ce renseignement, le Shutei 

Manko守貞漫稿）， letarif des tayfi, pouゞ unenuit et une journee, etait au 

quartier de Shimabara 57 momme 6 fun d'argent (cf. n. 35). 

80. Yon e娼． Termegeneral designant toutes les classes de courtisanes. 

81. S e n s u j i -z o m e千筋染． Letissu "sensuji-ori" (aux mille fils) porte, 

tous les deux fils, dans la chaine, un fil de couleur differente, ce qui donne une 

etoffe rayee en long. L'etoffe teinte de fa~on a imiter ce tissu a du s'appeler 

"sensu.ii-zome" (teinte aux mille fils). 

82. Ha but a e利二重． Toilefine de soie, mince et lustree, qui ressemble 

au taffetas. La France l'importe en grande quantite du Japon. 

83. Mon紋． Armoiriesqui servent de signe distinctif aux familles. Avant 

la Restauration imperiale de 1868, seules les familles nobles etaient autorisees a 
en faire usa9:e sur les vetements et objets personnels. Aujourd'hui, chaque 

japonais, quelle que soit sa classe, peut se choisir un mon que portent terns le,i 

membres d'une meme famille (comme exemple cf. celui de la Note 9). On le 

marque sur les vetements de ceremonie en cinq endroits: le dos, les deux cotes 
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de la poitrine et les deux manches derriere le bras. 

84. Hao r i莉織． Sortede pardessus ne tombant qu'a la moitie des cuisses 

et noue sur le devant par deux cordons. Il est generalement orne de cinq mぅn

(voir note precedente). 

85. Hach i j 6 -ts um u g i. Sorte de ponge tisse avec des fils de soie 

cuite provenant de Hachijo-jirna, ile au Sud de la peninsule d'Izu qui se trouve 

au S-0 de Tokyo. Cette etoffe etait rayee soit en long, soit en large. 

86. H 6 sh o 奉書． PourH6sho-gami. Genre de papier epais et lisse, l'un 

des plus estimes, fabrique avec de l'ecorce de koz6 (murier a papier) et de ia 

farine de riz. Comme son nom l'indique, on l'employait pour ecrire les document8 

adresses aut臼 foisau souverain ou aux seigneurs ("h6sho" signifi(·•1ettre res-
pectueusement presentee''). Aujourd'hui encore, il sert pour les requetes et les 

lettres adres;;ees aux superieurs et pour envelopper les objets precieux ou les 

cadeaux. 

87. N o b e -g a m i延紙． Papier"Nobe". Son format etait de 7 pouces de 

haut sur 9 pouces de large (21 cm/27 cm). Servait a la fois pour le mouchoir et 

pour ecrire. C'etait une variete du papier dit "Sugiwara-gami''qui provenait du 

village de Sugiwara dans la province de Harima (a l'Ouest de Osaka). 

88. H i k i -f u n e引舟 (litt.bateau remorque) pour Hiki-fune jor6 引舟

女郎 (litt. courtisane bateau remorque). Designait Jes compagnes de la tayu 

(courtisane de haut rang) comparee a un grand bateau qui trainait a pres lui 

les "remorquees" (bateaux remorques). Elles en etaient Jes servantes. Non 

fardees, sourcils non rases, elles nouaient la ceinture par devant mais ne vendaient 

pas l'amour. 

89. T a i k o -j o r o太跛女郎 (litt. les courtisanes au tambour). Appelees 

dans les "ageya" (cf. Note 71) elles divertissaient les clients en jouant du koto 

(harpe horizontale), du "shamisen" ou du "kokyu" (sorte de violon). 

90. Kaga-bushi加賀節． Air (fushi) chante sous les eres de Manji 

(1658-1660) et de Kanbun (1661—1672) par les acteurs notamment par Tamon 
Shozaemon. Les paroles rentraient dans la categorie des ko-uta (petites chan-

sons). Le recueil intitule "Matsu no ha" (Les feuilles de pin), les classe dans 

son 3eme volume dans la categorie des "ha-uta" (chansons courtes). 

91. Mass ha末社． Cemot, qui signifie "temple secondaire, designait dans 

le language des courtisanes, les taiko-mochi (bouffons) (cf. Note 57) par opposi-

tion aux clients.・ Ceux, vu leur importance, etaient en effet compares par elles au 

"Honsha,'本社 'templeprincipal. 
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92. N 6能． Nom donne par les japonais a leur drame lyrique qui comporte 

deux roles, celui du "'lshite", acteur principal et celui du'''waki" (litt. cote), 

acteur qui donne la replique au shite. Ces deux roles sont comparables a ceux du 

protagoniste et du deuteragoniste dans le theatre grec. 

92bis. Me k a r i (Le faucheur d'algues marines). No dont l'action se 

deroule au temple shintoiste de Hayatomo早鞘， provincede Buzen, sur le detroit 

de A magasaki pres de Mo.ii (Kyfi.shfl). Le dernier jour de l'annee, 

a l'heure du tigre (entre 3 heures et 5 heures du matin), le pretre 

dtJ. temple descend, par les degres de pierre caches sous l'eau, au fond de la 

mer que le dieu "Ryujin’'龍神[rapproche pour la circonstance. A vec une faucille 

il coupe une botte d'algues marines qu'il depose ensuite en offrande sur l'autel 

du dieu de la mer. Ge n'est que dans cette circonstance que la.terre et la mer 

communiquent un moment. Cette c箪 moniecommemore la legende qui se trouve 

racontee dans le Kojiki de la visite au palais du dieu de la mer de Hohodemi no 

Mikoto, dieu de quatrieme generation des dieux terrestres. Le dieu de la mer 

lui donna en mariage sa fille Toyotama Hime. Hohodemi, pris de nostalgie, revint 

sur la terre ou l'y rejoignit ensuite la Princesse, pour y faire ses couches. Mais 

elle demanda a son mari de ne pas la regarder au moment de l'accouchement. 

Le dieu ayant, par sollicitude, manque a sa parole, la Princesse honteuse et 

mecontente abandonna son enfant et, reprenant la forme d'un monstrueux 

crocodile, disparut dans les flots pour ne plus reparaitre. Depuis lors la terre et 

la mer ne communiquent plus. Dans le No de Mekari, le pretre se dispose a faucher 

les algues lorsqu'il aperc;oit des pecheurs, un vieillard et une jeune fille, qui 

pretendent d'abord etre venus presenter des offrandes mais avouent ensuite etre 

une metamorphose du dieu dragon et d'un ange celeste. Ils disparaissent apres 

avoir danse. (cf. Anthologie J aponaise par M. Revon p. p. 68-69). 

93. T aka y a s u高安． Ecolede Waki-shi脇師 c'est-a-dire d'acteurs de 

No specialises dans le role de waki (cf. N. 91). Fondee par Takayasu I.iilr6 

伊十郎． Noterque dans le N 6 de Mekari, cite plus haut, le role du waki occupe 

une place importante. 

94. A r i w a r a n o M o t o k a t a在原の元方． Poete.Petit-fils du celebre 

Ariwara Narihira. L'anthologie Kokin-waka-shu s'ouvre par un de ses "tanka" 

(poeme de 31 syllabes). Vivait au debut du Xeme siecle. 

95. M o n o -s h i物師． Expressiondesignant une personne fine et avisee 

qui sait arranger toutes choses avec gout et simplicite. 

96. M o g a m i -g aw a最上川． Rivierequi se jette dans la Mer du Japon 

prもsde Sakata et qui separe les deux provinces d'Ugo et d'Uzen. 

97. Kuk en九軒． PourKuken-cho. N om d'un quartier du lupanar de 

(303) 



Koshoku-Ichidai-Onna 

Shin-machi a Osaka. Se trouvait a l'Ouest du quartier de Shinbori-ch6. Les 

"ageya" les plus riches et les plus luxueuses se trouvaient au N. de ce quartier 

borne au :S. par un talus a base de pierre sur lequel etaient plantes des cerisiers. 

98. Hag i萩． Lalespedeze. Arbuste qui donne en automne des fleurs 

violettes ou blanches particuliもrementaimees du cerf. L'une des sept fleurs de 

l'automne (aki no nana-gusa). En peinture comme en poesie, le "hagi" evoque 

frequemment l'image du cerf pour lequel ses fleurs sont dites "hana-zuma" 

(les epouses fleurs) c'est-a-dire, les fleurs preferees. 
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Die Lebensgeschichte des Feldherrn Sii Da 

(1332...1385) 
Aus der Geschichte der Ming-Dynastie, Kap. 125 

Ubersetzt van 

W.  OTHMER, Woosung 

Vo1・bemerkung. Bei einer Untersuchung des Sturzes der Yuan und des Aufstiegs 
der Ming schien die vorliegende Lebensbeschreibung des groflten chinesischen Feld-
herrn seiner Zeit wertvoll genug zu sein, um eine vollstiindige廿bersetzungund 
Erliiuterung zu rechtfertigen. Eine Auswertung des Inhalts ist erst im Zusammenhang 
mit einer Reihe anderer Kapitel der,,Geschichte der Ming-Dynastie" moglich, dazu 
scheinen mir jedoch noch manche weitere Arbeiten notig zu sein. 

Zusatze zum Text sind dadurch gekennzeichnet, dafl sie in eckige Klammern 
gesetzt sind; es handelt sich aber nur um Jahreszahlen und wenige andere Worter, 
die sich zwanglos einfiigen lieflen. Alle Erklarungen wurden in die Anmerkungen 
verwiesen, die so kurz wie moglich gehalten sind, aber die Lage der Orte genauer 
angeben, als es sonst iiblich ist, damit der Leser nicht zu viel Zeit mit dem Aufsuchen 
auf der Karte verliert. (Es wird sich empfehlen, einen moglichst guten Atlas von 
China zur Hand zu haben, etwa den von屠思聰 TuS'i-tsung:中華最新形勢闘

上海，世界輿地學社 derzuerst 1929 erschienen ist (2,50$). Darauf finden sich alle 
Kreisstiidte und auch manche kleinere Orte.) 

Die Abkiirzungen verstehen sich meist von selbst, wie die Bezeichnungen der 
Himmelsrichtungen, SW. Siidwesten, s. siidlich; ferner h. heute (oder heutig) usw. 
GM bedeutet: Geschichte der Ming-Dynastie （明史）， GY: Geschichte der Yiian-
Dynastie (元史）．

Sii、Da1,mit Beinamen ・ Tian-d炉， stammteaus Hau3. Seine Familie trieb 

seit mehreren Generationen Landwirtschaft. Schon in seiner Jugend hatte er 

einen starken Willen; er war hochgewachsen, hatte vorstehende Backenknochen, 

war entschlossen und tapfer. Als Dschu Yiian-dschang4 als Unterfiihrer des 

Guo Dsi:-hing5 diente, war Sii 22 Jahre alt[1353]; er ging zu ihm und schloB 

sich ihm an; sowie sie sich kennen lernten, verstanden sie sich sehr gut. Als 

1) 徐逹．

2) 天徳•

3) 濠， ein von der Sui-Dynastie eingerichteter Bezirk (1・トIdschou}, der heutige Kreis鳳腸

Feng-yang im nordlichen Anhui unweit der Tientsin-Pukou→Bahn. 

4) 朱元琉， derim J. 1368 mit der Regierungsbezeichnung洪武 Hung-wuder erste Kaiser der 

Ming-Dynastie wurde; nach seinem Tode (1398) erhielt er als Griinder der Dynastie den 

Ehrennamen朋太餌 MingTai-dsu, der daher in der,,Geschichte der Ming-Dynastie" 

immer fi.ir ihn gebraucht wird. Er stammte ebenfalls aus dem Kreise Feng-yang. 
5) 郭子興， einerder beri.ihmtesten Feldherrn und Mutterbruder des Griinders der Ming-Dyn. 

(seine Lebensbeschreibung in GM  122), ebenfalls ein Landsmann des Si.i Da und des 

spateren Kaisers, tl355. Er begann den Aufstand im J. 1352. 
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Dschu nach Si.iden zog [1354] und Ding-yi.ian6 einnahm, fi.ihrte er 24 (wackere) 

Mぬnnerdorthin, und Si.i Da war der Erste unter ihnen. Dann zog er weiter mit 

ihm, und sie schlugen die Soldaten der Yiian-Dynastie bei der Schlucht von 

Tschu-dschou7, nahmen darauf Ho-dschou凡 undGuo Ds'i-hing beforderte Si.i 

deshalb zum Untergeneral凡

Guo Ds'i-hing nahm Sun Do-ai10 gefangen, aber dessen Heer nahm wieder 

[den sp註terenKaiser] Dschu Yi.ian-dschang gefangen. Da raffte Si.i Da sich au£, 

besuchte die Truppen des Sun und bat, als Gefangener an seine Stelle treten zu 

dlirfen; so konnte Dschu zuriickkehren, und Si.i gelang es darauf auch, aus der 

Gefangenschaft zu entkommen. Er folgte ihm dann iiber den Yangtse, und sie 

nahmen Tsai-sch訊 besetztenTai-ping12, und Si.i befehligte mit Tschang Yi.i-

tschunrn zusammen [1355] die Vorhut des Heeres. Weiter besiegten und fingen 

sie den Feldherrn der Mongolen'I＇schen Y恥 ian14,trennten sich dann, und Si.i 

fiihrte seine Leute zur Einnahme von Li-Yang und Li-schui15; er folgte wieder 

Dschu, und sie bezwangen[135'6] Dsi-king叫 Dschublieb selbst dort und hielt 

die Stadt; er ernannte Si.i zum General17. Dieser fi.ihrte jetzt das ganze Heer 

in ostlicher Richtung, griff Dschen-giangい anund nahm es ein. Er hielt vor-

treffiiche Disziplin, und in der Stadt herrschte Ruhe. Er wurde darauf zum 

,,Gehilfen des Oberfeldherrn, der das gesamte Heer fiihrt, und zwar fiir die 

im Gebiete des Huai-Flusses ausgehobenen Truppen“い ernannt.

Zu der Zeit hatte Dschang Sch'i-tscheng20 schon・ Tschangdschou21 genommen, 

verband sich dann mit dem Fuhrer der Aufstandischen in Giang-dung22, Tschen 

Bauirl気 undgriff mit einer Flotte Dsch証 giangan, aber Sil Da schlug ihn 

6) 定遠， Kreisstadtsiidl. v. Feng-yang. 

7) i除州， Kreisstadtso. v. Feng-yang an der Eisenbahn. 
8) 利州， heute和縣 Ho-hian,Kr. Ho, w. des Yangtse n. von Wuhu. 
9) 鎮撫．

10) 孫億崖． Eremporte sich zur selben Zeit wie Guo Ds1-hing (5). 
11) 釆石， Orto.des Y angtse, ungefahr Ho-hian gegeniiberliegend. 
12) 太平， Kreisim S. der Prov. Anhui. 
13) 常遇春， nachstSii Da der bedeutendste Feldherr des ersten Ming-Kaisers, <lessen Lebens-

beschreibung die 2. H註!ftedieses Kap. 125 fiillt; 1330-1369. Er war aus懐遠 Huai-yiian,
dem w. Nachbarkreise von Feng-yang, gebiirtig. 

14) 陳埜先．

15) 涙陽，深,)'(,zwei Kreise s. v. Nanking, h. an der neuen AutostraBe nach Hangdschou. 
16) 集慶， h.Kreis江寧 Giang-ning,sw. v. Nanking. 
17) 大豚

18) 鎖江 (gew.Chin Kiang), die wichtige Stadt o. v. Nanking. 
19) 淮興霙統軍元帥．

20) 張七誠， seit1353 einer der Fuhrer der Aufstandischen, der sich 1363 zum Konig von哭

Wu machte und 1367 im Kampfe gegen Sii Da umkam (GM 123). 
21) 常州 (oderh.武進縣 Wu-dsin-hian),in der Mitte zwischen Su-dscbon uud Dschen-giang 

gelegen. 

22) 江束， ,,dasGebiet ostlich des Stromes", bes. das Gebiet o. (oder so.) des Stromes auf 
der Strecke von Anking bis Nanking. 

23) 陳保二．
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bei Lung-tan24 und bat dann um Verstarkungen, damit er T,schang-dschou ein-

schlieBen konnte. Dschang Schi:-tscheng schickte einen Fuhrer znr Unter-

stiltzung der Stadt. Weil die Feinde schlau und tatkraftig waren und es daher 

nicht leicht war, die Stadt mit Gewalt zu erobern, so verlie.8 Sil Da sie und 

legte 2 Abteilungen in den Hinterhalt, um dem Gegner aufzulauern. Er teilte 

al,so seine Truppen und machte Wang Giln-yung25 zum Anfilhrer der Dberfall-

abteilung, er selbst aber befehligte das Hauptheer im Kampfe. Als die Feinde 

sich nun zurilckzogen und auf den Hinterhalt stieBen, brachte er ihnen eine 

schwere Niederlage bei und nahm die beiden Fuhrer Dschang und Tang邸

gefangen, rilckte dann wieder vor, umschloss Tschang-dschou und nahm es im 

folgenden Jahre [1357] ein. Darauf wurde er zum Beisitzer im Kriegs-

ministerium27 befordert,. Weiterhin bemachtigte er sich der Stadt Ning-guo"3 

und wandte sich gegen I-hing2n. Die Vorhut unter Dschau Do-schもng30schickte 

er ab, um Tschang-schu81 zu unterwerfen, und er fing Sch'ido32, den jilngeren 

Bruder des Dschang Sch'i-tscheng乳

Im nachsten Jahre [1358] griff er I-hing wieder an und besetzte es. Dschu 

beabsichtigte jetzt selber, Wu-dschouB8 anzugreifen, und befahl Sil Da, Ying-

ti釦n34zu schiltzen. Er sandte eine besondere Abteilung aus, um den Feldherrn 

des Tian-wan Reiches3¥ Dschau Pu--scheng吼 zu ilberfallen und zu schlagen, 

nahm die Stadt Tsch'i-dschou37 wieder ein und wurde darauf zum Feldmarschall 

des Reiches befordert und zugleich zum Rate im Kriegsministerium38. Er rilckte 

jetzt vor, um An-king38 anzugreifen, und zog nach Wu-we40 auf dem Landwege; 

des Nachts ilberrumpelte er die Bergfeste am Fu-schan41 und,schlug dann einen 

Abteilungsfilhrer des Dschau Pu-scheng am Tsing-schan42, nahm darauf Tsian-

24) 龍渾 zwischenNanking und Dschen-giang. 
25) 王均用．

26) 張 und湯 sindnicht weiter bekannt. 
27) 餃椙密院事・

28) 寧國， inder so. Ecke von Anhui. 
29) 宜興， o.des Tai-hu, h. an der AutostraBe von Nanking nach Hang-dschou. 
30) 趙徳勝 (GM133). 
31) 常熟， Kreisstadtnnw. v. Su-dschou. 
32) （振）士徳．

33) 埜J，卜1,h.金華縣 Gin-hua-hianin der Mitte der Prov. Chekiang, weit sswぶ Hang-dschou. 
34) 應天（府）， inden ersten Jahrzehnten der Ming-Dyn. Bezeichnung der Hauptstadt Nanking. 
35) 天完國； diesenStaat hatte Sii !'>chou-hui（徐壽輝） ind. Prov. Hube gegriindet. Es war dies 

einer der vielen ungefahr gleichzeitigen Versuche, China von den Mongolen zu befreien. 
36) 趙普勝．

37) 池州， h.Kr.貴池 Gui-tsch1,r. des Yarigtse unterhalb Anking. 
38)奉國上狩軍 etwa,,derhohe Feldherr, der dem Reiche Dienste leistet"; dazu郊椙密院事，

im Kriegsrat der n註chsthohere Titel nach 27. 
39) 安慶， diebekannte Hafenstadt am n. Ufer des Yangtse. 
40) 無総， Kr.n. des Yangtse, w. v. Wuhu. 

41) 浮山， irgendwo!J. des Yangtse zwischen Wu-we (40) und Tsian-schan (43). 
42) 宵山， desgl.; nicht aufzufinden. 
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schan43 ein, kehrte zuruck und hielt T,schi-dschou. Mit Tschang Yu-tschun 

zusammen legte er einen Hinter halt und schlug das Heer des T,schen Y o-liang14 

am FuBe des Giu-hua-schan見 lieB 10.000 Mann die Kopfe abschneiden und 

nahm 3000 Mann gefangen. Yu-tschun schlug vor:,,Dies ist eine starke Truppe; 

wenn wir sie nicht toten, wird es uns spater Leid bringen''. Su Da war aber 

nicht damit einverstanden, und sie benachrichtigten in einer Eingabe Dschu, 

[den spateren Kaiser]; Y注tschunlieB zuvor schon des N achts uber die Halfte 

der Leute lebendig begraben, Dschu aber war nicht erfreut daruber und lieB 

die ubrigen alle frei. Damals erst ordnete er an, daB Su Da die Oberaufsicht 

uber s釦mtlicheHeerfuhrer haben sollte. 

Tschen Yo-liang uberfiel Lung-giang4a. Su Da's Truppen k如mpftenmit 

anderen Fuhrern zusammen auBerhalb des Sudtores heftig gegen ihn und be-• 
,siegten ihn, verfolgten ihn dann bis zum Tsi-hu47 und verbrannten seine Schiffe. 

- Im nachsten Jahre [1361] zog er mit Dschu, griff das Han-Reich an48 und 

nahm Giang-dschou40. T,schen Yo-liang begab sich nach Wu-tschang50, und Su 

Da verfolgte ihn; Yo-liang zog mit Kriegsschiffen nach Mian-yang51, Su Da lag 

in Han-yang und Tschunkou52, um ihm den Weg zu versperren. Damals wurde 

er zum zweiten Gehilfen im obersten Staatsrat53 befordert. —Im folgenden 

Jahre [1362] nahm Dschu Nan-tschang54 ein. Die unterworfenen Generale Dschu 

Dsung und Kang Tai55 emporten sich, aber Su Da schlug mit den Truppen von 

T,schun-kou den Aufstand nieder. Dann sicherte er mit Dschu zusammen die 

43) 潜山， Kr.wnw. v. Anking. 

44) 陳友諒 griindetes. des Yangtse an.der Grenze v. Hube und Kiangsi ein Reich漢 Han
und tiitete den Herrscher des Tian-wan-Reiches (35). (GM 123). 

45) 九華山， Bergsii. v. Tschi:-dschou (37). 

46) 龍江（闘—guan), h. die Vorstadt下闘 Hia-guannw. v. Nanking am Ufer des Yangtsekiang. 
Nachdem績資治通鑑， Buch215, war dieser Angriff im J. 1360. 

47) 慈湖， kleinerSee n. der Kreisstadt望江 Wang-giang(sw. v. Anking) n. des Yangtse, der 

j. nicht mehr vorhanden ist. 

48) 漢， dasReich von Tschen Yo-liang (44). 
49) 江州 istdas heutige九江 Giu-giang(gew.Kiukiang) in Kiangsi, am Yangtse. 
50) 武昌 gegeniiberHankou am Y angtse. 
51) 洒陽， sw.v. Han-yang, n. des,,GroBen Sees"（洪湖 Hung-hu),die Heimat des Tschen Yo-

liang. 
52) 沌口（鎮）， sw.v. Han-yang. 

53) 中書右丞 VonKublai（元泄阻 YiianSchi:-dsu) war ein oberster Staatsrat（中書省） einge-
richtet worden, dessen Vorsitzender巾書令hieB;die beiden stellvertretenden Vorsitzenden 
hieBen右 und左丞相 undbekamen spater die Rechte des Vorsitzenden. Unter ihnen 
standen die平章政事 (etwaDirektoren im Staatsrat), dann die右 und左丞 (Gehilfen)und 
参知政事 (Beisitzer).V gl・中國文化史， von高桑駒吉， ausdem Jap. iibs. v.李鑑煽 (Schang-
hai, Comm. Press 1926), S. 339 f. (nach dem綬文献通考）． Dochist die Reihenfolge von mir 
nach der,,Geschichte der Yiian'（元史）， Kap.120, berichtigt. 

54) 南昌， dieHauptstadt der Prov. Kiangsi. 

55) 翫宗 und康泰．
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Stadt An-feng吼 besiegteLli-dschen"7, den Feldherrn von wu:w, und umzingelte 

Lu-dschou58. Zu der Zeit griffen die Leute von Han die Stadt Nan-tschang an, 

da rief Dschu Sii Da, er moge von Lu-dschou kommen und zum Hauptheere 

stoBen, und sie trafen sich am Bo-yang-See59. Tschen Yo-liang hatte dort ein 

starkes Heer, aber Sli Da per.sonlich, vor allen anderen Flihrern, griff heftig an 

und schlug seine Vorhut zurlick, totete dabei 1500 Mann und nahm ein groBes 

Schiff. Dschu sah jetzt wohl ein, daB der Feind besiegt werden konnte, aber da 

er eine Emporung des Dschang Sch'i-tscheng20 fiirchtete, schickte er Sii Da 

nachts zurlick, um Ying-tian34 zu schlitzen. Er selbst flihrte die anderen Generale 

in einen morderischen Kampf hinein und totete schlieBlich den Tschen Yo-liang吼

Im Jahre darauf [1364] nahm Dschu den Titel,,Konig von Wu"61 an und 

machte Sii Da zu seinem zweitobersten Reichsminister62. Wieder flihrte dieser 

seine Truppen zur Belagerung von Lu-dschou und nahm die Stadt ein. Er unter-

warf dann die Bezirke von Giang-lingG3, Tschen-dschou04, Heng-dschou60 und Bau-

king66, und [die'Provinzen] Hube und Hunan waren so unterworfen. Als er zurlick-

gerufen wurde, flihrte er Tschang Yli-tschun und andere zum Angriff in die 

Gegend ostlich des Huai-Flusses67 und eroberte T'ai-d,schou68. Die Leute von Wu 

brachten I-hing29 zu Fall, Sli Da kehrte um, kam der Stadt zu Hilfe und nahm 

sie zurlick, dann flihrte er seine Truppen wieder liber den Yangtse-Strom, nahm 

Gau-yo60 und machte dabei liber 1000 Fuhrer und Soldaten von Wu zu Gefan-

genen. Zusammen mit Yli-tschun bestlirmte er Huai-an70 und schlug die 

Truppen von W'u bei Ma-lo-giang71, darauf libergab der Verteidiger von Huai-an, 

Me S'i-dsu72, die Stadt. Weiter er.stlirmte er An-feng und fing den mongolischen 

56) 安豊； Spurender alten Stadt finden sich noch s. v.壽縣 Schou-hian(sw. v. Feng-yang, 3J 
im nordl. Anhui. 

57) 呂珍

58) 慮•1，卜I, h.合肥 Ho-fenordl. des巣湖 Tschau-Seesin Anhui. 
59) 郡陽湖， dergrosse See in der Prov. Kiangsi s. des Yangtse. 
60) i. J. 1363. Es ist im Text ofters nicht darauf geachtet, daB sich die Ereignisse bis ins 

nachste oder gar iibernachste Jahr hineinziehen. 
61) lm J. 1356 hatte er den Titel哭國公， Herzogdes Landes Wu, angenommen; j. nannte er 

sich哭王 Wu-wang,eb:nso wie im J. vorher Dschang Schi:-tscheng, sein Gegner am 
unteren Y angtse. 

62) 左相國． Nachder Errichtung der Ming-Dynastie wurde dieser Titel nicht mehr gebraucht. 
Vgl. 76.' 

63) 江陵，Kreisunterhalb v.宜昌 I・tschang,n. des Yangtse (friiher auch荊州 Ging-dschougen.). 
64) 辰州， j．況陵 Yiian-Iingim nw. Hunan. 
65) 衡洲， j.衡陽 Heng-yang,ziemlich weit s. v.長沙 Tschang-scha.
66) 賓慶， w.v. Heng-yang. . 
67) 淮東， dasGebiet o. des Huai-Flusses, bes. die Bezirke von揚，J+IYang-dschou (n. de3 

Y angtse, gegeniiber Dschen-giang, 18) und : 
68) 泰州 Tai-dschou(i:i. v. Yang-dschou). 
69) 高郵， n.v. Yang-dschou. 
70) 淮安， nochweiter n. gelegen. 
71) 馬螺港， einkleinerer Ort in der Nahe. 
72) 梅 思 鵬 (GM131). 
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General Hin-du訊， triebDso Gi.in-bi口 indie Flucht und erbeutete alle seine 

Lastschiffe. Truppen der Ytian ruckten in Su-dschou75 ein; er zog ihnen entgegen 

und schlug sie vernichtend, fing und totete gegen 10.000. Die Gegend siidlich und 

nordlich des Huai-Flusses war so vollstandig unterworfen. 

Als das Heer zuruckgekehrt war, faBte Dschu den Plan, das Land Wu zu 

unterwerfen, aber der oberste Reichsminister Li Schan-tschang76 bat ihn, damit 

zu warten. Su Da entgegnete jedoch:,,Dschang20 ist anmaBend und grausam, 

der Oberfeldherr Li Bo-scheng77 und die ubrigen schutzen nur ihre Frauen und 

Kostbarkeiten, und es ist daher leicht, mit ihnen fertig zu werden; die drei 

Berater des Heeres, welche die Geschafte betreiben, Huang, Tsai und Y訊 sind

Biichergelehrte und verstehen nichts von groBen Planen. Wenn ich Wu unter 

dem Schutze des Ansehens und der Tuchtigkeit meines Herrn mit einem groBen 

Heere bedrange, so wird das Land der drei Wu79 in einer Reihe von Tagen 

besiegt sein". Uber diese.AuBerung freute sich Dschu sehr, ernannte darauf 

Sii Da zum Oberbefehlshaber und den Direktor des Staatsrats"3 Tschang Yむ

tschun zu seinem Stellvertreter. Sie riickten auf Schiffen mit 200.000 Mann vor 

und bedrohten Hu-dschou80. Die Feinde zogen auf drei Wegen zum Kampfe aus, 

Su Da bildete auch drei Heere, um ihnen zu begegnen, und besonders schickte 

er noch eine Abteilung, die ihnen den Riickweg abschneiden sollte. Die Feinde 

unterlagen im Kampfe und zogen sich zuriick, konnten aber nicht in die Stadt 

gelangen,,so erneuerten sie den Kampf und erlitten eine schwere Niederlage. 

Sii Da nahm 200 0缶ziereund Beamte gefangen und umschloB die Stadt. Nun 

sandte Dschang Sch1-tscheng Lii Dschen57 u.a. mit 60.000 Soldaten zur Rettung 

der Stadt; die lagerten beim,,Alten Gasthaus"81 und warfen fiinf Schanzen auf, 

um ihre Stellung zu befestigen. Su Da IieB von Ya—tschun u.a. zehn Erdwerke 
anlegen, um den Gegner aufzuhalten. Nun kam Dschang Sch'i-tscheng selbst mit 

einer auserw臥hltenTruppe zu Hilfe, aber Su Da brachte ihm bei Dsau-lin82 

eine schwere Niederlage bei..Nachdem Schl-tscheng abgezogen war, eroberte Su 

73) •I 斤都．

74) 左君弼．

75) 徐州， j.Eisenbahnknotenpunkt im n. Kiangsu, unter der Republik銅山 Tung-schan
genannt. 

76) 李贄長 (GM127), vertrauter Ratgeber des Kaisers Hung-wu, 1314-1390. Er war damals 
sein右相國， obersterReichsminister. Im 9. Monat d. J. 1364 anderte Dschu die Reihenfolge 
im Gegensatz zur bisherigen Gewohnheit w註hrendder Yi.ian-Dynastie (vgl. 53), d. h. er 

nannte den 1. Reichsminister左， den2.右（vgl.GM 127). 

77) 李fl'：昇．

78) 黄（敬夫 Ging-fu),察（彦文 Yan-wen)und葉（徳新 Do-sin)GM 123. 

79) 三哭． Wennes auch andere Auffassungen gibt, so bezieht sich doch der Ausdruck hier 
ohne Zweifel auf die drei Hauptorte von Wu: Su-dschau (87), Tschang-dschou (21) und 

Hu-dschou (80). 
80) ~訊[, am Si.idufer des太湖 Tai-hu,in der Prov. Chekiang. 
81) 藷館， Dorfw. v. Hu-dschou. 
82) 平•林， ein Flecken etwa 4 km n. der Kreisstadt桐瑯 Tung-hiang(no. v. Hang-dschou). 
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Da den zu Wasser und zu Lande befestigten Scheng-schan8:i. Unter anderen 

ergaben sich der,,flinfte Prinz'''84, Dschu Si虹1180und Lu Dschen. Als er nun 

mit ihnen unter die Stadtmauer zog, ergab sich Hu-dschou [1366]. Dann unter-

warf er Wu-giang-dschou81¥ riickte vom,,GroBen See'''vor und umzingelte Ping-

giang色 SilDa's Truppen standen am Feng-men, Yli-tschun13 am Tigerhtigel, 

Guo DsY-hing88 am Lou-men, Hua Ytin-lung89 am Su-men, Tang Ho00 am 

Tschang-men, Wang Bi01 am Pan-men, Dschang Wen92 am Westtore, Kang Mau-

tsai03 am Nordtore, Geng Bing-wenn4 im Nordosten, Kiu Tscheng0G im Siidwesten 

und Ho Wen-huiDG im N ordosten der Stadtmauer;,sie alle warfen lange Erdwalle 

auf, um die Stadt einzuschlieBen; darauf errichteten sie holzerne Tiirme, die 

ebenso hoch waren wie die Stu pas in der Stadt; auBerdem bauten sie drei 

Gerliste, um in die Stadt hinabzuschauen, darauf stellten sie Armbrii.ste und 

Feuerrohre auf; auch stellten sie auf den Gertisten schwere Geschtitze auf; was 

davon getroffen wurde, wurde zerschmettert, und in der Stadt herrschte groBe 

Besttirzung. Su Da schickte einen Boten und fragte wegen dieser Ange1egenheit 

an, Dschu beschwichtigte ihn in einer Anweisung und sagte:,,Du hast als Feld-

herr hervorragend tapfere Plane, und deshalb bist du imstande, den Aufruhr 

niederzuwerfen und die Bandenflihrer zu beseitigen. W enn du nun in dieser 

Angelegenheit unbedingt meinem Befehl folgen mochtest, so zeigt das deine 

Treue, und ich lobe sie sehr, aber da du als Fuhrer im Felde stehst, lege ich dir 

als Herrscher keine Beschr幻nkungenauf, und ob du nun beim Heere etwas 

verlang,samst oder beschleunigst, das muBt du selbst je nach Gelegenheit aus-

韮 hren,und ich will nicht mit Anweisungen dazwischenfahren". Als bald darauf 

Ping-giang fiel, nahm Sii Da Dschang Schi:-tscheng gefangen und sandte ihn 

nach Ying-tian. Das siegreiche Heer bestand aus 250.000 Soldaten. - Als die 

Stadt dem Falle nahe war, verabredete Su Da mit Yu-tschun folgendes: 

83) 昇山， einBerg, 10 km 6. v. Hu-dschou. 
84) 五太子， einAdoptivsohn des Dschang Schr-tscheng (20). 
85) 朱蓬， ebenfallsein Heerfiihrer des Dschang Schl-tscheng, wie Lii Dschen (57). 
86) 哭江州， j.Kr. Wu-giang, s. v. Su-dschou (87). 
8) 平江 istdie bekannte Stadt蘇州 Su-dschou(amtlich哭縣 Kr.Wu genannt, an der Eisen-

bahn zw. Schanghai und Nanking), der Hauptort des Landes Wu; sieben Tore der Stadt 
sind angegeben : das蒟門 imSO., (dann_der Tigerhiigel weit auBerhalb der NW;Ecke der 
Stadt,虎耶 Hu-Kiu),das裳門 imNO., das 7rf門 imSW., das閻門 imNW., das盤門 imS., 
das Westtor（西門） unddas Nordthor（北門）．

88) 郭子興 (oder郭興 GuoHing, GM l'Jl), ein Namensvetter und Landsmann des beriihmte-
ren Generals Guo Dsr-hing (5', der zur Zeit dieser Kampfe nicht mehr lebte. 

80) 華雲龍 (GM130). 

90) 湯和 (GM126) wurde sp恥terals Heerfohrer bekannt. 
91) 王弼 (GM132). 
92) 張温 (GM132). 
93) 康茂オ (GM130). 
94) 耽術文 (GM130). 
95) 仇成 (GM130). 
96) 何文輝 (GM134). 
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,, W enn das Heer eindringt,'So lagere ich auf der linken und du auf der rechten 

Seite". An die Offiziere und Soldaten erlieB er folgenden Befehl:,,Wer von dem 

Eigentum des Volkes etwas raubt, muB sterben; wer Wohnungen der Burger zer-

stort, muB sterben; wer sich 20 Li aus dem Lager entfernt, muB sterben'', Als das 

Heer in die Stadt eindrang, lebten die Leute von Wu friedlich weiter wie bisher. 

Nach der Ri.ickkehr des Heeres wurde Sil Da zum Sin-guo-gung97 befordert, und 

dann wurde er zum Oberbefehlshaber,,fi.ir Angriff und Gefangennahme"98 ernannt 

und Yii-tschun zu seinem Stellvertreter; sie fi.ihrten 250.000 Mann zu FuB und 

zu Pferde nordwarts, um die,,mittlere Ebene"'99 zu erobern, und Dschu :elber 

brachte in Lung-giang46 das Opfer dar [for einen gli.icklichen Ausgang des 

Feldzuges]. Wenn man zu der Zeit beri.ihmte Feldherren nennen wollte, so stellte 

man sicherlich Sil Da und Yi.i-tschun an die Spitze; ihre Begabung und Tapfer-

keit hielt sich ungef珀hrdie Wage, und auf sie beide verlieB sich Dschu am 

meisten. Yi.i-tschun war feurig und wagte, weit vorzudringen, aber Sil Da war 

ihm iiberlegen in strategischen Planen; wenn Yii-tschun eine Stadt brach, so 

ging es nicht ohne groBes BlutvergieBen ab; wohin Su Da kam, war keine 

Verwirrung; sowie er ta pf ere Leute und Spaher bekommen konnte, verband er 

sie,Sich durch Giite und Gerechtigkeit, damit er sie for seine Zwecke verwenden 

konnte, und daher kam es, daB es viele Leute gab, die sich sehr gern dem groBen 

Feldherrn anschlossen. Zu dieser Zeit verkiindete Dschu allen Fi.ihrern:,,Niemand 

ist wie der Oberfeldherr Su Da imstande, bei der Fiihrung des Heeres die 

sch釦rfsteDisziplin zu halten und bei Sieg und Eroberung die Stellung eines 

Fuhrers auszufi.illen". Ferner erklarte er, unter den Angriffsplanen Su Da's sei 

am besten der, welcher mit Schantung beginne. Das Heer marschierte, besetzte 

I-dschou100 und unterwarf den Verteidiger Wang Suan101, dann besetzte es 

I-dschou102. Als Wang Siian sich emporte, schlug ihn Sil Da und lieB ihn kopfen. 

Die Bezirke von Gil, Mi und Hai103 wurden unterworfen. Dann schickte er Han 

Dscheng104 mit einer Abteilung aus, um den [-Obergang i.iber den] Gelben FluB 

zu sperren. Dschang Hing-dsu105 nahm Dung-ping und Dsi-ning106, Sil Da selber 

97) 信國公 etwa,,derHerzog, der dem (neuen) Staate (und der neuen DynaEtie) vertraut" 
98) 征慮大狩軍．

99) 中原 eigentlich<las Gebiet am Ge!ben Flusse, der Mittelpunkt des alten China; hier ist 
damit Honan, Schantung und auch das weiter niirdlich gelegene Land mit der Hauptstadt 
der Yiian, Peking, gemeint. 

100) ．荷州， h.die Kreisstadt臨訴 Lin-iim SO. der Prov. Schantung. 
101) 王宜•

102) 繹州， h.繹縣 1-hian,sw. v. 1-dschou (100). 
103) 宮州， no.v. 1-dschou;密州， h.諸城 Dschu-tscheng,noch weiter no., beide Orte an der 

alten StraBe von 1-dschou nach Gau-mi（高密） ander Schantungbahn.海州 Hai-dschou
(oder h.東海 Dung-hailso. v. 1-dschou, noch in Kiangsu, der niirdlichste Hafenort der 
Provinz. 

104) 韓政 (GM130). 
105) 張興腿．

106) 東平， wnw.v.交州府 Yan-dschou-fu(an der Tientsin-Pukou-Bahn), unweit des Gelben 
Flusses.済寧， sw.v. Yan-dschou-fu am Kaiserkanal。
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fiihrte den Hauptteil des Heeres an und eroberte I-du107, wandte sich dann gegen 

die Bezirke von We-hian und Giau-dschou108 und unterwarf sie. Als nun auch 

Dsi-nan109 sich unterwarf und.eine Abteilung Deng-dschou und Lai-dschou110 

einnahm, war das Land Tsilll vollstandig befriedet. 

Im ersten Jahre der Periode Hung-wu 112 [1368] bestieg Dschu den kaiser-

lichen Thron und machte Sii Da zu seinem zweiten Reichsminister113. Der 

Kronprinz wurde feierlich ernannt, und Sii Da wurde zugleich zweiter Lehrer 

des Kronprinzen114. Der stellvertretende Oberbefehlshaber Yii-tschun nahm 

Dung-tschang115 und stieB bei Dsi-nan wieder zum Hauptheere. Sie schlugen 

dann und kopften die Aufriihrer in Lo-an116, fiihrten darauf das Heer nach 

Dsi-ning zuriick und brachten es auf Schiffen den Gelben FluB aufwarts nach 

Bian-liang117; der Leiter der Verteidigung, Li Ko-i118, floh, Dso Giin-bi74, Dschu 

Dschen110 u.a. ergaben sich. Dann riickten sie von Hu-lau-guan120 nach Lo-

yang121, kampften in einer groBen Schlacht nordlich des Lo-Flusses. mit dem 

mongolischen Feldherrn To-yin Tiふmu-orl122und schlugen ihn in die Flucht. Der 

Konig von Liang, O-lu-wen12¥ iibergab darauf die Provinz Honan. Als die Bezirke 

von Sung, Schan, Tschen und Ju124 er,obert und befriedet waren, stieBen sie 

107) 盆都， h.Kreis I-du, bekannter unter dem Namen宵州府 Tsing-dschou-fu,an der Schan-
tungbahn. 

