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 EINLEITUNG

 Die auBerordentliche Bedeutung, welche die Zahmung des
 Pferdes und seine Verwendung als Zug- und Reittier fiir die
 Geschichte der Alten Welt hat, steht auBer Zweifel.1 In einem
 Inselland wie Japan, wo das Pferd erst verhiltnismaiBig spat
 Eingang fand, kann seine Vergangenheit zwar nicht ebenso
 glinzende Zuge tragen wie in jenen Gebieten, die mit seiner
 Zahmung und Fortentwicklung eng verkniipft waren, dennoch
 lassen sich auch hier Spuren finden, die darauf hinweisen, daJ3
 das Pferd nach seiner Aufnahme in die japanische Kultur in
 verschiedener Hinsicht eine Rolle spielte. Diesen Spuren
 nachzugehen, ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit.

 A. Archaologische Bemerkungen.

 Die bisher durchgefiihrten Ausgrabungen haben ergeben,
 daB das Pferd seit Ende der neolithischen Jomon-Kultur (?-3.

 Jh. v. Chr.) in Japan nachweisbar ist, wenn auch reichlichere
 Knochenfunde erst der Yayoi-Periode (3. Jh. v.-3. Jh. n. Chr.)
 zuzuschreiben sind. Pferdeknochen und -zahne aus den Muschel-
 haufen der Jomon-Kultur hat neuerdings S. Hayashida2 unter-
 sucht mit dem Bestreben, ihre Verwandschaft sowohl zu rezenten
 japanischen wie auch zu Pferdetypen des Festlandes ausfindig zu
 machen. Er kam zu dem Ergebnis,3 daB ein aiuBerst kleinwiich-
 siger Typus, den heutigen Tokara-Ponies ahnlich, von Kyuishui bis
 Mitteljapan verbreitet war. (Fundstellen der untersuchten

 1) F. Han ar, Das Pferd in prdhistorischer und friiher historischer
 Zeit, in: Wiener Beitrdge zur Kulturgeschichte und Linguistik, Bd. XI,
 Wien/Miinchen 1956, S. 536 ff.

 2) Hayashida Shigeyuki, Nihon kodai uma no kenkyu, in: JZ, 1956,
 S. 197-211.

 3) Hayashida a. a. O. S. 209 ff.
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 DAS PFERD IN SAGE UND BRAUCHTUM JAPANS

 Knochen: Izumi, Kagoshima-Prafektur; Tayui, Nagasaki-Praf.;
 Urigo, Aichi-Praf.; Hirade, Nagano-Praf.; Toyama, Chiba-Praf.;
 Nogami, Tochigi-Praf.) Gleiche Merkmale, wie sie dieser Typus
 aufweist, zeigen koreanische und siidostasiatische Pferderassen
 (Miyako-Pony, Hainan-Pony, Ssii-ch'uan-Pony), die in Korea
 und Siidwestchina (Yunnan, Kuanghsi, Hainan) vom 2. Jh. v.
 bis zum 10. Jh. n. Chr. gehalten wurden, wahrend in den siidlichen
 Teilen Indochinas und Indonesiens fur dieselbe Zeit keine Pferde

 bezeugt sind.
 Mit Ausnahme eines Teiles der in Hirai gefundenen Pfer-

 deknochen, die ebenfalls zu diesem kleinwiichsigen Typus zu
 zahlen sind,4 geh6ren die an den Fundstellen der Yayoi-Kultur
 (Atsuta, Aichi-Praf.; Kamoi, Kanagawa-Praf., und Tabata
 Tokyo) ausgegrabenen und von Hayashida untersuchten Pferde-
 knochen einem mittelwiichsigen Typus an, der mit dem heutigen
 Kiso-Pferd, Misaki-Pferd und Hokkaido-Pferd sowie mit dem
 mongolischen Pferd im engeren Sinn verwandt ist. Zu demsel-
 ben Typus gehoren auch die steinzeitlichen Pferdeknochen, die
 in Minimni (jap. Mirinri), Korea, gefunden wurden. Auch im
 vorchristlichen nordlichen China herrscht das Pferd vom mon-

 golischen Typus vor, da man im Lande selbst relativ wenig
 Pferde hielt und den Bedarf an Pferden fur Kriegsdienste und
 Verkehr mit Vorliebe bei den nordlich der groB3en Mauer leben-
 den Volkern deckte.

 Da von Mittel-Honshut sudwarts offensichtlich Spat- Jomon-
 Kulturen direkt von der Yayoi-Kultur iiberlagert wurden, wie
 eindeutig geschichtete Fundstellen begeugen, darf man daraus
 entnehmen, da3 zwar nicht das Pferd iuberhaupt-wie de Groot
 glaubte5-, wohl aber das Pferd vom mittelgroB3en Typus mit der
 Yayoi-Kultur nach Japan kam.

 Erwihnt sei noch, daB3 in Karakami und Haranotsuji (Iki,
 Nagasaki-Prif.) Pferdeknochen aus der Yayoi-Periode gefunden
 wurden, deren MaBe zwischen denjenigen der beiden angefiihrten
 Typen liegen.6 Ob es sich hierbei um einen eigenen Typus, eine
 Misch- oder Degenerationsform handelt, la13t Hayashida offen.

 Die gefundenen Pferdeknochen beider Kulturperioden weisen
 keinerlei Beschadigung durch Menschenhand auf. Man hat

 4) Hayashida a. a. O. S. 205.
 5) G. J. Groot, The Prehistory of Japan, New York 1951. S. 67.
 6) Hayashida a. a. O. S. 209.
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 NELLY NAUMANN

 diese Pferde anscheinend weder als Opfertiere noch als Fleisch-
 tiere verwendet, denn die Untersuchung der Pferdezihne hat
 ergeben, daB die Tiere ein hohes Alter (bis zu 25 Jahren)
 erreicht haben. Hayashida zog daraus den SchluJ3, daB das Pferd
 bereits in der Jomon-Kultur als Haustier gehalten wurde.7

 Wenn man bedenkt, daB wahrend der durch groBe Huigel-
 graber gekennzeichneten Kofun-Periode (3. Jh. - 8. Jh.), die auf
 die Yayoi-Periode folgt, das Pferd mit Sicherheit weithin als
 Reittier Verwendung fand, so ist die Moglichkeit gegeben, da3
 eventuell schon wihrend der Yayoi-Periode das Pferd als Reittier
 bekannt war.

 Die Grabanlagen der Kofun-Kultur liefern reichliches
 Material fur die japanische Frihgeschichte, darunter Pferde-
 gerate verschiedenster Art aus Bronze bzw. Eisen, wie Sattel-
 beschlige, Gebisse, Steigbugel, ,,Aprikosenblatter", ,,Wolken-
 kugeln",8 Glockchen usw. Form und Stil dieser Gerate weisen
 nach Korea. Die koreanischen Pferdegeratschaften sind
 wiederum von den chinesischen der Han-Zeit und der Zeit der

 Sechs Dynastien beeinflu3t.9 Nachbildungen von Pferden
 gesattelt und gezaumt, finden sich in groBer Zahl unter den
 haniwa, Grabbeigaben aus Ton, die besonders die kaiserlichen
 Hugelgraber auszeichnen. Auf einigen Wanden der steinernen
 Grabkammern, die mit gemalten oder eingeritzten Bildern
 geschmiickt sind, wurden auch Pferdedarstellungen gefunden.10
 (Abb. 1, 2, 3)

 B. Kurzer Uberblick uiber das Pferd

 in Mythologie und Geschichte Japans.

 Die japanischen Mythen lassen nach dem Nihongi oder Nihon-
 shoki (720) Pferd und Rind aus dem Haupt der Ukemochi no kami
 (Gottin des Getreides) entstehen, als sie von Tsukiyomi no mikoto

 7) Hayashida a. a. O. S. 207.
 8) gy6oyo --, uzu -; hierzu Sait6 Tadashi, Nihon kokogaku

 zukan, T6ky6 1955, Taf. 99-101. S. a. ,,Museum", T6ky6, Nr. 7, Okt. 1951,
 S. 24 u. a.

 9) Hamada K6saku & Umehara Sueji, Omi-kuni Takashima-gun
 Mizuno-mura no kofun, Ky6to 1923, S. 45.

 10) Hierzu Sait6 a. a. O. Taf. 100, 104, 105. Dort auch weitere Litera-
 turangaben.
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 DAS PFERD IN SAGE UND BRAUCHTUM JAPANS

 (Mondgott) getStet wird.1 Nach dem Kojiki (712) allerdings
 sind es nur die Seidenraupe, Reisarten, Hirse, Mungobohnen,
 Getreide und Sojabohnen, die aus der Ukemochi entstehen.12 In
 beiden Biichern wird ferner der ame no fuchikoma oder fuchi-
 muma, der ,,himmlischen gescheckten Pferde" Erwahnung
 getan,13 welche der Gott Susanoo (Gott des Regensturms und
 Beherrscher der Meere, auch Mondgott) im himmlischen Gefilde
 auf die Reisfelder la3t. Dieser Untat laB3t er eine schlimmere
 folgen: er zieht einem himmlischen gescheckten Pferd mit
 Ruckwartsschindung die Haut ab und wirft es in die himmlische
 Webehalle.14

 Von Yachihoko no mikoto wird berichtet, daB er ,,die eine
 erlauchte Hand auf den Sattel des erlauchten Pferdes legte und
 mit dem einen erlauchten FuJ3 in den Steigbiigel trat",l5 als er
 sich von Izumo nach Yamato begab. Von Pferden und Reiten
 ist ferner die Rede im Zusammenhang mit Yamato Takeru no
 mikoto (Keiko-tenno, 71 n. Chr. gemaBl traditioneller japanischer
 Chronologie), einem sagenumwobenen Helden.16

 Die weiteren Nachrichten stehen mehr und mehr auf dem
 Boden der Tatsachen, wenn auch Jahreszahlen, je weiter sie noch
 von der Zeit der Kompilation der beiden Geschichtswerke
 entfernt sind, nicht als verlia3liche Daten gewertet werden diir-
 fen. Zur Zeit der Kaiserin Jingu, der Eroberin von Shiragi
 (Silla, Korea; nach traditioneller Chronologie ca. 192-201 n. Chr.,
 tatsachlich wurde Korea um das Jahr 363 von den Japanern
 erobert) wurden Pferdestocke, Pferdekamme usw. von Korea
 als Tribut dargebracht.17 Unter ihrem Sohne Ojin-tenn6 brachte
 der Gelehrte Achiki aus Kudara (Pektsche) in Korea im Auf-
 trage seines Konigs zwei Pferde, eine Stute und einen Beschal-

 11) Nihongi oder Nihonshoki, gembun, Nihon koten zenshu, T6kyo
 1930, Bd. I, S. 14; K. Florenz, Die historischen Quellen der Shinto-
 Religion, GSttingen-Leipzig 1919, S. 145 f.

 12) Kojiki, Nihon koten zenshu, T6kyo 1928, S. 39; K. Florenz
 a. a. O. S. 42.

 13) Hierzu Motoori Norinaga, Kojikiden, Z6ho Motoori Norinaga
 zenshu, Toky6 1926, Bd. I, S. 381.

 14) Kojiki a. a. O. S. 35; Florenz a. a. O. S. 37; Nihongi a. a. O. Bd.
 I, S. 18 f.; Florenz a. a. O. S. 154.

 15) Kojiki a. a. O. S. 5; Florenz a. a. O. S. 53.
 16) Nihongi a. a. O. Bd. I, S. 113; Florenz a. a. O. S. 273.
 17) Nihongi a. a. O. Bd. I, S. 218; W. G. Aston, Nihongi, London

 1956, B. I, S. 336.
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 hengst als Tributgeschenke nach Japan.18 Aus Shiragi wurden
 unter Temmu-tenno (673-687) Pferde als Tribut gebracht.19 In
 Japan glaubte man lange Zeit, daB3 damit die ersten Pferde iuber-
 haupt nach Japan gekommen seien.20 Dagegen spricht das pra-
 historische Fundmaterial, es ist aber nicht ausgeschlossen, daB
 Pferde einer bisher in Japan unbekannten Rasse als Tribut an den
 Hof geschickt wurden.2'

 Jedenfalls wurde die Notwendigkeit der Pferdezucht in
 steigendem MaBe empfunden, und wie aus dem Shoku-Nihongi
 und den Gesetzeswerken der Zeit hervorgeht, forderte man sie
 an den H6fen des Mommu-tenno (697),22 und der nachfolgenden
 Kaiser.23 Es gab teils staatliche, teils private Pferdekoppeln in
 Suruga, Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimosa, Hitachi,
 Kozuke, Shimotsuke, Hoki, Bizen, Suho, Nagato, Iyo, Tosa, Chiku-
 zen, Higo, Hyuga und anderen Orten.24 Man teilte die Pferde
 in drei Klassen ein, die in jeder Hinsicht verschieden behandelt
 wurden. Wahrend man ganz allgemein zwischen okekai oder
 tatekai, Eimer- oder Stallhaltung (oder -aufzucht), tsunagikai,
 Anbinde-Haltung, und makikai, Weidenhaltung, unterschied,
 waren Futterart und -menge fur die einzelnen Klassen verschie-
 den.25 Auch der Preis wurde je nach der Klasse festgesetzt. Im
 2. Jahr des K6toku-tenno (646) wird z. B. der Preis fur ein erst-
 klassiges Pferd, saima, mit 60 Ballen Stoff, fur eines mittlerer
 Gute mit 30 Ballen angegeben.26

 Nach der Taiho-Reform (701) wurde der Preis nicht mehr
 in Stoff-, sondern in Reiseinheiten festgesetzt. In der Engi-

 18) Nihongi a. a. O. Bd. I, S. 145; Aston a. a. O. Bd. I, S. 261.
 19) Nihongi a. a. O. Bd. II, S. 457; Aston a. a. O. Bd. II, S. 376.
 20) Eine Stiitze findet diese Annahme freilich in einem Eintrag des

 chinesischen Geschichtswerks Wei-shu, Kap. XXX, Erh-shih-wu-shih,
 K'ai-ming-Ausgabe, Shanghai 1935, S. 1006 a. Dort heil3t es iuber die
 Japaner (wo-jen f A): ,,In ihrem Gebiet finden sich weder Rinder
 noch Pferde, Tiger, Leoparden, Schafe und Elstern."

 21) Hierzu Hibata Sekko, Uma no torai, in: Ky6doshi kenkyu No.
 4, 1932, S. 17.

 22) Shoku-Nihongi, Rikkokushi, T6ky6 1914, S. 9.
 23) Vgl. hierzu Nihon baseishi, Tokyo 1928, Vol. 1, S. 68 ff., sowie

 S. 80 ff.

 24) Engishiki, Nihon koten zenshu, T6ky6 929, Bd. V, S. 158 ff.;
 Bd. VII, S. 103 ff.

 25) Engishiki, a. a. O. Bd. VII, S. 105, 107; Kyubokury6, Ry6 no
 shuge, T6kyo 1913, Bd. II, S. 416 f.

 26) Nihongi a. a. O. Bd. II, S. 362; Aston a. a. O. Bd. II, S. 209.
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 Periode (901-923) betrug z. B. in Mutsu der Preis fur ein Pferd
 der oberen Klasse bis zu 600 Garben; in Sado wurden fir ein
 Pferd der unteren Klasse 120 Garben gefordert, in Iki ohne nahere
 Bestimmung, welcher Art das Pferd sei, 100 Garben, der geringste
 uns bekannte Kaufpreis jener Zeit.27

 Geregelt war auch die Verwendung von Pferden fur den
 Kriegsdienst sowie fiur das Verkehrswesen.28 Ebenso war Zahl
 urtd Klasse der Pferde festgesetzt, die alljahrlich zu bestimmten
 Anlissen in den Shinto-Schreinen dargebracht wurden.29 Ahnliche
 Anordnungen gab es fur die Veranstaltung von Wettrennen auf
 geschmuckten Pferden bei feierlichen Anlissen, besonders
 solchen religioser Art.30

 Durch die fortwahrenden Machtkampfe des Militaradels
 im 11. und 12. Jh. nahm das Pferd fur den Kriegsdienst an
 Bedeutung zu. Namen beruhmter Pferde sind uns vor allem
 aus den Kampfen der Taira und Minamoto uiberkommen.
 Geschichten und Sagen iuber die Heldentaten der bekanntesten
 unter ihnen, Ikezuki and Surusumi,31 sind weit verbreitet. Vieles

 in Brauch und Sage, das auf altere Quellen zuriuckgeht, wurde
 spater auf diese beriihmten Pferde iibertragen.

 Inzwischen hatten einzelne Gebiete bereits ihre eigenen
 Pferderassen herausgebildet, aus denen die Kriegspferde gewahlt
 wurden. Das Nambu-uma, dessen Heimat ein Teil der Iwate-
 und der Aomori-Prafektur bildet, war das groBte unter den
 bodenstandigen Pferden; es wurde in der Hauptsache als
 Reitpferd, dann auch zum Ziehen leichter Lasten verwendet.
 Als Reitpferd diente auch das schwere und kraftige Akita-Pferd
 aus der Prafektur Fukushima und das Satsuma-Pferd aus Sud-
 Kyuishu. Bekannt waren ferner die Pferdezuchten von Sendai
 und Kiso.32

 Somit hat sich der Schwerpunkt der japanischen Pferde-
 zucht im 11. und 12. Jahrhundert mehr zu dem inzwischen ganz
 eroberten Nordosten hin verlagert, wahrend im 9. und 10. Jh.

 27) Engishiki a. a. O. Bd. V, S. 103 ff.
 28) Kyubokury6 a. a. O. S. 430 ff.
 29) Engishiki a. a. O. Bd. VII, S. 106 ff.
 30) Engishiki a. a. O. Bd. VII, S. 110 ff.
 31) S. hierzu Gempei Seisuiki, Buch 34, in: Yuhodo bunko, Tokyo

 1926, Bd. II, S. 304.
 32) Hierzu Nihon baseishi, T6kyo 1928, Bd. I, S. 469 ff.
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 NELLY NAUMANN

 dem Engi-shiki zufolge die Hauptgebiete der Pferdezucht im
 mittleren Osten und Westen Hondos, in Shikoku und Kyuishu
 lagen, in Gebieten also, die weit dichter besiedelt waren, als der
 neugewonnene Nordosten, der infolgedessen mehr Raum fir
 die notigen Weiden bieten konnte.

 Es sei hier hinzugefiigt, daf3 sich im wesentlichen in der
 japanischen Pferdezucht in den folgenden Jahrhunderten nicht
 viel geandert hat. Nach der endgiultigen Inbesitznahme und
 Kolonisation von Hokkaido im 17. Jh. hatte man neue groB3e
 Gebiete, die fir die Viehzucht besonders geeignet waren, ge-
 wonnen. Eine Auffrischung der japanischen Pferdezuchten
 ergab sich zunachst in geringem Mal3e durch Pferde, die von
 den Hollindern wahrend der Tokugawa-Zeit eingefihrt wurden,
 von allgemeiner Bedeutung war jedcoch erst die in grof3em
 MaBstab durchgefihrte Kreuzung mit auslandischen Pferden
 nach der Meiji-Restauration (1868). Das Pferd wurde weiter-
 hin fur Kriegsdienst und Verkehr verwendet, in geringem Um-
 fang auch als Arbeitstier in der Landwirtschaft, allerdings auch
 hier in der Hauptsache als Tragtier, mit der wichtigen Neben-
 funktion als Dungerlieferant. Heute hat-wie uberall-das Pferd
 auch in Japan immer mehr dem Motor zu weichen.

 C. Sprachliche Bemerkungen.

 Das Wamyoruijusho des Minamoto Shitago (910-983) nennt
 als japanische Bezeichnung fur .1 muma, fur R. koma, Fohlen.33

 Arai Hakuseki (1657-1725) fihrt in seinem Toga aus: ,,Da3
 Ukemochi no kami, nachdem sie getotet worden war, sich in ein
 Rind und ein Pferd verwandelte, ist aus dem Kujiki ersichtlich;
 spater, als Yachihoko no mikoto nach Yamato ging, legte er die
 Hand auf den Pferdesattel..., das ist aus dem Kojiki ersichtlich;
 man ritt also bereits damals auf Pferden. Ferner, wenn man im
 Kujiki lesen kann, daB Susanoo die ame no fuchikoma verkehrt
 geschunden hatte, konnte man also damals fir M, koma sagen
 horen; wenn man dann im Kojiki lesen kann: ame no fuchimuma,
 ...muB muma ebenso wie koma gesagt worden sein. Ist der Sinn
 von muma auch nicht klar, so bedeutet koma jedenfalls 'kleines

 33) Minamoto Shitag6, Wamy6-ruijusho, Nihon koten zenshu, T6ky6
 1931, Bd. XI, S. 9 b, 10 a. S. a. Motoori a. a. O., S. 381 f.
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 Pferd'. Man kann sehen, daB im Kommentar zum Erh-ya koma
 ein kleines Pferd, hsiao ma, ist."34

 Mit dieser Deutung des Begriffes koma nicht einverstanden,
 schreibt Motoori Norinaga (1730-1801) in den Kojikiden: ,,Nun,
 was ,| betrifft, so liest man uma T-, koma -&R (im 14. Buch
 des Manyoshu wird auch ko-uma ~S^ gelesen35); und jl ge-
 schrieben, wird es im Wamyosho wohl als Pferdejunges bezeich-
 net, doch sagt man seit alters haufig fur ,j koma und auch heute
 muB3 man es so lesen. Im Nihongi wird namlich fuchikoma ge-
 schrieben. Obwohl es nun heil3t, dal3 es in unserem Reiche
 urspriinglich keine Rinder und Pferde gab und sie erst aus Kudara
 hierhergebracht worden seien, ist auBerdem noch bei Yachihoko
 no kami von seinem mi-uma die Rede..."36

 Soviel aus Norinagas Werk. Hakuseki fahrt fort: ,,Es heiB3t
 im Manyoshu-sho: 'Als in alter Zeit aus Kudara das Pferd un-
 serem Reiche dargebracht wurde, wiihrte es nicht lange und
 schon nannte man zu jener Zeit das Pferd, da es etwas Merk-
 wiurdiges war, ibau mimi no mono, wieherndes Ohrending.37 Die
 Vorfahren der Hata38 konnten dieses gut reiten. Nun, der Kaiser
 hielt es fur etwas sehr Bedeutendes und setzte fest: Wir wollen

 sie uma nennen, und er lieB3 sie zum ersten Male an einem Berg
 mit Namen Ikoma-yama auf die Weide.'"

 Hakuseki iauBert daran anschliel3end die Zweifel des Gelehr-
 ten, zieht aber aus dieser Geschichte einen etymologisch bedeut-
 samen Schlu3: ,,Wenn man sich darauf stiitzt, daB er (der
 Kaiser) sie fur etwas sehr Wichtiges zu halten geruhte und
 festsetzte, sie uma zu nennen, so gab es in der alten Sprache zur
 Bezeichnung von etwas Riihmenswertem den Ausdruck urma.
 Und es verhielt sich so, daB man sagte: umashi-ashikabi-hikoji

 34) Arai Hakuseki, T6ga XVIII, in: Arai Hakuseki zenshu, Toky6
 190, Bd. IV, S. 342 a.

 35) Many6shu 3573, Nihon koten zenshu, Manyoshu ryakkai, T6kyo
 1926, Bd. VII, S. 87.

 36) Motoori a. a. O. Bd. I, S. 381 f.
 37) Hierzu O. Benl und H. Hammitzsch, Japanische Geisteswelt,

 Baden-Baden 1956, S. 48; vgl. ferner Motoori a. a. O., Bd. V, S. 432. Die
 im Ritual der GroBen Reinigung erwihnten mimi-furitate kiku mono
 sind hiermit im Zusammenhang zu betrachten (vgl. den Abschnitt liber
 6-harai).

 38) In Japan naturalisierte Chinesen, hierzu J. Murdoch, A History
 of Japan, London 1949, Bd. I, S. 103.
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 no kami, umashi-otoko und umashi-otome."39
 Auch auf die mongolische Herkunft des Pferdes kommt

 Hakuseki zu sprechen: ,,Wenn es (das Pferd) der Mongolei
 (Hu-ti i;JJt) entstammt, so ist es wiederum moglich, daB man
 ihm deshalb den Namen uma gab. Denn wenn man die Zeichen
 mJ?]. in chinesischer Aussprache ausspricht, muB3 man uma sagen."

 Den Versuch einer Ableitung aus dem Chinesischen ma unter-
 nahm auch Kaibara Ekken (1630-1724), der in seinem Nihon-
 shakumyo uma offenbar als zweisprachige Zusammensetzung auf-
 fal3t: ,,Wenn man ma sagen will, fuigt man die Silbe mu zu; mu
 ist Anlaut von ma, ma ist die chinesische Aussprache des Zei-
 chens ,' Es gibt viele Beispiele dafur, daB man die japanische
 Aussprache mit Hilfe der chinesischen gebildet hat."40

 Nach dem Stand der neueren Forschung ist das Pferd trotz
 der hohen kulturellen Bedeutung, die ihm in China zukam, dort
 nicht einheimisch. Vielmehr weisen die chinesischen Schrift-

 quellen auf die Mongolei und das ostliche Tibet als die Gebiete,
 aus denen das Wildpferd nach China kam.41 Man kannte die
 Wildpferdjagd; in seltenen Fallen wird in den Orakelschriften
 auch des Pferdes als Opfertier Erwahnung getan. Erst mit Beginn
 des zweiten Jahrtausends v. Chr. finden wir die Pferdezucht als

 kulturelle Errungenschaft vermutlich vom Westen oder Nord-
 westen her iibernommen.42 Man geht daher wohl nicht fehl in
 der Annahme, die chinesischen Bezeichnungen fur Pferd ma,
 ma43 mit dem mongolischen * morin -einer der fiinf altwelt-

 39) Arai Hakuseki a. a. O. S. 342 a bis 343 a. Hierzu auch Kei-

 chu (1640-1701) in seinem Enjuanzakki, in: Keichiu zenshu, T6kyo 1927,
 Bd. VIII, S. 151 b. Dort heiBSt es: ,...Vielleicht benannte man es (das
 Pferd) in der Bedeutung H, uma. Wenn im Nihongi ein trefflicher Mann
 umabito genannt wird sollte das zu denken geben. Im Nehangy6 hei3t
 es, das Pferd sei eine Kostbarkeit dieser Welt und deshalb werde sein
 Fleisch nicht gegessen." Zu umabito vgl. Manyoshi 96, a. a. O. Bd. I,
 S. 86.

 40) Hier zitiert nach Kojiruien, Toky6 1934, Bd. LVI, S. 78.
 41) Hancar a. a. O. S. 265.

 42) Han'ar a. a. O. S. 276. Vgl. hierzu auch W. Eberhard, Lokal-
 kulturen im Alten China, Teil I, Die Lokalkulturen des Nordens und
 Westens, Leiden 1942, S. 13 ff.

 43) B. Karlgren, Grammata Serica, Script and Phonetics in Chinese
 and Sino-Japanese, in: Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin No.
 12, Stockholm 1940, S. 135.
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 lichen Wortsippen fur Pferd - in Verbindung zu bringen.44 Auch
 Haguenauer scheint sich dieser Hypothese anschlieBen zu wollen,
 wahrend er gleichzeitig die Kan-on-Lesung ba vom chinesischen
 ma - sino-koreanisch ma ableitet, ebenso uma, und auf folgende
 Moglichkeit hinweist: "Je crois devoir faire observer a l'appui
 d'un detail de mon hypothese (j. uma < u.ma'< chin. ** mar)
 que le Wa. myo rui. zu. so (XI, p. 9 r?) donne encore la graphie
 [mu.] man; en effet, il se pourrait que l'-n date d'une epoque ou
 ma etait encore senti comme une forme residuelle d'une forme

 japonisee ** mari - maru (> manu); cf. maro transcrit man,
 et sunu pour suru dans Suruga, etc."45 Auch die seiner Meinung
 nach irrtiimlich als Goon bezeichnete Lesung me mSchte Hague-
 nauer direkt als Anleihe aus dem ,,Ost-Altaischen" betrachten,
 eventuell uber das Koreanische als Zwischenglied oder aber direkt
 aus einem koreanischen Dialekt iibernommen.46

 I. DAS PFERD IM TOTENKULT.

 A. Totenfolge.

 Im alten Japan bestand der Brauch, lebende Menschen und
 Tiere gemeinsam mit dem Toten zu begraben. Er wurde erst
 unter Suinin-tenno (nach herk6mmlicher japanischer Chronolo-
 gie 28 v.-71 n. Chr.) auf Anregung des Nomi no Sukune ab-
 geschafft, der riet, aus Ton die ,,Gestalten von Menschen, Pferden
 und verschiedenen Dingen" herzustellen und sie an Stelle der
 Lebenden zu begraben.47 Man hat unter den Grabbeigaben tat-
 sachlich eine groBe Zahl von Tonpferden gefunden, ebenso
 Pferdegeratschaften, Sattelbeschlage u. a.48 Fur die Tatsache der
 Pferdetotenfolge sprechen ferner manche Namen. Es gibt an
 verschiedenen Stellen sogenannte umazuka (Pferdegriber), die
 heute haufig als Graber beruhmter Pferde bezeichnet werden,

 44) Hancar a. a. O. S. 538.

 45) Ch. Hagenauer, Origines de la civilisation japonaise. Introduc-
 tion a l'etude de la pr6histoire du Japon. Paris 1956, I ere partie, S. 242.

 46) ibd.

 47) Nihongi a. a. O. S. 96 f.; Florenz a. a. O. S. 262 f.; vgl. hierzu
 vor allem Aston, Nihongi, I, S. 178 ff., Anm. 3.

 48) Vgl. S. 3.
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 wie z. B. das Grab des Surusumi, Surusumi no umazuka, am
 Bergsaum bei Niimimura.49 Auch Haguro-mura, Niwa-gun,
 Owari, nimmt fur sich den Ruhm in Anspruch, Surusumis Grab
 zu besitzen. Muremura, Kida-gun, Sanuki, weist dagegen das
 Grab des beriihmten Pferdes Tayuguro auf.50 Hier hat lediglich
 der Name ein Stuck einer alten Uberlieferung bewahrt, die
 anderwarts besser erhalten geblieben ist. In der Provinz Harima
 liegt in Iesato, Distrikt Shikima, ein See mit Namen Umahakaga-
 ike (Pferdegrab-Teich). Im Harima no kuni no fudoki wird
 berichtet, daB Nagahiko, der wihrend der Regierungszeit des
 Yuiryaku-tenno (ca. 418-479) lebte, Nebenfrau und Pferd besaB3,
 die er beide besonders liebte. Er befahl deshalb vor seinem Tode

 dem Sohn, drei Griber zu richten, eines fur ihn, eines fur die
 Frau und eines fur das Pferd. Der Sohn gehorchte diesem Befehl
 und spater wurde bei den Gribern ein Teich angelegt, der des-
 halb den Namen Umahakagaike erhielt.51 Hier ist ausdruck-
 lich von Totenfolge die Rede. Vielleicht weist auch der Inhalt
 der folgenden Stelle aus dem Nihongi auf die urspriingliche
 Totenfolge des Pferdes hin:

 ,,Als er [Hakuson] bei Mondschein am FuB3e des Homuda-
 misasagi (Grabstatte des Ojin-tenno) ... zuriickkehrte, traf er
 auf jemand, der auf einem roten Rosse ritt. Dieses RoB stieg
 rasch auf, wie ein Drache dahinfliegt...Hakuson naherte sich
 und betrachtete es und wiinschte in seinem Herzen, es zu haben.
 Deshalb trieb er das scheckige Pferd, auf dem er ritt, mit der
 Peitsche vorwarts, soda3 Kopf an Kopf und GebiB an GebiJ3 neben-
 einander waren. Aber das rote Pferd iuberholte ihn...und rasch

 galoppierend verschwand es in der Ferne. Da blieb das scheckige
 Pferd zuriuck...und konnte jenes nicht wieder einholen. Da
 jedoch der auf jenem RoB reitende Mann wu3te, was Hakuson
 wiunschte, so hielt er an und tauschte mit ihm das Pferd aus;
 dann verabschiedeten und trennten sie sich voneinander. Haku-

 son freute sich sehr...brachte es in den Stall, nahm den Sattel
 ab, fiitterte es und ging schlafen. Am nachsten Morgen hatte
 sich das rote RoB in ein tonernes Pferd verwandelt. Hakuson

 wunderte sich dariiber, ging zuriuck und durchforschte das
 Homuda-misasagi; da sah er sein scheckiges Pferd mitten unter

 49) Nihon densetsu, Awa no maki, T6ky6 1919, S. 344.
 50) Yanagida Kunio: Sant6 mindanshu, Osaka 1942, S. 161 f.
 51) Harima no kuni no fudoki in: Kofudoki-shu, Nihon koten zen-

 shu, T6ky6 1926, S. 25.
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 den tonernen Pferden stehen. Er nahm es, tauschte es um und
 stellte das eingetauschte tonerne Pferd hin."52

 Als die GroBgraber allmihlich durch andere Grabformen
 ersetzt wurden, verschwand auch die Sitte, Tonfiguren mitzu-
 begraben.

 B. Pferde als Opfergaben
 zum Bonfest in Verbindung zum Totenkult.

 Wie bereits A. Slavik dargestellt hat, spielte das Pferd auch
 auB3erhalb dieses Kreises im japanischen Totenkult eine gewisse
 Rolle. Es diente als ,,Tragtier des Toten oder der Totenseele"
 sowie als ,,Reittier einer (Toten?-)Gottheit".53 Als Tragtier der
 Totenseele tritt es uns beim Urabon entgegen, wo z. B. in der
 Provinz Awaji Eierpflanzen-Pferde hergestellt werden, die als
 Reittiere der Seelen gedacht sind. ,,Am 15. oder 16. Juli pflegt
 man aus Eierpflanzen verfertigte Pferde ins Wasser auszusetzen
 und sendet so die tama der Verstorbenen zuriick."54 Eierpflanzen-
 und Gurken-Pferde zum Bonfest sind nicht nur auf Awaji be-
 schrankt, sondern ebenfalls in vielen anderen Gegenden Japans
 bekannt. Man stellt sie teilweise auf das Bondana,55 teilweise
 auf die Griber,56 meist mit Opfergaben zusammen oder damit
 beladen; am Abend lai3t man sie schwimmen. In Nambu, Ninoe-
 gun, Asazawa, bringt man sie auf den Berg oder la3t sie schwim-
 men.57 Sie dienen nicht nur als ,,Reittiere", sondern auch als
 Uberbringer der Opfer fur die Totenseelen. In der Prafektur
 Nagano, Distrikt Suwa, stellt man Pferde aus Gurken und Rinder
 aus Eierpflanzen her, mit Ziigeln aus somen (einer Art Nudeln),
 von denen man ihnen auch etwas auf dem Riicken befestigt. Es
 hei3t, der Buddha ladt die Last auf das Rind und kehrt auf dem

 52) Nihongi a. a. O. S. 202; Florenz a. a. O. S. 298 f.
 53) A. Slavik, Kultische Geheimbiinde der Japaner und Germanen,

 in: Die Indogermanen- und Germanenfrage, Wiener Beitrdge zur Kul-
 turgeschichte und Linguistik, Wien 1936. S. 692.

 54) Oka Masao, Kulturschichten in Altjapan, Manuskript, Wien
 1935 (Tama-Kultfeste).

 55) Yanagida Kunio: Nenju gy6ji, in: TD, Bd. 8, 1935, Sonder-
 nummer, S. 90.

 56) Tabi to densetsu, Bd. 7, 1934, VII, S. 38, 54, 60.
 57) Sat6 Gempachi, Nambu Ninoe-gun Asazawa kyodo shiryo,

 Tokyo 1940, S. 197.
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 Pferd reitend am 16. Juli zuriick. Diese Gebilde werden auf

 das Bondana gestellt.58
 tberall in Rikuzen macht man am Abend des 6. Juli sechs

 Pferde und ein Rind aus Getreidestroh und stellt sie auf das

 Dach. Dies wird als Prozession des Seelengeleits beim Urabon
 bezeichnet.59 Hier deuten die Umstande bereits auf einen Zusam-

 menhang mit Dingen au3erhalb des Bonfestes, wie wir spater
 sehen werden. (Abb. 5, 6)

 II. STROH- UND SCHILFPFERDE ALS OPFERGABEN.

 A. tanabata-uma.

 AuBer den mit dem Urabon in Verbindung stehenden Pfer-
 den, die hauptsachlich aus Eierpflanzen oder Gurken hergestellt
 werden, treffen wir noch auf eine ganze Anzahl anderer Pferde-
 gestalten, die in ahnlicher Weise, doch meist aus Stroh oder
 Binsen (Schilfgras) verfertigt werden. Die eine Gruppe unter
 ihnen wird zum tanabata-Fest in der Mitte des sechsten bzw.

 siebenten Monats nach dem alten Kalender bereitet. (Abb. 7)
 In Hoyamura, Tokyo, stellt man tanabata-uma genannte, aus

 Stroh angefertigte Pferde auf einem Balken, der von Baum zu
 Baum lauft, einander gegenuber auf. Der ,,Hengst" wird mit
 erhobenem Kopf und magerer Gestalt dargestellt, die ,,Stute"
 dagegen muB, wie es heiBt, unbedingt mit herabhingendem Kopf
 und dicker geflochten werden. Unter den Pferden stellt man
 einen Riickentragkorb auf die Erde und opfert handgemachte,
 mit Bohnenmus gefiillte Reiskuchen und Buchweizennudeln in
 lackierten Schalen. Wenn das Fest zu Ende geht, laBt man mit
 tanzaku (Papierstreifen mit Gedichten) behangte Bambuszweige
 in Biindeln auf dem Wasser schwimmen. Heute werden in vielen
 Hausern die Pferde einfach in einer Gartenecke an einem Baum

 oder etwas Ahnlichem mit einer Schnur festgebunden.60 In
 manchen Gegenden von Musashi werden diese Pferde am 7. Juli
 hergestellt.61

 58) TD, Bd. 7, 1934, VII, S. 36.
 59) Motoyama Keisen, Shink6 minzokushi, Toky6 1934, S. 349.
 60) Takahashi Buntar6, Musashi Hoyamura Ky6do shiry6, T6ky6

 1935, S. 121 f.
 61) Yanagida, Nenjugy6ji, a. a. O. S. 90.
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 Auch in der Prafektur Akita, Distrikt Semboku, und in Toyo-
 iwa-mura, Distrikt Kawabe, macht man die Gestalten von zwei
 Pferden aus getrockneten Binsen, die man zwischen dem 7. und
 13. Tag des 7. Monats geschnitten hat. Ihre Lange betrigt etwa
 30 cm, man hangt sie im Garten zwischen die Baume.62 (Abb. 4)

 In den Ortschaften von Rikuchu wurden von jeder Familie
 in der Mitte des 6. Monats nach dem Mondjahr zwei Pferde und
 ein Pferdeeimer aus Reisstroh hergestellt. Vor Sonnenaufgang
 des 15. Tages bereitete man sii3en sake und andere Opfergaben
 vor, fullte etwas davon in den Eimer und band ihn mit den beiden
 Pferden am Tempel des Ubusunagami (Dorfschutzgottheit), am
 Grabenende der Wasserfelder oder am Brunnenrand des eigenen
 Hauses an. Jetzt zeichnet man der Einfachheit halber nur noch
 die Gestalt eines Pferdes auf weiBes Papier oder man schreibt
 nur das Schriftzeichen fur Pferd. Fruher ,,wurde diese Hand-
 lung geradezu zu einer Zeremonie eines jahrlichen Gebets".63
 Dieses Beispiel weist darauf hin, daB der Brauch, solche Stroh-
 pferde herzustellen, mit dem Gedeihen der Felder in Beziehung
 gebracht wurde. Noch deutlicher tritt dies im Brauchtum von

 Kazusa hervor. In den Distrikten Nagara, Yamabe und Muji
 verfertigt man in Familien, die Sohne haben, am 7. Tag des 7.
 Monats Pferde und Rinder aus Stroh oder Sumpfgras und ver-
 ehrt sie. Man setzt in der Morgendammerung die Pferde auf
 kleine Wagen und veranstaltet einen Wettkampf, in dem die
 Knaben jeder Familie diese Wagen auf die Felder aul3erhalb der
 Ortschaft ziehen. Dort schneiden sie Hanf, laden ihn auf die
 Pferde und kehren nach Hause zuruck. Inzwischen haben die
 Eltern sekihan, ,,roten Reis", gekocht oder ReiskloBe gemacht
 und erwarten die Kinder. Wenn diese zu Hause ankommen, wird
 der Hanf abgeladen und neben die Rinder und Pferde gelegt,
 denen man die bereitgestellten Opfergaben weiht. In jedem
 Hause sitzt man dann im Kreise, iB3t und trinkt und bittet um
 die Gesundheit der Knaben und um langes Leben. Am folgen-
 den Tage wirft man die Pferde auf das Dach hinauf.

 Im Distrikt Chosei, Kazusa, nennt man die Binsenpferde, die
 am friihen Morgen des 7. Juli gemacht werden, kusakari-uma
 (Grasmahpferd); man miht hier nicht Hanf, sondern Gras und
 stellt spiter alles in eine Getreideschwinge. Gleichzeitig opfert

 62) TD, Bd. 7, 1934, VII, S. 11.

 63) Nakayama Tar6, Ema genrya-k6, in: Nihon minzokugaku-ron,
 Toky6 1933, S. 203-214, VII.
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 man sekihan und bittet um das Gedeihen der Bauernpferde.
 In der Gegend des Isumi-Distrikts, Kazusa, wird das tana-

 bata-Fest einen Monat spater gefeiert. Der Brauch des kusakari-
 uma besteht hier ebenso. Nach der eigentlichen Zeremonie stellt
 man das Pferd auf das Dach des Pferdestalles. Manchmal stellt

 man auch das im Vorjahr gemachte Pferd, zusammen also zwei
 Stuck, auf, beladt beide und bringt sie zum FluB hinunter, wo
 man sie wascht und tanzaku schwimmen laBt; die Pferde wer-
 den ins Haus zuriickgebracht und das vorjahrige auf das Dach
 gestellt.

 In manchen Teilen Kazusas nennt man die Opfergaben fiur
 diese Rinder und Pferde hocho; diese werden aus Nudelmehl
 hergestellt.

 Dieselbe Sitte besteht auch in Shimosa. Nur werden dort

 Rind und Pferd schon am Abend des 6. 7. verfertigt. Auch hier
 werden die Pferde nach beendetem Fest auf das Dach hinauf-

 geworfen. Teilweise bindet man auch die Binsenpferde an die
 tanabata-Bambuszweige an.

 In der Prafektur Gumma bindet man nur zwei Binsenpferde
 zusammen mit den tanzaku an die tanabata-Bambuszweige an.64

 Am 6. Tage des 7. Monats sammelt man in Funatsu und den
 Dorfern der Umgebung (Hida, Distrikt Yoshigi) in alien Hausern
 Strohbundel. Daraus wird ein grol3es Seil gedreht, auf das man
 aus demselben Stroh gefertigte Pferde bindet. Dieses Seil be-
 festigt man an beiden Ufern des dortigen FluBichens, unterhalb
 eines bestimmten Tempels. Am 16. Tag desselben Monats holt
 man es zuruick, rollt es auf, stellt ogara (kleine runde Holzklotze)
 darauf und bindet eine Flagge der Totenmesse daran fest. Ferner
 errichtet man ein altes Grabbrett, sotoba, die Bauern ziehen mit
 dem Seil funf-, sechsmal durch die Stadt, dann lassen sie es im
 Flu13 schwimmen.65

 Auch in Rikuzen, Distrikt Miyagi, werden in den Bauern-
 hausern von Takasago-mura am tanabata-Tag zwei Pferde aus
 Schilf hergestellt. Auf das eine von beiden wird eine Puppe
 gesetzt, dann stellt man es auf den First des Stalles. Dieses
 Pferd wird tanabata-uma genannt. Es heil3t, um Mitternacht,
 wenn alle Leute im Schlafe liegen, steige der Gott der Felder
 auf das tanabata-uma auf dem Stallfirst und blicke uber die

 Felder und Acker allenthalben. An diesem Tage schliel3en sich

 64) Motoyama a. a. O. S. 347 f.
 65) Nakayama a. a. O. VII.
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 die Bauern in ihren Hausern ein, denn man glaubt, wer die Feld-
 gottheit erblickt, miisse sterben.66 Eine Erinnerung an diesen
 Brauch diirfte der Name ,Tanabata-Abhang' in Yamada-mura im
 Kuji-Distrikt enthalten. Am 7. Tag des 7. Monats darf man mor-
 gens vor vier Uhr hier nicht vorbeigehen, da man sonst das
 shugi-uma (Festpferd) oder den ,Jambo' trifft.67

 Das vorhin erwahnte Beispiel aus Rikuzen gehort ebenfalls
 hierher. Fassen wir kurz zusammen, so ergibt sich Folgendes:
 Das Stroh- oder Binsenpferd wird auf das Feld gebracht, wo es
 mit dort gemahtem Gras beladen und dann in einer Art Wett-
 lauf nach Hause zuriickgefiihrt wird. Hier wird es auf das Dach
 gestellt oder geworfen, eine Handlung, die nach Slavik dem Ins-
 Wasser-Werfen oder Schwimmenlassen entsprechen diirfte.68
 Daneben wird es zum Teil gewaschen, zum Teil lBJ3t man es auch
 schwimmen, wdhrend manchmal wieder nur die tanzaku ins

 Wasser geworfen werden. Neben dieser offenbaren Verbindung
 zum Wasser fallt aber vor allem bei dem tanabata-uma von Taka-
 sago-mura ins Gewicht, daB es ausdriicklich als Reittier des
 ,Feldergottes' bezeichnet wird, dessen Anblick an diesem Tage
 dem Betrachtenden den Tod bringt. Mit dem tanabata-uma ist
 mancherorts der Glaube an das Gedeihen der Pferde, dann aber
 auch an Gesundheit und Wohlergehen der Menschen verbunden.

 Das tanabata-Fest als Feier der beiden Sterne der Weberin
 und des Hirten wurde aus China ibernommen. Das alte japa-
 nische Fest dieses Namens geht auf andere Urspriinge zuriick,
 die wiederum eng mit dem Ackerbau verknuipft zu sein scheinen.
 Nakayama gibt an, in altester Zeit habe die Sitte bestanden, da3
 der Besitzer des Feldes in dieser Nacht so getan habe, als ob er
 mit seiner Frau auf dem Felde schliefe. In der Prafektur Kochi
 (Shikoku) sei bis in neuere Zeit diese Sitte erhalten geblieben,
 wahrend in der Prafektur Akita die Arbeitsgemeinschaften sich
 so verhielten. Ferner wurden bei dieser Gelegenheit Phalli auf-
 gestellt und verehrt.69-Yanagida hebt die Verschiedenheiten, ja

 66) Mihara Ryokichi, Uma no minzoku gaku, in: TD, Bd. 3, 1-6,
 1930, S. 253-260, IV.

 67) Yanagida, Sanson seikatsu no kenkyu, T6ky6 1938, S. 439.
 68) Slavik a. a. O. S. 703: ,...als eine Abwandlung der maritimen

 Brauche (namlich kleine Boote, Pferde etc. im Wasser auszusetzen) ins
 Binnenlandische kann das Hineinwerfen von sogenannten Schatzbooten
 aus Stroh in die Hauser...angesehen werden."

 69) Nakayama Tar6, Nihon Minzokugaku fuzoku-hen, T6ky6 1930,
 S. 370 f.
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 sogar Gegensitzlichkeiten zwischen dem von den Stadtern und
 dem auf dem Lande begangenen tanabata-Fest hervor. Wahrend
 das erstere sich ganz auf das Sternfest konzentriert, steht das
 bei den Bauern uberlieferte Brauchtum allem Anschein nach

 auch mit dem s6rei-matsuri (Fest zur Bewillkommnung der
 Ahnenseelen) sowie vor allem mit dem misogi (Fest der Reini-
 gung) in Beziehung. In vielen Gegenden sieht man es ferner fur
 gut an, wenn wenigstens ein Tropfen oder drei Tropfen Regen
 am tanabata-Tag fallen, damit die beiden Sterne sich nicht treffen
 konnen. Treffen sie sich, so kommen kranke Kinder zur Welt
 oder der Seuchengott wird geboren oder ahnliches. Diese An-
 schauung ist der aus China ubernommenen ublichen Auslegung
 direkt zuwiderlaufend.70

 Wie wir im folgenden sehen werden, ist die Sitte, Pferde-
 puppen herzustellen, jedenfalls unabhangig vom tanabata als
 Sternenfest entstanden. Es werden namlich auch zu anderen

 Gelegenheiten gleichartige Stroh- und Binsenpferde dargebracht,
 mit ihnlichen Brauchen verbunden.

