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LeiSmedikus

Geschichte
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den

des

Originalhandschriften

Verfassers

herausgegeben
von

Christian

Dohm.

Wilhelm

Der Cameral - und Finanzwissenschaften, wie auch der Statistik am Hochfürstl. Collegio Carolino i»
Cassel, Pros . Ord . der Hochfürstl. hessischen Societät des Ackerbaues und der Künste, desKönigl.
historischen Instituts in Göttingen und der Chur - Bayerischen Geselschaft der Mchcn und
Landwirthschaftlichen Wissenschaften Mitglied.

Erster Band.
Mit
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Lemgo , im Verlage

und

der Meyerschen

Lhakten.
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, 1777.
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Durchlauchtigsten Fürsten und Herr»
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Landgraf,
Fürst und Herr!

Durchlauchtigster
Gnädigster

. Durchlaucht werden gnädigst verzeihen,
.w. Hochfürstl
, Höchstderoselben erhabnen Namen die¬
daß ich es wage
. Der
sem von mir herausgegebnem Werke vorzusetzen
. Durchlaucht für jede
ruhmwürdigste Eifer Ew. Hochfürstl
Wissenschaft und schöne Kunst berechtigt mich zu der ermuntern¬
. Durlauchtesgnädigst
, daß Ew. Hochfürstl
den Hofnung
, HöchstDemselben inehr¬
, wenn es wage
aufnehmen werde
, das die interessanerbietigster Devotion ein Werk vorzulegen
testen Nachrichten von dem entferntesten und östlichsten Reiche
ich

einschlieft
. Es ist schon lange als klassisch in seiner
Art geschaht
, bisher aber nur in den Übersetzungen der Büt¬
ten und Franzosen gelesen worden
, und erscheint jetzt zum er»
stenmal in seiner deutschen Ursprache.
Asiens

Die Wissenschaften dürfen zuversichtlich den Schuß

nes Fürsten

hoffen
,
der

ihr

Kenner

gerechter
» Anspruch auf

ist
.

Aber

ei¬

keine

ma¬
chen zu dürfen
— als die Kentnis der Erde und des menschlir
chen Geschlechts
. Das Studium der Menschheit unter verschie¬
denen Himmelsstrichen und unter immer neuen und wechseln¬
den Formen von Sitten, Aufklärung
, Politik und Reli¬
gion- - dies interessante Studium darf vielleicht hoffen
, ei¬
nige

Wissenschaft scheint

diesen Schuß

nige Stunden der Muße zu füllen, da Ew. Hochfürstl.
Durchlaucht ausruhen, von der unermüdeten Sorge für die
Wohlfahrt derer, die das Glük haben, von Ew. Hochfürstl.
Durchlaucht regiert zu werden.
Ew. Hochfürstl. Durchlaucht haben die Gnade gehabt, auch
, und mich in höchst
mich der Zahl dieser Glüklichen beizugesellen
. Ich erkenne den Werth dieser erha¬
Dero Dienste aufzunehmen
benen Gnade, und immer wird es mein eifrigstes Bestreben seyn,
-es Namens von Ew. Hochfürstl. Durchlaucht getreuem Unter»
than würdig zu werden. Das dauerhafteste höchste Wohler»
gehn Ew. Hochfürstl. Durchlaucht ist der eifrigste Wunsch, in
dem ich mich mit allen getreuesten Unterthanen vereinige;

ein Wunsch, der mit deur für das gröste Glük von Hessen
gleichbedeutend ist.

Ich empfehle mich ehrerbietigst der Gnade und Huld
Ew. Hochfürstl. Durchlaucht und ersterbe in tiefster Devotion
und untertänigster Ehrfurcht

Meines

Ew. Hochfürstl
. Durchlaucht
gnädigsten Fürsten und Herrn

Cassel, den 4km März

*777.
alleruntenhänigstcr

treugehorsatnster

l

Christian

Wilhelm

Doh

^

Vorrede
des Herausgebers.
-A^

iescr erste Theil des Kämpferischen Werks würde früher

'

men, das
dem

sie

seyn, wenn

erfchie-

das Publikum nicht die Verlagshandlung
so lange in Ungewißheit gelassen hätte
, ob sie ein Unterneh»

nen

kostbaren Aufwand foderte
, werde wagen dürfen? Nach»
hierüber beruhigt war, wolt und kont ich nicht meine ganze Zeit
so

widmen
. — Doch,

denke
, man wird

klagen
dürfen, daß ein litterarisches Produkt zu lange in der Arbeit gewesen
sey, wenn es nur hält/ was man sich von ihm versprochen hatte—
md dies darf ich vo.-. ^ .n meinigen hoffen
, da der erheblichste Theil
^ selben nicht der meinige ist.
Man wird der Verlagshandlung die Gerechtigkeit wiederfahren
AM , daß sie in Absicht des Papiers und Druks Alles geleistet habe,
b
was
dieser Arbeit

ich

nie

Vorrede des Herausgebers.
Die Kupfer
zu fordern berechtigt bat .
was sie die Pranumeranten
wird jeder, der die Vergleickung anstellen kau, denen bey der englischen
sowohl als französischen Ucbersetzung völlig an die Seite setzen.
Der zweite Band wird nach meinem jetzigen typographischen
Uebcrschlage das Viert e und sü N ft e B tt ch , nebst dem aus den
enthalten / und
Lxotjc -,8 übersetzten Anhang
/zmoemcatibu8
also das eigentliche Kämpferische Werk ganz einschließen.
Ueber Alles , was das Werk selbst angeht , die Geschickte dessel¬
ben , die Art meiner Herausgabe u. s. w . habe ich mich in der folgenden
Einleitung weitlauftiz genug erklärt , und habe also hier nichts mehr dem
Leser zu sagen übrig , als daß der zweite Band dem ersten in so kurzer
Zeit folgen solle, als es mir nur möglich seyn wird , die Ausarbeitung
desselben neben andern Asbesten zu vollenden.
, den 4ten März 1777.
Lasset

Dohm.

IHM

Inhalt
des ersten Bandes .

Einleitung
Vorrede

des , Herausgebers
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Urtz
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des Verfassers.

Erstes Buch. /-rV :. .

XVelches die Reift von Batavia über Siam nach Japan . und algemein historische - geogra¬

phische Nachrichten von Japan , zum Theil auch von Siam einfchliest.

Ekstes

Kapitel.

Reift von Batavia nach Siam , und Erzählung der merkwürdigster! Vorfalle während unsers
dasigen Aufenthalts .
Seite z.

Zweites
Der jetzige Zustand des flämischen Hofes.
denz Judja .

Kapitel.
Bcschreihung der Hauptstadt und königlichen RestS . 25.

b r

Drittes

Inhalt

des ersten

Drittes
Abreise des Verfassers von Judja
Fernere Reise zur See . —

Bandes.

Kapitel.

— Beschreibung
Ankunft in Japan

Viertes

des flämischen Hauptflusses

Menam —
S . 54.

Kapitel.

Von der Größe und Lage der japanischen Inseln

Fünftes

und Lande .

S . 7Z.

Kapitel.

Genauere Einthcilimg des japanischen Reichs in große und kleine Herrschaften , von Einkünften
und Regierung desselben überhaupt .
S . 85 -

Sechstes
Ueber den Ursprung

Kapitel.

der Japaner .

S . 97.

Siebentes
Dom Ursprünge

der Japaner

Kapitel.

nach ihren eignen fabelhaften

Achtes

Meinungen .

Neuntes

S . riL.

Kapitel.

des Landes an Pflanzen .

Zehntes
Von

den vierfäßigen
Landes .

Thieren ,

S . 129.

Kapitel.

Vögeln ,

. Eilftes

kriechenden

und

fliegenden

Insekten
des
S . 159.

Kapitel.

Von Fischen und Muschel».
-

111.

Kapitel.

Von dem Clima der japanischen Länder und ihren Mineralien .

Von der Fruchtbarkeit

S .

S . 150.

4'. .

Zweites Buch.
Politische

Verfassung

Nuszng aus den japanischen Annalen,
Christi 1692.
chM

..

- ,

.T

' s? s:" , -

..

des japanischen

Reichs.

vom Anfang ihrer Chronologie, bis zum Jahr
L- j
- ./ 's t ' .

^

Erstes

Inhalt

des

ersten

Erstes

Bandes.

Kapitel.

Namen der Götter , Gottmenschen und Kaiser , welche in den japanischen Chroniken
sten Veherscher des Reichs angegeben sind.

Zweites

als die er¬
S . lüg.

Kapitel.

Algemeine Nachrichten von den geistlichen wahren
Chronologie ihrer Regierung

Drittes

Elchkaisern des japanischen

Reichs

und der
S . 175.

Kapitel.

Folge der geistlichen Erbkaiser , und zuerst derer , welche das japanische Reich von Anfang ih¬
rer Monarchie bis auf unsers Heilands Geburt regiert haben .
S . 1L4.

Viertes

Kapitel.

Folge der geistlichen Erbkaiser , welche nach der Geburt Jesu Christi gelebt und noch mit unbe¬
schränkter Macht bis auf die Geburt des Ioritomo geherschet haben .
S iy6.

Fünftes

Kapitel.

Folge der geistlichen Erbkaiser , welche nach der Geburt
bis auf unsere Zeiten gelebt haben .

Sechstes

Ioritomo , des ersten weltlichen Kaisers,
, S . 221.

Kapitel.

Folge der Feldherrn oder weltlichen Monarchen , von dem Ioritomo
renden Tstnajoö .

Drittes

an , bis auf den jezt regie¬
S . 244.

Buch.

Welches die Religionsverfassung , und Nachrichten von den verschredne» religiöse» und
philosophische» Sccte » enthalt.

Erstes
Von

den verschiedenen Religionsparteien
ber Sntto .

im japanischen Reiche überhaupt - und besonders von
S . 251.

Zweites
Von den stntoschen Tempeln , Glauben

Kapitel.

Kapitel.

und Götterdienst.

bZ

S . 258.

Drittes

Inhalt

des ersten Bandes.

Drittes
Von den Rebi der Sinto

d. i . ihren glüklichen und heiligen Tagen und der Feier derselben . S . 266.

Viertes
Von der Sanga

oder der heiligen Walfarth

Fünftes
Von den Zammabos

Kapitel.

oder Bergpriestern

Kapitelnach Isje .

Kapitel.

und andern religiösen Orden .

Sechstes

Von

der

Dsjuto ober der

S . 285 -

Kapitel.

Von ben Bubsdo , oder der ausländischen heidnischen Religion , und derselben Stifter
gern . Auch vom Cvnfucius und seiner Lehre .

Siebentes

S . 278.

und Anhän¬
S . 295.

Kapitel.

Lehre der Philosophen und

Moralisten
.

S . 504.

EinleL-

Wv ü

Einleitung
des

Herausgebers.

Leben des Verfassers.

Nachricht voll feinen Schriften.
dieses Werks.

— Plan
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E

Engelbert

Kämpfer

*) ist 1651 den i6ten

September

in LeMgo

, der Hauptstadt

der

Graffchaft Lippe, gebohren
. Sein Vater war Iohan Kampfer, Prediger

bey der St . Nikolaikirche
scheint , ziemlich

und Erbsaß

früh den Wissenschaften

Hameln geschikt
. Sein Trieb

zu

zum

Steinhofe

bei Lieme .

bestimk , und 1667

reisen
, der

ihn durch

aufdie

Er wurde , wie es

Schule

des benachbarten

fein ganzes Leben

begleitete
, reizte
schon

Die
Biographie

Quellen , nach denen
ausgearbeitet

gen handschriftlichen
nen Manuscripteu
Verfassers

ich diese

habe , bestehn

Nachrichten ,

,

dem

Kämpfer , herrühren ; in den bey Kämpfers
xredigt

befindlichen

die sich bey mei¬

Stellen

der eignen Werke

besindcn , und vermuthlich

Vruderssohn

kleine

in eini¬

Johgn

Personalien

von des

dürftigen

Herma«

ich auch nur ein so dürftiges

Quellen —

und

des Mannes

begreift

aus
.

Leicheneinigen
Aus

man wohl —

so

kont

Leben schreiben , wie

XVl

Eitilekltitig des

Herausgebers.

schon jeztbmsiebeuzehnjahrigen

Kämpfer , eine kleine Reise nach Holland zu machen . JmJ.
1668 besuchte er das Gymnasium
zu Lüneburg,wo
ihm besonders der historische und philoso¬
phische Unterricht des RectorS Kettenbeils
nüzlich wurde . 1670 , als er Lüneburg verlies,
machte er abermals eine Reise durch Meklenburg
, Holstein und über Hamburg
nachLü,
Heck, wo er auf dem damals sehr berühmten Gymnasium sein Studiren , besonders unter
Leitung des Professor Nottelmaus
fortsezte. 1672 gieng er nach Danzig , disputirke da¬
selbst unter dem Pros . Neufeld 6s msjeüatiz
6iviüone , und reisete dann über Tk)0M
(wo er sich auch einige Zeit aufhielt ) im Jahr 1674 nach CraküU .
Hier legte er sich zwey
Jahre mit vielem Fleis auf die Philosophie , auch erwarb er sich hier die Kenknis mehrerer
Sprachen
und der Geschichte mehrerer Lander , als man vor hundert Jahren zu studiren
pflegte . Diese leztern Kentnisse müssen in der That Kämpfern
schon ziemlich früh beschäf¬
tigt haben , da eö ihm nachher so leicht wurde , so mancherley ganz fremde Sprachen zu ler¬
nen , und mit so vielem Nutzen und feiner Beobachtung Lander zu bereisen , die damals noch
sehr unvolständig beschrieben waren .
Daß Kämpfer
auch schon jezt nicht blos auf der
Studierstube , sondern auch in Welt und Umgang sich bildete , folgere ich daher , weil er
sich hier in Crakau
die Bekantschaft des Reichsfürsten Alexander Lubomirskl
und des
chursürstlich - brandenburgischen GeheimenrathS und außerordentlichen Gesandtenö zum pol¬
nischen Reichstage , Hrn . von Hoverbeek , zu erwerben wüste .
Wenn Männer von so aus¬
gezeichnetem Rango einenJüngling
von 24 Jahren
ihrer Aufmerksamkeit und nähernZutritö werth finden ; so muS dies gewiö ein sehr gutes Vorurtheil für den jungen Gelehrten so¬
wohl als für den Bemerkungsgeist des Großen erwecken, wenn ihr früheres Urtheil nachher
durch das spatere des Publikums bestätigt wird.

Kämpfer

nahm in Crakau die Magisterwürde an , und reisete'dann durch einen

Theil von Polen und Preussen (wo er, besonders in Danzig , wieder viele interessante Ve,
kantschaften mit Gelehrten und Männern von Geschäften machte ) nach Königsberg
. Hier
blieb er vier Jahre , und erwarb sich in denselben besonders die seltenen Kentnisse in einem
Studium , das damals noch ziemlichunbekant war , — in der Naturgeschichte
, dieihm
nachnnhls auf seinen Reisen so wichtig wurde , und der er
rük brachte.
Vorzüglich

aber

widmete

sich Kämpfer

interessante Bereicherungen

in Königsberg

Seine bisherige Uebung so verschiedner Geistesfähigkeiten

man hier findet. Einige Dar « habe ich auch noch
aus einem sogrnanten Stambuche berichtigen körn
nen , das Kämpfer auf allen seinen Reisen mit sich
führte .
Dieses Buch hat wegen der darin befind-

so

der

zu-

Arzneikunde.

kam ohne Zweifel diesem Studium
treflich

lichen kleinen Aufsätze in vielen der asiatischen Spra-

chcn und Schriftarten einen großen Werth , und
findet sich jetzt im Best ; meines würdigen Freun,
des , des Hrn . r>.
Barkhausenö in Lemgo-

Einleitung des Herausgebet.

XVH

kam sowohl zubereitet zu demselben , baß er natürlich sehr
treflich zu statten ; und Kämpfer
geschwinde und glückliche Fortschritte machen muste . Indes fand er es doch noch jezt nicht
gut , die höchste Würde in der Medicin anzunehmen , aus keinem andern Grunde , ver¬
sich noch nicht gern für ein gewisses Studium allem bestim¬
muthe ich , als weil Kampfer
Alle seine Absichten giengen nur darauf,
men , für eine gewisse Lebensart fixiren wolte .
seine Kentnisse zu vermehren und anschauend zu machen ; den Kreis seiner Begriffe zu er¬
weitern ; und nach einem so fleißigen Studium aus Büchern nun einmal aus Natur und
Menschen zu studiren — kurz, zu reisen.
hersetzende gewesen zu seyn.
Die Neigung zu reisen scheint in der That Kämpfers
Sie entfernte ihn schon in früher Jugend so weit von seinem Vaterlande ; sie trieb ihn im¬
mer von einem Ort zum andern ; sie unterschied ihn wesentlich von den gemeinen Köpfen,
welche die Wissenschaften nicht um ihrer selbst sondern nur um des kleinen Verdienstes willen
schätzen, daß sie durch dieselben sich nähren können.
Noch wolte sich Kampfer also nicht für eine gewisse Lebensart und einen gewissen Ort
beschränken lassen. Aber er wolte jezt als ein vollendeter Mann (nahe am dreißigsten
Kämp¬
Jahre ) noch einmal seinen Geburtsort , seinen Vater und seinen Bruder , Joachim
. Er
hatte
verlassen
Jahre
ltztten
im
schon
er
die
,
sehn
wieder
,
fer Doctor der Rechte
ab , und kam imOctoberüber Lübeck in Lemgo
rechte also im August 1680 von Königsberg
an , wo er sich aber nur sehr kurze Zeit aufgehalten zu haben scheint , da ich schon am Ende
Er gieng von da über Ham¬
sinde.
dieses Monats ihn wieder auf der Rükreise in Bremsn
, wo er sich bis in den Julius 1681 aufhielt,
burg und Lübeck nach Königsberg zurük
da er sich nach Upsaia begab.
, Upsala den
so entfernte Akademien Crakau , Königsberg
Daß Kämpfer
nähern vaterländischen vorzog , — davon war wol der vornehmste Grund seine schon ange¬
führte große Neigung zu reisen , die immer — besonders in den frühern Jahren — mehr auf
Auf der Reise nach Deutschland jol er
das Entferntere als Nahe gerichtet zu seyn pflegt .
indes doch auch deutsche Akademien besucht haben ; ich finde aber keine Spur , daß er daselbst
interessante Bekantschaften

gemacht hätte.

In Upsala machte er gleich anfangs die des berühmten Olaus Rubbeck , der
aus
gerade in dieser Periode I damit beschäftigt war , den Ursprung aller Nationen
Ich glaube behaupten zu können, daß der Umgang dieses Gelehr¬
abzuleiten .
Schweden
Studien bewiesen habe , und daß dieser, ohne Rubbeck,
ten einen Einflus aufKämpfers
vielleicht

') Der

erste Theil seiner

-s
Lrisnu

1679,

der zweite 1689

her«ms«

XVlll

Einleitung des Herausgebers

vielleicht nicht daran gedacht haben würde , der Marschroute der ersten JäpcUlkk vom ba¬
bylonischen ThlllMbis an die ösilichstenKüsten von Asien nachzuspüren.
Kämpfer zeichnete sich so sehr durch seine Talente und Kentnisse auf der schwedi¬
schen Akademie aus , daß sie auch in Stokholm ihm Gönner und Freunde und zwar an den
vornehmsten und würdigsten Männern des Reichs
erworben . Unter diesen war auch der
berühmte Esaias
von Pussendors
, damals Königl . Gcheimerrath und Kanzler der HerAogrhlimcr Vremeu und werden. Diese Verbindungen waren es ohne Zweifel
, die ihm
die Stelle eines A ' gationösekretcm ' bey einer an den russischen und persischen Hof bestirn¬
ten Gesandtschaft verschaften , deren Zwek war , eine Handelsverbindung zwischen dem schwe¬
dischen und persischen Hose , und am zacmschell Hofe , die Erlaubnis dieses Handels und die
freie Durchpassirung der Waaren zu bewirken.
Dieser Antrag muste unserm Kämpfer
natürlich sehr wilkommen seyn , da er ihm
eine reizende Befriedigung seiner Lieblingöneigung zeigte , und zugleich mit dem Versprechen
des Königs selbst verbunden war , daß er nach seiner Zurükkunft in Schweden
ansehnlich
belohnt , und die beste Beförderung , (wie er es gut fände ) entweder am Hofe oder bey der
Akademie zu Npsala erhalten solte.
Da die Hauptquelle , aus der ich hier K ämpfers leben weiter zu beschreiben hatte,
in einem noch übergebliebnen Briefe desselben an seinen schon erwähnten Bruder Joachim
Kämpfer
besteht , so glaub ich , wird es meinen Lesern angenehmer seyn , wenn ich diesen
Bries *) — stak ihn zu epcerpiren — lieber ganz in seiner Ursprache und Ur - Orthographie
(als Probe des Kämpferfchen Styls ) mittheile:

8. 1 .

Hochgeehrter Hertzwehrtester Herr Bruder!

gegenwärtiges
Ihn in solchem Stande antrifft alß Abcmst 6elem ' u8 , welchen ich
so . 168z an Russischen Grenhen renccmtriret , berichten wollen , so danckc ich dem Himmel
vor Bestätigung meines Wunsches . Verlangt der Hr . Bruder Nachricht von meiner Reise
und Zustande , so berichte , daß ich den 20. chlartü ich v . simi r68z **) aus Stockholm
mit
*) Das Original dieses Briefs wird in der
Schulbibliothck m Lrmg» aufbewahrt . Ich habe
eine Abschrift desselben und noch eine andere von
K . Bruderssohn genommene Coyie vor mir - Im
Mute -, witmnni -o mns sich dieser Brief auch fin¬
den. Denn Scheuchzer liefert einen Auszug dessel¬
ben in seiner der englischen Uebersetzungrorgesetz-

ten Lebensbeschreibung des Verfassers.
**) In der Vorrede zu den ^ moenimribu ! ex«,
ilcis giebt K. das Jahr 1682 an. Dies .mns aber
ein Drukfehler seyn , weil ich aus seinem Stambuche weis , Laß K- noch im März rügg in StvLyvlm war.
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mit'Köm'gl. nach keriien äsllmirken krelenten abgeschikt durch Agl - 6n - und InZermanland den zken H,pril zu
den Liten zu WieburZ , den 28km zu
ange¬
kommen, woselbst ich den Herrn Ln voz'e , so meiner daselbst wartete, mit einer 8uite von
zo Persohnen angetroffen. Nach wenig Tagen reiseten wir mit einander nach den Grenßen,
alwo wir, wegen geringen Versehens, so in Vorsehung des Königl. kerlischen dem Zaarischen
titu ! bestünde, mit der Abholung biß auf den 16 .chmii iiluckiret und aufgehalten wurden.
Den iz . Iunü sind wir inGroßlstovoKoroö , den 7. .chstii in lVlolco sehr prächtig eingeholet.
Den n . wurden wir zu öffentlicher^ uclient ^e und Handkusse beyder Zaarschen Majestäten
mit fast unglaubliä )er Pracht aufgeholet. Wie unsere nKaires in verschiedenen Lcmkerencen nach Wunsch abgehandelt, sind wir den zken leptemb . auf dem Stroom lVlolco davon
gereiset.
Den uten haben wir den Fluß Occu beyLolumna den 2gten die Mo !Za bey
teilen
erreichet, woselbst wir rooo Häuser in der Flammen gefunden: in l^ lolco sind
Zeit unsers VerharrenS derselben über gooo ,
in dreyen Feuersbrünsten in die Asche geleget. Den i . Octobr . kahmen wir zu Lulim an , von wannen wir in einem Monat die
Vsrtare ^ en glücklich gepalliret , da an einigen Oertcrn einen Tag vor, an andern nach Unß
Xolüclcen und Vsrtai eil mächtig gestreifft, Güter und Menschen geraubt, und ihre Schiffe
verbräm : so daß wir den i . Istov . in
angekommen, von dannen den 8km
abgereiset und den urken Unß auf Llil 'pische See begeben. Auf derselben haben wir wegen
erschröcklichen Sturms , nicht minder wegen ungeschickten Fahrzeuges ( so zwey Steure , und
affo zwey Skeur Männer hakte, deren keiner dem andern lubgLÄ noch seine Sprache ver¬
stünde) nicht ohne Verlust , grosse Noth und Gefahr ausgestanden , lind wehren schier der
D .'iAalch,mschen Vnrtarey zu Theil geworden, wenn nicht durch Gottes Barmherzigkeit eine
plötzliche Veränderung und Abwechselung des Gewitters , so aus 8. O . sich ins Ist. XV. ge¬
wandt , Unß der gegenwärtigen Noht entrissen, und den 20. Istov . das kerüsche Ufer
Istiiubm sehen, und den 22ten mit einer gesunden 8uite von 40 Persohnen erreichen lassen,
alß wannehr
noch selben Abend ein Uolmscher kmvoz 'e mit 20, und ein Russischer
mit 40 kersohnen angelandet. Nachdem wir alhie einige Wochen in Filz - Hütten ausgeruhet
(die Landleuke wohnen in diesen Lieschen Feldern in keinen andern Häusern) sind wir in Ge¬
sellschaft beyder bemeldeten Lnvoyeen mit ioo Camehlen und 100 Pferden (ohne die Last¬
thiere vor die L0NV07 ) nachcr 8ckameili derUessöence des IVleäischen oder 8ckirU00nischen Vice U.07 zugereiste, welche wir den 19. Oecemb . erreicht einige Tage nach einem
Erdbeben , wovon wir noch die nachgebliebene Erdrisse gefunden.
In selbiger verweiletm
wir bis der Ltilm unsere Anknnfft bey Hoffe angemeldet und Ordre wegen unser trgAg-

c 2 ment
Nischnei-Novgorod.'
In der einen Cspie steht 30, cx-o.

--») Wo auch
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eingeholet. Achter'hab ich in weniger Zeit, die ich meinen eurisulen excurltbus
Oerter entzogen, so viel verdienet, daß ich mit ioO rthl. an Gelde auf einem
geschonkenen*) weisen Pferde selbigen Preises in guter LuraZe abgereiset, alß den 16 ,ssnuar 1684. Den 19. psllirten wir die Kuur , da, wo sie schon mit dem Araxi vereini¬
get, und wurden daselbst in die äelerteprovmce
lVIoctrrm , den 2z in Valil/ , den zi in
die Estilanische beyde gesegnete schöne provincen prächtig eingeholet.
In diesem Zuge
hielten wir Unß allezeit zwischen dem Lriucalo und Lasstischer See ; von welcher wir Unß
den 19. sseb>r . aus der OUillmifchen Haupt .- Stadt Kelk in diekÜZ8 IckirLrussX wand¬
ten , den 21. die Stadt Kuckbar , den 1. lickmtii Ea8rvin , den 12 8aba . den 15. Kom
erreickten, Städte in der 1'rovincs tVrnclo oder ? nrtf >!3 gelegen. Zn dieser kotzten haben
wir Unß selbst ein^ uartiren und aufö beste wir kanten , sccommoäiren
müssen, weil der
leäitieule Pöbel ihren iVUiZiUrat hatte auögejagt.
Den 20 erhielten wir Lassjaan,
den 24 . I^ etenls und den 29. unser erwünschtes Ziel und Königl . Keiiclencs
oder
Obermeldete Unvo ^ een tarckirten so lange auf der Reise , in welcher
Sie durch einen andern weg geführek wurden, daß Sie erst der ? olnsche einen, der Kul ^Lfche zwey Monaten nach Unß angekommen. Den König funden wir unter Gehorsam ei^
ner unglücklichen Lonüellmioli , die Ihn dahin vermochte, daß Er sich vor dem zo . (sulii
in pu - Iico nicht sehen liesse, alßwannehr Sr . Majtat dem gantzen Hoffe und Reichs - Gasten bey einem - antuet , (in welchen aus mMv güldenen Gefassen, aus io Million ^ )
Goldes geschahet, vor Menschen fund Pferde aufgeschnsselt wurde) ^ uckience verliehen.
Bey diesem sefku wurden geckepecltirt ein Franhösischer Gesandte , f) vom Papste über
die ibkmlmckmiische Christen alß Bischofs gesetzt, welche doch Armenisch , und das Ko¬
mische Haupt nicht, weniger seine Apoüel , erkennen wollen.
Daher hatt man Ihm in
bemeldter Stadt (denn sein Gesuch betraf nuhr diese mgterie ) so viel in z moimt zugetrie¬
ben , daß der alte wackere Herr vor Hertzleid gestorben.
Ein 8iamifcher , welcher um
ein Kriegs Volk anhielte wieder seinen Nachbahren ; sf) seine xrelcoten bestunden in rar
<rn umliegende

Gevögel
*) geschnitten»
»*)

lo Millionen ist sehr viel , scheint mir

Unglaublich l Indes erzählt Kämpfer in den -Lmo - -

nir . cxor.
244, daß er über »oo Schüsseln gezählt
habe , deren jede so schwer war , daß sie einen eig¬
nen Träger forderte . Eine ausführlichere Beschrei¬
bung der ganzen Audienz findet man in den äm.

L». r. 220 1-2-

k) Er hies Franciscus Piquet , und war vom
Pabst als spaupt der zu bekehrenden armenischen
Christen gesezt , unter dein Titel eines Bischofs
von Babylon , und vioariu « Lxottolicur in ? - r»Ic!s
S . äm . rx . x. 2Z8- Kämpfer hat auch die nähere
Bekantschaft dieses Mannes gemacht.
-f-f) Den König von Pegri. S . des Verfassers
Linoenirar « exoriess » kste , I , x. 2Z8.
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Gevögel und I20,Q00 an Wehrt geschehen 8ilieschen und spanischen ? orcellein und
massiv silbernen und güldenen lVlanusacssuren, von zoo Persohnen aufgetragen . *) Ein
ander Russischer Gesandter ; *-) auch Arabische, '^ ) 171'beczuische, undvondenen ,jossau. In die¬
niter oder 8abeer Christen um kaxclaä und dero Reichs - Vasallen abgeschickte
auch folgende
sen und dreyen folgenden aöiibug welchen ich beygewohnet, comparirten
Frembdeund Botsckafftcr . z polnische **^*) noch ein ander angekommene, andere slstbequifche, f) LalmucLische , Arabische, OeorZiam 'sche, ff ) OaZassanische, Eirkassische,
item ein hochtentscher fff ) Erhbischoff über die Römisch Oatssolische, um Lruan und
Dieses und der kluroprischen
Kglitstjuean mit Papst - und Kayserlichen Oreäitiven .
Gesuch ist nichtes änderst alß die ruptur mit dem Türckischen Kayser. 8e6 lurclo narrant sabulas : das unsereeoncernirte nuhr diedile^ otien ' doch habe in iormirunz derer
xroposstionen , weilen die knstruciion alles illimitiret gelassen, auch dieses Versuch hin¬
zuthun dürsten, umb Unß der EonAratuIation wegen des LuropTischen Sieges und unserer
c z

giebt

In den ^moenic . cxor . l . c.

»)

pfer den Werth

Käm¬

etwas anders an , ncmlich auf200000

Hier fehlt bey der Zahl 120 , 000 das Maaß.
werden die Geschenke auch von 400 Lastträ¬

Unzen ,
Dort

**) Russische

Gesandte »

persischen Hofe ,

am

einem Kriege gegen die Türken

fast

damals

waren

den Schah

um

zu bewegen .

zu

Der,

von welchem K . hier redet , hieß Constant -n Christophvrowitz , ein
griechischen
nent

ihn

Freund .
tair mit

Grieche ,

einen sehr
hatte

langsamen

Dolmetscher

und

Hofe -

am zarischen

Sprache
Er

von denen der eine abgieng , wie der andere

kam -

Suski

Beide

waren Armenier .

gelehrten

Mann

der

Kämpfer

und

seinen

das Unglük , von seinem Sekre¬
Gifte getödtet

entdekte noch den Mörder

zu werden . Er

und lies

k)

zwey Gesandte

auch ein

Schutz suchten , um

sthr

häu¬

nach Persien , deren Absicht dem Vor¬

geben nach blos

dahin

gieng , die Freundschaft

dem Schah zu unterhalten

mit

eigentlicherZwek

Ihr

.

«der war , für kleine Geschenke , als Pferde , Kameele,
Felle , Rhabarber
schen ;

sich auf

und frei eingeführte
zu verkaufen .

wichtigere einzutau¬

, größere und
königliche

Kosten nähren zu lassen

Waaren

mit großem Vortheil

S - äm . ex . l. c.

ss-s)

Sind

gene Christen ,

zum Mobammedismus
deren Vornehmste

Audienz

übergegan¬

dann die Ehre der

genießen . S .

- x . i.

eines arabischen

aus der Gegend von Bagdad , die des per¬

Reiche abzufallen . S - Lm . ex . l.

USbecken schiften damahls

Die

fig Gesandte

königlichen
*" ) ES waren

sischen Königs

Gesuch war

ihn am Tage

vor seinem Tode nebst einem mitschuldigen Knaben
ex . x - 2gyin seinem Garten verdrenirRl . S .

Stammes

Ihr

jener.

Iqürski

hies dieser , Salomon

Türkenkrieg.

gern gebracht.

beständig

»«-») In den ^ moenikarilms erwähnt K. nur
zwey ,

vvm türkische»

kick ) 3 " den ^ mscnir . nent ihn K . einen Nie¬
derländer . § r war ein Carmelitcrmönch , P . Eiias,
und M <mn von ausnehmender

Gelehrsamkeit.
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rer löblichen (doch vergeblichen) intention alhier *) zu Hoffe mit
theilhaftig zu machen. **)
Nach viermahliger ü -uäienee , so allezeit auf einem blm ^ uet
geschiehet, ist Unß unsere
Drecke
im ausgangs des Jahrs 1685. zugestanden. Alß wannehr ich (
wiewohl dieselbe
erst im martio andern Jahrs erfolget) von unserer I,eA3tiokl
mich expeöiret und bey
Ost - Indischer Eomx >gAnie unter einem schlechtem
der mir aber am besten zu mei¬
nem cisllein dienen konte, in Dienste getreten. Bin also den 21.
bssovombr . mit einer Geld
KaEIu in Dienst von besagter LompgZnie von lspliuiian abgeschickt,
und den 4 . Der.
in Lstrus angekommen ; nachdem ich die reÜczuien des alten
kerlepoliz , excilg8
marmoret >8 rupez , die berühmten von Zeit ^ kalveri nachgebliebene
ruckeru , bey denen
die ^ LA^ ptischen sollen wie Schatten zu vergleichen seyn, und was
alles in besagter Lbmmx>3Ane rares besehen und zu parier gebracht. Den 20. bin ich in s.aar
, den 29 . Oecemkr.
an den ormulischen Haffen in Onmron von den ? erirnnern
Lencker - nbalN genandt,
Gott sey Danck wohl angelanget. Alhier bin ich wegen OkunAirunA
der aller saubersten
und gesundesten iijBKiliNlschen Lufft mit diesem allerheissestenund
schädlichsten Liimnts
ganßen Essens ( die Hitze ist nicht so wohl der oliü ^ uitat des ^ ociistei
in der die Sonne
uck tropicum
verweilet, alß der eigenen Oonilitution
des Grundes zuzuschreiben, so trucken, salßig, sul ^ krurisch, voller heissen und theils schädlichen Bäder
und ^ rlenicslischen
exbralatloneii .
Sechs Monate kan kein Mensch eine halbe Virkel stunde in einer Kam¬
mer leben; Hunde und Menschen werden alßdan in der Sonne mit
Schwindel befangen
und fallen plötzlich todt danieder. Die heißesten Winde ersticken auch
was sie auf dem Felde
ergreiffen. Sechs Winter Monaten sind erträglich, und des Tages nicht
heißer als unsere
Hundes Tage , des Nachts aber obplitentmm
pororum so unerträglich und schädlich
kalt , daß man sich mehr dan in Schweden davor beschützen muß.
Ein bloß Messer ver¬
rostet in einer Nacht ; plötzlich wirds so extrem feucht, daß alles was
die Lasst berührt, im
Wasser
Diese Stelle ist etwas dunkel - Mich dünkt
«der , K - wil sagen , das Geschäft der Gesandtschaft
seines Hosts sey zwar eigentlich nur . eine zu er¬

schwedische » beliebt

richtende Handlung
mit Persien gewesen . Doch
habe er , ( als Legationssecretair
) weil die Instruk¬
tion nur algemeiu war , auch gut gefunden , mit den

*") Es kann mein hochgeehrtester Hr - Bruder
dem Briefe an mons . ^ vo - zc rvslnn
lesen , welchen Brief ich offen lassen wolle . Wie

übrigen

geringen Einhalts derselbe scheinet ; so kann ich doch
nicht umhin , ihn meinem hochgeehrtesten Hr . Bru¬
der auf Treu und Gewissen zu empfehlen , weilen

europäischen Mächten

die Türken

aufbringen

( die Persien

wollen ) gemeine

gegen

Sache

z»

machen , um dadurch Mcn
Hof in den Augen
des persischen auch mit an der Ehre der über die
Türken ohnlängst erhaltenen Siege Theil nehmen
in lassen , und ( dies war iszg ) durch die gute Ab¬

sicht, auch

bey den andern

europäischen

Hosen den

zumachen-

dieselbe aus

an guter
guter

Bestellung

nicht

Gewissen beruhet.

sowohl

meine

Ehre als
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Wasser genetzt zu seyn scheint ; ein wenig darauff wirds so trucken , daß einem die Haut zu¬
sammen krumpfst . Die heissesten Winde alhier , so sie nicht feucht , machen das Wasser
und alle li ^ uiäa erkalten , so gar , daß es fast untrinckbar , und an der Haut unleidlich
wird , und dieses je Heister und trocknet die Winde seyn, so offt wie eine Flamme brennen;
auch was in einer Kammer verschlossen, erkaltet alßdan , doch nicht so sehr, alß was dieser
Wind in ossener Luft ergreiffet ^ bald nach meiner Ankunfft mit gefährlichen Krankheiten
befangen , und in sebri maliAnn ohne Verstand danieder gelegen .
Nach 2 Monat habe
mich mit einer Wassersucht wieder aus dem Bett erhaben , diese darnach durch ein czuartnnam Verkehren, und also durch gefährliche Aruäus nicht zu vorigen , sondern denen Kräften
wieder gelanget so die Natur dieses Llimritig dem Menschen zustehet . So viel die Hitzund
mein Dienst zulasset, ergehe ich mich täglich in denen curiolesten
nnturalibns
, die , weil
kein
dieses Orts jemahls iiiblikirren können , iMAlecb , und meiner Mühe zu
einem premio
übergeblieben : bis die Astcrepantien
zwischen Sr . Majt *) und der Edl.
LompnZme
verglichen , alß wannehr ich meine retour über die vornehmsten Oerter , wo¬
selbst die LompnZnie
neAotiiret , vornehmen werde .
Indeß befehle ich Mhhln Bruder
in göttl . Beschirmung , und verbleibe
Mhhln Bruders
6 - mran

den 25 . Novemdr ,
1Ü87.

gehorsamster und willigster Diener

und Bruder

Engelbert AwmpKer.
Dieser kurze Brief ist leider ! die vornehmste und fast die einzige Quelle zu Kampfers
Leben in den Jahren 168z bis 1687 , und zur Geschichte der so interessanten Reise , die er in
dieser Zeit durch eine weite Strecke der wichtigsten und unbebautesten Lander vom bothnlschen bis an den persischen Meerbusen
gemacht hat . Die Früchte dieser Reise liegen noch
im I^ uleo Lritrmnico
zu London verborgen .
Ich gebe sie weiter unten genauer an , und
wil hier nur noch aus meinen übrigen dürftigen Quellen einige Zusätze zu Kampfers
machen.

Briefe

Am zarifchen Hofe zu MoscüU — der damals noch mehr einem asiatischen als eu¬
ropäischen glich , und wo Iwan
und Peter , der erst nachher der Große wurde , noch ge¬
meinschaftlich regierten , hielt sich Kampfer zwey Monate auf , und hatte ohne Zweifel Ge¬
legenheit , manche interessante Bemerkungen zu machen .
Er erwarb sich hier unter andern
auch
Dem König von Persieu.
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auch die Bekantschaft des holländischen Gesandtens , Baron
Von .Keller , und des Mi¬
schen Leibarzks von BlUNMltross , der nachher Präsident der russischen Akademie der Wis¬
senschaften wurde . *)
In Astrakan
lernte Kämpfer einen georgianischen Prinzen kennen , und so wüste
er immer an jedem Orte gerade die Menschen bald zu finden , durch deren Umgang er sei¬
nen Kentnissen Erweiterung geben konte.
Auch die stürmische Farth über das caspische Meer nüzte Kämpfer zu neuen Be¬
merkungen über dasselbe , er berichtigte Irthümcr , welche die bisherigen Reisebeschreiber ei¬
ner vom andern copirten , weil eö ihnen bequemer war , das Bekante zu bejahen , als das
Unbebaute zu erforschen .
Daß Kämpfer nicht so dachte , sieht man aus dem Bericht , den
er in den ^ mvenitatibus
sche Meer liefert.

exoticis

x . 25z . 262 von seinen Untersuchungen über das caspl-

In Schamachie
, wo die schwedische Gesandtschaft die Befehle des persischen
abwarten muste
, wurde Kämpfer so sehr gezwungen seine Arzneykentnjsse anzuwen¬
den , und sich damit , wie er selbst sagt , ein weisses Pferd und hundert Thaler zuverdienen , —
daß er sich nur wegschleichen konte , um die alte Stadt Baku und die berühmte Halbinsel
Okesra,*") (wie er sie nent
)zu besuchen
. Kampfer hat die bekanten Merkwürdigkeiten der

Hofes

lezteren (das nie verlöschende Feuer — die Naphtaquellen
— das Naphraftgeseuer—
den Berg Iugtopa
— die Salzsee ) so genau beobachtet , daß seine Beschreibungen dersel¬
ben (in den ^ moenit . exot . von p . 262 - 286 ) nicht nur damals , als sie erschienen , die
volständigsten und richtigsten waren ,
sondern diese Beiwörter gewisser Maaßen noch jezk
verdienen . In der That haben die folgenden Reisebeschreiber die Kämpferischen Nachrichten
beinahe nur bestätigen und wenig Neues ihnen zusehen können .
Und wie ruhmvol ist es
nicht für unsern Schriftsteller , wenn fast hundert Jahre nach ihm ein Mann , der durch
die Beständigkeit
und Richtigkeit seiner eignen Nachrichten sich so sehr empfiehlt , ihm dieses Zeugnis giebt , j)
Wie gut Kampfer
seinen langen Aufenthalt am Hofe von Jspahan
genuzt ; —
wie vortrrfljch er die innere Verfassung desselben beobachtet habe , — davon sind seine Nach¬
richten von demselben , die der erste kÄcüculus
seiner
exotie . enthalt , die gel¬
tendsten Beweise . Und gewiö würde unsre Kentnis der-MT draphie , politischen und natür¬
lichen Geschichte von Ptt 'flen um ein gutes Theil reichWtjgeN und vollständiger seyn, wenn
^
,
seine

S - des berühmten russischen Staatsraths
Kr. Müllers Samlung russischer.Geschichten
,
Th. vii , io.

Der gewöhnliche Name ist Apscheron.
ch) S . I . G. Gmelins Reise, durch Rusland
Th. z
mehrern Orten.
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seine Nachrichten von diesem merkwürdigen Lande noch künftig einmal aus den Schränken
Gewis darfman sich viel ver¬
ins Publikum gebracht werden solte.
des lVlnlui Lritamiicr
Wisbegierde einige Jahre durch ein Land beob¬
sprechen , wenn ein Mann von Kampfers
achtet , das dieser Wisbegierde so vielen Stof darbietet , — auch sogar in dem Fal , wenn
das Land schon so glüklich ist, einen Charditt zum Beschreibet zu haben.
Untersuchungen durch seine Krankheit , die ihm die peSo sehr auch Kämpfers
, Abasfi zuzog, aufgehalten wurden ; so giebt doch
stilentialische Atmosphäre von Bänder
feine vortrcstiche Beschreibung der Palme Beweis genug , wie gut er seinen Aufenthalt am

persischen Meerbusen

genüzt habe.

Diese Beschreibung fült den vierten Fascikel der

allein aus , und ist noch jetzt die beste Beschreibung
exoticarum
^moemtatuin
nent.
die Palme
sten Baums der Welt , wie Kämpfer

des schön¬

Die Reisen , welche dieser ruhmwürdige Mann in den Jahren 1688 und 1689 d. i.
ankam , machte , schließen die
verlies , bis er in Batavia
von der Zeit , da er Gamron
Data , welche ich habe
wenigen
Die
.
ein
Geschichte
Kämpfers
von
unbebauteste Periode
finden können , sind folgende : Noch ehe Kampfer sich in Dienste der holländischen Kompag¬
(also mit einem geringern Charakter , als er nach seinen Kentnisten
nie als Schifschirurgus
können, ) begab , hatte er durch seine medicinische Praxis , zu der
fordern
hätte
Talenten
und
im Morgenlands fast alle reisende Gelehrte gezwungen werden , so viel Geld erworben , daß
er eine Reise auf eigne Kosten durch noch mehrere asiatische Länder und besonders überEgypten machen zu können glaubte. Er wolle von da nach Italien gehn und die Doctorwürde
annehmen , alsdann sein übriges Leben dem Dienst seines Vaterlandes widmen , und seine
so mühsam gesamlete Materialien in Muße ausarbeiten . Aber ein unglücklicher Zufal be¬
Ich kan diesen
raubte ihn seines Vermögens und nöthigte ihn dies Vorhaben aufzugeben .
durch Misein
„
:
ihn
nent
Nachricht
Zufal nicht genauer bestimmen ; meine handschriftliche
„gunst

angelegtes Uebel ."
Die eine meiner Quellen

^
( die Lebensbeschreibung

des Leichenpredigers ) versichert

Iöcher und andre haben die¬
gereiset sey.
zwar , daß Kämpfe ^ wirklich nach Egypten
nicht nur weil in der hand¬
Sie ist aber sicher falsch ;
ses Vorgeben auch fokkgepsianzt.
schriftlichen Nachricht derselben gcrr nicht erwähnt wird , und weil auch unter den Mastpken
ein so merkwür¬
keines Egypten betrift , da doch sicher Kämpfer
im lVlul 'eo Lritalwico
diges Land nicht würde besucht , haben , ohne Beobachtungen zu machen , die des Aufzeich¬
selbst in der Vorrede zu
nens werth gewesen waren . -.' E >er Hauptgrund ist , weil Kämpfer
den ^ paoelfitiitibus

sagt : coZito

in ^ eZ ^ ptum
d

, vscor

in QeorAiam

arcliister.

Bis
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nach Georgien also gierig Kampfers

Reise ins feste Land von GüMrpN

aus

gewis , und meine handschriftliche Nachricht sagt , daß er einige Zeit als Leibmedikuö des
Fürsten zu Testis sich aufgehalten habe .
Er genos hier sehr viele Ehre , und erhielt das
Versprechen der grasten Belohnungen , wenn er sich hier auf immer fixiren wolte .
Varüz
conäitionum
ob >Iationü )ti8 lacellor , sagt er selbst in der Vorrede zu den ^ moenit.
Für das beste Mittel ihn zu fesseln hielt man — eine schöne Georgianerjn
.
Aber Kam¬

pfer kante die Starke der Bande , mit denen man ihn anknüpfen wolte, so gut, daß er
seine Freiheit nur dadurch zu erhalten glaubte , wenn er sich noch entfernte , ehe er gebunden
wäre .
Von den Mitteln entblöst , auf eigne Kosten nach Europa zu reisen , entschied ihn
der Rath seines ehrwürdigen Freundes des KapucinerS und königlichen Dolmetschers , Du

Mans

in Ispahan

, auf der holländischen Flotte , die eben bei der Insel Ormus

lag,

Dienste zu nehmen . Er fand auch hier die beste Gelegenheit , seine nie aufhörende Wißbegierde
zu befriedigen.
Die Flotte , auf der er war , gieng fast in allen Gegenden von Südaft 'm
an Land, und so bekam Kampfer
Gelegenheit , Arabien , die Küsten des mogolischen

Reichs , Malabar , die Insel Selan ( Zeylon ) zu sehn. In welcher Zeit diese Reise
geschah , kan ich nicht genau bestimmen .
Aus dem Stambuch
des Vers . weis ich nur,
daß er im Ienner 1689 zu . Cochill und im May zu Coylang
auf der Küste Malabar
sich befand.
Von Selan
brachte ihn die Farth seiner Flotte an die Küsten des bengalischen
Meerbusens , und von da reisete er weiter an der Insel Sumatra die Lange herab nach Batavia auf Java .

Er kam hier im September

1689 an , und blieb bis in den May

des folgenden Jahrs .
Er verwandte diese Zeit besonders auf das Studium der Naturge¬
schichte von Java .
Auch diese Beweise seines nie ermüdeten Fleißes besizt das kvluleum

LrLtannicum.
So wie gewöhnlich fand Kämpfer
auch hier bald den nähern Zutrit zu Männern
vom ersten Rang , ob diese gleich sonst in der Hauptstadt des holländischen Indiens durch
ein stolzes Gefühl ihrer Würde den Fremden abzuschrecken pflegen , und gewis nicht jeden
Chirurgus ihrer Schiffe so gut aufnehmen werden ; aber nicht jeder Schifschirurgus
ist auch
«in Kampfer .
Ihn würdigte besonders der Generalschazmeister , Johann
Parve , seiner
besondern Freundschaft . Neben ihm rühmt Kampfer
die Gefälligkeit des W . Eycochtons
eines Mitglieds des großen Raths
von Indien , und des Cornelius
Outhoorns,
Bruder des General - Gouverneurs , der nachher als Gesandter die Reise mit ihm an den
japanischen Hof machte . Hier in Batavia
nüzte ihm besonders der reiche botanische Gar¬
ten dieses Mannes , so wie der eines Hrn . Möllers.
Kampfer machte noch eine botanische Exkursion auf die nahgelegne Insel Eidam,
und trat endlich am 7ten May 1690 die Reise nach SlKM an , wo er am 6ten Iunius an¬
kam.

Kampfer
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hat

der Siamcr

Sitten
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bekanten
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verkante , giebt
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steller etwas
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überhaupt
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verdient

Glauben

mehr

ohne Zweifel

liefern

waren , und also nicht so genaue Nachrichten

vertrieben

als diese , welche
konten , als Käm¬

pfer , der nach ihnen seine Nachrichten im Lande selbst einzog.
Kampfer verlies Siam am 4ken Julii 1690. Seine Reise nach Japan , wo
er am a6sten

September

lind Beschreibung
Brief

unsers

in Leiden

als

zweiten
mals

ankam , ist im dritten
an

Kampfers
chiris
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und Ruder zerschlagen , das Schif leck rc. und ist mein particuHerer
Schabe nicht der ge¬
ringste gewesen , denn ausserdem , daß ich durch schlechte kalte Schifskost , durch Angst und
Ungemach zu einer gefährlichen Krankheit gedisponiret worden , die , so bald ich den rzsten
September alhier angelandet , mit Veränderung
der Speise in eine Colik , und schweren
Iutrige der Zufällen , wovon jeho allererst genese, auSgebrochen , so sind auch meine wenige
Waaren , womit meine Oepenlen
pflege gut zu machen , durchs Salzwasser verdorben,
und durch diesen selben l- iczueur (welches mich alleine zu Herzen geht ) das gröste Theil von
meinen ^ lalcptiz ^ nrtnrici ' 8 et ? er6ci8 , als ein ungeleimteö persianisches Papier , zu
Pap und Brey vergangen , die ich anders in ein Werk luli li ' tuio : kriocjeopericum
Kullo - InrtariLO
- ? er6cum
zu äiAoriren , als ein erster Theil meiner asiatischen
Reisen , mir , wie wohl an keinen nie geoffenbart , so fest vorgenommen hatte , wovon ich
jeho fast ganz 6el ) itut und unvermögend geworden . Meinenpkoenicem
kerlicum,
wovon dem Hm . Bruder den ersten Bogen übersandk , habe keine Zeit gehabt abzuschreiben,
muS bis zu meiner persönlichen Ueberkunst nachbleiben .
Nach herzlichster Begrüßung mei¬
ner Gebrüder , Fr . Mutter und Schwestern verbleibe
Mhhln
KaZakacki in stapan

1683.

Bruders
schuldigster Diener

Diese Iahrszahl
1688 ist offenbar falsch , wie die bisher von mir mit zuverläßigster Genauigkeit angegebne chronologische Data von der kämpferischen Reise deutlich bewei¬
sen.
Vielleicht hatte Kämpfer
das Datum
unter diesem Briese vergessen und da sezke
eine andre Hand aus Conjektur das Jahr 1688 hin , vermuthlich eben diejenige, welche auch
in der einen meiner Handschriften 1690 in 88 verwandelte
. (S . dieses Werk p. 4 in der An¬
merkung ) Das noch vorhandne Stambuch beweist es deutlich , daß Kämpfer
nicht vor 1690
nach Japan
kam , und dieser Brief mus also zwischen 92 - 92 geschrieben seyn.
Wie vortreflich Kämpfer
seinen zweyjahrigm Aufenthalt in Japan
genuzt habe,
davon darf ich nichts sagen . Daö Werk , das ich hier dem Leser vorlege , ist der redendste
Beweis . Ich begnüge mich den Leser nur an einen Umstand zu erinnern , der Kämpfers
Verdienst noch ungemein erhöht .
In einem Lande , wo jeder Fremde ein Gefangner ist;
wo die Regierung mit der eifersüchtigsten Wachsamkeit alle Schritte und Handlungen der
Ausländer beobachtet ; wo den Unterthanen der Umgang und die Verbindung mit diesen bey
härtester Strafe untersagt sind ; — in einem solchen Lande noch eine so volstandige und genaue
Beschreibung desselben verfertigen ; — gewiS dazu gehört ein Grad von Wisgebicrde , ein
Talent
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Talent des Spähens und Forschens, die man nur bey den seltener; Menschen findet, die
dazu gebohren wurden, die Kentnisse des menschlichen Geschlechts von sich selbst zu erweitern.
Das fünfte Buch dieses Werks enthalt Kämpfers innere Reisen in Japan . Er
verlies das östlichste Reich von Asten am Listen Oktober 1692 , und am Ende des JennerS
169z finde ich ihn schon in Batavia . Er verweilte hier nicht lange, sondern trat bald die
Rükreise nach Europa auf dem gewöhnlichen Wege der holländischen Schiffe an. Im Junius war er auf dem Vorgebürge der guten Hofnniig . Im Anfang des Jahrs 1694
kam er in Holland an, und wurde im folgenden April zu Leyden
I) . Zur JnaugurakDisputation gab er vecnciem Oblerumioninn
Hxvticaruin , als die erste Probe der
Schatze , die er den Wissenschaften mitbrachte.
Die Beobachttmgen , welche Kämpfer
hier lieferte, sind hernach insgesamt in seine ^ moenitat68 exotica8 eingeprikt. - Hier ist
das Verzeichnis derselben:
1) ^ Znu8 Lcznfticus , liue krucftu8 korvmetr
der ^ mocnit.
2) ^ maritie8
z) lAuminsfti
^moenit .
4) Vorpeäo

,

steht im kakc . Z. x . zoz

iVlari8 O.ntpii , in dem ? nlc . 2, x. 25z der ^ moenit.
, üve

> lunfta

nativa ^ kerstca
,

8inu8 ? erstci im -kalc

in dem ssnlc. Z. x . zi6

der

Z. p . Z09 der Jinoenit.

5) SariAuiz Ornconl8 im ssafic. z. p . ^ 2 der ^ moenit.
6) Oracunc :ulu8 kerlarum
7) Jn6run , morbn8
xglc . Z. x . 557 ^ moenit.

im' ? alc z . p . Z24 der ^ moenit.

r ^Zioni ^ lalabaricae

enöemiub

8) kerical , ^ 1orbu 3 IAaIab >aricu 3 vernaculus
^moenit.
9) Enrati ' o Eolicae
x . Z82 der Amoenit.

per JcupuneIuram

Lr communi '8; ,'m

; in kgsc . Z.

x . z6i der

, ssaxonibu8 ufitgta , in

z.

10) Oe lVloxn, in k-ilc . Z. p. 588 der Jmoenit.
Kämpfer kehrte nun endlich in seine Vaterstadt zurük, und der damals regierende
Graf von der Lippe , Friedrich Adolph , ernante ihn zu seinem Leibmediktts , ^ Dieses
d z
Amt
") Ohne Zweifel war Kämpfer der erste,
»den diese Stelle zugleich bey einem Fürsten

der
von

Georgien und einem Grafen ron der Lippe perwaltet

hat.
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Amt und der Ruf von .seiner großen Gefchiklichkeit erwarb ihm bald eine sehr ausgebreitete
Praxis , nicht nach seiner Neigung , wie er in der Vorrede zu den H.moemtMidus
versi¬
chert, weil die Geschäfte des Arztes und des Hausvaters
ihn zu sehr von dem LieblingSgeschafte ableiteten , das er seinen reifem Jahren vorbehalten hatte — nemlich der ruhigen
Verarbeitung dessen, was er in der Blüthe des Lebens gejamlet hatte.
Um seine Arbeiten , und besonderste
ökonomische Verwaltung eines väterlichen
Guts , (Steinhoff
bey Lieme ohnweit Lemgo) einigermaßen zu erleichtern , verheirathete sich
Kampfer noch im g-ysten Jahre mit der Tochter des Churfürstl . Braunfchweigifch - Lüneburgifchen Hoffaktors , Wilfach zur Stolzenau
.
Seine Ehe war nicht glüklich . Sehr naif
sagt Kampfers Neffe , er habe in dem Ehestände gefunden , was er vorher auf der Reife
zwischen China und Japan
erfahren .
Der wahrscheinlichsten Vermuthung nach war un¬
ser Kämpfer , bey diesen Stürmen , die noch sein Alter bewölkten , nicht der schuldige Theil.
Er zeugte noch drey Kinder , die aber noch vor ihm starben .
Sein Tod scheint (nach einer
Anspielung des Parentators ) durch seine unartige Gattin befördert zu seyn.
Er erfolgte,
nach öftern Anfallen von Colik , in den leztern Jahren , am 2ten November 1716 , da er ei¬
nige Wochen über sein 6 ; stes Jahr gelebt hatte.
Kampfer
hatte auf seinen weiten Reifen nicht nur seine Kentm ' sse vermehrt , und
seinen Verstand gebildet ; sondern auch feinem moralischen Charakter die Güte und Ausbil¬
dung gegeben , die bey einem Manne von so edler Wißbegierde und gesunder Vernunft
allemal erwartet werden können .
Schon feine Schriften zeugen den redlichen , ehrlichen
und vorzüglich wahrheitsliebenden Mann , dem sein Leben unter Menschen von mancher¬
ley Farbe und Denkart eine gefällige Geschwindigkeit gegeben hatte.
^
Auch die der Lekchenpredigt angehängte Biographie versichert , daß Kampfer
sich
die algemeine Achtung seiner Landöleuke erworben , und daß selbst der Neid feiner habe scho¬
nen müssen.
Er war , sagt sie, in der Conversation gegen Höhere ehrerbietig , gegen
Alle dienstfertig und leutselig , gegen die Dürftigen mitleidig und hülfreich .
Sein Haus
.stand allen Nothleidenden , auch den Armen , Fremden , und Einheimischen immer offen.
Auch in der Beobachtung der äußern Religionspstichten bewies er sich als einen guten Chri¬
sten .
Er bediente sich andächtig des Heil . Abendmals , wohnte dem öffentlichen Gottes¬
dienste regelmäßig bey, und ersetzte ihn , wenn er durch Geschäfte oder Krankheit gehindert
wurde , durch einen häuslichen .
Auch wenn er gesund war , hielt er täglich mit feinem
Gesinde Bätstunde.
Als Schriftsteller erscheint Kämpfet ' ganz vorzüglich in dem Vortheilhaftesten
Lichte. Sicher ist er einer der besten feiner Zeit , — und einer der ersten in seiner Zunft.
Ich glaube hier nicht parteiisch zu seyn, da einer der grösten Kenner von Reisebeschreibun¬
gen
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gen und der Mann , der vielleicht die meisten Schriftsteller gegeneinander gewogen hat —
der Herr von Haller , — unserm Kampfer keinen Reisebeschreiber vorsehen will *)
Man muö diese Gattung von Schriftstellern etwas genauer aus eignem kritischen
Gebrauch kennen , wenn man Kampfers
Verdienst ganz schätzen will Man mus eö wis¬
sen , mit welch einer Ignoranz
manche ihre Reisen ( deren Beschreibung sie doch hernach
dem Publikum vorlegen ) antreten , und dann Kampfer » dagegen halten , der seine Rei¬
sen so wohl vorbereitet antrat , und es in Wissenschaften und Sprachen , die auch bey den Ge¬
lehrten seiner Zeit selten waren , so weit gebracht hatte .
Man mus es wissen , mit wie
gutherziger Leichtgläubigkeit sich manche Reisende hintergehen lassen , und welche Sucht
andre haben neue Mahren zu erzählen , um ihre Landsleute zum Staunen
— über die
Dinge , die nicht sind — zubringen ;
um den Mann recht zu verehren , der mit der
äußersten Sorgfalt seine Berichte einzog , seine Zeugen wohl abwog , nirgend das Wuilr
derbare , immer das Natürliche suchte. Man kan Kampfer nicht lesen, ohne sich über¬
zeugt zu fühlen , daß er der gewissenhafteste Freund der Warheit war ; und ohne über den
scharfen Blik und die Genauigkeit zu erstaunen , mit der er Alles bis ins kleinste Detail
(nach seinem eignen Ausdruk ) beäugte.
Mit lichtvolster Deutlichkeit stelt Kampfer
seinem Leser alles dar , was er beobach¬
tete , und läst ihn Alles bis auf Kleinigkeiten bemerken .
Wenn es auf Untersuchung der
Gründe und Ursachen gewisser Dinge ankämt , so zeigt Kämpfer
einen großen Schärfst,,,
per mit einer vorzüglichen starken Dosis von gesunder Vernunft versezt ist.
Sehr oft habe
ich es bewundert
, wie richtig der trestiche Mann von beiden geleitet wurde. Sein lateini¬
scher Styl ist so gut , daß sogar eine Sage entstanden ist , Grävius habe Kämpfers Hand¬
schriften ins Lateinische übersezt. Ich weis nicht , woher diese Behauptung entstanden ist ; sie
thut aber , wie ich gewis glaube , Kämpfern Unrecht , denn eö ist nicht wahrscheinlich , daß
Kämpfer sich schon,694 , wie er in Holland war , und den Grävius
(wie ich aus seinem
Stambuche weis ) freilich kennen lernte , von ihm seine ^ moenitgtez
exoticas
(um nur
diese zu nennen ) habe übersetzen lassen, da er sie erst , 8 Jahre nachher herausgab . Noch un¬
wahrscheinlicher aber ist es , daß Kämpfer
alle seine Schriften nachher zur Uebersetzung
dem Grävius
zugeschikt hätte , da auch die Vorrede
der Xmoemtgtum
(die er sich doch
schwerlich wird haben machen lassen) von gleichem Styl mit dem Werke selbst ist.
Käm¬
pfer hak auch auf seinen Reisen schon einen großen Theil

*) .V,',///
nent ihn der
gtvße Mann und sezt hinzu ! Immcnlsm xulclier rimrrum »SnorLrionum viw >u eo tüveie coüe^il ^

seiner Beobachtungen

lateinisch
nieder-

ixte aelinesn6 >xerirus . sä omnem Isdorein impixer , NLIZU
xsrcenr , «zuokics vci'i äercAeiE
erst.

V, LiirliolkcLS

1°, L, k- 2Z.
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niedergeschrieben , und die Falschheit dieser Beschuldigung müsie also noch mehr offenbar wer¬
den , wenn einmal seine im ilVluieo Lritannico
befindliche Hm,dschriften bekant gemacht
würden.
brachte .

Sein
deutscher Styl
— nun freilich , der ist , wie ihn sein Jahrhundert
mit sich
Kampfer hatte den grasten Theil seines Lebens in fremden Landern zugebracht , und

nach seiner Rükkunft nicht Muße genug , seinen deutschen Styl zu bilden , wozu ihm ohnedem
gute Muster abgiengen .
Präcision und genaue Bestimmung
Alles dessen, was der Ver¬
fasser sagen wil , fehlt diesem Styl zwar nicht . Aber oft ist er verwickelt, undeutlich , durch
lange Zwischensätze verzerrt .
Doch der Leser kan schon aus den oben cingerükten Kämpferi¬
schen Originalbriefen
urtheilen.

und den Proben , die ich noch weiter unten

geben werde ,

selbst

Kampfers
Kentnisse beschränkten sich nicht blos aus sein eigentliches Fach , die
Medicin , zu der er , wie wir schon gesehn haben , erst in reifen Jahren übergieng ; in der
er aber doch einen vorzüglichen Grad von Volkommenhcit erreichte .
Dies beweist nicht
nur seine glükliche Praxis — ein oft zweideutiges Kenzeichen — die ihm in Georgien wie
in seinem Vaterlande so viel Beisal erwarb ; sondern vorzüglich seine wichtige Bereicherun¬
gen verschiedner Theile der Medicin , besonders der materia
meckic -i.
In der Natur¬
geschichte — ein damals noch wenig bearbeitetes Studium und für das unsre Akademien
noch keine Lehrstühle hatten — half Kämpfer mit die Bahn brechen .
Die meisten Be¬
schreibungen in den Amoem ' tntibus werden noch jetzt nach so vielen Entdeckungen neuerer
Zeiten von den Kennern als die besten ihrer Art geschätzt; z. E . die Beschreibung der
Palme
, der
foetickae , des Thtes u. s. w . Auch die Naturgeschichte von Japast
im ersten Buche dieses Werks und die Beschreibung der vielen japanischen Pflanzen im fünf¬
ten Fascikel der
ist Beweis von Kämpferö Eifer und ruhmwürdigen Be¬
mühungen

für diese Wissenschaft.
Geschichte überhaupt

scheint daö Fach zu seyn , für das Kampfer

geboren war.

Er hatte überwiegende Wahrheitsliebe , unermüdeten Forschgeist , scharfsinniges Urtheil und
Geduld .
Die letztre dieser Eigenschaften machte ihn fähig , die japanischen Annalen , die
mit der ermüdendsten Trockenheit geschrieben und vol der degoukantesten Ungereimtheiten
waren , in einer Sprache , die er erst zu erlernen hatte , zu lesen und zu excerpiren .
Und
welch Verdienst hat nicht Kämpfer

*) Der Hauptbeweis
rede

ist ,

der ämo - nir . selbst seinen

und besonders

um die genauere Entwickelung

daß K . in der Vor -

auf

Styl

schuldigung

entschuldigt

mit dem Grunde , daß er meistens

,

Reisen

habe

des politischen Systems
von

schreiben müssen .

bey fremder

Arbeit

wäre

schämtheit , deren K . nicht fähig ist.

So
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von SicM u «d Japan,
' auch von Pechen im "ersten Fascikel der ^ moettitatuin
erwor¬
ben .
Wenn man es weis , mit welcher Gefahr in den orientalischen Reichen statistische
Nachrichten gesamlet werden ; so wird man kaum begreifen , wie K . alles so genau und volstandig habe erfahren können .
Man sehe, um ein Beispiel zu nehmen , nur einmal seine
Nachricht von den persischen Einkünften in den
p . 90.
Wie fähig Kampfer
auch in politischen Geschäften war , beweist das Vertrauen
des schwedischen Hofes , (wo damals beide Pussendorfe
die Geschäfte leiteten ) ihn , eine»
Fremden , bey einer so wichtigen Gesandschast zu gebrauchen.

Kampfers Wisbegierde

war nach allen

Seiten gerichtet
. In Entwickelung der

verschiednen religiösen und philosophischen Systeme von Asten bewies er vorzüglich seinen
UntersuchungSgeist .
Das dritte Buch dieser Geschichte und seine schöne Nachrichten von
den Iohcmmschristen
im kalc . 2 . x». 4Z5 der
zeigen, wie sehr Kampfer
von
allem Wissenswürdigen sich genau zu unterrichten bemühte.
In allen seinen Studien wird er besonders durch seine ausgebreitete SprachkentniS
unterstützt . ' Diese gieng weit über den Kreis der meisten Gelehrten .
Kämpfer
verstand
nicht nur die gelehrten Sprachen , die lateinische und griechische , sondern auch die meisten
der europäischen , die französische , portugiesische , holländische , englische , schwedische, pol¬
nische, russische, und dann die meisten der asiatischen , die arabische , persische, malayische,
mehrere indische, sinesische und japanische .
Die gründliche Kentnis , welche sich Kampfer
in letztrer erworben hakte, ist Beweis genug , daß er diese Sprachen nicht blos für einen
vorübergehenden Gebrauch , als Reisender ; sondern tiefer und als Gelehrter studiert habe.

II.
Ich habe jetzt noch von Kampfers
Schriften
leider ! in gedrukte und ungedrukte
abtheilen.

besonders zu reden , und mus st«

Der ruhmwürdige Mann trat seine weiten Reisen mit dem festen Vorsatz an , zu
beobachten , Natur und Menschen zu studieren , besonders das Neue , und nicht genug unter¬
suchte sich zum Vorwurf zu wählen , und das Resultat dem Publikum mitzutheilen . Schon
in Nangafacki
dacht er sich, wie wir oben in seinem eignem Briefe gesehn haben , die Titel
seiner künftigen Werke .
Der Sturm
zwischen Sma
und Japan
und die salzige See
verdarb einen Theil seiner schätzbaren Handschriften , und seine nachher gar zu beschäftigende
-Praxis zwang ihn , sie fast achtzehn Jahrein
seinen Schränken vergraben zu lassen, wo sie
schon anfiengen , wie er selbst sagt , von den Motten benagt zu werden , als Kämpftk
endlich
e
' einige
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einige Muße bekam, sie wieder hervorzusuchen. Schon im Alter von sechzig Jahren wolte
er doch noch gern seine gelehrten Schätze ordnen und in mehrern Werken bekant machen. Nur
als eine Probe und einen Vorschmak — der die Leser nach Mehrern lüstern machen solte —
gab er 1712 seine berühmten ^ moenitates *) ein Werk , das wegen der Mannigfaltigkeit
des Inhalts und der Gründlichkeit der Behandlung in der That einen ungemein Vortheil¬
haften Begrif von den Kentnissen machen muste, die unser Kampfer mit nach Europa ge¬
bracht hatte. Er hat es in fünf kalciculos vertheilt. Der erste enthalt 16 kelationes
äe anlas ? er6cae statu koäierno , welche theils von dem damaligen persischen Schah,
vornemlich aber von der ganzen Einrichtung des Ispahanischen Hofes ungemein genaue und
unterrichtende Nachrichten geben. Der zweite ? alciculu8 enthalt 14 Ke1atione8 et ObDer bestimte Inhalt ist
chliüorico ^ kt ^ ücaZ äc kebus VarÜ8 .
servationes
folgender:

1) In mari Oastpio nustas voraZines ; eju86em pelazi amaritiez.
2) Okeira , peniniuia iVIecliac, naturae procü § ii8 conlpicua.
kerlarum urde Ilpkaltano.
z) "I'urr^ cornuts in
4) lVlonumenta campi ?eriepoHtani , rupi inl'culpta , csuae vocant
Xr-r/rrermi. e.
eliIa.
5) kalatülüaclar 6ve kerlepolitani ruäera , vuIZo
6) ^ nti ^ uitati8 monumenta in campo 8jubalar novae kerstepolis.
7) Lzeicti Lttvästja blate8 Lc 8jeic1i 8aaäi Ljiraii, illullrium kerstaekoetarum, Lepulturae.
' rasen68.
8) Oenopoeia 8i>
9) Klemorabilia iVlontia Lenna , in kerüäi8 krovincia I .aar.
»o) Xuclera Oiluvii ^/lotaici in kerüa.
11) Labii,
*) Der volständige Titel derselben ist: ^moeuiisrum
ksseiculi

exolicmum ? olirieo

- ob/lico

V , iMlrus conrinentur

Odtervsrioner

er vclerixrioncs

- ^IccliLLrum,

varirc

Itsinlioner,

Herum

Nsriicsrum

er ulreriori » Lüse , mults uttsnrione , in xcreArin »»ionibus xer Universum vrienrem colleüse nl> ^ uKuemxkcro , 0 . I -emZovise 1°^Äore LnZeiberro
xi ?. er Im ^ eMi « N , VV, IHexeri , > ulse t .ixxiscar

^xogrsxiii . 1712. g. - i2 .
und Register,

ohne Vorrede

*
»?) Die Benennung, kvnit von Nustaam, einem
berühmten fabelhaften Held, — Simsen »der
Herkules der Guebern.
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n) 8abii , ^ Olirilliani 8. ^ol^annis Laxtilise circa F'iZriäem 6c ÜNS5
kerüae.
12) InvettiZatio Innocentiae per Orococlilos 6c Ignem , apuä Oentiles
Orientes iroäie ulitata.
rz) Okartopoei'a,/aponica.
14) I^eZnum ^sgponiae optima ratione , ab eZrellu civium Lc exteraruni
Pentium ittZressu 6c connnunione claulum.
Der dritte Fascikel enthält Oblervationes ktrMco - lVleäicas curiolas,
nemlich:
1) ^ Znus lc^tkicus leu frnÄus Lorometr.
2) lorpeäo

ünus kerlici.

z) iVluminalii üve iVlumia nativa ?er5ca.
4) Oracunculus kcrl'arurn in littore linus ?erüci.
z) biittoria ^ l'ae ftoetiäae.
live sanZuis Oraconis ex t'ruÄibus xalmae conikerae
6)
kpinoftae elicitus,

7) i^närum , live b^ ärocele rezioni lVlalakaricae enäemia.
8) kerical live bä>'perlarcolis ulcerol 'a xeäum , ^lalabaricae §enti
vernaccila.
9) Iripuäia 8erxentum in Inäia Orientali.
10) Oemina lnäorum anticlota.
n) Luratio colicae per acupuncliurarn.
12) Ivlora, pol ^ckrella cauterioruni materis.
iz) Hicae )saponenlis liiüoria.
14) i^mbra vinclicata.
i;) lnebrlantia kerl'arum 6c lnäoruin pliarniaca.
r6) lb.i^atucae maNeae lVlacali'arorum.
Der vierte kal'cieulus enthalt blos kelationes l>vtanico - ltilioncas 6s
kslina ZsÄ^likera in kerliäe crelcente ; und der fünfte LatalaZum plantarum
Lapcrnicarutn.

er

Kämpfer
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Kämpfet' hat diesem Werke auch Abbildungen der Pflanzen und anderer Gegen¬
stände beigefügt, die er selbst mit großem Fleis und Genauigkeit verfertigt hatte , die aber
durch die Schuld seiner ungeschikten Kupferstecher sehr schlecht
, und oft fast ganz unkenbar, gesto¬
chen sind. Er klagt selbst in der Vorrede darüber : LkalcoArapki ruäc8 , sagt er, A
roll illAsnii imgAme8 mea mrmu accurate <8r gä tz?pum teä äiverta maZnituclilis
äeliiieuta8 , 6um in clecentem tormam ex majori vel minori reelucere 6ef >ebaut , ita cießormarunt , vt nist acl ülulirancla ^ res omnino cssent liecellariae,
eas , velut
repu6iarem.
Den lezkern Beinamen verdienen die meisten dieser Kupferstiche allerdings. Die
Kämpferischen Originalzeichnungen befinden sich noch im k^luteo öritmmico , und ich bin
überzeugt , daß viele Gelehrte und besonders die Kenner der Naturgeschichte meinem Wunsche beitreten werden , daß die Vetlagöhandlung diese Zeichnungen ( die durch die willfährige
Vermittelung der gelehrten und ruhinwürdigen Aufseher des Ivlulei Lritännici zu diesem
Zwek gewis zu erhalten wären) von neuen durch geschikte Künstler stechen ließe, und sie einer
neuen Ausgabe der ^ moerutatuln beifügte. Gewis verdiente es ein so nuzbares und vortrefliches Werk auf diese Art noch einmal in Umlauf gebracht zu werden, und es würde an
äußerer Schönheit wie an Brauchbarkeit fehr gewinnen.
Kampfer schikt es indes — so vorzüglich es auch schon ist — nur als einen Vorläu¬
fer in die gelehrte Welt , die er , so wie besonders auch die Buchhändler , auf seine andern
noch großem Werke dadurch aufmerksam machen wolte. Folgende demselben nante er in
der Vorrede bestirnt, und bot sie den Verlegern an.
i)
nostri temporig , das er in Quart mit etwa 42 Kupferstichenin
deutscher Sprache herausgeben wolte.
Das Journal äes 8 ^ svgn8 wünschte bald nachher,
(lom . 55, p . 471 ) daß Kampfer dies Werk in lateinischer Sprache herausgeben möchte,
damit es die Gelehrten aller Nationen von Europa lesen könten.
m Fo/r's , in lateinischer Sprache mit
etwa fünfhundert Kupferstichen. Doch wolte er , ehe er dieses Werk herausgäbe , noch
des berühmten Rumph blortum
/^ mbonenlcin
abwarten , nc , sezt der edelbefcheidne
Mann hinzu, sb eo acfis 3Agm äc lzstvig in6ucere lizim vi6car.
Hoäoeporicum
tripartitum
in stolio . Diesem Werke wolte Kämpfer soviel
Kupfer beifügen, als nur irgend der Verleger zu wagen Muth hätte. Er überlieö es auch
dessen Belieben , ob es in lateinischer, deutscher oder holländischer Sprache erscheinen solle?
Aus diesem Werke waren die meisten der in den ^ moenitatibu8 gelieferten Proben entlehnt,
doch versichert Kämpfer ausdrüklich, daß das Hauptwerk dadurch gar nicht arm gemacht

sey.
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sey. Es geschehe diesem nicht, sagt er, <;uoä lo !et korti5 lMAUÜioribu8, in yuibus
svulli8 xgucig ilolculis , caules kaltem et iolia remanent.
Diese Ankündigung

so ausnehmend

wichtiger Werke

muste gewis das Publikum

sehr lüstern machen ; die ^ moenitutes
lieferten so interessante Proben , fanden algemeinen
Beifal und erregten den Wunsch , daß die Hauptwerke auch noch erscheinen möchten ; —
aber doch wolte sich keiner der Mittelsmänner zeigen, die oft , wie es scheint, ihre Waare
weniger kennen , als irgend eine Art von Kaufleuten , oft aber auch zu partheiisch von den
Gelehrten getadelt werden , wenn sie ihre Kapitalien nicht so gern auf Werke , die zwar
Jahrhunderte
überleben , aber auch erst in Jahrhunderten mit Vortheil verkauft werden , wen¬
den wollen , als auf pieces clu jour , die in einigen Messen abgehen und dan — ohne
Schaden des Verlegers — vergessen werden . — Die Größe der angebotnen Werke und die
Menge der Kupfer schrekte wahrscheinlich ab , und Kampfer fand in den vier Jahren , die
er noch nach Erscheinung der ^ moenitatum
lebte, keinen Verleger.
Seine Handschriften blieben also in den Handen seiner Erben , unter denen sein
Vruderösohn Johann
Herman
Kampfer
v . war .
Dieser , scheint es , hatte den
Gedanken , die Werke seines Oheims nicht vermodern zu lassen ; wenigstens hat er die Ge¬
schichte und Beschreibung von Japan ganz zum Druk abgeschrieben
, *) auch mit einer
Zuschrift an den König von Großbrittannien
Georg U und dessen Kronprinz begleitet . Was
ihn hinderte , seine Absicht wirklich auszuführen , weis ich nicht ; wahrscheinlich aber war der
Hauptgrund auch bep-ihm , daß ein Verleger fehlte.
In England lebte damals Sir Hans Sloane , ein Mann , den seine klatural
ossfamaica
vielleicht nicht so berühmt gemacht hat , als seine ausnehmende Wiß¬
begierde und seine Neigung , alle merkwürdige Produkte der Natur und Kunst und besonders
auch wichtige ungedrukte Handschriften zu sammeln .
Er hatte sich auf den westindischen
Eylanden ein Vermögen erworben , das ihn fähig machte , seine Neigung zu befriedigen . Bei
e z
einer

*) Der weitläuftige

gab. ist folgender
:
des merkwürdigen

Titel ,

Historie von
vorigen alten

Staatsund

Regierung

wahrhafte

Beschreibung

nicht

weniger

und jetzigen neuen

länder ,

als eigentliche

der fürnehmsten
und andern

der Metallen

Daume , Pflanzen , Thiere ,
wie auch Chronologie

Tempeln,
Gebäu-

, Mineralien,

Böge ! und Fische rc-

geist - und

und der Einwohner
Gewohnheiten

dieses Reichs

Pallästeu , Castellen , Städten
den ;

den er dem Werke

Japan, enthaltend

weltlicher Kaiser,

nesen ,
Siam

überal

den Kaufhandel
nebst

einer

- als Aus¬

der Holländer

Beschreibung

vom

und

von Engelbert

Chi¬

Königreich

in Hochtentsch beschrieben , und mit

versehen
v . und

ersten Ursprung , Gottesdienste,

und Handwerker , so In

KAEMPFERN,

Figuren
Ap.

Grast - Lipp . Leibmedico , und nach dessen
eignen wahren Handschrift

dert von Johan

Hermann

Kämpfer

zum Drnk
n . v.

beför¬
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einer sehr ausgebreiteten Correspondenz enkgieng seiner Aufmerksamkeit nicht leicht ein der¬
selben würdiger Gegenstand , und so hatte Kämpfer
auch nicht umsonst für ihn seiner Hand¬
schriften in der Vorrede der ^ moenitatum
erwähnt . Er trug dem Königl . GroßbritkanNischen LeibmedicuS , D . Steigerthal
, bei einer Reise nach Hannover
aus , sich in dem benachbarten Lemgo nach den Kämpferschen Handschriften zu erkundigen .
Kaum hatte er
die angenehme Nachricht erhalten , daß Kampfers gelehrte Nachlassenschaft zu haben wäre,
so kaufte er alle (wie er glaubte ) noch übrige Papiere und Zeichnungen desselben für eine be¬
trächtliche Summe Geldes an sich. *)

Sloane

wolte

sie

zwar nicht in seiner litterärischen Schazkammer

vergraben
; er er¬

munterte vielmehr einen gelehrten Schweißer , Johann
Caspar Scheuchzer , der in Lon¬
don als Arzt und Mitglied der Königs . Societät der Wissenschaften lebte , die Kämpferschen
Handschriften nach und nach , freilich nicht in der Originalsprache , sondern in einer engli¬
schen UeberseHung bekant zu machen .
Man steng mit der Geschichte von Japan
an , die
1727 erschien,
**) und der bald nachher eine französische von Des - Maizeaux folgte.
Nach Kämpfers

eignen oder nach den japanischen Zeichnungen , die K . mitgebracht

hatte , fügte Scheuchzer seiner UeberseHung 45 Kupfertafeln bey , die auch zu der französi¬
schen nachgestochen wurden . Man muß gestehn , daß Sloane
seinen Mann sehr gut aus¬
gewählt hatte , dem er die Bekantmachung des Kämpferischen Werks übertrug .
Scheuch¬
zer gieng ganz in die Materie desselben ein , und seine Introduktion ist eine vortrefliche Ab¬
handlung .
Sie enthält eine fast ganz volständige Litteratur der Geschichte und Geographie
von Japan , zu der Scheuchzer fast alle Hülfsmittel in Sloane 's reichen Bibliothek vor¬
fand .

Die UeberseHung war , wie Scheuchzer selbst gesteht , nicht leicht, da er nicht in sei¬
ner

Nach Sloanes Tode entstand 1753 aus sei¬
ner Samlung , wie bekant, das nulsum vrirmnni-

Oelcent , Neli ^ ions , Luiioms nnri LinorrknÄurer ok
rlre renlivis nnci ok tkelr Vincis sncl Lommeice wild

cum , in welches also auch die Kampferschen

tke Uurclr nnil Lkineke . "roxeilier

schriften

Hand¬

übergicngen.

lion ok lbe leinA -lom ok 8inm .
vurclr

**) Der unständige Titel ist: 'rb - «ikory ok
ksxnn
lenr

tzivinZ sn Lccounr
Slsre snck Government

l ^ mples ,

nn6 xre-

ok »Ire Lmxire

ok i»

LniUes , Nncl orker Luilcllnzs ; ok irr Lke-

tgls , >linernls ,

"riees , klsnrs , Lnimsls ,

kikke » ; okibs LlrronoloM
xerois

ok tlie nniiont

LceleüsiiicLl

ZirUssnit

nnä Sueeetklon okilie km-

»nil reeulrr , ok , Ire origin »!

viril
Verirren

n Ockcri' bin üizlt

l>x Lnzels . icoem ^ ker iel. O . ? k/l !cirn to rks

Vviclr LmlroUZr to lks Lmxerors
Irtccl krom kir Original

varnuldixr

xrintSii ^v i . O . 8ekcnolirer

Lourr , nncl rrsnt, never bekor«

8 . It . 8, nnct - ülemdek

ok rlre LolleAS ok ? lrxüeinns , I-onSon , r^nllr tks
I-ike ok ibe Lnrlror sncl sn IntioltuKion
lilultislech

Willi msn / coxkerxlsrei.
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ner Muttersprache übersezte, und da fein Original wirklich oft sehr dunkel, verwickelt , eine Idee
in die andre schraubend ist.
Doch hat der gelehrte Schweizer — soviel ich nach meinen
Handschriften urtheilen kan — diese Schwierigkeiten meistens sehr gut überwunden , und des
Vers . Sin wohl getroffen ; nur zuweilen verleitet ihn seine Absicht , Alles recht deutlich und
klar zu machen , daß er mehr paraphrasirt als übersezt , Kämpfers Ideen zu sehr amplificirk,
eigne Bestimmungen hl'nzusezt u . s. w.
Die französische Ueberseßung ist , so weit ich sie ver¬
glichen habe , eine recht gute Kopie der englischen.
Doch der Leser sol selbst nachher aus
Proben von beiden urtheilen.

Kampfers Werk fand gleich anfangs bey seiner Erscheinung in England
, Frank¬
reich, Holland und überal ungemeinen Beifal . Man erkante es für eines der gründlichsten,
genauesten und richtigsten seiner Art . Die Neuheit der Materie und die große Armuth an
Nachrichten über Japan
gab ihm noch mehr Reize .
Diese Achtung hat sich immer erhal¬
ten , und die grossen Gelehrten haben es fleißig gebraucht .
Ach wil nur einen nennen , der
seine Belesenheit in den Reisebeschreibungen so treflich genüzt hat , Montesquieu
.
Man
sindet in seinem unsterblichen Werke den Namen des Lemgoer Gelehrten sehr oft , — eine
Auktoritat , die ihm Ehre bringt.
Der bekante Jesuit Charlevoip
, der bald , nachdem Kampfers Werk erschienen
war , eine Ickittoire äc velcription
Zenerale 6u ^ gpon schrieb , und der , weil K . von
dem Betragen seiner Ordenöbrüder und Glaubensgenossen in Japan kein günstiges Zeugnis
ablegte , ihm sehr ungeneigt ist , und beständig darauf ausgeht , Fehler bei ihm zu finden , —
dieser Charlevoch gesteht doch , daß Kampfers
Werk sehr viele merkwürdige Nachrichten
und Untersuchungen über den Ursprung der Japaner , die Beschaffenheit des Landes und die
politische Verfassung desselben enthalte .
Die Religionsjysteme , sezt er hinzu , habe nie¬
mand besser als K . entwickelt , und sein Werk liesse sehr interessante Beschreibungen,
eine sehr genaue Naturgeschichte und geographische Beschreibung dieser Inseln .
Doch sagt
er, sey es noch nicht volständig genug , und enthalte beinahe Alles , was in den vorher¬
gehenden Werken über Japan fehle
, aber nicht alles dasjenige
, was man in diesen
finde. Ein Tadel
, der beinahe in ein Lob verwandelt werden könte
, wenigstens bei Ken¬
nern der Geschichte dem Werke keinen Abbruch thun würde .
Er ist aber auch im Ganzen
nicht einmal gegründet , weil Kampfer
gewis sehr oft seine Vorgänger berichtigt , ob er sie
gleich nicht allemal nent , und weitläufig widerlegt.
Ein so wichtiges Werk ihres Landsmanns konten indes die Deutschen immer nur in
fremder Sprache lesen, und wie es schien, war das Original desselben auf immer unserm Va¬
terlands entwandt . Zwar hat der deutsche Uebei-seHer von Du Halde Beschreibung
des
Chinesischen Reichs diesem Werke auch eine Uebel
-setzung der Kämpferischen Beschrei¬

bung
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bUNg Von Japütt
angehängt . Aber theils hat diese Arbeit schon das erhebliche Vorurtheil wider sich, daß sie nur die Uebersehung einer Uebersehung eines deutschen Originals
ist , und also bei weitem uns nicht die Stelle deö lezteren ersehen kan , theils habe ich bei
Vergleichung dieser und der englischen Ueberseßung gefunden , daß jene sehr übereilt gearbei¬
tet ist, und sehr oft den Sin des Scheuchzerschen Kämpfers verfehle . Die Ursachen , warumdiese Arbeit so schlecht geraten muste , waren ohne Zweifel Buchhändlerische . Der Verle¬
ger wolte Kampfers
Werk dem Du Halde anhangen , aber er wolte ihm nicht viel Plaz
geben .
Er lies es daher , wie der Ueberseher selbst in der Vorrede sagt , mit äußerster
Sparsamkeit
enge zusammendrucken .
Und vermuthlich gab er auch dem Ueberseher einen
Wink mit dem Gedanken , nach eben der Oekonomie zu verfahren , die er bey den Lettern beob¬
achtete .
So wurden nun die Ideen enge zusammengerükt , viele ganz verdrängt , oder
doch sehr unkentlich , schief und falsch auögedrükt ; so wurden oft Epitheta , Zwischensätze
u . s. w . ausgelassen , und so entstand eine Ueberseßung , die — gegen daö wahre Original
gehalten — schwerlich diesen Namen verdient.
Immer blieb also noch der Wunsch , das Kämpferische Werk in der deutschen Ur¬
schrift zu erhalten , die man nirgend anders als im lVluleo kritannico
vermuthen konte.
Sie ist auch wirklich noch daselbst vorhanden , aber nach der Verfassung des Instituts nirgend
anders , als im Gebäude desselben zu gebrauchen .
Scheuchzer hatte ausdrükiich versichert,
daß Sloane
alle Kämpferische Handschriften gekauft habe , also konte man freilich nicht
leicht den Gedanken haben , daß vielleicht noch in Lemgo das Original der Beschreibung
von Japan
sich finden möchte . Es war aber wirklich noch in zwei Handschriften vorhanden,
die ein halbes Jahrhundert
bei der einzigen lezten Erbin unsers Kämpfers
, einer Bruders¬
tochter , verborgen lagen .
Diese starb im Jahr 177z ; die Meiersche Buchhandlung
kaufte
beide Handschriften an sich, und schikte sie mir nach Berlin , da ich die mir angetragene
Herausgabe
angenommen hatte . Hr . Oberconsistorialrath Büsching untersuchte mit mir
beide Handschriften , und kündigte diese wichtige Entdeckung in seinen vortreflichen : Wö¬
chentlichen Nachrichten
, (177z, S . 249) zuerst dem Publikum mit aller der Wärme an,
die ihm sein Eifer für die historischen Wissenschaften eingeben muste , und bewies , wie nüzlich die Bekantmachung
des Kämpferischen Werks nach diesen Original - Handschrif¬
ten sey.
Diesen Namen darf ich ihnen kühn und mit Wahrheit beilegen . Den Titel der
einen habe ich schon oben volständig angegeben .
Diese Handschrift ist eine Abschrift des
Kämpferischen Neffen , Johann
Herman , „ nach deö Oheims , wie er selbst sagt , überal
eignen wahren Handschrift ."
Die andre Handschrift (die ich um sie zu unterscheiden , die
Handschr ift des Oheims, so wie die erste Handschrift des Neffen
, nenne
) hat kein Titelblak,

Cl'nleitM des HekMge5er6.'
kelbkat
, ist
immer

aber Kampfers

Originalhandschrist
. Nicht nur hat

dafür ausgegeben ; sondern die oben eingerükten Briefe

XU
die ehemalige Besitzerin
aus GamrvNund

sis

Naga-

sackl sind noch im Original in Lemgo vorhanden
, und da haben mehrere glaubwürdig«
Männer (von denen ich nur den Verleger dieses Werks Hrn . Rath HeiwMg nennen wil)
auf meine Bitte eine Vergleichung zwischen der Schrift der Briefe und meines Mascpts
des Oheims angestelt und mich versichert , daß beide von einerlei Hand gewis geschrieben
wären . Einige Worte , die Kampfer
in sein Stambuch
und andre Bücher geschrieben hak,
ergeben eben dieses.
Es ist sehr wahrscheinlich , daß Kämpfer
ein so wichtiges Werk
mehr als einmal schrieb , zudem er manche einzelne Theile schon aufseinen Reisen mehroder
weniger ausgearbeitet hakte ; — es kan also auch sehr wohl seyn , daß das Mafcpt im iVluleo Lrittmnico
wirklich auch von Kämpfers
Hand und vielleicht später und volkomner
geschrieben ist.
Von meinem Mascpt
des Oheims
bleibt dies in jedem Fal bewiesen.
Man sieht demselben auch schon an , daß es das Werk des Autors , nicht des Kopisten ist.
Manche Blätter sind in demselben doppelt , manche fehlen , oft ist drin corrigirt , weggestri¬
chen , zugesezt.
Dagegen
Druk geschrieben .
Beide
zuweilen ist ein Work oder
in dem einen , was in dem

ist das Mascpt des Neffen ganz rein , ordentlich und für den
Handschriften stimmen meistens ganz genau mit einander überein,
auch wohl eine Periode verschieden . Zuweilen fehlt auch wohl
andern steht . Eben so stimmen sie auch mit der englichen Ueber-

setzung ziemlich zusammen , wenn ich Scheuchzers
schon angeführte öftere Ampstlftcatioil
und Verschiedenheiten in den nommibu ; propriis
abrechne . Nur zuweilen fehlen größre
oder kleinre Stellen in der englischen Uebersetzung, die sich in beiden oder der einen meiner
Handschriften finden , und umgekehrt.
Um nun das Kämpferische
Werk jetzt dem Publikum in der erreichbarsten und
möglichsten Voikommenheit zu liefern , habe ich mir bey Herausgabe desselben folgende Ge¬
setze gemacht.
1)

Ichsehe

die vielleicht früheste

und unvolkommenste

pfers ; — die zum Druk fertige getreue Abschrift

Originalhandschri'ft Käm¬

des Neffen , und die Schenchzerische

Uebersehung aus einer wahrscheinlich gleichfals eigenhändigen Handschrift

des

Verfassers

als drey Quellen an , denen ich ihren Rang ohngefehr nach der Ordnung , wie ich sie genant
habe , bestimmen möchte.
2) Aus diesen drei Quellen zusammengenommen
fern zu müssen.

Ich habe also die Handschrift

ihr , Wort für Wort , die Handschrift
englische Übersetzung verglichen.

des Neffenö

f

glaubte ich Kämpfers Werk lie¬

des Oheims

zum Grunde gelegt , mit

und mic beiden Saz

für Saz

die

Z) Wenn

A .U

Einleitung des Hergußgebers.

z) - Wenn ich Varianten
meiner drei Quellen bekam , habe ich mich für die wahr¬
scheinlichste entschieden und sie in den Text aufgenommen , die andren aber in den Anmer¬
kungen angezeigt .
Nun wäre es überflüssig und unnütze Vergt -össerung des Werks gewesen,,
wenn ich dies bei den bloßen Paraphrasen und Ampflificationen der Scheuchzerschen UeberfeHung , die sich fast auf allen Seiten finden , hatte thun wollen .
Ich habe also dem Leser
nur in einigen Beispielen von denselben einen Begris gemacht.
4 ) Kampfers deutscher Styl ist von der Art , daß ihn in unsern Zeiten niemand
mit Vergnügen lesen kan ; der Verleger verlangte also , daß ich das Kämpferische Werk
lesbar machen und seinen Styl modermstren
möchte. Ein Wort , bey dem der strenge
Historiker — der sich an einige Beispiele der Franzosen erinnert — schon übel zu ahnden
pflegt. In der That fürchtete ich selbst anfangs die Vorwürfe, die man meinem Kampfer
und mir machen möchte , so sehr , daß ich den Verleger zu bewegen suchte, er möchte das
Werk ganz , wie es da wäre , in seiner Ursprache abdrucken lassen. Allein er bewies mir
sehr gründlich , daß er das Werk deswegen verlegte , weil er ' s verkaufen wolle , daß
die strengen Historiker ihm wenig Exemplare abnehmen würden , daß sie also kein großes
Recht hatten , ihm Vorschriften zu geben , daß ich so modernirsiren könte , daß diese stren¬
gen Herrn keinen Grund zu Beschwerden hätten u . s. w. Ich empfand , daß der Verleger
am Ende mit großem Recht eine entscheidende Stimme haben müsse, und ich sah am
Ende immer mehr ein , daß sein Vorschlag bey weitem der beste sey, um Kampfers Werk
recht nutzbar zu machen. Sein Styl ist in der That an vielen Stellen nicht lesbar, und
ein großer Theil des Publikums , das viel Gutes daraus lernen könte , würde das Werk
blos deswegen nicht zur Hand nehmen .
Und warum könte ich diesen Styl nicht umschassen,
ohne doch irgend eine Kämpferische Idee verlohren gehn zu lassen ? Und wenn ich es thäte,
was hätten die Gelehrten zu klagen , oder vielmehr warum wollen sie mit meiner Arbeit
nicht zufrieden seyn, und Kämpfers Werk , so wie ich es ihnen vorlege , für das wahre Ori¬
ginal ansehen?

Ich machte mir also die Regel : Mit strengster Gewissenhaftigkeit und mikrologischer Genauigkeit Kämpfers
Sm und Gedanken ganz m,geändert zu las¬
sen, schlechterdings nichts zuzusetzen, nichts abzunehmen ; aber auch diese ungeanderten Gedanken so leßbar und in einem so polirten Stt ) Ie zu liefern, als es
nur immer ohne Verletzung der historischen Treue geschehn könte.
Wenn ich diese Regel streng beobachtete , so glaubte ich Alles gethan zu haben , UM'
jche Classe von Gelehrten und Liebhabern , die Forderungen der Kritik und die des Jahrhun¬
derts zugleich zu befriedigen.

Ob
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Ob ich sie beobachtet habe , darüber wil ich meine Leser'selbst zuRichkekn machen.
Ich lege ihnen hier Stellen aus beiden Handschriften und meinem umgearbeiteten Text vor.
Ich wähle mehrere Stellen , und Verslehre, daß eö feine ausgesuchte , sondern solche sind,
die ich von ohngefähr aufschlage.
Um den Leser zugleich in den Stand zu sehen, die Scheuchzersche Uebersehung so¬
wohl mit den Kampferschen Handschriften , als mit meinem Text zu vergleichen , wil jchdieft
auch beifügen . Hier sind diese Proben.

i)
Handschrift

Vorrede des

Verfassers.
Mein

des Oheims.

Teutschland wurde noch von dem Aller Christl . - und unchristüchstem Feinde be¬
unruhigt , wie die schwedische Gesandfchast,
wobey ich mich verhielt , von dem persischen
Hoffe ihren Abscheid bekam . Ich besunde
es meinem Gemüthe erträglicher zu seyn,
eine noch fernere Reise , und also die pri¬
vat - und freywillige Unruhe auzugehn , als
meinem Vatterlande zu nähern , und mich
dessen allgemeinem Uebel und gezwungenen
Nahme
KriegSraisonS zu unterwerffe ».
Derohalben von unserer Ambassade , (die
mihr die Ehre thäte , eine Meile auffert
der Residenz zu begleiten ) meinen Abscheid
mit Vorsah in Beschauung andrer Länder,
Völker und Höffe deS fehrnern Allem ; noch
Wie ich
durchzubringen .
einige Jahre
nun jederzeit gewohnt , keine grosse Wechsel
von Hauß zu ziehn , sondern dieselbe aus
meinem Schubsacke zu heben, so habe den¬
selben auch dieseSmal durchgesucht , und
, womit ich mich bey fröindarinn gefunden

dpn

Text.

Noch wurde Deutschland von dem allerchristlisten und unchristlichsten Feinde
zugleich beunruhigt , als die schwedische Gesandschafk , bey der ich in Diensten stand,
am persischen Hose ihren Abschied bekam.
Ich fand es daher rathsamer , noch eine
fernere Reise zu unternehmen , und mich
freiwilliger Unruhe auszusehen , als mich
meinem Vaterlande zu nähern , und mich
seinem algemeincn Uebel und vom Feinde
Zu unter¬
crzwungnen Kriegöbedingungen
Geunsrer
Ich nahm also von
werfen .
sandschckft, ( die mir die Ehre erwies , mich
noch eine Meile außerhalb der Stadt zu be¬
gleiten ) Abschied , mit dem Vorsah , noch
einige Jahre auf die Reise durch die Län¬
der des entferntem Asiens und die KentniS
noch mehrerer Völker und Höfe zu wenden.
Und so wie ich nun immer gewohnt war,
keine große Wechsel aus meinem Vaterlan¬
de zu ziehn , sondern sie meistens in mei¬
nem eignen Schubsak suchen muste , so
muste
f r
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ßandschc
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den Völkern reichlich durchgebracht
, auch
her in Indien angetroffenen Illustren
Kepublick Niederländischer Gesellschafft
u. s. w.

Herausgebers.
Mein Text.
muffe ich mich auch jetzt nur zu diesem wen¬
den, und fand darin auch reichlich dasje¬
nige, womit ich bey fremden Nationen un¬
terhalten
, und jetzt auchu. s. w.

-Handschrift des Neffen.
Teutschland wurde noch von dem Allerchrist
- und Unchrisilichsten Feinden beun¬
ruhiget, wie die Suedische Gesandschüft,
wobey ich mich verhielte
, von dem Persi¬
schen Hoffe ihren Abscheid bekam
. Ich
befände es meinem Gemüthe erträglicher zu
seyn eine noch ferner Reise und also die
priuut und freywillige Unruhe anzugehen,
als meinem Vaterlands zu nähern und mich
dessen allgemeinem Uebel und angezwungnen
KriegSraisonS zu unterwerffen
. Nahme
Derohalben von unsrer Amkulfude ( die
mir die Ehre thäte, eine Meile außer der
Iie6 <ience zu begleiten
) meinen Abscheid,
mit Vorsatz in Beschallung anderer Länder,
Völker und Höffe des fernern Asiens noch
einige Jahre durchzubringen
, wie ich nun
jederzeit gewohnt
, keine greße Wechsel von
Haufe zu ziehn, sondern dieselbe aus mei¬
nem Schubfacke zu heben, so habe densel¬
ben auch diesesmahl durchgesucht und darin
gefunden
, womit ich mich bey frembden
Völkern reichlich durchgebracht
, auch der
in Indien angetroffenen Illuliren Uepuklick Niederländischer Gesellschafft
u.s.w.

Gcheuchzerifcher Text.

Oermgnz? wat 38 yet enZgAeä in
Ottomun körte gnci tiie
Moli LiirililZn I^inA rvtren tiie 8rveäilir Lmbussy, viiieii
1 imcl tks
Uonour to uttenci uz 8eeretar^ rvas
äiimilsci by tiie kerlian Eourt . It
SArceä beli ^vitii
lnelinution tc>
unclertuke a furtiier .journez^ mui l
ctrole rutker to !eu6 tiie reiilels gncl
troublefome Üfe of a 'i 'ruveller,
tlran by cominZ kome to liibjeci
fe !f to u Ikure in timt truin os ea!smities mz' nutive Lountr ^
tken
involveä in. 1 iierefore l took m^
iegve ok tiie ^ mbussaclor gnci iiis retinue (^ ixo äiä me tire iionour to
sttenä me u miie out of lipaimn)
>vitii s kirm relolution to lpen6 lome yeurs lonZer in feeinZ otker
Luliern Lourtz , Lountrie « gnci
tionz . l rvuz never ulec! to reeeive
1gr§e luppüeg of money fromiiome;
'1rvri8 fy mz' orvn inclulirz' i iruä til!
tken luxporteci m^lelf, unä tiie very
jüme meunz muintuin'ci me gfter^arä8, 38 lonz; 38 i liaig ubrouchgnä
enudleri me to lerve tiie Outcii Luli

>var nitki tsie

inciiti

Lomksux ücc»

2) Aus

Einleitung des

2)

Aus dem sechsten Kapitel des

unsere Meynung bekrafftiget
durch das Gewicht der beiderseits verschiede¬
, den so die Japaner von
nen Religionen
, wurden sie der¬
den Sinesen ausgegangen
selben geistliche Lehre und Gottesdienst mit
ihnen in das ohnbewohnke neue Land mitge¬

Es wird

bracht und auf ihre Nachkommen fortge¬
pflanzt haben. Nun befindet man aber,
daß die vätterliche Religion der chipaner
(die sie Sittto und ihre Götzen OMe nen¬
nen) diesem Reiche allein eigen stye, also

u. s. w.

Neffen.

Es wird unsre Meynung bekräftiget
durch das Gewicht der beiderseits verschiede¬
nen Religionen denn so die Japaner von
den Sinesen ausgegangen wurden sie der¬
selben geistliche Lehre und Gotterdienst mit
ihnen in das ohnbewohnke neue Land mit¬
gebracht und auf ihre Nachkommen fortge¬
Nun befindet man aber
pflanzt haben.
, daß die väterliche
ausser allen Zweifel
Religion der Japaner (die sie 8mto so
men) u. s. w.
wie ihre Götzen Lame ne>

ersten

Buchs.

Mein Tert, p->8-121.

-Handschrift des Gheims.

Handschrift des
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Na¬
tionen giebt unsrer Meinung noch ein sehr
. Wären die Japaner von
großes Gewicht
, so würden sie
den Sinesen ausgegangen
ohne Zweifel die Religions'ehren und den
Götzendienst der letztem mit sich in das
neue, unbewohnte Land überbracht, und
auf ihre Nachkommen fortgepflanzt haben.
Nun ist es aber außer allen Zweifel gesetzt,
daß die väterliche alte Religion der Japa¬
ner (die sie Sittto und die Götzen Came
nennen) ihnen allein eigen sey, und daß
u. s. w.
Die

so

verschiedne Religion beider

Schenckrepisibee Text, x»s. 85»

'nlst tlis
^notker srßument gAm
äcstcem ost rtre .fapgneste ström ike
Okincste l cou !6 cirarv ström tLe 6ist>
sterence ost tiie reli ^ion c>5 botlr nations . ist tLe (sapanele tvere 3 co!otvoulä kiave
osttLe Ltimeste ,
Zoubtlel '8 brouZflt over ström tkience
into tstie ulunstuibitcck l5!cin^8 ost
Worsirip ost
xgn tstie Lchigion
tireir gneetkors rrnc! propaA.iteä tirs
stame u^on tkieir posterik^. Li.it tliis
sppesrs <^uite otbervvile. l ' Le 0I6
probab !/ oriZina ! reliZiott ost
ttiL ^axanete äcc.

Xl^Vl
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I)
Es

rühmt

ungestüem
Winters
in

,

.
vielem

des , sonderlich

ka 't

d . i. Wassermolchen

die bey ihnen

precis

man es einer Indischen
chen möchte , u . s. w.

rühmt

mit

pielem

den Hundestagen
Himmel erzeiget
mildreich
derlich

des

und
wer¬

verglei,

Die
Schnee

Reich eines ge¬
Luft aber ist sehr un»
kalt und

des Win¬

beladen ,

doch in

Unerträglich
heiß . Der
sich das ganze Jahr
durch

in Bewässerung
in den Monden

des Landes , son¬
Junius

mit

.

und

Ju¬

lius , die bey ihnen dannenhero
Satlueki
d . i . Wassermonden
genannt werden . Doch
halt der Regen nicht so coMmuirlich
xrecis
u . s. w.

und

H8.

Die

Reich

vielem

kalt

Schnee

doch in den Hundstagen
Der

Himmel

ist das

in Bewässerung

des ,

besonders

in den Monaten

Julius

den .

,

des

unerträglich
ganze

mildreich

Satsukl

ist sehr
und

beladen , al¬

durch
und

einss ge.

Luft aber

durchgehends

Jahr

des Lan¬

welche bey ihnen

Junius
deswegen

, d. i. Wassermonden
genant wer¬
Doch fält der Regen nicht so .anhal¬

tend noch so genau
ich es einer irdischen

GcheuLreeifcher

sich dieses
.

Winters
.heiß .

Zeiten
, daß

Saison

,

Text ,
sich dieses

Climats

ungestüm
lein

Lan?

rühmt

funden

heiß,.

S 'lt-

genannt

Es

Jahr

des Neffen.

gestühm , durchgehends
ters

ge¬

nicht so continuir-

auf besagte

Handschrift

Junius

dannenhero

den , doch helt der Regen

Climats

des

in den Monden

fukl ,

Es

ganze

in Bewässerung

,

funden

und

unerträglich
sich das

Julius

lich noch

eines

fchnee beladen , doch

erzeiget

mildreich

Mein

Lufft aber ist sehe

Hundestagen

Himmel

durch

Die

durchgehends

mit

den

Der

sich dieses Reich

Climats

Buchs.

erstm

tzes-D.H^Ms.

Handschrisk

funden

Mm KMeldks

Aus dem

auf besagte Zeiten , daß
Witterung

Text ,

u . s. w.

102.

ssapan boalis o5 n
ancj
stetiitkful Lümste . I 'tie ?ur iz ver^
inconüant nnä lübjeifs to frequent
ctmnAes , in tke Sinter
loacleä
nitk lno ^v, anä liable to l liarp krosts,
in tkie Summer on tbie contrary,
xarticular ^ 6uriu ^ ttre Ooz - cjg^s,
intolerabl ^ liot . It rains lre ^uenttkrozkout tiie xvkole year, dur
vitti tke ^ reateü prosuston in tk>s
^lnntkg o5 ^une an6 fu!v , v»s>icii
sre for tkis regbon callec! Latlulti,
tliat iz Watermontiis äcc.

4) Aus

Einleitung

4)

Aus dem

erstem

Vck

HekMßgekeks-

Kapitel

des-ritten Buchs.

Tert, p-g. 2ZI.
Die Freiheit der Religion und des
Wie unter allen asiatischen Völkern
Glaubens ist unter allen heidnischen Völkern
, also ist unter diesem Volke die
und Heiden
Asiens zu allen Zeiten völlig frey und un¬
, so lang er der welt¬
Freyheit des Glaubens
; so lange diese Frei¬
beschränkt gewesen
jeder¬
,
lichen Regierung nicht schädlich fallet
heit nur nicht irgend Nachtheilige Folgen für
. Wannenhero aus¬
zeit zugelassen worden
den Staat befürchten lies. So auch in
ser der einheimischen und in diesem Lande
fremden
entsprossenen Religion noch verschiedene Japan . Daher ist es verschjednen
neben
sich
geworden
leicht
sehr
Religionen
andre streitige Religionen alhier platz ge¬
hersetzenden
her
Zeiten
der von den ältesten
Man hat derselben in
nommen haben.
) hier
und ( wie die Japaner behaupten
Viel¬
an
die
,
gezahlt
vier
unserm Seculo
und in
einzudringen
Religion
entsprossenen
Zei¬
zu
heit der Nachfolger eine der andern
hat in
Man
.
auszubreiten
dem Reiche
; alsSmko , das ist,
ten die Wage gehalten
Hauptunserm Jahrhundert besonders vier
, u. s. w.
der Weg einheimischer Götzen
u. s. w. religionSparcheieN
Handschrift Ses Oheims.

Handschrift des Neffe«.'

Heiden,
also ist unter diesem Volke die Freyheit des
Glaubens, so lange Er dem weltlichen
Regiment nicht schädlich und nachteilig
. Wanfället, jederzeit zugelassen worden
nenhero ausser der einheimischen und in die-sem Lande entsprossenen Religion, noch
verschiedene andre streitige MeliAionen alhier Platz genommen haben. Man hat
, die
derselben lli unserm Seculo 4 gezehlet
an Vielheit der Nachfolger eine der andern
.
zu Zeiten die Wage gehalten
Wie unter allen

asiatischen

Mein

Scheuchzerrschec Text, p»Z. 20z.

I^ibert^ ok LonLcience, loigrgx
it 6otb not mtcrfcre wirbtbc lnterelk
vk.tbs leculur öo ^ernmeut or reffeeli:
tke peäce anä tratt^uillit ^ vstsip Ltnxire , batb been m all timez allovvcci
in chipan, as it is in nroft otber conntries o/ ^ iiu. Lience it is that ioreiM rellZiom eerers introejue'ä >vitb
eale gn6 prQpgZateä ^ itb lüccol-; to
tbe Zreiit xrejuchce ob tbat, nbicb
NW elchblilbt in tbe countt ^ from
remoteü öntiyuit/ 6to.

Diese Proben werden hinreichen dem Leser von meiner Manier in der Umarbeitung
. - Soviel wie möglich habe ich mich auf
der Kämpferischen Handschriften Begrif zu geben
nie, schmeichle ich mir,- bin ich seinem
und
—
,
die Worte meines Verfassers nicht verlassen
Sin (wie er sich nemlich aus allen drey Quellen ergab) untreu geworden.

Um

X1.VM
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Herausgebers.

Um auch noch von der französischen UeberseHung Proben zu geben, wil ich die bei¬
den zuletzt angeführten Stellen auch in dieser hersetzen:

i) Aus Buch r , Kap . 8.
1.68 ^3P0N0I8 le vantent Ze vivre lou8 un clima keureux 6c g^reakle.
1.e teui8 ^ eil neanmoin8 l'ort iuconllant 6r sujet ä Ze8 kreguen8 ckauAemeu8;
?kiver l'girell ckgrZe Ze neiZe 6c proZuit Ze AranZe8 Ze1ee8; l'etegucontraire,
lurtout Zurant Ie8 1our8 caniculaires , il eil Z'uue ckaieur instipportokle . il
xlcut louvent penZant toute 1'annee , wai'8 Z'une manicre extraorZmaire aux
mors Ze ^uin 6c Ze ^uillet , Hu'on sppelle pour cette railon
ou lez
^/loi8 Ze 1'Lgu.
GepenZunt il l 'en fgut Kien, gue 1a luilon Ze8 pluz'68. n'ait
su lapon cette reZuIarite Hu'on remarHue Zan3 Ie8 Lomree8 plu8 ckuuZe8 Zes
Iuäc8 OrientüIs8 6cc.

r) Aus Buch z, Kap. r.
1.3 1.ikerte Ze Ooulcience entant gu 'ellc ne Zero ^o point aux interets
Zu Oouvernement civil 6c ns troukle pa8 !g paix 6c in truiiHuiilite Ze I'Ltgt,
stoujours etc gccorZc Zans le ^sapon, sulli Kien Hue cian8 In pluparr c!e§ antres
( ?ontree8 äs i'^ üe .
Oe In vissnt, gue 1e8 UcHZion8 ctranAerz
l'ont intro»
äuite .8 3vec taut Ze kacilite , 6r ^ ont sait Ze li Zran68 pro ^re8 su prejuZicK
Ze i'ancienne relizion , etaklie 6sns !e paz'8 Zu temp5 immemorial . I) epui8
uu liscle il ya eu Huatre KeliZions xrincipales , 6c Hui le l'ont ZistinZuee8 pa§
le uorukre 6cc. 6cc.
Soviel von der Litterärgeschichte der Geschichte und Beschreibung
von Japan
und meiner Art der Umarbeitung . Den Plan des Werks und meiner Zusätze gebe ich noch
unten an , wenn ich noch vorher von dem Schiksal der übrigen Kämpferischen Handschrif¬
ten geredet habe.
Dieses war nicht so günstig wie das der japanischen Geschichte .
Diese so wich¬
tige und mit so vielem Fleis , Mühe und Gefahr gesamtere Mastpte
liegen nun schon seit
sechzig Jahren unter so vielen andern Schätzen des Ivlulci Lritmwici
verborgen .
Zwar
hat Iöchcr
schon vor geraumer Zelt unter den gcdrukten Werken Kampfers
, eine Be¬
schreibung seiner Reisen nach Moskau , Persien und Ostindien nebst der Ankreise

von Batavia nach Amsterdam angeführt,

die

gleichfalsI . C. Scheuchzer ins Engli.

Einleitung bes HekäUsgebeks.
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nach jenes Tobe forkgesezt haben
Mortimer
sie in London erschienen wä¬
da
,
an
17Z1
Jahr
das
zuversichtlich
sehr
auch
sol. Er giebt
Diese Nachricht haben nachher mehrere Litteratoren Iöchern auf Treu und Glauben
ren .
wörtlich nachgeschrieben ; Iöcher selbst aber hatte sie wahrscheinlich aus Niceron , dessen
Der grösten Wahrscheinlichkeit
Werk ich jetzt nicht zur Hand habe und vergleichen kan .
. Nirgend habe ich eine Spur
erschienen
nie
Werk
Kämpferische
nach aber ist dieses wichtige
von seiner Existenz — und schon lange such ich auf allen Straßen , wo diese Spur sich fin¬
den könte — gefunden , die nicht , wie gesagt , mich ganz sichtbar immer zu Iöchern zuIn keinem Journal , deutschen und ausländischen , aus der angegebnen
rükgebracht hatte .
sche zu übersetzen angefangen , und Cromwell

Periode , finde ich dieses Werks gedacht , und in litterarischen Werken habe ich nie eine Er¬
wähnung gelesen , die bewiese, daß jemand das Buch vor Augen gehabt hätte . Vielmehr
etwas mehr als von Hörensagen kennen , immer von
reden alle Gelehrte — die Kämpfern
seiner Reisebeschreibung als von einem ungedrukten Werke . Ich wil nur einen der ersten
177z , x>. 2Z9)
anfuhren , Hr . O . C . R . Büsching , der (S . wdchentl . Nachrichten
gleich anfangs , wie er die Nachricht erhielt , daß noch Kämpferische Handschriften vorhan¬
möchte unter denselben seyn.
die wichtige Reisebeschreibung
den waren , wünschte :
Und sicher würde ein Mann , der die Litteratur seines Fachs so gut kent , es wissen , daß
dies Werk schon gedrukt wäre.
führt unter den noch ungedrukten Handschriften Kampfers
Auch Hr . Planta
an.
diese Reisebeschreibung
Ich glaube also mit gröstcr Wahrscheinlichkeit zu vermuthen , daß diese Reisebe¬
schreibung noch bis jezt nicht gedrukt sey, auch, meine ich, die Quellen entdckt zu haben,
Rei¬
wölke die Kämpferische
Sloane
aus der diese falsche Sage abgeflossen seyn mag .

sebeschreibung gleichfals bekam-machen und durch Scheuchzer
mus auch wirklich die Arbeit angefangen haben und ein Cromwell
Dieses wird im Journal
seinem Tode fortgesezk.
bre , p . 418 angezeigt und zugleich gemeldet , daß
liobänden mit 50 Kupferstichen im nächsten Winter
Iöcher oder Niceron und andre Litteratoren, diese

Dieser
übersetzen lassen.
hat sie nach
Mortimer

6es 8 ^ avans , ^ nnee i7Zo iöloveminzweiFodas Werk auf Subscription
erscheinen werde . Wahrscheinlich haben

Anzeige vor Augen gehabt, und aus ihr

RetsebeschrelbiMg gefol¬
etwas zu voreilig die wirkliche Herausgabe der Kämpferischen
Das Jahr 17g! trift so genau zu , daß ich diese Vermuthung für die beste Erklärung
gert .
eines so falschen Gerüchts halten mus . Nichts könte mir angenehmer seyn, als der Beweis,
in einer Scheuchzerschen
daß meine Vermuthung falsch und Kämpfers Reisebeschreibung
und Mortimerischen Übersetzung vorhanden sey. Die wichtigsten bisher noch ungenuzten
Bereicherungen für die Geographie und Geschichte fast aller asiatischen Lander waren sicher
von diesem Werke Zu erwarten.
Außer

g

L,
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Herausgebers.

Außer dieser wahrscheinlich falschen Sage

von noch einem gedrukten Kämpferisches

Werke hatte man bisher von allen hinterlassenen Handschriften des ruhmwürdigen Mannes
nur einen dunkeln Vegrif , und die einzige zuverlaßige Nachricht war seine eigne schon oben
Um doch wenigstens die Titul vondie.
angeführte in der Vorrede zu den ^ mvenirmibus
senHandscbriften zu wissen, wandte ich mich an Hrn Planta , Aufseher des iVlulei kritaunici in London , und fand an ihm einen eifrigen Freund der Litteratur , der mit der wilfährigsten Gefälligkeit mir ein Verzeichnis der Kämpferischen Manuskripte mittheilte , die noch
Ich communicirte dieses Ver¬
jezt in der reichen brittischen Samlung aufbehalten werden .
zeichnis (wie ich es erhielt ) seinem wichtigsten Theile nach Hrn O . C . R . Büschmg,
1775 , p . HZ und f.) dem gelehrten Publikum be¬
der es dann (wdcimul . Nachrichten
der sich damals in London aufhielt , warft gütig,
,
Lichrenberg
.
Pros
.
Hr
.
kam machte
mir noch einige Zusätze zu schicken, und nach ihnen kan ich also hier folgendes Verzeichnis
aller Kämpferischen

im i^ uleo

kritauuico

1) Die Originalhandschrift

befindlichen Handschriften vorlegen.

der chmoenitatum

exotic -irum

in einem Foliobande.

Hr . Bttschillg hat schon ganz richtig vermuthet , daß hier vielleicht noch mehr als in den
fünf gedrukten Fascikeln und besonders der sechste vorhanden seyn möchte , den Kämpfer
wegen der dazu gehörenden Zeichnungen , für die er keinen guten Kupferstecher hatte , nicht
mittheilen konte.

Papier in einem Foliobande.
z) Ein großer Folioband enthält folgende Stücke, von Kämpfer geschrieben:
s ) lter KeZis t^bbas ac! Xorgsgni iV^elcecl cum chistlMtiis locorum.
L) kerlme Delcriptio auf groß

persisches

b) ^ po ^ra^bon Dittergrum stogunis klelmau 6e rebus 'Darturorum.
c) Lxcerpta ex ltinere steubinlouü.
ä ) kelatioues varias cke rebus lartarorum.
e ) Excerpts ex Oiario ^ utorisOäk . i §. 168z circa bossamLc ^ticam.
L) s^es ^ ostcoviticae.
OblervMS varia misteellanea 6e rebus ? er6cis.
b) De bortis iu et circa lsxalmuum.
j) chlemoria iuguireuckorum iu ? erlia stmplicium.
b) Diarium Itiueris ack Obekram , ^leckiae ? euinku!am , kukeepti 1684«
Eine leicht anzustellende Vergleichung

müste zeigen , ob dieses Tagebuch noch von
der

Einleitung des
2 äe Okslra , xeniucula
der kelations
x . 262 Üec. verschieden sey?

Herausgebers.
lVleäiae im kalb . L der ^ moeuit . exot.

O -impi kcrssexolitanl.
l) Klonumeuta
moeuit . die eben
Auch dieser 2tussaz mäste mit der Kelat . 4 im kalb . 2 der ^
den Titel führt , verglichen werden.
m ) Oosteälauea 6e kaliua.
. von KätllDiese sind ohne Zweifel nun schon im vierten Fascikel der Amoeuit
, i
pftl 'N selbst völlig verarbeitet .
4 ) Iter ^ utoris ex kerlia in luäia lulcextum ^ n . 1688Lxcerpta ex ^ drakami HoZerii verborgen He ^ äeutlrom.
Hotitiae

iVlalabaricas.

kxcerpta

ex Int . O . ^aZerikatav

: i6Z/ , 25 I§ov . — 6e Hebus luäicis.

ex I ^it . kjulcl . aä O. k . Humpliium .
6e !a Oom ^ gAnie 6es lnäes Orientales
InüruÄions
Latavia.
6e
neral äc au Lonleil
kxcerpta

''au 6c >uverneur

6e-

^Ipkabeta Lr Hotitiae 8iamicae.
xlantae in Inlula käamo re ^ ertae.
klantae aä Ottium 8 iamen 5e rexertae.
klantae Horti

vni . Oireöloris

Qeneralis

äc aliorum.

ex äiario kiranöi in gaponia annis i6zz Lr 16Z9.
Gesand¬
Diese Excerpte sind ohne Zweifel aus den Rejsejournalö der holländischen
angezeigten Jahre die in¬
ten gemacht , und wären vorzüglich wichtig , weil gerade in die
deö Christenthums und
teressante Periode der Vertreibung der Portugiesen und Ausrottung
Einrichtung des jetzigen holländischen Handels in Japan fält.
Lxeerxta

Oe ^loxa.
Z der Amoenit.
Dieser Aufsaz ist wiederum vermuthlich schon in dem kale .
p . 589 rc. gedrukt.
kxcerpta ex kpiüolis Japonicis.
Issileellauea äe rebus ^a^ ouiLis.
g r

,

Vor

r.11

Einleitung des
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Vor diesem Bande befindet sich eine Abbildung der wunderbaren Moskowiti
-Hand.
5) Iter aä kuZum provinciae Daar in 4unio l6Z6 , una cum excurtu
sä x>aßum ^ 1eiman är reäitu aä urbemOamron.
Lxcurlus uä vigAuum , ölajo 1688.
schen

6 ) Lxcur 5u 8 Isipabano

aä Hicrms

8 keZl 8lunio

.

1634.

Lultani Lbbert8 in ltxabanum introituz ^ nuar 1688.
Lxcerxita ex äiariot^nnorum 1634, 85, 86.

Iter Ilpabano Oamronum , Ivlov. 1685.
Lxcerxta ex Diario 8oanni8 Lunaei a Direclk» Oenerali sbleZati sä Ke¬
ßem kerliae au. i6zr.
Diarium Itineris I4uberti äe Dgire8 in kerliam 1666.
7) Delineatione8 klantarum 4-^ onicarum manu Kaemxkeri.
Vermuthlich finden sich unter diesen noch mehrere
, als schon dem LataloZo xlantarum ^axonicarum im kalciculo quinto der^rmoenitatum beigefügt sind.
8) Delcrixtio klsntarum )a^onicarum äc esrunclem Lbaraöiere8 42-

xonici.
Auch diese wäre mit dem eben erwähnten fünften Fascikel der^ moenit . zu ver¬
gleichen.
Inäex in äelineationem ür äelbriptionem contextu8 a 0 . 8cbeucii2er.
Delcrixtioni xraeüxae Icone8 aliquot klantarum perlicsrum.
9) LnZelb. kaempferi Latavia ^ müeloöamum reäitu8.
ia) klantarum kerlicarum ru6i8 tam äelineatio quain äelcrixtio LnZ.
l^aempkeri, Ilxabani 1685, auf persischem Papier.
n) Deicriptio äc Delineatio^lantarum kerlicarum circa Omruüum 6r

Osmrouum,

ab

coä. H.nni'8 1687, 88«auf

Delcrißtio 17 orpeäinis.
Ist wahrscheinlich eben die,
x. 509 « c. befindet.

persischem

welche sich schon

12) Dexicon DinguaekerLcae .
ves , manu Lr üuäio LnZ. Kaem^feri.

Papier.

in dem kalc. Z der^ moenitatum

Item grammaticae aliquot oblervatio-

iz) ^ 0-
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iz) ^lotltige kerüeae Lc Msceüanea Varia sä Diüorlam kerlärum naturalem 6r politicam lpeöiantia.
klautarum , materialium äc compoütorum me<Zicins!iurrr cataloZus,
^rabico - kerüco - lurcico - Datiuu8.
Lxcerpta ex traälatu Lc^uiti8 Giaaräiuii äe Doronatione ^ eZis 8lllzrmauni tertii Ll ex Ljusä . Itinere ? erüco.
14) Diarium Itiueris Kaemxkeri katavia 8iamum inäeyue chipomam.
Buchs
Dieses Tagebuch verdiente mit dem ersten und dritten Kapiel des ersten
der Geschichte

von

Japan,

welche eben diese

Reise

, verglichen
beschreiben

zu

werden.

15) Mscellsuea varia aä 8iamenlium Dittoriam naturalem Lr koliticam IpeÄamia.
laminae belartis a collo Zottatae al, ^ rabe xeues ^ bi16) lnlcriptio
MscellaneakerlicaeDiüoriae koiiticae Lr Naturglis.
Iter LnZeiberti iraemxseri ^ llracauo per ^ areOgftxiuminkerüamcum
k.eIatione rerum l1'pakgnitrau8aölarum.
Iter Ljusä.aä ^ ulam iVlo5coviticam inäeyue ^ üracanum . -^0. 168z.
17) 8everal E . WritiuA8 ok Dr. Xaempser relatinA to tlie kerüau l ^an-

§uazs.

18) Dra>vinA8o 5 perkanblabits ', ^ nimals anä8ome ^ >VN8.
19)

Deüueatio

klolcvae , Oscae , V^ olAae kluminum ; It. Claris Ds-

Ipü Dittorum.
20) OriZinal DramnZs o5 Dr. LnZelb. KaempLr Drawn liimlelfanä
correcileäin ^ is traveig tttrouZk ^lulcovy , kerüa snä ttie Laüinäie8.
, welche Kämpfer seiner Reisebeschrei¬
Dieses sind ohne Zweifel die Zeichnungen
bung bestimt hatte.
21) öäeäicinaüa ) avanen6a , excerpta ex kvrko ^ alabarico, manu
Kaempteri.
, welches Hr. Planta im Merz 1775 die Güte hatte mir
Dies ist daö Verzeichnis
; Hr. Lichtenberg beschenkte mich bald nachher noch mit folgender Nachlese.
mitzutheilen
22) ^ clrronolvZical ladls ois tlte ^apZneleLmperors^
S S

Äst
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Ist vermuthlich entweder die Grundlage des zweiten Buchs dieses Werks , oder
auch nur das Verzeichnis der japanischen geistlichen Erbkaiser , welches man auf der Listen
Kupsertafel findet.
-z ) jIsaccomotiogattarn
, d. i. ein Discurs über die Begebenheiten von Osacca
Ein japanischer Tractat , den Kämpfer überfezt hat.
(Vermuthlich ins Lateinische? )
Scheuchzer meldet auch in seiner IntrockMon
p. 48 davon , daß es ein weitläuftiger Bericht sey von den innern Kriegen , welche in Japan
nach dem Hintrit des Taikosama,
zwischen den Staatörathen , die dieser Monarch bestelt hatte , und dem Ongoschiosama, den
er zum Vormund des Fide Jori seines einzigen Sohns und Erdens ernant hatte , ausbrachen, und den Begebenheiten , welche auf dieselben folgten.

24) Lxtracssa ex libello chiponico : O/tES

M

25) Hie n -rr ok ^ rimu , beinz tke extr .iI : o 5 a laxunels
msöo/ 's/i/ , i . e . conKiAus limabgricus.

Icheatile

<5/-

Scheuchzev , der auch dieses Werks erwähnt (s. 1. e .) sagt, daß er Kampfer
ganz übersezt habe. Der Inhalt desselben ist die Rebellion der Christen zu At 'lMa , die sich
Z7OOO an der Zahl in das Schlos an dem Meerbusen von SlMabara
flüchteten; die Be¬
lagerung und Uebergabe dieses Schlosses ; die unvergleichbare Niedermetzelung der Belager¬
ten , und die gänzliche Ausrottung der christlichen Religion in Japan . Von gleichem In¬
halt ist
26)

Os tlie kebellion

27) LolleÄgriea

ofl

tlie Lliriümns gt

varis äe KeZno 8ism.

28) (sourney trom 7>lkiAgsgcki to ^eäo in 1669.
Wahrscheinlich auch das Reisebuch eines holländischen GesandtenS.

29) ErrlenZgrium ^Zponicum sä annum 1688zo ) ^ourne ^ to court (vermuthlich auch den japanischen) in Z4 , gz , Fg.
zi ) 8ome Kemsr ^ s relgtinZ to tlie Outcli Oommerce.
zr ) l . oci commuucs
tlre Kmpire os .lapan.

colrmininZ

milceIIaneou8

oblervations

relatinA to

zg) LolleAgneomm
^aponicorum I^ib . i <802 , contginmA mrmy curiou8
remarlcs snä oblervatious
relatinZ totlie ^ xanele Lmpire , extrciIt os ^ gpgnels
books äcc.

4) a Vo»
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14 )

expresieck

s Voosbulary

^ apgnele

6c kitzli

^ erman

;

tke

Japanese

^vorös

beinZ

in latin cüara <Icr8.

z;) ^ ävarläria , notitiae äiver ^re, Lpiüolae ab TnZelb. Xiiempscro pro
le 6c slÜ8 exai-gtae.
sck^ nzelb . iraeotxsel6i Lpittolae aliquot l^ev . ? . Drc j^ EEgpucini
rum cuiu czuidugäum ipüo8 (LietDpLri ) ack nlios litteris in luäiu lcrixti8
Diese leztren Briefe sind ohne Zweifel diejenigen , welche Kämpfer dem sechsten
exot . bestirnte , aber , weil er keinen guten Kupferstecher für die
Fascikel der ^ moeninitum
dabey befindlichen Zeichnungen finden konte , nicht lieferte.
jedem Kenner der Menschheits¬
, der Geographie und der Sprachkunde sehr reizend seyn, und wird es
und Naturgeschichte
ibm nicht denlWunsch entlocken , daß diese vortreflichen Nachrichten doch nicht auf immer
kan erfült werden , wenn das Publivergraben bleiben möchten ? - Dieser Wunsch
, deren
Ehre darin, Schatze zu besitzen
keine
sucht
kum nur wil Das bnttiscke Museum
Werth niemand kent , und seine gelehrten und erleuchteten Aufseher find weit erhaben über
Und nun wird nicht schon dieses langeTitelregister

, die mit eifersüchtigem
die gewöhnliche Eitelkeit der gemeinen Köpfe unter ihren Collegen
des Orients - ihre Handschriften vor dem
Neide — gleich den Verschnittenen der Harams
. Hr. Planta - dessen zuvorkommende Gefälligkeit in dieser ganzen
Genus bewabren
dankbar genug rühmen kan — hat mich in den Stand gesezt , dem
nicht
Angelegenheit ^
so wie der
deutschen Publikum die besten und genauesten Kopien der Handschriften
— sobald nur das Publikum mit Ernst erklärt hat, daß es
Zeichnungen zu versprechen,
die Oriqinalwerke eines der schätzbarsten Deutschen nicht möchte vermodern lassen. Und die
Werke aus
Verlag < mndlung dieses Werks erbietet sich, die sämtlichen Kämpferischen
weis nur
sie
sobald
den Handschriften des I^ ulei Lriwmüci gedrukl ZU liefern,

daß

sie

es ohne Schaden thun könne.
Die wichtigsten

-unter diesen Handschriften

find ohne Zweifel die Beschreibung

von Bersten , das persische und japanische Leftcon, die Nachrichten von Viam
, die wie
und den übrigen Theilen Indiens - und vorzüglich die Reisebeschreibung
man schon bemerkt haben wird , ganz volständig durch Rusland , Pechen , Inmen
vorhanden ifi»
und hernach wieder nach Holland zuruk ,

, ^ apan

Die Aufsähe , welche von andern herrühren und von Kämpfer nur copirt find , so
wie auch andre (dem Titel nach zu urtheilen ) mindrer Wichtigkeit könten vors erste noch zu.
rükbleibcn.

Um
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Um überhaupt nur zu versuchen , ob dies Unternehmen sich wohl hinreichende Un¬
terstützungen versprechen dürfe ? frag ich hiermit an , ob ich HrnPlanta
und die übrigen
gelehrten Aufseher des lVlulei Lritamuci
ersuchen sol, mir Ihrem gütigen Versprechen gemäö Abschriften zu besorgen , nur vors erste

H Von allen denjenigen Aufsätzen , welche Japan angehn , welches , be¬
greift man wohl , das Werk , das ich hier dem Leser vorlege, noch weit volftändiger ma¬
chen würde.

2) Von allen Papieren
beschreibung einschließen.

und Zeichnungen , welche die Kämpferische Reise,

Wer die Bekantmachung
dieser so wichtigen Werke wünscht , beliebe nur bey der
Verlagöhandlung
oder bey mir sich als einen sichern zuverläßigen
künftigen Käufer dieser
Werke anzugeben .
Sobald die Zahl derselben groß genug ist , sol ein Verzeichnis dieser

ehrenvollen Beförderer

eines so wichtigen litterarischen Unternehmens gedrukt werden,

ich werde mich alsdann

auch noch genauer nach der Größe und Beschaffenheit der Handschriften
und Zeichnungen erkundigen ; mit Zuziehung des Verlegers einen Kostenanschlag machen,
und sobald ich dazu in Stand gesezt werde , öffentlich anzeigen , ob die Hofnung die Käm¬

pferischen Werke zu erhalten zur Gewisheit erhoben oder vernichtet sey? *) — Der vorgeschlagne Weg , denk ich, ist der beste, diese Frage zuverlaßig beantwortet zu erhalten .
Daß
der künftige Preis dieser Werke mit gewissenhaftester Billigkeit bestirnt und die ersten Be¬
förderer erhebliche Vortheile genießen werden , — versteht sich von selbst.

m.
Ich kehre nun noch einmalzu der Geschichte und Beschreibung
von Japan zu.
rük , von deren Inhalt , so wie von dem , was ich ihr beizufügen gedenke , ich jezt dem Leser
noch Rechenschaft zu geben habe.

Kämpfer hat den reichen Inhalt seines' Werks in fünf Bücher geordnet. Das
erste enthält außer der Beschreibung der Reise von Batüvia
nach Siam
und von da nach
Japan Nachrichten von den damals noch ganz neuen interessanten Begebenheiten in Siam
und von der politischen und religiösen Verfassung dieses Reichs .
Ueber die Erheblichkeit
dieser
*) Ich ersuche alle künftige Recensenten dieses
Werks meine Frage ihrem Publikum bekantzu ma
chcn und diese gute Sache überhaupt — vor--

ausgesezk, daß sie ihnen eine gute scheint —
nach bestem Vermögen zu befördern,

Einleitung des.Herausgebers
'dieser Nachrichten habe ich mich schon oben erklärt ; meine Anmerkungen zu diesen Nach
richten enthalten meistens Vergleichuygen mit den französischen Schriftstellern , die wenige
Jahre vor K . in Siam waren.

im vierten und fünften Kapi¬
fangt Kämpfer
von Japan
dieses Reichs an, der man es ansetzn wird, daß sie außeror¬
An ihrer Zuverlässigkeit kan man auch wol nicht zweiflen,
dentlich genau und volständig ist.
hier einer japanischen Geographie , Sitzt Jostu , die noch jetzt im kluleo
da Kampfer
verwahrt wird , gefolgt ist. Zur Erläuterung dieser Beschreibung dient die bei¬
Lritrwnico
Die Beschreibung

tel mit einer

Geographie

gefügte Charte.

(Kap . VI ) Untersuchungen
Nach der Beschreibung des Landes fielt Kampfer
Er bemüht sich der Marschroute nachzuspüren,
über den Ursprung seiner Bewohner an .
vom babylonischen Thurm bis zu dem Meere , das ihre Inseln
welche die ersten Japaner
Diese Bemühung wird frei¬
voin festen Lande Asiens trent , genommen haben möchten .
lich in unsern Zeiten — da man es nicht mehr durchaus nothwendig halt zu glauben , daß
alle Vorfahren des ganzen jetzigen Menschengeschlechts , zum Thurm von Babel Kalch ge¬
Aber man erinnere sich an das
tragen haben — nicht leicht jemand mehr überzeugen .
unsers Verfassers , und wenn man ihn gelesen , wird man ihm die Gerechtig¬
Jahrhundert
scharfsinnig durchgeführt und durch
keit wiederfahren lassen müssen, daß er seine Behauptung
Noch immer lesenswürdig gemacht
Bemerkungen
richtige
und
angenehme
eingestreuete
viele
so bescheiden — was sicher nicht alle Erfinder von Hypo¬
habe . Und dann ist Kämpfer
Ein Be¬
nur für — Vermuthungen auszugeben .
thesen sind — seine Vermuthungen
Aehnund
Verwandschaft
die
er
daß
,
es
ist
Gelehrsamkeit
seiner
wie
Scharfsinö
weis seines
und
Verwandschaft
der
,
hält
lichkeit der Sprachen für das sicherste und untrüglichste Mittel
dem Ursprünge der Nationen nachzuspüren . So viel ich weis , hatte diese Idee vor Käms
. Daß Kämpfer in derselben
, wenigstens nicht angewandt
pfern noch niemand gegeben
V . i . p . i . Lec. äußerte , zusam¬
8ero1ilienfiku8
mit Leibnitz , der sie in den MscellaneiZ
mentraf , macht ihm allerdings Ehre , indes zweifi ich , ob er sie von ihm entlehnt habe , da
Und so hatte Kampfer das Verdienst , hier
er sie vermuthlich schon auf seinen Reisen faßte .
zuerst einen Weg bemerkt zu haben , auf dem nachher mehrere Gelehrte mit so vielem Vor¬
theil für die Geschichtskunde fortgegangen sind.
4
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Nach
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Nach seiner eignen Meinung

Japaner
aus

von ihrem Ursprünge

des Herausgebers.
setzt Kämpfer

(Kap . VII ) die Behauptungen

der

und die ältere fabelhafte Geschichte dieser Nation

einander.

Der übrige Theil des ersten Buchs enthält eine Naturgeschichte von Japan . Man
Beschreibungen der natürlichen Produkte gewlö für genauer und richtiger
wird Kämpfers
Sie werden durch die beigefügten Ab¬
erkennen , als sie zu seiner Zeit gewöhnlich waren .
erläutert.
bildungen
Das zweite Buch enthalt die politische Verfassung und Geschichte von Japan,
Annalen excerpirte , deren Geist und Ton
gleichfals ganz aus japanischen
die Kampfer
hat in seinem be¬
Deguignes
man auch noch in seinem Auszuge nicht vermissen wird .
der königl . fran¬
in
sich
die
,
einzige
die
ist
dies
(und
danken Werke eine japanische Chronik
zösischen Bibliothek besindet) excerpirt . Diese Nachrichten und die Kämpferischen enthal¬
ten also Alles , was man über die japanische Geschichte (oder vielmehr nur die Chronologie
Um dies nun an einem Orte bei¬
und Kaiserfolge ) bisher zuverläßiges in Europa weis .
sammen zu finden , habe ich mit meines Verfassers Nachrichten , die des Deguignes , und (wo
, K sicher , Cou¬
es nöthig ) auch der besten sinesischen Geschichtsforscher , als Martsiuus

Freilich betreffen diese Va¬

plet u. a. verglichen, und ihre Varianten fleißig angemerkt.

rianten meistens nur Zahlen und Namen ; und mancher Leser wird vermuthlich den Käm¬
Sie
pferischen Text so wie meine Anmerkungen sehr dürr und wenig unterhaltend finden .
Theil
dieser
daß
,
gestehe
ich
und
,
geschrieben
Unterhaltung
zur
nicht
That
der
sind auch in
Aber ich hoffe , der gelehrte
der Arbeit für mich selbst nicht der angenehmste gewesen ist.
Geschichtsforscher wird es mir verdanken , daß ich ihm weitere Vergleichungen erspart und
ihm Altes , was man über die japanische Geschichte zuverlässig wissen kan , auf einigen
Bogen hier vorlege.
Das

dritte Buch

enthalt die Religionsverfassung

chiednen religiösen und philosophischen Sekten

und Nachrichten

von den per«

in Japan.

wird dem philosophischen Freunde der Geschichte besonders interes¬
sant seyn. Es enthält die völstandigsten und deutlichsten Beschreibungen von den religiösen
Handlungen , Festen u . s. w . so wie die genauesten Nachrichten von den religiösen Meinun¬
in Japan , wobey allemal aufs genaueste unter¬
gen der verschiednen Religionspartheyen
Dies

Buch

schieden ist , was von jeder besondern Parthey

gilt .

Ueberhaupt

wird man hier vorzüglich
die

Einleitung des
und bis zu Kleinigkeiten

die Bestimtheit
bewundern.
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Herausgebers

des Verfassers

sich herablassende Deutlichkeit

Eben so interessant ist das vierte Buch , welches zuerst eine sehr genaue Beschrei¬
liefert , dem einzigen Ort , wo seit Vertreibung der Portugiesen
bung von Nangasackt
sich einsperren lassen müssen , und den also
und Sineser
d. h. die Holländer
die Fremden
Diese Beschreibung giebt besonders gute
am genauesten kennen lernte .
auch Kämpfer
des Landes überhaupt.
Einrichtungen
politischen
innern
den
Begriffe von
(im fünften Kapitel ) folgen Nachrichten von dem ehemaligen Handel und
; und dann noch volstandiger
der Vertreibung der Portugiesen und Spanier aus Japan
Hier wird man die interessantesten
die Einrichtung des Handels der Holländer in Japan .
statistischen Nachrichten (und zwar in bestirnten Zahlen und Angaben ) finden , die auch noch
immer die neuesten sind, da seit Kämpfern d. i. seit 1692 kein ihm ähnlicher Forscher
gekommen ist, oder wenigstens seine Berichte nur im Archiv der holländi¬
nach Japan
. Diese berühmte Geselschaft könte hier
schen ostindischen Compagnie niedergelegt hat
aber ich zweifle sehr, daß sie sich dazu ent¬
—
;
liefern
Supplemente
erhebliche
sehr
allein
Hierauf

schließen werde , wenn sie gleich von einer genauern Kentnis ihres japanischen Handels we¬
nig zu befürchten haben mochte ; — da die Konkurrenz der Nebenbuhler , so lange Japan
geschlossen bleibt , immer abgeschnitten bleiben wird.
Nachrichten

vom

sinesischen

Handel

nach

Japan

das

beschließen

vierte Buch.
Das

fünfte enthält

die Beschreibung

der beiden Reifen

Nangasacki nach dem japanischen Hofe und Residenz Jedo.

V0N

des Verfassers

Diese

ist vol von

ver¬

mischten wichtigen Bemerkungen über Japan , seine Menschen , mancherlei Einrichtungen,
den kaiserlichen Hof , die Stadt Jedo u . s. w.
wil ich noch (dem von verschiednen Kennern geäußerten
Diesen fünf Büchern
exolicrwum
Wunsch gemäs ) die Japan betreffende Abhandlungen der ^ moenitatum
aus dem Lateinischen überseht zusehen , und ihnen die dazu gehörigen Kupfer beifügen . Die
wichtigsten darunter sind die Geschichte des Thees , Beschreibungen andrer japanischen
Pflanzen und eine politische Abhandlung über die gänzliche Verschließung des japanischen
Reichs für alle Fremden , die nicht Holländer und Sineser sind.

h r
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Wenn

ich

Herausgebers.

mich von den Pflichten des Herausgebers werde entledigt haben, so denk

»ch auch noch die des Berichtigers

und Erweiterers des Kämpferischen Werks zu erfüllen.
Dies war gleich anfangs , wie ich den Gedanken dieser Arbeit faßte , meinVorfaz , und er
ist es auch noch fezk
. Seine Ausführung habe ich nun fester und bestimter entworfen
, nach¬
dem ich so glüklich gewesen bin , nicht nur die Beistimmung
sondern auch den Rath mehrerer

Kenner zu erhalten .
Unter den öffentlichen Er innerungen — die mir zu Gesteht gekom¬
men — gehn besonders die in den Gdttinglschen
gelehrte « Anzeigen Jahr 1774 , p . 726
geäußerten tief und innig in meinenPlan ein. Besonders hat mich dieser vortrefliche Gelehrte
auf den Unterschied zwischen systematischer Encyklopädie
und kritischem Magazin
— den
ich mir vorher nicht so lebhaft dachte
— aufmerksam gemacht
. Die genauem Untersu¬
chungen , zu denen er mich veranlast hat , haben mich gelehrt , daß die Schwierigkeiten , ein
System in einer Geschichte aufzuführen , wo kaufend Lücken und Mängek tauglicher Materia¬
lien sich finden , nicht überwindlich sind.
Ein genaues , volständiges und (soviel möglich)
kritisches Magazin oder Enumeration
aller unsrerKentnisse von Japan , — ist Alles , was
die gelehrte Welt von diesem so wie von allen andern Ländern Asiens erwarten und wünschen
kan .
Auf dieses beschränke ich mich also — und ich glaube ein nüzliches Werk gethan zu
haben , wenn ich dieses meinem Ideal

gemäö ausführe.

Die besondern Theile dieses Magazins

werden folgende seyn:

OutaloAue rmstonne aller Reifebeschreiberandrer Schriftsteller über Japgn vom Marko Polo an bis auf Georgs, der neuerlich sehr unerwartet ganz frifcheja1)

Ein

panische Neuigkeiten gegeben hat .
Ich werde mich bemühn , hier soviel möglich den Werth
und die Glaubwürdigkeit eines jeden Schriftstellers festzusetzen, das ihm Eigenthümliche aus¬
zeichnen , und den Fortschrit unsrer Kentnisse von Japan

anschaulich machen.

Die Kämpferische Beschreibung ist ohne Zweifel die genaueste und zuverläßigste
von Japan .
Aber sie ist bey weitem nicht vokständig ; sie enthält nicht Alles , was der Ge¬
schichtsforscher über Japan
zu wissen wünschen möchte , und auch nicht Alles was man wis¬
sen kan.
Es war Kämpfers
Vorsaz auf neue Entdeckungen auszugehn , und in seine Be¬
schreibung nichts aufzunehmen , als was er selbst als glaubwürdiger Zeuge erzählen konte.
Ich werde daher aus allen andern vorhandenen Nachrichten meines Schriftstellers Lücken er¬
gänzen , und eine Art von Kommentar zu seinem Werke liefern ; mrd dabey auch meistens
die Ordnung desselben beibehalten .
Es folgt also
2) Eine Nachlese zu der Kämpferischen Geographie
von Japan , die ich so volstandig zu machen suchen werde , als es meine Quellen erlauben . Eben dieses gilt

z) Von

.
Einleitung des Herausgebers
z) Von der Kämpferischen Naturgeschichte von Japan , wo ich aber (wie
voraus sehe) die dürftigsten Beiträge werde liefern können.

^ xl
ich

schon

4 ) Für die politische Geschichte habe ich schon beinahe alles in meinen Anmer¬
kungen zum zweiten Buche gethan , was hier die vorhandne Hülfsmittel zu thun erlaubten.
Noch einige kritische Untersuchungen über die altern Traditionen , die Glaubwürdigkeit des
Annalisten , und der ganzen Geschichte des östlichen Asiens so wie über das , was bisher
vor, vom und nach Deguignes über diese Dinge gesagt ist, bleiben mir hier übrig.
von Ja¬
Statistik
; ) Hierauf folgt eine reichere Nachlese zu der Kämpferischen
Sir
Japan,
in
Handels
ihres
und
Nationen
fremden
pan, an die ich die Geschichte der
werde.
neser, Spanier, Portugiesen, Engländer, und besonders Holländer knüpfen
6 ) Eben so interessant (der Materie nach ) aber auch vorzüglich mehrern Schwie¬
rigkeiten unterworfen werden meine Nachtrage und Untersuchungen über die verschiednenund
seyn.
noch mit so manchen Dunkelheiten umhülten Religionöjysteme von Japan
Ich werde sie in eben der Ordnung wie Kampfer zuerst die Sinto , dann die
und die inehr philosophischen als religiösen Sekten des Konfutius u. a. folgen
nur kurz berührte Geschichte
lassen. Den Bcschluö dieses Reichs wird die von Kampfem
. Diese Religion hat hier ohne Zweifel ungemein in¬
des Christenthums in Japan seyn
teressante Begebenheiten hervorgebracht , die besonders den Charakter der Nation in schöner
Aber diese Geschichte hat hier ihre eignen Schwierigkeiten , — ob¬
Entwickelung zeigen .
Aber wenn ich
schon so wortreich über sie geschrieben hat .
gleich der Jesuit Charlcvoip
den Wunderwerken des heil . Zeaverius nicht aus das Zeugnis der ehrwürdigen Vater der

Vttdsdo

erloschenen Geselschast Jesu glaube ; so darf ich doch auch nicht Alles für Wahrheit an¬
nehmen , was holländische und protestantische Schriftsteller von den Portugiesen in Japan
Und so entsteht eine sehr unbequeme tage des Geschichtschreibers , der von zuvererzählen .
läßigen historischen Materialien verlassen , immer nur partheiische , widersprechende Zeugen
confrontiren , und sich einem gewissen historischen Gefühl und seinen psychologischen Einsich¬
ten allein anvertrauen mus , um den wahren Gang der Begebenheiten , die Triebfedern der
Handelnden u. s. w. zu dechiffm 'M.
7) Endlich folgen noch Nachrichten über Gesezgebung , Nationalcharakter , Wis¬
senschaften , Sprache , Schriftarten , Künste , Manufakturen , Gewerbe u . s. w. kurz über
Eylanden ; — so gut sich alle diese interessante
die ganze Bildung der Menschheit aufIapans
Kentnisse aus den vorhandnen Hülfsmitteln wollen herausklauben lassen.

h s

Nach
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Nach diesem Plan denk ich ein Magazin
zu liefern , das alle unsre bisherigen
Kenknisse von Japan einschließt , das auch ihren Werth bestimt und sie systematisch ordnet,
das also alle andre Werke wenigstens den Dilettanten
entbehrlich machen , und dem auch der
Kenner künftig seine Zusähe und Beyträge beilegen würde.
Ich habe schon viel zu diesem Werke gesamlek , geordnet und gedacht ; ich werde
ihm auch künftig die meisten der Stunden widmen , die ich von Arbeiten , — welche mir
noch naher liegen — übrig habe .
Aber die Natur des Werks selbst wird eö schon jedem
Kenner begreiflich machen , daß ich jezt noch nicht die Messe angeben könne , in der es er¬
scheinen wird.
Jeder Rath und Belehrung für die Ausführung meines Plans wird mir mitkom¬
men seyn , und eben so dankbar werde ich alle Beiträge oder Fingerzeige auf verborgnere
Quellen annehmen , aus denen ich meinem Werke mehrere Volständigkeit geben könte. Be¬
sonders waren mir altere und kleinere Schriften der Portugiesen und Jesuiten , auch eben so
manche holländische in größere Samlnngen
nicht schon eingerükte Berichte , und vorzüglich
gute Nachrichten von dem Zustande der holländischen
Handlung
nach Japan
in der
neuern Periode (d. i. von 1692 bis 1777 .) Ich darf eö mir erlauben , alle Bescher solcher
Nachrichten um die Communikation derselben zu ersuchen , — da ich diese Bitte nicht sowohl
für mich als für die Wissenschaft und das Publikum thue.

Vorrede

Vorrede
des Verfassers.
' von dem allerchnstlichsten und imchnsilichstm
'och wurde Deutschland
, bey der
; als die schwedische Gesandschaft
Feinde zugleich beunruhigt
- Ich fand
, am persischen Hose ihren Abschied bekam
ich in Diensten stand
, und mich lieber freiwilliger
unternehmen
, und mich feinem
, als mich meinem Vaterlands zu nähern
Unruhe auszusetzen
algemeinen Uebel und vom Feinde erzwungnen Kriegsbedingungen zu unterwer¬
, mich noch
(die mir die Ehre erwies
fen. Ich nahm also von unsrer Gesandschaft
, mit dem Vorsah
) Abschied
eine Meile außerhalb der Stadt *) zu begleiten
noch einige Jahre auf die Reise durch die Lander des entferntem Asiens und die
. Und so wie ich nun immer
Kentnis noch mehrerer Völker und Höfe zu wenden
gewohnt

es

daher rathsamer

noch eine

6) Ispahan.

fernereReise

zu

I.XIV

Vorrede des Verfassers.

gewohnt
«war

große Wechsel aus meinem Vaterlande zu ziehn
, sondern sie
meistens in meinem eignen Schubsack suchen muste
; so muste ich mich auch jezt nur
zu diesem wenden und fand dann auch reichlich dasjenige darin, *)
womit ich

mich bey

kerne

fremden Nationen

unterhalten
, und

jezt auch der berühmten

Geselschaft
, **)

Niederlän¬

wiewohl unter einem schlechten Charakter
, st) dienen
konte
. Dieser japhetlsche Sptws (die Holländer
) genießt vor allen andern eu¬
ropäischen Nationen vorzüglich den Segen Abrahams, stst
) daß er in den Hüt¬
dischen

ten

Sems

In

wohnt und sich der Knechtschaft

Chams bedient.

That hat diese Nation durch Gottes Schickung und ihre kluge
und glükliche Einrichtung jezt ihren Arm durch ganz Asien bis an seine äußersten
der

ausgestrekt
. Sie hat auch besonders das Glük, immer viele vortrefliche Männer in Diensten zu haben
, durch die sie ihre Besitzungen undAnsialten in gutem Stande erhalt
.
*
Auch ich habe durch die preiswürdige Leutseligkeit und Erlaubnis dieser
Compagnie mehrmalen meine Absicht
, fremde Länder zu sehn, erreicht
, und bin
dann auch endlich an dem Fof des äußersten japanischen Reichs. Den heuti¬
gen Zustand desselben zu beschreiben
, und dieses Werk vor meiner Reisebeschrei¬
bung und andern Schriften zuerst herauszugeben
, habe ich neulich in meinen
/unoenitmiduZ exoticiz versprochen
. Dieses geschieht dann hiemit
, und ich kann
versichern
, daß sowohl die Beschreibungen und Nachrichten
, als auch die beige,
fügten Figuren
, völlig der Wahrheit gemas und ohne alle Uebertreibung oder
Hyperöstlichen Gränzen

Rämpfer

versteht hierunter

nische und chirurgische

die

medici-

Praris.

Der ostmdischen Lompagnle.

st) Als SchifschirurguS.
stst
) K. verirt sich ein wenig
. Er wil sa¬
gen: Noahs , der indes wohl wenig an die

-Holländer denken mochte
, als er Japhet mit
den Hütten seines einen Bruders und mit der
Sklaverey des andern

besegnete
. Doch passe»

die Besitzungen der holländischen Compagnie
in Asien und ihre Negersklaven hier ganz

artig.

Vorrede

des Verfassers.

Die Figuren sind zwar etwas unliehlich,. aber doch wahr nutz
Die Beschreibungen sind manchmal abgebrochen und stnkweise;
eigenhändig.
aber doch nur , wenn sie das Verborgne und Innere des Reichs betreffen. Daß
von diesen Dingen ganz genaue und gründliche Nachrichten für euren Fremdling
vorzüglich
in allen Reichen nicht leicht und bey dem jetzigen Zustand in Japan
schwer zu erlangen sind, begreift man leicht. Denn nachdem man hier die Rö¬
mischen Christen ganz vertilgt; unsre ( die holländischen) und sinesischenKauf¬
leute eingespert ; den Zugang und die Gemeinschaft mit andern Völkern , abge*
schnitten, und die Gränzen des Reichs geschloffen sind; — seit dieser Zeit ist auch
Mund , Herz und Gemüth für uns fremde und eingesperte Gäste
der Japanev
Hyperbel sind.

ganz geschloffen. Besonders werden noch Alle und Jede , die mit uns umgehn
und zu thun haben , durch Eid und Blutverschreibung verpflichtet , von den An¬
gelegenheiten ihres Vaterlandes , ihrer Religion , geheimen Staatssachen und an¬
dern ihnen genau angegebnen Dingen uns durchaus nichts mitzutheilen oder zu er¬
Und diese Verpflichtung wird noch dadurch desto mehr geschärft, weil
Jeder durch eben die Eidesformul verbunden ist, des andern Verräther zu seyn.
Und dieser blutige Eid wird , um noch mehr Eindruk zu machen , jährlich von ih¬
öffnen.

mit dem Credit der Fremden aus . Unsre
nen wiederholt . So sieht es in Japan
Holländer , die sich hier des Handels wegen aushalten , haben dies schon seit kam
ger Zeit so befunden ; und sie halten es daher durchgehends für schlechterdings un¬
möglich , irgend etwas von der Verfassung dieses Landes zu erfahren , weil es
hiezu durchaus an Gelegenheit und Freiheit fehlt. Selbst der Hr . Licentiat

aö

Clever , der hier ehmals Resident war , behauptet dies in seiner LMok

, '

.
Lctraelksrum

Aber nein , lieber Leser! so schwer wie' es vorgestelt wird, und wie dse ja¬
panische Regierung von ihren Unterthanen foderl uns durch alle möglicheAorsicht
bewirken wil , — halt es dann doch nicht, Nachrichten von der Verfassung in Ist,

i

pan
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und
, den sie zu denen ihnen selbst unbelassen sich durchaus nicht durch einen Eid binden
. Nur
, und von ihnen nicht geglaubten Göttern und Geistern schwören
kanten
, wenn er verrathen wurde, kan sie
allein die obrigkeitliche Strafe des Eidbruchs
. Und nun ist diese Nation,ohngeachtet ihres Stolzes und kriegrischen
zurükhalten
, umgänglich und besonders neugierig,
Geistes, doch ausnehmend freundlich
. Besonders sind die Japaner
als nur irgend eine Nation auf der Welt seyn kan
, Künsten und Wissenschaften
, Verfassungen
, von den Geschichten
sehr begierig
.
fremder Völker etwas zu erfahren
. Die Japaner
pan einzuzkehn

sind ausnehmend

, herrisch
beherzt

und klug

so

unter,
; da wir überdem unter ihnen als verdächtige
sten und verächtlichsten Rang haben
; so mus man nothwendig
Gäste angesehn werden und beständig im Verhaft leben
, daß man dem Stolz und Eigennuz der Japa¬
sein ganzes Betragen so einrichten
; ihren Wünschen sich gefällig und zuvorkommend
ner schmeichelt und befriedigt
, und et¬
, wenn man diese so stolze Menschenart sich verbindlich machen
bezeugt
was von ihr erhalten uvil. Diese Mittel habe ich angewandt und dadurch die
. Diese Leute
Vertraulichkeit unsrer Vorgesehen und Dolmetscher mir erworben
besuchten den Wohnplaz unserer Nation Desima und besonders mein Haus täglich;
, mit ihnen in eine so genaue Verbindung zu kom¬
und ich bin so glüklich gewesen
, seit der jetzigen diesjährigen Einrich¬
men, als, glaublich,noch kein Europäer
, sich rühmen kan.
tung unsers Handels
Da wir Holländer

aber nur Kaufleute

sind, welche

in

Japan

den

, diesen vor.
Ich bezeugte mich nemlich von Anfang an ungemein wilfährig
, und einem zwar
, der Arzneiwissenschaft
Uchmern Japanern mit meiner Profession
ohne
) theilte ihnen dann auch ganz
dienen; und(welches nicht zu vergessen
Entgeld
cordial bey diesem Unterricht beliebte europäische Liqueurs mit. H) ies machte sie
, daßG mit aller möglichen Freiheit und ganz genau und umständ¬
mir so gewogen
lich

geringem Unterricht
zu

in

der Astronomie und Machest nach ihrem Wunsch und
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natürlichen
, geistlichen und weltlichen Geschichte und nach Al¬
lem, was ich wolle, mich erkundigen konte
. Keiner weigerte sich
, mir nach sei¬
ner besten Wissenschaft Nachricht zu geben
; auch selbst von den verbotensten Din¬
gen, wenn ich nur mit einem allein war.
sich mich

nach ihrer

Diese von Meinen Besuchern täglich eingesamlete Nachrichten haken mir
nun zwar sehr viel genüzt
; indes waren sie doch nur Stükwerke
, und reichten also
zu einer volständigen und genauen Beschreibung des japanischen Reichs nicht hin.
Ein ungemeines Glük war es also, daß ich an einem sehr gelehrten Jüngling ein
recht erwünschtes Werkzeug fand, zu meinem Zwek zu gelangen
, und Mich zu ei.
ner recht reichen Erndte japanischer Notitzen zu führen
. Dieser in der japanischen
und sinesischen Schrift sehr bewanderte zugleich aber auch nach andern Kentnissen ungemein begierige Student von etwa 24 Jahren, wurde mir gleich bey mei¬

nen. Ich

als

eil»Diener gegeben
, um

von nur in der Arzneikunst etwas zu ler¬
gebrauchte ihn auch bey den Krankheiten des Ottona d. i. des Re¬

ner Ankunft

genten unsrer

Insel,

als meinen

Handlanger
, und

dieser wurde von

ihmtreu-

bedient
, und

hatte daher auch die besondre Gewogenheit
, während
-meineszweijährigen Aufenthalts den jungen Menschen beständig bey mir zu lassen
; auch zu
erlauben
, daß er zweimal mit Mir»lach dem Kaiserlichen
-Hofe reißte
. Ich hatte
daher das Vergnügen mit ihm beinahe das ganze Reich in die Lange Viermahl

lich

durchzureisen
; da sonst nie erlaubt wird, daß
bey den Holländern bleiben.
Ich

nun gleich damit

an,

kundige und gescheute Leute

so

lange

holländische
konte,) grammatisch beizubrin¬
auch hierin
glüklich
, daß er schon am Ende desersten Jahrs diese
Sprache schreiben und so gut reden konte
, als es noch nie ein japanischer Dolmen
scher konte
. Hernach unterrichtete ich ihn treulich in der Anatomie und übrigen
Medicin
; und gab ihm auch noch einen
, nach meinem wenigen Vermögen
, ganz
i2
ansetznfieng

Sprache( ohne
gen. Ich war

welche

ich

diesem schlauen Kopfe die

mit ihm nicht gut reden
so
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Lohn. Dagegen muffe er mir dan auch über die Lageund
Beschaffenheit des Landes
, die Regierung und Verfassung
, die Religion
, Ge¬
schichte
, das häusliche Lebenu. s. w. die genauesten Eröfnungen machen und ak?
ienthalben die besten Nachrichten aufsuchen
. Dies that er so wilfährig
, daß ich
nie einManischeö
. Buch verlangt habe, Das er mir nicht verschaff
, und erklärt,
auch die wichtigsten Sachen übersezt hatte
. Und weil er nun vieles
, was er nicht
wüste
, von andern erforschen
, auch manche Bücher leihen oder ankaufen muste
; so
habe ihn niemals
, wenn er in dieser Absicht von mir gierig
, ohne silberner
: Schlüs¬
gelassen
; auchffür so gefährliche Bemühungen noch besonders belohnt.
ansehnlichen jährlichen

^
!

sel

So theuer, schwer

Ver¬
einsamlen
; die ich hier
Fristet mir Gott Leben
und Gesundheit
, so werde ich auch noch meine andere
, zwar von der salzigen >
See durchgespülte und beinahe ganz verdorbne Schriften noch zu ergänzen suchen
und was mir aufmeinen zehnjährigen Reisen durch Finnland, Mußen , Tarund oft gefährlich mus ein Liebhaber bey jetziger

fassung die Nachrichten von diesem verschlossenen Reiche
nun dem Leser ohne seine Gefahr und Kosten vorlege
.

tarien
, Persien,Arabien
, die

festen und befloßnen Lander Indiens
denkwürdiges vorgekommen
, beschreiben und dem Publikum mittheilen
..

Engelbert
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Kämpfers

Engelbert

Geschichte»nd Beschreibung
von

Japan
Buch

Erstes
welches die Reise von Batavia

über Siam

nach Japan , und algemekne historisch«

geographische Nachrichten von Japan , zum Theil auch von
Siam einschliest.
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Erstes Kapitel.
Reise von

Batavia

nach

Siam, und Erzählung

der merkwürdigsten Vorfälle während

unsers

dastgm Aufenthalts.

N

Veranlassung dieser Reift»

auf der großen Insel Java , (der
achdem ich mich eins Zeitlang in Batavia
Hauptstadt der holländischen ostindischen Compagnie in Indien , und der Resi¬
denz ihres Generalgouverneurs ) ausgehalten hatte ; fand ich Gelegenheit , mit
einem im Hafen segelfertig liegenden Schiffe , genant der WaelstrohM , die Reise nach Japan
zu machen , da mir die Stelle eines Arztes bei der holländischen Gesandschast angetragen
wurde , die jährlich an den japanischen Hof geschikt werden mus . Ein Europäer , welcher
wünscht das japanische Reich zu betreten , die Pracht des kaiserlichen Hofs zu sehen , und
vor dem Kaiser selbst zu erscheinen , kan j?tt auf keinem andern Wege
Aa

diesen Wunsch befriedigen,
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friedigen , als daß er sich in Dienst dieser ostindischen Geselschaft giebt . Denn nun schon
beinahe hundert Jahre ist dieses Reich allen europäischen Nationen verschlossen, außer den
Holländern , welche die Japaner für die aufrichtigsten aller Europäer , oder vielmehr aller
Fremden überhaupkHalten , und deswegen , wiewol unter sehr strenger Aufsicht , dulden , und ih¬
nen auch erlauben , oder vielmehr als eine Pflicht von ihnen fodern , daß sie jährlich durch
einen Residenten dem Kaiser ihre Ehrerbietung
bezeugen *) .
Unser Schis war bestimt zuerst nach Siam
zu gehen , daselbst einen Theil seiner La¬
dung zu verhandeln , und dagegen siamische Waren einzutauschen .
Ich hatte also Gele¬
genheit , auch dieses in ganz Asien berühmte und mächtige Reich zu sehen.

Abfahrt von Batavia.
Den 7ten Mai i6yo "I an einem Sontage früh Morgens um sechs Uhr begab ich
mich an Bord des Waelstrdhms
. Wir huben sogleich die Anker , und begaben uns
mit einem zwar gelinden , aber doch günstigen Winde unter Segel . Gegen Mittag er¬
reichten wir die kleine Insel EldNM , die etliche Meilen von Batavia
entfernt ist , wo¬
selbst uns ein Schis von SttNiatra
begegnete , welches nach Sirabon
segelte. Wir
ließen die Insel rechter Hand liegen , und segelten ohngefehr eine halbe Meile davon , bis
spat in den Abend , da wir sie hinter uns ließen . /
Montags
den gten Mai verloren wir das feste Land von Java
aus dem Gesicht,
nicht aber ' diesbenachbarten Inseln . Nachmittags wurde der Wind so stil , daß wir we¬
nig 'weiter kämen , und gegen Abend auf 29 Faden Anker werfen musten , damit uns der
hier so starke Strom des Meers nicht zu - weit westwärts von unserm Laufe Wegrisse. Etwa
eine halbe Meile von uns sahn wir ein klein portugiesisch Schis , mit sinesischen Matrosen
besezt , vor Anker liegen .
Es lief einen Tag früher , als wir , von Batavia aus , und führ¬
te das Bild und den Namen des Apostels Paulus .
Dies Schis war vor etwa fünf Jah¬
ren in Japan , obgleich allen Portugiesen bei Verlust ihrer Schiffe und ihres Lebens un¬
tersagt ist , das Reich zu betreten .
Es wird , Hof ich , dem Leser nicht unangenehm seyn,

*) » Ihre
Kämpfer

Reverenr

: das

Nachricht

giebt

derjenigen

eigentlich

umständlichere

1690 ,

und

glaube
, und

, zwischen mei¬

der englische « Uebersetzung.

jene zwar beide

ter dem in die Vorrede
pfer aus Nangasacki

Gefandschaft-

keine ganz unerhebliche

Manufcript
hat

sagt

find ich schon die erste Variante

in der That
Diese

Buch

von dieser jährlichen

Hier
nem

abzulegen " ,

fünfte

1688 , aber

in

Handschrift , welche ich die des Oheims

aus

Kämpferischen
gewis
von

behaupten
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Coylang
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ist -
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weis
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Warum

und
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, und eben
.so wenig
, wie un¬

von Käm¬
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Vcrgleichung

aller

zu können , daß
abgereiset

ist das
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kan man deutlich sehn , daß 90 in 88 ver¬

das Jahr

Bries

Ich
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Batavia

nenne ,

ist,
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auf der Küste Malabar
hak.

er im I . 1690

Ein

Mai
Jemand

, der

Stambuch
1689

zu

sich ein¬

Erst. Kap.

Reise von

Batavia

nach

5

Siam.

wenn ich hier die Ursache und die Geschichte dieser kühnen Reise kurz erzähle , so wie ich sie
in Batavia von glaubwürdigen Personen erfahren habe.
Ein japanisches Fahrzeug wurde vor ohngefehr jezt (1690 ) sechs Jahren durch einen
weggerissen , und nach vielem Ungemach end¬
starken Sturm von den Küsten von Japan
portugiesischen Handelsstadt in Sina,
berühmten
einer
,
Makao
lich, ohne Land zu sehn, nach
verschlagen , wo es strandete ; doch ohne einen Man zu verlieren . Die Portugiesen können
den Verlust ihres so vortheilhaften ehemaligen Handels nach Japan noch nicht verschmer¬
zen , und die Regierung zu Makao ergrif also mit Vergnügen diesen guten Anlas , dem
japanischen Hose gefällig zu seyn , und hoste vielleicht gar dadurch seine Gnade und die ehe¬
Sie ließen also das Schis , nebst zwölf darauf
malige Handelsfreiheit wieder zu erhalten .
befindlichen Japanern , nicht nur groSmüthig wieder zurükreisen , sondern gaben ihnen auch
zu mehrerer Sicherheit eins ihrer eigenen Schiffe zur Begleitung mit . Allein dies Unter¬
nehmen bewies sich sehr unglücklich für die Portugiesen . Denn kaum waren beide Schiffe
angelangt ; so wurden alle Japaner ohne Unterschied in ein
in dem Hafen von Nangcffackl
, ohne Erlaubnis anö Land zu treten , sehr genau
Portugiesen
Gefängnis gebracht , und die
und scharf auf ihrem Schiffe bewacht , damit der Versal von dem Gouverneur zu Nailgasacki an den kaiserlichen Hof berichtet , und von da Befehl eingeholt werden könte , was in
Die guten Portugiesen kamen in große Ge¬
der Sache ferner vorgenommen werden solte.
sogar ihr Leben zu verlieren . Aber theils die Lange der Zeit , theils
fahr , ihr Schifund
die Fürsprache des damaligen Residentens der holländischen ostindischen Compagnie besänf¬
tigte den Zorn des Hofes einigermaßen , und es wurde den Portugiesen erlaubt , nach Ma¬
, da man ihnen vorher auch Lebenömittel anbot, welche aber in nichts
kao zurükzukehren
mehr als Wasser und Reis bestanden . Eben so wurden auch endlich die unglüklichen Ja¬
paner nach einem zweijährigen harten Gefängnis wieder auf freien Fus gesezt, und jeder nach
der Provinz oder Stadt , wo er zu Hause gehörte , unter sicherm Geleit zurükgeschikt. Ei¬
zurükreisenige derselben begegneten unserm Gesandten , der von IedO nach Natlgasackl
zurükzukehren.
Reise
unsrer
zu
Zeit
teJ . — Doch eö ist

Shn-

Az
*) Charlevvir
ders .
Daß

erzählt

diese Geschichte

man in Makao

der schisbrüchigen

Japaner

zu gewinnen , sagt

hinzu , daß Jederman
uung

an¬

wirklich sich geschmeichelt ha¬
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wieder

etwas

(Uia . Oener . flu Isxon ; "Nom . VII , P. Z07 -)

wegen
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Hvf-

ein

Schis
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ru der Nükreise

und Jurüksendung

die Gunst

auszurüsten

,

habe ,
weil das

japanische
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in

der dienstwilligen

Aufnahme

Por¬

in Nangasacki

für ihre Grosmuth

,

aber man gab ihnen

den Rath , daß sie künftig , wenn etwa ein
cher

Absicht

geht er vom Kämpfer ab.
dankte ihnen , sagt Charlevoir , höflich genug

tugiesen
Man

Aber

sey .

gewesen

unbrauchbar

der unhöflichen

Anfal

ihnen

wieder

Japaner

bringen solle , sich nie die Mühe
selbst wieder

zurükzubringeu.

in

geben

zugleich
ähnli¬

die Hände
mochten , sie
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Ohngefehr um i Uhr nach Mitternacht lichteten wir unsre Anker, und erblikten den
yten gegen Morgen die sogenanten tausend Eilande , etwa in der Entfernung
von andert¬
halb Meilen vor uns. Wir sahn hier auch das hohe Land Lampon auf der
Insel Suma¬
tra, welche wir vor sieben Monaten, als wir von Atsyll nach Batavia fuhren, so
lang zu unserm großen VerdruS im Gesichte hatten. Der Wind war
veränderlich
, mei¬
stens aber Süd ; so daß wir beinahe den halben Tag zubrachten
, ehe wir die Insel I ? 0rderwacht
, welche gerade vor uns lag, zur Seite bekommen konten
. Nach Sonnenun¬
tergang hatten wir weiter Südwind, der wie ein gelinder Pastatwind wehte;
wir segelten
also die ganze Nacht und rükten ziemlich fort.
Den loten war der Himmel ganz bewölkt
, und der Wind Ost-Süd -Ost. Wir
fuhren den ganzen Tag nordwärts fort, ohne Land und Inseln zu sehn, außer
den höchsten
Spitzen der sumakrischen Berge, die uns aber doch wegen trüben Himmels nur
sehr un¬
deutlich erschienen
. Gegen Abend spät ließen wir unsre Anker aus sechs Faden Tiefe fallen,
weil wir befürchteten
, dem Lande zu nahezu kommen
, welches wir des Abends von dem
Obermastbaum ziemlich deutlich bemerkten
, und für die Insel § ucipara hielten, welche
gleich vor der Meerenge oder Straße von Banka liegt.

Den

Morgens lichteten wir wieder unsre Anker, aber vergebens
, weil sich
Wind wieder legte. Wir musien also bis ohngefehr zwei Stunden nach
Sonnenuntergang stil liegen
. Alsdann aber fuhren wir mit einem gelinden Südwinde
nordwärts zwischen der Insel Lucipara, welche uns rechts in der Entfernung von
etwa an¬
derthalb Meilen lag, und dem festen waldichten Lande von SttMütM durch,
nach der
Straße von Banka zu.
Ich wil hier überhaupt bemerken
, daß die ganze Reise von BatüVl'a nach SiaM
durch die vielen Inseln, Sandbänke und verborgne Felsen sehr gefährlich und
mühsam
werde. Ein kluger Steurman mus sich daher sehr wohl in acht nehmen, daß er sich me¬
ntalen zu weit von den Küsten entferne
, und sobald sich ein starker Wind erhebt, welches
oft geschieht
, die Anker fallen lasse, sobald er nur Grund findet, weil sonst das Schisleicht
auf das Land oder verborgene Sandbänke getrieben werden kan. Auö diesem
Grunde lie¬
gen gemeiniglich die Schiffe auf diesem Wege Nachts vor Anker,
besonders wenn man
uken

schon sehr bald der

des Abends zuvor Land gesehn
, oder doch Merkmale hat, daß es nicht weit entfernt sey. Der
gefährlichste Theil des ganzen Wegs aber ist die erwähnte Straße oder
Meerenge Volt
Banka, welche durch die Insel dieses Namens und die Küsten von Sumatra gebildet
wird. Diese Küsten sind ganz eben, ohne Hügel und Berge, aber sehr waldicht
. Die
Insel Banka dagegen hak einen ganz unebnen und zerrissenen Boden, der bald

und steinigt
, bald niedrig und tief
gemein fruchtbar.

ist.

bergicht

Die Erde ist sehr grün, und, wie es scheint
, un«
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Alle Schiffe , welche nach der Osiküste von Malacca nach Siam , Cambodka , Cochinsina , Sina und Japan
gehn , müssen diese Straße
passiren . Die daran liegende
sumatrische Küste hat verschiedene kleine Vorgebürge
, die sich ziemlich ins Meer hinein
erstrecken. Wir näherten uns dieser Küste , so sehr wir nur konten , bis auf eine halbe
Meile , weil man in dieser Gegend allemal wenigstens sechs Faden Tiefe , und einen guten
ebnen Schlikgrund hat .
Wir erreichten vor Abend daö zweite Vorgebürge , wo wir uns
die Nacht über vor Anker legten und sehr starken Regen hatten.
Am mten des Morgens nach Ausgang der Sonne befanden wir uns nicht weit vom
dritten Vorgebürge der sumatrischen
Küste , wir hatten jezt das ebenerwähnte portugiesi¬
sche Schis schon vor uns , da eö bisher so weit hinter uns war , daß wir es kaum sehn kon¬
ten .
Wir liefen immer an den Küsten weg nach Nord - Nord - West . Der Himmel war
ganz trübe und wolkicht , der Wind sehr veränderlich , doch meistens aus Süden . Die Kü¬
sten von Sumatra
und Banka
hatten noch immer eben das Ansetzn , das ich beim vori¬
gen Tage beschrieben habe . Nachmittags
war uns der Wind so entgegen , daß wir einen
Theil unsrer Segel einnehmen , eine Zeitlang herumlaviren , und endlich unsre Anker fallen
lassen musten .
Abends sahn wir über Sumatra
Regen , mit Bliz und Donner begleitet.
Den izten brachten wir den ganzen Vormittag mit Laviren zu , weil uns der Wind'
beständig entgegen , der Himmel trübe und regnicht war . Nachmittags
aber bekamen wir
Süd - Südwestwind , und kamen ziemlich fort , so daß wir gegen Abend schon am Auögang der Straße waren , wo wir den FluS Palimbang
zur Linken, und einen sehr hohen
Berg , Moliapill , der auf der äußersten Spitze von Banka
liegt , zur Rechten hatten.
Die Mündung des Flusses Palimbang
, die etwa drei Viertel Meilen von uns entfernt
war , schien wenigstens eine halbe Meile breit zu seyn. Ueber demselben hin konten wir
kein Land sehn , ich weis nicht , ob wegen der Breite des Flusses , oder wegen des einbre¬
chenden Abends ? Wir trieben mit unserm Schis nach der sumatrischen Küste zu , bis auf
sieben und einen halben Faden , um einer gefährlichen blinden Klippe , die Friedrich Hein¬
rich heist
, auszuweichen
. Noch vor vier Jahren strandete auf derselben ein holländisches
nach Siam bestirntes Schis , Prinz Wilhelm , von dem sich aber doch die Leute in der
Schaluppe und dem Boote retteten.
Den i4ten Mai . Nachdem wir gestern Abend glüklich aus der Straße von BüNka herausgekommen , und die ganze Nacht durch mit gutem gelinden Winde und Hellem
Wetter fortgesegelt waren ; erblikten wir diesen Morgen die sogenante Poele Tutsju , d. l'L
die sieben Inseln
oder auch sieben Blüder
vor uns . Wir richteten unsern Lauf so, daß
wir diese Eilande rechter Hand liegen ließen , und gegen Abend die Insel Pull Saya
zu
Gesicht bekamen .
Der Wind war uns den ganzen Tag über günstig , das Wetter hel,
und ziemlich kühle.
Wir verloren noch heute die Küste von Sumatkst
aus dem Gesicht.

Wir
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Wir segelten die ganze Nacht fort , und sahen den izten Mai Morgens die erwähn¬
te Insel Pult Saya , nebst einem hohen Berge auf derselben schon sehr weit hinter uns.
Gegen Mittag erreichten wir die Insel Puli kittgano
und den Aequator .
Der Him¬
mel klärte sich auf , da es die vorige Nacht stark geregnet hatte . Nachmittags
entstand
etwas Windstille , daß wir nicht besonders weiter kamen .
Um 4 Uhr erhub sich ein star¬
ker Nord - Westwind , der uns ganz aus unserm Wege verschlug , und beinahe zwei Stun¬
den wie ein Pfeil in diesem unruhigen Wasser fortris . Gegen Abend aber legte er sich
etwas , und endlich wurde er ganz stille , so daß wir unsre Anker fallen ließen und endlich
stil lagen.
Den i6ten Mai sezten wir gleich mit Ausgang der Sonne unsern Lauf bei sehr ab¬
wechselndem und schwachem Winde fort , so daß wir bei Puli Liugano erst Nachmittags
vorbei waren , und den ganzen Tag nur wenig Meilen weiter kamen . Abends warfen wir Anker.
Den i7ten Mai , zwei Stunden vor Tage , segelten wir mit gelindem guten Winde
bei klarem Himmel fort , bis Mittags , da sich der Wind legte , und wir einem kleinen mit
Bäumen
bewachsenen Eiland zur Seite schwebten , ob uns gleich der Strom sehr stark
von unserm Wege ab nach Nord und Nord - Nord - Osten fortris .
Wir richteten unsre
Farth nordwestlich , um wieder einige Inseln ins Gesicht zu bekommen .
Wir sahn aber
den ganzen Tag keine , außer der erwähnten Insel .
Wir kamen dabei auch so wenig fort,
daß wir gegen Abend auf Z4 Faden Anker warfen . Doch lichteten wir schon um ic > Uhr
wieder , weil es kühl wurde , und segelten weiter.
Den igten war der Wind den ganzen Tag sehr abwechselnd , bald gelind , bald stär¬
ker. Wir liefen immer Nordwestwarts , aber ohne Land zu sehn. Wir faßten daher hier
den Entschlus , die Insel Paust
TiMdN , auf welcher die Schiffe nach der Instruktion
der Compagnie sonst landen müssen , um Holz und Wasser einzunehmen , diesmal vorbei
zu gehn , und mit dem Südwind unsern Lauf gerade nordwärts nach Siam
zu richten.
Wir hatten die ganze folgende Nacht Süd und Süd - Südwestwind , mit welchem
wir gelinde fortsegelten , und den i9ten Morgens zuerst linker Hand einen hohen Berg sahn,
welchen zu erreichen wir Nordwest gen West anlegten , da wir hosten , daß es ^die Insel
Polithingi seyn werde
, die es auch war. Nachmittag kamen wir auch zu den übrigen
kleinen Eilanden , Paust
Avr oder Oor und Paust
Pistmg , welche , wie die vorige,
uns ebenfals linker Hand lagen .
Der Wind gieng zwar stark nach Süden , doch kamen
wir noch Abends bei Paust
Oor vorbei ; und
Den roten Morgens vor 8 Uhr warfen wir bei Pauli
TitNON Anker , welche uns
gegen Nordost gen Ost lag .
Ich begab mich mit einigen andern an Land , theils die Be¬
schaffenheit und Natur der Insel überhaupt etwas kennen zu lernen , theils und vornemlich
Pflanzen zu suchenwelches
mir auf allen meinen Reisen eine angelegene Sache ist.

Die
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ist eine der grösten unter den Inseln , welche nicht
Timon
Die Insel Pauli
Sie gehört dem König von Johor , welcher
.
liegen
Malacca
von
Küsten
den
von
weit
residirt . Dieser last die Insel durch zwei
auf der Halbinsel Malacca
in Siperka
, auf jeder Seite der Insel einen Orankay , welches Worein maOrankays regieren
bedeutet , d. i. einen Menschen , herüber Wäl¬
layifcher Sprache einen Waldmenschen
Banditen , welche die Insel schon von langer
Art
eine
sind
Die Einwohner
der gesezt ist.
Ein Orankay , der vor
Zeit her besessen und sich sehr auf derselben vermehrt haben .
etlichen Jahren am Bord eines unsrer Schiffe war , behauptete , die Zahl der Einwohner
belaufe sich auf 2000 ; man kan aber kaum die Hälfte glaubwürdig annehmen . Diese Ein¬
wohner leben hin und wieder zerstreuet , in kleinen schlecht gebaueten Häusern oder Hütten,
die nur aus einem Zimmer mit einem kleinen Fenster und einer Thür bestehn . Die mei¬
sten sind nicht über fünf bis sechs Schritte lang , und zwei bis drei breit . Inwendig geht
rings an der Wand her eine Bank , so hoch wie eine Tafel , und sehr bequem zum Sitzen
Denn obgleich die Einwoh¬
und zum Liegen. Um das Haus stehn einige Pirangbäume .
sie doch gemeiniglich
suchen
ner an einem sehr steilen und unebnen Gebirge wohnen ; so
umher ein ebner
ihre Wohnungen so anzulegen , daß wenigstens auch etliche Schritte
Plaz

ist.

Menschen sind ziemlich belebt und nicht häölich , etwas schwärzer als die
. Einige kamen mir, nach dem
Japaner , und freilich auch der Linie näher als diese
Sie ziehen , wie auch die Einwohner des festen
Gesicht zu urtheilen , sehr ungesund vor .
sich ganz aus , daß sie wie
, die Barthare
thun
Sumatra
Landes von Malacca und von
alte Weiber aussehn . Die meisten sind der mohammedanischen Religion zugethan , welche
sehr weit verbreitet hat . Ihre Kleidung besteht blos in einem
sich durch ganz Indien
sehr grob gewirkt ist. Eben ein
, das aus einer Baumrinde
Schaamtheile
die
Tuche um
sie um den Kopf ; und einige
tragen
,
solches Tuch , in einen runden Kranz gewunden
auch Hüte von Gabbe Gabbe Blättern geflochten . Gabbe Gabbe ist ein Baum , aus
Diese

welchem die Indier das Saga bereiten , dessen sie sich stat des Brods bedienen.
Die Einwohner kamen mit kleinen Fahrzeugen zu uns an Bord , in welchen nur
eine Person sitzen kan , und die so leicht sind , daß ein Man ohne große Mühe sie ans Land
Derjenige , welcher darin fährt , sezt sich gerade in die Mitte des Fahrzeugs,
tragen kan .
und leget seine Waaren hinter sich. Das Ruder hat ohngefähr Manölänge , und ist so
eingerichtet , daß man es in der Mitte anfaßt , und dann damit auf beiden Seiten des
Kahns eins ums andre mit beiden Enden rudert . Sie haben aber auch größre Fahrzeuge,
in welchen vier Personen Raum haben , und mit denen sie bis an die Küste von Malacca
Folgende Sachen brachten sie uns an Bord : Mangos , von so ungemeiner
überfahren .
Größe , daß ich bisher dergleichen noch nicht gesehen hatte ; Piscmgs

B

, auch größer , als

ich

-o
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; kleine Limonen , Ananasse , Hüner

im

Umkreis

und eine be¬

Steinböcke , von röthlicher Farbe , mit langen Haaren und langem wiederstehenauf jeder Seite .
Von Manufakturen
tonten sie uns nichts anbieten , als Pidreimal übereinander sehr sein geflochten ; kleine Matten auch von Pifang oder
Gabbe Blättern , auch sehr artig gemacht . Sie wolten für ihre Waaren kein

Geld annehmen , aber wol Reis , Eisen , Hemde , Leinwand und dergleichen Sachen mehr ..
Das Geld schienen sie gar nicht zu kennen ; da wir ihnen einige Stücke vorwiesen , forder¬
ten sie von denselben für eine Matte zehnmal mehr als sie werth war .
Dagegen bekamen
wir für ein Stük grobe Leinwand , das vielleicht nur drei Stüber werth war , für zwei und
mehr Schilling Eswaren.
Die ganze Insel besteht aus Felsen und steinigten hohen Gebirgen , die aber doch
an sehr vielen Orten und (welches in der That sonderbar ist) oft da , wo wir kaum eine
Hand vol Erde entdecken konten , mit Buschwerk und Bäumen bewachsen sind. Wir klimten nicht ohne Mühe und Gefahr die felfichten Ufer hinan , um Wasser zu suchen.
Bei
diesem Aufklimmen und Durchkriechen durch die Gebüsche , halfen uns nicht wenig die
Wurzeln der Bäume , welche oben auf den Bergen wachsen .
Denn von diesen Wurzeln
waren manche zwei , drei und mehrere Daumen dik , die sich io bis 20 Klaftern um die Ho¬
len in den Bergen winden und herunterlassen , um Grund zu suchen. An diesen halfen
wir uns wie an Seilen hinauf . Zwischen den unter und durch einander gefallenen Felsen
und Steinen sind einige kleine Seen von süßem Wasser , welches an manchen Orten so kalt
war , daß ich mich einige Tage übel befand , weil ich mich zum Vergnügen darin gewaschen
hatte . Wir fanden auch noch etwas höher einen Flus , der wasserreich genug war ,
zwei Mühlen zu treiben , und über Stein und Felsen mit solchem Geräusch herabfiel ,
wir kaum mit einander reden konten . Das Wasser dieses Flusses ist klar , sehr kalt
etwas bittern Geschmakö .
Die kurze Zeit , welche ich hier zubringen konte , erlaubte

um
daß
und
mir

nicht viel zu botanisiern . Doch fand ich hier viele von denen Pflanzen wieder , die ich auf
der Insel EldüM , einige Meilen von Batavia , entdekt hatte .
Zunächst am Ufer bemerk¬
te ich folgende Bäume und Gebüsche : TmiNlLauk
, eine nicht sehr hohe Staude mit 2 bis
z Zol langen und anderthalb Zol breiten Blättern , die dik und fast ganz undurchsichtig
waren , und einen Nerven hatten , der etwas unregelmäßig durch die Mitte lief.
Die
Blume

war gelb mit fünf Blättern

auch sehr

, und hatte eine sehr artige Sternfigur .

schön, grün, sternförmig mit sieben raäiis .

Samenkörner

beieinander , welche eine schöne Figur

Der

Same

Gemeiniglich hangen z , 4 , bis 5
ausmachen.
welche etwas größer

Prise Laut , eine beerentragende Staude ,
als unsre Wa¬
cholderbeeren
, grün und sehr fleischigt sind. Die Blatter gezakt (ierrats ) . Ich habe
der-
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wachsen sehn, und unter den persianischen be¬
dergleichen Pflanzen auch in Pechen um GaM0N
schrieben. Maanbu . Dieser Baum hatte viele stumpfe weiche Blatter , keinen Nerven,
Ich hak¬
in der Mitte aber verschiedene , welche an den äußersten Enden zusammenliefen .
te eben diesen Baum schon auf der Insel Eidam bemerkt , wo ich aber nicht so glüklich
war , die Blume und Früchte sehen zu können . Die Blume ist sehr merkwürdig , und be¬
steht aus fünf Blumenblättern , welche alle auf einer Seite in der Runde herum , und in
der Form eines halben Mondes oder halben Cirkels geordnet sind. Gegen ihnen über ist
So bald
( lchlus ) oben mit einem grünen kleinen Kopfe bedekt .
ein gekrümter Griffel
alle mit
die
,
Blumenblätter
der
Zahl
der
die Blumen abgefallen , folgen fünf Beeren nach
eurer fleischigten Substanz angefüllt sind.
nicht unähnlich , und drei
hat weiße Blumen , den Bohnenblumen
Papiniok
etwas länger und größer
mittelste
langlichte Blätter an einem Stiel , von denen aber das
ist , als die zwei übrigen.
Ein andrer Baum , dessen Namen ich nicht erfahren konte , hatte sehr große,
weiche , nervichte und beinahe runde Blätter , der Haselnusstaude nicht unähnlich , doch
zwei bis dreimal größer . Die Blume war weis , und hatte eine ungleiche Zahl Blumen¬
Die Frucht ist ein Apfel , demjenigen nicht unähnlich,
blätter , meistens sieben oder neun .
eine Salbe zu machen pflegen , um die Haut der
Batavia
in
Weiber
alten
die
woraus
Kinder nach den Masern damit zu salben , wie ich dieses an einem andern Orte beschrie¬
ben habe.
Unter den hiesigen Pflanzen war mir besonders wegen ihrer Schönheit noch eine
merkwürdig . Sie hatte gelbe Striche und eine stachlichte Frucht , von
fleischfarbene Iris
Sie besteht aus drei Behältnissen , in deren jedem vier
der Größe einer Muskatennus .
sind.
schneeweiße , erbsförmige , runde Samenkörner
SiaM gehn , haben von der Compagnie
nach
Batavia
von
welche
,
Alle Schiffe
Timon anzufahren , um sich mit frischem
Befehl , wo möglich auf dieser Insel Pauli
Wasser , Holz und Lebensmitteln zu versorgen , wozu sie ohngefähr gerade in der Mitte
Man hat mir gesagt , daß die benachbarte In¬
des Weges eine sehr bequeme Lage hat .
und Einwohnern , nicht sehr von
Beschaffenheit
Oor , nach ihrer natürlichen
sel Pauli

Pauli Tuuon

unterschieden sey, welches auch gar nicht unwahrscheinlich

ist. Ich kan

aber darüber nichs gewisses sagen , weil unsre Schiffe niemals oder sehr selten auf PaUll
Odl .' anlanden .
zum Verkauf ihrer
SchuS
Diesen Morgen hatten wir die Einwohner mit einem
Waaren eingeladen , und durch eben dieses Zeichen wurden wir am Lande Abends um 5
Uhr wieder eingeladen an Bord zu kommen . Wir hatten uns den Tag über im Gebüsch sehr
vergnügt , und unser Leinenzeug durch unsre Bediente
V r

waschen lassen, da unterdessen das
Schis
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Schis sich hinlänglich mit Wasser versehn hatte .
Nach eingenommener Mahlzeit wunden
wir unsre Anker auf , und begaben uns um 6 Uhr unter Segel .
Pauli
TlINvN lag uns
des Morgens bei unsrer Ankunft in Nord - Ost gen Ost , wo es uns ganz schmal und en¬
ge vorkam ; bei der Abreise aber und in der Entfernung von etwa einer halben Meile , da
uns die Insel in Ost - Nordost lag , zeigte sie sich ziemlich breiter , und schien ohngesahr 4
Meilen lang und 2 Meilen breit zu seyn.
Den aiten Mai Morgens hatten wir Pauli
Timoil ganz aus dem Gesichte ver¬
loren , und sahn die hohen Berge auf den Küsten von Malacca weit vor uns liegen . Wir.
richteten unsern Lauf nordwestlich , und nach und nach etwas mehr gen Westen , um uns
dem Lande schief und von der Seite zu nähern , welches wir denn auch des Abends nebst
einigen Inseln völlig ins Gesicht bekamen .
Der Wind war den ganzen Tag sehr veränder¬
lich, das Wetter aber doch gut. Wir kamen in der Nacht glüklich neben den erwähnten
Inseln vorbei , und befanden uns
Den 22ten Morgens nicht über eine Meile von dem festen Lande von Malacca,
von welchem wir unsern Weg weiter mit einem scharfen Landwinde nach Norden verfolgten.
Die Küste von Malacca , so wie sie sich hier zeigte , schien mir der Küste der Insel Seelan (Ceilon
) nicht unähnlich
. Festigte Ufer erheben sich zu Hügeln und Bergen, hinter
welchen immer höhere Berge hervorragen bis tief ins Land hinein . Alles ist mit Bäumen
und Büschen schön bewachsen , und giebt dem Auge eine sehr angenehme Aussicht .
Wir
hatten diesen ganzen Tag sehr gutes Wetter , und befanden uns nach Sonnenuntergang'
zwischen dem festen Lande und den zwei Inseln Pauli Capas.
Es war die Nacht über sehr stille , so daß wir den azten Morgens diese beide
Eilande nur wenige Meilen hinter uns hatten . Wir segelten immer , wie gestern , neben
der Küste fort , musten aber Mittags , wegen scharfen und widrigen Windes , vor Arster
liegen .
Das Land gab noch immer eben den Anblik , wie gestern , nur daß das Ufer et¬
was mehr sandig und niedriger war . Wir versuchten bald weiter zu segeln , musten aber,
wegen plözlich widrigen Windes , die Anker bei einer kleinen felsigten Insel , ohnweit des
festen Landes , wieder fallen lassen.
(Wegen dieser häufigen widrigen Winde , und der hier gewöhnlichen , plözlichen
und starken , aber nicht lang anhaltenden Stürme , ist es eine Regel bei der Schiffarth
von Batavia
nach Siani / sich niemals weit vom Lande zu entfernen, , damit man desto
eher Anker werfen könne , und wenigstens nicht zurükgeschlagen werde , wenn man auch
nicht weiter kömtI.
Den 24km Mai , etwa zwei Stunden vor Tage , segelten wir weiter , und kamen
nach einigen Stunden , einem Flusse und kleinem Orte auf der Halbinsel Malacca
gegen¬
über,
Diese Steile fehlt in - er englischen Uebersetznng.
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über , den die Portugiesen auf ihren Charten Bllse , die Einwohner aber , welche insge¬
Er besteht aus ohngefehr 50 Häusern , die
nennen .
samt Fischer sind , Terchannu
Schis , mit einem Kreuz im wei¬
portugiesisch
ein
hier
sahn
Wir
.
langst dem Ufer liegen
ßen Felde in seiner Flagge vor Anker liegen , das , wie die Einwohner sagten , von Ma¬
kao gekommen war. Es wird hier flämisch und malayisch geredt. Drei Fischer kamen
in einem ihrer Fahrzeuge zu uns an Bord , und gaben uns für ein schlechtes Tischtuch und
etwa einen halben Eimer Reis so viel Fische , daß wol 20 ausgehungerte Menschen sich bar¬

, den Hechten nicht unähnern hatten sättigen können. Unter denselben waren Königsfische
Hfjch und beinahe anderthalb Ellen lang ; Pferdeköpfe , wie sie die Holländer nennen , die sonst
' en und Iakobus Evers . Ge¬
heißen ; rothe Steinbrassen , Salamet
auch Korkuades
verschiedner kleiner Inseln,
Gegend
der
gen Abend war es so siil , daß wir unsre Anker in
heißen , fallen ließen . Einige unsrer Leute machten sich ein Verwelche Nevansinseln
^ gnügen mit Angeln , und fingen einen schönen Meerstern . Er bestand aus neun Stralen,
deren jeder beinahe anderthalb Spannen lang war , so daß der ganze Stern von einem En¬
de zum andern einen Durchmesser von völlig drei Spannen hatte . Die Oberstäche war
so rauh anzufassen , als wenn sie ganz mit Schuppen besezt wäre . Der Mittelleib , der
zwei Zol Dicke hatte , war ein besondrer erhabner schwarzer Stern mit neun kurzen Stra¬
Im Mittelpunkt war ein großes rundes Loch oder Maul , das zwei Reihen feiner
len.
waren viereckige , stngersdik , liefen,
Fasern oder Fibern umgaben . Die großen Stralen
gerade zu , hatten eine dunkelweiße Farbe , die nur oben durch queerüber laufende schwarze
Striche tygermäßig geflekt war . Beide Ecken waren hier bis zur äußersten Spitze mit
einer Reihe kurzer Stacheln besezt, die sich nach der Länge schließen. Die Unterfläche
dieses Geschöpfs war etwas sanft anzufühlen , von weißer Farbe , und jeder Stral an seinen
, besezt, welche
Ecken mit einer Reihe kleiner Füße , wie ein indianischer Tüustndftts
hatte eine mä¬
Mittelleib
Der
.
machten
Bewegung
durcheinander eine verwirte komische
ßige Hölung , und von demselben lief in jeden Stral eine Höle hinunter . Die innere Sub¬
stanz war weis , härtlich und so spröde , daß die Stralen mir unter den Händen zerbrachen.
Den rzten konten wir wegen des unbeständigen Windes kaum sechs Meilen zurück¬
legen. Die malaccischen User waren noch wie gestern ziemlich niedrig , und wie wir aus
dem Rauch und einigen elenden Fischerkänen schließen konten , bewohnt . Tief im Lande
Ge¬
zeigten sich sehr hohe Berge , deren verschiedne in Dampf und Nebel verhütt waren .
Landwind.
starker
gen Abend erhub sich ein sehr
Den 26tcn währte dieser Wind bis Mittags fort , da er durch einen Sturm gelegt
Die Nacht über fingen wir viel Fische.
wurde . Dies zwang uns auch anzulegen .
Den 27WN segelten wir bei günstigem Landwinde und gutem Wetter , weiter fork^
und bemerkten , daß das Land an einigen Orten gebrochen , an einigen sehr niedrig,

Bz

an

L4
an andem
hatte.
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etwas höher war , angenehme Hügel , und zwischen ihnen

anmutige

Thäler

Den äßten hatten wir beinahe das Vorgebürge Patany
erreicht , als der Wind
Nordwest gen West wurde , so daß wir bis Mittag nur laviren musten , nicht viel weiter
kamen , und endlich gezwungen wurden , die Anker ganz fallen zu laßen . Es kamen eini¬
ge Fischer zu uns an Bord , und verkauften uns Fische , ffir welche sie weiter nichts als
ein Tischtuch foderten . Unter andern fand ich unter diesen Fischen auch den , welchen un¬
sre Matrosen Seekatze nennen . Dieser Fisch ist ein wahres Ichthyothurion , da er weder
Graten noch Fasern wie andre Fische hat . Wir fanden ihn auch in Menge auf unsrer
Farth nach Japan , wo ich ihn daher umständlicher beschrieben habe.
Die Einwohner von Malacca sowol auf dieser als jener Seite der Halbinsel , und
eben so auch die aus den Inseln lieben über alles Leinwand , die sie gern für ihre Waa¬
ren , welche meistens in Lebensrnitteln bestehn , zum großen Vortheil des Käufers austau¬
schen. Diese Einwohner sind meistens Fischer und gute Schwimmer , die fast ihr ganzes
Leben auf der See zubringen . Die Menschen auf den Nl'cobarischeN ' Eilanden , (welche
auf der andern Seite der Halbinsel , auf dem Wege von Malacea nach Bengalen liegen , )
sollen , wie ich von verschiednen Bothsleuten , die Augenzeugen waren , gehört habe , so tresliche Schwimmer seyn , daß sie dem Schiffe im vollen Segeln nachschwammen , und es er¬
reichten , rind dabei dann und wann aus dem Wasser hervorschossen.
Sie hangen bei die¬
sem Schwimmen die Waaren , welche sie verkaufen wollen , um den Hals , und besonders
pflegt fast ein jeder ein Stük Ambra in dem Tuch , womit sie die Schaam bedecken, ein¬
gewunden mit sich zu bringen , wofür sie denn Fischangeln und mancherlei kleine Waren,
am liebsten aber Leinwand eintauschen
. Sie bringen alles sehr geschwind an Bord, und
wenn sie daö Schis einmal erreicht haben , so klettern sie mit ungemeiner Geschwindigkeit an
jedem Orte des Schifs , wo sie zuerst ankommen , hinauf .
Sie sollen durchgehends sehr
große , starke Menschen seyn , mit breitem Munde und großen Zahnen .
Wenn blos zum
Scherz geschossen wurde , tauchten sie alle unter Wasser , kamen aber hernach wieder hervor
und kletterten das Schis hinan . Die Portugiesen kommen sehr oft auf diese Inseln , um
den Einwohnern Ambra abzukaufen . Deswegen schrien diese auch unsern Schiffen , Am¬
bra , Ambra zu, und winkten ihnen ans Land zu kommen .
Sie haben ihre eigne Sprache,
verstehn aber doch etwas maläyisch , portugiesisch und holländisch . Es ist gewis , daß sie
noch ganz wild sind, und Europäer , die ihnen in die Hände fallen , fressen. Doch sollen
sie bei weitem nicht so grausam seyn , als die Bewohner der Andemansinseln
, welche
nicht gar weit von den nicobanschen , nach Bengalen
zu , liegen . Die Brachmanett
behaupten , daß die Einwohner der Andemanseilande
eingefleischte Teufel wären , daß die
Selen der verdamten Menschen in sie fahren , und daß sie alle hinten einen fingerlangen
,
Schwanz

Erst. Kap.

Reise von Batavia nach

Siam.

15

Schwanz haben .
Die Untiefe und verborgnen Klippen machen es schwer , diesen Inseln
beizukommen . Diejenigen aber , welche ein Schifbruch oder Zufal hieher verschlagt , kön¬
nen sich nicht viel Gutes versprechen.
Den Lyten Mai sezten wir unsre Farth zwei Stunden vor Tage mit schwachem
Landwinde fort , und brachten die meiste Zeit mit Laviren zu , bis wie endlich genöthiget
wurden , die Segel ganz einzuziehn , theils , weil wir fast gar nicht weiter kamen , theils
auch weil wir einen Sturm aus Norden befürchteten , wo der Himmel ganz mit schwarzen
Wolken bedecket war . Wir hatten uns bei dieser Furcht so wenig betrogen , daß der
Sturm
uns schon befiel , als wir noch mit dem Einziehn der Segel beschäftiget waren.
Und obgleich dieser Sturm nur zwei Stunden anhielt , so war uns doch der Wind noch im¬
mer so sehr entgegen , daß wir diesen ganzen Tag und die folgende Nacht vor Anker lagen,
und nicht eher als den folgenden Morgen unter Segel gehn tonten.
Ich kan mich nicht enthalten , hier die merkwürdige Geschichte des Schifbruchs
und der Erhaltung eines gebornen Japaners
mitzutheilen , der sich mit aufunserm Schiffe
befand , und mir bei dieser Gelegenheit seine Begebenheit erzählte .
Dieser Japaner
hieS
Hailjemon, war ein sehr aufrichtiger
, verständiger Man, von Firando gebürtig, und
hatte sich nachher in Siam
niedergelassen .
Er verstand die tunquinsche , kochinsinifche,
sinesische, flämische und malabarische Sprachen . Im Jahr 1682 unternahm er auf einer
großen flämischen Junke eine Reise von Siam
nach Mamlla
auf den philippinischen In¬
seln.
Der Steurman
war ein Portugiese , die Manschast in der Junke betrug zusammen
64 Personen . Ohngefehr zwei Meilen von einer sehr niedrigen flachen Insel , (welche die
Portugiesen Vlsta grande nennen ) hatten sie das Unglük , auf einer verborgnen Klippe bei
gutem Wetter zu stranden .
Der Steuerman
dem gewöhnlichen kleinen Boot oder Schuyt
Tunquin an , und reiseten von da wieder nach
was sie am ersten zu ihrer Rettung ergreifen
weiter nichts von ihnen erfahren hat , bleibt

war nebst noch neun andern so glüklich, sich m
zu retten .
Sie kamen nach sechs Tagen m
Siam zurük . Viele andre wurden mit dem^
konten , seewärts eingetrieben , und da mau
die Vermuthung , daß sie alle oder wenig¬

stens die meisten ihr Leben auf eine elende Art verloren haben .
Hanjeman
und
dreizehn andre kamen glüklich auf der erwähnten Insel an , die nur zwei Meilen von
Ort , wo sie strandeten , entfernt war .
Dieses Eiland Vlsia grande gehört zu den
lippinen , liegt nicht weit von der großen Insel kucon (Luzon) oder Manilla , ist
flach und niedrig , ohne Gebürge und Holz , nicht aber ohne Krauter und Bambus ,

noch
dein
Phi¬
sehr
Z57

Faden breit und z6z lang .
Hanjeman
und seine Gefährten fanden hier eine große
Menge Vögel , die so zahm waren , daß sie sich mit Händen greifen ließen . Er bemerkte
nur vier verschiedne Gattungen unter diesen Vögeln , alle aber hatten große Schnäbek.
Diejenige

Gattung , welche die Portugiesen

Parginge

nennen , und oben schwarz , unke»

i6
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weis ist , that ihnen besonders gute Dienste mit ihren Eiern , die so groS wie Hüner - oder
Enteneier waren , und welche sie das ganze Jahr durch genießen tonten . Auf den Küsten
fingen sie große Schildkröten , die ihnen sechs Monate im Jahr zur Abwechselung mit den
Vögeln dienten .
Unter den Pflanzen fanden sie die große Wurzel Dracontium , welche in
Indien gegessen wird , wenn der scharfe Saft ausgeprest ist.
Sie fiengen auch hernach
Fische , nachdem sie von angetriebnem Holz ein Flös verfertigt , und damit von dem Werk
des verunglückten Schift
Holz , Eisen und zum Fischfang gehörende Werkzeuge bei stillem
Wetter geholt hatten .
Durch Reiben der Bambusrohre
machten sie Feuer *) , und den
Abgang ihrer Kleider ersezten sie durch die Haute und Federn der Vogel ; die sie, so gut
sie vermochten , zusammenfügten .
Anstat der Töpfe dienten ihnen die großen indischen
Muscheln , welche die Holländer Vaäer
8ctiulpeu
nennen , welche aber nur die
Unbequemlichkeit hatten , daß sie das Feuer nicht lange aushielten .
Doch lehrte ihnen
-noch der längere Gebrauch , daß sie, mit dem Blut der Vögel beschmiert , viel fester wür¬
den , und dann ziemlich lange das Feuer aushielten . Auf diese Art mangelte unsern Ver¬
schlagnen bald nichts zu ihrem Lebensunterhalt , als Wasser , welches sie auf der Insel gar
nicht fanden .
Sie gruben , um diesem Mangel zu begegnen , Hölen in die Erde , worin
sie das Regenwasser samleken, und es hernach in ihren Töpfen , den erwähnten Muscheln,
verwahrten . Eben so sorgfältig samleten sie alles Holz , das an die Insel angetrieben wur¬
de , um sich desselben gelegentlich zu bedienen . Auf diese Art lebten sie auf der Insel acht
Jahre , und zweifelten gar nicht daran , daß sie auf derselben auch noch ihr Leben würden
beschließen müssen. Endlich aber wurden sie ihrer Lebensart auf dieser öden Insel so über¬
drüssig , und die Begierde , ihre Freunde und Bekante wieder zu sehn , regte sich so stark
bei ihnen , daß alle , welche noch am Leben waren , einmüthig sich entschlossen, aus dem
gesamtsten Holze ein Fahrzeug , oder um es richtiger auszudrücken , ein Ungeheuer von
Fahrzeug zu erbauen , und sich mit demselben dem stürmischen Meer zu überlassen . Lieber
wollen sie ihr Leben ganz verlieren , als länger auf eine Art zubringen , die ihnen so armse¬
lig und traurig vorkam .
Drei von ihnen waren auf der Insel gestorben , und eilf waren
also noch übrig , welche sich mit ihrem Fahrzeuge dem Meere übergaben , und es darauf
ankommen ließen , wo sie ihr gutes Glük hinführen würde . Nachdem sie zi Tage herum¬
getrieben waren , kamen sie endlich in den Meerbusen
von Tunquin
an die große Insel
Haynam , und zwar zu ihrem guten Glük an die Küste gegen Canton über, welche von
Sinesern bewohnt ist, da die andre Seite der Insel, Cochinsina gegenüber
, von einer
sehr wilden Nation , ( die man sogar für Menschenfresser hält ) bewohnt seyn sol.
Der
der Insel nahm diese Unglücklichen sehr gütig auf , versah sie mit Klei¬
bern , und schikte sie nach der berühmten portugiesischen Handelsstadt sy? akao , von wel-

sinesische Gouverneur

*) Diese Art Feuer rn machen ist in Indien üderhaupt sehr gewöhnlich.
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chem Ort drei auf einem portugiesischen Schis nach Batavia
kamen .
HüttjeMotl
reiset«
nun mit uns nach Siam , erfuhr aber zu seinem großen VerdruS , daß seine Frau , der
langen Abwesenheit ihres Mannes überdrüssig , sich an einen Portugiesen wieder verheira¬
tet , und mit demselben schon einen Sohn erzeugt habe.
Nach dieser kurzen Digression wollen wir unsern Lauf am zosten Mai fortsetzen,
der aber wenig betrug , weil wir wegen des widrigen Windes schon Nachmittags
vor
Anker liegen musten.
Den ziten Mai früh , als wir noch kaum eine Stunde fortgesegelt hatten , wur¬
den wir von einem ausnehmend heftigen Sturm ohne Regen so plözlich ergriffen , daß wir
kaum die Segel einnehmen , und die Anker fallen lassen konten .
Unsre Foksen oder Vorbramstangen wurden sogleich zersplittert , und sielen theils ins Schis , theils über Bord ,
wobei zwei Menschen , die vorne auf den Bramstangen
standen , das Unglük hatten , mit
über Bord zu fallen .
Der eine wurde bald mit Stangen
und . Seilen wieder gerettet,
weil er dicht neben dem Boot niedersiel .
Der andre ergrif daö Seil , womit daö Boot an
das Schis gebunden war , und hielt sich an demselben doch so lange , (obgleich das Schis
wie ein Pfeil fortschos, ) bis er von zweien , die im Boot saßen , nicht ohne große Mühe
und Gefahr gerettet wurde .
Beide schienen äußerlich an den Knochen unbeschädigt ; der
eine aber klagte heftig über Schmerzen in der Brust , so wie der andre in den Seiten . Es
war noch unser Glük , daß gerade die Vorderbramstange
brach , weil sonst die große Stan¬
ge würde in gleiche Gefahr gekommen seyn. Kaum waren die Segel eingenommen , und
die Anker geworfen , so legte sich 'auch schon der Sturm .
Wir brachten aber den ganze»
noch übrigen Tag mit Verfertigung einer neuen Stange zu.
Den isten Iunius
wandte sich der Wind gen Süd - Südwest , dann Südwest,
und wurde endlich ganz Südwind . Wir suchten nun unsre Segel so gut als möglich zu ge¬
brauchen , um das Schis einigermaßen im Gleichgewicht zu erhalten , da unsre Stange
noch nicht aufgesezt war . Unsre Richtung war meistens westlich ; Nachmittags wurde es
so stille , daß wir Anker werfen musten .
Wir singen hier viele Fische ; gegen Abend
waren unsre Stangen endlich völlig aufgesezt , und wir bekamen nun einen guten forttrei¬
benden Landwind , welcher nicht eher als den aten Iun . Mittags aufhörte.
Heute und gestern war das Land ganz flach und niedrig , das Wetter aber gut
und klar , nur gegen Abend um den Horizont etwas schwarz und wolkicht.
Nachdem wir die Nacht weiter fortgefahren , befanden wir uns den zten Iun . dem
ligonfchm
niedrigen Lande und einem Flusse gegenüber , der dort in die See lauft . Nicht
weit davon war die Küste wieder bergicht.
Den 4ten Iun . erreichten wir drei ziemlich große , in diesem Meerbusen unter
dem roten Gr . der Br . gelegne Inseln , die man noch zu den ligorifchen Landen rechnet,
C
weil
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weil uns 8er Wind heute sehr günstig war . Die erste dieser Inseln
ten Pult Csmam
heist-, hatten wir des Morgens zur Seite ;
-wir die Iusel Pult
Sancani
, die gerade unter dem loten Gr .
bend sahn wir auch die dritte Pull Bordia , zur Linken gegen W . S

, welche auf den Char¬
gegen Mittag
erreichten
der Br . liegt ; gegen A. W . Wir glaubten auch

damalsschon das Land Kui zu erkennen . Die Nacht über war der Wind ziemlich scharf , und
wir kanten die Obersegel nicht gebrauchen.
Den gten waren wir dem Lande A m zur Seite . Es liegt ohngefehr in der Gegend , wo
auf den gewöhnlichen Charten eine Insel dicht am Lande und in der Mündung eines
Flusses gezeichnet ist , der sich dort in die See ergiest .
Das Wetter war heute ganz trübe
und dunkel mit Segen , nur dann und wann wehte ein günstiger Wind aus S . W . oder S . S . W.
auch wol ganz S . Wir richteten unsern Lauf immer langst dem Strande hin , der hier ganz rauh,
mit vielen hohen Bergen besezt, und der Küste von Schweden
Nicht unähnlich ist. Auch hier
sah ich in der See vor dem Lande viele rauhe , dürre , theils unbebauete , theils unbewohnte
Klippen und kleine Inseln , vor welchen sich die Schiffer wohl in Acht nehmen müssen, wel¬
ches aber nicht leicht ist , da von diesen Klippen in unsern gewöhnlichen Seekarten gar keine
Erwähnung
vorkamt . In der That wundre ich mich , daß sowol hier als überhaupt nicht
mehr Unglüksfälle in der Schiffarth vorfallen , da unsre Seecharten so außerordentlich un¬
richtig sind , daß man sich schlechterdings nicht auf sie verlassen kan . — Wir bekamen
einige genauere Nachricht von dieser Küste durch einen flämischen Kaufman , Monproncena, der des verstorbnen Königs von Smm Faktor auf dieser Insel war, bei den Un¬
ruhen , (die ich im folgenden Kapitel erzählen werde, ) von den Franzosen seiner und ver¬
schiedener königlichen Güter beraubt , hernach aber von dem Gouverneur zu Paliakatta
wohl aufgenommen , bekleidet und nach Batavia
gefchikt wurde .
Dieser Man nante die
gröste unter den erwehnten felsigten Inseln SaMajottl
.
Er nante uns auch folgende Or¬
te , welche an dieser Küste oder auf den benachbarten Eilanden Kui oder Koi , bis zur
Mündung des Flusses Meinam
in folgender Ordnung liegen sollen.
Die vielen Inselchen
und Klippen , welche dicht vor uns lagen , nante er zusammen Pran oder Pranf ; dann , sagte
er , folge Czam oder Ceam , dann Plttprich , dann Jsaii . dann Mayaklon
, dann

Takzyn oder Satzyn , endlich die Mündung des Flusses Meincmi, der in flämischer
Sprache

Pagnam
Taust 'a heist.
Den 6ten Iun . des Morgens waren wir etwas verschlagen , und hatten zur Rech¬
ten die kleinen Inseln bei dem Vorgebürg SlütN ohngefehr vier Meilen von uns . Zur Lin¬
ken sahn wir auch verschiedne hohe Berge und Inseln , welche ich, weil sie kaum zu erken¬
nen waren , sechs bis sieben Meilen von uns entfernt hielte .
Wir hatten sonst uns in unsrer
Rechnung etwas betrogen . Weil der Wind ziemlich heftig aus S . und S . W . gen W.
kam , so hatten wir in voriger Nacht die großen Segel eingezogen , aus Furcht , dem Lan¬
de, das wir sehr nahe vermutheten , zu nahezukommen , oder gargegen dasselbe anzufahren.
Ankunft
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Nachmittags kamen wir noch g'lüklich auf der Rhede von Siam an , und ließen
gegen Abend , nach der Ablösung von fünf Kanonenfchüfien, , unsre Anker falsch , in einer
Gegend , wo die Mündung des MeiNüM gerade geMss Norden
.drefMeilch .vitn uns ent¬
fernt war .
Vor uns sahn wir hier , an beiden' Uftr,u des Flusses niedrig gebüschithtes fand,
zur Rechten Berge , zur Linken die See . '
Den 7 ken Iun . segelten wir in Gefelfchast der Herren Glldtvard
und van §ohn
mit gutem Winde auf die Mündung des Flusses zu , über einen sehr schlammichten Meer¬
grund und verschleime Leimbanke . Wir fanden in dieser Gegend viele kleine Fischerkähne,
nebst verfchiednen Anzeigen der Tiefe für die Schiffe , welche zuweilen den Strom hinauf¬
fahren .
Hakt an der Mündung desselben sahn wir eine Menge sinesische und andre Iunken liegen , vor denen wir kaum unsre eignen Masten sehen konten . An der Mündung sind
einige breite Landspitzen , die aber aus bloßem Schlam
bestehn , und bei hohem Wasser
völlig überschrvemt werden . Zu beiden Seiten sieht man auch einige Schanzen , auf die man
Kanonen pflanzen kam
Bei Gelegenheit der neulichen/sxanzösischen Unruhen hatte man an
verfchiednen Stellen des Flusses dergleichen Schanzen aiWworsen .
Wir kamen gegen Mit¬
tag in ünsrer Faktorei Amsterdam
an , die eine Meile von der MündungF/chd , und wur¬
den von dem daselbst residirenden Commandanten , der ELre hies , und ein Schwede von
Geburt war , mit vieler Höfiichkeit ' empsangen.
Den 8ten Iun . versuchte ich es,. so wie schon vorigenAbend , im Walde ,herumzugehn ünd flämische Krauter zu suchen, welches immer .eme Hauptbeschäftigung , für mich aus
allen meinen Reisen war . Ich koche aber doch meint .Wisbegierbe hsspinnichthmlänglich
befriedigen , weil ein großer Theil des Waldes unter Wasser stand , sind der ' übrige , durch
Tiger und andre wilde Thiere sehr unsicher gemacht wurde .
Ich fand nur verschiedne Gat¬
tungen Farnkraut , worunter auch verschiedne europäische waren , einige Arammii c ^ peroiäea , eine sehr schone a !ccm firutelcens ^ nebst verfchiednen andern Pstanzen , welche
ich besonders beschrieben habe .
Ein alter , der Krauter se,hr kun.djger Man,,verfficherke
mich , daß der anacaräu ? um Bankok
sehr häufig wachse. — Unsre Schuyke wurde
heute wieder an Bord geschikt , um vier Kisten Geld von dort abzuholen.
Den yten Iun . giengen wir mit unsrer Schaluppe den FluS hinauf , und belustig¬
ten uns mit Schießen der Affen , welche sich in Menge am User und aus den Bäumen be¬
finden . Abends spät kamen wir die Festung Büllkok . vorbei , wo die hon den Franzosen
rechter Hand aufgeführte Schanze nunmehr zerstöhrt war . ., Wir lagen hier einen guten
Theil der Nacht über vor Anker .
,
.
Den roten sezten wir unsre Reise noch vor Tage weiter fort ,
Das Ufer wurde'
nun anmuthiger , und war nach und nach mehr mit Häusern und Dörfern besezt. . Ich ha¬
be die Namen der verfchiednen Orte in meiner Charte angezeigt , welche ich .diesesMal im
.Er
'
' ' Hin-
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Hinauffahren vom Laufe des Flusses verfertigte , und nachher , als ich ihn herunter fuhr,
nochmals verbesserte .
Gegen io Uhr erreichten wir eine kleine Insel im Flusse , auf der
viele TalapyMs
wohnten , und verschiedne Tempel waren . Ich sahe auch drei sitzende
und einen stehenden großen Abgott , die mit ganz verguldeten Mandarinsmüßen
angethan
waren .
Gegen 42 kleinere Götzen standen zu den Füßen dieser großen .
Nach eingenom¬
mener Mitkagömalzeit
fuhren wir zwischen lustigen , grünen Ufern fort , und ließen vor
-

Einbruch der Nacht nur noch wenige Meilen von der Hauptstadt Juthia
Ankunft in Jutbia.

unsre Anker fallen.

Den riten kamen wir noch vor 9 Uhr , da der Gottesdienst angieng , (denn es
war Sontag ) in unsrer unter Iuthja
gelegenen Faktorei glüGch an .
Diesen Abend
wurde dem Residenten angezeigt , daß er sich morgen zu Hause halten müsse , weil der Kö¬
nig ausführen wolle. In diesem Fal mus in SielM Iederman
sten doch nur
, wenn das königliche Frauenzimmer ausführt
.

sich verkriechen ; in Perherscht alsdann die gro¬

Es

sse Stille , und alle Fenster sind verschlossen.
Wenn der König oder seine Weiber einem
von ohngefehr auf dem Felde begegnen , so mus man mit dem Gesicht sich sogleich zur Er¬
de niederwerfen , und diesen erhabnen Personen aus Ehrerbietung den Hintern zeigen , bis
sie mit ihrem ganzen Gefolge vorüber sind.
Begräbnis ver Mutter des Bcrklam 's
Den raten , um 4 Uhr Nachmittags , wurde des Bcrklam

's oder obersten Reichs¬

kanzlers ( der zugleich alle auswärtige Geschäfte besorgt ) Mutter verbrant und begraben.
Die Siamer haben aber die, Gewohnheit , auch ihre Ammen , Mütter , so wie diejenigen,
Brüder und Schwester zu nennen , welche mit ihnen gleiche Brüste gesogen haben .
So
war diese Frau auch Nicht des Berklam 's Mutter , sondern seine Amme .

Das

Leichenbe-

gräbnis,vornehmer
Personen in Siam ist ausnehmend prächtig . Die Leiche wird zuerst
in einem prächtigen , stark verguldeten Fahrzeuge mit Trommeln und Musik nach dem Verbrennungsplatze übergeführt .
Sie liegt dann entweder in einem Sarg , oder sizt in einem
kleinen Hause , so daß man sie sehen kam
Gemeiniglich stinkt aber diese Leiche schon sehr,
weil zu der Einrichtung des Begängnisses viel Zeit erfordert wird , obgleich vornehme Per¬
sonen , wenn sie gefährlich krank sind , schon bei ihrem Leben daran arbeiten lassen.
Der
Sarg ist ein länglicht viereckigter Kasten, unfern europäischen Särgen nicht unähnlich, ent¬
weder verguldet oder mit Papier

beklebt , das mit Gutta

Gamba

und Zin verguldet wird.

Er steht auf einer zwei bis drei ManS hoch erhabnen , verguldeten und gleichfals mit vielen Lei¬
sten , Säulen rc. sehr schön ausgezierten Todtenbar .
Das Fahrzeug , so die Leiche fährt,
wird gemeiniglich von einem andern begleitet , das eine thurmweise erhabne Pyra¬
mide hat . Vor und nach folgen viel andre kleinere Fahrzeuge , welche in der Mitte
eine von Bambusrohr
verfertigte , mit güldnem Papier und Kronen ausgezierte Spiisb . i he tragen ;
k.r . z.

die beigefügte Figur

wird den deutlichen Begrif
.

davon machen .

Diese ver.
schiedne

^S 'A'««L !Lö

OKM
ÄMM«

7- 8

BSZMZ
MM , , ^ -

UE
'"
LSÄSL

ME

LSÄSS>WN

^5 ^

Q^^ rr>'

Erst. Kap.

Reise von

Batavia nach Siam.

2!

fchiedne Fahrzeuge mit den darin angebrachten Pyramiden und andern Zierrathen siegen,
Auf diese Art wird die
während daß die Leiche verbrant wird , am Ufer des Flusses stille.
Leiche in Begleitung vieler Talapoinö unter beständiger Musik nach dem Begräbnisorte
Die
gelegt , und nebst dem Sarge verbrant .
gebracht , daselbst sauf den Scheiterhaufen
Erde
die
in
und
,
gefamlet
Verbrennung
der
nach
übergebliebnen Gebeine und Asche werden
Ueber denselben wird dann , nach dem Stande und Vermögen der Person , eine
geschart .
Der Plaz , wo des BepklaiN 's Mutter begraben wurde,
kostbare Pyramide aufgerichtet .
, der Stadt gegenüber , mit einer Reihe von klei¬
Stroms
des
war am Ufer zweier Arme
nen Fahnen und andern Zierrathen ins Gevierte , wie eine Palissade umzogen . Mitten
auf dem Plaz stand ein mit vielen Säulen zierlich und kostbar aufgerichteter , und mit verguldetem Papier ganz überklebter hoher Thurm mit zwei Pforten , gerade eine der andern
Unter diesem Thurm wurde der Leichnam in einem kostbaren Sarge verbrant,
gegenüber .
und der König , welcher die Verdienste des BerklaM 's sehr fchäzke, zündete selbst den
Scheiterhaufen , der aus sehr seltnem Holz zusammengefezt war , zuerst an . Auf einer'
Seite dieses Kirchhofes war auch noch ein besondrer Plaz dazu eingerichtet , die Talapoills
zu bewirthen , nachdem sie alle ihre Ceremonien verrichtet hatten . Man gieng durch eine
Pforte hinein , die mit vielen verguldeten Tüchern belegt war.
Andicn ) bei dem Berklam.

Einige Tage hernach hatte unser Resident , Herr Vüll Ho0l 'N, m Begleitungnoch zweier Männer , die die flämische und andre asiatische Sprachen sehr gut verstanden,
und Hrn . Moses Brokborde , eine feierliche , öffentliche Audienz bei
des Herrn Daniels
Der Capitain unsers Schiffes , und meine Wenigkeit wurde auch noch
dem Berklam .
und dem König
bei derselben zugelassen. Die Ursache dieser Audienz war , dem Berklam
Morgens zwi¬
Des
.
hatten
die Briefe und Geschenke zu übergeben , die wir mitgebracht
oder Reichsräthe -) in un¬
schen 7 und 9 Uhr am Tage der Audienz , kamen vier Qperas
Hindostaner , jezt über¬
ein
,
Tsijat
Opera
hies
derselben
Einer
serer Faktorei zu uns .
des Königs , d. i. Zolhaupt der Mohren , d. i. der Mohammedaner ; auch Sjabandep
Er war nach der Landesmanier mit reichen Gold¬
meister über alle einkommende Waaren .
andre war ein flämischer Mandarin , ein Herr
Der
bekleidet.
Tulban
einem
stücken und
von 8o Jahren , und dann bemerkte ich noch einen Sineser mit ausgewundnem Haupthaar,
übrigens aber wie ein flämischer Mandarin gekleidet . Diese Herren wurden nebst ihrem Ge¬
bewirthet;
folge auf unsrer Faktorei von dein Residenten mit Confitüren und Brantewein
Fahrzeuge
oder
Prauen
Ihre
.
trinken
nicht
wollen
Siamer
ein
noch
der Mohr aber und
waren sehr artig und noch mehr prächtig , vor allen aber dasjenige , welches die Briefe für
dm
C z

) Mandarins

Mittu Range,
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den König und den Berklam
überbringen solke.
Es war in demselben Niemand als der
Dolmetscher . Der Gestalt nach war dieses Fahrzeug den andern nicht unähnlich ; nur grö¬
ßer und der Vorder - und Hintertheil
mehr erhaben .
Aus dem nebenstehenden Ku¬
lak . i . psti- kau man sich den besten Begris davon machen .
Etwas
sonderbares bei
k '8 -4 djxstr Prau
war noch dieses , daß alle Ruderknechte
Hemde
oder ungefütterte
Röcke von grobem Leinwand , und gelbe oder weiße platte Mühen , ebenfals
von
Leinwand trugen .
Der Stuhl
in diesem Fahrzeuge war mit grüner , weißer und
gelber Leinwand überzogen , und hatte zu jeder Seite eine Bank .
Der Stuhl
war
aber über beide erhaben , nach der Sitte des Landes , da Personen vom hohen Range al¬
lemal erhabener als andre sitzen müßen . Zu jeder Seite des Stuhls hakte man ein Schwert
und eine Stange befestigt , die mit Gold überzogen und mit kostbaren Steinen besezt wa¬
ren .
Dies sind Zeichen der höchsten Gewalt , welche alle Mandarine
bei feierlichen Gele¬
genheiten sich nachtragen laßen .
Diese Staatsschwerker
haben Klingen von Manslänge,
daß man damit wie mit einer Sense um sich hauen kan.
Der StaatZstuhl , von dem ich geredet habe , ist aus vsrschiednen Stücken zusammmgesezt . ' Unten liegt die erste Lage mit den Ruderbänken volkommen gleich , etwa
eine Spanne hoch über das Schissbort erhaben .
Sie ist ohngefehr vier Schritte lang und
so breit als das Fahrzeug , mit Leist- und Schnizwerk künstlich geziert .
Mitten auf dieser
ersten Lage liegt eine andre kleinere , aber etwas höher erhaben und auf gleiche Art auSgezierk , beinahe viereckigt .
Auf dieser zweiten Lage steht ein vergoldeter vierfüßiger Stuhl,
über welchen ein gebogener Himmel ausgespant ist, der an beiden Seiten des Fahrzeugs übsrdas
Waßer hervorragt , und mit zwei eisernen Klammern festgemacht ist. Dieser Himmel ist aus
Bambusrohr
und Leder gemacht , inwendig schwarz , von außen aber entweder ganz verguldet oder auch nur mit einem breiten guldnen Strich auf schwarzem oder rothem Felde ringsher¬
um geziert.
Wir fuhren nun in folgender Ordnung zur Audienz : Zuerst Opera
Tsijat , der
Mohr ; dann die drei andere siamische und sinesische Mandarine ; dann die Prau
mit den
Briesen an Seine Majestät
und den Berklam , welche zugleich in malayischer und hol¬
ländischer Sprache geschrieben waren . Sie wurden zuerst in Gold durchwirkten Beuteln
verwahrt , und lagen in denselben auf einer güldnen Schale , welche mit künstlich durch¬
wirktem Tuche bedekk, und nach LandeSart in eine mit Perlmutter
besezke Pinangsbüchse
gelegt war .
So verwahrt wurden diese Briefe gerade in die Mitte des gehimmelten *)
Stuhls

gesezt.

Der Dolmetscher

und Ueberbringer sas vor den Briefen

auf einem Teppich.
Nach

*) 2st dies gehimmelt nicht ein so artiges,
Wort , daß ich es mit gutem Recht

ausdrückendes

aus meinen alten Handschriften beibehalten tonte?
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Nach der Prau mit den Briefen folgten wir in einem kleinern
Fahrzeuge , das ei¬
nen rothen Himmel hatte .
In diefer Ordnung fuhren mir der Lange der Stadt nach den
Strom hinauf nach des Berklams
Haufe , woselbst diefer erste Minister öffentliche Au¬
dienz giebt , und sich in seiner ganzen Pracht und Herlichkeit sehn
last .
Wir stiegen ohnweit dieses Hauses an Land , und machten den übrigen Weg zu
Fuße . Der Vorhof war
sehr kothig , doch etwas besser als der Vorhof feines andern Hauses ,
(denn dies war eigent¬
lich nur Audienzsaal ) wo wir vor einigen Tagen eine Pnvataudienz
gehabt hatten .
So¬
gleich wie wir in diesen Hof kamen , bemerkten wir zur linken
Hand ein offen viereckig!
HauS , oder vielmehr eine ofne große Kammer ohne Mauern , mit
Brettern belegt , und
mit vielen Menschen angefült . Rechter Hand war ein Stal , in
dem ein aufgepuzter gro¬
ßer Elephant stand . Wir giengen aber gerade aus , eine steinere
Treppe hinauf , zu dem ei¬
gentlichen Audienzsaale , da wir zuvor , der Landessitte gemas , unsre
Schuhe abgelegt hat¬
ten . Dies Audienzhaus bestand nur aus einem Zimmer , wie
eine Kirche .
Inwendig
war eö weis , aber wohl bestaubt ; und mit Spinwebe reichlich
behängen . An jeder Seite
bemerkte ich sieben viereckigte Säulen , auf denen das hölzerne
Oberstrich ruhete , welches
bis in den dritten Theil des Dachs erhaben , und mit rothem
Laubwerk ganz artig bemalt
war . Jede Säule war in der Mitte mit einer langen sinesischen
Kupferplate behängen.
Dem Raum zwischen den Säulen gerade gegenüber war in der
Mauer ein langes Fenster,
mit Schiebbrettern versehn . Man kam durch zwei Thüren in den
Saal hinein , und zwi¬
schen diesen war auch ein Fenster . Inwendig , langst den Pfeilern ,
war eine lange Stange
von Bambusrohr
befestigt , und mit schlechtem weißen Tuch behängen . Hinter derselben
saßen und lagen des Berklams Bediente , die keine Mandarins
waren , ohne Ordnung
durcheinander . Vor der Bambusstange
saßen langst derselben hin die Mandarine . Oben
an zur Rechten des Berklams
Oja Tewljata , ein Mohr und Oberausseher der königli¬
chen Elephanten ; zur Linken Oja
Pipat , oder Unter Berklam , beide mit goldnen
Borsetten vor sich.
Borsetten
sind kubische Büchsen von Pinang , und besondre Gnadenzeichen des Königs , die er seinen Mandarins von höherm Range
zugleich mit ihrem Titel
schenkt ; doch hält man die Sache so wichtig , daß der König niemals
ein dergleichen Ge¬
schenk macht , ohne vorher seine Astrologen um Rath zu fragen .
Unter diesen beiden vor¬
nehmsten Mandarins
saßen nun noch eine gute Anzahl andrer flämischer , sinesischer und
mohrischer Mandarine . Ich konte ihrer rechter Hand drei und zivanzig ,
und linker Hand
einundzwanzig
zählen , von welchen oben an sieben waren , welche güldne , und etwa
zwei,
welche silberne Borsetten
vor sich stehn hatten.
Unsre Briefe wurden nun mit dem Beutel , Becken und übrigen
Zierrathen auf
einen Stuhl niedergesezt , etwa vier bis fünf Schritte von dem
Berklam .
Wir sezten uns
in der Mitte gerade zwischen beiden Reihen der Mandarine
nieder ; da uns dann sogleich
.

vier

24

Kämpfers Geschichte von

Japan.

Erstes

Buch.

und
, die mit Jesminen
und Pilwtlgs
vier erhabene Pinangbeckm mit gsspi'ztem Betel
selbst saS
Der Berklam
andern Blumen ganz überstreuet waren , vorgesezt wurden .
(ohne Zweifel weil er hier die Person deö Königs vertrat ) in einem zugemachten Zimmer
hinter einem bunten Tuch , das über eine bamvusne zwei bis drei Fus von dem Bodenerhabene
Stange gelegt war ; so daß man nur seinen Oberleib sah. Vor ihm standen zwei güldne
Schirme , an jeder Seite einer , so daß man nur den Obcrtheil seines Körpers sehn kante.
Hinter ihm tagen zwei güldne Dolche auf zwei Küsten , bei welchen zwei von den vorhermit langen Stielen stunden . Noch weiter hinter ihm an der
erwähnten Mandarinssäbeln
Mauer waren zwei europäische Gemälde übereinander gestelk, und diese Mauer war rings¬
Nachdem wir uns nun auf diese
herum , nach der Landeöweise , mit Blumwerk bemalt .
Art alle gesezt hatten , lies der Berklam durch den Dolmetscher unsern Residenten , Myn, wie sich der Generalgölivemeur unsrer ostindlschen Com¬
Heer van Hoom befragen
sey? wie viel Truppen wir jezt zu Bataer schon in Indien
lange
wie
?
pagnie befände
beiden das beste Land wäre? und auch,
diesen
von
welches
?
unterhielten
Bankaln
via und
Nachdem
wer der Schiffer und ich waren ? nebst verschiednen Fragen der Art mehr .
herausge¬
Briefs
die
,
aufgeschnitten
Beutel
die
wurden
,
waren
beantwortet
hinlänglich
sie
Hände
die
durch
Mandarins
gegenwärtigen
der
verschiednen
sie
nachdem
nommen , und ,
paffirt waren , laut abgelesen . Da der Dolmetscher verschiedne Ausdrücke in dem malavi, musten sie ihm die Herrn, Moses und Daniel, erklären.
schen Schreiben nicht verstand
dreiviertel Stunden gewährt hatte , begaben wir uns von
ohngefehr
Nachdem die Audienz
dem Sohn deö Berklams , der bisher hinter dem Stuhl seines Vaters gesessen hatte , begleitet , durchsein andres Haus nach unsrer Prau , die unter der Zeit dorthin gebracht
war , und fuhren dann nach der Mahlzeit ab , die schon unsrer wartete.
Es ereignete sich übrigens während unsers Aufenthalts in' Siam nichts Merkwürdigeö ; außer daß gegen Ende deö Monats durch die ganze Stadt ein königlicher Befehl
bekant gemacht wurde , daß Niemand in dem Flusse sich waschen oder baden sötte. Die
Ursache dieses Befehls , sagte man mir , sey, daß einige Tage hintereinander verschiedne
Menschen von giftigen Wasserschlangen gebissen , und sogleich darauf gestorben wären.
Diese Schlangen sollen nicht über eines Fingers lang , und nicht dicker , als ein Blutsauger
seyn, braun und blau von Farbe . Nur alle sieben, zehn oder mehr Jahre stellen sie sich einmal in
dem Flus ein. Ich sahe nach diesem Verbot doch verschiedne, welche in ihren Fahrzeugen sich
deö Wassers eben so wenig als die Fische
nur mit dein Wasser abspülten ; da die Siamer
deö königlichen Befehls zu verpflich¬
Befolgung
besserer
desto
entbehren können . Um sie zu
ten , wurde noch verordnet , daß die hinterlasne Erben eines am Schlangenbis Gestorbnen
achtzehn Taal Strafe bezahlen

soffen.
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Der

jetzige Zustand des siamischen
Beschreibung

der Hauptstadt
Residenz

Hofes.

und königlichen

Iudja.

ich in der Erzählung meiner Reise nach Japan
weiter fortfahre , wit ich vorher
mit wenigen Worten beschreiben , in welchem Zustande ich den Hof und das Reich
von Siam
gefunden habe .
Die ausführlichere Abhandlung hievon behalt ich einem an¬
dern Orte vor *) .
Das Königreich Siam
ist das mächtigste , und der dortige Hof der prächtigste
unter allen schwarzen Nationen in ganz Asien .
Der jetzige Tfjaufa
oder König , der

Petrakja heist, bemächtigte sich, bei Absterben feines Vorfahren
, des Pro Narees
Naraye Pintfjau des Scepters, da er vorher alle diejenigen
, welche ein näheres Recht
zur Thronfolge hatten , init vielem Blutvergießen aus dem Wege räumte . Die Macht zu
diesem Unternehmen konte ihm nicht fehlen , da ihn der vorige König bei einer langwierigen
und für unheilbar erkanten Krankheit zu seinem Feldobristen ernant , und die ganze Regie¬
rung des Landes bis zu feiner Genesung ihm anvertrauet hatte . Die entdekte Verschwö¬
rung des Staatöministers

Constantin

Faulcon

*) Diesen andern Ort hoste Kämpfer ohne
Zweifel in den Schriften zu finden, die er noch
besonders über Siam bekant zn machen vorhatte.
Unter den Manuskripten, die sich noch im Mufi-o
Lrnanniao

befinden , und von

gegen die nächsten Kronerben

gab ihm
einen

Lc xoUlicLm sx-Sanria und Llxbsberbs L
noiiriZ- siami-ae. Vielleicht enthält auch noch
- eine andre ausführlichere Beschreibung der Reise
von Batavia nach Siam , die dort verwahrt

nskuoawui

deren Eristenz ich

wird , (oiLiMin

durch Hrn. Planta 's Güte belehrt bin, finde ich

Illlieris

Larauia Liümurri incl - gue

laxoniam) noch mehr Nachrichten über Siam,
als hier unser Tert.

auch: mliscoUans
» vmia as 5i,menilum biaoiism
D
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einen sehr passenden Verwand zur Ausführung
seiner Absichten . Diese Begebenheit , so
wie die Geschichte des Verschwörers , sind merkwürdig genug , um hier in der Kürze nicht
ohne Vergnügen des Lesers erzählt zu werden.
Geschichte des Tonstamiu

Phaulcon.

Conssailtin Fmrlcon (oder wie er sich selbst zu unterzeichnen pflegte
, Phaulcon ) worein Grieche von Geburt , ein Man von großem Verstände , sehr schönen Aeusterm , und einer vorzüglich angenehmen Beredsamkeit .
Er hatte keine gelehrte Erziehung
genossen , sondern seine jüngern Jahre meistens auf der See unter verschicdnen Nationen
(besonders aber unter Engländern ) zugebracht , deren Sprachen er daher auch sehr gut wü¬
ste .
Als englischer Schifsguartiermeister
kam er zuerst nach Siam , und bei Hofe in
Dienst . Es wurden ihm anfangs geringe , dann höhere Geschäfte anvertrauet ; er führte
sie mit so vieler Gcschiklichkeit aus , und bewies überal einen so hellen und geschwinden
Verstand , daß er binnen nenn Jahren
sich das gröste Vertrauen und Ansetzn erwarb.
Es wurde ihm die Direktion der Finanzen des Reichs und der königlichen Oekonomie über¬
geben ; in allen , auch den schwierigsten Berathschlagungen , gab sein Urtheil allemal den
Auöschlag ; jeder bewarb sich um seine Gunst.
Dieses

Glük suchte FaulMN
durch Verbindung mit irgend einer ausländischen
Nation fester zu gründen und noch zu erweitern ; vielleicht (vermuthet man ) hielt er es auch
nicht unmöglich , die königliche Würde selbst zu erhalten . Zu diesen, seinen Absichten,
glaubte er , schicke sich keine Nation besser, als die französische. Er brachte daher dem
König die Meinung bei , daß er durch Hülfe dieser Nation seine Unterthanen würde klug,
und sein Reich blühend und mächtig machen können ; eine flämische Gesandschaft nach
Frankreich solte die Verbindung anfangen ; diese wurde durch eine doppelte französische er¬
widert ; und Jesuiten , Künstler und Soldaten fanden sichln Menge ein. Um die fran¬
zösischen Besitzungen zu sichern , übergab Faulcon
dem General de KargMs
( der mit
einigen hundert Soldaten herübergekommen war ) eine am großen Fluö Meinam
sechs Mei¬
len vom Seehafen gelegne Festung Bankdk , die man als den Schlüssel des Reichs ansetzn
kam De Fckl'gues legte von seinen herübergebrachten und zum Theil auch hier angeworbnen Truppen eine gute Besatzung hinein , und suchte den Ort auch durch neu angelegte
Werke noch fester zu machen .
Da sich der Minister auf diese Art hinlänglich gesichert
glaubte ; so legte er ohne weitem Aufschub mit dem französischen General und einigen MailDärmen (denen er völlig trauen zu können glaubte
) eine Verschwörung an. Der Hauptzwek derselben war , daß der Mottpl
Totso , (des Königs angenommener Sohn und zu¬
gleich auch desselben Schwiegersohn , ) der völlig eine Creatur des Faulcon
und der Fran¬
zösin war, , nach des Königs Tode (der wegen der zunehmenden Wassersucht nicht mehr
weit
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weit entfernt seyn konte, ) den Thron besteigen , vorher aber alle ihm
entgegenstehende Prä¬
tendenten , nemlich zwei königliche Bruder , den Pekt 'atja nebst seinen Söhnen
und An¬
hängern aus dem Wege räumen solte. Des Monpi
Vater und Verwandten hielten zu
dieser 'Absicht schon 14000 Man hin und wieder im Lande bereit . Um sie
desto sicherer
auszuführen , reisete Faulcon
insgeheim zum kranken König , (der sich damals nicht in
seiner Residenz Judja , sondern i ; Meilen weiter nordwärts , in der Stadt
Livo aufhielt)
und überredte ihn , daß er zu mehrerer Sicherheit seiner Person lind des ganzen
Hofes den
französischen General mit einem Theil der Bejahung möchte zu sich kommen lassen.
Der
König bewilligte alles , und de Fargueö
war schon aus dem Marsch , als plözlich die gan¬
ze Verschwörung durch den Sohn des Petratja
sebst entdekt wurde .
Dieser Prinz befand
sich von ohngefehr mit zwei königlichen Conkubinen in einem Zimmer ,
welches dicht an
dasjenige sties , wo die Verschworne ihre blutige Berathschlagungen
hielten . Bloße Neugierde trieb ihn an auf die Gespräche zu lauschen , so entdekte er das Geheimnis
und säum¬
te nicht , es seinem Vater , so wie dieser dem König , mitzutheilen .
Petratja
lies sogleich
den Monpi , den Faulcon , die verschwornen Mandarins
und auch den Capitain von der
königlichen Guarde nach Hofe kommen , und sie, obgleich wider des Königs Willen
, an
Kops , Händen und Füßen schließen. Faulcon
hatte sich schon einige Zeit vom Hofe ent¬
fernt gehalten , und nahm , als er jezt so plözlich dahin eingeladen wurde , von
seiner Fa¬
milie sehr schwermüthig Abschied , der ihr Unglük auch schon bald hernach
dadurch ange¬
zeigt wurde , als der silberne Sessel , in dem sich der Minister gemeiniglich
tragen lies,
leer wieder zurükgeschikt wurde . Petratja
lies auch nicht lange hernach die sämtlichen
Hausgenossen des Faulcon
nach Hofe kommen , und sie gleichfalö in Fesseln legen .
Dies
alles geschahe am 19WN Mai 1689 . Zween Tage hernach lies Petratja dem
Monpi , wider
Willen bes Königs , den Kopf abschlagen , und warf ihn dem gefesselten Faulcon
mit den
Worten : „Da
siehe deinen König " , zu den Füßen . Dem unglüklichen kranken Kö¬
nig gieng der frühzeitige gewaltsame Tod seines ihm sehr werthen Monpi
ungemein zu
Herzen , und er befahl , daß der Körper des Enthaupteten keinem fernern Spot
ausgesezk,
sondern auf eine anständige Art begraben werden solte , welches dann auch geschahe.
Des
Monpi Vater hielt sich damals auf seinen Gütern zwischen Iudja und Avv auf; Petratja bemächtigte sich seiner mit List, und zerstreuete alle seine Anhänger.
Noch vierzehn Tage nach des Monpi Tode quälte man den Faulcon
auf man¬
nigfache Art , und lies ihn fast vor Hunger sterben .
Ganz abgemattet wurde er endlich
eines Tages nach Sonnenuntergang
auf einem schlechten Tragsessel (da man ihm vorher die
Bande abgenommen hatte ) fortgebracht , zuerst nach seinem Hause .
Er solte hier nur alle
seine herliche Einrichtungen zerstört , und seine Gemahlin gefesselt im Stalle liegen
sehen ; diese
wolte ihn keines Abschiednehmens würdigen , sondern spie ihn mit Verachtung an
, und erD L
laubte
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laubte ihm auch nicht , den noch einzig übergebliebnen Sohn von vier Jahren zu küssen.
Der zweite Sohn war vor wenig Tagen gestorben und lag noch unbegraben da.
Von diesem traurigen Ort brachte man nun den unglüklichen FaulcvN außer der
Stadt an den ordentlichen Gcrichtplaz , wo man ihm , ob er sich gleich sträubte , den Kopf
abhieb , und den Leichnam in zwei Stücken zertrente .
Man bedekte diese zwar mit ein
wenig Erde , aber die Hunde wühlten sie noch dieselbe Nacht wieder auf , und verzehrten den
ganzen Körper bis auf die Knochen . Sein Wappen , das aus zwei silbernen Kreuzen be¬
stand ; eine mit Gold beschlagne Reliquie , die ihm der Pabst geschenkt hatte , und welche
er ander Brust zu tragen pflegte ; den Ritterorden von St . Michael , womit ihn der allerchristlichste König beehrt hatte , diese Kostbarkeiten übergab der unglückliche Man einem
neben ihm stehenden Mandarin , und ersuchte ihn sie seinem Sohn einzuhändigen . Die¬
sem kan aber wenig damit gedient seyn , da seine Mutter jezt mit ihm vor den Thüren das
Brod betteln mus , und Niemand es wagt , für diese Elenden ein Fürwort einzulegen.

Gestbicbte

De Fargues,
ergangnen

Aufgebot

der

Franzosen.

der von allem diesen nichts

mit wenigen Truppen

wüste
, kam

indes nach dem an

ihm

bei Hofe an , wo er aber alles ganz anders

fand , als er es erwartet hatte .
Er wurde zwar dem äußern Ansetzn nach sehr gut empfan¬
gen , und im Namen des Königs mit einer goldnen PistmgSdofe
beschenkt, allein er mü¬
sse auch seine zwei Söhne und zwölf Franzosen als Geißeln hinterlassen , und dann sogleich
wieder nach Bankok zurükgehn , mit dem Versprechen , diese Festung wieder in flämische
Hände zu überliefern . Es war aber nicht sein Wille , dies Versprechen zu erfüllen .
Er
lies die Schiffer , die ihn den Fluö heruntergebracht hatten , ins Gefängnis werfen ; von
seiner Festung auf die Siamer
und ihre vorbeisegelnde Schiffe mit Kanonen feuern , und
bemühte sich auf alle Weise , als ihr Feind zu handeln . Als ein Paar seiner Soldaten,
die aus dem Lande gebürtig waren , sich weigerten seinen Befehlen zu gehorchen , lies er
sie sogleich im Angesicht der Siamer
auf den Mauern der Festung aufhängen.
Durch dies Verfahren würde sich gewis der französische General eine blutige Ra¬
che bereitet haben , wenn er sich nicht bald besser besonnen und sein Betragen geändert hät¬
te. Schon fingen die Siamer an , einige Schanzen an dem Flus hinunter auszuwerfen,
um dadurch dem de Fargues
die Flucht abzuschneiden ; als dieser einen andern Ton annahm,
seine vorige Handlungen zu entschuldigen bat , und alle Schuld blos auf seine Leute schob,
die ihm nicht hätten gehorchen wollen . Er hielt zugleich um ein Schis an , mit dem er
nach Europa abreisen wolte .
Der holländische
Resident
that ihm hierin die besten
Dienste ; er stelle nemlich dem Hofe vor , man würde sich nicht rühmlicher rächen können.
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als wenn man mit einer groömüthigen Sanftmukh dem General verziehe , und ihm mie fei¬
nen Leuten abzuziehn erlaubte , welches dann auch bewilligt wurde.
Folgende merkwürdige kleine Begebenheit verdient Hiebei noch Erwähnung . Die
vierzehn französischen Geisseln zu Livo hatten Mittel gefunden zu entwischen ; man fezte
ihnen aber zu Pferde nach und holte sie wieder ein. Der Landessitte gemäs legte man ih¬
nen , als man sie zurückbrachte, Stricke um den Hals . Dies erschrekte einen dieser Fran¬
zosen, der ein Ingenieur war , dermaßen , daß er sogleich auf der Stelle tod blieb.
Es waren um diese Zeit zwei königliche Schiffe mit Franzosen besezt auf dem
Meer , welche den Kapern aufpassen selten , und deren Zurükkunft man gerade jezt erwar¬
tete . Dieser wünschte die flämische Regierung
sich zu bemächtigen , ehe sie von dem
Bruch zwischen beiden Nationen Nachricht hakten . Dies gelang ihnen auch nach ihrem
Wunsch . De Fargues
hatte in der Nacht eine Schaluppe
ausgeschikt , welche jenen
Schiffen die Neuigkeit überbringen solte. Diese griffen die Siamer
noch im Flusse (aber
an einem Ort , wo sie die französischen Kanonen nicht mehr erreichen konten) an , eroberten
und verbranten sie , obgleich die französische Manschaft sich ganz verzweifelt wehrte.
Alle andre Franzosen , die sich damals in Siam
befanden , muffen die Verrathe¬
rischen Absichten des Faulcon und die unbesonnene Aufführung ihres Generals sehr hart mit
einem langwierigen und äußerst unangenehmen Gefängnis büßen . Auch der Metropolls
tanblschof, Louis , der sich in diesem ansehnlichen Charakter hier schon verschiedne Jahre
aufgehalten hatte , war unter dieser Zahl begriffen .
Sein Pallast vor der Stadt wurde
geplündert , und er selbst nebst den übrigen VatkM
von der Geselschaft
Jesu , (deren,
denk ich , sieben oder acht waren ) wurden in den Hof der königlichen Pakhäuser in Ver¬
haft gebracht .
Ich habe daselbst den Herrn Metropolitan mit seiner ehrwürdigen Gesel¬
schaft noch in kleinen schlechten Häusern Volt Schilf und Bambusrohr
gefunden und mich
mit ihm unterhalten .
Sie ertrugen ihr Leiden sehr gelassen , und man muö besonders
gestehn , daß der Bischof ein vortreflicher , gelehrter und gotteöfürchtiger Man war . Er
besaS besonders eine ausnehmend gründliche Kentnis der flämischen Religion , und der Spra¬
che ihrer heiligen Bücher . Er hatte auch durch seine christlichen Lehren und sein Betragen,
wie ein andrer Paulus , seine heidnische Wachter so eingenommen , daß sie ihn als einen
heiligen Man Gottes verehrten . Drei andre Jesuiten , die sich zu Livö , dicht an dem
Tempel Wach
Niak Prauj
Waau
niedergelassen hatten , unter dem Verwände , daß
sie die Pali
(die Sprache der flämischen heiligen Bücher ) von den Priestern erlernen wöl¬
ken , verschwanden plözlich , und man konte gar nicht erfahren , wo sie geblieben wären?
Diese Jesuiten hatten ganz das Acußere der flämischen Priester angenommen .
Sie scho¬
ren sich den Kopf , kleideten sich und lebten völlig wie jene . — Mitten in diesen Unruhen
lies Petratja
-je Holländer seiner Gewogenheit und seines Schuhes versichern ; sie bitten,
D z
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( der siamifchenZeitrechnung)

LLzr.

Slawische Thronfolge.
So kam Petratja

zur königlichen Regierung

und dadurch zu dem Titel eines Kö¬

nigs von Siam , Tanaffanen, Sucketa und Poiselucke; auch

eines

Schuzhemr

von Cambodia , Jehoor , Pattany
und Queda.
Uralte flämische Grundgesehe wollen , daß nach Absterben des Königs dessen Bru¬
der , und nach dessen Tode , oder wenn kein Bruder vorhanden , der älteste Sohn zur Re¬
gierung kommen solle. Diese Verordnung ist aber so oft übertreten , und das Recht der
Thronfolge dadurch dermaßen verwirret , daß jezt nach dem Tode eines Königs allemal der¬
jenige für den nächsten Erben sich auswirft , der unter allen königlichen Verwandten der
mächtigste ist.
Sehr selten kämt daher der wahre , rechtmäßige
rung , oder er kan sich wenigstens nicht dabei erhalten.

Thronfolger

zur Regie¬

Aufruhr der Macasiärtt.
Diese Ungewisheit . der Succession giebt zuweilen auch ganz Fremden , und Leu¬
ten , die nicht das mindeste Recht für sich haben , den Gedanken ein , nach der Krone zustre¬
ben.

H

Zweit.Kap. der
ben .

Ich

jetzige

wil davon nur ein Paar

Hofes.

Zustand des flämischen

der neuesten Beispiele

angeben .

Vor

zi

einigen Jah¬

ren hatte sich ein Prinz aus der königlichen Familie von Macassar
mit einigen seiner Lan¬
deöleute nach Siam geflüchtet , wo ihnen der König dicht neben dem Camp der Malay-

en*) einen Plaz zur Wohnung anwies, und ihnen eigenthümlich einräumte
. Dieser
Prinz faßte nach einiger Zeit den Entschlus

mit Hülse der benachbarten Mälayeil , seiner
Rellgionsverwandtell, die Hauptstadt zu überfallen
, und sich auf

mohammedanischen

den Thron zu schwingen . Allein dieser Anschlag wurde zu früh verrathen , und nun der
Prinz , weil er zu stolz war , nach Hofe zu kommen und Abbitte zu thun , mit seinem ganzen
Anhange bis auf seinen Sohn von acht Jahren
ausgerottet .
Ein harter Kampf gieng
vorher , in welchem sich die Macassaner
verzweifelt wehrten , und noch viele Siamer
ne¬
ben sich todtsten . Die Malayen
bequemten sich zur Abbitte , und wurden von dem zu
leutseligen König ohne alle Strafe

begnadigt .

Dies geschahe 16^7.

Noch ein andrer Aufruhr eines Priesters.
Im leztern Jahre (1689 ) wagte ein Pfaffe aus Pech , der den flämischen Hof
sehr gut kante , und ehmals zu Judja
in Verhaft gesessen hatte , einen ähnlichen An¬
schlag. Er gab sich auf dem platten Lande für des ohnlangst verstorbnen Königs ältesten
(von Petratja
erschlagnen ) Bruder und also rechtmäßigen Reichöerben aus . Er war so
glük*)
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glücklich, in kurzer Zeit auf io,ooo Man (aber meistens nur von , unbewehrten Pöbel ) zu¬
sammenzubringen ; und als er erfuhr , der Kronprinz würde sich an einem gewissen Orte
mit feinem Hofstaat einfinden , um sich zu divertiren , verbarg er sich in der Gegend im
Walde , wo er glaubte , sie recht Vortheilhaft überfallen zu können . Denn , dacht er, sogleich
in der ersten Verwirrung in die Stadt zu dringen , und den König mit feiner Familie auö
dem Wege zu räumen . Allein die Sache nahm einen andern Auögang ; der Prinz erfuhr
die Gegenwart und Absicht der Verfchwornen , lies ihnen fein Sikbergeräthe zur Beute,
und flüchtete mit Schrecken in die Stadt zum Könige . Dieser brachte sogleich 12,000 Alan
zusammen und schikte sie dem ungeordneten Haufen , der schon auf die Stadt zueilte , ent¬
gegen . Dieser unvermuthete Zustand brachte ihm ein solches Schrecken bei, daß er sogleich
voller Verwirrung und Eil sich mit der Flucht rettete . Daher wurden auch nur hundert von diesen
Feinden getödtet , und drei hundert gefangen genommen , denen der Sieger die Fusfohlen ver¬
brennen lies , und sie dadurch außer Stand
fezte, zu entwischen . Einige Tage hernach
fand man auch den aufrührifchen Pfaffen unter einem Baume im Walde schlafen , wo er
nur einen Knaben bei sich hatte .
Er wurde daher mit leichter Mühe nach der Stadt ge¬
bracht , und daselbst mitHalS undBrust an einen Pfahlgeschlossen . Nachdem er verschiedne Tage
hier zum öffentlichen Schauspiel gestanden hatte , wurde ihm , da er noch lebte , der Bauch
aufgeschnitten , und die Hunde herzugelassen , um die Gedärme
schlingen.
Königlicher

herauszureißen

und zu ver¬

Hofstaat.

Der königliche Hof bestand damals , als ich mich dort aufhielt , besonders aus
folgenden vornehmen Staatsministern:

,) Peja Surusak,

der auch

Peja Wanj -a und Fai Warst hieö, welchem

der König das Reichsoberfiskalamt , und z. B . alle ConsiSkationSsachen , alle Criminalgerichtöbarkeit , als den Herbesten Theil der königlichen Macht , überlassen hatte . Einige
sagen , er habe dies gethan , um diesen Herrn verhast zu machen ; andre , um ihm die
Thronfolge zu sichern.
2) Peja
Prah ' Klam (die Fremden pflegen gemeiniglich Berclam
zu sagen)
der Reichskanzler und Direktor aller auswärtigen Geschäfte .
Er war ein sehr wohlgebildeter , ansehnlicher Man , dessen gleichen ich unter dieser schwarzen 2üt Menschen , (die alle
sehr klein sind , und wie halbe Meerkatzen ausseht,, ) nicht mehr gesunden habe . Er be¬
wies auch einen sehr geschwinden Verstand und eine lebhafte Munterkeit in allen seinen
Handlungen . Er zvar vor wenigen Jahren als Gesandter in Frankreich gewesen , und wu - .
ste uns von der Verfassung dieses Landes , den Gegenden , Festungen u . s. w . die er gesehen
hatte , viel zu erzählen . Auch sein Audienzsaal war mit den Portraiken der königlich fran-
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zösischen Familie und europäischen Landcharten reichlich behängen .
aber machten blos Staub und Spinwebe.
genant .
z) Peja Wan , auch Tsjan Peja TaraMan
die Aufsicht über die königlichen Gemacher und Pallaste hak.

Peja

4)

Iummeraad

zz
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Die übrige Auszierung
, der

Oberkammerherr

, ein gelehrter Sineser ; Reichödrost und Oberrichter.

Polethe . Reichörentmeister , hat die Aufsicht über alle liegende Gü¬
5) Peja
ter , Ländereien u. s. w . und deren jährlichen Ertrag.
6 ) Peja Tsakrii , Oberstalmeister , hat die Aufsicht über Elephanten und Pfer¬
de , auch die Besorgung des zum Aufzuge nöthigen Zeugs.
, hak die Aufsicht über alle königliche Be¬
7) Peja Klahom , Oberhofmeister
diente , Luftschiffe und Hosmeublen.
Diese sind die grösten Mandarins vorn ersten Range und Oberbedienke des Staats,
ist ein ausländi¬
rpelche auch den großen Reichörath ausmachen . Das Wort Mandarin
wird
sches sincsisches Wort , dessen sich besonders nur die Fremden bedienen . In Siam
nun
folgen
diesen
Nach
.
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Tarreman
- Peja
^
bei allen
Oberzoleinnehmer
oder
Sjabender
auch
^ tzgenanten Mohren oder Mohammedaner ;
Hausgenosis
ehmaliger
und
einkommenden Waaren . Oja Plpak , ein Unterberklam
Faulcons , bei dem er sich in der Kunst, die?tusländer zu betrügen, sehr sestgesezt hak¬
aus Hin, Stalmeister der Elephanten , er war ein Mohammedaner
te ; Oja Tewlgata
Oja dS
;
Hofmiliz
der
von
Capitain
Tamam,
Oja
;
Man
dostan und ein recht wackerer
von der Landmacht.
haben gar keine erbliche Familiennamen , sondern sie erhalten blos
Siamer
besonders von ihren Obern ihre Namen . Die großen Herren nennet man
ihrer Bedienung ; und so sind alle vorher angeführte Namen blos Benennun¬
Würde , die diese Männer bekleiden . Die Hoftitel stehen in folgendem Ran¬
und Oja ist ein Prinz . 2) Opera , deren etwa vierzig oder auch mehr
ge : i) Peja
**). Obest Hofe und im Lande seyn mögen , sind ohngefehr das , was bei uns Baronen
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Zweit. Kap.

der jetzige Zustand des siamischen

L7ame , Lage und Eincherlung

Hofes.

g;

von Siam.

Das siamische Reich wird von den emgebomen Muan
Thal , d. k. das Land
und in ihren Büchern allemal mit dem Lobspruche
: KwM the Pramma Haa
Ikon , (d. i. circuitu8
visttationis
Oevrum ; ein Umkreis des Besuchs der Götter)
genant .
Die Malayen
und Peguer
nennen es TzjaNI , wovon dann der Europäer
Siam
entstanden ist.
Ohngesehr in der Mitte oder gerade da , wo die Hauptstadt steht,
hak es vierzehn Grad achtzehn Min . Nord . Br . und nach gemeinen Landcharten hundert und
acht und dreißig , nach den treulichen Beobachtungen der Jesuiten aber hundert und zwan«
zig Gr . der Lange.
Seine Gränzen sind gegen Osten die Königreiche Tunkin , Cosjinsma und Cambodia; gegen Süden das Meer und die Lander Malacca, wovon Ligoor,
Tattassen und andere kleine Herrschaften der König von Siam bestzt
; gegen Westen das
Königreich Pegll und gegen Norden Laos .
Dies Land ist in Verhältnis seiner Größe
sehr wenig bevölkert , und meistens nur an den hohen Ufern der Flüsse mit Menschen besezt.
Die vielen Felle von Hirschen und wilden Büffeln , welche jährlich mit Schiffen
von hier weggeführt werden , sind Beweise von den großen Wäldern und Wildnissen im
Lande.
Man mus sogar aus diese Thiere nur in den nahen Gegenden Jagd machen , und
kan sie wegen der vielen Tiger und der Moraste nicht bis in die Tiefe der Wälder
verfolgen.

Thai *),

Das Reich ist in zwölf große Provinzen vertheilt , deren jede von einem Oja oder
Prinzen nebst verschiedenen ihm untergeordneten Operas
und andern Unterbedienten regiert
wird .
Am Hofe ist nun auch für jede Provinz ein Oja bestirnt , der die Regierung des
dortigen Stathalters
beobachten mus.
Der leztverstorbene König fügte den alten Reichsprovlnzen noch eine dreizehnte bei,
Tsjanimai, welche er dem Reiche Laos abnahm; er würde wahrscheinlich von dieser
Seite sein Reich noch mehr vergrößert haben , wenn nicht der breite und damals übergetre¬
tene Flus seinen Erorberungen ein Ziel gesezt hätte . Es wurde auch diese neue Provinz
nur wenige Jahre hernach dem hämischen König wieder abgenommen , und hatte man al¬
so durch einen so weiten und kostbaren Feldzug weiter nichts gewonnen , als ein gegenseiti¬
ges Mistrauen unter beiden Völkern gestiftet , wodurch ihre bisherige Handlung unterbra¬
chen und meistens den Cambodiem
zugewandt wurde.
Beschreibung von Las ».

Laos

oder

Lauland ist unter uns

so

wenig

bekank
, weil

es ganz von andern

E 2
und Meuing wüste cS Loudere gewis, daß sie
Ivoo und l « xx> bedeuten. S . vclciixkioa än
5i»m I'oni. I. x.
Lcc.
*) Loubere (>.
x. iS) hat Meuang Tai ;

asta-

tischen
und sagt, daß Meuang Reich, und Tar im stawischeu Frei heiße. Und so nent also das Volk,
welches jezt den entsezlichsten Despotismus dub
bet,

sich selbst

das Reich der Freien!
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kischen Staaten umgeben ist , daß es dem Leser nicht unlieb seyn wird , wenn ich hier einige
Nachrichten , die ich von diesem Lande habe erfahren können , mittheile .
Es liegt mit
TuiikM unter gleicher Nord . Br . ; ist ein großes , mächtiges Land ; durch Wälder und Einö¬
den von den benachbarten Staaten abgesondert . Die Reise von Iudja
dorthin fordert ei¬
nen Monat Zeit ; wegen der hohen Berge ist sie zu Lande , und wegen der vielen Klippen
und Felsen auf dem Flusse sehr beschwerlich.
Man hatte daher die Prauen oder Fahr¬
zeuge so erbauet , daß sie zusammengenommen und auf die Höhen gebracht werden konten,
um auf diese Art die Wasserreise fortzusehen.
Das Land ist sehr fruchtbar , meistens ein fetter Klei , und des Sommers so hart
und fest , daß man darauf den Reis aus den Hülsen zu stoßen pflegt , wozu man sonst einen
hölzernen Kum *) gebraucht . Laos bringt in Ueberflus den herlichsten Reis hervor , und
liefert an Cambodia
den besten Benzoin und Gummi
Lakka , obgleich beides auch Pro¬
dukte dieses Landes sind. Ueberdem giebt es noch den edelsten Mllsklls , auch einige edle
Steine , unter denen Rubinen und auch Perlen sind , welche die Siamer Muk nennen.
Dies ist nur deswegen wunderbar , weil ich gar nicht habe erfahren können , daß hier im
Lande ein Salzsee sey.
Die Religion kömt mit der von SiaM meistens überein , auch die Sprache und
Schrift sind wenig verschieden , nur können die Einwohner von Laos kein L oder R auösprechen.
Sie schreiben auf Blätter wie Peguep und Malabar en . Auch die Siamer
pflegen ihre heilige Bücher darauf zu schreiben ; bürgerliche Sachen aber auf ein grobes
Papier mit irdenen Schreibstiften .
Die von Laos rühmen sich, daß die Siamer von ih¬
nen schreiben und die Sprache ihrer heiligen Bücher gelernt hätten.
Der Gestalt nach sind sie den SlNesem
sehr ähnlich ; doch sind sie gelber und
schmäler , überhaupt aber eine weit schönere Nation als die flämische .
Ihre Ohren sind
lang , wie bei den Peguem
und andern Bewohnern dieser Küste ; die Männer haben kei¬
ne Zierrathen drin ; die Frauen aber , so lange sie nicht getrauet sind , güldne Pfropfen.
Die Weiber lassen ihre Beine von unten bis über die Waden mit schwarzem Laubwerk (wie

die flämischen BkaspMdaten

) umwinden , zum Zeichen der Religion und Mänlichkeit.

Es läuft ein Arm vom Ganges
diesen schifbar

Cambodia verliert
, und

durch das Land , der sich hernach in dem Flus
pflegen die Cambodier jährlich

macht
. Daher

mit ihren Prauen hier ihren Handel zu führen . Die vornehmsten Städte sind Landjam
und Tsjamaja . Das Land sol ehemals dem König von Siam einen jährlichen Tribut be¬
zahlt haben . — Doch um uns nicht zu weit von unserm eigentlichen Gegenstände zu ent¬
fernen , kehren wir zu der Hauptstadt
') Baktreg.

und königlichen Residenz Iudja

oder Juthia

wieder
zurük,

Zweit. Kap. der

jetzige

Zustand des siamisches

zurük , welche in andern Reisebeschreibungen
Namen Jndia
bekommen hat '') .