108) 誰（縣） und 膠(•/•卜I, gew. Kiautschou geschrieben), die bekannten Stadte an der Schan-

tungbahn, o. v. Tsin2;-dschou-fu. 

109) 清南（府1Dsi-nan-fu, die Hauptstadt der Prov. Schantung. 
110) 登 舟l府） Deng-dschou-fu(oder Kr.蓬菜 Peng-lai),an der Nordkiiste nw. v. Chefoo 

(Tschifu), und莱（州府） Lai-dschou-fu(oder Kr.披詞， sw.v. Deng-dschou. 
111) 齊 DerName des alten Staates Tsi (aus der Zeit der,,Kampfenden Reiche", Dschou-

Dynastie) steht, wie haufig, fur die Prov. Schantung. 

112) 洪武 istdas年競， dasDschu Yiian-dschang geflihrt hat, solange er auf dem Throne war, 
1368-1398. 

113) 右丞祖， vgl.53. Li Schan-tschang (76) war erster Reichsminister（左丞相）．

114) 太子少偲， nat.nur ein Ehrentitel. Die Reihenfolge dieser Titel war少師 (denerhielt Li 

Schan-tschang, 76)，少僻 und，刃保 (denerhielt Tschang Y迂tschun).Vgl. Takakuwa (zu 
53) S. 37, W. F. Mayers, the Chinese Government, Shanghai 1878, Nr. 137-142. Die Titel 
wurden auch wahrend der Yiian-und Ming-Dynastie nur ab und an verliehen. Vgl. auch 
202. 

115) 東昌（府） oderj. Kr.聯城 Liau-tscheng,n. des Gelben Fl. am Kaiserkanal. 

116) 築安， h.die Kreisst.廣饒 Guang-jaun. Tsing-dschou-fu. 

117) 沐梁， d.i. die Hauptstadt der Prov. Honan,！開封府 Kai-feng-fu.

118) 李克尊

119) 竹貞．

120) 虎牢閥， einPass nw. v.氾水 Si:-schui(an der nach W. fiihrenden neuen Bahn w.鄭州
Dscheng-dschou). 

121) 洛陽， am洛水 FI.Lo, noch weiter w. an ders. Bahn. 
122) 脱因，帖木兒． Diemongolischen N amen fin den sich in ganz verschiedenen Schreibweisen ; 

so dieser Heerfiihrer als托昔，特穆爾 To・yinTo-mu-or! im綬資治通鑑 220(zum J. 1368). 

123) 梁モ，阿魯温， ebenda阿哩衰 0-li-gungenannt. 
124) 嵩， Kr.ssw. v. Lo・yang；険 amGelben FL, w. v. Lo-yang;陳（州） oderh. Kr.淮湯 Huai・

yang, ssii. v. Kai-feng;汝（州） oderh. Kr.臨汝 Lin-ju,am汝河 Ju-Fl.,ii. v. Sung. 
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gegen Tung-guan1~月 vor. Da Li Si:-tsi120 nach F'eng-siang1~7 floh und Dschang 
Si:-dau128 nach Fu-tscheng129, so drangen sie bis westlich des Passes vor und 

gelangten bis Hua-dschou130. Als der Sieg ihm berichtet wurde, begab sich der 

Kaiser [Dschu] nach Bi釦n-liangund rief Su Da zu einem Besuch in sein Quartier; 

er gab ihm zu Ehren ein Festmahl und beriet mit ihm die weitere Unterwerfung 

des N ordens. Su Da antwortete:,，むnsergroBes Heer hat Tsi und Lu131 einge-

nommen, den Gelben FluB und den Lo121 reingefegt, Wang Baubau132 halt sich 

unentschlossen zuruck und schaut aus der Ferne zu. Als Tung-guan besetzt war, 

sind Li Si:-tsSi126 und die andern in wilder Verwirrung nach Westen geflohen, und 

mit der Unterstutzung <lurch die Mongolen ist es bereits zu Ende; wenn wir jetzt 

die Gelegenheit benutzen und die Hauptstadt der Yuan direkt angreifen, so 

konnen wir sie ohne Kampf nehmen'". Der Kaiser erklarte sich damit einver-

standen, und Su Da fuhr fort:,,Wenn die Hauptstadt der Yuan genommen und 

ihr Herrscher nach Norden entwichen ist sollen wir ihn dann bis zum AuBersten 

verfolgen ?" Darauf erwiderte der Kaiser:,,Das Gliick der Yuan bricht zusam-

men, durch ihre Handlungsweise vernichten sie sich selbst; man braucht die 

Truppen nicht,so sehr anzustrengen, S(!ndern nachdem die Mongolen aus den 

Sperrforts der GroBen Mauer hinausgezogen sind, geniigt es, wenn man die 

Grenzen sorgfaltig schiitzt und ihre Einfalle verhindert". Su Da empfing den 

Beiehl, indem er mit dem Kopf auf den Boden schlug. Darauf vereinigte er 

seine Truppen mit denen des stellvertretenden Oberbefehlshabers bei Ho-yin133, 

sandte dann seine Unterfiihrer auf verschiedenen Wegen gegen die nordlich des 

Gelben Flusses gelegenen Landstriche und unterwarf so nacheinander W e-hui, 

Dschang-do und Guang-ping134. Als das Heer bei Lin-tsing135 lagerte, sandte er 

_Fu Yo-do13G, um den Landweg zu offnen, auf dem sein FuBvolk und seine Reiterei 

125) 浪爛， Kreisstadtam Knie des Gelben Fl. in Schensi, einstweilen das Ende der Bahn nach 
dem W., seit alters ein auBerordentlich wichtiger Durchgangsort. 

126) 李思齊

127) 鳳翔， imW. Teile der Prov. Schensi, w.西安府 Si-an-fu.
128) 張思道．

129) 郎城， diealte Stadt lag etwa 35 km so. v.洛JlfLo-tschuan, einer Kreisst. nnw. v. Tung-
guan. Es ist nicht zu verwechseln mit dem etw. Weiter n. gelegenen郎縣 Fu-hian.

130) 華州， w.v. Tung-guan, s. des渭水 We-Fl.
131) 魯， derHeimatstaat des Kungfudsi: in Si.idschantung, bezeichnet hier zusammen mit Tsi 

(111) die ganze Prov. Schantung. 

132 王保保 istder Name des t廣廓帖木兒 Kuo-kuoTia-mu-or!, eines der bedeutendsten Heer-
f.lhrer auf mongolischer Seite, wahrend seiner Kinderzeit (GM 124;. 

133) 河陰， Kr.nw. v. Dscheng-dschou unfern des Gelben Fl. 

134) 術輝（府） oderKr．汲 Giund Weiter n．彰穂（府） oderKr.安陽 An-yangin dem Zipfel der 
Prov. Honan n. des Gelben FL廣平（府）， h.Kr.永年 Yung-nfan,liegt schon in Chili (h. 
Robe), etw. o. der Peking-Hankou-Bahn; nicht zu verwechseln mit der so. davon gele-
genen Kre:sstadt廣平．

135) 臨浦， inder NW.-Ecke von Schantung, n. des Gelben Fl. 
136) fl専友徳 (GM129). 
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marschieren konnten, und Gu Sch'i137, um die Flii.sse fur die Schi仔ezu saubern. 

So zog das Heer weiter nach Norden. Yii.-tschun hatte schon Dかdschou138genom-

men, und sie vereinigten ihre Truppen wieder und besetzten Tschang-lu139 und 

sperrten den DschI-gu-Flu炉 0ab. Sie schlugen eine S'chi仔sbrii.cke,um das Heer 

hinuberzufii.hren, gingen dann gleichzeitig zu Lande und zu Wasser vor und 

brachten dem Heere der Yuan bei Ho-si-w的 eineschwere Niederlage bei. Als 

sie darauf Tung-dschou142 eroberten, zog der Kaiser Schun143 mit der Kaiserin, 

den N ebenfrauen und dem Kronprinzen nach Norden davon. Am folgenden Tage 

stellte Su Da seine Truppen am Tsi-hua-men144 auf, und diese fii.llten den 

Stadtgraben auf und erstiegen die Mauer. Der Reichsverweser, der Konig von 

Huai Ti恥-mu-orlBu-hua145, der zweite stellvertretende Vorsitzende des Staats-

rates Kingtung146, der Direktor im Staatsrat •Di詞rl-bi-schI-pu-sai-yin Bu-hua147, 

der Gehilfe im Staatsrat Dschang Kang-bo148, der Vorsitzende der Zensurbe-

horde Mantschuan14n und andere wollten sich nicht ergeben und wurden niederge→ 

macht, aber sonst wurde kein Mensch getotet. Die Einwohnerlisten, Bucher und 

Kostbarkeiten des Staatsschatzes wurden versiegelt. Su Da befahl dem Anfii.hrer 

Dschang Scheng150,, mit tausend Soldaten die Palasttore zu bewachen, wies 

die Eunuchen an, die Bewohnerinnen des Palastes, N ebenfrauen und Prin-

zessinnen, zu,schutzen, und verbot den Offizieren und Soldaten, gewaltsam ein-

zudringen. Beamte und Volk lebten friedlich weiter, und das Marktleben erlitt 

gar keine Storung. 

Als der Kaiser die Siegesnachricht erfuhr, anderte er durch einen ErlaB 

den Namen der Hauptstadt der Yuan in Be-ping-fu151 (Bezirk des nordlichen 

137) 顧時 (GM1311. 

138) 1應州， dienordlichste Stadt Schantungs an der Tientsin Pukou-Bahn. 

139) 長薦， d.i. die Stadt檜州 Tsang-dschous. v. Tientsin an der Bahn. 
140) 直泊， FluBunmittelbar bei Tientsin, gew.白河 Bai-hooder海河 Hai-hogenannt. 
141) 河四務， Dorfnnw. v. Tientsin am Kaiserkanal. 
142) 通州， ii.v. Peking. 
143) 順帝， derletzte Kaiser der Yiian-Dynastie, 1333-1367. 
144) 齊化門， da(lso. Tor der inneren oder Tatarenstadt v. Peking, auf das man von Tung-

dschou her tri:fft. 
145) 監國，淮王，帖木兒，不花 (GY117), Enke! Kublais; schon iiber 80 J. alt. 
146) 慶童 (vgl.53; GY 142) sollte den Konig von Huai bei der Verteidigung von Peking unter-

stiitzen. 

147) 迭兒必失撲賽因，不花． Zudem Titel vgl. 53. 
148) 張康伯．

149) 満）ii,Er war御史中丞 Im御史憂， derobersten Zensurbehorde, hatte der zweite Gehilfe 
des御史大夫， desV orsitzenden, der中丞 hieBund im Palast wohnte, schon seit der 
spateren Han-Dynastie den Platz des Vorsitzenden eingenommen. Vgl.齢源 S,V.中丞

150) 張勝・

151) 北↑府． DenselbenNamen wahlte ja auch die Zentralregierung wieder, nachdem sie 1928 
die Stadt erobert hatte. Sie kniipfte hier --wie in manchen ancleren Dingen—an die 
Traditionen der Ming-Dynastie an. 
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Friedens), richtete sechs Wac.hen ein und lieB Sun Hing-dsu心 nebstanderen 

dort, um die Stadt zu schi.itzen; elem Si.i Da und Yi.i-tschun befahl er aber, weiter 

vorzugehen und die Provinz Schansi zu erobern. Yi.i-tschun bezwang zunachst 

Bau-ding, Dschung-schan und Dschen-ding153, Feng Schengrn4 und Tang Ho90 

ebenso Huai-kingrn1, ti.berschritten dann das Tai-hang-Gebirge1~,n und nahmen 
Dsi.i und Lurn7, und Si.i Da folgte ihnen mit elem Hauptheere. Zu der Zeit fi.ihrte 

Kuo-kuo Ti街mu-orl14" ein Heer ans elem Wildganstorerns heraus und beab-

sichtigte, i.iber Gむyung169Be-ping, anzugreifen. Als Si.i Da davon erfuhr, beriet 

er sich mit seinen Generalen und schlug vor:,,Da Kuo-kuo so weit vorst韓 t,i,st 

Tai-yi.ian 160 bestimmt leer; in Be-ping sitzt Su11rn2 als Oberbefehlshaber, der ist 

stark genug, es zu,schi.itzen; jetzt nutzen wir die Gelegenheit, da die Feinde 

nicht darauf gefaBt sind, und marschieren direkt auf Tai-yi.ian, sodaB sie, wenn 

sie auch vorriicken wollen, nicht kampfen ki.innen, wenn sie sich zurUckziehen, 

es auch nicht schi.itzen konnen, wir sie daher,sozusagen an ihrer empfindlichsten 

und ungeschiitzten Stelle treffen. Sollte er [der mongolische General] etwa selber 

nach Westen zuriickkehren, um die Stadt zu retten, dann wird er gefangen". 

Alle Generale waren mit diesem Plane einverstanden und fi.ihrten ihre Truppen 

gegen Tai-yuan, Als Kuo-kuo nach Bau-an161 gekommen war, kehrte er wirklich 

um zur Rettung der Stadt, Sti Da aber wahlte sich vorztigliche Soldaten ans 

und i.iber丘eldes Nachts sein Lager. Kuo-kuo fliichtete selbst mit 18 Reitern, und 

die ganze i.ibrige Menge muBte sich ergeben. Darauf wurde Tai-yuan erobert; 

die Gelegenheit ausni.itzend, nahm er auch noch Da-tung叫 ， teilteseine Truppen, 

um die. noch nicht unterworfenen Bezirke und Kreise zu besetzen, und die 

Provinz Schansi war so vollstandig befriedet. 

Im 2. Jahre [Hung-wu, 1369] fi.ihrte Si.i Da seine Soldaten in westlicher 

Richtung i.iber den Gelben FluB und erreichte Lu-tai1"0; Dschang Si:-dau128 floh. 

152) 孫興輯 (GM133). 

153) 保定（府） sw.v. Peking an der Bahn nach Hankou,中山（府）， h.Kr.定 weitersw. an der 
Bahn und noch weiter sw. ebenso鍍定， h.正定 Dscheng-ding.

154) l馬勝 (GM129). 

155) 懐曖（府）， j.泌陽縣 Tsin-yang-hiangenannt, n. des Gelben Fl., in der NW.-Ecke der Prov. 
Honan. 

156) 太行山 derGebirgszug, der die Grenze zwischen Honan u. Schansi bildet. 
157) 澤（州）， h.晉城 Dsin-tscheng,die erste Kreisstadt in Schansi, die man von Huai-king 

erreicht, wenn man in n. Richtung <las Gebirge iiberstiegen hat. Ziemlich weit n. davon 
liegt l路 J•I、I, spater unter den Ming und Tsing l路安府 Lu-an•fugenannt, h. Kr.長治 Tschang.
dschi. (Es ist nicht die etw. weiter no. gelegeneこtadt混城 Lu-tscheng).

158) 雁門（闘） Yanm証 guan,Tor in der GroBen Mauer im n. Schansi, an der StraBe von 
Tai・yiian(160) nach Da-tung (162). 

159) 居庸（闊）， <lasberiihmte Tor in der GroBen Mauer nnw. v. Peking, im Nankou-PaJl. 

160) 太原（府）， dieHauptstadt der Prov. Schansi. 
161) 保安， j.琢鹿 Dscho-luso. Kalgan, Prov. Tschahar (friiher noch zu Chili gehorig). 
162) 大同（府）， imauBersten N. der Prov. Schansi. 
163) 廊憂（祠 -tsi),ein Tempel in der Ebene von Si-an-fu in Schensi. 
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Dann nahm er Feng-ytian164 ein. Zu der Zeit besetzte Yu-tschun Feng-siang巳
Li SI-tsi126 zog jedoch nach Lin-tau165. Dann beriet Su Da mit seinen Generalen 

tiber die einzuschlagende Richtung, und diese erklarten alle:,,Dschang S1-dau's 

Begabung reicht lange nicht an die Li S1-tsi's heran, und King-yang166 ist leichter 

zu nehmen als Lin-tau, daher bitten wir darum, daB wir zunachst King-yang 

angreifen''. Aber Su Da erwiderte ihnen:,,Durchaus nicht ! Die Stadtmauer von 

King-yang ist steil und die Truppe vorztiglich, es wird daher nicht leicht sein, 

es so tiberraschend zu nehmen. Lin-tau grenzt im Norden an Ho-huang167, im 

Westen st鴎 tes an die Kiang-jung168; wenn man es nimmt, so kann man die 

Menschen zur weiteren Kriegfuhrung gebrauchen, und die Landeserzeugnisse 

dienen dazu, den Heeresbedarf aufzuftillen. Wenn man es mit einem groBen 

Heere bedroht und Li S'i-tsi nicht flieht, so wird er unweigerlich gefangen, und 

sobald Lin-tau tiberwaltigt ist, was scheren wiT uns da noch um die anderen 

Bezirke ?" Darauf tiberschritt er das Lung-Gebirge169 und eroberte Tsin-

dschou170, unterwarf Fu-kiang und Ning・ytian171, rtickte in Gung-tscha11g17~ 
ein, sandte seinen zweiten Stellvertreter Feng Scheng坦 ab, um Lin-tau zu 

bedrohen, darauf ergab sich Li S1-tsi tatsachlich ohne Kampf. Er teilte sein Heer 

und nahm Lan-dschou173, tiberfiel den Konig von Yu174, trieb ihn in die Flucht 

und entriB ihm alle seine Soldaten und seinen TroB. Er wandte sich dann 

zurtick, zog durch den Hiau-,PaB17" hinaus und unterwarf Ping-liang176. Dschang 

S1-dau entwich nach Ning-hia177 und wurde von Kuo-kuo gefangen gesetzt; sein 

jtingerer Bruder Liang-tschen178 tibergab King-yang166, und Su Da sandte Stia 

Hi祖n179ab, um es zu tibernehmen. Liang-tschen emporte sich wieder, rtickte des 

164) 奉元， h.長安 Tschang-an(oder西安 Si-an),die Hauptstadt v. Schensi, 
165) 臨洸（府）， s.v. Lan-dschou-fu, der Hauptstadt v. Gansu. 
166) 慶陽， Kreisin der NO.-Ecke der Prov. Gansu. 
167) 河浪 dasGebiet des (oberen) Gelben Fl. und des涅水 Huang,eines Iinken Nebenfl., der 

sich w.立 Lan-dschou-fumit dem Gelben FL vereinigt; hier ist offenbar die Gegend von 
Lan-dschou-fu gemeint. 

168) 光戎， diewestlichen Fremdstamme, haupts血chlichtibetischer Abkunft. 
169) 薗（山）， derGebirgszug zwischen Schensi und Gansu, nw. v. Feng-siang (127); wenn man 

i.iber den PaB gezogen war, gelangte man in das Ta¥ des oberen渭水 We-Fl.
170) 泰州 oderh.天水 Tian-schui,am oberen We-FI. 
171) 伏光， h.甘谷 Gan-gu,etwas weiter w., fluBaufwarts.寧遠（城）， diesevon der金 Gin-

Dynastie gegri.indete Stadt soil (nach dem地名大蹄典 S.1091) im Gebiet des h. Lan-
dschou-fu ge]egen haben. 

172) 翠昌（府）， h.陥酉 Kr.Lung-si, nw. v. Fu-kiang. 
173) 蘭州（府）， dieHauptstadt v. Gansu, wichtiger Bri.ickenkopf am oberen Huang-ho. 
174) 豫王． NachGY 108 erhielten den Titel王 (Konigoder Prinz) wahrend der mongolischen 

Zeit nur Sohne oder Schwiegersohne des Kaisers. 
175) 翼闘 WichtigerPaB an der aIten StraBe, die von Si-an in nw. Richtung i.iber邪縣 Bin-

hian nach Ning-hia (177) fi.ihrte; er Iiegt im no. Zipfel von Gansu unweit環縣 Huan-hian.
176， 平涼， Kr.im o. Gansu, s. des Hiau-PaGes, an der StraBe von Si-an nach Lan-dschou. 

177) 寧夏， wichtig~r.<?rt n°:o. v._ La°:-dschou, am 1. Ufer des Huang-ho, h. Hauptstadt der neu 
errichteten, gleichnamigen Provinz. 

178) （振）良臣•

179) 藤顕 (GM131). 
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Nachts mit Truppen aus, uberfiel und verwundete Si.i.a H'ian. Si.i Da §etzte sich 

jetzt selbst an die Spitze des Heeres und umzingelte ihn. Als Kuo-kuo einen 

Fuhrer zu Hilfe schickte, zog ihm Su Da entgegen, griff ihn an und schlug ihn 

in die Flucht. Darauf ersturmte er King-yang. Liang・Tschen und sein Sohn 

sttirzten sich in den Brunnen, wurden aber herausgezogen und enthauptet. So 

wurde das ganze Gebiet von Schensi180 unterworfen. Darauf befahl der Kaiser 

Su Da, das Heer zuriickzufuhren, beschenkte ihn reichlich mit Silber und 

gemusterter Seide und beforderte die Generale je nach ihren Verdiensten. 

Zu der Zeit griff Kuo-kuo Lan-dschou an und totete den dortigen Befehls-

haber. Der Stellvertreter des Oberfeldherrn Yu-tschun war schon gestorben 

[1369], und so machte der Kaiser im Fruhling des 3. Jahres [Hung-wu, 1370] 

Su Da wieder zum Oberbefehlshaber und den Direktor im Staatsrat Li Wen-

dschungIS1 zu seinem Stellvertreter, und sie zogen beide auf verschiedenen 

Wegen ins Feld. Su Da zog von Tung-guan125 aus in westlicher Richtung, um 

Ding-si182 anzugreifen und Kuo-kuo zu £assen. [Li] Wen-dschung brach von 

Gu-yung-guan159 auf elem 6stlichen Wege auf, um <lurch die Wtiste zu ziehen und 

den bisherigen Herrscher der Yiian-Dynastie zu verfolgen. Als Su Da nach 

An-ding183 gelangte, zog sich Kuo-kuo zuriick und Iagerte im Schらn-6rl-yii184.Nun 

ruckte Si.i. Da weiter vor und bedr祖ngteihn; <lurch einen Graben vom Gegner 

getrennt, warf er Erdwalle auf, und taglich kam es mehrere Male zu Zusammen-

st韓 en.Kuo-kuo sandte eine ausgew紺hlteTruppe auf Schleichwegen ab, um das 

sudostliche Bollwerk zu nehmen, infolgedessen verlor der Gehilfe des Staatsrats 

Hu D6-dsi185 in der Hast den Uberblick, und die Truppen gerieten in Schrecken 

und Verwirrung; Su Da fuhrte selbst Soldaten heran und schlug den Feind 

zuriick. D6-dsi w紅 derSohn von Da-hai186, und da er der Sohn dieses verdienten 

Ministers war, so schickte ihn Sii Da gefesselt nach der Hauptstadt, lieB aber 

mehrere seiner Unterfi.i.hrer enthaupten und die Kopfe im ganzen Heere herum-

zeigen. Am folgenden Tage stellte er sein Heer in Schlachtordnung auf:, nahm 

den Graben und lieferte eine morderische Schlacht, in der er die Truppen 

Kuo-kuo's vollst釘ndigbesiegte, die Ki:inige von Yan und nsi187, einen Herzog und 

einen Direktor im Staatsrat gefangennahm, auBer ihnen noch iiber 1860 Zivil-

und Militarbeamte und an Offizieren und Soldaten iiber 84 500 Mann; Pferde, 

Kamele und anderes Vieh fand sich gewaltig viel. Kuo-kuo nahm nur Frau und 

180) 映四 (eigtl.auch：：：叫an3-si),das Gebiet w. v. Schan (124), d. h. die Prov. Schensi. 

181) 李文忠， Schwestersohndes Kaisers (GM 126}. 

182) 定四， Kreisstadtso. v. Lan-dschou. 

183) 安定， einBezirk, dessen Hauptort das h.固原 Gu-yiiannw. v. Ping-liang (176) war, der 
aber auch Ping-Jiang mit umfaBte. 

184) 沈兒餘， einEngpaB etwa 52 km n. v. Ding-si. 

185) 胡穏済 warder Adoptivsohn des verdienten Generals. 

186) 胡大海， dessenLeben in GM 133 beschrieben ist. Auch iiber Do-dsi wird dort berichtet 
und der obige Vorfall mit wenigen Worten erwcthnt. 

187) 部王，清王． Dazuvgl. 17 4. 
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Kinder und einige Leute mit und floh nach Ho-lin18S. 

Als Hu D6-dsi185 nach der Hauptstadt kam, lieB der Kaiser ihn los, belehrte 

jedoch in einem Briefe Su Da folgendermaBen:,,Willst du, mein Feldherr, dem 

We-Tsing189 nachahmen, der den Su Gian nicht hinrichten lieB, beachtest aber 

nicht, wie Jang-dsu.190 den Dschuang Gia behandelte? Du hattest ihn als Feldherr 

einfach hinrichten lassen sollen. J etzt kam es zu einer Bera tung bei Hofe, und ich 

dachte an seine Verdienste in Sin-dschou und Dschu-gi191 und gewann es nicht 

uber mich, ihn mit dem Tode zu bestrafen. Von jetzt an treibe es nicht so, daB 

du dir nur vorl釦ufigRuhe schaffst !q 

Nachdem Su Da Kuo-kuo besiegt hatte, fuhrte er das Heer von Hui-dschourn2 

in sudlicher Richtung uber J-bai-ba-du193 nach L証 yang194, eroberte Miiin-

dschou1rJ5, drang in Lian-yun-dschan1!Ja ein, besturmte Hing-yuan1!li und nahm 

es. Sein Stellvertreter Li Wen-dschung eroberte Ying-tschang198 und fing den 

rechtm鵡 igen Enkel des Yuan-Kaisers,, Gemahlinnen von Prinzen, ferner 

Prinzessinnen, Generale und Minister. Er meldete dann den Verlauf des 

Feldzuges dem Kaiser. Daraufhin befahl ihm dieser, sein Heer in Ordnung zu 

bringen und im siegreichen Zuge in die Hauptstadt zuruckzufuhren. Der Kaiser 

zog ihm entgegen und belobte ihn bei Lung-giang4t;; dann veroffentlichte er in 

einem Erlasse groBe Beforderungen seiner verdienten Minister" er verlieh dem 

Su Da den Titel,,kriegerischer Minister, der die Dynastie errichtet und <las Gluck 

des Kaisers gestiitzt hat und sich redlich bemiiht"198, und machte ihn zu einem 

188) 利林， diealte Hauptstadt der Mongolen zur Zeit des Dschingis-Khan, sw. v. Urga in der 
auBeren Mongolei gelegen. 

189) 衛村（前漢書， Annalender friiheren Han-Dynastie, Kap, 55) war ein Feldherr, der zur 
Zeit des Kaisers Wu in der friiheren Han-Dyn. gegen die Hunnen kせmpfte.(tl06 v. Chr. 

~~I: Giles, __ B~ogr. Di~t. ~r: _22~8). Als der _sonst b_ewahrte麒建 nachVerlust all seiner 
Soldaten allein aus der Schlacht zuriickkehrte, schonte er ihn und schickte ihn zum 
Kaiser zur Aburteilung; der begnadigte ihn. 

19J) （田）穣茸（史記， Schi-giKap. 64, Giles, B. D. Nr. 919; im 5. Jahrh, v. Chr.) lieB den荘買

wegen Nachlassigkeit im Dienst hinrichten und gait seither als Muster fiir eiserne Diszip-
!in. 

191) 信州， h.上饒 Schang-jauin der o. Ecke der Prov. Kiangsi.諸鐙 Kreisstadts. v. Hang-
dschou in Chekiang. Nach GM 133 hatte sich Hu Do-dsi in den Kampfen um diese Orte 
besonders hervorgetan. 

192) 徽州， h.徽縣 Hui-hian,so. v. Tfan-schui (170) in Gansu. 
193) ー百八渡， einkleinerer Ort, nicht naher festzustellen. 
194) 略陽， Kr.in der SW.-Ecke von Schensi. 
195) 汚州， h.汚縣 Mian-hian,so. v.1Lii注yang,an der groBen StraBe von Si-an nach Si:,tschuan. 
196) 連雲棧istder Name fiir die holzernen Wege und Brucken, welche n. v・褒城縣 Bau-tscheng-

hianふ v.Mfan-hian) an den Bergabhangen entlangfiihren. Schon im 3. Jahrh. v. Chr. soll 
dieser W eg von Schensi nach Si:tschuan vorhanden gewesen sein. 

197) 興元， nachher漠中府 Han-dschung-fu,h. als Kreis南鄭 Nan-dscheng,so. v. Bau-tscheng. 
198) 應呂． DieserOrt, in dem der letzte Kaiser. der Yiian, Schun-di, 1370 gestorben war, lag w.. 

der Kreisstadt網棚 Ging-peng(in der h. Prov. Jo-ho, Jehol), nnw. v. Dolonor. 
199) 開國，輔運，推滅宜力，武臣． Vgl.die ahnliche Ehrung von Li Schan-tschang GM 127. 
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Wiirdentrager ersten Ranges200, gab ihm den Titel,,linke Saule des Reiches"201, 

Lehrer des Kronprinzen202, machte ihn zum zweiten (stellvertretenden) Vor-

sitzenden des obersten Staatsrats203, zum Beisitzer fiir militarische und politische 

Angelegenheiten204, er anderte seinen Herzogstitel in,,,Herzog des Landes We"200 

und gew氾hrteihm ein jahrliches Einkommen von 5000 Last, schenkte ihm auch 

eine [eiserne] Urkunde206, die er seinen Nachkommen vererben durfte. 

Im folgenden Jahre [13711 fiihrte Sii Da Scheng Hi207 und andere nach 

Beping, iibte dort das Heer und die Pferde und stellte Stadtmauer und Graben 

wieder her; er siedelte Soldaten und Volk hinter den Bergen um, um die ver-

schiedenen W achtorte zu fiillen, richtete im ganzen 254 Posten ein und lieB iiber 

1300 king208 Neuland umpfliigen. Im Winter wurde er an den Hof zuriickberufen. 

- Im fiinften Jahre [Hung-wu,=1372] unternahm er wieder einen groBen 

Feldzug, um _Kuo-kuo zu unterwerfen; Sii Da, als Oberbefehlshaber fiir Unter-

werfung und Gefangennahme98, zog auf dem mittleren Wege aus, sein erster 

Stellvertreter Li Wen-dschung181 auf dem ostlichen Wege und der Feldherr zur 

Unterwerfung des Westens Feng Scheng坦 aufdem westlichen Wege. J eder 

von ihnen fiihrte 50.000 Reiter aus den Grenztoren hinaus. Su Da schickte :.einen 

General Lan Yii幽 ab,um Kuo-kuo am Tula-Flu即10zu besiegen, aber dieser 

vereinigte seine Truppen mit denen des Ho Dsung-dsch炉11und leistete heftigen 

Widerntand. Sii Da k皿mpftenicht glticklich, und es fielen mehrere Zehntausende, 

wegen der groBen Verdienste Sii Da's fragte der Kaiser aber nicht danach. Zu 

der Zeit hatte auch das Heer von Li Wen-dschung kein Gluck und muBte sich 

zuriickziehen; nur Feng Scheng gelangte nach Si-liang212 und errang einen voll-

st釦ndigenSieg. Da er jedoch die Schuld auf sich lud, daB er Kamele und Pferde 

200) 光藤大夫， dazuvgl. Mayers 1. c. zu Nr. 456. 
201) 左柱國．

202) ＊偲 Dieersten Minister der Dschou-Dynastie hatten太 師 ， 太 熊太保 geheiBen,die 
niichsten drei少師，少｛専．少保．Sp'iterwaren diese Bezeichnungen zu Ehrentiteln geworden. 
Li Schan-tschang, der erste Reich,:minister, wurde gleichzeitig太師． Manvgl. noch 114. 

203) Dazu 53, 76. 
204) 茎軍國事・

205) 魏國公． Urspriinglichwar Weder Name eines der kleinen Teilstaaten von Dschou im n. 
Honan und sw. Schansi, hier ist jedoch nicht an die Belehnung mit einem Lande zu denken. 

206) 世券， inGM 127鐵券 genannt,eine eiserne Tafel, die dem urspr. Inhaber die Todesstrafe 
erlieB, selbst wenn er zweimal etwas Todeswiirdiges begangen hatte, und auch noch 
seinen Sohn einmal vom Tade erretten konnte. Sii Da's Sohn benutzte die Tafel um sein 
Leben zu retten, s. 2H. 

207) 盛熙．

208) 頃： 1king=lOO畝 mou,etwa 6, 5 ha. 1300 king waren also 84.500 ha. Es ist nicht ganz 
klar, van welcher Gegencl, von welchen Bergen ・ hier die Rede ist, vielleicht von dem 
Gebiet n. v. Peking. 

209) 藍玉 (GM132). 
21G) 土刺河， sonstauch土嘲河 oder闘拉河 geschrieben,Fl. in der inneren Mongolei. 
211) 賀宗哲

212) 西涼州， h.武成縣 Wu-we-hian,ziemlich weit nnw. v. Lan-dschou (in Gansu), an der 
groBen HandelsstraBe nach dem W. 
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unterschlug, so wurde ihm keine.Belohnung zuteil. Diese Dinge sind in der 

Lebensbeschreibung des Li Wen-dschung und Feng Scheng berichtet213. 

Im nachsten Jahre [1373] fiihrte Sii Da die anderen Generale wieder in die 

Grenzgegenden und besiegte die Feinde bei Da-la-hai214, dann fiihrte er das 

Heer nach Beping zuriick und blieb dort drei Jahre, ehe er an den Hof zuriick-

kehrte. Im 14. Jahre [Hung-wu,=1381] fuhrte er wieder Tang Ho90 und andere 

hinaus, um den Nai-orl Bu-hua215 zu unterwerfen, kehrte dann zuriick und 

schiitzte die Grenze. Es wurde nun zur Regel, daB er jedes Jahr im Friihling 

auszog und erst gegen.Ende des Winters an den Hof zuriickberufen wurde. 

W enn er zuriickkehrte, iibergab er [ dem Kaiser] unverziiglich sein Siegel als 

Feldherr und durfte der Ruhe pflegen; der Kai,ser empfing ihn beim Festmahl 

und zechte frohlich mit ihm, nannte ihn dabei,,Tuchkleidbruder''216, aber Sii Da 

war dann noch ehrerbietiger und achtsamer. Der Kaiser sagte einmal gemiitlich 

zu ihm:,,Bruder Sii,. du hast so groBe Verdienste, besitzest aber noch keine 

ruhige Wohnung, ich konnte dir meinen alten Palast schenken ! " Den alten 

Palast hatte der Kaiser zu der Zeit bewohnt, als er Konig von Wu war. Sii Da 

lehnte ihn aber entschieden ab. Eines Tages ging der Kaiser mit Sii zu diesem 

Palast, und notigte ihn zu zechen, bis er trunken wurde, dann deckte er ihn zu, 

lieB ihn aufheben und im Schlafzimmer des Hausherrn zur Ruhe legen. Als Sii 

erwachte, erschrak er sehr, sprang die Stufen hinunter, warf sich zu Boden und 

rief, er habe den Tod verdient. Der Kaiser schaute ihn an und freute sich sehr 

iiber sein Benehmen. Dann befahl er dem Verwalter, sofort vor dem alten Palast 

ein groBes Haus zu erbauen, und auf den Torbogen setzte er die Inschrift: 

,,GroBes Verdienst'''. - Hu We-yung217 war erster Staatsminister218 und wollte 

sich gern mit Sii Da gut stellen, aber dieser achtete ihn gering und ging nicht 

darauf ein, da bestach er den Tiirhiiter des Sii Da, namens Fu-schou219, er solle 

dem Sii Da nachstellen; Fu-schou eroffnete das seinem Herrn, der kiimmerte 

sich aber nicht darum. Nur sagte er stets zum Kaiser, Hu We-yung eigne sich 

nicht zum Minister; als dieser nun sp的terwirklich gestiirzt wurde [1380], 

sch祖tzteder Kaiser Sii Da noch um so hoher. 

Im 17. Jahre [Hung-wu,=1384] wirkte der Mond ungiinstig auf [das 

Gestirn des] Feldherrn ein, und der Kaiser war in seinem Herzen sehr erbittert 

dariiber. Sii Da erkrankte in Beping und bekam Schwaren am Riicken. Als es 

ihm etwas besser ging, sandte der Kaiser Sii Da's altesten Sohn Hui-dsu220 mit 

213) Doch wird darin nichts Wesenttiches hinzugefi.igt. 
214) 答刺海， irgendwoin der inneren Mongolei. 
・215) 乃兒，不花。

216) 布衣兄弟 Bruderseit der Zeit, da sie noch beide Tuchkleider trugen, also noch beide arm 
Waren. 

217) 胡准庸 warnur von 1377-1380 erster Minister des Reiches und wurde hingerichtet, da er 
einen Aufstand plante und selbst nach der Krone trachtete. Giles, B. D. Nr. 824. 

218) 丞相， dazuvg!. 53 ; er war左丞相．

219) 縣壽•

220) 輝餌．
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einem Handschreiben zu ihm, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, und 

dann berief er ihn an den Hof zuriick. Im 2. Monate des nachsten Jahres [1385] 

wurde die Krankheit heftiger, under starb daran, 54 Jahre alt. Der Kaiser stellte 

deswegen die Hofempfange ein und machte einen Beileidsbesuch in Sii's 

Wohnung; er war sehr betriibt, ernannte Su noch nachtraglich zum Konig von 

Dschung--schan221, gab ihm den Ehrennamen Wu-ning,,kriegerische Ruhe"222, 

verlieh drei Generationen223 die Wiirde eines Konigs und gewahrte ihm die 

Bestattung an der N ordseite des Dschung・-schan224; der Kaiser selbst verfaBte 

die Inschrift auf dem Steine am Geisterwege225. Er lieB ihn auch zum Tempel 

seiner Vorfahren226 zu, und seine Bildsaule steht im Tempel der verdienten 

Minister227 an erster Stelle. 

Su war einfach in W orten und sorgfaltig in seinen Planen; wenn er beim 

Heere einen Befehl erlassen hatte, so anderte er ihn nicht wieder, und die Gene-

rale empfingen ihn mit Angst und Zittern; vor dem Kaiser aber war Sii so 

ehrfiirchtig, als ob er nicht reden konnte. Er verstand sich gut darauf, Leute 

zu beschwichtigen. Mit seinen Untergebenen teilte er Freud und Leid, unter 

den Soldaten gab es keinen, der nicht, von dem Gefiihl fiir seine W ohltaten durch-

drungen, bis in den Tod sich bemiihte, und darum konnte er iiberall, wohin 

er kam, den Sieg erringen. Trotzdem hielt er strenge Disziplin unter seinen 

Truppen. Zwei Reichshauptstadte unterwarf er, drei Provinzialhauptstadte, iiber 

hundert Bezirksstadte; in den Dorf em war man sehr froh dariiber, daB das 

Volk nicht von den Soldaten bedriickt wurde. W enn er an den Hof zuriickkehrte, 

so fuhr er in einem einzigen Wagen in seine Wohnung. Mit Ho-flichkeit empfing 

er die konfuzianischen Gelehrten und besprach sich mit ihnen. Den ganzen Tag 

war er guter Laune. Der Kaiser sagte einmal lobend iiber ihn:,,Wenn er einen 

Befehl erhalt, so zieht er aus; hat er sein Ziel erreicht, Ro kehrt er heim; er 

ist nicht prahlerisch und anmaBend, liebt nicht die Frauen, greift nicht nach 

Reichtum und Schatzen; in sich gefestigt und aufrecht, ohne Fehl, glanzend 

wie Sonne und Mond, so ist nur ein Mensch, der groBe Feldherr!" 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

221) 中山王． Esgibt mehrere Berge namens中山 inChina; vielleicht ist am ehesten zu denken 
an den Dschung-schan 5 km. i:i. v. Li-schui (15) s. v. Nanking, also in der Nahe der Haupt-
stadt des Kaisers Hung-wu. -Zu beachten ist, daB Dr. Sun Yat-sen gerade diesen Namen 
wahrend seiner Verbannung in Japan wahlte und daB er damit heute in China allgemein 
bezeichnet wird. V gl. auch 151. 

222) 武 寧

223) ：：：世， n血 lichseinem Vater, GroBvater und UrgroBvater. 
224) 鍾山 (auch紫金山 Dsr-gin-schan),der Berg i:i. auBerhalb Nanking, an dessen Abhang sich 

heute naher bei der Stadt das Grabmal des Kaisers Hung-wu befindet, etwas weiter entfernt 
das Mausoleum Dr. Sun's. 

225) 稗逍 derZugang zum Grabe, an dem der Stein mit der lnschrift steht. 
226) 太廟．

2271 功臣廟． Schondie Tang-und nachher die Sung-Dynastie hatte um den Staat besonders 
verdiente Manner（功臣）inei.ner Liste zusammengestellt, der Kaiser Hung-wu folgte diesem 
Beispiel. 
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Er hatte vier Sohne, Hui-dsu220, T'ian-fu, Ying-sti und Dseng-schou22s. Seine 

alteste Tochter war die Gemahlin des Kaisers Wen2w, die zweite Gemahlin des 

Konigs Dai230, die nachste Gemahlin des Konigs An231. Hui-dsu hatte zuerst den 

Namen Yiin-gung232; er war 8 FuB 5 Zoll groB233, hatte Begabunば undMut; da 

er zur Ehrengarde [des Kaisers] gehりrte, so fiihrte er vertretungsweise die 

Geschafte eines Generals des linken Heeres234. Als sein Vater Da starb, erbte 

er seinen Adel; um zu vermeiden, daB sein Name mit dem eines Enkels des 

Kaisers zusammenfiele, verlieh man ihm den jetzigen, [ d.h. neuen] N amen. Oft 

zog er aus und iibte seine Soldaten in Schensi180, Beping, Schandung und Honan; 

als der Mongolenfiihrer A,-lu Ti恥-mu-orl235der Verwaltung von Yen23G unter-

stand und sich zu emporen beabsichtigte, fing und totete er ihn. N ach der 

Rtickkehr bekam er das Amt des Generals des mittleren Heeres. Bei Beginn der 

Periode Gian wen237 [1399] wurde er zum groBen Lehrer des Kronprinzen238 

ernannt. Der Sohn des Konigs von Y釦n,Gau-hii23u, war sein Schwestersohn. Als 

der Konig zu den Waffen greifen wollte, befand sich Gau-hii noch in der 

Hauptstadt [Nanking],'er stahl ein gutes・,Pferd und fliichtete. Hui-dsu erschrak 

sehr und schickte Le直 eaus, um ihn zu verfolgen, die erreichten ihn aber nicht. 