 B. Pferdepuppen als Opfergaben im Fruhling
 und Herbst.

 In Kuniyoshi-mura, Distrikt Naka-Tsugaru, feierte man am
 15. Tag des alten Neujahrsmonats ,Pferde-Sylvester'. Im Stall
 wurden Opferwein, geweihte Lichter und Reiskuchen geopfert,
 auch Rinder und Pferde aus Stroh wurden dargebracht. Im
 Awashima-jinsha, Distrikt Minami-Tsugaru, wurden auBer Stroh-
 pferden auch Pferde aus Stein, Holz, Ton etc. dargebracht. Allen
 diesen Pferden war der Huf zum Teil entfernt. Man glaubte,
 das Pferd kehre dann, mit dem Awashima-sama auf dem Riicken,
 in das Haus des Spenders zuriick, um das Fehlende zu holen.

 Nach beendetem Reispflanzen verfertigte man in anderen
 Orten von Tsugaru Pferde und Rinder aus Stroh und umzog mit
 ihnen unter Floten- und Trommelbegleitung die Reisfelder.
 Nach dieser Prozession wurden sie als Schmuck beim Dorfein-

 gang aufgestellt.
 Beim Fest der Bitten zum Seidenraupengott im Marz be-

 reitete man in Nagano, Kirihara, Strohpferde, die mit sekihan

 70) Yanagida Kunio, Minzokugaku-jiten, Toky5 1951, S. 355.
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 und Opfergeld beladen wurden. Man weihte sie vor den Gottern,
 spater wurde durch das Los bestimmt, wer sie bekam.71

 Zwei Pferde aus Stroh formte man friiher auch in der Gegend
 von Tono, Rikuchu. Sie sollten die Gotter begleiten, wenn diese
 am Morgen des 1. Tages im 6. Monat nach dem alten Kalender
 Kashima verliel3en, um nach Izumo zu gehen. Man nannte dieses
 Fest umakotsunagi. Die Pferde wurden mit shitogi (aus Reismehl
 hergestellte, eiformige Opferkuchen) beladen und zum Schrein
 des Ubusunagami gebracht, oder man stellte sie am WasserzufluB
 der Reisfelder oder bei den Zweigen eines Baumes in der Nihe
 des Flusses auf. Heute macht man sie nicht mehr aus Stroh,
 sondern nimmt weil3es Papier und zeichnet ein Pferd darauf.72
 Unter derselben Bezeichnung machte man am 15. Tag desselben
 Monats im Kami-Hei-Distrikt Strohpferde, die man dem Felder-
 gott brachte, der auf diesen Pferden nach Izumo reitet.73 Auch
 im Hienuki-Distrikt, Akita, kannte man die umakotsunagi-
 Strohpferdchen, die am 15. Tag des 6. Monats hergestellt wurden,
 damit der Yama no kami, der den Sommer iuber als Gott der
 Felder hier weilt, alle Felder und Acker besichtigen kann.74
 Am hassaku-Tag (1. Tag des 8. Monats) gehen im Kikuji-Distrikt,
 Higo, die Bauern frih auf das Feld und rufen: ,,Ich bitte den
 Gott der Ernte (des Ackerbaus)!" In den Hiusern formt man
 zu gleicher Zeit Pferde aus Eierfriichten, schmiickt zuerst die
 tokonoma (Schmucknische im japanischen Haus) damit und
 bringt sie dann im FluBJ dar. In den Riicken der Pferde steckt
 man Blumen.75 In der Prifektur Kagawa nennt man diesen Tag
 allgemein umazekku (Pferdefest). In den Familien, wo der erste
 Sohn geboren wurde, bereitet man vom 27. oder 28. Tag des vor-
 hergehenden Monats an Kuchen aus Reismehl in der Gestalt
 von Pferden. Diese Gebildpferde nennt man hatsu'uma (erstes
 Pferd). Friiher mul3ten diese Kuchen unbedingt aus Mehl von
 neuem Reis bereitet werden.76 Es heiBt, aus Reismehl hergestellte

 71) Motoyama a. a. O. S. 349 f.
 72) Yanagida Kunio, T6no-monogatari, T6kyo 1935, S. 379.
 73) Sogo Nihon minzoku-goi, Tokyo 1955, Bd. 1, S. 167.
 74) Mingu mondo shu, Tokyo 1937, Bd. 1, S. 46 f.
 75) Nakayama Tar6, Hoi Nihon minzokugaku-jiten, T6kyo 1941,

 S. 249. Geschlechtliche Zeremonien auf dem Feld im Friihling erwihnt
 Origuchi (Origuchi Shinobu, Ta asobi matsuri no gainen, Origuchi Sh.
 Zenshu Bd. 3, S. 384 f.)

 76) S6g6 Nihon minzoku-goi, Bd. 1, S. 168, sowie Obayashi Wa'ichi-
 r6, Hassaku ningy6-uma sekku, Minzoku Bd. 2, 1926, S. 1127.
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 Kuchen in Form von Pferden werden auch im Kiyushoran er-
 wahnt.77

 Zum choyo no sekku am 9. Tag des 9. Monats formt man in
 Awa, Distrikt Katsu'ura, aus frischem Stroh die Gestalten von
 Rindern und Pferden. Man wallfahrtet mit ihnen zu den nogara-
 san (Feldgottheiten) und opfert Kastanien oder sekihan, in Blat-
 ter vom hinoki-Baum gehillt. Dabei umkreist man dreimal die
 Umgebung des torii und bindet die Strohtiere dann mit den
 Ziigeln fest an einen Baumstamm vor dem Schrein, oder man
 nimmt diese wieder nach Hause mit und gibt sie den Kindern,
 die sie als Amulette gegen Krankheit und Ungluick bei sich
 behalten.78

 Beim Fruhlingsfest des Yama no kami (Berggottheit) steigt
 man in Shinano, Tenryu-Hochland, auf einen Berggipfel und
 la13t ein mit einem Pferd bemaltes Papierblatt im Wind davon-
 fliegen. Beim Herbstfest steckt man diese Papierblatter in das
 geheiligte Strohseil (shimenawa) beim Tempel der Berg-
 gottheit.79 Es ist- analog zu bereits gezeigten Beispielen -mit
 Sicherheit anzunehmen, daB auch hier die bemalten Papierblatter
 nur ein Ersatz fir ehedem aus Stroh gemachte Pferdchen sind.

 Im Innern von Kai bereitete man am 8. Tag des 2. Monats
 Strohpferde und warf sie auf das Dach. In Kataoka-mura, Dis-
 trikt Higashi-Chikuma, belud man diese Pferde mit sake und
 zwei Opferreiskuchen und wallfahrtete damit zum Sippengott.
 Sake und Opferkuchen opferte man vor dem Schrein und nahm
 dann einen Reiskuchen, den zuvor ein anderer geopfert hatte,
 mit nach Hause. Dort wurde er unter alle Hausgenossen verteilt
 und aufgegessen.80 Auch andernorts im Higashi-Chikuma-Dis-
 trikt fiihrt man diese Zeremonie des umahiki (Pferdeziehen,
 Pferdetreiben) hie und da aus. Dort werden auf ein Strohpferd-
 chen vier mit Wein gefiillte utsugidaru (Deutzien-Fiiachen) und
 zwei Opferkuchen geladen und in einer Wallfahrt zum Dosojin
 (Wegegottheit) gebracht.81

 Im Suwa-Distrikt, Shinano, fiillt man an diesem Tag in
 Familien, wo es kleine Kinder gibt, gestampfte runde Reiskuchen
 oder botamochi (mit Bohnenmus gefiillte Reiskuchen) in ein

 77) Kitamura Nobuyo, Kiyush6ran, T6kyo 1927/28, Bd. 2, S. 786.
 78) Motoyama a. a. O. S. 348.
 79) Nakayama, Hoi Nihon minzokugaku-jiten, S. 56.
 80) Motoyama, a. a. O. S. 347 ff.
 81) Hashiura Yasuo, Higashi-Chikuma-gun d6jin-zue, T6kyo o. J.,

 S. 58 f.
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 Strohpaketchen ein und befestigt dies an einem etwa zwei Fu13
 langen Strohpferdchen, das man zum Dosojin zieht. Ein Teil der
 Opfergaben wird dem Dosojin auf den Mund, ins Gesicht oder
 auf die Hande gestrichen. Den Rest mitsamt dem Pferd nimmt
 man nach Hause.82 Takeda filhrt eine ganze Reihe weiterer
 Beispiele fiir diesen Brauch an, doch sollen hier nur einige Ein-
 zelheiten herausgegriffen werden: In Nagakubo-furumachi wird
 das Pferdchen hinterher meist von den Kindern als Spielzeug
 herumgezogen, schliel3lich von seiner Brettunterlage befreit und
 ,,wohl im Sinne einer Teufelsabwehr" auf das Dach geworfen;
 ebenso verfahrt man im Kita-Koma-Distrikt. In Hirade, Asahi-
 mura, Kami-Ina-Distrikt, wird von den Familien, die ein Pferd
 besitzen, am 8. Tag des 2. und des 12. Monats ein Strohpferd
 angefertigt. Mit diesem sowie mit einem Pferdeschuh wallfahrtet
 man zum D6sojin. Die Pferde diirfen an diesem Tage ausruhen.
 Im benachbarten Inatomi-mura, Kitaode, bestand dagegen bis
 etwa 1933 die Sitte, am 8. Tag des 2. Monats sekihan zu kochen
 und mit dem wirklichen Pferd zum Dosojin zu ziehen, dort zu
 essen und zu trinken.83 Am 10. Tag des 10. Monats nach dem alten
 Kalender, dem Festtag des Yama no kami, wallfahrtete man im
 selben Dorf mit den Pferden zum Yama no kami. Takeda nimmt

 an, daB3 auch der S. Tag des 2. Monats, als Tag, "an dem die
 Knospen schwellen", von dem an "der Saft in die Baume steigt",
 "an dem die Biume Kinder bekommen", verschiedenen Anzeichen
 zufolge friiher dem Yama no kami geweiht war. Im Suwa-Distrikt
 geht an diesem Tag niemand in den Wald, um Baume zu fallen,
 und auch in Nagachi-mura vermied man es, an diesem Tag den
 Wald zu betreten.84

 III. EMPFANGER DER STROH- UND SCHILFPFERDE.

 A. Yama no kami.

 1. Gestalt und Charakter des Yama no kami.

 Aus den hier angefiihrten Beispielen ergibt sich deutlich, daB
 diese Stroh- und Binsenpferdchen in enger Beziehung zum Feld-

 82) Takeda Hisayoshi, N6son no nenju-gy6ji, Tokyo 1943, Jahres-
 brauchtum im japanischen Dorf, Folklore Studies Bd. 8, 1949, S. 167.

 83) Takeda a. a. 0. S. 168.
 84) Takeda a. a. O. S. 69.
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 bau stehen, wie bereits bei den tanabata-uma angedeutet wurde.
 Mancherorts werden sie ausdriucklich den Feldbaugottheiten dar-
 gebracht, oder aber man stellt sie an Orte, die fur das Gedeihen
 der Feldfrucht wichtig sind: an die Zufliisse der Bewasserungs-
 graben fiur die Reisfelder (diese Stelle gilt auch sonst als ge-
 heiligt85), in die Nahe des Flusses, an den Zugang zum Acker.
 Neben den Gottheiten der Felder sind es vor allem Yama no kami,

 die Berggottheit, und Dosojin, die Gottheit der Wege, zu denen
 man diese Strohpferdchen mit Opfergaben bringt. Nun zeigt es
 sich, daB gerade die Berggottheit auch sonst noch sowohl mit dem
 Pferd wie mit dem Feldbau in Verbindung gebracht wird. Uber
 ganz Japan verbreitet ist der Glaube, daB die Gottheit der Berge
 zu Beginn des Friihjahres von den Bergen herabsteigt und zur
 Gottheit der Felder wird, den Sommer fiber und bis die Ernte
 eingebracht ist, die Felder bewacht und dann wieder in die Berge
 zurfickkehrt. Sehr haufig stellt man sich dabei die Gottheit zu
 Pferde vor; man fertigt die besagten Strohpferde an, um die
 Gottheit mit dem gewiinschten Reittier zu versorgen.86 Diese
 Gottheit wird in Nordjapan, von der Gumma-Prafektur bis Nii-
 gata, Nagano und Sado unter dem Namen Juni-sama, "Zwolfer-
 gott", verehrt. Mancherorts lautete der Name Juni yama no kami,
 so in den Prafekturen Akita und Iwate. Die Gottheit wird zum

 Teil als mannlich, zum Teil aber auch als weiblich betrachtet.87
 Man sagt, der Name kame daher, daB der Festtag dieser Gottheit
 am 12. Tag des Monats begangen wird, und zwar an manchen
 Orten im 2. und 10., an anderen im 2. und 11. Monat, manchmal
 an jedem 12. wahrend der Wintermonate, teilweise aber auch im
 6. Monat. Wo Yama no kami als weibliche Gottheit angesehen
 wird, sagt man, sie heiB3e so, weil sie im Jahr zwolf Kinder zur
 Welt bringe.88 MIan geht sicher nicht fehl in der Annahme,
 Yama no kami auch als "Jahresgottheit" anzusehen, als Gottheit,
 die das Werden und Wachsen im Gesamten lenkt oder zumindest

 85) Hier findet auch das Fest des Ta no kami (Feldergott) statt.
 Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 304.

 86) Vgl. dazu Yanagida, Sanson seikatsu..., S. 417 ff.; Yanagida,
 Minzokugaku-jiten, S. 2, 35, 642; Mingu moznd shu, Bd. 1, S. 47; Naka-
 yama, Hoi Nihon minzokugaku-jiten, S. 363; Komatsu, Ina-tomi no yama
 no kami, Ky6do Bd. 1, Nr. 3, S. 79-80; Oguchi, Aki no gy6ji, Ky6do Bd.
 1, Nr. 4, S. 76 (die beiden letzten zitiert nach Slavik a. a. O.)

 87) Sogo Nihon minzoku-goi, Bd. 2, S. 729-730.
 88) Ibd. sowie Yanagida, Minzokugaku-jiten. S. 642 f.
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 beaufsichtigt, worauf auch hinweist, daJ3 der Festtag der Gottheit
 im Friihjahr mit dem Safttreiben der Baume in Zusammenhang
 gebracht wird.89 Yanagida gibt an, toshigami, der Jahresgott,
 sei der Gott der Felder,90 wahren Nakayama den toshigami niher
 charakterisiert als die Gottheit, die den Friihling mit sich bringt
 und die man iiber Glick oder Ungliuck im kommenden Jahr be-
 fragt.91 Da das neue Jahr nach dem alten Kalender schon fast
 mit dem Friihlingsanfang zusammenfiel und die Neujahrsbriuche
 sich uiber mehrere Wochen erstreckten, fiel ja auch das Herab-
 steigen des Yama no kami in diese Zeit. Indirekt wurde auch
 Yama no kami zur Divination fur das kommende Jahr heran-

 gezogen, indem man den Krahen, die als Boten des Yama no kami
 gelten, Reiskuchen brachte. In manchen Gegenden wurden drei
 Reiskuchen hingelegt, fur friuhen, mittleren und spaten Reis, und
 je nachdem, wie er verzehrt wurde, schloB man auf den Ertrag
 der einzelnen Arten. Im Higashi-Murayama-Distrikt, Yamagata-
 Prafektur, steckte man am Abend vor dem 8. Tag des 2. Monats
 (Festtag des Yama no kami) ebensoviele Kn6del an mizuki-
 Zweige, als Personen in der Familie waren, und stellte sie an
 den beiden Hauseingangen im Garten auf. Hatten die Krahen die
 Knodel bis zum nachsten Morgen gefressen, so war fur das kom-
 mende Jahr kein Ungluck zu befiirchten.92 Bei den Opfergaben
 fur den "Zw6lfergott" genannten Yama no kami spielt die Zahl
 zwolf naturgemaB eine groBe Rolle; man bringt ihm zwolf kara-
 komochi (Reiskuchen) dar93; in die Stroh-nusa, die man dem
 Yama no kami im nordlichen Teil der Akita-Prafektur am 11.
 Neujahrstag brachte, machte man zwolf Knoten;94 vielenorts
 wurden dem Yama no kami ein oder zwei Bogen und zwolf
 Pfeile zu seinem Festtag im Friihling und Herbst gebracht. Die

 89) AuBler den bercits angefiuhrten Beispielen s. a. Yanagida, Min-
 zokugaku-jiten, S. 643.

 90) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 357.
 91) Nakayama, Nihon minzokugaku fizoku hen, S. 391.
 92) S6g6 Nihon minzoku-goi, Bd. 1, S. 419, 421 sowie Yanagida,

 Minzokugaku-jiten, S. 127 f., 476.
 93) Takeda a. a. O. S. 176.

 94) S6g6 Nihon minzoku-goi, Bd. 2, S. 729. Die dem Ji^nisama
 zugehorige Zwolfzahl muB3 gelegentlich auch gemieden werden. In Tsu-
 garu diirfen in dem ,,Zwolferhuttchen", das im Neujahrsmonat von den
 Kindern gemacht wird, nie zwolf Leute sein, deshalb wird eine Puppe als
 dreizehnte Person gemacht; ibd.
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 Pfeile werden zum Teil nach Osten hin abgeschossen, zum Teil
 schieBt man sie einfach in den Wald hinein, manchmal werden
 drei Pfeile in drei Richtungen verschossen, manchmal schieB3t
 man nur einen nach Osten ab, die restlichen mitsamt den Bogen
 bleiben beim Schrein oder Bild des Yama no kami oder werden

 an einem Baum aufgehingt.95 Man nimmt auch an, daB die Berg-
 gottheit, wenn sie iuber die Felder zieht, mit Pfeil und Bogen
 bewaffnet ist. Als weitere Opfergaben erhalt die Berggottheit mit
 Vorliebe einen okoze oder okoji genannten kleinen Fisch (Minous
 Adamsi)96 Sowohl Fisch wie Pfeil sind weithin als phallische
 Symbole bekannt. Es ist nun interessant, daB es den Frauen in
 manchen Gegenden verboten ist, sich bei der Feier des Yama no
 kami zu nahern,97 wahrend andererseits weithin Yama no kami

 als Helfer bei der Geburt gilt. Bevor eine Frau niederkommt,
 fuhrt man in vielen Gegenden Nordjapans ein lediges Pferd in
 den Wald. Sobald man sieht, daB es Ohren oder Schwanz bewegt,
 nimmt man dies als Zeichen fur die Gegenwart des Yama no kami
 und kehrt mit ihm nach Hause zuriuck. Unter dem Schutz des

 Yama no kami geht die Geburt leicht vonstatten.98 Frauen, die
 das erste Kind erwarten, bringen dem Yama no kami schon vor-
 her in Stroh eingepackte shitogi.99 Diese selbe Berggottheit hat
 mancherorts nur einen FuJ3, eine Hand, ein Auge.?00 Aul3er den
 schon erwahnten hat sie als Boten noch den Wolf unter dem

 Namen "ehrenwerter Hund",101 Schlange und Affe, die. teilweise
 selber als Yama no kami angesehen werden,102 wahrend die

 95) Zahlreiche Beispiele bei Takeda a. a. O. S. 174-179.
 96) Nakayama, Hoi Nihon..., S. 363, sowie Yanagida, Sanson

 seikatsu..., S. 423. Vgl. dazu insbesondere Yanagida Kunio, Yama no
 kami to okoze, T6kyo 1936.

 97) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 643.
 98) Yanagida Kunio, Ema to uma, TD Bd. 3, 6-12, 1930, S. 1112;

 sowie Yanagida, Tono-monogatari, S. 341, Yanagida, Sanson seikatsu...,
 S. 515, Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 642 f.

 99) S6og Nihon minzoku-goi, Bd. 1, S. 238.
 100) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 643; sowie Yanagida Kunio,

 Yama no jinsei, T6kyo 1927, S. 216; Nakayama, Nihon minzokugaku-
 jiten, S. 845.

 101) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 643.
 102) ibd. sowie Yanagida, Yama no jinsei, S. 31; Nakayama, Nihon

 minzokugaku-jiten, S. 845; Higo Kazuo, Kurama no takekiri ni tsuite,
 MG Bd. 3, S. 125-137; 196-205; Visser, M. W. de, The Snake in Japanese
 Superstition, MSOS, S. 267-322 (S. 273-279, Serpent-shaped Mountain-
 Gods, S. 284-286, Serpent-shaped Tree-Spirits).
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 Feldergottheit als Boten den Frosch hat, der die dargebrachten
 Reiskuchen zum Zeitpunkt der Riickkehr der Feldergottheit als
 Yama no kami in die Berge, im Herbst, auf dem Riucken nach-
 trigt.103

 Nimmt man alle diese Merkmale (sie lief3en sich noch ver-
 mehren) zusammen, so ergibt sich eine kare Verbindung zu
 einem lunar-mythologisch bestimmten Komplex. Wie C. Hentzel04
 nachgewiesen hat, stehen einerseits Mond-Wasser-Frucht-
 barkeit in engster Beziehung, andererseits werden Pfeil und
 Bogen sowie Schlange und Fisch symbolisch mit der Mondgottheit
 in Zusammenhang gebracht: Pfeil, Schlange und Fisch gehoren
 in einen Vorstellungsbereich, der sowohl mit Fruchtbarkeit im
 weiteren Sinne wie auch mit erotischen Ideen im einzelnen ver-
 bunden ist (wie iiberhaupt das Erotische innerhalb des ganzen
 Komplexes stark betont ist), wahrend der Bogen das Attribut
 einer Mond- oder Astralgottheit bildet, die den richtigen Ablauf
 der Sternkonstellationen und damit der Jahreszeiten regelt.l05
 Eine in eben diesen Bereich gehorende Gottheit tritt als Helfer
 bei der Geburt in Erscheinung. Es ist der mit dem Mond sowohl
 wie mit dem Gedeihen der Feldfrucht in naher Beziehung ste-
 hende "Regenmacher", der vielfach nur ein Bein, einen FuB3,
 einen Arm, ein Auge hat. Weiter sind es insbesondere Schlange
 und Frosch, die in diesen ganzen Vorstellungsbereich hineinge-
 horen, ebenso wie der Hund. Der Affe, der auBerdem noch mit

 103) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 359.
 104) Fur das Folgende vgl. C. Hentze, Mythes et Symboles Lunaires,

 Anvers 1932, besonders die Kapitel I; II, D.H.I.; III, A; IV, A.
 105) Wie weit hier auch beim Yama no kami ein Sonnenmythos

 hineinspielen mag, wird einer spateren Untersuchung vorbehalten sein.
 Ich mochte jedoch darauf hinweisen, daB in den kurzen und groBtenteils
 onomatopoetischen oder stark korrumpierten Spriichen, die beim
 AbschieBen der Pfeile aufgesagt werden, die Zeile ,,ins Auge der Krahe
 hinein" vorkommt. Die Kriihe ist in Japan wie in China auch der Son-
 nenvogel. (Vgl. dazu Hentze a. a. O. S. 120 f., sowie Ishida, Kuwabara-ko,
 MGK Bd. 12, 1947, S. 22 ff.) Hentze hat fur die friihchinesischen Kul-
 turen friiher bemerkt, daB Mond- und Sonnenmythologien nebeneinan-
 derstehen oder sich iuberlagern, wobei die ersteren mit groBer Wahr-
 scheinlichkeit als die alteren anzusehen sind. (Hentze, Die Sakralbronzen
 und ihre Bedeutung in den friihchinesischen Kulturen, Antwerpen 1941,
 Bd. 1, S. 159.) Inzwischen ist er aber zu der Auffassung gelangt, daB
 beides auch von Anfang an vorliegen und nicht immer mit Sicherheit
 voneinander getrennt werden kann (C. Hentze, Tod, Auferstehung, Welt-
 ordnung. Zurich 1955, S. 155) Dasselbe wird fur Japan anzunehmen sein.
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 dem Yama no kami in Beziehung gebracht wird, steht anderer-
 seits wieder mit dem Pferd in naher Verbindung, wovon noch
 spater die Rede sein wird.

 Aus dem oben Gesagten durfte hervorgehen, daB man die
 erwahnte Berggottheit, auch da wo sie als juni-sama, "Zwolfer-
 gott", auftritt, in die Gesamtheit dieser Vorstellungen einreihen
 muf3.

 Wir haben also festgestellt, da13 einer Gottheit - dem Yama
 no kami -, welche mit dem Feldbau und mit diesem in Zusam-
 menhang stehenden lunarmythologischen Vorstellungen auf das
 engste verknipft ist, zu bestimmten Zeiten im Friihling und
 Herbst Stroh- oder Binsenpferde dargebracht werden. Es wire
 im AnschluB daran zu untersuchen, ob Yama no kami und Pferd
 noch mit weiteren hierhin gehorenden Vorstellungen verbunden
 sind, und ferner bleibt uns noch die Aufgabe, die Verbindug
 von Pferd - Dosojin naher zu betrachten.

 2. Yama no kami und Susanoo.

 Die himmlischen gescheckten Pferde.

 Auf eine Verbindung des Yama no kami mit der Gottheit
 Susanoo hat vor langerer Zeit schon K. Higo106 hingewiesen. Er
 charakterisiert sowohl Susanoo wie auch Yama no kami als

 Gottheit der Baume und Feldfriichte, bringt sie mit dem
 gesellschaftlichen Leben innerhalb der Dorfgemeinschaft in Be-
 ziehung und kommt zu dem SchluB, daB die beiden Gottheiten
 identisch sind. Wenn auch seine Beweisfuhrung nicht immer
 stichhaltig ist, so bleibt doch eine Reihe von Tatsachen, die nicht
 zu iubersehen sind und sich vor allem durch weitere erganzen
 lassen. Es ist hier zwar nicht der Ort, diese Probleme eingehend
 zu behandeln, und die Frage, ob die beiden Gottheiten gleich-
 zusetzen sind, wird offen bleiben mussen. Da aber auch Susanoo

 zum Pferd in Beziehung steht, wird es notwendig sein, die Zu-
 sammenhange wenigstens etwas ins Licht zu riicken.

 Es wird von Susanoo berichtet, daB er den Wunsch hatte,
 zu seiner Mutter Izanami in die Unterwelt zu steigen. Zuvor
 aber wollte er sich von seiner Schwester Amaterasu verabschie-

 106) Higo a. a. 0. sowie Higo, Yama no kami to shite no Susanoo
 no mikoto, MG Bd. 3, S. 247-254, 313-324; 1931.
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 den. Als er sich nun unter lautem Getose den himmlischen

 Gefilden niherte, trat ihm Amaterasu geriustet wie ein Mann
 entgegen, denn sie vermutete keine guten Absichten hinter
 seinem Besuch. Zur Bezeugung seiner aufrichtigen Gesinnung
 wurde ein Schwur geleistet und sie zeugten Kinder. Zunachst
 ubergab Susanoo seiner Schwester sein Schwert, das sie in drei
 Stucke brach, wusch, kaute und wegblies, daraus entstanden
 drei weibliche Gottheiten. Danach lieB sich Susanoo von Ama-

 terasu ihren Schmuck geben und erzeugte auf dieselbe Weise
 funf mannliche Gottheiten. Die Kinder wurden verteilt und

 Susanoo sprach darauf: "Da meine Gesinnung rein und lauter
 war, habe ich bei der Zeugung von Kindern zarte Miidchen be-
 kommen. Danach zu reden, habe ich selbstverstandlich gewon-
 nen." Der Text des Kojiki fahrt nun folgendermaBen fort:

 "So sprach er, und im Siegesungestuim zerstorte er die
 Damme der von Ama-terasu Oho-mi-kami angelegten Reisfelder
 und verstopfte die Wassergraben, und ferner verstreute er Kot
 in dem Palast, wo sie den GroB3en Schmaus hielt. Trotzdem er
 dergleichen tat, schalt ihn Ama-terasu Oho-mi-kami nicht, son-
 dern sagte: ,Das was wie Kot aussieht, muB3 etwas sein, was
 seine Hoheit mein alterer Bruder in der Trunkenheit hie und

 da ausgebrochen hat. Und daB er weiterhin die Dimme der
 Reisfelder zerstort und die Wassergraben verstopft, so wird seine
 Hoheit mein alterer Bruder wohl so handeln, weil er den Boden
 als zu gut (fur Reisfelder) betrachtet.' Aber obgleich sie so seine
 Schlechtigkeit zu entschuldigen suchte, lie13 er doch von seinen
 Ubeltaten nicht, sondern trieb es nur noch schlimmer.

 ,,Als Ama-terasu Oho-mi-kami sich in der heiligen Webhalle
 befand und Gotterkleider weben lieB3, brach er in den Dachfirst
 der Webhalle ein Loch, zog einem himmlischen scheckigen Pferde
 mit Riuckwiirtsschindung die Haut ab und lieB es hineinfallen.
 Da waren bei diesem Anblick die die himmlischen Kleider weben-

 den Frauen so erschrocken, daB sie sich mit dem Webschiffchen
 in die Scham stachen und starben..."107

 Im Nihongi lautet derselbe Bericht:
 ,,Hiernach war Susa-no Wo no mikoto's Betragen iiberaus

 frech. Denn nachdem Ama-terasu Oho-mi-kami die himmlischen
 schmalen Reisfelder und die himmlischen langen Reisfelder zu
 ihren erlauchten Reisfeldern gemacht hatte, ubersite Susa no

 107) Kojiki a. a. O. S. 34 f.; Florenz a. a. O. S. 36 f.
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 Wo no mikoto im Friihling dieselben, zerstorte ferner die Dimme
 derselben, und im Herbst lieJ3 er die himmlischen scheckigen
 Pferde los und lieB sie sich mitten auf den Reisfeldern lagern.
 Weiterhin, als er sah, daB Ama-terasu Oho-mi-kami eben im
 Begriffe war, den neuen Reis zu kosten, lieB er heimlich Kot
 im Palast des Neuen-Schmauses. Ferner als er sah, daB Ama-
 terasu Oho-mi-kami gerade Gotter-Kleider webend sich in der
 heiligen Web-Halle befand, zog er einem himmlischen scheckigen
 Pferde die Haut ab, brach durch den Dachfirst der Halle ein
 Loch und warf (das geschundene Pferd) hinein. Da fuhr Ama-
 terasu Oho-mi-kami erschrocken auf und verletzte sich mit dem
 Webschiff.. ."08

 In anderen Versionen des Nihongi lautet die Stelle:
 I. ,,Hiernach befand sich Waka-hiru-me no Mikoto in der

 heiligen Webhalle und webte die erlauchten Kleider der G6tter.
 Als Susa-no Wo no Mikoto dies sah, zog er einem scheckigen
 Pferde mit Riuckwirtsschindung die Haut ab und warf es in das
 Innere der Halle hinein. Da erschrack Waka-hiru-me no Mikoto,
 fiel von dem Webstuhl herab, verwundete sich mit dem Web-
 schiff, welches sie in der Hand hielt, und verschied gottlich."109

 II. ,,Ihre Hoheit die SonnengSttin machte ein himmlisches
 umzauntes Reisfeld zu ihrem erlauchten Reisfeld. Da, als es
 Fruhling war, verstopfte Susa no Wo no Mikoto die Kanale [der
 Reisfelder] und zerstorte die Dimme, und ferner im Herbst, als
 die Kornerfrichte bereits reif waren, zog er Angrenzungsseile
 rings um sie herum. Ferner als die Sonnengottin sich in ihrer
 Web-Halle befand, zog er einem scheckigen Pferde bei lebendigem
 Leibe die Haut ab und warf es in das Innere der Halle hinein.

 In allen diesen mannigfaltigen Dingen war sein Betragen im
 hochsten Grade roh. Trotz alledem machte ihm die Sonnen-

 gottin in ihrer giitigen und freundlichen Gesinnung gegen ihn
 keine Vorwiirfe und hegte kein tJbelwollen gegen ihn, sondern
 ertrug alles mit Gleichmut und Geduld.

 ,,Als die Zeit herangekommen war, wo die Sonneng6ttin
 das Fest des Neuen Schmauses halten wollte, lief3 Susa no Wo
 no Mikoto unter dem erlauchten Sitze im Neuen Palaste heim-

 lich Kot. Die Sonnengottin, welche davon nichts wuf3te, nahm
 direkt auf dem Sitze Platz. Infolgedessen wurde der Sonnen-

 108) Nihongi a. a. O. Bd. 1, S. 18 f.; Florenz a. a. O. S. 153 f.
 109) Nihongi a. a. O. Bd. 1, S. 19 f.; Florenz a. a. O. S. 156 f.
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 gottin iiberall in ihrem K6rper libel. Deshalb wurde sie zornig,
 nahm gleich ihren Aufenthalt in der Felsenhohle des Himmels
 und verschloB3 die Felsentiire derselben."110

 III. ,,...Deshalb war Susa no Wo no Mikoto neidisch und
 zerstorte die Reisfelder seiner alteren Schwester. Im Frfihling
 zog er die Schleusen auf, verstopfte die Kanale und durchbrach
 die Reisfelddamme; ferner fibersate er auch die Saat. Im Herbst
 steckte er spitzige Stabchen (in den Boden der Felder) und lieB3
 Pferde darin lagern. Trotz aller dieser Niedertrachtigkeiten, die
 er unaufhorlich veriibte, machte ihm die Sonnengottin keine Vor-
 wiurfe, sondern hatte immer in versohnlichem Sinne mit ihm
 Nachsicht..."ll1

 Auch das Kogoshui bringt diese Episode und erwahnt das
 ,,Schinden bei lebendigem Leib und Riickwartsschinden", ,,daB
 er, als sie (Amaterasu) sich in der heiligen Webehalle befand,
 ein riuckwarts geschundenes, lebendiges Pferd hineinwarf.""2

 DaB die himmlischen gescheckten Pferde keine gewohnlichen
 Pferde sind, darauf hat bereits Slavik hingewiesen.113 Dazu habe
 ich Beispiele finden kBnnen, daB beim japanischen Pferdeopfer
 zum Teile gescheckte Pferde genommen wurden.114 In Rikuzen
 wird ein Pferd mit Flecken an sieben bestimmten Stellen und
 vier weil3en Flecken auf den Fii3en als das ,,Beispiel fur ein
 Gotterpferd" bezeichnet.115 Aston vergleicht das himmlische
 gescheckte Pferd mit Prisni, der gefleckten Kuh in der indischen
 Mythologie, "which is explained as a personification of the varie-
 gated appearance of the starry heavens".16 Ich neige eher dazu,
 das wechselnde Hell-Dunkel der himmlischen gescheckten Pferde
 mit dem wachsenden und abnehmenden Mond in Verbindung zu
 bringen, wie denn die ganze Gestalt Susanoo's in den Bereich
 von Mond -Wasser-Fruchtbarkeit fallt und nur im Zusam-
 menhang mit Susanoo von diesen Pferden die Rede ist. Die

 110) Nihongi a. a. O. Bd. 1, S. 20; Florenz a. a. O. S. 158.
 111) Nihongi a. a. O. Bd. 1, S. 21; Florenz a. a. O. S. 161.
 112) Imbe Hironari, Kogoshui, Kogaku-s6sho Bd. 1, S. 545-555, hier

 S. 546; Florenz a. a. O. S. 418 f.
 113) Slavik a. a. O. S. 757.

 114) In Settsu, Inano-mura, wird beim Regenbitten ein Pferd
 geopfert, das auf WeiB schwarze Flecken hat (Nakayama, Nihon min-
 zokugaku-jiten, S. 67).

 115) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 674.
 116) W. G. Aston, Shint6, The Way of the Gods, London 1905, S. 100.
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 Sonnenpferde sind allenthalben weiB; wir werden sehen, da3
 auch, wenn in spaterer Zeit von Pferden als Reittieren einer
 Gottheit die Rede ist, die weil3e Farbe (oder Isabellenfarbe) im
 Vordergrund steht und da3 beim Wetterzauber zum Erbitten
 von Schonwetter weil3e oder rothaarige Pferde verwendet
 wurden, wahrend man um Regen bat mit schwarzen Pferden.
 Licht und Dunkelheit vereint der Mond in seinem ewigen
 Wechsel, so ist ihm das gefleckte Tier zugehorig.117

 Die Mythe in ihrem ganzen Zusammenhang ist so komplex,
 daB es schwierig ist, einzelne Momente zu isolieren und an ihren
 richtigen Ort zu stellen. Slavik hat, gestutzt auf Oka's ,,Kultur-
 schichten in Altjapan", Susanoo als .,Geheimbuindler" niher
 untersucht und dabei den Versuch unternommen, seine Untaten
 von dieser Seite her zu erklaren.118 Susanoo, mit Regenmantel
 und Regenhut als kultischer Besucher gekennzeichnet, wuitet
 und tobt zunachst gegen Amaterasu, indem er auf verschiedene
 Art und Weise die Reisfelder verwiistet: es ist ein Merkmal der
 Vermummtenaufziuge und der Wilden Jagd bei den Germanen,
 die Felder zu zerstoren, damit diese eine reiche Ernte bringen.
 Die vermummten ,,kultischen Besucher" bei den Germanen
 storten manchmal die Frauen beim Weben, so auch Susanoo,
 wenn er seine letzte und schlimmste Untat begeht. Der Wilde
 Jager wirft eine abscheuliche Gabe in die Spinnstube, haufig einen
 Pferdeschinken oder eine Pferdekeule. Das Pferdefleisch hat
 damonischen Charakter, verbreitet einen unertraglichen Geruch
 oder verursacht eine Seuche. Dem entsprache also das Hinein-
 werfen des lebendig rickwarts geschundenen himmlischen, ge-
 scheckten Pferdes. Dem Durchbrechen des Daches entsprache
 das Abdecken des Daches als typische Strafmal3nahme der Wilden

 117) Hillebrandt, (Vedische Mythologie, Breslau 1929, Bd. 2, S.
 274 ff.) sieht in der gefleckten Erscheinung der den Marut's regelmiilig
 geweihten prisni einen Hinweis auf den Wechsel der Jahreshailften:
 prisni ware der Ausdruck fur die dunkle Zeit, deren Eintritt das Nahen
 der Marut's bedeutet', im Gegensatz zu den Sohnen der Aditi, des
 Lichtes, denen hellfarbige Tiere gebiihren. Zu erwahnen ist hierbei die
 nahe Verbindung der Marut's mit der Berggottheit Rudra, deren Sohne
 sie sind. Rudra weist sehr viele Ahnlichkeiten auf sowohl mit Susanoo
 wie mit Yama no kami, auf die vielleicht in einer spateren Arbeit ein-
 gegangen werden kann. (Vgl. W. Wiist, Rudrd-, m. pr., Miinchen 1955,
 sowie R. Otto, Gottheit und Gottheiten der Arier, Giessen 1932, S. 55 ff.)

 118) Vgl. Slavik a. a. O. S. 750 ff.
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 Jagd. Die erschrockenen Weberinnen sterben. In den germani-
 schen Sagen stirbt die Person, der die abscheuliche Gabe vom
 Wilden Jiger zugeworfen wird.

 Es ist nicht von der Hand zu weisen, daB Susanoo Ziuge eines
 ,,kultischen Besuchers" tragt, doch bilden diese m. E. nur einen
 gewissen Teil seines Wesens, der in der Gesamtheit nicht so
 sehr ins Gewicht fallt. Wichtiger scheinen mir - auch in diesem
 Zusammenhang - andere Wesensziige. Wie Slavik bemerkt,
 ,,scheinen die Kompilatoren der altjapanischen Mythologie be-
 sonderen Wert darauf gelegt zu haben, die Gestalt des Susanowo
 gegenuber der Amaterasu zu verzerren, denn die iiberlieferten
 Susanowo-Mythen lassen deutlich erkennen, daB sie zugunsten
 der Amaterasu mehr oder weniger stark verkiirzt und zerrissen
 worden sind".119 Izumo bildete das Kerngebiet der Stamme, die
 dem Yamato-Reich Trotz boten und Susanoo ist die Ahnen- und

 Heldengottheit eben jenes Gebietes und jener Stimme. Wieviel
 ,,politisch-tendenzi6ses" Gedankengut sich unbewuB3t in die vor-
 handenen und wahrscheinlich in ihren Grundideen schon nicht

 mehr voll verstandenen mythologischen Erzahlungen bereits vor
 der Kompilation eingeschlichen hatte, und wieweit die Kom-
 pilatoren bewuBte Anderungen vornahmen, um der herrschenden
 Staatsidee und ihrer Tradition treu zu bleiben, ist heute schwer
 zu unterscheiden. Es hat jedenfalls den Anschein, als ob in dem
 dichten Gewebe, zu dem alles gewirkt ist, naturmythologische
 Ziige aus verschiedenen Spharen nicht nur hineinspielen, son-
 dern miteinander in Widerstreit geraten sind: Spiegelungen
 eines geschichtlichen Vorgangs, der das allmihliche Durch-
 dringen zweier verschiedener Kulturspharen-Widerstand und
 schlieB3liches Unterliegen der einen nach aul3en hin, zahes Ringen
 um die Oberhand mit endlicher Adaption der unterlegenen durch
 die sieghafte-vor Augen fiihrt?

 Nehmen wir den Susanoo der Izumo-Mythen, so zeigt sich,
 wie schon erwihnt, eine enge Zugehorigkeit zum Mond - Wasser
 - Fruchtbarkeit - Komplex. Susanoo, der Gott des Regen-
 sturms, steht mit dem Wasser und der Schlange in naher Be-
 ziehung; stellt man sich einen Taifun, wie sie jahrlich iiber Japan
 hinbrausen und das Land verheeren, lebhaft vor, so ergibt sich
 keine groBe Schwierigkeit in der Interpretation des Regen-
 sturmgottes, der die Dimme der Reisfelder durchbricht und die

 119) Slavik a. a. O. S. 758 f.
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 Felder verwiistet. Das Wasser, das hier zerstorend wirkt, ist
 auf der anderen Seite wesentliche Vorbedingung fur die Frucht-
 barkeit. Beherrscht wird es vom Mond: Susanoo ist ebenso

 Vegetationsgottheit wie auch Mondgottheit. Als Mondgottheit
 bildet er den indirekten AnlaJ3 zur Entstehung der Feldfriichte
 und der Haustiere: Die Gottin Ukemochi wird von ihm getStet,
 aus dem get6teten Korper entstehen Hirse, Reis, Bohnen usw.,
 Pferd und Rind aus dem Haupt. DaB in der einen Version Susa-
 noo, in der anderen Tsukiyomi als Mondgott auftritt, hat zu
 verschiedenen Mutmal3ungen AnlaB gegeben. Ich m6chte mich
 fur die schon von Aston120 vorgeschlagene Hypothese, daB Tsuki-
 yomi der urspriingliche Name des Mondgottes aus dem Yamato-
 Mythenkreis ist, entscheiden, da ich es fur durchaus moglich
 halte, daB in den beiden getrennt entstandenen Mythologien
 Gottheiten ahnlicher oder gleicher Art mit verschiedenen Namen
 vorhanden waren, die aber bei der spiteren Durchdringung der
 beiden Kulturen zum Tell verschmolzen, zum Teil verschwanden,
 zum Teil als zwei getrennte Gottheiten weiterexistierten. Mit
 der Vegetation steht Susanoo noch in weiterem Zusammenhang:
 er schafft die verschiedensten Arten von Biumen; seine Kinder
 Otoshi und Uka no mitama, die er mit der Tochter der Berggott-
 heit Oyamatsukamil2l zeugt, sind ausgesprochene Vegetations-
 gottheiten. Ahnliche Eigenschaften weisen auch andere seiner
 zahlreichen Nachkommen auf.

 Sowohl Susanoo wie sein Sohn oder Enkel Okuninushi oder

 Omononushi stehen in Beziehung zur Schlange,122 die in diesem
 Ideenkreis keine unerhebliche Rolle spielt, nicht zuletzt als
 phallisches Symbol, ebenso wie Pfeil und Schwert. Hier sei auf
 die Stelle der vorhin erwahnten Mythe verwiesen, wo Susanoo
 als Beweis seiner friedlichen Gesinnung sein Schwert iiberreicht
 (siehe S. 27). Hentze bemerkt dazu folgendes: "De cette legende
 on peut degager aisement quelques lemons importantes. II s'agit

 120) Aston, Shintd, S. 141.
 121) Der offizielle Shinto hat den Yama no kami mit dieser mytho-

 logischen Gottheit identifiziert. Wenn man 6-yama-tsu-kami nicht als
 lokale Berggottheit auffassen will, konnte man auch hier einen ahnlichen
 Vorgang annehmen wie in Bezug auf Susanoo und Tsukiyomi.

 122) Susanoo besiegt die groBe Schlange und erlist damit ein
 Madchen, das er heiratet (Nihongi a. a. O. Bd. 1, S. 23 ff.; Florenz a. a. O.
 S. 164 ff.). Bmononushi erscheint als Schlange bei seiner Geliebten
 (Nihongi a. a. O. Bd. 1, S. 84; Aston, Nihongi, a. a. O. Bd. 1, S. 158 f.).
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 d'un mythe a la fois astral et sexuel. L'epee n'est autre chose
 que le membrum virile de la divinite, tandis que les 'joyaux de
 la deesse' representent les pudenda muliebria. Les enfants issus
 de cette union astrale sont des divinites de fecondite; et la famille
 imperiale descend en ligne directe de l'un d'eux. L'epe est done
 eclair et embleme masculin".'23 Dasselbe liiBt sich vom Pfeil
 sagen, er ist die Waffe des Gottes und gleichzeitig phallisches
 Symbol.124

 Susanoo ist Herrscher fiber das Meer und die Unterwelt,
 auch diese gehoren in den erwihnten Komplex.l25

 Dies alles deutet darauf hin, daB Susanoo und die um ihn
 entstandenen Mythen im Bereich einer Ackerbauer-Kultur ihren
 Ursprung haben miissen, in einem Bereich also, wo jegliches
 Streben in erster Linie darauf gerichtet war, die Fruchtbarkeit
 von Pflanze, Vieh und Mensch zu fordern. Was soil in diesem
 Zusammenhang die Zerst6rung von Reisfeldern, das Verunreini-
 gen von Orten, an denen eine Zeremonie stattfinden sollte, die
 in engstem Zusammenhang mit dieser Ackerbauer-Kultur steht,
 namlich das rituelle Kosten des ersten Reises? Und was sollte

 123) Hentze, Mythes et Symboles..., S. 41.
 124) omononushi nimmt einmal die Form eines rotgestrichenen

 Pfeiles an, um ein junges Madchen zu heiraten (Kojiki a. a. O. S. 110;
 Florenz a. a. O. S. 92). Der Donnergott heiratet ein Midchen in der
 Gestalt eines rotbemalten Pfeiles (Yamashiro-fiidoki, Kogaku-sosho, Bd.
 1, T6ky6 1929, S. 703).

 125) In diesem Zusammenhang ist es interessant, den Namen der
 anderen Mondgottheit, Tsukiyomi, naher in Augenschein zu nehmen.
 Er besteht aus zwei Teilen: tsuki=Mond und yomi=Unterwelt. Dieses
 yomi oder yomi no kuni ist die Unterwelt, die von Susanoo beherrscht
 wird. Dabei bringt uns die direkte Verbindung der beiden Begriffe Mond
 und Unterwelt im Namen der Gottheit auf den Gedanken, ob nicht
 auch im Bereich der japanischen Mythologie die Vorstellung der Toten-
 welt im Mond die urspriinglichere gewesen sein kann, eine Vorstellung,
 die in den Upanishaden des Veda auftritt (,,Alle, die aus dieser Welt
 abscheiden, gehen [zunichst] simtlich zum Monde; durch ihr Leben
 wird seine zunehmende Halfte angeschwellt und verm6ge seiner abneh-
 menden Halfte bef6rdert er sie [auf dem Pitriyana] zu einer [aber-
 maligen] Geburt..."; Paul Deussen, Sechs Upanishad's des Veda, Leip-
 zig 1905, S. 24), und noch bei Plutarch lebendig ist (...DaB ,,die Seelen
 der Guten nach ihrem Aufenthalt an dem Ort zwischen Erde und Mond
 von dem Rest des Korperlichen befreit auf den Mond gelangen", zitiert
 nach Hillebrandt, Vedische Mythologie, Bd. 1, S. 365). In diesen Zu-
 sammenhang gehort auch die Vorstellung vom Mond als Besitzer des
 Lebenswassers.
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 schlieB3lich - nachdem alle diese Untaten von der Sonneng6ttin
 Amaterasu schweigend hingenommen wurden - das lebendig-
 Schinden eines Pferdes (und zwar eines besonderen Pferdes),
 das dann in die heilige (oder wie Slavik iibersetzt: ,,Enthaltsam-
 keits-") Webehalle geworfen wurde, wo es den Tod der Weberin-
 nen verursachte? Es ist interessant, daB so ziemlich alle diese
 Schandtaten des Susanoo der Reihe nach als die ,,himmlischen
 Siinden" im norito des Oharai,'26 dem Gebet der GroBen Reini-
 gung, aufgezahlt sind als Siinden, die in einer Gemeinschaft von
 Ackerbauern nicht nur gegen den Einzelnen, sondern gegen die
 Gemeinschaft gerichtet sind, weil sie die Grundlagen der Kultur
 angreifen. Es dringt sich da unwillkiirlich der Gedanke auf, ob
 hier nicht--verwoben mit den realistisch dargestellten Eigen-
 schaften eines Sturmgottes-alles herbeigezogen wurde, um
 diesem Gott, der ja fiihrend war in einem nur mit grol3er Muhe
 unterworfenen Gebiet, das in religioser Hinsicht immer noch eine
 wichtige Rolle spielte, ,,das Gesicht zu nehmen" und ihn
 endgiiltig in die Unterwelt zu verbannen, die er ja schon selbst
 zu seinem Wohnsitz erwahlt hatte. Slavik ist es aufgefallen, da3
 Susanoo ,,im heutigen japanischen Volksglauben fast gar nicht
 mehr hervortritt".127 Somit ware dieser Absicht Erfolg beschieden

 gewesen, wenn wir namlich ubersehen wollen, wie sehr er eben
 in der Gestalt des anonymen Yama no kami weiterlebt.