Hofes.

vielleicht durch einen Druksehler

z?

den falschen

Beschreibung von Iiidja.
Diese Stadt stand ehemals an dem westlichen Ufer des großen Flusses MmäM,
von da sie mit einer Insel in diesem Flusse an ihre jetzige Stelle versezt wurde .
Diese In¬
sel hat ohngefthr die Figur eines platten Fußes , dessen Ferse nach Westen gekehrt ist,
und im Umfange zwei deutsche Meilen " - ) . Die Gegend umher ist , so weit man absehen
kan , eben , und das band niedrig und plat .
Es ist mit vielen Wassergängen aus dem gro¬
ßen Flusse durchschnitten , und dadurch in viele Inseln und Kämpe zertheilt , so daß man
hier ohne Kahn nirgends weit fortkommen kan .
Sie ist mit einer Mauer von Baksteinen
umgeben , welche an der Süd - und Nordseite vier und ein halb Klafter hoch , schön und
oben bedekt ist , an den übrigen aber ganz niedrig und verfallen war . Diese Mauer ist
durch viele kleine Pforten durchgebrochen , durch die man an den Flus gelangen kan , und
inwendig mit einem hie und da anliegenden Walle oder Erdhaufen , auf welches man Geschüz pflanzen kan , versehen . Nach der Seite hin , wo der Strom hinabfliest , hat sie
noch verschiedene kleine Bolwerke und ein großes , welche mit Geschüz besezt waren , um
feindliche Schiffe abzuhalten .
Wider dasAnspülen des Wassers ist sie mit einem schmalen
Erdufer umgeben , auf welchem hin und wieder kleine Wohnhütkcn
gebauet sind.
Verschiedene breite Graben sind aus dem Strome gerade durch die Stadt gezogen nach Osten , Westen , Norden und Süden , so daß man allenthalben in die Stadt hineinschiffen,
und an den vornehmsten Häusern und Höfen anlegen kan , weil von diesen wieder viele klei¬
nere Canale in jene Graben abgeleitet sind.
Die Gassen in der Stadt sind gleichfals ganz
gerade angelegt ; die meisten sind ziemlich breit , manche aber auch sehr enge und alle aus¬
nehmend kothig und schmutzig.
Verschiedene
werden bei hohem Wasser allemal
überschwemt.
Die Stadt ist nach ihrer Größe nicht ,volkreich , und in einigen Theilen sehr we¬
nig bewohnt ; in dem westlichen nemlich wegen der Entfernung , im südlichen wegen
des morastigen Grundes, ' worüber man sich durch überlegende Bretter und schlurdige Brü¬
cken forthelfen mus . In diesen Theilen der Stadt findet man hinter den Gassen leere Pla¬
tze und große Garten , in denen man aber die Natur
allein Gärtner seyn läst . Allenthal¬
ben ist die Erde mit Gras , Büschen und Bäumen ins wilde bewachsen.
In die beste
Ez
. Gasse
' ) Der Maische Name dieser Stadt ist Si¬
po - Thi - ja. Die Sineser haben hieraus zuerst
Hdiaa und Juthia gemacht-. Einige europäische
Schriftsteller pflegen sie auch wol von dem Landesnamen Siam zu nenneu. Man behauptet,
daß sie im fünfzehnten Jahrhundert unsrer Zeit¬

rechnung erbauet sev- S , ttei-v-,,5- » Nr. 6» ua.
^aume 6c LiZm p. q,, . lind Loubcre r . I. x. 17.
*-) Der P . Gervaise giebt der Insel einen Uni¬
fang von sieben und der Stadt von zwei franzö¬
sischen Meilen , den königlichen Pallast mit ein¬

geschlossen.
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Gaffe kömt sogleich beim Eintrit in die Stadt , sie krümt sich gerade nach der Rich¬
tung der Stadtmauern
westwärts . Man sieht in derselben die Häuser des ehemaligen eng»
lischen, holländischen und französischen ResidentenS und auch des Fgttlconö . Die mitlere
Gaffe , welche nordwärts und gerade nach den : königlichen Pallasi läuft , ist am meisten
bewohnt , und mit Künstlern , Handwerkern , Krämern und Boutiquen stark besezt.
In
diesen beiden Gassen sieht manHber hundert sehr kleine Häuser der Sincser , Hindostaner
und der sogenanten Mohren .
Sie sind alle von Steinen , aber ganz aus einerlei Art gebauet , acht Schrit lang , vier Schrit breit ; haben zwei Stokwerk , aber nicht mehr als
drittehalb Klafter Höhe . Sie sind mit platten Dachsteinen gedekt , und mit unförmlich
breiten Thüren versehn.
Die übrigen Gassen sind sehr wenig bewohnt , und die gemeinen Bürgerhäuser
gar schlechte Hütten von Brettern und Bambusrohr
( ein holer Ried , zwei bis drei Span
dik) erbauet , und mit Gabbe
Gabbe , (einem wilden in Sümpfen
wachsenden Palmstrauch ) bedekt.
Die Mandarine
(Räche und Hofleute ) wohnen in Höfen und sehr
schlechten Pallästen , deren Boden kothig , die Zimmer schlurdig , und die Gebäude selbst
zwar von Kalch und Steinen , aber doch sehr einfältig sind. Die Boutiquen in der Stadt
sind niedrig und schlecht, doch gerade und nach der Richtung der Gasse ziemlich abgeines sen.
Wegen der vielen Wassergraben findet man der Brücken eine große Menge . Die,
welche über Hauptgraben gehen , sind von Stein erbauet , mit Brustmauern
versehen und
sehr schmal , (weil man hier gar keine Karren oder Wagen hat ) in der Mitte hoch und
achzig Schrit lang . Die Brücken über die kleinern Canale sind von schlechter Bauart
r,b .U. meist hölzern . Man sehe hievon die beigefügte Figur.

und

Rön,gliche Palläste.
Es befinden sich in der Stadt drei königliche Palläste . Der neue Pallast , wel¬
chen der vorige König nordwärts , etwa in der Mitte der Stadt , angelegt hat , schliest einen
großen viereckigen Plaz ein , hat verschiedene Abtheilungen und mehrere Gebäude , welche
sinesischer Bauart mit vielfachen und zum Theil vergüteten Dächern und 'Altären aus»
geschmükt sind. In - und außerhalb den Mauern findet man lange Stalle , in denen eini¬
ge hundert Elephanten in langen Reihen aufgepuzt neben einander stehen.
Nach den französischen Troublen (wie man es hier zu nennen pflegte) darf man
nur durch einen Weg , und nicht anders als zu Fus in den Pallast gehen . Dieser Weg ist
gemeiniglich so kothig , daß man bis über die Waden einsinkt , wenn man nicht auf den
übergelegten Brettern sich im Gleichgewicht zu erhalten weis .
Ein gemeiner Mandarin
darf , wenn er in den Pallast
Strom

geht , nicht mehr als einen Bedienten

, welcher an der Schlosseite

vorbeifliest ,

bei sich haben , und der

darf nicht befahren werden .

An allen
Thoren

^

^
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Thoren und Zugängen schwärmen viele nakte Kerls umher , welche auf ihrer kastanien¬
braunen Haut niit schwarzen , würfelweise eingeazten ' Figuren gemalt sind. (Gerade wie
man am H . Grabe zu Jerusalem die Bilder « nützet) einige nur an den Armen , andere
über den ganzen Leib, bis auf die , nach der Manier aller Siamer , mit einem Tuch bepintacies . Aus diesen Leuten besieht
Man nent sie portugiesisch
wundenen Lenden.
die königliche Guarde oder Thorwache , und zum Theil geben sie auch Ruderknechte ab.
Stat des scharfen Gewehrs ist jeder von ihnen mit einem guten dicken Knittel versehn.
als Müffigganger
Diese Kerls schweifen auch hin und wieder in und außer der Stadt
herum.
Er liegt am
DaS zweite Schlos wird gemeiniglich der vordere Pallast genant .
nordöstlichen Ende und gleichsam auf einem Absätze von der Stadt ; er fchliest auch einen
Er
viereckigen .Plaz , aber doch von weit kleinerm Umfange , als der erste Pallast , ein.
war ehmals die Residenz der Könige , und wird jezt ( 1690 ) von einem königlichen Prin¬
zen , der etwa zwanzig Jahr alt ist , bewohnt.
Der dritte oder sogenante hinterste Pallast ist noch kleiner ; er liegt an der westli¬
chen , meist unbewohnten Seite der Stadt , und wird jezt auch von einem Prinzen aus kö¬
niglichem Geblüt bewohnt , welcher des Königs Leibelephanten fuhrt . Er sizt dabei nicht,
wie sonst gewöhnlich , aufdem Halse , sondern liegt hinter dem Könige auf den Lenden des Thiers,
und regiert es dann durch verschiedne Zeichen , zu denen er abgerichtet ist. Wegen dieses
Bewohners nante man dies Gebäude auch den Pallast des königlichen Elephantenbereiters.
Tempel.
Nach den königlichen Pallästen

verdienen nun auch noch einige Kirchen und Schul-

Es giebt derselben eine große Menge , und wie das ganze Land mit
gebäude bemerkt zu werden .
Pfaffen und Mönchen ganz angefült ist ; so sieht man auch in dieser Stadt an allen Orten
Tempel , deren Höfe zierlich mit den Gassen in gleicher Ordnung stehn , und mit verguldeten Piramiden oder Säulen von verschiedener Form besezt sind. Sie sind nicht so gros
Dieß Schönheit
wie unsre Kirchen , aber an äußerer Schönheit gehen sie ihnen weit vor .
besteht besonders in vielfach gebogenen künstlichen Dächern , in verguldeten Giebeln , her¬
vorstehenden Säulen , Treppen und andern Zierrathen . Das innere ist mit vielen Bil¬
dern geschmückt, die aus Gyps , Harz , Oel und Haar theils in Lebensgröße , theils auch
in mehr als Lebensgröße verfertigt sind, und deren mit schwarzem Firnis überzogene Flache
vergoldet ist. Sie sind auf erhabenen Boden am Altar und an der Mauer herum in ver¬
schiedenen Reihen gestelt , haben die Beine über einander geschlagen , und sind übrigens
Ueber
ganz nakt bis auf die mit einem dunkelgelben Schürztuche bewundene Schaam .

die
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die linke Schulter hangt ihnen bis zum Nabel hinunter ein eng zusammengefallenes Tuch
von eben dieser Farbe . Die Ohrlaplein sind mit einem Ris durchlöchert , und so lang , daß
sie bis auf die Schulter reichen . - Das Haupthaar ist kraus , und die Scheitel hinauf zwei¬
Doch kan man nicht recht erkennen , ob es nicht vielmehr ei¬
mal über einander gebunden .
ne Mütze oder Zierrath seyn sol ? Die rechte Hand liegt auf dem rechten Knie , die linke
ruht im Schooße . Den mitlern und Oberplaz nimt in dieser jage ein Götze von über¬
menschlicher Größe ein , mit einem überhangenden Himmel oder Krone , welcher den ersten
Lehrer oder Stifter ihrer Religion vorfielt . Sie nennen ihn Prah , d. i. den Heiligen,
Pudi Djan , d. i. den Heiligen von hoher Abkunft ; oder auch mit einem be¬
oder Prah
aussprechen,' SammoKhodum , oder wie es die Pegtter
sondern Namen Sammona
. Die Sineser und Japaner nennen
lia Khutama, d. i. einen Menschen ohne Affekten
Dieser Prah fin¬
oder Blldha .
oder Saka ; die Zingaleftn H Budhum
ihn Sjaka
Außer der Stadt in einem
det sich in einigen Tempeln in ganz abentheurlicher Größe .
pegusischen Tempel (TfjtM PMM tfim in peguscher Sprache genant ) sizt einer stark
verguldet aus einem erhabenen Boden , der hundert und . zwanzig Aus in der Lange hat.
Die japanische Hauptstadt Miako wich uns .künftig noch .mit einem . ändern bekant machen,
Die erwähnte Lage des Götzen
welcher diesem an Größe und Schönheit nicht nachgießt .
ist gerade diejenige , in welcher er und nach seinem Muster auch seine Anhänger sich
allemal zu stellen pflegten , wenn sie gütlichen Dingen nachgrübelten , oder sich im Enthu¬
täglich
Auch noch jezt müssen die Priester von dieser ReligionSpätthei
siasmus befanden .
einige Stunden in dieser Stellung niedersitzen , wenn sie nach ihren Regeln im Enthusias¬
mus , im Nachsinnen und Andacht sich üben . iSie gehen auch beständig in der Kleidung
der Götzen einher , nur haben sie den Kopf ganz glat geschoren. Das Gesicht schützen sie
durch einen runden Sonnenwedel von Palmholz oder Blättern vor der Hitze.
Neben den Tempeln wohnen dann die Mönche in sehr schlechten Klosterhäusern,
Es ist ge¬
oder Lehr- und Predigthaus .
und haben zur Seite ein öffentliches PrahKhdi
meiniglich ein hölzernes Gebäude von mitlerer Größe , den Tempeln nicht unähnlich , an
den Dachranden verguldet , mit Treppen von wenigen Stuffen ; und mit vielen hölzernen
Schanden stak der Fenster , um bei öffentlicher Versamlung in den Lehrsiunden die kühle
Inwendig halten zwei Reihen Pfeiler den Söller ; und der Raum ist
Luft durchzulassen .
In der Mitte steht ein künstlich geschnizter
in verschiedene Klaffen und Banke abgetheilt .
und verguldeter Lehrstuhl , einige Stuffen über den Boden erhaben , und von eben der
Auf diesem Stuhle pflegt in gewissen Stunden sich ein eil¬
Form , wie in unsern Kirchen .
oder jungen
Zuhörern (welche meistens aus Studenten
seinen
und
,
tet Psaf einzufinden
MönOder Einziges«» find die ursprünglichen Einwohner der Insel Selam ( Ceylon).
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Mönchen bestehen) aus breiten Palmblättern , auf welchen schwarte Schrift eingegraben
ist , heilige Worte langsam und vernehmlich vorzulesen . Die Zuhörer schlagen bei einigen
Worten und Namen die Hände über der Stirne zusammen , bezeugen aber übrigens wenig
Andacht und Aufmerksamkeit ; denn ich beobachtete , daß einige Pinang schnitten , andere et¬
was zu Pulver frosten , oder in einem Gefäße Quecksilber mit dem milchigten Saft der
Pflanzen zerrieben , oder mit andern , Zeitvertreib ihre Hände beschäftigten . Bei dem Lehrstuhl und noch an andern Orten sieht man auch den Götzen Amida in einer TaraLeblU. Man halt
?Z, oderldlympimcm mtiANU incunwtg) aufrecht stehen
nre( ?nbu^ e^tzptlLic
papiernen
mit
Orten
verschiedenen
an
ist
Er
.
ihn für einen Versprecher verstorbener Selen
Blumen , Fähnlein , Sacristeihäufern , papiernen Kronen , und allerhand andern an
befestigten verguldeten Zierrathen behängen , deren sie sich bei BegräbnisBambuöstangen
proceffionen bedienen . Vor dem Lehrstuhl habe ich gemeiniglich bei ihrer Verfamlung eine
stehn sehn , die in Form eines Tisches schlecht zusammengeheftet,
Maschine von Bambusrohr
mit einem Tuche bedeckt und mit gelben Tüchern (welche die Priester zu Kleidern und zu Be¬
deckung ihrer Lenden gebrauchen ) behängen und zum Schmuck mit Blumen besteckt war.
Auf diese Maschine waren verschiedene Schüsseln mit Reis , Pifang , Pinang , trockenen
Fischen , Limonen , Manger tanjcr , und andern Landesfrüchten gesielt , welche , wie man
Mir begegnete einmal , wie ich eben
mir sagte , dem Kloster geopfert und verehrt waren .
man , da die Verfamlung geenwelche
,
Treppe
der
auf
Maschine
solche
eine
,
hineingieng
diget war , wieder zurükbringen wolte , und gerade , wie sie neben mir war , zerbrach sie,
durch das starke Andringen der Leute und die Unvorsichtigkeit der Träger , daß auch alle
Ich suchte mich nur bald zu entfernen , damit
Schüsseln und Speisen auf die Erde sielen.
der Pöbel nicht mir die Schuld dieses Unglücks beimessen möchte.
Schwimmende

Dörfer.

Außerhalb der Stadt liegen auch viele Dörfer und Vorstädte , von denen einige aus
Wohnschiffen bestehen , deren jedes mit zwei , drei und mehr Familien besetzt ist , die in die¬
sen Behältnissen oft ihren Ort verwechseln , und an alle Orte , besonders bei hohem Wasser,
Die gemeinen feststehenden Dörfer sind meist
herumfahren und ihre Waaren verkaufen .
von Bambusried , Brettern und schlechtem Zeuge erbauet . Einige stehn längst dem Ufer
auf klafterhohen Stelzen , damit das Wasser , welches immer einige Monate das Land ganz
Jedes Haus hat daher eine Treppe , deren man
überschwemmet , unterweg fließen kan .
bedienet , und einen Kahn , mit dem man bei hohem Wasser 6^. 4
sich in der trockenen Iahrözeit
6. 7.
ausführt .
Andre Dörfer stehn auf höherm Boden und haben keine Treppen und Kähne , weil
An diesen erhabnem Orten sindet man
sie der Ueberschwemmung nicht unterworfen sind.
auch
F
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werden, und Höfe, wo

die Knochen und die Asche verbranter , vornehmer Leichen unter kostbaren Piramiden eingesenkt
werden . In einiger Entfernung von der Stadt nach Süden haben die Holländer am Ufer
des abschießenden Stroms ihre Lage - und Pakhauser auf einem trockenen Boden prächtig und
Weiter hin an eben diesem Flus befinden sich noch die Colonien oder Dör¬
bequem angelegt .
und
(welche die besten Soldaten der vorigen Königs waren ) der Peguer
fer der Japaner
mit
die
,
Portugiesen
von
Dorf
ein
Maleien. Auf der andern Seite des Flusses liegt
St . Doschwarzen Weibern gezeugt sind , und denn eine Europäische Dominicancrkirche
Augustiner¬
kleine
eine
noch
liegt
derselben
Hinter
.
Mönchen
MMgo mit drei portugiesischen
Unweit da¬
kirche , deren zwei Patres mit jenen in einem Schilfhause ganz friedlich leben .
von und noch in eben demselben Campe liegt auch noch eine Iesuiterkirche , welche nach ih¬
heist , die Herrn Jesuiten lieben den
die St . Pattlttskirche
rer Hauptkirche in Gva
als Jesuiten.
und nennen sich nach ihm durch ganz Asien lieber Pauliner
Apostel Paulus
Brüdern,
schwarzen
drei
und
Mönchen
europäischen
zwei
aus
damals
bestand
Collegium
Ihr
Stadt
der
Südwesiseite
der
an
hatte
Metropolitan
Der
.
waren
gebürtig
Slam
die aus
aus¬
Nanja
KküM
am gegenüberliegenden Ufer des Flusses , wo aus derselben der Arm
geht , einen Pallast von Steinen und auch eine ansehnliche Kirche erbauen lassen , welche
aber damals ledig standen , weil jener Bischof sich im Gefängnis befand . Unsre Geistli¬
che in Siam haben mich versichert , daß in der Gegend von Iudja allein drei tausend und
waren , die alle zur heil . Communion gelassen
sechs hundert Christen über sieben Jahre

würden.

.

Die piramide

pkahlhon.

Ich wil nun noch in der Kürze zwei merkwürdige Orte beschreiben , deren einer eine
halbe Meile außer der Stadt gegen Nordwesten in einem Camp liegt , wohin man nur zu
ein,
oder Pukathon
Er schließ die berühmte Piramide Pkahthon
Wasser kommen kam
und
Pegu
von
König
den
über
welche die Siamer zum Gedächtnis eines großen Sieges
Sieg
Dieser
.
haben
dessen mächtiges Kriegeöheer hier (auf dem Schlachtfelds ) erbauet
war desto merkwürdiger , weil sich die Siamer dadurch von der peguschen Herschaft losrissen
1 »V.IV und wieder in ihre alte Freiheit sezken. Diese Piramide ist ein prächtiges , etwa vierzig
oder mehr Klafter hohes massives Gebäude mit einem viereckigten Hofe , der mit einer
zierlichen niedrigen Mauer umgeben ist. Sie besteht eigentlich aus einem doppelten übereinanderstehenden Gebäude . Das unterste hak einen viereckigten Boden , und jede Seite des¬
selben hundert und fünfzehn Schritte ; es reicht etwa zwölf und mehr Klafter in die Höhe.
Es hat auch an allen vier Seiten drei nach einander auf etliche Schritte hervorstehende,
und bis zu dem Obergebaude

aufgeführte Fächer

oder Aufsähe , wodurch es die O.uadratsigur

Glimm!

NIIlMMVMi» «

»NIlsW>!

WMM '.

llllllitl!

»UM« !

MMI

ttir» «

iMNUItt!«!

«'!
NNNiNtltttt

L

MM

WW

«L-SS

W
M

W ^
WWM

WM
W
KrK W
UM
WM-

(/ArL ^ r- L' s ^ n -Trr.LlTr.

'7 -2

Zweit. Kap.

der jetzige

Zustand des siamischen

Hofes.

4z

Dieses untere Gebäude enthalt vier
gur einigermaßen zu einer vielförmigen abändert .
übereinander stehende und stets engere lagen , jede mit einem Gange , der das ganze Ge¬
bäude umgiebt ; neben welchen dann auch noch einige kleinere Absätze zu größerm Schmuk
Diese lagen sind allenthalben mit hervorragenden großen lei¬
und Kunst befindlich sind.
und deren Ecken mit zier¬
sten , und die Gänge (außer dem untersten ) mit Brustmauern
Der mitlece Aufsaz nach jeder Seite zeigt das Hauptgebäude und
lichen Säulen besezt.
endigt sich in einem ansehnlichen ausgebildeten platten Giebel , und hat in der Mitte die
Treppe . Diese hat vier und siebenzig Stuffen , jede neun Zol hoch und vier Schritte lang,
bis man an das Obergebäude kämt . Dieses (welches auch das zweite Gebäude heist) ruht
auf einem viereckigten , an jeder Seite sechs und dreißig Schrit langen und fünf Schrit
breiten Boden , dessen Mitte zur Zierde ein wenig hervorsteht , der auch mit Brustmauern,
an jeder Ecke aber , fo wie an den Seiten des Aufkrits mit niedrigen Säulen besezt ist.
Von hier kan man nicht weiter hinaufsteigen.
Die Basis dieses Gebäudes hat acht Seiten , und jede Seite eilf Schritte . Die
Bauart kämt mit der des untern Gebäudes bis auf einige Faden Höhe überein . Auf die¬
sem steht nun ein zierlicher , vielförmiger , und in der Mitte mit kurzen Pfeilern durchbro¬
chener Thurm , der alsdenn kugelweife (nemlich mit dreißig je kleiner und kleinern Ku¬
geln ) schmaler auf , und zulezt mit einer ziemlich langen und so schmalen Spitze in die Hö¬
he steigt , daß man sich sehr wundern mus , wie sie schon so viele Jahre durch den Sturm¬
winden hat widerstehn können . Die neben dieser Piramide stehende Tempel und Talapoins - Collegia find mit besondern Mauern von gebaknen Steinen zierlich umgeben . Die¬
se Tempel sind sehr artig gebauet und haben allenthalben Pfeiler , die das Dach tragen.
Sie sind in der Mitte mit einem vierfachen , und an beiden Seiten mit auf einander fol¬
gendem zwei - und dreifachen Dache zur Pracht bedekt und vielfältig geziert , wie das die
AbriS giebt von allem den deutlich - i 'sk .m
im Lande übliche Architektur fordert . Beigefügter
kiZ. i .L
sten Begrif .
Verschiedene

Gebäude.

Der andere Ort besteht in zweien unweit der Stadt nach Süden dicht neben einan¬
der liegenden Kirchhöfen , deren jeder mit Tempeln , Klöstern , Kapellen und verschiedenen Säu¬
Ein Wassergrabe trent sie von einander , und jeder Kirch¬
len oder Piramiden besezt ist.
hof ist mit einer besondern Mauer zierlich umgeben . Um uns mit der Beschreibung nicht
zu lange zu verweilen , habe ich hier den Grundris nebst einigen der vornehmsten Theile ins
Große abgebildet . Auf dem ersten Hofe finden wir den sogenanken BerklamStempel , gezeichnet mit A . Er ist eben derselbe , von dem der ganze Ort den Namen und einen be¬
sondern Ruhm erhalten hak.

Er ist nicht nur überhaupt
F r

sehr schön gebauet , sondern die
Ein-
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ein recht bewundernswürdiges Kunststük
, das geschnizte Bilder
vorfielt. Die Bauart ist der, des Tempels bei der Piramide Pkahthon
l 'ab.Mähnlich, und sind beide hier in einem Abrisse vorgestelt
. Zur Pracht ist die Mitte des
kix.r.z Tempels mit vier gebogenen Dächern übereinander bedekt
, von denen das unterste an jeder
Seite des Tempels wie ein Flügel hervorsteht
, und auf acht Pfeilern ruht. Wegen
Mangel der Fenster ist der innere Raum hier, wie fast in allen Tempeln
, ziemlich dunkel,
indem das Licht nur zur Thür und einigen Mauselöchern hineinbringt
. Der Vorsaal ist
erhaben; seine vielfache Dächer ruhn auf acht in zwei Reihen,stehenden Pfeilern mit verguldeten Kapitalen. Die äußersten Pfeiler werden durch ein rothgefarbkes Gitter mit
einander vereinigt, um die Vorderseite des Tempels oder vielmehr dessen kostbare Thüren
zu beschützen
. Man siehet dieser Thüren drei Paar nebeneinander
, deren jedes Paar aus
zwei Brettern besteht, welche mit vielen durcheinander geflochtenen und mit Laub und
Blumen gezierten Ranken sehr fein und künstlich ausgearbeitet sind. Man findet immer
drei Lagen von diesen Zierrathen übereinander
, und hin und wieder ragen auch noch kleine
Bildnisse von heidnischen Götzen in mannichsachcr Gestalt und Stellung hervor
. Einige
haben vier Arme und Hände, und in denselben vielerlei Gewehr und Werkzeuge
; alle sehr
xroportionirt ausgearbeitet und mit Gold und Farben gefchmükt.
Neben diesem Tempel sieht ein kleines offenes Hauslein, von mir mit n bezeich¬
net, mit einer in der Mitte Hangenden Glocke
, welche zwei Ellen lang ist. Sie wird
Morgens und Abends mit einem Hammer angeschlagen
, um den Mönchen ein Zeichen zu
geben, daß sie Gebet halten sollen, welches sie mit einer bebenden Choralsiimme thun, ge¬
rade wie unsre Mönche den Psalter singen.
L ist ein dem vorigen gleichförmiger Tempel, doch hat er weniger Schmuk. Im
Vorhauje desselben sieht man zwei offene Kammern mit Stukakurarbeit und verguldeken
kleinen Götzen geziert
. Das Estrich war ganz mit breiten Palmblättern von ihrer Pali,
d. i. Bibel, bedekt
. Denn sie pflegen dieselbe
, wenn sie zerrissen und unbrauchbar gewor¬
den ist, hier als am heiligen Orte auf diese Art niederzulegen
. Es befremdete mich hier
besonders
, daß ich noch nirgends, weder bei Brahmanen noch bei Sinesern in den Tem¬
peln einige Thiere und monströse Götzen
, sondern keine andere als menschliche Gestalten,
stehend oder sitzend angetroffen hatte. Doch aber sahe ich wol bei den Thüren, Eingängen
und Piramiden dergleichen Thiere. So befanden sich besonders in den Vorhäfen dieser
beiden Tempel viele abscheuliche Gestalten und Nebengößen mit TeufelSgesichtern.
L ist eine Thurm hohe, von oben bis über die Halste verguldete Piramide; sie
stehet auf steinernem hohen Grunde mit einer Allee ins Vierek umgeben
. Die Spitze um¬
faßt eine umgekehrte und weit abstehende verguldete Krone, mit abhängenden vergüteten
Glöklein, welche vom Winde bewegt und gelautet werden.
Eingangsthüre
und Laubwerk

ist besonders

Vist
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be¬

wird.
L eine gewölbte Capelle mit einem dem Bachus ähnlichen dicken Götzen , der
Er Mr stark verguldet , hatte übermenschliche
heist .
Viccaswara
bei den Brahmanen
Größe , war mit seinem lächelnden Gesicht nach dem zulezt benanken Tempel gerichtet,
und oben und unten mit kleinen Götterchens umgeben , wie man im Abris sehen kan . Vor i 'ab.V
ihm stand ein Gitter , auf welchem ich noch die Spuren abgebranter Wachslichter erkante . k ' s -2
k ein gleichförmiges Gewölbe , stellet in der Mitte seiner innern Wände eine in Stein

wahrt

eingegrabene und verguldete Figur vor , gleichsam eines Fußes mit vier Zehen , die drei
Spannen lang und anderthalb breit sind , woraus sie ein großes Heiligthum machen . Un¬
ter derselben ruhten verschiedene kleine Götzen.
Die allster befindliche Piramiden sind gewissen Götzen erbauet und gewidmet , füh¬
ren auch derselben Namen , und habe » gemeiniglich ein Behältnis , wohin die Andächtigen zum
Behuf der Priester ihre Opfer niederzulegen pflegen.
Der zweite Tempelhof war innerhalb seiner Mauern mit Gewächs und Blumen¬
, die
Es befanden sich auch in demselben verschiedene Tddpddbäume
töpfen besezt.
und Bipel nent . Sie sind Milch - oder Feigenbäume von der
man in Indien Ratvasich
Größe der Buchen , mit weiten Aesten , glatten grauen Rinden , runden , lang zugespizten
Blattern , und einer runden , unschmakhaften Frucht , die nur den Fledermäusen zur Spei¬
se dient . Er wird bei allen indischen Nationen für heilig und ihren Göttern angenehm ge¬
pflegte beständig seinen Siz unter
KhMlM
Denn auch der heilige SdMMdlia
halten .
, wenn es Clima und Boden er¬
gerne
daher
ihn
pflanzt
Man
diesem Baume zu nehmen .
auch noch ein anderer milchtrahat
Eben eine solche Heiligkeit
laubt , bei den Tempeln .
gender Feigenbaum , der durch seine von den Aesten abhängende Wurzeln , wenn sie Erde
sezt, und sich dadurch in die Weite ausbreitet . Seine Blatter
fassen , neue Stämme
gleichförmig , doch weit größer . Er tragt aber , wie jener , ei¬
sind dem l .Auro - Leralo
ne den Fledermäusen angenehme Frucht . Die Zingalesen cder Ceylaner nennen ihn auch
, und kan beiden
Budhumgas, d. i. Budhumsbaum. Er ist aber mühsam zu ziehen
Tempeln , weil er sich so weitverbreitet , nicht gut gepflanzt werden.
Dieser andere Hof umfaste auch nockszwei ansehnliche Tempel , von denen der erste
an jeder vordem Thüre mit zwei wilden Männern , die Teufelsköpfe hatten , die Hintere 1 stl>.v
2
Thür aber mit zwei in Lebensgröße abgebildeten Portugiesen besezt war . In diesem Tem die¬
auf
noch
außerdem
aber
sich
befanden
pel wird jährlich ein großes Fest gehalten . Es
sem Hofe einige Capellen mit Götzen , auch verschiedene schöne, zum Theil ganz verguldete
Piramiden , von denen einige mit monströsen Figuren besezt waren . Es würde zu weitläuf¬
ig werden , alle diese Sachen hier noch genauer zu beschreiben ; ich wil aber doch , um die
Man»
Fz
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kis ^ ' Mannigfaltigkeit
in der Bauart zu beweisen , hier von noch mehrcrn Tempeln und Höfen
2. z. 4. die Abbildung beifügen, und damit diese Materie beschließen.
5 6 . 7.
Ich mus aber doch noch eines seltsainen Baums
erwähnen , den man auf dem
Wege aus der Stadt nach den Tempeln am User findet , wenn man über den Dam geht,
durch den der Süderarm
des großen Flusses neulich geschlossen wurde . Dieser Baum hat
die Größe eines Apfelbaums , schmale Blatter , weite lange Aeste , an deren äußersten
und dünnen Zweigen Vogelnester hiengen , welche von dünnem Grase und Zeuge sehr sinreich geflochten waren , in der Gestalt eines Beutels mit engem langen Halse . Die Oesnung war nach Nordwesten gerichtet , damit die Südwinde und Regen nicht eindringen ton¬
ten .
Ich habe auf einem Baume über fünse dieser Nester gezählt , und sie auf keinem an¬
dern Baum wieder angetroffen . Die Vogel waren dunkelgelblich ; sie glichen einigermaßen den
Canarienvögeln , und der Stimme nach den Sperlingen , deren es hier im Lande auch eine
große Menge giebt .
Noch bemerkte ich an dem Baume die Sonderbarkeit , daß er allent¬
halben viele monströse Ansähe oder ausgewachsene Knobben von verschiedener Gestalt hat¬
te , deren sich die Einwohner
als einer Arznei bei gewissen Krankheiten zu bedienen
pflegen.
Religion

der Siamer.

Die Religion der Siamer ist die Lehre der Brahmanen , welche schon seit vielen
Jahrhunderten
unter allen Nationen vom Flus Indus
bis an die äußersten östlichen
Gränzen sich verbreitet hat , außer daß am Hofe des Großmoguls
und in dessen großen
Städten , auf Sumatra , Java , Celebes und andern Inseln der Gegend die Religion
Mohammeds sich eingedrungen und den Vorzug angemaßt hat .
Ob nun gleich diese algemeine heidnische Religion (zu der die nun bald verloschene Lehre der Son - und Feueranbetenden Perser und Chaldäer nicht gehört ) nur einen und denselben Ursprung hak , so ist sie
doch nach den Sprachen , Sitten und Auslegungen verschiedener Völker in verschiedene Se¬
kten und Meinungen getheilt.
Den ersten Lehrer ihrer Religion stellen die Siamer in ihren Tempeln als einen sihenden krausköpfigen Mohren vor , von ungeheurer Größe , aus Ehrerbietung
verguldet,
an jeder Seite mit einem seiner vornehmsten Gehülfen , und vor und neben sich mit seinen
übrigen Aposteln und Jüngern
umgeben , die leztern haben alle gleiche Farbe und Stellung.
In ihm , glauben sie, nach der Lehre der Brahmanen , habe die Gotheit gewohnt , und
dieses mit seinen Lehren , Leben und Offenbarungen bewiesen.
Wlstriu
(durch welchen
sie die Gotheit verstehen ) sagen sie, hattte schon in vielen hundert tausend Jahren achtmal
in angenommener fleischlicher Gestalt die Welt besucht , und erschien endlich zum neuntenmal in der Person dieses Caffern . Sie nennen ihn daher Prah
pudi tsjatt , d. i. der
Heilige von hohem Stamme , — SsiNINMll
Khttlama
, d. i. den Menschen ohne Af¬
fekten,
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ftkten , — Prah
bin tsjau , d. i. der Heilige , welcher ist der
Herr , oder auch nur
schlechtweg Prah , der Herr , auch Budha
oder (wie sie das Wort mit hottenkottischer
Kehle und in einer Silbe auözusprechen pflegen )
P ' hüthäh . Die Singalesen nennen ihn
BudhuM, die Sineser und Japaner Sacka oderSjacka, auch wol
nur Fotoye, d. i.
der Götze , und mit einem Ehrennamen
Sl Tsun , d. i. der große Heilige.
Ich finde von der Geburt und dein Vaterlande
dieses Religionsstiskers bei den
verschiedenen Nationen
keine übereinstimmende Nachrichten . Die
Siamer
nennen sein
Vaterland
Lanka , d. i. Ceylon ( Selan ) . Von da , sagen sie,
sey ihre Lehre zuerst zu
ihnen herübergebracht , und dann noch weiter durch
die umliegende Länder bis Sina und
Japan ausgebreitet worden . Auf den hohen
Bergspitzen der Insel Ceylon , welche die Eu¬
ropäer kico
nennen , behaupten sie, waren noch jezk die
Fusstapfen ihres dort
bervorgesprossenen und zuvor geübten Religionswesens
anzutreffen .
Daher sie auch diesen
bei ihnen sehr heilig gehaltenen Berg in ihren
kosmographischen Tabellen als den Mittel¬
punkt der ' Welt vorstellen *) .
Aber die Singalesen selbst widersprechen dieser ihrem
Lande so rühmlichen Meinung.
Sie nennen das Geburtsland
des Heiligen Macca
Desja , und verstehen darunter das
Reich
Die
auf und
Budso

Menge

neden

der Gegenstände

der Insel

Selan

, welche man

mit

dem Namen

belegt findet ,

macht es in der That nicht
, daß dieser große Neligivnsstister
Gegend zuerst ausgegangen
sey , oder

unwahrscheinlich
aus

dieser

sich wenigstens
ob man

dort

sehr

gleich schwerlich

chende Nachrichten

thätig

bewiesen

durch alle

habe;

die widerspre¬

der verschiedenen

Nationen und
die sich recht und unrecht ver¬
standen , sich zu einer Entscheidung
wird durch¬
der Schriftsteller

arbeiten
Lande

,

können ,

ob der

Budhmn

vom

festen

nach der Insel , oder von dieser nach jenes

fibergieng?

Unter

haben

der ieztern

selchens

aus Selan

Vudsosgrab

und

und

verstehen

Sandbänken

eine

einen

sie die Reihe
, welche

Budsos-

Bndsosbrücke.
von Jn-

von der Insel

nach dem festen Lande der Küste Koromandel
geht,
und die , wie die Singalesen
behaupten , Vudhiii»
hervorbrachte

,

da er vom festen Lande nach Se¬
und selbst seine Lehren ausbreitete.

lan

kam ,

Als

die Portugiesen

mich Indien

kamen , fände»

diese Orte , die einmal mit
beehrt waren , der indischen Tra¬
entreißen , und sie für die ihrige zu

Namen

dition

zu

weihen .

So
entstand ein Adamsberg , Adamsgrab , Adamsdrücke ; — - einige Fabeln dazu
wur¬
den bald ersonnen ; —
Selan
ward für das Pa¬
radies
erklärt
u . s. w .
Diese Namen
wurden
nach

und

überrcdte
und
dition

nach so
, sie wären

es finde M

IdlrlalrÄi

geläufig ,
uralt

daß

unter

man

sich schon

den Eingeborncn,

also schon unter

Von Adam .

Baldälls

diesen die Tra¬
( s- vslcdr ^ vlng van

cn Loromanäe

! x . Itzg) versichert dicseS
hakte zwar Kämpfer in der Stelle
des Tertes
und auch wol beiläufig
andere , die
wahren einländischen Namen dieser heiligen
Orte
angezeigt ; aber man hatte es übersehen , und es
ist daher wichtig , daß Hr . Missionarius
Gcrike
«och neuerlich ( in seiner Seereise von London
nach
Ceylon , 177Z , p . 6? ) dem Jrthnm
widerspreche»
wirklich .

Die Judier
berg , ein

sie es sehr analvgisch ,
heiligen

«nd
Indien

uns

Nun

belehrt

nichts

hat , daß die Eingcbvnien
vo»
wissen , und eS sich auch

von Adam

«ie haben einfallen
ihm zu benenne « .

lassen , ihre heiligen

Orte

nach
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oder Bibel , (welche die PeguerMacReich Siam , wie sie dann auch der Siamer Pali
sich bedienen , und bekennen,
Khomuttenschrift
oder
Khom
derer
catappasa nennen ) in
bekommen haben.
daß sie diese von den Siamern
dieses Heiligen und seiner
geben für das Vaterland
Die Sineser und Japaner
Koks , d . i. das
an , welches sie Tensik Magatta
Offenbarung das Land Magatta
Land von In¬
feste
das
darunter
verstehen
Sie
.
auSsprechen
Himmellandische Magatta
der Sohn
Siacka
dien , und darunter also auch Pegu und Siam , und glauben , daß der
eines Königs dieser Lande gewesen sey. So schieben diese Nationen immer eine der andern
die Geburt ihres Lehrers zu , wahrscheinlich weil ein fremder Prophet immer am meisten
geschäzt wird.
und Benjanen glauben diese Widersprüche am besten
Die gelehrten Brahmanen
habe weder Vater noch Mutter gehabt , und
zu vereinigen , wenn sie behaupten , Blldha
Sie malen ihn in
und Geburt nichts wissen.
gestehen , daß sie von seinem Vaterlande
der Gestalt eines Mannes mit vier Armen , und erzählen keine andere Wunder oder Legen¬
den von ihm , als einen Beweis seiner ausnehmenden Frömmigkeit , daß er nemlich 264 ^0
einer Tarateblume sitzend den höchsten Gott lobe , nachdem er schon vor 216 ^9
Jahrein
(von diesem Jahre 1692 christlicher Zeitrechnung angerechnet ) sich der Welt zuerst
Jahren
Die Siamer und andere orientalische Nationen wissen da¬
geoffenbaret und gezeigt habe .
gan¬
oder Siacka
Lehren und Wundern dieses Prah
Leben,
dem
,
Geburt
der
von
gegen
vorzuzeigen.
Diese so verschiedenen und mit einander streitenden Berichte , welche ich in den
angezeigten Ländern gefunden habe , weis ich nicht besser zu vereinigen , als wenn ich folgen¬
de Meinung annehme : Die Siamer und entferntere Ostvölker haben einen jüngern Lehrer
verwechselt , wie in der griechischen und aegyptischen Geschichte dergleichen
mit dem Blldha
oder Siacka
Der Prah
Verwirrung der Götter und ihrer Namen sehr gewöhnlich ist.
Rama , wie
oder
Nam
der
vielweniger
wäre also nicht der vorherbenante Budha , noch
Jahre vor¬
tausend
hundert
viele
leztere
dieser
da
,
Kircher in seiner 8ina illuUrata meint
Er ist vielmehr wahrscheinlich ein jüngerer Verführer , der etwa fünf hun¬
her gelebt hat .
dert Jahre vor Christi Geburt zuerst in der Welt erschienen ist. Alle Umstände beweisen
auch , daß er kein Asiate oder Indianer , sondern ein memphitischer , vermuthlich vorneh¬
mer Priester und Mohre gewesen sey, welcher nebst seiner Clerisey verjagt wurde , und als¬

ze Bücher

dann den ägyptischen Götzendienst nach Indien überbrachte und daselbst forkpstanzte . Ich
habe für diese Hypothese folgende Beweise:
Erstlich die Aehnlichkeit dieser asiatischen Religion mit der alten aegyptischen in den
So stellen die Aegypter ihre Götter in der Gestalt mancherlei Thiere
wichtigsten Theilen .
und menschlicher Misgeburten vor , und eben so auch diese Nationen , obgleich ihre Nach¬
barn,
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barn , die Chaldäer , Perser u . s. w. die Himmelslichter , besonders die Sonne und dessen
Bild , das Feuer , gütlich verehrten . Es ist sehr wahrscheinlich , daß die Indianer eben
dieser Religion beipflichteten , bis die jetzige bei ihnen aufkam .
Denn da man nicht wol
glauben kan , daß diese kluge Völker ohne alle Religion , wie die Hottentotten , sotten gelebt
haben ; so ist es wol sehr wahrscheinlich , daß sie die Sonne und übrigen Gestirne götlich
verehrt haben , weil diese die äußern Sinne am stärksten rühren , und den natürlichen
Menschenverstand zur Bewunderung
ihrer unbegreiflichen Eigenschaften reizen . Man be¬
merkt auch sogar noch heutiges Tages Spuren dieser alten chaldäischen Religion , der Ver¬
ehrung nemlich der Sonne und Sterne , die zwar von ihren Priestern nicht gelehrt , aber
doch als ein guter Nebenglaube geduldet wird ; gerade so, wie noch wol in christlichen
Staaten alte heidnische Gebräuche , z. B . die Feier des BachuS , nachgeblieben sind.
Unter die wichtigsten Lehren der aegyptischen Religion gehört nun ohne Zweifel
die von der Versetzung der Sele nach dem Tode in einen andern Leib; und dann die Ver¬
ehrung der Kühe , besonders der H . Kuh zu Memphis , ( bei ihnen
oder Leraxis
genant ) welche götlich verehrt und von den Psassen bedient wurde . Diese beide Lehren
sind den asiatischen Heiden , sonderlich denen ander Westseite des Ganges , so heilig , daß
Man nicht das geringste und schädlichste Ungeziefer , weil man es von einer menschlichen
Sele bewohnt glaubt , zu tödten wagt . Die Kühe aber (deren Selen durch viele Wande¬
rungen schon vergöttert sind) werden bei ihnen mit großer Ehrerbietung gchandhabet und
bedienet . Ihr zu Asche gebranter Koth wird als eine Salbe gebraucht , und ihr Urin als
Weihwasser . Ihrer ausgebildeten Figur ist bei den vornehmsten Tempeln eine Capelle ge¬
widmet , in der sie täglich mit frischen Blumen und wohlriechendein Oel begossen und ver¬
ehrt wird .
Man hat Hiebei bemerkt , je näher diese Nationen nach Aegypten wohnen , de¬
sto größer « Eifer beweisen sie in diesen beiden Stücken ; je weiter davon , desto mehr lassen
sie darin nach , so daß auch sogar die Pfaffen in Siam
und andern entfernten Landen Kühefleisch essen, wenn sie nur die Ermordung dieser Thiere nicht verursachet , und nicht ihre
Einwilligung dazu gegeben haben.
Eben so wird auch die Wanderung der Selen hier nicht so heilig geglaubt , wie
in Hindostan unter den Benganen , und eS kostet an der Ostseite des Ganges jeder Floh
oder Mücke das Leben , wenn sie den Einwohnern die bloße Haut angreift . Man trift
aber in dieser asiatischen Religion nicht nur die großen , sondern auch die kleinern oder sogenanten Drekgötter der Aegypker an , wiewol unter andern Namen und fabelhaften Umstän¬
den , die man aber sehr leicht unter einander übereinstimmend zeigen kan.
Zweitens ist zu bemerken , daß vor drei und zwanzig Jahrhunderten , oder nach
der genauesten Rechnung

im Jahr

ses die aegyptische Religion

5z6 vor Christi Geburt , der persische Tyran

zerstört , ihren

G

, (das Palladium

Camby-

ihrer Lehre) erwürgt

und

;o
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oder geistliche Jahrund die Pfaffen getödtet habe . ' Da nun die Siamer ihre Sollcarad
ickyosten Jahre
diesem
in
und
,
anheben
Heiligen
großen
ihres
Tode
dem
von
rechnung
auf jene Zeit
ohngefehr
dies
daß
,
Christi ihr 22g4stes schreiben ; so fält es in die Augen
wird also wahrscheinlich , daß damals ein vornehmer
hinausgehe , und die Vermuthung
Sacka , d. i. den großen Heiligen nante ) nach
memphitischer Priester (den man Budha
so viel Beifal erworben habe , daß sie sich
Lehre
seiner
Indien geflüchtet sey, und daselbst
bis in den entferntesten Osten ausgebreitet

hat.

Drittens bezeugen auch die Caffsrnhaare des Heiligen , daß er kein Indianer,
Denn unter dem in¬
sondern ein Afrikaner aus einem heißen Himmelsstrich gewesen sey.
, sondern lange
Wolle
krause
keine
Einwohner
schwarzen
die
dianischen Himmel bekommen
bis aus ei¬
Haare
ihre
oder auch etwas gekrülte schwarze Haars . Und obgleich die Siamer
nes Fingers Länge abzuschneiden pflegen , so kan man doch aus dein wie Schweinsborsten
Hieraus
auswärts stehendem Rest noch erkennen , daß sie nicht wolligt und kraus sind.
sey.
kein Siamer , sondern ein Afrikaner
folgt also auch , daß der Budha
Charakter

vcr Siamer

.

Ihre

Geßkliche.

ein frommes , einfältiges
ren auch ihre Geistliche ein strenges , sitsames Leben , weil sie in
tung ihrer Leidenschaften , nach der Lehre und dem Muster ihres
eine dem Himmel wohlgefällige Volkommenheit und die ewige
Die Siamsr

sind von Natur

Volk , und besonders füh¬
Unterdrückung und ErtödMeisters in dieser Welt,
Belohnung suchen. Alle

Geistliche sind unbeweibt , wohnen neben den Tempeln in Psar - oder Kloster -Häusern , ge¬
hen nakt , außer daß sie die Lenden mit einer dunkelgelben Schürze bewunden haben . Auch
hangt ihnen von der linken Schulter ein schmal gefaltneö Tuch herab , dessen Ende mit der
Lendenschürze befestigt ist , welches Tuch sie bei schlimmen Wetter über die Schulter und
Ihr Kopf ist unbedekt und glat geschoren,
den ganzen Oberleib auszubreiten pflegen .
oder hölzernen Spanen.
und in der Hand halten sie einen Wedel von Palmblättern
unter sich.
Diese Geistliche haben verschiedene Würden und Rangordnungen
Denn sie bestehen:
, d. i. kratres , geistliche Studen¬
Erstlich aus Jüngern , die sich Dsjauneen
erreicht haben und in einem sehr scharfen
ten nennen , wenn diese das zwanzigste Jahr
oder Pa¬
großen Feste zu DsMlkus
einem
bei
sie
werden
,
sind
Examen tüchtig befunden
zu¬
Ausländern
den
bei
der
,
Die Peguer nennen sie Talapdt ; ein Name
tern erhoben .
Daher nennen diese ohne Unterschied alle Priester und Geistli¬
erst bekant geworden ist.
in Pegu , Siam , Cambodia , Praina , Laos , Tunkin und
Religion
che der symbolischen
Cosochintsina ., TalqpoyerS.
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oder Patres , welche ein oder niehr Klo¬

sterhäuser bei gewissen Tempeln in Geselschaft bewohnen , und in denselben über sich haben
Drittens einen Prior , welchen sie Luang Wad , das Tempelhaupt , oder SoMpan,
den Edlen , nennen .
Viertens diese Klöster stehen in einer jeden Provinz unter einem Prah
Khl 'lk,
als Bisthos oder Metropolitan . Ueber welchen und
noch die Aussicht fuhrt
Fünftens der Prcch Sankara
als General
königlichen Haupt - und Residenzstadt Judja , und hat
der König vor ihm bücket.
Der geistliche Stand ist hier nicht , wie bei

die ganze Clerisei des Reichs

nun

und Erzbischof . Er wohnt in der
ein so großes Ansehen , daß sich auch
den Brahmanen

, an ein besonderes

Geschlecht gebunden ; sondern es kan jeder ein Mönch werden , wer da wil und dazu gelan¬
gen kan . Sogar einem Eheman ist es nicht verwehrt , seine Frau zu verlassen und ins Klo¬
ster zu ziehen .
Es giebt hier auch Nanktsjl
oder Vaginen , welche nicht gelbe , son¬
dern weiße Tücher tragen .
Sie haben ehemals mit den Pfaffen neben den Tempeln ge¬
wohnt . Nachdem es sich aber eine halbe Äieile oberhalb Jiidja in einem Dorfe , wo die
Geistlichen von beidem Geschlechte durcheinander wohnten , ereignet », daß diese Nonnen
eine nach der andern beschwängert wurden ; so hat man sie nachher von den Tempeln in ihre
eigne Häuser verwiesen , um daselbst ihre Keuschheit sicherer zu bewahren . Der Tempel
des erwähnten Orts heist noch jezt Wad Nanktfji , d. i. Nonnentempel . Aber hievon an
einem andern Orte ein mehrerö.
werden .

(Die geistlichen Personen können als Geistliche wegen Missethaten nicht gestraft
Es wird also vorher allemal die geistliche Kleidung ausgezogen , und dann werden

sie wie Weltliche gestraft : doch verfährt man immer mit ihnen , ihres ehmaligen geistlichen
Standes
wegen , etwas gelinder . Sie werden ^ sehr oft wegen Capitalverbrechen , auf kö¬
niglichen Befehl nur auf eine unbewohnte
auch zuweilen seine Mandarins

Jnsel ^ Coccatsjült

, wenn sie in Ungnade
Siamische

verbant , wohin der König

gefallen sind , zu relegiren pflegt *) .

Zeitrechnung.

Die Soncarad
oder Zeitrechnung der Siamer
fängt mit dem Tode ihres großen
Abgotts Sammona
Kuthama
, oder Prah , oder Budha
an , von welchem sie im Jahr
1690 , da ich in Siam war , 22Z4 Jahr zählten .
Sie haben , wie die Sineser Oycloz
von sechzig Jahren , obgleich nur zwölf Jahre eigentliche Namen haben , welche fünfmal
G 2
wieDiese Stelle fehlt ganz in dem Manu¬
skript des Neffen. Aber das Manuskript des

yheims und Scheuchzer haben sie.
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wiederholt , den ganzen
Jahre , wie mir in Siam

Japan.

Erstes

Die Namen

von sechzig Jahren ausmachen .
berichtet ist , sind folgende:

1) Pije Tfoelat,
2) Pije Tsaioe,

das Mäusejahr.
oder Tslu, oder Tfjalou , das

Buch.
dieser zwölf

Kühejahr.

Kaen , das Tigerjahr.
To oder Tao , das Hasenjahr.
oder Maronv / das große Schlangenjahr.
Mawttg
Pije Maceng oder Masceng , das kleine Schlangenjahr.
Mamia , das Pferdejahr.
Pije
oder Mamij , das Vöckejahr.
Pije Mame
oder Wook , das Affenjahr.
Plje Wok , sonst Woak

z) Pije
4) Pije
5) Plje

6)

7)
8)
9)
ro ) Pije
n ) Pije

Uka , das Hünerjahr.
Tsü , Tsjoo oder Tgjo , das Hundejahr.

12) Pije Koen, das Schweinejahr.
Pije heist überhaupt das Jahr. Jedes flämische Jahr

ist in zwölf Mondmonate
. Jedes dritte Jahr
haben
Tage
dreißig
andere
,
zwanzig
und
neun
einige
deren
,
abgetheilt
Ein Monat
wird .
gezahlt
zweimal
einer
alsdann
besteht aus dreizehn Monaten , weil
Die Namen der zwölf Monate sind folgende:
heist in flämischer Sprache Duau .
von neun und zwanzig Tagen.
Monat
Duan Aey, der erste
Duan Gi oder Dzi, der zweite Monat von dreißig Tagen.
Duan SaeM/ der dritte Monat von neun und zwanzig Tagen.

Duan
Duan
Duau
Duan
Duan

Sie , der vierte Monat von dreißig Tagen.
Ha , der fünfte Monat von neun und zwanzig Tagen.
Hook, der sechste Monat von dreißig Tagen.
Tset oder Tsjiet/ der siebende Monat von neun und zwanzig Tagen.
Pet oder Pl )t, der achte Monat von dreißig Tagen.

Dieser achte Monat wird alle drei Jahr zweimal gezahlt.
Carl oder Kaau, der neunte Monat von neun und zwanzig Tagen.
Sieb oder Slb der zehnte Monat von dreißig Tagen.
Sieb Eet , der eilfte Monat von neun und zwanzig Tagen.
Sieb Duan , der zwölfte Monat von dreißig Tagen.
Dies sind die zwölf Monate des flämischen Jahrs , welche nur nach der Zahl
Denn Aey ist eins , Gie zwei , Sieb zehn . Sieb eet
ihrer Ordnung gezahlt werden .
Jahr aus drei hundert vier und fünfzig , und jedes
ganze
das
besteht
so
Und
w.
eilf u . s.

Duan
Duan
Duan
Song

Die Tage öeS Neumonds werden
dritte Jahr aus drei hundert vier und achtzig Tagen .
gezahlt von dem Neumond bis zu dem Volmond , fünfzehn Tage . Den ersten Tag nach
dem

Zweit. Kap.

der jetzige

Zustand des siamischen

Hofes.

dem Volmond zählen sie wiederum , und so fort bis zu dem Neumond .

5z

Dies ist die Ur-

fache , daß einige ihrer Monate dreißig , andere nur neun und zwanzig Tage haben.
Die flämische Woche besteht aus sieben Tagen , deren Namen sind:
viL 8 toil

—

Wcm

Dies

Irmae

8

—

Wan

Tsan , des Mondestag.

Vie8

lNk>rtl8

—

Wan

Ang

Vie8 mercurii
Vie8 10V18

—

—

atit , der Sonnentag.

Kaen

Wan
Poeth
Wan
Prahat

, der Tag

des Werks oder Arbeitend

, der Tag der Zusammenkunft.
, der Handtag.

Vie8 veneri8 — Wan Soek , der Ruhetag.
Vie8 laturni
—
Wan
Sauw
, der Tag des Anziehens oder Anholens,
weil er eine neue Woche an sich zieht *) .
Die Siamer
pflegen gemeiniglich den ersten und fünfzehnten Tag eines jeden
Monats , als den Anfang des Neu - und Volmonds zu feiern .
Einige gehn auch zur Pa¬
gode den lezten Tag des ViertelfcheinS . Dieser Festtag kömt einigermaßen mit unserm
Sontag überein .
Sie haben überdem noch einige jährliche hohe Festtage , als einen am
Allfange des neuen Jahrs , Sollkraan
genant . Einer , der KitlMbak
oder Ktimbak
genant wird , heist so viel als Procession , an welchem (wie man mich berichtet hat ) der
König in einer flämischen von Menschen gezogenen Carosse nach Napathat
, einem be¬
rühmten Tempel geht , daselbst fein Opfer zu verrichten .
KtmaM
wird das Fest genant,
da der König einmal im Jahre zu Wasser mit einem ausnehmend prächtigen Gefolge
nach dem kostbaren Tempel BanihlM
fährt , daselbst zu opfern , und wie man glaubt,
das Wasser zu schneiden . Zwei andere der jährlichen hohen Feste der Siamer werden ge¬
nant Sahutsjoan
, d. i. Feste der Elephantenwaschung , an welchen , wie man sagt , die¬
sen Thieren die Köpfe gewaschen werden .
Der Anfang
Kauposa, der Beschlus derselben Opposa*").

aller Feste heist bei den Siamem

Gz
Loubere , der

glaubwürdigste

Schriftsteller

über Siam , stimt in allem diesem ganz genau mit
Kämpfer

überein

S - ? . 2 , x . zy .

Verschiedenheiten
findet , rühren

blos daher , daß Loubere

zose , und Kämpfer
Jahre

der

fünf

Die

kleine»

der Namen , welche man daselbst
ein

Deutscher

kleinern

ren , welche den großen
machen , zu unterscheiden

Cyklen

Jahrkreis
, glaubt

war .

ein Fran¬
Um die

von zwölf

Jah¬

DriL-

Verschiedenheiten

in

dem

Datiren

bemerkt

zu

haben.
" ) Hier
die Münzen

hat Scheuchzer

Manuskripten
„Ich

mus

den Münzen

noch eine Stelle

in Siam , die ich in meinen
nicht finde .

Sie

ist dieft:

nun noch von den in Siam
reden .

über
beiden

Tsiani , oder

wie

gelten¬

die Frem¬

von sechzig aus¬

den sagen , Katti , ist eine Silbermünze

Loubere , eiuige

drittehalb Pfund »der zwanzig Tails »der stmfzig
Neichh

und wiegt
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Beschreibung des flämischen Hauptflusses
Fernere Reise zur

See. —

—

Menam. —
in Japan.

Ankunft

Reife so » Judja bis zum Seehafen.
4ten Iul . gegen Abend stieg ich mit dem Schiffer und andern Gefährten in ein
Book , um den Flus Meinam hinunter nach dem Schiffe , welches zwei Tage¬
reisen von hier , und eine Meile von der Mündung des Flusses vor Anker lag , abzufahren.
Nachdem wir eine Meile zurükgelegt hatten , kamen wir an den berühmten Tempel Bmijhl'ill, welchen die Auslander die güldene Pagode nennen
, wohin der König jährlich mit
einem prächtigen Gefolge hinüberzufahren pflegt , und bei einer Opferung an die Pfaffen
seine Andacht halt .
Der gemeine Man nent diese Handlung Ktinam , d. i. WasserschneiReichsthaler

, d. i . er ist noch zweimal so 'viel werth,

als die zu ' Batavia
rin
man
vier

und

DiL Siamer

nennen

curfirende

den Tail

Kat¬

Tamluni,

schlagt sie aber nicht in diesem Reiche - Er gilt
Maas
oder dreißig
holländische
Stübers.

Jeder

Maas

, oder wie

>ii oder Sling ,

gilt

den die Siamer

Phuani

ein
Ein Puini
jas ,

in Japan

Siampai
enthalt

eine sehr

die Siamer

zwei Fuangs .

Muschel

concii - Venen,

Jeder

nennen , gilt

oder

Sapai

eine unbestimte

ist ,

Fuang,

zwei Siam-

zwei

kleine Münze , die

nennen , und die eigentlich
gelbliche

sagen , Sli-

Puininis.

Zahl

von M-

wir

Cvwers

eine kleine weiße oder

von . eben der Art , wie die

, von der ich schon sonst geredet

habe .
denen
hundert
in

Diese Muscheln
Werth -

unzähliger

Silbermünze

Menge
in

Holland

von

Siam

schlägt .
bringt

ohngefchr

einen sehr verschie¬
einen Pujang

kaufen .

Die

aus

fünf

bringt
.

sie
Alle

holländischen

blos zu dieser Absicht
holländische

sie herüber ,
zu vier

Man

den Maldivcn

wird

gemacht , die man

Compagnie
Thaler

haben
kan für

bis acht hundert

Thalern
in

Man

und

ostindische
rechnet

Gulden , oder

den

die eng¬

lische Krone zu sieben Schilling " .
Ich
Kämpfer
Handschrift
müsse.

zweifle gar
herrühre
des

,

nicht ,
und

brittischen

daß diese Stelle
also

noch jezt

Museums

vom
in

der

sich finde«
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schnekdung, aus der irrigen Meinung , der König thue mit dem Messer einen Schnik in
den Flus , und mache ihn dadurch sinken.
Eö kan auch seyn , daß man ehemals diese Ce¬
remonie beobachtet hat ; jezt aber geht hier , außer der ansehnlichen Wasserproeession,
nichts denkwürdiges vor.
Denzken Iul . hatten wir wegen widrigen Wetters eine sehr langsame Fartb,
aber ich bekam dadurch Gelegenheit oft ans Land zu gehen , und mich mit Aufzeichnung
der daselbst befindlichen Kräuter zu belustigen.
Den 6ten Iul . , da wir die ganze Nacht wegen verhinderter Farth sehr wenig fort¬
kamen , waren wir erst des Morgens früh vor Bankok .
Die alte , auf einer Insel gele¬
gene Festung fanden wir im guten Stande ; aber die neue von den Franzosen am östlichen
Ufer angelegte Schanze war ganz demolirt . Noch vor Abends erreichten wir das am Flus¬
se eine Meile von der See liegende holländische Wohn - und Pakhaus Amsterdam genant.
Es ist nach Landesart auf Pfählen von Bambus
erbauet .
Die angekauften Hirsch - und
Büsselfelle werden auf dem Speicher , das rothe Färbeholz Faang , oder wie man es in
Japan nent , Tfjan pcm , auf offenem Platze aufbewahrt , bis die Schiffe diese Waaren
abholen , und den grasten Theil jährlich nach Japan
bringen .
Man holt das Färbeholz
aus dem Lande Coy oder Kui , welches auch dem König von Siam gehört , bisweilen
auch von Bambilisoi
am kambodischen Ufer .
Der Commandant
dieses Orts , Core,
war ein Corporal und ein geborner Schwede . Ach fand ihn sehr betrübt über den Tod sei¬
ner Verlornen Katze Slltl , welche er in dem Bauche einer getödteten Schlange wiederge¬
funden hakte.
Er klagte auch , daß ihm eben dieser Feind sehr viel Schaden unter seinen
Hühnern gethan habe , da er sich immer in den Winkeln des Hauses , verstekt habe . Ich
mus bei dieser Gelegenheit noch eines andern Räubers gedenken , welcher sich bei meinem
Aufenthalt des Nachts unter diestm Hause eingesiinden hatte , in welchem sieben von un¬
serer Geselschast schliefen.
Es war ein Tiger , welcher den Zipfel einer Weste erwischte,
der durch die Ritze des von gespaltenem Bambus gemachten Estrichs abhieng , und ihn
ziemlich behende an sich zog.
Der Schreiber , dem die Weste gehörte , vermuthete einen
Dieb , rief die Schlafenden zu Hülse , und suchte seinen Zipfel wieder loszureißen . Der
Tiger wolte aber seine Beute nicht fahren lassen ; und so hielt und zog einer gegen den
andern , bis Core , der solcher Diebe schon gewohnt war , durch einen Schus den Tiger
in die Flucht brachte.

Beschreibung Des flämischen Hanprfiusies Menam.
Menam oder MeÜiaM heist in flämischer Sprache eine Mutter der Feuchtigkei¬
ten , und hat dieser Strom seinen Namen von dem Ilebersius seines Wassers, - welches dem
ganzen Lande Nahrung giebt .
Er ist sehr tief , fchnelstießend , breiter als die Elbe , auch
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der einzige im ganzen Lande , außer daß er sich einige Meilen unterhalb Iudja in einige
Aeste vertheilt . Die Einwohner geben von seinem Ursprung andere Nachrichten , als un¬
sere Landcharten .
Sie leiten ihn eben so wie den bengalischen Ganges , von dem hohen
Waldgebürge Jmaas
ab .
Er vertheile sich auf demselben , behaupten sie, in verschleime
Aerine , welche durch Cambodia , Siam und Pegu ins Meer fallen . Und diese Ströme
sollen sowol unter sich, als auch mit dem Ganges durch verschiedene Sprossen verknüpft
seyn.
Einige wollen sie sogar für Aeste und Abflüsse dieses großen Stroms halten , daß
man also , wenn man Lust hätte die große Mühe zu übernehmen , und durch Wälder und
Wildnisse Fahrten zu suchen und zu öfnen , mit kleinen Fahrzeugen von Siam nach Ben¬
galen kommen könte. Ich gebe diese Sage für keine Wahrheit aus "), aber wol dasjeni¬
ge , was ich von der Beschaffenheit des Flusses von Iudja bis zur See sagen werde , wel¬
che ich auf dieser Reise selbst zu beobachten Zeit und Gelegenheit gehabt habe . Ich lege
daher auch dem Liebhaber zu seinem Vergnügen den Abris davon hier vor . Man findet
darauf des Flusses natürlichen Lauf und alle Krümmen , welche durch Hülfe eines großen
Eompasses abgemessen sind , die Vertheilungen
und deren Ab - undZuflüsse , die Lage der
Ufer , die anliegenden Wälder , Dörfer , Tempel , und die neulich wider die vernichtete
Flucht - des französischen Generals mit seinen Truppen aufgeworfene Schanzen.
Ich

finde von diesem Flusse nun noch folgende besondere Umstände zu bemerken:

Erstlich , daß er , wie der Nil in Aegypten , obgleich zu einer gerade entgegengesezten Zeit , seine Ufer übersteige , das Land überschwemme , und durch diese Bewässerung
fruchtbar mache . Mit dem Monat September , oder noch etwas früher , (wenn die Son¬
ne den Iropicum
Oancri besucht , und den Schnee auf den hohen Nordgebirgen zum
Schmelzen gebracht hat, ) nimt diese Ueberschwemmung ihren Anfang .
Die alsdann ein¬
tretende Regenzeit trägt hierzu nicht wenig bei ; diese findet man allenthalben zwischen den
beiden 1ros >iei8 , wenn die Sonne den Zenith der Einwohner berührt . Im Monat De¬
cember nimt das Wasser almählig wieder ab , und bezieht wieder die vorige Ufer seines
Stroms.
Stelle

Zweitens , wenn man das Grundwasser des ganzen Landes — es sey an welcher
und zu welcher Zeit es wolle — aufgräbt ; so findet man allemal in einer Flache
oder

") Ein jesuitischer Missionar, le Clerc, wil die
Falschheit dieser Sage >
- - die man schon ziemlich
muthmaßen kan — erfahren haken. Er fuhr den
Menam hinauf bis an die Gränzen von LaoS,
und fand ihn daselbst sehr schmal, und die Einwoh¬
ner versicherten ihn, daß NM nur noch drei Ta¬

gereisen weiter gehen dürfte , so fände man den
Menam als ein kleines Büchlein, das dort aus einem
Berge hervorkäme. S . lournri on snire 6g - äe §ILNI, ksir en 1685 Lc lüzü xsr vlr. I.. o , EL Lmlkeläsm l637 - x . ryl.
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oder Horinzsthal Linie mit dem Strom . Und doch kömt es immer eher hervor , und überschwemt das flache Land , ehe der Strom so hoch wachst , daß er über seine User trit.
Drittens , das Grundwasser ist an allen Orten im Lande saspetrisch , nicht salzig,
Der Fluö aber hat beständig ein gesundes , süßes und trink¬
und daher nicht trinkbar .
bares (wiewol trübes ) Wasser.
Viertens . Obgleich alles Wasser nach dem Meere , als einem von Natur niedri¬
gen Orte ablauft ; so findet man doch die Überschwemmung nicht sowol in denen am Meere ge¬
legenen Landern , als oben und in der Mitte des Reichs.
Fünftens , das Wasser , welches die besamete Felder überschwemk , befördert den
Wachsthum des Reißes so ungemein , daß der Halm beständig mit dem Wasser zunimt,
und die Aehrenstch über die Fläche erheben . Wenn sie reif sind , schneiden sie die Schnit¬
ter ab , und erndten sie mit Kähnen ein. Das Stroh , welches oft von unglaublicher Län¬
ge ist , überlassen sie dem Wasser.
Sechstenö . Wenn das Wasser abfält und vom platten Lande sich wieder in seine
Ufer begiebt , pflegt man ein häufiges Sterben unter Menschen und Vieh zu befürchten.
(so nent man die Zeit,
Um dieses zu verhüten , wird mit dem Anfange der Nordjahrszeit
da die Nordwinde die Gewässer Hinuntertreiben und den Abflus befördern, ) durch das gan¬
ze Reich ein Fest gefeiert , um die verzehrenden Geister , welche nach abgelaufenem Was¬
ser zurükbleiben , auszusöhnen . Die Feier besteht darin , daß man bei großen Tempeln,
am königlichen Hofe und in den Häusern der Vornehmen papierne Leuchten brennen , und
die Pfaffen in den Klöstern gewisse Gebete absingen läst . Die Europäer haben die Be¬
merkung gemacht , daß , wenn das Wasser langsam fortgeht , und der Abflus nicht durch
strenge Nordwinde , welche um diese Zeit gewaltig zu wehen pflegen , fortgeholfen und be¬
schleunigtwird , daß alsdann der Schlam auf dem Lande liegen bleibe , und durch seinen
Gestank das Sterben verursache.
Die Ufer dieses Flusses sind niedrig und gröstentheils morastig ; jedoch von der
Hauptstadt Judja bis Bankok (welches etwa den dritten Theil des Wegs zum Meere
ausmacht ) ziemlich bewohnt . Man sieht zuweilen bewohnte Dörfer auf Pfählen stehn,
Biswei¬
deren Häuser wie Ziegenhütten von schlechter Materie zusammengeflochten sind.
fruchtMenge
eine
und
,
Pfaffen
der
Wohnungen
und
Tempel
schöne
len bemerkt man auch
Wildnissen
und unfruchtbarer Baume . Von Bankok aber bis zum Hasen ist alles mit
und morastigen Wäldern besezt; auch aller Orten Bambus und Gabbe Gabbe (eine
Staude mit Palmsträuchen ) zu finden , welche beide Gewächse den Einwohnern die Ma¬
terie reichen , aus der sie auf dem Lande ihre Mauern , Dächer und Häuser flechten.
Dreierlei Thiere geben den Reisenden auf diesem Flusse einen unterhaltenden Am
bljk , besonders auf dem Wege von Bankok bis zum Meere . Sie erscheinen gber gemeimgH
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Abend. Erstlich findet er eine unglaubliche Menge Affen, schwärzliche,
kleine, graue gemeineu. s. w. , die auf den Bäumen und auch auf dem
troknen Ufer muffig und als völlig zahm herumffaHieren
, gegen Abend aber die höchsten
Baume am Ufer beziehen
. Sie sind alsdann hier in so erstaunender Menge, daß die
Baume ausfehn, als waren sie mit Raben befezt
. Die Weiblein halten ihre Jungen an
den Brüsten fest, und sie ließen dieselben nicht, wenn sie auch herunter geschossen würden.
niglich erst gegen
sehr große, auch

Die Affen lieben diese Gegend besonders wegen ihrer Nahrung, die sie auf einem hier
häufig wachsenden großen Milchbaum mit eiförmigen lichtgrünen Blattern, Tjaak genant,
finden, dessen Früchte etwas zusammengedrukt
, im übrigen an Größe und Gestalt unsern
deutschen Apfeln ähnlich und nur sehr herben Geschmaks sind.
Einen zweiten sehr angenehmen Anblik geben die Lichtmücken
, (cicinZelae) wel¬
che einige Baume am Ufer mit einer Menge, wie eine brennende Wolke
, beziehn
. Es
war mir besonders Hiebei merkwürdig
, daß die ganze Schaar dieser Vogel, so viel sich ihrer
auf einem Baume verbunden
, und durch alle Aeste desselben verbreitet lhaben, alle zugleich
und in einen
; Augenblik ihr Licht verbergen und wieder von sich geben, und dies mit einer

Harmonie, als wenn der Baum selbst in einer beständigen HyUoIe und OiüstolL
begriffen wäre. Die dritte merkwürdige Thierart sind die gemeinen Mücken
, welche sich
bei Tage etwas sparsamer
, des Nachts aber wie Bienenschwärme auf dem Wasser einfinden, daß man sich schlechterdings vor ihnen nicht retten kan. Sie sind weit größer
als diejenigen
, welche den Reisenden in Rusland begleiten
, und verletzen daher auch weit
peinlicher
. Diese Gäste machen die ganze Wasserreise verdrieslich und todten alles
solchen

Vergnügen.
Den ^ten Iul . an einem Freitage fuhren wir mit anbrechendem Tage und gutem Nord¬
winde ab, nahmen vom Flusse und ganzem Lande Abschied
, und erreichten um 8 Uhr un¬
ser Schis, welches zwei Meilen von der Mündung des Flusses auf sechs Faden vor Anker
lag. Dieser Hafen oder Rheede ist das Ende eines Meerbusens zwischen den flämischen und
kambodischen Landern
; hat einen thonichten
, weichen Grund, und die Tiefe von fünf,
sechs Klaftern, etwas weniger oder mehr
. Junten und unbeladene Schiffe können durch
Hülfe der Ebbe und Fluth bis Bankok hinaufkommen
. In der Mündung des Flusses
sahe ich verschiedene Junten und sinesische Kaufsthisse vor Anker liegen
. Um den seichten
Grund zu vermeiden
, waren hier hin und wieder Zeichen der Tiefe gestekt
. Ich bemerk¬
te hier auch verschiedene Stelläger der Fischer
, welche hier ungemein reichen Fang haben,
besonders an Roggen, aus deren Häuten die Japaner ausnehmend künstliche Arbeit ma¬
chen. Auch auf den hohen Gründen, wo das süße Wasser sich mit dem Seewasser ver¬
mischt, pflegen die Fischer Pfahle aufzustecken
, und des folgenden Tages, wenn sich die
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See zurückzieht, wieder wegzunehmen , da sich dann unterdes eine solche Menge Muscheln
daran festgesezt haben , daß fünfzig Personen eine hinlängliche Mahlzeit daran finden.
Wir fanden heute alle unsere Leute, OfficierS sowol als Gemeine , aus Eifersucht
und allerlei Zänkereien gegen einander sehr aufgebracht , und in der großen Verwirrung,
die besonders dadurch vermehrt wurde , daß diese Leute aus Bosheit sich im Lau ( dem Brann¬
Sie wieder in Ordnung zu bringen , war nicht
tewein dieses Landes ) ganz tol soffen.
meine Sache ; ich überlieö es unserm Schiffer . Dieser war sonst ein sehr höflicher , leut¬
seliger Man (gewis eine nicht geringe Seltenheit unter holländischen Schiffern ! ) fand
aber doch für gut , hier die Versöhnung damit anzufangen , daß er einige der Europäer in
eiserne Fesseln legte , womit er auch den folgenden Tag fortfuhr.
Den gten Jul . , wie wir mit Einpacken der lezkern Felle beschäftigt waren , ka¬
men zwei holländische Kaufbediente von Iudja , um , der Gewohnheit nach , unser SchiföWir ließen sie den uken Jul . unter dreimaliger Lösung aus fünf Kano¬
volk zu mustern .
nen mit ihren Schaluppen wieder von uns , da wir ffidwestlichen Landwind bekamen . Wir
gebrauchten diesen Wind , um mit südöstlicher Fahrt die offene See zu erreichen , und als¬
dann mit den südlichen Passatwinden neben den kambodischen , kochinsinesischen .und sinesischen Ufern nach Nord - Nordost zu segeln , und dann endlich einen japanischen Hafen
aufzusuchen.
Man hat zwischen Malacca und Japan vier Monate im Jahre beständigen Wind
aus Süden oder Südwesten , welche Zeit man daher die Süd - oder Westsaison oder Moll»
Dann wieder vier Monate aus Norden oder N . Osten , welche man die Nordsott nent .
oder Ostsaison nent . Zwischen diesen beiden Perioden verlaufen etwa zwei Monate , da
der Wind beständig abwechselt , bis er sich aus seiner vorigen in die gerade entgegengesezte
Zuweilen geschieht es wol , daß diese sogenante
Lage begeben und darin festgesezt hat .
Pasiatwinde sich einige Wochen früher oder später einfinden , als man nach dem gewöhnli¬
chen Laufe vermuthen konte. Die Schiffahrt hat allemal Nachtheil davon , wenn dies
geschiehet.
In

andern Gegenden von Indien findet man eben diese Saisons , nur wehen
dort , nach Verschiedenheit der Lage der Länder , Ufer und Meere die Winde mehr und be¬
ständiger aus Osten und Westen ; daher sagt man auch dort Ost - und WestmonsonS . In
ganz Indien und dem östlichen Asien müssen alle Schiffahrten nach diesen Winden berechnet
und eingerichtet werden.
Es war bei unserer Abreise eben Südwestsaison , welche unsere Farth begünstigte.
Wir wunden daher mit frischem Muth unsere beide Anker aus dem Grunde , aber verge¬
bens ; denn der Wind kam bald wieder aus Süden unserer Fahrt entgegen . Wir musten
also mit Laviren , Stilliegen , Anker winden und werfen bei veränderlichem und bisweilen
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hartem Wetter viele Tage zubringen , und kamen wenig weiter . Es würde dem Leser verdricSlich seyn , wenn ich alle Veränderungen
der Winds , des Wetters und unserer Fahrt
von Stunde zu Stunde aus meinem Reisebuche und meiner Charte darüber hier beschreiben
wolte . Ich werde mich begnügen , das Merkwürdigste auszuzeichnen.
Den azten Iul . Sontags , verließen wir die Küsten von Siam , die Berge von
Kui und kamen zugleich aus dem Meerbusen , da wir dann unsere Fahrt südöstlich richte¬
ten . Den 26km Iul . sahen wir wenige Meilen von uns gegen O . N . O . eine lange nie¬
drige Insel , Pull panjang , nach der wir unsern Curö richteten . — Den 27km kamen
wir an die Insel Puli Ubi , welche aus hohen Bergen uud verschiedenen kleinen Inseln
zu bestehen schien ; wir segelten sie auf vier Meilen an der linken Seite vorbei . — Den
28sten hatten wir die große Insel CdNdon vor uns .
Sie hat einen Hafen und süßes
Wasser , aber keine Bewohner , und gehört nebst den vorigen dem Könige von Cambodia.
Wir ließen sie rechter Hand drei Meilen von uns liegen .
Wir erblikten bald daraus zur
Linken zwei Klippen , zwischen welchen wir nach Nordost durchführen .
Diese Richtung aus
Südwesten hatte der Wind bisher noch immer behalten . — Den aysten des Morgens
bemerkten wir , daß der Strom des Ufers von Cambodia 'uns schon ganz aus dem Gesicht
des Landes weggebracht hatte .
Da wir uns bemühten es wieder zu erreichen , und nord¬
wärts steuerten , so fanden wir uns bei Tfjampa .
Der Strom hatte uns so erstaunend weit
nach Nord - Nordost gebracht , daß wir beschlossen die Nacht vor Anker zu liegen , weil
uns die Tiefe dieser Gegenden unbebaut war , ob wir gleich durch den Strom in unserer
Fahrt weiter kamen . Wir ließen also , sobald wir Grund fanden , das Anker fallen.
Den zisten Iul . hatten wir auf zwei bis drei Meilen von uns zur Seite einen
fürchterlich hohen Bergwal , welcher den isten und Lten August etwas niedriger abstel ; wir
schiften unter demselben weg , ohne Grund zu finden .
Die Küste zeigte sich uns jezt sehr
unfruchtbar , kahl und rauh , und fiel bald gegen N . O . bald gegen Norden ab . Wir
kamen bei gutem Wetter und gelindem Winde immer weiter fort , und befanden uns am
Abend des 2ten Augusts etwas die Eilande Puli Cambir
de Terra
vorbei , am Ende
des Landes Tfjampa
und zur Seite des Reichs Cossensma , dessen Ufer wir immer nach¬
folgten . — Den 4ten Aug . sahen wir die Insel Canlaon
vor uns , welche wir Nach¬
mittags hinter uns ließen . — Den 5ten Aug . sezken wir unsern Lauf immer mit Südund O . S . O . Winden nach N . N . O . fort , um über die Bucht von Tunguin zu gelangen.
Den 6ten Aug . an einem Sontage . gab die Stille des Wetters und der See un¬
sern Matrosen Gelegenheit , nach gehaltenem öffentlichen Gebet zu fischen, welches auch
sehr gut von Statten gieng . Einer bekam mit seinem Angel (woran stat der Lokspeise nur
ein blinkendes Blech befestigt war ) kurz nach einander zwei Hayen (tuberones ) von mittel¬
mäßiger Größe , die man mit Hülfe einer Schlinge um den Leib auf das Schis zog. Man
fin-
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findet diesen Fisch sehr häufig in allen indischen Meeren . Seine volkommene Lange ist
zehn bis zwölf Fus ; sein Fleisch hart und unlieblich . Man halt ihn für den grausamsten
Räuber und Menschenfeind unter allen Seethieren , vor dem die Matrosen scheuen müssen
Menschen¬
Er hcist daher auch schon bei dem Athenäus
sich zu baden .
Er hat ein weites Maul , nicht oben am Kopfe , sondern etwas tiefer herunter,
fresser .
daher er sich allemal herumbeugen mus , wenn er von oben Fräs annimk . Ich habe be¬
an ihm beobachtet . Erstlich ein zur Seite anhangendes
sonders folgendes Merkwürdige
fremdes Fischlein , welches sich mit dem Maule so fest ins Fleisch angesezt hatte , daß man
eö nur mit einiger Gewalt abreißen konte. Die kundigen Matrosen nanten es einen Sau¬
ger . Zweitens hatte dieses Thier in seinem Bauche sechs lebendige Jungen , anderthalb
Man sagt , daß diese Jungen , so lange sie noch klein sind , in den Bauch
Spannenlang .
Ich habe aber die Möglichkeit dieser Sage bei einer geschwinden
ein - und auskriechen .
des Thierö nicht untersuchen können , da die Franzosen mit
Oefnung
und nicht sorgfältigen
den Jungen zur Küche eilten . Drittens fand ich in beiden hinten im Kopfe neben dem
Gehirn eine mit feiner Haut umgebene weiße Substanz , wie gestoßene Krebsaugen , in
Man hub sie sehr sorgfältig auf , als ein bewahrtes Mittel in Stein¬
ziemlicher Menge .
schmerzen und bei schweren Geburten.
Nicht lange hernach brachte ein anderer einen sehr schönen Meerstem mit neun
langen Strahlen hervor , dessen Miktelleib vier Zol , jeder Strahl beinahe anderthalb Span¬
nen in der Lange , und also das ganze Geschöpf drei Span in seinem Umfang hatte . Die
Der Mittelleib , zwei
Oberfläche war rauh anzufühlen , als wäre sie mit Schuppen besezt.
Zol dicke, präsentirte einen besonders erhabenen schwarzen Stern , mit kurzen Strahlen.
Im Mittelpunkt desselben war ein ziemlich großes , rundes Loch oder Maul , mit zwei Reihen
feiner Zäserlein umgeben . Die großen Strahlen waren viereckigt , fingerdik , gerade und
spiz zulaufend , von dunkelweißer Farbe , und oben gueerweise mit schwärzlichen Strichen
wie ein Tiger gewölket . Beide Reihen waren bis zur äußersten Spitze mit einer dichten
Reihe kurzer Stacheln besezt , die sich nach der Länge schlössen. Die Unterfläche war etwas
sanfter anzufühlen , von Farbe weis , und jeder Strahl zur Seite mit einer Reihe kleiner
Füße , wie ein indianisches Tausendbein besezt , die durcheinander eine verwirke , kurzweili¬
ge Bewegung machten . Der Mittelleib hatte eine mäßige Hölung , welche von demselben
in jeden Strahl fortgieng . Die innere Substanz war weis und so härtlich , daß mir die
unter den Händen zerbrachen.
Ich mus auch noch erinnern , daß uns heute und die vorhergehenden Tage in
dieser Gegend eine Menge gewisser Seegualmen vorkamen , welche man mit Recht ictitiuoder Fischqualmen nennen kan , weil sie einigermaßen eine Fischgestalt haben , und
otiiuria
. Die Holländer nennen sie nach
den Menschen wie andere Fische zur Nahrung dienen
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dem einheimischen Namen Seekatzen . Sie sind vorn mit Spuhrrüffeln , etwa neun an
der Zahl , von verschiedener Lange versehen , wie die kol/pi
lruirim . Der Bauch ist ganz
leer , oben offen und kan aufgeblasen werden . Ihr Fleisch ist durchsichtig , ohne Graten
und Zasern .
Man findet , wenn ich nicht irre , beim Bontio eine Abbildung nebst der Be¬
schreibung , zu welcher ich nur noch hinzusetzen wil , daß man zwischen den Rüffeln das Maul
mit einer Haut bedekt , und unter derselben zwei übereinander stehende schwarzbraune di¬
cke krumme Zahne findet , welche stark genug sind , das härteste Objekt zu durchbrechen.
Den ^ ten August . Nachdem wir bis jezt mit südlichem und südwestlichem kühlen
Winde unsere Fahrt immer nach Nordosten fortgesezt hatten , ohne irgend ein Land zu se¬
hen ; so fingen wir jezt an die Polhöhe mit Fleis zu nehmen , so oft es das Gewölk nur erlauben
wolte . Wir fanden sie den Men August 19 Gr . 21 Min . , den roten 21 Gr . 4 Min . , und
den uten 22 Gr . ig Minuten.
Eben da wir diese leztere Höhe erreicht hatten , bemerkten wir einige Gebürge
von Fokjen , einer Provinz von Sina . Den irten August früh Morgens befanden wir
uns nur zwei Meilen vom sinesischen Ufer entfernt , wo die erwähnten Berge aufhörten,
und des Mittags an einer berühmten Sandbank , von welcher die aus Sina und Japan
kommende Schiffe nach Batavia abgehen . Wir fanden hier eine Menge sinesischer Fischer,
die sehr beschäftigt mit Fangen waren , und etwas weiter von uns zählte ich noch vier und
dreißig ihrer Kahne . Vorher legte sich eine von einer sinesischen Iunke abgeschikte Praue
bei uns an Bord , und bot uns eine Parthie Tobak zum Verkauf an .
Diesen Abend ver¬
änderten wir unsern Lauf , um den Süderlamos
aus dem Wege zu gehen , welche wir hier
nicht mehr fern glaubten . Dies sind drei oder vier niedrige Klippen , welche die Carten unter
Lg Gr . io Min . setzen.
Am izten August SontagS , sahen wir sie zu unserer Linken eine kleine
Meile von uns entfernt , und trieben bei stiller See und Luft vorbei . Des Abends fanden
wir an dieser Seite eben dergleichen hervorstehende Klippen , die wir gleichstes vorbeisegelkm , und dann in Nordosten gen Nord uns wandten . Ich erwähne dieser Inseln und Klip¬
pen vornemlich deswegen , damit der Leser von den vielen Gefährlichkeiten einer solchen Fahrt,
besonders bei Nacht und im Sturme , sich einen Begrif machen könne. In der That war
die Langsamkeit unserer Fahrt und die Veränderlichkeit unserer Richtung blos unserer gro¬
ßen Vorsicht beizumessen.
Den i4ten August kamen vier Fischer , wider die Gewohnheit dieser Leute, mit
Hayen und Beggers an unser Schis , welchen wir aber , wegen schlechter Waare , nicht
abkauften -; sondern blos für ihre Bemühung ihnen ein Glas Brantewein
reichten . Diese
Höflichkeit reizte noch verschiedene andere , zu uns herüber zu kommen , welche für ihre Fi¬
sche keinen Reis , auch keine Leinewand , sondern blos Brantewein und Pfeffer verlangten.
Wir schloffen hieraus , daß sie recht dürftig seyn mästen . Gegen den Durst führten sie An-
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Sie trugen einen Strohhut , einen schwarzbraunen
gunen oder Wassermelonen bei sich.
Sie machten viele närrische Sprün¬
Rok bis auf die Knie , mit einer Binde um den Leib.
fanden wir heute 2z Gr . 58 Min.
Polhöhe
Die
.
Malabaren
wie
ge und ein Plaudergerase
an dem Orte , den die Charten unter 24 Gr . io Min . fetzen. Unsere Fahrt gieng bei sehr
stillem Wetter nach N . O . und N . gen O . Der Strom des Meers war uns Vortheilhaft;
das Land niedrig , und hatte nur wenig Berge . Diesen Abend befanden wir uns dem Flus¬
zur Seite.
se Ksjansjo
Den issten Aug . blieb alles wie vorher , und auch das Land behielt seine gestrige
vor uns , und den
Gestalt . Eine sinesische Insel sahen wir heute bei Sonnenuntergang
Küste von Sina
die
nun
verließen
Wir
.
uns
hinter
.)
Aug
i6ken
(am
folgenden Morgen
ganz , und richteten unsere Fahrt bei der bisherigen Luft und Wind in die offene See nach
Japan . Mittags befanden wir uns heute in der Höhe von 25 Gr . 56 M . , den i -tten im 27
Heute nach dem Morgengebet wurde der Wind
Gr . iz M . , den i8ten im 28 Gr . 15 M .
ganz stille , kam aber bald hernach aus Nord gen Osten , und Nordosten . Die folgenden
Tage bis zum azsten Aug . war er ununterbrochen sehr veränderlich , bald hart , bald gelin¬
de , bald ganz stille , fast immer aber unserer Fahrt völlig entgegen . Wir vermutheten
Die Noth
daher , daß der nordöstliche MonsvN diesmal früher als gewöhnlich anfinge .
lehrte uns nun , den Mantel nach dem Winde zu hangen und die meiste Zeit zu laviren.
Hiebei giebt es Mühe und Arbeit genug , aber schlechten Fortgang . Man pflegt gemeinig¬
Daß auch wir die¬
lich den einen Tag zu verlieren , was man den andern gewonnen hat .
Diese war
.
abnehmen
Höhen
genommenen
den
ses Schiksal hatten , kan man schon aus
den 19km Aug . 28 Gr . 2 M . , den aasten 28 Gr . 42 Min , den 2isten 28 Gr . 52 Min . ,
den 22sten 29 Gr . i Min . , den azsten 29 Gr . 2z Min . , den 24sten kanten wir die Hö¬
he nicht nehmen ; den azsten 29 Gr . Z4 Min . Wir fanden in diesen Tagen nichts merk¬
würdiges , außer daß ich um den aasten Grad eine auf der Fläche der See herum treibende
Wir bemerkten hier endlich
gelbgrüne Materie bemerkte , welche sich zwei Tage zeigte.
eine Tiefe von fünfzig Klaftern , und auf dein Grunde einen sandigen Leimboden mit Meer¬
Einige Tage sezten sich auch schwarze Vögel hin und wieder auf dem Schiffe nie¬
kraut .
Ich bemerkte einmal unter ihnen auch eine
der , welche sich mit Händen greifen ließen .
Schneppe.
Heute , den azsten Aug . war die Lust todstille und die Hitze ganz unerträglich.
Gegen Abend erhub sich ein heftiger , kontrairer Wind aus O . N . O . , der uns nöthigte
nordwärts anzulegen , und machte , daß wir unsre Nacht sehr übel zubrachten.
immer zu, und war mit Donner und Bliz ver¬
Den 26sten August nahm derSturm
mischt. Da wir hier eine Untiefe von zwei und dreißig Klaftern fanden , so wandten wir uns
nach Südosten , und nach Südost gen Ost .

Den ^ sien, Sontags

, hielt der Sturm

im¬
mer

64

Kämpfers Geschichte von

Japan. Erstes Buch.

mer an , aber aus Nordost gen Ost . Wir fanden sieben und dreißig Klaftern Tiefe , und
wandten uns gen Ost - Südost .
Die Mittagssonne
zeigte uns die Höhe von 29 Gr . 50
Min .
Diesen Abend um 9 Uhr stohe uns eine stnesische Iunke mit vollem Wind und Se¬
geln vorbei , und suchte einen Hasen .
Die Schiffer dieser Küste wissen aus sichern Zei¬
chen , wenn ein gefährlicher Sturm bevorsteht ; und pflegen dann zeitig genug in dem näch¬
sten Hafen Schuz zu suchen.
Den 28sien Aug . nahm der Sturm so gewaltig zu , daß wir noch vor Abend genö¬
thigt waren , unsere Ruder anzubinden , und das Schis mit angezogenem großem Segel und Ba¬
sahn (oder Fokmast ) treiben zu lassen. Man hatte uns Casall
(eine Art von indischen
Wicken ) und Reis in Wasser gesotten , zur Mahlzeit auf die Erde gcsezk. Aber das
Schis war beständig in so heftiger Bewegung , daß nur zwei Steuerleute , welche die Schüs¬
sel festhielten , in größer Eil etwas zu sich nehmen konten . Wir andern meisten auf den
Vieren davon kriechen , um uns aus diese Art nur zu retten .
eine Tiefe von sechs und fünfzig Klaftern.

Wir

fanden diesen Abend

Den 29sten August . Der Wind war wahrend der Nacht ein wütender , heftiger
Sturm geworden ; die Bewegung des Schifs
war daher unerträglich , und man konte
schlechterdings nicht mehr ausrecht sich halten . Man versuchte dagegen das Ruder zu ge¬
brauchen , aber die Nacht nöthigte uns bald wieder beizulegen . Hierdurch war uns aber
wenig geholfen .
Denn der Sturm sties mit großen Wellen so gewaltig auf unser Schis,
daß wir noch vor Tage die beigelegten und schon durchlöcherten Segel wieder einnehmen,
das Ruder anbinden und unser nackendes Schis der Diskretion zweier wütender Elemente
überlassen musten . Das Einnehmen der Segel gieng noch zu aller Verwunderung
sehr
gut von statten , man hatte sich aber auch gerade eines gütlichen Augenbliks dazu bedienet.
Sturm und Wellen fuhren aber nun immer fort so sehr zu wachsen , daß von dem grausa¬
men Wanken des Schifs alles über einen Hausen zu fallen drohte . Die Krampen , wo¬
mit die Kisten befestigt sind , sprangen aus ; die Stricke zerrissen , und das Geräthe des
Schifs schwebte von einer Seite zur andern .
Man beschloö die Basahne beizubringen,
aber sie faßte noch in den Händen der Matrosen Wind und zerris in Stücken . Die Luft
war bei diesem Zustand dunkel und vol Wasser ; ich weis nicht , ob allein vom Regen oder
von gebrochenen Secwellen , welche der Wind mit der Luft vermischte .
Man konte nur ei¬
ne halbe Schifslänge weit sehen , und bei dem Gerassel der See , der Winde und des Schifs
schlechterdings keiner des andern Wort vernehmen . Die Wellen sielen wie Berge über uns,
schlugen unaufhörlich die Thüren auf , und durch die Gallerie in die Cajute , wo alles mit
Wasser ganz angefülc wurde .
Auch fing endlich das Schis an zu rinnen und wurde der¬
maßen lek, daß man das Wasser mit Zubern (Besten ) auskragen , und die bisher bestän¬
dig gehend ? Pumpe

noch durch eine andere unterstützen muste .

Unter diesem Lärmen ver-
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nahmen wir noch unaufhörlich hinter dem Schiffe furchtbare Stöße , die alles zu zerschmet¬
tern drohten . Wir fanden nicht eher Zeit uns umzusehen , als Nachmittags , da sich der
Sturm in den Osten wandte .
Wir fanden nun die Ruderangeln abgebrochen , die Klam¬
mern ausgeristen ; — das Ruder schlepte nach . Ein neues und gefahrvolles Unglück! Die
Ruderketkcn wurden nun zwar nach Möglichkeit angezogen , doch wahrte das Stoßen immer
fort , und zwar so arg , daß wir fürchteten , das Schif werde in wenig Stunden zu
Grunde gehen . Inzwischen trieben wir immer nach Südwesten und West - Südwesten zu¬
rück, nach den fatalen sinestschen Eilanden zu. In diesem Zustande , da man an allen En¬
den so viel zu rathen und zu helfen hatte , war noch dies ein besonders trauriger Umstand,
daß die Befehlshaber bei ihren Leuten kein Gehör und Gehorsam fanden , weil jene sowol
wie diese mit starkem Getränk ganz überladen waren . Denn da kein Trinkwasser aus
dem Raume zu bekommen , und die einzige Speise abgesottener Reis war ; so muste
man die Kräfte mit Arrak und Brantewein unterhalten , welches große Unordnung hervor¬
brachte , und für den nüchternen Zuschauer den Jammer noch sehr vermehrte.
Nun brach die schreckensvolle Nacht an , welche indessen doch darin dem Tage noch
vorzuziehen war , daß sie den Anblik des bevorstehenden Untergangs bedekte. Das härte¬
ste , waö wir auszustehen hatten , bestand in den grausamen Stößen , die das Schif von
seinem Ruder litte , wenn es von den Wellen aufgehoben und angetrieben wurde . Diesem
Uebel etwa durch Aufziehen des Ruders oder andere Mittel abzuhelfen , wurden Zimmerleute und deren Gehülfen , mit Hebebaumen , Äxten , Stricken und allerlei Werkzeugen versehen,
in die Cajüte geführt .
Sie banden Tisch und Banke los, , brachen durch die Pforte des
Bodens in die untere Kammer , ließen sich gebunden aus dem Cajükefenster hinaus , und
wandten alle Mühe an , dem Ruder zu helfen . Aber das wütende Meer stieö ihnen so vie¬
le hohe Wellen entgegen und über den Leib, daß sie ihr Unternehmen aufgeben musten,
und sich naS und verwirk davon machten , ohne sich weiter umzusehen .
Da sie nun die
losgebundenen Tische , Banke und ihre Werkzeuge auf dem Boden liegen ließen ; so gera¬
then diese dermaßen durch einander und in Verwirrung , daß alles in dieser Kammer zer¬
brochen wurde . Meine zwei mit Wein und Brantewein gesülte Flaschkeller , nebst Thee¬
kessel und anderen Geräthe , hatten dabei eben dieses Schiksal ; und hatte ich selbst mitten
unter diesem entsezlichen Lermen und Durcheinanderwerfen
genug zu thun , um nur einen
Augenblik zu finden , da ich mit meinem schwarzen Jungen herauskriechen und mich retten
konte. Draußen war man unterdes beschäftigt , eine frische Bafahn beizubringen , wor¬
an man den ganzen Tag gebessert und gearbeitet hatte . Es muste indes Hiebei etwas ge¬
wagt werden , wenn man nicht in der Nacht bei dem zunehmenden Schlingern alle Masten ver¬
lieren wolle.
Glücklicherweise und wider aller Vermuthen wurde diese Sache m einem
I
Au-
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war nun schon drei Stunden unterge¬
Die Sonne
gebracht .
Augenblik zu Stande
gangen , und es blieb also weiter nichts bei der Sache zu thun übrig , als fleißig zu pum¬
pen und zu hoffen.
Den zosten Aug . früh Morgens fing der Sturm und das Wüthen der See an sich
zu brechen , da wir dann insgesamt den blinden Segel , der stak eines Ruders dienen muffe,
hervorbrachten , und mit demselben südwärts vor dem Winde weg , und also ohne sehr gro¬
Wir wolten auch die Zimmerleute in Stand sehen, an Wieder¬
ßes Schlingern abliefen .
Dies geschahe dann auch mit frischem Muth . Der
herstellung des Ruders zu arbeiten .
Zimmermeister wurde an einer Stelle feste gebunden , hinuntergelassen , eine neue Ruder¬
Der Him¬
balke angesezt , und kurz das ganze Werk schon auf Mittag völlig geendigt .
als unsern
,
anzulegen
Feuer
wieder
Koche
dem
sowol
mel klarte sich nun auf und erlaubte
Min.
gi
.
Gr
28
Sie war
Steuerleuten die Höhe zu nehmen .
Wir zogen nun in Gottes Namen unsere Segel wieder auf , und legten mit gutem
Der gifte August brach mit lieblichem Sonnenschein , wiewol
Wind nach Nordoff an .
noch bei anhaltendem harten Winde , an , und ermunterte unsere Gemüther und ganz erstorbene Sinnen . Wir fühlten uns aber nach dem fünftägigen Fasten und Ungemach ganz
ausnehmend entkräftet , und hakten besonders eine unleidliche Empfindung von Hunger.
Es wäre uns daher mit frischer Kost und einem guten Trunk sehr gedient gewesen ; aber
Denn unser Schifsbuchhalter , der gewohnt war auf dem kandazu war hier kein Rath .
de selten , und zu Wasser niemals nüchtern zu seyn , hatte unsere ganze Provision von Ta¬
felwein , die ihm der Schiffer anvertraueke , bis auf den lezten Tropfen verzehrt . Ein noch
umgekommen.
aufbewahrtes fettes Schwein und Federvieh waren während des Sturms
Unser Koch konte uns also weiter nichts , als gekochten Reis , Cajan und altes Spek auftragen;
und wir meisten uns vorjezt hiemit nebst der Hofnung begnügen , daß wir bei der stillen
Die erste und mühsamste Arbeit war heu¬
See bald würden frische Fische fangen können .
und Schlingern ausgedehnt und so
anzuziehen , welches durch Sturm
schlap geworden war , daß es nicht langer die Masten anhalten konte. Andere bemühten
sich unterdes die Öffnung im Schiffe auszusuchen , welche doch damals noch nicht gefunden
Hernach wurden auch noch durchnezte seidene Packen und Felle aus dem Raume
wurde .
auf den Oberboden gebracht ; und auf diese Art fuhr man diesen und die beiden folgenden
Tage mit Troknen der Waaren , der Kleider und Betzeuge fort . Unser kauf war noch N.
O . und nach N . N . O . mit Ost und Ost gen Nord Winde ; dwHöhe Mittags 29 Gr . 20
Min . und Abends die Tiefe 4z Klaftern.
Den isten September fanden wir eine Oefnung unter der Küche ; um selbige zu
stopfen , wurde das Schis einige Stunden über die andere Seite gelegt . Andere Öffnun¬
te , das Seilwerk

gen , um derentwillen wir noch stündlich pumpen musten , fand man noch nicht, wir urtheilten
da-
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daher , daß sie nur über dem Wasser seyn mästen .
Ich wil den Leser mit genauer Erzäh¬
lung der Abwechslung der Winde nicht länger aufhalten , sondern nur überhaupt berichten,
daß sie immer sehr veränderlich und meistens uns entgegen blieben , bisweilen Räu¬
mer . Wir mustcn daher (nach dem Schifsauödruk ) viel bei dem Winde segeln und laviren .
Wir fanden Mittags go Gr . 9 Min . Höhe , am Abend 2z Klaftern Tiefe.
Den 2ten September war die Höhe zo Gr . 20 Min . , die Tiefe 90 Klaftern.
Den gten Septemb . die Höhe zi Gr . 26 Min . , die Tiefe 26 Klaftern.
Den 4ten Septemb . konten wir wegen des Sturms keine Polhöhe nehmen . Der
Grund gab den ganzen Tag einen weißen Sand bei einer Tiefe von 25 bis g2 Klaftern.
Den ; ten Septemb . war Mittags
die Höhe zi Gr . 15 Min . , die Tiefe des Abends 26 Klaftern . Diesen Abend schwammen verschiedene Seeteufels (platte Fische von
haSlicher Gestalt , und 2 bis z Klafter Lange) an unserm Schiffe vorbei.
Den 6ten Septemb . war die Polhöhe zi Min . zo Gr .
Diesen Nachmittag über¬
fiel uns wieder ganz « »vermuthet ein neues Ilnglük , desgleichen wir im vorigen Sturm
nicht erfahren hatten .
Wir segelten damals mit einem gelinden O . S . O . Winde nach
Süden , als wir plözlich hinter lins im Norden einige Blihe , und bald darauf Wellen , die
bis an den Himmel reichten , erblikten , welche in der Eil übereinander auf unser Schis
zurolten , und dasselbe in solche unordentliche und verwirte Bewegung sezten , daß wir
darüber ganz sinlos wurden , und gar nicht wüsten , was zu thun ? was zu lassen ? —
Denn da vor uns die südliche Monsonswellen unserer Farth entgegen stunden , und das
Schis bei so gelinder , schwülen Luft nicht fortschießen ließen , so muste die anrollende See
blos auf der Cajüte ihre Kraft

brechen.

Zwo Stunden

nach Sonnenuntergang

stürzten

zwo himmelshohe Wellen kurz auf und nebeneinander von hinten über das ganze Schis;
drükten dasselbe mit allen auf dem Oberboden oder sogenanten Ueberlauf stehenden Personen
(unter denen ich mich gleichfals befand ) tief unter Wasser , daß wir auch gewis glaubten , wir
würden nun denAugenblik in des Meers Abgrund versinken .
Dieser Ueberfal war auch in
der That mit solchem Krachen und Gerast begleitet , als wenn das ganze Hintertheil des Schifs
weggerissen und abgebrochen wäre . Unser alter Schiffer und der Obersteuerman (die beide
schon über sechzig Jahre hatten ) nebst andern , die von früher Jugend an zur See gedient hatten,
bekräftigten einmüthig , daß sie dergleichen nie gesehen hätten . Man lief indessen sogleich
zum Ruder und fand es , nicht ohne Verwunderung , noch im Angel und ganz unbeschä¬
digt ; nur Bretter und andere Sachen waren abgerissen . Die Pumpe wurde in Bewegung
gebracht , aber man bemerkte gar keine Öffnungen . In der Cajüte aber fand man alles
in einem ungemein schlechten Zustande . Fenster , Rahmen , alles war eingeschlagen , und
es mochte hoch oder niedrig stehen , mit Seewasser ganz begossen, sogar unsern trunkenen

Buchhalter

nicht ausgenommen , obgleich dieser unter dem Söller

I r

am sichersten Orte

schlief.

68

Kämpfers Geschichte von

Japan.

Erstes

Buch.

schlief. Auf dem Boden stand alles knietief unter Wasser , und das Gerüche trieb darin
herum . Man lies nun zwar dies schädliche Salzwasser durch Oefnung der Thüren bald
abstießen , allein es war doch wahrend der kurzen Zeit schon in das Innerste vieler Sachen
eingedrungen , wie ich solches mit eigenein großen Schaden und vielem Kummer an meinen
Papieren und Handschriften habe erfahren müßen . Noch einige hohe Wellen drükten nun
mit voller Macht gegen das Schis los , als ein starker Wind aus Norden mit Regen und
Ungewltter hinter unö kam , und das Schis von diesen schweren Wellen zwischen Süd und
Ost wegtrieb; aber mit entsezlichem Schlingern, welches die ganze Nacht und auch den
und bei leidlichem Wet¬
folgenden ^ ten September fortdauerte , wiewot heute ohne Sturm
ter , so daß wir nunmehr auch diese Gefahr durch gütliche Hülfe überstanden hatten.
Merkwürdig ist es noch , daß der Wind an diesem Tage wieder den kauf der Sonne am
Wir fanden heute keine Polhühe , aber eine Tiefe von go
ganzen Horizont herumtrieb .
bis 40 Klaftern.
Den 8ten September war Mittags die Höhe zi Gr . n Min . , des Abends die
Tiefe 42 Klafter . Die Wellen giengen heute noch sehr stark , verursachten großes Schlin¬
gern des Schifö , und unö eine mühsame Nacht.
Den yten Septemb . war unsere Breite oder Polhühe zi Gr . 5 Min . , der Bo¬
den des Meers 42 bis 48 Klaftern.
Den roten September , SontagS , war die Hühe zo Gr . 20 Min . und kein Grund
aus Nor¬
zu finden . Diesen Nachmittag überfiel uns abermals ein gewaltiger Sturm
Wir waren genüthigt zu wenden , und um das verderbliche Schlingern zu mäßigen , die
den.
Untersegel bei - und das Ruder festzubinden , und musten nun übrigens das Schis unter
Gottes Sorge forttreiben lassen.
Den uten September , gegen Abend lies endlich dieser Sturm nach , da er vier
und

zwanzig Stunden

gewütet

hatte ;

es

wurde

daher das

große

Mastsegel

beige¬

fügt und das Ruder wieder gebraucht . Mittags hatten wir 29 Gr . 55 Min . Polhühe ; des
Abends 6o Klaftern Tiefe . Dies war nun der dritte Sturm , den wir zwischen Sina und
Japan erfahren musten , bei dem gleichfals durch die schlingernde Bewegung des Schifs
viel Gerüche verdorben wurde . Bei unsern Leuten schien unterdes durch die vielen Be¬
schwerlichkeiten und Gefahren dieser Reise sich Verdrus und Widerwille zu erzeugen , be¬
sonders da wir bei den nunmehr unverändert anhaltenden unö entgegenstehenden Nordwin¬
Wir ließen es daher auch
den alle Hofnung verloren , das Schis nach Japan zu bringen .
den i2ten September bei gutem Wetter vor dem Winde weg in S . W . gen W . treiben.
Unsere Höhe war diesen Mittag 29 Gr . zo Min . , die Tiefe 62 Klaftern.
Den izten Septemb . früh Morgens im Calfatern des Schifs bemerkte man,
daß die Steven, welche gleichsam die Rippen und Klammern an dem Schifskürper sind,
in
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erlittenen Ueberfal los und locker geworden waren ; welches
in dem am 6ten September
mit Laviren ferner anzuhalten.
dann sowol den OfficierS als Gemeinen alle Lust benahm ,
daselbst für einen Monat
Man hielt es vielmehr rathsam einen stnefischen Hafen zu suchen,
anzutreten . Die Passagiers
Wasser einzunehmen , und dann die Rükreife nach Batavia
nur irgend etwas vermochten , suchten durch ihr Zure¬
und alle , die bei den Schifsrärhen
Er würde auch wahrscheinlich geneh¬
den diesen Vorschlag angelegentlich zu befördern .
Buchhalter seine Zustimmung
migt seyn, obgleich der im Bette und Trunkenheit begrabene
einige Bedenklichkeiten da¬
nicht geben konte ; Hatte nicht noch endlich der Obersteuerman
. Denn ich hatte während
gegen eingebracht . Ich trug auch dazu bei , sie zu bestärken
Tagebuch einer Reise nach
dieser Streitigkeit in einem mir von guter Hand mitgetheilten
den leztern Tagen des
nachgesucht und gefunden , daß vor wenig Jahren noch in
Japan
Ich gieng also
ein holländisches Schis glücklich in Japan angekommen sey.
Septembers
Felle in der heißen Luft zu
insgeheim zum Schiffer , und stelte ihm vor , daß die nassen
zu werden , und daß man
verdorben
ohne
,
kein Jahr würden überliegen können
Batavia
Kleinmüthigkeit , ihm anrech¬
dann diesen Schaden , wegen seiner frühzeitigen Rückreise und
, welche er stutzend drei¬
nen würde . Ich zeigte ihm Hiebei die Stelle meines Tagebuchs
zu lassen und keinen weitem
mal las , und dann beschlos , den Vorschlag der Rückkehr fahren
Widerspruch anzuhören.
Abends
Den i ^ ten Septemb . war die Polhöhe 29 Gr . z6 Min . , des
restiefe

die Mee-

41 bis 46 Klaftern.
Tiefe z6 Klaftern»
Den izten Septemb . war die Höhe 29 Gr . 57 Min . , die
Tiefe z8 Klaftern.
die
,
.
Min
Den i6ten Septemb . war die Polhöhe zo Gr . iz
nehmen . Die Tiefe
Den i7ten Septemb . Sontags , konten wir die Höhe nicht

war 47 Klaftern.
Den igten Septemb . erlaubte das Wetter

gleichfals keine Höhe zu nehmen ; die

Tiefe war Z4 Klaftern.
Tiefe des Abends
Den i9ten Septemb . war die Höhe zo Gr . zr Min . , die
48 Klaftern.
des Abends 58 , die
Den rosten Septemb . die Höhe zo Gr . z6 Min . , die Tiefe
trafen wir mit dem Wurfspieße einen gelblich
Heute Vormittags
Nacht 70 Klafter .
schmakhaft war , und unsern
blauen Delphin oder Doradeö , sechs Spannen lang , welcher sehr
kranken Magen ungemein erguikte.
Min . Dies ist nach
Den riten Septemb . erreichten wir die Höhe von zi Gr . zo
Meer liegenden klippigen
den gemeinen Seecharten die Breite von einer im japanischen
dient und von ihnen
Schiffern
den
Insel Maksima , welche als ein japanischer Hermes
fahren « Wir sahen sie zwei
aufgesucht werden Mus , wertn sie nach oder aus Japan

I z

Stnn.
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Stunden
nach genommener Höhe auf 9 bis ro Meilen von uns entfernt im Nordosten,
daher wir dann schlössen, daß sie nördlicher liegen müsse , als die Charten angeben , und
vermuthlich unter Z2 Grad . Kurz vor Sonnenuntergang
zeigte sich diese langst gewünschte
Insel im Norden , nur fünf Meilen von uns . Sechs Stunden hernach hatten wir sie bei
Hellem Mondschein nur in der Entfernung einer Meile linker Hand von uns , und fanden,
daß sie aus sieben und mehr an einander liegenden spitzigen , rauhen , unbewachsenen und
mit Vogelkoth überal beschmizten Klippen bestehe. Eben dies bemerkten wir auch zwei
Jahr
hernach , da wir auf der Rükreise nahe vorbei segelten.
Diese Insel schien uns
auch eine uralte Residenz der Seemeven zu seyn , weil wir diese in großen Haufen auf der¬
selben bemerkten . Das gute Glük bescherte uns in dieser Gegend wieder einen schönen Dorades ; am Abend fanden wir auf 78 Klafter Tiefe einen sandigen Modergrund.
Den 22ten Septemb . früh Morgens , sahen wir die Insel Matstma
schon soweit
hinter uns , daß sie fast gar nicht mehr zu erkennen war .
Nicht lange hernach wurden wir
eine nankinsche und noch zwei andere Junten gewahr , die , nach der Bauart zu urtheilen,
sinesische waren , welche aus Japan
kamen . Linker Hand sahen wir hier die japanische
Inseln Gotho , welche von Ackerleuten bewohnt werden , und noch Vormittags
fiel uns
das hohe Bergland vor Nagafacki
ins Gesicht . Bei Sonnenuntergang
hatten wir end¬
lich diesen langst und sehnlichst gewünschten Hafen aus sechs bis sieben Meilen inN . O . gen
N . vor uns . Wir segelten mit nordwestlichem kühlen Winde darauf los , und gelangten
den 2gsten September um Mitternacht vor die Bay auf fünfzig Faden Tiefe . Wegen vie¬
ler uns unbekanter Klippen und Inseln dursten wir uns nicht naher heran wagen . Der
Eingang der Bay ist damit ganz besezt und daher bei Nacht unmöglich zu treffen . Wir
lavirten demnach , bis der Morgen anbrach , da wir auf 4z Klaftern Tiefe Sandgrund
fan¬
den , und lenkten nunmehr zum Hafen . Aber der Wind wurde plözlich so stil , daß wir
gar nicht weiter kommen konten . Wir kündigten daher unsere Gegenwart mit fünf Schüs¬
sen an , die man auch zwei Meilen davon in der holländischen Residenz gehört hatte.
Nachmittags
kamen dann auch einige von unsern Obern abgeschikte holländische Kaufbedien¬
te in vier Fahrzeugen zu uns mit einer Schaar nagafackischer Hofjunker , Schreiber , Sol¬
daten und einem japanischen Oberdolmetscher begleitet . Ihre Absicht war uns zu bewilkommen , und die mitgebrachten Briefschaften uns abzufordern .
Wir ließen sie nach ei¬
nigem Verweilen mit sieben Schüssen wieder von uns , und folgten ihnen nach , aber , we¬
gen veränderlichen Windes , nur sehr langsam , bis unter den sogenanten Papenberg im
Munde des Hafens und eine Meile von Nagafacki . Wir wunden hier unser Schis mit
Wurfankern ab , und weiter hinauf bis eine halbe Meile vor Nagafacki . Hier ließen wir,
als im sichern Hafen , Abends um ic> Uhr unser Nachtanker fallen , und dankten Gott de¬
müthigst für den bisher geleisteten gnädigen Schuz.

Wir

Drit. Kap.

Abreise des Verfassers von

Iudja.

71

Wir haben bis diese Zeit auf unserm Schiffe weder Todte noch Kranke gehabt.
Nur der mehrmal erwähnte Buchhalter wurde , weil man ihm keinen Arrak und Brantewein mehr geben wolte , den Abend vor unserer Landung mit einem Schlag flus befallen,
der ihm plözlich Sprache und Verstand , und nach einigen Stunden
mit schreklichen
Krampfverzuckungen das Leben nahm .
Dieser Man hatte sonst sehr viele Geschiklichkeit,
und war der Sohn eines berühmten Gottesgelehrten im Haag . Durch eine zu nachsehende
Erziehung aber war er schon früh in Ausschweifungen und wüstes Leben verfallen.
So bald wir Anker geworfen hatten , fanden sich schon zwei japanische Wachschif¬
fe uns zur Seite ; und fuhren die ganze Nacht steißig rund um unser Schis herum . Alle
sinesische Iunken , die heute ausgelaufen waren , wurden auch jede mit einem Wachtschiffe in die offene See begleitet . Nicht weit von uns legte sich die Flotte eines mit gewöhnli¬
cher Pracht auSgereiseten Herrn vor Anker . Es bestand aus vierzig Fahrzeugen oder Lust¬
schiffen, die ohngefehr wie die Struven in Rusland erbauet waren , welche von Casan nach
Moskau fahren .
Diese kleine Flotte fiel sehr schön ins Auge , des Nachts mit vielen an¬
gezündeten Laternen , und des folgenden Morgens , wie sie abfuhr , mit den halb .weißen
und halbschwarzen Segeln , welche zugleich aufgezogen wurden.
Den 24sten Septemb . trieben wir die Halste des Weges früh Morgens mit ei¬
nem gelinden kühlen Winde hinauf ; hernach wurden wir mit zwanzig japanischen Ruderschüten , die sich an einem vom Vordertheile des Schifs abreichenden Strik
befestigten,
ferner hinauf bis auf zwei hundert Schritte von der Stadt und unserer Wohnung hinauf¬
gezogen.
Der Hafen von Nagasacki ist mit hohen Bergen , Inseln und Klippen umschlos¬
sen , und wider alle Sturmwinde und wütende Meeröwellen durch die Natur selbst gesichert.
Die Spitzen der umliegenden Berge sind mit Wachthäusern
versehen , in welchen die
Wachter alles beobachten können , was auf der See vorfalt , welches sie dann der Regie¬
rung zu Nagasacki anzuzeigen haben . So hakten sie schon vorgestern die Ankunft unsers
Schiffes angemeldet .
Der FuS der Berge , welcher das Ufer ausmacht , ist mit verschie¬
denen Rondelen nach der Wasserfläche besezt, auf welchen ich zwar zur Zierde rothe Stacketen, aber kein Geschüz wahrnahm .
Außerdem findet man auch noch auf hohem Lande
unweit dem User zu beiden Seiten eine ansehnliche hohe kaiserliche Wache , wo man aber?
ein Gewand vorgezogen hat , um zu verbergen , wie viel an Manschaft und Stücken vor¬
handen sey? Im Vorbeigehen grüsien wir jede Wache mit zwölf groben Stücken , und wie
wir den angewiesenen Plaz erreicht hatten , ließen wir unsern Anker fallen , etwa drei hun¬
dert Schrit von der Stadt , und eben so weit von dem holländischen Wohnort Desttlia,
welches eine vor dem Ufer der Stadt aufgeführte , umschlossene kleine Insel ist.
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oder Hofjunker der Gouver¬
Hinauf erschienen bei uns sogleich zwei Bllgjosen
und ließen alle Angekomme¬
,
Dolmetschern
und
neurs nebst vielen Soldaten , Schreibern
ne , nach unserer ihnen abgelieferten Schiförolle , einen nach dem andern die Musterung
passiren , beschämten einen jeden von Haupt bis Fuö , und schrieben mit einem Pinsel sei¬
Es wurden auch noch sechs oder
nen Namen , Alter und Bedienung auf ein Papier .
und eines jeden Antwort sorgfäl¬
,
mehr Personen , jeder besonders , über die Reise befragt
tig ausgeschrieben . Die vornehmsten Fragen waren : Woher und wann die Reise ange¬
treten sey? wie lange man auf derselben zugebracht habe ? ob man unterwegs hie oder da
gelandet ? Wegen des verstorbenen Buchhalters wurde auch nicht wenig gefragt , und die
Man besähe seine Brust und bloße Haut , weil
Antwort gleichfals zu Papiere gebracht .
man daselbst etwa ein Crucifix oder irgend ein Zeichen der pabstlichen Religion zu finden
glaubte . Wir brachten es durch vieles Bitten dahin , daß die Leiche noch heute zur Beer¬
digung abgeholt wurde ; aber man wolte schlechterdings nicht zugeben , daß einer von uns
mitgienge und sahe , wo man den Verstorbenen hinscharke. Nach der Musterung wurden
alle Winkel mit Soldaten und Schreibern besezt , und das Schis mit aller Ladung von den
gleichsam in Besiz genommen . Die Schaluppe und das Boot wurden heute
Japanern
noch unsern Leuten zu nöthiger Befestigung der Anker gelassen . Aber Pistolen , Degen
und alles andere Schifsgewehr wurde uns weggenommen , und von ihnen in Verwahrung
gebracht , und den folgenden Morgen wurde auch das Pulver in Fässer gepakt weggeführt.
In der That , hatte ich dieses gewöhnliche Verfahren der Japaner nicht schon vorher gewust ; so würde ich sicher geglaubt haben , wir wären in ein feindliches Land gekommen,
oder würden für Spions gehalten . Ich mus hier auch noch erwähnen , daß ein jeder von
uns , sobald wir das Land erblikten , seine Psalmen und andere geistliche Bücher , nebst al¬
ler europäischen Münze , auf hohen Befehl und nach altem Gebrauch , dem Schiffer über.
liefern musten , der dann alles mit eines jeden beigeseztem Namen in ein alt Fas pakte,
verborgen hielt . Den Abend unserer
und bis zur Abreise im Schiffe für den Japanern
Erfrischungen geschikt, alsHüallerlei
Oekonomie
Ankunft wurden uns aus der holländischen
frische Jngbern , Pompunen,
,
uer , Eier , Schuppenfische , Rettiche , Rüben , Zwiebeln
Anguinen , Weisbrod und ein Fäögen Sackl oder japanisches Reisbier.
Den rasten Septemb . früh Morgens , kamen von Desima beide Herren und Re¬
sidenten , oder Direktoren der holländischen Handlung auf unser Schis . Diese beide Her¬
, der antretende , welcher nur
der abgehende , und Butenheim
ren waren Hr . Swems
Nachdem man nun
neulich mit drei beladenen Schiffen von Batavia angekommen war .
der Edlen Com¬
Befehle
die
uns
sie
lasen
,
hatte
gerufen
das ganze Schissvolk zusammen
darin, daß
vorzüglich
bestanden
pagnie und dxp Gouverneurs von Nagasacki vor. Sie
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Von der Größe und Lage der japanischen Inseln
und Lande.
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mit verschiednen
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Sprache

Europäern
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und Schrift

, des Wohlklangs
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, welches sie , nach
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weil
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auch andre Lander mit gleichen

izt

Ausdrücken,

Tmka

, das sinesische Reich , to Hollanda
Tenka , das holländische Reich.
zwrschengesezter Präposition no oder von, ist ohngefehr eben das, was
Nixon, und bedeutet den Grund oder die Wurzel der Sonne. Awadsi Sima ist der

Find Motto mit

uralte Name und besteht aus den Worten Atva , Sckanm , Dsi , der Erdboden , Sima
eine Insel. Die Bedeutung dieses Namens ist also eine erdene Schauminsel, und er
gründet sich ausfolgende Tradition : Im Ansang hat der erste Geist oder Gott dies unter¬
irdische Chaoö mit einem Stäbe

umgerührt .

Als er den Stab

wieder herauszog , tröpfelte

ein moderiger Schaum davon ab , und bildete die japanischen
Inseln , welche das Alter¬
thum , aus Unkunde andrer Länder, für den ganzen Erdboden hielt , und ihnen von ihrem
Ursprünge diesen Namen beilegte .
Eine Insel des Reichs hat noch bis izt den Namen
behalten , und wird besonders genant :

D Sin

Koks

oder Kami

N0 Kuni

, das ist,

Götterland.
Denn Sin und Kami bedeuten die einheimischen Götter
, Koks und
Kuni ein Land. — Akitsima, oder nach der gemeinen Aussprache Akltsusima ist ein
uralter Name , dessen sich besonders die Chronicken und, ' alte Legenden in ihren Erzählungen
zu bedienen pflegen . — Fontsjo
Lander. Jamatto , welches
net .
nicht

so

, der ächte Morgen , Sjo , alle , nemlich , japanische
gewisse Provinz dieser Länder bezeich¬

auch»besonders
'eine

Asjlwara
oder Aöjiwara
Koks .
Qua
oder Ws .
häusig gebraucht werden
, wil ich übergehn.

Andre Namen , die

Größe.
Die japanischen Inseln liegen zwischen dem Zlten und 42ken Grade Nord . Br.
und zwischen dem 157 Gr . und 175 Gr . zo Min . östlicher Länge, nach den smesischen Char¬
ten, welche die Hrn. katre8 Lochet, .sel'u aus vielen Beobachtungen verfertigt haben.
Ihre

Richtung

geht nach Nord

beinahe durchgehends

- Ost

und Ost - Nord

>Ost mit einer unregelmäßigen

und

schmalen und ungleichen Breite , von dem äußersten Ende der Pro-

vinz Msen bis zu dem äußersten Ende der Provinz Osjll .
Die Lange beträgt in gerader
Linie 20O deutsche Meilen .
In dieser Berechnung sind aber die weiter abgelegnen dem

japanischen Reiche unterworfene Inseln oder Küsten nicht begriffen.
Eintheiln

» g.

Das japanische Reich ist ohngefehr eben so ein Land, wie das Grosbrittannische,
rmr noch weit mehr und öftrer unterbrochen .
So wie dieses aus drei Königreichen
be¬
sieht, so hat auch jenes drei große Inseln. Die grosse und vornehmste derselben hat den

Namen
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Namen des ganzen Reichs , Nlpon ; sie liegt der Lange nach von Abend nach Morgen,
Die
und hat die Gestalt eines KinbackenS , dessen Krümme nach Norden gewandt ist.
inselund
Klipp
eine
durch
derselben
zweite Insel liegt der ersten südwestlich, und ist von
Sie heist von der Lage Sai Koks d. i. VestltMd , und
reiche Meerenge abgesondert .
d. i. Neunland , und hak 148 deutsche, oder 142
von der Zahl ihrer Provinzen Kjusju
, und 40 bis ; o Breite. Die dritte ist von den beiden ersten
japanische Meilen Lange
gleichsam umgeben , hat beinahe eine viereckigke Figur und besteht aus Vier FÜrstenthÜmmr oder Provinzen, und hat daher den Namen Sikokf d. i. Vierland.
Diese drei große Inseln sind mit beinahe unzählbaren um und zwischen ihnen liegen¬
den, fruchtbaren und unfruchtbaren Eylanden umgeben , die auch von großen und kleinen
Larrdeöherrn bewohnt und beherscht werden , wie ich im folgenden Kapitel noch genauer aus¬
einander sehen werde.
Alle diese Lande sind im Jahr 592 nach Christi Geburt von dem Erbkaiser SsilsHauptwege oder Distrikte, im Jahr 681 aber vom Kaiser Den Mu noch
sieben
in
jun
eingetheilt worden , über deren jede denn auch ein Fürst oder Stathalter
in 66 Provinzen
") noch zwei Insuln , Iki und
Zu diesen kamen im vorigen Jahrhundert
gesezt wurde .
Tsusima , die man den Coreyern abgedrungen hatte ; daß also nun das ganze Reich aus
Diese ersten Eintheilungen und Na¬
acht und sechzig Provinzen zusammengesezt war.
men sind zwar noch bis izt beibehalten , aber die abwechselnden Begebenheiten der folgenden
Zeiten haben diese Lande in 604 kleinere Stücke und Herschaften zerrissen.
dieser Monarchie besaS ein jeder Fürst sein Land blos
In den ersten Jahrhunderten
aber nachgehendö in den kaiserlichen Familien öftere
Da
.
durch die Gnade des Erbkaisers
entstanden ; so geriethen auch die Fürsten dadurch in viele Strei¬
Suecessionsstreitigkeiten
tigkeiten , da sie sich nemlich bald zu dieser , bald zu jener Partei schlugen, und dabei auch
den Gebrauch feindlicher , bisher unbebauter Waffen einführten . In diesen Unruhen suchte
dann ein Jeder mit Gewalt sich in dem Besiz dessen, was er einmal hatte , zu erhalten , und
Zugleich wurden die großen Erbwer nichts besaö, bemühte sich, etwas zu bekommen .
Erben suchten allemal die vä¬
die
und
,
vertheilt
Zufalle
andre
und
Apanagen
durch
lander
Daher denn endlich die
.
behalten
zu
Leute
terlichen Güter und Hsrschaft über Land und
Die leztern Kaiser , welche das Reich
angegebne Zahl kleiner Herschaften erwachsen ist.
durch die Waffen sich unterwarfen , haben diese Eintheilung zu besserer Regierung und ge¬
nauerer Uebersicht der Einkünfte nüzlich gehalten , und sie daher nicht nur beibehalten , son¬
dern noch jährlich immer neue und kleinere Theile , nach despotischem Gutfinden , gemacht.
Ss
K 2

*) 2m

sechzehnten nemlich von

Taikv-Samn,

der

von izrz diö IZYS

regierte,
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So hak noch ohnlängst die Landschaft Tsikusen zwei Fürsten , Janagawa

und Klimme

einen Theil seines Fürstenchums an den wüt
bekommen , und der Herr von TsukmgüHat
abgelegnen Herrn von Jki Tsuslma abtreten müssen, damit dieser auch einen Fus aus dem
festen Lande hatte.
Die Gränzen dieses Reichs bieten fast allenthalben dem Auge hohe und rauhe
Felsen , und werden von einer stürmischen See umschlossen , die wegen klippigter Untiefen
nicht wohl zu befahren ist, und fast nirgends ohne Gefahr zu landen erlaubt , besonders da
auch die Meerbusen und Hafen entweder nicht bekant genug , oder untief und nur für leichte
Schiffe brauchbar sind . Und so ist also das japanische Reich durch die Natur selbst zu einer
eignen kleinen Welt von allen Landern abgesondert , bevestigt , und mit allen Bedürfnissen
des Lebens so versorgt , daß es ganz für sich allein , ohne Hülfe andrer Nationen , be¬
sieh » kann.
Zu den benanten Provinzen

kommen nun noch verschiedne abgelegne Lander , die
zwar nicht eigentlich zu dem japanischen Reiche gehören , aber doch unter desselben Schuz
und einer gewissen Oberherschaft stehn . Diese sind : i ) die Inseln Rjllkll . oder Llquejo,
welche sich Unterthanen des Fürsten von Sakzuma , als ihres ehemaligen Ueber-winders,
Kaisers nennen ; 2) Tsjosin , oder dritter und äußerster Theil
nicht aberdes japanischen
der Halbinsel Corey , welchen der Kaiser durch den Herrn von Jki Tsttsima regiert ; und
, einem Gliede der großen
die Insel Jeso , welche er durch den Herrn von Matsumai
Provinz Osj -U, im Gehorsam erhält.
Erstens die liqnesschen Inseln, welche bei den Japanern Rjnku , und in un¬
zu
sern Charten Liquejo heißen , sind nicht mit den Inseln Leuconia oder den Philippinen
zu¬
der
von
oder
Sakzuma
Lande
ersten
dem
Sie liegen gegen Südwest von
verwechseln .
, und berühren nach unsrer Charte
nächst daran liegenden Insel Tana oder Tanagasima
Sie haben , nach der Japaner Bericht , einen so vortrefbemalst den 26km Gr . N . Vr .
lichen , fruchtbaren Boden , daß sie jedes Jahr zweimal Reis tragen . Die Einwohner sind
Sie sollen ihre Zeit sehr lustig und froh ver¬
meistens Landbauer und die übrigen Fischer .
leben , und sogar ihr Seitenspiel zum Pfluge mitbringen , um sich mit demselben und ihrem
aus Hirse abgezognem gebrautem Wasser bei der Arbeit zu erholen . Ihre Sprache bewei¬
herstammen , aus welchem Lande noch in diesem Jahrhundert wegen
set , daß sie aus Sma
viele Einwohner geflüchtet sind , die sich in verschiednen Län¬
Einbruchs
des tatarischen
und auch auf diesen Inseln zahlreich niedergelassen haben . Diese sind gute
dern Indiens
zur
Kaufleute und in der Schiffarth erfahren , sie pflegen auch jährlich nach Sakzuma
Waf¬
die
durch
Diese Inseln sind schon vor vielen Jahrhunderten
Handlung zu kommen .
oder ComBlWoö
seine
durch
sie
der
,
worden
unterworfen
SatMMa
von
fen dem König
missaire,
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Doch werden sie wegen der weiten
missaire , und starke Kriegsmacht m Gehorsam erhalt .
Theil ihrer
nur den fünften
geben
sie
Denn
beherscht.
gelinde
noch sehr
Entfernung
müssen.
entrichten
Dnttheile
zwei
Ackerfrüchte , da die eigentlichen Reichöunterthanen
ihrer
Beweise
zum
,
Ueberde 'm aber schicken sie noch jährlich ein Contributionögeschenk
ab . Sie sollen auch , wie die
Kaiser in Sina
Unterthänigkeit , an den tatarischen
Erbkönig haben , der, wiesle
geistlichen
oder
Dairi
einen
,
Japaner
und
Tunkiner
Er residirt auf der nördlichst
.
abstamt
angeben , aus einheimischem Göttergeschlecht
gelegnen Haupkinsel Jajama

Zweitens , Corey

, unweit der Insel

oder Coraa

Osjma

von zweiter Größe.

ist eine von der Tatarei südwertö über Sina

hervorragende Halbinsel , welche, nach den japanischen Nachrichten , schon seit uralten Zeiten in
hervorstehen¬
Den äußersten und gegen Japan
drei verschiedene Landschaften getheilt war .
Tsjoosin ; den mitlern eigentlich Corey , und den lezten,
den Theil nennen die Japaner
gränzt , Fakkusai ; wiewol diese Namen öfters einer
der unmittelbar an die Tatarei
ganzen Halbinsel beigelegt werden . Die Einwohner
der
vor dem andern gebraucht , und
in Verbündnis , oft unter
/ haben aber oft mit den Tataren
sind sinesischen Ursprungs
ihrer Botmäßigkeit gestanden . Sie wurden zuerst von dem Mikaddo Tsjun Ai bekriegt,
und von seiner Gemalin DslNgU ( die ihres verstorbnen GemalS Kriege in eigner Person
und in mänlicher Kleidung fortsezte ) im Jahr 201 nach Christi Geburt unter japanische
Nach Verlaus einiger Zeit aber verbündeten sie sich wieder mit
gebracht .
Botmäßigkeit
ganz ungekränkt , bis auf die Zeit des tapfern
den Japanern
von
waren
und
,
den Tataren
des Reichs , daß diese Nation ehGeschichte
der
in
einmal
Dieser las
Kaisers Taiko .
malö der seinigen zinsbar gewesen sei, und wolte sich dieser alten Ansprüche zur Ausführung
seines Vorhabens bedienen , welches , wie er sagte , darin bestand , daß er durch Corsa sich
einen Weg zu dem großen sineslschen Reiche bahnen wolte , in der That aber blos darauf
ausging , daß er die Fürsten und Häupter seines neuerworbnen Reichs an die Seite schaf¬
fen, und desto freiere Hände zu Vevestigung seines Throns haben wolte . Er schikte in die¬
ser Absicht einen Gesandten an die Coreer ab , und verlangte die Bezeugung ihrer ihm
Allein sie todtsten diesen Gesandten , und gaben dadurch dem
schuldigen Unterwürfigkeit .

Taiko den Vorwand zu einem rechtmäßigen Kriege .

Er lies daher

seine

Fürsten das Land

mit einer großen Armee überziehn , welche endlich in sieben Jahren und mit großer Mühe
überwanden , und jene dahin brachten^
diese Coreee und ihre tatarische Bundsgeiiofsen
daß sie sich zu einer jährlichen Huldigung verpflichten musten . Weiter aber wurde nichts
lies sie nur alle
Der Kaiser Jjejas
ausgerichtet , weil dieser Kaiser eben damals starb .
drei Jahre zum Beweis der Unterwürfigkeit mit einer Gesandfchasi am Hofe erscheinen-.
Sie haben sich aber nachher immer - almählig weiter mit den TatütSN vereinigt , und die

. K r

jaM
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an die äußerste Gränzen ihver leztern Provinz

, wel¬
verdrringen

Der Kaiser ist auch mit dieser Be¬
Her schaft crkent .
sitzung der Gränzen von Coraa zur Sicherheit seiner eignen Lande zufrieden , und läst die¬
selben durch den Herrn von Tsusima bewachen , welcher daselbst beständig einCommandovon
Nur bei Veränderung des Throns müssen sie
unterhält .
6a Man unter einem Bugjo
am Hose erscheinen, und dem neuen Kaiser einen Eid der -Treue ablegen.
che noch jezt wirklich die japanische

Die coräjsche Küste ist von der Insel Tsusima und diese ebenfals von dem fe¬
, d. i. 16 deutsche Meilen entfernt . In
sten Lande Nipon 48 japanische Wafsermeilen
dem Zwischenmeere liegen viele Klippen und unbewohnte Inselchen , welche aber doch mit
, um die vorbeifahrenden Schiffe zu untersuchen,
japanischen Wachen sehr gut besezt sind
die alle hier anlangen und ihre Waaren vorzeigen müssen.
',
, besonders auch den besten Stokstfch
Tsjoostn liefert mancherlei getroknete Fische
auch Walfische , seltne Kräuter und Blumen , kräftige Arzneipflanzen , und unter denselben
vorzüglich die edle und kostbare Wurzel NmstN , die aber noch viel häufiger in dem Mittel¬
wächst,
Sjamsai
lande Corey in Fakkusai und der weiter entfernten tatarischen Provinz
Sie liefert auch theure irdene Ge¬
außer welchen Gränzen sie beinahe ganz kraftlos ist. I
aus den
schirre , die für sehr rar gehalten werden , und noch andere wenige Manufacturen
nicht eingeführt werden dür¬
tatarischen Landen Jupy und NiUche , welche aber in Japan
fen . Die Fahrzeuge der Einwohner sind sehr schlecht gebauet , und ihre Handlung ist blos
auf Tsusima

eingeschränkt.

Drittens Jeso

oder

Jesogastma

ist die äußerste

, welche
Insel gegen Norden

Sie ist, wie man mich berichtet hak , von Jodie Japaner außer ihrem Reiche besitzen.
, und dem Herrn
Kaiser unterwürfig gemacht
weltlichem
oder
kitomo- dem ersten Kubo
(einer nächstgelegnen und nach Osju gehörenden Insel ) zur Oberaufsicht
von Matsumai
Man wurde aber einige Zeit hernach hier der fremden Herfchaft überdrüssig übergeben .
Der Landesherr schikte
Besatzung und machte sie völlig nieder .
überfiel die japanische
hieraus ein ansehnliches Corps Fusvolk mit zoo Reutern herüber , um die Rebellen in Ord¬
Allein der Herr von Jeso bewies durch eine Gesandschast , die er nach
nung zu bringen .
, daß er an dem ganzen Unterfangen unschuldig sey, und überlieferte
Matsumai schikte
, deren Häupter den am Jesoischen Ufer auf Pfälen gepflanzt wurden,
zwanzig Aufrührer
welches das Verbrechen

völlig aussöhnte.
Diese

. x. zir
. cxoüc
*) 2n des Verfassers Xmoenü
kndktm«n eine genauere botanische Veschreibuu-

«,
dieser Wanre , nebst einer Abbildung derselbe
»och in diesem Werke liefern werde.
die ich auch
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Diese Nation wird aber noch izt für sehr halsstarrig gehalten und daher ungemem
Sehr starke Wachen , die man an dem südlichsten Ufer angelegt hat , müs¬
strenge regiert .
Sie sind auch verbunden alle Jahre eine Gesandschaft an ih¬
sen sie im Gehorsam erhalten .
ren Herrn abzuschicken , und eine jährliche Abgabe von einem Mmrgokf aufzubringen.
Die Insel liegt etwa unter 42 Gr . N . Br . gerade N . N . östlich über denen von der
und
großen Provinz Oöst » hervorstehenden zween Landstrichen oder Vorgebürgen Sttgaar
eine
. Die Ueberfarth sol
, welche daselbst einen weiten Seebusen einschließen
Taijasackl
Tagereise fodern , aber wegen des schnellen Stroms , welcher bald nach Osten , bald nach
Westen fliest , nur zu gewissen Jahrszeiten unternommen werden können, obgleich die Insel
Jes » in der grösten Weite nur 40 Wassermeilen und an einigen Orten nur 5 bis 7 deutsche
Meilen vom festen Lande entfernt ist. Sie sol an Größe der Insel Kittest » gleichen , aber
Reiche
Gebüsch und Waldung durchwachsen seyn , daß sie dem japanischen
Saks,
Kam
Fisch
getrokneten
nichts von ihrem Ueberflus liefern kan, außer den berühmten
der wie ein Stokfisch eingeweicht und getroknet wird , und einiges Pelz - oder Rauchwerk , des¬
sen aber die südlichen Japaner nicht bedürfen.
Von der Figur der Insel habe ich mir aus den japanischen Charten , wegen der

so sehr mit

In einigen nemlich zieht
sehr abweichenden Abbildung , keinen Begrif machen können .
sie sich in eine Runde mit verschiedneu Busen , in andern wird sie mit vielen hervorragenden
und gebrochnen Landstrichen vorgesielt , bei denen man aber nicht erkennen kan , ob es beson¬
dere Inseln sind oder nicht ? Ich vermuthe , daß das Land , welches Briefen entdekt hat,
Ich finde auch in einigen Charten den südwestlichen größer»
auch ein Theil desselben sey.
bezeichnet , aber so undeutlich und unbestimt , daß man ihn auch für
Theil mit Matsaki
eine besondere Insel halten könte.
Der umliegenden etwas entfernten Inseln wil ich gar nicht erwähnen , weil man
Die Bewohner derselben wer¬
sie schon auf der beigefügten japanischen Charte sehn kan .
Sie sollen im
den als ein rauhes , starkes Volk beschrieben, mit langem Haar und Bart .
niedergelasi
Meerküste
der
an
meistens
sich
haben
;
seyn
Pfeil -und Bogenschießen sehr geübt
fen , wo sie sich vom Fischfang emahren . Sie werden auch als äußerst schmutzig und un¬
Denn die bis zum Aberglauben
reinlich beschrieben , allein hierauf ist nicht viel zu achten .
Die Sprache
so ein Bild .
eben
Holländern
sittlichen
den
von
machen
reinliche Japaner
dieser Menschen sol mit der coräischen Aenlichkeit haben.
Hinter dieser Insel , weiter nordwärts , liegt das feste Land Oku Jeso , d. i.
Ober - oder Hoch Jeso . / Dieß ist das Land, von besten Existenz unsre Erdbeschreiber sich
oder mit America
zwar versichert halten , aber noch Nichtwissen , ob es mit der Tatarei
zusammenhänge ? . Sie können daher auch die Fragen nicht beantworten , wo das kretmn
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oder die Meerenge sey, welche dqs Nüt ' dmeer mit dem indischen Meer ver¬
bindet ? Oder ob das Land Oku
Zefi ) vielleicht mit beiden Welttheilen zusammenhange
und also gar keine Meerenge da sey?
Ich habe mich mit gröstem Fleis bemühet , über die
Beschaffenheit dieser nordischen Gewässer einige genauere Nachrichten einzuziehn , aber ich
habe nichts gewisses oder schreibwürdigeö darüber erfahren können.
In Moskau
und Assrakan habe ich verschiedene Personen kennengelernt , wel¬
che aus ihrer smesischen Reise durch Slbirieu
und Kataya
oder auch in einem vierjähri¬
gen Eyilium in Sibirien
verschiedne , aber ungewisse Nachrichten hierüber eingesamlet
hatten .
Alle aber kamen darin zusammen , die Tatarei
sey durch einen Jsthmum
mit
einem nach Osten gelegnen festen Lande , das sie für America
hielten , verbunden ; und
befinde sich daselbst keine Oefnung zwischen dein indischen Ocean und dein Eismeers
Eine grobe Charte von Sibirien
, aus der keine Grade bezeichnet waren , die ein Verbau¬
ter daselbst in Holz ausgeschnitten > und die Orte in slavonischer
Sprache
daraus gesezt
Hatte , sielte einige von der entferntesten Küste ostwärts ablausende Vorgebürge vor , deren
eines soweit sortstrich , daß es von dem Rande der Charte abgeschnitten wurde , und man
also seinen ganzen Lauf nicht sehn kome .
Der Alan , welcher mir diese Charte communieirte,
glaubte nach der Aussage der dortigen Tataren , daß diese Erdenge nach einem großen festen
Lande zulaufe und mit demselben zusammenhange .
Sie sey aber , sezte er hinzu , so bergicht,
klippenvol und rauh durchwachsen , daß man jezt gar nicht würde durchkommen können, wenn
auch gleich die ersten Völker hierüber ihren Weg nach America möchten genommen haben.
Diese Charte ist die erste und einzige , aus welcher der russische Hos die Lage und Richtung
seiner Tatarei kennen gelernt hat, Der deutsche Canzler oder Znspector der moscovitischen Apotheken , Hr . Winius , mein sehr guter Freund , hat seine tatarischen und russi¬
schen Charten gleichsals nach dieser Charte zuerst entworfen
, und hernach sie aus vielen
Nachrichten vermehrt , und die Grade der Länge und Breite beigefügt .
Er hatte Hiebei be¬
sonders die Beobachtungen des gelehrten Hrn . Spitarius
, des griechischen und lateinischen
Hofdolmetschers , befolgt , welcher vomdamaligen Zar alsAmbassadeur nach Pequing geschikt
war , und nach den geheimen Instructionen seines wisbegierigen Herrn alle Mühe angewandt
hatte , über diese Gegenden einige Entdeckungen zu machen .
Er machte um das Jahr
1680 seine Hinreise ganz nördlich , und seine Herreise ganz südlich.
Der Zusal fügte eö,
daß er am russischen Hofe auch mein Dolmetscher wurde , und ich dadurch so glüklich war,
seine Bekantschaft zu machen .
Allein er war so miötrauisch und zurükhaltend , daß ich nur
wenig von ihm lernen konte. Es hat aber nachher der hocherleuchtete Hr . Nicolaus Wisse,
I . U . D . und Bürgermeister zu Amsterdam , bei seiner lezteren Gesandschast an dem Zari¬
schen Hofe , durch sein vortrestiches Betragen

und Leutseligkeit den Grosfürsten

und alle wisbegierige
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begierige Herrn des Hofes so sehr eingenommen , daß man ihm alle Nachrichten von diesen
Dies machte ihn dann auch fähig , die
Ländern , welche man dort hatte , überliefert hat .

und das ganze russische Reich mit allen bisher unbebauten Flüssen, Ge-

große Tatarey

bürgsn , Seen , Städten und Provinzen , sehr genau in eine Charte zu bringen und diese
Jdes hat in seiner Reise nach Sina
Hr . Jsbrand
der gelehrten Welt mitzutheilen . *)
Aber ob sie gleich so genau und gut eingerichtet ist, so fin¬
auch diese Charte geliefert .
det man doch die wahre Lage der sibirischen Küsten und des Landes Ieso auf derselben nicht
vorgestelkz und diese nördlichen Gegenden sind also noch bis izt unbekant.

Eben
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Eben so kennen auch die Japaner
noch nicht die hinter Jesogasima
liegenden und
von ihnen Oku Jeso genanten Länder ; nur habe ich erfahren , daß sie ihnen zoo japanische
Meilen Länge geben .
Ein vor wenig Jahren dahin verschlagener Schiffer berichtet , daß
er unter den rauhen Einwohnern einige mit seinen sinesischen Zeugen , bekleidet gesehn , und
daraus eine Verbindung dieses Landes mit Doats
oder der Talarci , wenigstens nur
eine geringe Entfernung gefolgert habe .
Eine gleiche Nachricht brachte eine 1684 abgeschikte slneslfche Junke nach einer drei monatlichen Reise zurük .
Ein viel gereiseter und
erfahrner Schiffer , welcher an allen Orten um Japan
herumgefahren war , wüste mir auf
meine Frage nichts mehr als dieses zu sagen, daß der Strom zwischen Japan
und Jesogastma beständig abwechselnd , bald nach Westen , bald nach Osten , hinter Jesogasima
aber niemals anders als Nordwärts stieße.
Er schlos daher , es müsse bei Doals
(der
Tatarei ) nothwendig
ein Durchgang
in nordische See
seyn.
Vor
wenig
Jahren
wurde auch
eine kaiserliche Junke
von der Ostküste Japans
ausgefchikt , welche zwischen 40 und 50 Grad viel ausstehen muste , und endlich östlich an
ein festes Land gerieth , das man für America hält .
Die Junke überwinderte daselbst in
einem Seebusen , und glaubte zu bemerken , daß das Land nach Nordwesten eine Richtung
habe .
Man beschlos nachher weiter keine Untersuchungen in diesen Gegenden anzustellen.
Ich habe vcrschiedne japanische Charten über diese Gegenden in Jedo bei Tfusima No
Cami , dem Nonqasackiscben
Gouverneur
, auch in Symmios
bei Osacca und in ver.
schkedenen andern Tempeln gesehen.
Diese zeigen vor der großen Tatarei hinter JefogaftMa noch ein hervorstehendes Land , das etwa 15 Grad der Länge mehr nach Osten liegt,
als das östliche Ufer Japans
, und zwischen diesem Lande und America nach einem geräu¬
migen Meer . Ich bemerkte auch auf diesem Lande mit Alphabekh Schriften noch folgende
Provinzen bezeichnet : Kabersan , Orankai , Siksji , Ferlsan , Amarisi Zwischen
den beiden leztern Provinzen ergos sich ein großer Strom hinter Jeso gegen Südost in die
See .
Aber so wie alle Charten der Japaner
schlecht und nachlässig gemacht , und mit
keinen Graden der Länge und Breite versehen sind, daher auch immer eine von der andern
abgehen ; so kan man sich auf dieselben gar nicht verlassen , vorzüglich nicht auf diejenigen,
welche
mals noch sehr wenig betanken Reiche zu Lande
durch noch unbebautere Theile von Rnsland und
der Tatarei , im Zahr iüy2 . Witsen hat die Be¬
schreibung derselbe^ in holländischer Sprache her¬
ausgegeben ; nach welcher 1726 eine englische Uebersetzung gemacht ist, welche ich vor mir habe. Er
hat sich - er Witsenschen Charte ,

wie er selbst

sagt, auf seiner Reise beständig bedient und sie
mit der Natur verglichen. Diejenige , welche er
liefert , ist daher nicht, wie man aus Kämpfers
Worten schließen tönte , blos ein Nachdruk der
Witscnschen .
Sie weicht vielmehr oft von der¬
selben ab, da sie Jsbrand Jdcs durchaus nach sei¬
nen eigne» Verachtungen
berichtigt hat-

Viert . K. Von

der Größe und Lagederjapamfchen Inseln und

Lande. 8Z

welche die Namen nur nach dem Gehör mit Canne d. i. Alphabethschrift , und nicht mit
, welche ich
Dies sind nun alle Kentnisse
.
Sin oder bedeutenden Charactern vorstellen
(dem sie nordwärts liegen) habe erfahren können . *)
über diese Länder in Japan
Ehe wir diese algemeine geographische Nachrichten schließen, müssen wir noch zweier
Inseln erwähnen , die von Osju Ost - und Nordostwärts etwa 150 Meilen entfernt sind, aber
Sie haben sehr schöne
behaupten , zu ihrem Reiche gehören .
doch, wie die Japaner
, d. i. Silberinsel;
Ginsima
Namen ; die kleinste, nördlichste und also entfernteste heist
dieser Eylande wird
Lage
und
Beschaffenheit
Die
.
Goldinscl
i.
d.
,
die nähere , Kinstma
vor den Ausländern sehr verborgen gehalten , und dies um desto mehr , weil die viel verspre¬
chenden Namen schon lange die Lust einer genauern Bekantschaft bei den Europäern erzeugt
lies sie schon 1620 durch einen erfahrnen Schiffer auf.
haben . Der König von Spanien
suchen, der sie aber , weil ihm die Lage nicht genau bekant war , nicht finden konte. Diese
Inseln , behauptete der spanische Monarch , gehörten ihm , weil ste in der westlichen ihm vom
aus hat man dieselben 16^9 mit
Pabste zuerkanten Hemisphäre lägen . Auch von Katavia
einem Schiffe und 164z mit zwei Schiffen gesucht ; den beiden lezteren war dabei auch die
Entdeckung der americanischen und tatarischen Küsten aufgetragen . Sie fanden aber nicht
nur die Jnsuln nicht , sondern wie der Schiffer der Jacht Mrecken in einem Hafen unter
40 Gr . N . Br . mit einigen Personen an Land gicng , wurden sie sogleich zu Gefangnen ge¬
macht , gebunden nach Jedo geführt , und so hatt behandelt , als wenn sie daö ganze Reich
hätten verrathen wollen.
eine große Insel , durch eine von ihrer

1675 entdekten die Japaner

Jahr

Im

Insel Fatsisjo mit Sturm dahin verschlagne Barke . Man vermuthet , daß sie zoo Mei¬
Man hat auf derselben keine Menschen , aber eilen ostwärts von Fatsstjo entfernt sey.
nen guten Boden , Bäche , fruchtbare Bäume , und unter denselben auch den Baum Ars

rak,

L2
'

^
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graphie
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Theil
behalte
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Man kan aber hieraus schlie¬
rak , (wie die mitgebrachte Früchte bewiesen) angetroffen .
ßen , daß diese Insel südlicher liegen muffe , als man angab ; weil diese Baume nur in
heißen Landern wachsen . Die Ufer lieferten eine unglaubliche Menge Fische , auch Krebse,
Man gab dieser Insel den Namen Bunesima , und legte ihr , weil
A bis z Klafter lang .
sie. unbewohnt ist, den Character einer Insel ohne Menschen bei.

) dessen
Fatsisjo oder Fatsisjogastma (d. i. die Insel von 80 Klaftern hoch
Sie liegt
wir schon erwähnt haben , ist eine weit in Süden entlegne japanische Insel .
mit Iedo , etwa 80 Wassermeilen vom festen Lande , mit dem
unter gleichem Meridian
Sie ist die
sie durch viele auf einander folgende kleine Inseln gewissermaßen verbunden ist.
vornehmste Insel , auf welche die in kaiserliche Ungnade gefallene Großen des Reichs ver¬
wiesen , und über dem jähen , klippigen Ufer , dessen Höhe der ganzen Insel den Namen
Sie müssen hier ihre Kost mit Weben verdienen , und
giebt , gefangen gehalten werden .
diese müssige und witzige Köpfe verfertigen hier die sonderbarsten seidnen Stoffe des ganzen
Reichs , von denen einige ihnen von andern nicht können und dürfen nachgemacht auch nicht
an einen Fremden verkauft oder ausser Landes geführt werden . So oft man in diese Insel
Proviant oder neue Gefangne bringt , mus das ganze Fahrzeug durch Seile mit Winden
Da die Insel schlechterdings
hmaufgewunden lind eben so wieder herabgelassen werden .
keinen andern
festigt.

, i:

Zugang

hat ,

so ist sie also von der Natur

hinlänglich

bewahrt und be¬

8;
.
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Kapitel.

Genauere Eincheilimg des japanischen Reichs
große und kleine

in

/ von Einkünften und Regie¬
HerschafteN
rung derselben überhaupt.

nun noch genauer auseinandersetzen , und
von Japan
wollen die Geographie
daher die Eintheilung dieses Reichs in sieben große Landstriche oder Wege,
und dieser in 604 kleiner Land¬
dieser in 68 große HerschafteN oder Reichsprovinzen
. Ich werde Hiebei auch einer jeden Provinz Größe,
schaften oder Distrikte beschrieben
der Landes»
Lage , Fruchtbarkeit und jährliche Einkünfte berühren . Meine Quelle ist eine in
genant hat.
spräche abgesaste Beschreibung von Japan , welche ihr Verfasser Sltzi Jossu
Aus dieser habe ich alle hier folgende Nachrichten genommen . - )

Gokl'nak, Gokimri, Goka, Aokf.
Gokjnai

Ehe wir aber zu den sieben großen Landstrichen übergehn , wil ich vorher nach der
oder Gokinai Goka Kokf erwähnen. Dieser japanische Nahme bedeutet die

der kaiserlichen Einkünfte : und sie haben ihn daher bekommen , weil sie
fünf Provinzen
Sie bringen
von Alters her zu Unterhaltung des kaiserlichen Hofes bestirnt gewesen sind.
nach die¬
jährlich ein 148 Man und 1220 Kokf Reis . Alle Einkünfte des Reichs werden
zooo
Kokf
ein
,
Kokf
ivvoo
ist
Man
Ein
.
gerechnet
sen beiden Maaßen des Reißes
folgende:
sind
Balgen oder Säcke von Reis . Diese fünf Provinzen
: Ist ein großes , fruchtbares Land, von Süden bis
oder Sansjtl
i ) Jamasjro
Meilen lang , hat in seinem Umfang viele berühmte Orte und be¬
Norden ioo japanische
, Sasteht aus acht Landschaften Otokuni , Kadono , Okongi , Kii , Udsi , Kusse

kanaka und

Tsukugi.

L z
») Kämpfer brachte diese japanische Geogra»die mit sich nach Europa ; Sl »ane kaufte sie p»n

2) Ja-

feinen- Erben «nd sie findet sichM im bcitt'.sche»
Museum.
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2) Jamakto
oder Wasju
hat guten Boden , von Süden bis Norden auch etwa
!OO japanische Meilen .
Ehmalö waren noch mehr berühmte Orte in dieser Provinz als izt,
doch sind deren noch einige .
Die 15 kleinern Landschaften , in die sie getheilt ist , sind:

Soono Cami, Soono .Simo , Fegmi , Firose, Katzu Dsjau . Kaksunge, Okuno, Nmi ) Utz, Josimo , Uda , Sikmosimo , Sikino Cami , Takai Joz , Tooltz,
Jamma nobe.
z) Kawatsji
oder Kasju , hat die Figur eines Quadrats und die Lange von zwei
Tagereisen , der Boden ist mittelmäßig .
Diese Provinz besteht wieder aus folgenden fünf¬
zehn kleinern Landschaften : Nistori , Jsikawa , Fukai Jz , Jaökabe - Ookake , Tu-

kajat . Kawatz , Sarara
Tunkokf, Tannan.
4 ) Jdsumi

Umbmada . Katanno , Wakaje , Sibu Kaja , Sick,

oder Sensiu

S . bis W. 100 Meile Lange
.

ist ein großes Land , hat schlechten Boden

von

Vorn ist es mit einer großen See, hinten mit Bergen

geschlossen, es ist fischreich, bringt Buchweizen , Reis , Bohnen und andere Hülsenfrüchke,
aber von schlechter Art hervor .
Es bestehet aus z kleinern Landschaften , oderOotvtt,

Jdsumi und Fino.
5)

Sitzt ! Tsinokuni
Sisju , halt 2 ^ Tagereisen im Umkreis , und um¬
schließt an der Westseiten einen Meerbusen , die Südseite ist warmen , die Nordseite kalten
Grundes ; daher die Gokokf oder ; vornehmste Hülsenftüchte
daselbst wohl gerathen , es
giebt auch Fisch und Salz und ist überhaupt ein sehr gut Land , iz kleinere Provinzen sind
Syjos oder Simstos , Kutatz , Fingassmai , Nisstimn , Jatftm , Simasimo , Sr-

makanii, Tesjima , Kawanobe , Muko , Jwara , Strima , Nosje.
Die VII Landstricke sind nun folgendet

I. Tookaido das

ist

Ost -Süderweg enthält IZ

große

Provinzen
, oder Fürsten-

thümer.

i) Jga

sonst

Jsju genant, hat von Ost und Süden das Meer und

die

Nordseite

beschließt ein Gebirge , daher ist es ein heißes Land, aber schlechten Grundes , es trägt Bäu¬
me , Kräuter und Bambus . Seine 4 Provinzen sind Aije , Jamanda
, Jga
Ra¬
batt. 2) Jfte oder Sesftl hak von Süd bis NordzTagreisen
, viele kleine Berge, und ei¬
nen über die Maaßen fruchtbaren Grund , es ist gröstencheils mit dem Meer umgeben , und
enthält

15 Landschaften

Quana

, Asaki , Susuka

, Jtsifj

, Aankl , Taato

, Nisikl-

sima, Gosasuma, Jnabe , Mye, Ano, Jtaka , Watakci, Jnotaki . z) Sima , oder
Sisjo , wird im halben Tage in die Quer durchgereiset , ist ein sehr schlechtes Land , giebt
viele Austern , Schnecken und Muscheln .
Seine z Distrikten sind Toosji , AkoundKamesima
. 4) Olyari sder Bjsm ist ein festes Land ohne See, eines sehr fetten fruchtbaren

Grün.
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Diese Provinz ist in der That eines
iooOfalkig zurükgiebt .
Grundes , der seinen Saamen
Sie halt von
der ftuchtbaresten Lander im ganzen Reiche , und daher mit Dörfern erfüllet .
Süden bis Norden z Tagereiftn und hat 9 Provinzen : Amabe , NaküssiMa , Kaquuri,

Niwa, Kasimgale, Iamada , Msi , Tsitta, Toosji Nossima. 5) Nikawa oder
Michio ist ein sehr schlechtes und armes Land , mit vielen untiefen Flüssen , daher auch die
, und in
. Es halt von Ost bis Westi ^ Tagereisen
Gokoks in demselben nicht reif werden
seinem Umfang acht kleinere Landschaften , AwvUMi , KaMV , Nllkada , Batz , Fort
, kleine und
Jana , Tsitarra, Akumi. 6) Toojomi oder Iensju, hat viele Berge, Flüsse
laoofälkigen
mit
Einwohner
die
welches
,
Land
große Dörfer , und ist überhaupt ein gut
Früchten erfreuet . Man rechnet seine Lange von Ost bis West 2 ^ Tagreisen , es bestehet
, Nagasrmo,
, Futz , Fuusa , Aratama , Nangakanu
aus !4 Provinzen : Fammaiia

Sutz , Jammana , Ktkoo , Faifara , Tojota, Jamaka , Sa »ino, Jwata.

hat viele Dörfer , platte Lander und Berge , ist ziemlich gut Land,
oder Sjllsju
7 ) Summga
Seine 7 Provinzen sind : Tsa , Masiusu , Udo
und von Ost bis West 2 ^ Tagreisen lang .

Ilabe , Rofarra, Fufji , Sminga .

. Ist mit
8) Kai oder Kaisju und Koosju

Reisfeldern Ackerland und Wiesen , auch mit Pferden und Kühen wohl versehen , nicht
minder mit einem großen Vorrath von Bäumen und Holze , hat von Süd bis Nord über
, und bestehet aus 4 kleineren Landen als Jammanas Ssjro , Jaatzsiro,
2 Tagereisen
, giebt Salz und mancherlei
Coma, § sur. 9) Jdsu oder Toofju eine lange Halbinsel
das von Ost bis West über
,
gehalten
Land
gut
schmakhafte Fische , wird für ein ziemlich
eine Tagreife halt ; es ist mit vielen hohen Bergen besezt, hat dennoch viel Saeland , aber
Seine g Landschaften sind : Takata , Njaka , und KaMV , welcher»
wenig Reisfelder .
io ) Sanjann
noch beizufügen pflegt .
man die zwo Infuln , Oosima und Firakasima
; es ist ein
durchreiset
quer
oder
um
oder Soosjti . Ist so groß , daß man sie in z Tagen
ziemlich schlecht Land , doch ohne Berge , giebt wenig Holz noch andere zum menschlichen
Fische Schiltpadde und andere Seethiere . Die 8 kleinere Land¬
Leben nöthige Sachen,außer
Äiikoo , Takanji,
Sl 'mü , Oosimi , Junngl,
schaften sind : Asikaraiw Cami,Aslkararro
hat Tage
Provinz
Diese
.
Busju
oder
Camakura, Mijura Iesima. n) Musasi
im Umkreis ohne Berge und Gebüsche , und ist eines sehr guten Grundes . Sie bringt Reis,
Hülsen und viele Gartenfrüchte und Krauter hervor und besteht aus 21 Provinzen , derer Na¬
men sind :

Kuraggi

, Tsukuki , Tama

, Tatsmbana

, Kaikura

, Jruma

, Toftna ',

Fliki, Iokomi, Saitama , Kodama, Tsibnsima, Fatara , Fafchawa, Naka,
Kami, Adats , Tsitsubu, Iebara , Tojesima, Oosiito. 12) Awa oder Foojju,
halt von Süd bis Nord iZ Tagereisen ; ist ein mittelmäßiges Land, mit Bergen , Flüssen,
Die umliegende See giebt
auch ebnem Reis - und Kornfeldern und vielen Dörfern versehen .
einen so großen Ueberfluö an Fischen und Austern , daß die Aecker meistens mit denselben.
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werden . Ihre 4 Landschaften sind : Fekuri , Aiva , Asaima,
oder KoosjN, halt von Süd bis Nord zTagereisen
, ist Mittel-

mäßigen Grundes , doch mit vielen rauhen jähen Bergen erfüllet .
Die Einwohner ernäh¬
ren sich viel mit Webereyen aus Cannib oder Leinwand . Sie hatj folgende n Lander:

Ssussu , Amaja , Jtsuwara , Umingami, Foika , Mooki , Jssimi , Farinib,
Nagara , Jamnia Nobe, Mirfsa. 14) Simoosa oder Seosju solz Tagereisen von
Süd bis Nord , und einen mittelmäßigen
Grund haben , welcher aber sehr bergicht ist,
und seinen Einwohnern nicht viel Lebensmittel giebt , ist aber dagegen reich an Vögeln und
vierfüßigen Thieren .
Dieser Provinz 12 Länder sind folgende : Kadofslka
, Tftbba,
Jmba , Sooma
, Sasjuma
, Juuki , Tojoda , Koosa , Unagami , Katori , FanNlbu, Okanda . 15) Fltats oderSjoo llsftl ; jede Seite dieser Provinz, schreibet mein
japanischer Autor , hält 4 Tagereisen , ist mittelmäßig gut Land, liefert viel Seide ; daher
auch in diesem Lande viele Seidenstoffe gemacht werden , und es ist hier großer Handel mit
Vieh und Manufakturen , welche an andere Orte ausgeführt werden .
Die n kleinern
Provinzen sind : Nilbari , Makaije , Tsukumba , Karvats
, Sstda ,
Umbaraki
Nammgata , Naka , Kussi , Taka , und Jengoko, das ist Fernesand
, ich weis nicht
was vor eine Insel oder Land mein Autor hierunter verstehet . Deise 15 große Fürstenthümer oder Provinzendes Landstriches Too Kttldo bringen insgesamt ihren Besitzern jährlich
ein 494 Mankokfs.
n

Toofando , das ist , der Ostbergweg
Provinzen:

, hat 8 Fürstenthümer

oder große

1) Oomi oder Gosju ; dessen Umkreis halt gH Tagereisen
; ist ein sehr gutes
Land , mit Flüssen , Bergen , auch mit fruchtbaren , ebnen Feldern versehen , welche 1000sältige Frucht ( dies ist eine gewöhnliche Art zu reden bei den Japanern ) an Reis und aller¬
lei Getreide hervorbringen .
Seine Hauptstadt ist Majaco , woselbst der grüne Frühling
sich zeitiger einsinket , als anderer Orten . Oomi enthält iz kleinere Landschaften , welche
sind : Slliga
, Kurimotto
, Jas , Camoo , Kansackl , Iuungami
, Sakata,
Ietz , das obere und untere Assai, Jmlto , Takassima, Kooka , Joosi , Jumi.
2) MtN0 oder Djosj 'tt hält von Süd bis Nord z Tagereisen , ist mit Bergen
und platten Feldern begabt , und ein sehr gutes Land , welches Gokokf , Reis und allerhand
Getreide in Uebersius hervorbringet . Alhier werden auch viele Stoffen gemacht . Es
Hält i 8 Provinzen als Jsjintsu

, Fufa

, Awadsi

, Jkenda

sjiroda, Katakata , Atsumi, Kakumi , Jamman
Camo, Kako, Tokki, Jenna , Takt.
g) Fida

, Oono

, Mottos

, Mus.

Gata , Muggi , Guundsjo,

oder Ftsju , hält von Süd bis Nord 2 Tagereisen , ist ein sehr schlecht
und Fleisch wenig versehn
, hat viel niedrige Berge, liefert vieles
Bau-

Land, mit Gokokf
, Salz
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Bau - und Brenholz , bestehet aus vier Provinzen , als Ofarra , Müsjltlda , AmMüNl)
und Maki.
4) Sinano oder Smsju , ist von Süd bis Nord 5 Tagereisen und ein kaltes
Land, hak wenig Gras , daher auch wenig Vieh und Fleisch, und weil e6 weit vom Meer
entlegen, ist auch Salz und Fische daselbst selten. Es hat aber doch einen mittelmäßig
guten Grund , zeugt viel Maulbeerbaume , Seide und Lein, wovon hier gute Stoffe gewirkt
werden. Es enthalt n kleinere Provinzen : Midsutz , Takaii , Fanniffina , Tstfa»
gatta , Sack » , Ina , Suwa , Tsikumma , Atsumi , Wara , Sjina.
5) Koodsuke oder Dsjosju , halt von Ost bis West 4 Tagereisen, ist ein warm
und sehr gutes Land, zeugt viele Maulbeerbaume , und daher viele doch schlechte Seide,
wovon die Stoffe daselbst gewirket werden. Es fasset 14 folgende Landschaften: Ufsui,
Oka , Soora , Summa,
Aassa , Ssikännu , Ssetta , Sai , Nitta , Katta
Kanva , Tago , Midonno , Naba , Iamada.
6) Simoodsuke oder Jasju , halt von Ost bisWest gß Tagreisen, ist mittelma.
ßig gut Land, hat wenig Gebirge , hingegen fruchtbare Felder , Baume , Kräuter und
Gras , giebt Getreide und Hülfenfrüchte im Ueberstus. Es bestehet aus 9 Provinzen,
welche sind: Askara , Ianada , Aso , Tsuga , Faka , Sawingava , Suwooja,
Naßl , Makabe.
7) Mutsu oder Odsju , hält von Süd bis Nord 16 Tagereisen ; ist ein überaus
gutes Land, und mit allen Lebensbedürfnissenwohl versehen. Es stund" vor diesem mit
Dewa unter einem Landesfürsten, und hak folgende 55 Provinzen : Sjira , Kawa , Kurokawa , Juwasi , Mijaki , Attz , Nama , Oda , Asaka , Adatz , Sibatta , Karida , Tooda , Natori , Sinnobu , Klkkunda , Sibanne , Asonusa , Namingata,
, Kawatz , Fitzungi , Takano , Wattari , Jamadsu Kuri , Oo.
LwadeWaga
Wara , Jesan , Jeki , Misawa , Naga , Ooka,
nato , Kami , Ssiba , Kmi
Tojone , Monowara , Oosika , Gunki , Kaddouo , Fasikanu , Tsungaru , Uda,
Jku , Motojeö , Zökawa , Taidsi , Sikamma , Inaga , Siwa , Jwasaki , Kimbaea , Kadsinda , Datte , Socka , Fei , Kisen.

, ist ein an Bäumen,
8) Dewa oder Usjlt, halt von Süd bis Nord5 Tagereisen
Wiesen und Kräutern reiches dicht bewachsenes fruchtbares Land, und hat den Sommer früh¬
zeitig. Es bestehet in 12 Provinzen : Akumi , Kawanobe , Mura , Iama , Oitama,
Ookatz, Firaka, Tangawa, Diwa , Akiuda, Jami , Senboku, Mogami,
Iama Mdtta , diese8 Fürstenthümer tragen ihren Beschern nach alter Rechnung 56z
Mangokf , jeho aber

noch

weit mehr ein.

M

M. Fok»
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ist der
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Nordergrundweg
, hak7 Lander:

halt von Süd

bis Nord i 4 Tagereisen , ist mit Fi¬

schen und Schildpadden versehen , weil es an die See gränzet , hat einen schlechten Grund,
und zeugt in demselben Eisenerze .
Seine
z Provinzen sind : Oonibu , Ooi
und
Mikatta.
2 ) Jetißen
derseite ist mit Bergen

oder Jeetsju , halt von Süden zu Norden Z Tagereisen : Die Süumgeben , die Norderseite ist eben und hat viel großes Vieh . Eö

hat einen sehr fruchtbaren guten Grund ; giebt Cannib und Seiden , auch Gokokf in 'ssleberflus .
Seine
12 Provinzen
sind : Tsmuga , Nibn , Jmadats
, AsDa , Oono,
Sakai , Kmoda , Jkingami
, Takakida , Ioosdsida
, Sakaqita
, Naandsio.
z) Kaga oder Kasju , halt von Osten bis Westen 2 ^ Tagereisen , ist ein mittel¬
mäßiges Land , trägt Gokokf so viel es selbst bedarf .
Man arbeitet alhier viel in seidnen
Stoffen ; auch wird hier der beste Essig , Saki
und Soja
gemacht .
Es hat folgende
5 Provinzen : Jenne , Nomi , Isikalva , Kanga
und Kabocku.
4 ) Noto oder Neosjtt , rechnet von Ost bis West 2Z Tagereisen ,
Halbinsel mit See

umgeben , hat

wenig

gut Land , aber viel Eisengruben ;

ist wie eine
Gokokf wird

daselbst späte reif .
Es hat 4 Provinzen , BagUl , Noto , Fukeesund , Ssns.
5) Jeetsju
oder Jaks Sjn , hat z Tagereisen im Umkreis , und ziemlich guten
Grund , trägt gut Vrückenholz , auch Gokokf .
Hier verfertigt man allerhand Art irdene
Gefäße , seine 4 Provinzen sind : Tonämi , Jmidsu , Mebu , Niikawa.
6 ) Jetsingo
oder Jeesjtt , hält 6 Tagereisen im Umkreis , ist sehr gut Land,
die Süderseite bergigt .
Es gibt Seide und Lein , auch Gokokf , aber von schlechter Art , und
hat folgende 7 Provinzen : Kabiki , Kof , Mlssrma , Iwoodsi , Kambara
, Nutari
und Jwafune.
7 ) Sado
oder Sasju , eine in der Nordsee gelegene Insel und Provinz , hat gz
Tagereisen im Umkreis , trägt viel Holz , Gras und Gokokf , und hak einen UeberstuS an
ÄLasserthieren .
Es bestehet aus z Provinzen : 1!ni 0 , Soota und C § M0 . Das jährliche
Einkommen von diesen 7 Fürstenthümern wird gerechnet 24z Mangokf.
IV. Sanilido , ist Bergnorder- oder kalter Weg, welches einschließet
8 große
r) Tanba

Provinzen , deren
oder Tansju
2 Tagereisen in der Länge hat ; ist ein mittelmäßiges

zeuget vielen Reis und mancherlei Art

Land,

Hülsenfrüchte , hat viel Brenholz , bestehet aus 6

Ländern : Kuwada
, Funaii , Taki , Amada , Fingami , Akarunga.
2) Tango oder Tansiu , hält von Süd bis Nord IL Tagereisen , ist mittelmäßig
gut Land , zeugt und verkauft Seiden und Lein sehr wohlfeil , gibt Wasserthiere in Ueberstus,
und

hat5 Provinzen
: Kaki, Joki, Tango, Katano, Kumano.

z) Tasini-
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/ halt von Ost bis West 2 Tagereisen , und ist mittel¬
eben sowie voriges begabt , und hat 8 Provinzen:

, S >tzumi , Mikkummi.
, Flangaka
Asami , Jabu , Jdsu , Ketta , Kumosaki
2 Tagereisen , ist ein mittel¬
West
bis
Süd
von
hat
,
oder Iusju
4 ) Juaba
.
mäßig gut Land , hat an der Nordseite See , und niedriges Gebirge an der Südseite . Hier
Es besteht aus 7 Provinzen : Foomi , Jawerden viel grobe seidene Stoffe gewirket .
, Koimo.
Ketta
gami , Tsr 'däl - Oomi , Takagusa ,
5) Fooki oder Fakusju , hält von Süd bis Nord 2Z Tagereisen , ist mittelmä¬
ßig gut Land , zeugt viel Gokokf , Kannib und Seide , wovon man hier Stoffe wirket.
^
, Anen , Oomi , Fino .
, Kume , Jawata
Kawamura
koreider
von
wird
,
Tagereisen
^
oder Nnsju , hält von Ost bis West 2
Halbinsel umgeben , ist sehr gut Land , kragt viele Arten fruchtbarer
Krauter durch einander , akhier werden grobe seidene Stoffe gewirket.
als Ijtt , Asomi , Simane , Akisika , Tattenm ' ., Jadsumo,
,
Es hat IO Provinzen
Kanto , Ijls , Asmda , Oofara-

Es hat 6 Provinzen :
6 ) Jdsumo
schen See wie eine
Bäume , Gras und

7)

Jtvami

oder Seklsju , hält von Süd bis Nord 2 Tagereisen; ist mittel¬

mäßig gut Land , zeuget viel

Cannib und

Salz , der Landesherr
Es hat 6 Provinzen :

bekomt von den Bauren
Tslkama , Naka , Odts,

zweimal so viel wie andere Landesherren .
Mino , und Kanoas.
8) Okl oder AnsjU , eine Insel und Provinz in der See gegen Korey übergeleDer Grund ist sehr schlecht, und tragt wenig
gen , hat 2 Tagereisen im Umkreis .
Das jährliche Einkommen von diesen 8 Provinzen belauft sich insgesamt auf 12z
Gokokf .
Mangokf.
, das ist Bergsüder - oder warmer Weg .
V . Sanjüdo
folgende Provinzen oder Fürstenthümer:

Dieser Landstrich enthalt

Tagereisen , einen sehr guten
oder Bansju , halt im Umkreis
1) Fcmma
Stoffe , Papier und
seidene
hier
machet
Man
Grund und Ueberstus an Lebensmitteln .
, Slkama , Jtv » ,
allerlei Kleider . Es hat ^ Provinzen : Akas , Kata , KäM0,Inami
Mako , Saijo , Sitz , Kansakl , Taka , Mitzubo , Isai und Jtto.
, hält von Ost bis West über z Tagereisen , ist
oder Sakttsmr
2) Mimasakka
mittelmäßig gut Land , giebt seinen Einwohnern reichlich Kräuter , Früchte , Speisen und
Kleider . Man hak hisr nicht viel Winde . Es bestehet in 7 folgenden Provinzen : Aidü,
, Tomapisi , Toma Figasi , KHiime , Ooba , Masuma.
z) Bldsen oder Blsjtt , hält im Umkreis g Tagereisen , ist ein mittelmäßig
gut Land , zeugt viel Seide , hat einen warmen Gründ , daher Bäume , Garten und Acker
ihre
M 2

Katzunda
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ihre Frucht zeitig hervorbringen .
Es bestehet aus n Provinzen : KosttMa , Waki,
Jwanast
, Ooku , Akosaka, ! Kandatz , Mmno , Ooas , Tsitaka , Tsmgosima,
Kamosima.
4 ) Bitsjtt
oder Fistn , halt von Ost bis West iZ Tagereisen , ist ein sehr gut
Land , an Lebensbedürfnissen mit UeberfluS versehen .
Lein und Gokokf sind alhier wohlfeil.
Die 9 Provinzen
sind : Utz , Kaboja , Kaija , Simomitz , Asangutz , Oda , SiHukt , Teta , Fanga , Saba - Roffma , Jorisma.
5) Bingo
oder Fisjtt , halt von Süd bis Nord über 2 Tagereisen , ist mittel¬
mäßig gut Land , zeuget gar vielen Reis und Gokokf , welches daselbst auch früher reif
wird .
Es hat 14 Provinzen , als : Abe , Futsttz , Kamilsj , Asttka , Numastmi,
.Bonitz ,
Mijwara.

Asijda

,

Kooen

,

Mikami

,

Camidam

,

Milsucki

,

Jesso ,

Sirra,

6 ) Akl oder Gesjtt , halt von Süd bis Nord 2z Tagereisen , ist schlecht Land,
hat viele doch abgelegene Berge ; tragt viel Bauholz , am Meerufer wird Salz gemacht,
Korn - und Hülsenfrüchte wollen hier nichkwohl gerathen , hingegen geben Klippen,Hügel und
Stämme eine Menge Morgeln , und allerhand delicate Schwämme zur Speise . Eö be¬
stehet aus 8 Provinzen : Numada
, Takatta
, Tojoda , Sada , Cammo , Sabaku,
Aki , Takamija , Jtzu Kustma , welcher lezte Name nur einen berühmten Ort in dieser
Provinz bezeichnet , und Ehrenhalber beigefügt wird.
7) SUW0 oder Seusju
, halt von Ost bis West z Tagereisen , hat mittelmäßi¬
gen Grund , welcher über die Maaße an Gras und Krautern reich ist.
Es giebt hier so
viel Wasserkhiere , besonders derer , die mit Schild und Schuppen bekleidet sind , als an kei¬
nem andern Orte des Reichs .
Sawa
und Jooki.

Es hat 6 Provinzen : Oosima

, Kllka , Kumade

, Tsimo,

8) Nagata
oder Tsjojtt , halt von Ost bis West 2z Tagereisen , ist mittelmä¬
ßig gut Land , die Süd und Westseite beschliest die wüste See , die Nordseite ein Gebürge
bringt Gokokf , Wasserthiere und allerhand Lebcnsmittel,zweimal mehr als die Einwohner be¬
dürfen . Es hat 6 Provinzen : Alfa , Tojora , Mine , Ootz , Am » , Misjlma
jährliche Einkommen von diesen 8 Fürstenthümern
beträgt 270 Müttgokf.

.

Das

Diese beschriebne 5 Landwege , nebst deren Fürstenthümern und kleineren Landschaf¬
ten , liegen alle auf der großen Insel Nipon . Die ' zweite Insel , welche bei den Japa¬
nern Kl 'usju
oder Westland , und Saikokf
oder Nermland
heist , liefert den
sogenanten

vi . Sai-
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VI. Saikaido, das

ist der

West- Strandtveg, und auf

demselben

folgende

9 große Provinzen:
7)

Tflkudfen

oder

Ssjkustll

, halt

von

Süd

nach Nord

über 4 Tagereisen

gut Land , tragt viele Hirse , alhier wird viel Porcelain gebacken.
Provinzen : Sima , Kama , Jassjika , Nosima , Mikasa , Monagatta

mittelmäßig

,

ist ein

Es hat 25
, Onka,

Musiroda , Fonami , Sara , Naka , Cassija . Siaka , Musima , Jto , Musstro, V '.itz, Kurande , Nokosima, Sinotz, Kasäkura, Kamitz Kasakura , Kokuf,
Tassaj.
, ist mittelma.
2) Tsikungo oder Tstkusjtt, halt von Süd bis Nord5 Tagereisen
ßig gut Land , tragt viel Hülsenfrüchte , giebt einen Ueberfluö von Fischen und eöbaren
Meerschulpen , man macht hier allerhand Früchte ein , und noch andere süße Sachen wer.
, Mist Jgra , Mi , Mike,
Es hat io Provinzen : Mljwara
den von hieraus versandt .

Kandsima, Simodsima , Jama Kando , Iamma Seta , Takeno.
, ist mittelmäßig
Z) Bttdseu oder Foosjo , hält von Süd bis Nord 4 Tagereisen
gewirket,
Stoffen
seidene
allerhand
'
auch
werden
,
Arzneikrauter
viele
wachsen
Hier
Land.
gut
aus
sonst
man
welches
,
zieht
von welchen der Landesherr seinen Theil zu seinen Einkommen
den Früchten giebt . Es hat 8 Provinzen : Tangawa , Sakku , Mljako , Nakatz , Tsstl«

ki, Kamitzki, Simotzki, Usa.
4 ) BlMgo oder Fddst , hält z Tagereisen in die Lange, und ist mittelmäßig gut
und Seide , Hanf , Gokokf und viele ausländische Gewächse.
Land , zeugt Maulbeerbäume
, Ol ) N0 , Amabe , Oakata , Fai«
Seine 8 Provinzen sind : Fita , Kus , Nawon

jami , Kunisaki.
, ist mittelmäßig
5) Fidseu oder Flsstl , halt von Süd bis Nord 5 Tagereisen
gut Land, der Grund ist fet, und giebt seine Saat hundertfältig zurük . Es hat einen UeberProvinzen:
flus an Fischen und Vögeln, ' und werden viele Kleider gemacht , die n

Kickn, Ic >bu, Mine , Ooki , Kansoki, Saga , Maatsura , Kissima, Lusitz,
Kadsuraki, Takaku.
, ist mittelmäßig gut Land,
6) Figo oder Flsju , hält 5 Tagereisen im Umkreis
hat viele Gebüsche , Bau - und Brandholz , auch Korn und Hülsenfrüchte , wie mich Fi¬
, Jamaga,
Es hat 74 Provinzen : Tamana
Meerschulpen zur Nothdurft .

sche und

Iamamatto , Kikutz, Aso, Takuma, Kuma , Aida, Masiki, Udo , Iaadssto,
Koos , Amakusa, Askta.

Mz

7) F -ugo,
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7) Flugs oder Astöjlt , hältz Tagereisen iin Umkreis , ist etwas schlecht Land,
zeugt gar wenig Maulberbäume , Hanf und Hülsensrüchte , weites wenig platte Felder hat,
aber viele arme Unterthanen .
Es hat 5 Provinzen : Uski , Koju , Nuka , Mijasakl/
Morokata.
8) Oösumi oder Gusju , hätt von Ost bis West 2 Tagereisen , ist ein mittelmäßig
grit Land , klein , aber reich an Lebenömitteln , sonderlich an Austern und allerhand andern
Schulpen .
Es wird hier viel Papier , auch so viel die Einwohner selbst bedürfen , Stoffe zu
Kleidern gemacht .
Es hat 8 Provinzen : OosllMi , Flsingan , Knwabam
, Soo,
Sjira , Kimotsuki
, Komadsji
, Kumagge
, welchen man zum Ueberfius die gegen¬
über liegende Insel Tanega SlMÜ noch zuseht.
9 ) Satzuma
oder Satsjtt
, hält im Umkreis r Tagereisen , ist etwas schlechten
Grundes , zeugt Maulbeerbäume , Hanf , macht gute aber wenige Kleider , liefert aber
doch an andere Lander auch einen groben Hans
Es hat 14 Provinzen : JdslMtt , Takaki , Satzuma
, Feki , Isa , Ata , Kawanobe
, Jene , Juumaki
, Fire , Tani,
Jamma
, Okinokosima
, Koß Kisima .
Diese 9 Provinzen insgesamt bringen jährlich
ihren Erbherren oder Besitzern ein Z44 Mangokf.
Die zwischen beiden gelegene Insel der dritten Größe , bei ihnen sonst Stkokf oder
Vierland
genant , wird nebst der gegen N . O . gelegenen Insel Awadsl , und der gegen
Süden von Astlpon
hervorstehenden vesten Landschaft Kü wegen der südlichen Lage
genant.

vn. Nankaido
, das

heist

der süder

Seeweg
. Es

bestehet derselbe

auss

Provinzen:
H Kljnokumi
oder Kisju , halt von Süd bis Nord 4 ^ Tagereisen , ist ein
ebenes gar schlechtes Land , an z Seiten mit See bespühlet .
Es wollen keine Hülsensrüchte
noch Getraide daraus wachsen ; hat 7 Provinzen , alsJso
, Nakst , Nagusa , Amabe,
ArivachFitaka
, Murö.
2) Awadsi oder Tansju , hat eine Tagereise in die Lange , und wenig gut Land,
zeuget Kleider , und giebt Salz und Fisch , nur zur Nothdurft , bestehet aus 2 Provinzen:
TsiNL und Mijwara
sinra und Jesima.

, welchen man die angelegenen berühmtesten Inseln

beifügt , als Mus-

z) Awa oder Asju , hält2 Tagereisen im Umkreis , ist mittelmäßig gut und etwas
Land , mit Feder - und vierfüßigem Vieh wohl versehen , giebt Fische und Meer,
schulpen zur Nahrung in Ueberflus , hat 9 Provinzen : Mlvsi , Ojm , Nafingasi ^ NaMlsi , Katfura
, Asaka , Jtano
, Awa und Mima.

bergigt

4) Sinuki,
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, halt von Ost bis West z Tagereisen , ist mittelmäßig
oder Sansju
gut Land , mit Flüssen , Bergen , ebenen Feldern , Reis und allerhand Aeckern durch ein¬
ander wohl begabt , die Hülsenfrüchte gerathen hier wohl , auch hat man Ueberflus an Fi¬
schen und Meerschulpen . Aus diesem Lande sind in allen Zeitaltern viele berühmte Leute
, Mlkl , MlNV , Jamada,
entsprossen. Es hat n Provinzen : Owutsi , SaMMgawa
4 ) Sanuki

Kanda , Ano , Mari , Naka , Tado , Kako.
5)

Jjo

oder Iosjtt , wird in 2 Tagen umgereist,

ist mittelmäßig Land, ganz

eben und ohne Bäume , reich an Reis -und Sandfeldem , zeugt auch Hanf , Maulbeer,
, Ootz
Es hat 14 Provinzen : Nil , Ssuki , Kuwamira
Salz , Gras und Kräuter .

Kasafaja , Nooma , Tsike, Orsumi , Kume , Fuke , Jjo , Kita , Uwk,
Umä.
, ist mittelmäßig Land,
6) Tosa oder Tosssl, hält von Ost bis West2 Tagereisen
Es hat 7 Pro¬
giebt viele Hülsenfrüchte , Holz und zum Lebensunterhalt nöthige Sachen .
, Kami;
Oka . Katäsima
vinzen : Tosä , Agawa , Taka , Oka , Fata , Nana
betragt die Summe von 140
Das jährliche Einkommen aus diesen 6 Fürstenthümern
Mangokf.
Noch sind übrig , und bisher unbenant geblieben zwo im letzten coreyischen Kriege
diesem Reich einverleibte Inseln oder Provinzen , welche mit einem Worte Jkithuflma
ausgesprochen , und jetzo von einem besondern Landesherr » regiert werden , da sie im An¬
untergeben waren.
fange dem Fürsten von SatZUMa
Die erste ist Iki oder Jsju , halt eine Tagereise im Umkreis , und 2 Provinzen,
als Iki und Isjida.
Die andere Tsusima oder Taisju , überkrift die vorige etwas wenig an Größe,
und bestehet aus 2 Provinzen , als Akata und S >M0 Akata , das ist Ober und Unter
Akata. Es giebt auf diesen Inseln, von deren Grunde man wenig Rühmens macht, viele
Sie bringen beide ihrem
ausländische Sachen zu sehen, und viele Götzenbilder anzubethen .
Herrn jährlich z Man und 5002 Koks.
Alles Einkommen aus beschricbnen VII

Landstrichen ,

oder denen acht und sechzig

Provinzen beträgt jährlich 2257 Mangokfs.
dieses japanischen Reichs im Ganzen , so wie der einzelnen
Von der Regierung
Provinzen und kleinern Herrschaften weitläufkig zu reden , ist hier nicht der Ort . Doch wjl
ich so viel in der Kürze davon anführen , als zur richtigern Einsicht in die folgende Geschichte
Die Regierungöform , nach welcher der Kaiser das ganze Reich , und
nöthig seyn möchte.
die untergeordnete Herrn einzelne Provinzen beherschen , ist ein ganz uneingeschränkter und
ungebundner Despotismus.

Der
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Der jetzige Kubo

oder weltliche Kaiser

Japan.

Erstes

heist Tßtiajos

.

Buch.
Er ist im vierten Ge¬

schlecht ein Nachkomme

des Jjejas , ersten Kaisers aus dieser Familie , der sich im An¬
fang des sechzehnten Jahrhunderts
auf den Thron von Japan
sezte.
Tsüiagos ist ein kluger
, gerechter und strenger Herr. Er übt, wie seine Vorfah¬
ren , eine ganz unumschränkte Gewalt aus , und verfährt mit den Ländern feiner Fürsten nach
ganz wilkührlichem Belieben .
Er vertheilt , vertauscht sie , entsezt auch wol gar diese klei¬
nen Regenten ihrer Würde , wie er es ihren Verdiensten oder dem Vortheil des Reichs gemäö findet , oder wenigstens gemäs zu finden vorgiebt.
Die benanten Fürstenthümer werden von ihren Erbfürsten , die man Dai Mjo,
d. i. Hochbenamt oder große Landesherrn nent, beherschk
. Einigen derselben hat in
vorigen Zeiten daö Glük der Waffen noch mehr ständer gegeben .
So besizt der Fürst von
Satzuma auch die benachbarte beide Reichsprovinzen Osymi und Fjuga, der Herr von
Cailga, auch die angränzende Provinz Rsoto. Diese beide Fürsten werden daher auch für
die mächtigsten des Reichs gehalten.
Die Herren kleiner Landschaften heißen Sjo Mjo oder Wohlbenamte
, d. i. kleine
Landesherren .

Ihre

kusa, Matsaki,

Besitzungen

theils festes

sind theils kleine Inseln , als Goto , Firando , Amaauf den drei großen Inseln.
Sie werden im alge-

Land

meinen Reichscataster
der 68 Provinzen , jede unter diejenige Provinz gebracht und ge¬
zählt , in deren Umkreis sie liegt . Diese Regenten sind in den neuern Zeiten dem Despotis¬
mus der Kaiser so sehr unterworfen worden , daß sie auch nur sechs Monat des Jahrs in
ihren Erblanden zubringen dürfen , und die andere Hälfte des Jahrs am Hofe bei ihre ^ Fa¬
milie sich aufhalten müßen , welche daselbst beständig , als Geisel , bleibt.
Zu den kleinern Landschaften gehören auch noch kaiserliche Damaingüter .
Diese
waren entweder von Anfang zu Unterhaltung des obersten Monarchen bestirnt ; oder sie wer¬
den nach und nach denen in Ungnade 'gefalnen Fürsten abgenommen .
Denn die Regie¬
rungskunst des kaiserlichen Hofes hat es immer zum Zwek gehabt , durch Vertheilung der
großem Herschaften die Macht der Fürsten zu brechen , um für derselben ihren Thron zu
sichern.
Die großem unter diesen Domainen werden durch Stathalter , welche Bugjo , d.'k.
hohe Bevolmachtigte
, und die kleinern durch Rentmeister oder Amtmänner
, DaigUtM
regiert .

Die Einkünfte dieser Güter gehn unmittelbar

in die kaiserliche Kammer.

Sech-
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Ueber den Ursprung der

8 8 nsre

meisten Geographen haben sich

für die

Meinung

Japaner.
, baß
erklärt

die

IapatM

von

Sie sind dazu vorzüglich durch folgende zwei Geschich¬
herstammen .
den Stnesern
Die
ten veranlaßt , die ihnen unsre Reisende aus diesen Ostgegenden überbracht haben .
erste dieser Geschichten ist folgende : Es haben sich einmal in Sl 'na viele Familien wider
ihren Kaiser verschworen . Diese Verschwörung sei aber zu früh bekant geworden , und der
Da man
Kaiser habe alle Schuldige ohne alle Gnade und Unterschied hinrichten lassen.
aber nach und nach immer mehr Verschworne entdekte,und des Bluvergrcßens müde wurde;
so habe sich der Kaiser entschlossen, die Strafe des Todes in die einer ewigen Verbannung
Man habe also die Verbrecher nach den damaligen rauhen und unbewohn¬
zu verwandeln .
der jetzigen zahlrei¬
ten japanischen Eylanden verbant , und diese waren also die Stamvater
chen und mächtigen japanischen Nation geworden.
Die andre Geschichte ist folgende : Ein kaiserlicher Leibarzt bildete seinem Herrn
ein, der eine große Neigung hakte sich unsterblich zu machen , *) daß die Pflanzen , welche
zu einer solchen Arznei nothwendig wären , nirgend anders als auf den japanischen Inseln
von unbeflekten jungen Personen tönten gesucht werden . Er bat sich also vom Kaiser zocr
Die
überfuhr .
reine Jünglinge und zoo reine Mädchen aus , mit denen er nach Japan
Absicht des schlauen Arztes war aber nur diese , sich der Tirannei seines Herrn zu entziehen;
der japanischen Nation.
und er wurde also mit seiner frischen Jugend der Stamvater
Was die erste dieser Geschichten betrift , so wird sie lme 6is 6c eonsule von den
Da
erzählt , und ist von Ljnschoot zuerst unter die Schriftsteller gebracht .
unfrigen
aber
*) Die gewöhnliche und eigenthümliche Thorheit fast aller Kaifer von Sina.
»») D - i. den Holländern.
N
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aber der angeblichen Verschwörung in keinem sinesischen oder japanischen Schriftsteller er¬
wähnt ist / Nnschoot
auch gar nicht angiebt , wo er ste hergenommen habe ; so ist sie
natürlich blos für eine Fabel zu halten , die schlechterdings keinen Glauben verdient.
Die zweite Geschichte wird hingegen von den Japanern
selbst gar nicht geläugnet,
sie zeigen noch jezt einen Ort in Khumano
(d . i. das südliche Ufer von Kunokuni
und den
zunächst angränzenden Landschaften ) wo dieser Arzt mit feinen jungen Gästen sich sol nieder¬
gelassen haben .
Man zeigt daselbst auch noch einen Ehrentempel , der ihm zum Gedächt¬
nis errichtet worden , weil er ihnen viele Wissenschaften und bürgerliche Künste überbracht
habe . Ich finde in der japanischen Chronik keine andre Aufsuchung der Arznei der Un¬
sterblichkeit erwähnt , als diejenige , welche der Kaiser von Sina
Sl oder Slkwv
oder
nach der gemeinen Aussprache Sinosikwo
hat thun lassen.
Dieser Kaiser ist einer von
den drei sinesischen Nerons , welche unter den Namen Sinorko , Kehuwo , und Thuwo algemein bekant und verabscheuet find
. Er verband mit seiner Tirannej noch ganz un¬
glaublichen Uebermuth und Pracht .
Er lies z. V . einmal eine große See auSgraben und
dieselbe ganz mit sinesischem Bier anfüllen , auf dem er dann in statlichen Fahrzeugen einherfuhr .
So bauete er sich auch ein prächtiges Schlos , das Konjacku
hieö , dessen Estrich
mit Gold und Silber bedekt und so gros im Umfang war , daß wie der Kaiser Kool , (der
seinen Enkel vom Throne sties und diese ganze Familie ausrottete, ) es anzünden lies , noch
drei Monate , wie man sagte, verflossen , da dieses SchloS beständig in der Asche sortbrante.
Diese Geschichte hat in Japan
auch noch zu einem ewigen Sprichworte von vergänglicher
Pracht Anlas gegeben.
Dieser Slkwo
nun wolte sein herliches Leben nicht gern verlassen , sondern lies
die Arznei der Unsterblichkeit an allen Orten aufsuchen .
Solte aber nun auch unter eben
diesem Kaiser der Leibarzt in dieser Absicht mit seiner jungen Colonie nach Japan
gekom¬
men seyn ; so muö man den Japanern
billig zugestehn , daß er viel zu spät gekommen sey,
ihre Nation zu stiften .
Denn sie wurden damals schon von Koken , ihrem achten Mo¬
narchen , beherscht, in dessen siebtem Regierungsjahr die erwähnte Geschichte aufgezeichnet ist.
Dies ist das Jahr 45z nach Sich Mu , dem ersten japanischen Kaiser , und das Jahr
209 vor Christi Geburt .
In eben dem Jahre starb auch noch der sinssische Tiran im fünf¬
zigsten seines Alters.
Es ist eine ganz unstreitige Wahrheit , daß die Sprachen und deren Eigenthüm¬
lichkeiten das sicherste und untrüglichste Mittel find, dem Ursprünge und den ältesten Zusammenfügungen der verschiednen Nationen nachzuspüren .
Man wird die Erfahrung hievon
sehr leicht machen können , wenn man bei verschiednen Völkern bis auf ihre erste Entstehung
zurük geht. Bei derr Pohlen , Böhmen und Rassen beweist ihre gemeinschaftliche sla-

voni-
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voill' sche Sprache , daß alle diese Völker slavischen Ursprungs sind. Bei den Jtalianern,
Spaniern und Galliern kan man eben dieses auf gleiche Art beweisen. Die Hoch und
Niederdeutschen , die Dänen und Schweden haben gleichen Ursprung , und ihre Spra¬
chen kommen alle in der gothischen zusammen .
Man lehret auf eben die Art durch die
Sprachen , wenn verschiedne Völker zu einer Nation zusammengefügt sind ; oder wenn eine
schon bestehende Nation durch überwundne Völker oder auswärtige Colonien einen beträcht¬
lichen Zusaz erhalten hat .
Man wird allenthalben finden , daß gerade in dem Verhältnis
der Menge hinzugekommener Fremden auch fremde Worte in die alte Sprache eingedrun¬
gen und darin naturalisirt

sind.

So findet man in der englischen Sprache die dänische,
niedersachsische und altgallische ; in der lateinischen die griechische; in der siebenbürgischen die Uttgrische und lateinische ; in der Sprache von Semgallen die lettische , sla¬

vonische und lateinische.
Auf eben dem Wege , glaub ich, mus man nun auch die Entstehung und Vermin
schling der Völker in andern Welttheilen erweisen .
Der portugiesische Geschichtschreiber
Johannes
de Bareos in seinen Oecacle 8 und Flakourt in seiner l ^listoire 6 e ^ 363Zascar bezeugen , daß die Sprache auf dieser großen afrikanischen Insel mit javanischen
und maleyischen Worten ganz angefüllt sey.
Dies hat ohne Zweifel den natürlichen Grund,
daß vor 2000 Jahren die damals mächtigen Völker Javaner
und Maleyen große Hand¬
lung nach Madagaskar
trieben und sich daselbst auch häufig niederließen .
In Asien fin¬
det man auf der Halbinsel Crimm oder in Chersonesus
Tartarica
noch viele deutsche
Worte , und man giebt vor , daß sie eine gothische Colonie 8;c >Jahr nach der Sündfluth
dahin gebracht habe .

Der

Herr von Busbeck

, kaiserl . Gesandter am otshmannischen

Hose hat in seinem vierten Schreiben eine gute Anzahl dieser Worte aufgezeichnet, und
ich habe mir noch mehr angemerkt .

lesischen, gemeinen malabarischen

Eben so findet man auch in der javanischen

, ssnga-

und andern indischen Sprachen den Beweis , was

aus der Geschichte ohnedem schon genug bekant ist, daß diese Nationen beständig durch Ueberwinder und Ueberwundne , ausgesandte Colonien u . s. w . unter einander vermischt sind.
Wolte man nun die japanische Sprache
durch alle ihre Worte und Eigenschaften
nach der Strenge einer spanischen Inquisition untersuchen ; so würde man sie von aller Vermengung und Vermischung mit andern Sprachen ihrer Nachbarn , aus der man dieVerwandschaft und den Ursprung der Nation muthmaßen könte , ganz rein und frei finden . Nach¬
barn der Japaner
nenne ich diejenigen Sineser , welchedie an der See gelegnen Landschaften
bewohnen und Japan
mit ihren Schiffen besuchen.
Diese haben drei verschiedne nach ih¬
ren Hauptprovinzen benante Sprachen Nankin , Tsjakksjll und Foktsju , von welchen
allen aber kein Japaner

ein Wort versteht , ausser etwa solche Benennungen
N 2

von Dingen,
welche

IO0
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überbracht haben .

Auf eben

die Art haben aber auch die Portugiesen die Worte prin , pglma , Kotau , cuppa , sirasco , bickorn , tanta , und noch einige andere in der japanischen Sprache zurückgelassen.
Der hieher übergesezten Sincser
sind auch niemals so viel gewesen , daß sie die japanische
Sprache hatten ganz verändern können ; ob ihrer gleich genug seyn mochten , um den Japa¬
nern Künste und Wissenschaften
, auch sogar die Kenntnis ihrer gelehrten Bücher und
Charactern

mitzutheilen .

Dieser

z. B . Coreyer, Tunquiner

leztern bedienen diese und andere angranzende Nationen
als einer algemeinen Sprache
, wie die Eu¬

sich jezt eben so

ropäer der lateinischen.

Natur

Dem angeblichen Ursprung der
und Construction der japanischen

Japaner
ist auch noch die ganze eigenthümliche
Sprache ganz zuwider .
Diese ist von der sine-

sischen so sehr verschieden , daß , wenn die Japaner
sinesische Bücher entweder nach dem
Laut der Charactern oder ihrer gemeinen Sprache lesen, sie allemal die Worte nicht nach der
Reihe , in der sie gestelt sind , sondern etwas vcrsezt vorbringen , und zuweilen einige Worte
anhängen oder zwischenfügen , damit der Sinn und die natürliche Construction ihrer Mut¬
tersprache herauskommen . Sie pflegen daher die sinesische Bücher gemeiniglich so nachzu¬
drucken , daß sie zu desto ungehinderterer Lesung die Constructionsordnung
durch beigefügte
Zeichen andeuten .
Ich kan hier auch noch die Bildung ihrer Zunge und anderer SprachWerkzeuge angeben , die ihnen die Natur ganz anders als den Smssem gegeben hat .
Die
japanische Sprache hat fast immer einen reinen und deutlichen Laut
, und die Silben pfle¬
gen selten mehr als 2 oderz Buchstaben zu haben ; hingegen in der gemeinen smesischen
Sprache hört man beständig einen vermengten Schal verschiedener Consonantcn mit einem
gleichsam singenden Accent.
Gleiche Verschiedenheiten findet man auch bei einzelnen Buchstaben .
Die Ja¬
das Ick nicht anders als mit einemk; die Sinesep aber weit deutlicher auSsprechen.
Die Japaner
sprechen die Buchstaben K und O sehr rein und deutlich , obgleich

paner

können

im Anfang der Silben etwas durch die Kehle aus . Die Sineser
aber und vorzüglich die
Nankiner können durchaus keink oderO vorbringen
, und diejenigen
, welche in auswär¬
tigen Sprachen
auszudrücken .

sehr erfahren sind , wisse!, diese Buchstaben nicht anders als durch ein I.
Alles , was ich über die Verschiedenheit der japanischen und smesischen Spra¬

che gesagt habe , läst sich auch auf die Sprachen

von Corsa und Jeso anwenden .
Es ist
aber unnöthig dies hier weiter auszuführen , da man noch niemals den Gedanken gehabt hat,
die Japaner
aus jenen Landern abzuleiten.
Dle

. Kap.
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Die so verschied« ? Religion beider Nationen giebt unsrer Meinung nach ein sehr
ausgegangen , so würden sie ohne
von den Smesem
großes Gewicht . Wären die Japaner
und den Götzendienst der leztern mit sich in das neue , unbe¬
Zweifel die Religionslehren
fortgepflanzt haben . Nun ist es aber
wohnte Land überbracht und auf ihre Nachkommen
der Japaner ( die sie Sintv
Religion
außer allen Zweifel gesezt , daß die väterliche alte
und die Götzen CaMl nennen ) ihnen allein eigen sey, und daß kein anders Volk in der
Welt diese japanische Götzen kenne oder ihre religiösen Gebräuche angenommen habe . Die
Japaner haben auch eben so wenig irgend fremde Götzen oder Religionslehren gekant , bis
im Jahr 66 nach Christi Geburt unter dem Kaiser SyNNM , der fremde Götzendienst des
oder Budsi ) durch Corel ) nach diesen Inseln überbracht wurde und daselbst
Lehrers Sjaka
Er wurde nachgehends durch viele aus Sina und andern Ländern hier
festen Fuß setzte.
angekommene Lehrer unter der Nachsicht der gegen die Religion ziemlich gleichgültigen ErbAllein diese neue Lehre war doch
kaiser immer weiter durch das ganze Reich ausgebreitet .
standhaften Nation zu vertilgen
dieser
Herzen
den
aus
gar nicht vermögend , die alte Smto
mehr bemühten sich die Prie¬
desto
Vielmehr je weiter die Bttdsosl eligiott sich ausbreitete ,
ster der alten Religion , sie durch neue Tempel , Götzen und Fabeln noch zu verstärken und
annehmlicher zu machen.
Ich könte auch noch , um die falsche Herleikung der Japaner von den Sinesern zu
beweisen , die uralten Buchstaben und Charten beider Nationen anführen , welche unter sich
und
Die alte grobe gemeine Schrift der Japaner
nicht die mindeste Aehnlichkeit haben .
die einfältigen Thierbilder der Sineser beweisen dies hinlänglich genug.
Eben so sehr sind beide Nationen in ihrer ganzen Lebensart , im Essen , Trinkens
Schlafen , Kleidung , Haarscheren , Grüßen , Sitzen , und andern bürgerlichen Gebräu¬
beider Völker ist nicht weniger von einan¬
Die Gemütsart
chen von einander verschieden .
ruhig , bescheiden , lieben ein sitzendes,
,
friedsam
sind
Sineser
Die
.
der abweichend
hingegen sind kriegerisch , geneigt
Die Japaner
spekulatives Leben, Arglist und Wucher .
zu Unternehmungen , Empörung , Hoflebcn u. s. w . der Ehrsucht und jeder Gattung von
Ausschweifung ergeben.
angeführt haben , läst sich mm die sichere Folge ab¬
eine selbstständige originale Nation sind. Diese müste also ohne'
leiten , daß die Japaner
Zweifel unmittelbar von den babylonischen Völkern nach diesen Inseln ausgezogen seyn ; ob
es sich gleich nicht bestimmen läst , wie lange sie aus ihrer Reise dahin mögen zugebracht
Es ist aber sehr wahrscheinlich , daß sie sich untcnvegms bebändern Völkern nicht
haben .
lange aufgehalten oder wenigstens mit denselben sich nicht vermischt haben , weil sie sonst ihre
Aus allem , was wir bisher

in der babylonischen

Verwirrung

erhaltene selbstständige Sprache
N z

nicht ohne den Zufaz
fremder
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Dies

fremder Worte würden haben erhalten

können .

europäischen und auch der asiatischen

Völker, welche

sucht man an den Sprachen

an der Westseite des

aller

Indus woh.

nen . Man findet keine derselben rein und ohne Zusaz fremder Worte auch oft weit entleg¬
Hat also unsre japanische NatidN diesen äußersten Winkel der Erde eben
ner Nationen .
das ihnen von Gott bestimte
und Siamer
so bald und glüklich, wie der Sineser , Tunkiner
Land aufgefunden und erreicht ; so ist zu vermuthen , daß sie auf einen solchen Weg und
müsse gekommen seyn , der sie grade und bald an die öst¬
Landstrich bei ihrer Wanderung
lichste Gränze von Asien brachte und ihr daselbst dann den ferneren Weg zu dieser großen
Insel

vor Augen legte.
Um nun diesem Wege einigermaßen

lich, daß

bei der

ersten

nachzuspüren , muß man sich denken , Erst¬
verwirken und in

. unter denen in ihrexMprache
Volksvertheilung

ihrer Sprache uneinigen Menschen natürlicherweise ein eifersüchtiges Bestreben eintreten
muste ; da jeder Haufe nicht nur die besten und nahrhaftesten Lander zu erhalten suchte, sondern
auch solche, die durch ihre Lage am Meer oder zwischen großen Flüssen oder Gebürgen ihnen
die sichersten schienen , um sich in derselben beständigem und erblichem Besitz zu erhalten.
Die etwas entlegnem Länder schienen hierin auch einen Vorzug vor den nähern zu haben.
Aus diesem lezkerm Grunde kan man vermuthen , daß die am weitsten entlegne Lander,
wenn sie nur einen gemäßigten Himmelsstrich hatten , wahrscheinlich nicht zulezt ihre Be¬
stat , welches zwischen zo und 40 Grad
wohner erhielten . Dies findet dann auch bei Japan
glaub ich , muß
Zweitens
N . Vr . liegt und also ein unvergleichliches Clima haben mus .
man annehmen , daß diese landsuchende Menschen besonders solchen Wegen nachgespürt
Und hier war nun das na¬
haben , die ihnen Nahrung für Menschen und Vieh anboten .
türlichste , dem Ufer fischreicher Seen besonders aber großer Flüsse entweder aufwärts oder
abwärts nachzugehn , weil diese den Menschen ihre Fische zur Speise , ihre grünen Ufer dem
Wahrscheinlich folgten
Vieh zur Weide und beiden ihr Wasser zum Getränk anbieten .
fanden , wie sie es
Land
ein
sie
bis
,
nach
lange
so
Flüssen
diese ersten Wanderer solchen
wünschten und wo sie sich sicher niederlassen und aufhalten tonten.
sich in verschiedne
Da nun die Menschen nach der babylonischen Sprachverwirrung
Geselschaften vertheilten , und nach allen Seiten in die unbewohnte Welt hineinreiseten , um
sie zu bevölkern , so war nichts natürlicher , als daß sehr zahlreiche Haufen von Menschen
sich nach den nordwärts gelegnen fischreichen beiden Meeren , dem kafplfchen und dem schwar¬
Und so bekamen also die hyrkanischen Gründe zwischen dem Kaukasus
.
zen wandten

und kafpifchem Meere , csts die anlockendsten Gegenden von ganz Persien , zuerst ihre Be¬
wohner ; aufdiese folgten ohne Zweifel zuerst die gesegneten Länder zwischen den beiden Mee¬
ren . Andre Haufen , die an dem Seeufer bis zu den Mündungen der beiden großen Flüsse
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fortzogen, wollen wir immer diesen Fküsten nachgehn las¬

sen, bis sie ihren Auffenthaltsort

werden gesunden haben .
Wir haben es hier vornemlich
mit denen zu thun , die sich an das östliche User des kasplschen Meers
wandten .
Einige
Hausen , die hier dem großen Fluö Oxus oder Dsjehuun
bis zu seiner Quelle nachgiengen,
kamen natürlich in das Herz des herlichen und fruchtbaren Indiens , und vermuthlich auch
ohne große Mühe bis an den Ursprung des großen Ganges .
Hier durften sie nur den
verschiednen und sich weit verbreitenden Armen dieses Strohms nachgehn , um in Benga¬
len , Pegu , Siam und alle diese Länder eher einzudringen, als wenn sie die noch bis auf
den heutigen Tag wüste und ungebahnte mahannnische
Gebirge hätten übersteigen , oder
auch die dürren Sandwüsten
SlftUUN
oder SablistUUN
durchwandern müssen.
So
pflegt man noch jezt von Ispahan
nach Candahar
lieber über Mesjhed
Z75 Meilen in
die Krümme , als den geraden Weg von 250 Meilen durch die erwähnten Wüsten
zu reisen.
Ehe ich nun aber unsre nach Japan
bestirnte Kosonie abführe , mus ich noch vor¬
her erwähnen , daß an der Ostseite des kasplschen
Meers sich gleich anfangs eine sehr an¬
sehnliche Nation der jezt sogenanten Türken und Attsbeken
niedergelassen habe . Turk
heist ein Viehhirt , und Turkestaan
ein Hirtenland
; Ausbeck
aber bedeutet hundert
Herrn , daher Uöbeck ein Land, das von vielen großen Herrn regiert wird. Diese beide
Völker haben eine Natur , Character , Religion und Sprache und sind daher ohne Zweifel
ursprünglich auch nur ein Volk .
Man kan dasselbe mit gutem Recht eine Scheidung und
Trennung vieler Nationen , eine Mutter tapferer Helden , einen Stambaum
großer Monar¬
chen nennen .
Dieses Volk hat sich von den Ufern des kasplschen Meers bis an die Grän¬
zen von Kltaija
( Stna ) zwischen dem 40 und 5<osten Grad N . Br . weit ausgebreitet;
sich in viele Heerden und republikanische Staaten vertheilt , und sich allenthalben mit der Le¬
bensart beschäftigt , die mit dem Namen zusammensiimt .
Von diesen Türken
oder

Turkmannen
sind nun ausgegangen die dagestansche und nagayifche Tataren ; die
tatarische Einwohner des Reichs Casan ; hinter denselben die boskarjsche Tataren;
auch die Einwohner der Provinz Mogessaan
in Persien , und endlich die in diesem Reiche
mit schwarzen Zelten umherziehende Hirten .
Auch alle Klsllbaschen , d. i. die Edelleute
und vornehmste Familien des persischen Reichs rühmen sich durchgehends , daß sie aus tur-

kistanischem Geblüt

abstammen.

Eben

so

mus man auch die krimmischen Tataren,

welche sich am schwarzen Meere zwischen dem Dnieper

*) Das eine meiner Mafcpte ( nemlich das des
Oheims.) hat hier Donau , und Scheuchzer hat i»

und Don

dem seinigen

auch so

' ') niedergelassen haben,
hieher
gelesen.

Es ist aber ohne

Zweifel ei» Schreibfehler, da die krimmischen Ta¬

tare»
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hieher rechnen.
Und endlich sind noch eben dieses Ursprungs diejenigen Haufen , welche der
große Sieger und Held Sülchlö Chan
(der nur nicht so berühmt ist, wie Alexander , weil
er nicht das Glük hatte einen Plutarch oder Curtiuö zum Geschichtschreiber zu bekommen)
in einem Feldzuge nach Pohken aussandte , welche, da ihre Unternehmung unglüklich aus¬
fiel, lieber diesen damals noch unbewohnten Pontus
zu ihrem Aufenthalt erwählen , als ohne
Ehre in ihr Vaterland zurükkehren wolten .
Ich erwähne , um mich nicht zu weit zu ver¬
lieren , vieler andern Colonien nicht , welche unter fremde Völker in den angränzenden und
besonders nördlichen Landen gerathen sind, und deren Geburt durch die fremden Namen,
die sie jezt führen , längst in Vergessenheit gerathen seyn würde , wenn die noch übrig gebliebenen Worte der alten Muttersprache das Gedächtnis ihres Herkommens nicht noch" immer
erhielten .

große

So war der weltbekante Tamerlatl
ein usbekischer Skythe ; und selbst der
die ottomaimlscheu Kaiser und die sophischen
*) Könige sind dieses

Mogul,

Geschlechts.
Wir wollen uns auch nicht weiter um die Völker bekümmern , die den fischreichen
Flus Iaik hinaufgiengen , oder die die Quelle des großen Obl ) fanden , und an diesem
Strohme hinunterwanderten .
Wir kommen vielmehr unsrer Absicht näher , und wenden
uns zu denen Völkern , welche sich in die östlichen Länder begaben .
Hier wollen wir auch
weiter nicht untersuchen , welchen Weg die Sineser
dahin genommen haben mögen . Vom
kaspischm Meer bis an die Gränzen ihres Reichs darf man nur sechs Monate reisen.
Jürgen Andersen scheint wenigstens mit seiner auf diesem Wege 1647 unternomme¬
nen Reise nicht länger zugebracht zu haben .
Zween tatarische Kaufleute haben mir in
Astrakan folgende Beschreibung ihrer nach Sina gemachten Reise gegeben.
Sie

taren nicht an der linken sondern an der rechten
Seite des Dnepr' s , also zwischen diesem letzter»
Flusse Md dem Don wohnen. Doch mus dieses
weder Scheuchzerul noch dem französischen Uebersetzer eingefallen seyn, weil sie beide ohne Anstand die
Donau beibehalten haben.
*) Dies Wort ist in meinen beiden Hand¬
schriften etwas undeutlich geschrieben
; vermuthlich
fand es Schenchzer in der seinigen eben so, und
machte daher einen lün§ ok sox» daraus . Ich

glaube aber mit gutem Recht anzunehmen, daß
Kämpfer hier keine andre Monarchen als die Sophis von Persirn im Sinne hatte , weil ich schon
anders woher weis. daß K. dieses Köuigsgeschlecht
von den Turkmannen ableitete, und also auch
ganz natürlich hier an dasselbe sich erinnern muste.
S .

Lxoiicse . rsic . I.xa§ . 13.

**) nicht Jagen Andasen, wie die englische
Uebersetzung hat.
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Sie fuhren zuerst von Astrakan über das kaspische Meer (welches sie 220 Mei¬
15 Tage ; von da zu Lande bis Ul 'genz , der
sen lang und 150 breit hielten ) bis Seratsjlk
Residenz eines usbekischen Prinzen fünfTage ; durch eine unbewohnte Wüste bis Bochan
Der
Von hier konte man die Reise aufzwei verschiednen Wegen machen .
i ; Tage .
Der andre zog sich durch ein benach¬
eine gieng über Cmga , und war damals unsicher .
Von da bis Kaasker,
7 Tage .
Oxiend
bis
;
Tage
14
Taarkend
bis
Land
bartes
und Kattai
Buchara
zwischen
Orte
und dem vornehmsten
der Hauptstadt in Tmkeftaan
Ferner bis zu der ersten Gränzstadt vor Kattai Tsutsjick zo Tage;
ohngefehr 20 Tage . *)
5 Tage ; dann durch ein bevölkertes Land bis an die Mauern von Kattai
bis Hamtsjik
oder Pekin 12 Tage.
, und endlich bis zu der Hauptstadt Cambalu
Tage
60
Sina
oder
Diese ganze Reise hatte also sechs Monate gewahrt.
lernte ich bei dem Gesandten eines kalmückischen Prinzen an den
Jspahan
kennen , der die aus Sina mitge¬
Kaiser von Persien einen kalmückischen Kaufmann
verkaufte
in Jspahan
Rhabarber
oder
gelb
großes
i.
d.
.
Chuun
brachte Wurzel Tai
Kisj
Mien
von
Reiseroute
seine
mir
er
daß
,
Ich bat auch diesen
und auch mir feilbot .
Von
:
folgende
, sie war
Laag bis zur sinesischen großen Mauer mittheilen möchte
Mien Kisj Laag bis Dsjem 20 Tage; bis.Mgoas , wo man ein großes Wasser pas¬
io Tage ; bis Loktan ro Tag^
einige Tage ; bis Milantsji
stet, 15 Tage ; bis Torgai
4 Tage ; bis Bulane 6 Tage;
5 Tage ; bis Jsjiel 10 Tage ; bis Karlah
bis Tsjehrehsu
bis Karbo Katai 10 Tage ; bis zur sinesischen Mauer durch zum Theil dürre ungebahnte
Gegenden 9 Tage . Hier fand er an einigen Orten herumziehende Hirten , die unter schwar¬
In

zen Zelten wohnten . — Mien Kisi Laag heist looo Winker oder Ruheplätze ; es ist eine
Insel am Ostufer des kaspischen Meers unter 45 Gr . N . Br . und die Residenz deö dljju«
. Diese haben die Tnrkmannen oder Tür¬
keh, oder des Fürsten der dasigen Kalmücken

ken aus dieser Gegend und vom östlichen Ufer deö kaspischen Meers ganz weg¬

getrieben.
Die ersten Sineser , denk ich, haben wahrscheinlich nicht einen so dürren Weg
gewählt , wo die Reisenden sehr oft Wasser und Futter für das Vieh mit sich führen müs,
Sie nahmen vermuthlich eine weit südlichere Route die Nordseite des Gebirges
sen .
, wo das Land fruchtbar und wasserreich ist, und wo sie auch bald auf den
Imans vorbei
großen Fluö Croceus oder dessen Aerme stoßen musten , und dadurch dann in das Herz von

Sina

gebracht

wurden.

*) 2 » der Handschrift,, die Scheuchzer vor

Um
sich

hatte, war diese Fahl ausgelassen.

O
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bestirnten Colonie näher zu treten , so mache
Um nun endlich unsrer nach Japan
ich mir von ihrer Reise ohngefehr folgende Ideen . Wie sie die N . O . Seite des kaspischen
Meers oder die Gegend Mien Klsj Laag erreichten , und die daselbst entspringende Flüsse
etwas hinaufgiengen ; kamen sie endlich in einen gras - und wasserreichen Weg , der sich
, und in welchem die großen Flüsse Jrtisj , Jenesi, Silinga und Ar.
östlich hinabzog
, diesen miteinem
. Hier fandensie es nun natürlich rathsamer
gmm ihren Ursprung nehmen
sich rechter Hand
als
,
verfolgen
zu
Vieh
ihrem
nebst
Weg
gesegneten
Himmelsstrich
gütigen
oder sich linker
,
begeben
zu
Tmkestaaner
in die dürren und heißen Länder der jetzigen
Hand in die kalten , nördlichen Gegenden zu wenden . Sie ließen also wahrscheinlich durch
die benanten Flüsse sich von ihrem Wege nicht abbringen , sondern überließen es künftigen
So kamen sie almählig an den See ArMlll , der
Geschlechtern sie weiter zu verfolgen .
Quelle des wasserreichen Flusses dieses Namens , der sie hundert deutsche Meilen weiter an
brachte.
den großen gerade nach Ost oder Ost . Süd - Ost fließenden Strohm Amur
er sie
da
nach,
Meilen
deutsche
roo
noch
etwa
Richtung
dieser
in
dann
sie
Diesem giengen
unbe¬
hervorstehende
Japan
gegen
das
in
und
Asiens
Ufer
östlichste
dann endlich an das
wohnte Land Corey

brachte.

es sich haben einkommen lassen, den Flus Jemsea
Hinunter zu gehn ; so haben sie vermuthlich nach einer Reise von 150 deutschen Meilen unter
ange¬
55 Gr . N . Br . einen anderen vielleicht noch bequemern Weg bis zu dem Ammfius
troffen , dessen sich die Rüsten jezt mit vielem Vortheil auf ihren Reisen nach SlNü zu
und der
bedienen pflegen . Man kan sich hierüber am besten aus der Charte von Nusland
, welche der gelehrte PolyhistorD - Nicolaus Wiesen, Bürgermei¬
Tatarei unterrichten
Solten

aber unsre Wanderer

ster von Amsterdam , und oftmaliger Gesandter an großen Höfen im Jahr 1687 zuerst her¬
ausgegeben , und sich dadurch bei der gelehrten Welt so großen Ruhm erworben hat . Mich
dünkt ', ein Mann , der auf diese Art die Kentnjö der Welt erweitert , hat beinahe gleiches
Charte hat auch
Nach dieser Witsenschen
Verdienst mit den Entdeckern neuer Lander.
Jdes eine kleinere Charte entworfen , die er seiner neulich heraus,
Hernach Herr Jsbrand
gegebnen Reise nach Sina

beigefügt hat.

wir unsre Kolonie nun einmal bis nach Korea gebracht haben , können
und zwar zunächst
wir sie mit geringer Mühe und in einigen schlechten Kähnen nach Japan
durch die zwi-kömt
man
Denn
überbringen .
nach der hervorstehenden Provinz Nagathe
schenliegende viele kleine Jnselchens sehr leicht auf die Eylande Tsusima und Jkl und von
Nichts ist ohnedem natürlicher , als daß diese von
lezterer auf das feste Land Japan .
Natur so stolze und kühne Nation , die auf ihren Reisen oft aus großen Seen sich Nahrung
Hrchen muste und derselben also nicht ungewohnt war , auch hier sich nicht scheuete bei stillem
Nachdem

Wetter

. Kap.
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Wetter dies unbekante Meer mit ihren Fischkahnen zu besehen, und die Lage der benachbarten Jnftln auszukünden . Und da sie nun wider Vermuthen hier dieses große Land fand,
so nahmen sie es gerne zu ihrer Wohnung und festem Sitze an.
durch die
Solte Jemand glauben , man könne die ersten Bevölkeret von Japan
glaube
und
,
dagegen
nichts
ich
östliche Tatarei und Jeso leichter hieher bringen; so habe
diesen Weg genom¬
Kolonien
wenigstens annehmen zu können, daß die amerikanischen
Angelandete sich
nunmehr
unsre
daß
,
gewis
auch
nunmehr
bleibt
Ohnedem
.
men haben
folgten vielmehr
Sie
.
haben
niedergelassen
fest
werden
nicht an dein nächsten Ufer sogleich
und süd¬
äußersten
die
ihrer Gewonheit gemäö denselben immer weiter nach , bis sie endlich
lichsten Gränzen erreichten , und daselbst die ebne und fruchtbare Landschaft Jsje antraftn.
Diese muste nicht nur wegen ihrer sanften Luft, sondern auch wegen ihrer Angelegenheit sich
ihnen desto mehr zur Wohnung empfehlen , da sie hier sich sicherer als anderswo vor den
Ich
Nachspürungen andrer Haufen glauben kanten , die noch Wohnungm aussuchten .
selbst bis auf den heuti¬
werde in dieser Meinung noch dadurch bestärkt , daß die Japaner
Urväter halten , und
und
Eltern
ersten
ihrer
Wohnung
die
für
gen Tag die Provinz Jsje
also meine Ver¬
sind
Dies
besuchen.
sie deswegen auch jährlich in heiligen Wahlfahrten
muthungen über den ersten Ursprung der japanischen

NativN.

Wir werden ziemlich bei unsrer Materie bleiben , wenn wir hier nun auch noch et¬
Es hat sich ohne Zweifel
was über den almahligen Wachsthum dieses Volks beifügen .
ernährt , und dann sowol
w.
s.
.
u
Schnecken
,
viele Jahre durch mit wilden Kräutern , Fischen
durch eigne Fortpflanzung , als auch viele aus Sitia , Corel ) und andern umliegenden Lan¬
Dies ist daher wahrscheinlich,
Fremde immer weiter vermehrt .
dern hinzugekommen
der Regierung ihrer Kaiser
unter
und
Zeiten
in spätern
weil die japanischen Jahrbücher
Wissenschaften zugebracht
und
Bücher
erwähnen , die ihnen
sehr oft der gelehrten Sineser
Eine solche almählige Ueberkunft der Fremden erklärt es dann aber auch sehr gut,
haben .
Eine so
daß so wenig fremde Worte in der japanischen Sprache sich festgesezt haben .
kleine Anzahl von Ausländern konte natürlich nicht Einstuö genug äußern ; sondern wurde
durch die Menge der ursprünglichen Bewohner gewissermaßen verschlungen.
darauf rechnen , daß an die¬
von Japan
Noch müssen wir bei der Bevölkerung
ser mit der ungestümsten See umgebnen kleinen Welt natürlich sehr oft verschiedne Schisse
antreiben und scheitern musten , und daß die am Leben erhaltne dann fast gezwungen waren,
So werden noch jezt fast jedes Jahr durch Schifbruch
bei den Einwohnern zu bleiben .
Leute an das japanische Ufer angetrieben , die man oft weder an der Gestalt noch an der
Sprache erkennen kann ; die auch selbst von ihrem Vaterlande und erlittenem Unfälle nichts
zusammenhängendes vorzubringen wissen.
Schon
O 2
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Meldet, die an der Nordseite Japans

zen Teufeln besezt, die

sie
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, fanden die Japaner

gelegne Insel

Genkaisima

, wie die Geschichte

mit Oni

oder schwar¬

bestellten, vertilgten und das Land mit ihrer eignen Nation be¬

izten .
Ohne Zweifel waren diese Schwarze ,durch Sturm und Schifbruch
an diese Insel
verschlagen .
Sie hatten lange ungebundne Haare , und man fand bei ihnen einen seltsamen
fremden Hausrath und unter denselben auch europäische Filzhüte .
Die Japaner
hielten
fie entweder wegen ihrer schwarzen Farbe aus Unwissenheit , — oder auch nach ihrer Art
alles fremde zu verachten , für Teufel .
Sie pflegen nemlich sehr oft alle andre Lander der
Erde außer dem ihrigen Umlkokf d. i. Teufelslande
zu nennen .
Ich glaube indessen
aus ihren langen Haaren , Filzhüten und andern Umstanden zu errathen , was diese Oni
für Landsleute waren , nemlich Maleyer .
tischen Völkern durch lange Haare aus ,
Zeiten mit ihren Kaufschiffen nach Osten
Asien und selbst nach der afrikanischen

Denn diese zeichneten sich vor allen andern altasiaund sind auch die einzige Nation , welche in vorigen
und Westen , bis in die abgelegensten Reiche von

Küste fuhr , und Handlung trieb.

hatte sich daher den stolzen Titel : eines Hemi

und

Ihr

König

nach Osten und
Westen beigelegt. Die weite Ausbreitung der maleyischen Nation wird auch dadurch be¬
wiesen , daß noch jezt die Sprache derselben in dem ganzen Asten , soweit es von schwarzen.
Nationon bewohnt wird , verbreitet , und noch mehr eine allgemeine Sprache wie die fran¬
zösische in Europa

der Winde

Seen

ist.

Die hohen Filzhüte

aber , dle man bei den Oni fand , können nirgend anders,
als in Europa , gemacht seyn. Schon von den ältesten Zeiten her sind sie an den schwarzen
asiatischen Höfen von den hohen Bedienten als Zeichen ihrer Würde getragen , und werden
noch jezt von den Königen in Slam , PegU , Cambodia
aus eben der Absicht an ihre
Lieblinge und Räthe verschenkt.
Sie wurden ehmals aus unserm Welttheil bis Ol 'MUs
zu Land , und von dadurch Maleyer , Armenier
und andre ins Innere von Indien ge¬
bracht .
Nachher brachten die Portugiesen die Filzhüte , ( die in Europa jezt nicht mehr
gebräuchlich sind ) unmittelbar zur See in die indischen Lande.
Nun hat es also leicht ge¬
schehen können , daß einige dieser Hüte den Gestrandeten aus Genkaisima
in die Hände
fielen , oder daß auch unter denselben einige Vornehme waren , die sie von ihren Königen
als Ehrenzeichen bekommen hatten und mit sich führten.
Noch ein zweites Beyspiel einer durch Zufal

geschehenen Bevölkerung

erzählt die

japanische Geschichte von einigen an der Südseite Japans

gelegnen Inseln . Man fand
hier nemlich gleichfals schwarze Einwohner , die entweder von den Molucken oder maleyjschen Kaufleuten und vermutlich durch Schifbruch hieher verschlagen waren, und es sich ge¬
fallen ließen, dies neue durch das Glück ihnen angewiesene Vaterland zu bewohnen.
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meines Aufenthalts in diesem Lande und kurz vor demselben sind ver¬
Küste gestrandet . Es musten in diesem
an der japanischen
Schiffe
schleime unbebaute
und
Todten , nebst allem Schiftgeräth
die
als
Fal alle Personen , sowol die am Leben blieben
dem Book , worin man die Ueberbliebnen gerettet hat , nach Nanga sackt als dem großen
dieser Stadt müssen alsdenn die unglükliInquisitionsplahe gebracht werden . Die Guvemems
allen möglichen Umstanden der Strannach
besonders
,
genaueste
chen aufdaS allerschärfste und
Um die Sprache und das Vaterland derselben desto besser ausforschen zu
düng verhören .
können , werden auch die holländischen Residenten allemal zu diesem Verhör gezogen. Der
Wahrend

gegenwärtige hatte die Gefälligkeit auch meine Wenigkeit

mit sich zu nehmen.

geschieht allemal auf Kosten des Landesherr »,
an dessen Ufer sie angeworfen werden ; und zur Ehre des Kaisers wird sie mit einem kost¬
baren und pomphaften Aufzuge vorgenommen . Die merkwürdigsten Beispiele solcher
sind folgende : Eine Jmike von
während meines Aufenthalts in Japan
Strandungen
strandete an der Provinz Sa¬
,
besezt
Christen
schwarzen
i.
d.
Topasen
mit
Manilhas
Die Ueberbringung

der Gestrandeten

, drei ret¬
, andre ließen am Ufer ihr Leben
waren in der See umgekommen
im Stadkerker von der
teten es noch einige Zeit , und der lezte starb hierzu Nangasackt
andern an derselben
einem
Von
.
hakten
gegeben
Aerzte
japanischen
die
ihm
die
,
Arznei
Leben, die kein an¬
am
Matrosen
schwarze
drei
Küste gestrandeten kleinen Schiffe blieben
gebracht , damit
Schiffe
unsre
auf
Sie wurden
der Wort als : Tobak , vorbringen konten .
tzlima. . Viele

wir sie nur aus dem Lande führen mögten . Noch ein Schis , das an dem Norduser Japans
Aus drei verdorbnen stnestohne Manschaft angetrieben war , wurde hieher gebracht .
, die am Hintertheil eingegraben waren, und der seltsamen Bauart dieses
schen Charactern
, daß es von dem äußersten Lande Jeso angetrieben seyn
Schift schlössen die Japaner
Ein vor wenig Wochen an der Insel Njllkn zerschmettertes Fahrzeug hinterlies
müsse.
und von da aus gewöhnlichem Respect für den Kaiser
zwei Personen , die nach Satzuma
mit acht Convoischiffen , die dem Landesherrn einige iooo Reichsthaler kosteten, nach Nan«
, den
. Sie waren große wohlgebildete Leute, nicht sehr schwarz
gasackl gebracht wurden
Ge¬
siksamen
Ihre
Löcher.
drei
Ohr
jedem
in
,
Bart
ohne
,
Kopf auf polnisch geschoren
erkennen,
zu
gaben
benden , freyes , ofneö Gesicht , und zierliche Verbeugungen des Körpers
daß sie von vornehmen Stande seyn musten . Und daß sie eine» geübten , fertigen Verstand
besaßen , wurde dadurch bewiesen , daß sie die großen und kleinen Inseln durch Niederlegung großer und kleiner Steine , nach ihrer Entfernung und Größe , auch mit Ausdrückung
Wahrscheinlich aber möchten wohl
der Nahmen , uugemein deutlich zu bezeichnen wüsten .
diese Kenzeichen -eines guten Standes und Kopfes diesen armen Menschen ein ewiges Ger
fangnis zuziehn.

Ihre

Geburtsinsel

nanten sie Patatt.
O z
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Darf man den Erzählungen der Japaner
glauben , so ist die nördlichste kleine
Insel Kubl 'tesl'ma noch von einer nach der Gestalt , der Sprache und den Sitten völlig
unbekanten Nation bewohnt , welche sie Pygmäen
, und nach diesen auch die Insel be¬
nennen .
Es ist aber schwerlich auszumachen , wie diese besondere und ausgezeichnete Na¬
tion hieher gerathen seyn mag .
Ich wil nur noch diese Reihe von verschlagnen Schiffen mit
dem ersten europäischen , das je in Japan
gesehen ist , beschließen. Dies Schis war ein
portugiesisches , das garnicht die Absicht hatte neue Lander zu suchen, sondern durch Sturm
an diese damals noch unbekante Küste verschlagen wurde.
Ueberhaupt aber beweiset die so große und sichtbare Verschiedenheit der Gestalt der
in den verschiednen Provinzen des Reichs schon ganz überzeugend
, daß in dem
ersten Stam
dieser Nation nach und nach verschiedne fremde Zweige eingepfropft sind.
Denn obgleich die Japaner
im Ganzen ( vorzüglich aber der gemeine Man aus Nipon)
kurze , starke , ziemlich braune Menschen sind , dicke Augenlleder , und deswegen schmal - und
kleinscheinende Augen *) auch ziemlich platte Nasen haben und meistens durch die Blattern
sehr geschändet sind ; so findet man doch bei den edelsten lind ältesten ^Familien , den großen
Reichsfürsten und hohen Beamten , gemeiniglich eine bessere Gestalt und eine höhere , der eu¬
ropäischen , mehr ähnliche Nase . Die Landschaften SatzUMa
, OosyMl und Fjuga
bringen mittelmäßig große und starke Menschen hervor , von mänlicher Sprache und Wesen.
Von eben der Art find die Einwohner vieler nördlichen Provinzen , doch sind sie noch viel
rauher im Leben und Umgang . Die Osjuer besonders sind grausam und unbarmherzig.
Die Einwohner auf Saikokf , besonders in Fjsen , sind kleine , zarte , schöne , und sitsame
Leute.
Die meisten Bewohner der großen Insel NipSN , besonders der östlichen Gegenden,
unterscheiden sich durch ihre muskulöse kurze Natur , ihre ungemein dicke Köpfe und ziem¬
lich sieischigte platte Nasen.

Japaner

Um nun alles , was wir ' in diesem Capitel weitläuftig abgehandelt haben , kurz
zu wiederholen ; so erhellet aus allem bisher ausgefürten ohngefehr Folgendes : Wie bei
der Babilonischen Uneinigkeit die Gemüter und Sprachen verwirrt wurden , und die Grie¬
chen , Gothen , Silaven und Celten ' nach Europa abreisten ; andre sich durch Asien ver¬
theilten und ausbreiteten , wiederum einige bis in Amerika eindrangen : so begaben sich auch
um eben diese Zeit die Japaner
auf die Reise und kamen vermuthlich nach vieljähriger
Wanderschaft und ausgestandnem großen Ungemach endlich in diesen äußersten östlichen
Win-

*)
weitem

Doch sind

die Augen der Japaner noch bei
die der Sineser, bei web

nichts» klein als

chen dir Kleinheit der Augen besonders auf«

fält.
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Winkel der Erde . Durch almähligen Zusaz aus fremden Landen und die zufällige Ue-berkunft vieler Ausländer gediehen sie nach und nach zu einem großen Volk , und lebten un»
1er poliarchischer Regierung nach der wüsten tatarischen Hordenart viele Jahrhunderte
durch,
bis sie endlich einen algemeinen König , nemlich den Dsitt Mu
Ten Oo über sich
erwählten.
Und so muS man also die Japaner
nach ihrer Wurzel und erstem Ursprünge für
eine selbstständige Nation halten , welche den Sinesem
in Absicht ihres Herkommens nichts
verdankt . Freilich haben die Japaner
ihre Sittenlehre , Künste und Wissenschaften von
den Sinesem
, wie die Römer
von den Griechen bekommen ; allein nie nahmen sie
weder von dieser noch irgend einer andern Nation einen Ueberwinder oder Bcherscher an.

Siebentes

Kapitel.

Vom Ursprung der Japaner nach ihren eignen
belhaften

fa-

Meinungen.

Japaner
selbst halten es für eine ihnen fthr schimpfliche Meinung , wenn man
sie aus dem Blute und Reiche der Smeser
oder irgend eines andern fremden Volks
ableiten wil .
Sie wollen in ihrer eignen kleinen Welt entsprossen ftyn , doch nicht als Re¬
genwürmer und Mäuse aus der Erde , wie Diogenes , der Cyniker , den auf eben die Art stol¬
zen Athenienfern vorwarf ; sondern sie erklären ihre Entstehung auf eine weit höhere und
edlere Art . Sie leiten sich nemlich aus dem Geschlecht der Götter und gleichsam aus der
Ewigkeit ab, wenn ich mich so ausdrücken darf .
Doch behaupten sie nicht , daß sie ewig
da gewesen , sondern daß sie aus der ersten Bewegung des Chaos durch götliche Kraft ent¬
sprungen wären .
Sie geben, um dies begreiflich zu machen , zwei verschiedne Genealogien
ihrer Gottheiten an ..

Die
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Die erste ist ein Geschlecht himlischer Geister und ganz unbefleischter Götter , wel¬
regiert haben.
che eine ganz unbegreiflich und unbestimk lange Zeit die Welt , d. i. Japan
Die andre Genealogie besteht aus einer Reihe irdischer Geister oder Menschgotter , welche
gleichfals die japanische Welt / einer stach dem andern , eine sehr lange doch aber bestirnte und
Aus diesen entstand dann nun zulezt das Menschengeschlecht gewisse Zeit regiert haben .
japanischer Nation . Es wird der Mühe werth seyn, aus den Büchern der Japaner hier
Sie stellen die ersten Beherscher der japani.
diese Göttergeschlechter deutlicher vorzulegen .
, sondern verblümten Lobnamen vor, ohne weiter von ih¬
schen Welt nicht mit eigentlichen
rem Leben und Handlungen etwas zu beschreiben , oder die Dauer ihrer Regierungszeit zu
bestimmen .

Sie

folgen in dieser Ordnung

auf einander:

I. Ten D Sl'ti Sitzt Dui : d. i.
schlechte.

himlischer

Götter sieben Ge¬

Diese sieben Geschlechte sind:

1) Kunj to Ko Dat Sji no Mikotto.
2) Kuni Sät Su Tsjino Mikotto.
z) Tojo Kun Nu no Mikotto.
Aber die vier folgenden
Diese drei Götter sind beständig ohne Weiber gewesen.
haben durch Hülse ihrer Gemalinnen , doch ohne Beischlaf , auf verborgene Weise ihre Nach
folger gezeugt , und ihr Geschlecht fortgepflanzt.

4 ) Utfji Ni no- Mikotto.
Und seine Gemalin.

Susitsi Nino Mikotto.
Z) Oo Tono Tsi no Mikotto.
Und seine Gemalin.

Oo Toma Feno Mikotto
6) Oo mo Tarno Mikotto
Und seine Gemalin.

Oosi Wote no Mikotto.

7) Isanagi no Mikotto.
Und seine Gemalin.

Jsanami no Mikotto.
Die

. Kap. Vom
Sieberit

Ursprung der Japaner

rc.^

nz

stellen diese sieben Geschlechter als bloße geistige Wesen , und ihre
Die Japaner
zuverlässig wären,
Geschichten wie Träume vor . Sie behaupten indes , daß sie gewiö und
werden , und
ob sie gleich ohne alle Zeitbestimmung in ihren Gefchichtbüchern vorgetragen
unserm Verstand unbegreiflich sind, ja als ganz unmöglich vorkommen.
werden von ih¬
nemlich und Jsanami
Die zwei lezteren götlichen Gatten Jsanagi
der großen
zwar
nicht
nen für die zwei ersten Erzeuger aller Einwohner der Welt gehalten ;
Mikotto ist
.
ihnen vor Alters ganz unbekanten , sondern nur der kleinen Welt Nippn
Götter eigenthüm¬
ein ehrerbietiger Beiname , der der monarchischen Herrlichkeit der ersten
Namen der ur¬
dem
lich vorbehalten wird , ob er gleich zuweilen auch wol aus Ehrerbietung
alten geringern Götter beigefügt wird.
den Adam und Eva
und die JsanaMl
Christliche Japaner pflegen den Jsanagi
ha¬
zu nennen . Sie sollen ihren Siz vornemlich in der Provinz Jöje gehabt
von Japan
Auffenthalt,
Doch weis man eben so wenig Nachricht von ihrem Tode und leztem
ben .
geben.
'
zu
Geburt
als von der Beschaffenheit und den Umständen ihrer
Adam erzählt
Das einzige und zuverlaßige , was von diesem praadamitlschen
gemeinig¬
oder
,
wird , ist dieses , daß er zuerst durch die Bewegungen des Vogels Sekire
(bei uns Zwicksteers ) genant , verankast sey, seine
d. i. Stemschlager
lich Jsitataki
zuerst auf mensch,
Genialin auf eine fleischliche Weise zu erkennen , und in der Provinz Jöje
andern Ge¬
einem
liehe Weise Söhne und Töchter , doch von halb göttlicher Art und von
Der älteste unter Isanagl 's Söhnen wurde durch
schlechte als das sinnige zu zeigen .
wie es noch in der jetzigen erbkaiserlichen Linie des
so
,
das väterliche Recht der Erstgeburt
ist, ein Regent und
dritten menschlichen Geschlechts bis auf den heutigen Tag gebräuchlich
Vorsteher der andern.
II .

oder
Das zweite Geschlecht der Gottmenschen wird wegen fünf Abkömlinge
Glieder genant:

. Diese
Dsi Sin go Dai, d. i. irdischer Götter fünf Geschlechte
sind folgende:

r) Ten Sll > Dai Dsm, oder nach der gemeinen Sprache, Ama Teru
», mit denen dieser Name ausgedrükt wird, be¬
OdN Gami, welches nach den Charakter
Er ist der älteste und allein fruchtbare Sohn,
großer Gelst .
deutet , himmelstralender
zuerst mit Menschen besamt ist ; und zwar
Welt
durch welchen diese unterhimlische kleine
, und also viel
nicht mit schlechten und gemeinen , sondern mit Menschen von halbgöttlichem
Nachdem diese die Welt viele -Millionen Jahre regiert
edlerm und volkomnerm Wesen .
und
P
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brachten sie endlich eine neue Geburt , nemlich die jetzigen kurzlebenden

Von des Teil Sjo

nischen

Dar Dstn Blute stammen ursprünglich alle Geschlechterder japa¬
weil seine Bruder ohne Erben abgegangen sind
. Auch noch die jetzi¬

Nation her,

gen japanischen Erbkaiser , die es aber eigentlich nur dem Namen
nach sind , leiten ihre
rechtmäßige
Succession
und Herschaft
über Japan
von dem Len
Sjo
Dai

Dsm ab.

Die

Tradition

sagt von ihm , daß er während

Mas

jafu Katz Katz fai jafi Ama ni Oosi wo mno Mikotto.

feiner Herschaft durch mächtige
, und , nachdem er sich dem Gesicht der Welt entzogen hakte, durch
kräftige Wunder
bewiesen und geoffenbart habe , daß er der mächtigste aller einheimischen
Götter Ja¬
das Licht, die Kraft , das Vermögen und Wesen in und über der
unterhimlischen
sey, und der es also verdiene als ein Gott verehret und angebetet zu
werden .
Man
sagte mir , daß so gar andre Religionsverwandten
und auch die Philosophen und Atheisten
Ehrerbietung für den Namen und das Grab dieses ersten Religionsstisters
bezeugten .
Der
Ort , wo er ehmals wohnte , und wo noch jezt sein Gedachtnistempel
ist , wird von seinen
Landöleuten jährlich mit einer heiligen Wahlfahrt besucht. Auch fast in
jeder Provinz und
großen Stadt ist ihm zu Ehren ein Tempel erbauet , welcher von allen
andern der Landesreligion gewidmeten Götzentempeln am meisten mit der grasten Demuth
und mit der Hofmmg,
vielen irdischen Segen zu erhalten , besucht wird.
Der Ehegatten dieses Menschgottes und der zunächst folgenden wird
in den heili¬
gen Büchern gar nicht erwähnt .
Man legt ihm aber eine Regierung von einigen ioo , voo
Jahren bei , nach welcher ihm zunächst sein ältester Sohn folgte.
r) Oo si Wonino Mikotto.
Mit einem größern Titel heist er:
Thaten
genung
pans ,
Natur

Diesem

sai

folgte:

z) Ni ni Ki no Mikotto.
Oder mit mehr rühmlichen Beiworten:
Amat su Siko siko Fono Ni Niki no
Dieses Nachfolger war:

Mikotto.

4) De Mi no Mikotto.
Oder

länger:

Fiko foo foo Domino Mikotto.
Der lezte dieses layglebenden Geschlechts endlich ist

x) Awa

.
. Kap
Siebent
5) Awa se Dsuno

Vom Ursprung

der

Japaner

rc.

N5

Mikotto.

Oder mit volständigerm

Titel:

Fuki Nagisa Take Ugei Ja

Kussa Fuki Aivadse Dsuno Micotto.

der Menschgötter , von
Seine Regierung beschliest diese zweite und silberne Zeit
mehrerm reden werde.
denen ich noch im ersten Kapitel des folgenden Buchs mit
vorgeben ent¬
Japaner
Dies also sind die beiden Göktergeschlechter , aus denen die
Bewegung
Des ersten Geschlechts erster Geist , sagen sie, sey in der ersten
sprossen zu seyn.
. Her¬
hervorgekommen
ersten
und Gährung des Chaos aus dessen allersubtilesten Kraft am
nachfolgende auf eine verborgene
nach aber sey aus dem vorhergehenden Geiste allemal der
und Kraft der himlischen
Bewegung
die
durch
Weise , oder auch nach anderer Erklärung
, bis die beiden leztem
worden
und unkerhimlischen Elemente hervorgebracht und gezeugt
worden , und den Anfang einer
Ideen endlich gleichsam in ein leibliches Wesen verwickelt
zweite Geschlecht der Wesen,
fleischlichen Zeugung gemacht hätten . Hieraus entstand das
ihnen mitgetheilten gütlichen
die
indes
die halb Götter halb Menschen waren . Diesen waren
Lebens weit überschritt;
Kräfte so nüzlich , daß ihr Leben das Ziel des jetzigen menschlichen
Geschlecht der jetzigen japa¬
bis endlich der fünfte und lezte dieser Halbgötter ein drittes

nischen Menschen hervorbrachte.
entsprossen ist,
Erstgeburt aus diesem Geschlecht , welche aus Atvasedsun
Glauben der
dem
nach
,
ist
in absteigender Linie , und in deren Abgang dem nächsten Erben
alle Menschen verliehn.
Japaner , ein übermenschliches Ansetzn und die Herrschaft über
ausgedrükt.
Geschlechter
großen
die
i.
d.
Dai
Oo
Dieser Glaube wird durch den Nahmen
, sondern
Mikotto
mehr
nicht
Die aus diesem Geschlecht abstammenden heißen aber nun
Kaiser;
.
L
d.
eignen Nahmen , Mikaddo
mit einem ihrer Herrschaft und ihrem Stamm
oder Tee , Prinz»
oder Tensin d. i . Himmelskind
oder Ten Oo d. i. Himmelsfürst
DairiHofes
auch führen sie wohl zuweilen den Namen des ganzen kaiserlichen
, die ihnen eben so cheur ist , und eben
Dies ist also die Tradition der Japaner
, als nur immer die Wahrheit der
so heilig und unstreitig wahr von ihnen gehakten wird
, daß sie vor einem ein¬
biblischen Geschichte von den Christen . Sie ist indes so beschaffen
, und also gar keiner Wider¬
zigen Vlik des gesunden Menschenverstandes von selbst zersält
Der

legung bedarf.
unsrer gewöhnlichen zu
Vielleicht könte jemand , um diese japanische Geschichte mit
zwiefachen Götkergeschlecht das
vereinigen , auf die Idee kommen , daß vielleicht unter dem
und nach der Sündfluchvergüldene und silberne Zeitalter , oder die ersten Menschen vor
standen
P r
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standen waren .
Dies last sich aber schwerlich annehmen , da die Geschichte und Lebenszeit
dieser Götter sehr weit über die Erschaffung der Welt hinausgeht , und also einen zu weiten
Strich in die Ewigkeit hineinlauft.
Es scheint indessen bei dieser ganzen Chronologie , daß die Japaner
den Aegyptern , Chaldaern , Brahmanen und andern , die aus Ruhmsucht und Nacheiferung immer
ihre eigne Nation und Beherrscher alt machten , nicht haben nachgeben , den Sinesern
ih¬
ren Nachbarn aber es haben zuvor thun wollen .
Daher haben sie den erdichteten Stifter
ihres Geschlechts den Tensli ) Dai Dstn dem ersten und erdichteten Stifter der Sinestr,
dem Sin Kwo Sl (oder Tien Hoam Tfjl nach sinesischer Aussprache ) noch viele 1000
Jahre in ihren Chronologien vorgesezt . Sie wolten ohne Zweifel besonders dadurch der
Lehre , daß sie von den Sinesern herstamken , vorbeugen und verhüten , daß ihnen ihr Erz¬
vater nicht genommen und zu einem Fremden gemacht würde .
Zu noch größerer Sicher¬
heit haben sie dennoch das noch altere Stamregister
der unkörperlichen Götter vorhergehn
lassen, und diesen ihre Entstehung in dem Ursprünge und Erschaffung aller Dinge angewiesen.
Hierdurch glaubten sie sich dann hinlänglich zu einer ganz unabhängigen , ursprünglichen
Nation erhoben zu haben.
Indes

wissen die guten Leute doch nichts befriedigendes zu antworten , wenn man

ihnen einige Einwürfe wider die Wahrheit ihrer angeblichen Geschichte macht ; z. E . wenn
Man sie nach der Ursache fragt , warum doch Twa
Dstdsmw , der lezte ihrer so großen
und volkomnen Menschgötter , ein so schwaches Geschlecht der jetzigen kurzlebenden Menschen
habe hervorbringen können ?
Eben so wenig wissen sie es zu erklären , warum man vor ih¬
rem ersten wirklichen Kaiser gar nichts von dem Zustande ihres Volks , ihres Landes und
ihrer Vorfahren beschrieben finde ? Dies hat in der That sogar einige ihrer eignen Schrift¬
steller bewogen , daß sie diese japanische kleine Welt Atarafi ) Koks oder Sinkokf
d. i.
Neuland nennen, als wäre es zur Zeit dieses ersten Kaisers zuerst entdekt und bevölkert
worden.
Soviel ist gewis , daß die Sineser

in dieser Absicht einen sehr großen Vorzug vor

den Japanern
haben .
Der erstem ihre Zeitrechnung geht auf mehr als 4OOO Jahre von
jezt hinaus .
Seit dieser Zeit haben sie beständig ihre Geschichte , Kaiser , deren Alterund
Regierung nebst vielen denkwürdigen Reichsbegebenheiten aufgezeichnet .
In Japan
aber
hat man dieses erst 66 s Jahr vor Christi
Mtkaddo zu thun angefangen.

Geburt , von der Zeit ihres ersten Odai

Da aber damals in diesem Lande schon eine so mächtige Monarchie
da schon einige Menschenalter

oder

gestiftet wurde,

hernach , nach dem Zeugnis ihrer Chroniken , hier große in¬
nere

n?

Siebent. Kap. Vom Ursprung der Japaner rc.

durch Hungersnoth auch oft viele ioc >o
nere Kriege geführt wurden ; da die Japaner
Menschen verlohren : so folgt daraus offenbar , daß sie nicht damals zuerst hier entstanden
vorher in diesem lande gewohnt und eine
seyn können , sondern schon viele Jahrhunderte
Man müste sonst annehmen , daß sie kurz
zahlreiche Nation ausgemacht haben müssen.
vorher ein andres großes Reich verlassen und dieses Land bezogen hatten , oder auch plözlich
wie Erdschwamme aus der Erde hervorgekommen wären . Beide Meinungen sind , wie
man sieht , lächerlich . °^)
nach der Lage der
Die wahrscheinlichere Meinung ist vielmehr , daß die Japaner
Landschaften , welche durch Berge , Ströhme und Seen von einander getrennt sind, -in viele
hindurch fortgelebt haben , bis endlich
Heerden und Haufen vertheilt , mehrere Jahrhunderte
List, Gewalt , oder freye Wahl
durch
Oo
Ten
der glükliche japanische NlilUs Dsm Mu
der Herr der ganzen Nation wurde , und sie unter einer monarchischen Regierungöform
vereinigte.
die Thaten und Be¬
diesem ihrem ersten Monarchen beschreiben die Japaner
wie der Dadsmo
So
.
Zeitrechnung
gebenheiten ihres Volks mit einer ganz unfehlbaren
den irdischen Göt¬
unter
Daiosjn
Tendsjo
der
wie
Mlkotto unter den himlischen Göttern
tern , so ist dieser erste Monarch Dsm Mu Teil Oo unter den Menschen der erste und
grdste . In seiner Familie ist denn auch das Recht der kaiserlichen Gewalt , die Ausübung
nicht mehr , wie ich weiter unten zeigen werde , nebst einem anbetenswürdigen Ansehn erblich
Seit

geblieben bis zu dem jezt regierenden H4ten Mikaddo
Diese
LZ60 Jahre.

Herrschaft hat also bis zu dem Jahre

englische Uebersetzung

Die

-)

dieser beiden

Werth

und bestimter
lieh, die andre

ist auch

die

an .

Meinungen
Die

giebt hier
etwas

den

deutlicher

eine , sagt sie, sey lachet -

unwahrscheinlich . Und in der That
daß die Japaner aus

,
Behauptung

tei.

, dem KlN sän Kwo
unsrer

Zeitrechnung

« em fremden Lande gekommen

1700 gewährt

wären , nicht gerade

lächerlich , ob sie zwar wohl etwas unwahrscheinkich seyn mag , und keine beweisend « Gründe für.
sich hat.

ei-

.. . '
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Von dem Llima

Achtes

Kapitel.

der japanischen

, und ihren
Lander

Mineralien-

Llima.
Die Luft aber ist sehr ungestüm
ö rühmt sich dieses Reich eines gesunden Climas .
durchgehends kalt und des Winters mit vielem Schnee beladen ; allein doch in den
Der Himmel ist das ganze Jahr durch mildreich in Be
Hundstagen unerträglich heiß .
IuniuS und Julius ; welche bei ibnen
Wasserung des Landes , besonders in den Monaten
Doch fält der Regen nicht so an
deswegen Satsuki d. i. Wassermonden genant werden .
haltend , noch so genau auf besagte Zeiten , daß ich es einer indischen Witterung vergleichen
^
^
Auch Donnerwetter hört man hier nicht selten.
mögke.
tv

See ; Strudel u. s. f.
unterworfen , mit vielen Klippen
Die umgrenzende See ist vielen Sturmwinden
Es giebt in
ober und unter dem Wasser besezt, und deswegen gefährlich zu beschissen.
Der eine, Faisaki genant , liegt unter
demselben zween gefährliche , merkwürdige Strudel .
: weil alsdenn
Amakusa bei Simabari, und wird nur zwischen Ebbe und Fluch gemieden
derselbe , da er vorhin mit der See in gleicher Fläche gestanden , nach einigen gewaltsamen
Drehungen , plözlich in eine Tiefe von fünfzehn Klaftern (wenn man es glauben darf ) einfälk,
und die unwissende Fahrzeuge auf seinen Klippengrund herunter reist und zerschmettert . Die
Der andere
Stücke sollen einige Meilen davon oder auch gar nicht wieder hervorkommen .
Strudel , Narrow genant , liegt ohnweik Kinokuni bei der Provinz Awa ; man heißet ihn des¬
wegen
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wegen Awano Narrow, d. i. das Geräusch von Awa; weil nemlich das Wasser mit großer
Gewalt und beständigem Rauschen sich um ein klippichtes Inselgen drehet
, und solches unauf¬
hörlich erschüttert
. Dieser Strudel scheint sehr fürchterlich
, wird aber nicht für gefährlich ge¬
halten, weil man sein erschrökliches Geräusch von ferne hört, und ihn deswegen leichter
vermeiden kau.
Wegen dieser bewundrungswurdigen Natur und Bewegung wird der
Narrow in ihren Uta, oder Liedern
, und in nachdenklichen Reden sehr oft angefürt
. Man
sieht auch im japanischen Meer bisweilen Wasserhosen
, die aus der See sich erheben, und

wegstreichen
. Man mahlet sie ab wie einen Drachen mit einem Wasserschwanze
; und glaubt daß es ein Wasserdrache sey, der mit gewaltsamen Drehungen in
der Luft fahre, und nennt deswegen diese Wirbelwinde Tats Maki d. i. Drachenwirbel.

über das Land

Boden.
Der japanische Boden ist mehrentheils uneben, mager, felsigt und bergkgt
; aber
durch unverdrossenen Fleis der Einwohner fruchtbar gemacht
. Doch nicht so sehr, daß er
seine Bewohner
, ohne Beihülfe desjenigen
, was die See an Fischen
, Muscheln und man¬
cherlei Seekräutern hergiebt
, könte Narung geben: wozu noch außerdem die nicht urbaren
Berge und steinigte Gründe beitragen müssen
, durch Wurzel und wilde Kräuter; welche
aus Dürftigkeit ihre Vorfahren gelernt haben zu bereiten und eßbar zu machen
. Bei die¬
sen Umständen kau man wohl glauben, daß die Japaner bei ihrer mäßigen Lebensart mit
allen nothwendigen Lebensbedürfnissen versehen sind; und daß dieses äußerst volkreiche Land
ohne die geringste Hülfe aus fremden Landern
, als eine abgesonderte kleine Welt, wohl
bestehn kan, so lange die Unterthanen bei ihrem Ackerbau und Nahrung in Ruhe gelassen

werden.

s lässt.

Das

Land ist mit vielen süßen und wasserreichen Strömen versehen
, deren viele
wegen der hohen Gebirge
, von welchen sie herabstürzen
, und der oftmahligen Plazrsgen so
schnel fließen
, daß man nicht wohl herüber kommen kan. Die berühmtesten derselben find
folgende
: H der gefährliche Ujingava ober Ujinflus. Er ist ohne Brücke; eine gute Viertelmeile breit, und muö durchgewatet werden
: er hak auf seinem Grunde große Triebsteine
und fält mit einer großen Macht Wassers wie ein Pfeil herab. Ohne kündige dazu bestelw
Führer, deren fünfe bei knietiefem Wasser ein Pferd durchführen müssen
, kan matt nicht
hindurch reiten
. Wenn diese Führer jemanden verlohren gehen lassen
- so kostetS ihnen ihr
Leben
. 2) Der Oomifluß; er ist deswegen berühmt, weil er nach dem Zeugnis der Ja -«
panischen Chroniken im Jahr 285 vor Christi Geburt in der Provinz, wovon er seinen Na-
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z) Der Aökagana wird für
inen führt , auf einmal und in einer Nacht entstanden ist.
verändert : und dient daher
stets
Grundes
feines
Tiefe
die
er
weil
,
gehalten
merkwürdig
den Dichtern und Liebhabern zu allerlei Anspielungen.
Erdbeben.

Der japanische Boden wird auch oft von Erdbeben erschüttert ; aber aus Gewohn¬
heit daselbst so wenig geachtet , wie bey uns ein Donnerwetter . Das gemeine Volk sagt : es
Nicht selten
krieche wieder ein Walfisch unter dem Lande her , und habe nichts zu bedeuten .
aber ist die Erschütterung so heftig und anhaltend , daß davon die Gebäude , zum großen
Ruin der Städte und 'mit Verlust von vielen tausend Menschen , über einander fallen . Ein
Froes *) im Jahr 1586
solches Unglük hak sich bei der Anwesenheit der Pater Ludwig
(nach seiner Erzählung im Operc äe rebus ^ gponicis c-olleäio a .joti . l -Iayo ) und auch
Und noch im Jahr 7704 schrieb mir aus Batavia
nach der Zeit einige mal zugetragen .
ein Freund , der von Japan zurükgekommen war , daß im vorigen Jahre daselbst ein so schrek.
liches Erdbeben gewesen sey , daß die große Stadt Jedo , welche am mehresten gelitten,
nebst der kaiserlichen Residenz , in Trümmern liege : wobei mehr als 220 -000 °-*) Menschen
durch den Ruin und durch zugleich entstandene Feuersbrünste , das Leben eingebüßet hät¬
Es ist zu bewundem , daß einige einzelne Oerter in diesem Reich niemals vom Erd¬
ten .
Man schreibt dieses der Heiligkeit derer Oerter , und dem
beben erschüttert worden .
Schuz des daselbst herschenden Gehen oder Geistes zu : andere raistnniren , diese Oerter
Unter besagte Oerter werden
ruheken auf der Grundveste des unbeweglichen Erdcentrum .
gezählt : die Inseln Gotho , die kleine Insel Sikuousima , wo der erste und vomehmsteBonzen Tempel erbauet ist , der berühmte mit Klöstern besezte Berg Kojasan , und viell»icht noch wenige andere.
, brennende

Schwefel

Berge , heiße Guellen.

des japanischen Bodens , worin er alle bekante Lander der Welt übertrist , besteht in vielerlei Mineralien : besonders in den vornehmsten Metallen , Gold , Silber
^
Der Reichthum

*)

Uuäoricur

,

war

ein

jesuitischer

Missionar. In der angefühlten Sanikung des
Hayus findet man seine Briefe. Man hat auch
von ihm eine Lrcris Isxanise lnlnlse ärlhttxtto
Col. Sgrix. 7Z8Z. 8.

**) Das Mscpt. des Oheims und Scheuch,ers haben diese Zahl ; das Mscxt. des Neffen aber
nur 20,000.

.
. Kap
Acht
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Lander

(er und Kupfer . Der Schwefel , die Mutter der Metalle , zeigt sich an vielen Orten durch
rauchende Berge , Thäler , warme Bader , und wird auch selbst in Substanz gefunden.
Um einige dieser Oerter anzuführen , wil ich von unserer alten Niederlage Firando den An¬
Nicht weit davon liegt ein felsichtes Inselgen ; eine von denen , welche we¬
fang machen .
gen ihrer Menge den Namen Kiu Siu Kusima , d. i. 99 Inseln führen , diese Insel , so
beständig fort , ob sie
-klein und geringe sie auch ist, brenk doch seit vielen Jahrhunderten
gegen über liegt,
Sakzuma
welche
,
Insel
gleich mitten in der See liegt . Auf einer andern
den unstigen
von
und
mit dem portugiesischen Namen Fuogv
und von den Japanern
Figo zeigt
-Vulkanus genant wurde , sieht man gleichfals ein immerbrennendes Feuer .
Nahrung
ihre
sie
nachdem
,
hat
aufgehört
aber
jezt
,
gebrant
diesem
eine Gruft , welche vor
der
woselbst
,
Ass
Namens
In derselben Provinz befindet sich auch ein Ort ,
verzehret .
dis°
Bei
berühmte Tempel Asa no Gongen , d. i. der eifrige Gott von Afo , zu sehen ist.
sein Tempel steigt stets aus der Spitze des anliegenden Berges eine halbe Flamme empor;
Im Lande Tsikufen bei Kuwelche aber doch mehr des Nachts als bei Tage sichtbar ist.
ganosse brent seit undenklichen Jahren eine Grube : es ist aber eine Steinkohlenmine , die
durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters in Brand gerathen ist. Der berühmte Berg Fusi in
der Provinz Suruja , dem an Höhe nur der canarische Berg Teneriffa , an Gestalt und
Schönheit aber keiner in der ganzen Welk , wie ich glaube , zu vergleichen ist, last aus der Höhle
seines oben mit Schnee bedekten und ewig grauen Hauptes zuweilen einen Rauch , wie aus
Schnee oft einen falschen
einem Schornstein , aufsteigen : wiewol sein immerwährender
Höhe gebrant habe , bis
seiner
aus
vordem
er
Rauch vorfielt . Die Geschichte meldet , daß
Unsen , ein großer
er zur Seiten geborsten , gesprungen , und seine Flamme verlöscht sey.
unförmiger , breiter und nicht gar hoher Berg Simabara , ist kahl , weis , schwefelicht und
gleichsam eine ausgebrante Masse , raucht wenig , doch habe ich seinen aufsteigenden Dampf
Er hat an vielen Orten einen heißen Boden , welcher da¬
über drei Meilen sehen können .
bei los und löchericht ist , daß man nicht ohne Furcht darauf gehn kan ; ausgenommen we¬
Es kan hier wegen des schwefelichten Gestankes
nige Oerter , wo einzelne Bäume stehen.
kein Vogel leben : *) wenn eö regnet , scheint der ganze Berg zu kochen : auf und um den¬
selben sieht man viel «, so wol kalte als kochende heiße Wässer und Quellen ; und unter den¬
selben ein großes feuerheißes Bad , welches die Kraft hat , das Ferment des spanischen Gif¬
tes anzunehmen : wenn man nemlich wenige Tage nach einander sich einige Augenblicke
hineinsezk, oder den Leib darin abspült ; zuvor aber mus der Kranke die Cur mit einem gelin-

'

-

») Hn der englischen Uebersttzung: „ daß auf viele Meilen umher

kein

--

-

-

- —

-

-

Vogel ru

sehen

ist."
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lindern , einige Meilen davon gelegenen Bade , Obamma

Buch:

genant , angefangen haben : und

zugleich wahrend der ganzen Cur warme Speisen genießen , den Leib warm halten , und
nach gebrauchtem Bade zum Nachschwitzen sich bedecken.
Einige Feldstraßen von diesem
heißen Bade liegt ein Kloster der Secte Tendai , welches jedem heißen Brunnen den Na¬
men eines gewissen Purgatorii für diese oder jene Beamte und Handwerksleute beigelegt hat:
und zwar nach einiger Aehnlichkeit des Wassers , Schaums , Geräusches , Grundes u. s. f.
mit einer Profession .
So sollen die betrüglichen Bier oder S akl Brauer
in der Tiefe
eines trüben Brunnens wohnen : die Kuchen - oder Mange Becker in einem Brunnen , wel¬
cher dergleichen weißen Schaum auswirft : die Zänker in einem Brunnen , der mit unter¬
irdischem tiefen Geläut sein Wasser auswirft u. s. f. welche Erzählungen einfältige Leute an¬
hören , und den Mönchen dafür Almosen ertheilen . H
Dieses ist der Berg , wohin man
vor Zeiten die neuen Christen geführt , und mit dem heißen Bade gepeinigt , um sie wieder
zum Abfal zu bringen .
Unter den warmen Bädern ist , außer dem kurz zuvor berührten,
Obamma
eines der heilsamsten und berühmtesten ; welches von jenen drei Meilen west¬
wärts liegt .
Es heilet vielerlei äußerliche und innerliche Gebrechen ; und unter andern
auch durch Baden und Schwitzen die Franzosen , welche aber oft nach kurzer Zeit wieder
aufbrechen , wie ich glaube , weil man weder die Cur dieser Krankheit , noch den Gebrauch
der Bäder recht versteht .
Figo hat verschiedene warme Bäder , bei welchen, wie man
sagt , große Campherbäume stehen sollen, die hohl und vol Wassers sind ; das vornehmste
und heilsamste ist ein süßes Bad an obbenantem Tempel Aft ).
In Fjsen giebts ein was«
serreiches warmes Bad , im Dorfe Takljo ; auch ein kleineres im Flecken Umsinoi ; beide
heilsam , wenn man sie zu gebrauchen wüste .
Ueberhaupt habe ich in ganz Asien angemerkt,
-aß keine Bäder länger als drei oder sehr selten und höchstens acht Tage gebraucht werden.
Und wenn denn hiernächst das Uebel wieder aufbricht , beschuldigt man die Unwirksamkeit
des Wassers.
Den mehrsten Schwefel
liegenden kleinen Insel , Namens

liefert das Land Satzuma
Jwogaftma

, aus

einer in seinem Gebiet

, d. i. Schwefelinsel , welche etwa vor 100

Jahren erst entdekt worden . Denn da sie in der Zeit wegen des vielen Dampfs und der wun¬
derlichen Erscheinungen für einen Wohnplaz der Teufel , und die Gebirge für unersteiglich ge¬
halten wurden , hat sich ein gemeiner Mann

In
Weise

der englischen Uebersctzung .

betrügen

schen Pöbel ; und
men

sie den

blinden

und

Auf diese
abergläubi¬

erpressen von ihm große

Geldes , indem

sie

ihn

glauben

Sum¬

machen.

erkühnet , nach ausgebetener

daß

durch

diesen

ihre

Verbitten

Fvlterplätzcn

den könten.

Freiheit , den Zu¬
stand

und

Gebäte

nach dem Tode

sie von

befreit

wer«
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Er bestieg sie mit fünfzig Mann ; fand aber weder Geist
stand dieser Insel zu untersuchen .
noch Hölle , sondern auf ihrer Höhe einen flachen so sehr schwefelreichen Boden , daß , wo
Dieser Boden bringt jezt für Schwefel seinem Besitzer
man hintrat , Dampf hervorkam .
über zwanzig Kisten Silber ein ; und das Holz ) welches am Ufer wächst , trägt gleichfals
seinen Vortheil bei.
, besonders die Gegend des oben bemeldeten warmen Ba¬
des , bringt auch einen natürlich reinen Schwefel hervor , welcher aber aus Ehrfurcht , den
daselbst herschenden Geist zu erzürnen , nicht gesamlet noch berührt wird ; weil man gefun¬
den , daß er denselben nicht entbehren wolle. Mehrere andere Oerter nicht zu erwähnen,
Das

Land Simabara

weil sie mir nicht hinlänglich bekant sind.

Gold.
Eö wird solches
Gold liefern die Berge und Thäler verschiedener Landschaften .
theils aus seinem eignen Erz , theils aus gewissem Sande , und auch nicht weniges *) aus
dem Kupfer geschieden und herausgebracht . Der Kaiser übet über die Gold - und alle an¬
dere Minen im Reiche die Macht aus , daß sie ohne seinen Befehl und Erlaubnis nicht
Wenn das Arbeiten erlaubt ist, so bekämt er zwei
dürfen geöfnet und bearbeitet werden .
Theile des Ertrags ; und der Landesherr , als Besitzer des Grundes , den dritten Theil . Doch
weis diese den Vortheil

Sador ,

schon gleich zu machen.

eine nördliche

, giebt das
Provinzialinsel

reichste Erz und feinste

Gold. Man

findet daselbst Adern , aus welchen ein Catti Erz ein bis zwei Tüll Gold enthält . Doch
, daß innerhalb einigen Jahren die Adern, so wol hier als auch in
ist mir auch berichtet
nicht sehr einträglich gewesen sind ; und daß dieses zu der scharfen Auf¬
,
Bergwerken
andern
sicht und strengen Einrichtung des ausländischen Handels mit den Holländern und ChineMan findet hieselbst auch einen goldreichen
sern die vornehmste Ursache gegeben habe .
Bergsand ; welchen der Landesfürst gar wohl zu nutzen weis , ohne dem kaiserlichen Hofe
hak jederzeit das mehreste Goldes ge¬
SUiUNga
davon Nachricht und Antheil zu geben .
hat unter
Satzuma
liefert : **) und es wird auch daselbst von dem Kupfer geschieden.
Es ist
andern eine Mine , von dessen Erz ein Catti vier bis fünf Tast Gold geben sol.
es
und
seyn,
viel
nicht
dessen
mögte
es
,
fürchtet
man
weil
brechen,
zu
hier
verboten
aber
auf folgende Zeiten aufhebt .