Darauf meldete er die Sache dem Kaiser, und dieser vertraute ihm danach sehr. 

Viel spater befahl er ihm, an der Spitze eines Heeres Schandung zu retten. 

Hui-dsu schlug die Truppen von Y如nam Tsi-me-schan240 [1401], und die Lente 

von Yan fiirchteten sich sehr. Bald darauf wurde er aber zuriickgerufen, die 

anderen Generale gerieten in Bedrangnis und wurden der Reihe nach besiegt. 

Als die Truppen von Yan den Yang-ds"i-giang iiberschritten hatten, fiihrte 

228) 涼幅，隋緒．壻壽
229) 文皇帝， <lessenTempelname spiter成阻 Tscheng-dsuund <lessen Regierungsbezeichnung 

永架 Yung・lo(1404-24) war, hie£ als Prinz様 Diund wurde von seinem Vater, dem ersten 
Kaiser der Ming, zum Konig von Yan（燕王） gemacht.(GM 5). 

230) 代王， der13. Sohn des Kaisers Hung-wu, mit Namen桂 Gui.
231) 安王， der22. Sohn <less. Kaisers, mit N amen橡 Ying.
232) 允恭．

233) Der alte FuB muB vie! kleiner gewesen sein als der heutige; man vgl. Lun-yii VIII, 6 (mit 
der Er!auterung von Legge), Meng-ds1 III, 1, 4, 17, wonach ein 15jahriger 6 FuB, ein 
Knabe 5 FuB hoch genannt wird. Konig Wen sol! IO FuB, Tang,,der Vollender" 9 FuB 

gemessen haben-AuBerdem荀子，勘學．

234) 左軍都督府． DasHe~r der Ming war in 5 Armeen geteilt, die左，右，甑後，中軍 genannt
wurden; das Oberkommando jeder dieser Armeen hieB都督府 Vgl.Takakuwa,中國文化

史 S.392. Haufig wird der Titel des Amtes zu左軍府，中軍府，左都督 usw.abgekiirzt. 

235) 阿魯，帖木兒．
236) 燕 lVgl.229), das alte Reich Yan (gegen Ende der Dschou-Dynastie), dessm Hauptstadt 

Peking war, das literarisch noch燕京 heiBt.
237) 建文， Regierungsbezeichnungdes zweiten Kaisers der Ming, des Enkels des ersten Kaisers 

(1399-1402), gegen den sich sein Onkel, der Konig von Yan (229; emporte. 

238) 太子太偲 Vgl.202. 
239) 高照 (GM118). 
240) 齊眉山 etwa15 km. sw. v・震壁縣 Ling-bi-hfanim nordlichsten Zipfel von Anhui, o. der 

Bahn 
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Hui-dsu wieder eine Abteilung an und k皿mpfteheftig mit ihnen. Wie nun [der 

Kaiser] Tscheng-dsu229 in die Hauptstadt [Nanking] einzog, bewachte Hui-dsu 

allein den vaterlichen Ahnentempel und ging ihm nicht entgegen; darauf tibergab 

ihn [der Kaiser] dem Gericht und befahl ihm, er solle seine Schuld gestehen, 

aber er schrieb nur auf, daB sein Vater Verdienste um die Grtindung der 

Dynastie habe und daB er nach der Urkunde241 nicht zu sterben brauche. Dartiber 

war der Kai,ser sehr erbittert, entkleidete ihn seines Adelstitels und verbannte 

ihn in seine Privatwohnung. Dort starb er im fiinften Jahre Yung-lo2w [=1407]. 

Zu der Zeit Wan-li242 schrieb man auf, daB unter den treuen Ministern der Gian-

wen-Zeit237, denen man in der stidlichen Hauptstadt im Tempel opferte, Hui-dsu 

an erster Stelle stehe; spater verlieh man ihm noch nachtraglich den Ti tel,',GroBer 

Meister"243 und den Ehrennamen Dschung-dschen2H. Mehr als einen Monat nach 

dem T'ode des Hui-dsu berief der Kaiser Tscheng-dsu die Minister und sagte 

ihnen:,,,Als Hui-dsu mit Tsi, Huang245 und anderen gefahrliche Plane gegen 

unsere Ahnen-tempel (d.i. die Grundlagen unserer Dynastie) schmiedete, war 

ich der groBen Verdienste des Konigs von Dschung-schan221 eingedenk und 

verzieh ihm wider das Recht seine Schuld. Da jetzt Hui-dsu tot ist, darf der 

Konig von Dschungschan nicht ohne N achkommen bleiben, und ich befehle daher, 

daB Kin2'16, der alteste Sohn von Hui-dsu, das Erbe antritt"'. 

Im 9. Jahre [Yung-lo, =1411] wurde Kin mit Yung, dem,,Herzog der 

Vollendung de-s Reiches"247, Ging-tschang, dem,,Herzog der Befestigung des 

Reiches"248, dem Markgrafen Dschung von Yung-kang240 und anderen von dem 

暉 entlichenAnklager des trbermutes und der AnmaBung geziehen; der Kaiser 

verzieh darauf Yung und den anderen, aber dem Kin befahl er, nach Hause 

zurtickzukehren und zu studieren. —Im 19. Jahre [1421] kam er an den Hof, 
verabschiedete sich aber plotzlich und kehrte heim; darauf war der Kaiser 

erztirnt, entsetzte ihn seiner Wtirden und machte ihn zum gewohnlichen Burger. 

Als der Kaiser Jen-dsung250 den Thron bestiegen hatte, wurde er in、seinealten 

Tite1l wieder eingesetzt, vererbte sie auch an seine Sohne Hian-dsung und 

T'scheng-dsung251. Dieser war zu Beginn der Tian-schun-Periode252 Oberstkom-

mandierender in N anking und zugleich General des mittleren Heeres; er war 

2H) Vgl. 206. 
242) 萬脈 1573-1620.
243) 太師， Vgl. 238 und 202. 
244) 忠貞，，treuund aufrichtig". 
245) 齊泰 TsiTai, Kriegsminister, und黄子澄 HuangDsi:-tscheng, ein Hanlin-Gelehrter tbeide 

GM 141) waren besondere Stiitzen des Kaisers Gian-wen. 
246) 欽・

247) 成國公，勇．

248) 定國公，漿畠， Vgl. weiterhin 270 f. Er war der Sohn von Dseng-schou, Sii Da's jiingstem 
Sohne, war also der Vetter von Km. 

249) が康侯，忠・

250) 仁宗， 1424-1425(Periode洪熙 Hung-hi1425)-
251) 顕宗，承宗・
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gerecht, uneigenntitzig, mitftihlend mit seinen Untergebenen und hatte den Ruf 

eines weisen Mannes. Nach seinem Tode folgte ihm sein Sohn Fu253, der mit 

Freundesnamen Gung-fu254 hieB, er war sehr ernst und wtirdevoll. Der Posten 

des Oberstkommandierenden von Nanking war sehr bedeut.end; da SchI Gian, 

der Graf von Huai-jou竺 ihmin diesem Amte zur Seite, aber im Range tiber 

ihm stand, so war Fu nicht damit einverstanden und brachte es am Hofe zur 

Sprache. Der Kaiser ordnete an, daB sie nach dem AdeLstitel rangieren sollten, 

und machte das zu einer allgemeinen Regel. 

Im 12. Jahre Hung-dschi:25fl [=1499] wurden der Dberwachungsbeamte 

Hu !257 und der Zensor Hu Hi祖n258ins Gefangnis geworfen, weil sie den Kaiser 

wegen der Landesnot und merkwiirdiger Erscheinungen ermahnt hatten. parauf 

machte Fu eine Eing-abe und rettete sie. - Wahrend der Dscheng-dかZeit25u

reichte er ein Schreiben ein, in dem er dem Kaiser Vorhaltungen wegen seiner 

J agdfahrten machte; seine Worte waren sehr ernst und aufrichtig. Einmal hatte 

er mit den Leuten von Wu-sFGo Zank wegen der Acker, er bestach den Liu 

Gin261 und wurde deswegen damals verspottet. Fu hatte sei.n Erbe 52 J ahre 

lang inne und starb dann; der Kaiser verlieh ihm nachtraglich den Ti tel 

,,GroBer Lehrer"238 und den Ehrennamen D.Schuang-dsing262. Sein Enkel 

Peng-gti266 folgte ihm. Dieser liebte seine N ebenfrau sehr, wollte sie willktirlich 

zur Hauptfrau machen und ihren Sohn for rechtm鵡 igerklaren, und wegen 

dieser Schuld wurde ihm sein Einkommen entzogen. Das Erbe fiel an seinen 

Sohn Bang-jui204, dann an den Enkel We-dsch'i.26° und den Urenkel Hung-gi266. 

Von Tscheng-dsung201 bis zu Hung-gi hatten sechs Generationen dajs Amt eines 

Oberstkommandierenden von Nanking inne und ftihrten ein Heer267. Hung-gi 

252) 天順 1457-1464.Das Amt des守備 verlorspater vie! von seiner Bedeutung (VgL Tsf-yiian 
s. v.), und unter den Tsing warder守備 nurnoch ein Hauptmann 2. Klasse (Vgl. Mayers 
Nr. 446). 

253) 1甫．

254) 公輯

255) 懐柔伯，施濫

256) 弘治 1488-1505.

257) 胡易 (GM180) war einer der給事中， diedie oberste Kontrolle iiber die 6 Ministerien 
hatten; spater wurde das Amt ganz in die Zensurbehorde hineingezogen, Vgl. Mayers N • 
188. 

258) 胡獄 (GM180). 

259) 正徳 1506-1521.

260) 無錫， h.wichtige Industriestadt an der Bahn v. Schanghai nach Nanking, nw. v. Sudschou. 
261) 劉瑾 (GM304), s. Zt. allmachtiger Eunuch im Palaste; wurde sp諏terangeklagt und 

hingerichtet. 
262) 荘靖，，wiirdigund still". 
263) 鵬畢・

264) 邦瑞•

265) 維志．

266) 弘基・

267) namlich eines der ftinf obenerwahnten (234). 
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war auBerdem noch,,groBer Lehrer“‘ぷ1s und bekam nach seinem Tode den 

Ehrennamen Dschuang-wu2us_ Sein Sohn Wen-dsii街209 folgte ihm, aber als 

die Ming-Dynastie gestiirzt wurde, verlor er seinen Adelstitel. 

Dseng-schou228, wurde um seines Vaters willen Beamter und riickte auf bis 

zum General des linken Heeres234. Als der Kaiser der Gian-wen-Periode237 

argwohnte, daB der Konig・ von Y虹n229sich emporen wolle, fragte er Dseng-schou 

danach, dieser schlug den Kopf auf den Boden und antwortete:,,Der Konig von 

y虹nist eines Blutes mit elem verstorbenen Kai,ser, ist auBerordentlich reich und 

geehrt, weshalb sollte er sich emporen ?" Als sich nun das Heer von Yan in 

Bewegung setzte, berichtete Dseng-schou ofters iiber die Zustande in der 

Hauptstadt an Yan; der Kaiser merkte das wohl, fragte aber nicht danach. Als 

dann die Truppen von Y釦nden groBen Strom iiberschritten, rief der Kaiser 

Dseng-schou und befragte ihn scha江 erantwortete aber nicht, da zog der Kaiser 

sein Schwert und hieb ihn unterhalb der Treppenstufen der Thronhalle nieder. 

Als der Konig von Yan eindrang, streichelte er den Leichnam unter Tranen, und 

nachdem er den Thron bestiegen hatte, beforderte er Dseng-schou nachtraglich 

zum Markgrafen von Wu-yang270 und gab ihm den Ehrennamen Dschung-min271, 

spater beforderte er ihn noch weiter zum,,Herzog d~r Befestigung des 

Reiches"248 und gab ihm ein jahrliches Einkommen von 2500 Last. Er IieB seinen 

Sohn Ging-tschang248 nachfolgen; dieser war stolz und anmaBend und wurde 

ofters angeklagt, aber der Kaiser Tscheng-dsu.229 verzieh ihm. Als der Kaiser 

starb, beging Ging-tschang den Fehler, daB er wahrend der Trauerzeit nicht 

auBerhalb seines gewohnlichen Schlafzimmers schlief; man nahm ihm darauf 

seine Beamtenmiitze und -kleidung und sein jahrliches Einkommen weg; nach 

einiger Zeit gab man ihm alles wieder. In drei Generationen vererbte er seinen 

Adel weiter bis zu seinem Ururenkel Guang-dso272, der zugleich einem der Heere 

vorstand und zum,,GroBen Meister'''202 ernannt wurde; er hatte seine Stellung 

45 Jahre inne und starb dann, sein Ehrenname nach dem Tode war Jung-hi273. 

Das Erbe fiel an seinen Sohn und dann an seinen Enkel Wen-bi274, dfr zur Zeit 

des Wan-li242 das Amt des hinteren Heeres fiihrte. Wegen seiner Vorsicht, 

Sorgfalt und Ehrfurcht wurde er von elem Kaiser sehr geschatzt, mehrfach 

muBte er an seiner Statt das Opfer fiir den Himmel darbringen, wurde zum 

,,GroBen Meistei.-"202 ernannt; ofters iiberreichte er dem Kaiser Eingaben, in 

denen er darum bat, einen Kronprinzen zu ernennen, die Abgaben fiir die 

Bergwerke abzuschaffen oder Gefangene zu befreien; nachdem er sein Erbe 

268) 荘武，，wiirdigund kriegerisch"• 
269) 文爵．

270) 武陽侯．

271) 忠慇，，treuund mitfiihlend." 
272) 光詐． EineGeneration dazwischen fie! also aus, und das Erbe ging dann gleich an den 

Enke! iiber, wie z. B. oben 263. 
273) 榮倍，，ruhmvollund frohlich". 
274) 文璧
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35 J ahre innegehabt hatte, starb er und erhielt den Ehrennamen Kang-hui叫

Dann ging das Erbe weiter bis auf den Urenkel Yi.in-dschen276, der gegen Ende 

der Periode Tschung-dschen277 von umherschweifenden Raubern ermordet wurde. 

Unter allen verdienstvollen Ministern des Kaisers Hung-wu gab es allein 

unter den Nachkommen des Si.i Da zwei Herzoge, die getrennt voneinander in 

den beiden Hauptstadten wohnten; unter den Nachkommen des Herzogs von We 

waren viele wi.irdige M釦nner,die die Gunst verschiedener Kaiser erfuhren. Die 

,,Herzoge der Befestigung des Reiches" i.ibertrafen sie noch darin. Zur Zeit 

des Gia-dsing278 wurde ein kaiserlicher Befehl erlassen, um die Gnadenbeweise 

und erblichen Lehen zu beschneiden; damal,s sagte man, die Verdienste der 

,,Herzoge der Befestigung des Reiches" entsprachen nicht seiner hohen Wi.irde, 

aber man nahm ihm doch nichts weg. 

Ti如n-fu228starb fri.ih, Ying-si.i霊 erhieltdas Amt des kaiserlichen GroBsie-

gelbewahrers270, wurde auBerdem noch zum Beisitzer im Amte des mittleren 

Heeres280 befordert, war kaiserlicher Hofrat2H1 und erblicher Oberst (eines 

Garderegiments) 282, 

275) 康恵，，friedlichund如tig‘‘・
276) 允祓．

277) 崇禎 1628-1644,der letzte Kaiser der Ming-Dynastie. 
278) 嘉靖 1522-156. 
279) 尚賓司 dasAmt der Kaiserlichen Siegel, dessen Leiter瑯 (Minister)war. 
280) In den verschiedenen都督府 (234)gab es unter dem Leiter noch同知 (Gehilfen)und命事

(Beisitzer).-Dieser Titel金事 wurdeim J. 1912 von der Republik wiedereingefiihrt, und 
zwar liegt er da zwischen参事(Regierungsrateines Ministeriums) und主事(ersterSekretar 

281) 奉朝請 DieTsing haben diesen Titel ebenso wie den vorigen abgeschafft. Eine groBe Reihe 
hoher Beamten trug ihn, meist, ohne je zu Rate gezogen zu werden. 

282) Ein衛 we(Garderegiment) hatte 5600 Mann, und an seiner Spitze stand ein指揮使

Anfiihrer, Oberst. Seit der Zeit des Kaisers Hung-wu war das Amt meistens e,rblich. 
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Die Triratna 

Grundsa tzliches iiber das W ahre W esen des Buddhism us 

von 

BRUNO PETZOLD, Tokyo 

I Einleitende Bemerkungen 
II Die Triratna oder die Drei Kostbarkeiten 

A. Der Buddha oder der Erleuchtete 

B. Der Dharma oder die Lehre 

a. Religion 

b. Philosophie 
C. Der Sangha oder die Priesterschaft 
D. Die Synthetische Betrachtung der Triratna 

III Sehl叫 wort

EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Was ist Buddhism us? 
Die Frage ist so oft gestellt worden, daB man fast ihrer iiberdriissig geworden ist. 

Sie ist auBerdem so allgemeiner Art und ist in der Regel so dilettantisch oder so 
einseitig beantwortet worden, daB man befiirchten muB, durch die bloBe Fragestellung 

bei den ziinftigen buddhistischen Gelehrten in MiBkredit zu kommcn. Auf die Gefahr 
hin unter die Dilettanten verwiesen zu werden, sei es gewagt, diese ominose Frage 
noch einmal zu erheben. Vielleicht daB es uns gelingt, wie Kolumbus mit einem kiih-

nen Griff das Ei auf die Spitze zu stellen. 

Fur die Behandlung des Problems wollen wir die einfachste und gebrauchlichste 
Klassifikation des Buddhismus zu Grunde legen, namlich die Einteilung in Buddha, 
Dharma und Sangha, oder Buddha, die Lehre und die Priesterschaft (jap. Butsu, Ho 

und So). Sie heiBen zusammen die Tri Ratna oder die Drei Kostbarkeiten (jap. Sam 
Bo), wobei der Buddha als der Lehrer des Heilsweges gilt, die Lehre mit dem Heilsweg 
selbst gleichgesetzt wird, und die Priester als die Freunde angesehen werden, die den-

selben Weg, der zum Nirvana fiihrt, zuriicklegen. Der Buddha wird auch oft mit einem 
Arzt verglichen, seine Lehre mit der Arznei und die Priester mit Heilgehilfen. 

Beginnen wir also mit dem Buddha ! 

BUDDHA 

Betreffs seiner haben wir zu unterscheiden zwischen dem historischen Buddha und 
den symbolischen Buddhas oder einer Buddhologie im engeren und einer solchen im 

weiteren Sinne. 

Im engeren Sinne ist der Buddha oder der, Erleuchtete'der indische Wander-
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prediger Shakyamuni, der den Buddhismus im 6. Jahrhundert vor Christus begriindete. 

Er ist, vom positiven Standpunkt aus betrachtet, eine historische Personlichkeit 
gewesen, der genau so vie! Realitat beizumessen ist, wie der Personlichkeit Christi. 

Das Leben Buddhas ist genugsam bekannt. Wie der Prinz Siddh紺ta,der spater 
mit seinem Familiennamen Gautama oder mit dem Beinamen Shakyamuni, der'Weise 
aus dem Shakyastamm,'bezeichnet zu werden pflegt, im Jahre 621 vor Chr. von der 

邸 niginMaya im Lumbini Hain im Lande Magadha in Zentral-Indien geboren wurde, 

-wie der Seher Asita seinen Yater Shuddhodana auf die den Korper des Kindes 

schmiickenden Merkmale aufmerk0am machte, die ihn entweder zum W elteroberer 

oder zum Y.1 elterloser bestimmten, -wie der Knabe sich in der Residenz Kapilavastu 

in allen Geisteswissenschaften und ritterlichen Kiinsten hervortat und dadurch die 

Eifersucht seines Vetters Devadatta erregte, -wie er auf einer A usfahrt aus dem 
Palaste mit einem Kranken, einem Greis und einem Leichnam in Beriihrung kam und 

so auf Siechtum, Alter und Tod, die leidvollen und negativen Seiten des Lebens auf-

merksam wurde, --wie er, 29 Jahre alt, miide der Freuden des Palastes, seinen Yater, 
seine junge Frau Yashodhara und seinen Sohn Rahnla heimlich verlieB und in die 

Heimatlosigkeit anszog, -Wie er sechs bis sieben Jahre anf der Suche nach der Wahr-

heit begriffen war und endlich unter dem Bodhibaum zu Gaya die Erleuchilung fand,― 
wie er dann das Radder Lehre in Benares in Bewegung setzte und die fiinf Asketen, 
die sich zun如chstvon ihm abgewandt hatten, als erste Jiinger gewann, -wie er 
darauf 45 Jahre predigend in Indien herumzog und schlieBlich im Alter von 80 Jahren 
zwischen zwei Salabaumen nahe dem Orte Kushinagara ins Nirvana einging, ---

das alles gehort zum Wissensbereich eines jeden Gebildeten. 

Trotz der Fi.ille der iiber den Buddha berichteten Einzelheiten steht doch iiber das 
Leben und Wirken des W eisen aus dem Shakyastamm nichts durchaus zuverlassiges 
fest. Denn seine Biographien, wie das, Mahavastu', das, Lalita Vistara'und das 
, Buddhacharita'konnen nicht als kritische Geschichtswerke gelten, sondern sind vol! 

legendenhafter, mythologischer Ausschm廿ckungen.Uberdies hat Shakyamuni, ebenso 
wie Christus, selber nichts geschrieben, sondern sich mit dem lebendigen Wort, das 
wahrscheinlich in das Gewand des Magadha-Dialekts gekleidet war, begniigt. Die nach 

seinem Tode auf den Konzilien aus dem Ged恥chtnisformulierten und erst Jahr-

hunderte spater in den Pali-Texten schriftlich niedergelegten Predigten Shakyamunis 
konnen daher nicht als seine ipsissima verba aufgefaBt werden ; sie sind nur das, 

was die Tradition mit g鴎 terGewissenhaftigkeit und in tiefster Ehrfurcht der Nach-
welt iiberliefert hat. Wohl schimmern die groBe Seele und der erhabene Geist des 
Meisters durch diese Suttas und Suttantas hindurch, und der Zauber dieser Texte ist so 

bestrickend, daB noch heute Hunderttausende durch sie aufs innigste ergriffen werden. 

Aber die moderne Textkritik kann sie nur als spatere Formuliernngen der W orte 

Buddhas gelten lassen. 
Wir sehen also, daB der friihe indische Buddhismus nicht imstande ist, uns ein 

Bild des Buddha in vollig historischer Glaubwiirdigkeit zu tibermitteln. Die Pali-Texte, 
die nach orthodoxer Auffassung seine W orte wiedergeben, sind mehr oder weniger 
freie Versionen, die dnrch spatere Zutaten entstellt sind, und zeigen uns nur den 
Buddha durch das Medium des Geistes der buddhistischen Literaten einer erheblich 

spateren Zeit. 
Kurz: der Buddha der Pali-Texte ist allerdings als historisch zu betrachten, inso-
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fern er tatsachlich gelebt hat; aber das, was von ihm berichtet wird, ist in weitem 
Umfange unhistorisch. Die Behauptung, daB der Shakyamuni des Siidlichen Bud-

冷

dhismus vollkommen seinem geschichtlichen Prototyp eiitspreche, daB er der einzig 
wahre Buddha sei, und daB das, was der Uberlieferung zufolge dem Munde dieses 
Buddha entsprang, die reine buddhistische Lehre sei, ist vor einer kritischen Betrach-
tung hinfallig. Streng genommen ist auch der Buddha des Siidlichen Buddhismus eine 

unbestimmte Gri:iBe. 
Mit dieser Einsicht ist der W eg zu einer freieren Buddha-Auffassung gei:iffnet. 
Dieselbe kommt zun血chstin der Theorie zum Ausdruck, daB alle diejenigen, welche 

von Shakyamuni direkt oder indirekt beeinfluBt sind, oder seine Persi:inlichkeit und 
Lehre zum Mittelpunkt ihres geistigen Seins nehmen und in einer Atmosphare leben, 
die von seinem Ethos erfiillt ist, als mit dem historischen Buddha eines W esens und als 

V erkiinder der reinen W ahrheit anzusehen sind. 
Diese freiere Buddha-Ansicht wird von den Ma岡yanisten,d.h. den Anhangern des 

auf die Sanskrit-Texte und ihre Ubersetzungen gegriindeten Nordlichen Buddhismus 

anerkannt, und war schon um die Wende unsrer Zeitrechnung von hochberiihmten 
indischen Lehrern in eine Formel gebracht worden. So finden wir im, Maha Prajna 
Paramiぽ Shastra'(,Dai Chi Do Ron') des Nag合rjuna(100-200 n. Chr.), der als der 

eigentliche Begriinder des Mahayana-Buddhismus anzusehen ist, sowie in dem, Satya 
Siddhi Shastra'(, J6jitsu Ron') des Harivarman (900 Jahre nach Buddhas Nirvana) 
die sogenannte, go shu nin seppo'-Lehre oder die Theorie,,, daB fiinf Arten von 
Mensch en den Dharma predigen'', n恥mlich:

1. Buddha selbst. 
2. Buddhas Schuler. 

3. Die Senninげ d.h.die Muni oder Rishi -mit anderen W orten Heilige und 
Weise, eminente Philosophen und Lehrer des Buddhismus. 

4. E,inige Devas, d.h. indische Gotter. 
5. Ubernatiirliche oder mit zauberhafter Kraft ausgestattete Manner. 
Jedwede Verkiindigung dieser Lehrer, wofern sie mit der Wahrheit von Shakya-

munis Lehre innerlich iibereinstimmt oder notwendig aus ihr folgt, darf als Buddhismus 
bezeichnet werden und ist sozusage~ als, inspiriert'anzusehen. 

Man beachte die auffallende Ahnlichkeit dieser go shu nin seppかLehremit der 
zur Zeit der Entstehung der christlichen Theologie aufkommenden Doktrin, wonach 
der Geist, der Herr, die Zwolf-ApoP,tel samt den Aposteln, Propheten und Lehrern und 
das Alte Testament alle unfehlbare Autoritat besaBen, weil sie alle auf die direkte 
Offenbarung Gottes zuriickgingen. Die christliche Kirche besaB demgem孤 bisiiber die 
Mitte des zweiten Jahrhunderts hinaus an diesen Aposteln, Propheten und Lehrern 
gegenwartige unfehlbare Lehrer,** -eine Auffassung von dem Subjekt der Wahr-
heitsverkiindigung, die sich, _ wie die buddhistische, von der anfanglich beschrankten 
Anschauung, die nur in dem, Herrn'den Wahrheitsverkiinder sah, emanzipiert hat. 

Der von Nagarjuna und Harivarman vertretene Standpunkt wird durch die Mah企

* diese, Sennin'(wiirtlich, Bergmanner'oder, Berg bewohnende Manner') sind im 
hdisch-bud.dhistischen und nicht im chinesisch-taoistischen ~inne zu verstehen, —sie sind 
sterbliche W ese・n und nicht U nsterbliche. 

** vgl..<¥.. vo::i t-:Iarnack:, Die Entste:rnng der christliche:1 Theo¥ogie und des kirchlichen 
Dogm~s,'S. 20-37. 
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yana-Sfttras gerechtfertigt, die nicht nur Buddbas eigene Lehre, sondern daneben auch 
die seiner Schiiler und gewisser Devas in sich begreifen, wie aus dem, Saddbarma 
Pundarika Sfttra'(, Hokke Ky6'), dem, Maha Parinirvana Sutra'(, Dai Nehan 
Gy6'), dem'Avatamsaka Sfttra'('Kegon Gy6'), ja aus den meisten Mahayana-
Sfttras zu ersehen ist. Auch heutzutage wird dieser Standpunkt vom Mahayana-Bud-
dhismus als wahr und zutre:ffend anerkannt. Aber immer halt man dabei, wie die bei-
den oben genannten Kirchenvater, implicite an der V oraussetzung fest, daB die 
weitere und freiere Au:ffassung iiber den W ahrheitsverkiinder nur als Korrektiv der 
engen und beschrankten zulassig ist, und daB sie sich innerhalb bestimmter Grenzen 
halten muB, da sie, wofern sie diese iiberschreitet, notwendig in Haresie ausartet. 

Tatsachlich sind nun aber die Schranken, die der freien Au:ffassung gezogen sind, 
iiberaus weit, und ein Mahayanist kann bis an die auBersten Grenzen seines Denkens 
gehen, bevor er den Punkt erreicht, wo die Haresie beginnt. Sieht man sich n恥mlich
den Shakyamuni des, Hokke Ky6,'des, Nehan Gy6'und des, Kegon Gy6'genauer 
an, so findet man, daB er mit dem historischen Shakyamuni nur noch den Namen 

gemein hat : der Religionsgriinder ist zu einem universalen Prinzip, ja zur Verkorpe-

rung des Universums geworden, seine Relativitat ist vollkommen im Absoluten aufge-
gangen. Der Schritt zum iibE>r-histor:ischen Buddha ist bereits vollzogen, und es ist nur 

eine weitere Etappe auf der eingeschlagenen Bahn, wenn neben diesem iiber-histori-
schen Buddha andere rein symbolische Buddhas transzendenter Art eingesetzt werden. 

Esw注reindessen irrtiimlich, fiir die Einfiihrung anderer Buddhas, auBer Shakya-
muni, lediglich den Mah麟 na-Buddhismusverantwortlich zu machen. Bekanntlich 

lehrte bereits der Hinayana-Buddbismus eine Mehrheit von Buddhas. Er fiigte zu 
Shakyamuni, dem Buddha der Gegenwart, die Buddhas der Vergangenheit hinzu, die 
vor ihm in friiheren Zeitaltern in Indien gelebt und unter dem Bodhibaum die Erleuch-
tung erlangt haben sollen, und die Zahl all dieser Buddhas (Shakyamuni miteingerech-

net) wird bald auf 4, bald auf 7, bald auf 25 oder 28 eingesch社tzt.Nach den Hinayana-
Texten waren sie alle historische Buddhas, die tatsachlich einmal die Heilswahrheit 

gepredigt haben und deren Namen auch mitgeteilt werden, was indessen nichts an der 

Tatsache andert, daB sie Ausgeburten reiner Phantasie sind. Zu diesen Buddhas der 

Vergangenheit und Gegenwart gesellte der Hinayana-Buddhismus auBerdem noch 

einen Buddha der Zukunft, den im Tushita-Himmel thronenden Bodhisattva Maitreya 
(Miroku), der dort auf den Augenblick wartet, woes ihm bestimmt sein wird, auf die 
Erde hinabzusteigen, um aufs neue das Rad der Lehre in Bewegung zu setzen, -gleich 
Shakyumuni, der vor seiner letzten Inkarnation ebenfalls im Tushita-Himmel weilte. 

Der Mah麟 na-Glaubean die tausend Buddhas der drei Zeiten und der zehn Rich-
tungen, -der Glaube an eine in Wahrheit unendliche Zahl transzendenter Buddhas, 
von denen jeder sein Buddbaland verwaltet, ist also nur eine Hypostasierung dessen, 
was wir bereits im Hinayana-Buddbismus finden. Was hier noch verhaltnismaBig 
diirftig war und sich bescheiden im Hintergrund hielt, erscheint im Mahayana-Bud-
dhismus in pomposer Pracht und iiberstrahlt den Schauplatz. Im Mahayana-Buddbismus 
wird es geradezu zur vorherrschenden, bewuBten Tendenz, den historischen Shakya-

muni bei Seite zu schieben und ihn nicht !anger als Mittelpunkt der Verehrung zu be-
handeln, sondern das Zentrum derselben in andere Buddhas zu verlegen, von denen ein 
jeder wiederum alle anderen Buddhas in sich schlieBt und das Pleroma der Buddhaschaft 
darstellt. Solche Buddhas sind Bhaishajyaguruvaiduryaprabha (Yakushi Nyorai), Mai-
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treya (Miroku), Maha Vairocana (Dai Nichi), Amitabha (Mida), der Dharmakaya 

Shakyamunis usw. 
Gautama Shakyamuni, der historische Buddha, war vom Standpunkt seiner ersten 

Jiinger ein auf der hochsten Rohe sittlicher Vollendung stehender Mensch, der schon in 

den seiner Geburt voraufgehenden unzahligen Daseinsformen unentwegt nach Erkennt-

nis strebte, diese schlieBlich aus eigener Kraft erlangte und alles hingab, um die 
Menschen aus den Fesseln von avidya -des Nichtwissens oder geistiger Blindheit 

(jap. mu myo) -zu erlosen. Die Buddhas wie Bhaishajyaguruvaiduryaprabha, Mai-

treya, Maha Vairocana, Amida und der Dharmakaya Shakyamunis sind symbolische 

Personifizierungen der ewigen W ahrheit, die im mystischen Sinne im Herzen eines jeden 

Menschen zu finden ist, -ein Sinnbild der in uns wohnenden Absolutheit. Eine wie 

groBe Kluft nun aber auch zwischen diesen zwei Buddha-Vorstellungen befestigt zu 
;ein scheint, so fiihren doch nachweisbare Ubergange zu ihnen hiniiber : der historische 

Buddha hat seine Ankniipfung nach riickwarts an die praehistorischen oder pseudo-
historischen Buddhas der V ergangenheit und nach vorwarts an den iiberhistorischen 

Buddha und die transzendenten oder symbolischen Buddhas. 

Wir konnen, wenn wir obiges zusammenfassen, folgendes Schema aufstellen, das 

zeigt, wie die Auffassung vom Buddha fortschreitend universaler wird. Es erscheinen 

auf der Biihne, auf der sich das Drama des Buddhismus abspielt : 

1. Ein geschichtlicher Buddha. 

2. Mehrere Buddhas der Vergangenheit und einer der Zukunft, die den histori-

schen Buddha der Gegenwart in die Mitte nehmen. 

3. Je tausend Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

4. Einerseits unz沿hligeBuddhas, von denen jeder ・sein Buddhaland verwaltet, und 
andererseits symbolische Buddhas, von denen ein Jeder die Alleinherrschaft 

beansprucht und die unzahligen anderen Buddhas -das ganze Buddha-Pan-

theon oder das Pleroma der Buddhaschaft -in sich begreift. 

5. Der latente, sich meist allmahlich, zuweilen auch plotzlich realisierende Bud-

dha des menschlichen Herzens, der nach der praliminarischen Mah麟 na-L(:'.hre
einige wenige hierzu pradestinierte Menschen die Buddhaschaft erlangen laBt, 

zufolge der reinen und hochst entwickelten Mah麟 na-Lehreaber jedermann 
ohne Ausnahme der kiinftigen Buddhaschaft versichert. Nach dieser reinen 

Mah麟 na-Lehreist selbst jeder Erdenwurm und jedes Staubkorn ein Buddha 

in nuce. 

Das Universaler-Werden des Buddhas bedeutet gleichzeitig eine fortschreitende 

Vergeistigung. Ferner nimmt mit dem immer weiteren Abriicken vom rein historischen 
Buddha und seiner zunehmenden Idealisierung mehr und mehr iiberhand, was man im 
Gebiet der Theologie den Doketismus nennt.→← 

斧,Uber buddhistischen Doketismus vergleiche man: Vasumitras A bhandlung iiber die 18 
Hin迅 naSchule.1, und insonderheit die englische Obersetzung von Hsiian Chwangs chine-
sischer Version dieses Traktats, betitelt, Origin and Doctrines of Sar!y Indian Buddhi t Schools, 
und hergestellt, sowie mit Anmerkungen versehen von Jiryo Masuda, Asia Major, Leipzig 1925. 
Weiterhin: vJax Walleser, Die Selden des alten Buddhism'.ls,'Heidelberg 1927; W. Wassilieff 
, Buddhismus,'St. Petersburg 1860; und M. Anesaki, Docetism (Buddhi$t)'in Hastings' 
, Encyclopaedia of Religion and Ethics,'Vol. 4, Edhburgh 1911. 
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Die Theravadins oder Vertreter des sogenannten Ur-Buddhismus, die es sich zum 
Verdienst anrechneten, die reine Lehre Shakyamunis fortzupflanzen, hielten sich im 

allgemeinen noch von doketischen Tendenzen frei. Sie betrarhteten Shakyamuni noch 

als wahren Menschen, der tatsachlich auf dieser Erde gelebt und gewirkt hat, -was 
natiirlich nicht ausschloB, daB sie ihm gewisse iibernatiirliche Fahigkeiten zuschrie-
ben, wie sie der Inder einem jeden Yogi zubilligt. Solch hohere Krafte wird man dem 

Buddha zweifellos bereits zu seinen Lebzeiten zuerkannt haben, und schon in dem 
ersten Jahrhundert nach seinem Nirvana, als die Personlichkeit des Meisters anting ins 
Bereich des Mythos iiberzugehen, wird man ihn noch in erhohtem MaHe damit ausge-
stattet haben. Nichtsdestoweniger aber waren so konservativ gesinnte Hinayanisten, 
wie die Theravadins, dem Doketismus grundsatz!ich abgeneigt. 

Mit dem Auftreten der Mahasanghikas (der, Schule der GroBen Menge'), die die 
liberale idealistische Richtung in den Hinayana-Buddhismus einfiihrten und die Briicke 

schlugen, die vom Hinayana zum Mahayana hiniiberfiihrt, wurde der Doketismus zum 
ersten Mal innerhalb des Buddhismus zum Prinzip erhoben. Die Mahasanghikas ver-
gりttlichtenden Meister. Sie lehrten, daB alle Buddhas von a!len weltlichen Fesseln 
1 lokottara) und von alien menschlichen Leidenschaften frei seien ; daB jedes Wort 

eines Tathagatas, d.h. eines Buddhas, g!eichzeitig die Offenbarung aller Wahrheiten in 
sich schlosse ; daB der physische Korper eines Tathagatas raumlich unbegrenzt sei, daB 

seine Tugenden und Krafte unendlich seien, und daB sein Leben von unermeB!icher 

Daaer sei. Sie_l_ehrten, daB der Buddha weder sch!aft noch traumt, daB er sich stets in 
vollst釦ndigerUbereinstimmung mit alien Wahrheiten befindet, versunken sei in tiefe 

Kontemplation oder Yoga, und daH, was er predigte, durch keine Begriffe und keine 

Namen auszudriicken sei. Der Buddha H nach der Auffassung der Mahasanghikas 
allwissend und begreift alle Dinge sofort in dem Gedanken eines einzigen Augenblicks; 
denn in seinem Geist ist stets der mystische V orrat der vraj孔aoder transzendenten 

Weisheit vorhanden. In seinem Geist sind bestandig zur selben Zeit gegenwartig die 
, Weisheit des Erloschens'(ksh3na 1J叫孤， d.h.das BewuBtsein, daB alle Leiden 
erloschen sind) und die, Weisheit des Nicht-Wachsens'(anutpada praj証 d.h.die 

Weisheit, in welcher das endg廿ltigeErloschen in der Zukunft versichert ist). 

Diese Ideen der l¥lJ:ahasanghika-Schule stehen in scharfem Kontrast zu t!len 

Grundgedanken der realistischen Sarvastivada-Schule, der eigentlich fi.ihrenden 

Hinayana-Schule, die die Existenz aller Dinge lehrte und in Bezug auf den 

Buddha den Standpunkt vertrat, daB zwischen dem Buddha und den Anhangern 

der Zwei Fahrzeuge (d. h. den Hinayana-Glaubigen) kein Unterschied hinsicht-

lich der Erlosung bestehe, daB nicht alle Worte des Tathagatas tlas Rad der 

Lehre rollten, und daB selbst nicht der Buddha mit einem einzigen Laut alle 

Lehren predigen konne, sondern daB auch der Edie der Welt W orte habe, die nicht 

der Wahrheit entsprachen. 

Aus der diesen Realismus ablehnenden idealistischen Anschauungsweise der 

Mahasanghikas folgt mit Unvermeidlichkeit die Triiglichkeit oder das Illusorische 

des korperlichen Lebens eines Buddhas oder Bodhisattvas, d.h. eines, der sich 

fiir die Buddhaschaft vorbereitet. Alle Bodhisattvas, so behauptet die Dogmatik 

tler Mahasanghikas、gehenzwar in den Mutterleib ein, aber sie machen nicht die 

aufeinander folgenden Stadien ~mbryonischer Entwicklung durch. Sie sirrd 
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allerdings mit Sinnesorganen ausgestattet, die zuweilen mit auBeren Objekten 

verbunden und zuweilen unverbunden scheinen und anscheinend vom Korper 

ern紺hrtsind. Nichtsdestoweniger sehen die Bodhisattvas nicht die Formen und 

Farben mit ihren Augen; sie horen nicht die Tone mit ihren Ohren, riechen nicht 

mit ihrer Nase, schmecken nicht mit ihrer Zunge, und ihr Korper entbehrt auch 

des wirklichen Gefiihlseinns; anstelle dessen empfangt ihr Geist alle Eindriicke 

auf einmal und vollstandig. Kurz sie sind Dbermenschen,. und ihr physisches 

Leben, wie das der Buddhas, ist bloBer Schein im Gegensatz zu ihrem ewigen 

erhabenen W esen. 

Die Art, wie der Buddha ~hakyamuni nach der Darstellung zweier Mahふ
yana-Texte, n如mlichdes,Lalitavistara'und des,Buddhacharita', in den Mutter-

leib einging, hat gleichfalls den Charakter des Ubernatiirlichen. Ein weiBer 

Elephant mit sechs Riisseln— das Sinnbild transzendenter Weisheit— stieg, so 

heiBt es, zur Seite in den SchoB der Konigin Maya hinab, und das Kind kam 

nach Ablauf der iiblichen Frist abermals auf der Seite seiner Mutter zum 

Vorschein,―geschmiickt mit den 32 wesentlichen Merkmalen und den 80 Schon-

heitszeichen, die seine Buddhaschaft bezeugten. Jedoch wird der Buddha nicht 

als Buddha geboren, sondern als Bodhisattva, d.h. als ein Wesen, das dazu 

bestimmt ist, sich zu einem Buddha zu entwickeln. Er besitzt auch bei seiner 

letzten lnkarnation lediglich die GewiBheit, bodhi oder die Erleuchtung zu 

erlangen, und er erlangt sie am Ende tats註chlichunter dem Baum der Erleuch-

tung. 