 Damit ist aber die in jeder Hinsicht eigenartige Episode mit
 denL geschundenen Pferd noch nicht erklirt. Wenn wir anneh-
 men, daB die himmlischen gescheckten Pferde durch ihre Farbe
 als Tiere des Mondes gekennzeichnet sind, und wenn wir uns
 auBerdem gegenwartig halten, daB die Hervorhebung dieser be-
 sonderen Farbung sie auch als Opfertiere erscheinen laBt,128 so
 konnte man daraus schliel3en, daB es eben Opfertiere fur Susanoo,
 den Mond- und Sturmgott, waren.129 Hatte er nun, da ihm die

 126) Engishiki a. a. O. Bd. 2, S. 19; Benl, Hammitzsch a. a. 0. S. 46.
 127) Slavik a. a. O. S. 758.
 128) Auch in Indien mu3te das Opferpferd scheckig oder von

 schwarz-weil3er Farbe sein; drei- oder vielfarbig, mit einem dunklen
 Zeichen versehen usw. Vgl. Koppers, Die Indogermanenfrage im Lichte
 der historischen Volkerkunde, Anthropos Bd. 30, 1935, S. 13 f., 19; Hille-
 brandt, Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber, StraBburg 1897,
 S. 149.

 129) Dem Mondgott Tsukiyomi wurden in Ise alljahrlich Pferde
 dargebracht! Vgl. Aston, Shint6, S. 141.
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 Vorherrschaft streitig gemacht wurde, zugunsten der Amaterasu
 auf sein Opfertier zu verzichten? Wollte er sich richen, indem
 er ihr das Opfertier geschindet vor die FuiBe warf? Die bisherige
 Forschung bietet uns tatsichlich vorderhand keinen Schliissel
 zur endgiiltigen Losung dieses Problems. Weit entfernt davon,
 vorzeitig eine solche geben zu wollen, mochte ich nur darauf hin-
 weisen, daB unter Umstanden das Abziehen der Haut auf das
 Haut-Schadel-Langknochen-Opfer deutet, das in Japan nicht ganz
 unbekannt gewesen sein diurfte, wie sich aus verschiedenen Tat-
 sachen ergibt, die wir in einem spiteren Abschnitt gesondert
 betrachten wollen.

 Moglicherweise kommt der Szene vom Hineinwerfen des
 geschundenen Pferdes in die Webehalle auch eine obszone Bedeu-
 tung zu, wie van Gulik schon angedeutet hat,'30 da das Pferd auch
 in dieser Richtung einen hervorragenden Platz einnimmt. Es sei
 hier daran erinnert, daB z. B. beim indischen Pferdeopfer die
 Gemahlin des KSnigs mit dem eben get6teten Opferpferd eine
 cohabitatio zu versuchen hatte. Es konnte aber auch - worauf

 Hentze hingewiesen hat--die Legende von der Ts'an-nu mit
 hineinspielen. Hiervon wird noch die Rede sein (siehe S. 59 f.).

 3. Kultische Besucher - Gespensterpferd--
 taiba und giba.

 Wie schon gesagt wurde, hat der Yama no kami die Eigen-
 schaft, im Friihling zu Pferde ,,von den Bergen herabzusteigen",
 um zum Feldergott zu werden, und im Herbst wieder dorthin
 zuriuckzukehren. Slavik zihlt ihn deshalb in seiner den kulti-
 schen Geheimbiunden gewidmeten Arbeit mit zu den kultischen
 Besuchern, deren Eigenschaft es ist, zu bestimmten Zeiten an
 bestimmten Orten zu erscheinen und dann wieder zu verschwin-
 den.131 Ich m6chte hier darauf hinweisen, daB auch dieser Aspekt
 des Yama no kami lunarmythologische Zilge tragt.132 DaB man

 130) R. van Gulik, Hayagriva. Internationales Archiv fur Ethno-
 graphie, Bd. 33 Suppl., Leiden 1935, S. 76 f.: "So the motif of Susa-no-o
 outraging his sister could be interpreted, if we take the horse as a phallic
 symbol, as a disguised account of the fact that he violated his sister; after
 this pollution she hides herself in the rock."

 131) Slavik a. a. O. S. 687. Auch dies ist eine Parallele zu Susanoo.
 132) Vgl. hierzu Hentze, Mythes et Symboles..., S. 90 f. u. a.
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 vielleicht - wie Slavik vorschligt - auf Grund der Verbindung
 von Berggottheit und Pferd diese mit dem Pferd selbst identifi-
 zieren kann,133 scheint mir jedoch nicht angingig zu sein.

 Yanagida hilt es fur erwiesen, daB der Feldergott (bzw.
 Yama no kami) eine Ahnenseelengottheit (soreigami) ist.134
 Auch die Seele des Vorfahren kam zu den Festzeiten zuriick,
 um an den Festen teilzunehmen. Die Berge hielt man fur den
 weit entlegenen Ort, an dem die Ahnenseelen sonst ihre Wohn-
 statte hatten.135 Im Friihling - teils vor, teils nach der Aussaat
 - hatte man sie zu bewillkommnen, um ihren Schutz und Segen
 zu erbitten, im Herbst, nach der Ernte, folgte das gemeinsame
 Mahl, das Kosten der neugeernteten Feldfrucht. Zur Abhaltung
 dieses rituellen Mahles war rituelle Reinheit erforderlich. In

 diesem Zusammenhang sto3en wir immer wieder auf das Pferd.
 Tatsichlich sind die ,,kultischen Besucher" nichts anderes als

 Ahnenseelen, die zu bestimmten Zeiten zu den Lebenden zuruick-
 kehren.136 Allerdings scheint sich schon sehr friuh die einmal
 gewiB vorhandene Unterscheidung zwischen Totenseelen uiber-
 haupt, Seelen der unmittelbaren eigenen Vorfahren und Seele
 des ,,Urahnen" als des Stammvaters an sich verloren zu haben.

 In Verbindung zum Totenseelenkult ist uns das Pferd bereits
 entgegengetreten. Wir haben gesehen, daB zum bon-Fest in vielen
 Gegenden Pferde und Rinder aus Gurken und Eierfruchten ge-
 macht werden, die die Totenseelen geleiten sollen. Es ist eine
 bekannte Tatsache, daf3 das bon-Fest in Japan viele Ziige tragt,
 die iiber das buddhistische ullambana hinausgehen und dagegen
 mit dem japanischen Seelenglauben in naherer Verbindung
 stehen. Es darf hier auch an den bon-odori erinnert werden, der
 seinerseits mit sehr weit zuruckreichenden Sitten zusammen-

 hangt, die mit groBer Sicherheit Fruchtbarkeitsriten waren, bei
 denen in Anwesenheit der zu Besuch gekommenen Ahnen-Gott-
 heiten auf bestimmten Plitzen ein Liederwettstreit, das utagaki,
 stattfand, mit anschliel3ender sexueller Freiheit.l37 Das tanabata-

 133) Slavik a. a. O. S. 693.
 134) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 635 f.
 135) ibd., S. 360.
 136) Vgl. hierzu Origuchi Shinobu, Marebito no igi, Kokubungaku

 no hassei 3, Origuchi Shinobu zenshi, Bd. 1, Tokyo 1954, S. 3-62.
 137) Vgl. hierzu Otto Karow, Utagaki-kagahi, Monumenta Nip-

 ponica Bd. 5, Nr. 2, Tokyo 1942, S. 45. Hierzu auch Origuchi Shinobu,
 Tanabata to Bon-matsuri to. Origuchi Shinobu Zenshu Bd. 3, S. 277-287.
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 Fest, von dem ebenfalls bereits die Rede war, dirfte urspriing-
 lich mit zu diesem groBen Seelenfest gehort haben, das in der
 Mitte des siebten Monats (also zu Vollmond) nach dem alten
 Kalender stattfand und das allem Anschein nach ein Fest des

 Dankes fur die eingebrachte Ernte war. Wir gehen wohl nicht
 fehl, wenn wir ganz allgemein unterscheiden zwischen Friih-
 lingsfesten, an denen die Ahnenseelen zu Besuch kamen und
 von den Lebenden um Schutz und Segen fur die kommende Zeit
 des Wachstums gebeten wurden, und zwischen Herbstfesten, bei
 denen denselben Ahnenseelen, die Fruchtbarkeit gewihrt hatten,
 gedankt und um weiteres Wohlergehen gebetet wurde. Zu alien
 diesen Festen nun werden aus verschiedenen Materialien Pferde

 angefertigt und teilweise als Reittiere fir die Ahnenseelen oder
 die Gottheit erklart, teilweise aber auch als Opfer dargebracht
 mit der Bitte, Fruchtbarkeit fir die Felder oder Gesundheit fur
 die Menschen zu erlangen.

 Es zeigt sich aber auch, daB das Pferd selbst gelegentlich
 als ,,Besucher" in Erscheinung tritt. Slavik hat bereits eine
 Reihe von Beispielen fir ,,Gespensterpferde", die zu bestimmten
 Zeiten erscheinen, zusammengestellt.138 In den Prifekturen Fuku-
 shima, Fukui und Tokushima, in Izu und Iki sowie in ganz Shiko-
 ku nennt man das Gespensterpferd kubikire-'uma oder kubi-
 nashi'uma, Pferd mit abgeschnittenem Kopf, kopfloses Pferd. Es
 erscheint im allgemeinen in der letzten Nacht des Jahres und am
 setsubun-Tag und geht gern an Kreuzwege. Auf der Insel Awaji,
 Prafektur Hyogo, sagt man, wenn man nachts die Flote blast,
 kommt das kubikire'uma. In der Prafektur Ehime glaubt man,
 wer das kopflose Pferd sieht, wird verwundet.139 Unter dem
 Namen yagy6-san oder yoru'iki-san, ,,Nachtginger", kommt in
 der Prifektur Tokushima am Abend des setsubun-Tages, in der
 letzten Nacht des Jahres sowie an den yoru'iki-Tagen (jeweils ein
 bestimmter Tag in jedem Monat) ein birtiger einaugiger Teufel
 auf einem kopflosen Pferd. Wenn man ihm begegnet, wird man
 getotet.140 Mancherorts ist der Reiter der blutbedeckte Rokubu
 oder eine Frau im Langarmelgewand.141 Wer sie sieht, verliert

 138) Slavik a. a. O. S. 694 ff.

 139) S6go Nihon minzoku-goi Bd. 2, S. 495 f.
 140) So6g Nihon minzoku-goi Bd. 4, S. 1616.
 141) Iso Kiyoshi, Minzoku kaii-hen, Tokyo 1927, S. 11 f.
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 sein Leben.142

 Alle hier auftretenden Reiter des kopflosen Pferdes sind
 Totenseelen. Der einaugige Teufel erinnert an den einaugigen
 Yama no kami; der Rokubu erscheint auch in anderem Zusam-
 menhang als Totenseele.143 Rokubu ist die Abkiirzung fur roku-
 jurokubu. Urspriinglich wurde mit diesem Namen ein Pilger be-
 zeichnet, der von Tempel zu Tempel durch das Land zog, um
 jeweils einen Teil der 66 Teile des Lotus-sutra (saddharma-
 pundarika-sutra) an den 66 heiligen Statten darzubringen.
 Spiter nannte man so herumziehende Pilger, die, um das Heil
 ihrer Seele nach dem Tode besorgt, in grauer Kleidung bettelnd
 von Haus zu Haus zogen. Die furikatasode no musume, das
 Madchen im Langarmelgewand, wird uns wieder begegnen in
 der Gestalt des taiba oder giba, eines Damons, der die Pferde
 befallt.

 Origuchi hat auf die allmahliche Umwandlung der zuerst als
 kultische Besucher erscheinenden Ahnengottheiten hingewiesen
 und dabei festgestellt, daB zwei Richtungen zu verfolgen sind:
 einerseits wandelten sich die zu bestimmten Zeiten erscheinen-

 den Totenseelen in der Vorstellung zu Gespenstern; andererseits
 ging die mimische Darstellung der zu bestimmten Zeiten er-
 scheinenden Ahnenseelen, die zunachst in der Hand der Jung-
 mannerbiinde oder Geheimgesellschaften lag, allmahlich an
 berufsmaBJig damit betraute Personen fiber, bis sie zuletzt von
 einer Art Bettler uibernommen wurde, die bis auf den heutigen
 Tag zu bestimmten Zeiten (in der Hauptsache im Friihling) von
 Haus zu Haus ziehen, ihre mannigfaltigen Segensspruche rezitie-
 ren und dafiir etwas Reis oder Geld erhalten.144

 Man darf allerdings folgendes nicht auBer Acht lassen: Die
 Jungmannerbiinde und die kultischen Geheimbiunde, denen die
 Darstellung der zu Besuch kommenden Ahnengeister und damit
 die Durchfiihrung der daraus entstandenen Umziuge und Kult-
 handlungen oblag, trugen selbst kultisches Geprage. Ihre Ge-
 heimnisse waren nur den Eingeweihten, d. h. den durch Initiation
 aufgenommenen Mitgliedern bekannt.l45 Die Nicht-Eingeweihten,
 also Frauen und Kinder, und im Falle der Geheimbiinde auch

 142) Mihara Ry6kichi, Uma no minzoku-gangu, TD Bd. 3, Nr. 1-6,
 1930, IX.

 143) S6og Nihon minzoku-goi Bd. 4, S. 1731.
 144) Origuchi a. a. O. S. 15.
 145) Vgl. dazu Slavik a. a. O. S. 707 f.
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 alle nicht zugehorigen Manner, hatten sich in den Nichten, in
 denen diese Umziige und Kulthandlungen stattfanden, in ihre
 Hiuser einzuschlief3en, denn dem Nicht-Eingeweihten brachte der
 Anblick des kultischen Besuchers den Tod. Es ist selbstverstand-

 lich, daB sich die Einbildungskraft dieser geheimnisvollen Er-
 scheinungen bemachtigte, und daB damit vielleicht erst ein
 Hauptansto3 fur die Auffassung der zu Besuch kommenden
 Ahnenseelen als Gespenster gegeben wurde. Es sei bei dieser
 Gelegenheit auch daran erinnert, daB der Anblick des Felder-
 gottes, der in der Nacht das tanabata-uma besteigt, den Tod
 bringt (vgl. S. 16), sowie an das mancherorts bestehende Verbot
 der Teilnahme am Fest des Yama no kami fur Frauen (vgl. S. 24).
 Es sei auch darauf hingewiesen, daB die Initiation, als Einweih-
 ung in die Geheimnisse von Leben und Tod, Werden und Ver-
 gehen im kosmischen Sinn, mit ein Bestandteil des groBen Kom-
 plexes Mond - Wasser - Fruchtbarkeit ist.146

 Kehren wir zu den Gespensterpferden zuriick. In den vor-
 liegenden Fallen haben wir es sicher mit Totenseelen zu tun.
 Welche Rolle spielt nun dabei das Pferd? Und warum erscheint
 es kopflos? Slavik hat verschiedene Erklarungen vorgeschlagen.
 Er bringt das Gespensterpferd einmal mit dem Treiben der kul-
 tischen Geheimbuinde in Zusammenhang und spricht die Ver-
 mutung aus, daB kopflose Pferde-Attrappen bei den Umziigen
 dieser Biinde mitgefiuhrt wurden, wie dies fur ihnliches ger-
 manisches Brauchtum bezeugt ist. Die Kopflosigkeit ware dann
 auf technische Mangel in der Darstellung zuriuckzufiihren.147
 Dann weist er noch kurz darauf hin, daB dem Schidel vielleicht
 magische Krifte innewohnend gedacht wurden, womit die
 Kopflosigkeit, bzw. das Umgehen von Pferdeschadeln, erklart
 werden konnte.148 Dazu wire verschiedenes zu sagen. Belege
 fur das Mitfiuhren von Pferde-Attrappen bei kultischen Umziugen
 sind mir nicht bekannt.149 Dagegen trigt das harugoma, das auch

 146) Hentze, Mythes et Symboles..., besonders Kap. I.
 147) Slavik a. a. O. S. 697.
 148) Slavik a. a. O. S. 742.

 149) Slavik fiihrt nur ein Beispiel an (S. 695 f.), das seiner Meinung
 nach als Beweis dienen kSnnte: Es ist dies der in Seseno-ura, Chikuzen,
 Kyushu, geiibte Brauch des "toshidon", den Sakurada Katsunori sehr aus-
 fiuhrlich beschrieben hat (Sakurada, Ro no hotori. Koshikishima no toshi
 no kami, MG Bd. 5, S. 592-597; hier S. 596 f.) Man sagt nur, der toshidon
 (der Jahresgott, der am Sylvesterabend die Familien besucht und die
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 als ein Nachfahre der kultischen Besucher bezeichnet werden

 mu - es gehort zu den Gratulanten, die, Segensspriuche singend,
 bettelnd im Friihling von Haus zu Haus ziehen, und wird spater
 noch ausfiihrlich behandelt werden - einen Pferdekopf mit sich.
 Man kann also kaum annehmen, daB - falls tatsachlich Pferde-
 attrappen mitgefiuhrt wurden--technische Mingel das kopflose
 Pferd bedingt hatten. Eine andere Erklarung scheint mir nahe-
 liegender. Da mit einiger Sicherheit die Pferde-Totenfolge an-
 genommen werden darf, konnte man sich den Toten durchaus
 beritten vorstellen. Fur diese Annahme spricht auch die Tatsache,
 daB man ja zum bon-Fest Gurkenpferde ausdrucklich als Reittiere
 der Totenseelen anfertigt. Es ist ferner m6glich - auch davon
 wird spater noch die Rede sein -, daB das Darbringen von Stroh-
 pferdchen auf ein wirkliches Pferdeopfer zuriickgeht, bei welchem
 das Pferd enthauptet wurde. Konnte daraus nicht die Vorstel-
 lung vom kopflosen Pferd ganz von selbst erwachsen? Und -
 vorausgesetzt, daB derartige Pferde-Attrappen iiberhaupt mit-
 gefuhrt wurden--kann dann ihre Anwendung nicht zunachst
 aus dieser Vorstellung heraus entstanden sein? Meines Erachtens
 ist diese Erklarung doch wahrscheinlicher. DaB auch Pferde-
 schadel allein umgehen,150 kann allerdings wohl damit zusammen-
 hangen, daB speziell dem Pferdeschadel besondere Krafte zu-
 geschrieben werden. Hier sei nur kurz erwahnt, da3 man in
 vielen Gegenden Japans Pferdeschadel vor oder am Haus aufhing
 als Abwehrzauber gegen b6se Geister und daB Pferdeschadel-
 knochen zur Heilung von kranken Pferden verwendet wurden.151

 Wie schon erwihnt wurde, tritt eine der auf kopflosem Pferd
 erscheinenden Totenseelen, namlich das Madchen im Langirmel-
 gewand, auch noch in andere Beziehung zum Pferd. Unter der
 Bezeichnung giba oder taiba befallt sie die Pferde, die dann sofort
 sterben. Der giba-Glaube und die gegen diesen Damon ent-
 standenen AbwehrmaBnahmen sind im Kanto-Gebiet besonders

 Kinder mit einem toshidama-Reiskuchen belohnt und sie gleichzeitig
 wegen vergangener Unarten schilt) fiihre ein kopfloses Pferd mit sich.
 Deshalb ahmt er vor dem Betreten des Hauses das Wiehern eines Pferdes

 nach. Auch in einer neueren Untersuchung von Nakamura Takao, Notes
 on the Namahage, MGK Bd. 16, 1952, S. 311-320, wird das Pferd nicht
 erwahnt.

 150) Vgl. dazu Slavik a. a. O. S. 694.
 151) Nakayama, Nihon minzokvgaku-jiten, S. 244, und Motoyama

 a. a. O. S. 340 f. sowie Hida no densetsu to minyo, S. 6 f.
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 ausgebildet. DaB der giba ein Totengeist ist, geht auch aus der
 in Otsu erzihlten Sage hervor: Ein Midchen, dessen iilterer
 Bruder den Lebensunterhalt verdiente, indem er den Pferden
 die Haut abzog, grimte sich sehr dariiber, daB3 der Verdienst so
 gering war und der Vater in grol3er Armut leben muflte. Das
 Madchen ertrinkte sich schliel3lich im FluB und wurde zum

 giba. Wenn es gute Pferde sah, fiel es iiber diese her. Nur die
 Pferde aus Otsu verschonte es.152 Es wird auch beschrieben, auf
 welche Art der giba sich seines Opfers bemachtigt: Wenn eine
 Frau, angetan mit einem scharlachroten Gewand und einem Hals-
 schmuck aus Edelsteinen wie eine G6ttin, auf einem tamamushi-
 farbenen (schillernd wie Kaferfligel) Pferd reitend vom Him-
 mel herabkommt, zerreilt das Pferd plotzlich den Halsriemen,
 erhebt den Kopf und wiehert ohne Grund laut und wild. Die
 Teufelin hebt die Vorderfiif3e des Pferdes auf, sie beriihrt sein
 Maul, seine Hinterbeine, sie fahrt von den Ohren bis zum
 Schwanz. SchlieBlich packt sie das Gesicht des Pferdes. Die
 Frau lacht am Wegrand, dann verschwindet sie mitsamt dem
 tamamushi-farbenen Pferd, wahrend sich das befallene Pferd
 noch dreimal nach rechts dreht und dabei verendet.153 Eine zweite

 Erklarung fur das ,,Befallen werden" spricht von einer Art
 Damonen, die durch die Niistern der Pferde eindringen und durch
 den After wieder herauskommen. Sobald sie drauBen sind, stirbt
 das Pferd. Es heiBt, es entsteht plotzlich ein Wirbelwind, eine
 Staubwolke steigt vor dem Pferd in die Hohe, schneidet ihm den
 Weg ab und dreht sich wie ein Rad vor seinen Augen. Aus dem
 Staub dringen rote Strahlen hervor wie rote Fiden. Der Staub
 steigt dem Pferd zusehends auf den Hals, die Mahne straubt sich,
 es knistert wie Funken in den Haaren, schlieBlich wiehert das
 Pferd wild auf und sein Atem geht aus -es fallt tot zu Boden.
 Dann vergeht der Wind wie ein Nebel und nichts ist mehr zu
 sehen. Es heiB3t, wenn der Pferdejunge tiichtig ist und sofort mit
 der Hand dem Pferd die Nase zuhalt und mit dem Schwert in

 der Richtung des Weges durchhaut, kann sich der Wind dem
 Pferd nicht um den Kopf legen.154 Da das Schwert aber wohl

 152) Iso a. a. O. S. 11 f. Eine Variante bei Nakayama, Hoi Nihon
 minzokugaku-jiten, S. 122: Hier verwandelt sich das Madchen in ein
 Insekt.

 153) K6bunko Bd. 3, S. 680.
 154) Kobunko Bd. 3, S. 680.
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 weniger gegen den Wind als gegen einen Geist in der Staubwolke
 gerichtet sein mag, darf man vielleicht auch hier an den giba
 denken.

 Die Farbe der befallenen Tiere ist von Gegend zu Gegend
 verschieden, im allgemeinen aber auf eine bestimmte Farbe dort
 beschrankt. In Mino werden nur weiB3e Pferde, in Totomi nur
 braune befallen, in anderen Orten nur isabellenfarbige. Die Zeit,
 in der den Pferden diese Gefahr droht, ist ebenfalls begrenzt von
 April bis Juli. Besonders gefiihrdet sind sie im Mai und Juni.
 In Shimotsuke oder Kazusa und Shimosa bindet man die Pferde

 nie nach Suden an, weil man glaubt, sie seien dann besonders
 vor dem giba geschiutzt. Das Alter der befallenen Tiere schwankt
 zwischen vier bis acht Jahren. Alte Pferde und Stuten befallt

 der giba nicht, ebenso nimmt er nur die Pferde, die unterwegs
 sind, nicht solche im Stall oder bei der Feldarbeit. Er bevorzugt
 ferner die Zeit von acht Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags
 und droht gern in Kiefernhainen und an Dimmen.155

 Dieser giba scheint also nicht nur ein gewohnlicher Toten-
 geist zu sein. Aus irgendeinem Grunde erhebt er Anspruch auf
 Pferde, und zwar auf bestimmte Pferde, sowohl was die Farbe,
 wie auch Alter und Geschlecht betrifft. Dies ist eine Erschei-

 nung, die unzweifelhaft auf das Pferdeopfer hinweist, wo ja
 auch nicht wahllos irgendein Tier genommen wird, sondern eben-
 falls ein Pferd von besonderer, festgesetzter Art. Wenn also
 weiter oben die Vermutung ausgesprochen wurde, daB das Um-
 gehen von Gespensterpferden moglicherweise auf Pferdeopfer
 zuriuckgehen konnte, so scheint mir hier bereits ein kleiner An-
 haltspunkt zur Bestatigung dieser Annahme gegeben.

 B. Pferd und Wasser.

 1. kappa, Pferd und Wasser.

 taiba und giba - offensichtlich Totenseelen - uberfallen die
 Pferde auf offener StraBe, besonders gern an Kiefernhainen und
 Dammen. Im AnschluB an diese wollen wir kurz noch auf den

 155) K6bunko Bd. 3, S. 680 f. Vgl. hierzu auch S6g6 Nihon min-
 zoku-goi, Bd. 2, S. 843.
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 kappa zu sprechen kommen, den japanischen Wassergeist, der
 ebenfalls versucht, sich Pferde anzueignen, und zwar, indem er
 sie ins Wasser lockt. Bereits in den vorangegangenen Kapiteln
 ist uns immer wieder die Verbindung zum Wasser aufgefallen.
 Dies ist kein Zufall. Wie Ishida in seiner eingehenden Arbeit
 iiber den kappa156 gezeigt hat, bestehen vielerlei Beziehungen
 zwischen Pferd und Wassergottheiten. Ich will hier keine Wieder-
 holung seiner ausfiihrlichen Darstellung geben, doch mochte ich
 die Hauptpunkte, die unser Thema beriihren, kurz in Erinnerung
 bringen.

 Uber ganz Japan verbreitet finden sich zahlreiche Sagen vom
 kappa, der - mit mehr oder weniger Erfolg- versucht, Pferde
 ins Wasser zu locken. Ishida kommt zu dem Ergebnis, daB der
 Ursprung dieser Legenden im Opfer von Pferden an Wassergott-
 heiten zu suchen ist.157 Im Verlauf seiner Untersuchungen be-
 handelt er dabei die Verbindung von Pferd - Wasser iuberhaupt,
 die sich innerhalb Japans in verschiedenen Erscheinungen zeigt.
 Er greift davon die fur ihn wichtigen heraus, die wir hier kurz
 andeuten wollen: Seit alters hielt man es fur vorteilhaft, die
 Weideplitze in der Nahe von Gewassern, an Seen oder am Meer,
 anzulegen, weil man glaubte, durch den Verkehr der Stuten mit
 ,,Meerhengsten", ,,Drachenpferden", ,,Gtterpferden", die dem
 Wasser entsteigen, besonders gute Fohlen zu erhalten. Von den
 beriihmten Pferden Surusumi und Ikezuki wird z. B. erzahlt, sie
 seien aus einem See geboren oder ihre Mutterstute habe mit
 einem Drachenpferd verkehrt. Man glaubte auch an einen
 giinstigen Einflul auf die Pferde, wenn sie das Wasser alter
 Teiche, Brunnen und Quellen trinken konnten. (Ortsbenennun-
 gen, die dem Zusammenhang von Pferd und Wasser ihre Ent-
 stehung verdanken, sind haufig: Komagaike, Pferdeteich; Koma-
 gafuchi, Pferdeabgrund; Komagatani, Pferdetal; Komagataki,
 Pferdewasserfall; Komatori'ike, Pferde-nehme-Teich; u.s.w.)

 Der Vergleich mit ihnlichen oder gleichen Uberlieferungen,
 insbesondere Ostasiens, zeigt, daB diese Vorstellungen ihren Ur-
 sprung nicht in Japan haben, sondern iiber fast ganz Eurasien
 verbreitet und um weitere Ziige vermehrt, in einen umfassenden
 kulturellen Komplex einzuordnen sind, der durch die Verbin-

 156) Ishida Eiichir6, The Kappa Legend, Folklore Studies Bd. 9,
 1950, S. 1-152.

 157) Ishida a. a. O. S. 139.
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 dung von Mond - Erde - Fruchtbarkeit - Wasser hinreichend
 charakterisiert ist. Das Pferd tritt hier als Ersatz fur das Rind

 auf, welches das eigentliche Mondtier ist, aber weithin durch
 das von seinem ehemaligen ziichterischen Zentrum aus nach
 Siuden vordringende Pferd aus seinen kultischen Funktionen
 verdrangt wurde.158 Hierin sehe ich eine Bestatigung fur die im
 Zusammenhang Pferd- Yama no kami gemachten Feststellun-
 gen (vgl. S. 24 f.). Es sei hier aul3erdem zusitzlich bemerkt, daB
 in manchen Gegenden Kyushiu's der Yama no kami mit dem
 ,,FluBgott", namlich dem kappa, identisch ist! So wie man
 anderswo glaubt, der Yama no kami, der im Friihling von den
 Bergen heruntersteigt, werde zum Feldergott, nimmt man hier
 an, er werde im Friihjahr zum FluB3gott, um im Herbst wieder
 als Berggottheit in die Berge zuriuckzukehren.159

 2. Pferd und Regenzauber.

 Das Wasser, zu dem das Pferd - wie wir sahen - in so naher
 Beziehung steht, ist fiir den Feldbau von h6chster Wichtigkeit,
 vor allem auch in der Form des Regens. Bleibt der erwartete
 Regen aus und droht Diirre, die Feldfrucht zu vernichten, oder
 tritt das Gegenteil ein und der Regen fillt ununterbrochen, ohne
 daB die Sonne die notige Reife geben kann, so versucht man auf
 das Wetter Einflul3 zu nehmen. Die Methoden hierzu sind in

 Japan mannigfaltig. Eine der wichtigsten und altesten besteht
 im Darbringen von Pferden. Die ilteste Nachricht fiber das Er-
 bitten von Regen ist im Nihongi fiir das fiinfte Jahr Temmu (677)
 zu finden.160

 Im Jahre 819 lieB Saga-tenno im Schrein von Nibu im Som-
 mer um Regen flehen, da lange Zeit Trockenheit herrschte. Dabei
 gab er ein schwarzhaariges Pferd. Als im Herbst eine lange

 158) Vgl. hierzu Ishida a. a. O. S. 137 f.
 159) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 643. Auch Origuchi ist der

 Meinung, daB Yama no kami Ziige des Wassergottes angenommen hat
 und iiberhaupt Gott des Wassers geworden ist. Als natiirliche Folge
 hiervon sei er zum Gott der Felder geworden. Er betont auch die funk-
 tionelle Vermischung der Berggottheit mit der Gottheit des Meeres.
 (Origuchi Shinobu, Muramura no matsuri, Origuchi Sh. Zenshu, Bd. 2,
 S. 453.

 160) Nihongi a. a. O. II, S. 431. Aston, Nihongi, Bd. II, S. 336.
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 Regenperiode folgte, wurde ein weiBes Pferd geopfert, um den
 Regen zum Aufh6ren zu bringen.l61 Das Engishiki fiihrt ver-
 schiedene Gegenstinde auf, die an 85 Schreinen beim Regen-
 bitten darzubringen sind, wahrend die beiden Schreine von Nibu
 und Kibune jeweils ein schwarzes Pferd dazu erhielten. Sollte
 um Sch6nwetter gebetet werden, so blieben alle anderen Opfer-
 gaben die gleichen, nur anstelle des schwarzen mul3te hier je
 ein weiBes Pferd gegeben werden.162 Diese Methode wurde lange
 Zeit hindurch beibehalten. Im erwihnten Schrein von Nibu war
 die Durchfiihrung der Zeremonie bis in neueste Zeit folgender-
 mal3en: Zunachst wilhlte man das Wasser des Teiches im Schrein-
 bezirk auf,163 es wurden Banner aufgestellt und unter Trommel-
 und Tritonshorn-Begleitung wurde vor den Gottern getanzt.
 Man lieB3 dann einige Tage verstreichen, und wenn es immer
 noch nicht regnete, brachte man schlieB3lich als ,,letzten Trumpf"
 das schwarze Pferd, fiihrte es zu einem doze genannten Ort im
 FluJ, wo man bereits ein Bambusgestell errichtet hatte, auf
 welches man das Pferd stellte. Gleichzeitig gingen alle Teil-
 nehmer mit dem Oberpriester des Tempels an der Spitze das
 FluBufer hinunter und baten um Regen.164 Nakayama, der den-
 selben Sachverhalt wiedergibt, sagt allerdings w6rtlich, man
 ,,machte" das schwarze Pferd.165 Wie dem immer sei, daB
 ursprunglich ein richtiges Pferd gegeben wurde, unterliegt
 keinem Zweifel.

 Besonders ausfiihrlich ist uns die Art des Regenbittens mit
 dem Pferd in Settsu, Inanomura, iuberliefert. Man schneidet dort
 beim Regenbitten einem Pferd den Kopf ab und wirft ihn in den
 Wasserfall beim Ort. Nur Pferde, die auf WeiB schwarze Flecken
 haben, sind als Opfertiere geeignet. Wenn man den Pferdekopf
 abgeschnitten und in den Wasserfall hineingeworfen hat, schaut
 man nicht mehr dorthin. Alle Teilnehmer kehren dann ins Dorf
 zuruck. Der Mann, der das Pferd kopft, tragt die Zeremonial-
 kleidung der samurai. Die Zeremonie wird auf dem Felsen beim
 Wasserfall ausgefiihrt. Im Lauf der Jahre kam es so weit, daB

 161) Tokugawa Mitsukuni, Dainihonshi, Tokyo 1939, Bd. 1, S. 297.
 162) Engishiki a. a. O. Bd. 1, S. 89 if.
 163) Durch das Aufwiihlen oder Verunreinigen des Wassers wollte

 man den Gott des Wassers erziirnen, sodal3 er deshalb Regen schicken
 sollte; eine auch sonst hiufig angewandte Methode.

 164) TD Bd. 8, 1935, Nr. 4, S. 62 f.
 165) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 67.
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 man das Kopfen nur noch nachahmte, indem man dem Pferde-
 kopf eine kleine Verwundung zufiigte und etwas Blut vergoi3,
 oder indem man den Felsen mit dem aufgefangenen Blut
 beschmierte. Im Jahre 1883 veranstaltete man ein solches kubi-

 kiri (Kopfschneiden) und schon auf dem Riickweg soil es einen
 groBen Regen gegeben haben.l66

 Beim Schbnwetterzauber wurden anstelle des weiBen Pferdes

 auch Pferde mit roten Haaren geopfert.167
 In manchen Gegenden allerdings fiihrte man ahnliche Zere-

 monien aus, nahm aber statt des Pferdes einen Rinderkopf und
 warf ihn ins Wasser. So in Kita-Fukuda-mura, Kii, wo man, wenn
 sonst nichts geholfen hatte, den Kopf eines Rindes auf einem
 Brett mit Wistaria-Ranken sorgfaltig befestigte und dies in das
 Becken des Ushigatani(,,Rindertal"!) -Wasserfalls warf. Man
 ging dann, ohne sich umzublicken, nach Hause. Ebenso im Dis-
 trikt Minami-Iwashiro, wo man in verschiedenen Orten einen
 Rinderkopf in einen Teich oder See wirft.l68

 Analog zu diesem Regen- bzw. Sch6nwetterbitten nahm man
 auch Pferdeopfer zu Hilfe, wenn es sich um heil3e Quellen
 handelte, die unerwiinscht waren. In Toyoshima-mura, Distrikt
 Kawabe, Akita-Prafektur, brachte man eine heiBe Quelle, die
 den Ackerbau schadigte, zum Versiegen, indem man einen azuki-
 farbenen Hahn und ein rotschweifiges Pferd opferte. In Yashiro-
 kawa-mura, Distrikt Higashi-Shirokawa, Fukushima-Prafektur,
 begrub man bei einer nutzlosen heif3en Quelle einen Schimmel
 und von da an sprudelte kein heiBes Wasser mehr. In die heiBSe
 Quelle von Yoshikawa-mura, Mie-Prafektur, warf ein Priester-
 schuler den Kopf eines rotschweifigen Pferdes. Von da an ver-
 siegte das heiB3e Wasser.169 Auch in Iga wurde durch den Kopf
 eines Schimmels eine heiBSe Quelle zum Vertrocknen gebracht.170

 Es ist eindeutig, daB auch diese Sitte ganz in den von E.
 Ishida herausgearbeiteten Bereich gehort.

 Ich mochte hier nun noch einmal auf meine fur das kopflose
 Gespensterpferd gegebene Erklarung hinweisen (vgl. S. 39). Da
 man tatsachlich ein Pferdeopfer, bei dem das Tier gekopft wurde,

 166) ibd.
 167) Vgl. hierzu auch Nakasato Tatsuo, Amagoi no densetsu, TD

 Bd. 3, Nr. 1-6, S. 175.
 168) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 67 f.
 169) Nakayama, Ema genryu-k6 VI.
 170) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 37.
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 kannte, diirfte die Vorstellung vom kopflosen Pferd gar nicht so
 abwegig sein.

 C. Dosojin.

 1. Dosojin
 und Fruchtbarkeitsideen.

 Nach dem Yama no kami ist es vor allem die Gottheit der

 Wege, der Strohpferde dargebracht werden. Diese Gottheit der
 Wege wird heute unter den Namen Dosojin, Dorokujin, Sai no
 kami, Sae no kami u. a. verehrt. Man fiihrt sie zuriick auf die
 Gottheit Kunato, die entstand, als Izanagi aus der Unterwelt
 floh und zur Abwehr seinen Stab warf, worauf der Donner nicht
 mehr zu kommen wagte. Kunato ist nichts anderes als ein
 Phallus. Auch Yachimata hiko und Yachimata hime gelten zu-
 sammen mit Kunato no kami als Wegegotter. Ferner wird Doso-
 jin mit Saruta hiko oder mit Saruta hiko und Uzume no mikoto
 gleichgesetzt.711 Diese Theorien sollen uns hier nicht weiter be-
 schaftigen. Es ist jedenfalls sicher, daB Dosojin oder Sai no kami
 eine Gottheit phallischen Charakters ist, die an Passen und
 Wegen, an den Kreuzwegen und vor allem an den Zugangswegen
 zu den Dorfern verehrt wird, alles Unheil, das von drauBen das
 Dorf bedrohen kSnnte, abwehrt und insofern dann hauptsachlich
 als Schutzgottheit gegen Krankheit und Seuchen in Erscheinung
 tritt.

 Die Ausfiihrenden der Zeremonien um den Dosojin, die vor
 allem zum kleinen Neujahr stattfinden und ebenfalls stark phalli-
 schen Charakter tragen, sind gewisse Altersgruppen der Knaben
 oder der jungen Manner. Sehr oft steht im Mittelpunkt der Be-
 such neuvermahlter Paare, wobei die junge Frau mit den mit-
 gebrachten phallusf6rmigen St6cken geschlagen wird o. a., um
 damit fruchtbar gemacht zu werden. Der phallische Charakter,
 der einerseits als Abwehrzauber wirkt, steht also auBerdem in
 engstem Zusammenhang mit Fruchtbarkeitsideen, die sich nicht
 nur auf den Menschen, sondern gleicherweise auf Tier und

 171) Vgl. hierzu Aston, Shint6..., S. 186 ff. sowie Takeda a. a. O.
 S. 111 if., wo die einzelnen Theorien dargelegt sind.
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 Pflanze erstrecken. Aus diesem Zusammenhang heraus mag es
 zu erklaren sein, daB sich in der Verehrung dieser Gottheit
 Ahnlichkeiten mit der Verehrung des Yama no kami zeigen,
 auf die Yanagida schon hingewiesen hat.172

 Da, wo dem Dosojin Strohpferdchen dargebracht werden,
 geschieht dies im allgemeinen mit der Bitte um Gesundheit und
 Gedeihen (vor allem der Kinder, deren Schutzgott er ist) und
 um Fruchtbarkeit der Felder. Damit zusammen geht eine Art
 Wettbewerb der Kinder: Man verfolgt, wer sein Pferdchen zuerst
 zum Dosojin gezogen hat.173 Gelegentlich werden diese Stroh-
 pferdchen hinterher von den Kindern zum Spielen beniitzt, und
 zwar als eine Art Amulett. Interessant ist nun, daB auch anderem
 volkstiimlichen Pferdespielzeug ihnliche Wirkung zugeschrieben
 wird wie diesen Strohpferden, bzw. dem holzernen Phallus, mit
 dem die Braut geschlagen wird. Der verzierte Stock, mit dem
 beim Fest von Seto das Hinterteil des Pferdes geschlagen wird,
 verleiht den Kindern Gesundheit. Die Holzpferde von Miharu
 bringen den Kindern ebenfalls Gesundheit und Gedeihen und
 in vielen Gegenden dient das Spielzeugpferd besonders zur Ab-
 wehr gegen die Pocken (aka-uma von Kusatsu, Omi; sarunori-
 uma von Koga, Hizen; die Strohpferde von Makino, Kawachi
 und die Tonpferde von Fushimi, Yamashiro, bringt man eben-
 falls zur Heilung von Pocken dar). Die der Inari von Shino,
 Wakayama, dargebrachten Tonpferde gelten als Mittel zur ruhi-
 gen Geburt.l74 Spendet man dem Miharu-koma drei Sojabohnen,
 so bekommt man Kinder.175

 Wenn man nun einerseits wohl annehmen darf, daB die Gabe
 von Strohpferdchen an den Dosojin analog zu ihrer Darbringung
 an andere, Fruchtbarkeit und Gedeihen spendende Gottheiten
 erfolgte, wobei die spezielle Bitte um Gesundheit sich aus dem
 Charakter des Dosojin als Schutzgottheit gegen Seuchen und
 Krankheit ergab, so darf man doch nicht auBler Acht lassen, daB

 172) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 643. Eigenartig ist, daB auch
 die indische Berggottheit Rudrd, die in sehr vielen Punkten dem Yama
 no kami entspricht, gleichzeitig Schutz- und Abwehrgottheit gegen
 Seuchen und Krankheit ist. Vgl. W. Wiist, a. a. O. S. 18.

 173) Es ist m6glich, daB diesem Wettbewerb einmal eine Art Divina-
 tion zugrunde lag, vielleicht geht er aber auch auf ein wirkliches Pferde-
 rennen zuriick. Fur beides lassen sich Beispiele finden.

 174) Mihara a. a. O. III.
 175) TD Bd. 1, 1928, Nr. 6, S. 58.
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 das Pferd auch im Zusammenhang mit sexuellen Vorstellungen
 steht, die zwar in denselben oder ihnlichen Fruchtbarkietsideen
 wurzeln, sich aber in anderer Richtung entwickelt haben.

 2. Pferd und

 sexuelle Vorstellungen.

 Unter den ema176 finden sich hiufig erotische Darstellungen.
 Die Brettpferdchen des Muramachiyama Kokuzodo, Naka-Dis-
 trikt, Hitachi, die als eine Art urtilmliche ema gelten durfen, wer-
 den folgendermal3en beschrieben: ,,Da, wo gerade der Sattel
 hintrifft, ist ein Phallus gemalt. Innerhalb der Linie, die den
 Phallus beschreibt, ist die Kteis gemalt. Die heutigentags her-
 gestellten Brettpferdchen sind sowohl in Bezug auf die Gestalt
 wie auf die Bemalung verschieden von den friuheren; besonders
 der Teil, der wichtig ist, hat sich unversehens in ein Muster wie
 ein Chrysanthemum verwandelt. Nur der UmriBl verrat noch die
 alte Form.'77 Am 15. 3. findet jahrlich das Hauptfest dieses
 Tempels statt. Zu diesem Fest kommen eigens alle dreizehn-
 jahrigen Madchen in Begleitung ihrer Mutter und bitten den
 Gott um Weisheit. Bei der Riuckkehr erwerben sich die Madchen

 ausnahmslos diese Brettpferdchen in den Verkaufsbuden am
 Weg.

 Auch bei den sajimme genannten Tonpferden, die vom Sumi-
 yoshi-jinsha, Settsu, verteilt werden, waren fruher die Ge-
 schlechtsteile deutlich ausgebildet. Der Glaube an diese sajimme
 ist in den Freudenvierteln von Osaka weit verbreitet. Beim Fest

 des Fuji-jinsha von Tokyo werden Strohpferde, bei der Paarung
 dargestellt, verteilt. Sie gelten als Abwehrzauber und als gutes
 Vorzeichen fir das Gedeihen der Familie. Die Strohpferde von
 Hakushi sind Opfergaben an die Gotter des Gliicks. Sie werden
 aber auch am 15. Tag des 12. Monats nach dem alten Kalender
 von den unverheirateten Mannern und Madchen mit der Bitte
 um eine baldige Heirat dargebracht.178 Im Awashima-jinsha,
 Minami-Tsugaru, waren es vor allem auch unfruchtbare Frauen,
 die Pferde darbrachten (vgl. S. 18).

 176) Votivbilder. Vgl. den entsprechenden Abschnitt dieser Arbeit.
 177) Mihara, a. a. O. I.
 178) Mihara, a. a. O. II.
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 In Naha, Okinawa-Prifektur, kommen am 20. Tag des Neu-
 jahrsmonats alle Dirnen aus den Bordellvierteln heraus und zie-
 hen singend und tanzend durch die Stadt. Einer der aufgefiihr-
 ten Tanze wird zurima genannt. Sie stecken dazu einen aus
 Brettern gemachten Pferdekopf an einem Bambusstock in den
 vorn geschlossenen Giirtel.179

 Zu Neujahr machte man in Ugo, Ogahanto, die uma no mochi
 (Pferde-Reiskuchen). Man bereitete zwolf oder dreizehn Stuck,
 lieB einen oder zwei davon das Pferd fressen, die iibrigen aBen
 die jungen Leute, die die Pferde besorgen. Es heiBt, diese Kuchen
 konnten die Frauen nicht essen, da sie sonst ein Kind zw6lf
 Monate im Leib behalten.180

 Der Komagata-jinsha (Pferdegestalt-Schrein) von Ayaori-
 mura heiBt im Volksmund ,,O-koma-sama". Man verehrt einen
 steinernen Phallus.181

 Im Usaka-jinsha, Usaka-mura, Fuki-Distrikt, Toyama-Prafek-
 tur, bekennen bei der Feier des Shimotodachi-Festes diejenigen
 Frauen, die im vergangenen Jahr Ehebruch begangen haben, ihr
 Vergehen dem Priester. Sie werden von ihrer Sunde gereinigt,
 indem sie das geweihte Pferd schlagen.182 Wenn ein Ehepaar zu
 der Umakata-Benten (Pferdetreiber-Benten) von Sanshu, Toyo-
 gawa-machi, wallfahrtet, wird es geschieden. (Diese Benten hat
 einmal an der sch6nen Stimme eines Pferdetreibers Gefallen

 gefunden, sich in einen Menschen verwandelt und mit dem
 Pferdetreiber verkehrt.)183 In Hoya-mura, Musashi, wird eine
 Brucke Komatomebashi (Pferdehalte-Brucke) genannt. Vor der
 Briicke befand sich ein Teich und ein Schrein der Benten. Von

 alters her durfte ein Brautzug diese Brucke nicht iuberschreiten,
 da es hieB, Braute, die iiber diese Briicke gingen, wiirden von
 ihrem Mann geschieden.184

 Uma, Pferd, ist ein in niederen sozialen Schichten und im
 Bordellbereich iibliches Geheimwort mit verschiedenen Bedeu-
 tungen, z. B.: groBer Penis oder Penis schlechthin, Dime usw.
 Entsprechende Redensarten gibt es in groBer Zahl. Uma oder

 179) Motoyama, a. a. O. S. 343.
 180) Also solange wie das Fohlen ausgetragen wird! Yoshida Sabu-

 r6, Oga Kampusan-roku n6min-shuki, Toky6 1935, S. 148.
 181) Yanagida, T6no-monogatari, S. 127.
 182) Gulik a. a. O. S. 77.
 183) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 244.
 184) Takahashi a. a. O. S. 19.
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 akauma ist weiter ein StraBenwort fur Dirnen und Geishas.