Oomma

hatte an dem Seebusen zu Okus
Q 2

: „ Eine ge*) In der englischen Ueberfttzung
Quantität."
, Nach den
" ) In der englischen Ueberfttzung

ringe

einen überhangenden

Gvldminen von Sado sind die Minen von Su«
runga immer für die reichsten gehalten.
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den Berg , welcher vor wenig Jahren einfiel , und in die See stürzte .
Man fand hierauf
einen so reichen Goldsand und Erz , wie mir glaubwürdig erzählt wurde , welches die Halste
reines Goldes enthielt , aber durch Taucher aus der Tiefe herausgeholt werden muste . Allein
diese Erndke wahrte nur wenig Jahre .
Denn bald nachher trug es sich zu , daß durch die
Macht der Wellen , die aus der osnen ungestümen See Herdrangen , dieser goldene Boden
Faden hoch mit Moder überschwemt und der unschäzbare Reichthum verschlungen wurde.
Arme , müssige *) Leute samlen daselbst noch heutiges Tages am Ufer Sand ; und erhalten
durch langes Spülen einiges Gold ; wiewol so wenig , daß sie sich davon nicht ernähren kön¬
nen . In Tslkungo beim Dorfe Fofsiiw befindet sich eine Goldgrube , zwar voller Was¬
ser , doch hoch und so gelegen , daß man den Fels an der niedern Seite durchboren , und von
seinem Wasser befreien kan ; als man dieses ins Werk zu stellen versucht , ist plözlich ein erschrökliches Donner und Ungewitter entstanden , welches die Arbeiter genöthiget , von ihrem
Vorhaben abzustehen , und alle Menschen bewogen zu glauben , daß der Cami oder Gott
dieses Bodens solches nicht zugestehen wolle.
Aus Furcht für seinem Zorn hat man nach
der Zeit die Arbeit nicht wieder unternommen .
Eben dieses urtheilt man auch von einem
goldreichen Erzberge , auf der Insel

Aniaklifa

:

woselbst ein hervorquellendes

Minen angefült , alle Maschinen ruinirt , und die Arbeiter zur Erhaltung
Fliehen gebracht hat.

Wasser die

ihres Lebens zum

Silber.
Silber

liefert die Landschaft BlMgo

; in größerer Menge ein unter den nördlichen

großen Provinzen gelegner Ort , namens AitttMIl , wie auch andere Oerter , die mir nicht
recht bekant geworden sind.
Die nach Osten von Japan
gelegene Silber - und Goldreiche
Inseln Ginsima und Kinsima , deren im 4ten Cap . dieses Buchs Erwehnung geschehen ist,
gehören auch hieher , wenn anders ihr Name

und Character

nicht erdichtet ist.

R u p f e r.
Kupfer ist das meiste Metal

dieser Lander ; und wird jezt würklich gebrochen in der

Provinz Suruga
, Atsi 'ngo , und Kyno Kuni .
Leztere Provinz giebt das feinste und
geschmeidigste in der ganzen Welt ; Aksingo ein sehr schlechtes ; und müssen deswegen zu
70 Catki , zo Cattl , von den Kitschen zugesezt , und dadurch geschmeidig gemacht werden.
Das Surugasche
ist an sich ohne Tadel , und zugleich sehr goldreich : die Japaner
wissen

*) In der englischen Übersetzung fehlt das
Wort, muffige
; und gleich darauf steht, daß stk

(die Goldsucher
) kaum dadurch ihren Lebensun¬
terhalt erwerben

können
."
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aber das Gold jezt besser davon zu scheiden als ehmals; worüber die Goldarbeiter undBrach, und der
. SatMia hat gleichfals Kupfererz
manen der Küste Coroniandel sehr klagen
Stadt
der
in
. Das Kupfer wird alles
Kaiser hat jüngst wieder erlaubt solches zu brechen
Sakai raffinirt; und daselbst in anderthalb Spannen lang und fingerdicke Stabgen *) ge.
, 12 bis iz
; welche in viereckigte Kisten zui Pikel oder 125 Pfund schwer eingepakt
gössen
verführt
Lander
andere
in
wieder
Mas jeder Pikel an die Holländer verkauft, und von diesen
. Noch ein anderes grobes Kupfer, in Form von runden Kuchen,
und verhandelt werden
; ist aber in weit geringerm Preise;
ausgeführt
ebenfals
wird

Messing.
Messing ist hier theurer als Kupfer; weil man hier keine Galmei findet,
, in platten Kuchen aus Tuilklll hieher gebracht und theur bezahlet wird.
dieses

sondern

Z k».
Zin giebt das Land

wenig, doch so fein, daß
Landern wenig gebraucht.

Billig »;

Es wird aber dieses Metal in diesen

zwar

es dem

Silber gleicht

Eisenerz.
, wo die drei Provinzen MlMafissck,
allein, aber in Ueberfius gebrochen
daselbst gereiniget und in zwei span.
auch
wird
. Es
Bitsju und BlseN'an einander stoßen
verhandelt und abgeführt.
Kaufleute
: und so an die einlandischen
nenlange Stäbe gegossen
Ich glaube, der Preis sey dem Kupfer gleich: weil man die eisernen Gerathe eben so theur
als die kupfernen oder messingenen bezahlt, und das Hausgerath— Klammern an
Schiffenu. s. f. welches in andern Landern Eisen ist, hier von Kupfer *) gemacht wird.
Man gießet hier aus einer eisernen Materie ziemlich dünne Kessel und Pfannen, weil man
. Von diesen Gefäßen werden die alten sehe
zum Kochen kein Kupfergeschirre gebraucht
nachzumachen.
wissen
mehr
nicht
, weil sie dieselben
hochgehalten
Eisenerz wird

».

.Steinkohle

nicht; und werden in der Provinz TstkllseN um
. —
Lander häufig gegraben

Steinkohlen mangeln hier auch

KuMoffe

und verschiedene nördliche

Salz,

Q z
-) In
In

der
der

."
: „Cylinder
. Übersetzung
englis
; „Kupfer oder
. Uedersetzung
englis

" und gleich darauf
Messing
."
„messingene Pfannen

Aat

Kupfergeschirre»
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S a l 5.
Salz wird an den Ufern der See vom Salzwasser gemacht ; welches man über
einen feinen und mit Rechen locker gemachten Sand sprühet .
Nachdem der Sand trocken
und der Proceö verschiedene mal wiederholt worden , wird derselbe mit
Seewasser tranSrolirt , die Lauge eingekocht , und das erhaltene Salz in beschlossenen irdenen Gefäßen
durch
Calcination weis gemacht.

Agathen.
Agathen von schöner Farbe , deren einige einem schlechten Saphir , andere den
Carniolen gleichen , findet man auf dem Gebirge Tsi 'gtM auf dem nördlichsten und
äußer¬
sten Lande OsjU , der Insel Jeso gegenüber . *)

Perlen.
Perlen , die man hier KainotaMNia
nenk,d . ». Juwelen von Muscheln , werden
hin und wieder um Saikokf
in verschiednen Geschlechtern von Austern und Seemuscheln
gefunden ; und können von jedem ft »i gesamlet werden .
Vor diesem sind sie von den Einwoh¬
nern nicht gebraucht noch geachtet worden , bis sie den Preis von den Sinesern
erlernt ; wel¬
che sie jährlich für die Weiber ihres Landes erhandeln , deren gröste und kostbareste
Pracht
in diesem Juwel bestehet . Die größesten und edelsten Perlen findet man in
einer kleinen
platten auf beiden Seiten geschlossenen Muschel oder Auster , Namens Akoja .
Sie ist an
Form der persischen nicht ungleich , kaum handebreit , dünne , außen
schwarzglänzend
und brüchig , inwendig unreif und Perlemutterglanzes .
Diese Perlen aus der Muschel
Akoja findet man allein um SatZUMa und im Seebusen Omra : sie haben zuweilen das
Gewicht von 4 und 5 Condl ' nen , und der Preis von »oo Colan .
Satzuma
scheint die
Seinigen an die riukuschen Sinesen zu verkaufen ; und Omra
verhandelt jährlich für
Z00Q Tail an die Sinesen
. Es ist von den jetzigen Landesherren verboten
, daß sie nicht
mehr dürfen zur Speise eingesamlet werden , wie vordem geschahe.
Ich habe verborgener Weise und nicht ohne Mühe einige von dort abholen lassen.
Es ist sehr wunderbar , ( wenn es anders wahr ist ) daß man unter den grösten
Perlen dieses
Geschlechts einige findet , welche die Eigenschaft haben , daß , wenn sie in einer Büchse unter
«inländischer Schminke (ein Pulver von der Muschel Takaragai ) verschlossen liegen , sie
eine oder zwei junge Perlen ansetzen, welche nach drei Jahren , wenn sie reif
geworden , von
selkst

*) 2» der engiis
, Übersetzung
: „der

Landschaft

2edv

gegen

üder/l

.
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selbst' abfallen . Wer eine solche Perle besizt , lasset sie wegen der großen Seltenheit bei
seiner Familie und seinen Nachkommen zum Erbe . Atvabi ist eine länglich runde , tiefe,
einfache , das ist, an einer Seite offeneAusterfchale , von der Lange einer Spanne , aber nicht
völlig so breit , mit Luftlöchern ordentlich durchbohret , auswendig rauh und kalchicht und
zuweilen mit darauf sihenden Korallen und Muscheln , inwendig des allerschönsten PerlenMutterglanzes , worauf öfters einige Erhabenheiten wie Perlen sich zeigen , aber nicht so hoch
Sie werden nur wegen ihres vielen Flei¬
hervorragen wie in den persischen Perlenmuttern .
sches von den Tauchern gesucht , und von den Klippen , woran sie sich mit der ofnen Seite
Eine andere Seemuschel , deren Namen ich
abgenommen .
festsehen , mir einen Stos
schwer , aber gelb , un¬
, welche 6 Condinen
Perlen
selten
nicht
giebt
,
können
erfahren
nicht
wird auch
Im Fleische der Muschel Tairaggi
förmig , und von geringem Werth sind.
bisweilen eine nicht untrügliche Perle gefunden . Man findet sie im Arimaschell Seebusen,
und Isafage ; sie gleichet einem Schilde , und hat eine etwas platte
zwischen Ianagara
dreieckigte längliche Form ; sie ist an den Seiten gekrümt , iz Spannen lang , und am Ende
beinahe eine Spanne
brüchig.

breit , dünne , glat , durchsichtig wie

ein polirtes

Horn ,

aber

N a p b t a.
Tsttt sotw akro , b. k. Crbröthe
Naphta von röchlicher Farbe ; bei den Japanern
angetroffen , ««d aus derselben da,
genant , wird in einer Gegend der Landschest Ietsingo
wo sie stille steht , abgeschöpft , und gleich Oel auf Lampen verbraucht.
Ambra.
Ambra wird bei SakMMt » und Riuku , wiewol in geringer Menge gefunden;
häufiger an den Ufern Kumatw , ist die Südsee bei Kli Jsje rc. , am meisten aber in den
Gedärmen eines Walfisches , der um Japan gefangen , und Fjakftro , d. i. iao Klafter
In denselben findet er sich vergeselschaftet ' )
von der Länge seiner Gedärme genant wird .
sich besonders in den untersten Gedärmen
welche
,
Exkrementen
mit kelchichten steinharten
häufig sehn lassen , und beim Aufschneiden zu erkennen geben , daß Ambra vorhanden sey.
Der unflätige Ort hat diesem edlen Erdsafte den Namen gegeben , daß er nicht anders als
Der Ambra , wenn er zuerst aus dem
Kuslll 'a N0 fll , d. i. Walfischdrek genant wird .
Ufer gespühlet , oder von den Walaufs
und
abgerissen
Wellen
Grunde der See durch die
fischen

In der engl. Uebersttzung ist

noch der

Zusgj, „ Wie ich.bttdachtkt hart ."
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fischen verschlecht wird , ist weich, unförmig , plak , schleimig , fast wie ein Kuhfladen , unk
«ineö unangenehmen Geruchs . Alsdenn wird er oft von seinem Finder in einen runden
Bal , oder verschiedene kleine Stücke , in eine große Masse zusammen gedrükt ; wodurch er
dichter und schwerer wird .
Andere wissen den frischen Ambra mit Reiöhülsenmehl zu durch¬
kneten ; wodurch seine Größe vermehrt wird , und der Schwarze eine höhere Farbe erhalt.
Es ladet aber dieser Zusaz die Würmer ein ; und wird auch durch die nachgelassene Kohle
beim Abrauchen leicht erkant .
Andere untermischen zu Pulver gemachte wohlriechende
lHarze ; welche aber durch den Geruch ihres I ^ mchs sich zu erkennen geben .
Beiderlei
Zusähe erkennen die Sineser durch ein heißes Theewasser ; wenn er neMlich fein darüber ge¬
schadet , sich nicht genugsam vertheilet .
Ambra wird von den Einwohnern nicht anders
gebraucht , als wie ein Zusaz zu andern wohlriechenden Sachen , um den flüchtigen Geruch,
-wie sie sagen , anzuhalten . Er würde auch wohl wenig bei ihnen geachtet werden , wenn
nicht die Auslander durch theure Bezahlung sie von dein Werth desselben unterrichtet hätten.
Einem jeden steht frei denselben aufzuheben , wo er ihn findet , und als sein Eigenthum zu
verkaufen .
Bei unserm Aufenthalt daselbst , hat man ein Stich grauen Ambra von 140
Catti gehabt : als dieses einzelen Personen zu kaufen nicht angestanden , ist es zertheilt , und
in 60 bis 70 Tail ein Catti , an verschleimen Personen verhandelt worden . Den schwärz¬
lichen Ambra habe ich daselbst zu zc> Tail eingekauft.

Seegewackserc.
Vielerlei Seegewachse , platte , nezweise durchgewachsen ? , steinigte und hornigte
Stauden , koralsteinerne Strauche , rare Ansähe der Klippen , Hörner , Muscheln giebt die¬
ser Meergaoten , welche den Amboinisischen nicht viel weichen : sie werden aber nichts geach¬
tet ; oder wenn den Fischern und Taucherinnen deren irgend etwas zufällig in die Hände
komt , sehen sie es zum Opfer an das Ufer und an die Dorfcapelle

ihres Patronen

Jebis;

welcher der dasige Neptun ist. —

Lremde Mineralien?
Ich wil jezt noch derer 'Mineralien mit wenigem gedenken , welche das fand nicht
Hervorbringt , und zum Theil doch gebraucht .
Spiesglaö und Salmiak
werden hier weder
gefunden noch gebraucht . Queksilber und Borax werden von den Sinesen eingeführt ; wiewol mir von den lezteren zwei einländische natürliche Sorten
weil

sie

sehr unrein sind, nicht aufhebet .

Den

sublimirten

vorgekommen , die man aber,
Merkurius

verlangen einzelne

.
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. Sie brau¬
ankommenden Fremden, und bezahlen ihn sehr theuer
als ein sicheres
,
auch
glaube
ich
und
chen es zum Merkunalwaster in fressenden Schaden;
. Der
, daß sie sich dazu entschließen
, wenn ihnen etwas begegnet
Mittel zum Selbstmord
, und der künstliche zum Farben aus Sina
natürliche Zinnober wird zum Arzneigebrauch
; darf aber nicht anders als an die Tsjusa oder privilegirte Zinnoberkramer ver¬
eingeführt
. Der natürliche ist sehr fein; und einiger so theuer, daß er den Werth des
kauft werden
Silbers weit übersteigt.
Japaner

sehr von den

Neuntes
Von

der Fruchtbarkeit

Kapitel.
des Landes an

Pflanzen.

wegen des gütigen Climas, und des arbeitsamen Fleißes der Ein¬
, die anfangs ohne Unterscheid
wohner viele wilde und fruchtbare Pflanzen hervor
die
nur zur Speise und zum Unterhalt des bloßen Lebens aus Noth gebraucht wurden: allein
, dieselben zur Wollust und
Scharfsinnigkeit hat die Einwohner in spätern Zeiten auch gelehrt
nüzlichsten und gemeinsten
die
blos
wir
wollen
In diesem Kapitel
.
Pracht anzuwenden

!er Boden bringt

Pflanzen anführen; und verweisen die Liebhaber der seltenen und unbekanten auf unsere
^moenitates Lxoticne , in welchen wir einen Anfang gemacht haben, dieselben zu

beschreiben.
M a n l b e e r b a u m.
Der Maulbeerbaum verdient in der ersten Classe angeführt zu werden; denn ob¬
, und
gleich dessen Früchte, so wol weiße als braune, in diesen Landern unschmakhaft sind

, so ersezk er doch durch seine Blätter , als einer
von Menschen nicht können gegessen werden
: nördlichen und andern
, diesen Mangel. Man samlet in vieler
Speise der Seidenwürmer
und wirket aus derSeide;
gute
mittelmäßig
, eine
Provinzen, wo dieser Baum wachset
R

selben
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sehr feste , doch meistens grobe Stoffe .

feinsten jvcrden von den Verbanten
ländischer Seide .
Papierbaum.

Japan.

auf der Insel

Die

edelsten und

Fatfls jl) gewebet ; aber von feiner aus¬

Unter das Geschlecht des Maulbeerbaumö

gehört auch der Kadsl

oder

Papierbaum.
Es ist dies zwar ein wilder Baum , allein er wird wegen seiner Nützlichkeit ln die
Felder verpflanzet , wo er mit unglaublichem Wachsthum seine Aeste verbreitet und viele
Rinden liefert , aus welchen durch viele Mühe und Arbeit das Papier , und aus diesem
Lunten , Stricke , Zeuge , Kleider und andere Sachen gemacht werden ; wie zum Theil in
benanten Amoenimtchus
ausgeführt worden.

Lern
Für

den edelsten Baum

! « bau

m.

dieser Länder wird wol der Vruss

oder Fernisbaum

ge¬

halten ; mit dessen Milch ") das hölzerne Hausgeräth und alles Tafelgeschirre überzogen
und verlakt wird : und deren sich so wol der Arme als der Reiche , und selbst der kaiserliche
Hof bedient , wo man die verlakten Gefäße den silbernen und goldenen weit vorzieht . Eine
andere wilde Sorte , Faasj genant , hat schmale Blätter , wächst durchgehendö in Hecken
und Bergen , giebt aber wenige und schlechte Milch , und wird deswegen fast nicht gesam¬
ter.
Vorerwehnker Vl ' llsj Baum ist von einem besondern und diesen: Lande eigenen Ge¬
schlecht, und rpil sich fast in keinev anderen als in der Provinz Jamatto
zu diesem Ge¬
brauch anziehen lassen ; doch findet man ihn auch in Figo und hin und wieder in TslkokU.
Ich habe gefunden , daß der indianische Fernisbaum von einem ganz andern Geschlecht
und Verwahre AnacM 'dinusbalmr
sey; bei den Siamern
hcist er RakballM , und giebt
an mehreren Orten Indiens feine Früchte , aber auf der Westseite des Ganges keinen Saft;
es sey nun aus Unwissenheit der Einwohner , oder der Beschaffenheit des Bodens .
Eö
wird dieser Fernis aus Siam uud Cambodia
durch ganz Indien , auch selbst in Japan
wohlfeil verkauft ; und hieselbst nur zu schlechten Gefäßen
mischen , seltnem und weit schönern Fermsses gebraucht.

oder zur Grundlage

ihres einhei¬

Lor-

In

der englis . Uebevsetzung : „ Es giebt ei-

mn milchichten Saft , womit
Hausgeräth

die Japaner

, Tische , und hölzerne

alles ihr

Schüsseln

über-

firnissen ; und dies vom Kaiser herunter
ärmsten

Bauers"

bis zum

. Von
. Kap
Neunt

der Fruchtbarkeit des Landes an

, izr
Pflanzen

Lorbeerbäume.
Lorbeerbäume giebt eö hier von verschiedener Art ; derjenige , welcher rothe Beeren
bezeugt,
jpuriä : oder wenigstens , wie es die Mukojität
tragt , ist eine Onlielitem
jenen
von
nicht
gar
Blatter
der
eine Lastsm IlAnea ; dessen Gestalt , Figur und Substanz
CanelS,
verschieden ist , wiewo ! die Rinde wenig von der Süßigkeit und Lieblichkeit des
Der Boden scheint diese
mehr aber von dem aromatischen Geschmak eines Costi besizk.
auch die malabarische,
daß
,
gefunden
habe
ich
Unvoikommenheit allein zu verursachen : denn
sumakrische und javanische Canclbaume , welche bis jezt vernachlässiget werden , diese
liebliche Scharfe entweder in dem hohen Grad des ceylonischen Canelö nicht besitzen, oder
denselben bald verlieren , oder auch gar wegen eines beigemischten Schleims des wahren
Canelgeschlechts unwürdig sind : von welchem man ein liebliches kostbares Oel fordert , wel¬
Unter das Geschlecht des Lorbeerbaums mit
ches aber keine Lustig liZneu hergiebt .
schwarz purpurnen Beerchen gehört auch der Klls oder Campferbaum ; aus dessen Wurzeln
der Campfer durch ein
in der Insel Gokhv , und noch vielmehr in der Provinz Satzuma
Der Preis ist sehr
.
wird
gemeines Kochen von den Dorsteuten geschieden und bereitet
wohlfeil ; und wird ein Cattl des eingeführten borneischen Campfers , welcher zwischen den
80
Rinden , Assten und Spalten der niedergefalten alten Stämme gesamlet wird , gegen
bis loo CMi

des japanischen Campserö vertauscht.

Theebaum.
Tsja no ki, oder der Theebaum ist eine unansehnliche Staude , der man in ' die¬
sem engen Lande keinen andern Plaz vergönnet , als die Ränder der Aecker , und andere zur
Eö ist aber dennoch die nuzbarste unter allen Pflanzen;
Besamung unbequemer Oerter .
indem aus dessen gebratenen groben Blattern das tägliche HauSgetrank abgekocht wird.
aber werden , wenn sie gebraten , genialen , und mit
Die zartesten und jüngsten Blätter
heißem Wasser zu einer Suppe gemengt sind , unter den Vornehmem den Gästen als ein
zum AbschiedStrunk
Mahlzeit
und nach eingenommener
gewöhnliches Ehrengetränk
dargereichet.

S a n d s j o.
dessen Hülse und
Rinde als Pfeffer , und dessen Blätter als ein angenehmes Gewürz gebraucht worden . Die
«inländischen Riches dienen zu eben demselben Gebrauch.

Sandsjo

ist ein stachlicher

Baum von mittelmäßiger Größe,

R

L

Feigen . .

izr

Kämpfers Geschichte von
Ferge

».

Japan.

(Wenn es anders ein Feigenbaum

Erstes

Buch.

darf genent werden .)

Es giebt dreierlei Arten von Feigen .
Eine -von diesen , Kakl genant , wird in
großer Menge durch das ganze Reich gesunden . Der Baum ist ungestaltet , wie ein al¬
ter kurzer Apfelbaum ; seine Blätter
sind langlicht oval und ohne Kerben ; die Frucht
gleichet an Gestalt einem röthljchen Apfel ; an Fleisch und Beschaffenheit einer delikaten
Feige . Der Same ist dem Kürbissamen ähnlich , aber hark und steinigt . Dieser Baum
ist einer der fruchtbarsten und nüzlichsten des ganzen Reichs .
Die Frucht dient getroknet
Reichen und Armen zu einer delikaten Speise .
Die Sineser wissen sie mit Zuffer weit
besser einzumachen . Die zweite Sorte von Feigen ist der gemeinen europäischen ähnlich , sie
wachsen aber an einem Baum mit breiten , langen , rauhen , ungekerbten Blattern .
Die
dritte ist die europäische , welche von den Portugiesen eingeführet worden .
Es giebt deren
wenige , sie tragen aber große aufberstende delikate Früchte . Des Sycomorl
oder wilden
Feigenbaums , welcher hier häufig wachst , wollen wir nicht gedenken , weil man seine
Früchte nicht genießt.

Lastanienbäume

.'

^

Kastanienbäume giebt es hier im Ueberstus ; und durchgehends mit viel größeren
Früchten , wie in Europa , die besten und meisten aber in der Provinz Tflkusen.

Aepfelbäunie.
Apfelbäume,
hier

wie

es

in

Deutschland

oder

Europa

giebt ,

kent

man

nicht.
Bikttbä

ume.

Birnen giebt es in ziemlicher Menge , aber nur von einer Art , welche bei uns
Winterbirnen heißen , und können roh nicht wohl genuzt werden . Sie sind von ungemeiner
Größe , und durchgehends psündig , oder noch schwerer.
Walnüsse

u . s. f.

Den WalnuSbaum findet man am häufigsten in den nördlichsten ' Provinzen .
In
derselben wachst auch ein hoher Taxus , Kalb au IN genant , mit lang geformten Nüssen , die
mit einer fleisckigten Rinde , in Gestalt und Größe einer Arack Frucht , umgeben sind.
Diese auch gehülsete Nüsse haben zwar keinen angenehmen sondern einen sehr zusammen¬
ziehenden Geschjnak , besonders , wenn sie noch frisch sind ; sie laxiren aber vermöge ihres

Neunt. Kap. Von der Fruchtbarkeit der Länder an Pflanzen, izz
Das
süßen Oels , und werden wegen ihrer Arzneikrafte unter Confitüren aufgetragen .
auSgepreste Oel ist beinahe wie Mandelöl , und wird zu Speisen und Arzneien gebraucht.
Der Rauch dieser Nuökerne , ist die vornehmste Ingredienz der aliertheuresten und feinsten
Eine andere Art Nüsie , Gincm genant , von Gestakt wie große Pijapanischen Dinte .
stacien , wachsen durch das ganze Reich auf einem schönen, ungeheuer großen Baume mit
Ihr Oel dient zu vielerlei Ge¬
ttd ki.
weiten adiantinen Blattern , Namens Itsjo
Früchte des größeren werden
die
:
Man hat zwei fremde Arten von Eichbaumen
brauch .
oder Lotusbaum giebt in
gekocht , und von gemeinen Leuten gegessen. — Der Nantsme
diesen Landern eine gesunde wohlschmeckende Frucht , und zwar größer als sie mir sonst jemals
Citronenbaum findet man hin und wieder in Garten , der Liebhaber von
vorgekommen ist.
Limonen und Pomeranzen wachsen hier häufig,
sonderbaren Gewachsen aber doch wenig .
Die edelste Art nent man Mlcan , deren Figur und Größe
und von verschiedener Art .
einem Borstorferapfel gleichet , und welche einen sehr angenehmen Geruch und weinjaure»
Geschmak haben . KlliktM ist eine andere seltne Art , von der Größe und Figur einer Muska -tennus ; sie ist überaus sauer , wächset auf einer kleinen Staude , und wird in Speisen und

Atsiaar gebraucht.
T r a u b e tt u. f. f.
Trauben werden hier selten reif , und deswegen wird der Weinstok wenig ange¬
Brombeeren und Himbeeren haben aber keinen angenehmen Geschmak ; Erdbeere«
bauet .
aber sind ganz ohne Geschmak , und nicht eöbar . Pfirsige , Aprikosen und Pflaumen giebtS
im UeberfluS ; und unter diesen lezten zwei fremde Arten , nemlich weiße und purpurfarbene,
Kirschentuberculirt wie Maulbeeren : diese werden mehrentheilö zu Alsjur verbraucht .
Blüthe»
schönen
ihrer
wegen
nur
werden
und Haberschleenbäume , Kriekenbäume
unterhalten , welche durch die Cultur die Größe einer doppelten Rose gewinnen , und in
solcher Menge hervor brechen , daß sie den ganzen Baum wie ein blutiger Schnee bedecken.
Diese Bäume geben allen Haus - und Tempelgarten die beste Zierde : und blos zu diesem
Endzwek werden auch mehrmals Aprikosen und andere Pflaumenbaume

Tannen , Lppresten

unterhalten.

u. s. f.

Von Tannen und Cypressen giebtö hier vielerlei Arten ; und es find die gemeinste»
Die
und Gefäße gemacht werden .
Baume der Wälder , aus welchen Häuser , Bretter
braucht
aber
Volk
gemeine
das
;
Aeste und anderer Abfal dienen zu gemeinem Kuchenfeuer
hiezu die abfallenden Pienäpsel und Blatter , welche sie täglich zusammen fegen, und mit
Zum Zierath werden diese Bäume in
eben derselben Mühe den Boden sauber erhalten .
lange
R z
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lange Reihen auf die Spitzen der Berge , und auf beide Seiten der Landstraßen , Heer¬
wege, gepstanzet .
Man bemühet sich auch fehr alle sandige und wüste Oerter mit
denselben zu besetzen.
Es darf keine Tanne oder Cypresse gejalk werden ohne Erlaubnis
der Obrigkeit des OrtsHmd mus alsdann ein junger Baum in dessen Plaz gesezt werden.
Bambusen ist eine der gemeinsten Stauden , aus welchen vielerlei Haußgerath,
als Wasserrinnen , Wände die man betünchen wil , die feinsten Lunten, zierlich geflochtene
Körbe , und andere Sachen gemacht werden .
Eine Art derselben schlieft in der Provinz
OdMi *) lange knotige Wurzeln , die bei uns Rottang genant , und zu Handstöcken überbracht und gebraucht werden . So wohl Tannen als Bambusen werden bei dieser Nation
wegen ihres langen Lebens und steten Grünenö für ominös oder glücklich gehalten .
Man
braucht sie deswegen zur Auszierung heiliger Oerker bei Fest - und Feycrzeiten : und spielt
auf dieselben an , in Glükwünsthungsreden , Versen und Sinbildern : weil man nemlich
glaubt , daß die Bambusen das Alter von etlichen hundert , und die gemeine Tanne , MützNokl genant , von tausend Jahren erreiche, und alsdenn ihre Aeste und Blatter niederwärts
nach der Erde zuwende .
Es sind mir verschiedene von unglaublichem Alter hin und wieder
gezeigt worden .
Fi no ki und Suggi , zwei Arten des Cypressenbaums , geben ein leich¬
tes , festes, ,schönes, weißes Holz , welcheskein Wasser einwinkt , und für gutes Cedernholz gelten
kam
Es ist eine gewisse Zeit durch das ganze Reich verbothen diese Bäume zu fällen ; auch
nicht einmal zum Maschinenbau , wo die kaiserlichen Befehle vorgestellet werden .
Es
wird aber den Verbothen dieser Art , wo aufdie Verbrechen keine Strafe gesezt ist , wenig
nachgelebt . Ksa Maki oder stinkender Maklbaum
, Ssl tw ki eine 'Art Eichbäume,
Jus
N0 ki oder Eisenbaum wegen seiner Harke genant , sind Bäume von gemeinem Holz,
die man auch zum Hausbau brauchen kan .
Tatz Nv ki , dessen Holz von der Stadt Jeseri abgeholet wird, und die Wurzel des Campserbaums geben das rareste geflamte Holz
zu Comptoiren und verlakten Kisten.

Blumen.
Es giebt hier , in Vergleichung anderer Länder , ungewöhnlich mancherlei wilde
Pflanzen von wunderschönen Blumen und Blättern , womit sie zu gewissen Zeiten die wüsten
Felder und Bergwälder zieren ; und welche sie auch in die Gärten verpflanzet , und durch die
Cultur
Dieser

Name

ist aus

der englis . Ueberse<

tzung genommen , weil er in beiden Mscpt . fehlt.
**) In der englis . Uebersetzung fehlt dies lezte;
und

stat des folgenden

sieht diese Stelle ; „ Allein

man

achtet

wenig

auf die Verordnungen

Art , besonders

in den Provinzen ,

entfernt

wofern

Strafe

sind ,

nicht

auf die Uebertretung

eine

dieser

die von Hofe
sehr

gesezt ist. "

firenge

Neunt. Kap. Von der Fruchtbarkeit der Länder an Pflanzen, izz
Die
zu mehrerer Volkommenhcit gebracht haben .
in
sich
welche
,
Rosenblumen
mit
Tsubaki, eine große Staude
bei
hat
man
Durch Propfung entstehen viele seltne Arten , und
wie man vorgiebt , 900 Namen ihrer Varietäten . Eatsukl
Staude , sol mehr als 100 bsnanke Varietäten haben ; deren zwei
Cultur

vornemsten
Hecken und

derselben sind:

Wäldern findet.

dieser namenreichen Nation,
, eine lilientragende kleine
wilde Arten , mit rothen und

fleischfarbenen Blumen , viele öde Felder und Hügel mit ihrer angenehmen Farbe bedecken.
Saka Nandsfo, eine Staude, trägt gleichfals eine lilienförmige Blume, aber weit grö¬
ßer wie die vorige ; es giebt ihrer dreyerley Arten , welche indessen nicht so gemein sind wie
die vorigen.

A h 0 r n u. s. f.

, eine Art Ahorn, hat ihren Namen von dem Purpur ihrer Blatter.
MdMikssj
Es giebt derselben zwo Varietäten , deren eine im Frühling , die andere im Herbst , eine
theils gelbe theils purpurrothe Farbe annehmen , und die Augen von ferne an sich ziehn und
Eben difes thut auch der FasjbaUM / dessen Blätter im Herbst gleichfals einen
ergötzen.
rothen Purpur annehmen.

tNatricaria , Lilien », s. f.
Matrican 'a und Lilien sind von verschiedener und ungemekner Varietät . Mit je¬
nen , welche durch die Cultur die Größe einer Rose gewinnen , prangen die Garten ; mit
diesen das Gebirge.
Narcissen , Indes , Caryophillen und andere Blumen nicht zu erwähnen , womit
Sie sind
die Natur zu gewissen Zeiten dieses Land vor andern Ländern ausschmücket .
Früchte,
japanische
alle
auch
denn
wie
;
Geruch
ohne
beinahe
aber wie alle oben genante
besitzen.
nicht
indianischen
und
die Lieblichkeit des Geschmaks der sinesischen

-Hanf unv Baumwolle.
Hanf und Baumwolle werden , so viel es der Raum zulasset , auf ihren Aeckern
oder wilde Hansnessel wächset an wüsten Orten häufig ; und ersetzet
Sjlro
angebauet .
den Mangel des Flachses und der Wolle H weil man daraus vielerley , so wol feine als
grobe Zeuge webet.

Gele.
Oelt zu vielerlei Gebrauch , presset man aus folgenden Samen : Assi ist ein
ungeheurer großer , doch seltner Baum ; er hat Blatter wie die Klette , trägt an einem langen
Stiele,

: „ den
. Übersetzung
*) 2« derenglis

Mangel des Hanfes und der

."
Baumwolle

H6

Kämpfers Geschichte von

Japan. Erstes Buch.

Stiele , VluMen der Digitalis
ähnlich , und Samen
wie eine Althaea .
Das Blak
mit drei beblümken Stielen
ist das Wapen,des
Mlkaddo
oder geistlichen ErbkaiserS.
Abrüstn ein mittelmäßiger Baum, hat Blatter wie der Platanus , Blumen wie einfache
Rosen , Saamen

wie ein Ricinus

; ich nenne ihn daher , Uicinus

arb >oreu8

so !io ^ Iceae.

^lüUiracUt
^ viceunLe , die vorbenante Tsubacki , Vrusj , Fasj , und Kaj no ki,
dann auch die Baumwollenstaude
und Kraut , beide Geschlechter von Sesams
mit weißen
mid schwarzen Saamen.
Unter diesen wird nur das Oel vom Sesams
und Kai , aber doch selten und
spahrsam zur Speise gebraucht ; weil man dieselben in diesen Landern ohne Butter und Fett
zu bereiten weiß.

Getreide.
Getreide und Hülsenfrüchte wie auch allerlei Gartenkrauter , geben nicht nur die
platten Felder , die man niemals zu Wiesen gebraucht , sondern auch die steilen Gebirge
bis zu den höchsten Spitzen , ja auch die ablaufenden Höhlen und Winkel der lsteinigkeN
Klippen , und wo es nur immer Wurzel und Regenwasser fassen kan .
Der platte Grund
wird mit Ochsen gepsiüget ^ die Höhen aber mit Menschenhänden bearbeitet , und beides
wohl dreimahl im Jahr mit Menschenmist gedünget und in seiner Fruchtbarkeit unterhalten.
Wer seinen Acker ein Jahr
unbesäet läst , wird desselben nach hiesigen Landesrechten
verlustig.

Gokokf.
Die vornehmsten und zum Unterhalt der Menschen allernützlichsten Feldsrüchte
werden mit dem Tittel Gokokf , das ist fünf Feldfrüchte benennet . Nach derselben sparsamen
oder reichlichem Wachsthum , schäzt man die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit des Jahrs
und eines Ackers , und den Reichthum oder die Armuth des Besitzers . Sie ersetzen in diesem
Lande den Mangel des Fleisches und sind die Grundlagen der täglichen Mahlzeiten und der
Gastereyen .

Diese Gokokf

sind folgende:

Reis.
r) Kome

, oder Reis , von verschiedenen Sorten .

Die beste hat ihres gleichen

nicht in ganz Asien ; sie ist schneeweis und sätiget so sehr , daß ein Ausländer wenig auf
einmahl davon genießen kan . Der Reis dient in Wasser aufgekocht statt des Brodes ; von
dem jährlichen Uebersiuö wird ein fettes Bier , Saki
durst ; und es darf weder mehr Reis noch Bier
die Obrigkeit erlaubet.

genant , gebrauet ; doch nur zur Noth-

von den Fremden ausgeführt

werden , als

Gerste.

Neunt
. Kap
.

Von

der

Fruchtbarkeit
- er Länder an Pflanzen
, iz?
Gerste.

2)

Oo

Muggi

, das

ist großes

Getreide

,

nemlich

Gerste

,

wird

nur

zum

Futter

der Pferde und anderes Viehes , das Mehl aber zu Kuchen und verschiedenen Speisen ge¬
braucht .
Es giebt eine Art Gerste , deren Aehren und Hülsen purpurfarbig sind , welches
in den Feldern einen sehr schönen Anblik giebt.

W e i t r e tt.
z) Koo Muggi , das ist klein Getreide , nemlich Weißen , welcher meines Wis¬
sens nicht anders als zu Mehlkuchen verbraucht wird , und sehr wohlfeil ist.

Daidsbohnen.
Daidsu , das ist, Daidsbohnen ; sie sind wie türkische Erbsen , wachsen aber ' wie
Lupinen . Diese Bohnen sind nach dem Reise bei den Einwohnern in der höchsten Achtung;
weil man aus ihrem Mehl die Mtbsu , dqö ist, einen gewissen mehligten Pap macht , wel¬
cher in Zubereitung der Speisen den Plaz der Butter vertreten muö ; und auch den i^ oeju,
welches ein Appetit machendes Embamma
oder Uebergus ist^ der bei allen Mahlzeiten
aufgesezt und außer Landes bis in Holland ausgeführet wird .
Die Bereitung derselben
findet man in meinen ^ moenitat . Lxor . p . 8Z9'

S 0 b o h «1 e »t.

5)

Adsuki

oder

Sodsu, das. ist Sobohnen
, wachsen gleichfals

sind aber schwarz und wie,Linsen oder
wird in Mcmsje gethan , und auch zu
unter dem Namen Gokokf überhaupt
nischen Fench ; ( kamcmn
inäicum
vul ^ gre noür38

,

^

Tt )e , oder kanicum

Maggi , das ist , allerlei Getreide ,
oder Hülsenfrüchte.

wie

Lupinen,

indianischer Cajan ; das Mehl mit Zucker vermischt
andern Kuchen verbraucht .
Man pflegt sonst auch
folgende Feldfrüchte zu begreifen : Awa oder india¬
luderngemont
.)
Kibl , Hirsen oder iVlilimir
vulZare

und Mami

Rettkg

juiog ininore

, lemine

mZrjcante;

, das ist , allerlei Bohnen und Erbsen,

e u. f. f.

Es giebt durchs ganze Land Rettige von unglaublicher Größe , die wegen des Ueberflusses unter allen Feldfrüchten zum Unterhalt des Lebens das meiste beitragen müssen.
Sie riechen und schmecken aber so stark nach dem menschlichen Mist , womit sie gedünget
werden , daß wegen des Gestanks keiner in Europa davon essen würde . Man genießet sie

S
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roh , kochet sie frisch, und conservirt sie getroknet und eingesalzen .
Rüben , Mören , Kür¬
bisse, Melonen , AnZurien , Cucumern , kAala instma , Fenchel , Vaucus , und eine
einheimische ksösuca
nottrns , sind hier gemeine Feldgewächse , die bey uns in Garten
gezeuget werden . stastica irortLnst8 wird hier nicht gesunden , die 8 ^ Ivestri8 aber allent¬
halben . Petersilien , Kumpiö , - Cichorien , laäkuca
Ausländern gebauet worden , und wachsen vortteflich.

Wildwachsende

noüru8 , sind jederzeit hier von den

pflanzen.

Eö geben auch die wüsten Wälder , Berge , Klippen , Moraste und Seegründe
viele so wohl bekante als unbebaute Krauter , deren junge Sprossen , Blätter , Früchte
Wurzeln , nicht nur dem Pöbel zur täglichen Speise dienen , sondern mich auf vornehmer
Leute Gastmahlen und Schmausereien
zu delikaten Gerichten zubereitet werden .
Von
den Schwammen
Leben kommen .

werden die mehresten Arten genuzt ; wodurch öfters Menschen um ihr
Eben dieses trägt sich auch durch andre giftige Kräuter zu , wenn sie von
Unkundigen zur Speise eingesamlet werden .
Dem Dmcunculo
(Konjaks
) weis man
durch Lauge seine Scharfe zu benehmen , und einen süßen Pap oder Mehl daraus zu machen.
Eben dieses geschieht auch aus den Wurzeln der Warabi
oder Fllix , Ren oder Tarake'
(kuba .
) und kenne .
Nachdem diese zerstoßen , mit Wasser macerirt und
abgeseigt sind , lassen sie ein feines Mehl zu Boden sinken , das zu vielen Gerichten
gebraucht wird ; und auch schon in Wasser zerlassen , so gleich eine Mahlzeit giebt.

S « epflair

; rn.

Kein Seekraut ist unter dem Meer zu finden , das von dieser Nation nicht zur
Speise genommen wird .
Es giebt derselben vielerley Arten , welche von den Fischweibern
die durch das ganze Reich hiezu abgerichtet sind , aus der Tiefe von ro bis 40 Faden her¬
ausgeholet , hiernächst gewaschen , gesäubert , und in gewisse Sorten zerlegt werden, - von wel¬
chen jede nach ihrer Art zur Speise aufbehalten wird.
In der englischen Uedersetzung
: „ Cnmmin. "

Zehntes

«M
W7I

8M3
«

>Ä

L

MM-«

1^ ^-/ <L.<5^rL ^.Ä.

^VL-7

^
^ «/ ?

^E'

« L" <
^ ^ ^ «x

// ^V.>' Ä '/ ' ^?.

Us
^_

Zehntes

Kapitel.

Von den vierfüßigen Thieren
, Vögeln, kriechenden
und fliegenden Insekten des Landes.
Erdichtete Thiere.
^^

uerst wollen wir unter den einheimischen Thieren einiger erdichteten Thiere erwähnen;
welche die Japaner von den Sinesern angenommen , und blos in der Einbildung
und in den Schriften , aber nicht in der Natur gefunden werden.

R i r i >1.
Kirill ist , wie man erzählt , ein vierfüßiges , an der Brust mit weichen hinter¬
wärts gebognen Hörnern , geflügeltes schnelles Thier : einem Pferde an Leibe, einem Hir¬
sche an Füßen und Klauen , und am Häufte beinahe einem Drachen
nicht gar ungleich.
Es ist von solcher Heiligkeit , daß es im Gehen sich bemühet , kein einziges Würmchen oder
Kräutgen zu kränken , und wird durch besondere Kraft des bestirnten Himmels erzeugt,
zur Zeit wenn unter den Menschen ein Sestn gebohren wird .
Sest 'n aber ist eine Person,
welche vor allen andern von der Natur
mit einem durchdringenden Verstände begabt
worden , wodurch er die Wahrheiten der Natur und gütlicher Dinge erforscht, und unbekante Sachen ausfindet .
Für solche werden gehalten die sinesischen Kaiser Gl0 und SjUM,
als vorkrefliche Regenten und Erfinder der Krauter ; Koosjund
Moosj als sineflsche Phi¬
losophen ; Sjaka
in Indien als ein Offenbarer götlicher Sachen ; Dclrma in Sina und
Sotoktais
in Japan , als berühmte Lichter im Leben und Lehren,
der sinesische KikiN : ki § . II . der japanische KlNN .)
S

r

( lab

. IX .
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S r» « g u.
genant,
Diesen fügen sie noch bei zwei andere Ungeheur : deren eins , Suugu
einem Leoparden in allem gleichet , es kragt aber über der Brust zwei Geweihe , welche hm^'terwärts zu beiden Seiten wie Flügel abstehen.

'lad .

>

Raitsu.

oder Kaisai genant , ist einem Fuchs ähnlich , aber über
Das andere , Kaitsu
Isb .
IX.' der Brust mit abstehenden Geweihen , auf dem Haupte mit einem Horn , und längst dem
4 -Mcken mit einer Reihe breiter Stacheln , wie ein Crocodil , versehen.

Tarsdria.
1H>

Tats dria oder Dsjss , ein gemeiner Drache, von welchem in ihren Götter- und

Man glaubt , daß diese Drachen im Grunde
IX.' Heldengeschichten viele Märchens vorkommen .
Man bildet sie ab wie große
kis - 5-des Meers , als in ihrer eignen Welt , sich aufhalten .
Schlangen , und vierfüßig , und schuppigt wie einen Crocodil ; der Rükgrad ist der Lange
nach mit Stacheln besezt , das Haupt monströs und schreklich, und der Schwanz endigt sich,
Die japanischen Kai¬
beim japanischen Drachen , in ein kurzes zweischneidiges Schwerdt .
ser gebrauchen bisweilen auf ihrem Leibgeräth , als Säbeln , Messern und andern Sachen
zu ihrem Kenzeichen die Figur dieses Drachens ; dessen rechter Fus ein rundes Kleinod oder
Jeder Fus hat aber nur drei Klauen , zum Unterscheid des sinesischen HofPerle fasset.
drachens , welcher mit fünf Klauen versehen ist.
Tat»

Tats maki,

m

a k i.

ein Drache mit einem nachschleppenden

; von dem
Wasserschwanze

1x ^ ' sie glauben , daß er aus dem Meere in die Luft auffahre , und die Wasserdrehungen , bei uns
Man sieht diese Erscheinungen oft auf dieser wüsten
k -S- 6. eine Wasserhose genant , verursache .
See , und sie ziehen sich aus derselben bisweilen einen Strich über das Land weg.
§ 0 0.
Foo , ein vortrestich schöner und sehr großer Paradiesvogel , dem Phon st nicht
ungleich ; er läst sich aus der Luft auf die Erde nieder , wenn ein hocherleuchteker Kaiser,
Dies wird bei diesen Völkern als eine reine Wahr¬
oder ein anderer Sejm geboren wird .
( lab . IX . ki ^ . 7 . der sinesifche, und biZ . 8- der japani¬
heit geschrieben und geglaubt ,
Jezt wollen wir von den erdichteten Thieren zu den wirklichen übergehen.
sche Fyy .)
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VierfLßige, wilde und zahme Thiere.
Mit

vierfüßigen

finden wenig

Jene
werden

mehrentheils

sind diese Lander

Thieren

zahmen

und

, wilden

und vermehren

Oerter , wo sie sich verbergen

unbewohnte

nur zur Arbeit

aufgezogen

das

, und

versehen.

sparsam

Diese

tönten .

we¬

von den Einländern

Fleisch

Ueberdem wissen
gen ihres pythagorischen , wiewol kaltsinnigen Glaubens , wenig genossen .
Landes , den
unfruchtbaren
volkreichen
ihres
Grenzen
engen
auch diese Krautesser , in den
als zur Viehzucht anzuwenden.
Boden vortheilhafter

Pferde.
Man

doch an Geschiklichkeit

, die zwar klein sind , aber

findet hier Pferde

oft den

Man halt sie zum Staat , zum Reiten , Tragen und Pflügen.
persischen nicht viel nachgeben .
sehr
; und eine gedrungene
und SatZUMa
OM
Die besten kommen aus den Provinzen
kleine Art aus

der Landschaft

Kai.
G ch s e r».
und Karrenziehen

werden blos zum Pflügen

Ochsen und Kühe

gebraucht .

Milch

Es giebt noch eine un¬
von ihnen zu ziehen , ist hier eine unbekante Sache .
al¬
lange grobe Art Büffelochsen , mit hohen Buckeln auf den Schultern , und von

und Butter
geheuer

len Farben

: man

bedient

sich ihrer blos in großen

Städten

u. s. f.

Esel , Maulesel
Esel , Maulesel

zum Karrenziehen.

nicht ; Schafe

kent man

, Camele , und Elephanten

und

Ziegen

gebracht , woselbst man auch noch ihr Ge¬
nach Firando
sind vor Zeiten von den Europäern
finden , und mit Nutzen
Sie würden im ganzen Reiche gute Bergweide
schlecht unterhalt .
das Fleisch genießen
oder
,
gebrauchte
Wolle
die
können angezogen werden , wenn man
, und werden
eingeführt
Sina
findet man wenig ; sie sind zuerst aus
Schweine
dürfte .
in Fisen angezogen : von ihnen selbst aus Devotion wenig ge¬
nur sparsam von den Bauern
verkauft , welche sich ihrer täglich be¬
Sineser
gessen , und nur an die jährlich ankommenden
haben.
dienen , ob sie gleich mit jenen einerlei Glauben

-Hunde.
Hunde
jedem andern .

findet man
Sie

Regierung

bei des jetzigen Kaisers

liegen , zur großen

ßen umher , ohne einen Herrn

Verhinderung
Es

zu haben . *)
S

: Sie
. uebersetzung
' ) 2» der englis

haben

in diesem

Lande mehr

der Vorbeigehenden
müssen derselben eine gewisse Anzahl

z

in der That Herrn «. f. f.

als in

, aus den Stra¬
von
den
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den Bürgern jeder Gasse unterhalten und gespeistt , wenn sie krank sind, in einer auf jeder
Gasse errichteten Hütte verpfiegek , wenn sie gestorben , auf die Berge getragen , und gleich
Menschen beerdiget werden .
Sie dürfen bei Lebensstrafe von keinem Menschen aushan¬
delt oder gelobtet werden , als blos von dem Büttel ; wenn sie nemlich selbst etwas verbro¬
chen , und den Tod verdienet haben .
Es ist dieses so angeordnet wegen eines Aberglau¬
bens und Befehls des jetzigen Kaisers , welcher, wie der römische Kaiser Augustus vor dem
Zeichen des Steinboks , vordem Geschlecht der Hunde eine besondere .Hochachtung hat , weil
er im Jahr des Hundezeichens geboren worden .
Ein Bürger , der einen todten Hund zum
Grabe den Berg hinauf trug , schmälte einst aus Ungedult über des Kaisers Geburt . Sein
Nachbar hies ihn schweigen, und dem Himmel danken , daß der Kaiser nicht im Pferdejahr
geboren wäre ; dann würden sie noch mehr zu schleppen gehabt haben . —

Wind - und Wastechunde findet man hier nicht; man versieht die
zu es schlechte Gelegenheit giebt , mit gemeinen Hunden.

Jagden, wo¬

Unter den KützM giebt es eine Art , welche nur zur Zierde gehalten wird .
Sie
haben große schwarze und gelbe Flecken auf weißem Grunde , und einen kurzen krummen
Schwanz , als wenn er mit Fleis gebrochen wäre . *)
Sie wollen gar nicht mausen , lassen
sich aber gern von dem Frauenzimmer
tragen und streicheln.

Wilde Thiere, -Hirsche
, -Hasenu. f. f.
An vierfüßigen

Schweine;
laubt

wilden Thieren

welche drei Geschlechter

liefert das Land Hirsche , Hasen , und wilde
essen er¬

zu gewissen Zeiten vielen Secten zu

sind. **)

Affen
In der engl . Uebersetzung : Sie haben ei¬
nen sehr kurzen Schwanz , als wenn derselbe vorsezlich abgehauen
**) In

der

wäre.
englis . Uebersetzung

gende Stelle , die in
Insel

Mijosima

noch fol¬

Mscpt . fehlt : „ Die

oder Akins Mijostma

von der Nachbarschaft
ner

beiden

ist

der Insel

, ( so genant

Aki ) ist wegen ei¬

besondern Ancht von Hirschen berühmt ; von
sagt , daß sie sehr zahm seyn sollen.

welchen man

Es ist gegen die Landesgesetze
oder

zu todten .

ihre todten Körper
zu entfernen .

dern

Gesetzes , hat

Das

dieselben

zu jagen,

Landvolk ist aufmerksam,

von ihren Häusern und Fel¬
Denn
Kraft
eines andern

der Gouverneur

der Insel

die Ge¬

walt , denjenigen , vor dessen Thür , oder anfressen
Moden der Leichnam gefunden ist, auf einige Tage
zur

Arbeit

Anstalten

bei die

Tempel

zu verdammen . "

oder

bei

öffentliche

. Kap. Von
Zehnt

den vLerfWgen

, Vögeln rc.
Thieren
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Affen sind hier wenig ; sie sind gelehrig , haben lichtbraune Haare , kurze
Ein Landstreicher lies bei meinem
Schwänze , und nakte rothe Gesichter und Hintersten .
Daseyn einen Affen , von dem er vorgab , er sei io6 Jahr alt , für Geld vielerlei Künste
giebt eö in den nördlichen Provinzen , aber wenig und von kleiner Art.
Bären
machen .
Tanuki ist ein schwarzbraunes Thier , hat ein Maul wie ein Fuchs , und scheint wol eine
Die wilden Hunde haben große weikgespaltene Schnau¬
kleine Art von Wölfen zu seyn.
Eine andere
Jtatz ist ein röthliches Thieihtwie ein Muiicus , oder kleiner Iltis .
zen.
Sie halten sich in Häusermund unter Dächern auf , beinahe
größere Art wird TlN genant .
Sie sollen nicht allein Hühner , sondern auch Fische fangen.
wie zahm .
Ratte » und Mäuse.

Ratten

und

. Diese
Mäuse giebts überflüssig

wissen sie zahm

, und
zu"machen

zu allerlei -Künsten abzurichten , welches ein Vergnügen und Zeitvertreib einiger armen Leute
ist, besonders in Osacca , welche Stadt ein algemeiner Schauplaz des ganzen Reichs ist,
wo man allerlei Seltenheiten und Spiele für Geld zu sehen flndet.

Lächse.

, daß sie mehren. Die Japaner glauben
Füchse giebkS gleichstes im Ueberflus
theils mit Teufeln beselt sind , und führen dieselben und ihre Handlungen in geistlichen Hi.
storien vielfältig an . Die Jäger wissen aber dennoch recht wohl diesen Teufeln das Fel über
die Ohren zu ziehen ; weil man die weiche Wolle zu Schreib - und Mahspinseln nicht entbeh¬
Man machet unter dem Teufel Kts oder Fuchs und Olli einen Unterscheid,
ren kan .
wie in Schweden unter Fqan und Dieblett.
Von

Tiegern ,

Panthern

, Löwen und andern reißenden

Thieren

ist das Land

befreiet.

Weiße

Ameise

».

Unter dem schädlichen Ungeziefer sind die vornehmsten , die durch ganz Indien sogenanten weißen Anreisen . Dies sind schneeweiße zarte Würmchen ; sie leben in Haufen
wie Ameisen , und gleichen ihnen auch an Größe und einigermaßen an Gestalt ; Brust und
werden sie Po Toos , das ist Durch¬
Japanern
Bonden
Kopf ist bräunlich und hart .
, außer Erz und Stein, in wenigen
, weil sie alles, was ihnen vorkomk
' genant
bohret
Stunden durchsressen , und die kostbaresten Waren in den Pakhausern der Kaufleute ver¬
derben . Sie können blos durch Unterstreuung des gemeinen Salzes abgehalten werden.
Ihre Todfeinde sind die schwärzlichen oder wirklichen Ameisen ; wo diese hinkommen , müssen
jene
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Die freye Lust können sie weniger als die Maulwürfe vertragen , und schützen
jene weichen.
sich gegen dieselbe in zarten dünnen Laufgräben , welche sie auf ihren Wegen immer voraus
setzen, und auf dem Boden ankleben ; es ist dies eine Substanz wie die Schoten der ErdMir
Ich habe von ihren schnellen und schädlichen Zügen viele Exempel gehört .
wespen .
begegnet,
in dem Hause des Commendantsn
auf Malabar
ist selbst in der Festng Coijlang
daß , da ich um Mitternacht von meinem Schreibtisch aufstand , mich schlafen zu legen , und
mit dem Morgen mich wieder hinsezte , so fand ich einen verschlossenen Laufgraben von der
Dieser war aus dem Estrich von unten durch die Länge des Fußes
Dicke eines Fingers .
ausgebohret , reichte quer über die unverlezte Tafelsiache , und weiter war noch die halbe Lange
des gegen über stehenden Fußes hinuntergebohret , woselbst das übrige bis auf den Boden
Viele glauben , daß ihre Exkremente die Ursache
mit einer runden Rinne ferner ablief .
finde dieses nicht , wohl aber an ihrem Maule
ich
:
sind
einer so schnellen Durchbohrung
vier hervorstehende Zangen , womit sie dieses ausrichten können.

_

Tausendbeiiie?

Ml'flepedes, gemeiniglich auf japanisch Mukadde und nach ihrem Character
sind nicht Aselli oder Kellerschaben , sondern die in Indien sogenante
, bräunlich und an beiden Seiten besaßt.
beinahe einen Finger lang, schmäht
Sie sind in Indien sehr giftig , und schmerzt ihr Bis mehr als der Stich eines Scorpions.
Hier giebt es wenige , und sie thun selten Schaden . Der Bis wird mit Speichel bestrichen
Die Eidexen , welche sich hier aufhalten , sind nur von gemeiner Art.
und so geßeilek.
Goko

genant ,

Tausendbeine,

S ch l a n g e ir.
Es giebt hier wenige Arten von Schlangen . Eine berühmte Art unter denselben
Firakutz und Flbakam genant, hat eine grüne Farbe, einen platten Kopf und scharfe
Diese Schlange hat ihren Namen von der Tageslänge ; weil nemlich derjenige,
Zähne .
Die Soldaten
welcher von ihr gebissen wird , mit der Sonnen Untergang sterben mus .
sind begierig nach
streng und beherzt
Pulver , Gawatso
Man sagt , wenn
es in weniger Zeit
als auf der Küste

ihrem Fleische , weil ihm die Kraft zugeschrieben wird , daß der GenuS
In verschlossenen Töpfen -') calcinirt , giebt sie ein berühmtes
mache .
genant , welches innerlich gegen verschiedene Krankheiten gegeben wird.
dieses Pulver unter den Tropfenfal eines Hauses zerstreuet wird , so sol
Diese Art ist mir außerdem nirgend
andere Schlangen hervorbringen .
.
vorgekommen
bei den Brachmanen
Coromandel
Iam »-

2 « der engl. Mers . „ Diese Schlang« i» irdenen, hermetisch versiegelten Töpfen,calcinirtu. s. f.^

^
,

f
>
!
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Iamakogath.
oder gebräuchlicher UwabüMl , auch
Eine ungemein große Schlange Iamakogath
Dsja , das ist , Drache genant , halt sich in Bergen und Wassern auf . Man trift sie,
selten an ; wenn man sie aber fangt , so lässet man sie für Geld sehen.

Hühner.
und auch bisweilen
unterhalt man Hühner
nur von gewis¬
dürfen
und
,
gegessen
selten
Enten. Sie werden aber aus Aberglauben
sen geringen Personen geschlachtet werden . An Sterb - und Gedächtniötagen eines Bluts¬
verwandten muö einer einen Vogel oder anderes Thier zur Küche schlachten. In den kai¬
serlichen Sterb - und Gedachtniöjahren , wie auch zu gewissen andern Zeiten , wenn es
seine Majestät verbieten läst , dürfen auch weder Hühner noch irgend andere lebendige
Thiere getödtek , ja nicht einmahl auf Markten zum Verkauf ausgestelk werden . Der
Hahn erhalt öfter und leichter Pardon als das Huhn , und steht bei den Religieusen in.
großer Achtung , weil er die Zeiten abzutheilen und die Abwechselung des Wetters zu ver¬
An geflügelten zahmen Thieren

kündigen weis.
Das wilde von Natur schüchterne Geflügel , ist in den Schranken dieses so volk¬
reichen Landes so zahm geworden , daß man viele Geschlechter für häusliche Thiere
halten

solte.

L r a n k g.

Der Tsuri oder Krallig ist der vornehmste , und ein kaiserlich privilegirter Vogel
geschieht
und darf nicht anders als auf Befehl für seine Majestät allein geschossen werden : eö
so wohl
Vogel
Dieser
.
Ländern
und andern vom Hofe entfernten
aber dennoch in Saikokf
Geschichten,
als die Schildkröte werden wegen ihres fabelhaften Alters und merkwürdiger
die man von ihnen erzählt , für die glüklichllen und glökbedeutensten Thiere gehalten , mit
deren Figuren eben so wie mit Tannen und Bambus die kaiserlichen Gemacher , und andere
glüklich gehaltene Oerter bemahlt sind. Von Bauren und Fuhrleuten habe ich diesen Vo¬
gel nicht anders nennen hören , als O Tfuri Sama , das ist , großer Herr Kranig»
Man findet zweierlei Arten ; die eine ist schneeweis, und die andere grau oder aschfarbig.

Reiher.
Von Sagt ' oder Reihern giebts verschiedene Arten , welche an Farbe und Größe
Unter ihnen sind folgende drei Arten die bekantesten : S/ir»
sehr unterschieden find.
Sagt , der weiße Reiher, Goi Sagt , der graue, welche beide gemein sind, und Arvot
Sagi , der blaulichtgraue Reiher. Dieser leztere hat beinahe die Größe eines Kranichs.
Wilde
T

*
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ist ganz

. Sie
aschfarbig

grau oder

Sie

.

hineinbrachen

Die

Es

und

auffliegen

selbige zu schießen an

die Freiheit

mit Linien oder Netzen,

mag aber doch wenig helfen ; denn ich

nachdem

sie ,

in

, dürfen aber doch bei Lebenö-

Schaden

beziehen ihre Felder

Bauren

gesehen , daß

besonders die grauen
Menschen

sie nicht leicht vor einem

zu schützen .

der Gänse

Augen

meinen

mit

, und
Landern

diesen

thun den Aeckern großen

haben .

gepachtet

Orten

um sie vor dem Einfal

in

werden , als von denen , welche

beleidigt

strafe von keinem

habe

sind

, und auch so zahm , daß
scheinen .

völlig zahm
gewissen

Buch.

giebt es zwey Arten , von welchen jede Art sich in Haufen
Von wilden Gänsen
; die andere Art
Schlagfedern
Die erstere ist schneeweis , mit pechschwarzen

Menge

großer

Erstes

Gänse.

wilde

vereinigt .

Japan.

,

zur

zahm, wie

die

sie sich niedergelassen

Seite

*)
Enten.

Enten
Unter
X.daß
z.
Haupt

denselben

findet man von verschiedener

ist eine Art , wovon das

ich den gemalten
Sie prangen
ist mit

einem

KlN

Mönchen

eben so

Gänse.
hat,

M0d sui eine so seltne Schönheit

nicht glauben können , bis sie mir häufig in der Natur vorgekommen
mit vielfarbigen , aber am Hals und Bauch mit rothen Fedem ; das
sieht

gekrönet , der Schwanz

dicken Federbusch

über den Rücken

die Flügel

Art, und

in die quer auf ,

und

empor.
Fasanen.

Fasanen sind

, und über den ganzen

goldfarbige
blau

auch von

wiederscheinenden

Schwanz

ungemeiner

.
Schönheit

Leib glänzende

Federn

Ein großes Geschlecht hat

; auch wie ein Pfau

, von der Länge eines halben

einen

bunte,

in gold-

Mannes.

Feldhühner.
Feldhühner
sen genüzt

sind die gemeinsten

Vögel

,

welche nebst Fasanen , Enten

und

Gän.

werden.
Leldtauben.
Man

heit haben .

findet
Man

wilde Feldtauben
will sie aus Vorsicht

, welche schwarzblaue
in keinen Wohnhäusern

den, daß durch Brüchung "*) ihres Mistes
' ) In der englischen Uebersetzung: „ denn sie
stiegen über die Netze. "
*' ) Dies ist Kampfers eigner Ansdruk; Scheuch-

Federn ,

aber

keine Schön¬

dulden , weil man gefun¬

zuweilen Feuersbrünste entstanden sind.
Störche
rer hat es übersezt, thsk ck-ir äu »L nxon » >nov,l
ro r,kr Sie.
i» rcrx

.
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. Die besten Falken werden in den nördlichen
bleiben das ganze Jahr im Lande
Habichte findet man
Provinzen gefangen , und mehr zum Staat als zur Jagd gehalten .
sind ebenfals häu¬
Raben
hier häufig , und find wie durch ganz Indien stolze Gäste . *)
Sina hieher ge¬
aus
Geschenke
als
zuerst
find
und
,
fig ; sie haben eine mittelmäßige Größe
Störche

bracht worden.
So
zugesandt

.Elster.
ist auch die Elster ^ ' ) zuerst als ein seltner Vogel dem Kaiser aus Corey

; ' sie heist deswegen

garas

Corel

, das ist coreylscher

Rabe

;

siechat

aber

ihr

Geschlecht in diesem Lande wenig fortgepflanzet.

L 0 k e n.
und andre indische Vogel werden hierin .« .'
Europäische blaue Krähen , Papageyen
4.
Foken gemeiniglich Foto tenis genant , ist ein sehr seltner Nachtvogel , k ' S,
nicht gesunden .
kalcinirte
dessen
und
;
wird
der aus hohen Gastmalen als eine köstliche Delikatesse ausgesezt
Asche, in sauern Saki gethan , dieselbe wieder trinkbar macht.

M

Misago oder Bisago

ist

ein

s a g o.

, wie
Seeraubvogel

ein Habicht oder

Sperber, deri-sb.x.

wo er seinen übrigen Fisch ap einer Klippe sich eine Höhle zu seinem Keller unterhält ,
Es ist zu bewundern , daß dieser , wie ein in Essig oder Salz eingeleg¬
raub hineinlegt .
Susj , das ist , Bisago
ter Fisch , oder Atsjaar , nicht verdirbt ; daher er Bitsago
, steht
. Wer einen solchen Keller weiß
atsjaar genant wird: er ist theuer und sehr salzig
sich wohl ; er mus aber auf einmal nicht zu viel heraus nehmen.

rnäoen , Seeraben n. s. f.

Möben, Seeraben , und vielerlei kleine Vogel als Holzs und Wasserstelle«
, sind hier wie in Eu¬
pfen, Schwalben, Sperlinge und viele andere gemeine Vogel
ropa vorhanden.

Lerche ,

Nactitigat.

wenn
Die Lerche fingt viel kreflicher als in Europa ; die Nachtkgal schlechter : und
bisweilen
man zuweilen eine hat , die ungemein singt , wird sie von vornehmen Liebhabern
weit mehr als mit 20 Cobang bezahlt.

T 2
")

mvdernisircn

„ ein anderer seltener Vogel, u. s. f."
: „§r macht sich
***) 2» der englis Uebersetzung
Küste."
der
sich das niedersächsische eine Höhle in einem Felsen aus
.
Uebersetzer sagt blos:

, den
Ansdtuk
.
mögen

Kämpfers

*") Im Original findet
Wort Eiter. Der englische

Insek,

ich nicht habe

weg-

5.
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Wachs , wiewohl wenig , Hummeln

, und daher auch Honig

hat das Land Bienen
, Fliegen

, Wespen

Neyeee, Krickel,, Käfer , Heuschreckenu. d. m.

<

Buch.

«.

Insekte
Von fliegenden Insekten

Erstes

,

Mücken ,

und

Feuersiiegen,

Diese hak es mit unserm Vater¬

lande gemein ; allein noch außer diesen finden sich einige besondere und merkwürdige Arten.
Tsjo , das ist Bergeine ungemein große Art , Jamma
So ist unter den Mayvögeln
papilien genant . Einige derselben sind ganz schwarz ; andere mit rother , schwarzer und
ist
Komuri
andern Farben auf ihren gezakten Flügeln außerordentlich schön gezieret .
eine ziemlich große , bunte , rauhe und hängte , schöne Nachlfliege : sie hat mit der Fle¬
giebt es verschiedene seltene Geschlechter : unter
Von Käfern
dermaus einerlei Namen .
denselben ist ein schwarzglänzender , größer wieder Mistkäfer , mit zwei krummen etwas häkigten Hörnern ; deren gröstes , wie beim Rhinoceros , vorn über die Nase empor steht ; das
Diese Käfer sind schlecht zu
kleinere ist auf der Schulter , und mehr vorwärts gebogen .
Fus , halten sich die mehrste Zeit in der Erde auf , und sind selten und nicht einmal
benant.

S e b r.
Ein gewisses Geschlecht braune Käfer , Sebi auch SeMi genant , ergötzen einen
Man findet sie von dreierlei
Liebhaber der Natur mit verschiedenen Merkwürdigkeiten .
>.
lub .X.Art und Größe. Die vornehmsten heißen KllMc » sebl, und gleichen an Größe und äußer¬
fliegenden Käfern , sie haben aber keine Werkes - 6 - sicher Gestalt unsern bei Sommerabend
Sie kriechen im Frühsommer in der Nacht aus der Erde als ihrem
^ zeuge zum Fliegen .
hervor , und schließen sich mit ihren scharfen rauhen Beinen an das Holz,
Winterlager
Hiernächst reist die Schale
Blak , Strauch , oder was sie sonst gefast haben , feste an .
der Länge des Rückens nach auf , und es kriecht ein anderes Thier heraus , von Gestalt wie
eine Biene , und größer als sein beschließender Harnisch , das nach einem Stilsitzen von we¬
Dieses Insekt , desgleichen beim Geßlier unter
schnel davon fliehet .
nigen Stunden
dem Namen Cicada vorgestelt wird , machet durch die Querspalke seiner Brust , die es sonst
gleichsam mit einem Schilde verschlossen hält, ") und zugleich durch Bewegung seiner vier
Flügel ein scharfes unbegreiflich Helles Getöse , welches in einer weiten Entfernung in die
Ohren gelt , und das man eine Viertelmeile weit hören kan . Die Berge und Büsche sind
mit ihrem Geräusch erfüllt ; und sie verlieren sich erst nach und nach in den Hundstagen.
Man sagt, daß sie alsdenn wieder in die Erde kriechen , und durch eine neue Verwandlung
Ihren gemeinen Namen
wieder zu Käsern werden folten ; es ist aber dieses ungewis .
haben
*) In der Beschreibung dieses Insekts, dessen
Gesilngs u. s. s. weicht die englis. Übersetzung

sehr ab; und wie es aus dem Zusammenhang offen,
dar zu erhellen scheint, sehr unrichtig.
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Haben sie bekommen von ihrem Geläut SeMl oder Sebi , welches sie vielmals nach einanmit
der , erst langsam , und nachher immer geschwinder von sich geben , bis sie ihr Liebchen
Ge¬
Ihr
.
einem Getös , gleich einer ablaufenden Spille der Knopfmacher , beschließen
Die
an , und dauert nicht langer als bis zum Mittag .
sang fängt nach Sonnenaufgang
^
einge
leren Hülsen ( kxuvien ) ssmi no Muki gara genant , werden zum Arzneigebrauch
c .o .L
dieArt
andere
Eine
samlek , und sind hier und durch Sina in den Apotheken zu kaufen .
seS

Geschlechts, welche viel kleiner ist, und daher ko fehl heist, komt einige Monate spä-^

^

Sie schreien blos vom Mittag
ter zum Vorschein , und zur Zeit , wenn jene abnehmen .
6.
nach
bis zum Abend , bis spat in den Herbst , mit beinahe gleichem doch viel leiserm Laute ,
dritte
Eine
.
welchem er auch von dem gemeinen Mann Tsttku Ts " ku boo genant wird
Tag ^ g x
Art ist diesen an Größe und Eigenschaften gleich, ausgenommen , daß sie den ganzen
's .'
;
Brust
verschloSne
eine
haben
und
,
stumm
sind
durch singt. Die Weibchen dieser drei Arten
I..
.
k
übrigens aber eine gleiche Gestalt und Größe , wie ihre Mänchen .

ni
Fliege
Die Canthariden sind an Farbe den spanischen gleich; allein runder und so
Spanische

Außerdem giebt es ein
Ihr Gebrauch ist hier unbekant .
groß wie ein junger Käfer .
giftig
anderes Geschlecht , Fan Mio genant , welches überaus kaustisch ist , und daher für
gehalten wird . Diese befinden sich auf den Reisährcn ; sie sind lang , schmal , und kleiner
>sb.x.
wie die spanischen Flieqen ; von Farbe blau und goldfarbig , mit carmoisinrothen Fleckeni
7.
.
und Strichen , und deswegen von ganz vorzüglicher Schönheit

Das

schönste Insekt.

Das schönste von allen fliegenden Insekten , welches auch hier selten gefunden , und
halb¬
von dem Frauenzimmer unter ihren Seltenheiten aufbewahrt wird , ist eine schmale ,
andern
mit
denselben
unter
und
,
Cchlupflügeln
fingerlange '-) runde Nachtfftege ; mit zwei
glän¬
durchscheinenden versehen , mit blauen und goldnen Strichen der Lange nach gezieret ,
paraboli¬
zend wie ein Spiegel , und von so ausnehmender Schönheit , daß man in einem
das¬
schen Märchen von demselben erzählt , daß sich alle des Nachts siegende Insekten in
zu
Feuer
erst
,
befiehlt
selbe verliebten . Es halte aber dieselben dadurch ab , daß es ihnen
in
alsdenn
Diese Liebhaber fliegen
hohlen , und ihnen verspricht sie nachher zu lieben .
ver¬
blinder Eile in die Kerze , und beschädigen sich so sehr , daß sie das wiederkommen
aschfarbig
beinahe
sondern
,
glänzend
und
Weibchen ist nicht so schön
gessen. Das
und geflekt.

*) In

der

.«
: „ Eine Fingerlange
engüs. Ueberfttzung

Tz

Eilftts

i;o

CilfteS Kapitel.

Von

Fischen

und Muscheln.

Seeprovttrte.
^ ^ ^ as Wasser giebt zum gemeinen Unterhalt der Japaner , wenn man den Reis ab«
rechnet , eben so viel oder noch mehr als das Land.
Denn dieses Meer ist über¬
aus reich an Seekrautern , Fischen und Muscheln ; und unter diesen ist wenig oder nichts,
das nicht ihre ersten Vorfahren aus Armuth zur Speise gebraucht hatten ; und welches nicht
in späthen Zeiten und
wandt wäre.

bei mehrerer

Cultur

zu Delikatessen

und

zur Ueppigkeit ange¬

Fische und Muscheln werden bei ihnen mit dem gemeinschaftlichen
oder gewöhnlicher Iwokai
benank.
Ich werde von denselben diejenigen ,
kommen , obgleich die mehrsten von ihnen auch in unsern Wassern gemein
«inländischen Namen bekant machen .
Es wird dies eine Vorbereitung

Namen Kl 'okai
welche mir vorge¬
sind , nach ihren
seyn , und dienen

eins künftiges Capitel zu erläutern , worin ich von den japanischen Speisen und Küchenwerk
handeln werde.

walfifcke.
Unter allen Seegeschöpfen ist keines, das zur Sakrgung

des hungrigen Pöbels mehr

beitragt , als der Kudsira
oder Walfi 'ch. Dieser wird beinahe um ganz Japan
gefan¬
gen ; aber am häufigsten im See Kumano , welcher die südlichen Ufer der Insel Nipon
bespühlet : nach diesen Hm die Insel Tsusima und Gotho , und hiernächst an den Usern
Omura und Nomo. Der Fang geschieht durch Wurfpfeile, wie bei Grönland, aber
mit bequemeren Fahrzeugen ; diese nemlich sind klein , schmal , vorn spitzig, mit io Ruder¬
knechten besezt
, und überaus schnell
. Ein reicher Fischer in L)NMa , Namens Gtlaijo,
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hat im Jahr 1680 eine neue Art erfunden die Walfische zu fangen ; nemlich dieselben mit
Nehm auö Stricken von der Dicke zweier Daumen zu überziehen ; und hierin ist ihm bald
genant , glüklich nachgefolgt . Dies Thier sol nemlich,
ein Bauer in Gotho , Jwonomo
schwimmen können , sondern stil halten : und wird
nicht
,
fühlt
bestrikt
Haupt
so bald es sein
Diese Art sol
alsdenn mit Wurfpfeilen auf gewöhnliche Art geschossen und aufgebracht .
. Denn
gemeine
aber weitlauftige Zurichtungen , und weit größere Kosten erfordern als die
da die gemeine nicht über zwanzig Kisten Silber erfordert , so kan diese nicht unter zwanzig
Kisten ausgeführt werden : sie ist aber dagegen viel größer und vortheilhafter.

Verschiedene

Arten

von Walfischen.

Es ist ein sehr dicker Fisch, und giebt den
ist der vornehmste und gröste .
mehrsten Thran ; er hak auch das beste und ein sehr gesundes Fleisch , dem die Arbeits¬
leute und Fischer , welche bei Tag und Nacht , und im kalten Wetter so viel Ungemach
ausstehen müssen , die Erhaltung ihrer Gesundheit zuschreiben.
i) Stöbt

r ) Awoscmgi , gemeiniglich Kokabsura , das ist kleiner Walfisch genant , ist
kleiner als der Siebi ; er hat ein aschgraues Fel , und auch eine verschiedene Gestalt.
Er kan 2 bis z Stunden unter
ist ein 20 bis zo klasterlanger Fisch .
Wasser bleiben , und unter demselben etliche Meilen fortstreichen , da andere stets Luftschö.
pfen müssen.
Dieser Name rührt von der
, oder der blinde Walfisch .
4 ) Sakoo Kudfura
z) Nagafs

oder einländischen Laute her , worauf die Blinden in diesem Lande zu
einer Bljwa
spielen Pflegen , und deren Figur auf dem Rücken dieses Walfisches abgebildet ist. Es ist
Sie findet sich hier
eine kleine Art ; erlangt aber doch zuweilen die Lange von 12 Klaftern .
sehr häufig , ihr Fleisch aber ist ungesund ; weites , wie man sagt , gar zu hitzig ist , Catharrhen , Krätze und Kinderblattern verursacht , und alte Gebrechen wieder erneuert . Wer
dieses Fleisch kent, kauft es nicht ; es wird aber , wie das Fleisch aller andern Walfische,
unter dem Namen des Walfisches Siebt aufs Markt gebracht.

Figur

Mako
5) Mako ist nur g bis 4 Faden lang , und wird auch nicht größer .
um
wird
Er
.
heist sonst auch jeder junge Walfisch ; aber hier ist es ein eigener Nahme
gefangen.
SatZUMa
und
die östliche Seite von Japan , und am häufigsten bei Kino Kmtt
Diese Art führt gemeiniglich in den Gedärmen Ambra : sie giebt aber kein Thran als blos
aus dem Kopfe.

6) Iwasi

IZ2
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6) Itvast Kusira , das ist Sardemsresser ; dieser hat Schwanz und Flosfedern
Wir haben ihn gesehen im Monath April , zwischen CKMllwseki
wie ein gemeiner Fisch .
; und es dünkt mir , es sey der so genante Nordkaper.
und Siminoseki

ver

Nutzung

Upalfiscke.

Von allen diesen Walfischen wird außer den breiten Hüftbeinen gar nichts als
unbrauchbar weggeworfen . Die Haut , welche schwarz ist , das Fleisch , welches roth und
wie Kuhfleisch aussiehet , die Gedärme , die man wegen ihrer Lange Siakfiro , das ist
too Klafter nennt , und alle übrige Eingeweide werden eingesalzen , gekocht und genüzt.
Das Spek wird zu Thran oder Lampenöl ausgebrant , und dessen Schroten , nachdem sie
Die Gräten sind weis und knörpelich,
zum zweitenmal ausgebraken werden , gegessen.
und werden , wenn sie noch frisch sind, zur Speise gekocht ; mehrentheils aber geschahet, und
getroknet und - so für die Küche aufgehoben . Aus andern nerveusen Theilen , so wol weißen
gemacht , um Baumwolle damit zu be¬
als gelben , werden grobe Saiten oder Schnarren
zu gebrauchen . Der Abfal davon geht gar nicht
reiten ; oder auch um sie aus Instrumenten
Die Flosfedern oder Fisch¬
in der Küche .
Gebrauch
einen
auch
findet
sondern
,
verlohren
den Namen davon haben,
auch
die
,
bein werden zu den subtilen Gold - und Silbergewichten
wie auch zu andern schwarzen Zierathen und mancherlei Manufakturen gebraucht.

S a t f i f o k o.
ist ein Fisch gemeiniglich 2 bis z , zuweilen 5 bis 6 Klafter lang . Er
Satstfoko
hat zwei lange Zähne , welche aus dem Maule aufwärts hervorstehen . Man stelt dieselben
Dieser Fisch sol , wie die Fischer er¬
zuweilen auf die Giebel der Schlösser und Tempel .
zählen , ein listiger Feind der Walfische seyn ; indem er ihnen in den Hals kriechen, die Zun¬
ge ausfressen , und sie so todten sol. Und beim Einkriechen , sagen sie, wisse er seinen
Kopf so zu beugen , daß seine Hörner ihm keine Hindernis verursachen.

Iruka

Xl.
I

Jruka

ist der

bekante

, der
Fisch

-S

.

durch ganz

Indien Terinye genant

wird.

L » r « b e.

ist ein Fisch von gemeiner Größe ; bei den Holländern in Indien ein Attfblaki ^ r . str genant , weil er sich so dick wie eine große Kugel aufblasen kan, wird für tödtend giftig geEs giebt derselben im japanischen Meer drei Arten , und jede in großem UeberfiuS.
halten .
buku ist klein , und wird daher wenig gegessen, die zweite Art heist
Die erste Susume
Mabttku , das ist , der rechte und ächte Buk » , bei den Japanern wird dieser Fisch für
1rl >.

Furuße
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, nachdem der'Kopf,
; und von jedem genossen
Delikatesse des Meers gchalten
Gräthen und Eingeweide davon getrent, und auch dem Fleisch durch behutsames und fleißi¬
. Und dennoch sterben oftmals Men¬
ges Abwäschen alles Schädliche benommen worden
, nachlässigen Reinigung. Von die¬
schen davon; man giebt aber alsdenn die Schuld einer
, welche wegen unheilbarer Krankheit des Lebens
sem unabgespühlten Fleisch pflegen diejenigen
. Dem Nachbarn meines Dieners in Na«
zuzurichten
überdrüssig sind, sich ein Todtenmal
gasakin schlugen allenthalben die spanischen Pocken aus, und es began ihm schon die Nase
die gröste

Mahlzeit; und kochte sich von dem ungewasche¬
. Er that, um das Gift noch fürchterlicher und
nen zerstükten Fleisch ein Todtengerichk
noch Rus aus dem Strohdach mit hinein:
Gutdünken
, aus eignem
wirksamer zu machen
. Worauf er, ängstlich
und legte sich nach eingenommener Mahlzeit auf sein Sterbebette
, und einer Menge zähen Schleims sich ent¬
mit dem Tode ringend, sich beständig erbrach
ledigte; wodurch denn der Magen von dem frischen eingenommenen Gifte, und die ganze
Natur von der eingewurzelten Krankheit glüklich befreiet wurde, und dieser Man unver. — Vor einigen Jahren befanden sich in derselben
muthet seine.Gesundheit wieder erlangte
Stadt fünf Personen nach einer Mahlzeit von diesem Fisch so übel, daß sie plözlich ihre
, und innerhalb we¬
, Raserei und Blutbrechen verfielen
, in Ohnmacht
Kräfte verlohren
der Gefahr, sich
ohngeachtet
,
. — Man wil aber dennoch
nig Tagen ihr Leben endigten
. Indessen ist durchs ganze Reich den Soldaten verbothen,
dieses Leckerbissens nicht enthalten
wenn einer davon stirbt, so ist der Sohn der Nachfolge im
Und
.
von diesem Fisch zu essen
. Dieser Fisch wird viel theurer verkauft als andere gemeine
Amte seines Vaters verlustig
Fische; er mus aber frisch genossen werden.
Die dritte Art wird Kita makura, das ist Nordküssen, ich weis nicht warum,
genant; und man nent auch so eine Person, die mit dem Haupt gegen Norden schläft.
Dieser Fisch hat ein absolut tödliches Gift, welches ihm durch kein Waschen kan benommen
, die sich ent¬
, als von denen
. Er wird wissentlich niemals zur Speise genommen
werden
leiben wollen.
Wasserbauch.
Ein gewisser Fisch, Wasserbauch genant, ist so lang wie ein zehnjähriger Knabe,
. Er hat ein ungeheures Haupt, Maul und Brust;
und ohne Schuppen und Flosfedern
einen großen dünnen Bauch wie ein Sak , welcher durchs Maul angefüllt eine große Men¬
ge Wasser fassen kan; scharfe dünne Zähne wie eine Schlange; fast keine Gedärme, und
Unter seinem Bauche hat er zwei platte cartilagineus«
.
sehr kleine geringe Eingeweide
, womit er scheint auf dem Grunde des
Füße mit Fingern, beinahe wie eine Kinderhand
, dienen zur Speise.
. Alle seine Theile, nichts ausgenommen
Wassers fortzukriechen
Man
U

. Er
einzufallen

entschlos

sich

daher zu dieser
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an welchem lezteren Ort ich ihn habe zur

T a i.
Tal , heist ein Fisch , den die Holländer in Indien Steinbrassen
nennen . Es
vornehmste Kish in
theils aus
weil er ihrem Götzen Iebls ge¬
heiligt ist , und für sehr glüklich gehalten wird ; theils auch wegen seiner Schönheit und
Glanzes unrcr dem Wasser .
Er ist selten , gleicht an Gestalt beinahe einem Karpfen,
und ist von Farbe roth und weislich .
Das Weibchen hat rothe Kieven .
Bei großen
ist

der

Japan
;

Aberglauben
,

Gastmalen am Hofe wird das Stük zur Unzeit gekauft , bisweilen zu icroo Cobang
bezahlt .
Es giebt noch eine schwärzliche Art von diesen Fischen , wegen ihrer Farbe Karo
Dar, der schwarze Steinbrassen genant; man halt sie aber für weit schlechter als die vorige
Art . Sie werden um Smkokf gefangen.
Gusaki

, Lnna

, u . s. f.

Susuklist
ein sogenanterKahlkopf
; (H
. XI . kiA . z .) F „ Na ein Fisch, dem
Karpfen gleich , von dem man glaubt , daß er Arzneikräfte besitze, und besonders gegen
den Wurm .
Nagos , eine andere längere Art wie ein Karpfe .
Me baar ein Fisch,
der über seinen ganzen Leib blutroth ist ; von Größe und Gestalt wie ein Karpfe oder Stein¬
brassen , und init so sehr hervorstehenden Augen , daß der ganze Apfel aus seiner Grube her¬
vorragt ; es ist ein schlechter Fisch , eine Nahrung armer Leute, der häufig gefangen wird.
Koh eine Art Barsch oder Karpfen , der bis is Saks
lang ist , wird in süßem Wasser
gefangen .
Er sezt sich gegen die Wasserfalle und schwingt sich hinauf ; er ist so stark , daß
tix . 4 >er sich Zween Menschen , die ihn gefast , aus den Handen einreist . Er wird so wol frisch als
eingepöckelt in andere Provinzen verführt .
Im Saifu
oder Tensiu Teiche oder See er¬
langen einige die Lange von 4 Saks
Mar oder Maar ein Salm oder kacks wird meist
in Flüssen und fußen Meeren gefangen .
Jto Jori ein Salmouak
.
Makuks ein Harder . Sawara
ein Königsfisch .
Fjulvo ( TAb . Xl .
ein Draarfisch .
Ära ein
durch ganz Indien
von den Holländern
so genanter Jacob
Evers .
Kusu na ein
Stumpfnaft .
Kamas
ein Schnik oder Hecht .
Susuki
ein Scharffisch , aber lang
und schmal.
Adst , von den Holländern

Masbanker

genant , wovon eö verschiedene Arten

giebt; die gröste
, Oodsj , (lud . Xl. ki§. 6.) wird für die vornehmste gehalten
. Fuk§
ein Kaye
. Same oder Fuka same(lAb. Xl. kiZ.7.) ein Rogge mit Perlenfcl
. Dieses
Fel wird häufig aus Siam in Japan verführt
, weil es dort weit edler und schöner ist.

2ei
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Iei ein Ragfisch ; von diesen giebt es eine Art , bei den Holländern Pijlstaarts
genant,'
welche ein hornigteö Schwerdkgen am Schwänze haben . Die Japaner glauben , daß
dieses wider den Schlangenbiö gut sey, wenn derselbe damit bestrichen wird ; es muö aber
einem lebenden Fisch abgenommen werden .
Sie führen es zu diesem Ende in ihrem Bu¬
sen sak unter andern Leibmedicamenten bei sich.
Come oder Iei Schollen .
Kam
eine
Butte .
Bora gleichet einem Lachs ; er hat ein weißes sehr delikates Fleisch , und wird
von den Ausländern Songaats
Fisch genant , weiter im Songaats
, das ist, im ersten
japanischen Monat , gefangen wird .
Sein Fleisch wird wie Bremer
Lachs geräuchert
und verführt . Die aufgetroknete Krik , *) Karas
summi genant , wird wie eine Stroh¬
geige , je zehn nach einander , an zwei Strohstricke geheftet , und aus Nagasaki , weil der
Fisch in Nomo und hier herum gefangen wird , nach Iedo und in andre Provinzen Japans,
und auch von den Fremdlingen aus dem Lande verführt .
Karastumi
von andern Fischen
wird wenig geachtet .
Kalsutvo
: der beste wird um Gotho gefangen ; man zerschneidet
das Fleisch in vier Theile , kocht es im Dampf des Wassers , troknet es auf und setzet es
hiernachst vor zum Trinken . Die Holländer führen es aus , unter dem falschen unbekanten
Namen Comrlomaas
. Mana gatsuwo , ein platter Fisch wie eine Butte , mit einem
Auge in der Seite .
Sake , vielleicht ein Cabliau ; er wird wie ein Stokfisch getroknek,
aus Ieso in Japan gebracht : seinen Namen hat er vom Geruch , weil er nemlich wie das
Getränk Sake riecht .
Tara , eins Art Stokfisch , komt aus den nördlichen Provinzen:
der beste aus Tsjoosin ; daher wird er Tsjoosin Vara genant .
Sajori , in Nagasaki
susuno Jwo und von den Holländern Nadelfische (H
Xl .
8 .) genant , sind spannelang , dünne und haben lange spitzige Schnabel .
Tobiwo , das ist ein Springer , weil
er über das Wasser stiegt ; er ist selten länger als ein Fuö , und sehr wohlschmeckend ; er wird
aber wenig gefangen .
Z ;vas , Sardein . Kissugo , Spiering oder Sandspiering . Ieso,
von den Holländern vielleicht Sandkruper
genant , ist eine Art zwischen dem Aal und
Sandspiering .
Saba , Makrelen .
Al oder aino lwo , auf holländisch Mode vis,
sind spannelang , halten sich im süßen Wasser auf , und laufen Hhr schnell
Sju 00 lwo,
kleiner Stint oder Weisfisch ;
er wird im Frühling vor den Ausflüssen der Ströme im
Meer gefangen .
Kono sjiro , von den Holländern sah sap genant , ist eine Art Heringe,
welche den schwedischen Strömlingen nahe kommen .
Klttgjü , Goldfisch ; ein Fischgen
von der Lange eines Fingers , roth und am Schwänze goldfarbig und glänzend , und wenn

Ur

' ) In der engl. Übersetzung: „ Diese, und
überhaupt alle eingepökelte Fische, heist man Karasn»,,. "

>

.

er

" ) In der cngl. Uebersetzung: „ Die Hol
länder nennen diesen Fisch kleiner Stint , oder
auch Weisfisch."
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Sie werde », in Sina und Japan , und jezt auch in Indien
er noch jung ist, schwärzlich .
und müssen mit jungen Mücken , die noch »„geflügelt sind,
;
in Wassergefäßen unterhalten
Uttagi , ein Aal.
Es giebt eine atidre Art , welche silberfarbig ist.
gefüttert werden .
unagl , das
Jaatzme
Oo Uiiagi , ( Isi ) . Xll . kiZ i .) eine andere Art großer Aele .
Do dfjoo , auf hol¬
2 .) auf deutsch Neunauge .
Xll .
ist achtaugiger Aal , (
einen dicken Kopf
hat
,
lang
Finger
. Xtl . kiß . z .) ist einen
, (H
ländisch ein Puytaal
Es giebt
und halt sich in nassen Reisäckern und Modderpfützen auf , wie in Deutschland .
Man erzählt , daß sie auch durch Kunst
zwei Arten , eine mit und die andere ohne Bart .
Unflat vermischten , Stroh ; wenn
allerlei
mit
zerhaktem
aus
zwar
und
hervorkommen sollen,
Famnw , bei
man nemlich dasselbe zur Brütung in freier Sonne mit Moder vermische .
XU . kiZ . 4 .) ist schmaler und größer als ein Aal;
, (H
den Holländern Congeraal
in der See aber doch wie ein Aal anzusehen . —
Ika.
für selten
Jka , eine gemeine Seekatze , wird von den Sinesern und Japanern
sich auch
lassen
Fische
Die
.)
6
5.
.
kiZ
und für ein Leckerbisgen gehalten . ( lIAb . XU .
leichter mit dem Fleische desselben angxln . Tako , eine Seekatze oder Seequalm mit langen
befin¬
Schwänzen oder Füßen , ( 1 AK . XII . kiZ . 7 .) an deren Enden sich Cotyledones
und
,
aufgetroknet
auch
und
gekocht
frisch
wird
Es
den , womit dies Thier sich anheftet .
oder weißer Qualm , ( Igb . Xll.
Aufsaz angewandt . Kuraijqe
zu gemeinen Savarwoder
, und durchsichtig -, wässerig
befindlich
Waaren
allen
in
und
ki § . 8.) ist die gemeine Art
Die andere Art findet sich nicht allenthalben , ist aber fleischicht und eSund unbrauchbar .
Die Be¬
bar , nachdem sie von ihrer hitzigen Schärfe befreiet und wohl bereitet worden .
reitung geschieht mit einer Beize von Alaun , womit sie drei Tage hingesezt , darnach so
lange gerieben und gespült wird , bis sie durchsichtig ist ; und alsdann wird sie eingesalzet,
Die Haut wird vor der Beizung abgezogen und nach fleißi¬
und zur Speise aufbewahrt .
Man findet diese Qualmen bisweilen
gem Abspülen getroknet un > zur Küche aufgehoben .
, wenn sie be¬
Diese Hololhuria
*)
.
Haben
so gros , daß zwei Personen daran zu tragen
so genanten
die
wie
,
Geschmak
reitet und gekocht , sind von derselben Substanz , Farbe und
Vogelnester , nidi alcydNUM , welche auch ohne Zweifel aus keiner andern Materie als
aus dieser zusammen getragen werden , wie mir von sinesischen Fischern berichtet ist.
Nä

xm .

makd , von den Holländern auf Batavia

Kassel ' Kttll

genant , ist wohl zu

. I Nt0tt, eine kleine giftige Wassereidex, schwarz mit rothem Bauch,
k' 8-r - essen
lab .

-

kiZ. — ») In

der

: „ daß
enzl. Uebersetzung

zwei

«, sie
Mensch

kaum

."
», können
aufhebe
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Ta kano Makmi, das ist, das Hauptküssen des Seequalms Tako,
meine Seestern ;

iz?
ist der

ge-

er wird nicht gegessen.

Schildkröte/
aus Aberglau¬
Unter den gefchulpten Fischen mit Füßen wird von den Japanern
edel gehalten,
höchst
und
omineus
für
,
Lebens
langen
geglaubten
ihnen
ben , wegen des von
Eine gewisse Art von diesen , von den ge¬
der Kl oder Came , das ist die Schildkröte .
lehrten Mookl , und von den gemeinen Leuten Mino game genant , die mit einem breiten l '-b.
Schwanz , gleich einem großen runden Bart versehen ist , sieht man durch ganz Japan , Ewenn nicht in der Natur , wenigstens doch in vielen glükbedeukenden emblematifchen Figu -^ '
Von den übri¬
ren , zum Zierakh der Tempel , Altäre , kaiserlicher und fürstlicher Säle .
gen Arten sind nachfolgende die gemeinsten : Ist cmie oder Sänke , daF ist Stein - und 1^ Jfo game oder Dvo
Bergfthildkröte , weil man sie zuweilen an solchen Orten findet .
Fischen aufhält. An isb.
bei
Wasser
im
stets
sich
sie
weil
,
Schildkröte
fischichte
ist
game, das
findet sich eine
den östlichen und südlichen Gegenden Japans
Schild beinahe eineg ganzen Menschen bedekt.
'

'

so

große Schildkröte , daß ihr
k>8. 6.
.

R r e b s e u. f. f.

Jebl ,

so

werden allerlei Krebse und

Garnelen genant,

so

wol in süßen

1

als salzi¬

Unter diesen sind mir folgende Geschlechter mit Namen bekant : Jebl sako,
gen Wassern .
Sako
die gemeinen kleinen Krabben , welche dje baltischen Ufer auch überflüssig liefern .
, sind
Jebl
Dakma
.
Krebse
gemeine
wje
sind
.
Jebi,
Si
heist allerlei kleines Gesische.
ganz schwärzlich , und werden in süßen Wassern gefangen.
desgleichen , aber über ro Jahr
Jebl , das ist , Radgarnelen , wegen der Figur ihres Schwanzes so genant.
Kuruma
Umi Jebi , große.Krabben oder Krebse, von der Länge eines Fußes. Sie werden ge¬
(Aufsaz von troknen Gerich¬
kocht, dann zerschnitten , und so zubereitet , oft als Sakana
Man mus sich in acht nehmen , daß man den schwarzen Schwanz davon
ten) vorgesezk.
nicht mitisset ; denn er verursacht bisweilen Bauchschmerzen und die Lboiera . Slgkava,
eine Krabbe mit breitem Schwanz , hält sich im Wasser bei andern kleinen Fischen auf ; sie
So wie alle Tcstacea , ganz
hat wenig und im vollem Mond beinahe gar kein Fleisch .
Ehen
enkgegengesezter Weise als in Europa , beim Neumond fleischichter und voller sind.
oder 1VK.
dieses bemerkt man auch in dem übrigen Indien )enseits des , Ganges . ' Gemilia
oder
Kam
.
aufhält
Schneckenhaüse
bunten
einem
in
sich
Koonü , ist eine Krabbe, die
Taschen krebs , ist der gemeine europäische , der sich in Flüssen aufhält , wird mit dem algemeinen Geschlechtsnamen benant ; Kabttto gam oder Unkju ist am Vorderrheil feines Lei- xm .'
besljA . z.
U z
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bes scharf , und mit einem stachlichken Schwerdtgen
geschnäbelt ; hinten rund und glatt.
1 'sb . Gadsame ist eine Art von gemeiner Größe ,
dessen oberste Schale aufbeiden Seiten scharf
kix ?i' zugeht ; und auch hinten mit ein Paar Scheren
, die aber kleiner sind als die vordem , be' wafnet ist.
Simagani
, das ist, gestreifter Taschenkrebs , so wol von
Farbe als Skacheln , mit welchen sich die Schake allenthalben erhebt
; nur die Hinterfüße sind glak und
klK. 2. cylindrisch .
Sie werden in der östlichen See , und auch im
sirigatschen Mcerbuftn häu¬
fig gefangen .
Ich habe vom leztern Ort ein Glied vom Fuße aus
einer Garküche mitge¬
bracht , welche an Größe und Figur eines Mannes
Schienbein gleichet.

!

Muscheln und Schnecken , von was für Geschlecht oder Art
sie auch sind , keine
ausgenommen , dienen hier alle zur Speise : roh , getroknet ,
eingesalzen , frisch gekocht,
oder gebraten . Sie werden wahrend der Ebbe von
dem Strande
täglich aufgesucht , auch
mit Netzen , und von Tauchern anö Land gebracht .
Die gemeinsten und bekantesten sind
folgende:
-fzg .
Atvabi ; diese Muscheln bestehn nur aus einer einfachen
oder einseitigen Schale.
XIV. Sie haben die Größe wie eine mittelmäßige
persische Perlemutter ; sind aber nicht so stach,
! Sie sitzen tief unter der See , mit der ofnen
Meite an den Klippen angeschlossen , und
werden von den Fischweibern , welche durchgehends ")
Taucherinnen sind , heraufgehohlt.
Diese fahren mit einem Spieö oder langen Messer ,
womit sie sich wieder den Kaste schü¬
tzen können , hinab ; und wenn sie eine Atvabi
antreffen , stoßen sie dieselbe schleunig , ehe
sie sichö verstehet , mit einem StoS herunter : denn sie
saugt sich sonst so feste an die Klippen,
daß sie durch keine Gewalt kan abgerissen werden .
Diese Muschel ist mir einem großen
Stük Fleisch erfüll , welches von Farbe gelblichweis ,
von Substanz sehr zähe und ohne
Fiebern ist.
Die Japaner sagen , daß dies die vornehmste Speise
ihrer dürftigen Voreltern
gewesen sey. Und deswegen setzen sie auch auf jedem
Gastmal , zum Gedächtnis und
glüklicher Deutung , ein Gericht von demselben auf .
Es ist auch ein gewöhnlicher höflicher
Gebrauch geworden , sowol unter geringen als vornehmen
Personen , daß bei allen Ge¬
schenken , es sei Geld , Früchte , Stoffe oder irgend
etwas anders , eine Strenge dieses
getrokneten Fleisches beigelegt , oder wenigstens ein Stükgen
davon übergeklebt werde : wie
sie sagen , zu einem ehrerbietigen Gedächtnis und
Glükszeichen .
Die Bereitung des Flei¬
sches besteht darin , daß mans in die Runde herum
zu dünnen langen Riemen schneidet,
dieselbe über ein Bret ausspant und so auftroknet.

In
*) In der

englischen

Uebersetzungr„ welche

die besten Taucherinnen im Lande

sind-"

l
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In dieser Muschel wird bisweilen eine große Perle gefunden , welche aber unförmig,
gelblich , und bei den Japanern in keinem Werth ist.

Tairaqi ist eine lange, platte, spizzulauftnde
, dünne
, große Muschel
; ihr1 -b.
Fleisch ist auf beiden Seiten

mit einer starken Sehne

befestigt .
Die beste findet sich im
bisweilen Perlen
. Akoja ist eine stäche,
Hornmuschel , von der Größe
einer Handbreit ; auswendig schwärzlich , schiefrigk, und
häölich ; inwendig wie Perlenmukter .
Die edelste wird im Omaischen
Seebusen gefunden,
und giebt daselbst eine kostbare Perle .
Mll ' ukai eine gemeine schwarze Muschel , wie man
in Deutschland in Flüssen findet .
Tamagmi
, find Muscheln von derselben Form und l 'sb.
Größe , aber dik und sehr glat ; inwendig schneeweis und auswendig bräunlich .
Sie die
nen dem müßigen Datri oder Erbkaiserlichen Hofe zum Spiel und Zeitvertreib , nachdem
sie inwendig mit curieusen Figuren bemalt worden sind.
Das Spiel besteht darin , daß
man unter die anwesende Geselschaftj einen Nasch dieser Muscheln zum Grabbeln ausschütte.
Nachdem nun ein jeder seine Anzahl zu sich genommen , gewinnet derjenige , der die mehrsten
Paare ausweisen kan .
Die zusammengehörende schließen jede mit Grundfugen von verschie¬
dener Figur in einander , und sind daher leicht zu erkennen . Die mehrsten und schönsten
werden auf den Ufern vor Quako
gesammelt .
Sl dsimi , ist eine kleine Muschel , gleich
der FamagUN , doch dünner von Schalen , und wird im Modder gefunden .
Kcikl oder
Utst kaki , Austern , sind hier unförmig , rauh , steinigt , unter sich selbst und an den
Klippen zusammen gewachsen . Es giebt eine große und kleine Art ; die beste' und zugleich
große , findet sich im Seebusen Kamakura
.
Kisa oder Akagai sind auswendig weis,
und mit tiefen gleich ablaufenden Gruben geziert ; inwendig roth .
Die Schalen versieht Xlv.
man mit einem Stiel und braucht sie in der Küche zum Schöpfen . Nakatagai , eine großes
6.
unförmige und gestreifte schwarze Muschel . Afari , eine sehr kleine, dünne , aschfarbige , weiße
Muschel .
Te oder Ma tei ( H
. XI V . ? jZ . 7 .) eine hole , dünne Muschelpfeife , worin
sich eine delikate Schnecke aufhält .
Umi Fake , eine andere berühmte Muschelröhre , ist
spannelang , und so dik, daß man sie zwischen Zeiger und Daumen beschließen kan. Ihr
Fleisch wird in Salz oder andere Tunke eingelegt , und zur Tafel aufgehoben .
Diese Mu¬
schel findet sich allein um Tslkuilgo ; dessen Herr den Fang jährlich so lange verbiethet , bis
er davon des Kaisers Tafel versehet » hat .
Takara
gai , durch Indien Kanerö genant,
werden aus den maldivischen und andern Inseln , in Bengalen , Pegu und Siam einge- xiv .'
führt ; und daselbst als gemeine land - und Scheidemünz gebraucht .
Die japanischen sind
8verschiedner Art ; die besten bringt man aus Riuktt , und macht eine weiße Schminke
daraus .
Sasai
ist eine ziemlich wohlschmeckende Seeschnecke , in einem gewundenen , ls !>.
dicken, rauhen , stachlichten , gebuckelten weißen Hause : dessen Eingang mit einem platten
dicken

Arimaischen

Meerbusen
, und enthalt daselbst
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rauh und
dicken, steinharten , gewundenen Schilde geschlossen wird ; welches auswendig
.sucstn'cus , aber doch scharfer , inwendig aber glat und feste angewachsen
wie ein
hat aber
wol etwas
ist eine Schnecke von derselben
feste.
Klippen
; sie saugt sich wie Awabi an die
weit schlechkers Fleisch wiedieSasai
festgestelt , zu Speitöpsen . ,
Gemeine Leute bedienen sich der Schalen , auf Strohkränzgen
von gemeiner Größe ; sie
Hausergen
schwarzen
gewundenen
in
Schnecken
sind
,
TtlN Nist
werden ans dem Modder der Reisfelder zur Speise eingesamlet : ihre Wohnung schließen
Bai , eine Schnecke mit einem gemein langlichken , wei¬
sie mit einem steinigten Schilde .

ist. Nist,

,
, auch
Figur

;
größer

ein

Ras oder Mina , eine ähnliche , aber schwarz und viel kleiner . Beide
ßen Häußgen .
Kabtttogai,
werdest zur Zeit der Ebbe von dem entwässerten Seestrande aufgesucht .
Sugat , eine ganz kleine gewun¬
ein kleines rauhes Geschlecht , oval und « »gewunden .
dene Muschel.

Ende des ersten Buchs.
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Erstes

Kapitel.

Namen der Götter, Gottmenschen und Kaiser,welche
«! den japanischen Khroniken als die ersten Bcherscher
des Reichs angegeben sind.

,n die Meinungen der Japaner
über den
im Lande selbst entstanden angeben , und
begreiflicher zu machen , habe ich nöthig
nologie von Japan
in drei Epochen abzutheilen ,
und die gewisse.

ersten Ursprung ihrer Nation , die ste als
die verschkedne Folgen ihrer Kaiser desto
gesunden , die ganze Geschichte und Chr»
die fabelhafte

nemlich , die zweifelhafte

Die erste und fabelhafte
Epoche der japanischen
Regierung
gehet weit über
die Schöpfung , wie sie in der heiligen Schrift angesezt ist.
Sie geben nemlich vor , daß
Japan eine lange Zeit unter der Regierung der sieben himlischen Geister oder unbe«
fleischten Götter, welche sie nennen Ten Dstn Sitzi Dai , das ist, der himlischen
Götter sieben Geschlechte
, deren jedes eine große Anzahl Jahre regierte
, gestanden habe.
Diese japanische Götterhistorie ist sehr überhäuft mit sonderbaren und wunderbaren Bege¬
benheiten und großen blutigen Kriegen , welche ihrem Vorgeben nach in diesem ersten Al¬
ter der japanischen Welt sich solle!, zugetragen haben .
Die zwei chronologischen Autoren,
welchen ich in Beschreibung dieser Historie gefolgt bin , erwähnen nur ihrer Namen mit der
Nachricht , daß die drei ersten nicht beweibet , sondern unverheiratet
gewesen wären , die
vier lezteren aber hatten ein jeder seine Gemalin gehabt , welche zugleich Mitgenossen in ihT
rer
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rer Regierung gewesen, daher auch derselben Namen mit waren aufgezeichnet worden . Von
dieser ersten Erbfolge der Götter habe ich bereits Gelegenheit gehabt im siebenten Kapitel
des ersten Bllä ' S weiklauftiger zu reden,,wohin ich also den geneigten Leser verweise , und
nur hier wiederhole , daß der lezte von dieser ersten Erbfolge Isanagi
Mlkotto
seine
Gemalin Isanami
Mlkotto fleischlich erkant , und also ein ander Geschlecht der Halbgöt¬
ter oder Gottmenschen gezeugt habe , wovon der erste in der Regierung ' von Japan gefolget sey.
Dieser Halbgötter

sind in der Zahl fünf , welche heißen:

Dsi sin Go Dar , das istr irdischer Götter fünf Herscher, welche in folgen¬
haben.
r) Ten sio Daisdstn , ältester Sohn und Erbe von Isanagi Mlkotto , für

der Ordnung regieret

dessen und seiner Bruder und Nachkommen Andenken die Japoneser jedesmal große Ehr¬
furcht bezeugen. Man sagt , er habe 250 , ooo Jahre regieret .
Sina
soll wahrend seiner
Regierung von Ten ktvo St , welchem auch eine lange und fabelhafte Regierung beigelegt
wird , beherschet seyn , und nach ihm sollen drei Descendenten seines Geschlechts die Her¬
schaft über das Kaiserthum Sina
gehabt haben.
2) Oo st lvoilino Mlkotto , lebte und regierte in allem 500,000 Jahr .
Zu
seiner Zeit , wie auch unter der Regierung seines Nachfolgers bis zum Anfang der Regie¬
rung des vierten japanischen Dsi stll , hat das Kaiserthum Sina
der Sät
Tetki beherschek.

z) Ni ni
rung war Sät

ki

no

Mlkotto regierte 518,555 Jahr .

4) De Mi no Mlkotto
regieret durch den Kaiser
folget sind.
5)

kotto;

Die ganze Zeit seiner Regie¬

Teiki Kaiser von China.
Katstlka

hat regieret 657,892 Jahr . China wurde zu der Zeit
Kakl , welchem fünf Prinzen von seiner Familie ge-

Der fünfte und lezte dieser irdischen Halbgötter war Awa se dsuno Mi«
856,042 Jahr , daß also die ganze Zeit der Regierung
, worin diese irdi¬

er regierte

sche Halbgötter das japanische Reich beherschet haben , sich belauft auf2 , 542 , 467 Jahr.
Dieses ist alles , was die Japaner von dem alten Zustande und der Regierung ihres Reichs vor¬
zubringen wissen , worüber kluge Japaner selbst sehr empfindlich sind, und eö alö eine Sache
ansehen , die großem Zweifel und vieler Ungewiöheit unterworfen ist , wiewol sie doch nicht
alles ganz fabelhaft und erdichtet halten , weil alle , ohne Ausnahme , eine besondere Hoch¬
achtung vor Isanagi
und dessen Gemalin Isanami
gen, indem diese , wenn es erlaubt ist so zu reden ,

, als Stamältern
ihres Volks , bezeu¬
ihr Adam und Cva sind.
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Die Rechte , welche das Geschlecht der geistlichen El ' bkaiftr in
Japan
zur
Krone und Regierung berufen , und welcher sie sich frei und ungehindert
wahrend einer viele
Jahre fortdauernden Erbfolge erfreuet haben , sind auf eine in gerader Linie von Ten sts
Dar dsiii des Ifanagi erstgebornein Sohn und Erben , und immer dessen ältestem
Sohn , und
so weiter herunter herrührenden Abstammung
gegründet . Es ist daher kaum eine Stadt oder
Dorf im ganzen Kaiferthum , worin nicht ein oder etliche Tempel zu seinem
Andenken auf¬
gerichtet waren , und wird besonders seiner Residenz , dem Vorgeben nach
in der Provinz
Jfje , solche Heiligkeit zugeschrieben, daß zu gewisser Jahrszeit das Volk
von allerlei Range,
Hohe und Niedrige , Reiche und Arme , dahin wie Pilgrimme
walfahrten , wovon ich im
vierten Kapitel des dritten Buchs ausführlicher reden werde.
Was

die zweite

und zweifelhafte

Epoche betriff , so ist wenig bekant von dem
Zustande dieser Länder und der Lebensart der Einwohner von Anfang der
Schöpfung , da
nach der Beschreibung des großen GefezgeberS Mofts das allerhöchste
Wesen diese unsere
Erdkugel aus nichts hervorgebracht hat , bis zur Zeit ihres ersten
Monarchen Sm Mtt
Ten Oo , dessen Regierung sich im 66oten Jahre
vor unsers Heilands Christi Geburt sol
angefangen haben .
Wenigstens ist wahrscheinlich , daß sie in dieser langen Zeit , oben und
unten im Lande, wie die septischen Einwohner der großen Tatarej
noch heutiges Tages,
zerstreuet in Horden , und von den übrigen Völkern der Welt durch ein
felsichtes und unge¬
stümes Meer , so ihre Jnsuln umgiebt , ganz abgesondert im Stande
der Natur und
Freiheit ohne ftstgesezte Regierungöform und ohne alle Künste und
Wissenschaften , ge¬
lebt haben.
Das benachbarte Königreich oder Kaiferthum China war damals bereits
zu einer
beträchtlichen Macht und Aufklärung angewachsen .
Es blühete in Künsten und Wissen¬
schaften , welche auch nach Japan durch die Chineser überbracht wurden ,
und die Ja*

paner

wurden.

verdanken es allerdings diesen, daß sie schon bei Zeiten cultivirt und civilisirk

Da sie nun auch von diesen ihren Machbaren in den Grundsätzen einer
monarchi¬
schen Regierung unterrichtet waren , so ist wahrscheinlich , daß sie sich mit
destomehr Wil¬
ligkeit unterworfen haben , als SlN Mll Teil LJo über sie zu regieren
ansieng , insonderheit
da dieser Prinz von einer unter ihnen beliebten und heiliggehaltenen
Familie entsprossen war.
Zu eben dieser Zeit , damit eine so ansehnliche Periode in ihren
chronologischen Büchern
nicht leer bliebe, haben sie die Lücke mit denen Namen der' ansehnlichsten
Monarchen ange¬
füllet , welche nach der von Katfura
Kltki niedergelegten Regierung
nebst fünf andern
von der Familie auf dem Thron von China gesessen haben sollen.

Xz
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Der erste chinesische Kaiser , von welchem in diesem zweiten Alter Meldung ge¬
schieht , ist Fuki oder mit seinem ganzen Tiktel Ta ko Fuki , welches die Chineser Fohi
auösprechen .
Dieser Fürst hakte nach einiger Bericht einen Schlangenleib , und nach an¬
drer Meinung ein Schlangenhaupt
und einen sehr hohen Verstand . Er entdekte die Be¬
wegung der Himmel und die zwölf himlischen Zeichen , lind theilete die Zeit in Monate und
Jahre ein ; erfand viele nüzliche Künste und Wissenschaften , welche er der Welk zum algenieinen Nutzen der Menschen mittheilte .
Die Chineser machen ihn zu ihrem ersten
Kaiser und Grundleger ihrerMonarchie , und viele unter ihnen geben vor , daß sie von des¬
sen Regierung bis auf gegenwärtige Zeit eine ganz ' genaue und ununterbrochene Geschichte
ihres Kaiserthums ausweisen können , nebst einer wahrhaften chronologischen Erbfolge ihrer
Kaiser , welche vor dieser Zeit ganz Zweifel- und fabelhaft gewesen sey.
Der erwähnte
Kaiser sol nach einem meiner japanischen Geschichtschreiber 20 , 446 vor SyNMtt oder
Li , ro6 Jahr

vor Christi

Geburt

, und also viele ivo « Jahre

vor der Schöpfung

zu regie¬

ren angefangen haben .
Ihm gebührt aber eigentlich in dieser andern Periode keine Stelle,
sondern er solte billiger in die erste und fabelhafte Zeit versezt werden . ")
Mein anderer
chronologischer Autor sezt den Anfang seiner Regierung mit mehr Wahrscheinlichkeit in das
LyaFte Jahr vor SyMNU , welches ist das z ; Me vor Christi Geburt oder nach Petcwi»
das zy6te Jahr nach der Schöpfung .
Er hat nach einem Autor na und nach einem an¬
dern 115 Jahr regiert .
Da ich den leztern Autor in vielen Sachen weit accurater als den
ersten

Kämpfer
theilt , was

hat

nach

hier

gerade

ihm die besten

smestschen Geschichte behauptet
guignes

- - dieser

beinahe

eben das

haben .

einzige unter

Herr

gehabt

hat , sagt : „ Es ist unmöglich

stimmen , zu welcher Zeit
habe .
in

Die

sehr

Meiunng

.

Und

nicht , daß die historische Gewisheit
Zeiten
nur

herausgehn

zu be¬

sind hier¬
ich glaube

bis auf

die Zeit des

zu bestimmen
I-, ckine

2°. I . p . 260 .

doch den Fohi
gehaltnen

Gründe

nach der Sündfluht

her behaupten . "

S - seine

Hr .

Hofrath

Gatterer

ist ,

den

so¬

Regie¬

anzusetzen , doch ohne
erwähnt

einmal

bei¬

läufig , ( S . Lkins illMl 'UM ?arr . VI , c. I . x . 225)

selbst sie

p. 4.

von der für wahr

genug

Kirchcr

6e

selbst trcnt

ob er gleich , wie wir

des Fohi genau

anzugeben .

nicht

äs I>Lmpire

Auch Couplet

gleich sehn werden , dreist
rungsanhang

schlechterdings

und Xin - Num

Geschichte ;

da die Chineser

rc- nach der deut¬

Fohi

sey ; s. Oelci 'iplion

daß seiner Meinung

Geschichte der Hunnen

schen Übersetzung

Zu¬

schreibern

seine

kau,

von des Uao Zeit

algemeine

De-

Fohi gelebt und regiert

chinesischen Geschichtschreiber

ungleicher

der

den euro¬

päischen Gelehrten , der zu sinestschen Quellen
gang

geur-

Untersuchet

erfunden
Martin

habe .
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Allein auch er giebt keine Gründe.
( in seiner sinlc, - mctori »- oe-

cas I . IÜZ8 . 4 - ? . li ) sezt den Regierungsanfang

trit eben dieser Meinung

bei , s. sein Handbuch der

des Fohi ins Jahr vor Christ » 2952 ; Couplet folgt

Universalhistorie

Auch der Pater

ihm hierin.

, p . 26 .

du Halde

behauptet , daß nach den besten sinesischen Geschieht?

Erst. Kap. Namen der Götter,

Gottmenschen und Kaiser

re. 167

ersten gefunden , so habe ich demselben zu folgen auch hier für besser gehalten . *)
Der ehr¬
würdige Pater Couplet
sezt in der Vorrede feiner chronologischen
Tabellen **) den An¬
fang der Regierung des Fohl in das 295ZW Jahr vor Christi Geburt , welches unsers Hei¬
landes Geburt 520 Jahr naher komt , und die Zeit ist , in welcher TtNNUM und die sieben
Descendenten seiner Familie auf dem chinesischen Thron gesessen haben . *"*)
Der andere chinesische Kaiser war Ein Noo , welches die Chineser Nil Nun?
oder SiNNUM aussprechen , mit seinem völligen Titel aber Jen Tal Sin Noo Sl.
Einige Autoren fangen die chinesische Chronologie mit der Regierung dieses Kaisers an,
welcher zu der Regierung gelangte im Jahr vor SyMNU 2549 , welches ist das Jahr vor
Christi Geburt Z2O9 , oder nach des Petavli
Zeitrechnung 775 Jahr nach der Schöpfung.
Dieser durchlauchtige Prinz war dem ägyptischen Serapis
gleich , da er die Menschen im
Ackerbau und denen Künsten , welche unser Leben zu erhalten dienen , unterrichtete , aus
welcher Ursach er von einigen mit einem Ochsenkopfe , von andern aber nur allein mit zwei
Hörnern an seinem Vorderkopfe vorgestellet worden ist.
Er hat die Kraft und Eigenschaft
einiger Pflanzen entdecket und hat dieselbe der Welt in einem Tractat mitgetheilt , den er be¬
sonders an seine Unterthanen geschrieben und gerichtet hat .
Sein Bildnis
wird unter
den Chinesern in sehr hohem Werth gehalten ; die Philosophen und Naturkündiger haben es

m
") Degmgnes sagt, einige gäben ihm rio , an¬
Mortmius , Couplet und
Menzei nehmen 115 an.
dre rar Regierungsjahre .

- ) Der Titel dieses Werks ist : i -abuia cbr ».
»vlogic » INonarebiae Änicae
Laclos ^ nnorum I.X . ab anno sine Lbriltum 2YZ2 acl annun»
polt Lbrütam l68Z . ^ uötore It . N.
°<7»»xl-e. loc. 7elo . kariliis IÜL6. ES pflegt gemeinig¬
lich dem bckanten conka - iu- des Couplet ange¬
hängt zu seyn. Ein nicht beträchtliches Versehn
ist es , daß Kämpfer sagt : Dieser Jesuite seye den
Ansang der sinestschen Geschichte ins Jahr vor
Christo 2yzz - ES ist 2952- S - die rra - f- r. gleich
Anfangs x. r.
***) Deguignes
zehn Personen aus
welche-- nach seinen
Jahre regiert haben.

last nach dem Folg noch fünf¬
seiner Familie nachfolgen,
Quellen — zusammen 17,788
Ihre sinestschen Namen sind:

Niü - vashi , « eiche von einigen für des
Folg Gemalin gehalten wird.
Kung - kung - shi
La - Ting - shi
Pe - hoang - shi
Tsyong - pang - sht
Lie - lo - shi
Li - lien > shi
Hao - stü - shi
Tfün - liü - shi
Hocn - tün - shi
Hao - tshmg - shi
Tshn - siong - shi
Ko - tien - shi
An - kuain - shi
Vu - knai - shi
Menzel sagt auch, daß fünfzehn Familien
aus dem Geschlecht des F - hi gefolgt wären , welche
zusammen lLüo Jahre regiert hätten.
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in einem der besten Gemacher ihrer Häuser aufgehangen , mit Laub oder einer Pflanze im
Munde , woran er riecht .
Er regierte 140 Jahr und hat sieben Nachkommen
seines
Geschlechts zu Nachfolgern im Reiche gehabt , also daß die Regierung in seiner Familie
522 Jahr gewahret hat . ")
Nach

der Absetzung des lezten Kaisers aus diesem Hause kam Zbin NllM

Kwo

Tat , oder nach dxr chinesischen Redensart Hoam Tt , und mit seinem rollen Titel Hon
Tal Jun Hin Sl , "*) zur Regierung
. Die chinesische Geschichtschreiber glauben ein¬
hellig , daß dieser Prinz in China regiert habe , und diejenigen , welche die Wirklichkeit der
vorhergehenden Regierungen in Zweifel ziehen, fangen die Historie und Zeitrechnung des chi¬
nesischen Kaiserthums
mit der Regierung des Hoam Ti an .
Er machte den Anfang
seiner Regierung im Jahr vor SyMNU
2229 , oder vor .Christi Geburt 2689 , oder nach
dem P . Couplet ( welchem Dock . Menzelius
genau folget ) 2697 . Er war nur eilf
Jahr alt , als er zur Krone kam .
Wahrend
seiner Minderjährigkeit
wurde daher das
Kaiserthum von weisen und klugen Räthen verwaltet , welche denn auch großen Fleis anwanten den jungen Prinzen so zu erziehen , wie es einem großen Monarchen anständig ist, ' der
in allen nützlichen Künsten und Wissenschaften billig unterrichtet seyn muS .
Die Chineser
geben

*)

Couplet

Z80 Jahr

sagt ,

Nnnum

's

regiert , und Deguignes

zo6 . Die sieben Nachfolger
sinesische Annalen

gar

-

nicht

Familie

habe

sezt sie nur auf

und andern

-

heißen

*- ) Deguignes

bei

- küei

—

regiert

Dies Wort
der Erde.

50 Jahr

Ti - tshing

—

regiert

60 Jahr

—

regiert

49 Jahr

Ti - siuen

——

regiert

45 Jahr

ser , Berlin

Telat

—

regiert

48 Jahr

sche LeibmedikuS

Tili

— -

regiert

42 Jahr

am

—

regiert

55 Jahr

Ti - yükang
Diese

Regenten

sind allemal

den Sohn gefolgt . - Menzel stimt in den Jahren

und

völlig zusammen ; nur fehlt

bey ihm der Tili . Die von ihm angeführten
sollen zusammen

Xiunum

regiert

haben

sechs

357 Jahr.

selbst heist nach flnesiscker Ausspra¬

che bei Deguignes

; Ven - ti - Schinnvng

andern

1696

4.

- shi . Be¬

der chinesischen Kai¬

Dieser

churbrandenburgi-

machte mit dem Andreas

in Deutschland .

Mcuzels

ner Einsicht nach ,

alle

und

das

Geschichte

Buch

verdient

seine

Müller
Studium
sehr rege
es , mei¬

auch jezt ( da wir freilich durch

die sinesische Geschichte geuaner

ser kennen )
er

oder Kaiser von

Ende des lezten Jahrhunderts

Deguignes

- yeu - hiung-

heist er Hoangti.

gelber Kaiser

der sinesischen Litteratur
auf

der Folge mit Deguignes

und

***) In seiner Chronologie

der Vater

übrigen

bedeutet

Li

- ming

Schi » - nong,

nent ihn - Hoamti

fhi ; bey du Halde
Tilin

heist er blos

von ! denen aber viele
wissen

ihm:

Der

bn Halde

ober Chin - nong.

noch immer
Nachrichten

verglichen
aus

und bes¬

zu werde », da
einer

sinesische»

Quelle

( einem Lehrbuche der Geschichte fiir die Ju¬

gend )

gezogen hat.

Erst.Kap. Namen

Götter,

der

Gottmenschen und Kaiser

re. 169

geben es für eine gar nicht zu bezweistende Wahrheit von diesem Kaiser aus , daß er die
Kunst des Pulöfühlens gewust , dieselbe nemlich von seinen Lehrmeistern erlernet , und
Er regierte ioo *) und lebte
nachmals sie der Welt kund zu machen , befohlen habe .
m Jahr ; es folgten ihm fünf seines Geschlechts in der Regierung nach, bey welchen das
Reich ziz Jahr geblieben ist. " *)
Unter den fünf Prinzen , Hoam Tls Nachfolgern , war Tal Gl0 oder nach der
chinesischen Mundart Ti Gao, ***) der allervortreflichste . Er war ein großer Sestn , das
ist , ein in verborgenen Künsten und Wissenschaften unvergleichlich erfahrner Man , und
Sein Tod wurde überal von
dabey ein recht tugendhafter Fürst und Vater seines Landes .
seinen Unterthanen beklagt , welche auf die Trauer fast drei Jahr verwanten . Er kam
zur Regierung im Jahr vor SyMNtt 1697 , vor Christi Geburt 2^57, f) regierte 7z ss)
und

*) Nach
Quellen

andern

Angabe zusammen.
hat Hoamti

und Couplet

Deguignes

**) Nach
rz Sehne

angiebt ) in drei kaiserliche » Familien

Kaiser abstammen , die zusammen 2457 Jahr
zunächst folgende Prinzen

Die fünf

regiert haben .

die Uti d . i. die fünf Kai¬

heißen nach Deguignes

last sich nicht zuverlässig

Negicrungszcit
den angegeben

vor dem Ja»

Regenten

Die

wird .

verschie¬

( nach Deguig¬

1) Schav Hao - kien - tien - shi
( nach Martinius

nes ) Xao - Hao

,

ioo Jahr

2 ) Tshuen
gnes )

84 2 §hr

seiner

wegen

( nach

- Hio

Menzel ) Tshuen

nach der gewöhnlichen

Quelle

du

Quellen

Tsu - shu

70,
und

78 Jahr , lebt 10Z Jahr.

3) Ti - ko - kao - sm - shi
Co , ( nach Couplet

regiert

Halde )

des Deguignes

sinesischen Chronik

nach den übrigen

und

( nach Couplet , Martinius

( nach Deguignes

und du Halde ) regiert

) Ti

nach ei¬

y Jahr ,

wurde

abgefezt , und wird

daher

5, nach der Tsushu

Er regierte

Wollüste

nicht

in der Reihe

folgte

sein Bruder

Dao.
Ti - Aas - tao - Tang - shi

*' *) Bei Deguignes
bei Couplet , du Halde

an ; Couplet
rungsjahr
aber

Ihm

mitgerechnet -

der Uti

und gewöhnlich Da ».

und duHalde nehmen dieses Jahr

aber 2ZY7. Deguignes

giebt das Regie-

genau

an ; da dasselbe

des Mao nicht

in das 41 Jahr

clus gesezt wird , uud

alt.

- Hio - kao - yang - shi ( nach Degui¬

Chucn - Hio

nach der alten

und

Couplet

Menzel ) Chao -Hao ( nach du Halde ) regierte
und ward

Ti - t shi oder Kin ( nach Deguignes ) Chi ( nach
( nach du Halde ) fehlt bei Couplet.
Tshi

Menzel

-s) AuchMartinins

sind folgende:

6z Jahr.

nach der Tsushu

gäbe 75 ,

bestimmen,

sinesischen Annalen

da sie von verschiednen

Ihre

gerechnet werden .

ser , die aber verschieden

und nach Couplet,
ner Angabe des Deguignes
und Menzel 70 , nach einer andern Am
Martinius

leztre

, von denen ( wieder

hinterlassen

Schriftsteller
85

Jahr . Die

no

Deguignes

stimmen mit Kämpfers

sechsten sinesischen Cp-

des
dieses

vor Christo ( nach deguignischcr

in das 2Z57te
Rechnung

Jahr

fält ; ) st»

sehe ich, daß dieser Geschichtsforscher hier völlig mit
Kämpfer

zusammenstimt-

s-s ) Yao ' s Regierung

hat

und einigen andern degnignischen
Menzel

100 , nach andern

nach Couplet

nach dem Tsu - shu
Quellen

uud dem

ys , nach Martinius

und du Halde gleichfals

yo,

100 Jahr «.
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und starb unter der Regierung seines Nachfolgers *)
im ng Jahr seines Alters .
Ob er
gleich zwölf Kinder , nemlich zehn Söhne und zwei
Töchter hatte , überantwortete er doch
die Krone und Regierung
seines Kaiserrhums einem ehrlichen und weisen Hausvater
, an
welchen er auch seine zwo Töchter vermählte.
Tei Sijttll oder nach andrer Aussprache Gtt und nach
chinesischer Itt Ti Sstun
oder In Tl ckuil , *' ) war Tt Jaos
Schwiegersohn und Nachfolger , regierte 28 Jahr
mit D Iao und go Jahr alleine , in allem 6i Jahr .
Mein Autor setzet den Anfang
seiner Regierung ins i6z4te Jahr vor Symnu , welches
das 2294 ^ vor Christi Geburt
jss.
Während seiner Regierung war eine große Sündfluht in
China , welche viele
Provinzen überschwemke und eine große Anzahl Einwohner
ersäufte . Das Land war an
einigen Orten noch einige Jahre unter Wasser .
Uri und mit seinem vollen Titel KAtetstll , das ist , Kaiser Hu von dem Geschlecht KA ,
oder wie die Chinesen pronunciiren
Itt , von dem Geschlechte Hia , f) regierte 17 Jahr
mit dem Kaiser Tei Sstm , und ro
Jahr nach dessen Tode in allem 27 Jahr . ff )
Er wurde gekrönet im Jahr vor Symnu
157g vor Christi Geburt 227g . -f-J ) Dieser Kaiser lies
Canale und Flüsse abstechen , das
Wasser nach der See abzuführen , welches einen großen
Theil von China unter der Regie¬
rung des Kaisers Z) a » überschwemte .
In dieser mittelmäßigen künstlichen Tiefe erhuben
sich
*) Dies ist nicht ganz richtig gesagt , da Yao
die Regierung niemals niedergelegt , sondern nur
Ken Schün zu seinem Mitregeuten erwählt , und
mit ihm 28 Jahre gemeinschaftlich regiert hat.
Dies ist wenigstens die hergebrachte Geschichtet
und wir werden sogleich sehn, daß auch Kämpfer
sie angenommen hat.

schaft des Schün , und Menzel 6i für die ganze
Regierung.
Couplet ist hier wieder die obige Ver¬
schiedenheit ; nach ihm 2277 Jahr vor Christo;
nach Martinius 2258.

* ) Nach Deguignes Ti - Schün - yau <yn -shi;
«ach Couplet Lun oder Au , nach du Halde und
gewöhnlich Chan oder Schün.

z-) Vei Deguignes heist er Ti - Au ; bei
Menzel , Couplet und du Halde Au . Man lei¬
tet ihn vorn Hvamti ab. S . die genealogische
Tabelle über das Geschlecht des Hoamti hinter der
Labul . cchronoloz; . des Couplet.

Da 28 und zo nur Z8 macht , so ist hier
wahrscheinlich ein Schreibfehler in meinen Hand»
Misten ; Schcuchzer hat richtiger , stat zo,Zz . De¬
guignes und Couplet setzen die Regierung fdes
Schün auf zo Jahre an ; der leztre giebt ausdrüklich au, daß dieses nur von der Alleinherschaft des
Schün .,zu versteh» ftp - Eben so du Halde . Mar-

äk ) Nach der Tsn - shu hat er nur 8 Jahr,
und Cou¬
plet aber ro Jahr allein regiert.
-fsf -) Nach Deguignes und MartiniuS ' 2207;
nach Couplet 2217.
Du Halde folgt von nun an
immer dem Couplet ; nur fängt er seine Zeitrech¬
nung erst mit dem Das an . Menzel folgt ihm

»inius hat Mchfalö

gleichsals und fangt , wie Couplet , seine Zeitrech¬
nung mit dem Hvamti an.

zz Jahre

für - je Alleinher -o

nach anderer Angeben Menzel , Martinius

Erst. Kap. Namen der Götter, Gottmenschen und Kaiser rc. 171.
Ulk lebt «!
von der Ueberschwemmung besseret.
gegen loo Jahr , *) und hatte eilf aus feinem Geschlechte zu Nachfolgern im Reiche , wel¬
Der
Jahre blieb.
che 4gi Jahr regierten , fo daß die Krone bei dieser Familie 458
Denn.
.
von diesem Geschlechte war wegen seiner ungemeinen Strenge berüchtigt
lezte
er regierte sehr grausam über seine Unterthanen , und lebte mit solcher Verschwendung , daß
Man sagt
er durch 2002 Man eine See graben und mit chinesischem Biere füllen lies .
sich nun die Flüsse , und das Land wurde

auch, daß er einen Thurm von Gold und Edelsteinen für eine seiner Maitressen erbauet habe.
Im 52km Jahr seines Alters f) wurde er abgesezt und verjagt.
Too , das ist König Too von der Familie Sl 'oo oder König Tam
no6 , vor Christi Geburt
von der Familie KsjaM jst) kam zum Regiment vor Synmu
im looten Jahr seinesstarb
und
Jahr
iz
regierte
Er
.
1766 , sjst) als er 87 Jahr alt war
, welche das Land
China
in
Hungersnoth
Unter seiner Regierung war eine große
Alters .
sieben Jahr drukte , gleich der in Aegypten so merkwürdigen Hungersnoch , davon in der heil.
Ihm folgten 27 Prinzen seines Geschlechts in der Regierung
Schrift Meldung geschieht.
regierten , so daß das Kaiserthum bei dieser Familie
nach , welche in allem 6zi Jahr
Der lezte dieses Hauses war ein großer Tiranne , aus wel644 Jahre sfss ) geblieben ist.
Sioo

Sei

P r

*)' Sven

so gkden auch Degmgnes

Mnzes

und Couplet des Uü Alter au.
**) Nach DeznigncS

regierte das Geschlecht

des Uü oder die Dynastie der Hia 440 Jahr;
nach einer Berechnung der verschiednen Jahre
komt aber diese Zahl nicht heraus , und Deguigncs sagt selbst, daß er sür ihre Richtigkeit nicht
stehn könne. Andre nehmen 471 , andre 4; ?, du
Halde und Mensel aber mit meinem Autor 458
Jahre an - Die Zahl der Kaiser aus der Dynastie
der Hio geht auch von der gewöhnlich angenom¬
menen ab. S . Deguignes algemeinc Geschichte
der Hunnen ? . 9. u. s, w.
Dies ist der Ti - kuei oder Kie, er lebte,
»ach Deguignes 1767, nach Martinius i8l8 , nach
Couplet r8Z8 Jahr vor Christi Geburt.
-s> Wahrscheinlich hat hier Kämpfer au stat
Alters , Regierung schreiben wollen. Denn sowvl

chcr

Degmgnes , als alle andre Quellen stimmen daNrr
zusammen , daß Kre ZZ oder zs Jahre regiert
habechs) Bei Deguignes und gewöhnlich heist er
Tshingtang , und dir Dynastie , versn Stifter er
wurde , bieder Scham oder Schanz.
ch-ss ) Es ist merkwürdig, daß Kämpfers Chro¬
nologie hier wieder fo genau mit der deguignischeir
und der des Martinius zutrist . Nach der lezte»
fieng Tam ' s Regierung i ?öü, nach der erster» 1767
Jahr vor Christo an . Menzel hat,797 , welche
Angabe er vvw Couplet entlehnt hat.
chs-ss ) Deguignes rechnet 646 Jahre , aber auch
ohne stmer Rechnung sicher zu trauen ; Couplet
(und nach ihm Menzel ) stimt Kämpfern in 644
bei. Andre nehme» üoo, oder auch 496 Jahr.
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cher Ursach die Fürsten , seine Unterthanen , Krieg und Aufruhr wieder ihn erregten ; da
sie ihn sehr in die Enge getrieben hatten , legte er Feuer in seinem Pallast an , und
verbrante
sich selbst mit seiner Familie und allen seinen Hausgenossen , und hinterlies das
Reich dem
Sieger .
Siu N0 Bu O , das ist Kaiser Bll von der Familie Sill , oder nach chi¬
nesischer Mundart Ull VüN1 , von der Familie Sjeu ; *) er kam zur Krone 462 Jahr
vor SyNMU und 1122
vor Christi Geburt , regierte sieben Jahr , und hatte ^7 Nach¬
folger in der Regierung von seinem Geschlechte , bei welchem die Regierung den japanischen
Geschichten zufolge 868 **" ) Jahr geblieben , das ist, bis auf das 2; ; te Jahr s) vor Chri¬
sti Geburt , und 2O<5 Jahr nach Synmu .
Unter Soowoo
nach der Chineser Aussprache
Sjoo Vam j-f) dem vierten Kaiser von dieser Familie im 22ten Jahr seiner Regierung,
welches war das Jahr vor Synmu
Z67 , vor Christi Geburt 1027 , am achten Tage des
vierten Monats , wurde der große Heidenprophet Sjaka
in Indien 'gebohren , welcher
von seinen unvergleichlicben Eigenschaften nachher genant ist Fo oder Fotoge , das ist
Gott und bei den Chinesern Sltjun , das ist, der Große und Volkommene. Seine
Lehre wurde von seinen Jüngern
zuerst in einigen Gegenden von Ostindien ausgebreitet.
Erstarb
im 79km Jahr seines Alters , im Jahr vor SyNMU 289 , vor Christi Ger
Hutt 949 .
Und dieses ist denn Alles , was ich von der zweiten zweifelhaftenZeitperiode
PÜNer Bemerkenswürdiges habe auffinden können.
. ») Der deguignische Name dieses Kaisers ist
Wu «»am oder Ven - Wam, und der Dynastie Tsheu,
«der bei Herr Gatterer Tshehu.

Nach Deguignes 86z, und nach Herrn Gatterers Berichtigung dieser Rechnung «so , »ach
Couplet 873k) Nach Deguignes 25s , und nach Gatterer
2Z6; nach Couplet und Wenzel 24s, nach Mar¬
tini »s 425.
-it ) Nach Deguignes Tshav - Vam.

»*) Dies stimt wieder genau mit Deguignes
«nd Martini »« überein. Couplet und Wenzel
haben uz ?-

-.

der Ja-

.

. — "

Zweites

Kapitel.

Zweites

Algemeine Nachrichten von den geistlichen

wahren

Erbkaistrn des japanischen Reichs und derMrorwlogie
ihrer Regierung.
dritte und lezte Periode der japanischen Monarchie, welche von ihren
, fange sich mir
Oo Dar Sm Oo , oder geistlichen erblichen Kaisern handele
welches ist das I7te Jahr der Regierung des
, *) welches
chinesischen Kaisers Kaiwo oder wie ihn die Chineser aussprechen Hmvam
Christi
Jahr
das
auf
der 17er Kaiser von der Familie SjeU ist. Von der Zeit an bis
Japan
in
169z sind H4 geistliche Erbkaiser von einer Familie nach einander auf dem Thron
als der
sie,
da
,
ein
Vorzug
diesen
auf
viel
gefolget ; sie selbst bilden sich über die Maaßen
japani¬
Stamvaters
.
heil
des
,
Sin
Dal
älteste Zweig von dem Geschlecht des Tensjo
In
wollen .
scher Nation , in gerader Linie von seinem erstgebohrnen Sohne herstammen
Ehrerbietung
menschliche
als
mehr
und
ungemeine
eine
auch
dieser Absicht ist denenselben
ehe ich zu der
von ihren Unterthanen und Landsleuten allemahl erwiesen worden . Allein
übel seyn,
nicht
eö
wird
;
Geschichte , ihrer Reichsfolge , ihrem Leben' und Thaten übergehe
wie auch
,
geben
einige vorläufige Nachricht von ihren geheiligten Personen und Hofe zu
werden muö,
von der Zeitrechnung , wornach die Reichsfolge der Kaiser ausgerechnet

dem 66oten . Jahr

vor Christi

Geburt

an ,

etwas beizubringen.
, ob 'sie
Zuerst mus hier angemerkt werden , daß diese geistlichen erblichen Monarchen
Mlkotto
Titel
den
gleich Erben des Throns und der Regierung ihrer edlenVorfahren sind, doch
Wesen
nicht geerdet haben , weil derselbe Titel allein dem gütlichen und halbgötlicben
, wel¬
der erstem und andern regierenden Geschlechter gewidmet ist , sondern nur Mikaddo
Kwo
und
Oo
und
Dai
auch
wie
,
von Mikotto , genant werden
ches ein Diminutivum
und
V g
») Bei Deguignes und Couplet Hvei- wam-
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und Tar , welches alles einen Kaiser , Prinzen
und großen Herrn bedeutet .
Sie wer¬
den auch genennet Tensl 'n , das ist , Söhne des Himmels , und dergleichen Art anderer
Titel sind noch mehr ihnen beigelegt .
In dem gemeinen Leben werden dieselben auch öf¬
ters Dalli genant , mit welchem Namen aber eigentlich ihr ganzer Hof angedeutet wird;
in eben der Absicht wird der Erbfaiftr auch zuweilen geyant KllZtfstisama , das ist , Haupt
oder Herr des geistlichen Hofs .
Wann .er von sich selbst redet , nimt er den Titel Tstn
an, und wenn er siegelt
, den Titel Maro.
Allein wir müssen noch naher zu unserm Zwecke kommen .
Es ist oben schon er¬
wähnt , dass-die Japnner
bis zu dieser Zeit ohne sestgesezte Regierungsform gewesen sind,
weder monarchisch noch anders , fast nach Art der Patriarchen
gelebt haben , wo die ver¬
schiedene Faikiillen unter dem Befehl und Aufsehen ihrer Vater ' lebten , oder auch denen
Klügsten unter ihnen gehorchten .
Es war , sage ich , ohngefchr um diese Zeit , daß sie die
Regierung einem Fürsten zu übergeben beliebten ; und es ist daher nicht unwahrscheinlich,
daßdie Chineser , welche von Zeit zu .Zeit nach Japan
kamen , da sie selbst unter einer
monarchischen Regierung bisher so angewachsen waren , nicht wenigen 'Antheil genommen
haben mögen , die Iapanestr
zu überreden , eben dergleichen monarchische Regierung vor
andern zu erwählen stnd 'vörzuzsehem Und dänn konte gewis niemand einen bessern Anspruch
zu der höchsten Gewalt ' sind Ansehen haben , als ein Prinz , welcher von den erstgebohrnen
Nachkommen der Familie des Tenfi » Dai Sm in gerader Linie abstamte , und nach dem
wahren G 'esez der Erstgeburt den angöbvhrnen Titel eines Souverams zu haben schien , da¬
her er auch zu dem Geschlechte des ersten Regenten , ihrer Nation gerechnet wurde , dessen
Heiligkeit und Tugenden er insonderheit geerdet hatte .
Eben so werden auch bis auf den
heutigen Tag die von diesem Hause abstammende Prinzen , insonderheit die , welche auf
dem Throne sitzen, als an sich selbst sehr heilige Personen und gleichwie gebohme Päbste
angesehen . Um nun diese vortheilhafke Meinungen in den Gemüthern ihrer Unterthanen zu
unterhalten , sind sie genöthigt , eine ungemrine Sorgfalt vor ihre geheiligte Personen zu
haben , und solche Dinge vorzunehmen , welche, wenn man sie nach den Gewohnheiten ande¬
rer Volker untersuchet , lächerlich Und ungereimt scheinen müssen.
Es wird nicht undienlich
seyn , einige wenige Beweise davon anzuführen .
Dieser Heilige meinet , es würde seiner
Heiligkeit und Ansehen höchst nachtheiiig seyn, wann er mit seinen Füßen die Erde berührete , deswegen muS er auf Mensthenschultern
allenthalben hingetragen werden , wohin er
wil .
So wil man auch durchaus nicht leiden , daß er feine geheiligte Person in die freie
Lust wage , weil die Sonne nicht einmal würdig sey, sein Haupt zu bescheinen. Ja sogar
wird allen Theilen seines LecheS eine solche Heiligkeit zugeschrieben , daß er weder sein Haar,
noch seinen Bart , noch seine Nagel jemabs abzuschneiden sich erkühnt .
Dem ohngeachtet aber , damit diese Dinge - nichezu schändlich und unanständig wachsen , schneidet man
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dieselben des Nachts ab , und wenn er sich etwa besudelt , machen sie ihn in der Nacht rein,
wenn er im Schlafe ist.
Denn , sagen die Japaner
, was zu der Zeit von seinem Leibe
genommen werde , sey von ihm gestohlen , und ein solcher Diebstahl sey seiner Heiligkeit und
Würde nicht nachtheilig .
' . . ri
In

alten Zeiten war der Dairi

verbunden , alle Morgen

etliche Stunden

mit der
kaiserlichen Krone auf dem Haupte wie eine Säule auf dem kaiserlichen Throne zu sitzen,
ohne Hand oder Fus , Haupt oder Augen oder sonst irgend einen Theil seines LeibeS zu bewegen . Auf diese Weise , dachten sie, könne er Friede und Ruhe in seinem Kaiserthum
bewahren ; wenn er sich aber unglüklicher Weise etwa hie oder dahin , zu einer oder andern
Seite wendete oder eine gute Weile auf einen Theil seiner Güter hinsah , so wurde davor ge¬
halten , daß Krieg , Hunger , Feuer oder ander gros Unglük zur Verwüstung des Landes
bevorstehe .
Allein wie sie nachher entdekten , daß die kaiserliche Krone das Palladium sey,
durch deren Unbewegt !chkeit Friede im Kaiserthum erhalten werden könte , wurde ein Mittel
erdacht , seine kaiserliche Person von dieser beschwerlichen und mühsamen Amtspflicht zu be¬
freien , und ihm überlassen , sich ganz ungehindert der Eitttkeit und den Wollüsten zu erge¬
ben.
Die Krone wird also jezt alle ' Morgen estiige Stunden stak seiner auf den
Thron gesezt.
,
,
Die Speisen des Dairi müssen jederzeit in neuen Töpfen zubereitet , und ihm in
neuen Schüsseln aufgetragen werden , welche beiderlei Gefäße zwar recht sauber und nek,
aber nur aus gemeinem Thon und neuem Holze gemacht seyn , damit sie ohne große Kosten
auf die Seite geleget oder zerbrochen werden können .
Gemeiniglich werden selbige zerbrochen
aus großer Sorge , daß sie in eines Laien Hände gerathen mögten , weil man fest glaubt,
daß , wenn ein Laie sich unterstehen würde , seine Speisen aus diesen geheiligten Schüsseln zu
essen, so würde davon sein Mund und Kehle schwellen und inflammirt werden , derglei¬
chen schlimme Würkung auch von des Dairi geheiligten Kleidern gefürchtet wird , nemlich,
wenn ein Laie dieselben ohne Erlaubnis oder ausdrüklichen Befehl hes Kaisers anlegte , so
würden sie Geschwulst und Pein in allen Theilen seines Leibes veranlassen.
Sobald durch den Tod eines Mlkaddp der Thron erlediget ist, wird derselbe durch
die Minister dieses geistlichen Hofes an des Abgestorbenen Stelle mit demjenigen besehet,
welchen sie für den nächsten Erben halten , ohne Rüksicht auf dessen Jahre und Geschlecht,
ob nemlich die Person mänlichen oder weiblichen Geschlechts sey?
Dahero komt es, daß öf¬
ters ganz junge Prinzen oder junge ohnverheiratete Prinzessinnen den Thron besteigen ; und
man hat also auch Beispiele , daß des verstorbenen Kaisers Witwe ihrem Man in der Re¬
gierung nachgefolget ist.
Wenn verschiedene Prätendenten zur Krone sind , und nicht klar
am Tage liegt / welcher unter ihnen das nächste Recht habe ; wird der Streit auf eine lieb¬
reiche
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reiche Weise nach der Billigkeit entschieden , und die höchste Gewalt einem jeden von beiden
etliche Jahre nach einander übergeben , nachdem nächsten Grad der Verwandschast mit dem
Zuweilen begeben sich die Vater der Regierung und gönnen solche
verstorbenen Mikaddo .
einem oder mehrern Kindern , damit sie und ihre Mutter noch bey ihrer Lebzeit das Vergnü¬
gen haben mögen , dieselben auf dem Thron zusehen , von welchem sie vielleicht nachher
Eltern Tode wären ausgeschlossen worden . Alles dieses geht bei Hofe in möglichster Stille
zu , und mag ein MikaVdo sterben oder die Regierung aufgeben , oder ein andrer an seine
Stelle gesezt werden , so geschichtö ohne die geringste Unruhe , so daß niemand ausser dem
Hof etwas davon erfahret , bis die Sache geschlichtet und geschehen , wiewol es sich zuwei¬
len begiebt , daß diejenigen von der kaiserlichen Familie , welche näher Recht zur Kronfolge
zu haben vermeinen , und sich ausgeschlossen sehn, ihr Recht durch die Macht der Waffen zu
behaupten suchen, und sich bemühen den Dairi abzusetzen, von dem sie die Meinung haben,
Daher entstehen zuweilen in dem Reiche sehr
daß er unrechtmäßiger Weise den Thron besitze.
Nachtheilige Kriege und Miöhelligkeiten ; die Prinzen im Reiche nehmen alsdenn Parkhei,
und werden diese Streitigkeiten .niemals ohne gänzlichen Untergang der einen streitenden
Parthei geendigt , worauf denn eine grausame Ausrottung ganzer Familien erfolgt.
Alle Hofbedienten des Dairi sind von der Familie des Tensjü Dat dfm , und
diese , weil sie von einer so vornehmen .und hohen Geburt , haben eine ganz « »gemeine
einen weit höhern Grad der Hochachtung
Hochachtung für sich selbst , und prätmdiren
Ob sie gleich alle von
und Ehrerbietigkeit von andern , als ein Laie irgend fodern kan .
einem Geschlechte herstammen ; so breiten sie sich doch nach den Graden der Verwandschast
Einige wenige
in verschiedene Zweige aus , und ihrer sind jetzo etliche rooo an der Zahl .
wieder im
und
werden mit Abteien und Prioreien in reichen Klöstern versehen , welche hin
Reiche gestiftet sind ; allein der gröste Theil bleibt bey Hofe , und ist stets um des Dairi
geheiligte Person , von der sie auch gänzlich abhängen , und ihren Schuz und Lebensunterhalt
Anjetzo bewilliget der
haben , ein jeder nach der Würde und Amte , womit er versehen ist.
und seines
weltliche Kaiser die nothwendigen Subsidiengelder zum Unterhalt des Dairi
und aller
Miaco
Er hak ihm zu dem Ende alle Einkünfte der Stadt
geistlichen Hofs .
Ausgaben
alle
,
fallen
wenig
zu
Allein weil dieselben
Pertinenzstücke derselben angewiesen .
zu bestreiken ; so ist bewilliget worden , daß , was daran fehlet , aus des weltlichen Kaisers
Diese Portionen aber sind so schmal zugeschnitten,
erstattet werden sol.
Kammergefällen
geistliche Hof schwerlich davon subsistiren und
der
und werden so schlecht bezahlet , daß
überhaupt die Figur ausmachen kan , welche er vorher machte , als der Dairi selbst Meister
vom Reiche war , und mit allen dessen Einkünften nach eigenem Gefallen schalten und walten
konte . Indessen und nichts desto minder erhalten sie ihre alte Hoheit und Ansehen , und
mistees kanrecht mit Wahrheit von diesem Hofe gesagt werden , daß bei ihm lplenäiäs
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setzen sich in Schuld und
riaherfche . Die hohen Bedienten
müssen
deren Besoldung zu ihrer Erhaltung nicht hinlänglich ist ,
verkaufen
unterhalt zu verdienen . Zu dem Ende machen und
Pferde
macht , *) wie auch Tische , Schuhe für Menschen und
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die niedrigen Bedienten,
arbeiten , um ihren Lebens¬
ge¬
sie Körbe von Stroh
Sa¬
dergleichen
andre
und

chen mehr.
in Vergkeichung voriger Zeiten jezt
Obgleich indessen die Einkünfte des Mlkaddo
dieselben unter eigener Aufsicht zu
,
in der That sehr geringe sind , so bemühet er sich dennoch
seyn , auch alles zu veranstalten,
haben , und so der Sorge für sich selbst desto gewisser zu
seiner Schmelzer « und Verschwen¬
was sein voriges Ansehen zu unterstützen dienlich und zu
der Krone und Höchsten An¬
dung nöthig ist. Dieser , als wenn es ein besondrer Vorzug
Er freuet sich daher , wenn er von dem weltlichen
sehens wäre , weis er wohl obzuliegen .
Seine Schazkammer gewint auch noch sehr dabei,
in Ruhe gelassen wird .
Monarchen
Vornehmsten des Reichs und ih¬
daß er das Recht hat , dem weltlichen Monarchen , dmen
zu bewilligen.
ren Kindern und Anverwandten mancherlei Ehrentitel
seiner VorgängerEr hat allemal zwölf Weiber , welches eine uralte Gewohnheit
des
Erbprinzessin
der
oder
Eine von denselben , als Mutter des Erbprinzen
am Reich ist.
Es würde zu weitläuftig fallen , alle ansehnliche
Reichs , hat den Titel der Kaiserin .
des Dall i , Niederkunft
bei Vermählung
welche
und prächtige Ceremonien zu beschreiben ,
und dessen Erziehung be¬
,
für den Kronerben
der Kaiserin , Erwählung einer Säugamme
sie gros und ansehnlich und fast
obachtet werden . Es ist schon genug gesagt , wann man
Mühe werth , diese Gelegenheiten
unaussprechlich nennet . Es ist auch allerdings der
des Kaiserthums , die von
mit so herliefen Ceremonien zu feiern , wegen der Glükseligkeit
der Geburt des Erbprinzen gänzlich abhängt.
geistlichen Hofe gehören,
Es sind verschiedne ansehnliche Aemter , welche zu diesem
Der Ml¬
und Eigenschaften bestehet .
dessen Adel aus Personen von untcrschiednem Range
ver¬
Titel
gewisse
an
sind
Aemter
. Einige
kaddo selbstist aller Ehren Quel und Ursprung
öfters
welche
Titeln bestehen ,
knüpfet , dahingegen andre Ehrenämter nur lediglich in bloßen
Die¬
ausgetheilet werden .
Leute
berühmte
und
Reichs
des
an weltliche Personen , Fürsien
oder auf ihr eignes Ver¬
ses geschieht entweder auf Empfehlung des weltlichen Monarchen
Alle
davor bezahlet werde .
langen , mit der Bedingung , daß eine große Summe Geldes
Der Titel der ersten Classe ist
Ehrenämter und Titel find in sechs Classen eingetheilt .
und heilig gehal¬
Dai Sn >Dai Srn . Die mit diesem Titel beehrte Person wird so hoch
ten.

-) S >unten

das erste

Kap. des

fünften

Buchs.
Z
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ten, daß die Japaner glauben, eö komme derselben Seele sogleich nach ihrem Abschiede
aus dem Leibe zu einem Gott oder Cami . Aus dieser Ursache nimk der Mikaddo
diesen
Titel vor sich selbst, und überläst ihn selten einem andern .
Die Würde von Quanbllku
gehört gleichsals zu dieser ersten Classe .
Quaiibuktt
ist die andre Person dieses geistli¬
chen Hofs und des Dairi Vicekdniq
und Premierminister
in allen Regierungssachen.

Dieser Titel wird von dem weltlichen Monarchen angenommen, und dessn muth.
maelichem Reichserben beigelegt; er ist einerlei mit dem Qnabacondono , dessen
so viele Meldung in den Bnefen der Jesuiten Meldung geschieht.
Die

folgende drei Titel gehören zum nächstfolgenden Range , So Dai SlN,
Sie werden niemals an mehr als drei Personen gege¬
ben . Der Dai Nagon
und Tsu Nagon
macht den dritten Rang aus , und sind diese
zwei Titel jedesmal mit gewissen Bedingungen verknüpfet .
Die Titel aber , welche zum
Vierten und fünften Range oder Classe gehören , sind Sei ) Nagon , Lsjunagon
, Tsjttseo, Seosjo und Sidsju . Allein diese Classen sind sehr zahlreich und wiederum in verschiedne Ordnungen eingetheilt .
Die Personen dieser Classe werden gleichergestalt Tktisl 'o
bito , das ist, himllsch Volk genant. Der ganze geistliche Hof aber nimt den Titel Kuge
an , der soviel als geistliche Herrn bedeutet , welches in der Absicht geschieht , um sich
von dem Gege zu unterscheiden , mit welchem Namen alle Layen und gemeine Leute ange¬
deutet werden , welche nicht von so heiliger und hoher Herkunft sind. Die Titels der sech¬
sten und lezten Classe sind Tat U , Goi , und viel mehrere Ehrentitel von niedrigerm Ge¬
halt und Stuften .
So viel ihrer sind , werden , wie ich bereits erwähnt , mit solchen Eh¬
rentiteln von dem Mikaddo
angesehen .
Denn als die weltlichen Monarchen die Regie¬
rung des Kaiserthums an sich rissen , hat doch der Dairi dieses ansehnliche Stük der kaiser¬
lichen Vorrechte und Vorzüge mit dem allerhöchsten Ansehen vor sich allein behalten,
daher müssen alle Titel , welche die weltlichen Kaiser ihren Günstlingen und Premiermini¬
stern mittheilen wollen , von dem Mikaddo erlangt werden .
Es sind hauptsächlich zwei
Titels , welche der weltliche Kaiser mit Genehmhaltung des Dairi seinen vornehmsten Mi¬
nistern und Fürsten des Reichs geben kann , Maqnanvairo
und Cami .
Der erste war
vor Alters erblich , und bedeutet so viel als einen Herzog oder Grasen , der andre bedeutet
einen Ritter .
Es mus Hiebei in acht genommen werden , daß der Charakter , welcher eine
vergötterte Seele bedeutet , gleichsals Caini ausgesprochen wird ; doch alsdan mit einem
ganz unterschiednen Verstände von dem , welcher die ritterliche Würde ausdrükt .
Alle
Götter und Götzenbilder des Landes aber haben überhaupt den Namen Cami-

u Dai Sitt und Nai Dai Sin .

Der Hof trägt zu mehrerer Unterscheidung von den weltlichen Leuten , welche er vor
ein geringes und unheiliges Geschlecht achtet , eine besondere Art der Kleidung , die unter den
Hof-

'ne
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jeden Würde daraus zu erkennen steht>
Hofleuten in einigen Theilen so abwechselt , daß eines
werden kan . *) Sie sind angethan mit
wie aus verschiedenen beigefügten Kupfern gesehn
umher weit abstehenden , bei ihnen also
weiten langen Hosen , und über dieselbe mit einem
rüklingS ein abhängender Schweif nach¬
genanten Compliment - oder Ehrenkleide , woran
und schwarz verlakten
Die Platte des Haupts ist gezieret mit einer gepapten
schleppet.
eines jeden Stande , an welchen öfters
Mühe von mancherlei wunderlichen Formen , nach
oder obenwarts in die Runde aufgebunden
ein steifer Schleier von schwarzem Flor hinten ,
abstehet , wie bei denen schüchternen
ist , auch zuweilen ein runder Augenschirm zur Seiten
des Halses abhän¬
Man tragt auch wol zuweilen einen von beiden Seiten
Kutschpferden .
^ange , wobei auch Stand und Wür¬
genden Sehers oder breiten Band von verschiedener
hohe Personen sich tiefer zu bücken, als
den zu erkennen sind, indem keiner befugt ist gegen
Das Frauenzimmer trägt vor andern welt¬
bis die Enden des Bandes die Erde berühren .
Kleidung und sonderlich des Dairi
lichen Personen ihres Geschlechts eine ausgezeichnete
kostbare Röcke , welche in viele breite
zwölf Gemalinnen ungefütterte mit Gold beblümte
daß sie darin bequemer scheu als gehn
Falken gelegt , und so weit und lang sind ,
können.
wichtigste Beschäftigung dieses
Die Wissenschaften machen nebst der Musik die
auf verschiednen musikalischen In¬
Hofes aus . Besonders hat auch das schöne Geschlecht
Wissenschaften viele KentniS und Gestrumenten , in der Dichtkunst und auch in historischen
, Springen , Tanzen,
Viele Hofleute üben sich im Wetrennen , Balspielen
schiklichkeit.
aber
Alle Calender sind zuerst bei Hofe gemacht ; vorjeho
Taschenspielen und dergleichen .
Miaco verfertiget : doch Müssen selbige bei
werden dieselben von einem gelehrten Bürger in
und geprüft , und hernach durch ihre
Hofe von gewissen dazu deputirten Personen untersucht
Ihre
in die Druckerei gesandt werden .
Sorge nach Jsje , einem hiezu bestimten Orte ,
Da aber die Iapaneser
untersuchet .
Comödien - und Tragödienspiele habe ich eben nicht
werden sie es auch wol an dergleichen bei
überhaupt zu allerlei Lustbarkeiten geneigt sind,
Ernst und Heiligkeit ohngeStandes
Hofe nicht ermangeln lasten, sondern ihres geistlichen
seyn, und gern ansehnliche Geldsummen
achtet zu solchem angenehmen Zeitvertreib willig
darauf

verwenden.

war , residirte er mit seinem
Vor diesem , als der Düfti alleine Herr des Reichs
oder kande seines Kaiserthums , und ver¬
Hofe bald in dieser bald in einer andern Stadt
zu beehren , daher es sich selten fügte,
gnügte sich, dieselben mit seiner heiligen Gegenwart
daß
Z 2

») Diete Kupser befindensich nicht bei der
selben gar nicht erwähnt.

englischen

; und wird ihrer auch in der
Uebersetzung
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daß zwei auf einander folgende Kaiser eben denselben Ort zu ihrem Auffenhalt
erwählten,
bis zulezk auf diese Weife ihre Hofhaltung zu Miaco festgesezt ist.
Sie haben den nord¬
östlichen Theil dieser großen Hauptstadt in Bestz , der wol den Namen einer besondern
Stadt
verdienet , nicht nur wegen seines großen Umfangs , vieler Straßen , Pallaste , und
andrer
in diesem Bezirk gebaueten vielen Häuser , sondern auch weil das SchloS
wirklich von
Msaco abgesondert und gegen plözliche Annäherungen eines unvermutheten Feindes mit
Gra¬
ben , Wällen , Mauren und Thoren wohl befestigt ist. Der Mikaddo selbst hält
sich ohngefehr in der Mitten auf , in einem weiten , sehr geräumigen Pallast , welcher vor
andern
an seinem hohen ansehnlichen Thurm zu erkennen ist.
Seine kaiserliche Gemalin lebt mit
ihm in selbigem Pallaste ; die andern Weiber aber in einem zu allernächst
angebaueten . Ein
wenig weiter sind die Häuser von des Dairi Betkammer
und andrer Aemterbedienten , als
welche nur allein eine beständige und unmittelbare Aussicht auf des Dail 'l geheiligte
Person
haben müssen.
Wenn ein Mikaddo abdanket , ist ihm ein besondrer Pallast angewiesen,
wie auch seiner Familie und Hosteuten , imgleichen dem Erbprinzen nebst seiner
Hofhal¬
tung .
Der Ueberrest der Straßen
und Häuser ist unter die Bedienten nach jedes Rang
und Würde vertheilt .
Der weltliche Monarch halt jedesmal eine Guarde von Bugjos und
Soldaten an des Dairi Hofe aus zärtlicher liebe und Sorgfalt für die Erhaltung
dessen
geheiligten Person , oder eigentlich , um ihn unter seiner Gewalt beständig zu erhalten
und
zu verhindern , daß er den Thron und das höchste Ansehen , welches er ihm
genommen , nie¬
mals wieder bekommen möge.
So viel von dem Dairi , seinem Hofe und Regierung überhaupt .
Nun ist noch
übrig , ehe ich zu der Historie und Erbfolge der geistlichen Kaiser fortgehe , einige
algemeine
Anmerkungen zum Grunde zu legen , wodurch die uns dabei übliche Zeitrechnungen deutli¬
cher gemacht werden können .
Die Japaner haben zwei Hattptäras
oder Zeitrechnun¬
Die erste und gemeinste fängt sich mit der Regierung ihres ersten Kaisers Symnu
im Jahr vor Christi Geburt 660 an ; folglich war das Jahr Christi z6yg , d. u
das 6te
Jahr der Nengo
Genrokf , das 2Z5Zte nach Symuu .
Diese Epoche wird in Japan
genant Nill O , welches , eigentlich zu reden , einen großen Und mächtigen
HerM oder
Monarchen und in einem weit hohem Verstände den Allerersten bedeutet.

gen.

Die zweite in Japan gebrauchte Epoche heist Nengo , und ist von den Chinesern,
Um in der Zeitrechnung eine Gewisheit
zuhaben , erfunden worden , indem sie dachten,
es würde ihre gemeine Zeitrechnung in Japan mit angenommen werden , welches
aber nicht
ehe geschehen ist , bis unter der Regierung des z6ten Kaisers , zu welcher Zeit
sie in Ja¬
pan eingeführet ist. Die Nengo begreift nur einen Zeitkauf von wenig Jahren ,
gemeinig¬
lich weniger denn 20 , und selten höher und über diese Zahl .
Von dem Kaiser wird allemal
ver-
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, welches dann gemei¬
verordnet , den Anfang einer Nengo unter einer Figur auszudrücken
in der
Veränderungen
niglich zum Gedächtnis einiger merkwürdigen Begebenheiten und
an¬
dieselben
,
hat
Macht
die
allein
Kirche und Regierung geschieht . Da nun der Kaiser
*)
Zahl
Die japanische
zuordnen , so kau er sie auch so lange fortsetzen als es ihm beliebt .
Nengo , welche den laufenden Tag und die Zeit meines Aufenthalts in Japan ausdrücket,
ausgesprochen Genrokf,
war das 6te Jahr , welches einfiel in das Jahr 169z, - und wurde
sie unter der Regie¬
womit
,
der Name Mld Künste
welches bedeutet die Glükseligkeit
gesehen
Glükseligkeit eines Privatlebens
rung dieses Mikaddo auf die verlangenswürdjge
und niedergelegten
haben , welches des jetzigen Kaisers Vater nach aufgegebener Regierung
, Befehlen , Auf¬
Calendern
ihren
Diese Zeitrechnung wird in
Krön/zu führen beschloß .
Büchern,
gedrukten
ihren
In
gebraucht .
boten Tagregister , Briefen und Schriften
der Zeitrechnung
Jahr
hauptsächlich in historischen und chronologischen , wird das laufende
Nengo mit
neue
eine
allemal
daß
,
beobachten
Es ist Hiebei zu
NlN O hinzugethan .
und befoh¬
angeordnet
vorher
Monathe
einem neuen Jahre sich anfangt , ob sie schon einige
angefan¬
bereits
Nengo
Es fügt sich also zuweilen , daß obschon eine neue
len worden .
der vorhergehenden Nengo auf den Blattern ihrer Bücher,
gen , dennoch die Jahre
Meinung nach die
Schriften , Tagregister und sonsten fortgefezt werden , wovon meiner
des An¬
Merkmal
das
,
wil
Ursache ist , entweder daß das Volk sich nicht gleich bequemen
auszudrücken , oder daß dieser Anfang nicht zur Genüge bekant
fangs einer neuen Nengo
ist. Aus dieser
ist , welches in einem Reiche von so großem Umfang nichts unmögliches
mit dem
Genrokf
Nengo
der
Jahrs
Ursache wurden die Calender des ersten und andern
schon
damals
welche
,
gedrukt
der vorhergehenden Nengo Dsiokio
cken und 6ten Jahre
In diesem Fal wird aber dafür gesorgt , daß kein Jrthum oder
zu Ende gelaufen war .
veranlaßt werde . Aus
Verwirrung in ihrer Zeitrechnung durch eine solche Unachtsamkeit
das dritte Jahr
dieser Ursache geschahe es , daß indem nächst darauf folgenden Calender
nach Christi Geburt , gleichergestalt
der Nengo Genrokf , welches war das 1690 Jahr
zu thun . Der Chadarunter geseßet wurde , ohne der zwei ersten im geringsten Meldung
, welche aus
Figuren
mehr
aus
selten
zwei,
aus
racter einer Nengo ist zusammen gesezt
einer hierzu besonders verfertigten Tabelle müssen genommen werden.
übrig , welche gleich,
Es bleibt nun noch die dritte Epoche oder Zeitrechnung
Diese bestehet in Cpclis
fals in der japanischen Chronologie ihren besondem Nutzen hat .
«der
ZZ

*) Der englische llebcrsctzer dnikt dies etwas
anders ans. „ Der japanische Charakter, sagt er,
welcher die Nengo und das Jahr , da ich mich i«

."
, heißet Genrvkf
, ausdrütt
Japan befand
u s. rv.
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oder Perioden
von 6 o Jahren , und sind die Japaner
hierin an die Chineser gebun¬
den .
Diese 6 c> Jahr
entsteh « durch eine Zusammenfügung
der Ietta , welches die
Nahmen ihrer 12 himlischen Zeichen sind, mit den zehn
Nahmen ihrer Elementen . Wenn
die Character der himlischen Zeichen mit den
unterschiedenen Zeichen der zehn Elementen
oder diese mit den vorigen fünfmal verbunden werden , so
entstehen daraus zusammengesezte
Figuren , deren jede ein Jahr bedeutet .
Wenn die 6 o Jahre zu Ende gelaufen , wird ein
neuer Cyclus wieder angefangen , welcher wieder durch alle
diese Vereinigungen geht . Die
Japaner bedienen sich dieser Periode von 6 a Jahren , um die
merkwürdigsten Begebenheiten
in der Kirche und im Staat anzudeuten .
Diese Begebenheiten werden in ihren Geschichten
allemal unter das laufende Jahr des Cyclus gebracht ,
gleichwie auch das Jahr unter den
zwei andern Epochen NlN O und .Nengo , wodurch sie
also eine beständige Uebereinstim¬
mung zwischen ihrer eignen Geschichte und Zeitrechnung und
der Chinesischen zu erhalten hoffen,
doch mit diesem Unterschied , daß die Chineser in ihren
Historien nicht nur das Jahr des Cyclus,
worin sich dieses oder jenes zugetragen , sondern auch
dieZahl desCpcllls allemal angeben , die
Japaneser aber allein das Jahr anzeigen
. Die Cyclider Japaner sind nicht alle gezahlt,
wovon die Ursach klar erhellen wird , wenn wir uns an den
natürlichen Stolz dieses Volks
erinnern , da sie in dieser Sache ihren Nachbarn den
Sinefem
sehr würden weichen müssen,
welche eine Reihe vieler 100 auf einander folgender
Cyclorum vor der wahren Grundlegung
der japanischen
Monarchie ausweisen können.
Ich habe mir vorgenommen , in der folgenden Geschichte
der Thronfolge der geist¬
lichen Erbkaiser den Leser nicht mit den verschiedenen
Epochen und Rechnungen zu verwir¬
ren .
Indessen habe ich doch einige algemeine Nachrichten von
denselben merkwürdig genug
gehalten , um sie hier mitzutheilen.
Die Ietta

oder japanischen Zwölf Himmelreichen

i) Ne, die Maus.
2)

Us, der Ochs oder die Kuh.

z) Torra , der Tieger.
4) On
5) Tats

, der Haase.
,

der

Drache.

6) Mi , die Schlange.

sind:

7) Uma, das Pferd.
8) Tsttsuse, *) das Schaaf.
9) Sar , die Meerkatze.
10) Torr», derHahn oder dasHuhn.
n) 2 », der Hund.
12) I , derEber.

Eben dieselben Namen sind in eben der Ordnung den
zwölf Stunden des natürlichen Tages gegeben , und den zwölf Theilen , die man
einer jeden Stunde gegeben hat.
Auf
9

Auf der Kupfertafel

steht

unrichtig

Fitsuse.

^rH^ srr,
^r ^7i^ /Ä §^ r ^ -?rL7^ -?L

--^ r ^Lr^-r/L ^-^

-/<-/- L

cÄTE^ is

Zweit. Kap. Algememe Nachrichten

von den geistlichen Erbkaifern

rc. i8z

nur
vermögend mit großer Neuigkeit zu melden , nicht
Auf diese Weise sind die Japaner
haben , sondern auch zu welcher
an welchem Tage sich die merkwürdigsten Zufälle begeben
Es ist auch zu bemerken ',
sey.
dieses oder jenes geschehen
und Zeit der Stunde
Stunde
Niedergänge zu . nennen pflegen , und
daß sie den Tag , die Zeit zwischen Sonnenauf - und
eintheilen , und so auch .die Nacht von der Sonnen¬
diese Zeit in sechs gleiche ' Stunden
Daher kämt es , daß ihre
in sechs andere Stunden .
untergang bis zum Sonnenaufgang
im SoMmer die Tagesstunden länger
Stunden alle Tage in der Länge sehr unterschieden , daß
kürzer sind.
als die Nachtsstunden , und im Gegentheil im Winter
nur fünf , sie haben aber
Was ihre Elemente betrift ; so sind derselben eigentlich
zween unterschiedene
jeden Memmt
ihre Zahl aus zehn dadurch , vergrößert , daß sie einem
durch die fünfmal
um
,
war
nothwendig
Nahmen und Kenzeichen . gegeben haben , welches
Zei¬
dieser zehn Zeichen der Elemente mit den ir himlischen
wiederholte Zusammensügung
chen den .Cyklum von 60 Jahren zu erhalten.
Die plamen ihrer zehn Elemente sind folgender

i) Kino Je , Hosz.
z) Fino Je , Feuer.
5) Tsutsno Je , Erde.
7) Kanno Je , Metas.
9) Midörro, Je , Wasser.

2)
4)
6)
8)
iv)

Kino To , Holz.

Fino To, Feuer.
Tsutsno To, Erde.
KaunoTo , Metas.
Midsno To , Wasser. ^

)

Character der 12 himlischen
In der izten Hiebei gefügten Kupfertafel habe ich die
derselben durch den ganzen Cyklus der Xv.
Zeichen , der io Elemente , und die Verbindung
60 Jahre vorgestelt.
kyemgli , kürze¬
8cMtio
Der Anfang des japanischen Jahrs fält zwischen dem
Anfang , ohnaefehr den fünften
vemzli , Frühlings
stem Tage , und ?cequinoülO
der Neumondsfesttage
Weil aber die Japaner sehr abergläubisch in der Feier
Februar .
Neumond an , welcher unmittelbar vor
sind ; so fangen sie dasselbe gemeiniglich mit dem
folget . Das erste Jahr der NengS
dem fünften Februar hergehet oder auf denselben
von Christi
genant ist , das Jahr
Geurokf , welches in dem Cyklo Tsutsno Je Tats
dem Evklo
in
Wdre, -der GMokss
Geburt 1688 , fing den zweiten Februar " an . Das
Das dritte der Genrokf
Januar .
Tsutsno To Mi , nach Christi Geburt 1689 , den arten
Das vierte Genrokf
.
Februar
Aten
in dem Cyklo Kano Je Uma , Christi 1690 , den
. „ttl
,,
; tz,,),:- ^
iKMtz
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in dem Cyklo Kmwt » Fltsllse , *) 1691 , am aitcn Januar . Das fünfte der Gentokf
in dem Cyklo Midsno Je Sar , Christi 1692 , den i ^ ten Febr .
und das sechste Genrsks
indem
Cyklo , Midsno
To Tol 'N ^ das Jahr
Christi 169z , den Zten Febr Die
Japaner haben allemal um das dritte Jahr **) ein Schaltjahr oder sieben Schaltjahre m
neunzehn gemeinen Jahren.

Drittes

Kapitel.

Folge der geistlichen Erblasser, und zuerst derer,
welche

das japanische Reich von Anfang ihrer Monarchie bis
auf unsers Heilandes Geburt regiert haben.

»Vhe

ich den Anfang der Historie der japanischen
geistlichen Erbkaistr
und ihrer
Folge im Reiche vorstelle , wird nöthig seyn zu erinnern , daß in ihren historischen
und chronologischen Büchern jedesmahl eine neue Regierung mit dem Neuenjahre ihren
Anfang nimk , und wenn auch ein neuer Kaiser , wie es öfters geschieht , durch den Tod sei¬
nes Vorgängers

oder das Aufgeben der Regierung einige Monat vor AuSgang des Jahrs
so wird doch aller Ueberrest zu der Regierung seines Vorgängers

zum Regiment gelangt,

gerechnet . Dieses geschieht , wie die Japaner
vorgeben , um alle Verwirrung
in ihren
chronologischen Tabellen zu vermeiden , doch wird in ihren historischen Anmerkungen jedesmal
des Monats und des Tags Erwähnung gethan , in welchem ein jeder Mlkaddo von dem
Throne

*) MuS nach

der Kupstrtafel heißen

Kann»

ito Tsutsseo
.
englische

Um das zweite»der dritte Jahr, sagt die
Übersetzung
, welches auch freilich genauer

ist, weil in ly Jahren nur sechs Schaltjahre seyn
könnten
, wenn nur jedes dritte Jahr ein Schaltjähr wäre.
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In Beschreibung dieser Geschichte der japanischen Monar¬
'Throne Bestz genommen hak.
gezo¬
geschriebene und herausgegebene Chronologien zu Rathe
chie habe ich zwei in Japan
politischen
und
Lastern
und
Tugenden
gen , worin gar wenig von dem Leben der Kaiser , ihren
aber werden ihre Namen , Nach¬
Aufführung im Regiment gemeldet wird ; weit genauer
der von ihnen angeordneten
kommen , Geburt , Erbfolge , Zeit der Regierung , Namen
Residenz und dergleichen,
ihrer
Ort
der
Nengos , und wieviel Jahre selbige gewahret ,
bemerkt . Diese
Regierung
unter eines jeden
mit einigen merkwürdigen Begebenheiten
- und die Ein¬
Bau
der
.
E
Art , z.
merkwürdigen Begebenheiten sind aber auch von besondrer
Tempels ) -die Geburt und das Absterben großer
oder Budsdo
weihung ansehnlicher Smtds
; die Erhöhung undder Fal
Helden , ansehnlicher Priester und andrer berühmten Personen
der
bey Hofe ; Aufrühre , Kriege , Feuersbrünste , Erscheinungen
grosser Ministers
Hunger,
,
Lustzeichen , Erdbeben
Cometen und neuer zuvor nie gesehener Sterne , fremder
Götzenbilder , Priester , Völker
neuer
Landplagen und Hauptkrankheiten , die Ueberkunst
Bücher , Anordnung und Feier
oder Sachen aus fremden Landen ; Herausgebung gelehrter
; die Zeit , da etliche ihrer Götzen¬
der Festtage zu Ehren ihrer Götter , Heiligen und Helden
andern gebracht sind , mit den
bilder geschnitzelt , gestochen oder von einem Tempel zum
und Geister , die wundervolle Ent¬
Namen ihrer Verferkiger ; die Erscheinung ih "er Götter
erzählt , und als in China ge¬
deckung ihrer Gözsnbilder , davon große Dinge und Wunder
Von allen diesen und viel mehrern in diesen zwei Chroniken
schehen angegeben werden .
gemacht , was ich zu meinem
gemeldeten Dingen , habe ich nur einen Auszug desjenigen
unwürdig achtete.
Vorhaben nöthig und der Aufmerksamkeit des Lesers nicht

Dai I. *)
Syll MU und

mit seinem völligen Titel

*) Die hier folgenden Nachrichten unsers
Kämpfers , nebst denen, welche Deguignes ( in der
alg . Gesch. der Hunnen S . iyü rc.) liefert , sind die
einzigen Quellen einer volständigen japanischen
Geschichte, die wir bisher in Europa erhalten ha¬
ben . Doch Geschichte ist freilich ein zu würdiger
Name für dieses magere Gerippe vo» bloßen Na¬
men, Zahlen, und meistens abgeschmakten und fa¬
belhaften Ereignissen. , Indes

behalt es, so dürre

SyN Mu

tttt

Oo,

legte den

Grund
der

trocken und unamüsavt für die meisten Leser eS
auch seyn mag, seinen sehr guten Werth , nur frei¬
lich als ein Gerippe . Wir lernen hier die vvlständige
und richtige Folge der japanischen Regenten , die
durch beinahe 24 Jahrhunderte ununterbrochen fort¬
läuft , welches gewis für den wahrheiisuchenden
Geschichtforfther ein ziemlich ungewohnter und da¬
her merkwürdiger Andlik seyn mus . Wir werden
mit der Genauigkeit ihrer Chronologie , mit dem
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der

japanischen

Monarchie

im

oder nach der chinesischen
getreten
Er

wurde

vor

merkwürdig

58ten

Aussprache

war , in dem Jahr
der Zeit

von seinen Brudern
KaiserthumS

genennet

, welchen

mit dem Titel

Jwa

Er

civilisirte

Geschmak ihrer

Annalisten

ter vielen unerheblichen
liche Fakta ; und

die Verbindung

wiederhergestelt
reichere

japanische

Kämpfer
züge

verdient

japanischer

die Einwohner

finden

un¬

hier endlich , wenig¬
einmal

daher

eintragen

allerdings
großen

können . —

für diese Aus¬
Dank ; und

s»

doch dieses nicht ab¬

sprechen , daß er hier , als der erste , volßändige
naue

Nachrichten

schichte

geliefert

Gcselschast
den nie
Wunder
paner

von

der

Jesu

in

weit

bekümmert ,
zu eigner
aus

ältern

habe ; um

Ehre

alten

es ist

unter

allen

vvrtheilhaftcrn

und

Orten

unter

' zusammen

königk . französischen

det sich nur eine einzige Chronik
che Degnignes
wirkliche

ercerpirt

in Namen

hat .
und

Verschiedenheiten

genant
wur-

uns über die japa¬
Auch die sine-

füge ich bei , damit

man

könne.

*) Nach Degnignes Berechnung ist das Jahr
Geburt

fischen Cyklus .

Eben

plet , obgleich

das zzste des zgsten sinediese Angabe hat auch Cou¬

Charkevoir

sagt , daß

Kämpfern

dieser Schrift¬

steller

hier . mit

Halde

( der , wie bekant , seine Cyklos

anfängt ) hat daher hier
Jahr

er den

sezt .

Bn - tcn - Oo .
nen

übereinstimme

Anfang

Dieser

Du

erst mit

der Regierung

heist bei Degnignes

Die beiden leztren

den kaiserlichen

.

Das

erst den 28stcn , in dessen

Titel

Sylben

himlisch

des
Sstn-

bezeich¬

erhaben .

Si-

nesisch heist er Schin - vu.

*' ) Ich habe diese

suchen

etwas

widersprechende

bezeichnet ist , unverändert

weichungen

bedeu¬

Cäsar , beigeleget

erkennen

660 vor Christi

wissermaßen
der

Menschen

bekant worden .

sie an andern

des

erdichten , als die der Ja¬

Chroniken

wogten.
In

eben nicht

AkitstlsflMa

der Kaiser

Ge¬

Umstän¬

Fabeln

welche damals

fischen Namen

Synmu

der

Jahre.

die Grundlegung

vor sich have , was

zzstsm

japanischen

sie lieber

dem Men

war der vierte und jüngste

nische Kaiscrfvlge

und ge¬

die sich die Vater

weil

Alles

und

sehr auch der P . Charlevvir
( der doch so oft nur
K - übersezt hat ) bemüht ist, Kämpfers Verdienst
herabzusetzen ; so kan er ihm

,

daTeiktvo

; ( sein Leben war

, und

Japans

und Europa

solte ) eine wichtigere

Annalen

, und

vorgicng

")

seiner Regierung

ihm einhellig , gleich einem Julius

bekant , wir

Geschichte

Cykli,

8te Jahr

seines Alters

O , welches der Hbchste

»wischen Japan

werden

Mrkotto

sonder Bewunderung

Fachwelt , in das unsere Nachkommen

<wann

in das

660 , und

Regierung

doch auch manchmal erheb¬

wir erhalten

bereits

Fikono

Japans

Buch.

Zweites

deöz ; ken japanischen

Geburt

er in der
Nitt

Scribenten

worden .) * *)

Jahr

Hoyvam

vor Christi

und seine Regierung

tet , von allen

stens

Japan.

Kämpfers Geschichte von

befin¬

von Japan , wel¬
Ich werde

Zahlen
,

Bibliothek

die

die Ab¬

anmerken , auch
ich bei

Couplet

«nd andern finde , anzeigest , damit so der Leser hier

ten

hergesetzet , um

nichts
hier
es

zu ändern .
eine » Fehler

wahrscheinlicher

Ich mus
halte

Ein

des Verfassers

aber gestchn , daß ich

Mascpte
,

vermuthe , und

Kämpfer

sagen wollen , „ daß Synmu ' s Bruder
Regierung

und ge¬

aus meinen Handschrif¬

in dem

meiner

undeutliche

Periode , die mit !( )

habe hier
ihm

in der

vorgegangen , ein .eben nicht merkwürdi-
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theilte die Zeit in Jahre , Mo¬
wurden . Er führte die Zeitrechnungen unter ihnen ein ,
in den Gesetzen und der
nate uud Tage , und machte eine gänzliche Veränderung
Landesregierung.
Jahr vor Christi
In dem 59km Jahre seiner Regierung , welches war das 6oite
des neunten Monden ist in
Geburt und Z46W nach dem Tode des Sjaka , am 14km Tage
gebohren , welcher gr Jahr
China in der Landschaft Sokokf der große Weltweise Roosi
, deswegen er auch Roosi,
alt und schon grau war , als seine Mutter mit ihm niederkam
ist , vonRoo , alt , und
das ist , Zlltkilld genant worden , weil das Wort zusammengesezt
des
, eines Gehülfen und Schülers
sagt , daß des Kasiobosats
Man
St , Kind .
Kastddes
der
von
unterschieden
Sjaka Sele in ihn gefahren sey, obgleich seine Lehre ganz
; die Belohnung
Sjaka lehrete seine Nachfolger der Selen Unsterblichkeit
bats war .
die Ausübung der Tugend in
unserer Thaten iin zukünftigen Leben , und wie nothwendig
in dem künftigen verlange.
diesem Leben einem jeden sey, welcher einen glückseligen Zustand
, daß
, und behauptete
Glaubenslehre
wichtige
Roosi im Gegentheil leugnete gänzlich diese
Grund¬
Diesen
bestehe.
Leben
alle unsere Glückseligkeit in einem langen und wollüstigen
Alchymie ausfündig machen,
die
durch
Medicin
algemeine
eine
sätzen gemäs wolte er auch
nicht unsterblich machen könte.
wodurch man der Menschen Leben verlängern , vbschon
und die Anhänger seiner Secte
Dergleichen Versuche sind auch nachher durch seine Jünger
Weltweisen in ihrem
geschehen , aber mit eben so gutem Erfolg als unsere europäische
Er lebte 84 Jahr.
Suchen nach dem Stein der Weisen sich rühmen können.
sind die auswärtigen
Ohngefehr um diese Zeit im Jahr vor Christi Geburt I
verehret worden.
Götzenbilder zuerst nach Japan gebracht und in Ahumano
Aa

sonder Bewunderung
So hat es Scheuchzer ent¬
geführt Hütte rc . "
gefunden oder diese Stelle
Urschrift
seiner
weder in
bey ihm : » - was rbs
heist
Sie
.
so verändert
ges

Leben ,

eine Regierung

ok Ni; Lrorbers , n '!>o xio, Kur liv ' ä lo in-

kourrb

Znä

ceeäeä

bim in rbs Ooveinmenr

in ob¬
s lime snll reign ' ä in tueb <
conliäcmblc
ok rbe Lmxirc,
skure msnncr , rbsr ibe kourillrtiun
O , r!>sk is , 4^
wirk rbs 'rille ok
sll gzxLncle VViirors
M » , !s
»klriburccl io bim , ss ro rksir
*) Hier

fehlt die Zahl in meinen

unonimousl/

SyntMt

2

ten ; die englische Uebersetzung hat aber 600 , wel¬
die richtige zu seyn scheint.
che auch allerdings
der französischen Uebersetzung dieses Werks steht
durch einen Drnkfehler üüo . Der genaue und sehr
aufmerksame Charlevoir ( welcher nur diese Ueber-

In

schon darin ei¬
sctzung vor sich hatte, ) vermuthete
nen Drnkfehler , weil Kämpfer diese Begebenheit
mit der Geschichte des Roosi er¬
als gleichgültig
zählt - Er hatte Recht hierin , und dies Jahr 600
des Roosi
stimt nun genau mit dem Geburtsjahr

6ol übereilt,
Handschrif¬
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SyNMll regierte 79 Jahr , und als er den Thron seinen Nachkommen versichert
hatte , starb er im iz^ ten Jahr
*) seines Alters . Mit seiner Regierung fangt sich die ja¬
panische Zeitrechnung Nin O an.

Dai
Sui

Sei

**)

SyNMtls

n.

dritter

Sohn , folgte seinem Vater im 8oten Jahre
im 58oten *^ ) vor Christi Geburt und 51km Jahre seines Alters.
Im
zoten Jahre seiner Regierung , Z99ken Jahr
nach dem Tode des Sjaka,
und 551km Jahr s) vor unsers Heilands Geburt am 4ten Tage des uken M 'ondens wurde
in China und zwar in der Provinz Rokokf ff ) gebohren ' der weltweise und berühmte Lehrer
Koosl , nach der chinesischen Mundart Cumfusu , welcher von unsern europäischen Scribenten Consucius
genant wird . Die chinesischen Schriftsteller melden , daß zur Zeit sei¬
ner Geburt eine Musik im Himmel sey gehöret worden , daß die Sterne naher zur Erden
herunter gekommen , und als das Kind gewaschen worden , wären zween Drachen , auf das
Kind
nach SyNMU

Ginge Nachrichten ,

bemerkt Deguignes,

geben ihm nur 127 Jahre.
Bei Degnigucs Ssüi - Sei ; smesisch SurIsiin.
*»°) Deguignes , 582.
ch)

Charlevoir

( s. rriaoire

än/zpon

, tr . 7.

x . , 4! d sagt, daß Couplet das 47ste Jahr des Züsten
Cyklus , welches das Jahr 597 vor Christo sey, für
des Consucius Geburtsjahr angebe ; daß aber die¬
ser Jrthum nur ein Jahr ausmachen - Wenn
man hier nicht wenigstens zwei Drukfehler oder
auch einen sonderbaren Grad von Ignoranz , oder
Flüchtigkeit oder Widersprechungssucht bey dem Ze¬
niten annehmen wil , so begreift ich nicht , was
Charlevoir habe sagen wollen.
Das 47ste Jahr
des züsten Cyklus ist nicht das Jahr 597, sondern
5Zl vor Christi Geburt ; Couplet giebt eben so
ausdrüklich , wie Kämpfer , das I . ZZl und den
Uten Monat dieses Jahrs (nur nicht den vierten,
sondern den izten Tag ) für Consucius GeburtsMt

an .

S - Louxiers

«us Lonkucii.

Lonfncius

x>. CXVII

in

Soviel ich weis und mich habe um¬

setzn können, ist auch noch nirgends irgend ei»
andres Jahr als Z51 genant ; und ein so merkwür¬
diges Datum , ( als die Geburt des sinesischen Wei¬
sen ist,) hätte doch .billig wohl einem Manne ge¬
läufiger seyn sollen , der , wie es scheint, seinen
Couplet immer aufgeschlagen hatte , und , der es
unternahm eine Ilitkoirc er Oclcrchllon A- ne-Äie
äu. snxvn zu schreiben! ——
chs) Hior geht unser Verfasser von allen an¬
dern bisher dekanten Nachrichten ab, die aus Sina
und also der Quelle näher abstammen ; ich wil es
daher nicht unternehmen , ihn hier gegen Charlevvir ' s Tadel zu rechtfertigen . Hier ist die ge¬
naueste Angabe von Consucius Geburtsort aus
dem Couplet : nnrnlern bgbnir leUem in Rc^ no
L» , guoll re^ num bollie
(gewöhnlicher
Schantong ) äicirur , in xsgo
terriloiil
rün « 7,»- , c^uoci Alt civirnrem
7», xerriner;
dsec surem civiles xnrer urbi / -bcb», stiKse. —
Martinius
giebt gleichfals die Provinz Schangsvng an. S . LiL tlneos . IÜ
. iv . x. 2zs-

DrLt.Kap.
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Kind merkend , zugegen gewesen ; die Natur
habe seinen Vorkopf etwas vorausgehend
gemacht , und mit Finnen versehen , wie bey dem Kaiser SyÜM , sein ) tngesicht sey dem
des Kaisers Gl » ähnlich gewesen , und kurz zu sagen , es sollen alle Merkmale eines künf¬
tigen Sejm

, das ist einer Person
von ungemeinem
Verstände
und hoher Gelehr¬
sich gezeigt haben
.
Seine äußerliche Leibeögestalt nahm'an edelm Und
majestätischem Ansehen mit den Jahren
zu ; dann er war neun Sak und sechs Sun hoch.
Seine Schriften
und hauptsächlich diejenigen , welche die Moralphilosophie angehn , sind
in Europa nicht unbebaut .
Durch diese Schriften , worin er alle seine Gelehrsamkeit zum
algemeinen Nutzen der Menschen angewandt hat , wie auch durch sein tugendhaftes und
exemplarisches Leben, und durch die große Anzahl seiner Schüler , deren niemals unter

samkeit an ihm

zooO gewesen seyn sollen, hat er eine solche Stufte des Ruhms und der Hochachtung in seinem
eignen Lande , wie auch in Japan
erworben , daß nach seinem Tode ihm zum Gedächtnis
Ehrentempel aufgerichtet sind, worin er mit demütiger Ehrfurcht ja sogar gütlicher Anbetung
bis auf den heutigen Tag verehret wird .
Er starb im ^ten Jahr seines Alters . *)
Sui
Skl aber regierte zz und lebte 84 Jahr.

Dai M.
Sein Sohn

Annei "I

folgte ihm

im

Jahr

nach Synmu

HZ vor Christi Ge¬

burt 548 .
Im
Zysten Jahre
seiner Regierung , und im 516 vor Christo
wurde in China
in der Provinz
Rokokf
gebühren , GaNftUai , ein sehr gelehr¬
ter Man und ansehnlicher Jünger
des Confucius .
Es wird von ihm als merkwürdig
erzählt , daß er im i8ten Jahr
seines Alters volkommen grau geworden und wie ein alter
Man ausgesehen habe .
Er lebte zz Jahr , und man glaubt , daß die Sele des Auosobosats in ihn gefahren sey
. IlMM regierte z8 und Lebte 57 Jahr.

Dar IV.
Sein zweiter Sohn I Toku t ) folgte ihm im ' Jahr nach SyNMU r; r und im
zuten vor Christi Geburt , im 44ten Jahr seines Alters . Im 4ten Jahr seines Reichs
verrükte er seinen Hof und Residenz nach Keitz , wo er starb , nach einer zzjahr, 'gen Regierung
im 77ten Jahr ff ) feines Alters.

Aa z
7 Charlevoir wirft hier K. ror , er habe
Cenfucins im 77 ten Jahre sterben lassen; welches
aber falsch ist , und nur des Jesuiten Flüchtigkeit
beweist. Sogar in der französische» Uebersetzunz
wir in der englischen steht 74.

«I
Er heist bei Deguignes
stnesisch aber Gan - nim.
"7
Nach Deguignes 549«
4 ) Sinesisch A - te.
4t ) Deguignes , 78.

Dai V.
auch

r§o
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Dar V.
Dessen Sohn Kofis I folgte ihm nach im Jahr
nach 'Synmu rg6 und 476
bor Christi Geburt , da er alt war zg Jahr .
In dem zken Jahr seiner Regierung ent¬
stund ein Krieg zwischen den Landschaften Jetz und Go , welches der erste Krieg ist , dessen
rn der japanischen
Geschichte erwähnt wird .
Er regierte beinahe 8Z Jahr und starb im
tizten Jahr seines Alters.

Dar Vl.
Dessen anderer Sohn KdÜN
succedirte ihm im Jahr nach Synmu 269 , vor
Christi Geburt Z92
und im z6ken Jahr seines Alters .
Er verlegte seine Residenz nach
Muw
in Fänma , und einige Jahre hernach nach Khnrodg .
Unter seiner Regierung
erschien ein Comek in China , und war eine solche Sonnenfinsternis
in Japan , daß der Tag
nach ihrer Redensart
plözlich in eine finstere Nacht verwandelt wurde .
Er regierete ioi
Jahr und lebte 157 Jahr.

Dai Vtt.
Dessen ältester Sohn Korei
sonst auch Kofil genant , folgete ihm im Jahr
nach Syttmu g7i , vor Christi Geburt 290 , 7) und im zgten Jahr seines Alters .
Im
6ken Jahr seiner Regierung , welches war das Jahr vor Christi Geburt 284 , entstand die
See und der Flus Oomi in der Landschaft dieses Namens
plözlich in einer Nacht .
Im
IZten Jahre
seiner Regierung vor Christi Geburt 257 lebte in China
der große Tyran
Sinofikw». Im 46ten Jahre seiner Regierung vor Christi Geburt 244 wurde das Kaiserthum Japan
zuerst in z6 Landschaften eingetheilet .
Er regierte 76 Jahr
und lebte
Jahr.

Dai VIII.
Dessen Sohn Kookin fit) folgete ihm im Jahr nach Synmu 447 vor Christi Ge¬
burt 214 777) im 6oten Jahr seines Alters .
Er verlegte seine Hofhaltung und Residenz
nach Karutz
. Ohngefehr um diese Zeit regierte in China
, Slkwo oder Slno Slko, 7777)
aus
*) Bei Deguignes, Kao - ist» ; sinest
'sch Hiaotschao.
**)

Bei

Deguignes

, Kasan ;

7)

sineßsch Hiao-

7777 )

gan.
***)
ting.

Deguignes

Bei

Deguignes

-er

, zyz.

Bei Deguignes, Kas - rei ;

smesisch Hiase

, 2 Y1.

77) Deguignes, Kasten ;
77t ) Deguignes, 21 z.

sinesisch

Charles sie sagt , baß

bei Couplet

noch bei

Hiao - püe».

dieser Kaiser we^

Martinius

vorkomme.

Und er möchte gern hicmitKämpfern

dieBesckuldigimg

Maden

, übrigens

,

daß

er

ein

erdichtetes

«bex
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aus dem Geschlechte Ein , der ein berühmter Prinz sowol in den chinesischen als japanischen
Geschichten ist ; er war wegen seiner Verschwendung und Pracht auch sehr berüchtigt , und
wurde seiner Grausamkeit und tyrannischen Regierung halber über alle Maaße gefürchtet.
Er kam auf den chinesischen Thron im 246 (0» Jahr vor Christi Geburt , und starb nach
seiner
Von den vielen Erempeln
seines Alters .
z ^jahriger Regierung im ; oten Iahe
Verschwendung und grausamen Regierung , deren in meinen japanischen Quellen Meldung
Er lies einmal eine große See ausgraben mit
geschieht , wil ich nur wenige anführen .
chinesischem Reiöbiere füllen , und dann mit seinen Maitressen ganz nakt in Booten sich über¬
fahren . Er bauete auch die berühmte chinesische Mauer zso - ) deutsche Meilen lang , um
da-

sehr

dadurch also seine Nach¬

und

schichte hineingebracht

gemacht

verdächtig

überhaupt

richten

Ge¬

die sinefische

Wesen , in

merkwürdiges

oder

Chingus

Xius

nent

Deguignes

an .

und

sezt ihn

ihn

gegen

und

Tyrannei

ihn

Dieser

I . 246 .

ins

zu rechtfertigen

vor

- vang

Tshing

sucht

Gelehrte

der Grausamkeit

Beschnldignngen

die

fleug er

nach diesem 246 Jahre

237 ,

Regierung

seine
Christo

Nach jenem

heiße .

, die ibm rvn

un¬

und andern gemacht werden , —
serm Schriftsteller
wie mich dünkt , aber nicht mit Ueberzeugung eines
Lesers -

aufmerksamen
erzählte
thut

Handlungen

Deguignes

)

nc » , daß Tshing
war ;

und

meiner

als wahr annimt ; (und dies
so kau ragn auch wol nicht läng-

- pang ein wahrer
Einsicht
Herr

hochachtnngswürdige
Tshing

- vang viel

So lange man die von ihm

nach ,
Hofrath

stnesischer Nero
behandelt
Gatterer

der
den

zu gütig , wenn er ( s. sein Hand¬

Th . 2 : x>. üv ) die Aeuße¬
buch der Universalhistvrie
seiner so unmenschlichen , barbarischen , die

rungen

Aufklärung
Bücherbrand

der Nation
) Tyrannei

hassenden
mit

( dies bewristder

der manchmal

freilich

, welche die kleinen , von ihm

Mauern

von

gegen die Eiu-

lairge vorher

Könige

überwundnen

gemachtchatten . Daß diese Mauer

sälle der Tataren

bey Martinins

Xi - hoamti und

«ent , bey Couplet

Sikwo

Annalen

nach japanischen

ser , den Kämpfer

zuerst , sondern
lagen

deS

nicht
- vang banete diese Mauer
er verband nur die verschiedm « An¬

Tshing

Q

Peters

Härte

vergleicht.

von Rusland

Der

babe .

aber bey einer nur einigermaßen
aufmerksamen Verqleichung der angeführten Schrift¬
steller leicht wahrnehmen können , daß eben der Kai¬
hatte

gute Mann

grausamen

und

auch despotischen
Großen

aber bei weitem nicht den gewöhnlichen Begriffen
in Europa von derselben entspreche , oder vielmehr
wahrscheinlich

gar nicht die heutige chinesische Mauer
hinlänglich

schon dadurch

se» , wird

bewiese » , daß

mit der ganzen
Marko Polo im izten Jahrhundert
nach China kommen , und
M 'mee des Kublaikhans
.wieder , znrükrcisen
etwas

Mauer

Bemerkung

Diese

kvnte , ohne von der chinesischen
oder

gesehn

, dünkt

zu haben.

gehört

nur

mich, ist entscheidend,

gleich einige Gelehrte sich ängstlich bemüht
haben , einen Weg ausznsinden , wie Marko Pols
,hätte nach China kommen können , ohne von der

.wenn

großen

In

einem

x . yo . » nd ru -^'linii
das

Buche ,

-Lesern zur Hand
Bemerkungen

gemacht , daß

Lrtas

vermuthlich

Ueberzeugung
über

Lio ->

Lill, x . 7g.
allen

ist» .sind noch neuerlich

sinnige , und , meiner
dete

S - « uciicri

zu sehen -

etwas

Mauer

jllultrsi .1,

meine»
so scharf¬

nach , gegrün¬

diese berühmte

ich es besser halte , dahin

Mauer
( S . Le
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-dadurch sein Reich gegen die Einbrüche der Tataren zu sichern. Er sandte zoo junge Mangund eben so viel junge Weibsleuke jenseit der See unter dem Commando
eines Arztes,
welcher nebst den übrigen Aerzten ihn dazu beredete , mit dem Befehl , die besten Pflanzen
und andere zur Bereitung einer algemeinen Medicin dienliche Sachen auszusuchen , und ihm
zu überbringen , weil er nach dieser Arznei großes Verlangen hatte . Dieser Arzt sezte mit
seiner Colonie nach Japan über , lies sich daselbst nieder , aber ohne die Absicht , sich jemals
wieder zurük nach China zu begeben . Er bauete den berühmten Pallast Kattjüku , wel¬
ches so viel heist als ein großes , dem Himmel gleiches Haus .
Die Estriche desselben
wurden mit Gold *) und Silber überzogen und der ganze Pallast so prächtig geräumig und
ansehnlich , daß er hernach zum Sprichwort geworden ist.
Er wurde aber angestekt , und
in die Asche gelegt im Aahr vor Christi Geburt 205 auf Befehl des Kool , **) welcher sich
gegen die Familie der Ein auflehnte , und nachdem er den Kaiser Syss / Siktvos
Nach¬

folger , geködtet,

sich

selbst aus dessen Thron

Geschichten ** *) melden , daß der Pallast

cbevclles
x . 87

luv Ics L ^ xtiens

kc .) zu verweisen ,

über

einen

Verfasser

Gegenstand
doch nur

Mauer

drei Monat

1-, 2.

hier noch mehrers

zu sagen , der für meinen

episodisch ist .

ich noch anführen ,
großen

Lc les Lkinois
als

Nur

dies

daß die jetzige Trümmer

sezte.

lang gebraut habe , ehe er gänzlich in
die

Untersuchung
soviel

der

pan angelegt seyn könne ; sonder » daß er noth¬
wendig in Lina , und wahrscheinlich von : Sikwo,
(der so viele prächtige Gebäude errichtete ) erbauet
Dynastie

Pauw

hat die jetzige auf weniger

mit

Fehler

Recht ,

daß

spreche , da
Gold

erst

weit

nothwendig

unser

Verfasser

später

in Japan

sey

—

wider¬

Nachrichten

das

eingeführt

ist;

daß hier
und

für

bemerkt

sich hier

eignen

aber sogleich sehn ,

vorgegangen

und besonders

scharfsichtige Charlevvir

dieser

Pallast

nicht in Japan , sondern i» Sina gewesen

Dieser

scheinlich ist)
wir der Svse

Kvol mag nun , ( wie es mir wahr¬
der Lien - pang

des DeguigneS

des

Deguignes

,

so

Tse - ing seyn ; ( eine

wie hätte

der

von dem überhaupt

anders

der

Zerstörer

es

— - Der Fehler ist
mit der englischen Ueberse-

läst sich also nicht

ob er in einem Versehn
ihm die japanischen
diesen Annalen

Kämpfers

Annalen

dolmetschte , oder in

selbst seinen Grund

Auch diese Erwähnung
Denn

habe ? — —

der sinesischen Ge¬

andrer , als

benheiten

; die japanischen

bekantermaßen
von Sina - ,

Fehler

die sinesischen Annalen

niemals

in Sina

entscheiden,

und dessen , der

schichten wacht den oben angeführten
scheinlich .

der

kam, ) diesen

können ?

Mascpten

tzung gemein ;

fa¬

überbrachte , in Ja¬

Ein ( der nie nach Japan

verbrennen
meinen

ein Ver¬

seyn müsse.
" )

Denn

Pallast
indes

nach seinen

mir werden
sehn

franzö¬

herabgesezt.

*) Der äußerst aufmerksame
Kämpfers

fand.

als iüo

dem hier

Arzt , der die Colonie

sey .

sische Meilen

so ist doch

belhaften

für

angegeben

gehört )

wil

len Lange haben , wenn auch , wie ich nicht zweifle,
in seinen '. japanischen
Annalen
diese Länge
Sinvkwo

hieher

redet , unmöglich

K.

des

die nicht

unleugbar , daß der Pallast , von

Kämpfer

bey weitem nicht zoo deutsche Mei¬

die Mauer

Die japanischen und chinesischen

vorgefallener

hingegen

mit Allen merkwürdigen

wahr¬

erwähne»
Bege¬

bereichern

sich

Ereignisse«

*
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die Aschen geleget wurde , woraus dessen Größe
Er war äußerst grausam in Ansehung seiner
samkeit begangenen Fehler er mit der grasten
wird er auch als der erste der drei berüchtigten
, und Tsuwo ,
diese Smoslko , Katsttwo
regierte 56 und lebte n6 Jahr.
KrEll
ist.

re.

19z

und weiter Umfang kan abgenommen werden.
Unterthanen , deren geringste aus UnbedachtPein zu bestrafen pflegte . In dieser Absicht
Es sind
chinesischen Neronen angeführt .
Andenken immerwährend

deren fürchterliches

Dar !X.
oder 6J .11» , *) im Jahr nach Synmu 504,
sticcsdirte sein Sohn Kaikwo
Er versezte in dem gken Jahr
vor Christi Geburt i ; i , " I im zrten Jahr seines Alters .
seiner
i7ten Jahr
seiner Regierung seinen Hofhält und Residenz nach Jsagalva . Im
Regierung , vor Christi Geburt 140 , ereigneten sich drei heftige Erdbeben in China , und
Im 19km Jahr seiner
Gestalt .
das folgende Jahr erschien der Mond in Purpurfarbener
Regierung , vor Christi Geburt im rzsttcn , hat die erste Nengo in China angefangen
unter dem damalige » Kaiser Kov Bu , nicht lange nach seiner Besteigung des Throns.
ist eine besondere Epoche , welche gemeiniglich von einem merkwürdigen Zufal
Nengo
angehoben und mit zweien Charactern auögedrukt wird ; sie ist in keine gewisse Anzahl Jahre
Der Character
'eingeschränkt , sondern dauret nur solange es dem Kaiser beliebig ist. *- -)
Ihm

war Keilkeil .

dieser ersten Nengo
m Jahr alt.

Er regierte

59 Jahr

und

starb zu JsiiMya,

Dai X.

f ) succedirte ihm im Jahr nach Synmu
Im 4ten Jahre seiner
seines Alters .
zrten
564 , im 97ten sf ) vor Christi Geburt und
und Residenz
Hofhaltung
vor Christi Geburt verlegte er seine
Regierung und 9Zken Jahre
Im 7ten Jahre seiner Regierung und im x-oken vor Christi Geburt war ein
nach Siki .
und 86ten vor Christi Geburt
uten seiner Regierung
Im
großes Sterben in Japan .
und bestund im Direcaufgerichtet
allererst
zu
Seogüll
des
Amt
wurde der Titel und das
Dessen Sohn

S -Mistn

oder Sillsltl

torio von allen Kriegssachen und dem Obercommando

*) Kat - küo
püen.

nach

Deguignes;

sinesisch Hiav-

Deguignes >58.
***) Kämpfer hat uns schon'oben feine ge¬
. Ich habe
nauere Definition der Nengo gegeben

über die Armee , im Fal eines Kriegs
oder

, diese und ähn¬
mich aber nicht berechtigt gehalten
liche Wiederholungen wegzustreichen.
b) Ssüü - sin
shin.

nach

Deguignes;

bb) Deguignes yz.
Bb

sinesisch Tseng-
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oder Anputzes.

Der Kokser gab diesen Titel einem seiner Söhne ,
N.- S!M -- und 7S' . ° ° °r Christi G -dnr . worden die erste L
dl

den jwei Mond . in Lst -n gesehen,

^

fin r^ iee^
Dai

inten
LLi

^

LL

Xl.

SyNl ' tt , dessen dritter Sohn folgte ihm i.n Jahr nach S -mmu 6zr , vor Christi
Geburt . 9 , und un 4rtm ftmes Alters . In dem ersten Jahre seines Reichs hatte m n
spat ,m Herbst r-e. fe Pstrschen m Chltta . Im z6ten Jahre seines Reichs regnete es Ster¬
ne vorn Himmel .n ^ apan . Im -4km Jahre seines Reichs am klaren und hellen Tage
entstund m-ploZl-ch m Chmaem heftig Donnern -mdBiitzen ; Cometen, nnd feurigeDracken
und ungemelne Luftzeichen erschienen in der Luft, und es regnete Feuer vom Himmel
Im
6oten Jahr seiner Regierung sengen sie in Japan an zu besserer Bestellung der Reisfelder
Teich, zu machen und da - Wossee in Groben einschließe .,. Zm L
Ich
.qi. rnng .M7 -m Mono , wurde »i°I.sV °ikin Chino «om Dliz „nd Hogeionf
welches Ungewttter em felcher Hunger erfolgte, daß sich das Volk einander selbst tödteke und
auffras .
Men Vahre wurde ein Ros mit außerordentlichem Schweife aus Indien in
Japan uberbrachk, welches 100° Meilen in einem Jahre I lausen konte. Ein Wetlla, -f
zwischen diesem und dem berühmten Pferde des Air würde ein lustiger Anblik se»n
"em
95tenIahr seiner Regierung ka.lt Bupo , sonst KobotUs genant, aus Indien na Ramm
und brachte arss emem weißen Pferde die Kio oder das Buch V0M Gottesdienst
und
seiner Lehre mit herüber,
wurde nachgehends ein Tempel ausgerichtet MKnbos,'
°d°r d. e w -iß - Pftidet - MP-, zenont . Eben zu d-e Zei . ist d-e - EuL
Lisch!
Götzendienst de, Chmese, und anderer Völker hier ouSgebreiket worden, und die Zahl der
Tempel und Gotzenhauser mehr und mehr angewachsen. Die Regierung dieses Kaisers ilt
eine der längsten von denen welche auf dem japanischen Thron gesessen haben,' denn er
regierte 98 und lebte 139 ^ hr . - -) Ich mus nicht vergessen vor dem Schlns dieses Ka¬
pitels zu melden daß im 29km ..fahr der Regierung dieses Kaisers , welches war das
66ite ^ ahr nach Synmu , das 6te nnd lezke Jahr des chinesischen Kaisers Ar , von den

*)

Dies

ist nur

englische Uebersetzung .

eine

Pferd

in einem

Lesart

meiner Handschriften

Tage

Kleinigkeit

gegen die

Diese last das wunderbare
loc -o . Meilen

laufen .

ist in der That

Die
zu na¬

türlich , daß ich jenes
halten solte-

nicht für einen Schreibfehler

*- ) Nach Deguignes
und lebte iso Jahr,

regierte

er doch nur <-8,
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Chinesem genant Hiao N Gaiti , welcher damals bereits gestorben war , und zum Nach¬
folger hatte den Kaiser Hiao PiM Ti , im atm Jahre seiner lenken Nengo , Christus
der Welt Heiland gebühren, und im 66ten Jahre der Regierung Sy ttin , welches war
das 9te Jahr der Regierung des chinesischen Kaisers Kwoo Bu , gekreuziget und wieder
von den Todten auferstanden sey, indem ich zum Grunde sehe, daß besten Tod sich im
zzten Jahre seines Alters begeben habe. '9

*) In dieser Berechnung mus irgendwo ein
Denn , wenn Christus zz Jahr alt
Fehler seyn.
wurde ; so muste er im üzsien des Synin sterben,
wenn er im aysten geboren wurde ; oder er war
im ZZsten geboren , wenn er im Lösten starb.
Sonst wird von alle» Schriftstellern ( Couplet,
MartiniuS , Mcnzel , Deguignes ) das Geburtsjahr
Christi in das erste Jahr des Hiav - Piniti aus der
Dynastie der Si - Han gesezt. Nach der algemeinen sinesischen Zeitrechnung ist es das 88ste Jahr
des 45 steu Cyklus.
Uebrigens mus ich gestehn, daß, wenn ich die
Epochen und Abtheilungen in der japanischen Ge¬
schichte zu machen hatte , ich sie nicht von der Ge¬

burt Christi entlehnen würde , da diese Begeben¬
heit nicht den mindesten Einflus in die Geschichte
der japanischen geistlichen Erbkaiser bewiesen hat.
Man möchte dann allenfals wie der Pater Martinius die Dinge ansehn, der eine sehr natürliche
Verbindung zwischen der Geburt Christi und der
sinesischenGeschichte darin findet, daß der finefische
Kaiser den Namen Pangus ( ober Pam ) d. i.
friedfertig eben zu der Zeit annahm , da der wahre
Fürst des^Friedens in die Welt kam. Eine Ver¬
bindung , die in der That im Kopfe eines Jesui¬
ten eben so natürlich war , als . sie Jedes andern
Menschenverstände lächerlich scheinen mus . S . dla»
timi IM . Sin, l -, IX . x, Zül,

, — 7-G - >

Bb L

Viertes

Viertes

Kapitel.

Folge der geistlichen Erbkaiser
/ welche nach der Gekürt
Jesu Christi gelebt und noch mit unbeschränkter Macht bis auf
die Geburt des Joritomo geherschet haben.

Dai Xil.
^T

^ eiko0/ ^) des SyninS
dritter Sohn , folgte seinem Vater in der Regierung ,' m
7Ziten Jahre nach Synmu , im 7isten Jahre unsers Heilandes Geburt und im

84ten seines Alters .

an Japan

Nebis ,

In

dem rzten Jahre

seiner Regierung

entstund eine neue Insel

nahe

aus dem Abgrunde des Meers ; sie wurde Tsikllbasima genant , und dem
welcher der Japaner NeptMNls ist, gewidmet
. Drei Jahre hernach wurde

ein Mia oder Tempel , Takajaliomia
genant , auf besagtem Eylande dem Nebis zu Eh¬
ren erbauet , und eine gnugsame Anzahl Bonzen oder Priester dazu verordnet , Gottesdienst
darin zu pflegen .
Dieser Tempel wurde in folgenden Zeiten recht berühmt und reich , und
man sagt , daß das Eyland selbst allezeit frei vom Erdbeben
und lebte 14z
Jahr . .

gewesen sey.

Er regierte 60

DaiXili.
Sei Muu,^ I dessen
g-ter Sohn
nach Christi

Geburt

IZI f) und im 45 >ten Jahr

*) Dai - kei- Kavo nach Deguignes; sinesisch

LairkmA
- hangDeg«ignes 142.

solgete ihm in der Regierung nach

seines 2llters .

Synmu

791

Er verlegte seinen Sitz
und

Dai - Sfti - Mn
fisch
, Tai - Tshing- ivu-f) Deguignes, izr.

nach

Deguigues; sme-

*)
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In dem 6ten Jahre seiner Regie¬
in die Provinz Oomi .
und Hofhaltung nach Sigga
Er regierete 62 und lebte
fest.
Kaiserthumö
seines
Länder
aller
rung sezte er die Gränzen
108 Jahr.

Dai XIV.

TstMl

Ai , ") der andere Sohn

der Schwester des Sei

MlM , welche mit Ja«
succedirte in der

matta Dakino Mikotto vermählet war, und ein Enkel des Keko,

852 , nach Christi Geburt 192 **) und im 44WN seines
UsoNM
Er bahnte sich den Weg zum Thron durch den Mord des Kumasi
Alters .
9 Jahr , und starb im Men Jahr seines Alters.
Kuttv M ikotto. Er regierte

Regierung im Jahr

nach Synmu

Dai XV.
Smquksqu

oder

Dfm Guuktvoo Gnu , *^ ) folgete

auf ihn nach

Synmu 86l,

Sie war des verstorbe¬
nach Christi Geburt 201 H und im zoten Jahre ihres Alters .
Grad mit dem
fünften
im
sie
nen Kaisers Wittwe und zur Nachfolge berechtiget , weil
Sie fieng einen Krieg an gegen Eorea , und sezte gleich
Kaiser Keiko » verwank war .
über , welche sie in eigner Person kommandirte ; allein
Armee
starken
einer
mit
im Anfang
, wo sie
da sie sich in einem fremden Lande schwanger befand , eilte sie wieder,nach Japan
inö Kindbette ( in Tslhusen in der Landschaft Mikajsa , woselbst sie auch residirte ) kam
Oosi genant wurde , als er aber
Wakono
mit einem Sohn , der in seinen jungen Jahren
zu Jahren und zum Thron gelangte , den Namen Oosin Teil Od erhielte , nach seinem
genant wurde , welches bedeutet Mars von Jamatta.
Fatzman
Tode aber Jawatta
Er ist wegen seiner heldenmükhigen und tugendhaften Verrichtungen unter die Götter des
Sie residirte in Tstkustn , verlegte aber öfters ihre Hofhaltung von
Landes gerechnet .
einem Ort ihres Landes zum andern , und starb endlich nach einer ruhmwürdigen 17jährigen
Regierung im looten Jahre ihres Alters , und wurde nach ihrem Tode unter die Göttinnen
des Landes gerechnet mit dem Namen Kafsino Dai Miosm . ^Während der Regierung
dieser Kaiserin wurde China durch Erdbeben , Diebstähle , Aufrührer und andres Unglük
verwüstet.

Oofttl

oder

Dai XVI.
Woosinj-f) ihr einziger Sohn, succedirte

9zo , nach Christi Geburt 270 und im 7iten Jahr seines Alters .
Bb z
*) Tft'n - Ti ; smesisch Tshvng - gnai.
Deguignes, lyi.
***) Ssin - kos- vv', nach Deguignes; smesisch
Thing - küng.

ihr im

Jahr

nach

Synmu

Er war ein großer Fürst
m
'

-s) Deguignes , 200.
kk) Oo . ssin auch bei Deguignes; smesisch
Jngshin.
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in Friedens - und Kriegszciten und ein treuer Vater seines Vaterlandes , welches er mit
Er starb im uzten Jahre seines Alters und wurde
großer Gnade und Klugheit regierte .
nach seinem Tode mit dem götlichen Titel von FatzMLM beehret , welches so. viel helft
und ein Bruder von Ten Sio Dai Sill.
als der japomsche Mars

Dai XVII.
Ninkoku
»ach Christi Geburt
Regierung wurde in
Füßen gebohren .
terthanen , welchen
lebte 170 *) Jahr .
genant wird Namwa

4ter Sohn folgte ihm in der Regierung im Jahr nach Synmu 97z,
Im 6gten Jahre seiner
seines Alters .
ziz , und im 24WN Jahre
Flda ein monsireuseS Kind mitzwei Ztngestchkcrn, vier Armen und vier
Er war ein guter und tugendhafter Fürst , sehr geliebt von seinen Un¬
Er regierte 87 und
er die Auflage zu verschiedenen Zeiten erlies .
errichtet , welcher
Gedächtnis
seinem
zu
Tempel
ein
ist
In Tsmokuni
Dai Mio Dsin.
Mia Koresirano
Takakuno

sein

Dai xvm.
Sein ältester Sohn Ritsttl folgte ihm in der Regierung nach Synmu 1060 , nach
in
Er residirte zu Koas
seines Alters .
Christi Geburt 400 und im 72WN Jahr
sei¬
Jahr
78km
im
Er regierte 6 Jahr , und starb
»
der Landschaft Jamatta
nes Alters.

Dar XIX.
, folgte auf ihn
Fan Sei sein jüngerer Bruder und zweiter Sohn des Ninkoku
seines Al¬
55WN
im
und
426,
Geburt
Christi
nach
,
1066
im Jahr nach Synmu
Er residirte

ters .

zu Siwagaki

in der Provinz

Kaawaats

,

regierte 6 und lebte

6g Jahr.

Dai XX.
Jnkoo ,

des

Fan Seis

jüngster

Bruder und

des

Nitttoku

jüngster

Sohn,

folgte auf seinen Bruder im Jahr nach Synmu 1274 , nach Christ ! Geburt 414 , und im
. Er übersante einen MeEr residirte zu Afka in Jamatto
Z5»ten Jahre seines Alters .
Er regierte
dicum desselben Landes nach China , um für seine Gesundheit Sorge zu tragen .
Alters.
feines
40 Jahr und starb im boten

Dar XXI.
, no,
*) Nach Leguignes
»
.nenne
. Die Linkser
*") 3»kl»; sinrsisch Aünkünz

ihn auch

Tsan.

Viert. Kap.
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Dai XX!
Ankoo, "') des Inkioo Sohn , folgte seinem Vater in dem Jahre nach Synmu
Er restdirte in Jamotto.
in4 nach Christi Geburt 454 und im 54km Jahr seines Alters .
Seine Regierung war nur kurz , denn im gten Jahre nach seiner Ankunft auf den Thron
sei¬
, nahm ihn gefangen und tödkeke ihn in dem ; 6ten Jahr
rebellirte Maijuwa
nes Alters.

Dai XXII.
jüngerer Bruder und fünfter Sohn des Inkioo folgt
ihin nach in der Regierung im Jahr nach Synmu 1117 nach Christi Geburt 457.
Es wird von diesem Kaiser gejagt , daß er grau gebohren sey, daher sichs gefüget,
daß einige Schriftsteller dessen Mkunst auf den Thron in sein Alter sehen , welches aber mit
Er rächte
der Zeitrechnung und dem Alter der Kaiser seiner Vorfahren nicht übereinkamt .

IlM Riaku*") des Ankoo

0 sm , wel¬
, oder wie einige ihn nennen Maijttwano
seines Brudern Tod an Maijmva
seiner Regierung vermahlte er sich mit der Prinzessin
Im i7ten Jahre
chen er tödtete .
Wakakl , declarirte sie zur Kaiserin , und machte zur selbigen Zeit ein Gesez , welches
immer wahrt , und darin bestehet , daß die Kinder der Gemahlin des Dairi , welche zur
Kaiserin ernant ist , als rechtmäßige Erben der Krone anerkant werden selten . In dem 19
geprägt von einer Sillkass ^ )
inIapan
tenIahre seiner Regierung wurden die ersten Putjes
ungewis.
ist
,
gelebt
aber
er
lang
Wie
.
Jahr
2g
Er regierte

Dai XXIII.
Dessen zweiter Sohn
Christi Geburt
lebte 42.

480 ,

Se

Ne s) succedirte ihm im Jahr

und im Z7ten Jahr

seines Alters .

nach Synmu

Er regierte

H40 , nach

nur 5 Jahr

und

Dai XXIV.'

des Kaisers Ritsiuu Enkel succedirte dem Se Ke im Iahe
1145 , nach Christi Geburt 458 , im gAken Jahr seines Alters . Er regierte

Gen SdS , 7t)
nach Synmu

z Jahr , dankte ab , lebte 85 Jahr.

*) Ankao bey Deguignes , sinesisch GankamDüü - Rtjasü bey Deguignes ; sinesisch
Vümliü.
« ») So finde ich diese Stelle in meinen Hand¬
schriften, und es last sich nicht genau daraus ab¬
nehmen, ob Sinka eine Person war . Scheuchm

Dai XXV.
hat es so verstanden , und sagt, „ die Putjes wä,
rcn von einem Sink « geprägt worden . "
77 Sfti - nei nach Deguignes ; sinesisch Tfthing«
ning.
77 ) Kein Ssoo nach Deguignes ; sinesisch Hientsong.
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Dai XXV.
Sein Bruder Ninken **) folgte ihm im Jahr nach Synmu 1148 , nach Christi
Geburt 488 , und im 4iten Jahr seines Alters .
Er regierte n Jahr , und lebte 51.

Dai XXVI.
Sein Sohn Buretz
succedirte ihm im Jahr nach Synmu H59 und Christi Ge¬
burt 499 . Er war ein grausamer barbarischer Fürst , fand großes Vergnügen im unvermutheten Abhauen der Köpfe seiner Unterthanen .
Er rizte denen schwängern Weibern
mit seinen eignen grausamen Händen die Bauche aus .
Bei dieser Gelegenheit sol , nach
historischem Bericht , Feuer vom Himmel gefallen seyn, und der Kaiser , um sich dagegen zu
verwahren , hat einen besondern Plaz ganz mit Steinen
überziehen und bepstasiern lassen.
Er gab aber noch mehr andere Beweise seiner ungemeincn und unerhörten Grausamkeit an
den Tag .
Er schnit dem Volke die Nagel von Handen und Füßen ab , und lies zufolge
eines japanischen Autors Spaden daraus machen und die Wurzeln damit aufgraben .' Er
marterte auch einige durch das Ausraufen der Haare an allen ihren Leibestheilen . Andere
befahl er an die Gipfel hoher Baume
zu hangen , und lies dann mit Pfeilen nach ihnen
schießen , oder die Bäume absägen oder schütteln , daß sie herunter fallen musten , woran
er großes Vergnügen spüren lies , und dasselbe mit herzlichem Gelächter merklich machte . ' Auf
solche grausame Art regierte er 8 Jahr .
nicht gemeldet.

Wie

lang er gelebt , und wie er gestorben ? ist

Dai xxvn.
Kei Tei**) folgte ihm

in der Regierungmach im Jahr nach Synmu« 67, nach
Christi Geburt im sotten und 54km Jahre seines Alters .
Er war Kaisers OoslNö Ur¬
enkel , gebohren von der Prinzessin Fkoarust , welche dieses Kaisers Nichte war . Er
residiere zu Tstttsliki in der Provinz Iamasiiro
, von da er seine Hofhaltung nach Fotoguami in selbiger Provinz verlegte
.
Im irten Jahre feines Reichs
, welches das Jahr
Christi 519 , kam der Darma
ein großer , heiliger und berühmter Heidcnprophet , welcher
war der zte Sohn des indianischen Königs Koöjuwo
und der 28te Erbfolger auf dem heil.
Stuhle des Sjaka , nach China von Seitensiku , das ist , aus dem westlichen Hnnmelslande, wodurch das feste Land von Indien verstanden wird, weites China gegen Abend
liegt .
Kel Tei starb nach einer 17jährigen ruhmwürdigen Regierung im 8lten seines
Alters , und wurde von jederman betrauret . Sein Nachfolger vergötterte ihn in IetsijjM
und verehrete ihn mit dem gütlichen Titel Askano Dai Mio Sin.

Dai XXVIII.

*) Slnesisch Gin- Hien-

**) Smesisch Ki - ti.

Viert. Kap.

Folge der geistlichen

Erblasser, welche

Dai

nach der Geburt

rc. 201

xxvm.

Er hakte zum Nachfolger seinen Sohn Alt kalt *) im Jahr nach Synmu 1194,
und nach Christi Geburt 574 , und iin 69ten Jahre seines Alters .
Er residirte in Jamatto , und starb nach einer kurzen Regierung von zwei Jahren .
Er wurde drei Jahre
nach seinem Tode gleichstes vergöttert , und als ein Beschützer der Landschaft Jamaktd,
unter dem Namen Kimbo Senlw
Gongin , angerufen.

Dai XXIX.
Serikwa, sein jüngerer Bruder, wurde sein Nachfolger im Jahr nach Synmu
1196 , und Christi zz6 , k) nachdem er .bereits 70 Jahr alt war .
Er verlegte seine Hofhal¬
tung und Siz an einen andern Ort in selbigem Lande.
Er regierte nur vier Jahr , und
starb , da er zuvor seinen Bruder vergöttert und für einen Schuzgott von Jamatt » ausge¬
rufen hakte.
Dar XXX.
Kilt Mei oder nach zierlicher Ausrede Kl'MMe, jff)
Kei Tei, folgte seinem Bruder im Jahr nach Synmu 1200,

zweiter Sohn des Kaisers
nach Christi Geburt 440,
im Z2ten Jahr
seines Alters .
Er residirte in der kleinen Landschaft SkimidkdN .
Er
war ein frommer Fürst und gegen seine Unterthanen sehr gnädig , auch dem auswärtigen
Götterdienst der Budsdo
ungemein ergeben , daher dieser Aberglaube unter seiner Regie¬
rung mit großem Fortgang durch Japan
ausgebreitet wurde , zumal da auch der Kaiser
selbst unterschiedliche Tempel denen ausländischen Götzenbildern erbauen und sogar das Gö¬
tzenbild Buds oder Fotoge
in Fakkusai , das ist , in China
ausschnitzen lies .
Mein
japanischer Autor schreibt etwa ic>ooJahr
hernach , daß in Tsttttensiku , das ist, indem
mitlern Tettsiko , wodurch das Land der Malabaren
und die Küste Coromandel
in In.
dielt zu verstehen ist, ein vortrefiicher Fotoke, genant Mokuren, ein Schüler des Sjaka
entstanden sey ; auch daß etwa um selbige Zeit die Lehrer des Jambadan
Gonno Niorai,
das ist , von Amida , dem großen Gott und Patron der abgeschiedenen Seelen , nach
China oder Fakkusai überbracht worden
, und zugleich auch in denen benachbarten Ländern
ausgebreitet sey.
Diese Lehre , fährt der Autor fort , offenbarte sich nun selbst in Tsttwkuni oder Japan an einem Orte Naniwa genant
, alwo das Götzenbild Amtda an dem

Ekn*) Sinesisch
, Gan-kan.
»») Sftn « küo bey Degnigneö; sinesisch
Siüen . Hoa.

-k) Deguignes
, zzZ.
äi ) Sinesisch
, Kin-Mm.

Cc
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Es wisse kein
Eingänge eines Pond , mit güldenen Strahlen umgeben , sich sehen lies .
Kaiser habe
fromme
damalige
der
;
sey
Mensch , wie dieses Bild daselbst hingekommen
zum Andenken solcher Begebenheit die erste Nengo in Japan angeordnet, und KonstUl)
Das Götzenbild selbst sey von Tottda ZosijMltz , einem herzhaften und frommen
genant .
eingeführet und in den Tempel SrrrstUoft gesezk, woselbst
Fürsten , in die Provinz Siliano
Norm , das ist , der Norm oder dimida von
es nachher unter dem Namen Sinquoft
SlNHttosr , viele Wunderwerke verrichtete , welche diesen Tempel in dem ganzen Kaiserthum .
Kin Mei regierte Z2 und
So weit mein japanischer Autor .
berühmt gemacht haben .
lebte 6z Jahr.

Dai

XXXI.

folgte in der Regierung sein andrer Sohn Fl 'tatZU oder Fl 'ntah ") im Jahr
Mein Autor thut keine Meldung von sei¬
, nach Christi Geburt 572 .
i2Z2
nach Synmu
Begebenheiten , die sich unter
merkwürdigen
folgenden
von
nur
schreibt
nem Alter , sondern
Ihm

seiner Regierung

zugetragen haben:

dem zten Jahre seiner Regierung , am ersten Tage des ersten Monahts wurde
Vor des¬
ein großer Apostel der Iapaneser .
dem kaiserlichen Hofe gebohren SoloklMs
sich in
sahe
Mutter
Seine
sen Geburt begaben sich verschiedene merkwürdige Umstände .
umgeben,
Strahlen
der Nacht im Traum mit himlischen gleich der Sonnen helglanzenden
und hörete dabei folgende Worte , an sie gerichtet , aussprechen : „ Ich der heilige GuIn

sobosatz muß wieder gebohren werden, die Welt zu lehren, und derohalben komme
Und darauf beim Erwachen fand sie sich schwan¬
ich herab in demenLeib einzugehen. "
das Kind deutlich in ihrem Leibe reden , im i2ten
ger , und hörete nach acht Monaten
Monat aber wurde sie nicht allein ohne die geringste Pein , sondern auch mit großer Lust und
und nach seinem Tode
Vergnügen von einem Sohn entbunden , welcher damals Farsismo
Kenzeichen sonder¬
frühzeitige
Tais oder Sotoktais genant wurde. Es lies dieses Kind
baren Verstandes und großer Frömmigkeit von sich blicken , und Andacht und Gebet waren
Als er nur vierIahr alt und
auch in seinen noch zarten Kinderjahren .
im eifrigen Gebet begriffen war , wurden die Gebeine und Reliquien des langst verbrämen
auf eine wunderbare Weise in seine Hände geliefert.
großen Sjaka
Der Götzendienst nahm überal unter dieses Kaisers Regierung in Japan sehr zu,
sein gröstes Vergnügen

und kamen aus unterschiedenen Landen eine Menge Götzenbilder , Bildschnitzer und Pfaffen
In dem 6ten Jahre seiner Regierung wurde ein Edikt publicirt,
über die See alhier an .
welches
") Sinchsch, Mntta.

Viert.Kap.

Folge der geistlichen

Erbkaiser,welche nach

der Geburt

re. 20z

welches befahl , daß an sechs unterschiedenen Tagen jeglichen Monats alle lebendige Creaturen,
in welchem Zustande sie auch seyn wogten , solten in Freiheit gesezt werden , und diejenigen
Unterthanen , welche kein lebendiges hatten , thaten wohl , wenn sie dieserhalb nur etwas
kauften , damit sie die Gelegenheit und Zeit nicht versäumen wogten , an diesen Tagen
und Erkentlichkeit gegen diese Creaturen abzulegen.
öffentliche Proben ihrer Dankbarkeit
Im i4ten Jahre seiner Regierung verursachte einer , Nahmens Mvkia , ein großer Geg¬
in
, große Unruhe und Religionsuneinigkeiten
ner und geschworner Feind des SoWktais
dem Kaiserthum , weil er aus tödlichem Haö gegen alle Fotoye und Götzenbilder des Lan¬
des dieselben , wo sie nur zu bekommen waren , aus den Tempeln raubte und verbrante.
Es wurde ihm aber innerhalb zweien Jahren wieder vergolten , indem seine Feinde ihm aus Leib
und Leben nachstellen , und endlich gefangen erhielten , da er dann sein verwegenes Vorneh¬
Es wird Hiebey noch gemeldet , daß aus der yerbranmen mit dem Leben bezahlen muste .
ten Gößenbilderasche in einer Grube ein sehr plözliches und erschrekliches Donnerwetter
Er regierte 14 Jahr , wie lang er aber
mit großem Blitzen und Regen entstanden sey.
gelebt ? ist nicht bekant.

Dai XXXII.
Synmu

Er hatte zum Nachfolger Joo
124 , nach Christi Geburt 586.

Mei

*) seinen 4km Sohn , in dem Jahre

nach

Mein Autor schweigt alhier gänzlich stil sowol von dieses Kaisers als einiger seiner
Unter seiner Regierung wurde Mona geschlagen und getödtek, und der
Successoren Alter .
zum Andenken dieser Begeben¬
in der kleinen Provinz Tamatslikmi
Tempel Sakatatina
heiten erbauet .

Er regierte zwei Jahr.

Dai XXXIII.
Siu

Siun

sein Bruder

succedirte ihm im Jahr

nach Synmu

1248 und Christi

seiner Regierung im 7km Monat wurde das Kaiserthum Japan
Im Zten Jahre
588 .
zuerst in sieben große Lander eingetheilet , und genant Goki Sihi Do , welche Eintheilung,
wovon ich genauere Nachricht im ; ten Kap . des ersten Buchs gegeben , noch immer fortdau¬
Er regierte 5 Jahr
ert , und in allen japanischen Landcharten in acht genommen wird .
und starb.

Dai XXXIV.
Suiko oder Syko **) des Kaisers Kim Me zweite Tochter und des Kaisers
Fitats hinterlassene Witwe folgte dem Siu SiuM aufdem Throne im Jahr nach Synmu
Cc

*) Swesisch Yüm- mni.

2

**) SSiü - sst-yün ; smesisch Tsing - sjim.

i2zz,
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zten Jahre ihrer Regierung kam ein fremder Prinz
in der Absicht seinen schuldigen Respect gegen den
ihrer Regierung wurde eine DohleI und ein
Jahre
. Im 6ten
Soldklais abzulegen
Es dauPfau von jenseit des Meers her , zu einem Geschenk für die Kaiserin überbracht .
Krähengevermehrte
stark
sich
das
besonders
und
,
fort
jezt
noch
Vogel
ret diese Gattung
7km Jahre ihrer Regierung
Im
schlecht, welches anjezt großen Schaden verursacht .
wurde ganz Japan vom Erdbeben auf erschrekliche Weise erschüttert , und eine sehr große
Das nächste Jahr darauf siel Feuer
Menge Gebäude niedergeworfen und verschlungen .
, daß viele Städte unter Was¬
Regen
Menge
solche
eine
vom Himmel und nach demselben
ser gesehet wurden . In dem roten Jahre wurde ein geistlich Buch , genant Rekkolosd,
aus Fakkusai überbrückst. In dem I2ten Jahre lies die Kaiserin eine Säule des Sjaka
Diese Statue wurde hernach geschmolzen, um Geld daraus zu prägen,
aus Kupfer gießen .
und eine andere von Gips oder Thon an deren Stelle gesezt. In demselben Jahre wurde
Im
125z , nach' Christi Geburt 59z .
blos
,
an
Hofe
von Fakttsai an ihrem

In dem 2iten Jahre ihrer Regierung
zu allererst Gold aus Japan in Corea überbracht .
, der Darma demSotoktais erschienen in der Landschaft Iamatta
dem Bericht nach
einer
Joha . Man sezt noch hinzu , daß diese beiden cx tempore
am Gebirge Kalla
Tage
22ten
am
Im agten Jahre ihrer Regierung
auf den andern Verse gemacht hätten .
Im gzten Jahre ih¬
im 49km Jahre seines Alters .
des - ten Monden starb Soldktais
res Reichs wurde ein Schwärm fremder Fliegen im Lande bemerkt , welche mit ihrem gro¬

ist,

ßen Sausen und Schwärmen
ihrer Regierung,

vielen Schaden

verursachten .

Suikv

starb im z6ten Jahre

Dai XXXV.

des Kaisers Filatz Enkel , folgte 'ihr nach in der Regierung im Jahr
DsioMS ,
Im zten
Er residirte in Iamatko .
nach Christi Geburt .
629
1289 nach Synmu und
Jahr seiner Regierung am ersten Tage des ersten Monden wurde der große andächtige
; ein Stifter des geistlichen Ordens der japanischen Einsiedler
Glemro Glvsa gebühren
, welche in den Gebürgen , Holzungen und
, das ist , Bergpfaffen
oder Ininmaboö
Eben dasselbe
Wüsten wohnen , davon unten im dritten Buch im zten Kap . ein MehrerS .
raten Jahre seiner Regierung am ^ ten Tage des andern
Jahr erschien ein Comet . Im
Er regierte 12 Jahr.
MondenS wurde ein Stern im Monde bemerkt .

Dar xxxvs.

Kwoogokuj)

seine kaiserliche

nommene Tochter folgte ihm im Jahr

nach Synmu

EU » . - Mtt

Oder Krähe .

-t) Küvv- Mvku;

Gemahlin

smesisch

Hvamkin.

nach

und Kaiser

Fitaß

an

Kindes

1Z02 , nach Christi Geburt

DegmgueS

;

smesisch Siüniim-

stat

642 .

ange¬
In
dem

Viert. Kap.

Folge der geistlichen

dem andern Jahr

ihrer Regierung

Erbkaiser,welche nach

re. 2vz

der Geburt

wurden fünf unterschiedene Farben in der Luft bemerkt.

Eben dasselbe Jahr im 4ten Monden , fiel eine große Menge Hagel .

Sie

regierte g Jahr.

Dai xxxvii.
Koo Toktl

ihr jüngerer Bruder folgte ihr

im

Jahr

nach

Synmu

1ZO5

und

nach Christi Geburt 645 .
Er verlies Miako feine Residenz , und verlegte seinen Hoffiat nach Naqora
Tojosaki .
Er war der erste , welcher seine Ministers und andre Be¬
dienten mit Titeln und verschiednen Merkmalen , um sie in ihrem Rang und Bedienung zu
distinguiren , beehrte .
Er regulirte auch , auf welche Weise denen Civilbedienten außer
dem Hofe Respect erwiesen werden folte.
Die Jahre waren bisher von der Epoche NlN O
gerechnet , nemlich vom Anfang der Regierung des SyNMU , dem Gl 'UNdleger der japa¬
nischen Monarchie ; er aber machte kürzere Perioden , Nengo genant , welches noch jezt
im Gebrauch ist.
Sie wurde von ihm durch sein ganzes Kaiserthum publicirt , und in
acht zu nehmen befohlen
. Diese Nengo aber waren nicht seine eigene Erfindung, son¬
dern von den Chinesern erlernt .
Sie sind schon einige 120 Jahre früher bey denen Chinesern im Gebrauch gewesen , indem sie von dem chinesischem Kaiser Kvv Bll , beydem
Anfang seiner Regierung , ohngesehr 140 Jahr
vor unsers Heilands
Geburt , erfunden
worden .
Sie sind , wie ich schon oben gemeldet , aus zweien Charqcteren zusammengesezt
und gemeiniglich von einer merkwürdigen Begebenheit
datirek . Da es lediglich auf des
Kaisers Willen und Belieben ankomt , die Nengos
anzufangen und zu bezeichnen , so kan
er sie auch dauren lqssen, so lange er wil . Dies geschiehet auch gemeiniglich , bis daß einige
merkwürdige Veränderung
im Kirchen - und Policeiwesen dem Kaiser einigen Anlas zur
neuen Nengo giebt . In ihren Briesen , Rechnungen , Calendern und andern Büchern
wie auch im täglichen Umgänge werden diese Nengo 'S gemeiniglich gebraucht , indem es
ein viel leichterer und kürzrer Wcg zu rechnen ist.
In Jahrbüchern , Geschichten und an¬
dern gedrukten Büchern

ist das Jahr

der NlN D

beigefügt .

Die erste Nengo

war Aas

klltfij und fieng mit dem 6ten Jahre der Regierung dieses Kaisers an, welches war das
iziote Jahr

nach SyNMN , und dasFzote

nemlich bis auf das erste Jahr

nach Christi Geburt .

der Regierung Ten Mu .

Koo

Sie

währte 22 Jahr,

Toktt regierte 10 Jahr.

Dai XXXVM.
Sl Me **) des Kwoo Gokus Tochter
, eine unverheirathets Prinzessin, succedirte ihrer Mutter

Bruder

im Jahr

nach Synmu

Cc z
-) Kao - tvkü; sinesisch Hiao - te.
"-') Lsünei, nach Dcguignes; sincsisch Tsimiiii.
k) Dies Jahr sieht sowvl in meinen Hand-

izi ; und nach Christi

Geburt

645 . f)

Sie

schri'tcn als in der englischen Uebersetzung
. ES
-muS aber. wie man leicht gewahr wird, üzz .sey»,
DeguigneS hat üzz.
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, und im lezten Jahre
verlegte ihren Hofstat und Residenz nach Tonga in Jamatto
Zeit ihres Onkels
welcher
unter
,
Jahr
7
regierte
Sie
ihrer Regierung nach Asakum .
erste Nmgv fortdauerte.
Sie

Dai XXXIX.
Tentsii,*)

des

Dsiome Sohn und der Kaiserin Kwoo Gokus, Jtoku,

Jtoku
succedirte der SlMS im Jahr nach Synmu 1Z22 und nach Christi Geburt 662 .
4teiz
dem
In
.
oder Schwestersöhne
heist soviel als Vetter , Vaters - oder Mutteröbruders
Jahre seiner Regierung wurde der berühmte Tempel See Gucmsi gebauet , und dessen
geschnitzelt , welcher Meister
vornehmstes Götzenbild von dem berühmten Meister Kasslga
seiner unvergleichlichen Geschiklichkeit halber , die er in dergleichen Arbeit gehabt , nach sei¬
In dem 6ten Jahre seiner Regierung
nem Tode unter die Heiligen gezählet worden ist.
In dem roten
der Provinz Ootz .
in
,
Slga
nach
Wohnung
und
Hof
verlegte er seinen
Landschaft Tsider
in
Läufen
acht
mit
Hirsch
Jahre seiner Regierung wurde ein wunderbarer
kugo gesehen.

Er regierte ro Jahr.

Dai XL..
Ten Mu,

seiy jüngerer

Bruder,

folgte ihm im

Jahr

nach

, und
Synmu IZZ2

nach Christo 672 . Es geschahe nicht ohne große Unruhe und Gefahr , daß sich dieser Kai¬
ser bey dem Besiz deö Throns erhielte , welcher ihm von seinem jüngsten Bruder O) tv Mo
, indem derselbe sein Recht zu der Krone durch die Macht
No Oost, streitig gemacht wurde
der Waffen zu erhalten und zu dem Ende an die Spitze einer zahlreichen Armee sich zu stel¬
Allein es wurde dieser unglückliche Prätendent binnen fünf Monaten so völ¬
len beschlos.
Sein Körper
lig geschlagen , daß er aus Verzweiflung ihm selbst den Bauch aufschnit .
gelegen,
, in der Landschaft Jamatto
wurde ehrlich begraben in dem Tempel Okamotto
Andenken
Zum
geschahe.
Bruders
seines
Regierung
der
welches im November Monat
daurete bis auf den
dieses Siegs stiftete Teil Mu die Nengo Faktvo , welche 14 Jahr
seines Reichs wurde der berühmte
Im 2ten Jahre
Anfang der dritten Nengo SlUWU .
Jssaikio , welches eine Art vom
Buch
.
heil
das
zugleich
und
;
gebauet
Mrdera
Tempel
Im zten Jahre seiner Regierung wurde Silber
Gebetbuche ist , aus China überbracht .
aus Tsussima überbracht , alwo sie selbiges zu graben und zu verarbeiten den Anfang mach¬
ten.

*) Sinesisch Tient-shi.
*") Charlevvir sagt, .der Tentsii

Wäre

der

Sohn eines Jtoku der vorhergehenden Kaiserin
; nachK- war er selbst ihr Jtoku.
gewesen

Viert. Kap.

Folge der geistlichen

Erbkaiser,welche nach

der

Geburt rc. 207

seines Reichs am 4ten Tage des 4ten Monden wurde die erste
4ken Jahre
ten . Im
unterschiedliche
zu Nara und Tatza gefeiert , welchem Exempel hernach andre
Matsmi
einem Gö¬
welcher
,
Festtag
großer
ist ein
Matsutt
Ocrter - des Kaiferthums gefolgt sind.
ersinlichen
aller
eines Orts zu Ehren , mit
tzen, und besonderm Patron und Schuzherrn
, Tanzen , mustPracht und Ansehen , mit feierlichen Processionen , prächtigen Schauspielen
Jahr seines Reichs,
calischen Concerten und andern Lustbarkeiten gefeiert wird . Im siebenten
hatten sie reife
Jahre
8ten
Im
.
im 6tcn Monden fiel Hagel , so dik, wie die Pfirsichen
schon in dem ersten Monat , welcher unser Februarius ist. Eben
Pfirfchen zu Ikedamura
helle gegen Osten , und
dasselbe Jahr am zten Tage des uten Monden schien die Luft ganz
der Silbermünze
Gebrauch
der
wurde
Im 9ken Jahre
war zulezt einer Flamme gleich.
Putjes
Auslandern
denen
'geprägt , von
verboten , und an deren Stat kupferne Senttis
Die
in 66 Landschaften getheilt .
genant . Um diese Zeit wurde das Kaiserthum Japan
, sind nachher erobert und
Inseln Jkl und Tsussrma , welche vordem zu Corsa gehörten
verknüpft worden , so
Jahrhundert
in dem vorhergehenden
mit dem Kaiserthum Japan
Reichs am 14km
seines
daß nun in Allem 68 Provinzen gezählt werden . Im izten Jahre
Im i4ten Jahre seiner Regie¬
Tag des loten Monden entstund ein heftiges Erdbeben .
, welche aber nur ein Jahr
rung wurde eine neue Nengo , genant Suiwtt , angeordnet
des 9km Monden , und
Tage
yten
am
dauerte . In eben demselben Jahr starb der Kaiser
, wegen der Erbfolge von
wurde durch dessen Tod neue Unruhe an diesem geistlichen Hofe

OotzM Ost erwecket.

Dsltv ") des

Dai Xl.1.

Kaisers TeMMls kaiserliche Gemalin und Nichte folgte ihrem

Ehe-

Ost , im Jahr nach
gemal und Mutter - Bruder , vhngeachtetder Ansprüche des Oohno
in Jamatto.
Sie residirte zu Fusiwara
Synmu iZ47 , nach Christi Geburt 687 .
Jekismvson,
in
Rejsbier
oder
Sakki
erste
Im 6ten Jahre ihrer Regierung wurde das
in der Landschaft OoMl gebrauet . Sie regierte io Jahr.

Dai Xl.il.
1Z57,
succedirte Moll NM ^ ') des TemnU 's Enkel im Jahr nach Synmu
Gen
welche
,
an
Nengo
neue
eine
er
Gleich nach seiner Ankunft sieng
und Christi 697 .
, und
dauerte , nachher stiftete er noch die Nengos Tenpo von drei
Jahr
hies , und vier
welcher
,
erste
. Er war der
Keewuum von vier Jahren, die aber wenig gebraucht sind
Ihr

Tsiaps

*)

Bey Deguignes Dsitov; sinesisch

Bey Deguignes Man - bü;

Schitong.
sinesisch Den - vu.
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und Kriegskleider in jeder Landschaft anord¬

nete , welches im 8ten Jahr feiner Regierung geschah .
In dem 9ten Jahre verordnete er
ein viersckichteö Maas , von den Japanern
genant S §0 oder Maas , von den HoLandern
aber Ganten , von welchen drei accurat vier Pftmd Reis enthalten nach deutschem Gewicht.
Es war von Holz gemacht , und wurde als ein Muster in alle Landschaften des Kaiserthums
versandt , damit es von der Zeit an ein kaiserliches Maas wäre , nach dem der Reis und
andres Korn sollen ausgsmessen werden .
Er regierte eilf Jahr.

Dai xn
Genmei 'I des Kaisers Tentsii Tochter folgte ihm Kraft ihres Erbrechts im
Jahre nach Synmu iz68 , und Christi Geburt 708 . Sie residiere zu Nara , und stiftete
eine neue Nengo Wüt To , welche sieben Jahre wahrte bis zu der Nengo Reikl . Im
ersten Jahre ihrer Regierung lies sie goldne und silberne Münzen prägen , aber das nächst¬
folgende Jahr wurden die leztern wieder verworfen .
In selbigem Jahre wurde AbeiwkaMar, ein Prinz voin kaiserlichen Geblüte, geboren
, welcher in denen japanischen Geschichten
sehr berühmt ist.
Im zten Jahre ihrer Regierung wurde der berühmte Tempel Aoobo«
tust gebauet , woselbst ein Götzenbild des Sjaka , von einem aus Kupfer und Gold ver¬
mischten Metal durch den großen Meister TaifostUMI gegessen, aufgerichtet ist.
Jahr ihrer Regierung bestätigte sie die Namen aller Lander , Städte und Dörfer
ganze Reich , und lies
sieben Jahr.

dieselben in

die öffentlichen Register

bringen .

Im 6ten
durch .das

Sie

regierte

Dai XL.iv.
Gmft 'oo,des

Kaisers TöMNU Enkelin von seinem Sohn , folgte im Reiche , in

dem Jahre nach Synmu
1Z75 und nach Christi Geburt 715, im 5>ken Monate .
Kaiserin verordnete die Nengos Reikl von zwei, und Jovl '0 von sieben Jahren .
Regierung ist insonderheit berühmt durch die wunderbare Erscheinungen der Götter

Diese
Ihre
Khu«

mano Gongin, Amida, Jakusi , Sensju , Quamwon und Biffammonten, die
in verschiednen Theilen des Kaiserthums sich ereigneten .
Im ; ken Jahre ihrer Regierung
machte sie neue Verordnungen in Ansehung der Weiberkleidung .
Sie regierte 9 Jahr,
und trat die Krone an ihres Bruders Sohn ab .
Sie lebte 25 Jahr , nachdem sie sich der
Regierung begeben hatte , und starb im Men Jahr ihres Alters , im Jahr nach Synmu
1408 in dem 4ten Monden.

XL.V.
*) Bey Degutgnes Ken - Mi » sinesisch
Uüm - nun.

*») Be» Deguigneö Ken - SMo ; linein-tz
Uüen- Tshing.

Viert. Kap.

Folge der geistlichen

, welche
Crbkaiser

nach der

Geburt

re. 209

Dai . XI.V
") kam zum Regiment durch die Abdankung seiner Vorgängerin , nach
Zuerst residirte er zu Nara , von da er
Synmu iz .84 , und nach Christi Geburt 724 .
Er ordnete die Nengo Sinkt an,
sich nach Nam 'wcr vier Jahr vor seinem Tode begab .
Die japanischen Geschichte melden , daß die See an den
im ersten Jahr seines Reichs .
das folgende
Küsten KÜ fünf Tage nach einander roth wie Blut ausgesehn habe , worauf
Landschaft
der
zuförderstin
,
Jahr erschrekliche Sturmwinde , große Dürre und Brandkorn
hervorge¬
Gokokf sich zeigte , wodurch dann auch eine große Theurung und Hungersnoth
In dem rzten Jahre seiner Regierung waren die Kinderblattern in allen
bracht wurde .
Sioomu

Aerzte theilen die Kinderblattern
Die japanischen
Theilen des Kaiserthums sehr tödtlich .
ihnen Fooso , die
in drei Arten ein ; was wir eigentlich die Kinderpocken nennen , wird von
, wodurch die
andre Art Fasika , welches die Masern , die dritte Art aber Kare genant
Sie halten davor , daß sehr viel in der Cur daran
eitrigen Blattern verstanden werden .
Tuch einzuwi¬
gelegen sey , die Patienten , welche mit den Blattern befallen sind , in rothes
nicht allein
wird
ist,
behaftet
Wann eins von des Kaisers Kindern mit Blattern
ckeln.
Personen,
alle
das Gemach und Bette mit rothem Tuche überzogen , sondern es müssen auch
Farbe gekleidet,
welche denen Patienten nahe kommen , in großen weiten Röcken von rother
Namba»
werden
einhergehen . Die großen Pocken sind in Japan auch nicht unbekant , und

.
, das ist, portugiesische Krankheit genant
Niassa

Im i6ten Jahre

seiner

Regierung

Im 2oten Jahre
(Nonnenklöster ) zu bauen .
stetigen sie an in Japan Numeries
SiovMU regierte in allem 25 Jahr.
gebauet .
der große Tempel Daibvds

wurde

Dai Xl.Vl.
K ookcn'"ch

seine

Tochter succedirte ihm

ein

Jahr

nach

Synmu

1409 und im

Jahr

gewesen
nach Christi Geburt 749 , am andern Tage des 7km Monden . Ob sie verheirathet
sich
steng
Regierung
ihrer
Mit
gewesen.
finden
nicht,zu
oder nicht ? ist in meinen Quellen
Nengo
die
an
bis
dauerte
die Nengo Tempe Seoso oder Foosi an, welche acht Jahr
Tempe Singo. Im ersten Jahre ihrer Regierung wurde zuerst Gold auögegraben in,
; denn dieses Metal war bisher aus China in Japan
Osi» und der Kaiserin präsentirt
Im g-ten Jahre ihrer Regierung bauete sie den Tempel Toodaisi,
überbracht worden .
zufolge

*) Bey DeguigneS Ssija» - bü ; sinesisch
SchiWu.

Nach Degmgneö Ka» - ke» ; sinesisch

Hiao- klein
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Tod gehindert wurde , in Erfüllung zu bringen.
Bey der Einweihung

dieses Tempels

Zweites
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gethanen Gelübdes , welches er durch den

rief eine Person , Giogn

mit Namen , in

, eines ansehnlichen Götzen in dem westlichen
ihrem Gebete den Beistand des Banamoas
Theil Indiens nach Japan zu rechnen an , worauf dieser Götze dem Gebet zufolge auf eine
wundervolle Weise sogleich überkam , und in selbigem Augenblik ihr erschien. Um dieselbe
Im 9ten Jahre ihrer Regierung fieng sie eine neue
gebauet .
Zeit wurde Jsta Icmima
Nengo an , genant Tempe Singo , welche den übrigen Theil ihrer Regierung , wie auch
Sie regierte
die Regierung ihres Nachfolgers im Reiche , in allem acht Jahr wahrte .
zehn Jahr.

Dai XI.VII.
, des
Fai Tüi, *) war ihr Nachfolger

Kaisers TeMNU

, und
Urenkel

daö

7t«

Unter

O , im Jahr nach Synmu 1419 , nach Christi Geburt 759 .
Merkwürdiges vorgegangen , außer i daß er im zten Jahr seiner
nichts
feiner Regierung ist
Regierung seinen Hofstat und Wohnung nach Fora in OoMl verlegte ; im 4ten Jahre
nnd im 6ten Jahre nach Fairo , in der Landschaft Awavsl . . Er
aber nach Tairanokio
Kind Tonnen

Sin

regierte sechs Jahr.

Dai XI.VM.
, folgte ihm
, Kookens älteste Tochter
Seo Toku,^ ) die Kaiserin

im Jahr
Sie fieng mit ihrer Regierung eine neue
1425 , nach Christi Geburt 765 .
Nengo an , welche sie nante Sinkoke Un , und wahrte zwei Jahr bis zur Nengo Fooke,
Unter ihrer Regierung wurde K laMM geboren , welcher nach¬
welche drei Jahr daurete .
Sie regierte fünf Jahr.
her ein recht ansehnlicher Kuge oder großer Hofman wurde .
nach SyNMU

Koonin, ^ )

des

Dai XI.IX.
, folgte ihr im Jahr
Ten Tstts Kindeskind

nach

Synmu

Mit seiner Regierung fieng sich die Nengo Fooki an,
k4za >, nach Christi Geburt 770 .
Im 2ten Jahr seiner Regierung entstund ein unaussprechlich
welche eilf Jahr daurete »
Es regnete Feuer vom Himmel , und
erschrekliches Gewitter mit Donnern und Blitzen .
Kaiser verordnete um dieser Ursachen
Dtr
.
erfüllet
Getöse
die Luft wurde mit grausamen
willen

*) Sinesisch Jenlu - Kti.
»") Sinesisch Tshüng - te.

»»»)

Bep Degingneö

Küam -- s >".

Küoo -- Riii ; flnestsch

*

Viert. Kap. Folge- er

geistlichen

Erblasser, welche

nach der

Geburt rc. 2n

willen Matstm ' s , oder daß feierliche Festtage und Processionen in allen Theilen seines
oder die bösen
Kaiserthumö selten gefeiert und gehalten werden , um die erzürnten Iakusi
5ten Jahre
dem
In
.
versöhnen
zu
,
haben
Geister, welche die Herschaft über die Luft
seiner Regierung ist geboren Kobokaiö ein ansehnlicher Priester und großer Heiliger unter
In dem 8ten Jahre seiner Regierung troknete der Flns Fuji , Ustilgava
den Japanesen .
Im roten Jahre starb in China Abend Nakemar , ein in den japanischen
gänzlich aus .
Geschichten sehr berühmter Mann ; auch in selbigem roten Jahre kam ein erschreklicheö Feuer
Im
in M >aco aus , wodurch alle Tempel dieser Stadt in die Asche gelegt wurden .
Er regierte
uten Jahre verordnete er eine neue NeNZD , welche nur ein Jahr daurete .
in Allem zwölf Jahre.

Dai I..
) im Jahr nach Synmn 1442,
Mu
Sein Nachfolger war sein Sohn Kwan
Gleich nach seiner Ankunft auf den
nach Christi Geburt 782 und im 46km seines Alters .
Im
, welche 24 Jahre dauerte .
Ienriaku
genant
,
an
Thron fieng er eine neue Nengo
in
Nagajoka
nach
Wohnung
zten Jahr , seiner Regierung verlegte er seinen Hofstat und
seines
Jahr
In dem 6tm
Iamasijro , und im Uten Jahre hernach nach Fejanstoo.
aus einem etwas entlege¬
sondern
,
China
aus
nicht
aber
,
Volk
fremdes
ein
Reichs kam
thaten was sie
Japaneser
Die
.
überfallen
zu
nen Lande , Japan auf feindliche Weise
, weil der
schwach
zu
war
konten , um sich von denselben zu befreien , allein ihr Widerstand
Neun
feindliche Verlust jedesmal durch neu angeworbene Völker wieder ersehet wurde .
gutem
mit
General
tapferer
berühmter
ein
Tamabak
wurde
Jahr nach ihrer Ankunft
Glücke wider sie geschikt , denn er brachte sie ganz herunter und erschlug ihren Trost oder
General en Chef. Sie hielten inzwischen noch einige Zeit aus, und wurden nicht gänz¬
lich geschlagen bis aufs Jahr nach Synmn 1466 , und also achtzehn Jahr nach ihrer ersten
Ankunft .

QuamNU

regierte 24 Jahr , und starb 70 Jahr

alt.

Dai

Synmu

im Jahr nach
Er hatte zum Nachfolger seinen ältesten Sohn Fai Dsw
Merkwürdinichts
ist
Unter seiner Regierung
1496 , nach Christi Geburt 806 .
gez
Dd 2

*) Bev DeguigneS Küo» - Bn ; smefisch
Hüon - vu.
*») Unter diesem fremden Volke kann man
Vvi nichts anders verstehn als eine tatarische

Horde. Etwas früher ( um 770) sielen aus ahm
liche Art 200,020 Tataren Sina an.
; sinesifch
***) Bey Degnignes LeiSsti
Pim - tshing.
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qes vorgegangen , sondern mir eine neue Nengo mit ihr angefangen , welche TaitD
Er regierte vier Jahr und starb.
wurde , und vier Jahr währte .

genant

Dai ib.II,
Ihm
Sohn

im Jahr

succedirte sein jüngerer
nach Synmu

Bruder Sa - Ga , *) des KtvüN- MU zweiter

1470 , und nach Christi

Geburt

8ro .

Gleich nach seiner

Ankunft auf den Thron fieng er die Nengo Komnn an, welche bis an seinen Tod dauerte,
eine Zeit von vierzehn Jahren , in welcher nichts Merkwürdiges sich begeben hak, außer , daß
und Budsussl
an verschiedenen Orten des KaiserthumS einige stakliche Ssitt oder Mijas
oder Tira , das ist, Tempel der Götter des Landes und der fremden Götzenbilder , erbauet
Er regierte vierzehn Jahr.
wurden .

Dai H
Ihm

folgete sein jüngerer Bruder

wa

Siun

in der Regierung

nach .

Er

dritter Sohn , als man schrieb nach Synmu 1484,
oder LJuanMll
war Kaisers Kwanmu
Er folgte denen Gewonheiten seiner Vorgänger in der Re¬
und nach Christi Geburt 824 .
gierung nach, und ordnete eine neue Nengo an , gleich nach seiner Ankunft auf den Thron,
Im andern Jahre seiner Regie¬
und nante dieselbe Ten Tsto ; sie dauerte eilf Jahr .
nach Japan zurükgekehret im
Fomsan
aus
Urasima
sey
,
rung , bemerkt mein Autor
Er hatte die ganze Zeit unter Wasser gelebet, in Geselschaft
g48ten Jahre seines Alters .
mit denen Wassergöttern , wo, wie sie glauben , alte Menschen nicht grau werden . Sillliwa
regierte zehn Jahr.

Dai E
folgte ihm im Jahr nach Synmu 1494 , nach Christi Geburt 8Z4.
NitlMio
zweiter Sohn , und SlUN r was sein Ol oder der Enkel
Saga
des
war
Dieser Kaiser
Im ersten Jahre seines Reichs verordnete er die Nengo Sioa , welche
seines Bruders .
Er
dauerte .
vierzehn Jahr dauerte , worauf der Nengo Kassoo folgte , welche drei Jahr
Jahr.
siebzehn
regierte

Dai I-V.

'sth
*) Bey Deguignes Ssa - ka; sinesi
Tftü - gno**) Bey Deguignes Sslün - Ivan; sinesisch

Gü'mho') Bey Deguignes Nim - mei; sinesisch
Gin - mim.

Viert. Kap.

Erbkaiser, welche nach

Folge der geistlichen

der

Geburt rc. 21z

Da , I-V.
-Bontoku *) sein erstgeborner Sohn folgte ihm im Jahr noch
Montoktt oder
Nach seiner Ankunft aus den Thron verordnete
er die Nengo Ninstu , welche drei Jahr dauerte , auf welche folgten die Nengo Safte
Im vierten
und Tenjan , wovon die erste drei Jahr und die zweite zwei Jahr dauerte .
Von einem
.
Japan
in
Erdbeben
heftige
Jahre seiner Regierung entstunden verschiedene
derselben jam fünften Tage des fünften Monden wurde das Haupt des großen Dai 'butz
MvNtoku
oder Götzenbildes S - aka in seinen Tempel zu Miaco herunter geworfen .
Synmu

1511, nach Christi Geburt 851.

regierte acht Jahr.

Dai L.VI.
**) im Jahr nach Synmu 1519 , nach
folgte sein vierter Sohn Seiwa
Thron folgte er seinen Vorgängern in
den
Nach seiner Ankunft auf
Christi Geburt 859 .
genant wurde , und achtzehn Jahr dauerte.
Errichtung einer neuen Nengo , welche Toguan
Im fünften Jahre der Regierung dieses Kaisers wurden die Bücher des berühmten chinesi¬
Im
zuerst , rein und wohl geschrieben , an Hof gebracht .
schen Weltweifen Confucrus
Tsike
des
Tochter
die
,
Jsie
geboren
neunten Jahre seiner Regierung wurde in Jamatto
Diese Dame wurde hernachmals sehr be¬
Kugli , eines Prinzen von kaiserlichem Geblüte .
rühmt wegen ihrer ungemeinen Gelehrsamkeit , von welcher sie der Welt einige Proben gab,
sohr hoch geschäzt
indem sie ein Buch schrieb, welches bis auf den heutigen Tag in Japan
Er starb
ab .
Sohn
seinen
an
regierte achtzehn Jahr , und trat die Krone
Seitva
wird .
Ihm

vier Jahr

nach seiner Abdankung am achten Tage des fünften Monden.

Dai I-Vll.
Io Sei *"*)

des

Seiwas

ältester

Sohn war nur neun Jahr alt, als

der

Vater

die Krone an Ihn abtrat , im Jahr nach Synmu izzy , und nach Christi Geburt 877.
Mit seiner Geburt fieng sich auch eine neue Nengo an , welche acht Jahr daurete , und
. In dem dritten Jahr seiner Regierung erschienen zwei Sonnen
Geilsiva genant wurde
Die Krone war diesem Kaiser eine so große Last, daß er in kurzer Zeit die
in China .
, wie er genant wird , oder
Aus dieser Ursach hielt es der Quanbuku
Sinne verlor .
, nöthig , ihn abzusetzen,
ist
der Premierminister , welcher die erste Person nach dem Kaiser
welches auch geschah , nachdem er acht Jahr

regiert hatte.

Dd z

-) Bey Dkguignes auch Moii-tvku; smesisch
.
Wente
»9 Sineslsch Tsimhv.

I. VHI.

*" ) Bey Deguignes 2«v - Ssti ; sinesisch
V«m - tshing.
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Dai I.VHI.
jüngerer Bruder wurde
Kaisers Nl 'miuszweiter Sohn und Montoklls
Kooko
Im ersten
885 .
Geburt
Christi
nach
,
1545
Synmu
an seine Stelle gesezt im Jahr nach
Jahre seines Reichs im siebenten Monat regnete es Steine und Sand , welches am aller¬
Mit seiner Regierung sieng sich die Nengo NtMva
meisten alle Weißenahren verderbte .
an , welche vier Jahr währte . Er regierte nur drei Jahr.

Dar I-IX.
folgte sein dritter Sohn Uda , **) im Jahr nach Synmu 1548 , und nach
Er verordnete in dem andern Jahre seiner Regierung eine neue
888 .
Eben in dem Jahre fiel den gan¬
genant , welche neun Jahr daurte .
Nengo , Qumipe
zen Sommer sehr viel Regen ein, von welchem und den daraus folgenden großen WassersiuEr
then das Korn auf dem Felde viel Schaden lit zum großen Nachtheil der Erndte .
Ihm
Christi Geburt

regierte zehn Jahr.

Dar I.X.
folgte ihm im Jahr nach Synmu 1558, nach
Sein ältester Sohn Dai Go
von drei
angeordnete Neirgo ' s sind Sootai
Kaiser
diesem
von
Die
Christi Geburt 898 .
von 8 Jahren . Im
Jahren , anfangs seiner Regierung aber Jerigi von 22 und TeMöjo
ersten Jahre seines Reichs , am dritten Tage des sechsten Monden , wurde es plözlich so fin¬
Im
ster , wahrscheinlich von einer Totalfinsternis , daß man einander nicht sehen konte.
Douno , welche zum Kijsakl , das ist, zum höchsten Weibe,
andern Jahr starb Somme
Dieses ist der Titel , welcher des Dast 'l Gemalinnen gegeben wird , wenn
erklärt war .
Im i6ken Jahre , am zweiten
sie Kaiserin und Mutter des vermuthlichen Kronerben sind.
Tage des fünften Monden , brach ein Feuer aus zu Miaco in der kaiserlichen Residenz,
Im 26km Jahre wurde ein Hase mit acht Läufen aus der
welches 617 Häuser verzehrte .
Landschaft Iamatto

nach Hofe gesandt .

Er regierte in Allem ZZ Jahr.

Dar
1591,

Er hatte zum Nachfolger Siufaku f ) sein zwölftes Kind , im Jahr nach Synmu
und Christi 9Zi. Dieser Kaiser verordnete zwei Nengo 's, eine Seotei im Anfang
seiner

*) Bey Deguignes Küoo- Kao ; llnesisH
Küam - H:ao.
*' ) E 'mcsisch Yü - to.

*' '9 Vep Deguignes Daiko; Imesisch Te - hu.
^ Bey Degmgnes Ssiün - SM 'i ; sinesisch
Tshu - Lsio.
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seiner Regierung , welche Nengo sieben, und demnächst eine andere Tenkei genant , welche
Im zweiten Jahre seiner Regierung empörete sich wider ihn
bis an seinen Tod wahrte .
ein Prinz von kaiserlichem Geblüte , und einer von den vornehmsten Männern
Mastakaddo
Diese Empörung konte nicht eher unterdrükt werden als sieben Jahr hernach,
bey Hofe .
Im dritten Jahre seiner Regierung , am 27ten Tage
geködtet wurde .
da Massakaddo
des siebenten Mondens , entstund ein heftiges Erdbeben , und ein anderes im siebenten Jahr,
sehr be¬
Während seiner Regierung wurde Japan
am izten Tage des vierten Mondens .
und
Tempel
verschiedene
wodurch
,
Blitzen
und
Gewitter
,
Donner
unruhiget mit starkem
Insonderheit im lezten izten
heilige Häuser angezündet und in die Asche gelegt wurden .
Jahre seines Reichs waren die Gewitter fast überal in allen Landschaften des Kaiserthums.
Er regierte i6 Jahr.

Dai L.XH.
*) des Kaisers Dai Go i4tes Kind
Murakami
Kaiser fieng nach seiner Ankunft
Dieser
.
947
Christo
und
im Jahr nach Synmu 1607 ,
genant , welche zehn Jahr fortlief.
auf dem Thron sogleich eine neue Nengo an , Tmriakll
Auf sie folgten die Nengo 'ö Tentoku von vier , Oowa von drei , und Kooftt von vierjähri¬
Im i4ten Jahre seines Reichs wurde eine Art von Kirchenversamlung oder
ger Dauer .
Concilium bey Hofe , in dem großen Saal Seiro Dem , über die Religionösachen gehal¬
ten . Es meisten dabei die Häupter der unterschiedenen Secten , welche damals in Japan
Ihm

folgte in der Regierung

blühten , gegenwärtig

seyn.

Murakami

regierte 21 Jahr.

Dai I-Xlil.
Sein

Nachfolger

war Rmsei

**)

oder nach einem andern Autor Reise »», sein

zweiter Sohn , welcher zur Krone kam im 6tten Jahr seines Alters , nach Synmu
Christi 968 . Er regierte nur zwei Jahr , welche Zeit über die Nengo Auwa
der seine Regierung sich angefangen hat.

1628 , und
daurte , in

Dai I.XIV.
JeMvo
Kaisers Murakami

oder wie es andere aussprechen

fünfter Sohn

Jen I »,

folgte im lözvten Jahr

, Füng - tschang.
' ) S 'wesisch
,
Bey Deguignes Rei » ssin; sinesisch
Lmg- tsüen-vüea-

sein jüngerer Bruder

und

nach Synmu , und 970ten nach

Christo.

*^ ) B -Y D -guigneS. Yen - yüv ; stticfisch
Vü» - yü»i - yüe».
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Die NengoS unter seiner Regierung mären Tenwk von drei Jahren , welche
Christo .
von
anfing mit seiner Ankunft zum Thron , Teijen gleichfals von drei Jahren , Taiquan
regierte
Er
.
Jahren
zwei
von
»
zwei Jahren , Tmgen von fünf Jahren und zulezt Jeistua
in Allem fünfzehn Jahr.