Ein anderer Mahayana-Text, das,Maha Prajfia Paramita-Sutra'(,Dai 

Hannya Ky6'), begniigt sich nicht damit, nur Shakyamuni eine iibernatiirliche 

Geburt zuzuschreiben, sondern macht es zu einer allgemeinen Regel, daB die 

wahre Mutter aller Buddhas - und sie sind unzahlig - keine Staubgeborene, 

sondern das Prajfia Paramita, die Vollkommene Weisheit, sei. Der Ursprung 

eines jeden personlichen Buddhas wird somit auf die urspriinglich vorhandene 

Universale Wahrheit selbst zuriickgefiihrt, die eine ewige Bedingung der Welt-

ordnung ist und in dem ewigen, nur der Gestalt nach wechselnden Buddha 

personifiziert erscheint. 

Der deutsche Historiker Leopold von Ranke hat einmal gesagt:,,Die 

Menschen konnen sich verblenden; das Gesetz der geistigen Weltordnung, auf 

dem ihr Dasein beruht, konnen sie nicht erschiittern. Mit der Notwendigkeit 

beherrscht es sie, die den Gang der Gestirne regelt". Der Buddha hat nun das 

vor den Menschen voraus, daB er sich mit dieser geistigen Weltordnung iden-

tifiziert hat; und weil er sich mit ihr in voller Dbereinstimmung befindet, ist 

er imstande, die Menschen aus ihrer Verblendung zu befreien. 

Die Universale Wahrheit oder Vollkommene Weisheit, aus der heraus der 

Buddha geboren ist, wird von dem oben genannten,Maha Prajfia iParamita Sutra' 

als das,Leere'oder,Shunyatが (ku) verstanden, d.h. als das durch keinerlei 

Attribute, also durch Nichts bedingte Absolute, in dem alles Phanome叫 e,das 

dem gemeinen Verstand das einzig Reale diinkt, versinkt. Das Numinose, wie 

es dieses Sutra versteht, ist das ganz Geheimnisvolle, das jenseits aller Begriffe 
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Liegende, Undefinierbare, das schlechthin Irrationale, das, wovon uberhaupt 

nichts ausgesagt werden kann. Aber - und das ist wohl zu beach ten: iW enn ich 

von einem Dinge sage, daB nichts von ihm ausgesagt werden kann, so mache ich 

in Bezug auf dieses Ding eine Aussage, und zwar eine hochst bedeutsame 

Aussage. iWenn ich von einem Ding sage, da.B es jenseits aller Begriffe liegt, so 

verbinde ich mit ihm einen transzendenten Begriff Wenn ich von einem 

Dinge sage, daB es weder dies ist, noch das, so gebe ich zu, daB es etwas ganz 

anderes ist, als alles andere. Das bedeutet eine in negative Form gekleidete 

positive Behauptung, und positiv ist denn auch die Vollkommene !Weisheit, das 

N oumenon, der Buddha des,Maha Prajfia Paramita Sutras''und der Madhyamika-

Schule, wie zersetzend auch immer die Kritik sein mag, die diese Schule an allen 

den Formeln ubt, durch die man das iWesen des Buddhas zu erklaren versucht 

hat. 

In der Tat wurden alle Formeln, in die man das iWesen des Buddhas zu 

fassen versucht hatte, von dieser Schule zerbrochen, und der einzige Begriff, 

den die Madhyamika-und spatere Sanron-Schule auf den Buddha noch fur 

anwendbar erklarte, war der Begriff des,Leeren'. Irregefuhrt durch diese 

negative Charakterisierung hat einst Max Muller die Philosophie des,Maha 

Prajiia Paramita Sutras'als Skeptizismus oder Pyrrhonismus definiert, was 

sie aber genau besehen keineswegs ist. Denn diese Philosophie der,Leerheit' 

bildet den direkten Ubergang zur Philosophie der,Ubergegensatzlichkeit'oder 

Identitat der Kontraste, — d. h. den ubergang von der noch durchaus im Rela-
tiven befangenen Realitatslehre des H111ayanismus zur Transzendentalphilosophie 

des reinen Mahayanismus. 

Dem Leeren ist demnach der Buddha entsprungen, sein Wesen ist die Leer-

heit. Das, was man seinen Karper nennt, ist nur Schein, seine Verkundigung der 

Heilswahrheit nur die geschickte Anpassung eines Padagogen an die Fassungs-

fahigkeit seiner Schuler, und auch das Nirvana Buddhas ist, wie alle anderen 

Phanomene der sichtbaren Welt, nur Illusion. Da das Absolute erhaben ist uber 

Geburt und Tod, so hat es in Wirklichkeit nie einen Buddha Shakyamuni und 

auch kein Nirvana Buddhas gegeben. In Wahrheit,,kommt" der Tathagata,,von 

nirgendsher" und,,geht nirgendwohin". Er hat auch keinerlei Merkmale; denn 

er ist menschlichen Sinnen und rational-logischem Denken unfaBbar. ErfaBt 

kann er nur werden im Zustand mystischer Kontemplation, in der sich uns 

pnaj孤 (hannya)- die,Vollkommene Weisheit'n皿mlichdie W ahrheit des Leeren 

- als die einzige Realitat erschlieBt. 

Nag a r jun a, der eigentliche Begrunder des Mahayana-Buddhismus, der, 

wie oben bemerkt, im 2. Jahrhundert n. Chr., und zwar im Sudlichen Indien gelebt 

haben soll, steht auf dem Boden des,Maha IPrajfia Paramita Sutras'und der 

珈 Qnyata-Philosophie.Aber seine ausdruckliche Anerkennung der zwei Wahr-

heiten - der,weltlichen'Wahrheit und der,wahren'Wahrheit (zoku tai und shin 

tai), d.h. der konventionellen Wahrheit und der absoluten Wahrheit - nimmt 

seinem Doketismus viel von der Scharfe, die er in dem oben genannten Sutra 

aufweist. Vom Standpunkt der konventionellen Wahrheit durfen wir den Buddha, 
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seine Geburt, sein Wirken und seinen Tod als wahr hinnehmen; vom Standpunkt 

der reinen W ahrheit miissen wir uns indessen bewuBt sein, daB sein Erdensein 

bloBer Schein ist. 

Der Buddha der konventionellen Wahrheit ist der Jatakaya (Sh6 Jin), der 

.,,Geburtskorper", wohl auch als Rupakaya. (Shiki Shin), d.h. der,,Materielle 

Korper", bzw. der,,Gefarbte Korper", oder als Niku Shin, der,,Fleischkorper" 

bezeichnet. Der Buddha der wahren Wahrheit ist der Dharmakaya (Hosshin), 

auch Praj孤 絋ya (Chi Shin) oder J 6 Shin g-enannt, d.h. der,,Korper 

der Norm" oder der,,Korper der Vollkommenen Weisheit" oder der,,Ewig-e 

Korper". Der Jatakaya ist der historisch-empirische Shakyamuni, der als 

einer der unzahligen Buddhas aufzufassen ist. Sein Erscheinen in _ dieser 

Welt war notwendig, da die gewohnlichen Menschen nur durch das Iebendige 

Wort eines in menschlicher Gestalt materialisierten Buddhas belehrt und zur 

Erleuchtung gebracht werden konnen. Doch dieser,in Fleisch geborene Korper' 

ist nur eine phanomenale Offenbarung des transzendenten Dharmakayas, der 

Buddhas wirkliche Substanz ist, den unendlichen Raum nach allen Richtungen 

erfiillt, mit allen denkbaren Tugenden ausgestattet ist, sich schrankenlos betatigt, 

unablassig predigt und alle W esen mit allen erdenklichen Mitteln zur Erleuch-

tung fiihrt. 

Wir sehen hier bereits das Bestreben, die leere Form des Absoluten durch 

einen positiven Inhalt auszufiillen. Vorherrschend in Nagarjunas Argumentation 

ist indessen die negative Formulierung, getreu der Praj孔d-Lehre,wie sie im 

,Madhyamika Shastra'zu Tage tritt, auf welches die mit Nagarjuna identifizierte 

Madhyamika Schule gegriindet ist. Danach hat der Buddha keinen physischen 

Korper und keinen Geist; er・ ist also unfaBbar und undenkbar. Man kann von 

ihm weder sagen, daB er existiert, noch daB er nicht existiert, noch daB er nicht-

n,icht existiert. Wie jedes andere Lebewesen hat er keinerlei greifbare Sub-

stanz; alle ihm beigelegten Attribute sind relativ und damit illusorisch - nur 

,,Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut八

Nagarjunas Lehre von den zwei Korpern erscheint im,Maha Prajna 

Paramita Shastra'(,Dai Chi Do Ron'). AuBerdem lehren noch andere Mahayana 

Traktate, wie das von dem Bodhisattva Bandhuprabha oder Prabhamitra verfaBte 

,Buddha Bhumi Sutra Shastra'(,Butsu Ji Ky6 Ron') und das von dem Bo-

dhisattva Maitreya dem Asanga mitgeteilte,Yogacarya Bhumi Shastra'(,Yuga 

Shi Ji Ron') die zwei Buddhakorper. Sie werden in der japanischen Ter-

minologie gemeinhin, wie oben bemerkt, als Hosshin und Sh6 Jin (der Korper 

der Norm und der Korper der Geburt) bezeichnet, aber auch als Shin Shin 

und Ke Shin (der Wahre Korper und der Korper der Verwandlung), oder als 

Ji Sha Shin und Oge Shin (der Korper der Eigenen Natur und der Korper der 

Anpassung und Verwandlung), oder als Hosshin und der Andere Karper. Auch 

in den Mahayana-1S11tras finden wir die zwei Buddhakorper: so im,Bosatsu 

Y6 Raku Hon Go Ky6'und im,Maha Pari Nirvana Sfrtra'(,Dai Nehan Gy6'), 

das zwischen dem Korper der Geburt und dem Korper der Norm unterscheidet 

und diesem letzteren Ewigkeit (jり）， Gliickseligkeit (raku), ein absolutes Ich 
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(ga) und Reinheit (j6) zuschreibt. 

Diese Mahayana-Lehre der zwei Buddhakorper ist nun etwa nicht eine in 

jeder Hinsicht neue Erfindung, sondern ist hervorgegangen aus der Hinayana-

Idee der zwei Buddhakorper, die schon im primitiven Buddhismus anzutreffen 

ist und dann von der Sarvastivada-Schule iibernomrnen wurde. Die beiden Bud-

dhakorper heiBen hier ebenfalls Sh6 Ji、nund Hosshin. Doch hat der Korper der 

Norm, der hier erst an zweiter Stelle hinter dern Korper der Geburt aufgezahlt 

wird, eine weit weniger tiefe Bedeutung als in der Mahayanaa'Lehre. Denn der 

Hinayana-Dharrnakaya ist lediglich der mit den,Fiinf Tugenden'ausgestattete 

Buddhakorper, der sogenannte Fiinffache Dharrnakaya (Go Bun Hosshin), der 

aus,fiinf skandhas'oder fiinf Aggregaten zusammengesetzt ist, die dern Buddha 

sowohl wie dern Arhat gemeinsarn sind, namlich aus : 

1. sh珈laska,adha (kai shin) - das 4ggregat der Moralitat 

2. sa加 'idhiskandha (j6 shin) - da怠 Aggregatder Meditation 

3. prajna skandha (e shin) - C:as Aggregat der Weisheit 

4. vimukti skandha (gedatsu shin) - das Aggregat des Entrinnens ans der 

Welt des Lei dens 

5. vimukti jnana darshana skandha (gedatsu chi ken shin) - das Aggregat 

der Weisheits-Ansicht des Entrinnens aus der Welt des Leidens, 

(welche Weisheit als die hochste gilt). 

Dieser H'inayana-Dharmakaya gehort sonach noch der phanornenalen Welt 

an und ist nicht die Verkorperung des Absoluten, wie der von Nagarjuna gelehrte 

Dharmakaya. 

Wahrend Nagarjuna einen zweifachen Buddha lehrt, dessen Dharrnakaya 

(das,,unfaBbare Leere") durch das uns urngebende Dunkel der Begriffe nur 

in Mornenten der Meditation einige Strahlen zu uns hiniibersendet, wohingegen 

der Korper der Geburt sich seiner phanornenalen. Diirftigkeit gewisserrnaBen 

schamt, — fiihrt der Verfasser des,Mahayana Shraddhotpada Shastras'(,Dai Jo 
Ki Shin Ron'), das man mit Recht oder Unrecht dem Ash v a g hos ha zu-

schreibt, die Heilige Dreieinigkeit rnit fliegenden Fahnen in den Buddhismus ein.* 

Die Trinitatslehre wird hier die Lehre von den Drei Korpern (Trikaya, San Shin) 

genannt. Das sind der Dharmakaya (Hosshin) oder Karper der Norm, der 

das rein abstrakte Sein des Absoluten reprasentiert, —der Sambhogakaya 

(H6jin) oder Kompensations-Korper, der im Strahlenglanz dern Glaubigen irn 

Zustand rnystischer Versenkung zur Belohnung erscheint, — und der Nirmana-
kaya (Keshin) oder Transformations-Karper, der den auf Erden inkarnierten 

Shakyarnuni und die anderen Buddha-Inkarnationen darstellt. 

* Ashvaghosha wird in der Reihe buddhistische1・ Patriarchen vo1、 Nag函 juna
ange.setzt; doch ist sein Datum von der modern en Kritik vie! umstritten. Offen-
bar hat es mehrere grofle Kil'chenlehrer dieses Namens gegeben. Der Ash-
vaghosha, der den oben genannten Traktat, eine grundlegend,2 Mahayanaschrift, 
geschrieben haben soll, kann jedenfalls nur nach Nagarjuna und vo1・ Asanga 
und Vasubandhu gelebt haben. Zufolge einer andern Theorie ist die besagte 
Schrift, v(Jn der kein Sanskritoriginal nachweisbar ist, ifoerhaupt kein indisches, 
sondern ein chinesisches Werk. Sein Ti tel bed,2utet:,Essay Uber die Enveckung 
des Glaubens an den Mahayana-Buddhismus'. 
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In der Drei Korper Lehre wird also der Sambhogakaya, der in der Zwei 

Korper Lehre sozusagen noch im Nirmanakaya mit enthalten war, aus diesem 

losgelost und zu einem selbstandigen Begri仔 erhoben.

Diese Trikaya Lehre des,Ki Shin Ron'findet ihre Bestatigung insonderheit 

in zwei Sutras, n血mlichim,,Suvarnaprabhasa Sutra'(,Konkw6my6 Ky6') und im 

,Arya Buddhabhumi Na.ma Mahayana Sutra'(,Butsu Ji Ky6'). Das erstere・ lehrt 

die Dreiheit des Hosshin, ojin und Keshin, wobei Ojin den Sambhogakaya und 

nicht wie sonst den Nirmanakaya bedeutet. ojin und Keshin werden indessen 

im,Konkw6my6 Ky6'als rein fiktive Benennungen aufgefaBt; nur der Hosshin 

hat wahre Existenz, und nur durch ihn manifestieren sich die beiden anderen 

Korper, —祉hnlich wie nach dem,Dai Chi Do Ron'nur der Kりrperder Norm 

wahre Realitat besitzt und der Korper der Verwandlung lediglich vom Stand-

punkt der vulgaren Wahrheit Wert hat. Die drei Korper des,Butsu Ji Ky6' 

umfassen die Dreiheit des Hosshin, Ju Yu Shin (Korper des Selbst-Genusses, 

d.h. wieder der Sambhogakaya) und Keshin. 

In Bezug auf diese Dreieinigkeits-Lehre wird nun unterschieden zwischen 

einer,aufsteigenden Buddhologie'und einer,absteigenden Buddhologie'. Die 

,aufsteigende Buddhologie'steigt vom Nirmanakaya zum Sambhogakaya auf und 

vom Sambhogakaya zum Dharmakaya, d.h. vom historischen Buddha zum trans-

zendenten Buddha; die,absteigende Buddhologie'bewegt sich in der entgegen-

gesetzten Richtung vom transzendenten Buddha hinab zum historischen Buddha. 

Die Dai Nichi-und Amida-,Mono Buddhologie'(Jchi Butsu Ron) gehort zur 

,absteigenden Buddhologie', wahrend die Shakyarnuni-,Mono Buddhologie'zur 

,aufsteigenden B uddhologie'zu rechnen ist; denn der historische Shakyamuni 

wird erhoht zur Absolutheit des Dharmakayas Shakyamunis (im,Saddharma 

Pundarika Sutra') oder zur Universalitat Vairocanas (irn,Avatamsaka Sutra'). 

Von der Drei Korper Lehre gelangte man durch weitere Di仔erenzierung

zur Lehre von den Vier Buddha Korpern, die gewohnlich als 

1. H osshin - der Korper der Norm 

2. H6jin - der Korper der Belohnung 

3. ojin - der Korper der Anpassung 

4. Keshin - der Korper der Verwandlung 

bezeichnet werden. 
Das,Lankavatara Sutra'(,Ryoga Ky6') gebraucht u.a. die Benennungen: 

1. Nyo Nyo Butsu - der Buddha der Solchheit (Tathata) 

2. Chie Butsu - der Buddha der Weisheit 

3. Kudoku Butsu - der Buddha der Verdienste 

4. Oge Butsu-der Buddha der Anpassung und Verwandlung. 

Das,Buddha Bhumi Sutra Shastra'(,Butsu Ji Ky6 Ron'), das auch die 

zwei Buddha Karper erwahnt, bedient sich fur die vier Buddha Korper der 

Namen: 
1. Hosshin - der Kりrperder Norm 

2. Ji Ju Yu Slもin- der Korper, der seine Freude an sich selbst hat 

3. Ta Ju Yu Shin —der Korper zur Erfreuung rler anderen 
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4. Keshin-:-der Korper der Verwandlung. 

In der Shingon Schule, die ebenfalls die vier Korper lehrt, heiBen diese: 
1. Ji Sh6 Shin - der Korper der eigenen N atur 

2. Ju Yit Shin - der Korper der Freude 

3. Henge Shin - der Korper der Verwandlung 

4. Toru Shin - der Korper des gleichm斡 igenDahinstromens. 

Die Tendai Schule unterscheidet sechs Buddha Iforper, n皿mlich:

1. Ji Sho Sh6 Jo Shin - der Korper der eigenen Natur in Reinheit 

2. Ri Ku Sho Jo Shin - der Korper der vom Schm1;1tz getrennten Reinheit 

3. Ji Ju Yu Shin - der Korper des Selbst-Gen11sses 

4. Ta Ju Yu Shin - der Korper des Genusses fiir andere 

5. Sh6 6jin - der Hohere Korper der Anpassung 

6. Retsu 6jin - der Niedere Korper der Anpassung. 

W enn wir uns die obigen vierfachen Kategorien und die sechsfache naher 

ansehen, so finden wir, daB sie durch Verdoppelungen des Nirmana-, oder des 

Sambhoga-, oder des Dharmakayas, oder aller drei Korper entstanden sind. 

So stellen in der Shin_gon Klassifikation Hen_qe Shin und Toru Shin zwei 

Arten des Nirmanakayas dar, wobei T6ru Shin - der nach den neun Welten 

gleichmaBig ausstromende oder emanierende, daher iiberall gleichma[.,ig vorhan-

dene Korper - irgend welche phanomBnale Erscheinung Buddhas in irgend 

welcher Form (nicht nur in der eines Buddhas) bedeutet. 6jin und Keshin werden 

von einzelnen Kommentatoren als nur verschiedene Bezeichnungen ein und 

desselben Nirmanakayas aufgefaBt, von anderen als zwei besondere Nirmana-

kayas. Die von der Tendai Schule gelehrten zwei Nirmanakayas, der Sho 6jin 

und Retsu 6jin, oder Hohere und Niedere Korper der Anpassung, werden folgen-

dermaBen unterschieden. Der即 hereNirmanakaya erscheint in der Welt des 

Reinen Landes (d.h. im Reinen Lande irgend eines Buddhas, nicht nur Amidas), 

wo gewohnliche Menschen (bon) und Weise (sh6) zusammen leben, und er wird 

von gewohnlichen Menschen, von den Mensch en der Zwei Fahrzeuge (d.h. den 

Hinayana--Gl釦ubigen)und den drei Arten von weisen Mannern (san gen) gese-

hen.* Der Niedere Nirmanakaya erscheint in den Unreinen Landern, wo gewohn-

liche Menschen und Weise zusammenleben, und wird von gewりhnlichenMenschen 

gesehen, die noch nicht ihre Leidenschaften (bonno) abgeschnitten haben. 

Der zweifache Sambhogakaya erscheint in der von der Tendai Schule iiber-

nommenen Klassifikation des,Buddha Bhfrmi Sfrtra Shastras'einerseits als der 

Korper, der sich dem alleinigen Genusse seiner selbst hingibt, andrerseits als der 

Korper, der sich zum GenuB for andere, d.h. zum GenuB der Bodhisattvas dar-

bietet. 

Der doppelte Dharmakaya der Tendai Schule, namlich der Ji Sho Sho Jo Shin 

* Die in unserm Text zuerst genannten,Weisen'(in der buddhistischen Go-
Aussprache ho, in der Han-Aussprache ・ sei gem.nut) sind die Bud~has;. die 
drei Arten von,weisen Mannern'(ken) stehen tiefer als sie. Auch die chine~ 
sische Philosopliie unterscheidet zwischen seijin und kenjin. Die seijm _sind 
die Manner des Nicht-Handelns (mu sa), die kenjin die Manner des Handelns 
(ze sa). 
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oder Korper der eigenen Natur in Reinheit, und der Ri Kii Sh6 Jo Shin oder 

Korper der vom Schmutz getrennten Reinheit, wird derart unterschieden, daB 

der erstere als Zai Ten,,,der in Umschlingung Verharrende" definiert wird, der 

letztere als Shutsii Ten,,,der aus der Umschlingung Herausgetretene・'. Der 

erstere reprasentiert die absolute Substanz Buddhas, der, ob er auch von Leiden-

schaften umschlungen ist wie ein Baum von Epheuranken, gleichwohl seine 

vollkommene Reinheit bewahrt. Der letztere ist der absolute, aus dieser Um-

schlungenheit herausgetretene Buddha, der seine Reinheit von dem Schmutz de1・ 

Leidenschaften losgelost hat. Der doppelte Dharmakaya des,Lankavatara Sutras' 

ist der Korper des rein abstrakten Seins (Nyo Nyo oder Tcithata) und der Korper 

der vollkommenen Weisheit (Chie oder Prajna). 

Im Falle des Dharmakayas begnilgte sich die Phantasie der Mahayana-

Theologen indessen nicht mit einer Verdoppelung, sondern verstieg sich bis zu 

einer Verdreifachung, ja einer Vervierfachung. 

Einen dreifachen Dharmakaya lehrt das von Asanga verfaBte,Vajracchedika 

Sutra Shastra'(,Kongo Hannya Haramitsu Kyo Ron'). Seine drei Componenten 

sind: 

I. Gan Zetsit Hosshin - der Dharmakaya, der sich durch das Wort mani-

festiert 

2. Chi S6 Sh6tolcii Hosshin - der Dharmakaya, dessen Charakter die 

Weisheit ist 

3. Fuku S6 Sh6toku Hosshin - der Dharmakaya, dessen Charakter die 

Glilckseligkeit ist. 

Die beiden letzteren werden als,Shotoku'-Hosshin oder Dharmakayas der 

,Erreichung'bezeichnet, und es wird von ihnen gesagt, daB sie zwar vo.n 

Anfang an vollstandig da sind, sich aber erst infolge von Handlungen bezeu-

gen, die durch die Obstruktion des Irrtums verursacht werden. So wird der 

zweite Korper als die predigende Allwissenheit verstanden; der dritte als der-

jenige Korper, der den Lohn for seine guten Werke, wie W ohltatigkeit, Medita-

tion usw. empfangt. 

In der Shingon Schule begegnen wir der Lehre der Vier Dharmakayas (Shi 

Shu Hosshin). Dies si11d: 1. der Svctbhava dharmakaya 2. der Sambhoga dharma-

岡 ya3. der Ni三 nadharmakaya 4. der Nisyanda dharmakaya. Der Svabhava 

dharmakaya bedeutet der,Dharmakaya der eigenen Existenz', d.h. der Dharma-

kaya des Absoluten Seins oder der eigentliche Dharmakaya. Der N isyanda 

dharmakaya oder der,Dharmakaya des flieBenden Stromes'ist wieder eine Varia-

tion des Nirmanakayas. Die beiden unterscheiden sich derart, daB der Nirmana 

dharmakaya den Shravakas und Pratyekabuddhas erscheint, sowie denjenigen 

Bodhisattvas, die noch nicht die sogenannten 10 Bhumi (Bodhisattvastufen) 

erreicht haben; ein solcher Nirmana dharmakaya war Shakyamuni. Der Nisyanda 

dharmakaya dagegen erscheint in irgend einer der 9 Welten auBer der Bud-

dhawelt, um die wahre Lehre zu predigen, und zwar in verschiedenen Verkor-

perungen, entsprechend der Welt, in cler er sich materialisiert. 

Diese vier Korper entsprechen den bereits oben erw紺hntenvier Buddha-
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恥 rpernder Shingon Schule, n抑mlichdem Ji Sho Shin,.Ju Y11 Shin, H('nge Shin 

und T61,u Shin, nur mit dem Unterschied, da.8 hier eiu jeder von ihnen ausdrii.ck-

lich als Dharmakaya bezeichnet ist. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, 

daB es i.i.berhaupt keinen besonderen Sambhogakaya und Nirmanakaya neben elem 

Dharmakaya gibt, wie die Offene Lehre behauptet, sondern daB vom Standpunkt 

der Geheimen Lehre die sogenannten,Zeitlichen Ki.irper'(Ke Shin), worunter 

der Sambhogakaya und der Nirmanakaya zu verstehen互ind,ebenfalls,Wahrer 

Korper'(.Jitsu Shin), d.h. Dharmakaya oder Absoluter Ki.irper sind, da der 

Sambhogakaya und Nirmanakaya lediglich Betatigungen der,Dharma公hnlich-

keit'(ho ni) sind. 

Im,Maha Praj:fia Paramita Sutra'(,Dai Hannya Kyo'') werden auBer den 

Zwei Ki.irpern der Norm und der Form noch Zehn Buddhakorper aufgezahlt, die 

den Zehn Buddhalandern entsprechen, namlich: 

1. Byodo Shin - der Korper der Gleichheit 

2. Sho Jo Shin - der Korper der Reinheit 

3. Mu Jin Shin - der Unerschopfiiche Korper 

4. Zen Shu Toku Shin - der durch gute Praxis erhaltene Korper 

5. H osshin - der Ki.irper der Norm 

6. Fu Kakakuchi Shin - der Nichtwahrnehmbare Korper 

7. Fu Shigi Shin - der Unbegreifliche Korper 

8. Jaku.Jo Shin - der Friedliche Korper 

9. Koku To Shin - der dem Luftraum gleiche Korper 

10. Chi Shin - der Korper der Weisheit. 

Im,Avatamsaka Sutra'(Kegon Gyo') wird der Korper des Buddhas Vairo-

cana, der nichts anderes ist als die zehntausend Existenzen des Universums, 

gleichfalls in Zehn Korper unterschieden. Sie heiBen : 

1. Shu J 6 Shin - der Korper aller lebenden W esen 

2. Koku Do Shin - der Korper der L釦nder

3. Go Ho Shin - der Ki.irper des Lohnes der Taten 

4. Shoman Shin - de1~ Ki.irper der Shravakas 
5. Engaku Shin - der Ki.irper der Pratyekabuddhas 

6. Bosatsu Shin - der Korper der Bodhisattvas 

7. Nyorai Shin―der Ki.irper der Tathagatas 

8. Chi Shin - der Ki.irper der Weisheit 

9. Hosshin-der Ki.irper der Norm 

10. Kaku Shin - der Karper der Leerheit. 

Danach sind: (1) alle lebenden W esen der sechs Wege der Transmigration, 

einschlieBlich der Hollenbewohner und Tiere, nichts anderes als Inkarnationen 

Buddhas; (2) alle Lander, d.h. die Ertle mit ihren Bergen, Fli.i.ssen, Pflanzen 

usw., sind nichts anderes als Buddha; und (3) die Taten (das Karma), bzw. 

die Ursachen und Bedingungen, die No. 1 und No. 2 hervorgerufen oder zur 

,Reife'gebracht haben, sind nichts anderes als Buddha. No. 1, 2 und 3 gehoren 

dem,Teil der Gefarbtheit'(sembun) oder dem,Reich der Verwirrung'(mei kai) 

an; No. 4-9 sind der, Teil der Reinheit'(jo bun) oder das,Reich der Erkenntnis' 
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(go kai); No. 10 stellt den,Teil der Nicht-Zweiheit'oder den,Teil der Un-

dualitat'(fu ni bun) dar, d.h. das, was weder Gefarbtheit noch Reinheit, weder 

Verwirrung noch Erkenntnis ist, sondern beiden zu Grunde liegt, bzw. beides 

in sich vereinigt. No. 1, 3, 4, 5, 6 wiederum gehoren der,Welt der lebend,311 

Wesen'an (shu j6 seken), wobei No. 1 als die niedrigste Stufe anzusehen ist; 

No. 2 der,Welt der Lander'(koku do seken); No. 7-10 der,Welt der wahren 

Erkenntnis durch Weisheit'(chi sh6 kaku seken). No. 7 ist der Fleischki:irper 

Buddhas, der seinerseits wieder zehnfach differenziert ist, und der, ohn2 seinen 

Sitz under dem Baum der Erleuchtung zu verlassen, allerorten predigend zugegen 

ist; No. 8 ist der Korper der Weisheit; No. 9 der Ki:irper der reinen Vernunft; 

No. 10 der Korper der Identitat aller Kontraste, der demnach die Harmonisierung 

de1・ oben genannten drei Welten (yu san seken) darstellt. 

Das,Maha Vairocana Abhisambodhi Sutra'(,Dai Nichi Ky6') und das 

,Vajra Sekhara Sutra'(,Kongo Cho Kyo') lehren eine unendliche Zahl von 

Buddhaki:irpern (mu ryo Butsu). Das ist die sogenannte,Unerschi:ipflichkeits' 

(mu jin)-Theorie der Shingon Schule, der die Tendai Schule die Theorie des 

,Einen GroBen und Vollkommenen Buddhas'(!chi Dai Em Butsu) gegenuber-

stellt, die von Annen vom Go Dai Tempel (841-?) * vertreten wurde. Shingon 
betont sonach die Vielheit in der Einheit, Tendai die Einheit in der Vielheit. 

Wie sehr man sich nun auch in der Trikaya-Lehre vom rein historischen 

Buddha entfernt hat, so bedeutet sie doch vielmehr ein Abrucken von, als eine 

weitere Annaherung an den extremen Doketismus. Denn durch seine Identifizie-

rung mit dem Dharmakaya und Sambhogakaya in der Dreieinigkeitslehre ist 

der Nirmanakaya nicht mehr ein bloBes, den Sinnen vorgetauschtes Trugbild, 

sondern hat reale Substanz. Er ist Gott, aber auch wahrer Mensch. Wenn er 

letzteres nicht ware, hatte seine Unterscheidung vom Dharmakaya und Sambho-

gakaya wenig Sinn. 

Die Buddha-Idee Ashvaghoshas_:, bzw. des Autors des,Mahayana Shraddhotpada 

Shastras', betont, gemaB dem seine Philosophie charakterisierenden 1'✓Ionismus, 

die Einheit in der Dreiheit. Demgegenliber konstruieren die Bruder As an g a 

und Vas u band h u (5. Jahrhundert), gem邸 dem von ihnen gelehrten 

idealistischen Pluralismus, der eine einen dreifachen Dharmakaya und der 

andere einen unendlich differenzierten Nirmanakaya, n皿mlichsein Erscheinen 

in den verschiedensten Formen und in den verschiedensten Regionen des 

Universums, ohne daB indessen die Dreieinigkeit selbst irgendwie geleugnet 

wurde. Mit dieser Vorstellung eines sich in den drei Welten in mannigfacher 

Weise und unausgesetzt manifestierenden Nirmanakayas verbindet sich die des 

im Tushita-Himmel thronenden Bodhisattvas Maitreya, des klinftigen Buddhas, 

der offenbar das in statischer Ruhe verharrende Absolute der Yogacarya Schule 

symbolisiert. 

Im,Saddharma Pundarika Sutra'(,Hokke Ky6') und,Avatamsaka Sutra' 

(,Kegon Gyci') wird die positive Auffassung der Absolutheit Buddhas durchaus 

* Er war im Jahre 884, wie es heiflt, 44 Jahre alt und starb zwischen 889-897. 
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vorherrschend. Der Shakyamuni des,Saddharma Pundarika SfltraR', ist der Buddha 

der Urspri.i.nglichen Erleuchtung, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert und 

sonach wesenseins ist mit allen friiheren und allen kiinftigen Buddhas. Im 

esoterischen Sinne verstanden, weist dieser Buddha der Ursprii.nglichen Erleuch-

tung groBe Ahnlichkeit auf mit dem sogenannten Adhibuddha, jenem hochsten 

und einzigen Prinzip, aus cl.em die 5 Dhyanibuddhas und die 5 Dhyanibodhi-

sattvas hervorgehen. Der Vairocana des,Avatamsaka Sfltras'ist eines Wesens 

mit dem Vairocana des,Brahmajala Sutras'(,Bommo Kyo'); namlich er ist der 

tausende und aber tausende von Shakyamunis in sich begreifende und die zehn 

Richtungen ausfullende Dharmakaya, und er besitzt die 10 Korper der Voll-

standigkeit und Vollkommenheit (jisshin gu sokii), die mit den 10 Welten des 

,Avatamsaka Sfltras'zusammenfallen. Beide, dieser Shakyamuni sowohl wie 

dieser Vairocana, sind Sinnbilder des unendlichen Universums, clas vom 

,Saddharma Pundarika Sutra'real verstanden wird: jedes Staubkorn schlie飢

den Buddha in sich ! - wahrend es vom,Avatamsaka Sfltra'rein ideal aufgefaBt 

wird: als bloBer Geist, Panpsyche. 

Auch hier tritt die doketische Tendenz deutlich zu Tage. So erkfart der 

Buddha des,Saddharma Pundarika Sfltras', daB seine Geburt inmitten des 

Stammes der Shakyas, seine Erlangung der Erleuchtung unter dem Bodhibaum 

bei Gaya und sein Nirvana zwischen den zwei Salabaumen nur ein Kunstgri汀

(upaya) gewesen sei, um alle Lebewesen zur Erleuchtung zu fii.hren. Indessen 

verliert der Text doch nie die Personlichkeit Buddhas aus dem Auge, und nur 

eine g釦nzlicheVerkennung des ethischen und metaphysischen Gehalts dieses 

Sfltras konnte seinen Dbersetzer, den hochverdienten, abev zu sehr von Senart 

beeinfiuBten Sanskritisten Kern, veranlassen, darin eine astronomische Allegorte 

zu erblicken, wo Shakyamuni als Sonne den Reigen anfuhrt. Vom,Avatamsalrn 

Sfltra'mag man noch mit einem gewissen Recht sagen, daB sich in ihm die 

Personlichkeit Buddhas in reine Abstraktionen verfliichtigt. Doch im,Saddharma 

Pundarika Sfltra'tritt sie uns trotz aller metaphysischen Vertiefung und kosmi-

schen Ausweitung in greifbarer Realitat wie der Logos im,Johannes Evangelium' 

gegeni.iber. 

Die Lehren des,Avatamsaka Sfltras'(,Kegon Gyo') wurden von H 6 z o (Genju 

Daishi, 642-712), dem fiinften Patriarchen der Kegon Sekte, systematisiert, 

wahrend Chi k i (Chisha Daishi, 531-597), der dritte Patriarch der Tendai Sekte, 

die Aufgabe ii.bernahm, die religiosen Lehren des,Saddharma Pundarika Sfltras' 

(,Hokke Kyo'') zu einem System zusammenzufassen, das die eigentliche Tendai 

Lehre ausmacht. Da diese eine Fortbildung der von Nagarjuna begriindeten 

M詞hyamikaLehre ist, derart daB die negativen Formulierungen der Madhya-

mika Schule in der Tendai Schule ins Positive iibertragen werden, so werden 

wir den von Chiki gelehrten Buddha am besten verstehen, wenn wir ihn mit 

dem Buddha Nagarjunas zusammenhalten. Nagarjuna maB, wie wir oben sahen, 

dem ewigen Buddha unweit hoheren Wert bei, als dem zeitlichen Buddha; nur 

dieser ewige Buddha hat danach wahre Reali tat; der zeitliche kann nur vom 

Standpunkt der vulg:aren W ahrheit als wahr angesehen werden. 
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Child anerkannte demgegeniiber die untrennbare Einheit des ewigen und 

des zeitlichen Buddhas, insofern der zeitliche Buddha die,,Spur''(shaku) ist, 

die der P-Wige Buddha nnter den Menschen hinterlassen hat. Diese Spur ist nach 

Child's,Vier Lehren'(Shi Ky,o) vierfach: denn er unterscheidet einen z6-, 

t謹， betsu-und en-Buddha, oder einen Buddha der,Pitaka''-oder Hinayana-

Lehre (z6)―,einen der,gemeinsamen', d.h. Hinayana-sowohl wie Mahayana-

Theorien umfassenden Lehre (tsu) — ,einen der,besonderen', d.h. nur fur 

Bodhisattvas bestimmten Mahayanむ Lehre (betsu) - und einen der,voll-

kommenen'Mahayana-Lehre (en). Diese vier Buddhas schlieBen nicht 

einander aus, sondern versinnbildlichen fortschreitend hohere Buddha-

Vorstellungen, so daB der en Buddha die drei anderen voraussetzt und in sich 

begreift. Eine jede der vollkommeneren Buddha-Kategorien benotigt gewisser-

maBen die vorhergehenden unvollstandigen und relativ unzulanglichen Kategorien 

als unerl謡 licheUntermauerungen. Die wahrere und vollere Kategorie beseitigt 

die frtiheren Kategorien; aber indem sie sie beseitigt, erfollt sie sie; d.h. die 

spatere Kategorie stellt die frtiheren in revidierter, wahrerer und vollerer Form 

wieder her, so daB die beseitigten Kategorien in der neuen und vollkommeneren 

Kategorie fortleben. Alle vier Buddhas von z6, t砥 betsu,en wiederum sind ent-

halten in einem allerdings nicht mit irgend einer tatsachlichen Lehre zu identi-

fizierenden, aber theoretisch moglichen Buddha, der die,Vollkommenheit der 

Vollkommenheit'(das,en des en') ist, tiber den hinaus wieder andere Buddhas 

denkbar sind, — denn dem Denken, wie dem Erlosungsideal ist in der Tendai-

Schule kein Ziel gesetzt; jede Schranke wird hier von hannya, der transzendenten 

Weisheit, zerbrochen. 

Der z6 Buddha und der tsu Buddha sind mit Shaka (Shakyamuni), also 

mit dem Nirmanakaya identisch, und zwar der z6 Buddha mit dem niederen 

N irmanakaya und der t絨 Buddhamit dem hoheren Nirmanakaya. Der betsu 

Buddha wird als Rocana gedeutet, der mit dem Sambhogakaya gleichgesetzt 

wird, und der en Buddha als Vairocana, der dem Dharmakaya entspricht. Shaka 

wird als der Fackeltrager des Heils charakterisiert, Rocana als Ftille der Rein-

heit, Vairocana als der Allgegenwartige. Aile drei Karper aber bilden nur einen 

Karper (san shin soku ichi). 

Die Kegon-rSchule teilt, der Theorie Genju Daishis gem謡， dengesamten 

Buddhismus in,Ftinf Lehren'(Go Ky6) ein, die ebenfalls mit verschiedenen 

Buddhakorpern identifiziert werden, was folgendes Schema ergibt: 

1. Sha Jo Ky6 oder die Hinayana-Lehre — der Karper der Belohnung der 
Taten oder der niedere Nirmanakaya 

2. Dai Jo Shi Ky6 oder der Beginn der,Mahayana-iLehre - der Karper der 

Verwandlung oder der hohere Nirmanakaya 

3. Jit Ky6 (S'h,fl Gy,6) oder die Endlehre — der Karper der Belohnung oder 
der Sambhogakaya 

4. Ton Gy6 oder die Plotzliche Lehre - der Karper der Norm oder der 

Dharmakaya 

5. En Gy6 oder die Vollkommene Lehre — die Zehn Buddhakorper. 
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Der Buddha des Tantrismus, der von S a i ch 6 (Dengy6 Daishi 767-822) und 

K fr k a i (K6bo Daishi 774-835) in Japan eingefuhrt wurde, unterscheidet sich 

wieder erheblich von dem fruheren. Die auf Saich6 zuri.i.ckzufuhrende Tai-Mitsu-

Schule (d.h. der Tantrismus der japanischen Tendai-Sekte) identifiziert das 

Sanskrit-Schriftzeichen A mit dem,GroBen Karper'', n皿mlichdem Absoluten, 

wahrend die von Kukai gegrundete T6"Mitsu-Schule (d h. der ffantrismus der 

japanischen Shingon-Sekte) die Sechs Elemente Ertle, Wasser, Feuer, Luft, 

Raum und BewuBtsein fur den,GroBen Ri:irper'oder das Absolute erklart. Beide 

Schulen stimmen indessen darin uberein, daB jederman die Fahigkeit zugespro-

chen wird, in seinem gegenwartigen Leib und schon in diesem Leben Buddha zu 

werden. Die unmittelbare Gegenwart Buddhas in der physischen, wie in der 

geistigen Welt wird so aufs scharfste von beiden Richtungen des japanischen 

Tantrismus zum Ausdruck gebracht, und der Unterschied ist im wesentlichen 

der, daB das Absolute in der Tendai-Schule streng einheitlich, in der Shingon-

Schule dagegen als differenziert aufgefaBt wird. 

Was den Buddha Shakyamuni betrifft, so tritt er im T6-Mitsu-Mystizismus 

ganz hinter den das Universum erfi.i.llenden Maha Vairocana (Dai Nichi oder 

GroBen-Sonnen-Buddha) des,Maha Vairocana Abhisambodhi Sutras'(,Dai Nichi 

Ky6') zuruck, beziehungsweise hinter die Buddhas und Bodhisattvas, die in den 

Shingon-Mandaras die Zentralfigur des Maha Vairocana umringen. Im Tai-

Mitsu-Mystizismus dagegen muB es sich derselbe Maha Vairocana gefallen 

lassen, mit dem Shakyamuni des,Saddharma 1Pundarika Sutras'identifiziert zu 

werden. 