 Diese wenigen Beispiele von vielen aus dem heutigen
 Brauchtum zeigen eine gewisse Verbindung des Pferdes mit
 sexuellen Vorstellungen. Daneben gibt es eine Reihe von Sagen,
 die ihrem Inhalt nach in dieselbe Richtung weisen. Auffallend
 ist die grol3e Zahl derjenigen, die von Verhaltnissen zwischen
 Pferden und Frauen berichten. Es heil3t, die Pferde wiirden
 die Frauen verzaubern. Um eine solche Verzauberung zu ver-
 hindern, darf eine Frau einem Pferd die Brust nicht zeigen oder
 muB, begegnet sie einem Schimmel, ausweichen. Hat ein Pferd
 aber einmal eine Frau verzaubert, so halt es beharrlich an ihr
 fest und wird die Bezauberte nicht mehr loslassen, selbst wenn
 man es totet.l85

 In Miyakeshima wird man ermahnt, am Abend des 24. 1. nicht
 ins Freie zu gehen; es heiBt, man begegne ,,dem Gott". Dieser
 Gott ist ein Pferd, das eine Frau bezaubert hat. Man fiurchtet
 und verehrt es als Gott, ebenso die verzauberte Frau. Um Kinder
 zu beschwichtigen, ruft man auf der Insel den Namen dieses
 Gottes; das soil wirksamer sein als alles andere. Besonders
 Madchen sollen sofort aufhoren zu weinen.

 Man erziihlt dariiber folgendes: Es gab einmal auf der Insel
 eine unverstandige Frau, die ihr Geschiftchen immer in der
 Richtung des Kobeyama von Kamitsuki-mura verrichtete. Das
 war sehr unverniinftig, denn dadurch kann man von Schlangen
 oder Pferden behext werden. Auf dem K6beyama lebte nun ein
 wild gehaltenes Pferd, das dabei oft die Frau sah und sich in
 sie verliebte. Eines Tages kam schliel3lich das Pferd zu der Frau
 und bedrangte sie. Diese sagte im Scherz, wenn dem Pferd
 Horner wiichsen, so wolle sie ihm folgen. Seltsamerweise aber
 wuchsen dem Pferd Horner, sie muB3te ihr Versprechen einlosen
 und wurde schlieB3lich das Spielzeug des Pferdes. Dieses schlechte
 Pferd wird im Kobe-jinsha verehrt, die Frau im Kobashi-jinsha.l86

 In Kiso, Shikibara, wird von einem Madchen namens Omyo
 erzahlt, es habe von seinem vierten Lebensjahr an bis etwa zum
 achtzehnten Jahre immer vor dem Pferdestall gebadet, weil eben
 das Bad hier stand. Seit es etwa vierzehn Jahre alt war, sah ihm
 das Pferd immer zu. Das Wasser, das das Madchen ausgoB, trank
 das Pferd mit Vergniigen. Wenn das Madchen vorbeiging, hob

 185) Iso a. a. O. S. 32
 186) Iso a. a. O. S. 33 f.

 197

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 NELLY NAUMANN

 es den Kopf, und das Madchen, welches das Pferd gern hatte,
 brachte ihm immer das Futter. SchlieBlich fraB das Pferd nur

 noch, was ihm das Madchen gab. Das MNdchen aber bekam bald
 einen Brautigam, und in der Hochzeitsnacht zerriB das Pferd
 die Strange und floh, man wu3te nicht wohin, bis man einige
 Tage spater seinen Leichnam in einer Schlucht fand, wo es sich
 allen Anzeichen nach selbst hinuntergestiirzt hatte. Das Miid-
 chen wurde daraufhin schwer krank und rief immer nur nach

 dem Pferd. Man dachte, das seien Fiebertraume; eines Abends
 jedoch hSrte man vor dem Hause das Wiehern des Pferdes und
 alle im Hause wurden blaB. Als der Morgen graute, war das
 Madchen verschwunden. Man entdeckte erst lange Zeit spiter,
 daB es in dieselbe Schlucht hinuntergestoBen worden war, wo
 man schon das Pferd gefunden hatte.187

 Der Kokatamine-jinsha von Komagamine-mura, Soma-Dis-
 trikt, Fukushima-Prifektur, heiBt im Volksmund Sozen-sama.
 Sein Ursprung wird auf folgende Sage zuriickgefiihrt: ,,Zur Zeit
 des Bidatsu-tenno (538-585) gab es in der Hauptstadt eine ge-
 wisse Prinzessin. Als sie im Alter von sechzehn Jahren sich eines

 Tages im dritten Monat im Pflaumenpark ergehen wollte, bestieg
 sie eine Sinfte und kam am Pferdestall vorbei. Dort war das aus

 Karatsu, Kyushu, dargebrachte Pferd Kontei. Dies war ein be-
 riihmtes Pferd, das drei Generationen der Kaiser diente. Als das
 Pferd die Prinzessin sah, wieherte es laut auf und tanzte. Seit
 dieser Nacht traumte die Prinzessin von dem Pferd und wurde

 schwanger.
 ,,Nun gab es damals einen Kanzler, der die Prinzessin heiraten

 wollte. Als er aber h6rte, sie verkehre mit einem Pferd, argerte
 er sich sehr, und in einer Nacht beabsichtigte er, das Pferd zu
 toten. Aber stattdessen wurde er von dem Pferd totgebissen.
 Darauf nahm die Prinzessin die Schuld auf sich. Sie bestieg in
 der Futami-Brucht von Ise ein leeres Schiff, lieB es schwimmen,
 und das Schiff trieb am Meeresstrand bei diesem Dorf an. Der

 Oberzeremonienmeister der betreffenden Provinz hatte Mitleid

 mit ihr, und sie weilte eine kurze Zeit hier. Spater zog sie zu dem
 etwa eine Meile westlich in der Hohe gelegenen Sozen um.

 ,,Bald brachte die Prinzessin ein Kind mit Pferdekopf und
 Menschenleib zur Welt und starb vor Scham. Schon vorher hatte
 das Pferd die Prinzessin besucht und war von Oshu her her-

 187) Iso a. a. O. S. 35 f.
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 abgekommen. In Sozen traf es kurz die Prinzessin und kehrte
 von diesem Gipfel aus zuriick. Deshalb nennt man diesen Koma-
 kaeri (Pferderiickkehr). Das Pferd wurde von einem kaiserlichen
 Verfolger gefaBt und in Kanto mit einem Speer getotet. Dies
 heiBt man Kanto no Sozen. Den Sozen des Dorfes bezeichnet man
 mit Oku no Sozen. Da man das Kind der Prinzessin anbetet,
 heiBt der Schrein Kokatamine (Kind-Schulter-Gipfel). Der Gott
 ist eine Pferde- und Kinder-Schutzgottheit."188

 Auch der Ursprung des Oshirakami wird mit einer ahnlichen
 Geschichte in Zusammenhang gebracht. Vor langer Zeit, so heil3t
 es, gab es irgendwo einen armen Bauern. Seine Frau war gestor-
 ben und er besaB von ihr eine schone Tochter. Er hielt auch ein
 Pferd. Das Madchen liebte dieses Pferd, und wenn es Abend
 wurde, ging es in den Stall und schlief dort. SchlieBlich wurde
 es die Frau des Pferdes. Eines Abends merkte der Vater das und
 am folgenden Tag hangte er das Pferd an einem Maulbeerbaum
 auf und totete es so, ohne dies das Madchen wissen zu lassen.
 Am Abend fragte das Madchen, wo das Pferd sei und erfuhr den
 Sachverhalt. Es erschrak und ging betriubt zu dem Maulbeer-
 baum, umfaBte den Kopf des get6teten Pferdes und weinte. Dies
 verdroB den Vater und er hieb mit einer Axt den Pferdekopf von
 hinten ab. Das Midchen aber stieg plotzlich auf den Schadel des
 Pferdes und fuhr so in den Himmel hinauf. Seit dieser Zeit
 gibt es den Gott Oshirasama; sein Standbild wurde aus den Zwei-
 gen jenes Maulbeerbaumes hergstellt.l89

 Zu dieser Legende gibt es einige Varianten, die sich aber nur
 in unwesentlichen Punkten unterscheiden: In Tsukemoushi-
 mura wird die Pferdehaut an eine Kiefer gehangt. Sie umfangt
 das Midchen, als es vorbeigeht, und fliegt mit ihr in den Himmel.
 In Tonomachi erzahlt man, das Midchen habe aus der Pferde-
 haut ein Boot gemacht, Ruder aus dem Maulbeerbaum, an dem
 das Pferd angebunden wurde, und sei auf das Meer gerudert,
 wo es vor Gram starb. Das Boot trieb irgendwo ans Ufer; aus
 den Insekten, die aus dem Boot und der Leiche des Madchens
 kamen, wurden die Seidenraupen. In Tobuchi-mura heiB3t es, das
 Madchen habe zu seinem Vater gesagt, als es das getotete Pferd
 sah: ,,Ich gehe jetzt fort, aber ich will etwas tun, damit du,
 Vater, spater nicht allein bist. Stehe am Morgen des 16. 3. in der

 188) Aiba Shakyi, Barekijin kara Sozensama e, TD Bd. 10, 1937,
 Nr. 9, S. 24.

 189) Nakayama Tar6, Nihon miko-shi, Toky6 1930, S. 552 f.
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 Dammerung auf und schaue in den Morser im Garten, da wird
 etwas sein, was du aufziehen sollst." Dann verschwand das
 Madchen im Himmel und am bezeichneten Tag fand der Vater
 ein Insekt mit einem ,,Pferdegesicht". Er gab ihm Maulbeer-
 blatter zu fressen.l90

 Sowohl Sozen-sama wie auch Oshirakami sind nicht nur

 Pferdegotter, sondern auch Schutzgottheiten der Seidenraupen,
 und hier bieten sich die Ansatzpunkte, die uns weiter fiihren
 werden.

 IV. PFERD UND SEIDENRAUPE.

 A. Mythen um die Entstehung der Seidenraupe.

 Die Entstehung der Seidenraupe wird noch in anderen Legen-
 den ohne Bezug auf Oshirakami in ahnlicher Weise erklart. Man
 erzahlt, daB es in alter Zeit einen Mann mit viel Geld und einen
 Mann mit vielen Kindern gab. Der Mann mit den Kindern ging
 mit diesen spazieren, der Reiche legte viel Geld in eine Kiste,
 befestigte sie am Pferd und fiihrte es herum. Die Leute freuten
 sich alle am Anblick der Kinder, wahrend man den Reichen gar
 nicht beachtete. Er kehrte traurig nach Hause zuruck und wollte
 versuchen, auf irgendeine Weise Kinder zu bekommen. Darauf
 teilte ihm ein Gott mit, er bekame Kinder, wenn er den Huf
 eines Schimmels abschneide, koche und aBe. Da ging er in den
 Stall, schnitt den Huf seines Schimmels ab und aB ihn.'19 Darauf
 bekam der reiche Mann eine Tochter. Der Schimmel aber fraB

 nur. was das Madchen ihm gab. Die Familie fand nun, daB ein
 solches Pferd nicht zu haben sei und beschloB, es zu verbrennen.
 Als man drauBen auf dem Feld das Pferd verbrannte, zog sich
 der Rauch bis zum Hause herunter, hiillte das Midchen ein und
 so stieg es zum Himmel hinauf. Als die Mutter traurig auf die

 190) Yanagida, T6no-monogatari, S. 181 f. DaB die Seidenraupe
 ein ,,Pferdegesicht" habe, gibt bereits Hsiin-tzf an (Kap. 26, 4. fu).

 191) Erinnert an den medizinischen Gebrauch von alien moglichen
 Abkochungen von Pferdefleisch, Pferdehufen, Pferdepenis (die Farbe des
 Pferdes spielt dabei eine Rolle), usw. fur verschiedene Frauenleiden
 u. a. in der Sui- und T'ang-Zeit in China; vgl. hierzu Akashi Sadayoshi,
 To-bijin to umakayoi sono ta, MG Bd. 5, 1933, S. 223 f.
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 Veranda trat, fiel vom Himmel etwas Schwarzes, Festes herunter.
 Die Mutter fing es in ihrer Schiirze auf und sah, daB es ein
 schwarzes Insekt war. Als sie ihm die Maulbeerblitter zu fressen

 gab, wurde es allmahlich groBer und zu einer Seidenraupe. Es
 heil3t, deshalb sei auf dem Bild der Seidenraupengottheit ein
 Madchen und ein Pferd dargestellt.'92

 Eine weitere Sage fiber die Entstehung der Seidenraupe wird
 in der Nagano-Prafektur, in Shinshui und in Hitachi (dort als
 Ursprung des Kokageyama) erzahlt. In alter Zeit war demnach
 ,,Seidenraupenfrau" ein schones Madchen. Seine Mutter starb
 friih und es bekam eine Stiefmutter, die das Miidchen quilte. Die
 Stiefmutter hatte ein schlechtes Herz und grub schlieBlich das
 Madchen neben dem Pferdestall ein. Da half ihm das Pferd.

 Dies wiederholte sich. Da setzte die Stiefmutter das Madchen

 in ein Schiff und lieB3 es schwimmen. Aber auch diesmal wurde

 es gerettet und kehrte heil zuriick. SchlieBlich grub sie es noch
 einmal im Garten ein. Darauf wurde ihm wieder geholfen. Weil
 sich das immer wiederholt hatte, wurde das Miidchen als Insekt
 wiedergeboren.193

 Abgesehen von den kleineren und gro3eren Abweichungen
 tritt bei allen diesen Legenden der Zusammenhang von Pferd-
 Frau-Seidenraupe klar hervor.

 Vergleicht man mit diesen Legenden die Mythe von der
 Seidenraupe, wie sie in China im Shen-nii-ch'uan und Sou-shen-
 chi ilberliefert ist, so zeigt sich eine so groBe tbereinstimmung,
 daB man nur eine Ubernahme der chinesischen Legende voraus-
 setzen kann. Eberhard faf3t die einzelnen Punkte des Motivs

 folgendermaBen zusammen:

 1. Ein Mann zieht von seiner Familie weg zum Militardienst.
 2. Aus Sehnsucht verspricht die Frau nach langer Warte-

 zeit demjenigen ihre Tochter zur Frau, der ihr den Mann
 zuriickbringt.

 3. Das Pferd geht und holt den Mann.

 4. Als das Pferd die Tochter zur Frau haben will, wird es
 getotet.

 5. Die Haut wird zum Trocknen ausgespannt.

 192) Kami-Ina Kawashima-mura kyodoshi, Bd. 2, T6kyo 1936,
 S. 71 f.

 193) Ariga Kisaemon, Nagano-ken Minami-Adzumi-gun mukashi-
 banashi, TD Bd. 4, 1931, Nr. 1-6, S. 423.
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 6. Als die Tochter an ihr vorbeigeht und sie beschimpft,
 erhebt sich die Haut, wickelt sich um das Madchen und
 fliegt mit ihr in den Baum.

 7. So entsteht die Seidenraupe.l94

 Dieses Madchen wurde spater als Seidenraupengottin verehrt,
 und zwar zusammen mit dem Pferd, mit dem es auch abgebildet
 wird. Die Seidenraupengottin wird aber auch Ma-t'ou-niang,
 Maidchen mit dem Pferdekopf, genannt.'95

 Es ist heute wohl eindeutig erwiesen, daB die Seidenraupen-
 zucht in China ihren Ausgang nahm. Nach Eberhard sind
 alle Legenden um die Seide in Ssu-ch'uan beheimatet. Da die
 Seidenzucht nur dort kultisch verankert ist, ,,laB3t sich mit
 Sicherheit sagen, daB die Seidengewinnung mit der Seidenraupe
 vom Maulbeerbaum in Ssu-ch'uan entstanden sein mulJ."196

 Fast so alt wie die Seidengewinnung selbst scheint auch die
 Verbindung zwischen Seidenraupe und Pferd zu sein, auf die
 Hentze u. a. naher eingeht: ,,Die...Beziehung der Pferde zum
 Maulbeerbaum ergibt sich unzweideutig aus der Legende von der
 Ts'an-nii, d. h der ,Seidenraupen-Frau'. Diese Gottheit hatte ein
 Pferd als Gatten. Nun ist es wohl sicher, daB die .Seidenraupen-
 Frau' in Beziehung zum Maulbeerbaum stehen muB, von dem
 doch die Raupe lebt. Die Ts'an-nii gilt aber andererseits als
 eine Sterngottheit. Beide, Ts'an-nu und Pferd, werden in der
 Sung-Zeit mit dem Sternbild T'ien-ssu (himmlische Quadriga)
 oder T'ien-ma (himmlische Pferde) identifiziert. Es handelt
 sich um eine spate Identifizierung und zur Han-Zeit diirfte viel
 eher das Pferd in Beziehung zum Monde gestanden haben. Sagt
 doch ein Text des Huai-nan-tzu ,Die Zeit beherrscht den Mond.
 Der Mond beherrscht das Pferd. Daher wird das Pferd nach

 zwSlf Monden geboren'."'97 Das Pferd, das zur Seidenraupen-

 194) Wolfram Eberhard, Typen chinesischer Volksmdrchen, FFC
 Bd. 50, 1; Helsinki 1937, S. 79.

 195) Vgl. dazu Shn-nii-ch'uan, Ts'an-nii, sowie Sou-shen-chi, Kap.
 14 (hierzu Ubersetzung: Derk Bodde, Some Chinese Tales of the Super-
 natural, HJAS Bd. 6, 1941, S. 346 ff.)

 196) Wolfram Eberhard, Lokalkulturen im alten China, 1. Teil, Die
 Lokalkulturen des Norden und Westens, Leiden 1942, S. 336.

 197) Hentze, Friihchinesische Bronzen..., S. 127. Die Verbindung
 des Pferdes mit dem Mond diirfte wohl auf siidchinesische Konzeptionen
 zuruckgehen.
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 gottin gehort, findet sich immer wieder dargestellt angebunden
 am Fusang-Baum, dem Maulbeerbaum, auf dem die zehn Sonnen
 in der Gestalt von V6geln sitzen, von denen neun von Yi, dem
 beruihmten Bogenschiitzen, mit Pfeilen heruntergeschossen
 werden. In dieser offenbar nur astral zu deutenden Szene steht
 das Pferd als Mondtier einmal links im Westen-des Baumes

 und ist dann schwarz mit weiB3em Fligel, entspricht also dem
 im Westen als schmale Sichel aufgehenden Mond, und einmal
 rechts-im Osten- des Baumes, diesmal ganz weil3 als Sinnbild
 des im Osten voll werdenden Mondes.198 Das Pferd gehort also
 zum Maulbeerbaum als Mondtier einerseits, andrerseits durch
 seine Beziehung zur Seidenraupen-Frau, die wiederum in engem
 Kontakt zu dem Baum steht. Ich mochte hier noch auf folgendes
 hinweisen: Der Mond ist, verm6ge seines unaufhorlichen Wech-
 sels, Sinnbild fur Tod und Wiedergeburt. Ebenso ist das Insekt,
 das sich verpuppt, damit also ,,gestorben" ist, und aus der Puppe
 in verwandelter Form neu hervortritt, Symbol dieses Vorgangs.
 Hieraus ergibt sich auf natiirliche Weise eine Ideenverbindung
 zwischen Mond und Seidenraupe. Die Haut des Pferdes-des
 Mondtieres-umhiillt das Madchen und bildet mit diesem zusam-

 men den Kokon, aus dem der Seidenspinner entschliupft, bzw.
 aus dem in der Mythe die Seidenraupengottin hervorgeht. Sie
 ist also konsequenterweise sowohl die Gottin der Seidenraupen
 wie auch ihre Urahnin, mit dem Pferd als Gatten. DaB die
 aus dem Kokon wiedergeborene Seidenraupenfrau auch Ma-t'ou-
 niang, ,,Dame mit dem Pferdekopf", genannt wird, wahrend
 andererseits Ma-mien, "der Geist mit dem Pferdegesicht", die
 Toten begleitet, diirfte auf ihnliche Zusammenhinge deuten.'99

 Nun hat vor einiger Zeit E. Ishida die Beziehungen zwischen
 Seidenraupenfrau und Maulbeerbaum und insbesondere auch die
 iibrigen hierhin gehorenden Mythen und Uberlieferungen um
 den Maulbeerbaum naher untersucht und konnte u. a. zeigen,
 daB dieser ganze Komplex stark mit sexuellen Vorstellungen
 durchsetzt ist, die er als eine schwache Erinnerung an geschlecht-
 liche Zeremonien, im friuhesten Altertum in Maulbeerhainen
 begangen, anzusehen geneigt ist.200 DaB mit der Seidenraupen-

 198) Vgl. hierzu Hentze, Friihchinesische Bronzen..., S. 127, sowie
 Hentze, Mythes et Symboles... S. 120 ff., 157 f., 182.

 199) Vgl. hierzu Hentze, Friihchinesische Bronzen..., S. 127, Anm.
 230.

 200) Ishida Eiichiro, Kuwabara-k6, S. 13-26, 77-92, 81.
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 zucht-nicht anders als auch auf anderen landwirtschaftlichen

 Gebieten-zauberische Fruchtbarkeitsriten verbunden waren, ist
 nur natiirlich. In Japan gehort dazu die Sitte, die Kokonball-
 chen mit den Formen mannlicher und weiblicher Geschlechtsteile

 zu versehen und im Seidenraupenbaum damit eine Art magischer
 geschlechtlicher Handlung vorzunehmen.20 Dariuber hinaus
 scheinen hier aber noch weit tiefer gehende Gedanken verborgen
 zu sein, die mit den kosmischen Erscheinungen und ihrer Inter-
 pretation zu tun haben diirften. Es sei hier daran erinnert, daB3
 ja auch der cohabitatio, die beim Asvamedha von der Gattin des
 Opferers mit dem soeben geopferten Pferd versucht werden
 muBte, astral-symbolische Gedankengange zugrunde lagen.

 So zeigt sich, daB die Verbindung Seidenraupe-Pferd-
 sexuelle Vorstellungen tief verwurzelt ist in Ideen, die auf dem
 Festland sehr weit zuruckzuverfolgen sind. Es ware daher
 absurd, eine gesonderte Entstehung dieser sehr komplizierten
 Zusammenhange unabhangig vom Festland und seiner Uberlie-
 ferung anzunehmen. Ishida sieht in den verschiedenen Nach-
 richten, die in den offiziellen Geschichtswerken tiber die Seiden-
 raupe und ihre Zucht in Japan zu finden sind, eine Spiegelung der
 tatsachlichen Ereignisse insofern, als er-und wohl zu Recht-
 vermutet, daB die Seidenraupenzucht und die Kenntnisse der
 Seidenverarbeitung zusammen mit dem mannigfaltigen dazuge-
 horigen Vorstellungsgut und Brauchtum in einzelnen Schilben
 vom Festland her Eingang fand,202 wobei die Ankunft von

 201) Ishida a. a. O. S. 81.

 202) Ishida a. a. O. S. 82. Einzelne Phasen: Entstehung der Sei-
 denraupe aus den Augenbrauen der Ukemochi (Wortspiel: mayu, Augen-
 braue und mayu, Kokon); s. Nihongi a. a. O. I, S. 14; Florenz a. a. O.
 S. 147. - Entstehung der Seidenraupe aus dem Haupt der Gottheit Waka-
 musubi; s. Nihongi a. a. O. I, S. 8; Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 21. - Ama-
 terasu nimmt die Kokons in den Mund und windet den Seidenfaden

 davon ab; s. Nihongi a. a. O. I, S. 14; Florenz a. a. O. S. 147.- Im 20.
 Jahr der Regierungszeit des ojin-tenn6 kommen Emigranten aus Korea
 oder China, darunter zahlreiche Weber; s. Nihongi a. a. O. I, S. 146;
 Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 265. Vgl. hierzu bes. Aston, Nihongi, Bd. 1, S.
 265, Anm. 1.--Im 39. Jahr der Regierungszeit Ojin-tennos wird die
 weitere Ankunft von Webern vermerkt; s. Nihongi a. a. O. I, S. 149;
 Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 270; Kojiki a. a. O. S. 189; Chamberlain, "Ko-
 ji-ki", "Records of Ancient Matters", TASJ Bd. 10, Suppl., 1906, S. 313 f. -
 Im 14. Jahr der Regierungszeit Yuryaku-tennos wird die Ankunft von
 geschickten Webern und Naherinnen gemeldet; s. Nihongi a. a. O.
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 Webern zur Zeit Ojin-tenno's, Yuryaku-tenno's und spater aus
 Korea wohl schon mehr oder weniger eine Endphase darstellt.
 Erstaunlich ist in jedem Falle, wie stark die Seidenraupenzucht
 auch hier mit den mitgebrachten Mythen verbunden blieb, eine
 Tatsache, die darauf hinzuweisen scheint, daB diese Mythen auf
 verwandtes Gedankengut gestoBlen sein miissen, dem hier nur ein
 neuer Akzent beigefiigt wurde. DaB Verschmelzungen mit
 vorhandenem Brauchtum aus anderen Schichten eintraten, wer-
 den uns zwei Beispiele zeigen: einmal die schon erwahnte
 Gottheit Oshirakami, dann das harugoma, das gliickwunschend
 im Friihjahr von Haus zu Haus zieht.

 Bevor wir uns diesen zuwenden, wollen wir ganz kurz die
 Mythe vom Hineinwerfen des geschundenen Pferdes in die heilige
 Webehalle unter den nunmehr gewonnenen Aspekten betrachten
 (vgl. S. 27 ff.). Hentze hat dazu folgendes bemerkt: ,,In der
 Legende der Ts'an-nii steht diese in Beziehung zu Baum und
 Pferd; sie selbst ist die Seidenraupenfrau und wenn sie also auch
 nicht ausdriicklich als eine Spinnerin bezeichnet wird, so steht
 sie doch zweifellos in Verbindung zum Seidespinnen. Auch die
 japanische Amaterasu ist eine Weberin und Susanoo wirft ein
 geschundenes Pferd in die Webehalle der Amaterasu...Zu der
 Amaterasu gehort auch der Sakaki-Baum und die Amaterasu ist
 auJ3erdem auch noch ein Rabe. Pferd, Baum und Vogel sahen
 wir auch in der chinesischen mythologischen Darstellung mit-
 einander verbunden."203

 Dem Pferd, das Mondtier ist, kommt in der chinesischen
 Legende eine sexuelle Bedeutung zu. Das Pferd, das in Japan
 ebenfalls Mondtier ist, steht auch hier mit sexuellen Vorstellun-
 gen in Verbindung. Es wird in der Ts'an-nu-Legende zur Seiden-
 raupenfrau in Beziehung gebracht; es ist ihr Gatte, nachdem es
 sie mit seiner Haut umhiillt hat. Amaterasu oder ihre Weberin-
 nen, vor die das geschundene Pferd geworfen wird, befindet sich
 in der geheiligten Webehalle; Amaterasu ist auch Spinnerin:
 sie nimmt die aus der getoteten Nahrungsmittelgottheit entstan-
 denen Kokons in den Mund und versucht, die Fiden abzuspin-

 I, S. 205; Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 363. - Im 16. Jahr seiner Regierungs-
 zeit befiehlt Yuryaku-tenno den Anbau von Maulbeerbiumen in alien
 dazu geeigneten Gegenden; s. Nihongi a. a. O. I, S. 206; Aston, Nihongi,
 Bd. 1, S. 365.

 203) Hentze, Friihchinesische Bronzen..., S. 129.

 205

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 NELLY NAUMANN

 nen.204 Susanoo, der dem Pferd die Haut abgezogen hat und das
 geschundene (und damit geschindete) Tier hinwirft, die Haut
 aber doch behalt, ist selbst Mondgott; er ist Bruder der
 Amaterasu, er hat aber auch Kinder mit ihr gezeugt, ist
 also auch ihr Gatte. Die Weberinnen, bzw. Wakahirume,
 die sich je nach verschiedenen Varianten in der Webehalle
 befinden, stechen sich mit dem Webschiffchen in die Scham
 und sterben. Es ist kein zwingender Grund vorhanden, daB
 sich die Weberinnen gerade in die Scham stechen muBten, es
 sei denn, daB sie es aus Absicht taten, wie wir es z. B. von
 Yamato-toto-hi-momo-so-hime no mikoto horen, die sich aus
 Scham und Reue-nachdem sie sich erst iiber den als Schlange
 erschienenen Gemahl 0-mono-nushi entsetzt hatte und dann von
 ihm beschamt wurde-mit einem EBstibchen in die Scheide

 stach und daran verschied;205 so liegt der Gedanke nahe, der
 ganzen Szene in irgendeiner Weise auch eine sexuelle Bedeutung
 beizulegen. Dazu ist Slaviks Ubersetzung von imi-hata-ya mit
 ,,Enthaltsamkeits-Webehalle" vielleicht nicht ganz uninteres-
 sant.206 Es diirfte sich demgemaB nicht um eine gewShnliche
 Webehalle, sondern um einen kultischen Ort handeln. Die
 Weberinnen weben ,,G6tterkleider der Amaterasu": sind damit
 vielleicht auch als kultische Gewander gemeint? Wie aus Ishida's
 Kuwabara-ko hervorgeht, gehorte das Besorgen der Seidenrau-
 pen, das Einsammeln der Maulbeerblatter (und damit vermut-
 lich auch Spinnen und Weben) im altesten China-soweit wir
 es zuruckverfolgen konnen-mit zu kultischen Handlungen, die
 von der Kaiserin und den kaiserlichen Nebenfrauen ausgeiibt
 wurden. Diese Kulthandlungen standen mit sexuellen Brauchen
 in engem Kontakt. Finden wir moglicherweise auch davon eine
 Spur in der japanischen Mythe? Wie dem auch sei, ich mochte
 Hentze's Vermutung von einem Zusammenhang zwischen der
 Ts'an-nu-Legende und der japanischen Mythe nicht von der Hand
 weisen. Doch findet man-auch von dieser Seite her betrachtet-

 immer nur Bruchstiucke, die sich zu keinem Ganzen formen
 wollen. Vielleicht konnen weitere Untersuchungen mehr Licht
 in diese Dinge bringen.

 204) Nihongi a. a. O. I, S. 14; Florenz a. a. O. S. 147.
 205) Nihongi a. a. O. I, S. 84; Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 158.
 206) Slavik a. a. O. S. 753.
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 B. Oshirakami

 Oshirakami oder Oshirasama ist sowohl Pferdegottheit wie
 Seidenraupengottheit. Sagen, die seinen Ursprung erkliren
 wollen, haben wir schon kennen gelernt (vgl. S. 53 ff.). Der
 Glaube an diese Gottheit ist weit verbreitet, besonders ausgeprigt
 tritt er im Tohoku- und Kanto-Gebiet in Erscheinung. Im Kanto-
 Gebiet wird die Gottheit im allgemeinen dargestellt als Midchen,
 das auf einem weiBen Pferde reitet207. In einer Untersuchung
 uiber den Oshirasama des Kanto-Gebiets leitet Kindaichi Kyo-
 suke dieses Bild von der Darstellung des Memyo-bosatsu vom
 Ende der Heian-Zeit ab. Dieser wurde sechsarmig, geschlechtlos
 und auf einem Pferde reitend abgebildet. Mit Ausbreitung der
 Shingon-Sekte trat allmihlich eine Verweiblichung dieser
 Gottheit ein, man verlor ihre urspriingliche Bedeutung aus den
 Augen, sah nur noch die Verbindung von Pferd und Maidchen
 und in Anlehnung an die Vorstellung der Seidenraupenfrau als
 ma-t'ou-niang (batojo) wurde Memyo-bosatsu mit dieser und
 Oshirasama vermengt. Diese Figur wurde noch weiter abgewan-
 delt: Das Midchen erscheint ohne Pferd, tragt dafiir vorn auf
 dem Gewand das Bild eines Pferdes, schliel3lich verschwindet
 das Pferd ganz, wahrend in einer anderen Entwicklungslinie
 umgekehrt das Madchen verschwindet und nur das Pferd in der
 Darstellung erhalten bleibt.208 Moglicherweise trat auch eine Ver-
 mischung mit Bato-kannon (Pferdekopf-Kannon, Hayagriva) ein,
 die auch gelegentlich als Schutzgottheit der Seidenraupen
 erwihnt wird, in erster Linie allerdings ebenfalls als Pferde-
 schutzgottheit verehrt wird und nebenbei wiederum haufig als
 Weggottheit mit phallischem Charakter auftritt.

 Weit verbreitet in diesem Gebiet ist ein Oshirako genanntes
 Fest, in dem die Frauen eine tragende Rolle spielen. In Yama-
 guchi-mura, Musashi, bitten die Frauen im Kokage-jinsha um das
 Gedeihen der Seidenraupen. Am 14. Tag des Neujahrsmonats
 begeben sie sich friihmorgens auf einen Berg und schneiden dort
 Zweige von verschiedenen Baumen ab, ohne dabei ein Wort zu

 207) Murakami Kiyofumi, T6kyo-fu ni okeru Oshirasama, MG Bd.
 5, 1933, S. 982-1004.

 208) Kindaichi Kyosuke, Kant6 no Oshirasama, MG Bd. 5, 1933,
 S. 944-958.
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 sprechen und indem sie sich benehmen, als wollten sie etwas steh-
 len. Die richtige Wahl der Zweige sowohl nach Art wie GroB3e ist
 wichtig, da sie dem jeweiligen Jahr angepaBt sein milssen. Zu-
 hause bereiten die Frauen aus Reismehl kleine Klo63e, die sie als
 omayutama (Kokonkugelchen) in groler Zahl an die Zweige
 stecken. urn auf diese Weise die Fruchtbarkeit der Seidenraupen
 zu erbitten.

 Am selben Abend versammeln sich alle Frauen in einem

 dazu ausgewahlten Haus, trinken Opferwein und essen Knodel,
 Nudeln und gekochtes Gemuse und verbringen die ganze Nacht
 unter fr6hlichem Geplauder. Die Amulette, die sie an diesem
 Tage im Tempel erhalten haben, werden im Hausaltar aufbe-
 wahrt. Die omayutama nimmt man am Morgen des 16. herunter
 und i13t sie gerostet.209

 In Urayama-mura, Saitama-ken, kommt man nach Beendi-
 gung der Seidenraupen-Aufzucht zusammen und il3t Reiskuchen.
 Hier wird dieses Fest okaiko-machi genannt. In Aone-mura Kana-
 gawa-ken, heiBt die Zusammenkunft Kokagesan no himachi und
 findet in der ,,achtundzwanzigsten" Nacht statt. Man bereitet
 Knodel und bringt dem Kokagesan, welcher der Oshirakami ist,
 ebensoviele dar, wie die Seidenraupen FifBe haben. Dabei hingt
 man ein Rollbild mit einer weiblichen Gottheit auf, die auf einem
 weiBen Pferde sitzt und Maulbeerzweige halt.210

 Im Tohoku-Gebiet allerdings zeigt sich der Oshirakami von
 anderer Gestalt: wir finden das Gotterbild, auf das die mitgeteil-
 ten Legenden anspielen. Von den ersten Bildern des Oshirakami
 heiBt es, sie seien aus dem Holz jenes Maulbeerbaumes gemacht,
 an dem das Pferd aufgehingt wurde. Es gibt drei solche Figuren;
 die erste soil sich in Yamaguchi, Daido, befinden und wird als
 Anegami (altere Schwestergottheit) bezeichnet; die nachste ist
 im Besitz einer Bauernfamilie in Yamasaki, die dritte, Imotogami
 (jiingere Schwestergottheit) soil jetzt in Tsukumoushi-mura
 sein.211

 209) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 321 f.
 210) Yanagida, Sanson seikatsu..., S. 89.
 211) Nakayama, Nihon miko-shi, S. 553. Nach M. Eder, Figiirliche

 Darstellungen in der japanischen Volksreligion, Folklore Studies Bd. 10,
 1951, S. 257, stammen die altesten bekannt gewordenen Oshira-Figuren
 aus den Jahren Keich6 (1596-1614); einige wenige aus der Muromachi-
 Zeit.
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 Nach Nakayama waren die urspriinglichen Oshirakami-
 Figuren nicht aus Maulbeerbaumholz gemacht, sondern aus
 Bambus, und zwar paarweise, je eine mannliche und eine weib-
 liche. Erst nachdem unter dem EinfluB des Sou-shen-chi Oshira

 zum Seidenraupengott geworden war, hatte man Maulbeerholz
 dazu genommen.212 Yanagida gibt an, daB in der Miyasaki-
 Prafektur Oshira-Figuren aus Bambus zu finden sind,213 ferner
 wird der dem Oshira nah verwandte Okonaisama oder Okunai-

 sama in manchen Gegenden aus Bambus gefertigt.214
 Diese Gotterbilder des Oshira bestehen aus einem Stock, der

 am oberen Ende in einen Kopf ausliuft. Als erster hat sie wohl
 Yanagida im Tono-monogatari beschrieben: ,,Der Oshira hat
 gewohnlich einen eboshi (Hut) auf rundem Kopf; es gibt auch
 solche nur mit rundem Kopf, meist ist es ein Paar. Es scheint
 aber, daB diejenigen mit einem Pferdekopf die altere Form
 aufweisen. Oft ist der minnliche Gott mit einem Pferdekopf
 dargestellt, beim weiblichen schauen dagegen nur noch zwei
 Tierohren aus den langen Haaren hervor. Die neueren Figuren
 sind ziemlich lang, 1 FuB bis 1 FuB, 2-3 Zoll, die ilteren sind
 kiirzer, die Pferdekopfigen sind meist kurz und klein. Der Uber-
 lieferung nach miilten es immer zwei sein, doch kann man auch
 vier und sechs zusammen finden, ja sogar zwolf (in Kesen, Sakari-
 machi), oder auch drei (in Ninoe-gun, Johoji-mura), wobei der
 dritte als das Kind bezeichnet wird."215 (Abb. 8)

 Bekleidet sind diese Gestalten mit einem Tuch von 1 FuB3
 im Geviert, in dessen Mitte sich ein Loch befindet, durch das der
 Kopf gesteckt wird. Einmal in Jahr, am 16. Januar, wird diese
 Kleidung erneuert, aber da man dabei das alte Kleid belaJ3t und
 die neuen immer wieder von oben dariiber stiilpt, kommt es vor,
 daB sich bei den alten Gotterbildern zehn, ja sogar zwanzig
 Kleider iibereinanderlegen.216 Es sind die itako genannten
 Schamaninnen, die sich der Oshira-Figuren bei der Geisterbe-
 schworung bedienen,217 sie halten beim Rezitieren der Gebete die
 Puppen in den beiden Handen und bewegen sie, als ob sie sie tan-

 212) Nakayama, Nihon miko-shi, S. 554.
 213) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 77.
 214) Togawa Ansho, Necromancer and Okonai-gami in the Shonai-

 District of Yamagata-Prefecture, MGK Bd. 18, 1954, S. 397.
 215) Yanagida, T6no-monogatari, S. 179.
 216) Nakayama, Nihon-miko-shi, S. 555.
 217) Yanagida, Tono-monogatari, S. 183.
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 zen lassen wollten.218 Ahnlich wird auch beim Fest des Kleider-

 wechselns (koromogae) verfahren. An diesem Tag kommen die
 toriko, die Patenkinder eines Oshirasama (man unterstellt bei
 der Geburt das Kind als toriko eines Oshirasama dem Schutz

 dieser Gottheit219) mit groBen kagamimochi auf dem Riicken zum
 Hause ,,ihres" Oshirasama und versammeln sich hier. ,,Am frii-
 hen Morgen wird dort aus dem Hausaltar ein altes verstaubtes
 schwarzes Kastchen hervorgeholt und der Gott, der nur ein ein-
 ziges Mal im Jahr das Tageslicht erblickt, wird von den Handen
 der itako-basama dieses Hauses herausgenommen. Dann wird ihm
 von den Madchen und Frauen, die seine toriko sind, ein neues
 rotes Tuch mit Blumenmuster angezogen und sein Gesicht ge-
 pudert, schliel3ich wird er zum Schmuck auf den Altar
 gestellt."220 Die mitgebrachten Reiskuchen werden mit roten
 Bohnen zubereitet und dem Gott etwas davon geopfert. Auch die
 toriko essen. Danach nimmt die itako-basama die Oshira-Puppen
 in die Hande und beginnt das Oshira-asobi (Oshira-Spiel). Dazu
 wird ein altiiberliefertes Lied gesungen, das hauptsachlich die
 Herkunft des Gottes schildert. Hinterher vergniigen sich die
 Madchen im Haus, vor allem versuchen sie, am Feuerplatz durch
 Divinieren ihr Geschick im kommenden Jahr zu erfahren, d.h. sie
 wollen die natiurliche Eigenschaft dieses Gottes, das ,,Wissenlas-
 sen" (o-shirase) fur sich ausniitzen,221 eine Eigenschaft, die der
 Gott einer etymologischen Erklarung seines Namens verdankt,
 die sich auch die Jiger zunutze machen, indem sie nach der Rich-
 tung zum Jagen aufbrechen, in die der Gott sie weist, wenn sie
 ihn drehen.222 (Abb. 9)

 AnIaBlich seiner Untersuchung der historischen wie sprach-
 lichen Herkunft des Oshira weist Nakayama auf eine Reihe
 von ilteren Schreinen hin, die in irgendeiner Weise mit Oshira
 oder einem Shirakami in Verbindung stehen konnten.22 Als
 altestes Beispiel sei hier das Engishiki angefiihrt, das einen Shira-
 kami-jinsha in Musashi erwahnt.224 Die Verehrung dieses Shira-
 kami diirfte nach Nakayama in alter Zeit uiber ganz Japan

 218) Nakayama, Nihon-miko-shi, S. 555.
 219) Yanagida, T6no-monogatari, S. 182.
 220) ibd. S. 183.
 221) ibd. S. 183 f.
 222) ibd. S. 189.
 223) Nakayama, Nihon miko-shi, S. 557 f.
 224) Engishiki a. a. O. Bd. 2, S. 140.
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 verbreitet gewesen sein. Es kann sich also keinesfalls um eine
 Sondergestalt des Tohoku-Gebietes handeln, viel eher ist an-
 zunehmen, da3 Oshira von den Kurano-Nonnen und ihren
 Anhangern nach dem Nordosten gebracht wurde.225 Auf Grund
 dieser Feststellungen unterstiitzt Nakayama auch die Erklarung
 des Wortes Oshira aus o-hira, wobei hira=hina (Puppe) ware.226

 Die Theorien uiber die Herkunft des Oshira laufen z. T.

 weit auseinander.227 Die lange vertretene Ansicht, es handle sich
 um eine Ubernahme von den Ainu, hat schon Kindaichi Kyosuke
 widerlegt.228 Origuchi hielt ihn fur den Boten des Kumano-myo-
 jin.229 Nakayama glaubt, der heute in den Bauernfamilien
 verehrte Oshira sei urspriinglich nur von den itako beniitzt wor-
 den und durch Erbschaft oder sonstige Weitergabe erst in die
 Bauernfamilien gekommen. Ein Abbild dieses friiheren Zustandes
 sieht er in der Umgebung von Kami-Tono-mura, wo Oshira in
 den Familien, die seine Figur besitzen, nicht verehrt wird, wo-
 gegen waka genannte Schamaninnen zu ihren Zeremonien hierher
 kommen.230 Damit wiirde die Vermutung Ishida's, die Legende
 von der Ts'an-nii, umgeformt zur Entstehungsgeschichte des
 Oshira, sei in erster Linie durch die Geheimiiberlieferung der
 itako so weit in Japan verbreitet worderr, gut iubereinstimmen.231

 Nakayama zahlt den Oshirakami allerdings nicht zu den
 Zaubergeratschaften der Schamaninnen, da die Haltung der
 Schamaninnen diesen gegeniiber eine andere ist als die gegen
 Oshira zur Schau getragene. Vielmehr mochte er in den Oshira-
 Figuren etwas den Holzpuppen der Kugutsume oder den hyaku-
 dayu no katashiro der Dirnen Ahnliches sehen.232

 225) Nakayama, Nihon miko-shi, S. 558.
 226) Nakayama, Nihon miko-shi, S. 55. Diese Theorie wird von

 Origuchi und Kindaichi vertreten. Origuchi Shinobu, Gujin shinko no
 minzokuka narabi ni densetsuka seru michi. Origuchi Sh. Zenshu, Bd. 3,
 S. 349.

 227) Vgl. hierzu die ausfiihrlichen Darlegungen bei Eder a. a. O.,
 S. 241-259.

 228) Kindaichi Kyosuke, Ebisu to Shiragami, MG Bd. 1, Heft 1,
 S. 67.

 229) Origuchi Shinobu, Gujin shink6 no minzokuka..., S. 348.
 230) Nakayama, Nihon-miko-shi, S. 553.
 231) Ishida, Kuwabara-ko, S. 81.
 232) Nakayama, Nihon miko-shi, S. 560. kugutsume: urspriinglich

 Puppenspielerinnen, die mit ihren Puppen herumzogen und kiuflich
 waren, dann uiberhaupt Dirnen von niederer Art. Hyaku-dayu no kata-
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 Eine entgegengesetzte Meinung vertritt Yanagida: in den
 alten Familien vieler Dorfer werden Oshira-Figuren weiter-
 vererbt. Nur an Festtagen kommen die Schamaninnen hierher.
 Das legt den Gedanken nahe, Oshira zeige die Gestalt des Haus-
 gottes (oder Familiengottes) vor Ankunft des Buddhismus. Die
 Aufbewahrung der Figuren ging von den Matronen der Familie
 an Schamaninnen uiber, wie man aus den Verhiltnissen in der
 Fukushima-Prafektur schlieBen kann, wo fast keine Beziehung
 zwischen den Schamaninnen und dem dort Oshimme-sama ge-
 nannten Oshira besteht. Die Bekleidung und Bemalung des Oshira
 konnte aus einer im Mittelalter erfolgten Abwandlung von gohei
 oder tamagushi hervorgegangen sein.233

 Aus den angefiuhrten Beispielen wird jedenfalls ersichtlich,
 da3 die heutige Gestalt des Oshira vielseitigen Einfluissen unter-
 worfen war. Es sei hier nur noch erwahnt, da3 Oshira auBerdem

 auch Gottheit des Ackerbaus ist,234 daB er bei Augenkrankheiten
 und Frauenkrankheiten angerufen wird,235 daB er bei Blindheit
 hilft.236

 Ziemlich eindeutig lassen sich zunachst die von der Seiden-
 raupenzucht und dem zugehorigen Kult ausgegangenen Ein-
 wirkungen eruieren. Die ganze ,,Entstehungsgeschichte" des
 Oshira findet hier ihren Ausgangspunkt. Weiter lassen sich
 schamanistische Einflisse feststellen. Bei den Yakuten gilt der
 Pferdegeist als Vermittler zwischen Mensch und Himmel,237 bei
 den Baikal-Burjaten tragen die Stabe der Schamanen an einem
 Ende einen Pferdekopf, am andern einen Pferdehuf. Sie sollen
 das schnelle Vorwirtsbewegen der Schamanen versinnbildlichen,
 wenn diese sich zu den Geistern begeben.238 Die itako laBt die

 shiro: Hyaku-dayu ist eine Art D6sojin, besonders von Puppenspielern
 und Dirnen verehrt. Hyaku-dayui no katashiro mil3ten Figuren dieses
 Dosojin sein. Vgl. hierzu auch Eder a. a. O. S. 252 f.

 233) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 78.
 234) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 77; Yanagida, Sanson sei-

 katsu..., S. 47. Eder vertritt insbesondere die Ansicht, daB es sich bei
 Oshirakami um eine Ackerbau-Gottheit handelt, die spiter zusitzlich
 als Schutzgottheit der Seidenraupen verehrt wurde.

 235) Yanagida, Tono-monogatari, S. 182.
 236) Yanagida, Sanson seikatsu..., S. 490. Interessant ist, daB viele

 der Schamaninnen, die den Oshira beniitzen, selbst blind sind.
 237) Nioradze, Der Schamanismus bei den sibirischen Volkern,

 Stuttgart 1927, S. 41.
 238) Nioradze a. a. O. S. 78 f.