Dai I-XV.
oder Kwafscm*) des Kaisers Rensei erster Sohn und Jemdos En¬
kel succedirre ihm im Jahr nach Synmu 164 ; , und nach Christi Geburt 98 ; , im 17cm
Er machte bey seiner Ankunft zur Krone eine neue Nengo , welche
Jahre seines Alters .
, und nur zwei Jahr daurte.
Gemva genant wurde

Quassan

Im zweiten Jahre seiner Regierung und zugleich im zweiten besagter Nengo über¬
fiel ihn ein so plözliches Verlangen zur Einsamkeit und Klosterleben , daß er seinen Pallast
retirirke , wo¬
ganz vor sich allein bey Nachtzeit verlies , und sich in das Kloster Quailst
Fi )i)gu
selbst er sich gleich andern Mönchen bescheren lies , und den Namen NiglWkf
Jahr.
4-iten
im
starb
und
,
Jahr
22
er
lebte
In diesem Kloster
annahm .

Dai I. XVI.
Jtst Dfld, "") Kaisers

Jenwo Sohn und lezten Kaisers Vetter folgte

ihm,

da

er

1647 , nach Christo
inS Kloster gegangen , in der Regierung nach , im Jahr nach Synmu
zwei , Jengen von
von
Jejen
sind
Nengoö
gestiftete
Die unter seiner Regierung
987 .
von
und Quanko
,
fünf
von
von vier , Tsiofo
von fünf , Tsio Toku
ein , Soyrak
Män¬
Seine Regierung war berühmt durch einige ansehnliche und gelehrte
acht Jahren .
Im achten Jahre seines Reichs war
ner , welche damals bey Hofe in Ansehen waren .
Jahr.
25
Er regierte
überal ein groß Sterben in Japan .

Dai L-XVil.
'^ *) Kaisers Rensei zweiter Sohn , im Jahr
Sein Nachfolger war Sandsio,
Er verordnete die Nengo DflS A , wel¬
1012.
nach Synmu 1672 , nach Christi Geburt
Jm gten Jahr seiner Regierung brante seine Residenz ab , der¬
che fünf Jahr daurte .
Er regierte
gleichen ein Jahr hernach einem großem Theile derselben abermals wiederfuhr .
fünf Jahr , und starb 51 Jahr

alt

*) Bey DeguigneS Aü - assen; siilksl'sch Hpa,
s.h«n - yüm.

Dai I-XVlll.
»») Sinesjsch Ae - tiao - Aüen.
»»») Smesisch Sa » - tia » - Vüen.

*)
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Dai QXVIU.
das ist, Itst Dsto
Er hatte zum Nachfolger Goidstdsto oderGo Idst Dito ,
Krone im Jahr
zur
kam
Er
.
ersten
des
»
Dst
Irsi
des
der zweite und der andere Sohn
Die von
1677 , nach Christi Geburt 1017 , und im 9km seines Alters .
nach Synmu
von vier Jahren ; fing sich an mit seiner
diesem Kaiser angeordnete Nengos sind LJuanm
vier und Tfioostuaii von 9 Jahren.
von
Mansju
,
Regierung , Tsijan von drei Jahren
zuerst Erlaubnis vom Kaiser , in
n
>
S
Sai
erhielte
seiner Regierung
Im ersten Jahr
oder bedekten Chaise herumgeführet zu werden : es wurde die Chaise von
einer Khuruma
zwei Ochsen gezogen , und sie gesiel eimm jeden so sehr , daß der ganze geistliche Hof in
In selbigem Jahre , am rrten Tage des 7km Mon¬
kurzem seinem Exempel nachfolgte .
In selbigem Mo¬
den , war ein heftig Ungewitter , welches vielen Schaden verursachte .
seiner Regierung war die
6ken Jahre
nat wurden zwei Monde in China gesehen. Im
. Im iMen Jahre seiner Regie¬
Jekl oder Plage"*) recht fatal überal im ganzen Reiche
, fiel eine große Menge
übereinkamt
Junio
unserm
mit
rung , im 4ten Monat -, welcher
ohngefehr 4r Fus , beist
das
hoch ,
Schnee , welcher die Erde vier Sak und fünf Sun
Im 19km Jahr
dekte.
ein sehr heftiger Sturm .

seines Reichs , am 9ten Tage des 8ten Monden war abermals
Er regierte in Allem ro Jahr.

Dar I-XIX.
, sein jüngerer Bruder, wurde sein
der zweite
ist Sillsakll
1697 , nach Christi Geburt 1057 , und im r8ten seines
Reichsnachfolger nach Synmu
Die von ihm angeordnete Nengoö sind Dstoraku von drei , DswklU von vier>
Alters .
von zwei Jahren . Im zten Jahre seiner Regierung am ersten Tage des
und Quanwku
Er regierte neun Jahr und starb Z7
begab sich ein starkes Erdbeben .
ersten Monats
Gosiusaktt, das

alt.

Jahr

Dai l-XX.
im Jahr

oder Rei Sen der zweite
Ihm succedirte sein ältester Sohn Go Rei
nach Synmu 1706 , nach Christi Geburt 1046 , und im i7ten Jahr seines Alters.
Die

*) Bey Deguignes Ko - itst - Dsiv; sinesisch
Heu-

ye-tiov-yüen.

**) Scheuchzer hat unter dieser Plage die
, welches ich doch.nicht für unaus«
Pest verstanden
gemacht halte.

***) Bey Deguignes Ko - Ssijü -- Ssijakü;
stnesisch He» - tshutsio- yüen.
Bey Deguignes Kv- rei -ssen; sinesisch
Heu-lin- -tsiüen- yüen.
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Die unter seiner Regierung angeordnete Nengos sind Jeiso von sieben, Tenki von fünf,
Feiko von sieben, und Tswku von vier Jahren . Im izten Jahre seines Reichs empörte
Jje wider den Kaiser in der Landschaft Ofiu , welche die Rebellen fünf Jahr
sich Ioori
behaupteten. Aber der Ion Josj , Kronfeldherr und General en Chef aller kaiserlichen
Truppen schlug dieselben unter zwei ihrer tapfersten Generalen , Mllio Gadato und TaDiese Rebellion ist weitlauftig beschrieben in einem Buche Ofjll Gas
kal' S Mttlito .
seil oder die Kriege von OsjU . Er regierte Z2 Jahr und starb 40 Jahr alt.
I -XXl.

Dar

Er hatte zum Nachfolger Go Sän Dfl » I oder Sandsto den zweiten seinen
jüngeren Bruder und des Gosiusaku zweiten Sohn , im Jahr nach Cynmu 1729 , nach
Christi Geburt 1069. Er ordnete die Nengo ImklN an , welche fünf Jahr continuirte.
Er regierte nur vier Jahr und starb im 40km Jahr seines Alters.
Dai I -XXII.
sein ältester Sohn , im Jahr nach SynSein Nachfolger war 'Sürakawa
mu 17ZZ, und Christi 127z. Die von ihm geordnete Nengos sind Seofo von drei Jahren,
welche anfing im zweiten Jahre seiner Regierung , Seonakll von vier, Jefeo und Oowku
Im 9ten Jahre seines Reichs war der Sommer über die Maa¬
iede von drei Jahren .
ßen trocken, welches dem Korn auf dem Felde sehr viel Schaden that . Er regierte
14 Jahr.
Dai

L.xxm.

im Jahr nach Synmu 1747, nach
Ihm folgte sein zweiter Sohn Fonkawa
Christi Geburt 1087. Die unter dieser Regierung angeordnete Nengos sind LJuansi von
sieben Jahren , fing sich an gleich nach seiner Ankunft zum Throne, Kaffoo von zwei,
Jetfto von einem, Sootoku von zwei, Kooa von fünf, Tfroost lind Kafsio eine jede von
Er regierte in Allen: 21 Jahr und starb zo Jahr alt.
zwei Jahren .
Dar

) Bey Deguignes K»- ffan- Dstn ; smesisch

Heu-san- tia»
t'av üyüen.

; smesisch
Deguignes Ssi-ra- käsn

Peho - yücn.

**'9 Bey Deguignes Fort- kafa; smesisch
Kü-ho-pür».
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I -XXIV.

, *) im Jahre nach
Er hatte zum Nachfolger seinen ältesten Sohn To
Synmu 1768 , nach Christi Geburt no8 . Dieses Kaisers Nengos waren Teil UM von
seiner Regierung wurde ein star¬
Im ersten Jahre
zwei , und Foan von vier Jahren .
gehöret . Im andern Jahre
einander
nach
Tage
einige
Paukenschlagcn
vom
als
,
kes Getöse
ein Prinz vom Geblüts
Ktjonwrl
wurde
der Nengo Fonll , als im i4ten seines Reichs
gebohren , welcher in den japanischen Historien sehr berühmt ist. Er nahm den Titel eines
von seinen Anhängern,
Dairi oder Kaisers an , und machte ihm selbst eine Hofhaltung
Allein er war nicht mächtig genug , diesen Ti¬
seiner Hofhaltung .
nach Art des Daitt
Würde zu behaupten , und wurde gezwungen in das berühmte Kloster Madira
zu fliehen , woselbst ihn die Mönche wider den kaiserlichen Hof
an dem Berge Jesan
Er lies sich sogleich daselbst bescheren
Feinde beschüzten.
commandirte
Fekl
von
seine
und
an . Er lebte in diesem Klo¬
Sloakai
Namen
den
nahm
und
,
werden
zu
um ein Mönch
Synmu 1841 , am vierten
nach
seines Alters ,
ster 14 Jahr , und starb im 6oten Jahr
Tage des vierten Monden an einem bösen hitzigen Fieber , wovon er so entzündet und roth
Eine gerechte Strafe , wie mein japa¬
wurde , als wenn er ganz im Feuer gewesen wäre .
gegen seinen rechtmäßigen Souverain.
Auflehnung
nischer Autor es ausleget , für seine kühne
tel und

Tüba

regierte 16 Jahr.
Dar

I -XXV.

im Jahr nach Synmu
Er hatte zum Nachfolger seinen ältesten Sohn SlNtokll ,
Nengos sind Temsi
angeordnete
Kaiser
diesem
von
Die
.
1124
Geburt
1784 , nach Christi
Seilst von einem
und
sechs,
von
Fsjen
,
drei
von
von sieben, Teutsch von ein , Tstvos
Unter seiner Regierung wurde die Stadt Kamakum
Er regierte 18 Jahr .
Jahre .
gebauet.
Dai I . XXVI.
zum Nachfolger , welcher Kaisers
Er hatte seinen jüngern Bruder Konjei
Seine
Toba achter Sohn war , im Jahr nach Synmu 1802 und Christi Geburt 1142.
NilNpa
sechs,
von
Kivau
,
einem
von
Teujo
zwei,
von
sind Koolste
angeordneteNcngos
ein Prinz
Unter diesem Kaiser lebte IiMMassa
von drei , und Kijstt von zwei Jahren .
Durch den Beistand
vom kaiserlichen Geblüts , und ein andrer japanischer Herkules .
Pfeilen den hölliseinen
mit
er
tödtete
,
ist
Mars
Japonesern
den
des FatzmaN / welcher
sehen
Ee 2
») SinksischU - gui ? rüeuBey Deguignes Ssi » - tvkü; sinesisch

Tseng-te - yüen.
Sinesisch Ki» - goei - xüen.
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schen Drachen Nllge , welcher einen Kopf hatte als eine Merkahe , die Gestalt einer
Dieses ungeheure Thier hielt sich in
Schlangen , und eines Tiegers Leib und Klauen .
dessen geheiligter Person als ganzem
sowohl
war
eigenem Paklaste auf , und
des Mlkaddo
Hofe zuförderst bey Nachtzeit recht fürchterlich , indem es sie erfchrekte und aus dem
wurde 27 Jahr hernach in denen bürgerlichen Krie¬
Dieser JoNMassa
Schlafe siöhrte .
gen zwischen vier der mächtigsten Familien des KaiserthumS , insonderheit den Fekl und
Gendsil , von seinen Feinden gefangen genommen , und mit seinem ganzen Geschlechte aus¬
Dieser lange und blutige Krieg , welcher das Kaiserkhum viele Jahre verwü¬
gerottet .
stete , hat bis zur gänzlichen Unterdrückung des Fehl und seines Anhanges und bis an den
Tod dieses Prinzen gewahrt , welcher ihr Anführer war , und welchen die Gmksii mit sei¬
und völlig beschrieben in einem Buche,
Er ist weitläuftig
ner ganzen Familie tödteten .
von dem , was sich in den
, das ist , Nachricht
das betitelt ist : Fekinowonogatari

Kriegen mit Fcki begeben hat.
Im 6ten Jahre seiner Regierung am 22ten Tage des 7km Mondenö erschien
ein Comet . Im roten Jahre seines Reichs , welches das 4te der Nengo Kivan ist , wurde
oder weltliche
, der erste große Seogun , d. i. Krongeneral
bey Hofe gebohren Joritomo
Feldherr. Die folgenden bürgerlichen Kriege, welche das japanische Reich verwüsteten,
und gleichsam in Stücken zerrissen , gaben ihm eine bequeme Gelegenheit zum Anwachs
seiner Macht , so daß die japanischen Chroniken einhellig melden , er sey der erste von denen
Es war ohngefehr um diese Zeit , daß
gewesen .
nun regierenden weltlichen Monarchen
das höchste Ansehen des Darrt oder geistlichen Erbkaisers , welche bishero ohnumschränkt
gewesen war , nunmehro auf die Neige zu kommen anfing . Die Fürsten dieses Kaiser¬
tums , welche nebst ihren Unterthanen wenigen Genus und Freude durch des Dairi Re¬
gierung hatten , wurden von Hochmuth , Eifersucht und Miögunst angetrieben ; sie verlie¬
ßen siussenweise die Pflicht und Verbindlichkeit , womit sie ihrem Souvcrain verpflichtet
waren , und maaßten sich absoluter Gewalt in der Regierung ihrer Herrschaften und Fürsicnthümer an , traten in Allianzen zu ihrer eignen Beschüßung , und fingen einer wider den
andern Krieg an , um das ihnen würklich zugefügte oder in der Einbildung erlittene Unrecht
von dem Kaiser zum
der Sachen wurde Joritomo
In dieser Verfassung
zu rächen .
Generaliffimo und zum Heerführer einer zahlreichen Armee befielt, mit der unumschränk¬
beizulegen , und die Kriege zwischen den Reichöfürsten zu
ten Gewalt , die Streitigkeiten
Es ist aber eine bekante und durch
endigen .
me , daß die mit Gewalt versehene Leute gar
ten die Unruhen wirklich zu zertheilen , welches
der bei einer so schönen und bequemen ihm in

aller Zeiten bestätigte Maxi¬
die Erfahrung
selten bemühet find , bey solchen Gelegenhei¬
auch beweiset,
die Geschichte des Joritomo
die Hände gespielten Gelegenheit mit denen
streiken-

Viert. Kap.
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streitenden Partheien gemeinschaftliche Sache machte , und dadurch sein eigen Interesse
Dieses wuchs auch so sehr , und seine Gewalt nahm dermaßen
empor zu bringen suchte.
zu , daß er sich nicht nur unumschränkte Macht ist Entscheidung aller weltlichen Handel des
Kaiserthums anmaßete , sondern auch seinem Nachfolger einen mächtigen Vormund zu
einen tödlichen
Hierdurch bekam die Gewalt der geistlichen Erbkaiser
bestellen wagte .
, und durch
verursachte
Fürsten
der
Streitigkeiten
Streich , welches der Ungehorsam und die
und dessen Nachfolger vollendet wurde , als welche dem Dairi seine Macht
den Joritomo
fast gänzlich entzogen , ohne doch die Vorurtheile ihrer höchsten Würde , Ranges , Hei¬
ligkeit und einige andere Rechte und Vorzüge zu vermindern , welche nicht eigentlich zu der
gehören , wovon wir ein mehrere im folgenden
Regierung eines weltlichen Kaiserthums
Kapitel melden werden .

Koilje

regierte 14 Jahr.

Kapitel.

Fünftes

Folge der geistlichen Erbkaisey welche nach der Geburt
Joritomo, des ersten weltlichen Kaisers, bis aufunsere Zeiten
gelebt haben.

Dar L.XXVH.
'on Je hatte zum Nachfolger seinen ältern Bruder Gosiirakalva*) öder Slira, des Kaisers To Bas vierter Sohn, im Jahr nach Synmu
kama den zweiten
1816, nach Christi Geburt H56.

Nach seiner Besteigung des Throns verordnete er die

In dem ersten Jchr seiner Regierung am
Nengo Foogien , welche drei Jahr daurte .
Dieser Aufruhr
empörte sich Zsi In gegen den Kaiser .
uten Tage des 7km Monats
verEe z

») Bey Deguignes Kv- Ssira- kaf«;

smesisch

Heu- xehs-vüen.
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landverderblichen

Krieg , welcher von der Zeit seines An¬

fangs Fooqieniio
mldcml , d. i. die Verwüstung
der Zeit Foogien , genant wird.
Er ist unter diesem Rainen weiklauftig in den japanischen
Geschichten beschrieben.
Im
zten Jahre seiner Regierung im 8ten Monat war ein heftig Erdbeben .
Nach einer kurzen
Regierung von drei Jahren dankte er von der Krone ab , zum Vortheil seines Sohns.
Zwölf Jahr hernach trat er in einen geistlichen Orden , lies sich scheren, und nahm den Na¬
men Joosslll an .
Er starb im 4z Jahr seines Alters.

DarL-XXVin.
Nidstpp, " ) Gostirakatvas
ältester Sohn , war l6 Jahr alt , als sich der Vater
des Regiments begab , im Jahr nach SyNlNU 1819, nach Christi Geburt 1159.
Die
unter seiner Regierung angeordnete Nengos sind Feltst von einem Jahr , Jeriaku
gleichfals von einem , Oofo von zwei, Tstoquan
von zwei, und Jeeman
von einem Jahr . Im
ersten Jahre seiner Regierung rebellirten wider den Kaiser die zwei große Generals NobU
Ion und Josi'tomo, des Jontomo Vater, beide Prinzen vom Geblüts. Diese Em¬
pörung und der dadurch verursachte Krieg werden von der Zeit , da sie angefangen und in
der Historie beschrieben sind, genant Feitsi N0 MldtM 'i oder die Verwüstung
zur Zeit
Feilst . Zwei Jahr hernach wurde Josttomo
geschlagen in der Landschaft Olvari ; sein
Sohn Ioritomo
aber darauf nach Idsu verbaut .
Im fünften Jahr seiner Regierung
und im ersten der Nengo TstogUMl brachte ein armes Weib drei Kinder zur Welt , deren
jedes zwei Köpfe und vier Füße hatte .
seines Alters.

Er regierte sieben Jahr

und starb im rzten Jahr

DaiJ -XXlX.
Ihm

succedirte sein ältester Sohn

Roku

Dstoo ,

im Jahr

nach Synmu

nach Christo n66 .
Er verordnete die Nengo Ninjani , welche drei Jahr
regierte nur drei Jahr , und starb im tzten Jahr seines Alters.

wahrte .

1826
Er

Dai L.XXX.
Sein Nachfolger Takakura,
^ ) des Kaisers Gosjimkawas
dritter Sohn , im
Jahr nach Synmu 1829 , und nach Christi Geburt 1169 .
Er war vermahlt mit einer Toch¬
ter KiMMi
, dessen oben unter Kaisers Toba Regierung gedacht ist.
Er verordnete
die
*) Smesisch Ulh- ti« - yüen.
SmesischL» - ti«»-»üen.

*") Sinesisch Kao- tsang- yüen.

F,'mst. K.

'
!
i
!
!

Folge der

geisil. Erbk. welche»stchder Geburt Joritomo -c. 2r;

»°n »in
d!- N -n- °sKavo » »°>>M -i , Slsun »-n vi-r , Angm «m, « -i,md DsM
Im dritten Jahre seines Reichs wurde sein Vater geschoren und zum Mönch
r. „
aemackt mit Annehmung des Namens Joossin . Im vierten Jahr seines Reichs am
^ tcn ^ ag des ersten Monats wurde ein großer Theil der Hauptstadt und Residenz des Kak) lsche gelegt. Im siebenten Jahre waren überal im ganzen Karserchum die Kin^
Im eilften Jahr verlegte der Kaiser seine Hofhaltung und Residenz
dervocken tödklich.
Im zwölften Jahre seines Reichs und im lezten der Nengo Dsiisso wurund zugleich der Jorimassq mit seiner
von in der Provinz Jsju die Feinde des Jontomo
Jahr alu
g "nj-n Familie -' schlag-" - Er regle-.- zwölf 2 - hr, und starb

Dai I.XXXI.
Sein ältester Sobn An Tcktt

geboren von KioMlM

Tochter, folgte ihm
Er ver¬

in der Regierung nach, im Jahr nach Synmu , 84 ' , und Christi Gebutt » «' .
ordnete die NengoS Jvüwa

i
^

von einem , undDlUZe

von zwei wahren ,

^ mersten ^ ahrese,-

ner Regierung war "eine große Huttgersnoch in Japan , welche von Unfruchtbarkeit des
Eben dasselbtge^ ahr verstarb
Korns und denen immerfort daurenden Kriegen herrührte .
demselbigen Jahre ver.
EliüMMi des Kaisers Groövater auf oben gemeldete Weise,
ttes d r General Kadsuwara die Parchei der Fekt und gieng zu ^ oritomo über, welcher
war von gar geringer Herkunft ; allein
Dieser Kadsuwara
damals ^ isienoski dies.
durch s- me Herzhaftigkeit und heldeumüthige Thaten erhub er sich selbst zu einem der ansthnUchstn Fürsten des Kaiserthums . In demselbigen Jahre wurdeJon J,e des Iontomo
Sohn und Nachfolgerin dem Commando bey der Armee und der weltlichen Regierung
gebohren.
Nach einer kurzen Regierung von drei Jahren wurde Antoktt gezwungen sich der
Krone zu begeben.

Dai I-XXXH.

!
!

Er hatte zum Nachfolger Gotoba "I oder Toba den zweiten, des Kaisers Tä.
kakuras 4 ter Sohn , im Jahr nach Synmu 1844 , nach Christi Geburt 1184. Er
verordnete die Nengos Genriaku von einem , Btta .O von fünf, und K enkm von neun
ein großer General , von
">m ersten Jabre seiner Regierung starb IoosMga
wahren
von dcsi Kriegen m,t
Geschichten
denM
in
ern
öft.
zum
Verrichtungen
:
.
desir'n helöMMÜthige

») Sincsisch Gante.
»») Bev Degu'.gncs Ko. toba;

sinesisch

Heu- u- yü- yüe».
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zken Jahre

seiner Regierung

ertrunk sein Vorgänger

von seinen Feinden verfolget wurde, unglüklicherweise in der Westsce.

Erwürbe nach seinem Tode Antokucen
O genant , und hatte nach dem Verzicht auf die
Krone , den Namen Sen Te > angenommen .
Ohngefehr um diese Zeit starb Josnwga,
deö Joritomo
Schwiegersohn .
Im
6ten Jahre seiner Regierung wurde Aosltzne ein
anderer sehr ansehnlicher General getödtet und bald darauf der Fideftra
ral Lieutenant war , mit seinem ganzen Geschlechte ausgerottet . Im
Regierung

begab sich Joritomo

an den Hof des Mikaddo

, der etwa Gene¬
uten Jahre seiner

, ihm seinen Respect zu bezeu¬

gen , da er dann mit dem Titel Set SeogNN
beehret wurde , welcher Titel hernach jedes¬
mahl einem Feldherrn
und weltlichen Monarchen
gegeben worden ist. In dem I4ten
Jahre seines Reichs wurde ein Pferd mit neun Füßen aus der Insel Awadst nach Hofe dem
Kaiser zum Präsente gebracht .
Krone ab .
Er starb 62 Jahr

Er regierte 15 Jahr
alt.

, und trat seinem ältesten Sohne die

T >ai I .XXXHI.
Tsutsi Mikaddo, *) Mikaddo ist hier des Kaisers Name, war nur drei Jahr
alt , als er zur Krone kam , durch die Abdankung seines Vaters , im Jahre nach Synmu
1859 , nach Christi Geburt 1199 .
Die unter seiner Regierung angeordnete Nengos sind
Seotzi von zwei, Kennt» von drei, Genkin von zwei, Kenje von einem, und Soojen
von vier Jahren .
Im ersten Jahre seiner Regierung starb Joritomo
- Krongeneral oder
Feldherr und erster weltlicher Monarch . Sein Sohn Jori Jje folgte ihm in dem Commando
bey der Armee , und wurde fünf Jahr nach seines Vaters Tode von dem Dairi mit dem
Titel Sei Seogun
beehret .
Er wurde zwei Jahre hernach erschlagen .
Tslltsi Mikaddo
regierte irIahr
und trat die Krone an seinen jünger » Bruder ab .
Er lebte Z7 Jahr.

Dar I.XXXIV.
Sintvkll

sein

jüngerer

Bruder und Kaiser, GokobaS zter Sohn ,

folgte

ihm

im Jahr nach Synmu 1871 , nach Christi Geburt 1211. Die unter seiner Regierung an¬
geordnete Nengos sind Genriaktt
von zwei , Genpo
von sechs , und Seokiu von drei
Jahren .
Im -sten Jahre seiner Regierung und im andern der Nengo Genpo starb FooMn Seonin , Stifter der Secte SeodostU. - Im 6ten Jahre seiner Regierung und im
4tLN

")

Sinksisch

Tü - yü- müen- püm.

- ») Sinesisch Schön- tt -püeu.

Fünft. K.
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4ten der Nengo wurden die ersten Funes oder Kriegsleute in Japan aufgerichtet auf Befehl
2ten Sohnes , weicher sich durch Gewalt der Waffen
, des Joritomo
des Sonnetomo
und Bruders zu vertheidigen
seines Baters
bey der erblichen Folge in den Bedienungen
seiner Regierung am 22ten Tage des andern Monats , branten
suchte. Im yten Jahre
Mr regierte n Jahr und lebte 46,
die zwei ansehnliche Tempel KlVMidz und Giwon ab .
trat die Krone ab , an

Dai I-XXXV.
Go Fonkawa*)

oder

, des Kaisers Takakuras Enkel
Forikawa den zweiten

Die unter seiner Regierung an¬
im Jahr nach Synmu 1882 , nach Christi Geburt 1222 .
geordnete NengoS waren Teewo von zwei, Gen In von einem , Koraku von zwei, An Te
von drei , und Tenjei von einem Jahr . Im ersten Jahr seines Reichs
von zwei, <Iuaiikl
und ersten der Nengo Teewo , am ersten Tage des andern Monats wurde in der Land¬
ein berühmter heidnischer Pfaffe und Stifter einer besondern
schaft Awa gebohren Nltsliren
regierte n und lebte 24 Jahr.
Dieser Go Fonkalva
Secte .

Dai L-XXXVI.
Sl Ds>0

sein ältester Sohn folgte

ihm, da

er

nur fünf Jahr alt war, im

Jahr nach Synmu , 89g , nach Christi Geburt , 2zz . Die unter seiner Regierung bestirnte
von einem , Kassruku von drei, Riakm 'N
Nengos waren Tempoko von einem , Bmmaku
von einem , Jengo von einem , und Ninhl von drei Jahren . . Im 7ten Jahre seiner Regierung
Seogun
Jontzne / welcher damals zu Kamakura
oder Krongeneral
kam der Seogun
residirte , nach dem Hofe zu Miaco , um dem Kaiser seinen gebührenden Respect zu erwei¬
sen.

Er regierte io und lebte , z Jahr.

Dail -xxxvir.
Go Saga

oder

Saga

der

2te, Kaisers Tsutst Mikaddo

zweiter

Sohn,

Er verordnete
190z , und nach Christi Geburt 124z .
nach Synmu
Er starb nach einer kurzen Regie¬
Jun , welche vier Jahre daurte .
rung von vier Jahren in , zgten Jahre seines Alters.

succedirte im Jahr
die Nengo Quan

Dai

*) Bey Deguignes Ko,-Fyri- kafa; smesisch
.
Heu-ku-hoyüen
*') Smesisch Sü -tmv-yüen.

; smesisch
, Ko- ssaka
***) Bey Deguignes
Heu- tseu-gev- yüen.

Ff

*
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Dai i-xxxvm.
Er hatte zum Nachfolger seinen andern Sohn Go Fikakusa ") oder Fikakusa
den 2ten , im Jahr

nach Synmu

1907 , nach Christi Geburt 1247 .

Er verordnete die

Nengos Quants , von zwei , Fovts , von zwei , Gentsto von sechs , Koosan , Sooka
und SoogUütt jede von einem Jahr . Im uken Jahre seiner Regierung am 2gten Tage
des andern Monden war ein sehr heftiges Erdbeben . Er dankte ab nach izjähriger Regie¬
rung und lebte 60 Jahr.

Dai L-XXXlX.
Käme Jamma **) des

leztern

Kaisers jüngerer Bruder kam zur Krone, weil

jener sie abgeleget hatte , im Jahr nach Synmu 1920 , nach Christi Geburt 1260 . Die
unter seiner Regierung angeordnete Nengos waren Buttwo
von einem , Kotsio von drei,
und Bun/e von eilf Jahren. Im zken Jahre seines Reichs am 2iten Tage des uten
Monats starb SlN, 'am , ein Haupt der Secte Jkosjtt , welcher vorher ein Schüler des
Foonin Seonill, des Stifters der Seodsjtt Secte war. Im 7ten Jahre seiner Re¬
gierung erschien ein großer Eomet , welcher auch in China gesehen ist.
Im 9ten Jahre
am 8ten Tage des ; ten Monats wurden zwei Sonnen gesehen , und am roten und uken
Tage des andern Monats

drei Monden .

Im

15 und lezten Jahre

seiner Regierung

nahm

Muns Taka Krougeneral Ul,d Premierminister in weltlichen Handeln seine Wohnung
in der Stadt Kamakura.
Er regierte 15 Jahr und trat die Krone ab an seinen ältesten
Sohn .
Er lebte Z2 Jahr nach niedergelegter Regierung , und starb im 57km seines Alters
und im zken des Kaisers Gomdsio.

Dai xe.
Gonda

succedirte seinem

Vater

auf dem Thron

im Jahr nach Synmu 1975 und

nach Christi Geburt 1275. Die unter seiner Regierung angeordnete Nengos waren Gents,
von zwei , KeNlsi von vier , Kooan
von vier , und Sl00 von drei Jahren .
Einige
Autoren erwähnen zwei Nengos , als Gentsi von drei , und Kooan
von zehn Jahren.
Im 9ten Jahre seiner Regierung am arten Tage des ztcn Monats erschien der tatarische
General Mooko
auf den Küsten von Japan
mit einer Flotte von 4000 Segeln und
240 , ooo Mann .

Der

damals

regierende

») Bey Deguignks Ka - fi'ka- küssa; imesisch
Hm-shin-tsiro- yüen.
**) Sinesisch
, Kuei-scha
» - yür«.

tartarische Kaiser Sijsu

7) Dieser Sijsü

hejst bep Deguizues Schitsü;
unter uns betonterer Name
Kublai- Khq». Kt NM - er Svß» -es

sein mogvlischer und

«der

ist

t ) hatte das Kai.
serthum

Funft . K.

geistl. Erbk. welche nach
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setthum China ohngefehr um das Jahr Christi 1270 erobert , und sandte diesen General,
um auf eben diese Art das Kaiserthum Japan
unter sein Joch zu bringen . Allein dieser
Kriegszug siel gar unglüklich aus , denn die Götter des Landes , als Beschützer des japani¬
schen Kaisertums , wenn man den japanischen Historikern glauben darf , wurden durch den
von den Tarkaren bewiesenen Muthwillen so sehr erbittert , daß sie am ersten Tage des ^ ten
Monden einen heftigen und erschreklichen Sturm erregten , welcher diese ganze unüberwind¬
lich gehaltene Flotte , gänzlich zerstreuete .
Mooko
selbst kam in den Wellen um,
und nur wenige seiner Mannschaften hatten das Glük , ihr Leben mit der Flucht zu retten.
Von diesem Kriegszuge ist ein mehrerö in der Reise des Marcus
Paulus
zu finden , wel¬
cher edle Venetianer sich damals selbst in China aufhielt , und an dem Hofe des gemelde¬
ten tatarischen Kaisers Sijsll
eine Zeitlang zubrachte .
Im roten Jahre seiner RegieFf 2
rung,
Tuli

- Khan

und

Enkel

gis - khan ; der Stifter
der

Dücn ,

die über

Er starb 1294 .

blai

Ncä

und

Dfhen-

ganz

Dynastie

hat

bis

1368

lichen Werth

des Ramusio

heist Ku-

chen Energie

wieder

Sinn

herschte .
Khan

des berühmten
der mogolischen
von
Bey

stirbt

ü7sten siuesischen Cyklus ,

1276
Couplet

im zificn

Jahre

des

welches mit dem

Jahr

1294 zutrift.

2) Die betauteste
und

migcmein

izten

Jahrhunderts

Müller
Polo

schäzbaren

in derselben

Hutichius
er mit

hat .

vlbe

Uebersetzung

Ausgabe
wahren
Ramusio

einer

—
Marco

—
Polo

aus

einer

Noch neuerlich
an

den

vorzüg¬

mit der ihm gewöhnli¬

erinnert , und ihm neue Be¬
lateinischen

Handschrift

ben , welche sich in der Bibliothek

gege¬

zu Wslfenbüt-

tel befindet - . Nach

den Proben , die Hr . Lessing

mittheilt , verlohnte

es

Marco

allerdings

Polo nach dieser Handschrift

neuem herauszugeben

.

Nur

sich um diesen Schriftsteller

verbessert

von

müste derjenige , der
noch einmal

verdient

alten

lateinischen

setzung desselben vergessen , die sich in der Biblio¬

und hernach

in des

Man wüste aber längst,
in dieser al¬

und so auch in Müllers
anders

als

in

des

L visgg ! Vol . 2 . l>. Zo Lcc.
Samler

hat daselbst

wolte,auch

der Mühe , den

machen

Reisebeschreiber

Dieser nüzliche

stätigung

gewint .

Hr . Lessing

den Marco

der königlichen Bibliothek

'nirgend

Ansehn

berühmte

liefert

sehr verfielt sey, und daß man den

resviAations

suchen dürfe .

des

bekant gemacht war, ) welche

vergliche » hatte .

daß der venetianische
ten

Er

nach

einer Handschrift

in Berlin

berühmten

Reisebcschreibers

( die zuerst allein
Novo

dieses

ist diejenige , welche Andreas

1671 besorgt

Uebersetzung

Ausgabe

ein neues
der

thek zu Bern
Sinner

nicht die alte französische Ueber¬

befindet , und

schon vor einigen

Diese scheint von so vorzüglichem
daß

Herr

angezeigt
Werth

hat-

zu seyn,

ich mich wundere , wie Hr . Lessing ( der doch

sonst eben Nichts

zu vergessen pflegt , was zur Sache

gehört ) an dieselbe sich gar nicht erinnert
Diese

einer Handschrift , die Marco
SeiZncur

hat.

Uebersetzung ist schon 1307 - gemacht aus
fls Lepoy

Polo einem lA ^ bsuit

selbst gegeben

hat ,

und

die

Is Premiere Loxie 6e ton clir livre puis 4»' il cur

eine italiänische Uebersetzung aus den ältesten

latei¬

ksli heist .

nischen Handschriften

Pol»

den ersten 85 Kapiteln

geliefert , in der Marco

die der gelehrte
Jahren

Die Auszüge, ' welche Herr

Sinner

'auS

mittheilt , sind sehr erheb¬
lich
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in der Landschaft
NltsilNtt
rung , am izten Tage des roten Monats starb abgemeldeter
zum Anden¬
Fest
ein
jährlich
noch
pflegen
FokeslU
Secke
Die Anfänger der
Mllstast .
Es regierte dieser Gvttda rg Jahr und lebte 58.
ken seines Todeötageö zu feiern .

Dai XLI.
anderer Sohn und also
Sein Nachfolger war Fusimi " ) des Gofikakufas
Geburt '1288 . Die
Christi
nach
und
',
1948
Vetter , im Jahr nach Synmu
Gondas
Jenin von sechs
und
von fünf
unter seiner Regierung angeordnete NengoS waren Soowo
Monats wurde
dritten
des
Tage
Jahren . Im ersten Jahre seiner Regierung , am dritten
Regierung den
und Nachfolger gebohren , welchem er nach einer eilfjährigen
sein Sohn
"
.
Jahr
zz
lebte
Er
.
Thron abtrat

Dai XOll.
Go FusimioderFusimi

Synmu

der

, folgte
zweite

1959 nach Christi Geburt 1299 , im zwölften Jahre

lich (S - Larslogur Loüicnm I^ltk. Liblioik . Lernen2. 1770. 8. x. 419 - qZ6) und es ist aller¬
iis ,
dings vermuthlich , daß eine Übersetzung vom Jahr
izo7 und von einem Zeitgenossen des M - P . der
Urschrift näher kommen müsse, als die von izZz,
rvelche Ramusio aus mehrern lateinischen Hand¬
schriften von unbetontem , wahrscheinlich aber verWie sie sich aber
schiednem Werthe verfertigte .
gegen die lateinische Handschrift zu Wolfenbüttel
»erhalte ? last sich nicht bestimmen, so lange beide
nicht gedenkt sindDieses aber mus noch geschehn, und dann die
Vermische und Wolfenbüttelsche Handschrift mit
dem Ramusio ( und auch mit Müller ) verglichen
wenn wir anders jemals einen äch¬
werden ; <—
ten Marco Polo bekommen sollen', aus den man
Und dies,
mit Zuverlässigkeit sich berufen - kau.
Lenk ich, wäre dann doch wol nöthig bei einem
Schriftsteller , der für so manche Data der Ge¬
schichte und ältern Geographie von Asien unsere,
einzige Quelle ist ; — - und für eine ganze Pe¬

seinem Vater im Jahr
seines Alters .

nach

Er verordnete
eine

riode der einzige Zeuge, den man neben einem
Deguignes abhören kan ! —
Ich werde in den Zusätzen zu diesem Werke
Marco Polo ' s Nachrichten von Japan und von
Kublai Khans Unternehmungen , und auch noch
manches Andre , — was ich über diesen Schrift¬
Vielleicht
steller zu sagen habe — beybringen .
erhalte ich auch noch unterdessen von dem wilfährigen Eifer für die Wissenschaften — - der die
Bibliothekaren von Bern und Wvlftnbütkel belebt eine. Abschrift dieser Stellen aus ihren Handschris,
ten . Alsdann Neste ich sie nach diesen, nach dem
Ramusio und nach dem Andreas Müller und also
eine Probe , wie eine kritische Ausgabe des Marco
Polo noch zn veranstalten wäre.
*) Bey Deguignes
vü - tv - yüen.

Füssi - mi ; sineflsch Heu,

**) Bey Deguignes Ko - Füssi - mi ; sinesisch
Heu - fu - tien - püen.

Fünft.K.
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eine neue Nengo , welche Sooan genant wurde und drei Jahre daurte , bis er den Thron
nach Niederlegung der Krone und starb 48 Jahr alt im Jahr
Er lebte z; Jahr
verlies .
nach Synmu 1997 nach Christi Geburt 1ZZ7.

Dai xcin.
Er trat die Regierung ab an Go Nidsio *) oder Nidsto den zweiten , des
ältesten Sohn , im Jahr nach Synmu 1962 nach Christi Geburt 1Z02.
Kaisers Gottdas
Dieser Kaiser bestirnte die Nengoö KagM von vier , und Tokuds von zwei Jahren . Im
fünften Jahre seiner Regierung, im achten Monat , begab sich ein heftiges Erdbeben,
und der Geburt
dasselbe Jahr ist auch merkwürdig wegen des Todes des Käme Jamma
Er regierte
.
wurde
Monarch
weltlicher
des Takaudsr , welcher hernach Feldherr und
sechs Jahr

und trat die Krone ab , an

Dai XElV.
Go Fusi'mi jungem Bruder und Fusmil andern
,
Sohn , im Jahr nach Synmu 1968 nach Christi Geburt izog . Die unter seiner Re¬
von einem , Sooavon
von drei , Ootfto
gierung angeordnete Nengos waren Jenke
und trat die Krone ab an
Er regierte eilf Jahr
zwei , und Bun O von fünf Jahren .
Sohn.
andern
Gottdas
und
Bruder
»
jünger
Nidsio
Go
Daigo,
Go
**)
Fannasormo

des Kaisers

Dai XEV.
Go Daigo

oder

Daigo

der

, kam
zweite

zum Thron im

Jahre

nach

Synmu

Er bestimte die Nengoö Genwo von zwei , Genko
1979 , nach Christi Geburt iziz .
von zwei und Genko von
von drei , Gentoku
von drei , Seotsiu von zwei , Karaku
Blut vergossen durch die
viel
wurde
Regierung
seiner
leztern Jahre
Im
einem Jahr .
einheimische und bürgerliche Kriege , welche damals das Kaiserchum verwüsteten , und
beschrieben sind in dem Buche , Teiftki . Er regierte dreizchn Jahr und trat die Krone ab
an seinen Nachfolger Kwo Gieil/ Go Fttsttttl ältesten Sohn.

Dar

Ffz
«) Sinesisch Heu - Ulh- tiao »yüen.
*") Sinesisch Hon- yüen - yüen..

»«») Sinesisch Heu- t; - ru.
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Dai xcvl.
Kwl ) Grell oder Koo Gl 'en " ) kam zur Regierung
im Jahre nach Synniu
1992 , nach Christi Geburt
izzz .
Er bestimte die Nengo Seoke , welche zwei Jahr
daurte .
Im andern Jahre seines Reichs kam Takadst , damaliger Feldherr und welt¬
licher Monarch nach Hofe , um seinen schuldigen Respect dem Mikaddo zu bezeugen . In
selbigem Jahre
legte Takakoku , ein bekanter General , Hand an sich selbst , und rizke
seinen Bauch auf .
Dieser Atvo Grell trat nach einer kurzen Regierung die Krone wie¬
der an seinen Vorgänger im Reiche ab , lebte demnächst gr Jahr und starb im Jahr nach
Synmu 2026 , nach Christi Geburt iz64.

Go Daigo nahm
^derowegen

die Krone wieder an im Jahr nach Synmu 1994,
ordnete damals an die NengoS KeMlNU und Jenken,
jede von zwei Jahren .
Im
dritten Jahre seiner andern Regierung starb der lezte Kaiser
Go Fllsttlli und der berühmte General Kusnekimaka SllM . Dasselbige Jahr im
achten Monat wurde Japan
vom heftigen Erdbeben erschüttert .
Er regierte dieses zweite
mal nur drei Jahr.
nach

Christi Geburt

1ZZ4
. Er

Dai xcvn.
Sein Nachfolger war AllO Mio , * *) All » Gietls
jüngerer Bruder und
Kaisers Go FuslMl
vierter Sohn , im Jahr
nach Synmu
1997 , nach Christi Geburt
rgz/ .
Die Nengo Jenken , welche von seinem Vorgänger bestirnt war , daurte das erste
Jahr seiner Regierung , welche vier Jahr wahrte . Im
zweiten Jahre seiner Regierung
wurde der Feldherr Takaudst
von ihm mit dem durchlauchtigen Titel Sei Dai Seogllll
beehret . Meine beiden japanischen Autoren sind unterschiedner Meinung in Absicht der
Länge der Regierung dieses Kaisers . Einige geben vor , daß er nur zwölf Jahr " **) regiert,
andere aber wollen behaupten , daß er nach einer kurzen Regierung von zwei Jahren zum
Nachfolger gehabt habe.

Go Murakami

oder Mmakamis) den zweiten
, des Kaisers Go Daigos
siebentes Kind , im Jahre nach Synmu 1999 , und nach Christi Geburt 1ZZ9. Dieser
Kaiser hat demnach in der Liste der Mikaddos
keine gewisse ihm zugeschriebene Zahl . Die
Nengo Riüktvo wurde in den drei ersten Jahren seiner Regierung fortgeführt , wobei man
die

*). Knoo- Jü » bey Deguignes; sinesisch
Küam- yen yüen,
Bey Deguignes

Küoo- mei; sinesisch Küam-

***) Diese Angabe finde
guignes.
s) Degulgnes hat

ihn

ich auch bey

nicht.

Dr-

Fürift
. K. Folgedergeiftl
.Erbk
. welchenach
- erGebuttJoritomorc
. 2zi
die Zeit zum Grunde

sezte, da er auf

den japanischen

Thron

gekommen war .

Dieser

Nengo Riakwo folgten die Nengos Kooje von drei und Tewa von vier Jahren. Wenn
gleich Verschiedne Japan während der verschieden Nengos beherschet haben mögen ; so be¬
haupten doch meine Autoren einstimmig , daß nach der Nengo Tewa
Siukwo
auf den
Thron gekommen sey.

Dai XCVM.
Siukwo *) war Kaisers Koo Giens ältester Sohn, fieng seine Regierung
an im Jahre nach Synmu 2009 , nach Christi Geburt 1Z49 . Im ersten Jahre seines
Reichs finde ich nicht , daß eine Nengo wäre verordnet worden , denn die Nengo Quano
fieng sich mit dem andern Jahre an , und wurde zwei Jahr fortgesetzet.
Im
ersten Jahre
seiner Regierung wurde im Kriege erschlagen Slldso
Natvatto .
Dieser SiukwS
regierte drei Jahr.

Dai X01X.
Ihm folgte Gokwoo Gen **) oder Kwoogen
der zweite , sein jüngerer Bruder,
im Jahr nach Synmu 2012 , und nach Christo iz ; 2. Dieses Kaisers verordnete NengoS
wahrend seiner Regierung sind folgende , Bunjwa
von vier , Jenbun
von fünf , Kooan
von einem , Teeidsi von sechs und Ooan von sieben Jahren .
Diese lezte Nengo wurde
fortgesetzet während der drei ersten Jahren seines Nachfolgers . Im dritten Jahre seiner
Regierung kam Josiisaki , Feldherr , des Takaudsi dritter Sohn an Hof .
Im vierten
Jahr seines Reichs wurde Takaudsi selbst von dem Kaiser in die Landschaft Oomi gesandt,
um die Streitigkeiten beizulegen , welche in diesem Theile des Kaiserthums entstanden wa¬
ren .
Im achten Jahre
seines Reichs starb Takaudsi
am 29WN Tage des vierten
Monats .
Sein Sohn Joosisakl folgte ihm in seinen Aemtern nach und erhielt in selbigem
Jahre von dem Kaiser den Titel Sei Dai SeogUN . Im eilften Jahre seiner Regie¬
rung wurde der neue Krongencral nach OvMi gesandt , um die kaiserliche Armee zu kom¬
mandiern .
Im igten Jahr
seines Reichs wurde Joosimitz
des Joosisakl Sohn zum
Krongeneral oder Feldherrn gemacht und mit dem Titel Ski Dai SeogU beehret . Gos
kw00 Gen regierte zwanzig Jahr.
Dai
0.

Synmu

Er hatte zum Nachfolger Go Jenju
20Z2 , nach Christi Geburt 1572 .

seinen ältesten Sohn ,'m Jahre nach
Die lezte von seines Vaters Nengos wurde

in

-) Bey Deguigncs Siüü - kioo» smesisch
Tseng- küam- yüen.
*») Bey DeguignesK»- kü»o- yüu; sinesisch

Heu-küam- yen- yüen.
Bey Degmgnes Lo 5 Jen - Z)üp; sirreM Hru-vün- yüm-yüe«.
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Im 4ten Jahre verordnete er die
in die drei ersten Jahre seiner Regeierung fortgesezt .
NenZv Kooraku , welche vier Jahr wahrte , und darauf folgten die NengoS Sei Toku
von drei Jahren , welche lezte noch im ersten Jahre seines Nach¬
von zwei , und Kootva
in Japan,
Im 8ten Jahre seines Reichs war große Hungersnoth
folgers conkinuirte .
Er regierte eilf Jahr.
rs erschien auch ein Comet .

Dal EI.
*) wurde an seine Stak Kaiser im Jahr nach
Sein ältester S *hn Gvkomatz
Die
204Z , nach Christi Geburt iz8z , und im dritten der Nengo Koowo .
Synmu
unter seiner Regierung bestirnte NengoS waren : Sltoktt von drei Jahren , die sich ansteng
von
im zweiten Jahre seines Reichs , Kakei von zwei , Jkoo O von einem , Meetoku
vier , und Oo Jet von vier und dreißig Jahren . Im neunten Jahre seiner Regiexung
i4ten Jahre am i7ten Tage des uten Monats
Im
war Krieg in der Provinz Udstl .
Im roten Jahre erschien ein
Asche gelegt .
die
in
AelMlnst
wurde der berühmte Tempel
Comet gegen Aufgang , worauf folgenden Sommer und Herbst eine große Trockene erfolgte,
daß auch daher der Mangel an Wasser entstand ; den nächstfolgenden Winter aber waren
viele heftige Erdbeben . Im raten Jahre seiner Regierung fieng zu Nasno in der Provinz
ein Berg an zu brennen , auch Steine und Asche auszuwerfen ; die Flamme
SlMotsky
Im rzten Jahr war der Herbst feucht , welches an verschleimen Or¬
aber legte sich bald .
ten des KaiserthumS einige Ueberschwemmungen verursachte , worauf stürmisches Wetter
Er regierte dreißig Jahr , und hatte seinen Sohn
und Erdbeben erfolgte .

»

Dai EU.

207z nach Christi Geburt
'' *) zum Nachfolger im Jahr nach Synmu
Seoktvo
den ersten fünfzehn Jah¬
in
wurde
Diese Nengo Odjei
k4iz , im roten der Nengo OdM .
ren seiner Regierung fortgesezt , da alsdenn eine neue bestirnt und genant wurde Seootsto,
Im vierten Jahr seines Reichs rebellirte Uje Sllggi , das ist,
welche ein Jahr daurte .
Im neunten Jahr am zwölften Tage des
aus der Familie Sllggi , wider den Kaiser .
zehnten Monatö starb Jostmatz , damaliger Krongeneral und Feldherr , und hatte Josiinobu
Dasselbe Jahr am 27cm Tage des sieben¬
in seinem Titel und Aemtern zum Nachfolger .
ten Monats starb der Kaiser selbst, nachdem er sechzehn Jahre regiert hatte.

Dar cm.
Bey DegmgnesK» - koimts; sinesisch
Heu- siav- yüm-yüen.

" ) Ssto - Küoo bey Desuignes; smesisch
Tshing- kü«m-yüen.

Fünft.K.

Folge der

geistl- Erbk. welche nach dir Geburt Ioritomo rc. 2zz
Dm ein.

An seiner Skat ward Kaiser sein Sohn JofllNNa So , ") im Jahr nach Synmu
Die unter seiner Regierung bestimte Nengoö waren
2289 , nach Christi Geburt 1429 .
von fünf , Fotoku von fünf , Kosio von zwei,
Bunjan
Jeikü von zwölf, Kakitz von drei ,
voti sechs Jahren . Im ersten Jahr seiner Regierung
Tstoorok von drei , und Quamsto
am fünften Tag des achten Monats erschien ein langer und erschreklicher Komet , und ein
mit
Im iSten Jahre wurde IosttMassa
anderer im dritten Monat des eilften Jahrs .
in
Pallast
Kaisers
des
wurde
Jahre
i8ten
Im
.
beehret
SeogllM
Sei
eines
dem Titel
Wahrend der sieben lezten Jahre seiner Regierung sind viele fremde wun¬
die Asche gelegt .
derbare Luftzeichen von den japanischen Geschichtschreibern bemerkt worden , worauf Hun¬
Er regierte sechs
ger, Pestilenz und großes Sterben im ganzen Kaiserthum erfolgte .
und dreißig Jahr.

Dai ClV.
Gofmma So hatte zum Nachfolger feinen Sohn Go Tsutst Mlkaddo oder
, nach Christi Geburt
, im Jahre nach Synmu 2125
Tsttkst Mlkaddo "I den zweiten
Die von diesemKaiser angeordnete Nengos waren Builsto von einem Jahr , fing
146z .
von achtzehn , Tsiooko von
sich an im zweiten seiner Regierung ; OilM von zwei, Fumjo
Im ersten Jahre seiner Regie¬
von drei und Me O von neun Jahren .
zwei, Jentoku
drei Bleiwürfe lang zu seyn
Schwanz
dessen
,
Komet
ein
rung im zweiten Monat erschien
schien. Im andern Jahre waren verschiedene Erdbeben , insonderheit am 29WN Tage des
i2ten Monats ; auch war in demselbigen Jahre eine solche Hungerönoth in China , daß
Das dritte Jahr war sehr unglüksich das Volk einer den andern tödtete und aussras .
lich für Japan , und mit allerlei Unruhen und innerlichen Kriegen angefüllet . Diese große
Im fünften Jahr am
Verwüstung fing sich den sechsten Tag des fünften Monats an .
Schwanz von einem
einem
mit
Komet
andrer
ein
erschien
Monats
neunten
des
Tage
zehnten
ein großes
Kaiserthum
ganzen
im
überal
war
Bleiwurf in der Lange. Im siebenten Jahre
Sterben . In selbigem Jahre am ersten Tage des raten Monats erschien ein andrer Ko¬
met , breiter als einer der vorher bemerkten , mit einem straßenlangen Schwänze , wie mein
, ein großer und
Katsmotto
Im neunten Jahre starb Foffokawa
Autor es auödrükt .
berühmter
ungemejn
wegen
seiner sonderbaren Herzhastigkeit und guten Kriegsverrichtungen
Generals
*9 Siutsisch Heu-- tn - pü . müen- püm.

5) Veo Degmgnes Ko- Fauna- Sonn» ; sine-fisch

He«-l,va-yüen-yüen.
Gg
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General , weswegen er auch nach seinem Tode mit dem Titel Ritt Aus , wie der ^ oosnabo
Im eilften Jahre am sechste,? Tage des
mit dem Titel Sei SeogUN , beehret wurde .
achten MonatS stürmte es gewaltig , und liefen die Wasser um Amagasaki in der- Landschaft
, und viele
, daß ein großer Theil des Landes überschwemt wurde
Setz dergestalt in die Höhe
Josimavo,
starb
Monats
dritten
des
r6ten
am
Jahre
Im 25km
Leute davon ertrunken .
Keongelieral, des Iosrimossa Sohn, er hatte besonders auch den Titel von Sei Seo¬
der weltlichen
gUN , und mit seinem Vater das Commando im Felde und der Verwaltung
Geburt war,
Christi
nach
ote
^
i
das
welches
,
Jahr
nächste
Sachen des Kaiserthums . Das
Im 29km Jahre
durch eigne Handanlegung , und wurde sehr betraurek .
starb Iosümassa
wurde JosllslMMY mit dem Titel von Sei Dar SeogUN beehret , worauf er bald wieder
zurükkehrete nach seiner Armee in Iasiiro . Im zoten Jahre am yken Tage des gten Mo¬
Er regierte in Allem z6 , und lebte
nats begab sich ein abermaliges heftiges Erdbeben .
59 > hr.

Düi EV.

, - ) im Jahre nach Synmu
Er hatte zum Nachfolger seinen Sohn Kastttwabara
Die unter seiner Regierung verordnete Nengoö waren
2161 , nach Christi Geburt rzoi .
, und Teije von sieben Jahren, welche im ersten
Bunki von drei, Jeeseo von siebzehn
Im vierten Jahre seines
Jahre der Regierung seines Nachfolgers fortgesezt wurden .
Im sechsten
Reichs war ein großer Hunger in Japan , und im , 6ten Jahre abermals .
Im achten Jahre wurde der Titel von
Jahre im siebenten Monat erschien ein Komet .
. Das zehnte
Sei SeogUN und das Oberkommando bey der Armee an Jositamie gegeben
Jahr war wegen des Kriegs und Erdbebens für Japan sehr unglüklich . Im zwölften Jahr
nach Hof , um die schuldige Pflicht dem Kaiser zu
im fünften Monat begab sich Iosttmme
Jahr.
26
regierte
Er
erweisen .

Dar EVl.
Sein

Sohn

GolioM

' 'ch ward Kaiser

an seine Stak

im 2i87ten

Jahr

nach

Die lezte Nengo seines Vaters daurte das
Synmu , und iz ^ ten nach Christi Geburt .
von vier , Tembun
erste Jahr seiner Regierung , nach weicherer die Nengos Koraku
von az und Koodft von drei Jahren anstimke . Nicht gar lang nach seiner Ankunft auf den
Der erste
sich zum Kriege .
und Kadsuragawa
Thron rüstete man zwischen Fossokawa
indem er
,
Wege
dem
aus
selbst
sich
Jahren
von diesen beiden Prinzen räumte nach zwei

*) Bey Deguignes Ko - kassisa-b-ra ; sinesisch
Heu- xr - yüen- yüen.

»*) Sinesisch Heu- nai - lang - yüen.

Fünft. K.

Folge

dergeistl. Erbk. welche nachder Geburt Joritomo re. 2zz

mit sonderbarer Herzhaftigkeit und getrostem Muthe sich den Bauch aufschnit , welches bey
diesen Heiden sehr bewundert und hochgehalten wird .
Wahrend dieses Kaisers Regierung
wurde Japan zweimal mit Pestilenz und großem Sterben geplagt , und dreimal durch ausserordentlicheS regnigkes Wetter , wodurch die Wasser hoch anliefen , an einigen Orten des
Landes überschwemt ; wobey ein solcher heftiger und algcmeiner Sturm eintrat , daß viele
ansehnliche Gebäude nebst einem Theil des kaiserlichen Pallasteö herunter gestürzet wurden.
Im fünften Jahre am 29WN Tage des sechsten Monats erschien ein Komet , und ein andrer
wiederum im zwölften Monat des zwölften Jahrs .
Im siebenten Jahre am achten Tage
des zehnten Monats wurde eine Mondfinsternis angemerkt .
Im 2iten Jahr , am -7ten
Tage des andern Monats empfieng Jost Tir vom Kaiser den Titel von Sei Dm SeoglM , mit dein Commando bey der Armee .
Achtzehn Jahr nachher räumte sich dieser
Josi Tir selbst aus dem Wege, indem er sich den Bauch aufschnit
.
Im 24WN Jahre
am vierten Tage des fünften Monats
Der Gyriora
regierte Zl Jahr.

starb der Feldherrund

weltliche Monarch

Jojtt

Fük»

Dai ciVll.
Ihm
Geburt 1558.

folgte sein Sohn OokiMütz *) im Jahr nach ' Synmu 2218 , nach Christi
Die unter seiner Regierung verordnete Nengos waren Jeekokll von zwölf,
Genki von drei
, und Jen so0 von neunzehn Jahren, welche leztere die ersten fünf Jahre
unter der Regierung seines Nachfolgers fortgesezk wurde .
Im ersten Jahre seiner Regie¬
rung war eins große Hungersnoth in Japan nach einem vorhergehenden unerhört troknein
Sommer .
Im achten Jahr legte Josii Tir , damaiiger Krongeneral und weltlicher Mo¬
narch Hand an sich selbst , wie schon oben gemeldet ist.
Im eilften Jahre wurde Iostt
Fira zum Krongeneral verordnet
, und vom Kaiser mit dem Titel Sei SeogttN beehret.
Im i6ken Jahre ist als etwas Merkwürdiges angezeichnet , daß eine Schildkröte mit zwei
Köpfen in einer O.uelle sey gefangen worden .
In selbigem Jahre am dritten Tage des
vierten Monats legten einige Mordbrenner Feuer an Kamio , das ist den Obertheil der
Stadt Miaco (der Untertheil heist Mio ) woselbst der Kaiser damals selbst residirte , und
wurde dessen gröster Theil in die Asche gelegt .
Im 2oten Jahre am 29WN Tage des neun¬
ten Monats erschien ein großer Komet , welcher sich langer sehen lies als die lezt vorherge¬
henden .
Im 2lten Jahr war es sehr nas , und ein großer Theil des Landes wurde am zwölf¬
ten Tage des fünften Monats unter Wasser gesezt. Im 2zten Jahre waren viele Seuchen
und Sterben überal im ganzen Kaiserthum .
Im 2; ten Jahre am zweiten Tage des sechGg 2
sten
*) Bey DeguigneS Sfo - kinmtz;

sinesisch

Tshing - tsin- tim -yüen.
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und sein äl¬
oder weltliche Monarch Nobttlianga
sten Monats wurden der Krottgeneral
Im a6ten Jahre kamen einige Abgesandten von den
tester Sohn zu Micico erschlagen .
Inseln Riuku nach Hof. Im 28ten Jahre, welches war das Jahr Christi 1585 am sie¬
benten Monat , wurde Flde Jvs , welcher nachher den Namen Tmkl ) oder TaikosaiM
beehret , und mit dem Commando
annahm , von dem Kaiser mit dem Titel LJuanbttku
Quaribuktt
der Armee und Regierung der weltlichen Affairen des Kaiserthums versehen .
ist die erste Person nach dem Dass!, und Kraft dieses Titels Vicekönig in der Reichsver¬
Dieser Talk » war von geringem Herkommen , und kam durch seine Tugenden
waltung .
und Verdienste zu dieser höchsten Ehrenstuffe . Er war eigentlich zu reden der absolute welt¬
liche Monarch von Japan , nemlichdcr Elfte , welcher sich die unumschränkte Regierung des
Kaiserthums anmaßte , wovon die geistlichen Erbkaiser bisher noch einigen Antheil für sich be¬
Seit der Zeit aber , daß die weltlichen Kaiser fortfuhren , von denen geist¬
halten hatten .
von ihrem
lichen Kaisern ganz unabhängig zu seyn, ist diesen beynahe nur ein,Schatten
vorigen Ansehen übrig gelassen mit wenigen nicht viel bedeutenden Vorzügen ihres Ranges,
In eben demselben
Heiligkeit , und des Rechts Ehrentitel zu vergeben und auszutheilen .
, welches
Erdbeben
28ten Jahre am 2yten Tage des eilften Monats entstund ein heftiges
Im
verschiedene mal , doch mit schwächern Stößet , das Jahr hindurch wieder ansezke.
siebenten
im
starb
und
,
ab
Enkel
seinen
an
Krone
die
er
trat
Regierung
seiner
29WN Jahr
Jahr

hernach.

Dar OVlll.
Go JoseiI Kaisers Ookimatz Enkel

und ältester

Sohn

des

Erbprinzen

Jooktvo,

welcher das Jahr vorher starb am siebenten Tage des eilften Monats , kam zur Krone im
Die lezte von seines GroövaJahr nach Synmu 2247 , und nach Christi Geburt 1587.
forkgesezt, nach welcher die
Regierung
seiner
Jahre
ersten
fünf
die
in
wurde
terö NengoS
von neunzehn Jahren , welche
von vier , Keitsjo
folgenden verordnet wurden , Bumoku
Im dritten Jahre seiner Regierung wurde
aber drei Jahr nach seinem Tode continuirte .
Fldetftlgi, ein Enkel deö weltlichen Monarchen Talks, von welchem er zu seinem Nachfol¬
ger ernant war , ob er schon nachher in Ungnade fiel , und befehliget wurde sich selbst den
Bauch aufzuschneiden , ein so grausümer und blutgieriger Fürst , daß er auch den Fodosl»
erschlug , und sein ganzes Geschlecht ausrottete , nach denen in
in der Landschaft Sagami
üblichen Kriegögrundsätzen , welche befehlen die rechte Ursache des Uebels auf einmal
Japan
auszurotten

und zu vertilgen .

Im

fünften Jahre

*) Bep Deguignes Kv- Ja» - ssej;

sinesisch

wurde der Titel LJuanbuktt

Heu- yam- tshim.

an besag¬
ten

Fünft.K.

geistl
. Erbk
. welche

Folge der

Joritomo rc. 2^7

nach der Geburt

ten Fide Tsugi
gegeben .
Im sechsten Jahr , welches war das Jahr
Christi
1592 , er¬
klärte Taiko
den Krieg wider die Coreer , und sandte eine zahlreiche Armee gegen dieselben
aus , unter dem Vorwand
den Weg

, daß er gesonnen

zu der Eroberung

sey, durch die Eroberung

des KaiserthumS

China

dieser

selbst zu bahnen .

Halbinsel , sich

Dieser

Krieg

rete sieben Jahr .
Es hatte aber Taiko
ein ganz ander Absehen .
Denn er lies
Eile und mit allem Ernste , während
dieser Zeit , um seine kaiserliche Wohnung

wah-

in aller
, nach

Anzahl seiner abwesenden
Fürsten , so viel köstliche Palläste
erbauen und wohl befestigen,
und demnächst
seiner Fürsten
Gemalinnen
, Kinder und Anverwandten
nebst ihren Leibbedienten zu sich holen , und als Geißel

fürstlicher

Treue

in die neu erbauten

Pallaste

hineinse¬

hen ; da indessen seine aus Corea
wiederkommende
kandeöfürsten , auch wider Willen , glau¬
ben musten , daß solches aus hoher kaiserlicher Gnade und Hulde gegen seine Fürsten und
deren Familie

geschehen sey ,

und zu Befestigung

da es doch in der That zu Verhütung

seines KaiserthumS

oder Günstling

des Taiko

von Nai

Sin

Dar

waren

verschiedene

Desselbigen

heftige

selung einen ganzen

Monat

Erdbeben

fortdauerte

fünf Zol lang an verschiedenen

Orten

in dieser Geschichte

Im

erwähnt .

2255 , nach Christi
den Namen
starb aber

Taiko

Sorge

Geburt
an ,

Regierung

und Erziehung

gerottet .

Im

gehöret ,

,

des KaiserthumS
zwölften

einigen

überlieS .

an Fide

Jahre

.

Joris

Viceroy

,

Ein

Hofe
Dai

Abwech¬

rebellirte

nahm

uud

oft

Fide

Jost

große Monarch
frühmorgens;
, welchen

Josüda

er der

Tstbba,

den Kaiser .

seinem ganzen

SeogUN

wird

nach Synmu

Rechnung

hatte , wieder

Oberhofmeister

,

Dieser

hinterlassend

mit

Monats

von vier bis

das Jahr

unsrer

Ion

einiger

dem Titel

solches Phänomen
war

- 14WN Jahre

Sei

mit

mit

es Haare

bedeutet .

und ihr Haupt

wurde der Titel

, den

Kaiser

des siebenten

des achten Monats

Fide
Im

dem
Tage

regnete

, welches
Henn

Sohn

sogleich geschlagen ,

i7ten

Jahr

großen

im Reiche,

, des Kaisers Groß¬
, ein großer Favorit

Erschütterung

dieselbe Zeit

, am sechzehnten December

seinem
des Iejas

an Iejas

deren

Um

von

am zwölften

1598 / am rgken Tage

welcher eine hohe Bedienung
bellen aber wurden

Jahrs

.

welches einen

noch dasselbige Jahr

die weltliche

starb Ookimatz
wurde Jejias

und sein PremierstaatSminister

beehret .

aller Unruhe

war.

Im siebenten Jahre
der Regierung
Gojosei
und Vorgänger
im Reiche .
Im eilften Jahre

vater

ral

, geschehen

Die

Geschlechte

Re¬
aus¬

, welcher dem KrongeneVormund

des

ErbprinzenS

Fide Ion , Ttukos einzigen Sohns, verliehen
. Dasselbe Jahr wurde auch Fide Ion
selbst mit

dem Titel

Nai

Dai

Sitt

, beehret .

Dai SeogUN an Fide Tadda des
Jahr

begab

sich ein recht

denn eö kam in einer Nacht

außerordentliches
ein Berg

Im

ryten

Krongenerals
Wunder

wurde

der Titel

Sei

Iejas Sohn gegeben
. Daffelbige

am

iztcn

hervor aus der See ,

Gg z

Jahre

Tage

des

raten

Monats,

nahe bei dem felsichten Eylan-

de
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deFatßsto
, wohin die Großen ain Hofe des weltlichen Monarchen verbannet werden,
wenn sie in Ungnade gefallen sind. Im
2iten Jahre , welches das Jahr
nach Christi
Geburt 1608 ist, kam ein Ambasiädeur vom chinesischen Kaiser zu SlN 'Uga an , um den welt¬
lichen Monarchen von Japan zu complimentiren .
Im rgten Jahre lies Jejas ein festes
Kastel in der Landschaft OlvtM erbauen . Im 24ken Jahre wurden die Inseln Rmkll von
dem Fürsten von SalZUMa
angefallen und erobert , daher sie nachgehendS immer , als
zum japanischen Kaiserthum
gehörig , angesehen sind. G » Josti regierte in Allem fünf
und zwanzig Jahr , und hakte zum Nachfolger seinen Sohn.

Dar M.
Dar Seoktvu Tei ") im Jahr nach Synmu 2272, und nach Christi Geburt
1612 . Im vierten Jahr seiner Regierung verordnete er die Nerigo Geniwa
von neun
Jahren , auf welche die Nengo LJ .uan Je folgte von zwanzig Jahren , welche den übrigen
Theil seiner Regierung und die ganze Zeit der Regierung der Kaiserin feiner Nachfolgerin
daurte . Im andern Jahre seines Reichs wurde wiederum bemerkt , daß an verfchiednen
Orten des KaiserkhumS , vornemlich aber zur HerbstZeit , Haare herunter gefallen sind.
Im dritten Jahre am 25km Tage des roten Monats war ein sehr starkes Erdbeben .
Eben
dasselbe Jahr wurde Fide Jvl 'i des leztern weltlichen Kaisers einziger Sohn und Erbe in
dem Kastel Ofacca von Jejas belagert , welcher fein Hofmeister und Schwiegervater war.
Die Vestung wurde im vierten Jahre
am siebenten Tage des fünften Monats übergebe««.
Allein der Prinz lies den Pallast , worin er sich mit den meisten seiner getreuesten Anhän¬
ger retiriret hatte , init Feuer anstecken , da er rakhfamer hielt , durch die Flammen umzu¬
kommen , als in die Hände eines siegenden Feindes zu fallen , welcher ihm so nahe angieng.
Im fünften Jahr am siebzehnten Tage des vierten Monats starb Jejas
selbst in völligem
ruhigem Vesiz des weltlichen Throns , welchen er , stat feines PflegefohnS , bestiegen hatte
und denselben nun seinem eigenein Sohns hinterstes .
Dieser Jejas war der erste Kaiser
von der jeho regierenden Familie . Er wurde zu Nicquo begraben , und nach Landes Ge¬
wohnheit unter die Götter gerechnet mit dem Namen Gongmfama
. Im achten Jahre,
welches war das Jahr Christi 1619 , erschien ein recht merkwürdiger Comet .
In , zehnten
Jahre
wurde der geistliche Kaiser bey großer Pracht und Herrlichkeit mit des weltlichen
Monarchen Flde Tadas Tochter vermahlt . Im zwölften Jahre begab sich Jemitz / Fide
Tadas Sohn, nach Miaco, um dem geistlichen Kaiser die Cour zu machen
, von wel-

') Bey

Deguignes

Sseo - kü»;

sinesisch

Aüm- uei-yüen.

Fünft.K.

Folge der geistl

Erbk. welche nach

der Geburt
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chem er den Titel Sei Dai SeogllN erlangte .
Im achtzehnten Jahre trat er die Krone
an seine Tochter ab .
Er lebte fünfzig Jahr nach niedergelegter Krone , und starb im 9 ->ten
Jahre seines Alters und achten der Neng » Tempe am achten Tage des achten Monats,
spät im Herbste , als nach dem AuSdruk meineSjAutorö
die Bäume albereits ihr Laub verlvhren hatten.

Dar cx.
Nio Te vder Seo Te , das ist, Madame Mikaddo oder nach andern
, Fo»liri ,
des lezten Kaisers Tochter , kam zur Krone im Jahr nach Synmu 2292 , nach
Christi Geburt i6zo . Die lezte ihres Vaters Nengo wurde unter ihrer ganzen Regierung
fortgesetzet.
Im dritten Jahre
ihrer Regierung am 24ten Tage des ersten Monats
starb der weltliche Monarch Fide Tada . Er wurde nach seinem Tode , wie eö Landes
Gewohnheit ist, vergöttert und TeitoklttN genant . Im fünften Jahre begab sich der welt¬
liche Monarch Ilemttz , Fide Tadas Sohn , an des Dairi Hof .
Im siebenten Jahr
im zehnten Monat wurde den Chinesern abermals erlaubt in Japan zu kommen und ihre
Handlung , welche ihnen einige Zeit zuvor verboten war , wieder daselbst zu treiben .
Der
Anfang der berüchtigten Rebellion der Christen zu SiMübara
, in der Landschaft Mn,
fält ohngefehr in den eilften Monat des achten Jahrs , welches das Jahr Christi 16^7 ist.
Im neunten Jahr im zweiten Monat am zwölften April i6z8 wurden Z7, ooo Christen aufeinen
Tag erschlagen. Durch diese grausame That ist der Aufruhr geendiget und zugleich die christliche
Religion aus Japan gänzlich vertilget worden .
Im zwölften Jahre und nach Christi
Geburt 1641 , am fünften Tage des achten Monats wurde Jietzna , ein Vater der nun re¬
gierenden weltlichen Monarchen geboren .
Eben dasselbe Jahr war ein großer Hunger und
Sterben in Japan , vom Anfang des Frühlings bis zum folgenden Herbst .
Diese Kaise.
rin regierte 14 Jahr , und trat die Krone ab an ihren jünger » Bruder.

Dai cxi.
Gokwomia- ch

Mio genant
, der lezten Kaiserin jüngerer Bru¬
der, succedirke seiner Schwester im Jahr nach Synmu 2zoz , nach Christi Geburt 164z , am
siebenten Tage des neunten Monats , nahm aber den völligen Titel von Mikaddo , nebst
dem Bestz vom Throne nicht eher als bis am fünften Tage des eilften Monats an .
Die unter
seiner Regierung verordnete Nengos waren Seofo von vier , Ktzjan von vier und Seoo
von
insgemein Goto

») Swesisch Püen - yüen.
**) Bey Deguignes Ko-küo-Niet;

sinesisch

Heu-küam-mim.
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Im dritten Jahre seiner Regierung am 2Zken Tage des vierten Mo¬
von drei Jahren .
Dai Nagon an den weltlichen Monarchen Jl 'etzna gegeben.
nats wurde der Titel Seonai
Im eilften Jahre am zwölften Tage des achten Monats kam ein Feuer aus in des Dairi
Pallaste , wodurch ein großer Theil desselben mit verschiedenen benachbarten Tempeln und
In eben dem Jahre wurden etliche junge Frauleins von zwölf
Gebäuden verzehrt wurde .
bis vierzehn Jahren ins Gefängnis geleget , weil man Argwohn schöpfte , Haß sie Feuer an
Miaco angeleget hätten.
Pallast und an einigen andern Orten in der Stadt
des Dairi
China alhier der große
aus
kam
Monats
siebenten
des
Tage
Im eilften Jahre am sechsten
gerichtet , das Volk
dahin
war
Die Absicht seiner Ueberkunft
an .
Heidenlehrer Ingen
zum Götzendienste seiner fandöleute zu bekehren , und wo möglich , die damals im Kaiserthunr Japan blühende viele Secten zu vereinigen und ihnen allen ein redliches Herz beizu¬
Dasselbe Jahr am aoten Tage des neunten Monats starb der Mikaddo , und
bringen .
wurde mit großer Pracht
folgenden zehnten Monats.

in dem Tempel

Dar

von Sen

Ollst

begraben , am iMi

Tage des

OXII.

*) im Jahre nach
Sinin
Er hatte zum Nachfolger seinen jüngern Bruder
bestirnte NenRegierung
seiner
unter
Die
Synmu 2zi4 , und nach Christi Geburt 1654 .
nach Andern
oder
Seowo
goö waren Meiriku und Bailtst , jede von drei Jahren , und
der Re¬
Jahr
eilste
Quarr burr von zwölf Jahren, welche lezke fortgesezt wurde bis ins
Einige Autoren geben vor , daß die Chineser im ersten Jahre
gierung seines Nachfolgers .
der Regierung dieses Kaisers wieder Erlaubnis bekommen hatten , ihre Handlung in Japan
Im dritten Jahre seiner Regierung , welches nach Christi Geburt 1657 war,
zu erneuern .
am dreizehnten Tage des ersten Monats kam in Jedo , der Residenz des kaiserlichen Monar¬
chen, ein erschrekliches Feuer aus , welches drei Tage mit großer Heftigkeit wütete , und den
Es hat von diesem Feuer mehrere
grösten Theil dieser edlen Hauptstadt in die Asche legte .
an den
Compagnie
ostindischen
der
Ambassadeur
,
Wagener
Nachricht gegeben Herr
ist in
gemeldet
mehrerem
mit
wie
,
war
Jedo
zu
selbst
Kaiser von Japan,, welcher damals
an den Kaiser von Japan , x ' 270 . - *)
Gesandschaften
merkwürdigen
des Montanas

-) Beü ^Deguignes Ko - ssei; sinesisch Heufi - vüen.
*») Man findet diese Beschreibung in der hol¬
ländischen Ausgabe - es Montanus von 1609

die ich vor mir habe — x. zgi u. s. w- nebst
einer Abbildung der Feuersbrunst. Gewis ist sie
, welche die Geschichte laller
eine der schreklichsten
Zeiten und Lander aufbehalten Hat. Unglaublich
viel

Fünft. K.

Folge der

geistl. Erbk. welche nach

der Geburt
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oder Pilgrimschaften nach den gz Tem¬
Im fünften Jahr fing man allererst die Rakujv
an , welche seit der Zeit von vielem andächtigem Volke beiderlei Ge¬
peln des Quanwon
siebenten Jahr wnrde wiederum ein großer Theil
Im
find.
worden
angestellet
schlechts
Im achten Jahr am ersten
von der Residenz des geistlichen Kaisers in die 2lsche gelegt .
Tage des fünften Monats war ein heftiges Erdbeben , wodurch in der Landschaft O » Ml
an dem Flusse Katzlpa ein Berg versank und der Erden gleich wurde , ohne die geringste
Spur zu hinterlassen , daß er vormals da gewesen . Er regierte acht Jahr.

Dai cxm.
Sein

jüngerer Bruder

Kinsen

oder Tei Sen

, oder mit seinem völligen Titel

Kinseskwo Tei, I des Kaisers Daiseokwo Teis jüngster Sohn, succedirte ihm im
Die lezte Nengo seines Bru¬
Jahr nach Synmu 2Z2Z, und nach Christi Geburt 166z .
daraus er denn die Nengo
sortgesezt,
Regierung
seiner
unter
Jahre
ders wurde die ersten zehn
die NengoS Tenwa
folgten
ferner
welche
auf
,
daurte
, welche acht Jahr
Ienrpo bestirnte
Im dritten Jahre seines Reichs im sechsten
von drei , und Dstokio von vier Jahren .
in allen Städten und Dörfern des
Monat wurde auf besondern Befehl ein Inquifitionshof
Die Verrichtung dieses Hofs war , zu untersuchen , ztt
ganzen Kaiserthums ausgerichtet .
was Religion , Glauben oder Secte eine jede Familie oder ein jedes besonderes Glied dersel¬
Diese Untersuchung ist nur einige Jahre angestelt , ohne gewisse bestirnte
ben sich bekenne.
Zeit , gemeiniglich aber einige Tage oder Wochen ; nach derselben wurden die Bilder unsers
nebst dem Kreuze von einer jeden
Maria
und der Jungfrau
gebenedeyten Heilandes
Familie zu einem überzeugenden Beweis ihres gegen die christliche Religion tragenden Has¬
im vierten Monat befahl der Kaiser die
Im vierten Jahr
ses mit Füßen getreten .
, mit dem Befehl an alle seine
Jusja Fllse oder den Zweig der Secte Fokesjtt auszurotten
Die Nachfolger dieser Secte heg¬
Unterthanen , derselben künftig nicht mehr anzuhangen .
so weit , daß sie fürch¬
Heiligkeit
und
Reinigkeit
ihrer
von
Meinungen
ten solche lächerliche
Im
machen .
unrein
und
bestecken
sie
teten , der Umgang mit andern Menschen würde
sechsten Jahre

am ersten Tage des zweiten Monats

,
viel Menscken kamen theils durch das Feuer selbst
theils durch das Gedränge uck- Nur in einer
, und die Japa¬
Gaffe zählt Wagener Z200 Leichen
» über
ner geben die Zahl aller Umgekommene
100,000 an.

und die 45 folgenden Tage erlitte die
Stadt

») Bey DezuigneS Kin - Ssijao ; sineffsch
Kin- sham- hvam- ti-

Hh
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Die
Stadt Iedo viel vom Feuer , welches vorsezlicher Weise angeleget zu seyn schien.
boshafte Absicht war leicht zu merken , weil das Feuer am meisten auf die Pakhäuser der
Kaufleute , und die Oerter , wo Soldaten einquartirt lagen , stürmte.
Im siebenten Jahr , als ein großer Hunger von einer im verhergehenden Jahre
gewesenen unerhörten Trokne veranlast wurde , befahl der Kaiser , daß , von dem aoten
Tage des ersten Monats anzurechnen , einhundert Tage nach einander gekochter Reis an
allen Orten des Kaiserkhums Japan , auf seine Kosten , unter die Armen solte ausgethei¬
Im achten Jahr hatte man zu Osacca und in verschiednen andern an der
let werden .
See gelegenen Provinzen sehr starke Ungewitter , worauf Ueberschwemmungen und ein gro¬
neunten Jahr im vierten Mo¬
Im
ßes Sterben unter Menschen und Vieh erfolgte .
vorbeifließet , fanden sie eine
nat , als sie den FluS reinigten , welcher Oficca
in denen
Weife
Goldes und Silbers , welches wahrscheinlicher
große Menge
eilften Jahr,
Im
muS versenkt seyn.
darin
bürgerlichen Kriegen
ehemaligen
des Dalli
an
kam ein Feuer
Monats ,
fünften
des
Tage
neunten
am
Hofe aus , welches mit solcher Heftigkeit brante , daß dadurch ein großer Theil der Stadt
Mraco in die Asche gelegt wurde, und weil es sich unglücklicherweise fügte, daß unter an¬
dern Gebäuden verschiedene öffentliche Kornhäuser von dem Feuer verzehrt wurden , befahl
der Kaiser seinen Unterthanen zum Trost und Gefallen , daß drei Kokus Reis einer jeden
Familie gegeben oder geliehen werden sollen , wenn sie dessen benöthiget seyn mögte , wel¬
Im i2tcn Jahr
ches öfters zur Zeit der Hungerönoth von dem Kaiser zu geschehen pfleget .
Untersuchungshof
religieuser
ein
Kaisers
des
Befehl
im zweiten Monat wurde auf besondern
gehalten ; woraus erhelle , daß in denen 1850 Straßen dieser
in der Hauptstadt Miacv
Stadt sich damals befanden 1050 von der Religion des Ten Dai , 10070 von der Secte
Singou , 5402 von Fosso, n,oi6von Sen , 122, v44vonSeodo, 9912 von Nt,
, 80 , 112 von Figas Fonguans,
8i , 586 von Zocke , 41,586 von Nis Fonguans
, 607z von
,21080 von Damembuds
Monto , 8zc>6 von Buckwoo
7406 von Takata
; das ist in Allem 405 , 64z , des Dairi Hof nicht mit gerechnet.
der Secte Jammabos
Hierunter waren vom mänlichen Geschlecht 182 , 070 , vom weiblichen aber 22z. 57z.
Dasselbige Jahr am dritten Tage des vierten Monats starb in dem berüchtigten Kloster
Obaku der oben erwähnte chinesische Mlffionarius Ingen im 82km Jahre seines Al¬
auf dem Felde vielen Schaden von
Den folgenden Monat darauf litte die Saat
ters .
Regen und Hagel , wodurch großer Hunger veranlaß wurde , und der Kaiser neue Ordre
ausstelle , daß in denen vornehmsten Städten der Reis unter die Armen ausgetheilt werden
solte. Im ißten Jahre und achten der Nengo Jettpo , am achten Tage des fünften Mo¬
nats , 1682 den 24ten Junii

starb der weltliche Monarch

Zietzna .

Er wurde nach sei¬
nem

Fünft. K.

Folge der
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, und Gell Iu in den genant.
nem Tode der Gewohnheit nach unter die Götter gerechnet
Nai
von Sei Dar SeogttU
Titel
Im rytcn Jahr im fünften Monat wurde der prächtige
TsriraMonarchen
Dai Sin Sioni i ukülijetio Taiso dem neu regierenden weltlichen

, welcher
jüs gegeben

ein

jüngerer Bruder

vonGelftuin undJjetem oder Daijoin sein

der Nengo Tenwa , Christi 1682,
dritter Sohn war . Im aoten Jahre , und im andern
Im irken
in und um Miacv .
war wiederum eine große Hungers - und Sterbensnoth
den
welches
,
Jedo
in
am 2gten Tage entstund ein großes Feuer
Vlonat selbigen Jahrs
Nender
dritte
Jahr , welches das
besten Theil dieser Stadt in die Asche legte . Im Liken
Monarchen einziger Sohn
weltlichen
go Temva war , starb Tokumatz , des jezt regierenden
versezt wurde , also,
Betrübnis
und Erbprinz , durch dessen Tod das Reich in eine algemeine
, noch einige Art Freudenbezeudaß in drei Jahren kein musikalisches Instrument gerührek
Dasselbe Jahr am achten Tage des irken Monats hatte
gungen gemacht werden dursten .
Dieser Kaiser regierte vier und zwanzig Jahr
die Stadt Jedü wiederum Feuerschaden .
und trat die Krone ab an seinen Sohn.

DaicxiV.
mir seinem Vater , wel¬
Kmsm oder Kl 'nseoktvo Tei *) hat gleichen Nahmen
Christi Geburt 1687 . Im zwei¬
chem er succedirte im Jahr nach Symnu 2 ^47 und nach
. Das fünfte Jahr öerselten Jahre seiner Regierung verordnete er die Nengo Gemoku
selbst in Japan war , welches Jahr
bigen war das Jahr nach Christi Geburt 1692 , als ich
in dem Cyklo von sechzig Jahren den NamenMidsno Je Säe trägt.
, wie ich sie aus einer jaDie Namen dieser 114 geistlichen Erbkaiser von Japan
, mit denen sie in der gelehrten
panischen Chronik genommen habe , nebst den Charactem
^ al».
i6ten Tafel in Kupfer gestochen.
chinesischen Sprache gedrukt werden , findet man in der
auch Kins shin-hiamti,
Bky DeguMes ivi« der ystige Kil>?Sstjao; und smesisch

Hh r

Sechstes

Sechstes

Kapitel.

Folge der Feldherren oder weltlichen Monarchen,
von dem Joritomo an, bis auf den jezt regierenden

Tfinajos.
I.

5K

A joritomo,
" ) der erste Feldherr und weltliche Monarch , war gebohren unter der
Regierung des I^XXVI Dairi , im Jahr nach Christi Geburt 1154.
Er regierte
zwanzig Jahr.
Ik.
Iori

i Je , Ioritom

's Sohn , regierte

fünf Jahr.

m.
Sannetomo
, Ioritom's

Sohn,

zweiter

regierte siebenzehn

Jahr.

IV.

Ioritzne
, ein

Sohn Quan Baku

Dooka,

regierte achtzehn

Jahr.
V.

') DU Namen der Seogün hat Deguigues

»»geändert aus unserm Verfasser beybehalten.
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Jorissuga, Jon'tznes Sohn,

regierte acht

Jahr.

VI.

Mune Taka Sinno>oder Soo Son Sinno,
kaisers Sagga

ein

Sohn des

geistlichen

Erb-

deö zweiten , regierte fünfzehn Jahr.

VII.

Korejas Sinno,

Mnne Takas, regierte vier und zwanzig

der älteste Sohn

Jahr.
VIII.

Kinme Sinno
ten dritter

Sohn,

oder

Sanno Oosi, des

regierte zwanzig

Tl'kakusa

geistlichen Erbkaiserö

des

zwei¬

Jahr.
IX.

Mori Kuni Sinno,sein Sohn, regierte

fünf und zwanzig

Jahr.

X.
Sonnn

Sinno

, Daigo

Sinno

oder Somunn

des zweiten zweiter Sohn,

regierte zwei Jahr.
XI.

Nari Josi Simi Oo, Daigo

des

, vierter Sohn,
zweiten

regierte drei

Jahr.

XII.

, ein Sohn
Taka Udsi
fünf und fwanzig

von

Askago Sannokino Cami Nago Udsi, regierte

Jahr.
XIII.

Josi Jaki , Takudsi dritter Sohn,

regierte zwanzig

XIV . -

, des Josi Jaki Sohn,
Josimitz

^

regierte vierzig

H.h Z

Jahr.

-

'

Jahr.

xv.
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xv.

, des
2 oft Motfr

, regierte
Sohn

TakaMlH

ein und zwanzig

Jahr.

. XVI.
„ch

Äosi

Kasfu,

Josi Motsi Sohn,

des

regierte unter und

nrit seinem

Vater.

xv » .

Iost Non ,

des

Josimitz

Sohn,

Jahr.

regierte 14

XVI » .

, des Josi
Josikatz

Sohn,

Nyki ältester

regierte drei

Jahr.

XIX.
Josi

Masta , Iost

Novis

zweiter Sohn , regierte 49 Jahr.
XX.

Josinavo

regierte unter und mit seinem

Vater

Josimassa.

XXI.

Josi Tanne,

des Josinavo

, regierte
Bruder

achtzehn

Jahr.

XXII.

Josi Symmi, Josi Tannes Sohn,

regierte vierzehn

Jahr.

XXIII.

Josifar, Josi Symmis Sohn,

regierte dreißig

Jahr.

XXIV.

Josi Tir, Josifars Sohn, regierte

sechzehn

Jahr.

XXV.

Jositaira

oder

Tira, Josi Tirs Sohn, regierte
' ' ^

vier

Jahr.

XXVI.

Josi Akt, Josi Tanas Sohn,

regierte fünf

Jahr.

XXV».
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xxvn.
Nobbenaga oderNobunaga Ondano Dansio Tairas zweiter Sohn , regierte zehn Jahr.

xxvm.

Fide Nobu, Noöu Todas Sohn,

regierte drei

Jahr.

XXIX.

Monarch

Tide
war

Iosi , hernach Taiko
genant und Taiko
Sama .
Dieser berühmte
eines Bauren Sohn , und in seinen jungen Jahren ein Kellermeister bey

einem Edelmann .
Allein durch seine Herzhaftigkeit und Verdienste schwung er sich empor,
und gelangte zum kaiserlichen Thron von Japan .
Er brachte alle Landschaften Japans,
welche damals wie jezt getheilet und von besondern Fürsten regiert wurden , unter seine
Gewalt und Souverainetät , und er ist also der erste absolute weltliche Monarch geworden.
Er wurde der Landesgewohnheit zufolge nach seinem Tode unter die Götter gerechnet , und
von dem Dalri
mit dem götlichen Titel Tojoklini Darmiostt , beehret . Sein Tempel,
worinnen seine Asche beigesezt , stehet zu Maco , er ist aber meist eingegangen , nachdem
das Kaiserthum an eine andere Familie gekommen ist.
XXX.

Fide Tsugu,
des Taikosama

sonst auch

Quabacundano, welcher

ein

Sohn Joo

in

Jzlro und

Enkel war , regierte unter seinem Vetter , wiewol nur eine kurze Zeit.
XXXI.

Fide Ion , des Taikosama Sohn, war noch minderjährig
, als

sein

Vater

starb , und wurde daher der Sorgfalt und Vormundschaft des Jjejas
Sama , eines seiner
Favoriten und vornehmsten StaatSrathö , dergestalt vertrauet , daß er mit einem förmlichen
Eide , der mit seinem eignem Blute unterzeichnet war , bekräftigen muste , daß ' er , so
bald der junge Prinz Majoren oder voljährig geworden wäre , die Regierung und das Kaiserchum in desselben Hände liefern wolte.
Auf diese Bedingungen wurde des Jejas
Toch¬
ter an den Erbprinzen verheirathet , welcher das Kaiserthum als Vormund und Schwieger¬
vater , aber doch unter dem Titel eines Kaisers vierzehn Jahr verwaltete.
rXXXll.

Jejassama, sonst
des Fide

Jori

auch

Otlgosiound Daifusama genant, usurpirke den Thron

seines Schwiegersohns .

Er verliehe der holländischen osiindischen Com¬
pagnie
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pagnie eine freie , Handlung

auf Japan
im Jahr nach Christi Geburt i6n .
Er wurde
Landesgewohnheit halber nach feinem Tode vergöttert und Gongensama
genant .
Er liegt
begraben zu Nlko nahe bei -Ml 'aco , dem Begrabnisorte
dieses Geschlechts .
Er regierte
in allem vierzehn Jahr , die Jahre
seiner Regentenfchaft
mitgerechnet , wiewohl einige
Autoren wollen , daß er nur vier oder fünf Jahr regieret und 17 (70 ) *) alt gewesen sey,
da er zum Bestz des Throns gelangte.

xxxm.

Fide Tada , Jjejasfamas dritter Sohn,
den Holländern verliehen hatte , im Jahr

TaitoFreiheiten
, welche sein Vater

welcher nach seinem Tode

konni oder Taitakuinsama genant wurde
, erneuerte

die

1616 oder 1617.

Er regierte achtzehn Jahr.

XXXIV

Ijetiruko,

sonst auch

genant wurde Daijoilisama

Ijemitzo

oder Tajomsama

des

Fidetata Sohn, welcher nach seinem Tode
, regierte ein und zwanzig Jahr.

XXXV.

Ijetzeeaki
),
oder Genjumsama

sein Sohn, welcher nach seinem Tode genant wurde
regierte dreißig Jahr und starb den vierten Iunii 1680.

Gtnjoi'nsama

XXXVI.

Tstnajostko oder TsilMjosiko, auch TslMsosama oder mit seinem völligen
Titel , welchen er erst kürzlich von dem Daikt

bekommen hat , Set Dat SeogttN , Nat
regierende Monarch
; er ist zwölf oder
auf dem Thron gewesen, und folgte seinem Bruder .
Er war drei und vier-

Dai Siniukonjeno Tat So
dreizehn Jahr
, zig Jahr

ist der jezt in

alt , als ich mich in Japan

Japan

befand , im Jahr

1692.

*) So haben meine Handschriften diese Zahl, Scheuchzcr aber nur 70.

/

''

Ende des zweiten Buchs.
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Erstes

Kapitel.

Von den verschleimen Neligwnspartheyen im japa; und besonders von der Smto.
Nischen Reiche überhaupt

lie Freiheit der Religion und des Glaubens ist unter allen heidnischen Völkern
; so lange diese
Asiens zu allen Zeiten völlig frey und unbeschränkt gewesen
Freiheit nur nicht irgend nachtheilige Folgen für den Staat befürchten lies . So
Daher ist es verschiednen fremden Religionen sehr leicht geworden , sich
auch in Japan .
behaupten ) hier
neben der von den ältesten Zeiten her hersetzenden und (wie die Japaner
entsprossenen Religion , einzudringen und in dem Reiche auszubreiten.
(dem siebzehnten) besonders vier Haupkrelkhak in unserm Jahrhundert
gionsparcheyen gezählt , die in Absicht der Zahl ihrer Anhänger ohngefehr sich gleich seyn mö¬
gen , nemlich:
Man

l) Sink », das heist, der Weg oder die Verehrung einheimischer
Götzen.
, der Weg oder die Verehrung ausländischer,
r) Budsdo , das heist
von Sina und Siam herübergebrachter Götzen,
z) Sjuto , die Lehre der Sittenlehrer und Philosophen.
4) Deivuö oder Kiristando, welches Gottes nnd Christi Weg be¬
deutet.
Ji 2

Die

2zr
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, ganz außerordent¬
gewis.lobenswürdigen

ist durch den

Missionaren

und portugiesischen

lichen Eifer der spanischen

, und vorzüglich auch der

war) bis 1625 oder bey¬
vom Jahre 1549 an (da 154z
nahe i6go mit einem außerordentlich glüklichen Fortgange durch das ganze Reich ausge¬
Das Christenthum hat in dieser Periode auch die Prinzen und Vornehm¬
breitet worden .
sten des Landes in allen Provinzen mit unter seine Anhänger gezahlt ; und wahrscheinlich
ausgebreitet haben,
würde es bei diesem so glüklichen Anfange sich bald über ganz Japan
der Missionaren
wenn nicht die ehrsüchtigen Absichten und unruhvollen Unternehmungen
Japan

Jesuiten,

zuerst entdekt

(die weltliche und geistliche Belohnung ihrer Arbeiten zugleich verlangten ) sich den gerech¬
, und dadurch eine Verfolgung über die
ten Zorn der höchsten Majestät des Reichs zugezogen
neuen Christen vetänlast hätten , dle an unmenschlicher Grausamkeit in der ganzen Geschichte
Dadurch ist dann aber auch der christliche Glaube bis auf die lezte
nicht ihres Gleichen hat .
Sprosse vertilget , und es ist endlich so weit gekommen , daß die bloße Erwähnung des theu¬
ren Namens unsers Heilandes mit Kreuz und Schwerd bestraft wird.
blühende und zugelassene drei Hauptreligionen oder
Die jezt bei den Japanern
Die lezkre kan man im
Sekten werden bei ihnen kurz <§ in » BudZ , und SjN genant .
Bilds - und Kameden
nur
sondern
")
eigentlichen Sinne nicht einmal eine Religion nennen ;
der That (nicht nach
in
aber
besteht
Der dritte Theil beider Glaubensgenossen
Glauben . *")
dem äußern Scheine , den die Landesgesetze nothwendig machen ) aus ungläubigen und wahr¬
haften . Meisten . '" " )
Nicht

Religion

die vornehmste

,

der Anhänger

der Menge

eben wegen

sondern

dem

Range

Ml 'lsj

d.

für

nach wird

:

gehalten

, Die Sinto , Sinsju.
Noch

Götzen Glaube.
der Weg / Methode

der mehrern

Name

ein andrer

Sin

und

; Sftl

dieser

Kami

-heist

Sie

Kami

i.

ein einheimisches GöHeMd;

der Glaube , Religion

Zahl, SlNsjU / die Personen,

so

; Sinsja

diesen

oder Sinto

.
Weg befolgen

einheimischer

To

oder

Sjäs

Mits,
oder in

Diese Religion betrift

») Diese Bemerkung befindet sich nur in dem
Mascpt - des Neffen . In der englischen Ueberfttzung, so wie im Mascpt - deSÖHeims , fehlt dieser
'
Absatz ganz.
*' )
Sekte-

ist

Religion

ist vielmehr

eine philosophische

***) M schreibe bald Budz , bald Bilds,
nicht aus Unachtsam¬
Käme odet Kami , —
keit ; sondern weil ich meinem Autor , der
auch so .abwechselt , hierin getreu nachfolgen
welke.

Von

den

verschiedncn Religionspartheyen im japanischen Reiche

rc. 25z

trist mehr das zeitliche Wohlseyn und Glük , als den Zustand der Seele nach dem Tode , ob
sie gleich die Unsterblichkeit und einen ewigen guten oder bösen Zustand der Seele zugesteht.
Doch sind freilich die Begriffe von diesem Zustande sehr dunkel und unvolstandig.
Die Anhänger dieser Sekte haben ihre Verehrung vorzüglich denjenigen Gotthei¬
ten geweiht , von denen sie glauben , daß sie in der Regierung dieser Welt Macht beweisen
Jedem derselben haben sie ein besondres Geschäft , wie in einer aristokratischen
können .
Verfassung , beigelegt . Sie nehmen nun zwar auch einen unendlichen Gott in den unendli¬
chen Himmeln an , und lassen in dem sichtbaren himlischen Firmament noch andre hohe
glau¬
Götter wohnen ; aber diese werden gar nicht verehrt und angerufen , weil die Japaner
kleine
unsre
ben, daß solche hohe Wesen , die so weit über uns erhaben sind, sich wenig um
Nur in den gewöhnlichen Eidesformeln kommen die
Angelegenheiten bekümmern können .
Verehrung und Anbe¬
bei denselben geschworen .
wird
es
und
Namen dieser Götter vor ,
tung aber erhalten nur diejenigen Götter , welche Lander, Elemente , Thiere , Wasser und an¬
dere Dinge regieren , und die zeitlich schaden oder nützen können . Und in der Verehrung die¬
sehr eifrig , weil sie durch dieselbe ihr Herz zu reini¬
ser Art von Göttern sind die Japaner
gen und durch Zuthun dieser Wesen eine ewige Glückseligkeit zu erhalten hoffen.
Diese Religion Sillto scheint nun eben so alt zu seyn, als die japanische Nation
ankamen , so verlor sich wahrscheinli¬
Als die ersten Menschen hier aus Babylon
selbst.
Geschichte und dem wahren
biblischen
der
von
Tradition
die
cher Weise sehr bald bei ihnen
langen Reise verwildert
wüsten
einer
Gottesdienst , da sie der Grundsprache beraubt , und auf
Ihre Häupter und Führer aus derselben wurden daher sehr natürlich von ihnen
waren .
hoch und werth gehalten , und nach und nach diese , so wie auch andre tapfre Helden , weise
(d . i. unsterblichen und ewig zu
und ruhmwürdige Männer vergöttert , und zu Kami
. Zur Verehrung ihres unsterblichen Namens wurden Mia
ehrenden Seelen) erhoben
, über¬
» Triebe der Menschen
. Nach dem natürliche
d. i. lebendiger Seelen Haus errichtet
Verehrung
diese
stieg
Offenbarung
besserer
Mangel
aus
und
,
natürliche Wesen anzubeten
Es wurde auch
immer weiter und machte , daß die Kami endlich zu Göttern gediehen .
nach und nach religiöse Pflicht für jeden rechtschaffenen Biedermann , in den Tempeln dieser
Götter an ihren gewöhnlichen Gedächtnis - und Festtagen , oder wenn er sonst vorbeigieng
(wenn er nur nicht durch Unreinigkeit abgehalten wurde ) seine Andacht zu verrichten und sie
Doch geschieht dieses jezt
durch demukhvolles Verneigen und Knien an den Tag zu legen.
fast nur allein von den Anhängern dieser Sekte Sintv.
Der Aberglaube gieng hierin endlich so weit , daß auch jeder Mikaddo oder geist¬
licher Erbkaiser , (der in gerader Linie von jenen Göttern abstammen sich) sobald er den
oder
Thron seiner Vorfahren besteigt , sogleich für einen lebendigck und großen Käme

Ii z

Götzen
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wird, und

eine solche Heiligkeit erhält, daß kein Gege (ein verächtlich,
hündisches Work , womit dieser heilige Hof alle andre Menschen bezeichnet , die
Personen
seines Standes aber mit dem Namen Kuge unterscheidet ) sich zu ihm nahen oder
ihn nur
ansehn darf .
Man behauptet sogar ferner , daß von dem Vicano
dieses Gottes die unbefleischten oder entleibten Götter zur Aufsicht und besondern Sorge für diese und jene
Orts
(doch auf eine unsichtbare Weise ) angestelt worden ; *) und daß eben diese Götter
den Mikaddo jährlich besuchen und den ganzen zehnten Monat unsichtbar bei ihm bleiben müssen.
Irr diesen Monat fallen daher auch gar keine Festtage und er hat bei den
Japanern
den
Namen Kami nalsukl , d . i. ein Monat
sonder Götter , weil diese alsdenn nicht in ih¬
ren Tempeln sind, sondern sich ain Hofe beim Mikaddo
aufhalten.
Dieser japanische Pabst oder vielmehr lebendiger Gott hat auch das Recht , andre
zu eanonisiren und zu Göttern zu erheben , wenn er durch Erscheinungen nach
dem Tode
oder andre Wunder dazu veranlast wird . Er giebt ihnen alsdann ein großes Lob
und legt
ihnen einen hohen Namen bei , und er selbst oder jemand sonst erbauet dem neuen
Gott einen
Mia .
Befinden sich nun dessen Anbeter gut bei feinem Dienst , oder werden Wunder
ruchtbar ; so werden auch in andern Provinzen Tempel für diesen Gott erbauet .
Und so
nimt also die Zahl der Götter und ihrer Tempel immer von einem
Jahrhundert
zum
andern zu. .
Diesen geistlichen Erbkaiftrn und den unter ihrer Regierung sich jedesmal zur gött¬
lichen Würde verdient gemachten Heiligen , gehet nun aber noch vor und ist weit
über sie er¬
haben ein Geschlecht von sieben successive über andre Geister herschenden
himkischen
Göttern , welche heißen: Tensin Sitzt Das d. i. himlischer Götter sieben Geschlecht.
Man glaubt von ihnen , daß sie lange vorher , ehe noch Menschen , Erd und
Himmel wa¬
ren , in den uralten Sonnenzelten , diese unterhimlische japanische Welt ( denn
von andern
Ländern wüsten sie damals nicht) viele Legionen "I
Jahre
hindurch zugleich bewohnt
hätten.
Der lezte in dieser Göttersolge war Jsanagi ; dieser wurde durch die nachgeahmte
Bewegung des Vogels Ist Tadackl oder Quiksterts
" **) veranlast , seine Gemahlin Jsanami fleischlich zu erkennen
, rmd brachte durch natürliche Zeugung ein anders Geschlecht
dieser japanischen Weltbeherscher

von weit geringeren Wesen hervor , welches von der Zahl
seiner

*) Diese Stelle befindet sich nur in beut
Dies Wort findet sich nur in der HandMastpte des Oheims, und fehlt in dem des Nefschrrft des Neffen; in der des Oheims steht: Jsi
fen , so wie in der englischen Uebersetzung
.
' Tadakki oder —
in der englischen Uebersy
**) Millivns hat die englische Uebersetzunz
.
tzung auch blos der japanische Name,

Vonden verschiednenReligionspartheyen im
seiner Descendenz : Dsi

Sm

Godai

d. i. irdischer
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japanischer
fünf

Götter

Herrscher

genant

wird.
Unter diesen Menschgöttern haben nun einige Geschlechter wunderlich hausgehalten,
Kriege und seltsame Ebentheur ausgeführt , mit andern Gottmenschen , Drachen und mon¬
strösen Helden sich vermischt , und einer um den andern sich verdient gemacht ; so daß zum
Gedächtnis ihrer verübten rühmlichen Thaten viele Oerker des Reichs ihren Namen bekom¬
men haben , auch vielen besondre Mias aufgerichtet sind. Man hat sogar auch viele Ge¬
, und man
wehre und andere Reliquien aus dieser zweiten oder silbernen Zeit aufbehalten
ist so weit gegangen , diese Dinge für beseelt , der göttlichen Ehreiwürdig
hat ihren Selen , eben wie den Göttern selbst, besondere Mlüs errichtet.

zu halten , und

Von dergleichen lügenhaften monströsen Erfindungen und altweiber, 'schon Fabeln ist
vol, und blos aus ihnen zusammengesezt . . Die Anhänger dersel¬
die ganze Sitttotheologie
ben schämen sich auch ihrer Lehre selbst, und offenbaren dergleichen Geschichtgens selten einem
Ergebnem , aus Furcht sich zum Gelächter und Spot
Fremden oder der Budzosecle
zu machen.
*) Nach dieser ' zweiten und silbernen Zeit lassen die Japaner 'dann die dritte an¬
fangen , in welcher allemal der erstgebohrne Sohn in gleicher Linie die ungebundne geist, die
und weltliche Macht , Autorität und Heiligkeit geerbt hat bis zur Zeit des Joritomo
eingebildete göttliche Autorität

aber noch bis auf den heutigen Tag beibehalten hat . "*)

Diese Religion hängt mit dem politischen Leben dadurch genau zusammen , daß sie
Sie unterhält auch keine Lehrer oder
fast nur in äußern bürgerlichen Gebräuchen besteht .
Priester , sondern nur weltliche , verheirathete und in der Göttergeschichke ganz ungelehrte
Tempelbediente . Nur zuweilen lehren und predigen die SintO Sja , besonders die Canufj,
So war zu meiner Zeit ein von Miaco herübergekomncr Canusf,
bei ihren Tempeln .
oder
Ml 'a , täglich über einen Tractat
und hernach in der Suwo
der im Tensitempel
Gebet : Makatto mi no tarnst oder Makatto mi tarrai , eine erklärende Rede hielt,
die aber blos ein Gewebe von unsinnigen Fabeln und Geschichten der Götter und Helden war.
Die lezke
sehr geheimnisvol .
Diese Leute lehren auch wol ihre Theologieaber
erklärt,
eher
nicht
wird
Diese
.
Dinge
aller
und wichtigste Materie ist die vom Anfang
bis der Kandidat mit eidlicher Handschrift und seinem untergeseztcn Siegel versprochen hat,

da^
*) Diese Periode

befindet

sich nur im Mascpte

des Neffen.
Man

steht wohl , daß hier Kampfer

nur

kurz wiederholt

,

was

Kapitel

des ersten Buchs

zweiten

Buchs

er schon oben im siebenten
und im ersten Kapitel

ausführlicher

abgehandelt

hat.

des
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daß er

unverständigen und ungläubigen Laien mittheilen und profaniren

diese Lehre nicht den

wolle .

Der

Originaltext

aus

ihrem

Buche

: O

Daiki

, der diese mysteriöse

Lehre enthält,

ist folgender:

Kai fakuno fasine Dsjusio fuso Tatojeba Itl Ions Sui soni ukunga
Gatosj Teutsjino tttsjini itsi batsu wo seosu Katals
Jozeno gotosj ; feuquas
ste ftnto nar kuni toko Datsuo mikotto to goos .
Diese Worte bedeuten : Im An¬
fang der Oefnung aller Dinge trieb ein Chaos , wie Fische aus Vergnügen auf
dem Wasser treiben . Aus dem Chaos entstund dadurch ein Ding , der Figur
nach wie ein Domsprosse , beweglich und transformabel , welches eine Sele ober
Geist wurde . Dieser wird genant Kuni toko Datsuo Mikotto.
Ein

Ottona

gab mir hievon folgende

oder eine Vermischung

der fünf

Elemente

Erklärung

,

:

Konton

Im

Anfang

genant ; vor

war ein Chaos

dieser

aber

war

eine

Ki , d. i. Kraft , Dampf oder Geist . In der Konton schwebten oder wurden durch die
Ki hervorgebracht die vorhin erwähnte Teuftu Sitzi Dai ; man muS sich vorstellen, daß
diese wie Traume

drin schwebten .

nere Substanzen
Stifter
ist.
Der
wohin

aller

, zuerst der Teusj

vorhin

erwähnte

Verstorbenen

wie ein Wasser
Weltgeist

Endlich
» Dai

Ki

entstanden
SlN

, welcher

ist Anüna

I7niverli

reine Seelen

sogleich hinfahren

, daö durch viele Umwege und
hört das LZoluliroder
ftgec

uen

von

demselben

Diese

Selen

Ki

verschlungen

aber

bedeutet :

wird ,

r)

das

der Menschen und z) die Selen

Wir
gewandt

haben

*) gegen

einmal

Wesen
einen

die Fuda

der

, als volkom-

gemacht

hat

oder der algemeine
trübe wird .

illäiviciuglis

und

dessen

Westgeist?

aber sich aufhalten,
In

diesem algemei, wie in einer

Perlongaus

eine auf dem Berge stehende See ihre
bleibt , wenn sie aber herab ins Meer

nicht

mehr

alleredelste

kan

der vorige

Wesen

der Thiere .

oder Seelen

ftu , godai

, die unreinen

im

Gebet

Ofgrrai

,

die mit

angetroffen
der

Götter

,

Tensjo
Dai
Sm
Die reinen Wesen

ganz abgesondert

Ottona

der

Vergsee

genant

2 ) die

Dem allersubtilsten Lichterweftn

der Götter wird kein besonderer Ort angewiesen ; ausser dem
in dem Herzen einer Gutes denkenden reinen Seele seyn sol.
len sind aber von den unreinen

Dft

Japan

Anstöße

Vermischung
der Wasser im Meere .
Eben so wie
eigene Benennung
hat , so lange sie auf dem Berge
fliest und
werden.

dann

, welcher
oder See¬

und unterschieden.
, einige

Ueberschrift

Matten

ihres

Teuft

lang ab¬
» Dai

Sm

Ich habe diese Stelle
Original

beibehalten

,

da

unverändert
ste

mir

aus dem
nicht

recht

deutlich ist.

Von
SlN

verschieden Religionspartheyen

den

bezeichnet

welches

oder Leib vorn
Steine

ist .

kreuzweise

Er war über seinem Kleide
über die Schulter

geknüpft

mit phantastischen

noch angethan

und Brust

oder gebunden

und

war .

Mit

Geberden , wodurch

japanischen Reiche

im

mit einem Itt

unter den Armen
der rechtet , Hand

er den

Einstuö

Dassicki,

*) .

wieder um die Brust
rieb er Dinte

seines

rc. 257.

auf dem

Schreibens

intendirte

und sich desselben versicherte.
Es giebt auch freiwillige
in Japan

herum , um Frost

sches Gut

und verlangt

meinen

Mann

övidianischen

: kleckere

») Zu Dassiki ist eine gewunbne
che diejenigen

anlegen ,

ren oder predigen .

gebunden
hindern .

die heilige

.Taffiki

die Ermel

Die Blchsm

Grundsaz

:

Doch

Diese laufen ganz nackt und blos
dadurch

ein leibliches

wird diese Büßung

Einführung

8uepe

der Bttdsdosecte

premeute

Schnur

, wel¬

Sachen

erklä¬

UNO sert

luxeros

,

* -)
in

ist ein Band , womit

nur

der

Die

fünf

im Mascxte

Synkretistm
alter

movebo

leztem
Ueberfetzunz

nicht

unter dem ge¬

Oeu8

ronta

englischen

oder himli-

von den Came

selbst üben sie nur als einfältige

1i uecsueo

kreuzweise durch und

werden , damit

.

zu erdulden , und

, sondern hat sich erst nach

eingeschlichen .

oder nach dein bekanten

.gemeiniglich

in dieser Religion

und das ewige Leben zu erlangen .

gelehrt
nachdem

Büßer

und Kalte

Absähe
und

opem,
. **)

fehlen
befinden

ganz
sich

des Neffen.

auf -,

sie in der Arbeit nicht

K.

Zweites
>

—

ck

—

Kk
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Kapitel.

Von den sintoschen Tempeln, Glauben und
Götterdienst.

SinsjU (so heißen die Anhänger der Smtoreligion) nennen ihre Göhenhäuser
Mia , welches heist, Gedachtnishausep oder kann der Römer, oder auch Jasiiro und Sja oder Sinssia , welches aber eigentlich den ganzen Umfang oder Hof der
. Ihre Götter nennen sie Sin und Came,
Mia mit allen dazu gehörenden Gebäuden bedeutet
welches eigentlich so viel als Seele oder Geist bedeutet , denen sie noch die Beiwörter geben
, heilig; und Gengm, d. i. gerecht, strenge. Andere
Miosin d. i. durchlauchtig
Religionsgenossen pflegen ihre Klöster , Bet - und Göhenhäuser , Si S )a , Tira , und
ihre Götzen selbst Fotoye
Bosatz oder Buds.

zu nennen .

Alle Arten

von ausländischen

Nebengöttern

heißen

sind eben so, wie die Tempel andrer Religionsverwandten , allemal in
, selten innerhalb und gemeiniglich ausser den be¬
den angenehmsten Gegenden des Landes
Von dem Heerwege dieser Orte führt dann
wohnten Orten , Flecken und Städten angelegt .
Die Mia

eine gerade , ebne Breite und mit inländischen Cypresbäumen besezte Allee zu der Mia
oder deken Hof ( area ) , der öfters mit vielen andern Gebäuden und Tempeln versehen ist.
Die Allee ist aber allemal auf die Vorderseite der vornehmsten Mia gerichtet.
Diese Tempel liegen entweder in einem schattigen Lustwäldchen, oder am Abhänge
Wo sich die TemEine ansehnliche steinerne Treppe führt hinan .
eines grünen Hügels .
pelallee von der ^ eerstraaße trenk , steht allemahl (zur Unterscheidung von gemeinen Wegen)
Sie ist
eine ansehnliche weite Ehrenpforte , die einen besondern Nahmen hat : Torit .
sehr einfach gebauet , und bestehet blos aus steinernen oder hölzernen Pfosten , oben imt
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doppelten Querbalken auö gleicher Materie , deren oberster zur Pracht eingebogen ist und
Zwischen diesen steht eine steinerne Tafel , welche in güldnen
zu beiden Seiten hervorragt .
Eben eine solche steinerne Psortpfoste steht
Charaeteren den Namen des Tempels darstelk .
öfters auch noch vor der MlN oder dessen Vorhofsmauer . Unweit derMlü steht zuweilen
ein steinerner Waschkübel , worin sich die Anbeter reinigen können ; und ganz zunächst an der lab.
Mlü

findet man einen großen hölzernen Armenkasten.

Die Mia selbst ist' gar kein prächtiges Gebäude ; sondern schlecht, simpel und nur
nur ein kleines viereckiges Hauslein , doch von schönen , starken Balken
von Holz/öfters
erbauet . Sie hat gemeiniglich wenig über zwei bis drei Mannshöhen , zwei oder mehr Klaf¬
ter inö -Duadrat , ist eine Elle oder etwas mehr über die Erde erhaben , und gemeiniglich mit
Das ganze Gebäude ruht auf Pfählen und
einem schmalen höheren Estrich umgeben .
man mus eine oder mehr Treppen Hinansteigen . Die Vorderseite besteht aus zwei Gittertho¬
Diese Thüren blei¬
ren , durch die man hineinschauen und seine Ehrfurcht bezeugen kan .
und Bediente bei
Hüter
einmal
nicht
gar
man
findet
ben beständig geschlossen, und oft
denselben.
find weitläufiger gebauek , mit einer Ankichambre und Neben¬
zimmern versehn , in denen dann Hie Tempelhüter dem Cstme zu Ehren in ihrem heiligen
Gewand ausgeschmückt scheu. Aber allemal sind die Mlels gezittert und durchsichtig , und
belegt . An drei Seiten , nehmlich von hinten und zu beiden
der Estrich ist mit Matten
Das Dach ist mit Steinen
Seiten , ist der Tempel gemeiniglich mit Brettern verschlossen.
Estrich hervor und zeich¬
umgebende
das
über
gemeiniglich
stehet
es
,
oder Schindeln bedekt
der zierlich her¬
Verdoppelungen
und
net sich von andern Gebäuden durch vcrschiedne Fächer
vorragenden Balken aus , worin überhaupt die gröste Pracht in allen Tempeln dieser Lander
Manche

Mists

besteht . Oben schlieft das Dach zuweilen ein nach der Lange übcrgefügter Balken , hinter
welchem man noch einen andern in die Queer überlegt . Dies geschieht zum Andenken des
ersten Tempels Isje , der zwar schlecht, aberHoch so scharfsinnig und fast unnachahmlich irr
einander gefügt war , daß blos durch das Gewicht dieser verschiednen Balken das ganze Ge,
bäude fest erhalten wurde.
Ueber dem Thürgitter des Tempels hängt zuweilen eine platte weite Glocke , auf
welcher mit einen : daneben hängenden breiten und eingeknüpften Bande von dem Batenden
angenommene Ge¬
Doch ist dieses eine neue , von den Blldsdo
ein Geläut erregt wird .
wohnheit , die bei den Alten nicht gebräuchlich , auch noch jezt nicht in allen Mists einge¬
führt ist.
im Tempel hangt etwas weißes , in kleine Stücken zerschnittenes Papier
In der Mitte sieht man oft einen
herum , welches die Reinigkeit des OrtS anzeigen sol.
runden
2
^/Kk
Inwendig
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runden Spiegel , irr dem der Besucher seine Mangel und Flecken sehn und sich dabei erin¬
nern sol , daß die Flecken und Tücke seines Herzens gleichsals den Göttern hier vorgestelt
werden .
Selten hat man den Came des Tempels in einem ausgeschnittenen Götzenbilds
vorgestelt ; und man bewahrt überhaupt kein Bild in den Tempeln auf , wenn es nicht durch
sein Alter , verübte Wunder oder auch durch die Heiligkeit seines Schnitzers dazu besonders
gewürdigt ist. Man halt in diesem Fal ein solches Bild
in der Mitte und am obersten
Ende des Tempels in einem Hinterkämmerlein
verborgen , das Fougu oder ächter Tem¬
pel heist
. Der Anbäter darf nur die Thür deö FongU begrüßen
, welches vor dem Tem¬
pel oder in dessen Vorzimmer zu geschehen pflegt , das daher Faiden d. i. Reverenzhaus
genant wird .
Denn Fm heist eine Reverenz , welche auf indianische Art mit zusammen¬
gefalteten erhabenen Händen und Beugung der Knie abgelegt wird . Zur genaueren Besich¬
tigung des Bildes aber wird Niemand zugelassen , als an dem großen Gedächtnis - und To,
destage des Heiligen , der nur alle hundert Jahre gefeiert wird.
Auf eben dem hohen Verwahrungsorte
werden dann auch alle noch vorhandne Reli¬
quien von Gebeinen , Kleidern , Säbeln , oder miraculöser Handarbeit des Gottes aufbe¬
wahrt . — Die vornehmste Mia jedes Orts hak allemahl ein oder mehrere Mlkost , d . i.
kleine vier - sechs - oder achteckige TempelchenS ( lacella ) die lakirt , und mit vergüteten
Kisten , Spiegeln , Papier und allerlei andern Zierrathen ausgeschmükt sind.
Sie ruhen
aufzwei Stangen , aufweichen sie am Jennih d. i. am heiligsten Tage der Mia in einer
Procession der Canllttsj (vornehmstenTempelbedienten
) zu der Matstltt
d. i. der jährlichen
Götzenfeier getragen und aufgeführt werden .
In diesem Tempel hangt auch weißes in
Riemen zerschnittenes Papier .
Die in dem Fvttgll aufbewahrte heilige Reliquien werden
auch zuweilen in diesen kleinen Tempeln feierlich herumgeführt . Sie werden alsdenn von
dem vornehmsten Cannusj
desselben Tempels aus dem heiligsten Tempel der Mia wegge¬
nommen , und auf dem Rücken mit beiden Handen in die Mikokf getragen und rücklings
hineingesezt .
Bei dieser Uebertragung mus jeder andre kaie abtreten , damit die heiligen
Geräthe nicht durch den unsauber « Blick sündiger Augen befiele werden mögen.
Eine Mia ist allemal von aussen und in ihrer großen Antichambre , wenn diese of¬
fen gehalten wird , oder sonst in einem besondern Vorzimmer , mit vielerlei Bildern , ausgeschnizten Säbeln , Modellen von Schiffen und mehr dergleichen Zierrathen behängen,
deren Betrachtung denen müßigen Zuschauern und Anbätern an den Festtagen zum Zeitver¬
treib dienet . Diese Zierrathen heißen Icmma
, und sind meistens freiwillige Gaben an¬
dächtiger Herzen oder Bezahlungen der Gelübde , welche bedrängte Personen in ihrem An¬
liegen , Krankheit und Unglük für sich selbst und andre gethan haben . Diese Zemma die¬
nen
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rien also zugleich zum Schmuk und zum Ruhm des kräftigen und helfenden Gottes .
Bosch oder Budsvo haben auch diese Gewohnheit.

Die

Diese Mia ' s und Götzen werden nicht von geistlichen Pfaffen , sondern von welt¬
lichen beweibten Personen bedient , welche Negi , Cammsj
und Sjannin
heißen . Sie
werden theils von dem Vermächtnisse des Miaftifttrs
, theils von dem jährlichen ZuschuS
des Mlkaddo
' ) und von den freiwilligen Gaben der Anbeter unterhalten .
Wenn diese
Tempelbcdiente ausgehn , oder in ihrem Dienst begriffen sind, gehn sie eben wie die Hofleute
des Mlkaddo
gekleidet, nemlich in weiten , weißen , gelben oder auch zuweilen andersfar¬
bigen Chorröcken , die sie über ihren weltlichen Habit angethan haben .
Ihr Kopf ist . au¬
ßer am Bart , ungeschoren .
Die Scheitel bedekt eine längliche , vorn etwas überstehende,
schiföfönnige , steife, schwarz lakirte Mütze , welche unter dem Halse nach Unterschied eines
jeden StardeS , und nachdem der Geistliche sich weniger oder tiefer zu bücken hat , mit einer
langem oder lürzern Schnur und anhangenden Schnur gebunden ist.
Die Obern haben
ihr Haar noch wker einem andern zierlichen schwarzen Flor zusammengebunden , in welchem
Spannenlange
und zwei Daumen breites gestreiftes Läpgen, nach dem Unterschied des
vom Mlkaddo
erteilten Titels , mehr oder weniger aufsteht oder gebogen niederhängt.
Alle Tempelbvdiente stehen mittelbar

unter der Herrschaft des Mlkaddo

.

Nur

ihre bürgerliche Streitigsten

gehören bei diesen, so wie bei allen andern Geistlichen , für zwei
Dsi Sja Bllgjo oder kaiserliche Tempelrichter, die vom weltlichen Monarchen befielt
werden .
Diese Mia ' Bebrüte sind durchgehends ausnehmend hochmüthig , halten sich von
weit böberer Abkunft als alle mdere Geistliche , und gehn , wenn sie nicht im Dienst der
Mia 'sind, in weltlichen Kleiden,mit zween Säbeln , wie die Edlen des Landes . Sie ent¬
halten sich sehr sorgfältig von allen Umgänge mit weltlichen und gemeinen Leuten, auch
halten sie sogar die Priester andrer Sften für unrein , und wollen sich durch ihre Heiligkeit
und Reinigkeit von ihnen auszeichnen , .,w durch eine solche Zurückhaltung ihre Götter und
Theologie erheben , und im vorzüglichen Ansetzn erhalten . Ich mus gesteh« , daß dieses
allerdings ganz klug von ihnen ausgedacht rz, weil sie nun , unter dem Verwand einer hei¬
ligen Enthaltsamkeit , ihre Unwissenheit und >->« schlechten Gehalt ihrer elenden und einfälti¬
gen Glaubenslehren verbergen können , und
Gefahr laufen , in Gesprächen mit verstän¬
digern Menschen sich selbst und ihre Lehre zu prüftmren.

*) Mlkaddo heist nach dem Buchstaben die
lebe Pforte. Denn Mi ist soviel wie On, goo.
Lo, giv, welche einzelne Worte insgesamt nur eine
Bedeutung

haben , nemlich ,

wert , hoch, groß , an-

sehnlich,unser , Höchst, Orosmächtigst, Durch¬
lanchtigst„^drücken. Kaddo ist soviel als mon,
eine Pforte. K.
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In der That scheint mir diese uralte und väterliche Religion der Japaner ganz aus¬
nehmend simpel und einfältig , da sie gar keine heilige Bücher und Traditionen hat, ' welche
außer den abentheuerlichen lind abgeschmakten Geschichten ihrer Götter und Helden , auch
noch irgend etwas von der Regierung der Götter oder dem Zustande der Seelen nach diesem
Leben zu erzählen wüste , über welche wichtige Dinge doch fast alle andre Religionen in der
Es war also ganz
Welt ihre Anhänger zu unterrichten und zu beruhigen gesucht haben .
häufig
die Sinto
daß
herüber kam ,
Religion
natürlich , als die ausländische oder Budsdo
Es entstand auch
von ihren Anhängern verlassen wurde , welche der neuen Lehre zufielen .
endigte.
Sekten
zwei
in
endlich
sich
die
selbst,
Sinto
der
in
Zwiespalt
ein
hiedurch
, welche die uralte
Die erste derselben heist Iltttz , und besteht aus Orthodoxen
kein Haarbreit von
und
,
beibehalten
strenge
Väter
ihrer
Lebenölehre
ererbte Glaubens - und
Dieser sind aber so wenig , daß die Eanufj stöbst den gra¬
der alten Finsternis abweichen .
sten Theil der Anhänger dieser Sekte ausmachen . Die von der andern Sekw , Riobn ge¬
nant , sind Synkretismen , welche, um mehreres Licht in ihren Glauben zn bringen und das
Heil ihrer Seele auf jeden Fal zu sichern , ein Gemisch von der alten ind neuen Religion
Dieses besteht ohngefehr darin : die Seele des Wllda (der Seligmaausgedacht haben .
beruht)
cher aller Budstiste ' N, auf dem der Glaube aller Sekten von der Nldsdoreiigion
der
und
Lichts
des
Kern
de>
,
sin
Dai
hat den vornehmsten und großen Gott , den Tensjo
under
Die Cami sind Beherscher aller Dinge , die dem Tenka oder
Sonne bewohnt .
terhimlischen Welt enthalten sind.

Der höhere Himmel abewst den Seelen zugeeignet.

der Sekte
bekennen sich zu diestn Synkretismus
der ganze Hof deEkaddosthen Geschlechts scheint
sich dahin zu neigen , und ist ohne Zweifel genug übcrze -lst, wie falsch ihre Religion und das
Iy diese Gleichgültigkeit des geistlichen
Vorgeben der heiligen Person des Regenten sey.
zwei bischöstiche Stellen der Sekte
'K
erzbischöstiche
die
Hofes geht soweit , daß sogar
Jkosjll (der reichsten und angesehensten Sekte d-r Blldsdoer ) mit Personen aus der kai¬

Riobll .

Die meisten Sllitoisten
Auch selbst der Dairi

d. i.

serlichen Familie besezt sind.
Der jezt regierende weltliche Kaä ' r behält die Religionsgebrauche bei , und legt
ab , 'b<w nicht wie ehmals in eigner Person , sondern
jährlich seine Devotionsbezeugungcn
Mikaddo ; in eigner Person aber an die
durch eine Gesandschast an Sr .
Götzen und Tempel seiner Vorfahren . Bei allem diesem hat er aber doch auch zu meiner
(der, wie Sokrates , seine
oder Confucirrs
Zeit dem sinesischen Phifosopher ' Koosju
Philosophie vornemlich zum DieA der Regenten vom Himmel herab gezogen haben sol)
Zugleich hört eben dieser Monarch
zwei kostbare Ma ' § nach smto ^ kk Sitte errichtet .
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auch viel auf die blldsdosche Sekte Sodosju
, in welcher er ein größerer
ein erleuchteter Regent billig für irgend eine Religionöparthey feyn folte.

Eifer ist , als

Noch ist bemerkenswerth , daß beinahe Alle , welche diefer Religion Sllltl ) zuge¬
than sind (und so auch viele Sjutosjtt
) in ihrer Todesstunde ihre Seele der Vorsorge der
Bttdsdopfasifen übergeben
, das Namanda über sich siegen
, und ihren Körper nach der
Weife dieser Sekte verbrennen oder begraben

lassen.

Die Anhänger der Sinto glauben keine Wanderung der Seelen nach dem Tode,
wie andre Heiden .
Doch aber enthalten sie sich sorgfältig vom Tödten und Genießen der volkomnern Thiere , und pflegen besonders alle diejenigen , welche dem Menschen in diesem Le¬
ben Dienste thun , nicht zu schlachten, welches sie für ein Werk der Unbarmherzigkeit und
grausamsten Undankbarkeit halten.
Die Sitttoisten
glauben ferner , daß die Seelen der Frommen unmittelbar nach
dem Tode in den höchsten der drei und dreißig Himmel oder Wohnplätze der Götter , (wel¬
cher Takama
>ro Farra
d. i. erhabene und überhimlische Felder heiße ) versezt werden;
von welchem die Bösen zur Strafe und Reinigung eine Zeitlang entfernt bleiben müssen.
Es scheint mir , daß sie unter Takama
N0 Fakta nicht sowohl einen Ort als einen Stand
der Seligkeit versteh
». Außer diesem Elysium aber giebt es, nach der Sinto , gar keine
Art von Hölle , cimmerische Finsternis , und unglüklichen Zustand der Verstorbenen . Diese
Lehre kent auch gar keinen Teufel , außer daß von einigen der Fuchs dafür angenommen
wird , welcher in diesem Lande noch mehr Possen angerichtet hat , als beim Aesypus . Man
halt ihn für ein sehr gefährlich Thier , und glaubt , daß er manche Menschen (gerade wie bei
den Christen der Teufel ) besitze.
Man glaubt auch , daß die abgeschjednen Seelen der bö¬
sen Menschen in Füchse verwandelt werden , welche von den Priestern Ma , d. i. böse Gei¬

ster genant

werden.

Die Hauptpunkte des stutoscheu Gottesdienstes
, durch deren Erfüllung sie ih¬
ren Göttern zu dienen , und in jene elysische Felder zu kommen , oder vielmehr (als Leute die
wenige Begriffe von der Unsterblichkeit der Seele haben ) den zeitlichen Segen der Götter
in diesem Leben zu erlangen hoffen, — diese Hauptpuncte sind : erstlich , eine Reinigkeit
des Herzens. Zweitens eine religiöse Enthaltung von allem dem, was den Menschen entheiligt .
Drittens , Feyer der Feste und Tempeltage .
Viertens , Besuchung der heiligen
Städte Isje , welchen noch von einigen als ein o ^ us luxerervAStionis
hinzugefügt wird,
fünftens , das Casteyen des Leibes.
Der erste Punkt
die Reinigkeit
des Herzens erfodert dasjenige zu thun und zu
unterlassen , was das Gesez der Natur und die weltliche Obrigkeit (die als irdische Gottheit
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Außer diesem Gesez von der äußern
anzuschn ist) zu thun und zu Unterlasten vorschreiben .
ihnen Gebote oder Verbote ge¬
Lehrer
geistlichen
Reinigkeit haben weder die Götter noch die
geben . Daher scheint es, müsse den SMoisten alle Art von Wollust und Ueppigkeit völlig
erlaubt seyn , da sie durch keine Art von göttlicher Strafe zurükgchalten werden ; und das
Gesez der Natur ist auch njchs so mächtig in ihnen , daß es sie allein in den Wegen der Tm
Die weltliche Obrigkeit
gend ohne höhere Kraft und Belohnung solte erhalten können . *)
hat daher die Gelindigkeit der Götter durch äußerst harte Strafen ersetzen müssen, mit denen
Mau hat aber bei ihrer Festsetzung meistens
jezt alle Arten von Verbrechen belegt sind.
wird also nur
Die innerliche Reinigtest der Japaner
nur politische Grundsätze befolgt .
nach der Beobachtung dieser Gesetze dop Obrigkeit und der des Lichts der Natur geschaztt
von Bluts ' voM
Enthaltung
erfordert eine Strenge
Die äußerliche Reinigkeit
, darf vor der
verunreinige
Dinge
dieser
einem
mit
sich
Wer
Leichen.
von
und
Fleischesten
erscheb
Göttern
den
vor
oder
,
Auslöschung dieser Unreinigkeit keine heilige Statte besuchen
Wer sich mit seinem eignen oder fremden föchte besiekt, ist sieben,Tage lang Fusjo,
nen .
d. i. er darf in sieben Tagen vor . keine Götter treten . ' Wenn einer an einer Mia bauet,
und sich dabei bis aufs Blut beschädigt ; so ist er mit Usiglük behaftet , und so unrein , daß
Wenn sich ein solcher Unfal
er an einem so heiligen Gebäude ferner nicht arbeiten darf .
bei der Erbauung oder Ausbesserung eines der Tempel von Tc' nsio Dmstlr in Htzie ereig¬
net ; so wird dadurch das ganze Gebäude entweihet und Mus nothwendig wieder abgenom¬
men werden . Eine Frau , die ihre monathliche Reinigung hat , darf sich keiner Mia nä¬
Man erzählt auch als eine zuverlässige Sache , daß auf der heiligen Walfarkh nach
hern .
Vermuthlich ist dies wirklich zuweilen
den Weibern ihre Zeit allemal ausbliebe .
Isis
eine

Scheuchzer mus hier sein Original

ganz

falsch verstanden >haben, da er K . hier gerade das
Gegentheil von dem sagen last, was ich in meinen
Leiden Handschriften einstimmig finde. Nach ihm
ist das Gesez der Natur stark genug in den Sintotsten , sie vor zu grossen Ausschweifungen zn be¬
Hier ist die ganze Stelle in Scheuchwahren .
"zers sehr umschreibender Uebersetzung: « - nce ir
v/ouia bc buk nnrurrl to rbink , rlinr rkcf tbouia
nknnaon iIiLmlelvcs ro all mnnnervkroluxiuous 'ncll'
sull ünkul plcnluies snS nllovv rkemirlves ivilkour

.es anä <lsrekraiar, wLarevre can Zrsiik^ lkkir vNNi

tires, ss bring ,ftee troni trnr c>5 nötinA conrrri / ro
ibr wi!I ok lke gocls , nnä iisrie nxxirbrngrr st
tbr rtträs ok lbcir nnzei suS 6ilxieniurr . ^.nä lbeis
xsibnxs wouiä be rbs mipernble cste ot n nnlion
^>o,vsst>i
in ibis ronciirion , A>« s rs nor
rvisbi?, rbei»' be«i-s- , »>zs«^ni »vst ». stst
ii st ist//
ssssstt ist// ivi/b / »/i /si'cs,
s»
sto ?» i»st/ ^in§ sst<> Di-ss,
sno«^b to
Vi » «e/r»' So sbs -tominisn st D!>i»s s/i sbst , s/st
Man sieht
—
wi/i ins dsckstm SS iss
schon, daß die Natur der Sache selbst mehr für die
Lestart meiner Mftple

spricht.

Von den sintoschen

Tempeln
, Glauben

und

Götterdienst
. 265

eine Folge der so langwierigen lind mühsamen Reise gewesen , nach öfter aber erdichtet , um
eine solche Walfarth nicht umsonst gemacht zu haben.
Das Fleisch von viersüßigen Thieren , (nur das von Hirschen ausgenommen)
kan ohne große Entheiligung nicht genossen werden . Wer davon ißt , wird auf dreißig
Tage Fusjo . Wer zweifüßiges oder gefiedertes Wild ißt (ausser Wasservögel, wilde
Hühner

und den Kranich ) Mus sich eine japanische
Stunde , d. i. zwei europäische,
Wer ein Thier tobtet, einer Hinrichtung beiwohnt, bey einem Sterben¬
den gegenwärtig ist , oder in ein Haus trit , worin sich eine Leiche befindet , ist für den
Tag , da dies geschehn , Fusjo oder unrein .
Unter allen Dingenaber , die den Men¬
schen verunreinigen , ist nichts ärgers , als der Tod der Eltern oder naher Verwanten . Die
Unreinigkeit dieses Ereignisses verbreitet sich durch die ganze Familie , und ist nach den
Graden der Verwandschaft stärker oder schwächer , nach welchen die Zeit und Dauer der
Unreinigkeit in ihren Büchern sehr weikläuftig und genau berechnet ist.

Fusjo halten.

Dies sind die vornehmsten Arten der äußern Unreinigkeit , welche die Götter hast
sen , und welche die Folge ( noch außer der Trauer ) haben , daß sie die Menschen unfähig
machen vor dem Angesicht der Götter zu erscheinen.
Gewissenhafte Menschen , die nach
dem Ruf einer spiegelreinen Heiligkeit sich bestreben , bilden sich ein , daß sie auch noch auf
andere Art , nemlich durch Theilnehmung an fremder Unreinigkeit , selbst bestekt werden.
Diese Theilnehmung geschieht, wenn siedle Augen , die unreine Dinge sehn ; den
Mund , der davon spricht, und die Ohren , die davon reden hörten , erblicken.
Diese drei
Wege der Sünde und Verunreinigung
werden vorgestelt durch das Sinbild von drei Affen,
welche zu den Füßen des Dftso oder eines andern tugendhaften Götzens sitzen, und von de¬
nen der eine mit seinen Vorderfüßen den Mund , der andere die Augen , der dritte die Oh¬
ren bedekt. Dies Sinbild ist von den Budsdo entlehnt , in deren Tempeln man es häufig
sieht. Wir finden es auch oft an den Heerstraßen.

Ich kante zu Naugajackl einen Man , der sich einer so großen äußern Heiligkeit
befiis , daß er sein Haus allemal säubern und mit Salz und Wasser von oben bis unten
besprengen lies , so bald er einen Besuch von jemand erhielt , den er auch nur im Verdacht
hatte , daß er Fusjo seyn möchte.
Kluge Japaner
aber hielten ihn für einen Heuchler,
und eben wegen der so übertriebnen Reinigkeit für keinen rechtschaffenen Menschen.

Ll

Drittes

Drittes

Kapitel.

Von den Rebi der Sinto , d. i. ihren glüklichen und
heiligen Tagen und der Feyer derselben.

ist die Feier ihrer heiligen Teige, welche
dritte wesentliche Theil der Smtdreligloil
genant wird Majiru , und besteht in der Besuchung der Tempel oder Mia ' s der
Diese kan zu jeder Zeit , mus aber allemal an
Götter und verstorbnen großen Männer .
denen ordentlichen , so genanten Glükö - oder heiligen Tagen geschehn, wenn es nicht anders
Sehr
eine der beschriebnen Unreinigkeiten , die den Göttern ein Greuel sind , verhindert .
scrupuleuse Personen rechnen auch zu diesen den Göttern mr'Sfalligen Beschaffenheiten alle
unglükliche Vorfälle , oder solche, die nur einigermaßen das Gemüth der Menschen betrübt
machen . Sie glauben nehmlich , daß die Götter in dem unterbrochnen Zustande der Freude
und Glükseligkeit , worin sie sich befinden , würden gestört werden , wenn ihnen ihre Anbäker solche Herzen zeigen , die durch Flecken deö Kummers
get sind.

und der Traurigkeit

verunreini¬

Der
der Götter geschieht nun auf folgende Weife .
fromme Anbäter mus zuförderst seinen Leib recht waschen und reinigen , alsdenn ein sauberes
(d . i. Cere¬
Kleid (nach jedes Vermögen ) anthun , und es noch mit einem Kamt Sjimo
Mine nach
ernster
,
feierlicher
mit
er
geht
Alsdann
.
überziehn
)
Gallarok
oder
!
monie
Die gewöhnlichste Verehrung

dem Tempelhofe , und zuerst zu dem daselbst stehenden steinernen Wasserfasse , aus dem er
mit dem beiliegenden Gefäö Wasser schöpfet, und nach Belieben seine Hände noch einmal
Nun erst trit,er mit ehrerbietigen Geberden und ganz niedergeschlagnen Augen auf
wäscht .
den erhabnen Estrich oder die Gallerie vor dem Tempel , wendet sich gegen den großen
Spiegel desselben, kniet nieder , und beugt mit vieler Demut sein Haupt langsam zur Erde
nieder.
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nieder . Dann verrichtet er noch km'eend ein kurzes Gebet aus eigner Fantasie und nach
saro Kami Tod » Mari , wirst
seinem besondern Anliegen , oder spricht auch ein Takaniarw
einige Putjes zum Opfer oder Almosen durchs Gitter oder in die nebenstehende Kiste , und
macht mit drei Schlagen ein Geläut auf der vorhängenden Glocke , um dadurch den Götzen
aufzumuntern , weil die Götter große Liebhaber von dergleichen Schal sind. Nach diesen
Verrichtungen geht der Anbeter zu Hause , und bringt die übrige Zeit des Tages mit Spazie¬
Diese einfältige und simple Art der
ren , Gastmalen uud und allerlei Belustigungen hin .
der Umstände zu andern Zeiten ohne feierliche
Verehrung (welche auch nach Bewandnis
Kleider geschehn kan) beweiset nur ein jeder einem oder mehrern Göttern , nachdem er Nei¬
gung hak, auf diesen oder jenen Gott ein besonders Vertrauen sezt, oder auch nach dem sein
Stand und Profession gewisse Götter zu Patronen hat , oder man von ihnen besondern Best
Aeußerliche Ceremonien und Gebrauche , Rosen¬
stand und Hülse sich versprechen kann .
; — auch nicht gewisse Gebetformeln . Es
gebräuchlich
nicht
gar
kränze u. d. gl . sind hier
ist jedem

erlaubt sein Anliegen in eignen Worten nach seiner Phantasie

; und
vorzutragen

viele halten auch dies einmüthig , weil die Götter ihre Herzen offen , und alle Wünsche und
Anliegen in denselben so deutlich und offenbar schauen können, wie sie ihre eigne Gestalt in
Eben so ist auch sowol zur Feyer der ordentlichen Feste
den Spiegeln des Tempels schauen.
als der Gedachtnistage der verstorbnen Verwandten gar nicht nöthig , daß sie ein Fasten
Es ist ihnen vielmehr erlaubt , sogar an dem Sterb¬
oder andere Zubereitung beobachten .
Getränke zu sich zu nehmen, , deren sie sich sonst er¬
und
Speisen
die
eben
tage ihrer Eltern
laubter Weise bedienen.
Die Feyertage der Sink » sind eigentlich keine geistliche Feste , sondern vielmehr
Sie heißen daher auch Neibi d. i. Vlsttennur bürgerliche Compliments - oder Galatage .
tage, und man pflegt an denselben nicht nur die Mia oder Tempel des Tensjo Dassm
und andrer Götter und Verstorbenen , sondern auch besonders seine Obern und Freunde zu
besuchen und ihnen mit einem Glükwunsch und Complimente seine Achtung zu bezeugen.
An diesen Tagen werden auch allemal die Gastmale , die Hochzeiten , die Audien¬
angestelt , die nur irgend Lust
zen, und überhaupt alle öffentliche und Privatzusammenkünfte
Göttern besonders wohlge¬
den
dieses
daß
,
und Freude zum Zwek haben , weil man glaubt
Alls diese Rcibl sind unbeweglich auf gewisse Tage festgesezt, sowol die monat¬
fällig sey.
lichen als die

jährlichen.

Der monatlichen sind drei .
jedes Monats .
ein geistlicher

Der

erste heist Tsitatz

und ist allemal der erste Tag

Er kan mit weit mehr Recht blos ein bürgerlicher Complimentenkag , als
Festtag / genant werden . Man geht an diesem Tage von frühem Morgen
an
Ll r
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auch mit einem besondern , diesem

gen sich hier dann

ehrlichen

An diesem Tage

monatliche

dritte

zu Ehren

Sanguats

Z)

Gognatz

Diese
Eben

den Menschen
Schiksale

auf

des Volbesucht.

und Freunde

des

oder der Tag

und zwanzigste

, weil eö bei ihnen

Sie

des ersten

oder der erste Tag

,

Kunitz

, oder der siebente Tag des siebenten Monats.

Sie

eigentlich
wegen

ihrer

die Cami

Ungleichheit

bestirnt , und
besondern Fröhlichkeit
geschert.
nicht blos von den Sinto

werden

daher

für

besonders

der Vorfahren

oder Götter

sind also nicht eigentlich

Freude

unglücklich

diese freudigen

zu belustigen

zum Dienst

auch

Monats.

und zur algemeincn

blos politisch

hielt , hat die Weisheit
dadurch

des neunten

Tag

, oder der neunte

diese Tage

höchstschadlich

Monats.

des fünften

Tag

oder der fünfte

sind wiederum

.

auch

sind folgende:

Gonitz

sie verlegt , um
abzuwenden

hat

, und man

Tage

von derselben

Sannitz , oder der dritte Tag des dritten Monats.

Kuguatz

weil man

und

der Monate

sind nach der Ungleichheit
hält ) vertheilt

und nach ihrer

d . i . Feste

nent sie Sekf

Man

sind fünf .

SitsiguatzLanuka

Feste

ist,

Festtag

ein ordentlicher

feyern.

oder das Neujahrfest

L)
4)

gerade

Diese

Soguats
Monats.

i)

5)

ist der acht

für die unglücklichsten

entlehnt .

ihre Namen

Feyertag

Feste .

d . i . fünf

(die man deswegen

stirnt .

Rebi

jährlichen

Sekf

Go

die Götter

zu ehren , als die Sinto

pflegen ihn mehr

den sie dem Amida

Zahl

oder der Tag

,

mehr als die Obern

Achtung als die vorigen , daher werden
Dieser steht in weit geringerer
Die Budsdo
' s nicht so häufig besucht .
die Tempel von den Sinto

finstern Mondes .
auch an demselben

Der

werden

seyn mag , beobachtet.

fünfzehnte

ist der

auch von jedem

» , sondern

Sink

er auch zugethan

Religion

Feyertag

monatliche

zweite

Der

für einer

, was

politischer

wird auch als ein väterlicher

Feyer

dieser Sekte

nicht nur von den Anhängern

Biedermann
Der

mondö .

Diese

.

zu vergnügen

bey dem Frauenzimmer
Landesgebrauch

angenehmen

andern

Einige pfle¬
versehn sind .
an solchen , die mit schönen Spaziergängen
, oder
Lande eignen Getränk , Socano

zu , besonders

Orten

oder an

in Tempeln

man

bringt

Zeit dieses Tags

übrige

Die

nats .

ein Compli-

wegen des verflossenen Mo¬

nent , d . i . ein Glükwunsch

man Medito

ment zu machen , das

, und besonders den Obern

und Freunden

um seinen Bebauten

herum ,

an immer

Japan? DrittesBuch.

und

und
Feste

unglükliche

der Götter , sondern

von den Anhängern

be¬

zur

aller Serien,
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Um diese Feste aber nun noch genauer

guah

oder

Neujahrstaqe anfangen
, der

zu betrachten , müssen wir mit dem So,
durch ganz Japan mit der grösten Feyersichkeit

und mehr als alle andre Festtage geschert wird .
Das Hauptgeschäft an demselben besteht
darin , daß sich alle Menschen durch einander besuchen , und wegen glücklichen Antrits des
neuen Jahrs gratuliren
; ferner daß sie essen
, trinken und die Tempel besuchen
, welches
einige aus Religion , die meisten aber blos des Vergnügens wegen thun . Am frühen Mor¬
gen macht sich jeder, wer nur irgend kan , auf , begiebt sich, aufs beste geschmükt, in die Häu¬
ser seiner Obern und Freunde , und sagt sein Medito oder Glükwunsch
mit tiefer Verneigung des Körpers .
Dabey prasentirt er jedem eine Schachtel mit zwei oder drei Fächern
(Wehern, ) und auf welche ein plat Stük von getroknetem Fleisch der Muschel Atvabi , ")
als ein Zeichen des Wohlstands und Glüks , geklebt ist. Man pflegt dieses auch mit seinem
Namen zu beschreiben , um in Abwesenheit des Freundes den Abgeber bekant zu machen.
In vornehmen Häusern pflegt auch allemal im Dorsal ein Schreiber die Geschenke und Complimente anzunehmen und zum Bericht an seine Herschaft aufzuzeichnen.
Wenn der Morgen auf diese Art zugebracht und hie und da mit einem ausgebrach,
ten Glükwunsch der Grund zu den folgenden Freuden gelegt ist, so wird nun der übrige Theil
des Tags mit einem herlichen Schmause bey den Vornehmsten der Fami ie zugebracht . Und
dann währt das Schwärmen und Complimentiren noch die drei nächsten Tage ununterbro¬
chen fort ; das Traktiren aber einen ganzen Monat .
In den ersten Tagen mus alles in
Freude und Ueberflus schwimmen , und jeder aufs prächtigste und beste gekleidet seyn. Auch
der ärmste Tagelöhner unterläst nicht ein Kamisjno
mit einem Säbel zu miethen , um diese
Comödre mitzuspielen . Nur wenige verrichten auch ihre Andacht in den Tempeln , am mei¬
sten aber in dem des Tensjo Da ! SlN.
Noch ein besonderer abergläubischer Gebrauch wird an diesem , so wie an allen andern Festen der Japaner
beobachtet .
Man pflegt nemlich in den Häusern und Tempeln
selbst etwas zum Trinken auszugeben , welches Amasakki d. i. süße Sakkl genant wird.
Sowol Kuge , als andre freygebige Bürger , die sich in dieser Absicht in die Tempel ver¬
fügen , pflegen es auszuschenken .
Dies Getränk wird des Tags vorher auf folgende Art
gemacht . Man nimt ein Maas erkalteten gekochten Reis , ein Maas oder etwas mehr (doch
zuviel macht zu süß) Kofi ; giest Wasser drüber und läst die Nacht oder Tag und Nacht an
einem warmen Orte in Gährung kommen .
Dann ists fertig , und wird nun getrunken . Auch
il z
dies
«) Der Verfasser hat schcn oben (S . 158) von
dieser Muschel geredt. Scheuchzcr
's Uebcrsetzmig
se»t noch hinzu, daß diese Muschel besonders an die

Frngalttat und Armuth der Vorfahren erinnern
solle, die meistens von dieser Muschel lebten.
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dies sol zum Andenken der vorigen alten Zeit geschehn , da man es nicht besser zu machen
, wenn man zuviel
Das Getränk ist sehr stark und verursacht starke Diarrheen
gewust .
das Dünne abzu¬
nur
wol
auch
man
pflegt
An den großen Festtagen
davon zu sich nimt .
schöpfen, und das Dicke nebenbey zu essen. *)
An diesem pflegt ein jeder nach abgelegtem
Sanitz .
Das zweite Fest Sangliatz
ordinären Besuch bei seinen Verwandten , Freunden und Obern sich Vergnügen zu machen,
Pflaumen - Kirsch - und Aprikosenbäume sind
so wie es alsdann die Frühlingszeit erlaubt .
alsdann in voller Blüthe , und pflegen sich in einen Regen von den schönsten Blumen zu er¬
gießen . Diese haben die schönsten Farben und überziehen alle Bäume wie fleischfarbige kleine
Man pflegt auch be¬
Rosen ; jeder Mensch wird dadurch zum Spazierengehn eingeladen .
sonders in diesen Tagen , aus Liebe und zum glücklichen Gedeyen der Töchter , ein Gasimal
Man schmückt eine Kammer aus mit Pup¬
und Lustbarkeiten für die Familie anzustellen .
pen , die mehr als iooo **) Thaler an Werth haben , und den Staat des Dastj (d. i. des
abbilden , jeder Person
geistlichen Erbkaisers oder Pabstes ) mit Fina Kuge - Personen
sich besonders Rciskuworunter
wird auch eine kleine Tafel mit japanischex Kost vorgesezt ,
ist
Flitsu Motzl oder Artemifiakuchen
chen mit jungen Artemisia gebacken befinden .
ausgedrückt,
und
geweicht
Nacht
eine
erstlich
werden
Blätter
Die
der Name derselben .
hernach gestoßen und mit warmen , halbgekochten dicken Reis vermischt und wieder zerstoßen,
hernach noch einmal mit gekochtem und grob zerriebenem Reis durch einander geknetet . Mit
diesen Kuchen pflegen die Töchter , oder wenn diese noch unmündig , ihre Eltern die ankom¬
Folgende Geschichte sol zu
zu bewirthen .
menden Fremden nebst einer Schale Sackt
dieser Gewonheit Anlas gegeben haben : Ein reicher Mann au dem FluS RjU Sa Gaivct
(d . i. Vogelrevier ) hatte eine Tochter Bunsjo , welche mit ihren : Ehemann (der Sym. Sie rief deshalb die Cami an,
) keine Kinder bekommen konte
Mlos Dar MioslN hieö
Das arme Weib erschrak hieeüber sehr,
wurde schwanger und gebar fünfhundert Eyer .
und aus Furcht , daß aus den Eyern böse Thiere hervorkommen möchten , legte sie dieselben
überschrieb und hernach in den Flus
in einen Kasten , den sie mit den Worten : Fosjaroo
Ein alter Fischer fand den Kasten in einer entferntem Gegend
warf .
Nju Sa Gawa
Sein Weib aber urtheilete , es
des Strohms , öfnete ihn und trug die Eyer zu Hause .
gewis nicht ohne Ursache würde
sie
man
weil
seyn,
Eyern
diesen
müste nichts vorzügliches in
weggeworfen haben , und rjeth also ihrem Mann , daß er sie wieder eben dahin bringen
Er aber antwortete : Wie find beide alt und
mögte , wo er sie hergenommen hatte .

müssen

»
Dieser ganze Absa; fehlt m der englische
.
Übersetzung

*' )

Scheuchzer sagt viel

Läersbis vslue. ,

; ro s c°a->
undestimter
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müssen bald sterben
.
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Was liegt dran, was heraus kdmt, las uns

brüteten also die Eyer nach indianischer Manier

doch

sehn.

in einem Ofen zwischen Küssen und

heißem Sande aus ; brachen sie alsdann aus und fanden Kinder drin . Diese fünfhundert
sielen aber den armen Leuten schwer zu ernähren .
Sie nahmen daher kolirr ^ rtemilise
mit Reis vermischt und klein zerstoßen , und zogen mit dieser Kost die Kinder auf .
Die¬
ser Unterhalt reichte aber doch nicht zu, und sie musten sich deswegen aufs Rauben legen.
Ihre Pflegeeltern schikten sie in dieser Absicht den Flus hinauf , um einen Mann , der wegen
seines großen Reichthums sehr berühmt war , zu berauben .
Ohne ihr wissen war dies ge¬
rade das Haus der Mutter

heißen?

worauf

sie

dieser Kinder .

antworten
: sie

Ein Bedienter

hätten keinen

frägt

sie

an der Thüre : wie ste

Namen, waren aus

fünfhundert

Eyern

hervorgekommen , und mästen jezt aus Armuth herumwandern ; — man solte ihnen Lebenömittel geben , so wolten sie weiter gehn .
Die Frau des Hauses last sich nun erkundigen,
was das Kastgen für eine Aufschrift gehabt habe ? und erfahrt : Fosjoro » .
Hieran erkante sie nun , daß es ihre eigne lieben Kinder waren , die sie dann auch als solche mit vieler
Freude aufnahm , und ihnen ein großes Gastmal aufrichtete , bey welchem sie jedem Kinde
Sokana mit einem Pfirsichblatte zutrank
.
Daher rührt es, wamm allemal am dritten
Tage des dritten Monats

das Pfirsichfest

gehalten wird .

Der Pfirsichzweig wird an dem¬

selben über den Kessel gelegt , und darin die Futsu Motzi d. i. Kuchen
lind Reis gebacken auf die Art , wie ich schon vorhin erwähnt habe .

von Artemisia
Die Mutter der

fünfhundert Kinder hat hernach den Namen Benseiten erhalten , unter welchem sie unter die
Götter aufgenommen ist.
Die fünfhundert Kinder warten ihr auch noch im Himmel auf,
und sie wird als eine Göttin des Reichs angebetet.
Der dritte jährliche Festtag ist Goguatz

Goniß

oder der fünfte Tag des fünf¬
Fest von eben der Art wie
aber über das Glük der Knaben,

ten Monats , der auch Tango no Seku heist
. Es ist ein
das vorige , an dem man sich unter einander , meistens

vergnügt , welche dann auch hier , wie allenthalben , die Gelegenheit zu allerlei Belustigun¬
gen und Spielen nicht verabsäumen .
In Nagasackt
belustigt man sich besonders an
diesem Feste und den folgenden Tagen mit Lustfahrten in der Bay und im Hafen nach sinesischem Gebrauch , wobey man sich einander ein freudiges PeiNMg zuruft .
Der Rand
der Dächer und die Thüren werden mit SeotU d. i. Lslgmo
momstico
und Futs d. i.
Artemista
behängen . Die an diesem Tage gesamlete Artemista giebt (wie man glaubt)
nach drei bis vier Jahren die beste und kräftigste MoküM .
Die Kuchen werden an die¬
sem Feste von weichem und sehr zähem Reis
gekocht , und Tsumaki

gebacken ; in Wafen

Gras

oder Schilfrohr

genant.

Das
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gründet sich auf folgende Geschichte . In der
Das Zurufen des Worts Peirung
befand sich ein infularifcheö Reich Mam 'lgcsstma , dessen
oder Teywan
Gegend Takasaga
im Traum Befehl erhielt , auf das vor dem Tempel stehende Götzenbild
König Peiruun
recht wohl acht zu geben , und , so bald er bemerkte , daß desselben Gesicht roth gefärbt
würde , sich in möglichster Eil , weil es alsdenn hohe Zeit seyn würde , zu retten . Da
fand sich nun ein listiger Kopf , der nicht glauben konte , daß dieses Bild , das von Holz
mit Handen gemacht war , durch sich selbst sslte seine Farbe verlieren können . Er kam also
dem Wunder zu Hülfe und beschmierte , um das Volk zu schrecken, das Gesicht des
Der gläubige König erschrak nun sehr, und flöhe mit allen seinen
Götzen mit rother Farbe .
Unterthanen in Kähnen und mit ängstlichem Geschrei davon . Hierauf aber zeigte sich die
Denn der Thäter mit seinen Angehörigen und einigen andern zucükgeStrafe der Götter .
Die Leute von Foktsstl haben
versanken nebst dem ganzen Reich .
zu feiern angefangen . Anfangs ist es nur unter
nun dieses Fest Peirun in Nangasackt
Andere erzählen,
den Knaben , nachher aber auch unter Erwachsenen gefeiert worden .
diese Geschichte von den Löwen , welche zur Zierde vor dem Götzen standen , und von denen
stand)
an den König , sondern weil er in ihren Klgaki
man ( nicht durch Offenbarung
geglaubt hätte , daß der Insel Untergang bevorstünde so bald der Löwen Augen gelb würde.
Und da habe dann der Kar » oder Regent des königlichen Hofes die Falschheit dieser Weis¬
sagung an den Tag bringen wollen , und die Augen der Löwen gefärbt , welches aber die
Flucht des Königsund den Untergang des Reichs bewirkt habe . **)
bliebnen Ungläubigen

Bei niedrigem Wasser sol in der Gegend dieser Insel noch hie und da Land hervorstehn , und ehmahls sollen an diesem Orte viele Schiffe untergegangen seyn. Diese Insel
Hatte die beste Porzellainerde , die in der Welt jemahls gewesen und gebrank ist , und bei
niedrigem Wasser pflegt man noch Täucher hinabzulassen , welche Porzellaingefäße , die an
Diese Gefäße sind etwas
die Klippen angewachsen sind , abbrechen und heraufziehen .
Zum Beweis der
grün , äußerst fein und die allerseltensten , die man nur irgend haben kan .
Aechk-

*) Ki oder Kigaki helft Geistschrist, oder
Fnndationsschrift, zum Gedächtnis des Stifters
vont Tempel und dessen GötzenS; und worin man
Nachricht findet, — wie? auf was Art ? durch
welche Mittel ? und zu welcher Zeit? die Stiftung
geschehn ist. A.
"*) Der Verfasser hat eben diese Geschichte
beinahe auf gleiche Art in den chmocmtaübu«

tici - rslc . III . odl . IZ . §. 8 . erzälsit , und fic wird das

her weiter unten in diesem Werke noch einmal
vorkommen- Sckeiichzcr hat sie hier ganz wegge¬
lassen, welchem Beispiel ich aber nicht gefolgt bin,
weil diese Geschichte hier gerade am rechten Orte
steht, von Kämpfer in beiden Stellen etwas ab,
weichend erzählt wird, und weil sie sich in meine»
beiden Handschriftenfindet und als» nach K- Abs
ficht hier hat stehen sollen.
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Aechtheit pflegt man immer noch einige Schulpen daran sitzen zn lassen. Diese Gefäße sind
von vielerlei Art und Fa ^ on , meistens aber haben sie einen engen Hals und Mundloch.
Wenn er ein , zwei oder
Sie werden blos gebraucht , um darin den Thee zu verwahren .
diesen Gefäßen aufbehalten ist , so gewinnet er immer mehr an Kraft und inne¬
drei Jahrein
Auch der , welcher seine Kraft verlohren hat , bekomt sie hierin wieder . Der
rer Tugend .
Thee , welchen der Kaiser trinkt , wird immer nur in diesen Gefäßen aufbewahrt.
Die Einwohner von Foktsjll (einer sinesischen Provinz unweit der ehemaligen
die
Insel Maurigasima ) bringen jährlich einige dieser aufgetauchten Gefäße nach Japan ,
die
und
,
zweihundert
oder
ein
schlechtesten derselben werden mit zwanzig , die bessern mit
der
nur
kauft
Die leztren
besten und herlichsten mit drei bis fünftausend Tael bezahlt .
, welches überhaupt ein
Tstlbo
und
ächt
,
Ma
, von
Kaiser . Sie heißen Maatsubv
, daß man sie einige
dadurch
allemal
pflegt
steinernes Gefäß oder Topf bedeutet . Man
Tage in heißem Wasser kocht , zu probiren , ob sie einen Bruch oder gefliktes Loch haben.
Selten sind sie davon frei , und die Verkäufer wissen diese Fehler so künstlich zu verbergen,
daß man es auch mit dem allerfcharfsten Auge nicht entdecken kan . Für das Flicken dieser
Töpfe giebt man zwanzig Tael , auch wol etwas mehr oder weniger.
Nanuka , oder gewöhnlicher TaDas vierte jährliche Fest heist Sitsiguatz
dieses Festes auf verfchiedne Art
Charakter
der
weil
,
Seki
Sif
auch
oder
naöatta
Außer
wo Seku , d. i. Hülssfest .
So heist es auch TaMdMl
kan gelesen werden .
an
Zeitvertreib
hm gewöhnlichen Festlustbarkeiten machen auch die Schulknaben sich einen
aufrichten und pflanzen , und dieselben mit Ver¬
diesem Feste , daß sie hohe Bambusrohre
gemachten Fortschritte behängen oder bekleben.
Schulen
sen und andern Proben ihrer in
Außerdem ist dieses Fest auch der Gedachtnistag einer himlischen EhestandSgefchichte . Zwei
) sind durch einen himli¬
Eheleute nemlich (der Mann heist Jnkai , die Frau Tanabatta,
Nur in der
.
getrennet
einander
von
Milchstraße
die
i.
d.
schen Strom Amano Gava
. Im
zusammen
Beischlaf
zum
sie
Nacht des siebten Tags des siebten Monats kommen
ver¬
aber
sie
Fal diese Zusammenkunft geschieht , so folgt allemal ein theureö Jahr ; wird
Wenn es nur ein wenig regnet,
hindert , so ist es ein Zeichen eines fruchtbaren Jahres .
bis an den frühen
die Japaner
daher
,
vereinigen
so können die verliebten Eheleuke sich nicht
zu
Morgen des andern Tages zu wachen und den Regentropfen mit Verlangen entgegen
""
sehn pflegen . " )
KokoKtlgnatz
oder
tz
'
Kum
ist
Feste
jährlichen
großen
der
Das fünfte und lezte

tioka, d. i.
r) In

der

der

neunte Tag des neunten Monats.

Außer den Gastmalen und

" ganr.
. fehlt diese„himlische Lhcstandsgeschichte
engt. Ueders

Mm

Belu-

stigun.
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siigungm , die überhaupt (wie ich schon erinnert habe ) das Wesentliche der SlNto 'sfefte
ausmachen , federt dies Fest noch einen außerordentlichen cordialen Trunk .
Alles mus im
Ueberstus vorhanden lind alle eß - und trinkbare Dinge Allen gemein seyn.
Die Nachbarn
besonders traktiren sich in diesen Tagen der Reihe nach herum .
Auch darf nicht einmal ein
Fremder oder ganz Unbekanter unbewirchet vorübergehn .
Kurz , dieses Fest hat die gröste
Aehnlichkeit mit den Bacchanalien
der Römer.
In Nagasacki
fält auch noch glüklicher Weise auf eben diesen Tag der GedachtniStag ihres heiligen Jägers und Gottes Slliva
ein , den man mit mancherley Freudensbe^
Zeugungen , als mit Tanzen , Drommeten , Processionen u . s. w . zu begehn pflegt .
Alles
dieses pflegen sie Matsnn
d. i. Opfer
oder Malsura
d. i. opfern zu nennen ; und das
Volk wtrd durch diese Feierlichkeiten oft so lange an den öffentlichen Orten aufgehalten
daß
es sogar sein Schmausen vergift und stat Prassenö an diesem Tage hungert .
"
Zu diesen fünf Haupkftsten kömt nun noch ein sechstes (das man auch oft für das

fünfte zählt, wenn man nemlich das erste weglast
, vergift und nicht anführt
) welches HM
Fas Saku d. I. der erste Tag des achten Monats. Denn Fas helft acht Saku
aber , nach einer gewissen Aussprache des Charakters , der erste Tag . Es wird daher auch
Czitatz oder Vaku Sitz genant
, auch Tanno mono sekud. i. Hülfsfest Denn ^ an

kiomo heist Hülfe und Gegenhülfe unter

einander
; Seku , Fest. Dies

tions - und Freundschaftsfest , an dem man besonders die Obrigkeit
zu beglükwünschen pflegt . *)
Außer diesen Hauptfesten

giebt es nun noch eine Menge

ist ein

GrMula-

und andre oute Freund,
^
andrer , die aber nur

tikular sind, und daher weniger geachtet werden .
Dies sind die Feste der besondern Götter
welche nur an den Orten , die ihrem besondern Schutze untergeben sind, mit einer Vormast
chen Feierlichkeit pflegen begangen zu werden .
Ich wil hier nur von den merkwürdiqste»
derselben einige Nachricht geben .
her üblich , sondern vom jüngern
Göttern

gewidmet .

Sie

Einige derselben sind nicht eben von den ältesten Seiten
Dato , auch nicht gerade den höchsten und vornehmsten

sind vielmehr gemeiniglich für diejenigen gestiftet , welche durch

vorzügliche Eigenschaften und Verdienste , auch durch Wunder , Erscheinungen und besondre
Hülfe ihre vorzügliche Kraft und ihren Antheil an der Regierung der Welt bewiesen haben
Denn die himlische Regierungsform
ist ihrer Meinung nach , so wie ihre irdische meistens
aristokratisch .
^
'
Die
Dieser Absatz fehlt in Scheuchzers Übersetzung.
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wichtigsten dieser Feste sind nun folgende :

des obersten japanischen Gottes und Pa¬
trons vorn ganzen Reiche , welches durchs ganze Land mit einem algemeinen Festtage , (der
Man pflegt an demselben
auf den r6ten Tag des neunten Monats fält ) begangen wird .
(welches Matfuri
Proceffionen
pomphaften
mit
Schauspiel
öffentliches
in allen Städten ein
heist ) in Gegenwart des Götzenbildes und seiner Priester anzustellen . Außer diesem ordent¬
pflegt man noch jährlich in allen Städten und Flecken ein ähnliches demje¬
lichen Matfuri
nigen Gott zu feiern , dessen besondern : Schuz und Obhut jeder 'Ort übergeben ist.

1) Das Fest des Tensjo Dai Sin ,

Dem Tensjo Dai Sin wird außer diesem großen jährlichen Feste noch allemal
der i6te , riste , und a6ste jedes Monats geheiliget , jedoch mit wenigem Feierlichkeiten.
Der gemeine
ist der neunte Tag jedes Monats gewidmet .
2) Dem Sulva
, beizufügen.
9
Zahl
enthaltenen
darin
der
wegen
aessren,
und
i9ten
den
noch
pflegt
Mann
Ehrerbie¬
besondre
ihre
Tempeln
Alle seine Verehrer *) pflegen ihm an diesen Tagen in den
tung zu bezeugen.
Am neunten Tage des sechsten Monats wird ihm zu Ehren ein jährliches Fest mit
des Tem¬
mehr Feierlichkeit und Pracht als die monatlichen Tage gefeiert . Die Cannusj
kriechen , das
pels lassen an diesem Tage alle Anbeter ihres Gottes durch ein Bambusrohr
Dies geschieht
wie ein Tonnenband geflochten und mit weißer keinwand umwunden ist.
zur Erinnerung einer gewissen Begebenheit des Heiligen in seinem keben.
Zu Nagasacki wird ihm das größeste und so'enneste Fest am 9ten Tage des 9ten
Die Einwohner dieser Stadt sind die gebohrnen Clienten des Sutvü
Monats gestiert .
und sie bringen daher ihn : zu Ehren drei Tage mit Freuden , Processionen und öffentlichen
Tanzen

d. i. Matfuri

, zu.

z ) Der TenslN hat zwei jährliche Feste , eines am aasten des aten Monats , sein
Das leztere ist das
Sterbefest , und eines am aasten des 8ten Monakö , sein Geburtöfest .
ist ohne Zu¬
TettslN
.
gefeiert
Walfarten
heiligen
graste Fest und wird an allen Orten mit
thun leiblicher Eltern geboren , und hat nicht lange gelebt.
Sein vornehmsterTempel ist mTsikustss wo ergcstorben ist, und wo ein ihm zu Ehren
d. i. hintergepflanzter Baum vertrocknet ist, der daher genant wird : DlMats DaiMiofm

, sü'noch daselbst steht und
. DerPflaumbaum
folgekiderBaum
. 2*) Er
bime oder Tobiumed. i. springender Pflaumbaum

wegen

hat

Alters

auch noch

ist, heist Toeinen Haupttem-

hohl

pel

M m 2

") Die englische Ueberfttzung sagt?, „besens
ders die Liebhaber der Jagd."

" ) Diese Stelle fehltm der
setzung.

englischen

Ueber-
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pe! zuSaif , dem'Orte seiner Verbannung , und in Macs ,
wo er sich mit vielen Wundern geof¬
fenbart hat. Jeden Monat anrüsten feiern ihm noch seine
Anhänger ein besondres Fest.
4 ) Dem Fatzmair , Bruder des Tensjo Dai Sm ,
wird jährlich am 2; sien
des Men Monats ein Fest gefeiert. Sein Haupttempel ist
Ufa FatzMan in Busjen . oder
Bungo. Sein Monatöfest satt auf den izten jedes Monats.
5) Das Fest des Monsaki Dai Gongen fält auf
den I8ten Tag des Zten
Monats.

6) Simios Dai Miosin.
7) Sitenno.
8)

Gotsitemo oder Gitvon .
Dessen Fest wird in Nangasacki am I5ten des
sechsten Monats gefeiert.
Sein monatliches Fest trift mit dem deö Fatzman zusammen,
wird aber wenig geachtet.

9) Jtiari Dai Mioftn ist der große heilige Abgott der Füchse
, wie auch der
Reistrager. Sein Fest fält auf den achten Tag des eilften Monats,
und sein besonderes
Fest allemal auf den achten jedes Monats.
10) Idsumo
no O Iesjro , oder O Iesjro aus der Provinz
Er ist von dem Orden Dft DfjU Godai , und wird
mit großer Verehrung
Eine der grösten seiner vielen großen Thaten ist , daß er
einen gefährlichen,
Drachen tödtete. Er sol in Takamano farro sein Schwerd
verloren haben.
hieö er auch Osjuwo ni no Mikatto.
auch

n) Kassiga Dai Miosm. Sie
Singukega.
12)

war Kaiserin von

Japan,

Jdsumo.
angebetet.
fchreklichen

Im

Leben

und hies im Leben

Bensaiten . Dieses Fest fält auf den siebten Tag des achten
Monats . Die

Geschichte dieser Göttin hab ich schon oben erzählt.

iz) Kumano Gongen.

14) Naniwa Takakuno Mia Kokfirano Dai Mioftn;

war der siebzehnte
japanische Kaiser , und hies in seinem Leben NlNtockttiz ) Askano Dai Miosm ; war der 27ste Kaiser von
Japan , und hies in sei¬
nem Leben Kei Tei.
r6) Kimbo Senno Gogitt , hies in feinem Leben
Atlkan , und war der 28st«
Kaiser von Japan.
Die Kaufleute pflegen noch besonders die vier folgenden
Gottheiten des Reich,
thumö und der Glükseligkeit zu verehren und anzubeten.

OJe-
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dem er aber auf eine un¬
Man erzählt von ihm , daß er zwei oder drei Tage unter
bewohnte Jnftl verbaut wurde .
des Landes , und der Schuzgott aller Fischer und
Wasser leben konte. Er ist der Neptun
Sie stellen ihn auf einem Felsen sitzend vor , mit einer Angel in der einen Hand,
Seeleute .

1) Iehisu ,

ein

Bruder des Tensjo Dar Sin , von

in der andern.
und dem berühmten Fisch Tal oder Steenbrassem
Diesem schreibt man die besondre Macht zu , daß er aus jedem
2) Daikoku .
Orte , wo er mit seinem Hammer dran schlagt , Alles , dessen er bedarf , herausbringen
Er wird gemeiniglich vorgestelt , daß er auf
könne , z. E . Reis , Kieidung , Geld u. s. w .
einem Fas Reis sizt mit dem glüklichen Hammer in seiner Rechten und einem Sak vor ihm,
in den er dasjenige einpakt , was er ausgeklopft hat.
heist auch bey einigen Knrokusi . Diesen verehrt man besonders
z) Tossltokn
am Anfang des Jahrs , um durch seinen Beistand Glük und Heil in allen Unternehmun¬
Er wird gemeiniglich in ein langes Gewand gekleidet , mit langen Ergen zu erlangen .
meln , einem langen Bart , einem gewaltig monströsen Vorderkopf und einer Schwinge in
seiner rechten Hand vorgestelt . Man sehe die Abbildungen dieser drei Götter auf der achten
Tafel der Charte von Japan.
, wird mit einem erstaunend dicken
4) Fottei, der auch bey einigen MirokU heist
Seine Anbeter erwarten von ihm , außer andern guten Dingen , vor¬
Bauche vorgestelt .
züglich Gesundheit , Reichthum , und Kinder . I
Außer ihnen giebt
Dies sind die vornehmsten und grösten Götter der Slnto 's .
es aber noch eine Menge andrer Heiligen vom zweiten Range , welchen in einem gewissen Lande,
oder einem Dorfe wegen ihrer Verdienste und großen Handlungen besondre
einer Stadt
Diese sind aber gemeiniglich wellig andern unter ihren Landöleu¬
Festtage gefeiert werden .
canonisirt , und mit einem OkM 'ina be¬
Sie sind auch nicht vom Mlkaddo
ten bekant .
bedeutet , den man den Göttern und Hei¬
Würde
und
Titel
vorzüglichen
einen
legt , welches
ligen zu geben pflegt.
Dieses ohngefehr ist es, was ich als ein aufmerksamer und sorgfältiger Reisender
Eine genauere
habe erfahren können .
von der uralten , väterlichen Religion der Japaner
und ausführliche Beschreibung findet man in den beiden japanisthen Geschichtbüchern : Nips
pon Odaiki, (welches eine historische und chronologische Erzählung von den Kl'nsju d. i.
großen Männern und derselben Thaten ist,) und in Sin Daiki d. i. der Geschichte

der vornehmsten Götter.
, aus der tzh sie übergetrage»
Mdersetzmig
habe.

Diese ganze Sielte fehlt in meinen Handschuften und befindet sich nur .in der englischen

Viertes

Mm Z
A>

> 'l -ÄrÄ»

Kapitel.

Viertes

Von der Sanga oder der heiligen Walfarth
nach Jsje.

. Sie haben verschiedne und nach
sind den Walsarten sehr zugethan
Die zweite ist
verschiednen -Orten , Die erste und vornehmste geht nach Jsje .
ein Besuch der drei und dreißig vornehmsten Quannontempel des Reichs . Die dritte ist ein
Besuch einiger der vornehmsten SlN ( CaMe ) oder Fokoye (BudS ) Tempel , die sich
durch Wunder und ihren Anbätern bewiesene Hülfe durchs ganze Reich ain berühmtesten
in
Sounenglauzrempel
gemacht haben , Dieß sind besonders folgende : Nicke »tl'ra d.
des
Tempel
die
;
Orten
verschiednen
an
Fatzman
von
Tempel
die
;
der Provinz Oöju
^A ^

ie

Japaner

und so noch mehrere Originaltempel eines vorzüglichen Heiligen,
Lehrers und Gottes Iakusj
oder überhaupt alle , die eines jeden Andacht und Neigung vorzüglich auswählt . Ein achter
in Tsikuseil , wo
besucht nur die Tempel seiner Lehre und Saif
und orthodoxer Sltttoist
Tensi'n gestorben ist.
Die : Zweite Walsart ist keiner von beiden Religionen eigen , sondern wird von den
Anhängern beider Parteien nur als ein recht guter und sicherer Nebenweg zur ewigen Walsatt und Seligkeit

angesehn.

und Budsdoisteil,
Die dritte Art der Walfart wird gleichstes von SlNtoisteu
von jeder Partei zu ihren Göttern , oder von den meisten (die Spnkretisien sind) zu beiden
angestelt.

nach:dem Buchstaben soviel als Aufgang oder Erhe¬
' Mer demselben nur den höchsten Tempel ihres großen
Tempel. Man versteht

Sängai oder SaiM
bung zum

Gottes Tensjp

Dai

Siu

ist

oder Teusjy

Ko

Daisttl , welches nach dem Buchstaben

heist:

deö

Viert.K.
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Dai«
groß, Sill eben

des himlischen erbkaiserlicheil Geschlechts großer Gott. ' Sie nennen

ihn auch

slligttd. i. der Gedächtnistempeldes großen Gottes. Dai nemlich heist
das , was Kami , nemlich , Geistgotk — unsterbliche Sele ; Gu in dieser Verbindung so
Der gemeine Mann nenk ihn Jsje
.
viel als Mia d. i . Ehren - und Gedächtnistempel
. Auch die ganze
Mia , von dem Namen der Stadt, in der sich dieser Tempel befindet
Provinz führt diesen Namen , und man glaubt , daß sie durch die Geburt , das Leben und
Sterben des großen Gottes auf eine ganz besondre Art geheiligt sey.
Ich kan nachdem Bericht derer , die diesen Tempel gesehn , von demselben folgende
Er liegt in einer Ebne , ist von Holz niedrig und schlecht gebauet,
Beschreibung machen .
und mit einem sehr niedrigen Stroh - oder Heudach bedekt. Man giebt sich ungemeine
Mühe , ihn in seinem ersten schlechten Originalstande immer zu erhalten , damit er ein blei¬
bendes Denkmahl sey von der Armuth der ersten Einwohner dieses Landes , oder wie die Ja¬
In diesem Tempel sieht man nichts weiter als in der
paner sagen , der ersten Menschen .
Mitte desselben einen großen , runden und nach Landes Weise von Metall gegossenen und ge¬
schliffenen Spiegel , und hie und da ein wenig zerschnittenes Papier , das an den Wänden
Durch den Spiegel wil man die Alwiffenheit und Klahrheit dieses Gottes,
umher hängt .
durch das Papier die Reinigkeit und Sauberkeit des Orts anzeigen , zugleich denen , die

zum Gebät kommen , anrathen , mit einer gleichen Reinigkeit des Körpers und des Herzens
Dieser große Tempel ist mit mehr denn hundert kleinen Capellen der gerin¬
zu erscheinen.
gern Götter besezt , die aber nur der Gestalt nach Tempeln ähnlich und meistens so klein
sind , daß niemand hereiutreten oder darin sitzen kan , doch hat jede dieser Capellen einen
Ccmusj zum Wächter . In der Gegend derselben wohnen nun auch noch Schaaren der
) der Talje d. i. Bot¬
, oder(wie sie sich auch zu nennen pflegen
Nege oder Tempelherrn
schafter und Evangelisten , die zur Beherbergung der Pilgrimme und andrer Reisenden
Unweit davon ist die Stadt oder Flecken , der
weite Häuser lind Wohnungen unterhalten .
führt , und meistens gleichfalls aus
von dem heiligen Ort eben den Namen Jsje
besieht , und von Druckern , Papiermachern , Buchbindern , Schreinern und
Wirthshäusern
andern Arbeitsleuten , die der heilige Kram nothwendig macht , bewohnt ist.
ist verpflichtet , diesen Heilgen Ort jährlich oder wenigstens
Jeder Orthodoxe Siusja
Ja eigentlich ist jeder Patriot , wes Glaubens und
einmahl in seinem Leben zu besuchen.
Secte er auch seyn mag , verbunden , dieses öffentliche Merkmaal seiner Verehrung und Dank¬
Man kan
barkeit gegen den Stifter und Nationalgokt seines Landes an den Tag zu legen .
auch von dieser geistlichen Walfahrt gewis erwarten , daß man dadurch von seinen Sünden
gereinigt und abgewaschen , und eines glüklichen Zustandes nach diesem Leben gewis theil¬
haftig werde . Die Einfalt des unwissendem Pöbels erwartet nicht nur diese Vortheile , son¬
dern
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dem besonder leiblichen Segen an Gesundheit , Speise , Trank , Geld , Kleidungund
Kindem . Zur Bekrästigting des Glaubens wird einem jeden Besucher von den Taije oder

Canufj

eine

. Diese kann
) gegeben
Osarai d. i. eine große Reinigung(Purifikation

auch jeder , der durch seine Bedienung , Krankheit oder Alter abgehalten wird , sie persön¬
besuchen
Außer den Sinsjtt
lich zu erwerben , jährlich durch einen andren an sich kaufen .
diesen
,
verlangen
Patrioten
rechtschaffener
, welche den Namen
auch viele Budsbdistm
waifahrken,
hin
nicht
die
,
Tempel ihres Stifters ein oder mehrmahl im leben . Auch viele
Es wird jährlich eine
erkaufen sich doch jährlich die Ablaözettel oder OftMcü von I6je .
kämt her von FeUMl,
!
'l'6
ÖsM
.
versandt
große Menge derselben in alle Theile des Reichs

abfegen, saubem, reinigen.

wird zu allen Zeiten des Jahrs , wegen des bequemen
Diese geistliche Walfahrt
anWetters aber vorzüglich in den drei ersten Monaten des Jahrs Merz , April , May
Manns,
junge
und
alte
,
arme
und
reiche
sie,
unternehmen
Standes
alles
Leute
gestelt .
und Weibspersonen , doch kommen die Herren vom höchsten Stande selten in eigner Person.
Der Kaiser besucht diesen Ort in einer jährlichen ordentlichen Gesandschaft , welche
Andre Für¬
allemal im ersten Monat zugleich mit der Gesandschaft an den Dairi abgeht .
sten und Landesherren halten eö eben so. Die Reichen reisen aus eigne Kosten , und wie es
Die meisten aber,
ihnen bequem fält , auch mit einem ihrem Stande angemessenen Gefolge .
tragen eineaufSie
.
welches die Armen sind , gehen zu Fuß und behelfen sich mit Betteln
auf dem Röcken , die sie zur Nachtdecke gebrauchen , den Reisestab in der
gerolte Strohmatte
Hand und im Gürtel einen Wasserschöpser , in welchen sie auch die Almosen mit Entblö¬
Sie sind mit einem von
ßung des HauptS nach europäischer Becker Manier aufnehmen .
gespaltenen Bimsen geflochtenen weiten und leichten Reisehut bedekt , welcher so wie der
Wasserschöpser mit ihrem eignen Namen und denn ihres GeburtS - und Aufenthaltsorts be¬
Dies geschieht aus Vorsicht auf den Fal , wenn sie umkommen selten und
schrieben ist.
todt gesunden werden , damit man alsdenn wisse wer sie sind , und wohin sie gehören . An¬
dere, die einiges Vermögen besitzen, sind über ihre Kleider noch mit einen : kurzen weißen
Rok ohne Ermel angethan , und die besagten Namen sind auf die Brust und Rücken dessel¬
Von dessen Piigrimmen sieht man täglich viele hundert auf den Landstra¬
ben abgedrukt .
Eö ist unglaublich , waö für eine Menge blos aus der kaiserlichen Residenzstadt Iedo
ßen .
und dem Lande Osju jährlich ausgehen . Viele Kinder entlaufen ihren Eltern , um diese
Dies würde noch öfterer geschehen , wenn man nicht an den mei¬
Batsahrt mit zu machen .
sten Orten zum Gesez gemacht hätte , daß niemand ohne Pas diese Reise machen solte.
Diejenigen , welche von Jöjss
gültigen Paszettel.

zurük kommen , haben an den mitgebrachteniOfstkrül

einen sehr
Sobald

Viert . K. Von der Sanga

oder der heiligen

Walfart

nach

Jsje . M

ein
ein Bätfahrer aufgebrochen ist, ziehen die Seinigen über die Hausthür
der
Zeichen
ein
als
,
Strohseil , an dem einiges zerschnittenes weißes Papier herabhangt
für diejenigen , welche
besonders
und
,
Unreinen
jeden
für
grasten Reinigkeit und zur Warnung
Eltern verunreinigt
ihrer
Tod
den
durch
die
.
E
z.
unter einem großen Jmi oder -Ima (als
, weil man bemerkt hatz
sind ) liegen . Diese dürfen nicht in ein solches Haus hineingehen
kam , dieser viel Unglük und
daß allemal , wenn ein solcher Unreiner in des Pilgrimö Haus
wurde.
auszustehen hatte , und im Schlaf von bösen Traumen angefochten
Widrigkeit
Scha¬
keinen
eben
bringt
und
geachtet
Ein kleines und schlechtes Jmi wird nicht sonderlich
Mlüs
zu
die
,
Alleen
die
Diese Kenzeicheu der Reinigkeit werden auch öfters über
den .
führen , ausgespant.
nothwen¬
macht auch eine mehr als gewöhnliche Enthaltsamkeit
Diese Walfahrt
mit sei¬
auch
Beischlaf
Der Pilgrim mus sowohl auf dem Hin - als Herwege vom
dig .
Na¬
ganze
Götter , noch die
nem eignen Weibe sich enthalten . Denn , obgleich weder die
doch bemerkt haben , daß die¬
tion den Beischlaf für unhei ig oder unrein halten , so wil man
, so fest an einander kleben,
jenigen , welche sich wahrend dieser heiligen Handlung vermischen
d. i . Bergpfaffen oder
daß sie nicht anderchals durch kräftige Ceremonien der Iammabos
Man glaubt dies ganz
von einander gerathen können .
anderer mächtigen Budsdopnester
fest , und behauptet , daß jährlich hievon mehrere Exempel vorfielen.
, weil er sonst un¬
Ein Fllsjd oder Unreiner darfdiese Reise gar nicht unternehmen
. Ein
d. i. die Rache der Götter sich und den Seinigen zuziehen würde
fehlbar die Sinbatz
niemalen an diesen heilü
SjttklN oder Priester von der Buds Religion kan schlechterdings
Leuten und mit Be¬
sterbenden
mit
nemlich
,
gen Orten erscheinen , weil er unreine Geschäfte
stellung der Leichen, zu thun hak.
Ziel seiner
Wenn nun ein Pilgrim nach Jsje gekommen ist , (diesem erwünschten
) so beankommen
Tausend
Reise , wo täglich eine große Menge und an einigen Tagen viele
, von dem er sich jähr¬
giebt er sich zu einem oder dem andern Camisj , seinem Betanken
den gewöhnlichen bür¬
mit
Gruß
seinen
Er legt bey demselben
lich mit Ablas versorgt .
durch seinen Diener nebst an¬
gerlichen Ceremonien ab , der Cannsj siehet ihn oder last ihn
Tag herum führen , die
dern , die sich gleichfals bei ihm gemeldet , diesen und den folgenden
der Götter , zu deren Ehre
verschiedenen Tempel zeigen, wobey ihnen die Namen und Thaten
er mit ihnen vor den
trik
Endlich
sie erbauet worden , mit kurzen Worten erzählet werden .
in tiefster Demuth niederknien'
Mittel - und Haupttempek des Tensjü Dai stn und last sie
andere Güter vorbringen.
und auf der Stirn liegend , ihr Anliegen um Gesundheit oder
(fals die Andacht sie
Nach vollendeter Procession werden die Pilgrimme diesen und
auch , wenn ihnen
,
bewirthet
langer verweilt ) noch einige folgende Tage von den 'CüMlsj
-> ihr
Nn
Sobald
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die Nacht bei ihnen be¬
ihr Vermögen nicht erlaubt , die öffentlichen Herbergen zu besuchen ,
Verehrung machen,
eine
dafür zur Dankbarkeit
Doch müssen die Pilgrimme
herbergt .
wird.
abgeschlagen
nicht
die oft nur in einem Theil des Erbettelten besteht , aber doch
jedem einen Ablas oder Ofarrai.
Nach verrichteter Andacht reicht der Canufj
*) oder i ^ Spanne,
Dies ist ein kleines viereckiges Schächtelgen , hat die Lange eines Wehers
Es ist von tannenen sehr feinen Brettergens zusammengefezt,
r Zol breit und i z Daum dik.
Lange , die mit Rie¬
und inwendig mit dünnen Stökgen von demselben Holz und derselben
schlechte Waare,
diese
Sie wollen durch
men von sauberm Papier umwunden sind, angefeilt .
Tugenden der
die auch nur mit schlechtem Gelde bezahlt wird , die den Göttern wohlgefällige
gedrukeinem
mit
ist
Schachtel
Die Vorderseite dieser
Demuth und Reinigkeit anpreisen .
die¬
Name
der
Charakter
ten Papier beklebt , auf welchem mit einem ansehnlichen großen
i.
d.
. Fatzman Gu )
ses Tempels Dai Sing » (Gu beist oft so viel als Götter , z. E
. Am Ende desselben steht der Name des Cangroßen Gottes Tempel abgedrukt steht
(denn es sind ihrer sehr viele , die diesen Handel treiben ) ausgege¬
nusj , der diese Ofarrai
Ein Eh¬
Evangelist .
ben hat , mit dem Beisaz Daijlt oder Tastn d. i. Botschafter oder
gemeiniglich beizulegen pflegen.
renname , den sich die Miasbedienten
Diejenigen,
mit gröster Ehrerbietung .
Die Pilgrimme empfangen diese Ofarrai
ihren
unter
,
verwahren
zu
die zu Fuß wandern , heften dieselbige , um sie vor dem Regen
andres Strohbündel
Reisehut über die Stirne , und bevestigen auf der andern Seite ein
, können es besser
machen
Pferde
zu
Reisen
ihre
welche
Diejenigen ,
gleiches Gewichts .
, so bewahren
angekommen
Hause
zu
wieder
Sind die Pilgrimme nun endlich
verbergen .
mit großer Ehrerbietung . Und obgleich nach Verlauf
sie dieses merkwürdige Heiligthum
in einem andern
eines Jahrs seine Wunderkrast sehr verraucht ; so wird ihm doch allemal
pflegen gemeinig¬
Die Oftmals
saubern Zimmer ein ausgezeichneter Plaz angewiesen .
In
zu werden .
lich Mannes hoch an einem Leisten nach der Reihe der Jahre aufgehangen
Vorderseite des Hauses
einigen Häusern verschiedner Städte aber giebt man ihnen die
haben , wissen diese
Wohnungen
geräumige
so
keine
die
Leute,
unter dem Vordach . Arme
Eben
zu logiren .
Heiligthümer nicht besser als in einem holen Baum ihres Hinterhauses
der Verstorbnen zu halten , oder wenn man auf
so pflegt man 'es auch mit den Ofarrais
findet , so fielt man sie in den nächsten Baum.
den Landstraßen verlohrne Oftmals
, und doch
Um auch diejenigen , welche nicht nach Js/e reisen können oder wollen
Packen
große
jährlich
diese heilige Waare verlangen , mit derselben zu versorgen ; so werden
Dörfer von Japan
und Kisten mit diesen Waaren angefült , in alle Lander, Städte und
abge-

» Wahrscheinlich Fächers.

Viert. K.

Von der Sanga oder der heiligen Walfart nach

Jsje. 28z

Es sind hiezu eigne Emissarien bestelt , die ihre Reise allemal so einrichten,
abgesandt .
an¬
d. i. des Neujahrsestes
daß sie in den vornehmsten Orten um die Zeit des Süttgliatz
ReinigungSdiese
findet
so
ist,
Reinigung
feierlichsten
der
langen . Denn da dies das Fest
Sie pflegen alsdan auch neue
ware alödenn gerade den besten und geschwindesten Absaz .
Kalender mitzubringen , .die nur der Mlkaddü machen und nur im Jste abdrucken last . Vor
und Almanach ) pflegt man ein Maas oder Itzebozu bezahlen ; zu¬
beide Stücke ( ein Ofarrai
Wer diese Waaren
weilen auch wohl etwas mehr , nach jedes Vermögen und Belieben .
wiederum drei
Jahr
solgendes
bekömt
und
einmal anniint , wird jährlich damit beladen ,
i) Einen Empfangschein oder Dankcomplimcnt an den Käufer ; 2) ein
Dinge , nemlich :
Auch wenn er reichlich giebt und die Ueber¬
; z) einen neuen Kalender .
neues Ofiarrai
d. i. eine hölzerne gesirniste
Sakkantge
eine
bring er beschenkt , erhält er auch noch
Trinkschaale.
Dar Slklgtl
Die Inschrift
wollen nicht
aber
Ikdsju
Die
klebt .
des Amida begnügen . Diese Ikosju
da sie vorgeben , daß der einzige Amida
Götter nicht bedürfe.

hat jederman in seinem Hause ausgesiebt oder ange¬
so gern dran , sondern lassen sich mit der Inschrift
lassen nicht gern andre Götzen bey ihrer Andacht zu,
völlig genug und hinlänglich sey, und man mehrerer

von dem gegenwärtigen Zustande und der sage der Tempel
Es giebt besonders
sind aus dem Jtzliobe , einem japanischen Autor , genommen .
zu Jsje
sind. Sie
entfernt
einander
zwei dieser Tempel zu Jsje , die etwa zwölf Straßen lang von
haben keine GllM oder Glücken , sind beide schlecht, nicht hoch , ohne die geringste Ver¬
Der innere Plaz , auf dem die Catlletzung der Haut *) erbauet , und mit Heu bedekt.
, ist etwa sechs Matten weit.
Tempelbediente
als
Daist»,
Tenfjü
Nttsj sitzen zur Ehre des
Hinter diesen beiden Kapellen oderFcudtN d. i. Reverenzhausern ist aufcinem etwas , höherm
Grunde die kleine ächte und wahre Kapelle des Gottes angelegt d. i. FüNgll . Diese ist mit
Absicht etwas höher angelegt , wie die andern Tempel , eben so wie der des Slltva
Folgende Nachrichten

Nangasacki.»^Ich

liesse eine Abbildung dieser Tempel zu
Im
die ich von einer japanischen Zeichnung kopirt habe .
behängen.
Papier
weißen
zerschnittenem
und
mit Spiegeln

auf der achtzehnten Tafel,xvn'l.
Inneren sind diese Tempel nur

Jsje

Die erste Mia heist Gektt . Sie hat viele Cannusj und 82 Majfia 'oder gerin¬
Jede
gere Kapellen ( deren Götter von geringerm Ansetzn und Würdestnd, ) um sich herum .
dieser Kapellen ist vier Matten groß , und mit einem CanMlsj - Hüter und Almoseneinnehmer
Nn r

*)
Art

Nemüch
bey

die Arbeiter

Erbauung

dieser

haben

sich auf kein«

heiligen

Gebäude

verlezt.

284

Kämpfers Geschichte von

Japan.DrittesB'lch. Viert.Kap
. ice

mer versehen . Dieser samlet indes die frommen Gaben
ein kleines Kapelchen zur Wohnung des Geistes.
Die zweite Mia

liegt etwa zwölf Straßen

für sich selbst.

Hinken ist noch.

weiter ab , und heist Naikll .

hat 40 Maffia
mit den dazu gehörenden Hütern oder Cannusj .
derbaren Namen , nemlich Mia Dsusume d. i. Lempelsperiinge.

Sie

Diese haben einen son.

Wenn man diese Tempel befehlt wil , so pflegen vorsichtige Leute folgende Regeln
vorzuschreiben und zu beobachten . Aus der Stadt Jsje gehn sie zuerst in den vorbeifließenden Strohm Mjanaawa
, der an der Seite von Jsje
Mia die Stadt vorbeifiiest , um
sich darin rein und tapfer abzuspülen und zu waschen .
Nach dieser Säuberung
geht man
die Wohnungen der Cannusj
und andrer Kaufleute Häuser , die etwa drei oder vier Stra¬
ßen vom Strom entfernt sind , durch oder vorbey .
Alödan wandert man weiter fort auf
sandigem Boden bis zur Geku Mia und legt daselbst,seinen Gruß ab .
Alödan wendet
man sich Rechts um die Maffia
zu besuchen, und kämt also auf diese Art im Zirkel wieder
aus seinen ersten Plaz zurük.
auf

Alsdenn bricht man von neuem zu dem andern Tempel des Tsiisjo Dalstn , Naiku
macht nach hier abgelegten , Gruß dieselbe Wanderung, - und begrüß die andern Mias.

Von hier verfügt man sich Bergwarkö etwa fünfzehn Straßen hinauf zu einem nahe an dem
hohen Seeufer gelegnen Berg , und der auf demselben befindlichen klein,en Hole : Amaiio

Watta - d i Himmelsufer die

etwa zwanzig Jkin von der See entfernt ist.
In dieser'
Zöle verbarg sich einmal der große Tensio Dachn , und entzog durch diese Absonderung
der Welt und allen andern Gestirnen das Licht, wodurch er deutlich bewies , daß er der
Herr des Lichts , und Ver vornehmste aller Götter sey.
Diese Hole ist etwa iL Matten
aroß

und enthält eine Kapelle , worin ein Came

verehrt wird , der auf einer Kuh sizt und
Es wohnen hier auch einige
Cannusj in zween Häusern über dem hohen Seeufer . Der Anbäter stiftet sich dadurch ein
Gedächtnis , daß er ein Sagipflänzchen
für einige PmjespfianM
'äst .
Man sieht von

Dat nitz no rai, d. i. große Sonnengestalt genant wird.

diesem hohen Ufer auf is Meilen
entstanden seyn. '
Dies

eine große Insel , welche zur Zeit des Techs

sind die merkwürdigsten

pss- PN dann

Dinge , die man in Jsje

sehn kan .

iwch w °l rechter H - nd einig - M -ii - n iandwärrs

Dachn

sol

Neugierige

ein zu gehn ,

UNI

BudKoteMpel , Asamadakig -n- nt,justhn .
Si - begeüß-n hi-e -in-n
Quanw0N,g -n- ntKMi >Bosch,und kehren endlich wieder in dmN -tkenJsieznruk.

einen prächtigen

Fünftes
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Kapitel.

Fünftes
Von den Jammabos

Bergpriestern und

oder

religiösen

andern

Orden.

religiöse Gelübde zu thun
haben eben soviel Neigung
Japaner
abergläubischen
eine schnelle ungehin¬
welche
,
Diejenigen
.
walsarten
zu
Orten
als nach heiligen
- ^
in denselben zu er¬
Vorzug
besondern
einen
oder
derte Ueberfatt nach den himlischen Feldern
begeben
gewisser Einsiedler
halten wünschen , thun Gelübde , wodurch sie sich in den Orden
Andre , die gewisse besondre Anliegen haben"
heißen .
die in der Landessprache Jammabos
ge¬
zu versichern , daß sie sich durch ein Gelübde
suchen sich dadurch eines guten Ausgangs
Tempelnvon
Besuchuttgen
oder für eine festgesezte Zeit gewisse
wisse Bußen und . Pönitenzen
>
auslegen .
fe

, (welches
Jammabo heist
gedrükt

wird, )

Stiftung

Länder zu streiten .

Sie

zeitliche Wohlleben

verachten/

oftmaligem

Abwäschen

mal im sechsten Monat

.

Dieser

Name

heiliger Berge und
ihren Leib , mit Ersteigung
diesen Mönchen
unter
Reichen
Die
in kaltem Wasser kasteien .
herum , beson¬
; die Armen kreuzen und betteln auf den Wegen

in eignen Häusern
ders in der Landschaft Syt

wohnen

Worts nicht ganzaus-

körnt daher , weil diese Art Priester nach
Götter und
verbunden ist , im nöthigen Fal für die väterlichen
sind eigentlich devote Eremiten , die um des Ewigen willen dies

ein Bergsoldate

der ursprünglichen

aber durch den Charakter dieses

' ) und besonders

des hohen Bergs

' lga und in der Gegend

, zur Pönitenz

, ersteigen .

- ) Die englische Uebersetzuug- sagt hier viel¬
wortreicher : „ Die das . Zeitliche verlassen um des,
Geistlichen und Ewigen willen , die ein bequemes
und glükliches Leben für ein hartes und beschwer- ,

N« Z

Andre

Fuss , welchen

sie alle¬

lassen sich zur Bedienung

der

Mia 's

lichech Vergnügen für -Schmerzen - eintnnschen wel¬
So weirläuftig paraphrasirt Scheuchzer
len . "
meistens Kämpfers kurzen Geschichtstou.
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Mia 's gebrauchen , welche aber gemeiniglich von so armer Stiftung
unterhalten können.

sind, daß

sie

kaum einM

Der erste Stifter und Lehrer dieses Ordens sol schon beinahe vor noo *) Jahren
gelebt haben . Er heist Gjenn » Gjossa .
Von seiner Geburt , Eltern oder andern Ver¬
wandten hat man niemals etwas genaust» auch ist .er ohne Nachkommen zu hinterlassen ge¬
storben .
Dies istder erste ' EreMlt , derzu Easteyung seines Leibes die Wildnisse durchkreuzte,
und dadurch viele Wege und Gegenden dieses Reichs entdekt und ausgekundschaftet hat . Seine
fromme Büßung brachte also dem Lande einigen Vortheil.
Die Nachfolger dieses Heiligen haben sich nachher in zwei Sekten oder Orden ge¬
Tosanfa ist der Name der einen Parthei .
Diese hat es sich zum Gesez gemacht,
einen ganz ausnehmend steilen Berg Fjkoosall , der in der Provinz Brisen recht zwischen
dieser und der Provinz Tsikusen liegt , jährlich einmahl zu ersteigen .
Diese Ersteigung
währet etliche Tage und ist mit gröster Gefahr verbunden , auch von der Art , daß , .wenn
sich jemand ohne besondere Bereitung oder Fusjo d. i. lllirem daran wagt, so wird er so¬
gleich vom Fuchse (d . i. dem Teufel ) besessen, und wird rasend toll .
'
theilt .

Der andre Orden heist Fousafa .
Diese Anhänger von diesem machen jährlich
ihre Walfahrt zu dem Grabe ihres Stifters aus einem Berge in der Provinz Jostsljlip , der
wegen seiner Höhe : Online d. i. der große Berggipfel
genant wird .
Es sol auf seiner
Spitze ganz ausnehmend kalt seyn , und die ungemeine Steile macht ihn nicht minder , wie,
den ersten , gefährlich zu ersteigen .
Ein Besucher , dessen Körper und Herz noch nicht ge¬
nug gereinigt ist , hat gewis zu erwarten , daß er den Berg herabstürzt und zerschmettert
wird ,
oder wenn dieses nicht geschieht , so muö er sein Vergehn durch Krankheit oder
andre schwere Plagen wahrend seines ganzen Gebens büßen.
Diese Walfahrten

müssen die Anhänger dieser Orden jährlich einmal thun , und
vom Beischlaf , von verbotenen Speisen , und alles dessen, was
verunreinigt , wohl vorbereiten .
Sie müssen sich auch einige Zeit zuvor öfters abwaschen
und reinigen und im Heraufsteigen weiter nichts als rauhe Wurzeln und Blatter , die am
Berge wachsen , essen.
sich vorher durch Enthaltung

Nach glüklich vollendeter Walfahrt verfügt sich jeder zu dem Prälaten seines Or¬
dens , der in Miaco wohnt , und macht ihm ein Geschenk , das er , wenn er arm ist , er¬
betteln

So hat ldaS Mascpt des Neffen und die
englische Uebersetznng
, hingegen das Mascpt des

Oheims nooo .

Eine Variante von Jahrhunder¬

ten und Jahrtausenden, die aber freilich in der
ältsten japanischen Geschichte nicht sehr befrem¬
den- ist.

Fünft. Kap. Von
betteln mus .

den Jammabos oder Bergpricstem

Er empfangt dafür von diesem Prälaten

dann auch bessere Kleider mit

sich

rc.
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einen höhern Titul und Rang , der

bringt, nach denen ihn seine Ordensbruder zu verehren

wissen. Dies geht Alles ohngefehr nach eben den Stuffen , die in der Geselschast der BilNden üblich sind
, von denen ich noch am Ende dieses Capitels reden werde.
Die Glieder dieser religiösen Orden tragen gewöhnlich die ordentliche Kleidung der
Laien , nur mit einigem zngeseztem Schmuk und Zierrath , von deren jedes einen besondern
Namen , eigene Bedeutung , und auch historische Erklärung seines Ursprungs hat.
Hie folgen diese Zierrathen

genauer beschrieben:

Wakisasi, oder Hauer(Schwerd
) des Fudo,
Hand stekt.
Scheide.

Er ist

etwas kürzer

Sakkttdsio
, ein

wie Kabanna

Stablein Gottes

Dsjso,

woran vier gleichfalö kupferne Ringe bevestigt sind.
bey Erwähnung

eines

Gürtels
, worin

, doch hat er unten

er

linker

auch eine platte

oben mit einem kupfernen Beschlag,
Sie machen damit in ihren Geböten

gewisser Worte ein Geläut.

Foranokai
, ein Schulp-Horn
, gewunden wie ein Schneckenhaus
, ist weis und
glat mit rothen Flecken , zierlichen Strichen , und von der Natur wohl ausgearbeitet .
Es
hat eine solche Größe und Umfang , daß ein halb Maas Wasser hinein geht .
Es hangt ih¬
nen zur Seite vom Gürtel herab , und hat vorn ein Loch, dessen man sich zum Blasen be¬
dient wenn der Priester von Reisenden ein Almosen begehrt .
Der Ton , den er damit
giebt / ist nicht viel lieblicher , als aus dem Horn eines Kuhhirten .
Diese Schulpen werden
auf einigen von der See abgchühlten Gebirgen um Arrai gefunden.

Dsusu Kake,

ein Gürtel um den

Hals,

geflochten wie ein

einigen Quasten besezt , die nach eines jeden verschiednem Range
Veränderung haben.

tragen .

Tragband
, und mit

verschiedne Figuren

und

Fokin , eine Mütze , oder vielmehr ein Schmuk , den sie vorne auf der Stirne
Doch komt dieser nur einigen zu.
Oji

ein Beutel oder Saklein , das hinten auf der Schulter

angebunden ist , und

m welchem ein Buch , Geld und einige Kleider getragen werden.
RahUweno

Warandsje

ist der Name der gemeinen Strohschuhe , mit denen man

reisen kanlmd die sehr bequem sind , die Pönitenzberge zu besteigen .
noch mehr Heiligkeit zu geben , mit Nerven aus den Stielen

Sie sind , um ihnen

ihrer heckgsien Blume

Taratt

durchflochten.

2!»

288

Kämpfers Geschichte von

Iza Takano Dsjusu,

ihr

Japan.

Rosenkranz
, der

Drittes Buch.

aus rauhen Kügelchen

zusammenge-

sezt ist. Diese Erfindung kömt aber auch nicht vom Stifter her , sondern die Priester ha¬
ben sie in später Zeit aus eigner Bewegung angenommen . Eine Abbildung dieses Rosenkran¬
zes findet man auf der achten Tafel , der Charte von Japan
, zur Seite . -Kongo
Dsllje, ein dicker Stab, dessen sie sich sehr bequem bedienen
, wenn sie den Berg Omine
Heransteigen.
Die Vornehmsten unter den JaMMabos
tragen ihr Haupthaar hinterwärts abge¬
strichen , und kurz abgeschnitten .
Die vom schlechten Range aber binden es unabgeschnitten
Hinten zusammen .
Viele -lassen sich die Haare ganz wegscheereu, welches auch besonders
die Neulinge und Kinder in dieser Sekte thun , zur Nachahmung
welche diese Gewonheit zuerst eingeführt haben.

der Budödopriester,

Diese Morschen
Eremiten
sind jezt von der strengen und rauhen Lebensart ihrer
weit abgewichen .
Diese folgten nach dem Beyspiel ihres Stifters
und den von
ihm festgesezten Regeln .
Sie lebten blos von Wurzel »: und Kräutern , die sie in Büschen
und Bergen aussuchten , und brachten ihr Leben mit beständigem Wandern , mit Abwäschen
in kaltem Wasser , init Reinigen und Kasteyen des Leibs zu.
Jezt sind sie von dieser
Strenge ihres ursprünglichen Gelübdes weit abgewichen , und haben neben den väterlichen
Göttern auch noch einige andere von den Budsdo
( die nemlich für die kräftigsten und wundervolsten von ihnen gehalten wurden ) in ihrer Theologie mit aufgenommen .
Bald darauf
stetigen sie auch an , sich init besondern magischen Künsten abzugeben .
Sie gaben nemlich
vor , daß sie durch gewisse Ceremonien und kräftige Worte die Gewalt der einheimischen und
ausländischen (Sinto ' s und Budsdo ) Götter gebrauchen , böse Geister beschämen und ver¬
zagen , verborgene Dinge erforschen und viele andere übernatürliche Dinge auswirken könten.
Zu diesen lassen sie sich durchs ganze Reich gebrauchen .
Sie zeigen Diebe und gcstohlne
Sachen an , sie sagen den Ausgang zweifelhafter Dinge vorher , sie legen die Träume aus,
sie heilen Krankheiten , wenn sie alle Aerzte aufgegeben haben , sie weisen die Thäter begang¬
ner Verbrechen an , sie entdecken die Schuld oder Unschuld eines Beschuldigten und was
dergleichen Wunder mehr sind.
Vorfahren

Ihre Verfahrungsart
bey einigen derselben zu erzählen halt ich nicht unwichtig.
Bey Krankheiten verhalten sie sich ohngefehr ausfolgende Art . Der Kranke muS zuerst dein
Jammabo eine genaue und volständige Nachricht von seinem Uebel geben
. Dieser be¬
schreibt es alsdann , mit besondern CharactMl,, , die ein Verhältnis
zu der Constitukion und
dem Zustande des Kranken haben .
Das Stük Papier , aus dem diese Beschreibung sieht,
legt er vor den Götzen , und macht dabey seine besondern Ceremonien , deren Kraft alsdenn
in das Papier sich hineinzieht.
Der

Fünft. Kap.

Von dm Iammabos oder Bergpriestern rc. L89

verfertigt alsdann aus diesem Papier Pillen , von denen der Pa¬
Der Zammabo
tient alle Morgen eine niederschlucken und Wasser dazu trinken muS , welches aber gleichfals mit gewissen geheimnisvollen Ceremonien und gegen die Weltgegend gewandt , die der
An
heißen Goos .
Diese Eharakkerenpillen
Priester angiebt , muö geschöpft werden .
diesem
Selten nimt man zu
jeder Krankheit mns noch auf besondre Art verfahren werden .
geheimnisvollen Mittel seine Zuflucht , außer in den allergefahrlichsten Krankheiten , wenn
scholl alle Hosnung von natürlichen Mitteln

aufgegeben ist.

Die Entdeckung der Schuld oder Unschuld solcher Personen ', die im Verdacht ei¬
nes Verbrechens sind, geschieht theils durch das Auösprechen gewisser heiligen und bestirn¬
ten Worte , theils und vorzüglich durch die Gegenwart eines in rothen Flammen sitzenden
Gößens Fudo . Diese Probe wird aber nur insgeheim und meistens nur bey Bedienten,
nicht aber gerichtlich vorgenommen , wie bey den Siamern , den Brachmanen und andern
Heiden die Wasserprobe üblich ist , die auch wol unter uns Christen bey der Hexenbrennerey
Sie geschieht entweder nur durch eine Art von Beschwörung , oder durch
gebraucht wird .
Wenn das erste , oder
N0 Goo .
durch das Trinken von Khumano
oder
,
die Feuerprobe
Feuerprobe . Man
der
mit
es
man
versucht
so
;
das bloße Beschwören sich kraftlos beweist
in der Lange einer Klafter , durch welches die beschuldigte
macht nemlich ein Kohlfeuer
Bleibt sie alsdan ganz unbeschädigt , so wird sie für unPerson dreimal durchgehn mus .
bezweifelt unschuldig erkant.
N0 § 00 ist ein Beweis der Unschuld und auch das
Das Trinken von Khummio
Goo ist ein
schon Erkanten herauszubringen .
schuldig
für
Mittel , das Bekantnis von einem
Papier , das mit verschiednen Charaktern beschrieben , mit einigen schwarzen Vögeln z. E.
Der Aberglaube
bekräftigt ist.
Raben , besezt, und mit den Petschafts der Iammabos
man es an die
pflegt
andern
unter
,
Gebrauch
macht von diesem heiligen Papier mancherlei
Diese Papiere werden von den
Hauspfosten zu kleben , um böse Geister abzuwehren .
, aber die kräftigsten kommen aus Khumano, daher der
Iammabos aller Art verfertigt
Von diesem Papier wird ein abgerissenes Stük dem Beschuldigten in Wasser zu
trinken gegeben , welcher dann dadurch so grausam gequält wird , daß er sich nicht anders,
als durch ein aufrichtiges Bekäntnis , fals er schuldig ist, helfen kan.
Name .

können noch viel mehr Dinge mit diesem wunderbaren Papier machen,
Die Iammabos
Sie behandeln damit glüende Kohlen und Eisen , ohne sich die mindeste Verletzung zu zu ziehn;
sie löschen das stärkste Feuer damit aus ; sie machen kalt Wasser siedend, und siedendes kalk;
sie wissen den Säbel eines tollen Menschen in seiner Scheide so zu bevestigen , daß er ihn
nicht heraus bringen kan ; sie pariren damit den stärksten Hieben aus , u . s. w . Alles dieses
machen sie entweder durch Verblendung ihrer Zuschauer , oder es sind wirkliche Geheimnisse

Oo

d^
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Es besteht
d. i. Beschwör « « geschlagen .
Sie nennen dies Alles Jnmassa
der Natur .
Fingern
und
Handen
mit
Formeln
gewisser
Murmeln
vornemllch darin , daß sie unter dem
Augenblik
einem
in
Thiere
gewaltigen
andrer
gewisse Figuren eines Tiegerö , Krokodils und
und verschiedHiemss und mit Veränderungen
vorstellen und wieder in andre verwandeln .
sie
nen Erhebungen der Stimme fahren sie so lange fort und dringen mit Kreuzhieben (wie
gewünschten
den
und
überwunden
Hindernisse
es nennen ) auf ihr Objekt ein, bis sie alle
Zwek erreicht haben.
Ihre vornehmste , wichtigste und geheimnisvolste Beschwörung ist , wenn 'sie mit
Leiden Handen und zusammengeflochtenen Fingern die Si Tenno oder die vier kräftigsten
vorstellen.
des drei und dreißigsten oder lezten Himmels
und wunderbarsten Götter
gegen
einer
Mittelsinger
beiden
die
daß
,
Die Figur ihrer Finger ist alsdan so eingerichtet
Nebenfinger
beiden
Die
den andern meist perpendikulär gerade in die Höhe gerichtet sind.
fassen sich durchkreuzend so einander an , daß sie gerade die vier Seiten der Welt und damit
genant werden : Tam«
auch einen der vier Götter bezeichnen, welche von den Jammabos

, Sosjoden
Monden, Dstgackten

und

Kamokten.

Die beiden gerade

emporstehenden

die
dienen auch zugleich zu einem Perspektiv , durch welches die Jammabos
Mittelfinger
die
Geister und Krankheiten untersuchen , und den Kitz oder den Fuchs und die Ma d. i.
und
;
können
unterscheiden
und
sehn
bösen Geister oder Teufel im Leibe der Menschen
wornach sie alsdan beurtheilen , welches die kräftigsten Mittel sind , wodurch er am besten
Mine vertrieben werden?
bedeutet aber auch noch Fudo Mi 'owo d. i.
den heiligen großen Fudo. Dieser war ein Jjosja , oder ein mächtiger Büßer in die¬
sem Orden , der unter andern Plagen , mit denen er sich täglich kastriere , auch sich unver¬
nicht nur
Durch dessen Kraft glauben die Jammabos
sehrt in der Feuersflamme brante .
zu ihren
desselben
sich
und
,
beherschen
die Kraft des Feuers aufzuhalten , sondern auch zu
Oel,
mit
Sie pflegen vor dem Götzenbild dieses Fudo ein Lämpgen
Zwecken zu bedienen .
ist der Name
das aus einer schwarzen giftigen Eidexe gemacht ist, anzuzünden . JmoriI
Diese Figur der beiden ' Mittelfinger

dieser Eidexe , sie hat einen rothen Bauch und hält sich im Wasser auf.
machen zwar aus ihren Beschwörungen und Zaubereien gewöhn¬
Die Jammabos
gute
lich ein sehr großes Geheimnis . Indes überlassen sie dieselben doch auch Andern gegen
Be¬
Belohnung , wie die Gaukler ihre Taschenspielereien zu .lehren pflegen , doch unter der
mit¬
Kapitel
diesem
in
ich
die
,
Nachrichten
dingung einer strengen Verschwiegenheit . Die
mein
der
,
erhalten
Japaner
getheilt , habe ich von einem jungen dieser Dinge wohlkundigen
Schüler
' ) 3 » Scheuchttts Übersetzung steht Inari.

.
. Kap
Fünft

Von

Iammabos

den

oder
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Bergpriestem

Dieser - war- auch vorher bey diesen Professoren der
Schüler - in Physik und Chirurgie war-.
er zu den Geheimnissen zugelassen wurde , muste
Ehe
Zauberey in die Schule gegangen .
Er durfte wahrend derselben nichts genießen,
er vorher eine stchskägrgs Probe aussiebn .
was gelebt hatte , und muste sich nur mit Kräutern und Reis behelfen . Femer müsse er sich
täglich siebenmal in kaltem Wasser abwaschen , auch 782 mal auf den Knien und Fersen
nredersißen und sich wieder aufrichten , zugleich auch beide Hände zusammengeschlossen über
daö Haupt empor heben . Dies leztere Auf - und Niedersten war ihm das härteste . Denn
wenn er sich zwei bis dreihundert mal auf und nieder gerichtet hatte , war ihm der SchweiS
den Rücken hinab gelaufen , und er fand sich so ermüdet , daß er in den lezten Tagen feinen
Meistern gern entlaufen wäre , wenn er nicht als ein junger , starker und gesunder Mensch
mehr aus Scham als aus Liebe zur Kunst und den Geheimnissen doch die Probe ausge¬
halten hätte . *)
Es giebt nun außer denselben noch eine Menge
Eine eben so ausführliche Nachricht
„religiöser Geselschaften und Orden in diesem Lande.
Die abergläubische Verehrung,
„vou denselben würde dies Kapitel zu sehr anschwellen .
und Annehmlichkeit des
Bequemlichkeit
die
,
erhalten
Pöbel
vom
„welche die Geistlichen
und geistlicher HäuKlöster
reicher
,
Tempel
„geistlichen Standes haben die Zahl prächtiger
„ser , in denen unter dem Schein einer religiösen Entfernung von der Welt sich die Mönche
„blos einem wollüstigen , müßigen Leben überlassen , — bis zum Erstaunen vermehrt . Es
„giebt aber auch einige Geselschaften , die nicht durchaus geistlich und nicht blos aufMönche
Sie sind vermischter Natur und haben einen Zusaz von Weltlichkeit.
„beschränkt sind.
„Soweit

.

von den Iammabos

„Unter

Oo 2.

Hier findet sich eine große Lücke in meinen
Handschriften

.

Beide

Kapitel , und Alles

schließen

folgende

englischen Uebersetzung .

hier

fünfte

das

findet sich blos in der

Da ich aber nicht zweiflen

k«n, daß es auch von K . herrühre !, und da es an
sich nicht unwichtig ist , so habe ich kein Bedenken
getragen , es in meinen

einzurücken .

Lert

in meinen

zugeht , daß diese Stelle

Ich werde mich

schriften fehlt ? begreif ich nicht .

sie, wo möglich , noch aus

bemühen ,
-nalhandschrift

im Ivlul - o Lriisnnico

und alsdenn , wenn es der Mühe
dem Leser im
teilen .

Denn

zweiten

Theile

ich glaube

Wie es

beiden Hand¬
der Origizu erhalten,

werth fern solte,
dieses Werks

vermuthen

mit¬

zu dürfen.

daß Schcnchzer hier nach feiner Gewonheit
gesetzt und

Blinden

Blinden

( die sich in beiden Handschriften

ist indes

Beweis

vou Kämpfer

genug , daß die Steile

Tut

aufgenommen
ttcdrige

beiden

, aber -durch

dieses -Kapitels

Mascpten

und

befindet)
überhaupt

Ich habe sie also in den

herrührt .

Das

dieser

Erwähnung

schon oben vorgenommene

eine

wohl , daß

kritisch untersucht-

davon etwas

man die Erzählung
Die

von

Societät

so sonderbare

Vieles zu¬

verdient

Zudem

hat .

erweitert

" unterschieden.

ist zwar in

Schsuchzcr
Mascpt

ganz

meinen
gleichför¬

des Neffen

eine

des Oheims

und

mig ; nur findet

sich im

andre -Ordnung

als im Mascpt

-im Scheuchzer .

Ich habe dir leztere beibehalten.
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„Unter mehrern dieser Art ist besonders die Geselschaft der Bünden
unsrer Betrachtung
„nicht unwerth .
. Dies ist eine sehr alte und zahlreiche Geselschaft , die aus Personen von
„allen Ständen und Metier besteht . Ursprünglich machten sie alle ein Corps aus : nach„her aber zertheilten sie sich in zwei verschiedne Geseljchaften , von denen die eine Feekssado
„oder die blinden Fekis , die andre aber Bufsetz Sago oder die blinden Vussetz heist.
„Es wird nicht unnüz seyn den Ursprung und die Verfassung von beiden etwas zu erklären.
„Die Bufsetz Sado
mus zuerst betrachtet werden , weil sie vom allsten Ursprung ist.
„Diese Geselschaft besteht jezt meistens aus Geistlichen , deren Regeln und Gebrauche von
„denen der JaMMabos
nicht sehr abweichen .
Der Stifter war Scnnimar
der dritte
„ (oder nach Andern der vierte ) Sohn des Kaisers Jengino
Mikaddo .
Er war ein
„Jüngling
von ganz ausnehmender Schönheit , und deswegen von Allen , die ihm nahe ka„men , ganz ausnehmend geliebt . . Auch eine Prinzessin vom kaiserlichen Etam empfand
„eine ausnehmende Liebe für ihn .
Ihre Schönheit und Tugend wurden bald eben so un„widerstehliche Reize für den jungen Prinzen , als seine vortrestichen Eigenschaften für sie.
„Einige Zeit genossen die glüklichen Liebhaber alles Vergnügen der gegenseitigen Liebe und
„Freundschaft , a 'S pközlich der Tod der Prinzessin es unterbrach . Senmmar
nahm die„seö so sehr zu Herzen , daß er vor Kummer endlich sogar sein Gesicht verlohr .
Um nun
„das Andenken seiner so zärtlich Geliebten zu erhalten und der Nachwelt zu melden , was
„für eine glükliche Wirkung sein unverstelter Kummer bey ihm hervorgebracht habe , beschloS
„er , mit seines Vaters Erlaubnis und unter kaiserlichem Privilegium eine Geselschaft zu
„errichten , in welche niemand aufgenommen werden solle , der nicht das Unglük hätte,
„durch Geburt oder Zufal blind zu seyn.
Diese Absicht wurde bald in Ausführung ge„brachk .
Die neu errichtete Geselschaft hatte einen ungemein glüklichen und blühenden
„Fortgang , und erwarb sich großen Ruhm am Hofe und im ganzen Reich .
Einige Jahr¬
hunderte
hindurch blieb diese Geselschaft immer unter sich wohl vereinigt , bis endlich ^sine
„neue Geselschaft der Feki Blinden
entstand , welche in kurzer Zeit solche Vorzüge vor
„der erstem bekam , daß sich die grösten Männer deö Reichs , die das Unglük hatten , blind
„zu seyn , in dieselbe begaben .
Die andre verlohr dadurch viel von ihrem Anschn , und
„wurde auch in der Zahl sehr herabgesetzt , und besteht jezt nur allein aus geistlichen Perso¬
nen , die Feki Blinden
sind seit ihrer Entstehung im ununterbrochnen Besiz aller der
„Achtung und deö AnsehnS geblieben , welche die Bussatz vorher besaßen . Ja je mehr sie
„zahlreich wurden , desto mehr haben sie auch immer an Ansehn zugenommen .
Sie sind
„zuerst in den bürgerlichen Kriegen zwischen den Fekis und Gendzi ' s *) entstanden , die

») Feki und Gendzi sind ein paar mächtige
Familien des Reichs, wie Kämpfer schon »den

(S - S2o) erwähnt hat.

Fünft. Kap. Von
beide um das Reich kämpften .

den Jammabos oder Bergpriestern
Ganze Bande

re. 29z

sind über die langen und blutigen Strei¬

tigkeiten dieser ehmals so berühmten und mächtigen Parteien und übxr das mannichfache
Da die Sache des Feki
das sie im Reiche verbreitet haben , geschrieben worden .
"Elend
als die der Gendzi;
schien,
gerechter
Dairi
regierenden
"und seiner Anhänger dem damals
er auch mit so vie¬
welches
,
unterstützen
zu
"so fand er sich in seinem Gewissen verbunden sie
lem Nachdruk tbak, daß Gendzi und seine Partei völlig geschlagen, und fast ganz vertilgt
"wurde . Wie aber das gute Glük gemeiniglich von Stolz und Ehrgeiz begleitet ist ; so ver"qaß auch der Feki bald seine Verbindlichkeit gegen den Dairi , und betrug sich mit soviel
"Stolz und Undankbarkeit , daß dieser beschlos , die fast ganz gesunkne Partei der Gendzi
Er versprach ihnen alle Arten von Beistand , wenn sie noch einmal alle
' wieder zu heben.
",ihre Kräfte zusammenfassn und gegen den Feki und seine Partei zu Felde ziehn wolte . "
Nun wurde das Schiksal bald geändert , die Gendzis lieferten eine Schlacht,
worin sie' cinen ganz entscheidenden Sieg erhielten . Feki selbst wurde bey Simonosakl
Seine ganze Armee fast blieb auf dem Platz , und nur wenige entkamen.
"geschlagen .
"Unter diesen war auch Kakekigo . ein wegen seiner Tapferkeit und übernatürlichen Starke
Man glaubte , daß er diese besondre Stärke vom Quantvon
" sehr berühmter General .
Dieser General ent¬
"erhalten habe , wegen seiner vorzüglichen Verehrung dieses Gottes .
, General der Gendzis , ein sehr entschlossIoritomo
mischte in einem kleinen Boot .
"ner Krieger , wüste wohl , wie wichtig es für seine Partei sey, sich der.Person des Kakekigo
"zu bemächtigen ; da er ohne dieses seinen Sieg noch immer für unvolständig hielt , so lies
Indes begegnete er ihm 'sehr gütig , wie er vor
"er ihn verfolgen und gefangen nehmen .
Er erzeigte ihm alle die Achtung , die sein Rang und Charakter fö"ihn gebracht wurde .
"derten , und schränkte ihn sowenig ein , daß Kakekigo verschiedenemak Gelegenheit fand
hatte
Der edelmüthige Ioritomo
"zu entwischen , aber allemal wieder gefangen wurde .
Vielmehr fetzte
"gar nicht die Absicht seinen Feind und Gefangnen ums Leben zu bringen .
"er einen solchen Werth auf seine Freundschaft , daß er sich dieselbe für jeden Preis zu er¬
Als er ihm eines Tags sehr hart zusetzte in seine Dienste zu treten , auf
kaufen vornahm .
eö ihm selbst gefiele ; gab ihm der gefangne Feldherr folgende ent"welche Bedingungen
"schlossne

'gewesen
"schaft

Antwort : "

„ Ich bin einmal

der getreue

Diener

eines gütigen

Herrn

Nun er todt ist, sol sieb auch kein andrer meiner Treue und Freund,

rühmen

können .

Ich

gestehe, , dafi ick dir große Verbindlichkeit

schuldig

Und doch fühle ich
Ich verdanke sogar mein Leben blos deiner Gnade .
bin
"mein Ung '.ük so sehr , daß ich meine Augen »richt auf dich richten kan , ohne den
"Wunsch zu empfinden , dir den Kopf abzuhauen und dadurch meinen Herrn
Diese dir gefährlichen Werkzeuge , meine Augen , also
"und mich zu räche »,
O o z

„ wil
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„wil ich dir übergeben, als das einzige Zeichen meiner Dankbarkeit, das mein im,
„gk'iklicher Zustand mir erlaubt, dir für ein so großmüthiges Betragen an¬
zubieten. "
„So
„dem

sprach Er ,

Joritomo

„Altar

riß

sich beide

, gleich jenem

seine Rechte

Augen

kühnen Römer

selbst verbrante

.

aus ,
,

Ioritomo

erstaunte

„Entschlossenheit
, und sezte den gefangnen General
,Mn
in die Provinz
Fjuga
, wo er aus der Byiva
„musikalischen

Instrument

„Vlmdeu,

„Diese
„Einrichtung

Nachricht

aus Personen

„eben

wie die Busse

„Kleidung

der Japaner

Würde

sind .

Fähigkeiten

besteht .

Gelegenheiten

dieser Geselschaft

der Feki

Sie

ist , und nun-

scheren sich das Haupt

.
Da sie aber übrigens weltliche
, die aber doch von der gewöhnlichen
ihnen

unglüklichcn

, Festen , Processionen

aufgenommen

sich

besondern

von der ursprünglichen
geworden

selbst nach

leben nicht vom Almosen

ihrem

üblichen

Blinden
Kleider

, sich selbst ihren Unterhalt

, die mit

und

begab

die Geselschaft

zahlreicher

, auch unter

Sie

Dieser

derselben
."

Geschichtschreiber

ist , mus

eines

zu gewinnen

, und

bestehn

der Fürsten

wählen

können .

und großen

u . s. w . aus .

es auch während

jeden Rang

, sondern sie suchen , nach

Zustande

sich auf Musik , und üben dieselbe an den Höfen
feyerlichen

glied
ben

sich auszeichnen

auf dem

über so viel Großmuth

zugleich

immer

und Lebensart

sie auch weltliche

sehr verschieden

Beschäftigungen

errichtete

die japanischen

sie auf einem Teller

des Porsenna

sogleich in Freiheit .
, einem in Japan

das Haupt

oder die geistlichen

so tragen

verschiednen

„legen
„bei

Er
oder

, welche nachher

- Sado

bleiben ,

schleime

lernte .

von jedem Stande

„Personen

„ihren

geben

dieser Geselschaft

„mchr

„und

spielen

und wurde der erste Keugio

und präsentirte

der im Angesicht

Wer

Herrn

einmal

seines ganzen

ver¬

Einige
, oder

als Mit¬

Lebens blei¬

.

Sie sind durchs ganze Reich zerstreuet , ihr General aber residirt immer in Miaco,
auch die Casse der Geselschaft ist .
Dieser General heist Osiokf , und der Daü 'i hat
„ihm 4ZOO Tails
zu seinem Unterhalt ausgesezk .
Er regiert die ganze Geselschaft , und hat
„wo

„zehn

Räthe

zu Gehülfen

,

die Sl ' ll Ro

„Wderman bedeutet
, unter
„alle

in Miaco

„nur

mit dieser Einschränkung

spruch
„Rath

nicht gebilligt
besinnt

„derselben
„was

, und

, daß niemand

und durch den obersten

heißen Kengio

„Kengio. Da

heißen , welches

er, der General,

haben in Verbindung

oft die untern

der General

denen

Bedienten

dem General

Macht

durch sie hingerichtet
Richter
,

Geselschaft .

über

werden

in Miaco

führte

unterzeichnet

Provinzen

ist .

Dieser

residiren .

Einige

ohngefehr

das ist,

nur der Stifter

aber die Geselschaft in der Folge der Zeit immer zahlreicher

„es nöthig gesunden ,

die Regierung

zu ändern ,

Leben und Tod,

kau , wenn ihr Aus-

da jeder in seinem Bezirk
Anfangs

als der englische

ist. Sie residiren

, die in verschiednen

d. i. Provinzialväter

für die ganze

mit

soviel ohngefehr
selbst der älteste

und einen Gerichtshof

den Namen

wurde
, so wurde

festzusetzen ,

herüber

Fünft
. Kap.
„die

Kengl

„um

ihm zu rathen

„deren
„und
„einer

'os regieren

Befehs
Koto

unter ihnen

„neuen

und höhern
,

„herabgesezt

.

„Diese
„Die

dieser Kengio

subordinirt

sind .

sie lange

Hosen

und
Sie

tragen .

Da

von ihrem

oder zu bezahlen
Der

große

Kengio

einen

sind , werden

aller Blinden

und lezten Classe sind fähig

Von den
schen

Budsdo
, oder

Religion
, und

derselben

Götter

und Käme

werden

in Japan

zu unterscheiden

(exaktere
, womit diese Worte
und Käme
ganz verschieden.

Buds

Vlin-

von Rang
Auan

kaufen .

sie in einen

und

d . i . einen

Wenn

sie dieses

geringern

Namen

Rang

Mttktvan.
, vertheilt.

u . f. w . hinaufsteigen

.

Oft

Kapitel.
der ausländischen

heidni¬

Stifter und Anhängern
. -

Auch vom Loufuzius und seiner

^ Vremde

's

zu werden , von welcher Würde

„sie dann nach und nach zur Stelle
eines Koto , Kengio
„hebt sie Geld und Gunst geschwinder , als gewöhnlich . "

Sechstes

Stusfen

d. i . Classen , Rangordnungen
Sfibulis

' s , unter
Kengio

der gemeinen

neuen

führt einen algemeinen

tragen keine Hosen , und sind in vier Quans
von der vierten

Jahre

Die

heißen , und wieder

sich vom Hausen

für 20 bis 50 Talks

nicht im Stande

Haufe

stehn .

die SDutt

es verschiedne

sie nennt,

und zwei Koto

Gegend

unter sich ,

unterscheiden

' s , wie man

Kenglo

umliegenden

giebt ; so müssen sie sich alle fünf
Titel

hat seine Koto

Zu Nagasacklistein

der Stadt

noch verschiedne Bediente

^,den dadurch , daß
„Titel

Jeder

und beyzustehn .

dem andern

„versäumen

solte .

alle Blinden

's haben
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oder

, die von Alters

Fotoke
her

Lehre.

genant ,

um sie von den Siti

im Lande verehrt

wurden .

geschrieben werden , sind auch von den Charakteren

Die

der SllI

Bttdödo heist im buchstäblichen Sin des Worts: Götzenweg
, i'6oIoi.'trm
crütus, d. i. der Glaube, der Weg und die Manier diese fremden Götzen anzubäten
, und
durcb
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durch sie die ewige Wohlfahrt zu erlangen.
Buddah und von den Japanern auch Blldsda

Dies Wort wird von den Sinesettl auch
gelesen, aber selten so ausgesprochen.

dieser Religion ist nirgend anders als bei den indischen Brah. Dieser ihre Lehre hat gleich dem indischen Feigenbaum von ihren weit
MMien zu finden
verbreiteten Aesien und Zweigen immer neue Wurzeln abgelassen und fortgeführt , bis sie
endlich auch die äußersten Gränzen des Ostens erreicht und erfüllt hat.
Der erste Skam

Der Stifter und erste Urheber dieser Heiden , von dem sie und ihre Religion auch
den Namen zu führen scheinen , ist , meiner Meinung nach , eben der , welcher bey den
Brahmarren, Bltdsa heist, und den sie für einen großen Theil der Gottheit des Wist*) mit Fleisch
. Diese fol in seiner Person und Namen sich zum neuntenmal
thlttl halten
Sinesern und
denen
von
wird
Er
seyn.
bekleidet haben , und auf dieser Erden erschienen
genant , obgleich jener Name durch den Gebrauch ein ganz
Bilds und Sjaka
Japanern
algemeines Wort geworden ist , mit dem man alle ausländische Göhe » , und andre heilige
Männer

und Lehrer benahmt.

auch Prah Pttdt Dsau d. i.
heist 2") bey den gemeinen Siamern
Der Sjaka
Khv ->
der heilige Herr und bey den Gelehrten in ihrer Palt - oder Bibelsprache Sammana
Magatta
war
Vaterland
Sein
.
Khutama
Sammana
dum oder auf Pegusisch
Kokf d. i. Makatta, eine Provinz im Lande Tenftko, welches nach dem Buchstaben be¬
verstehn unter diesem Namen besonders und eigent¬
deutet : Himmelsland . Die Japaner
, und überhaupt alles feste Land und
lich Zeilon, die Küsten Malabar und Coromandel
existiren ) welche schwarze Bewoh¬
jezk
noch
alle Inseln von Asien , (die ehemals waren oder
ner

.
haben

Hieher gehören also

Malacca, Pegu , Siam , Java , Sumatra , u. f. w.

Er wurde gebohren am 8ten Tage des 4ten Monats im a6ten Jahre der Regie¬
rung des japanischen Kaisers Sv0W0 , des vierten SuccessorS des hier so berühmten Suno
Buv . Dies ist das Jahr 1029 vor der Geburt unsers Heilandes nach der Rechnung der
Siamer . Im I . Christi 1690,wie ich in Siam war, zahlte man 22Z2 Jahr nach ihrem

Blldsa,

und wenn dieser also der

und Christi Geburt
ßen Religionsstisters

»)

Im

Mascpt

Sjaka wäre,

so

würden nur 542

Jahre

Nach der Japaner , Rechnung fält das Geburtsjahr dieses gro¬
Seinen Vater nennen sie einen König in dem
in 1027 vor Christo .
erwahn-

des Neffen steht zum vierten-

« . s. w . erzählt ,

Doch sind auch die Name » etwas

geschrieben .

Eine kleine

mal ; ich folge aber dem Mascpt des Oheims lin¬
der englischen Uedersetzung , die beide : zum neuntenmal , haben.

schen Name » nicht wnndern

Kampfer

seiner

seyn.

anders

")

zwischen

hat dieser schon oben S . 46

Verschiedenheit,

über die sich der Leser bey flämischen und
wird.

Musi¬

Sechst. K. Von

den

BudsdS/

oder der

ausländis. heidmsi Religion. 297

erwähnten Mükatta
Kokf , einem Reiche deF Landes Tensikf , welches meiner Vermu¬
thung nach Zer'son ist , obgleich - der gemeine Mann in Japan
auch Sram pflegt Mas
katta Kokf zu nennen.
^
Als Sjaka
neunzehn Jahr alt war ^ verließ er seinen Pallast , seine Gemahlin
und einen einzigen Sohn , und machte sich züM Schüler eines berühmten Eremitens oder
Pilgrims Ärara Sennin , der auf der 'Höhe des Berges DtMdoks , in der Provinz Dandaktsju , am Flusse Bakto Daiga wohnte . Unter der strengen Anführung dieses Heiligen
brachte er neunund vierzig Jahre lang in ununterbrochner Betrachtung himlischer und geistiger
Dinge zu. . Er -befand sich dabey beständig in derjenigen Lage des Körpers , die zwar an
sich sehr unbequem , aber zu geistlichen Betrachtungen
besonders vortheilhaft gehalten wird . .
Dies ist eine Art zu sitzen, da die Füße unnatürlich über einander liegen , und gleichsam in
einander geflochten sind , die Hände aber im Schooß gefalten ruhn , doch so , daß die Dau¬
men , aufgehoben , mit den Spitzen gegen einander anstoßen .
Die Wirkung dieser Lage des
Körpers M seyn, daß die Gedanken allem Irdischen mit gröster Kraft entzogen werden , und
daß der Körper gleichsam sinloß ist , und durch keine äußere Gegenstände gerührt wird.
Dieser tiefe Enthusiasmus , worin sich alsdenn der Betrachter befindet , heist bey ihnen
SüftN , und die in demselben ausgefundne Wahrheit oder erhabne Offenbahrung Satdtti
Diese war bey dein heiligen Sjaka
so vorzüglich , daß er die Lage und innere Beschaffen¬
heiten vom Himmel und Hölle , den Zustand der entleibten Seelen , ihre metempsychosischr
Verwandlungen , den Weg zur Seligkeit , die Regierung der Götter und eine Menge an¬
derer übernatürlichen Dinge dadurch ganz deutlich und genau ausforschte .
Diese theilte er
dann seinen Schülern mit , die sich, um derselben theilhaftig zu werden , in großer .Zahlzu
seiner Zucht und Lehre begaben , und eben so eine strenge Lebensart , wie Er , führten . .
Jahre

Sjaka wurde 79 Jahr
vor unsers Seligmachers

alt , und starb am izten Tage des Lten Monats , im 9Zosten
Geburt.

Die wesentlichsten seiner Lehren sind folgende:
- -

i.

Die Seelen der Menschen und der Thiere sind unsterblich . Beide sind gleiches
Wesens , und nur in dieser Welt dadurch unterschieden , daß sie mit verschiednen Werkzeu¬
gen versehn , und in verschiedne Körper placirt sind.

Ich Mus über diesen Sjaka (von dem man . .
so widersprechende Berichte hat) nochmals auf.das

Verweisen
, was K.

schen

oben (besondersS - 48)

von ihm gesagt hat. Eine genauere Untersuchung
über seine Geschichte und Lehre behalt ich meinen
Zusätzen vor.
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Die Seelen der Menschen empfangen nach dem Tode ihren Lohn, den sie in ihrem
oder des Elends.
Leben und durch ihre Handlungen verdient haben , in Orten der Seligkeit

3. i. ewige Fröhligkei 't . Er ist nach
Der Ort der Seligkeit heist Gokurakfd
in viele Classen abgetheilt , die an
Seelen
und
Götter
dem verschiedenen Verdienst der
jeder sei¬
Herrlichkeit und Freude sehr verschieden , doch durchaus so damit erfült sind , daß
sondern
,
nen Ort für den besten halt , und ihn nicht mit einem andern zu verwechseln Lust hat
, seiner Seligkeit ewig zu genießen.
nur wünscht

4»
Der höchste und oberste Regierer dieser Himmel ist der Gott Amida
eingeführt ist.
erst kurz nach der Himmelfahrt Christi von den Brachmanen
Er ist der wahre Mittler
der Seligen und algemeine Patron aller Geister .
und Vergebung ihrer
Ablas
Namens
welche durch Anrufung seines heiligen

, dessen Lehre
Dieser Vater
der Menschen,
Schuld erhal¬

ten , und zu der Seligkeit gelangen.
Der dem Amida wohlgefällige

und der einige Weg zur Seligkeit zu gelangen , sol
Leben seyn , welches in der Vermeidung Alles dessen besteht , das Amida

ein tugendhaftes
als sundlich verboten hak.

sind in fünf Hauptstücken begriffen , die Gokai d. i. fünf
, abergläubige Mensch als die be¬
, und die jeder einfältige
Warnungen genant werden
ständige Richtschnur seines Lebens ittrmer vor Augen haben sol.
Alle diese Verbote

Diese Gebote sind folgende:

1.

Se Seo, das Verbot

nichts

zu

tödten, was

Leben in

sich

hat.

2.

Lsu

To,

Sjajin ,

das Verbot nicht zu stehlen.
5das Verbot nicht zu
4.

Mogo, das Verbot

nicht zu

huren.

lügen.

'
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oder der
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5.
Onsju , das Verbot keine starke Getränke zu sich zu nehmen.
Dieses
leztre ist von dem Saka besonders als das erste und vornehmste Gebot an seine
Schüler recommandirt worden.
Auf diese vornehmste und algemeins

Regeln folgen nun die Sikkai

, d. k. zehn

Erinnerungen , welche aber blos' in genauerer Vertheilung der vorigen fünf Gebote und
deren Anwendung auf besondre Falle bestehn.
Aus diesen sind nun noch immer mehr Abtheilungen für gelehrtere und tugendhaf¬
tere Menschen gemacht , und daraus ist eine immer genauere Specifikation besondrer Tugen¬
den und Untugenden (nach der Einrichtung einer ordentlichen Ethik ) entstanden , und diese
sind immer mehr in Classen und zu höherer Anzahl gebracht worden , bis daraus endlich
entstanden:

Go Fiak Kai d. i. fünfhundert Warnungen .

Zu diesen verbinden sich allein

die Geistlichen , die einen ganz vorzüglichen Rang der Seligkeit zu erlangen suchen.
Diese
beobachten .eine so strenge und so genau abgetheilte Diät ; eine solche Bezwingung aller Af¬
fekten und eine so ausnehmende Enthaltsamkeit , daß auch nur wenige Priester zur höch¬
sten Volkommenheit in Beobachtung aller dieser strengen Regeln gelangen können.
Ein jeder , (er sey geistlichen oder weltlichen Standes ) wer durch ein sündliches Le¬
ben sich des Himmels und feiner Freuden unfähig gemacht hat , der empfängt feinen Lohn in
einem höllischen Lande , Dstgokf genant , doch allemal nur auf eine gewisse nach Verhältnis
bestirnte Zeit .
Diese japanische Hölle ist auch in verschiedne Classen der Pein und der
Plagen eingetheilt , damit ein Jeder nach Verschiedenheit seiner Sünde , Alters , Gewerbe
und Verbrechen möge können gestraft werden .
Ueber dieses Reich der Missethäter und
Verbrecher hat die oberste Aufsicht der Iemma , oder gemeiniglich mit einem hinzugefüg¬
ten majestätischen Character , Iemma
O genant , welchen Höllenrichter die Brahma«
ner, Slamer , Slueser mit eben diesem Character ausdrücken.
Zur Erleichterung der höllischen Plagen und Verkürzung der Periode der Verdamnis , in welcher sich die Seelen der Verstorbnen befinden , können die Andachtsübungen
und guten Werke der nachgebliebnen Verwandten und Freunde sehr vieles beitragen ; das
Meiste aber die Verbitten der Priester .
Diese müssen an den Gott Amiva gerichtet wer¬
den , welcher dann durch seine Vorspräche bey dem obersten Richter der höllischen Justiz
es dahin vermittelt , daß er von der Strenge seiner Gesetze etwas nachlöst , die Verdamten
so gelinde , wie möglich , behandelt , und sie, sobald es sich thun läst , wieder .in diese Welt
zurükkehren läst .
>
Wenn
Pp r
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in diesen Gefängnissen der
Finsternis gewesen sind , und ihre Sünden genug gebüst haben ; so werden sie durch das
O wieder in die Welt geschikt , um von neuem Körper , und
gerechte Urtheil des Jemma
zwar nicht der Menschen , sondern der Thiere zu bewohnen . Es werden hiezu auch allemal
solche Thiere ausgewählt, , welche eine gewisse Aehnlichkeit mit ihrem vorigen sündlichen Le¬
ben und Verbrechen haben ; ' als Schlangen , Kröten , Insekten , Fische , Vogel oderhäsWenn

nun die Seelen

der Verdammn

eine Zeitlang

Wenn sie sich in diesen Leibern eine gewisse Zeit
liche und verachtete vierfüsiige Thiere .
aufgehalten haben ; so gehen sie wieder in volkomnere und bessere Thiere über , bis sie end¬
Nun kämt es wieder auf das Verhalten dieser
lich wieder als Menschen geboren werden .
Seelen an , ob sie ztw ewigen Seeligkeit gelangen werden , oder durch Sünde so verfallen,
daß sie den unglüklichen Zirkel noch einmal durchlaufen müssen ?
hatte , (wie ich schon gesagt habe ) eine große Menge Schüler , unter de¬
nen verschiedne gelehrte und .heilige Männer waren , die zur immer weitern Ausbreitung
dieser Lehre Vieles gethan haben , und immer neue Nachfolger und Eiferer nachzogen , bis
endlich ganz Asten und auch dieser entfernteste Osten mit der neuen Lehre angefüllt war.
und Kassa , oder wie sie
Für die Vornehmsten dieser Lehrer halt man . Attnan
Sjaka

und Kassa Sonsja.
mit Hinzusetzung ihres Titels geschrieben werden , Annan SdNsja
seinen nachgelaßnen
unter
sie
was
und
,
Diese haben die mündlichen Lehren des Siaka
seiner Sau¬
welches
,
zusammengefast
Buch
ein
in
,
fanden
als Mastpte
Baumblättern
— Foke
,
vergleicht
berkeit wegen , und da man eS mit der heiligen Tarate - Blume
Kio d. i. schöner Blumen Blich genant wird. Dies ist die algeMeme Bibel aller Lehren
Diese Samler haben sich dadurch auch
und Religionen am östlichen Ufer des Ganges .
verehrt , und ihre Bilder in den Tempeln
die Ehre erworben , daß sie neben dem Sjaka
und auf den Altären neben des Bild des großen Lehrers , der eine zur Linken, der andre zur
Rechten , gestelt sind.
sich durch Sma und Korea bis nach den japanischen
, behalf man sich hier mit der einheimischen und ursprünglichen
Eylanden verbreitete
Sinsju oder Cametzeligion, in welcher der hauptsächlichste und wesentlichste Weg der
bestand , denen nachher
Seligkeit blos in der Walfark zu ihrem Tensjo Daisin in Jsfe
nur noch einige apokryphische Fabeln der ältesten Götterzeiten , die Verehrung verschiedner
Cametempel und religiöse Feste zugesezt wurden , welches Alles dann sich mit der zuneh¬
Tenno
menden Politur in Künsten und Wissenschaften nach den Zeiten des ' SyMMo
Ehe diese neue Religion

. Vorher hakten diese Lander
d. i. dem Fahr 662 vor Christo auch immer vermehrte
und Japan ) nur eine simple und einfältige Tugendlehre , die sie von ihrem Tee Gj»
d . i. Kaiser Gjo ( der nach ihrer Chronologie 2Z59 Jahr vor Christi Geburt regierte ) und.

(Sina
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dessen Nachfolger Tee SjÜN

oder der
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" ) d. i. Kaiser SjÜN

bekommen haben .

Dieser war ein

vol,räudiger , wohldenkender und moralisch lebender Bauer , den der Kaiser Gjo seinen zwölf'
Kindern ( von denen zwei Töchter und zehn Söhne waren ) vorzog und ihm die Regierung
des Reichs auftrug.
Diese beiden großen Kaiser waren die ersten Sesin , wodurch im eigentlichen Sm
solche Philosophen

verstanden werden , die ohne fremde Hülfe allein durch eigne Bemühung
die Weisheit und Wahrheit anSstnden .
Es ist ein Misbrauch dieses edlen Worts , wenn
man es nachher auch den ersten Theologen beigelegt hat .
^
Erst viele Jahrhunderte
nachher entstand die erste einheimische Theologie des gro¬
ßen Lehrers Roos .
In Sokoks d. i. in der Provinz So , den i 4 ten Tag des neunten
Monats im Zysten Jahre nach Sjaka , oder im 6ozten vor Christi Geburt wurde Roos
geboren .
Er hatP Jahre
im Mutterleibe zugebracht , kam daher als ein greiöhaarigt
Kind zur Welt und erhielt den Namen Roosi d. i. Allkind .
Nach seiner Geburt lebte
er noch 84 Jahre .

In ihm (glaubt man ) wohnte durch die Metempsychose der Kassa
oder heilige Kassa, welcher des Saka ältester Schüler war. Da¬

Bosatzd. i. der.Gott

her konte es denn diesem erleuchteten Geiste natürlich nicht sehr schwer werden , von der Na¬
tur und Beschaffenheit der Götter und Geister Vieles zu offenbaren , und das neugierige
und zur Bewunderung so geneigte Volk mit der unerhörten neuen Lehre von übernatürlichen
Dingen an sich zu ziehn . **)
Diese Lehre wurde gleich anfangs
thätig

und noch in ihrem ersten Wachsthum

wunder --

unterstüzk , durch die scharfsinnige Weltweisheit eines unvergleichlichen Sesin
des
dessen Geburt in das Mste Jahr tiach Saka und in das szste nach der Geburt

Koasj,

des Roos (der also damals noch am Leben war ) einfält . Diese Geburt geschah am vierten
Tage des eilften Monats , - - ) nicht ohne besondre Merkmaale eines durchlauchtigen Ver¬
standes und eines künftigen ScslN .
Denn man fand an seinem Haupte einige Mahlzeichen
die auch der Kaiser Gjo hatte ; und die Figur seiner Stirn war eben wie bey dem Kaiser
SjÜN . Wie er geboren wurde , hörte man im Himmel Musik ; und der ersten Abwaschung
dieses Kindes wohnten zwei Drachen bey.
Seine Größe war neun Sako , neun Sun'
seine Gestalt ansehnlich und nach der Größe seines Verstandes proportionirt.
Alle Fabeln abgerechnet , die sich in die Geschichte des Konfllzius

(wie wir Eu¬

ropäer ihn nennen ) eingeschlichen haben ; so bleibt doch soviel gewis und ausgemacht

Pp Z

*) Der Verfasser hat von diesen beiden Kaifern schon oben (S . iüy) Mehrcrs beigebracht
.
Dort heist nur der Kaiser Gjo, Tai Gio.

daß

or ,

**) Man vergleiche obenS . 137.
»"*) Hier fehlt das Jahr , nemlich zzi vor
Christo
. Siehe oben S-
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war , der diese östlichen
er von ganz ungemeinem Verstände und der vortrefiichste Philosoph
-Länder noch bis auf den heutigen Tag erleuchtet.
gehalten , als
Seme Bücher und Lehren werden in denselben noch jezt *) so werth
(wie ehemals Sokrateö seine Weisheit ) vom Himmel geholt hätte.
wenn sie Confuzius
Ehrentempel . Der
Die Landesregenten in Japan bauen und unterhalten seinem Gedächtnis
die lezte in eigener
er
Als
.
jetzige Kaiser hat zu meiner Zeit noch zwei in Jedo erbauet
eine Rede , worin er die
Person besuchte , hielt er an seine Reichsrathe und Hofbedienten
anpries . Sein
großen Eigenschaften dieses Philosophen erhob und seine Regierungsgrundsätze
sein Name
und
,
ein
B ) ld nimk allemal den ehrenvolsten Plaz in den Häusern der Philosophen
wird von den Gelehrten nie ohne die gröste Ehrfurcht ausgesprochen.
Lehren und
Es war nicht zu bewundern , daß die natürlichen und vernunftmaßigen
Chimären und
Vorschriften des weisen Eolrftrzms , die übernatürlichen und ungereimten
und einen
niederrissen
bald
Nachfolger
und seiner
gezwungne Leibeöstellungen des Roos
starb im
Er
.
erhielten
gewaltigen Zulauf von Anhängern aus allen Theilen des Reichs
Lehrer,,
neue
7gsten**) Jahre seines Alters, und hinterlies viele erleuchtete Schüler und
erhalten hatten , in Schrif¬
welche die Wissenschaft und Weisheit , die sie aus seinem Munde
wird dann auch nocssbis
Lehre
Diese
ten verfasten , und zugleich mündlich ausbreiteten .
des Lebens unter
auf den heutigen Tag unverfälscht beibehalten , und als eine Hauptregel
des Le¬
Weg oder die Vorschrift
d. i. philosophischer
dem Namen Sjtt oder Sjudo
be¬
Religionen
»
fremde
andern
und
Lehre
Budsdo
. Auch andre, die sich zur
hens befolgt
Natur¬
und
, Sittenlehre
kennen , lesen und benutzen doch diese Schriften in der Policey
die Lehrschriften der Grie¬
Christen
die
wie
,
Art
die
auf
kunde , und verehren sie ohngefehr
chen und Römer.
nun in China
daß die Philosophie und gefällige Lehre des Confttzius
Wahrend
auch zu den Japanern übergieng , wurden
blühte , und durch nachbarliche Kommunikation
festen Lande als den Inseln
die Lande Laos und Siam nebst allem andern umliegenden sowol
6g kamen die ersten Lehrer
ganz mit der Lehre des Sjaka angefült . Im Jahr nach Christo
und

«) Der englische Übersetzer fügt hinzu: » nun
«schon seit 200 Jahren " ein Zusaz, der sehr unge¬
reimt seyn würde, wenn er nicht ein Schreibfeh¬
ler wäre. Der französische Ueberseher hat ihn da¬
für angenommen, und mit Recht in 2000 verwan¬
delt- In meinen Handschriften findet sich gar keine
Erwähnung der Zeit-

**) Eine Kleinigkeit, die bemerkt zu werdenlverdient, ists, daß Kämpfer oben (S . izy)
und Andre den Cenfuzius im 7-lsten Jahre sterben
lassen.

Sechst. K. Von

den

Budsdo,

und Apostel dieses Glaubens

oder der

nach Japan

ausländis. heidnis. Religion, zoz

herüber , und erhielten einen Tempel , der nach

den japanischen Schriftstellern , Fakllbast d. i. weißen Pferdes
Tempel genant wurde,
und auch noch jezt diesen Namen führt .
Er kömt daher , weil das Kid oder die Bibel der
Sjaka - Gläubigen auf einem weißen Pferde aus Westindien2) überbracht wurde. Es
scheinet aber , daß diese neuen Lehrer damals wegen der mit vollem Glänze scheinenden Phi,
losophie des Confuzius wenig Eingang finden tonten , bis endlich im Jahr 518 nach Christi
Geburt ein großer Heiliger , Darma , der zgste nach Sjaka
folgende Lehrer dieser Re¬
ligion aus Sei Tensikv nach Sina überkam .
Dieser errichtete hier seinen Lehrstuhl , und
das vor ihm hergehende Gerücht von seiner großen Würde und Heiligkeit , sein strenges Le¬
ben , seine eifrige und ganz ausnehmend beharliche Andacht , verschaffen ihm bald eine
ausnehmend große Menge Zuhörer und Anhänger .
Der Eifer seiner Andacht gieng sogar
so weit , daß er sich selbst die Augenlieder abschnit , weil diese ihn im enthusiastischen Nach¬
sinnen gehindert und in den Schlaf gezogen hatten .
Er gewan das Volk besonders durch
seine angenehme und trostreiche Lehre von der Unsterblichkeit der Seelen und ewiger Beloh¬
nung , welche durch den Dienst seiner neuen Götter gewis zu erlangen seyn selten.
Dieser Götzendienst breitete sich also auch sehr bald aus Sma in Fackttsai (der Name
von Korea , nach einer seiner drei Hauptprovinzen ) wo 54z Jahre nach Christo das erste
Buds
- oder Götzenbild dem Sjaka zu Ehren aufgerichtet wurde . Japan , dessen Ein¬
wohner damals durch die alte einheimische Lehre und die des sinesischen Weisen getheilt wa¬
ren , konte nun auch dieser neuen Religion nicht lange unkundig bleiben , die sich durch dje
benachbarten Nationen bald einschlich und viele Anhänger erhielt . Im Jahr Christi M
wurde das erste BttkklS oder Götzenbuch nach Japan überbracht und bekant gemacht.
Im

I . 568 hat ein geschnizter Götze, der eine authentische Figur des AMida

vor-

stelte , und vor wenig Jahren aus dem Mitteltheile Tensikv oder Jodleos
in Fakllfaj er¬
schien, sich auch in der Provinz Tstnokami mit mirakulösen ' goldnen Strahlen geoffenbart , und
dadurch große Achtung in den Herzen der Menschen erhalten . Im Lande Sinano
wurdeihm
bald hernach ein Tempel erbauet , der Seilguost

«) Scheuchrer
vielleicht
Met
ser

weil

hat

er es

dies
für

sich aber in meinen
Verfasser

wil

damit

Wort

weggelassen,

«ine » Fehler

hielt .

beiden Mscpten

Es

und un¬

ohne Zweifel kein andres

Land , als das von ihm oft genug als

das

Vater¬

heist , und welcher noch heutiges Tags für
den

land

der Lehre

des

Sjaka

der Ostseite des Ganges
panern
indien

angegebne
bezeichnen ,

westlich ist, , und also hier
genant

wird -

Indien

an

das den Ja¬

natürlich

West¬

Eine ^sogleich fvlgende Stel¬

le beweist dies noch mehr.
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wurde um diese Zeit
Japan
den vornehmsten und grösten dieser Provinz gehalten wird .
nicht ungeneigtwar,
Lehre
fremden
dieser
der
,
regiert
Kmimei
Erbkaiser
geistlichen
dem
Von
zuerst angefangen
auch
hat
Dieser
sondern ihre ersten Wurzeln tiefen Grund fassen ließ .
die Zeit in Nengos zu vertheilen , und hat diesem Jahr der Erbauung des besagten Tempels
den Namen Conguo gegeben.

... —
Siebentes

Von

der

Dsjuto

Kapitel.

oder der Lehre der Philosophen

und

Moralisten.

^A ^ sjuto , Sjuto , Ssst heist nach dem Wortverstand der Weg oder die Methode
der Weltwelsen . Sjudo Sja , oder, in der mehrern Zahl , Sjudo Sju ist
Diese haben eigentlich gar keine Religion , sondern sie su¬
die Benennung der Philosophen .
chen ihre Volkommenheit und ihr höchstes Gut blos in der Zufriedenheit des Gemüths , die
Sie führen daher ei¬
sie durch ein tugendhaftes und unsträfliches Leben zu erlangen suchen.
, keine andere
Vernunft
gesunden
der
Licht
dem
nach
,
glauben
und
,
Wandel
nen vortrestichen
der Hand¬
Folgen
als zeitliche Belohnung von Tugend und Laster , die in den natürlichen
Sie sagen , man müsse die Tugend nothwendig lieben , weil uns die Na¬
lungen bestehn .
tur zu einem guten Leben, als Menschen , und um uns von den unvernünftigen
unterscheiden , habe gebühren werden lassen.

Thieren zu

Derjenige , welcher zuerst die Tugend als das höchste Gut lehrte , und also für den
ersten Stifter dieser Sekte mus gehalten werden , war ohne Zweifel Confuzius , der vom
(d . i. dem Jahr Christi 1692 ) anzurechnen ^ vor 224z Jahren
zten Jahre dieser Gemokf
that der entgegenstehenden da¬
d. i. Lebensvorfcht 'lft
Sjoogokf
Sein Buch
lebte.
Moos , einer der Schüler des
großen Abbruch .
mals blühenden Religion der Noos
, diese Lehre immer mehr auszubreiten und
, hat nachher das meiste beygetragen
Cvnfuzius
fort-

Siebent
. K.

Von

der

Dsjuto

oder der Lehre der

Philosophen

rc. Z05

fortzupflanzen . Er hat auf seinen Reisen durch ganz Sma und dieses Reich seine Sl Si¬
edet vier Bücher von der Philosophie
algemein bekant gemacht ; und bis jezt fehlt es ihm
'in allen Reichen , wo nur der Charakter seiner Schriften verstanden wird , nicht an vielen
Nachfolgern .
.
Die Moralphilofophie
oft auch Tsine genant werden .

dieser Lehrer besteht in fünfArtickeln

, die Go , Seo

oder

Es sind folgende : Dsl 'n , Gi , Re , Tsi , und SlN.

DslN bedeutet menschliche Sitten , ein der menschlichen Natur anständiges Leben,
und lehret die Ethick oder Slttenlehre
; daher bedeutet Dslir Sja soviel als ein tugend¬
hafter Mann.
Gi bezeichnet die Gewalt über sich selbst und die Herrschaft über seine Affekten.
Die aus rechtmäßigen Ursachen sich entleiben , werden dahero auch für tapfer gehalten ; eben
so diejenigen , welche sich standhaft foltern und martern lassen , um ihre Freunde , denen sie
einmal die Verschwiegenheit versprochen , nicht zu verrohten .
Beide gehören auch unter
diese Regel . Sonst heist Gl auch Recht und Gerechtigkeit pflegen.
Re oder Rei bedeutet eine gehörige Conversation ; äußerlicher Umgang und Complimente nach jedes Rang und Stande ; auch Höflichkeit und bürgerlicher Umgang.
Tst ist politische Klugheit , pkilolopkia
prgAica
ktischer Philosoph , der den rechten Weg weiset und geht.

, daher heist Tsl sja ein pra¬

SlN
rechtigkeit.

des Herzens und von der Ge¬

handelt vom Gewissen , von der Aufrichtigkeit

Sie nehmen keine Metempsychose
an , sondern eine nnimam hlniverli , eine
algemeine Kraft dieser ganzen Welt , die eines jeden Menschen absterbende Seele , wie das
Meer alle Gewässer wieder aufnimt , und ohne Unterschied in der Generation der Dinge
wieder von sich giebt .
Dieses Wesen ( Futurum
Dniverff , ^ nimam
iVIunäi wie
man es nennen wil ) vermischen sie mit der Gottheit , und legen ihm offenbar die AttrikutS
Primi Untis bey.
An gemeinen Leben, bey Glüks - und Ungluksfällen bedienen sie sich
auch oft des Worts : Ten , Himmel , Natur ; danken z. E . für ihre Speisen diesem
Teil u. s. w. Ich habe auch mit einigen Philosophen mich über diese Materie unterredet,
welche wol einen Intel !e5kum oder Ln8 incorporeum
perieÄum
als OireAorem
munäi
nutum , aber nicht als Autorem
zugaben .
Sie behaupteten , dieser sey der herr¬
lichste e6eÄu8
^ uturae aus In Io , d. i. ex göUone Eoeli 6c pallione
Verruf
als den Principil8
Aenerationi3
6c corruPtioni8
entstanden .
Und so nehmen sie auch
noch andre esseöius I^laturae und Kräfte als Geister an . Sie glauben , daß die Welk
Qq
ewig.
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und den fünf Elementen hervor¬
ewig , und Menschen und Vieh aus In Io des Himmels
gekommen find.
; doch feiern sie aus
Diese Philosophen halten zwar nichts von Tempeln und Göttern
ihrer verstorbenen Freunde
politischen Gründen und nach altem Gebrauche das Gedächtnis
Sie nennen dies Go Bio Sl0 d. i. Gedacht«
.
und Sinsja
«Len so, wie die Budsdo
mit Vorsehung
nistafesplazoder derbestePlaz in ihremErbe; und feiern es besonders
Vieh , mit Anzündrmg der Ker¬
der Speisen von allerley geschlachtetem rohem oder gekochtem
als Lebendige verehren und comzen , und Bückung bis zur Erde , da sie die Verstorbnen
Tage , hernach jeden Monat
sieben
plimentiren . Diese Gedächenistage begehn sie erstlich alle
, zu dem sie auch die Verwandten
und endlich jedes Jahr mit einem feierlichen Todtenmahl
Man mus sich auch dazu drey Tage vorher durch Enthal¬
der großen Männer einladen .
des Körpers und
Reinigung
tung vom Beischlaf und allen stündlichen Dingen auch durch
dieses alles als
kan
Man
.
Anlegung schöner Kleider wohl bereiten und geschikt machen
Selbstmord
der
ist
auch
tadeln ;
die Folge eines dankbaren und gutgesinten Herzens nicht
, welcher ein tugendvolles Leben
bey ihnen nur in einem Falle erlaubt , der einem Manne
einer schändlichen That
dadurch
führt , nicht leicht begegnen wird , nemlich , wenn man
aber wird der Selbstmord als eine
oder einem siegenden Feinde zuvorkämt . In diesem Fal
tapfere und ruhmvolle Handlung empfohlen.
drey Tage über der
Die Todten verbrennen sie nicht , sondern lassen ihre Leichen
. Sie sind darin plat auf den
Erde stehn , in Todtenkasten , wie unsre europäischen Särge
Erhaltung des Leichnams
Zur
Rücken gelegt , mit dem Kopf etwas hoch zurükgelehnt .
; auch dem Verstorbnen zu
werden einige Spezereien und wohlriechende Kräuter beigelegt
Ehren

einige Lichter angezündet.

Diese atheistischen Weltweisen wollen
Zionspflichken ihren Abgöttern leisten , außerdie
Sie begnügen
Höflichkeit nothwendig macht .
zu leben ,
tugendhaft
,
Dekalogus
unserm
nach

keine heidnische Feier zugeben , keine Reli, welche der Wohlstand und die bürgerliche
sich, nach der Lehre eines Seneka , oder
gutes zu thun und ein ehrliches Gewissen zu

Christenlehre begünstigt;
Sie haben sogar wohl die zum Feuer und Kreuz verdamte
haben .
des Christenthums hat man
und sie sind deswegen immer in Verdacht . Nach Verbannung
oder dessen Character auf¬
Abgott
einen
daher das Gesez gemacht , daß sie in ihren Häusern
Auch müssen sie
geschieht .
setzen und ankleben müssen , welches ganz wider ihren Willen
Es pflegt gemeinig¬
verehren .
diese Götter mit vorgesezkem Rauchfas und Blumentöpfen
Landessitte hinter
nach
sie
welchem
,
seyn
oder Amida 'ö zu
lich das Bild des Quanwotls
und Akade¬
Schulen
An öffentlichen Orten , ihren
dem Feuerheerde seinen Plaz anweisen .
ausgestelt ; und so auch wohl
mien haben sie aus eignem Belieben das Bild des Conflltius
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in ihren eignen Häusern das Biostll
der Eltern ,
oder den Charakter gelehrter Männer.
Doch regieren dies Alles jezt die Priester , unter deren Joch diese
Philosophen sich beugen
müssen.
Ehemals wurden die Wissenschaften und Künste unter , dieser Sekte mit
großem
Eifer getrieben , und fanden hier fast ihren einzigen Zufluchtsort . Sie
war auch damals
ungemein zahlreich ; jezt aber vermindert sie sich vonIahr
zu Jahr , da diese Philosophen
verdächtig geworden und mit in die grausame Verfolgung der Christen gezogen
sind.
Ihre
Moralbücher sind dadurch auch verschrieen , und werden nicht ohne Furcht
gelesen ; da sie
vormals bey allen Glaubensgenossen dieses Landes in so großem Ansehn
standen , wie bei UNS
die Schriften eines Plato , Seneka und andrer heidmschen Philosophen
.
^
Vor etwa dreißig Jahren lebte ein Fürst von Bl 'setl und Iliaka , der
ein vortreff¬
licher Siudo
Sja und Gönner der Wissenschaften dieser Sekte und ihres stoischen
Lebens¬
wandels war .
Er suchte sie in seine Lande wieder einzuführen , und von neuen zu
beleben.
Er stiftete in dieser Absicht eine Akademie , zu der er von allen Orten
gelehrte Männer als
Lehrer berief , und sie mit reichlichem Unterhalt versah .
Der vortrefliche Fürst erreichte sei¬
nen Zwek . Das Volk wurde mehr erleuchtet , gebrauchte nach dem '
Muster seiner Gro¬
ßen seine eigne Vernunft , und wolte den unbegreiflichen
Revelationen und Erzählungen
von Wundern u. dgl . nicht mehr glauben .
Es hatte auch nun nicht mehr Lust dem Pöbel
unwissender Pfaffen , die meistens von Almosen leben , so reichlichen Unterhalt
wie bisher
zu geben . Diese (von denen daö ganze Reich allenthalben wimmelt )
kamen daher in sehe
traurige Umstände , und wären beinahe vor Hunger in diesem philosophischem
Lande gestorben.
Aber sowohl der Mlkaddo
als der weltliche Kaiser nahm dieses sehr übel auf , und wollen
den edeldenkenden Patrioten seiner Erblande entsetzen.
Dieser trat aber die Regierung
an seinen Sohn ab , und kam durch diese kluge Vorsicht den Folgen der
Kaiserlichen Ungnade
und dem Fal feiner Familie zuvor . Dieser Sohn , der noch jezt
(1692 ) regiert , beweist
durch seinen stoischen Lebenswandel , daß auch er noch die väterliche
Denkungsart
beibehal¬
ten habe .
Ich wil eine kleine Geschichte von demselben anführen , die zu meiner
Zeit vor¬
fiel. Sie gehört zwar nicht zu dieser Materie , kan aber doch bey dem
Beschlus derselbe»
den Leser vergnügen.

An dem großen Fest SoagUütz , oder dem NeujahrStage , finden sich
nach Lan¬
desgebrauch alle Cavallrers und Damen , mit kostbaren Kleidern geschmükt ,
am Hofe die¬
ses Fürsten ein , der sie dann zu einem großen Gastmahl zog. Unter
andern Geschenken,
die an diesem Tage dem Fürsten gemacht wurden , befanden sich auch
ein paar ungemein
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Iederman lobte die große Schönheit und Seltenheit dieser ausländischen
schöne Pfauen .
Der Fürst warf die Frage auf , welcher von beiden wol der schönste sey, der
Vögel .
Die Mannspersonen hatten zuviel Politesse , daß sie
männliche oder der weibliche Vogel ?
nicht einmukhig hatten behaupten sollen , das Weibchen sey das schönste; die Damen waren
Ihr sagt die Wahrheit,
dagegen so erkentlich , dem Manchen den Vorzug zu geben .
fiel ihnen der Fürst ein , die NatUr selbst wil den Mann besser gekleidet haben , und mein
Verstand begreift nicht , wie ein Weib verlangen könne , stolzer und prächtiger einherzugehn
wie ihr Mann , der ihr doch Alles verdienen und erwerben muß .
lection von einem heidnischen Fürsten.

Ende des -ritten
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Verzeichnis
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Verzeichnis der Kupfer tafeln
zu diesem ersten Bande.
welches auch eine Anweisung für den Buchbinder enthält.
Figur i . Ein Meerstern mit neun Strahlen , der an der Küste von Malacea gefangen
Fig . 2 und Z. zwey flämische Fahrzeuge , wie sie die
wurde , und pag . 13 beschrieben ist.
Fig . 4 . das Boot,
Siamer bey ihren Leichbegangnissen gebrauchen , beschrieben p . 20 .
auf welchem die Briefe für den König von Siam und den Berklam überbracht wurden , be¬
schrieben i>. 22.

lab . I.

Ist

neben x. 20 zu binden,

von Jadla , der Haupt - und Residenzstadt von Siam , beschrieben p . 33.
Isb . II . Ein Grundris
kl. ist der köntgl . Pallast . b Der Pallast des königlichen Prinzen . L. Der Pallast des Auf¬
sehers über die königl . Elephanren . l) Die Kirche und der Pallast des Metropolitanbist. Das ehmalige Haus des
st. Die Höfe vom Tempel des Berklams .
schofs Louis .
U . Das Lager der Portugiesen.
6 . Das Lager der Holländer ,
Constantin Faulcon .
Das Lager der Japaner , Peguaner und Malayen.
I . Das Lager der Arrackbrauer .
kch Ein Arm des
lauft ,
I.. Ein Slrm des Flusses , der nach der Pyramide Pukarhon
O . Arm des Flusses Klang
bl . Arm des Flusses Pakausan .
Flusses Klang Namza .
Das Lager der Sineser.
st. k . Der große Fluß Menam .
Bija .
Patnam
st . Das Lager der Cochinslneser . 8. Umzäunung für die Elephanten.