Der Nembutsu-Buddhismus-lf der Sukhavati-Sutras, d.h. insonderheit die J6do-

und J6do-Shin-Sekte, hat den Buddha Amitabha (Amida) auf den Schild erho-

bP.n, dafor aber Shakyamuni als Objekt der Verehrung g-anzlich ausgeschaltet. 

Er wird naturlich nicht von den Nembutsu-Leuten geleugnet: ist doch Shakya-

muni der Verkunder der Lehre der Sukhavati-Sutras und logischer Weise die 

irdische Manifestation Amidas ! 
Er ist, wie man sagt, der Abgesandte Amidas, des,Meisters der Erli:isung' 

und,Meisters des Tores der Lehre', der im Auftrage dieses obersten Herrn in 

unsre Welt kam, die Wahrheit bekannt zu machen. Aber die Nembutsu-Leute 

rufen g-leichwohl Shakyamuni nicht an, und es ist, als ob er for sie nicht 

existiere. 
Diese ausschlieBliche Verehrung des Buddha Amida im Nembutsu-Bud-

dhismus ist um so auffalli江P.r,als Amidas menschliche Herkunft ausdrlicklich 

betont wird. Bevor er zum Buddha unendlichen Lichtes wurde, war er der Biku 

Dharmakara (Hoz6). Amida, der Erli:iser des einfachen Volkes, ist also selbst 

aus dem Volke hervorgegangen. Von einem einfachen Mi:inch hat er sich zum 

Buddha des Westlichen Paradieses emporgearbeitet, auf diesem Wege der Selbst-

vervollkommnung aber eine Fu.Ile von Verdiensten angesammelt, die ausreicht, 

* Das ・wort,Nembutsu'ist eine Zusammenziehung desAusr)!fs.,N~m':1,;~·mida 
Butsu ! G,2lobt sei der Buddha des grenzenlosen Lichtes !'Nemb11.~su-Buddh/s11;1;1s 
ist -~l;o -d~r Buddhis~us derjenigen Sekten, die sich vor allem zu Amida 
bekennen. 
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um die ganze Menschheit in alle Ewigkeit hinein zu erretten. Er ist der wahre 

,Mann-G-ott-,Erli:iser', der Holle und Tod uberwunden hat, mit seinell1 Lic~t _jeder-
mann erleuchtet, der in diese Welt kommt, und mu.den Menschenkindern Erli:isung 

und Unsterblichkeit bringt. 
Wir bemerken hier eine interessante Parallele zwischen Amida und Shakya-

muni. Um namlich den Buddha Shakyamuni recht zu verstehen, durfen wir nicht 

auBer Acht lassen, daB die kurze Spanne Zeit von achtzig Jahren, die zwischen 

seiner Geburt und seinem Nirvana liegt, nur ein kleines Glied in der langen 

Reihe seiner Existenzen gewesen ist. Was vor seiner letzten Geburt lag, muB in 

seine Sphare mithineingezog・en werden. Und diese ganze Zeit ist ausgeftillt mit 

unausgesetzten Taten der Selbstaufopferung, von denen die Jataka-Erzahlungen, 

die volkstumlichsten Texte des ganzen Hinayana-Kanons, berichten. Hat Christus 

sich i]1seinem einmaligen Erdendasein einmal fur die Menschen geopfert, so 

hat der Buddha Shakyamuni in unzahligen voraufgegangenen Existenzen, in 

seiner laufbahn, die ihn zur Buddhaschaft vorbereitete, immer wieder fur 

alle Lebewesen den Opfertod erlitten. Vom Standpunkt des exakten Historik0rs 

mag dieses unausgesetzte Martyrium bloBe Fiktion sein. Fur den glaubigen 

Buddhisten ist es eine unbestreitbare Tatsache. Er verkni.ipft mit der Idee des 

Buddhas die des Opfers, das nicht weniger personlich und real ist, wenn es auch 

in nicht-menschlichen Inkarnationen und zum besten von Tigern oder Tauben 

dargebracht wurde. 

Das Opfer ist unli:isbar mit Buddha verbunden. Auch in seiner letzten Exis-

tenz fehlt es nicht. Die Preisgebung seines irdischen Glticks und der Auszug in 

die Heimatlosigkeit, sein Verzicht auf das unmittelbare Eingehen ins Nirvana 

nach erlangter Erleuchtung und seine Bereitschaft, sein Leben noch fiber das 

MaB von acht Jahrzehnten hinaus zu verlangern, wofern ihn seine Junger nur 

darum ersuchen wollten, zeigen Shakyamunis Opferwilligkeit und seine Ver-

wandtschaft mit Amida in dessen fri.iheren Existenzen. " 

Dem Amitabha (Amida) sind die beiden Bodhisattvas Avalokiteshvara 

(Kwannon) und Mahasthanaprapta (Seishi) beigegeben; dem Shakyamuni (Sha-

ka) die Bodhisattvas Mafi.jushri (Monju) und Samantabhadra (Fugen) ; dem 

Maha Vairocana (Dai Nichi) die vier Meditations-Buddhas; - und so 

sehen wir uns wieder besonderen Gruppen (Dreiheiten oder Vielheiten) 

gegentiber, in denen die der Zentralfigur hinzugefogten Figuren die Attribute 

des Hauptbuddhas versinnbildlichen. Der Shakyamuni, der die Mahayanalehre, 

worin das GroBe Fahrzeug mit dem Kleinen Fahrzeug kombiniert ist, veran-

schaulicht, ist von den beiden Arhats Ananda und Kashyapa, als Vertretern der 

Hinayanalehre, und von den Bodhisattvas Mafijushri und Samantabhadra, als 

Vertretern der eigentlichen Mahayanalehre begleitet,―der heilende Buddha 

Bhaishjyaguruvaiduryaprabha (Yakushi Nyorai) auBer von den Bodhisattvas 

der Sonne und des Mondes noch von den zwolf Generalen, den Sinnbildern des 

Tierkreises, — und der Maha Vairocana gar, wie er im Vajradhatu Mandala 

und Garbadhatu Mandala oder Kong6kai Mandara und Taiz6kai Mandara (den 

Versinnbildlichungen der Diamant-Welt und der MutterschoB-Welt, d.h. der 
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geistigen und korperlichen Welt)* erscheint, ist umringt von einer ganzen 

Legion von Bodhisattvas (kiinftigen Buddhas), Dharmapalas (Beschiitzern des 

Glaubens), Lokapalas (Wachtern der Welt), Bhairavas (Schrecklichen), Yakshas 

(Damonen) und Nagas (Drachen), die alle psychischen und physischen Krafte 

des Universums veranschaulichen. Dem in Sinnlichkeit schwelgenden Lamaismus 

blieb es vorbehalten, seinen Buddhas Taras oder Shaktis beizugeben, erlosende 

Gottinnen sanfter oder wilder Art, bzw. Erlりsungsenergien,die sich mit den 

Buddhas und Bodhisattvas als Gattinnen vermischen. 

Trotz aller Verschiedenheit bewahren die Buddhas doch einen einheitlichen 

Typus, — sie werden vom Mahayil.na Buddhis江 usals nur verschiedene Personi-

fizierungen einer und derselben Grundwahrheit aufgefaBt, was uns erlaubt, von 

einem Buddha zu reden und ihm in der Kunst ein einheitliches Geprage zu 

geben. 

Gewohnlich erscheint der Buddha — sei es nun Shakyamuni oder Bhaishajya-
guruvaiduryaprabha oder Vairocana oder Amitabha oder die mit den beiden 

letzteren zu einem Quintett vereinigten Akshobhya, Ratnasambhava und Amogha-

siddha - in kiinstlerischen Darstellungen in vollkommener Frische und Riistig-

keit,.ia in vollfmdeter Schonheit, und seine Haltung, wie sein Gesicht driicken 

vollendete innere Harmonie aus. Er befindet sich in der sogenannten Indifferenz-

Stimmung, jenseits aller Affekte des Schmerzes und der Freude, des Leides und 

Gliicks..Sein Bildnis ist sicherlich nicht das eines K皿mpfers,eines Martyrers. 

Indessen ist hinsichtlich Shakyamunis in Erinnerung zu halten, daB er nicht 

nur in der oben geschilderten Weise dargestellt wird, sondern auch als abge-

h虹rmter Asket. Das ist der Buddha, der vor erlangter Erleuchtung vom 

Himalaya Gebirge herunter kommt, um spater in Benares das Rad der Lehre in 

Bewegung zu setzen. Und diese Buddha-Darstellung des abgeharmten, durch 

die 釦uBerstenEntbehrungen hindurchgegangenen Asketen (nicht die des in 

unerschiitterlichem Frieden und in korperlicher wie geistiger Harmonie thro-

nenden Idealwesens) gilt als diejenige, auf die sich alle S¥?,hulen des Buddhismus 

ohne Unterschied geeinigt haben. 

Dies war darum moglich, weil das Menschentum dieses Shakyamunis, der 

vom Berge kommt, bereits mit supra-naturalistischen Zu.gen ausgestattet ist. 

Man brauchte dieselben nur weiterzuentwickeln, um jenen Buddha-Typus zu 

erhalten, der den Inbegriff des Absoluten in immanenter wie transzendenter 

Hinsicht zum Ausdruck bringt. —— 
Wenn es uns erlaubt, ist, am SchluB unserer buddhologischen Betrachtung 

noch einen kleinen Exkurs in die Christologie zu unternehmen, so mag auf 

folgendes hingewiesen sein: 

In der christlichen Theologie finden sich drei Auffassungen iiber Christus: 

1. Die Auffassung der Synoptiker, die uns ein Bild von Jesus als ihrem 

'''Die fiinf Elemente Ertle, Wasser, Feuer, Luft und Raum (oder_Aether) stellen 
die Mutterschofl-Welt dar, das sechste Element, n証mlich Bewufltsein, die 
Diamant-Welt. Die Mutterschol3-Welt ist das Reich der Vernunft (ri), die Dia-
mant-Welt das Reich der Weisheit (chi), dere,1 Identitat von der Shingon-
Philosophie postuliert wird. 
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Meister und Lehrer hier auf Erden entwerfen, das sich ihnen erst spater in die 

Glorie des erhofften Messias wandelt. 

2. Die Auffassung des Paulus, der im Gegensatz dazu das irdische Leben 

Christi als einen Zustand der Eniedrigung und SelbstentauBerung d3s Gottas-

sohnes aus seiner unendlichen Liebe um unsrer Sunde willen schildert. 

3. Die Auffassung des Johannes, wonach das irdische Leben Christi einge-

bettet ist in eine grandiose tiberzeitliche Konzeption des W eltganzen, dessen 

Sinn der Logos ist, der sich erst Gott nebengeordnet findet und ihm schlieBlich 

gleichgesetzt wird. 

Das sind drei Christusbilder: ein ethisch-religioses, ein dogmatisch-theolo-

gisches und ein philosophisch-spekulatives*. 

Unsern Lesern wird es ein leichtes sein, diese drei Christus-Typen mit 

drei Buddha-Typen in Parallele zu setzen. Denn der als Meister und Lehrer auf 

Erden wandelnde Buddha der Pali-Texte und der,Theravadins tragt deutlich 

ethisch-religiose Zi.i.ge, bereits verklart von einem transzendenten Schimmer; der 

Buddha des,Maha Praj:fia Paramita.Sutras'und Nagarjunas, dessen 

Nirmanakaya als eine Erniedrigung des Dharmakayas betrachtet wird, hat 

unve:rkennbar dogmatisch-theologische Zi.i.ge; und der Buddha des,Saddharma 

Pundarika Sutras'und Chikis, <lessen irdischer Transformationskorper als voll-

kommen gleichwertig mit dem Absoluten Sein und dem Kosmos selbst erklart 

wird, hat ebenso unverkennbar philosophisch-spekulative Zi.i.ge. 

Die Xhnlichkeit der buddhistischen Trikaya-Kategorie und der christlichen 

Trinitat (Gott Vater-Dharmakaya; Gott Sohn-Nirmanakaya; Gott der 

Heilige Geist - Sambhogakaya) liegt so deutlich zu Tage, daB sie kaum eines 

besonderen Hinweises bedarf. Wie nun das im Nie邸ischenGlaubensbekenntnis 

niedergelegte christliche Trinitatsdogma das Ergebnis eines langsamen Wachs-

turns von Jahrhunderten war, indem die Einheit sich zur Zweiheit und die 

Zweiheit zur Dreiheit entwickelte und die Dreiheit selbst sich von einem niederen 

Anfangsstadium zu einem hoheren und vollstandigeren Stadium auswuchs, — SO 

auch das buddhistische Trinitatsdogma, das in seiner Differenzierung nur noch 

erheblich weiter geht als das christliche. Bei dem,sich durch das Wort mani-

festierenden Dharmakaya'Asangas - dem hochsten der drei von diesem Kir-

chenlehrer unterschiedenen Dharmakayas - fallt uns unwillki.i.rlich die Formel 

des Johannes Evangeliums ein:,,Am Anfang war das Wort, und das Wort 

war bei Gott, und Gott war das Wort", wahrend die von der,Offenen Lehre' 

festgehaltene, von der,Geheimen Lehre'aber verworfene Unterscheidung in 

zwei,Zeitliche Korper'und einen,Wahren Korper'uns an die christliche Kon-

troverse ii.her,Gott臥hnlichkeit'und,Gottgleichheit'(Hom孤 sieund Homousie) 

gemahnt. Erinnern wir uns註berdiesdaran, daB das undefinierbare Absolute, der 

,dunkle Abgrund des Seins', der im,Maha Praj:fia Paramita Sutra'als das 

,Leere'bezeichnet wird, sich unter demselben Namen auch bei Meister Eckhart 

wiederfindet, so wird der unbefangene Beurteiler wohl geneigt sein, zuzugeben, 

* vgl. H. Hegenwald:,Gegenwartsphilosophie und christliche Religion', S. 186/7 
- Leipzig 1913. 
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daB die Buddhologie interessante Parallelen zur Christologie gestattet, und daB 

eine vergleichsweise Behandlung der Probleme beider Religionen, Sachkenntnis 

und Vorurteilslosigkeit vorausgesetzt, von Wert sein kann. 

Suchen wir nun das Ergebnis unsrer Betrachtung in wenigen Worten zusam-

menzufassen, so konnen wir sagen: 

Der Buddha ist das, was die Menschen, die aufrichtig an ihn glauben, aus 

ihm machen, indem sie ihren Blick teils ins eigene Innere versenken, -t-eil亙
durchs Universum schweifen lassen. Die Frage: War Buddha eine aktive oder 

passive Natur, ein Positivist oder Nihilist, ein R_ationalist oder Mystiker, ein 

Revolte oder Pazifist, ein Vagabund oder sozialer Reformator? — verliert von 
diesem Standpunkt aus ihren Sinn. Sie kann sich in jedem Falle nur auf einen 

historischen Buddha beziehen. Aber dieser historische Buddha ist nur eine der 

mannigfachen Schnittflachen des kunstvoll geschliffenen Juwels, cias wir Buddha 

nennen, und, genau betrachtet, ist auch dieser historische Buddha bereits durch 

Apotheose iiber diese Welt hinausgehoben. Was der Buddha war, kann uns also 

nur eine Buddhologie lehren, die die Gesamtheit der Auffassungen iiber Buddha 

und ihre Entwicklung durch die verschiedenen Phasen der buddhistischen 

Theologie in Betracht zieht. * 
Es gibt demnach nicht einen Buddha, sondern so und so viele Buddhas, die 

den verschiedenen Ideen entsprechen, die in verschiedenerlei Sutras nieder-

gelegt sind und abwechselnd von verschiedenerlei Schulen aufgegriffen und zu 

ihrem Hauptaxiom gemacht worden sind. Doch diese verschiedenen Buddhas 

sind nichtsdestoweniger durch einen Grundtypus zusammengehalten, — alle sind 
Verkiinder der absoluten Wahrheit, die sie in verschiedenen Gradabstufungen 

und in verschiedener Form, den Bediirfnissen der verschiedenen Menschen ent-

sprechend, diesen verkiinden. 

* Eine solche Buddhologie, in systematischer und umfassender Form, ist in 
Europa, wie in Amerika noch in Fachkreisen unbekannt und selbst im modernen 
Japan erst wenig von buddhistischen Theologen gepfl.egt. Bahnbrechend in 
dieser Richtung wirkten Sensh6 Murakami's,Eutsuda Ron'(,Buddhologie'), 
das den 3. Band seines,Bukkyo To Itsu Ron'(,System des Buddhismus') 
bildet und 548 Seiten umfaflt (veroffentlicht 1905), sowie Daito Shimaji's 
Vorlesungen iiber Buddhologie (gehalten in den Jahren 1920 und 1924 an 
der Kaiser lichen Universitat Tokyo), die jetzt im 1. Band seiner hinterlassenen 
Werke, dem,Eukkyo Taik6'(,Grofles Seil, d.h. System des Buddhismus'), 
unter dem Titel,Butsuda Ron', von einem seiner friiheren Schiller zusam-
mengefaflt, vorliegen. Beide Abhandlungen griinden sich auf die klassische 
buddhistische Literatur, die wahrend zwei Jahrtausenden in Indien, China 
und Japan iiber das ・wesen des Buddha hervorgebracht wurde, und verarbeiten 
die diesbeziiglichen Ideen systematisch und nach modern,2n Methoden. - In-
sonderheit iiber den Buddhakorper handeln: M. Anesaki's,,Gen Shim Butsu to 
Hosshin Butsu'(,Der Erscheinungskorper Buddhas und der Absolute Korper 
Buddhas'), Tokyo 1901, 2. Aufl.age 1925; weiterhin B. Shiio's Aufsatz 
,Busshin'(,Der Buddhakorper') in,'l'etsugaku Dai Jisho'(,Grofles Lexikon _der 
Philosophie') Vol. III, S. 2531-35; und der ebenfalls m1ter dem TiteL,Busshin' 
veroffentliclite Aufsatz des franzosischen buddhistischen Lexikons,Hobogirin' 
(Deuxieme Fascicule, p. J 74-185), der das von Anesaki und im _,Bukkyo 
Dai Jiten'(,Grofles Lexikon des Buddhismus') mitgeteilte Material zusam~ 
menstellt. Auch auf den einschlagigen Artikel des Nichiren Lexikons und 
auf die Studie von Higure Kyoyu -in der Zeitschrift,Shukyo Kenkyu'(Mai 
1929) sei hier verwiesen. 
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So gilt also auch von dem Buddha, was von dem Buddhismus im allgem.einen 

gilt, n釦mlichdaB die Verschiedenheit die Einheit und die Einheit die Verschie-

denheit in sich schlieBt. Wer nach einer starren, genau umschriebenen Form 

sucht, um in ihr sein Gottesbew叫 tseinniederzulegen, wird sie auch im Bud-

dhismus finden; aber dieser Buddhismus wird ein Buddhismus primitiver, 

elementa,rer Art sein. J e hi:iher wir in der Entwicklungsskala des Buddhism us 

kommen, desto freier wird die Au仔assungvon Buddha und desto elastischer die 

Form, die sie einschlieBt, bis am Ende jede祖uBereBegrenzung dahinsinkt und 

allein tibrig bleibt die vorwarts drangende Dynamik dessen, was Hegel als d211 

,,processus selbst" bezeichnet, der die Selbstrealisierung Gottes, bzw. Buddhas 

i11 der menschlichen Vernunft bezweckt. 

DHARMA 

Wir wenden uns nun der Lehre Buddhas oder dem Dharma zu. 

Dieses Sanskritwort wird heute noch von den europ註ischenGelehrten de:, 

Buddhismus meistens mit,Gesetz','la初 ‘,loi'wiedergegeben.Es ware besser, 

diesen Term endgtiltig fallen zu lassen und ihn durch den Begriff,Lehre', 

'teaching',,enseignement'zu ersetzen, und wenn man den bindenden, allgemein 

gtiltigen Charakter der Lehre Buddhas betonen will, dann den Term,Norm'zu 

gebrauchen. 

Die Buddhologie, mit der wir uns im ersten Teil dieser Arbeit beschaftigt 

haben, ist genau genommen auch eine Lehre; aber es ist die Lehre iiber Buddha, 

die den Buddha als Objekt nimmt. Die Dharmalogie, die den zweiten Teil unserer 

Betrachtung bildet, ist die Lehre von Buddha, die Buddha als Subjekt nimmt. 

Zwischen beiden, dem Buddha und dem Dharma, wird indessen kein Unterschied 

anerkannt, da Buddha sich mit seiner eigenen Lehre identifiziert hat. Eindringlich 

unterwies er seine Jtinger:,,Derjenige sieht mich nicht, der diesen Korper der 

Faulnis, gebildet aus den vier Grundstoffen sieht; derjenige sieht mich, sei er 

auch fern von mir, der die Lehre sieht". Kurz vor seinem Tode sagte er zu seinem 

Lieblingsjtinger Ananda:,,Ananda, es konnte euch vielleicht der Gedanke kommen: 

,Der. Lehrer, der uns das Wort verktindete, ist dahingegangen, wir konnen uns 

nun auf keinen Lehrer mehr berufen. Aber so diirft ihr die Sache nicht ansehen, 

Ananda. Die Lehre und die Regel, die ich euch gepredigt und vorgezeichnet habe, 

die sind euer Lehrer nach meinem Ende". — 'Und die l¥fonche sagten nach dem 
Hinscheiden des Meisters:,,Der Buddha ist nicht mehr; denn alles, was geboren 

ist, muB vergehen. Aber der Dharma, die Norm, die er gelehrt hat, bleibt. Der 

wahre Korper Buddhas, das ist die Norm, die Lehre". 

Die buddhistische Lehre oder den Dharma konnen wir nun in zwei groBe 

Gebiete einteilen, namlich in Religion und Philosophie. Die Religion ist das 

Gebiet des Glaubens, des Dogmas, der Praxis; die Philosophie das Gebiet des 

Wissens, der Metaphysik, der Theorie. Die Religionist in den Sutras und Vinayas 

(jap. Ky,6 und Ritsu), d.h. in den Predigten und Moralvorschriften Buddhas 

verkorpert, die Philosophie in den Abhidhar皿as(jap. Ron), d.h. in den Kom-

mentaren und religiosen Traktaten, die von buddhistischen Theologen verfaBt 
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sind und Buddhas W orte erlautern. Alle drei zusammen bilden das sogenannte 

Tripitaka (jap. San Zo) oder den Dreikorb, namlich die drei T0,ile des buddhis-

tischen Kanons. 

RELIGION 

Der Buddhismus ist also zunachst eine Religion. Das zu erwahnen, mag 

unnotig erscheinen, muB aber gleichwohl, und zwaT von Anfang an betont werden, 

da es vielfach bestritten worden ist. Der Buddhismus ist eine Religion mit allen 

einer Religion eigentilmlichen Einrichtungen, n血mlicheiner Kirche und einem 

Kultus, einer Priesterschaft und Laienanhangern, die beide strengen Regeln und 

strenger Zucht unterworfen sind, und einem Kanon von heiligen Schriften, deren 

Grundgedanken von Theologen formuliert und in Glaubenssatzen_niedergelegt 

sind. 

Ein Glaubensbekenntnis geht der Zugehorigkeit zur buddhistischen Gemeinde 

voraus, gekleidet in die Worte:,,Ich nehme meine Zuflucht zu Buddha, zur Lehre 

und zur Priesterschaft". Das sind die drei Autoritaten fur jeden Buddhisten. 

Des Glaubens kann und darf der Buddhist nicht entraten. Wer den bud-

dhistischen Glauben nicht hat, gilt als Haretiker; wer sich zu ihm bekannt, aber 

ihn wieder verloren hat, ist ein Abtrilnniger. Nach alter buddhistischer Amichau-

ung gehort zu den 5 Todsilnden des Buddhisten, die wie Vater-und Muttermord, 

Totung eines Arhats und die VergieBung von Buddhas Blut durch nichts wieder 

gutgemacht werden konnen: die Sunde der Verursachung einer Spaltung in der 

Gemeinde, die der christlichen Sunde gegen den Heiligen Geist gleichzuerachten 

ist. 

Indessen ist der Mahayana Buddhismus auf seiner hochsten Entwicklungs-

stnfe nicht vor der letzten Konsequenz zurilckgeschreckt, selbst die h紅retischen

Lehren in das System des Buddhismus mit hineinzuziehen, indem er sie als Vor-

stufen zum eigentlichen Buddhismus erklarte. Im Christentum war es, neben 

anderen Kirchenvatern, insonderheit Clemens von Alexandrien, der erklarte, daB 

nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden die,Padagogen'seien, die die 

Menschen zu Christus brachten, — eine Anschauung, die sich bereits im Romer-
brief II, 13—15 vorausskizziert findet, wo von Heiden die Rede ist, die von Natur 

tun des Gesetzes Werk und in deren Herzen, bzw. Gewissen des Gesetzes Werk 

beschrieben ist, wodurch sie gerecht sind. Im Buddhismus war es vornehmlich 

Koba Daishi, der Grunder der japanischen Shingon-Sekte, der in seiner Lehre von 

den,Zehn Stufen des Geistes'eine ahnliche Anschauung vertrat. Danach ist der 

Buddhismus die Wahrheit schlechthin. Da nun in jeder, auch der primitivsten 

Lehre,.ia selbst in der rein sinnlichen Sphare des animalischen Lebensgenusses 

noch ein Element absoluter W ahrheit enthalten ist, so hat der Buddhismus 

univ er s a 1 en Ch a r a kt er. Er ist in nuce auch in nicht-buddhistischen 

L釦ndernund bei nicht-buddhistischen Volkern zu finden und ist in hoherem 

oder geringerem Grade das geistige Eigentum aller Dichter, Mystiker und 
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Denker des Ostens wie des Westens*. 

Allen Buddhisten gerneinsam ist der Glaube ai1 eine sittliche Weltordnung. 

Nach der ilblichen Darstellung ist dies der Glaube an das Karma, wonach die 

Taten, rnogen sie tugend-oder lasterhaft sein, ihre nie ausbleibende Vergeltung 

finden, und weiterhin der Glaube an die Transmigration, wonach alle Lebewesen, 

solange ihr Karma noch nicht durch Vernichtung des Daseinsdurstes erschopft 

ist, wiedergeboren werden, und zwar in der Form, die ihren Taten in ihrern 

Vorleben entspricht. Moralische Gesetze sind es also, die im letzten Sinne sowohl 

die geistige, wie die korperliche Welt nach Meinung der Buddhisten beherrschen, 

und auf deren endgilltigen Triumph sie vertrauen. Sie halten diese Welt nicht 

for das einzig Wahre, sondern setzen ihre Hoffnung auf etwas Hoheres und 

Besseres, das die Erfilllung alles dessen ist, wonach sich ihr Herz bier sehnt. 

Der Kultus spielt dieser sittlichen Einstellung gegenilber eine untergeordnete 

Rolle, insofern er nicht dasjenige Moment ist, das den Buddhisrnus eigentlich 

zu einer Religion rnacht. Im Nordlichen oder Mahayana-Buddhisrnus ist der 

Kultus besonders stark ausgepr虹gt; hier fin den wir einen ausgesprochenen 

Ritualisrnus und Gebetsformalisrnus. Aber auch irn Siidlichen oder Hinayana-

Buddhisrnus gab es von den altesten Zeiten an die Reliquienverehrung und das 

Opfer for den Buddha. So gern man auch heute in gewissen Kreisen diesen 

Sildlichen Buddhisrnus for einen rnoralisierenden und asketischen Rationalisrnus 

ausgibt, so 1斡 tsich d、ochnicht leugnen, daB auch dieser Buddhismus neben seinen 

philosophischen Characteristica das Geprage einer Religion tragt. 

Der Buddhisrnus ist nun seiner Bedeutung nach nicht bloB eine Religion, wie 

so rnanche andere, sondern eine W e  1 tr e 1 i g i on. Das heiBt, der Buddhisrnus 

ist kein Nationalkult, wie das reine Judenturn oder der primitive Shinto, sondern 

eine Religion for alle Menschen. Er urnfaBt viele Volker und ist, obwohl auf 

dern indischen Festland, seiner alten Heirnat, fast ausgestorben, (in Britisch-Indien 

betragt die Zahl der Buddhisten nur noch 293 000 l), ilber zahlreiche asiatische 

Lander verbreitet,―der Hinayana-Buddhismus ii.her Ceylon, Java, Sumatra, 

Borneo, Birrna, Pegu, Annarn, Laos, Karnbodscha, Kochinchina und Siam, —der 
Mahayana-Buddhisrnus iiber N螂 1,Sikkim, Bh6tan, Tibet, China, die Mongolei 

und Tartarei, Korea und Japan. Der Kanon des Buddhismus ist dernzufolge in 

rnancherlei Sprachen abgefaBt: in Pali und Sanskrit, in Singalesisch und Bur-

rnesisch, in Tibetisch und Mongolisch, in Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. 

Die Ausbreitung des Buddhisrnus irn Laufe der Jahrhunderte wird durch 

folgende Tabelle veranschaulicht: 

I. Indien. einschlieBlich Kaschrnir un d Nepal. v. Chr. 500 

II. Ceylon................................ n. N.**300 -v. Chr. 250? 

III. Birrna................................ n. N. 300 - v. Chr. 250? 

* Als christliche Parallde sei auch auf den Ausspruch des Heiligen Augustinus 
verwiesen:,,Res ipsa, quae nune rgligio Christiana nuncupatur, erat apud 
antiquos, nee defuit ab initio generis humani, quousque Christus veniret in 
carnem, unde vera religio, quae jam erat, coepit appelari Christiana". 

* * nach Buddhas Nirvana. 
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IV. Zentral Asien, einschlieBlich Baktrien, 

Partien, Kuschan, Samarkand usw... n.N. 300 - v. Chr. 250? 

V. Die,Westlichen Gegenden', einschlieBlich 

Kaschgar, Yarkand, Kutscha, Khotan 

usw............................... n. N. 400 - v. Chr. 200—100? 
VI. China................................ n. N. 600 - n. Chr. 67 

VII. Korea................................ n. N. 900 - n. Chr. 372 

VIII. Java und Borneo....................... n. N. 1000 - n. Chr. 420 

IX. J apan................................ 11. N. 1100 -11. Chr. 552 

X. Sikkim u11d Bhota11.................... 11. N. 1100 -11. Chr. 500-600 

XI. Tibet................................. 11. N. 1100 - 11. Chr. 632 

XII..Siam................................ n. N. 1200 —n. Chr. 639 

Die Gesamtzahl der A11hanger des Buddhismus in der Gegen~~rt ・ betragt 

11ach der ei11e11 Schatzung 500 Millionen, nach einer anderen 300 Millio11en, nach 

einer dritten 138 Millionen. Die erste Schatzung kommt der in Brockhaus' 

Konversatio11s Lexikon angegebenen am nachsten, das die Gesamtzahl der Bud-

dhisten, einschlieBlich der Konfuzianiste11, Taoisten und Shintoisten, auf 450 

Million en angibt; <loch 1狐 tdiese Art, die Buddhisten mit den Konfuzianisten, 

Taoisten und Shintoisten in einen Topf zu werfen, bzw. den Anhangern der 

drei letzteren Gemeinschaften rundweg auch buddhistische Affiliation zuzuschrei-

ben, keine auch nur annahernd genaue Einschatzung der buddhistischen Bekenner 

zu. Die dritte Zahl, die sich in Whitacker's Almanach findet, ist sicherlich vie! 

zu tief gegriffen. Die zweite Zahl, n皿mlich300 Millionen, fur die sich Barthelemy 

Saint-Hilaire seinerzeit verbtirgt hat, scheint noch am glaubwtirdigsten zu sein 

und empfiehlt sich schon dadurch, daB sie die Mitte zwischen den beiden Extremen 

innehalt. Danach wtirden die Buddhisten etwa den ftinften Teil der lebenden 

Menschheit ausmachen, die teils auf 1.646½ Millionen, teils auf 1.665 Millionen, 
teils auf 1.713 Millionen geschatzt wird. 

Numerisch wtirde der Buddhismus sonach vor dem Hinduismus und dem 

Konfuzianismus rangieren, von denen der erstere auf 200, 210112 oder 230 Mil-

lionen Anhanger und der letztere, mit den Taoisten zusammen, auf 300 Millionen 

Anhanger geschatzt wird. Doch unterscheidet den Buddhismus von diesen beiden 

vor allem die Tatsache, daB er in den verschiedensten Landern Asiens heimisch 

geworden ist, wahrend der Konfuzianismus auBer in China und Korea nur in 

Japan Verbreitung gefunden hat, und der Hinduismus, obwohl er den Bud-

dhismus stark beeinfluBt hat, doch nicht tiber Indien hinausgedrungen ist. Ver-

glichen mit dem Buddhismus sind der Hinduismus und der Konfuzianismus 

station釦rgeblieben. Sie konnen beide nicht den stolzen Ti tel von W eltreligionen 

oder W eltbekenntnissen fur sich in Anspruch nehmen. 

Diese Bezeichnung kommt neben elem Christentum (Gesamtzahl der Chris-

ten: 495 oder 5641/,,. oder 590 oder 683 Millionen) und neben dem Islam 

(Gesamtzahl der Mohammedaner: 222 oder 230 oder 235 Millio11en) nur dem 

Buddhismus zu. Dieser findet uber die Grenzen Asiens hinaus bereits in Europa 

und Amerika Anhanger; denn er ist von dem edlen Streben beseelt, der ganzen 
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Menschheit die Segnungen der Lehre Shakyamunis zuteilwerden zu lassen. Der 

Buddhismus kann sonach, sowohl seiner Verbreitung wie seiner Tendenz nach, 

als wahrhaft international bezeichnet werden. 

Diese vVeltreligion nun hat den ausgesprochenen Charakter einer 

E r 1 o s u n g s -R e 1 i g i on. Denn der Buddhism us findet sich nicht mit 

diesem Leben als etwas schlechthin Gegebenem ab, lediglich den besten W eg 

suchend, um wiirdig und angemessen hindurchzugelangen, wie es der Kon-

fuzianismus tut,―sondern sucht nach einem jenseitigen oder iiber-diesseitigen 

idealeren Zustand. Dieses Ziel sind entweder die Himmel der Devas oder das 

Reine Land oder das Nirvana, das teils negativ, teils positiv verstanden wird. 

Dem jetzigen Leben gegeniiber verhalt sich der Buddhismus entweder 

ablehnend, — eine Haltung, die von leichter, auf die Stunden religiりserAndacht 

beschrankter Weltschmerzstimmung bis zur konsequenten Weltflucht fiihren 

kann,―-oder aber bejahend, insofern die Aufgabe anerkannt wird, sich in 

diesem Leben, so schlecht es auch sei, nach besten Kraften zum W ohle der 

Menschheit zu betatigen, indem das trbel bek皿mpftund auf Besserung hingear-

beitet wird. Das erstere Verhalten ist das der Laien und Monche des Hinayana-

Buddhismus, das letztere das der Mahayana-Glaubigen. 

Der Energismus dieser kontrastiert auffallend mit dem Quietismus jener; 

aber es ist ein Energismus, der wenig gemein hat mit dem naiven, durch keine 

Vernunftgriinde beeinfluBten Betatigungsdrang des Sanguinikers, sondern durch-

drungen ist von der trberzeu印ung,daB diese relative Welt for sich allein wertlos 

ist und nur Bedeutung hat als ein Abglanz der absoluten Welt. Der wahrhafte 

Mahayana-GI釦ubigelebt so, wie der wahre Christ, in dieser Welt bereits im 

Vorgeftihl der Ewigkeit; indem er das irdische Leben kostet, hat er bereits den 

Vorgeschmack einer besseren Existenz. Er tut mit Freuden seine Pflicht hinie-

den, weil er dadurch sich mit dem ewigen Leben verbunden fiihlt. Im frohen 

Siegergefiihl ruft auch er aus:,,Tod wo ist dein Stacliel? Holle wo ist dein 

Sieg?" 

Der Erlosungsgedanke ist im Buddhismus ganz besonders stark betont.」

Denn er rechnet nicht nur mit diesem Leben als dem einzigen phanom皿 alen

Dasein, sondern mit unzahligen Existenzen in einer dreifachen Welt, die alle 

leidvoll sind. Der Mensch,transmigriert', cl.h. er durchwandelt unablassig den 

sechsfachen Kreislauf der Inkarnation, indem er immer wieder auf,s neue 

geboren wird, sei es in einer der 8 heiBen oder 8 kalten Hollen, sei es als Tier, 

oder als Hungergeist (Preta), K皿mpfenderDamon (Asura), Mensch oder als 

Gott (Deva) in einem der 6 Devahimmel. Selbst diese letztere Existenz endet in 

Leid; denn es gibt eine,Gotterd血mmerung',ein tragisches Aufhoren aller Deva-

freuden und Zurticksinken auf eine tiefere Stufe der Existenz, wenn der Vorrat 

an V erdiensten, der in einen der Himmel geftihrt hat, erschopft ist. Dies em 

Zyklus der Wiedergeburten ein Ende zu bereiten und ihn durch einen Zustand 

zu ersetzen, in dem es keine neue Geburt und keinen Tod mehr gibt, ist dar, 

Leitmotiv des ganzen Buddhismus. Die beiden groBen Zweige desselben unter-

scheiden sich in dieser Hinsicht nur insofern, als der Hinayanist vornehmlich auf 
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seine eigene Rettung aus dem Samsara - dem Kreislauf der Wied.?rgeburten 

- bedacht ist, der Mahayanist aber auf die Rettung der anderen. 

Der Buddhismus als Religion offenbart sich uns weiterhin als eine 

Z we ck ma B i g k e it s -R e 1 i g i o n. Denn der Buddha unterweist einen 

jeden in dem, was for sein Heil niitzlich ist. Der Buddha der Pali Texte verwirft 

daher die Metaphysik. Nur die Erlosung ist nach ihm von Nutzen. AusschlieBlich 

der Erlosungsgedanke, also ein rein praktisches Ideal, wird von ihm betont. D硲

Zweckm斡 igeist das MaBgebende. Das zu erreichende Ziel ist das Ntitzliche. 

Aber auch die Methode, es zu erreichen, ist durch Niitzlichkeitserwagungen 

bestimmt. Denn der Buddha paBt sich in seiner Belehrung der jeweiligen Ent-

wicklungsstufe der Menschen an. Er zieht die'Unterschiede der mer::cschlichen 

Begabung in Rechnung. Er geht in seiner Unterweisung stufenweise vorwarts. 

Er verschmaht nicht die niederen Stufen, da er mittels ihrer den N eophyten 

zu hoheren Stufen emporftihren kann. Er 1邸 tihn das Vollkommene durchs 

Unvollkommene, das Wahre durchs Falsche, das Reine durchs Unreine, das 

trberweltliche durchs W eltliche erreichen. Als ein geschickter Erzieher stellt er 

an niemanden unmogliche Anforderungen. Er verlangt von ni呵 andemgleich 

das Letzte und Hochste, sondern weist im Gegenteil eimm.ieden darauf hin, 

vom niedersten Grade zu immer hoheren Graden der Vollkommenheit emporzu-

klimmen. 

Die Methode Buddhas entspricht somit der von einem,Landgeistlichen in 

Schwaben'empfohlenen, dem Goethe die Worte in den Mund legt:,,Die Er-

kenntnis wachst in jedem Menschen nach Graden, die ein Lehrer weder tiber-

treiben soll, noch kann; und den hielt'ich fur den geschicktesten Gartner, der 

fur jede Epoche jeder Pflanze die erforderliche Wartung versttinde".* 

Weit davon entfernt, Nirvana als das alleinige und ausschlieBliche Ziel 

dem Menschen zu setzen, war daher die vom wahren Geiste Buddhas beseelte 

Lehre schon von frtihester Zeit an bestrebt, dem Heilsbeflissenen das ihm 

zunachst erreichbare Ziel vor Augen zu halten und ihn anzuweisen, darauf sein 

Bemtihen zu richten. Alsdann konnte er auf das nachst hohere Ziel zusteuern. 

Der ganze Heilsweg wurde so zu einem Vordringen von Etappe zu Etappe, wobei 

das Endziel, n祖mlichNirvana, erst zu allerletzt in die Erscheinung trat und 

tatsachlich in den meisten Fallen tiberhaupt keine praktisch.e Bedeutung erlangte. 

Denn die allerwenigsten Menschen - in Wirklichkeit eine unendlich kleine 

Minderheit — sind bereits durch Selbstlauterung in frtiheren Geburten zur Er-
reichung des Nirvana in ihrem jetzigen Dasein befahigt. Weitaus die meisten 

mtissen noch・ Aeonen lang durch unzahlige Wiedergeburten hindurchgehen, bevor 

sie den Grad sittlicher Vollkommenheit erreicht haben, der sie fur die Erlangung 

der endgtiltigen Erlosung reif macht. 

In den modernen Darstellungen des Hinayana-Buddhismus - besonders 

solchen, die von europaischen oder amerikanischen Anhangern desselben verfaBt 

sind-wird Nirvana viel zu sehr als das ausschlieBliche Ziel des Strebens der 

* Goethe:,Zwo wichtige, bisher unerorterte Biblische Fragen, zum erstenmal 
grtindlich beantwortet'. 
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Buddhisten geschildert, und die mannigfachen Zwischenstationen, die auf dem 

・ langen Wege zu dies em Endziel liegen, werden fast vollig iibersehen, j edenfalls 

nicht gebiihrend gewtirdigt. Demgegentiber ist es notwendig, zu betonen, daB der 

Buddhismus schon in ・ der Formulierung, die er in der Sarvastivada-Schule 

gefunden hat, das praktisch Erreichbare in den Vordergrund riickt und sogar 

die Kultivierung der vom hochsten Standpunkt aus geringwertigen, ja falschen 

Ideen dem Menschen empfiehlt, wenn diese etwas besseres darstellen, als das 

ist, worin dieser Mensch bisher befangen war, und ihn somit um einen Schritt 

der hochsten W ahrheit n註herbringen. Tatsachlich ist im H111ilyana-Buddhismus 

der Sarvastivada-Schule der,Weg des Nirvana'den Monchen reserviert, nach 

voraufgegangener Erlangung der Arhatschaft, der hochsten Stufe der Heilig-

keit, wahrend die Laien den Weg wandeln, der zu den Paradiesen, den Deva-

Himmeln fiihrt, wo den Glaubigen sublimierte sinnliche Freuden erwarten. Nur 

im reinen Mahayiina ist Nirvana, n血mlichdie Buddhaschaft, allen ohne Aus-

nahme zuganglich. 