 212

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DAS PFERD IN SAGE UND BRAUCHTUM JAPANS

 Puppen in ihren Handen ,,tanzen", wenn sie die Gotter beschwort,
 herabzukommen und durch ihren Mund zu sprechen.239 Das sind
 zumindest iauBerliche Ahnlichkeiten.

 In der oft als schamanistisch bezeichneten Szene vor dem

 himmlischen Felsenhaus, in dem sich Amaterasu verborgen hatte,
 halt Uzume no mikoto bei ihrem Tanz zusammengebundene Bam-
 busgras-Blatter in den Handen.240 Zu den von den Schamaninnen
 noch heute beniitzten Gegenstanden gehoren auch nusa oder
 gohei, deren einfachste Form, tamagushi, aus sakaki-Zweigen
 besteht, an die Fasern von der Rinde des Papiermaulbeerbaumes
 gebunden sind. Eine andere Art nusa scheinen auch die kezuri-
 kake zu sein, St6cke, deren Holz an einem Ende in diinnen, ge-
 lockten Streifen, die entweder lang herunterhingen oder nach
 alien Seiten abstehen, abgeschabt wird.

 Diese kezurikake werden einerseits dem Dosojin dargebracht,
 sie werden auch an Neujahr am Hauseingang aufgehangt, um
 bose Einflusse abzuhalten (eine Fahigkeit, die sie ihrem offen-
 sichtlich phallischen Charakter verdanken), sie werden ander-
 erseits gelegentlich aber auch als shintai (Gotterbild) des Doso-
 jin selbst bezeichnet.241 Ebenso wie die kezurikake sind auch
 kezuribana und dai no kongo eindeutig auf eine phallische Grund-
 form zuriuckzufuihren.242 Sie sind nah verwandt mit sankuro-
 Puppen, kadonyudo, okkadob6 und d6shinsama,243 die ebenfalls
 dem Dosojin dargebracht werden oder dem Dosojin gleichzu-
 setzen sind und eindeutig phallischen Charakter tragen. In die
 gleiche Kategorie geh6rt ein Dosojin-Paar, das bei Takeda ge-
 zeigt wird. Stellen wir daneben die entkleideten Oshira-Figuren,
 die bei Yanagida abgebildet sind, so kann eine gewisse Ahnlich-
 keit nicht abgestritten werden (vgl. hierzu die Abb. 10 u. 11).

 Man weil3, daJ3 die Geschichte der Schamaninnen in Japan
 ziemlich eng mit der Geschichte der Prostitution in ihren An-
 fangen verkniipft ist. Es ist also zumindest nicht ganz abwegig,
 auch in den von den Schamaninnen beniitzten Puppen ein das
 Sexuelle betonendes Attribut zu erblicken. Bestirkt wird diese
 Annahme durch die insbesondere von den Schamaninnen gepfleg-
 te Geheimiiberlieferung von der Entstehung des Oshirakami, in

 239) Nakayama, Nihon mikoshi, S. 560.
 240) Kojiki a. a. O. S. 37; Chamberlain a. a. O. S. 64.
 241) Aston, Shint6, S. 191 ff.
 242) Man vgl. hierzu die Abb. 40, 41, 44 bei Takeda a. a. O.
 243) Takeda a. a. O. Abb. 50, 51, 54, 55, 61, 62.
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 der sexuelle Vorstellungen einen breiten Raum einnehmen, ferner
 durch die Tatsache, daJ3 Oshirakami ganz allgemein zum Gott
 der Seidenraupen wurde, auch da, wo seine Figur durch ein
 buddhistisches G6tterbild ersetzt wurde. Auch scheint mir, man
 miusse die Ursache fur die enge Verbindung des Pferdes mit
 Dirnen und Dirnenbrauchtum in diesem Bereich suchen. In-

 teressant ist, daB z. B. in der Legende uiber das Pferd und die
 Frau von Miyakeshima Pferde und Schlangen in einem Atemzug
 genannt werden (vgl. S. 51). Die Schlange gilt fast iiberall als
 phallisches Symbol. Dem Pferd fillt in diesem ganzen Komplex
 eine entsprechende Rolle zu. Daher die volle Eingliederung des
 Ts'an-nii-Kultes in den in irgendeiner Form schon friuh vor-
 handenen Oshira-Glauben, daher der Pferdekopf mancher Oshira-
 Figuren.

 Gleichzeitig scheint es mir nicht ausgeschlossen, daJ auch
 durch den Dosojin-Kult, der ja uiber ganz Japan verbreitet ist
 und friiher noch ungleich mehr im Vordergrund stand, eine Be-
 einflussung erfolgte. Auch den Hyaku-dayi, Schutzpatron der
 herumziehenden Puppenspieler und Dirnen, darf man sich als
 Dosojin phallusformig dargestellt denken. Yanagidas Annahme,
 Oshira zeige die Gestalt des Haus- oder Familiengottes 5Fi
 vor Ankunft des Buddhismus (vgl. S. 66), ist unter Umstanden
 dahin zu modifizieren, daB3 dieser Familiengott die Ahnengott-
 heit ware, die mit phallischen Vorstellungen verkniipft wird.244
 Dafiir konnte die Ahnlichkeit mit den erwahnten primitiven
 Dosojin-Figuren sprechen. Das paarweise Auftreten des Oshira
 kann durchaus eine spatere Stufe darstellen. Viele heute haufig
 paarweise dargestellten Gottheiten gehen auf eine einzelne Gott-
 heit zuruck (D6sojin, Junisama), die unter dem EinfluB der
 chinesischen yin-yang-Lehre in eine weibliche und eine mannliche
 Gottheit aufgespalten wurde. (Abb. 10, 11)

 244) Vgl. hierzu z. B. den Ursprung des chinesischen Schrift-
 zeichens fur Ahn, tsu Il, aus der Zeichnung eines Phallus (Karlgren,
 Some fecundity symbols in Ancient China, Stockholm 1930, P1. 1), zitiert
 bei Hentze, Mythes et Symboles..., S. 89. Gleichzeitig ist hier auch auf
 die von Eder gegebene Entwicklungslinie iiber den Baum als urspr.
 shintai und die daraus abgeleitete Pfostenform mit zu beriicksichtigen
 (Eder a. a. O. S. 191 ff.). Auch hier begegnen wir allerdings sehr bald
 der Phallusform, was die Vermutung zulaiit, daB3 sich schon friuh zwei
 Vorstellungen vermischt haben: 1. Baum > Holzpfahl als shintai; 2.
 Phallus > Pfahl als Fruchtbarkeitssymbol, Abwehrmittel gegen alles
 ubel.
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 Ich glaube, es ware falsch anzunehmen, daB sich bei einem
 Mischprodukt von der Art des Oshira eine klare Entwicklungs-
 linie abzeichnen la13t. Es diirfte auch nicht richtig sein, ihn auf
 eine bestimmte Form zurfickfuhren zu wollen. Wahrscheinlicher

 scheint mir, da3 sich im Lauf einer langen Zeit von sehr ver-
 schiedenen Grundformen oder Grundideen ausgegangene Ein-
 zelvorstellungen angenahert haben, andere einmal vorhandene
 Ziige ausgeschaltet wurden, bis daraus ein Gotterbild entstanden
 war, das in seinen Einzelziigen zwar in den verschiedensten
 Richtungen zuriickverfolgt werden kann, nicht aber in seiner
 Ganzheit.

 C. Harugoma

 Zu den Fruchtbarkeit und Gliuck spendenden Gestalten ge-
 hort auch das harugoma: ,,Fruhlingspferd" oder ,,Friihlings-
 fohlen". Fur die Edo-Zeit ist dieser Brauch weithin bezeugt. Nur
 einige Beispiele: In dem Werk Miyake no teburi wird das haru-
 goma folgendermal3en beschrieben: ,,Unter dem Namen nobe
 no ogusa mo iya'oi (,,Die Graser auf den Feldern kommen nach
 und nach heraus") geht das harugoma von Haus zu Haus und
 bettelt...Das Gesicht wird dabei hinter einer roten Maske ver-

 borgen...Man befestigt den Kopf eines Pferdes vorn, und hinten
 quer ein Stuck, das wie ein Pferdehinterteil aussieht.. ."245 Dazu
 wird bemerkt: ,,Man trigt die Maske eines hiBlichen Mannes,
 hat an den Schenkeln einen Pferdekopf befestigt, hinten das
 Hinterteil eines Pferdes; man tut gerade, als ob man auf dem
 Pferde ritte und tanzt, indem man herumspringt. Mit den Handen
 schiittelt man Glockchen, ferner tragt man einen Facher."246

 Im Koji-yogon heil3t es: ,,Zu Jahresbeginn macht man ein
 Pferd, setzt es auf den Kopf, singt und tanzt. Das nennt man
 harugoma. Dies gibt es sowohl in der Stadt wie auf dem Lande.
 Im Kaiserlichen Palast ist es das Betrachten der WeiBen Pferde
 am siebenten Neujahrstag."247

 245) Miyako no teburi, im Druck erschienen 1830, hier zitiert nach
 Nihon densetsu, Sado no maki, S. 27.

 246) Tanabe, Shimakuni no uta to odori, T6ky6 1927, S. 63.
 247 Koji-y6gon, hier zitiert nach Nakayama, Nihon minzokugaku

 zuihitsu-hen, Tokyo 1930, S. 83.

 215

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 NELLY NAUMANN

 Uchida Junya erliutert im Haikai go sekku: ,,Harugoma, das
 gleicht auch der manzairaku. Man bedeckt den Kopf mit einem
 Pferdekopf und tanzt." Und im Azuma-yoshi heil3t es: ,,Beim
 Gion-Fest kommt man von Kusemura in Yamashiro mit Pferde-

 kopf-Holzfiguren. Als Dinge, die vom Himmel heruntergestiegen
 sind, bezeichnet man diese als den ersten Gotterschatz des
 Festes."248

 Ausfiuhrlicher sind neuere Beschreibungen. In einem Artikel
 fiber das harugoma gibt Tsunoda den Bericht eines Herrn Sumida:
 ,,In der Gegend der Gumma-Prafektur gibt es an Neujahr, sowohl
 am alten als auch am neuen, eine Art von h6flichen Bettlern,
 harugoma genannt, Leute, welche herumgehen und in jedes
 Bauernhaus kommen und dort Reiskuchen, Reis oder Geld er-
 halten. Sie sind anders als gewohnliche Bettler, sie sind groBen-
 teils eine Art von Bediensteten, die banta heiBen. Banta hatten
 in alien Dorfern seit alters ihren festen Wohnsitz, sie betrieben
 die niederen Gewerbe wie Bettlerei, Jagd, Totengraberei. Sie sind
 verschieden von den eta, aber gewohnliche Leute waren ebenso
 abgeneigt, sie zu heiraten, wie die eta. Diese Leute, auch wenn
 sie angemessenes Verm6gen besitzen, gehen an Neujahr als haru-
 goma. Harugoma selber ist immer eine Frau, sie hat immer nur
 zwei Begleitpersonen bei sich, eine davon ist ein kleines Mad-
 chen. Manche sind auch entsprechend gekleidet: Ein bemalter
 Pferdekopf von 1 FuB bis 1 Fu3 5 Zoll GrI3e mit einem passenden
 Handgriff wird mit der rechten Hand in Augenhohe gehalten.
 Daran hangen etwa 3 Fu13 lange, rotweiBe Tucher herunter, auch
 einige Glockchen sind daran befestigt. Die Tiucher fal3t die Frau
 mit der linken Hand, und im Rhythmus des Liedes schwenkt
 sie Kopf und Tucher. Die zweite Begleitperson ist stets alter
 als das harugoma selbst, meist etwa vierzig, fiunfzig Jahre, dem
 Aussehen nach ist es oft die Mutter. Sie schlagt die Trommel
 und iibernimmt die Fiuhrung. Sie gehen je ein Weilchen vor jede
 Tur, und je nach der Gr6Be der Spende horen sie manchmal schon
 mit dem Anfang auf, manchmal singen sie das ganze Lied, meis-
 tens aber nur bis etwa zur Mitte. Doch den SchluBsatz des

 ganzen Liedes: okaiko hanjo to oiwaimosu (wir wiinschen Gliick
 zum Gedeihen der Seidenraupen) fugen sie als Gliickwunsch

 248) Beides zitiert nach Nakayama Tar6, Mukashi no harugoma,
 Toky6 1916, S. 26. Diese Textstellen sind ebenfalls angefiihrt in Kita-
 mura, Kiyish6ran, Bd. 1, S. 602.
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 immer bei."249 (Abb. 12, 13, 14)
 Nakayama hat beobachtet, daB auch grol3ere harugoma-

 Gruppen anzutreffen sind und daB neben Trommel- auch shami-
 sen-Begleitung vorkommt.250 Diese Beobachtung wird von Hirase
 Bakuu bestatigt: In Shinshui kommen Gruppen bis zu sieben
 Leuten vor, dabei sind manchmal zwei bis drei Frauen mit
 Pferdekopfen. Auch Manner sind darunter. Hirase hat, angeregt
 durch den Aufsatz von Nakayama, am 10. Februar desselben
 Jahres (1915) eine solche harugoma-Gruppe kommen lassen und
 das Lied aufgezeichnet. Er beschreibt die Leute folgendermaBen:
 ,,Die Gruppe bestand aus fuinf Personen. Die Frau, die das haru-
 goma tanzte, war um die DreiBig, das Gesicht war gepudert, vom
 Scheitel bis zum Kinn hatte sie sich mit einem Handtuch nach

 hokkamuri-Art eingehiillt. Uber dem Kleid, auf dessen Armel
 schwarze Fiinf-Wappen-Stickerei und in Kokon-Form ausge-
 schnittenes Tuch aufgenaht war, trug sie einen hakata-obi, dazu
 ein Lendentuch mit rotem Muster. Sie hatte den Saum rund-

 herum aufgeschiirzt. Der Pferdekopf was kleiner als der, von
 dem Herr Sumida berichtet hat, ferner wechselte sie oft mit der
 linken und der rechten Hand im Tragen ab...Das Tuch, das sie
 mit der anderen Hand schwenkte, nannte sie hasshaku no
 mimaku. Man nimmt dazu ein acht FuB langes gestreiftes Tuch.
 Der Mann, der die Trommel schlug, war dem Alter nach an-
 scheinend der Gatte dieser Frau; die die shamisen spielende Frau
 sah wie ihre Mutter aus, eine Frau von etwa sechzig Jahren. Sie
 konnte das Lied am besten. Ferner war ein Mann da, der wieder
 deren Gatte zu sein schien, und ein etwa vierzehnjahriger Knabe.
 Diese beiden hielten einen Sack auf, oder sie luden sich das
 Empfangene auf den Rucken...Sie sagten, wenn das ganze Lied
 gesungen und getanzt sei, erhielten sie gewohnlich etwa ein sho
 Reis und ein chomoku (10 sen). Die Dorfer nordlich Matsumoto,
 die in den Bergen liegen, sind nicht so beliebt bei ihnen, dagegen
 gehen sie gern in die siidlichen Ortschaften. Dieses Herumziehen
 dauert bis etwa Mitte Marz. In den Bergdorfern ist es heute wie
 friuher Brauch, das harugoma im Haus tanzen zu lassen. Man legt
 dort Seidenraupeneier in ein tomasu (Scheffel) und halt sie hin,
 gleichzeitig uberreicht man Reis in einem MaB oder in lackierten

 249) Tsunoda Keiju, Joshu no harugoma, T6ky6 1915, S. 681 f.
 250) Nakayama Tar6 und Yanagida Kunio, Jdshu no harugoma ni

 tsuite, T6ky6 1915, S. 730.
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 Schachteln. Zum Dank fur den Reis nimmt das harugoma einen
 schmalen Streifen des fiinffarbigen Papiers, welches das am
 Pferdekopf befestigte Glockchen schmfickt, und legt ihn zu den
 Seidenraupeneiern. Dies wird als Schutz der Seidenraupen hoch
 geschatzt und auf einem Eierkarton aufbewahrt. Es heiB3t, fruiher
 sei das arme Volk, das miyamori hieB, haufig als harugoma auf-
 getreten. Die miyamori versahen verschiedene Amter der Unter-
 klasse fur die Schreine. Sie gleichen genau dem niederen Rang
 der monzen, die den buddhistischen Tempeln zugehoren."25

 In Hoya-mura, Musashi, ging indessen eine einzelne Person
 als harugoma: ,,Es gibt eine alte Frau, die unter der Bezeich-
 nung harugoma herumgeht. Sie tragt auf dem Riicken ein Bfindel
 in einem Tuch, in der Hand halt sie einen Pferdekopf mit Glck-
 chen. Sie tragt ein geschriebenes Shinto-Gebet vor...Es heiBt,
 sie rezitiere die Satze des Seidenraupenzucht-Gluickwunsches...
 An Neujahr ging sie herum und erhielt auBer Geld auch Reis-
 kuchen."252

 In Awaji, Tsuna-Distrikt, ist die Darstellung des harugoma
 bereits in die Hande der Kinder ubergegangen: Unter der Be-
 zeichnung harikoma kommen die Leute vom sogenannten Sui-
 heisha mit ihren Kindern. Die Eltern warten drauBen, die Kinder
 ziehen sich kabusan (ahnlich den tatsutsuke der manzai-Tanzer)
 an, setzen eboshi auf, tanzen mit Papiermache-Pferden (hari-
 koma) herum und singen ihr Lied. Die Eltern erhalten dafiir
 runde Reiskuchen.253 Es ist ziemlich klar, daB harikoma=Papier-
 mache-Pferd eine Verballhornung von harugoma ist.

 Rein auB3erlich lassen sich also drei verschiedene Formen

 des harugoma unterscheiden: 1. Ein Gestell, das um den ganzen
 Korper herumgeht, vorne einen Pferdekopf hat und den Ein-
 druck erweckt, als ob der Tanzer ritte. 2. Ein Pferdekopf, der
 auf dem Haupt des Tragers befestigt ist. 3. Ein Pferdekopf mit
 Griff, der in der Hand getragen wird. (Abb. 15. 16)

 Die erste Form kommt unter dem Namen komakata (Pferde-
 gestalt) auch bei verschiedenen Shint6-Feierlichkeiten vor: ,,Als
 komakata machte man einen Pferdekopf und hangt ihn vor die
 Brust, oder man machte Kopf und Hinterteil des Pferdes und

 251) Hirase Bakuu, Shinshu no harugoma, T6ky6 1915, S. 108 ff.
 252) Takahashi, a. a. O. S. 40.
 253) Nakamura Hiroshi, Awaji Tsuna-gun Ei-mura asa Yanagizawa

 no sh6gatsu, MG Bd. 3, S. 39.
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 befestigt es um die Hiuften herum; es gehort zu einem Fest. Man
 nennt dies komakata no jinin (pferdegestaltiger Gottesdiener).
 Man hat dies in Sanshu, Iwashimizu Hachimangu, ferner im
 Jinensha usw. Man kennt den Sinn nicht... "254

 Die dritte Form ist allem Anschein nach aus der zweiten ent-

 standen, denn nach den alteren Berichten trug man den Pferde-
 kopf auf dem Haupt, ihnlich den Lowenmasken beim Lowentanz.
 Erst spater nahm man die K6pfe an einem Griff in die Hand,
 verhiillte sich aber das Gesicht z. T. mit Tiichern, z. T. mit einer
 Maske. Bei dieser Art der Darstellung hat der Tanzer jedenfalls
 urspriinglich als Pferd selbst gegolten.

 Seiner ganzen Art nach geh6rt das harugoma zunachst in
 die Gruppe der kultischen Besucher (vgl. auch S. 40), die zu
 Jahresbeginn erscheinen, um Glick und Segen zu spenden. In-
 nerhalb dieser Gruppe ist es wiederum zu denjenigen Besuchern
 zu zahlen, deren mimische Darstellung allmahlich in die Hande
 von berufsmB3ig damit betrauten Personen iberging. Wir konn-
 ten bereits sehen, daB es meist Leute einer bestimmten niedrigen
 sozialen Schicht sind, die als harugoma herumziehen. DaB auch
 fur die Ausiibenden in diesem Brauch zunachst mehr lag als ein
 bloBer Gelderwerb durch Bettelei, kann man der Bemerkung
 entnehmen, daB die banta, ,,auch wenn sie angemessenes Ver-
 mogen besitzen" (vgl. S. 70) an Neujahr als harugoma gehen.

 Wenn also das Pferd selbst als Fruchtbarkeitsspender bei
 Friuhjahrsbeginn zu den Menschen kommt, so deutet das wohl
 auch auf eine enge Verbindung mit den bereits bekannten Vor-
 stellungskomplexen, wo wir sehen konnten, daB dem Pferd eine
 wichtige Rolle zufallt einerseits im Bereich Mond--Wasser-
 Fruchtbarkeit und andererseits im Bereich Phalluskult- Frucht-
 barkeit.

 Betrachten wir nun zunachst die Lieder, die vom harugoma
 gesungen werden, so zeigt sich, da3 wir auch hier zwei Gruppen
 unterscheiden konnen. Wahrend die Lieder von Hitachi und

 Shinano auf das Pferd als solches nicht eingehen und sich ganz
 auf die Seidenraupenzucht beziehen, sind die Lieder aus Sado
 beispielsweise nur auf das Pferd abgestimmt und Seidenraupen
 werden mit keinem Wort erwihnt. In diesen Gebieten gilt das
 harugoma auch als allgemein gliickbringend, nicht nur fur die

 254) Saheki Ariyoshi, Shint6-my6moku-ruijush6, T6kyo 1944, S. 80.
 Es handelte sich wohl um die Darstellung einer berittenen Gottheit.
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 Seidenraupenhaltung, wie in Hitachi und Shinano.
 In Sado lautet das harugoma-Lied:

 medetaya, medetaya, haru no hajime no harugoma nan zo ya
 yume ni mite sae yoi to ya mosu
 Fujishiro, Arakawa, Sakura ni nomaki
 koma ua rensen-ashige ni
 kurige ni tsukige
 shokoku no meiba wo hikitsuri mawareba

 hizume no oto ga
 tonkara rinrin, chiitoya chiito tokarakara
 ute ya taiko no hyoshi toridori
 ogiguruma no shina yoku maware
 kimi ga yo banzai255

 Gliuckbringend, gliickbringend, das harugoma des Friihlings-
 anfangs!
 Selbst wenn man es nur im Traume sieht, muB man es als
 gut bezeichnen!
 Die Weide in Fujishiro, Arakawa, Sakura,
 Die Pferde, zu den Apfelschimmeln,
 Zu den Braunen die Falben,
 Wenn man die beriihmten Pferde aller Provinzen mit sich
 herumfiuhrt,

 Das Klappern der Hufe
 Tonkara...

 Der Rhythmus von Fachern und Trommeln, mannigfaltig,
 Vielerlei Windradchen dreht euch gut,
 Dem Fiurstengeschlecht zehntausend Jahre!

 Andere Varianten weichen wenig von diesem Text ab. An
 einem ,,harugoma aus Stroharbeit", das Arisaka zu Gesicht be-
 kam, hing an einem Bambuszweig ein Zettel mit der Inschrift:
 ,,Toshi no hajime no harugoma wa yume ni mite sae yoshi to yi,
 mashite te ni torinagamen ni wa, jushi no okura wa oroka na
 koto, ogane no yama wa Fuji hodo tsumorite sono medetaki koto
 kagiri nakarubeshi, jaki wo harai, kitcho wo en to suru mono,
 arasoi motomu mo mata yoshi nari to yubeshi.256 (,,Es heiBt,

 255) Yamamoto Shunosuke, Sado no miny6, T6ky6 1930, S. 175 f.
 256) Arisaka Yotaro, Kyodo-gangu tetsud6-annai, TD Bd. 4, 1931,

 S. 238.
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 das harugoma des Jahresanfangs sei ein gutes Vorzeichen, selbst
 wenn man es nur im Traum sieht, um so mehr, wenn man es in
 den Handen haltend betrachtet. Vierzehn Speicher wiren t6richt,
 Goldstuckberge haufen sich wie der Fuji und dieses Gluck soil
 keine Grenzen haben, die schlechten Vorzeichen verjagt es und
 die guten bringt es herbei, selbst wenn man einen Kampf begehrt,
 ist es gut--so muBJ man sagen.")

 In Awaji singen die Kinder, die als harugoma tanzen:

 enza medetaya
 tanshiki koto yo
 tenjin shichidai

 chijin godai
 ura ni gozaru wa
 wakatonosama no

 kakushi no meiba

 omote ni gozaru wa
 otonsama no meiba257

 Gluckbringend!
 Was fur eine Freude!

 Der Himmelsgotter sieben Genera-
 rationen,

 Der Erdgotter ffinf Generationen.
 Das auf der Hinterseite

 Ist des jungen Fiirsten
 Beriihmtes verstecktes Pferd,
 Das auf der Vorderseite

 Ist des gro3en Fursten beriihmtes
 Pferd.

 Ganz aus dem Rahmen der sonstigen harugoma-Lieder fallt
 der Vers, der im Aso-Distrikt, Higo, vom koshi-uma (Hiiftpferd)
 gesungen wird. Dieses koshi-uma geh6rt ebenfalls zu den Gratu-
 lanten im Neujahrsmonat und diirfte, wenn nicht identisch doch
 nah verwandt sein mit dem harugoma. Hier ist es wieder eine ein-
 zelne Person, die mit ,,einem Pferd an den Hiiften befestigt" im
 Vorderhof der Hiuser herumspringt und ruft:

 koshi-uma hoi hoi

 Was hat das Pferd gefressen, daB es so fett ist?
 Es hat die Bohnen der Dirnen vom Nihongi gefressen,
 Davon ist es so dick! hin, hin, da, da.258

 Wenn man weiB, daB ,,Bohne" ein ganz gebrauchliches Deck-
 wort fur die weib]ichen Genitalien ist259 und dazu halt, daB dem
 Pferd in einem bestimmten Milieu stark phallische Bedeutung

 257) Nakamura a. a. O. S. 39.

 258) Yagi S6ji, Higo-kuni Aso-gun sh6gatsu minkan-gy6ji densho-
 k6, MG Bd. 5, S. 801. Nihongi ist der Name eines Bordells.

 259) Vgl. Aston, Shint6, S. 193 f.
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 zukommt, wie wir bereits mehrmals festgestellt haben, erweist
 sich auch dieses Liedchen aus einem Bereich erwachsen, wo
 Fruchtbarkeitsgedanken und sexuelle Vorstellungen noch nah
 beieinanderlagen.

 Die bis jetzt genannten Verse haben eines gemeinsam: sie
 beziehen sich in irgendeiner Weise auf das Pferd. Ganz anders
 die aus Hitachi und Shinano iiberlieferten harugoma-Lieder.
 Diese sind untereinander zwar auch nicht vollig gleich, doch
 entspricht sich der Inhalt im Wesentlichen: von Pferden ist kaum
 die Rede, daffir umso mehr von Seidenraupen. Nur der Anfang
 erinnert an die bereits angefuihrten Lieder:

 Sassa - hineingeritten, hineingesprungen,
 Das Gliuck der Seidenraupenzucht,
 Das harugoma des Fruhlingsanfangs!
 Selbst wenn man es nur im Traume sieht, bezeichnet man es
 als gut.

 260

 Es folgt die Schilderung aller Einzelheiten bei der Aufzucht
 der Seidenraupen, angefangen vom Ei bis zum Kokon und seiner
 Verarbeitung.261

 260) harugoma-Lied aus Joshu (Tsunoda a. a. O. S. 681 ff.).
 261) Als Beispiel diene das harugoma-Lied von Kami-Ina, Hita-

 chi:

 Ponpon, ponpokopon (Trommel)
 Sassa, tanz herein, tanz herein!
 Zum Friihlingsanfang das Friihlingsfohlen,
 Selbst wenn man es nur im Traume sieht, nennt man es gut.
 Das Jahr ist gut, die Welt gut,
 Auch die Seidenraupenzucht ist gut.
 Wenn man Seidenraupen aufzieht, im Lande Shinano,
 Im Maulbeerbaum-Distrikt,
 Die Eier, die sich reichlich finden auf den Bergen bei den Dorfern,
 Wohl, das sind gute Eier, vortreffliche Eier!
 Die Seidenraupeneier von Echizen,
 Wenn man sie der Frauenschar der Ziichterinnen iibergibt,
 Nimmt sie die Frauenschar der Ziichterinnen freudig in Empfang,
 (In) die dicke Watte, die das Festbeinkleid steif macht.
 Man halt sie in den Handen und legt die, die geknirscht haben,

 auf die Seite,
 Im rechten Armel drei Tage und drei Nachte,
 Im linken Armel drei Tage und drei Nachte,
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 Beides zusammen sechs Tage und sechs Nachte.
 Hat man gesagt, erwairmt euch, so sagt man (jetzt): Hort auf, euch

 zu erwarmen.

 Am dritten Tag (wie) rotweiBe Papierschnur,
 Am vierten Tag werden sie rein,
 Am fiunften Tag, die ganz und gar ausgewachsenen Seidenraupen!
 Womit sind sie zu kehren? Die Federn, mit denen man sie kehren

 muB -

 Da gibt es von hier im Siidosten einen kleinen Berg mit Namen
 Kisshodono.

 Am FuBe des kleinen Berges gibt es einen kleinen Teich.
 Die V6gel, die im kleinen Teich larmen,
 Die Fasanenhennen nennt man wohl grol3,
 Die Erpel nennt man wohl klein.
 Eine Feder vom groBen und eine Feder vom kleinen bleiben liegen,

 ein Zweifeder-Schmuck.

 Wenn man bei drei Federn mit einer Feder kehrt: tausend Bogen
 Seidenraupen.

 Wenn man mit zwei Federn kehrt: zweitausend Bogen Seidenraupen.
 Wenn man mit drei Federn kehrt: dreitausend Bogen Seidenraupen!
 Nun, die Dinge, die man den Seidenraupen darbringt:
 Die siebzehn achtzehnjiihrigen Midchen
 Mit gemusterten Schiirzen und Brokathalteschniiren,
 Ein silbernes Messerchen unterm Arm,
 Im hohen Maulbeerbaum-Feld siidlich von hier,
 Die Maulbeerbaum-Zweige, die sich in der Richtung des Pferdes

 strecken,
 Die biegen sie raschelnd
 Und streifen sie ganz ab.
 Jede kehrt in ihr Haus zuriuck.

 Dreimal mit einem kleinen Schlagen
 Mit einem schneidenden Messer

 Hacken sie regelmB13ig und schieben (die gehackten Blatter) mit
 der Hand zusammen,

 Jenem Riuplein ein biBchen, diesem Riuplein ein bilchen,
 Streuen sie sie herum und wenden sie. (Die Raupen) kriechen

 raschelnd hindurch.

 Nun, wenn man das Maulbeerblitter-Fressen der Raupen
 Mit etwas gut vergleichen will:
 Da errichtete vor alter Zeit Prinz Genji einen Pferdestall.
 Die rotbraunen und die ziegelroten (Pferde),
 Die Apfelschimmel und die Friihsommerregen-Schimmel,
 Wenn sie der Morgensonne entgegen auf der Hinterseite sanft und

 leise,
 Wenn sie der Abendsonne entgegen auf der Vorderseite sanft und

 leise

 Zu den Rispen der Rispengriser auf dem Hirsefeld hinaustreten,
 Da gleicht es dem Fressen, da gleicht es dem Kauen!
 Nun, von jetzt an beginnen sie mit dem Aufsteigen.
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 Wenn sie gleich aufsteigen, ist es in der Tat vortrefflich.
 Wenn sie vom dritten Schlaf aufsteigen, ist es iiuBerst vortrefflich.
 Wenn sie vom gestampften FuBboden aufsteigen, ist es unvorher-

 gesehen vortrefflich!
 Das Aufsteigen an Zweiggestellen, ein miiheloser Notbehelf!
 Nun, man beherbergt die Seidenraupen unter Aufsicht.
 Sie spinnen sich ein, und wenn sie damit fertig sind,
 Den in der Furt des Flusses von Kamo oder Kawabara oder Kazusa

 Liegenden kleinen Steinen gleicht dann ihre Festigkeit.
 Wenn man alle

 Kokons zusammenscharrt, hiufen sich die Kokons zu Bergen:
 Zuchtkokons tausend Kan, Fadenkokons tausend Kan,
 Wattekokons tausend Kan, zusammen dreitausend Kan!
 Nun, von jetzt an beginnt das Fadenabhaspeln.
 Man streicht zehn und zwei Kessel alle an.
 Man stellt zehn und zwei Haspeln auf.
 Nach dreimal sieben Tagen ist man mit dem Haspeln fertig.
 Und danach gehen zwei Nichte und drei Tage ruhig vorbei.
 Nach sieben Tagen ist das Wattelockern beendet.
 Nun, von jetzt an beginnt das Weben.
 Fragt man die Weberinnen:
 Die Prinzessinnen vom Drachenpalast-Paradies,
 Die sind geschickt im Musterweben, die sind geschickt im Brokat-

 weben.

 Mondschirme, Sonnenschirme, Frauenschirme, Mannerschirme;
 Eine Briicke im Schnee, Nebel, Regenpfeifer laiBt man weben.
 Die drei FuB vom Anfang gibt man der gniidigen Frau fur die Gott-

 heit von Ise.

 Drei FuB von der Mitte gibt man der gniidigen Frau fir die Gottheit
 von Kasuga.

 Die drei FuB vom Ende gibt man der gnidigen Frau fur den Ubu-
 suna-sama im Ort.

 Wenn man den Rest verteilt, legt man fur den hiesigen Fiursten und
 die Prinzessinnen,

 Fur dreizehn Leute zum Anziehen (Stoff) beiseite.
 Dann bleiben noch fiinfundsiebzig Han ubrig.
 Nun denn, darauf beginnt das Verkaufen.
 Wenn man (die Seide) auf einen Sattel oder in ein Kistchen(?)

 oder in einen Korb

 Zusammenfaltet, haingt man einen Zettel dran.
 Wenn man sie wohl gefirbt drinnen verschniirt hat,
 Schickt man sie zur Hauptstadt.
 Man gibt sie dem Lastenfiihrer auf ein Lastpferd von Ina oder

 Kami-Ina

 Und Kaufmann in der Hauptstadt nimmt sie freudig in Empfang.
 Er versammelt die Ladendiener.

 Nun denn, von nun an findet die Ubergabe statt.
 Gold tausend Ry6, Silbermiinzen tausend Ryo, und nochmals tausend

 Ryo,
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 Diese beiden so verschieden gearteten Typen des harugoma-
 Liedes boten schon vor langem den AnlaB zur Bildung zweier
 Theorien, die beide die Entstehung des harugoma erkliren wollen.
 Eine Gruppe von Forschern bringt das harugoma in nahe Bezie-
 hung zu dem erwahnten aouma no sechie (Fest der weil3en
 Pferde), das am 7. Tag des Neujahrsmonats am Kaiserhof be-
 gangen wurde. Es wurden vom Pferdeamt zur Linken und zur
 Rechten (sayu maryo) einundzwanzig Schimmel dem Kaiser im
 Palast zur Besichtigung vorgeffihrt. Im AnschluB an diese Zere-
 monie wurden die Beamten festlich bewirtet.262 Dieses ,,Fest der
 weiBen Pferde" sollte fur das kommende Jahr gliickverheiB3end
 sein. So heiB3t es spiter auch allgemein, wem am 7. Tag des
 Neujahrsmonats ein Schimmel begegnet, dem werde im kom-
 menden Jahr alles Ungliick fernbleiben.263 Das aouma no sechie
 diirfte allerdings selbst schon ein aus seinem urspriinglichen
 Sinnzusammenhang herausgeloster Brauch sein, der indessen
 wohl in gewisser Weise mit der Idee des im Friihjahr in Erschei-
 nung tretenden Fruchtbarkeitssymbols Pferd zusammenhingen
 kann. So sind es zwar ihnliche Gedankengange, die dem in Ver-
 gessenheit geratenen aouma no sechie und dem im Volk weiter-
 lebenden harugoma zugrundeliegen; sie sind aber beim harugoma
 im ,,kultischen Besucher"-Komplex verankert (und zwar in der
 Vorstellung der im Friihjahr zu Besuch kommenden Ahnengott-

 Dreitausend Ryo!
 Man hauft dies wie ein Berg auf einen Achtmannerwagen,
 Und die jungen Leute des Dorfes bittet man.
 Mit einem Frauenseil und einem Minnerseil ziehen sie ihn zum

 hiesigen Herrschaftshaus.

 In der Nordwestecke des Gartens hier, sieben Pfennig-Speicher,
 Sieben Gold-Speicher,

 Vierzehn Speicher errichtet man, schwankend-hoch.
 Wenn der Firstbalken sich erstreckt, 6ffnet man die Tiir-Fliigel:
 Daikoku tanzt herein, Ebisu, Bishamon, Benten, alle kommen herbei.
 Man bittet einen Shinto-Priester oder einen Wanderpriester.
 Nun denn, von jetzt an das Seidenraupenk6nig-Fest!
 Im Land Owari der Daifuku-j6sha,
 Und im Lande Shinano der Seidenraupen-j6sha!
 Wir wiinschen ihrem Hause Gliick und Gedeihen!
 Viel Gliick! Ergebenst.

 (Mukoyama Takeo und Harada Kiyoshi, Shinshu harugoma-uta nishu,
 MG Bd. 5, 1933, S. 21-28.)

 262) Vgl. hierzu den entsprechenden Abschnitt (Aouma no sechie).
 263) Motoyama, a. a. O. S. 342.
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 heit, die Fruchtbarkeit fur das kommende Jahr verleiht und an
 deren Stelle das Pferd in seiner Eigenschaft als Fruchtbarkeits-
 symbol tritt), wahrend die Wurzeln des aouma no sechie in den
 Friihlingsfesten der asiatischen GroBviehziuchter zu suchen sind.

 Da nun in dieselbe Zeit auch die groBen Seidenraupen-Feste
 fielen (in Ssu-ch'uan am 15. und 23. I., am 15. II., am 3., 9. und
 27. II.; darunter sind die wichtigsten Termine der 15. I. und der
 15. II.264), konnte bei der engen Verbindung des Seidenraupen-
 Kultes mit dem Pferd wohl auch eine Vermischung mit dem
 harugoma-Brauchtum stattfinden. Die starke Bedeutung, die
 der Seidenraupenzucht in manchen Gebieten wie Hitachi und
 Shinano zukommt, hat vermutlich zu einer besonderen Betonung
 dieses Elements gefiihrt, wahrend in mehr von der Pferdezucht
 bestimmten Gegenden das Seidenraupen-Fest keinen Einflu3 auf
 das harugoma gewann. Wenn einzelne Forscher das harugoma
 ganz aus der Seidenraupenzucht ableiten wollen, so miuSten
 m. E. Beispiele fir einen verwandten Brauch auch im Ursprungs-
 gebiet der Seidenraupenzucht zu finden sein, da sich ja auch die
 Parallelen fir den gesamten ilbrigen Komplex Seidenraupe--
 Pferd aufzeigen lassen. Da dies nicht der Fall ist, wird die
 Einbeziehung der Seidenraupenzucht in das harugoma-Brauch-
 tum vermutlich erst spater erfolgt sein, sie bildet aber keineswegs
 seine Grundlage.

 V. DAS PFERD IM OFFIZIELLEN SHINTO-ZEREMONIELL

 UND DAMIT IN BEZIEHUNG STEHENDES BRAUCHTUM.

 A. Pferde als Opfergaben.

 1. 6-harai.

 Es war bereits davon die Rede, daB im Schrein von Nibu
 beim Wetterzauber Pferde geopfert wurden (vgl. S. 44 ff.). Auch
 bei den verschiedenen Reinigungs-Zeremonien waren Pferde als
 Opfergaben vorgeschrieben. In erster Linie sei hier das 6-harai,
 die Zeremonie der ,,GroBen Reinigung", erwahnt. Diese wurde

 264) Eberhard, Lokalkulturen, S. 334.
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 jahrlich zweimal, jeweils am letzten Tage des sechsten und zwolf-
 ten Monats in der Hauptstadt abgehalten. AuBerdem wurde diese
 GroB3e Reinigung bei besonderen Anlssen angeordnet: Jingu-
 kogo befiehlt Reinigung nach dem pl6tzlichen Tod ihres Gatten,
 des Chuai-tenno (im Jahre 200 nach herkSmmlicher japanischer
 Chronologie) ;265 Ausbruch von Seuchen, Auffindung einer Leiche
 im Palast, das Erscheinen eines Kometen u. a. boten AnlaB zu
 einem 6-harai.266 Es hat sogar den Anschein, daB diese Reini-
 gungsfeierlichkeiten bei besonderen Anlissen friiher datieren als
 die zweimal im Jahr festgesetzten; jedenfalls werden diese erst
 spiter erwihnt, nimlich anlaf3lich ihrer Festlegung im 1. Jahre
 Taiho (701) auf die erwahnten beiden Tage.267

 In der Periode Jogan (859-877) wurde die Zeremonie vor
 dem Shujaku-mon, dem Siidtor des Kaiserlichen Palastes in
 Kyoto, vor dem sich ein Kanal befand, abgehalten. In festgelegter
 Ordnung wurden hier die zahlreichen Opfergaben aufgestellt,
 darunter sechs Pferde ganz im Siiden, den Kopf nach Norden
 gewendet. Die hohen Beamten und Wiirdentrager, die sich im
 letzten Viertel der Stunde des Pferdes zu versammeln hatten,
 nahmen ebenso wie die Damen, die durch einen Vorgang abgeson-
 dert waren, ihre bestimmten Platze ein. Unter den Anwesenden
 wurden kiri-nusa verteilt. Dann nahm der nakatomi seinen Platz
 ein und begann das norito des 6-harai vorzutragen. Zum Schlul3
 wurde das 6-nusa fiber alle geschwungen, womit die Reinigung
 vollzogen war.268 Zu den Opfergaben oder BuBgegenstanden ge-
 horten also Pferde: Zu einem unter Temmu-tenno angefiihrten
 6-harai hatte jeder kuni no miyakko ein Pferd zu schicken,269
 nach dem Engishiki geh6rten-wie in der oben beschriebenen
 Zeremonie-sechs Pferde zu einem 6-harai270

 Auch bei privaten Reinigunszeremonien wurden Pferde
 gegeben: Unter Yuryaku-tenno (418-479) brachte Hadane no

 265) Nihongi a. a. O. I, S. 125; Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 224.
 266) Vgl. hierzu und zu folgendem Aston, Shinto, S. 294 ff., sowie

 fur das ganze Kapitel K. Florenz, Ancient Japanese Rituals, Pt. IV. TASJ
 Bd. 27, 1900, S. 1-112.

 267) Vgl. hierzu Florenz a. a. O. S. 9ff.; Ryo no gige, 2, jingiryo,
 Kokushitaikei, Bd. 12, Tokyo 1904, S. 72 f.

 268) Gishiki, Kojitsu-sosho, T6kyo 1904, S. 72 f.
 269) Nihongi a. a. O. II, S. 431; Aston, Nihongi, Bd. 2, S. 333. AuBer

 dem Pferd war noch ein Stuck Tuch zu geben.
 270) Engishiki a. a. O. Bd. 1. S. 49.
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 mikoto acht Pferde und acht Schwerter zur Entsuhnung dar.27'
 Ferner wurden bei den iiblichen Reinigungszeremonien vor
 grofBeren Festen in den verschiedenen Schreinen Pferde darge-
 bracht. Nach dem Engishiki waren festgelegt: fur das toshigoi-
 matsuri im zweiten Monat elf Pferde, fur das tsukinami im
 sechsten und zw6lften Monat jeweils zwei Pferde, fur die Feste
 des Hirose- und Tatsuta-Schreines im vierten und siebenten

 Monat jeweils drei Pferde, fur das kanname-matsuri des GroBen
 Schreines von Ise im neunten Monat zwei Pferde usw.272

 Erwihnt wird das Pferd auch im norito des o-harai. Es heiBt

 dort gegen den SchluBJ hin:
 ,,Und so fiihren wir her ein Pferd als ein Wesen, welches

 lauschend seine Ohren aufstellt gegen das Himmelsgefild und
 hort, und Er geruhet zu reinigen und geruhet zu lautern durch
 die GroBe Reinigung beim Abendsonnenuntergang des letzten
 Tages des sechsten Monats dieses Jahres. Das vernehmet alle,
 so tue ich kund.

 ,,Und ich tue kund: Ihr Wahrsager der vier Provinzen alle,
 bringet sie hinweg zum groJ3en FluB3wege und reiniget sie!"273

 In Bezug auf die Pferde gibt Aston hier folgende Anmerkun-
 gen: ,,1. A horse was one of the expiatory offerings. It seems to
 typify the attentive attitude of the audience, or perhaps of the
 deities concerned. 2. haraizare [reiniget sie]. There is some con-
 fusion here between the offences and the expiatory offerings.
 The harahi-tsu-mono were taken away and thrown into some
 convenient river. I suspect, however, that most of them were not
 thrown away, but went to provide a fund for the expenses of
 the ceremony. It is not clear what became of the horse or of the
 slaves. The harahi-tsu-mono were not gifts to any particular gods,
 but rather, like the scapegoat of the Mosaic law, vehicles by
 which the transgressions of the people were conveyed away. But
 it is better not to put this too sweepingly. There is reason to
 think that by some they were thought to be offerings to Se-ori-
 tsu-hime and the other deities mentioned...."274

 Letztere Annahme Astons liegt zwar im Bereich der Moglich-

 271) Nihongi a. a. O. I, S. 203 f.; Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 360.
 272) Engishiki a. a. O. Bd. 7, S. 106 f.
 273) Engishiki a. a. O. Bd. 2, S. 21, sowie Benl, Hammitzsch a. a. O.

 S. 48.

 274) Aston, Shinto, S. 302 f.
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 keit, doch ist es m. E. niherliegend, Pferde und Sklaven ent-
 weder als BuBgabe oder als ,,Siindenbock" anzusehen. Hat man
 sie als Siundenbock im engeren Sinn betrachtet, so gewinnt die
 Vermutung, man habe sie ins Wasser gestiirzt, an Wahrschein-
 lichkeit. Hat man sie hingegen als BuBgaben aufgefal3t, so ist
 eher anzunehmen, da3 sie am Leben blieben. Manches konnte
 dafiir sprechen, dal sich eine Entwicklung vollzogen hat, inner-
 halb welcher der urspriingliche Siindenbock allmahlich zur
 Suhnegabe wurde.275 Dabei kSnnen auBer ideellen auch wirt-
 schaftliche Grunde ihre Rolle gespielt haben. Jedenfalls scheint
 es mir wahrscheinlich, daB schon zur Zeit der Kompilation der
 iltesten Geschichtswerke und erst recht bei der Abfassung des
 Engishiki nicht mehr von einem Siundenbock im engeren Sinn
 die Rede sein kann. Die Nennung von Pferden und Sklaven als
 harai-tsu-mono (Bulgegenstinde) verleitet auBerdem zu dem
 SchluB, dalB urspriinglich der Sklave der eigentliche Siindenbock
 war, der eventuell zunachst vom Pferd abgel6st wurde.276

 Aus den auf das Pferd beziiglichen Worten im norito des
 6-harai mochte ich jedenfalls entnehmen, da3 man das Pferd
 nicht mit den Siunden ,,belud", sodaB es als Triger dieser Siinden
 der Vernichtung preisgegeben war. Vielmehr sehe ich in den
 poetischen Worten eher eine Auszeichnung dieses Tieres, dessen
 auf die Gbtter hin gerichtete Aufmerksamkeit man als beispiel-
 haft hinstellt, und das mit dem Himmelsgefilde, nicht aber mit
 der Unterwelt in Beziehung gebracht wird. Auch die sonstige
 Wertschatzung des Pferdes, das als vornehmste Opfergabe an die
 Gotter gilt, spricht hierfiir. So wird auch hierin die bereits aus-
 gesprochene Vermutung bestarkt, da3 das Pferd h6chstens als
 Ersatz fir einen ehedem menschlichen Sindenbock zu gelten
 hat.277

 275) Fur das private harai hat Florenz diese Entwicklung bereits
 angedeutet: ,....The offerings provided by the offender being, in the
 beginning, probably only such things of his personal property as were
 considered to have been polluted. They were thrown away into the
 water. But out of this developed, in the course of time, the idea of a
 penalty." (Florenz a. a. O. S. 5.)

 276) Bei einem zweiten unter Temmu-tenn6 erwiihnten 6-harai gab
 jeder Provinzstatthalter nur einen Sklaven dem mit der Reinigung
 beauftragten Schrein hin, jedoch keine Pferde (Nihongi, a. a. O. II, S. 442;
 Aston, Nihongi, Bd. 2, S. 352.)