Zu binden bey p. 38.
.

1 >b . III . Figur 1. Grundris des p . 58 beschriebenen Pallasts des Königs von Siam , worin L des lczten Königs Pallast mit dem Audienzsaale . L Der alte königliche Pallast . ss. Der Spei5. DaS
ääci Verschiedne Tempel , eee u . s. w . verschiedene Schilderhäusgen .
sesaal .
Haus , worin man des Königs Silbergeschirr , nebst dem königl . Schmuk u . s. w . aufbe¬
ü . Zwey Häu¬
K. Ställe für die Elephanten ,
ß. Des Königs Garderobe .
wahrt .
K. Die Wohnung der
anstellen .
die Staatsberathschlagungen
ser , wo die Mandarine
nn . Zwey
m . Das königl . Zeughaus ,
.
I. Das Sckretariatshaus
königl . Aerzte .
? . Ein
0 . Die königl . Schatzkammer .
für die Elephantei » und Pferde .
Brunnen
st . Der Hof der weißen Elephan¬
<2 , Das Serail ,
großer Platz zum Wettrennen .
Diese Striche bezeichnen den Weg,
— - 8. Gärtenl ' ——
ten .
Fig . 2 . zu p. 43.
auf dem die französischen Gesandten zur Audienz geführt wurden .
Fig . 4 . Z. 6.
Fig . 3 - Die Vorderseite eben dieses Tempels .
Ein flämischer Tempel .
Die beständig bewohnten Kahne oder schwimmenden Dörfer der Siamer , beschrieb, x . 41.
Fig . 7 . Das Ufer . des Flusses Menam.

< ,

Zu binden nebe» p. 41,
Qq

A

lab . IV.

Zio

Verzeichnis der Kupferkafeln zu diesem ersten Bande.

lab . IV .
Fig I . Die Pyramide
dieser Pyramide.

Pkahton

, bey Judia , beschrieben p . 42 .

§ ig. 2 . Die Basis

Isb . V . Fig . 1 .
Die zwey Höfe von Berklams
Tempel mit ihren vcrschiedncn Pyramiden
u . s. w . beschrieben 43 - 45 . Fig . 2 . Ein großes Götzenbild mit einigen kleinern , das
in einer der Kapellen bey dem Bcrklamstempel
steht .
Fig . 3 . Ein Stein , der bey den
Siamern
sehr heilig gehalten wird . Fig . 4 . Monströse Götzen im Vorhofe des Berklamstempel , beschrieben p . 45.
Ist M binden neben p . 45
lab . VI . Fig . I . Eine große Pyramide
im zweiten Hofe von Verklamstcmpel . Sie ist von
oben bis an dre mit dem Buchstaben a bezeichnete Stelle übergüldet . Fig . 2 . Z. Zwey
Pyramiden , wie sie die Slamer gemeiniglich nm ihre Tempel und -m andre heilige Orte
zu stellen pflegen . Sie scheinen oben gespalten . Fig . 4 . Eine Pyramide Pra - tflebi , oder der guten Götter . Fig . 5 . Eine Pyramide Pra Pian . Fig . 6 . Eine Art von al¬
ter ^ mit einem Topf , der an festlichen Tagen mit Blumen , den Göttern zum Opfer ge¬
feilt zu werden pflegt . Fig . 7 . Ein ofnes Hans , mir einer drin Hangenden Glocke.
Ist ; » binden neben x . 46
lab . VII .

XIappa bleinam

kluvii

zu p . 56.

lab . VIII . Algemeine Charte des japanischen Reichs dem Titel des ersten Buchs gegenüber zu
binden . Zu einer nüzlichen Zierde dienen einige Nebenzeichnungcn , die Scbeucbxer hin¬
zugefügt hat , und deren Bedeutung man aus ihren Ueberschriften ersteht . Bey der 'Ab¬
bildung von Kamtschatka steht , daß sie ex rocentillima Iinperil kuflici dcksppa entlehnt
sey. Hier mus man sich erinnern , daß dies 1727 geschrieben ist.
lab . IX .
lab . X.

Japanische
Japanische

lab . XI .

Japanische

Thiere und Vögel , beschr. x>. 139 und 140.
Vögel und Insekten , zu binden neben x . 149.
Fische ,

zu binden neben x . 152.

lab . XII .

Verschiedene Arten von Aalen und Seekatzen , zu binden neben x . 156.

lab . XIII .

Verschiedne Arten von Krebsen und Schildkröten , neben x . izg

lab . XIV .

Noch verschiedne Arten von Krebsen ,

zu binden.

neben x . 162 zu binden.

Nach Scheuchzers Bemerkung
sind alle diese Zeichnungen von lab . IX - XIV von japani¬
schen und sinesischen Originalen kopirt , welche sich jetzt im blusto kritannics
befinden'
nur Fig . ü und 7 auf der lab . X und ^ auf lab . XIV ausgenommen .
'
lab . XV .

Die Ueberschriften zeigen den Inhalt

; ist neben p . 183 zu binden.

lab . XVI . I und II Die fünf japanischen Halbgötter , welche x . 164 erklärt sind, in dem ge¬
lehrten Charakter ausgedrükr .
III . Die Namen aller japanischen geistlichen Erbkaiier
von Gin Mu bis Rinsen .
V . Die Titel der geistlichen Erbkaiser.
Ist zu binden neben x . i 85 >
lab . XVII .
lab . XVIII .

Matsnssura

ein Sintostempel ; ä das Tori , oder Thor des Tempels.
Zu binden neben p . 259.

Der Tempel des Tensjo Daisin zu Isje.
Neben x . -83 zu binden.

Ende des ersten Bandes.

Beim Verleger

wüthender

Gnosis
Bibliothek
Dohm ,

dieses

-Messe folgende
Werks sind diese Oster
Bücher fertig worden:

neue

Roland , gr . 8.

der neuesten deutschen Litteratur

Christ . Wilh . Materialien
ferung , gr . 8.

Hier

zur Statistick

Band , gr . 8.
und

der neuesten Staatengeschichte ,

,
Froricps , I . F . Bibliothek der theologischen Wissenschaften
Buchhandlung.
Lemgo in der Mcyerschen

Aten Bandes

erste Lie¬

Zter Theil , 8

zum
der Arithmetik , Algcber , Geometrie und Trigonometrie
Häselers , I . Friedr . Anfangsgründe
nicht
Wissenschaften
diese
welche
,
Gelehrte
und
eignem Unterrichte , vorzüglich für Hauslehrer
zur Hauptbeschäftigung machen , 2 ter Theil , 8
Heinemanns , Joh . Wilh . gekrönte Abhandlung
auf Dörfern , 8 in Commission.
Kämpfers , Engelbert Geschichte und
Charten , gr . 4 ) "

über die Feuerlöschungsanstalten

Beschreibung

von Japan ,

erster Band

in den Städten

und

mit Kupfern

und

, 3 Theile , 8 dritte , stark vermehrte
Lebensgeschichte , Johann Jakob Mosers von ihm selbst beschrieben
8
,
Auflage
und fortgesetzte
in den vornehmsten Rechtsmatericn , und
Lobethans , Friedr . Georg Aug . catechetische Unterweisung
zum Gebrauche der Unterthanen Teutschlassen,
verbinden
einigen andern Lehren , die sich damit
8
,
lanbö

wird nach nunmehr gemachtem Ueber*-> Nachricht . Außer dem Vorfchus zu 5 Rthlr in Golde
Baudes dieses Werks wenig oder
leiten
und
erten
des
Auslieferung
schlage wegen der Kupfer bey
werden.
vielleicht gar nichts nachgezahlet

Lluleum critlcuw , eontinen , praesertüu viriar loÄions », observatlanes aci ^uÄorsi voters , gr,s.
cos ö- iLtwoi . Lollegii Sc säiäit l) . k. 8to5ck. Vol . II. ks5e. I. 8
Der Philostraten Werke , 2ter und letzter Band , welcher die Biographie der Sophisten und die Bkl«
dergallerie zu Neapel enthält . " Aus dem Griechischen übersetzt von Dav . Chr . Seybold , gr . 8
ins Deutsche übersetzt , von Heinr . Chr . Eber«

Retzii , Anbr . Jvh . Anfangsgründc
maicr , 8

der Apothekerkunst

Schleicher , Franz Carl , Einleitung

in die Hydrostatik , 8

Der Schwätzer
Des

von Äsaak Bickerstaf , aus dem Englischen , 2 BändchenS , 8

Strabo algcmeine Erdbeschreibung , zter Band oder Asten , aus dem Griechischen übersetzt und
mit Anmerkungen versehn von Abr . Jakob Peuzel , gr . 8

Thyme , Georg Gottfried , auserlesene zweifelhafte Rechtfälle mit den Hauptstücken der darüber ge«
^
führten Processe und ihrer rechtlichen Entscheidung , isten Bandes iste Abtheilung , 4

Intrystnätinn com^Ietts ä la nolivells Orainmairs prakiczus psr I. 6 . Kleine, 8
§srln - I'ulazs äee äeux nation, öc äse äeux keres, avec un elläi üe Lkrekoinatbis prr I. 6.
Ickü
Kleine 8
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von

Japan
Aus

den

Originalhandschriften

des

Verfassers

herausgegeben
von

Christian

Wilhelm

Dohm,

der Camera ! - und Finanzwissenschaften, wie auch der Statistik am Hochfürstl. Colkegio Carolino in
Cassel Pros . Ord . der Churfürst !. Mainzischen Akademie der Wissenschaften in Erfurt , der Hoch,
fürstl . Hessen- Casselifchen Societäten der Alterthümer , des Ackerbaues und der Künste , des Künigl.
historischen Instituts in GSttingen und der Chur - Baierischen Geselfchaft der sitlichen und
Landwirrhfchaftlichkn Wissenschaften Mitglied.

Zweiter und lezter
Mir

Rnpfern

Lemgo, im Verlage

und

der Meverfchen

Band.
Charte

».

Buchhandlung

, 1779.

Vorrede.
Ach liefere hier in dem zweiten und lezten Bande dieses Werks,
meinem Versprechen gemas , das Vierte UNd fünfte Buch der

Geschichte und Beschreibung / und dle hieher gehörenden
Abhandlungen aus den ^ moenirntibu8
exocio8 , also alles , was
ich bis izt von Kämpfern über Japan
geben konte. Ich darf hof¬
fen , daß der Inhalt dieses Bandes den Lesern eben so wichtig und mit¬
kommen seyn werde , als der des ersten, und vielleicht wird er manchem
noch reichhaltiger scheinen.
Meine Bemühung bei diesem Bande ist der bei dem ersten völlig
gleichförmig gewesen ; ich habe die in der Einleitung
angegebene Re¬
geln allemal streng zu beobachten , und dem Publikum dieses wichtige
Werk so zuverlässig und genau zu liefern gesucht, als es mir nur mög¬
lich war .
Nie wird mich diese Arbeit gereuen , wenn ich damit den
Beifal der Kenner zu verdienen glüklich genug gewesen bin.
) ( 2 Auf

Vorredet

Auf dieS . l.Vl. der Einleitung gethane Anfrage habe ich
keme selche Antwort erhalten , wieich siefür die Wissenschaften wünschte
Zwar haben sich einzelne warme Freunde derselben als künftig sichre
Käufer Kämpferischer Schriften angegeben, aber in so sparsamer Anzahl,
daß die Verlagshandlung es nicht wagen konte, ein so kostbares Unter»
nehmen bei der fast gewissen Aussicht des Verluste anzufangen . Die an»
gebotene seltene Gefälligkeit der ruhmwürdigen Aufseher des Brittifchen
Museums ist also umsonst, und die Hofnung , so wichtige und mir so
nuchvoller Beschwerde erkaufte Werke unsers edlen Deutschen der Ge¬
fahr der Vernichtung zu entzieh« , mus vors erste völlig aufgegeben
werden . Vielleicht wird einmal in England die Aufmeckiamkeir des
Publikums auf diese Schätze mit mehr Glük geleitet , als in unserm
Deutschland , woKälNpftrS erneuertes Andenken nur dazu gedient hat
daß wir doch nunmehr ziemlich genau wissen, welche Werke es sind^
die noch verloren gehen können.
Die verfprochnen Zusätze und Ergänzungen werden dagegen zu¬
verlässig dermaleinst als ein eignes Werk erscheinen, wenn mir anders
Caffel den 25 km
Leben, Gesundheit und Müsse erhalten wird .
März i ? 79.

DvhM.
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, ihrem Hafen,
Rangasacki

ihren öffentlichen und Privatgebäuden.

So nenk man, 'n Japan
>u den kaiserlichen Domainen gehören auch die Gokosfö .
die fünf vornehmsten See - und Landstädte des Reichs , nemlich Miakv in der
, Jedo in der Provinz Musasj , Oosaka in Setz , Sakai
Provinz Iamasiro
Die vier erster » liegen auf der großen
in Fifen .
und Nagafacki
in Jdsimi
Sie haben den innern Seehandel , Manufakturen
Insel Nlpon und fruchtbarem Boden .
Sie besitzen auch darin eine viel bessere Nahrung als
und zum Theil reiche Einwohner .
andere Städte des Landes , daß zwei die Residenz der beiden kaiserlichen Höfe sind, und
die andere doch fast beständig von vielen Fürstlichen uüd andern Personen auf der Reise von
und nach dem Hofe besucht werden.

^

Ar

Nan.
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zwischen rauhen
Nanczasiicki aber liegt am westlichen Ende der Insel KjttSjil
Gebirgen auf schlechtem Boden , entfernt an diesem äußersten Winkel des Reichs vom volk¬
reichen Nipon und dem innern Handel , und nunmehr auch von dem auswärtigen Handel
Daher findet man hier wenige Manusakmit fremden Nationen fast ganz abgeschnitten .
turiers , Kapitalisten , Kaufleute , Krämer und Wirthe , und meistens nur gemeine Ein¬
wohner und Taglöhner , die ihre Nahrung durch tägliche Arbeit verdienen müßen . Doch
aber macht der bequeme und wohlgeschlosne Hasen diese Stadt zu der algemeinen Nieder¬
lage aller ausländischen zugelassen Schiffe , die denn hier ihre eingeführte , nicht verbotne
an die inländischen Kaufleute oder Faktors verhandeln , die zu bestimtcn Zeiten
Waaren
des Reichs sich hier zusam¬
und Städten
aus verschiednen Provinzen
des Jahrs
menfinden.
den neuesten Verfügungen wegen Behandlung der Fremden , die im Jahr i6z8
auf die lehke grausame Vertilgung der Christen folgte , erhielt Nangasacki den Vorzug,,
daß an keinem andern Orte des Reichs die noch geduldeten Fremden aufgenommen wer¬
Auch wenn sie durch Sturm an eine andre japanische Küste ver¬
den können , als hier .
schlagen find , muffen sie hierher gebracht werden , und auch durst) gültige Zeugnisse das
Die beiden einzigen fremden Nationen , welche sich
ihnen wiedersahen ? Unglük beweisen.
und die sich,
noch jetzt dieser so eingeschränkten Freiheit zu erfreuen haben , sind die Sürefer
In

dieses Namens

bedienen , und die Holländer

.,

Der Hasen nimt Nordwärts von der Stadt einen
tiefen , bei der Ebbe abfließendem , moderigem Grunde .
Er wird dadurch alsobald breiter und tiefer ,
hinein ..
kommen , und die Breite einer halben Meile , so wie die

schmalen Anfang , mit einem un¬
Einige Bergflüsse fallen hier noch
und sobald er der Stadt näher ge¬
Tiefen von fünf bis sechs Klaftern

erreicht hat , wendet er sich, und streicht zwischen den Äergen des festen Landes , etwa in
der Breite von ^ Meile , eine ganze Meile südwestlich fort , bis er eine Insel oder viel¬
oder Tstka Bdkl)
mehr nur einen von der See umflosnen Berg erreicht , der Tuka Jama
eine fabelhafte
noch
erzählt
Man
.
bedeutet
Berg
hoher
oder
heist , welches Bambllsplk
waren,
herabgestürzt
Berge
diesem
von
Tradition , daß die römisch - katholischen Priester
. Er ist der gewöhnliche Ankerplatz al¬
und deswegen nennen ihn die Holländer Papenberg
Man würde von hier die ofne See nach einer Meile erreichen,
ler abfahrenden Schiffe .
wenn nicht die klippige Untiefe die Durchfurch hinderte . Man pflegt also von hier zwischen
verschiednen Inseln und hart an dem rechtöliegenden festen Lande westwärts durchzuführen.
Ein ziemlich langer Umweg , auf dem man nur ganz almählig aus dem Hafen in die ofne
See kömmt . Längs dem Hafen liegen verschiedne Bastionen , die aber nicht mit Kanonen
besetzt sind.

Eine halbe , Meise von der Stadt

sind an beiden Ufern ofne, unbefchanzke Wa-
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oben.
Die Manschast von beiden besteht aus 700 Köpfen,aus
weichen auch die tägli¬
chen Ruderbarkcn nebst einer täglichen Wachtbarke im Hafen der Stadt
besetzt werden.
Unweit dem Papenberge
, wo eigentlich der rechte Hafen angeht , liegt eine Insel , an
welcher das lezte portugiesische Schis , welches 1642 von Makao hiehcr gesandt war , mit
seiner ganzen Ladung verbrant wurde . Eben dieser Ort ist auch für die Zukunft dergleichen '
Handlungen gewidmet , und heißt daher : Her Brandplatz
feindlicher Schiffe.
In diesem Hafen steht man selten weniger als ; o japanische Barken , und einige hun¬
dert Fischer und andre Fahrzeuge .
Auch liegen (außer in einigen wenigen Wintermonatcn ) selten weniger als dreißig fremde Iunken hier vor Anker .
Die wenigen holländischen
Schiffe verweilen hier selten und höchstens drei Herbstmonate , wahrend welcher die westli¬
chen Winde mit nord - östlichen (die zur Abfarth nöthig sind) abzuwechseln pflegen .
Der
Ankerplatz ist unter der Stadt etwa einen Muöketenschus von derselben am Ende des Busens
und kan von den kaiserlichen Wachten erreicht werden . Der Boden ist Klcy - Grund , bei
hohem Wasser liegen die Schiffe auf sechs Klafter
ser is Klafter ab.
Die Stadt

Nangasacki

geankert , bei der Ebbe fliest das Was¬

liegt unter Z2 Grad

z6 Min . Norderbreite , und unter

151 Gr . der Lange , beinahe am Ende und dem breitesten Theile des Meerbusens , der hier

durch seine Wendung nach Norden ein krummes Ufer macht .
Weil sich die Gebirge hier
nach Osten öfnen , so liegt die Stadt in einem Thale unter ihnen , beinahe in der Gestalt
eines halben Mondes , der sich aber etwas der Figur eines Triangels nähert .
Die Länge
der Stadt ist also längs dem Ufer hin etwa 2 Meile , und die Breite , welche in einer lan¬
gen Hauptgasse durch das Thal sorksireicht , nicht viel weniger .
Die Gebirge , welche die
Stadt umgeben , sind nicht gar hoch , doch ziemlich steil , allenthalben aber grün und an¬
genehm .
Im Aufklimmen stöst man immer auf Tempel , die mit Buschwerk umgeben
sind , und über die Stadt hervorragen , und über diesen wieder bis ganz zu den obersten
Gipfeln , hervorstehende Grabstäte und Gärten ; so daß das Ganze wirklich einen ausneh¬
mend anmuthigen und ganz neuen und ungewohnten Anblik giebt.
Die nächste einigermaßen merkwürdige und beträchtlich große Orte sind gegm
Südwest der kleine Flecken Fukafori , etwa fünf Japanische
Seemeilen (d. i. zwei kleine
deutsche Meilen ) von der Stadt Nangasacki .
Dieser Flecken hat ein kleines Fort oder
Kastel , die Residenz eines Bugjio , der den ganzen Distrikt , welcher zu diesem ' Flecken
gehört , für den Fürst von Fisen , seinen Erbherrn , verwaltet . Dieser Distrikt liefert ungemein viel Brennholz
nen Reichskataster

*)

Die

und jährlich drei Mangokf

nur zu einem Mangokf

englische Uebersetzung giebt

Einkünfte , ob sie gleich in dem algemei-

angesetzt sind.
Ä z

jeder s» viel.

Nicht
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Nicht weit von dem Flecken ist auch ein großer Teich ,

der mit Bäumen

umge¬

ben ist , und von dem man doch die wunderbare Eigenschaft erzählt , daß man nie Blatter
oder irgend einige Unreinigkeiten an ihm wahrnehme , welches die Einwohner der ausneh¬
menden Reinigkeit des Geistes zuschreiben , welcher diesen Teich beherrscht .
Aus Ehrfurcht
mögen sie auch in demselben nicht einmal fischen.
Nordwärts von Nangasackl liegt an einem Seebufen die fürstliche Stadt und Re¬
sidenz Omura
im District gleiches Namens .
Einige Meilen weiter nach Osten hin an
einem Arm des Busens von SlMabara
liegt die Stadt Jsafai , die dem Prinz von Fiseil gehörte.
Die Stadt Nangasackl
selbst ist ganz offen , wie die meisten Städte in Japan,
ohne Kastel , Wal , Mauern und Graben .
Ihre Gassen sind ziemlich eng und rrum,
und wegen der anliegenden Gebirge laufen sie almahlig höher hinauf , bis sie an der Berg¬
seite bei den Tempeln sich endigen.
Drei Flüsse (deren Wasser süß *) ist) stießen vom Gebirge durch die Stadt

, der

gröste durch das östliche Thal .
Sie haben nur wenig Wasser und soviel als zur Bewasserung einiger Reisfelder und Forttreibung einiger schlechten Mühlen genug ist. . Doch haben
sie bei Platzregen und plöhlichem Anwuchs auch wol Häuser weggespült .
...
7
Diese Stadt hat noch den Stamnamen
ihrer vorigen Erbherrn , welche diesen Land¬
strich von gaoo Koks jährlichen Einkommens , von dem ersten dieses Namens Nagasaki
Kotaro bis zu dem zwölften und letzten Nachkommen Nagasaki Sjinseiemon besestenhaben .
Von der erblichen Residenz dieser Fürsten zeigt man noch jetzt die steinernen Trümmer
auf dem Gipfel des Bergs hinter der Stadt . Durch Auögang dieser Linie ist vor zoo Jah¬
ren dieser ganze Distrikt an das fürstliche Haus Omura
gekommen . Damals lag aufdenr
Platz der jetzigen Stadt nichts als ein schlechtes Fischerdorf mit einigen Aeckern , welches
damals nur nach seinem Hafen Fukaje oder Trije d. i. langer Seebufen genant wurde.
Man unterschied es dadurch von dem vor dem Hafen gelegnen Flecken , Fukasori
d. i. der

lange Teich,

ein

Name,

neuen und eignen Namen

der noch jetzt fortdauert
. Der neue Besitzer gab dem Dorf den
Nangasackl , und durch seine Sorgfalt undBemühungen
wuchs

es almahlig zu einem ziemlichen und beträchtlichen Flecken an.
In diesem Zustand befand sich Nangasackl , als die Portugiesen zuerst in Japan
ankamen .
Sie genossen , so wie die Sineser , die Freiheit , nach Belieben in verschiede¬
nen Häfen zu landen , ließen sich auch an verschiedenen Orten

auf Scnkokf

nieder , vor¬

nehmlich in der Provinz Bungv und Fssen .
In leßtrer zuerst bei einem Dorf Fakuda,
das auf der Insel FiranV » liegt , nicht weit von dem Eingänge des Hafens Nagasaki zur
Linken,

») kretk

vrarer sogt

Scheuchtet.
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Linken , etwa sechs japanische Seemeilen

der Stadt

Nangasacki.

öden zwei gute deutsche Meilen

von den Stadt

7
am

festen Ufer . Dieser Ort gehörte dem Fürsten von Omura . Darnach fetzten sie sich in dem
An diesem und allen andern Orten waren immer zwei
fest.
vorhenerwähnten Fukafori
Dinge die wichtigsten Gegenstände ihrer Bemühung und Aufmerksamkeit , ihren Handel zu
In beiden kamen sie sehr gut fort , weil
betreiben und die christliche Religion auszubreiten .
fand , und sie gewannen
zwischen ihnen und den Japanern
wirklich das Herz sowol einiger Großen als auch besonders des gemeinen Mannes.
selbst für den christlich - römi¬
Nach einiger Zeit erklärte sich der Fürst von Omura
schen Glauben , und veranlasse die Portugiesen , sich auch in Nangasacki niederzulassen.
Dieser Flecken war damals schon bis zu 2g Gassen angewachsen , und machte denjenigen
Theil aus , der jetzt Ntsttliatz oder die innere Sküdt heißt und nunmehr aus 26 Gassen be¬
steht . In diesem Zustande übergab der Fürst den Portugiesen den Flecken und schenkte ihnen
denselben als ihr Eigenthum , damit sie hier ein festes Etablissement für ihre Nation , ihren
Ich wil nicht entscheiden , ob der
Handel und Ausbreitung ihrer Religion haben möchten .
, oder auch durch die Betrach¬
Religion
christliche
die
für
Fürst wirklich aus wahrer Neigung
tung , daß er seinen Hafen für den neuen Handel bequem , und diesem seinem Lande zuträg¬
ist gewiß , daß beide Bemü¬
lich hielt , zu diesem Betragen sey bewogen worden ? Soviel
am Ende nicht mit einem
obgleich
,
wurden
hungen mit dem glücklichsten Fortgang begleitet
Der Zusammenfluß des neuen Handels zog auch bald viele
eben so glücklichen Ausgang .
sinesische Schiffe in den hiesigen Hafen , und aus verschiedenen Provinzen , Städten und
Dörfern Japans war ein großer Zulauf von Menschen , die sich der guten Nahrung wegen
Nach den verschiednen Provinzen - aus denen diese neuen Ein¬
in Nangasacki niederließen .
wohner kamen , wurden denn auch die verschiednen Gassen benant , z. E . Bungomatz , Issich eine natürliche Gleichheit

AndreGafu. f. w.
domaß , Kabasimamatz , Firedomatz , Omuramaß , Simabaramatz
oder Ko¬
AnkömlingS
ersten
eines
i.
d.
,
BllNts
einer
Namen
besondern
den
scn führen auch
lonisten , der die Straße auf seine' Kosten angelegt hat . Und so ist dieser Flecken in sehr kur¬
zer Zeit eine blühende und volkreiche See - und Handelsstadt geworden , in der man jetzt 87
dicht bebauete und volkreiche Straßen zahlt.
Der große Flor von Nangasacki erregte die eifersüchtige Aufmerksamkeit des damals
Er verwiest dem Fürsten von Omkll 'a sehr
regierenden weltlichen Erbkaisers Taiko . H
ernstlich , daß er einen so wichtigen Platz an Fremde überlassen habe , und sehte hinzu , daß
er sich genöthigt sähe , den Ort unter seine eigne Herrschaft zu ziehn , da er sahe , daß der
Fürst zur Regierung desselben unfähig sey.

Das stolze Betragen

der Portugiesen

' ) Der berühmte Talk» oder Taikosama, der erste weltliche unumschränkte MonarchS . »den Barchr x. 237 und 247.

trug hierzu
sehr
Er starb 159«
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fehl- vieles bei , welchen bei ihrem großen Glük die zuerst angenommene Demuth gegen die
Großen des Reichs bald zu lästig wurde . Ein alter Japaner erzählte mir folgende Geschichte,
welche die kaiserliche Ungnade vorzüglich sol verursacht und zum Ausbruch gereizt haben.
näher
Wie einmal der Kaiser , um seinen kriegerischen Unternehmungen auf Aorea
zu seyn, einige Zeit seine Residenz in Fakatta gewählt hatte , begegnete ein portugiesischer
Geistlicher verschiednemal auf dem Wege nach Hofe einem Kaiserlichen Staatsbedienten.
Nach Landeögebrauch hätte er stil halten und ihm seinen Respect beweisen müssen , aber der
stolze Priester ließ sich stolz vorbeitragen , ohne dem Großen die mindeste Höflichkeit zu be¬
Dieser säumte dann nicht , noch in der ersten Hitze seiner Bewegung dem Kaiser
weisen.
diese grobe Beleidigung und den unerträglichen Stolz der fremden Nation vorzustellen . Diese
Vorstellungen fanden desto mehr Eingang bei dem Kaiser , da es überhaupt seinen Planen
ganz zuwider war , daß diese Ausländer sich eine so große Herrschaft über die Gemüther er¬
warben , und dadurch das Vermögen erhielten , vielleicht künftig eine Diversion zu machen.
Es sey nun , daß dieser Monarch wirklich über die bewiesene Insolenz gegen seinen
Minister aufgebracht war , oder den großen Anwachs der Christen und ihrer Lehre seinen weit¬
aussehenden Planen nachtheilig hielt , so fand er für gut , diese Gelegenheit zu nutzen und sie
Er nahm die Stadt Nangasacki nebst
die erste Probe seiner Ungnade empfinden zu lassen.
ihrem Distrikt von zvoo Koks jährlicher Einkünfte den Portugiesen und ihrem Patron , dem
Fürst von Omura , weg , und vereinigte beide mit seinen Domainen.
Ich gehe nun zu einer genauern Beschreibung dieser Stadt über.
Nagasacki , oder (wie es einige des Wohllauts wegen aussprechen , aber nie schrei¬
ist in zwei Theile getheilt : Htslmatz oder die innere Stadt , welche aus
ben ) Nangasacki
26 Tsjoü oder Straßen besteht, die alle so irregulär sind, daß sie in der Kindheit der
d. i. die äußere Stadt , oder wie man es sonst
Stadt erbauet zu seyn scheinen , Sottomatz
Nagasacki hat also zu¬
besteht .
zu nennen pflegt , die Vorstädte , welche aus 61 Straßen
sammen 87 Straßen.
Die merkwürdigsten öffentlichen Gebäude in und außerhalb Nagasacki sind:
d?s Kaisers , wiesle von den Japanern genant werden . Diese
Einige Ianagura
Es
sind fünf hölzerne Häuser an der Nordseite der Stadt auf niedrigem Grund erbauet .
oder Kriegsschiffe mit ihrem Rüstzeug aufbewahrt,
werden in denselben drei Knegsjonken
und stehn bereit , daß sie, so bald es nöthig , können inS Wasser abgelassen und gebraucht
werden.
oder Pulverhaus , zu mehrerer SiAm gegenseitigen Ufer steht das Tensjogma
cherheit ist im Hügel dabei ein Pulverkeller angelegt.
Die zwei Residenzen der beiden hier beständig gegenwärtigen Gouverneurs schließen
einen über andre Gassen erhabnen Boden mit zierlichen Häusern ein, die von gleicher Höhe,

und
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Der ankommende dritts Gouverneur
und mit starken Pforten der Vorhöfe versehen sind.
logirt allemal auf Tattesama in einem Tempel , so lange biö der Abgehende ihm durch seinen
Abzug sein« Wohnung räumt.
Außer diesen giebt es hier noch etwa zwanzig eigne Häuser . Alle Dai Mio d. i.
Fürsten des Reichs haben dergleichen hier , und auch viele Slv Mio (d . i. Adel vom zwei¬
ten Range ) aus der Insel Kusjll oder wie sie sonst auch heist Saikokf , d. i. westliches
Einige von Adel halten sich hier bestän¬
Land , auf welchem die Stadt Nangasacki liegt .
dig aus , um bei nöthigen Vorfällen das Interesse ihrer Herren zu beobachten , denen sie bei
Die Dai Mio bedieihrer Wiederkunft von allen Vorfallen Rechenschaftgeben müssen.
kommen.
nen sich auch dieser Häuser zu ihrer Wohnung , wenn sie nach Nagasackl
Die Fremden wohnen außer der Stadt in zwei Vorstädte eingeschlossen , und als
Diebe bewacht ; die Holländer bei der Stadt am Hafen auf einem aus dem Grunde hervor¬
(und
Die Sineser
ragenden Klippen oder Insel Deslma genant , d. i. die Insel De .
unter diesem Namen auch die ihnen benachbarten Nationen , welche mit ihnen gleicher Re¬
ligion sind, ) am südlichen Ende der Stadt auf einem mit einem Wal umschlosnen Hügel,
dieses Hügels.
bei' JakrrjlN heißt d. i. mcdicinischer Garten , der ehemaligen Bestimmung
Er heist auch Dsjilsensl , von den aus demselben etwas höher gelegnen Wohnungen der
, und von
, was für fremde Schiffe nach dem Hafen segeln
Schauer, *) die achtgeben
Ankunft derselben den Gouverneur unterrichten.
Der Tempel in und außer der Stadt sind zusammen zwei UUd sechzig , nemlich
füns SlNsjtt Tempel , die den einheimischen Gühen zu Ehren errichtet sind ; 7 Jamabos
Von
oder Vergpsaffentcmpel , und fünfzig Tira oder Tempel der auswärtigen Göhen .
diesen leztern liegen ri in der Stadt und 29 außerhalb derselben , am Abhang der Gebürge,
Alle dienen eben so sehr dem öffentlichen Vergnü¬
und auf steinernen Treppen zu ersteigen .
auch wegen der angenehmen Gallerien und Geersten
zum
sind
Sie
.
Andacht
der
gen als
gend , auch der herrlichen weiten Aussicht , die der hohe Boden giebt , sehr bequem . Ich
kan diese Tempel in diesem Kapitel nicht hinlänglich und genau beschreiben , sondern muö
, dieses bis ins vierte Kapitel dieses Buchs verspüren.
Um dem japanischen Landesgebrauche gemäs zu handeln , mus ich nun aus den
Tempeln unmittelbar zu den Hurenhäusern übergehn , die nicht viel weniger als jene besucht
oder Hurenstadt , die man auch Ehrenhalber nach dem Hügel , aus
werden . Kasjematz
nent , macht den südlichen Theil der Stadt aus und besteht nach
dem sie liegt , Mariam
japanischer Art zu rechnen , in zwei, nach unsrer in mehrern Gassen , die im Abhang eines
Hügels
*) Dieses leztt findet sich nur in der englischen Uebersetzung.

Zweirer Band.
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Hügels angelegt sind.
Sie enthält die schönsten Wohnhäuser der ganzen Bürgerstadt , und
wird vcn keinen andern als Hurcnwirthm
bcivohnt .
Sie ist , außer einer andern doch klei¬
ner » , die einzige ihrer Art auf Saikdkf

, welche Insel

außer Miako

die schönsten Men¬

schen auf ganz Japan hervorbringt .
Die armen Leute können ihre wohlgestaltete Töchter zu
Brodt helfen , und wegen der guten Nahrung von Fremden und Einheimischen (die der Wol¬
lust sehr ergeben sind, ) ist diese Anstalt mit einer guten Menge solcher Töchter wohl verse¬
hen , und wird nach der Miskostbeil
für die berühmteste des ganzen Reichs gehalten.
Die Mädchen werden in der ersten Kindheit für ein Stük Geld auf gewisse Jahre
(etwa ro oder 22 ) erhandelt und ihrer von sieben bis dreißig , große und kleine , in einem
Hause und von einem Hurenwirch , nachdem er ein bemittelter Mann ist , unterhalten.
Sie haben alle sehr bequeme Zimmer , und werden täglich im Tanzen , Spielen musikali¬
scher Instrumente , im Vriefschreiben und andern ihrem Geschlecht anständigen und die Uep¬
pigkeit befördernden Geschiklichkeiten geübt .
Die jungem sind Dienerinnen und zugleich
auch Schülerinnen der' ältern , und mehr geübtem .
Nachdem sie nun an Geschiklichkeit
und gefälligem Betragen zunehmen , und dem Wirth , weil sie viel begehrt und abgeholt wer¬
den , großen Vortheil bringen , werden sie auch in höher » Rang erhoben , bekommen bessere
Begegnung , und steigen im Preise , den der Wirth allein erhalt .
Dieser kan von zwei
Massen
zu zwei Jtzlba steigen , welches Leztre aber als der höchste Preis von der Obrigkeit
festgesetzt ist.
Eine von der schlechtesten Klasse (die entweder schon ausgedient haben , oder
zu dieser Strafe verdamt sind) ist verbunden , in einer Vorkammer des Hauses die Abend und Nachtwache zu halten , um den Vorbeigehenden
vor ein Maas
die Kerze an¬
zuzünden.
Wenn diese Dirnen von ehrlichen Leuten geheirathet werden , gelten sie unter gemei¬
nen Bürgern für ganz ehrliche Frauen , weil sie an ihren Vergehungen unschuldig und doch
wohlgezogen sind.
Die Wirthe hingegen , wenn sie auch noch so reich , passiren doch nie¬
mals für ehrliche Leute, und dürfen sich nicht unter dieselben mischen .
Man giebt ihnen
«inen sehr schändlichen und nachdenklichen Namen : Kstsuwa
, d. i. Gebisse . Sie wer.
den fast für Unmenschen gehalten und in die niedrigste Classe der Jetts
oder Ledergerber
gesetzt , welche in Japan die Büttel sind , und nahe an den Gerichtsstätten von allen ehrli¬
chen Leuten abgesondert wohnen müssen. Die Kstültva
sind auch noch mit der Schande
belastet , daß sie bet gerichtlichen Exekutionen dem Jetts
Taglöhner zur Hülfe schicken müssen.

ihre Hausknechte

oder gemiethete

Es wird nicht unschiklich seyn , nunmehr aus der Hmenstadt
nach der Gokujs
d. t. der Hölle überzugehn .
Man versteht unter diesem Namen den Gefangenhof , der
MichR »js oder das Bauer heist
.
Er liegt mitten in der Stadt in einer abhängenden
Quergasse , und besteht aus vielen Hütten und ApattemenkS , in denen man jeden nach sei¬
nem
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ncm Verdienst behandeln kann . Ausser den gewöhnlichen Verbrechern halt man hier auch
oder der christlichen
alle diejenigen gefangen , welche des Verbrechens des Schleichhandels
Daher die Zahl der Gefangnen
Religion überführt sind , oder doch beschuldigt werden .
in dieser Hölle öfters über roo , und wenn häufige Exekutionen vorfallen , doch nie unter
ausmacht . Im Umkreis dieses Gefangenhauseö findet sich ein Gasthof , ein Haus zur
Tortur , ein Gerichkhauö zur heimlichen Exekution der minder Schuldigen , eine Küche,
Die Gefangnen sind von ver.
ein Haus zum Spazierengehn , und ein Tange oder Teich .
schicdnen Klassen , einige zum Tode verdamk , andre nur wegen Verdachts , und andre auf
Zu diesen leztern gehören besonders diejenigen , welche man Bungof)
ewig gefangen .
Unter diesem Namen versteht man die Christen,
aus Bungo uenk.
d. i. Geftbmeiö
etwa fünfzig gefangen gehalten , und auch noch
noch
hier
Kindern
und
Weibern
deren mit
Diese guten
zuweilen einige aufgebracht werden , welches zulezt noch im I . l688 geschah .
Leute wissen vom christlichen Glauben weiter nichts , als den Namen des Seligmachers,
wollen aber doch bei ihrem einfältigen Vekentnis viel lieber sterben , als durch Verlaugnung
ihres Heilandes sich die Freiheit erwerben , die sie unter dieser Bedingung bekommen tön¬
Im September des jetzigen Jahrs 1692 hat man zum erstenmal dasBeispiel gehabt,
ten .
daß drei von diesen gefangnen Christen etwas Geld an die Tempel des Amida schikten , um
für ihre verstorbnen Verwandten bitten zu lasten. Die Priester aber wollen ihnen nicht ein¬
mal wilfahren , bis sie die Erlaubniß der Gouverneurs erhalten hatten , welche sogar nöthig
fanden , den Vorfal an den kaiserlichen Hof zu berichten und Verhaltungöbefehle
einzuholen.
Da man die Strenge gegen die Christen jezt unnöthig halt , und die wenig übergcbliebnen so einfältig sind , so werden diese mit der Todesstrafe verschont , und müssen nur
ihr Leben in dieser zeitlichen Hölle bei ganz schlechter Kost und bloßem Wasser zum Getränk
Alle zwei Monate werden sie nach dem Pallas ! des Gouverneurs geschlept , und
zubringen .
daselbst wegen ihres verbotnen Glaubens examinirt und aufgefordert andre Christen zu ent¬
Dies geschieht aber nicht mehr mit alter Strenge , und blos aus beibehaltner Ge¬
decken.
Bei dieser Gelegenheit können sie sich aus ihrer ewigen
wohnheit der ehmaligen Gesetze.
Gefangenschaft erlösen , sonst aber nicht . Sie genießen indes doch jährlich einige ErquikZweimal werden sie in jedem Jahr einzeln aus dem Kerker gelassen , um sich
stunden .
nach Landesgebrauch mit Mojta zu brennen , und sich dadurch vor -Qualen zu präserviren;
sechsmal wird ihnen jährlich erlaubt , sich im Teiche deö Gefangenhauseö zu waschen ; und
eben soviel mal wird ihnen in dem besonders dazu erbaueten geräumigen Spazierhause er¬
laubt , sich eine Bewegung zu machen.
Zur Beschäftigung in ihrem müßigen und kümmerlichen Zustande last man diese elende
Leute ein schlechtes Garn aus Hanf spinnen , womit die Saume der Matten in ihren Zimmern
B »
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zusam¬
Ihre Kleider nähen sie mit eimr Nadel von Bambusrohr
mern benähet werden .
d. i.
Einige machen auch Taapids
men , weil ihnen alle eiserne Werkzeuge verboten sind.
. Das wenige Geld, das
, und andre dergleichen Kleinigkeiten
Füßlinge oder Fußsocken
sie damit erwerben können , gebrauchen sie, um sich einige Erfrischungen zu verschaffen,
oder ihren Weibern und Kindern , die in andern Kammern von ihnen abgesondert sitzen,
Sie pflegen auch den Reis , der ihnen von ihrer täglich zuge¬
davon zukommen zu lassen.
theilten Portion über bleibt , über Nacht gahren zu lassen , und dadurch ein Getränk zu be¬
nennen , und das ihnen zu
d. i. lieblicher Saki oder Trank
reiten , das sie Ama Saki
Einige dieser Gefangnen erhalten
einer besondern Veränderung und Delikatesse dient .
Da der Christen jezt so wenig
auch zuweilen von ihren Freunden aus Btlllgo Kleider .
gelinde mit ihnen um , und
sehr
man
geht
so
,
sind
Namchristen
und diese blos aus Einfalt
Doch müssen sie vorher strenge
erlaubt ihren Freunden ihnen diese Geschenke zu machen .
Die Gouverneurs pflegen auch jedem Gefangnen
Untersuchung und Prüfung durchgehe?.
Ja vor einiger Zeit haben
jährlich eine neue schlechte Matte zum Schlafbet zu schenken.
oder kleinen Mes¬
Kogatan
eines
sich
,
die Gouverneurs auch einigen Gefangnen erlaubt

sers zu

bedienen.
gehören auch noch die
den öffentlichen Anstalten in der Stadt Nagasackt
z ; große und kleine
zusammen
,
hölzerne
;
i
und
,
Man zahlt ro steinerne
alle stark und breit , doch nur von gemeiner Bauart , und weiter nicht

Zu
Brücken .
Brücken ,
merkwürdig.

sind meistens krum , schlecht, enge , uneben , bald aufDie Gasten der Stadt
bald abgehend , weil sie alle am Hügel einige hoch, andre niedrig liegen , so daß man oft auf
steinernen Treppen aus einer Gasse in die andre steigen muß . Alle sind sehr dichte bebauet.
Jede Gasse ist durch zwei hölzerne Pforten von der andern unterschieden , und wird , so bald
Jede Gasse hat auch einen
man einigen Aufstand befürchtet , sogleich abgeschlossen.
Dovgu d. i. einen Platz , wo man alle züm Feuerlöschen nöthige Dinge und Werk.
Quast
zeuge unterhalt , nemlich einen ausgegrabnen Wasserbrun , einen Braudhaken , Löschwedel
pon Stroh ; die Leiter wird allemal beim Wachtmeister

aufbewahrt.

und andern japanischen
Es ist eine akgemeine Anmerkung , die von Nangasacki
gilt , daß die Gassen hier nicht , soweit sie gerade auskaufen , auch nicht genau und
nach geometrischer Länge einer Japanischen Tsj » oder Feldwegs von sechzig Kill oder Klaf¬
Sondern eine Gasse geht
tern (von der sie doch den Namen führen ) gerechnet werden .
immer bis an den Ort , wo man sie am bequemsten mit einer Pforte verschließen kan . Die
Gassen
Städten

*) Der

Verfasser bat die Bereitung dieKS Getränks schon oben

, B>U r6y.
beschrieben
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Gassen haben also gemeiniglich ohngefähr die Lange einer Tsjoo , und soviel Häuser als ein
Wachtmeister bequem unter seiner Aufsicht haben kan , selten unter 60 und über zc>.
Die Häuser der gemeinen Bürger und Einwohner sind äußerst schlecht gebauet,
klein , niedrig , entweder mit keinem oder doch einem sehr niedrigen fast unbrauchbaren Söller , mit einem Dache von Tannenspühlen belegt , die meistens nur wieder mit übergelegten
Spahnern fest gehalten werden.
Alle Häuser im ganzen Reiche sind aus Holz und Leimwänden erbauet , inwendig
mit buntem Papier zierlich beklebt , mit gewebten Binsen Matten , welche dik gefüttert,
ganz artig belegt , und durch papierne Schaubfenster
in verschiedne Kammern abgetheilt.
Stühle und Bänke findet man gar nicht in diesen Häusern , und nur so wenig Hausgeräth,
als zum täglichen Küchengebrauch nöthig ist.
Hinter jedem Hause ist nur ein sehr enger
kleiner Plaz (zum geheimen Gebrauch ) in welchem , so schlecht er auch ist, man doch immer
einige Blumen findet , die zum Vergnügen der Augen unterhalten werden.
Von dieser gewöhnlichen Einrichtung der Häuser in Nangasacki sind die einiger
Vornehmen , Bemittelten und des Handels wegen sich hier aufhaltenden Fremden sehr un.
terschieden .
Diese haben gemeiniglich einen doppelten hohen Söller , sind geräumig und
zum Theil auf sinesich angelegt . Sie haben allemal ein weites Vorhaus mit bloßem Estrich.
Die Stadt wird von vielerlei Krämern , Handwerkern , Künstlern , Bierbrauern
und Bedienten der Gouverneurs sinesischen und holländischen Handelsleuten bewohnt . Zwi¬
schen diesen findet man viele arme Leute und Bettler , die hier häufiger und unverschämter
sind , als an irgend einem andern Orte.
Von den Bettlern
stn

machen einen großen Theil aus die
uansrn Bos und OUttMund Bettelweiber
. Eine einzige Gasse Iawattaittatz oder

Bikttlüd. i. Bettclmönche

Fatzmanmaß zählt ihrer über hundert
. Diese Klasse von Betlern besteht aus armen,
gefchornm Leuten , die ein frommes und keusches Leben wie die Pfaffen führen , und ein
schwarzes Priesterkleid tragen , um desto ehrlicher und leichter ein Almosen zu erhalten , wenn
sie mit Bät - oder Rosenkränzen , Bildern , kleinen Gissten und andern äußern Zeichen der
Andacht die Gaßen durchkreuzen .
Einige dieser Leute lassen sich wohl gar bei den Tempeln
abscheren und mit einigen Gebäten einsegnen , nach der Gewohnheit vornehmer und bemit¬
telter alter Leute, welche in ihren Häusern ein eingezogenes Priesterleben führen .
Die Pfaf¬
fen der sinesischen und andrer Sensju
- Klöster schicken auch etwa sechsmal jeden Monat ei¬
nige Brüdcr zum Betteln aus ; dies geschieht aber nicht auö Mangel , sondern blos um dem
Muster ihres großen Stifters Sjaku
zu folgen und ihrem klösterlichen Gelübde ein Genüge
zu thun.
Unter die Einwohner von Nangasacki
wie ordentliche Bürger

der Stadt

könte man auch fast die Hunde rechnen , die

angesehn und gehalten
B z

werden ,

doch nicht mit solcher
Strenge
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Strang ? wie an andern , besonders den kaiserlichen Orten . *)

Auf allen Gasten liegen diese

Thiere in großer Menge lind weichen keinem Pferde oder Menschen aus dem Wege . Kein
Mensch darf sie todten , außer der Büttel auf Befehl der Obrigkeit , wenn sie jemand um¬
gebracht oder sollst den Tod verdient haben .
Die Kranken und vor Alter unvermögenden
wcrdcll auf jeder Gaste in besondern Genschern (Bauern ) unterhalten .
Wenn sie gestor¬
ben , werden sie auf die .Berge gebracht , und gerade wie Menschen beerdigt.
Die Waren der Manufakturen
zu Ncmgcssackt sind schlechter, obgleich theurer
als an irgend einem andern Orte des Reichs .
Doch muß man alle Manufakturen in Gold,
Silber und SawaaS auSnehmen .
Weil diese nicht sowohl für die Einheimischen als viel¬
mehr vorzüglich vor die Ausländer bestirnt sind , so werden sie hier weit bester gearbeitet als
vielleicht in irgend einem andern Lande der Welt.
Was die Nahrungsmittel
betrift , so liefert der Grund und Boden von NarMsiroki nur etwas wenig Reis , und daher muS man diese gewöhnliche und tägliche Nahrung
durch ganz Asien noch aus andern Provinzen , als Fisen , Figo , Tsikmigo , Amakuja,
Gdtho , welche der Stadt gegen Norden liegen , einfuhren . Garteufrüchte , wilde esbare
Krauter und Wurzeln , Brenholz , eben so Wildpret und zahme Hühner liefern die bergichte
Gegend und die nächstgelegnen Dörfer so viel man ihrer bedarf .
Schildkröten und Fische
liefert dieser Seebusen im Ueberfluß .
Das Wasser der hiesigen Flüsse ist klar und zum taglichen Trinkwasser brauchbar . Denn das Saki oder Reisbier ist zu stark und kein tägliches
Getränk in Japan .
Das hier in Nangasacki gebrauete hat auch einen unlicblichern Ge¬
schmack als an andern Orten in Japan.
Ein leichtes und sehr geschäztes Trinkwasser

quillt

aus dem Rücken des an der

Stadt liegenden Berges Tatka . Ein andrer Brun , an der östlichen Seite des Hafens,
unweit der Stadt , giebt den Schiffen ihr Wasser .
Man halt zwar hier ( so wie durch ganz
Japan ) daS Wasser ungemein gesund und lauter , allein es hüt doch den Fehler , daß es zur
Kolik disponirt .
Eben dieses bemerken die Eingebohrnen auch von dem Sackt , wenn sie es
kalt und in zu großer Menge trinken.
Man hört in dieser Stadt ein beständiges Geräusch und Lärm , bei Tage von den
immer umhergehenden Verkäufen

, welche Eswaren

und andre Sachen

ausrufen , von Tage-

löhnern,diebeim Heben und Tragen sich mit gewissem Geschrei aufmuntern , von Ruderknechtcn
im Hafen , welche den Fortgang ihrer Arbeit durch ein gewisses abgemessenes Geschrei an¬
deuten .
Des Nachts hört man im Hafen ' auf den Wachtbarken und in den Gassen der
Stadt

nach geringer Zwischenzeit ein rasendes Lärmen der Wächter , die mit zwei Hölzern
am

") Die

Ursache dieses sonderbaren Verhaltens gegen die
Errählte rum Theil auch schon vorkömt.

Hunde, s. vben.Bandu

wo das

hier
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an einander schlagt n , und mit lautem verdrieslichen Geklapper ihre Wachsamkeit und die
Zahl der Nachtstunden anzeigen . Auch die Sineser vermehren dieses rasende Lärmen auch
noch mit ihren Cymbeln und Trommeln , wenn sie theils ihrem Götzen Maats ) Bosa zum
Opfer alle Abend einige angezündete Stücke Goldpapier in die See werfen , theils diesen
Götzen aus dem Tempel und wieder hinein bringen . Vor allen andern aber wird dieser
Lärm noch durch das Geschrei in den Sterbhäusern
vermehrt , wo gleich nach dem Augen¬
blick des Verscheidens und auch an gewissen Gedächtniötagen des Verstorbnen die Mespfaffen und Verwandte ein NüMMda
für die abgeschiedne Seele unter dem Anschlagen einer
kleinen Glocke durch einander zu heulen , und mit diesem Geschrei bis zur Ohnmacht anzu¬
halten pflegen.
- Namanda ist ein kurzes aus den Motten Nalnu Amida Budstt zufammengezogneö Gebät .
Es ist an den Gott Amida , obersten Richter der abgeschiednen Seelen ge¬
richtet , um vor die Seele des Verstorbenen Gnade zu erlangen.
Noch ein neues Geschrei machen die NeMbtlds
Koo d. s. religiösen Brüderschas.
ten , oder freiwillige Batzünfte .
In diese pflegen sich andächtige Freunde , Nachbarn,
oder Bekannten zu vereinigen , und täglich zu einer gewissen Stunde , Morgens oderAbendS
in ihren Häusern Wechselsweise zusammen zu kommen , um gemeinschaftlich zu bäten und be¬
sonders ein Namanda
aus Vorsorge abzusingen , um ihre künftige Seeligkeit zu erlangen.
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Zweites Kapitel.
Von der innern Regierung

ede kaiserliche Stadt

der

hat zwei Gouverneurs

Stadt Nangasacki.

oder Statthalter

, die von ihren Untertha¬

nen den gewöhnlichen Namen Tdlw SaMa
d. i. Oberster Herr oder Prinz
erhal¬
ten .
Diese wechseln jährlich so ab , daß immer einer das Regiment wirklich ver¬
waltet , der andre aber sich unterdessen in der Hosstadt Jev » aufhält.
Der Stadt Nangasacki
aber hat man nöthig gefunden im Jahr 1688 noch den
dritten Gouverneur zu geben , um für diesen wichtigen Seehafen desto mehr Sicherheit lind
wachsamere Aussicht der Fremden zu erhalten .

Eö führen hier also zween Gouverneurs

ständig die Regierung , unter welchen der Rang monatlich abwechselt .

be¬

Der dritte wird alle

zwei Jahr von einem neu Ankommenden abgelöst , und reiset alsdann nach Hofe .
Er muS
daselbst nebst seinen Geschenken die schriftlichen Verhandlungen
seiner abgelegten Regierung
dem hohen Reichsrath überliefern und zugleich von dem Gnmde seines Verhaltens in den wich¬
tigsten Vorfällen mündliche Rechenschaft ablegen .
Er muö auch bei jedem Staatsrath
und
Favoriten des Monarchen sein Ankunftscompliment persönlich in jedes Haus ablegen , und
es zugleich mit kostbaren Geschenken begleiten , um sich die Gunst dieser Großen zu erwer¬
ben und seine unterthänige Ergebenheit zu beweisen.
Seine übrige Zeit wendet er dann auch
vorzüglich an , um diejenige Gunst zu erlangen , die ihm die Stralen
oder ableiten kan.
Der Aufenthalt

eines solchen Gouverneurs

des Glücks zuwenden

wahrt wenig langer als sechs Monate,

wahrend welcher er der Gegenwart seiner Familie genießen kan . Er mus sie aber bald her¬
nach wieder auf ziemlich geraume Zeit verlassen , wenn er aus dem hohen Reichsrath Order
erhält wieder in sein Gouvernement

zurükzukehren und von jedem Minister besonders Abschied
genom-
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genommen hat . Denn so lange sich ein Gouverneur hier in Nagasacki aufhält , ist es we¬
der ihm , noch seinen Edeln und Bedienten erlaubt , ein Frauenzimmer über ihre Schwelle
kommen zu lassen , wenn sie sich nicht die stärkste kaiserliche Ungnade zuziehn wollen . Für
diese hält man es unanständig , den geringsten Ungehorsam gegen die kaiserlichen Befehle mit
geringerer Strafe , als der , daß sich der Verbrecher selbst tödtet , oder auf ewig verbannt
oder in Arrest gelegt wird .
Der Ruin seiner ganzen Familie ist dabei unvermeidlich.
Die jetzigen drei Herrn haben in kurzer Zeit ihren Verstand zu großem Vergnü¬
gen der Majestät angewandt , und den ausländischen Handel zum Nachtheil der Fremden so
eingeschränkt , daß er den Einwohnern zum grösten Nutzen gereicht , und die Fremden doch
noch hier geblieben sind.
Dieses gute Betragen hat ihnen dann auch den japanischen Rit¬
tertitel CaMl erworben . Zwei hatten ihn schon bei ihrer lezten 'Anwesenheit am Hose erhal¬
ten , und der dritte erwartete ihn , wie ich mich in Nangasacki aufhielt . CaMl bedeutet ei¬
gentlich ein großmächriger , anbetenSwürdiger Geist , eine ehrwürdige , unsterbliche Seele,
ein Wesen , das über alle Menschen erhaben ist.
Man versteht also unter dem ertheilten
Titel CalM einen Befehl , daß der Kaiser den damit beehrten Man als einen Götzen wolle
geehrt haben . Dieser Titel wird noch ansehnlicher , wenn man ihm den Namen
sen Landes beifügt.
Die Gouverneurs während meines Aufenthalts waren folgende:

eines gewis¬

Der erste hieö Kawaquts
Gensetmen , nach der bei der Ritterwürde gewöhnli¬
chen Veränderung des Namens (wo von dem alten nur der GeschlechtZname beibehalten
wird ) heist er jetzt : KcUvagUt Tsmo Eami .
Seine Erbgüter tragen ihm jährlich 4700
Koks ein.
Er ist ein wohlgestaltet - Man von etwa fünfzig Jahren , listig und boshaft,
ein großer Feind der Holländer , ein ungerechter und strenger Richter , aber ein geschmeidi¬
ger und glücklicher Hofman.
Der zweite hieö Iama
Oka Sjltkjooje
oder nach verändertem Titel Iama Oka
Dstlffima N!) Cami .
Er hat sich den Weg zu seinem Glük durch Ausrottung der Beutelfchneider in Iedo gebahnt , welches Geschäft seiner Oberaufsicht anvertrauet war .
Er
reinigte die Hauptstadt in kurzer Zeit von diesem Gesindel , und hat mit seinen Leuten über
tausend von denselben eigenhändig ausgerottet . Die Einkünfte von seinen erblichen Gütern
betragen 2202 Kokf .
Er ist jezt ein Herr von sechzig Jahren , sehr bescheiden, aufrichtig,
wohlthätig , besonders gegen feine arme Unterthanen .
Als er das lezte Jahr hinauf nach
Hofe reifcke, the -lte er alle seine eingenommene Accidentien so mildthätig auS , daß einige
ehrbare , aber dürftige Bürger , wohl 102 Taels der Mann , empfingen .
Ich wil nicht
entscheiden, ob dieser Herr durch ein solches gutthatiges Betragen nur suche, dem großen
Ansehn feiner Collegen , die weit schlauere und geschiktere Hosteute sind, entgegen zu arbeiten,
oder ob eö wirklich aus edelmüthiger Gemüthsart

Zweiter Band .

herrühre ? Soviel
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ist gewis , daß ihm die
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Ausübung seines alten Handwerks noch immer nachhangt , da er seine Hausbedienken zu¬
weilen bei den kleinsten Versehen ohne viele Umstände enthaupten last . Der dritte Gouver¬
neur heistMljakt
TonnoMd , ein ansehnlicher Herr von sechzig Jahren und großmüthiger
Denkart , auch aus einem vornehmen Geschlecht .
Er
ten. Seine erblichen Einkünfte sind 4000 Koks.
Der sipe Gehalt dieser hohen Bedienten

hat den Nittertitel

noch nicht erhal¬

ist schlecht, nemlich eines jeden mir 1520

bis 2200 Koks Reis , welches zu Gelde gerechnet ohngefahr 7000 bis 12002 Aaels aus¬
macht . *)
Die sogenanten Accidentien aber sind ausnehmend beträchtlich .
Durch sie
würde ein Gouverneur in wenig .Jahren große Schatze samlen können, wenn er nicht immer
dem Hofe und den Ministern so große Opfer bringen müste.
Von dem erwähnte «, kaiserlichen Gehalt mus dan doch ein Gouverneur allen Auf¬
wand bestreiken , den der Wohlstand seines Rangs ersodert .
Er mus zehn Iorikl unter¬
halten , welches zugleich bürgerliche und Militärbedienken
sind , und alle von vornehmen
Adel seyn müssen ; ferner Z2 Doosjtl , gleichfalö zum Militär - und Civildienste bestirnt,
aber von geringrer Würde als die vorigen und daher auch aus dem niedern Adel . Die ersten
Ionkl
sind den Gouverneurs als Rathgebcr vom Kaiser zugegeben , die Doosju
aber nur
zu Ausrichtung ihrer Befehle . Diese Bediente werden an andern kaiserlichen Orten unmit¬
telbar vom Hose angestelt und besoldet, und so war es auch ehmals in Naiiqasackl . Seit
1688 aber nahmen sie die Gouverneurs selbst an , und müssen sie auch besolden.
Diese
Abänderung ist durch die Gouverneurs selbst betrieben worden .
Diese stelten nemlich vor,
daß ihren nüzlichsten Absichten und Unternehmungen

von diesen Unkerbedienken oft ohne al¬

len Grund und Recht widersprochen werde , blos um ihr Ansetzn als FalkaMotto
zu zeigen.
Dies Wort bedeutet *) Personen , die bei den Fahnen dienen , oder unabhängige kaiserliche
Militärbedienke .
Die Gouverneurs bewiesen , daß durch diesen Widerspruch der Vortheil
des gemeinen Wesens sehr oft leiden müsse.
Aus dieser neuen Einrichtung ist dann nun
auch ein Unterschied zwischen Kaiserlichen und Landfürstlicheu Edlen entstanden .
Jene hei¬
ßen eigentlich Kitt Nlttsjtt , diese Slta Jakll . Nur vom gemeinen Man oder von Leu¬
ten , die ihnen ein Eompliment machen wollen , erhalten die leztere , die Titel Jopikl und
Doosjll . Auf eben solche Art nent man auch die Jorikl zuweilen Bugglv , welcher Titel
aber nur dem zukämt , der eine Commission hat , und bei derselben den Gouvernementsstab
führt , welches sonst aus eigner Macht nicht erlaubt ist.
Dieser
lauge die Commission und mit ihr verbundne Macht dauert .

Titel währt daher nur so
Nach dem Hofstvl heist

Bllggio
*) So finde ich diese Zahlen in der englischen
UebcrselMg angegeben ^ I » meinen Handschriften
oder fehlt die Zahl und der Plar für dieselbe ist

mit —
'

besetzt.

*' ) Fehlt in der ScheuchMschen Mbersetznng.
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Bugjlo nur ein hoher

kaiserlicher

Bedienter und vom Monarchen selbst ernanter

CommißariuS.

eigentliche Bedienung ist hier und an allen Höfen des Reichs , daß
Der Joriki
sie ihren Herrn mit Rath und Verstand , auch als thätige Werkzeuge in Ausübung ihres
Sie thun dieses theils als MiliAnus ausser dem Hause und in Verschickungen dienen .
tärosstciers bei allen Kriegsvorfällen und als Civilbediente bei Inquisitionen , gerichtlichen
Exekutionen , auch bei Gesandschaften und allen Geschäften von einiger Wichtigkeit , wo
Sie sind bei die¬
sie allemal ihren Herrn repräsentiern , und durch sein An sehn handeln .
sen Commissionen auch immer von verschiednen Dosen d. i. Wachtbedienten , StaatöknechHier in Nangasacki
ten , begleitet , die zu Ausrichtung ihrer Befehle gebraucht werden .
werden diese Herren auch noch ausserdem zu solchen Diensten gebraucht , die sie ihrem ho¬
hen kriegerischen Adel nicht anständig halten . So müssen sie z. B . die Aufsicht und Bewa¬
chung der Fremden übernehmen , ihre Güter bewahren , und bei deren Verkauf , auchbeidem
Sie sind mit dieser Behandlung sehr unzu¬
Ein - und Ausladen der Schisse zugegen sehn.
Denkungsart wollen bei den hiesigen
frieden , und Leute von hohem Adel und edelmütiger
Gouverneurs keine Dienste nehmen , weil sie auch überdem von dieser Gnade ganz abhän¬
gen ' müssen , und aus ihrem Beutel nur sehr geringe Besoldung bekommen.
haben auch noch einen besondern Rang unter sich, der durch die or¬
Die Jonkls
Der vornehmste zu
dentlichen und Hauptgeschäfte eines jeden vorzüglich bestimt wird .

ist der Kiristan Buchioo d. i. der Chnsteiifiskal oder Inquisitor , dessen
Die Besoldung der
Departement die fernere völlige Ausrottung des Christenthums ist.
Iol ' ikls zu Nangasacki ist so gering , daß einige nur 102 Taels das Jahr nebst freier Ta¬
Sie sind daher kaum im Stande , die für einen
fel und einem Ehrenkleide bekommen .
Diese sind ein Pickführer , ein Träger deö
Jvrikl nothwendigen Bedienten zu halten .
großen SchwerdtS , ein Schuhe - oder Sohlenträger . Noch weniger sind sie also iin Stande,
Sie bedienen sich daher oft, wenn sie auf Commissionen geschikt
eine Familie zu unterhalten .
werden , der Hausbedienten ihres Gouverneurs und halten eö bei diesem ihrem Herrn ge¬
Nangasacki

meiniglich nicht lange aus.
und werden von diesen und von den
Die Doosm sind die Gehülfen der Jorikt
Gouverneurs in kleinern Vorfallen abgesandt und gebraucht , z. B . als Machthaber auf
Schiffen , Junten , und Geleitschiffen , besonders auch auf den vorher erwähnten Wachtschiffen. Sie werden hier theils als Osstcierö , und theils als wirkliche Soldaten gebraucht,
Man gebraucht sie sogar
die gemeiniglich den ersten Angrif auf den Feind wagen müssen.
als Häscher , und als solche sind sie beständig mit einem dünnen aber starken Strik versehen.
Ihre Besoldung sol, ausser freier Kost , nur 50 Tckkl betragen , wovon sie auch noch einen
Knecht halten müssen.

Cr
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Denen Jorikis
gehn am Range noch vor die Karoo oder Hofmeister .
Ihrer
sind gemeiniglich zwei oder drei , und sie sind die obersten Diener , deren Aufsicht der ganze
Hof des Gouverneurs , und besonders alle inre , häusliche Geschäfte iintergeben sind. Zu¬
weilen werden sie auch zu öffentlichen Geschäften von geringerer Wichtigkeit gebraucht , allein
oder mit Zuziehung der Jorikls .
Sie werden den leztren auch wohl blos aus Eifersucht
der Gouverneurs zugegeben , denen sie auch oft als Sekretaire und geheime Räthe dienen,
auch von ihnen wohl in wichtigern Sachen und Commissionen gebraucht werden .
Diese
Karo » werden allemal nach eignem Belieben von den Gouverneurs aus ihren ältesten , tüch¬
tigsten und treuesten Bedienten gewählt , auch wohl aus nächsten Verwandten des in die¬
sem Amt Verstorbnen , wenn einer die Fähigkeit hat .
Denn ich habe bemerkt , daß vor¬
züglich in dieser Stelle der Sohn dem Vater nachfolgt.
Auf die Ioriki
folgen andre eigentliche Hausbediente , nemlich Sosfo , die zu
aller Zeit in deö Herrn Zimmer kommen können , und ihm alles , was vorfält , melden
müssen .
Sie sind eigentliche Hofjunker ; Tsugo6jo
aber Leib- und Kammerdiener ; IuWitz Kopisten und Schreiber , und auf sie folgen dan alle andre geringreStatS
- Haus - und
Küch «nbediente.
Diese Personen machen den Hofstat eines Gouverneurs aus , der zu Hause und ge¬
wöhnlich ohngefähr folgende Ordnung hat .
An der äußern Pforte , aber innerhalb des
Hofes , in einer offenen Kammer 'wird eine Wacht von etwa fünf oder sechs Dosen gehal¬
ten , die abwechselnd hier sitzen* >Ahr Gewehr besteht , noch ausser dem gewöhnlichen ^dop¬
pelten Seitengewehr , in einem -schweren starken Stäbe aus sogenankem massiven Eisenholz,
gleich einem Zuberbaum .
Sie müssen alle ein - und ausgehende Domestiken beobachten.
Um die Anzahl der Abwesenden immer genau zu wissen , muS jeder Bediente , sooft er
ausgeht , eine viereckige hölzerne Scheibe mitnehmen , und wenn er wiederkämt , ablegen.
Um 7 Uhr nach japanischer Rechnung oder nach unsrer um 4 Uhr Nachmittags wird das
Thor geschlossen, und aledan dürfen die Wächter keinen der gemeinen Bedienten ohne be¬
sondere Erlaubnis mehr heraus - oder hereinlassen .
Bei besondern Gelegenheiten lind be¬
sonders , wenn man einen vornehmen Besuch erwartet , wird der gewöhnlichen Wache noch
eine kleinere von zwei oder vier Doosm zugeselt , welche aussen vor der Pforte mit Wachtstäben stehen , und sich präscmiren müssen.
Auf diese äußre Wache folgt die große Haupt - und Statswache
GeNstUaktM ge«ant , zu welcher man durch den Vorhof gelangt ,
Sie befindet sich in dem ersten offenen
Zimmer des Vorhaufes vor den weiten Pforten desselben , zu denen man gewöhnlich drei
Stufen hinaufsteigt .
Diese Wache wird mit den Jonklö
besezk, die hier abwechselnd ihre
Wachtstunden halten müssen.
Sie pflegen alle in einer Reihe mit dem Gesichte nach den
Pforten und dem Vorhofe gerichtet zu sitzen. Nach Belieben wird diese Wache auch wohl,
um
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um ihr noch mehr Arischen zu geben , durch müssige Karos , Sosjo
und TsugoSjo
ver¬
mehrt , welche beide leztern dan ihren Plaz unter den Iorlki
nehmen muffen .
Einer von
dieser Genquaball
hält nach der Gewonheit aller Großen des Landes , ein Gengua
Tsso
d. i. WachrjüM 'nal , in welchem er anzeiget , wer zu jeder Stunde des Tages ein - und
ausgegangen

sei, welches Journal

dan der Herr zuweilen des Abends durchzusehn pflegt.

Zur Seite der Genquaban
findet man eine Nengjosi Feja , d. i. eine Kammer
für die Stadt - Raporteurs , welche im Namen der Bürgermeister von Nangasacki beständig
am Hofe des Gouverneurs aufwarten müssen , um seine Befehle wegen der Stadt - und
Bürgerschaft zu vernehmen .
Dieser Bedienten find vier , von denen abwechselnd immer
zwei die Aufwartung haben .
Die Bürger sehn dieselbe als eine Pflicht an , die blos zu
ihrem Dienst und Nutzen ist, und deswegen halten sie zu Ausrichtung derselben entweder
Taglöhner , Handwerker und andre Einwohner , oder sie vertheilen diesen Dienst unter sich
selbst , und übernehmen ihn freiwillig ohne allen Lohn.
Wenn der Gouverneur ausführt , ist sein StatSzug folgender : Erstlich ein Hand¬
pferd , welches müßig nebenher geführt wird ; ein NSNMSN oder Leibsanste , worin der
Gouverneur getragen wird , begleitet mit vier Katö
oder Heiducken , die dem Norimott
vorgeht, , und vier der vornehmsten Tsjustoöjo
oder Leibbedienten , die neben der Sanfte
hergehn .
Hinter derselben folgen zwei IarlMots
oder Pikentrager , und dan auch noch
einige Kawo , Joi lkl, Dosen und endlich die schlechtem Knechte , theils vom Gouver¬
neur und theils von seinen Bedienten . In der Ausreise nach Iedo ist der Zug viel prächti¬
ger und zahlreicher , aber nicht so in Iedo selbst.
Hier last sich der Gouverneur nur eine
Pike nachtragen , und hat wenig Gefolge bei sich.
Unter der Direktion und den Befehlen der Gouverneurs stehn nicht allein alle ein¬
heimische bürgerliche Einwohner der Stadt ; sondern auch unmittelbar die Fremden , die den
Gesetzen des Reichs unterworfen sind., und auch die Strafen für ihren Ungehorsam , so wie
deren Milderung einzig und alhin den Gouverneurs
und bei jenen sich unterthänigst bedanken müssen.

und der Kaiserlichen Gnade überlassen,
Unter die Fremden werden gerechnet

die Bedienten der holländischen Compagnie , und die zweite Classe auswärtiger Kaufleute,
die Sineser , Tunkiner , Cambodier , Siamer und die ausländischen ausserhalb Sina etablirtcn Sineser.
Zu diesem Departement

der Gouverneurs

gehört nun die Direktion alles ausländi¬

schen Handels , die Inquisition wegen des Schleichhandels
und des Christenthums , wenn
allenfals wegen des leztern noch etwas vorfallen solle ; ferner die Disposition über alle an¬
kommende oder durch Sturm
irgend an eine japanische Küste verschlagne Fremde und
Schiffe , welche so wie alle auch noch entdekte Christen von dieser ganzen westlichen Insel
>E
C z
alle-
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allemal hieher gebracht werden müssen.
Ausserdem missen sie alle Fremde in strenger und
genauer Aufsicht haben , auch für die Sicherheit des Seehafens forgen.
Es wäre ganz wider die Natur des mistrauifchen Charakters dieser Nation und
wider die Grundmaximen
der japanischen Regierung , wenn sie so viele und wichtige Ge¬
schäfte den Gouverneurs allein und auf Treu und Glauben anvertrauen folte.
Der Hof
last vielmehr ihr Betragen auf mannichfache Art sehr genau beobachten . Zuerst ist dazu in
Nangasackr

ein beständiger kaiserlicher Resident besinnt , der DeistUtM oder kaiserlicher
Diesem aber sind noch die besondern Landesherrn auf Kjilöju wieder vorDiese müssen sich beständig von ihren Residenten hier in der Stadt von allen Be¬

Faktor heist.
gesezt.

gebenheiten unterrichten lassen , und im Fal eines Aufstands oder feindlichen EinfalS sogleich
eilig init ihren Truppen zum Marfchircn bereit seyn.
Diese mannichfachen lind verschiednen
Anstalten machen es unmöglich , daß von irgend einer Seite irgend etwas wider den Hof
kan unternommen
werden , ohne daß dieser sehr bald und genau davon folte unter¬
richtet seyn.
Zur Bequemlichkeit des Handels und der Geschäfte mit fremden Nationen werden
vom Kaiser eine Schar Dolmetscher unterhalten und jährlich besoldet, für die Holländische,
Portugiesische , Tunkinische , Siamische , drei Sinesische und einige andre Sprachen . Diese
Leute sind aber gemeiniglich höchst unwissend , die nur einige gebrvchne Worte der fremden
Sprache mit einander verbinden , -und diese nach dem Idiotismus
ihrer Landessprache auSsprechen , meistens so unverständlich , daß man , um mit ihnen zu reden , noch neue Dolmet¬
scher nöthig hätte.
Um die Fremden in Aufsicht zu halten und für die Sicherheit des Hafens zu sor¬
gen , sind nun noch vier Wachen bestirnt , die jede ihre besondere Einrichtung haben .
Alle
müssen sowohl die Stadt überhaupt , als auch immer eine die andre i» Aufsicht haben.
Die erste ist die hohe kaiserliche Wache .
Diese wird auf unmittelbaren Befehl
und im Namen Sr . Kaiserlichen Majestät von den Landesherrn in Flsen und Tstkustll mit
jährlicher Abwechslung gehalten .
Daher führt sie auch den Namen Gobcnsjo
und Ga¬
ben tokoro d. i. die hohe Wache oder das kaiserliche Wachthaus, und steht nicht unter den
Gouverneurs .
Sie ist eine halbe deutsche Meile von der Stadt angelegt und hat zu beiden
Seiten die bergigten Ufer , Tomaksj zur Linken und Nlsj DvMarj
zur Rechten ; (nach dem
Ausführen zu rechnen) sie hat nur hölzerne Häuser , aber keine Kanonen , Festung oder
Schanze .
Nur wenn Schiffe ankommen , wird der äußere Hos mit Schanztüchern umhän¬
gen , und es ist alsdann gewöhnlich , sich gegenseitig mit einer Salve zu beehren . *)
Beide
Wachten haben etwa 700 , und wenn sie wohl beseht , jede mehr als 500 Man , deren CommendaNt
*) 2 » der englische
» Übersetzung steht noch: rkr Uer in lru» bM

ok

vrosij.
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Mandant ein Gohanstasjlvn
oder hoher Wacht
Oberster ist.
Die wenigsten auf diesen
Wachten sind Joriki , mehrere Dosen und die übrigen Bus oder gemeine Soldaten . Sie
müsse!, den ganzen Seebrisen in gutem Auge haben ; auch eine große Wachtbarke unter der
Stadt zwischen den Schiffen halten , um bei jedem Dorsal bereit und zur Hand zu seyn.
Die zweite Wacht heist Fnnaban
oder Schiffswacht .
Sie besteht aus ,8 Bus
oder gemeinen Soldaten und vielen mit Ruderknechten besezten Wachtbarken , mit welchen
sie die nächtliche Runde im Hafen besorgen , und die Aufsicht über die fremden Schiffe sichren .
Sie pflegen sich mit zween dieser Barken , deren jede einen Dost » zum Befehlshaber
hat , hinter jedes Schiff , so bald es im Hafen erscheint , zu legen , und so lange das Schiff
hier bleibt , pflegen diese Barken alle drei japanische Stunden
mit einander abzuwechseln,
und eS beim Abzüge bis in die offene See zu begleiten .
Diese Barken werden von den so»
genannten Wassergassen unterhalten , und von denselben auch mit gemeinen Wachtern oder
Rudcrknechten versehn .
Dies ist eine Bürgerlast der Einwohner dieses Theils der Stadt,
dagegen tragen die Land - oder Hintersiraßcn die Last, daß sie täglich nach Ordnung der Häufer und Gassen mit sechs oder auch wohl mehrern Kulis in den Häfen der Gouverneurs
warten und alle vorkommende Arbeit verrichten müssen.

aus.

Die dritte Zunft heist Mi Okuri Buno d. i. die convoyi 'rende Aufseher . Die¬
ser Name kämt daher , weil sie die fremden Jonken , wenn die Funaban
sie verlassen ha¬
ben , noch ganz tief in die offene See und soweit begleiten , daß sie wahrscheinlich nicht mehr
umkehren und auch nicht von den Fahrzeugen der Eingebohrnen mehr erreicht werden können.
Dost ) kan dies nicht immer verhindert werden .
Diese Wache besteht aus acht schnellen
Fahrzeugen , jedes von acht Rudern , sie kreuzen beständig unter den Ufern weg , uin die
Anfuhrt der Sinesen an fremden Orten *) zu verhindern , und japanische Schleichhändler
auszubringen , welches oft geschieht. Außerdem sind diese Schiffe auch noch besonders zum
Waifischfange bestimt , und haben einen Commandeur , welcher vor eine jährliche Besoldung
von goo Tacls auch diesen Walßschfang zugleich besorgt , weil er nur im Winter , wenn
keine fremde Schiffe hier kommen , und doch an den Usern , wo sie in die Augen fallen mä¬
sten , wenn einige wider Gewohnheit kämen , angestellt wird.
Die vierte Wache heist To mi dan d. i. weit sehende Wache . Sie besteht zu¬
weilen aus zwanzig Bris oder gemeinen Soldaten , welche nach ihrer ehemaligen Zahl aber
noch Sjnninsj
d. i. zehn Personen
Wache heist.
Sie wohnen mit ihren Familien am
südlichen Ende der Stadt auf einem hohen Hügel deö Users , von welchen : sie die Wohnun¬
gen der Sinesen und Holländer beständig in : Auge haben können . Ihr Geschäft ist aus
den Tomidaka

d. i. kleinen Hütten

aus den Vorgebürgcn

am Meerbusen

beständige Acht
auf

*) d. h. an andern als zu Nangasacki , der einzige erlaubte Anfurth für die Fremden.
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auf dis Sce zu haben , und sobald ein Schiff gesehen wird , oder wirklich sich der Küste nä¬
herte , mit schnellen Postbarken der Regierung die nöthige Nachricht zu geben , und beson¬
ders auch die verschiednen Bewegungen desselben zu melden . Eine gleiche beständige Beob¬
achtung der See geschieht auch von einem an der Stadt gelegnen Berge Foo quaii sän d. i.
. Auf diesem werden beständig die Materialien zu einem sehr helfiammenden Feuer bereit gehalten , die man sogleich in Brand stekt , sobald eine Flotte von
zehn oder mehr portugiesischen Schiffen sich sehn läst , oder man die gewisse Nachricht auch
nur von wenig ankommenden portugiesischen Schiffen erhalt .
Eben dies geschieht , wenn
man von einem Ausstande in irgend einem Theile der Insel Ausju
Nachricht bekommen

Juweelenblumenberg

soll. Doch darf dies Feuer niemals ohne Vorwissen und Gutbefindcn der Regierung ange¬
zündet werden . Es ist ein Zeichen eines dem ganzen Reiche nachthciligen Vorfals , inan
sieht es auf gewissen Bergen in Amakusa , wo man wieder Feuer anzündet , das man auf
Figo sieht und nachahmt .
Und so wird dies Feuer über die Berge des südlichen Users
fortgepflanzt und in 24 Stunden kämt die Nachricht , die es geben sol, nach Jedo.
Die Stadt und ihre Einwohner werden unter der Direktion der erwähnten Statt¬
halter durch vier Bürgermeister
und deren Unterbedienken regiert .
Die Bürgermeister
wechseln jährlich unter einander ab , und der regierende heist Nenball d. j. Inhrwachtr
' l' .
Dieser führt ein Jahr lang das Präsidium in seinem Collegio , muö täglich an den Hos des
Gouverneurs von allen vorfallenden Sachen Bericht abstatten lassen , wenn die Sachen
schwierig und zweifelhaft sind , sie persönlich vortragen , und wenn sie von noch ganz besonde¬
rer Wichtigkeit sind , oder er mit seinen Eollegen nicht eins werden kan , sie mit Hülse des
HofrakhS beilegen oder auch dein hohen Urtheil des Gouverneurs unterwerfen.
Vor dieses Tt 'lbunal I gehören nun alle bürgerliche Streitigkeiten , die Parteien
werden hier verhört und nach der Manier

*) Ich
hange

halte

der Stelle

nach dem natürlichen
diese » Tribunal

Bürgermeister

Scheuchzer

aber macht ein impeilal

und ein kimxerors

von Nangasacki .
Lcncb

müsse unter
der mit Jorikis
germeister
chenden

Hofrath

diesem

Court

daraus

der rcinZsbencl , in London , und
zulezt erwähnten

Zusammen¬

sür das Gericht

der Herren
caruis
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getragen , vertheidigt und befochten .
Die Unberedten bedienen sich der Advokaten , Und die
Gründe des japanischen Rechts sind die Grundverfasiung des Reichs , die kaiserlichen Ge¬
setze, die Auctoritat schon vorher entschiedner Fälle und die Ureheilösprüche berühmter Manner .
Nach gesprochnem Urtheil findet keine Appellation stak,
Doch darf die Todesstrafe
nicht eher volzogen werden , bis der Reichshofrath *) sie gebilligt hat .
In außeror¬
dentlichen , höchstwichtigen , das ganze Reich betreffenden Angelegenheiten , die einigen Auf¬
schub leiden , kan sich dies Tribunal auch durch geschwinde Posten vom Reichstzofrath be¬
lehren lassen.
Man nent die Bürgermeister auch Tosst Ion
l§ ju , welches nach den japani¬
schen Charakteren und der Grundschrifc holst : Eitel leute , weil sie ehmals immer aus den
ältesten und weisesten Staatsbedienten
erwählt wurden . Nachher aber ist diese Würde erb¬
lich geworden , und man läst jezk gemeiniglich die Söhne , wegen der Verdienste der Väter,
diesen nachfolgen .
Doch kamt dieses allem auf das Gurbefinden der Gouverneurs und die
nachfolgende Billigung des kaiserlichen Reichsraths an , bei welchem der Candidat seine
Danksagung für die erhaltene Gnade vorher persönlich ablegen muö .
So führt jezt wirklich
ein eilfjähriger Knabe Takaku
Gmiparo
den Titel seines vor einem Jahre verstorbnen
Vaters Takaku Sjlro Vjüje , und wird mit den mündigen Jahren die Regierung selbst
antreten . Ein andrer schon wirklicher Bürgermeister von rr Jahren hieö vor diesem Takaku
Genso jezk Takaku Sajemon , und hak vor fünf Jahren zugleich feinen kindischen Stand
und Namen mit dem , seines Vaters verwechseln müssen.
Man erlaubt also , daß jezk drei
Personen aus der Familie Takaku die Bürger -meisterwürde , und der vierte die Stelle eines
Amtmans über die nahe an der Stadt liegenden jändereien bekleide. Die Bürgermeister
von Nauaasacki
stunden ehmals unmittelbar unter dem kaiserlichen Hose oder Reichsrathe,
trugen zween Säbel als Beweise ihres adelmäßigen Rangs , und ließen eine Pike als Zetchen eines hohen und unmittelbaren Befehlshabers
vor sich Hertragen . Nachdem aber im
Jahr i68z die Stathalcer vom Kaiser größere Macht und Ansetzn erhielten , so wurde diese
große
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Versehn

nicht appellirt
nung

in schwierigen

u . s- w- gestraft

lung der für das
Rede

und

wichtigen

wird .

Tribunal

ist , gehörigen

-

Die - erzäh»

, von dem im Lert

Sachen

sten Rath

offenbar , daß von keinem andern , als

sonst für die Hm

Jahnvächrrr

Band,

dem Stadt¬

Den » was
übrig?

-

blieb»

diesem Namen

des

Kaiser « ;

versteht

K . den höch¬

der Hoftath

ist der , des

Gvnverneurs.

die

beweist , dünkt mich,

gericht , die Rede seyn könne .

Zweiter

») Unter

Fällen

zu haben , mit dem Tode , Verban¬

»»)

Also hat dieses

tisviktion
«nd

zwar

, aber
nicht

Tribunal

eingeschränkt
dem

Gouverneur

Kaiser , daß also auch in Japan
Monarch , selbst , die Todesstrafe

D

auch Criminalju«

und

untergeordnet,
, sondern

niemand , als
erkennen kan.

dem
der

Kampfers Geschichte von

26

Japan. Viertes Buch.

große Gewalt und die adelichen Vorzüge den Bürgermeistern
von Nangasacki genommen,
und sie bekamen nur , wie die Bürgermeister
andrer Städte , bürgerliche Rechte .
Das
Recht der Besteurung , die Wahl derTdsjriJonund
andre bisherige Freiheiten der Stadt
wurden nun Rechte der Gouverneurs . Von der vorigen Herrlichkeit ist diesen Stadkbedienten nur dieses geblieben , daß der abgehende Nlttbcm jährlich eine sehr » »nöthige Reise nach
Hofe machen muö , um dem hohen Reichsrathe eine Act von Huldigung abzulegm , und
einige .Befehle wegen ihres Verhaltens einzuholen , da sie alsdan wieder zurükreisen.
Um ihnen indes ihr Amt einigermaßen
ster befielt ,
besorgen.

welche

besonders

zu erleichtern , sind zwei Unterbürgermei¬
der Tfdtomatz
oder neuen Stadt

die Angelegenheiten

Dsjojosi heißen immer bleibende Magistratspersonen

, weil sie ihr Amt nicht
Sie sind auch Gehülfen der Toöjljon , und regieren besonders die Gassen der
Tjjiotomatz oder Außer - Stadt , da jene außer der algemeinen Stadtdirection auch die
Regierung der Urstmatz oder innern Stadt
und ihrer Gassen besorgen , zugleich mit den
Ottvnas , von welchen im folgenden Kapitel wird geredt werden. Das Amt der Dljiojosi ist , daß sie mit monatlicher Abwechselung des Vorsitzes tägliche gewöhnliche Vorfalle
schlichten , mit Zuziehung der Richter über die Straßen , und in wichtigern Vorfällen mit
Communication an die Bürgermeister .
Sie werden aus der Zunft der ältesten Ottonas
erwählt und angestelt , von den Oberbürgermeistern aber und von den Stathaltern in ihren Aem¬
tern bestätigt .
Siebekommen , wie die Bürgermeister , nur einen sehr geringen Gehalt
von dem Kaiser , den sie aber durch allerlei Vortheile von dem ausländischen Handel zu ver¬
mehren wissen. Weil daö Gewicht ihres Standes von dem gemeinen Mann nach dem äu¬
ßern Staat geschäzt wird , so leben sie beständig in einer glänzenden Armuth.
niederlegen .

Sin

Nach ihnen folgen dem Range nach vier Nengjost
des Worts , jährlich abgehende Maqistratspersonen

, d. i. nach dem buchstäblichen
, weil ihre Bedienung nur ein

Jahr währt . Zwei von ihnen sind für die Utstmatz , und zwei für die Sotomatz . Sie
sind gleichsam Syndici
des Volks , und Rapporteurs für die Stathalter
und Bürgermei¬
ster . Mit täglicher Abwechselung müssen beständig zwei am Hofe des präsidirenden StatHalters sich von früh Morgens bis spät Abends aufhalten , in einem besonders für sie bestirn¬
ten Zimmer nebst der Genquaban
, oder der Hauptwache der Jorikl 'ö , um bei schiklicher
Gelegenheit von allen Vorfällen und Geschäften in der Stadt zu berichten , als auch die
Bitten der Supplikanten (doch mit Vorwissen der Bürgermeister ) vorzutragen , und endlich
denn
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denn wieder die Befehle der Gouverneurs aus ihrem eignen oder der Karoo Munde zu em¬
, oder auch den Dolmetschern der
pfangen , und sie hernach den Tosjljori , oder Ottorias
Fremden zu hinterbringen . Noch haben sie alles zu besorgen , was täglich von der Stadt¬
gemeinheit zum Dienst des Hofes verlangt wird . Die Geschäfte dieser Bedienten sind ausSie
verdienen .
nehmend beschwerlich , und sie können selten Dank von den Stathaltern
erwählt.
werden wie die DsjiostN aus den tüchtigsten Ottonas
sind die vornehmsten obrigkeitlichen Personen und Beamten der Stadt
, sondern sie
gasacki; sie haben kein Rathhaus oder andre öffentliche Wohnung
zusammen.
Bürgermeisters
allemal in dem Wohnhause deö präsidirenden
Dies

Zu Ausführung
Stadt

der Befehle der vorigen

und Erhaltung

guter

Ordnung

Nan¬

kommen

in der

gehören nun folgende öffentliche Bediente:

; sie sind eigentlich beständige
Die Tioosj no mono d. i. Stadtbotenvolk
re8 , die ehmals in beständigem Dienst der Bürgermeister waren ; feit aber dieser ihr Anund zu allerlei
sehn so sehr abgenommen , werden sie mehr zum Dienst der Gouverneurs
die von langer
,
Familien
dreißig
aus
etwa
besteht
Collegium
Dieses
.
gebraucht
Vorfällen
Ihre
hat .
Tsjioffniatz
Namen
den
Zeit her eine halbe Straße bewohnen , die von ihnen
Anzahl ist wegen der strengern Regierung der Unterthanen vermehrt worden , und man hat
anlegen müssen. Ihr Name
, d. i. die neue Sladlbotenstrnße
daher eine Smrsiiosimatz
und Bestrafung der
Erhäschen
im
welches
,
klingt ehrlicher , als ihr eigentliches Geschäft ist
Sie sind
Missethäter besteht , zu deren Enthauptung sie auch zuweilen gebraucht werden .
in der Singekunst gut geübt , und wissen auch bewafnete Leute sehr geschikt zu bändigen,
Sie sind bestän¬
und sie mit großer Behendigkeit halb zu würgen und kraftlos zu machen .
ist , und im
wirklich
auch
es
verächtlich
so
,
Amt
dig mit einem starken Strik versehn . Ihr
Sie sind deshalb auch
gemeinen Leben gehalten wird , ist doch den Gesehen nach adelich .
Würde , tragen
geringrer
von
sind
aber
Einige
.
bewafnet
Schwerdtern
zwei
mit
beständig
die Söhne
allemal
pflegen
Tsjiosin
diesen
Unter
nur ein Schwerdt und heißen Sadsi .
das Handwerk der Väter zu lernen , und ihnen deshalb in ihrem Amt zu folgen oder noch
bei ihrem Leben adjungirk zu werden.

D r

Weit
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Weit verächtlicher sind die Jktta oder Büttel , welche dem todten Dich das Fel
abziehn und gerben , auch Pantoffeln und andre Sacken daraus machen , ferner die Miffe.
thäter peinigen , kreuzigen und köpfen. Sie wohnen von andern Bürgern abgesondert außer
und vor der Stadt nahe am Gerichtplaz , welcher allemal an der westlichen Seite der S tadt
durch ihre Hausknechte
am Hcerwege angelegt ist. Die Hurmwirche müssen Liefen Jetta
in ihrem Gefchäft Hülfe leisten.
Der lezte öffentliche Bediente ist der Glöckner , welcher die Zeit mit einem schwie»
senden Zunderlauf ") abmist und die Stunden mit einem Glockenfchlag (welche Glocken man
angebracht
an dem gelegensten Ort , an dem Bergrücken nahe bei dem Tempel Dglkoosjl
Das andre Geläut der großen Tempelglocken zeigt nur der Sonnen Auf - und
hat ) anzeigt .
Untergang an , oder ladet etwa zuweilen zum Anhören der Erklärung eines geistlichen
Textes ein.

Fehlt in her «»slische» Mersehung.

r
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Drittes

Kapitel.

Von der Polizei-Aufsicht über

die Gassen von

Nan-

. gasacki und ihre Einwohner, auch von der Regierung des umlie»
genden platten Landes.

der ganzen Stadt folgen
^H ^ -ich den bisher beschriebnen algemeinen Regierungsanstalten
nun die besondern über einzelne Gassen , welche zu ausnehmender Einschränkungder
Bürger , aber auch zu großer Erleichterung der Oberaufseher der Stadt gereicht.
befielt:
Hierzu sind nun in jeder Gasse folgende besondre Bediente und Magistratspcrsonen
Gasse,
einer
Bürgermeister
oder
Haupt
das
oder Gassenmeisier ifi
Ein Ortdiia
worin er vor Feuer , Wachten und Ausübung der hohen Befehle der Obern sorgt , genaue
Verzeichnisse und Register von allen hält , die geboren werden , sterben , heirathen , aus¬
reisen , wegziehen , ankommen , nebst ihren Namen , Geburt , Religion , Nahrung u. s. w.
Er verhört und schlichtet die gemeinen altäglichen Vorfalle und Streitigkeiten ; straft leichte
Verbrechen mit Fesseln und Gefängniß , lässet die Uebelthäter durch dazu bestelle Diener in
seinem Bezirke greifen und hält sie im Arrest bis zur Entscheidung der höheren Obrigkeit,
der er alle peinliche Sachen übergiebt und andere Begebenheiten von Wichtigkeit meldet,
wobei er auch alles , was in seiner Gasse vorfält , verantworten mus.
Es wird ein solcher Gassenmeister in jeder Gasse von den Eingesessenen durch algemeine Stimmen vermittelst verschlossener Zettel aus ihnen selbst erwählt : nach Eröfmmg
der Zettel werden diejenigen Namen , welche die meisten Stimmen haben , durch den Nett«
, um einem derselben die
gross dem Stathalter mit einer demüthigen Bitschrift übergeben
Regierung

der Straße

zu verleihen.

D)

Zu
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Zu seinem Unterhalt ist der zehnte Theil dessen bestirnt , was die öffentliche Straßeneasse vermag , oder , welches einerlei ist , was der ausländische Handel der Stadt für
Einkünfte bringt.
Unter jedem Oktona stehen z Untergassenmeister , Oo gumi Oja , oder , O gumi
gasjira , d . i. der großen Zunft Väter oder Häupter genant , welche ihm in Regierung sei»
ner Gassen und Einwohner beistehen und mit Rath und That zur Hand gehn.
Der Ordnung halber sind die Einwohner jeder Gasse in Go Niki gUMi , d. k.
Zünfte von 5 Männern , eingetheilt : man trift deren gemeiniglich is bis 15, auch mehr
oder weniger in jeder Gasse an : ^ de einer solchen Zunft von 5 oder auch bisweilen mehreren
bestehet nur aus Nachbarn , / veAr ihr eigen Grundstük bewohnen ^ ihre Bei - und Nebennicht gezogen , sondern
wohner , die keine Häuser haben , werden zu diesem Quinquevirat
stehen als Clienten unter einer Gü ttlll gUMl ; manchmal beläuft sich die Zahl dergleichen
oder Austagen
beiwohnenden Familien anf 15 und noch mehr ; sie sind von den Stadtlasten
oder Nacht - und Rondenwache das ihrige bei¬
befreiet , außer nur , daß sie zu der Müllball
tragen müssen ; sie haben aber auch dagegen keine Wahlstimme noch Theil an der Gassenkasse.
Die Miethe , die sie nachher schlechten Einrichtung der Häuser dieser Stadt monathlich
zahlen müssen , fält ihnen nicht wenig beschwerlich , eine der schlechtesten Wohnungen kostet
5 und eine der besten io Condor ; es pflegt die Miethe übrigens nach der Matten Zahl,
womit der Fuöboden belegt ist , in Anschlag gebracht zu werden.
gasjira f d. i. der
Oja oder Kojomi
Unter dieser Rotte ist einer als Kogomi
kleinen Zunft Vorgesezte oder Haup ^ über 4 andere angestelt , auf deren Thun er Acht zu
geben und für einen Verbrecher mit deq übrigen Nachbarn seiner Rotte zu büßen gehal¬
ten ist.
Außerdem giebt es noch folgende Bediente in jeder Gasse:
i ) Der Fisja oder Schreiber : sein Dienst besteht darinnen , daß er die Befehle
des Otiüna , Attestate , Abschiede und Pässe schreibt : Bitschriften , Contrakte und Eide
hält , als z. E . ein Register über alle
aufsezt , und verschiedene deS Ottülla Straßenbücher
Häuser und Hausgenossen mit ihrem Namen , Alter , Religion : ein Register über alle Ge¬
storbenen samt den Zeugnissen über ihren « »christlichen und natürlichen Tod : ein Protokol
aller verliehenen Passe mit den Namen derer-, so ste empfangen , auch der genauesten Nach¬
richt von den Ursachen und der Zeit ihrer Abreise so wohl als der Wiederkunft : ein Jour¬
nal von den täglichen Vorfällen in einer Gasse , u. s. w.
Jaku , das heist Kleinodsbedisnter : ist ein Bürger , der die Gassen«
r ) Takura
casse in Verwahrung hat , und über die Einnahme und Ausgabe Rechnung führt . Es be¬
steht diese Kasse lediglich aus dem Gelde , welches die Regierung den fremden Kaufleuten
von dem Preise ihrer Waren entziehet , und zürn Unterhalte der Bürger , und zur Beisteuer

bei

Drlt . Kap. Von der Polizeiaufsicht über
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lich unter sich ab.

Die Bürger

die

Gassen von Nangasacki. zi

selbst wechseln mit dieser Bedienung

jähr¬

z) Nitzi Idsl , das nach dem Buchstaben einen täglich hin - und hergehenden Radix Abwech¬
porteur bedeutet ; es ist solches nämlich der Straßenbote , der dem Stadtrathe
selung der Wohnungen , die Todesfälle und andere gewöhnliche Begebenheiten anmeldet:
der auch die Beschriften der Bürger einer Gasse , die von dem Kogomi Oja an ihre Unter¬
Gelder,
gebenen ertheilte Zeugnisse an ihren Ort überträgt : der ferner die Fassakfoder
mit welchen zum algememen Geschenk eine Csllekte gemacht zu werden pflegt , samlet und
, *
die obrigkeitlichen Befehle an die Kojomi Oja insinuirt .
Zur öffentlichen Sicherheit

werden in jeder Gasse 2 Nachtwachen

gehalten:

Die erste ist die Haupt - und Bürgerwache , Dfjl fln band . ,' , persönliche Leib¬
wache genant , weil sie die Einwohner der Gasse in selbst eigener Person halten : sie wird
nämlich alle Nacht von dreien besezt und abgewechselt : auch bei Tage , besonders zur Zeit
der Jahrmärkten , oder wenn man es sonst nöthig erachtet , geschiehet solches; mitten in
jeder Gasse , und , wenn es khunlich , gemeiniglich indem Ekharffe einer Creuzgasse ist für
diese Wache ein Aufenthalt bestirnt : sie wird bei einem sich ereigneten oder zu vermuthenden
Auflaufe jedesmal verdoppeltjHmd pflegt alsdenn der Ottona selbst samt einem seiner Untergassenmeister einige Stunden bis Hn die spate Nacht und so lange sich noch Menschen auf
den Straßen regen , dabei zu bleiben , um selbst mit auf der Huth zu seyn , daß nichts gegen
die öffentliche Ruhe und Ordnung vorfalle , indvn er sonst mit der ganzen Gasse dafür büßen
muS .

Diese

Wache

ist von einem so großen

Ansehen , daß der , so sich ihr widersetzte , noth.

wendig am Leben würde gestraft werden.
Die andere Wache hat den Namen Moll ball , die Pfortenwache , die wegen
Diebstahl und Feuersgefahr angestelt ist : es werden dazu 2 Tagelöhner oder Beiwohner ge¬
braucht : bei jeder Gaffenpsorte sizt einer in einer Wachthütte , beide gehen stets von einan¬
der ab und zu , und melden (wie alle andre Schis - und Landwächker) mit 2 an einander
schlagenden hölzernen halben Cylindern die Stunden der Nacht : sie werden von den Bür¬
gern der Gasse nach der Reihe bezahlt und unterhalten , wiewohl diese auch bisweilen dies
In andern Städten stehet für den Feuerwächter eine beson-Geschäfte selbff wahrnehmen .
Hause mitten in jeder Gasse aufgerichtete Hütte.
einem
über
dere kleine neben oder
Durch eine solche genaue Eintheilung und so viele Vorgesetzten werden nun zwar
die Bürger vermittelst unglaublich harter und unvermeidlicher Strenge , unter einem sklavischen Gehorsam und ««gemeiner Arbeit gehalten , bei allem dem jedoch nicht mit unerträglichen Lasten so mannigfaltiger Schätzungen , wie in Europa , geplagt ; denn nicht zu
gedenken , wie geringe ihre Abgaben an und für sich sind , so genießen sie zu ihrem Unterhalt
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auch zum Theil zum Ersaz den großen Vortheil , daß alles , was der auslän¬
an Jmposten abwirft , unter sie wieder vertheilt wird.
wil von diesen Stücken , nemlich von der Strenge , unterwelchcr sie leben müsleichten Contribution und von derselben Vergütung , alhier kürzlich so viel bei¬
erlauben , und mir nach der Wahrheit
Kapitels
bringen , als es die Gränzendes
bewußt ist.
Keine Verbrechen werden an Gelde , sondern alle an Leib und Leben und zeitlicher
bestraft , weil sonst , sagen sie, einer , der Reichthum besäße , nur immer frei
Wohlfarth
Zur Tortur werden zwar allerhand erdenkliche Pla¬
sündigen könte , welches ungereimt sei.
gen gebraucht , nie aber zur Adstrasung bekenneter Verbrechen selbst , die entweder
oder durch Kopfabschlagen geschiehet , wenn nemlich die That
durch die Kreuzigung

halt . und also
dische Handel
Ich
sen , von der

hingegen , z. E . da einem von
so etwas verdient hat ; für geringere Verbrechen
einem andern etwas zur Last gelegt wird , oder da einer in selbst eigener Person etwas ver¬
schuldet , ist die Strafe eines Lebenslangen Arrests , Landes - oder auch nur Stadtverweisung,
Entsetzung des AmtS , bestirnt ; in dergleichen man aber auch in diesem Lande ohne Wissen
und Zuthun so leicht verfallen kan , daß fast niemand recht sicher davor lebt ; denn so müssen die Gassenbediente für ihre unterhabende Bürger , diese für ihre Hausgenossen , Beiwohner und Gaste , ein Herr für feinen Bedienten , ein Sohn für seinen Vater , eine Geselschaft für ihre Zunftgenossen , ein Nachbar für den andern in diesen und jenen an Tag ge¬
kommenen Vergebungen mit büßen , wiewol dabei nach Beschaffenheit der Personen und
Sachen einige Mäßigung stat hat.
bei dem Hofstat der
Außer den verschiedenen Wachten und Frohnaufwartungen
belästiget:
Gouverneurs werden die Einwohner auch mit folgendem
Alle Gassen der Stadt werden sowohl bei Tage als hauptsächlich bei Nacht ver¬
einiger Ungelegenheit , zu Verhütung des Auf¬
, bei allen andern gar öfters vor¬
Delinquenten
der
lauft oder Empörung , bei Aufsuchung
fallenden Inquisitionen der geringsten Kleinigkeit halber , sie mag Namen haben wie sie wil,
auch noch ganz vorzüglich , bei dem Abzug der fremden Ionken und Schiffe , um zu ver¬

schlossen gehalten , besonders bei Vermuthung

Es
hindern , daß niemand ihnen nachsehen und keinen Handel mit ihnen treiben möge.
Stun¬
ungewissen
an
werden denn zu solchen Zeiten des Nachts zu verschiedenen malen und
den , doch meistens z mal , nämlich des Abends , in der Mittemacht und gegen Morgen,
alle Einwohner in jedem Hause gemustert , ob auch einer abwesend und solchen Falls der Ver¬
muthung nach auf den Handel aus sey ; ein jeder mus alsdenn aus seinem Lager hervor und
nach geschehenem Aufruf seines Namens gegenwärtig da stehn ; außerdem Ottona , der sich in¬
ein O gurni Gasjira
der leztere lieset die Namen aller

dessen manchmal der Mühe entzieht , ist bei dieser Musterung

gumt

Oja

und der

Ntsji

josk

;
gegenwärtig

, zwei Kos

Hausgenossen
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ab , zuweilen vergleicht er auch nur blos die Zahl der Personen mit feinem Register . Die
Thore müssen während dem zugehalten werden , oder auch, da sie offen wären und Unrichtig¬
keiten verspürt würden , darf wenigstens keiner durch die Straßenpforten paffiren , ohne von dem
regierenden Bürgermeister ein Tori Fuda oder bezeichnetes Pasbrctgen bei sich zu führen ,
da ihn denn , wenn er solches vorzeigen kan , der meiner jeden Gasse bestelte Wächter durch
seine eigene und bis zur Pforte der nächsten Gasse begleitet.
Wer eine Wohnung in einer andern Gasse beziehen wil , bittet zuvor den Ottona
derselben , ihn unter seine Siraßenbürger
aufzunehmen , er macht ihm dabei zugleich ein Ge¬
schenk von einem Gericht Fischen , der Ottona lässet sich nach seinem leben und Wandel er¬
kundigen , und schilt seinen Nltzl Josi aus , um von den Bürgern der Gasse zu vernehmen,
ob ihnen dieser neue Ankömling als Mitbruder anstehe : wenn nur ein einziger dagegen ist,
der ihm einen Fehler , fürnämlich der Trunkenheit , Zanksucht und dergleichen anderer bösen
Folgen aufzubürden weis , und dagegen protesiirt , daß er seine etwaige Verschuldungen
nicht tragen helfen wolle , so kann der Fremde alsdenn nicht angenommen werden : wenn er
aber zulassungsfähig ist , so lässet er sich von dem Schreiber der Gasse , in der er bis dahin
gewohnt , ein gewöhnliches Zeugnis zum Abschied aufstellen , das mit des GassenmeisterS ei¬
genem Siegel bekräftigt und durch den Nihi Josi an den andern Gassenmcister gebracht
wird , der den Ankömling hierauf in die Zahl der ihm untergebenen Bürger und in seinen
Schuz ausnimt , so lange inzwischen nicht für ihn zu stehen gehalten ist , als ihm eine der¬
gleichen Abschiedsschrift , etwa aus Nachläßigkeit , nicht zugestelt worden , als in welchem
Fal man die Schuld eines Verbrechens noch der vorigen Gasse aufbürdet , daher denn auch
der Meister derselben mit ausdrücklichen Worten in dem Abschiedsattestate zu prokestiren pflegt,
daß er von der Zeit an für den Abgegangenen nichts verantworten wolle ; wenn der Neuling
endlich dem Gassenregister einverleibt wird , giebt er an seine Kunst gasjiba oder auch an die
ganze Gassenzunft ein AntritSmahl oder Ehrenbezeugung.
Größere Schwierigkeiten giebt eö , »venn einer sein eigenthümliches Haus verkaufen
wil ; es darf dieses nicht ohne Genehmigung und Beistimmung
aller Gassenbürger gesche¬
hen , die es öfters ein ganzes Jahr lang .zurückhalten , wenn ihnen die Person des Käufers
nicht bekant oder anständig ist , weil sie in Zukunft an ihren etwaigen Vergehungen Antheil
leiden müssen ; wann das Haus wirklich an den Käufer gelangt , so ist dieser verbunden über
jedes Hundert des kontrahirtcn KauffchillingS in der Sotomah den achten , und in der Utsimah etwas mehr denn den zwölften Theil dem Gassenmagistrat zur gemeinen Austheilung
unter sie und die Mitbürger einzuhändigen ; von dem Falfjrball
d. i. dem achten Theil wer¬
den ; vom Hundert für die Mühe , die bei dem Verkauf vorfalt , gerechnet , und z werden
zu einen
: Mahle oder Lustbarkeit besinnt, aber selten dazu verwendet
. Hat der Käufer
das Haus wirklich bezogen , so kommen seine neuen Mitbürger
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kommen , ihre Hülfe anzubiethen und ihn des bürgerlichen Beistandes und ihrer Freundschaft
zu versichern.
Wenn einer auf Vätfarth oder sonst wohin verreisen wil , so ist erforderlich , daß
der Kogomi Oja mit feinen übrigen Kollegen ihm ein Zeugnis an die Obrigkeit ertheilt,
womit zugleich gewisse Bürgen gestelt werden , welche dafür haften , daß jener aus einer
ehrlichen und seinem Vorgeben gemäßen Absicht seine Reise antrete , und zur benanten Zeit
sich wieder einfinden solle ; hiezu dient ein besonderes großes Straßenbuch Kitte 110 st ta
gakl d. i. Pasnntersci
-reibung, genant, worin der Ottona die Bürgen sich einschreiben und
die Bürgerschaft mit ihrem Petschaft besiegeln lässet ; eine solche einregistrirte Obligation
mus der Nltzl Jvst zu des Nlnbail Tofji jdN Behausung bringen , um dem Bittenden einen
Reisepas zu verschaffen ; die Genstuabcm - Wache nimt das Buch an und trägt esdemBürqermeister vor , der sodann seinem Justtz oder Sekretär Befehl giebt , diesen PaS zu schrei¬
ben , und mit dem wahrend feiner Regierung gewöhnlichen Siegel zu bedrücken ; dieses Sie¬
gel , das in der Iustizverwahrung
ist , hat die Größe eines Speciesthalers
und besteht aus
dem Charakter seines eigenen NalwN oder militärischen Namens .
Der Pas wird hiernächst zu dem Nentzosi getragen und mit dessen Namen und Siegel bekräftigt , oder an des¬
sen Statt zu dem Dfjo josi der Söttomatz
, wenn der Supplikant
in dem Theile der
Stadt zu Haufe ist.
An Gebühren wird für alles das nichts entrichtet , als nur dem NitZl
jpst drei Condors für ein dickes Papier in groß Ouart, so er gewöhnlich dazu gebraucht.
Wenn etwas von den Einwohnern oder Mitbürgern
einer Gasse verbrochen ist,
Hält der Gasftnmagistrat , nämlich der Ottona , g Kumi gasjira und alle Kogomi Oja eine
Berarhfchlagung , ob und wie die Sache unter ihnen auszumachen sei : sinken sie, daß sel¬
bige die Gränzen ihrer Macht über den gewöhnlichen Horizont ihres Verstandes übersteigt,
so melden sie es an den geminen Stadtmagisirat
: dieser thut nach Befinden das nämliche,
indem er durch die Neng jost mit den Kctt00 der Stathalters
darüber Rath pflegen , und
es erforderlichen Falles dem Stathalter
selbst vorbringen lasset.
Durst ) eben diese Wege
kommen denn auch die höchsten Befehle der Gouverneurs wieder zurük , so , daß sie am
Ende durch den NitKl jdst , bisweilen auch wohl aus dem Munde des Ottona selbst , den
gemeinen Bürgern und Einwohnern bekant werden , es wäre denn , daß sie von der Art der
wichtigen immergeltenden Kaiserlichen Verordnungen wären , die man als Plakate öffent¬
lich anheftet.
In sofern ein Streit «oder Thätigkeiten in einer Gasse , es sey unter den Eingesefftnen oder DurchpassireNden , vorfält , so sind die Hausväter der nächsten Häuser verbun»
den , sie zu scheiden.
Wenn einer von ihnen etwa getödtet würde , wäre es auch der Be¬
leidiger selbst , wird der andere , ob er auch gleich das Recht einer Nokhwehre vor sich hätte,
dennoch mit einer öffentlichen Todesstrafe belegt ; (alles was er etwa in dem Fal thun kan.
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ist , daß er dieser Schande mit selbst eigener Entleibung zuvorkamt ; ) überdem wird das
Gesinde der z nächsten Häuser , wo die That vorgegangen , auf z , 4 und mehr Monate in
den Häusern verschlossen gehalten , deren Fenster und Thüren man kreuzweise mit rauhen
Brettern vernagelt , nachdem sie zuvor mit der eingekauften nöthigen Kost zu diesem Ge¬
fängnis hinreichend versehen sind : die übrigen Gassenbürger , besonders wenn ihnen einige
Nachlässigkeit , in Verhinderung der geschehenen That , zur Last kamt , müssen ihre Strafe
auf einige Zeit durch Leibesarbeiten , durch gemeine Frohndienste und auch besondere bei den
Magistratspersonen
empfinden : einer gleichen und schweren Strafe unterliegen die Kumi
gasjra in der Gasse , wo das Verbrechen geschehen, ja einer noch weit härteren , wann sie
überführt werden , gewust zu haben , daß der Missethäter zu der Schlägerei oder dem Ver¬
brechen , worin er betroffen worden , eine vorschliche Neigung gehabt habe : so haben auch
die Hauswirkhe und die Herren der Delinquenten nicht weniger eine schwere wilkührliche
Strafe davon zu gewarten .
Es beruhet überhaupt dieses strenge Verfahren auf eben dem
Grunde als der Saz :
co^Wann einer , aus Eifer übereilt , auf einen andern seinen Säbel entblöfiete , ist
er , ob er ihn schon nicht verlezte , dem Schwerd anheim gefallen , wenn es der Obrigkeit
angeklagt wird.
Wann ein Bürger oder Einwohner aus Furcht einiger Strafe entliefe , muß die
Kumi jafjra ihn herbeizuschaffen sich bemühen , und ihn sowohl selbst als durch andere auf¬
suchen lassen , bei Vermeidung wilkührlicher Leibesstrafe nach Befinden der Sache.
Im lezten Monate des alten Jahrs
geschiehet von dem Nltzi gjvst jeder Gasse
die Fit » 'Aratame , d. i. Aufschreibung aller Hausgenossen , Kinder und Alten mit den
eigentlichen Namen ihres Geburtsorts und ihrer Sjuu
oder Religionssekte ; sie lassen sich
insgemein unter dem Namen der Sekte ihres Hausvaters
ausschreiben , doch viele Eiferer,
besonders der Sekte SjüVo wollen es ihren Hauswirthen
nicht bewilligen , sie anders als
Mit dem Namen ihrer wahren Sjuu
zu bezeichnen.
Das weibliche Geschlecht wird bei
dieser Registrirung nur gezählt , und ohne weiter Detail der Summe zugesezt.
Nachdem am Schlüsse des alten Jahrs diese Musterrolle verfertigt ist , wird dar¬
auf mit dem Anfange des neuen Jahrs die JeftlMl gehalten , das nachdem Buchstaben
so viel heißet , als ' die Fjgurtretuuq
, weil sie das Bild des am Kreuz Hangenden Chri¬
stus und noch eines andern Heiligen *) mit Füssen treten , zum Beweis , daß sie der Lehre
Christi und seiner Apostel entsagen und sie verfluchen . Die Ceremonie dieser Entheiligung
des gekreuzigten Heilandes nimk von dem zweiten Tage des ersten Monats nach der Reihe
E 2.
der
») Scheuch;« gedenkt auch noch besonders des Marienbildes.
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der Hauste und Gasten und an zweien Orten zugleich , ihren Anfang , so , daß jede Partie
täglich 4 bis 5 Gasten vornimt , und man in allem in Zeit von 6 Tagen fertig geworden:
der Ottana , zOgumiOja
, der Firfja , Ni 'tzi Iosi und 2 Monban oder Figurtrager ma¬
chen die feierlichen Personen dieser Handlung aus .
Die Figuren , welche in einem bestnders dazu gemachten Kistgen gehalten werden , sind von Messing gegossen , und etwa eines
Fußes lang .
Mit deren Tretung gehet es auf folgende Art zu : nachdem der benanke Inquisitionsrath auf eine Matte sich niedergestzt , muS sich alles aus dem Haust gros und klein
nebst den beiwohnenden Familien in dein Gemache vcrfamlen ; wäre etwa die Wohnung des
nächsten Nachbarn zu Verrichtung der Handlung zu klein, so erscheinen diese alhicr zugleich
mit ; die bronzirten Figuren liegen aufdem bloßen Fusbodcn : der Jesumi Ttjo oder zum Feju
bestelle Schreiber schlagt sein Musterbuch auf und liefet aller Namen ab , die so, wie sie
abgelesen werden , herzukommen , und über die Bilder gehen oder treten : die Mutter heben
unmündige Kinder , die noch nicht gehen können , auf , und lassen sie mit den Füßen darauf
nieder , welches eben so angesehen wird , als ob sie darüber gegangen , wenn dieses gesche¬
hen , drükt der Hausvater sein Siegel unter die Musterrolle , zum Zeugnis , daß die
Inquisition
bei ihnen gehalten sei, und damit deshalber die Inqusitoren bei dem Stathal,
ter sich mögen rechtfertigen können .
Wenn in allen Gassen lind Häusern die Ceremonie
abgethan ist , alsden betrit selbst der Jnquisitionsrath
die Bilder und zum Beschlus dev
Ottona , wobei denn einer für den andern die richtig geschehene Tretung mit dein Petschaft
attestirt .
Nur hier zu Nagafacki lind in den Provinzen Omura und Bungo ist die ganze
Handlung gebräuchlich , woselbst sich in vorigen Zeiten die meisten Christen aufgehal¬
ten haben.
Wenn ein Hausgenosse stirbt , mus der Hausvater die Kogomi herbei rufen , um
zu zeigen , daß er nicht allein eines natürlichen Todes sondern auch als kein Christ gestorben:
finden diese nun an der Leiche keine Zeichen einer Gewaltthätigkeit oder sonst etwas , was ei¬
nen Christen verriethe , dann stellen sie das schriftliche Attestat von sich und bedrücken es mit
ihrem eigenen Petschaft , welches sofort der NiHi Iosi dem Gassenbuch einverleibt und zu¬
gleich denen Dsjo Iosi in der Tsotomatz oder den Bürgermeistern , weiln er aus selbigem Be¬
zirk ist , zufielt.
Der algemeinen Geldabgaben der Stadtbürger
sind wenige und treffen lediglich die
Bescher und Erben der Grundstücke : der übrige obwohl großeste Theil der Einwohner , welche
denn auch für keine wahre und ächte Bürger gerechnet werden , sind mit keinerlei Geldlasien
beschwert ; es giebt derselben förmlich zwo Arten.
Die eine heißet Dftt st d. i. Gruudgeld , nach den eigentlichen Worten : Erdlohn;
oder Dfu stngM , d. i. Erdlohngeld , das jährlich für den Kaiser aufgebracht , und im ßten
Monate des Jahrs erhoben wird . Ein Haus komt indessen nicht nach dem viereckigten
Platze
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Platze , den dasselbe begreift , sondern nach der Lange des Vordertheils desselben zum Steuerin dem Tsoto Quartier der
verhalt , reie denn für jede Kin oder ohngefchre Klafterlänge
Stadt 4 MaaS , in dem bltsi Quartier aber 6 Maas bezahlt werden müssen. In Anse¬
hung der Tiefe des Hauses oder Grundstücks wird bis auf 15 Kin nichts gerechnet , so bald
, und wäre eö auch nuri Bu oder Strohhalm breit, mus die Lange
es aber darüber schreitet
von neuem angeschlagen und getragen werden , worin man deswegen so pünktlich zu Werke
gehet , weil die Abgabe für den Kaiser ist , wobei , sagt man , die strengste Gerechtigkeit
gehandhabt werden mus.
Die aridere Art der algemeinen Geldaustagen ist gleichsam eine Ehrengabe ' und
freiwillige Kontribution , welche die Unterthanen eigener Grundstücks hieselbst ihren Stathaltern und die geringere Bedienten ihren Qbern am ersten Tage des achten Monats an dem
heißet.
Fassakllfest verehren , daher auch das Geld Fassaku gl'll oder das Fassakugeld
Die Personen , so öffentliche Aemter bei der Stadt haben , machen jeder nach Verhältnis
seines AmtS , nach einem unvermeidlichen Herkommen oder auch wohl nach Ehrgeiz , außer»
dem noch ein besonderes freiwilliges Geschenk an ihre sämtliche Oberbefehlshaber , nämlich
an jeden Stathalter , an den hieselbst residi'renden Kaiserlichen Oberschazmeister und ' an die
; selbst die Söhne der Dolmetscher , die sich noch als Lehrlinge bei
vier Stadtbürgermeister
auf die Anwartschaft der väterlichen Stellen hoffen , lasten die Ge¬
und
ihren Vätern befinden
legenheit nicht vorbeistreichen , sich durch ein Geschenk beliebt zu machen , an jeden Gouver»
ncur bringen sie 25 Maas und so an die benanten übrigen Befehlshaber nach Proportion we¬
niger . Die gemeine Bürgerschaft samlet erst nach dem Fastakufest aus jeder Gaffe ihr Ge¬
schenk zusammen und liefert es alsdenn den beiden Gouverneurs ein ; es wird selbiges nach
der Beschaffenheit des Grund und Bodens der Häuser aufgebracht : eines jeden Hauses
gelegen , sechs, und in der Utstmatz neun bis
Kasjo trägt , wenn eö in der Svtomatz
Kasjo , jede Gasse zu 50 Kasjo gerechnet , etwa
4Z50
für
allem
in
zehn Maas bei , das also
des bei der ersten Anlage der Gasse für
Kasjo ist der Quadratinhalt
26zv Tailö beträgt .
katastrirt
ein Haus abgetheilten Erbgrundes , so wie er nach seiner Größe inö Stadlbuch
gezo¬
Wohnhause
einem
zu
Zeit
der
worden ; verschiedene dieser Kasjo können hernach mit
gen, andere auch zu zwei Häuser vertheilt und eingerichtet worden seyn.
Es ist diese leztere Art von Kontribution in keiner andern Stadt als Nagasacki ge¬
bräuchlich ; um indessen den Bürgern dagegen einige SchadloShaltung zur Erkentlichkeit wi¬
gin gestiftet , das ist , es
derfahren zu lassen , hat man ihnen die Wohlthat des Fanna
wird das Geld , welches die Stathalter von dem ausländischen Handel , seitdem sie die Auf¬
sicht darüber haben , abzwacken , jährlich unter die Eigenthümer der Häuser vertheilt . Ankeine andere als nur die zuerst gedachte Art Sceuren
dere Reichs - undProvinziälstädtehaben
an ihre Landesherren zu entrichten ; und auch sogar von dieser ist die Stadt Miako durch eine
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Verbitte bei einer gewissen Gelegenheit von dem Kaiser Taiko frei gesprochen und bis hierher
hei der Freiheit erhalten worden.
Nächstdem haben die angesessenen Bürger noch einige geringere Abgaben aus ihren
zu leisten .
Die namhaftesten derselben sind:
r) die , so zu Ehren des Landesgötzen Suwcr,als
des Patrons von Nagasacki,
oder welches einerlei ist , zum Unterhalt seiner Tempelbedienten , der 800 Sstl MdMe betragt,
geschehen müssen;
Mitteln

2) für die Schauspiele , die zum Vergnügen
fielt werden;
z ) für den Unterhalt
lecke bittet , selbst.

dieses Götzen bei den Tempeln ange-

des Tempelgebäudes , für den man eben jetzo um eine Col-

Für welches alles nichts aus der Kasse der Janaaitt
, oder , ich mögte sagen , deS
genommen wird ., als vielmehr ein jeder achter Bürger nach seinem Vermögen
bei einer algemeinen Collecte das seinige dazu beizutragen gehalten ist.
Einen noch ziemlich
starken Artikel von Abgaben verursacht
4 ) Die Tempelfeier des Suwagötzen , indem selbige durch kostbare Auszüge , Thea¬
tralische Vorstellungen , Tänze u. d. g. gehalten wird ; da dieses jedoch alle .Jahr nur rc»
oder ra Gassen betrist , so ertragen die Bürger nur alle 7 oder 8 Jahr einmal den dazu er¬
forderlichen Aufwand ; die Hurengassen aber müssen in jedem Jahr ohne Ausnahme an den
Tanz , und kan es einer jeden Gasse auf z bis 422 Sjumome zu stehen kommen , weil die
Feierlichkeit des Festes jedesmal neue Auszüge , Lieder, Tanze und Vorstellungen , also auch
neue Kleidungen erfordert und ohne dem zu der Zeit alle Sachen übermäßig und unbedungen
bezahlt werden.
Gleichwie nun eines Theils die Lage der volkreichen Stadt Nagasacki , (zwischen
Meer und Gebürgen an der Spitze der Provinz Flsen, ) so beschaffen ist , daß die Bürger keine
ländliche Nahrung , wie andere Städte , treiben und davon ihre Abgaben bestreiten können ; sowürde ihnen anderen Theils der Vorzug , daß sie den Vortheilhaftesten Stape ^für den ausländischen
Handel haben , allerdings das alles ersetzen, wenn ihnen nur nicht eben daher so neue Sor¬
gen und Lasten zufielen und sie. so öfters ihr Vermögen ja selbst ihr Leben aufs Spiel zu setzen
hätten .
Inzwischen aber nicht Justinian , sondern die Vernunft
hat ihnen gelehrt , was
Jener sagt : lecunäum
naturarn
esse , commocja
crijuscunHue
rei eum
Hvem sesturmtur
ineommoäg
.
In diesem Auöspruche liegen die Früchte , die sie zu ihrer
Entschädigung einsamlen , denn seit die Oberaufsicht .über den auswärtigen Handel an die
Stathalter
gekommen, , haben diese , zufolge jener als billig vorgestellten Maxime , Mttel
gefunden , aus dem Gewinn der Ausländer den hiesigen Bürgern einen Ersaz zu ihrer Er¬
leichterung und Beihülfe zu bereiten , welchen Erwerb nran aber billiger einen Adlersraub
Blutgeldeö

nennen
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nennen wogte .
Das , was ich meine , ist nämlich das Fauna
gin , dessen ich schon er¬
wähnt und das eigentlich so viel heißet als : Blumengeld , vielleicht darum , weil sie von den
Fremdlingen noch reichere Vortheile als die gegenwärtigen sich versprechen , es wogte denn
seyn, daß sie die ersten Vortheile auf ihrer Seite mit den Blumen , und den Gewin der Kaufleuke mit den Früchten vergleichen wolten .
Eö ist aber ein Geld , welches die Stathalter und
die übrige heidnische Schar der Befehlshaber durch unerlaubte Erfindungen den Ausländern
von den Preisen und dem Gewin ihrer Waren jederzeit zu rauben wissen , und das zum Theil
unter die Befehlshaber (den Stathalter ausgenommen ) und die geringeren Gassenbedienten der
Stadt auch sonstige Handlanger verhältnismäßig ausgezahlt , zum Theil aber auch in die
Kanna sa oder Gassenkasse zu des Gassenmeisters weiteren Disposition abgegeben wird,
welcher denn diese eingenommene Blumen abermals an die Häuserbesiher nach der Anzahl
der Kasjo
austheilt , doch aber so viel davon in der Kasse znrükhalt , als er zu Reparation
der Gassen , ihrer Pforten , Brunnen , Feuerinstrumenten , zu den Ausgaben für die
Frohndienste u . d. gl . nöthig zu seyn glaubt .
Die von allen solchen Unkosten geführte jähr¬
liche Rechnung wird einem jeden Mitbürger zur Einsicht und Probatur ins Haus geschikt.
Es gehet eine dergleichen Verthe -lung jährlich 2, z , 4 auch mehrmalen , nach den verschiedenen
vorfallenden sogenanten CanbtM oder öffentlichen Verkaufungen der fremden Waaren , mit
Genehmigung des Gouverneurs vor sich.
Wenn einer oder der andere das , was eö ihm
zu feinem Antheil aus der Gassenkasse erträgt , nicht begehrte , so ist er auch von den gemei¬
nen Gassenlasten , Frohndiensten , Nachtwachen und was dem ähnlich ist , befreiet und kei¬
ner andern Steuer unterworfen als den beiden , wovon ich oben geredet , der Dstt st lind
der Fasstiku nämlich ; dem ohnerachtet hört man von wenigen die Gesinnungen , welche un¬
ter solchen zu ihrem selbst eigenen Vortheil gereichenden Bedingungen , auch wenn sie wirklich
bemittelte Leute wären , die lästigen Gassendicnste mit diesen Blumen
abzukaufen be¬
gehrt hatten.
DaS , was nun bisher von der Polizeiaufsicht über die Stadt und Straßen von Nan.
gasacki angeführt worden , kan zum Muster dienen , um sich einen Begrif von der bürger¬
lichen Regierung in allen übrigen Kaiftr ichc» Reichs - und Fürstlichen Landstädten , auch de¬
ren Flecken und Dörfern zu machen , dabei weiter kein Unterschied ei'ntrik , als daß die Ma¬
gistratspersonen nur andere Namen führen und mit wenigerer Strenge verfahren.
Was denn aber die Regierung des umliegenden platten Landes betrift , so sind es
nur wenige Ländereien und geringe Dorfschafken in dieser rauhen beraigten Gegend , die sich
auf einige Meilen von der Stadt erstrecken und derselben Gerichtsbarkeit unterworfen sind.
Es hat der Kaiser zu der Steuereinnahme
einen besondern Rentmcister oder Amtman gesezt,
an den der NengU oder Reis - und Korngeschos von den in Kultur stehenden und Früchte
tragenden Aeckern , Garten und Feldern nach einem gewissen Anschlage jährlich entrichtet
wird.
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wird . Dieser Geschoß beträgt hieselbst ein weniges mehr , als den halben Theil der jähroder KvNwgM 'a d. i. Kaiserliche
liehen Erndte , welchen der Ackerman in die Okma
nördlichen Seite von Nangafacki)
der
an
(so heißet die Vorstadt
Kornboden bei Mangome
auSgedroschen und rein einzuliefern gehalten ist : beeidigte Taxatoren besichtigen zu dem Ende
vor der Erndte die Felder , um den Ueberschlag von dieser Abgabe zu machen , oder lasten
auch in fruchtbaren Jahren eine Tstibo , d. i. so viel als aus einer viereckigten Tenne von
einer Kin oder Klafter liegen kan , ausdreschen und bestimmen sodan hiernach den Ertrag
Der Bescher eines mit Gesträuchen oder Bäumen besezten Grund¬
der ganzen Erndte .
der Tsubo und zugleich nach Beschaffenheit des schlechten oder
stücks mus nach Verhältnis
Es werden
ergiebigen Bodens ein gar weniges Dst st gin oder Grundgeld aufbringen .
,
diese Einkünfte , nach der Landesweise , sämtlich nach dem Reismaße gerechnet und es be¬
laufen sich selbige auf zooo Koku , mehr oder weniger , je nachdem das Jahr fruchtbar
ausfält : wenn der Reis zu Gelde angeschlagen wird , und jeder Kokt ! 5 Sjumome kostet,
so komt die Summe von i ; ,ooc >S )umome oder Tails heraus.
Ehedem war die Stelle eines solchen kaiserlichen Rentmeisters oder Amtmans für
die angesehene Familie von Sl je tstlHU Fest ) gleichsam erblich und sie bekleideten selbige
unter dem Namen und Titel eines DatstUanö ; sie unterhielten nach der Würde ihres
Amts einen ansehnlichen Staat , und standen an dem kaiserlichen Hofe in einem solchen Cre¬
dit und Vorzugs , daß ihnen selbst die Gouverneurs , ohnerachtet diese vor ihnen den Rang
hatten , nach den Augen sahen und ihre Vorschläge und Gutachten in NegierungSangelegcnheiten von großem Gewicht hielten ; allein ein unglücklicher Zufal machte der Herrlichkeit auf
einmal ein Ende , und vertilgte den Glanz und die Größe des Amts in eine ewige Nacht;
es war nämlich im Jahr 1676 , als man in den Fuöboden - Matten des Tedai oder Haus¬
hofmeisters des DaiquanS einiges verborgenes Gewehr und andere Konterbande entdekte,
womit eben dieser Tedai nach der Küste Corea ein Verkehr gepflogen . Die traurige Folge
davon war diese : daß der Tedai und einer seiner Mithelfer auf einer kleinen nahe an der
liegenden Insel , Sllsll da ga stma genant , ans Kreuz gehangen , des Tedai un¬
Stadt
schuldiger siebenjähriger Sohn aber , im Angeflehte seines Vaters am Kreuze , der Kopf
abgeschlagen wurde , nachdem sie vorher zum Spektakel alle g durch die Gassen der Stadt
geführt waren , wobei man den Knaben auf den Armen trug ; nicht zu gedenken , daß noch
verschiedene andere der vornehmsten Kaufleute und Theilhaber an dieser Sache ebenfals in
den unglücklichen Ausfchlag derselben verwickelt worden sind ; was den alten Daiguan anbelangt , so wurde demselben nach den Reichsrechten die That des Verbrechers zugemessen , und
er nebst seinen beiden Söhnen auf eine Insel Okl N0 stMtk , hinter der Provinz Tsu gükf
in der Südsee gelegen , ins Elend verwiesen , die Mutter dieser Söhne aber , oder seine
geschikt : sie sind bis jezt ( 1692 ) noch am Leben, so wie selbst der
Gemahlin nach Firando
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Verrathet - des ganzen Handels , ein Leibdiener des Tedak , der zur Belohnung seines Eifers,
den er in diesem Stük für die vaterländischen Gesehe an den Tag gelegt , das Amt eines
Von der Zeit an und aus eben der Ursache
Gastenmeisters auf Desima überkommen hat .
darf kein Holländer oder Sinefe eine erkaufte Matte eher zu sich nehmen , bevor sie nicht
aufs genaueste durchsucht worden.
Nach diesem ist denn also gedachte kaiserliche Rentmeister - oder Amtmansstelle
, ohne den Ti¬
, in Mitverwalkung zweier Stadtbürgermeister
einem Takaki Sakujemon
tel und wilkührliche Macht eines Daiquan verliehen , und ihm gleich beim Antrit der Bedie¬
nung untersagt worden , sich eine Pike vortragen zu lasten, und eines zweiten Säbels zu be¬
dienen , indem jenes das Zeichen eines vom Kaiser oder einem Landesherr « unmittelbar angesezten und von ihm abhängenden Dieners ist , dieses aber einen militärischen adelichen
Rang andeutet . Man siehet nunmehro einen solchen Rentmeistcr nur in einem bürgerlichen
Stande und sich mit nichts anders bemengen , als was blos sein Amt von ihm fordert,
denn als er zum Exempel neulich seinen Bedienten zum zweitenmale auf einem Diebstahle
erkappeke, muste er erst die Genehmigung des Gouverneurs einholen , bevor er ihn mit dem
Tode abstrafen lies , ohnerachtek eö den Gesehen nicht zuwider ist , daß , wenn ein Herr sei¬
nen Bedienten , der die Zeit seiner eingegangenen Dienste über als ein Sklave geachtet
wird , in der ersten Hihe niedermachen solte , er davon weiter keine Verantwortung , son¬
dern nur hinlänglichen Beweis zu führen hat , daß sich der Bediente
nen Verbrechens schuldig gemacht.

Zweiter

Band.

F

eines wirklich begange¬
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Von dm Tempeln und der Geistlichkeit dieser Stadt.

H Um die
UU den

Beschreibung der

schiednen Sekten

zu machen
, mus ich noch von
reden
. Diese sind nach den ver-

Stadt Nangasackl volstandig

Tempeln und der Geistlichkeit in
in Religionen

derselben

getheilt , und stehen daher unter verschiednen Ober¬

häuptern , die alle ihren Siz in Miaco haben , als einem Ort der Heiligkeit und besonderer
geistlichen Andacht , und die übrige Geistlichkeit des Landes , die Klöster und Tempelwarter durch Superioren und Prioren regieren lassen.
Hier in Nangasacki finden sich zwar von
jeder Sekte verschiedne Tempel und Klöster , aber sie alle erkennen hier noch keinen gemei¬
nen Bischof , sondern nur ihre höchsten Generals in Miaco.
Von den Ein oder Cami d. i. einheimischen Göttern muö ich in Nangasacki
zuerst den Udstgarni (d . h. den Heiligen und Patron eines Distriks , Provinz oder Stadt)
erwähnen . Er heist Suwa
Dar Miosm d. i. der große heilige Götze Suwa . Sein
Tempel liegt an der Seite vom Berge Tatta , und nachstiner obersten ihm gewidmeten Capelle steigt man von unten auf etwa 200 steinerne Tritte .
Sie hat ohnlängst noch höher
müssen angelegt werden , weil der Daiki diesem Cami einen größern Titel zugeeignet hatte.
Der eigentliche Tempelhof aber ist etwas niedriger , im Abhang des angeführten Berges
angelegt , in dessen Eingang gleich bei der Pforte ein offener langer überhangender Lust- und
Comödiensal zu sehen ist, mit vielen Bildern , als den gewöhnlichen Gelübden und Gaben
für die SlNsja ; etwas weiter hin befinden sich verschiedne kleine hölzerne Capellen , sehr
sauber eingerichtet , aber ohne weiteren Zierath .
Auch werden in diesem Tempeldistrikt
v

verehrt

Murasaki

Dai

Gongen

d. i. der große

gestrenge

Murasaki

und SpMl 'os

Dai
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Vor jeden derselben wird eine Mikos
der große heilige SyMios .
Auch habe ich
d. i. eine große Monstranz oder wohlauögezierke Tragkammer gehalten .
hier noch eins besondere Zelle gefunden , die zu Ehren des ,Götzen und Herrn der tausend
, und mit Figuren seiner Unterthanen allenthalben behängen war.
Berne ausgerichtet
Dai Mjosm d. i.

.

sind hier verschleime heilige Tempeltage gewidmet , unter
Diesem Götzen Suwa
Hauptfesten derjenige ist , weicher den Namen Kunitz
fünf
den
von
denen der vornehmste
Es ist der neunte Tag des neunten Monats , und
führt .
oder Kujuatz Kokonska
der Geburtstag dieses Gokteö , welcher durch das ganze Reich mit einem algemeinen Feste,
besonders aber in Nangasaeki , weil er Patron dieser Stadt ist , gefeiert wird mit einem an¬
Um den Pömp zu vermehren , wird auch schon der siebte Tag zu
sehnlichen Matsilll .
diesem Fest gezogen, und auch an diesem die Matsill ! gehalten . Am achten suchen reiche
oder andächtige Personen diesen Geist an seinem Tempel mit einer angenehmen Musik zu
vergnügen , die durch Knaben auf Trommeln und Glocken gemacht wird , auf eben die Art,
wie man ihren höchsten CüMi und algemeinen Reichspatron Tensjo Daisin versöhnte , als
Auch der zwölfte Tag dieses Geer sich aus VerdruS in einem Felsen verborgen hakte.
gespielt werden.
Comödien
allein
nur
hier
welchem
in
,
gefeiert
wird
burtsmonaks
Tempel bestirnt sind, heißen Nege,
Die Personen , welche zum Dienst der Suwa
dieser Titel nur dem heiligen Hof
da
;
Kuge
,
Unrecht
mit
aber
,
auch
sie
man
zuweilen nsnt
d. i. Diener der
Sie sind , wie alle andre Sinsja
des geistlichen Erbkaisers gebührt .
Tempel der Snt , nicht eigentlich geistliche , sondern weltliche und verheirathete Personen,
ob sie gleich einen vorzüglichen Rang und besondre Ehrfurcht vor allen andern Standen ver¬
Sie leben mit ihren Familien in Häusern am Abhang des Bergs , die b !os für
langen .
Ihre Art zu leben , so wie auch ihre gewöhnliche Kleidung , sind gar
sie gebauet sind.
nicht von der, anderer Menschen unterschieden , außer nur , daß sie ihren Kopf nicht schecren,
Zur Zeit , wenn sie die Tempel bedienen , kleiden
und die Haare hinten gebunden haben .
sie sich in ein geistlich Gewand , und zieren besonders ihr Haupt auf verschiedne Art nach
Ihren Unterhalt ziehn sie aus den Opfern , die ihnen von den
Unterschied ihres Standes .
Einwohnern bei ihrem Auszug zur Matsiiri , auch bei Besuchung der Tempel und Feste zuge¬
Sie pflegen besonders an dem erwähnten achten oder Zwischentage
worfen werden .
Feste von Privatpersonen viele Geschenke zu erhalten , die dann bitten , da¬
in dem MatsuriZwei Personen aus dem
für ein Ständchen zur Ehre ihres Götzen aufspielen zu lassen.
haben die beständige Aufsicht und Direktion über diese Priester ; aus
Stande der Attonas
jedem Theile der Stadt wird einer genommen , und sie bekommen aus der Stadtcasse ihre
sind ihnen als Gehülfen zugeselk, welche aber keine Be¬
Besoldung . Zwei andre Ottonas
soldung erhalten .

Diese besorgen alles , was zum Unterhalt und Bau

F »

des Tempeldistrikts,

'

der
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sonstigen Bequemlichkeit der

Nege,

und überhaupt

den

Angelegenheiten der Came gehört.
Die Processionen dieser Weltgeisilichen geschehen allemal mit sehr vielem Pomp,
und in folgender Ordnung : --w
i ) Werden zwei Staatöpferde
des Götzen voraufgeführt , die so verhungert aus¬
setzn, wie das Pferd , auf welchem der Patriarch zu Moskau am Palmfontag nach der
Kirche zu reiten pflegt.
2,) Verschiedne geistliche Infignien und Ehrenzeichen , wie seit uralten Zeiten am
Hofe der Dain im Brauch waren , und noch jezt sind.
Sie bestehn in einigen kurzen brei¬
ten , vergoldeten Lanzen , ein paar hölzernen Schuhen , gerade wie die Münster scher»
Klötze; *) ein großes Slük weiß Papier an einem kurzen Stecken
, welches ein geistlicher
Commandowedel ist.
z) Hohle Ruhbanke , um die Mikost drauf zu tragen ; umgekehrt werden sie ge¬
tragen , um Almosen drin zu samlen , zu diesem Zwek tragen auch zwei dazu gemiethete
Träger eine Almosenkiste.
4) Die
beiden besagten Mlkosj , welche die Gestalt eines achteckigen Kistens ha¬
ben , doch so groß , daß eine Person schwerlich damit fortkämt , schwarz lakirt mit vielen
und güldnen Kronen oder Leisten , metallenen Spiegeln und andern Zierrathen .
Oben auf
der Spitze steht ein güldner Kranich.
5) Zwei hölzerne Kammern, worin stat einer Non 'mon oder Sanfte und wie
es bei den Alten und noch jezt bei der Kllge der Dain gebräuchlich , beide Superioren ge¬
tragen werden.
6 ) Zween ihrer gesattelten Leib - und Reitpferde von eben der Art , wie ich fle vor¬
her beschrieben .,
7 ) Die ganze Clerisei in guter Ordnung zu Fuß.
8) Nachfolgende Bürger
und Pöbekvolk in der gewöhnlichen Unordnung dieserLeute.
Sobald die Clerisei mit ihren Monstranzen sich in ihre geistliche Behausung verfügt
hat , kommen die Abgesandten der Stathalter , ohne ihr gewöhnliches Gefolge , noch mit
zwanzig langen Prunkpieken begleitet , die oben gleichsam mit schwarzen Hahnenfedern oder
auch nur mit schwarz lakirten Spahnen gekrönt sind.
Vier der vornehmsten unter densebben waschen vor dem Tempel ihre Hände , und treten mit bischöflichen Stäben vor ihre
obere Bischöfe , welche zwischen denen Mlkofj

*) Der Derf. meint dir Holzschuhe des wefiPhälischen Landvolks.
Der englische Uebersctzey
hat sich aus diesen Münsterschen Klotzen nicht fin¬

öffentlich vor aller Augen sitzen.

Sie legen

den können, und daher diese .Vergleichung weg¬
gelassen
..
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bei derselben im Namen ihrer Principalen und in ihrem eignen ihre Glükwünsche ab , mit
ungcmeiner , doch aber der Heiligkeit ihres Standes geziemenden Niedrigkeit .
Hierauf
wird jedem nach der Reihe der süße Trank Amasacki von einem Nege zu trinken eingegoss
scn aus einer goldnen großen Kelle , aber nach der uralten Armuth der heiligen Vorfahren
in ein irdnes unpolirtes schlechtes Schälgen . Amasacki ist ein einheimisch Bier , welches
man aus dem gekochten Reiße abzieht , den man über Nacht gähren last .
Man pflegt es
vor dem Camifest
zu brauen , um es den folgenden Tag zu trinken , zum ehrwürdigen
Gedächtnis und Opfer des Alterthums , das von keiner andern als dieser einfachen Art zu
brauen wüste.
An dem ersten Festtage finden sich die beiden gedachten Suiten , der Klerisey und
der Abgesandten der Gouverneurs

nämlich , alödenn erst ein , wann der ganze Auftrit

geen¬

digt ist ; an dem dritten aber vor dessen Anfang und mit Anbruch des Tages.
Unter der oft erwähnten Matsur i ist eigentlich überhaupt eine Opferfeier zu Ehren
eines jeden Cami zu verstehen ; nach dem gemeinen Sprachgebrauch

aber bedeutet eS ein

jährliches Jubelfest oder Kirchweihe , die zu Lob und Ehren eines jeden Heiligen , Schuzgottes eines OrtS oder Udsigami auf dessen Geburtstag mit öffentlichen Prozessionen , Tanzen,
Schauspielen und vielen sonderbaren Vorstellungen gehalten wird .
Es ist aber diese Matsuri eine der größesten Feierlichkeiten , die man zu Nagasacki und in allen andern Städten
nur sehen kan , daher ich es nicht unerheblich achte , hier etwas weitläufiger davon zu reden,
weil man sich daher von den übrigen Festen zugleich auch einen Begrif machen kan.
Die Tage , so dieser Feier gewidmet sind, habe ich vorhin bereits gemeldet ; es wer¬
den selbige aber nicht etwa mit Predigen , Gebätern oder sonstigen Andachtsübungen , als
vielmehr nur mit prächtigen Auszügen durch die sürnehmsten Gassen der Stadt und mit öf¬
fentlichen Vorstellungen auf einem dazu bestimten Marktplatze zugebracht , der auch von den
an diesem Feste dahin getragenen Götzen den Namen Oo tatst tokoto , d. >. der hohe Rei»
feplaz , führt .
Vor dem Platze siehet man alsdenn einen von vorn offenen zu beiden Sei¬
ten von Bambus und Stroh aufgerichteten Tempel mit einem Giebel von Tsugiasten ; welche
Bauart man zu dieser Zeit darum erwählt , weil damit die Dürftigkeit der Vorfahren in
Erinnerung gebracht werden sol.
Man kan es einer Feldküche oder Heuscheune vergleichen.
Vorn hin auf jeder Seite wird noch ein tannen Baum gesezt , die übrigen Seiten sind mit
kleinen schlechten Abschlägen für die Zuschauer bekleidet.
Die sämtliche Klerisey der Sintoö Sekte findet sich nebst einem ansehnlichen Ge¬
folge mit Ueberbringung der MikoS des Suwa
und in dessen Geselschaft auch des SlMios
allster ein , den Murasaki
aber lassen sie zu Hause , weil weder Spuren in der Geschichte
von ihm , noch sonstige Muthmaßungen
vorhanden , daß ihm mit Spazierfarten
gedient
sey.
Ohngeachtet die Klerisey bei dieser Gelegenheit den Namen Oü WM0 , d. i. die hohe
§ z
Suite,
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Suite , oder der großen Herren Gefolge , führt , und sich dadurch eine Achtung zuwege zu
bringen gedenkt , fo laßen sie dennoch eine Almosenkiste neben sich hertragcn , die denn aber
auch bei ihrer Ankunft von dem abergläubischen Pöbel fo reichlich beworfcn wird , daß es
Es lastet sich selbige vor dem Tempel nach
ausstehet , als ob die Klerisey gesteinigt würde .
ihrem Range , der zugleich aus ihrer von einander verfchiednen Kleidung abzunehmen , auf
Auf der ersten sitzen die zween Aeltesten , als
dreien hinter einander gesezken Banken nieder .
die obersten oder bischöflichen Personen , schwarz gekleidet , mit einem ganz besondern Kopfschmucke und einem kurzen kleinen Bischofsstäbe : auf der zweiten vier vom nächstfolgenden
Range , mit wiederum andern gestrnisseten schwarzen Mützen und gleich allen übrigen mit
weißen langen Chorröcken angethan : die dritte Bank erfüllen die vom dritten Range mit
Der Rest des Gefolges , nämlich die
Mützen bcdekt .
schwarz lakirten Iesuitermäßigen
Bedienten und die Träger der heiligen Geräthfchaften stehen mit entblößeten Häuptern.
Die Abgeordneten der Gouverneurs haben an einer andern Seite des freien Platzes
in einer Hütte auf erhabenen Matten ihren Siz : vor dieselbe sind ihre 20 Piken theils zur
Pracht theils zum Respect der heiligen Handlung hingepflanzt : sie laßen die Gewalt des
aufdringenden Pöbels mit Stöcken abhalten und sorgen gegen Aufruhr und Unordnung , zu
dem Ende auch stets einige Ioriki zwischen hier und den Höfen der Gouverneurs ab - und
zugehen , um Bericht von allem , was vorgehet , abzustatten und Befehle einzuholen.
Die öffentlichen Vorstellungen , die man hier r Tage nach einander siehet , sind
theatralische Stücke , deren Inhalt aus der Geschichte der Götter , Helden , Verliebtenund
aus anderen Romanen genommen ist , und die in Verse gebracht von 8 , ir und mehr Per¬
sonen aufgeführt und Opernmäßig unter einer Musik , aber im Tanzen , abgesungen werden;
zur Abwechselung macht ein oder anderer Akteur in Prosa zuweilen einen lustigen Zivifchenauftrit . Manchmal bestehen die Vorstellungen nur blos in Balletten auf eine Pantomimi¬
sche Art , indem die Geschichte mit der Sache angemessenen Geberden ausgedrückt , und dar.
nach Hand , Kopf , der ganze Tanz , Takt und Melodie nach Erfordernis der Materie ver¬
ändert wird : der hauptsächlichste Gegenstand , der sich auf die Scene bezieht , z. E . ein
Brunnen , eine Brücke , Thore , Lusthäuser , Bäume , Blumengärten , Berge , Thiere
u . d. gk. ist jedesmal , so viel thunlich , in seiner natürlichen Größeauf dem Schauplatze und
damit solchergestalt die Einrichtung gemacht , daß es in einem Augenblick aufgerichtet und
wieder weggethan werden kan.
Junge leichtfertige Dirnen aus den Hurengaffen , Kinder und Jünglinge aus den
übrigen Gaffen , die Parteienweise mit gleichfarbigen bunten seidenen Röcken kostbar geklei¬
det sind , machen die agirenden Personen aus , die ihre Rolle zur Verwunderung mit einer
solchen Dreistigkeit und Gefchiklichkeit vorzustellen wissen , daß es ihnen ein geübter Schau¬
spieler in Europa kaum zuvorthun mag.

Die
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Die Einwohner jeder Gasse machen folgender Gestalt ihren Aufzug : zuerst wird
ein Himmel oder seidener großer Schirm , als einGassenpalladium , vorgetragen , über des¬
sen Mitte ein empor stehendes Schild mit dem Namen derjenigen Gasse beschrieben ist, von
welcher man das Schauspiel erwartet . Hierauf folgen die Musikanten in Livreeröcken und
mit verhalten Gesichtern : die Musik bestehet in Blokflören , *) Landtrommeln und Vocal¬
stimmen , worunter sich bisweilen eine große Trommel , Cymbel und Glockenspiel mit hören
lasset ; den Göttern aber mag vielleicht mehr damit gedient seyn als den Ohren der Musikvcrständigen , denen sie überaus abgeschmakt und elend vorkamt , so wie das schlechte Singen
des Textes mehr ein Heulen in einer langsamen und einfältigen Melodie zu nennen ist , obschon es nach gewissen Noten und mit einer öfteren Veränderung des Takts geschiehet , so,
daß es mit dem langsamen Tanze , den Geberden und Bewegungen der Hände und des gan¬
zen Leibes , die gar nichts unanständiges und ungeschikteö an sich haben , zusammenpasset;
dahingegen die Füße freilich mehr in einer Baurenscheune als auf einem französischen Tanz¬
boden geübt zu seyn scheinen. Nach den Musikanten , um wieder äusserste zu kommen , fol¬
gen die zu dem Theater gehörige Maschinen und Geräthfchaften , davon die schwereren und
größeren von Taglöhnern , die kleineren aber , als Stühle , Stäbe , Blumen , von wohlgeschmükten Kindern getragen werden . Hierauf kommen die Akteurs selbst , nach diesen die
Einwohner derselben Gasse in Feierkleidern und endlich zu Vergrößerung
des Mtaats eine
Anzahl verschiedener Leute , die Paarsweise gehen und Kisten oder Stühle tragen .
Nach
abgewartetem Tanz oder Schauspiel , das in die H Stunden für jede Gasse dauern kan , zie¬
het selbige in eben der Ordnung wieder ab , eine andere aber alsdenn wieder auf , so daß
gleichwohl alles höchstens um die Mittagszeit vorbei ist , indem der Anfang nicht nur mit
Anbruch des Tages geschiehet , sondern auch manche Gassesich nur blos imVorüberzug mit
ihren wunderbaren Maschinen und ansehnlichem Gefolge zeigt.
Die Auftritte des neunten Tages sind mit denen vom siebenten eins , einige Ver¬
änderungen der Kleider , der Tänze und der Ordnung einer jeden Procession ausgenommen,
da alsdenn mit dem Wege
wählt wird.

zum

Aufzeige gewechselt und jezt ein anderer

als

vorhin er¬

Am Ende der ganzen Feierlichkeit treten die beiden obern Geistlichen (die sich nun
selbst außer den Gränzen ihres Berufs schähen) vor den Siz der Abgeordneten von den Ge¬
sandten und legen eine Danksagung für ihre Anwesenheit stehend und mit eben der Ehrerbie¬
tung ab , als diese ihnen im Gegentheil zuvor erwiesen gehabt.
An jedem Jahre werden die Scenen , zum wenigsten die Rhytmen und Tänze ver¬
ändert , und man würde es sich als den grösten Schimpf anrechnen , wenn man ein und eben
die*) Dirs ist der Ausdruk der Handschriften; Schruchzer hat ; » Flötenden verschiedener Art."
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Es wird hoffentlich nicht
dieselbe Geschichte unter ein und eben derselben Gestalt vortrüge .
ich selbst beigewohnt,
dem
,
Matsmi
lezken
des
Beschreibung
kurze
unangenehm seyn, eine
hier einzuschalten:
Die ite Scene war ein Ballet , das 8 junge Dirnen Wechselsweise machten : über
ihre bunten Kleider waren sie mit blümigt besezteu Oberröcken angethan , mit Sonnenhüten
in der Hand : zwo Haupttänzerinnen
bedekt , und führten Fächer , Stäbe und Blumen
in einem andern Anzüge löseten sie ab;
zu beiden Seiten des Schauplatzes vor,
Die rte Scene stelte einen Blumengarten
und neben hin acht weis und roth geklei¬
welche
durch
,
stand
Strohhüttc
in dessen Mitte eine
Eine geübtere AlleinTanz hielten .
einen
Blumen
dete Dirnen mit Fächern , Stäben und
tänzerjn wechselte mit ihnen ab.
mit davor gespan¬
Die zte Scene war ein Aufzug verschiedener *) Triumphkarren
Farbe,
ungleicher
von
Ochsen
und
Büffeln
nten durch Kunst nach dem leben gemachten
welche durch wohlgekleidete Knaben fortgezogen wurden . Die Ladung bestand in einer mit
Z Störchen und andern Vögeln besezten Klippe : **) einem blühenden Tsubakibaum : einem
bebuschten Berge , einem Bambuswäldgen , mit euiem darin laurcnden Tygerthier : einer
Last Stroh samt einem Baum nebst seiner Wurzel und Zweigen : einem unter einer Klippe
halb im Wasser liegenden Walfische und einem Berge mit schön gepuzten lebendigen unter
einem blühenden Abrikosenbaum sitzenden Knaben , der auch wiederum von Knaben fortgezo¬
gen wurde.
In der 4ten Scene tanzten 9 einförmig gekleidete lind mit 2 Säbeln und Flinten
versehene Knaben , auch ein Bauer zwischen 6 ebenfalS von Knaben auf den Plaz herbei ge¬
zogenen Blumenbetten und einem grünen Baume.
In der zten Scene wurde ein Berg von Menschen getragen , ein Brünne mit einer
Zwei maskirte Riesen mit dicken
Gallerie , ein großes Fas und ein Haus dahin gesielt .
Köpfen , gewissen Fowge oder Indianischen Göttern nicht unähnlich , fiengen einen Tanz
an : aus dem Berge , so klein er auch war , kam noch ein drittes größeres Ungehcmr mit
einem Schwerdt und nach ihm 7 Sinesen hervor , die sich in der ersten ihren Tanz einmisch¬
Nach einer kleinen Weile schlug der große Riese das Fas in Stücken , woraus sodann
ten .
ein Knabe zum Vorschein kam , der nach einer gehaltenen langen muntern Rede mit dem
Riesen allein tanzte . Während dem krochen aus dem Baume z Affen von natürlicher Größe
mit Rehköpfen hervor , die auf dessen Gallerie ebenfals . einen Tanz , in Uebereinstimmung
mit

;«
' ) Scheuch

giebt

dieI «hl vons an.

Diesen Theil der Lad«»- h«t..Scheuchtkk nicht.
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mit jenen , hielten ; womit denn dieser Auftrit geendigt wurde , und ein jeder sich an seinen
Ort begab.
Die 6te Scene sielte eine ausgerichtete Sinesische runde Ehrenpforte , Lusthaus und
Baumgarten
vor .
Zwischen diesen hielten zehn gewafnete mit grün , gelb und blau gestreifter
Kleidung und einer besondern Art Hosen *) angethane Knaben ein Ballet , während dem ein
Harlekin seine Streiche machte : zum Beschlus sprangen zween in einer fremden Kleidung
aus dem Garten hervor und traten mit in den Tanz.
Die 7 te Scene bestand in einem mit Bambus und Tannen bewachsenen Hügel und
zwölf nach dem Leben mit ihren Blumen natürlich ausgebildeten von einander verschiedenen
Bäumen in ihrer Flor , davon jeder in einem besondern Behälter fortgezogen wurde : auf
eine hiezu schiklich ausgekleidete prächtige Suite folgten noch zwo weis und acht gelb gekleidete
Personen , die auf Glocken spielten und einen Tanz vorstellen : sieben andere kamen ihnen in
einer kleinen Entfernung mit Blumentöpfen auf den Häuptern nach und tanzten mit.
Die 8te Scene war ein von Knaben gar eigentlich vorgestellet prangender Reisezug
eines großen Landesherrn mit seinem Sohne.
In der yten Scene stand eine grüne Hütte in der Mitte des Schauplatzes , durch
und um welche zehn mit zween Säbeln umgürtete Knaben in schwarzen Röcken und erwähnter
Art Hosen zuerst mit Blumenzweigen , hernach mit bloßen,jedoch falschen, Säbeln , Pfeilen und
Spießen tanzten : sie wurden von verschiedenen Zwischenrednern abgelöset , bis ihre Bedien¬
ten mit den Staatskistgen auf den Schultern mit in den Tanz traten und den BeschluS
machten.
Die rote Scene war ein neben einer bebuschten Bergklippe gestelteS Theater , wo
ein gewafneter , in gelb und schwarz gekleideter Knabe auftrat , und bei einer halben Skunde lang eine Rede hielt , während dem acht andere mit bunt geblümten schwarzen Kleidern ein
Ballet machten , dem eine aus der Klippe zugleich hervorspringende Person , und ein Affe in
einem geschikten Verhältnis
beitraken.
In der uten Scene erschien ein wohlgestalteter junger Springer , vor welchem eine
Tafel und eine Art von einem Gestelle , worüber man nach dessen Länge eine gespaltene
Bambus gelegt hatte , gesezt wurde : eine Treppe von acht Tritten zum Aussund Absteigen
befand sich auf den Seiten , und oben an einer Pforte nur ein rundes Loch von 2 z Spannen
im Durchmesser : und er machte ganz seltene Stücke , unter denen meinem Bedünken nach
die hauptsächlichsten waren , daß er über die Tafel , auf dem Bauche oder auf dem Rücken
hinliegend , mit augenbliklicher Behendigkeit

sich gerade über auf die Füsse stellete ; daß er

mit
*) Sir drutt es Scheuchjrr a»s ; i» der Urschrift stehet: Cvmplimenthosen.

Zweiter Band .

G
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mit Salzen die Treppe auf und über den hohlen Bambus fortgleng , und daß er im Absteigen der andern Treppe unter Verwechselung seiner Stelzen am Ende einen Luftfprung durch
daS >Loch- der besagten Pforte that , die jedoch beinahe drei Klafter davon entfernt war , und
wobei er sich auch mit seinem Sonnenhute , den er von weit größerer Breite aufdem Kopfe
hatte , im Durchspringen zu biegen und in Acht zu nehmen wüste.
Die i2te Scene war ein Aufzug mit großen Maschinen , die zwar von Materie so
dünne gemacht waren , daß sie von einer Person auf dem Rücken fortgetragen werden kan¬
ten -, , dabei aber doch ihre. Größe , Ansehen und Ähnlichkeit hatten , die sie von Natur ha¬
ben , meisten ;, jedem Träger hieng neben dem noch eine überaus große Trommel vor dem
Leibe., andere spielten dabei auf Glocken : sie giengen gleichsam tanzend , aber mit keinen son¬
derlich hohen Sprüngen
über die Schaubühne , weil ihnen ihre Ladung , so leicht sie auch
eingerichtet war , wegen der unbehelflichen Größe gleichwohl so schwer fiel, , daß sie so wohl
vor als nach dem eigentlichen Auftritte unterwegs aus den Gassen vermittelst eines dazu ge¬
machte » .Gestelles damit ruhen müssen.
Es waren aber diese Maschinen folgende:
Ein Ziehbrunnen init allen zum Feuerlöschen gebräuchlichen Instrumenten . ,
Eine , große in ihrem Gebälke Hangende Kirchthurmsglocke, . mit . einem Drachen;
zum Zierrath umwunden.
Ein mit Schnee bedekter Berg in Gestalt eines Drachenkopfs , mit einem auf
dessen:Spitze sitzende» Adler.
Ein metallenes aufrecht getragenes , vier und zwanzig pfündigeö Gefchüzsiük , nebst al¬
len zum .Laden gehörigen Instrumenten.
Eine hohe Lage Reifepacken , in zwölf Strohballen
nach der Landesmanier.
Ein Walstsch in einer Schüssel .,
Verschiedene Muscheln , Schnecken und Früchte von außerordentlicher Größe , je¬
des von einer , Person getragen.
Um nun den Faden meiner Geschichte von den Nagafackischen Tempeln wiederum
zu ergreifen , so mus ich bemerken , daß , außer dem berühmten Suwa - Tempel noch ver¬
schiedene andere schlechtere Tempel , die ebenfals von der Sintos Sekte abhängen , vorhan¬
den sind.
So hat man unter andern zwei für den Tensjo DaistN und einen für seinen
Bruder den Tenslil , auch einige kleine Kapellen für Götzen von geringer Erheblichkeit alhier erbauet ; alle diese aber werden nicht von Nege , die nur die eigentlichen weltlichen
Priester der Cami oder einheimischen Götzen sind , bedient ,
sondern theils von we¬
nigen Jamabos
, d. i. Bergfoldaten,
(welche geistliche Eremiten und Beichtvater hei¬
ßen wollen , jedoch beweibt sind, , und , besser simkretistische weltliche Pfaffen des Sintofchen
Heiden-

S. pv» knWen „teil « . ui. Kap. v.
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von besagter Sekte , aber von dem

getrenten Orden Rmsalfa , und hat gleich dem vorigen einige Matsusi mit den darinnen
unterhaltenen Geistlichen unter sich.
Sennnft
, ein großer Tempel des eben gedachten Ordens , ist ohne Matsusi.
Dessen Prior siehet jedoch nicht unter jenem der Fonsicempel sondern unmittelbar unter dem
obersten Haupre in Miaco.
Zu diesen Sensjtt
Tempeln hält sich der gröste Theil der Einwohner von Nagastrcki.
Ihre Pfaffen reisen viel und wechseln öfters ab, machen daher eine ungewisse und
große Zahl , ohngefähr zoo Personen , aus.
Dcuwottsl
ist ein Haupttempel der Sekte Sjodosjil
, von dem verschiedene
Matsusi abhängig sind.
In allen Tempeln dieser Sekte werden Ifai oder Gedächtnistasein von den abgestorbenen Kaisern der jetzigen Linie , die ihr zugethan gewesen , gehalten
und davor täglich eine Verbitte für ihre Seelen abgelesen , auch an gewissen Tagen des Jahrs
einige Speisen geopfert ; mit dem lezteren wechseln die Pfaffen , deren Anzahl cheinahc der
vorhin erwähnten gleich komt , unter sich ab.
Fonriiisl ist ein Haupttempel der Sekte Fokkesju, hat die Aufsicht über Tsto
stoß , auch wenige andere Matsusi , und nicht viel Geistliche , und sich zu ihr beken¬
nende Layen.

Daikoost ist ein Haupttempel der Sekte
der vorderen
Miako.

Iko

- Sekte ,

also genant

und Ordens Omotteno jko fju ,
von der Residenz ihres obersten Haupts

d. k.
in

Koojensl ist der Haupttempel selbigen Iko sjll Ordens und wird Amano Iko
sju , d. i. die Hintere Iko -Sekte benent, weil die Residenz ihres Oberhaupts abwärts
gelegen ist.
Den Mönchen dieser Iko - Sekte beider Orden ist es erlaubt zu heirathen , es
pflegt jedoch nur von den vornehmsten zu geschehen. Da inzwischen dadurch gleichwohl die
Klöster einen Zuwachs von jungen Geistlichen erhalten , so sind zuweilen die Einkünfte zu
ihrem Unterhalt nicht hinreichend , daher es denn komt , daß sie sich in die Ikoklöster ande¬
rer Provinzen von ihrer Sekte , wo noch nicht so viel Verheirathete sind, unterzubringen
suchen , auch wohl zu Klöstern von einer anderen Sekte , unter Vorspiegelung einer besseren
Erleuchtung , übergehen.
Unter beiden benanten Tempeln stehen übrigens keine andere Matsusi , sie haben
auch kaum zwanzig manbare Pfaffen und Familien .
Sehr viele vom Pöbel und meist alle
Bauren halten sich zu ihnen , weil ihre so mündliche als schriftliche Lehrart sehr andächtig,
verständlich und einfältig ist : ihre zum Unterricht des gemeinen Mannes abgefastete Bücher
sind in gemeinen Buchstaben , Kaima

genant , geschrieben.
Außer-
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gen sie genugsimr beruhigen könten) zu befestigen ; jene Liebs und dieser, Eifer bewog ihn,
feinen Stuhl an einen andern abzutreten , nach Japan zu gehen und alhier einen Callphat
oder Erzbifchöflichen Stuhl dcö ausländischen HeidenthumS auszurichten ^ Seine Ankunft
Die Für¬
geschahe im Jahr Christi 165z . Er wurde mit großer Achtung aufgenommen .
sten der Provinzen kamen und bewilkomten ihn nicht anders als in Camisimo oder Ehrenklei¬
Der Kaiser lies ihm einen Berg ander -heilig
dern , räumten ihm auch den ersten Plaz ein .
genant werden muste,
gehaltenen Stadt Miako zu seiner Residenz anweisen , die Ovbakll
weil sinne in Sina verlassene Erzbifchöfliche Dsidenz eben ,den Namen geführt .,.
Ein Umstand , der sich kurz nach seiner Ankunft ereignete , und der zur Probe fei¬
ner Heiligkeit den besten Au -gang nahm , war die Ursache , daß er gleich Anfangs das
Er , wurde nämlich von den angränzenden Bauren gebe¬
außerordentlichste Ansehen erhielt .
ten ) daß er ein KitS » , d. i. eine andächtige und feierliche Messe halten mögte , um den
Himmel zu bewegen , daß er ihren Reisfeldern , die unter einer langwierigen Dürre schmach¬
teten , einen Regen bescherte.' Er gab ihnen zur Antwort , daß er keinen Regen machen
noch sie versichern käute , daß er durch fein Kitoo denselben herbei ziehen würde : er wolle je¬
Hierauf bestieg er die Höhe und verrichtete sein Kitoo . , Am fol¬
doch fein Bestes thun .
heftiger Plazregen ein , daßdadurch die kleinen Brücken der Stadt
so
ein
fiel
Tage
genden
weggespült wurden , so, daß auch ganz Miaco samt den Bauren das Urtheil Meten , daß er
Auch alle die , so mit ihm gekommen waren,
sein Kitoo gar zu stark angestclt haben müste .
sahe das Volk nachher als Theilhaber seiner Heiligkeit an , und schäzke sie höher als alle
andere Leute; ja es gieng so weit , daß ein bloßer Koch aus seinem mit überkommenen Ge¬
folge zu der Würde eines Prioren des NationalklosterS Fok >jll dlla alhier in Nagasacki
erhoben und seinem Verstände in den Geheimnissen der Götter ein solcher Grad der Erleuch¬
tung beigemessen wurde , daß er den Namen und den Ruhm eines Govo , d. i. eines mit
dem Verstände alles durchdringenden Göttcrgelehrtcn führte, , und man von ihm glaubte,
daß er solche Satopi , d. i. durch ein begeistertes Nachsinnen geoffenbarte Wahrheiten in
seinem Verstände erlangt habe , die man mit keinem VemunstschluS zu erreichen geschweige
in Worten auszudrücken im Stande

sey..

- Eben dieser alte Küchengöße sizt sich an den Tagen des Siakaftsts in stimm Klo -,
fter auf einen erhabenen Plaz und lässet sich von Tausenden die einem Götzen schuldige Ver¬
Er sizt stum und unbeweglich , und giebt gar selten einen fast unmerkli -.
ehrungen beweisen.
chen Wink zum Zeichen seiner gnädigen Danksagung .. Als ein besonderes Merkmai seines
geheimnisvollen Nachdenkens hält er ein Ewigem , an dessen Ende Pftrdehare herabhangen,,
.. Sain seiner Hand, dergleichen die Sasi'N Pfaffen gemeiniglich auch zu führen pflegen

M
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sen wil so viel sagen , als ein inneres Nachsinnen geistlicher Dinge und Verborgenheiten,
das so tief und inbrünstig geschiehet , daß die sinlichen Empfindungen durch die Stärke des
Verstandes
zu lassen.

ganz entkräftet werden , um nicht irgend etwas von dein Verborgenen

außer Acht

Nach des Ingen Ueberkunft sind viele von den Sjuto
oder den philosophischen Sekten,
nicht weniger von der Sink » oder einheimischem Heidenchum zur Duao oder Budöbo
über¬
gegangen : und weil damals die Austilgung der lezcen Spuren des Christenthums , das sich
unter besagten beiden Sekten bequem verbergen konte , beeifert wurde , so durfte kein Haus
im ganzen Reiche übrig bleiben , welches nicht ein Dsusi , d. i. einen Plaz oder kleinen mit
ein oder dem andern Fotvye oder Götzen dieser Religion ausgezierten Altar hielte : ein jeder,
der seine Wohnung etwa mit einer andern verwechselt , kramt am allerersten fern Dfuft aus,
und lasset es seinen Nachbar sehen, weil einer für den andern in diesem Stük haften und bü¬
ßen muö , wenn das etwa nicht befolgt würde.
Dieser Ingen
aber , aller seiner Hoheit , und , wie man glaubt , unvergleichlichen
Gelehrsamkeit ungeachtet , hat eö doch nicht dahinbringen können , daß sich weder dieKlerisey , die unter so vielen strittigen Sekten vertheilt stand , noch auch selbst dle hartnäckigen
Eingebohrnen seiner eigenen Sekte , unter seinen Schuz
Haupt anerkant hätten.
Nach seinem Absterben war ein gewisser So
wenigerem Eindruk , Ansehen und Gelehrsamkeit.

begeben und

ihn als

das oberste

kussl sein Nachfolger , ein Man von

Nach dessen Abgang wurde das Kloster Oobaku mit einem eingebornen Japaner
als Generalprior der drei vorhin benahmten sinesischen Klöster versehen. .
Die Klerisey aller Sekten und Orden sowohl in Nagasacki als im ganzen Reiche
haben demnach ihr Oberhaupt , das zu Miaco residirt und von dem Kaiser geduldet und geschüzt wird .
Alles leistet einem solchen Oberhaupte oder Generalprior Gehorsam und lebt
seinen Vorschriften gemäö : er selbst aber macht es sich mit vieler Herablassung zu einem Geschäfte, die Gunst der weltlichen Obrigkeit sich zu erwerben , jedoch aus einem andern Bewe¬
gungsgrunde , als nur ,
zu seyn.

um im nothdürftigen

Die Klosterprioren

Falle ihrer Hülfe und Schutzes

haben außer dem , daß sie ihren Klosterbrüdern

versichert

gültige

Reise-

pässe ertheilen können , in allen politischen Sachen wenig zu sagen , und stehen unter dem
Kaiser , oder vielmehr unter besondern weltlichen Aufsichkern , Beschützern und Richtern,
die der Kaiser der ganzen Klerisey in seinen Staaten , sie seyn von was für einer Religion

.

'
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und Sekte sie wolle , gesezt hat : eö sind deren nemlich zween , welche Dst stet Bugjv,
oder zu mehreren : Respect Dsi sja go Bugjo , d. i. hohe Kaiserliche Commissarien der
auö - und einheimischen Götzentempel , genant werden , und nach den Reichsräthen die vor¬
nehmste Stelle bekleiden , auch am Hofe in der grasten Achtung sind ; Iedo selbst ist der
Ort ihres Richterstuhls , vor welchem alle weltliche Streitigkeiten , die eine Beziehung auf
die Klerisey haben , als wegen der Gränzen , liegenden Gründe , Einkünfte , eines von
dem andern erlittenen Unrechts und dergleichen Vorfälle alle Tage häufig angebracht und ge.
schlichtet , auch die peinlichen Verbrechen , als Aufruhr , Laster der beleidigten Majestät,
Vergehungcn gegen die Kaiserlichen Verordnungen , mit dem Tode , jedoch allemal auf eine
vorzüglich gelinde Art und mit Vorwissen und Beistimmung
eines jeden Generalpriors
in
Miaco , abgestraft werden . Etwas zu dem Amte eines Dst fja Bngjo gehöriges ist auch
noch dieses , daß sie überhaupt für den Unterhalt der Klerisey , der Tempelgebäude und was
irgend sonst mehr dergleichen vorfallen könte , Sorge tragen müssen , worin ihnen nach Erforderniö die weltliche Obrigkeit hülsiichen Beistand zu leisten verbunden ist.
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Fünftes

Kapitel.

Von der Portugiesen und Lastilianer

Ankunft,

Aufnahme , Handel und endlicher Vertilgung in Japan.

I

Unter allen europäischen Nationen waren die Portugiesen
die ersten , welche den Muth
hatten , sich 1497 mit vier Schiffen in das Indische Meer zu wagen .
Sie liefen in
den Hasen von Calicttt ein , und schloffen mit dem Samoriti
(dem Beherrscher dieser Kü¬
ste) *) ein freundschaftliches Bündnis .
Durch Eroberung der Stadt Goa fasten sie im
Jahr izio '^ ) den ersten Fuß , von da sezten sie ihre Eroberungen unter den wehrlosen Indiern immer weiter fort , handelten zugleich durch den ganzen Orient bis in das entfernteste
Reich Sinn .
Auf einer Reise nach diesem lande wurden sie im Jahr 1542 mit einem
Schiffe an das noch unbekante Japan
verschlagen .
Sie landeten nach ihrer eigenen Erzahlung in dem Hasen einer auf der Insel KjUsjll gelegnen Provinz oder FürstenthumS
Bungo . Die japanische Chronik aber sagt , das erste europäische Schiff sey in Awa auf
der gegenüber liegenden Insel Tsikokf gesehn worden . So viel ist gcwiö , daß sie nachher
allemal
*) Samorin , auch Iamorin , istderchqständige Ehrenname des Beherrschers von Calicut, des¬
sen Herrschaft sich ehmals über die ganze Küste Ma¬

lad« rrstrekte.
" ) 2 » den Handschriften steht mit Unrecht
1535. Es ) st auch nicht genau richtig, daß die Per-

tugiescn durch die Eroberung von Goa den ersten
festen Fus gefast hätten. Dies war schon vorher

durch andre Besitzungen an der Malabarische»
Küste geschehn, und im Jahr iZor Hütte Franr
Albuquerqu« die erste Festung t » Eochin an¬
gelegt-
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allemal um das andre Jahr zum Handel nach Bungo
anfangs nur mit einem Schiffe ge¬
fahren sind.
Einen festen Wohnplaz errichteten sie erst im Jahr 1549 durch Veranlassung
eines getauften und nach Goa geflüchteten Jünglings , Georg
Alvareß , der mit einem
portugiesischen Schiffe wieder nach seinem Vaterlande

zurükgieng , und denen ihn begleiten-

den Vatern
der Geseltchafr Jesu , (unter denen sich auch der ehrwürdigste Frcmciscns
Zkaverms befand ) die Bekehrung feiner heidnischen Landskeute als sehr möglich , so wie den
Kaufleuten den ausnehmend großen Gewin , welchen sie aus ihren Waaren noch ziehn könten , vorstelle.

Japan war damals noch nicht, wie jczt, allen Fremden geschlossen
; feine Fürsten
standen noch nicht unter so strenger und despotischer Herrschaft der Kaiser ; die Unterthanen
durften ungehindert außer Landes reisen und Handlung treiben , und fremden Nationen stund
es ganz frei , dies Reich aller Orten zu besuchen.
Daher hatten diese europäische Fremdlinge
nicht nur die Freiheit allenthalben anzulanden , wo sie es gut fanden , sondern die Fürsten
auf Kjttöjtt bestrebten sich einer vor dem andern sie einzuladen , daß sie in ihre Häfen ein¬
laufen möchten , weil jeder gern seinen Unterchanen den Vortheil dieser neuen Handlung zuwenden wolte . Aus diesem Grunde giengcn die hierher gebrachte Waaren ganz frei durch
das ganze Reich , weil ein jeder äußerst begierig war , von den fremden Seltsamkeiten etwas
zu besitzen, und weil diese hier ganz neu waren , so wurde alles nach der unbilligsten Forde¬
rung bezahlt .
Eben so amsig zogen auch die angekommenen Vater der Geselschaft
Jesu
umher , um den Japanern
den seligmachenden Glauben anzutragen.
Die Zufuhr sowohl der weltlichen als geistlichen Güter siel den Portugiesen nicht
schwer , weil sie ihre Stadt Macao m Sma
sehr nahe hakten , und sich daselbst aus ihrer
Niederlage mit fremden Waaren , so wie auch mit Geistlichen beständig versorgen konten.
Und was ihnen etwa hier an Beiden abgicng , das ersezten ihre Landesleute , die Spanier,
von den gleichfals nicht entfernten philippinischen
Inseln , besonders der StadtMamlha.
Und endlich überließ auch die weiter abgelegne Stadt Goa . die gleichsam das Indische
RoM und ganz mit Klöstern und Mönchen angefüllt ist, den UeberfluS ihrer Geistlichen sehr
gern zu diesem äußerst wichtigen Geschäft.
Die portugiesische Nation befand sich daher nach kurzer Zeit in Japan
in einem
sehr blühenden Wohlstände . Die Kaufleute tauschten für Europäische und Indianische Waa¬
ren , ncmlich rohe Seide , kostbare Stoffe , Gewürze , süße Weine , Arzneywaaren und
viele andre natürliche und künstliche Produkte , das kostbare Gold *) von Japan ein .
Die
Geistlichen aber gewannen zu gleicher Zeit mit ihrer krostvollen Lehre die Herzen des neugie¬
rigen Volks , und durch ihr sitsameö Leben, durch die Ausübung
H r
Das güldene März , sagen meine Handschriften, und

von Mildthätigkeit

auch die englische

Uedersrtzung.

und
Güte
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Güte gegen Arme und Kranke , wie auch besonders durch den außem Pomp des Gottesdien¬
stes machten sie die römisch - katholische Religion Allen beliebt .
Hiezu kam auch noch die
natürliche Zuneigung der Japaner
zu den Pm tuchesen , wegen dieser ihnen gefälliger Le¬
bensart , mit Ernst gemischten Freundlichkeit , und wirklich innern Gleichheit in der Denkungöart zwischen beiden Nationen , deren land auch unter einer Polhöhe liegt .
Der gute Fort¬
gang sowohl der Handlung als auch der Bekehrung wurde nicht wenig durch diese Zuneigung
befördert .
Ich wil von beide » nur in der Kürze noch etwas melden.
Anfangs fanden die Missionairs bei den Japanern
wenig Glauben , und der be¬
rühmte Heidenbekehrer Laverills
wurde daher des Auffenthalks jn diesem lande auch ganz
überdrüssig , und verlies es , weil er einen guten Fortgang des Christenthums nicht möglich
hielt . Dies rührte aber blos daher , weil die ersten Missionarim
die Sprache , politische
Verfassung und Sitten der Japaner
gar zu wenig kauten .
Sie ließen ihre Predigten
und Vortrüge an das Volk von ungelehrtcn Dolmetschern in die Landessprache übersehen , und
mit lateinischen Buchstaben schreiben.
Diese lasen sie den lenken von dem Papiere ab,
aber natürlich war ihre Aussprache der Worte , ( welche sie selbst nicht verstanden, ) so un¬
deutlich und seltsam , daß muthwillige Zuhörer natürlich darüber lachen müßen und ihren Spot
damit trieben.
Nachdem diese geistliche Herrn aber nachher sich von allem bessere und genauere
Kcntnis erworben , und aller Vortheile sich zu bedienen gelernt hatten ; so gieng die Bekeh¬
rung sehr geschwind , und ganz über die Erwartung der Geistlichen wohl von statten , sonderlich auf der Insel Kjusjll .
Die Jesuiten hatten hier ihre ersten festen Niederlassungen
errichtet und waren daher auch bald so glüklich , die drei Fürsten von BtMgo , At ' ima und
Omma zu bekehren
.
Diese sind eben dieselbe
, welche nachher im Jahr , 582 zu Bezeu¬
gung ihrer Ehrfurcht an den Pabst Gregor
X ! i ! ihre jungen Vettern mit Briefen abschikken, welche Gesandschaft von den römisch - kacholisclcn Schriftstellern so sehr gepriesen , und
auch vorn Thuanus
erzählt ist. Der Vorgang dieser Fürsten ermunterte ihre eigne und benachbarte Unterthanen so sehr , daß sie mit großem Eifer sich zu der neuen kehre wandtenund daß man von ihnen sehr gut sagen kan : „Sie
rissen das Himmelreich
mit Ge¬

malt an sich. "
Wie nun diese Bekehrung immer weiter an einigen Orten
mit geringerm Glük fortschrit ; so schikte man auch aus Manilha ,
mer mehr geistliche Schnitter in diese gute Emdte .
In der Folge
den Misslonairs durch die Eingebornen aus der Japanischen Nation
die Ungereinrtheit des Götzendienstes und die Wahrheit
cher und mit noch besserm Erfolg vorstellen kanten.

mit mehr , an andern
Macao und Goa im¬
bekamen auch die fremBeistand , welche dann

der christlichen Religion weit deutli¬

Indes
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fand man doch auch schon bald anfangs , daß die Ausbreitung

6i

dieser neuen

jehre denen einheimischen Priestern und Tempelbedienten zu großein Nachtheil gereichte , und
zu vielen Unordnungen in der politischen Verfassung des Skats Gelegenheit gäbe .
Man
erregte deshalb schon damals verschiedne Vrrsolgungen , und im I . i ; 86 wurde das Chri¬
stenthum schon bei angedrohter Todesstrafe verboten , und in demselben Jahr erfolgte auch
wirklich schon die erste Exekutiom
Obgleich diese Verfolgung nachher immer härter und
heftiger wurde , so nahm doch die Zahl der Christen ganz unglaublich zu , unter dem gemei¬
nen Volk öffentlich , unter den Vornehmen heimlich . Man findet in denen aus Japan ge.
schriebnen Briefen der Jesuiten , daß allein im Jahr 1590 die Zahl der erwürgten Christen
mit 20,570 und im I . 1591 und 1592 (da schon alle christliche Kirchen geschlossen waren)
mit 12000 Neubekehrten Christen sei ersezt und vermehrt worden . Sogar die Japanischen
Schriftsteller selbst sagen , daß der junge Kaiser Fide Ion (der 1616 von seinem Vormund
Jjc ' jes umgebracht wurde ) mit seinen Hosteuten/ ^Knegsbedienten und Soldaten das Chri¬
stenthum angenommen haben .
Die Verfolgung selbst vermehrte die Ausbreitung desselben.
Denn da die neuen Christen so ausnehmend frerckig zum Tode giengen , und durch keine
Marter zum Abfal konten gebracht werden ; so envekte dieses bei den bewundernden Zu¬
schauern Begierde , von einer sehre , welche die Sterbenden so freudig machte , unterrich¬
tet zu werden . Sie fanden dieselbe aksdan auch sehr trostreich und voller Wahrheit , und
nahmen sie an.
Eben so glüklich wie die geistlichen , giengen auch die irdischen Unternehmungen
der Porttigiescn von statten . Sie verheiratheten sich mit den Töchtern der reichsten Bürger,
brachten Häuser und Reichthum an sich, und ihr Handel hatte den erwünschtesten Fortgang.
Mair betrog die Japaner um ihr Geld , wie mau nur konte , besonders mit sehr unbedeu¬
tenden europäischen Seltenheiten und fremden Arzneimitteln .
Sie führten daher jährlich
über zoo Tonnen Goldes von Japan
aus , weil sie damals die völlige , uneingeschränkte
Freiheit der Ein - und Ausfuhr hatten .
Sie kamen während dieser Zeit ihres blühenden
Wohlstandes immer mit Kraken d. i. mit großen Schiffen , nachher aber mit Galioten,
L. i. kleineren Fahrzeugen .

Ihre

Niederlage

war zuerst in den Häfen von Bttngo

und

Firando , nachher zu Nangasacki allein.

Bei den eingeführten Gütern hatten sie mei¬
stens mehr als zwiefachen , bei den ausgeführten
gleichstls einen ansehnlichen Gewin , da
sie dieselben nach verschiednen Orten theils zum Verkauf , theils auch zum Eintausch andrer
Waaren brachten .
Man glaubt , wann der portugiesische Handel noch zwanzig Jahr auf
diese Art wäre fortgeführt worden ; so würde diese Nation so viel Gold aus diesem Öphir
zusammengeschlept hohen , daß man zu Marav
soviel Gold und Silber würde gesehn ha.
ben , als in Salomons

Zeit zu Jerusalem .

Ich

halte es unnöthig , eine ganz genaue

Nachricht von -diesem Handel .zu .geben , und wil -nur als Proben
H z

einiges anführen ,

Ncch
in
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in den lezten Jahren ihres Versals führten sie hier zu Nangasacki
an Waaren ein, die sie
mit sehr großem Vortheil wieder verkauften , im Herbst des Jahrs
r6z6 Mit sechs Galio¬
ten 2,317,214 Thail : 9 : 9; im Jahr 1637 mit sechs ^Galisten 2,142,365 ^ ) 61! , 4 : iz
im Jahr 1638 mit zwei Galioten 1,259,223 That ! , 7 : 3.
2luch führte man zu eben
dieser Zeit mit vier Galioten 235s Kisten Silber oder 350,002 Thcnl , nebst 287 portu 'giesifchen Familien von Nangasacki
nach Macao . Auch finde ich angezeigt , daß sie noch
wenige Jahre
vorher nur mit einer Krake 122 Tonnen Goldes von hier weggeführt haben.
Was nun den endlichen Fal und hie völlige .Vertreibung der Portugiesen aus Ja.
PÜN betrift , so habe ich aus dem Munde der Japaner
erfahren , daß vornemlich zwei Lar
ster , Hoffarth der Vornehmen und Geiz der Gemeinen , diese -Nation verhaft »gemacht ha¬
ben .
Den Geiz , sagten sie, hakten selbst die bekehrten Christen nicht mehr ertragen kön¬
nen , da sie bemerkt , daß dieGeistlichen nicht nur das Heyl der Seelen , sondern auchRcichthum , äußern Glanz und Ehre eifrig suchten , und .daß die Weltlichen in ihrem Handel
ganz über alle Billigkeit wuchertem , Dev Hochmuth aber sey bei ihnen mit der großen Aus¬
breitung des Christenthums in Japan gestiegen . Die vornchmsten Geistlichen wollen nun
nicht mehr , wie Christus und die Apostel in Jerusalem , zu Fuße gehn , sondern wie der
Pabst und die Kardinale in RdM in prächtigen Sanften getragen seyn ; ja sie maßen sich sogar
gleiche Würde mit den weltlichen großen Herrn des Landes , oder wohl gar den Vorzug vor
denselben an . Wie einstens der christlicheGischof dem ersten Reichsrathe begegnete und ihm
der Gewohnheit des Landes nach , mit Stilhallen der Sanfte oder Austreten aus derselben,
seinen Respekt hätte bezeugen müssen , that er dieses nicht , sondern befahl seinen Trägern
fort und vorbei zu gehn .
Dies veranlaste, . daß dieser Reichsraih der portugiesischen Nation
Feind wurde , und sich über die erfahrne Insolenz bei dem Kaiser Tülko beschwerte , wel»
'cheö der Nation zu großem Nachtheil gereichte und zu der folgenden Ausrottung der Christen
eine sehr wirksame Veranlassung wurde .
Schon gleich im folgenden Jahr ( 1597) wurde ein
blutiger Anfang dieser.Ausrottung gemacht, , da man auf einmal 26 Personen und unter den.
ftlben auch zwei fremde ^ Jesuiten
und verschiedne Franziskaner kreuzigen ließ.
Aus den angeführten Lastern der Portugiesen wurde diese Verfolgung auch noch.
durch die Betrachtung veranlast , daß das eingeführte Christenthum mit allen einheimischen
uralten Religionen grundstreitig und schlechterdings nicht vereinbar war , und daher in der
öffentlichen Ruhe große Sröhrung
und Verwirrung
der Landesverfassung verursachte , und
man mit Recht befürchten muste , daß dieses Unheil künftig noch immer ärger werden würde.
Denn die neuen Christen pflegten ihre bei den väterlichen

Religionen

gebliebnen Landöleute

zu
' ) Die «»der» waren vermuthlich

alle eingebvhrne

Japaner.

Füllst. Kap. Von deuPortttMm

und Caftilianer

Ankunft. 6z

zu verdammen ; die Bonzen oder heidnischen Priester zu verfolgen und sogar an einigen Or¬
ten die Götzenbilder niederzureißen und zu zerbrechen .
Diese innere Gährung rmd Unruhe
jm Volke wurde besonders von dein klugen Kaiser - TEo
und noch mehr von dessen unbefug¬
tem Nachfolger Jjejas
bemerkt . Jener Hatte den Zepter mit tapfrer , dieser mit meineidiger
Hand an sich gebracht , und Beide «bemühten sich alles aus dem Wege zu räumen , was ih¬
nen zu Befestigung ihrer Gewalt hinderlich schien , wozu auch diese neue Lehre gehörte , weil
ihnen die unbegreifliche Einkracht der Christen und ihre Verbitterung
gegen die väterlichen
Götzen ganz unbegreiflich schien. Bei dem Ijejas
kam noch der Grund hinzu , weil seine
Gegenpartei , nemlich die des Fide Ion , gröstentheilö aus neuen Christen bestand . DeShalb hielt man eö zur Sicherheit des Thr -onS nothwendig , dem einreißenden Feuer dieser
unruhigen und mit andern Götzen und Glaubensgenossen unverträglichen Lehre ein Ziel zu se¬
tzen.
Man begnügte sich zuerst die Ausbreitung der Paduschen
( Paters ) Religion (so
nente man den römisch - katholischen Glauben ) hart zu verbieten ; hierauf befahl man den
Gouverneurs , Fürsten oder Landesherr » die Unterthanen zu Entsagung des angenommenen
christlichen Glaubens zu bringen , welche dann den Vorstehern der Portugiesen andeuteten , keine
Paters
mehr ins Land zu bringen , und endlich allen ausländischen Geistlichen aufgaben , das
Reich zu räumen .
Von diesen kaiserlichen Befehlen wurde nur der erste befolgt , nemlich
die Christen mit Zwang und Gewalt zu Entsagung ihrer Lehre zu bringen ; die übrigen aber
wurden sehr schlecht ausgerichtet .
Die portugiesischen und castilianischen Schiffe brachten
noch immer mehr Paters
heimlich ins Land. Unter diesen waren auch einige eifrige Franciskaner , welche, ungeachtet der Warnungen und Bitten der Jesuiten , offenbar wider das
Kaiserliche Verboth handelten und zu Miaco eine kleine Kirche aufrichteten , und dem Volk
auf offenen Straßen ihre Predigten vorlasen .
Sie entschuldigten diesen der Kirche Gottes
überhaupt schädlichen und ihnen selbst so gefährlichen Ungehorsam blos damit , daß sie Gott
mehr gehorchen müsten als den Menschen , und auch nichts mehr wünschten , als um Christi
Namens willen zu sterben . *)
Dieses verursachte dann nun die allergrausamsie Verfolgung der Christen , welche
jemals in der Welt vorgefallen , und die bis zu Vergießung des lczken christlichen VluciropfenS über vierzig Jahr währte .
Sie hatte auch endlich die ewige Verbannung
der portu¬
giesischen und castilianischen Nation , und ihres wichtigen Handels

*) Die
«» , waS
„auch
„ten

englische Uebersctzung
in

meinen

die Jesuiten
bewogen

Handschriften

führt

hier noch

lieren

, was

, fehlt ,

„ daß

durch keine Vorstellungen

hat.

wähnten

das

Gouverneurs

werden

können , auf

einmal

»Reich zu verlasse
», und dadurch wieder ,u ver¬

„gewonnen

und Schiffarch

sie durch die Arbeit
harren . "

eifrige «
der

Kaiser von Japan

nach Ja¬
pan

so vieler

Jahre

Auch sagt sie , dass die er.

Aranciscaner
philippinischen
gewesen

wären.

Abgesandt
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pan zur Folg -.
Anfangs war es gewis nicht die Absicht des Hofes , mit der Religion auch
die Nation selbst zu vertreiben . Wie Talk » einstens wegen eines falschen Angebenö einen
plözlichen Zorn gegen die Paters
faste , befahl er ihnen binnen zwei Tagen das Reich zu räumen ; kurz hernach erlaubte er ihnen aber doch eine Kirche bei Maco zu bauen , aber nicht
darin zu predigen , *) womit er ihnen dann seinen Unwillen gegen die Religion , aber nicht
gegen die Nation selbst beweisen wolte . Auch die nachfolgenden Kaiser hatten nicht die Ab¬
sicht diese ganz zu vertreiben , sondern sie unterschieden immer sehr wohl die Handlung als eine
von der Religion ganz abgesonderte Sache . Und da man der Portugiesen , wegen der zum
Wohlleben nöthigen Waaren , nicht entbehren zu können glaubte ; so erlaubte man auch noch
bei der lezten und schon zu Ende gehenden Verfolgung der einheimischen Christen und gänzli¬
chen Vertilgung aller castilianischen und portugiesischen Lehrer , den weltlichen Kaufleuten die¬
ser Nationen
hier zu bleiben , und erbauete sogar für sie das schon angeführte verschlosne Desima.
In dieser Verfassung würden sie wahrscheinlich noch lange in Japan
geblieben seyn,
wenn ihnen nicht die Entdeckung eines gefährlichen Vorhabens dieser portugiesischen und spaNischen Kaufleute so wie auch der einheimischen Christen wider die Person des Kaisers (als
eines heidnischen Regenten ) den Untergang bereitet hätte.
Mit diesem Vorhaben und dessen Entdeckung hat es folgende Vewandm 's :

Die

Holländer kamen durch den so Vortheilhaften Handel der Portugiesen angelskt , noch vordem
Jahr 1600 zuerst nach Japan
, und stifteten ihre erste Niederlage in Fjrando .
Ein Kaiserlicher Freibrief ermunterte sie zur fernern Besuchung , gab ihnen die völlige Freiheit des
Handels in diesein Reich .
Der blühende Zustand ihrer damals immer mehr zunehmenden
ostindlschen Handlung erforderte
, und der Krieg, worin sie mit den Portugiesen verwickelt
waren , **) erlaubte ihnen , dem Interesse dieser Nalion und ihrer Handlung auf alle mög¬
liche Art entgegen zu arbeiten , und besonders die verläumderischen Erdichtungen

der Portu-

giesen von sich abzulehnen .
Diese ihnen äußerst Nachtheiligen Erdichtungen bestanden darin,
daß die Portugiesen bei aller Gelegenheit den Japanern die Niederländer als spanische rebel¬
lische Unterthanen
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Als daher die Holländer ein portugiesisch Schiff eroberten und in demselben ein verräthen ' sches Schreiben von dem in Nagafackl residirenden Capitain Moro , (dem Vornehm¬
sten der Portugiesen im Reich , einem gebohrnen Japaner und sehr eifrigen Christen ) an den
spanischen König fanden ; so ließen sie diese gute Gelegenheit , sich an ihren Feinden zu rächen,
nicht unbemizt , und überlieferten das Schreiben ihrem nächsten Schuzherrn , dem Fürsten
von Firando .
Dieser theilte es zuerst dem Gouverneur von Nagasackl , als dem obersten
Richter und Vorgesszten der Fremden mit , der den Portugiesen sehr geneigt war . Der Ca¬
pitain Mord und die übrigen hiesigen Portugiesen leugneten indes die Sache , und stengen an
sehr heftig dawider zu streiken , und sich zu vertheidigen . Aber da Handschrift und Siegel
ganz offenbar wider sie waren , so konte weder die Gunst des Gouverneurs noch ihr Leugnen
die Sache gut machen .
Der Drief wurde dem Kaiser zugeschikt und der Uhrheber desselben
an einem Pfahle lebendig gebraten und verbrant.
Dieser Brief entdekte nun völlig die gefährliche Verschwörung der japanischen Chri¬
sten gegen den kaiserlichen Thron ; das Verlangen der versprochnen portugiesischen Schiffe und
Truppen , welche zu Ausführung der Unternehmung gebrauäst werden sollen ; die Namen
der japanischen Fürsten , welche daran Theil genommen ; und endlich die Erwartung des
päbstlichen Segens zu glüklicher Volführung dieses Vorhabens . Noch ein andres Schrei¬
ben eben des Capitain Mdro an die portugiesische Regierung zu Maccw , das von einem
japanischen Schiffer aufgefangen und eingebracht wurde , bestätigte noch diese Ver¬
schwörung.
Bei diesen Umstanden war es denn natürlich sehr leicht , diese am Hofe schon längst
verdächtige und jezt sehr verhafte Fremdlinge , (besonders da sie auch , ohngeachtrt der öfter»
Verbothe , nicht aufhörten immer mehr Geistliche ins Reich zu bringen ) völlig zu stürzen.
Und im Jahr 16^7 erschien endlich eine kaiserliche Verordnung an die Regenten von Naga«
sacki wider die Portugiesen , die mit den Namen der ersten Reichsräthe
eigenhändig unter¬
schrieben , und deren strengst « Befolgung nachdrücklich anbefohlen war . Diese sehr merk¬
würdige Verordnung hak auch zugleich das japanische Reich wider das Ausreisen der Eingebohrnen , und die Besuchung der Fremden auf ewig geschlossen. Hier ist sie:
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„Kein

japanisch Fahrzeug , noch irgend ein Japaner

sol vermögen aus dem Lande

Wer dagegen handelt , sol sterben , und das Schiff mit allem Volk , bis auf
„zu reisen .
„wettern Befehl , in Verhaft gehalten werden ."
, sollen getödtet
„Japaner , die aus der Fremde wieder in dies Land kommen
„werden ."
„Wer

4 bis 500 Schuten

einen Pfaffen angiebt , sol zur Belohnung

Silber

„haben , vor einen gemeinen Christen nach Verhältnis ."
„Wer die Christenlehre ausbreitet , und jeder , der mit diesem bösen Namen
lekt

ist , sol in Ombra gefangen gesezt werden ."
„Alles Geschlecht der Portugiesen , ihre Mütter , Saugammen

*)
be¬

und was ihnen

„nur immer anhängig , sol gebannet werden nach Macao . "
„Wer Jemand einen Brief aus der Fremde bringt , auch wer , nachdem er ge„bannet , widerkehrt , sol getödtet werden mit seinem ganzen Geschlecht ; auch wer für die
bittet , sol getödtet werden ."
„Schuldigen
„Kein Edelman oder Soldat sol das Geringste von einem Fremden kaufen dürfen
„u . st w."
(Ich
„Im

lasse das übrige dieser Verordnung

dreizehnten Jahr

weg , weil es hier nicht zur Sache gehört .)
19 , im fünften Monat ."

unsrer Regierung , Quanje

Saccaja Sanikkano Cami Dijno
Ojeno Cami Canga uo Cami.

Matzendegro Jnsemo Cami

Abono Bongo no Cami.

Ob nun wohl dieser Kaiserliche Befehl sogleich nach seiner Publikation in wirkliche
Ausübung gesezt wurde ; so erhielten sich doch die Vornehmsten der portugiesischen Kaufleute
Sie verloren den gewinreichen Japani¬
mit vieler Mühe noch zwei Jahr in Nangasacki .
schen Handel so ungern , als ihr Leben, und gaben sich daher viele Mühe , daß ihnen erlaubt
Es
würde , auf der Insel Dc ' stma zu wohnen , und daselbst den Handel fortzuführen .
war auch in der That im I . 16^5 diese Insel aus dem Grunde des ScebusenS nahe an der
Stadt Nangasacki , mit der sie vermittelst einer Brücke zusammenhangt , ausgeführt , in
und mit starken Thoren , Umpfahlungen und Wachthausern befestigt , blos in der Absicht,
daß daselbst die Portugiesen sich des Handels wegen aufhalten , aber als Godo d. i. Kaher
Aber jezt
völlig ausgeschlossen seyn möchten .
von aller Gemeinschaft mit den Japanern
war ihnen nun einmal ihr Endurtheil gesprochen , und sie kanten sich also nicht langer hak¬
en , als bis ins Jahr

16^9 .

In

diesem musten alle noch übrige Portugiesen , mit allen
ihren

' ) Ein Schilt Silber wiegt etwa fünf Unzen, »lj» mache« Zoo Schilt rZso Neichsthaler Species.
Nnm . des Verfassers.
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ihren auch entferntesten Verwandten das Land räumen , da der Hof sich nunmehr hinläng¬
lich versichert hatte , daß die Niederländer das Reich mit allen Waaren , die man bisher
Man erklärte deshalb die
durch die Portugiesen erhalten , hinlänglich versehen würden .
auf ewig ihren und aller
verbot
und
,
Reichs
des
Erbfeinde
für
Portugiesen und Castilianer
ihrer Freunde Eintrit ins Reich , auch die Einfuhr aller in Spanien und Portugal gezeugter
oder verarbeiteter Waaren , als Tücher , Leder , Wolle , und alle andre ; nur allein die
Auf die
spanischen Weine wurden zur Consumtion des kaiserlichen Hofes ausgenommen .
i6gy alle Portugiesen und Spanier aus
Art waren noch vor dem Ausgang des Jahrs
vertrieben.
Japan
In dem folgenden Jahr 1640 machte die Regierung zu Macao einen Versuch , ihre
Umstände zu verbessern . Allein die zwei Abgesandte , die sie in dieser Absicht hieher sandte,
wurden mit ihrem ganzen Gefolge , ( das zusammen aus 7z Personen bestand ) sobald sie in
den Hafen von Nangasacki eingelaufen , sogleich in Arrest gebracht , ob sie gleich gar keine
Man meldete ihre An¬
Waaren mitgebracht , und also nicht in Handelsabsichten kamen .
kunft sogleich nach Hose und auf kaiserlichen Befehl wurden diese Personen wider alles Völ¬
Nur zwölf der geringsten Bedienten schikte man zurük , um von der
kerrecht enthauptet .
Behandlung , die ihre Herren und Gefährten erfahren , Nachricht zu geben , mit der Dro¬
hung , man wolle es mit der Portugiesen König oder der Christen Gott nicht besser machen,
Diese unglücklichen
ans Land zu kommen .
wenn sie sich jemals unterstünden , in Japan
, weil
umgekommen
See
zur
Boten sind niemals nach Macao gekommen , und vermuthlich
sie ihr Schis nicht regieren kontcn.
so , daß jeder
Manier
Die Hinrichtung der übrigen geschahe nach Javanischer
Köpfe abge¬
die
zugleich
allen
einen eignen Büttel bekam , und also in einem Augenblik
hauen wurden.
habe ich auch
In einem Japanischen Mnscpt . eines Nangasackischen Bürgers
erzählt ge¬
Geschichte
tragische
vorgefalne
*)
erzählten
noch eine andre , noch vor der eben
funden , da eine große spanische Krake mit drei Schifsböden , die in diesen Hafen **) ein¬
gelaufen war , versenkt und alle darauf befindliche Manschaft durch ein ganz unerhörtes
Blutbad niedergemacht wurde . Ich finde zwar in den Journalen der damals schon in Flrando angeseßnen Holländer , welche aber zum Theil verloren gegangen , von dieser Bege¬
benheit nichts erwähnt , kan aber doch an ihrer Wahrheit nicht zweisten , und trage daher
kein Bedenken , sie nach der Japanischen

Erzählung
I

. des Neffen steht:
») Am Rande des Mnscpt
—) d. i. den von Nangasacki.

ist vor so

von Wort zu Wort hier einzurücken.
,

r

, also
Jahren

etwa

Unweit

umd«S2ahri6i->geschehn.
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(die gewöhnliche Benennung der Spa¬
hatten die Eastilianer
Unweit Manilha
Irmke weggenommen , und die Leute in der See
niel ' bei den Japanern ) eine Japanische
Sie glaubten , das Gerücht dieser That würde auch in der See ersiikt seyn , aber
ersäuft .
es erschalte bald an den Japanischen Hof . Nach einem Jahre kam ein gros spanisch Schis
Anker . Die hiesige Regierung
mit drei Verdecken oder Bühnen und warf bei Nattgasackl
VON
meldete dieses mit eiliger Post an den kaiserlichen Hof , welcher dem Landesftttsien
verbrennen.
zu
Volk
allem
und
Ladung
ganzen
seiner
mit
Schis
ArlMa Befehl gab , das
Drei Tage vor Ankunft dieses Befehls wurden die Castiliancr von einigen ihnen noch geneig¬
ten Bürgern vor der ihnen bevorstehenden Gefahr gewarnt , und ihnen gerathen , sich noch
Aber ihr Geiz und auch nachher der widrige Wind erlaubten ihnen
bei Zeiten zu retten .
Sie brachten Tag und Nacht mit faden des Schifs zu,
nicht , an die Abreise zu denken.
bis eS mit Gold , Silber , köstlichen Japanischen Waaren und allem ihrem in Nangafacki
Sie hielten sich indes fowol zur Verthei¬
noch befindlichen Reichthum ganz angefült war .
Unterdes kam der zur Epekurion beorderte Fürst von
digung als auch zur Abfarth bereit .
Diese umringten sogleich
dlrima mit einer unzählichen Menge Volks in dem Hafen an .
das spanische Schis , welches sich vergebens bemühete zu entwischen , weil ihm der Wind
Indes war die Ausführung des Vorhabens
entgegen war . und Rache von ihm federte .
der Japaner nicht so leicht , als si« sich eingebildet hatten , und sie musten dieselbe mit ihrem
Der Fürst ermunterte seine Soldaten , das feindliche Schis zn bestei¬
eignem Blut büßen .
gen , aber keiner wolte eS wagen , bis der Fürst selbst zuerst den feindlichen Boden bestieg,
und durch sein muthvolles Beispiel die andern zur Nachfolge reizte , welche nun daS
Die Castiliancr
oberste Verdek in einem Augenblik wie ein Bienenschwarm anfüllen .
hatten sich von demselben , gleich bei dem Einbruch der Iapancr , alle herunter begeben , und
den Boden über sich stark vermacht . Der Fürst schöpfte hieraus Verdacht und sprang , lin¬
ier dem Vorwand , daß er noch mehr Soldaten herüber bringen wolle , in sein Schift
Kaum war dieses geschehen , so ließen die Eastilianer das obere Verdek mit untergelegtem
in
Pulver in die Höhe springen , und schikten also alle aus demselben befindliche Japaner
die Lust.
Der Fürst schikte hierauf sogleich wieder frische Mannschaft ausdaS feindliche Schis,
Aber diese hatten sich unterdes noch tiefer,
mit Befehl die Eastilianer niederzumachen .
unter daö zweite Verdek zurükgezogen , und schikten auch dieses mit allen darauf befindli¬
wiederum in die Luft , ja , als diese den Angrif nochmals wiederholten,
chen Japanern
Der ganze Seebusin war
waren sie so glüklich , ihre Feinde zum drittenmal zu sprengen .
, wie mit Schlossen vom Himmel , angefült . Die Spanier
hatten sich nun ganz in den untersten Theil des Schifs retirirt , wo sie, einige hundert an
der Zahl , sich so lange wehrten , bis sie alle, einer nach dem andern , ganz aufgerieben waren.
Dieses
mit zerschmetterten Japanern
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Man

hat auch an dieser Stelle eine unglaubliche Menge von Waaren , und , wie gesagt wird , an
gOOO Kisten Silber , aus dein Grunde des Meers wieder herausgeholt .
Man bat mir
sogar erzählt , daß noch vor wenig Jahren hier Silber gefunden wäre . ")
Nachdem endlich das japanische Reich von den Portugiesen und Spaniern aus die
erzählte Art ganz gereinigt werden , ob sich gleich noch immer an verschiednen Orten einige
Patreü
verborgen hielten ; hat man bald daraus am Japanischen
Hos erfahren , daß die
Portugiesen am sinestschen Hof und den Regenten von Sina großen Eingang gefunden.
Man fand deshalb , nöthig , sehr auf seiner Hut zu seyn , und eö wurden auf allen hohen
Bergen Wachthauser angelegt , und dieselbe mit beständigen Wachen versehen , welche noch
bis diese Stunde immer unterhalten werden .
Ihre Pflicht ' ist , durch angestekte Feuer zu
melde » , wenn sie über zehn Schiffe in der See beieinander sehn.
Auf die Art kämt eine
solche Nachricht über die Gebirge allemal binnen 24 Stunden
nach der kaiserlichen Residenz
Iebo , und daher kan man sich also allemal zur schleunigsten Gegenwehr bereiten , wenn
etwa feindliche Schiffe dies Land sollen anfallen wollen .
Es ist auch schon von jener Zeit
her eine so gute Einrichtung gemacht worden , daß jeder bei angestektem Bergfeuer weiß,
an welchen; Orte und bei welcher Fahne er sich mit feinem Gewehr einzufinden habe?

*) Es ist,

dünkt

mich,

doch

schemlich , daß eine so feindselige
Nationen

gegen einander

etwas unwahr»
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Von der Verfassung

der Holländer in

Japan

überhaupt.

Holländer wurden durch den blühenden Handel der Portugiesen auf dieses Land
' bald aufmerksam gemacht , und fiengen gleich im Anfang ihrer asiatischen Fahrten
^
und bald nachdem ihre ostindische Compagnie aufgerichtet war , mit dem Anfang
an , dies lezte Reich der Welt jährlich zu besuchen. Ihre dieses ( siebzehnten ) Jahrhunderts
erste Anfurch war bei dem Lande und der Stadt Fiunido , wo sie desto eher zugelassen wur¬
den , weil sie als erbitterte Feinde derer sich zeigten , von welchen die Regierung das Reich

D

Man erlaubte ihnen deshalb , auf einer durch eine Brücke mit der
Obgleich die Portugiesen
Stadt verbundnen Insel ihr Comptoir und Wohnung anzulegen .
damals bei den Großen des Reichs noch sehr viel galten , und sich der Zulassung der Hollander widersezken , so konten sie doch nicht hindern , daß diese i6n von den , Kaiser Jjejas,
bekamen , das Reich zu
genant , die gesezliche Erlaubnis
oder nach seinem Tode Gongen
besuchen. Diese wurde ertheilt in einem Goöjunin , das heist nach den , Workverstande , ein

zu befreien wünschte .

, der
hohes Ainnodec Merkzeichen, worunter man einen kaiserlichen Freibrief versteht

von den Reichsräthen unterschrieben und mit dem kaiserlichen rothen Siegel (von dem er den
Namen führt ) bekräftigt ist. In diesem wurde ihnen der freie Hm del und Anfurth in allen
Theilen und Hafen des Reichs zugestanden , auch wurden sie sogar allen Unterthanen in den
Vortheilhaftesten Ausdrücken aufs Beste empfohlen.
Nach des Jjejas Tode hielten die Holländer ganz wider Gewohnheit der japanischen
Nation , die ihre väterlichen Sahuugen heilig zu halten pflegt , um Erneuerung ihrer Pri¬
vilegien und einen neuen Freibrief an , der ihnen in äußerlicher Form mit dem vorigen gleich,

aber
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aber mit weit uachiheiligern Bedingungen
zugestanden wurde .
Nation , seit der Zeit , daß sie sich in Firando
niedergelassen ,
dem Versal des portugiesischen Handels für den ihrigen Vortheil
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Inzwischen wandte unsre
allen FlciS an , um aus
zu ziehn.
Man bemühte

sich dem Hofe , dessen Rathen , den Landesherrn in Firando und andern Großen , die nur
irgend einen vortheilhaften oder schädlichen Einstus haben tonten , auf alle nur mögliche
Weise zu gefallen .
Keine Kosten und Mühe 'wurden gespart , um die grösten Seltsamkeiten
der Welt aufzubringen , und als ein jährliches Geschenk nach Hofe zu schicken. Die vorneh¬
men Japaner bewiesen dabei eine sehr lächerliche Begierde , allerlei ganz sonderbar gefärbte
und gestaltete Thiere zu haben , welche meistens von der Natur nur so gebildet waren , wie

sie sie wünschten , und uns die Zeichnungen von diesen Thieren gaben , damit wir sie aufsu¬
chen tönten .
Unsre Bediente gaben sich dann auch alle mögliche Mühe , was nur in In¬
dien , Persten und Europa zu finden , herbeizuschaffen . Unsre Nation bewies auch in
allen , und selbst den unredlichsten Zumuthungen , den grösten Gehorsam , um nur bei der
japanischen
sich in guten Credit zu sehen und Vortheilhafte Handelsbedingungen
zu erhalten.
So durften wir z. B . im Jahr i6z8 keine Widerfezlichkeit blicken lassen , als wir auf kaiser¬
lichen Befehl unsre neu erbauete Residenz und PakhauS aufFirando (welche doch. so kostbare
steinerne Palläste waren , als Japan
noch nie gesehn hatte ) in grösser Eil selbst niederrei¬
ßen müssen , weil diese Gebäude wider den Landsgebrauch zu prächtig gebauet waren , und im
Giebel die Iahrzahl

nach Christi Geburt

führten.

Kurz nachher , noch in eben dem Jahre r6g8 trug dieser Hofauch kein Bedenken,
den Holländern eine abfcheulicke Probe ihres Gehorsams anzumuthen , aus der er urtheilen
wolte , ob die Gebote des Kaisers oder die Liebe zu ihren Mitchristen größere Kraft bei ihnen
habe ? Diese bestund darin , daß wir dem Reich in Ausrottung der einheimischen Christen
dienen und Hülfe leisten selten .
Von diesen hatte sich nemlich ein noch übriger Haufe , der
etwa aus 40000 Menschen bestand , aus Furcht vordem Märtirthum , in eine alte Festung
der Provinz StMlbal a geworfen , um sich mit aller Stärke der Verzweiflung zu vertheidi¬
gn .
Die Holländer standen nicht an , auch diese verlangte Probe ihres Gehorsams ^ Le - ^
Zen ,
Unser Resident Ä dkebeckep verfügte sich selbst mit einem noch vorhandnen Schiffe
(denn mit den andern war Caron den Tag vorher abgesegelt und also dieser Zumuthung ent¬
wischt ) an den bestimten Ort , und beschos binnen 14 Tagen die belagerten Christen sowohl
vom Schiffe als auch vorn Lande (wo man eine Batterie angelegt ) mit 426 ' groben Kanonschüssen.
Die Japaner bezeigten sich mit diesem Beistande zufrieden , und obgleich die
Belagerten noch nicht zur Uebergabe gebracht und gänzlich gedemüthigt worden ; so waren
doch ihre Kräfte ganz ungemein geschwächt .
Man erlaubte unserm Schiffe daher wieder
abzuziehen , doch müsse es noch sechs Kanonen , zu Ausführung

ihrer grausamen Absicht , den

Iapa-
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Japanern überlassen , ob man ihnen gleich schon vorher aus den andern Schiffen fünf geliehn,
und auf der' Rükreife eine sehr unsichre See zu befahren hatte.
Durch diesen bewiesenen Gehorsam bekam unsre Nation nun freilich festen Fuß in
dem japanischen Reiche , und der Hof änderte seinen Vorsaz schlechterdings alle Christen aus»
zuschließen . Indes hat sich unsre Nation doch bei allen Edeldenkendcn am Hofe und über»
Haupt bei der ganzen Nation in schlechten Ruf gebracht . Man machte den Schlus , daß
diejenige » unmöglich eine gute DenkungSart , und eine treue aufrichtige Gesinnung gegen
einen fremden Kaiser haben kanten , welche so bereitwillig zu Vertilgung derer waren , mit
denen sie doch im Grunde des Glaubens (um dessen Willen Jene verfolgt wurden ) übereinvon den
stimten , und durch eben die Pforte dem Weg Christi folgten ; wie die Japaner

portugiesischen und manillaischen Missionairen wohl unterrichtet waren, und wie es mir
die Einwohner

mit eben den Worten

zu erkennen gegeben haben.

Es ist also unmöglich gewesen , durch alle bewiesene Gefälligkeit diese stolze und
Viel -mistrauische Nation zu gutem Vertrauen und einer . engen Freundschaft zu bringen .
mehr hat der Credit der holländischen Nation , ungeachtet aller auch auf Kosten der Red»
lichkeit erworbnen Verdienste , bald gar sehr abgenommen , daß sie sogar dasjenige , was
sie zu Einschränkung der Portugiesen mit Rath und That zu befördern suchten , kurz hernach
Es wurde ihnen nemlich befohlen , mit
im Jahr 1641 an sich selbst haben erfahren müssen.
aufzubrechen , und ihren bisherigen Zu¬
aus der Insel Firaildo
ihrem ganzen Waarenlager
stand (da sie unter einem sehr connivirenden Landesherr » standen ) mit einem neuen zu ver¬
tauschen , da sie mehr unter unmittelbarer Regierung des Kaisers und strenger Aufsicht stehn
sollen. Sie musten sich nemlich nunmehr in das für die Portugiesen anfänglich bestirnte
Gefängnis

(denn diesen Namen

verdient es) auf der Insel Desima

begeben.

In dieser Dicnstbarkeit haben wir uns viele beschimpfende Einschränkungen von
Wir dürfen keine Sonn - und Festtage feiern,
diesen stolzen Heiden müssen gefallen lassen.
keine geistliche Gesänge und Gebäte hören lassen ; niemals den Namen Christi nennen ; kein
bei uns führen.
Bild des Kreuzes oder irgend ein äußerliches Zeichen des Christenthums
Dabei müssen wir noch immer viel andre beschimpfende Zumuthungen ausstehn , die einem
edelmüthigen Herzen allemal sehr empfindlich sind. Die einzige Ursach , welche die Hol¬
länder bewegt , alle diese Leiden so geduldig zu ertragen , ist blos die Liebe des Gewinö lin¬
des kostbaren Marks

der japanischen Gebirge.

^uri Lscra fgmes guiä non mortalia xeÄora coZsts?
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Doch
der in Japan

ich gehe nun zu der besondern

dieses

Beschreibung

über , von dem ich auch eine kleine Abbildung

Gefängnisses

hier beifüge . * )

der Hollän¬
Der

Name
desselben

O L 5 /

ci. UE» «

LEU

») Diese Abbildung fand sich nickt bei den
Handschriften , aus denen Scheuchzcr überserte , eb
sich gleich Ä. darauf beruft . A.ber in meiner H «nd-

Zweiter Band.

schrift des Oheims habe ich sie gesunden ; sie
muthlich »on K- eigner Hand.

K

ist

ver¬
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desselben ist De

snria d. i. vor (nemlich der Stadt ) liegende Insel , oder De sima inatz,
Straße gerechnet wird) die Vvnnsil Straße . Sie ist neben der
Stadt aus dem Grunde des Seebusens , der hier sandig und voller Klippen , und bei der
Ebbe ohne Wasser ist , 1 4 bis zwei Faden mit Felssteinen aufgeführt , und steht einen hal¬
ben Faden über das höchste Wasser hervor . Sie hat die Figur eines Sonnenwedels
ohne
Stiel , oder eines zirkelförmigen VierekS nach der Krümme der Stadt , mit der sie durch
eine Brücke
aus der Zeichnung ) von Quadersteinen , dir nur wenig Schritte lang , ver¬
bunden ist , lind von der sie durch eine starke Wachtpforte ( ? ) abgeschlossen wird .
An der
Nordseite hak sie zwei starke Wasscrpforten , ( cc ) die nur beim Ein - und Ausladen der Schiffe
unter der Aufsicht einiger deputirten Edlen des Gouverneurs geösnet werden . Die ganze
Insel ist mir hohen Dielen und deren Bedeckung nach Art der spamschen Neuler Ekevul
6e knLS gelnacht , ( OOO ) und mit einem doppelten Staket (Befriedigung ) ( 0 ) umge¬
ben z doch ist alle diese Befestigung von so schwachem Holz , daß sie gegen feindliche Gewalt
wenig Widerstand zu thun würde im Stande seyn. Wenige Schritte von dieser äußersten
Befestigung stehn dreizehn hohe Pfahle ( ? ) aus dem Wasser hervor , jedoch mit einemBret
versehn , auf dem ein Verbot geschrieben steht , daß niemand innerhalb dieser Pfähle mit ei¬
fern Kahn durchfahren lind der Insel sich nähern sol.

d. i. (weil

sie

vor eine

Vor der Stadtbrücke

ist ein etwas erhabener Plaz , ( ? ) aus Quadersteinen , der
besonders dazu dient , zwei auf Brettern beschriebe Befehle der Gouverneurs zu publiciren,
von denen eins zu den Reglements der Thorwachen und das andre zu Befehlen für die Be¬
dienten der Straße Destma und alle Einpassirende gebraucht wird . Für die leztere hat
auch noch unser (nemlich der von Destma ) Gassenrichter gesorgt , da er auch von der innern
Seite der Stadt ein Plaeat ( O ) affigiren lassen , das ohngefähr von gleichem Inhalt
mit
dem vorigen ist und vorzüglich nur dient , die Autorität und Wachsamkeit dieser Magistrats»
Personen zu beweisen . Ich habe alle diese Verordnungen im folgenden zehnten
Kapitel
gesamlet.
Der Flächeninhalt

dieser Insel wird auf ein Stadium

, oder6ao

Fus ,' n die .Lange,

und 240 in die Breite geschäzt ; aber nach meiner angestelten genauen Messung hat sie in
der Breite 8r , in der Länge nach ihrer Krümme durch die Mitte 2g6 gemeine Schritte,
weniger an der Stadtseite und mehr an der Seeseite nach der Natur dieser Figur .
Eine
Kreuzgasse läuft durch die ganze Insel , und innerhalb den Schranken ist auch eine Gasse,
die rund um die Insel geht , und die nach Gutfinden abgeschlossen werden kan . Die Regenwasser laufen alle durch eine tiefe Krümme in ihren Gassen nach der See , damit auch durch
dieses Mittel nichts in die Insel oder heraus gebracht werden kann .
Nur die große Kreuz-

Sasse
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Hasse hat an beiden Seiten Häuser .
Diese Häuser sind aus Kosten einiger Bürger von
Nangasacki gebaut , von denen auch die Anlage der ganzen Insel herrührt , deren Erben
nur noch immer nach dem ersten sehr unbilligen Accord eine jährliche Miethe von 6 ; os
Sjamo
bezahlen müssen.
E § sind sehr schlechte Gebäude , die etwa das Ansetzn von Ziegenstallen haben , von Leimen - und Tannenholz aneinander gepapk , bestehn aus zwei Stokwerken , von denen das untere zu Pakkellern und Niederlagen , der Söller aber zur Woh¬
nung dient . Der Bewohner pflegt den leztern auf eigne Kosten mit buntem Papier und ge.
fütterte » Bodenmatten
nach japanischer Manier zu bekleiden , und mit Thüren oder Schaubcn zu versehn.
Innerhalb

den Schranken

hat die Insel

noch drei Wachhäuser , ( kff) die an jedem

Ende und in der Mitte vertheilt liegen , und am Eingang ist ein mit nöthigem Löschungsgeräth versehener Vrandplaz .
Bei Feuersbrünsten dienen auch noch die Wasserpforten und
Rohren , die so eingerichtet sind , daß sie in der Zeit der Noth aufgebrochen werden können.
Durch einen andern Kanal von Bambusrohr
( X ) wird das Kuhwasser aus dem Skrohm
in einen Masserbach ( !) geleitet , von welchem aber jährlich noch besonders bezahlt werden
muS .
Den übrigen Raum hinter der Gaste haben die unsren zum Theil aus eignen Mit¬
teln angebaut , mit einem zum Handeln bestirnten Hause , ( II zween feuerfesten Vorrakhshäusern , siV!) weil die Paklager unter den ordentlichen Wohnungen vor Regen , Brand und
Dieben nicht genug verwahrt sind.
Ferner eine ansehnliche Küche ( k§) ein Haus ( O)
vor die von den Stathaitern
abgeschikte Deputirte und auch die Handelsgeschäfte ; ein Haus
für die Dolmetscher , ( ? ) welches nur die nöthige Zeit gebraucht wird .
Ferner ein Garten
zu Küchengewächsen ( ( ^ ) und ein andrer

einige kleine Privatgärtcn

zuin Vergnügen
(1 ) und eine Badstube ( V ).

(k ) ein Plaz zum Waschen ( 8)
Einen Theil des Raums hat der

Gassenrichter zu seinen Wohn - und Lusthäusern ( VV und X ) Küche ( V) und einem Gärt.
chen (2 ) das blos zum Vergnügen dient , eingenommen .
Ein Theil dieses PiaheS endlich
bleibt noch übrig für Kramläden , die bei Anwesenheit der Schiffe anfgestelt werden , und
ein andrer dient zur Niederlage der auSgepakten Waaren ; auch ist hier ohnlängst noch ein
blutiger GerichtSplaz eingeweiht worden , wo die Schleichhändler künftig hingerichtet werden
sollen , und zwar (wie lins der Skathalter noch ohnlängst versicherte, ) nicht nur die Iapa.
ner , sondern auch die Holländer»
So ist der enge Raum eingerichtet , auf welchen die Holländer in diesem Reiche
beschrankt sind.
Wenn unsre Schiffe in diesen Hafen einlaufen , (welches alle Jahr einmal
geschieht, ) so dürfen sie ihre Leute, (nachdem vorher jeder auf das genaueste visitirt und auf.
gezeichnet worden, ) nach einander auf die Insel abtreten lassen, um sich zu verfrifchen .
K L

Nach
der.

Kämpfers Geschichte von Japan.' Viertes Buch. .

76

derselben Abzüge mus das Oberhaupt mit noch verschiednen Personen , sieben gemeiniglich
oder mehr nach Belieben ( ehmalö bei großem Handel waren es niemals linker 20 ) hier blei¬
Obgleich nun die Japanische Nation von diesen wenigen Ueberbleibenden nichts
ben .
nachthciligeö befürchten darf , keine Feindseligkeit wegen der so kleinen und unbewehrken An¬
zahl , keinen Schleichhandel , weil alle Waaren , und was nur irgend verkaufbar ist, mit
ihren eignen Siegeln bewahrt , und in ihren Tabellen aufs genaueste verzeichnet ist ; da auch
sogar , was wir zur Kleidung mitbringen , dem Gassenrichter so lange in Verwahrung ge¬
geben wird , bis es von beschwornen Schneidern aufs genaueste zugeschnitten ist, und ob sie
gleich auch in Absicht des Punkts der Religion schlechterdings nichts von uns zu befürchten ha¬
ben ; da das Licht unsers christlichen Glaubens alhier aus unserm Lebenswandel und Betragen
schlechterdings nicht hervorleuchtet:
So

werden aller dieser Gründe ungeachtet unsre Leute doch noch in diesem Gefängnis

ganz ausnehmend genau und strenge bewacht , von verschiedenen Wachen , Geselschaften und
Zünften , (deren Glieder alle beeidigt und unter sich selbst fremd und einer gegen den andern mistrauisch sind,) welche innerhalb und ausserhalb unsre verschloLne Wache umgeben.
Wir werden hier nicht wie ehrliche Menschen , sondern wie Uebelchäter , Verrathen , Kundschaftcr und Gefangne , oder , aufs gelindeste geredt , (und nach dem eignen sehr vorsichti¬
) wie Fitosltz d. i. Geifsel Sr . Kaiser !. Majestät behandelt
gen AuSdruk der Japaner,
und bewacht.
Diese verschiednen Wachen sind nun folgende:
oder Thorwache , welche das ThorhauS
r) Die vornehmste ist die Monban
Ein - und AuZpassirenden gehn müssen.
alle
welches
nach der Stadt zu besezt hält , durch
Diese Wache wird täglich von fünf und zur HandelSzeit von zehn bis dreizehn (die Bedien¬
ten derselben ungerechnet, ) niemals vorher bekanten Personen versehn ; es sind ihrer allemal
täglich einer oder zwei und eben so viele aus der Sjuninst.
aus der StadtS - Funaban
oder des rapportirenAuch befindet sich bei dieser Wache ein Diener des Nlllbail Tofijori
oder Unterbürgermeister , als Häupter
, und dann ein Dsjojost
den StadtsbürgermeisterS
dem Buch , schreibt nach den Stun¬
bei
stets
sich
leztren
den
Einer von
der Sotomatz .
den des Tages die Aus - und Eingehenden auf , oder was an Waaren ein - und ausgeführt
nachwird . Dieses Journal wird monatlich oder sonst nach Belieben von den Stathaltern
gesehn. Ohne besondern Befehl der Stathalter , oder Verkürzung
nichts , außer etwa einige ganz unverhotene Dinge , passirrn.

des Gassenrichterö

kan

2) Die-
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geschworn
? Visikatoren zugeordnet
, von

denen einer oder zwei beständig am Eingang sitzen, und alle Ein - und Ausgehende an ihrem
Körper aufs genaueste befühlen , ob sie etwa nichts ein - oder auskragen ? Hieven sind blos
diejenigen ausgenommen , welche sich iin Gefolge der Deputirten der Skathalter befinden,
wie auch die ordentliche Dolmetscher und deren Söhne , die in der Zahl der Lehrlinge einge¬
schrieben sind.
z) So lang unsre Schiffe im Hafen liegen , müssen die Gassen täglich noch vier,
und - die Kaufleute , welche mit Seide handeln , auch vier Wachen auf ihre Kosten unter¬
halten , welche die Arbeit , aber auch den Vortheil mit vorher genanten Wachen theilen.
Diese viele Wachen geben dann eine starke Vermischung ganz verschiedner und sich fremder
Personen , welche eine genaue Vereinigung derselben sehr schwer macht .
Jeder ist beson¬
ders streng verpflichtet , sowohl die Auö - und Eingehenden , als auch seine eignen Gehülfen
und auch soviel möglich die eingeschlosncn Fremden aufs genaueste und beste zu bewachen,
und in allem zu beobachten.
Die Gewehre , welche man in diesem Wachthause zum Prunk an den Mauern
aufgehangen hat , sind eiserne Fessel , starke Stricke , schwere Stöcke , und noch eine beson¬
dre Art von Instrumenten
*) die bei Erhaschung der Diebe und Wegläufer gebraucht wer¬
den , und die man auch bei Exekutionen der Verbrecher zu gebrauchen pflegt.
Die andre Hauptwache heist Mawaribaii
oder Rundeganger
- Wache . Sie
besteht auö sechs geringen Bürgern oder Arbeitöleuten , die innerhalb unsrer Schranken an
drei Orten postirt sind , und beständig mit einander abwechseln , des Nachts mit zwei Klap¬
pen von Holz umhergehn , und damit nach Landcsgebrauch ihre Wachsamkeit und die Zahl
der Stunden anzeigen , und besonders zu Verhütung von Feuer und Diebstal aufmerksam
seyn müssen.
Die einzelnen Personen wechseln täglich , und die Gassen , aus denen diese
Wachen gestelt werden müssen , monatlich mit einander ab .
Zur Zeit der Handelsgeschäfte
aber wird diese Wache besorgt durch die Gassenrichter , Hauswirthe
und Geldkammer - Bediente von unsrer Insel , die alsdann für alle llngekegenheiten Bürgen sind , und zu mehrerer Sicherheit immer nur ihnen genau bekäme und zuverlässige Leute in-«den Wachen
gebrauchen.
Auch wird in dieser Zeit noch eine Hauptbrandwache
gehalten , welche aus Haus.
Wirthen , Schreibern

, Gassenrichtern ,

Geldkammerbedienten

und Köchen besteht .

Bei

Anbruch des Abends halt diese ihre erste Runde , klopft vor jede Thüre , fragt nach Iapa-

K z
») „ Wie Morgensterne " setzen meine Hand¬
schriften hinzu . ein Jusoz , den die englische Uedersehung weggelassen har ; eS bedeutet «in» ehmalS

ner»

gebräuchliche Art Waffen , nemlich einen Stab , in
dessen Knsxf an der Spitze eiserne Stacheln
waren.
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ncm und empfiehlt besondersdie Sorge für das Feuer . Der Ottona muswenigstens einmal
des Nachts die Runde selbst mithalten , da er dann nach Landessitte seinen eisernen mit
Ringen behangnen Stab
und seine Brandstangen
mit großem Geräusch sich nach¬
schleppen last.
z) Auch die Holländer selbst müssen noch eins besondere Wache au § ihren eignen
Leuten unterhalten , die beständig zur Nachtzeit um ihre Häuser und Niederlagen geht , um
nicht von den Japanern in den Wachen selbst bestohlen zu werden.
4 ) Auster diesen Wachen

giebt es nun noch andre , die über alle Fremde eine Ge¬
neralaufsicht haben , besonders die Fuiiabcm
oder Schis- und Hafenwachter
, die des
Nachts um unsre Insel mit Schilpten
die Runde fahren .
Ich wil aber von diesen algemeinen Wachen hier nichts mehr erwehnen , sondern zu denen übergehn , welche eigentlich
den Dienst und die Hülfe der Holländer zur Pstichk haben , oder auch von ihnen selbst dazu
gemachet sind ; welche allemal , von was für Stande sie auch seyn mögen , als die innerlichen Feinde unsrer Wachter anzusehn sind , ob sie gleich aus unsern Mitteln oder vielmehr
von dem , was man uns gestohlen , mit ihren Familien unterhalten werden müssen.
Von

allen diesen führt den obersten Befehl ein gewisser Gassenrichter , Ioöji
ausser seiner Stadtstraße, auch Ottona d. i. Gassenrichter und

Kawa Glbujemon, der

Haupt der Insel Destma ist.
Er hat den Rang nach dem jährlichen Rapporteur der or¬
dentlichen Dolmetscher , über welchen er nicht zu befehlen hat .
Sein Amt besieht darin,
daß er auf alles , was unsre Insel und den Handel auf derselben bekrift , ganz genaue Auf¬
sicht hat , und mit Hülse der Dolmetscher das dahin gehörige besorgt , die Güter von Pri¬
vatpersonen auszeichnen läst , sie in Verwahrung
nimt , und ihren Verkauf dirigirt ; vor
den Bau der Straßen und Häuser sorgt , die Feueransialten und andre öffentliche Sachen
unter seiner Aufsicht hat .
Er schüzt und richtet die Bedienten der Holländer , ihre Köche,
Keli Meister , Tagelöhner so weit sie unter seiner Gerichtsbarkeit stehn ; er hat daö Recht,
wen er gutfindet , in unsre Dienste aufzunehmen oder aus demselben zu dimittiren , ertheilt
die Freiheit auf Desima zu gehn ; besonders verbindet ihn auch noch sein Amt , nicht nur
seiner Unkerbedienten , sondern auch der Holländer Leben und Handel genau zu erforschen,
und sie zum genauesten Gehorsam gegen die kaiserlichen Befehle anzuhalten .
Doch Hat er
seine Gemalt gegen einen Holländer selbst noch niemals gebraucht , von dem sie auch schwer¬
lich geduldet werden dürfte , es wäre denn , daß einer durch das Verbrechen eines offenbarcn Ungehorsams gegen die kaiserlichen Befehle sich die Strafe , von diesem Richter in Arrest gezogen und mit Fesseln belegt zu werden , (wie in dem Fal augenbliklich geschieht) zu¬
gezogen hätte.

Dieser
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Dieser Qttona
ist wegen seines Amts und seiner Strenge desselben , doch noch
mehr wegen der Verrärhcrey , die er gegen seinen Hcn -n ausgeübt,unter
uns sehr ver.
hast .
Es sey nun , daß er sich gebessert , oder ( wie man mich gewis hat versichern wollen)
zu seinem Verfahren sehr gute Gründe gehabt , so habe ich ihn als einen klugen Mann , von
keinem falschen oder niederträchtigen Gemüth gesunden , der auch besonders in der Lehre des
Koosj oder Conflicius, den väterlichen Sitten, der Geschichte und Religion sehr wohl erfahren
ist , so daß man ihm auch die Chronik von Fisen zu schreiben anvertrauet hat .
Unwissende
und brutale Leute konte er nicht vertragen.
In Ausübung seines Amts steht zunächst unter ihm ein Nllzi Jost oder Bote,
der täglich die Schlösser der Wasser -pforten , wie auch die Waarenhauser und die Arbeit der
Zimmer - und Bauleute besichtigen und untersuchen mus.
Nach diesem folgen verschied«« Flsja oder Schreiber , die eines jeden Holländers
Vermögen und Sachen , die nur irgend zu Gelde gemacht werden köntcn , auf das genaueste
protokollirt , sie versiegelt und in Verwahrung behalt . Ausser diesen giebt es noch verschiedne
andre Bediente , die auf seinen Befehl dem Ottvlia
hülfliche Hand leisten müssen.
Er
wird wie der Oberdolmetscher von unsrer edlen Kompagnie besoldet , und hat auch wie dieser
seinen Antheil an unserm Handel .
Außer dein hat er noch viele besondre Vortheile von sei¬
ner Gassein der Stadt , auch von den Wirthen in unsrer Insel und selbst von der Vermiethung unsrer Wohnungen , weil er beinahe den dritten Theil der hiesigen Häuser nach und nach
käuflich an sich gebracht hat .
Sein gröster Vortheil aber besteht doch noch in den holländi¬
schen Waaren , die er durch andre und unter fremden Namen an sich bringt , und alsdenn
wieder mit ausnehmendem Gcwin verhandelt.
Unter diesem Ottona
stehn die Desima Disjoom 'n oder die 24 Wirthe und Ei¬
genthümer unsrer Häuser , die zur Handelszeit , die übrige Zeit seltner , sich bei ihm zeigen
müssen , und verbunden sind nicht nur auf den Zustand ihrer Häuser , sondern auch auf das
Betragen der Einwohner von weitem Acht zu haben ; auch bei dem Jnventarisircn
der einund ausgehenden Sachen , Hausrath und aller Geräthe der Holländer behülflich zu seyn.
Nach Landeögebrauch müssen sie in allen außerordentlichen Fällen , für das , was in ihrem
Hause geschieht , stehn und die Verantwortung
übernehmen.
Das gröste und vornehmste Collegium der Holländischen Bedienten machen aus die
sämtlichen Holltindü Tsjmlst oder holländische Dolmetschet ' , deren Zahl gewöhnlich und
gesezmäßig aus 150 besteht , bei meiner Anwesenheit aber nur aus 12z bestand .
Diese sind
deswegen angestelt , damit allen Fremden , denen erlaubt worden , dies Reich zu besuchen,
nicht

' ) So steht in meinen Handschriften
an den Holländern

ausgeübt

; die englische tlebersetzunz

habe.

aber sagt , daß er diese Verrathe

« »
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nicht die Mühe gemacht würde , die Landessprache zu lernen , und damit sie also auch von
allein , was die innere Einrichtung des Handels , die Verfassung der Provinzen des Reichs
betrift , und überhaupt was im Reiche vorgeht , schlechterdings keine Kentnis sich erwerben
können , und alles glauben müssen , was ihnen gesagt wird.
Man hat eine so große Zahl von diesen Dolmetschern angestelt , theils um dadurch
desto mehr Japaner auf unsre Kosten zu unterhalten , theils auch um uns desto genauer in
Die genaue Prüfung dieser Geselschaft ist ein Mu¬
der Handelszeit beobachten zu können .
ster andrer eben sowohl eingerichteter Zünfte im Lande , weswegen ich sie auch hernach mit¬
theilen werde . Ich verspare auch bis ins folgende Kapitel , wegen der nähern Verbindung
von
Ftöja d. i. Schreiber
mit der Materie vom jährlichen Handel , von den Desima
Nakama
Cannaba
den
von
auch
wie
Desima ; Tstjetzkl oder Aufsehern der Tagelöhner,
oder den Geldkammerbedienten zu reden.
Aber außer den bisher beschriebnen Bedienten gehören nun noch hieher , eine andre
beschworne Zunft der Kai mono tskai oder auf halb portugiesisch der Compra Nakama,
oder
welches ihr gewöhnlichster Name ist. Diese Zunft besteht aus den siebzehn Bürgern
Din¬
Familien , die Alles , was zu täglicher Kost , Trank , Hausrath , auch zu allen andern
Jedem andern ist es schlechterdings
gen unnöthi 'g und nicht erlaubt ist , anschaffen müssen.
verboten uns das Mindeste auf irgend eine Art zuzubringen ; wir müssen also von dieser
Zunft alle unsre Bedürfnisse zwei - oder dreimal theurer kaufen , als der jedesmalige Markt¬
Auch unsre Tugend und Religion vergessende junge Leute pflegen das Vergnügen
preis ist.
. die
zu bezahlen , und zwar für Subjecte
von dieser Zunft mit fünf Thalern
Nacht
einer
jeden Andern vor zwei bis drei Maas bedienen . Der Hurenwirth zieht nur eine SjÜMome
d. i. ein Drittheil von dem Gewin , das Uebrige fält der algemeinen Casse der Zunft zu,
theils als Vortheil , theils um einige Knechte zu unterhalten , welche die Braut zum
,
Tanz führen .
Sie bestehn
.
no mono oder Kuchenbediettte
Hierauf folgen die Daidokoro
in drei Köchen , welche monatlich mit ihrer Aufwartung alterniren , mit 24 SjuNWMe belohnt werden , und zween gemeinen Küchenknechten , welchen dann noch ein oder mehr Lehrlinge,
(die gemeiniglich Söhne der vorigen und ihre künftige Nachfolger sind) Wasserträger und
Außer der Handelszeit sind hier also mehr Köche als holländische
Knechte behülflich sind.
Diese KüchEsser , und die Tafel kostet hier weit mehr zu unterhalten , als in Europa .
einrichkung darf auch ohne Erlaubnis des Gouverneurs nicht verändert und mit unsern eignen
Leuten beseelt werden . Ehemals bekamen diese Köche ihren Sold monatlich , nemlich der

erste

Seit 1674 aber hat man ihnen
der dritte drei Tails .
bestimmen müssen und zwar dem ältesten i ; c>, dem zweiten izo , dem

sechs, der zweite vier ,

einen jährlichen Sold
dritten ioo Tails.

Außer
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Außer diesen werden noch viele andre Schmarotzer von uns unterhalten , die dem
Schein nach dem Küchenmeister gern zu Diensten sind , ob wir gleich wenig Nutzen von ih¬
nen haben , z. B . einem Gartenwärter , einem Grasträger , und einem Hüter für unser we¬
niges Vieh , von dem wir aber auch sehr wenig Genus haben . Denn man pflegt die Manlichen Thiere , so bald sie erwachsen . heimlich mit Gift zu vergeben oder ihnen des Nachts
die Beine zu brechen , damit wir nicht durch Zeugung derselben in den Stand kommen , die
kostbare japanische Versorgung mit Lebcnsmitteln zu entbehren.
Diese Knechte pflegen nwnatlich nach den Skadtsgassen abgewechselt zu werden,
weil man es für eine Wohlthat des gemeinen Pöbels von Nangasackl
halt , von uns Vor¬
theil zu zieh» , die man gern allen wil genießen lassen , und dann auch aus dem politischen
Grunde , damit diese Leute za nicht durch langem Aufenthalt zu bekant und offenherzig mit
uns werden.
Noch wird den Holländern

erlaubt , des Tages einige Knaben zu ihrer Aufwartung

zu gebrauchen , die unter dem Namen : Boten , bei dem Ottona
eingeschrieben werden.
Sie find meistens Söhne der untern Dolmetscher , die durch Erlernung der holländischen
Sprache sich zu Nachfolgern ihrer Väter fähig machen wollen .
Dieser Dienst ist aber nur
so lange erlaubt , als man diese junge Leute noch für einfältig , und des japanischen Staakö
ganz unkundig hält , oder so lange es ihnen der Ottona
erlauben wil .
Auch muS für jeden
ein eingefeßner guter Mann die eidliche Bürgschaft übernehmen , der für alles ihr Vergeh»
stehn mus . Diese Leute haben sich den vorzüglichen Ruhm erworben , daß unter keiner Na¬
tion getreuere Bediente gefunden werden können , als diese Japaner
, da sie alle Sachen
ihrer Herrn auf das sorgfältigste zu verwahren pflegen . Außer diesen werden auch noch aus
verfchi -dnen Haudwerkszünften gewisse Männer zugelassen , die erscheinen müssen , wenn ste
zur Arbeit gerufen werden , doch jedesmal nicht ohne besondre Erlaubnis des Gouverneurs.
Sie müssen den Gewin , welchen ste von uns ziehn , mit ihken Zunftgenossen theilen , auch
dem Ottona
und den Dolmetschern ein jährliches Geschenk machen.
Diese Personen sind nun die ordentlichen Bedienten der Holländer , die allein
das Recht haben auf die Insel Dessma zu kommen , und uns zu besuchen , doch niemals
ohne irgend eine Ursache oder Vorwand eines Geschäfts .
Sie sind auch durch einen schwe¬
ren Eid so ungemein verpflichtet , daß sie sehr schwer zu offenherziger Freundschaft mit uns
zu bringen sind.
Durch diesen Eid müssen sie unsre Nation , unsern Glauben , die Freund¬
schaft und Verbindung mit uns und die Beförderung unsers Interesse abschwören .
Dieser
Eid wird hier , wie überhaupt alle Eide durch das ganze Reich , in einem algemeinen und
in den Reichsgesetzen vorgeschriebnen Formular abgelegt , durch welches die Rache der obersten Gottheit des Himmels und der Vornehmsten und Strengsten des Landes auf die Person des Schwörers , s-me Familie , seine Hausgenossen und Freunde gefordert wird , wenn
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er die vorgrschriebne Artikel nicht halten solte , welche alsdann nach dem algcmelnen Formu¬
lar genau specifleirt folgen , und der Beeidigte muö alsdenn sein Petschaft in schwarzer Oelfärbe darunter drücken und einen Tropfen Blut drüber wegstreichen , den er sich selbst unter
dem Nagel des Fingers loset.
So fürchterlich auch dieser Eid scheint , so wird er doch von
diesen heillosen Menschen nur wenig geachtet , sondern nur aus Furcht der unvermeidlichen
Strafe der weltlichen Obrigkeit beobachtet , da die Ue^ ertretung desselben nur mit eben dem
Blute , mit dem er bekräftigt worden , kan ausgesöhnt werden.
Die zu beschwörenden Artikel selbst sind nun nach Unterschied der Personen , ihrer
Aemter und ihres Vermögens , wichtiger oder geringer , mehr oder weniger streng abgefast .
Sie können etwa in drei Klassen eingetheilt werden.
Die wichtigsten und strengsten Artikel werden von dem Ottona , den Ober - und
Unterdolmetschern , wie auch deren Lehrlingen , beschworen , und zwar nur , wenn ein neuer
Stathalter
ankämt , der diesen Personen den Eid in seinem Pallast persönlich abnimt , nicht
durch Nachsprechen oder Fingeraufiegen , sondern , nach dem Gebrauch dieses Landes , mit
Unterdrückung des mit ihrem Blut gemischten Siegels.
Die zweite Klasse der Artikel wird beschworen von dem ganzen Haufen der beson¬
dern Dolmetscher , den Köchen , Geldkammerbedicnten , Schreibern, , den Aussehern über
die Tagelöhner , und den Besorgern unsrer Lebensmittel . Dieser Eid wird vom OttdUck
und Oberdolmctscher abgenommen , in dem Tempel der gewöhnlichen Zusammenkunft , An¬
feilst genant , der Sekte Tendal.
Den gelindesten und geringsten Eid schwören die ordentlichen japanischen Bedientem
und Auswarttmgsknaben der Holländer , wie auch die Handwerker und Arbeiter unsrer Gas¬
sen.
Sie schwören bei dem Ottotta
von Destmc », der sich aber mit diesem Eide von ge¬
ringen oder jungen Leuten nicht begnügt , sondern jeder derselben muS einen glaubwürdigen
Bürger stellen , der sich für ihn verbürgt , und .die Beobachtung dieser Artikel mit einem
gleichen Eide verspricht . Eben so müssen auch die Besorgsr der Lsbcnömittel für sich und
für ihre Leute schwören , welcher Eid aber nur mit ihrem Siegel ohne Blut bekräftigt wird,
weil sonst die Herrn auch für die Missethat ihrer Bedienten zu leiden hatten.
Die miStrauische Obrigkeit ist indes bei den leztern beiden Klassen mit einem ein¬
maligen Eide nicht zuftieden , sondern sie last ihn zu mehrerer Bekräftigung jährlich zweimal
ablegen . Zuerst am neuen Jahrsrage
, da sie ein Bild von Christus
am Kreuz nebst
andern heiligen Figuren mit Füßen treten ; da ihnen dann , um desto stärker « Eindruk zu
machen , unmittelbar nach dieser Handlung die Abschwörung der Christen - Nation
ab¬
genommen wird .
Das zweitem « ! wird dieser Eid abgenommen , sobald als unsre Schiffe
im Hafen erscheinen , damit ihre vielleicht schon vergeßne Pflicht und der Haß gegen uns neue
Stärke bekomme . Endlich müssen die Personen , welche mit uns die Hofreise machen , noch
zum
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zum drittenmal einen Eid ablegen , worin sie noch besonders angeloben , mit uns gar keine
vertrauliche Bekantschast einzugehn ; alles , was sie von uns sehn und erfahren , sogleich
zuzuwenden , und derglei¬
den Obern zu melden ; uns auf keine Weife einen Vortheil
chen mehr.
Außer allen diesen beschwomen Artikeln hat man denen bei uns sich aufhaltenden
noch gewisse Befehle in besondern Plakaten gegeben , die von dem Otlona hin
Japanern
Aus diesen sollen alle uns mir hoher
der Insel vertheilt und publicirt sind.
auf
und wieder
auf alle Weise scheuen und bei je¬
uns
sie
wie
Erlaubnis besuchende Emgebohrne erlernen ,
dem Verhalten von unsrer Seite sich zu betragen haben . Fünf solche Plakate sind vorn im
Wohnhause deS Otkona , in welchem er sich des Sommers und zur Handelszeit aufzuhalten
Das vornehmste derselben betrift die ankommende und abgehende
pflegt , angeschlagen .
Einem jeden der zur Visitation unsrer Kästen und Güter verordneten
Güter der Holländer .
Bedienten wird ei» Auszug aus diesem Plakat und besonders ein genaues Verzeichnis der
Noch hangt an al¬
verbotneu Güter gegeben , wornach er sich im Visitiren zu achten hat .
len Ecken der Kreuzqassen , wahrend der HaudelSzeit , ein öffentlicher Befehl der Gouver¬
neurs , wornach sich die Ein - und Ausgehenden zu verhalten haben .
ist der Befehl der Geldkammerbedienten , und bei den Dolmetschern
Verordnung angeschlagen.

I » der Geldkammcr
die für sie gehörende

Außer diesen beschwornen Personen , die uns ordentlich besuchen , werden
noch zur Zeit der Handlung an gewichen Tagen die Käufer unsrer jährlich einge¬
auch
dann
führten Güter und die Verkäufer des inländischen Kupfers , oder deren Schreiber und Bevolmächtigke zugelassen ; auch zu Ende der Handelözeit die Verkäufer des inländischen ge¬
firnißten - Holzes , der japanischen Manufakturen von Kupfer und andern Sachen , die als¬
dann ihre Kramladen an einem dazu besonders bestimtm und verschlosnen Orte ausstellen.
Diese Kaufleute sind gröstcntheils aus Miacv.
Alle diese erwähnte Personen dürfen nicht durch die Pforte unsrer Insel gehn , ohne
ein besondres Frei - Pas - Brellein , und ohne das sie auf das strengste an ihrem ganzen Leibe
durchsucht werden , welches sonst gewöhnlich nur bei den Ausgehenden zu geschehen pflegt.
ausgenommen,
der Statthalter
sind nur die Deputirten
Von dieser strengen Inquisition
welchen eine große Pike vorgetragen wird , und in ihrem Gefolge alle diejenigen , welche mit
zwei Säbeln bewafnet sind ; ferner der Gafsenrichter , acht ordentliche Dolmetscher und ei¬
nige ihrer natürlichen und angenommenen Söhne , welche Lehrlinge in unsrer Sprache und
Nachfolger ihrer Väter im Amte sind ; endlich die Visitatoren selbst , die man als unsre
Verrather

und geschworne Feinde allemal ansieht.
L2
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Das Frei - PaöbMleiii
ist etwa drei Zol lang und zwei Zoll breit , auf der einen
Seite mit dem gewöhnlichen Namen des Richters der Gaste , wo sich der Vorweistr ordent¬
lich aufhält , beschrieben , und mit seinem Petschaft von schwarzer Dinte unterzeichnet , nebst
vorgehender genau bestimter Zeit der Erlaubnis , und algemeiner Benennung des Vorweisers ,
Auf der andern Seite ist das große gemeinschaftliche Merkzeichen unsers Gassenrichters mit der Beischrift : Destma Olkona . Solcher gebrandmarkten Schreiben fthikt der
Richter von Destma gegen die Zeit , da unsre Schiffe ankommen , einen großen Verrath
an alle Gassenrichter der Stadt , um die zur Handlung aus dem Innen ! des Reichs ange¬
kommene Japaner oder ihre eigne Bürger damit zu bedienen.
Die unsre Nation angehende Befehle werden unsren Capitalen
theils im Kaiserli¬
chen Pallast lind Hofrath vorgelesen , theils in Nangasacki von den Gouverneurs durch ihre
Bllgj » und unsre Dolmetscher mündlich ertheilt .
Wenn die Schiffe hier eingelaufen , pfle¬
gen die Dolmetscher mündlich und durch schriftliche Befehle allem Volk die nöthigen Verhaltungsregeln zu geben , und diese besteh» vornemlich dann , daß unsre Leute sich von allen
Arten des Schleichhandels enthalten , (welche Arten so genau specificirt und beschrieben wer¬
den , daß sie einen Neuling in diesem Gewerbe recht gut unterrichten ) keine äußerliche Be¬
weise und Zeichen von christlicher Andacht geben , und sich gegen unsre eigne Leute sowok als
gegen die Japaner gut und vertraglich aufführen füllen. Im klebrigen sind weitre Einschrän¬
kungen nicht nöthig , weil wir durch die vielen Ausseher und Wachter schon genug einge¬
schränkt werden.
Auf diese Art halten wir hier Haus , und leben das ganze Jahr unter der Aussicht
unster beeidigter Hüter wirklich wie wahre Gefangne .
Doch werden uns jährlich einige
Ausflüchte aus unserm Gefängnis gestattet , welche Freiheit wir aber nicht einiger Gunst
dieser Natjon vermessen dürfen , da sie allemalnur unter demTitel einer schuldigen Devotion
und einer nöthigen und ihnen nüzkichen Erlaubnis von ihnen und auch von uns angefehn und
henant wird , Dieses sieht man auch aus den großen Kosten , der Menge der Wächter und
Aufseher (mit denen man bewasncte Feinde und Landesverrather nicht sicherer führen könte)
und endlich auch aus der in jedem FaL nöthigen besondern Erlaubnis , von der ich noch her¬
nach reden werde.
Sobald die Schiffe abgefahren , mus allemal unser Capitain mit einigen wenigen
eine jährliche Reise nach Hofe machen , und die gehörigen Geschenke überreichen .
Dies
wird für eben eine solche Pflicht , als die aller Vasallen des Reichs , welche gleichfals eine
solche jährliche Reise machen müssen, und also für eine wahre Huldigung der holländischen
Nation gehalten .
Daher werden bei der Demission auch allemal die Artikel unsers VerHaltens in diesem Lande vorgelesen , und im gemeinen
rosttz d. >, Menfchetlßfcmd

Leben neuten uns die Japaner

, oder Geiste ! der holländischen

Nation

.

Fis

Auf der ganzen
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Reise wird rrnS auch keine andre Freiheit gegönt , als die man Gefangne » zusteht , wir dürfen
ohne besondre Erlaubnis mit niemand , auch nickst mit den Bedienten in unsern Herbergen
reden .
In diesen wird uns allemal die hinterste Kammer eingeräumt , und der Hos , damit
wir nicht entwischen können , wohl verschlossen oder vernagelt .
Zu unsrer Bewachung,
Aufwartung
nnd Hülfe wird uns vom Scathalter zur Begleitung , noch ausser den, Dolmet¬
scher und Koch unsrer Insel , eine Schaar von geschwornen Soldaten , Stadtbüttekn , Die¬
nern , Trägern , Pferdkncchtenund Anffthern unsrer Bagage gegeben , welche theils auf Pferden
fortgebracht , und theils getragen wird . Dieses alles geschiehet auf unsre Kosten , die ich an
feinem Orte noch genauer angeben werde.
Vor

und nach dieser Hofreise verfügt sich der Capital » mit einem aus seiner Ge-

silschast nach der Wohnung der Gouverneurs , um die schuldige Danksagung für die gehabte
Bemühungen abzustatten , und zugleich um fernere Fortsetzung ihrer Gunst zu bitten . Auch
hier ist unser Capitain mit starker Wache , nemlich Soldaten
jeder in der Tasche ein Diebesstrik hat , wie auch vom Ottona

und Stadtknechten , davon
, dem Dolmetscher und de¬

ren Bedienten begleitet .
Er muß auch lange bei der GengUgHtM
den Gouverneurs hereingelassen wird.

verweilen , bis er zu

Am Fassaktt , das ist , dem ersten Tag des achten Monats
muß unser Eapikam im Namen seiner Principalen an die Gouverneurs abermals Geschenke überbringenund wird aksdan eben so unter starker Wache hingebracht .
Und dasselbe wird beobachtet,
wenn irgend einige Holländer zu den Stathaltern
gerufen werden , entweder ihnen neue kai¬
serliche Befehle einzuschärfen , oder eine Untersuchung mit ihnen anzustellen , oder eine Nach¬
richt oder auch Geschenk von ihnen zu erhalten .
Sie werden in diesem Fal oft nicht ein¬
mal vor die Skakhalter selbst gelassen.
Die hier beständig bleibenden Holländer bekommen
ein oder zweimal des Jahrs die Erlaubnis , sich ausserhalb ihrer Gränzen etwas zu vertreten,
und die Tempel zu besehu.
Man giebt uns diese Erlaubnis unter dem Vorwand , daß
wir medicüüsche Kräuter samlen . *)
Wir haben aber auch alsdau , ausser den dazu comnüttirten Soldaten , unsre ordentlichen Dolmetscher , den Oktona , ihre und alle Hausbedienteu der Insel zu Führern und Begleitern , welche alle aus unsrer Principalen Beutel im
Tempel der Iküsju
Sekte mit einer guten Mahlzeit bewirthet werden müssen , so wie wir
auch verbunden sind , alle Höflichkeit der Pfaffen

mit Golde zu bezahlen.

L z.
») ES wäre sonderbar, wem, dieser Vorwand
für alle Holländer gölte; in der englischen Ueber»
setzun- steht, „ daß dir Aerzte und Wundärzte öftrer

Zu

wie andre unter diesem Verwände die Erlaubnis
zum AusgeM bekämen, welches auch wahrscheinlicher ist.
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Zu andrer Zeit werden einige unsrer Leute abgeschikt , um die Fahrzeuge der Com¬
pagnie , deren immer fünf zum Ein - und Ausladen der ankommenden Schiffe hier bleiben,
zu visitiren , welche gleichfals durch ein ähnliches Gefolge begleitet werden , und auf eben die
Art im nächsten Tempel bewirthet werden müssen.
Zur Zeit , wenn unsre Schiffe hier find , fält das oben beschriebne Fest des Pa¬
Alsdan wird den Holländern erlaubt , diesen
ein .
trons der Stadt Nangafacki Sllwa
Feierlichkeiten von einem auf ihre Kosten erbaueten Gerüste zuzusehn , zum Pomp lind VerDenn wir werden alsdan wie¬
herlichung des Festes und zum Vortheil der Einwohner .
und von vier besondern Per¬
,
aufgeführt
viermal
Suite
derum mit der schon oft erwähnten
sonen im Durchpassiren der Wache vor der Pforte der Insel und einigemal im Auf - und
Absteigen
möcbte .

der Schaubühne überzählt , aus Furcht , daß einer von uns etwa entwischen
Auch miste Sklaven werden alsdan herbeigezogen , und unter dem Namen der

schwarzen Holländer

aufgestelt.

Einem ankommenden Schiffe unsrer Nation werden allemal einige von den hier
gebliebnen ausser den Hafen entgegen gefchikt , um von dessen Ladung und Zustand überhaupt
Blos in
zu unsrer eignen sowohl als der Gouverneurs Nachricht Erkundigung einzuziehn .
dieser Absicht werden zwei besonders darzu erbauete Lust- und Ruderbarken von der edlen
Compagnie unterhalten , um die Menge von Soldaten und Hütern darauf fortzubringen,
auch bei dieser Gelegenheit auf Ko¬
Gaftma
welche allemal auf der kleinen Insel Iwara
sten der edlen Compagnie muS bewirthet werden , zu welchem Ende die CdMpra Nakama
(Verstrger

mit Lcbensmitteln ) mit ihrer wohlversehnen Küchenbarke uns nachfolgen.
Auf den Fal , daß aufDestma

ein Brand

entsteh » solte , ist gleichfals verord¬

net , daß die Holländer alsobald von der Insel weg in eine andre sichre Verwahrung
werden , wie ich im lezken Kapitel dieses Buchs noch weiter beschreiben werde.

gebracht

Dies sind also unsre Erholungökage , wenn anders das Herumführen der Soldaten
geund Häscher eine Erholung genant werden kan . Doch mus ich zu Ehren der Japaner
äußere
mögliche
alle
noch
doch
uns
,
halten
sieunS
welchem
in
,
Joche
dem
bei
sie
daß
,
stehn
höfliche Zureden , Complimente beweisen , Geschenke mit eSbaren Dingen machen , undüberhaupt (wenige ausgenommen ) sich so gefällig gegen uns beweisen, als eö ihnen nur immer ihre
Verfassung und Vorschriften erlauben . Man mus aber dies nicht der Achtung und Neigung
der Nation für uns , sondern blos der angewöhnten Höflichkeit und guten Sitten der Nation
Wie wenig sie für uns eingenommen sind , erhellet hinlänglich aus den vielen
beimcssen .
Unredlichkeiten , die das Nangasackische GeschmeiS uns zufüget , von denen ich nur einige wenige algemeine Beispiele theils aus meiner eignen Beobachtung , theils aus ihrem eignen
geheimen Bekentnis

anführen wil , nut Uebergehung unzähliger besondrer Schalkheiten

der

Dolmet-
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Dolmetscher , und der östern gewaltsamen und höchst nachtheiligen Zumukhung in der un¬
ruhigen Handelszeit , denen auch die Capitainö unsrer Schiffe oft auögesezt sind.
Ein Japaner , der es mit den Holländern aufrichtig meinte , wird nie für einen
Biedermann gehalten , und sie glauben , daß eine gute Gesinnung gegen uns mit dem gemei¬
nen Rcichsbesten , mit den Grundsätzen des Kaiserlichen Hofes , und , wegen der gethanen
Abschivörung , auch mit der Pflicht gegen die Götter und mit dem Gewissen streite. Ja sie
nehmen sogar durch ein falsches Dilemma an , daß ein wahrer Freund der Ausländer ein
feindlich an¬
Feind seiner Nation und Nebel gegen den Kaiser sey, weil , wenn jene Japan
fallen wollen , ihre Freunde ja verbunden wären , ihnen beizuflehu , und also Verrathet ihres
Vaterlandes

zu werden.

wird es für etwas sehr Löbliches und Beweis guter patriotischer Gesinnung
gehalten , wenn jemand einen Holländer im Preise übersezt , und wenn es nur ohne Krän¬
kung ihrer zärtlichen Sorge für ihren guten Namen geschehn kann , betrügt , täuscht , ihre
Vortheile und Freiheiten vermindert , neue Mittel , sie in der Sklaverey zu erhalten und ihren
Daher

Zustand zu verschlimmern , in Vorschlag bringt.
Wer den Holländern Waaren gestohlen hat , und wenn diese bei ihm gesunden werden,
(wozudie Kuli oder Träger , die man in der Handelszeit gebraucht , wohl abgerichtet sind)
bekämt , wann er aus dem Thore unsrer Insel geht , von der Wache einige Rükschläge,
nachdem ihm vorher das Gestohlne abgenommen worden ; nach Befinden wird er auch auf
Wer aber den Hol¬
einige Zeit von unsrer Insel , zuweilen auch aus der Stadt verbaut .
am Kreuze oder
unvermeidlich
mus
ländern irgend etwas durch Schleichhandel absäuft ,
durch das Schwerdt

sterben.

Das Ein - und Ausladen unsrer Schiffe und alleandre vorfallende Arbeitdarfschlech¬
terdings mcht durch unsre Leute geschehn , sondern es müssen allemal japanische Tagelöhner
oder Kults dazu gebraucht werden , und unsre Leute unterdes müßig stehn und der Arbeit
zusehn. Sie pflegen auch allemal uns fast die Hälfte mehr Arbeiter , als nöthig wären,
aufzudringen , und wenn jemand auch unreine halbe Stunde zu unserm Dienst gearbeitet
hat , so mus ihm doch der ganze Tag bezahlt werden . Alles dieses Pöbelvolk , das zu unsrer Last und Plage angestelk ist , mus aus unserm Mittel oder wenigstens aus dem Gewin
von unserm Haudel unterhalten

werden.

Ein Holländer darf schlechterdings von hier keine Briefe abschicken , ohne vorher den
Gouverneurs den Inhalt zum Protokol einzureichen , und eine Kopie in ihren Handen zu
Es müssen daher allemal zwei ganz gleiche Pakete von unsern Briefen gemacht wer¬
lassen.
Die mit
den , von denen sie das eine behalten , das andre an die abgehende Junke geben .
unsern eignen Schiffen abgehende oder ankommende Briefe von Privatpersonen , werden (mit
ihrer
u . ich
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ihrer Conru 'venz) heimlich fortgebracht , alle öffentliche Briefe aber von unsern Gouverneurs
und Regierungen müssen vorher den Stathaltern vorgelegt werden.
Ein Japaner
darf schlechterdings keine Briefe oder Geschenke außerhalb Landes
an seine Verwandten schicken, (deren noch aus den vorigen Zeiten , Lurch Heyrathen , unter
den Holländern sind) oder von ihnen empfangen , ohne dieselbe vorher an die Gouverneurs
zur Erbrechung und Disposition abgegeben zu haben.
Ehemals hielt man unsre Leichen der japanischen Erde schlechterdings unwerth , und
warf sie außer dem Hafen in das Meer ; jezt werden sie in einer wüsten Einöde am Berge
Jliaffe verscharrt
. Man hat auch hierüber einen eignen Wachter bestell, der sehr genau
dafür sorgt , daß schlechterdings kein Grabmaal zu finden ist , und er selbst nicht einmal un¬
sere Grabstäten angeben kau.
Wenn ein Einheimischer oder auch sonst Fremder an einen Holländer irgend etwas
zu fodcrn hat ; so bringt er es sehr leicht dahin , befriediget zu werden ; dagegen hall eö sehr
schwer für einen Holländer , seine Forderungen an einen Japaner zu erhalten . In jenem
Fal zieht man sogleich die streitige Summe der edlen Compagnie im Handel ab , die Sache
mag nun sie selbst oder nur einen ihrer Bedienten angehn . In diesem Fal aber macht man
uns viele Schwierigkeiten , und sucht allerlei betrüglichen Aufschub . Aus vielen Beispielen
wil ich zum Beschlus nur noch dieses anführen .

Die cochinsmesischen

Räuber

hatten sich

ganz unbefugter Weise unsrer Festung Tajovan
oder Seeland
auf der Insel Formofi»
bemächtigt .
Um Repressalien zu gebrauchen , schössen wir im I . i66a eine große ihnen ge¬
hörige Iunke in den Grund , die zwar wegen ihrer vielen dichten O.ueerwände noch dreizehn
Tage umhertrieb , aber doch von fast zoo Personen nur neun retten konte. Diesen unfern
Feinden zugefügten Schaden
musten wir ,
als uns dieselben hier verklagten , mit
270OO Sjumoim
in der Geldkaminer , aus welcher unsre Waaren bezahlt werden , vergüten . Dagegen als im 1 .1672 unser neues Schiff Kuileuburg
auf Formosa
in der Ge¬
gend Sbuelang strandete , und eben diese Cochmfineser
unserVolk getödtet und unsre Güter
aufgefischt hatten , tonten wir gegen sie bei eben dem japanischen Gericht kein Recht
erhalten.
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Genaue Nachricht vom Handel der Holländer in
Japan,

Zünften, die
sind.

und vorzüglich von den verschiednen
wegen des Handels errichtet

oder Dolhabe schon im vorigen Kapitel verschiedneS von der Zunft der TsjMlst
dieser ganze er.
metscher erwähnt , durch deren falschen Mund und eigennützige iist
^
, und besteht,
hebliche Handel geführt werden muS . Diese Zunft ist sehr zahlreich
Ich >vil diese Gattung Menschen , so unwürdig
wenn sie complet ist , aus i ; o Personen .
die Einrichtung
sie auch ist , doch ausführlich beschreiben , damit man nach dieser überhaupt
könne.
erkennen
aller andern Zünfte und die genaue Ordnung in ihrer Polireiverfastüng

Tsstlusi oder Tsjuust s/u heist nach dem Buchstaben: durch Mund oder
mau
durch Mundvolk , und im eigentlichen Verstände, Leute, durch bereu Mund
und können
seine Geschäfte treibt. Sie sind nicht von einem Rang oder einer Würde,

die ordentlichen Dol¬
überhaupt in zwei Classen abgetheilt werden . Die von der ersten sind
besuchen dürfen . Die
metscher , welche die holländische Insel zu allen Zeiten nach Belieben
, welche nur zuleztin der Handelszeit zuge¬
zweite enthält die außerordentlichen Dolmetscher
zum Dolmetsche » zu
lassen werden , und mehr , um die Augen zur Aufsicht als die Zunge
gebrauchen.

Zweiter Band.

M

In
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der ersten Classe haben acht Personen den Namen Aon Tfilttsj d. i. ächte
Diese müssen ihr Amt bei aller Gelegenheit versehn
, und dabei den Hol¬
ländern beständig genau aus die Hände sehn , alle Gewaltthätigkeit
und üble Bege¬
gnung bei ihnen verhüten , in allen Fallen für sie stehn , und die Verantwortung
übernehmen.

Dolmetscher.

Viere aus dieser Klasse heissen O Tsjttttsj d. >
' . Hohe - oder Oberdolmetscher , und
einer von diesen Nlnbcm d. i. jährlicher Wächter
und Rapporteur
, welcher sowohl in
als ausser der Handelszeit der Holländer Angelegenheiten , Begehren und Vorfalle , wenn
sie es unter sich gutfinden , dem regierenden Stathalter
oder dessen Haushalker vorbringt.
Er hat die Hauptdirektion über uns . den jährlichen Handel , und alle unsre Angelegenhei¬
ten .

Er ist auch beständiger Präsident

des ganzen achtbaren Collegiums

der Tsjuusj.

Die vier übrigen heissen Ko Tsjuusj
d. i . kleine oder Unterdolmetscher .
Sie
sind von geringerem Ansehn und Gehülfen oder Vicarien der vorigen .
Auch unter ihnen
ist ein NlNban oder Adjunkt des Obel 'Nlllbail , welcher das Haupt seiner Klasse ist , und
in derselben die erste Stimme führt . Beide beschließen ihr jährliches Präsidium
mit Auf¬
führung der Holländer nach Hofe .
So oft diefe acht Männer irgend etwas zu,untersuchen
haben , das den Handel , die Angelegenheiten oder Personen unsrer Nation becrift , so müs¬
sen sie den Otkona
der Insel mit zu ihren Verathschlagungen
nehmen ; welcher den Rang
nach dem obersten Nlnbait verlangt , oft aber unter allen Oberdolmetschern seinen Plaz leer
gelassen findet.
Das
liche Summe

Tfijd oder Einkommen
und ist folgendes : Ein

dieser ordentlichen Dolmetscher betragt eine ziem¬
Jakukro
oder Bedremmgslohn , welches nach der
holländischen Einschließung ihnen vom Kaiser nach der Verschiedenheit ihres Ranges zugelegt wird , bestand vor diesem in etwas Gelde , jezt in einer Quantität Seide , die ihnen ( wie
mait mich , obgleich nicht ganz genau berichtet hat ) zu kaufen erlaubt ist, und in deren .Ver¬
kauf an uns sie die ehemalige Besoldung finden .
Ausserdem giebt die edle Compagnie je¬
dem unter demNamen einer Mühvergeltung oder eines Geschenks noch etwas rohe S eide, ziem¬
lich jedem Oberdolmetscher ein Bal oder 141, 2 Catch , welcher uns im Einkauf etwa . 420
Tülls kostet , und in Japan ohngefähr vor .850 wieder verkauft wird .
Jeder IlWrdökmetscher bekämt nur halb soviel»
Eine andre jährliche Belohnung bekommen sie von der
Compagnie der Kupferhändler
für ihre Mühwaltung
bei diesem Geschah ? , "oder Vielmehr
um den Verkaufzu
dieser ihrem Vortheil einzurichten , welcher Bestechung tvii' dün von
unsrer Seite mit einem Geschenk voissz , 6 und noch mehr hundert TaliS begegnen müssen,
nach --
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nachdem das Kupfer mehr oder weniger häufig und in . Preise ist. Als Herr Camphtlysen
Direktor unsers Handels war , und 22,466 Puckels verarbeitetes Kupfer , zu 12; Tal ! das
Pickel , und IO2 Pickel rohes Kupfer eingekauft hatte , verehrte er diesen Leuten iz6o
Tülls , und ausserdem noch jedem Oberdolmetscher ein Pack , stat eines Pickels , und jedem
Unterdolmetscher ein halb Pack.
Kosen ist eine Auflage aus alle fremde Waaren , die Privatpersonen gehören,
Sie beträgt
und nicht über 40202 Tülls leichter oder Goldmünze im Werth betragen .
Bürger¬
regierende
der
,
weit über 22020 Tülls jährlich , in welche sich die Gouverneurs
Diese Auflage wird
meister , der Ottona und das ganze Corps der Dolmetscher theilen .
uns , die Verkäu¬
auf
allemal
mittelbar
aber
zwar unmittelbar vom Käufer bezahlt , sie fält
Nicht geringern
fer , zurük , weil wir unsre Waaren desto wohlfeiler verkaufen müssen.
Vortheil bringt unsern Japanischen Aufsehern der in der lezten Handelszeit erlaubte Ver¬
über die erwähnte Summe , welchen Verkauf der
kauf einiger Waaren der Partikuliers
erlauben , damit sie selbst diese Waaren vor einen
deshalb
nur
Ottona und die Dolmetscher
Noch gehören zu den Vortheilen der Dolmet¬
ganz geringen Preis an sich bringen können .
während der Handelszeit als Kostgeld
Compagnie
edle
die
ihnen
welche
,
CribüNtzs
750
scher
viele außerordentliche Geschenke von
sehr
noch
sie
Ausserdem bekommen
reichen lassen muS .
, ja bei besondern Gele¬
Handwerkern
,
den mindern Bedienten der Insel , von Kaufleuten
genheiten von den Holländern selbst, ohne noch einmal ihre so mannichfaltige und oft ganz
lmcrfolsschliche Dieberei zu rechnen , mit der sie uns von allen Seiten zu hintergehen wissen.
Unter denselben ist besonders diejenige merkwürdig , die sie mit dem Lohn der Cistis oder Ar¬
beiter begehn , die zum Ein - und Ausladen unsrer Schiffe gebraucht werden . Wir müssen
für jeden Kerl sechs Tülls bezahlen , von denen sie ihm nur vier geben , und ausserdem mie¬
Die Kosten der zwei Dolmetscher , welche
then sie die Hälfte mehr als nöthig wären .
Uns selbst und unsre Bagage
uns nach Hose begleiten , berechnet man auf 1200 Tails .
von Ofücca bis Jedo zu bringen werden zwanzig Pferde erssoderk, und eben soviel von
Jedo nach Mrcrco . Unsre Japanische Versorget miethen aber allemal zwanzig mehr wie
nöthig sind , und rechnen vor das Stük 15 Tülls , ob sie gleich nicht mehr als 8 bezahlen.
Eben so rechnen sie bei Bezahlung derTrager , die in diesem Dienst gebraucht werden , s»
daß wir die 186 CubangS , welche bei dieser Reise für Pferde und Träger besinnt sind , zwei¬
mal bezahlen müssen. Auch sogar unsre Barke , die unsre Bagage überbringt , muS ihnen
zum Wucher dienen . Sie führen nemlich auf derselben japanischer Kaufleute Güter von

M r

*) Wahrscheinlich Kupfer.