Im Mahayana-Buddhismus spielt die Lehre von den, Kunst gr if fen' 

jap. hoben (uv向ya),eine groBe Rolle. Unter up仰aversteht man im Buddhismus 

die Kenntnis und den Gebrauch der geeigneten Mittel der Erlosung, und dieses 

upaya ist das siebente cler Zehn Paramitas oder cler Mittel, nach dem anderen 

Ufer, n幻mlichnach dem Nirvana hintiberzugelangen. Danach bedienen sich die 

Buddhas, wie die Bodhisattvas, um die Lebewesen zur Erleuchtung zu bringen, 

mit gutem Bedacht der allerverschiedensten Methoden, die zu diesem Zwecke 

geeignet erscheinen. Ein Fugen Bosatsu, die Verkorperung transzendenter 

Weisheit, versc,hmaht es nicht, die Gestalt einer kauflichen Dime anzunehmen, 

da ihm dies der sicherste W eg dtinkt, einen den Lockungen cler Sinnlichkeit nach-

gebenden Jungling zur Erlosung zu bringen. In ahnlicher Weise handelt Shakya-

muni wieder und wieder wahrend seiner Bodhisattva-Laufbahn. Zurn Buddha 

geworden, erkennt er ausdrticklich in den Mahayan釦 Sutrasan, daB er bald die 

absolute Wahrheit, bald die relative Wahrheit lehre, je nachdem ihm dies am 

zweckm邸 igstenerscheint. Denn fiir die Lebewesen von niederer Begabung ist 

die absolute W ahrheit unverstandlich. Will man ihnen den Zugang zu ihr 

ermoglichen,,so muB man ihnen erst die relative, d.h. die angepaBte oder 

akkomodierte W ahrheit lehren. 

Der Nordliche Buddhismus erkennt also ausdrUcklich an, daB es verschiedene 

Grade und Abstufungen der Wahrheit, bzw. der Erkenntnis der Wahrheit gebe 

und demgem鵡 verschiedene,Fahrzeuge',die tiber den Strom des Samsara nach 

dem ・Nirvana hintiberfiihren. 

Da haben wir zunachst die zwei Arten, um die Arhatschaft, den hochsten 

Grad der Hinayana-Heiligkeit, zu erreichen, n皿mlichden W eg des Shravakas 

(Shoman do) und den Weg des Pratyekabuddhas (Engaku d.o). Diese zwei 

Methoden nennt man die Z we i Fa hr z e u g e oder Dvayana (Ni Jo). Sie 

wurden am Anfang als getrennte Wege betrachtet, insofern der Shravaka (d.h. 

der bloBe Rorer) nach der klassischen Definition nur die Vier Wahrheiten und 

den Achtfachen Pfad begriff, wahrencl der Pratyekabuddha, (d.h. der durch 
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sich allein, also durch eigene Kraft, ohne auf die Belehrung Buddhas zu warten, 

die Erleuchtung Erlangende), obendrein die Zwolf Ursachen und Bedingungen 

verstand. Aber inc Laufe der Zeit wurde auf diesen Unferschied weniger Wert 

gelegt, und die Zwei Fahrzeuge bezeichneten am Ende kurzweg den Hinayana-

Buddhismus. 

Diesen Zwei Fahrzeugen gegentiber etablierte der Mahayana-Buddhismus 

das E in e Fa hr z e u g oder Ekayana (!chi Jo), namlich das Fahrzeug des 

die Sechs Tugenden oder Paramita betatigenden Bodhisattvas (Bosatsu), <las 

zur.Buddhaschaft hintiberftihrt. Nach der reinen Mahayana-Lehre, wie sie das 

,Saddharma Pundarika Sutra'(,Hokke Ky6') vertritt, sind die drei Fahrzeuge 

des Shravakas, Pratyekabuddhas und Bodhisattvas in Wirklichkeit nur Ein Fahr-

zeug, da die Lehren der Zwei Fahrzeuge in dem Einen Fahrzeuge aufgehen. Dem 

steht gegentiber die Auffassung, wonach die drei Fahrzeuge, namlich das Fahr-

zeug des Shravakas, des Pratyekabuddhas und des Botlhisattvas, jedes for sich 

selbstandigen Wert haben, und diese drei Methoden, nach dem anderen Ufer zu 

gelangen, jede for sich gut und wahr sind. Diese letztere Auffassung ist die der 

D r e i F a h r z e u g e oder Triy如na(San Jo). 

Die Reinen Mahayana-Schulen, vor allem die Tendai~Schule, lehren das Eine 
Fahrzeug. Auch die der Tendai-Schule verwandte Sanroil-.Sc_llule bekennt sich 

prinzipiell zum Einen Fahrzeug, da Sanron auf dem Boden der sh;ilnyata-Philo-

sophie (der Philosophie des Leeren) steht. Indessen nimrnt Kajo Daishi (549-

623), der Begrtinder der Sanron-iSchule, beztiglich der Interpretierung des 

,Saddharma Pundarika Sutras'(,Hokke Ky6') einen von Chisha Daishi, dem 

Begrtinder der Tendai-Schule, abweichenden Standpunkt ein. Es handelt sich 

hier um die Auslegung des Gleichnisses vom Brennenden Hause, das eins der 

bertihmtesten Kapitel des,Hokke Ky6'bildet. In dieser Parabel wird erzahlt, 

daB ein Vater (d.h. Buddha) seine in einem brennenden Hause (d.h. in der 

Welt der Leidenschaften) ahnungslos spielenden zahlreichen Kinder vor dem Tod 

in den Flammen dadurch zu retten versucht, daB er einem jeden der Kinder das 

Spielzeug verspricht, das ihm am liebsten ist, wofern sie nur das Haus augen-

blicks verlassen wollen. Den einen verspricht er je einen mit einer Ziege, den 

andern je einen mit einem Reh, den dritten je einen mit einem Ochsen bespannten 

Wagen, die das Shravaka-, oder Pratyekabuddha-,. oder Bodhisattva Fahrzeug 

versinnbildlichen. Als aber die Kinder daraufhin aus dem Haus herauskommen, 

schenkt der Vater einem jeden ein und denselben, mit einem groBen, weiBen Ochsen 

bespannten Wagen, d h. das Mittel zur Erlangung der Buddhaschaft, also das 

beste, was er zu geben vermag. Chisha Daishi deutet diesen weiBen Ochsen-Wagen 

als einen von dem versprochenen Ochsen-Wagen verschiedenen Wagen, so daB es 

sich nach ihm in diesem Gleichnis um vier Arten Wagen handelt, von denen die 

ersten drei (San Jり） garnichtexistieren und nur eine Vorspiegelung oder ein 

,Kunstgriff'(h6ben) sind, wahrend allein der vierte Wagen (!chi Jo) wirklich 

existiert. Kajo Daishi dagegen identifiziert den vom Vater geschenkten Ochsen-

Wagen mit dem von diesem versprochenen Ochsen-Wagen, so daB es sich nach 

ihm nur um drei Arten Wagen handelt.,Mit Kajo Daishi stimmt in dieser 
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Auffassung,Jion Daishi (623-6,82), der eigentliche Begrtinder der Hosso-Schule, 

uberein; die Sanron-Schule sowohl, wie die Hosso-Schule werden daher das,Haus 

der Drei Wage11'(San Sha Ke) oder das,Haus der Drei Fahrzeuge'(San J6 Ke) 

genannt. Chisha Daishi stimmt andrerseits in seiner Deutung des Hokke-Gleich-

nisses mit Genju Daishi, dem groBen Systemgeber der Kegon-Schule tiberein; 

die Tendai-Schule sowohl, wie die Kegon-Schule werden daher das,Haus der 

Vier Wagen'(Shi Sha Ke) oder das,Haus des Einen Fahrzeugs'(!chi Jo Ke) 

genannt. 

In dieser figurativen Terminologie bedeuten die Zwei Fahrzeuge oder das 

Streben nach Arhatschaft schlechthin Selbstvervollkommnung; individueHe 

Vollkommenheit durch Reinigung des eignen Selbst ist hier das Ziel, elem der 

Shravaka und Pratyekabuddha alles andere unterordnen. Das Eine Fahrzeug, 

bzw. sein Insasse, der Bodhisattva strebt dagegen nach sozialer Vollkomm,mheit, 

ja nach der Vollkommenheit aller Wesen, die er durch Opferung seiner selbst 

zur Buddhaschaft, d.h. zur absoluten Erkenntnis bringen will. —-
Eine unmittelbare Falge aus elem Prinzip der Akkomodation ist der 

S y n k r et i s mu s oder die Aufnahme und Assimilierung von Fremdbestand-

teilen, wodurch sich der Buddhisrnus — ebenso wie das Christentum der Frtihzeit 
— auszeichnet. Schon im,reinen'Buddhismus der Hinayana-Lehre ist diese 

synkretistische Tendenz erkennbar. Denn der Stidliche Buddhismus hat in sein 

System nicht nur die Elemente eines primitiven Schamanismus mithintiber-

genommen, sondern auch die Elemente eines primitiven Animismus und Poly-

theismus. Die brahmanische Kosmologie, die Hollen und Paradiese, die wir 

im Stidlichen Buddhismus finden, zeigen deutlich, daB nicht nur der Nordliche 

Buddhismus sich des,Fehlers'schuldig gemacht hat, Elemente anderer Religionen 

in sich aufzunehrnen, sondern daB dieser Fehler, wofern es einer ist, auch dem 

Sudlichen Buddhismus zur Last gelegt werden kann. 

Grundlehren dieses Stidlichen Buddhismus, wie die Lehren von der Vergel-

tung der Taten und der Wiedergeburt, die so fundamental sind, daB auch der 

Nordliche Buddhismus sie nicht abweisen konnte, sind, wie offenkundig ist, aus 

dem Brahmanismus entlehnt, und auch die Lehre vom Nirvana, obwohl sie im 

Buddhismus eine eigenttimliche Weiterbildung und Vertiefung erfuhr, ist ihrem 

Ursprung nach brahmanisch. Die tibernaturlichen Krafte des Buddha, die auch 

jedem Arhat zur Verftigung stehen - die Fahigkeit, sich in die Luft zu erheben, 

oder im Boden zu versinken, riesengroB oder winzig klein zu werden, seine 

Gestalt nach Belieben zu verandern usw. — sind Zauberkrafte, die in Wirk-

lichkeit der Sphare des Schamanismus angehoren und eben darurn vom Bud-

dhismus, der sich dieser notgedrungenen Anleihe bei einer tiefer ・ stehenden 

Volksreligion sch皿mte,als fur das wahre Wesen des Buddhismus,bedeutungslos' 

bezeichnet wurden. Nichtsdestoweniger bilden diese Zauberkrafte der Arhats, 

die es z.B. durch Ausi.i.bung einer bestimmten Meditation verhindern konnen, 

daB irgend jemand ihnen ein Leid zuftigt, eine der Lehren des,Abhidharma Kosha 

Shastra', das eine Kodifizierung der Lehren des gesamten Hinayana-Buddhismus 

darstellt. 
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Die zahllosen Gotter, die den Olymp des Hinayana-Buddhismus bevolkern 

und ebenfalls von modernen Buddhisten als,belanglos'bezeichnet werden, sind 

auch Entlehnungen aus einer dem Buddhismus frernden Welt, DaB diese Entleh-

nungen gemacht wurden, zeigt, daB auch der Siidliche Buddhismus weitgehende 

Zugestiindnisse an die Voll<::sreligion und an die herrschende Priesterkaste fiir 

zweckmaBig erachtete und sich zum Synkretismus entschloB, damit sich die 

Buddhalehre iiberhaupt in Indien und den benachbarten Landern ausbreiten 

konne. Denn in Form einer reinen Philosophie oder Moral hatte der Siidliche 

Buddhismus nie die Bedeutung erlangt, die er Jahrhunderte lang besessen hat. 

Die entschiedene Stellungnahme gegen jede H註resie,die wir im Siidlichen 

Buddhismus finden, scheint Synkretisrnus auszuschlieBen. Aber die Irrlehren, 

gegen die,sich der indische Buddhismus wandte, waren die abstrakten philoso-

phischen Lehren der damaligen Zeit, betrafen aber n:cht die robusteren Lehren 

der Volksreligion. Diese hat der Buddhismus von Anfang an mit Toleranz be-

handelt, - mit einer solchen Toleranz, daB er sie, man ka11n sagen, unbesehen 

in sein System mithiniibergenommen hat. 

Es ist demnach unzutreffend, wenn Wortfiihrer des Siidlichen Buddhismus 

behaupten, der Synkretismus, der zur,Verfalschung'und,Entartnng'der rein0n 

Buddhalehre gefiihrt habe, sei nur im Nordlichen Buddhismus zu finden, der 

Siidliche Buddhismus aber sei frei davon. Es ist ebensowenig iiberzeugend, wenn 

gem皿igtereVertreter der Hinayana-Lehre die Kompromisse, die ihr eigener 

Buddhismus enthalt, zu kleinen peccadiglio stempeln, aus den Akkomodationen 

des Nordlichen Buddhismus aber unverzeihliche Verbrechen machen. 

Die Toleranz des NりrdlichenBuddhismus unterscheidet sich von der d,3S 

Siidlichen Buddhismus nur insofem, als der NりrdlicheBuddhismus entschieden 

und bewuBt in seinem Synkretismus vorging, wohingegen der Synkretismus 

im Siidlichen Buddhismus noch eine gewisse Zaghaftigkeit und SchUchternheit 

bekundete. Wahrend dieser den fremden Elementen nur sozusagen verstohlen 

durch eine Hintertiir EinlaB gew姐hrte,fiihrte sie cl.er Mahayanismus durch das 

breite Vorderportal und offenkundig in den Buddhismus ein. 

Auf die Aneignung hinduistischer Elemente seitens des Mahayana-Bud-

dhismus haben wir bereits hingewiesen. Aber auch Uber die Beziehungen dieser 

Religion zum Taoismus, Konfuzianismus, Shinto und Christentum ist es notwen-

dig, ein Wort zu sagen. 

In China war bis vor kurzem der Konfuzianismus Staatsreligion, gleichzeitig 
aber herrschte daselbst der Taoismus und der Buddhismus. Nach einem chine-

sischen Ausspruch sind diese drei Lehren eine,―eine strenge Scheidung 

zwischen den einzelnen Gruppen ist demnach nicht moglich. In Japan ist in 

analoger Weise der Shinto de facto Staatsreligion, der Buddhismus ist die 

Volksreligion, und der Konfuzianismus der Glaube der klassisch gebildeten 

Gelehrten und Literaten. Angeblich sind Konfuzianismus, Taoismus und Bud-

dhismus, bzw. Konfuzianismus, Shinto und Buddhismus in jedem Ostasiaten 

vereinigt. Aber selbstverstandlich iiberwiegt das eine oder andere Element, und 

zwar oft bis zu dem Grade, daB dieses oder jenes der drei in dem einzelnen 
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Individuum nur nominell vorhanden sein mag. Bei iiberzeugten Buddhisten tritt 

der Shintoismus ganz in den Hintergrund, ebenso bei iiberzeugten Shint6isten 

der Buddhismus. Der Konfuzianismus im eigentlichen Sinne ist iiberhaupt nur 

noch ein Firnis des klassischen Gelehrtenstandes, jedenfalls in Japan; und der 

Taoismus, soweit er Volksreligion ist, iibt keinerlei wirklichen EinfluB auf die 

Gebildeten aus. Aber zutreffend ist es, daB im chinesischen Zen~Buddhismus die 
philosophischen Elemente des Taoismus absorbiert wurden, wahrend der japa-

nische Tendai-und Shingon-Buddhismus die nationalen Elemente des Shin-

toismus in sich aufsog und so zwei eigentiimliche hybride Formen des Mahayana 

Buddhismus - den sogenannten Sanno Ichi Jitsu Shinto und den Ryobu Shinto 

- hervorbrachte. 

Inwieweit der Mahayana-Buddhismus zum 1Christentum in Beziehung trat, 

ist noch eine offene Frage. An fibereinstimmungen oder Parallelen zwischen den 

beiden Religionen im Kultus wie in der Lehre fehlt es nicht; die historischen 

Zusammenhange sind indessen noch durchaus problematisch. Das einzige, was 

man mit einigei:i Bestimmtheit behaupten darf, ist, daB der Mahayana-

Buddhismus im eigentlichen China mit dem Nestorianismus und in Turkestan 

mit dem Manichaismus in engere Beriihrung kam. Die letztere Religion 

machte sich ja die Verschmelzung des Christentums, des Buddhismus und 

Parsismus zur Aufgabe und iibte zeitweilig so ungeheure Anziehungskraft aus, 

daB sie nahe daran war, zu einer W eltreligion zu werden, die ihr Bereich vom 

Hellespont bis nach China hin erstreckte. Die Lehre Manis (2'16-275) ging 

indessen durch die Anfeindung der Anhanger Zoroasters, der Neuplatoniker, der 

Christen, der Buddhisten und der Mohammedaner zu Grunde, und an Stelle des 

Manichaismus iibernahm der Mahayana-Buddhismus die Aufgabe, volkerverbin-

dend zu wirken. Er hat sich dieser Mission mit sokhem Erfolg unterzogen, daB 

er heute zweifellos die beste Briicke ist, um den Osten mit dem Westen in engere 

geistige Beziehung zu setzen. 

Durch den oben geschilderten Aufsaugungs- und AusgleichungsprozeB 

wurde der Buddhism us erst zu einer wahren W eltreligion umgewandelt. Geleitet 

von.dem upaya-Gedanken, huldigte insonderheit der Nordliche Buddhismus dem 

Grundsatz, daB die Glaubenslehren und Gotter anderer Religionen in ihrer Weise 

wahr, n血mlichsymbolische Ausdriicke der Wahrheit sein mogen, die der Bud-

dhismus in ihrer ganzen Fiille besitzt. Er zogerte daher nicht, allerlei Volks-

glauben als unvollkommene Formulierungen der Ewigen Lehre und allerlei volks-

tiimliche Gottheiten als annahernde Versinnbildlichungen gewisser Seiten der 

Absoluten Realitat in sein System zu iibernehmen. 
Dieser AssimilierungsprozeB legt jedenfalls beredtes Zeugnis ab von der 

ungemeinen Elastizitat und Anpassungsfahigkeit, man darf wohl sagen von der 

wahrhaft,katholischen'Gesinnung des Mahayana-Buddhismus. Zweifellos ist 

er hierin hau'fig zu weit gegangen, — soweit, daB er zeitweise Gefahr lief, seinen 
eigenen Charakter einzubiiBen. Die Zulassung hinduistischer und taoistischer 

Gottheiten, sowie chinesischer,Generale'in die Buddhatempel Chinas und die 

Aufnahme der Shintogotter auf die Buddhaaltare Japans fiihrte beinahe dazu, 
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daB Buddha selbst aus seinem Hei!igtum verdrangt wurde, und wenn gegen 

dieses UbermaB von Toleranz, die in gewissen Zeitabschnitten in vollige Charak-

terlosigkeit auszuarten drohte, von iiberzeugten Anhangern des Buddhismus 

Binspruch erhoben wurde, so war das vollig berechtigt. 

Allein der Buddhismus hat durch Erfahrung gelernt. Seine Fuhrer haben 

begriffen, daB eine Religion auBere Erfolge zu teuer erkauft, wenn sie dieselben 

mit Preisgebung ihres inneren Wesens zu bezahlen hat. Man hat demgemaB die 

Toleranz gegen fremde Religionen und Bekenntnisse auf ein verniinftiges MaB 

zurlickgeflihrt, das sich mit der Bewahrung des eigenen Wesens vertragt. Auf 

diese Weise ist das, was vielfach als Schwache empfunden wurde, zu einem 

Element der Starke geworden. Denn sicherlich ist die F邸 igkeit,.sichneuen 

Verhaltnissen anzupassen und neuen Anforderungen zu entsprechen,,insonderheit 

moderne Ideen ans dem Bereich der Philosophie, der Wissenschaft, der Gesell-

schaftslehre, des Wirtschaftslebens und der Politik in sich aufzunehmen, fi.ir 

eine Religion von groBerem Nutzen, denn unabanderliches Verharren in i.iber-

kommenen Formen und die Unfahigkeit, Organe und Funktionen, Dogmen und 

Einrichtungen, die sich i.iberlebt haben, abzustoBen, bzw. in den Winkel zu 

verwersen. 

Diese Elastizitat und Anpassungsfahigkeit, die wir heute besonders im 

japanischen Buddhismus finden, die aber auch im chinesischen und selbst im 

tibetischen Buddhismus nicht fehlt, zeigt am Ende nur, daB der Mahayana~Bud
dhismus lebendig ist, weit lebendiger als der Hinayana-Buddhi,smus, wo diese 

Fahigkeiten wahrend der letzten zwei Jahrtausende in weit geringerem Grade 

zu Tage getreten sind, und wo das Haftenbleiben an einem endgliltig formulierten 

Glauben zum ・Prinzip erhoben ist. Der Gefahr der Versumpfung wird der Mahふ

yana-Buddhism us, wenn er seinen neuen Vorsatzen getreu bleibt, entgehen; ob 

der Hinayana-Buddhismus sich der anderen, ebenso groBen Gefahr schlieBlicher 

Erstarrung entziehen kann, ist die Frage. ・ 

Die D o gm en, die den Buddhismus als Religion charakterisieren und auf 

die sich alle Buddhisten geeinigt haben, sind die Vier Heiligen Wahrheiten mit 

dem Achtfachen Pfad und die Zwolf Ursachen und Bedingungen, sowie der 

Glaube an die Transmigration, das Karma und das Nirvana. Der ganze Lebens-

prozeB in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist in diesen Dogmen zusam-

mengefaBt. 

Die Vier He i 1 i gen Wahr he it en (aryasatyani, jap. shi tai), die 

in Erorterungen i.iber die buddhistische Lehre als deren wesentlicher Inhalt an 

die Spitze gestellt zu werden pflegen, und der in ihnen enthaltene 

A c h t t e i 1 i g e P f a d sind: 

1. dukha aryasatya (ku tai) --die Wahrheit des Leidens: n皿mlichdaB 

Leiden eine notwendige Begleiterscheinung aller sinnlichen Existenz ist. 

2. samudaya aryasatya (shu tai) - die Wahrheit der Anhaufung: n血mlich

daB Leiden durch Leidenschaften entsteht und durch die lange Kette 

der Wiedergeburten immer mehr angehauft wird. 

3. nirodha aryasa,tya (metsu tai) - die Wahrheit des Erloschens: n皿mlich
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dal.l ein Erloschen der Lcidenschaften und damit der sinnlichen Existenz, 

gleichbedeutend mit elem Eingehen ins Nirvana, erreicht werden kann. 

4. 11両 !}aaryasatya (do tai) - die Wahrheit des Pfades: namlich da.8 es 

einen Pfad gibt, der zum Erloschen der Leidenschaften und des Leidens 

und damit zum Nirvana fiihrt. 

Diese vier Wahrheiten wurden von Shakyamuni im Gazcllengeholz von 

Benares mit folgenden W orten verkundet: 

,,Dies, ihr Monche, ist die heHige Wahrheit vom Lei cl en : Geburt ist 

Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, mit Unliebem 

vereint sein, ist Leiden, von Liebem getrennt sein, ist Leiden, nicht erlangen, 

was man begehrt, ist Leiden, kurz die fiinferlei Objekte des Ergreifens・* sind 

Leiden. 

Dies, ihr Monche, ist die heilige W ahrheit von der E n t st eh u n g des 

Leiden s : es ist der Durst, der von Wiedergeburt zu Wiedergeburt fuhrt, 

sarnt Freude und Begier, der hier und dort seine Freude findet: der Lustedurst, 

der W erdedurst, der V erganglichkeitsdurst. 

Dies, ihr Monche, ist die heilige Wahrheit von der Au f he bung des 

L e i d e n s : die Aufhebung dieses Durstes <lurch ganzliche Vernichtung des 

Begehrens, ihn fahren lassen, sich seiner entauBern, sich von ihrn losen, ihm 

keine Statte gew紺hren.

Dies, ihr Monche, ist die heilige Wahrheit von dern Wege z u r Au f -

h e b u n g d e s L e i d e n s : es ist dieser heilige, achtteilige Pfad, der da 

heiBt: rechtes Glauben, rechtes EntschlieBen, rechtes Wort, rechte Tat, rechtes 

Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sichversenken".** 

Die gleichfalls oben erw紺hnte Kette der Z w o 1 f U r s a ch e n u n d 

Bed in gun gen (12 nidanas, jap. j⑭niinnen) oder die Doktrin des Kau-

salnexus, die der Pratyekabuddha begreift, wahrend der Shravaka nur die Vier 

Heilswahrheiten und den Achtfacherr Pfad verstehen kann, ist: Aus dem Nicht-

wissen (avidya) entstehen die Gestaltungen (samskara); aus den Gestal-

tungen entsteht Erkennen (vijiiana); aus dem Erkennen entsteht Name und 

Korperlichkeit （砿mar勾pa;) aus N amen und Ki:irperlichkeit entstehen die 

sechs Gebiete (shadayatana, d.h. die fiinf Sinne und ihre Objekte und als sechster 

Sinn das Denken, manas) ; aus den sechs Gebieten entsteht Beruhrung 

(zwischen den Sinnen und ihren Objekten, sparsha) ; aus der Beruhrung 

entsteht Empfindung (vedana); aus der Ernpfindung entsteht Durst (trishna); 

aus dem Durst entsteht Ergreifen (der Existenz, upadana) ; aus dem Ergreifon 

entsteht Werden (bhava); aus elem Werden entsteht Geburt (jati); aus der 

Geburt entsteht Alter und Tod (ja如 narana),und darnit Schmerz mit Klagen, 

Leid, Kii.mmernis und Verzweifl.ung. Dieses ist die Entstehung des ganzen Reiches 

des Leidens. 

* d. h. das Sichanklammern und Haften an der Korperlichkeit, an den Empfindungen, 
Vorstellungen, Gestaltungen und an dem Erkennen. —namlich an den sogenannten fi.inf 
skandhas oder fi.inf Agregaten (fi.inf Gruppen von Elementen), aus denen das leiblich-
geistige Dasein des Menschen besteht. 

知 'nachOldenberg,Buddha', 8. u. 9. Auflage S_ 146/7. 
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In den landliiufigen Erorterungen iiber den Buddhismus werden diese Dogmen 

als konstante GroBen aufgefaDt, womit der Buddhismus auf den Hinayanか Bud-

dhismus, und zwar, genau besehen, nicht sowohl auf die Theravada-, als vielmehr 

auf die Sarvastivada-Schule, beschr註nktwird, die allerdings die reprasentativste 

der zwanzig Hinayana-Schulen ist. Wahlt man einen hoheren Standpunkt der 

Betrachtung, der das ganze Gebiet des Buddhismus, wie er im Laufe einer 2½ 
Jahrtausende umfassenden Geschichte in die Erscheinung getreten ist, umfaBt, 

so wird man sehr bald die Wandelbarkeit dieser Dogmen gewahr. Dies ausftihr-

lich darzustellen, mii.ssen wir uns versagen. Hier sei nur kurz folgendes bemerkt. 

Die Vier Wahrheiten haben auBer der Hinayana-foterpret;.erung noch 

andere Deutungen gefunden. So stellt die Madhyamika-Schule der realistischen 

Auslegung der Sarvastivada-Schule ihre eigene,skeptische'Auffassung gegenii.ber, 

wonach das Leiden, der Ursprung des Leidens, das Ende des Leidens und der 

W eg zu seiner Beseitigung nur Schein sind, da dies alles im Begri仔 derLeerheit 

aller Dharmas versinkt. Die Tendai-Schule ihrerseits stellt der eanfachen Inter-

pretierung der Vier Wahrheiten eine vierfache, fortschreitend tiefere Deutung 

gegenii.ber. Dasselbe gilt von den Zwolf Ursachen und Bedingungen, die von der 

Madhyamika-Schule als bloBe Illusion erklart werden, w蕊hrenddie Tendai-Schule 

sie wieder auf vierfache Weise deutet. 

Der Glaube an die Trans rn i gr at ion, Reinkarnation oder Wieder-

geburt, den die Buddhisten uralten animistisch-vedischen Religionsanschauungen 

entlehnten, wurde von den Monchen des Hinayana noch nicht philosophisch 

gewii.rdigt und gewogen. Man i.i.bernahm ihn, wie er war, als etwas Selbst-

verstandliches, mit all seinen das Gemii.t bedrii.ckenden Implikationen. Der Bo-

dhisattva des reinen Mahayana dagegen identifizierte (natii.rlich nur vom absoluten 

Standpunkt) das Samsara, n皿mlichdie Transmigration, mit dem Nirvana, d.h. 

mit dem Zustand der Buddhaschaft, indem er sagte: Wer hienieden den Willen 

Buddhas tut und sich for die anderen opfert, der lebt bereits im Absoluten. 

Diese Uberzeugung gibt dem Bodhisattva Mut, sich immer wieder in den Strom 

des W erdens neu inkarniert hineinzustii.rzen, um alle Lebewesen zu erretten. 

Karma oder die Lehre von der Tat. und ihrer Vergeltung, die vom Bud-

dhismus auf die Lehre von der Transmigration aufgepfropft wurde, wird im 

Hinayana durchaus gesetzm鵡 ig,als etwas Unentrinnbares aufgefaBt. Danach 

bin ich der Erbe meiner Taten. Mein Ki:irper ist meine fri.i.here Tat. Mein Schicksal 

ist meine frtlhere Tat. Ich selbst bin der'Urheber aller rneiner irdischen Leiden. 

Ich esse die FrUchte meiner Taten. 

Der Begriff der Tat ist indessen schon im Hinayana氾 uddhismushochlichst 

idealisiert. Denn die bloBe Meditation wird liier auch als Tat, ja als Tat in 

hochster Potenz aufgefaBt. Bin ich doch durch bloBe Meditation imstande, die 

g噸 tenWirkungen in der physischen, wie in der moralischen Welt auszulosen ! 

Das Mahayana sublimiert den Begriff der Tat noch mehr und preist schlieBlich 

als hochstes Handeln das Nicht-Handeln (mu sa), d,h. das Handeln in Uber-

einstimmung mit der Absoluten Vernunft. Der Glaube an die Moglichkeit der 

Ubertragung der Verdienste auf andere, der Glau be an N othelfer oder an die 
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Gnade eines Hochsten W esens schranken im Mahayana die Theorie der durchaus 

konsequenten Vergeltung meiner Taten erheblich ein oder verwerfen sie vollig. 

Meine eigene Tat hort schlieBlich auf, iiber mein Schicksal entscheidend zu sein. 

Der N i r v a n a -Begriff macht eine ahnliche grundsatzliche W andlung 

durch. Im Hinayana-1Buddhismus ist Nirvana die Vernichtung der Wiinsche, das 

Aufhoren des,Durstes', das Zerbrechen der Kette der Ursachen und Bedingungen, 

das schlechthinige Nicht-Sein alles Phanomenalen. trber den Zustand, der uns 

umfangt, wenn die Traume in den Daseinsformen der drei W elten enden, irgend 

etwas auszusagen, hat der Buddha der,pali-Texte prinzipiell abgelehnt. Werden 

wir weiter traumen,,,wenn wir", um mit 1Hamlet zu sprechen,,,diesen sterblichen 

Wirrwarr abgeschlittelt haben ?" Oder wird es ein traumloser Schlaf, ein Zustand 

ohne Bilder und ohne Vorstellungen sein, analog dem Zustand der Indifferenz, 

in der sich der in Meditation versunkene indische Yogi befindet? Der Hinayana-

Buddhismus scheint sich das Nirvana in der Tat wie die Ataraxie des Yogi 

gedacht zu haben, der, ob er auch nichts in diesem Zustand er)8bt, doch aus 

ihm mit einem Gefiihl der Seligkeit erwacht, die 0r cぶ叫 mitder Extase selbst 

identifiziert. 

In der indischen Madhyamika-Schule, die dem sogenannten Praliminarischen 

i¥fahayana-Buddhismus angehort, ist Nirvana das Wissen vom Leeren, das der 

Transmigration und der Flucht der Erscheinungen jeden Anhaltspunkt raubt und 

den Albdruck des Lebens beseitigt: Nirvana selbst wird wie der Pudgala (das 

individuelle Ich) oder wie der Raum, die Vergangenheit und die Zukunft als 

nicht-existierend (d.h. als unvorstellbar, unfaBbar, durch keine Begriffe festzuhal-

tend) erkl虹t.Im reinen Mahayana-Buddhismus wiederum, wie er in China 

entwickelt worden ist, sehen wir einerseits die Gleichsetzung von Nirvana und 

Samsara, andrerseits die Identifizierung des Nirvana und der Buddhaschaft, da 

hier das Eingehen ins Nirvana als gleichbedeutend mit der Erlangung der Bud-

dhaschaft angesehen wird. 

Der verdienstvolle belgische Sankritist de la Vallee-1Poussin, der der Unter-

suchung des Nirvana-Problems besondere Sorgfalt gewidmet hat, zieht hieraus, 

unter Berufung auf den groBen Kirchenlehrer Asanga, den SchluB, daB Nirvana 

vom Mahayanismus sozusagen tiber Bord geworfen und durch die Idee der Bud-

dhaschaft (buddhatva) ersetzt worden ist*. Das heiBt aber das Kind mit dem 

Bade ausschiitten. Wir mochten die Wandlung, die hier stattgefunden hat, eher 

so charakterisieren, daB im Hinayana der Nirvana-Begriff negativ, im Mahふ

yana-Buddhism us positiv gefaBt ist, oder, wenn dies W ortspiel zulassig ist, daB 

die Bodhi (Erleuchtung) im Hinayana-Buddhismus,nirvanisiert'ist, wahrend 

Nirvana (Erloschen) im Mahayana-Buddhismus,,bodhisiert'ist. Diese Auffasung 

entspricht auch der des reinen Mahayana-Buddhismus, der sich keineswegs 

bewuBt ist, den Nirvana-Begriff verworfen zu haben, sondern ihn im Gegenteil 

unausgesetzt gebraucht, ungeachtet seiner von der Hinayana-Auffassung ab-

weichenden Interpretierung. 

* de la Vallee• Poussin:,Le Dogme et la Philosophie du Bouddhisme,'Paris 1930, S. 52, 
74, 159. 
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Im iibrigen konnen wir de la Vallee-Poussin selbst als Zeugen dafiir anrufen, 

daB hier keine Ideenverwerfung, sondern nur eine Ideenwandlung stattgefunden 

hat. Denn der belgische Gelehrte erblickt bereits im Hinayana-Nirvana ein 

飢ementimmortel*. Wofern ein solches wirklich bereits im Hinayana-Nirvana-

Begriff enthalten ist, so brauchte es nur weiter entwickelt zu werden, um zu dem 

Begriff der Buddhaschaft zu werden, mit dem der Mahayanismus das Nirvana 

identifiziert. 

Eine genaue Untersuchung des Nirvana-Begriffs wiirde selbstverstandlich 

erfordern, daB wir seine Formulierung zuniichst in den einzelnen Hinayana-

Schulen priifen, daB wir dann sehen, wie er von der Madhyamika.. und Yogふ

carya-Schule, d.h. den praliminarischen Mahayana-Schulen verstanden wurde, 

und schlieBlich feststellen, wie die Schulen des reinen Mahayana-Buddhismus 

.sich ihm gegeniiber verhielten. Ahnlich ware mit den andern oben genannten 

Dogmen zu verfahren. Die Wandlung derselben wiirde dann aufs/klarste zu 

Tage treten. 

Mancher diirfte wohl sagen, daB eine Religion, die so widersprechende 

Glaubenssatze in sich schlieBt, nicht mehr beanspruchen kann, als eine ein-

heitliche Religion zu gelten. Der Hinayana-Buddhismus ist bekanntlich dieser 

Meimmg, da er den Mahayanismus, jedenfalls theoretisch, verwirft. Doch de1・ 

l¥lJ:ahayana-Buddhismus denkt iiber diese Frage anders. Er seinerseits hat kein 

Bedenken, den Hinayana-Buddhismus in sein Reich einzuschlieBen, da er von 

der. Voraussetzung ausgeht, daB die Dogmen beider,Schulen, wie sehr sie 

auch von einander abweichen mogen, aus ein und derselben Wurzel entsprun-

gen sind, und daB eine kontinuierliche Evolution ihren UmformungsprozeH 

herbeigefiihrt hat. Die Einheit, durch die die Dogmen beider Schulen zusam-

mengehalten werden, ware also die einer ununterbrochenen ideologischen Ent-

wicklung, nicht aber eine formale Einheit. Rein auBerlich betrachtet, mag 

der Unterschied geradezu extrem sein. Wer aber unter die Oberfiache schaut 

und den Zusammenhiingen nachspiirt, wird in der Religion, wie in der nunmehr 

zu besprechenden Philosophie des Buddhismus iiberall Faden entdecken, die 

zwischen den einzelnen Ideenkomplexen hiniiber und heriiber laufen und das 

anscheinend Zerstreute zu einem Ganzen verbinden. 

Innere Ursachen, auBere Bedingungen sind es, die die Wandlung der 

Ideen bewirken. Wer lediglich die Wirkung, das Resultat ins Auge faBt, der 

sieht im Buddhismus iiberall nur Verschiedenheit; wer aber den Processus 

selbst vom Standpunkt der Ursachen und Bedingungen verfolgt, der erblickt 

im Buddhismus die Wandlung ein und derselben Grundgedanken. Der Rina-

yana-Buddhismus steht auf dem ersteren, der Mahayana-Buddhismus auf dem 

letzteren Standpunkt der Betrachtung. Beide Standpunkte sind durchaus be-

rechtigt und begreiflich. Unbegreifiich ist nur, daB die heutigen Vertreter des 

Hinayana-Buddhismus im allgemeinen blind sind fur die immerhin recht be-

triichtlichen Abwandlungen, die die Ideen des Meisters innerhalb ihrer eigenen, 

in 20 Sekten gespaltenen Schule erfahren haben, und nur da Verschiedenheiten 

* ib. S. 47 
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und Gegens認tzeerblicken, wo es sich um das V erhiiltnis von Hinayana zu Mahふ

yana handelt. 

PHILOSOPHI'E 

Wir wenden uns nun von der Religion des Buddhismus zur Philosophie des 

Buddhismus und gehen somit Uber vom Gebiet des Glaubens zu dem des Wissens. 

Zwischen Religion und Philosophie besteht letzten Endes kein Widerspruch: 

Denn die Religion will in alle Wahrheit leiten; die Philosophie aber verehrt ihre 

letzte Wahrheit als das Absolute, bzw. als Gott. Ein Hegel findet Vernunft in 

der Religion und Religion in der Vernunft. N ichtsdestoweniger haben im 

Westen, in den Landern der Christenheit, Glanben und Wissen lange in bittrer 

Feindschaft gelebt, und ihr Gegensatz schien oft unversohnlich zu sein. Wie war 

es nun im Osten, im Geltungsbereich des Buddhismus? 

Im Buddhismus gibt es, genau genommen, keine Stinde, sondern nur Un-

叫 anglichkeit, die aus dem,Nicht-Wissen'oder,avidya'entspringt.,Avidya', 

das die englischen und franzosischen Autoren durch den Term,ignorance', die 

Japaner durch,mu加 y6',d.h.,N icht Klarheit'oder geistige Blindheit wieder-

geben, liegt allem, was wir schlecht, hose oder s註ndhaftnennen, zu Grunde. 

Avidy(iist das erste Glied in der Kette der Zwolf Ursachen und Bedingun.gen, 

die den Ablauf der menschlichen Existenz darstellt. Es handelt sich darum, 

avidya zu beseitigen, um diese Kette zu zerbrechen und Erlosung zu erlangen, 

die gleichbedeutend ist mit der Erlangung der Erkenntnis. 

Der Hinayana-Buddhismus betont nun nicht bloB die Bedeutung der 

Erkenntnis, sondern verlangt obendrein, daB diese durch eigenes Denken, durch 

eigene Kraft erlangt werde.,Seid Eure eigne Leuchte !'d.h. Suchet die Wahrheit 

in Euch selbst! - hatte der Buddha kurz vor seinem Tode gefordert, nnd die,s 

Wort ist von.ieher fur die Buddhisten ein Leitstern gewesen. 

Wie haben wir nun dies zu verstehen? 

Die Erkenntnis, von der der Buddhismus unser Heil abhangig macht, ist 

nattirlich die Erkenntnis der Vier Heilswahrheiten, die bereits der Buddha 

erkannt hat. Unsere Aufgabe kann es also nicht sein, diese langst entdeckte und 

verkiindete Wahrheit noch einmal zu entdecken. Fur uns kann es sich nur darum 

handeln, die Gedanken Buddhas noch einmal nachzudenken, und das tief innerlich 

abermals in uns zu erleben, was er bereits erlebt hat. Dazu dient die Meditation, 

die sozusagen der Prtifstein des Glaubens ist. Durch einen Glaubensakt wird 

der N eophyt zu einem Mitglied der buddhistischen Gemeinschaft; durch die 

Meditation kommt er zur Erkenntnis der Wahrheit dieses Glaubens. 

Wahr ist im Buddhismus, was der Buddha gelehrt hat; was er nicht gelehrt 

hat, steht auBerhalb der Heilswahrheit. Was aber der Buddha als wahr erkannt 

hat, hat er kraft seiner hoheren Fahigkeiten erkannt,-Fahigkeiten, die nach 

der Anschauung des primitiven Buddhismus den vbrigen Menschen abgehen. Da 

sie aus sich heraus diese Erkenntnis nicht erlangen konnten, — ganz vereinzelte 
Ausnahmen von dieser Regel machen nur die Pratyekabuddhas —,so erbarmte 
sich der Buddha der Menschen und machte ihnen, um sie zu retten, seine Erkennt-
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nis kund, die sie, wofern sie der Erlosung nicht verlustig gehen wollen, anzuneh-

men haben. Diese Tat der demiitigen Unterwerfung叫 erdie l泌hereEinsicht 

Buddhas, woraus die frohlich machende GewiBheit der kiinftigen Erlosung ent-

springt, bezeichnet den ersten Schritt auf der buddhistischen Heilslaufbahn und 

verkniipft diese unwiderruflich mit der Sphare des Glaubens. 