 277) Vgl. auch im norito des 6-harai den Passus: ,,Wenn sie (die
 Gottheiten) es (das norito) so vernehmen, so werden die Sunden...nicht
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 Vielleicht muB3 man auch fiir das o-harai zwei verschiedene

 Wurzeln suchen, aus denen die uns iiberlieferte Zeremonie zu-
 sammengewachsen ist. Gehen wir auf das ,,erste" harai zuriick,
 das Susanoo nach seiner letzten Untat auferlegt wurde, und das
 als Muster gelten kann, da er der im norito des o-harai genannten
 himmlischen Siinden schuldig geworden ist, so finden wir nur
 den Gedanken der BuBe und Bestrafung. Susanoo hat tausend
 Opfertische abzugeben, dazu werden ihm die Nagel und Haare
 ausgerissen, er selbst wird in die Unterwelt verbannt, wo alles
 Unreine seinen Platz hat.278 Demnach sind die harai-tsu-mono

 als Opfergaben oder als Bezahlung einer Strafe anzusehen, die
 bei einer Reinigung erlegt werden miissen, nicht aber als Gegen-
 stande, die an sich die Reinigung bewirken. So wird auch beim
 6-harai der Jogan-Periode die Reinigung vermutlich vollzogen
 durch die Rezitation des norito und vielleicht noch durch die

 kiri-nusa, die bei Beginn an die Anwesenden verteilt werden
 (und die vielleicht spiter zusammen in den FluB geworfen wur-
 den?), sowie durch das Schwenken des 6-nusa. In diesem ganzen
 Vorstellungsbereich ist das Wasser eigentlich nur Mittel zur
 Waschung und dadurch zur Reinigung, so wie auch heute noch
 der Besucher eines Schreines sich symbolisch reinigt, indem er
 Wasser uiber die Hande gief3t und sich den Mund ausspuilt. Wenn
 man spater die Opfergaben teilweise auch in den FluB geworfen
 hat, so kann das darauf zuriickgehen, daB man sie Gottheiten
 zudachte, zu deren Aufenthaltsort sie auf diese Weise gelangen
 sollten (vgl. die auf S. 82 zitierte Anmerkung Astons), es kann
 aber auch auf der Vermischung mit ahnlich gerichteten Vorstel-
 lungen aus einer anderen Kultur-Sphare beruhen.

 Die Idee des ,,Suindenbocks" finden wir sowohl im alten

 Orient wie im Mittelmeerraum. Bei den Hebraern und mit gr6o3-
 ter Wahrscheinlichkeit auch bei den Assyro-Babyloniern ist der
 Glaube von einer Ubertragung der Suinde - und analog dazu von
 Krankheiten, die durch Siinde oder EinfluB boser Geister ent-
 standen gedacht werden-auf bestimmte Tiere und ihre Eli-
 minierung durch Toten oder Aussto3en des betreffenden Tieres

 mehr vorhanden sein..." (Engishiki a. a. 0. Bd. 2, S. 20; Benl, Ham-
 mitzsch, a. a. O. S. 47.) Hierin kommt m. E. deutlich zum Ausdruck, daB
 jedenfalls zur Zeit der schriftlichen Fixierung des norito die Suinden
 durch das Rezitieren des norito aufgehoben wurden, und daJ3 die Opfer-
 gaben als Siihnegaben zu werten sind, nicht aber als Siindenbock.

 278) Nihongi a. a. O. I, S. 19; Aston, Nihongi, Bd. 1, S. 45.
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 erwiesen. Bei den Hebriern hat sich daraus die Feier am Ver-

 sohnungstag (10. Tag des 7. Monats) entwickelt, bei welcher der
 ,,Sindenbock" mit den Siinden des ganzen Volkes beladen und
 in die Wiiste ausgestoBen wurde. DaB er nicht als Opfer- oder
 BuBgabe betrachtet wurde, geht aus dem gleichzeitigen Darbrin-
 gen von Siihneopfern- ein junger Stier und der zweite von den
 Bocken, iiber die das Los geworfen wurde, um festzustellen, wel-
 cher als Siindenbock und welcher als Siihneopfer verwendet
 werden sollte - hervor.279

 Dieselbe Vorstellung finden wir beim alten Fest der Thar-
 gelien in Athen. Dieses war ,,originally and essentially a festival
 of thanksgiving for the early harvest, or at any rate agrarian in
 origin and scope", aber ,,included also certain ceremonies of
 purification and perhaps of expiation. Those ceremonies them-
 selves were perhaps original agrarian, though their original
 character had become obscured and in a sense moralized".280

 Diese Reinigungszeremonien bestanden im Steinigen zweier Man-
 ner, Pharmakos genannt, die zuvor mit Friichten behangen durch
 die Stadt gefiihrt wurden. Durch diese kultische Handlung sollte
 die Stadt gereinigt werden von Seuchen, Pest, Hungersnot u. a.
 Neben den alljahrlich abgehaltenen Zeremonien wurde auch in
 Zeiten hochster Not auf den Pharmakos zuruckgegriffen, und dies
 auch noch in spiteren Jahrhunderten, wo die regulare alljahr-
 liche Feier das Menschenopfer nur noch in irgendeiner Weise
 nachahmte. Der Pharmakos, der nicht Siihne- oder Opfergabe,
 sondern Trager der Siinden war, ,,whose death purged the com-
 munity of its sins and misfortunes by virtue of magical trans-
 ference in a literal and quasimechanical way",281 scheint aber
 auch in irgendeiner Weise als Inkarnation einer Vegetationsmacht
 zu gelten, durch deren Tod die Erde fruchtbar gemacht werden
 sollte.

 Die komplexe Natur des japanischen Brauchtums, das - wie
 wir gesehen haben-eine Reihe von Komponenten enthalt, die
 einwandfrei mit dem Vorstellungsgut von primiren Ackerbau-
 kulturen in Beziehung stehen, erlaubt die Vermutung, daB auch
 eine Wurzel des 6-harai in ahnlichen Vorstellungen zu suchen

 279) Pentateuch und Haftaroth, mit Kommentar von J. H. Hertz,
 Berlin 1938, Bd. 3, Leviticus, S. 153-159.

 280) Encyclopedia of Religion and Ethics, Bd. 11, S. 218. Zu den
 folgenden Ausfiihrungen vgl. a. a. O. S. 218-223.

 281) A.a.O. S. 221.
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 ist, wie wir sie bei den attischen Thargelien kennen gelernt
 haben. Dafiir spricht die Verwendung von Sklaven als harai-
 tsu-mono, fiber deren weiteres Schicksal nichts ausgesagt ist,
 und ihre allmihliche Ablosung durch Pferde (wohl unter dem
 EinfluB3 der sonstigen Verwendung des Pferdes als Opfertier),
 wobei ebenfalls unklar bleibt, was mit diesen weiterhin geschah.
 Dafur spricht auch die Vorstellung von einem Eingang in die
 Unterwelt, wo alle Fluisse und Meere zusammenflieBen, der nicht
 den Toten als Eingang dient, sondern als Offnung gedacht ist,
 durch die Schmutz und Unrat, die Sunden der Welt in die Unter-
 welt fliel3en. Daraus wird verstandlich, daB3 man einen tatsach-
 lichen ,,Siindenbock" ursprunglich ins Wasser geworfen haben
 muB. In einem ,,unten gelegenen Totenreich", ,,jenseits des
 Meeres", ,,auf dem Meeresboden" dachte man sich anscheinend
 auch eine ,,Urmutter"282 wohnend, die in sich den Charakter einer
 Totengottheit wie auch den einer Fruchtbarkeits- und Lebens-
 spenderin vereinigte, und die wiederum in engster Beziehung
 zum Wasser, dem unentbehrlichen Lebenselement jeder Acker-
 baukultur stand. Wir befinden uns damit wieder in derselben

 Ideenwelt, die uns bereits in verschiedenen vorausgegangenen
 Abschnitten vorgefuhrt worden ist. Daher mochte ich das o-harai
 als Synthese (a) einer Zeremonie mit symbolischem kultischen
 Reinigungsakt unter gleichzeitiger Darbringung von Suihneopfern
 und (b) einer Zeremonie, in deren Mittelpunkt das AusstoBen
 eines ,,Sindenbocks", sein Wegschicken in die Gefilde, wo aus
 Tod und Verwesung das neue Leben erwachst, auffassen.

 2. shimme.

 Bei verschiedenen Anlissen-neben den bereits erwihnten

 -werden den Schreinen Pferde besonderer Art als Opfergabe
 dargeboten. Die Bezeichnung shimme, Gotterpferd, wird zum er-
 stenmal verwendet fur Pferde, die im 2. Jahre Taiho (702) aus
 dem Lande Hida dargebracht wurden; er tritt wieder auf fur
 Pferde, die im 3. Jahr Tempyo (731) von Kai, im 10. Jahr Tempyo
 (738) von Shinano und im 2. Jahre Jingokeiun (768) von Higo
 dargebracht werden. Alle diese als shimme bezeichneten Opfer-
 pferde waren ,,von schwarzem Korper mit weiB3em Haar und

 282) Slavik a. a. O. S. 684.
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 weil3em Schweif".283 Sie wurden anscheinend ihrer seltenen
 Haarfarbe wegen als besondere Kostbarkeit betrachtet und aus
 diesem Grunde als Opfergaben ausersehen. Dasselbe geschah mit
 Pferden, deren Vorderhufe gespalten waren wie beim Rind.284

 Wir horen dann immer wieder von Pferden, die bei be-
 sonderen Anlissen oder wegen besonderer Anliegen in ver-
 schiedenen Schreinen dargebracht werden. Zunachst wurden
 laufend in Nibu und Kibune schwarze bzw. weil3e oder rote
 Pferde mit der Bitte um Regen oder Schbnwetter von offizieller
 Seite (sayu-maryo, Pferdeamt zur Linken und zur Rechten)
 dargebracht, aber auch andere Schreine wurden vom sayu-maryo
 auf Kaiserlichen Befehl mit Pferden bedacht, z. B. wurden im
 8. Monat des 1. Jahres Hoki (770) shimme in Ise und zwei an-
 deren Schreinen anlaBl3ich einer Sonnenfinsternis dargeboten, im
 8. Monat des 3. Jahres H6ki (772) in Ise wegen eines Sturmes;285
 im 3. Monat des 1. Jahres Jogan (859) wurden im Hachiman-
 Schrein des Landes Buzen anlaBlich der Thronbesteigung des
 Seiwa-tenno zum Dank Pferde dargebracht.286 Am 9. Tag des 3.
 Monats im 2. Jahre Genkei (878) wurden in verschiedenen
 Schreinen Pferde wegen Erdbeben dargebracht;287 im 9. Monat
 des 2. Jahres Tentoku (958) wurden auBerplanmai3ig von den
 beiden Pferdeamtern je zwei Pferde in Ise wegen Erdbeben und
 Naturkatastrophen dargebracht.288 (PlanmiaBig war dagegen
 die festgelegte Abgabe von Pferden als harai-tsu-mono an die
 verschiedenen Schreine, und auch als Teil von gew6hnlichen
 Opfergaben wurden bei bestimmten Anliissen Pferde in fest-
 gelegter Zahl den Schreinen zugefiihrt.289 Planmai3ig scheint auch
 das Ersetzen von eingegangenen shimme zu sein, da in solchen
 Fallen entsprechende Eingaben gemacht wurden, z. B. im 2. Jahre
 Tenki (1054).290) (Abb. 17, 18)

 Auf diese Art und Weise gelangten die Schreine allmahlich
 zu einem ansehnlichen Pferdebesitz. Gewohnlich wurden aber

 283) Shoku-Nihongi a. a. 0. S. 21, 185, 217, 529, 530.
 284) Shoku-Nihongi a. a. O. S. 603. Im 3. Jahre Hoki (772) von

 Kazusa dargebracht.
 285) Shoku-Nihongi a. a. O. S. 561, 602.
 286) Sandai-jitsuroku, Rikkokushi, Tokyo 1914, S. 28.
 287) Ibd. S. 551.

 288) Tokugawa Mitsukuni, Dainihonshi, Tokyo 1939, Bd. 2, S. 22.
 289) Engishiki a. a. O. Bd. 1, S. 22, 38, 45; Bd. 7, S. 106 f.
 290) Zoku Sajosh6, Kokushi-taikei, Bd. 12, T6kyo 1904, S. 1344.
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 nur wenige Pferde im Stall in der Nahe des Schreines gehalten,
 der grol3ere Teil der Pferde wurde auf die Weiden geschickt.29'
 Zum Teil wurden die zu bestimmten Festen herbeigefuhrten
 Pferde aber auch wieder an ihre alten Weiden zurfickgegeben.292
 Gewohnlich handelte es sich bei den dargebrachten Pferden um
 solche, die auf der Weide halb frei gehalten wurden (tsunagikai
 no uma), nur wenn diese nicht in geniugender Zahl vorhanden
 waren, wurde ausdriicklich erlaubt, Stallpferde (oke (tate)-kai no
 uma) zu verwenden.293 Diese wurden auch als itatate-uma
 (Brettstehe-Pferde) bezeichnet, nicht zu verwechseln mit den
 spiteren itatate-uma aus Holz! Es hat den Anschein, da3 diese
 shimme eines natiirlichen Todes infolge Krankheit oder an Alters-
 schwache starben.294 Wenn wir uns an die in der Einleitung ge-
 machte Bemerkung erinnern, daB die bei Grabungen gefundenen
 jungsteinzeitlichen Pferdezahne auf ein hohes Alter der betreffen-
 den Tiere schlieBen lassen, ferner daB die zugeh6rigen Pferde-
 knochen keinerlei Beschadigung durch Menschenhand zeigen, so
 ist immerhin die Vermutung nicht ganz von der Hand zu weisen,
 dal3 das Pferd auch in jener Zeit als heiliges Tier gehalten wurde.

 Auch von privater Seite wurden shimme dargebracht, eine
 Sitte, die spater noch etwas mehr in den Vordergrund trat, obwohl
 es zunachst nur dem hochsten Adel m6glich war, derartige Opfer-
 gaben aufzubringen. Manchmal wurden mit den Pferden zu-
 sammen andere Opfergaben dargebracht, fast immer werden
 gleichzeitig auch nusa genannt. Da wir spater ofter fiber das
 Schmiicken der shimme mit shide (zickzackartig geschnittenes
 Papier, wie es auch an den nusa befestigt wird) horen, ist fast
 anzunehmen, daB auch zu dieser Zeit schon die den Gottern ge-

 291) Engishiki a. a. O. Bd. 1, S. 144. Es wurden danach im GroBen
 Schrein von Ise damals je zwei Stallpferde zu den shimme getan, die
 iibrigen auf die ,,G6tterweide" entlassen. Aus dem Toyouke-Schrein
 wird im 6. Jahre J6gan (864), am 10. Tage des 12. Monats, berichtet,
 daB ein weiterer Mann fir die Pferde angestellt wurde. Urspriinglich
 hielt der Schrein nur zwei Pferde, fur die ein Mann beschaftigt wurde.
 (Sandai-jitsuroku, S. 187.)

 292) Engishiki a. a. O. Bd. 7, S. 107.
 293) Ruijufusensh6, Kokushi-taikei Bd. 12, T6kyo 1909, S. 1104;

 Fujiwara Kinto, Hokusansh6, Kojitsu-s6sho, Tokyo 1930, S. 267.
 294) Vgl. Fujiwara Kint6 a. a. O. S. 267. Das vorzufiihrende Pferd

 lahmt und hinkt und ist nicht mehr brauchbar. Dazu die erw. Eingaben
 um Ersatz fir eingegangene shimme.
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 weihten Pferde, die man dann auch als deren Reittiere ansah,
 durch solchen Schmuck gekennzeichnet wurden.295 Bei den jiihr-
 lichen Festlichkeiten der Schreine wurden jedenfalls stets
 geschmiickte Pferde mitgefiihrt, auch war ein Teil der Priester
 beritten. Durch die Verschmelzung des Shinto mit dem Bud-
 dhismus kamen die Schreine in Verbindung zu den buddhistischen
 Tempeln und Klostern, deren Besitz allmihlich einen gewaltigen
 Umfang angenommen hatte. An dieser Entwicklung nahmen folg-
 lich auch die Schreine teil. Die ritterliche Zeit des 11. und der

 folgenden Jahrhunderte, in denen die Priestersoldaten keine
 unerhebliche Rolle spielten, driickte auch dem Zeremoniell in
 den Schreinen ihren Stempel auf. Sowohl vom Bakufu, der
 Militirregierung, wie auch vom Militaradel wurden Pferde als
 Opfergaben dargebracht. Azuma-kagami, Gempei-seisuiki, Heike-
 monogatari und andere zeitgen6ssische Werke legen davon
 beredtes Zeugnis ab. In den grol3en Schreinen wurden jahrlich
 an bestimmten Tagen beriihmte Pferderennen abgehalten. Dazu
 war es iiblich geworden, bei groBeren Anliegen eine Zehner-
 gruppe von Pferden zu geben, mit denen zur Unterstiitzung der
 Bitte ebenfalls ein Rennen veranstaltet wurde.296 Nach dem

 Teijozakki war nun auch die Farbe der shimme fur einzelne
 Schreine festgelegt, oder bestimmte Farben waren zu vermeiden.
 In manchen Gegenden durfte man Pferde von der Farbe der
 shimme nicht reiten.297

 Die Verhaltnisse begannen sich bereits Anfang des 14. Jahr-
 hunderts zu verindern. 1333 wurde wegen des Aufruhrs im Lande
 das Pferderennen von Kamo (das beriihmteste von alien Pferde-
 rennen in Schreinen) verboten.298 Zu Beginn der Muromachi-
 Zeit zeigte es sich, daB aus Mangel an eigenen Pferden bei den
 verbliebenen Festen geborgte Pferde eingesetzt werden multen.
 Eingegangene shimme wurden nicht mehr ersetzt. Vom Ende
 des 14. Jahrhunderts datieren auch die Berichte ilber Verein-

 295) Uber die Stellen zur Befestigung der shide gibt Ise Sadatake
 im Teijo-zakki, Kojitsu-sosho, T6kyo 1928, S. 603, Auskunft: Auf der
 Stirne drei, seitlich an der Miihne fiinf, beim Schwanz sieben, Nach dem
 Sagi-itto soil es gerade umgekehrt sein.

 296) Gyokuy6, Kokusho-kankokai, Serie 1, Tokyo 1907, bringt zahl-
 reiche Beispiele dieser Art, z. B. Bd. 3, S. 154, 213, 287, 328, 349 usw.

 297) Ise Sadatake a. a. O. S. 503.

 298) Zoku Shigush6, Zoku-kokushi-taikei, Bd. 1-3, T6ky6 1902,
 hier Bd. 1, S. 546.
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 fachung der Opferpferde.299 Dennoch finden sich aus dieser Zeit
 auch noch Nachrichten iiber das Darbringen von shimme, sowohl
 vom Bakufu wie von Angehorigen der Ashikaga-Familie. All-
 mahlich aber scheint in den Wirren der nachfolgenden Zeit auch
 diese Sitte fast ganz zu versickern. "At the present day albinos
 are selected for this purpose, white being considered an auspicious
 colour. Wooden figures might be substituted by those who could
 not afford real horses," schreibt Aston.300 (Abb. 19)

 Wann man begonnen hat, an Stelle eines lebendigen Pferdes
 die in LebensgroBe ausgefiihrte holzerne Nachbildung im Schrein
 aufzustellen, ist ungewil. Doch lassen sich Ansitze, die auf eine
 Substitution des lebendigen Pferdes durch ein nachgebildetes
 schlieB3en lassen, schon sehr friih finden. Zu den Gegenstanden,
 die als Gaben fur verschiedene Schreine im 3. Jahre Jingokeiun
 (769), 16. Tag des 2. Monats, aufgezahlt sind, wird beim GroB-
 schrein von Ise und dem Tsukinami-Schrein jeweils ,,die Figur
 eines Pferdes" und ein Sattel beigefugt.301 Im Engishiki wird
 unter anderen Ausgaben fur Schreine auch vermerkt: ,,750 Bogen
 Papier: Material zur Herstellung von 25.000 mon Papieropfergeld,
 250 Rollen Seide und 50 Pferdefiguren."302 Unter den Gotter-
 schatzen des Aramatsuri no miya wird ein weiBes Tonpferd und
 ein weiBes geschnitztes Pferd, unter denen des Tsukiyomi no
 miya ebenfalls ein weiBes Tonpferd und ein weiJ3geflecktes
 geschnitztes Pferd erwihnt.303 Im 2. Jahr Eiryaku (1161) wird
 ein isabellfarbenes geschnitztes Pferd angefiihrt.304 Im Toyouke
 kodai-jingu densha-k6sho (Anfang 17. Jahrhundert) liest man,
 daB ,jetzt" in den Stallen keine Pferde mehr gehalten werden,
 sondern daB dort eine h6lzerne Pferdefigur steht.305

 299) Daijingu gishiki kai, 5, zitiert nach Kojiruien, Bd. 8, S. 563.
 300) Aston, Shint6, S. 222.
 301) Shoku-Nihongi a.a.0. S. 535. Die Substitution des Pferdes

 durch Nachbildungen haben wir bereits bei der Totenfolge kennen-
 gelernt. Vgl. auch eine Stelle im Hizen-fudoki, Nihon koten zenshi,
 Kofidoki-shu Bd. 2, S. 6b f., wo einem Manne empfohlen wird, aus Ton
 die Nachbildungen von Menschen und Pferden als Gabe fur eine Gottheit
 anzufertigen.

 302) Engishiki a.a.O. Bd. 3, S. 200.
 303) Kodai-jingu gishiki-ch6, entstanden im Jahre 804. GR Bd. 1,

 1898, S. 16, 17, und Naigu Choryaku sokan-fu, GR Bd. 1, 1898, S. 261 f.
 304) Sankaiki, Shiryo-tsuran, T6kyo 1916, Bd. 1, S. 186.
 305) Toyouke k6dai-jingu densha k6sho, ZZGA Bd. 1, S. 490.
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 Heute befindet sich in vielen Schreinen eine h6lzerne Pferde-

 figur, die als Reittier der dort verehrten Gottheit bezeichnet wird.

 3. ema.

 Wahrend das lebendige Pferd als Opfergabe eine Seltenheit
 geworden ist, hiufen sich in den Schreinen die ema (Bildpferde)
 genannten Votivbilder, soda3 oft ein eigenes kleines Gebaude,
 emado, zu ihrer Unterbringung neben dem Schrein errichtet
 wurde. Die Sitte, ema darzubringen, scheint allerdings erst in
 verhaltnismal3ig junger Zeit so allgemein geworden zu sein. Wir
 sehen realistische Abbildungen von tatsachlichen Opfergaben
 (Pferd, Fisch), daneben wird aber auch das, was man sich von
 der Gottheit erbittet oder was man auf eine Bitte hin gewahrt
 bekam, auf das ema gemalt. So bieten die ema ein buntes Bild all
 dessen, was den einfachen Menschen bewegt. Dabei sind Dar-
 stellungen, die in das Sexuelle hineinspielen, haufig, wobei
 Brauchtum und Aberglaube um gewisse Brettpferdchen (vgl.
 S. 49) sowie der ganze Komplex Pferd-Fruchtbarkeit vermut-
 lich mitgewirkt haben. Man kann die ema den Votivbildern, wie
 sie in landlichen Gebieten in der katholischen Kirche iblich

 sind, gleichsetzen; man kennt aber auch ema, denen eine andere
 Bedeutung zukommt: In manchen Gegenden erwirbt man sich
 mit Pferden bemalte ema als Stallschutz. In der Prifektur

 Iwate z. B. erstehen die Bauern bei ihrer jihrlichen Wallfahrt
 ebensoviele ema als sie Pferde besitzen, auch miissen die gemalten
 Pferde die gleiche Farbe und Zeichnung haben wie ihre eigenen
 Pferde. Diese Bilder werden im Stall aufgehangt.306 Sehr oft
 tritt bei den als Stallschutz verwendeten ema ein Affe neben

 dem Pferd auf.307 Das Brauchtum, das sich um die ema rankt, ist

 306) Tanaka Kitami, Uma-hanashi no koto nado, MG Bd. 5, 1933,
 S. 1073.

 307) Auch die sogenannten ,,sarunori-uma" (Affenreiter-Pferde)
 aus Ton oder Holz (in Koga, Hizen, und in Hachinoe, Muttsu) sowie
 kleine irdene Affen (in Koga) dienen als Stallschutz (Mihara, a. a. O.
 IV). Den Affen wird die Erfindung der Reitkunst zugeschrieben; der
 Pferdestall wird in der Richtung des Affen gebaut; die Bauern t6ten
 nie einen Affen (Saru to uma, KK Bd. 1, 1914, S. 120). uber den Ur-
 sprung der Beziehungen zwischen Affe und Pferd haben Yanagida (Santo
 mindanshu) und unter Verwendung seiner Arbeit Ishida (The Kappa
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 sehr mannigfaltig; es wiirde allerdings zu weit fiihren, hier
 weitere Einzelheiten zu behandeln. (Abb. 20)

 Ein bestimmtes Zeremoniell fur das Aufhangen von ema gibt
 es nicht.308 Die Entstehung der ema wird allgemein damit erklart,
 daB, ,,wer kein (lebendiges) shimme aufbringen kann, eines aus
 Holz darbringt; wer auch das nicht vermag, bringt ein gemaltes
 dar". Folgt noch der Zusatz: ,,Jetzt malt man auch anderes".309
 Der Ausdruck ema tritt bereits in der Geschichte des Monches

 Doko im Hokke-kenki (entstanden 1040) und vermutlich darauf
 ful3end im Konjaku-monogatari auf; dieser Monch findet unter
 einem Baum eine alte und zerfallene Dosojin-Figur, vor welcher
 ein auf ein Brett gemaltes ema steht, dessen Vorderfifu3e
 zerbrochen sind.310

 Legend, Kap. III, Monkeys and Water-Gods, S. 117-135) ausfiihrliche
 Untersuchungen angestellt, auf die fur weitere Information verwiesen
 sei.

 308) Ise Sadatake a. a. . S. 601.
 309) Saheki Ariyoshi, a. a. O. S. 81.
 310) Hokke-kenki (Honch6-Hokke-kenki), ZGR Bd. 8a, T6kyo

 1929, S. 198 f; (2. Version im Konjaku-monogatari, Nihon koten zenshu,
 Tokyo 1953, Bd. 2, S. 93 ff.) ,,Geschichte vom Monch Doko aus dem
 Tenno-ji, der das Lotus-sutra rezitiert und einem Doso hilft." Im Hokke-
 kenki lautet der uns interessierende Teil der Geschichte wie folgt:
 ,,Der D6sojin von Minabe im Lande Kii.-Der Monch D6ko war ein
 Priester der Tenno-ji. Er befleiB3igte sich des Studiums des Lotus-sutra
 viele Jahre hindurch. Er pflegte nach Kumano zu pilgern und sich in
 stiller Klause den Ubungen hinzugeben. Indessen, als er einmal Kumano
 verliel3, um in seinen Haupttempel zuriickzukehren, verbrachte er die
 Nacht unter einem groBen Baum am Meeresstrand beim Dorfe Minabe.
 Gegen Mitternacht ritten zwanzig, dreil3ig Reiter daher. Vor dem Baum
 angelangt, sprach einer: ,Weilet hier der Greis unter dem Baume?'
 Da antwortete es unter dem Baum hervor: ,Der Greis weilet hier'.

 Wieder sprach jener: ,Begebet euch geschwind heraus zu uns!' Der Greis
 sprach: ,Die Fiiue meines Pferdes sind gebrochen und beschadigt. Es
 taugt nicht zum Reiten. Morgen soil es geheilt werden. Aber falls ich
 ein anderes Pferd bekomme, kann ich mit euch gehen. Ich bin alt und
 schwach und kann nicht mehr laufen.' So sprach er. Die Reiter aber
 zerstreuten sich alle. Am nachsten Morgen lief der Monch verwundert
 um den Baum herum und sah nach. Da stand das Bild eines Dosojin.
 Es war verwittert und sehr alt. Nur eine mainnliche Figur gab es, eine
 weibliche fehlte. Davor stand ein auf ein Brett gemaltes Bildpferd
 (ita-ema). Die VorderfiiBe waren beschadigt. Als der Monch den
 FuBschaden gesehen hatte, besserte er ihn mit einem Faden aus und
 stellte es an den urspriinglichen Ort zurtick. Um der Sache auf den

 238

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DAS PFERD IN SAGE UND BRAUCHTUM JAPANS

 Das Darbringen der ema an Stelle der shimme soil im 16.
 Jahrhundert begonnen haben, doch wird schon im 14. Jahrhundert
 das Darbringen von basara-e erwihnt.311 Hiufigere Nachrichten
 uiber das Aufhingen von ema stammen allerdings erst aus dem
 16. Jahrhundert,312 wihrend die Bezeichnung ema fur Bilder, die
 kein Pferd darstellen, wohl erst spater iiblich wurde. Ganz
 allgemein kann man zu dieser Entwicklung sagen, daB hier eine
 Tendenz in Erscheinung tritt, die sich auch auf anderen Ge-
 bieten verfolgen laiBt: was lange Zeit aus sozialen oder wirt-
 schaftlichen Gruinden nur einer oberen Gesellschaftsschicht vor-

 behalten war, wird in volkstiumlich abgewandelter Form von
 den unteren Schichten iubernommen und weiter gepflegt, nachdem
 es in seinem urspriinglichen Bereich bereits zur Bedeutungslosig-

 Grund zu kommen, blieb der Monch einen weiteren Tag hier und iiber-
 nachtete wieder unter dem Baum. Als Mitternacht nahte, kamen wie
 zuvor mehrere Reiter. Auf dem Pferde sitzend, kam der Greis heraus.
 Vor Tagesanbruch kehrte der Greis zuriick. Dann sprach er zum Jiinger
 des Lotus-sutra: ,Diese paar Dutzend Reiter sind Seuchen-Gotter. Ich
 bin ein Dosojin. Wenn sie im Lande herumziehen, mul3 ich, der Greis,
 unbedingt vorangehen. Wenn ich sie nicht begleite, werde ich mit Ruten
 geschlagen und mit Worten beschimpft. Da dank eurer Heilung der
 PferdeffiBe ich mich dieser offentlichen Angelegenheit widmen konnte,
 ist es schwer, diesen Gnadenerweis zu vergelten.'..."

 311) Taiheiki, Yuhodo bunko, Tokyo 1917, S. 258: Abu Akiyama
 Kawara ikusa no koto: ,,Es gab keinen, der beim Dankbesuch in den
 Tempeln und Schreinen als Opfergabe nicht basarae (Bilder) auf Fii-
 chern mit der Darstellung des Abu Akiyama im Gefecht von Kawara
 dargebracht hatte."

 312) Nakamikado Nobutane, Nobutane-kyo ki: ,,Am 9. Tage des
 11. Monats im 17. Jahre Eish6 (1520) zwei ema dargebracht." (Zitiert
 nach Kojiruien, Bd. 8, S. 571.) Vgl. auch das N6-Spiel Ema, Y6kyoku-
 taikan, Tokyo 1931, Bd. 5, S. 3441-3453. Dieses N6-Spiel setzt auf in-
 teressante Weise den alten Gedanken vom Opfer eines weilen oder
 schwarzen Pferdes beim Wetterzauber fort, und zwar in einer Um-
 deutung, die nicht mehr den Menschen als Bittenden und Opfernden vor
 den GSttern zeigt, sondern die G6tter selbst, die in der Neujahrsnacht
 erscheinen, um durch das Aufhingen eines ema mit schwarzem oder
 weiBem Pferd im Tempel von Ise anzuzeigen, ob das kommende Jahr
 Trockenheit oder Regen bringen wird. Hierzu Bohners Bemerkung
 (H. Bohner, N6, OAG T6kyo 1956, S. 11): ,,Charakteristisch genug
 unterscheiden sich die verschiedenen N6-Schulen in den Gottheiten, die
 erscheinen.... M6glicherweise war die Komposition urspriinglich frei,
 gewissermaBen ex tempore und paBte...sich dem Tempelorte an, da
 das N6 gespielt wurde."
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 keit herabgesunken ist und allmahlich ganz verschwindet
 (abgesehen von kiinstlichen Wiederbelebungsversuchen, die
 gerade im Shinto manchen fast vergessenen Brauch neu erstehen
 lieBen).

 B. Das Pferd im Hofzeremoniell.

 1. aouma no sechie.

 Es ist nicht verwunderlich, daB bei der engen Verbindung
 zwischen Kaiserhaus und Shintokult das so hoch geschitzte und
 kostbare Pferd auch im Hofleben eine grole Rolle spielt. Wir
 konnen hier absehen von Feierlichkeiten, die sich aus rein staats-
 technischen und verwaltungsmaBJigen Grunden ergaben, wie z. B.
 die ofters erfolgende Inspektion der Kaiserlichen Pferde durch
 den Herrscher oder das feierliche Einholen der jahrlich von den
 staatlichen Weiden an den Kaiserhof gesandten Pferde. Auch
 Reiten und SchieBen vom Pferd als sportliche oder militirische
 tUbung fallt nicht in unseren Bereich. Dagegen wollen wir das
 schon erwihnte Fest der weilen Pferde am 7. Tag des Neujahrs-
 monats niher in Augenschein nehmen und ebenso die feierlichen
 Pferderennen am 5. Tag des 5. Monats. (Abb. 21)

 Das aouma no sechie (Fest der weilen Pferde) tritt in den
 altesten Geschichtswerken nicht in Erscheinung, erst im Dairi-
 shiki (821) wird das Fest erwahnt;313 das komplizierte Zeremoniell
 wird darin festgelegt. Nach dem sehr viel spater entstandenen
 Mizukagami ist das aouma no sechie im 2. Jahr Konin (811)
 erstmalig begangen worden.314 Japanische Wissenschaftler ver-
 treten die Ansicht, daB sich dieses ,,erstmalig" nicht auf das Fest
 als solches, sondern auf seine neu festgelegte Form bezieht, die
 dann im Dairishiki (welches iiberhaupt den Zweck hatte, die
 Form alter Zeremonien neu und endgiiltig zu regeln) schriftlich
 fixiert wurde.

 Der fir uns wichtige Teil des Festes bestand im Vorfihren
 ,,blauer" Pferde (aouma), eine etwas ungewohnliche Farbbezeich-
 nung, mit der offenbar Schimmel gemeint waren, da das Zeichen

 313) Dairishiki, Kojitsu-s6sho, T6kyo 1930, S. 32-37.
 314) Mizu-kagami, Kokushi-taikei, Bd. 17, T6ky6 1904, S. 446.
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 fur ao -r spater durch shiro (weiB) 6 ersetzt wurde und zwar
 erstmalig fur das 2. Jahr Kampyo (890).315

 Die Zahl der vorgefiuhrten Pferde schwankt. Im Dairishiki
 werden vierzehn genannt, je sieben vom Pferdeamt zur Linken
 und zur Rechten.316 Nach dem Uda-tenno jitsuroku wird im 2.
 Jahre Kampyo (890) befohlen, 21 Pferde vorzufiihren. Diese Zahl
 (21=3 mal 7) wird folgendermaB3en erklart: Die Zahl 3 bringt
 die 3 Krafte der Natur (Himmel, Erde, Mensch) zum Ausdruck,
 die Zahl 7 bringt den 7. Tag zum Ausdruck.3'7 Im Engishiki
 wiederum ist die Rede von 20 Pferden.318 Spiter (1028) wird
 wieder auf die alte Zahl, je sieben von den beiden Pferdeamtern,
 zuriickgegriffen,319 und im folgenden werden einmal 14, einmal
 21 genommen. Das Goke-shidai bezeichnet 21 als die urspriing-
 liche Zahl, je 10 von den beiden Pferdeamtern, das iuberzahlige
 abwechselnd gestellt.320

 Diesem Fest wurde eine gliickverheil3ende Wirkung zuge-
 schrieben: ,,Wenn man heute die weil3en Pferde betrachtet, so
 wehrt dies alle b6sen Einfluisse fur das ganze Jahre ab."321 Im
 Laufe der Zeit wurde diese Vorbedeutung verallgemeinert: Der
 Anblick eines Schimmels am 7. Tag des Neujahrsmonats gilt
 gemeinhin als gliickbringendes Omen.

 Das Fest blieb iiber alle moglichen Kriegswirren und
 Zwischenfalle hin bis zum Jahre 1467 erhalten, gelegentliche
 Ausfille wegen Hoftrauer u. a. ausgenommen. Nach einer 23
 jahrigen Unterbrechung wurde es dann im 2. Jahre Entoku (1490)
 zwar wieder aufgenommen, hatte aber anscheinend seine alte
 Bedeutung und seinen Glanz verloren. Die Durchfiihrung lag
 nicht mehr in Handen der Pferdeamter, sondern beim Kriegs-
 ministerium; man verband das Betrachten der Pferde eng mit
 einer Vorfiihrung im BogenschieB3en, einer militirisch aus-
 gerichteten Angelegenheit. (Auch fruiher schon diirften an diesem
 Tage ihnliche Vorfiihrungen stattgefunden haben, allerdings
 nicht in direkter Verbindung mit dem aouma no sechie.) Diese

 315) Uda-tenn6-jitsuroku, Shiseki-shfran, Bd. 17, T6kyo 1903,
 S. 10.

 316) Dairishiki a. a. O. S. 34.
 317) Uda-tenn6-jitsuroku, ibd.
 318) Engishiki a. a. O. Bd. 7, S. 111.
 319) Sakeiki, Shiry6-tsuran, Toky6 1915, S. 204.
 320) 6e Masafusa, G6ke-shidai, Kojitsu-sosho, Bd. 17, 1929, S. 65.
 321) Uda-tenno-jitsuroku, ibd.
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 Restauration entkleidete das Fest noch mehr seines ehemaligen
 Sinngehaltes.322

 Von japanischer Seite wurde die Herkunft des Festes in
 spater Zeit auf chinesischen EinfluB zuriickgefiihrt. Man bezog
 sie auf eine Stelle im Li-chi, nach der in alter Zeit der Kaiser im
 Friihjahr auf der ostlichen Ebene sieben Schimmel betrachtete;323
 das Pferd ist yang, die Farbe der Pferde entspricht der Farbe
 des Friihlings, die Zahl 7 ist die Zahl des ,,kleinen yang" und
 aul3erdem ist der Neujahrsmonat der Monat des ,,kleinen yang".
 Da in China allerdings zu einer Zeit, in der man diesen Brauch
 nach Japan hatte einfiihren k6nnen, keine solche Zeremonie abge-
 halten wurde, ist es fraglich, ob man dieser Theorie zustimmen
 darf. In Anbetracht der hohen Wertschatzung des Pferdes und
 der Rolle, die es im Kult spielt, dfirfte man eher annehmen, daB
 es sich hier um Erklarungen handelt, mit denen man nachtrag-
 lich dem Fest einen Sinn unterlegen wollte, da man seine wirk-
 liche Bedeutung und seinen Ursprung nicht mehr kannte. Man
 wird hier weniger auf chinesisches als vielmehr auf inner-
 asiatischen Hirtenkulturen entstammendes Gedankengut zuriick-
 greifen mussen, um einen Interpretationsversuch zu wagen.

 2. Pferderennen, WettschieBen vom Pferd.

 Ahnlich konnte es sich mit den Pferderennen verhalten, die
 keineswegs als Sport, sondern als Staatszeremonie jahrlich am
 5. Tag des 5. Monats abgehalten wurden. Die altesten Nachrich-
 ten iiber Pferderennen an diesem Tag finden wir im Shoku-

 322) Vgl. hierzu Arima Bishir6, Go-Tsuchi-mikado-tenn6 jidai ni
 okeru nenju-gy6ji, hier zitiert nach Nihon baseishi, Bd. 1, S. 752 f.

 323) Ob es sich hier um einen Irrtum der japanischen Kommen-
 tatoren handelt? Nach den mir erreichbaren Ausgaben des Li-chi begibt
 sich zwar der Herrscher zu Beginn des Friihlings auf die ostliche Ebene,
 doch wird dabei kein Pferd erwahnt. In der von der Commercial Press

 Shanghai in Ssu-pu ts'ung-k'an besorgten Ausgabe des Li-chi, ch'iian
 5, S. 46 b, lautet die fragliche Steile: g i X-I- VWI: - tL~ ,W

 Auch im Kommentar des Cheng-shih
 (/~-) ist nichts in Bezug auf Pferde bemerkt. Couvreur (Li Ki ou
 memoires sur les biens6ances et les ceremonies. Ho Kien Fou 1899, Bd. 1,
 S. 333 f.) iibersetzt die Stelle: ,,Le jour de l'arrive du printemps, il

 242

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DAS PFERD IN SAGE UND BRAUCHTUM JAPANS

 Nihongi: Im 1. Jahr Taisho (701) wird den Beamten vom 5. Range
 aufwirts ein Pferderennen anbefohlen, dem der tenno bei-
 wohnt.324 Wettschief3en vom Pferd, verbunden mit diesem
 Rennen, wird erstmals fur das 4. Jahr Jinki (727) erwahnt.325
 Gelegentlich wurde ein anderer Tag gewiihlt, man kam aber
 immer wieder auf den 5. 5. zuriick. Manchmal entfiel das Fest

 wegen grol3er Katastrophen (z. B. Enryaku 11 (792), Showa 10
 (843) ),326 doch wird anderwirts ausdriicklich die Wichtigkeit
 der Zeremonie hervorgehoben und bei besonderen Griinden auf
 Verlegung statt Aufhebung gedrangt (z. B. Tencho 1 (824) ).327
 Nach dem Dairishiki ist jedenfalls der 5. und 6. Tag des 5. Monats
 dem Fest gewidmet.328

 Die Rennen fanden vor dem Butoku-Palast statt, von dem
 aus der Kaiser zusah. Nachrichten dieser Art finden sich in der

 Folge laufend in den Geschichtswerken der Zeit (Sandai-jitsu-
 roku, Nihonkiryaku). Es kam aber auch vor, daB aus besonderen
 Griinden diese Pferderennen nicht am Hofe, sondern in bestimm-
 ten Schreinen abgehalten wurden, so z. B. im 15. Jahre Jogan
 (873), als wegen Hagel und Regen in den Schreinen von Kamo,
 Matsuo u. a. am 5. 5. Pferderennen und Wettschiel3en veranstaltet
 wurden.329

 Die Tendenz, Pferderennen - sowohl am 5. 5. wie auch zu
 anderen Zeitpunkten- in Schreinen abzuhalten, nimmt im 10.
 Jahrhundert in wachsendem MaBe zu (zahlreiche Beispiele hier-
 fur bietet das Nihonkiryaku). Ende des 11. Jahrhunderts scheint
 am Kaiserhof nur noch das WettschieBen an diesem Tage weiter
 betrieben worden zu sein, die Pferderennen sind ganz in die
 Schreine verlegt. An den prominenten-in erster Linie Kamo,
 das ab 1093 offiziell die ehemaligen Rennen vom 5. 5. am Hofe
 weiterfuhrt-nimmt der Kaiser oder zumindest ein Mitglied

 (le fils du ciel) va a sa rencontre dans la plaine a l'est de la capitale,
 avec les trois grands ministres d'Etat, les neuf ministres inferieurs, les
 princes et les grands prefets. A son retour, il distribue les recompenses
 dans la (quatrieme) cour du palais aux grands ministres, aux autres
 ministres, aux princes et aux grands prefets (d'apres leurs merites)."

 324) Shoku-Nihongi a. a. O. S. 16.
 325) Shoku-Nihongi a. a. 0. S. 158.
 326) Nihon-kiryaku, Kokushi-taikei Bd. 5, T6kyo 1904, S. 369, 515.
 327) Ruiju-kokushi, zit. n. Nihon baseishi Vol. 1, S. 170.
 328) Dairishiki a. a. O. S. 45 f.
 329) Sandai-jitsuroku a. a. O. S. 421.
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 des Kaiserhauses teil.

 Bevor wir uns dem Pferderennen von Kamo im besonderen

 zuwenden, kurz einiges fiber die Art dieser Pferderennen. Man
 unterschied mehrere Methoden, bei denen jeweils etwa 10 bis 20
 Reiter Voraussetzung waren.330 Eine Methode bestand darin, daf3
 jeweils zwei Reiter um die Wette liefen, jeder fur eine Partei.
 Insgesamt nahmen hierbei im allgemeinen zehn Paare teil. Nach
 einer anderen Methode hatte ein Reiter zunachst einen gewissen
 Vorsprung, er muBte von den anderen Reitern gejagt werden.
 Oder man lieJ3 zehn Reiter gleichzeitig rennen und ermittelte
 den Sieger; schlieBlich konnte man auch zehn Paare gleichzeitig
 laufen lassen und stellte den jeweiligen Sieger fest. Die Renn-
 strecke wurde durch Baume gekennzeichnet. Das Startzeichen
 wurde durch Glocke und Trommel gegeben, Sieg oder Nieder-
 lage durch rote und schwarze Facher angezeigt. Bei den Rennen
 am Kaiserhof war es uiblich, am Tage vorher die Namen der
 Reiter sowie die Farbe der Pferde bekanntzugeben. Die Beamten
 der Pferdeamter hatten fiber Sieg und Niederlage zu entscheiden
 und die Ergebnisse aufzuzeichnen. Den Siegern wurde zur Be-
 lohnung ein Stuck Seide iiberreicht, die Besiegten hatten im 10.
 Monat desselben Jahres ein bestimmtes Opfer darzubringen.
 Dieses Opfer wird erstmals im 4. Jahre Tencho (827) genannt.331

 3. Das Pferderennen von Kamo.

 Wie schon erwahnt, wird im 10. und 11. Jahrhundert und
 spiter von Pferderennen in verschiedenen Schreinen berichtet,
 keines hat jedoch die Bedeutung erlangt, die dem Pferderennen
 von Kamo zukommt. Nach dem Kamo-kodaijingu ki wurde das
 Pferderennen von Kamo erstmalig am 5. 5. im 7. Jahre Kanji
 (1093) auf Wunsch des abgedankten und im insei regierenden
 Horikawa-tenno durchgefiuhrt.332 Das Pferderennen was als Gebet
 um Erntesegen und Frieden gedacht. Auch in friiheren Perioden
 taucht gelegentlich eine Bemerkung auf, da3 - analog dem Dar-
 bringen von schwarzen oder weiBen Pferden in Kibune und
 Nibu (s. S. 45 ff.)-eine Zehnergruppe von Pferden dargebracht

 330) Vgl. hierzu oe Masafusa, a. a. 0. S. 489 ff.
 331) Nihon-kiryaku a. a. 0. S. 456.
 332) Kamo k6daijingu-ki, GR Bd. 1, 1898, S. 519.
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 und ein Rennen veranstaltet wird mit der Bitte um Regen oder
 Schonwetter (z. B. am 8. 5. im 2. Jahre Tenreki (948) in Nibu
 und Kibune; am 29. 6. im 1. Jahre Eien (987) in Kamo;333 vgl.
 auch S. 98). Uberhaupt scheint neben Nibu und Kibune, wo beim
 Wettergebet obligatorisch Pferde dargebracht wurden, der
 Schrein von Kamo schon sehr friih mit dem Pferd in Verbindung
 zu stehen. Im 2. Jahre Mommu (698) wird beim Fest von Kamo
 Reiten und SchieBen erwahnt, desgleichen Taiho 2 (702).334 Ein
 Bruchstiick des Yamashiro-fuidoki enthalt einiges uber den
 Ursprung des Festes von Kamo: ,,Man wahlt einen guten Tag
 des Hasenmonats und hangt an die Pferde, mit denen man feiert,
 Glckchen. Die Leute setzen einen Wildschweinkopf auf (oder:
 empfangen einen Wildschweinkopf?) und feiern, indem sie die
 Pferde laufen lassen. Dadurch gedeihen die fiinf Feldfrfichte
 und die Erde wird fruchtbar. Das Reiten hat hierin seinen Anfang
 genommen."335

 In Kamo liefen stets 10 Paare nacheinander. Die dazu er-

 forderlichen Pferde wurden von 20 verschiedenen kuni (Provin-
 zen) geschickt; sie hatten in festgesetzter Ordnung zu laufen.
 Das Rennen war mit einem Zeremoniell verbunden, uiber das wir
 gut unterrichtet sind. Es erstreckte sich auf die Kleidung der
 Reiter und den Schmuck der Pferde sowie auf kultische Hand-

 lungen, die hier kurz skizziert werden sollen: die Reiter begaben
 sich zunichst zum FluB und trieben die Pferde dort so weit ins

 Wasser, daB ihre Fiile naB wurden. Nach der Riuckkehr stiegen
 die Reiter ab, um sich, paarweise aufgestellt, in den Haupt-
 schrein zu begeben, wo ein o-nusa gebracht und unter ihnen in
 bestimmter Reihenfolge weitergegeben wurde. Danach erst
 wurden die Pferde an einer Stelle au3erhalb des ersten torii

 wieder bestiegen und man ritt zum Startplatz, wo zunichst das
 sora-hashiri (,,leeres Rennen") stattfand, bei dem ein ge-
 schmiucktes Pferd in bestimmter Weise herumgefiihrt wurde und
 dann das erste Paar zum Schein lief. Dann erst begann das wirk-
 liche Rennen. (Abb. 22)

 Dieses Pferderennen von Kamo hat sich fiber alle Wirren

 der Zeit hin halten konnen. Gelegentlich verboten wegen Un-

 333) Nihon-kiryaku a. a. 0. S. 851, 997.
 334) Shoku-Nihongi a. a. O. S. 3, 21.
 335) Yamashiro-fudoki, Kogaku-sosho, Bd. 1. Toky6 1929, S. 704.
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 ruhen (z. B. Genko 3 (1333) ),336 aber immer wieder schnell
 auflebend, gelegentlich arg verstummelt, da nicht genuigend
 Pferde aufzutreiben waren, gelegentlich gestort durch Streitereien
 und Kampfe, spiter nicht mehr mit dem Kaiser als reprasenta-
 tivem Zuschauer, sondern mit dem shogun als Schirmherrn, wird
 es, wenn auch schon lange in allen Teilen stark vereinfacht, bis
 in unsere Zeit alljihrlich durchgefiihrt, wahrend in anderen
 Schreinen diese Tradition lingst abgebrochen ist. Heute sind es
 allerdings Bauernpferde, die von jungen Burschen aus der
 Umgebung geritten werden.