Nan-
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Auch zu Jedo erhalten
nach Osarca und stecken das Frachtgeld in ihre Tasche .
beschenkt werden
Compagnie
edlen
sie nech von den Großen des Reichs , welche von unsrer
Nach allen diesen O.uellen von Einnahme kan man die,
müßen , besondre Verehrungen .
eines Oberdolmetschers , jährlich aufzoOO Tails , und die eines UnterdolmecscherS wenigstens auf
Nangasacki

i ; oo schätzen. Sie leben aber dem ohngeachtet noch sehr kärglich , weil sie von diesen Ein¬
künften auch ihre zahlreiche , meistens arme Familien unterhalten , und gemeiniglich auch viele
Das Leztre erfordert der Stolz und Ehrgeiz der
dürftige Anverwandten versorgen müßen .
und ihren Kai00
Japaner . Außerdem müßen diese Dolmetscher auch noch den Stathaltern
machen.
Geschenke
ansehnliche
oder Hosregenten
Aus dem bisher erzählten folgt , daß diese Geftlschaft der Dolmetscher nicht nur
die vornehmste von allen holländischen Bedienten , sondern auch die gefährlichsten für die
Ehre , die Freiheit und die Vortheile unsrer Nation sind. Ihre ewige Grundmaxime ist,
auf unmerkliche Art die jährlichen Kosten unsrer Compagniezu vergrößern und ihren Lands¬
leuten immer größre Vortheile zuzuwenden , wie dies die Psticht rechtschasner Patrioten sey,
und dann auch ihre eigne Schalkheit und Betrügereien vor ihren eignen Landsleuten , so viel
Deshalb scharfen sie uns weit öftrer und ernstlicher , als es
möglich , verborgen zu halten .
ihre Psticht erfodert , ein , daß wir mit den Japanern uns schlechterdings in keine Gespräche
einlassen , auch nicht die Landessprache erlernen sollen. Jedem , welcher von derselben einige
KentniS erworben hat , machen sie allen möglichen Verdrus , und ruhen nicht eher , bis sie
Das einzige , worin die hollän¬
das Land verweisen können .
ihm auf Befehl der Stathalter
dische CapikainS oder die Oberhäupter unsrer Handlung der edlen Compagnie hier einigerma¬
ßen nüzlich seyn können, besteht darin , daß sie sich diesen beständigen Vergrößerungen unser
Kosten , auf welche die Japaner unaufhörlich auögehn , widersetzen , und dieselbe durch alle
Denn wenn einmal gewisse Ko¬
mögliche Mittel und auch durch List zu verhindern suchen.
sten oder andre Belästigungen zugestanden sind, so müssen sie auch immer alle Jahre abgetra¬
Einen noch unkundigen neuen Kagen werden , so unvernünftig dies Verfahren auch ist.
pitain pflegen sie gemeiniglich hierin zu hintergehn ; und sie verhelfen ihm oft im ersten Jahr
zu einem neuen vortheilhaften Handel , den sie aber im folgenden durcheilten sehr magern Gewin schon wieder ins Gleichgewicht zu bringen wissen.
Nach diesen folgen nun die unter der vorhererwahnten Zahl der Tfiust nicht gerech¬
Ko Tsjusl oder lernende Dolmetscher , acht oder noch mehr an der Zahl . Sie
auch angenommene Söhne der Dolmetscher , welche unsre Insel täglich besu¬
oder
sind eigne
chen , linr die holländische und portugiesische Sprache und auch die Kunst , Ausländer zu regleSie werden deshalb in verschiednen Gelegenheiten als
reu , durch die Uebung zu erlernen .
Spionen
nete Kell
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Spionen gebraucht , wie auch als Aufseher beim Ein - und Ausladen der Schiffe , beim
H >n - und Herfahren der Matrosen und andrer Holländer , bei Untersuchung der ankommenden
und abgehenden Kisten u. s. w. Sie erhaltenjsür diese Bemühungen noch jährlich insgesamt
von der edlen Compagnie eine Belohnung von 40 Tails , haben auch ihren Antheil am Kost¬
gelde und einigen andern Accidentien.
Hieraus folgt nun die ganze Schaar der Nol Tssllfk , welches nach dem Buchsta¬
bedeutet , weil sie einem und dem andern Ausländer
ben innere oder Kaminerdolmelscher
innerhalb des Hauses dienen muffen . Sie dürfen unsre Insel nur zur Handclszeit , wenn
sie vorher unsren Glauben und alle Gemeinschaft mit uns nochmals abgeschworen haben,
besuchen , welche Erlaubnis ihnen vom Ottona in einem besonders gestempelten Freibriefe er¬
theilt wird . Von diesen Leuten bekämt nun jeder Holländer zwei oder mehr bis sechs in seine
Sie sind in der That wahre Spions und
Kammer unter dem Namen von Dolmetscher ,
Denn unter zehn versteht kaum einer ein Wort von
Beobachter aller unsrer Handlungen .
unsrer Sprache , welcher überhaupt nur diejenigen kundig sind , die schon vorher als Aufwartsjuugen

bei den Holländern gedient haben.

sind überhaupt über hundert , welche unter dem Befehl der
Dieser Nairsjuff
Oberdolmekscher und besonders des Ninban stehn. Sie sind, so wie alle andre Bediente,
engere Corvorationen und Zünfte dieses Reichs , in verschiedne Klassen und Rangordnungen
abgetheilt , deren folgende sind:
d. i. nach dem Buchstaben , kleine Häupter , nemlich
1) Zwölf Ko Gasjira
oder Präsidenten , welche ein Jahr
Unter ihnen sind zwei Ninban
der übrigen Schaar .
umö andre im Range abwechseln , und das Präsidium führen . Diesem müssen alle Vor¬
fälle gemeldet werden , die er dann wieder an das Collegium der Oberdolmetscher berichtet.

2) Kumt Gasjira d. i. der Zurrst Häupter , nemlich der gemeinen übrigen
Jeder hat neun bis zehn von denen in der Stadt zunächst an ihn wohnen¬
Leute dieser Art .
unter sich, denen er im Namen der Obern die sie angehende Befehle bekant
den Naitsjusi
zu machen , ihnen sonst vorzuschreiben und vor sie gut zu sagen hat , so wie diese Untergebne
zu bringen haben . Auch unter die¬
ihre Anliegen zuerst unmittelbar an die Kumt Gasjira
Amte abwechseln , und den NlN»
ihrem
in
jährlich
gleichfals
welche
,
sen sind zwei Nmbans
als Gehülfen beistehn müssen.
bans der Ko Gasjira
Der übrige gemeine Haufe dieser häuslichen Dolmetscher ist noch wohl achtzig bis
Die vom ersten hei¬
hundert Mann stark und besteht aus Personen von doppeltem Range .
, als der Rest
haben
Gehalt
ßen Dsiv d. i. Vornehmere , welche den Vorzug und hohem
dieses

Kämpfers Geschichte von

94

Japan. Viertes Buch.

dieses Pöbels , der mit einem algemeinen Namen Tstll genannt wird . JhrganzeS Gehalt
besteht in einer ungewissen und unbestimten Summe , welche sie von den vorhererwähnkcn
Zöllen der Kausteute nach der Disposition der Gouverneurs und Oberdolmetscher inverfchiednen AuStheilungen , wenn die Handelszeit zu Ende ist , erhalten . Diese Summe betragt,
nachdem der Handel in einem Jahre bester oder schlechter ausfält , gemeiniglich etwa 6 ooo
Tails , welche sie nach Verschiedenheit ihres Rangs so unter sich theilen , daß die zwölf Vor¬
nehmsten jeder aufö höchste 200 Tails , die folgenden allemal etwa halb soviel oder weni¬
ger erhalten.
Unter diesen Leuten sind vier Taklll ' 6 jaku oder Schazbediente , welche über das
Blutgeld Casse und Rechnung halten ; nebst zwei Fichg oder Schreibern , welche alle aus
derselben Kasse ihr dürftiges Auskommen erhalten.
Man erlaubt keinem in die Zunft dieser Dolmetscher einzutreten , als den Söhnen
Derjenige , welcher
der verstorbnen Dolmetscher , und dies geschieht auf folgende Art .
oder eine
wünscht , unter die Dolmetscher aufgenommen zu werden , löst sich ein Soejo
ihm
empfiehlt
und
,
Gasjim
KttMt
der
Bitschrift aufsetzen , bringt sie zu dem Ninban
mündlich , zuweilen auch unter der Hand oder dem Ermel (welchen AuSdruk ich sogleich
erklären werde ) sein Anliegen . Dieser versammelt alsdann seine eilf Kollegen , und über¬
legt mit ihnen , ob diese Beförderung dem Supplikanten seines Vaters , Alters und seiner
Verdienste wegen zukomme , ob die Bitschrist gehörig abgesasi sey u . s. w. Finden sie diese
zu , welcher mit seinem
Herrn gut ; so stellen sie dieselbe dem Ninban der Ko Gaöjüa
Collegen eben die Untersuchung darüber anfielt , und nach Befinden sie dem Ninban der
Hier ruht die Sache
Aoiltölusr oder dem Präsidenten der obersten Dolmetscher einhändigt .
oft zwei bis drei Jahre , bis endlich durch wiederholte Vorstellungen und dringendes Ansu¬
N0 slta nennen , der Supplichen , vorzüglich aber durch ein Mittel , welches sie : Sode
unter dem Ermel,
Bitte
die
sie
,
versteh,
Leztren
dem
Unter
.
erreicht
Absicht
kant seine
ein Geschenk bei¬
bequem
sehr
denselben
welche die Japaner so weit tragen , daß man unter
bringen kam Sobald wie diese lezte Einwilligung erfolgt , so pflegt der erste Oberdolmetscher
das Gesuch und Gutachten seiner Kollegen dem Skathalter zur Bestätigung vorzulegen , die
Der neu ernante Dolmetscher pflegt alsdann
nur in sehr seltnen Fällen geweigert wird .
bei allen andern eine ComplimentSvisite abzulegen , sich ihrer Gewogenheit zu empfehlen und
ihre Glükswünsche anzunehmen.
Noch können zu den Bedienten
Fisja

unsrer Insel

gerechnet werden die fünf DesiMof

oder ordentliche Schreiber , welche auch blos zum Dienste der HoÜälldek

angesteltsind,

um

um Geschenke , Reisekosten , und dergleichen andre Ausgaben anzumerken und aufzuschrei¬
ben , durch welche Geschäfte , ihrer Meinung nach , das Amt der Oberdolmetscher zu sehr
beschwert und auch hcrabgesezt würde . ,, Sie selbst glauben , daß sie die Geschäfte auch mit
weniger » Personen bestreiken käuten , besonders da auch jeder Dolmetscher noch seinen beson¬
Die edle Compagnie bezahlt nur zwei , welche die Hofreise mit
dern Schreiber hat . *)
uns verrichten , die aber auch in der Handclözcit allerlei vortheilhafte Nebenbeschäftigun¬
gen bekommen.
Nach diesen kommen noch die Dcstma Tsftetzki oder Aufseher über die Kuli oder
Tagelöhner . Auf unsrer Insel finden sich derselben fünfzehn , welche die Hauptliste aller
Taglöhner und auf unsrer Insel die völlige Disposition über dieselbe führen , und jedem seine
Arbeit anweisen . Unter ihnen stehn noch niedrigere Quartiermeisier , **) als wirkliche An¬
Alle haben besonders die Verpflichtung , auf die diebische
treiber der gemeinen Träger .
Hände der Kuli ' s wohl Acht zu geben , wozu sie besonders von der edlen Compagnie gehal¬
Die gemeinen Kulis , welche , so lange die Schiffe hier liegen,
ten und bezahlt sind.
gebraucht werden , sind ungewisse Personen . Da diese Arbeit doppelt bezahlt wird , so ist sie
abwechselnd nach den Gassen vertheilt , damit alle Taglöhner der ganzen Stadt diese Wohl¬
that genießen mögen . Jeder OtWlia hält deshalb eine Liste von seinen Leuten.
Noch ist unter unsern Bedienten

übrig die Caimaba

Nakama

d. i. die Zunft

der Geldkammerbedienten, welche das Geld vor erhandelte Güter von den Kaufleuten
einhebt , es in die Goldmünzen Cab ^ ly umsez.t , ^ e..seJährlich mit einem kleinen dazu be¬
sonders bestimten Stempel bezeichnet , und endlicfssdurch die Hände der Dolmetscher an die
Vorher aber zieht diese Geldkammer von diesem Gelde eilt pro
Holländer auszahlen last .
Cent für ihre Bemühung , und fünfzehn oder mehr zum Vortheil der Stadt , nach dem
jährlichen abwechselnden Werth der Cabanj , welche zwischen 5; und 59 Möwe oder Maas
Außerdem aber haben sie auch noch darin einen großen Vortheil , daß sie die
Silber gilt .
Cabanj allemal an uns vor 68 Maas ausgeben, und ausserdem erhält der Direktor dieser
Kammer jährlich ioo , und jedes andre Mitglied 50 Tafts von den Holländern .
Collegium besteht aus z6 Personen , Ober - und Unterbediente zusammengerechnet ,

») Der

englische Ueberseher versteht
, deren

den Schreibern
Stelle

imtgiengcn

Handschriften

Sekrctairs

Es ist auch die Stelle

.

dunkel und
scheint

dann

es

zweideutig

dies von

Dolmetscher sich einen besondern Sekretär halte, als

an ihrer

jeder

Schreiber.

in den

ausgedrnkt;

wahrscheinlicher ,

Dieses
ncmlich

daß jeder

" ) Scheuchzer

macht einen von den fünfzehn zu

diesem Quartiermeister.
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mit den Augen

, vier Gehülfen,
arbeiten

welche das Geld einnehmen , bewahren , wieder ausliefern , und mit jener Gutfinden Alles
Nach diesen folgen die untern Bedienten , welche auch in ihren Verfamlungen
Hirigiren .
; zwei
; zwei Silberwager
abgesondert sitzen, nemlich ein Gold - und ein Silberprüfer
oder
Oberschreiber
zwei
;
einfodern
Personen , welche daö schuldige Geld von den Kaufleuten
Hiezu kommen noch verschiedne außerordentliche
Buchhalter , japanisch See Tsjo Kakt .
, dem Ottona
Gehülfen , Diener der Oberbeamten , nemlich von jedem Stadtsbürgermeister
unsrer Insel.
auf
Handreichung
und
Dienst
zum
alle
,
einer
Dolmetschern
und ordentlichen
Hiezu kommen endlich verschiedne andre Günstlinge dieser vielen Bedienten , welchen man hie«
mit etwas zuzuwenden sucht , und die alle unter dem Namen von Schreibern ausgeführt
Außer den ordentlichen Geschäften aber dieser Leute bei der Kammer müßen sie
werden .
auch noch bei der Visitation aller ein - und ausgeführten Güter der Privatpersonen gegenwär¬
tig seyn.

Achtes

97

Achtes

Kapitel.

Fottgesezte besondre Nachrichten von dem

hottändi-

scheu Handel in Japan.

Sobald
holländische Handel wird jährlich auf folgende Art in Japan betrieben .
komme,
Schiff
holländisches
ein
die Schauer die gewisse Nachricht bringen , daß
(welches gemeiniglich gegen Ende der Zeit zu geschehen pflegt , da die günstigen
Süd - Westwinde wehn , d. i . im Monat September ) st> werden drei Personen unsers hie«
flgen Comptoirs mit gewöhnlicher Begleitung auf etwa zwei Meilen und außer dem Hafen
entgegen geschikr ; mit einer verschloSnen Instruktion an den Schiffer , wie er sich bei der
Landung und ferner nach Landeögebrauch zu verhalten habe . Der Dolmetscher und japanische
Deputiere aber nehmen ihm das genaue Verzeichnis aller seiner Ladung , und die Liste seiner
Leute nebst allen Briefen der Compagnie ab . Man fahrt hiermit sehr schnel wieder nach
zu zeigen , und dann unserm
Nangasacki zurük , um diese Sachen zuerst dem Stathalter
, so wie eö in den Hafen
grüßt
Schiff
Das nachfolgende
Residenten wieder zuzustellen .
fährt , mit doppelter Ladung seiner Kanonen beide Kaiserliche Wachen , und wirft seine Anker
mitten in der Stadt einen starken FlintenschuS von der Wasserpforke . Ist der Wind nicht
günstig zum Eiulaufen , so schicken sie uns auf unsre Kosten , nicht auf Verlangen , viele Ru¬
derkahne , die in dieser Absicht von gemeinen Leuten gehalten werden , um das Schiff herein
Bei Windstille pflegen zu dieser Arbeit zehn , bei widrigem Winde aber fünf¬
zu schleppen.
Wenn die Schiffe in den Hafen eingelaufen
zig bis hundert Kahne gebraucht zu werden .
sind , verfügen sich hinter dieselben zwei Wachtbarken mit Soldaten besezt , welche mit tägli¬
cher Ablösung bei jedem Schiffe so lange bleiben , als es hier verweilt und bis eö wieder aus
dem Hafen fährt.

Zweiter

Band.

N

So
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So bald das Schiff auf dem Ankerplatz erschienen ist , nimt eine Schaar von De¬
putieren , mit vielen Taglöhnern begleitet , alles Pulver , Kugeln und Gewehre aus dem
Schiffe in Verwahrung , und bringt diese Sachen bis zur Abreise in ein gewisses AmmunitionshauS , Alles auf Kosten der edlen Compagnie . Man hat ehmals auch die Ruder
Den folgenden Tag erschienen die Commissarien
auSheben wollen , aber eS gelang nicht .
mit dem Geschlep ihrer gemeinen Soldaten , Dolmetscher und Diener , und
der Stathalter
stellen , in Gegenwart des holländischen Residenrens , eine sehr strenge Musterung des Schiff¬
volks an , nach der ihnen zuvor zugestelten Liste, in welcher jeder Person Tauf - und Stamname , Alter , Geburtsort und Bedienung auf das ge ffmeste fpeciflcirt seyn mus , auch die
Zahl ihrer Todten , nebst Angabe , wo und woran sie gestorben . Ost haben sie sogar ver¬
langt , daß man einen gestorbnen 'Affen oder Papagey zu ihnen bringen solte , um zu unter¬
suchen , ob sie auch eines natürlichen Todes gestorben ? Der holländische Resident last hier¬
auf dem gemusterten Schiffsvolke , auf Befehl der japanischen Obern , ein Plakat in hollän¬
discher Sprache über das zu beobachtende Betragen vorlesen , und e§ sowohl auf dem Schiffe
als auf der Insel anschlagen.
Auf eben die Art empfängt man auch die übrigen hier ankommenden Schiffe , deren
jährlich 2 , g bis 4 (nachdem man viel Kupfer nöthig hak) vom Hauptromptvir in Batar
Ehemals als der Handel noch ganz frei war , kamen 6 , 7 und
Via hieher geschikt werden .
mehr Schiffe an , nachdem man viele Waaren anzubringen hoffen konte.
Nach der Musterung , oder sobald es ihnen gut dünkt , wird das Schis ausgeladen,
als Deputirke der Gouvemeurs , einige Dosen,
während welchem Geschäft zwei Jonki
ein Ober - Unter und Lehrlingsdolmetfcher , verschiedne Schreiber und Diener die Aufsicht
Die Wasserpforten der Insel , durch welche die Waare » hereingebracht werden
führen .
müssen, werden alödan in Beisein der Kaw0 , (d. i. der Hofregenten und ersten Bedienten der
pflegen sich, wahrend
Die Karoo
Stathalter ) und ihres zahlreichen Gefolges geöfnet .
der Zeit die Thore offen sind , mit einigen andern ihnen zugeordneten Personen in einem
daneben erbaueten Saale aufzuhalten , und als Direkteurö der ganzen Handlung zuzusehn.
Auch eine Schaar von ordinairen Dolmetschern , Lehrlingen , Hauewirthen , Schreibern und
nöthigen Kuli pflegt sich hier zur Visitation , Aufsicht lind Handreichung einzufinden . Man
greift alsdenn die Arbeit mit Zoo Taglöhnern an , bald mehr , bald weniger , aber allemal
Jedes Schis wird alödan besonders ausgeladen,
auf die Hälfte mehr als nöthig wären .
welches innerhalb zwei Tagen geschehn solte , womit aber doch gemeiniglich drei hingebracht
werden , durch ihre vorsezliche Zögerung , um ihren Tagelöhnern desto mehr Vortheil zuzu¬
(die blos zu diesem Zwek
von der edlen Compagnie unterhalten werden ) an die Insel , wo sie innerhalb der Pforte vor
den CommissairS mit der ihnen vorgelegten Liste verglichen , gezählt und aufgeschrieben werden.
K:
wenden .

Man ' bringt die Waaren

vom Schiffe

mit Pl 'ciuen
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jeder Art Waaren werden einige ausgewählte Kisten geöfnet , und alles wird
denn in gewisse Packhäuser unter dem Siegel der dazu Deputirten bis zum Verkauf
beigesezt.
Die Kisten der Privatpersonen werden an dem erwähnten ersten Landungsplaz der
Insel niedergesezt und aufgeschlossen , auch wenn der Schlüssel nicht sogleich vorhanden,
Alles Verkaufbare wird aufgeschrieben , und unter ihrem Siewohl mit dem Beil geöfnet .
Was ihnen gefält , z. B . Gewehre , mit Gold oder Silber gewirkte Zeuge,
gel bewahrt .
bis zur Abreise des Eiund andre für die Zeit verbotne Waaren werden von dem Oltona
den .

Von

gemhümerö in Beschlag genommen.
Europäische oder andre fremde Münze , und besonders alles , was irgend die Fi¬
werden.
gur eines Kreutzes , Heiligen oder Paternosters hat , dürfen gar nicht eingeführt
den
unter
Unruhe
solche
eine
es
würde
so
,
fände
uns
unter
Wenn man dergleichen Dinge
aus¬
Brand
und
Mord
und
,
verursachen , als wenn ihr ganzes Reich verrathen
Japanern
nä¬
Deswegen werden auf unsern Schiffen , sobald sie sich Japan
gekommen wäre .
und bei
hern , alle christliche Bücher nebst ausländischen Münzen in ein FaS gepakt
gethan.
Ost werden auch unsre Leute noch bei der Ankunft besonders befühlt und untersucht,
ob sie irgend einige verbotene Waaren bei sich führen , besonders Corallen und Bernstein,
strenge
und bei der Ausfuhr wird aus eben dem Grunde noch Gold gesucht. Man hat diese
hohe
die
nachher
der
,
Untersuchung sogar einmal an einem unsrer Residenten ausgeübt
selten.
sehr
Doch geschiehet dieses
Würde eines General - Gouverneurs bekleidete.
ans Land fahrt , es sey in eignen
demselben
von
oder
So oft jemand an das Schis
an
Geschäften , oder zur Aufsicht der Compagnie Güter , muö er einen Freipas von beiden
, wenn
der Pforte sitzenden CommissairS besiegelt , an die Deputirte des Schift , und so auch
bestän¬
Hütern
Japanischen
unsern
ist
Hiedurch
.
abgeben
er zurükkömt , von diesen an jene
ge¬
dig die Zahl aller unsrer Leute , die sich am Schisse und aus dem Lande befindet , ganz
Seite

nau

bekant.

Gegen Abend oder sobald nur die Deputirten mit ihrem Anhang sich vom Schiffe
nach Hause oder wieder hieher verfügen , wird von ihnen der Raum des Schift versiegelt,
die¬
und die Holländer werden allemal genau gezählt , ob etwa einer von ihnen fehle ? Ist
ses wirklich , so entsteht die graste Verwirrung , wie ich während meinem hiesigen AuffentEin Matrose war des Nachts , wider unser aller
hcstk einen solchen Fal erfahren habe .
unter ihnen
Wissen , ertrunken , und wurde also vermisset , welches eine solche Verwirrung
als sinhervorbrachte , daß man die Arbeit der Musterung ganz einstelte , und die Bediente
ins in¬
und
Pfas
verkleideter
ein
möchte
Mensch
loS umherliefen , weil sie fürchteten , dieser
standen
,
befanden
Schis
dem
Die Wächter , welche sich hinter
nere Land entwischt seyn.
schon
N r
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schon bereit sich die Bäuche aufzuschneiden , und würden diesen Vorstz auch sicher ausge¬
führt habe » , wenn der Ung !ük!iche nicht aus dein Grunde des Meers wäre wieder aufge¬
fischt worden.
Außer den Tagen des Ein - und Ausladens bleiben die Wasserpforten geschlossen,
und die Partheien sowohl derer , welche aisdenu sich aus der Insel , als auch auf jedem
Schiffe
befinden , bleiben in ihren Gränzen und in ihrem Arrest von einander völlig
abgesondert.
Nachdem auf die erzählte Art aus allen Schissen die faduugen in die Packhausir
gebracht sind , so bleiben sie daselbst liegen , bis es unsern Allssehern gesält , sie in zwei oder
drei Markttagen , die sie Condcnw nennen , auf unserer Insel zu verkaufen .
Was nicht
verkauft ist, wird wieder m die Packhäuser gebracht , und bleibt daselbst bis zum Markt des
folgenden Jahres unter ihren Siegeln aufbewahrt.
Die

Waaren ,

welche nun vorzüglich

unsre Schiffsladungen

ausmachen ,

find

folgende:

Rohe Seide aus Sma , Tunquüi , Bengalen und Persieir.
Alle Arten von fttbimi

Zeugen

, nur nicht mit Gold und Silber gestikte ; aus.
den erwähnten und andern Ländern , besonders Bengalische und Coromandelsche Tcrffacrels,
große , weiße , gerolte Pelangs
, weiße Gilangs , Armoswen . Sumongts
, Sestnatzes,
auch Florttgam
. Ferner mancherlei Gattungen von halbseidnen , auch groben von Baum¬
wolle gewirkten Tsüsen (aber keine feine , gedrukte oder gemalte ) weiße Guniö Süiempmis und Paracallen.
,
Europäische Tücher und andre Wollen - auch einige Seidenmanufakturen
, beson¬
ders -Rasche und Kronen Rasche.
Aus Siam
und Cambodia
Tsjappari
oder Färbesiolz , das man in Europa
Brasilien holz irent , wilde Büffel - und Hirfchhäute , Noggcnfelle , Wachs - und Vüsfelhörncr.
Cardowaan und andre bereitete Felle aus Persieu , Bengalen und andern Orten. Aus Spanien oder von Mamlha aber darf diese Art von Waaren durchaus nicht ein¬
geführt werden.
Pfeffer , Puderzucker und Zuckerkand aus verschrednen Theilen von Osimdlen.
Gewürznelke und Muskatnus aus den Jnstln AmbülNS und Bands . Zimt wurde ehmalS
auch stark eingeführt , jezt aber wird es nicht mehr verlangt .
Weißes Sandelholz von
Timor , Camphora
de Baroö
aus der Jnstt Boc neo und Sumatra
; zuweiletr auch
O.uekstkber, Zinnober und Saffran
aus Bengalen ; Zin , Blei , Salpe ' -r , Borax und
Alaun aus Bengalen und Siam ; ferner tuukmscher Mustlls
, Glimm : Benjom
von
Arßjeu ; Summt

Lacca

aus

Siam

; Rosmale

oder Ltorax

und Carepim,
gemei-
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gcnrcln-glich terru chipOnicc! genant aus Mväia in ?trabien , die Wurzel Pnksjuk oder
Lotcus cuimra aus Surattc und Siam ; Eorallcu , Bernstcir !,, Blausibmelzglas , ch wo¬
mit sre ihr Porcellani färben, .Spiegel , welche sie zerbrechen, und Mikrostopia , Perspek¬
tive und Brillen daraus verfertigen ; neck) andre Sache !, von weniger Bedeutung , als Da.
jüüg de Baca (dui. kleine Kugeln aus der Galle der Kühe von Müsamb'ik, die zur Arznei
gebraucht werden) Schlangsnholz ; Aefjaar das aus Bambus , Mangos und andern un¬
reifen Früchten mit beigemischtem türkischem Pfeffer , Knoblauch und Esiig zusammengeftzt
ist ; Waffcrblci und Rvtelstem zum Schreiben ; ch"lei cunu8 iublmmtuz , aber kein c!ulcis ; feine Feilen , NHnadeln , Brillen , geschliffene Trinkgläser, falsche Corallen, fremde
Vogel und noch allerlei auswärtige sowol natürliche , als künstliche in dicsein fände seltne
und gefchäzte kleine Waaren . ^") Viel von diesen Sachen nehmen sie von dem ankommen¬
den Schissvolk und den Privatpersonen unter der Hand an, ohne daß es auf den Ccmbmg
Daher denn
kämt , und zu der bestimtcn Summe der verkauften Güter gerechnet wird.
auch die Japaner bei diesen Waaren oft ungemein betrogen worden.
Unter allen diesen eingeführten Waaren schäzt diese Nation keine höher, , als die
Die Portugiesen
rohe Seide , bei der aber die Europäer einen schlechten Gewüi ' haben.
d. i. ein Schlag genant , und jezt ist auch kkm andrer Name
haben sie daher Paucado
Nicht weniger schätzen die Japaner die ihnen zugeführten
der Seide in Japan bekant.
Manufakturen von aller Art , welche einen festen und ganz erträglichen Prosit geben. Ein
so volkreiches fand kan mit diesen beiden Artikeln nie übersän werden, , und wenn auch noch
hundertmal soviel als jezt jähr ' ich davon eingeführt würde.
Auch das Ti sappanhol - und die Felle geben unsrer Nation einen sicheren undganz
beträchtlichen Gewin.
Den allergvösten Vortheil aber geben Zucker, Catechu, RoSmale , Putscht,,,
Borneischer Campher, , Spiegel und verschiedene andere Dinge , aber nur zu der Zeit; wenn
Korallen und
die Japaner dieselben nöthig haben , und die Sineser wenig einftihrenj
Bernstein werden im Orient für das wichtigste Kleinod gehalten , mit welchen aber das Land
durch den, Schleichhandel so angefükt ist, daß sie zuweilen, kaum mir einen: halben Proceiit
VorN z
dieser Waare wäre ; so würde die einge¬

*) Kovolt.

dürfnis

»») ^ uincsiiüii ^

schränkte Quartttta ' t , welche die Holender einfüh¬
auch
ren dürfen , viel theurer verkauft werdenurL
die Japanische Regierung würde wahrschc-.nH'ch den

Allerhand rare ' und neue

Schnnrpseifereim , nrnt , es Kämpser .

ch ,

Dies scheint mir eine Uederkreibung.
Denn wenn noch immer ein so ausnehmendes Be¬

Hpssa'iidern sowohl, als den Smescrn eine größere
Einfuhr rrlanden.

M2
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Vortheil verkauft werden können , und also der Gewin oft io bis roo mal geringer ist , als
er wohl ehmals war.
Der Preis von diesen und andern Waaren (die mehr aus Neugierde als Bedürfnis
gesucht werden ) ist unbestimt und ungleich .
Er richtet sich meistens nach der Liebhaberei
des Käufers , der immer noch mit einem Procent Vortheil an seine Landsleute verkaufen kan,
er mag auch noch so theuer eingekauft haben .
Diese Waaren wurden ehmals in einer sehr
großen Quantität und daher meistens auf sieben Schiffen eingeführt , jezt aber in geringrer
Menge und meistens mit drei oder vier Booten , von denen das eine über Siam
geht , um
dortige Waaren mitzubringen . Was etwa über das gegenwärtige Bedürfnis eingeführt wor.
den, wird in den Magazinen niedergelegt , und für die Zukunft aufbewahrt.
Der Zustand unsers Handels ist bis jezt sehr vielen Veränderungen
unterworfen
gewesen , in Ansehung der verbotnen Ein - und Ausfuhr der Waaren , Einschränkung unsrer
Freiheit , Verkürzung des Gewins , auch der Aufnahme , die unsre Leute in diesem Lande
erfahren haben . Ich finde seit unsrer ersten Ankunft in diesem Lande bis jezt besonders vier
sehr merkwürdige Perioden , die ich nach der Ordnung ganz genau beschreiben wil , damit
ein Liebhaber von diesen Materien sich eine deutliche und wahre Vorstellung von dieser ungemein wichtigen Handlung machen könne.
Die erste Periode begreift eine Zeit von mehr als dreißig Jahren , von unsrer
Ankunft aufderInsel
und in der Stadt Firando und der uns verliehenen Kaiserlichen Freiheit
bis zum Jahr 1641 , da wir unser Handelscomptoir von Firando nach Nattgasackl
transportiren musten.
Der Handel der Casiilianer und Portugiesen , unserer damaligen Feinde , war um
die Zeit unsrer ersten Ankunft hier in gröstem Flor . Sie hatten ihre Niederlage in der
Stadt Nangasackt .
Uns giengen damals die hier am meisten gesuchte und daher vorrheilhafteste Waaren noch ab , vorzüglich die rohe und verarbeitete Seide , weil wir uns m dem
nahgelegnen sinesischen Reich , das die besten Arten von Seide erzielt , noch nicht feste genug
niedergelassen hatten ; die Sineser , welche noch unter einem Kaiser aus ihrer Nation stan¬
den , uns wegen ihres geschloßnen Reichs und der verbotnen Auöfarth nur sehr wenig
Seide durch den Schleichhandel
Lande zu holen.
Die Portugiesen
Boden

zuführten , und uns selbst nicht erlaubten ,

dagegen hatten schon ihre Niederlassung zu Macao

sie aus ihrem
auf stnestschem

, und konnten daher soviel Seide einkaufen , als nur immer ihr Handel bedurfte.
Dunkln

besuchten wir zuerst 16) 7 , in Persien und Bengalen

fiengen wir um diese

Zeit eben an , uns bekant zu machen , hatten aber unsern Handel und unsre Comptoirs noch
nicht

Acht. Kap. Nachrichten von dem holländischen Handel

in

Japan , wz

nicht gehörig regulirt .
Als unö aber endlich das Glük und unser gutes Betragen in diesen
seidenreichen Ländern die Thore öfnete , und unser Handel daselbst festen Fuö fassen tonte;
kamen wir in den Stand so gut wie die Portugiesen und Spanier , die verlangten Waaren
zu liefern und sie frei an den Meistbietenden

ohne alle Restriktion

zu verkaufen .

Dieser

Handel brachte jährlich ein Kapital von ohngefehr 62 Totinen Goldes (bald etwas mehr , bald
weniger ) holländischer Gulden in Umlauf , wovon dann die edle Compagnie einen sehr an¬
sehnlichen Gewin zog.
Und doch gaben damals verschiedne Waaren geringern Gewin als
jezt, und auch unsre Schiffarth war weit mehrerer Gefahr , Scrandungen und Verlust unter¬
worfen , weil wir sie noch nicht neben den sichern , damals noch nicht genug betauten sinesischen, sondern auch den unsichern Küsten von FvlMofg anstellen .
Das verkaufte Kapital
wurde meistens in Silber aus dem Lande geführt , und betrug gemeiniglich 12 bis 1420 Ki¬
sten , oder i , 400,000 TaliS , d. i. 4 , 900,200 holländische Gulden . *)
In manchen
Jahren war unser Gewin noch viel größer und stieg bis zu sechs Millionen .
Dies war dann
die erste und goldne Periode , in der wir hinlängliche Freiheit mit erheblichem Gewin genos¬
sen.
Dieser Zustand beruhte auf einem GosgUlli
oder hohen Raths
Siegel , nemlich
einem Freibriefe , den uns Kaiser Ijejas
oder OiMsjo
und nach seinem Tode GonglN
genant 1612
verliehen hatte , ***) durch welchen wir das Recht erhielten , unsre Waa¬
ren ganz ungehindert in alle Hafen des Reichs frei einzuführen und zu
Sohn und Nachfolger des Juras , Flve Tada , nach dem Tode Teil
bekräftigte 1617 unsre Freiheiten durch ein neues Privilegium , daö aber
teren Ausdrücken abgefast war.
Ob wir gleich durch diese Privilegien Alles nach unserm Willen

verkaufen . ' Der
» Kujln
genannt,
doch in etwas här¬
eingerichtet und er-

halten hatten , so meisten wir doch auch oft viel Mühe und Verdrieslichkeiten aussieht, , um
viele harte Zumuthungen abzuhalten , oder ihnen zuvor zu kommen .
Die Spanier
und
Portugiesen brachten bald diese bald jene Verlaumdung gegen unö an , und verursachten da¬
durch , daß uns die japanische Regierung sehr oft wegen dieser vorgegebnen Vergehungen zur
Rede stelle. Diese bestanden bald darin , daß wir Seeräuber , bald Rebellen gegen die
Spanier , bald Unterdrücker der Könige in Indien wären , zuweilen warf man uns auch mit
vielen gotteslästerlichen Ausdrücken vor , daß wir so gut als die Casiilianer an Christum
glaubten , und dadurch bei Hofe in einen üblen Ruf kämen . Und um nicht dies güldne
Ophir eben so wie die Portugiesen ganz zu verlieren , meisten wir i6g8 zu Vertilgung dar
Christen zu S mabara silbsi behülflich seyn.
Alle Betstunden , gottesdienstliche Zusam¬
menkünfte und Gesänge meisten wir einstellen , ja endlich , als die Casiilianer gänzlich ver¬
baut
' ) findet sich in der englischen Uebersehung
.
" ) eüii steht in der englischen
« Uebersetzung
.

*" ) Man findet ihn im leiten Kapitel dieses
Buchs.
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baut und die cinheimischen Christen beinahe völlig ausgerottet waren , musten wir 1641 die
Nangafacki
Stadt Furando räumen , und uns auf einer andern im Scebustn der Stadt
einsperren und uns gleichsam zu Gefangnen ma¬
erbauetcn Insel De oder Destma
chen lassen.
Die Ursache dieser uns zngemutheren harten Veränderung war vomenilich daö Bechristlichen Glaubens , welchen der Hos als die ärgste Pest des Reichs ansah,
des
kentnis
und auf denselben immer mehr erbittert wurde , um desto mehr , da ihm die Vertilgung un¬
srer Religion so vieler' tausend Unterthanen Blut gekostet hatte . Aus diesem Grunde wurde
Weil wir aber doch nicht vcn
ihm auch miste Nation immer mehr verhaft und verdächtig .
nanten , ihre gefährliche
Pfaffen
der
Verfolger
und
Feinde
der verfolgten Sekte waren , uns
Unternehmungen wider die höchste Landesregierung entdekcm , so duldere man doch noch un¬
sre Nation ; doch so, daß wir gar keine Freiheit oder Erlaubnis hatten , mieden cingebornen Japanern umzugehn ; um von ihnen nicht etwa zu erfahren , was bei Hsfe und im
Reiche vorgehe ? oder sie zu einer freundschaftlichen Verbindung mit uns oder gar zu unsrer
Religion zu verleiten , weil dieses Aufruhr und Gefahr für die Regierung hervorbringen tönte.
Sie fürchteten dieses besonders , wenn wir vielleicht jemals mit den Castilianern und Por¬
tugiesen , von deren Rachsucht sie noch immer irgend einigen Ausbruch besorgen , uns wieder
vereinigen selten . Besonders wurde ihr Mißtrauen vermehrt , und sie noch früher bewogen,
ein
unsrer Waaren in Firaildo
uns ganz von hier zu vertreiben , als mir zu Verwahrung
den¬
und
,
ansehnliches Magazingebäude , höher als eö die Reichsgesttze erlauben , anlegten
selben so dicke Mauern gaben , daß es in den Augen der Japaner mehr ein Casteel als ein
Noch mehr war ihnen dieses Gebäude anstößig , weil wir in
WaarenhauS zu seyn schien.
dein Giebel desselben die Iahrzahl nach unsrer christlichen Rechnung angebracht hatten . Ein
hat mir noch folgende Anecdvte heimlich mitgetheilt : Wie die Holländer ihre Sa¬
Japaner
in dieses Haus gebracht , sey aus einem Kasten der Boden gefallen , und
Schiffe
vom
chen
stak der Waarm wäre ein schwerer messingener Mörser zum Vorschein gekommen . Ohne zu
entscheiden , ob diese Nachricht richtig sey oder nicht ; so ist soviel gewis , daß die Holländer
auf Kaiserlichen Befehl und bei Lebensstrafe das Hauö bis auf den Grund wieder niederrei¬
mit dem Gefängnis zu Nangafacki vertauschen musten.
ßen und ihre Residenz zu Firando
Dies war das Ende dieser ersten Periode unsers freien Handels in Japan.
, der auch sonst
Unser jetziger schon neunzig jähriger Oberdolmetscher , Bwsmatt
, legte dem stolzen Betra¬
und schon damals der Compagnie gedient hakte
bei.
gen unsers damaligen Restdentenö Cap, )tr die meiste Schuld an dieser Veränderung
Kauf¬
von
Stolz
Die japanische Nation , sagte er mir , können nun einmal durchaus keinen
, hier im lande für die vierte und lezte Klasse der Menschen ge, weil diese
leuten vertragen

Jenfeimon hies,
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Daher wurde der Groß - Richter von Miaco , der zugleich erster Dr 'reckor
halten würden .
aller ausländischen Angelegenheiten ist , durch Carvlls Hochmuth so sehr beleidigt , daß man
ihm zu Miaco durchaus keine Audienz geben , noch die Geschenke der edlen Compagnie von
Er stelte daher bei dem Magazinbau die böse Absicht der Holländer
ihm annehmen wolte .
hat
dem Kaiser vor , und bewirkte dadurch diese schleunige Veränderung . Dieser Caron
die kurze , und in deutscher Sprache *) die erste Beschreibung von Japan herausgegeben.
Dieser merkwürdige Mann kam zuerst als Küchenjunge nach Japan , sein munte¬
rer Geist verhalf ihn aber bald zur Feder und zu der Handlung , und verschafke ihm endlich
Da ihm nachher eine sehr an¬
die Direction der hiesigen Handlung auf verschiedne Jahre .
, die er verlangte , abgeschlagen wurde , trat er in Dienste der
sehnliche Stelle zu Batavia
Portugiesen , **) strandete aber , und ertrank an den. Mauern der Festung Lissabon.
Ich wil bei dieser Gelegenheit auch noch einer bösen Nachrede erwähnen , die man
Sie pflegten nemlich , giebt man vor,
in verschiednen Schriften von den Holländern findet .
wenn sie von der Japanischen Obrigkeit gefragt würden , ob ste Christen wären ? es zu
Aus den Tagebüchern und Schriften
leugnen , und nur zu sagen, sie seyen Holländer .
aber,
sagen , daßCarvns

' ) Kämpfer wil vermuthlich
Beschreibung
in der

holländisch geschrieben .

sehmlg

ist von

ldüz

ausgegeben .

Anmer¬

ein gewisser Hagenaer
Buch

herausgegeben

her¬

hatte , die

, so gab er eine ächte Handschrift

dieser misbllligte
än Melckisedek

andern
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Schriften

Weil
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verfertigt,
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zu Nürnberg

betreffenden

Japan

Die deutsche Ueber-
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worden.

nicht deutsch,
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hatte

sondern
und
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Sprache
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befinden , auch nach dem Berichte , den ich von dem

erwähnten alten Oberdoimetscher erhalten , bin ich völlig vom Gegentheil überzeugt . Unsre
Leute haben nie geleugnet , sondern immer zu ihrem größten Schaden und Verhöhnung ge¬
antwortet , sie seyen Christen , aber nicht von der Sekte der portugiesischen Pfaffen .
Die
üble Nachrede selbst aber ist durch die Antwort eines Holländers Michael Sandweort
ent¬
standen .
Dieser war an der Japanischen Küste gestrandet , und hatte sich in Nangasacki
nebst noch einem Lar.dsmanne ") niedergelassen .
Wie dieser nachher in die Inquisition
ge¬
zogen und gefragt wurde : ob er ein Christ ley ? antwortete er , um sich und seinen Freund
zu retten , ey was Christen , was Christen ! wir sind Holländer ! worauf er auch
wirklich losgelassen wurde.

Die zweite Periode unsrer Handlung geht also nun mit der VerseHung nach
Nangasacki an. Sobald wir in dem Meerbusen bei dieser Stadt ankamen , wrirden wir
sogleich auf Destma eingespert und aller vorigen Freiheiten völlig verlustig .
Die uns ftstgesezten Gränzen wurden von innen und außen mit starken Wachen besezt , und uns aller
Umgang mit den Japanern schlechterdings abgeschnitten außer mit unsern Bedienten , die
sich aber mit ihrem Blut verpflichten meisten , uns nichts von einheimischen Sachen
den , und überhaupt nicht die mindeste Vertraulichkeit mit uns zu unterhalten.

zu mel¬

Sobald unsre Schiffe den Hasen erreichten , wurden sie von den JapgtM 'kl in
Besiz genommen , mit Wachtschiffen umgeben ; Pulver , Blei , Degen und alle Schifsrüstungen wurden an Land gebracht und bis zur Abfarth in Verwahrung behalten .
Sogar
die schwersten Kanonen und selbst das Ruder musien auögehoben und an Land gebracht wer¬
den , welches man aber doch nachher wegen gar zu großer und ganz unnöthiger Mühe un¬
terlassen hat .
Zu gleicher Zeit wurde allemal bei der Ankunft das sämtliche Schifvolk nach
der übergebenen Liste von demselben auf das genaueste gemustert , und eines jeden Name,
Alter und Bedienung aufgezeichnet .
Diejenigen , welche um Dienste zu thun auf diö
Insel giengen , wurden aufs genaueste am Körper visitirt , ihre Degen und alle Verkaufbare
Sachen vom Oktona j» Verwahrung genommen , und ohne der Japaner
Erlaubnis und
Post durste schlechterdings niemand von den Schiffen ab - oder zufahren , die etwa zoo Schrit
von der Insel vor Anker zu liegen pflegen .. Unsre mitgebrachte Ladungen wurden von ihrxy
Leuten in unsre Speicher gebracht , und mit ihren Siegeln verwahrt . Kurz wir sind seit die¬
ser Zeit beständig als Feinde und Landeöverräther angesehen und behandelt worden.
Ob wir aber gleich in einen

so

unangenehmen

Zustand gerathen

sind , wo die Ja«

paner alle mögliche Gelegenheit haben, unfern Vortheil ungemein einzuschränken;

so

*) „ Ganz unabhängig von den übriM Holländern," sagt die

englische

Uelmsetzung
. <

konnte
doch
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doch auch diese volkreiche Stadt *) mit ihren Oberherrn ohne fremden Handel nicht bestehn,
Wir
vorzüglich weil ihr der ZusiuS von den Portugiesen nunmehr ganz entzogen war .
führten deshalb jährlich große Ladungen von Waaren auf sechs oder sieben Schiffen zu , die
Besonders war das Jahr 1641 vorzüglich vorwir mit großem Gewin verkaufen kanten .
Wir sezten damals für 80 Tonnen Goldes Waaren um , und führten
theilhaft für uns .
Die edle Compa¬
noch die schon vorher erwähnte Summe von 1420 Kisten Silber aus .
war . Diese
verboten
16^7
welche
,
an
Kupfers
des
Ausfuhr
freie
gnie hielt nachher um die
sind mit
Wir
.
untersagt
Silbers
des
wurde ihr auch verstattet , und dagegen die Ausfuhr
eben zu
uns
es
wir
dieser Einrichtung rmgcmcin wohl zufrieden gewesen , doch ohne daß
sehr hätten merken lassen. Das Kupfer ist in dem großen indischen Handel viel wichtiger,
als das Silber . Dieses giebt nur 4 , jenes 90 bis 95 Procent Gewin , besonders zu Sur
Mke , wohin wir gemeiniglich 6c >oc>Kisten jedes Jahr zu versenden pflegen.
Auf diese Art wurde uns der vielfältige VerdruS in die harten Zumuthungen , de¬
Dieser
nen wir damals noch mehr wie jezt ausgesezt waren , noch so ziemlich vergütet .
erreichte.
Periode
Zustand währte dreißig Jahre , bis unser Handel im Jahr 1672 die dritte
Mino , (der nebst seinem Coklegen Uto bei dem
Die Ungnade des Reichsraths Jnaba
damaligen Ruheliebenden Kaiser Desto jm das gröste Vermögen und die ganze Reichsre¬
gierung in Handen hatte ) verwandelte unser güldenes Flies , das wir jährlich aus diesem
Colehlä abholten , in ein gemeines Fel , und brachte unsern so blühenden Handel sehr her¬
Ich wil hier diese für uns so traurige Geschichte erzählen , und dadurch zugleich ein
unter .
Nachsicht dieser Nation geben.
hinzugefügtem Titel heist er, als großer

Beispiel von der ausnehmenden

Mmo (mit

Herr , nach der LandeSge-

wonheit Minosariia ) war ein Minister , dem sich der Kaiser selbst verpflichtet hielt , und
der außer seinem Antheil an der algemeinen Landesregierung auch noch besonders die Ober¬
Da es das beständige Bestreben aller
aufsicht über die Fremden und ihre Handlung hatte .
Hofleute ist, dem Kaiser zu gefallen , und sie alle mögliche Mittel dazu aufsuchen , so macht«
auch dieser Minister bald die Anmerkung , daß es seinem Herrn sehr gefallen würde , wenn
er den Tempel , worin seine Väter begraben waren , mit einem großen europäischen Kirchenleuchter ansschmükte , da mit einem ähnlichen Geschenk die Holländer , wie sie noch zu Fi»
ralldo waren , sich das höchste Wohlgefallen und Gnade eines der vorigen Kaiser erworben
hatten , weil die Regenten so wie das ganze Volk seine vornehmste Religionspflicht darin
sehen , dem Tempel ihrer Vorfahren Ehre und Schmuk zu verschaffen . Der Minister lies
aus Europa verschreiben.
also durch die Holländer einen sehr prächtigen Kirchenlichter
Durch
O 2
») Der Verfasser versteht hier Nanzasacki,
seine Anmerkung gilt «der eigentlich vom s«n;m

Reich, für welches jene Stadt
re» nur in Empfang nimt.

die eurspäischrn

Waa¬

io8

Kämvfers Geschichte von

Japan. Viertes Buch.

Durch Unachtsamkeit und fehlerhafte Bestellung des Gouverneurs von Nangasacki
aber
wurden die hier befindlichen Holländer verleitet , diesen Leuchter ihren gewöhnlichen Göschen,
ken für das Jahr 1666 beizufügen , und hosten besonders sich hiedurch die höchste kaiserliche
Gnade und Wohlgefallen zu erwerben .
Hiedurch aber war Muw
in feiner Hofuung ge¬
täuscht , lind hielt sich aufs äußerste beleidigt .
Er faste sogleich gegen unsre Nation den
tödlichsten Has , der , wenn er einmal Wurzel gefast hat , auch bei den Nachkommen und
der ganzen Familie nicht ohne eine hinlängliche genugthuende Rache jemals ausgelöscht wer¬
den kau .
Die Japaner können einen solchen Has sehr lange und mit vieler Geduld verhelen , bis sich etwa nach langer Zeit eine gute und erwünschte Gelegenheit zu empfindlicher
Rache zeigt.
MlNi ) nuzte dieselbe sehr gut und lies UNS auf eine Art züchtigen , die wir nie ver¬

schmerzen werden .
wandter des Mllw

Dies geschah im Jahr 1672 , wie Usjmgomi
, hier erster prasidireuder Stathalter
wurde .

Tlusejemoii , eiu Ver¬
Dieser schränkte unsern

bisherigen ganz freien Handel ungemein ein , und brachte ihn in eine neue Form , die uns
höchst nachtheilig war .
Herr Camphuyscn
war damals hier Direktor
unsers Handels,
und wurde nachher Generalgouverneur von Bakavia.
Die wichtigsten neuen Einrichtungen
bestanden in folgenden : Von jeder Sorte
der neu eingeführten Waaren muste dem Stathalter
ein Stük zur Probe ins Haus gebracht
werden , um es von Meistern und Kunstverständigen genau besehen und taxiern zu lasten.
Zu gleicher Zeit besichtigten die aus den Städten angekommene Kausieute die ihnen anstän¬
dige Waaren in unsern Pakhäufern .
Hieraufverkauften
nicht die holländischen DirecteurS,
sondern der Stathalter
selbst die Güter an die Kausieute , und sezte nach gcschlosnem Aceord
den Holländern einen viel geringern Preis an , als der , für den sie die Waaren selbst ver¬
kauft haben würden ; doch wurde uns Hiebei aus Gnaden erlaubt , dasjenige zu behalten und
wieder abzuführen , was wir für den festgestgesezten Preis nicht überlasten wollen .
Durch
diese unbillige wilkührliche Taxation wurde nun die Grundfeste unsers ehmaligen ganz freien
Handels völlig aufgehoben , und dadurch der güldene Gewin uns entrissen , der bisher noch
für die erlittene höchstunbillige harte Begegnung uns einigermaßen entschädigt hatte.
Sogar wurde der uns aufgedrungne Preis unsrer Waaren noch von Jahr zu Jahr
herabgefezt , welches wir uns gefallen lasten musten , da wir doch lieber mit geringem Vor¬
theil hier verkaufen , als die einmal eingebrachte Waaren mit großem Schaden wieder zurükbringen wollen .
Hiezu kam noch , daß bald nachher beschloßen murde , es solle in den
von uns zu fodernden Bezahlungen
der Cobang
künftig nicht mehr nach dem gemeinen
Werth

zu 59 oder 60 ( im Innern

des Landes gelten sie nur 54 bis 56 ) *) sondern zu 68

Maas
*) In der englischen Uebersttzungsteht, unstreitig unrichtig, 5- .
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Maas gerechnet werden , der UebcrschuS von diesem Gelde und überhaupt der Gewin vom
genant wurde , solte zurükbehalten
oder Mlttelgelb
Preise der Waaren , welcher Mdaqm
Bei diesen Bedrückungen und jähr¬
lind zum gemeinen Wohl der Stadt verwandt werden .
wir freilich nicht lange besieht,
hätten
GewinS
lich immer zunehmenden Verminderung unsers
Wir waren also eifrig daraufbedacht,
können , sondern wären endlich ganz ruinirt worden .
unsern Handel wieder in seinen ehemaligen Stand zu bringen . Für das beste Mittel wurde
eine unterthänige Bitschrjft an Se . Majestät den Kaiser gehalten , von dem man vorausseiner Vorfahren
sezte, daß ihm dieser Zwang , welcher der heilig versprochnen Indulgenz
Der Generalgouverneur von Batavia ließ also diese
ganz zuwider war , nicht bewust sey.
in Nangasacki einhändigen,
Vikschift in Sinesischer Sprache abfassen und dem Stathalcer
da nichts an den Kaiser gebracht werden kan , was nicht vorher die Censur bei diesen StaarsNach dreijährigem Warten und Anhalten erfolgte endlich am Ende
bedienken passirt hat .
dahin gieng , daß der
des Jahrs 1684 die Antwort , derer, erfreulicher und süßer Inhalt
Aber bald
seyn solle .
erlaubt
wleder mir voriger Freiheit
unsrer Waaren
Verkauf
hernach erfolgte eine sehr strenge Restriktion , welche den zugestandnen freien Handel in ei¬
hervorbrachte , die man wohl die
nen noch strengern Stand und daher die vierte Periode
eiserne nennen käute , worin sich unser Handel noch jezt befindet.
Diese uns so nachkheilige Veränderung entstand ausfolgende Art : Unsre neu er¬
habne Erlaubnis verdroS den hiesigen Starhaltern , weil wir dieselbe nicht durch ihre mit
Geld erkaufte Vorspräche ausgewirkt hatten , und besonders auch , weil sie dadurch die gro¬
ßen Vortheile verlohren , die sie so wie auch die japanischen Unteraufseher unsers Handels
gestand einmal
Der Otlona
durch die bisherige Taxation unsrer Waaren genoss' ,, hatten .
selbst, daß nur er allein dadurch jährlich z6oo Tasts verlohren habe . Und der von uns
Zwar hatte er schon vor
so tödklich beleidigte Mmo schlief bei diesem Versal auch nicht .
vier Jahren , beim RkgierungSantrit des jehigen Kaisers TßjNttaf , seine hohe Stelle ver¬
lohren , und war also außer Stand uns mit seiner eignen Gewalt zu schaden ; allein er be¬
wirkte doch die uns so nachtheilige Restriktion durch seinen Schwiegersohn , Kchnqasama,
damaligen obersten Reichsrath , und regierte auch hier die ganze Ausführung derselben durch
seinen Vetter den hier präsidircnden Stathalter Genseijemon , welcher nebst seinem Collegen bei Hofe auf eine sehr dringende Art vorstelle , daß diese Freiheiten den Unterthanen
sehr großen Nachtheil und nur allein den Fremden wichtigen Vortheil brächte , den sie doch
nicht verdient hätten . Nach diesen Vorstellungen wurde also beschlossen, daß zwar die Hol¬
länder die einmal zugestandne Erlaubnis , ihre Waaren frei und an die Meistbietenden zu
verkaufen , behalten , aber nicht mehr als für zoO,OQo TailS jährlich verkaufen sollen. Sie
gierige , solte in
käuten zwar mehr einbringen , aber alle Waaren , die über diese Summe
ihren
O z

HO
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Und so brachte uns also diese
ihren Magazinen unter japanischem Siegel verwahrt werden .
so unangeneme Taxation,
vorige
die
als
,
wieder erworbene Freiheit wirklich mehr Nachtheil
da es weit weniger nachtherlig ist , eine große Ladung mit mäßigem Gewin , als eine klei¬
nere mit etwas größerem Gewin Zu verkaufen . Um der Sache das Ansehn zu geben , als
wäre diese Einschränkung nicht aus Abneigung gegen unsre Nation , sondern blos aus Sorge
für die nöthige Landespolizey eingeführt worden ; so wurde auch der Handel der weit zahlrei¬
chern sinestschen Nation auf eine gewisse Summe nemlich 600,000 Tailö eingeschränkt . Die
Erfindung dieses klugen Mittels , unsern Handel einzuschränken , ohne daß dadurch die einmal im
Namen des Kaisers uns ertheilte Freiheit zurükgenommen werden durfte , und ohne daß die
Fremden hätten bewogen werden können , das Land ganz zu verlassen , (welches man sehr
fürchtete, ) — dieses Mittel , sage ich , fand bei Hofe ungemeinen Beifal , und die Gou¬
verneurs zu Nangasacki

trugen zur Belohnung

den so ansehnlichen Titel Came

davon.

Die Holländer wüsten noch nichts von dieser so nachtheiligen Einschränkung , als
ihre Schisse mit vielen Waaren beladen im Herbst 1685 hier zu Nangastrckt einliefen . Die
Freude über ihre glükliche Ankunft war desto größer , da man durch die erhaltene Freiheit
Kaum aber hatte man mit
unsrer Handlung sich nun wieder ihre güldne Periode versprach .
Ausladung des ersten Schiffs den Anfang gemacht ; so kam auch schon zu uns , wie zu den
Sinesern , ein hinkender Bote von Hofe mit der traurigen Nachricht , daß wir auf hohen Be¬
Damit nun außerdem kein Schleich¬
fehl nicht über die bestirnte Summe verkaufen solten.
handel getrieben werden könte , muste alles ausgeladen , und was man von den übrigen
Schiffen anS Land brachte , nach alter Gewohnheit aufö genaueste durchsucht , aufgezeichnet
und in die Pakhaufer gebracht werden . Hier wird es zwar unter unfern Schlössern , aber
und Gegenwart wir nie
auch unter japanischen Siegeln verwahrt , ohne deren Erlaubnis
hineingehn dürfen.
Die uns jezt festgesezte jährliche Summe des Verkaufs betragt nach holländischem
Gelde zehn und eine halbe Tonne Goldes , und nach japanischem Gelde gor, Kisten Silber
d. i. ZO0,OO0 Sju MdMl oder Talks (welches leztre fremde Wort die Holländer hier zuerst
ausmachen , jeden nach seinem höchsten
eingeführt haben ) welche 50,000 güldene Cobang
der
Da aber der edlen Compagnie
.
Silber gerechnet
Werth zu 6c> Monit oder Maas
Cobang zu 68 Maas aufgedrungen worden , und die Bezahlung der erlaubten Quantität
einzuführender Waaren nach dieser Rechnung bestirnt wird ; so beträgt die Summe von
Hierin hat indes die NanZoo,ooO Talks in der That nur 260,000 Talks Silbermünze .
gasackische Regierung ein Mittel gefunden , den hier so sehr geplagten holländischen Bedien¬
ten einige Vergeltung für ihre harte Behandlung zu verschaffen . Ihnen ist nemlich verstat¬
tet worden , zu ihrem Privakgewin einige Güter einzuführen und zu verkaufen , aber nicht wie
ehmals

Acht. Kap. Nachrickren von dem holländischen Handel in Japan , m
Cobangs.
ehmalö , unbegränzt soviel sie wollen , sondern nur für 42,222 Tülls oder 5882
der zugcstandDiese machen denn mit den vorigen 260,200 Tails erst die wahre Summe
nen zoo,ooo aus . Diesen Gewin ihrer Bedienten kan die edle Compagnie hier nicht wie
an andern Orten hindern , und bei der einmal festgesezten Einrichtung leider sie auch nicht
darunter . Diese 40,020 Tails sind unter den holländischen Bedienten so vertheilt , daß
dein ältern regierenden Oberhaupt und Residenten vor 12020 Tülls , dem zweiten hernachangekommenen vor 7222 Tails , dem Adjunkt vor 6222 , und denen andern Schiffern , Kauf¬
leuten und Schreibern das Uebrige nach Proportion und aus Gunst sowohl der holländischen
Die edle
Residenten als auch der japanischen Oberdolmetscher , zu verkaufen erlaubt wird .
hiesigen
ihren
Oberhaupt
als
um
,
Oberkausmann
residircndeii
hier
einen
Compagnie unterhält
Handel zu dirigiren . Der japanischen Gewohnheit gemäö wird dieser jährlich von einem
andern abgelöst , der mit den Waaren , Schiffen , einem Unterkaufmann , einigen andern
Kaufleuten und Schreibern als Gehülfen von Batavia hieherkömt , und dem ältern Ober¬
kaufmann mit gutem Rath beisteht , bis nach geendigtem Verkauf dieser mit den zurüklaufenden Schiffen abgeht , und dem Neuangekommenen seine Stelle überläst.
Der Verkauf selbst geschieht nun auf folgende Art : Wenn der vom Hofe erlaubte
(so nennet man die Handlung und den Tag deö Verkaufs ) heran¬
Und fesigesezte Cambang
nahet , so wird zuerst an den Pforten außerhalb unsrer Insel eine Specifikation aller unsrer
Waaren angeheftet , die mit so großen Buchstaben geschrieben ist , daß man sie auch von
ferne lesen kan . Zugleich wird von der Regierung den Gassenrichtern und durch diese den
ein.
sich aus andern Städten
fremden japanischen Kaufleuten , welche zu diesem Cambang
Vortheil
finden , angedeutet , wie viel Precente Zol sie von jeder Gattung Waaren , zum
werden abzutragen haben , um darnach ihren Einkauf einrich¬
der Bürger von Nangastlckr
Dies ist in der That eine sehr schöne Erfindung , durch welche die Japa¬
ten zu können .
ner indirekt und unmittelbar unsre Waaren taxiren , und über unsre wiedererlangte Freiheit
, ,Wie ihr noch unter der so sehr beklagten Taxation standet , sagen sie
kämet ihr jährlich mit sieben Schiffen und verkauftet viele Waaren,
,
selbst
„uns zuweilen
Wäre es also nicht weit
„jezt komt ihr mitdrei oder vier Schiffen und verkaufet wenig .
Des Tages vor
„bester gewesen , ihr hättet lieber um gar keine Freiheiten angehalten ?"
dem Cambang werden die Liebhaber in der Stadt durch eine an jeder Gastenpforte angeklebte
Nachricht eingeladen , sich den folgenden Morgen auf Definier einznfinden , wo sie auch vor
Da un¬
jedem Pakhanse das genaueste Verzeichnis aller darin enthaltenen Waaren finden .
ser ganzer hiesiger Handel unter der Direktion der Nangasaekischen Regierung steht ; so fin¬
den sich die zwei Hausregenten der Gouverneurs als Deputiere ein , an deren Gegenwart
nur spotten können .

und unter deren Autorität

der ganze Verkauf

vorgenommen

wird .

Die einheimische Ober.
bedien-
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sind gleichfalö zugegen , und unter ihnen führt der präsidirende Ober.

Dolmetscher das Wort und die Hauptdirektion des Handels , da unsre zwar auch diesem Rath
heischende drei Bediente , nemlich zwei Oberkaufleute , und ihr Gehülfe , wenig sagen oder
vorbringen dürfen .
Diese Herrn lassen nur gleich anfangs von allen Waaren eine Probe
auslegen , und nach gegebnem Zeichen mit einer GUMM (eine Art platter Glocken wie eine
Becken - Schüssel ) die Kaufleute in das Kaufhaus
kommen .
Kosten der edlen Compagnie
errichtetes sauberes Gebäude .

Dieses ist ein hölzernes auf
Wenn man die Schubladen

weggenommen , ist es ganz offen , so daß jederman von außen hineinsehn kan , in dieser Ab«
ficht ist es auch mit einem stark hervorstehenden Gang umgeben .
Inwendig ist es in ver.
chchiedne ApartementS abgetheilt und auf das bequemste zu feinem Zwek , nemlich dem Ver.
kauf , eingerichtet.
Wenn nun eine gewisse Gattung Waaren zum Verkauf aufgestelt ist , so legt jeder
Liebhaber unterschiede Zettel vor , jedes von höherm und geringerem Werth , worauf bezeich¬
net ist , wieviel Quan , Me , Momt , Bunn , Men Futz er vor jeden Calll (d. i. der
Name einer gewissen O.uanticät von Waaren ) geben wolle , jeder Zettel ist mit einem falschen
Namen unterzeichnet .
Die Zettel von so verschiednem Werth dienen dazu , um dem Kaufer gehörige Bedenkzeit zu geben , damit er das geringere Gebot könne gelten lassen , wenn
ihm das höhere miöfält .
Bei der großen Menge aber von unterschiednen japanischen
Scheidemünzen geschieht es selten , daß mehrere Personen zugleich ein Gebot thun . Wenn
alle Zettel über die Waaren , welche verkauft werden sollen , eingesamlet sind , werden sie
von den Unsrigcn geöfnet , die hohem von den geringern geschieden , und dann von dem prasidirenden Dolmetscher stuffenweise , die höchsten zuerst , abgelesen .
Dreimal wird nach
dem Bieter gefragt , schweigt er , der Zettel bei Seite gethan , und ein andrer , dessen Gebot das nächste ist , vorgenommen , bis endlich ein Käufer ruft : Hie «,' blN ich , zutrit,
und mit seinem Petschaft und schwarzer Oelfarbe , welche die Japaner in der Absicht immer
bei sich führen , unterdrükt , und hierdurch den Kauf b'evestigt .
Auf dieselbe Art werden
denn alle übrige Waaren an Mann gebracht , und die Sache in zwei , zuweilen erst in drei
bis vier Cambangs zu Ende gebracht , bis die zugeflandne Summe unsers Verkaufs er,
reicht ist.
Den Tag nach jedem CaMbang
4vird von der Insel weggebracht.

MUS das verkaufte Gut geliefert werden , und

Durch ein besondres Kaiserliches Privilegium
haben gewisse Kaufleute der fünf
Kaiserlichen Städte allein das Recht , die rohe Seide von uns zukaufen , womit man dann
gemeiniglich zu ihrem sehr großen und unserm sehr geringen Vortheil den Anfang zu machen
pflegt .
Sie wölken uns daher auch gern zwingen , den dritten Theil unsrer Güter in dieser
Waare zu liefern.

Zol,
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) ist eigentlich bei den Japanern sehr wenig im Ge¬
(Ouanmotz auf japanisch
eingeführt , um den Ausländer » aus alle mögliche
blos
nur
brauch , und hier in Nangasacki
Art etwas abzunehmen und den Bürgern dieser Stadt dagegen zuzuwenden . Dieser Zol
hejst , in sofern er eingefordert wird . Kosen oder Koosen gilt , d. i. Recognuion , Mäkler
, weil
oder Mühegeld , bei der Austheilung aber nent man ihn Fcmnagin oder Blumengeld
Es
.
hervorblühet
Handel
es den armen Unterthanen zu ihrem Unterhalt aus dem fremden
wird jedem nach Verhältnis seiner bürgerlichen Lasten und Auflagen zugetheilt , welche nach
Gelegenheit der Gassen der Stadt eingerichtet sind , und die Portionen gehn von g bis i;
Es ist gewis , daß die Unterthanen ohne eine solche Unterstützung an diesem un¬
Tails .
Zol,

fruchtbaren abgelegnen Orte nicht wohl würden leben können , sondern sich verlausen wüsten.
Die Waaren

der Geselschaft müssen aber r; Procent , also vom Ganzen dergoo,ooo

, welche noch in einem besondern
. Die Güter der Privatpersonen
Tails 45000 bezahlen
, nemllch von den Waa¬
bezahlen
Abgaben
stärkre
, müssen noch
Eombang verkauft werden
ren , die nach Stücken verkauft werden , 65 Procent , also von 20000 Tails igooo , und
von den Gütern , die nach dem Gewicht verkauft werden , 70 Procent , von 20,000 also
ist deshalb
Diese Erhöhung des Zols für die Güter der Privatbedienten
14000 Tails .
eingeführt , weil diese ihre Waaren auf den Schissen ihrer Herrn Frachtfrei herbringen und
Die Sineser , welche nur eine so kurze
daher mit wenigerm Gkwin vorlieb nehmen können .
Ueberfarth haben , müssen deshalb sechzig Proeent bezahlen , oder von den 600,000 Tails,
Rechnet man hiezu noch die
welche sie in Waaren einführen , einen Zol von go6,ooo .
Miethe für die Häuser unsrer Nation von 5580 Tffails , von den SlNc ' sem 16000 ; so
macht dieses zusammen eine jährliche Summe von 45 ^,580 Thails
Handel jährlich dem Magistrat und der Bürgerschaft dieser Stadt

, welche der ausländische
einbringt.

Der Gewin , den die edle Compagnie von ihren Waaren zieht , ist auf alle Gat¬
Er richtet sich gemeiniglich nach dem abwechselnden Preise
tungen nicht alle Jahre gleich.
irgend einer Art von Waaren im
in Miaco und dieser nach dem jedesmaligen Bedürfnis
Viele Jahre und alle Arten Waaren zusammengenommen , möchte es ene ziemlich
Lande.
richtige Mittelangabe seyn , daß der Gewinn überhaupt 60 Procent , aber nach Abzug aller
hiesigen Unkosten , nur 40 bis 45 Procent reiner Gewin sey , daß also die vor 10 ^ Tonnen
Goldes eingebrachte Waaren etwa vier bis vier und eine halbe Tonne Goldes reinen Gewin
gäben . Dieses ist in der That für eine so große Handelsgeselschast , welche in Indien zu
Wasser und zu Lande beständig 18000 Mann , mit einer monatlichen Besoldung von mehr
als 260,000 Gulden , in ihren Diensten hält , außerdem noch eine so große Menge Schiffe,
Festungen und Magazine unterhalten muS , — für eine solche Handelsgeselschast ist dieser
Gewin in der That nur geringe , und würde der vielen Mühe nicht verlohnen , wenn nicht

Zweiter Band .
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die zunikgebrachten Waaren , vorzüglich das raffinirte Kupfer nicht beinahe eben soviel Pro¬
zente gäben , daß also unser ganzer Gewin von der Japanischen
Handlung zwischen 80
und 90 Procent betragt.
Die erwähnten

Unkosten sind auch nicht alle Jahre

gleich, sondern in Jahren

, da

viel zu bauen oder zu repariren ist, mehrere Herren zu beschenken sind , oder sonst außerordent¬
liche Posten vorfallen , größer wie in den gewöhnlichen .
Ich wil , um die Sache noch bes¬
ser zu erläutern , hier ein paar Jahre als Beispiele vorlegen , die aus dieser lezten Periode
unsrer Handlung genommen sind, und von denen das eine 1686 unter Direktion des Licentiaten Hr ». Cleyer ungewöhnlich große Ausgaben und das andre 1688 unter der Direktion
des Hm . Bmenhemri

) ungewöhnlich geringe Ausgaben

Jahr
1688

Jahr
,686
Mundkost
HauSunkosten
Außerordentliche
Ausgaben
Schiffe
Geschenke

Kosten der

25,580 Fl.
979- —
14,097

gen
Miethgeld für Desima
und die Ammunitionshäuser
Summa

—

1Z,. 66 Fl.

—

10,986 —
107,086 —

Bezahlte Interessen und
monatliche Bcsoldun-

hat:

6828

—

499Z

—

7589
—
100,789 E-

8092

—

75-8

-

-9,55^

—

i9,5Z2

—

19z,162 Fl.

-

-61,745 Fl.

Den Preis und den Gewin von jeder Gattung unsrer Waaren nun noch besonders
zu bestimmen , halte ich nicht anständig für mich , und ich glaube auch eben nicht , daß die¬
ses den deutschen Leser sehr interessiren würde . Ich wil daher nur den Preis fremder Waa¬
ren hier im Lande angeben , und dazu einen PreiScourant
1692 wählen:

von M iaw aus dem jetzigen Jahr

Sinesische
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, das Pickel oder 125 Pfund
Smesische Seide. Cabessa oder die beste Gattung
Variga , oder die Mittelgattung
holländisch zu 665 Sjumome oder Thails.
6z8 Thails.
Bengalische Seide , Cabefsa
riga 406 Thails.
—
—

Tunkinische Seide
Floretgarn
Zinnober
Gewürznägelein
Pfeffer
Zuckerkant
Puderzucker

—

oder die beste 5Z2

—
—
—
—

—
—

—
—

Thails; Ba-

44 v Thails.
242
600
22g
2Z
21

—
—
—

All - diese
Waaren sind

1 gerechnet in
Pickej.

-

l4

Pfund holt.
Kampher von BaroS ein Catti , oder
arab.
CostuS
oder
Putsjuk
das Stük
Sincsische große , weiße , geröstete Pelangs,
Armostns , das Stük
Tafaceels aus Coromandel , das Stük , die beste Gattung
Die geringere Gattung
Tafaceels aus Bengalen
Gemeine einfache weiße GuilangS
aus Tunkin
Sumongis
Weiße Gnnis Leinwand
Gemeine gebl ichte Salempuris
Gemeine gebleichte Paracallen

zz Thails.
T.
10

r Catku

T.

14

7 r.
T.

6
6

4 Maas
8 M.

4—
4

z M.
8 auch 4 M.
z M.
T.

Z
7

T.

r

r.

z r.

1 M.
xoderzM.

Ehe wir nun diese Materie schließen , und unsre vier Schiffe mit dem ffir die edle
Compagnie erworbnen Gewin wieder zurückgehn lassen , wollen wir noch kurz untersuchen,
was für einen Vortheil die Waaren der Privatpersonen geben , und besonders , was die drei
obersten Herrn Direktoren unsers Handels hier jährlich gewinnen können . Weil dieser ihre
Waaren ohne alle Kosten überbracht , und sogleich verkauft werden ; so geben sie blos rei¬
nen Gewin , und obgleich sie mit einem so hohen Zol belegt sind , keinen geringern , als der
der edlen Compagnie

ist.

, welche nach Befehlen vom Hofe nur drei Jahre und
zwar mit jährlicher Abwechselung hier residiren können , genießen die großen Vortheile . Bei
Die zwei ersten Oberhäupter
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der Ankunft darf jeder von ihnen für 7022 Thails , wahrend seiner Direktion und wenn er
abreisen wil für 10200 Theils , und also in einem Jahre für 17020 Thatls Waaren ver¬
Stehn
Die den Unterbcfehlshabern vorgefchriebne Summe ist die von 12222 .
kaufen .
diese Herren mit den Japanischen Dolmetschern in gutem Vernehmen , und wissen sich die¬
selbe durch Geschenke von fremdem Gut zu verbinden ; so können wol einige ihrer Waaren in
dem ersten und zweiten Eombailsi unter die Güter der edlen Compagnie gemischt werden , und
Der Com¬
dann wegen des weit geringern Zols 5; bis 70 Procenk mehr Vortheil geben .
pagnie geht dadurch auch nichts ab ; denn bei Berechnung des gelöseten Geldes bis zur gesezWas noch über ihren 'Antheil an
maßigeii Summe hirpft man über diese Posten weg .
mitgebrachten oder verschriebnen Gütern übrig bleibt , oder an kleinen Waaren , rothen Ko¬
rallen , Bernstein u. d. gl . leicht verborgen werden kan , können sie auch durch die schon er¬
Gemeiniglich pflegen diese selbst oder der
wähnte Mittelspersonen leicbt zu Gelde machen .
Vortheil konte man sie wohl ehe¬
größerm
Mit weit
solche.Waaren zu kaufen .
Oltona
unsre Insel be¬
dem vorgeblich H an Fremde verkaufen , welche zur Zeit des Comdanqs
Ein gewisser Resident Machte es aber i6Z6 so grob , daß darüber zehn Japaner
suchten .
Der Resident , welcher hier
enthauptet wurden , und er selbst das Land verlassen muste .
bleibt und jährlich nach Hofe reist , hat noch folgenden besondern Vortheil.
in Nancjasacki
befehlen , diese oder jene Gattungen von Waaren dem
Wenn ihm die hiesigen Stathalter
Kaiser und den Reichsräthcn als Geschenke zu überbringen , welche nicht in unsern Magazinen
sind, so kan der Resident , stat sie von den Sinesern zu kaufen , sie aus seinem eignen Waarenvorrath nehmen , und davon den Gewju ziehn , welches ganz ohne Nachtheil seiner Princi¬
Indes könten sie allerdings auch mit diesem Nachtheil sich ganz erhebliche
palen geschieht .
Diese
Vortheile machen , wenn sie nicht durch ihr scrupulöses Gewissen abgehalten würden .
könten vielleicht bestehn in dem jährlichen algemeinen Auswand dieses Comptoirs , welcher
auf 160,022 Gulden angesezt ist ; vorzüglich aber in dem Einkauf des gereinigten Kupfers.
Die Regierung von Batavia hat befohlen , daö Pickel nicht unter 12 bis 12^ Thails einzu¬
kaufen , damit denen einheimischen Rafsineurs ihr Gewin .und Nahrung nicht zu sehr entzo¬
gen würde . Da aber unsere Dolmetscher das Kupfer noch um einen Maas geringer einkaufen ; so würden auf 12020 Pickel 600 Thails gewonnen werden , dje man durchaus nickst

in

*)

vorgeblich

Dieses

steht

nur in den Hand¬

schriften , nickt in ber englischen Übersetzung
che sagt : diese Waaren
Fremde verkauft
wil

worden .

sagen , die Bedienten

pagnie

hätten

wären durch Drputirte

, wel¬
an

Ich vermuthe , der Vers.
der

holländischen

ehmals , wie noch die Sineser

Com¬
nach

Nangasacki
wand

frei kommen

des Verkaufs

Dolmetscher
Schleichhandel
schränkt

sey.

,

Ottvna
aber

dürfen ,

unter

dem Ver¬

an diese , ihre Waaren

an die

u . s. w . verkauft ,

welcher

nachher

«ntdekt

und

einge¬
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Ob ich nun gleich den hiesigen Oberaufsehern dergleichen Nein Rechnung bringen darf .
benvortheile mit Grunde nicht beimefsen kan , so darf ich doch den Leser versichern , daß die¬
ses Amt für zO,ooo Gulden jährlich vom Besitzer nicht abgestanden würde . Doch ist dies
nicht der Fal , wenn ein Direktor des hiesigen Comptoirs nicht eignes Vermögen genug hat,
Denn
mit den nöthigen Waaren zu versorgen .
um sich selbst vor der Abreise nach Japan
theilen.
Gläubiger
seinem
mit
so mus er sie auf Credit nehmen , und nachher den Vortheil
Auch darf er freilich zu Batavia sowohl beim Abschiede als bei der Wiederkunft seinen Be¬
förderern nicht eine leere Hand bieten , wenn er nicht aufs künftige mit solchen Versendungen
Übergängen seyn wil.
Die Waaren , welche ein Direktor von hier zurükbringt , bestehn vorzüglich in
seidnen Kleidern , welche er von den kaiserlichen Ministern zu Präsenten erhält , und sie wie¬
und allerlei andren japa¬
der wegschenkt ; allerlei kostbaren Lebensmitteln , Porcellain,laquirten
werden können.
verkauft
mit fünfzig Procent wieder
nischen Manufakturen , die zu Batavia
gehörten ehemals hieher , da man sie noch in Japan für zgThailS
Auch goldne Cobanas
einwechseln , und auf der Küste Coromandel mit 28 Procent Vortheil wieder ausgeben
Jezt aber , da wir sie weit höher annehmen müssen , geben sie nur sehr geringen,
tonte .
Es ist jezt für einen Direktor das Vortheilhafteste,
oder auch oft gar keinen Vortheil .
wenn er noch Geld übrig hat , es zum Ankauf von Ambra und raffinirtem Kupfer anzule¬
gen , und lezkeres auf Compagnieschiffen nach Malacca zu schicken, wenn er es nemlich
heimlich auf diese Art fortzubringen vermögend ist , da die edle Compagnie eS strenge un¬
tersagt hat.
Doch es ist Zeit , wieder zu unsrer abzufertigenden Flotte uns zu wenden . Von den
gewonnenen 10^ Tonnen Goldes wird ein guter Theil zum Einkauf von 12 bis 20,000 Pi¬
etwa eine Spanne lang
Es ist in Stäben
ckel Kupfers ( jedes zu 125 Pf . holl.) angelegt .
und eines Fingers dik gegossen, und jedes Pickel in einen kleinen Kasten von rauhen tannenen Bretterchens eingepakt , in denen es bequem getragen und fortgebracht werden kan.
geht , die
Es wird in unsre drei oder vier Schiffe vertheilt , von denen eins nach Batavia
gehn,
übrigen aber sich unterwegs bei Pull TlMvll von jenem trennen und nach Malacca
wo sie von dem dortigen Gouverneur nach Bengalen , Cvromandel, Surale und wo sie
sonst ihre Ladung gut anzubringen hoffen können , verschikt werden.
Außer diesem wird auch noch eine kleine Quantität von noch ungereinigtem Kupfer
Bisweilen nimt man auch einige
eingekauft , welches in Form runder Kuchen gegossen ist,
hundert Pickel oder Kisten vol kupferner Caches oder Heller mit , wenn sie vor Tunkill
oder andre Qrre verlangt werden . Mies Kupfer wird von einer Geselsc!)aft geliefert , welche
die Erlaubnis hat , es zu läutern , und an Fremde zu verkaufen ; wofür sie an den Großrichter von Mlaco , der die Oberaufsicht über alle Fremden und ihren Handel hat , jährlich
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Silber bezahlen mus .
Um den Handel für uns vortheilhast einzurichten,
geben wir auch an unsre Mäkler oder Dolmetscher eine jährliche Belohnung von 6oo , auch
mehr Thaüs , welche unsre Gönner sich aber auch von der andern Seite eben so gut be¬
stechen lassen.
Ferner kaufen 'wir jährlich 6 bis 12000 Pfund ( zuweilen auch noch wol etwas
mehr ) Campher
, welches in hölzerne Fässer eingepakt wird ; etliche hundert Packen von
Stroh mit Porcellain angesült , bisweilen eine oder zwei Kisten mit Golddrath jede von
ioo Büschen ; eine Menge schön lakircer Kasten , Schachteln und Gefäße , Sonnenschirme,
Schränke und allerlei Manufakturen
von Riedbimsen , Holz , Vüffelshörner , Roggenfel,
Stein , Kupfer , Gold , Silber und Sowaas
.
( Das leztre ist eine künstliche Vermi¬
schung von Gold , Silber und Kupfer , das an innerm Gehalt dein feinsten Silber gleich
oder noch wohl höher geschäzt wird .) Ferner Rollangs , Papier , das durch Oel und Virnis
durchsichtig gemacht , auch mit falschem Gold und Silber bemahlt ist , das man zu Tapeten
in den Zimmern gebraucht ; den allerfchönsten Reis von ganz Asien , Snckl (ein starkes
Getränk , das aus Reis gebrauet wird ) Sojd , (eine Art Brühe zum Braten ) eingemachte
Früchte , ( alles dieses wird in Fässern verwahrt ) gekerbten Tobak , Thee und Marmelade.
Den UeberfchuS nimt man in etlichen roc >O Stük goldncn Cobangs mit.
Die Schiffe dürfen nicht eher beladen und aus dem Hafen gebracht werden , bis
der Hof dazu seine besondere Bewilligung gegeben und den Tag der Abfarch bestirnt hat.
Beim Beladen der Schiffe wird alles Eingekaufte wieder aufs genaueste durchsucht . We¬
nige Tage oder auch wol unmittelbar den Tag vor der Abreise erscheinen bei einem jeden
von uns , (er mag hier bleiben oder abfahren , und nur während der Handelszeit in einem
unsrer sonst wüsten Häuser gewohnt haben, ) zwei unsrer Wirthe , zwei Lehrlinge und zwei
Schreiber von unserm Gassenrichter und von der Geldkammer mit einigen Kulis , und un¬
tersuchen alle unsre Sachen , Stük vor Stük , zeichnen sie genau aus , binden sie mit Strohseilen zusammen , versehen sie mit ihren Siegeln , und kleben das Register der darin enthalte¬
nen Sachen darauf , zur Nachricht für die Thorwachter , welche sonst im Auskragen unsre
Pakete wieder öfnen würden .
Finden sich bei dieser strengen Visitation irgend einige verbo¬
tene Sachen , so werden sie sogleich eingezogen .
Hiezu gehört alles , was die Figur eines
einheimischen Götzens oder eines Kllgi (eines Hofbedienten vom DülN ) oder dessen Klei¬
dung hak ; ferner gedrukte Bücher oder Papier , Spiegel oder andres Metas , worin japani¬
sche Charaktere gegossen sind , Silbermünze , gewebtes einländisches Zeug , und besonders
alles , was als einheimisches Gewehr angesehn werden kan , Bilder von Soldaten , Sattel,
Schiffen

oder kleinen Fahrzeugen , Harnischen , Bogen , Säbeln .

Selten

die zulezt er¬

wähnten Dinge gar in der Wirklichkeit bei einem von uns gefunden werden , so würde der¬
selbe sogleich aus dem Lande auf

ewig verbant ,

und die ihm zugegebne Dolmetscher und
Diener
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Diener hart gepeinigt werden , um die Verkäufer und Mitschuldigen zu entdecken , deren
Blut alsdann nur allein ein solches Verbrechen aussöhnen kan . Die hier anwesende Hollän¬
der haben noch vor wenig Jahren eine solche Exekution deö SekrctairS vorn hiesigen Stathalter und seines unschuldigen achtjährigen Sohns gesehen , weil er einige von ihm verbot ',
hat schicken wollen . Als ich abreißte , untersuchten indes
gene Säbelklingen nach Sma
aus sehr guten Ursachen bei einem Abschiedstrunk , nur sehr
,
Sachen
meine
die Visitatoren
obenhin . Doch fiel ihnen von ohngefehr ein altes japanisches Scheermesser und ein kleines
Stablein , das ich stat des japanischen Säbels meinen Puppen angeheftet hatte , in die Au¬
gen , und diese beiden Stücke wurden mir sogleich confiscirt.
Noch ist jeder vor: uns bei der Abreise verbunden , den dazu bestimten Kommissarien sein Geld vorzuweisen und eö ganz öffentlich auszuführen , damit sie an den , allem Gelde
eingeprägten Merkzeichen der Geldkammer erkennen können , ob es auch durch ihre Hände
passirt und nicht durch Schleichhandel von uns gewonnen sey? Doch kann diese Untersu¬
chung nicht so ganz genau geschehn , da alle Bediente bei unserm Abschiede sehr beschäftiget
sind , und eö alsdann etwas unruhig herzugehn pflegt.
Alle diese und noch viele andre Anstalten haben vorzüglich die Absicht , den Schleich¬
handel zu verhindern , welcher vom Kaiser aufs schärfste und strengste untersagt ist , weil er
die Waaren häufiger unter die Leute bringt , sie wohlfeiler macht und den Zol für die Stadt
Nangasacki herunterbringt . Alle Schleichhändler werden mit der Todesstrafe belegt ; doch ist
dieselbe nur für sie selbst , nicht wie bei andern Verbrechen , auch für ihre Kinder bestirnt.
Und noch werden die Japaner so sehr von den Vortheilen des verbotenen Handels hingeris¬
sen , daß man binnen sechs bis sieben Zähren auf goo zählt , die blos wegen des Schleich.
Sie pflegen
Handels mit den Sincsern , einige wenige mit uns , ihr Leben eingebüßt haben .
nemlich den abgefahrnen sinesischen Zunken nachzuseegeln und ihnen ihre noch unverkaufte
Wahrend meines zweijährigen Aufenthalts in Japan sind über fünf¬
Güter abzuhandeln .
zig Schleichhändler umgekommen , die sich theils , da sie erhäscht worden , selbst ermordet
haben , theils auch von des Büttels Hand sowol öffentlich als im Gefängnis hingerichtet
worden . Noch in diesem 1691 Jahr musten zwei Japaner auf Destma vor unsern Augen
sterben , weil sie von einem Holländer nur ein Pfund Kampher von Baros gekauft hatten,
welches bei dem einen gefunden wurde , der eigentlicher Käufer war und dem der andre nur
das Geld zum Ankauf geliehen hatte . Ich wil mit Beschreibung ihrer Exekution dieses mit
so vielen unangenehmen Dingen angefülte Kapitel beschließen , wenn wir nur vorher erst
unsre Schiffe haben abfahren lassen.
Wenn der Tag der bestimtenAbsarth herannahet , werden die Schisse eins nachdem
andern beladen , zulezt auch die bis dahin bewahrte Waffen wieder gebracht und alle Perso¬
nen nach der alten Liste wieder gemustext .

Ist ein Schiff aus diese Art expedirt , so mus
es
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e6 sich sogleich zwei Meilen von der Stadt bis an das äußerste Ende des Hasens entfernen ,
und daselbst warten , bis das lezte Schiff auch auf eben die Art abgefertigt ist.
Bei dessen
Ankunft werden dann alle unsre Schiffe von den japanischen Wachtern in die offene See
begleitet , die sich bis dahin theils aus unsern Schiffen theils um dieselbe in Wachtbotcn befinden , rinderst , wann sie eine beträchtliche Entfernung vom Hafen erreicht haben , uns
verlassen . Ist ein Sturm
oder widriger Wind unsrer Ausfuhr entgegen , so werden eine
große Menge Kähne und Boote , mit Ruderknechten besezt, an ein langes an unserm
Schiffe bevestigtes Thau angebunden , und dadurch eines unsrer Schiffe nach dem andern
mit ausnehmender Arbeit und beständigem Rudern aus dem Hasen herausgcschlept , damit
der Kaiserliche Befehl , allen See - und lufgöttern zum Trotze , aufs genaueste zur bestimten
Zeit volzogen werde.
Die vorhererwähnte

Exekution geschah nun auf folgende Art : Am zehnten Decem¬

ber gleich mit Anbruch des Tages lies der präsidirende Stathalter , ehemals Gmssjemdll
jezt Tsttw Eami genant , unserm Residenten durch den Ottona andeuten , er solle sich nebst
allen seinen Untergebenen bereit halten , die Bestrafung des Delinquenten anzusehn .
Eine
Stunde nachher kam die ganze Schaar von Dolmetschern , Hauswirthen , Kochen und alles
Geschleppe dieser Insel , zusammen gegen 200 Personen .
Voran wurde auf einer Stange
eine Tafel getragen , aus der mit großen Charactern , die man auch in der Ferne lesen konte,
die Ursache der zu verhängenden Todesstrafe angezeigt war . Hieraus folgten die beiden Delinquenten mit Schergen und Bütteln umgeben . Der erste war ein schlechtgekleideter drei
und zwanzigjähriger Mensch , bei dem man den Kampher gefunden hatte , der andre ein
wohlgekleideter vierzigjähriger Mann , der jenem , seinem ehemaligen Bedienten , nur das
Geld zum Schleichhandel geliehen hatte .
Unter den Schergen trug der eine ein in die Höhe
gerichtetes Instrument , das ohngefehr wie eine Harke aussah , aber stat der Zinnen mit
gewundenen eisernen Angeln besezt war , womit man Flüchtige anhalten kan , weil sich die
Kleider an die Angeln befestigen .
Ein anderer trug auch an einem Stiel ein scharfes und
in Form eines halben Monds gebogenes Instrument , das man zum Schneiden , Hauen,
Stechen sehr bequem gebrauchen , auch jemand damit an die Wand feste drücken kan . Dann
folgten zwei Hofbedienken der Stathalter , als Commissaires bei dieser Handlung , mit einem
großen Gefolge ihrer Diener , und in einiger Entfernung auch zwei Secrekairs.
In dieser Ordnung gieng der Zug queer durch unsre Insel auf einen ledigen zur
Exekution bestimten Plaz . Unsre Schiffe waren damals abgefahren , und wir hier gebliebne
sieben Holländer hatten uns vorgenommen , die Hinrichtung nicht mit anzusehn . Aber der
Herr Resident hielt doch für besser , daß wir hingiengen , weil er gehört hatte , daß man uns
sonst mit Stöcken herbeiholen wolle.
Ich verzog daher auch nicht , mich einzufinden , und
fand die Delinquenten mitten auf dem Platze , einen vor den andem knieend ; ihre Hände iva-
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Jedem stund sein Büttel zur
ren auf den Rücken gebunden , und ihre Schultern entblöß .
hier gemeiniglich das
verrichten
Leute
Seite , bei den Vordersten ein Garber , (denn diese
Aint der Büttel ) bei dem Hintern sein bester Freund , den er nach der Lander-sitte ersucht
Zwanzig Schritte von diesem Unglücklichen
hatte , ihm diesen lezken Liebesdienst zu erweisen .
andern die Secretarien , und noch eine
einer
saßen auf einer Bank die Commissionen , auf
dritte Bank war für den Herrn Residenten besinnt , der aber nicht erschien. Alle übrige
Ich hatte mich , mit meinem japanischen Bedienten,
Zuschauer standen wo sie wollten .
dicht hinter den lezten Sünder gesielt , wo ich , Unterdes man die übrigen Holländer herbei¬
Der altere und
holte , einen artigen DiseourS unter den beiden Delinquenten anhörte .
jo (ein Gebät zu dem hunderthändigen
vorderste nemlich bätete murmelnd sein LJlianwoil

Bnareus , auf japanischQ .ucrnwon, das aus Fahiw makt genommen ist,

dem

achten

das aus 48 Büchern besteht, ) darüber bestrafte ihn
Theil des großen Buchs Fake Kjo,
der jüngere und hinterste mit diesen Worten : Ihr soltet euch auch schämen , daß ihr
." Der
euch so furchtsam anfielt. Der Reime : „Ey nun, ich bäte nur ein wenig
als
nichts
zu
es
dient
jezt
,
gehabt
genug
Zeit
vorhin
Jüngere : „ Zum Bäten habt ihr
Hier¬
."
„euch wegen eurer Feigheit sichamroth zu machen , wenn sie die Holländer bemerken
auf wurde der Alte auch stil.
In dem Augenblik , da die übrigen Holländer auf den Platz traten , hieb jeder
Büttel seinem Mann mit einem kurzen Säbel den Kopf ab , daß beide zugleich vor sich überund die Köpfe zusammen in
fielen. Die Körper wurden jeder in eine grobe Schilfmatte
eine dritte gewunden und von der Insel nach dem Galgenfelde bei einem vor der Stadt lie.
Hier versuchen die jungen Leute , wie man mir sagt,
gebracht .
genden Dorf Mangome
die Schärfe ihrer Schwerdter so lange an den Körpern , bis sie ganz in kleine Stücke von
Die
eines halben Fingers Länge zerhauen find , da es dann erlaubt ist sie zu begraben .
Der
.
aufgestelt
Pfählen
auf
lang
Tage
sieben
Köpfe aber werden zum öffentlichen Schrecken
Unser Resident gieng auf derKreuzübrige Zug marschierte in voriger Ordnung wieder ab .
entgegen , dankte für die gehabte
gassie den Commissionen und hernach auch den Secretairs
ein . Er bekam aber dagegen
Toback
Pfeiffe
eine
auf
freundlich
Bemühung und lud sie sehr
,
einen hatten Verweis und die Warnung , er solle nur sorgen daß künftig seinen Untergeb¬
Dies war das erstemal , daß unsre Insel mit Menschennen nicht ein Gleiches begegne .
blut besprüzt und eingeweihet wurde.
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und wie

man

hier behandelt.

haben von je her gewöhnlich ihre Landeswaaren , und sonderlich ihre rohe
(die daher auch bei den Griechen und Lateinern den Namen
bekom-

men ) durch die Morgenlandische , messtenö Ostwärts von Siimatta
rmd Mar
liegende Inseln und Königreiche verführt , auch sich daselbst niedergelassen , weil , als

sie bei dem lezteren Kriege unter die tatarische Bothmaßigkeic geriethen , ste sich den Zwang
nicht gefallen lassen wolten , ihre Haare gleich den Tataren abzuscheeren , sondern viel lieber
deShalber aus ihrem Lande stehen .
Eben fo haben sie auch jederzeit nach Japan Handel
getrieben , wiewohl es sparsam und mit kleinen Schiffen geschehen musie , weil die Sinesischen Reichsgesetze ihren Unterthanen den Besuch fremder Lander und Nationen durchaus
Nicht erlaubten , daher denn auch nur die Bewohner der Seeküsten und Granzinsuln die Ge¬
legenheit nutzen konten , um verborgener Weise und gegen das Gesez zu andern Völkern
überzuschiffen .
Seit dem indessen unter der neuen tatarischen Regierung des jeztlebenden
Kaisers die freie Ausfahrt und Handlung mit fremden Völkern allen Unterthanen verstattet
worden , so werden nunmehro auch ihre Waaren häufiger an andere Oercer und besonders
jn das benachbarte Japan
überbracht , weil unter beiden Nationen eine Gemeinschaft der
Religion , Schriften , gelehrten Sprache
duldend und vertraglich macht .

und Wissenschaften

herscht , die sie für einander

Ehessem landeten sie in dem Osaccischm

und andern be¬

schwerlichen untiefen Hafen , bis die Portugiesen einen bequemeren bei Nangasackl
entdekten, in . welchen sie nachmals durch eine von den inländischen Kausteuten ausgewirkte kaiser>!- tiche
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tiche Verordnung einzig und allein , ( so wie alle Ausländer, ) einzulaufen und in der Stadt
Und so trieben denn so wohl die Sineser,
ihren Marktplaz zu halten verbunden waren .
zerstreuet waren als die
welche durch alle Jnsuln und Länder an der Ostseite des Ganges
Eingebohrnen verschiedene Jahre den freien Handel , theils für ihre eigene Rechnung , theils
auch in Commission ihrer Könige oder Landesherren , und kamen mir so vielen Schiffen,
Waaren und Volk nach Japan , als sie wollen . Vergnügt über eine solche Freiheit ließen
sie sich zum Theil alhier wohnhaft nieder , srbaueten nach dem Unterschiede ihrer Landes¬
Es nahm die
sprache drei Tempel und besezken dieselben mit Pfaffen aus ihrer Nation .
und
vorsichtigen
die
daß
,
zu
Ueberkunft der Sinesen und ihrer Jonken in kurzem so stark
einen Verdacht daraus schöpften ; denn so langten die Sinesen i68z
argwöhnischen Japaner
lezteren Jahren stehen zu bleiben, ) nach und nach mit 200 Jonden
bei
nur
und 168g., (um
ken in einem Jahre , jede mit nicht weniger als 52 Mann , (an stat , daß es für jezt nur zcr
an , welches also für ein Jahr eine Anzahl von 10,02s
seyn dürfen, ) besezt, zu Nangafäcki
Personen ausmacht ; nicht zu gedenken , daß bisweilen verschiedene Jonken mit 122 Men¬
schen erfüll kamen , unter denen sodan die mehresten als Passagiers , die für ihr Privatintereffe Waapen verkaufen wollen , andere aber auch wohl aus Lust sich mit überführen ließen.
Leztre waren junge , reiche Sineser , welche zu Nagasacki ein Stük Geld an den Mann,
oder , daß ich recht sage , an das Frauenzimmer zu bringen gedachten , als welches in Sina
nirgend für Geld , wohl aber in Japan überal feil ist , und auch unter andern der Stadt
In dein berührten lezteren Jahre fand sich so
Nagasacki eine gute Nahrung verschast .
, als ein Haupt über sechs Jonken , ein ; er
Staate
vollem
in
Mandarin
tatarischer
gar ein
muste sich aber mit denselben bald wieder wegbegeben , weil man ihm wissen lies , daß in
Die
als eingebohrne geduldet würden .
Japan keine andere Häuptel, ' und Mandarinen
Freiheit , welche die Sinesen bisher genossen , wurde überhaupt immer mehr eingeschränkt.
Es hatten die Japaner in Erfahrung gebracht , daß der in Sina regierende tatarische Kaiser
den Jesuiten , diesen geschwornen und aus Japan verbanneten Feinden des Reichs , einen
großen Zutrit vergönne und ihnen verstatte , seine Unterthanen von dem Heidenthum abzu¬
wenden ; daß die in Sina gedrukce Jesuitische Schriften unter andere jährlich nach Ja¬
pan eingebrachte Bücher versteht würden , und unter die Leute geriethen , wodurch dieselbe,
wie man meinte, , gar leicht eingenommen und zum Christenthum verleitet werden könten;
daß endlich auch die Sineser selbst in den Verdacht kämen , Bekennet - der Jesuitischen Leh¬
Alles dieses bewog die Regierung zu dem Schlüsse,
ren und Römische Christen zu seyn,
die bisherige Freiheit der Sinesischen Nation zu beschränken , und ihnen , eben so gut als
Zur Ausführung da¬
den Holländern , im Handel und Wandel Maas und Ziel zu sehen.
jährlich anwachsende
die
als
,
so wohl
von gab die Ueberkunft des erwähnten Mandarins
Menge
Q 2 ,
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Menge der wegen des Christenthums
bald den besten Verwand.
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stneststhen und tatarischen

Gaste

gar

Was demnach zuerst die Reformation ihres bisherigen freien Handels betrifft , fo
wurde dieselbe noch in dem Jahr 1685 vorgenommen . Man schrieb ihnen , wie den Hol¬
des WaarenabsaHeS vor , indem man ihnen nämlich zuerländern , eine gewisse Summe
kante , insgesamt jährlich von ihren angebrachten Gütern nicht mehr zu verkaufen , als für
den Werth von 622 Kisten Silbers , d. i. 600,202 Sjumome oder Thailö , welches 2,1 hol¬
ländische Tonnen GoldeS , überhaupt aber noch einmal so viel beträgt , als was den Hollän¬
Da nun die Japaner den Ueberschlag machten,
dern zum Tarif des Verkaufs gesezt ist.
daß an sinesischeu Ionken zu Nagasacki jährlich siebzehn aus der Provinz Hoksjll oder
und Provinz Nanking ; sieben aus der
: vier
und Provinz Ccmkoo oder Canton ; fünf von Nesa ; vier von Snnsjeu
Stadt
von der Insel Mnw und den umliegenden Ufern des festen Landes ; drei von Kootz oder
Koolsja ; drei aus dem Reiche Sjam oder Spam ; zwei aus dem Königreiche Tun-

Fokrsju,

auch

Fliekmjju ;

sechzehn

aus

der

Stadt

zwei aus dem Königreiche Cabon ja oder Cambodia ; zwei
der Insel Formosa ; ein von Fudasan , welches unter
oder Taywaan
Aoktsju liegt, woselbst ein berühmterO.uanwonkempel ist; ein aus Koolsji oder CosjlN
sjina ; ein aus Tanj , eine der größesten Inseln Rjuku ; mithin in allem siebenzig Ion¬
bestirnte
ken einkommen kanten , *) so wurde ihnen mit dieser Anzahl die auf obige Summe
Waaren zum Verkauf einzuführen erlaubt . Doch lies man außerdem noch eine Ionke von
oder Peking als untergestekt passiren,
und ein von Pokliig
oder Batavia
Sjakkattara
oder sonst zu spät mitkäme.
verunglückte
,
wenn etwa eine oder andere unterwegs zurükbliebe
Eben hierunter aber gehen sehr oft Unterschleife vor , indem manchmal einige , die im Früh¬

kin; zwei von
von Takkasaggo

Cammon ;

jahr nach gehaltenem Verkauf zurückfahren, ihre Schiffe mit frischer Farbe und Fürniö überziehen , und darauf alsbald zum andern mal mit anderen Volk und Waaren gleich wieder
erscheinen , und glücklich passiren , ohne daß der Betrug entdekt wird ; einige pflegen auch
wohl , fürnemlich , wenn sie im Frühjahre auskaufen , sich mit allem Vorsaz auf Satzuma
zu verschlagen , und in der Geschwindigkeit da ihre Waaren zu verkaufen , alsdenn so fort
zurückzueilen , um zum zweitenmal ihr Schis mit einer neuen Ladung zu versehen , und da¬
mit

nach Nagasacki

zu kommen ; in dem Fasse aber , daß sie etwa auf der Farth

-) Scheuchet hat stat sieben aus Conto »,
fünf , und sezt am Ende hinzu , daß noch verschie¬
dene andere smcsische Joule « nach Japan kämen,
von denen ma« keine genaue Nachricht habe ; wel¬
cher Zusaz nach den Angabe » der Handschriften

nach

Sahuma
« »nöthig , d« nach denselben die Anzahl 70 genau
herauskoint . Der französische Uebersetzer hat : sieb¬
zehn aus - er Stadt und Provinz Nanking und be¬
rührt die erste» siebzehn aus der Provinz Hocksju
gar nicht.
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zur Verhütung des Schleichhandels

an den

Ufern umher kreuzen) wirklich betroffen würden , geben sie vor , als hätten sie ungern und
unwissend des rechten Weges verfehlt , und lenken sich sodan wieder auf den Nagasackischen
Hafen , mithin auf die erlaubte Straße.
Die Einschränkung der Sinesen , die sich zweitens aus ihre eigene Personen be.
ziehet , da man ihnen nämlich , gleich den Holländern , einen besondern Ort ihres Aufent¬
Der neulich in Ungnade ge¬
halts angewiesen , verzögerte sich noch drei Jahre bis 1688 .
Fesi ) hatte auf einem platten
fallene Einnehmer der kaiserlichen Einkünfte , Elfe Sjugtt
Hügel am Ufer und Winkel des Nagasackischen Hafens von einem dem Kaiser gehörigen
Platze (der halb so groö als die Insel Desima ist) einen kostbaren Lustgarten angelegt , den
er bisher mit in - und ausländischen Pflanzen zur sonderbaren Zierde unterhalten ; diesen Plaz
bauete man so geschwind als möglich inwendig mit verschiedenen Reihen kleiner Häuser
von Holz , und zwar jede Reihe unter ein algemeineS Dach , aus , und befestigte ihn aus¬
wendig mit Graben , hölzernen Gittern , gedoppelten Thoren und einer starken Wache , so,
daß das ganze Revier , das noch im Anfange des Februars die Augen mit den angenehm¬
die abscheuliche Gestalt eines
ergözte , schon im Maimonat
sten Lust- und Blumengarten
Kerkers hatte , der nun für die sinesische Nation zur Verwahrung und Wohnung dienen
muste , und wMr ihr jährlich ein Miethgeld von 1600 Thails zu bezahlen auferlegt wurde.
So gut also aUHie Holländer auf Desima , sitzen die Sinesen die Zeit ihrer Anwesenheit
über an diesem Orte eingespert , und lassen sich aus Liebe zum Gewin eine so verdriesliche
gefallen ; jedoch mit dem Unterschied : i ) Daß die Sinesen nicht , wie die
Behandlung
Holländer , die Gnade haben , jährlich vor den kaiserlichen Thron zur Audienz gelassen zu
werden ; wiewohl . sie dagegen freilich die Kosten einer drei monatlichen Hosreise und für die
2) Daß ihnen aller.
vielen Geschenke an den Kaiser und seine Räthe im Beutel behalten .
Hand Lebensmittel täglich an den Eingang ihrer Thorpforten feil gebracht und ausgesezk wer¬
den , an stat die 'Holländer zu deren Einkauf an einechesondere Geselschaft Japanischer Lie¬
feranten gebunden sind : g) Daß ' ihnen von ihren . Japanischen Aufsehern und Dolmet¬
schern weit schlechter, ja wohl gar , wenn etwas versehen ist , mit Schlägen begegnet wird,
betrachtet , unter
Aeil man sie nicht als eine Compagnie , sondern als bloße Privatkaufleute
her¬
«denen sich zuweilen wegen eines jeden eigennütziger Denkungsart mehrereMishelligkeiten
vorthun : ^A.) Daß sie keine beständige Residenten und Sachwalter
sondern sämtlich niit ihren Jonken abreisen , die Wintermonate
ihre Wohnungen leer stehen lassen müssen.
Der Verkauf ihrer Waaren
im Frühjahr

haben können,
in Japan
müßig verstreichen , und

geschiehet zu drei verschiedenen 'Jahrszeiten

von den zuerst ankommenden zwanzig JonkeN : deb zweite im Sommer
' '
Qz

; der erste
von zo,
und
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hat diese Inseln vor
Handlung VekaNtschaft gemacht hatten . Der König von Satznma
, und sie bis
gebracht
Botmäßigkeit
seine
unter
Waffen
die
durch
Jahren
einigen hundert
Die Ein¬
dahin , vermittelst einer gelinden Regierung , unter seinem Gehorsam erhalten .
sie
wohner erkennen denselben als ihren Ueberwinder , an dessen daselbst residirenden Bugjv
einen jährlichen geringen Tribut von ihrem Ackerbau , so wie an den Tatarischen Kaiser in
Doch wollen sie den Kaiser von Ja¬
Sina ein jährliches Kontributionsgeschenk entrichten .
Sie werden daher auch , ob sie gleich ge¬
pan nicht für ihr höchstes Oberhaupt erkennen .
wissermaßen keine Ausländer sondern japanische Unterthanen find , in Ansehung der Hand¬
Sie dürfen nur in dem Hasen von SaHuma
lung als Fremde und Ausländer betrachtet .
mit ihren Ionken erscheinen und für die Summe von 125020 Tails jährlich verkaufen , wieIhre Waaren,
wohl ihnen zu einem weit großem Absaz durch die Finger gesehen wird .
die sie einführen , sind allerhand seidene Stoffe und andere angenehme Artikel aus Sina,
von da sie selbige abholen ; sodann auch einige Produkte ihres eigenen Grund und Bodens,
als : Gelraide , Hülsenfrüchte , eine Art starken Brantweins , Alva Muri genant , den ihre
qai und Frme , d. i. KleiLandleuke aus der überflüssigen Hirse brennen ; ferner : Takara
, die in Bengalen und
genant
ö
>
Cam
Indien
ganz
durch
.
Muscheln
nod - und Jungfrauen Siam stak der Scheidemünze gejaucht und aus den Maldivischen Inseln gebracht , in Ja¬
pan aber zu einer weißen Farbe

bereitet werden ,

sich Knaben

womit

und Frauenzimmer

schmücken ; sodann plat geschliffene durchsichtige Muscheln , deren man sich Hs Winters zu
Schiebfenstern wider den Regen bedient ; und endlich auch noch , außer wenigen andern
Sachen , rare Blumen und Pflanzen in Töpfen zur Ergößung der Liebhaber.
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Plakate, Pässe und Freibriefe
, derer im
vorigen

gedacht

worden . *)

l.
„iH

^ osju ju , d. i. Patente unter dem rothen Kaiserlichen Siegel ausgefertigt von dem
Kaiser Gottqqmqsama
, (der bei seinen Lebzeiten Ongoscluo Sama
hieS, ) an

Jakob Spe ^ , zum Nutzen der vereinigten Holländischen Kompagnie
so auf Ostindien handelt und ihre Faktorei zu Firando hak.
Alle deutsche Schiffe , die da in mein Kaiserthum

Japan

deutscher Kaufleute,

kommen , an welcherlei

Ort oder Hafen sie auch einlaufen , thun wir hiedurch allen und jeden unserer Unterthanen
anbefehlen , dieselben auf keinerlei Weise zu beunruhigen , noch ihnen verhinderlich zu seyn,
sondern im Gegentheil dahin zu sehen , ihnen auf alle Weise zu helfen , zu begünstigen und
beizustehen .
Ein jeder soll dahin sehen die Freundschaft beizubehalten , welche uns zu versi¬
chern beliebt hat , unser Kaiserliches Wort diesem Volke zu geben , und ein jeder sol Sorge
tragen , daß meine Befehle und Verheißungen unverbrüchlich gehalten werden .
Datirt
(nach japanischem

Styl ) den 2zten Tag des 7km Monats ,

welches war der zote Au«

gust i6n.

*) Alle in diesem Kapitel befindliche kaiser« ' '
re. habe tch in der Schreibart anze»

ändert gelassen, so wie sie Kämpfer wörtlich än¬
der japanische
« Urschrift übersett hat.

liche Befehle
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Es sind diese offerre Briefe mit dem rothen Siegel in der XX Kupfertafel , Zig . 2. z-.
zu finden.

II.
Im Jahre 1617 wurden auf neues Anhalten der Deutschen , (oder vielmehr der
Holländer ) dergleichen offene Briefe unter dem rothen Siegel fast in eben dergleichen Aus.
drücken abgcfaffet von des Oygoschio samas Nachfolger , dem Kaiser Tmtokoujnsama
gegeben , welcher dir Ursache halber als Abgesandter an denselben
an Henne !) Bronwer
In der XX Kupsertasel Fig . 4.
geschirt war .
Ich merke bei dieser Gelegenheit an , daß , weil die Japaner den Buchstaben §
nicht reckt mitsprechen können , sie dagegen ein R gebrauchen , und HM 'üttda an stat HoVrou«st der Name des Abgesandten Henrich
Fanrei Bowivara
Icmda schreiben .
lvcrs nach japanischer Art ausgesprochen.
Zu den Anfangsworten Gösch In , die , wie schon angemerkt , das rothe Kaiser,
liche Siegel bedeuten , wird eS nicht undicnlicb seyn zu wiederholen , daß 1) mit dem So
überhaupt das Merkmahl von etwas Großem und Ansehnlichen , ganz besonders aber noch
ausgedrückt wird;
die hohe Hoheit des Kaisers als des höchsten Monarchen von ganz Japan
In so viel sagen
Gosju
daß
so,
;
heißet
Siegel
ein
,
In
z)
und
;
roth
daß 2) das Sju
w !l , als : seiner hohen Hoheit rothes Siegel.
Das rothe Siegel des Kaisers Ongoschl 'osama ist in der XX Kupsertasel Fig . z.
in der ^ ten Zig . derselben
und das von seinem Nachfolger im Reiche dem Taitokuchrchma
Tafel vorgcsielt.

Hl.
„Kaiserliche Befehle , gesandt von den StaakSrachen an den Prinz Don FirüNdS
das Gewerbe der Deutschen oder der Holländer daselbst betreffend.

,

Eile senden wir Unsre Worte zu Euch . Die deutschen Schiffe sollen ihre Handlung zu Firando besorgen , nach dem Belieben ihres Schiffskapltains , wie sie vor dem
In

thaten.
Ob wir dieses gleich nicht jedes Jahr

befehlen , so solt ihr doch jeßo ein vor allemal

wissen , daß euch obliege Sorge zu tragen , damit die Deutschen die Lehre ihrer Väter
..
MSbreiten , dieses belieben wir euch zu befehlen .

Wir

sind in unterchamgster

, tue mit Respect reden.
Urttsrthäirigkeit

nicht

Hehnr . Kap . Einige Plakate , Pa ^ e und Freibriefe .
Postscr ipt

iZr

odervielmehrZwischenschrift:

sollen gleichfals an Eure Stelle kommen,
Hieran geschiehet unser guter Wille , wenn 's geschieht.
und handeln nach eigenem Gefallen .
Flto . Flto (d. i. eines Mannes
Camt Lonno
Irsrrmo
Dirigirt zu Matjura
Mann .)
Die Kaufleute von Maco

und Sakai

Gezeichnet
Doji Oje Stofske.
Ando Tsußimano Cami.

(L.. 8.)
(H . 8.)
(l ^. 8.)
(I . . 8 )

Jngano Cami.
Foiida Sinano Srofske.
Irakura

Nagakatz.
Sigenobus.
Katzuge.
MassatsmiLU.

am azken Tage des Mr Monats.

IV.
Gemessener Kaiserlicher Befehl.
„GodstoMokik .
i ) Unsere Kaiserliche Vorfahren hahen . Euch Deutsche belangend , befohlen , daß
ihr solt Erlaubnis haben , nach Nangasacki zu kommen , um jegliches Jahr niit den Japa¬
Derowegen , wie mir euch hiebevor befehligt haben , solt ihr keine Ge¬
nern zu handeln .
Wo ihr dergleichen würdet haben , und wir würden
meinschaft mit den Portugiesen haben .
es aus ftemdxn Landen in Erfahrung bringen , so sol euch die Schiffarch auf Japan verbo¬
ten seyn.
Ihr

solt keine portugiesische Waaren

an Bord

eurer Schiffe

ins Reich bringen.

2.) Wenn ihr nicht Vorhabens seyd , euch selbst in eurer Schiffarch und Hand¬
Japan zu beunruhigen , so sollet ihr uns kund thun von euren Schiffen - wovon ihr
auf
lung
oder Versuchen der Portugiesen
Kundschaft eingezogen habt von einigen Beeinträchtigungen
gegen uns . Wir erwarten auch gleichergestalk von euch zu hören , ob die Portugiesen einige
neue Oerter und Länder erobern oder dieselhe zur christlichen Sekte bekehren wollen.
Was in allen Landern , darauf ihr handelt , in Erfahrung
ten wir , daß ihr 's unsern Gouverneurs zu Nangasacki kund thut.
Z) Ihr

sollet keine smesische Jonken

sür Japan

bringen werdet , erwar¬

beladen annehmen.

allen Ländern , wohin ihr mit euren Schiffewfahrt , solt ihr keine Gemein¬
schaft mit den Portugiesen haben , wenn irgend ein portugiesisch Schiff daselbst seyn solle.'
Wo etwa Länder sind, welche von beiden Nationen befahren werben, solt ihr die Namen
sol.
"
Q L
" "
4 ) In

Kampfers

IZ2

solcher Länder oder Oerter
nach Japan
Schiffe

5) Der
kommen.
So

Liqueiers ,

unsern

so an Japan

einliefern.

zu Nangafacki

Gouverneurs

oder zu

bei euch an Bord

sol keiner

,

Unterthan

durch die Schifskaptans

jährlich

und solch Verzeichnis

aufschreiben

senden und dieselbigen

Buch.

Viertes

Geschichte von Japan .

sey es.

V.
„Kmsai Desimamatz ( >)

Einrichtung
send.

Kee ftno foka onna irukotto.

Huren

Koja fisiri (2) no foka siuke jammabus ( z) iruklto.

Allein

keinen

und

allein

seyn.

geschlossen

So quan sin no mono narabini Kot»
susiki irukotto.

Allen

Desima mawari foos kni jori utsjini
fune norikomu kotto rsuketarri fassinosta fune nori tooru kotto.

Kein

unter

oder Boot

kommen.
einem

mit

sol sich unterstehen

Schis

die Brücke

von

zu kommen.

Desima

sin Decima

zu

Destma

von

Pallisaden

den

innerhalb

Boot

oder

Schis

Holländer

Keinem

, mit eini¬

sol sich unterstehen

Mensch

, die von
untersagt

solcher ^Eingang

Liebe leben ,
seyn.

Keiner

Iuje naku site Horanda
jori ldsurukotto.

und allen Personen

Betlern

gem

sollen aus¬

und alle Iammabos

Priester

Koja
andere

alle

werden ,

zugelassen

sollen

werden.

des Berges

Geistlichen

die

Weibern

andern

verstattet

sol hineinzugehen

betref-

Desima

Straße

die

zukommen

sol erlaubt

seyn heraus¬

, ohne nur aus wichtigen

Ur¬

sachen.

dsio^ dsio kataku limamoru

Mijino
beki
Mononari.
Sar.
— Gua — Pi -

Allen

oben gemeldeten

Punkt
Es

-

zu Punkt

Befehlen

nachgelebet

sol von
werden.

ist genug.

Im

Jahr

—

Monat

der Monkey.
—

Tag.

gezeichnet

Tsino Cami .
Sm Bioje .
Tonomo .

.

Tsino Cami.
Siu Bioje.
Tonomo.

Anmer,

Zehnt . Kap .

izz

Einige Plakate , Pässe und Freibriefs
Anmerkungen:

dem Hafen
Dermalen leben
der Portugiesen .
von
Sie ist zwischen den Straßen

1) (Desimamatz) Desima ist eine durch Kunst gemachte Insel in
Sie war ehedem die Faktorei
der Stadt Nagasacki .
die Deutschen oder vielmehr die Holländer daselbst .
Nangasacki eingeschlossen und gleichen Einrichtungen
d. i. die Straße Desima genant wird.

unterworfen , weshalbensieDesimamatz,

Die
2) (Koja Fisit 'l) Koja ist ein Berg in der Nachbarschaft von Miaco .
Bewohner desselben , deren viele taufend an der Zahl sind , führen ein geistlich jeden , und
Fisirl d. i. Mönche oder Clerisey des Berges Koja , wiewohl das
heißen daher Koja
Wort Flsin andeutet , daß sie fast nicht so strenge Regeln in Acht zu nehmen haben , als
Es ist dieser Berg eine sichere Freistätte für Verbrecher , denn
andere geistliche Orden .
Ein jeder , der es verlangt,
weder Kriegs - noch Gerichtsbediente dürfen dahin kommen .
oder der alda seinen Zufluchtsort sucht , um beim Leben erhalten zu werden , wird aufge¬
nommen , wenn er nur zo Tails zum besten des Klosters mitbringen kan , und sich sonst be¬
war der
Kobodais
reit findet nach seiner Fähigkeit gemeinnützige Dienste zu leisten .
Stifter sothanen Ordens ; vor dessen Götzenbilds werden stets brennende Lampen gehalten,
und man meinet , ein recht gutes und verdienstliches Werk gethan zu haben , daß man solche
Lampen erfunden , da auch die Zinsen von einer schlechten Stiftung von ioo Maas leicht zuEs sind diese Wönche
reichen mögen , sich mit dem benökhigten Oele dazu zu versehen .
übrigens eben nicht nothwendig verbunden , oben auf dem Berge zu bleiben , sondern sie
können oben und unten die ganze Gegend , wie sie wollen , und wie es ihre Umstände mit
sich bringen , bebauen und nutzen. Einige derselben legen sich auf die Handlung . Gewöhn,
lich kommen diese garnicht nach Nangasacki , geschahe es aber , so müssen sie eben so gut
als andere Kaufleute

zugelassen werden.

.) Jammabus
g) (Jammabus
geistlicher Orden , welcher mit mehrern
schrieben ist.

bedeuten Bergpriester . Es ist ein sonderbarer
des dritten Buchs beim fünften Kapitel

R z

VI.
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VI.
Befehle ver Lontrebandegütee be«
trcffenv.

Dzi- Sadamari.
Nippen sni Jkokussu qofatto somukr naniqo toki Jorassn akusiwo takumi Reimotzuwo lvasi tanomu mono
Korre araba Kitto moosi idzub?zr
Takw jeba Dorui tarito sutomotogawo siirus sono rei motzno Jdsii Gomosi sonntn
foobi Kuda Sarubes
- nanbeki.
Köre arum Oitewa seiqu

Wenn

einige Auslander

oder Japaner

einige

Cvntrebandegü-

,

unterstünden

sich

zu bringen

len , herein
so

dckt ,

gegeben

wer¬

einer von den Mitschuldigen

sich

Nachricht

davon

den :

So

selber

angiebt
,

Pardon
Die

haben :

mende Belohnung

dem Gesetze

— Qua — Pi —

—

noch

gleich

kom¬

Verbrecher

schuldig , befunden , sollen

schuldigen

Es

und

ihrer

aber , welche nach der Aussage

Mononark.

vor dem

aussagt

alles

, und

sol er seinen

eine dem Verbrechen

überdem

gehörige

die

an

ent-

es wird

, und

alsofort

sol

Obrigkeiten

Richter

haben , wie sie wol¬

Namen

ter , sie mögen

nach

werden,

bestraft

'

ist genug .

Monat

Mit¬

?

Tag .

—

gezeichnet

Toitisms ."
Giu Lioje.
Geyns Lame.
'

VII.
„Desima Narubixi Kindsjo quasino
Befehl

in dem Fal

sel Desima

Destma
ficier der Straße

Ottona, d. i. das
Desima

; Horando

Nachbarschaft

Haupt einer
Tsiusi

tsitomo beki

Feuersbrunst

einer entstehenden

oder derselben

fetz, ait

, wo etwa eine in der In-

ausbrechen

, oder
Gemeine

, die 8 vornehmsten

Sidai, d. k.

solte ."
der

commandirende

Dolmetscher

Of«

; Desima

, 24 an der Zahl;
, die Landedelleute oder Eigenthumsherren der Insel und Häuser
Tsioomn
, deren z6;
, d. i. Bedienten unserer Schazkammer oder Schatzes
Kannaba hannamono
Horanda
k -

Zehnt. Kap. Einige Plakate , Pässe und Freibriefe.

izz

Horcmda Naitsuttst Kogasjira , die Privatdolmctscher der Holländer , deren Anzahluugewis ; Desuna Tstjehki , Kuli -Meisters und Aufseher unserer Thürhüter und täglichen
Arbeiter , deren rz an der Zahl ; DestmaDaiku
, Kutscher, -) welche Erlaubnis Haben
in unser Eyland zu fahren ; Daidokor0N0M0tt0 , die Bedienten unserer Kücl>e
Wenn etwa ein Feuer auebrechen solte in der Nachbarschaft vcn Desima , solle»
alle vorhin besagte Bedienten sich dahin machen und ihre eigne Knechte , wenn ihnen beliebt,
mit sich nehmen : allein sie sollen nicht in die Insel hineingehen, sondern vor dem Thore
warten und daselbst stehen bleiben, bis der Kinsjo oder ein kommandirender Officier nach
dem Gouverneur gesandt worden. Wo das Feuer sehr um sich greifen rmd der augenscheinlicht Schade erftlgen solte, ehe der Kinsjo komt, sollen sie denen Befehlen des Takaft
Sakttjemon , Matzvosj orl , Dsiojoft und derer Oltona oder dem Haupt einer Gemeine
vouAähesuna gehorchen, welche die zur Löschung des Feuers benöthigte Befehle geschwind
ertheilen sollen.
Wenn ein Feuer in der Insel Desima ausbrechen solte, zu der Zeit , wenn der
Deutschen Schiffe >ni Hafen liegen, sollen sich alle Deutschen am Bord ihrer Schiffe bege¬
ben , auf einer gewissen Anzahl Booten , die gemeiniglich irahe an der Straße Jedomatz
Liegen und an der großen Wasser-pforte warten sollen, dieselbe überzuführen.
Allein , wo
ein Feuer auskommen solte, nachdem die deutschen Schiffe den Haftn verlassen, sollen die
Deutschen in dem Falle durch unsere Schuzboots nach Nonwtomiban
(oder den Häusern
der Kundftl >after -Wacht an dem Berge Noomo ) geführt und daselbst nach Möglichkeit be¬
wirthet werden. Die Nachricht bringen die Dolmetscher und ein Tstousl , welche sich mit
denenselben dorthin begeben und nebst einem Iol ' iki und einem Dosen das Kommando über
dieselben zu der Zeit haben sollen.
Quasidoogu (d. i. die bequemen Instrumente zur Auslöschung des Feuers) solle«
auf der Insel Desima in beständiger Bereitschaft seyn.
So ist es.
Gegeben in der Periode IeMpo

im Lei, Jahre,

Mmo
Signatz.
VM.
Der Eid , wenn man in des Majors Haus zu Nagasacki gekommen, wie er m

il

der Sikkimvku

si

oder wie D -es nennen, in des Majors Buche befindlich:
7).Alle

n .-.
>n,rillte

vk

*z Scheuchjer hat

Kutscher übersert: Zlmmerlcute»

«,

rz6
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„Alle Bedienten , welche die Aufsicht über die Insel Desima und die derselben an¬
gehende Sachen haben , ehe sie in ihre respective Bedienungen gesezt werden , müssen sich
mit einem förmlichen Eide verbinden , die folgenden Punkte heilig zu halten.
1) Denen Deutschen nicht zu dienen , ohne bei Tage .
In keinen DiskourS oder
Umgang sich einzulassen mit der verbotenen Sekte der Christen . Nicht entgegen zu handeln
einem gemachten Geseße oder Befehle , die Insel Desima angehend .
Sorgfältig
fürS
Feuer zu seyn , wenn eS in eines Deutschen Behausung angegangen.
2) Sich mit den Deutschen in keine vertraute Freundschaft oder besondere Gespräche , über was für eine Sache eS auch seynunögte , einzulassen . Wenn ein Japaner
euch bitten solte , einiges Geld oder Güter nach Desima zu bringen oder desselben von be¬
sagter Insel hinwegzubringen , solt ihr euch genau hüten , ihm in dergleichen Bitten zu wilfahren . Keine Golsiostinono
oder Contrebandewaaren
zu verkaufen , viel weniger einer
dem andern ein Geschenk davon zu machen.
z ) Wenn ein Deutscher euch bitten würde , etwas für ihn in der Stadt

Nagasacki

zu kaufen oder nach Desima zu überbringen , dasselbe nicht zu thun , noch entweder für euch
selbst dasjenige zu kaufen , noch auch bequeme MaaSregeln mit demselben zu verabreden,
wie dergleichen bequemlich zu verhehlen , noch dieselben über die Mauer zu werfen , welche die
Insel einschließet , noch dieselben in eurem Busen zu verstecken , noch zu erlauben , daß einige
dergleichen Güter zusammengepakt und an Bord gebracht werden , zu der Zeit , wenn die
deutschen Schiffe abseegeln wollen , noch zu dulden , daß einige der leztern Sachen , welche den
Deutschen gehören , in die Stadt gebracht und daselbst verkauft werden : und im Gegentheil,
wo ihr wisset von einigen dergleichen

Bemühungen

oder Bitten , alsofort dasselbe an¬

zumelden.
Wenn diese und andere dergleichen Artikel , je nachdem es erforderlich ist , vorhergesezt sind , wird die akgemeine Eideösormul hinzugefügt , mit der Par¬
theien Namen unterschrieben , und mit ihrem Blute versiegelt .
Die algemeine Eidesformul aber , die ohnumgänglich nöthig ist , eö sey , daß sich
einer zur öffentlichen Annehmung eines Amtö geschikt machen wil , oder daß
er sonstige Sachen zu bezeugen , jemandes Unschuld darzuthun , Privatkontracte zu bestätigen hat , oder auch überhaupt über irgend eine andre Sache,
ist folgende:

Bonden Taisaku Si Dai Tenjw , Soosite Nippon Goktsju , Rokkosiu
Jossuno , Daisiono Singi , Kotoniwa , Jdzn Fakone , Rioosiono Gongin,
Misslma Dai Mioosin , Fatzman Dachosatz , Tenman Dai Sisai Tensm , Burui
Kenjok Smbatz mtoobatz ono ono makari , komo mubekt . Mononari . d. i.
„W.

iz?

Einige Plakate , Pässe und Freibriefe .

Zehnt . Kap .

„Wo ich nicht alle hiebevor nahmhaft gemachte verschiedene Artickel unverbrüchlich
und von Punkt zu Punkt halte , mögen die vier großen Götter de6 unendlichen und bandenlosen
Himmels , die Götter aller ( 66 ) Landschaften diesesKaiferthums , alle große und kleine Götter,
die zwei plözlich strafende strenge Götter von JdZll , die Götter von Fakkone und Niovsju,
Tensin lassen ihren
, der Gott FatzMan , der Gott Temmandai
der Gott von Msslma
Zorn und Grün über mich fallen , und lassen mein gänzliches Geschlechte und meine Ange¬
hörigen lind Freunde das Gewicht ihres gerechten Misfallens

fühlen ." '

und Strafe

Es geschehe also.

Namen
des

und

Monat

Siegel

Gouverneurs;

und , in einem Heirachscontracre

der

Braut.

Namen
welcke

See
den

Person,
Eid

mit

ihrem von ihrem eige¬
nen Blute roth gefärb¬
ten

Siegel

besiegelt;

in einem Heirathscontracte , der Name
das Siegel

und

des Bräu¬

tigams.

Es ist hiebe , nöthig zu bemerken , daß in Abstcht auf die Privatbedienten der Hol¬
länder , welche ihnen zur häuslichen Aufwartung befielt und insgemein junge Knaben sind,
die folglich noch nicht einen so förmlichen Eid abschwören können , ein in gutem Ruf stehen¬
der und in Nagasacki wohnhafter Bürger ausgemacht werden muS , welcher in die Verbind¬
lichkeit eintrete und für ihre gute Aufführung die Bürgschaft leiste , damit während ihrer
Dienstzeit alle verschiedene vorbefchriebene Artikel von Punkt zu Punkt in Acht genommen

Zweiter Band .

S

werden

iz8
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werden mögen .
Es wird in diesem Fal die angeführte Eidesformul weggelassen und an s>eren Skat blos eine algemcine Verbindlichkeit in diesen oder dergleichen Ausdrücken hinzuge¬
fügt : „ Ich verspreche Sorge zu tragen , daß N . N . alle oben namhaft gemachte Artikel
annebmen sol. Wo er zu einiger Zeit anders handeln würde , wil ich mich der Strafe '
willig unterwerfen , welche ihr mir aufzulegen belieben werdet .
genwart des Majors

Bürgermeisters

der Stadt

Dies

ist geschehen in Ge¬

und anderer tüchtiger Bedienten ."

IX.
„Befehle , welche in Acht genommen und wahrender deutschen Verkaufzeit

in die

große Straße unser Insel angeschlagen werden sollen , zur Nachricht , insonderheit für solche
Personen , welche zu der Zeit nach Desima
kommen.
Dsjü absoluter Befehl.
Kein Deutscher sol aus Desima ohne Erlaubnis zu gehen befugt seyn.
.

Kein Mensch sol Freiheit haben aus die Insel zu kommen , ehe der Verkauf

seinen

Anfang nimt , ohne nur die ordinairen Öffners
und Knechte.
Keine Güter , wer sie auch seyn mögen , sollen aus der Insel geführt werden , ehe
der Verkauf anfangt . Kein Tsmtasakl
(eine Art Brantwein ) oder einiges Blldoosju
(spanische Weine ) sollen aus der Insel ohne besondere Erlaubnis versandt werden.
Keine japanische Waffen , noch Gemälde oder Vorstellungen , oder Puppensigurcn
von einigen Musia oder kriegerischem Volk , sollen nach Desima gebracht werden , zufolge
unserer oft wiederholten scharfen Befehlen .
Keine Güter , was Art sie auch seyen, sollen
'heimlich an die Deutschen verkauft noch von ihnen dieselben auf gleiche heimliche Weise ge¬
kauft werden.
,
Wenn die Zeit der Absegelung der deutschen Schiffe naher herbeikamt , föl davon
^Nachricht

an den Ottona

gegeben werden , wie auch der Geselschast der Dolmetscher , was

für Güter an die Deutschen verkauft sind , zugleich mit einer ausgeschriebenen Liste derselbigen , daß , wenn die Summe für genehm gehalten worden , sie bei Zeiten bezahlt und alle
Unruhen und Uebelstand an dcn lezten Tagen , da sie in dem Hasen liegen , mögen vermie¬
den werden.
Die deutschen und portugiesischen Dolmetscher , welche auf die Insel kommen , und
Erlaubnis

haben , dieses zu thun , sollen nicht hinterlistig noch heimlich bekehren.
Kein Mensch sol nach Desima kommen ohne besondere Erlaubnis , ausgenommen

der Bugjo und die Bedienten der Insel.
Alle vorhin besagte Artikel ist jederman
beobachten.

befehligt schuldigermaßen

und genau zu

Nagasacki.

Monath — Tag —
Bugjo.

x.

Zehnt. Kap.

Einige

Plakate,
x.

Pässe und

Freibriefe.

Gotsl00st Mono No Oöjoje , d. i. Liste der Conkrebandgüter , welche an die
Deutschen nicht zu verhandeln:
GoMVN . Kaisers Waffenkleider .
BttdoogU .
Kriegsinstrumente.

Alle gedrukte und gemalte Güter öder Stoffe.

Musaige. Gemälde und Vorstellungen
, gedrukte oder andere der Soldaten und
Kriegsvolks.

Jejro no Giendsl.

Gemälde oder Vorstellungen einiger
oder geistlichen Erbkaisers.

Dairi

Nipponchtine no Kogatta narabinije. Gemälde

Personen an dem Hofe des

oder Modelle japanischer

Schiffe

oder Boots.

Ntpponno Iedstl.
Plans

der Städte

Landcharten des Kaiserthums Japan oder einigen Theils
> Kastele , Tempel und dergleichen.

Iakko kenqua Ningio.

Duittu Jmigana .
Fino GllNl.
Kaga

Puppen oder kleine Figuren
, die Soldaten vorstellen.

Krumme

Messer
, als

die

Zimmerleute

gebrauchen.

Eine Sorte feine Stoffe zu Fmo gemacht.

Ginn . Dergleichen gemacht zu Kaga . Aber diese stnd auf langen Rollen gerollet , gleich den seidenen Stoffen von TonPlin.

Tsumugqi .
Eine andere Sorte Stoffen auf langen Rollen , in Japan
Gumai
no Nlll
Alle Arten von feinen seidenen Stoffen.
Nuno no Ntt. Alle Sorten Stoff von Hanf gemacht.
Momen

no rui .

Mawatta.
GlN .

desselben.

Stoffe

Seidene

gemacht.

von Kotton gemacht.

Decken.

Silber.

Ken Hollanda gattana Nippon gosjl raje.
derer Waffen in Japan
den , gemacht.

Alle Arten

Säbel, Schwerdtcr

und

an¬

nach Art derer , die von den Deutschen hereingebracht wer-

XI.
Formular

der japanischen

Pässe:

Nagasacki : Name der Straße , Geschlechts , Person : sein Zuname : sein Aller:
die Sekte , wozu er sich bekennet : gehend nach einer solchen und solchen Stadt
oder LandS 2 schall:

i4o
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solchen oder solchen besonderen

ungehindert

dahin

passiren

Ursachen :

und auch repassiren

wir verlangen

, ihr

wollet

ihn seinen

lassen.

Es geschehe also.

Nettgo — Jahr — Monat -

Tag. ..

Gezeichnet

Nagafircki

Name
und

Tosji Ion

Siegel

Gerichtet
an

Aratame Sni Dsiu.'

(an
und

Visitakoren
Aufseher
.)
alle

N ame
und

Dsio Iosi

Siegel
XII.
Die

Proclamationshütte

liche Proclamationen
Städte

, wie sie es nennen , oder der Plaz , woselbst

, auch Befehle

und sonst Obrigkeitlicher

gelegen , angeheftet

sind ,

der Reichsfürsten

Personen

findet man

, der

, zur Nachricht

auf der XX . Kupferkafel

.

Gouverneurs

und Achtung

alle Kaiser-

der Kaiserlichen
derer , denen daran

, Fig . i . vorgestelt.

- - - --

-

' Engel»

Engelbert Kämpfers

Geschichte und

Beschreibung

von

I

a p a n
Fünftes Buch.

Welches

die

Beschreibung der

doppelte
«,Reise

nach dem kaiserlichen Hofe

S z

zü

des

Verfassers von

Jedo

enthalt.

Nangasaeki

Erstes

Kapitel

Vorbereitungen zu unserer Hofreise und
-er inländischen Art zu reisen.

Beschreibung

, des ersten weltlichen Erbkaisers , der die jetzige
'eitden Zeitendes Ioritomo
einführte , ist es Gewohnheit geworden , daß nicht nur die
Rcgicrnngsform
Gouverneurs der kaiserlichen Städte und Besitzungen , sondern auch alle übrige
vom ersten und zweiten
und Sjomjo , d. i. Stathalter
sogcnante Daimjo
Die erstem , als die vornehmsten,
Range , einmal im Jahr am Hofe erscheinen müssen.
die man auch wohl wegen ihres sehr großen Ansehens , Könige oder Fürsten nennen könte,
bezeugten sodann ihre Ehrerbietung dem Kaiser selbst, die andern aber nur dem Collegio der
versammelten Reichöräthe . Beide überreichten zugleich Geschenke , zum Zeichen der Hul¬
wie es ihre 'Würde erforderte.
So wie sich die Portugiesen zu ihrer Zeit zu dieser Ceremonie bequemen müssen,
,so thun es auch jezt der Resident und Agent der löblichen holländischen ostindischen Geselschaft.
Einen Wundarzt nebst einem oder zween Sekretairö können sie mit auf diese Reise nehmen,
außerdem aber werden sie von einer Schar Japaner verschiedenen Standes und Würden be¬
digung ,

so

gleitet , welche von den Gouverneurs der Stadt Nagasacki , unter deren Befehlen sie ste.
hen , dazu erneut werden . Es solre dieses zwar den Anschein haben , als ob denen , st den
Kaiser zu sehemverlangen , hiemit eine Ehre erzeugt würde , in der That aber war die Ab¬
sicht , die man mit dieser Eskorte verbarg , eine ganz andere , und der gleich , die man bei
Spions und Gefangenen hat ; es stlte nemlich dadurch verhütet werden , daß unter Wegs
keine
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keine verdächtige Unterhandlung und Gemeinschaft mit den Eingebohrncn des Landes gepflo¬
gen , daß ihnen nicht etwan Kreuze , Bilder , Reliquien , oder was sonst auf das Christenthum einige Beziehung hat , in dis Hände gespielt , daß ihnen nicht durch Verkauf oder
Verehrung einige fremde Sachen und Seltenheiten aus christlichen Landern beigebracht wür¬
den , lind daß nicht etwan gar einer sich abfchleichen und zu Fortpflanzung des Christenthums
oder Erregung sonstiger nachtheiliger Unruhen im Lande verstecken möge.
Es werden zu dieser Begleitung gemeiniglich Hausbediente der Gouverneurs ge¬
braucht , oder auch Lercke, die bei dem holländischen Handel Arbeit oder die Aufsicht haben,
und von deren Treue und Aufrichtigkeit man sonst überzeugt ist , wiewohl sie überdaö vor der
Abreise sich noch mit Eid und Blut schriftlich verbinden müssen , daß sie alles , was sie von
den Holländern oder auch selbst von ihren eigenen Landsleuten auf der Reife verdächtiges hö¬
ren oder sehen mögten , anzeigen wollen . Der vornehmste Führer des Trupps bis zu dem
geringsten Diener ist hieven nicht ausgenommen , als nur die Pferdeknechte , die man zum
öftern verwechselt.
Zweimal habe ich einer solchen Hofreife beizuwohnen das Vergnügen gehabt . Das
erstemal im Jahr 1691 , in Tefelsichast eines Herrn Hennck ) V0N BÜtenheM , der ein
Manier und
rechtschaffener , gutherziger und wohldenkender Mann war , der Japaner
holländischen
der
und
seine
Klugheit
besondern
einer
mit
der
und
,
kante
wohl
Sprache sehr
mit dem
Jahre
folgenden
darauf
Das anderemal in dem
Nation Ehre aufrecht erhielt .
Olllhom,
auf Batavia , dem Herrn Cornelius
Bruder des jetzigen Generalgouverneurs
einem belesenen , erfahrnen und sprachkundigen Manne , welcher sich durch seine angebohrne
Leutseligkeit bei den mi'Stram' schen Japanern überaus beliebt gemacht hakte , und also dadurch
tzas Wohl der Compagnie sehr beförderte.
Ich wil das , was mir auf beiden Reifen jeden Tages Denkwürdiges vorgekom¬
men , in diesem Buche nach der Ordnung beschreiben , vorher aber noch kürzlich einige algemeine Anmerkungen machen , die zu desto besserem Verständnisse der Sachen dienen
können.
Zu den Vorbereitungen dieser Reife gehöret folgendes:
Zuförderst wird die Wahl der Geschenke für den Kaiser , für seine Minister und
und Ofacca , die auf eine gewisse
einige andere hohe Kronbedientcn in Jedo , Miaco
Summe Geldes hinauslaufen , vorgenommen ; dann werden die Geschenke selbst vertheilt
und für jeden bestirnt , darauf in lederne Beutel oder Feleifen gethan , die man sorgfältig
mit Matten umschlagt , damit sie auf der Reife wohl verwahrt sind , und endlich versiegelt.
Eben diese Wahl geschiehet von den Gouverneurs von Nagafacki , nach Masgabe dessen,
wie sie ohngefehr glauben , daß die Geschenke dem Kaiserlichen Hofe angenehm seyn werden.
Sie

lassen selbige sodenn entweder frühzeitig durch unsere Residenten kommen , oder nehmen
sie
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Hiebei bedienen sie sich aber auch wohl bisweilen
Magazinen aus .
ihnen die Sineser geschenkt, mit unterlaufen zu
die
,
der Gelegenheit , ihre eigene Sachen
lassen , und die sie auf die Weise zum allertheuersten , in einem wilkührlichen Preise , zu
So werden auch öfters einige seltene
Markt bringen , oder gegen andere Güter vertauschen .
und merkwürdige Sachen von Europa zu dergleichen Geschenken für den Kaiser eingeführt:
aber es tragt sich eben so öfters zu , daß sie von den Gouverneurs , die strenge Richter hier.
innen sind , nicht geachtet werden , wie z. E . zu meiner Zeit mit zwo messingenen Feuersprüder Fal war , die sie als keine Geschenke für den Kaiser
Hen von der neuesten Erfindung
sie in den vorhandenen

annehmen wölken , sondern zurükgabcn , nachdem sie gleichwol erst die Probe damit gemacht,
und auch ein Model davon behalten hatten : das nemliche widerfuhr dem Vogel Kafuariuö,
der als ein Geschenk von Batavia gekommen war , und eben wol für kein Geschenk für den
Kaiser von den Gouverneurs erkant wurde , nachdem man vernommen hatte , daß dieser
Vogel viel fresse lind nichts verstehe.
Wenn denn nun mit der Wahl und Bereitung der Geschenke einige Zeit verstri¬
chen , so werden selbige , nebst allen zur Reise nöthigen Bedürfnissen in eine Barke gebracht,
(am Ende der Insel
die drei bis vier Wochen über See bis zu dem Stadtgen Simoiwsekt
Ehmals sind Men.
erwartet
Lande
zu
Nachkunft
Nipon gelegen ) vorausgehet , und unsere
sehen und Güter zugleich , mit Ersparung vieler Kosten und Umstände , die eine Landreise
in eine große Gefahr
erfordert , embarguirt worden : weil man aber einstens durch Sturm
sehr langweilig ausöfters
Windes
ungünstigen
wegen
gerathen war , und auch die Seereise
fält , so hat diese ausKaiserlichen Befehl abgestellet werden müssen. Eben
wird lediglich zu dieser Reise gebraucht , und mus im Nagasackischen Hafen
gen Kosten allein dazu unterhalten werden.
Nachdem denn also die vornehmsten Sachen vorausgeschikt sind ,
Zeit bis zur wirklichen Abreise mit solchen Zurüsiungen zu , als wenn man

gedachte Barke
mit nicht gerin¬
bringt man die
eine Expedition

in eine fremde Welt unternehmen wolte.
Das erste bei dieser Zurüstung ist die Ernennung der hohen und niederen Bedien¬
Die Gouverneurs erwählen einen aus
ten , welche uns zur Begleitung beigegeben werden .
vorn ersten Range , die einen BlWD vorstellen , der so
ihren Ionkl , oder Militarofficiers
oberster Befehlshaber ist , und dem eine Pike nach.
committirter
und
viel als ein Heerführer
getragen wird , um dadurch die Hoheit dessen anzudeuten , der ihm den Posten übertragen
hak. Ih, ^ wird ein Dosin , oder ein Officier vom zweiten Range , beigegeben . Der eine
sowohl als der andere sind aus der Suite desjenigen Gouverneurs , welcher für das Jahr zu

. Hiezu
Nagasacki bleibt

kommen noch zwei

, unter
Staatöhascher

dem Titel eines

Tsjoo-

sin oder Staatöboten . Diese und die Dosin sind , zufolge ihres Amts , mit einem Strickversehen , um auf den geringsten Wink und Befehl des Ioriki den Verbrecher schnüren

Ztveirer Band.

T
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Besagte Leute sind nebst " ) des Bugjo

Staat

:- und Leibdimcrn

Militärpersonen , und daher jeder mit zween Säbeln in ihren Gürteln versehen .. Man ncnt
diese Leute Samurai
, d. i. zween Säbslführer oder Soldaten , weil keiner vom bürgerlichen
Stande sondern nur Militärpersone » , zufolge des jüngsten Kaiserlichen Edicts , zwem Säbel,
kragen dürfen.
Von den Dolmetschern wird uns aus ihrer Ober - und Unterzunft ( wie dessen im vo¬
rigen Buche erwähnt worden ) Einer , und zwar derjenige zugeordnet , welcher im abgelegten
Jahre zwischen dem Hofe und unssdas Amt eines Unterhändlers
und in ihrer- Zunft das
jährliche Präsidium ( Nimban ) geführet hat .
Man hat jezt diesen beiden noch einen ihrer
Lehrlinge beigefügt , um sie zu ihrem dereinstigen Amte durch Augenschein und Ersahrungfrühzeicig tüchtig zu machen . Ein jeder von ihnen hat seine Bedienten theils zur Aufwar¬
tung theils auch um Staat zu machen .
Der Bugjd oder Oberdolmetscher hat so viele , alser nur wil , die übrigen jeder einen oder zween ,
in Verhältnis seines Vermögens und sei¬
nes AmkS .
Der holländische Kapital » kan deren drei , ein jeder anderer Holländer aber
nur einen halten .
Gemeiniglich empfehlen die Dolmetscher bei dieser Gelegenheit ihre Lieb¬
linge , wenn sie auch gleich die holländische Sprache nicht verstehen.
Viele andere Personen , die auf besondere Erlaubnis und Verordnung der Gouver¬
neurs oder Dolmetscher die Reise ohne Nutzen , obwohl auf der edlen Compagnie Kosten,
mitmachen , wil ich übergehen . Allen diesen Reisegefährten aber ist es einige Zeit vor der
Abreise erlaubt , uns aus DeflMg zu besuchen und sich in etwas mit unö bekant zu machen.
Es giebt viele entschlossene und muntere Köpfe unter ihnen , die wohl wünschten , mit uns
vertrauter und freyer zu leben , sie dürfen , uns aber , aus Furcht des einen vor dem andern,
nicht freundlicher , begegnen, , weil ein jeder , Kraft des geleisteten Eides , des andern Ver¬
rathet - ift.
Hiernachst mus nun für die Bestellung der Träger und Pferde gesorgt werden.
Dieses geschiehet von dem Oberdolmetscher als ersten Vorsorger und Cassirer des Reisetrains,
durch dessen Anstalten alles so vorgekehrt wird , daß die Reise auf die bestirnte Minute , und
wenn es dem Bttgjv gefält , angetreten werden kan , und daß auch überzählige Träger und
Pferde in Bereitschaftstnd , damit der schnelle Fortzug auf keine Weise gehindert werde.
Zwei Tage vor dem Aufbruche von Nagasacki wird die Equipage von dazu bestelten
Leuten solchermaßen zusammen gebunden , daß man sie den Pferden in einem Augenblik
auf - und wieder abhängen kan .
Da dieses eine besondere inländische Manier
in Deutschland >.icht kennet , so, verdient sie hier angemerkt zu werden . ,

ist , die man
Nach-

' ) In der engl, Ueversetzmig stehet' außer stat »M.
*»), Engl. Uebrrsetzung,wern oder drei..
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Nachdem ein bloßer hölzerner Sattel , die den Satteln der schwedischen Postpferde
dem Pferde ausgegürtet -ist,
ähnlich sind , mit einem Bauch - Brust - und Schwanzriemen
Seiten die Bündel , so Hochbeiden
zu
womit
,
gelegt
wird über denselben ein Strik doppelt
oder niedrig man wil , aufgehoben und im Gleichgewicht aneinander gebunden werden , ohne
Damit indessen die Bündel solchergestalt nicht
sie an dem Pferde oder Sattel zu befestigen .
Zldofski nen¬
aus der Lage kommen , wird ein schmales langes Kistgen , das die Japaner
hohles Rükdessen
durch
,
Sattel
dem
an
,
her
Bündels
beidseitige
ne» , hinten quer über
holz oder daselbst befindliche Ringe angezogen und feste geschnürt . Hierüber werden die Rei>
sedeckcn oder Betten in eine ebene Fläche ausgebreitet und mit einem weich gefutterten Gürtel gebunden , nachdem die Tiefe zwischen beidseitigen Bündeln mit etwas weichem ausgefüllt
Hier sizt dann der Reuter wie aus einem platten Tische , doch bequem und gemächlich.
ist.
Die Füße hat er entweder kreuzweise unter sich, oder nach seinem Gefallen vorausgestrekt:
er hat sich aber wol in der Mitte zu halten , damit nicht die eine oder die andere Seite das
Wenn eS
Uebergewicht bekomme , das Gepäcke abfalle , oder das Pferd mit ihm stürze.
Berg auf oder unter gehet , wird dieser Zusal durch die Pferdeknechte verhütet , welche als.
denn hinter dem Pferde sind und das Gepäcke etwas anhalten , daß es nicht aus der Stelle
rutschen kan.
Das

Auf - und Absteigen geschiehet nicht wie bei uns , sondern von fornen , und ist

Das Auf - und Absatteln gehet durch vortheilhafte Handfür einen steifbeinigten mühsam .
griffe geschwind zu , denn sobald nur das oberste Bekzeug abgenommen , und denn die eitle
oder die andere Schlinge losgemacht wird , hat man die ganze Equipage auf einmal da lie¬
gen . Die Stricke und Gurten , die man Hiebei gebraucht , sind plat und breit , von Baumwolle wie ein Drat stark und zierlich gewirkt , und am Ende mit runden , länglichen , kleinen
Hölzern geschlossen, die im anziehen und festschnüren einen besondern Vortheil haben.
Der Sattel ist ganz von Holz und mit einem unterliegenden Küssen und hinten ab¬
hängender schmalen Schaberacke versehen , auf welcher man des Reuters Wappen siehet.
Zu jeder Seite des Pferdes hängt ein grobes Tuch , das unter dessen Bauche lose an einan¬
Sein Kopf wird mit einem Gewebe von
der gebunden ist , damit es nicht kotig werde .
Riemen oder Schnüren , besonders die Augen wider die Fliegen zu schützen, und der Hals,
und andere Theile mit Schellen oder kleinen Glocken behängen.
Die Feleisen , welche mit leichten Waaren , und wenn sie zum Sitze dienen sollen,
mit Stroh ausgefüllt werden , sind eine Art viereckigter Coffres , von steifem Pferdeleder
Der Deckel , von
gemacht , etwa fünf Spannen lang und drei Spannen breit und tief .
Ob sie zwar
eben dem Leder, ist etwas weiter und so tief , daß er das Untertheil beschließt .
keinen Regen durchtasten , so werden sie dennoch zu mehrerer Sicherheit , wie vorhin erivehnt,

Brust

mit Matten

umwunden und mühsam mit Stricken
T r

versehen :

daher es denn kömmt , daß
man

man
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erreichten

sie vor dem

nicht

Ziele der Reise

das ,

sondern

öfnet ,

gern

wäh¬

man

was

legt.

rend der Reise am nöthigsten hat , in die Adoföki
ist ein dünnes hölzernes Kastgen
Der Adoföki

Länge

von gedachter

Auszuge

leichten

mit einem

tief und breit ,

und ein ? Spanne

lang

, sechs Spannen

oder Futteral

versehen,

Man zu dem Auszuge,

mit einem Schlosse , wodurch

und hat an einer Seite eine kleine Thür
der Sa¬
Es dient derselbe zu Verwahrung
ohne das Käsigen abzupacken , kommen kan .
der beiden Seitenchen , die man bei der Hand haben wil , und zugleich zur Befestigung
dicken
mit grauem
ferner
ist
Er
.
müste
gebrauchen
Knüttel
bündel , wozu man sonst einen
verwahrt.
und
netzförmig bewunden
Papier , und hierüber mit blauem Bindfaden
Zur

, die

Stücke

verschiedene

noch

weiter

gehören

der Reise

Ausrüstung

völligen

man gemeiniglich an die Feleiscn heftet und mit sich führt , und die ich benennen wil,
nemlich:

bezahlen
Reuter

, womit

eingeschnürt

ter Scheidemünze

lassen , als mit Silbergelde
hängt diesen Riemen hinten

ihn im Gürtel auf dem Rücken.
Ferner : eine Leuchte von gefirnissetem
Mitte

bei sich , welcher

oder kleinen Sacke
Wapen
gerathe

und Kleidungsstücken
Ferner

und die Kleider

als zu diesem Gebrauche

Pferden

Orte

Pferdeharen
gereinigt

, indem

geführt

unserer

Hufeisen

bei allem Reise-

.. .
, womit

Hahnenfedern
ihn

hat

sollen ; man

werden

Seite

der andern

mehr

aber

der
zum

wird.

angestekt

seitwärts

er hinken am Sessel

, der eben so auf

des Sessels

, oder

wird.

: eine Art von Schuhen

geflochten , und werden
stat

schwarzen

: ein Wassereimer

auch sonst an einem
Stroh

oder

von

vom Staube

Sessel

Sodann

siat hat .

ein Wedel

:

Prunk

Ferner

der Hähern und niederen

mit dem

, und ebenfals

gebunden

den

Netze

sie in einem

ist , wie das überhaupt

versehen

oder sonst einem Zeichen

des Herrn

durch

Nachtzeit

führt

Man

.

an das Feleisen

hinten

, in der

geschlossenem Papier

selbige zur

wird

Es

vorgetragen

über der Schulter

auf dem Stecken

Bedienten

bemalt .

des Besitzers

dem Wapen

mit

führt

aber

, der FuSganger

und in Falten

Der

muS .

erst zuwiegen

, das man dem Verkäufer
an die Binde seines Sessels

bequemer

der Reise

auf

Ausgaben

sich die nöthigen

durchlöcher-

in der Mitte

, d . i. messingener

oder Plltjes

mit SkNNl

ein Riemen

mit

Strohsellen

, die hier

und

für die Knechte
gar

an die
nicht

sie gar bald abgeschlissen

Sie

geschnürt .

Füße

gebräuchlich
und also

Diese

Pferde .
sind .

öfters

mit

Auf
neuen

sind

von

dienen

den

steinigten

und

verwechselt,

Wegen werden
bei sich haben und
und Knechte deren stets einen guten Verrath
denn die Pferdewärter
genugsam feil hangen , auch von
an den Feleisen mitführen , ungeachtet sie m allen Dörfern
Ich mögte
den Knechten zu Kaufe angeboten werden .
Straßen
aufden
den Bettelkindern
schlüpfrigen
daher
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wol sagen , daß in keinem lande in der Welt mehr Hufschmiede wohnen als hier , wo gleich»
wol eigentlich keiner zu finden ist.
Es sey mir erlaubt , alhier anzumerken , daß ich , außer den angezeigten Reisegeräthschaften , für meine eigene Person eine japanische (von Batavia mitgebrachte ) schlechte
rindcne Schachtel bei mir hakte , in welcher ich einen großen Compaö verborgen hielt , woAeußerlich war es wie
mit ich unvermerkt die Wege , Berge und Thäter allemal abmaß .
ein Schreibzeug , und ich nahm jederzeit Kräuter , Blumen und grüne Zweige zur Hand,
wenn ich den CompaS brauchte , damit die , so es sahen , in der Meinung seyn selten , als
ob ich nur diese abzeichnen und beschreiben wölke. Esmuste mir dieses um so eher gelingen,
da alle japanische Reisegcfehrten , und fürttemlich der Bugjo selbst , bis auf den lezten Tag
unserer Reise sich chemüheten , mir alles , was ihnen von raren Gewachsen und Pflanzen
vorkam , zuzubringen , um den wahren Namen und Gebrauch davon zu erfahren , so, daß
ich demnach ,zum Nachtheil unserer Landesleute keinen Argwohn erregen konte. Es halten
auch die Japaner als vernünftige Menschen und besondere Kenner und Liebhaber der Pflan.
zen dafür , daß die Botanik eine nüzliche und unschuldige Wissenschaft sey, - die man nach
dem Völkerrecht keinem vorenthalten und beneiden ) vielmehr befördern Müsse; wie ichdenn
wol sagen kan , daß mir auf meinen beschwerlichen Reisen keine Nation in diesem Stücke
Ich hatte sogar (bei meiner Rükkunft zu Nagasacki ) die Ehre , daß
hinderlich gewesen ist.
mich des obersten Dolmetschers Sinkobe .Sekretär und oberste Rath des Gouverneurs,
, rufen ließ, und mir im Namen seines
Tomiemo/ einst nach Desrma, seinem Wohnplaz
mit son¬
SindtUmosta
Herrn daö Compliment mächte , wie man vorn BÜgjv 'Asagina
derbarem Gefallen vernommen , daß ich meine Zeit währender Reise so rühmlich auf das
Botanische Studium verwendet hatte : er wäre selbst davon ein großer Freund und Beför¬
derer , u . d. gl. m.
Dagegen kan ich auch nicht ig Abrede seyn , daß ich gleich vom Anfange der Abreise
ganz besonders darauf dachte , mir eines jeden Gefährten Liebe .und Freundschaft zu erwer¬
ben . Ich stand ihnen mit Arzeneien , mit allem guten Rathe zu ihrer Gesundheit Lei , ich
begegnete ihnen so höflich als ich konte , und belohnte den allergeringsten Dienst mit heimsteher Erkäntlichkeit.
Man vergißet auch nicht ., sich auf der Reise mit einem Regenmantel ' zu versehen.
Es ist derselbe von gefirnißtem und ins Oel getunkten doppeltem Papier gemacht , und. so
schüßen kau. Es scheint,
weit und lang , daß man Pferde und Ladung damit bedeckend
den Portugiesen cnt.lehnt
von
)
(Kappa
Namen
sanwdem
Gebrauch
als ob die Japaner dessen
Die Fusgänger
haben .
chen Papiere .

haben beim Regenwetter

T z

an dessen Statt

Röcke , von eben dergleiV .

Uni
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Um sich vor der Sonnenhitze zu schützen, bedient man sich eines großen Huthesvon
gesplissenem Bambus oder Stroh nett und künstlich geflochten , in der Figur eines ausge.
oder Sonnenschirms . Man bindet ihn mit halbseidenen und baumwollenen
spanten Somöreiro
Bändern unter dem Kinn feste. Er ist durchsichtig und leicht , lasset aber dennoch , so bald
er feucht geworden , keinen Regen durch . Nicht nur die Mannspersonen tragen ihn auf der
Reise , sondern auch die Frauenspersonen in Städten rmd Dörfern geben sich zu jeder Zeit
damit ein schönes Ansehen.
Auch haben die Japaner auf ihren Reisen weite Pumphosen an , die bis zur Be¬
deckung der Waden enge herunter gehen und auf Heiden Seiten einen Schliz haben , um
ihre lange Röcke darin aufzufassen , die ihnen fönst im Reiten oder Gehen unbequem seyn
würden . Ueber diese Hosen ziehen ste auch wol einen kurzen Mantel an ; andere machen stat
der Strümpfe eine breite Binde über die Waden . Gemeine Bedienten , insonderheit die
und Piketrager brauchen keine Hosen , sondern schlagen , um geschwinder' zu seyn,
Norimon
ihre Röcke aufund stecken ste in den Leibgurte !, so, daß ihrganzer Unterleib zum Vorschein
koint , welches bei ihnen keine Schande ist.
, So wie wir Europäer selten ohne Handschuhe auszugehen pflegen , eben so ist es
mit dem Fächer , den beide Geschlechter als ein Ehrenzeichen fuhren.
der den Japanern
Anf den Reisen haben sie eine Art derselben , worauf die Meilen , Herbergen und Preise
der Lebenömittel angewiesen und gedrukt stehen ; außerdem siehet man stat dessen viele Bettrlkütder auf den Wegen , die den Reisenden kleine Bücher feil bieten , worinnen man eben
Kein Ausländer darf , (wenigstens nicht öffentlich) dergleichen
dasselbe verzeichiret findet .
Unterricht an sich kaufen.
Dieses wäre demnach die Art , wie man sich in diesem Lande zur Reise ausrüstet;
und ein Japaner , der denn so zu Pferde sitzet, macht von weitem eine sehr sonderbare und
komische Figur , denn da er ohnedem von kurzer und breiter Statur ist , und nun der große
Huth , die breite abstehende Mantel und Pumphosen noch dazu kommen , so wird er beinahe
Kaufleute lass
eben so breit als lang . Auf dem Wege reitet man einzeln hinter einander .
sen ihre mit zwei oder drei Packen oder Feleisen schwer beladene Pferde vor sich her leiten
Der Zaum wird nicht von dem Reuter sondern von dem
und reiten auf Lastpferden nach .
Er singt
Pferdeknechte geführt , welcher zur rechten neben dem Kopfe des Pferdes gehet .
dabei mit seinen Kameraden ein lustig Liebchen, um sich die Zeit zu vertreiben und diePferde
aufzumuntern.
Die europäische Art zu reiten , wo man das gesattelte Pferd beschreibt und den
Zügel selbst führt , gehört bei den Japanern eigentlich in den Krieg und für den Soldaten.
Selten und fast gar nicht thut man das auf Reisen , häufiger jedoch in den Städten , wenn
sich Personen vorn Stande Besuche geben , nur mit dem Unterschiede , daß der Reuter , der

; .

sehr
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sehr schlecht avfftzt , alsdenn den Zaum zum Schein angelastet hat , indem er sein Pferd
auch wol wenn Staat gemacht werden - sol , von zweüKnechtm auf bei¬
.dennoch
den Selten an dem Gebisse leiten lasset.
Ihre Art die Pferde zu satteln - ist von der unsrigm wenig unterschieden, , lind die
Form des Sattels selbst kamt der deutschen naher , als der von irgend einer asiatischen Nation.
Die SteigbügclrieMen sind ziemlich kurz. Zu -beiden Seiten hangt , auf tartarische
Die Steigbügel selbst
Art , ein rauhes rund geschnittenes Fel zu Beschießung der Beine .
, nach - dem Maaße einer
sind ein gekrümteg , schweres und dickes Eisen oder Sowaas
platten Fusschle gemacht , an einer Seite offen , damit sich der Reuter im Stürzen desto«her davon los machen kan . Es pflegen dieselben künstlich auSgearbeitcr
ausgelegt zu seyn. Zum Zaume wird statt unsers ledernen Riemens ein
Seil gebraucht , das aber nicht an der Stange sondern an dem Gebisse des
Es wären hierbei noch einige andere Anszierungen zu erwähnen ,
ist.

und mit Silber
schönes seidenes
Pferdes befestigt
ich wil sie aber

übergehen.
oder Tragkörben , inSonst hat man auch noch eine Art von 'Cangos , Sänften
verursacht wird,,
Aufwand
vieler
aber
wodurch
lässet,
welchen man sich aufderReise fortbringen
sich derselben
man
bedient
Städten
den
In
.
ist
ob eö gleich die ansehnlichste Art zu reisen
ebenfals theils zur Pracht theils zur Bequemlichkeit . Es ist aber unter den Sanften vor.
nehmcr und geringer Leute ein merklicher Unterschied , denn jene sind von einer prächtigen
genent , diese aber sehen schlechter
kostbaren Struktur , und werden absonderlich Nvnmons
aus , und heißen Cangos . Der Pöbel , der bei allen .Nationen die Sprache regiert , hat
diese verschiedene Benennung feste gesezt , denn im Grunde ist in der Sache selbst kein Unter,
Beide
heist eigentlich überhaupt ein Siz , und Cango ein Tragkorb .
Norimon
schied.
von einer schönen lan.
werden so mannigfaltig verfertigt , daß ich einen schlechten Norimon
gen Cango nicht zu unterscheiden weis , außer an den Bäumen , womit er getragen wird»
aber groS , anAn einer Cango sind diese schlecht, grob und klein , an einem NonmvN
sehnlich und hohl , auch sonst viel leichter als sie scheinen , denn sie sind aus vier dünnem
Brettern , in Gestalt eines schmalen und oben bogenweise erhabenen festen Balken nett zu¬
sammengefügt . Die Höhe und Länge diestr Tragbalkcwist durch die Polizeyordnung einemjeden nach seinem Stande zugemessen , man erkennet daher an der Höhe desselben zugleich die
Hoheit des Fürsten oder eines sonstigen großen Herrn . Wer sich mehr dünkt als er ist,,
lässet bisweilen seine Baums höher machen , als ihm zukomt , er läuft aber öfters übel an,,
denn ei- mus sie zu seiner Beschimpfung wieder abschaffen , ( „ auch wol daneben eine be¬
trächtliche Geldstrafe geben ." ) *) Das Frauenzimmer betrift diese Ordnung hingegen nicht,,
sondern diese können ohne Unterschied so lange Tragbäume
*) Findet sich nur, in der englischen uebrrMung»

haben als sie nur wollen»

Ein

iZ2 Kämpfers Geschichte von Japan .

Fünftes Buch. AH . Kap. rc.

ist von kubischer länglicher Figur und -sil .groß , daß eine
Ein dergleichen NonttwN
^
Person bequem darin sitzen und ruhen kan , von fein gesplissenem Bambus -<^ ;ig.<geflock)ten,
Er hat auf jeder Seite eine Schiebthür , und in oder
auch wol zierlich und kostbar lakirt .
bei derselben , auch bisweilen hinken und sirrn ein kleines Fenster , und zu den Füßen eine
Klappe , . um ausgestrekt darinnen sschlafsn zu könnend - Oben ist er mit einem kleinen Dache
versehen , das znan , wenn es regnet ., zum Ueberstusse noch mit einer gefirnisseten Papierdecke
Er wirb von zween , vier , acht, auch mehreren Menschen , je nachdem einer vom
überziehet .
Stande ist , auf Schultern , und wenn eS ein Prinz oder Gouverneur ist , mit Handen em.
Diese Träger , die alle einerlei Livree und auf derselben das Wapen ihres
por getragen .
Doch ich wil
Herrn führen , werden von andern neben gehenden zum öftern abgewechselt .
davon an einem andern Orte mehr sägen.
Eine Cang » hingegen inachk nicht so-viele Figur und ist gewöhnlich kleiner . Sie
wird mit einem starken viereckigten oder auch wol runden Tragbaume , der über oder unter
deren kleinem Dache durchgehet , fortgetragen . Diejenige , so man gemeiniglich auf Reisen
hat , und womit man sürnemlich über die Gebürge getragen wird , ist manchmal sehr einfal»
tig und so klein , daß man mit untergeschlagenen Füßen und nicdergebnktem Kopfe darinnen
hocken muß > indem sie beinahe nuvden rundförnngen Boden eines Korbes ausmacht , dessen
Man legt in, .diesen
zwei Handhaben gleich in . die Hohe bis unter das kleide Dach gehen .
Cango die höchsten Klippen und Berge zurük , über welche man hier den Weg nehmen muß,
weil die Wege mit Pferden nicht zu bereisen sind. Eine jede wird von drei Menschen getra»
m
gen , die alödenn gewis ihre Last fühlen .

.
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Zweites Kapitel.
Algemeine Beschreibung und Beschaffenheit

des

Weges zu Wasser und zu Lande von Nagasacki bis in die
Residenz Jedo.

Reichs hat man vor Alters in sieben Landschaften
Jnbegrif des Japanischen
eingetheilt *) , und jede nach Gelegenheit mit einer Haupt - oder Heerstraße ge¬
bahnt , auf welcher man durch das ganze Reich zu einer jeden dieser Landschaften
gelangen kan , indem von den anliegenden Provinzen besondre Wege zu eben den Heerstra¬
ßen , wie Bache zu großen Strömen , geleitet sind , die nach dem Namen der Landschaften
selbst genant werden , wovon ich an einem andern Orte reden werde.
Es sind diese Heerstraßen so breit und geräumig , daß zween Reisetrains , ohne sich
Wer , so nach inländischer Art zu reden,
zu hindern , neben einander vorbeiziehen können .
hinaufrejset , d. i. nach Miaco reiset , muß die linke , und wer so abziehet , d. i. von
/

Miaco komt, die rechte Seite des Weges halten, der eingeführte Gebrauch hat dies zum
Damit nun ein Reisender seinen Fortgang wissen könne , so sind diese
Geseh gemacht .
Heerstraßen mit Meilenzeigern abgemessen und bezeichnet. Die Jedosche Hauptbrücke , die
bas , d. i. die Brücke von Japan genant wird , hat man hiebe»
vorzugsweise Nipon
zum algemeinen Standpunkte angenommen , so, daß man daher aller Orten auf der Reise
Zu ei¬
gleich wissen kan , wie weit man von dieser Brücke und der Residenz entfernt sey.
nem Meilenzeichen dienen zween gegen einander stehende Hügel , welche zu beiden Seiten des
Weges

*) S . Buchi. C-p. V.
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Weges aufgeworfen und mit einem oder mehr Bäumen bepflanzt sind. Da , wo sich die
Landschaften und so wol kleiner als großer Herren Gebiete endigen , findet man hölzerne oder
steinerne Pfahle ausgerichtet , die mit Charaktern bezeichnet sind , welche die Gränzen und
Herrschaften melden , so wie man da , wo Seitenwege ablaufen , eben auch an einem der¬
gleichen Wegweiser lesen kan , wohin er führe und wie weit der nächste Hauptort von da
abgelegen sey.
Von diesen Heerstraßen berühren wir zwo , und reisen zwischen beiden einmal zu
Die erste gebestehet .
Wasser , so, daß die ganze Hofreise gleichsam aus drei Stationen
bis m der Seestadt Kokura , und
het von Nagasacki zu Lande über die Insel Kiusju
geschiehet gemeiniglich in fünf Tagen , von da wir zwo Japanische Meilen weiter nach dem
mit kleinen Fahrzeugen übersehen und uns auf unsere oben gemel¬
Städtgen Simonoseckl
dete Barke begeben , die wegen gemächlicher Tiefe und Bequemlichkeit zur Abfahrt alda
Dieser Landstrich und Theil des Weges wird bei den
vor Anker unsere Ankunft erwartet .
genant . Mit eben gemeldeter Barke tre¬
Westgrundweg
der
i.
d.
,
do
kai
Sai
Japanern
ten wir sodan die zweite Srarion an , und kommen in acht , oder nach Beschaffenheit des
Windes in weniger oder mehr Tagen entweder gleich bis Ofacca , oder wegen bisweiliger Unsicherheit des Hafens nur bis vor die Stadt Fjogo , die noch dreizehn Japanische
Meilen zu Wasser von dort entfernt ist , und langen sodan samt unsern sämtlichen Gütern
Die dritte
an .
mit kleinen Fahrzeugen bei der großen See - und Handelsstadt Ofacca
von Ofaeca
oder Japan
Station wird nun wieder zu Lande über die große Insel Nlppon
aus bis zu der Kaiserlichen Residenzstadt Jedo in vierzehn oder mehr Tagen zurückgelegt,
und diesen Strich Landes nennet man bei den Japanern Toakaivo , d. i. den Grundweg.
Nach gehabter Audienz bei der Kaiserlichen Majestät , auch abgelegtem Besuche bei den
Großen des Hofes , und endlich nach erlangtem Abschiede, da wir uns immittelst etwa zwan¬
zig Tage in Jedo verweilt , ziehen wir den nemlichen Weg nach Nagasacki wieder zurück,
und endigen die ganze Reise innerhalb drei Monateli.
Diese drei Stationen zu Lande und Wasser halten aufs kürzeste gerechnet drei Hun¬
den und fünfund zwanzig *) Japanische Meilen , jedoch von verschiedener Mensur ; die
; die zur See , von Kokura
erste und kleineste nemlich , von Nagasacki bis Kokura ,
bis Osacca , aufs wenigste iZ9 **) , aufs höchste 146 ; die lezte und große wieder zu Lande,
vo >r Osacca bis Jedo izz Meilen und iz Tsjo , das denn die Summe von drei hundert
Meilen
und sechs und zwanzig ***) Japanischen , oder zwei hundert Deutschen
ausmacht.

Die
') Ettgl. Uebels. 22z.

**) Eugl. Uebers. izü.

" ') Engl. Uebers. zrz.
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Die Meilen in Japan sind nicht von gleicher Lange. Die zu Lande auf der Insel
Klttsjll und in der Provinz Ist halten 50 Tfjo oder Gassenlängcn in sich, die übrigen geWenn ich bei guten Wegen geritten oder stark gegangen bin,
meinen Landmeilen nur z6 .
ß Stunden lang befunden . Ein Issjo aber hält 60 Alt»
diese
,
ganze
so habe ich jene eine
oder Matten , oder Europäische Klafter , so, daß die gemeinen Landmeilen 2160 , die gro¬
werden bei ihnen
Die Meilen zu Wasser außerhalb Japan
ßen zooo Klafter lang sind.
2 ; auf eine deutsche gerechnet ; innerhalb ihres Reichs aber , nemlich zwischen oder um ih¬
ren Inseln , rechnen sie dieselben nach dem Umlauf der Ufer obenhin und sehr ungewiß,
und weiß ich von dein Verhältnisse hierinnen nichts zu sagen , außer , daß sie weit kürzer
fallen als ihre Landmeilen.
Auf der erstem Station zu Lande sind die Wege über Sai kaidö zum Theil , über
To kaido aber allenthalben , wo es die zwischen liegende Städte und Dörfer nicht verhinzu beiden Seiten , zum
dem , mit einer dichte und grade gesezten Reihe Tannenbäumen
Dem Regen sind bequeme Abflüsse nach den
Schatten und Lust des Reisenden , bcsezt.
niedrigen Feldern angewiesen , und gegen die Höhe zierliche Erddamme aufgeführt , um da¬
durch das anfließende Regenwasser abzuwehren , weshalb dann ein Reisender zu allen
Zeiten einen guten Weg vor sich hat , eö wäre denn bey anhaltender nassen Witterung auf
leimigtem Boden.
Wenn ein vornehmer Herr reiset , wird der Weg kurz vorher mit Besen gereinigt,
auch werden zu beiden Seiten desselben einige Tage zuvor kleine Sandhaufen herbeigefahren,
um diese auszustreuen und den Weg damit abzutrocknen , wenn es etwa bei seiner Ankunft
Ist er ein Prinz von Kaiserlichem Geblüt oder ein Gouverneur , so sezk
regnen möchte .
man alle 2 oder z Meilen Laubhütten an die Wege , wobei ein heimlicher Nebengang abge¬
Die
zäunt ist , in welche sie denn zur Lust und auch zur Nokhdurft absteigen können .
Wegeaufsichter haben in Ansehung der Unterhaltung reinlicher Wege wenig Mühe , indem
sich der zunächst wohnende Landmann die Unsauberkeiten mit Begierde alsbald zu Nutze
Die täglich abfallende Blätter und Tanapfel samlen sie zum Verbrennen , und
macht .
kommen dadurch dem Mangel des Holzes , der sich an vielen Orten befindet , zu Hülfe.
Die Baurenkinder sind gleich darhinter her , um den Pferdemist , wenn er noch warm ist,
aufzuraffen und ausihre Aecker zu tragen , ja , die menschlichen Excremente der Reisenden
fb gar heben sie zu eben der Absicht auf , wie sie solche in den des Endes neben den Bauren¬
häusern zur Seiten der Landstraßen zum Abtritt gemachten kleinen schlechten Hütten vorfin¬
den . Auch die «bgenuzten und weggeworfenen Skrohschuhe von Menschen und Pferden
werden in eben diesen Hütten gesamlet , verbrannt und die Asche davon unter die Excremente
Von dieser übel riechenden Masse wird
gemischt , das denn überal den Dünger abgiebt .
ein Vorrath

gemacht ,

den man auf den Feldern und an einem Aborte in den Dörfern
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großen Fässern verwahrt , welche offen und unbedekt der Erde gleich eingegraben sind: da der
faule Geruch von Rettigen , die der Landleute tägliche Kost sind, hier nun noch hinzukamt,
so kan man denken, daß , so sehr die schönen Wege daö Auge ergoßen, , die Nase im
Ge¬
gentheil viel unangenehmes zu empfinden habe.
Wege über Gebürge kommen zuweilen auch vor. Diese sind so steinigt', steil und
mühsam zu ersteigen, daß sie zu Pferde nicht wohl bereiset werden können, weshalb man
sich in Cangüs oder Sizkörben hinüber tragen laßt.
Es sind indessen diese Berge durch,
gehends quelreich, man reiset immer durch grüne Büsche , und wird , besonders im ^Früh¬
linge , durch die Blumen tragende Stauden und Bäume , Fuss , Tsubackl , Saiucki,
Ntsugt , Ternariqua , u. d. gl. aufs angenehmste ergözt: man hat in der That hier An,
blicke, die man sonst nirgends weiter findet.
Unter den Flüssen, über welche wir , sonderlich aus Tookaid » , sehen muffen,
sind verschiedene, die wegen den nahe gelegenenen hohen Schneegebürgen mit einer schnellen
Gewalt zur See eilen, fürnemlich wenn es geregnet hat , da sie die Schranken ihrer stei¬
nigten Fläche überschreiten, wo denn auch weder Brücken noch Fahrzeuge etwas nützen,.
Andern das Wasser durchgewadet werden muß.
Hier giebt es denn gewisse dazu bestelle
und des Orts kundige Leute, denen man sich auf ihre Gefahr anvertrauet , und die auch
Pferde und Reuter wider die Macht des Stroms und der abrollenden Steine mit den Ar¬
men sorgfältig zu unterstützen und durchzuführen wissen. Auch die Nüt 'lMoils werden von
ihnen auf den Händen empor übergetragen.
Der hauptsächlichste dieser Flüsse ist die gefährliche Ojlqatvck , welche die Provinzen To toomi und Sunmga
scheidet. Sie verursachet den Reisenden viele Sorge , und,
wenn es geregnet hat , Hinderung , indem er alsdenn etliche Tage am Ufer verweilen muß,
bis das Gewässer wieder verlaufen und er sich ohne Gefahr durchleiten lassen kan.
Hiermächst, obwol von weit minderer Achtung , sind Fusi jeda gava und Abikava in der lezt
genanten Provinz.
Andere zwar eben so schnelle, doch nicht so breite Ströme , laßen zum Ueberseßen
Fahrzeuge zu , die nach Beschaffenheit des Flusses gebauet und mit platten dünnen Boden
versehen sind, damit sie sich biegen, und , wenn sie auf hohe Steine gerathen , ohne Ge¬
fahr und Mühe davon abgebracht werden können.
Die namhaftesten derselben sind:
Teil t jll in der Provinz To tonn , Fuetsi kava in der Provinz Surrrga , Ben rjll in
der Provinz Mtisasj , und Aökagava , der seine Ufer unaufhörlich verändert ; daher man
im Sprichworts einen unbeständigen Menschen mit diesem Flusse vergleichet.
Die übrigen tiefen Flüsse, die -ein festes Ufer haben , sind allemal mit breiten star¬
ken Brücken von Cedernholze belegt, die so fleißig unterhalten werden , daß sie stets wie
treu anzusehen sind. Zhre Geländer sind zu beiden Seiten nach einer Klafterlänge gefachk,
und
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und ruhen allemal zwei Fache auf einem Bogen , außer , wo zur Durchfahrt
der Schiffe
mehr Raum nöthig ist.
Durchs ganze land weis man fo wenig etwas von Zol - als Wege¬
oder Brückengeld , jedoch ist an einigen Orten der Gebrauch , daß man bei Winterszeit dem
Brückenwärter einen Semit
oder Heller verehrt.
Die fürnehmsten und wegen ihrer Größe berühmtesten Brücken sind folgende:
1) Seranofas
ist die Brücke , welche über den Flus Jedo
gava an dem Orte
erbauet ist, wo er sich zuerst aus einem süßen See der Provinz OoMt ergießet . Sie ruhet in
der Mitte auf einer kleinen Insel , und bestehet daher aus zwei Theilen , deren der eine z6
Kin oder Klafter , und der andere 96 lang ist. Außer derselben ist eben der Flus , welcher
durch und bald hinter Ofacca in die See stürzt , noch mit verschiedenen zum Theil länge¬
ren Brücken versehen ; eine ist bei dem Stadtgen Übst , eine bei FuftM , zwo bei Jodo,
noch sieben in der Stadt Osacca , und noch viele andere über die Armen dieses Flusses
befindlich.
2) Jafagibas
bei der Stadt Okasacki in der Provinz Mikava . Sie ist 208
Klafter lang . Auf dem Flusse können nur kleine Fahrzeuge gebraucht werden , die aus dem
zunächst gelegenen Meere nicht weiter - als bis an die Brücken heraufkommen.
z ) Ioslda no fas , von 120 Kin , bei der Stadt Iosida in vorgedachter Pro¬
vinz gelegen. Bei hohem Wasser kan man auf dem Flusse mit inländischen großen Barken
bis zur Stadt segeln.
4 ) Tokugo N0 fas in der Provinz Mufafj , 109 Kin lang . Vor zwei Jahren
(1687 ) ist sie durch eine große Ueberschwemmung weggerissen , und wird vielleicht nicht wie¬
der erbaut werden , zumal da der starke FluS der nahen Kaiserlichen Residenz von der Seite
zur Sicherheit dienen kann , wenn er ohne Brücke ist.
5) Nipon baf , d. i. die Japanische Brücke , wegen ihres Vorzugs also genant . .
Sie liegt dem Kaiserlichen Residenzschloffe gegen über , und mitten in der Residenzstadt Jedo,
fürnemlich aber darum berühmt , weil man von ihr die Meilen der Landstraßen zu zahlen anfangt.
Alle Brücken liegen zu beiden Seiten der Flüsse zwei Klafterlängen über das Land,
wo denn ihre Geländer mit zwei Fächern siügelweise geöfnet hervorstehen . Es können daher auch
zu der beschriebenen Länge einer jeden Brücke noch vier Kin oder Klafter hinzugerechnet werden.
Der Weg zur See , der auf unserer Reise vorfällt , wird längst dem Ufer der gro¬
ßen Insel Nipon genommen , die man zur linken Hand im Gesichte behält , und sich nicht
weiter als ein oder zwei Seemeilen von ihr entfernet , damit man bei aufsteigendem Gewit¬
ter sich in einen ihrer Hafen begeben kaii . Zür rechten, wenn wir aus dem Simönosekischen engen
Paß .kommen , bchaltrn wir zwar dÄS Süd - Oestlich abfallende Ufer derIiiftl
Kjllsjmnoch
im Gesichte , bald aber zeigt sich uns statt dessen die Insel Awadst und die - feste Landschaft
Jdfumi, woselbst uns der Osackische Hafen aufnimt und unsre Seefahrt beschließt
. Es
,.h
U z
wird
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Seestraße täglich nicht nur von den Fürstlichen auf. und abreisenden Personen und
, die von einer
ihrem Gefolge, sondern auch und am meisten von inländischere Kaufleuten
, daß man biswei¬
Stadt und Provinz zur andern auf den Handel gehen, so stark befahren
len in einem Tage hundert Schiffe unter Segel zahlen kam
wird diese

vorerwähnten Provinzen ist voller Felsen und Berge, die indes¬
einer guten Cultur sind. Man siehet auch Dörfer, Fle¬
cken, einige Schlösser und verschiedene wohlgelegene Hafen, in welchen die Schiffe gegen
, und einen guten Ankergrund von vier bis acht Klafter tief finden.
Abend einlaufen
Bei eben der Reise zu Wasser siehet man unzählbare viele Inseln, womit dieser
Seestrich, sonderlich zwischen Tstkdko und NipdN angefüllet ist. Sie find alle bergigt,
; einige wenige haben noch einen ziemlichen
die meisten wüste, steinigt und unfruchtbar
, der mühsamsten
; der steilesten Anhöhen
Boden, süßes Wasser, und find deshalb bewohnt
Bepstügung ungeachtet stehet man hier die Aecker bis an den Gipfel der Berge, und so weit
; die obersten kahlen Höhen find der Lange nach mit einer
, hinangehn
sie nur tragen wollen
, welches einen sehr artigen
Reihe von Tannenbaumen zum Zierrath bepflanzt und eingefaßt
und sonderbaren Prospekt macht: auch die Gebürge der unbewohnten Inseln find bisweilen,

Das

feste Land in

sen keinesweges wüste sondern in

so

*).
ausgeschmückt
Auf

diesen

Inseln find ferner viele Oerker an einer oder der andern Seite zum An¬

den inländischen Schifleuten durchgehends bekannt sind, und ihnen bei
, weil sie sich derselben bei dem geringsten Ungewitihrer Fahrt sehr wohl zu statten kommen
; indem ihre Schiffe, auch selbst wenn sie nach Obrigkeitlicher Vor¬
ter bedienen müssen
, so schlecht sind, daß sie nur einigen starken Wellen nicht widerste¬
schrift gebauet werden

kern

, die
befindlich

hen, noch den inneren Raum und dessen Ladung vor dem Regen und Seewasser schützen
, wenn nicht alsbald Anker geworfen und der Mast niedergelassen wird. Das Ver¬
können
, wenn dasselbe nach nie¬
, daß das Wasser von oben gleich durchdringt
deck ist so beschaffen
dergelassenem Mäste nicht mit Strohmatten und dem Segel belegt ist; und da das Hintertheil des Schiffes ganz offen gebauet ist, so stürzen sich daher die starken Wellen in den inneren Raum, und lassen sich nicht anders als nach eingesenktem Anker mit dem Vordertheil
. Ohne Niederlassung des Masts also ist die Befreyung
des Schift brechen und abhalten
des ganzen Schiffes von einer unglücklichen Wendung und Zerschmetterung wegen seines
hohen, schmalen und schwachen Baues vergeblich.
») Dies
bürgt

, dagegen bat
fehlt in Scheuchlers Uebersetzung
ebens» bebauet und geriert fünden.

diese,

deß

sich«>nf Nipo» auch

die

Ge¬

Drit*
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Drittes

Kapitel.

Algemeine Beschreibung der weltlichen und

geistlichen,

auch anderer Gebäude, die uns auf öffentlichen Wegen vorgekommen.

uf unserer Reise zu Wasser sahen wir die mancherlei Arten von Schiffen , und zu
Lande verschiedene geistliche und weltliche Gebäude , als : Schlösser , Städte,
Flecken , Dörfer , Post - und Wirthshäuser , Magistrats - und Gerichköplähe,
Diese sollen den
Tempel , Klöster , WegegöHen und andere ! heidnische Heiligkhümer .
Was wir ekwan darinnen nicht berühren , das sol
Vorwurf dieses Kapitels ausmachen .
bis zum folgenden ausgesezt bleiben.
Die Schiffe und Fahrzeuge , die uns anf der Reise zu Wasser vorgekommen , und
im ganzen Reiche gebraucht werden , sind von festem Tannen - oder inländischen Cedernholze
gebauet , und nach dem Unterschiede des Gebrauchs , wozu ssie gewidmet , und des Was.
sers , worauf sie fahren , von verschiedener Bauart.
Die Schiffe , welche man nur auf Flüssen oder kleinen Meerbusen zur Lust unter,
halt , sind nach des BesiHerS Phantasie , und viele so eingerichtet , daß sie blos mit Rudern
könüen fortgebracht werden . Der unterste Raum ist sehr niedrig , und über dessen plattes
Getäfel ein erhabenes Verdeck mit beweglichen Kammern und offenen Fenstern aufgeführt,
oben aber siehet man viele Flaggen und Wimpeln zum Zierrath angebracht *).
Diejenigen Schiffe , welche auf der See zwischen und um den Inseln des Reichs
fahren , und zum Transport der Menschen und Frachtgüter dienen müssen , sind die größe.
sten und führncmsten im Lande , womit die wechselseitige Handlung unter den Städten und
Gewöhnlich
Provinzen betrieben wird ; sie verdienen daher eine genauere Beschreibung .
sind
u . .
'
») Die Abbildung einiger dieser Schiffe wird deck Leser ihre Bauart am beutlichsien vorlege«. ( S.
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und 4 Klafter breit, und beides zum segeln und rüdem geschikt.
meistens von der Mitte bis vornhin spjz zu. Der Grundbalke oder
. Der Bauch des Schif¬
bogenweise und ziemlich hoch empor
Wasser
dem
Kiel stehet aus
, und lauft unter Wasser nach dem Kiele gerade zu.
fes ist wenig und fast gar nicht gewölbt
Der Spiegel oder Rücken ist plat und breit, und hat in seiner Mitten eine Oefnung, die bei¬
nahe bis auf den Grund gehet, und wodurch man von hinten.in den Raum und in das in¬
: wie
nere des Baums sehen kan; eben auch hier ist daö Steuerruder bequem angebracht
, aus¬
denn der Kaiser, nachdem er den Fremden den Zugang in seine Staaten erschweret
, sondern mit einer
drücklich verordnet hat, daß alle Schiffe nicht mit geschlossenen Rücken
, damit es kein Eingeborner wagen
solchen Oefnung gemacht und gebraucht werden müssen
könne, in die offene See und aus dem Lande zu fahren.
, nach den Sei¬
Das Verdek ist nach dem Vordertheile des Schifs zu etwas erhaben
ten aber, oder in seiner Breite plat und gerade; es bestehet dasselbe nur aus hingelegten
Brettern, die nicht feste noch in einander gefügt sind. Wenn das Schis schwer beladen
ist, stehet es wenig über Wasser. Das Oberverdek ist Mannshoch erhaben und bespreitet,
außer den Vordertheilen wo die Anker liegen, das ganze Schis; stehet auch noch zu den
Seiten einer Ellen breit über, wo es überal mit hölzernen Schiebfenstern geöfnet werden kan.
, die
In der vordersten Halste des Schiffes sind die Kammern für die Passagiers befindlich
, deren Fusboden aber mit hart gefütterten Bi¬
mit Schiebthüren von einander abgeschieden
wird jederzeit dem fürnemsten Passagier ein¬
vorderste
Die
.
sind
belegt
sammatten zierlich
geräumt, weil man sie für die beste halt.
Das Oberverdek ist meistentheils plat und mit Brettern wohl in einander gefügt.
, wird über den Mastbaum, nachdem derselbe nach der Länge des Schiffes
Sobald eS regnet
, das Segel entweder ausgespant, worunter als.
- in seinen bestimten Ruheort niedergelassen
denn die Matrosen und das gemeine Schifsvolk ihren Aufenthalt und Schlafstätte nehmen,
oder auch die Segelstange nach der Länge des Schiffes statt eines Dachgiebelö feste gefügt
und wie eine Bauerhütte nut schlechten Strohmatten belegt, die zu dem Ende stets bei der
Hand liegen.
Es führt ein solches Schis nur ein Segel, das von hänfenem Tuch gemacht und
ziemlich gros ist, auch nur einen Mast eine Klafter hinterwärts außer dem Mittelraum des
Schifs: er ist so lang als daö Schis, und wird durch ein Hebezeug und eine vorn im Schis
stehende Winde auf und zu seiner Ruhe wieder niedergelassen.
, und stärker als
Die Anker sind von Eisen und das Tau von Stroh gedrehet
man wol glauben solte.
Ein Schis von der Größe ist gemeiniglich mit zo oder 4s Ruderknechten versehen,
, wenn der Wind den.
die sich in der Hintern Hälfte des Schiffes aufhalten, und daselbst
selbe»
sind sie 14 Klafter lang

In ihrer Figur laufen

sie
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selben keinen Fortgang giebt , neben den Ruderbänken , meistentheils im stehen , das Ruder
führen , wobei sie durch den Takt eines Gesanges oder sonst einiger Worte und Töne ihrer
Man
Arbeit eine Richtung geben , und sich zugleich damit unter einander aufmuntern .
Wassers
des
Flache
der
auf
Ruder
das
man
daß
,
Art
rudert hier zu Lande nicht auf die
auöstrekt , sondern man berührt das Wasser gerade unter sich ; dieses geschiehet mit wenige¬
rer Bewegung , und treibt dennoch das Schis schnel fort , gehet auch von einem hohen Bo¬
den und in einer engen Farth bequemer von statten ; daher denn ihre Ruder aus zweien
unter dem Hebel vereinigten Theilen bestehen , die eine Krümme machen , und , wenn sie
geführt werden , auf beiden Seiten

einen Fal nehmen.

Die Fugen , Rand und Ende der Balken sind an allen Schiffen zierlich und reichund Klammern beschlagen . Der Schnabel ist mit einem ab¬
Wenn ein vornehmer
hängenden dicken Quaste von dünnen schwarzen Stricken geziert .
Herr fahrt , lasset er die Seiten des Verdekö mit Schanzkleidern *) umziehen , worinnen
Die StaatSsein Wapen befindlich , und die auch die Farbe von seiner Livree haben **) .
, woausgepflanzt
Steuerruder
dem
neben
Schift
des
piken werden hinten über den Rücken
Wenn man
beigesezt ist.
selbst auch eine kleine Windfahne zur Nachricht des Steuermans
anlandet , wird auf kleinern Schiffen das Steuerruder in der Eile aufgewunden und aufs
Land geschoben , so , daß man durch diese Oefnung gleichsam als durch eine Hinterthür,
Wir wollen hier gleichfals auskreten,
und über das Ruder als über eine Brücke gehen kan .
und nun die Gebäude auf unsern Wegen zu Lande besehen. ( "Ichs». XXI . k°iA. r, 2. ist sol¬
sich mit kupfernen Banden

ches Kauffartheischif

von zwei Seiten vorgestelt .) Ueberhaupt können sowol die civil - als geistli¬

chen Gebäude des ganzen Reichs an Größe und Pracht mit den Europäischen bei weitem
nicht verglichen werden , indem sie durchgehends niedrig und von Holz gebauet sind.
Nach den Reichsgesehen darf kein Civilgebaude , mit Inbegrif seines Giebels,
über sechs Kin hoch seyn, wie denn die Wohnhäuser selten einmal diese Höhe haben , sondern
Der Dairi , der weltliche Kaiser und die Landesfürstcn , behelfen sich
nur die Scheuren .
Man trift zwar in den gemeinen Stadt - und
selbst mit Pallästen von einem Stokwerke .
Bürgerhäusern zuweilen ein zweites Stokwerk an , oberes ist sehr niedrig , und hat oft
keine andere Decke als das Dach des Hauses selbst, ist auch meistens der Aufbewahrung
Die Ursachen dieser Bauart sind die vielmaligen Erdbeben
des Hausgerathes gewidmet .
in diesem Lande , wodurch nicht nur steinerne und hohe , sondern auch niedrige und leichte
Gebäude einstürzen .

Dahingegen

befleißiget man sich einer ungemeinen Sauberkeit , Zierde
und
" ) Fehlt in »er L»gl- Uebels-

' ) In der Cnzl. Uebels, stehet unbestimt: mit Tuch.

Zweim Band.
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und Bequemlichkeit , die auch in niedrigen hölzernen Häusern gar wohl statt haben können.
Daö Innere des Hauses ist sehr einfach gcbauet . Die Gemächer können in der Geschwin¬
digkeit so klein und so groS gemacht werden , als man sie verlangt , denn sie bestehen aus
leichten von hölzernen Rahmen und mit gemaltem oder bunt verguldetem Papiere gemachten
Selch mwauden , die sich zusammenfügen und wieder wegnehmen lasten . Der erhabene lind
mit Dielen belegte Fusboden wird mit gefutterten und hart ausgestopften , auch am Rande
kostbar eingetasteten feinen Matten zierlich bedekt , die Matten selbst aber sind von gebleich.
ken Biesen gewirkt und durchs ganze Reich 'I eine Klafter lang und einer halben breit.
Der Hausboden mit den Treppen , die Thür - und Fensterpostcn und hölzerne Gange sind
mit Firnis überzogen , die Schwellen mit geblümtem Gold - oder Silberpapier bekleidet, auch
einige Gemacher mit künstlich bemalten Schirmen besezt , und man siehet keinen Winkel,
der nicht sauber und schön aufgepuzt wäre , welches auch um desto leichter geschehen kan,
weil das Land selbst die Mittel dazu hergiebt .
Es komt Hiebei noch in Betrachtung , daß
diese Häuser sehr gesund zu bewohnen sind , weil sie von Cedern - oder Tannenholz erbauet
und zum Durchzuge der Lust von vornen bis hinten geöfnet werden können .
So habe ich
auch wahrgenommen , daß die Festigkeit der Dächer , die mit Schindeln gedekt sind , auf
einem so schweren dicken Balken , als man ihn nur haben kan , beruhet , und daß das obere
Stokwerk alzeit von gröberem Holze gemacht ist ; der Grund davon , sagt man , sey , weil
bei einer Erderschütterung daö untere leichte Gebäude durch das obere niedergcdrükt und in
einander gehalten werde.
Die Schlösser sind gröstentheils an den Ufern großer Flüsse oder auf Hügeln und
erhabenen Oertern angelegt .
Sie nehmen einen großen Raum ein , und bestehen aus einer
dreifachen Vestung , deren eine die andere von weitem , und wenn es die Lage des Bodens
zulasset , in die Rundung umgiebt .
Jede ist mit tiefen reinen Graben , mit einem steiner¬
nen oder Erdwalle und mit starken Pforten , jedoch nicht Mit groben Geschütz , versehen.
Die innere Vestung , Fon mar , d. i. achtes Castel genant , ist die Residenz des
Herrn oder Fürsten , dem sie gehört .
Sie prangt öfters mit einem weißen viereckigten ho¬
hen Thurm von drei oder vier Uebersäßen , deren jeder mit einem kleinen Dache , als mit
einem Kranze umgeben ist.
Die zweite Vestung , Ninnomar
, d. i. zweites Castel genant , wird von Kam¬
merherrn , Burggrafen und Sekretarien bewohnt , und dessen überflüssiger leerer Plaz bis¬
weilen zu Garten und Reisfeldern gebraucht.
Die dritte , Sotdgamei
, d. i. die äußerste Beschirmung
oder Ninnomas/
das dritte Castel genant , ist der Wohnplaz der Soldaten und anderer zum Hos gehöriger
gemeinen Leute, dahin jedem der Eingang erlaubt ist.

'

'

Nach den Gesetzen desselben, IM die englische Uebersthung.
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Die weißen Mauren , Bastionen und Thore , aufweichen Häuser von zwei oder
mehr Eragen stehen , und besonders der gekränzte schöne Thurm der inneren Vestung , —
dies alles leuchtet von weitem vortreflich in die Augen.
Außerhalb den Vestungen stehet man einen weiten ledigen Plaz , Od te guts,
d. i. der große äußere Mund genant , welcher zur Vcrsamlung und Musterung des Vol¬
kes dienen sol.
Gegen die Macht inländischer Belagerungen und Kriege , die ohne grobes Geschütz
geführt werden , sind daher diese Schlösser wohl hinlänglich wehrbar.
Es werden dieselben im Bau sehr wohl unterhalten , Hauptverbesserungcn aber
dürfen ohne Vermissen und Erlaubniß des Kaisers so wenig vorgenommen , als an irgend
einem Orte des Reichs ein neues Schlos angelegt werden.
Die Residenzschlösser liegen allemal bei einer ziemlich großen Stadt , welche sie gemeiniglich in Form eines halben Mondes umgiebt.
Die Städte sind fast alle stark bebauet und sehr volkreich ; ihre Gassen gehen ge¬
rade sowol in die Quere als Lange und so regelmäßig , als wenn sie alle auf einmal angelegt
waren . Maure », , Wälle oder Graben siehet man nicht . Die zwei Stadtthore sind nicht
besser, als die , womit man des Nachts die Gassen verschließt . Vor denselben findet man
bisweilen ein Stük Walles nur zum Aierrakh aufgeworfen . In einer Fürstlichen Residenz¬
stadt sind diese zwei Thore besser angelegt , und zur Ehre des Landsherrn mit einer ansehnli¬
chen Schloswache besezt. Der übrige Theil der . Stadt nach dein Felde zu ist offen und gar
selten mit einem Zaun oder tiefen Graben umgeben . Die Kaiserlichen Granzstädte , ob
nicht durch die Kunst bevestigt sind , haben an ihren engen Pässen,
die man nicht vermeiden kan , starke Thore , welche mit einer Kaiserlichen Inquisitionswa¬
An Residenzstädte , die wir auf unserer Reise entweder durch - oder vorbeiche besezt sind.
passirt sind, auch nur zum Theil von ferne gesehen, habe ich zg , von übrigen Städten und
großen Flecken 75 bis 80 gezählt , ohne verschiedene Palläste , die nur von Landdrosten be¬
wohnt werden , auch wol für auf - und abreisende große Herren zürn Nachtlager angelegt
Ueber die vielen Kramhäuser in den Städten , womit oft ganze Gassen nach der
sind.
sind , mus man sich sehr verwundern , weil nicht zu begreifen ist , woher die
besezt
Länge
sie gleich an den Seiten

Käufer kommen , durch welche so viele Verkäufer ernährt werden.
In den an den Landstraßen der großen Insel Nlpon gelegenen Dörfern trift man
wenig Ackerleute , mehr aber sonst Einwohner von verfchiednem Stande an , die davon le¬
ben , daß sie im Taglohnarbeiten , oder Knechtödienste verrichten , auch wol den Reisenden
Es bestehen daher diese Dörfer nur aus einer langen
allerhand Kleinigkeiten verkaufen .
Wegen der Länge der
Gasse , durch welche zu beiden Seiten die Landstraße hingehet .
eine viertel Meile daetwa
welches
,
andere
das
an
bis
fast
Tassen reicht öfters ein Dorf
von
A r
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von abgelegen ist. Wenn es auf die Art zu geschehen pflegt , daß durch almählr 'gen An¬
wachse, » Dorf mit dem andern ganz vereinigt wird , so führt manches einen doppelten
Namen , weil ein jedes den seim'gen behält , jedoch benent man auch zuweilen das ganze so
vereinigte Dorf mit dem eigenen Namen des einen Theils desselben.
Man mu § überhaupt wissen , daß alle Namen nicht 'auf eine Weise geschrieben
und ausgesprochen , sondern des Wohllauts halber öfters abgekürzt werden , daß dabei fer¬
ner ein Buchstabe in einen andern verander -t , auch das N den Sylben nachgesezt wird,
welche Freiheit von eines jeden Mundart und von der Eigenschaft der Japanischen Sprache
abhängt ; so spricht und schreibt man oft Fondc » für Fori Tomiba , Mattira
für Matzl
dira , T »Mwa für Takawa , Firangava für Fuakava , Nangasackl für Na a'acki.
Ich merke dieses hier an , damit es dem Leser nicht anstößig sey , wenn er die Namen der
Ocrker nicht einmal wie das andere übereinstimmend findet.
Die Bauerhäuser sind so schlecht und klein , daß man ihre Bauart
mit wenigen
Strichen abzeichnen kan .
Sie bestehen aus vier niedrigen Wänden , und sind mit einem
Schilf - oder Strohdachegedekt . Der Fusboden ist hinten im Haufe etwas erhaben , und
alda der Feuerheerd angelegt , der übrige Raum aber mit saubern Matten bedekt. In der
offenen Thür hängt eine von Strohseilen aneinander gerichtete Matte , statt einer Jalousie,
um nicht den Durchgang , sondern das Hineinsehen von der Straße zu verhindern .
Man
findet in diesen Häusern wenig Gerüche , (etwan einen Haushahnen "h ) , viele Kinder und
sonst große Armuth , und doch leben die Einwohner beim Verrath wenigen Reises und vie¬
ler Feld - und Waldwurzeln vergnügt.
In allen bewohnten Oertern siehet man überal auf der öffentlichen Straße
ein
Frida lw kfjrrst oder ein begütertes
Pläzchen
für den hoben Willen , wie man es hier
nent , d . i. für die Kaiserlichen
Edikte , welche der Gouverneur
jeder Provinz
un.
ter feinem Namen publicirt. ' Es sind dieselben Artikelsweise auf einer vierseitigen einer
oder einer halben -Elle langen Tafel geschrieben , welche an einem zwei Klafter hohen Pfahle,
den Vorübergehenden zur Achtung , bevcstigt ist.
Unter diesen Tafeln , die von verschiede¬
nen Zeilen und Inhalte sind , faßen die führnehmsten , ältesten und größesten das Verbot
der Römisihoachokischen Lehre , das Gebot der Inquisition und die ausgesezten Prämien für
die Verrathet der Christlichen Pfaffen und jayen in sich.
Die Edikte , welche die Gou¬
verneurs für sich ausgehen lassen , siehet man in eben diesen Schranken angeheftet , wes¬
halb denn so viele neben und über einander hervorstehen , daß sie kaum Raum genug haben.
Zuweilen sind die Prämien von Gold und Silber für denjenigen , der eine gewisse Sache,
Person oder Thäter ausfindig macht , gleich dabei gehängt.

I«
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In den großen Städten haben diese Plakatgitter insgemein beim Eintrit , in den
Dörfem und Flecken aber in der Mitte der Straße , oder wo sie sonst den Reisenden am
Außerdem findet man auch wcl an unbewohnten
besten in die Augen fallen , ihren Plaz .
Wegen auf schlechten lind niedrigeren Pfählen angeschlagene Befehle und Vorschriften der
Unterobrigkeiten , Dorfvögte und Wegeaufsichter , die zwar wenig zu bedeuten haben , dem
Verbrecher aber doch eine große Strafe zuziehen können.
Ferner trift man auf den Wegen auch öffentliche Gerichtsplätze an , die an einigen
Kreuzen oder Pfählen , als den Ueberbleibseln alda gehaltener Epecutionen , zu erkennen
und allemal außerhalb an der westlichen Seite der Städte und Dörfer gelegen sind. Nach
dem gewöhnlichen Urtheil findet man da , wo viele GeseHe sind , auch viele Verbrecher;
die diesseitige Regierung aber ist so vorsichtig und väterlich wachsam , daß sie allen Gelegen¬
heiten , wobei sich ein Verbrechen gedenken käst , vorzubeugen sucht , daher denn nothwendig
viele neue Gesetze entstehen , die in der That keine Klocke ohne Schal sind , sondern dem
Uebcrtreter eine unvermeidliche Todesstrafe zuerkennen . Durch diese strenge Beobachtung
mit weniger
der Gesetze aber sind in diesem großen heidnischen Reiche die Gerichtsörter
in unsern
als
,
Blute
Verbrecher
der
von
weniger
rauchen
sie
,
bespikt
Menschenkörpern
Lebenssirafe,
unvermeidlichen
So viel vermag die Furcht einer ganz
Christlichen Ländern .
wodurch diese Tatarische hartnäckige Nation , die sonst ihr Leben nicht viel achtet , so sehr im
Von dem Gerichtsplaße zu Nagasacki zwar kann man eben nicht
Zaum gehalten wird .
sagen , daß er so leer sey, denn so wie er bei der lezten Verfolgung zu einer algemeinen
Schlachtbank der Japanischen Christen diente , so ist er auch noch jezt das Feld der blutigen
Executionen derer , die wider das Kaiserliche Edikt heimlich mit den Ausländern handeln,
Bei diesen Schleichhändlern scheint denn allerdings die Liebe eines
und verrathen worden .
süßen Gewinnes die Furcht der tödlichen Strafe zu überwiegen.
Unter den geistlichen Gebäuden leuchten besonders die vielen TlM , d. i. BtldsGötzenhäuser nebst ihren Klöstern , mit ihrer ansehnlichen Höhe , künst.
oder ausländische
lichen Dächern und andern Schönheiten vorzüglich hervor . In Städten und Dörfern sind
sie auf der stärksten Anhöhe , und außer denselben am Fuße der Berge , gemeiniglich be?
einem quellenden Bache und einem kleinen Lustwalde erbauet , weil , wie die Japaner glau.
ken , den Göttern dergleichen hohe und angenehme Oerter am besten gefielen ; ich glaube
aber , auch den Pfaffen , indem sie alda mehr Vergnügen und Zeitvertreib haben können.
Es sind diese Tempel von dem schönsten Cedern - und Tannenhokze gezimmert , und inwendig
In der Mitte befindet sich ein aufgeschmükter
mit vielen geschnizten Bildern ausgezieret .
Altar mit einem oder mehr vergoldeten Götzen , und vor denselben einige wohlriechend«
Kerzen . Nach dem ganzen Aufputze sslte man glauben , man komme in eine Römische
Christenkirche , wenn nur keine ungestaltete Götzen darin wären , Sowol in Ansehung ih.

L z
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res Baues als der inneren Zierrathen haben sie mit den Siamischen und Sinesischen Pago¬
den sehr viel ähnliches ; es ist indessen hier der Ort nicht , eine wcitläuftigere Beschreibung
davon zu machen .
Das ganze Reich ist mit diesen TtM erfült und der Psaffcn eine un.
zählbare Menge ; nur blos um und in der Stadt Miacü werden der Tempel Z89 Z , und
der dabei gehörigen Slukke oder Budspfassen
Z709g gezahlt.
Die Mija oder CaMl , d. i. inländische Götzentempel , in welchen nur weltliche
Personen den Dienst verrichten , hat die Heiligkeit ebenfalls einen vor andern erhabenen
Ort , der wenigstens von den unsauber, , öffentlichen Wegen etwas entfernt liegt , angewiesen.
Ein angenehmer breiter Gang , der durch eine große Ehrenpforte , die sie § oon nen¬
nen , cröfnet wird , führet den Andächtigen von der Landstraße dahin .
Die Ehrenpforte
ist ein von Holz oder Stein errichtetes ziemlich weites und hohes Thorgestelle , oben mit
zween in Distanz eines halben Fußes unter einander liegenden O.uerbalken , die eben auch
von Holz oder Stein sind , geschlossen. ( S .
XVII .
Die Mitte fielt eine etwa
anderthalb Fus große Tafel vor , worinnen der Name des Gottes , dem der Tempel gewid¬
met ist , meistens mit verguldeten Buchstaben eingegraben steht .
Man kau von diesem
prächtigen Eingänge mit Recht sagen : xarMriunt
woates
! denn wenn man aus Ende
der fast etliche hundert Schritte langen Allee gekommen , findet man öfters nichts anders,
als eine schlechte hölzerne und von vornen mit Gitterwerk versehene kleine Hütte oder Behäl¬
ter in dem Gebüsche verstekt , inwendig leer , bisweilen mit einem metallenen Spiegel in
der Mitte , auch mit einigen Strohbüscheln , oder statt dessen mit zerschnittenem weißen
Papiere , das Fransenweise an ein langes Seil geheftet ist , behängen ; so wie selbst die
Toori und die davon abgehende Gange mit dergleichen vielmals überzogen find, alles zu
einem Zeichen der Reinigkeit und Heiligkeit des Orts.
Die prächtigsten Pforten findet man vor dem Tempel Tenfjo Daisttl , FatzMüNs und desselben Cami oder Heiligen , welcher an jedem Orte als ein Patron und Schw¬
engel angenommen und verehret wird.
Noch haben die Japaner
unter ihren religiösen Dingen steinerne Fotoge
oder
Bilder ausländischer Götzen , besonders des AtNlda und Dst foo , auch sonst noch aller¬
hand monströse Gestalten von andern Göttern , die auf den Landstraßen bei Abwegen , Brü¬
cken, Klöstern und heiligen Oertern aufgerichtet sind , theils um denselben dadurch eine Ehre
zu erweisen , theils bei Vorüberreisenden eine Andacht zu veranlassen , und sie auf ihrem
Wege an den guten und rechten Weg im Leben und Wandel zu erinnern ; zu welchem Ende
man denn auch von diesen Weggöhenbildern Abdrücke auf einem ganzen oder halben Bogen
Papier an die Thore der Städte und Dorfschaften anklebt , nicht weniger auf Pfählen bei
Brücken , Plakatplatzen und vielen andern Oertern sie den Auf - und Abreisenden für Au¬
gen

fielt. Aeußerliche
^ renbezeignngen werden

ihnen vsn niemand

erwiesen.
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An den Thüren und Pfosten der gemeinen Häuser ( Personen vom Stande lieben
die BekleSsierung nicht ) siehet man durchgängig ein auf einem halben Bogen abgedeichtes
schlechtes Bildnis dieses oder jenen HauSgöhcn ; das bon dem schwarzen Gilvoil , sonst
Himmels¬
Godsil Tcn Oo genant , welches nach dem Buchstaben der Olchsenkdrfige
. Man glaubt von ihm, daß er die Hausgenosten vor
, ist am gemeinsten
fürst heißet
Krankheiten , und insonderheit die Kinder vor den Blattern , die in dem Lande sehr bösar¬
tig sind , bewahre . sssssb . XX . kiz . io . ) In vielen Dörfern meinet man noch besser
vor dergleichen Uebeln geschüzt zu seyn , indem alda die scheusliche Figur eines mit Haaren
bewachsenen Iesoers , die mit beiden Handen ein großes Schwerdt führen , als ob er dar
An der Vorderseite neuer und schöner
durch das Unglück abwehre , jenes Stelle verleit .
Häuser habe ich manchmal einen gemalten Drachen oder Teufelskopf , mit aufgesperretem
Maule , großen Zahnen und feurigen Augen angetroffen ; welcher Figur auch die Sinesen
und Indianer , ja selbst die Mahomedaner in Arabien und Persien einen Plaz über ihre
Thüren geben , damit , wie die lezteren sagen , neidische Augen bei dem Anblicke sich bre¬
So ist au eben dem Orte gewöhnlich
chen , und folglich dem Hause nicht schaden mögen .
ange¬
Skimmi , oder auch das Kraut Odermennig
ein Zweig von dem Baume Fanna
böse
der
aber
andere
das
durch
,
bracht : durch das erste .sel Segen in das Haus kommen
Geist vertrieben werden , mehrerer anderer Zweige von geringerem Belange zu geschweigen.
über die Thüren gesezt,
In verschiedenen Flecken findet man hölzerne Ablas - Schachteln
man dem Hause Glük
welche
durch
und
,
mitbringen
Jsje
welche die Pilgrimme jährlich von
Andere kleben und hangen lange Papierstücken , die von den Geistli¬
zuzuwenden meinet .
gegeben
Hansvätern
chen verschiedener Sekten und Klöster den ihrer Bekantuis gethanen
werden , an die Hansthüre oder in das innere und die Kammern , durch welche Kraft ge¬
wisser Charaktere und Gebätformeln alles Unglük beschworen und von dem Hause abgewie¬
Gegen diese oder jene besondere Seuchen und Plagen hat man noch viele derglei¬
sen wird .
chen Amuketen vor die Thüren geheftet ; eins ist unter andern auch wider die Armuth ; und
da mögen denn Diebe gar schlecht ihre Rechnung finden.

.
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Beschreibung der Posthäuser
, Herbergen
, Garküchen, Theebuden.

vornehmsten Flecken und Dörfer an unserer Landstraße sind für die Reisenden mit
einem herrschaftlichen Posthause versehen , wo man eine Menge Pferde , Träger,
Boten , und waö zur Beförderung der Reise nöthig ist , um einen gewissen Preis
zu aller Zeit haben , und die ermüdeten oder nicht weiter gemietheten Pferde und Menschen
abwechseln kan .
Weil an solchen Wechselörtern oder Postflecken , Japanisch Sjuku
ge.
nant , die benöthigten Dinge und bequeme Herbergen anzutreffen sind , so werden sie gern
zum Einkehren erwählt . Sie liegen je anderthalb bis vier Meilen von einander , sind aber
auf der kleinen Landreise über Kiusju nicht so ordentlich und gut als auf Nipon eingerich¬
tet , alwo derselben von Osaka bis Iedo 56 durchpassirt werden .
Die Häuser selbst sind
nicht zur Wirthschaft , sondern nur zur Stallung der Pferde gebauet , und mit einem vorlie¬
genden Platze versehen , damit alda , ohne die öffentliche Straße zu sperren , das nöthige
bei der Abwechselung geschehen kan .
Viele Schreiber und Buchhalter besorgen die Unter¬
haltung des Postwesens , und müssen die Rechnung davon bei der herrschaftlichen Cammer
ablegen . Der Preis für die Passagiers ist durch das ganze Reich feste gesezt, und von der
einen Sjuku bis zu der nächsten nicht nur nach der Distanz , sondern auch nach der Beschaf¬
fenheit eines bösen oder guten Weges , theuren oder wohlfeilen Futters und anderer Umstände
regulirt .
Eine Station in die andere gerechnet , bezahlet man auf jede Meile:
Für eine Norickackl , d. i. ein mit zwei Feleisen und Betzeug beladenes Pferd zu
reiten , zz Senni.
Für ein Karasiri , d. i. blos gesatteltes Pferd , 25 Senni , und
Für jeden Träger der Cangos oder einer andern Last , iz Senni.
Auch stehen hier zu Fortbringung der Kaiserlichen und Landesfürstlichen
Tag

und Nacht Postläufer

bereit ;

Briefe

diese bringen selbige ohne den geringsten Verzug in ununter-
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unterbrochenem Laufe bis zur nächsten Post / und tragen sie in einem schwarz lakirten Kästchen,
das mit dem Wapcn des Absenders bemalt ist , vermittelst eines daran bevestigken Stabes
auf der Schulter .
Dieser Boten lausen stets zween mit einander , damit , wenn dem ei¬
nen etwau was zustoßet , der andere seinen Dienst versehen , und mit dem Kästchen zur
Stelle eilen bau .
Wenn er eben Briefe vom Kaiser trägt , alsdcnn mus ihm alles , ja
selbst ein Fürstlicher Train , ausweichen , um seinem Laufe nicht hinderlich zu seyn , welches
er denn jedesmal mit einem Geläute von fern andeutet.
Mit Herbergen ist unsere Heerstraße ebenwol ziemlich versehen .
Die ansehnlich¬
sten findet man in den Posifiecken , daselbst auch die jährlich auf - und abreisende Herren ein¬
kehren , weil sie alle Bequemlichkeiten haben können . Sie sind wie andere wohlgebaucte
Häuser von einem Stokwerke , oder wenn etwa noch eins wäre , so . ist es niedrig und
parfümirt *).
Sonst haben sie die Breite eines ordentlichen Wohnhauses , eine Tiefe oder
Lange von manchmal 40 Klaftern , nicht ohne Zierde , und darhinter einen Tsttboo , d. i.
Haus - oder Lustgarkchen , das mit einer saubern weißen Wand eingefasset ist.
Von vornen
sind diese Häuser mit hölzernen Schiebladen versehen , welche nebst den Schirmwanden der
innern Gemächer , wenn keine vornehme Gaste da sind , bei Tage allezeit offen stehen , so,
daß ein Vorbeigehender durch die dunkeln Kammern gleichsam als durch ein Pcrspektiv in
den Lustgarten siehet. Der Estrich ist eine halbe Klafter erhaben : von demselben raget
gegen die Straße und den Garten eine hölzerne Gallerie unter einem Vordachs hervor , deren sich die Gäste auä Zeitvertreib zum Austritte und Sizplaße bedienen , und von da auch
wol auf die Pferde steigen , um aus der Straße an den Füßen nicht kotig zu werden .
Ei¬
nige Herbergen haben zur Seite einen Eingang , der für vornehme Gaste bestirnt ist , und
wodurch sie aus dem Norimon alsbald in ihr Zimmer abtreten können , ohne in dem Vorhause sich schmutzig zu machen.
Das Vorhauö ist dunkel und unansehnlich , mit schlechten weichen Matten belegt,
und mit gemeinen Schiebthüren abgetheilt .
In selbigen befindet sich die Küche , aus wel¬
cher öfters alles mit Rauch überzogen wird , weil kein Schornstein , sondern nur etwan ein
Rauchloch im Dache da ist.
Die gemeinen Passagiers haben denn hier bei dem Haus - und
Küchengesinde ihr Quartier.
Das Hinterhaus hingegen wird zu Bewirtung vornehmer Gaste jederzeit so sauber
unterhalten , daß man auf den Fusmatten , an Thüren , Wanden , Schirmen und Fensterz
jalousien

' ) So haben meine Handschriften. Schcuchzcr
gehet ganz ab und sezt: und kan zu weiter

Zweiter

Band.

nichts als
werden.
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jalousien nicht den geringsten Flecken siehet , sondern alles wie neu ist. Im übrigen findet
der Gast nur ledige Kammern zu seinem Logis , ohne Tisch , Stuhl
noch sonst einige
Meublcn , außer daß darinnen ein und andere Mlferciksien , d. i. bewundernswürdige
und bei der Nation hochgeachtete zum Theil kostbare Stücke nicdergestelt sind , mit deren
Besichtigung er denn eine müßige Stunde zubringen , so wie des auch nahebei gelegenen Tsubl)
oder schön und künstlich eingerichteten LusigartchenS zu seinem AuStrit und Gemüthöveränderung sich bedienen kan . Von beiden Stücken wollen wir uns hernach genauer unterrichten,
wenn wir erst ein wenig die Kammern des Hauses betrachtet haben.
Diese haben denn selten mehr denn eine feste Wand , welche betünchet und mit
Osackischer Erde oder Linnen subtil , jedoch rauh und ohne weitere AuSpolinmg beschmieret,
dabey so dünne ist , daß man sie mit dem Fuße einstoßen könte.
Die andern Seiten sind
nilt Fenstern und Schiebrhüren geschlossen, welche in gedoppelten Fugen laufen , nemlichunten in einer dem Fusboden oder Matten gleich liegenden Schwelle , und oben in einem
ein oder zwei Ellen niedriger als die Decke gezogenen Balken , daß sie alle aufgeschoben,
oder , wenn man wil , suSgehoben werden können .
Die papiernen Fensterjalousien , wo¬
durch das Licht in die Kammer fält , haben zu beiden Seiten verborgene -hölzerne Schieber,
womit sie, wenn es Nacht wird , von außen bedekt und von der Seite der Gallerie und
des Gartens her verschlossen werden . Ueber den Schiebern oder deren Balken ist der Raum
bis zu der hölzernen Decke auf vorgebuchte Weise betünchet ; die Decke aber wird wegen des
raren Holzwerks bisweilen rauh gelassen , und nur mit einem durchscheinenden dünnen Fir¬
nis überstrichen , öfters auch mit buntem und den Schiebern gleichfarbigem geblümten Pa¬
pier überzogen.
In der festen Wandseite siehet man jedesmal ein Ddkkö , d. i. einen Erker , oder ein
über dem Fusboden einen FuS erhabenes und eine Elle tief eingehendes Fach , gemeiniglich bei
der gegen dem Eingänge über stehenden Ecke , welcher Ort , so wie bei den Russen der , wo
der Bog oder Heilige hängt , für den vornehmsten und höchsten gehalten wird .
Obgleich
der Fusboden vor der Tokko bereits bemalt ist , pflegen dennoch alda zwei andere kostbare
Matten , deren jede doppelt zusammengeschlagen , zu einem Sizpkatze für Gäste vom ersten
Range , über einander zu liegen .
Bei Beherbergung geringerer Personen werden sie über
die Seite gebracht.
O.hnweit der Tokko findet man ein Tvkki Wärt

oder Nebenerkerchen

mit einigen

sn der Mitte auf eine ganz sonderbare Art über einander stehenden kleinen Brettern , die mit
dem eignen Namen Tftgai .Damia
geuevk werden , und worauf der Wirth oder auch der
Passagier , wen, , er wil , sejn schäzbarstes Buch zu legen pflegt , weil ein solches, wie bei
den Mahomedanern der Koran , niemals den bloßen Fusboden berühren darf .
länder als Gäste kommen , thut es der Wirth weg.
'

Wenn Hol¬
Der

, rc.
, Herbergen
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ist mit einem hölzernen Schranke ausgcfült , um
Der Raum über dem TslM
darinnen zu verwahren ; die Gäste finden auch
Bücher
und
Schriften
,
Papier , DiutenfaS
daselbst bisweilen ihre Schlafklötze , die hier zu Lande stakt der Kopfküssen gebraucht wer¬
den . Sie sind Cubikförmig , hohl und aus sechs dünnen Brettern zusammengefügt , von
außen gefirnisset , glatt und sauber , undnichk viel über eine Spanne lang , jedoch weniger breit
und dicke , damit einer nach dessen verschiedenen Wendung sein Haupt höher oder niedri¬
Ein Reisender hat kein ander Schlafzeug von dem Wirthe zu erwarten,
ger legen kan .
und wenn er selbst weiter keins bei sich führt , so bedient er sich, neben dem eben erwähn¬
ten hölzernen Kopfküssen ,

der Matte

des Fuöbodenö zum Unterpfühl

und

seines Rockes

zur Decke.
Auf der Nebenseite der Tdkk » ist öfters ein abgesonderter , von dem Fusboden er¬
habener und durchgebrochener Erker oder Fenster , "von ungemein schöner Arbeit , durch wel¬
ches der , so seinen Siz auf dem vornehmsten und höchsten Platze hat , auf das nächst ge¬
legene Feld , Garten oder Wasser sehen kan.
In dem mit kostbaren hart ausgestopften Matten belegten Grunde der Kammern
ist eine viereckigt ausgemauerte Grube angebracht , welche zu Winterszeit , da man die
Matte wegnimt , mit Asche gefült und mit Kohlen versehen wird . Die Hauöwirthin fielt
einen niedrigen kleinen Tisch darüber , und breitet über denselben eine weite Decke aus,
worunter man sitzen und den Leib wider die kalte Luft, so wie in Persien unter einer Kurtsji,
gemächlich bergen kan . Wo keine dergleichen Feuergruben sind , hat man des Winters an
deren Statt ein messingenes oder irdenes oder künstlich gemachtes Feuertöpfen in den Kam¬
mern , mit zwei langen in der Asche steckenden eisernen Stäbchen , die man zu einer Feuer¬
zange oder Gabel zu gebrauchen gewohnt ist , so wie man bei der Mahlzeit ebenfals keine
andere Werkzeuge hat.
Von oben erwehnten Kostbarkeiten , die Ml 'seratsl 'en genent werden , habe ich fürnemlich folgende Stücke , zwar nicht alle in einer , sondern bald mehr bald weniger in ver¬
schiedenen Herbergen angetroffen , nemlich:
i ) Eine papierne , mit einem in Gold gestikten Tuche nett besäumte Roltafel.
Aufderselben ist das Bildnis eines mit einem groben Pinsel schlechtweg gemalten Heiligen
vorgestelt , der gleichwohl in wenigen und oft nur in drei oder vier Strichen so wohl getroffen
und prsportionirt ist , daß ihn ein jeder alsbald erkennen und die Kunst des Meisters loben
eines berühmten
Ein andermal stehet auf dieser Tafel ein Nachdenklicher Spruch
mus .
Weltweisen oder Poeten , mit der eigenen Hand des Urhebers , geschrieben ; bisweilen siehet
man darauf nur bloße grobe Buchstaben und Züge eines im Reiche berühmten Schreibmeisrers , der seine Kunst damit zeigen wollen ; dem Ansehen nach sind sie mit einer gleichgül¬
tigen , sbwol affektirten , Eilfertigkeit dahin gemalt , ein Liebhaber aber findet dem ohngeachtet
P r
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achtet Kunst und Bedeutung darin . Alle diese Schriften aber sind , zum Beweis des Ori¬
ginals , mit dcS Meisters und einiger Zeugen untergedrükten Petschaften beurkundet . Mau
findet sie als ein Kammer - oder Hauöpalladium nirgends als an dem achtbarsten Orte , in
der Lokko , aufgehangen.
2) Eine auf einem weißen Schirme oder Kammcrschieber von einem namhaften
Meister mit schwarzen groben Strichen radirte , zwar künstlich affektirt und nachlässig , doch
von weitem sehr natürlich scheinende Abbildung von Chinesischen alten Männern , Vögeln,
Bäumen oder einer Landschaft.
z ) Einen unter der Tschal Damm
stehenden Blumentopf , welcher / nach Be¬
schaffenheit der Iahrözeit mit verschiedenen Baumzweigen in dem schönsten Flor nach den
Regeln der Blumengärtnerei
unterhalten tvird , in welcher Kunst matt hier zu Lande eben
sowol Unterricht giebt , als bei uns im Trenchiren und Serviektenbrechen bei der Tafel.
An dessen Statt findet man manchmal ein von Metal künstlich gegossenes Rauchfas , in ei¬
nes Kranichs , Löwen , Drachen oder andern ausländischen Thieres wilkührkicher Gestalt.
Ich habe einigemal so gar einen Cölmschm Spaawasserkrug
gesehen , an dem verschiedene
Risse mit Fleis ausgcbefiert waren , und der für eine Seltenheit gehalten wurde , weil er
von weiten Orten , fremder Erde und ungewöhnlicher Figur ist.
4 ) Einige rar gestammete Stükcheu Holz , worin die Fibern wunderbar spielen,
die denn durch mühsame Künsteleien über die Natur das Auge reihen sollen.
Gemeiniglich
ist die Tsigai Danua selbst , oder die bretterne Fensterrahme des Erkers , der Toko und
der Toko wara , oder die Schiebthüren an den Kammern und Gängen , oder auch einige
Kammerpfosten, , absonderlich an der Toko , von dergleichen Holze , das daher denn auch
rauh und an verschiedenen Stellen in seiner .groben Rinde gelassen wird , außer , daß man
es zur Sauberkeit nur mit einem Firnis , jedoch so dünne überzieht , daß die subtil spielende
Lmkur durch die Kunst keineswegs unsichtbar gemacht und verdunkelt wird.
5) Ein entweder vor dem Erkerfcnstcrchen oder über den Schiebwänden der fürnehmstcnKammern
künstlich durchgeschnittenes Gitter - oder Laubwerk.
6 ) Ein wegen sonderbarer blnsörmlichkeit rares Stük Holz oder Knorre von einer
alten verwefeten Baumwurzcl oder Stamme - worinnen einige Charakteren ausgegrasten
find» Man findet solche Stücke hier oder da aufgehangen oder in der Zchko warn liegen.
Auf solche Weise find eine oder mehrere Hinterkammern in den Herbergen und andem angesehenen Häusern eingerichtet und ausgezierk .
In den übrigen Kammern
nimt
die erwähnte vorzügliche Reinlichkeit almahlr 'g ab , indem die beflekten und veraltertcn Mat¬
ten und Schirmwande aus jenen in diese gethan und hier aufgebraucht werden .
Die beste
und größeste unter diesen lezreren Kammern iss die , in welcher nebst den irdenen Theescha¬
len und einigem eisernen Küchengerathe alles Taftlgeschir aufbewahrt wird , und auf dem
Boden,
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Boden , nach der besondern Größe , Form und Gebrauche forki'rt , aufgehäuft liegt . ^ Sol¬
ches Geschirre , daö alle von dünnem Holze und meist aus dunkelrorhem Grunde stark lakirt
ist , inus nach jedesmaligem Gebrauche mit warmem Wasser ausgespült , mit einem
Tuche abgetroknet und so verwahrt werden , da es sodenn , wenn der Firnis fein und der
Lak acht und gut ist , viele Jahre , auch bei einem täglichen Gebrauche , sich in seinem sau»

bern Glänze wie neu erhalt.
Die gegen den Garten hervorragende Gallene leitet den Fremden zu dem heimli¬
chen Gemach und der Badstube.
Das heimliche Gemach ist zur Seite des Hinterhauses und so angelegt , daß man
durch zween Thüren hineingehet . Im Eintritte findet der , welcher etwa mit bloßen Füßen
den Boden , der jedoch eben wol sauber und mit Matten belegt ist , zu berühren sich scheuen
möchte , ein paar neue Biesen - oder Srrohpantoffeln .
Seine Nothdurst verrichtet man
auf Asiatische Manier , neinlich im Hocken , durch eine schmale Oefuung des FusbodenS .,
Von außen wird ein Trog untergeschoben , der mit Kaf oder Spreu ausgefeilt ist, rvonnnen.
sich der üble Geruch augenbliklich verliert .
Bei Personen vom Stande
wird das kleine
Bret , vor welches man sich über die QesnlMg niederlasset , so wie die Handhaben bei der
Thür , mit einem frischen Bogen weißen Papiers jedesmal beklebt. Ohnweit dem heimli¬
chen Gemache findet man ein Wassergefäs , um sich hiernachst die Hände abspülen zu kön¬
nen.
Dasselbe ist gewöhnlich ein aufstehender langer rauher Klippenstein , der oben zu ei¬
nem Wasierkumpe zierlich auSgehauen und mit einer neuen Kelle von Bambus
gemacht,
versehen ist , übrigens aber mit einem Tannen - oder Cypressenbretchen bedekt ist , in welches
so oft und vielmal , als man es abnimt , ein Stift von Bambus
eingestekt wird , weil die¬
ses Holz stets sauber ist und von Natur gleichsam einen Lak hat.
Das BadehauS schließet sich gemeiniglich an die hinterste Seite des Gartchens,
und ist von Cypressenholze gebauet .
Man trift darinnen entweder eine Froo , d. i. einen'
Dampfkasten oder Behälter , oder nur ein Cisco , d. i. ein warmes Wasserbad , an.
Weil es die Gewohnheit der Nation mit sich bringt , sich auf der Reise alle Tage zu baden,
ein Mittel somvl wider den Schweis als die Müdigkeit der Glieder , so wird auch täglich
gegen Abend das Bad um desto eher warm und fertig gehalten , zumalen da ein Japaner
wegen seiner leichten Entkleidung nicht viele Hindernis hak , sich dessen , wenn es ihm einfalt , zu bedienen , denn so bald er seinen Gürtel gelöset und mit einem Wurfe alle seine
Kleidungsstücke hinter sich abfallen lassen , stehet er , außer dem Schaambande , mutternackend da ..
Die Struktur

des Dampfbades

will ich dem Liebhaber zu Nutze kürzlich beschreib

ben : an der äußeren Wand des Badehauftö -ist ejn^etwa -zwei Elken vom Boden , erhabenerCübiksörmiger Kasten oder Behälter angelegt . Seine inwendige Höhe beträgt kaum eine,
P z>
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ist mit
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gehobelten Latten , in Distanz einiger Zolle , belegt , damit der Dampf von unten ungehi,,.
dert hinauf ziehen , und das Spülwasser , daö man darin braucht , abstießen könne. Man
steigt zur Seiten durch ein Schiebthürchen hinein , und hat an zween Seiten ein kleines hölDer Raum
zernes Schiebfenster , wodurch man den überflüssigen Dampf hinauslässek .
, damit
umschlossen
Wand
einer
mit
auf
Boden
vom
ist
unter dem Kasten oder Behälter
Eben daselbst ist von der Hofseite ein Kessel einge¬
der Dampf zusammengehalten werde .
mauert und unter demselben ein Feuerheerd , welcher gegen die Badstube , damit kein
Der Kessl stehet von außen auf die
Rauch dahin komme , gleichfalls einen Einstiis hat .
Hälfte oder so weit hervor , daß er alda mit nöthigem Wasser und Kräutern versehen wer¬
den kau , und ist dieser hervorstehende Theil mit einer Klappe geschlossen, damit bei unter¬
gelegtem Feuer der Dampf nur aus dein andern offenen Theile über sich in den Kasten stei¬
Uebrigens findet der Badegast inwendig eine Bütte vol
gen und denselben erfüllen könne.
kalten und eine andere Bütte vol warmen Wassers , um sich dessen nach Gefallen und Nothdurft zu bedienen.
Das Hausgärtchen

( das

der Holländer ,

als fremder

Gefangener ,

eini¬

ist ) beschließet die ganze Breite des Hinterhauses - ist viereckigt , mit
und weißen Mauer oder Wand , wie ein Kump eingefasst , daher es
Alle
Tfitbo, welches so viel als ein großer Kump oder Wassertrog heißet , genent wird .
Wo der Raum zu dessen Anlage
vornehmen Häuser und Herbergen sind damit versehen .
etwa zu enge fält , da findet man zum wenigsten einen gepropften alten Pflaumen - Kirschoder Abricofenbaum , der desto edler , rarer und werther gehalten wird , je älter , krummer

ges Vergnügen
einer Hinterthür

Diese Bäume find oft durch die Länge des Raums horizontal geund ungestalteter er ist.
leitet , geschoren und bis auf ein oder zwei Aeste gestümpft , damit sie größere Blüte tragen.
Sie geben alsdenn zu ihrer Zeit diesem Winkel mit ihren fleischfarbigen , doppelten und un¬
In einigen
glaublich vollen Blumen das herrlichste Ansehen , tragen aber keine Früchte .
Wirthshäusern , wo gar kein Hintenraum vorhanden , ist doch in dem Busen des Gebäu¬
des ein offener Heller Plaz gelassen , und dieser denn mit einem Wasserkumpe , in welchem
bisweilen kleine schwimmende gold - und silberfarbige Fische sind , einem oder zween raren
Bäumen und Adonischen Blumentöpfen besezt , oder es sind auch einige Zwergbäume da¬
hin gepflanzt , deren Wurzeln durch und über die Bimssteins ausschlagen , und ihre Nah¬
Vor
dergleichen Klippen stehen , ohne Erde haben .
rung aus bloßem Wasser, worin
den Thüren gemeiner Häuser siehet man diese Zwergbäume gleichfalö zur Lust und Zierrakh
ausgesezt.
Ein volkommenes Hausgärtchen
hat folgende wesentliche Stücke t'

oder Tsllbo , von etwa go Schritten

ins gevierte,

i) Der
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1) Der Grund ist zum Theil mit kündigten Bach - oder Seesteinchen nach ihrer
verschiedenen Große und Farbe , und nachdem sie zuvor wohl gewaschen und gesäubert wor¬
den , an besondern Oertern Betwcise belegt oder überschüttet , zum Theil auch mit grobem
Sande , der mit Besen stets gleich gehalten wird , dicke bestreuet , dazwischen liegende unförmige Feldsteine sollen zu einem Fuspfade dienen .
Man möchte sagen , alles ist in einer
angenehmen kunstmäßigen Anordnung , in welcher man auch
2) gar wenige blumentragende Pflanzen antrift , worunter
oder andere ausländische Baume , oder auch Klip - oder Zwergbäume

sich oft ein SagUtP
befinden.

z ) In der Ecke des Gartens ist ein Berg oder Fels nach Proportion , und soweit
die Kunst etwas ausrichten kan , kostbar angelegt , daß er den Prospekt eines großen wü¬
sten Gebürgeö giebt .
Von Erz gegossene Vogel sind als Zierrathen zwischen den Steinen,
nicht selten auch ein Tempel , so wie sie sonst auf Hangenden Klippen wegen lustiger Aussicht
gebauet stehen , angebracht , dabei stießet öfters ein kleiner Bach durch die Felsen herunter,
dem denn
4 ) ein dichtes Gebüsche oder Wäldchen angränzt , bei dessen Anlage der fleißige
und kundige Gärtner solche Bäume erwählt , die gut bei einander fortkommen , und die er
nach der Größe und Farbe ihrer Blätter so zu versetzen weis , daß sie das Ansehen eines
großen Waldes haben . Hiezu komt endlich
5) der vorhin erwähnte Wasserkump , mit schiklichen Pflanzen , nemlich solchen,
die durch oftmaliges Bewässern
ein schöneres Laub , Blume
oder Frucht tragen,
umgeben.
Die Einrichtung

dieser Tsubo und die Kunst des Klippen - oder Bergbaues

*) , da¬

von an seinem Orte ein mehrereö vorkamt , ist von einander verschieden , und sind zu jedem
besondere Arbeiter vorhanden.
Ich endige hiemit die Beschreibung von unsern Herbergen , und behalte mir vor,
noch von der Bewitthung , welche ein Reisender in denselben zu gewartet , hat , in einem der
nächsten Kapitel besonders zu handeln.
Iezt verfolge ich die unzählbaren schlechtem Herbergen , Garküchen , Tackl oder
Bierschenkcn , Küchen - und Zuckerbuden , die an unserem Wege , selbst in Wäldern und
Thalern , aufgerichtet sind , woselbst ein ermüdeter Fuögänger und geringer Mensch gegen
Erlegung weniger Heller einen warmen , wiewol schlechten Anbis , Theewasser oder Sackt
haben kan .
Da in diesen Buden oder Garküchen geringe Leute , die ihre Nahrung
küm¬
merlich suchen müssen , Wirthe

sind , so fallen sie etwas armselig und schlecht aus ;

schen ist es immer etwas , womit sie die Vorbeireisenden

inzwi¬

an sich zu locken wissen : bald ist es
ein

t ' -'*) Der Verfasser verfehlt hier die Anlage der Felsen tn den Gärten , die Cultur der Iwergbäume rc.
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ein grüner Hinterhof , der sich durch das Haus mit blühenden Bäumen , einem erhabenen
Lnstorte , herabricselnden Bache und dergleichen angenehm darstclt : oder auch nur ein aus¬
gestelleter Blumentopf mit blühenden Baumzweigen
(denn ordentliche Blumenpstanzeu wer¬
den zu gut dazu gehalten ) aufs beste Zefchmükt : bald eine und andere wohl aufgepuzte junge
HauSdirne , die den Vorbeigehenden zuruft und ihm ihre warme Kost liebkosend anbietet.
Diese hat denn auch nicht nöthig lange zu warten , solchem kan mit dem Kuchen , gebrate¬
nem , oder was er fordert , gleich wieder seines Wegs gehen , weil alles auf einem besonde¬
ren Spieße oder Stökchen von Bambus in der offenen Bude oder Kammer vor dem Feuer
-stete , zumalen da die Wirthinnen , Köchinnen oder Hausdirum, , so bald sie Leute von fer¬
nen kommen sehen , die Kohlen fleißig in die Glut bringen , als ob sie so eben ihre Eswarcn
frisch gekocht oder gebraten hätten , dahingegen andere mit Zubereitung des Theewassers sich
beschäftigen oder ein warmes Süpchcn als einen angenehmen schäumenden oder abkühlenden
Trmck in einem Theeköpfchen durchklopfen , und dem Reifenden nach Begehren zureichen,
während dem ihnen nie der Mund geschlossen ist , um ihre Waare anzupreisen , und vor ih¬
ren Nachbarn , die auf gleiche Art ihre Nahrung suchen , den Vorzug zu gewinnen.
Außer Thee , den man alzeit und vielmals auch Sackt
haben kan , sind die ge¬
wöhnlichen Speisen in diesen Garküchen folgende : die Mansch oder eine Portugiesische Art
runder kleiner Kuchen , in der Größe eines HünereieS , die von Weißen Mehl in einem zu¬
gehaltenen Wasserdampse gekocht und inwendig bisweilen mit einem bezuckerten schwarzen
Bohnenteige gefüllt sind ; ferner : geröstete Kuchen von der Gallerte der Waldwurzel Kaidch
Scheibenweise durchschnitten ; ferner : gebratene Stückchen Aale ; gebratene , gekochte oder
roh eingemachte Schnecken , Muscheln und kleine Fische ; Chinesischer Lazttl , oder ein dün¬
ner gerolcer und sodan in lange schmale Riemen zerschnittener und gekochter Waizentcig;
Rainfaren und andere junge Kräuter und Wurzeln aus der See und den Wäldern , nach¬
dem es die Iahrszeit mit sich bringt , die nach vorheriger Reinigung und Zubereitung mit
Wasser und Salz abgekocht werden ; noch sehr vieler anderer inländischer schlechter Gerichte
zu geschweige» , die vorzeiten der uncultivirte Boden und der Hunger den Einwohnern an¬
gewiesen , und die aus verschiedenem Saamen - und Wurzelmehl in mancherlei Figur und
Farbe gekocht oder gebacken werden .
Die gewöhnliche Brühe zu dieser und dergleichen Kost
ist ein wenig Soje mit Sackt gemäßigt , und mit scharfen Sallsjt ) Blättern belegt , auch
mit fein geschnittener Jngberwurzel und Limonenrinde vermischt , oder nur mit trockenem
Zngber , Sausjo
oder anderm inländischen Gewürzpulver bestreuet.
Noch findet man in den schlechten Buden und auf den aufgestecketen Tischen man¬
cherlei Zuckerwaaren von verschiedener Figur und Farbe , die zwar etwas lüsternes vors
Auge , aber nicht vor den Geschmak haben , indem sie sparsam bezuckert und gemeiniglich so
zähe sind , daß man im Kauen die Zähne nicht von einander bringen kan.

Ein
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Ein armer Reisender kan es aus seinem bei sich führenden gedrukten Wegweiser
wissen , an welchem Orte er diese und dergleichen Speisen , und wo er sie am besten und
wohlfeilsten bekämt , und also seinen Appetit darnach einrichten.
Da übrigens ein Reisender selten etwas anders als Thee trinkt , so ist dieser hier
an dem Wege in allen Wirthshäusern , Herbergen , Ggrküchen und den vielen im Felde
Man nimt aber dazu die gröbesten Blätter,
und Wäldern errichteten Buden zu haben .
( welche meistens bei der Tafel von vor¬
die nach zweimaliger Ablesung der jungen Blätter
vorigen Jahre sitzen geblieben ; es wer¬
vorn
oder
übrig
)
werden
verbraucht
Personen
nehmer »
den selbige, so bald sie abgepflückt sind, in der Pfanne einmal unter stetem Umrühren,ohne sie zu rol¬
len, stark gebraten und in großen Strohsäcken unter dem Dache im Rauche aufbewahrt . Die Zu¬
bereitung des Tranks von solchen Blättern für den reisenden Fusgänger istdahtzr herzlich schlecht;
man nimt deren eine große Faust vol und kocht sie entweder in ein Säkchen gethan oder auch
nur blos in einem eisernen Kessel mit Wässer 'äb , 'iMwelchem zugleich ein Körbchen ist, wo¬
durch die Blätter niedergeduckt werden , damit man allezeit klaren Trank schöpfen kan;
und so wird denn mit der Kelle eine halbe Schale vol eingeschenkt , diese Mit Zugießung kal¬
Ohnerachket nun eine solche
ten Wassers gemäßigt , und darauf dem Gaste zugereicht .
von alten und jährigen Blättern abgekochte braune Theesiwpe ziemlich herbe und lauglcht
schmekt, so halten sie dennoch die Einwohner zu ihrem täglichen Gebrauche dienlicher als die,
gezogen wird , weil deren
so nach der Sinesen Manier aus gekrülleten jungen Blattern
Von den
Kraft dem Haupte nicht zuträglich sey , die im Abkochen hingegen verfliege .
vielfältigen Kram - und Waarenbuden , in welchen man auf unserm Wege in und außerhalb den Städten , Flecken und Dörfern öffentlichen Verkauf treibt , wil ich weiter nichts
gedenken , theils weil es damit wie in Deutschland hergeht , theils weil auch schon an seinem
Orte von den Waaren und inländischen Manufakturen , welche hier zu finden sind , geredet
worden ist.

Zweiter

Band.
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täglich bereisen und darauf ihre Nahrung

den

Weg

suchen.

v ^ ^ ie Heerstraßen des Landes sind täglich mit einer unglaublichen Menge Menschen und
/ zu einigen IahrSzeiten so stark als die Gassen in einer Europäischen volkreichen
Stadt angefült ; von dem beschriebenen Tvv kaidoo , der unstreitig der vornehmste der sieben Hauptwege ist , kan ich das aus der Erfahrung bezeugen , weil ich ihn
viermal passirt bin .
Dieses verursachen , theils die starke Anzahl der Einwohner des
Reichs , theils die vielen Reisen , die sie, wider die Gewohnheit andrer Nationen , anstel¬
len. Ich wil hier die merkwürdigsten Partheien der Reisenden anführen.
Zuerst nehme ich die großen und kleinen Landesfürsten , der hohen und niedern
Gouverneurs der Kaiserlichen Städte
und Landschaften , nebst ihrem Gefolge , welche den
Weg in Zeit von einem Jahre hin und her und alfo zweimal machen , indem sie am Hofe
zu bestirnter Zeit erscheinen , und wieder von da abreisen müssen.
Sie verrichten solches
jedesmal in Begleitung ihres ganzen Hofstaats mit einem so zahlreichen und kostbaren Auf¬
zuge , als es ihr Stand und Vermögen nur immer erlauben , daher der Zug der größestcn
Landeöfürsten den Weg auf etliche Tagereisen erfüllet ; wie es uns denn begegnet ist , daß
ihr Vortrab , der aus den geringern Bedienten , Bagageführern und Troöknechten bestehet,
allemal zween Tage lang , jedoch in zertheilten Haufen , bei uns auf unserer schleunigeren
Fortreise vorbeigezogen , ehe wir den Landesfürsten selbst mit seinem Hofschwarm in einer regelmaßigen Ordnung gesehen haben , welche erst am dritten Tage zu geschehn pstegte.
Ei¬
nen Zug der mächtigsten Daimio oder Landssfürsten schätzet man mehr oder weniger auf 22000,
den eines Sj » Mio auf die Hälfte und den eines Kaiserlichen Stadt ^oder Landgouverneurs,
nach den verschiedenen Einkünften

und Würden ,

auf ein oder etliche ioo Köpfe .

Wenn

zween oder mehrere solcher volkreichen Auszüge auf einmal zugleich geschehen sollen, so winde
einer
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einer dem andern große Hindernis und Ungelegenheit verursachen , besonders wenn in Be¬
oder Fleckens zusammenträfen , welcher mit allen seinen
ziehung ein und desselben Sjuku
Häusern ohnedaö nicht einmal hinreicht , das Gefolge eines einigen Daimio zu beherbergen;
es lassen daher , um dem zuvorzukommen , die großen Herren , und zwar die größeren ei.
nen Monath , die geringeren ein oder zwo Wochen vorher die Herbergen und Sjuku auf
gewisse Tage in Beschlag nehmen , und die Zeit ihres bevorstehenden Durchzuges in allen
Dörfern , Flecken und Städten kund machen : dieses geschiehet vermittelst eines vor und hin¬
ausgerichteten
ter jedem Dorfe und Flecken auf einer ziemlich hohen Stange von Bambus
be¬
Nachricht
die
worauf
,
Brets
schmalen und mit wenig Charakteren beschriebenen kleinen
zu
,
durchreisen
findlich ist , an welchem Tage des Monakhs dieser oder jener Herr daselbst
Mittag speisen oder das Nachtlager nehmen werde.
Mit Uebergehung des voranziehenden Trosses von Bagage , Tragkörben und Hand¬
pferden bis auf den Hauptweg wil ich hier eine ganze Vorstellung von einem Landesfürstlichen Aufzuge beifügen , und wenn ich dabei eigentlich nur den von einem DaiMtü , so wie
er uns zu verschiedenen malen begegnet , zum Vorwurf nehme , so hat man von den übri¬
gen eines noch etwas mächtigeren SatzUMck , Cango , Owari , Kino Luni und Mito
ebenfalö einen Begrif , welche , außer ihren Piken und Leibwapen , Anzahl der Handpferde,

Fassanback und Korbträger nebst deren Begleitern, auch wilkührlichen Ordnung im mar¬

Es kommen also
schiern , gar nicht von jenen unterschieden sind.
Schreibern , Köchen und andern Gehül¬
,
I. Ein Vortrab von O.uartierineistern
fen , die in den Gasthöfen für den Fürsten und sein Gefolge zu der nöthigen Vcwirkhung
Anstalt machen.
II . Des Fürsten Leibbagage , die theils in Bündeln oder Feleisen , jedes
nem Leibfähnlein und Namen des Besitzers bemerkt , auf Pferden geführt , theils in
mit lakirtem Leder überzogenen Kasten , und mit dem Fürstlichen Leibwapen bemalt ,
Jedes Stük ist von verschiedenen Aufsehern , zu desto mehrerer Pracht
gen wird .

mit ei¬
großen
getra¬
, be¬

gleitet.
I !I. Ein langer Schwärm , die zum Gefolge der höheren Bedienten und Edel¬
leute , welche in Norimons , Cangoö oder zu Pferde sitzen, gehören , und sie mit Piken,
Sensen , Bogen , Sonnenschirmen , Tragkästchen (Palankins ) und Handpferden , sowie
eines jeden Geburt , Stand und Rang erfordert , begleiten.
I V . Der Hauptzug des Fürsten in einer besondern Ordnung , in verschiedene Trups
getheilt , deren jeder einen Marscha ! zum Anführer hat , als:
1) Fünf , weniger oder mehr , muthige Handpferde , jedes von zween Stalknechten zur
Seiten
2)

Fünf,

und zween hinkerfolgenden Dienern

begleitet;

sechs oder mehrere einzelne kostbar gekleidete

Z r

Träger mit Fafsanhstcketl

oder
lakir-

iZo
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lakirten

Kästchen

einige Kleider
Jedem Träger

,

auch gestrnisseten

dergleichen

piken , oben mit schwarzen
oder andern

Träger

mit

lakirten

Futterals

hinter

Sensen

^werden.

, Piken , kostba¬

, auch

Köchern

mit zwischen gehenden

Fassan-

einander

Bezierungen

, worinnen

gehalten

mit

von Hahnenfedern

eigenen

der Hand

gehende
und

Träger

gewissen

mit Prunk¬

rauhen

Fellen

überzogen , jeder in Begleitrmg

Diener.

Einer nur dem SonNenhute
, der mit
ist , begleitet von zween nachfolgenden

6 ) Einer mit dem Sonbreiro
so begleitet ist H.

einer

schwarzen

sammeten

Kappe

überzogen

Staatsbedienten.

oder Sonnenschirm

, der eben wie der Huth

überzogen

und

Verschiedene mit Fassanbak und Comkoirs, die mit gesirnissetem Leder überzogen,
und mit des Fürsten

8)

einzeln

Büschen

einem jeden Fürsten

zween nachfolgender

7)

gehende

in hölzernen

auf den Schultern

bei

und Bogen .
Zuweilen wird dieser Trup
und Handpferden
verlängert;

4 ) zwei , drei oder mehr

5)

einander

und Schiesgewehren

samt Pfeil
bakträgern

Kerben

und andere Sachen
für den Fürsten
folgen zween Aufwärter;

z ) zehn oder mehr einzeln hinter
ren Säbeln

zierlichen
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übergüldetem

Sechszehn

, auch mehr

Norimons

, je zween in einem

anzutreffen

, ausgewählt

9 ) Der

Fürstliche

oder weniger

Norimon

beigehen , getragen

verziert

Leibheidncken

sind .
und

Bey

Gliede , wozu die größesten

und gebraucht

jedem zween Aufseher.

Vorgänger

des Fürstlichen

Personen

,

so wie sie nur

werden

oder die Sänfte

acht in Livree gekleideten

Personen

wird .

ner , um dem Fürsten

Wagen

, worinnen der Fürst sizt , und von sechs bis
, denen stets eben so viele andere zur Abwechselung

Zu jeder Seite

, wenn er etwas

befinden

sich zween oder drei Eammerdie-

begehrt , oder auch

beim

Ein - und

Ausstei¬

gen , aufzuwarten.
10)

Zwei

oder drei

mit

schwarz

lezteres auf einer schwarz
nen großen
'
>

Lehnstuhl

überzogenen

sammeten

führt .

Jedes

Satteln

Norikaki
Pferd

ausgerüstete

Reitpferde

einen von eben diesem Stosse
ist mit seinen zubehörigen

,

deren

überzoge¬

Führern
und
Beglri-

*7 Allster , Saß hier sdwol als bei dem Soll .'
nenlinte die Begleitung in zwei Staatsbediew

mnthlich misverstanden ; was von einer physischen
Größe gilt , drükt er durch eine politische aus

ten bestehet, so sind es nach Scheuchzeru zwei ge»
meine Betreuten
( toolmen ) ; und der Träger,
so des einen als des andern , ein Staatsberdientcr.

und sagt : es wären ohngefähr sechSzehn Leibpa«rn , die vor , dem Fürstlichen Norimon , alle¬
mal zween und zween, hergiengcn , und welche
der Fürst aus den Personen vvm ersten Range
an seinem Hofe auswählte.

Hier hat Scheuchzer sein Original

vere
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Bei vielen pflegen solche Leilpfsrde vor den Heiducken geführt
Begleiten : versehen .
zu werden ") .
n ) Zween Pikenirer , und
12) zehn oder mehr Personen , deren jede zween ungeheur große Körbe , mehr zum
Staate als zu einem Gebrauche , vor und hinter sich auf einem Stäbe über der
Schulter tragt ; diesen pflegen sich denn noch einige Fassanbak - oder Kastenträger
beizugesellen.
Nach diesem Fürstlichen Aufzuge folgen denn weiter:
V . Sechs bis zwölf Handpferde mit ihren Führern
VI . Ein zahlreicher Nachtrab der Fürstlichen Hauö
ren eigenen Bedienten , Pikenirern und Fassanbakträgern .
Cangos , des Fürsten oberster Hauödirektor oder Hofmeister

und Beiläufern.
- und Hofdienerschaft , mit ih¬
Einige derselben lassen sich in
aber in einem Norimon , den

man ganz vorn siehet , tragen.
Wenn ein Sohn des Landesfürsten mit auf der Hofreise ist , so folget derselbe un¬
mittelbar mit seinem Gefolge nach dem Norimon seines Vaters.
So sehr es übrigens bei einem Fürstlichen Zuge zu verwundern und zu rühmen ist,
auch andere Livreebedienten , in
wie alle Personen , außer die Piken - und Norimonötrager
für einer regelmäßigen schönen
was
in
und
:
nichts als in schwarzer Seide gekleidet gehen
Ordnung eine so große Menge Volks ohne den geringsten Lerm , außer dem , der von dem
Rauschen der Kleider und Bewegung der Menschen und Pferde entstehen mus , einherziehet;
sich hinten so hoch
so belachenswerth ist es hingegen , daß die Piken - und Norimonsträger
aufgeschürzt haben , daß sie alles , außer daß das Schaamtuch zu einiger , doch nicht hin¬
länglichen Bedeckung dient , preis geben : noch mehr aber , daß die Heiducken , Prunkpiken.
oder andere
Sonnenhut - Schirm - und Kastenträger , wenn sie durch bewohnte Straßen
Schritte
jedem
bei
ziehen
Diese
.
annehmen
Narrengang
Aufzüge vorbeipassiren , einen
den Fus beinahe bis aus Kreuz auf , und werfen zugleich den einen Arm weit hervor , daß
es scheint , als wenn sie durch die Luft schwömmen ; jene lassen bei eben einem solchen Gau.
ge , auch die Prunkpiken , den Huth und Sonnenschirm mit jedem Tritte einigemal sich hin
und her bewegen , auch den Fassanbak auf der Schulter nicht stille liegen . Die Norimontrager haben ihre Ermeln mit einer durchgehenden Schnur aufgebunden , und die Arme
blos ; sie tragen bald auf der Schulter , bald auf der einen über den Kopf erhabenen Hand,
und
Z z

*) Der Sldeuckzern sind diese wiederum die
Fürstlichen Pagen , von welchen die Leidpferde
Mhrt werden; dagegen ich in meinen Hand¬

schriften vor lese, nemlich: daß sie auch wol nach

dem hier beschriebenen Ncn Trup folgen,
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und recken den andern freien Arm mit der flachen Hand horizontal aus , womit sie samt kur.
zen Tritten und steifen Knien eine lächerliche Furcht und Vorsichtigkeit assektircn.
Wil etwa ein großer Herr hie und da euren Trunk Thee zu sich nehmen , oder
rauchen , oder trit er zu Verrichtung seiner Nothdurft in eine dazu überal vorhandene grüne
Hütte oder Bauerhauschen auf eine kurze Zeit ab , so giebt er dem Wirthe jedesmal einen
CobtNIg zur Belohnung , in den Mittags - und Nachtherbergen aber weit mehr.
Die Personen , die eine Batfahrt nach Jsje unternehmen , haben gleichfalls , aus
waS für einer Provinz sie auch kommen mögen , einen Theil der großen Landstraßen zu be¬
wird das ganze Jahr durch , fürnehmlich aber im Frühlinge,
Diese Bätfahrt
rühren .
der Weg um diese Zeit vorzüglich von solchen Wanderöleuten vol
denn
daher
,
unternommen
, machen sich eine Andacht
ist. 'Alte und junge, reiche und arme aus beiden Geschlechten
und Verdienst aus dieser Reise , und suchen sich zu Fuße , und so gut sie können , durchzuDie Vielheit derer , die ihre Kost und Zehrgeld unter Wegs erbetteln müssen,
briugen .
fält dann den nach Hofe Reisenden nicht wenig verdrüslich , da sie alle Augenblik angegan¬
gen werden , welches jedoch nicht anhaltend , sondern nur einmal , in bloßem Haupte und
demüthiger Stimme , mit diesen Worten geschiehet : Großer Herr , gebt dem Bätfah-

reiiden nach Jsje einen Heller zur Reise.