Im Mah扇 na-Buddhismus, insonderheit in dem,reinen'Mahayana-Bud-

dhismus, verhalt es sich wesentlich anders, insofern hier die Fahigkeit, die 

hochste Wahrheit aus sich selbst heraus zu erkennen, nicht auf mehr oder minder 

historische Buddhas (oder einige 1Pratyekabuddhas) beschrankt bleibt, sondern 

im Prinzip allen Menschen zugeschrieben wird, von denen alle Buddhanatur, 

jedenfalls im latenten Zustand, besitzen. Ja bei manchen ist die Buddhanatur 

so akt叫 isiert,und sie befinden sich in solcher inneren Dbereinstimmung mit 

dem Buddha, daB sie, wie wir am Anfang unserer Erorterung gesehen haben, 

als Subjekt der Wahrheitsverkiindigung auftreten konnen. Auch hier geht allem 

voraus ein tiefer und ernster Glaube, namlich der Glaube an die unb0dingte 

Zuverlassigkeit, Allgemeingiiltigkeit und zwingende Kraft dess/en, was das 

eigene Herz in der geheimen Stille der Brust dem Gotttrunkenen zuraunt. Der 

Glaube ist auch hier der erste Schritt auf dem zur vollen Vereinigung mit 

Buddha, bzw. zum Nirvana fiihrenden Wege. 

Um indessen ins Arcanum des Buddhismus hineinzugelangen, ist noch ein 

zweiter Schritt erforderlich, der vom Gebiet des Glaubens in das des Wissens 

hiniiberfiihrt, und durch den ich das, was ich glaubig hingenommen habe, vor 

meinem eigenen Denken rechtfertige. 

Wie wir sehen, fordert also der Buddhismus, und zwar schon der primitive 

Buddhismus, das individuelle Denken. Der Glaube, der uns mit Buddha in 

Beziehung setzt, ist kein blinder Glaube, der sich zu behaupten sucht im Wider-

spruch zum freien Denken und zur wahrnehmbaren Wirklichkeit, — es ist nicht 
ein Glaube, der das Gegenteil aller Evidenz sein will und sich iiber den Not-

wendigkeits-Zusammenhang hinwegsetzt. So hat der Buddhismus den Glauben 

nie verstanden. Vielmehr vertrat der Buddhismus von jeher den Standpunkt, daB 

der Glaube durch die Evidenz bestatigt werden miisse, daB er sich nicht im 

,freien Wagen'Hals iiber Kopf ins Unergriindliche, Nichtzuergriindende hin-

einstiirzen miisse, sondern gebunden sei an die Gesetze des Denkens. 

Gerade dieser Rationalismus, der sich des analytischen Denkens als Methode 

bediente, war es, der den primitiven Buddhismus gegen alle Metaphysik in 

Harnisch brachte. Der Gautama der PalHI'exte weigerte sich, metaphysische 

Fragen zu beantworten und zu erortern. Er verponte die Erorterung von Fragen 

wie: ob die Welt ewig sei oder nicht,―ob die Welt unendlich sei oder nicht, — 
ob die Seele vom Karper verschieden sei oder nicht, —- ob es eine personliche 

Unsterblichkeit gebe oder nicht. Alle solche Fragen, die Brahmanen und indische 

Anachoreten aufs leidenschaftlichste erorterten, wurden von Buddha als zwecklos 

abgelehnt, — zwecklos, weil sie nicht mit absoluter Sicherheit beantwortet werden 
konnten und fiir die praktische Lebensfiihrung belanglos seien, weil sie den 

Geist verwirrten und ablenkten von dem einen, was not tue, n邸mlichder Aufhe-
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bung des Leidens. In den Dialogen Buddhas heiBt es diesbezliglich:,,Das Dickicht, 

die Wliste, die Puppenschau, die Geschraubtheit, die Verwicklung solcher Spekula-

tionen ist von Sorge, Zank, Groll und dem Fieber der Aufregung begleitet. 

Solcherlei flihrt weder zur Loslosung des Herzens, noch zur Freiheit von den 

Llisten, noch zur Ruhe, zum Frieden und zur Weisheit, noch zur Einsicht von 

den hoheren Stufen des Pfades, oder zum Nirvana". 

Buddha befahl also geradezu, die den Indern inharente Lust an metaphy-

sischen, theosophischen Spekulationen zu bemeistern, wofern man das Ideal des 

Arhats, d.h. des Hinayana-Heiligen erreichen wollte. Intellektuelle Spekulationen 

waren vom Standpunkte Gautamas nur Fallstricke, die uns in die Welt ver-

stricken, berauschende Getranke, die unsere bodhi umnebeln. — 
In alle dem haben wir nun offenbar keineswegs eine Ablehnung des dis-

kursiven Denkens zu erblicken, auch nicht eine Ablehnung des philosophischen 

Denkens, soweit dasselbe rein logischer Art ist, sondern eine Ablehnung der 

durch keine Evidenz unmittelbar getragenen Metaphysik. Anti-philosophisch 

war der Hinayana-,Buddhismus nur, soweit dieses Gebiet des Denkens in Frage 

kam. Das analytische Denken dagegen hat keine Religion mehr gepflegt als 

gerade der primitive indische Buddhismus. 

DaB er sich nicht von allem Denken lossagen und nicht in blinden Autori-

tatsglauben verfallen konnte, daflir sorgten schwerwiegende Umstande. Zunachst 

bestand zwischen Religion und Philosophie ein viel zu enger Zusammenhang 

in Indien, als daB der Buddhismus imstande gewesen ware, diesen zu losen. 

Eine Religion, die das Denken als solches Uber Bord geworfen hatte, wlirde in 

Indien nie irgend welche Bedeutung haben erlangen konnen. Weiterhin war die 

Lehre Buddhas zwar eine :Offenbarungsreligion; aber die Offenbarung war 

nicht die eines transzendenten Gottes, der von auBen her Licht in die Finsternis 

brachte und schlechthin unbedingten Glauben forderte, sondern die eines 

Menschen, der sich durch unendliche Bemlihungen und tiefes Nachdenken aus 

der Finsternis zum Licht durchgerungen hatte. Der Glaube, den er for die von 

ihm erkannte Wahrheit forderte, schloB das eigene Denken nicht aus, sondern 

setzte es geradezu voraus. SchlieBlich kommt in Betracht, daB der Buddhismus 

in den meisten Landern, in denen er Verbreitung gefunden hat, nicht einheitlich 

straff organisiert und kirchlich zentralisiert ist, wie dies im weitesten Umfang 

vom Christentum gilt, sondern im Gegenteil auf dezentralisierter Basis errichtet 

ist. Die Kirche, die nicht nur im Katholizismus, sondern auch im Protestantis-

mus dem Schriftglauben eine machtige Stlitze ist, hat im Buddhismus weit 

weniger zu bedeuten. Diejenigen asiatischen Lander, wo sich wirklich eine 

straffe kirchliche Zentralisation ausgebildet hat, wie das dem Hinayanismus 

anh釦ngendeBirma oder das dem Mahayanismus ergebene Tibet,. haben diese 

Zentralisation vornehmlich in den Dienst der Politik gestellt, und das Dogma ist 

nicht sonderlich dadurch beeinfluBt worden. Geistige Duldsamkeit und Gedanken-

freiheit innerhalb des Buddhismus waren zum Teil das natlirliche Ergebnis dieses 

Mangels eines Buches, einer Kirche und eines Papstes, denen absolute Autoritat 

zuerkannt war. 
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So unzutreffend es daher auch w恥re,den Hinayana-Buddhismus als gedan-

kenfeindlich oder anti-philosophisch zu charakterisieren, so konnte doch seine 

Beschrankung der Philosophie auf das analytische Denken auf die Dauer nicht 

befriedigen, und das Bestreben nach synthetisch-spekulativer Ausgestaltung der 

buddhistischen Gedankenwelt wurde immer unabweisbarer. Schon im indischen 

Mahayana-,Buddhismus der Madhyamika- und Yogacarya-Schule tritt diese 

synthetische Tendenz zu Tage, und sie erlangt souverane Herrschaft im reinen 

Mahayana-Buddhismus der chinesischen Tendai-und Kegon-Schule, um sich dann 

in Japan in mannigfacher Weise, teils aufbauend, teils abbauend zu beta ti gen. 

Das Denken spielt im Mahayana-Buddhism us eine ebenso groBe Rolle wie 

das Ftihlen, das Wissen ist in ihm von nicht geringerer Bedeutung wie der 

Glaube. Denken und Wissen sind in abstraktester Form unter Anwendung 

streng logischer Methoden zum Ausdruck gebracht. Und da sein Denken 

vornehmlich synthetisch-spekulativer Art ist, so besitzt der Mahayana-Bud-

dhismus eine klar umschriebene, umfangreiche Metaphysik, in der Il~Jigion und 
Philosophie zu einem farbenreichen Teppich in einander verwoben sind, worin 

kaum ein Muster fehlt, das der grtibelnde Verstand sich ausdenken konnte. 

Der Mahayana-Buddhismus, der - was nie auBer Acht gelassen werden sollte 

- den ganzen Hinayana-Buddhismus in sich begreift, ist also nicht etwa wie 

der Taoismus eine Religion, die nur mit einigen Tropfen philosophischen Balsams 

parftimiert ist, sondern durch und durch von Philosophie durchtrankt. In der 

Tat, was der Ferne Osten an tiefer und wahrer Philosophie aufzuweisen hat, 

das ist in seinen Buddhismus hineinverwebt. Nur im Mahayana-Buddhismus 

finden wir in der Gedankenwelt des Fernen Ostens etwas wieder, was sich mit 

unsrer europaischen Philosophie vergleichen 1邸 t. Und ebenso begegnet uns 

nur im Mahayana-Buddhismus etwas, was an GroBartigkeit des Raisonements 

mit der rationalen Dogmatik, insonderheit der Metaphysik des Christentums in 

Parallele gestellt werden kann. W enn es neben der christlichen Religion eine 

gibt, der die Synthese von Religion und Vernunft gelungen ist, und die eine 

wahre und lebensfahige,Religionswissenschaft'hervorgebracht hat, so ist es 

die buddhistische mit ihrem weitverzweigten Dogmensystem. 

Die im Buddhismus enthaltene lf'hilosophie und Metaphysik stellen nun nicht 

nur ein einzelnes System dar, sondern eine ganze Reihe von Systemen, die in 

der geschichtlichen Entwicklung von 2½J ahrtausenden auf einander gefolgt 
sind, sich abgelost und einander erganzt haben. Einzelne dieser Systeme 

sind als Schulen und Sekten abgestorben, leben aber als Philosophien weiter 

und gew紺hrleistenso der buddhistischen Gedankenwelt eine Mannigfaltigkeit, 

die geradezu erstaunlich ist. 

Man kann demnach nicht den Buddhismus schlechthin als Atheismus oder 

als 1Polytheismus, als Pantheismus ・ oder als Nionotheismus charakterisieren, wie 

man dies wohl mit anderen Religionen tut, sondern er ist alles dies zu gleicher 

Zeit. Es geht ebensowenig an, den Buddhismus schlechthin als Ethik oder als 

Logik, als Mystik oder als Scholastik, als Ratio叫 ismusoder Pietismus, als 

Pessimismus oder Optimismus einzuschatzen; er ist wiederum alles zu gleicher 

(369) 



Die Triratna 

Zeit. Er entzieht sich jeder einseitigen Formulierung und ist, wie es auf den 

ersten Blick erscheint, voller ・ Widersprtiche, — so widerspruchsvoll wie die 

Geschichte der Menschheit selbst. 

Widersprtiche, und zwar Widersprtiche extremster Art, existieren zunachst 

zwischen Mahayana und Hinayana,―aber auch zwischen den einzelnen Maha-

yana-und Hinayana-•Schulen. Diese Widerspri.iche wegleugnen oder auch nur 

abschwachen zu wollen, konnte den buddhistischen Gelehrten nicht in den Sinn 

kommen, da sie es ja selbst waren, die diese Widerspruche in scharfsinnigster 

Weise formuliert hatten. Aber sie hatten gleichzeitig ein wohlbegreifliches In-

teresse daran, nachzuweisen, daB trotz aller Verschiedenheiten eine innere Einheit 

zwischen Hinayana und Mahayana sowohl, wie zwischen den einzelnen Hinayana-

und閲ahayana-Schulenexistiert, da andernfalls ja der Buddhismus sich selbst 

negiert, namlich aufgehort hatte, etwas zu sein, was sich noch unter einem ein-

heitlichen N enner zusammenfassen lieB. 

Schon im alten Indien fanden sich buddhistische Theologen, die sich dieser 

Aufgabe unterzogen. Sie erklarten als den fundamentalen Gedanken des H'ina-

yana-Buddhismus das,Siegel der drei Dharmas''(Tri Dharma Mudra? - Sam 

B'6 In), das im,1Maha Vibhasha Shastra'(,Dai Bibasha Ron'), das von den 

5,00 Arhats zusammengestellt wurde, und im,Abhidharma Kosha Shastra' 

(,Kusha Ron') des Vasubandhu erscheint. Als den fundamentalen Gedanken des 

Mahayana-Buddhismus aber bezeichneten sie das,Siegel des Einen Dharmas' 

(Eka Dharma Mudra? —Jpp6 In), das sich in Nagarjunas)¥I[aha Prajfia Para-
mita Shastra'(,Dai Chi Do Ron') findet. Das Wort dharma (ho) bezeichnet 

hier einfach die buddhistische Lehre, den Buddhismus. Der Ausdruck,Siegel' 

(niudra, in) bedeutet das Symbol, das ein Ding reprasentiert. Das,Dharma 

Siegel'oder,Siegel des Buddhi'smus'bedeutet also das Symbol oder StandardmaB 

fur den Buddhismus. Jeder Gedanke, der mit diesem StandardmaB tibereinstimmt, 

ist als buddhistische Lehre zu betrachten, und was nicht mit ihm zusammen-

躇llt,als haretisch auszuschlieBen. 

Das Siegel der drei Dharmas umfaBt die folgenden drei buddhistischen 

Lehren: 
1. Das Siegel der Nicht-,Ewigkeit oder Unbestandigkeit aller Phanomene 

(Scげ vaSamskar如磁tyaMudra? - Sho Gy6 Miし 訪 In).Das ist die Lehre von 

der Veranderlichkeit oder Momentanitat des Seins, derzufolge alle Dinge 

bestandig entstehen und vergehen, geboren werden und sterbeP., und nur augen-

blickliche Dauer haben. 
2. Das Siegel des Nicht-Ichs aller Dharmas (Sarva Dharman釦tmanMud位？

- Sho Ho Mu Ga In). Das ist die Lehre, daB alie Dinge der Erscheinungswelt, 

worunter alle physischen und psychischen Phanomene zu verstehen sind, als 

Phanomene keine bestandige und definitive Individualitat besitzen. Das heiBt: 

Obwohl den Dharma-Elementen gerade in der bedeutendsten aller Hinayana-

Schulen, namlich der Sarvastivada-Schule, ewige Realitat im latenten Zustand 

zuerkannt wird, so werden doch die Dharmas, sobald sie aus ihrem dunklen 

Urgrund hervortreten und sich in der Erscheinungswelt for l¥fomente aktua-
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lisieren und kombinieren, als jeder konstanten Wesenheit entbehrend von den 

Sarvastivadins und den iibrigen Hinayana-Schulen aufgefaBt. Was hier geleugnet 

wird, ist daher nicht sowohl die Existenz der Dinge als solchen, als vielmehr die 

Existenz eines,Ich'der in die Erscheinungswelt blitzartig eingetretenen Dinge. 

Danach besteht ein jedes von uns wahrgenommene Ding nur <lurch seine kausalen 

Beziehungen. Was wir tatsachlich wahrnehmen, ist nur ein Ubergang von Ursache 

zur Wirkung und von Wirkung zur Ursache —etwas Schattenhaftes, das sich 
iiberhaupt nicht festhalten laBt*. 

3. Das Siegel der Absoluten Ruhe oder des Ewigen Friedens des Nirvana 

(Nehan Jaku Jo In). Das ist die Lehre von dem vollkommenen Erloschen aller 

Leidenschaften und von der vollkommenen Reinigung von alle;・ Befleckung, 

namlich die Lehre vom Ende alles phanomenalen Seins. 

Diese drei Prinzipien sind es, die das Siegel der drei Dharmas ausmachen, 

das den Hinayana-Buddhismus charakterisiert.** 

Diesem'Dogma nun wurde vom lVIahayana-Buddhismus ei11 anderes 

gegeniibergestellt, das zuerst von Nagarjuna formuliert und von ihm als das 

,Siegel der Wahren Form aller Dharmas'(Sho Ho Jisso ln'j bezeichnet worden 

war. Die spateren Doktoren des Mahayana nannten es das,Siegel des Einen 

Dharmas', um ・ es in moglichst pragnanter Weise zu dem,Siegel der drei 

Dharmas'in Gegensatz zu bringen. Die Bezeichnung,Wahre Form'(jiss6) ist 

* Um dem Leser das Verstandnis des oben charakterisierten dharma-Begriffs der Sarva-
sti咋 da-Schulezu erleichtern, sei kurz noch folgendes hinzugefiigt. Die besagte Schule (die 
fohrende der Hinayana-Schulen) lehrt einerseits, da.8alle dharmas kein Ich haben (sho 
ĥ o mu ga), andrerseits, da.8die Substanzen der dharmas fiir immer existieren (hottai go 
u). Die ewige Existenz besitzenden dharma" sind an Zahl 75; 72 davon, sind samskrita 
dhar軍 aslU i ho), d.h. Verbindungen eingehende dh irmas; 3 (namlich akasa—der 
Raum, pratisamkhya nirodha -Ni疇 namit einem Rest, und apratis ml, hya nirodha --
Nirvana ohne Rest) sind asamskrita dharmas（加 iho), d. h. keine Verbindungen ein-
gehende dhar切 as.Die ersteren, indem sie mannigfaltige Kombinationen unter einander 
herstellen, bilden dle ph註nomenale welt, die letzteren die noumenale Welt. Die 75 
dharmas sind ewig, wenn man sie als einzeln fiir sich bestehend ・und im latenten Zustand 
betrachtet. Aber ciie von ihnen durch ihre Aktualisierung herbeigefiihrten Kombina-
tionen sind nicht ewig, sondern haben nur momentane Dauer. 

Wenn also die Sarvastivada-Schule lehrt, da.8 a!le dharmas kein Ich haben, so sind 
unter,alien dhc/rmas'alle durch Kombinierung der einzelnen 72 dharmas gebildeten 
Phanomene der drei Welten zu verstehen. Wenn umgekehrt die Sarvastivada-Schule lehrt, 
daB die Substanzen der dharmas ewig existieren, so sind hier unter den dharmas die 
einzelnen dharma-Elemente in ihrem Jatenten Zustand zu begreifen. Die Erscheinungs-
welt wird somit von der Sarvastivada-Schule aus dem Vorhandensein von 72 Urelemen-
ten physischer wie psychischer Art abgeleitet, die als schlechthin real aufgefaJlt werden, 
ohne daB mit ihnen bestimmte metaphysische Vorstellungen verkniipft werden. Das 
endgiiltige Nirvana (Nirvana ohne Rest) ist in der Sarvastivada-Schule lediglich eins der 
75 dhar叩 as,das fiir den, deres aktualisiert, das Ende alles phanomenalen Seins bedeutet. 

** In den Palitexten werden ais die Drei Merkmale (Trilakkha刀a,sansk. Trilakshana) oder 
als die Drei Klarheiten (Triv, dya), d. h. als die Drei Klaren Begriffe oder als die Drei 
Elementaren Axiome bezeichnet; I. ani cca (sansk. anitya) = die Verganglichkeit; 2. 
dukkha (sansk. dukha) = das Leiden; 3. anatt:i rsansk. a遥加an'=das Nicht-Ich. Dukkha, 
das Leiden als Los aller Wesen, ist nun offenbar kein selbstandiges metaphysisches 
Prinzip, sondern abgeleitet aus dem ersten Prinzip der Verganglichkeit und Unbest註ndig-
keit aller Existenz. Die obige, dem, Mah合VibhashaSh函tra'und,AbhidharmaKosha 
Shastra,'also zwei Sanskrit Hinayana Texten, entlehnte Aufzahlung, die statt dukha zu 
anity i und anatman als dritten Begriff Nirvana hinzufiigt, ist daher die Jogischere und 
vollstandigere. 
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zu verstehen im Sinne von,Absoluter Substanz'und ist synonym mit dem 

Sanskrit-Ausdruck,Tathata'oder,Solchheit'(suchness). Das,Siegel der Wahren 

Form aller Dharmas'will demnach besagen, daB alle Dharmas, niimlich alle 

ki.irperlichen und geistigen Dinge absolute Reali tat besitzen (sarvam tathatvam), 

oder daB das wahre,W esen der Erscheinungswelt mit shinnyo oder Bhutatathata, 

d.h. dem Absoluten selbst zusammenfallt. Das Siegel des Einen Dharmas lehrt 

also die Identitiit der Phiinomene und des Noumenon, der Welt der Erscheinungen 

und der Welt des Absoluten. 

Der Mahayana-Buddhismus adoptierte dieses Dogma als dasjenige, welches 

den.wahren Geist des Buddhism us in grundsiitzlicher und vollkommenster Weise 

zum Ausdruck bringt. Es verwirft nicht etwa rundweg die drei Ideen der Ver-

giinglichkeit, des Nicht-Ichs aller Dharmas und des Nirvanas, — vielmehr wird 
die im Hinayana-Buddhismus beliebte negative Deutung dieser drei Axiome im 

Mahayana-Buddhismus durch eine positive ersetzt. So wird Nirvana, das im 

Hinayanismus das schlechthinige Aufhi.iren alles Phiinomenalen bezeichnet, im 

紅ahayanismuszum Absoluten s~lbst, das der Erscheinungswelt zu G_runde liegt. 
Diese bleibt nach wie vor, von auBen gesehen, leidvoll und unvollkommen, wird 

aber nunmehr mit einer geheimen inneren Vollkommenheit ausgestattet, die 

die Unvollkommenheit in sich aufnimmt und neutralisiert. So finden die Rina-

yana-Ideen ihre Erftillung im Mahayana. 

Obwohl nun alle Mahayanisten sich auf die Formel Nagarjunas einigten, 

so konnten sich doch die Hinayanisten nicht zu ihrer Annahme entschlieBen. 

Um eine gemeinsame doktriniire Grundlage zu finden, auf der sowohl der Rina-

yana-, wie der Mahayana-Buddhismus fuBen, mtissen wir also nach einer anderen 

Formel suchen, und wir finden sie in der Lehre von dem Nicht-Selbst (anatman, 

- mu ga), d.h, dem Nichtvorhandensein eines subjektiven Ich. Diese Lehre ist 

von. allen Buddhisten aller Zonen und aller Zeiten anerkannt. Fragen wir also: 

,,Was ist die philosophische Grundlage des Buddhismus ?" - so mtissen wir ant-

worten:,,Der Lehren sind viele; aber allen Buddhisten gemeinsam ist der 

Grundsatz des subjektiven Nicht-Selbst oder der Ichlosigkeit des Subjekts'''. 

Sehr schi.in ist diese I dee in den hier folgenden W orten von Hugo von Hof-

mannsthal formuliert worden, der, als er sie niederschrieb, wohl kaum an den 

Buddhismus dachte: 
,,Wir selber nur der Raum, 

Drin tausende von Triiumen buntes Spiel 

So treiben wie im Springbrunn Myriaden 

Von immer neuen, immer fremden Tropfen; 

All unsre Einheit nur ein bunter Schein, 

Ich selbst mit meinem eignen Selbst von frtiher, 

Von einer Stun de frtiher grad so nah, 

Vielmehr so fern verwandt, als mit dem Vogel, 

Der dort hinflattert". * 
Diese Lehre von der Nicht-Existenz eines subjektiven Ich (atman, ga) geht 

* Hugo von Hofmannsthal:,Der Weille Facher,'ein Zwischenspiel, 1897. 
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der oben erwahnten, in den,Drei Merkmalen'inbegriffenen Lehre von der Nicht-

Existenz der Dinge (dharma, ho) voraus. Die Lehre von der Nicht-Existenz 

der Dinge, d.h. der physischen und psychischen Phanomene, ist in der Tat nur 

eine Erweiterung der Lehre von der Nicht-Existenz des Ich, d.h. der Lehre 

von dem Nicht-Vorhandensein einer konstanten, in sich selbst beru-

henden, iiber allen W echsel erhabenen Individ叫 itat.Diese letztere Lehre ist 

das Prim釦re,Fundamentale. Erst von dem Nicht-Ich des Subjekts gelangen wir 

zum Nicht-Ich des Objekts. 

Der Buddhismus wiirde sein eigenes Wesen verleugnet haben, wenn er nicht 

den Versuch gemacht hatte, iiber diesen Begriff des'Nicht-Ich'(anatman, mu ga) 

hinauszudringen. 

Schon im Hinayana-Buddhismus begegnen wir der Unstimmigkeit, daB es 

ein sich fortpflanzendes Residuum der Taten gibt ungeachtet der Nicht-Existenz 

eines Taters (d.h. einer ein Selbst konstituierenden handelnden Personlichkeit). 

Zwischen elem Gedan~en der auf Wiedergeburt gegriindeten moralischen Verant-
wortlichkeit (ka扉 a)¥und elem Gedanken des Nicht-Ich (anatman) bestand so 

offenbar schon im Buddhismus der Teravadins ein unaufgeloster, oder zum 

mindesten nicht genii.gend erhellter Widerspruch. Ankniipfend hieran lehrte 

die Vatsiputriya-Schule (Doku Shi Bu) die Transmigration eines Ichs, das 

nicht an den 5 skandhas (den fiinf physischen und psychischen Agregaten) 

hangt und auch nicht von ihnen getrennt ist, also eines Ichs, das weder 

dasselbe wie die 5 skandhas, noch verschieden von ihnen ist. Doch dieser 

Versuch hatte keinen weiteren Erfolg und brachte die Vatsiputriya-Schule nur 

in den Ruf, quasi-haretisch zu sein. 

Noch einen Schritt weiter ging der Mahayana-Buddhismus. So lehrte 

zunachst die Yogacarya-Schule die alleinige Existenz eines die ganze Erschei-

nungswelt aus sich heraus gebarenden subjektiven Ichs (alaya vijnana,, araya 

shiki), das eine iiberraschende A.hnlichkeit mit Fichte's,Ich'hat, aber noch rein 

psychologisch zu verstehen ist. Die reinen Mahayana-Schulen chinesischer Her-

kunft vollendeten die Entwicklung, indem sie dem mu ga oder,Nicht-Ich'ein 

dai ga oder shin ga, n釦mlichein,GroBes Ich'oder,Wahres Ich'gegeniiberstellten. 

Dieses Postulat ist von gr韓 terTragweite, und es ist notwendig, es selbst 

und die Voraussetzungen, aus denen es entsprungen ist, richtig zu verstehen. 

Fassen wir daher das hier in Rede stehende 1Problem noch einmal moglichst konzis 

zusammen. Da sehen wir: 

Der Hinayana-Buddhisrnus leugnet das Ich, — er weist im einzelnen nach, 
daB die 5 skandhas nicht mein Ich sind - daB die physischen und psychischen 

Phanomene, die anscheinend mein Ich bilden, ein Strom sind und keine Person-

lichkeit konstituieren. Dabei bleibt der orthodoxe Hinayana-Buddhismus stehen, 

iiber diesen Punkt geht er nicht hinaus. Das tut nun der Mahayana-iBuddhismus, 

indem er,sagt: W enn die 5 skandhas oder das Phanomenale als solches nicht 

mein Ich sind und nur falschlich als mein Ich bezeichnet werden, so muB etwas 

an deres mein wahres Ich sein, - dieses wahre Ich ist das Absolute, die W eltseele, 
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Tathata, shinnyo, namlich das. was allem Phanomenalen zu Grunde liegt*. 

Auf den ersten Blick nimmt sich dieses,Wahre Ich'wie die unsterbliche 

Seele des Christentums aus. Doch eine solche Gleichsetzung w釦reein arges 

MiBverstandnis. Denn das,GroBe Ich'oder,Wahre Ich'besteht neben dem,Nicht-

Ich'und hat dieses geradezu zur Voraussetzung. Dieses,GroBe Ich'oder,Wahre 

Ich'ist auch nicht zu verwechseln mit dem atman der Upanishads und der 

Vedanta-Philosophie. Nach Deussen ist,,der ganze Grundgedanke der Upa-

nishads: die Identitat des individuellen mit dem hochsten Atman, oder, wenn 

man letzteren mit Brahman bezeichnen will, die Identitat des Atman mit dem 

Brahman, der Seele mit Gott".H Derselbe Schriftsteller definiert weiterhin den 

釦 nanals,,unser eigenstes, metaphysisches Ich, unser, bei allen Abirrungen der 

menschlichen Natur, in ungetrubter Heiligkeit verharrendes, ewiges, seliges, 

gottliches Selbst", das in voller Gegens註tzlichkeit zu unserm verderbten 

empirischen Ich (j冗va) steht***. Die Upanishads und die Vedanta-Philo-

sophie postulieren also die Existenz eines individuellen atman und 

setzen diesen zu dem empirischen Ich, das wie die ganze Erscheinungs-

welt als bloBes Blendwerk aufgefaBt wird, in vollen Gegensatz, wahrend 

sie andrerseits das metaphysische Leh mit elem brahman identifizieren. 

Die Mahayana-Philosophie dagegen postuliert die Nicht-Existenz eines in-

dividuellen atman und anerkennt ein dem anatman, d.h. den 5 skandhas oder 

dem,stets wechselnden Strom der physischen und psychischen Phanomene zu 

Grunde liegendes und deren wahre Natur und eigentliches Wesen ausmachendes 

Permanente und Absolute. Das GroBe Ich oder Wahre Ich des Mahayana-Bud-

dhismus ist somit, wie der atman der Upanishads und der Vedanta-lPhilosophie, 

das unteilbare All selbst, — aber unmittelbar und nicht mittelbar verstanden, 
und nicht an die Vorstellung einer Individualitat gebunden. Nur das Universale, 

unter AusschlieBung des Individuellen, existiert vom Standpunkt der Mahayana-

Philosophie; es gibt hier keine strenge begriffliche Unterscheidung von atman 

und brah叩 anund keinen unversohnlichen Gegensatz zwischen empirischem und 

metaphysischem Ich, sondern die alleinige Selbst-Identit註tdes in der Vedanta— 

Philosophie mit brahman, im Mahayanismus mit Buddha bezeichneten Absoluten. 

Im Amida Glauben, wie er volkstumlich verstanden wird, kommt das im 

Reinen Lande sich entfaltende Substrat allerdings der unsterblichen Seele bedenk-

lich nahe: die in der Jodo Mandara in Lotus Kelchen sitzenden Homunculi 

erscheinen wie wieder auferstandene Menschlein, das Reine Land wie das Him-

* vgl. den,Groflen Syllogismus'Georg Grimms, der diesen dem Mahayanismus 
zu Grunde liegenden und von ihm schon vor zweitausend Jahren erkannten 
Ideenzusamrnenhang anscheinend intuitiv erfaflt hat. Grimm wurde so kurioser 
Weise, ohne K.:mntnis des Mah扇 na-Buddhismus,zum Vertreter einer rnaha-
yanistisch orientierten Richtung unter den deutschen Buddhisten, die zu der 
von dem unten erwahnten Paul Dahlke gegrii.ndeten Schule im scharfstea 
Gegensatz steht. (siehe die drei Hauptwerke Grimms:,Die Lehre des Buddha. 
Die Religion der Vernunft'8. Auflage 1920―,Die Wissenschaft des Bud-
dhismus'1923 —,Buddha und Christus'1928 —sowie die Schrift,,Bud-
dhistische Weisheit'von Georg Grimm und Hans Much, 1920). 

')''P. Deussen:,Allgemeine Geschichte der Philosophie'I. 1. S. 336. 
'1":'* P. Deussen:,Die Geheimlehre des Veda', S. XI. 
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melrcich. zu dcm die Scele beim Tode als in ihre urspriingliche Hei.mat zuriick-

kehrt, und Amida wie der Liebe Gott Aber die Metaphysik des Nembutsu-Bud-

dhimus, wenn auch theistisch gefarbt, ist ihrem inneren Wesen nach doch pan-

theistisch. Die Unsterblichkeit oder absolute Existenz ist auch hier nicht Vere-

wigung der Personlichkeit, sondern Auflosung dessen, was mir als mein Ich 

erscheint, im All. 

Das bewuBte Fortleben der,Seele'im Reinen Lande Amidas ist nach Meinung 

gewisser Kritiker nur dann mitdem Mahayana-Glauben in ubereinstimmung zu 

bringen, wenn man das Reine/Land lediglich als ein zeitweiliges Rasthaus oder 

als eine Zwischenstation auf dem Wege zum Nirvana, nicht aber als Nirvana 

oder letztes Ziel selbst auffaBt. Das Reine Land Amidas sei, Ro sagen sie, schon 

darum nichts Endgiiltiges, weil eine RUckkehr daraus in diese Welt zwecks 

Rettung der noch Unerlosten vorgesehen ist. Es sei, wenn且berhauptein Ort, 

nicht der ewige Ort pers叫 icherUnsterblichkeit, sondern wie die Reinen Lander 

der anderen Buddhas eine Sublimierung der Paradiese des Hinayana, d.h., 

Durchgangsstation und nicht Endziel. 

Tatsachlich wird nun aber von den Anhangern des Nembutsu-Buddhismus, 

insonderheit von der,Todo-und,Shin-Sekte, das Reine Land Amidas als das wahre 

Nirvana betrachtet; die Wiedergeburt in diesem Reinen Lande gilt ihnen als 

gleichbedeutend mit der sofortigen oder alsbaldigen Erlangung der Buddhaschaft; 

und diejenigen, die aus dem Reinen Lande in diese Welt zuriickkehren, um die 

andern zu erlosen, sind nach der Lehre der Nembutsu-Glaubigen Buddhas, die als 

Bodhisattvas wiedergeboren werden. — 

Von,neu-buddhistischer'Seite ist behauptet warden, daB,,Buddhismus 

seinem eigentlichen W esen nach nichts ist als ein gedankliches Erlebnis, das 

durch Inschau, durch Intuition am eigenen Ich gewonnen wird und als solches 

nirgends anders in der Welt gewonnen werden kann". * 
,Sicherlich ist der Buddhismus vom istandpunkt des ihm ergebenen Indivi-

duums, also rein subjektiv betrachtet, ein Selbsterlebnis, das auf eine metanoia 

oder,Sinnes祖nderung'hinauslauft.Aber alle derartigen Selbsterlebnisse zusam-

men machen objektiv noch keine Philosophie und keine Religion aus. Damit sie 

zur Religion werden, muB die auBere Fixierung der inneren Erlebnisse in Wort 

und Schrift, muB das irnmer wiederholte Bekenntnis dieser Erlebnisse seitens 

derer, die es erfahren haben, muB die Betatigung des religios Gesinnten durch 

irgend welche Kulthandlungen hinzukommen. Natiirlich gibt es auch keine 

Religion im gewohnlichen Sinn des W ortes ohne einen Religionsgriinder. 

Es ist also falsch, wenn behauptet wird:,,Der Buddhismus ist letzten 

Grundes und seinem eigentlichen Wesen nach nichts als ein gedankliches Selbster-

lebnis". Er ist Selbsterlebnis, aber nicht nur Selbsterlebnis; und dieses Selbster-

lebnis ist nicht bloB ein,gedankliches', d.h. es lauft nicht nur au:E ein Um-,denken' 

hinaus, sondern auf eine Umwandlung des ganzen inneren Wesens, auf eine 

* V gl. die Schrift:,Was ist Buddhism us und was will er? Eine Einfi.ihrung in 
die Gedankenwelt des Buddha Gotama', herausgegeben vom Neu-Buddhisti-
schen Verlag (Dr. Paul Dahlke), Berlin, S. 10 und 16. 
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Erneuerung des ganzen.sogenannten,Ich'. 

Mein individuelles Selbsterlebnis kann schon darum nicht der Kern des 

Buddhismus sein, weil das Selbsterlebnis eines jeden einzelnen, der von der 

Wahrheit des Buddhismus ergriffen wird, verschieden ist gem鵡 seinerindivi-

duellen Veranlagung. Bei dem einen ist es ins Gefiihl und in die Phantasie 

verlegt, beim andern in den Verstand, beim dritten in die Willenssphare. Diese 

drei Bereiche sind bei jedem einzelnen von sehr verschiedener Art, so daB man 

sagen kann, daB es kein Selbsterlebnis gibt, das dem eines andern vollkommen 

gleich ware. Erst wenn ich alle individuellen Selbsterlebnisse zusammenhalte, 

gegen einander abwage und das Subjektive wieder objektiviere, kann ich iiber-

haupt wissen, was,Selbsterlebnis'in der Religion und insonderheit im Bud-

dhismus bedeutet. 

Das einzelne Selbsterlebnis ist also nur ein kleiner Ausschnitt des Selbst-

erlebnisses an sich und ein noch viel kleinerer Ausschnitt aus dem ganzen Gebiet 

der Religion. Wir werden folglich nicht sagen: Das durch Innenschau gewonnene 

gedankliche Erlebnis ist das W esentliche, und alles and ere sind mehr oder 

weniger fremdartige XuBerlichkeiten. Sondern wir werden sagen: Das subjek-

tive Erlebnis ist allerdings fiir den, welcher den Buddhismus in seiner ganzen 

Tiefe erfassen und verstehen will, unerlaBlich, aber es umfaBt noch bei weitem 

nicht den ganzen Buddhismus. 

Man konnte der oben zitierten,neu-buddhistischen'Formel zustimmen, 

wenn sie i;n absoluten Sinne zu verstehen ware. Ich kann geltend machen - und 

dieser Standpunkt wird vom Mahayana-Buddhismus vertreten―,daB mein 

transzendentes, absolutes und wahres Ich identisch mit Buddha ist, daB ein 

Jeder latente Buddhanatur in sich tragt, daB mein Ich das Universum ist. Von 

diesem Standpunkt ist mein Einzelerlebnis etwas Universales, und fallt zusam-

men mit Buddha und dem Kern des Buddhismus. Doch wird der Standpunkt, daB 

der Kern des Buddhism us das Einzelerlebnis sei, merkwiirdiger Weise hier von 

solchen buddhistischen Schriftstellern mit N achdruck vertreten," die alles Trans-

zendente im Buddhismus entweder als Falschung und Entstellung ablehnen oder 

als das einzig -Obersinnliche den Lebensdurst (tanha) gelten lassen, der seiner-

seits wieder durch die auf Sittlichkeit und Meditation gegriindete Weisheit,aus-

geloscht', d.h. endgiiltig aufgehoben werden kann, und zwar in einem,Jenseits', 

das die bloBe Negierung dieser sinnlich sich darstellenden Wirklichkeit ist*. 

Das Subjektive deckt sich eben in einer relativ aufgefaBten Welt nicht mit 

dem Objektiven und das Intensive nicht mit dem Extensiven. Mein eigenes 

Erlebnis wird, wenn ich die absolute Betrachtungsweise ausschalte, lediglich 

imstande sein, mir zu vergegenwartigen, was der Buddhismus fiir mich selbst 

in intensiver Hinsicht ist. Was er extensiv darstellt, dazu ist iiberhaupt kein 

innerliches Erlebnis erforderlich, sondern hieriiber wird der kiihle Beobachter 

uns weit besser Bescheid geben konnen, als der der,Schau'Ergebene. 

Wir beschlieBen hiermit unsre Betrachtung iiber den Dharma oder die Lehre 

* vgl.,Neu-Buddhistischer Katechismus', S. 24 und 36. Neu-Buddhistischer 
Verlag (Dr. Paul Dahlke), Berlin. 
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des Buddhismus. Unsre Einteilung in Religion und Philosophie war die denkbar 

einfachste, und wir bedienten uns ihrer, da es uns hier nur darauf ankam, die 

elementarsten Grundbegriffe des Buddhismus klar zu stellen. Eine eingehendere 

Analyse dieser Lehre wii.rde unter dem Gesichtspunkt der drei klassischen Kate-

gorien,l¥foralit註t,M(:)clitation und Weisheit'(shila, dhy仰na,pra眉―kai,jo, e) 

zu erfolgen haben, was indessen tiber den Rahmen unsrer Arbeit hinausgehen 

wilrde. —— 
Fassen wir in aller Kilrze das im obigen Kapitel Gesagte zusammen, so ergibt 

sich folgendes. 
Es gibt nicht eine buddhistische Lehre, sondern viele, von denen eine jede 

in den auf Sutras oder Shastras, oder Sutras und Shastras gegrilndeten Schulen 

niedergelegt ist. Sie entsprechen den verschiedenerlei religiosen und philosophi-

schen Standpunkten, die sich die buddhistischen Denker von Welt und Menschen 

konstruiert haben, und sind alle im Mahayana-Sinne als orthodox anzusehen, 

insofern sie in fortschreitend vertiefter Weise die absolute W ahrheit zum 

Ausdruck bringen. Selbst die haretischen Lehren sind von diesem Standpunkt 

als Vorstufen zu der buddhistischen Lehre, also als prop註deutischaufzufassen 

und sonach in die Sphare der buddhistischen Lehre miteinzubegreifen. 

Der Buddhismus, als Lehre, ist sonach nicht etwas, was sich dieser oder 

jener Erudit oder irgend eine geistreiche Frau in ihrem Kopf zurechtgelegt 

haben, sondern er ist eine geschichtliche Tatsache, die nur an der Hand der 

Geschichte,selbst studiert und begriffen werden kann. Er ist etwas Lebendiges, 

das, wie alles Lebendige, einer unausgesetzten Entwicklung unterworfen war 

und ist. 

Es bleibt einem Jeden unbenommen, den einzig wahren Buddhismus im 

,Urbuddhismus'zu erblicken, und alles, was nicht diesem entspricht, als unbud-

dhistisch und unorthodox zu verwerfen. Leider ist es aber bis heute nicht gelun-

gen und wahrscheinlich wird es nie gelingen, diesen,Urbuddhismus'in eine 

greifbare Formel zu bringen. Und,selbst wenn es gelange, erhielten wir etwas, 

was heute !angst erstarrt und von keinem Nutzen mehr ist, da sich die Religion, 

um Religion - d.h. Salz des Lebens —zu bleiben, mit den Menschen selbst be-
standig erneuern muB. Der Buddhismus ist also etwas Organisches, und wir 

konnen ihn nur recht verstehen, wenn wir ihn, wie eine Pflanze, nicht rein mor-

phologisch, sondern biologisch und entwicklungsgeschichtlich betrachten. 