 4. Das Wildpferdtreiben von Soma.

 In diesem Brauch, der sich ebenfalls bis in unsere Tage
 erhalten hat, finden wir eine Art Pferderennen vermischt mit
 dem Darbringen von Pferden, wie er einzig dasteht. (Abb. 23)

 Das noma-oi (Wildpferdtreiben) wird alljihrlich am Tag des
 Affen im 5. Monat gefeiert (heute am 11., 12. und 13. Juli). In
 der Feudalzeit wurden jahrlich etwa zehn Pferde als Myoken-
 jimme no maki (Weide der Myoken-Gotterpferde) freigelassen,
 auch der Feudalherr lieB zwei Pferde frei. Sie zu fangen war
 verboten, sie unterstanden dem hochsten Schutz. Deshalb
 erreichte ihre Zahl damals zu Zeiten mehrere tausend Stuck.

 Das eigentliche Fest dauerte drei Tage. Am ersten Tag ging
 der Feudalherr mit den Vasallen auf das noma-oi-Feld und priufte
 dort die bereit gestellten Pferde. Der Hauptfesttag, an dem das
 Treiben stattfand, war der zweite Tag. An diesem Tag unter-
 nahmen der daimyo und die Vasallen zuerst eine Wallfahrt zum
 Schrein des Myoken. Dann wurden die Pferde auf dem um-
 zaunten Feld gejagt. An den Holztiuren waren Wichter auf-
 gestellt, die im gegebenen Fall die Tiiren zu offnen hatten, sodaB
 die Pferde fliehen konnten. Diejenigen, die diese Pferde aus den
 Holztiiren hinausgejagt hatten, wurden geehrt wie Leute, ,,die
 den abgeschlagenen Kopf eines Feindes erlangt hatten".

 Die Pferde, die am zweiten Tag beim Jagen aus den Holz-
 turen entwichen, kamen schlieBlich in den Tempelbezirk des
 Kotaka-jinsha. Man glaubt, unterwegs wiirden sie von einem

 336) Zoku Shigush6, S. 546. Hier finden sich noch weitere Beispiele
 fur gelegentliche Unterbrechung.
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 blauweiBen Pferd, dem ,,Gotterpferd des Myoken-bosatsu",
 begleitet, ins Meer gehen und den K6rper reinigen. Am nachsten
 Tag kehren sie zurick.337 Am dritten Tag des Festes fangen
 einige Knaben mit bloB3en Hinden die wilden Pferde und weihen
 sie den Gottern. Friiher hat auch der daimyo sich daran beteiligt.
 WeiBJgekleidete Knaben fingen von den Pferden, die am Vortag
 bis zum Kotaka-jinsha gelaufen waren, das schonste und banden
 ihm ein grol3es Seil uiber den Kopf. Durch Steigern(?) wurde
 der Preis bestimmt (?) und das Pferd dem amtshabenden Priester
 iibergeben. Dieser weihte es den G6ttern und lieB es zum zweiten-
 mal auf die Weide hinaus. Heute nimmt man ein Pferd aus
 einem Bauernhaus...338

 5. Pferderennen und Umritte im

 neueren Jahresbrauchtum.

 Eine ahnliche Entwicklung, wie wir sie vom shimme zum
 ema feststellen konnen, zeichnet sich auch bei den Pferderennen
 ab. Die gril3eren Pferderennen kultischer Art waren zunachst
 Sache des Hofadels, auch nachdem ihr Schauplatz ganz in die
 Schreine verlegt worden war. Wo sie in irgendeiner Form fiber
 die von Kampfen und Unruhen erfiillten Zeiten hinweg erhalten
 blieben, war es der neu emporgekommene Militaradel, der sich
 ihrer nun annahm. Nach dessen allmahlichem Niedergang ging
 die Tradition auf die Bauern uber, denen das diesen kultischen
 Rennen urspruinglich zugrunde liegende Gedankengut nahe und
 vertraut war. So bildet die Bitte um Erntesegen, um Gesundheit
 und Gedeihen des Viehs die Grundstimmung der meisten bhuer-
 lichen Pferderennen und Umritte, die sich aus solchen Festen
 entwickelt haben. Es ist hierbei von besonderem Interesse, daB
 bei den sogenannten Pferderennen oft iiberhaupt nicht um die
 Wette gelaufen wird, um einen Sieger zu ermitteln, sondern
 lediglich die Pferde auf einem bestimmten Platz herumgejagt
 werden. Man glaubt, daB dieses Rennen der Pferde die Erde
 fruchtbar machen wird, wahrend bei den Pferdeumritten jeden-
 falls heute der Gedanke einer Bitt-Wallfahrt vorherrschend ist.
 Hier seien nur einige wenige Beispiele angefiihrt:

 337) Iwasaki Kiyomi, S6ma my6ken no maki, TD Bd. 10, Nr. 7,
 1937, S. 15 ff.

 338) TD Bd. 2, 1929, S. 23 ff.
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 Im Distrikt Aso in Higo zieht man am 2. Neujahrstag die
 Pferde aus den Stallen. Die jungen Burschen besteigen sie
 ungesattelt. Fruiher ritten sie vor dem Aso-Schrein oder in der
 Nahe des Pferdeplatzes dieses Schreines rundherum. Man nannte
 dies ,,Neubeginn des Reitens".339 In Musashi, Hoyamura, wird
 jahrlich am 15. 3. ein Fest der Kannon des Nyoirin-ji verbunden
 mit einem Pferderennen abgehalten. Rund um die Tempelhalle
 herum wird der Rennplatz bereitet. Die Pferde aus den Bauern-
 hausern der Umgebung werden dort zusammengebracht, von den
 Mannern gefiihrt. Sie sind schon geschmuickt. Bis zum Tempel-
 bezirk reiten die Manner auf ihnen. Dort steigen sie ab, pilgern
 zuerst zum Gott und spenden etwas Opfergeld. Dann lassen sie
 die Pferde auf jenem Platz laufen. Etwas abseits befindet sich
 ein Platz, wo man von Zeit zu Zeit die Pferde anbindet und sich
 ausruhen la3t. In neuerer Zeit lalt man auch Korea-Rinder mit-

 laufen, seit solche eingefiuhrt wurden.340 In Mikawa, Yokosuga-
 mura, liegt ostlich des Fleckens Okayama ein Ort namens Seto,
 wo sich ein Grab befindet. Am 19. 9. nach dem Mondkalender

 wird im Seto-jinsha alljahrlich das Pferdefest gefeiert. Nach der
 Prozession der geschmiuckten Pferde findet ein Pferderennen
 statt. Zu diesem Fest wird eigens ein Stock hergestellt, fir den
 man medake (Arundinaria Simoni, eine Bambusart) einen FuB3
 bis einen FuB3 und fuinf Zoll lang schneidet und mit fuinffarbigem
 Papier umwickelt. Oben und unten bekommt er Quasten. ,,Wenn
 man am gleichen Tag mit den StScken das Hinterteil der Pferde
 schlagt, freut man sich, weil dann die Kinder gesund erzogen
 werden und gliucklich sind. Man macht daher den Stock zum
 Kinderspielzeug."341

 Das o-koma-okuri des Zenko-ji in Shinano fand am 1. Tag
 des 2. Monats nach dem alten Kalender statt. Wenn Schnee und
 Eis vergingen, zog man in den Bauernhausern zum erstenmal
 die Pferde aus dem Stall und wallfahrtete mit ihnen zuerst zum
 Komagatake und von da zum Zenko-ji.342

 Mit einer Art Initiationsfeier ist der Umritt des Shirayama-
 jinsha in Rikuchu verbunden: Fruher wahlten dort jahrlich
 am ersten Pferdetag im 4. Monat die Knaben von sieben Jahren

 339) Yagi S6ji, Higo-kuni Aso-gun .... S. 792.
 340) Takahashi, Musashi Hoya-mura..., S. 112 f.
 341) Inagaki Zujin, Seto no uma-matsuri to muchi, TD Bd. 3,

 1930, S. 274.
 342) Nakayama, Minzokugaku-jiten, S. 311.
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 einen Namen. Zuvor muBten sie vierzehn Tage lang Enthaltsam-
 keit uben. Beim Fest ritten sie in Kostiimen und mit ashi-Blattern

 geschmuckt auf den schon aufgeputzten Pferden. Das Wiehern
 der Pferde wurde dabei als gutes oder schlechtes Vorzeichen
 gedeutet.343

 Auch SchieBen mit Pfeil und Bogen kommt im Zusammen-
 hang mit dem Pferd vor, ihnlich wie beim Fest des 5. 5. am
 Kaiserhof. In Nagato, Distrikt Atsusa, machte man in der mitt-
 leren Dekade des alten 4. Monats im Inari-Schrein das ,,Bitten der
 hundert Hande". Dies ist ein Gebet um Gedeihen der Rinder

 und Pferde. Bei dieser Gelegenheit schieBen sechs Kinder mit
 Pfeil und Bogen. Pferde und Rinder diurfen an diesem Tag ruhen.
 Man ladet die Priester des buddhistischen Tempels ein und
 veranstaltet eine Totenmesse fur die gestorbenen Rinder und
 Pferde.344 Zum gleichen Zwecke und unter gleichen Namen ver-
 sammeln sich zu Neujahr in Iki die Besitzer von Rindern und

 Pferden. Es werden dazu Bogen aus zukushi-Holz angefertigt
 und Pfeile aus medake, mit welchen zuerst der Priester schieBt.
 Man prophezeit demjenigen, der den Stern im Ziel trifft, fir das
 kommende Jahr die Geburt von minnlichen Tieren. Nach der

 Zeremonie werden Pfeil und Bogen dem Ubusuna dargebracht.345
 Nur mehr im Namen ist die Verbindung zum Pferd erhalten

 in einer ahnlichen Zeremonie in Taro-mura, Ise. Zu Neujahr
 findet dort das yabusame statt, und zwar am 10. 1. Yabusame
 ist eigentlich die Bezeichnung fir ein Reiterspiel, bei welchem
 vom laufenden Pferd aus mit Pfeil und Bogen geschossen wird.
 In Taro-mura haben zum yabusame sich zwei Manner vor dem
 torii nebeneinanderzustellen und das ,,Drei-Hande-Pfeilschiel3en"
 zu praktizieren. Zur Ausfiuhrung dieser Zeremonie werden im
 Jahr zuvor bereits vier Manner bestimmt, denen wahrend des
 ganzen Jahres Tierfleisch und Unreinheit verboten ist. Stirbt
 z. B. einem der Manner in dieser Zeit ein Elternteil. so wird er

 zuruckgewiesen. Sollten alle vier Manner unrein geworden sein,
 so entfallt die Feier. Die Schiitzen miissen auBerdem einige
 Tage Enthaltsamkeit uben und wihrend dieser Zeit auf Schilf
 liegen. Treffen dann beim SchieBen viele Pfeile, so wird ein
 gutes Jahr prophezeit.346

 343) A.a.O. S. 348.
 344) A.a.O. S. 201.
 345) Ibd.
 346) Nakayama, Hoi minzokugaku-jiten, S. 361.
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 VI. PFERDEWEIHE UND PFERDERENNEN:

 ZUSAMMENFASSUNG.

 A. Pferdeweihe.

 1. Herkunft.

 Im Darbringen der shimme haben wir tatsachlich nichts
 anderes zu erblicken als eine Pferdeweihe, eine Form des Opfers,
 wie sie fir die Hirtenkultur charakteristisch ist. In dem uns
 durch schriftliche Quellen friihest erschliel3baren Stadium der

 japanischen Kultur stellt sich uns diese aber keinesweges als
 Hirtenkultur dar; die GroBviehzucht bildet vielmehr nur eine
 Komponente innerhalb der Vielfalt der kulturellen Erscheinun-
 gen. Es ist also nicht anzunehmen, daB3 die Tierweihe in der uns
 ersichtlichen Form urspriinglich und isoliert innerhalb Japans
 entstanden ist, vielmehr miissen wir Umschau halten, auf welche
 Weise sie in die japanische Kultur Eingang gefunden haben
 konnte.

 Bekannt ist die Pferdeweihe der altaischen Hirtenvolker.

 Sowohl Alttiirken wie Altmongolen pflegten Pferde freizulassen
 und sie fur den ausschliel3ichen Gebrauch durch die Gottheiten

 zu weihen.347 Ob diese Pferdeweihe schon bei den Hsiung-nu aus-
 geiibt wurde, laiBt sich aus den spirlichen Dokumenten nicht
 erschlieBlen. Was uns an Nachrichten uber die Hsiung-nu aus
 der Han-Zeit iiberliefert ist, zeigt aber, da3 das kultische
 Brauchtum und ihre religiosen Vorstellungen, die mit dem Pferd
 in Beziehung stehen, im wesentlichen dieselben sind, wie die-
 jenigen der spateren alttiirkischen Volker, iiber die ausfiihrlichere
 Berichte zur Verfiugung stehen. Bezeugt ist fur die Hsiung-nu
 Himmelskult in Verbindung mit dem Opfer eines weil3en Pferdes,
 Friihlings- und Herbstfeste mit Pferderennen und Pferde-
 beschau, Pferderennen und Pferdeopfer am Grab, Aufspief3en
 der Schadel der Opfertiere am Grab.348 Schliel3t man hieraus,

 347) Vgl. Schmidt, UdG, Bd. 9, S. 675, 772.
 348) Vgl. hierzu Eberhard, Kultur und Siedlung der Randvolker

 Chinas, Leiden 1942, S. 58.
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 daB den Hsiung-nu aller Wahrscheinlichkeit nach auch die
 Pferdeweihe bekannt war, die im iibrigen bei alien altaischen
 Pferdezuchtern bekannt ist, so bestiinde die Moglichkeit zur
 Annahme, daB der Gedanke dieser Pferdeweihe oder ein bereits
 ausgepragter Kult dieser Art relativ friih in Japan hatte Ein-
 gang finden k6nnen, indem Teile eines alttiirkischen Stammes
 selbst nach Japan gelangt sein konnten oder andere Volker eine
 Mittlerrolle spielten. Eberhard hat unter den Kulturkomponenten
 der koreanischen Kulturen neben Beziehungen zu siidchinesischen
 Kulturen auch solche zu den Hsiung-nu festgestellt.349 Im Hou-
 Han-shu wird von den Ma-han ausgesagt: ,,Ihr Land grenzt an
 Lo-lang im Norden, im Siiden an das Land Wa (Japan)...Sie
 haben Ackerbau und Seidenzucht... Sie reiten nicht...Im 5.

 Monat findet auf dem Feld ein Geisteropfer statt. Ebenso im
 10. Monat nach der Ernte. Bei diesem Fest ist ein Mann Leiter,
 der ,Himmelsherr' heir3t...".350 ,,...Sie reiten nicht, sondern be-
 nutzen die Pferde und Rinder nur als Tiere fur das Toten-

 opfer.. ."351 Das ist insofern besonders interessant, als man auch
 in Japan Belege fur das Reiten erst aus der Kofun-Zeit hat,
 namlich das zahlreich ausgegrabene Pferdegeschirr, das allerdings
 technisch und kiinstlerisch schon so vollendet und auBerdem

 vom Festland her beeinflu3t scheint, daB auch hier nicht an
 eine bodenstandige Enwicklung zu denken ist. Einer Gottheit
 kann man ein Pferd zum Reiten auch erst bereitstellen, wenn
 das Reiten selbstverstindlich geworden ist. Wie wir weiter unten
 sehen werden, geh6ren auch die Pferderennen sowie das aouma
 no sechie, beide verbunden mit Friihlings- oder Sommerfest, in
 den gleichen Komplex wie die Pferdeweihe. Ebenso bestatigt
 uns die Farbe der Opfertiere, daB sie urspringlich mit einem
 entsprechenden Himmelskult in Zusammenhang zu bringen sind.

 2. Beschaffenheit und Farbe des Opferpferdes.

 Aus den alten Quellen geht hervor, daB es sich bei den
 dargebrachten Pferden jedenfalls stets um in irgendeiner Weise
 hervorragende Tiere gehandelt hat. Es wird nicht direkt aus-

 349) Eberhard a.a.O. S. 26.

 350) Hou-Han-shu 115, ESWS S. 896c Eberhard a.a.O. S. 20.
 351) T'ung-chih 194, S. 3107 a. Eberhard a. a. O. S. 20.
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 gesprochen, scheint aber selbstverstindlich, daB stets junge und
 gesunde Tiere gewihlt wurden. Sie hatten unberitten zu sein.352

 Besonders hervorgehoben wird in den iltesten Berichten
 die Farbe: Als shimme dargebracht werden Pferde ,,mit schwar-
 zem Korper und weiBem Haar und Schweif". Fast gleichzeitig
 taucht auch die Bezeichnung aouma (blaues Pferd) auf, die
 gewohnlich mit ,,Schimmel" interpretiert wird. Es kSnnte sein,
 daB damit eben jene Schimmel gemeint waren, bei denen die
 dunkle Haut blaulich durchschimmert. Man kennt verschiedene
 Bezeichnungen fur weile Pferde, die urspruglich wohl sehr feine
 Unterschiede ausdriickten. Dem aouma am nachsten kommt das
 ashige, ist vielleicht sogar diesem gleichzusetzen.353 Ein ashige ist
 bliulich-weiB, ,,aber mit acht Jahren andert es die Farbe und
 wird vollig weiB".354 Es wird dem gewohnlichen weiBen Pferd
 vorgezogen. Das aouma bildet dann auch den Mittelpunkt beim
 aouma no sechie am 7. 1. Es durfte in diesem Zusammenhang
 interessieren, daB auch auBerhalb Japans ,,blaue Pferde" im Kult
 Erwahnung finden. In den Heldensagen der Abakan-Tataren
 spricht ein beriihmtes Pferd die folgenden Worte: ,,Ich bin das
 dreiohrige blaue Pferd, dem blauen Himmel bin ich geweiht"355;
 und im Opfergebet an den Schutzer der (hell)grauen Pferde,
 das bei der Weihe eines zweijahrigen grauen Fiullens im Friih-
 jahr oder Herbst gesprochen wird, heiBt es: ,,Du fuhrst hinter
 dir her sieben blaue Pferd und du reitest selbst ein groBes drei-
 jahriges Pferd. Mogen die weiBen und blauen Bander uiberall
 wehen, die dein Kleid schmiicken.356 Das dem ,,Schutzer der
 (hell)grauen Pferde" dargebrachte Opfer ist nach W. Schmidt
 das urspriinglich dem Himmel zugehorige Opfer. Damit wiirde
 auch hier das ,,blau" auf ein weiles oder hellfarbiges Tier hin-
 weisen, da bei allen innerasiatischen Hirtenvolkern das weil3e
 oder hellfarbige Pferd Opfertier des Himmels ist.

 So ist auch das ao in aouma als Farbe des Himmels und des
 Friihlings zu verstehen, iubertragen auf das Pferd mit einer
 speziellen WeiBfarbung, schlieBlich aber allgemein fur weiBes

 352) Shiry6-k6hon, zitiert nach Nihon basei-shi, Bd. 1, S. 376.
 353) Vgl. hierzu auch Kariyae Kisai, Senchl. wamyo ruijusho,

 Toky6 1943, S. 363 a.
 354) Vgl. hierzu Yanagida, Sant6 mindanshzt, S. 129.
 355) UdG Bd. 9, S. 589.
 356) UdG Bd. 9, S. 626.
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 Pferd beniitzt und letzten Endes auch mit dem Schriftzeichen

 fir weiB3 geschrieben, aber immer noch aouma gelesen.
 Das weiBe oder isabellenfarbige Pferd blieb lange das fir

 die G6tter bestimmte Tier, erst allmahlich tauchen auch anders-
 farbige unter den shimme auf, dann machen sich gewisse
 Differenzierungen bemerkbar: fir bestimmte Schreine werden
 Pferde von bestimmter Farbe verlangt, man glaubt, der dort
 verehrte Gott benutze ein Pferd von eben der Farbe als Reittier.

 Wir haben hier eine ahnliche Entwicklung vor uns, wie sie sich
 auch bei den tiirkischen Volkern abzeichnet, wo die urspriinglich
 nur dem Himmel zukommende Pferdeweihe unter schamanisti-

 schem EinfluB3 mit den Opferfeiern an die Universalwesen ver-
 bunden wurde und die Farbe der jeweiligen Opfertiere nach
 einer gewissen Symbolik festgesetzt wurde. Mit zunehmender
 Bedeutung der ,,Schutzergottheiten" wurde die Pferdeweihe auch
 in deren Opferfeier iibernommen, und ,,wo nun hier Reitpferd
 und Weihepferd zusammentrafen, richtete sich die Farbe des
 Weihepferdes nach der des Reitpferdes."357

 Trotz dieser Differenzierung bleibt WeiB die beherrschende
 Farbe. In vielen Ortschaften werden keine weil3en Pferde ge-
 halten, ,,weil der Schutzgott einen Widerwillen gegen sie hat".
 Der Suwa-myojin von Matsusato-mura, Distrikt Higashi-Yama-
 nashi, Kai, mag ebenso wie der von Fujimi-mura, Distrikt Ya-
 shiro, keine Schimmel. Wird trotzdem ein solches Pferd im Dorf

 gehalten, wenn der Gott an seinem Festtag ins Dorf kommt, gibt
 es ein Ungliick.358 Verbote, an einem bestimmten Ort einen
 Schimmel zu reiten, mit einem Schimmel vorbeizugehen, Schim-
 mel zu halten, sind sehr haufig zu finden. Aus diesen Uber-
 lieferungen geht ebenfalls klar hervor, daB gerade das weiBe
 Pferd als heiliges Tier fir den Menschen und seine alltiglichen
 Geschifte tabu ist. ,,In der menschlichen Welt ist das wei3e
 Pferd fir den Gebrauch des Kaisers ausersehen, in einer anderen
 Stellung wiurde man es zu etwas Unwiirdigem erniedrigen".359

 Diese Vorstellung hat sich auch mit dem Glauben an Pferde
 als Gotter oder Herren fiber einen Teich oder See verbunden,
 sehr oft werden diese ,,G6tterpferde" als Schimmel bezeichnet.

 357) UdG Bd. 9, S. 771 f.
 358) Yanagida, Sant6 mindanshu, S. 121 f.; hier finden sich zahl-

 reiche weitere Beispiele.
 359) Yanagida, Sant6 mindanshfu, S. 128.
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 Abweichend hiervon zeigt sich die Vorschrift fur das Pferde-
 opfer beim Wetterzauber: schwarz zum Erbitten von Regen, weiB3
 oder rot zum Erbitten von trockenem Wetter. Hier ist es ganz
 klar, daB man das schwarze Pferd mit dem dunklen Regen oder
 den Regenwolken, das weiBe oder rote (vor allem das rote, das
 auch von Anfang an bezeugt ist) mit der Sonne in Zusammen-
 hang brachte und somit die Farben fir sich schon eine magische
 Wirkung ausuiben sollten.

 Wenn in einigen wenigen Faillen auBerdem Pferde mit
 besonderer Zeichnung als ,,Gotterpferde" bezeichnet werden, so
 findet sich auch hier eine Beziehung, die in eine ganz andere
 Richtung weist. In Inanomura, Settsu, muB das zum Regen-
 bitten erforderliche Opfertier auf weil3em Grund schwarze
 Flecken haben.360 In Rikuzen wurde einem Schrein ein Gotter-

 pferd dargebracht, das aul3er ,,weil3en Flecken auf den vier
 Ful3en an sieben Stellen Flecken hatte. Seit irgendwann ist dies
 das Beispiel fir ein G6tterpferd".361 Hier sei an die ,,himmlischen
 gescheckten Pferde" und Susanoo erinnert, sowie an ihre Ver-
 bindung mit Mond und Wasser (s. o. S. 29).

 3. Kennzeichnung der geweihten Tiere.

 Im Gebiet der Altaier werden die zum Opfer bestimmten
 Pferde mit Bandern oder Lappen, die in Mahne oder Schwanz
 eingeflochten werden, gekennzeichnet. Ob man die shide, die den
 shimme an Mihne, Stirnhaar und Schwanz befestigt wurden, nur
 als Schmuck bezeichnen darf, oder ob es sich hier auch um eine
 Art Kennzeichnung handelt, ist nicht ganz klar, ich mochte aber
 das letztere annehmen, da shide im allgemeinen nur an Gegen-
 standen angebracht werden, die den Gottern geweiht sind.

 Bei den Kaukasiern erhilt das geweihte Pferd bei der
 Leichenfeier einen Schnitt in das Ohr oder es wird ein Stick

 des Ohres abgeschnitten. Koppers ist unsicher, ob diese Zere-
 monie bei den Kaukasiern als Kennzeichnung der Opferpferde
 oder als Rudiment eines fruiheren blutigen Opfers zu werten
 ist.362

 360) Nakayama, Minzokugaku-jiten, S. 67.
 361) Nakayama, a. a. O. S. 674.
 362) Wilhelm Koppers, Pferdeopfer und Pferdekult der Indoger-

 manen, Wien 1936, S. 308.
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 In Japan kennt man Eigentiimerzeichen, die den Pferden
 ins Ohr geschnitten werden. Heute ist diese Sitte nur noch in
 Ishikakishima, Okinawa, erhalten, Das Einschneiden wird beim
 maki-atari-Fest (Weide-Treffen) am Tag des Rindes im 2. und
 9. Monat vorgenommen.363 Einen Schnitt am Kopf fiigt man beim
 Regenbitten dem Pferd bei in Inanomura, Settsu, wahrend man
 friiher das Pferd gekopft hatte. Das Blut muB dabei heraus-
 tropfen (vgl. S. 45 f.) Die Ohren der Pferde schneidet man aber
 auch ein im Kanto-Gebiet als Abwehrzauber gegen den giba.
 Das Pferd kann nur gerettet werden, wenn dabei Blut heraus-
 flieBt.364 Es ist wohl sicher, daB es sich hier um das Rudiment
 eines blutigen Opfers handelt, wie es fur das Regenbitten in
 Inanomura ausdriicklich bezeugt ist.

 B. Kultische Pferderennen,
 Betrachten der Pferde.

 Wie bereits erwihnt, sind fur die Hsiung-nu kultische
 Pferderennen belegt: ,,Sie haben ein grol3es Fest mit Opfer an
 Himmel und Erde im 5. Monat in Lung-ch'eng. Im Herbst ist
 ein grof3es Pferderennen um einen Wald oder abgesteckte Zweige,
 die als Mal gelten. Auch im 5. Monat macht man Pferderen-
 nen... 365

 Das Fruhlingsfest im Mai wurde bei den meisten altaischen
 Nomadenvolkern abgehalten, sowohl bei den tiirkischen wie bei
 den mongolischen. Ruysbroeck berichtet von diesem Fest: ,,Am
 9. Mai sammeln sie aus ihrem Vieh alle weil3en Stuten und weihen

 sie."366 Es wird frischer Kumys dargebracht und ein groBes
 Fest gefeiert.

 Bei den Jakuten sind mit diesem Fest Wettspiele, Ring-
 kampfe und Wettlauf sowie Wettreiten verbunden. ,,Der in-
 teressanteste Brauch ist das Auftreten von Personen, die den
 Winter und Sommer darstellen. Wenn sie miteinander ringen,

 363) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 201.
 364) Iso, Minzoku kaii-hen, S. 5 f.
 365) T'ung-chih 199, S. 3181 a. Eberhard a. a. O. S. 47.
 366) Zitiert nach Uno Harva, Die religiosen Vorstellungen der al-

 taischen Volker, Helsinki 1938, S. 572.

 255

This content downloaded from 
�������������131.130.169.5 on Mon, 20 Sep 2021 16:24:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 NELLY NAUMANN

 ist der erstere mit einem schwarzen oder braunen, der letztere
 mit einem weiBen Anzug bekleidet. Bei Beginn des Wettlaufs,
 zu dem sich die Laufer ausziehen, achtet man darauf, daB jener
 eine dunkle, dieser eine helle Haut hat. Die entsprechenden
 Farben mussen auch ihre Pferde beim Wettreiten haben."367

 Mongolen, Kalmiicken und Burjaten feierten ein ahnliches Fest.
 Auch in der Gegend des Abakan und Altai endet das Frihnlings-
 fest mit Trinkgelage, Ringkampfen und Reitwettspielen. Dieses
 alte Friuhlingsfest der Hirten war wahrscheinlich zugleich Neu-
 jahrsfeier.368

 Die chinesischen Quellen uiber die Hsiung-nu geben ins-
 gesamt drei Feste an: im ersten Monat versammeln sich alle
 Hauptlinge beim Khan, um eine Opfergabe darzubringen, dann
 folgen die beiden mit Opfern und Pferderennen verbundenen
 Feste im 5. Monat und im Herbest. Die beiden letzteren bildeten

 eine Art Reichstag, im Herbst wurden auch die Menschen
 abgeschatzt und die Herden gezahlt.369

 In diesem Zusammenhang scheint es bedeutungsvoll, daB
 auch die kultischen Pferderennen der Japaner im 5. Monat statt-
 fanden und die BuBopfer der Besiegten im 10. Monat entrichtet
 werden muBten. Mag die Fixierung auf den 5. Tag durchaus
 beeinfluBt sein vom chinesischen Fest dieses Tages - in den
 einzelnen Ziigen des Pferderennens hat sich doch vieles vom
 ursprunglichen Fest der altaischen Hirtennomaden bewahrt. Wir
 finden die durch Baume fixierte Rennstrecke, wir finden die Ein-
 teilung in zwei Gruppen, eine rote und eine schwarze, dazu wird
 auf die Farbe der Pferde auBerordentliches Gewicht gelegt,
 Anhaltspunkte, die den Charakter der Rennen demjenigen der
 Wettspiele zwischen Sommer und Winter stark annahern. DaB
 spiter diviniert wurde, indem man je nach Sieg oder Niederlage
 Ruckschliisse auf das Wetter im kommenden Jahr zog oder indem
 man die Ernteaussichten voraussagte, lag im Zug der Entwick-
 lung. Weiterhin diurfte die Vorstellung vom Pferd als ,,Symbol
 der befruchtenden Frihlingskrafte"370 mitgewirkt haben, worauf
 schon die zitierte Stelle aus dem Yamashiro-fudoki hinweist. Als

 367) Harva a. a. 0. S. 574.
 368) Harva a. a. O. S. 576.
 369) De Groot, Die Hunnen der vorschristlichen Zeit. Berlin-Leipzig

 1921, S. 59.
 370) UdG Bd. 12, S. 410.
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 Friihlingsfest mit Pferdeweihe, Freilassen der Pferde und einer
 Art Pferderennen ist das Wildpferdtreiben von Soma anzusehen
 und in ebendieselbe Kategorie gehort auch das aouma no sechie,
 ein Analogon zu dem von Ruysbroeck geschilderten Brauch.

 Ein spezielles Fest der Ch'i-tan war das Fest des Schiel3ens
 auf Weidenzweige, das ebenfalls am 5. 5. gefeiert wurde wie
 auch dann, wenn man Regen haben wollte. Es wurde vom Pferd
 aus auf die Weidenzweige geschossen unter Verwendung von
 Pfeilen mit schneidenartiger Spitze. Zunachst versuchte man,
 die Aste abzuschieBen, dann den Zweig wegzunehmen.371 Somit
 ware auch anderwarts eine Verbindung von Wettschiel3en mit
 dem Fest am 5. 5. festzustellen. In jedem Falle scheint eine
 Verbindung zum Wachstum in der Vegetation vorzuliegen. Bei
 den Ch'i-tan ist darin die Bitte um Regen enthalten, wohl um
 fette Weiden zu garantieren, in Japan hat sich anscheinend die
 Bitte um Erntesegen damit verbunden.

 C. Umasageki, komatsunagiki, kurakakeki
 - Spuren eines Pferdeopfers?

 Ein weiteres integrierendes Element innerhalb der Kultur
 der altaischen Pferdeziichter bildet das Tieropfer, speziell das
 Pferdeopfer. Das Opfer eines weiBen Pferdes an das Himmels-
 wesen ist bezeugt fur Hsiung-nu, T'u-chiieh und Mongolen; auch
 bei den Altaiern, Sojoten, Burjaten sind lichte Pferde oder Fohlen
 geopfert worden.372 Dieses Opfer, dessen einzelne Riten einen
 Ursprung aus der Jagerkultur nahelegen, hat den Sinn, dem
 Empfinger das vollstandige Tier zukommen zu lassen. Deshalb
 wird es erwiirgt, die Knochen diirfen nicht zerbrochen werden;
 wo sie als solche aufbewahrt werden, hingt man sie gew6hnlich
 an einem Baume auf. Zuweilen la3t man den Kopf, Luftrohre,
 Lunge, Herz sowie die Fifie am Fell und hangt dieses an einer
 in den Boden gesteckten Birke auf.373 ,,Die Jakuten opfern Pferde
 und Ochsen, davon sie die K6pfe rund um die Baume aufstecken,

 371) R. Stein, Leao-tche, trad. et annote, T'oung-pao 35, 1940,
 S. 86 f.

 372) UdG Bd. 12, S. 405.
 373) Harva a. a. O. S. 562 f.
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 an dem Pferdekopf aber lassen sie die Haut."374 Die Altaier
 errichten ein Gestell und spieB3en das ausgestopfte Fell so auf
 eine lange Birkenstange, die darauf gelegt wird, daB3 der Ein-
 druck eines lebenden Tieres entsteht.375 Wenn die Verwesung
 der Haut soweit vorgeschritten ist, daB der Schadel oder die
 Fuif3e abzufallen drohen, werden sie entfernt und an einem eigens
 dazu bestimmten Baum aufgehingt.376 W. Schmidt bemerkt dazu:
 ,,Wir haben hier ein Schadel- und Langknochenopfer in
 klassischer Form vor uns, wie es bereits in der arktischen Kultur
 bei den Samojeden und anderen nordostasiatischen und nord-
 amerikanischen Volkern einsetzt und in der Primarkultur der

 GroBherdenziichter sich fortsetzt.377 Es ist anzunehmen, dal3 diese
 Art des Opfers bereits von den Alttiirken - Hsiung-nu und T'u-
 chiieh - ausgefihrt wurde. Wir wissen zumindest mit Sicher-
 heit, da3 die T'u-chiieh bei der Totenfeier, bei welcher die Leiche
 mit dem Pferd verbrannt wurde und um das Totenzelt Pferde-

 rennen stattfanden, Schaf- und Pferdeopfer vollzogen wurden,
 wobei die Schadel der Opfertiere auf einen Mast gesteckt
 wurden.378 (Abb. 24)

 Nun finden sich fiber ganz Japan hin Baume, die im Volks-
 mund umasageki (Pferde-hange-Baum), komatsunagiki (Pferde-
 anbinde-Baum), kurakakeki (Sattel-hinge-Baum) o. a. genannt
 werden. Es handelt sich meist um alte, grol3e Biume, in der
 Hauptsache Kiefern, Kampfer-, Kirsch- und keyaki-Biume
 (Zelkova serrata). In der tYberlieferung werden sie mit japa-
 nischen Helden oder ihren beriihmten Pferden in Zusammenhang
 gebracht:

 In Karijuku, Shizuoka, wird ein Kirschbaum als umasage-
 sakura oder komatome-sakura bezeichnet. Yoritomo soll dort

 sein Pferd angebunden haben.379 Auf dem Hugel 6stlich des
 Anzen-ji auf der Oga-Halbinsel, Prifektur Akita, steht die
 Tamuramaro-komatsunagi no matsu, eine Kiefer an die Tamura-
 maro sein Pferd angebunden haben soll. Beim Kannon-Tempel

 374) Bericht Strahlenbergs aus Jahre 1730, zitiert in UdG, Bd. 11,
 S. 93.

 375) Harva a. a. 0. S. 564.
 376) Wolfgang Amschler, Uber die Tieropfer (besonders Pferde-

 opfer) der Telingiten im sibirischen Altai, Anthropos Bd. 28, 1933.
 377) UdG Bd. 9, S. 287 f.
 378) T'ung-chih 200, S. 3210 a. Eberhard a. a. 0. S. 52.
 379) TD Bd. 1, Nr. 4, 1928, S. 19.
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 von Hiyoshi-mura, Chiba-Prafektur, befindet sich die Surusumi-
 sakura, ein Kirschbaum, an den Kajiwara Kagetoki sein Pferd
 Surusumi angebunden haben soll. Man sagt, da13 die Bauern die
 kranken Pferde zu diesem Heiligtum fiihrten und sie die Griser
 unter dem Baum fressen lieBen, wovon sie sich eine gute Wirkung
 versprachen. Von einem Kirschbaum im Flecken Hirose, Chihi-
 roe-mura, Mie-Prafektur, wird erzahlt, Kitabatake Chikafusa habe
 dort sein Pferd angebunden.380 Am komatsunagiki von Shishiori-
 mura, Miyagi-Prifektur, hat Minamoto Yoshitsune sein Pferd
 angebunden.381 Ein grol3er Kampferbaum, an den Kusunoki
 Masashige sein Pferd angebunden haben soll, steht in der Nihe
 des Kaguwashi-Schreines, Kashima-mura, Osaka. Aus Mizuda-
 mura, Okayama-Prafektur, wird von einem Baum berichtet, an
 den Kajiwara Kagetoki sein Pferd angebunden hatte. Die kura-
 kake-matsu vom Komyo-Schrein im Distrikt Shimane wird auch
 myojin no shimboku (Gbtterbaum des myojin) genannt. Ein
 sehr beriihmter Baum ist die komatsunagi-matsu des Jimmu-
 tenno in Togo-mura, Miyagi-Prifektur. Nach der im Dorf gepfleg-
 ten Uberlieferung hat Jimmu-tenno in seiner Jugend hier ge-
 wohnt. Er hatte vom Drachengott das edle Pferd Tatsuishi
 empfangen, das er an dieser Kiefer angebunden haben soll.382
 Diese Beispiele aus der Fiille von gleichartigen Uberlieferungen
 mogen geniigen, um die Art dieser weitverbreiteten Vorstellung
 zu zeigen. Hier soil nur noch die Sage, die sich an den umakake
 no ki in Ukawa-mura, Distrikt Hochi, Ishikawa-Prafektur,
 kniipft, ihrer besonderen Bedeutung wegen folgen. Es handelt
 sich um einen grol3en keyaki-Baum, dessen Stamm gegabelt ist.
 Es wird berichtet, daB ,,an diesem heiligen Ort ein Pferd ver-
 schwand. Die Bewohner erschracken dariiber und suchten das

 Tier uiberall, ohne es zu finden. Nach einigen Tagen aber machtc
 man die Entdeckung, da3 da, wo sich der Stamm teilte, die
 Pferdehaut hing."383

 Nakayama nimmt an, daB diese Geschichte--wie infolge-
 dessen auch die Bezeichnungen der Baume als umatsunagiki u. a.
 -ihren Ursprung darin habe, daB man in einer Art Zeremonie
 friiher Pferde als Opfer an Baumen aufhing. Seine Vermutung

 380) Nakayama, Ema-genryu-ko, V.
 381) Dorumen (Dolmen) Bd. 2, 1933, Nr. 11, S. 5.
 382) Nakayama, Ema-genryu-ko V.
 383) Ibd.
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 ware m. E. etwas zu modifizieren: man wird nicht die Pferde,
 sondern wie beim Opfer der altaischen Pferdeziichter die Haut
 mit Schadel und Langknochen an solchen Opferbaumen auf-
 gehingt haben. Obige Sage, in der sogar ausdriicklich von der
 Pferdehaut die Rede ist, diirfte diese Annahme bestatigen. Eine
 weitere Bestitigung sehe ich in der Tatsache, daB neben ent-
 sprechenden Uberlieferungen Pferdeschadel bis in unsere Zeit
 eine Rolle spielten:

 In Nankan-machi, Distrikt Tamana, Hiko, heiB3t es von einem
 grol3en kaki-Baum, ein Pferdekopf hange herunter.384 Im selben
 Distrikt, Tamana-mura, steht ein Nesselbaum, an dem ,,bis vor
 etwa 30 Jahren ein Pferdekopf hing. Es gibt Leute, die das selbst
 noch gesehen haben." Der Baum wurde spater gefallt und dort
 ein Schrein des Sarutahiko errichtet.385 In Rikuchi, in den Dis-
 trikten Kami- und Shimohei bestand die Sitte, wenn ein Pferd
 starb, seinen Kopf abzuschneiden und ihn an der Spitze eines
 Pfostens beim Toreingang aufzuhangen. Dies sollte zur Abwehr
 boser Geister dienen, wird aber heutigentags kaum noch
 gemacht.386

 Auch sonst scheint die Sitte, Pferdeschadel vor oder im
 Hause aufzuhingen, weit verbreitet gewesen zu sein. Im Hause
 Kumagai, Izumitani-mura, Suruga, bewahrte man einen Schidel-
 knochen, der von einem beriihmten Pferd, namlich Surusumi,
 stammen sollte, einige hundert Jahre auf. Man glaubte, daB aus
 diesem Grunde das Haus lange Zeit hindurch vor Feuersbrunst
 bewahrt geblieben sei. Es hieB auch, daB kranke Pferde, wurden
 sie nur einige Zeit an dem Pfosten, an dem der Knochen hing,
 angebunden, gesundeten.387 Auch von den Knopfknochen des
 beriihmten Pferdes Yamazakura, die in Hida verehrt werden,
 heiBt es, sie besBl3en ,,g6ttliche Wunderkraft zum Feuerbesanf-
 tigen".388

 Es durfte anzunehmen sein, daB diese Verehrung des
 Schidels, wenn auch stark durchsetzt mit demn Glauben an

 384) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 243.
 385) Nakayama a.a.0. S. 244.
 386) Motoyama, Shinko minzoku-shi, S. 343. Vgl. hierzu auch

 Ishida, The Kappa Legend, S. 69, Anm. 299. Die dort zitierte Arbeit
 Sasakis war mir leider nicht zuginglich.

 387) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 244. Vgl. hierzu Ishida,
 The Kappa Legend, Fig. 20.

 388) Hida no densetsu to minyo, S. 6 f.
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 die magische Kraft der Schadelknochen, mit dem erwihnten
 Opfer in Verbindung steht.

 Weitere Hinweise sind vielleicht noch zu sehen in dem
 Verbot, einem toten Pferde die Haut abzuziehen (Kusumura,
 Distrikt Kita-Saitama, Musashi),389 in der Sage von der inukake-
 matsu (Hunde-hange-Kiefer) in Myokake-mura, Musashi, wo
 erzahlt wird, wie eine Mutter, um ihr schreiendes Kind zu
 beschwichtigen, ihm sagte, der yama no tengu (ein langnasiger
 Bergkobold) werde kommen; dieser kam in der Tat. In ihrem
 Schrecken zeigte die Mutter auf einen Hund in der Nahe; der
 Hund verschwand und am nichsten Morgen hing er ohne Haut
 an der Kiefer.390

 Moglicherweise darf man auch das Verbot des ,,Ruckwarts-
 schindens" und des ,,Lebendigschindens", beides unter den
 himmlischen Sfinden im norito des 6-harai genannt, und das
 Ubertreten dieses Verbots durch Susanoo mit in diese Zusammen-
 hange stellen--ohne vorlaufig allerdings damit mehr Licht in
 diese undurchsichtige Episode innerhalb der japanischen Mytholo-
 gie gebracht zu haben. Und vielleicht kSnnte gleichfalls das
 Verbot, Pferdefleisch zu essen, das im Jahre 675 sicherlich unter
 buddhistischem Einfluss erlassen wurde, mit einem ehemaligen
 Pferdeopfer in Verbindung gebracht werden.390a

 Hier sei auch noch einmal an den giba oder taiba erinnert,
 der seine Opfer nicht nur an Dammen, sondern mit Vorliebe
 auch in Kiefernhainen uiberfallt.

 Halt man diese verstreuten Spuren zusammen, so gewinnt
 die Vermutung an Wahrscheinlichkeit, daB neben den anderen
 mit den altaischen Hirtenkulturen in Beziehung stehenden
 Elementen wie Pferderennen und Pferdeweihe auch das Pferde-
 opfer in der Form des Haut-Schadel-Langknochen-Opfers im vor-
 oder friihgeschichtlichen Japan ausgeiibt wurde. Dazu tritt nun
 aulBerdem noch das Totenopfer oder die Totenfolge des Pferdes,
 die wir aus anderen Griinden bereits im 1. Abschnitt dieses Auf-
 satzes vorweggenommen haben und das, wie bereits bemerkt
 wurde, bei den Altturken ebenfalls mit Aufstecken der Pferde-
 schadel auf Pfosten belegt ist (vgl. S. 112). Man darf sogar unter
 Umstanden auch die schon fur Alttiirken bezeugten Pferderennen

 389) Nakayama,Nihon minzokugaku-jiten, S. 247.
 390) Nakayama, a. a. O. S. 156.

 390a) Nihongi, a. a. O. Bd. II, S. 429. Aston, Nihongi, Bd. II, S. 329,
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 anlaBl3ich der Totenfeiern fur Japan annehmen, wenigstens das
 Pferderennen von Seto ist der tberlieferung nach mit einem Grab
 verkniipft (vgl. S. 102).

 VII. PFERDEHUFSTEINE.

 Ahnlich weit verbreitet und gleicherweise oft mit Helden und
 ihren berihmten Pferden verbunden wie die eben erwahnten

 Baume findet man Steine, die eine Hohlung in der Form eines
 Hufabdrucks aufweisen. Allerdings wird auch ein bedeutender
 Teil dieser Steine mit Gottheiten in Beziehung gebracht, die zu
 Pferde vom Himmel herabgestiegen sind. Es liegt daher nahe an-
 zunehmen, daB3 die Verbindung mit den Heldengestalten eine
 sekundare ist. Es kommt aber auch vor, daB nur von einem
 ,,G6tterpferd" die Rede ist. Einige wenige Beispiele aus dem um-
 fangreichen Material diirften genugen:

 In Ako-mura, Flecken Kitawari, gibt es einen Pferdehufstein,
 auf dessen ebener Oberflache ziemlich tief eingetreten die Spur
 eines Hufabdrucks zu sehen ist, wahrend der Rand des Steins
 abgeschlagen ist. Als vor langer Zeit das G6tterpferd von Ost-
 Komagaoka nach West-Komagaoka flog, kam es auf diesen Stein.
 Es glitt aber aus, daher der abgeschlagene Rand.39' Auf einem
 Felsen am Meeresstrand von Karakuwa-mura, Rikuzen, findet
 sich die Spur des Pferdes vom Sumiyoshi-myojin. Es heiBt, es
 kame auch heute vor, daB Bootsfahrer oder Fischer in Seenot den
 Sumiyoshi-myojin um Errettung anflehen, der dann auf weiBem
 Pferd erscheint und ihnen Hilfe gewihrt. Im Distrikt Tama, Mu-
 sashi, befindet sich der Hufabdruck vom Pferd des Kumano-Gon-
 gen; im Distrikt Ashigarashimo, Sagami, der vom Pferd des Ha-
 kone-Gongen. In Osukitani-mura, Ise, werden Hufabdriicke vom
 Pferd des Okumyozen gezeigt; im Bach bei Nishioshitate-mura,
 Omi, hinterlieB das Pferd des Shirayama-Gongen einen Hufab-
 druck.392 Im allgemeinen sind es schintoistische Gottheiten, von
 deren Ankunft diese Spuren herriihren. Wo buddhistische Gott-
 heiten genannt werden, was verhaltnismaBig selten geschieht,
 erkennt man oft, daB sie als Ersatz anzusehen sind: in Ina be-

 391) Iwasaki, Kiyomi, Ina no densetsu, Nagano 1933, S. 200.
 392) Nakayama, Bateiseki-monogatari, TD Bd. 3, 1-6, 1930. II.
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 finden sich auf dem Glockenturm des Choseki-ji Pferdespuren
 auf den Steinen. Hier rettete sich bei einer Feuersbrunst Kannon,
 indem sie ein Pferd bestieg.393 Kannon-insbesondere Bato-
 Kannon-steht von sich aus in enger Beziehung zum Pferd. Auf
 dem Gipfel des Kuwa-mine von Oiso-mura, Omi, ist der Gott
 Yakushi auf einem Rind reitend erschienen; davon soil auf dem
 Felsen die Hufspur eines Pferdes (!) zuriickgeblieben sein.94 Es
 ist ganz sicher, daB hier Yakushi an die Stelle einer anderen
 Gottheit getreten ist.