Die Einwohner der Stadt Jedo und der

Provinz Osju haben vor allen andern die Gewohnheit , diese Walfahrt , auch wol ohne Er¬
laubnis ihrer Obrigkeit , zu unternehmen , ja so gar die Kinder , denen begangener Uebel¬
that halber eine Züchtigung bevorstehet , laufen nach ihrem eigenen Sinne von hier vielmals
ihren Eltern weg , gehen nach Jsje und holen Ablas , der ihnen denn zur Absolution gültig
Da des Volks auf diesem Wege so viel ist, daß es in den Herbergen nicht alle
seyn mus .
unterkommen kan , so findet man viele sowol aus diesem Grunde als auch aus Armuth öfters
im Felde übernachten , andere bisweilen am Wege krank und tod liegen : die solchermaßen
Verlorne Ablasschachteln werden von den Findern aufgehoben , und in die Zweige des näch¬
sten Baums oder Strauchs gestekt . Es giebt auch lose Vögel , die unter dem Schein der
Willfahrt den größesten Theil des Jahres alhier mit Betteln zubringen , so lange sie sich
wohl dabei befinden ; andere wissen diese Fahrt auf eine komische Weise zu einer Bettelfahrt
zu machen , und das Auge und Geld andrer Leute leichter und mit Kurzweile an sich zu ziehen.
Es gesellen sich zu diesem Zwek gemeiniglich vier Personen zusammen , die sich wie die Hof¬
in ein weites weißes Leinwand bekleiden ; ihrer zween
bedienten eines Kuge oder Daitt
tragen mit langsamen Schritten , und öfters stilstehend , eine mit tannenen Zweigen und zer¬
schnittenem weißen Papier ausgezierte und behangene Bare , und auf derselben eine aus
leichter Materie gemachte große Glocke , Kessel oder etwas anderes , so aus den alten Fa¬
und Götter etwas abbilden oder vorstellen sol ; der dritte trit aus
beln ihrer Vorfahren
Hochachtung gegen die heilige Vorstellung mit einem Commandostabe in der Hand, der
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oben mit einem weißen Busche geziert ist , voraus , und stimt mit grober Kehle ein Lied an,
das darauf passet ; der vierte geht sodenn vor die Häuser oder zu den mildthätigen Zu¬
Sie machen ihre Tagereisen dabei so kurz , daß der
schauern , und samlet die Gaben .
ganze Sommer darauf geht.
Man siehet auch hie und da die sogenannten Sjllkire , d. i. Pilgn 'ms , die die zz
- Tempel besuchen, bei zwei und
vornehmsten und durch ganz Japan zerstreueten Ducmwon
drei umherschwebcn . Sie singen Haus für Haus ein O.uanwon - Liebchen erbärmlich auf,
und spielen , wie in Deutschland die Landstreicher , mit einer Violin oder Aiktsr zuweilen
Diejenigen Tempel , die
mit unter , sprechen aber keinen Reisenden um eine Almose an .
sie noch nicht besucht haben , stehen namentlich nach der Ordnung auf einem besondern
von
Bretchen , das sie um den Hals tragen , und sind übrigens mit einem Brusttuchs
Leinwand , auch sonst noch besonders , wie es die ganz eigene Sitte bei dieser Walsahrt erso wohl , daß sie
Vielen gefalt ein solches andächtiges Unterwandern
fordert , gekleidet .
sich zu
Unterhalt
ihren
Gewerbe
anders
ein
durch
und
,
zubringen
ihr ganzes Leben damit
verschaffen , gar nicht wünschen.
Sehr sonderbar komt es einem vor , daß man zur Winterszeit manchmal nackende
Leute antrifk , welche nur zur Bedeckung der Schaam mit einem Strohbusche umgürtet sind.
Es haben selbige an gewisse Tempel und Abgötter ein Gelübde der Walfahrt gethan , um
die Verlorne Gesundheit oder sonst etwas anders vor ihre Eltern , Bluköfreunde oder sich
selbst dadurch zu erlangen ; unter Wegs leben sie sehr strenge und armselig , suchen keine
Almosen , und gehen alzeit einzeln , und ohne daß sie sich viel aufhalten , ihren Weg fort.
Ferner siehet man unsere Landstraße auch mit vielerlei andern mehrentheiks jungen
den Fotöge oder ausländischen Gö¬
Als Sokoktais
und kahl geschornen Betlern erfüllet .
zu seinem heftigsten Widertzendienst eifrig ausbreitete , und dabei einen gewissen Mona
sicher hatte , so hies er allen von manniglichem Geschlechte , die seiner Lehre folgten , zum
anhiengen , das Haupt zur Hälfte , den armen Kitt.
Unterschiede derer , die dem Mona
dern nach der Manier der Pfaffen aber ganz kahl abschceren , wodurch ihnen denn als Geschornen zugleich die Freiheit zu betteln allein ertheilt wurde , welcher eingeführte Gebrauch
sich denn bis hieher erhalten hat.
Unter diesen Geschornen befindet sich ein merkwürdiger Orden junger Dirnen,
welchen man den Namen BltklMl oder Nonnen giebt , weil sie unter der Herrschaft und dem
Schuhe der Nonnenklöster zu Kamackm a und Miaco stehen, dahin sie oderauch an die Jsje
nächst Khllkliano Tempel einen aljährlichen Tribut von ihrem Erwerb entrichten müssen, in deren
oder angelegenen Gegend sie sich auch am meisten aufhalten , und um deshalb zum Unterschiede
dieschönste .i DirN0 bickttttl , genant werden . Siesindfast
geistlicher Nonnen , KhttMano
nen , die uns auf der Reise durch Japan vorgekommen : diejenigen armen jungen Weibs-
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Personen , welche gut und reizend aussehen , erhalten auch die Erlaubnis als Nonnen zu bet¬
teln ohne große Mühe , weil sie es eben sind , die den Reisenden die Almosen durch ihre an¬
lockende Gestalt am besten abzwingen können .
Die bettelnde Iammaboseil
widmen ihre
Töchter dieser Profession , nehmen auch wol die Vickum
zu ihren Weibern .
Manche
unter ihnen sind in den Bordelö erzogen , die , wenn sie da ihre Zeit gedient haben , alsdenn
diese Freiheit erkaufen und darinnen den Rest ihrer Jugend zubringen .
Ihrer zwo oder
drei gesellen sich zu einander , gehen täglich eine oder mehr Virilen von ihrer Wohnung ab,
und warten die vornehmen Leute ab , die in Cangos oder auf Pferden vorbei reisen : jede
macht sich zu einem besonders und singt ein Baurenliedchen auf , findet sie einen recht Freige¬
bigen , so erlustigt sie ihn in Begleitung auf etliche Stunden lang . Nichts geistliches und
armes ist an ihnen zu' sehen, denn sie haben ihr geschorneö Haupt mit einer schwarz seidenen.
Kappe verhütt , sich mit bürgerlichen Kleidern net und sauber ausgeschmückt , die Hände
mit Handschuhen ohne Finger bedekt , das gewöhnlich geschminkte Angesicht mit einem brei¬
ten Sonnenhute vor der Luft beschüzt , und führen dabei einen kleinen Reisestab , so, daß sie
romantische Schäferinnen vorstellen .
In ihren Reden und Geberdcn haben sie nichts Fre¬
ches, DemüthigeS , Niederträchtiges und Affektirtes , sondern sie sind frei , aber mit Schaain
gemäßiget .
Doch um diese Betlerinnen nicht über die Gebühr zu erheben , mus ich sagen,
daß ihre Schaamhaftigkeit , wider die Landessitten und Ordensgebräuche , nicht viel auf
sich habe , indem sie ihren Busen auf offenen Straßen
den freigebigen Reisenden darhalken *) , daher ich sie, so geistlich sie auch geschoren sind , von der Zahl leichtfertiger und
unzüchtiger Weibspersonen nicht wohl ausschließen kan.
Bei dieser Gelegenheit komme ich auf einen andern Betlerorden , welchen die
Jammabos, d. i. Bergpfaffen
, ausmachen
, die aber eigentlich Jammabus, d. i. Berg¬
soldaten , heißen , weil sie stets einen Hiebdegen **) tragen .
Sie sind nicht geschoren,
und suchen der Regel des ersten PilgrimS oder Stifters ihres Ordens , der mit Bergesteigen
seinen Leib kastrirte , nachzukommen , oder wenigstens mit ihrer Kleidung und einigen äu¬
ßerlichen Manieren ihn nachzuahmen .
Sie stehen wie Laien unter dem Haupte dieses Or¬
dens in Miaco , wohin sie jährlich ein Stük Geldes aufbringen müssen , dagegen sie denn
einen höhern Rang , samt einem Zierzeichen , an welchem derselbe unter ihnen erkant wird,
abholen .
Ihr Aufenthalt und Wohnplaz ist in der Nähe eines berühmten einheimischen
Götzen - oder Camilempels
: wenn sie in dessen Stam den Reisenden anbetteln , so halten

sie
*) Scheuch
;« sagt, daß fle das thäten, un«
Verwände
, da es eine gewöhnliche Sitte

ter dem

des Landes sey. Ich lest, wie es hier in den
Tert gebracht
, das Gegentheil*') Scheucht
«! : Degen und Säbel.
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einem
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" ) eine kurze Rede,
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! zusammengezogen von NaMll Amidü Btldsll , welches
kläglichen Stimme : Nammida
eine kurze Formul ist , womit sie den Götzen Amida als einen Fürsprecher der verstorbenen
Se . len anrufen ; sie schlagen dabei zugleich mit einem hölzernen Hammerchen stark auf die
vor sich in Gestalt eines weiten Mörseiö liegende kleine Glocke , weil sie glauben , durch den
Schal besser von dem Amida , oder auch wol von dem Vorbeireisenden , gehört zu werden.
Ich komme auf noch gewisse Vetler , sowol im geistlichen als weltlichen Habit,
welche an den offenen Feldwegen eine Bude und Altar ausgerichtet haben , auf welchen eini¬
- Götzen
ge einen großen aus Holz geschnizten und vergüldeten Bl ' iareus oder Quanwon
niederstellen , andere aber diese oder jene sonst schlecht gemalte Bilder , z. E . das von dem
Amida, dem höchsten Richter der Seelen: von dem Iemau O , dem obersten Henker
oder Kerkermeister der Verdamtcn ; von dem Dflföo , dem Befehlshaber über das Fegfeuer der Kinder , und mehr dergleichen Abbildungen von dem höllischen Feuer und Marter;
alles in der Absicht , um bei den Vorbeireisenden durch solche Vorstellungen Andacht und
zu erregen , und sie zu den guten Werken der Almosen zu bewegen.
In eben den Kleidungen sitzen wiederum andere ehrbar scheinende Becker mit einem
in der Hand , an den Wegen , welche auseine gewisse Zeit ein Gelübde des StilDflsoostabe
schweigens gethan haben,und daher ihr Begehren nur mit einer kläglichen Mine zu erkennen geben.
Um mich bei noch vielen andern gemeinen Beckern , die theils krank theils gesund
Mitleiden

sind , und mit Bitten , Singen , Violinen - und Zitterspielen , und sonst mancherlei kurz¬
weiligen Possen und Künsten den Reisenden die Heller von der Schnur P zu bringen wissen,
nicht weiter aufzuhalten , wil ich endlich nur noch einer ganz besondern Bettelmusik oder ei¬
nes Glockenspiels erwehnen , das Falsch Eamre , d. i. das Glockenspiel von Acht genant
Ein Knabe nerv¬
wird , und das uns auf unserm Wege , jedoch selten , vorgekommen ist.
lich hat ein hölzernes Joch , und darüber eine Halfter am Halse , von welcher acht platte
Glökchen von verschiedenen Tönen , jede an einem besondern Riemen , herabhangen : er dre¬
het sich damit in einer bewundernswürdigen Geschwindigkeit herum , so, daß das Joch , das
seinen Armen zrw lehne dient , nebst den Glocken sich horizontal aufhebt und von einander
breitet ; währenddem Umdrehen schlägt er mit zween Hammern auf die Glocken , und
ssielet ein wilde Melodie ; zween andere neben ihm sitzende schlagen auf einer großen und
kleinen Trommel darunter , und machen solchergestalt ein sonderbares Getöne zusammen.
Man wirft ein paar Senni vor sie nieder , wenn man ihnen sein Gefallen bezeugen wil.
Das Gewimmel auf unserm Wege wird ferner nicht wenig durch die geringen Krä¬
mer und Baurenkinder vergrößert , die bis in die Nacht umherlaufen , und den Reisendem
ihre
' '
''

- beziehet sich auf die an
*) Dieser ÄuSdruk
«
dem Feleisen führenden Riemen, in welch

di« darchiicherte Scheidemünzen eingeschnürt
.
sind.
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ausbetteln , als : allerlei Gcbakwerk , worin der Zucker kaum zu
und allerhand in Waffer abgesottene Wurzeln , gedrukte
für Menschen und Pferde , Seile und Stricke,
Strohschuhe
,
Wegweiser oder Reisebücher
und
Zahnstocher und andere nach Gelegenheit des O.rkS aus Stroh , Bisam , Bambus
Holz gemachte Kleinigkeiten . So stehen auch vieler Orten in und ohnweit den Dörfern eine
Partie Träger mit Cangos oder Sanften , auch Knechte mit nachläßig und schlecht gesattel¬
ten Pferden bereit , welche sie dem ermüdeten Fusgänger bis zur nächsten Post , oder so weit
ihre armseligen Waaren

schmecken ist, Mehlkuchen , Soccani

Es sind dieses gemeiniglich Leute, die etwas
zurückkehren.
wieder
leer
und
,
haben
gebracht
Station
auf eine
in den großen und kleinen
Weibspersonen
unzüchtigen
Schlieslich gehören noch die
Herbergen , Theebüden und Garküchen in den Dörfern und Flecken der großen Insel Nipon
hieher , weil sie, so bald sie gegen den Mittag gekleidet und geschmükt sind , den Reisenden
von dem Sitze der Gallerie vor ihren Häusern stets entgegen schauen , sie, die eine hier die
andere dort , mit einem weteifernden liebkosenden Geschrei zur Einkehr einladen , und Ihnen
sie wollen , vor einen geringen Lohn anbieten .

oder Poststecken , alwo verschiedene Herbergen
die Ohren volschwaHen. In den Sftffu
ain ärgsten , wie z. E . vorzüglich in denzweicn
Stücke
diesem
in
es
ist
stehen,
neben einander
nahe beisammen liegenden Flecken Akasaki und Gdt ) , worjnnen sich fast lauter Herbergen,
und in jeder drei bis sieben solcher Menscher befinden , daher sie auch den Beinamen , der
Japanische Hurenstapel , und die algemeine Schleismühle , scherzweise überkommen haben,
zumalen die Japaner selten hierdurch passiren , ohne mit diesem Gesinde ! Gemeinschaft zu
machen , von welchen, sie öfters ein Denkmahl zu ihrem großen Verdrnsse mit nach Hause
^urükbringen . Enron in seiner Beschreibung von Japan geht in der Vertheidigung der Ehre
des Japanischen schönen Geschlechts ( vermuthlich aus Hochachtung gegen seine ehrliche Frau,
die selbst eine gebohrne Japanerin war ) zu weit , wenn er leugnet , daß , außer den privilegirren
in Japan getrieben werde ; es ist
öffentlichen Bordels einiger Städte , diese Nahrungsart
auch ein öffentliches
Nlpon
auf
Herberge
öffentliche
jede
eine
daß
,
unleugbar
vielmehr
ihre Dirnen
Wirthe
andere
,
sind
viel
zu
Bordel sey, da , im Fal in der einen der Gäste
gern Hinleihen, weil sie davon einen unfehlbaren Verdienst haben ; es gründet sich dieses auch
auf keine neue , sondern schon alte Gewohnheit , die der kriegerische und erste weltliche Kaiser
Joritomo bereits vor einigen Jahrhunderten zu dem Ende eingeführt hat, damit seine Soldaten bei den langwierigen Feldzügen nicht verdrüslich würden , sondern in dein Verlangen
nach ihren Weibern , durch dergleichen allenthalben vorzufindende Mittel , möchten gemäßigt
werden . Aus welcher Ursache dann die Sinesen dieses Reich nicht unbillig das Bordcl von
Sina genant haben , weil in diesem Reich unter schweren Strafen schändliche Häuser und
Lebensart verboten sind, daher die jungen Sinesen
Begierden abzukühlen , und ihr Geld anzulegen.

oft nach Japan

zu reisen pflegen , ihre
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mitgesührt werden , mit einem angehängten Bretchen versehen , worauf die Sachen , die
man hinein gethan , und der Name deö Besitzers bemerkt siehet.
Am folgenden zu der Reise bestimten Tage finden sich früh Morgens allerhand
Personen , die nur irgend etwas auf unserer Insel Desima
bedienen oder zu sagen Hoden,
fümehmlicb aber die , so uns zur Begleitung nach Hofe zugeordnet sind , bei uns ein , und
bald hernach erscheinen auch beide Gouverneuerö oder ihre Abgesandten in vollem Staate,
um uns als Leuten , die der Ehre vor dem Kaiser zu erscheinen gewürdigt werden , einen
Glückwunsch abzulegen .
So bald das Frühstück eingenommen ist , begleiten sie uns von
unserer Insel , und wir treten unsern Weg so fort weiter an , welches Vormittags
ohngefähr um 9 Uhr nach unserm Zeiger zu geschehn pfiegt .
Der Bustj » und unser Resident
sehen sich jeder in seinen Norimon , der Oberdokmetscher , wenn er alt - ist , in einen gemei.
nen Cangos , andere besteigen ihre Lastpferde und die Diener gehen zu Fuße .
Unsers Ja¬
panischen Bedienten

und die Freunde der mitreisenden Japaner

begleiten uns bis zur näch¬

sten Herberge .
.
Die Anzahl von Menschen ist bei unserm Train auf den drei verschiedenen Statio¬
nen nicht gleich stark . Auf der ersten zu Lande von Nagasacki
nach Eocill 'a über die Insel
Kjusjll kan sie sich mit den Pferdeknechten und den von ven 'Landessürsten UNS beigcgebkncn
Begleitern auf hundert , auf der andern zu Wasser in der Barke , wegen der Matrosen,
auf nicht viel weniger , und auf der dritten und großen wieder zu Lande über die Insel Ni¬
xon bis zur Kaiserlichen Residenz Jedo ( weil bis dahin die Güter aus der Barke von
Menschen und Pferden getragen werden müssen ) auf hundert und fünfzig Man erstrecken.
Was die Güter betrift , so werden diese gemeiniglich eins Stunde zum voraus abgeführt,
damit sie unserm Zuge nicht hinderlich fallen , und auch die Wirthe eben dadurch von unserer
baldigen Folge Nachricht bekommen.
Die Tagereisen fallen ziemlich gros , und währen , nebst der Ruhestunde zur Mit¬
tagsmahlzeit , von stütz Morgen bis gegen Abend , auch bisweilen biS- in ' die ' Nacht , so,
daß wir täglich io bis ig Japanische Meilen zurücklegen. Zu Wasser meidet Man aus
Vorsicht die Nacht , und macht bei dem schnellesten Fortgangs nicht mehr denn 42 Wassermeilen tägliche
'
Die Begegnung , die uns aufder Reise von den Japanern auf der Insel Krusju
wiedersähet , und die wir anzunehmen genöthigt sind , ist weit rühmlicher als aus Nixon,
ja selbst bei den fremden Begleitern in den verschiedenen Provinzen , mit mehr Aufrichtig¬
keit verbunden atz bei 'unsern Nagasackischen eigenem Leuten oder Bedienten .
Im Du >-chzuge der Insel Msiifju genießen wir auf Befehl der Gouverneurs emen großen Theil dör
Ehre , die man einem durchreisenden LandesfürsWn zu erweisen gewohnt 'ist.
Die Wege
werden für uns mit Besen gekehrt und in den Städten und Dörfern wider das Stauben beAa z
gossm:
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gössen : der lärmende Pöbel , Arbeiter und muffige Zuschauer werden bei Seite gejagt , und
^ die Leute in den an der Straße gelegenen Häusern sitzen nur im Hintertheile derselben von
weitem , oder im Vorderhause hinter der Matte kniend , um uns in tiefer Stille vorbeizie¬
hen zu sehen.
So bald wir aus einem Gebiete oder Landschaft in die andere treten , komr uns
ein von dessen Gouverneur abgeschikter Edelman entgegen , um uns ein Bewilkommungöcompliment von seinem Herrn zu machen , das er den » bei unserm obersten Führer und
Dolmetscher ablegt , weil ihm nicht erlaubt ist , selbst mit einem Holländer zu sprechen. Er
bietet zugleich die zum Durchzuge benöthigten Pferde und , Lastträger in überflüssiger Zahl
an , und lässet einem jeden Holländer vier Aufwärter und Trabanten zur Seite , den ganzen
Train aber zwei ansehnliche in schwarzer Seide wohl gekleidete Marfchälle mit Stäben vorgehen , und ihn bis zur Gränze führen , wo denn noch unsere Japaner
mit Sackt und
Sokana bewirthet werden.
Zur Uebersahrt des OlNUl 'üschen und SlMabarischeil
Hafens leihen uns die
Landesfürsten ihre eignen Luftschiffe und Leibmatrosen dar , lassen uns auch warme Schifs, kost zur Mahlzeit auftragen , und zwar alles unentgeldlich , wiewok uns deöfals die diebischen
Dolmetscher eine Rechnung machen.
Auf diesem sogenanten Saikokf
oder Landwege über die Insel Kjusjll von Nagasacki nach Kokura , siehet man einen jeden , der uns begegnet , unserer Suite , wie
schon erwähnt , Landesfürstlichen Respekt erweisen . Prlvatfuöganger
oder Reuter müssen
von dem öffentlichen Wege und ihren Pferden .abtreten , und mit entblößetem Haupte und
niedergebognem Leibe unsern Vorbeizug abwarten , wer dieses nicht gutwillig und ungehei¬
ßen thut , wird von den vorgehenden Marschällen empfindlich dazu angewiesen , wiewol es
die Bauren und gemeinen FuSganger der Orten dazu nicht kommen lassen, sondern aus ei¬
gener Höflichkeit aus dem Wege zumSeite ins Feld eilen , und mit entblößetem Haupte
kniend ihre Ehrerbietung bezeigen .
So wie daö Königliche Frauenzimmer in Siam , auch
überhaupt unter den indischen Nationen die Edeln von den Anedelen dadurch noch in einem
höheren Grade geehrt werden müssen , daß ihnen in dergleichen Fällen beim Niedcrknien
der Rücken mit Ausstreckung des Hintern , zu einem Beweise der Unwürdigkeit , sie von
Angesicht zu sehen , zugekehrt wird ; eben so machten es hier oft die Baursn , eö sey nun
aus Respekt gegen die Majestät des Kaisers , weil wir vor derselben zu Erscheinen reifsten,
oder , wie uns unsere Begleiter sagen wölken, wegen der Gegenwart des BuM », auf dem
das Ansehen der Nagafackischen Gouverneure beruhe . Immer bleibt es ein sehr schmei¬
chelndes Kennzeichen ihrer großen Höflichkeit .
Auf dem Wege über die große Insel
pon hingegen habe ich solche Ehrfurcht weniger bemerkt.

Nl-
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auf unserer Reise (die Versorgung unserer Pferde , Knech¬
Die übrige Bewirthung
te , Träger , auch .die Herbergen , Stuben , Speisen und Aufwartung ) ist zwar gegen
genügsame Bezahlung so gut , als man eS wünschen könte , sie wird aber demohngeachtet verächtlich und schlecht, weil wir zu sehr eingeschränkt werden , ,und beinahe keine andre
Freiheit vergont behalten , als daß wir mit den Augen von den Pferden und aus den TragSobald ein Holländer vom Pferde steigt , (welches ohne die
körben umher sehen dürfen .
höchste Noch nicht einmal gern gesehen wird ) muS der Führer oder Vorreuter , und darauf
der ganze Zug stille halten , der Dostn samt den beiden Häschern auch absitzen , und sich
bei dem Holländer stellen ; diese böse Geister umgeben und bewahren uns überhaupt auf
der ganzen Reise dergestalt , daß sie auch da , wo uns die Natur hintreibt, . nicht von uns
Der Btlgio oder Hauptführer unsers Trainö studirk täglich in den Artikeln sei.
weichen.
von den zwei nächst vorher
ner ihm mitgegebenen Instruktion , so wie in den Journalen
abgelegten Aufführungen oder Ausreisen nach dem Kaiserlichen Hose , um sich in allem auf
Verfährt
das pünktlichste ( so lieb ihn , seine Ehre und Leben ist *) ) , darnach zu richten .
einer noch genauer , so wird es seinem klugen Betragen zugeschrieben . -Es giebt manchmal
Dumköpfe , die so eigensinnig sind , daß sie sich durch keine Macht der Natur oder anderer
Unfälle abhalten lassen , in andere Herbergen , als die , so in vorigem ;Jahre bezogen sind^
einzukehren , und solle man auch wider Wind und Walter mit großer Gefahr und Unge¬
mach bis in die tiefeste Nacht reisen müssen.
Die Herbergen für uns sind eben dieselben , worinnen die Landesfürsten bei ihrem
Sie
jährlichen Durchzuge ihren Aufenthalt nehmen , also in jeden , Ort die vornehmsten .
Com¬
Ostindischen
Holländisch
edlen
der
mit
,
Art
Landesfürststcher
nach
,
alsbald
werden
pagnie Schanzkleidern und Wapen behängen , ,um durch die kivree den daselbst logirenden
Wir halten dieft Herber¬
vornehmen Gast , nach Landes Gebrauch , bekant zu machen .
gen jährlich mit einer solchen Abwechselung , daß wir da zu Mittag essen, wo wir in der
Rükreise übernachten wollen , wodurch zugleich dje Belästigung , die , in Ansehung der
leztern , für die Wirthe größer ist , unter alle gleich vertheilt wird.
Das für uns bestirnte Gemach ist alzeit das hinterste , welches gegen einem arti¬
gen HauSgarten und also am angenehmsten liegt , auch für den fürnehmsten Theil des Hau¬
ses gehalten wird , weil es von dem Pöbel , Geschrei auf dm Gassen und Küchenlärmen.
des Vorderhauses am weitesten entfernt ist.
So wie der Wirrh -die einheimischen großen Gäste zu empfangen ,gewohnt ist , so
beobachtet er es auch besunS , erffpnst neMich »Meinem EchM6lU0 .ode^ Ehrenkleide und kur¬
zem Säbel angethan , unserm DcmnbiöserN imFlocken öder gar his auf dasFelderztgegen, ' stelt
^

'gf "

-r

^

/
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mit demükhiger Verbeugung ab , ja
so tief , daß er
und unsers Residenten
des Bugjo
diese geschiehet vor dem Norimon
mit den Händen und beinahe auch mit dem Haupte die Erde berührt ; er eilet hierauf ge¬
schwinde wieder zurük , und empfängt uns eben sozuM andernmale vor seinem Hause.
So bald wir da ankommen , werden wir ohne die geringste Verwsilung (dazu wir
sich vor einen jeden hin und legt seine Bewilkommung

auch wegen des muthwilligen Zuschreiens der Gassenbuben eben kerne Lust haben ) von un¬
sern Häschern durch das Haus in unser Gemach eingeführt , wo uns denn nichts , als der
kleine Hinterhof, " zum Austritte vergönt ist , indem sie alles übrige , was sie nach dem
Felde oder nach einer Hinteren Gasse zu , an Fenstern , Thüren oder sonst finde !: , zuschlie¬
ßen und vernageln lassen ^ um uns , wie sie sagen , vor Dieben zu hüten , eigentlich aber
Auf der Rükrejse indes , da wir uns erst Zu¬
wie Diebe und Ausreißer zu bewahren .
trauen erworben haben , finden wir diese ihre Vorsicht um ein merkliches vermindert.
Der Bugjv beziehet die beste Kammer nach der unsrigen , in welchem Theile des
Die Hascher , Dolmetscher und Dosen nehmen die uns zunächst ge¬
Hauses sie auch ist.
legenen Vorkammern ein , um ein Auge auf uns zu haben und zu verhindern , daß kein
Bedienter oder Fremder , ohne ihr Wissen und Erlaubnis , bei uns eintrete ; wenn sie nicht
da sind , so tragen sie diese Sorge und Aufsicht einem ihrer oder unserer Bediente !: beson¬
ders auf , ( ob sie gleich überhaupt allen obliegt ; ) derjenige , welcher sich hierinnen vor an¬
dern wachsam und arglistig erweiset , wird auch wol folgendes Jahr wiederum zur Ausreise
zugelassen , die übrigen müssen zwei Jahre davon abstehen.
Wenn wir unsere angewiestne Kammer in Bestz genommen , so erscheint alsbald'
der Wirth mit seinen nächsten mänlichen Hausgenossen , jeder mit einer Schale gemahlnen
Thee , welche er nach dem Range mit der tjesesten Verneigung des Leibes und unter den:
weit aus der Brust geholten und in einem ehrerbietigen Tone ausgesprochenen Worte : ah,
Diese Leute legen ihre Ehrenkleider , womit sie angethan , und
ah , ah ! herumreichet .
die kurzen Säbel , womit sie gegürtet sind , in ihrem Hause so lange nicht ab , als Gäste
vorhanden sind.
Hiernachst wird das Tobakgeräthe herbei geschaht, nämlich ein messingen oder höl- .
zern Gefäße , oder eine solche Platte von mancherlei und nicht immer gleicher Form , ver¬
sehen mit einem kleinen Becken glühender Kohlen , mit einem Speitopfe , einem Schächtelchen vol feinen geschnittenen Tobaks , und mit einigen langen Tabakspfeifen , die messingene
Zu gleicher Zeit bringet man eine Spanhölzern ? oder gefirnissete
kleine Köpfe haben .
Platte mit Socano , d. i. Anbissen von Kuchen und Früchten , als inländischen Feigen
und Nüssen , warmen Mansje und Reiskuchen , in Salzwasser abgekochte Wurzeln von verfthiedner Art , Zuckerwerk und dergleichen Dinge mehr , die zuerst in des Bugjo , und
darauf in unsere Kammer kommen. Die übrige Aufwartung für die inländischen Gäste

geschie-
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geschiehet durch die Hauömagde , die ihnen alles benökhigte zubringen , bei der Mahlzeit
einschenken, vorlegen , und eben dadurch zur näheren Bekantschaft den Weg bahnen . Bei
den Holländern fält eine dergleichen Bedienung weg , ja selbst der Wirth und seine mänlichen Hausgenossen dürfen nach hereingebrachtem Thee gar nicht , oder nur bis für unsere
Kammerschieber nahe treten , weil unsere mitgebrachten Diener uns mit allem , was wir
brauchen , an Hand gehen müssen. Mehr Speitöpfe als der eine , der mit auf der Platte
stehet , werden den Gästen nicht gegeben ; solken weiter welche gefordert werden , so dienen
dafür Handbreit lange Stäbchen von VambuS , die unter dem Gliede abgesagt sind.
Die Kerzen , die man uns zur Abendzeit bringt , sind in der Mitten hohl , denn
ihr papierner Tocht wird um ein rundes Stäbchen gewunden , und alödenn in das Fet ge¬
tunkt , die Leuchter sind daher mit einer Pfrieme versehen , worauf sie gestekt werden ; sie
brennen geschwinde ab , und geben viel Rauch und stinkenden Dunst , weil sie von Lorbeer,
brennen müssen. Wenn man die brennende
Campher und anderm dergleichen Baumfette
lächerlich zu sehen , wie der Rauch unten
es
Kerze aus dem Leuchterpfriemen hebt , so ist
init einem geschwinden Wirbel hervorbläset , welchen die brennende Flamme hinabtreibk.
Zur Nachtlampe bedient man sich eines platten irdenen SchlüsselchenS , worauf ein Tocht
von Visammark in Walfisch - oder Baumöl aus dem Saamen der Baumwolle brent , und
das über ein Wassergefäs oder auch in eine viereckigte Laterne gesiezt wird , damit es zu kei¬
ner Entzündung komme . die in diesen gleichsam papiernen Häusern leicht entstehen , und
sich zu einer algemeinen Feuersbrunst verbreiten kau.
Unsere Japaner halten auf der Reise täglich dreimal Tafel , ohne was sie noch darNoch vor Tage , und so bald sie aufgestanden und gekleidet sind , und also
zwischen essen.
vor dem Aufbruche geschiehet die erste , zu Mittage in der andern Herberge die zweite , und
vor dem Schlafengehen die dritte Mahlzeit , die ihnen auf inländische Manier so zubereitet
wird , wie wir es an seinem Orte beschrieben haben . Sie lassen es sich sehr gut schmecken,
und singen auch wol nach der Mahlzeit ein Liebchen beim Trinken , oder (da ihnen das
Chartenfpielen verboten ist) machen sich sonst durch andere Spiele und durch Räzelaufgaben
nach der Reihe einen Zeitvertreib , wobei denn der , welcher verliert , einen Trunk thun
mus . Die Holländer hingegen müssen das ihrige in der Stille einnehmen ; ihre Mahlzeit
lassen sie sich von ihren Japanischen Köchen auf Europäische Manier zurichten und auftra¬
gen , und sich bisweilen eine Japanische Schüssel von dem Wirthe dazu reichen , auch,
nebst dem Europäischen Weine , das einheimische warme Reisbier zur Genüge einschenken.
Im übrigen müssen sie ihre Veränderung bei Tage in dem Hauögärtchen , und des Abends,
nach Belieben , in der Badstube suchen , ohne sonst wohin einen Schrit , auch nur zu den
Bedienten , des Zeitvertreibs halber , thun zu dürfen , es wäre denn , aus einer Art von
Nachsicht , in den Nebenkammem der Nagasackischen Reisegefährten.
Wenn
Bb

Zweiter

Band.

r94

Kampfers Geschichte von Japan .

Fünftes Buch.

Wenn unser Train die Herberge verlast , so wird der Wirth in Gegenwart beider
Dolmetscher bezahlt , und ihm daö Geld in Golde auf einer kleinen Platte von unserm Re¬
sidenten zugereicht ; derselbe kriecht auf Handen und Knien mit großer Ehrerbietung herbei,
und legt bei Ansassung der Platte mit einer bis zur Erde sich neigenden Stirn , unter vie¬
lem Ausstöhne » der Worte : ah , ah , ah ! (damit man hier zu fände seine Unterwürfigkeit
ausdrücken wil ) seine Danksagung ab ; er wil sich gemeiniglich gegen die übrigen Holländer
auf die nämliche Weise bezeigen , wird aber von dem Dolmetscher davon abgehalten , da er
In der Herberge , wo Mittag gehalten
dann wiederum auf allen vieren zurükkriecht .
be¬
essen und schlafen , drei Eobang
Abend
zu
wir
wo
,
aber
der
in
,
zwei
werden
wird ,
zahlt , wofür der ganze Train (ausgenommen die Pferde , Knechte und Träger ) mit Speise und
Trank versehen werden mus . Die Wirthe in den Städten Osacka , Miaco und Jedo , wo wir
stille liegen , bekommen , ohne die andern Erkentlichkeiten , täglich eben so viel ; welches
für uns , die wir sonst alles doppelt bezahlen müssen , gar wenig ist , inzwischen noch daher
rührt , weil vor vielen Jahren , als der Train noch nicht so stark war , mit den Wirthen
Die auf Saikaido , auf dem kleinen Landwege
auf diese Art der Accord gemacht worden .
nur ein kleines Geschenk für ihre Ungemächbekommen
,
nämlich
von Nagasacki bis Kokura
So wie ein Gast seine
lichkeit , weil unsere Köche daselbst alles Nöthige herbeischaffen .
Herberge verläst , ist es eine hergebrachte Höflichkeit und Zeichen der Dankbarkeit , daß
er in der Eile den Fusboden seiner Kammer durch seine eigene Bediente überfegen und
vom Staube

säubern läst.

abneh¬
Aus dieser Wichen Begegnung der Wirthe nun läst sich die der Japaner
mus.
ausschließen
Gefährten
Nagasackischen
unserer
GeschmeiS
das
aber
man
men , wovon
der
auf
allen
in
Keine Nation in der Welt thut ihnen hierinnen was zuvor , wie wir das
Reise vorfallenden Besuchen gefunden haben , ja ihre Lebensart von dem geringsten Bauren
bis zu dem größesten Herrn ist so artig , daß man das ganze Reich eine hohe Schule aller
Höflichkeit und guten Sitten nennen möchte ; und da sie als sinreiche, neugierige Leute alles
Ausländische hochachten , so ist zu glauben , daß sie uns als Fremdlinge auf den Händen tra¬
gen würden , wenn es ihnen erlaubt wäre ; die bösen Gassenbuben , deren eö überal giebt,
kommen zwar dabei in keinen Betracht , die uns in einigen Städten und Flecken mit gewis¬
sen schimpflichen Reimen und Sprüchwörtern verfolgen , die etwa zur Verspottung der Sinesen , wofür sie uns gemeiniglich halten , dienen sollen ; worunter denn ihr : Toostn bay

bar) ! das gewöhnlichste ist , das auf halb Sinesisch so viel sagen wil , als , wie man bei
uns den Juden

zuruft : Sinese , hast du nichts zu schachern?

Die Ausgaben oder Reisekosten , wie ich sie ohngefehr und mit runden Zahlen
angemerkt habe , bestehen fürnemlich im folgenden:

mir
Für
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50 rthlr . an die Wirthe auf den Landwegen , thut
.
-

Für 40 Pferde und so viel Träger zwischen Osacka und Jedo , deren Zahl in der
Ausreise mehr , in der Abreise weniger ist, daö Pferd zu i ; , der Träger zu
6 Taile , so wie es mit dem Dolmetscher (die beinahe die Hälfte für sich ein¬
streichen ) von je her accordirt ist , macht zusammen
Daö Nebengeld , das einem jeden zu einzelnen Ausgaben auf der Reise verehrt
wird , einem gemeinen Holländer 54 Tail , verschiedenen andern Gefährten
nach Verhältnis ihrer Beschaffenheit weniger oder mehr , beläuft sich in
.
.
.
.
allem auf
Für die Barke oder Transportschif an Miethgeld , oder im Anschlag der Bau.
kosten , wenn sie unser eigen ist , 420 Tail , an die Matrosen 62 *) Tail,
für Schanzkleider 90 Tail , für andere zu dessen Unterhaltung und Besterung vorfallende Kosten 40 Tail , thut zusammen 620 Tail , oder
Für Speise und Trank , Thee , Tobak und andere Leibesnothdurft aufder

Barke

Für die gewöhnlichen Verehrungen an Gelde , als an den Bugjo oder obersten
Führer des Trains , Z22 Tail oder 522 Rthlr . , und eben so viel an die
drei Wirthe nebst ihren Söhnen und Knechten in den vorgenanten drei
Hauptstädten , Osacka , Mjaco und Jedo
Für Lohn an die Norimonkräger , auch für CangoS , welche anstat der Pferde,
über die Gebürge in schlimmen Wegen , und zu Besichtigung einiger Tem¬
pel und Lustörter gebraucht werden müssen ; für Fährgeld über Flüsse und
Seehafen ; für außerordentliche Geschenke und Unkosten , die bei verschiede¬
ernen Vorfällen theils aus Nothwendigkeit , theils für daö Vergnügen
forderlich sind , und sich zusammen belaufen auf

Rthlr.
Z222

Z22S

1222

1222
122S

I22S

2222

Hiernächst die Geschenke für den Kaiser , die , ob sie gleich in Ansehung eines
so großen Monarchen geringe sind , dennoch im Anschlag betragen

L § 22

Für »4 Personen der vornehmsten Reichsräthe , nebst zwei Gouverneuren in
Jedo sowol als für den Grosrichter in Mjaco , und beide Gouverneurs da¬
selbst und in Osacka , einige Geschenke an ausländischen Waaren , die , unter so viele vertheilt , wenig inS Auge fallen , doch aber gerechnet werden
.
.
.
können auf

Z222

Bb r
*) Engl. Uebers.

Ge.
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Geschenke an roher Seide oder Stoffen , welche die zween jedesmal in Naga sacki gegenwärtigen Gouverneurs schon vor unserer Abreise zu ihrem Antheil
Knpfangcn , und denn mit Gewinst wieder verhandle »
Der ganze Aufwand also , den die Edle Holland . Compagnie
»
jährlich hat , ist
Bevor wir nun unser Reisejournal
mittheilen , so haben wir noch anzumerken ,
zu welcher Zeit man eine Reise unternimt ,
auswählt . Man bedient sich zu dem Ende
der verworfenen Reisetags , an welchen man

von der Hofreise
-

Rthlr.
2500
20,000.

nach dem Kaiserlichen Hofe und Residenz Jedo
daß es einem hier zu lande nicht gleich viel ist,

sondern daß man dazu einen glüklichen Tag

einer von langer Zeit bewahrt befundenen Tafel
Nach
sich eines Unfalles zu befürchten hat .
wie
,
Unglük
seinem
um
,
aus
derselben sezt jemand , wenn er noch zu Hause ist , die Reise
es dafür gehalten wird , nicht entgegen zu eilen , oder die Reise nicht vergebens und unverJedoch mus ich auch hiebe ! sagen , daß dieses und dergleichen
richteter Sache zu thun .
wenig gilt , sondern nur bei dem
bei vernünftigen Japanern
Tagewählen
und
Zeit
anderes
Man
gemeinen Pöbel , den Bergrffaffen und Klosiermönchen den meisten Beifal findet .
trist dieft Tafel in den Japanischen Haus - land - und Reisebüchern auf folgende Weise an:

Tafel der in jedem Monat verworfenen Reisetage, erfunden von dem
Sternkundigen Wahrsager Abins Sei Mei.
Monate
I.
7.
2.
8.
9.
zic >.
4.
11.
512.
6.

Unglückliche und verworfene Tage.
n.
19.
27.
32§.
10.
2.
18.
1.
25.
17.
920.
12.
28.
4.
2 l.
29.
lz.
5.
22.
6.
30.
14.

Um dieser Tafel Glauben und Ansehen zu verschaffen , wird der obengemeldeke we¬
Sei Mei als der Erfinder derselben
gen seiner Kunst und Geburt berühmte Wahrsager
genant , und
Dieser hatte zum Vater eines Königs Sohn , Abino Jaffima
angegeben .
Diese Eltern waren folgendergestalt zusammen gekommen r
einen Fuchs .
zur Mütter
Abino Jaffima befand sich mit einem feiner Diener einstens in dem Tempel des Jnart,
des Herrn und Abgottes der Füchse , eben zu einer Zeit , als andere Hofkavaliers draußen
in der Fuchsjagd begriffen waren , um deren Lunge zu einer gewissen Arznei habhaft zu wer¬
den . Ein verfolgter junger Fuchs flöhe in den offenen Tempel und in den SchooS des
Jaffima , der diesen Clienten wegen seiner zu ihm genommenen Zuflucht und seines Vertrauens
errettete,
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gewaltsame Gefahr mit tapferer
-errettete , und bewogen wurde , die ihm aufdringende
Faust abzuwenden ; welches dem Iassima denn auch dergestalt glükte , daß er den Flücht¬
Die Rachbcling zum Spot der Verfolger wiederum in seine vorige Freiheit lassen konte.
gierde bot den solchergestalt beschämten Jägern auf frischer That eine Gelegenheit dar , für
den ihnen zugefügten Hohn den Königlichen Vater zu entleiben , dagegen sie solches mit ih¬
Nach dieser
wieder bezahlen mustcu .
rem Tode durch die rächende Hand des Iassima
Betrübnis
und
Ermüdung
von
dem
Füchslein
dankbare
das
Niederlage geschahe es , daß
seufzenden Ritter in der Gestalt einer Jungfrau erschien , und durch unvergleichliche Schön¬
erwählte , mit
heit sein Herz mit Liebe dergestalt erfülte , daß erste zu seiner Gemahlin
Wahrsagungsgeiste
und
Weisheit
himlischer
vol
Sohn
gedachten
Anfangs
welcher er denn
gezeugt , und sie unwissend so lange für seine Gemahlin erkant hat , bis ihr der Schwanz
und darauf almählich auch die andern Theile wieder gewachsen, und endlich der ganze Leib in
die vorige Gestalt übergegangen ist.
Es ist diese Geschichte nicht eine der geringsten von dem ansehnlichsten der Japan !schen Götter , und der Leser wird es auch fürs künftige genehm halten müssen , wenn wir
auf der Reise bisweilen keine andere Alterthümer und Anmerkungen , als von der Art,
werden vorzutragen haben.
So hat nun aber dieser Sei Met nicht nur die ,Hergesezte Tafel aus dem Laufe
«der EinfluS der Gestirne ausgerechnet , sondern auch durch die geheime Weisheit gewisse
Worte erfunden , und in ein Nta oder einen Vers gebracht , durch dessen Aussprache , als
«in gewisses Gegenmittel , der böse Einflus an den unglükiichen Tagen kraftlos gemacht
werden kan , das denn fürnemlich zürn Nutzen der armen Bedienten und Knechte gereicht,
die sich nach der Tafel nicht richten dürfen , sondern wol gehen müssen , wenn es ihnen ihr
Herr befiehlt .

Der Vers aber lautet jö:

Sada Mejesi Tabiaatz Fidori Josi Assswa.
Omojitatz Figo Kitz Ni To Sen,

t '.'.stl
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Kokura/

angetreten den iz Februar 1691.

^ » ^ achdem den io Februar 1691 der Resident Herr von Butenhel 'M von beiden Stadtgouverneuren Abschied genommen , und die in Desima zurükbleibende Holländer
ihrem Schuhe empfohlen hatte , auch folgenden Tages unsere mitzuführende Sa¬
chen eingepakt und von den zu unserer Reise bestirnten Schreibern mit angehängten kleinen
Brettern bemerkt worden , so haben uns den izdess . beide Herren Gouverneurs auf unserm
Residenzhause (zu Desima ) in vollem Staate besucht , und , nach eingenommenen Tractamenten , zwischen acht und neun Uhr bis außerhalb unserer Insel begleitet , woselbst wir um
fern zurükbleibenden Landöleuten adieu sagten , und uns auf den Weg begaben . Unser gan¬
zer Weg von Nagasacki bis Iedo , zu Wasser und zu Lande , belauft sich in seiner Krümme
auf roo deutsche Meilen , worauf man zg ansehnliche Städte mit Castelen , 75 nicht bevestigte kleine Städte und Flecken und unzählbare Dörfer entweder durchreiset oder von ferne
Der erste Theil unserer abzulegenden Reise gehet durch die Insel Sülkokf
liegen siehet.
(und von da
und die Provinzen Flsen , Tsrkungo , Tsikusen und Busen bis Kokura
22 Deutsche
oder
Japanische
55
*) , welches
bis zu der ersten Stadt zu Wasser Simonosecki
w Mei¬
Meilen ausmacht , die in folgenden Tagereisen vertheilt werden : von Nagasacki
; von
Sanga
bis
Meilen
4
da
von
;
Ooda
bis
Meilen
n
da
von
;
len bis Sonangi
Ko¬
bis
Meilen
lo
da
da 7 **) Meilen bis Taisero ; von da 10 Meilen bis Jtzka ; von
ich
habe
st)
kura, und von daz Meilen bis Simonoseckis). In der Provinz Jsje
wahr*) Dieses hat Scheuchzer nicht.
*' ) Scheuchzer hat n Meilen , statt/.
-j-) Scheuchzer sezt es s» : von da, nemlich
von Jtzka bis Kokura rz Meilen , und lasset
hingegen die Tagereise von Kokura ibi- Simono¬
Wenn man bei ihm die
secki zu z Meilen weg.

Meilen hier aufrechnet, so kommen 59 heraus:
nach meinen Handschriften aber so, wie es
Kämpfer kurz vorher angiebt , 55 Japanische
Meilen.
ss ) So lese ich. Scheuchzer hat : in der
Provinz Fisen.
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wahrgenommen , daß eine Meile (wenn man reitet oder stark gehet) eine , in den andern
Provinzen aber nur drei viertel Stunden lang sey. Zu Wasser aber machen fünf Meilen
Seemeilen außerhalb Japan werden zwo und eine
fo viel aus als drei gemeine zu Lande.
Eine gemeine Landmeile hält z6 Straßenlangen,
halbe auf eine Holländische gerechnet .
aber nur 56
oder Matten , bei Nairgafacki
in Jfje aber deren 50 , jede 60 Jkills
Matten.
Montanus in seiner Japanischen Gesandschaft*) S . 104. rechnet 25 Japa.
nifche Meilen auf einen Grad , und also von Nagafacki bis Jedo Z54 Meilen , nemlich
von Nagafacki bis Ofacka 220 , und von Osacka bis Jedo 1Z4.
Unser Train nun auf dieser Station bestand in folgenden Personen ; (deren Marsch
aus der beigefügten Figur am deutlichsten zu ersehen.) ( S . lab . XXII . kiZ . i .)
Zuerst war ein DoslN , oder wie man ihn Ehren halber nent , ein ttnterbugjo,
und nach ihm sein Gehülfe ein StaatShäfcher zu Pferde ; denn folgten unser Resident und
genant , dieser in einem
, sonst Brasmann
nach ihm der alte Oberdolmetscher Joseimon
Cangos *J , jener in einem Norimon getragen ; (darauf kam des Trains Medicin - und
unser, der Holländer , Geldkasten von so vielen Personen als nöthig getragen f) ; darauf der
und mein Gehülfe Dubbels , nach ein,
Kaufman Adbouts , ich , der Medicus Kämpfer
und dessen Sohn als Lehrling;
ander zu Pferde ; sodann der Unterdolmetscher Trojemon
ferner der zweite StaatShäfcher , alle gleichfals zu Pferde ; den Train beschlos der Jonkl,
Nosin , als Ober, Assagina Sandan
oder mit einem Ehrennamen , der Oberbugjo
führer und das Haupt desselben , in einem Norimon getragen , mit einem vorhergeführken
Leibpferde und seinem nachfolgenden Pikenträger zu Fuße . Zum Unterscheidungs - und Eh¬
renzeichen war an dieser Pike oben ein Bal mit einem herabhangenden silbernen Bretchen.
So bald wir eine andere Provinz betraten , war die vorbeschriebene Ordnung in etwas ver¬
Vorab waren gesandt unsere Mundköche und ihre Handlanändert , man sehe die Figur .
ger zu Pferde , mit dem darneben getragenen Küchengeräthe , auch in einer gewissen Weite
von ihnen zwei Schreiber , welche stets vorausreifen , die Herbergen bestellen , die Liste der
Güter führen , auch alle Ausgaben berechnen , und über die Anzahl der Personen , Pferde,
über die Tagereisen , Herbergen und alle sonstige Vorfälle Buch halten . Diesem folgte der
Trup von unsern Leibdienern , Pferdewartern
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Die Pferde , die wir ritten , waren mit zwei Feleisen
thigen Lastträgern , alle zu Fuße .
beladen , und darüber die Schlafmatten in der Form einer viereckigten Tafel ausgebreitet,
worauf man mit untergeschlagenen Füßen bequem stzt , wie dessen im ersten Kapitel dieses
Wir wurden von einer Schaar unserer andern Dolmet¬
Buchs Erwähnung geschehen ist.
scher , Köche , Wasserträger , Schneider und vormals gewesenen Diener , auch anderer
vornehmer Bedienten Söhnen , Enkeln und Verwandten begleitet , welche alle von unserm
Residenten einen Jtzebo zum Abschied erwarteten , eben als ob die Holländer Geld
schwiztm.
So bald wir den mühsamen hohen Felsweg durch die Stadt zurükgelegt , gelang¬
Dasselbe liegt nahe bei dem
ten wir außerhalb demselben in das Dörfchen Mangome .
Wir
GerichtöplaHe , und wird von Gerbern bewohnt , welche hier zu Lande die Büttel sind.
musten alhier in unsers BarkenwarterS Häuschen zu einem Trunk Sacki und Soccani,
womit uns unserer Dolmetscher vornehmste Begleiter und Bedienten zum Abschiede be¬
wirtheten , eintraten ; dagegen denn aber auch dieses sowol als die Höflichkeit der Beglei¬
tung mit unserm Beutel erkennen , bei welcher Gelegenheit die Dolmetscher unserm Resi¬
denten bald diesen bald jenen Knaben vorstellten , um ihn , eine Verbeugung zu machen,
daneben sie zu vermelden nicht vergessen , wer und wie nahe sie mit ihnen verwandt wären;
worüber wir so viele Itzebos und silberne Bontzeö im Stiche ließen , daß es sich über 102
Tast beließ.
Nachdem wir uns hierselbst eine Stunde verweilt , begaben wir uns wieder auf
den Weg , und kamen nach anderthalb Stunden zu dem Dorfe Umkamt , und etwan eine
halbe Stunde weiter an eine steinerne anderthalb Klafter hohe Gränzsäule , deren Charaktere
die Scheidung vom Nagasackischen Gebiete und den Anfang des Landes Omura anwiesen,
und wieder nach einer Stunde in das Dorf Tdkitz drei Meilen von Nagasacki an dem
Omuraschen Seebusen gelegen , alwo wir bei unserer eigenen kalten Küche Mittag hielten,
jedoch für Sackt und ander elendes Zeug , das wir gar nicht einmal gesehen , vielweni'ger
Hier wurden abermals noch einige Fremde und
geschmekt , 19 *) Tail bezahlen musten .
unsers Ioriki mit Geschenken abgefertigt und zurükgelassen.
Der Weg von Nagasacki bis hieher ist so wie die ganze umliegende Gegend unglei¬
ches Sandland , steinicht und bergicht , jedoch mit verschiedenen fruchtbaren Thalern durch¬
schnitten , und in allen Winkeln , wo der Fleis nur was ausrichten kan , bis zu den Berg¬

Begleiter

spitzen angebauet.
Um inzwischen
Merkwürdige Dinge sind aufdem kurzen Wege nicht zu sehen.
nichts vorbeizulassen , so mus ich erwähnen , daß der Weggöße und Patron der Reisenden
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Dslso im?susgange der Stadt Nagasacki an dem Felsen des Weges neun mal nach eknan.
der ausgehauen ist.
Auch ohmveit des Dorfs Urakami stehet er auf einem steinernen einer
Klafter hohen Pfeiler , in einer halben Mansgröße , mit kleinen Büschen von Blumen
und Fauna Skibbu geziert , und vor demselben zwei steinerne ausgehöhlte kurze Säulen zu
Niedersetzuug der Lampen , die man zu Ehren des Abgottes anzündet , dabei noch ein Was¬
serkessel, worinnen , wer ihn solchergestalt verehrt oder ihm etwas zum Opfer bringen
wil , seine Hände abwaschen kau .
Vor dem Dorfe Urakami selbst zeigt sich ein ansehnli¬
ches Toori oder Ehrenpforte , mit einer in der Mitte angehefteten Überschrift , die den Zu¬
gang zu einem inländischen Götzentempel andeutet und verherrlicht.
In vorbesagtem Dorfe Tvkltz trafen wir den Haushofmeister d/s Prinzen von
Omura an , der uns im Namen seines Herrn zu Fortsetzung unserer Reise alle Hülfe unentgeldlich und aus Respekt gegen den Kaiser , auch zwei mitgebrachte Feifenees
oder Lust¬
barken anbot , um damit auf die andere Seite des Hafens nach dem Dorfe Sinongi
über¬
zufahren , welches 7 ^ Japanische Wassermcilen von hier lag .
Wir bestiegen dieselben des
Nachmittags chalb drei Uhr , und langten Abends vor sieben Uhr an , nachdem wir heute
in allem 10 Japanische Meilen zurükgclegt , das sonst wol i ; Meilen ausmacht , wenn
man zu Lande und den Hafen zur rechten Hand umreiset .
Jede der Lustbarken , welche
nach inländischer Art von festem Tanncnholze erbaut sind , war mit 14 in blaue Rocke mit
weißen Querstrichen gekleideten Ruderknechten besezt; hinten siekte eine kleine Fahne , wie
e.üv Standarte , mit einer weißen Rose von fünf Blättern im blauen Felde , und vorn der
gewöhnliche Commandirbusch von papiernen Riemen , dabei unser Vugjo feine Pike pflan¬
zen lies ; der Omurasche Schifschreiber nahm feinen Plaz auf der einen und der Steuer man
auf der andern Seite , der Bugjo und unser Resident aber in den Lustkammern von je¬
dem Schiffe.
DerHafen selbst ist nicht tief, und mit keinen großen Schiffen zu befahren ; er lauft gegen
W . S . W . nach der See zu , wo es sehr enge ist , daher er Ebbe und Flut hat . (Die an¬
dere Seite wird von der Arimaschen Bucht durch eine Erdenge , etwa von einer Meile , ge¬
schieden 2). Die Residenz Omura sahe man auf etwa zwei Meilen zur rechten Hand am
Ufer liegen , und darüber hinweg einen Berg rauchen , welcher vielleicht der Feuerspeiende
Berg Usen oder Unsen war . In dem Seebusen giebt es Muscheln , welche Perlen halten,
auch hat man vormals an dessen eingesunkenen Ufern einen reichen Goldsand gefunden.
,
Uebrigens gehört Omura mit in die Provinz Fisen , so wie Nagasacki , Firandl ),
Gotho , Urisjmd , Fuckosöl 'i *'' ) und mehrere kleinere Bezirke , welche in alten Zeiten
unter
Scheuch
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Kttlsjll / das den vierten
des Königs in Fisen gestanden .
unter der Bothmäßigkeit
Theil von Japan ausmacht , sol gkeichfals vor Alters , wie man sagt , einen besondern Kö¬
nig gehabt haben.
oder SmdNgi
Den i4 Februar mit anbrechendem Tage ritten wir von Sonongl
aus , und nach einer Stunde kamen mir bei einem wegen seiner Größe berühmten Cam¬
pherbaum vorbei , der dem Augenschein nach unten sechs Klafter dik , aber hohl war , und
Eine Meile
würklich nicht gemessen werden konte , weil er am Rücken eines Hügels stand .
gewandt , erreichten wir den
hievvn , nacl)dem wir uns um den Fus des Berges Tawara
Der
kamen in das kleine Gebiet Urtsjllio
Gränzpfahl von Omra oder Omliraund
Herr desselben war so vorsichtig und freigebig , dass, wenn wir hundert Mann verlangten,
Der Weg wurde vor uns her von
er uns zu mehrerer Befriedigung zweihundert darbot .
zehn Personen gekehrt , bis wir an das Dorf gleiches Namens kamen , alwo wir frische
Pferde , und bei jedemdrei Aufwärter , auch einen Ober - und Unterbugjo oder Marschalle
zu unserer Durchführung antrafen.
Nahe bei dem Dorfe neben einem auf hohem Grunde vorbeifließenden Bache lag
ein heißes Bad , dessen Kraft in Heilung venerischer Krankheiten , der Krähe , des GlieDer Plaz war mit einer Bambushecke zier¬
Verwehes und in Lähmungen gerühmt wurde .
versehen . Die inwendige Länge
Lusthäuschen
und
,
Wacht
einem
mit
auch
,
lich umzäunt
umschloS unter einem Dache eine Gallerie von sechs abgetheilten Kammern mit eben so viel
besonders eingemauerten Badewannen ; jede Kammer hatte die Größe einer Matte , und
war so eingerichtet , daß in die eine wie in die andere das Wasser sowol aus dem kalten
Bache als aus dem heißen Brunnen hineingelassen , und ngch eines jeden Gefallen mit ein¬
ander gemäßigt werden konte. Zur Seite unter einem abgesonderten Strohdache befand
Die eben nicht tiefe Quelle dieses heißen Wassers war
' ßch nach der Breite ein Ruheplaz .
zwei Fus ins Gevierte , gkeichfals unter einem Strohdache eingefast , und kochte von dem
unterirdischen Feuer mit einem großen Geräusche , war auch dabei so heis , daß keiner das
Herz hatte , einen Finger hinein zu stecken. Ich fand keinen Geruch und keinen Gesihmak
daran , weshalb - ich kein Bedenken trug , die Kraft der bloßen Wärme zuzuschreiben.
Damit wir indessen einen Beweis hatten , daß es kein gemeines Wasser wäre , so ris der,
so uns führte , einen kleinen Strauch von einem übel Hangenden Campherbaume ab, (welcher
den Umfang einer starken Eiche hatte , und der zweite war , der uns deshalb schon aus unsrer
Reise merkwürdig vorgekommen ) tunkte solchen in das kochende Wasser , und lies jeden ein
Blat davon kauen, wovon alsbald der -Speichel und der ganze Mund mit einer grüngelben
Farbe bezogen war . Dicht bei der Quelle befanden sich noch zwei eingemauerte Badewannen,
sich gemeine Leute bedienten . Den großen kalten Bach konte man auf eine guteStreckeweges
rauchen sehen,, das vielleicht von der Vermischung noch einiger andern heißen Quelle» herrührte.
Es
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Es giebt auf dieser Insel noch andere Bader , von gleicher oder mehrerer Kraft,
deren mir folgende bekant geworden : Jumottv
, ein Bad in Arima , welches wider die
lahmen Glieder gebraucht wird : ein anderes der Art zu Tskasackl in Fisen : zu Obamma
in Simabara
ist eins , das am Ufer des Meers gelegen , von der hohen See überspült
wird , klein , nicht tief und salzig ist , welches leztere man hier zu Lande für etwas seltsames
hält : von da drei Meilen weiter unter dem Berge Unsjeri oder Unsen sind verschiedene
Quellen in einem Umkreise von etlichen hundert Schritten , die einen Schwefelgeruch haben,
und so heis sind , daß man sie ohne Zumischung kalten Wassers nicht gebrauchen kan ; zu
Jamaga in Figo ist ein warmer Teich, der aber jetzo vertroknet
. In dem achten Kapitel
des ersten Buchs habe ich noch einige andere Bader weitlauftiger angeführt , daher breche
ich hier ab.
Wir kamen nun ferner in einer halben Stunde in das andere Theil von Urisjino,
und zwei Stunden weiter (nachdem wir zur linken Hand stets Häuser passirten ) in den
Flecken Swota
, wo wir Mittag machten.
Arrdiesem Q.rte werden eine Art überaus großer irdener Töpfe gebrant und verfer¬
tigt , die man auf Schiffen , wie Hamburger Tonnen , als Wasserfässer gebraucht .
Bei
den Europäern haben sie den Namen Martuan
, von dem Reiche Mm 'tan , alwo man sie
am häufigsten macht , und von da sie durch ganz Indien verhandelt werden . Von Swo¬
ta aus können sie wegen des bequemen Flusses , der sich Ostwärts in einer unabsehlichen
weiten Ebene in denMeerbusen von Simabara
ergiest , mit Barken verführt und an ande¬
re Oerter gebracht werde » .
Hier sowol als auch zu Ursjino und in den anliegenden Gebürgen , und sonst hin
und wieder in der Provinz Fisen wird aus einer weißen fetten Erde , die man an vielen
Stellen in den Hügeln und Bergen antust , das Japanische Porcellain gemacht . Ob zwar
diese Erde an sich feste und sauber ist , so muS sie doch durch vielesKnäten , Schneiden und
Reinigen erst zu ihrer Volkommenheit verarbeitet werden , daher das Sprüchwort entstan¬
den : daß zu dem feinen Porcellain Menschenknochen erfordert würden.
Nach Verlauf einer Stunde reiseten wir weiter , und passirten viele sumpfige
Flüsse , deren einige mit schönen hölzernen Brücken , andere mit Fahrzeugen versehen
waren , durch die Dörfer Narisji
und Wewacki
bis zu dem Dorfe Oda , woselbst
wir Nachtlager hielten .
Wir hatten heute , von Svnogi
oder Sonongi
bis Ooda eilf
Japanische Meilen gemacht.
Vor diesem Dorfe sahen wir einen ausgehauenen großen Kopf von einem Abgotts,
in der Gestalt eines Kalbeskopfs , mit einem auf Pfählen stehenden Erker umgeben . Er
hatte seinen Plaz unter einem sehr großen Campherbaume , als welches der dritte war , der
uns auf unserer Reise von Nagasacki merkwürdig vorgekommen.
Cc 2
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Unser heutiger Marsch gierig durch fruchtbare Thaler und viele Reisfelder hin,
die am Rande auf einige Schritte von einander mit nicht üb r zwei Ellen hohen Theesiräu«
chen befezt, welche aber aller Blätter beraubt waren , das also schlecht aussah . Zur rechten Hand
des Dorfs Ooda übertreffen die schönen Reisfelder alle andere , und es zeuget überhaupt
die Provinz Fisen den größesten Ueberflus von dieser Frucht : man Zählt alhier zehn verschie¬
dene Gattungen , unter welchen die beste in Omra
oder Omura
fält , womit die Kaiser¬
liche Küche versehen wird .
feldern an Fruchtbarkeit
Donnerstags

Inzwischen geben Cango

und Fmongl

den Fisenschen Reis¬

nichts nach ..
den 15 Februar ganz früh verließen wir unser Quartier ,

den ganzen Tag in frischem Marsche fort durch die Fisensche Hauptstadt

Sanqa

und reifsten
bis zu un¬

serm Nachtlager, , dem Dorfe Tvdoroki , überhaupt io bis n Japanische Meilen . Der
Weg gierig stets durch ein flaches und mit Reis gebauetes Land.
Die Oerter , durst) welche
wir gekommen , find , mit Vorbeilassung kleiner Dörfer , folgende : i ) Tal imatz , ein lan¬
ges Dorf, , eine halbe Meile von Ooda , alwo wir das erste Fisensche Frauenzimmer
sahen , welches , sowie alle in dieser Provinz , von schöner Gestalt und artigen Geberden,
aber so geschminkt war , daß man diese Mädchen für Puppen hätte ansehen mögen ; und
ob sie gleich von kleiner Statur und so jugendlich einhergiengen , daß man sie noch für Un¬
mündigehielt , so schlepten sie sich dem ohngeachtet schon mit saugenden Kindern , welches uns
nicht wenig befremdete .
So bald sie verheirarhet sind , rupfen sie ihre Augenbraunen aus;
2) Kongmvornas
, auch ein großes und langes von ersterem eine kleine Meile entferntes
Dorf , durch dessen Mitte ein großer mit Lustbarken und einer schönen hölzernen Brücke ver¬
sehener Flus gehet , der vier bis fünf Meilen weiter von hier in die See fält ; z) Utflklsju,
ein Dorf , eine Viertel Meile vom vorigen .
Hier wechselten wir mit unsern Trägern und
Begleitern ,

und erreichten nach einer halben Meile 4 ) das Dorf Botstck , und bald dar¬

auf ; ) das große Dorf oder den Flecken Kasjilwmas
, welcher aus dreien Theilen beste¬
het , deren erster , so disseitS eines S . O . ablaufenden großen Flusses , dessen Brücke i ; o
Schritte lang , gelegen ist , Fovkmamatz : der zweite jenseit der Brücke , Iaki mootz
M«s : und der dritte nach einem Zwischenraum Fasjl liomas genant wurde. In den bei¬
den ersten Theilen verfertigte man Hauptsächlich seidene Zeuge , Papier , und aus der papiernen Wolle I Seegelqarn und Kerzentocht ., Auf dem Platze zwischen dem zweiten und
dritten Theile hieng ein Kerl am Kreuze , welcher einen jüngeren , von dem er wegen weg¬
genommenen Holzes war gescholten worden , im Eifer mit einem Tuche die Gurgel zugeschnürt
und

*) Sckieuchier sägt: „Aus eben dem Stof,
„wsraus sie das Papier machen,
' spinnen sie auch

„ eine Art Garn, das zu Segeltüchern gebraucht
„wird."
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und ihn so ums Leben gebracht hakte.
Das Kreuz war wie alle andere so formirt , als eW
LipslUS in seinen Episteln bemerkt, nämlich: oben ist ein langes Querholz zu Ausfpannung der Arme , unten ein kürzeres zu Ausbreitung der Füße , und in der Mitte ein vor¬
stehender Zapfe zu einem Sitze .
Die Bevestigung geschiehet mit einem Stricke .
Eine'
viertel Meile weiter erreichten wir 6) die langeVorstadt OnsjlNiatz , und darauf ^ SalM
selbst, als die Hauptstadt der Fisenschen Provinz , deren Fürst Matze, ldairo Fiziiio Cami
alhier auf einem großen Kastel residirt .
Die Stadt an sich ist sehr gros und volkreich , in
die Lange gelegen , und mehr zum Zierrath als zur Vertheidigung mit einem geringen
Walle , Mauren und mit starker Wache besezten Thoren versehen .
Durch ihre breite , re¬
gelmäßige und Oft - und Südwärts
schnür gerade laufende Gassen gehen Canale und Flüsse,
worauf man bis in die Arimasche See kommen kan .
Die Häuser sind klein und schlecht,
und in den Hauptstraßen zu Manufakturen
und Krambuden ., die mit herabhangenden
schwarzen Tüchern äußerlich geschmückt sind , eingerichtet .
Das Volk ist wohlgestaltet und
klein ; das schöne Geschlecht fürnehmlich trift man an keinem Orte von Asien so wohl gewachstn und schön an , als hier , nur sieht man immer es so stark geschminkt , daß man es für
Marionetten halten svlte , wenn nicht eine angenehme und heitere Mine das Leben ven 'iekhe. .
Auf viele Meilen umher ist das Land eine fruchtbare Ebene , mit Flüssen durchschnitten , und
dergestalt mit Schleusen versehen , daß es überal unter Wasser gesezt werden kan , wobei
die Kultur der Reisfelder nicht wenig gewint .
Die Provinz Fisen ist mit einem Worte,
nebst *) Cattgo , an Reis und Korn die fruchtbarste von ganz Japan , und ich würde sie
selbst dem schönen Medien vorsetzen , wenn sie an Vieh und fruchtbaren Bäumen , davon
man im Gegentheil hier wenig findet , einen gleichen Verrath hätte .
Außer einer Toori
mit einer goldenen Überschrift , welche ein abgelegenes Götzenhaus anwies , ist uns von
Tempeln und Pfaffen heute nichts vorgekommen , wie es denn scheint , daß diese weniger in
dieser Prsvin ; geachtet werde .
Uebrigens ist Flstn die größeste Provinz , auf Saikükf,
und begreift Nagasacki , Simabara , Omura , Arima , Sauda , Karatz , Firando und
die 2 'ffeln rc. unter sich. Der Fürst von Fise » genießet seine Einkünfte zum Theil von die¬
sen Oortern , zum Theil aber sind sie ihm auch von dem Kaiser wieder abgenommen und
andem eingeräumt , die jetzo ebenfals eine jährliche Reise an den Kaiserlichen Hof verrich¬
ten und huldigen müssen.
Inzwischen besizt gedachter Fürst noch immer 40008 " *) Dör¬
fer zu seinem Eigenthume . So viel bleibt außerdem wol gewis , daß die Provinz SsttzMM,
welcher noch zwei beigelegene . Provinzen von Saikokf , auch die Liquejischen Iiiseln ihre Er¬
haltung verdanken s) , , für die vornehmste und mächtigste zu schätze nist , indem sie. nicht
Cc . z
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allem die tapfersten Soldaten zeuget , sondern auch vielen Campher und reiche Gold - und
Um nun wieder auf die
Silberminen hat , welche sich aber der Kaiser allein vorbehält .
zu kommen , so ritten wir durch , ohne uns darin zu verweilen , lind brach,
Stadt Smiga
ten dabei von der Vorstadt bis zu dein andern Ende der Stadt eine Zeit von anderthalb
Stunden zu. Außer der Pforte lief von der Stadt S . O . wärts auf eine halbe Meile ab
eine dichte Allee von Tannen Bäumen ; auch sah ich alhier die zwei ersten Falken , von
zwei Mann , wie gewöhnlich , auf den Handen getragen , über einem kleinen Waldhügel
aber zwei Störche sitzen, welche kleiner als die europäischen waren : wie auch zum ersten¬
Eine Meile von Sanga passirten wir 8) das Dorf Famomatz,
male mit Pferden pflügen .
und nach zwo Stuben *) , nachdem wir noch verschiedene kleine Dörfer und Flüsse berührt,
erreichten wir , etwan um i Uhr Mittags , 9 ) den großen Flecken Kaissacki , welcher in
7 bis 800 Häusern bestehet , und vom vorigen Nachtlager siebeir Japanische Meilen abgelegen ist. Alhier hielten wir eine Stunde Mittag , und sezten , unter Begünstigung überal
sauberer , ebener , mit Sande bestreueter und überhaupt erwünschter Wege , unfern
Marsch wiederum fristh fort , bis wir nach drei bis vier Japanischen Meilen ro ) das etwa
;oa Häuser starke Dorf Tvdowckt , welches der lezte Ort des Fifenschen Gebiets ist , zu
Vor diesem hatte man dasselbe eine halbe Meile weiter,
unserm Nachtlager einholten .
gewöhnlich in dem Dorfe Taifero , genommen ; da sich aber hier vor vier Jahren der unan¬
genehme Vorfal ereignet , daß nach einem geringen Workstreike der Oberbugjo unfern Oberdolmetscher und darauf sich selbst **) entleibte , (er hatte auch feinem Dosen ein gleiches zuge¬
dacht , ihm aber nur die Hand abgehauen, ) so ist verordnet worden , dieses Dorf , als
An dem heutigen Nachmittage pas¬
einen unserer Reife fatalen Ort , künftig zu meiden .
sirten wir viele kleine Flüsse und Dörfer : Haddi oder Faddi , ( in der Aussprache der Na¬
sind unter
und Ncrgabar
tion kan man das H vom F nicht unterscheiden ) Nittanwah
lezteren die größesten . Auch kamen wir durch einen kleinen lustigen Tannen Wald , ( wel¬
ches dieser Orten etwas seltenes ist) worinnen die Bäume sehr hoch und gros , die Zapfen klein
Eine Stunde von Nagabar geriethen wir in das linker Hand
wie Cypressennüsse waren .
halbe Meile , welches wir aber bald wieder verließen . Zur
eine
auf
Gebürge
nähernde
sich
rechten

alle andre Japanische Provinzen weit an Reich»
thum und Fruchtbarkeit. Daß die benachbarte»
Provinzen Satzuma ihre Erhaltung verdanken, be¬
zieht sich vermuthlich auf die Handlung, die sie
»«
mit dieser Provinz haben, wie - er Berf. sich

odeu ( s. B- 1. p. 76.) von den Liquezischen Insel»
anmerkt.
*) Scheuchzer sagt: zwo Meilen.
**j Scheuchzer lclffet den Ober- Bug,0 sich selbst
«icht

, sondern
entleiben

ihn sich mit der Flucht

retten.
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rechten sahe man von da das auf eine Meile abgelegene weiße *) Kastel KmiMü , woselbst
der Fürst von Tslkunqo seine Residenz hat.
Freitags den i6 Februar reiseten wir mit frischen Pferden durch das außer der
Pforte gelegene Dorf Urijun » eine halbe Meile fort bis nach Taster » , dem abgedachten
Flecken , der 5 bis 6oc >Häuser , wenige Gasten und einige Thore in sich begreift .
Der
Kaiser hat denselben samt dem umliegenden Bezirk vor ein paar Jahren
dem Fifenschen
Fürsten abgenommen und dem von Tsusima (und Simabara ) gegeben , damit dieser, weil
er nur die Inseln gegen Corei hatte , auf dem festen Lande auch etwas besitzen möchte. Alhier nahm der Bugjo , der uns bisher durch die Provinz Fisen geführt , seinen Abschied,
und es trat ein anderer , von dem Fürsten von Tsusima nämlich , an seinen Plaz .
Nach¬
dem wir , ohne uns aufzuhalten , unsere Pferde auf der Straße gewechselt , gieng unser
Zug durch Imamatz . Farda , Dsusanska
und andere geringere Dörfer und über ver,
schiedene Flüsse ,
Japanische Meilen , bis zu dem Flecken Initials » , wo wir denn wie¬
der eine Stunde Mittag machten . Von Dsusanska lief eine Heerstraße zur rechten Hand
ab nach Kimme , und eine andere zur Linken um das Gcbürge nach Fakatt » , welches
vier Japanische Meilen davon entfernt , und eine Residenz deö Fürsten von Tsukitsju
(Tsusima ) und Fakatto ist. Jamalj » ist ein Dorf oder Flecken von etlichen hundert Hauserchen , volkreich und mit einer sehr guten Herberge versehen , in die wir einkehrten .
Vor
Jamaijo stand ein Campherbaum , welcher der vierte von ungewöhnlicher Größe war , den
wir gesehen haben .
Nach geendigter Mittagsstunde war nun ein Bergwerk vor uns , der
sich mit Pferden nicht wohl ersteigen lies , wir musten uns also in die engen , viereckigem,
von allen Seiten offenen , jedoch mit einem kleinen Obdach versehenen Korbe , oder Cangos
kümmerlich niedersetzen , und wurden darin jeder von zwei Personen eine halbe Meile in vollem Laufe bis an den Fus deö Berges FiaMltz fort , und diesen eine Meile hinaus getragen
bis zu einem kleinen Dörfchen ohne Namen , dessen Einwohner , wie man sagte , alle von
einem noch lebenden Groöeltervater gezeuget waren ; wir fanden selbige sehr wohl gestaltet
und in Kleidern , Geberden und Reden , vorzüglich das Frauenzimmer , so artig , als wenn
sie eine Skandesmäßige Erziehung gehabt hätten . Nachdem mir alhier eine halbe Stunde
geruhet , gieng eö noch eine viertel Meile weiter Berg auf , darnach anderthalb Meilen wie¬
der hinunter in das Dorf Htsjm » , das auf Deutsch fo viel sagen wil als Jndemdep
e,
'wo wir bei einigen Erfrischungen beinahe eine Stunde verweilten , uns sodann wieder auf
die Pferde fezten-, und verschiedene kleine Flüsse und Dörfer , worunter Dttwmatz
das
vornehmste war ,

durchritten ,

*). Tchnnbrer Kar: „es
zu seyn."

bis wir gegen Abend den Flecken Jtöka

sahe weis von der Farde seiner

Mauren,,

und

zu unserm Nacht¬
quartier

schien
^eiiu stattliches
.Gebäude
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Es beste'
quartksr erhielten , nachdem wir heute zehn Japanische Meilen znrük gelegt hatten .
oder Jtzka aus etlichen hundert Häusern mit bürgerlichen Einwohnern , und liegt
het Jtska
jenseit eines mit kleinen Fahrzeugen besezten Flusses , durch welchen aridere getragen wurden,
Hügel,
dagegen ich die Erlaubnis erhielt , über dessen lange schmale Drücke zu gehen .
Berge , Gebüsche und unfruchtbare Plätze wechselten auf der ganzen Tagreise , wie auf ei¬
Die Menschen - Gesichter waren von
nem deutschen Grund und Boden , mit einander ab .
der Gebürge fanden wir sehr be¬
Bewohner
Die
.
unterschieden
den Fisenschen ziemlich
Kein Vieh , außer wenige Kühe und Pferde , die zur Arbeit gehalten wurden,
scheiden.
und zwei Störche , welche unsern in Deutschland nicht ungleich waren , ist uns zu Gesichte
Die Aecker von den abhängenden Bergen waren an : Rande etwa auf acht
gekommen .
Schritte von einander mit Theebüschen besezt, so daß sie der Aussaat nicht schaden konten.
Die Japaner wissen ihr Land so gut zu nutzen., daß sie der Theestaude nicht mehr Raum
gönnen.
Den 17 Februar . Da wir heute einen Weg von iz Meilen , nämlich 10 bis Ko¬
kura und z zu Wasser bis Siinonosecki vor uns hatten , so sind wir noch vor Tage mit
gemacht waren ) aufgebrochen . Vormittags reiseken wir
Fackeln ( die von Bambusspanen
durch Tababilkt '0 , das etwa hundert Häuser hat , und noch verschiedene kleine Dörfer,
wurden in platten Kähnen über zwei sreinichte , eben nicht tiefe aber schnelle Flüsse übersezt,
und kamen , nach fünf Japanischen Meilen , in den aus 2 bis zoo Häusern bestehenden
, alwo gedachte zwei Flüsse , nachdem sie zuvor vereinigt vorbciflossen,
Flecken Kltjanossa
Nach gehaltenem Mittag
führten .
und von dem Flecken den Namen Kujanossegawa
hinunter , und ferner
Flusse
dem
zn
bis
Meile
zogen wir mit frischen Pferden eine kleine
zwei Meilen bis zu dem Flecken Krosackl , der an dem Ufer des Norder Seebufens liegt,
und ebenfals , wie fast alle andere geringe Dörfer , 2 bis zoo Hütten oder schlechte HauUnter Wegs gab es Steinkohlenbrüche , die man uns als etwas sehr
serchen enthielt .
Wir bestiegen zu Krosackl frische Pferde , und gelangten nach an¬
zeigte.
Merkwürdiges
derthalb Meilen an zween ro Schritte von einander gesezke und mit Charakteren bezeichnete
Gränzsteine von Tsikusen und Kokura , und wieder nach einer kleinen Meile bis Fijomi,
einem außer Kokura liegenden Dorfe , von da aber unter Begleitung von zwei Kokuraischen
Hof - Bojosen zur Stadt Kokura selbst , wo wir uns alsbald in unsere Herberge begaben,
die in dem lezten oder dritten Theile der Stadt an einem großen Platze jenseit der Brücke
sehr angenehm gelegen , wohl eingerichtet und mit allem Nöthigen überflüssig ver¬
sehen war.
Die Stadt Kokura liegt aufdem Grund und Boden der großen Provinz Busen ohnweit dem Ufer des Meers . Sie war vor diesem volkreich und blühend , jetzo aber und seit
demman das Land unter so viele Fürsten vertheilt, ist stein einem armen und heruntergesezten
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.
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Achtes Kapitel.
Reise von Kokura kis

, angetretert
Osacka

den ryteri Februac 1691..
Nachdem wir uns an - er Herberge in die anderthalb Stunden aufgehalten , und mit
Japanischen Speisen uns wohl erfrischt hatten , , verließen wir Kokura wieder , und
wurden von vorhin genanten zween Hofedelleuten , die vor unserm Train hergien«
gen , bis zu dem Meeruser an zwei Cabaya oder kleine Frachtbarken , die uns nach Simo«
So wol die große Brücke als der weite Plaz vor der
nosecki übersehen selten , begleitet . .
Herberge war mit mehr als tausend Zuschauern vom gemeinen Pöbel besezt , welche sich zu
beiden Seiten unsers Zugs kniend und in aller Stille niederließen , und deren keiner ( viel¬
leicht aus Furcht oder Ehrerbietung gegen unsem Führer ) aufzustehen oder einiges Geräusch
zu machen das Herz hatte . . Eben mit der Stadt Kokura bekamen wir zugleich die InselKllisju hinter uns , welche auch wol von dem gemeinen Manne Nlsjt uo Kttni , d. i.
, auch Saikokf,.
Neun Land , weil sie aus neun Provinzen oder Fürstenthümern bestehet
bestiegen wir
Untergang
Sonnen
vor
Stunde
halbe
Eine
.
wird
d. i. West/and , genent
'die beiden kleinen Schiffe , und sezten damit drei Meilen über See nach Simonosecki , wo¬
selbst unsere große Barke vor fünf Tagen angekommen war , um damit die fernere Reise
bis Osacka über See zu verfolgen : Das eine Ethischen , worauf ich mich befand , hatte
die rechte Fahrt vermisset, , und sich öfters festgesezt , daher es tiefer in die Nacht in fünf
Stunden ,, und also zwei Stunden spater als das andere , an Ort und Stelle gelangte.
Wir nahmen alsbald auf erwähnter großer . Barke unser Nachtlager, , wo ein jeder seinen an¬
gewiesenen Plaz bereitet fand . . Auf der kleinen Fahrt von Kokura bis Simonosecki , welche
oder Finostma genant , und der Pro¬
durch die Meerenge zwischen einer Insel Kikustma
, die wegen alda vorzeiten vorgefalle¬
gezeigt,
Oerter
einige
uns
wurden
vinz Busen gehet ,
ner Begebenheiten merkwürdig gehalten werden , als : zur rechten Hand , auf Kokuraschem
Gebiete und an dem Buftnschen Ufer , ein grünes mit Bäumen beseztes ebenes weites Feld,

Tanasima , d. i. Perkeninsel genant,
geistliche Erbkaisee

und alda ein bewohnter

vor Alters seine Residenz

, daher
gehabt

Plaz,
er noch

wo

der

Dairi oder

bis jezt den

Namen
Dairi
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DaiN behalten : sodann eine zwischen diesem Platze und den a >ff eine viertel Meile gegen
über gelegenen Insel Kikusima oder Finosima auf einer aus der riefen See hervorragenden
genant , die zu Ehren eines Schiffers dieses
Klippe errichtete Gedachtniöfäule , Joftbe
Namens da stehet , welcher den Kaiser Talk » , als derselbe in die Westlander , um sie in
die jetzige Ordnung und Regierungöform zu bringen , herüberkam , an dieser Klippe in je«
bensgefahr sezke; und der verdienten Ungnade dadurch entgieng , daß er sich selbst zur Stra¬
Noch ist dieser Ort und die See auch wegen dem Verlust eines
fe den Bauch aufschnitt
Kaiserlichen Erben zur Zeit der Dairischen Kriege berühmt , welcher Versal folgenderma¬
ßen erzählt wird : Feke oder Fege , ein tapferer Kaiser und Kriegsheld , hatte viele Jah¬
re lang blutige Kriege geführt ; zulezt war er unglüklich , und wurde von seinem Feinde
Gige aus seiner Residenz Osacka nach FijlMgo verjagt , ja auch diese Festung mußte er
In dieser jage der Sachen versuchte die
hernachmals räumen und sein Leben einbüßen .
siebenjährigen Sohn über See zu ent¬
damaligen
hinterlassenem
Pflegmutter mit des Kaisers
wischen ; sie kam bis an diesen Ort , wo sie der feindlichen Nachfolge nicht mehr entrinnen
kante : sie umfassete also ihren Prinzen mit dem herzhaftesten und grosmüchigsten Entschlüs¬
se, der bei der Japanischen Nation nicht ungewöhnlich ist , und stürzte sich mit ihm alda
Man sagt auch , daß Fege , als er seinen vorstehenden Untergang ge¬
in die wilde See .
sehen, io mit Silber und Gold beladene *) Barken nach Sina übersandr hatte , wo man
auch seines Namens Gedächtnis einen Tempel erbauet , wie daS dem unglüklichen Prin¬
zen zu Simonoseki ebenfals geschehen , dem man einen Tempel , Amadeis genant , aufge¬
richtet , welchen wir etwas weiter unten mit mehrerem beschreiben wollen.
) **) an einem berühmten
Simonoseki liegt(unter dem g4ten Grad der Polhöhe
, welches die westlichste des festen
Seehafen unter einem Gebirge auf der Provinz Nagatto
Landes oder der großen Insel NlP0N ist , woselbst das Meer wegen dem angränzende»
Nipon ist die
Lande Kiusju in eine Enge von einer Japanischen Meile getrieben wird .
Landschaf¬
größeste Insel des Reichs , und hat die Figur eines Kinbacken , bestehet aus
vornehmste,
der
als
,
eine
Der
.
durchschnitten
Landwegen
großen
zwei
ten , und ist mit
erstrekt sich von Simonoseki über Osacka und Miaco langst der südlichen Seeseite bis Je¬
de , das ist , von West bis Ost , wiewol man öfters bis Osacka , wegen der vielen Berge,
zu Wasser geht ; der andere : von Jedo zwischen N . und N . O . bis zu den äußersten Grän¬
zen von Osju , das über 42 Meilen beträgt.
Der Landesherr der Simonosekischen Provinz , welcher auch jährlich eine Hofreife
macht , heißet Mori Fidail no Cami / und hat sechs Meilen von hier seine Residenz , die
man SiV0 nent s) .
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aus 4 bis 500 Häusern > die in einer sehr- sangen
Es bestehet aber SiNwlwsekl
Und einigen kurzen Oueer - oder Nebengasse » bebauet sind. Man findet allster viele Krambuden , worinnen die täglich aus West iu >d Osten ankommenden Schiffe ihre mancherlei
Nothdurft und Lebensrnittel haben können , die sich in dem algcmeinen Hafen hierselbst vor
Auch giebt es hier viele künstliche
Anker legen , und deren wir damals bei 200 antrafen .
Steinarbeitcr , welche aus grauen und schwarzen in den angelegenen Gebirgen gebrochenen
Serpentinsteinen Schreibzeugs , Schachteln , und dergleichen von mannigfaltigen Arten und
Figuren zu verfertigen wissen.
Den iHten Februar , des Sontags, . als an dem andern Tage unserer Ankunft,
mit Besichtigung
da wir bei widrigem Winde stille lagen , brachten wir den Nachmittag
berühmten
der Steinhauer - und Steinschneiderwerkstatten , und des durch ganz Japan
unserer
Begleitung
in
,
lezteren
dem
zu
wurden
Wir
zu..
vergnügt
Tempels Amadais ,
Reisegefährten , von zween Stadtbedienkcn , die den Auflauf des Pöbels verhinderten , über
24 rauhe steinerne Treppen hinangeführt .. Zuerst sahen wir drei kleine von Holz erbauete
Ein junger Pfaffe
vor uns .
Tempel , und demnächst linker Hand den Amadaistempel
schwarzem Flore,
mit
empfieng unS, . und brachte uns in den Vorsaal desselben, welcher
nach Art ihres Schauspielhauses , und in der Mitte mit einer Decke von silbernem Gewebe
Allster stand auf einem Altare der ertrunkene Kaiserliche Prinz , dik , fet
bezogen war .
und mit schwarzen langen Hären gebildet , für den die Japaner ihr Haupt bis zur Erde her¬
unter neigten p zu dessen beiden Seiten aber zwei Figuren in Lebensgröße, , in schwarzer und
am Kaiserlichen Hofe des Dairi üblichen Kleidung , die Personen vom Kaiserlichen Geblüts
vorstelleten .. Der Pfaffe zündete eine Lampe an, , und hielt sodenn von der ganzen tragischen
Geschichte eine Rede , während dem er. uns zugleich in einem Ncbensaale einige auf vergol¬
deten Tafeln abgmralte Figuren der übrigen Personen zeigte , deren er in seiner Rede erHiernächst führte man uns in das offene schöne Audienzzimmer des Klosters,
wehnre .
alwo zugleich der Prior, , ein alter magerer und sitsamer Pfaffe erschien, und sich niedersezte.
Er war , wie seine, übrigen untergebenen jungen Pfaffen, . mit einem schwarzen Florrocke
aber hieng ihm ein weis silberner
angethan , zum Zeichen seiner Klösterlichen Priorität
Gürtel von der rechten Schulter zur linken Seite herab , so wie über der linken Schulter
vorn und hinten ein vierkantiger Lappen von selbigem Stoffe » Als er sahe , daß wir aus
Hochachtung gegen ihn nicht näher herzutraten , stand er wieder ,auf und verfügte sich in
Nachdem
die weiter hinten aus gelegene niedrige und mit Schiebern abgetheilten Zellen .
niederge¬
Kloster
fürs
Verehrung
zur
.)
-Rthlr
.2s
von
wir einen Jtzebv (oder ein Holdstük
legt hakten , ließen wir uns von unsern Begleitern wieder weg und in die Herberge führen,
woselbst wir auf Japanische Manier aßen f-rffch tranken , uns sodann in der Badstube er¬
frischten , und mit dem Abend uuö wiederum , aus unser Schis begaben-
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Wir hatten allster noch einen andern Tempel des vergötterten
erste Einwohner und Stifter- des Städtchens gewesen,
. sehen können
,
wegen seiner Beschaffenheit der Mühe nicht wehrt.

. Llz

Fatzittlü, Sei- derwir hieltene§ aber

Den ichen Februar, Montags Morgens früh traten wir die Wasserrcise nach»
an, die man ohne anhaltendenW . Wind nicht gern unternimt,. weil gleich die er¬
ste Tour (nämlich zz Japanische oder 14 Deutsche Meilen) zu lang fält,, und man unter
Wegs keine andere als zwei an der Nordseite gelegene und gegen Sturmwinde unsichere
Hafen Mocko und Kudats antrift, in welche es überdem noch beschwerlich ist,- einzu¬
laufen.
Von Simonoseki bis Osacca werden iz6 Wassermrilen,
. auch- wol noch mehrer
-e
gerechnet
, je nachdem man diesen oder jenen Hafen, wo man des Nachts zu Anker laust,,
erwählt oder der Wind die Fahrt regulirt. Einige Schiffer haben mir das Meilcnverzeichnis so angegeben:
Meilen^
von Simonoseki bis zu der Insel, Hafen und Dorfe Caminvseki
- LO
-von da bis zu der Insel und dem.Dorfe Kamagari
»
--dann bis Tomu
r§
bis zu dem Städtchen und Hafen Moru
^
,
zc>
bis zu dem Flecken und Hafen Fjogo oder Sinongi
---18
und von da bis Osacca
»
»
.
»
ig
Osacca

Wären
Andere aber

ig4

Meilen.

so:

Eaminofeki
Camiro
^
Mitarei
-<
bis Finagari
bis Tomu
bis Sjirei
bis Sjimohr
»
bis Issi Modo
bis Muru
-z - »
bis Akasji
bis Fiogo
und endlich bis Osacca '
^»

en.

von Simonoseki bis

7
r8
5

bis
bis

-c

--

n-z

rs-

1.

T
7
rc>
10
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sche Wassermeilen , oder etwg 46 ^ Deutsche Mollen , und sind alle die genanten Oerter
solche, wo man sicher zu Anker kommen kan , wiewol man sie im Vorbeifegeln auf eine
Halbe oder ganze Meile meistens zur linken Hand an dem festen Lande liegen lasset.
Ich halte es für unnöthig , die übrigen sich vorfindenden Oerter , Hafen , Inseln,
Berge , ' kleinen Städte , Flecken und Dörfer zu benennen , weil sie auf der algemeinen
Charte fowol als auf der besondern von unsrer Reise -( 1 ab . XXlV .) bemerkt sind.
Bei der Abfahrt von Simonosecki wird das Schif anfangs auf einige Meilen , be¬
vor es in die ofnere See kamt , verschiedentlich gelenkt , Hierauf geht es den halben Weg
südlich , dann aber nördlicher und allezeit ziemlich krum , weil so viele unzählbare Inseln,
derm einige mit Hafen und Dörfern versehen , und bis zu ihren Spitzen kultivirt , andere
aber ganz unfruchtbar und unbewohnt sind , bald zur rechten bald zur linken Hand umfah¬
ren werden müssen.
Es liegt aber Ofacka von Simonosecki den gleichen Strich ins Ost nach Norden,
welches zu Verbesserung der Charte *) zu merken , und finde ich eine Abweichung des Mag¬
nets gegen Osten von fünf Graden .
Das feste Land Nipon bleibt uns in unserer Fahrt auf
eine oderokliche Meilen zur Linken , die Provinz Buften
und Bungo
der Insel Saikokf
aber zur rechten Hand , darnach die große Insel Tslkokf , und dann die kleinere Insel
und Provinz Awa.
Unter einem günstigen und mit Staubregen vermischten Winde segelten wir inner¬
halb zwei Meilen ein beim Dorfe Tamiora
gelegenes Palais vorbei , worinnen die nach
und vom Hofe reisende Herren logiren ; und nach fünf Meilen kamen wir zu dem Dorfe und
dem ansehnlichen Berge Motto
Jamma .
Die See wurde hier geräumiger , weil
Saikokf zur rechten Hand ablief, und Nipon sich in eine weite Bucht krümmste
. Bei¬
nahe hundert Schiffe trafen wir hier unter Segel an , welche diese Tage über wegen des wi¬
drigen Ostwindeö vor Anker lagen , und die wir , mit Volk und Segeln besser versehen,
noch alle vor Abend eingeholt hatten . Nach 18 Meilen kam uns Saikokf ausdem Gesichte,
dagegen wir vor uns die ziemlich große Insel Jwoiftima
, darauf aber am festen Lande
den hohen Berg Cafsado Jamma
, der noch ro Meilen von Caminosecki entlegen ist , entdekten . Zur rechten Hand sahen wir die hohen Schneegebürge der Provinz Jjo auf der gro¬
ßen Insel Tsikokf , welche aus vier großen Fürstenthümern besteht , und 70 Japanische
Meilen in der Länge gerechnet wird .
Hiemächsi stießen uns die theils aus der See hervor,
stehende theils nicht zu sehende gefährliche Klippen Sso Sjilio
Kfo (d . i. Kochs Kvth
genant **) ) auf , vor welchen sich die Schiffer wohl vorzusehen haben . Bald daraufgeriethen
wir

W»l

welcher

als» Ssacka ttmS iu Mich »«sestttiß.

«j H«t dir C«,l . Hebert
- mcht.

1

MLM

S-Ksk^

-OKWT

W
K
M

»4

ß

Kap.

Achtes
wir in unserer

geraden

Fahrt

in eine Meerenge

,

mit dem hervorstehenden

festen Lande dergestalt

eher gewahr

bis man

war

wird ,

der Flecken

bestand

jedes

als

Monzu

Caminosecki hat.

dem

sino

Dieser

aber

eingeräumt

Hafen

Dorf

Caminosecki

liegt

Insel

hatte

sie als Gränzörter

, von welchem

des

..

Insel'
nicht

festen

Jener

Landes-

so wie dieses

, die eben den Namen

seiner Provinz

sie also izt regiert

einem

seiner

wurden.

ein hölzerner

Leuchthurm

,

wvrnach

richten .

xxvs

hat auch noch ein mächtiges

Götzenbild

( dem man

den Namen

Dck

Daibots giebt^ ) ).
Die

bis hieher

zurükgelegte

See

( zwischen Simonosecki

Swo nado , d. i. der Hasel« von Swo ,

nach der zur

genant .

wir

Von

Caminosecki

nun

segelten

und Caminosecki

ohne ' Hindernis

noch

bei finsterm

vielen andern

in den Grund ,

Barken

durchstehendem

nahe an dem Ufer unsern Anker

Westwinde

Dfino

Camiro

42 f ) Japanische
,

Küste

gelegenen

Dorfes

Dorf

von etwa

100 Baucrhütten

Provinz

Aki

grundes

unter

ohngefahr

10 Februar

umgebenen

gende Insel

Tslttva

kelsormigen

Rundung

,

Dienstags

Morgens

Wir

schen zwei Bergen
nigen Meile ««, weiter

unserm

Insel

bestehet ;

,

bis

neben,

,

wir heute mit

hatten.

nahe dabei

und an derselben

so genenk

Häusern

,

und ist wegen

Ankerplaz

waren

wird ,

liegt am

ist ein
Ufer der

des bequemen

Anker¬

der Ostecke einer

bis
,

Hafen

Oer-

zu einem

Camiro

kühlen Wind

Mitarei

,

wo wir

lie¬

nach der Zirdiente

mitgeackertenFel¬

fort bis

Cammo

zu
das

Hand

sichern Hasen

bis zu den Gipfeln
Dorfe

abruder-

Okino

aber eins zur linken

den Schiffern

User des Landes Acki gelegenen

Seide

Wetter

offene und mit etwa 200 Häusern

auch stufenweise

bis zu dem berühmten

auf
Dorf

um die Mittagsmahlzeit

besezte Bay

In der Eng!. Uevers
. stehet
, daß
ter »usammen 80 Muser ausnuchtew

,

gelegene

fuhren von hier mit einem gelinden
am

nachdem

früh , da wir bei stillem

vor uns

deren gegen Südost
Berge

Bucht

Meilen

sehr wohl bekant.

des Ufers

befindliche

gut gcbaueten

sieben

Abend halb acht Uhr

gemacht

eines kleinen

v . i. Ober - Camiro

und wenigen

angebaueten

in 40 Häusern

dern besezt .

.

,

wir gar bald das ohnweit

der Berge

dahinter

Camiro

den Seefahrenden

ten , erreichten
den Spitzen

Okinq

in einer mit Bergen

Den

Wasstrmcilem

das zum Unterschieds

) wird

Seite gelegenen Provinz, Suwo,

Dstlio Camiro , d. i. Unter- Camiro, und senkten

Die

liegende

die Durchfahrt

auf einer Insel,

stehet auf einer hohen Klippe

zur Nachtzeit

Diese

Das

man

Auf der linken Seite

und zur rechten das Dorf

.

« zur Appanage
Vor

einschließt, , daß

2IZ

Beide Oerter gehören eigentlich zu der Provinz Nagattü und dersel¬

von Jmoo

sich die Schiffer

weiche die zur rechten Hand

nahe dabei ist . .

*) aus 82 Häusern .

ben Fürsten
Vetten

,

Osacka.

Reise von Kokura bis

zu einem

Mi

und

neben

vielen

**) Fehlt in der Engl- Ucders.
' D Die Engt. Merst stzt 45: *

nach

zwi¬
we¬

andern
Barken

216

Kämpfers Geschichte von

Japan. Fünftes Buch.

Auf der heutigen Fahrt , die ig Japanische
Barken bei finsterem Abend Anker warfen .
Wassermeilen ausmachte , und wobei wir die See , so wie gestern , voller Segel gesehn,
haben wir viele wüste , unbebauete , kahle Inseln und Berge , zur rechten Hand auf vier
Meilen die Provinz Jjo , zur linken aber die Provinz dickt gehabt , welche beide mit hohen
Schneegebürgen besezt waren.
bei
vor Tage verließen wir Mitarei
Tstkoko näherte sich uns auf etwa eine Japanische Meile von Nipon,
stiller Witterung .
und stellece uns nach zwei Meilen auf feiner äußersten Ecke eine schlechte Residenz Lsthtttlsstma des Herrn von Firefima der Provinz Äckl dar, als welche mit noch neun andern
Weiter hinauf zwei
daherum liegenden Inseln den Bezirk seiner Herrschaft ausmachte .
bis drei Japanische Meilen kam ein schönes und mit hohen Thürmen versehenes ansehnliches
Kastel und Stadt JlNübari zum Vorschein , eine Residenz des Landesherrn Sjiromotko
Fünf Ja.
Tonno , Sohns des Landesherrn in Kinokuni , Schwiegersohns des Kaisers .
panische Meilen von hier war eine enge Meerstraße , und am Ufer zur linken Hand das
Den 2i Februar .

Mitwochs

eine Stunde

/ wo wir uns zu Einnehmung frischen Wassers fast eine Stunde verweil¬
Dorf Fanaguri
hält 60 Häuser,
Das Dorf Fanaguri
ten , während welcher viele Barken vorbeisegelten .
Fanaguri hei¬
denn
,
hat
und liegt an dem Fuße zweier Berge , daher es auch den Namen
Es standen alhier neun von Stroh wie Hügel schlecht ausgeworfene
ßet ein Nasenloch .
Ohnwcit davon war daö
Hütten , worinnen Salz aus dem Seewasser zubereitet wurde .
war ein
ven Fanaguri
Meile
Eine
Ufer noch mit andern kleinen Fischerdörfern besezt.
Dorf Tara NdMt genant . Zwischen diesen beiden Dörfern war eine aus dem Wasser hervorstehende Schanze oder WasserpaS zu sehen , die man zu dem Ende angelegt hatte , um
die Fahrt , die alhier nicht über einen Pistolenschus weit ist , auf erforderlichem Falle
zu sperren.
Einige

Meilen

weiter gelangten

wir an ein zur linken Hand

gelegenes Dorf

JwcMgi von etwa 80 Häusern , von dem ich nicht sagen kan , ob es an einer Insel oder
am vesten Ufer stand, indem das Land alhier allenthalben von der See durchbrochen ist.
Nahe dabei befand sich auf einer hohen mit Bäumen besezten Klippe ein Tempel , zu dem
man auf Treppen hinansteigen mußte ; eine am Ufer stehende doppelte Pforte zeigte den
Zugang dahin.
Unter den vielen rauhen
ten ferner passirken , ist Swoja
etwa ioo Häusern zu bemerken ,
Ohnweit davon
Namen führt .

Gebürgen , Hafen und Dörfern , die wir zu beiden Seiein Dorf , auf einer Insel rechter Hand unsrer Fahrt , von
weil daselbst viel Salz bereitet wird , wovon eö auch den
ist das Dörfchen Jugi , dessen Einwohner reiche Bauren

sind, und . worinnen ein schönes Palais

stehet.
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Bei dem Verfolg unserer Reise von hier , da sich zugleich der Wind sehr zu unserm
Vortheil drehete , fanden wir eine merkwürdige Insel vor uns , welche wie eine hohe Pyra¬
mide sich aus dem Wasser erhob . Zu unserer Rechten hatten wir hieselbst eine weite See,
welche sich zwischen Ijo und SaMlkl , den beiden nördlichen Provinzen der Insel Tslkokfs
öfnete und so tief inS Land strich, daß deren Ufer nicht abzusehen waren . Zu unserer Linken
zeigten sich verschiedene Dörfer , und bald darauf nicht weit außer der Fahrt der berühmt«
Hafen und Flecken Tom » , der zur linken Hand an dem User eines flach aufsteigenden Gebürges der Provinz Bingo liegt , und den man daher zum Unterschied eines andern OrtS
gleichen Namens , Blllgo no T »MU, nent . Es enthält derselbe in einer nach der Zirkelförmigen Rundung des Ufers zierlich angelegten langen Gasse einige hundert nicht übel aus¬
sehende Haussrchen , nebst einem MariüM
oder Bordelle und zwei schönen Tempeln . Man
verfertigt alhier sehr gute Matten zu Belegung des Fusbodens in großer Menge , und verfahrt sie in die übrigen Provinzen .
Hinter diesem Flecken an dem Abhänge des BekgeS'
liegt ein niedliches Frauen - oder Witwenkloster *) , und auf eine viertel deutsche Meile vor
demselben ein berühmter Tempel des Abgottes AbbUtv , dem man die vorzügliche Macht
beilegt , daß er einige Krankheiten heilen , insonderheit aber den Schiffahrenden einen vorthkithaften Wind zubringen könne , daher auch die Matrosen und Passagiers einige CasjeS
oder Heller auf ein Hölzchen festgebunden ins Wasser werfen , und diesem Abutv fluanv
sama, d. i. Herrn Abgott Quano , wie sie ihn nennen
, als ein Opfer zusenden
, um
von ihm guten Wind zu erkalten .
Der Tempclwartec , der es zwar bezeugt , daß solche
Gaben jedesmal ankommen , und ihre richtige Bestimmung erreichen , pflegt jedoch zu meh¬
rerer Sicherheit bei stillem Wetter mit seinem Kahnchen an den vorbeifahrenden Barken
sich selbst einzusinden , und den Zol für seinen Abgott einzufordern .
Die vor oder bei dem
Flecken liegende Insel sowol , als auch die umliegenden Gebürge waren übrigens mit Busch¬
werk und Bäumen sehr wohl bewachsen.
Ein zur Rechten unser weiteren Fahrt am Ufer liegendes Dörfchen Sjireisj
erreich¬
ten wir unter vortheilhaftem Winde nach sieben Wassermeilm , und wählten den daselbst be¬
findlichen guten Au kergrund , den wir auf unserer ferneren -Reise so bald nick)t wieder zu ge«
warten hatten , noch eine Stunde vor der Sonnen Untergangs zu unserer Ruhe .
Es be¬
greift dieses Dorf rtwauzo Häuser .
Ein kultivirtes angenehmes Thal an einem schmalen
gegen Norden offenen Hafen einer kleinen Insel gkebt ihm seine Lage.
Auf der Höhe des
daran stoßenden Berges wird der Abgott Mobs Dais in einer Höle verehrt :
Außer un¬
sern Batken kamen alhier noch 12 andere vor Anker , die sich nach uns richteten , und zu
.
Ver-

*1 Z'cheukhrer sift' schlechthin Aföilck
.' '

Zweiter

Band.

Ee
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Verhütung des Schlingerüs die Masten niederließen . Es waren i8 Meilen zwischen O . z. N.
und N . z. O . die wir heute mit einem günstigen Südwinde zurükgelegt hatten.
Den 22 Februar .
Donnerstags lichteten wir mit anbrechendem Tage die Anker,
und kamen durch viele Inseln und eine geraume See in sieben Meilen bis zu dem Städtchen
SjlMützi , welches zur linken Hand an einem von gemeinen Steinen aufgeführten Ufer'
der festen Provinz BltssU und an dem Fuße eines felsigten Berges gelegen ist , auf dessen
Höhe wohlgeordnete Reihen von Tanncnbaumen , wie fast auf allen kultivirten Berginseln,
prangeten .
An Häusern zählt man in Sjimotzi etwa 4 bis 500 in einer dreifachen Ab¬
theilung , deren jede von einem Idt 'lkl regiert wird .
Gegen über zur Rechten liegt ein von
Stein erbauekes Kastei Sjltvaf , und darneben ein Dörfchen.
s

Nicht weit von hier , und gerade in unserer Fahrt , trafen wir abermals 'elne merk¬

würdige Pyramidenförmige Insel , Tstttsl Jamma
genant , an , die wir schon weit vor»
aus vor Sjimoßi gegen Osten gesehen hatten . Die Fahrt wurde nun wiederum enge , in
welcher sich zur linken Hand an der festen Provinz Bisjen ein gegen Süden offen stehender
großer Hafen öfneke. Zu beiden Seiten desselben war ein Dorf , das Sjlbl hies .
Acht
Meilen weiter an eben der Rordseite fiel uns der schöne Flecken Sstmado
oder Nl 'sjimado,
der zum Theil mit Vestungswerkern versehen war , und ferner nach sieben Meilen das
wohkerbauete Schlos Ako mit,seinen weißen Mauren , Ekrhürmen und dahinter liegenden
Städtchen
in die Augen . , Lezteres hatte , wie es schien, einen sumpfigen und also unbe¬
quemen Boden

Tackomin

zum Ankern .

genant,

dessen

Es

ist die Residenz

eines kleinen Landesherr » , Afismo

Einkommen sich nur auf fünf Mankokf

belauft
. Drei Meilen

von da gelangten wir des Nachmittags
um fünf Uhr vor die Stadt und in den großen und
berühmten Hasen Mm U zu unserer Nachtruhe , nachdem wir heute mit gutem Winde 2/
Wassermeilen hinter uns gelegt hatten . Etwa 20 Schritte vom Ufer nahmen wir also in
diesem Hafen unter mehr denn hundert andern vor Anker liegenden Barken unsern Plaz;
es ist derselbe zwar nicht sehr geräumig , jedoch von allen Seiten vor Sturm und Wellen
gesichert , weil der Eingang mit einem vom festen Lande Westwärts hervorstehenden schma¬
len Berge eingeschlossen ist , so , daß man im Einkaufen das Schis N . O . anlegen , darnach
S . S . O . wendm mus , um unter die Stadt zu Anker zu kommen.
Es liegt aber die Stadt Murn an einem mit Felsensteinen aufgeführten Zirkel»
runden Ufer der desten Provinz Farima
*) an einem sehr lustigen und erhabenen Orte»
Eine lange , enge, neben dem Ufer fortlaufende Gasse , und wenige kurze zu den umliegenden
:i
, . , >.
Bergen
In

ber

Engt. ll«r>«ksttziMA ficht Wft », nach der Charte gehört Muru aber allerdings
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Bergen abgehende Hinter - oder O.ueergassen , fassen zusammen etwa 622 Häuser in sich.
Ein Bugjo ist hier der Befehlshaber . Neben dem , daß die Einwohner meist Sackibrenner , Wirthe und Krämer sind , welche von der Menge von Schifleuken ihre reichliche
Nahrung haben , trift man Manufakturen an , in welchen Pferdehaute auf Russische Ma¬
nier bereitet , und darnach mit einem Firnis überzogen werden . Es wurden aus derselben
das Stük zu 1 Tail 4 Maas *) zu Kaufe gebracht . So unbeträchtlich übrigens die Stadt ist,
so unterhält sie doch auf ihre eigene Kosten ein Mariam oder öffentliches Bordel.
Die schönste Belustigung fürs Auge geben sowol das umliegende bis zu dem Gipfel
gleichsam Stuffenweife beackerte Gebirge , als auch zwei dicht und stark bewachsene hohe
Lustwälder , welche sich, wie gedacht , wie eine Halbinsel zeigen , und mit dem Eingänge
des Hafens zusammenhangen . Der Grund und Boden des in die Rundung erhabenen Ge¬
birges war felsigk, und mit ziemlich hock vom Grund aufgeführten Rondelen , Wschkhäufern und angenehmen Gebäuden zur Wohnung der Officierö und Soldaten befezt. An der
Westseite oder gegen dem Munde des Hafens über hielt sich in einer daselbst besindlichen
Citadelle eine wehrhafte Wache auf , die man aber mehr an den in Ordnung hervorgestelleten zehn Piken und fünf Hellebarden , als an der sichtbaren Gegenwart der Soldaten , er¬
kennen konte ; die andere Seite des Gebirges aber hieng mit einer niedrigen Erdzunge an
der Stadt feste ; Maliren und Pforten machten jedoch dabei eine Absonderung.
Als wir uns mit unfern Begleitern alsbald in die Stadt verfügten , wurden wir
von hinten durch ein weitläufiges Haus eines Sackibrauers in eine lange Gasse , und wie¬
derum durch diese in eines Baders Haus geführt , das von Badegästen ganz vol war , und
wo man auch Sacki und etwas zum Anbisse haben konte.
Allster reinigten wir uns in ei¬
ner Schwizkammer , nahmen Erfrischungen ein , und begaben uns darauf wieder zu unserer
Barke , da wir denn die Gasse zu beiden Seiten voller Zuschauer fanden , die uns als
Fremde sehen wölken ; sie hatten sich aber dabei aus Ehrerbietung niedergebükt , und mach¬
ten nicht den geringsten Lärmen.
Den 2z Februar . Freytags mit anbrechendem Morgen muffen wir beym Auf¬
bruch aus der Bay beinahe 2222 Schritte rudern , bevor wir zur offenen See und zum Ge¬
brauch des Segels gelangen konten .
Wir passirten folgende im festen Nordufer gelegene
Oerter vorbei:
i) Abost , eine Stadt

mit einigen Vestungswerkern

und einem Kaiserlichen Pak¬

hause . Ohnerachtet sie zu dem Firamafchen Gebiete gehört , hält der Kaiser
Finanzauffeher und einen regierenden Bugjo.

Ee r
Scheuchte! lässet das r Tail we- , und ftrt »ur 4 MaaS.

daselbst einen

2) Fi-
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s ) Ftmesji oder Filmdss , em Städtchen mit einem prächtig bethürmten Kastch
dem Landesherr» Matz Dasso Iamakto gehörig, Hier sowol als bei Abos, ist der See.
gründ sehr klipM -imd nicht gut zu befahren..
z) Lakafango

oder Takasanni

, ein offenes, mit vielen Daumen bepflanztes,.

Und aus mehr denn 400 Häusern bestehendes Städtchen , wodurch ein tiefer Strohm fließet,

7 Meilen von Muru . Das Land gewint hierselbsteineebeneFlache, welche sich -) MeilenNordwärts ins Land ziehet, und das Ufer 5 Meile bis 2lkasj begleitet. Es ist dieser Ort,
wegen der feinen CatabreS oder Frauenröcke, die aus Hanf mit vieler Kunst verfertigt
werden , berühmt. Dahinter liegt ein schönes Kastel , davon nur zwei Seiten mit ihren
weißen Mauren hervorleuchten, weil es inwendig und rund herum mit hohen Bäumen befeztist . Jede Mauer hat in der Mitte und an beiden Enden einen viereckigten hohen
Thurm von drei Stokwerken zur Zierde. In der Mitte des Kastels ivar das Palais des
residirenden Bugjo vom Fürsten von Farima , dessen Einkommen man nur auf 2a Man.
kokf, nnd sein Gebiete halb so gros wie Affen schäzte. Zu beiden Seiten der Stadt längst
einem bebaueten Ufer standen verschiedene große Dörfer , in welchen man sich von der Fi.
scheret und Salzmachen ernährte.
Eine auf der rechten Hand annähende lange Insel , ( aufderen Ufer man Dörfer
und Tempel sahe) verursachte alhier eine enge Fahrt auf anderthalb Wassermeilen. Sel.
bige und verschiedene andere kleine Inseln waren vorzeiten den Bauren zur Kultur angewie.
ftn worden , um sie frei mit ihren Nachkommen zu besitzen, ( außer nur , daß sie ihrem
Vogt , Amtinan oder Drosten eine jährliche Verehrung reichen sotten; ) sie sind auch daher
jeho so reich, daß einige ro bis zo Kasten Goldes besitzen, wonach man hier zu Lande dem
Reichthum zu bestimmen pflegt,
4) Iamakto , 5) Taromi , und 6) Swoja
ner cbenfals von der Fischerei und Salzmachen leben,
sich Hier in ein sandiges.

ansehnliche Dörfer , deren Einwoh.

DaL bisherige feste Ufer verändert

7) Das dreifache Dorf Summa etwas weiterhin , wostlbst in den alten Kriegen
die Kaiserliche Fekiffhe Parkhei (man erinnere sich, was ich bei den Tempeln , die uns
zu Slmonoseckt gezeigt worden, hievon erwähnt habe ) verschiedene Jahre gehau.
set hat,

8) Kommaggu Fajassl , ein Dorf von r bis ZOO*2) Häusern, nicht weit vom
vorigen'!-

9) Fjogo
Scheuchzer
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^
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und Haftn , an der Spitze
der Provinz
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, daß hier ein Dam oder
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wir dessen schifbaren Arm , Vormittags
n Uhr , O . S . O . wärts ein .
Unser Osackischer
Hauswirth empsteng uns mit zwo Lustbarken , und führte uns durch viele neue Dörfer und
Vorstädte , womit feit wenigen Jahren her die Ufer beider Seiten bebauet worden , und
durch mehr als taufend Fahrzeuge den Strohm bis zur Stadt hinauf , welche durch zwei zu
beiden Seiten deö Flusses befindliche ansehnliche und starke Wachthaufer von den Vorstädten
abgeschieden war .
Noch ehe wir auötreten durften , kamen wir unter sechs hölzernen schö¬
nen Brücken durch ; und nun stiegen wir ein hohes mit steinernen Treppen ausgemauertes
Ufer hinauf zur Stadt in eine Queergasse , und gelangten durch dieselbe , es konte um ein
oder zwei Uhr Nachmittags
styl, , in die für uns gewöhnliche an der ersten langen Gasse ge¬
legene Herberge , alwo uns oben im Haufe einige mit Schirmwanden
abgetheilte Kammern
angewiesen wurden , die uns zu unserer Ruhe bequem genug hätten seyn mögen , worin uns
nur der Rauch (dem man Hier zu Lande durch keine Schornstein « den Weg weiset) nicht so
gar öfters beschwerlich gefallen wäre .
Gleich nach unserer Ankunft schikten wir unsern Dol¬
metscher zu den beiden Gouverneurs , um uns die Freiheit zu erbitten , mit einigen kleinen
Geschenken bei ihnen erscheinen zu dürfen .
Einer , Namens Odaglli
Taffano
Eami,
war zwar anwesend , aber eben nicht zu Hause ; der andere , Nüsst Jfemono
Cami,
war zu der gewöhnlich abzulegenden Rechenschaft über sein geführtes Amt nach Hose abge¬
reiset.
Der erste also lies uns am Abend spat wissen, daß ihm unser « Gegenwart Mer¬
zen früh um acht Uhr angenehm seyn würde.

Neun-
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aufgeführt und den Kaufleuten zugebracht werden können , wieder ab in den vorigen Strohm
fältt
Es find diese Stadtkanäle , wie gesagt , nach dem Laufe der Gassen angelegt , dahero
auch regelmäßig , von proportionirter Breite und hin und wieder mit schönen und mehr als
hundert Brücken bekleidet , einige aber , wegen wenigem Wasser , modcrich und an ihren
Ufern nicht zum besten aufgeräumt .
An der Nordseite des Mitcelstrohms hat hiernachst die
Natur einen andern sehr breiten , aber nicht tiefen Abflrrs gemacht , derWestwärtschebnel ab¬
läuft , bis er sich in das Osackische Meer ergießet .
Der Mittclstrohm gehet oberwehnten
gleichen Oststrich durch die Stadt , zu Ende derselben nach W . S . W . und nachdem er die
anliegenden Vorstädte und Dörfer in verschiedenen Krümmen durchspült , ins Meer.
Es ist dieser Fluö überhaupt zwar etwas enge , jedoch Wasserreich und also schifbar , weshalb er auch vom Meere an bis in die Stadt mit einigen tausend Barken der abIsk
zureisenden Handelsleute fowol als Landesherren bcfezt war .
Da seine Ufer auf beiden
XXVlH. Seiten mit 10 und mehr Treppen von grob behauenen schlechten Steinen versehen sind, so
kan man allenthalben gemächlich in und aus den Fahrzeugen steigen.
Auf z bis 400 Schritte und weiter hinaus von einander siehet man von dem besten
Cedernholz kostbar erbauete breite Brücken , alle mit Geländern und wiederum einige von
diesen mit messingenen Knöpfen gezjeret . Ach habe 10 solcher Brücken gezahlt , unter wel¬
cher« die drei , so über den breiten Theil des Flusses hergehen , vor andern zu merken sind.
Die erste , als die östlichste , hält 60 volle Klafter in der Länge , und ruhet auf zo Ber -.
gen , jeder von fünfund mehr Balken ; die zweite komt dieser gleich , und die dritte , die
über beide Armen des Flusses reicht , hat eine Länge von 150 Klaftern ; die andere sieben
bis zum Ende der Stadt sind nach Beschaffenheit des abnehmenden Flusses weit kürzer, und
nach Verhältnis nur von 6c> bis 20 Klafter lang , ruhen auch nur aus zc>bis 10 Bogen.
Die Straßen
der Stadt
sind ziemlich enge , und viele nur von gewöhnlicher
Breite , nach Süd und Westen kreuzen sie sich inzwischen schnür gleich , außer in dein
Theile der Stadt nach der Seeseite , wo sie sich nach dem Strohme nebten , und in W . S.
W . saufen .
Der Grund ist sauber , doch nicht gepflastert , auf beiden Seiten an den
Häusern her aber ein kleiner von grob gehauenen Steinen gemachter Regencanal .
Es hat
jede Straße ihre starken Thore , die zur Nachtzeit sämtlich verschlossen werden , und wo-,
man alsdenn keinen ohne einen PaS vom Gassenmeister durchlasset .
So trift man auch in.
jeder einen umgitterten Plaz mit mancherlei Feuerlöschungsinstrumenken
bedekten Brunnen an.

,

und dabei einen

Die Häuser sind vermöge des Landesregulativs nur von zwei Stokwerken , jedes
nicht über anderthalb oder zwei Klafter hoch , aus tannenem Holz mit Leimen und Kalk er¬
bauet
Von außen siehet man die Hausthür und einige offene Schauben zur Bude oder
Vorkammer
1

,

wo jeder seiye Waaren

feil hat ,

oder seine Kunst und Manufaktur

öffentlichtreibt.
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treibt , wo denn jedesmal ein kurzes schwarzes Stük Leinewand von oben davor hängt , wel¬
ches theils gegen Wind und Wetter , theils zum Zierrath und auch manchmal zu einem
Zeichen dessen , was alda zu haben ist , dienen sol.
Das Dach des Hauses ist flach erha¬
ben , rmd bestehet aus platten schwarzgebranten und in Kalk gelegten Steinen , bei den ge¬
meinen Leuten aber nur gar aus Spanen .
Was das inwendige der Häuser betrift , so sind
sie zwar sehen auögezicret , jedoch ohne Tische , Stühle und dergleichen MeublcS ; die Trep.
pcn , Handhaben und alles Holzwerk mit Firnis überzogen ; der Fusboden mit hartgefültcn kostbaren Matten belegt : und die Kammern also eingerichtet , daß sie mit leichten
Schiebern kleiner und großer gemacht und verschlossen werden können . Die Wände so wie
die Schieber glänzen von den : schön geblümten Gold und Silberfarbigen Papier , womit sie
überzogen sind, wiewol man die Wände auch öfters blos lässet, um sie mit Orangenfarbener
Erde , welche in der Osackischen Gegend gegraben , und wegen ihrer Schönheit weit umher
verfahren wird , zu bekleiden . UebrigenS haben die Matten , Thüren und Schieber eine
gleiche Größe , und halten eine Klafter in der Länge , und eine halbe in der Breite , so wie
alle Kammern , ja die Häuser selbst nach der Größe , Beschaffenheit und Maaße der Mat¬
ten eingerichtet und erbauet sind.
Hinter dem Hause findet sich ein Tsllbv , d. i. ein mit
schönen Gewächsen , Klippen und sonstigen Zierrathen pralendes Gärtchen , wie ich selbiges
an einem andern Orte beschrieben habe ; hinter diesem Gärtchen sodenn gemeiniglich ein
Badehaus zur Reinigung des Leibes ; auch wol ein Brandfreies , d. i. mit dicken Leimen
und Kalk gegen die Macht der Flammen verkleibteS Häuschen oder Kammer , um bei ent¬
stehender Feuersbrunst
können.

sein bestes Vermögen

und Hausgeräthe

darinnen

verbergen

zu

Die Stadt und Bürgerschaft wird von ihren Gassen - und Bürgermeistern regiert,
die jedoch wiederum der Aussicht und dem Oberbefehl zweier Gouverneurs unterworfen sind,
als welche auch den umliegenden Landschaften , Flecken und Dörfern als Landvögte vorstehen,
und ein Jahr um das andere alhier residiren , so , daß bei Gegenwart des einen , sich der
andere bei seiner Familie in der Kaiserlichen Residenz Iedo aufhalten mus . In den übri¬
gen vier Kaiserlichen Städten hat es eine gleiche Bewandnis , nur mit dem Unterschied , daß
zu der Nagasackischen Regierung drei Gouverneurs besinnt worden , deren zwei daselbst ge¬
genwärtig und ein Jahr umS andere präsidiren , der dritte aber mit beständiger Abwech¬
selung ein Jahr am Hofe bei seiner Familie verweilen mus ; in Miaco müssen die zwei
Gouverneurs bei der Abwechselung nur um das dritte Jahr bei Hofe erscheinen , die zween
aber in Iedo verharren stets daselbst , und präsidiren nur ein Jahr umS andere .
Die übngen Ordnungen und Polizeianstalten ' hat Ostrcka mit den andern Städten
sie in der Beschreibung von Nagasacki vorgestelt habe .
In Ansehung
oder Abtheilung der Nachtstunden

. Zweiter Band.

gemein , wie ich
der Nachtwachten

habe ich nur dieses besondere angemerkt ,

Ff

daß selbige auf

ver-
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verschiedenerlei Weise angedeutet werden .
Die erste Stunde nämlich , nach der Sonnen
Untergang , mit der Trommel ; die zweite mit einer Gnmgum ; ( ist ein metallenes Jnfirument , einer überaus großen Schüssel mit einem breiten Rande gleich , das im Anschlagen
einen weit tönenden Klang von sich giebt, ) die dritte zu Mitternacht , mit einer Glocke,
welche nicht gelautet sondern mit einem Holze gestoßen wird ; die vierte wiederum mit der
Trommel ; so wie die fünfte mit der Gumgum , und die sechste, als die lezte bei ausgehen¬
der Sonne , mit der Glocke .
Man mus überhaupt wissen , daß bei den Japanern
das
ganze Jahr hindurch Tag und Nacht nur in sechs gleiche Stunden getheilt werden , daher des
Winters die Nachtstunden langer , des Sommers hingegen kürzer fallen.
Es ist die Stadt Osacka sehr volkreich.
Man sthäzt sie 82,000 wehrbare Män¬
ner stark *) .
Sie treibt wegen ihrer Vortheilhaften Lage den größestcn Handel zu Wasser
und zu Lande , daher sie reiche Bürger , auch allerlei Künstler und Manufaktunsten
hak.
Neben dem , daß man hierselbst , der großen Menge Volks ohngeachtet , sehr wohlfeil le.
ben kan , ist zugleich alles , was zur Ueppigkeit und schlichen Ergöhung dient , in / Ueberflusse vorhanden , weshalb auch Osacka bei den Japanern ein Schau - und Sammelplaz
al¬
ler Lustbarkeiten genant wird .
Sowol öffentlich als in den Häusern siehet man täglich
Schauspiele : es stehen Marktschreyer und Gaukler aus , und wer nur etwas von Selt¬
samkeiten , als Misgeburten , fremde oder in Künsten abgerichtete Thiere und dergleichen
bestzt , der findet sich von andern Orten hier ein , und lasset für Geld seine Künste und
Raritäten sehen. Bei der Gelegenheit , da unser dem Kaiser unter vielen andern Sachen
zum Geschenk gewidmeter Kasuarius (ein Steine und glühende Kohlen verschluckender gro¬
ßer Indianischer Vogel ) von den strengen Richtern , den Gouverneurs zu Nagasacki , ver¬
worfen , und also wieder nach Batavia zurükgeschikt wurde , betheuerte uns ein reicher Lieb¬
haber , er wolle ihn gern mit 1000 Tail an sich kaufen , wenn es ihm erlaubt würde , weil
er gewrs wäre , daß er in Osacka , ehe ein Jahr verginge , doppelt so viel damit gewönne.
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Da hier die müssigen Stunden mit so mancherlei Lustbarkeiten vertrieben werden können,
soisteskeinWunder
, daßdieSladt
ein Aufenthalt vieler reichen fremden und reisenden Per¬
sonen ist. Die Westwärts wohnende Landesherrn , die hier zwar Häuser und ihre Leute
haben , die sie nach Jedo begleiten müssen , dürfen sich nicht über einen Tag und eine Nacht
in der Stadt verweilen , und sind außerdem noch gehalten , ihren Weg außer dem Gesichte
des Kastels zu nehmen .
Man trift hier übrigens ein schlechtes und etwas moderichteS
Trinkwasscr , jedoch den allerbesten Sackt im ganzen Reich an , welcher in dem nahe bei ge¬
legenen Flecken Tenosjl gebrauet , und häufig an andere Oerter des Landes , auch von den
Holländern und Sinesen auswärts geführt wird.
Die an der Osiseite , oder vielmehr an dem N . O . Ende der Stadt in der Fläche
gelegene und in ihrem Umkreise die Weite von einer Stunde haltende Vestung , die man,
wenn man nach Miaco reiset , vorbeikamt , ist vom Kaiser Taiko ins Gevierte und nach
der Kriegsbaukunst mit starken Rondelen angelegt . Außer der in Fiugo hat sie an Größe,
Pracht und Starke im ganzen Reiche ihres gleichen nicht . Die Nordseite beschüzt die von
drei Ströhmen vereinigte Jodo gava , welche alda noch dazu über ihre natürliche Breite er¬
weitert ist ; die Osiseite bestreicht der in die Jodo gava umsiießende Strohm
Kasji wart
gawa , über welchem ein großer zum Schlosse gehöriger Garten liegt ; die Süd - und West¬
seiten gränzen gegen das Ende der Stadt . Die auswendigen Graben haben eine ungemeine Breite , und bis sieben Klafter Tiefe , aus welchen die Wälle mit hohen Mauren von
groben Steinen aufgeführt , oben mit einer Reihe Tanncn - cder Cederbäumen zierlich be¬
pflanzt ( und mit einigen groben Stücken Geschützes belegt ") ) sind.
Außer dem , daß ich
in der Mitte zwei .r Seiten noch eine enge Pforte , und zu derselben eine schmale hölzerne
Brücke wahrnahm , habe ich selbst von der weitem Beschaffenheit dieses Kasiels nichts be¬
trachten können , sondern nur noch aus der Japaner Erzählung folgendes erfahren : so bald
man die erste Vesiung betreten , findet man eine zweite von gleicher Bauart , und nach der¬
selben auch die dritte oder mittclsie , welche zum Zierrath mit gewöhnlichen Thürmen an ih.
ren Ecken , sonst aber noch mit einem hohen aus vielen Stokwerken bestehenden Staats¬
thurm versehen ist , auf dessen obersten Dache zwei große an stat der Schuppen mit polirten
güldenen Ubangs belegte Fische befindlich , davon man den Schimmer wegen ihres Glanzes
in Fiongo sol sehen können .
Eben dieser Thurm aber ist vor etwa zo Jahren (von dem
Jahre 1691 an zu rechnen ) durch Feueröbrunst in Asche verwandelt worden .
In der Pfor¬
te des zweiten Kastels ist ein fünf Klaftern langer und vier Klaftern breiter , also beinahe
Eubikförmiger , polirker schwärzlicher Stein eingemauert zu sehen , welcher wegen seiner
Größe , Gewicht und wegen der Art , wie er dahin gekommen , für ein Wunder gehalten
F f r
wird.
*) Stehet dei Scheuchzern nicht.
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wird . Als nämlich der Kaiser Taiko sich die Entfernung der in dem dcrmaligen Coreischen
Kriege beschäftigten und außer Landes gewesenen großen Reichsfürsien zu Nuz machte , und
den Zeitpunct in acht nahm , zu seiner Sicherheit diese Veftnng anlegen zu lassen , war es
der Gouverneur in Fiugo , den er befehligte , die zu solchem Bau nöthigen großen Steine
anzuschaffen , und der also zugleich auch jenen von einer Insel Jnihma , fünf Meilen dies¬
seits Tomu gelegen , mit sechs zusammengefügten Barken gar mühsam anhero gebracht hat.
Zu Bewahrung der Kaiserlichen Schaße und der jährlich aus den westlichen Provinzen komwenden Einkünfte , auch zu Verhütung eines Aufruhrs in denselben wird in dieser Burg
eine starke Besaßung gehalten , worüber zwei Hauptleute von den treuesten Lieblingen des
Kaisers das Commando haben , und die alle drei Jahr mit einander wechseln , dabei es
merkwürdig ist , daß , sobald der Abwesende von seiner abgelegten Verantwortung aus Jcdo
wieder ankörnt , Verändere , ohne diesen zu sprechen , unverzüglich wieder abreisen , und die
nöthigen Nachrichten in dem SchloScomptow ihm schriftlich nachlassen muS . In bürgerli¬
chen und Gouvernementssachen der Stadt haben sie zwar nichts zu sagen , daß sie jedoch ei¬
nen nicht gemeinen Rang haben , ist daraus abzunehmen , weil der vorige Grosrichter in
Miaco , einer der größesten Kaiserlichen Bedienten , und gleichsam die rechte Hand des
Kaisers , von einer Hauptmansstelle zum Groörichter berufen worden.
Den 25 Februar H SontagS verfügten wir uns in Tragkörben , mit Dolmet¬
schern und Bedienten begleitet , nach dem Hause des Gouverneurs , das an dem Ende der
Als wir
Stadt am Schlosplatze eine halbe Stunde von unserer Herberge gelegen war .
vor dem Hause auSstiegen , that jeder einen schwarzen seidenen Mantel um , weil man sol¬
Wir
chergestalt eben so gut Cour machen kan , als der Japaner in seinem Ehrenkleide .
passirten durch einen zo Scheit langen Gang bis in das Vorhaus oder den Wachtsaal , alwo
wir von zwei Edelleuten empfangen und zum Niedersihen genöthiget wurden , bis man un¬
Es befanden sich hier vier wachthabende Soldaten zur linken
sere Ankunft gemeldet hakte.
Hand , und nächst ihnen acht Hofbedienke , die nach der Reihe auf ihren Fersen und Knien
faßen , welche Manier man für viel ehrerbietiger halt , als wenn man mit untergeschlagenen
Füßen ruhet ; zur rechten Hand war die ganze Wand auf Hangenden Latten mit Gewehren
eins über das andere in Ordnung belegt , nämlich mit 20 Lanzen, 15 Hellebarden und mit
eben so vielen "*) am Ende mit einer Menge Kraushaken besezten Piken . Man führte uns
durch vier Kammern , die jedoch , wenn man die Schie¬
kurz darauf mit zweien Sekretärs
Beim Durchgehen sahe ich
ber weghob , ein Gemach ausmachten , in den Audicnzsaal .
die

-) In meinem Manuskript stellet hier mit»
durch das ganze Kapitel statt des Febr. der Märp
mvuat, das aber nur ein Schreibfehler fepn kau.

**)
, teu

Kahl

Scheuchzer giebt die Piken mit der

19 a».

besinn
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mit anderthalb Klafter sangen Bogen , vielen Säbeln , auch einigen Schiesqewehren in fchwarzlakirten schönen Futteralen auSgeziert , und von denen ich einige abgebildet
Habs. In dem Audienzsaale , in welchem sieben Hosjunker nach der Ordnung saßen , fez»XXXII
drei Schritte vor uns nieder , bewirtheten uns mit geten sich die beiden Sekrerairs
mahlncm Thee , und unterhielten uns mit einem freundlichen Gespräche , bis bald hernach
der Gouverneur selbst , in Geselschaft von zwei Söhnen von siebenzchn und achtzehn Jahren/
ankam , der auf zehn Schritte vor uns in einer andern Kammer seinen Plaz nahm , und
durch drei geöfucte Schieber mit uns redete . Er war ein Herr von etwa 40 Jahren , mä¬
ßiger Größe , von starken Gliedern , manlichcm großem Angesicht , von einem lebhaften
Er trug über einem schwarzen und einfachen Ro¬
Wesen , dabei leutselig und herablassend .
und war nur mit einem gemeinen Säbel umgürtet.
cke einen grauen oder ein Ehrenkleid ,
Sein Gespräch an uns bestand in folgendem : „ Es wäre jeßo kalt Wetter : wir hätten eine
„große Reise gemacht : es härte ganz was vorzügliches aus sich, an Hof gehen und den
„Kaiser sehen zu dürfen , welches Glük nur die Holländer vor allen Nationen in der Welt
Sodann fragte er : „ ob eö uns nicht , nach einer so langwierigen und gefähr¬
„genössen ."
lichen Reise , ein Vergnügen machte , ihr Land zu sehen ? " Znlezt erbot er sich : „ daß,.
„weil der Grosrichter zu Miaco , der die Reisepässe ausfielt , noch nicht von Iedo zurükge„kommen , er uns einen von gleicher Gültigkeit mitgeben wolte , den wir morgen abholen
„lassen selten ; und daß er uns mit Pferden und andern zur Reise erforderlichen Sachen,
Wir bedankten uns unse¬
„auf bcnöthigken Fal , sehr gern an Hand gehen lassen würde ."
rer Seitö für diese Gunst , und baten , unsere geringen Geschenke (die in seidenen Stoffen be¬
die Wände

evensals beehrt wurden)
standen , und womit die beiden SekretrairS oder Hausburggraseu
nicht zu verschmähen , nahmen darauf Abschied , und ließen uns von mehr gedachten Se¬
kretairs wieder bis in den vorigen Wachksaal begleiten , von da aber , und nachdem wir
Da es uns unsere
uns auch bei diesen empfohlen , suchten wir unsere Tragkörbe wieder .
Dolmetscher erlaubten , daß wir ein wenig zu Fuße gehen durften , so hakten wir die Gele¬
Wir sezten uns sodann wie¬
genheit , die herrliche Vestung von außen recht zu betrachten .
Für den andern
der ein , und kamen durch eine andere lange Straße zu unserer Herberge .
Gouverneur hakten wir ebenwol Geschenke in Bereitschaft , da er aber abwesend war , fv
war es nöthig , daß wir unsern in Iedo sich aufhaltenden Nagasackischen Gouverneur erst
befragten , wie man sich damit zu verhalten habe , indem wir in dies m Lande die gröftesteVorsichtigkeit gebrauchen müssen , durch unsere Schuld kein Misvergnügcn zu verursachen.
waren wir müssig , und hatten dem Herkommen
Den 26 Februar Montags
gemaö einen Ruhetag.
Den 27 Februar

waren wir geiwthi'gk noch stille zu liegen , weil es
Es wurden derselben übet-uns noch an einigen Pferden zur Jedoischeu Reift mangelte .
Dienstags

Ff Z

Haupt

szo
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Haupt 40 Stük , und 41 Träger in Miethe genommen , nachdem wir mit den Dolmetschern,
die eine größere Anzahl verlangten , vorher einen starken Wortwechsel gehabt , n ie wir
denn in der That unsere Reise jährlich mit weit wenigeren Kosten würden verrichten können,
wenn die eigennützigen Dolmetscher nicht auch viele Waaren und dergleichen Sachen zur
Bestellung annahmen , und sie auf unsern Namen und Kosten mitführten . Gegen Abend
schikten wir unsern alten Oberdolmetscher nach dem Gouverneur , den Abschiedsbesuch für uns
zu verrichten , er kam von demselben nicht nur mit einem Glükwunsche zur Reise , sondern
auch mit dem verlangten Passe zurük.
Den 28 Februar Mitwochs machten wir uns mit anbrechendem Tage auf die
Reise , um heute nach Miaco zu kommen , das rz Japanische Meilen oder eine gute Tage
reise von hier entlegen ist , nämlich von Osacka bis Sudda , drei ; bis Firakatta, , zwei;
Zuerst ritten wir
bis zur Stadt Zodo , drei ; und durch Fusimi und Miaco fünf Meilen .
oder Miaeosche Brücke des ersten Strohnis unter dem Schlosse,
-r-.tr. über die fo genante Kiobas
XXVlll. dEuf eine Meile durch sumpfige Reisfelder über niedrige Dämme , welche sich wegen des
ungleich abfließenden Strohmö , der uns stets znr linken Seite blieb , in viele Krümmen
Die verstreueten Häuser der Ofacklfchen Vorstadt waren uns auf einer halben
herumzogen .
zur linken . Einer von diesen Dämmen , die wir weiter hin berührten,
ebenfals
Meile lang
Es sind selbige fo gros wie Eichenbäume , und
besezt.
war mit Tsadunille - Bäumen
haben wie diese eine graue Rinde ; wegen der Iahrszeit sahe man keine Blätter mehr daran,
wol aber noch einige gelbliche Früchte , aus welchen die Einwohner ein gewisses Oel zu pres¬
An den Wegen und Feldern in dieser Gegend stehen viele Dörfer , so, daß.
sen wissen.
wenig daran fehlt , daß sie nicht bis Miaco in einer Straße zusammen laufen ; die grös¬
sten und nahmhaftesten derselben , und wovon jedes nicht unter 200 Häuser hält , sind:
beste Zimmet bereitet wird) Sadda und Defutsj;
von beinahe 500 Häusern , tzen wir auch Vormittags
hierauf folgt der Flecken Fssakatta
um halb 10 Uhr , nach fünf Meilen , erlangten , und wo wir auf eine halbe Stunde Mit¬
Man findet daselbst viele Herbergen und Buden , worinnen sowol Thee und
tag hielten .
Sacki , als auch allerlei warme Speisen vor weniges Geld zu bekommen sind , so wie in
Zur linken Hand von hier aus jenseits des Flusses sah«
jeder eine gepuzte junge Dirne .
Zuckl ge¬
man ein unter Wasser geseztes Kaste ! , das einem kleinen Landesherr » Fakat
durch die
weiter
nun
Wir kamen
hörte , und von weitem sehr schön ins Feld leuchtete .

Zmei itz, Mongutz , ( alwo der

; jenes hatte 200 , dieses etwa goo Häuser samt vielen
Dörfer Fatzuwa und Fasjimolto
Hiernach folgte bald das kleine und berühmte
Herbergen mit geschminkten Weibsbildern .
, als von innen mit Flüssen versehen ist.
umher
außen
von
sowol
das
,
Städtchen Jodo
Die Vorstadt machte eine Gasse aus , durch welche wir über eine ansehnliche hölzerne 400
Schritte lange Brücke , Jod » Obüs genant , die auf 40 Bogen ruhete , und oben eben so
viele
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viele mit metallenen Knöpfen gezierte Geländer hatte , die Stadt selbst erreichten , die mit
Sie hat eine angenehme Lage,
einem einfachen und wohl bewachten Thor versehen ist.
nach Süden laufende und regel¬
theils
ziemliche Häuser , wenige kreuzweise theils nach Osten
Das
mäßig sich schneidende Gassen und viele Künstler und Handwerker zu Einwohnern .
SchloS , so an der Westseite der Stadt liegt , ist in der Mitte des breiten Flusses mit gro¬
ben Steinen prächtig ausgeführt , und an den Ecken und in der Mitte der äußeren Mau¬
ren nach inländischer Baukunst mit gefacheten weißen Thürmen geziert , wodurch es herrlich
Die mit Graben und ausgemauerten Wällen befestigte Verbürg erstrebt
ins Auge fält .
Der Fürst dieses Landes , Aondai Sjono , residiret daselbst.
lange und aus
wir wieder über eine 202 Schrit
kamen
Jode
Im Ausreisen
die sich mit einem Wacht.
ruhend « Brücke durch eine Vorstadt ,
20 Bogen
Udsjl , das durch ganz
Der Flecken oder das offene Städtchen
Hause endigte .
Japan berühmt ist , weil es den besten Thee zeuget , auch selbigen für den Kaiser jährlich
an Hof liefern muS , war uns hier zur rechten Hand jenseit des Flusses , jedoch außer dem
um zwei Uhr
Gesichte . Nach beinahe zwei Stunden Reitens gelangten wir Nachmittags
Es bestehet aus wenigen brei¬
zu dem gleichfalS offenen Städtchen Fusiml oder FusjlMl .
ten und theils langen Gassen , deren einige nach den zur rechten Hand liegenden bebuschten
Hügeln zulaufen . Durchhin und vorbei flössen einige vertheilte Arme des vorhin benanten
Die Mittel - und Hauptstraße von Fusimi reicht bis an die Straßen der Stadt
StrohmS .
Miaco , und ist mit diesen dergestalt vereinigt , daß sie nicht sonderlich von einander
sich weit bis an die Stadt .

aus

unterschieden , sondern Fusimi für eine Vorstadt von Miaco um so mehr angesehen werden
könte , weil diese Japanische Hauptstadt mit keinen starken Mauren und Wällen umgeben,
Tsttaß,
Es war heute der Japaner
sondern auf einem platten Felde ganz offen liegt .
d. i. der erste Tag eines narren MsnatS , den sie mit Besuchung der Tempel , spatzieren und
vielerlei Ergöch 'chkeiten zubringen , und daher jene lange Gasse , auf welcher wir bis zur
Herberge vier Stunden zubrachten , mit einer Menge Miacoscher Menschen erfüllet , die
Das Frauenvolk hatte sich bei diesen
zur Lust in die benachbarte Götzenhäuser gierigen.
Walfahrken besonders geschmükt , es war mit bunten kostbaren Kleidern , nach Miacoscher Mode,
angethan , das Haupt über der Stirn mit einem Purpurseidenem Flor geziert , und mit ei¬
Auch begegneten uns verschiedene
nem breiten Strohhute wider die Sonnenhitze bedekt.
hatten , einige auf eisernen
vermumt
närrisch
sich
einige
wunderlich gekleidete Bester , deren
Stelzen gierigen , andere tiefe Eimer mit grünen Bäumen auf ihrem Kopfe trugen , und
Auf dem ganzen
wieder andere sangen , auf der Flöte pfiffen oder auf Glocken spielten .
zrrr rechten
erwähnten
Die
.
aus
Spielerbuden
und
Wege standen viele Krämer - Störger
Hand an einem bebuschten Gebirge gelegene Tempel waren mit vielen Lampen erleuchtet,
schlugen,
Und die Pfaffen in selbigen hörte matt mit kleinen Glocken , die sie mit Hämmern

2Z2

Kämpfers Geschichte von

Japan. Fünftes Buch.

großes Getöse machen . Aufdem großen Altare eines zur linken Hand ofnen wohl aufgepuzken
kleinen Tempels oder Kapelle , die der Hunde Patron gewidmet war ., sahe ich im Vorbei¬
reiten einen aus dessen Mitte gestelleten weißen , vielleicht von GlpS gemachten großen
Hund . In unserm Quartier , das wir Abends sechs Uhr erreichten , wurde uns unser Kais
auf dem zweiten Stokwerke ( das sich mehr zu einer Westvhaüschen Spek - oder Rauchkam¬
mer geschikt hätte ) angewiesen . Auf unserer heutigen Reise haben wir ein fruchtbarer Kud
und größesten Theils Reisfelder berührt , auch viele wilde Enten angetroffen , die jedoch so
zahm waren , baß sie vor keinem Menschen aufflogen , desgleichen große weiße Reiger,
Schwanen und einige wenige Storche , die an den sumpsigten Oertern ihre Nahrung such¬
ten . Das Pflügen geschahe Hierselbst mit schwarzen Ochsen , die , so schlecht und mager sie
uns schienen , dennoch sehr dauerhaft seyn sollen.
So bald wir zu Miaco ankamen , verfügten sich die Dolmetscher zu den Häusern
Hes damals abwesenden Grosrichters Malsaiidcuro
Jnaba
Eami , auch der beide » Gou¬
verneurs Ojude Awa Caim und Majeda Akuio Cami , » m unsere Gegenwart anzumel¬
den , und zu bitten , die gewöhnlichen Geschenke von unsrer Hand anzunehmen.
Den 29 Februar Donnerstags Morgens schikten wir diese Geschenke , die jedes
auf ein besonderes Geschenkbret ( oder auf ein von Tannen zusammen gefügtes dazu bestimteö Tischchen ) nach Japanischem Gebrauche gelegt wurden , nach vorangeführten Häusern
voraus , und ließen sie alda niederstellen , bis wir um ro Uhr Vormittags in Cangos nach¬
folgten . Die Wohnungen der genanten Herrn lagen am äußersten Westcnde der Stadt der
Kaiserlichen Burg gegen über .
Fünfzig Schritte vor dem Palais des Grosrichters hieS
man uns auStreten , und aus Respekt zu Fuße gehen , auch im Thor bei der gewöhnlichen
Vorwache vorziehen , bis man uns angemeldet .
Hierauf wurden wir durch den Vorhof
von etwa 2o Schritten in des Hauses Vorsaal geführt , welchen man die Bütt , d. i.
WaUft , uent , weil sich daselbst die Schreiber , Aufsichter und Wärter aufhalten ; auch
etwa 2v Haus - und andere Bedienten saßen hieselbst nach der Reihe .
Von da führte man
rms in ein drittes Gemach , in das wir durch noch eine andere Kammer gelangten , und
hier nöthigte man uns zum Sihen .
Gleich hernach erschien der Hausburggraf , ein 60
oder mehr jähriger Man , in einem aschgrauen Ehrenkleide ; dieser lies sich auf vier Schritte
vor uns nieder , und nahm unsere Höstichkeitöbezeugungen und Geschenke im Namen seines
Herrn mit freundlicher Danksagung an .
Es bestanden aber diese unsere in gedachtem Mit¬
telsaale in Bereitschaft gehaltene Geschenke in einer Flasche Vintent , und 22 Stük allerHand ausländischer seidener , wollenen und linnenen Zeuge .
Man sezte uns eine Tobaks¬
maschine mit allem Zubehör , auch jedem eine Tasse gemahlnen Thee vor , deren jede von
einem besondern Diener zu dreimalen vorgetragen wurde , während dem , daß uns der Hausburggraf und die vornehmsten in dem Saale sich befindlichen Edelleute zu trinken anreizten.
-ein
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nahmen wir Abschied, und wurden von -dem Haus¬

burggrafen bis vor den ersten Saal , von andern Bedienten aber bis zum Thor begleitet.
Nun giengcwwir zu Fuße nach dem Haufe des regierenden neuen Gouverneurs,
welcher unlängst von Hofe angekommen , und ( wie unS die beiden Sekretärs als Cerimonienmeister sagten ) dcrManier , die Holländer zu empfangen , annoch unkundig war . Am
Thor befand sich eine gewöhnliche Wache , und in der Ban oder im Vorderfaale des Hauses
beinahe 50 in guter Ordnung nicderstHende Personen nebst einigen sehr wohl gekleideten Kna¬
ben.
Nachdem wir diese vorbei und in eine Nebenkammergeführt
waren , empstengen uns ge¬
dachte Sekretärs , zwei bejahrte Männer , sehr freundlich , bewirtheten uns mit Tobak , gemahlnem Thee und Zuckerconsekt , und unterhielten uns eine geraume Zeit mit der Vertrö¬
stung , daß wir den Gouverneur bald zu sehen bekommen folten. Nach einer halben Stunde
brachte man uns in ein anderes Zimmer , woselbst nach einer kleinen Weile aufeinmal zwei
Schauben gegen uns über geöfnet wurden , wodurch der galante Gouverneur , mit einem
Ehrenrocke überfeinem schwarzen Kleide angethan , in einer andern Kammer 14 Schrit vor uns
saS. Er schien ein Man von g6 Jahren , stark von Gliedenr , und dem Ansehen nach hochmü¬
tig und stolz zu seyn.
Er redete uns mit hoher Stimme zuerst mit diesen Worten an:
„Ihr seyd in gutem Wetter angekommen , solches ist mediteh , mediteh ! ( oder Glük,
„Glük !) " Nach einer gar kurzen Unterhaltung bathen wir , daß er unsere Geschenke , näm¬
lich 12 Stük Stoffe ( die , wie vorhin schon srwehnt , ausgekramt da lagen ) geneigt an¬
nehmen möchte. Als er hierauf mit einer geringen Verbeugung des HanptS eine Danksagungs - und zugleich im 'Aufstehen eine Abschiedsmine machte , wurden beide Schauben,
auf eine Thsakermäßige Weise , in einem Augenbkik wieder zugezogen , wir aber npch etwas zu verweilen genöthigt , damit das Frauenzimmer , welches sich hinter einer pa-piernen
Wand oder papiernen durchlöcherten Schauben eingefunden , die fremden Mäste und ihren
Anzug möchte betrachten können, , zu dem Eiche denn auch unser Herr Resident bald seinen
Hut , bald den Säbel , Ilhr und andere Sachen zur Besichtigung von sich geben , bald
den Mantel ablegen , aufstehen und seine Kleidung hinten und vorn beschauen lassen M -ste.
Nachdem hierüber eine ganze Stunde verstrichen « nahmen wir mit geziemender Ehrerbie¬
tung unsern Abschied ; die zwei Sekretärs brachten uns his zu dem großen Vorsaal , und
von da zwei geringere Hausbedienten bis in den Vorhof zurük.
Endlich begaben nstr uns , weil es schön Wetter war , zu Fuße , nach der etliche
hundert Schritte weiter gelegenen Wohnung des zweiten Gouverneurs .
Die Art unserer
Aufnahme und die Beschaffenheit des Hauses war wie die vorige .
Erst wurden wir in der
großen Ban mit Thee und Tobak bedient , und sodenn durch verschiedene Kammern in ei¬
nen prächtigen Audienzsaal gebracht , woselbst ein Cabinet von glänzenden Pfeilen , Bogen,
kurzen Feuerrohren und Pistolen in schwarz lakirten Futteralen an den Wänden zu sehen
Zweim
Band .
G g
war.
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In den andern Kammern , die wir berührten , hiengen ebenfals viele Gewehre,
war .
ohngefehr so, wie bei dem Gouverneur in Osacka . Zu Ende des Saks hatte sich das neu¬
gierige Frauenzimmer hinter zwei papierncn durchlöcherten Schanden unserer wahrzunehmen
versammelt . Kaum hatten wir uns niederaesezt , als der Gouverneur , ein ziemlich grauer
beinahe 6 o jähriger , jedoch frischer , ansehnlicher , wohlgestalteter Man , in einem schwar¬
zen Kleide und darüber einem Gaklarocke , auf etwa iO Schritte vor uns ein gleiches that.
Er hies uns mit einem freundlichen Wesen wilkommen , und nahm die Geschenke mit vie¬
ler Güte an . Der Oberdolmetscher , der ihn schon von langer Zeit her kante , bediente sich
der Gelegenheit , ihm für
schirre als ein Geschenk zu
metschers Sohn auszukitten
serer Verrichtung in unsern
Kio oder Miaco
^

seine Person noch besonders einige gläserne Europäische Trinkgcüberreiche » , und sich dabei eine Gewogenheit für des UnterdokEs war etwa ein Uhr Nachmittags , als wir von dieser un¬
.
CangoS vor unserm Quartiere wieder abtraten.
heißet anf Japanisch eine Stadt . Sie wird wegen ihrer Vor»

trestichkeir ( da sie eine Residenz des heilig gehaltenen DcllN , und daher des ganzen Reichs

XXVtt. Hauptstadt ist) mit keinem andern als diesem akgemcinenNamen bencnt. Sie liegt

in der

Provinz

Iamatto in einem ebenen Felde , und erstrebt sich in der Lange von Nord nach Süd anf drei
Sie
Viertel , in der Breite aber von Ost nach West etwa auf eine halbe deutsche Meile .
Theil
südlichen
den
durch
ist mit Buschwerk und quelreichen Bergen umgeben , wie denn
der Stadt , an den die Berge am nächsten gränzen , und wo auch viele schöne Tempel,
Klöster und Kapellen stehen , welcher wir in der Rückreise mit mehreren ! gedenken wollen,
ein dreifaches nicht gar tiefes Wasser stießet , dessen größester Arm aus der Oitzcr See , die
beiden andern aber aus den nördlichen Gebirgen entspringen , und sich gegen die Mitte der
Stadt zu einem Flusse vereinigen , der alda mir einer großen 200 Schrit langen Brücke,
110 fas genant , belegt ist , und von dünnen seinen Lauf etwas Westlich nimt.
Sansjo
M der Nordscite residirt der Dairi mit feiner geistlichen Familie und Hofstaat in einem
abgesonderten Städtchen von rr oder iz
von der Bürgerschaft mit Graben und Mauren
Die Westseite
Gassen , wovon im andern Kapitel des zweiten Buchs Meldung geschehen.
der Kai¬
welche
,
Vestung
oder
Burg
crbaueken
Quadrat
in
endigt sich mit einer von Stein
, und
hat
angelegt
Sicherheit
zur Zeit eines innerlichen KriegeS zu seiner
ser Sensjonofas
pflegen.
in welcher die jetzigen Kaiser bei ihrer Hieherkunft ihren Aufenthalt zu nehmen
oder
Ikins
Nach dem abgezeichneten Grundrisse hält jede Quadratseite die Länge von
einem
mit
wiederum
dieser
und
,
Graben
tiefen
ausgemauerten
Klaftern , und ist mit einem
Die Mitte prangt mit einem viereckigten hohen Thurme
breiten leeren Platze umgeben .
von vielen Stokwerken , und der- Grabe hat eine fchmakhafte Art Karpen , wovon unserm
Die Vestung wird im übrigen von
Dolmetscher an diesem .Abend einige zu Theil wurden .
rinem Hauptmanne

mit einer nicht unbeträchtlichen Besatzung bewohnet und bewacht.
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Die Gassen in der Stadt fallen zwar ziemlich enge , sie laufen jedoch schnür gerade
nach Osten und Süden hin . Ihre fange ist wegen dem Gewimmel der vielen Menschen
und wegen dem daher erregten Staub nicht abzusehen . Die bürgerlichen Häuser sind schmal,
zwei Stokwerk hoch, von Holz , Leimen und Kalk , nach gemeiner Landeöart erbauet .
Auf
den aus Holzspanen bestehenden Dächern findet man öfters einen großen hölzernen mit Was¬
ser angefallen Behälter , nebst vielen Fenerlefchsnden Instrumenten , um sich deren in der
Noth bedienen zu können .
Es ist .aber Miaco gleichsam der Stapel aller Künste , Manu¬
fakturen und Handels von Japan . Man siehet wenige Häuser , worinnen nicht etwas ver¬
kauft oder fabricirt wird .
Man rasfinitt alhier Kupfer ' , prägt Münzen , hat Buchdrucke¬
reien , webt die kostbarsten init Gold und Silber geblümten Stoffe , unterhalt die raresten
Färbereien , macht künstliches Schmzwerk , musikalische Instrumente , Gemälde , lakirte
Kisten und andere Geschirre , die sauberste Arbeit in Gold und allerlei Metal , sonderlich
den besten Stahl , und aus selbigem die schönsten Klingen und ander Gewehr .
Die nette¬
sten Kleidungen , allerhand Galanteriewaren , künstliche sich selbst bewegende Puppen und
Spielwerke werden hier gleichfalls verfertigt und zu Kaufe ansgesezt , kurz , es lasset sich
kaum etwas ersinnen , oder von der kunstrcichesten ausländischen Arbeit vorweisen , wozu
sich nicht ein Meister finden solke, der es nachmachte .
Daher komt es , daß die Miacoschen Manufakturen
durch das ganze Reich berühmt sind , und daß sie andern weit vorgezo¬
gen werden , wenn es nur den Namen hat , daß sie in Ajo gemacht sind , und wenn sie
auch noch so schlecht in der That ausfielen .
In den Hauptstraßen find wenige Häuser,
vor welchen man nicht etwas zu verkaufen hätte , so, daß man sich wundern muö , wo zu
so vielen Waaren und Krämereien die Käufer herkommen ; dieses sol indessen gewi'S seyn,
daß keiner durchreiset , ohne davon entweder für sich oder für andere etwas einzuhandeln und
mit sich zu nehmen.
Der GroSrichker ,

ein Man

von vieler Macht

und Ansehen ,

residirt hieselbst.

Er ist der Oberbefehlshaber über die BugjoS , Schazmcister , Gouverneurs und sonstige
Bediente der Kaiserlichen kleinen Städte und Provinzen deö Westlichen Theils des Reichs.
Selbst die Landesherr » aller Westlichen Provinzen müssen ihm nach den Augen sehen , in¬
dem er bei vorfallenden Streitigkeiten und Aufruhr die Entscheidung hat und Frieden stiftet.
Niemand kan auf der Reife nach Hofe durch die Kaiserlichen Hauptpässe zu An 'üy und
Fackdne kommen , ohne einen eigenhändigen Geleitsbrief von ihm vorzuweisen.
Die Regierungsforni und die bürgerliche Polizei ist zu Mmco
zu Osacka , und wie dessen oben gedacht worden.
Ohne
in

ss vielen

die Menschen ,
Klöstern

die in der Burg ,

wohnen ,

zählt

man

in dem Städtchen

alhier

Gg r

die nämliche ,

rrc >o,Qoo

wie

des Dar 'ri und

Personen

mänlichen

und
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und 1402,222 - ) weiblichen Geschlechts , wie aus der
Aratame heißt
vorgenommen wird , zu ersehen ist.
die Zahl seiner Hausgenossen , und zu welcher Sekte
Ich theile
verordneten Commissionen angeben muS .
mit.
men Spekulation die lezte Aralame

Aratame , welche in Miaco jährlich
eine Untersuchung , wo jeder Bürger
und Tempel sie sich halten , den dazu
hier dem Liebhaber zu einer angeneh¬

Kioo to Aratame

Gottes.

und kleine Tempel der Budsdo, oder des fremden
.
,
dienstes , sind in der Stadt Miaco
Mia , d. i. Tempel der SintoSreligion

Tira , d. i. große

389z

-

2127

Sokkokf Dai Mio Jafflki, d. i. Palläste und Häuser der Fürsten und Lau-

Mats

oder

es auch die

) Sssisantvall fassienku foaku
Japaner ausdrücken
1^8,979

sijtzl siuku , d. i. Häuser
Brücken

Negi,

oder Bergpriester
Jammabos
Sjllkke oder Priester von der Budsdo

-

Sintotempel

.
Religion

»

'
'

°

-

'

1009
18095
*6258

.-

-

-

.
»

37°9Z

Miaco be-

, die sich in
oder Liste aller Sekten und Religionen
anhängen.
jeder
die
,
Personen
der
Zahl
der
nebst
,
finden

Siusi Oboi Ji ,

-

607z

.
«

.

.

920z

folgende:

Die Zahl der Layen war nach diesem Aratame

Ten Dai Sju

, 87

»

-

,

»

d. i. weltliche Personen zum Dienst der

Singon Sui
Een Siu

1858

'

'

-

Straßen

Ken oder(wie

iZ7

.

.

.

-

-

-

deöherm

Rissiu
Diese unglaubliche
beiden

meinen

Falschheit

Ihre

deutlich

wird auch dadurch

sie in der Englischen Uebersetzung
wo

vielmehr

gleich

,

" ) Alles
Kapitelö

auch ein genaues

folgende

habe ich aus

fich in

ausgedrükt.

bewiesen ,

dqß

fich nicht finden,

Cataster

Bevölkerung

wahrscheinlicheren

wird .

finden

Angaben

Handschriften

einer

un¬

angegeben

.
von hier bis zu Ende deder Englischen

Uebrrsetzung

Es

.

übergetragen

findet

fich in meinen
sind einige

schriften

nicht , aber in beiden

ter für

diese Listen leer gelassen .

die

unmittelbar

daß

diese

vom

unstreitig

rühre , nnd hier das Original
,er

übersezt ,

ten

sey.

Worte

vorhergehende

Stelle

verständiger

Dieses

als

, aus

Hand¬
Blät¬
so wie

beweisen,

Verfasser

her¬

dem Scheuch-

meine

Handschrif¬

Nemms Kap.
Nlssiu
Foßo Silt
Fokke Sui
.
Sjoo Dosni
Dai Nembudsju
Nls FoNgUall Slsl 'U
Fogos Fonquan Si sju
Bukkwoo si sju
Dissbgda sju

Miaco.
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Hieraus erhellet also , daß bei dem lezten Aratame
sich in Miaco
befanden
52,169 geistliche und 477,557 weltliche Personen außer noch unzähligen Fremden , die täg¬
lich aus allen Theilen des Reichs hieher kommen , und außer dem Hofe des DtUri ,
dem ich aus keine Weise Nachrichten einziehen konte.

von

Ich gebe hier noch eine Erklärung verschiedner Worte , die in dieser Nachricht
dunkel seyn möchten , und von denen ich noch keine Gelegenheit zu reden gehabt habe.
1) Ken bedeutet eigentlich nur ein Dach
hier genommen wird , ein Hauö.

,

im weitem Sin

2) Siukke ist der gemeinschaftliche Name aller Budsdo
Menschen , die der Welt ganz entsagt und sich entschlossen haben ,
Lebens in Klöstern nur allein mit ReligionSübungen zuzubringen ,

aber ,

wie es auch

Priester , und bedeutet
den .übrigen Theil ihres
nach Art Römisch - Ka¬

tholischer Klostergeistlichen . Wenn diese Priester aus einem Kloster ins andre , oder sonst
aus irgend einer Absicht reisen , so dient ihnen das Schreiben ihres Osjo , d. i. des Priors
ihres Klosters , statt eines Freipasses durch das ganze Reich ,
von den Obrigkeiten ihres Orts beibringen müssen.

den alle andre Unterthanen

z) Dai Nembudssui
sind Personen , die sich ganz besonders dem Dienst des
Gottes Aliuda gewidmet haben . Außerdem bekennen sie sich zu der BlldSdosekte , und
besonders zu der Siudosju
Ncmblltz

, deren Tempel sie besuchen.

oder Namanda

, welche Worte sie sehr oft in ihren Geböten

und Aus-

rufungen gebrauchen , ist zusammengesezt aus Namu
Amida Budzu , d. i. Großer
Gott Amida hilf uns ! Sie sind in der That eine Art von faulen Betlern , die sich auf
den Gassen der Städte , den Landstraßen und den öffentlichen Orten zusammenfinden,
Gg z
Namada

2Z8 Kämpfers Geschichte von Japan. Fünftes Buch. Neuntes Kap.rc.
Namada
bäten und singen , ihre Glocken schlagen , für welche Mühe sie dann von der
mildthätigen Liebe ihrer gläubigen Anhänger einige Belohnung erwarten , weshalb sie auch
vorgeben , daß ihre Gebäte nicht wenig zur Linderung und zum Besten der verstorbenen
Verwandten ihrer Wohlthäter beitrügen , wenn diese sich etwa am Orte der O.uaal befinden
selten .
Unter sich selbst dienen sie sich nach bestem Vermögen , lind das gemeine Interesse
ihrer Brüderschaft ist eines ihrer HauptgescHe .
Wenn einer von ihnen stirbt , so begraben
ihn die übrigen mit eignen Händen , und weitn er arm ist, so tragen sie die Begräbniskosten
zusammen , und suchen , fals das gemeine Vermögen dazu nicht hinreicht , sie durch Bet.
teln aufzubringen . Wenn reiche Leute in diese Geselschast aufgenommen zu werden wün¬
schen , so ist die erste Frage : Ob sie zu Begrabung eines armen Bruders das Ihrige bei¬
tragen wollen oder nicht ? Und wenn sie verneinend antworten , sind sie eben deshalb aus¬
geschlossen.
Diese Gewohnheit beobachten sie in allen Theilen des Reichs.
4 ) Fonguansr sui , ehemals Ikosftl , welches heißt , die Neichesten , ist eine
andre Sekte der Budsoisteii , die den Tempel Fonguemft zum Hauptgegenstand ihrer Ehr¬
furcht machen .
Sie sind abgetheilt in die Nls FoilgueM ft sjll oder die Westlichen An¬
hänger der Sekte Forlguan
eben dieser Sekte.

5) Btlkkwoo
Andacht verrichten .
Sekte überein.

si

und die Figos
ftll heißen

so

Fanguan

vom Tempel

sl slll oder die östlichen Anhänger

Bukkivoo, wo

UebrigcnS kommen sie in den meisten Stücken

sie vorzüglich

ihre

mit der Montesjll

Zehn.

<< >

1^

K

L^ E

/ ?W2 ^ L

i2 ^ -ML

?

!>A^ 7» rrL

«^ " N/rsrsiLlrSkL^

'4

N

<5?^

^

2Z9

Zehntes

Reise von Miaco
Lz

^

Meilen, ( als
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bis Famma matz,

der halbe

Weg bis

Jedo).

2 März , Freitags , seztcn wir uns in Cangos und verließen Miaco .
Unser
/
Wirth
, der mit unS gieng , lud uuö in ein Gasthaus ein , das am Ende der
'Vorstadtsstraße
von Miaco etwa eine Stunde entfernt lag , und traktirte uns

jum Abschiede mit Sack , und Sockani oder kalter Küche , wofür wir ihm mit einem Koobang , dem Sohn mit einem halben und der Wirthin mit einem Jtzibo unsere Erkentkichkeit bezeigten .
Unser Aufenthalt hier dauerte eine Stunde . In dein langen Dorfs oder
Gasse Ftt '. ska und Iacodsjeia
, eine Meile von Miaco , dahin wir bald hernach durch
einen holen Weg gelangten , tranken wir Thee , u,n Unsere durch den zu uns genommenen
Sackt beschwerte Häupter wieder zu erleichtern .
Es reicht dieses Dorf bis zu einem an¬
dern , Jübunosia
, das von der Menge Bambus , der in der Gegend wachset , seinen Na¬
men führt .
Man ziehet hier sehr viel und den allerbesten Tobak . Auf etliche Schüsse von
der Heerstraße ab lag ein Kloster Muro ladai Miosm , mit einer fürtrestichcn am Wege
erbaueten Tori oder großen Pforte , und ein wenig weiter hin ein O.uanwonkempel mit einem großen vcrgnldctcn Dstsoo in einem sechSeckigten Hause . Nach einer viertel Stunde kamen
wir in das Dorf Iwaisotfeia
, und bald hernach in den Flecken Ojlwackl , welcher in ei¬
ner langen Straße 400 Häuser ausmacht , die von Kleinschmieden , Kunstdrehern , Bild¬
schnitzern , Gewichtmachern , Dratziehern , vorzüglich aber von Malern , auch Bilder , und.
Götzenkrämern bewohnt werden . ( Es gieng eine halbe Stunde darauf , bis wir durchgetragen waren *). Man sahe zur rechten einen hohen mit Schnee bedekten Berg Otawa
,10 Jamma
, auch von hier einen gebahnten Weg nach Fusimi abgehen .
In Zeit von
einer viertel Stunde erreichten wir das Städtchen Ootz , und darinnen eine Stunde vor
Abend unsere Nachtherberge
, nachdem wir drei Japanische Meilen zurükgelegt hatten.

Ooß
») Fehlt m bet Engt. Mers.
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Ooh oder Oiß , das erste Städtchen der Provinz Omi , auf dem Wege von
Miaco , bestehet in einer langen Ellenbogenweise durchgehenden Mittel - und verschiedenen
Queergassen zusammen aus etwa tausend kleinen Bauer - und Bürgerhäusern , worunter es
jedoch ansehnliche Wirthshäuser giebt , welche an leichtfertigen Weibspersonen keinen Man¬
Es gehört dasselbe unter die Domainen des Kaisers , der eS durch einen Schazgel haben .
Es liegt an dem Ufer einer süßen See , die mit keinem eigenen Na,
meister regieren läst .
men , sondern nur die Ooßer See genant wird , von der man sagt , daß sie von einem Erd¬
beben , wodurch hier das Land versunken und mit Wasser erfüllet worden , entstanden , und
(von dem in der Folge
wovon zugleich , wie man dabey anmerkt , der Berg Fuss Jamma
Die Breite derselben hat nicht viel auf sich, ihre Länge
ein mehrerö ) höher geworden sey.
aber erstreckt sich 40 bis 50 Japanische Meilen Nordwärts bis in die Provinz Conga , von
da die nach Miaco bestirnte Waaren bis hieher zu Schiffe gebracht werden ; sie ist sehr
fischreich , und liefert delicate Lächse, Karpen , Kalköpfe und mehrere andere Gattungen;
Es gehen von ihr zwei
wilde Enten schwammen in Menge wie eine Wolke darauf herum .
Ströhme aus , deren einer durch Miaco , der andere durch Jodo und Osacka ins Meer stie¬
be¬
ßet . Zur linken Hand , nach Jedo zu , liegt an dieser See ein hoher mit Bäumen
wil,
sagen
viel
so
das
,
wachsener , anmukhiger und berühmter Berg , Je sau oder Fiesem
, welcher in seinem Umkreise zvoo Tempel und viele Dörfer , folglich ei¬
als : Schdnberg
ne große Menge Pfaffen und Bauern halten sol, und der den Miacoschen Bürgern bei in¬
nerlichen Kriegen stets zu einer Zuflucht und sichern Burg gedient , wiewo ! ihn nachgehends
grausam
überstiegen und überwältiget , Pfaffen und Bauern
der Wüterich Nobttlianga
Hinter diesem Berge , etwa zwei
erwürget , lind die Gebäude verbrant und verheert hat .
Meilen von unserm Wege , zeigte sich ein längst der Oißersee weit fortstreichendes langes
genant ; und wiederum dahinter giebt es noch zwei
Gebürge , voller Schnee , Firanotackl
schlimme bergigte Heerstraßen , worauf einige Landesherren der westlichen Provinzen nach
Hofe reisen.
Den z März verließen wir kurz vor Anbruch des Tages die Herberge , um noch
Auf der
, etwa iz Meilen von hier , zu erreichen .
heute den Flecken Tsutsl Jamma
Straße , die uns bis zu Ende beinahe eine halbe Stunde wegnahm , hatte man vor allen
Häusern eine vierkantige mit Papier bezogene Laterne ausgesezt , weil kurz vor uns ein Kai¬
Die Gaffe der Vorstadt reichte bis zu dem schönen
serlicher Gesandter durchgereiset war .
Städtchen

Dsjedsje

oder Sjesji

, einer Residenz des Landeöherrn von Facatta

, Namens

Fonda Sjtro Cami.
der Thore (wenigstens so weit ich sehen konte)
mit niedrigen doch artigen Wällen eingeschlossen, die Gassen nach Ost und Süd gerade an¬
gelegt , die Häuser weis angestrichen ^ und das an der Nordftite halb mit der See und
halb
Diese Stadt

war zu beiden Seiten

Zehntes

Kap.

Reise von Miaco bis Famma

matz.
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halb mit der Stadt umgebne Schlos ansehnlich , gros und nach inländischer Art mit hohen
viereckigten vielen Dächern und Thürmen geziert . Ohnweit dem Schlosse sahe man einen
großen Tempel des Abgottes Umcmo Gonqrn , und bald darauf gelangte man zu der Pforwar , das auf einem Vorhangenden schwarzen
te , wo das Landesherrliche Wachthaus
Schanzklcide das Wapen , nämlich einen gewissen Charakter zwischen zwei aufgerichteten
Insofern es das felsigte oder sündigte Erdreich nicht verhindert , ist
Kleeblättern , zeigte.
die Landstraße von hier bis Iedo von beiden Seiten mit Tannenbäumen besezt , und in einer
Hügels
richtigen Abmessung von Meile zu Meile in der Mitte eines runden Mannshohen
sei¬
Fortgang
ein Baum gepflanzt , wobei ein Reisender die Entfernung der Oerter und den
ner Reise erkennen kan.
befanden wir uns in einem nach der
Eine halbe Meile von der Residenz Dsjedsje
auch , nachdem einer eine Ausspra¬
,
Länge des Weges gelegenen Dorfe Tsttta oder Tssttko
Aus der angränzenden Oißersee floö queer durch der Iodosche
genant .
che hat , Ssetta
gava bekömmt , und dessen Mund oder Anfang
Strohm , der hier den Namen Jpcatta
ihre mit Geländern - und diese mit messingenen
da
,
oedekt
eine gedoppelte hölzerne Brücke
Knöpfen versehene Theile auf einer kleinen Insel zusammenstoßen , wovon der eine 40 , der
Sie ist die größeste , die ich hier zu Lande angetrof¬
andere zoo Schritte in der Lange hat .
, oder
Sie heißet von dem Dorfe , Tsettanofas
.
berühmt
Japan
ganz
durch
fen , und
ein
um
,
bleiben
zu
stehen
wenig
ein
hier
,
umhin
nicht
kann
Ich
.
die Brücke von Tsitta
-,
vor
und andere fabelhafte Erzählungen von Dingen mitzutheilen , welche in dieser Gegend
gefallen seyn sollen , und die die Japaner so fest als ein Evangelium glauben.
Ein Dsja oder Drache (der bei den heidnischen - Völkern überhaupt in großer Ach¬
tung ist , und den die Japaner mit Füßen , Händen und zwei Hörnern malen ) hatte alhier
hingegen
Ein gewaltiger Tausendbein von zwei ManSlängen
am Ufer seine Wohnung .
hohen
oder
Berge
gelegenen
Landstraße
der
an
einem
auf
hier
von
hielt sich zwei Meilen
führt,
JaMMa
Mllkaddo
Namen
den
Thiere
runden Hügel auf , der von eben diesem
und machte selbige Straße unsicher , verfügte sich auch des Nachts aus Ufer , und verzehrte
die von dem Drachen gelegten Eyer ; hierüber entstand zwischen den beiden Thieren ein gro¬
ßer Streit , worinnen der Drache obsiegte , und jenen schädlichen Feind ums Leben brachte.
Zum Gedächtnis dieser Begebenheit hatte man an dem Orte in einem Theile des Dorfes,
, den man uns auch als einen Beweis da¬
Tawarattadu genant, einen Tempel errichtet
von zeigte.
Eine andere Fabel ist folgende : die steinerne Säule an dem Ende eben gedachter
Brücke war vorzeiten mit einem bösen Geiste besessen, der die Vorbeireisenden sowol als die^
Dorfleute sehr beunruhigte . Es geschahe , daß der große und heilig gehaltene Lehrer Koosi
durchpassirte , alle Bauren lagen ihm an , ihnen diese unleidliche Beschwerde abzunehmen, .,

Zweiter

Band.

Hh

und
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und den bösen Geist zu verbannen . Er bewerstelkigte solches aufs glücklichste. Die Bauren
vermutheten anfänglich , er würde dazu viele Umstände , Gebäke und Cerimonien nöthig ha¬
um die
ben ; Koofs aber that nichts weiter , als daß er seinen schmutzigen Schaamgürtel
machen
Cerimonien
viele
!
Freunde
Lieben
„
:
sagte
Volke
Säule band , und daraufzu dem
„es nicht aus , die ihr erwartet , die wollen auch den Teufel nicht vertreiben ; der Glaube
„mus es thun , durch diesen verrichte ich meine Wunder ; " womit er seines Wegs gereiset.
Gewis , nachdenkliche Reden in dem Munde eines heidnischen Lehrers!
, Sinde , Noodsj
Anderthalb Meilen von hier kamen wir durch Katangiwara
oder Nosji und andere kleine an der Landstraße gelegene Dörfer , auch durch den ein und
eine halbe Meile von da aus dem Berge Okami entspringenden Flus Okami gava , in
das Städtchen oder Flecken Kttsatz . da wir zugleich sechs Granzsteine wahrnahmen , wo¬
durch des Iodoschen Landesherrn in dieser Provinz Omi befindliche Dörfer und Gründe ab¬
geschieden werden.
Kusatz oder Kusatzu hat über 50s Häuser , die mehrcntheilö langst der Landstra¬
ße erbauet find , daher wir auch beinahe eine halbe Stunde zubrachten , als wir nach einge¬
Es wächset in dieser Gegend die Art Bambusrohr , die
nommenem Thee durchwander ten .
die Handstöcke gemacht , und unter dem Namen
Wurzeln
dessen
man Fatstku nent , aus
Nur gewisse mit einer Landesherrlichen Erlaub¬
nach Europa gebracht werden .
Rottang
nis versehene Leute des Orts , die damit ein besseres Gewerbe treiben , dürfen ste graben
Da diese Wurzeln sehr tief liegen , und weit nachgesucht werden müs¬
und damit handeln .
sen , folglich die ganze Pflanze gar leicht verdorben werden kan , so pflegt der Landesherr
das Graben auf einige Jahre zu verbieten , wo die Stöcke alsdenn sehr theuer , sonst aber
Man gräbt diese Wurzeln zwar auch in andern Provinzen , sie fallen
gar wohlfeil find .
Die Behandlung , um die Stöcke daraus zu
jedoch kürzer und weniger brauchbar aus .
unten von den schadhaften Theilen , nach einer
und
machen , bestehet darinnen , daß fle oben
schiklichen Länge , abgekürzt , von den kleinen Sprossen oder Nebenwurzeln , womit die
Knöpfe oderGlieder häufig umgeben sind, (wie aus den Zirkelmäßigen nachgebliebenen Zeichen
zu erkennen) mit einem subtilen Messer befreyet , dann durch Hülfe des Feuers da , wo sie in
die Krümme gewachsen , gleich gerichtet und wohl gesäubert werden.
, das seinen Namen von dem durchfließenden Bache führt,
Das Dorf Miltgava
Es
und aus 4OO Häusern bestehet , war , nach einer Viertelmeile weiter , das nächste .
zoc?
etwa
von
Dorf
ein
,
Tebura
oder
Tabora
an
reicht nach der Länge des Weges bis
Häusern , und dieses wiederum bis an das Dorf Mllwki , das für ein Theil von jenem ge¬
halten wird.
Minoki, ein langst der Heerstraße zerstreuekes Dorf von verschiedenen Theilen,
welches eben auch mit andern kleinen Dörfern aber Gassen , jede von einem besondern Na¬
men,
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men , an einander hangt , ist wegen eines alda erfundenen heilsamen Arzneipulvers , Wadstlfan genant , berühmt , welches nirgend anders gemacht werden kan. Es wird wider
mancherlei Leibesgebrechen , und insonderheit wider die hier zu Lande eingerissene Art von
oder Kostenwurz , ein Qstindisches Gewächs , und verschiedene
Ptttsju
Colik gebraucht .
inländische Wurzeln und bittere Krauter von den nächsten Bergen *) sind die Bestandtheile
desselben , welche ( nachdem sie getroknet und grob zerschnitten ) in drei verschiedenen
gemahlen werden , das man alsvon einander abgelegenen Häusern zu Pulver
denn zum Verkauf aufhebt . Auf unserer Rükreise bemerkten wir , daß der hierzu gebrauchte
Mühlstein von vier Männern auf die Weise , wie bei uns eine Senfmühle , herumgedrehet,
das übrige aber von zwei Weibern verrichtet wurde , die nämlich das Pulver selbst ins Haus
nahmen , und es in vier Querfinger lange und breite Papiere thaten , worauf der Name,
Es wiegt jeKraft und Gebrauch mit rothen und schwarzen Buchstaben abgedrukt stehet.
des Pulver ein wenig mehr als zwei Drachmen , und wird nach Beschaffenheit der Person
Liebhaber
und ihrer Krankheit auf ein bis drei mal mit warmen Wasser eingenommen .
lassen es sich in diesen Häusern auch wol mit heißem Wasser ausgezogen , als einen ordentli¬
chen Thee , einschenken. Der Erfinder , ein frommer armer Man und Einwohner der Gasse
Apollo
( der Japaner
oder des Dorfs Tebara , gab vor , es sey ihm der Abgott Jakust
der Arzneikunst ) des Nachts im Traum erschienen , habe ihm auf dem
und Patron
Berge die bemeldten Krauter angewiesen , und zum Nutzen seiner preshaften Mitbürger zu
Dieses brachte seine Medicin in einen großen Credit und Abgang , und
verfertigen befohlen .
er geriekh aus feister Armuth in kurzer Zeit in einen solchen Wohlstand , daß er für sich ein
schönes Wohnhaus und zu Ehren des Abgottes eine wohlgeschmükte Kapelle , seiner Werk¬
Jakusj stehet alda in einer verguldeten Tarakeblume
stätte gegen über , erbauete .
krvlp . ^ Ipiui ) mit einer halben
maxima , oder kabn HexMiacs
xkaea paluüris
Muschelschaale von hinten bis über das mit einem Zirkel oder runden Kreise der Heiligkeit
umgebene Haupt , eingefaßt und ausgerichtet , in der rechten Hand hielt er etwas mir un¬
Alles war übrigens mit Golde überzogen.
teilbares , in der linken aber einen Scepter .
bezeigte diesem güldenen Abgotte seine Verehrung entweder
Jeder vorbeigehende Japaner
durch eine Verbeugrstig des Leibes , oder daß er gebükt und mit entblößetem Haupte vor
die Kapelle trat , an das dabei Hangende Glökchen schlug , und darauf mit empor und
bis vor die Stirne zufaminen gehaltenen Händen ein Gebät verrichtete : zwei Verwandte des
Erfinders in Minoki , die das -Recept von diesem Pulver überkommen , und eben so damit
einen Handel getrieben , haben sich gleichfalö dadurch bereichert , und dem Patron Jakusj
Bei einer dieser Kapellen stand ein Häuschen , worinnen ein
auch eine Kapelle erbauet .
Pfaffe
Hh r
-

—-

--

--

,- --

. wird ohne diese
') 2" der Engl. Utbers

--

-

^

nur blos

-

--

-

dieK- stenwun als das

^
Ingrrdienr

^- ,"'-- 7-

angegeben.

244

Kämpfers Geschichte vsn

Japan. Fünftes Buch.

Pfaffe oder Küster unterhasten wurde , der für die Reinhaltung der Kapelle , Anzündung der
Kerzen und für das übrige , was dem Abgotts zu Ehren geschehen mus , Sorge trug.
Außerhab Minoki kam uns die Oiherfee , die uns bisher auf unserm Wege beglei¬
tet hatte , aus dem Gesichte , und e§ näherten sich dagegen zu beiden Seiten niedrige Berge,
worunter auch linker Hand auf eine Halde Meile der berüchtigte Mikade
oder Mikam -e
Jamma war, von dem vorhin die Rede gewesen
. Der Regen hatte alhier die Landstraße
ganz ausgespült , weshalb wir die neugemachke , die um einen zur rechten gelegenen Berg
lief, auf eine halbe Meile verfolgten , bis wir wiederum aufdie alte Straße und so fort um n Uhr
in Jsslbe kamen .
Der Weg von Oitz bis hieher , der sechs Meilen betragt , istzwar gleich
und eben, und das Land wohl bearbeitet , Dörfer und Häuser aber sind schlecht. In Jffibe,
einem Flecken von 400 Häusern , hielten wir in einer ansehnlichen Herberge außer sonstiger Ge¬
wohnheit Mittag , weil die in dem folgenden Städtchen Minakuh , wo eS ehedem gewöhn«
kich geschah , abgebrant war .
Hierauf gieng es zwischen Gebirgen sechs Meilen weiter bis
zu Dfutst Jamma
, einem Flecken, am Fuße des Berges mit gleichem Namen , aus goo
Häusern bestehend .
Es war Abends fünf Uhr , und wir hatten demnach heute 12 Japani¬
sche Meilen zurückgelegt.
Unter den passirten großen und kleinen Dörfern , die sich zwischen
Jssibe und Dsutsi Jamma eins dem andern die Hand reichen , ist auch noch das eben ge¬
nante Städtchen Mmakutz
in der Mitte , das dem Reichsrathe vom zweiten Range,
Catto Sadcmo
Cami gehörig , drei sehr lange und krumme Gassen , und dabei eine nie¬
drige Burg ohne Wal und Graben hat .
Dir beiden Pforten des Städtchens waren inzwi¬
schen mit Soldaten bewacht ; das äußerste Ende lag durch eine neuliche Feuersbrunst in
der Asche.
Aus Binsen und gespaltenem Rohr werden hier feine Hüte , Mantel und
Korbe . verfertigt.
Es begegneten uns heute ausnehmend viel Menschen beiderlei Geschlechts , die meistenLU Fuße , wenige zu Pferde , bisweilen zwei oder drei Personen auf einem Thiere , auch
mancherlei Becker .
Alle diese waren auf der Walfahrt von oder nach Jfje
( einem am
Süd Ende der den Namen davon führenden Provinz gelegenen Orte ) begriffen . Sie spra¬
chen uns fleißig um einen Zehrpfennig zu ihrer Reise an .
An ihren Sonnenhüten
stand,
wie im vorigen mehrmals angeführt worden , ihr Name , Geburtö - und Walfahrtsort zur Nach¬
sicht bezeichnet , wenn ihnen unter Wegs etwa ein Unfal zustoßen fvlte ; diejenigen , die
auf dem Rükwege waren , hakten unter dem Rande des Huts an einer Seite die Ablasfchachtek, an der andern aber , wegen des Gleichgewichts , ein m Papier gefaßtes Büsch, chen Stroh geheftet.
Den ,4 März , Sonntags , wurden wir mit Cangos aus der Herberge und zwei
'Meilen über das rauhe Gebürgt Dsutstka
einen krummen und mühsamen Weg bis inS
Dorf Sakqnosta
getragen.
-

,
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Des unfruchtbaren hin und wieder mit Torferde vermengten Bodens um dieses
Grbürge ungeachtet trift man verschiedene kleine schlechte Dörfer an , die aber meistens bei
Gleich als auf einer Windeltreppe stieg man
den Vorbeireifenden ihre Nahrung suchen.
das Gebürge hinunter durch eine jähe Kluft , ausweichet breite steinerne Tritte zu einem
neben gelegenen hohen darum sehr merkwürdigen Berge abgiengen , weil er den Schiffern so
zu sagen zu einem Barometer dient , indem sie die auf feiner Spitze aufsteigende und ver¬
annehmen,
haltene Dünste und Wolken zu einem Zeichen der bevorstehenden Witterung
Am Wege oben im Gebirge stand ein Tempel , und
und ihre Fahrten darnach anstellen .
güldenen Götzen , den zwei Mönche durch ein Gebät ver¬
mit einer dergleichen öffentlichen Andacht zu einer Almofe
Kapelle an dem Fuße des Gebirges , bis dahin wir eine
ein verguldeter Löwe ausgesezt , wobei sich einige Pfaffen
aufhielten , welche den Vorüberreifenden ein gewisses Heiligthum zu küssen darreichten , und
davor einen Heller zur Belohnung einnahmen . Eine viertel Stunde weiter , noch vor SaFano ge¬
kanosta , fanden wir eine in harte Steinfelfen gehauene Kapelle , Zwei Iano
nant , aber ohne Pfaffen und sonstige Personen , die ihre Andacht alda verrichtet hatten.
Sakanosta,ein wegen der alda befindlichen vielen Herbergen sehr reiches Dorf von

ohnweit davon eine Kapelle eines
ehrten , um die Vorbeireifenden
Vor einer andern
zu bewegen .
viertel Stunde zubrachten , war

etwa hundert Häusern , ist das erste der Provinz Isje und in einer angenehmen Gegend gele¬
gen. Man hielt alhier in einer offenen Kapelle eine Menge kleiner dünner Bretter vorrathig , welche mit heiligen und magischen Charakteren gegen vielerlei Krankheiten und Unglük zu gebrauchen , beschrieben waren , und die man für wenige Heller kaufen koyte.
Als wir Thee getrunken hatten , sezken wir uns wieder zu Pferde , und kämm nach einer
viertel Stunde in das kleine Dorf Flitz knkl , alwo man gebratene Kastanien und gekochte
Von da gelangten wir
Kokorowurzeln verkaufte , deren es in dieser Gegend genug giebt .
- nach ^ Stunden auf gutem Wege in SeklNosisi) , einen Flecken von etwa 402 Häusern,
in welchem fast durchgängig aus geschabtem Schilfrohr eine große Menge Fackeln , Schuhe,
Hausiren
-Hüte und andere Sachen gemacht wurden , womit die Kinder auf den Straßen
-gierigen , und den Durchrcifend .en unter vielem Bitten und Anbieten beschwerlich waren.
Wir hielten hresclbst Mittag , da wir nur vier Meilen znrükgelegt hatten , eilte » aber bald
wieder weg , um Iokaitz , sieben Dieilen weiter , noch bei Tage zu erreichen . Südwärts
von Sekinosisi lief ein Weg nach dem heilig gehaltenen Orte Isje , der von hier noch iz
.Meilen , jede zu einer Stunde
entfernt ist.

in dieser Provinz gerechnet (von Miaco hingegen zo Meilen)

waren wir in Kamme Iamm » , einer ganz artigen auf einer ebe¬
und , so weit ich es absehen konte , mit Mauren , Pforten und
Wachten versehenen Stadt , an deren Südseite ein mit groben ausgemauerten Wällen und
Vokwer'
Hh z
In D Stunden
nen Anhöhe gelegenen ,
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Bolwerken ziemlich bevestigtes Kastel stand . Da sich die Gasten nach der Lage des Orts in
eine Zirkelweise Krümme ziehen , so dauerte e§ beinahe eine Stunde , bevor wir zur dritten
Wacht und anö Ende der Vorstadt gelangten.
Eine Meile weiter in dem kleinen Dorfe Munitseija , das nahe vor dem großen
Dorfe Tsjono liegt , überfiel uns ein solcher Plazregen , daß wir eine gute Meile dicht an
den Häusern Schuz suchen musten . Von hier gieng wiederum ein Weg nach Isje ab , des¬
sen sich hauptsächlich die Ost - und Nördlichen Provinzen bedienen.
Von den vielen Dörfern , die wir fernerhin berührten , waren Tsjdiio , Isija, und hielte jedes nicht unter
, Ojewata und Finakawa die vornehmsten
kus, Tsjetzuki
Loo Häuser ,

außer daö leztere , ( eine halbe Meile

vor Zokaitz ) so aus mehrere » bestehet,

weil jenseit des FlusteS , wovon es den Namen führt , noch beinahe 120 Häuser sind , die
dazu gehören.
Der größeste Theil unserer heutigen Reise begrif ein bergichtes und unfruchtbares
Land , weniges war mittelmäßiges , auf dem lezterm zwei oder mehr Meilen von Tfjetsuki
bis Iokaitz aber ein siaches , fruchtbares Reisland , wie in der Provinz Fisen.
Vor unserer Herberge begegnete uns ein von Dairi zurückkommender vorbei eilender
Kaiserlicher Gesandte , er hatte den Befehl , seine Tagereisen so schnel einzurichten , daß er
Er war ein ansehnlicher
von Miaco nach Jedo innerhalb acht Tagen kommen möchte .
Sein Gefolge bestand in zwei NorimonS , verschiedenen Pikenträgern , einem geHerr .
sattelten Leibpfcrde , sieben auf Pferden sitzenden Bedienten und dem zu Fuße gehenden Troste.
Sie liegt
Jokttt ' tz ist eine ziemlich große Stadt von mehr denn tausend Häusern .
än dem Busen des Südmeers , und hat viele und gute Herbergen , worinnen die Fremden
nach Wunsche ihre Bewirthung finden , daher auch die Einwohner fürnemlich hievon , und
Es kam uns fremd und seltsam vor , da wir unter
von der Fischerei ihre Nahrung haben .
, die uns heute begegneten , eine in seidenen Kleidern wohl gepuzke und ge¬
denPilgrims
schmeckte Dame sahen , die einen alten blinden Man führte , und für selbigen bettelte , der
verschiedenen blutjungen Bickuni oder Nonnen zu geschwelten , die sich den Reisenden eben
auch bettelnd nähern , und ihnen durch Vorsingung einiger unmelodischer Lieder dagegen ein
Vergnügen zu machen suchen , auch - so lange man eö verlangt , zum Zeitvertreib bei einem
bleiben . Sie sind Töchter der Bergpfaffen , gehen net und sauber gekleidet , und ihr geschorneö Haupt , womit sie zu dieser heiligen Lebensart eingeweihet werden , ist mit einem
schwarzen seidenen Tuche umwunden , und mit einem leichten Reisehute wider die Sonnen»
Nichts was einer Armuth , Frechheit oder Leichtfertigkeit gleicht , konte man
Hitze bedekt.
an ihnen wahrnehmen , sie hatten vielmehr ein sitsames und freies Wesen , und von Person
selbst eine so schöne Gestalt , als man sie unter dem hiesigen Himmelsstrich nur antrift.
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daher wir auch den ganzen Aufzug mehr für eine lustige Scene , als für eine Sache der
Dieses ist gewis , daß die Pfaffen keine gefchiktere Betler als diese ihre
'Armuth hielten .
Töchter aussenden kanten , weil sie dazu gemacht sind , den Reisenden das Herz , geSie werden zum Unterschiede noch anderer Bettelnonnen
ftbwcige den Beutel zu öfnen .

Comaimo Bickuni genant.

Den 5 März , Montags , reiseten wir mit dem Aufgange der Sonne aus Iokaitz
ab , (der Kaiserliche Gesandte , dessen wie oben gedacht , war schon nach Mitternacht abgezo¬
gen ) und langten durch ein fruchtbares flaches Land , viele Flüsse und 10 Dörfer , in drei
Zwei unter den Flüssen hatten Brücken , wovon die
um n Uhr an .
Meilen zu Quano
Die Dörfer sind in der
längste 150 Schritte hielt , die übrigen musten wir durchwaden .
, es wäre denn
vorgefunden
darin
merkwürdiges
nichts
ich
habe
Reifecharte bemerkt , und
sogenante Ta«
die
Tanäpftln
von
an einem Feuer
dieses , daß ich in dem Dorfe Naw
NiaZUNMUscheln braten

Owari

man den Fusgängern zu einem Anbisse feil bot.
Quano ist eine große und die erste Stadt der Provinz
. Sie bestehet aus drei Theilen
Einbruch der See gelegen

, die
sehen

Kuwana, Kfama
an einem Hafen oder

oder

oder abgesonderten obwol an einander Hangenden Städten , die im Durchzuge bis an § Ende,
Die erste und leztr ist
wo unsere Herberge war , nicht unter Z Stunden Zeit erforderten .
, auch mit guten Tho¬
umgeben
Graben
und
mit niedrigen aber hoch ausgemauerten Wällen
, sie wird aber, , da
Wälle
keine
ren und Wachten versehen ; die mitlere hingegen hat gar
die ganze Gegend niedrig und voller Flüste und Quellen ist , mit Wasser beschlossen; wie
^enn ebenfalö an der Südseite der lezkeren eine große Burg oder Festung , worauf der
Iedsu Cami residirt , im Wasser liegt , deren mit Schieslöchern durchbro¬
Matzilwarro
chene Mauren mit einem schönen Dache bedekt und mit Blokhäusem in einer kurzen Ent¬
fernung von einander durchgchauet sind ; sie nimt einen weiten viereckigten Plaz ein , ziehet
sich aber an der Ostseike in die Runde . Durch zwei Brücken wird sie mit der Stadt verei¬
Die
nigt , von der sie außerdem durch einen ausgemauerten tiefen Graben geschieden ist.
Aus dem Mittelpunkt der Vestung raget ein
übrigen Seiten halt die See im Beschlusse .
hoher weißer viereckigter Thurm mit verschiedenen auf Japanische Weise verfertigten Dä¬
Es hat selbige der Kaiser GenjdjlN,
chern hervor , welches ihr ein gutes Ansehen giebt .
der Oheim des jehigen , erbauen lassen , und sie zu einem Orte der Gefangenschaft ' für seine
Gemahlin , gegen welche er so wie gegen das ganze weibliche Geschlecht einen Widerwillen
hatte , bestimt , wo denn auch diese unschuldig Verdanke samt ihrer Pflegmutter *) ihr Le¬
hen beschließen müssen.
Nach
«) 3» Ltt LvLlMtk 1lchc.rs. LM : ..mit M » Hofdamen und der Amme des Kaisers.
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Nach gehaltener Mahlzeit , Mittags 12 Uhr , und da auch der Regen wiederum
mit gutem Wetter abwechselte , stiegen wir mit Pferden und Gepäcke in vier Schiffe , um
7 ! Meilen bis zur Stadt Mljah
überzufahren .
Der große Strohm Saija , auf wel¬
chem eine große Menge Holz aus der Provinz Owari hinunter und an andere Oerter abge¬
führt wird , stürzte bei dem Dorfe selbigen Namens , drei Meilen von Quano , in den Ha¬
fen , der gar nicht tief und voller Sumpfbanke
ist , die bei ablaufender See vier bis sechs
FuS über Wasser stehen , daher wir eine Stunde vor der Stadt in kleinere Fahrzeuge trec¬
ken, und uns darinnen samt unserer Bagage übersehen lassen musten .
Jede dieser Fahr¬
zeuge , die nichts anders als kleine Fischerkahne waren , wurde durch Hülfe zweier Männer
mit bambusnen Stangen über den Sumpfflecken fortgefchoben , wo denn noch einige von
forn , andere von hinten den Fortgang beförderten .
So lächerlich uns eine solche Schif¬
fahrt vorkam , so gut gkeng sie von Statten , weil die Sümpfe oben ganz weich und plat,
auf dem Grunde hingegen feste , die Fahrzeuge überdies unten plat waren , und nur mit
acht , auch wol , wenn andere Sachen eingeladen werden musten , noch mit wenigeren Per¬
sonen befezt werden konten . Noch frühzeitig , und zwei Stunden vor Abend erreichten wir
solchermaßen die Stadt , wo mehr als 50 Frachtbarken , jedoch wegen der Untiefe eine hal¬
be Meile davon , vor Anker lagen.
Auf der Reife zu Lande komt man inzwischen weit besser zurechte , ohnerachtet man
von dem Dorfe Saija noch
Meilen bis Mija hat ; und es ist gar kein Wunder , daß
Ulysses mit seinen Argonauten die Schiffahrt bisweilen über Land genommen , wie Rudbeck in feiner Atlantica schreibt
; selbst in unfern Zeiten geschiehet solches von den Kosacken , die ihre Kahne aus dem Tanais *) bis in die Wolga bei der Stadt Zarich
über¬
ziehen , wie es sich denn auf meiner Reise von Moskau nach Persten an dem Tage vor un¬
serer Ankunft zu Zarich ereignet hatte , daß 800 Kosacken ihre Schiffe bis dahin gebracht,
sich alsdenn erst auf die Wolga in dieselbe gesezt , und den Fluö hinunter gesegelt waren,
um den Kalmücken bei dem Jaiik einen Raub abzujagen.
Die Stadt Mljah
hat keine Walle , sondern nur im Ein . und Ausgange schlech¬
te Gräben .
Sie ist volkreich , auch ziemlich gros , doch nicht wie O.uano , und bestehet
beinahe aus 2000 Häusern . Zur Rechten stehet ein viereckigter wie ein SchloS erbaueter
Pallast , zur Wohnung ftw den Kaiser sowol als für die durchreisenden Landesherren . Die
Gassen Hakten , so weit es die Beschaffenheit des Orts zulies , eine kreuzweise Lage.
Eine
derselben erstrekte sich mit einer Reihe Häuser auf zwei Meilen von der Stadt
weg , bis
zur Stadt Nagapa , der Residenz des Landesherren dieser Provinz , eines ansehnlichen
Prinzen

*) demD-n.

Unstreitig

Mistn.
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daselbst für das dritte der stärkesten und
Reise nach Hos geschiehet jederzeit mit
mit Handpferden , Hellebarten , Piken,
, Körben , Prunkkästchen »nd andern
theils zum Gebrauch , theils zur Zierde des Trains dienenden Sachen vor ihm her ziehen;
wenn wir Holländer ihm unter Wegs begegnen , so sind wir verpflichtet von den Pferden,
und unser Resident aus dem Norimon zu steigen , und so lange mit niedergeholtem und ge¬
bogenem Leibe aus dem Flek zu halten , bis er vorüber getragen ist.

Prinzen vom Kaiserlichen Geblüte , besten Schl »6
Seine
größestcn im ganzen Reiche gehalten wird .
sehr großer Pracht , indem mehr als 2000 Mann
Sensen , Feuerrohren , Pfeilen , Bogen , Wapen

Die Gegend um Mija ist eben , fruchtbar und wohl bebauet . In der Stadt kamen wir einem vor vier Jahren errichteten kleinen Sintoischen Tempel Atzka , d. i. Tempel
Man
von drei Säbel » , vorbei , dessen Eingang zwei rothgefärbte Thorflügel anwiesen .
bewahrte darinnen drei Wundersäbel als ein Heiligkhum auf , welche vor undenklichen
Zeiten von den Halbgöttern in ihren Kriegen waren gebraucht , lind aus den Tempeln Jsje,
wo sie bisher gewesen , herüber gebracht worden . Fünf Sintoische Pfaffen , mit gepapten
schwarzen Dairi Müßen und weißen Chorröcken angethan , hatten hierselbst ihre Verrich¬
tung ; zwei , als die geringeren , standen auf dem untersten Fusbodsn , hinter ihnen etwas
höher saßen zwei andere , und hinter diesen in der Mitte des Tempels , und am höchsten,
So war auch noch ein anderer Tempel , FacklN , d. i. acht Säbel Tempel,
der fünfte .
genant , gleichfals in der Stadt zu sehen , worinnen man acht Säbel alter Helden mit Ehr¬
erbietung als Hciligrhümer verwahrte , und die dazu gehörigen Pfaffen in Dairi Kleidern
sitzend antraf.
wie¬
Den 6 März , Dienstags , reiseten wir mit Anbruch des Tages von Mija
derum zu Lande sieben Meilen bis Okasacki, und machten alda Mittag . Die vornehmsten von
, ein Dorfvon etwa
den vielen berührten Dörfern und Flecken waren folgende : i) KassaDira
iOo Feuerstätten , das feinen Namen von einem ansehnlichen Götzentempel hat , vor wel¬
eine Glocke anzogen , nach derselben Geläute sodann eichem die vorübergehende Japaner
nige eine tiefe Verbeugung machten , andere ein kurzes Gcbät ablegten ; 2 ) NcMMMsi
ein Flecken von 400 Häusern und Wohnhükten ; g) AnMütsj , ein Dorf von roo Häu¬
sern , woselbst man bunte baumwollene Kleider auf den Kauf machte ; 4)
ein Dorf von etwa 200 Feuerstätten ; 5) Tsi 'wK oder TstklU , ein geringes und daö erste
Städtchen

der Provinz Mikawa.

Okasacki ist eine ansehnliche Stadt , und die Residenz des
Häuser
Provinz . Man zählt darinnen i ; oo meistentheilö wohlgebaute
einer sehr artigen Hecke von Bambus , an einigen Orten auch pon
Daö Schloö liegt an der Südseite der Stadt , an einem Hügel , wo
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nach ,

eine dreifache Mauer hatte , übrigens aber war es mit Graben und über einen nie¬
drigen Wal aufgeführten weißen Mauren , auch mit viereckigten steinernen Wacht - oder
Schieshaufem
befestigt . Südwesiwärrs
that sich der hohe Residenzthurm prächtig hervor.
Die aus etwa 200 Feuerstätten bestehende Vorstadt wurde von einem großen , zwar breiten
und wasserreichen , jedoch nicht tiefen und unschifbaren , nach der Stadt benamten Strohme
queer durchschnitten .
Es stürzte derselbe von Nordwest aus den nächsten Bergen mit
schnellem Laufe Südwärts
nach der See zu.
Die darüber von Holz stark und prächtig erbauete Brücke war , wie die Japaner sagten , 158 Jkins oder Klafter , nach der Abmes¬
sung meines Bedienten aber zss Schritte lang .
Von der Vorstadt an bis in unsere recht/
ansehnliche Herberge tonte man eine halbe Meile rechnen ?.
Des Nachmittags gieng unser Weg fünf Meilen weiter bis zu dem - Städtchen/
Akasacka .
Außer der einzigen kleinen Stadt oder vielmehr Flecken Fujikawa ?, änderthalb Meilen von Okafacki , und einem ziemlich großen Flusse zwischen diesen beiden Oertern,.
dessen Brücke die Länge von izo Schritten hielt , passirten wir viele kleine Dörfer .
Eine
halbe Stunde von Fujikawa , bei dem Dörfchen Ofstra, , sielen uns dreh Paar Bickuni
oder gefchorne Bettclnonncn , auch eben so viele junge aus dem Walde hervorkommende
Jammabos
oder Bergpfaffen , an ; jene gaben sich mit Singen, , diese aber mit Predigen
alle mögliche Mühe , um uns zu einer Gabe zu bewegen , die jedoch die ersteren reichlicher
empfiengen , weil sie uns mit ihrer Vokalmusik eine gute Weile begleiteten ..
Akasacka macht eine größtentheils wohl bebauete , mit vielen und den schönstem
Herbergen versehene Gasse aus . Man trift darin nicht wenige aufgepuzte Dirnen an , be¬
sonders aber sind die Herberge ., davon sehr vol , wo sie den Gästen aufwarten müssen .
Es
hat auch daher dieser Ort den Namen eines Hurenstapels bekommen ..
Weiter hin in den
Gasthäusern sollen jedoch die Aufwärterinnen von etwas besserer Aufführung seyn.
Auf unserer heutigen vormittägigen Marschroute hatten wir bisweilen einen Wald
oder Gebüsche, , auch öfters Ackerland , durchgehends aber eine Fläche vor uns , die von
Tsiriu fünf Meilen bis zum Gebirge sich zu erstrecken schien ; am Nachmittage
hingegen
war das Land von Okafacki anderthalb Meilen bergigt , das übrige eben und zum Theil
wohl kultivirt.
Den 7 März ,, Mitwochs , tonten wir wegen unsers alten mit Gichtschmerzen be¬
hafteten Dolmetschers erst um halb neun Uhr zum Aufbruche kommen . Zu At 'tüy , sieben
Meilen von hier , hielten wir heute Mittag , und zu Famma
Matz , etwa noch vier Mei¬
len weiter , das Nachtlager .
Goju von beinahe zoo , Khvmra
von etwa 150 , und
SlMosji von ivo Feuerstätten
, gehören unter die namhaftesten Dörfer, die wir passirten.
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Bei dem lederen zogen wir über eine zoo Sehnt lange Brücke in die Vorstadt von IofjldN
oder Iostsjidn , drei Meilen von Akasackn.
Diese auf einer Anhöhe gelegene Stadt IofjldN , die nur des äußern Ansehens
halber mit Pforten lind mit weniger Mansehaft besezken Wachkhäusern versehen ist , begreift
in einer langen und einigen wenigen kurzen Nebengassen etwa tausend mit dürftigen Bür¬
In den beiden längst der Landstraße erbaueten
gern bewohnte schlechte Häuser in sich.
Häuser . Im Gan¬
Vorstädten , zahlt man in der vorderen hundert , und in der Hinteren
zen nahm unser Durchzug eine Stunde weg . Drei Theile des an der Nordost Seite lie¬
genden Schlosses sind mit Graben und Wällen , der vierte aber durch den vorbeistießenden
Strohm befestiget , die hohen , weißen und zierlichen Mauren hingegen ohne Wehr - und
Schieöthürme , weil überhaupt das Schlos nur zu einem Aufenthalt der durchreisenden gro¬
Der Commandant desselben hatte 20 Bugjos und vornehme
ßen Herren angelegt worden .
Militärpersonen an den Weg gestelt , um unserm Train eine Ehre zu erweisen . Man macht
und verkauft in Iosjida viele Schmiedearbeit , und die Bauren , da es eben Iahrmakt
seyn mochte , standen mit ihren Waaren an Holz , Blattcrheu , Erbsen und allerlei Feld¬
früchten feil.
Nachdem wir auf dem Wege von hier ohngefahr noch fünf Meilen bis Arran kei¬
, am Ufer des Meers , von 200 .Häusern,
ne große Dörfer oder Flecken , außer Sjirosacka
Berg der Welt Fust oder Anst lw
schönsten
fanden , hier aber den wunderhohen und
, so erreichten wir von da nach einer halben Meile dasIamma zum erstenmale erbliktcn
offene Städtchen Array selbst.
Es liegt dasselbe der offenbaren See ganz nahe , an der Enge eines kleinen Hafens¬
Es wird allster die Bagage aller
oder Meerbusens , und bestehet aus etwa 400 Häusern .
Reisenden , insonderheit aber der Landesherren von dazu bestelten Kaiserlichen Commissarien
untersucht , um zu verhindern , daß nicht irgend ein Frauenzimmer derselben Landesherren,
Die
noch einiges Gewehr und Waffen sich durchschleiche, und mit übergeführt werde .
beAbsicl>t davon ist eine politische Mazime des Kaisers , denn , waS das Frauenzimmer
trift , so müssen die Landesherr » solches jederzeit in der Kaiserlichen Residenz lassen , und
solchergestalt mit den Ihrigen dem Kaiser gleichsam ein Pfand geben , daß sie ihm mit
Treue verbunden bleiben wollen ; Gewehr und Waffen hingegen läst man aus dem Grunde
nicht passiren , damit nichts wider den Kaiser unternommen werden könne , und alle Gele¬
genheit zu einem Aufruhr abgeschmssen seyn' mvgel In "Ansehung unserer Güter lies man
es , ohne sie zu öfnen , bei einer algemeinen Besichtigung , bewenden , nur machte mein
hinter dem Sattel angebundener Adofsky oder Feleisen wegen des Gewichts einige Schwie¬
rigkeiten , und erregte den Zweifel , ob etwa Gewehr darinnen verborgen wäre , wiewol es
mach genügsamer Bedeutung nicht dazu kam , ihn abzupacken und zu eröfnen . Als diese
Unter.
2
Ii
'
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Untersuchung vorbei war , machten wir uns den Kaiserlichen Commissarien bekant ; sie
nahmen uns mit Höflichkeit aus , ohne uns in unserm Fortkommen weiter im geringsten
Aufenthalt zu verursachen .
Wir fuhren demnach mit einer Kaiserlichen Lustbarke eine halbe
Meile über bis zur andern Seite in das Dorf Maijasacka .
Der Hafen allster , SüwD
genant , hat 7 ^ Meilen im Umkreise , ziehet sich in die Runde unter das Gebirge , und gegen Osten in eine schmale Spitze , woselbst noch ein und andere Wacht gehalten wird , um
zu verhindern , daß niemand einen Umweg nehmen und der eben gedachten Untersuchung,
entgehen könne ; ( es ist dieser Hafen fürnehmlich ein Sund , sehr untief , welches die ein¬
fahrenden Schiffe bei ungünstigem Wetter mit Schaden erfahren muffen ) *). Zu Maijasacka bestiegen wir frische Pferde , und kamen nach drei Meilen durch wenige Dörfer des
des Abends spät um fünf Uhr zu Famma
matz an.
Famma
matz ist ein Städtchen von etlichen hundert schlechten Häusern , und we.
rügen , jedoch regelmäßigen Gassen , die bei Tage wegen der vielen offenen Buden gar schön
ins Auge fallen . Es liegt dasselbe in einer für einen Fusganger
^ Stunden
erforderli¬
chen Länge , auf einem fruchtbaren ebenen Boden , dessen Flache zur rechten Hand eine
Meile bis zur See , zur linken Hand auf vier Meilen bis unter das Gebirge fortstreicht ..
Mitten in - er Stadt am der Nordseike siehet man ein geräumiges , aber unbefestigtes , und
blos mit einer Mauer umgebenes Schlos . Weil es Iahrmakt , oder sonst ein Feiertag;
seyn mochte , zogen die jungen Buben bei brennenden an Bambusstöcken getragenen Later¬
nen mit Trommeln und andern klingenden Instrumenten
Schaarweise umher.
Auf den ersteren drei Meilen haben wir heute Vormittags wenig bewohntes , doch
allezeit ein ebenes und ziemlich , hauptsächlich um Iosjida , kultivirteö Land , auf den fol¬
genden zwei Meilen aber lauter Reis - und Kornfelder erblikt , wornach eine angenehme mit
Gebüschen , Tannen - und Cedernwäldern untermengte Flache bis Array fortlief ; von da
aus der Weg gleichfals eben , voller Buschwerk und aumuthig , jedoch auch wiederum we¬
nig bewohnt war.
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Kapitel.

Fortsetzung unserer Reise von Famma niatz bis
Kaiserlichen Residenz Jede.
(6o

Japanische

Meilen

und

Z8

Straßen

zur

.)

Donnerstags , erfolgte unsere Abreise von Famma maß wegen der Uirpäslichkeit des Oberdolmetschers etwas später als sonst gewöhnlich . Wir gelangten
nach zwei Meilen an den schnellen Strohm Teil rju , welcher hier zwischen seinen
auf eine viertel Stunde entfernten Ufern in zwei Arme getheilt abflos, durch deren ersteren
wir mit Pferden , den andern aber mit Kähnen übersezten , und sodann wiederum ritten,
um Fuckllroy , einem Flecken von 400 Feuerstätten , wo wir speisen wolren , zu erreichen . 1 »b.
Dazwischen aber berührten wir noch viele in unserer Charte bezeichnete Dörfer , auch die
Städte Mitzkadeh und Mltzka , deren jene ( nebst einer anzumerkenden sehr ansehnlichen
Häuser
zu einem Tempel führenden steinernen Tori oder Pforte) 250, diese beinahe
stark war , und darauf eine i; a Schrit lange Brücke . Nachmittags zwei Japanische Mei¬
geführt . Diese
len von Fuckuroy wurden wir durch die Stadt Aakinga oder Kakingawci
/

hatte zu beiden Seiten eine Vergaste , Pforte und Wache , auch an der Nordseite eine
umgeben , und inwendig
große , doch nur mit einer bloßen Mauer ohne Wehrtürmer
Es trug sich bei un¬
gezierte Burg .
mit einem weißen dreifach erhabenen Skaatsthurm
einen großen Kessel
hatte
Bürger
armer
ein
:
zu
Unglük
folgendes
alhier
serm Durchzuge
zu sieden ; wahrend
darinnen
Oel
auf dem Feuer , um ein mis gewissen Früchten gezogenes
dem , daß er , unsern Train zu sehe» , sich mit den seinigen in die Thür sezte, mochte das
Oel die Flamme ergriffen haben , und so gerieth in einem Augenblik sein Haus , und weil
eben ein starker Wind wehrte , auch das nächste davon in vollen Brand , den wir hinter uns
nicht gewahr wurden , als wir aus der mit einem Nebel plözlich bezogenen Luft vielmehr
ein großes Gewitter vermutheten , und daher auch unsere Regenmantel bei die Hand nah¬
indessen trieb uns den heißen Rauch dergestalt nach . daß wir , um
men . Der Sturmwind
nicht zu ersticken, mit einem sehr eiligen vollen Trabe vorwärts
Z
Ii

fliehen musten .

Aus einer
Anhöhe
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Anhöhe einige hundert Schritte von der Stadt sahen wir zurük und alles mit Rauch und
Flamme bedekt , woraus fast nichts als nur noch der Schloöthurm hervor stand .
Auf un¬
serm Rückwege fandet wir hernach auch würklich das SchloS unverlezt , aber etwa die halbe
Stadt , fürnemlich den größten Theil der langen Mittelgasse , und in allem ohngefähr 200
Häuser in der Asche.
Zwei Meilen von hierzu Nlsji sacka , einem Flecken mit 200 Feuerstätten , mü¬
ssen wir die Pferde mit CangoS verwechseln , und uns zwei Meilen über ein Gebirge bis zu
dem Flecken Ccmaja tragen lassen , von da wir wiederum ritten , und nach einer viertel
Stunde an den großen und berühmten FluS zJjingawa
gelangten , der von den nächsten
Gebirgen so schnell wie ein Pfeil sich herab , und nach einer halben Meile von hier in die
See stürzt .
Weil es lange nicht geregnet hatte , so füllete er seine eine gute viertel Meile
von einander entfernte Ufer gar nicht aus , sondern lief für daSmal in vier Armen getheilt
ab .
So unmöglich eö ist , ihn bei hohem Wasser durchzuwaden , so gefährlich ist selbiges
bei trockenem Wetter wegen der Gewalt des Wassers und der vielen sich von den Bergen
herabwälzenden großen Steine ; weshalb denn auch des Grundes kundige Leute befielt sind,
welche Menschen und Pferde für einen gewissen Preis durchführen , und mit ihrem Leben
schlechterdings dafür haften müssen , daß niemand verunglücke .
Dieser Preis ist nach der
Tiefe oder Höhe des Wassers bestimt , die auf einem beim Ufer aus dem Wasser hervorste¬
henden Balken mit Graden abgemessen und bezeichnet ist.
Ungeachtet gegenwärtig das
Wasser nicht tief war , sondern den Pferden kaum über die Knie reichte , wurden dennoch
jedem fünf Führer beigegeben , deren auf jeder Seite zwei das Pferd unter dem Bauche
und der fünfte beim Zaume angefasset hielt .
Bei höherem Wasser müssen auf jeder Seite
sechs Personen in zwei Reihen gehen , davon zwei das Pferd , und die anderen wiederum
diese beiden und sich unter einander anfassen und halten .
Den Japanischen
Schriftstellern
und Poeten giebt dieser sehr berühmte Fluö wegen seiner Beschaffenheit und Eigenschaften zu
mancherlei Anspielungen Gelegenheit . Das Hinüberseßen dauerte beinahe eine halbe Stunde,
da wir dann alsbald in den aus einer eine viertel Meile langen Gasse bestehenden Flecken
oder Städtchen SlMada
kamen , woselbst wir die Nacht verblieben , nachdem wir Vor¬
mittags fünf , Nachmittags sechs Meilen hinter uns gelegt hatten .
Bis Farangawa
sa¬
hen wir heute ein ebenes , fruchtbares Land und viele Ackerfelder , von da bis zu unserm
Nachtlager aber einen meistens unfruchtbaren und bergichten Boden .
Nach Mitzka hin
(alwo auf eine halbe Meile zur linken das Gebirge , und zur rechten die See war ) passirte
man eine halbe Meile lang durch Gebüsche , Wälder und mit Theestauden am Rande be¬
pflanzte Aecker.
Unter denen uns heute begegneten verschiedenen Gattungen von Bestem
war ein Knabe von etwa iz Jahren , dem eine hölzerne Maschine , und über derselben ein in acht
Strängen zertheiltes Strik mit einem platten Glökchen an jedem Ende , vorn Halse herabhieng.
Man
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Man konteeskaum ohne Schwindel und Blenden der Augen ansehen , wieschnelersich aufeiner
Stelle eine gute Weile herumdrehete , so , daß sich die Maschine mir ihm horizontal be¬
wegte , indem er zugleich mit einem Hammer in der Hand auf die Glocken zu schlagen und
dadurch eine nicht unebene Musik zu machen wüste.
Den 9 März , Freitags , verließen wir um sieben Uhr die Herberge , und kamen
zu einem großen Strohme , welcher von dem jenseit gelegenen Städtchen Fusjl Iedo , den
Er ist breit und schnel, und ohne Hülse des Grundes
Namen Fllsjl Iedo gawa führte .
kundiger darzu bestelter Leute gefährlich durchzuwaden , wiewol er vorjezt , wegen der trocke¬
nen Zeit , seine Ufer nicht erfüllte. Die Stadt selbst hakte beim Ein - und Ausgange zwar
von Leimen in einer krummen Gaste crbauete
Pforten und Wachten , jedoch größtenteils
An der
Unser Durchzug erforderte überhaupt eine gute halbe Stunde .
schlechte Häuser .
linken Seite stand die Burg des alhier residirenden Regenten . Nicht weit von diesem Orte
zur rechten Hand eine halbe Stunde vom Wege wurde uns ein berühmtes Schlos gewiesen,
Eine Meile weiter ritten wir über eine 50 Schrit lange
K asjioo nante .
das man Fauna
Brücke eines Flusses ins Dorf Okabe , und noch eine viertel Meile zwischen dem Gebirge
in den Flecken gleiches Namens , von da aber zwei Meilen wiederum über ein mühsames
Gebirge (alwo der angeführte Flus entspringt ) auf einem steinigten , ungleichen , krummen
Nach
von etwa zoo Häusern .
Wege bis in die Ebene und zu der kleinen Stadt Manko
gieng es mit unsern Pferden und Norimons wiederum
hierselbst gehaltener Mittagsmahlzeit
fort , bis , nach einer halben Stunde , an das zwiefache Dorf Äblkava , das durch einen
großen Flus , der sich ohnweit von hier mit drei Armen in die offene See ergießt , in zwei
Eine viertel Stunde von diesem Flusse befanden wir uns in der
Theile zerschnitten wird .
, auch , nach ihrem Kastei,
, bisweilen Sumpu
oder Sylinqa
Srrruga
gewöhnlich aber nach der Provinz mit dem ersteren Namen, nämlich Sttl 'UgU
genant . Sie ist offen und ohne Pforten , hat übrigens sehr breite , ebene , sich kreuzende
versehene Häuser.
Gassen und niedrige , neben den vielen Krambuden , mit Kramwaaren
und gespalte.
Binsen
von
auch
,
Kleidern
zu
Stoffe
bunte
Papier
von
alhier
fabriclrt
Man
und allerSchachteln
,
Körbe
,
nem Rohr künstlich gewirkte oder geflochtene Sonnenhüte
Hand feine und mit Firnis überzogene Sachen , und verkauft sie für einen geringen Preis.
Man schlägt , wie in Iedo und Miaco , hierselbst auch Münzen , als : Eobangs , oder
längliche ovale platte Goldstücke von fünf Dukaten : ( Obangs , die so viel als io Eobangs
Hauptstadt

Ftltsjtt ,

kosten , aber nur von 9 ^ das Gewicht halten -H, ) und Itziboö ,
Goldstücke von 2 ^ Dukaten.

") Fehlt bei Schruch»ern.

oder längliche

viereckige

Die
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Die Burg an der Nordseite ist ein Ouadratgebaude mit Traben und hohen Wal¬
len von Quadersteinen aufgeführt umgeben , vor wenigen Jahren aber ihres hohen weit ins
Feld leuchtenden Thurms durch eine Feuersbrunsi beraubt worden , die , wie man sagte,
von einem auf dem obersten Stokwerk von langer Zeit her gelegenen Haufen Taubcmnist,
der sich durst ) die Drütnng entzündet , entstanden sey.
Da sich solches oft und mehrmals
zugetragen haben fol , so pflegt man die unbewohnten Oberfächcr deü Hauses wider den Zuflug der Tauben zn verwahren .
Es hatte auf gedachter Burg der älteste Bruder des Kai¬
sers Tcwtü Kuni , natürlicher Sohn des hier residirten Kaisers Gongin , nachdem er
zuvor Landesherr dieser Provinz gewesen war , sichre Verbannung , weil er den : Bruder die
Krone entreißen wollen , viele Jahre und bis er durch einen Bauchschnit sich selbst das Leben
geendigt , aushalten müssen.
Der Weg durch die Stadt betrug eine Stunde .
Die Jugend schien hier sitsam
und von guter Erziehung zu sey» , weil man von ihnen keine Tooflll bai Hai , wie an an¬
dern Oertem , nachschreien hörte.
In dem folgenden zwar schlechten doch angenehm liegenden Flecken Jestt 'g oder
Jftt 'i , drei Meilen von Suruga ohnweit dem Meerbusen , der , ( so wie jeder alhier mit
einem besondern Namen , also auch dieser) Totomina
genant wird , befanden sich größcentheils
in einer langen krummen Gasse etliche hundert Häuser und unter diesen ziemlich gute Herbergen.
Es ist dieser Ort von einem tiefen Flusse durchschnitten , auf welchem man daö berühmte
Jösem Hol ; , das die Härte des Eisens hat , herab zur See und sodann durch ganz Ja¬
pan verführt . Nicht weit hievon bei einem Dorfe ist ein Hasen , worinnen die Kaiserlichen
Kriegsbarken stil liegen , die im Nothfalle zu dessen Befchützung dienen müssen .
An eben
dem Ufer etwas weiter hin auf einem hohen Berge liegt eine von den Japanern
für unüber¬
windlich gehaltene Vesiung , Kuli » oder Kono genant , die in vorigen Zeiten zur Be¬
wahrung der Kaiserlichen Schätze erbauet worden , wiewol die jetzigen Kaiser lieber ihre
Burg zu Jedo , wo sie selbst gegenwärtig sind , dazu ausersehen haben .
An den in jener
Gegend befindlichen Gold - und Silberminen arbeitete manvorjezt gar nicht . Wir blieben zu
Jesira die Nacht über .
Ohne die zwei Meilen , die wir durchs Gebirge getragen worden,
reiferen wir heute allezeit , so Vor - als Nachmittags , durch ein bewohntes , gut angebauetes,
plattes Land , und trafen auf dem Wege viele unbekante Pflanzen , imgleichen in den Gär¬
ten der Häuser gepropfte Bäume an , die auf einem Stamme
manche Verschiedenheit in
der Flor zeigten, davon ich aber die eigentliche Beschreibung einem andern Orte vorbehalten wil.
Vor und hinter Suruga konte ein Reisender den verschiedenen Haufen sich zusammenrottirter
Better nicht ausweichen ; bald ließen sich die Bickuni oder jungen Bettelnonnen mit ihren Liedern,
bald dieJammabssen
oder Bergpfaffen mit ihren Reden und darauf mit einem starken abscheuli¬
chen Geheule hören, das sie auf einer großen Seemuschel machten : hier hatte man ihre Söhne,
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die kleinen jungen Bergpfaffen , auch besonders gekleidet , vorsieh , die gleichfals eine Rede
hielten , und mit ihren voller Ringe Hangenden Stäben bisweilen darunter raffelten : dort
sahe man auch wol einige einzelne Ifje Walfahrer , von welchen uns unter andern ein
Knabe , als wir ihn fragten , wo er zu Haufe gehöre ? antwortete : in einem Dorfe der Pro¬
vinz Ofju , 80 Meilen hinter Icdol
Gewis , eine ganz besondere Art von Andacht , mit
Einfalt verbunden , worüber sich der wahre Gott erbarmen mag.
Den 10 März , Sonnabends , reifsten wir vor Sonnenaufgang
ten des Vormittags
bis Iostsjiwara
7 ^ Meilen , und des Nachmittags
Meilen.

aus , und mach.
bis Misjima fünf

Von Iefere auf eine bis ein und eine halbe Stunde , gelangten wir in Kijomitz,
einem kleinen Dorfe , nicht weit von dem Städtchen Okltz , fo auö 202 Häusern bestehet *),
unter einem Tannenwalde gelegen , alwo aus dem Sande am Ufer , nachdem es öfters mit
Seewaffer befprüzt worden , ein gutes Salz gesotten wird , so wie man sich überhaupt in den
folgenden unter dem Gebirge am Ufer des Seehafens befindlichen Dörfern bis Eambura
wenig vom Ackerbau , wol aber und am meisten mit Salzmachen nährt , dabei denn zugleich
das Weibsvolk auch feine Geschäfte hat .
So verfertigt man auch alhier ein berühmtes
Pflaster von Tannenharz aus dem erwähnten Walde , und verkauft es bei kleinen in Rinde
oder Schilfblättern
eingewickelten Stücken .
Aus der Gaffe des Dorfs konte man zur
Veränderung auf einer steinernen Treppe den Berg hinaufsteigen , und daselbst den Tempel
Kll 'd Mifstra in einer angenehmen sage betrachten , der wegen verschiedener fabelhaften
Geschichten berühmt ist. Ich kan übrigens nicht mit Stilfchweigen übergehen , daß in die¬
sem Dorfe an der Bandstraße vor jeder , derer 9 bis io Buden oder hübsch erbauekcn kleinen
Häuser zwei auch drei 10 bis 12 jährige wohlgeschmükte und geschminkte nach der Reihe or>
deutlich auSgcfeztc Knaben saßen , welche den vorbeiredenden liebhaben : , die es bezahlen
konten , auf eine abscheuliche und gottlose Art in weiblicher Gestalt zu Gebot standen , und
nur zu einem Vorwande das fo eben gedachte Pflaster zum Verkauf feil hatten , damit der
Unwissende weiter nichts Arges denken dürfe , ein anderer hingegen Gelegenheit habe » möge,
sich dreiste mit ihnen einzulassen . Der Oberbugjo , unser Führer , der sonst niemals , als
nur wenn wir in die Herberge kamen , auö feiuem Norimon stieg , sezte sich auf eius Halbe
Stunde bei ihnen zum Zeitvertreib nieder , während dem wir andere Gelegenheit nahmen,
uns ein wenig umzusehen , und diese oder jene Gegenstände in Betrachtung
zu nehmen.

*) Scheuchzer gedenkt hier des Städtchens
sondern macht das Dorf Äi-

.Skitz zar nicht ,

Zweirer

Band .

jomitz svwvl hier als rm Verfolg' immer zur
Stadt.

Kk

2Z8

Kämpfers Geschichte von

Noch muö ich gedenken ,

Japan. Fünftes Buch..

Laß vor dem Dorfe in dem Tannen Walde

ein kleines Bret

am

Wege hieng , worauf zur Nachricht der Vorbeiredenden geschrieben stand : daß zunächst in
einem abgezäunten Gitter ein todter Körper einer Person läge , die sich daselbst auf der
Walfahrtsrükkunst
von Jsje erhängt hätte , und die also von demjenigen ,
oder der sie vermißet habe , alda vorgefunden werden könne.

der sie kennen

Von Okitz auö , wo auch wir , die wir ritten , uns in Cangos siezten, wurden
wir erst durch einen schnellen Flus , darnach , weil der rechte Weg von der See abgespült
war , über das wie eine Windeltreppe beschwerlich zu ersteigende Gebirge Tattal , und so¬
dann wiederum durch einen breiten jedoch eben nicht tiefen Flus bis zu dein Dorfe Ist oder
Jumatz zwei Meilen weit getragen, von da wir, nach wieder bestiegenen Pferden, in
anderthalb Meilen zu dem großen Flecken oder Städtchen
Cambara
gelangten .
Hier
verließen wir das noch einige Meisten Ostwärts fortlaufende Ufer des Hafens , und ritten
(da wir vorher zwei Tage Nordöstlich gereiset ) bis zu dem großen Dorf Jwablltz , andert¬
halb Meilen Nordwärts gegen den großen schnellen und gefährlichen Flus Fttdst Lava hinauf , der sonst nirgendszupassiren
war . Es entspringt derselbe vondemhohen gegenNordost
sieben Japanische Meilen in geradem Striche von hier abgelegenen Berge Fttvss oder Fust,
von da , so wie von dessen umliegenden niedrigern Gebirgen , er mit großer Gewalt herab¬
stürzt , und sich in den Meerbusen Tvtomma
ergießet .
Er ist sehr breit und hat nicht
allenthalben Wasser , sondern floS in zwei Armen ab , wogegen man in der Mitte auf dem
JnselplaHe Krambuden aufgerichtet sahe.
Den einen Arm konten wir durchwaden , über
den andern aber nicht ohne Gefahr und nicht anders als mit Schiffen , die manPrarnen nent,
übersehen . Es sind diese Art Schiffe wegen der Schnelligkeit des Flusses sowol als wegen des
stachen und steinigten Grundes mit einem breiten platten Boden von schwankenden Brettern
gezimmert , so , daß sie sich über die steinigten Höhen hinbiegen können , indem sie von
den Wasserwellen gleichsam wie ein Laub bewegt werden .
Erst wurden sie am Ufer hoch
hinaufgeführt , alLdenn abgestoßen und den Strohm hinunter gelassen , da man indessen
-durch stetes Laviren an die gegenüber gelegene Seite kam .
Nachdem dieses geschehen,
siezten wir uns wieder zu Pferde , passirten viele an einander stoßende Dorfgassen , und er¬
reichten in anderthalb Meilen Mittags
um ein Uhr das Städtchen oder Flecken Jostsji
wara . Auf unserer ganzen Reise war uns alhier der mehrmals gedachte Berg Fudsi,
Fusjl oder Fust Jarnnra am allernächsten
, und zwar nach dem Kompasse( der hier fünf
Grade nach Osten abwich ) sechs Japanische Meilen in gerader Linie entfernt , wozu jedoch
für einen , der dahin wil , wegen Krümmen der Wege erst sieben Meilen bis an den Flus
oder an das darunter liegende Feld und dennwiedersechs Meilen , um durch den Schnee bis aufdie
Spitze zu kommen/erfordert

werden . Er ist, wieder Teneriffa , von unglaublicher Höhe , und
zu seyn, daher er uns

eß scheinen gegen ihn die umherliegende Gebirge nur niedrige Hügel
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auch auf unserer Reise viele Meilen weit zu einem Wegweiser , mir aber noch besonders zu
Seine Figur ist kegelförmig , gleich und an.
einem Maasstave bei meiner Charte diente .
sehnlich , so, daß man ihn billig für den schönsten Berg der Welt ausgeben kan , wiewol
er- von Gras und Pflanzen überhaupt entblößt , und die meiste Zeit fast ganz mit einem
weißen Schneemantel , wenn ich so reden darf , bedekt ist , er wenigstens auch auf der oberNach
sten Spitze bleibt , wenn gleich die almahlige Sommerhitze vieles davon wegnimt .
dem Berichte derer , die ihn bestiegen , hat er auf seiner Höhe auf einem hohlen hügelichten
Platze eine mit Wasser erfüllete Tiefe , woraus vor Alters Flamme und Feuer mit der Asche
Da der Wind oben niemals
geflogen , und wodurch endlich daö Kekelförmige entstanden .
stille , sondern in steter Bewegung ist , weshalb man auch aus Andacht hinaufsteigt , um
dem Aeolus ein Opfer zu bringen , so stellet der beständige Schneestaub einen wirklichen
Man braucht drei Tage , um hinauf , hingegen nur drei Stunden , um wieder
Ratich vor .
herunter zu kommen , da man im lezkern Fal einen Schilf , oder Strohkorb zu Hülfe nimt,
im Sande , des Winters
den man unter die Hüfte bindet , und damit zur Sommerszeit
oder Bergpfaffen machen hier einen Orden
aber im Schnee herabqlitscht . Die IammaboS
ist bei ihrem Betteln und sonstigen Reden die
dos AeoluS aus : das Wort Fllsii JatNMa
Die Japanischen Poeten und Maler wissen die Schönheit dieses Berges nicht ge.
Losung.
nug zu rühmen und vorzustellen.
In dem armseligen auf eine Halbe Meile lang auf einem sandigten Grunde zerstreuet liegenden Dorfe Mottoi Sjoir «) von etwa z<oo Häusern , eine halbe Meile von
Jost sji wara , wo wir zn Mittag gegessen , näherten sich die Kinder bei Haufen unsern
Pferden und Cangos , und tummelten mit ihrem kurzweiligen Purzeln stets wie ein Rad auf
20 bis zo Schritte vor uns her , um eine Almose zu verdienen , die wir ihnen auch reichlich
zuwarfen , und es mit Lust ansahen , wie sie in dem Sande über einen Haufen zusammen¬
fielen , und einer vor dem andern das Geld zu erhäschen suchte. Es ist etwas gewöhnliches,
daß man sich schon zn Jost sji wara mit einem Seil vol Casien versiehst , um damit die¬
sen armen Kindern eine Freude zu machen , indem sie die Reisenden oft auf eine halbe
Caß ist eine die Größe eines
Meile , oder so lange man ihnen was hinwirft , verfolgen .
drei Groschen Stükö und den Wehrt eines Hellers habende messingene platte Münze , die
in der Mitte ein Loch hat , wodurch man ein Seil ziehet und sie bei sich ans Pferd binden
und mitführen kan.
von bei¬
Das Dorf Farra von 250 , und das Städtchen oder Flecken Numitfju
nahe 2Ooo Häusern , waren unter den von da bis zu unserm Nachtlager passirten vielen be¬
wohnten Oertern die vornehmsten.

Numitfju

ist

offen, und

gleicht mehr einem Dorfe als einer

lere Gasse ziehet sich auf eine halbe Meile in die Länge.
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aus Neugierde eiunstKama
IN) mia , auch Samw
nua genanten Tempel , um des Ioritouio »der dessen ältesten Bruders Iostkfjne , ersten Feldherrn und weltlichen Kaisers , be¬
rühmten grasten Küchen - oder Iagdkessel , den man daselbst als eine sonderbare Rarität auf»
weiset , zu besehen : er ist , wie man sagt , über zwei Matten weit , und man sol die auf
den großen Jagden
um Fustno Iamma
gefangenen wilden Schweine darinnen gekocht
haben.
In Numitsju überfiel uns die Nacht , daher müssen wir die noch übrigen ändert»
halb Stunden bis Misjima im Finstern reisen ; außer einigen an einander hängenden kleinen
Dörfern trafen wir aus eine gy I Kin oder Klaftern lange Brücke , deren FluS zwischen
den Bergen Astaga und Fakorie entspringt , und durch Hügel und Felder bis hieher ab.
und nach dem Hasen zufliest.
Einige nanten diesen FluS KslttgÜUa , andere aber Kam»
ga fttts. Die lsztere Benennung hat ihren Ursprung in folgender Geschichte
: In dem
vorhin erwehnken Tempel Smmo
wurde eine ungeheuer große Kama oder Iägcrsinfe auf»
bewahrt , deren man sich in der FuslNO MaklgM 'i (so heißet man die alten großen Jagden
um dieses Gebirge ) bedient hatte .
Einsmals des Nachts machen sich Diebe in den Tem¬
pel , und stehlen die Kama weg , diese aber wird ihnen so schwer , daß sie selbige von sich
in dm FluS werfen , wodurch denn der FluS eine solche Flitz oder Tiefe gewonnen , daß er
den Namen .Kama ga futz überkommen hat .
Die Kama oder Sense selbst ist in eine
Seele verwandelt worden , die anseht den FluS regiert.
Mifjimma
/ eine kleine Stadt, , die nach meinem Ueberschlage ohne die Vor¬
stadt
aus 650 Hausen , und einer viertel Meilen langen Mittelgasse bestand , wurde von
zwei Flüssen durchschnitten , und am Ende von einem dritten berührt .
Sie waren alle we¬
gen ihrer ziemlichen Tiefe mit Brücken belegt .
Im Jahr i6fl6 brante die ganze Stadt
ab , und mit ihr die verschiedenen alten vorzüglichsten , und wegen vieler Fabeln berühmten
Göhenhäustr und Kapellen . Sie ist seitdem weit schöner wieder aufgebauet .
Einen von
den in die Asche gelegten berühmten Tempeln , MifjlMa
Miaslll genant , hat man gleich»
firls auf einen weiten mit Quadersteinen gepflasterten Pkaz wiederum hingesezt , den ich bei
Gelegenheit unserer zweiten Hosreise beschreiben werde.
Unser heutiger Marsch bis Cambam
begrif ein schlechtes und bergigtes Land, von
da aber bis Jostsjiwara
, und sonderlich die Gegend dieses Fleckens , eine gute und mit
Reisfeldern bebauete Ebene , welche sich jedoch hernach bald sandigt und unfruchtbar , bald
wieder von mittelmäßiger Güte beweist.
Den ii März , Sonkags , nach Ausgang der Sonne , fezten wir uns in Eangos,
worin wir für heute bis in die Stadt

') Scheuch
;«

sezt

45-

AdowM 'a ,

nemlich über das Gebirge Fackone und
durch

**) Scheuch
;«

thut von keiner Vorstadt

Meld,,»--
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Des
durch verschiedene in der Charte bezeichnete Dörfer , acht Meilen getragen wurden .
Vormittags gierig es vier Meilen Berg an , meistens über einen kahlen hier und da mit
Rohr und Schilfgras bewachsenen Boden .. Mein Japanisches Dodsutski oder Reis -buch
ermähnte den Reisenden , sich besonders auf diesem einsamen Wegs in Acht zu nehmen.
Auf der äußersten Höhe des Berges sahe man zur Seite einen langen Granzstein , der den
Anfang der Herrschaft Odowara andeutete , und zugleich die Provinz Idsu von Sagami
fthcidete . Von hier drehete man sich ferner wiederum mühsam Berg unter , und erhielt
oder nach einer Stunde den Flecken Toglh , der gemeiniglich
nach etwa io Straßenlängen
mit dem Namen des Gebirges Fackone gencnt wird , und wo wir, , als auf der Hälfte
unsers heutigen Weges , Mittag machten . Sowol die Lage als verschiedene andere Um¬
stände , fürnemlich die ««gränzende Mittelländische Bergsee machen diesen Ort so merkwür¬
Der Flecken an sich bestehet aus etwa
dig , daß ich mich ein wenig dabei aushalten muö .
gekrümten Gasse am Südostufer
Bogenweise
langen
einer
in
250 schlechten Häusern , meist
gelegenen See , welche jedoch,
Luft
der gedachten auf so hohem Gebirge gleichsam in der
da sie noch von andern rauhen Bergen umgeben und beschlossen wird , nicht überlaufen und
war von
austreten kau . ( Der inzwischen noch weit höher hervorragende Fusino Jamma
Die Breite derselben ist , von O.
hier .etwas Nördlicher als gegen W . N . W . zu sehen.)
Unweit
bis W . , eine kleine halbe , und von S . bis N . eine große Japanische Meile .
Ost¬
Am
dem Nordufer sol , wie man mir sagte , ein Goldreiches Erz gegraben werden .
ufer stehet der spizzulaufende hohe Berg Fllckttsto Jamma , und an dessen Fuße das Dorf
Motlo Fackone, zwischen welchem und dem Flecken TogiH, Dsoo gasima, d. i. die
Wegen der bergigten rauhen Ufern lässet sich eben diese
Insel Dsoo oder Esfto liegt .
Es
See nicht wohl umgehen , sondern man fährt mit kleinen Kähnen , wo man hin wil .
Ström¬
und
Lachse
nur
worunter
,
gefangen
Fischen
von
Arten
verschiedene
darinnen
werden
linge genent werden konten . Die Entstehung derselben wurde für ganz gewis einem Erdbe¬
ben zugeschrieben , wodurch vor Alters dieser Ort eingesunken ; als einen Beweis davon
führt man die unermeölichen Suggi oder Cederstämme an , welche sich in dem riefen Grun¬
de von ungemeiner Dicke häustg besiuden , und die aus Erfordern und Gutsinden des Lan¬
Man trift außerdem
desherrn von Tauchern losgehöben und heraus gebracht werden .
überhaupt keinen Ort in Japan an , wo dieser Art Bäume so hoch , gerade und schön und
Da es weder Fliegen noch Mücken hier giebt,
in einer solchen Menge wachsen , als hier .
so wird man des Sommers in seiner Ruhe nicht viel gestört , des Winters hingegen fält
der Aufenthalt eben nicht so gar bequem , denn die Luft ist so kalt , schwer , dunstig und un¬
gesund , daß es ein Fremder , ohne Nachtheil feiner Gesundheit , nicht wol lange aushal¬
ten kan , wie mich denn der ehemalige Generaldirektor der Holländischen Compagnie , der
Herr V0N CtNIlphllyseN , versichert ^ daß er sich seinen schwächlichen Körper an keinem
andern
Kk z
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andern als an diesem Orte zugezogen habe .
Zu Ende des Fleckens befand sich eine Kai¬
serliche Wacht , Gl ) slkkt so genant , die gleich der zu Array keinen Reisenden mit Ge.
wehr oder Frauenspersonen durchlasset , und noch weit mehr bedeutet auch starker ist als
jene , weil dieser Ort gleichsam den Schlüssel von Iedo abgiebt , wo die Westsander nicht
vorbei und neben her gehen können . Das an einer sehr engen Passage stehende Wachthaus
ist vorn und hinken mit Starteten und starken Thoren versehen , auch zur rechten mit stei¬
len Bergklippen und zur linken mit der See von der Natur befestiget.
Nach dem Essen verfolgten wir unsern Weg unter dem Geneset vieler mit man¬
cherlei schönen Pflanzen bewachsener Bäche durch eine angenehme felsigre Kluft das Gebirge
hinab bis zu unserm Nachtquartier ,
Wir stießen demnach zuerst auf die gedachte Kaiser¬
liche Wache an dem Ende des Fleckens , wo alle Japaner aus ihren Körben und von den
Pferden stiegen , und sich der Untersuchung ihrer Personen und Sachen , die jedoch nur
obenhin geschah , in entblöstcn Häuptern unterwarfen .
In dem Falle eines Argwohns,
daß etwa eine Frauensperson sich in einen Mann verkleidet hatte , inusten dazu bestelte
Weibsleute eine handgreifliche Erkundigung vornehmen .
Eine nach Iedo reisende Privat¬
person wurde hieselbst , als sie keinen Pas vorweisen konte , drei Tage gefangen gehalten,
und denn erst wieder ihres Wegs gewiesen .
Ein wenig außer dem Thore standen am Ufer
nach einander fünf kleine schlechte hölzerne Kapellen , und auf dem Altar der beiden erste¬
ren ein geschniztes Bruststük eines alten Weibes ; in jeder saS ein Pfaffe , welcher auf der
Glocke ein Namailda
spielte , d. i. er schlug mit dem Hammer auf ein plattes Glökchen,
indem er für die Selen der Verstorbenen zu Amida das GebätNaMU
Amida Bttdzu , oder ab¬
gekürzt das Namanda
, mit einem kläglichen Geheul absang . Unsere Japanischen Fusganger warfen ihnen einige Caß oder Heller zu , worauf jeder ein beschriebenes Papier erhielt,
das er mit entblößetem Haupte ans Ufer trug , und es nahe ans Wasser mit einem Stein
fest legte , denn man glaubt , daß hierselbst unter dem Wasser der Kerker oder das Fegfeuer der
rinter sieben Jahren verstorbenen Kinder vorhanden sey , wo sie bis zu ihrer Erlösung büßen
müsten : und weil denn , nach der Lehre der Pfaffen , ihre Selen , so wie das Wasser die aufdas Pa¬
pier geschriebene Namen und heilige Charaktere abspült , eine Linderung fühlen , wo nicht gar
die völlige Erlösung überkommen , so mochten unsere erwehnken Japaner vielleicht für ihre eignen
oder ihrer Anverwandten Kinder dies gute Werk in der Meinung verrichten , daß nach alsbald
vertilgter Schrift auch dieser Selen einige Erquickung genießen würden .
Selbst von
den Pfaffen habe ich dergleichen Handlungen mit beschriebenen kleinen Brettern
an andern
Bächen vornehmen sehen. Den eigentlichen Ort der abgeschiedenen Kinderselen nante man
Sai no kawara / der alhier mit Feldsteinen
, die am User Pyramidenförmig aufeinander
gehaust waren ,

angewiesen wurde .

Auch ein kleiner und wegen verschiedener aufbewahr¬

ter und vorgezeigt werdender Seltenheiten berühmter

Tempel, Facksne Gonzm , gehört,
unter
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Ulster die Kapellen , von denen ich rede ; die Merkwürdigkeiten nemlich sind folgende : i)
vier große und kleine Säbel , mit Gefäßen von Sawaas mit Gold eingelegt , deren einer
Sie rühren von gewissen alten Kriegshelden
vom Blute in seiner Scheide eingerostet ist.
, welche damit große Thaten ausgerichtet
her
)
übergehe
ich
Geschichte
.und
(deren Namen
haben sollen : 2) zwei köstliche Korallensteinerne Gewächse : z) zwei Pferdehörner , jedes
zwei Sun und sechs Bu lang und eben so dicke : 4 ) zwei ungemein große Seennischeln : 5)
zwei Steine, , davon einer bei einer Kuh , der andere bei einem Hirsche gefunden : 6)
ein von Ama gewebtes Himmelskleid , womit die Engel angethan sind , und womit sie stie¬
Kami , mit dein Wapcn seines
ge«, können : 7) des ersten weltlichen Kaisers Joritonw
Herrn bezeichnet : 8) des Kobodais , Stifters der N . ") Sekte , Handglökchcn , welches er
Jedes diestr
unter dem Baken gebraucht : und 9 ) des Takimine eigenhändiger Brief .
einen
Werthes
großen
seines
wegen
hat
)
heißet
Stücke ( die man GonginS Kleinodien
eignen Namen bekommen.
Von da führte uns ein krummer steinigter Weg neben und unter dem Berge FiAls wir nach einer guten Meile bei einem Meilenpfahle umherschaueten,
tcmgo hinunter .
wurden wir zur rechten Hand den schönen mit hohen Bäumen dicht besezten Berg Come
, und zur linken Hand in der Höhe einen merkwürdigen Wasserfest gewahr , da
Jamma
das Wasser aus der Togitzer See durch Felslöcher deö Berges Fitango an drei verschiedenen
Oertern herauöstürzte , das sich nebst andern von der Seite herkommenden Bächen bald her¬
nach zu einem Wasserreichen Flusse vereinigte , der sich denn theils neben theils gleichsam
unter unserm Wege in einer schreklichen Tiefe durch das enge Thal mit großem Geräusche
Fast überal war der Weg schmal , und es lief derselbe mchremheils
hinab zur See siel.
an dem steinigten Rücken der Berge her , auch weit krummer und jäher hinunter , als wir
ihn Vormittags im Aufsteigen gehabt ; wir genossen inzwischen dabei die schönsten Aussich¬
ten , die uns von weitem gegen N . O . N . durch das Gebirge die See , und zur Seiten die
hohen mit grünen Bäumen und allerlei Pflanzen bewachsenen Felsen darboten . Die Kräu¬
ter dieses Orts werden überhaupt von den Aerzten vorzüglich kräftig gehalten und eingesammit glänzenden purpuroder Venushaar
let , wie denn unter andern ein AdiantUM
, weit höher ,an ,Le¬
findet
häufig
hier
man
das
,
Rippen
schwarzlichen Stengeln und
über dies Gebirge
keiner
auch
daher
,
wird
gend als das gemeine an andern Orten geschäzt
Es wird
reiset , ohne davon einigen Verrath zu einer Hausarznei mit stich zu nehmen .
Fit'
Namen
algemeinen
dem
als
andern
keinem
mit
Eigenschaft
vortreflichen
wegen seiner
ckona Ksa , d. i. Kraut von Fackona henanl.

Die

») Diese N- Sekte findet
Atzung.

sich sorxol

ist MIM

inM -KMschM.My'
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Die heute Nachmittag passirkm fürnehmsten Oerter sind folgende:
1) Hatkü oder Fakta , ein Dorf von etwa 102 Häusern , alwo der Bach Qsawa
von der rechten Seite sich i» voihin besagten FluS ergos , wodurch er eine Breite erhielt,
die bald hernach mit drei Brücken nach einander , jede von neun Klaftern Lange , belegt
und überzureistn war.
der Sekte

Zur rechten Hand hinter dem Dorfe hatte man den Tempel
Senfju.

Tüwa

tt » Dira

von

2) Iumotto
, das so viel heißet , als : wal 'M Wasser , ist ein zwiefaches zer¬
streutes Dorf .
Ein zur rechten Hand jenseit dem Flusse in einem Gebüsche entspringendes
heißes Wasser , das sich ebcnfals , mit einem andern ziemlich starken Bache vereinigt , in
mehrgedachtcn FluS ergos , giebt ihm den Namen.
Hinter dem Dorfe ist ein Sorilifj
, und in demselben ein gedoppelter Dstsotempel,
mit verschiedenen hervorstehenden Dsisosaulen zu sehen. Als ein Wunderzeigte man hicrneben
einen Fusstapfen des rechten Fußes von einem Sohne , der seines Vaters erlittenes Unrecht
und Tod rühmlichst gerachet , davon jedoch die Geschichte oder vielmehr die Fabel nicht an¬
geführt zu werden verdient.
z) Inuda
, ein Dörfchen , woselbst zur linken Hand auf einem mit Quadersteinen
gepflasterten Platze ein vortreslicher Tempel , Namens Tsjo tat st , und an dessen einer Seiten
ein schöner Springbrunnen
, auf der andern eine mit goldenen Charakteren beschriebene Ta¬
fel , vor derselben aber eine steinerne Pforte Tsjv
Satt , mit einer verguldeten Ueberschrift , stand.
4 ) Kattama
oder Kafamatz , ein schlechtes Dorf .
Gegen demselben zur rech¬
ten Hand über den FluS hin liegt ein grüner und in der Japanischen Geschichte bekanter
Berg Jskakt Jamma
, wo der Kaiser Taiko einsmals mit seinem Lager gestanden , und
dcr auch sonst von der Festung , die Joritomo auf selbigem erbauet , Sjtro Jamma
, d. i.
Kasielberg , genant wird . Außer dem Dorfe gieng zur linken Hand ein Weg nach einem
hohen Hügel ab , dem man von seinem berühmten Steinbrucheden
Namen DdMvara
Isj
(tisch ) gegeben hat , indem von hieraus die Steine nach Jedo verführt werden , woselbst
man ' sie zu Feuerköpfen zu gebrauchen weis.
Hierauf nun und nach einer viertel Meile von Kattama erreichten wir um halb
fünf Uhr Odowaranoitzi
oder die Vergasten der sehr angenehm und nahe an der See ge¬
legenen Stadt Odowara . Schon an dem vorbei rauschenden Flusse , der aus derFackoner
See komt , nehmen die Vorstädte ihren Anfang , und das zwar mitten in dem grünen
mit Bäumen besezten Gebirge , das sich so fort zur rechten Hand am Ufer endigt , und zur
linken Feld giebt , um der Stadt eine fruchtbare Ebene von einer deutschen Meile in die Länge zu
»erschaffen .
Es ist dieselbe auswendig mit -Thor und Wachten , auch zu beiden Seiten mit
ganz
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ganz artigen Gebäuden versehen .
Die Straften sind sauber und schnurgerade , und deren
eine in der Mitte besonders sehr breit . Mit Jnbegrifdcr Vorstädte kan man sie in keiner halben
Stunde durchkommen .
Die Häuser , etwa rooo an der Zahl , sind zwar kleiu , jedoch
net und meistens weis angestrichen , auch viele auf viereckigten Plähen mit kleinen Lustgar¬
ten angelegt .
Die mit einem dreimal gesuchten weißen neuen Thurm pralende Residenz
und Kastei des Landesherrn liegt nebst den am Berge Hangenden Tempeln in dem Nordertheile der Stadt .
Einen Beweis , wie sehr dieser Ort , der nahen See ohnerachtet , von
Handel und Manufakturen entblößet ist , schienen die leeren Krambuden zu geben ; man
bereitet alhier jedoch den wohlriechenden CatechU (oder Japanische Erde ) und formier daraus Pillen , Bilder , Blumen und vielerlei Figuren , die man in kleine Schachteln zum
Verkauf thut ; besonders das Frauenzimmer macht davon einen täglichen Gebrauch , weil
damit neben Befestigung der Zahne ein guter Geruch aus dem Munde zuwege gebracht
wird .
Die Holländer und Sinesen bringen diesen Verdikten Saft roh nach Japan , lind
wenn er zu Miaco oder Odoware gereinigt und mit Ambra , Borneischem Campher und andem Sachen angesezt worden , kaufen sie ihn wieder ein und führen ihn aus dem Lande.
An der netten Kleidung und dem anständigen Wesen der Bürger , sonderlich der galanten
Aufführung des Frauenzimmers , lies es sich genugsam erkennen , daß nur vornehme reiche
Leute hier wohnten , die keineswegeö voll der Handlung , sondern von ihren Renken zu leben
brauchten , und sich blos wegen der gesunden Luft und der angenehmen Lage des Orts hierselbst niedergelassen hatten .
Die hiesigen jungen Buben waren hingegen wie in Fackona
sehr muthwillig , und zeugten , bei uns wenigstens , durch ihr unbändiges Nachschreien von
einer schlechten Erziehung .
Vor diesem gehörte die Stadt
und Herrschaft dem Hause
Mino sama , und war Jnnba
Mllio »0 Lami der lezte Bescher , der jetzige aber hinge¬
gen der Kaiserliche OberreichSrath Cango Sama .
Wir fertigtenFon hier aus an unsern
Wirth in Jedo eine Post ab , um ihm unsere Ankunft zu benachrichtigen.
Den 12 März , Montags , gieng unsere Vormittagöreise , die bis Filft Sawch
acht Meilen , bestimt war , früh vor sich.
So bald wir Odowara hinter uns hatten , ka¬
men wir an den FluS Sak 'ava , welcher zwar zum höchsten nur drei Fus tief , jedoch und
fürnemlich bei angeschwollenem Wasser so gewaltig strenge ist , daß man die Ufer mit Däm¬
men erhöhet , und wider das Einbrechen mit Buschwerk und Steinen belegt hatte .
Mir
sezten mit platten Schiffen hinüber , und passirten nach einander die Dörfer Kakawa
lind
Kooft , beide von etwa hundert , Mejtgawa
und Mlsalva von etwa 200 Häusern , auch
vor kzterem eine 50 Schrit lange Brücke . Eine Stunde darnach folgte das Städtchen lOl) sa
von etlichen hundert , und eine halbe Meile weiter ' der Flecken Firatzka von mehr denn go»
Häuften , in den lins eine über den FluS selbigen Namens befindliche Brücke von hundert
Schritten

führte .

Zweiter
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nach einer halben Meile
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oder Bendjtt von etwa loo Häusern , und den vorbeißießenden großen und bei den Java¬
Er rauschte mit erschreklicher Gewalt ins Meer
nern berühmten Fkus gleiches Namens .
hinunter : ihn durchzuwaden war nicht sowol wegen der Tiefe , die es allenfals zugelassen
hätte , als vielmehr wegen der Schnelligkeit des Wassers unmöglich , daher wir uns wiederum
der platten Fahrzeuge bedienten , die (wie im vorigen bereits angeführt ) wegen ihrer dünnen
und biegstmeu Boden den kurzen Wellen nachgeben und bequem sind ; damit aufs niedrige
Das Gebirge , das wir bisher zur sinken theils in der Nahe theils in der
Ufer zu fetzen.
, endigte sich alhier, , und das Land gewan eine unabsehliche Ebene , die
gesehen,
Entfernung
bis Ievo

fortgieng.

des Fluches nun kamen wir anderthalb Stunden gleichsam durch eine Wüste
da standen , deren Einwohner an
(wiewol die Dörfer Mahlja , Nailgo und Kowanda
Iootfuja . Eine Meile vor
Dorfe
großen
dem
zu
bis
den Straßen ihre Nahrung suchten)
Iootfuja , dem Dorfe Kowanda gegen über , ohnweit dem Ufer zur rechten Seite stieg ein
merkwürdiger fpiz zulaufender lind von weitem wie eine Pyramide aussehender Felsen aus
dem Wacher in die Höhe ; eine Meile vom Ufer recht gegen Süden , von Iootfuja aus,
, das so viel sagen wil , als ein
aber hatte mau die berüchtigte Banditeninsel Kamaklira
Sie ist dem Anfehn nach klein , nicht über eine Meile im Umkreise in der
Iichc ' ll *) .
Rmrdung gelegen , dabei mit Bäumen bewachsen , plat , aber ziemlich hoch , so, daß wir
Jenseit

Sie dient zu einem VerweisungSork für die in Ungnade
gefallene große Herren , und wer erst einmal auf dieses Kissen zu sitzen komt , muS seine
Sie hat ein felsigtcö jähes Ufer , wie Fatsji , so daß
ganze Lebenszeit daraus zubringen .
Alle dahin anzubringende Personen sowol als andere'
ist.
abzusteigen
unmöglich auf - oder
Nothwendigkeiten werden in einem kleinen Schisse vermittelst eines Krahns aufgcwunden,
Eine Meile hinter Iootfuja
und die ausgeleerten Gefäße eben so wieder herunter gelassen.
war es ., wo .wir , zu Fuß sawa nämlich , in unsere Mittagsherberge , und zwar in eine
sie lange vorher gewahr wurden .

fremde , weil unsere gewöhnliche für dasmal

besezt war , einkehrten.

wird
Dieses in einer langen Gasse von einer halben Meile bestehende Städtchen
von einem Flusse durchströmt , der nach einer viertel Meile von hier in die offene See laust,
Das sich hier endigende Ufer ziehet
die wir bis hiehor den ganzen Tag zur Seite gehabt .
stch von dem Wege ab , und mit einem bergigten Absätze auf etwa sechs Meilen S . S . O.
wartS hinauf ins Meer ; daher man auch nachmals weiter hin vier Meilen von beiden bis
nichts als Land hat, , alda sich sodann die See wieder einfindet, . und mit unglei¬
Fydogai
Bevor ich Fusi sawa verlasse , mus ich noch
chem User die ganze Route bis Ieds begleitet
eines
>

Scheucht» hat gelesen; Küste.
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eines zu Ende desselben passirten Mönchsklosters gedenken , worin unter andern müssigenbefand,,
Reisfresseru sich ein aus Nagasacki gebürtiger grauköpfiger Pfaffe von 8v fahren
welcher auf seiner andächtigen Bettelsahrt ganz Japan durchwandert , und keinen einzigen
Tempel unbesuchk gelassen , sich auch dul-ch seine Scheinheiligkeit bei dem gemeinen Volke
dermaßen in Ansehen gesezt hatte , daß man ihn schon bei seinem Leben in die Zahl der Hei¬
Seine Gestalt hatte er , zu einem Götzen¬
ligen rechnete , und als einen solchen verehrte .
Die Japaner von
dienst nach seinem Tode , in einen Stein bilden und aushauen lassen.
unserm Train thaten , während dem daß wir speiseten , einen kauf in dies Kloster , und
statteten diesem Heiligen ihren andächtigen Respekt ab . Es hat es dieser Pfaffe viel weiter
gebracht , als der große Alexander , dem man bei seinem Leben keine göttliche Ehre
erweisen walte.
Auf der Nachmittagsreise bis Canagawa trafen wir zwei Meilen von Fust sawa
auf das Städtchen Totska , welches samt seinen Vorgassen aus beinahe 520 dies und jen¬
seits des Flusses gelegenen Häusern bestand , und wo wir im Durchzuge der krummen Mit¬
telgasse eine halbe Stunde zubrachten ; wiederum zwei Meilen von da auf das Städtchen
oder Flecken Fodogal , der in einer langen erst gegen O . darnach N . O . laufenden Gasse
etliche hundert Häuser enthielt , deren ein guter Theil von einer neulichen Feuersbrunst
in der Asche lag . Es wurde derselbe wiederum von der See mit einem engen Busen be¬
rührt , in den sich ein durch den Flecken fließender großer Strohm ergoS , und den Lustbar.
ken einen sichern Hafen machte , deren verschiedene daselbst am Munde des Flusses vor An¬
Hier wurde es finster , wir erreichten also auf eine Meile längst dem Seeufer
ker lagen .
, wo wir übernachteten , nachdem wir nach dem
um neun Uhr das Städtchen Canagawa
Mittagsessen fünf Meilen zurük gelegt hatten . Die Gassen dieses aus ohngefähr 6c>o Häusern
Er ist ohne irgend ei¬
bestehenden Orts erstrekten sich nach der Länge auf eine halbe Meile .
Außerhalb an dem Fuße eines Berges
nen Fluö , ob er gleich den Namen davon führt .
oder langen Hügels hatte man verschiedene Löcher gemacht , in welchen die Einwohner das
bersamleke Wasser zum Trinken schöpften ; eS war zwar sehr helle , doch aber Brakwasser.
Bei der Ebbe und Fluch des nahe gelegenen Seebusens sahe man einen schlammigten und
sumpstgten Grund.
Auf unserm heutigen Wege fehlte es nicht an Menschen , Dörfern und Flüssen , so
wie die Gegend , außer verschiedenen kleinen Hügeln , meist eben und ziemlich fruchtbar war.
An vielen Orten hatte man die Aecker nicht ohne geringe Mühe zu Abschreckung der Vogel
mit strohernen an lauter Stäben
Verzierung vorstellete.

fest gebundenen Stricken

überzogen ,

welches eine artige

Den i ) März , Dienstags , war endlich der Tag , wo wir jn der Kaiserlichen Re¬
Wir brachen sehr. früh
sidenzstadt Jedo , nach sechs Meilen von Canagawa , eintrafen .
aus.
Ll r
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r) Das Darf Dßs ) oder Dstjlc 'ku von etwa IZO, und nach anderthalb Meilen,,
L) Das Städtchen Kvlvafacfl
von mehr als zoo Häusern , wo wir einen gclind
fließenden Strohm mit Prahmen übersezten , zu dem jenseitigen kleinen Dorfe.
z) Tookinqo .
Hier hielt rnan viele Kahne , deren man sich aufder Seezu stschen
bediente ., in Bereitschaft.
4 ) T !Ntt 04 NM 'l , ein kleines Fischerdorfanderthalb
Meilen vorn vorigen ; wo
wir zur Schalung ein wenig vcrweileten .
Da der Seegrund
von Canagawa
bis Jedo
sumpfig , gar nicht tief und daher zur Ebbezeit an vielen Stellen von Wasser ganz entblößet
ist, ' so werden vorzüglich bei diesem Dorfe die Hinterbliebenen Muscheln , Meerschneckcn
und Seckrauter (rstZUL) zur Speise eingesamlet , so, daß dies Dorf wegen des Muschel -,
fanges berühmt ist.
Ich habe das Seckraut (ulAcim ) so zubereiten sehen.
Die aufge¬
brachten Muscheln such mit zweierlei Sorten von Seekraut , einer grünen und feinen und
einer andern etwas röthlichen und breiten bewachsen ; , beide wurden davon abgerissen , jedoch
jede allein gelassen , so wie auch eine jede in einem Küben mit frischem Wasser wohl durch¬
gespült :
Die grüne legte man alsdann auf ein Holz , zerkerbte sie mit einem großen Mes¬
ser , wie Tobak , ganz fein , spülte sie nochmals , fükte sie in ein viereckiges zwei FuS lan¬
ges ,und breites hölzernes Sieb , sprüzte einige mal Wasser darüber , wodurch es sich fester
an einander schlos , stürzte es, hierauf aus ein von Rohr gemachtes Gitter oder Art von ei¬
nen : Kamm um > drükte es mit den Handen gelinde zusammen , und sezte eü endlich in die
Sonne zum troknen .
Die rölhliche . Sorte , wovon es nicht viel gab , wurde ohnzerkerbt
auf eben die Weise behandelt und zu Kuchen gemacht , und sodann , wenn sie trocken ge,
worden , zum Verkauf eingepakt.
Am Ende ehen dieses Dorfs stand ein Fatzmcmn oder MartlStempel
, in dessen
Mitte ein schwarzer glatter Feldstein , den man den berühmten Srifu lw 3 fj , d. i. den
Stein in Susti nante , auf einem Gestelle von Bambus Knie hoch erhaben lag , und zu Bewarheitung einer heidnischen Fabel dem andächtigen Pilgrim vorgewiesen wurde .
Hinter
selbigem hieng «in Kettenförmig zerschnittenes und geflochtenes weißes Papier , so daß
man in der Tiefe des Tempels nichts erkennen konte : oben an der Hintermauer aber ein bloßer
Säbel in die Quere , nebst zwei ausgsschnizteu kleinen Figuren eines Pferdes , davon die Vor¬
stellung in der vorhin gedachten Fabelgegrüudet war .
rn
5) Die Iedosche Vorstadt Smagava
, welche von Jedo oder besten Hauptbrücke
(Nipon
basj , d. j. dstBrücke von Japan genant ) zwei Meilen entfernt gehalten wird,
jedoch mit selbiger , wie Fudsilch mit Miaco , zusammenhängt , und also für eine würkliche
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Vorstadt anzusehen ist , nimt eine halbe Meile von Tsnsimo moori ihren Anfang .
Vor
Sinagava fiel der Gerichtsplaz dein Vorbeireisenden graslich in die Augen : Menschenköpfe
und zerstümmelte Leiber lagen unter dem Aas des todten Viehes durch einander : ein großer
magerer Hund wühlte mit seinem hungrigen Rachen in einem faulen Menschenkörper herum,
und noch viele andere Hunde und Krähen saßen in der Nahe , um sich an dieser jederzeit
freyen Tafel zu sättigen . .
Ein durchfließender kleiner Strohm gab der Vorstadt Sinagava
den Namen.
Sie bestehet gröstentheils .nur aus . einer dicht bebaueten krummen Gaste , welche zur Rech¬
ten die See und zur Linken einen langen mit Tempeln besezten Hügel hat , wohin denn noch
einige kurze.,Nebenstraßen abgehen . Es sind diese Tempel ziemlich gros , angenehm gele¬
gen , inwendig mit verguldeten Gößen , von außen mit auögehanenen großen Bildern,
hohen Pforten und steinernen Treppen , einer unter denselben auch mit einem viermal über
einander gefochten Thurm geziert ; bey dem allem aber kommen sie der Pracht unserer von
Steinen erbaucten Christlichen Kirchen in Europa nicht bei. Beim Eingänge der Stadt
war an der linken Seite ein großer mit einer Mauer und vielen angebaueten Häusern um¬
gebener , vermuthlich Fürstlicher Hof . Nachdem wir drei viertel Meilen in Sinagava
fortgeritten , traten wir in ein kleines an der See lustig gelegenes Wirthshaus ab , um uns
sowol mit etwas zu erfrischen , als auch zum Einzug in Iedo uns anzuschicken. Man konte aus demselben die Stadt mit ihren hohen Gebäuden , auch den großen Hafen und die
darin versamleten Schiffe und Fahrzeuge , etliche hundert an der Zahl , die kleinsten nahe
an der Stadt und weiter davon nach Abtiefung des Grundes bis auf ein und zwei Meilen
immer größere , ferner die wegen der Fläche deö Wassers nicht näher vor Anker liegenden
großen Barken und Kauffardeyschiffe sehen. So wie wir von dem Wirth verstanden,
pflegten großer Herren und der Standspersonen Söhne aus Iedo seine Herberge wegen der
schönen Aussicht öfters incognito zu besuchen.
Als wir uns demnach hierselbst an einer Iapanischen 'Tasel erfrischet hatten , und
unsere Pferde gehörig zurecht machen lassen , war eine Stunde verlaufen .
Wir begaben
uns nun auf den Weg . Der Bugjo verlies nunmehr » feinen Norimon , und sezte sich zu
Pferde , weil es einer Person von seinem Stande nicht erlaubt ist , in einem Norimon . in
die Hauptstadt zu kommen . Wir ritten also noch eine Viettel Meile durch die übrige Sinagavische in die eigentliche und wörtliche Vorgasse von Iedo ; jene macht mit dieser , so zu
sagen , eine aus , und nur ein schlechtes WachthauS zeigt die Scheidung an .
Die See
sties alhier so nahe an , daß der Weg zur linken Hand unter dem jähen Berghügel kaum
mit einer einzelnen nach der Krümme des UferS sich ungleich herumziehenden Reihe vonHäuserchen bebauet war , die sich jedoch bald in verschiedene nicht weniger ungleiche Gassen von
uyabsehlichey . Lange verdoppelte , bis wir nach einer halben Stunde Reitens eine bessere
Ll z
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Ordnung , Gleichheit , Breite und Schönheit gewannen , und uns das Gewimmel der
Menschen versicherte , daß wir uns in der Stadt selbst befanden .
Gleich Anfangs trafen
wir auf die Fischmarkte , wo man vielerlei Seekräuter , Muscheln , Schnecken , Meerge¬
wächse und Fische in Menge zur Küche einkaufen konte ; wir hielten sodann die große Mitkelgasse, welche die ganze Stadt , wiewol in einiger Krümme Nordwärts
durchschneidet,
und zogen über verschiedene breite ansehnliche Brücken , moderichte Graben und flache Bäche,
welche , so wie viele andere Quergassen , zur linken Hand der Kaiserlichen Burg zu , zur
rechten aber Seewärts abliefen .
Eine der Brücken ist 42 Klafter lang und durch das
ganze Reich bekant , indem von derselben , als von einem unverrükten Mittelpunkte , die
Haupkwege und Entfernungen aller Oerter angerechnet werden .
Sie wird Vorzugsweise
Nlpon büsj , d. i. die Japanische Brücke genant. Von dem äußersten Schlosgraben,
wo der Strohm , den sie bedekte , herkam , schien sie 620 Schritte abgelegen zu seyn. Auf
eben jener Haupt - etwa 50 Schrit breiten Mlttelstraßc begegnete uns ein unglaubliches Ge¬
tümmel von Menschen , Suiten von großen Herren und Hosteuten , köstlich gekleidete
Frauenzimmer zu Fuße und in Tragsesseln , unter andern auch ein Aufzug einer Feuercompagnie
zu Fuße von beinahe looMan
in Europäischer Militärordnung ; ihre Uniform waren braune
lederne Röcke , und also wider den Brand eingerichtet , einige trugen lange Feuerpiken , an¬
dere Feuerhaken auf der Schulter , und ihr Capitain oder Anführer rit in der Mitte .
Die
Kaufleute und Stofhändler , Spezerei - und Gößenkrämer , Buchhändler , Schmelzarbei¬
ter , Apotheker , Marktschreier u . d. gl . standen nur vorn in den Häusern unter den Vordä¬
chern , wenige aber auf der Gassen mit ihren ansehnlichen Buden aus , welche von oben auf
die Hälfte mit einem hernieder Hangenden schwarzen Tuche bedekt , ihre Verkauföwaaren
aber mit ausgestekten sonderbaren Kenzeichen angedeutet waren . Es lies sich bei unserm
Durchzuge des Zuschauens halber , wie in andern Städten geschah , fast niemand vor den
Thüren sehen , vermuthlich weil man an einem so volkreichen vornehmen Orte , wo sich ein
so großer Hof befand , so etwas für die Neugierde zu gering hielt . Nachdem wir denn so
auf mehr erwähnter Mittelgasse in dem regelmäßigen Theile der Stadt eine gute Weile zu¬
gebracht , schlugen wir endlich die lezte von 50 zu beiden Seiten vorbeigezogenen Quergassen
ein , und fanden vorn in derselben zur linken Hand nahe bei einem hölzernen Schlagthurm
in dem oberen Stokwerk eines Hinterhauses , wozu man durch einen engen Gang gelangen
muste , unsere Herberge .
Unsere Ankunft geschahe um ein Uhr Nachmittags .
Reise von Nagasacki war also in 29 Tagen geendigt worden.

Die ganze
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der Stadt und Schlosses Jedo.

. Unsere Audienz und Abschied.
Einige Vorfälle daselbst
gI
88

, die Residenz des
nter den fünf Kaiserlichen freien Handelsstädten ist Jedo die erste
Kaisers und wegen der großen Hofhaltung und Anwesenheit aller auswärtigen Fürst¬
Sie liegt in der
lichen Familien die größeste und vornehmste des ganzen Reichs .

( nach meiner Wahrnehmung)
Provinz Musafi aufz ; Grad 52 *) Minuten Norderbreite
in einer weiten unabsehlichen Ebene . Der sich anschließende Fisch - und Muschelreiche lange XXX.
und die Provinz Jdsu zur Rechten , Kudsu und Atva zur
Seebusen , dem Camacura
Linken ist , hat alhier einen sumpfigen Grund , und ist so untief , daß die Waarenbarken
Das hole
ein bis zwo Stunden vor der Stadt ausladen und vor Anker liegen müssen. .
Ufer giebt der Stadt die Form eines halben Mondes , und hat dieselbe , nach der Japaner
Aussage , in ihrer Lange sieben , in der Breite fünse,, und im Umkreise 22 JapanischeMeilen . Sie ist gleich andern Städten mit keinen Mauren umgeben, , wohl aber mit etlichen
breiten Graben , nebst hohen mit Bäumen bepflanzten Wällen , durchschnitten , wodurch man
den Endzwek erreicht , daß große Fcuersbrünste gehemt werden , und nicht weit um sich
greifen können ; da ich inzwischen diese Abschnitte gegen der Burg über mit starken Thore»
verwahrt gesehen , so kan eS auch seyn , daß die Befestigung vielleicht eine Absicht mit ist.
Es fließen zwei große Flüsse durch die Stadt , der eine von Norden , der andere von Osten;
der erstere erfüllet die Schloögraben , und ergießet sich von da durch verschiedene andere
Graben der Stadt in den Seebusen.
Die vielen fremden sowol als einheimischen bürgerlichen und geistlichen Personen
machen die Stadt sehr volkreich ; hiezu kamt noch die Menge der Kaiserlichen Hofbedien¬
ten , und insonderheit lwch der Fürstlichen großen Familien aus allen Ländern und Provin¬
zen

» hat zr Miaute«.
) Scheucht
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zeu des ganzen Reichs , die sich alhier bei dem Hofe aufhalten und wohnen müssen , Wiewot
die Herren selbst für ihre Person nur ein halbes Jahr da bleiben , die übrige Zeit hingegen
in ihren Erbländern zubringen , und die Regierung ihrer Unterthanen besorgen . In Anse¬
hung der Bauart hat Jedo sehr wenig ordentliches , indem es nicht zu ein und eben der Zeit,
sondern almählig zu seiner Größe gediehen ist ; so oft jedoch eine große Fcuersbrunst , die
hier gar nichts seltsames ist , Gelegenheit dazu giebt ) werden die Quartiere mit schnurgleichen Kreuzstraßen von neuem wieder angelegt . Verschiedene abgebrante Plätze waren noch
leer , man kann sie aber auch hier zu Lande nicht so bald wieder bebauen als in Moskau,
wo man fertige Häuser feil findet , die gleich den andern oder dritten Tag nachdem Bran¬
de , vors erste ohne Leimen , Kalk und Nagel wieder dahin gesezt werden .
Wie in andern
Städten des Reichs sind auch in Jedo die Häuser klein und niedrig , aus tannenem Holz und
leimernen dünnen Wänden gemacht , inwendig mit papiernen Schauben und Fensterjalou¬
sien , der Boden mit ausgestopften feinen Binsenmatten
belegt , die Dächer mit tannenen
Schindeln gedckt , und die ganze Maschine gleichsam auö der brenbarsten Materie zusam¬
mengefügt , so , daß sie gar leicht Feuer fangen kan . Oben unter dem Dachgiebel bält
man zwar fast durchgängig ein Gestelle , das einen Zuber mit Wasser nebst ein paar Besprengkolben in sich fast , wohin man durch Hülfe einer von außen abhängenden Leiter bequem hinaufsteigen kan ; kaum aber ist dieses Mittel wider ein glimmendes schwülendes
Feuer hinreichend , weil dadurch die Gewalt einer um sich greifenden Glut sich keineswegeS
dämpfen lässet , sondern derselben durch Niederreißen
der nächsten annoch unbeschädigten
Häuser gewehrt werden muS , wozu sich alödenn die Feuercompagnie Anfindet , welche Tags
und Nachts in der Stadt umherzieht.
Die überaus vielen Kloster und Wohnungen der Pfaffen in der Stadt , welche
(wie es bei den Christlichen und andern Völkern auch zu seyn pflegt) die angenehmste Lage
haben , sind mit einigen aufzusteigenden Treppen angelegt , und nicht viel von den bürgerli¬
chen Häusern unterschieden . Man findet dabei allemal entweder einen kleinen Nebentempel , oder doch stat dessen einen ansehnlichen mit einem oder mehr Altären und verschiedenen
Götzen ausgeschmückten Saal .
Außerdem giebt es noch einige dem Amida , Sjacka,
O.uanwon und andern Götzen ganz besonders gewidmete trefliche Tempclgebäude in allen
Japanischen Sekten und Religionen , die aber von keiner andern Beschaffenheit sind , als
die , so wir in Mjaco auf unserer Rükreise besehen und beschreiben wollen.
Daß man in Jedo nicht wenig Palläste antreffe , lässet sich nach dem großen Hof¬
staat des Kaisers sowol als der vielen LandeSfürsten leicht abnehmen .
Es sind selbige durch
ansehnliche Pforten und Vorhöfe von den gemeinen Häusern abgesondert . Vor dem Eingange liegt eine gefirnissete Treppe von etlichen Stiegen . Die inwendige Abtheilung mit
vielen
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vielen Kammern ist sehr kostbar .
Sie sind jedoch nur von einem Stokwerk und mit klei¬
nen *) Thürmen geziert.
Ohnerachtet des Flors aller Künste und Handwerke , deS Handels und sonstiger
Gewerbe , verursacht die große Menge muffiger Hof - und Klosterleute in allem mehrere
Theurung , als an irgend einem Orte des Reichs.
Was die Art der Regierung der Stadt betnfk , so ist solche mit der von Nagasacki
und Osacka einerlei .
Die Gassenrichter (Otkona ) nämlich sind über einzelne Straßen , die
Bürgermeister über Quartiere , und zwei jährlich abwechselnde Gouverneurs über die ganze
Stadt gesezt.
Das Kaiserliche SchloS liegt im Nördlichen Theile der Stadt , und hat in einer
etwas ungleichen Rundung fünf Japanische Meilen im Umkreise .
Es bestehet aus einer
gedoppelten Vorburg , einer großen Vestung , als der eigentlichen Residenz des Kaisers und
zwei befestigten Nebenschlössern , auch einigen großen Lustgarten hinter der Residenz.
Die erste und äußerste Burg ist mit Wällen , ausgemauerten Graben und Pforten,
und inwärts mit einer ansehnlichen Wache versehen .
Sie umgiebt den großen halben Theil
der .Kaiserlichen Residenz , hat aber so viele Durchschnitte , abgehende Graben und Wälle,
daß ich den GrundriS davon so wenig selbst entwerfen als aus der Japaner
ihren Plans ab¬
nehmen können .
Auf dem großen Platze , den diese Burg einnimt , haben die Landesfürstlichen Familien ihre Wohnungen , welche Gassenweise angelegt , schön gebauet und mit
schweren Pforten an den Vorhäfen verwahrt sind.
Die zweite und innere Burg , die von der ersten umschlossen wird , begreift einen
kleineren Plaz , und nur die Fronte der Kaiserlichen Residenz ; sie ist aber mit Wallen,
Graben , Brücken und Pforten besser als die erste , auch mit einer größeren Wache besezt.
Die ältesten Reichsräthe , Gouverneurs und einige der ansehnlichsten Landesherren wohnen
hier in schönen Pallästen.
Die Kaiserliche Residenz liegt auf einem etwas erhöheten jedoch ebenen Hügel , und
wird von einem breiten mit Quadersteinen ausgemauerten Graben umgeben , der fürnemlich
an der Schlosseite mit ungeheur großen Werksteinen in die Höhe etwas .schräg aufgeführt,
darhinter mit Erde gcfült und oben mit langen Gebäuden besezt , und mit gefachten Thurmfvrmigen viereckigten Wachthäusern befestigt ist. An der Mauer selbst sind hervorstehende
steinerne Bolwerke nach den Regeln der Kriegsbaukunst angebracht , besagte Werksteine
aber nur über einander angelegt , und mit keinem Kalk oder sonst einer Klammer verbun.
den.
') Scheuch,« h«t , anst«: kleinen, gelesen: keinen.
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den , weil man meint , daß sie bei einem Erdbeben auf solche' Weise der Bewegung und
Erschütterung eher nachgeben , und also das ganze Gemäuer unbeschädigter erhalten könten.
Ein inwendig stehender , über alle andere Gebäude hervorragender viereckigter weißer Thurm
mit vielen Stokwerken , Prunkdächern und Zierrakhen giebt dem Schlosse das prächtigste
Ansehen , und außerdem sind alle Gebäude mit gefachten auögebogenen und zu oberft und
an den Enden mit Drachenköpfen gezierten Dächern kostbar belegt.
Das zweite Schlos (oder vielmehr das erste der Nebenschlösser ) ist klein , und wie
Es hat nur ein Thor , wo man aus dem
eine runde Citadelle , ohne äußerliche Pracht .
Residenzschlosse über eine hohe und lange Brücke hineingehet . Das dritte Schlos (oder das
zweite Nebenschlos ) liegt jenem zur Seite , und ist von der nämlichen Beschaffenheit.
Beide werden von hohen ausgemauerten Wallen , auch tiefen und sehr breiten Graben , wo¬
durch der große Fluö geleitet ist , umgeben und wohl befestigt ; und in beiden die vorhande¬
nen Kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen erzogen.
hinter der Residenz sind auf
Die verschiedenen Lust- Baum - und Blumengarten
Ein bergigtes
einem erhöheten Felsen nach Japanischer Kunst sehr kostbar angelegt .
Wäldchen sezk selbigen Gränzen , worinnen man zweierlei Arten von Ahorn antrifft , deren
aus dem grünen ins gelbe und rothe spielende Blatter sehr die Augen ergötzen.
Sternförmige
mehr im Frühlinge , die andere gegen den Herbst in der schönsten Farbe.
ist
Art
eine
Die
Die Residenz ist nur von einem , aber ziemlich hohen Stokwerke , hingegen sehr
,,
weitlauftig im Umfange , und hat viele ledige Gänge und räumliche vermittelst der Aufzüge
oder Schauben größer und kleiner zu machende Gemächer , die nach jener Eröfnung durch
Die vornehmsten
die nicht wenig daher entstehende kleine Mittelplätze erleuchtet werden .
dieser Gemächer haben alle ihre eigene Namen , so ist z. E . 1) der Wart -oder Vorsaal,
für die, so bei dem Reichsrathe oder dem Kaiser Audienz suchen : 2) die Rathskammer , wo
die Reichsräthe zusammenkommen : z) die Kammer von hundert Matten , worinnen sich
der Kaiser von den Gesandten und großen Landesherren die gewöhnliche Aufwartung machen
lasset , auch die mitgebrachten Geschenke annimt ; 4 ) die Audienz - Meubles - und andere
Sie sind alle nach den ausgesuchtesten Regeln der Baukunst in Japani¬
Kammern mehr .
schem Geschmacke angelegt ; die Decken , Balken und Säulen von Cedern - Campher - oder
Zeseriholz , das von Natur Blumen oder andre sonderbare Figuren an sich hat , daher auch
in vielen Gemächern nur dünne mit Firnis überstrichen , in andern aber mit einem Lak über¬
Die
zogen , oder mit Vögeln und Laubwerk künstlich ausgeschm'zt und verguldet wird .
Zugthüre , Schirme und Wände sind sauber bemalt oder bunt verguldet , und die Fusboden
Mit weißen feinen am Rande mit Goldbändern eingesasseken Matten nach der Ordnung be¬
legt ; gleichwie es denn in allen übrigen Fürstlichen Pallasten im Reich in diesem Stük eine
Man sagte mir , daß auch noch ein unterirdischer Saal oder
ähnliche Beschaffenheit hat .