Trotz der vielerlei Entwicklungsstufen, durch die der Buddhismus hindurch-

gegangen ist, trotz der Mannigfaltigkeit der in ihm enthaltenen Elemente und 

trotz seiner Anpa:ssungsf紺higkeitan fremde Bedingungen hat er, wie der Buddha 

selbst, einen einheitlichen Typus bewahrt, gleich der Pflanze, die, wie sehr sie 

sich auch wandelt, ihren Typus nie verleugnet. Wir diirfen daher auch nicht 

den Buddhismus mit moderner Theosophie und ahnlichen Ausgeburten erfin-

dungsreicher Kopfe identifizieren, die einen,Esoterischen Buddhismus'kon-

struiert haben, den es in der von heutigen Theosophen ausgegebenen Form 

niemals gegeben hat; sondern wir haben uns an den Typus selbst zu halten, wie 

er durch seine geschichtlichen Phasen hindurch sich abgewandelt hat. Alles 
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andere ist phantastische Spielerei oder - Humbug. 

Die Unorientiertheit, die auch heute noch in westlichen Liindern gerade unter 

Buddhisten dem Buddhismus gegenuber besteiht, wird illustriert durch den 

pathetischen,Kampf um den Standpunkt'seitens eines so ernsten und aufrich-

tigen Mannes wie Dahlke, der lmrz vor seinem Tode noch eine Metamorphose 

erlebte und verwarf, was er bisher angebetet und gelehrt hatte, dabei aber 

naiver Weise erwartete, daB das Publikum seine neu formulierte,Wirklichkeits-

lehre'als die einzig wahre anerkenne"・. Wer kann beanspruchen, Fuhrer zu 

sein, der noch selbst der Fuhrung bedarf? 

Dieses Ringen um einen Standpunkt wii.rde sich zum groBen Teil erubrigen 

und ein besseres Resultat versprechen, wenn die modernen Buddhisten westlicher 

Lander sich zuerst einmal darum bemii.hen wollten, nachzuforschen, auf welchen 

Standpunkten die groBen Lehrer des Buddhismus vor ihnen gestanden haben, 

anstatt auf eigene Faust, unbekummert um das, was hervorragende Denker in 

einem Zeitraum von mehr als zweitausend Jahren vor ihnen als wahr erkannt 

haben, auf die Eroberung eines Standpunktes auszugehen. Es bleibt demjenigen, 

der die buddhistische Gedankenwelt nach allen Richtungen durchforscht hat, 

unbenommen, sich daraufhin seinen eigenen Standpunkt zu konstruieren, wenn 

er meint, etwas Originelleres aufstellen zu konnen, als die gr叫 tenDoktoren 

des Buddhismus vorher getan. Aber die Kenntnis dessen, was in den klassischen 

Zeiten des Buddhismus gelehrt wurde, sollte jedenfalls da sein. Andernfalls 

konnte es einem leicht ergehen, daB man das for eine neue Entdeckung halt, was 

bereits langst vorher in weitesten Kreisen der buddhistischen Kulturwelt 

bekannt war und heute vielleicht gar als eine uberwundene Gedankenstufe gilt. 

SANGHA 

Die buddhistische Priesterschaft werden wir fur eine nur die wichtigsten 

Momente ins Auge fassende Betrachtung am besten einteilen in eine Hinayana-

und Mahayana-Priesterschaft, und innerhalb des l¥fahayanismus werden wir 

wieder unterscheide11 zwischen der rrriesterschaft der alten chinesischen und der 

neueren japani.schen Schulen. 

Hinayana-Buddhismus und Mahayana-J3uddhismus stehen, wie bereits oben 

bemerkt, zun註chstdadurch in einem merklichen Gegensatz zu einander, daB der 

erstere das Ideal des auf Selbsterlosung bedachten Arhats anerkennt, der letztere 

das Ideal des auf die Erlosung der anderen bedachten Bodhisattvas. Im Hinayana 

steht die I dee des Leidens, dem ich selbst durchaus entgehen will, im V order-

grund; im Mahayana die Idee des Mitleids oder der tatkraftigen Nachstenliebe. 

Diese Verschiedenheit der Ideale hat nattirlich auch eine Verschiedenheit in 

der Einstellung der Priesterschaft zur Folge, die berufen ist, diese Ideale zu 

hegen und zu pflegen. 

Wie groB dieser Gegensatz aber auch sei, so darf man ihn doch nicht als 

unuberbruckbar ansehen und in den Hinayana-1Priestern Vertreter eines in die 

* vgl. Paul Dahlke:,Der Buddhism us — Seine Stellung innerhalb des geistigen 
Lebens der Menschheit'. Leipzig 1926. S. 2, 49. 

(378) 



Die Triratna 

Form starrer Selbstgerechtigkeit gekleideten Egoismus erblicken, der keinerlei 

Beri.ihrungspunkte mit dem Altruismus der Mahayana-Priester hat. 

Die Mitteilung der Lehre ist die groBe Liebestat des Heiligen des Hinayana. 

Hierzu ist ein j eder buddhistischer Priester auch des Hinayana-Bekenntnisses 

verpfiichtet. Seine Nachstenliebe kommt in der Belehrung zum Ausdruck. Ein 

besseres Geschenk als das der buddhistischen Wahrheit kann niemand dem 

anderen machen. Auf diese Weise ni.ltzt er dem anderen und soll er dem anderen 

ni.itzen. Als eine falsche und verkehrte Ansicht, die zur Wiedergeburt in der Holle 

oder im Tierreich fi.lhrt, wird es in den P糾i-Textenausdri.icklich bezeichnet, 

wenn jemand ein heilsames Ding aus,findig gemacht hat und es keinem andern 

anzeigt, von der skeptischen Erwagung geleitet:, Was kann denn einer dem 

andern ni.itzen ?'Zu solchem Vorenthalten der Wahrheit war bekanntlich sogar 

Shakyamuni nach seiner Erleuchtung einen Augenblick geneigt, von der Vor-

aussetzung ausgehend, daB er den in Verblendung befangenen Menschen doch 

nichts ni.itzen konne. Aber durch Gott Brahmas Bitten lieB er sich schlieBlich 

dazu bewegen, die erkannte Wahrheit den Menschen mitzuteilen, da sich unter 

ihnen immerhin einige befinden di.irften, die zur Erkenntnis gefi.ihrt werden 

詞 nnten.

Wie Belehrung, so ist der Buddhist des Hinayana den anderen Menschen 

auch eine freundliche Gesinnung, Liebe und Erbarmen schuldig. W enn der 

Arhat dieselbe. nicht so aufopferungsvoll in die Tat umsetzt wie der Bodn.i-

sattva, so ist hierfur weniger sein Eg-oismus verantwortlich zu machen, als der 

Umstand, daB er, weltfli.ichtig wie er ist, der Welt und allen Dingen des prak-

tischen Lebens sehr geringe positive Bedeutung beimiBt. Verglichen mit dem 

,Seelenheil'hat alles rein Menschliche keine Wichtigkeit fi.ir ihn; zum Seelenheil 

aber verhilft der Arhat den andern durch seine Predigt. 

Der Gedanke, den anderen zu ni.itzen, ist also dem Hinayana-Priester kei-

neswegs fremd, wenn auch hier der Gedanke der Erlosung der anderen hinter 

den Gedanken der Selbsterlosung entschieden zuri.icktritt. 

Auch der Umstand, daD der Monch des Hinay§,na tagtaglich die Dienste 

und Hilfeleistungen der Laienglaubig・en entgegennimmt, und daD seine ganze 

irdische Existenz auf diese Unterstiitzung seitens der Laien gegri.indet ist, darf 

nicht schlechthin als Beweis des Egoism us dieser Monche aufgefaDt werden; denn 

der Monch gibt ja durch Entgegennahme solcher Dienste und Hilfleistungen 

dem Laienglaubigen Gelegenheit, sich Verdienste zu erwerben, die eine bessere 

'iViedergeburt im Paradiese und unter den Gottern gewahrleisten. Dieser 

Gedanke, den die Rationalisten der N euzeit als Ausgeburt von Pfaffenver-

schmitztheit brandmarken, war der naiveren Auffassung alterer Zeiten durchaus 

"、 einleuchtendund wurde von Seiten der Priesterschaft wie der Laien mit voll-

kommener A ufrichtigkeit geglaubt. 

Also schon durch die bloBe Entgegennahme der Gaben der anderen niitzte 

der Monch des Hinayana den anderen, und indem er ihnen die Heilswahrheit 

verki.indete, war er ihnen in superlativem MaBe von Nutzen. DaB er kein Herz 

for die anderen habe, dieser Vorwurf ware dem durchschnittlichen Monche der 
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klassischen Zeit des Si.idlichen Buddhismus zweifellos g註nzlich unberechtigt 

erschienen, wie denn auch von den heutigen Monchen des Siidlichen Buddhismus 

diese Beschuldigung entschieden zuri.ickgewiesen wird. 

Wir sehen also, wie die,Individ叫 ‘-,Moraldes H111ayana-Buddhismus mit 

der,Sozial'-Moral des Mahayana-Buddhismus die engsten Beriihrungspunkte hat, 

und daB keinerlei unversohnlicher Gegensatz zwischen beiden besteht, obgleich es 

auf den ersten Blick so scheinen mag. 

Zu einem gewaltigen, Jahrtausende bestimmenden Kultur-Ereignis ist der 

Buddhismus indessen erst durch den Mahayanismus geworden, der einerseits die 

Philosophie und Ethik des Hinayanismus vertiefte und erweiterte, und andrer-

seits dem Buddhismus neue Elemente einverleibte. Dieser Mahayanismus hat 

sich die Kunst in ihrer dreifachen Betatigung als Architektur, Plastik und 

Malerei dienstbar gemacht, sich eine eigene Musik geschaffen, Literatur und 

Poesie, Volksbildung und Wissenschaft seinem Triumphwagen als Herolde 

vorausgeschickt. Das Kunsthandwerk hat sich im 1¥/fahayanismus und unter dem 

Ansporn seiner Priesterschaft dazu bequemen mi.issen, den buddhistischen Kultus 

in jeder Weise zu verschi:inern und zu verherrlichen. So ist der Mahayana-Bud-

dhismus mit jedem Zweige menschlicher Kultur in innigste Beziehung getreten,, 

und nicht eine menschliche Betatigung hi:iherer Art gibt es, die nicht durch 

ihn gefordert warden ist. Hauser-, Brucken-und Wegebau, Rodung von Wildland, 

Trockenlegung von Stimpfen, Anlegung von Reis-, Tee-und Obstpflanzungen, — das 
alles ist vom Mahayana-Buddhismus in Angri仔 genommenworden. Er ist somit 

als eine Kulturreligion ersten Ranges einzuschatzen und seine Priester als Kul-

turtrager, ohne welche der Ferne Osten in Barbarei verharrt hatte. 

Nun geniigte aber im alten Indien der bloBe Glaube an Buddha und seine 

Lehre nicht, um den Rang eines bhikshu (wortlich eines Almosenempfangers 

oder Bettlers), d.h. eines Bettelmonches oder einer bhikshuni, d.h. einer Nonne 

einger釦umtzu erhalten. Um einer so hohen Ehre teilhaft zu werden und in 

den Orden Gautamas als ordentliches Mitglied aufgenommen zu werden, muBte 

man unter allen Umstanden sein Heim verlassen und sich als Monch auf die 

250 (genau gerechnet 227) und als Nonne auf mehr als 300 Zeremonialvor-

schriften, und iiberdies auf die 10 Moralgebote verpflichten. W er dies nicht tat 

und gleichwohl dem Buddha dienen wollte, hatte sich mit dem Rang eines 

Laienglaubigen zu begniigen, als welcher er nur die 5 oder an hohen Festtagen 

8 Moralgebote zu halten brauchte. Ein solcher Laienglaubiger konnte, wenn er 

ein tugendhaftes Leben im Sinne des Buddhismus fi.ihrte, als einer der Devagotter 

wiedergeboren werden, aber nicht Nirvana erlangen, das nur den bhikshus und 

bhikshunis vorbehalten war. Wir sehen also im Hinayana-Buddhismus strengste., 

Scheidung zwischen der Laienschaft und der in geistiger Hinsicht hoch privi0 

legierten Ordensgenossenschaft. Die Laien wandeln den Weg, der zu den Para-
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diesen ftihrt, die Mi:inche und Nonnen den Weg, der im Nirvana endet先

Die Aufnahme in die Hinayana-Brtiderschaft war auBerdem noch besonderen 

Beschr祖nkungenunterworfen. Denn von der Auf叫血eausgeschlossen waren: 

,Aussatzige, die an Geschwtil・en, Auszehrung und Fallsucht Leidenden, Krtippel-

hafte und sonst Versttimmelte, Lahme, Blinde und Taubstumme, Hi:ickerige, 

Eunuchen und Herrnaphroditen, der Mi:irder von Yater oder Mutter oder eines 

buddhistischen Heiligen (Ar hat), der eine Bhikshuni geschandet oder Blut 

vergossen hat, R釦uberund Gebrandmarkte oder Ausgepeitschte oder aus dem 

Gefangnis Entsprungene, der in der 1,Gemeinde Zwiespalt e,rregt oder sich 

heimlich der Eruderschaft beigesellt hat, der Apostat, der fliichtige Schuldner, 

der Soldat, der Sklave und der die Einwilligung Stiner Eltern nicht hat'. Zudem 

konnte zeitweilige AusschlieBung oder AusstoBung aus dem Orden in Fallen 

erfolgen, wo sich der Mi:inch oder die N onne leichter oder schwerer Vergehen 

schuldig gemacht hatten. Dieselben wurden in 14 tagigen Beichtversammlungen 

festgestellt, in denen jeder die von ihm auch im geheimen begangenen Ubertre-

tungen i:iffentlich zu bekennen hatte. Die Innehaltung der 10 Gebote und 250 

Zeremonialvorschriften war so der strengsten Kontrolle unterworfen. Dem Aus-

tritt aus der Gemeinschaft aber war in Fallen, wo das Leben in derselben als zu 

drUckend empfunden wurde, kein Hindernis entgegengesetzt. 

Zu den 250 Zeremonialgeboten des Hinayana-Rituals wurden in China noch 

die 10 schweren und 48 leichten Gebote des Mahayanacodex hinzugeftigt. Diese 

Vereinigung der shilas (jap. kai=Gebote) des Shravakas mit den shilas des 

Bodhisattvas scheint auf den ersten Blick das Ritual, dem die Bud-

dhapriester unterworfen waren, sowie die darauf gegriindete Ordinierung 

derselben noch komplizierter zu gestalten. In Wirklichkeit aber lief 

diese Vereinigung der Hinayana-und Mahayana-Gebote auf eine Vereinfachung 

der den Priestern auferlegten Regeln hinaus, da D 6 sen (Nanzan Daishi) 

(t667), der groBe Begriinder der chinesischen Ritsu-Sekte, bestimmte, daB 

die Hinayana-Gebote im Sinne der ihnen angehangten Mahayana-Gebote inter-

pretiert werden sollten. Die 2'50 Gebote wurden demgem謡 fortanim liberalen 

Sinne erklart, und die im Hinayana-Buddhism us beliebte strikte u'nd formale 

Buchstaben-Interpretierung hatte ein Ende. 

Ein weiterer Schritt in der Richtung der Vereinfachung des Priestercodex und 

der Priesterordinierung erfolgte in Japan, als Deng y 6 Daishi (767-822), 

der Begrtinder der japanischen Tendai Sekte, die 250 Gebote endgtiltig verwarf 

* Nach der Maha炸na•Lehre, wie sie in China und Japan iiberliefert wurde, ermoglicht 
die Beobachtung der 5 Moralgebote nur die Wiedergeburt in der Menschenwelt, und erst 
die Beobachtung der 10 1¥/loralgebote eroffnet die Deva-Himmel. Danach sind also dem 
gewohnlichen Laienglaubigen auch die 6 Deva-Himmel, die noch der Welt des Wunsches 
(kama loka) angehoren, verschlossen, ebenso wie die 18 (oder 16)直犀und4 arupa-Him-
me!, die den Welten der Form und der Formlosigkeit, oder den Welten der Meditation 
angehoren, in die nur der Shravaka und Pratyekabuddha Zutritt hat. Wir folgen, indem 
wir im obigen die Deva Himmel als dem gewohnlichen Laienglaubigen fi.ir zuganglich 
bezeichnen, der klassisch indischen Hinayana-Sarvastivada-Lehre,.. wie sie im,Abhi-
dharma Kosha Shastra• dargestellt ist. Vgl. de la Vallee-Poussin's Ubersetzung dieses 
Werkes, sowie seine vortreffliche Stud1e:,La Morale Bouddhique,'Paris 1927. 
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und nur noch den reinen Mahayanacodex der 10 schweren und 48 leichten Gebote 

韮 rseine Anh註ngerals bindend erkl虹te. Den Endpunkt dieser Entwicklung 

erreichen wir mit Shin ran Sh o 11 i 11 (1173-1262), dem Begriinder der Jodo 

Shin Sekte, der註berhauptnichts mehr von einem besonderen Priestercodex 

wissen wollte und die vollige Gleichstellung der Priester mit den Laien forderte. 

Beide wurden von ihm prinzipiell von der Beobachtung aller Moralgebote ent-

bunden, da Shinran dem Grundsatz huldigte, daB die Erf註Hungder l¥foralgebote 

den schwachen 11/Ienschen der spateren Zeit unmoglic.h sei und der Glaube an 

Amida allein geniige, um ins Reine Land zu gelangen. 

Die Beseitigung der Sonderstellung, die der瓢 nch,bzw. Priester bisher 

den Laien gegentiber eingenommen, ergab sich in der J6do Shin Sekte auto-

matisch aus dem Prinzip, daB die Menschen der Mappo Zeit, d.h. der anderthalb 

Jahrtausend nach Buddhas Nirvana anhebenden Periode, alle olme Unterschied 

schwach seien, —- zu schwach, um aus eigener Kraft ihre Erlosung zu erwirken, 

und daB叩 ht die W erkgerechtigkeit - nicht kai, j6 und e, d.h. Moralitat, 

Meditation und Weisheit - sondern einzig-und allein der Glaube zur Seligkeit 

verhelfe. Bis dahin hatte man der Anschauung gehuldigt, daB der Mi:inch, bzw. 

Priester durch groBere Tugend und eminentes Wissen uber die Menge hinausrage 

und imstande sei, Dinge zu tun oder zu begreifen, die sich dem Vermogen und 

der Fassungskraft des gemeinen Menschen entzogen. Im Augenblick, wo dem 

Monch, bzw. Priesもer diese hohere Fahigkeit abgesprochen wurde, sank er 

auf das Niveau der Laienglaubigen herab, und ein von diesen abgesonderter 

Monchs- oder Priesterstand hatte grundsatzlich keine Existenzberechtigung 

mehr. Shinran nannte sich daher selbst einen gutokil, d.h. einen,Narren mit 

halbgestutztem Haar‘汽 undseine Schii.ler bezeichnete er als d6gy6 oder,Wegge-

nossen'. Und so sind alle Shinshu Priester Genossen ihrer Gemeindemitglieder; 

sie sind wie diese verheiratet, essen Fleisch, wohnen mitten unter den Menschen 

und fuhren das Leben gewohnlicher Menschen. —— 
Schildern wir kurz zusammenfassend die Entwicklung, die der Sangha im 

B:Jddhismus durchgemacht, so ergibt sich folgendes. 

Im Hinayana-Buddhismus sind die Mitglieder des Sangha zunachst herum-

wandelnde, aller nennenswerten Rabe entbl叫 te Bettler, die spater seBhafte 

Klosterbewohner werden und als solche jedenfalls kollektiven Besitz haben. 

Das formale Band der gemeinsamen Verehrung Buddhas und seiner Lehre 

verbindet die Monchsgemeinschaft mit der Laienschaft, und wie der Mi:inch elem 

Laien durch geistige Belehrung hilft, so hilft umgekehrt der Laie dem Monch 

dadurch, daB er for seine korperlichen Bedurfnisse und Gebrechen sorgt. Aber 

im ubrigen ist eine tiefe Kluft zwischen beiden befestigt, da ihre Lebensweise 

und ihr letztes Ziel verschieden sind. Der Mりnchist und bleibt der Asket, der 

* Langes Haar tr揖gtder Krieger oder d.er gewohnliche Mann; der geschorene 
Kopf kii.ndet den Priester an. W er daher wed er das Haar lang tragt, noch de:n 
Kopf geschoren hat, ist weder Samurai, bzw. gewohnlicher Mann, noch ein 
Priester im iiblichen Sinne. Er steht sozusagen in der Mitte zwischen dem 
gewohnlichen Volke und der Priesterkaste; oder er ist einer, der zwar die 
Segnungen der Religion verbreitet, aber sich im iibrigen als gewolrnlichen 
Menschen betrachtet. 
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wunschlos und von den Hi5hen seiner Kontempl叫，ionmit l¥htleid oder Gering-

sch註tzungauf das V1eltleben der Laien blickt und sich dicsen gegeniiuer durchaus 

als geistigen Aristokraten fiihlt. Um sein Endziel, das Nfrvana, zu erreichen, 

steigt er die vier Stufen der Heiligkeit wie ein Sieger •?mpor, und keine von 

ihnen ist dem Laien zug蕊nglich,der, selbst wenn er eine Zeit lang der Freuden 

der Paradiese teilhaft wird, doch in der Transmigration innerhalb der drei 

W elten verharren muB. 

Im Mahayana-Buddhismus, der das Arhat-Ideal durch das Bodhisattva-Ideal 

ersetzt, wird cler Monch zum eigentlichen Priester, der nicht mehr bloB die Laien 

in der Lehre Buddhas unterweist, sondern Verwalter des Kultus und Gebetsritus 

und als solch0r Mittler zwischen dem gemeinen Menschen und der Gottheit ist. 

Der Angehりrigedes Sangha stellt sich bewuBt und voller Tatkraft in den Dienst 

der Laienschaft, seine Einstellung ist altruistisch, seine Gesinnung demokratisch. 

N eben dem sichtbaren Sangha wird eine unsichtbare Kirche anerkannt, die dem 

,Saddharma Pundar'ika SO.tra:'zufolge aus allen Bodhisattvas, Shravakas und 

Pratyekabuddhas besteht, die bei den Predigten Shakyamunis zugegen waren, 

und die Menge aller weisen M註nnerumfaBt, die so zahlreich ist wie die Wolken 

und Meere der zehn Richtungen. Nirvana ist nun nicht mehr bloB den regelrechten 

Mitglieclern des Sangha vorbehalten, sondern allen ohne Unterschied erreichbar. 

Die Methode es zu erreichen, ist, wie im Hinayana, der,Pfad des Heiligen', der 

sogenannte sh6d6, der indessen nicht wie dort nur 4, sondern 10 oder gar 52 

Stufen der Heiligkeit in sich begreift. 

Im sp註terenMahayana-Butldhismus, namlich dem in Japan zu Sekten aus-

gestalteten N embutsu-Buddhismus, wird sh6d6加 on,die,Lehre vom Pfade des 

Heiligen', clurch炒domo孔． die,Lehre.vorn Reinen Lande'ersetzt, und an Stelle 

der Erlosung durch eigene Kraft tritt die Erlosung durch die Kraft eines andern, 

namlich <lurch Amida. Der Glaube an ihn lost die Werkgerechtigkeit ab. Der 

Priester verliert nun jede Sonderstellung gegentiber den Laien, jeder Hausvater 

ist jetzt im Prinzip sein eigener Priester. Die』odo-SekteH o n e n S h o n i n's 

(1133ー1212)allerdings, die noch nicht endg廿ltigmit der Werkgerechtigkeit brach, 

brach auch nicht endgiiltig mit dem privilegierten Priestertum. Dieser Schritt 

vollzog sich erst in der Jodo-Shin-Sekte, der,Wahren Sekte des Reinen Landes', 

deren Auffassung uber den Sangha sich am weitesten von der ursprtinglichen 

buddhistischen Ansicht entfernt und am meisten der,Mobpsyehologie', wenn 

wir so sag-en durfen, Rechnung tragt. 

Diese Entwicklung des buddhistischen Sangha laBt sich mit der Entwicklung 

des judisch-christlichen Priesterturns in Parallele setzen. Im Judentum ist vor-

herrschend die Moral, im Katholizismus die dogmatisch gebundene Spekulation, 

im Protestantismus die auf den individuellen Glauben gegrtindete Frりmmigkeit

und der Rationalismus. Dementsprechend die 1Priesterschaft: der j註dischePrie-

ster ist an ein strenges, von auBen auferlegtes Zeremonialgesetz gebunden; der 

katholische Priester unterwirft sich noch der ihm von der Kirche auferlegten 

Beschr註nkung,sucht sie aber vor der Vernunft zu rechtfertigen; der protes-

tantische Priester verwirft prinzipiell allen geistigen Zwang, beruft sich auf das 
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for alle ohne Unterschied geltende ungeschriebene Geset.z und strebt in voll-

kommener sittlicher und religioser Freiheit seinem Endziel zu. 

Wenn wir im obigen statt,Judentum'den Hinayanismus einsetzen, statt 

,Katholizismus'den in China zur Blitte gelangten reinen Mahayanismus, und 

statt,Protestantism us''den in Japan sektarisch organisierten N embutsu-,Bucl-

dhismus, so ergeben sich mit Bezug auf den Sangha Vergleiche, die die Entwick-

lung desselben <lurch 2½ Jahrtausende hindurch vielleicht besser verstehen 

lassen. 

Jedenfalls wird aus dem wenigen, was wir hier uber den Sangha sagen 

konnten, klar geworden sein, daB dieser eine紺hnlicheEvolution durchgemacht 

hat wie der Buddha und der Dharma. 

SYNTHETISCHE BETRACHTUNG DER TRIRATNA 

Die Drei Kostbarkeiten (Triratna, Samb.6), die wir oben im einzelnen 

beschrieben haben, sind im chinesischen Mahayana-Buddhismus synthetisch 

behandelt worden, und zwar vornehmlich im,Dai Jo Gi Sho'(dem,Buche uber 

die Bedeutung des Mahayana') von Eon, im,Ho On Gi Rin Sho'(dem,Buch 

uber den Wald der Bedeutungen des Gartens der Lehre') von Ki k i, und im 

,Kegon Gyo Sho ・En Gi Shd'(dem,Buche, das die Bedeutung des Kommentars zum 

Kegon Sutra erweitert') von Cho kw an. Eon, der zum Unterschied von zwei 

anderen beruhmten Theologen gleichlautenden Namens Eon vom Joyoji genannt 

wird, lebte von 523-592 und war ein groBer Kommentarienschreiber, der das 

,Kegon Gyo', das,Nehan Gyo, und das,,Mu Ryo Ju Kyo'kommentierte; Riki, 

gewohnlich mit seinem Ehrennamen Jion Daishi bezeichnet, J.ebte von 623-682 

und war der eigentliche Begriinder der Rosso Sekte; Chokwan 叫 erShoryo 

Daishi lebte von 737-838 und war der sechste Patriarch der Kegon Sekte. 

Die in den Werken dieser drei Autorit助tenuber die Triratna enthaltenen 

Ansichten sind von dem Japaner Daito Shimaji (187←1927) zu folgendem 

Schema・ zusammengefaBt word en* : 

I. Sho Jo Kyo Sam Bo Kwan oder die Hinaya,na-Ansicht uber die Triratna. 

IL Dai Jo Kyo Sam Bo Kwan oder die Mahayana-Ansicht uber die Triratna. 

A. Sam Bo Do Tai Kwan oder die Ansicht, daB die Triratna die gleiche 

iSubstanz haben: 

a) Ken Gyo Kwan oder die Ansicht der Orffenen Lehre. 

b) Mikkyo Kwan oder die Ansicht der Geheimen Lehre. 

B. Sam Bo Besso Kwan oder die Ansicht, daB die iTriratna verschiedene 

Formen haben: 

a) Ri So teki Sam Bo Kwan oder die Abstrakte Ansicht uber die 

Triratna. 

b) Gu Sho teki Sam Bo Kwan oder die Konkrete Ansicht uber die 

Triratna, auch genannt Ju Ji Sarn Bo, d.h. die bestandig existie-

* vgl., Tetsugaku Dai Jisho'(das,Grofle Lexikon der Philosophie') Vol. I. S. 
97 5-978; der daselbst von Daito Shimaji veroffentlichte Aufsatz behandelt 
den,Samb6'in synthetischer Weise. 
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renden Triratna. 
Der Unterschied zwischen der Hinayana-und Mahayan::t-Auffassung ilber 

die Drei Kostbarkeiten wird aus der obigen Erorterung hinlangdch klar geworden 

sein. Sam Bo Do Tai Kwan oder die Ansicht, daB die Triratna die gleiche Sub-

stanz haben, bringt die philosophische Mahayana-Anschauung ilber die Triratna 

zum Ausdruck; Sam B,6Besso Kwari oder die Ansicht, daB die Triratna ver-

schiedene Formen haben, ist gleichbedeutend mit der religiosen Anschauung. 

Die Offene Leh::."e (Ken G砂） sagtnun,, daB das eigentliche W esen der Drei 

Kostbarteiten nichts anderes ist als shinnyo hosshin oder der Dharmakaya der 

wahren Ahnlichkeit, d.h. Bhutatathata oder rl.ie Absolute Realitat selbst. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha sind also alle drei der eine absolute 

Dharmakaya. Die Natur (sho) und die Substanz (tai) des Dharmakayas der 

wahren Ahnlichkeit sind die Vollkommenheit der geistigen Erleuchtung (rei 

kaku en man) und demnach der Buddha ratna (bitpp,o). Die Natur (sho) und 

die Tugend (toku) des Dharmakayas der wahren.Ahnlichkeit sind das Erloschen 

und die Ruhe, d.h. das Nirvana der Dharmanatur (hossho jaku metsu) und 

demnach der Dharma ratna (hobo). Die Natur (sho), Form (so), Vernunft 

(ri) und Materie (ji) des Dharmakayas der wahren.Ahnlichkeit, zu einer Einheit 

harmonisiert (wa go ichi nyo), sind der Sangha ratna (sobo) ; denn der Sangha 

ist gleichbedeutend mit einer in Harmonie gebrachten Menge. Das mag fur unsre 

Ohren etwas ratselhaft klingen. Doch der Sinn wird sofort klar, wenn wir den 

mit den Triratna identischen Dharmakaya als die Universale Vernunft be-

zeichnen, die sich unablassig in unserm Leben betatigt, und zwar in den folgenden 

drei Weisen: 1. als spirituelles Licht, das uns in der Wahrheit erleuchtet (=Bud-

dha ratna), 2. alG die naturliche und soziale Ordnung der Dinge (=Dharma 

ratna), 3. als die Harmonie aller Wes en des Universums (=Sangha ratna). 

Die Geheimlehre (Mikkyo) erklart den Dai Nichi Nyorai (Vairocana Tathふ

gata) im Ry6bu Mandara (d.h. im Kong6kai-und Taiz6kai Mandara) for das 

eigentliche Wesen der Drei Kostbarkeiten. Und zwar ist der Dai Nichi des Kon-

gokai, der die Geste (mudra) der Weisheitsfaust (chi ken) macht, der Buddha 

ratna; der in der groBen Meditation (tai jo) versunkene Dai Nichi des Taiz6kai 

ist der Dharma ratna; und die Erwagung, daB diese beiden in Wirklichkeit nicht 

zwei, sondern eins sind, ist der Sangha ratna. Die verschiedenen Mikky6 Schulen 

geben diesbezilglich etwas abweichende Erklarungen, stimmen aber im allge-

meinen mit einander ilberein. 

Obiges resilmiert die philosophische Mahayana-Ansicht, daB der Buddha, der 

Dharma und der Sangha in absoluter Hinsicht einander gleich sind. Ob als 

Dharmakaya oder Vairocana aufgefaBt, sind diese,Drei Kostbarkeiten in Einem 

Karper'(Ittai Samba) indessen mehr als abstrakte Vernunft, denn als eine 

Personlichkeit zu verstehen, mit der fohlende W esen in enge personliche Bezie-

hung treten konnen. Die Idee der Personlichkeit, die im christlichen Gottesbegriff 

eine so groBe Rolle spielt, tritt hier durchaus hinter der Idee des Universalen 

zurilck. Nur im volkstilmlichen Amidaぶlauben,wo Amida jedoch als Sambhoga-

揺 yadefiniert wird, erlangt die Idee der Per函nlichkeit des Absoluten eine 

(385) 



Die Triratna 

vorherrschende Bedeutung. 

Mit der obigen Anschauung von der abso1uten Gleichheit der Triratna ver-

bunden - nicht etwa ihr entgegengesetzt - ist die religiose Mahayana-,Ansicht, 

daB alle drei nichtsdestoweniger in der Form verschi3den sind und jedes fii;:-

sich verschiedene Formen annehmen. Diese Ansicht gliedert sich in eine abstrakte 

und in eine konkrete. 

Die abstrakte Ansicht iiber die Triratna (Ri So teki Sam B6 Kwan) be-

trachtet den historischen Shakyamuni der Hinayana-Lehre als einen bloBen 

Schatten des wahren Shakyamuni, dessen Bedeutung weit i.¥ber die engen Grenzen 

der Geschichte hinausreicht. Neben ihm gibt es die Buddhas in den drei Zeiten 

und den zehn Richtungen, die nach der Mahayana-Auffassung zahlreicher sind 

als die Sandkorner am Ufer des Ganges und die Staubkorner der Erde. Wie die 

Buddhas, so sind auch die Dharmas, die Shakyamuni in den 45 Jahren seiner 

Predigerlaufbahn verkiindete und die alle iibrigen Buddhas in den drei Zeiten und 

den zehn Richtungen gepredigt haben, unzahlig und umfassen alle Lehren des 

Kleinen und des GroBen Fahrzeuges, der Halben und der Vollen -Oberlieferung, 

des Zeitlichen und Wahren, der Erlosung aus Eigener Kraft und durch die 

eines Anderen, des Tores des Heiligen Pfades und des Tores des Reinen Landes, 

der Buchgelehrsamkeit und der Selbstversenkun窟， derOffenen und der Geheimen 

Schule. Alle diese Lehren zusammen machen den Dharma aus. Und alle Bod-

hisattvas, Pratyekabuddhas und Shravakas, die in den religiosen Versamm1ungen 

Shakyamunis Predigt lauschten, bis auf die weisen Manner, so zah1reich wie 

die Wolken und die Seen in den zehn Richtungen, die die Lehre der Buddhas in 

sich aufnahmen, machen den Sangha aus. Das ist die allen Mahayanisten 

gemeinsame Anschauung. 

Aber auBerdem hat eine jede Mahayana-Schule ihre besondere Auffassung 

uber die Triratna. 

Die Nembutsu-Schulen betrachten vornehmlich den Buddha Amitabha a1s 

Buddha; die Lehre vom Reinen Land, das ihr zugrunde liegende,Umfassende 

Geliibde'und die,Kraft eines Andern'sind der Dharma der1 Nembuts~Schulen; 
und die Menge der Bodhisattvas wie Kwannon und Seishi, die t1ns Reine Land 

glauben und die Praxis der Wiederholung des Namens Amidas befolgen, bilden 

den Sangha. Nach der Ittni Samb6-1Auffassung sind diese Drei Kostbarkeiten in 

der Einen Personlichkeit Amidas identifiziert; nach der Besso Samb6-Auffassung 

fallen sie auseinander. 

Die Nichiren-1Schule verehrt hauptsachlich den Buddha Shakyamuni der 

,drei Korper des Nicht-Handelns im urspriinglichen Zustand'(hon ji niu sa san 

shin) als Buddha Juwel; die,drei fundamentalen Lehren, auBer denen es nichts 

hoheres gibt', namlich die Lehre vom Honzon (dem Hauptbuddha), vom Dai-

moku (dem Titel des,Hokke Siltra') und vom Kaidan (der zur Ordinierung 

dienenden Plattform der Gebote) sind der Dharma dieser Schule; und die vier 

groBen Bodhisattvas, namlich: 

Jo Gyo Bosatsu (Visishtha caritra), der Bodhisattva der Hoheren Praxis, 

Mu Hen Gyo Bosatsu (Ananta caritra), der Boddhisattva der Unbegrenzten 
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Praxis, 
Jo Gyo Bosatsu (Visuddha caritra), der Bodhisattva.der Reinen Praxis, 

An Ryu Gyo Bosatsu (Supratishthita caritra), der Bodhisattva der Vollkom-

menen'Praxis, 
die, aus der Tiefe der Ertle hervorkommend, im 5. und 7. Buch des,Hokke 

Sutra'erscheinen und die Lehrer der vier Richtunge1 sind, gelten in der Nichiren 

Schule als die vornehmlichsten Mitglieder des Sangha. 

Im Shingon-Mystizismus bilden die,Ftinf Buddhas der beiden Teile'(d.h. 

des Kongokai- und Taizokai-Mandaras) das Buddha-,Juwel; die Geheimlehre 

dieser Mandaras ist der Dharma; und alle groBen Bodhisattvas wie Kongosatta, 

Kwannon, Miroku usw., die diese vortreffiiche Lehre iiberliefern, nebst all den 

an sie glaubenden W eisen, deren Menge so ausgedehnt ist wie die Gewasser der 

Mandara-Ozean-Versammlung, sind der Sangha. 

In der Kegon-.Schule ist der Vairocana, der,die zehn Ki:irper vollstandig und 

ohne Fehl besitzt', der Buddha ratna; die,tiefe, in Ewigkeit gepredigte Lehre, 

derzufolge keinerlei Hindernis zwischen dem einen und dem andern Ding besteht 

und die Dharmawelt in vollkommener Harmonie ist', ist der Dharma ratna; und 

alle groBen Bodhisattvas, von Fugen angeftihrt, bilden den Sangha ratna. 

So verehrt, wie die obigen Beispiele zeigen, eine jede Schule, gem謡 ihrem

besonderen philosophischen Standpunkt, Triratnas von verschiedener Form. 

Die konkrete Ansicht tiber die Triratnas (Gu Sha teki Sam B6 Kwan) I揺 t

sich kurz definieren. Die in Tempeln oder Schreinen zur Verehrung aufgestellten 

Buddhabilder, seien sie mm gemalt oder aus Stein oder Holz, sind das Buddha 

Juwel; die mit der Hand geschriebenen oder gedruckten Sutras und Shastras 

sind das Dharma Juwel; und die Mi:inche und Nonnen, Priester und Priesterinnen, 

die an die Lehre glauben, sie tiberliefern und betatigen, sind das Sangha Juwel. 

Die Existenz dieser Drei Kostbarkeiten hat es bewirkt, daB die Lehre auch nach 

Shakyamunis Tod weite Verbreitung in der Welt gefunden hat. Daher werden 

diese Konkreten Triratna auch J仇 JiSam B6 oder die bestandig existierenden 
Triratna genannt. 

Sie wurden in der Friihzeit buddhistischer Kunst, bevor die bildliche Dar-

stellung Buddhas iiblich war, symbolisch veranschaulicht. Gemeinhin waren es 

drei Rader (cakras), die den Buddha, den Dharma und den Sangha versinn-

bildlichten; in der Gandha1・釦 Skulpturwerden diese drei Rader von dem kraft-

strotzenden Kongo Rikishi mit seiner starken Rechten emporgehalten. Aber 

auch eine andere Symbolisierung der Triratna scheint gebraucht worden zu 

sein, wonach die Schlange, bzw. der Drache den Buddha, das Rad den Dharma, 

und der Bodhibaum oder Lowe den Sangha versinnbildlichten. 

SCHL USZWORT 

Unsre hiermit abgeschlossene Abhandlung iiber die Drei Kostbarkeiten ver-

tritt den Mahayana Standpunkt. Derselbe wird auch heute noch von west-
landischen Schriftstellern k・emeswegs allgemein anerkannt, ja vielfach rundweg 
abgelehnt. So steht in einem kiirzlich iiber den Theravada-B~ddhismus veroffent~ 
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lichten Handbiichlein-l<・:,,Vom Mahayana kann mit Recht gesagt werden, daB 

es in der Tat ein,GroBes Fahrzeug'braucht, um all den Kehricht (rubbish) 

fortzuschaffen, den es enthalt". Das ahnliche schroffe Urteil eines so hervorra-

genden Sanskrit-Gelehrten wie Max Miiller, der zwar nicht den ganzen Mahayana-

Buddhismus, wohl aber die dharani oder Zauberspriiche des buddhistischen 

Tantrismus fiir rubbish erklarte, findet wohl immer noch den Beifall vieler. 

Indessen hat das Wort,rubbish'heute nicht nur in der Technik, sondern 

auch in der Philologie die ihm friiher anhaftende derogative Bedeutung verloren. 

Die moderne Wissenschaft zieht ans dem Kohlenabfall der Industrie, also ans 

,rubbish', die kostbaren Farbstoffe; nnd ein Avalon verstand es, ans dem,rubbish' 

des Tantrismns und der dharani das Gold des Mystizismus heransznschmelzen. 

Rubbish ist also offenbar mir so lange rubbish, als nnsre Unwissenheit uns daran 

hindert, die darin anfgespeicherten Werte zn entdecken und nutzbar zu machen. 

Wir sollten daher dem Mahayana-Bnddhismns vielmehr Dank wissen, daB 

er nichts verwirft nnd fiir alles, auch fiir das Unscheinbarste und Geringste 

einen Platz in seinem System findet, das von allen ge.schichtlichen Religionen dem 

Ideal einer Universal-Religion am nachsten kommt, da es in Anlage und Aufban 

znsammenfallt mit der religiosen Ideenentwicklnng der Menschheit. 

*,Buddhism and Modern Thought', von Captain I. E. Ell.am,,formerly Secretary 
of the Buddhist Society, and Representative in England of the Mahabodhi 
Society of India, Ceylon and Burma', London 1930. - Das Buch tr註gtaufler-

dem noch den Titel,Navayana'(,Das Neue Fahrzeug'!) und nennt sich,Ari 
Exposition of Buddhism in the Light of Modern Knowledge', damit bekundend, 
wie die Vertreter des社］testenund primitivsten Buddhismus nichtsdestoweniger 
<las Bestreben haben, diesen als etwas 1'「euesund Zeitgemafles auszugeben. 
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