 Von den zahlreichen Hufspuren, die mit Helden und beriihm-
 ten Pferden in Verbindung gebracht werden, seien erwahnt die
 des Reitpferdes von Minamoto Yoshitsune in Tagajo-mura, Riku-
 zen, in Motoyoshi, Rikuzen, in Sugime-mura, Iwashiro; von Mina-
 moto Yoritomo in Ikadachi-mura, Omi, in Tsubaki-mura, Ise; am
 Ufer des Usuigawa gibt es viele Abdriicke von Hufen und Pferde-
 eimern, die aus der Zeit stammen sollen, als die Reste der Heike
 hierhin geflohen waren; in Kai sind viele Pferdehufsteine er-
 halten, die mit dem Prinzen Shotoku in Beziehung gesetzt werden.
 Spuren vom Pferde des Yamato no mikoto werden vorgewiesen in
 Yuhi-machi, Suruga, und in Sakashita-machi, Owari. Derlei Bei-
 spiele lassen sich beliebig fortsetzen.395

 Diese Pferdehufsteine konnen teilweise auf naturliche Weise
 entstanden sein, es ist aber nicht anzunehmen, daB alle auf diese
 Weise entstanden sind. Wie wir gesehen haben, sollten sie
 urspriinglich die Ankunft von Gottheiten demonstrieren und ein
 Zeugnis dafiir bilden, .,daB sie fur alle Zeiten auf Erden bleiben
 werden, wie diese Pferdehufspuren nicht vergehen."396

 Die G6tter, deren Ankunft durch die Pferdehufsteine ange-
 zeigt werden sollte, hatten ihren Wohnsitz im Himmel, sie sind
 also wenigstens mit Vorstellungen verkniipft, die den Sitz der
 Gottheiten in den Himmel verlegen. Ob wir darin noch einen
 letzten Rest einer Verehrung des Himmels uiberhaupt erblicken

 393) Iwasaki, Ina no densetsu, S. 197 f.
 394) Nakayama, Bateiseki-monogatari II.
 395) Yanagida, Sant6 mindanshu, S. 175ff.; Nakayama, Bateiseki-

 monogatari; Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 785 ff.; Iwasaki,
 Ina no densetsu, S. 198 ff.; Yama no densetsu, T6ky6 1930, S. 87; Takada
 Jir6, Yamato no densetsu, Osaka 1933, S. 87; Miki Eitaro, Densetsu no
 Kagoshima, Kagoshima 1923, S. 102 ff.; Iwaya Sasanami, T6y6 k6hi taizen,
 T6kyo 1913, S. 875; u.a.

 396) Nakayama, Bateiseki-monogatari VI.
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 diurfen? Wenn auch diese Frage offenbleiben muS, so mbchte ich
 doch die Pferdehufsteine und iiberhaupt die Vorstellung von
 berittenen Gottheiten, die vom Himmel auf die Erde herabsteigen
 (ganz im Gegensatz etwa zum Yama no kami, der von den Bergen
 herunterkommt) als letzten Auslaufer der religibsen Vorstellun-
 gen und kultischen Handlungen, deren enge Verbindung zu
 altaischen Hirtenkulturen wir erkannt haben, ansehen.

 VIII. PFERDEGOTTHEITEN

 In den vorausgegangenen Kapiteln war gelegentich von
 Pferdegottheiten die Rede. Besonders im nordlichen Hondo lebt
 auch heute noch stark der Glaube an verschiedene Pferdegotter,
 im Volksmund meist o-komasama (Pferd) oder batosama
 (Pferdekopf) genannt. Unter derlei Bezeichnungen verbergen
 sich alle moglichen Gottheiten, die an und fur sich mit dem Pferd
 nichts zu tun haben miissen und die lediglich durch lokale Tra-
 dition aus irgendeinem Grund u. a. auch als Schutzgottheiten fur
 Pferde betrachtet werden; allerdings treten ofter auch andere
 Zusammenhange zutage, die wir hier aber nicht im einzelnen
 erortern k6nnen. Haufig ist die Verbindung von Dosojin und
 komasama oder die Verknupfung mit Sagen vom Typ der Entste-
 hungsgeschichte des Oshira. Eine grBlere Rolle spielen der be-
 reits ausfuhrlich behandelte Oshirakami und die ebenfalls schon

 erwahnten Gottheiten Sozensama und Bato-Kannon; dazu kommt
 noch Barekijin oder Barikijin. Miumayanaka no mitamakami,
 ,,Erlauchter Edelsteingott des erlauchten Pferdestalles", und
 Umasekami, ,,Pferderiickengott", treten beide nur anlaBlich von
 Rangverleihungen in den Geschichtswerken des 9. Jahrhunderts
 in Erscheinung,397 weiter ist von ihnen nichts bekannt. Moglicher-
 weise ist O-Suwasama, eine in Suwa verehrte pferdegestaltige
 Pferdeschutzgottheit, als Nachfolger des ebenfalls fur Suwa ge-
 nannten Miumayanaka no mitamakami anzusehen,398 wahrend
 der Ortsname Yamase (Yamase-mura, Distrikt Shimo-Takai,
 Shinano) als eine Umbildung von Umase angesehen wird, woraus

 397) Miumayanaka no mitama-kami: Sandai-jitsuroku a. a. 0. S.
 654; Umase-kami: Sandai-jitsuroku a. a. 0. S. 61, 198, 280.

 398) Miyaji Naokazu; Suwa-shi Bd. 2, Suwa 1924, S. 234.
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 man schlieBen mochte, daB hier einst der fur Shinano genannte
 Umasekami verehrt wurde.399

 Oshirakami haben wir als sehr komplexe Gestalt kennen-
 gelernt, in der Ziige einer mit Fruchtbarkeitskult und sexuellen
 Vorstellungen verbundenen Gottheit mit schamanistischen Prak-
 tiken und altchinesischen, der Seidenraupenzucht eigenen Mythen
 und Brauchen verschmolzen sind. Auch die anderen genannten
 Gottheiten lassen sich nicht eindeutig festlegen, da bei der Ver-
 schiedenartigkeit der Urspriinge, aus denen das japanische
 Brauchtum um das Pferd zusammengewachsen ist, gerade hier
 klare Trennungen besonders schwierig zu vollziehen sind.

 Bato-Kannon (Hayagriva), die aus dem Buddhismus ilber-
 nommene Pferdekopf-Kannon, ist wohl am weitesten verbreitet.
 Sehr oft ist sie einfach an die Stelle einer anderen mit dem
 Pferd in Beziehung stehenden Gottheit getreten, wobei beson-
 ders Dosojin zu nennen ist, dessen phallischen Charakter sie
 ebenfalls uibernommen hat. Ich kann hier auf die ausfiuhrliche
 Arbeit van Guliks verweisen.400 Weiterhin tritt sie auch als
 Schutzgottheit der Seidenraupen auf und zeigt dadurch wieder
 Beziehungen zu Oshirakami. An vielen Orten hat man einen
 Kannon-ko genannten Verein, der sich mit Pferdeangelegenheiten
 befaB3t, allmonatlich eine Versammlung und u. a. auch religiose
 Feiern fur gestorbene Pferde abhilt.

 Auf chinesische Einfliisse scheint Barekijin (in manchen
 Orten Barikijin), ,,Pferdeeimergott", zuriickzugehen. Die Nach-
 richten uber ihn stammen aus verhiltnismia3ig spiter Zeit. In
 einer der uiblichen Schriften uiber die Entstehung eines Schreines
 hat ein dem Barekijin geweihter Schrein seinen Ursprung wie
 folgt angegeben:

 ,,Der Bareki-jinja (jetzt Schrein ohne Rang, der verehrte
 Gott ist Nahrungsgottheit) von Aranokyo (Matsushima-mura)
 Miyagi-Distrikt, Rikuzen, ist ein Pferdeschutzgott-Schrein....
 Was seinen Ursprung angeht, so wird iiberliefert, daB3 Shen-hsi in
 China von alien Landern das erste in Bezug auf die Zucht guter
 Pferde war, und vor allem die Pferde des Kaiserhofes sowie die
 vom Adel und Kanzler beniitzten Pferde aus diesem Lande ge-
 nommen wurden. Auf Kaiserlichen Befehl lieB man daher ein

 399) Nihon densetsu, Shinano no maki, S. 139.
 400) Van Gulik, Hayagriva. Internationales Archiv f. Ethnographie,

 Bd. 33 Suppl., Leiden 1935.
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 Gotterbild anfertigen, nannte es wegen des bei der Pferdehaltung
 gebrauchten Pferdeeimers Pferdeeimergott und verehrte es als
 Schutzgott der Pferde. Barekijin, das sind auch die vier Sterne
 des himmlischen Viergespanns. Er ist der Vorfahr der Pferde,
 oder er heil3t Himmelspferd und leitet den Kaiserlichen Wagen.
 Das G6tterbild halt in seinen acht Handen die acht Trigramme,
 d. h. es stellt das Regieren von Sonne, Mond und Sternen, Regen,
 Tau, Frost und Schnee, Wind, Donner, Wasser und Feuer, Zeit und
 Wandel, Wachstum aller Dinge und Schutz der vier Volker
 usw. dar. Und wieder nach einer anderen Erklarung heiBt es,
 dieser Gott trete unter seinen FiuBen einen Affen und eine

 Bachstelze, in seinen beiden Hinden halte er ein Schwert. Spater
 .... kam es, daB man ihn als Bato-Kannon verehrte. Was nun
 seine Einfuhrung in unser Land betrifft, so wurde auf Kaiser-
 lichen Befehl des Kammu-tenno (782-804) Kobo-daishi nach
 China geschickt und als er zuriickkehrte, lieB er in Zukunft fur
 dieses Gotterbild einen Zweigtempel errichten....

 ,,In Japan steht Oshu an erster Stelle in der Pferdezucht.
 Auch noch in der Edo-Zeit gingen die Leute jihrlich im Septem-
 ber zur Pferdeauswahl nach Sendai und aus den dort zusammen-

 gebrachten Pferden aus OshCu wurden die Reitpferde fur den
 Shogun ausgewahlt. Darauf hat Aranoky6 in Rikuzen als Zucht-
 gebiet fur gute Pferde diesen Zweigtempel des Bareki errichtet"401

 Der Name Bareki fur das ,,himmlische Viergespann" scheint
 erst in der Sung-Zeit aufzutreten, kann also wohl nicht friiher
 nach Japan gekommen sein. Zudem diirfte-nach dem vorliegen-
 den Bericht -die Gottheit von Anfang an eng mit Bat6-Kannon
 verkniipft, bzw. mit dieser identifiziert worden sein. Auch die
 Verbindung mit dem Affen geht auf alte festlandische Tradition
 zuriick. Ratselhaft bleibt die Bachstelze die u.U. ein japanisches
 Attribut sein konnte und zu verschiedenen MutmaBungen AnlaB
 gegeben hat.402

 Fur wichtig erachte ich den Hinweis, daB die in Aranokyo
 unter dem Namen Barekijin verehrte Gottheit Nahrungsgottheit
 ist. Unter den verschiedenen Nahrungsgottheiten zeigt Uke-
 mochi no kami eine besonders enge und alte Verbindung mit dem
 Pferd. Nicht nur daB Rind und Pferd nach dem Tode Ukemochis

 aus deren Haupt entstanden sein sollen, sie selbst wurde auch als

 401) Zitiert bei Aiba, Barekijin kara S6zensama e, E. 19 ff.
 402) Vgl. dazu Aiba a. a. 0. S. 23.
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 Pferdestall-Gottheit im Kaiserlichen Palast verehrt und als

 Gottin, die das Pferd hervorgebracht hatte, wurde sie ebenso
 vom Pferdeamt zur Rechten und zur Linken verehrt.403 Im Ka-

 goshima-Schrein von Nishi-Kokubu-mura, Osumi, wird am ersten
 Tag des Pferdes zu ihren Ehren der Pferdetanz aufgefiuhrt. Dabei
 la3Bt man die Pferde auf bestimmte Art gehen. 404 Ukemochi in
 der Gestalt der Inari wird ebenfalls am Pferdetag verehrt, und
 schliellich wird im Komakata-Schrein von Ajiki-machi, Shimosa,
 das Pferd selbst als Getreidegottheit verehrt. Wir finden hier
 also wiederum die enge Verbindung des Pferdes zum Ackerbau
 deutlich ausgepragt.

 In diese Vorstellungswelt drang sowohl Bato-Kannon wie
 auch Barekijin miihelos ein, da diese Gottheiten im wesentlichen
 nichts Neues boten und sich leicht als Glied in das Vorhandene

 einfiigten. Van Gulik hat diesen Vorgang folgendermalen cha-
 rakterisiert: "In countries, where the horse-cult played a great
 part, Hayagriva easily fitted in, and the cult of the horse itself
 was transferred to him. When this adaption coincided with
 Buddhism becoming the dominating religion in one or another
 territory, there Hayagriva won for himself a place in the fore-
 ground, and syncretically or otherwise, incorporated local gods in
 his own person. We noticed, that this has been the case in Tibet
 and Mongolia and, to a certain extent, also in Japan."405

 Sozensama, die letzte der genannten Pferdegottheiten, wird
 hauptsachlich im n6rdlichen Japan verehrt. Die S. 52 berichtete
 Entstehungsgeschichte zeigt, daB er gelegentlich an die Stelle des
 Oshirakami tritt oder dalJ Uberschneidungen und Vermischungen
 mit dessen Uberlieferungen stattgefunden haben. In der Gegend
 von Sakaoka sagt man, die Seele des Lieblingsferdes des Tamu-
 ramaro, eines Schimmels, werde hier verehrt. Nach Yanagidas
 Meinung ist Sozen ~ oder ~iJ gleichzusetzen mit i (blau-
 weiBes Pferd).406 Wir haben in einem vorausgehenden Abschnitt
 sehen konnen, welche Bedeutung dem weiBen Pferd, vor allem
 dem ashige zukommt. ,,Es wird als hochstes Wunder der Pferde
 angesehen und ist in vielen Orten die konkrete Erscheinung des

 403) Vgl. dazu Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten, S. 245.
 404) Nakayama, Nihon minzokugaku-jiten S. 253 f.
 405) Van Gulik a. a. 0. S. 95.

 406) Yanagida, Minzokugaku-jiten, S. 325.
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 Pferdegottes."407 Mit dieser Vermutung wird Yanagida wahr-
 scheinlich das Richtige getroffen haben. Zu erwahnen ware noch,
 daB im Minami-Kambara-Distrikt von Echigo der bestimmite
 Platz, wo den Pferden die Hufe beschnitten werden, mit sozen
 bezeichnet wird.408

 BESCHLUSS

 Es wurde versucht, die religiosen Vorstellungen und das
 kultische Brauchtum um das Pferd in Japan zusammenzustellen.
 Dabei hat es sich gezeigt, daB sich mehrere Bereiche, in denen
 das Pferd eine Rolle spielt, relativ klar voneinander abtrennen
 lassen.

 Wir finden zunachst das Pferd eingebettet in einen
 lunarmythologisch bestimmten Kreis: Pferdepuppen aus ver-
 schiedenen Materialien werden als Opfergaben fur Totenseelen
 dargebracht, denen sie als Reittiere bei ihrem Besuch der An-
 gehorigen zu bestimmten Festzeiten dienen sollen; sie werden
 ferner Gottheiten dargebracht, die als Ahnengottheiten ebenfalls
 zu bestimmten Zeiten im Dorf erscheinen (,,kultische Besucher")
 und die gleichzeitig als Berg- oder Feldgottheiten Fruchtbarkeit
 von Acker und Vieh gewahren, und auBerdem phallischen Gott-

 407) Aiba a. a. O. S. 23, unter Berufung auf Yanagida.
 408) Yanagida, Sant6 mindanshu, S. 245. Diese Tatsache ist von

 Bedeutung, da das Schneiden der Hufe und das zur Aderlassen der
 Pferde allem Anschein nach rituellen Charakter hat. Die uma-tsukuri

 genannte Zeremonie findet unmittelbar nach dem Auspflanzen statt. Das
 ganze Dorf mit allen Pferden versammelt sich auf dem genannten Platz
 und der Tierarzt alten Stiles beginnt beim ersten Pferd, indem er ein
 Seil in dessen After herumdreht. Dann wird das Pferd hingelegt, die
 Hufe werden beschnitten, die Zihne gereinigt und es wird zur Ader
 gelassen. Wenn ein Pferd dreijahrig ist, wird es erstmals so behandelt.
 Dabei wird mit seinem Blut und mit von ihm abgeschnittenen Haaren
 auf ein Blatt Papier ein Torii gemalt, wobei das Papier auf dem Bauch
 des Pferdes liegt. Der RoBarzt sagt dabei einen Zauberspruch auf und
 macht mit einem Eisen die Blutspuren fest. Das Papier wird zu Hause
 im Stall aufgehiingt und sorgfiltig bewahrt. Nach Beendigung der gan-
 zen Zeremonie geht jeder nach Hause und nimmt das Seil, mit dem
 sein Pferd am Maul gefesselt war, mit. Es wird am Eingang aufgehangt
 und zu nichts anderem mehr gebraucht. (Tanaka Kitami, Iwate-ken
 Shizukuishi no sanaburi yasumi. MG Bd. 5, S. 1056.)
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 heiten, die Schutz vor Seuchen und Krankheit bieten und Frucht-
 barkeit von Mensch, Vieh und Feldfrucht schenken. Diese Gott-
 heiten stehen ihrerseits in Beziehung zum Mond, zum Wasser
 und zur Totenwelt. Susanoo, die Gottheit des Mondes, des
 Regensturms und der Unterwelt selbst laBt sich nicht nur in
 mancher Hinsicht mit der Gottheit der Berge und Felder in
 nachsten Zusammenhang bringen - dieser Mond- und Sturmgott
 tritt auch in Verbindung zu den ,,himmlischen gescheckten
 Pferden", die wir selbst ihrer gescheckten Farbung wegen als
 zum Mond - und damit Susanoo - gehorig ausweisen konnten.
 Auch das phallische Element steht bei Susanoo im Vordergrund.
 Susanoo gehort ferner in die Gruppe der ,,kultischen Besucher".
 Diese in ihren verschiedenen Erscheinungsformen - entwickelt
 aus ihrer Darstellung durch kultische Geheimbiunde - haben so-
 wohl die Vorstellung vom kopflosen Gespensterpferd oder vom
 umgehenden Pferdekopf hervorgerufen wie auch die vom taiba
 oder giba, Dimonen, die Pferde befallen und toten, andererseits
 haben sie aber auch die Grundlage geschaffen fur die Brauche
 der herumziehenden Gratulanten zu Jahresbeginn, zu denen
 auch das harugoma, das Friihlingsfohlen, zihlt.

 Die Verbindung des Pferdes zum Wasser auBert sich sowohl
 in vierlerlei Sagen, in denen die Abstammung guter Pferde mit
 Gewassern und den in diesen wohnenden Wassergottheiten in
 Zusammenhang gebracht wird oder der Anspruch solcher
 Wassergottheiten auf das Pferd als Opfergabe geltend gemacht
 wird, sowie in der Wahl der Opferstellen fir die den Feldgott-
 heiten dargebrachten Strohpferde, im Darbringen von Pferden
 beim Wetterzauber u. a.

 In diesem Komplex spielen sexuelle Vorstellungen eine grol3e
 Rolle. Das Pferd, selbst zum Symbol der Fruchtbarkeit ge-
 worden, wird auch zum sexuellen Symbol.

 Dieses gesamte Vorstellungsgut weist auf eine Ackerbauer-
 kultur als Ursprungs- und Nahrboden. Im Hinblick auf die Be-
 ziehungen Pferd - Wasser hat Ishida bereits nachgewiesen, daB
 das Pferd in dieser Kombination als Ersatz fir das Rind an-
 zusehen ist, das als urspriingliches Kulttier der siidlichen Acker-
 bauerkulturen allmihlich von dem aus dem Norden eindrin-
 genden Pferd abgel6st wurde -eine Entwicklung, auf die auch
 Koppers im Zusammenhang mit dem indischen Asvamedha
 hingewiesen hat. Es zeigt sich, daB die uibrigen eben genannten
 lunarmythologisch bestimmten Elemente dieses Ergebnis be-
 statigen.
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 Aus ahnlichen Ideen hervorgegangen sind Mythen und Kult
 um die Seidenraupen und ihre Zucht in China. Sie wurden daher
 zusammen mit der Seidenraupenzucht leicht iibernommen und
 teilweise mit eigenem Brauchtum verschmolzen. Als Beispiel
 diente Oshirasama, urspringlich vielleicht eine Ackerbaugottheit
 mit phallischen Ziigen, deren Entstehungsgeschichte mit der
 Mythe der Seidenraupengottheit gleichgesetzt wird und die weit-
 gehend auch selbst als Schutzgottheit der Seidenraupenzucht
 verehrt wird; auch mit dem gliickbringenden harugoma wurde
 in manchen Teilen Japans das Gedeihen der Seidenraupen in
 Beziehung gesetzt.

 Auf andere Urspriinge weisen dagegen die mit dem Kult
 am Kaiserhof und in manchen alten Shinto-Schreinen verbun-

 denen Brauche um das Pferd hin: die Pferdeweihe, das Betrach-
 ten der weiBen Pferde, die Pferderennen. Man geht wohl nicht
 fehl, wenn man hier Anklange an das Brauchtum innerasiatischer
 Pferdezichternomaden zu spiiren meint. Auch die Pferdetoten-
 folge, die mit grdo3ter Wahrscheinlichkeit im alten Japan bestand,
 gehort mit in diesen kultischen Komplex, und vielleicht darf
 man auch das Haut-Schidel-Langknochen-Opfer, fur das An-
 haltspunkte vorliegen, mit hinzunehmen. Neben dem ,,herr-
 schaftlichen Charakter" gerade dieses Brauchtums ist auch eine
 Verbindung zur Vorstellung von Gottheiten, die im Himmel ihren
 Wohnsitz haben und zu Pferde auf die Erde herabsteigen-
 bezeugt in den zahlreichen Pferdehufsteinen- von Bedeutung.

 Es ist natiurlich, daB sich im Verlauf einer so langen Ent-
 wicklung, wie wir sie hier vor uns haben, allenthalben Uber-
 schneidungen und Vermischungen ergeben muBten. So hat auf
 das harugoma in seiner uns bekannten Form auch das aouma no
 sechie, das ,,Fest der weiBlen Pferde", am Kaiserhof, seinen Ein-
 fluB ausgeiibt, und die heutigen Pferderennen und Umritte der
 Bauern sind gewil3 mit Ideen aus beiden Quellen gespeist. Aber
 schon im 6-harai, der Zeremonie der grol3en Reinigung, und erst
 recht in der Mythe vom Schinden des gescheckten himmlischen
 Pferdes durch Susanoo begegnen wir allem Anschein nach Ge-
 bilden, die aus Elementen von beiden Seiten zusammengewachsen
 sind, wobei sich vieles einer genaueren Deutung entzieht. Immer-
 hin diirfen wir annehmen, daB sich hier gewissermal3en ein
 historischer Vorgang abzeichnet, der in der Verschmelzung ver-
 schiedener Kulturen bzw. ihrer einzelnen Elemente bestand.

 Vieles weist darauf hin, innerhalb dieses historischen Vorgangs
 die eben genannten innerasiatischen Elemente mit ihrem herr-
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 schaftlichen Charakter dem eroberungslustigen Yamato-Volk
 zuzuweisen, mit dem wohl auch die Grof3griber in Zusammen-
 hang stehen, die so reichliches Material an Pferdegeratschaften
 liefern. Andererseits erlaubt die eindeutige Verbindung Susanoos
 mit dem Izumo-Mythenkreis den SchluB3, hier die Ackerbauer-
 kultur zu suchen, in der die lunarmythologisch bestimmten Vor-
 stellungen beheimatet sind. Es ist bezeichnend, daB Izumo auch
 Verbindungen zu dem nahegelegenen Korea aufweist, in dessen
 sudlichstem Teil - einem Gebiet mit Ackerbau und Serikultur

 mit stark siidchinesischer Pragung - man das Pferd kannte, es
 aber nur im Kult verwendete und nicht ritt.

 ENGLISH SUMMARY

 I have tried to collect material about religious ideas, customs
 and folklore concerning the horse in Japan. It has become evident
 through this study that several spheres in which the horse plays
 an important part can be distinctly separated. First, we find
 the horse tied in with a lunar-mythologically defined sphere.
 Horse-dolls are offered to the souls of the dead to provide trans-
 portation when they visit their relatives at fixed festival periods.
 These dolls are offered to deities that appear as ancestor-deities
 at fixed times in the village which simultaneously grant fertility
 as mountain- or agriculture-deities. Phallic deities that grant
 protection against sickness and spend fertility also receive dolls.
 All these deities are connected with the moon, the water, and
 the world of the dead. The deity of the moon, the rainstorm,
 and the netherworld itself, Susanoo, is not only closely related
 to the god of the mountain and fields but also to the "heavenly
 piebald horses". These horses are related to the moon because
 of their spotted skin. The phallic element is also prevalent with
 Susanoo. Furthermore, Susanoo belongs to the group of cultic
 visitors. These visitors in their different modes of appearance
 have suggested to the imagination the headless ghost-horse or
 the haunting horse-head as well as the taiba or giba (demons
 which attack and kill horses). On the other hand they have
 created the foundation for the customs of wandering congratula-
 tors at the beginning of the year to which belongs the harugoma,
 the spring-colt. The different ways of connection of horse and
 water have been pointed out by Ishida. In this sphere sexual
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 ideas are dominant. The horse itself having become symbol of
 fertility now also appears as sexual symbol. All of these ideas
 originate in agriculture. Concerning the relationship of horse
 and water Ishida has already proved that in this combination
 the horse serves as a substitute for the bull which in its quality
 as the original cultic animal of southern agricultures was re-
 placed by the horse. The horse has been introduced from the
 north. It is evident that the other previously mentioned lunar-
 mythological elements confirm this opinion.

 Similar ideas have created myths and cults around the silk-
 worm in China. They were introduced in Japan together with
 the silkworm and were partially mixed with native beliefs. The
 god Oshirasama is an example of this development. Harugoma
 is also connected with sericulture in some parts of Japan.

 But ceremonies at the Imperial Court and in some of the
 oldest Shinto shrines which are connected with the horse (i.e.,
 the consecration of the horses), the festival of the white horses
 (ao'uma no sechi'e and horse-races), show other origins. Perhaps
 traces of the customs of Central-Asian horse-breeding nomads
 should be mentioned. The burial of horses together with their
 dead owner and the sacrifice of long bones of horses together with
 hide and skull for which evidences exist, belong to this group
 of customs. Of course there appear combinations of both spheres
 as we recognize in the oharai, the ceremony of Great Purification,
 and in the myth of flaying the "heavenly piebald colt" by Susanoo.
 An exact interpretation of these problems is not yet possible.
 Nevertheless we may suppose that an historical event which
 consisted in the fusion of two different cultures, respectively of
 their single elements, has become manifest. I suggest to connect
 the above-mentioned Central-Asian elements with the Yamato-

 people to which we may also ascribe the Imperial tombs that
 display abundant horse-implements. On the other hand we may
 associate the lunar-mythologically defined ideas with the circle
 of Izumo-myths. It is significant that Izumo also shows connec-
 tions to near Korea in the most southern part of which the horse
 was known but only used for religious ceremonies and not for
 riding. South Korea is an area of agriculture and sericulture of
 Southern Chinese character.
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 ABKURZUNGEN

 ESWS Erh-shih-wu shih, K'ai-ming-Ausgabe, Shanghai 1935.
 FFC Folklore Fellows' Communications, Helsinki 1910-.
 GR Gunsho-ruiju.
 HJAS Harvard Journal of Asiatic Studies.
 KK Kyod6 kenkyu, Tokyo 1913-1916.
 MG Minzokugaku. Tokyo 1929-1933.
 MGK Minzokugaku kenkyu, Tokyo 1936-.
 MSOS Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen:

 Ostasiatische Studien, Berlin 1898-.
 TASJ Transactions of the Asiatic Society of Japan.
 TD Tabi to densetsu, Tokyo 1918-1942.
 UdG W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, Miinster/Frei-

 burg 1926-1949.
 ZGR Zoku Gunsho-ruiju.
 ZZGR Zokuzoku Gunsho-ruiju.

 ZEITSCHRIFTEN

 Anthropos, Wien 1906-
 Bulletin of The Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm

 1929-

 Dolmen (Dorumen), Tokyo 1932-1939.
 Ethnos, Stockholm 1936-
 Folklore Fellows' Communications, Helsinki 1910-.
 Folklore Studies, Peking 1942-
 Harvard Journal of Asiatic Studies, Cambridge/Mass. 1936-
 Internationales Archiv fiir Ethnographie, Leiden 1888-
 Jinruigaku zasshi, Tokyo 1886-.
 Kokogaku zasshi, Tokyo 1886-.
 Kyodo kenkyu, Tokyo 1913-1916.
 Kyodoshi kenkyu koza.
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 Minzoku, Tokyo 1925-1929.
 Minzokugaku, Tokyo 1929-1933.
 Minzokugaku kenkyu, Tokyo 1936-.
 Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen: Ostasia-
 tische Studien, Berlin 1898-
 Monumenta Nipponica, Tokyo 1938-
 Tabi to densetsu, Tokyo 1928-1942.
 T'oung-pao, Leiden 1890-
 Transactions of the Asiatic Society of Japan, Yokohama 1872-
 Wiener Beitrdge zur Kulturgeschichte und Linguistik, Wien 1930-
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 1930.

 Kyodogangu. Ky6odoshi-kenkyci-k6za Nr. 4, 1932.

 Li-chi. Ss'i-pu ts'ung-k'an, Shanghai.

 Manyosha-ryakkai. Nihon koten zenshii, T6ky6 1926.

 Manz6ji Tatsu, Aobakoma ni tsuite. TD Bd. 6, Nr. 1-6, 1933,
 S. 702 f.

 Mihara Ryokichi, Uma no minzokugangu. TD Bd. 3, Nr. 1-6, 1930,
 S. 253-260.

 Miki Eitaro, Densetsu no Kagoshima. Kagoshima 1923.
 VE JI -,-I 4 J,,

 Minamoto Shitag6, Wamyry-ruijush6. Nihon koten zenshii, T6ky6
 1931.

 Mingu mond6 shz2. Attic Museum Note 1, T6Okyo 1937.

 2?80
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 Miyaji Naokazu, Suwa-shi, Bd. 2, Suwa 1924.

 Miyamoto Tsuneichi, Kawachi-kuni Takibatake Sakin Kumata
 okina kyi2jidan. Attic Museum, T6ky6 1937.

 71J r

 Mizukagami. Kokushi-taikei, Bd. 17, T6ky6 1904.

 Motoori Norinaga, Kojikiden. Z6ho Motoori Norinaga zenshCi,
 T6ky6 1926.

 Motoyama Keisen, Nihon minzoku zuslhi. T6ky6 1942.

 Mukoyama Takeo u. Harada Kiyoshi, Shinsh'ii harugoma-uta
 nishu. MG Bd. 5, 1933, S. 21-28.

 Murakami Kiyofumi, T6kyo-fu ni okeru Oshirasama. MG Bd. 5,
 1933, S. 982-1004.

 Murdoch, J., A History of Japan. London 1949.

 Naigui Cho6ryaku s6kan-fu. GR Bd. 1, 1898.
 Ifl ~~~~~~~i~~~t~~~P P4 ~~~~~~~~ii ~fl -

 Nakamikado Nobutane, Nobutane-ky6 ki. (Zitiert nach Nihon
 baseishi.)

 rU7 ~tt- tc
 Nakamura Takao, Notes on the Namahagi. MGK Bd. 16, 1952,

 S. 311-320.

 Nakamura Hiroshi, Awaji Tsuna-gun Eirnura asa Yanagizawa
 no sh6gatsu. MG Bd. 3, S. 39.

 rl fillp

 Nakasato Tatsuo, Amagoi no densetsu. TD Bd. 3, 1930, 1-6, S. 175.
 rpl iii I k -

 Nakayama Tar6, Bateiseki-monogatari. TD Bd. 3, 1-6, 1930, S. 39-
 45.

 Ema-genryi2-k6. In: Nihon minzokugaku-ronk6, T6ky6
 1933, S. 203-214.

 Hoi Nihon minzokugaku-jiten, T6kyo 1941.

 Nihon miko-shi. T6ky6 1930.

 281
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 F Jz1z{ f4?

 Nihonminzokugaku. FCizoku-hen, Zuihitsu-hen, T6ky6 1930.

 Nihon minzokugaku-jiten. T6ky6 1930.

 & Yanagida Kunio, J6sht2 no harugoma ni tsuite. KK Bd. 2,
 1915, S. 730 f.

 & Yaganida Kunio, Mukashi no harugoma. KK Bd. 3, 1916,
 5. 26-28.

 a P;6 sA:k Ti

 Nihon baseishi. T6ky6 1928.

 Nihon bunkashi taikei. T6ky6 1956-1958.

 Nihon densetsu: Awa no maki, T6ky6.-Iga no maki, T. 1919.-
 Izu no maki, T. 1918.-Kazusa no maki, T. 1917.-Kita-
 Musashi no maki, T. 1917.-Sado no maki, T. 1918.-Sanuki
 no maki, T. 1919.-Shimosa no maki, T. 1919.-Shinano no
 maki, T. 1917.

 Ete ( 11 C)
 Nihongi (Nihonshoki). Nihon koten zenshCi, T6ky6 1930.

 Nihon-kiryaku. Kokushi-taikei, Bd. 5, T6kyo 1904.

 Nihon minzoku zuroku. T6ky6 1955.
 Nioradze, Georg, Der Schamanismus bei den sibirischen Vblkern.

 Stuttgart 1925.

 Obayashi, Waichir6, Hassaku ningyo-uma sekku. Minzoku, Bd. 2,
 1926) S. 1127 f.

 Oe Masafusa, G6keshidai. Kojitsu sosho, Bd. 17, T6ky6 1929.
 Oguchi I., Aki no gy6ji. Ky6do Bd. 1, Nr. 4. (zit. n. Slavik, Kul-

 tische Geheimbdnde...)
 Oka Masao, Kulturschichten in AltjapLan. Manuskript, Wien 1935.

 Oki K6to, Nihon kakuji densetsu-shui. T6ky6 1935.
 Oldenberg, Hermann, Die Religion des Veda. Stuttgart/Berlin

 1917.

 T n f d )

 Origuchi Shinobu, Gi2jin-shink6 no minzoku-ka narabi ni dense-
 tsu-ka seru michi. Origuchi Shinobu zenshfi, Bd. 3, T6kyo
 1954, 5. 318-355.
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 Kodai seikatsu no kenkyt2. A. a. 0. Bd. 2, T6ky6 1954, S.
 16-41.

 Marebito no igi. A. a. 0. Bd. 1, S. 3-62.

 Mura-mura no matsuri. A. a. 0. Bd. 2, S. 441-458.

 Taasobi-matsuri no gainen. A. a. 0. Bd. 3, S. 378-389.

 Tanabata to Bon-matsuri to. A. a. 0. Bd. 3, S. 277-287.

 Osatomi Shigeo, Amagoi ni kurouma, haregoi ni shirouma. TD
 Bd. 8, Nr. 4, 1935, S. 62.

 Otto, Rudolf, Gottheit und Gottheiten der Arier. In: Aus der
 Welt der Religion, Bd. 20, GieBen 1932.

 Pentateuch und Haftaroth. Mit Kommentar von Josef Hermann
 Hertz, Berlin 1938.

 Ramming, Martin, Japan-Handbuch. Berlin 1941.

 Rinoie Masafumi, Kudari-banashi. T6ky6 1934.

 Ruiji2-fusensh6. Kokushi-taikei Bd. 12, T6Oky6 1909.

 Ruijuit kokushi (zit. n. Nihon baseishi).

 Ry6 no gige. Kokushi-taikei Bd. 12, T6ky6 1909.

 Ry6 no shiige. T6ky6 1913.

 Saheki Ariyoshi, Shint6-myomoku-ruiji'sh6o T6-ky6 1944.

 Sait6 Tadashi, Nihon k6kogaku zukan. T6ky6 1955.
 ~dA n a l r S
 Sakaguchi Nobuo, Nenjt2-gy6ji. MG Bd. 2, 1930.

 Sakai Hidehira, Kanoe-uma no toshi to uma no gogen. MG Bd. 2,
 1930, S. 535-542.

 Sakeiki. Shiry6 tsCiran, T6ky6 1915.

 Sakurada Katsunori, Ro no hotori. Koshiki-shima no toshi no
 kami. MG Bd. 5,91933, S. 592-597.

 Sandai-jitsuroku. Rikkokushi, T6kyo 1914.
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 Sankaiki. Shiry6-tsCiran, T6ky6 1916.

 Sanuki ni okeru amagoi densetsu no saishiL. TD Bd. 7, Nr. 5,
 1934, S. 56ff.

 Saru to uma. KK Bd. 1, 1914.

 Sasaki Kizen, Ch6ji-s'shi. T6ky6 1933.
 Sat6 Gempachi, Nambu Ninoe-gun Asazawa kyodo-shiryo.

 Attic Museum iho, 37, T6ky6 1940.
 Satow, Ernest, Ancient Japanese Rituals. TASJ Bd. 7, 1879.
 Schmidt, Wilhelm, Das Himmelsopfer bei den innerasiatischen

 Pferdeziichterv6lkern. Ethnos 1942/4, 5. 127-148.
 Der Ursprung der Gottesidee. Manster i. Westf. 1926-1955.

 She'n-ni'u chuan. In: Lung-wei pi-shu.
 *'f f ~T

 Shimme hikitsuke. GR Bd. 1. 1898, 5. 936-973.

 She^n-nii ch'uan. In: Lung-wei pi-sh-tu.
 r,,L FI ?U

 Shoku-Nihongi. Rikkokushi, T6ky6 1914.
 Slavik, Alexander, Kultische Geheimbitnde der Japaner und Ger-

 manen. In: Die Indogermanen- und Germanenfrage.
 Wiener Beitr~ige zur Kulturgeschichte und Linguistik, 1936,
 5. 675-764.

 Snellen, J. B., Shoku Nihongi, Chronicles of Japan. TASJ, 2nd
 Series, Bd. 11, 1934, Bd. 14, 1937.

 S6g6 Nihon minzoku-goi. T6ky6 1955.

 Sou-sh~n-chi. In: Chin-tai pi-shu.
 Stein, Rolf, Leao-tche. T'oung-pao 35, 1940, 5. 1-159.
 Studies on the Rock-Cut Buddhist Images in the Province of

 Bungo. Ky6to 1925.

 Taiheiki. 'YCih6d6-bunko, T6ky6 1917.
 L II . J- ; )O V 4

 Takada Jciro, Yamato no densetsu. Osaka 1933.
 ~t ~~ ~~~ t tA : 4'

 Takahashi Buntar6, Musashi Hoyamura ky6do-shiry6. Attic
 Museum, T6ky6 1935.
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 Takeda Hisayoshi, N6son no nenju2-gyoji, Jahresbrauchtum im
 japanischen Dorf. Folklore Studies Bd. 8, 1949.

 'PtVr FIT q EfJrr t~VL
 Takeuchi Toshimi, Kami-Ina Kawashima-mura ky6doshi. Attic

 Museum, T6ky6 1936.

 Tanabe Hisao, Shima-kuni no uta to odori. T6ky6 1927.
 IE I
 Tanaka Kitami, Uma-hanashi no koto nado. In: MG Bd. 5, 1933,

 S. 1068-1074.

 Iwate-ken Shizukuishi no sanaburi yasumi. MG Bd. 5,
 1933, 5. 1054-57.

 YP B[
 Togawa Ansho, Necromancer and Okonai-gami in the Shonai-

 District of Yamagata-Prefecture. MGK Bd. 18, 1954, 5. 393-
 401.

 ii N . Ein i
 Tokugawa Mitsukuni, Dainihonshi. T6ky6 1939.

 Torii RyCiz6, Suwa-shi, Bd. 1. Suwa 1924.

 Y?tshi izen no ato wo tazunete. T6ky6 1925.

 Toyouke k6oaijingit densha k6sh6. ZZGR Bd. 1, T6kyo 1936.

 Tsuchihachi Riboku, Kai mukashibanashi shu2. T6ky6 1930.
 ER

 Tsuda Takatake, Ema no kigen oyobi sono kinyokuzu ni tsuite.
 K6kogaku-zasshi, Bd. 12, 1921, 5. 62-65.

 Tsunoda Kenju, J6sh?2 no harugoma. KK Bd. 2, 1915, 5. 681-684.

 T'ung-chih. Commercial Press, Shanghai 1936.

 Uchida Kunihiko, Tsugaru k6hi shui' T6kyo 1937.

 Uda-tenn6^ jitsuroku. Shiseki-sh'iran Bd. 2, T6ky6 1903.

 Umehara Sueji, Hamada K6saku, 6mi-kuni Takashima-gun Mi-
 zuno-mura no kofun. Ky6to 1923.

 Higo ni okeru s6shoku aru kofun oyobi yokoana. Kyoto

 285
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 teikoku daigaku bungakubu k6kogaku h6koku. Ky6to
 1917.

 Visser, W. M. de, The Snake in Japanese Superstition MSOS, Ost-
 asiatische Studien, 1911, S. 26.7-322.

 Wieger, Leon, Textes Historiques Chinois. Hien-hien 1905/1927.
 Wiist, Walter, Rudra m. n. pr. Miinchen 1955.

 Yagi S6ji, Higo-kuni Aso-gun sh6gatsu minkan-gyoji densh6-k6.
 MG Bd. 5, S. 784-802.

 Yama no densetsu (Nippon arupusu hen). T6ky6 1930.
 LL j A

 Yamaguchi Yoshikazu, Kubikire-uma no koto. TD Bd. 6, 1933,
 7-12, S. 1100ff.

 Yamamoto Shunosuke, Sado no miny6, T6ky6 1930.

 Yamashiro-fiidoki. K6gaku-s6sho Bd. 1, T6ky6 1929.
 VfP FU [M fA I WC~
 Yanagida Kunio, Akikaze ch6. T6ky6 1932.

 -- Barikijin. KK Bd. 1, 1914, S. 473.

 Ema to uma. TD Bd. 3, 6-12, 1930, S. 1111-1113.

 Konin sht2zoku goi. T6ky6 1937.

 Minzokugaku-jiten. T6ky6 1951.

 Nenj2-gy6ji. TD Bd. 8,91933, Sondernummer.

 Sanson-seikatsu no kenkyzi. T6kyo 1938.

 Santo mindanshui. Osaka 1942.

 T6no-monogatari. T6ky6 1935.

 Yama no jinsei. T6ky6 1927.

 Yama no kami to okoze. T6ky6 1936.

 Yashiro Hirokata, Kokony6ranko. Kokusho-kank6kai. T6ky6
 1907.
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 "Icktto
 Y6kyoku-taikan. T6ky6 1931.

 Yoshida Saburo, Oga Kampi'san-roku no6min nichiroku. T'ky6
 1938.

 Oga Kamp2san-roku nomin shuki. Attic Museum, T6kyo
 1935.

 Yoshida Shigeru, T6ji no ema. TD Bd. 7, 1-6, 1934.
 Zelenin, D., Ein erotischer Ritus in den Opferungen der altaischen

 Tilrken. Internationales Archiv fiir Ethnographie, Bd. 29,
 Leiden 1928.

 Zoku Saj6sho. Kokushi-taikei Bd. 12, T6kyo 1904.

 Zoku Shigush6. Zoku-kokushj taikei Bd. 1-3, Toky6 1902.
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 Abb. zu: Nelly Naumann: Das Pferd in Sage und Brauchtum Japans

 1

 Haniwa-Pferd (aus Nihon bunka-shi

 taikei, Vol. 1, 1956. S. 323.)

 Bild eines Pferdes auf einem Schwert

 aus dem Hiigelgrab bei Kikumizu-

 machi, Kumamoto-Praf. (aus SAITO,

 a.a.O., Taf. 104.)

 Steinpferde. Das obere aus der
 Fukuoka-Praf., das untere aus der

 Tottori-Praf. Steinskulpturen dieser

 Art, im Zusammenhang mit Bestat-

 tung in Steinsargen, finden sich nur

 in bestimmten Teilen Japans. Die

 wenigen, stark verwitterten stein-

 ernen Pferde, oft temmaseki, Him-

 melspferdstein, genannt, sind Gegen-
 stand iihnlicher tberlieferungen

 geworden, wie die an vielen Orten
 vorhandenen Pferdehufsteine. Man

 betrachtete sie als eine Art Gotter-

 bild und erwies ihnen entsprechende

 Verehrung (aus SAITO Tadashi,

 Nihon k6kogaku zukan, Taf. 130.)

 2
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 4

 Gatsugi-uma. Strohpferdchen aus dem Distr. Kawabe,

 Akita-Prif. (aus Nihon minzoku-zuroku, T6kyo 1955,

 S. 142)

 5

 Verschiedene Typen von Stroh-

 und Binsenpferdchen (aus MO-

 TOYAMA Keisen, Nihon minzoku

 zushi, Vol. 3, S. 165, 171.)
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 6

 Verschiedene Typen von Stroh- und Binsenpferdchen (aus MOTOYAMA
 Keisen, Nihon minzoku zushi, Vol. 3, S. i65, 171.)
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 7

 Tanabata-uma im Garten zwischen den Baumen aufgestellt (aus
 TAKAHASHI Fumitaro, Musashi Hoyamura kyodo shiryo, Abb. 46.)

 8

 Oshirakami. Figuren aus der Iwate-Prif. (aus Fudoki
 Nihon, Tokyo 1958, Vol. 5, S. 229.)
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 DWsojin, mit Papiergewandern bekleidet.
 Aus Nozawa-onsen, Shimo-Takai-Distr.,
 Shinano (aus TAKEDA Hisayoshi,
 Jahresbrauchtum im japan. Dorf, Folk-

 lore Studies Vol. VIII, Abb. 63.)
 9

 Oshirakami. Zwei alte Figuren, be-
 kleidet (aus YANAGIDA Kunio,

 Minzokugakujiten, Taf. 3.)

 10

 Dieselben Figuren, ohne Bekleidung.
 (ibd.)
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 Harugoma. Malerei auf einem
 Wandschirm, Edo-Zeit (aus Fudo-
 ki Nihon, a.a.O. Vol. 4, S. 274.)

 12

 Harugoma (aus TANABE Hisao,
 Shimakuni no uta to odori, Tokyo

 1927, S. 64.)

 13

 Harugoma (aus Nihon minzoku-
 zuroku, Tokyo 1955, S. 140.)

 14
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 15

 Komakata no jinin (aus Shin-
 to my6moku ruijusho, S. 80.)

 Komakata no jinin (ibd.)

 17

 shimme (aus Nihon baseishi, Vol. 1, nach S. 232.)

 16
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 shimme (rechts) und tsukuri-
 uma, Pferdefigur, (links) (aus
 Shinto my6moku ruijush6,

 S. 81.)

 18

 ita-uma, Brettpferdchen, vom
 Tamukeyama Hachiman-gu,
 Nara (aus MOTOYAMA Kei-

 sen, a.a.O. Vol. 2, S. 161.)

 19

 20

 ema (aus YANAGIDA Kunio, a.a.O.
 S. 70.)
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 21 aouma no sechie (aus Nihon baseishi, a.a.O. Vol. 1, vor S. 179.)

 22

 Das Pferderennen von Kamo (aus Nihon baseishi, a.a.O. Vol. 1,
 vor S. 363.)
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 Das Wildpferdtreiben von Soma in sei
 Teilnehmer haben sich in die alte Sam

 Fudoki Nihon, a-a.O. Vo:

 23

 ner heutigen Gestalt. Die
 iurai-Tracht gekleidet (aus
 1. 5, S. 91.)

 Opferstelle der Altaier mit dem aus-
 gestopften Fell eines Opferpferdes.
 Nach Radloff (aus HARVA Uno, Die
 religiosen Vorstellungen der Altaier,

 S. 563.)

 24
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