Keller
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Keller in dein ResidenzschloS vorhanden sey , dessen obere Decke aus einem platten , weiten
und mit Wasser angefülleten Kessel bestehe , und dahin sich der Kaiser , zur Zeit eines
Donnerwetters , der Sicherheit halben verfüge , weil denn der Vliz sich in dem Wasser derNoch hat man alhier zwei vor Feuer und Raub wohl verwahrte mit den
löschen könne.
Kaiserlichen Schätzen angefülte Magazine , deren Dächer von schwerem Kupfer und die
Thüren von starkem Eisen gemacht sind.
Die Kaiser , welche bisher auf diesem Schlosse residirt , sind sämtlich Nachkom¬
men des Kaisers Jjejas , des ersten dieses Geschlechts , nämlich i) dieser Ijejas , der
: Z) Dai jvjitt,
nach seinem Tode Gongitt genant worden : 2) dessen Sohn TeitoKwin
dessen Bruders
5)
nun
und
:
jsjinS
Dai
des
Sohn
'll,
Genjojl
)
4
Sohn des Teito kwinS :
Sohn Tsmajos , der jeztregierende Kaiser.
Dies sey von dem Kaiserlichen Schlosse genug gesagt .
und Geschäften in Iedo über.
Vorfällen
täglichen

Ich

gehe nun zu unsern

wir in unserer Herberge angekommen , ließen wir denjenigen beiden ReichScommissarien , die zur Besorgung der auswärtigen Angelegenheiten die oberste Volmacht
haben , und dem hier anwesenden Nagasackischen Gouverneur , durch den Unterdolmetschcr
(weil der Oberdolmetscher unpäslich war ) unsere Ankunft melden . Der Gouverneur , Na¬
168 ; , wo er durch seine kluge Einrichtung den
mens Ginseimon , (dem aber seit demIahr
ausländischen Handel zu einem besseren Nutzen des Landes erhoben hat , der Ehrennaiwe
, uns
) lies noch an eben dem Abend unserm Bngjo befehlen
Sm » CaNli beigelegt worden
Sobald

auf den Kammern wohl eingeschlossen zu halten , und nicht zu erlauben , daß außer unsern
Eigentlich war diese Vorsicht unnöeigenen Bedienten irgend eine Seele zu uns komme .
thig , denn unsere Kammern , die auf dem obersten Stokwerke eines Hinterhauses lagen,
und wozu man von außen nicht anders als durch einen verschlossenen langen Gang gelangen
konte , waren an sich schon von allen Menschen abgesondert , die Treppe selbst war unten
und oben mit einer verschlossenen Thür , und das ganze Stokwerk zu drei Seiten mit Wän¬
Meine Kammer hatte nur ein kleines hohes Fenster , wodurch ich mit . ge¬
den verwahrt .
Man sagte uns , daß vier Tage vor
nauer Noth die Mittagssonne wahrnehmen konte.
unserer Ankunft 42 Straßen , und auf denselben an die 4200 Häuser durch eine Feuers¬
brunst in die Asche gelegt wären , wie denn auch selbst, an diesem Abend anderthalb bis zwei
Meilen von unserer Herberge gegen Osten ein Feuer ausbrach , das jedoch nur mit Verlust
von einigen Häusern gelöscht wurde .

,

:

Den 14 März , Mitwochs , ließen uns die Commissarien unter einer freundlichen
In
Begrüßung wissen, , daß sie unsere Ankunft den Reichsräthen besaut , gemacht hätten .
Kaiser
dem
die
«
Gegenwart unsers und eines des Sino Cami Bugjos eröfneten wir heut
'und
r
Mm
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und andern gewidmete Geschenke - und bestelten zu dem darunter befindlicher Calambsk
Borneischen Camphcr die nöthigen Kästchen.

und

Den 15 März , Donnerstags , wurde von vier Schneidern das Europäische Laken
vor den Kaiser , wie es der Gebrauch erforderte , in Falten genähet *) , , hölzerne oder Tannenspäntrne Tafeln , run die Stoffe zum Geschenke darauf zu legen , und vorzutragen , auch
Gefäße befielt , um die Tinto - und Spanische Weine hineinzuzapfen . Unser vom - Sino
Cami zurükkommender Vugjo hatte Befehl , vor der Audienz beim Kaiser ohne jenes Ordre
keinen Fremden bei uns zu lassen. Zwei Meilen von unserer Herberge entstand diesem
Abend ein Brand , der aber wenig Schaden verursachte . .
Den 16 März , Freitags , lies der Sino

Cami durch seinen gehejmenSekrekär

begrüßen , und nach unserer Gesundheit fragen " *).
, Den 17 März, , Sonnabends, , kam unser . Bugjo

uns

mit einer Nagasäckischen Neuig¬

keit zu uns , daß nämlich 15 Tage nach unserer Abreise schon 22 Sinestsche Ionken mit
Kausgütern eingelaufen wären .
Er verbot uns zugleich , keine Papiere beim Auskehren^
etwa aus dem Fenster zu werfen , die mit Europäischen Buchstaben , beschrieben wären ..
Ohnweit unserer Herberge sahen wir diesen Morgen abermals Brand :.
Den 18 März , Sontags , brachten wir zu , um die Spanische und TiNto - Weine
in lange Flaschen abzuzapfen ,

den Calambak und Campher

in die Kästchen zm legen ,

und

überhaupt alles so in Ordnung zu bringen , wie es dem Kaiser bei der Audienz vorgesezt
werden solte.
Anderthalb oder vielmehr in gerader Linie eine Meile nach Westen hin brach
am Abend bei einem starken Nordwinde ein großes Feuer aus , das 25 alda sehr breite
Straßen und 600 Häuser verzehrte , und erst in vier Europäischen Stunden gelöscht wur.de.
Man sagte , es wäre von Mordbrennern , von denen man zwei ertappet , angelegt
gewesen.
Den 22 März vernahmen wir , daß Matzan
Dativ
Juaba
Cami , bestelter
GroSrichker in Mjaco , zu Antretung seiner Bedienung , in Begleitung eines andern mit
Geschenken an den DaiN abgefertigten Herrn , der ihn dem Volke vorstellen solle , von
hier dahin abgereiset sey. Der Sino Cami lies uns heute durch einen seiner Bedienten auf
den 28ten dieses Monats zur Audienz beim Kaiser Hosnung machen , zugleich auch die
Vorsorge für unsere Gesundheit anempfehlen , um dazu gegen die Zeit bereit zu seyn.
Den 2i März , Mitwochs , verfügte sich unser Oberdolmekfcher zu den Herrn
Commissarien , und hielt mn dio Freiheit an , sich zu der bevorstehenden Audienz in einem
Korbe an Hos kragen lassen zu dürfen ; er erlangte es , muste sich aber durch eü« n schziftli?
>
'
chen

») Scheuch
;« sägt: twei.Schneider
. Hütte» die
zugeschnitten
.

Tücher

*' ) D «< wenige, was-Kämpfer hier unterm
lüMärrmeldedist in der Cngl. Ue-ers. ausgelassen.

Zwölftes Kap. Beschreibung der Stadt und des Schlosses Iedo .

277

unterzeichneten Eid verbürgen , daß keine andere Ursache als seine
Unvemwgcnheit dabei obwalte . Der Nagasackische Bürgermeister , Goto Tsjo stmon,
reifere heute wieder ab , nachdem er am i5ten des 2ten Japanischen MairatS bei den Reichsrathen Audienz , und den arten deßclben seinen Abschied erhalten hatte.
chen mit stiiiem Blute

Den 2z März , Freitags , überschikten wir durch den Unterdolmetscher Drcjcmon
zum Zeichen eines geringen Andenkens eine Flasche Aguaeinen jungen Herrn von Firando
vit , weil unsere Nation vormals unter seines Herrn Vaters Schutze gestanden . Eine
Stunde vor der Mittagszeit bei Hellem und stillen Wetter ereignete sich ein schreklichcs Erd¬
beben , das unser Haus mit großem Krachen erschütterte , doch aber nicht langer , als man
Ich wurde bei dieser Gelegenheit überzeugt , daß es in
ohngefahr 50 zahlen kau , währte .
einer physischen Nothwendigkeit gegründet sey , wenn die ReichSgesttze den niedrigen Bau
der Häuser gebieten , und daß es nicht minder erfordert werde , daß man selbige von leich¬
tem Holze , Wänden , Brettern und Spänen mache, , und daß ein unter dem Dache über.
liegender schwerer Balke das ganze Gebäude durch sein Gewicht zusammenschließe und an
einander drücke , damit es durch eine Erderschütterung nicht einsinke.
Den 24 März , Sonnabends , war ein mit Schnee und Regen vermischter kalter
Der Rpichsrakh und
Tag , ob es gleich in der Nacht vorher schwulig und heiö gewesen.
Holländischen Käse
um
Capitain
unsern
heute
lies
Blttgo
MaklNV
Kaisers
Liebling des
bitten ; wir schikten ihm einen ganzen Eidamcr und halben Safrankäse von unserm eigenen Vorrakhe.
Den 25 März , Sonntags , wurden die Geschenke für den Kaiser und für die
Großen des Hofes vertheilt und in bestirnte Ordnung gebracht , weil der 2gte herannahete,
da wir die Hofnung zur Audienz hatten , um so mehr , weil dieser Tag ein Fest- und Lusttag
und den Sino Cami ersuchten , uns
war ; zu dem Ende wir die Herren Kommißarien
darinnen beförderlich zu seyn.
Außer dem Kaiser sind die Herren , denen wir theils mit Geschenken theils ohnedies
mit Bezeugung unserer Unterthänigkeit

1) Fünf

Kosserliche

aufwarten müßen , folgender

, Go Rodzi, d. i. fünf alte
Qberreichäräche

Leute

ge.

nant , als:
s) Makmo Binao no Cami.
b) Okubo.kanga sik EaMK

L) ÄhlPimgoiroCqmi.
ä) Toda Jamasstro Cami.
e) Tsmsia Haganit Caim-

Mmz
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, Waka

Akimotto Tadsjima Cami.

Gowdzi

genant , als:

Katto Saddono Cami.
Naits Tambaro Cami.
Jnagi Sawa Demano Cami.
;) Die sogenante Dsisja oder Tempelherren
, nämlich:
s) Toda no Todo Cami.
b) Fonda kino Cami.
c) Onga Sawara Sadono Cami.
4 ) Der junge Matzaro Icono Cami , Herr von Firando , des Geschlechts Fisen.
5) Die Reichscommissarien ,

wie wir sie nanten ,

eigentlich aber Iedofche

nämlich:
s) Tado Ijono Cami.
b) Obatta Sabboro Saijemon Sama.

Fiskals,

6) Die beiden Gouverneurs der Stadt Jedo , als:
a ) Fodso

Awano

Cami

, und

b) Nosji Jfmono Cami.

Zulezt

und

7 ) die drei Nagasackischen
Gollverneurs
, nämlich:
s ) Kawagatz
Gensaiemon , jetzo Kawagotzi
eben zu Jedo gegenwärtig.

Tsmo

Cami

genant ,

- er

b) Jama Okka Sju bjoje, und
c ) Mil ' acki Tonomo

,

beide abwesend.

Den 26 März , Montags , musten wir von Tsino Cami vernehmen , daß , weil
der Oberreichsrath Mackino
BtNgo wegen erhaltener Trauer über seines Bruders Tod sich
nicht eher als den 29NM wieder öffentlich sehen laßen könne , unsere Audienz bis dahin , und
also einen Tag weiter ausgesezt worden sey.
Den .27 März , Dienstags , nach dem Mittagsessen , besuchte uns ein Kaiserlicher
Hofarzt , Firanno
Sosats
, ein alter dicker Man , um sich wegen einiger Krankheiten
meines Medicinischen Raths zu erholen.
Den 28 März , am Mittwochen , ließen uns die KomMissarien nebst dem Tsino
Cami durch ihre Sekretätts kund thun , daß wir morgen zur Audienz vor den -Kaiser gelas¬
sen werden würden , wir sotten uns daher frühzeitig nach Hofe verfügen , und in dem Kai«
serlichen großen Wachtsaale ihrer zur weitem Anführung wahrnehmen .
>
Es ist eigentlich der morgende Tag , als der lezte des Japanischen zweiten Mo-
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natö , ein zur Audienz ungewöhnlicher Tag *) , der Mackino Dingo aber hatte ihn gleich¬
wol , um sich von uns zu befreien , dazu ausersehen , weil er am zten des fokgenben dritten
Monatö dem Kaiser ein Gastmal zu geben Willens war , und zur nöthigen Veranstaltung
bis dahin nicht gern verhindert seyn wolte.
war ,

Dieser Bingo oder Bengo vertrat ehemals bei dem Kaiser , als er noch Prinz
die Stelle eines Aufsehers und Vormundes , jeho ist er der Liebling und vertrauteste

Minister , den der Kaiser zugleich vor andern würdig hält , die Worte aus dem Majestäti¬
schen Munde bei unserer Audienz aufzunehmen und an uns zu übertragen .
Er ist ein bei¬
nahe 70 jähriger Herr , etwas langer und hagerer Statur , eines länglichen gemeinen Ge¬
sichts , das fast einem Deutschen gleicht , langsam in seinen Handlungen und von einem
freundlichen Wesen .
Man giebt ihm den Ruhm eines gerechten und uneigennützigen Man¬
nes , und daß er weder ehrgierig noch rachsüchtig , also des vorzüglichen Ansehens beim
Kaiser volkommen werth sey.
Als er vor drei Jahren den Kaiser zu traktiren die Ehre
hatte , bekam er als Gnadenzeichen einen Säbel , den der Kaiser selbst von seiner Seite
nahm , zum Geschenk , der auf 15200 Tail geschazt wurde , dabei noch zvoo Stük Cobangö , . Z22 Shuyt Silbers , einige dammastene und Sinesische seidene kostbare Stoffe,
und überdas eine jährliche Zulage von zo2,ooO Ballen Reis , davon er schon 422,000 ge°
nos , so, daß er nunmehro 722,222 Ballen Reis Einkünfte hak.
So zmschazbar man
die Ehre achtet , dem Kaiser ein Gastmal zu geben , so äußerst nachtheilig ist es bisweilen
für den Wirth , weil das Allerseltenste Herbeigeschaft und alles aufs theuerste bezahlt ' werden
muS.
Ein Soccano ( d. i. ein kleines unvolkommenes Gericht , so auf einer von Tannenspanen Tischförmig zusammengefügten Maschine einer dem andern aus . Freundschaft zuzu¬
schicken pflegt ) in zwei Täh oder Steinbraffeu , und ein paar Schelfischen bestehend , das
Beugt) vor wenigen Tagen dem Kaiser, als dieser dem Hos einen Bal gab, übersandk
hatte , kostete was die Steinbraffeu betriff 162 , und wegen der Schelfiffhe 92 EobangS im
Ankauf , so, daß es überhaupt , den Cobang zu fünf Species Dukaten gerechnet , 1252
Dukaten oder 5222 Gulden betrug

Beide Arten Fische sind hier zu Lande die theuersten
und
des

*' ) Die Rechnung bei Schenchzern,weicht hier

Oheims haben gerade das Gegentheil , daß nerulich der lezte Lag zur Kaiserlichen Audienz ge¬
wöhnlich sey. Ich habe aber doch die Jenen wi¬
dersprechende Leseart der Handschrift des Neffen
in meinen Tert gebracht, weil sie offenbar rmt

zum Theil uurichtig abStator 60 kosten, die
Steinbraffeu nach ihm 150. CybangS , und aus
der Summe von 1250 Dukaten macht er 5200
Dukaten , die er denn aus 2400. Pf . Stert , reducirt . Die Rechnung des LerteS findet sich'in
meinen beiden Handschtisten.

*) Schenchzer und

meine Handschrift

dem ganzen Zusammenhang
einstimt .

am gleisten über»
---r - ., . - . . .^ 4
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undraresten , besonders aber die Täh oder ( nach der Dolmetscher Benennung ) Stein¬
brassen , welche nie unter zwei Cobaugs , sind im Winter und zur Unzeit , fürnemlich bei
vorfallenden großen Gastereien , noch weit theurer , da alsdenn der Käufer eine Ehre darin
sucht , ein so seltenes Gericht auf seiner Tafel zu haben , und der Verkäufer auch sein G !ük
Eö ist über daS alles noch ein besonderer
dabei macht , selbiges so theuer los zu werden .
Aberglaube mit dem Namen dieses Fisches verbunden , weil er die lezte Sylbe von dem
Worte Medltal ) führt , womit einer dem andern Glük wünschet.
Den 2y März , Donnerstags , also wurden die dem Kaiser zugedachten Geschenke
und dem Tsino Cami nach Hof
in Begleitung der Deputieren von den Oberkommisiarien
gebracht , und alda in dem großen Audienzsaal , wo sie der Kaiser in Augenschein nimt,
nach der Ordnung , jedes Stük auf einem besondern spanernen Tischchen , nach der Gewohn¬
heit , ausgelegt . Wir folgten in einem geringen Aufzuge , jeder mit einem seidnen schwar¬
Drei Hauöbediente der
zen Mantel als mit einem Europäischen Ehrenkleide bedekt , nach .
Nagasackischen Gouverneurs , nebst unserm Dosin oder Unterführer , zwei Nagasackischen
Stadtboten und des Dolmetschers Sohn giengen mit uns zu Fuße , wir drei Holländer aber
und der Unterdolmetscher ritten hinter einander her ; ein Diener führte bei jedem Pferde zur
Ehedem hatte
rechten Seite , von welcher man es auch hier zu Lande besteigt , den Zaum .
man es durch zwei zu beiden Seiten leiten lassen , aus welcher Pralerei man aber jezt nichts
Hinter uns her kamen unser Resident oder Capitain in einem Norimon,
mehr macht .
Unsere Leibdiener folgten , so weit
und der alte Oberdolmetscher in einem CangoS getragen .
es ihnen erlaubt war , neben her . Nach einer viertel oder halben Stunde kamen wir zu der
ersten mit Wal und Mauren befestigten Burg , und daselbst über eine große mit messingenen
Knöpfen gezierte Brücke , unter welcher ein großer mit vielen Fahrzeugen belegter Strohm
Nordwärts , wie es schien , um die Burg herabflos . Zwischen den beiden starken Pforten
am Eingänge befand sich eine kleine Wache , und auf dem ersten Burgplatze , so bald man
die zweite Pforte passirt war , rechter Hand ein ansehnliches , mehr , wie mich dünkte , zum
Prunk als zur Vertheidigung eingerichtetes Wachthaus , auswendig mit schönen Schanz¬
kleidern , Büschen und Piken , inwendig mit verguldeken Schauben , lakirten Röhren - Pi¬
ken - Schild - Bogen - und Pfeil - Futtern behängen und ausgepuzt . Die Soldaten saßen nie¬
derhockend in guter Ordnung , und hatten über ihren schwarz seidenen Kleidern zwei Säbel
hangen . ' So bald wir also quer über diesen mit Landesherrlichen Häusern bebaueten Plaz
gezogen, '( wobei wir noch zur linken Hand einen vorbeifließenden breiten und befahrnen
Strohm von weitem gewahr wurden *) ) gelangten wir in die zweite mit gleicher Festigkeit
bewahrte Burg , deren Pforten und inwendige große Wachten nebst den Pallästen weit an«
sehnlicher
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Unsere Körbe , Pferde und Diener blieben
sehnlicher sich anönehmen , als die vorigen .
den Pin ; nach dem
hierselbst zurück, und nun giengen wir mit unsern Führern quer über
Erst kamen wir über eine lange steinerne
Fdtt MM ' , oder der Kaiserlichen Residenz zu.
darnach etwa 22 Schritte aufwärts durch
,
Bolwerk
verschlossenes
Brücke durch ein doppelt
eine unglaub¬
eine krumme Gasse , die nach Beschaffenheit des Erdreichs zu beiden Seiten
der lezte»
unter
Gasse
liche hohe Mauer umgab , bis an die zur linken Hand am Ende dieser
genant , oder
Pforte der Residenz gelegene Fjak NM ban , d. i. die hundert ManSwache
aufforderte , das,
die große SchloSwache , wo wir abwarten muffen , bis man uns weiter
, erfolgen sclte.
wäre
zusammen
Hof
am
wie man versicherte , so bald als der hohe Rath
und sezten uns
,
höflich
sehr
Zwei Hauptleute von dieser Wache empstengen uns inzwischen
, unSzu begrüßen,
Thee und Tobak vor , die beiden Commissarien lind Sino Cami kamen dazu
Nachdem
.
mehrerer anderer uns unbekanter neugieriger HoskavalierS nicht zu gedenken
theils
Fuße
zu
theils
Stunde
einer
denn die älteren und jüngeren Reichshofräche innerhalb
und
abgerufen
wir
wurden
so
in NorimonS vorbei inS Kaiserliche Schloö paffirt waren ,
Ende
und zwar zu
über einen viereckigten mit zwei prächtigen Pforten verschlossenen Plaz ,
, welcher von
geführt
Residenzplaz
eigentlichen
den
in
der einen einige steinerne Tritte hinauf
mit Wacht¬
und
,
breit
Schritte
wenige
dort bis an die Fronte des Kaiserlichen PallasieS nur
Man trat noch
.
habenden Soldaten wohl besezt , auch vol von Hofleuten und Pagen war
Hand in die nächste
etwa zwei Treppen hinauf in den Pallast und am Eingänge zur rechten
die Reichsräthe
oder
Kaiser
den
vor
so
Kammer als den gewöhnlichen Warksaal für die ,
Es war derselbe mit vergüteten Pfeilern , Wanden
zur Audienz gelassen werden sollen.
Schauben aber
lind Schauben prächtig auSgepuzt , auch ziemlich hoch , nach geschlossenen
Hand daran stoßen¬
sehr finster , indem alsdmn durch das obere Gegitter einer zur rechten
eine gute Stunde
über
hier
wir
Als
.
den Meubleskammer nur ein kleines Licht hereinfiel
eingesunden hatte,
gesessen, wahrend dem -sich der Kaiser auf seinem gewöhnlichen Sitze
ab , wld führ¬
holten beide Commissarien und Sino Cami unsern Residenten oder Capitaiir
seyn mochte,
hineingetretsn
er
daß
kaum
;
zurük
ten ihn zu dem Audienzsaal , ließen uns aber
sich nahem
er
daß
,
Capital !! das Zeichen
gab eine überlaute Stimme mit Hollanda
die Geschenke nach
und stille Ehrerbietung ablegen solce, worauf er zwischen dein Orte , wo
, so weit man ihm
der Ordnung lagen , und dein hohen Si 'zplatze der Kaiserlichen Majestät
Knie liegend , bis
dem
auf
,
Haupt
das
,
es anwies , auf Handen und Füßen herbeikroch
wiederum krie¬
zum Boden neigte , und sich ganz siilschweigend eben so und wie ein Krebs
Hierinncn bestehet die ganze kurze Ceremonie bei der mit so vielen Um¬
chend zurückzog.
Mit der, welche jährlich die großen Landesherren haben , ge¬
ständen zubereiteten Audienz .
sodann ihren
het es nicht anders zu , ihre Namen werden ebensals abgerufen , sie bezeugen
demüthigen und gehorsamen Respekt , und kriechen rüklings wieder davon.
Der

Zweiter

Band.

Ny
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Audienzsaal

ist bei weitem nicht eingerichtet , wie ihn MolltcUMs nach sei.
ner eigenen Einbildung vorstellet .
Man siehet hier keinen erhabenen Thron , keine zu
demselben aufgehende Stiegen , abhängende Teppichs oder prächtige Säulen , worauf der
Thron , der Saal oder das Gebäude ruhen solte.
Es ist wahr , in der That ist dennoch
alles schön und kostbar genug , aber von keiner andern Beschaffenheit , als es mein RiS
mit sich bringt , den ich im folgenden Jahre , als uns der Nagasackische Gouverneur nach
der Audienz zum Besehen ein wenig herumführte , in der Eile zu machen Gelegenheit nahm,
zumal nach Ueberzählung der Matten , Schauben und Pfosten sich gar leicht thun lies.
' Es ist aber dieser mit hundert Matten belegte Audienzsaal an einer Seite gegen einen klei¬
nen Hof hin offen , und empfängt von daher sein Licht ; an die Seite gegen über schließen
sich zwei nach gedachtem Hof hin offene Kammern an . deren erstere ziemlich weit ist , und
zum Siz der Reichöräthe dient , wenn sie kleineren Landöherren , Residenten und Abgesandten Gehör geben , die andern oder leztern aber enger , tiefer und mit einem Trit höher
als der Saal selbst ausfalt .
Eben hier , am , Ende der Kammer , ist es , wo der Kaiser
auf einem mit wenigen Matten erhabenen Fuöboden mit unter den Leib geschlagenen Beinen
sizt , und da seine Gestalt nicht wohl zu erkennen ist , theils weil das volle Licht bis dahin
nicht reicht , theils auch , weil es mit der Audienz zu geschwinde hergehet , und man mit
niedergebüktem Haupte erscheinen und wieder abziehen mus , ohne sein Gesicht zur Betrach¬
tung der Kaiserliche » Majestät erheben zu dürfen . Die stille Gegenwart der Reichsräthe,
Fürstlichen Prinzen, , Cammerherrn ,und anderer hohen Hofbedieuten , womit die Seiten
des Saals und die Gallerien nach der Ordnung besezt sind , geben indes der Audienz kein
geringes Ansehen .,
Vormals war es hinreichend , wenn der Eapitain bei der Audienz allein erschien,
da er denn nach wenigen Tagen , und wenn er die ihm vorgelesene Gesehe angehört , und
im Namen der Holländischen Nation zu halten versprochen , von den Reichöräthen wieder
nach Nagasacki abgelassen wurde ; jezt aber und seit 20 Jahren hat man angefangen , die
in der Gesandschaft überkommenen Holländer nach der ersten Audienz tiefer in den Pallast
einzuführen , und sie der Kaiserin , den dazu eingeladenen Prinzessinnen vom Geblüt und
den übrigen Hofdamen zum Vergnügen und Betrachtung
vorzustellen , wobei der Kaiser
nebst dem Frauenzimmer hinter Ialousiematten
verdekt , die Reichsräthe und übrige bei ei¬
ner Audienz verordnete hohe Bediente aber öffentlich zugegen sitzen.
So wie demnach unser Eapitain ,seinen ehrerbietigen Respekt abgelegt , und der
Kaiser sich in sein Cabinet verfügt hatte , wurden wir drei Holländer auch herbei gerufen,
und samt unserm Eapitain durch verschiedene Gemächer in eine aus künstlichen !, Schnizwerk
bestehende und fürtreslich verguldete Gallerie , und von da , nachdem wir uns eine Viertel¬
stunde verweilt , wieder durch andere Gange in , einen Saal geführt , wo mcm uns zum
Sitzen
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Verschiedene der geschorncn Hofleute (diese sind nämlich die Tempelher¬
Sitzen nöthigte .
ren , Aerzte , auch Tafel - und Küchenbediente ) kamen alsbald bei uns , und thaten Fragen
nach unserm Namen , Alter und andern Kleinigkeiten , die vorgezogenen vergoldeten
Schirmwände aber befreieten uns kurz darauf von ihnen und dem ganzen vorbeigehenden
Hofschwarm . Nach einer halben Stunde , während dem sich der Hof in den Kammern,
aus welchen wir selten beschauet werden , eingefunden , brachte man uns durch einige finstereDiese Gange waren mit einer einfachen Reihe auf den Knien niedergebükGänge dahin .
ter Kaiserlicher Leibwächter und andern sich an diese in der Ordnung schließenden Hofbc -dien -.
durchaus bis an den Schauplaz , wo wir nemlich vorgesteltz
ten in ihren Staatsuniformen
-rai,.
wurden , besezt ; dieser Plaz aber , der in dem Abrisse zu sehen, machte verschiedene gegen
geschlossene Kammern aus , dereneinen Miktelort , theils offene theils mit Jalousiematten
jede 15 Matten weit und nach dem Range der darinnen sitzenden Personen die eine einer
Matte dik höher als die andere war . Den so eben gedachten Mittelranm , der mit geflrnisseten Brettern belegt , von Matten entblößet , und daher der niedrigste war , wies man uns
Hinter der Jalousiematte , nicht weit von uns zur rechten Hand , sas . der
zum Sitzen an .
Kaiser mit seiner Gemahlin , deren Gesicht ich ein paarmal , wahrend ich auf Kaiserlichen
Befehl etwas tanzte *) , als sich dieMatte mit einer kleinenOefnung beugte , erblicken, und
eine bräunliche runde schöne Gestalt mit Europäischen schwarzen Augen , voller Feuer und
Leben, an ihr wahrnehmen , auch nach Verhältnis ihres Kopfs eine große Statur und ein
etwa züjähriges Alter mnthmaßen konte.
Weitn ich von Jalousiematten rede , so verstehe ich darunter von gespaltenen feinen
von einander einen
RohrjWchen gemachte Hängedecken , die ohngefähr einer Spannelang
seidenen Durchschlag haben , und sowol zur Zierde als desto mehrerer Blendung mit Figu¬
ren bemalt sind, wie man denn von außen her nichts dahinter sehen kan , fnrnemlich wenn da,
selbst kein Licht ist **) ; weshalb wir auch die Gegenwart des Kaisers nur an seiner Rede erkanten,
die er überdies so leise einrichtete , als wenn er garnicht entdekt seim wolte . Auf eine vier Matte»
Länge vor uns , ebenfals hinter den Hängedecken , befanden sich die eingeladenen Prinzessinnen f)
von Kaiserlichem Geblüts und die übrigen Hofdamen ; zwischen den Fugen und Ritzen dieser
Matten waren Papiere gestekt, die sie zu einer freieren Durchsichtzuweilenofneren : ich zählte
solcher Papiere über zo Stük , und vermuthete daher die Zahl eben so vieler anwesenden
PerNn r
des Oheim » und die Sngl.

*) Die Handschrift
Uebersl erwähnen

dieses

«der nicht die Handschrift

Ranzens

diesen

Matten

Verfassers,

verborgnen

so vieles

koute

sogar

ihr Alter

daß mir feige Erzählung

mnthmaßen
hier etwas

.

Ich gestehe,
widersprechend

scheint,

des Neffen.

" ) Und doch sahe Kämpfer
hinter

des

an der

Kaiserin ,

und

Die
ohne Zweifel

Engl . Ueberf . sezt Prinzen ,
ein Itthum

ist.

welches,
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neben der Seite , wo man die Stimme

des

Kaisers hörte , in einer besondern Kammer , sas Bengo auf einem erhvhetcn Fusboden
vor uns , und zur Linken wiederum auf einem besondern Kammerbodcn die Ober - und UnterHinter uns war die Gallene vorreichsräkhe nach ihrem Range in einer doppelten Reihe .
und den übrigen hohen Hofbedientcn , der
hin erwähnter maßen mit den Kammerherren
aber mit übereinander
der Schirmwand
hinter
und
vor
Kammer
Kaiserlichen
der
Eingang
hervorguckenden Fürstlichen Prinzen , Pagen und Hofpfassen besezt. Dies mag von der
äußerlichen Gestalt und Beschaffenheit unserer Schaubühne genug sey», ich wil nun zur Be¬
schreibung der Rolle , welche wir hier gespielt haben , übergehen.
Als wir von den Kommissarien bis vor die Gallerie geleitet waren , empfieng uns
»in UnterreichSrarh , und führte uns auf den vorhin beschriebenen Mittclplaz . Jeder von
uns muste alsbald gegen die Seite, , wo sich der Kaiser aufhielt , und die man uns anwies,
seine Respektsbezeugung auf Japanische Manier , mit bis zur Erde gebüktem Haupte herzukricchend , ablegen , worauf uns Bengo auf Befehl des Kaisers durch den Dolmetscher mit¬
kommen hies , der sich inzwischen znr besseren Vernehmung der Rede naher herbei gemacht,
und uns andern zür Seite in einer Reihe hatte . Unser Capitam stattete nun im Name»
Compliment und Danksagung für die Gnade ab , daß ih¬
feiner Herren ein untertänigstes
Der Dolmetscher wiederholte
bisher vergönnet gewesen .
nen der freie Handel in Japan
iblches mit auf der Erde niederliegendem Gesichte in Japanischer Sprache , so, daß e§ der
Kaiser hören konte , dessen Antworten und Reden Bengo aus seinem , und unser Dolmet¬
scher wieder aus dieses Munde annehmen muste , der sie an uns Holländer .' sodann erst wie¬
der sagte , anstak , daß er den Bengo seiner Mühe hatte überleben , »nd sie alsbald gerade
vom Kaiser selbst auf uns bringen können; ich glaube aber, daß dies darum geschiehet,
weil man vielleicht die Worte , so warm sie aus des Kaisers Munde fließen , zu heilig lind
Diese
majestätisch hält , um sogleich von Personen niedern Ranges wiederholt zu werden .
Zuerst kamen noch
erste Scene verwandelte sich nun weiter in ein wahres Possenspiel .
alt er , und wie
wie
,
mancherlei täppische Fragen , und zwar an einen jeden insbesondere
sein Name sey ? da § jeder , weil man ein Europäisches Schreibzeug bei sich hatte , aus¬
zeichnen , und dem Bengo hinreichen muste , welcher den Zettel nebst dem Schreibzeugs
Unser Capitain wurde gefragt : wie weit
dem Kaiser unter der Decke hin einhändigte .
oder der
Holland von Batavia ? Batavia von Nagasscki ? ob der General auf Batavia
Prinz in Holland mächtiger sey ? und ich : welche innerliche und äußerliche Gebrechen ich
siw die schwerestm und gefährlichsten hielte ? wie ich mit dm Krebsschäden und innerlichen
Geschwüren zu Werk grenze ? ob ich nicht auch , wie die Smestfchen Aerzte seit vielen
gethan , einem Mittel zum laugen Leben nachgespürt , oder ob nicht andere
Jahrhunderten
Ich antwortete , daß unsere Aerzte noch
Europäische Aerzte bereits «ins auögestmden ?
täglich
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täglich studirten , das Geheimnis zu entdecken , wie der Mensch seine Gesundheit bis zu einein hohen Alter erhalten mochte . Man fragte weiter : welches denn fürs beste dazugehalten
würde ? Antwort : das lezte sey allezeit das beste , bis die Erfahrung ein anderes lehre.
Frage : welches denn das leztere ? Antwort : ein gewisser Spiritus , der bei mäßigem Ge¬
brauche die Feuchtigkeiten flüssig erhalte , und die Lebensgeister aufmuntere und starke
8 )stvii . Da ich
nicolum
Frage : wie selbiger genant werde ? Antwort : liil volatile
Achtung erwerben sol, einen langen Namen und
wüste , daß alles , was bei den Japanern
Titel haben muS , so erwählte ich diese Benennung um so eher , die ich auch etliche mal nach
Frage : wo er
einander wiederholen muste , indem man sie hinter der Blatte nachschrieb .
denn zu bekommen , und wer ihn erfunden ? Antwort : in Holland der Profestor Sylvius.
Frage : ob ich ihn auch zu machen wüste ? Hier befahl mir unser Herr Capital » mit einem
Frage : ob er auf
Winke , Nein zu sagen ; ich antwortete aber : o ja , aber nicht hier .
Vatavia zu bekommen ? Antwort : ja ! womit denn der Kaiser verlangte , daß mit den
nächsten Schiffen eine Probe überschikt werden folte , die auch unter dem Namen im folgen»
den Jahre würklich überkommen ist , in der That aber nichts anders war , als ein unlrebG
Gleichwie nun der Kai¬
cher Spiritus Salis Ammoniaci mit Gewürznelken abgezogen *).
ser anfänglich gegen uns über bei dem Frauenzimmer weiter von uns gesessen, so veränderte
näher zu uns , mch.
er jezt seinen Plaz , und sezte sich zur Seite hinter der Hängematten
hies uns unsere Mantel oder Ehrenkleider ablegen lind ausrecht scheu, damit er . uns bester
Dieses war es aber nicht allein , was der Kaiser verlangte , .sspn,
iuS Gesicht sehen könne.
der » wir meisten uns gefallen lassen , ordentliche Affenposscn auszuüben , die mir nicht ein¬
mal alle mehr erinnerlich sind ; bald musten wir nämlich aufstehen und hin und her spätreren«
bald uns unter einander komplimentiren , dann tanzen , springen , einen betrunkenen .,Man
vorstellen , Japanisch stammeln , malen . Holländisch und Deutsch lesen , singen , :die
Mantel bald um - und wieder wegthun , n. d. gl . , ich an meinem Theile snmte Hiebei ein §!
verschont,.
Unser Capitain blieb jedoch vor» diesen Sprüngen
Deutsche Liebesarie an
,weff
.
Nn z
' ) Ist dci S -tcuch^'ni und in der Handschrift
.
dcS Oheims ausgelassen

*' ) Um meinen Handschriften auch hier treu
zn bleiben, so setze ich das Lied, das A,impfte
abgesungen und in seinen beiden Mnfticu mit,
getheilt , Scheuchrer aber weggelassenM , ss,
K.
'
wie ich es finde, hieher: '

i.

Ich gedenke meiner Pflicht,
'
An dem Aenilecheii der Erden,
Schtnste, die mir nicht krn wAden, ' '
Liebste, die mein Heiße' brichtDer ich einen Äd,geschworen
Sonder Är'ä und ohrre Sehnt ' '
Bei dem Licht, da ich geboren, .
Au verbleiben ewig treu. . .> ) .

'
" '
' '
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weil man gleichwol darauf dachte , daß das Ansehen unserer Oberherre » in seiner Person
»«gekränkt bleiben mustc ; wie er sich denn auch wegen seines ernsihafren und empfindlichen
Gemüths außerdem gar schlecht dazu geschikt haben würde .
Nachdem wir denn solcherma¬
ßen in die zwei Stunden laug , obwol unter beständig sehr freundlichem Ansinnen , zur S chau
gedient hatten , wurde jede,« von geschornen Dienern ein kleiner Tisch mit Japanischen An¬
bissen , dabei stat der Messer und Gabel ein paar Stökchcn lagen , vorgestzk.
Es war
wenig , was wir davon aßen . Das übrig gebliebene muste der alte Dolmetscher vor sich
mit beiden Armen davon tragen , ob er gleich kaum die Macht hatte , sich selbst aus seinen
Füßen fortzubringen . Man hies uns darauf die Mantel anlegen und Abschied nehme »,
dem wir denn auch ohnverzüglich nachkamen , und hiemit unsern zweiten Ausirit beschlossen.
Unsere Führer begleiteten uns wiederum in den Wartsaal , woselbst sie uns verließen.
Es war schon drei Uhr Nachmittags

, und wir hatten für heute noch den Ober - und

Unterreichsrathen , so wie sie oben , unterm 25 März , benent worden , mit den Gesehen,
ken unsere Aufwartung zu machen . Wir verließen also den Kaiserlichen Pallast , grüßetc»
im Vorbeigehen die Hauptleute in dem großen Wachtsaale , und sezten unsern Gang zu
Fliße fort .
Die Geschenke waren bereits vor uns her nach eines jeden Wohnung von den
Schreibern abgetragen , und vermuthlich in eine besondere Kammer gesezt worden , weit
wir
2.

Ja , was sag ich, Pflicht und Schuld?
Was Versprechen und Beloben?
Deine Schönheit , die von oben
Dir vergönt der Götter Huld,
Deine Tugend , die man findet
Nirgend in der ganzen Welt
Ist die Kette , die mich bindet,
Ist der Kerker , der mich hält.

Z.
Ach zu meiner harten Zucht

Hab ich armer mich vermessen,
Deiner , Engel ! zu vergessen,
Durch so weite wüste Flucht.
Taut und Caucas , Türk und Heiden
Noch der Jnd «und Gangesfluth
Können mich von dir nicht scheiden,
«
Nicht vermindern meine Gluth.

4Großer Kaiser , Himmels Sohn,
Herrscher dieser fernen Landen,
Reich von Gold und stark von Handen,
Ich bethcur bei deinem Thron,
Daß ich alle diese Strahlen
Deines Reichthums , deiner Pracht,
Deiner Dames , die sich mahlen.
Nichts vor meinem Engel acht.

S.
Weg du Hof der Eitelkeit,
Weg du Land mit so viel Schätz« ,.
Zeitlich kan mich nichts ergötzen.
Als die keusche Lieblichkeit
Meiner edlen Florimenen,
Meiner einzigen Begier,
Die wir uns so herzlich sehnen,
Sie »ach mich und ich nach

ihr.
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wir nichts davon wahrnahmen . Es bestanden selbige in einigen Stücken Sincstscher , Ben¬
galischer und anderer seidenen Stoffe , auch Leinwand , schwarzer Sarsche , einigen Ellen
schwarzen Tuchs , Ginguans , Pelangs und einer Flasche Tintowein .
Bei den Haushof¬
meistern und Sekretärs
wurden wir überal wohl empfangen und mit gcmahlncm Thee,
Tobak und Konfitüren , so wie es die Kürze der Zeit mit sich brachte , bewirthet .
Hinter
den Hängematten und Schauben in den Kammern , in die man uns hineinführte , war es
voller Zuschauer weiblichen Geschlechts , die es aus Neugierde gar gern gesehen , wenn wir
ihnen von den spaßhaften Cerimonicn auch etwas vorgemacht hatten , das ihnen aber fehl.
schlug , außer in der Wohnung des Bengo ( der sich immittelst von hinten her hatte nach
Haus tragen lassen ) und des jüngsten ReichSrakhs in der Nordwärts liegenden Burg ; bei
jenem warteten wir mit einem kleinen Tanz und bei diesem ein jeder von uns mit einem Lieb¬
chen auf .
Hiernächst bestiegen wir unsere Tragkörbe und Pferde , und kamen durch eine
Pforte nach Norden aus dieser Burg über einen fremden Weg , der zur linken Hand große
starke Wälle und Graben hatte , mit der Sonnen Untergang in unsere Herberge.
Den go März , Freitags , ritten wir früh aus , um den übrigen Herren , nämlich
den zwei Gouverneurs von Iedo , drei geistlichen Richtern und den zwei Kommissarien oder
Aufsehern über die ausländischen Personen und Sachen , unsere Geschenke zu bringen , die
ebenfalö von unsern Japanischen Schreibern auf Brettern
in die angewiesene Audicnzsäle
waren voraus getragen , und alda nach der Ordnung ausgekramt worden .
Sie bestanden
in dem nämlichen , als ich kurz vorher angezeigt habe .
Ein oder zwei Hausbedienke führ¬
ten uns allemal durch verschiedene Gemächer in den auf allen Seiten und Plätzen mit Zu¬
schauern volgepropsten Audienzsaal . So wie wir uns nicdergesezt, kam Tobak und gemahlner Thee , und bald darauf der Haushofmeister oder Sekretär , entweder allein oder auch
wol nebst einem seiner Collegen , um das Kompliment im Namen seines Herrn anzuneh¬
men . Es war alles so eingerichtet , daß wir dem unsichtbaren Frauenzimmer immer in den
Augen seyn komm , dem zu gefallen man lins mit mancherlei Sorten Kuchen und allerhand
Zuckerbakwetk aufzuhalten suchte.
Die beiden Kommissarien , die ziemlich weit von einander , der eine gegen S . W . der andere gegen N . O . der Burg , und zwar auf eine Meile
entfernt wohnten , holten uns mit einer Pracht ein , als ob wir etwas näher in ihrer Gunst
stünden : zehn bis zwanzig bewafnete Trabanten nämlich , die mit starken zur Seite weit
auSgestrekten Stäben eine ansehnliche Figur machten , hielten die Gasse besezk und den auf¬
dringenden Pöbel gröstentheilS ab .. Unser Empfang beim Eintrit des Hauses war wie bei
den andern , wir wurden jedoch tiefer und bis zum innersten Gemach hineingeführt , damit
sowol wir als das zu unsrer Beschallung sich eingestellte Frauenzimmer desto ungehinderter und
von dem fremden Zulauf entfernter seyn möchten ;,, auf zwei oder mehr Matten Länge in die¬
sem Gemache hiengen gegen uns über Gittermatten anstatt der Schauben, alwo die ge¬
schminkte»
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nebst ihren herzugeladenen Freundinnen

und andern Bekanten

so

Hai«,

So bald wir uns niedergefig vorsaßen und stunden , daß kein Rau ^N mehr übrig blieb .
Dienern Tobak und was
ansehnlichen
wohlgekleideten
sieben
sezt hatten , wurde uns von
dazu gehört vorgebracht ; bald hernach aufgestrnisseten Brettern mit Aufsahen etwas gebackcnes ; hieraus eben so gebratene Stük vor Stük in ein Schüsselchen gelegte Fische ; und
endlich ein gebackeneS und gesottenes geschältes Ey , auch zwischen jeden , ein Trunk alten
Als hiebei eine oder anderthalb Stunden verstrichen waren , sprach
starken warmen Sacki .
man uns an , ein Lied zu singen , und demnächst einen Tanz zu machen , welchem leztsren
Bei dem ersten Eommissair bediente man uns anstatt des Brandts,
wir aber ausbeugken .
weins mit einer süßen Pflaumensuppe ; bei dem andern zuerst mit einem Stük Mangebrod,
das man in eine kalte braune Brühe eintunkte , nebst etwas gemahlnem Senf , auch ein
paar Radisen ; dicseinnächst aber und zulezt mit einem außerordentlichen Gerichte , nämlich
mit Zucker bestrcueten Citronenscheiben , und hierauf zum Beschlus mit gemahlnem Thee;
wir nahmen sodenn Abschied , lind kamen Abends um fünf Uhr wieder in unsere Herberge.
Uhr ritten wir wieder aus , um
Den zi März , Sonnabends , Morgens um
die drei Nagafackischcn Gouverneurs zu besuchen , wovon jedoch nur einer anwesend , die
beiden andern aber für ihre Personen zu Nagasacki sich befanden , woselbst sie auch die ihnen
bestimte Geschenke bereits bekommen hatten ; wir nahmen gegenwärtig jedoch füv einen jeden noch eine Flasche Tinkowein mit . Der anwesende SlNV Cami nämlich begegnete uns
mit einer ziemlichen Suite eben vor seinem eignen Hause : er hielt stille , hies die Dolmet.
scher naher zu sich kommen , und befahl ihnen uns zu sagen , daß er es gern sähe , daß wir
Ein Bruder von ihm empfieng uns
bei ihm eintreten und uns eine Veränderung machten .
überaus wohl , und unterhielt uns in Geselschaft anderer vornehmen Herren lind Freunde
mit dem höflichsten Gespräche : er nöthigte uns in dem Garten umher zu gehen oder sonst
ein Vergnügen zu wählen , gleich als ob wir zu Iedo bei einem guten Freunde und nicht
bei einem Nagasacrischen Gouverneur waren ; warmes Essen und starken Thee sezte man
uns darneben , auf die Weise als es gestern bei den Eomnrissairs geschahe , zur Bewirthung
vor . Wir verweilten allster zwei Stunden , und begaben uns nun zu des Tono M0 Samü
Hier wurden wir in das innerste und vornehmste Gemach geführt , und zu
Behausung .
uns
zweimalen gebeten , den zu beiden Seiten bestndlichcn ziemlich breiten Ialousiematten
zu nähern , darlstnter es von Frauenzimmern mehr , dann bisher irgend an einem Drte , vol
war , das unsere Kleider , unsers EapitainS Gewehr , Ringe , Tabakspfeifen und derglei¬
chen mit einer anständigen und Achtungsvollen Neugierigkcit betrachtete , und es sich alles
Derjenige sowol , der uns im Namen
zwischen oder unter den Matten durchreichen lies .
des abwesenden Gouverneurs empsteng , als die andern gegenwärtigen vornestnen Personen,
die um lind bei uns saßen ,

bezeigten ein so offenherziges Betragen ,

daß wir bei jenes
freund»
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freundlichem öfteren Zutrinken wenige Schwierigkeit machten , und sich jeder von uns , zum
Beweis der Zufriedenheit , mit einem Liebchen hören lies . Aus dem Uebcrflusse alles des.
scn , was an einer Tafel die Sinne zu reizen vermag , koute man hier den glänzenden Wohlstand der Familie hervorleuchten sehen , der dem gestrigen bei dem ersten Commissair fast
die Wage hielt , außer daß jezt an diesem Orte weit mehr Vertraulichkeit herrschte.
Es
waren etwa anderthalb Stunden , nach denen wir unsern Abschied nahmen . ( Ein Untcrbenjose , ein Bedienter dieses Hauses , begrüßete uns vor der Pforte mit halber Hand : er
war vor drei Jahren in der Anherreise mit unserm Herrn Capikain von Outhdrn vom Oberbenjosen also begrüßet worden , nachdem er den Oberdolmetscher getödtet ") ).
Die Woh¬
nung dieses Herrn war ain weitesten N . oder N . W . wartS der Stadt ohngefahr anderthalb
große Meilen von unserer Herberge , an einem ziemlich schlechten
mit vielem Gebüsche
und Hügeln besezten Orte .
Der dritte Gouverneur Zubo sama wohnte an dem Burg¬
graben in einem elenden Hause . Wir trafen alda nur eine kleine Versamlung von Frauen¬
zimmern nahe vor uns hinter fensternen Thüren an , die sich damit behalfen , uns durch
Löcher zu beschauen , welche sie, so bald sie sich niedersezten , einstießen .
Wsil uns die
Köpfe von den vielen zu uns genommenen starken Getränken schwer zu werden ansengen , so
hielten wir es , nach volbrachten Traktamenten , für gerathen , uns alsbald zu beurlauben
und von bannen zu eilen , damit wir die ernsthaften Dolmetscher , die eine so lustige Geselschaft zu begleiten nicht gewohnt sind , über uns nicht verdrüslich werden möchten .
So
freundlich sich hier übrigens der , so des Gouverneurs Stelle vertrat , ( nicht aber der Ccrimonienmeister , der jedesmal ein anderer Hausbedienter war f ) ) bei uns geberden wolte,
so sehr misse ! uns dennoch die ganze Zeit über sein unangenehmes Gesicht , zumal da wir
Abgesandte und keine Kaufleute für dasmal zu seyn , und als solche behandelt werden zu
müssen uns einbildeten , die nicht des Gewinstes sondern der Ehre halber da waren.
Den i April , Sonntags , Nachmittags erhielten wir von Jo Sülttma
das Ver¬
sprechen , daß wir morgen bei Hofe unsere Abschiedsaudienz haben würden.
Den 2 April , Montags , also vor neun Uhr begaben wir uns gewöhnlicher maßen
zu Pferde nach Hof , warteten in dem aus dem vorigen bekanten Wachtsaüle an die andert¬
halb Stunden , ' und bekamen darauf einen BewilkommungSbesuch von den Herren Commissairö und dem Sino Cami ; in dem großen Vorgemache des Schlosses , das mit z6
großen Matten belegt und mit verguldeten Schauben umgeben war , musten wir eben so
,
lange
*) Fehlt in der Engl. uebers. unZ hnHaM
OheimS-

schrist des

Zweiter

Band.

Scheuch;» sagt das Gegentheil: an einen»
sehr angenehme» Orte nämlich.
L°) Diese Parenthese hat Scheuch.» nicht.
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lange verweilen .
Die Herren Commissairs und Sino Cami forderten unter abermaliger
Begrüßung den Oberdolmetscher von hier ab , um ihm den Ort nebst der Art und Weise
der zu beobachtenden Cerimonicn anzudeuten .
Kurz daraus wurde unser Capitain nicht
weit von hier linker Hand in einen Saal geführt , woselbst er die wirkliche Abschiedsaudicnz
erhielt , und die in fünf Artikeln bestehende Gesetze des Kaisers, ' in Absicht auf den Portu¬
giesischen Handel , so wie das gewöhnlich ist , anhörte .
Der Sino Cami begleitete,ihn
wiederum in das große Vorgemach zurük , und nahm mit einem freundlichen Gesicht und
wenigen Worten unter dem Zusaz , wie er ihn in Nagasacki demnächst wieder zu sehen hoffe,
von ihm Abschied , und so begaben wir , ohne den Commissairs ein Kompliment zu machen,
uns zusammen hinweg , und kamen etwa um ein Uhr Nachmittags
wieder nach Haus.
Wahrend unserm Aufenthalt in dem Vorgemache fanden sich verschiedene junge Prinzen,
Herren und Bedienten des Hofs , uns zu betrachten , und unter andern auch ein Enkel des
Fürsten von Facatta ein , der nur ein Auge hatte , und erst kürzlich vom Kaiser blos als
ein Pfand der Treue seines Grosvaters und also als ein Geisel unter die Hospagen war ge¬
zogen worden .
Einer .der übrigen fragte nach unsers Capitainö Namen , und schrieb sich
ftlchen aufs Gewehr ; so bald aber war dieses nicht verrathen , als der Sino Cami Befehl
gab , daß keinem Menschen mehr der Holländer Namen gesagt werden solte.
Noch ehe
wir von Hof abzogen , lies man das auf drei Tafelbrettern gelegte Gegengeschenk von Sei¬
ten des Kaisers , das in zo Röcken bestand , zum voraus wegtragen , und des Nachmit¬
tags wurden uns mehrere dergleichen von denen Herren , die von uns in diesen Tagen wa¬
ren beschenkt worden , zugefchikt , als i) vom Noji Isemono , dem Iedoschen Gouverneur,
zwei schwarze Röcke oder Staatskleider : 2) von dem Reichsrath Todo tamasjiro , 10 Röcke:
z) vom Tsutsia Sagami Sama , eben so viel : 4 ) vom Fodjo Awano Sama , Gouverneur
zu Iedo , zwei : 5) vom Kagami , zehn : und 6) vom Bongo Sama auch zehn Röcke.
Den z April , Dienstags , brachten die übrigen Herren gleichfals ihre Röcke , (je¬
den in gros Papier mit bunten papiernen Strängen eingewickelt *) ) jeder der Commissairs
nämlich drei , und jeder der außerordentlichen Reichsräthe , sechs.
Und hiemik waren alle
unsere Geschäfte in Iedo , um ein Uhr Nachmittags , abgethan.
Den 4 April , am Mitwochs » , war der Tag , da der Kaiser bei Bengo zu Gaste
war , weshalben heute die Schlosthore verriegelt blieben , als welches der jetzige Kaiser zu
jrdermans Verwunderung bei dieser Gelegenheit zur Gewohnheit gemacht hat.

»r Dies«

KMruzkeit gedenkt

Scheucht
« nicht.
»

.
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Drei-

Dreizehntes

Nükreise

Kapitel.

von Jedo bis Nagasacki,
und was darauf

vorgefallen.

en 5 April , Morgens früh um acht Uhr traten wir unsere Nükreise nach Nagasacki
an . Es wahrte zwei Stunden , ehe wir durch die Stadt , deren drei keztere Quer¬
gassen nebst dem äußersten Strohme ohngefähr 402 Schrit ' auf die See zuliefen,
Die Bauren waren bei Umreissung der Reisfelder , dabei sie sich
in die Vorstadt kamen .
einer mit Eisen beschlagenen Hacke bedienten , in voller Arbeit , und standen bis an die Wa¬
In verschiedenen Flecken sahe man auf langen Bambuöden im Moraste und Wasser .
stangcn beschriebene Bretter , welche die bevorstehende Ankunft eines Landesherr » in der
Der Gerichtsplaz bei
Absicht andeuteten , damit niemand die Herbergen alda vorher besehe.
Simonosecki hatte diesmal keine Menschengebeine : nur etwa anderthalb Meilen ohmveit un¬
erreichten,
sers Nachtlagers , das wir kurz vor Abend bei trüben Wolken und Staubregen
vor Totska nämlich , fanden wir einen Menschenkopf im Wege , und außerdem viele kranke
Die Gegend um Totska
hatten wir Mittag gehalten .
In Cauwafakkl
Isjereisende .
erstrekte sich bis
Vorgebirge
langes
ein
und
war fruchtbar , man sahe auch Hügel
zur See.
Den 6 April reifsten wir eine Stunde nach Anbruch des Tages mit feuchtem Wet¬
Fast den ganzen Tag durch begegnete uns erst der Vortrab und die Bagage des Lan¬
ter aus .
desherrn von Kind kuni , die alle ' mit dem verguldeten Kaiserlichen Wapen bezeichnet
Etwa 20 Man mit überzo¬
war ; sodann Mittags um 12 Uhr der Train selbst vor Oiso .
genen Rohren grenzen hinter einander her ; dann eben so viele mit großen Bogen und Pfei¬
len ; dann etwa wieder so viele mit hölzernen langen Stangen und zwischen diesen einige mit
und 'verschiedenen Piken ; Hierauf folgten vier
gefirnisseten Geschüz - auch Säbelfutteralen
Pferde , deren lezteres über einem schwarzen Sizplatze einen schwarzen Stuhl mit zwei hin¬
ten aufgestekten Federbüschen , wie sie an den Piken sind , führte , und drei oder vier vorn
und hinten getragene Standarten und Piken , nebst einigen Personen zu Pferde :; bald darauf
Oo r
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auf aber ir Vorgänger und der Landesherr selbst in seinem Norimon ; etwa 22 Schritte
vor uns lies er einen Augenblik stille halten , selbigen öfnen , und sich ganz 'langsam bei
uns , die wir aus Respekt von den Pferden abgestiegen waren , und mit entblößeten
Häuptern da standen , vorbeitragen , auch da wir ihm durch unsern Dolmetscher ein kurzes
Kompliment machten , unß hinwiederum unter der höflichsten und freundlichsten Begegnung
alles Glük zu unserer Reise anwünschen .
Er war dem Ansehen nach ein Herr von zo Jah¬
ren , mageren Gesichts und Leibesbeschaffenheit , kränklicher Farbe , von einem ernsthaften
jedoch gefälligen Wesen .
Weil er auö Königlichem Geblüte abstamte , stand auch sein
Sohn in Jedo eben im Begris , sich mit des Kaisers eilfjährigen Tochter zu verheirathcn.
Hinter dem Norimon oder nach ihm machten einzelne Pikenträger zu Pferde und einige Diener,
sodann sein Statthalter
nebst verschiedenen andern , alle mit Pikenträgern und anderen Be¬
dienten , den BeschluS , so daß allein die Fuöganger sich beinahe auf 1202 Man beliefen,
die gleichsam in einen Klumpen gedrängt und in großer Stille nachfolgetn .
Des Abends
um fünf Uhr erreichten wir unter dem Schreien und Nachlaufen einer Menge von losen Bu¬
ben unsere Herberge.
Den 7 April wurden wir auö der Herberge bis Fackona , wo wir Mittag machten , in Cangos getragen .
Man sagte uns , daß nicht weit von hier der Ort , Motto
Fackoni genant, wäre, wo Kongin kamt geschlagen worden
. Eine Stunde vor der
Sonnen Untergang kamen wir nach Mlfjima , wo wir übernachteten .
Es ist alhier ein
berühmter Tempel , dessen großer und weiter Umfang mit Quadersteinen wohl gepflastert
war ; auch nahe dabei ein Teich mit überaus zahmen Fischen . Beim Herabreisen des Ber¬
ges sahe man , daß sich W . S . W . von Fackona das bergigte Land auf 12 Meilen rechter
Hand nach der See hin , linker Hand aber selbige fast vorbei zog.
Nicht weit von Misjima
wurden wir von einer Menge Jammabosknaben
und Mädchen mit Singen , wiewol von
jenen unverschämter als von diesen , angefallen.
Den 8 April ritten wir drei Stunden vor Tage aus , weil wir dem Prinzen von
OwM 'i , dem Gemahl von des Kaisers Schwester , der in dem anderthalb Meilen vor unS
gelegenen Flecken Numidzu
eben logirte , gern auöbeugen wölken.
Der Weg war inzwi¬
schen dennoch schon mit seinen Leuten, Pferden , Bagage und Norimons , nebst den Haushof¬
meistern ( Leute, die ihm vom Kaiser zugeordnet , und mehr die Stelle der Verräther als
seiner treuen Diener vertraten , weil sie von Hof aus ganz besonders dazu ausgesucht wor¬
den ) fast überal erfüll , welche die Oerter bei noch angestekten und aufgehangenen Laternen
in aller Stille durchpassieren .
Das Nachfolgen der übrigen von seinem Trupp währte den
ganzen Tag .
Aus unserer Herberge gelangten wir bald bis zu der Brücke von NuMldZtt,
von da und bis an die Stadt selbst standen roov und mehr erbaueke Häuser , gleich einer
Vorstadt . DaS junge Volk von dep JsjepikgrimS trafen wir schlafend auf dem Felde an,
die
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die Namanda Mönche hingegen statt dessen schon am Wege , ob es gleich noch so früh am
Tage war , welche mit ihrem kleinen Glockengeläute Almosen bettelten .
Von Numidzu
gicng der Weg W . N . ohngefahr eine Meile durch etliche kleine und geringe am Seeuser an einan¬
der gelegene Dörfer , wounsdieKnaben
mit ihren taumelnden Luftsprüngen zu einer Gabe be¬
wegten .
Linker Hand eine kleine halbe Meile von Numidzu war der Meerbusen .
Nach
einer etwa 100 Schrit langen passirten Brücke lief unsere Marschroute bei der mehr zur
Seite W . N . W . hinter uns gelegenen See , eine halbe Meile an dem Fuße eines Gebirges
hin auf ein schönes Dorf und fruchtbare Reisfelder , welche zur Rechten unten am Berge
her , zur Linken aber nach dem Meerbusen zu sich erstrekten , und uns ohngefahr in einer
Meile nach Iostsjiwara
brachten .
Von hier gieng es S . W . eine Meile , nachgehends
W . bis zu dem aus dem nächsten Vorgebirge hervorkommenden Fluö Fisi kcnva . Diesemnächst musten wir auf ^ Meilen rechter Hand einige Bergklippen vorbei .
Südwärts jenseit
dem Flusse war das große Dorf Uwa Fudst , von da wir auf einen für den Landesherrn
neu gemachten Weg kamen ^) , und sodann viel weiter Westwärts in KtMlbara
die Cangos bestiegen , nach einer kleinen halben Meile das aus 100 Häusern bestehende Dorf
Kalla Iamma
, und ferner in einer sonderbaren durch die überal N . N . O . vor uns bis
zu dem großen Berge Fusi no Iamma und noch weiter liegende Gebürge verursachten Krümme
Okltz erreichten . ( Der anderthalb Meilen vor Okih S . S . O . sich befindliche erhabene
Hügel Mljanomatz
, den ich bisher , weil mir das hervorragende Gebirge das Gesicht be¬
nahm , aus Irthum für eine Insel gehalten , doch aber , wie mir gesagt wurde , festes
Land seyn , und zur Rechten einen Meerbusen haben sol, ist mit Spaarbäumen
besezt , und
hat auch daher den Namen " *) ) . Zu Okitz festen wir uns wieder zu Pferde , und ritten bis
des Abends fünf Uhr nach Jesen , wo wir die Nacht über , obwol in einer andern Herberge
als vorhin , weil der Wirth ein Freund des Sjube war , verblieben .
In dem in dieser
Gegend S . S . W . gelegenen Gebirge , K » lw genant , sind Gold - und Silberminen , e6
geschiehet aber jeho gar keine Arbeit dabei.
Den 9 April sind wir aus unserer Herberge erst eine halbe Meile bald rechts , bald
links , denn W . S . wärts auf drei viertel Meilen durch ein schönes zwischen Bergen lie¬
gendes Land ; demnächst S . W . nach Westen und gleich darauf W . S . W . eine Meile,
sowol dort als hier bei einem Handweiser vorbei , und ferner wiederum eine halbe Meile
S . W . in einer Drehung bis SlMlga
fortgezogen , alwo zwar die Berge S . S . W . noch
i,mmer weiter hinausgehen , S . S . O . aber mit einer weiten unabsehlichen Ebene , vielleicht
O 0 z
»
we*) Scheuchzer lässet diesen neugemachten Weg

Diese Parenthese fehlt bei Scheuchzern und

»0« dem Flus Fisi Lawa schon angehen, und gedenkt
des großen Dorfs Uwa Fudri gar nicht-

in der Handschrift des Oheims ; tch nehme sie daher
nngeändert auS der Handschrift des Neffen.
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wegen des angränzenden Meeres , abwechseln .
Nach der Durchpassirung . von Sinnga
samt der Vorstadt verfolgten wir W . S . W . eine viertel Meile , darnach W . N . W . und
endlich S . S . W . den Weg bis zu dem Dorf « Mlkava
und dem Flusse gleiches Namens,der sich
von W . durch das Gebirge bald ins Meer ergoö , linker Hand war nur ein kleines nach
O . S . O . laufendes Vorgebirge ; wir wandten uns hierauf erst S . W . eine halbe Meile,
dann W . N . eine viertel Meile bis zu dem 200 Häuser starken Dorfe McMki ) , woselbst
sowol als auch jenseit Futftl uns ein großer Schwärm
Betler anfiel , unter welchen auch
ein schönes Mädchen mit bloßen Brüsten sich unsern Tragkörbcn näherte , dem unsere Al¬
mosen gar nicht fehlschlugen . Jenseit dieser Stadt hatte ein Pfaffe in einer von Brettern
erbaueten Hütte ein großes verguldeteS Bild mit 12 Armen aufgestelt , deren zwei vor der
Brust jeder ein Kind hielten , zwei über das Haupt geschlagen , und die übrigen achte auf
den Rücken geschlagen waren ; auf dem Haupte sahe man sieben kleine Götzen ; es sol das¬
selbe die Göttin Q .uamwN , als die Gebährerin vieler berühmter Gökterheldm vorstellen.
Alltsu ist eine Stadt in der Provinz SrlMNgch , alwo man sehr fruchtbare Aecker findet:
es werden daselbst die papiernen Stoffe gemacht : man trift auch einen herrlichen Tempel da
an , den ich aber für diesmal nicht besichtigen können .
Nach vielen krummen Umwegen
bald W . S . W . eine große viertel Meile , bald S . S . W . eben eine solche viertel Meile,
dann N . W . eine viertel , dann S . W . auch eine viertel Meile , und bald hernach S . W.
nach W . berührten wir nun das Dorf Utznoja , von da aber gelangten wir durch große
wunderbare Krümmen sowol ohngefähr drei viertel Meilen Berg auf bei einem Handweiftr
vorbei , als auch eben so weit Berg unter S . W . durch viele einzelne weit zerstreuet«
Häuser , und eine kleine Vorstadt über eine Brücke , zu dem aus 200 Häusern bestehenden
Dorfe Okabe , wo wir Mittag hielten .
Wir ritten hiernächst S . S . O . eine halbe Mei¬
le (ein über eine Meile Weges nach der See zulaufendes Vorgebürge linker Hand lassend)
in einer weiten längst einem Strohme mit uns fortgehenden Ebene über eine 80 Schrit
lange Brücke durch ein kleines Dorf , alwo sich für heute unsere Wege durch die Gebürgs
endigten , indem nur rechter Hand auf eine viertel Meile lang deren noch vorhanden , linker
Hand aber schon, gleichwie vor uns , offenes Feld war . Ohnfern eines Handweiserö brach¬
te uns abermals eine Brücke zu des Osackischen Gouverneurs , Ota Tstnokumi / Gütern
und Kastei .
Es lag dasselbe linker Hand etwas voraus hinter dem Städtchen Fuft Jedo,
eine halbe Meile von gedachtem Handweiser .
Durch dieses Städtchen aber passirken wir
W . S . W . eine große viertel Meile , und außerhalb demselben auch so weit S . S . W . ,
ferner bis wieder so weit durch einen Strohm , bei einem Handweiser vorbei , dann bald ei¬
ne Meile S . , bald eine Meile S . W . nach W . abermals zu einem Handweiser , und ferner nach einer guten halben Meile (da sich immittelst linker Hand ein kleines niedriges drei
viertel Meile Südwärts
an die See stoßendes Vorgebürge wieder erhob ) zunächst eines
rechter

Dreizehntes

Kap.

Mkreise von Jedo bis

.
Nagasacki

295

rechter Hand herfließendcn Strohms , ( der linker Hand auf den großen und höchst gefähr¬
Zulief , und bei einem andern Vorgebürge vorbei in die See siel)
lichen Strohm Wllgava
Nach deren Zumklegnng
zu einem Handweiser , und ferner bis zu der Stadt Ssimada .
kamen wir W . S . W . durch zwei Dörfer , ferner durch eine mit Bergen umschlossene Ebe¬
ne , und bald durch ein anderes Dorf , wo wir besonders verordnete Träger vorfanden , de¬
ren jedem von uns drei beigegeben wurden , die uns eine viertel Meile durch den schnel vor¬
Wir erhielten ein jeder ein in Oek
tragen müssen .
über schießenden Strohm Ujlllgava
getunktes und am Ende unterzeichnetes Papierchen , das die dasigen Schreiber oder Cassirer vor den bedungenen Preis von ro Casjes (der auch wol bisweilen , nachdem eben das
Wasser beschaffen ist , auf iso CasjeS steigt ) austheilen , wir aber nach glüklicher Durch¬
dringung den Trägern zurnk einhändigten , damit diese , weil sie für die Verwahrlosung für
damit
irgend eine Person mit dem Leben haften müssen , sich bei erwähnten Schreibern
hal¬
einer
in
hiernächst
wir
die
,
es
war
Eanuja
Stadt
Die
.
können
auslösen
wiederum
Armen
besondere
fünf
bis
vier
in
ben Meile über ein Ufer , dann wieder so weit durch einen
zertheilten Strohm , und endlich eine viertel Meile über verschiedene Brücken und einige zeksircuete Häuser vorbei , als unser Nachtquartier erreichten *) .
Den 10 April war auf unserer Reise Mllslkl der Ort , wo wir zu Mittag aßen,
Aus der Herberge durch die Stadt Ea, wo wir des Nachts blieben .
und Fammamatz
naja , die etwa aus 200 Häusern bestand , gieng es S . W . fort , und außer derselben bald
eine viertel Meile Berg auf , und eine viertel Meile Westwärts Berg unter , dann eine
Meile durch verschiedene Dörfer und über Brücken , bald N . W . durch ein kleines 6 s Häu¬
ser starkes Dorf eine halbe Meile , wiederum W . S . W . Berg auf eine viertel Meiledurch zerstreuete Häuser in einer abhängigen Ebene , ferner S . W . durch eben dergleichen
oder Nislfakka , ( wo wir , im
Häuser , oder vielmehr durch die Vorstadt von Mlstsakka
Vorbeigehen zu sagen , in einer Kapelle ein schwarzes Götzenbild sahen) und demnächst auf
Eine halbe Meile von hier und
verschiedenen Krümmen in und durch die Stadt selbst.
, war eine Wege , Ort und Meilen anzeigende
wieder eine viertel Meile vor Kakittgava
wie den Reis auf Fel¬
Sattle , ohnweit davon ein kleines Dorf , wo man das Bambusrohr
der hinpflanzt , auch die feinen Mannsschuhe davon verfertigt , und ein paar derselben um
2s Casjeö verkauft , wie denn einige von unsern Leuten deren gem etliche gekauft hätten,
wenn sie mit dieser schlechten Münzsorte statt der bei sich habenden silbernen versehen gewe»ach drei viertel Meilen von hiev trafen
Bei dem großen Dorfe Faranga
sen wären .
wir

»
*) Scheucht
April

hat in diesem Journal vom

alle von Kämpfern hin

ste»

und wieder häufig be«

reichnete Erdgegcnden nebst verschiedenen

»
Kleinig

, der Stadt FudjU auch gar
leiten ausgelassen
»icht gedacht.
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mir eben durch viele dergleichen Bisam - Felder , nach einer halben Meile einen Handweifer
und bald darauf ein weitläufiges Dorf an , wo man feine Bifenmattm auf den Kauf zu
machen pflegte .
Die kleinen Gebirge und Hügel endigten sich linker Hand auf eine halbe,
rechter Hand aber auf zwei Meilen almählig in eine Ebene .
Weil von dem kleinen Skäotchen Mltflki , das den Namen , wie man sagt , mit der That hat , weil es sehr lang ist,
und wo wir nach einer halben oder drei viertel Meilen eint !äsen , der schöne Weg durch das
Regenwetter schlüpfrig geworden war , so ließen wir uns durch etliche Dörfer und kleine
Städte bis inö Dorf Temju
und ferner bis zu dem nur schlechtweg so genanten großen FluS
in CangoS tragen , über denselben uns mit Prahmen sehen , und alsdenn wiederum in Eangoö bis kurz vor Abend in die Stadt Famma
Matz bringen.
Diesseits Misifakka siel uns ein junger Betler an , der nakk und blos war , und
weiter nichts als eine kurze Strohschürze um den Leib, in der Hand aber einen mit vielen
Papieren behangenen Spies hatte , außerdem auch einen hölzernen Kram mit vielen Bil¬
dern von Heiligen und Helden vor sich trug . Vor der kleinen Vorstadt von Mttsikl , worinnen es viel lüderliches Weibsvelk giebt , lag ein vom Plazregen durch und durch geweichter
mit dem Tode ringender Pfaffe im freien Felde auf dem Gesichte , der gleichwol noch zum
Zeichen seines Lebens einigen kaut von sich hören lies , damit man ihn nicht für eine Leiche
halten und übel behandeln möchte ; ein Anblik , darüber sich ein Stein hätte erbarmen mö¬
gen , der aber den Japanern ganz gleichgültig war .
Unser höfliche Wirth aus Mitsiki lag
vor der Stadt im Herabgehen des Berges , uns nochmals seine Achtung zu bezeugen , mit
den Handen im Regen auf der nassen Erde , sein Haupt hatte er entblößt und seinen Sombreiro neben sich.
Zu Famma
Müh erzählte man uns ganz was sonderbares von einem
Jsiepilgrim : es hatte derselbe die Freiheit zu seiner Fahrt von dem Landesherr « seiner Pro¬
vinz erhalten , gleich wie er aber die erforderliche Keuschheit bei einer so heiligen Handlung
aus den Augen gesezt, und sich unter Wegs mit einer öffentlichen Weibsperson in eine fleisch,
liche Vermischung eingelassen , so lag er in eben dieser Stellung nun schon seit 14 Tagen in
einem Pfaffenhause feste , ohne daß durch irgend ein Mittel eine solche strafbare Umar¬
mung zu trennen gewesen wäre ; es wurde dieses Paar so wohl von seinen Freunden und
Bekandten als tausend andern Zuschauern in Augenschein genommen , dabei man denn ge¬
wahr worden , daß die Untertheile deö Leibes schon nicht mehr vereinigt , die Obertheile hin¬
gegen noch feste an einander gewesen .
Ich bot am folgenden Tage einen Cupan , uni eS
zu sehen , man wolte aber nicht , sondern sagte , die Menge Pfaffen mit ihren Korallenkränzen hätten das Paar endlich losgebatet .
Die Japaner
sind aberglaubig genug , um
zu behaupten , daß bei den Jsiepikgrims sich ein solcher Zufal jährlich ereignen müsse.
Uebrigens waren heute disseit der Gebirge die ergiebigsten Reis - und Kornäcker,
(denn jenseit auf zwei Meilen von dem gefährlichen Flusse ist das Land grandig , steinig

*
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und mager ) ja selbst die niedrigen Berge zeigten stuffenweise alle gleichsam eine lebende
Fruchtbarkeit .
In den Postdörfern sahen wir auf sieben Stangen angeheftete Bretter , auf
welchen der Name , die Ankunft und die Zeit des Einzugs eines erwarteten Landesherrn an¬
gedeutet wurde *).
Den ii April sezten wir unsere Reise in Cangos aus FammamaH fort , weil es die
ganze Nacht hindurch geregnet hatte , und auch an dem Morgen noch nicht aufhörte .
Es
bestehet die Stadt FammamaH , die nicht ohne Pforten , Wachten und Vorstadt ist , und
in allein bei 1220 Häuser enthalt , theils aus einer langen geraden , theils und fürnemlich in
der Vorstadt aus ungleich sich schneidenden und verschiedenen Nebengassen , welche leztere an
dem rechter Hand an einem Hügel gelegenen Tempel und Residenzhause der durchreisenden
Prinzen sich endigten .
In der Gegend um die Stadt waren viele grünende flache Reisfelder , die sich zur Linken fast eine Meile bis zur See erstrekten ; weiter vom Wege entfernt
aber zur Rechten liefen Hügel und Berge ab .
Gleich im Anfange war unser Weg drei
viertel Meilen S . W . gleich und eben , und gierig sodann einen Wegweiser vorbei , zu dem
großen und weitläuftigcn Dorfe Waqgcibast , oder vielmehr Wackabeijafi
genant , von
da in einer Ebene eine halbe Meile Westwärts
linker Seits an einem Seeufer , rechter
Seits aber an einem lustigen Walde hin .
Im Verfolg eine halbe Meile W . S . nahm die
See linker Hand ein Ende , und es kam dagegen das große Dorf Sjmowara
mit einem
Handweifer zum Vorschein ; zur Linken trafen wir hiefelbst steinigte und grandige Aecker,
zur Rechten aber den Anfang eines großen Meerbusens an , dem gegenüber ein großes
Vorgebürge lag .
Eine halbe Meile weiter senkten wir uns wieder W . bis Majüfakka,
und hatten von da wieder auf eine halbe Meile lang den gleichesten Weg bis zu einem Hand¬
weiser , bei welchem wir unsere Cangos verließen , und mit Kaiserlichen Lustbarken bis Ar¬
rak) fortfuhren
. Die von hier bis in unsere Nachtherberge Akasakka noch berührten Oerter waren in der Ordnung folgende:
1) Das Dorf Fasjino oder Famma
Danga
Fassino.
2) Außer noch einem **) andern Dorfe , das Dorf Zirassika , 150 Häuser
stark s) . Berg auf N . Westwärts auf einer hohen Ebene , konten wir N . O . nach O . fast
den Fus des Berges

Fusi N0 Iamma

vor uns sehen.

*) Hier macht es Scheuchzer eben wie bei der
vorigen Tagesgeschichte. Der Bambusrohrpflan,
»ung und der daraus fabricirten Mannsschuhe,

Dorfs Tenrju und anderer kleinen eingestreueten
Dinge , gedenkt er gar nicht.
" ) Die Engl . Uebers. ftrt rwei Dörfer.
Skat izo Häuser hat Schruchrer ohngefehr

des OrtS Kaktngava , des Städtchens Mitsiki , des
Zoo.

Zweiter

Band.

z) Bam-

Pp
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Dahinter

einem Lustwald und etlichen

4 ) Ftcmgawa,
, unter einem bergigten Walde gelegen , aus etwa 20O Häusern
bestehend . Hier inusten wir mit einem schlechten Mittagsmahl
verlieb nehmen.
5) Die Stadt Josttzida , die sich mit geraden langen Gassen um das Schlos zog:
Westwärts waren selbige beinahe eine viertel Meile lang , und liefen in gleichem Striche
durch die Vorstadt bis zu der Brücke .
Linker Hand sahen wir hier eine ohnweit dem Ufer
gelegene bergigte Insel , von etwa drei Meilen in der Breite , auch strichen viele Segel¬
schiffe von N . durch die Berge , das Schlos vorbei , und sodann links nach W . fort unters
Vorgebürge in die See . Von dem Anfange der Vorstadt bis zu dem gleich daran stoßenden
Dorfe , nicht weit von gedachter Brücke bei einem Handweiser , hatten wir eine große Mei¬
le hinter uns gelegt .
Linker Hand auf drei viertel Meilen war das Meer , rechter Hand
aber aus anderthalb Meilen einige Holzung , und alles eben und plattes Land.
Der Weg
gieng nun W . N . W . drei viertel Meilen , und darauf bis
6 ) Kosakküi . Hier brachten wir in der Durchreise eine viertel Meile zu.
7 ) Sakaramatz
, eine viertel Meile von Kosakkai ; dazwischen ein Wald ..
8) Das Dorf Koo ; wo wir das Schlos des Landesherrn von der Provinz Oma¬
re , wozu auch obige Insel gehört , sehen konten .,
9 ) Die Stadt Goy oder Goju ") , dahin uns eine große 80 Schrit

lange Brü¬

cke führte .
Die Wirthshäuser waren alhier voller häslich geschminkter Weibsmenscher.
10) Die Stadt Akasakka endlich , die wir mit anbrechendem Abend erreichten,
und alda eben wol vielerlei Arten von Weibsleuken , die denen zu Goy nichts nachgaben,
vorfanden .
Es bestehet selbige aus 250 *") der größesicn Häuser , so wir von Icdo an
und auch in Jxdo gesehen haben ; viele derselben sind mit hohen überhangenden Stokwerken
erbauet , und zwischen grünen zum Theil beackerten niedrigen Gebürgen gelegen.
Den 12 April haben wir Akasakka verlassen und folgende Oerter passirt:
i) Aosoi , ein weitlauftiges

und aus 150 zersireueten Häusern

bestehendes Dorf,

«0 man Beutelnetze verkauft .
Zur linken Hand desselben stand ein Lehrtempel , in welchenu, wie man sagt , der Kaiser Taicosama
, der erste dieses Geschlechts , studirt haben
spl ; ob es gleich weit wahrscheinlicher ist , da er von niedriger Herkunft gewesen , daß er in
diesem Dorfe als Knecht gedient , lind des vielenHolztragens
müde und überdrüssig seinem
Herrn, , einem Wirthe , entlaufen sey, , welches man nachmals , um dieses zu verheelen und

zu
' ) Scheuchzer macht aus dem Dorfe Koo und?
der Stadt Gv« oder Gor» einen Ort.

**) S .cheuchier sert nur 200.
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und in Sitten und Wissenschaften unterrichtet sey.
2) Das Dorf Iamaimakn.
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erzogen,

z ) Das Städtchen Flldzka oder Fuftktwä , etwa 25« Häuser stark , an dessen
Ende ein Handweiser war , und davon eine halbe Meile das Gebürge mit einem waldigten
Hügel aufhörte.
4 ) Das DorsSstnda
oder Seoda.
5) Das große Dorf Emusku . Zwischen diesem uud dem vorigen war ein weites
Feld und eine 140 Schrit lange Drücke.
6 ) Die Stadt Oküstckl - Von jenem Dorfs bis bisher reifsten wir bei einigen
Wegweisers vorbei . Da wir vernahmen , daß der erste Kaiserliche NcichSrath von einer
Commission von Miaco zurükkomme , und zu Tsjiriu in unserm gewöhnlichen Logis Mittag
halten wolle ,
so thaten wir annoeh zur VormittagSzeit in der Okasakkischen Vorstadt in
einem schönen Wirthshauft
unsere Mahlzeit, ' wiewol es auch damit kurz ablief , weil unvermukheter Weift des gedachten Neichsralhs
sein Koch und Vorläufer dennoch anhcro
geschikt wurden , um die Mittagstafel zu bereiten , weshalb wir uns alsbald aus dem Stau¬
be machten . Sowol durch die Vorstadt von zoo Häusern , als durch die Stadt selbst von
i ; Oo Häusern , gicng der Weg ohnweit dem Schlosse in gerader Linie fort durch die zweite
Vorstadt *) bis zu einer großen Brücke des Wasserreichsten Flusses , den wir noch gehabt,
von i ; 8 Jkinen oder 428 gemeinen Schritten lang , wornach sich ein neues Dorf " *) oder
eine andere Vorstadt, - und darauf eine Ebene , von etwa drei Meilen im Bezirke , zeigt,
alwo zur Linken das Gebürge bis zur See sich erstrebte , zur Rechten aber sich zwar endigte,
jedoch ein neues wieder Zum Vorschein kam . Eine gute halbe Stunde diesseits der Brücke
war es , wo uns der Kaiserliche Reichsrakh AblM » Bvngo
Sama
begegnete .
Sein
Vortrab machte nicht über 120 , und seine Suite aus 602 Köpfe aus .
Vorher gieugen
wenige Gewehr - und Pikentrager , demnächst n schwarzgekleidete Staatsbeamte
.
Er
selbst sas in einem Norimon . Nachdem wir abgestiegen , und ihn mit einer Verbeugung
begrüßet , winkte er uns , ohne stil zu hallen , seine Danksagung zu , und lies uns sein
Gegenkompliment durch einen seiner nachgeschikten Bedienten überbringen , der ein artiger,
wackerer Mensch , etwa von 40 Jahren war . So wie unmittelbar vor , also auch nach
ihm folgten verschiedene Träger und zwei Staatspferde , alle mit Piken begleitet : dann ei¬
nige in Norimons mit Staatspferden
und so viel in Norimons.

,

Piken und Dienern ,
»P p 2

' ) Der
ein«

Anzahl der Häuser

zweiten Vorstadt gedenkt

Städten uns
Scheuch
;« nicht.

in diesen

dann wiederum 12 zu Pferde
7) Die

Scheuch
;« führt den Namen desselben
Jasagi an.
,

ZOO
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7) Die Stadt
Ksojamma
davon lag ein hohes Schneegebürge.
8) Das

,

Dorf Ofammatsjei

.
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bestehend .

Ohnweit

Hier ließen wir die Pferde ihr kurzes Mittags¬

futter nachholen.
9 ) TsmjU , izo Häuser stark , nebst einem großen Residenzhause zur Einkehr der
durchreisenden Landesherren .
Etwas weiter fort stand ein einzelnes Haus und ein Hand¬
weiser.
10) Das

Dorf

Jmau

Uka

,

gleichfals

IZO

Häuser

stark ,

wo

sich

viele

Sakki-

schenken befanden.
n ) Das Städtchen AlllMatz von ; s Häusern .
Zwischen dem lezkeren Dorfe
und diesem Städtchen berührten wir noch erst ein anderes kleines Dorf von 70 Häusern,
mit einem Bache , und weiter ein großes Dorf , zwei Wälder und einige Hügel.
12) Die Stadt Marum
gutes Land.
iz ) Das Dorf Kassadira

oder Narumt

.

Von Arimatz bis hieher hatten wir sehr

.
Erst ein flaches Feld , ein großes Dorf am User
linker Hand lassend, denn eine Brücke , führten uns hieher . In dem hiesigen Tempel KlMltz
wurde ein Fest gefeiert , und als wir ein wenig stille hielten , hörten wir , daß jemand das Götzenbild Quanv
Sama
anrief . In Nagasacki sol eben ein solcher Tempel seyn.
14) Das Dorf Tobe oder Iammafakki
, von einigen auch Kassadira
genant.
Es bestand aus 100 Häusern.
i ; ) Die Stadt Mlja , unsere Nachtherberge , die wir noch vor Abend betraten,
und die wir vom vorigen Dorfe , erst zu einem Flusse und über eine Brücke , sodann bald
einen Handweiser vorbei durch die Vorstadt erreichten .
Von dem Landesherrn der Provinz
Sußima , der auf den morgenden Tag zu Lande von Quano erwartet wurde , trafen wir be¬
reits einige von seinem Vortrabe hier an .
Wir kamen in der Stadt
bei einem vor vier
Jahren erbaueten Sintoötempel vorbei , dessen Eingang mit zwei Pforten an einem erhabe¬
nen Ufer angewiesen wurde , vor welchem fünf Sintoische Pfaffen mit Dairimüßen Stuffenweise nach der Reihe , nämlich die zwei ersten , standen , zwei andere aber etwas erhöheter,
und der lezte noch höher und in der Mitte saßen ; wie wir denn zwei andere eben dergleichen
Pfaffen , deren einer Iammaboöringe
, und der zweite einen papiernen Busch in der Hand
hielt , vor unserm Quartier betteln sahen .
Man nennet selbigen Tempel Atzta , das ist
drei Säbeltempel , weil man von Isje drei Säbel hieher gebracht, , die man unter der Auf¬
sicht eben dieser Art Pfaffen sogleich wie noch in einem andern Tempel acht Säbel berühmter Helden , und der Fakkm , d. i. acht Säbeltempel , heißet , als ein Heiligthum verwahrt.
Den
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Den iz April sind wir mit Aufgang der Sonne in Fahrzeugen außerhalb den Land¬
brüchen und Inseln abgereiset , und S . W . nach W . fünf Meilen , darnach zwei Meilen
W . mit einem schiefen Landwinde in etwa vier Stunden , um io Uhr eine halbe Meile un.
ter dem Kastele Auano
»der Kwanv
angekommen , wo wir ansegeln und uns übrigens
am Ufer wieder zurük mit Rudern an der Seite heraufarbeiten musten , weil es sowol we¬
gen der Beschaffenheit des Landes als der Winde nicht anders thunlich war .
Nachdem
wir ' gespeiset hatten , zogen wir um n Uhr durch den ersten Theil der Stadt Kwano , wo
ein wohl befestigtes Thor nebst ausgemauertem Walle und Graben , dem Kastele gleich,
sich befand , Südwärts
fort , demnächst durch den mittelsten gleich dem vorigen befestigten
Theil der Stadt S . W . , und leztlich S . O . durch den dritten und längsten mit Mauren,
Wällen , Graben und schlechten Pforten , jedoch einer guten Wache versehenen Theil derselben. Nach der sodann W . S . W . passirten Vorstadt , etwa eine halbe Meile außer derselben, bekamen wir eine wohl kultivirte Ebene vor uns , wornach wir rechter Hand ein gro¬
ßes hohes Gebirge auf vier bis fünf Meilen , linker Hand aber auf eine halbe Meile die See
hatten .
Außer noch einigen Dörfern , unter denen eins war , wo man die Seemuscheln
vorzüglich zu braten wüste , gelangten wir ferner zu dem großen Dorf Fonda , auch Kondü
genant , und wiederzu dem Dorfe Fatz oder Fas , nach solchem aber durch noch einige Dörferchen und über eine 150 Schrit lange Brücke zu dem großen und langen Flecken IokkaitS,
der mit einer oder zwei Quergassen fast bis an die See sties , und worinnen es von den aufs
häslichste geschminkten Huren , die ich nur je gesehen , ganz vol war ; von hier weiter zu
dem großen Dorfe Naga
( von da der Weg S . O . nach Jtzi gehet ) woselbst die See auf
eine Meile zur Seiten abwich ; nach diesem zu dem Dorfe Ojeweltsj , wo wir die Leute mit
Ausgrabung der Koch - und Mistgruben zu Begailung der hier bei einem Flusse und einer
hügclichten Gegend sehr wohl ausgestelleten Aecker beschäftiget antrafen . Durch ein ande¬
res großes Dorf , ( diejenigen Dörfer , so wir zu beiden Seiten hatten , nicht mitgerechnet)
das sich in einer Ebene nach einer Anhöhe hin erstrebte und Tslhkl hies *) , kamen wir end¬
lich zu dem offenen Flecken Jakutz oder Ize Jakutz in eine recht gute Herberge .
Es sind
etwa i ; o Häuser daselbst , und auch am Ausgange desselben ein Tempel , wo die Pfaffen
unter dem Geläute der Glocken ihr Opfer und ihren Götzendienst verrichteten .
in der Provinz Jsje liegt , so giebt es hier längere Meilen , indem nämlich
auf eine
werden.

Meile

gehen ,

statt

daß darauf

an

andern

Den 14 April zogen wir aus Jakutz bei Sonnen

Orten

deren

Da Jakutz
52 Straßen

nur z6

gerechnet

Aufgang , trüber und kalter Luft

durch ein freies Feld auf gleichem Wege fort -, nicht lange hernach aber - bei einer grünen
'
Pp ' g .
'
mit
--

'>

*) DaS Dorf

Tsitzki hat die

?
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mit Bäumen besezten und unter einem sich auf zwei bis drei Meilen erstreckendem Vorge¬
birge gelegenen Ebene vorbei , bis zu einem großen mit einer schlechten Brücke versehenen
FluS , passirten selbige so wohl als folgende Oerter:
Kamme

1) KuiM Gawara
, ein kleines artiges
jamma .
Der Weg war sehr eben bis

Dorf .

Dabei

ein Eränzpfahl

von

2) Odamura
, ein langes Dorf , wo uns der Landesherr von Nangatta
samt ei¬
ner Suite von zoc >Man , i ; bis 20 Handpferden , und nur acht Vorläufern
vor seinem
Norimon , aufsties , ohne daß wir ihm einigen Respekt oder Komplimente
erwie¬
sen hakten.
z ) Kawai , ein kleines aus blos leimcnen Häusern bestehendes Dorf alws uns eine
noch andere kleine Suite von ohngefähr iOo Man begegnete.
4 ) Das Dorf Wada
oder WZcmda .
Von da durch zwei Wälder bis
5) Kammi
Jamma
, eine große , reiche , auf zwei platten Hügeln , mit einem
durch die Mitte lausenden kleinen Thals , gelegene , mit einem Thore , Walle und Mauren
befestigte Stadt , deren krumme Ellenbogenweise durchgehende Gassen , ohne die in den Vorsiadten , etwa 2200 Häuser , und zur rechten Seite das mit Graben , Wal und Mauren
versehene Kastei in sich fassen.
6 ) Das Dorf Nosikl ,
Landstraße befindet.

zwischen welchem und der vorigen Stadt

sich eine ebene

7 ) Sjmodstfo
, ein Flecken von ohngefähr 620 Häusern .
Man
Fackeln won geschabtem Bambus , mit welchen so wol die Buden angefüllet ,
Reisenden von den Krämern sehr angegangen werden .
Wir trafen an diesem
len andern die schönsten und die mehresien Herbergen an , hielten uns auch in
reise etwas auf.

machte hier
als auch die
Orte vor alder Durch¬

8) Das Dorf Fusikaki , wo man stark mit Feigen handelt .
Von dem vorigen
Flecken bis hieher geriethcn wir bald N . bald S . durch viele Wendungen und Krümmen über
Gebirge , und von hier durch zcrstreuete einzelne Häuser *) über die freie Heerstraße
9 ) zu dem unten am Berge gelegenen Flecken Sakkanosta
, von da wir nach ei¬
ner gehaltenen Mittagsstunde durch einen engen dunkeln lind krummen Weg , einen Berg
hinauf in Cangoö getragen wurden .
An dem Fuße des Berges stand ein Tempel mit einem
goldenen Löwen **) , der ein krummes hinterwärts gebeugtes Horn hatte .
Von diesem
Tempel gieng man eine Treppe auf zu einem ändert » Tempel . ( Hinter Sakkanosta war eine
Bude

' ) Scheucbzer macht aus dem Dorfe Fusikaki
,
das er auch Äudsikaka
»eut, die eigentlichen zerstreueten

Häuser.

' *)
t»«n

Schluchzer führt stak einem goldenen

mehrere

an.

Li-
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Reisenden zum Kauf
gen sol H ) .

10) Das

anboten ,

Dorf
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beschriebenen Brettern

,

welche die Buben

weil darinnen große Tugend und Würkung

Sava^ eine

verbergen lie¬

Meile von dem aufgehenden hohen

halbe

den

Wege

bei Sakkanosta.
n ) Das
großer Bach.

Dorf Icminia

Naka .

Zwischen hier und dem vorigen Dorfe flos ein

12) Jnofaima
, ebenfals ein Dorf , von jenem durch viele Krümmen entfernt.
iz ) Kaum Jasakka , auch ein Dorf.
14) Der Flecken Tsutsj JaMMü
endlich , den wir vom vongen Dorfe über ein
zwischen Bergen liegendes ebenes , zuweilen etwas hügelichteS Feld zwei Stunden vor der
Sonnen Untergang als unsere Nachtherberge erreichten.
Den 15 April war unsere Marschroute
1) Von Tsutsj Iamma

,

folgende:

das sich endigende Gebirge rechts ,

verschiedene Hügel

und Wälder links , auf das zerstreuet von einander liegende Dorf Meilw oder MaijMU,
von dessen Anfange bis zu Ende wir beinahe eine halbe Stunde zubrachten.
2) Oiw , ein ebenfals zerstreuetes Dorf , eine halbe Meile vom vorigen.
z) Das Dorf Jmaslkf
waldigte Hügel zu Gesichte.
4 ) Das Dorf Kosats

.

Rechts darhintcr bekamen wir von neuem Berge

.

Die Gebirge und Hügel liefen rechter Hand fort.

und

5) Das Dorf Zmzomra
oder Dflnso ^ ch. Hier waren viele Kobafj - oder Lilienbäume und Tsunge - oder dem Buchsbaum gleichsehende Baume anzutreffen.
6 ) Die Stadt Minakutz , welcher das Restdenzschloö ohne Wal und Graben zur
Linken lag .
Man verfertigt hieselbst die schönsten Hüte und andere Sachen aus feinem
Bisam . Außer der Stadt samt der Vorstadt befand sich eine gleiche und breite Heerstraße,
auch eine Meile davon Südwärts
aufs neue ein hohes Gebirge links vor uns.
7) Iedzummi
oder
die große Oiher See sahen.

Itsummi ,

8) Das Dorf Bjeklsjeija
ter Hand den Schneeberg.
9) Das Dorf ,Tanaawtk

f) .

ein

Dorf ,

ohnweit welchem wir rechter Hand

linker Hand hatten wir den Skorpion - und rech¬

io ) Ners-

») Diese Parenthese hat Schluchzer nicht.
" ) Die,beiden Dörfer Kvsatch uud Kinzomra
»der Dsins» nent dieEngI.Uebers,nichtrnit Nam'kiu

L) Dieses ,D«rf lässet, dir. E»gl. Uedersp
tzung aus. .
'
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io ) Nassummi , ein langes Dorf , oder wie es andere nennen , Natzummi.
demselben war eine Bude mit einem hölzernen Götzenbilde , ohne Hände , mit

einem kurzen Barte , aufgeschlagen , dabei inwendig ein Pfaffe , auswendig davor aber zwei
mit schönen Ehrenkleidern und Säbeln angethan bettelten,
n ) Das Dorf Farn.
12) KoosibukkM' 0 , auch ein Dorf , nicht weit vom vorigen , vor dem gleichfals
eine Bude und wohl gekleidete Betler , darinnen aber zwei Götzenbilder standen , davon
das größeste ein krauses Haar und beide Hände vor sich hatte , darneben mit dem Vordersinger der rechten Hand auf feine Brust zeigte , in der linken aber etwas verschlossen hielt.
iz ) Jffibe . Zwischen hier und dem lezteren Dorfe war der Weg gleich und eben.
Wir speiseten zu Mittag und kamen sodenn erst durch einige Krümmen S . W . eine halbe
Meile um einen Berg , darauf wieder auf die Heerstraße durch einige Dörfer.
14 ) Zu dem Dorfe Takkano
neipulver , deren mancherlei Arten
davon ist

, so eine viertel Meile lang , und wegen der Arze¬
alhier verkauft werden , berühmt ist.
Ohnweit

15) Das Dorf Mmokt , wo eigentlich dieses Pulver erfunden und der rechte
Kaufort ist. Es schmecken selbige bitter und übel , und sind in Dosen abgetheilt , mit einer
Aufschrift von ihrem Nutzen und Gebrauch . Dem Pulverkram gegen über war eine Bude
oder Götzentempel , in welchem man dem vornehmsten Japanischen Heiligen , Fauna ge¬
nant , in einer Tarateblume mit einer über sein von einem rund verguldeten Krals umgebenes
Haupt hervorreichenden und mit einem Reiskorn bezeichneten halben Muschel stehen sahe ; in
der linken Hand hielt er einen Scepter , das , was er in der rechten hatte , konte ich nicht
erkennen .
Es gierig jederman mit bloßem Haupte und großer Ehrerbietung hinzu , machte
mit dem Glökchen oder stachen Becken ein Getöns , und that mit fürs Gesicht gehaltenen
Händen fein Gebät .
Eine halbe Meile hinter Minoki nahmen die hohen Gebirge sb , und
endigten sich in kleine Hügel ,
neue zeigten

wiewol auf zwei Meilen

Weges

weiter hin sich wiederum

16) Nagasj.

17) Migawa.
18)

Smjesj

, alle drei Dörfer.

19) Das Städtchen oder Flecken Kusatzll .
Zwischen demselben und dem Dorfe
Sinjesi berührten wir außerdem noch ein und anderes Dorf , auch einen Flus .
In Kusatzu
werden die Bambuswurzeln , Rottang genant , verarbeitet.
20 Novdz oder Noosi , ein kleines Dorf , alwo rechter Hand die Oißer See und
linker Hand der Berg Jeso war.
2i) Sjetta , ein Dorf von einer halben Meile lang. Auf dem Wege von Noodz

bis

.
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Von hier dreheten wir
bis hisher passirten wir viele Rübenselder und drei kleine Dörfer .
uns bald rechts , bald links nach
22 ) Zelta , einem noch größeren Dorfe als das vorige . Am Ufer hieselbst stand
ein kleiner Fabelntempel.
, jenfeit der Brücke
2Z) Das Dorf Zitto N0 fast , von andern auch Tonnkawa
gelegen , die die größeste war , fo wir noch in Japan gesehen.
24 ) Dfjedfl , eine schöne Stadt nebst einem Kastel , und die Residenz des Lan¬
her in Iedo bleiben müssen ) .
(der aber feit vielen Jahren
Sama
desherr « Ondaija
Unstr Durchzug durch die Stadt crstrekte sich auf drei viertel , und durch die Vorstadt auf
eine viertel Meile.
25) Die Stadt Odtz , alwo wir unser Nachtquartier nahmen , das von der Vor.
stadt , wodurch unser Weg eine viertel Meile lang wahrte , noch eine viertel Meile abgelegen
war . Man hatte um unser willen vonKosahu Rottangs anhero gebracht , die man um einen
kaufen kam; nur alsdeun sind sie theuer , wenn der Lan¬
wohlfeilen Preis von den Japanern
desherr das Graben der Wurzeln auf einige Zeit verbieten lassen , weil sie sonst gänzlich ver.
tilgt werden würden , wenn es ununterbrochen geschähe : sie müssen sehr tief und mit großer
Die Kusahusche Sorte wird Faiziku genant , und ist
Mühe in der Erde gesucht werden .
von der , die man in der Gegend von Nagasacki gräbt , unterschieden , weil selbige nur
Spannen oder Annen lang ist. So schlecht uns zur Nachtzeit die Stadt Ooh vorkam , so
lebhaft war es am Tage von Krambuden
Den 16 April war ein Sonntag .

, wie ein kleines Nürnberg
Wir

" ).

verfolgten unsere Reise durch den Flecken

nahe dabei gelegene DorsOje wazioder
Ojwacke , daraus über eine große und breite zwischen Bergen gelegene grüne Wiese zu eibis in den nicht
nein Gränzpfahl deS Mijackischen Gebiets , durch das Dorf Jammasta
Von hier kamen
.
hielten
Mittagsruhe
wir
wo
,
Jakkadai
Flecken
weit davon gelegenen
ein Gebirge
über
Dorf
kleines
ein
, und ferner durch
wir auf das nächste Dorf Iamasjva

Otamn , das angrenzende Dorf Ootzsakka, das

an den Flecken Keangi , den Anfang der Stadt Miaco , dann zu einem noch andern Flegenant , und so durch verschiedene Vorstädte über drei Flüsse , davon der
cken Awatagatsj
erste 1520 Schritte , mehr oder etwas weniger , von dem andern , und dieser nur 100 Schritte
Zur Rechten und Linken lie¬
von dem dritten abgelegen war , in die Stadt Miaco selbst.
Etwa
Nach W . hin sahe man den Schlosthurm .
fen die Gassen unabsehlich hinab .
Abends neun Uhr befanden wir uns in der Herberge.

Den

.

*) Diese Dergleichung fehlt in der Cngl. Ilebers.

Zweiter

Band.

Qq
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Den 17 April haben wir mit Beschaming allerlei Merkwürdigkeiten und Einkam
fung einiger Galantcriesachen zugebracht ; auch die Geschenk . Rocke nicht nur bei dem neuen
.Grosrichter , welcher nach dem Kaiser die besten gab , sondern auch bei den Gouverneurs
unter den gewöhnlichen Komplimenten eingenommen.
Der 18 April war der lezke Tag unsers Aufenthalts in Miaco , an welchem nach
hergebrachter Gewohnheit den vom Hof kommenden Holländern die Herrlichkeit der im Abfal
-eines -waldigten wilden Gebirges gelegenen Miacoischen Tempel , als der größesien , kostbaresten und angenehmsten des ganzen Reichs , zur Besichtigung dergestalt frei gegeben ist,
daß selbiges so gar niemals verabsäumt oder unterlassen werden darf , wenn auch gleich un.
fer Resident oder Führer keine Lust dazu hatte .
Nach der MittagSmahlzeit
also begaben
wir uns mit Norimons aus den Weg .
Zuer st meisten wir eine Straße , wo wir hereinge¬
kommen , wieder zurük bis über die Brücke , von da eine Meile rechts und bald darauf Ost¬
wärts dem Gebirge durch sehr gleiche , saubere , lustige mit kleinen Häusern , Buden,
Kramladen und Werkstätten besezke Gassen , wo wir eine lange breite Allee oder Plaz , der
noch in gleichem und ebenem Grunds und Boden der Stadt lag , an dem Fuße des Berges
aber über iooo Schritte fortlief , betraten , mithin
i<) zu dem Kaiserlichen vortreflichen TempelTsuganttM
oder vielmehr TschugaMN
gelangten .
Das Thor war prächtig , groö und mit einem erhabenen doppelten Dache , wie
das hier zu Lande an den SchloSthürmern und Tempeln zu seyn pstegt .
Wir stiegen aus
den Norimons , um die Erde mir den Füßen zu berühren , das eine Act von Ehrerbietung
ist , und außer dem Kaiser von allen Vornehmen des Reichs geschiehet. Zu Ende der
mit kleinen Steinen und Grand gepssasterten Allee , an deren Seite hohe Häuser für die
. Tempelbedienten standen , grenz man weiter bald Links bald Rechts auf eine erhöhete mit
feinem Sand belegte , auch mit Bäumen und allerhand Gesträuchen besezte Ebene , und
nach Passirung zweier mehr zur Pracht als Gebrauch von Holz errichteter schöner Gebäude,
trat man einige saubere Treppen hinauf in ein großes , weites und fast gegen die Japanische
Bauart erhöhetes hölzernes Hauch , dessen Vordertheil ebcnfals viel höher und schöner als
am Kaiserlichen Schlosse selbst war .
Die Gallerie war gestrnisset , die inwendigen Kam¬
mern mit feinen Matten belegt . In der Mitte des ersten äußeren und großen Saals
be¬
fand sich eine Kapelle mit einem krausköpfigen von allerlei AuSzisrungen , lakirten Sachen
unh kleinen Götzen prangenden großen Götzenbilde , zu den beiden Seiten hingegen eine und
andere kleinere Kapelle von minderem Auspuz und Ansehen . Wir wurden von da zu zwei
abgesonderten Gemächern geführt , wo nemiich der Kaiser seinen Sizplaz hat , und die um
zwei Matten erhabener als die Vorkammer waren ; durch zwei Thüren konte man aus sel¬
bigen in die vorerwähnte Kapelle sehen.
Zunächst diesen beiden Gemächern an dem Fuße
des mit Buschwerk besezten hohen Berges (als welcher im Aufsteigen - verschiedene kleine un¬
muthig«
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muthige Tempel im Grünen verborgen hielt , und über eine Klafter hoch regelmäßig mit
Felssteinen aufgeführt war ) lief ein schmaler .Japanischer Lust- oder Ziergarten her , ein en¬
ger mit kleinem FluSsand oder Steinen belegter Plaz , nemljch , in dem die Kunst durch gemachte
kleine artige bewachsene Klippen , rare Steine , gehörig angebrachte Bäume , seine schon
von Natur ordentliche Lage erhob , wozu noch kam , daß durch jene Klippen ein krum und
unordentlich laufendes flaches und mit verschiedenen steinernen Brücken zur Zierde versehenes
Wasser , das eine wilde See in einem so engen Raume vorstellete , dem Gesichte ein Ver¬
Linker SeitS durch ein Thor kamen wir von hier in einen etwa zo
gnügen verschafte .
Schritte am Berge höher gelegenen kleinen Götzentempel , in welchem die Namen der ver¬
storbenen Könige in einer geschriebenen Tabelle aufgehoben und verwahrt wurden : inwendig
umher so wie von vornen und zu beiden Seiten des Götzenstandes , waren niedrige Stühle gesezt, aufjedem derselben lagen drei große und ein kleines Stük von Handschriften als ein
Einige mit groben Gitter bedekte Al¬
Formular zur Verbitte für die Seele Gettjostn .
vor dem Tempel und vor diese Kasten
man
hakte
,
Putfts
der
mosenkasten , zum Einwnrf
Die uns beigegebene junge , starke
einen kleinen erhabenen Stuhl zum Predigen hingeftzt .
und wohl aussehende Pfaffen , (die von keiner schlechten Erziehung zu seyn schienen) führten
uns hierauf über einen besondern Plaz in einen andern sehr ansehnlichen auf dreißig , ( jede
anderthalb Klaftern dicken) Säulen ruhenden Tempel , dessen äußere Zierde fürnemlich in
den mit Steinen belegten gedoppelten Dächern bestand , welche von dem Tempel und über
die auswendige Gallerje weit hervorragten , mit viermal über einander erhabenen rothen
Querbalken , Posten und Leisten auch vierfach unter einander Herausliegenden Balken , de¬
war der Tempel mit Matten be¬
Inwendig
ren Rand mit gelber Farbe angestrichen war .
legt , sonst aber bis unter das Dach leer , zur Rechten in einem Winkel ein großer , und
zur Linken ein anderer Plaz , in der Mitte aber eine Art von Kapelle , alwo viele Götzen¬
bilder in schwarz lakirten und zugemachten Behältern standen ; das mittelste derselben schien
mit einer Decke behängen zu seyn , davor war ein runder Spiegel und ein mit Gitter bedek-'
ter Almosenkasien angebracht . Von hier giengen die Pfaffen mit uns in eine andere von
außen zwar schlechter aussehende , von innen jedoch nicht minder zierliche Behausung , in
welcher man das mitlere Gemach zu einer Götzenverehrung bestirnt und aufgepuzk , auch für
uns zugleich ein Traktament bereitet hatte , das aus Champignons , gebratenen Bohnen,
Kuchen , Atscharfrüchken , Wurzeln und Erdgewächsen und einem Sackitrunk bestand , und
wobei wir von sechs Pfaffen , von denen der älteste 26 , der jüngste etwa r6 Jahre alt
Nach Verlauf von anderthalb Stunden begleiteten uns
seyn mochte , bedienet wurden .
zwei Pfaffen bis an die Gränze der Allee oder den großen Vorplaz dieses kostbaren Kaiserli¬
chen Klosters , das überhaupt noch 27 andere Tempel in seinem Umfange haben sol. Einige
.
tausend Schritte durch einen wilden LusiwaL lag nun
-2) der
Q <l -
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2) der Tempel Gib0N oder der Blumcntempel genant , dahin einige von uns zu
Fuße gierigen , andere aber sich kragen ließen . Es war derselbe mit vielen , etwa zo bis
42 kleinen Kapellen in regelmäßiger Form umgeben , auch an verschiedenen Orten mit
Krambuden umher besezk, so wie mit durch Baume artig eingesägeten Plahen zum Pfeilschie¬
ßen versehen , gleich als ob es nur zur Lust der jungen Leute seyn solke.
Der Tempel an
und für sich machte ein langes enges Gebäude aus , alwo der in der Mitte mit einer Gallerie abgesonderte Ort einen großen und ihm zu den Seiten viele kleine Abgötter , nebst an¬
dern Auszierungen in sehr großer Menge in sich hielt : so sahe man unter andern ein gefirmsseteS ziemlich großes Iungsernbild
von ohngefähr zwei bis drei Klaftern lang , Teufel,
Helden und dergleichen Figuren hin und wieder in nicht geringer Anzahl , ein Holländisches
Schis , einige Säbel und mehrere solcher ungereimter Sachen durch einander .
Eine halbe
Meile von da durch einen Bergweg , Ziwon Iasakki , sage Sjiwon Iasakki , d. j. die
Better - und Hurengasse genant , ließen wir uns
z ) zu dem merkwürdigen Tempel KltMtttz forttragen .
Erst kamen wir an einen
xxxiv

^ hen Thurm von sieben Dächern , in dessen unterstem einige Stusfen von der Erde crhöhe' ten Altar ein großes und einige kleine güldene Göhen standen ; sodann etwas weiter nach
dem Gebürge hin zu dem Tempel selbst , an einem steilen Abfalle des Berges gelegen , der
die eine Seite unterstüzte , dagegen die andere Seite durch hohe bis auf die Tiefe des Grun¬
des reichende Pfahle von gr Ikin verwahrt war .
Wir trafen hieselbst ein Gewimmel von
Menschen an . In der Mitte des mit einem Gitter umschlossenen Platzes befand sich ein
großer runder Spiegel , zwei Almosenkasten und einige Gumgum , die derjenige , der et¬
was in den Kasten legte , mit dem daran Hangenden dicken Stricke anzog und in den Ton
brachte .. Ohnweit davon lief eine steinerne Treppe von 85 Stuften hinab zu einem aus
dem Gebürge entstehenden Springbrunnen
von drei Strahlen , Olowan
takkl genant,
einem Wasser , welches die Kraft haben sol, daß alle , die davon trinken , weise und klug
werden ; ich fand es sehr klar und im Geschmak von allein übrigen Mijacoschen Wasser
gar nicht unterschieden .. Man gieng hier an einer an der Vergseite ausgemauerten Ebene
einige in einer krummen Linie gebauete Kapellen und kleinere Tempel vorbei , bis zu noch ei¬
nem in diesen Bezirk gehörigen größeren ebenfals senkrecht an der Seite des Berges heraufstehenden Tempel von gleicher inwendiger Beschaffenheit mit dem ersteren , und einer sehr
schönen Aussicht .
Die vornehmsten Götzen darinnen saßen mit zusammengefaltenen Hän¬
den , so, daß sie mit dem Zeigefinger den Daumen berührten . Nach diesem ließen wir
uns tragen

4 ) ZU' dem großen Daibotstempel
, nicht weit von der Heerstraße unsers Wegs
xxxv , " ach Fitzimi entfernt , da wir erst in ein kleines Bordel eintraten , und das Abschiedstraktament unsers Wirths einnahmen, , das wir aber mit einem Cobang und also vierdoppelt
bezah-
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bezahlen musten .
Der Umfang des DaibotStempelS war auf einem an dem Wege gelege¬
nen hohen Orte , der vorderste Plaz mit großen beinahe zwei Klafter im Quadrat haltenden
Steinen nach Verhältnis der Hohe beschlossen, auch mit einer auswärts unsichtbaren , in¬
wendig aber offenen Gallerie limgeben , deren etwa drei Klaftern hohes Dach von jeder
Seite auf 25 runden hölzernen Säulen der Lange nach , jedesmal drei neben einander in der
Breite gesiezt, rührte . Ein schmales mit hohen Pfeilern und zur Pracht mit einem dop¬
pelten Dachwerk versehenes Gebäude machte die Pforte zum Eingänge aus , alwo zu beiden
Seiten auf einem einer Klafter hohen FuSgestelle die vier Klafter hohe Statue eines fcl War¬

,
!
!

zen , dicken , nakten und nur mit einem fliegenden Tuche umgürteten Löwenmäßig gebildeten
Helden zu sehen war ; jede derselben hatte ihre besondere Bedeutung , der Meister aber das
Verhältnis der Theile sehr wohl getroffen .
Gleich gegen dieser Pforte über in der Mitte
des Platzes stand das Gebäude des Tempels selbst, ein Gebäude , das alle andere in der
Stadt Miaco an Höhe übertrifft , ja sogar das höchste ist , das ich in ganz Japan gefunden.
Es hat selbiges ein gedoppeltes Dach , und ruhet aus achtmal zwölf oder 92 *) Pfeilern,
(wenn nämlich viere , so in der Mitten weniger sind , davon abgezogen werden ) ; lange
unter das erste Dach laufende schmale Thüren verschaffen fast überal einen Eingang . Inwendig ist alles bis unter das äußerste Dach offen , das von vielen wunderlich in einem ge¬
fügten und roth angestrichenen Balken befestigt wird : da wegen der Höhe kein Licht oben
hinkommen kan , so ist es daselbst ganz finster . Der Fusboden des Tempels war wider die
sonst gewöhnliche Manier mit Quadersteinen belegt , die Pfeiler hingegen von Holz , aus
verschiedenen Balken zusammengefügt , 2 ^ Klafter dik, und wie alles übrige Holzwerk , roth
gefärbt . Wir sahen keine andere Zierralhen , als ein durchaus vergütetes Götzenbild von
unglaublicher Größe , so, daß sich drei Matten in dessen flache Hand hatten ausbreiten las¬
sen ; es hatte dasselbe lange Kuhohren , krause Haare , vor der Stirne einen nicht verguldeken Flecken , und eine güldene Krone auf dem Haupte , welches durch das obere Fenster
über dem ersten Dache gesehen werden konte : die Schultern waren blos , Brust und L?-'^
mit einem fliegenden Tuche geschnizt , die rechte Hand etwas erhaben , und die linke v .
sich offen : es saö auf Indianisch in einer Tarateblume , die noch von einer andern von
GipSarbeit mit ihren Blättern von der Erde aufstehend/gemachten
Blume umgeben war,
beide über den ordentlichen Fusboden etwa zwei Klafter erhaben .
Der Rücken war mit ei¬
nem hohen länglich runden Blätterwerk in der Breite von vier Säulen bedekt , und mit
kleineren in einer Tarateblume sitzenden Götzen von menschlicher Figur besczt , das Götzen¬
bild für sich aber so breit , daß es von einer Säule bis zu der andern , welches nach unserer
Ausmessung fünf Klaftern

betrug ,

mit den Schultern
Qq z

rührte .
"

Ein

achteckigtes hölzernes
Gitter

») Scheuch»» ftrt -4 , und netzet - «gegen aus der Mitte nur zwei anstat viere ad.
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Gitter umgab mit Inbegrif
der Tarateblumen seinen Sizplaz , daher man in der Mitte
-vier *) Säulen weggelassen hatte . Eine andere nur mit einem Dache errichtete Pforte
brachte uns hiernächst in einen neben an zur Seite gelegenen Plaz , alda man uns ein
Gumgum oder eine Glocke nach hiesiger LandeSart von wunderbarer Größe zeigte ; sie
hieng in einem niedrigen hölzernen Thurm , war eine gute Spanne dik , und beinahe einer
Benjosinpike tief , im Umkreise aber von 21 FuS .
Weiter hin auf demselben Platze
stand
5) noch ein langes Tempelgebäude ; in dessen Mitte sas ein mit ungefähr 46 Ar,
-men versehenes großes Götzenbild , und war mit sechs stehenden schwarzen Figuren von Hel¬
den in Mansgröße umgeben . Zu beiden Seiten sahe man in einer Stuffenweise geraden
Linie Reihen vergüteter ebenfals stehender Götzen von gleicher Gestalt , mit etwa 22 Ar¬
men : die vordersten hielten einen schmalen langen Hictenstab , die übrigen aber Hauben,
Rosenkränze , Beilen und allerlei Arten von Instrumenten
und Zierrathen ; über dein
Haupte des großen Götzen ( das hinten ein stralender Zirkel bekrönte ) saßen sieben kleine,
deren der mittelst « kleiner als die andern , und waren ihnen die Brüste mit mancherlei Zei¬
chen und zierenden Sachen behängen .
Alle die übrigen Götzen find einer wie der andere in
Lebensgröße gestaltet , und stehen neben und auf io bis 12 Reihen hinter einander , so, daß
allemal die hintersten eine Kopfshöhe voraus haben . Die ganze Anzahl derselben erstrebt
xlx ^ 'l sick>

daher denn auch der Tempel Sän

sjtt, San tai, d. i. zzzzg

Bildertempel genant

man , San

wird.

sjin ,

Süll

blak ,

Sän

Nachdem wir denn also diese Tempel besichtigt , traten wir außen vor der Pforte
nieder in unsere Norimons , und wurden eine große Meile gleichen Weges bis zu der Stadt
Fizimi oder Fusimi , und auf alda nach der Lage des Orts hindurch gehenden krummen
Gassen bis zur Herberge getragen.
Noch mus ich erwähnen , daß etwa drei viertel Meilen vom Daibotstempel linker
Hand nach dem Gebirge zu ein Tempel war , in welchem das Blumenfest gehalten wurde;
eine unzählbare Menge Menschen , jung und alt , in weiße bunte Catabers gekleidet , mit
grünen Sträuchen in den Händen , liefen daselbst unter einander herum , und schrien Hau¬
fenweise mit einer frohlockenden Stimme

immer fort :

Jasiai

Jaffaia.

Als wir in Fizimi das Abendessen zu uns genommen hatten , begaben wir uns in
die gleich hinter der Herberge haltende Barken oder Schisse , und sichren die Nacht über sol¬
chergestalt fort , daß wir , um die gefährlichsten Oerter bei der Brücke zu vermeiden , nach
Mitternacht vor der Stadt Osacka anlegten , und den Tag erwarteten.

Den

*)

Schluchzer last hier wie vorher nur zwei Säule » we».
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Den 19 April also befanden wir uns noch bei finsterem Morgen in der Stadt , und
stiegen , da eben der Tag anbrach , ohnweit unserer Herberge aus . Das Vorigemal bei derAusreise war uns die hier nachgesuchte Freiheit , das Kupfer rafiniren zu sehen , abgeschla¬
gen worden : jezt wäre es erlaubt gewesen, wenn die Befehlshaber unsers Trains es aus ungegründeter Einbildung und Eigens,n nicht weiter hintertrieben hätten , so wie eben darin
die Ursache lag , daß wir in dem nahen Flecken TenoiZt oder Tenosj die Haupkjackibrenne.
rei im Reiche , wie auch die etwa vier oder fünf Meilen von Ofacka entfernte am Ufer gele¬
nicht zu sehen bekamen , und daß mau uns
gene Kaiserliche Hauptstadt Sakkai oder Sakai
aus eben ,dem Grunde nicht zu Lande , sondern
den 21 April in zwei offenen Fahrzeugen zu Wasser bis nach der Stadt Fijongvführte , vor welcher wir ohngefähr drei Stunden vor Aufgang der Sonne anlandeten . Ob
wir gleich seit gestern Nachmittag um fünf Uhr nichts gegessen hatten , gieng man dennoch ohne
zu essen, außer einem geringen und schlechten Anbiö , schlafen , und schlug das AuStreten
anS Land ab . Unsere Fahrt von den Osackischen bis an den Fijongoschen Hafen lief W . und
W . nach S . Auf derselben begegnete uns der. Landesherr von Sutzima mit fünf oder sechs
Lustbarken , wovon das mittelste gefirnißt , mit Schnizwerk und verguldet auch mit einer
Art von einem Thron geziert war.
Den 22 April nöthigte uns der widrige Wind , in diesen Hafen , und der alberne
Eigenstn unsers Oberhaupts in der Barke zu bleiben ; nur der Oberdolmetscher und die
allein machten sich unkenbar auf dem Lande eine
Benjosen ohne Piken und Begleitung
Veränderung.
Des Abends
Den 2z April hielt uns derselbige Wind noch immer vor Anker .
bei einem zunehmenden guten kühlen Winde passirte der Landesherr von Dstukkustn ( oder,
nach seiner Residenz ihn zu benennen , von Facatta ) mit etwa 50 kleinen großen Barken
und Fahrzeugen in ziemlicher Unordnung durch einander , und mit einem starken Gelärm
Es war schön anzusehen , als sie, um den sich erhebenden Wind auf¬
der Ruder vorüber .
zufangen , sämtlich die Seegel aufzogen, , die wie die Batavischen Seegel oben und unten?
ein blaues und in der Mitte ein weißes Feld führten.
Den 24 April verließen wir mit Anbruch des Tages und einer angenehmen Küh.
lung den Fijongoschen Hafen , und kamen zu dem auf eine Insel zwei Meilen in W . vor
Muru liegenden Dorf Iesima ; hier nahmen wir frisch Wasser ein , zogen die Anker und'
Seegel auf , und fuhren bei wenigem Winde mit Hülfe der Ruder in der Nacht fort.
Den 25 April früh Morgens befanden wir uns zur Seite eines Fleckens oder Dor>
Japanische Meilen von Muru . , Mit der Sonnen Aufgang erschien
fes Kjolio zura15
uns bei stillem Wasser ein günstiger gelinder Wind , mit welchem wir Zireisch erreichten,
eine Meile hernach aber musten wir wegen widriger Luft unsere, Küste , verändern, , und nach
Zlüklich
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glüklich durchstrichenen Inseln auf das Westwärts von Sjireis oder Zireisch gelegene DdMli
zurudern , wo wir an der Westseite auf einen Steinwurf ankamen .
Dieses Tomu , so
schon und malerisch es wegen der rauhen mit Tempeln besezten Hügel von der See her in
die Augen fält , so unansehnlich und heslich wird es durch die so genante Marionen
( Bre¬
dels ) Fischer - und andere schlechte Häuser .
Da es an einem Ostwärts in die See sich
streckenden langen Felsen gelegen , so fuhren wir da herum , und legten lins in den Süder
Busen , welcher mit schönen Wohn - und Pakhausern , so gut ich sie unter bürgerlichen in
Japan gesehen , in langer Reihe dichte besezt ist : der dritte Theil der Berge sind Aeckcr,
das übrige steil und voller Buschwerk : am Fuße derselben stehet ein schön inS Gesicht leuch¬
tender Tempel und Witwenkloster . Tief in die Nacht wegen deß günstigen Windes lichteten
wir noch den Anker , und warfen ihn wieder vor Tage in dem Hafen des Fleckens Ilvaggi
oder JwNttgi , der aus etwa hundert ums Ufer herum weit von einander zerstreuet «.'!, Fi¬
scher - und verschiedenen andern Häusern bestehet , dabei eine sehr angenehme tage an dein
beackerten Fuße des Berges hat.
Den 26 April würden wir des ziemlich harten und widrigen Strohms
ohngcachtet
von dem günstigen Winde , den man nur wünschen kan , viele Vortheile gehabt haben , wenn
selbige durch einiges MiSverständnis
und Wortwechsel , womit meist der ganze Frühmorgen
vergeblich verstrich , nicht wären vereitelt worden .
Erst ohngefähr um neun Uhr kamen wir
in Bewegung , und fuhren durch eine zwischen Bergen liegende Meerenge , wo uns der FluS
ziemlich zuwider war , mit genauer Noth eine große Meile fort bis disseit vor Tfwa oder
Tsttlva an eine Insel , da wir auf 20 Faden und bald hernach , weil wir den Tsuwafchen
Hafen zu erreichen uns vergebens bemüheten , näher unter der Insel auf tieferem Grunde
von 28 bis 29 Faden den Anker sinken ließen.
Den 27 April sind wir sehr früh mit gutem Winde durch die strotzenden Wellen
in kurzer Zeit bis an das Fischerdorf Tsutva forkgesegelt : der Hafen hatte die Gestalt eines
halben Zirkels an einem hohen bis an die Spitze bepstügten Vorgebürge , aufdessen äußersten
Höhe ein Leuchtethurm für die Schiffahrenden stand . DasDorfbegrifaußer
einem Kloster,einem
Galgen und einem Tempel , i ; o Häuser . Eine viertel Stunde hielten wir hier an , um frisch
Wasser einzunehmen , und erlangten sodenn mit günstigem Winde die Caminoseckische eines
Steinwurfs breite Meerenge , von da wir , von der Unterstützung des Windes verlassen,
uns für heute vermittelst des Ruders nicht weiter forthelfen konten , als unter das Dorf
Eango auf der Insel selbigen Namens.
Den 28 April blieben wir allster wegen des ungestümen Wetters liegen , machten
uns am Ufer ein« Veränderung , und tranken den Benjosen einen Rausch zu , außer dem
alten Unterbenjosen , der bei dieser Gelegenheit mit einer steten mürrischen Mine sich das
Ansehen eines Befehlshabers gab , ( das er wenigstens hier hätte bei Seite setzen können)
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und uns dadurch glaubend machte , daß er dem Oberbenjosen als ein Richter und Aufseher
beigeordnet sey; wie denn auch diese politische Marime in allen dergleichen Vorfallen im
ganzen Reiche gebräuchlich ist , daß man auf solche Art ein MiStranen des einen Bedienten
gegen den andern zu erwecken sucht , damit wegen der daher entstehenden Furcht , verrathen
zu werden , ein jeder seinem Amte und Stande ein Genüge thun , und also die Regie¬
rung des StaatS desto bevestigter werden möge.
Den 29 April war der Wind zwar abwechselnd , doch günstig genug , um eine Meile
zur Seite der Stadt und Kastels Schilf ) des Nachmittags Anker werfen zu können. Des
Abends bei der Kühlung segelten wir zwar von hier wieder ab , musien aber bald wegen des
widrigen Windes unter dem Lande den Anker wieder fallen lasten.
Den zo April hatten wir unö früh Morgens kaum von der Stelle gemacht , als ein
nachteiliger Wind verursachte , an die linkerHand vor uns liegende Küste von Bungo zu sehen,
um alda einen sechs Meilen von Simonosecki entfernten Hasen zu erreichen , allein ein plözlicher harter Sturm nöthigte uns nebst andern Segeln nur in aller Eile Land zu suchen ; und
des Mittags in den sechs Meilen von Sjensj
so geschahe es, daß wir unter völligem Sturme
und ist Meilen von Simonosecki entfernten Hafen Mttggv oder Mukko , mit dem Dorfe
Der Mund die¬
von dem großen und hohen Vorgebürge also genant , zu Anker kamen .
so trocken,
Meers
des
Ebbe
der
bei
ja
,
ses Orts war enge , der Hafen selbst breit und stach
daß die Einwohner daselbst die Muscheln auflesen konten . In der ganzen Gegend herrschten wegen
Gegenüber eine Meile nach Norden hin war das
der Lage der Berge mistete Winde .
Städtchen Mika zü't , sechs Japanische Meilen von Sjensj und l8 von Simonosecki gele¬
gen. Wir sahen heute zu verschiedenen malen kleine Walfische , welche die Holländer Nord¬
Ein Landesherr mit sieben Segeln im blauen Felde zog uns vorbei , wir
kapers nennen .
aber musten wegen des anhaltenden Sturms , nebst acht andern Barken , in dem Hafen
übernachten.
Den i May des Morgens früh legten sich einige Barken des Landesherr » von
Um fünf Uhr Nachmittags , da sich ein etwas günstiger
Tsukingo bei uns vor Anker .
aus , und in wenigen Stunden bis auf eine Meile
alsbald
wir
Landwind erhob , segelten
, von da brachten uns bald unsere Ruder , bald unsere
hinter oder jenseit Motto Iamma
Segel bei spätem Abend vor Simonoserki.
Den r May fuhren wir mit zwei Lustbarken von Simonosecki ab nach Kokura,
nachdem wir vorher linker Hand den Ort passirt , wo der Dairi im vorigen Jahrhundert
seine Residenz gehabt . Kokura , wo wir zu Mittag speiseten , hatte jezt und seit der Verkheilung der Provinz , worin es gelegen , von seinem ehemaligen blühenden Zustande sehr
Es bestehet aus drei besondern kleinen Städten , und war nach der einen
vieles verloren .
schmalen Seite am Rande des Meers hin rechter Hand mit einem steinernen Walle und einer

Zweiter Band.
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hölzernen Mauer versehen .
Anderthalb Meilen von Kokura , woselbst wir wieder auf die
Pferde stiegen , fios N . W . nach N . gegen einer Insel über ein großes Wasser ins Meer,
und rechter Hand lag das große mehr einer Stadt ähnliche Dorf Amosaki oder Korsakkl,
eine halbe Meile von da ein Handweiscr , und nach anderthalb Meilen das Dorf Ä oosjakf,
Darauf wieder ein Handweiser , und nach einer halben Meile ein kleines Dorf , wo Stein¬
kohlen gegraben wurden ; wornächst wir durch ein anderes kleines Dorf , abermals einen
Handweiser vorbei , noch eine Meile hinter uns legten , bevor wir in unsere Herberge , die
enge und schlecht war , zu Kujanossi
anlangten.
Den z Mai sind wir drei viertel Meilen hinter Kujanossi bei einem Handweiser
vorbei , und von da eine halbe Meile über einen Dam auf folgende Oerter gestoßen:
1) Nogatti;
2 ) Toimo , beide große Dörfer , jenes rechter , dieses linker Hand unsers Weges.
Das

zu beiden Seiten

befindliche Gebürge war eine halbe Meile von einander entfernt , und

zur Linken an einander hangend , zur Rechten hingegen unterbrochen . Von dem Handweifer jenseit eines Bachs nach einer Meile lag zur Rechten der Landstraße:
z ) Kadizino
oder Kadsino
ein unordentlich gebaueteö Dorf , nicht weit davon:
4 ) Das Dorf Kootaki . Zur Linken zwischen beiden zurükgelegten Flüssen entstand
«Hier ein neues jedoch nicht hohes Vorgebürge:
5) Namafsttla
, ein Dorf , jenseit einem Flusse zur linken Hand , eine halbe
Meile von Kootaki .
Weiter fort zur Rechten war ein Handweiser und drei vom Wege ab¬
gelegene Dörfer.
6) Zwei zwischen Gebürgen liegende Dörfer Kawüssi ) genant. Wir sahen hier
schön ausgestelte Ländereien.
7 ) Das Dorf Kawa
bukm 'v oder Tababukl '0.
8) Daö Dorf Kawassu , jenseit dem Flusse zur linken Hand.
9 ) Das Dorf Katasjima;
10) Die zwei Dörfer Oja rechter Hand;
n ) Tatltva , ein linker Hand jenseit einem Flusse gelegenes Dorf.
12) Jtzka , ein aus 220 Häusern bestehendes Städtchen , von da wir , nach ge¬
haltener Mittagsmahlzeit , mit Kähnen über den Flus sezten.
IZ) Das Dorf Tentomatz .
Zur Rechten blieb uns das Dorf Talome , und
zur Linken das Dorf Tsibükki.
14) Nagawa
oder Nagava
, ein vom Wege jenseit einem Flusse abliegendes
und bis oben an das Gebürge sich erstreckendes Dorf : durchhin sioö ein großer Bach.
rz ) Oimatz , Jakt ) und Jamma , drei kleine an einander gränzende Dörfer.
16) Der Flecken Utsjm » , wo die Manspersonen

von sehr schöner Gestalt

und

An-
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und reifsten sodann in Can-

, ein Dorf , dessen Frauenspersonen wir von einem sehr be¬
t ? ) Mlsr Jamma
Schönheit
scheidenen Wesen , und besonders die jungen Mädchen von bewundernswürdiger
viele
überhaupt
hier
es
(deren
,
Handweiser
ein
war
fort
weiter
antrafen . Eine halbe Meile
Meile
kleine
eine
noch
giebt ) und von selbigem
, in welchem wir übernachteten.
18) das Dorf Iamajo
Den 4 Mai hielten wir folgende Marschroute:
, ein Dorf , eine viertel Meile von Iamajo . Von da durch einen
r ) Ftamim
FluS und unmuthigen dicken Wald
2) zu der Stadt Farda , nur von etwa 82 Häusern . Unser Weg gieng von
hier in einer Krümme bald über Hügel bald über Aecker fort . Eine halbe Meile von Farda stand
ein .Gränzpfahl .zur Scheidung des sich endigenden Gebietes Tfukllsjl 'N und des sich anfan.
genden Tfttssuna , worauf sich nach einer halben Meile ein kleines Dorf von 20 Häusern
nebst einer Wassermühle , und Wegweiser zeigten ; und alsdann
. g) das Dorf Kifamabltz.
und Tsmoggi , zwei kleine bei einander eine halbe Meile vom vo«
4 ) Imamatz
rigen liegende Dörfer;
5) HFafakkck , eine viertel Meile von diesen.
'
6 ) Die Stadt Taifero , eine viertel Meile von Akasakka . Sie bestehet aus et¬
Auf unserm Durchzuge brachten wir eine viertel Meile zu.
wa 402 Häusern .
7) Der Flecken Unjan » , von zoo Häusern , eine halbe Meile von gedach¬
ter Stadt.
8) Todorokkl , ein an Urijano gränzendes Dorf , das auch etwa zoo Häuser
hatte , und wo wir Mittag machten . Wegen der vielen krummen Winkelstraßen gieng
Man zeigte uns einen Ort , nicht weit
uns in der Durchreise eine halbe Meile darauf .
vom Wege rechter Hand auf dem nächsten Berge , wo vorzeiten zwei sehr starke Kastele
gestanden.
, ein Dorf , eine halbe Meile vom vorigen.
Danamatz
Mura
l
, drei viertel Meilen von diesem .,
Nagaba
Dorf
Das
)
ia
OZYSllsmatz,
auch
ober
,
Tstonsmatz
Flecken
der
oder
n ) Das große Dorf
eine viertel Meile von Nagaba , aus 722 Häusern bestehend.
ir ) KlM
Rr r
9)

*) Scheuch;« sagt,: die Frauenspersonen wa»
reu hier sehr schön, von großer Statur und « «-

iestätischem Ansehen, Weht als irgend an einem Orte
^
.
der Provinr gewesen
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12) Kim tsus mora , und
iz ) Betabarra
, beide jedesmal eine halbe Meile von einander gelegene Dörfer.
Nächst einem andern kleinen Dorf *) nach einer viertel Meile passirken wir über ein frucht¬
bares wohl kultivirtes ebenes Feld , anstat daß wir bisher den ganzen Tag meist durch eine
waldigte Gegend gekommen (rechter Hand drei viertel Meilen von uns an einem Berge wa¬
ren zwei Dörfer zu sehen,)
14 ) das Dorf Faddi oder FaddinoMatz
, eine viertel Meile von dort;
rz ) die Stadt Kalifakt , eine viertel Meile von Faddi .
Sie enthielt in vielen
krummen Winkelgassen 702 Häuser .
Da alhier in unserer Nachtherberge unsere Kammer
zu klein und enge war , bewies uns der Oberbenjose die Höflichkeit , uns auch die seinige
einzuräumen .
Wir fanden diesen Ort voller Pfaffen und Tempel .
Ueber dem ersten
Wandpfeiler in unsern beiden Kammern war alles mit Ablasbriefen besezt, und die neueren
aus Ermangelung des Platzes über die älteren hergeklebt .
Ein solcher Ablasbrief , der in
der Länge einen ganzen und nach der Breite einen viertel Bogen Papier ausmacht , und
wie ein ordentlicher Brief zusammengelegt ist , hat eine gedmkte ansehnliche Aufschrift mit
dem in rother Farbe ein , auch dreimal , bedrukten Petschaft des Priors von demjenigen Klo¬
ster , das mit Ertheilung der Ablaöbriefe privilegirt ist ; inwendig ist nichts , als einige
kleine ins Vierek gespaltene schlechte Stücke von Tannenholz , die mit einigen Stücken ge¬
heiligten Papiers befestigt und zusammengebunden sind ; verschiedene schlechtere Briefe wa¬
ren nur ein viertel Bogen mit etlichen Reihen Sfo beschrieben , und über die Buchstaben
hin oder zur Seite unten roth petschirt . Isjebriefe in einem viereckigten dünnen zusammen¬
geleimten und mit gedachtem Stükchen Holz angefülten Kästchen , mit dergleichen Aufschrif¬
ten , sahe man hier ebenfals . Der Landesherr der Provinz lies dem Oberbenjosen zu seiner
Wiederkunft Glük wünschen , und schikte ihm dabei einen Capaun **) , dem Oberdolmetscher
aber eine eingrsalzene Gans ; was darunter für eine Bedeutung liege , ist mir unbewust.
Die Pfaffen machten des Nachts mit ihrem Geläute der Glocken vielen Lärm .
Es gab
übrigens in dieser Gegend sowol in den Gärten als Wäldern überaus viele Blumen , fürnemlich Saka , Nandzo und Satzugi von allerlei Farben.
Den 5 Mai haben wir von Kansaki aus folgende Oerter berührt:

») Kata fira sikku;
2) Am;
z) Fora»
' ) Scheuchte
: führt

es

mit vem Namen Mttw

" ) Scheuch
;« sezt stat eines Capaunen
, wahrscheinlich
«uS einem Versehen
, einen Cvb-ng.
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z) Faranomatz oder Farnomatz
, alle

drei
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.

Dörfer
, wovon

jedoch dieses

mehr einem Flecken ähnlich war , und 200 Häuser hielte.
4 ) Der Flecken Takkavo , eine Meile von Am , wo wir in Kähnen
fließend Wasser sehen müßen.
; ) Die Stadt Sangha
Krümmen
6)

oder SatM

,

und

zi7
leztere

über

durch verschiedene Umwege

ein
und

auf Ojimatz.

7) Kasje
*) , ein Dorf , anderthalb Meilen gleichen Weges von Ollmatz.
Es bestehet aus zweien Theilen , und hat in der Mitte bei einem Flusse einen leeren Plaz,
welcher der Stadt Sanga
Gerichtöplaz ist. Wir trafen daselbst eben fünf frisch Hingerich.

tete Uebelkhäter an , viere nämlich am Kreuze , und den Kopf des fünften auf einem Pfahle;
in den zu beiden Seiten aufgerichteten Hütten befanden sich Wächter .
Es hakten diese
Menschen ein Haus in Sanga in Brand gestekt , und sie waren , nachdem sie aus dem Ge¬
fängnis gebrochen , wieder ertapt worden : ob sich darnach der eine gleich selbst erhängt
hatte , bekam er dennoch neben den übrigen seinen Plaz am Kreuze ; ein Wirth , der sie
bei ihrer Ausreissung verheelt gehabt , wurde gleicher Strafe werth erkant , und war der auf
dem Pfahl gespieste Kopf der feinige . Nach diesem zurückgelegten Dorfe Kasje ritten wir
über eine 120 Schrit lange mit Torferde belegte Brücke;
8)

das Dorf Botak;

9 ) das Dorf Botü , gleich am vorigen gelegen . Dahinter befand sich ein Handweiser , und etwa nach anderthalb Meilen ein hohes Gebürge , in dessen Gegend etwa einer
Meile breit ich ro Dörfer gezählt habe;
ro ) den Flecken Uczinsu oder Utsinsi;
n ) den Flecken SlMNiatz , nicht weit vom vorigen , um einen Berg hin gelegen,
daher wir auch krum nach der linken Seite hin durchziehen , und darauf in Kähnen über
ein Master , das von der zur Rechten auf eine halbe Meile entfernten See Ebbe und Fluch
hatte , sitzen musten.

Kongawa
ig )
14)
15)
vorigen Dorfe

oder

Tongava;

Tiramatz , beide Dörfer;
Torimatz , mich ein Dorf in der Krümme unten am Berge;
den Flecken Ooda , wo wir zu Mittag einkehrten . Zwischen hier und dem
war noch ein anderes kleines Dorf.

16) Die Dörfer , Omatz,

Rr z

17) Wewa-

») Bei Scheuch»ern wird Lies Kaste unrichtig Kasinomatz genent, den» gleich im folgenden steht richt,-- ger : Kaste.

zi8
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und

: hier passirten wir in belabenen Holzbarken einen FluS , und
18) Jeongommi
See ab¬
darauf über eine große Brücke ein anderes zur rechten Hand in die Simabarifche
' !
gießendes Waßer, , sodann aber etliche zerstreuete Dörfer . ,
19) Narst , einen ' Flecken , da wir uns wiederum mit Barken übersehen ließen.
Die in dieser Gegend mit vielem Gehölze versehenen Waldungen verursachten , daß man hieVon Narsi aus
selbst mit dein Verkauf des Brenholzeö einen algemeinen Markt hielt .
gieng unser Weg erst durch ein kleines Dorf, ' denn auf drei viertel Meilen zwischen hohen
dicken Wäldern , wiederum durch ein kleines Dorf , bei welchem zur linken Hand das Gebürge abnahm , da man sodann nach Osten eine gleiche ebene Gegend antraf , die sich bis
zur Simabarischen See mit einigen eine halbe Meile von einander liegenden Dörfern erstrebte.
2v ) Das Dorf Swota , wo wir uns die Nacht über in einem rechten Rauchneste
Auf dem nach Osten hinunter gehenden Flusse waren
unter dem Dache behelfen meisten.
Es wohnte , alhier ein PorZellainmacher , welcher große
viele mit Holz beladene Barken .
steinerne Töpfe und andere Porzellainfachen von vielerlei Act verfertigte.
Den 6 Mai

-verließen wir früh Morgens

unser Nachtquartier

, und

in Swota

kamen
Es gieng sodann eine halbe Meile an dem Ufer des
1) zu dem Dorfe Tj 'romatz .
gestrigen Flusses fort , bis wir üns da , wo derselbe seine Tieft verloren und sehr steinigt
- '' '
war , übersehen ließen ;
2) zu dein Dorfe MlN0 unten in der Krümme am Berge gelegen;
, am rechten Fuße des Berges;
z) durch das große Dorf Ooksanna
4 ) zu dem Dorfe Imadira , abermals über den gemeldeten FluS und ein ungleich
'
hügelichkes land ;
,
durch ein gwßes und weites Thal zu dem Dorfe Sjtmonsl
6 ) Urissino

'

und

>

i

. Dieses leztere war sehr gros und weitläuftig zerstreuet . Durch
7 ) Jebosjiwa
ein enges Thal und drei kleine nach einander liegende Dörfer , in einer Weite von einer
, wo rechter Hand das gro¬
oder Tawara
viertel Meile , stießen wir auf den Berg Tama
Jammn
ße DorfFido
8) Tawara

lag.
Sakka

,

ein kleines Dorf /

nebst einem Fiftn

ban ,

d. ic einer

Granzwache des Landeöherrn von der Provinz Fisen . Nichtaveit von da waren zwei Granzsaulenbei einander , die eine derselben, ' ob sie gleich wegen des Erdreichs viel niedriger
stand , hatte dennoch eine größere Höhe als die andere , wodurch die größere Macht und
Bei einem hernach folgenden kleinen
Herrschaft des Landeöherrn bezeichnet werden solte.
Dorfe

Dreizehntes Kap. Rükrelje
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Zedo bis NützaWi.
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Dorfe von acht Häusern nahm unser Führer , ein Oberbeiijose dcs .Tengo bütNa , Herrn
der Provinz Fisen , der uns bisher durch dessen Gebiete begleitet hatte , von unserm Benjosen Abschied . In dem Verfolg unsers Wegs über den Rücken der Gebürge Tawara sahen
wir einen sehr großen blühenden Campherbaum.
9) Bei einem Dorfe oder einige zerssreüete Häuser vorbei durch noch verschiedene
oder , wie eö
kleine Dörfer und darauf durch ein weites fruchtbares Thal nach Sllwtlgi
, um die
Weile
ziemliche
Wir zauderten hieselbst eine
richtiger genent wird , Sonogi .
Fahrzeuge zu besteigen , damit wir nicht zu früh nach Tokltz kommen und Gelegenheit ge¬
ben möchten , den kleinen Rest der Reise noch heute vollends abzulegen , ohne die Ehre der
gewöhnlichen Begegnung und Einholung
und zuvorkommend zu ,verhindern.

der Japanischen

Freunde

auf morgen abzuwarten

Den 7 Mai hatte es die ganze vorige Nacht sehr stark geregnet , und da es den
Vormittag damit anhielt , wir also vergeblich einem aufgeklärten Himmel entgegen sahen,
und beschlossen noch zulezt auf die schlimmeste Art den übri¬
so zogen wir von Tokltz aus ,
gen Theil unserer Reise , indem wir endlich gegen Mittag unser Destma wieder erreichten.
Vorder Stadt musten wir , unsere Cangos mit Pferden verwechseln , und auf etwa zo
Schritte vor dem Eilande wieder absteigen ; unser Resident und der Bugjo jedoch ließen
,
sich, nachdem sie es erst eins geworden , tragen . ' .
Lobe, Preis und Ehre des gütiewigen
zum
,
Hofreise
erstere
die
also
war
Hiemit
Was sich nun immitkelst und bevor wir die zweite dahin
gen Gottes , glüklich geendiget .
davon wil ich das Wesent¬
zu Desima und Nagasacki zugetragen ,
angetreten ,
lichste erzählen.
Den 8 Mai

langte unsere Barke zu guter Zeit von Simonosecki an , und warf ohn-

weit Desima Anker.
Den 9 Mai

kamen zwei Benjosen nebst ihrer Suite an , und wurden die Pforten von der Wasserfeste her , wie auch das Pakhaus geöfnet , und jedem sein Zubehöriges
aus der Barke zugestelt . Derjenige Benjose , der mit uns gewesen war , gieng zur Land¬
pforte herein und zur Wasserpforte wieder heraus ', der andere Benjose hingegen umgekehrt,
der nämlich zur Wasserpforte herein kam , und zur Landpforte wieder hinaus gieng , so, daß
bei Schließung der Pforten sowol da als dort ein Oberbenjose als Aufseher stand : ein Exem¬
pel des sonderbaren Miötrauenö des einen gegen den andern.
Den » Mai legten unser Resident und Abouts daö Kompliment ihrer Wiederkunft
bei dem Gouverneur ab.
Den 12 kamen Tsikunsinsche Barken mit Benjosen an , um nach jährlichem Gebrauch die vom Landesherr » der Provinz Fisen abgeschikte Benjosen abzulösen.
Den

H2o
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die ersten Ionken , etwa 20 an der Zahk , ab,

Den i Iunius war ein Festtag der Japaner , da man Pelag , wie es die unsiigen
nennen , spielte.
Sie üben sich an demselben mit Kähnen und Barken in Schiffen , und
suchen einer dem andern durch starkes Rudern vorzukommen , wobei sie unter stetem Schel¬
len - und Glockenspiel oft Pelo rufen und überaus lustig sind.
Man hat alsdenn in allen
Häusern pappene Flaggen und sonstige Zierrathen auögestelt .
Keine als nur die jungen Leute
dürfen an der Feier dieses Tages Antheil nehmen.
Den z Iunius wurden in der Nacht einige Schleichhändler
ertapt , die von den
Chinesen Waaren erkauft hatten .
Der eine davon gedachte sich zu entleiben , ein Häscher
aber überfiel ihn bei der Gefangennehmung so schleunig, daß er sich nur eine geringe Wunde
beigebracht , und an dem aus Furcht der Schande erwählten Selbstmord war verhindert
worden , ob er sich gleich boshafter Weise die Zunge fast ganz abgebissen hatte.
In diesen Tagen pflegt die Japanische
Setzllki
oder Regenszeit anzufangen,
welche denn auch mit unaufhörlichem nassen Wetter , Plazregen und Winden begleitet ist.
Hingegen wird in eben diesem Regenmonat der Reis gepfianzt , welche Arbeit die Frauen
und Mägde verrichten.
Den 20 haben wir unsere Barken gemustert , und eine alt und unbrauchbar ge¬
funden . Auf dem Vorgebürge bei einem Tempel hielten wir Mittag.
Einige Barken von verschiedenen Orten zogen um diese Zeit ab , und andere ka¬
men wieder an , daher Nangasacki zu Verhütung alles heimlichen Handels stets verschlossen
war , und alle Passirende visitirt wurden.
Den zo war in der verwichenen Nacht von einem Orte aus China eine Jonke un¬
ter einer Vatavischen Prinzen Flagge angekommen.
Den iQ Julius wurden die nächtlichen Jahrmärkte , so sieben Tage gewährt , ge¬
schlossen, und das große Fest GitvO einem heiligen Japanischen
Götzen zu Ehren
gefeiert.
Den r6 musten die Köche und übrigen Bedienten auf Defima einen Eid mit ihrem
Blute besiegeln , daß sie mit den unsiigen keine Gemeinschaft pflegen wolten.
Den 2s dieser Tage wurden zwei junge Leute *) tod auf der Gasse gefunden , deren
einer den andern mit dem Säbel verwundet , und darnach durch Abschneidung der Kehle
jeder sich selbst getödtet hatte .
Wenige Tage zuvor hatte sich ein Bedienter
den Bauch
selbst aufgeschnitten .
Ein anderer schnit sich den Hals ab , weil er von einem seines glei¬
chen war beschimpft worden , wider den er keine Genugthuung von dem Stadtbürgermeister
erhalten

») In

meinen

beidenH-ndschristen
: ,,r» ei Lichtmeffen
."
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Nachher fand man
erhalten konte , weil es in dem Hanse des Gouverneurs geschehen war .
wieder einen unter der Brückt mü noch nicht ganz abgeschnittener Kehle.
Den ZQ brachte man von Amack fünf ertapte Kerls gesanglich anher , welche in
der Meinung , die Chinesen ihrer heimlich eingebrachten Waaren zu berauben und sie zu bestehlen , einen Einsal in das Dorf Isasaja gethan , aber vermuthlich weil sie unrichtige
Kundschaft gehabt , nichts gefunden hatten.
Es kamen auch in diesen Tagen viele Ionken , und unter andern zwei große von
Siam an , welche 60 Tage unter Wegs gewesen : das lezt ausgefahrne , das zuerst an¬
langte , brachte die Nachricht mit , daß es Holländische Schiffe im Siamschen Hafen ge.
sehen hatte.
batta insgemein , sonst auch Siokuso
Den ! August wurde das Fest Tamra
In der Nacht zuvor wohnt ein jeder Mann seiner Frauen , zu Erinne¬
genant , gefeiert .
rung einer gewissen Geschichte , mit der ehelichen Pflicht bei , darauf dann am folgenden
Morgen das Glükwünschungssest seinen Anfang nimt.
, Sennitz
Den g ist ein ganz besonderes Tempelsest , der Tag von Quamvori
Mam , d. i. tausend Tage Gehen genant, weil dieser Tag dem, der an selbigem den
Tempel besucht , so ze,gerechnet wird , als ob er ihn zu einer andern Zeit tausend mal ksIn Nagasacki ist nur ein Tempel von dieser Art.
Den 8 war das Bon Fest , da die Nacht mit brennenden Lichtern und Laterne^ '
Schon gestern nahm dasselbe seinen Anfang , und
auf den Gräbern zugebracht wird .
Man glaubt alsdenn , daß die Se¬
wahrete mit solchen Cerimonien bis den yten August .
len der Verstorbenen , sie mögen gute oder böse seyn , umher wanderten , und ihre vorige

sucht hakte.

Wohnungen besuchten.
Den io vernahmen wir ,
ankommen würde.

daß eins unsrer Schiffe ,

Wahlenburg

bald

genant ,

warf solches würklich vor unser Eiland Anker.
Den 12 hörten wir abermals Nachricht van der Ankunft unsers IachtschifS Wieck
dp See , und es kam den lg zur Rhede.
Den i ; wurde , nach vorhergegangener gewöhnlicher Musterung , das Schif .Wahlenburg ausgeladen , und damit vier Tage Zeit zugebracht.
Den i8 besähe der vorgestern eingetroffene Landesherr von Firando unser Comptoir
Den ii des Nachmittags

auf Desima.
Den 2- leerten wir haS Iachtschif Wieck op See .aus , wozu drei Tage giengen.
>
u !
Es war selbiges über China gekommen
Den - g .fuhren einige von uns ugd ich einem gestern ansichtig gewordenen Schiffe
entgegen .

Auf der Insel Jlyl ) ,

Zweiter Band.

zwei Dewsche Meilen jenseit .Nagasacki

S s

am

Ende

des

Hafens
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Hafens hielten wir dir Mittagsmahlzeit , von da wie sodann noch eine Meile weiter auf
den bei uns gehabten kleinen Fahrzeugen unser Schis B » swl )k von Batavia
entdekten und
bewilkomten.
Den 24 warf dasselbe vor Desima
drei Tage lang ausgeladen.

Anker :

und den 25 wurde es besichtiget und

Aus Jedo lief um diese Zeit die Nachricht ein , daß der ehemalige Nagasackifche
Gouverneur Kitt MLl fama gestorben wäre .
Er war eben derjenige , der ohngefahr im
Jahr 1682 , als der Hr . Doctor Eleyer Direktor unsrer Geschäfte war , 18 Japaner we¬
gen beschuldigter geheimen Unterhandlung mit den unsrigen theils hängen theils enthaupten
lassen , ohne vorher von der Sache an Hof Bericht zu erstatten , weshalb man ihn seines
Dienstes enrfezt und zum Hausarrest
verurtheilt hatte , worin er demnach sein Leben
beschlossen.
Den 7 September war das Mottdfeft , wie es die Japaner heißen : die Chineser sagen das Licht des Mondes .
Es wird des Nachts mit Lustfarthen sowol zu Wasser
als zu Lande gefeiert . In Nagasacki wird es nicht groö geachtet , weil die Einwohner wc.
gen der strengen Aufsicht auf den verbotenen Handel , wodurch sie «inen Gewinst machen
-könten , zu niedergeschlagen leben.
Den 9 wurden unsere Holländische Waaren zusammen getragen , und damit den
der erste Verkaufstag gehalten.
Am lezten September
Richtplahe.

führte man einige Schleichhändler

und

einen Dieb

zum

Den i Oktober brachte man vier gefangene Schleichhändler mit den Walfischbarken
von den Inseln Gotho ein .
Im vorigen Monate am 2zten hatte man eben auch ihrer vier
anders in der See ertapt und in Verhaft genommen.
Den 2 Oktober kam auch die diesen Gefangenen zugehörige Barke nebst abermals
vier andern Mitschuldigen an ; zwei davon hatten sich selbst den Bauch aufgeschnitten , die
also ejngesalzcn waren ; einer der übrigen zu diesen Chinesischen Contrebandiers
gehörigen
schnitte sich in dieser Nacht den Bauch auf , und wiederum ein anderer entkam und flüchtet«
in das Gebürge , so sehr man auch die Pforten verschlossen und genaue Nachtwache ge¬
halten hatte.
Den 4 entwischte abermals einer , und ein Chinesischer Unterdolmetscher , welcher
Gelder zu dem verbotenen Hcmdel vorgeschossen hatte , schnit sich den Bauch auf .
Der
Haupträbelöführer der gefangenen Missethäter biß sich selber die Zunge ab , um sich außer
Stand zu setzen, seine Anhänger zu verrathen , er ergrif , so feste er auch angeschlosien
war , hernach das Mittel , sich aus dem Rocke , den er am Leibe trug , einen Strik zu ma¬
chen und sich damit zn erwürgen .
Bei einem derer Gefangenen fand man ein ordentliches
Haupt-
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Hauptbuch über Debet und Credit nebst den Namen der Interessenten und derer , die ein
Capital zu dem Handel vorgeschossen hatten , wodurch die Sache vollends offenbar und viel«
Einwohner entdekt wurden ; man stellet« daher so Tags als Nachts die strengesien Untersu¬
chungen an , und wurde besonders vor der Abreise der Chinesischen Ionken in jedem Quar¬
der
tier der Stadt von einer starken Gassenwache des Nachts eine dreimalige Musterung
Einwohner gehalten , bei welcher Gelegenheit man denn auch würklich dreiPersonen in Nangasacki ergrif und zur Tortur brachte . Da die Chinestr sich unter den Wällen lange in See
aufhalten und umher kreutzen , um den Einwohnern Zeit und Gelegenheit zu geben , wo
nicht in der einen doch in der andern Stunde schiklich zu ihnen zu kommen und Un¬
terhandlungen zu pflegen , so geschiehet dieses nächtliche Visitiren in der Absicht , um zu er¬
Von andern Orten indessen,
fahren , ob auch dieser oder jener sich hinaus begeben habe .
Karatz , genießen die
wo man dergleichen Auffindungen unterlasset , z. E . zu Tftlkllsjll
Eingebornen,
den
mit
Gemeinschaft
Chincser genugsam
Den 6 als aufs neue einer sich seiner Gefangenschaft durch die Flucht entledigt
hatte , muffen alle Japaner von unserer Insel nach Hause . Ein O.uartierkommissair , der
einen Gefangenen seines Bezirks aus seinem Hause hatte entlausen lassen , wurde abgesezt
Wenn sich der Fal ereignet , daß einer ausgerissen , so müssen
und bekam Hausarrest .
alsdenn über hundert Menschen aus jeder Gasse dem Flüchtlinge in die Gebürge nachsehen
und ihn aufsuchen.
' Den 7 wurden noch zwei oder drei von den Gefangenen verrathene Bürger
eingezogen.
Den ro .

Weil einige hundert Bürger ohne ihre Freunde , Verwandten und aus¬
verwickelt waren,
ländische Personen in dem Processe wegen des verbotenen Waarenhandels
ihn in 14 Tagen
daß
,
beschäftiget
dermaßen
Untersuchung
dieser
mit
so war der Gouverneur
also niemand
ihn
Noth
niemand stöhren und verhinderlich seyn durfte , außer der größesten
sprechen konte ; welches auch auf uns die Folge hatte , daß unsere öffentlichen Verkauftage
außerordentlich spat bis aus morgen hinausgesezt waren , anstatt , daß wir sie sonst gewöhn¬
lich schon 10 Tage früher zu halten angefangen hatten.
Den 14 , der ein Sonnabend war , entstand des Morgens früh zu zwei malen ein
sehr heftiges Erdbeben , es hielt jedesmal so lange an , daß man 20 oder zo zahlen konte
aus dem Bette fiel,
selbst auf der Rhede hatte man es so stark gespürt , daß der Steuerman
und Ge¬
Gehnile
großes
und die in ihrer Ruhe dadurch gestörte Hunde und Raben ein
schrei erhoben.
Den ri wurde ein Kuli oder Häscher im Thore mit Campher ertapt , weshalb «»
der Verkäufer , einer der unsern , Namens Reinß , auf den jener bekant hatte , nachdem
Bürgermeister gebracht , der Kuli aber und der Kaufman , für welchen der Campher
eigent
r
Sö
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eigentlich erhandelt worden , wie auch der Wirth des Kausmans , auf Befehl des Gouver,
neurs , von dem O.uartierkommissair , jeder gefesselt und in gesangliche Verwahrung
ge¬
nommen worden.
Den 22 und einige folgende Tage durchsuchte man im Beiseyn zweier Dolmetscher
jedes unserer Schiffe theils wegen der Sylviuöschen Panacee für die Verlängerung des Ge¬
bens , ( davon ich dem Kaiser in der Audienz etwas gesagt harte ) theils auch sonstiger Ur¬
sachen halber.
Den 24 wurden drei im Handel verbotener und von den Chinesen erkaufter Waa¬
ren ergriffene Gefangene anhero gebracht .
Zwei davon entstehen , der dritte , weil solches
ihm nicht gelingen wölke , schnit sich selbst den Bauch auf ; jenen musten der Kuli und alle
Bedienten , die alsbald Befehl bekamen ,
Quartierstand zu verfügen , nachspüren.

sich von ihrer Arbeit und ein jeder in seinen

Den 25 lies der Gouverneur das gefälte Todesurtheil über den mit Campher ertapten Kuli und über den Kaufman , für den er selbigen gekauft hatte , unserm Residenten
durch seinen Sekretär und Benjosen mittheilen und vorlesen , zufolge dem sie nämlich beide
enthauptet werden selten .
Es wurde zu gleicher Zeit unser Resident ersucht , den vorhin gedachten Reinst , der den Campher eigentlich verkauft gehabt , aus dem Reiche zu schaffen,
ihn an Bord bringen und dem höchsten Gericht auf Batavia übergeben zu lassen , damit er
heimlich abgestraft werden möge , widrigenfals , und da so öfters die Landeöbewohner ihr Le¬
ben darüber einbüßen müsten , man sich genöthigt sähe , es künftig mit aller Schärfe selbst
zu thun , dem man jedoch für diesesmal noch so nachsehen wolte.
Den i November war der lezte Tag des am 2? ten vorigen Monats seinen Anfang
genommenen Festes Kuanitz genant .
In ganz Japan legt niemand an diesem Tage eine
Hand an die Arbeit.
Den 5 kamen einige von dem Gouverneur abgeordnete Herren auf Desima , für
denen wir sämtliche Holländer vom höchsten bis zu dem geringsten ohne Ausnahme aufeinem
Plahe erscheinen musten ; zuerst führten «sie unserm Residenten in einer langen ernsthaften
Rede zu Gemüthe , wie nothwendig es sey, den Landesgesehen nachzukommen , und daß
man die scharfen Verbote wider die Contrebande , worüber die ihrigen so schwere Strafen
leiden müsten , nicht so schlecht und obenhin anzusehen hätte : hernach wurden die zwei zur
Enthauptung verurtheilte Japaner , welche mit zwei Catti Campher unerlaubt gehandelt,
vorgcstelt , und dabei die Erinnerung gemacht , daß man unserer Seits eben wol solche
Strenge gebrauchen und verhindern möchte , daß kein Anlaß zu dergleichen Verbrechen
mehr
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mehr gegeben würde , sonst man künftighin unsere Leute, wenn man sie der That überwiesen,
eben so behandeln müste.
berge ;

Den 6 lichtete unser Iachtschif
stauch
den 7 die Jacht

Wieck

Boswyk

die Anker , und gieng bis zum Popen-

op See , und

den 9 des Mittags die Flotte WahlenbM 'g , worauf sich die Capitains
übrigen von unsern nach Bakavia zurükreisenden Leuten befanden.

und die

Den io Frühmorgens erhielten wir , wie gewöhnlich , von den auf den Bergen in
besondern Wachthäusem befindlichen Schildwachen die Nachricht , daß sich unsere sämtli¬
chen Schiffe bereits aus dem Gesichte verloren hätten . An eben dem Tage wurden wir visitirt , man gukte jedoch nur zu den Kammern herein .
Diesen Abend zwischen neun lind
zehn Uhr begab sich eine starke Erderschütterung , die Stöße dauerten so lange , daß man
etwa 20 zählen konte , st heftig , daß mir in meiner Kammer ein Glas zerbrach , und ob
es gleich damit so vorüber gieng , so kam selbige , bei stiller Luft , in der Nachmikternacht,
doch nicht so stark , wieder , hernach drei und zulezt noch zwei mal , das man aber
kaum spürte.
Den rz um ii Uhr verloren wir den Herrn

Dreck

durch den Tod .

den 24 des Mittags auf Jnassa , einem kleinen Berge , oder Jnassa
gleitung drei großer und zwei kleiner Pramen zur Erde bestattet.
Den zo habe ich mit einer nach Batavia
Herrn Doctor Cleyer geschrieben.

Er

wurde

no Iamma

in Be¬

abgehenden Chinesischen Ionke

an den

Den i December musten von allerlei Stoffen zu den Gouverneurs
um für den Kaiser etwas zum Geschenke auszusuchen.

gebracht werden,

Vom a bis 5 wurden des verstorbenen Hrn . Diecks hinterlassene Sachen ausgezeichnet.
Den 7 , als am Dienstage , kam der Gouverneur Tsino Cami , vorhin Gensemon genant , zu Nagasacki an .
Einige von Firanda , Omera , Amakufa , Sijnobara,
Karah und andern umliegenden kleinen benachbarten Daimio oder Landesherren auf Kiusju,
abgeschikte Bcnjosen , waren bereits vor ihm da , um auf seine Ankunft zu warten , und
ihn aus Respekt gegen den Kaiser zu bewilkommen . Wann eö sich von ohngefähr etwa zu¬
trägt , daß der Landesherr das Bewikkommungskompliment
selbst ablegt , so nimt dieser
alsdenn dabei den geringsten und untersten Plaz , in Rücksicht auf den Kaiser , nach dessen
Befinden er sich erkundigt , ein ;
wiederum seinen gehörigen Rang.

so bald .hingegen diese Cerimonie

SS;

vorüber , behauptet er
Heute

zrü
Hafen
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Hclite urch in den vorigen Tagen zogen die 20 lezten Chinesischen Ionken
ab.

aus dem

Den 9 SontagS machten «ms die drei Stadtgouverneurs
irach jährlicher ' Gewohn¬
heit arif Desüna einen Besuch , nachdem sie bei den Chinesen « ein gleiches gethan.
Den io geschahe es , daß uns der Tsino Cami nach seiner Wiederkunft gleich das
erste Merkmahl von seinem Has und Ungunst gegen die Holländer fühlen lies , indem uns
auf seinen Befehl früh Morgens angesagt wurde , daß wir uns in Bereitschaft zu halten hatten,
um auf unserer Insel die Hinrichtung der beiden Delinquenten , die , wie unterm 5 No¬
vember gedacht worden , den verbotenen Kamphcrhandel
getrieben , mit anzusehen , als
welche unserthalben daö Leben verlieren wüsten .
Es gieng selbige auch ohngesähr in einer
Stünde würklich vor sich. So heftig wir uns auch zu verschiedenen malen gegen einen
solchen Befehl sezken, so brachte es dennoch der Wille unsers Residenten mit sich, daß wir
Folge leisteten ; er selbst aber erschien dabei nicht , ob man ihn gleich cbcnsals dazu aufge¬
fordert hatte.
Auf dem Richtplahe H saßen zwei Dberbenjoftn und Sekretärs aus kleinen Banken,
die dritte Bank war leer ; die Schaar der ordentlichen sowol als außerordentlichen Dolmet¬
scher, mit ihrem Lehrlingen , Wirthen und übrigen mit ihnen in Verbindung stehenden Per¬
sonen aus dem Eilande erstrebte sich etwa auf 200 , nebst noch einigen nahe bei als Gerichts¬
diener sich befindenden Kuli oder Haschern .
Die beiden Delinquenten knieten hinter "ein¬
ander , die Hände waren ihnen auf den bloßen Rücken gebunden , und jeder hatte seinen
-Henker - hinter sich; - kaum daß mau uns herzugeführt , und daß wir die Augen auf die De¬
linquenten gerichtet , lag das Haupt ohne weitere Umstände und ohne ein einziges Wort da¬
bei zu reden vor ihnen : jeder Körper wurde besonders in eine Strohmatte , so wie beide
Köpfe besonders in eine andere zusammen gewickelt, und aus Tragbaumen von der Insel abgeschjkt. - Sowol vor als nach dieser Enthauptung

trug man vor den Uebelthätern

ein Dret

her , aus,welchem die Ursach des tödlichen Verbrechens geschrieben stand , desgleichen eine
Art von cmein eisernen Haken und einem sogenanten scharfen halben Mond ; jener ist mit
scharfen Zacken besezt , und dient , um einen Flüchtigen , wenn man ihn nur irgends damit
erreichen kan , festzu halten ; dieser , um ihn nieder zu stoßen und wider etwas zu drücken:
beide Arten von Gewehren findet man vor allen Wachten .
Gleich darauf giengen beide
Ben/osi 'n und Sekpetars
in zwei Partheien , so wie die übrigen , nach und nach
aus einander.

Den
Kämpfer hat schon öden im achten Kapitel des vierten Buchs von dieser Exekution «mständliche
Nachricht gegeben,

.
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behaupten , daß
und Senke
Den n wölken die beiden Dolmetscher JosslMon
sey, indem er
Schuld
Sadaje , ein anderer Dolmetscher , lediglich an dieser Exekution
allein eben nicht nöthig gehabt hatte , die Unglüklichen anzugeben , da die andern davon
stil geschwiegen , und auch selbst das Verbrechen , worauf sie ertapt worden , kaum die
Man hakte zwar auch den Tag vor ihrer Hinrichtung eine
Summe von iQ-Tail ausmache .
Schrift an den Gouverneur überreicht , und darinnen Vorstellung zu machen gesucht,, als obsie den Campher von unserer Insel gestohlen und nicht gekauft hatten , um sie etwa durch die¬
sen Weg von der Todesstrafe zu befreien ; allein der blutdürstige Tsino Cami gab darauf
Die Richter handeln hier überhaupt nicht nach Gefühl und Billigkeit , son¬
keilt Gehör .
So
dern mit dem strengsten Rechte und der äußersten Scharfe nach That und Beweis .
Benjoscn,
einem
,
Diener
seiner
einem
Sättig
SjUko
Gouverneur
der
Tagen
diesen
hatte in
blos darum den Kopf abschlagen lassen, weil er betrunken gewesen war , und dabei ungebührliche
Händel angefangen hatte : einen andern , der ihm diese strenge Ahndung widerrieth , lieS er, weit
Und so, sagt man , ereigneten sich jähr¬
er das übel aufnahm , ins Gefängnis werfen .
in ihrem eige¬
blutigen Auftritten
dergleichen
von
Exempel
lich wol fünf bis sechs
nen Hausstaate.
Den rc >in der Nacht um zwei Uhr reisete der gedachte Gouverneur Sjubo Sama
Ob es gleich die ganze Nachtdurch unaufhörlich regnete , so wolte es
von hier ab nach Iedo .
dennoch nicht anders erlauben , als daß ihn neben den andern
ihn
für
die schuldige Achtung
Einer von den Kuli,
Bedienten der Stadt auch die unsrigcn von der Insel begleiteten .
die bei einem Flusse des Isafarischen Weges des Nachts seiner wahrnehmen musten , blieb
'

wegen der Kälte tod , der andere aber gerieth in die gefährlichste Krankheit.
Den 28 wurden
ben zum Tod gebracht ,
jenen befanden sich fünf ,
eingesalzen und
waren
aus gleichen Ursachen
erwarten haben.

schuldig erkant , vom be¬
2z Personen , die des Schleichhandels
iz davon wurden aus Creuz geheftet , die übrigen geköpft ; unter
die sich bei der Ertappung den Bauch selbst aufgeschnitten , diese
die
viele ,
Noch
ihnen volzogen.
an
so die Strafe
zu
Schicksal
besseres
kein
werden
sitzen,
im Gefängnis

verbreitete sich die Nachricht , baß von vier gestüchteten
1692 den 18 Januarius
eingezogen worden ; es waren selbige , da sie
gesanglich
Osacka
in
drei
Schleichhändlern
bei einander gewesen , von den Spions,
Sicherheit
vermeinter
in
und
eben gutes Muths
die der Gouverneur Tsino Cami ausgeschikt , entdekt worden ; man befürchtete , daß
noch mancher andrer mit in Unglük
vielleicht durch ihre Aussagen und Bekäntnis
kommen dürfte.
Den
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Den

19 in der Nacht

hause kommender

ereignete

Grobschmied

drei ,

doch nicht tödtlich , verwundete
nichts ungewöhnliches.
Den

seiner Provinz

davon

sten gehabt , durch Auflagen

Den
sehen ,

i Februar

nach Kokura

der Straße

sind dergleichen

hätte ,

,

gedrükt

bekommen

,

und an den folgenden
um ste zu der andern
zuvor damit

mitzunehmende

gung vorgelegt

haben .

( Die

etwa auf 6020

Gulden

*) ) .

Waaren
Summe

Tagen

ausgesucht
aller für den

Huren-

gada

je«

in Nagasacki

fünf

einige tausend

Mangokf
von seinen

, den er noch nicht lange in Dien¬
weshalben

Imcr

gada

auch der
Herr

Hofreise

gewesen ,

daß

und

den

Hof

bestimter

vorherige

von der

sind wir mit Ausleerung

bevorstehenden

beschäftigt

oder

durch Hiebe ,

Vorfälle

» Jma

weil ihm

worden ,

so lange

Mariane

begegnet ,

nächtliche

dem Landesherr

abgenommen

zu übermäßig
wieder

so wie in den Tagen

ser als Geschenke

daß ein aus einem

gegangen , welche von seinem Sekretär

abgesezte die Verwaltung
vinz geblieben.

barken

Es

2o hörte man , daß der Kaiser

von den Einkünften
Unterthanen

.

es sich ,

die ihm auf

unserer

Pro¬

Reise-

in gehörigen

Stand

wir

den

Gouverneurs

die

für
zur

Geschenke

zu
Kai¬

Genehmi¬
belauft

sich

' ) Leblt in der Engl. Uebers.

I
!

-
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verließen
als wir die Insel DeslMa
Mon fansoo , und der Dosin : Si
dabei waren noch zwei Nagasackische Stadtboten, der oberste

»'S war der 2 März Morgens um acht Uhr ,
Der mic uns gehende Ioriki hieö : Sassa

mada Skeimon ,

Dolmetscher , Namens Sodaje , und ein Unterdolmetscher . Unsere Benjosen und Freunde
babcr , woselbst wir in dem einen Tempel der
ritten mit uns bis an die Ostseite der Stadt Sakara
von Iammabosen bedient wird , den Abschied mit ihnen trunken . Um ro Uhr reiseten wir durch
und dem DorseFimi ohnweit
krumme bergigte Wege in unsern CangoS fortzu den - DorftTdoqe
, wowirspeisetenund
Fatzami
Dorfe
dem
dem Seebusen und dem Fischerdorfe Ada ; von dazu
von den übrigen Freunden , die uns bis hieher begleitet hatten , Abschied nahmen , nachdem
ste uns mit Sacki und Sockani

traktirt ,

wobei wir uns aber für dasma ! ganz leidend ver.

hielten und nichts zum Gegengeschenk machten . Zufolge der Gewohnheit , daß die Landes¬
herr » jedesmal jemand abschicken , um uns als Wegweiser durch ihre Provinzen zu fuhren,
sezten sich ohngefahr bei Tooge zwei von dem von Fism vor unsern Tram , so wie dabei
zugleich ein Fisenscher Untcrbugjo unsern Führer im Namen seines Herrn bewilkomte . Et¬
wa um drei Uhr des Nachmittags erreichten wir nächst einem bald rechts bald links ablau¬
fenden , bei dem Dorfe Konga aber sich verlierenden Flusse den von der Stadt Omura
drei Meilen gelegenen Omuraschen Seebusen , und sahen die runde Berginsel im dasigen
Hafen , die wir im vorigen Jahr aus jener Seite passirt waren , ohngefahr in einer Entfer¬
Nach einigen auf ebenem Wege zurük gelegten Handnung von drei Meilen , vor uns .
, sieben Meilen
weisern befanden wir uns Abends um sieben Uhr in dem Dorfe Isafaja
pon Nagasacki : vor diesem Dorfe musten wir erst über drei große Brücken : die linker
Hand am Wege von den Klippen überhangende und hervorstehende große Steine konte man
Als wir alhier ein wenig zu Abend gespeiset,
mit nicht genug Verwunderung betrachten ch.
sind

' ) Sie hatten,

Zweiter

nach

Band.

, als
. das .Ansetzn
Scheuchzer

würden fie jeven

Tc

Augenblikchecabfattm.
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sind wir mit drei Schiffen und einem Fahrzeuge , dem Landesherr » von Fisen gehörig , nebsi
einem kleinen ab - und zufahrenden Kahne um acht Uhr abgereiset und durch Mithülfe des
Ruders noch vor Mitternacht bei dem Dorfe Tacka sackt » angekommen .
Es wird der
Seebusen alhier von unsern Schiffern die Bucht von Amma
genent , und ist eben derje¬
nige , der durch den wegen dem Aufruhr der Christen ehemals entstandenen Krieg sehr be¬
rühmt geworden .
Man muS wegen der großen Untiefe bei der Abfahrt von hier die Fluthzeit gar wohl in acht nehmen .
Wir lagen einige Stunden vor Anker , um zu sehen , ob
uns der Wind zuwider seyn würde , in welchem Fal wir die Reise zu Pferde fortzusetzen dach¬
ten , weil aber das Wetter , wiewol anfänglich mehr als hernach zu unserm Vortheil , stille
blieb , so wählten wir das Wasser .
^
Den z März langten wir bei guter Zeit in dem Munde des Ianagavischen
Flusses
an , wo man etwa drei viertel Meilen in einer Krümme bis zur Brücke hinauf zu fahren
hat , und wo man alsbald den Vorhof des Kastels , und etwa eine viertel Meile davon den
großen Kastelkhurm zu Gesichte bekämt .
Den Schiffer und Aufseher unserer Fisenschen
Transportschiffen erließen wir mit gehöriger Danksagung , nachdem uns vor dem Munde
des StrohmS ein Ianagavisches
Fahrzeug , um uns einzufahren , entgegen kam . So wie
unser Führer allenthalben von jedem Landesherr « durch Gesandschaft bewilkomt und mit
Sackano , Sacki , Fischen und dergleichen beschenkt wird , so genossen wir von jenen von
Fisen auf dem Schiffe mit Japanischer Kost und Sacki sämtlich eine vorzügliche Bewirrhung , ohne daß sie dafür so wenig , als für die Mühe der blebcrbringung etwas von unserer
Erkentlichkeit annehmen wollen , dessen sie sich vielmehr mit der Aeußerung weigerten , daß
ihnen solches von ihrem Landesherrn , der nicht einmal gegenwärtig
zu Iedo war , auSdrüklich verboten sey.

Janagawa

ist ein

ansehnlicher

Bergplaz
, 22

sondern noch am Hofe

Wassermeilen von

Ifafak gelegen,

hat nur einen Thurm und außer einigen ansehnlichen Straßen
der Stadt auch solche, wor.
innen Fischer wohnen : der Flus dabei ist sehr angenehm , und mit vielen Fahrzeugen meistentheils besezr.
Nachdem wir alda Mittag gehalten , machten wir uns wieder auf die
Pferde , und kamen erst zu einem Dorfe , das Kurime und Janagawa
durch Gränzpfähle
von einander schied , sodann nach einer Meile durch zerstreuete Dörfer und ein ebenes mit
vielen Wassergraben durchschnittenes Ackerfeld , zu dem aus 40 Häusern bestehenden Dorfe
Iokomisv, ferner zu dem Dorfe Tokoro Mcktz und dem bald darauf folgenden Dorfe
SjlkklMbas
, vor welchem ein Wasserreicher Strohm mit kleinen Schiffen bis Sanga ab¬
lief , über den wir jedoch hinsezten , ohne die Pferde abzupacken . Einige kleine zerstreuete
Dörfer , der Flecken Daifensi , und wiederum etliche Dörfer , große und hohe Brücken,
brachten uns bis zu dem Flecken K - NgS oderKurmei
Congomatz , den wir in der Krüm¬
me
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me durchzogen , und nicht sänge hernach Abends fünf Uhr unsere Herberge , die Stadt
. Fünf zu unserer Bc.
Kurmet oder Kumme , vier Meilen von Janagava, erreichten
hieher bei uns geblieben,
bis
die
,
Abgeordnete
Kurumeische
bestirnte
Führung
gleitung und
mit einer ehrerbietigen
und
kniend
nahmen am folgenden Tage außerhalb dem Stadtthore
Stellung von uns Abschied , außer einer , der uns ganz bis an die Gränzen des Gebiets
Unter dem Vorgeben , als ob man uns vor Dieben bewahren wolte , wurde die
brachte .
Hinterthüre in unserm Quartier stark verriegelt und verschlossen: ich nahm mir bei dieser
Gelegenheit die Erlaubnis , dieses im Ernst als etwas Beleidigendes für uns vorzustellen,
indem man dadurch bei den Leuten das Vorurtheil erwekte , als ob wir zusammen gebrachte
gefangene Missethäter oder Portugiesen wären , ansiak daß wir als freie und von dem Kaiser
privilegirte Holländer zur Audienz nach Iedo reiseten ; allein wir meisten uns die Sache
gefallen lasten , weil der Oberdolmetscher es nun einmal so haben wolte , der einen unaus¬
löschlichen Has und Feindschaft gegen die Europäer besas.
bestehet aus etlichen langen geraden mit etwa raoa kleinen
Die Stadt Kurume
Häusern bebaueten Kreuzgassen , sie ist offen , ohne Graben , Wal und Mauren , und nur
mit schlechten Thoren und Pforten versehen : zur rechten Seite liegt das Kastel , das ansehnliche Pforten und einen schönen Thurm hat , auch mit saubern Graben , worüber kurze
Es war merkwürdig , daß sich bei unserm Durch,
Brücken angebracht sind, umgeben ist.
zuge durch die Stadt kein einziger Mensch auf den Hauptstraßen , auch nicht einmal vor
den Thüren , sondern jeder hinter den Matten in den Häusern befand , dahingegen die
Queergassen gepfropft vol waren , und einer an dem andern gebükt und niedergebeugt uns
passiren sah . Uebcrhaupt wurden alle , die uns in diesem kleinen Bezirk von Japan be¬
gegneten , von unsern Führern von dem Wege ab ins Feld verwiesen , und die , so zu
Pferde waren , musten absteigen , und kniend mit bloßen Häuptern unsern Vorüberzug
abwarten.
Den 4 März sind wir kurz vor Tage mit gutem Wetter und Mondschein durch
, den Weg nach Fitsju , wo wir ein altes Kastel rechter Hand ließen , fort bis
ab
Kurume
zu dem Flusse Mlja nodsi gawa gereiset , der von dem Gebürge von O . nach W . nach
Sanga fließet : ob er gleich ziemlich strenge und Wasserreich ist , so konten wir dennoch hin¬
über gesezt werden , ohne daß wir das Gepäcke von den Pferden zu nehmen brauchten : von
dem an dessen Ufer liegenden Dorfe Mlja nodsi kamen wir nächst einigen Wegsäulen oder
Handweisern durch verschiedene Dörfer , deren leztereS weitlauftig zerstreuet war , und viele
Ackerleute zu Einwohnern hatte , auch ohnweit davon an die Gränzen des Kurumcifchen
Gebiets , alwo ein dem Kaiser unmittelbar zugehöriger Strich Landes ansieng , und der bis¬
her bei uns gebliebene Kurimeifche Führer zur Seite abtrat , und mit Niederkm 'en seinen
Abschied nahm.

Tt r
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Von Ianagawa
bis hieher sind wir über Dämme und platte fruchtbare Aeckerund Reisfelder passirt , in der Folge aber , besonders auf dem Kaiserlichen Grunde und
Boden , schlechtes und sehr schwarzes Torfland .
Wir stießen heute noch aus folgengende Oerter:
1) Maatsgasacki
, einen Flecken von 150 Häusern.
2 ) Maatssacki
, ein Dorf .
Eine Krümme führte uns von hier zu einem andern
kleinen Dorfe und einem Wegweiser , sodann über einen Flus zu den Gränzpfählen
von
Matzaka fcrkka , einem Srük Kaiserlichen Landes , und zugleich dem Anfange der Provinz
von Tfikusen oder Fakatta , und ferner über zwei Flüsse , in einer Zirkelförmigen Krümme
auf die von Tsikungo
nach Akitsukki laufende Heerstraße.
Z) Jsjlbitz , ein Dorf;
4) über einen Flus zum Flecken Iamah 'o , wo wir Mittag machten.
Wegen
eines von Hofe zurückgekommenen und hier in der vorigen Nacht einquartiert gewesenen LandeSherrn , waren die Wege in dieser Gegend noch alle sauber und bestreuet .
Wir verließen
Iamai 'jo in CangoS , und hatten nun zwei Tsckusensche Begleiter an der Spitze unsers
Trains;
5) über einen Fluö zu dem

Dorfe

Togen0

tseija /

das

nur wenige Häuser

begreift;
6 ) Ntsjino , auch ein Dorf ; hier wurden wir in einem Wirthöhause
mit zwei
großen Steinbrassen und mit Sacki von den Frauensleuten sehr höflich bedient .
Da wir
auf eine kleine Meile durch einen Flus neusten , so sezten wir uns wieder auf die Pferde,
und bekamen bei jedes zwei Man zur Sicherheit , nebst zwei Vorgängern;
7 ) OlMatz , ein Dorf mit einem Tempel;
8) Nagauwo
, ein Dorf ; von da über einen Flus
9 ) zu dem Dorfe Mamida , und wieder über einen FluS
in ) zum Flecken Tentomatz;
n ) zu dem Dorfe AklMatz , nächst diesem zu einem kleinen Dorfe;
12) zu dem Städtchen
Itzka jenseit des Flusses .
Es hatte selbiges diesseits
ein kleines Dorf , gleichsam als eine kleine Vorstadt , und über dem Flusse eine schlech¬
te Brücke.
Den 5 März früh Morgens
verlassen » Wir berührten

um vier Uhr haben wir mit Bambusfackeln

Itzka

1) das Dorf Koopkmo
, und
2) nach einen Meile das Dorf Kotük oder BüMkll;
z ) das Dorf Akasj r zwischen diesem und dem vorigen ließen wir uns über den
einen § und von hier über den andern Arm des Flusses SakiN M güwk setzen;
4) das
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4) das Dorf Sakai;
, Sohns des Landesherr » in Tsikusen,
, die Residenz des Isjmno
5) Nogalta
jenseit dem Strohm . Als was ungewöhnliches bemerkten wir , daß selbige ohne Thurm war;
Die Leute hiesi-lbst gierigen
6 ) der große Flecken oder die Skatzt Kujanosse .
verursachen
der Steinkohlen
sehr schwarz und schmuhig einher , das vielleicht der Brand
hinterlegten
nach
mogte . Bis hicher passirten wir meistens über Damme , und besonders
Bergen von Fiamih ein ausnehmend schönes Land , in dem Verfolg unsers heutigen We¬
ges hingegen einen hügelichten und ziemlich schlechten Boden . Wir machten in Kujanosse
ein wenig Mittag.
7) Tfeijanü farm , ein Dorf;
8) Izt fakkt , auch ein Dorf an einem hohen Bergwege gelegen;
9 ) Koo sjakf,
10) Ujeno farru , beide Dörfer;
Wegen des durch das Regenwetter schlüpfrig,
n ) Kmosakkt , ein Flecken.
schlammig und kotig gemachten Weges , nahmen wir alhier Cangoö , die man in einem be¬
sondern Hause jederzeit auf Verlangen bereit fand;
12) das Dorf Nandoki;
iz ) das Dorf KlMMatz : zwischen demselben und Nandoki hatten wir einen ne¬
ben uns abgehenden Strohm , legten auch die Gränzen der Provinz hinter uns;
14 ) durch einen Flus und die Vorstadt FljüMl , wo ein Tempel gleiches Namens
ist , die Stadt Kokma ; hier wurden wir nach Gewohnheit von dem Wirthe auf Japa¬
Wir verweilten uns bis des Nachts n Uhr , wahrend dem der Bugjo
nische Art trakcirt .
seine Correspondenz besorgte , und auch zugleich das Wasser eine bequemere Höhe zu unserer
Abfarth , die in zwei Barken vor sich gieng , erreichte.
Den 6 März des Morgens um zwei Uhr befanden wir uns mit der einen Barke
bereits in der Herberge zu SlMonosekl , die andere , welche wenigere Ruder hatte , kam
Das Frühstük wurde zuerst für die Japaner , hernach für uns zuerst um sechs Uhr an .
Nicht sowol wegen des widrigen Winrecht gemacht , es wolte uns aber nicht schmecken.
des , als vielmehr , weil es die Gewohnheit so mit sich brachte , musten wir einen Tag stille
liegen , und die schon bestiegenen Barken wieder verlassen.
Den 7 März wäre der Wind zur Abfarth eigentlich zwar gut gewesen , in der
Japaner Kopfe aber war er eins Theils zu heftig , und andern Theils selten die kleinen nachEs
zuführenden Bote , wie man sagte , die Wellen für daömql nicht vertragen können .
schneiete heute , und war dabei sehr kalt.
Den 8 März sind wir früh um vier Uhr bei stiller See und Luft mit durchstehen¬
dem Westwinde bei Mondschein O . S . Ostwärts im Gesichte der in dem Strich von Simonoseki
Tt z
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monoseki liegenden Insel FimeftMü
abgesegelt : zur Linken hatten wir das Land oder Dorfschaft Jwaga
, etwa drei oder vier Meilen von Fimesima ; und von uns Nordwärts etwa
eine oder eine und eine halbe Meile , mit ein paar vorstehenden Inseln Kansju
genant:
rechter Hand zwischen Fimesima und Busjen , (alwo die schreklkch hohen Berge insgesamt,
s > wie die NagaUischen linker Hand , mit Schnee bedekt waren ) sahe man zwischen S.
O . und S . O . nach O . in die offenbare See .
Das uns linker Hand voraus liegende

Muks stelte
Wir

sich

i8 Meilen von Simonoseki dar, rechter Hand S . S . O. Fimesima.

fuhren ferner O . nach S . außerhalb

den Inseln

gegen die von Zwo

,

so O . S . O.

Südwärts
etwa fünf Meile abgelegen , und befanden uns um io Uhr linker Hand eine halbe Meile von dem Vorgebürge oder Insel UtsllNgl sackt , da wir rechts die offene See und
etwas hinterwärts S . nach W . auf etwa acht Meilen das Ende des abgelaufenen Bunjü
und Bussen hatten : Caminoseki
war Links und die Insel Zwo Rechts vor uns im Ge¬
sicht - ).
Um 12 Uhr passirten wir die Meerenge bei Caminoseki , worauf alsbald rechter
Hand die Insel Jokosi 'ma , Links aber der Berg und die Insel Semba taki zum Vorschein
kamen , die Fahrt nach GengUl ' i (und weiter vorbei S . O . auf etwa acht Meilen das feste
Land und Schneegebürge Jso ) Rechts vor uns habend . ( Es gieng weiter bis Camil '0,
dessen Insel wir Links ließen , in der Richtung von O . nach S . ; daö Eiland TffktlNgo lag
quer auf vier Meilen vor uns , und erstrekte sich rechter Hand mit einem ununterbrochenen
Schneegebürge auf acht Meilen S . S . W . zurük . Um zwei Uhr segelten wir Links nahe
bei der Insel Oklttv Camiro vorbei , und hatten auf eine halbe Meile zur Rechten Jtsussma, von da wirN. O. und baldO. zwischen engen und hohen Gebürgen
"*) ) gegen halb
vier Uhr nach In , ein Dorf und kleinen Meerbusen Links , Iuffma
Rechts lassend , von
da eine halbe Meile an die Insel Tsllwano
Marostma
, und hievon zwei Meilen bis
Tsuw» einem Hafen und Insel samt dabei liegenden
( etwa eine halbe Meile entfernten)
Dorfe Nuwa
kamen .
Hier landeten wir mit der untergehenden Sonne an und warfen
Anker , nachdem wir heute 47 Wassermeilen gemacht hatten.
Den 9 März war uns der Wind so wenig vortheilhast , daß wir es unsers frühen
AufbruchS ohngeachtet und mit Laviren kaum bis Mitarei
bringen konten , wir kamen nanu
lich daselbst des Nachmittags vier Uhr nebst noch etlichen und ZO andern Barken zu Anker,
unter welchen sich zwei befanden , die für reifende Liebhaber Venusfchwestern , womit sie
umher kreuzten , an Bord hakten.
Den io März

bei anbrechendem Tage mit anhaltendem günstigen Winde , erhiel¬
ten wir , nachdem wir die Engt von Fanaglltt
linker Handgelassen und rechter Hand eingefah-

*) Dieser
Leders.

ganze

Saz

stehet nicht in der

Engt.

" ) Diese Parenthese fehlt «denftls in der
Engl. Leders.
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reu , nach drei Wassermeilen Rechts auf Tsikoko , die Residenz ThllN 'sslMa , eines kleknen Fürsten , dessen Gebiet unter Firesima der Provinz Aki , in neun herum liegenden In¬
seln sanit dem festen Lande , diese Residenz selbst aber aus einem Platze von nahe an einan¬
der gelegenen schönen Häusern bestehet . Zwei Meilen weiter S . O . rechter Hand blieb uns m
einer Entfernung von einer halben Meile das große schöne Kastel mit einem kostbaren Thurm,
Imabcm
Sjiro genant , nebst der disseitS daran stoßenden Stadt und Residenz des Landesherrn Sstro Motto Tomo Sama , eines Sohns des Landeöherrn von Kim Kunr
und Schwiegersohns vom Kaiser .
Unsere Fahrt dauerte Ostwärts fort , bis wir noch vor
Untergang der Sonne das Städtchen Sjimotsttju
, ohngefähr 40a Häuser stark , erreich¬
ten.
Es liegt selbiges längst dem mit Steinen ausgemauerten Seeufer in drei abgesonder¬
ten und der Regierung dreier Ioriki unterworfenen Theilen an dem Fuße eines Felsen , der. 1 »b.
oben ,

gleich allen bewohnten Inseln , mit regelmäßigen Reihen von Mahbäumen
Den 11 März wegen anhaltenden widrigen Windes stil gelegen . Weil

besezt ist. ^ ^ "
wir nach

diesem größeren Sturm vermutheten , so ließen wir den Mast nieder , es erfolgte derselbe
auch würklich mit dem Einbruch der Nacht aus W . S . W . auf eine fürchterliche Art , so,
daß wir sechs Anker auswerfen meisten, wovon jedoch die, Ursache darin mit lag , daß wir nicht
recht in den Hafen sondern weit davon ab eingelaufen waren , welches der bösgesinte Ober¬
dolmetscher , der uns das Vergnügen nahe an der Stadt und den übrigen Barken zu seyn
misgönnete , also eingerichtet hatte : als ich ihm an dem folgenden Tage vorhielt , was für
Gefahr aus seinem Eigensin hätte entstehen und was für ein Unglük wir hatten erleiden kön¬
nen , das er allein verschuldet gehabt haben würde , so machte er zu seiner Entschuldigung
den Verwand , daß es , um desto fertiger zum Absegeln zu liegen , geschehen wäre.
Den 12 März , nachdem der Sturm glücklich vorübergegangen , und der Wind
besser geworden , verfolgten wir unsere Fahrt mit völlig hereingetretenem Tage auf 20 Wafsermeilen weit bis in die Mürrische Bay , wo wir Nachmittags drei Uhr zu Anker kamen,
und izO andere Barken antrafen , wodurch die Bay , die eben nicht groö ist , ganz besezt
wurde .
Der Ort MtlM selbst wird von einem Bugjo regiert , und treibt einen ziemlich
starken Handel
kauft wird.

mit Pferdelrder ,

davon das

Fel

für einen Taik

und vier Maas

ver,

Den iz März reifsten wir zwar bei anbrechendem Tage wieder ab , hatten aber
einen schlechten Wind , der nach fünf Wassermeilen in der Gegend von Fimedsi gleich nach
der Mittagszeit so gar ss schlecht wurde , daß wir bei Abodsi vorbei nach M UM wieder zurükkehren musten, . wo wir denn auch um drei Uhr des Nachmittags anlangten .
Fimedst
hat einen prächtigen großen Thurm und SchloS ; Aboodsl aber ein Kaiserliches Pakhaus;
beide Städte hingegen sind ohne Hasen , so wie es sich daselbst wegen des sumpfigen und stei¬
nigten Grund und Bodens nicht wohl ankern lasset.
Den
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Den 14 März nöthigte uns der Sturm in dem Murufchen Hafen zu verweilen.
Den i ; März früh ausgefahre » und des Nachmittags
um zwei Uhr im Hafen vor
Fiongo/ von da aber in andern Fahrzeugen
, mit der Abendzeit in dem Öfacklschen Ha.
ftn angelangt ; zwischen sechs und sieben Uhr befanden wir uns bei der zweiten Brücke,
wo uns der Wirth aus Osacka mit Lusibarken begegnete , um uns in die Herberge
abzuführen.
Den 16 März Rasttag gehalten.
Den 17 März Audienz beim Gouverneur .
Außer dem Wachtfaale führte man
unö durch noch zwei Kammern , wo Armaturstücke hiengen , z. E . in der einen Kammer
20 Flinten mit messingenen Schlössern , nebst fchwarzblauen Bambuslunten , Pulverbüchsen
und was sonst zum Schießen gehört , ferner : eben so viele große über eine Matte lange
schwarz lakirte Bogen mit daran gebundenen ledernen Schieshandschuhen , und bei jedem
einen lakirten Köcher mit Pfeilen : in der andern Kammer war von allen diesen Sachen
noch einmal so viel .
Nachdem wir uns in einer andern kleinen Kammer ein wenig aufgehalten , brachte man uns in einen großen Saal , woselbst sich der Gouverneur nach einigen
Minuten erst entfernter bald aber naher und auf zwei Matten Langen vor uns niedersezte.
Die Bewilkommung
war kurz und wie gewöhnlich . Er fragte alsbald nach unser aller Na¬
men , Stand und Alter mit den freundlichsten und unversteltesten Geberden . Mir eröfnete
er sodann , wie einer von seiner Familie bereits io Jahr mit einem besondern Leibesgebrechen behaftet sey , davon er so gern befreiet zu werden wünsche ; ( wie ich eS verstand , so
war es der Haarwurm ") ) als ich den Patienten zu sehen verlangte , antwortete er , daß
das Uebel an einem schaamhaften Orte wäre , weshalb nur ein Mittel ohne Besichtigung
gegeben werden möchte , das denn also auch am Nachmittage befolgt wurde .
Nachdem
man übrigens unsere Hüte besehen , uns schreiben , malen und singen lassen , denn ihr Bezehren , einen Tanz und sonstige Cerimonien zu machen , schlugen wir ab , so wurde uns
der Abschied ertheilt . Es mochte der Gouverneur ein Herr etwa von 52 oder mehrern Jahren
seyn : er war ansehnlich , lang und bleich von Gesichte , und hatte eine rechte Begierde uns
zu sehen und zu hören , von unserer Kleidung sprach er besonders sehr viel, wie er denn auch
den Capitain seinen Mantel abzulegen ersuchte , um sie desto besser unterscheiden zu können.
Der andere Gonvcrneur befand sich abwesend am Hofe , daher wir unsern Respekt
bei dem Haushofmeister in dem Wachtfaale ablegten . Weil dessen Wohnung 50 Schrie
von der ordentlichen Straße der Stadt entfernt war , musten wir unsere CangoS alhier stehen lasten , und den Weg dahin , ohngeachtet es regnete , zu Fuße gehen.
Um

*) Hat die Engt- Ueders
. nicht.
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Um die Mittagszeit kamen wie wieder ins Quartier , wo wir uns alsdenn mit unserm Gepäcke Reisefertig machten.
Den 18 März zogen wir eine halbe Stunde vor Tage nicht auf der ordentlichen
Landstraße , welche gespert war , weil man vermuthlich etwas daran ausbesserte , sondern
Da , wo sich ein Flus in
einen andern Weg und in die zwei Meilen über Damme fort .
Vorstadt hin zertheilt,
der
nach
theils
,
drei Arme theils nach dem Osackischen Schlosst
das vorigemal Rechts
uns
wir
daß
ansiac
kamen wir linker Hand an die dritte Brücke ,
gewandt , und verfolgten vorjezt an diesem Strohme die Vorstadt , da wir bald einen schö¬
genant , antrafen ; die Oerter aufunserm heuti¬
nen Tempel , Monto Diva von Ikosju
gen Marsche sind übrigens folgende:

r) Das Dorf Nttda , eine halbe Meile von gedachtem Tempel.
2) Das Dorf Tlttima , jenseit dem Strohme .
Zirkelkrümme hatte , kehrten wir uns Nordwärts.

Weil von hier der Weg

eine

z) Das Dorf Tsitzitva Nagnra.
4 ) Kassmgai

,

ein zur rechten Hand

gelegenes Dorf ,

eine Meile von unserer

Herberge.

5) Komoblltz und
, beide Dörfer , eine viertel Meile vom vorigen , jenes zur
6 ) Ssimmanagara
Rechten , dieses zur Linken auf der andern Seite des Flusses gelegen.
-7) Das Dorf KiMINa , eine viertel Meile davon , wo man gegen über linker
Hand auf der andern Seite des Flusses das große Dorf SaN 'asjl und daneben am Ufer
die Osackische Bleiche siehet , die den Einwohnern hieselbst meistens ihre Nahrung verschaft.

8) Das Dorf Akagawa.
9 ) Nangi , ein großes Dorf , eine viertel Meile von jenem . Man konte alhier
N . O . das uns vorstehende Vorgebürge über eine Meile durchsehen.
ro ) Das Dorf Jmmailtz , woselbst die gerade ordentliche Heerstraße von Osacka
rechter Hand auf den Dam stieS, den wir sowol bis jezt als fernerhin wegen des anhaltenden
RegenwetkerS zu halten genöthigt waren , wie wir denn noch immer mit dem Flusse auf dem
Damme fortgiengen , und die Dörfer von beiden Seiten liegen ließen.
n ) Ogire , ein großes Dorf , wo zur Rechten der ordentliche Weg abermals auf
den Dam zukam ; da wir auch ein paar gleich daran gränzende Dörfer durchpassirten.
12) Der Flecken Sadda . Selbiger begreift zugleich den sehr berühmten Tempel -

, bei
Tensin

unserer Durchreise rechter

, welcher
Hand

mit einem großen kostbaren

Thore , einer langen Allee und gepflastertem großen Vorhast

Zweiter

.
Band

U»

steinernen

geziert ist.

rg) Synr-
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tseija ',

16) Die Stadt Degtttsj
oder Oe Gtttsj , eine Residenz des GoMMonsekttf.
Linker Hand beim Ausgangs stand der Tempel Jkosjtt.
17) Das Dorf oder vielmehr Städtchen Fl 'racatta , an dem Hügel eines großen
auf drei viertel Meilen sich erstreckenden Gebürges gelegen , wo wir zu Mittag
speifcten,
und von da wieder auf die freie Heerstraße kamen .
Zwischen Firacakta und Degutfj
blieben uns zu beiden Seiten viele Dörfer , und die Wege waren sehr krum und Hügelich.
18) Nangifa , ein Dorf , eine viertel Meile von Firacatta.
19) Das Dorf Jamatta

oder Jammasai

Sjli ' 0 **) ,

eine viertel Meile

von

Jenem.
20 ) Das Dorf Fmoje , gar nicht wert vom vorigen.
21) Das Dorf Klrdzmva , sage Kudsjlttva
, eine viertel Meile von Finoje.
22 ) Jammafacki
, ein am Berge bei einem Flusse gelegenes Dorf , das von
zweien fast oben in der Waldspihe , eine Mija hoch , stehenden Klöstern oder Tempeln,
Sjonindua
oder Mokoslkkt Sjoniiwira
genant , berühmt ist , und noch einige Dörfer
selbigen Namens in der Nachbarschaft hat.
2z ) Die Stadt Jodo , welche schön und wohlgebauet ist , und ein Schlos mit
einer auf dem Skrohme stehenden Wassermühle hat . Erst aber kamen wir zu der Vorstadt,
und dessen Brücke von 40 Oberlehnen und 20 Unterjochen . Jenseit oder beim Ausgangs
der andern Vorstadt stand der Benfeitentempel
, ohnweit welchem wir ein Dorf gegen über,
und demnächst das Städtchen Übst oder Udzi linker Hand liegen ließen.
Nichtgar weit von Jodo war die Stadt Jamatta
oder Jawatta
zur rechten Hand
unten am Berge gelegen , oberhalb welcher in einem hohen Walde sich viele schöne Häuser und
Gebäude , vielleicht von Klöstern , und auch der Fatzmantetttpel
befanden .
Da viele
Leute und Pfaffen auf diesem Wege auf - und abwandelten , so war das eine Anzeige , daß
der Ort überhaupt berühmt seyn muste . Die Gebürge alhier zogen sich unabsehlich und weit
hinter Miaco fort.
24 ) Das Dorf TsttlsttMl t ) .
25) Das Dorf Fustmi , wodurch uns viele lange und viele Quergassen fast inS
Gevierte bis ans Ende und den zur rechten Seite aufgehenden Weg nach dem TempelJnatt
vorbei

*) Die Seide
» hier von einander verschiedene
«
Dörfer Symmino oder Symmino tseija mid SyMM»
studi«

der

Eng!- Uederf
. eins.

"*) Skat des Dorfs Jamatta ober Jammasai
Sjiro stehet in der Engt. Nrbers- Stake. '
ch) Dieses Dorfs gedenkt die Engl. Uebers
. nicht.
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Weil es eben ein Czitah oder Tempeltag war , sahe man hier sowol als
vorbei führten .
auch sonst die Straße voller Menschen.
26 ) Die Stadt Mraco . In der Gegend unserer Herberge hieselbst lag der
Noch an diesem Abend ließen wir den
Songucmtztempel von der Sekte Siodosju .
Befehlshabern der Stadt unsere Ankunft melden.
Den 19 März des Morgens um io Uhr verfügten wir uns zur Audienz , und
zwar zuerst in den Pallast des Grosrichters.
Auf 20 Schritte vorher stiegen wir aus den CangoS , und giengen zu Fus über
einen großen mit 20 Man besezken Vorplaz , jeder war mit zwei Säbels umgürtet und mit
Linker Hand am Eingänge des Pallasis befand sich eine Leib.
einem Wachtsiocke -versehen .
wache von etwa sechs Man , diese passirten wir zu dem großen Vorfaal , wo 40 und mehr
Soldaten nebst Offiziers und zweien Wachtschreibern nach der Ordnung saßen . Hier mach¬
ten wir eine Liefe Verbeugung , und wurden in den Warkefaal gebracht , wo wir bei dem
Haushofmeister ein gleiches thaten , mit dem Vermelden , daß wir nach gewöhnlichem Ge¬
brauche in der Ausreise nach KubosavN seinem Herrn , dem Groörichter , im Namen un, das Kompliment abzustatten , und zum Zeichen unserer Erge¬
fercr Herren auf Iakatra
benheit mit einigen Kleinigkeiten zum Geschenk (die in Tintoweinen auch verschiedenen an¬
nach
dern Waarenstücken bestanden , und in dem großen Wachksaal auf Präsentirbrettern
aufzuwarten
)
der Ordnung , wie es die Sitten des Landes erforderten , ausgekramt waren
Wahrend dem , daß der Dolmetscher die Geschenke nach dem
nicht verfehlen wolten .
Verzeichnis darüber nochmals nachsah , wurden einige wenige Komplimente hin und her
gewechselt, und wir erhielten sodann die Antwort , daß dem Grosrichter unsere Ankunft sowol als die Geschenke lieb waren , daß er sie angenommen und wir zur Audienz gelassen
Die Kammerdiener trugen die Geschenke hierauf in den Audienzsaal , und
werden soltcn.
legten sie daselbst nach der Reihe aus , uns aber hies man in der Mitte desselben gegen eineu andern mit zwei Schauben offenstehenden Saal über niedersten . In einem andern
Kabinet etwas weiter vor uns befand sich das Frauenzimmer , das wir wegen der hinter ih.
nen verfinsterten Fenster nicht wohl hätten erkennen können , wenn eö ihnen nicht beliebt hät¬
te , die papierncn Jalousien ein wenig Hinwegzuthun , das jedoch nicht lang dauerte , indem
. Kurz hernach kam der Grosrichsie gar bald wieder wegeilten und das Kabinet räumten
Matten Länge ohne Bücken und Neigen
ter mit starken Schritten herbei , ftzke sich ausaj
mit einer lebhaften und lachenden Mine vor uns nieder , hies uns während dem zugleich wilkommen , und wünschte uns zu unserer Ankunft , Gesundheit und gutem Wetter Glük.
Wir bezeugten dagegen durch den Dolmetscher unsern Dank , sagten die Ursache , warum
wir hieher gekommen , und baten nicht allein die Geschenke geneigt aufzunehmen , sondern
, hies
. Die Geschenke
auch mit Ettheilung der gewöhnlichen Passe uns beförderlich zu seyn

Uu r
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es hierauf , waren ihm angenehm , und die Paffe sollen uns gereicht werden .
Er fragte
sodann nach unserm Alter , und schien große l ust zu haben , mehr mit uns zu reden , wenn
ihm die unvemehmliche Aussprache des Dolmetschers nicht verdricslich gefallen wäre , indem
ihn der beisitzende Haushofmeister sowol als der Grosrichter selbst kaum verstehen und erra¬
then konte , was er haben wolte .
Es geschah übrigens die Audienz mit dem grösten An¬
staube , und wenn einer redete , herrschete bei dein andern das tiefste Sti 'lfchweigen .
Der
Groörichter saß ganz unbeweglich auf seinem Platze , die Dolmetscher und wir aber lagen
ganz gebükt auf dem Boden . Der Haushofmeister , nachdem er uns zu einem kleinen
Gastmahle genöthigt , begab sich endlich hinweg , uns aber führte man in den Warkefaal
zurük , wo uns zwei Tobakskastchen von rarer Arbeit , nebst dem übrigen dazu gehörigen,
dabei zugleich , so wie vor der Audienz , gemahlner Thee , nebst zwei großen Stük Feigen
und verschiedener Art Zuckerkonfekt auf Prasentirkafeln vorgefezt wurden . Einer der HauSHofmeister brachte kurz hernach zwei Paffe , und überreichte sie dem Capikain . Dieser nahm
sie aus Respekt zur Stirn aufhebend und gebükt an , und gab sie dem Dolmetscher zur
Verwahrung .
Wir machten dem Haushofmeister das Abschiedskompliment , das wir , da
er uns noch bis außer die Hauptwachs
begleitete , nochmals wiederholten , und verließen
solchergestalt den GroSrichterlichen Pallast . Es war der mehr erwähnte Haushofmeister,
ein ziemlich großer , starker , sieischigter und fetter , jedoch bei allem dem nicht unförmig ge¬
stalteter Man , von ohngefähr zg Jahren , mit einem dicken Kopfe , mittelmäßiger Nase,
und von runder und angenehmer Gesichtsbildung : sein Gang hatte etwas ungefchikteS , als
wenn ihm das Venusfpiel dabei etwas zugezogen hätte , sonst aber bezeigte er ein aufge¬
räumtes und offenherziges Wesen.
Der eine Gouverneur , zu dem wir uns nunmehro verfügten , schien ein alter störriger Man zu seyn , wiewol er mit etwas Zwang eine freundliche und lachende Mine an¬
nahm .
Er lies uns nicht lange warten , sondern nach eingenommenem Thee und Tobak
vor seine Zimmer kommen , woselbster bereits auf vier Matten weit vor uns faß und uns mitkom¬
men hies .
Er nahm unsere Komplimente mit vieler Aufmerksamkeit an , die ihm sein
Haushofmeister , weil der Dolmetscher so schwer zu verstehen war , selbst überliefern muste.
Wir giengen hiernächst gleich in den Wartesaal zurük , nahmen alda Abschied , paffirten
mit gewöhnlicher Verbeugung die Wacht , empfahlen uns in dem andern Vorgemache bei
dem Haushofmeister , und bestiegen unsere CangoS . Auch dieser Haushofmeister war ein
fetter , nicht ungestalteter Man in einem Alter von 56 Jahren , das ihn jedoch eines frischen
und muntern Ansehens nicht beraubte ; von Statur
schien er klein zu seyn , denn im stehen
habe ich ihn nicht gesehn.
Der andere Gouverneur ,

zu welchem wir uns von hier tragen ließen , verursachte
uns nach seiner vorjährigen Gewohnheit ein längeres Warten , als der erstere . Die Audienz

grenz
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vor sich, als sie vormals ge¬
gieng mit eben der freundlichen Anrede und Bewilkommung
Seine beiden
traktirt .
Confekt
und
Tobak
,
Thee
mit
wir
wurden
Nach derselben
schah.
Haushofmeister , wovon der eine sowol als der andere 50 Jahr alt seyn mochte , bewiesen
Man zeigte uns ein Thermometer , das von den Unsrigen etwa
sich cbenfalö sehr höflich.
vor zo Jahren war mitgebracht worden , wobei wir den Umstehenden , die in einen Kreis
den Tag - und Mondzeiger nebst den Graden erklä¬
herzutraten und es beschatteten ,
musten.

ren

Den 20 März des Mittags sind wir von Miaco wieder abgereiset über die große
. Unsere
Brücke Sansjuofas zur Vorstadt, worin eins zum Abschied getrunken wurde
nämlich:
,
Dörfer
lauter
betraf
Oitz
oder
Ootz
Stadt
der
zu
bis
heutige Marschroute
1) AwatagUtz , nicht gar groS . Hier sahen wir zwei vor 6 ^ Monat ans Creuz
gehangene Missethäter , es war eine Mans - und eine Frauensperson , die Blutschande mit
einander getrieben hatten.
2) Finoo Katogge , zwischen Bergen zwei Meilen von Ootz gelegen.
z) Filiokä sacka , alwo wir nach den Bergen eine gleiche Ebene erhielten.
Es wächset hierselbst eine überaus schöne Sorte
, ziemlich lang .
4 ) Jabonosta
Tobak und vieler Bambus , daher auch die Einwohner meistens reiche Leute sind.
Eine viertel Meile vom Wege lin¬
5) Jakodzeia , gleich am vorigen gelegen .
tadai Ml'oslN , mit einer auf den Weg stoßenden großen
ker Hand war das Kloster Miro
prächtigen Pforte und dem Tempel QuaNWVll mit dem großen berühmten güldenen Götzen
Dziso

in einem sechseckigten Hause.

6) Jwono tseia.

Gleich
oder Ootz no Udz , wo man viele Götzenbilder feil hak.
7) Ojlwaka
zur Rechten war das große hohe Schneegebürge Oto tvano JaiNM « genant , und zur
Seite die Heerstraße nach Fusimi zu sehen.
Nach ein und andern zur Seite zurükgelegten Dörfern erreichten wir eine Stunde
Fast den ganzen Tag über hatte
vor Abend unsere Herberge in der Stadt Ootz oder Ottz .
es geregnet und geschneiet.
Den 2i März verließen wir des Morgens um fünf Uhr unsere Herberge , passirken
vorerst linker Hand den Ort der An - oder Ueberfahrt der See und ein kleines Thal ohnweit
der Vorstadt Dzedze oder Dsiedsi , bald darauf rechter Hand einen schönen Fatzmantem, dann das Stadtthor und das
pel mit einer zierlichen Pforte und ganz artigem Vorplätze
Kastel , nach solchem einen andern gleichfals berühmten mit einer schönen Pforte versehenen
genant , ferner noch einige nicht weniger berühmte Fatzmantem. Rech.
und endlich das Thor der Vorstadt samt der Wache nebst ihren Schanzkleidern
ter
Uu z

Tempel Urnano

pel,

Gongin
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ter Hand ohnweit des Weges etwas voraus sahe man alsdenn ein schönes Wäldchen aufdem
Felde nebst einem kleinen Dorfe , Alvadstnga M0N oder auch Fam genant.
Auch heute berührten wir auf unserm ferneren Wege lauter Dörfer , nämlich
folgende:
i) Tfjetta oder Seta . Eine große Brücke brachte uns in den andern Theil des.
selben, wo zugleich der durch einen gewissen Sieg berühmte Tempel TawaratOddü , und
noch ein anderer Tempel Ize JtlMMN genant , anzutreffen war.
r ) Katangiwara.
z) Sinde.
4 ) Satz no Nozitt oder Noziri , vor und nach demselben standen hin und wieder
verschiedene Granzsteine , welche durch ihre auf allen vier Seiten gezeichnete Inschrift die
zwischen liegende Dörfer des Iedoischen Prinzen Fondo Ijoiw andeuteten.
5) Kusatzu , so groö , daß man eö auch einen Flecken nennen könte. Es wird
alda das bittere Pulver gemacht.
6) MlNgawa , dabei sich ein FluS gleiches Namens befindet.
7) Tibora.
8) Minoki , nächst am vorigen , wo man die aus dem vorhergehendenbekanten
bittern Pulver verkauft.
9 ) Isrbe , wo wir zu Mittag speiseken
.
Zwischen hier und Minoki lagen noch
einige andere Dörfer.
10) Koosibukmo.
n ) Tiramatz.
ir ) Fari.
iz ) Natzume.
14) Jostezinanga.
az) Tangawa.
16) Jsummi oder JdfuMiMUM , ein langes Dorf.
17) Kitawaki.
18) Minakuts , das jedoch eine Stadt ist.
,9 ) Dsinso.
20) Kosatto.
4. 1)

Jmasikku.

rr ) Olw.
2g) Tokuwara.
24 ) Meijenu . Hier macht man auö einem zähen Lekmenmäßigen Teige eine Art
harter Honigkuchen , die man AmMs
nent.
»5) Matz«

i
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zum
Von hier langten wie endlich über einen Strohm
.
25) MaHnsomrrra
halb sechs Uhr in un¬
Flecken oder Städtchen Tstllsl oder Tslttsi jamma des Abends um
serer Herberge an.
bis SaDen 22 März ließen wir uns mit Anbruch des Tages über das Gebürge
unsere Bedienten
kanosta in Cangos tragen , und als wir daselbst etwas Tokoro und
fort bis zu
Bergen
zwischen
ritten
und
,
Pferde
zu
Sockani genossen , stiegen wir wieder
Sekt
Städtchen
dem eine halbe Meile langen und meistens nur in einer Gasse bestehenden
Tempel,
und
ttv Dftso , unserm Mittagsquarkier . Es ist dieser Ort vol schöner Herbergen
Lunten von Bambus.
aber auch böser ungezogener Buben . Man macht daselbst in Menge
; Sckmgawa;
Jsje
:
als
,
Im Verfolg unsers Wegs kamen wir auf folgende Oerter
; die Vorstadt NaOotzibmi ; Nozin ; Nomura ; auf die Stadt Camme Iamma
bijamatz; das«»gränzende Symmatz; den offenen Flecken Sjono ; auf noch einige
/ von seinem Götzen also genant ; ferner
Dörftrchen ; auf den offenen Flecken Issesaktts
; Tsumatzukimura
mrira ; SlMldzdano
; Kodannr
auf die Dörfer : Otammma
; Tsinanga
Tornari
nebst einem Tempel ; Uliemematz ; Ongoso mura ; Ojetvake ;

mura; Akafori; Fammada;

und lezlich mit anbrechendem Abend zu der

Stadt Jo-

Flüsse passirt.
kaitz , nachdem wir heute noch viele hier nicht benahmte Dörfer lind
Gesinnung gegen
falschen
seiner
Probe
eine
Der Dolmetscher gab hier abermals
von uns abrief,
uns , indem er die sich zu uns nahenden Isjepilgrimö mit der Warnung
daß sie sich nicht verunreinigen -selten.
Vormittags
Den 2z März ritten wir mit anbrechendem Tage aus : um neun Uhr
der Stadt
in
Brücken
und
befanden wir uns nach verschiedenen zurückgelegten Dörfern
Tagsübrige
noch
die
Kwano , wo wir wegen des anhaltenden stürmischen Regenwetters
Dalw
Es residirt alhier MaHan
zeit sowol als die Nacht über verbleiben musten .

Ietsjuno Cami.

Wasser fort¬
Den 24 März hielten wir das Wetter für bequem , unsere Reife zu
, säumten wir uns
zusetzen, und , tim den gestrigen Zeitverlust in etwas wieder einzuholen
Abendessen in
dem
bei
als
wenig
so
,
( in Mlck ) gar nicht lange
bei der Mictagsmahlzeit
ritten noch
sondern
,
ankamen
der Stadt Oka sackt , wo wir kurz vor der Sonnenuntergang
in der Nacht um n
zu dem Flecken Ackafacka , den wir auch durch verschiedene Dörfer
Mahlzeit stilten.
ordentlichen
einer
mit
erst
Hunger
Uhr erreichten , und alödenn unfern
zu Wasser ab¬
Fahrzeugen
in
Uhr
Den 25 März sind wir des Morgens um sechs
der Kaiser¬
uns
In Arrai , wo wir eine viertel Stunde verweilten , überschikre
gereiset .
das gewöhnliche Geschenk , das für dasmal in Klettenwurzeln bestand,
liche Wachthauptman
weil man heute den
wobei er , daß es keine Fische wären , sich damit entschuldigen lies ,
Leben und Othem
was
,
alles
, ( an welchem
Gedächtniskag des verstorbenen Kaisers feierte
hat.
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Mit gutem Winde und Hellem Himmel

langten

Den r6 März Morgens um sechs Uhr ausgeritten .
In Fukurvi
hielten wir
Mittag , von da wir uns in Cangos bis des Abends um sechs Uhr in Kanaja
tragen ließen , annoch die vier Ströme des großen Flusses Ojitlgava
bei Mondschein glüklich durch,
passirten , und des Abends um sieben Uhr unser Nachtquartier in Simada
betraten.
Den 27 März waren wir von des Morgens sechs Uhr an bis Okabe
zu Pferde,
von Manko , unserm Mitkagsorte , aber , durch die Stadt Ftsju bis zu unserer Nacht¬
herberge nach Jeseri in Cangos.
Den 28 März haben wir in Josjlwara
gehalten.

Mittag

und in Missl 'ma

Nachtlager

Den 29 März früh Morgens bei schlimmen Wetter in Cangos abgereiset .
Wir
kamen zu Mittag in Fackone, . einem zu aller Zeit dumpfigen und ungesunden Orte , wo
ein Fremder ohne Verletzung seiner Gesundheit nicht lange bleiben kan , wie sich denn unser
Resident nach seiner Meinung seinen siechen Körper eben alhier zugezogen hak ; hier sowol
als auf dem Wege bis Odowari
, wo wir um fünf Uhr Abends anlangten , dünkte uns,
als ob wir uns in den Wolken befanden.
Den zo März brachten wir von des Morgens mit dem Tage bis fast in die Nacht
um acht Uhr auf dem Wege nach Kanagava
zu.
Der ordentliche Kaiserliche Abgesandte
Osawa Ukio Sama , welchen der Kaiser aljährlich an den Mlkaddo zu schicken pflegt,
hatte Hieselbst unsere gewöhnliche Herberge bezogen : selbst auf dem Wege war er stets vor
uns , so , daß wir in unserm Fortkommen dadurch nicht wenig verhindert wurden , auch
bei dem Mittagsmahl
trafen wir mit ihm in einem Flecken zusammen .
Es sind zu dieser
Gesandschaft drei absonderliche Personen bestimt , welche Kokisju genant werden.
Den zi März machten wir uns des Morgens früh um fünfUhr ausden Weg , und ka¬
men , nachdem wir uns zu Sinagava
in etwas erholt hatten , endlich um 12 Uhr durch
Gottes Hülfe zu Iedo in unserm gewöhnlichen Quartier an.
Beim Einzüge befand sich unser Joriki für dasmal in seinem Norimon , wozu er
ohne Zweifel vom Nagasackischen Gouverneur die Freiheit ausgewürkt hatte , um uns zu zei¬
gen , daß unser Capitain hierinnen nichts vor ihm voraus habe .
Die beiden Gouverneurs
Tonnemon und Sjube ließen uns sogleich durch ihre Joriki bewilkommen
, der Oberdol¬
metscher auch sich alsbald zu den Kommissarien und dem gegenwärtig das Regiment führen¬
den Gouverneur Sjube StMü , der uns zur Audienz beim Kaiser beförderlich seyn muste,
hintragen , um unsere Ankunft zu melden ; es hatten sich diese Herren anheischig gemacht,
den Reichsräthen Nachricht davon zu ertheilen , uud uns die Audienz , wo möglich , aufden
bevorstehenden 28 April zu verschaffen.
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Den i April empfingen wir von dem Sino CaMl und den Kaiserlichen KommisAn den folgenden Tagen beschäftigten wir uns
sarien die Glükwünschungskomplimente .
hauptsächlich damit , daß wir die Tücher , Spiegel und sonstige Geschenke sowol für den
Kaiser als die übrigen Herren des Hofs auspakten , in gehörige Ordnung brachten und aus¬
wählten , auch den Wein abzapften ; welches alles in Gegenwart des Sjubo Sama , un¬
sers Vugjo und Dolmetschers mit Zuziehung Sachverständiger Leute des Orts , die sich ihre
Mühe aufs theuerste bezahlen ließen , verrichtet werden muste , damit jeder Artikel nach der
eigentlichen Japanischen Manier behandelt werden und ins Gesicht fallen möchte.
Den 8 April war feit den ; gestrigen Abend ein schröklicher Sturm aus W . weleher eine ziemliche Kalte herbei führte , auch eine solche Furcht für Feuersgefahr verursachte,
daß jederman auf seiner Hut blieb und sich mit Hosen über die langen Röcke und ledernen
bekleidete , wie denn die Brandwächter in allen Winkeln und Gaffen mit ih¬
Vrandmänteln
eisernen Ringen versehenen Stöcken beständig umher strichen ; auch unsere
mit
ren lärmenden
Feleifen hielten wir bei diesen Umständen gepakt in Bereitschaft.
Sohn , dem wir zu der Geburt seines zweiten Kindes und erDes Tonnemons
abgestattet hatten , lies uns heute sein deöhalbiges GegenGlückwunsch
unsern
Sohnes
sten
kompliment vermeiden.
Dieser Tagen wurde uns gesagt , daß der Kaiser , so wie im vorigen , also auch
in diesem Jahre , einen zweiten Mia oder Tempel zu Ehren des berühmten Sinesischen Phi¬
Koos (oder Confucitts ) der die Regierungökunst gelehrt , erlosophen und Staatömans
bauen lassen , und ihn den Tag vor unserer Ankunft besucht , ja , daß er , der Kaiser selbst,
ge¬
als er vorgestern in Gegenwart seiner Räthe auf die Materie von der Regierungskunst
kommen , stehend darüber eine solche fürtrcfliche Rede gehalten habe , daß alle Anwesende
Same,
davon gerührt worden . Heute hatte der junge außerordentliche Reichsrakh Iauogi
vom
allemal
Fal
den
welcher außerdem Schlos wohnte , den Kaiser zu Gaste , der auf
jungen Frauenzimmer bedient wird.
Vor acht Tagen brachten unsere Bediente einen Nagasackischen Man , der , wie
sie sagten , für uns im Tagelohn gearbeitet , hieher , um ihm seine Wunde zu verbinden,
ohnversehens bekommen
die er durch einen abscheulichen Biß eines großen StraßenhundeS
gegeben , antwortete
dafür
Rest
seinen
nicht
Hunde
dem
er
ob
,
fragten
ihn
wir
als
;
hatte
sein Leben aufs
drauf
oben
noch
er
daß
,
hielten
dafür
etwa
denn
wir
ob
er ganz befremdet :
ein Verbre¬
als
andern
Spiel hätte sehen sollen ! ein Vorurtheil , zufolge dem man es unter
chen anstehet , ein zahmes Huhn , einen Hahn oder gar einen Hund ( welche Thiere beson¬
ders geschäzt sind ) zu todten , denn so wie das Absterben eines Menschen , den man in sei¬
angezeigt werden mus , so macht man eö
nen Diensten hat , alsbald den Straßenaufsichtern
hier eben so , wenn solche Thiere verrekt sind.
Den
Xx
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Den r6 April in der Nacht braute eine Meile von hier nach N . O . eine Gasse 'ab,
so wie den Abend vorher hinter dein Schlosse nach S . W . hin ebenfals Feuer

gewesen war.
ein Erdbeben , das etwa

Den , 8 April entstand früh Morgens bei stillem Wetter
eine halbe Minute dauren mochte.
Heute , als an dem dritten Tage des dritten Mondes , feierte man das große Fest
der fünfjährlichen Feste , wo man mit Umablumen
einen Aufzug macht , und die jungen
Frauenspersonen aufs schönste schmükt , und ihnen allerleivPuppen
und Spielwerk vorsezt;
eben wie au dem fünften Tage des fünften Mondes für die jungen Manspersonen ein glei¬
ches Vergnügen besinnt ist.
Unser Wirth lud uns bei dieser Gelegenheit in eine Kammer
zu einem Gastmahl ein , wo er für 820 Tail Puppen und allerlei Spielgeräthschaften
aufgesezt hatte .
Oben sas etwas erhaben eine Reihe Dairos Volk mit den Weibern ; eine
Bank mit verschiedenem Eßwerk , und bei den Vornehmsten zugleich mit Zuckergebackenem,
stand vor ihnen .
Wir besahen das alles , ließen uns die aufgetragenen Sachen schmecken,
und nahmen nach einer Stunde Abtrit *) .
Den 20 April vor Abend wurde uns angedeutet , auf Morgen vor dem Kaiser
zu erscheinen.
Der Gomonsek , des Teilst Sohn , ein Herr von 18 Jahren , hatte heute seine
Audienz , wobei er auf 17 Matten in ebener Fläche unter oder von dem Kaiser , aus Re¬
spekt der Verwandfchaft mit demselben , seinen Sizplaz erhielt , er war auch Ursache , daß
der Herr von Fisen , Congo no Cami Sama , und andere Landesherren bis dahin noch
nicht zu ihrer Abschiedsaudienz gelangen können
Den 2i f) April also , ohnerachtet der Regen seit zwei Tagen bis jezt stark anhielt,
konten wir nicht umhin , des Morgens um acht Uhr zu Pferde zu seyn.
Wir ritten in
Geselschast der Bngjoscn von den dreien Gouverneurs bis vor das zweite Kassel , und pasfirten durch dasselbe bis in die Hauptwache des dritten Kastels , woselbst der Sjubo Sama
unserer bereits wahrnahm .
Nachdem wir alda bis halb n Uhr gewartet , wahrend dem sich
die Reichöräkh « eingefnnden , und wir auch unsere nassen Strümpfe
und Schuhe abgewech¬
selt , verfügten wir uns in den Pallast selbst.
Es war 12 Uhr , als unser Capitain für seine Person die Geschenke vor den Kaiserlichen Thron legen konte , worauf er alsbald in dem
Wartesaale wieder bei uns eintraf .
Der Sjubo Sama
forderte uns hierauf gemeinschaft¬
lich zur Audienz ab , und brachte uns zur linken Hand um den Saal , wo die Geschenke
ausgelegt waren , und neben der Kammer vorbei , wo der einige Matten erhabene Thron
des Kaisers sich befand , durch andere prächtige oben mit vergeudeten Leisten gezierte Gänge,

bis

») Dieser Absa
; ist bei Scheüchzern weggelassen
»
*') Dieses hat Scheuchrer ebenfals nichts

Aus Versehn hat Scheuchzer wieder den

hosten.
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bis zu einem langen Vorgemach gleich bei dem Audienzsaal . Außer den Commissarien und
andern Vornehmen des Hofes , die umher spazierten , saßen alhiernoch etwa io vderir Cavaliers.
Damit uns bei dem la : gen Warten das viele Sitzen nicht ermüden möchte , führte man uns
in einen andern Gang zurük , wo wir uns nach Gefallen die Zeit vertreiben könten , zu dem
Ende man uns auch die Aussicht in einem nahe gelegenen Garten öfnete. Während unsers
Aufenthalts hieselbst fanden sich viele junge Herm von Stande ein , um uns zu sehen und
zu begrüßen , das auf die freundlichste Weise geschah : die Commissionen gaben uns zur
Besichtigung einen goldenen Ring , worin ein Magnet mit 12 Japanischen Jett » (oder mit
Eben
den la himlischen Zeichen ) gesirss-t war : ein Europäisches Wapen u. d. gl . mehr .
ma ->
zu
Sachen
den
von
Erklärung
eine
als wir im Begrif waren , ihnen auf Verlangen
Kam¬
»8
chen , wurden wir zum Kaiser gerufen . Durch den Gang zur linken Hand , alwo
merwächter mit ihren gewöhnlichen Kleidern über den Ehren rocken angethan saßen , sodann
noch eine Reihe von 20 Hofkavaliers vorbei , erreichten wir den Kaiserlichen Audienzsaal.
Zur Linken saßen sechs Reichsrathe , zur Rechten in einem Gange einige geheime Kammer¬
herren , diesen zur Rechten zwei Damen und der Kaiser hinterher Gittermatte , und davor
Sama ; dieser hies uns im Namen des Kaisers mitkom¬
der oberste Reichörakh Bmgd
men , ausrecht sitzen, die Mantel ablegen , unsere Namen und Alter sagen , aufstehen und
hin und hergehen , drehen und wenden , tanzen , und mir besonders , ein Lied stngen ; uns
einander komplimsntiren , bestrafen , erzürnen , zu Gaste nöthigen und ein Gespräch halten.
Dann musten wir Personen zweier vertrauten Freunde , als Vaters und Sohns , zweier
Abschied von einander nehmender , und ankommender oder sich begegnender Freunde , auch
den Abschied eines Mannes von seiner Frau vorstellen , nachäffen , wie man Kinder verzär¬
telt und auf den Armen trägt : neben dem that man allerhand Fragen an uns , an mich
nämlich , was für eine Profession ich triebe , unter andern auch : ob ich wol schwere Krank¬
heiten jemals kurirt hätte ? worauf ich antwortete : inNagasacki , wo wir den Gefangenen
So fragte man weiter nach
gleich gehalten würden , nicht , wohl aber außerhalb Japan .
: ja ; wie wir es mit un¬
Antwort
?
wären
verschieden
Sitten
unsere
ob
,
unsern Häusern
, als den , wo die Leiche
Tag
keinen
sern Begräbnissen hielten ? Antwort : daß wir weiter
Was unser Prinz für einen Rang habe , ob der
zu Grabe getragen würde , begiengen .
sey und unter ihm stünde , oder ob dieser allein
geringer
Vakavia
auf
Generalgouvemeur
hatten , wie die Portugiesen ? Antwort : nein;
Götzen
regiere ? ob wir keine Gebater und
ob es in Holland und andern Europäischen Landen auch Donner und Erdbeben gäbe , ob der
Donner Häuser anzünde und Menschen todte ? Wir musten unsere Antworten gleichsam
lesend geben : ich musie Namen von vielen Heilpflastern daher nennen , auch noch einmal
besonders darnach gemeinschaftlich tanzen , unterdessen der Capitain wegen seiner Kinder
und ihrer Namen , auch wie weit Holland von Nagasacki sey , gefragt wurde . Der Kaiser
lieL
Tx L
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lies zu gleicher Zeit linker Hand die Schanden aufmachen , um frische Luft hereinzulassen.
Nun muffen wir unsere Hüte auffetzen , auch die Perücken abnehmen , und unter einem
Als ich die Gemahlin deö
Gespräch bei einer viertel Stunde lang hin lind her spazieren .
Kaisers , welche schön war , zu einigen malen erblikt hatte , sagte der Kaiser auf Japanisch,
daß wir ihren eigentlichen Sizplaz wissen muffen , weil wir so scharf dahin sahen , und be.
Man
gab sich alsobald darauf zu den andern gegen uns über versamleken Frauenzimmern .
lies mich von der Matte nochmals etwas naher hinzukommen , die Perücke wieder abneh¬
men , sodann springen und uns zusammen tanzen , spazieren , auch den Capitain und mich
errathen , wie alt der Bingo sey ? Der . Capitain sagte 50 , ich 45 , worüber ein Gelächter
entstand . Ferner muffen wir den Umgang eines Mannes mit seiner Frau vorstellig machen,
worüber es bei dem Frauenzimmer wegen deö dabei vorfallenden Kusses nicht wenig zu la¬
chen gab , hierauf abermals umher springen , lind endlich zeigen , wie die Europäischen
Ehrenbezeigungen sowol gegen Geringe als Vornehme beiderlei Geschlechts , auch selbst gegen
einen König abgelegt werden . Von mir verlangte man noch , ein Lied zu hören , ich sang
also deren zwei mit einem algemeinen Beifal , den nur die Kunst erwarten kan , ab ; und
damit muffen wir die Mäntel ablegen , einer nach dem andern uns nähern , und auf daö
lebhafteste , wie vor einem König in Europa , Abschied nehmen , worauf , und nachdem wir
auf aller Gesichter ein Vergnügen und Zufriedenheit wahrnahmen , die Erlaubnis uns wegEs war bereits vier Uhr , und wir hatten uns in die drittehalb
zubegeben gegeben wurde .
empfahlen uns bei den Kommissaricn und dem Sjube , wurWir
.
Stunden aufgehalten
den von zweien so wie vorhin ein - also jezt abgeführt , und verfügten uns nun in das HauS
Mit dem Untergang der Sonnen kamen
des Bingo , alwo wir sehr wohl traktirt wurden .
wir endlich wieder nach Hause.
Den 22 April ritten wir eine halbe Meile N . O . der Stadt , um bei dem neuen
Tempelherrn , welcher der Sohn des Prinzen von Firando war , einen Besuch abzustatten.
Sein Haus war vol von Zuschauern besezt. Der , so uns cmpsteng , war ein alberner unbelebter Man , und wüste nicht das geringste von Höflichkeitsbezeigungen an den Tag zu
Kaum hatte daö Frauenzimmer , das uns mit einem Gastmal bewirthete , un¬
bringen .
sere Hüte und Degen in Besichtigung genonimen , sagte er , man solle uns eins singen las¬
sen , wodurch er auf eine dumme Art uns den Respekt zu erkennen geben wölke, den wir als
Klienten dem alten Landeöherrn von Firando schuldig wären.
Von hier ritten wir ins Kastel zu den beiden Herren Gouverneurs , wo man uns
nur eine Tasse Thee vorsezte , und wo auch kein Frauenzimmer , wie an den übrigen Orten,
zu sehen war . Neben einem mit Papieren angefüllten Kabinet bemerkten wir hiersetbst eine
Canzlei - und Gewehrkammer.
Außer
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Außer noch zweien anderen Besuchen ritten wir zulezk nach den beiden Kommiß «,
rien , die uns aufs herrlichste traktirten , dagegen wir denn zur Erkentlichkeit ein Liebchen
absangen . Bei dem ersteren Kommistair wurde folgendes aufgetragen : i) Thee ; 2) To¬
bak mit allem zugehörigen ; z) philosophischer oder weiser Syrop ; 4 ) ein Slük gesottener
Steinbrassen in brauner Brühe ; 5) zwei Stücke klein gemachte mit Bohnenmehl und Ge¬
würz unter einander geknätete und gebackene Fische , länglich zerschnitten ; 6 ) zusammen ge.
rolke Eyerkuchen ; 7) ein Stük gebratenen Fisch , an ein grünes Bambushölzchen gestekt ; 8)
zwei Schnitte Limonen mit Zucker . Zwischen jedem Gerichte wurde eine Schale Sacki ge¬
trunken , der so gut war , als ich ihn jemals gekostet ; auch zwei mal in einem Brandwcinö.
gereicht , von einem sehr lieblichen Geschmak ; die
köpfchen eine Art von Pflaumenwein
ganze Mahlzeit war ohne Reis und alles überhaupt sehr sonderbar und leckerhast
zugerichtet.
Bei dem andern Kommistair kam nach dem Thee und Tobak folgendes zur Tafel:
i) zwei Schnitte langes Mangebrod , so man in eine braune Brühe eintunkt , mit ein wenig
gemahlnem Jngber , auf ein kleines Bret oder Schindelchen gelegt ; 2) ein hart gesotten
Ey ; z) vier kleine zermalmte und gebratene Fische , auf kleinen Brettern ; 4 ) drei eingesalzene kleine Karprogen mit brauner Brühe ; z) zwei gebratene Stükchen oder Mundvol warmes
Gänsefleisch , in einem ohnglasurtcn Näpfchen ; auch hier wurde reichlich herum getrunken,
so , daß selbst des Kommissairs Chirurguö , der uns bewirthen muste , einen schweren Kopf
davon bekam . Hinter den von uns auf 2 ^ Maktenlangen entfernten Jalousien saß eine unbekante Mansperson , und zuweilen sahe man auch ein paar Frauenzimmer , das sich jedoch
zahlreicher linker Hand in einer Gallerie nach dem Hofe zu aufhielt.
An der Nordseite der inneren Kastele herum verfügten wir uns nach diesem andert¬
halb Stunden vor Abend wieder in unser Quartier.
Den 2z April ließen uns die Herren , denen wir gestern unsere Aufwartung gemacht
Am Nachmittage sagte man uns an,
ihre Danksagungökompli 'mente vermelden .
,
hatten
bei Hofe haben solten.
Abschiedsaudienz
unsere
Uhr
daß wir morgen Nachmittag um drei
Weil man heute den Gedachtnistag wegen dem Absterben des Kaisers Jjejas , des Vaters
des jezt regierenden Kaisers , feierte , so legten wir keinen Besuch bei den Gouverneurs ab,
um so mehr , da sie an einem solchen Tage , um ihre Ehrfurcht gegen den Kaiser zu beweisei«, niemand mit irgend einigen Fischspeisen oder sonstigen Erfrischungen begegnen dürfen.
Es liegt der gedachte Kaiser in Gosjo , einem Tempel hinter Atago , zwei Meilen von
unserer Herberge , begraben ; die Grabmähler der vor ihin Verstorbenen hingegen sind in Nsskö,
Jener Tempel sol mit goldenem Obani belegt
drei Tagereisen von hier , nach Osjuchin .
und das Grab mit einem Gitter von schwarz gesirnisseten und mit Knöpfen versehenen Pfäh¬
len umgeben seyn , so wie mein mir beigegebener Diener sagte , her heute bei Gelegenheit,
Xx z
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heit , da er von einem Vornehmen zu mir geschikt wurde , einmal zu mir kam ,
es ihm außerdem nicht wäre erlaubt gewesen.

anstat daß

Den 24 April begaben wir uns in Begleitung dreier von den drei Gouverneurs abgeschikter Ioriki , Morgens früh um sieben Uhr , alle zu Pferde , nach Hofe , und warteten
oder hundert ManSwache ab , bis die Gouverneurs und Kommissairs
«6 in der Fiakniban
Nachdem wir uns in dem Wartefaal eine
uns die Einführung in den Pallast andeutete ».
halbe Stunde verweilet , wurde unser Capitain vor die Reichsrathe gerufen , und ihm durch
( die damit jährlich abwechseln ) die jeden Jahrs gewöhnliche Ver¬
einen der Kommissarien
ordnung vorgelesen , welche hauptsächlich darinnen bestehet ; daß wir keinem nach Japan
reisenden Chinesen und Liqueer übel zu begegnen , auch keine Portugiesen oder deren Gesinde
einzuführen hätten , und daß wir sodenn nur frei handeln und allenthalben einlaufen möch¬
Hierauf reichte man
geantwortet *) ) .
ten . ( Es wird auf alles dieses mit Kcukematta
dem Capitain drei über zwei Matten lange Schenkbretter , deren jedes mit io Röcken oder
staatlichen Ehrenkleidern belegt war , und neben dem einen sogenanten Glüksbries zum Zei¬
chen der Kaiserlichen Gnade . Der Capitain muste herzukriechen und den Zipfel eines RokS
Er kam hiernachst wieder zu
über sein Haupt legen , womit die Cerimonie geschehen war .
uns , und die Röcke wurden auf den Brettern bis außer das erste Kastel bei die Fiakninban
getragen und alda eingepakt ; immiktelst uns der Gouverneur zugleich zum Essen , das aus
Nach einer halben Stunde führte
der Kaiserlichen Küche gereicht werden solte , einlud .
man uns in ein Gemach , wo uns zwei Geschorne , die mit Ehrenkleidern angethan waren,
empsiengen , und die wir für Kaiserliche Tafel »und Küchenmeister hielten , ( deren der vor¬
nehmste Oso ba boos jedesmal beim Kaiser , wenn er speiset, zu sitzen und alles vorher zu
kosten pflegt ). Den Dolmetschern wurde ein anderes Gemach zum Essen besonders ange¬
Es fanden sich bei uns alsbald verschiedene junge Herren vom Stande und andere
wiesen .
Man sezte einem jeden von
Kavaliers ein , um uns mit einem Gespräch zu unterhalten .
uns besonders auf einem kleinen viereckigem rauhen Tisch von Matzholz fünf frische warme
weiße Amakaskuchen in einer viereckigten Form , die so zähe wie Leimen waren , vor , und
demnächst
Brodke ,
Porzellain
ein wenig
schmaks :

zwei hohle etwa zwei Spannen im Umkreis dicke, von Mehl und Zucker gebackene
rrlbum ) bestreuet : Hiebei stand ein
umher mit weißem Scesam ( Lelämum
Schüsselchen mit eingesalzenem und in Stükchen zerschnittenem rohen Lachs samt
brauner Brühe wie Soje , jedoch nicht so herben sondern etwas süßigten Gezwei hölzerne Stökchen dienten uns stat der Messer . Da wir bereits etwas in un¬

serm Quartiere sowol als auch vorhin in der Wache frische Manges

' ) H«t Scheuchtet nicht.

mit braunen

süßen Sa»
chen
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M

halber
chen von Zucker und , Bohnenmehl gegessen hatten , so nahmen wir des Wohlstands
Auf die
so sehr man lins auch nöthigte mehr zu genießen .
nur etwas weniges zu uns ,
Frage , ob uns eine Tasse Thee beliebte , die wir mit ja beantworteten , hies sie der Küchen¬
meister herbringen , es war aber nur warmes Wasser in schlechten krummen braunen mit
Streifen gefiruisseten Töpferschaalen , Miferatie genant . Unsere Hüte , Kleider und was
wir um und an uns hatten , wurden auch hier , so wie imj Wartesaal , besichtiget. Nach
eingenommenem Frühstük , das gewis schlecht und nichts weniger als Kaiserlich war , be¬
Nachdem wir alhier wiederum eine Stunde
gaben wir uns abermals in den Wartesaal .
verweilen musten , begleitete uns der Gouverneur durch andere Wege nach dem Kaiserlichen
Audienzsaal , und hies uns ohnweit demselben , wo nemlich das vorige mal in dem NebenWegen
gange mit fpatzieren gehen uns die Zeit zu vertreiben angewiesen worden , sißen .
jezt al¬
hier
Eröfnung der Schanden und Gemacher , die vorhin zugehalten gewesen , war
les so verändert , daß es sich nicht mehr gleich sahe ; wie wir denn auch beinahe in einem
jeden großen Saale einige Hofjunkcrs sitzend und auf ihr Amt wartend antrafen : in einem
andern großen Gemache nebst zwei Gangen bemerkte ich neuerdings große angeschlagene
Plakate von fünf Zeilen , deren jede nur sieben ") Charakters hatte , die ich das vorige mal
entweder nicht wahrgenommen haben muste , oder die wir auf einem andern Wege vorbei
geführt worden . Wahrend unserm halbstündigen Aufenthalt hieselbst fragten die mehresten
Anwesenden nach unseren Namen und Alter ; ein zojahriger Pfaffe unter andern in einem
weisblauen seidenen Kleide mit seinem Bettelfacke von nämlicher Farbe , that solches aus
eine sehr bescheidene und schaamhaste Art : wir sahen auch einen anderen Pfaffen in OrangeEs wurden drei Waschkan.
gelber Kleidung in dem Gange , der aber nicht zu uns kam .
hinein , und selbige
Kaisers
nen , ohne Zweifel von Silber , in die inneren Gemacher des
hernach benebst einem schwarz gestrnisseten Täfelchen mit einem Himmel oder Doppeltisch,
worauf unten einige Schüsseln und Bretterchen unter einander lagen , wiederum heraus ge¬
tragen , woraus wir muthmaßeten , daß man daselbst vielleicht Mahlzeit gehalten hätte.
Nach diesem wurden wir alsbald bis in einen Seitengang nahe an den Kaiserlichen Saal,
und in einer Zeit , wo man ohngefahr 200 zahlen mag , von einem außerordentlichen Reichs¬
rath und den Kommissarken ( welche leztere jedoch vor dem Kaiserlichen Saal zurükblieben)
auf denselben , wo wir bei der vorigen Audienz gesessen, vor die Kaiserlichen Gitkermatten
Hinter der mittelsten Hängematte etwas erhaben befand sich der Kaiser vor uns.
geführt .
Dingo saß in der Mitte gegen die papierne Wand oder Schauben , die drei ordentlichen und
vier außerordentlichen Räthe aber an ihrem Orte .

!«
») Scheuch

sczt auch hier

um füufr.

Rechter Hand hinter der Gittermatte
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schien ein niedergehokter Pfaffe zu seyn , der Plaz aber , wo bei der ersten Audienz die Goss
von dem Nebengemache absondert , war le¬
basj sich befanden , und den eine Schirmwand
uns saßen 25 mid in selbiger Reihe , obwol
Hinter
.
Gange
im
dig , einige saßen jedoch
außer dem Gesichte des Kaisers , 18 Personen zu Volstreckung der Kaiserlichen Befehle , so
wie in der Krümme des Ganges zur rechten Seite noch eine Reihe dergleichen , ohne dieje¬
nigen , die sich bei würklich eröfneker Audienz noch einfanden , so, daß der Gang überhaupt
Wir legten uns denn also auf Japanische Manier zur Erde,
ziemlich davon vol wurde .
man hies uns aber vor die Matten treten, wo ein jeder von uns nach Europäischem Ge¬
Ich bekam abermals den Be¬
brauch vor dem Kaiser seine Ehrerbietung bezeigen muste .
Ich sang demnach eben die Arie , die ich zu Ehren meiner al¬
fehl ein Lied anzustimmen .
ten und mir in allen Ehren tret , gewesenen Florimene im vorigen Jahre alhier gemacht hakte,
Am
rc.
der Erden
nämlich : Ich gedenke meiner Pflicht , an dem äußersten
tau
hundert
,
Dllkatonen
tausend
Hundert
:
Veränderung
die
ich
machte
Schlüsse

send Millionen , sind nichts werth vor Lieblichkeit , meiner edlen Florimenen

rc.

Hierüber begehrte der Kaiser eine Erklärung . Ich antwortete , daß ich damit so viel sagen
wollen , daß die Götter mit hundert tausendfachem Glük , Heil und Segen den Kaiser und
Nach diesem musien
das ganze Kaiserliche HauS aus dem Himmel überströmen möchten .
der Capital»
welches
,
gehen
umher
rund
Zimmer
wir den Mantel abnehmen und in dem
unvermuthet
sich
Sodann siclleten wir die Komplimente guter einander
quch mitmachte .
begegnender Freunde und das Abschiednehmen von Freunden , von einem Vater und von
einer Geliebten vor , auch wie diejenigen , so sich mit Wortwechsel unterhalten , nach ge¬
Darnach muste ein Pfaffe her¬
schehener guten Versöhnung wieder von einander scheiden.
beikommen , welcher einen Schaden am Fuße hatte , der in einem hitzigen Geschwür auf
Er hatte ein kleines rundes
dem Schienbein bestand , jedoch von keiner Bedeutung war .
Man hies mich , ihm
.
liegen
darauf
Pflaster
auf Europäischem Linnen dik gefchmiertes
den Puls fühlen und den Schaden untersuchen ; bei dem ersteren beurtheilte ich ihn als einen
gefunden starken Menschen , in Ansehung des lezteren versicherte ich ihm , daß es keine Ge¬
fahr habe , und daß das Pflaster , das ich halb öfnete und so fort wieder zuschlos , schon
helfen würde , nur müsse er , wie ich an der Wunde wahrnähme , ( das ihm aber eigentlich
an der Nase zu sehen war ) etwas weniger Säcki dabei gebrauchen , worüber der Kaiser
Hierauf befahl der Kaiser , daß
und der ganze Hof aus Wohlgefallen herzlich lachten .
zwei von seinen Chirurgen erscheinen selten : sie hielten sich in dem inneren Kaiserlichen
gieng und sie selbst
Gemache auf , weshakben der Bingo linker Hand um die Gittermatte
Der eine
.
gekleidet
Pfaffen
wie
waren
und
Häupter
gefchorne
hatten
Sie
.
rief
hervor
ge¬
ziemlich
übrigen
im
aber
beide
besser,
viel
nicht
war am rechten Auge blind , der andere
sunde Leute.
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daß sie Kaiserliche
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Vorzug , mir zuerst nach der Puls zu fühlen ; als ich es ihnen that , beurtheilte ich sie
überhaupt beide gesunder , den ersteren jedoch kalter Natur , und der zu dem Umlaufe fei¬
nes Geblüts zuweilen einen Trunk Brandwein nöthig haben möchte , hingegen den andern
eines sehr hitzigen Temperaments und mit Kopffchwachheiten beladen , das man ihm auch
Der fürnehmste von ihnen that die Fragen an mich : wann die Ge¬
wol ansehen konte.
? wann oder in welchen Krankheiten unsere Aerzte eine AderlaS
wären
gefährlich
schwüre
verordneten ? Von den Europäischen Pflastern wolle er einige Kentnis haben , und als er
die Namen davon nicht recht heraus bringen konte , half ich ihm auf verstümmelt Japanisch
aber unsere
Benennungen
welcl « halb Lateinische und halb Japanische
zurechtedurch
redeten,
einander
mit
wir
was
,
fragte
Kaiser
der
daß
,
ausfiel
Sprache so unverständlich
, es
ihm
sagte
und besonders in was für einer Sprache ich , der Holländer , redete ; man
Nach Endigung dieser Auftritte wies man uns vor der dritten
wäre verdorben Japanisch .
Matte gegen den Kaiser über einen Plaz an ; vor jedem wurde eine kleine Bank oder Tisch
gesezt , der mit folgenden Essachen belegt war : r) zwei kleinen hohlen mit Sesam bestreue,
einen : Stük weiß gestrieften Raffmatzucker ; z) fünf Stücken überzogenen
ttn Brodtcna)
Kai no ki , oder Kernen des Baums Kai , welche mit unsern Mandeln viel ähnliches haben;
4 ) einen : Stük vierkantigen kleinen Kuchen z 5) zwei Trichterförmig aufgerolleten braunen
ünd dicken , aber etwas zähen Honigkuchen , die auf der einen ruüden Seite Mit einer Son¬
nen - oder Rosenfigur , aus der andern aber mit des Dairi Tsiap oder Wapen , nämlich mit
einem Blgt und dreifacher Blüte vom KiribaUm bcdrükt waren ; 6 ) zwei braunrothen vier»
Lckichten bröckelichten Schnitten von Bohnenmehl und Zucker ; 7 ) zweien von ReiSn -rehl gebackenenm aber auch zähen Stücken von gelber Farbe ; 8) noch zweien viereckigten eben sogebackenen und zerschnittenen Stücken Kuchen , die in der Mitte von einem andern weichen
klebrigten Taige gemacht waren ; 9 ) einem Mit braunen Bohnenzucker gekochten Mange,
damit ein großes Gesäß , wie mit Theriak , angefült ; ro ) zweien dergleichen , aber kleiner
und von gewöhnlicher Größe . Wir genossen von allem diesem ein weniges , und muste der
Dolmetscher das übrige für jeden aufheben , wozu man ihm dickes weißes Papier und Rie¬
men hergab » Derselbe nahm also diese seine Ladung zu sich, und wir wurden geheißen , die
Mantel umzuhängen und einer nach dem andern vor die Matten zu treten , um unser Abzu machen . Als solches geschehen, wur¬
fchiedskompliment in der gehörigen Untertänigkeit
den wir von zween Herren , deren einer der unterste Reichsrath war , bis außer den Gang
geführt , wo die andern Herren deö Hofs vom vierten und fliesten Range , aus jedem : 8
Personen , in der Ordnung saßen , und von da uns die herzu gekommenen Koinmiflarien
und Gouverneurs weiter brachten , bis wir zulezt bloß in Begleitung dxr Dolmetscher , die
zu ihrem Nachfolgen unter der Last der geschenkten Speisen Mühe anwenden musten , den
Wattcsaal erreichten , vor welchem der Gouverneur Abschied nahm , der uns nebst andern
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über die ganz außerordentliche gnädige Aufnahme vom Kaiser Glük wünschte , indem
so lange man denken käme , den Holländern niemals in der Maaße widerfahren sey.
dem wir also alsbald abgiengcn und der Wache im Vorbeigehen unsere Ehrerbietung
ten , sezten wir uns in dem äußersten Kastei zu Pferde .
Der Gouverneur Sjube

solche,
Nach.
bezeig¬
, jezt

Tsusrmano
Kami genant , lies sich eben hier bei uns vorbeitragen : er ösnete seinen Norimon und grüßcte uns , mit dem Ioriki aber sprach er etwas .
Seine Suite bestand in
acht Vorgängern , vier Personen neben dem Norimon , einem Pikenträger , einem weißen
schlechten Pferde und drei Pikenträgern .
Wir begaben uns in seine Behausung , da er
denn die Schauben aufmachte und sich nebst einem jungen Herrn zur rechten Hand und dem
Sekretär des jungen Kommissairs vor uns sezte.
Er bewilkomte und gratulirte uns zu
unserer gehabten Kaiserlichen Audienz in eigener Person , und nöthigte uns , das Essen , das
alsbald nach einer Tasse Thee aufgetragen wurde , uns wohl schmecken zu lassen ; selbiges
bestand in gesottenen Zischen mit einer schonen Brühe , darnach gesottenen Austern in ihren
Schalen , nebst Essig ; wobei er sagte , daß er diese mit Fleis anrichten lassen , weil
er wüste ,
daß die Holländer
Liebhaber davon wären .
Hiernächst wurde gebraten
Gänsefleisch in kleinen Stücken nebst gebratenem Fisch und gesottenem Ey aufgesezt und
tüchtig darunter getrunken .
Nach der Mahlzeit besähe man unsere Hüte , Degen , Ta¬
bakspfeifen , Taschenuhren sowol in als außer dem Gemach , indem das Frauenzimmer nicht
gegenwärtig war , weshalben wir auch vor dem Uta oder Tanz vorüber kamen .
Man
brachte zur Veränderung zwei Landcharten herbei ; die eine war ohne Namen , sonst aber
alles sehr genau und ordentlich , vielleicht nach dem Model einer Europäischen , gestochen;
die andere hingegen war eine Universalcharte in einer länglichen Rundung und mit Japani¬
schen Worten , oder Katta
Cama Schrift bezeichnet. Die nördliche Gegend von Japan
war hierauf folgender maßen vorgestelt : ein Land , zwei mal so gros wie China , folgte
weiter hinter Iesogasima , in verschiedene Provinzen vertheilt , kam mit seinem dritten
Theile außer den Nordischen Polarkreis und auch so weit oder mehr Östlicher als Japan;
hatte daselbst gegen Osten oder Amerika in der Mitte einen weiten Meerbusen von einer
viereckige runden Figur , so , daß keine Oefnung anders , als zwischen Ieso und Amerika
war , zwischen beiden aber lag eine mittelmäßige Insel , und vor derselben Nördlicher hin¬
weg eine lange Insel , die mit ihren äußersten Spitzen Ostwärts in derselben Mittagslinie
mit dem Winkel von Amerika , Westwärts mit Ieso gelegen , und also die ganze Oefnung
schloö ; sie schien jedoch wegen der zu großen Fläche der Charte nach Norden hin langer , als
sie der Natur

nach war ; alle andere uns unbebaute Südländer
also mit einer freien Farth umher bezeichnet.

hatte man als Inseln , und
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Nach diesem abgelegten Besuch ritten wir nach dem Gensemon , Sind Eatttt
alwo wir in Gegenwart vieler uns unbekanten Fremden , unter andern auch des
Sjube und Genseinon Brudern , die jedoch alle sehr vertraut mit uns waren , ebenfals sehr
wohl bewirthet wurden . Der Gensemon hakte einen Sohn mit schadhaften Füßen und der
Sjube einen Bruder mit einem auögeschlagenen Gesichte , wogegen sie von mir Rath und
Dem hinter einer lichten Matte sich sehr häufig versamleten Frauenzim¬
Hülfe begehrten .
Sama

,

mer sangen wir ein Liebchen auf und machten einen Tanz.
war alles , wie im vorigen Jahre , überflüssig und herrlich;
Beim TonneMon
vergnügt
wir sangen bei ihm drei Lieder ab , und kamen endlich nach der Sonnenuntergang
nach Hause ; unter Wegs passirken wir den Tempel KdvbdjlN vorbei.
Diesen Abend hatten verschiedene ordentliche Reichsräthe nebst einem der Gouver¬
neurs in unserer Abwesenheit die Schenkröcke geschikt , welche der Ioriki in unserm Na¬
men angenommen , tviewol einige der damit Abgeschikten bis aus unsere Rükkunft warteten,
deren die mehresten an den Dolmetscher und des Wirthö Sohn ebenfals ein Geschenk ge¬
macht , weil sie von diesen bei uns angemeldet worden.
aber geschiehet auf folgende Art : Zuerst
r einer von ihnen hat das Bret oder die
tragen
Röcke
die
gehen Kuli voraus , so in Kasten
Tafel , worauf sie in Ordnung gelegt und vorgetragen werden , wo alsdenn darüber her eM
GlükSpapier , wie man sagt , zu liegen komt , das in einigen platten und am Ende zusam¬
men geflochtenen Strängen bestehet , die in ein Papier gethan und mit einigen verguldeken
und versilberten oder sonst sarbigten papiernen Schnüren , doch alzeit in einem ungleichen
Dann folgt der Abgeschickte, einer nämlich von
Paar , als g, 5, 7 , ?i :c. umwunden find .
im Veiseyn der andern von seiner Suite , des
Joriki
unserm
vor
der
,
den Haushofmeistern
Wirths und der Dolmetscher , aufgeführt wird ; dieser sezt sich gegen den Capitain auf ei¬
nen Teppich lwd legt folgendes Kompliment ab : „ N . N . lässet Euch zur gehabten Audienz
„und Abschied Glük , auch gut Wetter wünschen , Medih ! Eure Geschenke sind ihm lieb
Hiermit über¬
„gewesen , und er schikt euch hier zur Erkentlichkeit einige wenige Röcke ."
reicht er an den Dolmetscher einen Bogen Papier , worauf die Anzahl der Röcke , auch
zuweilen derselben Farbe mit großen Buchstaben bemerkt ist : der Dolmetscher giebt solches
dem Capitain , dieser hält es über die Stirne und lasset durch den Dolmetscher mit Neigung
des Haupts ( indem zugleich alles kniet und sizt) antworten ; „ Daß man sich zum höchsten
Die Ueberlieferung

„bedanke ,

der Schenkröcke

daß N . N . uns zur gehabten geschwinden und glüklichen Audienz beförderlich ge, /wese«.
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„wesen , man bäte , daß es ihm fernerhin gefallen möchte , der Holländer Patron zu seyn.
„Die geschenkten Röcke nähme man mit Dank an , und man würde nicht verfehlen , es
Der Capital » lässet hierauf nebst der
„auf Jacatra bei den Principalen zu rühmen ."
, sodann nebst einer Tafel mit
reichen
Thee
gemahlnen
Tobaksgeräthschaft ein Schälchen
fünf silbernen mit Confekt belegten Tellern destillirte Wasser vorsehen , und bittet , von dem
Holländischen auf Batavia destillirten Trank ein wenig anzunehmen , und dabei nicht sowol
auf diese Kleinigkeiten selbst als vielmehr auf die gute Meinung und Zuneigung der Hollän¬
Nach diesem wird ihm ein Spizglas vol Tintowein oder , wie es die Japa¬
der zu sehen.
ner nennen , SlNtl eingeschenkt , welches nach der Landeöart mit beiden Händen zu drei
oder vier mal an den Mund gesezt und mit einer scheinbaren Begierde ausgetrunken und bis
auf den lezten Tropfen ausgeschlürft , darauf zwischen die Matten oder aufs Tobaks - auch
sonstiges Papier gehalten , denn auch noch unterwärts am Rande mit dem Daumen oder
Papier abgewischt , und so endlich dem Capitain eingehändigt wird ; dieser lässet für sich davon einschenken , und bringt es ihm auf eben die Weife wieder zu : er nimt es an , lässet
sich sodenn vom andern einschenken , und bringt es an den Zoriki , der es eben so wieder von
sich giebt ; darnach wird von einer andern Sorte an einen folgenden gegeben , bis alles dnrchAm Ende lässet sich der Capitain,
herausgestrichen ist.
probirt und jedes als Mlferatie
an den das Glas zulezt komt , nur einen Tropfen einschenken , womit er den Beschluö macht
und den Trank wegzunehmen befiehlt . Der Wirth hat während der Zeit das Confekt in ein
Papier gewickelt und mit einigen Glüksstrangen umwunden , er giebt solches beim Wegge¬
Der Abgeordnete nimt nun nssk Danksagung für die erwiesene Höf¬
hen an einen Diener .
Der Capitain bedankt sich
lichkeit und für den köstlichen Miseratietrunk seinen Abschied .
hinwiederum gegen ihn für seine gehabte Mühe , und bittet ihn seinen Principalen zu em¬
Mit dem Joriki laufen die Komplimente
pfehlen und sie seiner Ergebenheit zu versichern .
Der Abgeordnete wird außer das Gemach begleitet , wo wiederum beide
fast eben so ab .
Theile sich bis zur Erde bücken und von einander scheiden.
Den 25 April schikte uns der Bingo io schöne Röcke , und fünfe derselben , die
mit Blumen besezt waren , und nach des Kaisers seinen vor allen den Vorzug hatten , er¬
hielten wir von dem jungen Herrn von Firando , welcher kürzlich Tempelherr am Plaz des¬
Zwei Röcke
sen , der das Grosrichteramt in Miaco überkommen hatte , geworden war .
von dem einen Jedoschen Gouverneur von gleich schlechter Beschaffenheit mit denen gestri¬
gen von dem andern Gouverneur vermehrten noch unsere Geschenke. Beide Gouverneurs
hatten bisher wegen Schlägereien , Diebstähle u . d. gl . Gericht gehalten ..
Die
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Die Anzahl der geschenkten Röcke belauft sich in allem auf irz : der Kaiser näm¬
lich giebt zo : Bingo und die vier ordentlichen Reichsräthe , jeder 10 : ein jeder von den vier
außerordentlichen Reichsräthen sechse: jeder der drei Tempelherren fünfe : und jeder der bei¬
den Iedoschcn Gouverneuxö zwei .
Die zy Kaiserlichen Röcke werden der Compagnie geschikt, die übrigen 9g sind für den Capitain .
der in Ruhe.

Um zwei Uhr Nachmittags

waren wir wie-

Den 26 April beschäftigten wir uns mit Einpacken und nahmen 15 Pferde und die
nöthigen Kuli oder Träger zur Reise in die Miethe.

Stöße

An diesem Morgen war ein ziemlich hartes Erdbeben , die Bewegung
und die
von einer Seite zur andern geschcchen jedoch so langsam , daß man mitlerweile gar

wohl 40 zählen koute ; das in der Nachmitternacht ohngefahr um zwei Uhr hingegen war
schreklicher , und dauerte so lange , als man wohl ryo zahlen kam

Py r
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27 April des Morgens um sieben Uhr schiften wir uns zu unserer Rükreise von
/ Jedo nach Nagasacki in Gottes Namen an ; um neun Uhr waren wir am Ende der
Stadt , wo die Pfale mit den angeschlagenen Kaiserlichen Plakaten stehen.
Von
da erreichten wir Smagüwa
, wy mitten hindurch ein großer Strohm , am Ende aber
noch ein kleiner FluS lauft , und sich ein sehr großer Tempel mit einem hohen Thurm , Miofusi
genant , befindet . Eine Stunde von hier gleich nach dein Gerichtsplatze liegt das Fischer¬
dorf Susuuollwt
'l , wo das Ufer mit Muscheln und Austern angcfült ist , und auch ein
Fang gehalten wird .
In diesem Dorfe gleich Anfangs rechter Hand stehet ein Fatzmanntempel , in dessen Mitte der schwarze glatte Feldstein Susimoh
auf einem kleinen über
Knie hohen BambuSgestelle aufbewahrt lag ; oben im Tempel hieng ein Säbel und ver¬
schiedene abgebildete Pferde , hinter dem Steine aber ein weißes Kettenmaßig
geflochtenes
Papier , wovon man das übrige im Tempel nicht erkennen konte.
Um ein Uhr konten wir
in Kawascrki Mittag machen , und Nachmittags um vier Uhr langten wir zu Kanagava
an
wo wir , ob wir gleich nur erst sieben Meilen gereiset waren , übernachten meisten,
weil die Dolmetscher behaupten wolten , daß wegen des Auszugs des Landesherrn von Kino
KuMl die Quartiere vor uns hin bereut seyn , und wir nicht unterkommen würden.
Den 28 April reiseten wir früh Morgens um fünf Uhr von Kanagava aus , und
berührten folgende Qerter:
1) Fodogai
oder Symmatz
, ein langes Dorf von vier bis 500 Häusern . Der
diesseits vorbei fließende große Strohm war von vielen mit Holz beladenen Schissen besezt,
und ist mit einer Brücke versehen.
2) Kasjo
, ein Dorf , wo rechter und linker Hand des Weges Götzenbilder auf
viereckigten Steinen stunden.

'

z ) Das Dorf Ftotska , so zoo Häuser , einen großen Flus und Brücke hat.
4 ) Das Dorf Faraszuku.
^ 5) Fuß sawa , ein Flecken , nck einem Flusse und Brücken r in Stein gehauene
Götzen
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Krmi passkrte;
Hier war es , wo der Landesherr von Kino
Götzen besezkcn den Weg .
, 120 und
Norimons
52
als
mehr
,
Handpferden
mit
80
von seinen Leuten zählten wir über
mehr schlcchtePiken mit Federn und Hangenden Büschen oder Pferdehaaren , Z2 bis 40 Bogen¬
träger ohne die , so noch in den Häusern waren , Z2 Kasten mit Kaiserlichen und andern
Am Ende dieses Fle¬
vergüteten Tsiappen oder Wapen , des übrigen nicht zu gedenken.
ckens gieng unser Weg bald W . S . W . bald wieder W.
6) Iodsllja , ein Dorf . Jenseit desselben an einem Creuzwege war ein Götzen¬
bild ', Fudv genant , aufgerichtet : es hatte kupferichte Haare , einen langen Rok , etwas
unkentlicheS aufder Schulter , hinter sich eine rothe Flamme , den rechten Fus auf dem steinernen Gestelle , den linken aber herunter hangen , in der rechten Hand auf dem Knie eine kur¬
ze Hacke , Messer oder Beil , in der linken Hand etwas höher einen doppelten Rosenkranz.
, alwo zur Rechten ein Fatzmanntempel ist.
7 ) Iawatta
8) Das Dorf FiMtzin » , an dessen Ende ein Fluö mit einer 46 Matten langen
Brücke.
9 ) Das Dorf Corel , nicht weit vom vorigen.
rc>) Oiso , auch ein Dorf , in welchem wir zu Mittag speiseten ; von da hatten
,
wir rechter Hand ein schönes Feld , und linker Hand einen Wald bis
n ) zu den zwei Dörfern Koifo.
12) Das Dorf Midzava.
, am Ufer gelegen ,
iz ) Die zwei Dörfer Meijingava
Meile lang.
14) Sakawa , ein schönes Dorf.

und zusammen eine halbe

, auch ein Dorf ; denn
15) Fannokara
, die mit Thoren und Graben , auch einem Schlosse
16) zu der Stadt Odowara
versehen , welcher verschiedene Gassen inne hat . Vom
des Reichsraths Congv Sama
Anfange der Stadt bis zu unserer Herberge zahlte ich sieben bis 820 Häuser.
Den 29 April begaben wir uns mit Anbruch des Tages von Odowara in CangoS
wieder weg , wo wir denn folgende Oerter passirten:
, ein Dorf.
1) Katamma
2) Inuda , auch ein Dorf, vor welchem der berühmte Tempel Tsto tai Si,
Buchstaben , Tsw to Sän,
und über dessen Thor die Ueberschrift in großen vergüteten
befindlich.

^
Brücke ;

z) Das Dorf Jamasaki.
4) Die beiden Dörfer Iumott» , nicht weit von jenem linker Hand über eine
zur Rechten an einem Aborte des Flusses waren warme

Bäder , und

ohnweir

davon einige Dörfer.

5) Ka-
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5) Kawabatta. '
6 ) Fata.

7) Fasjnoki.
8) Motto Fakone.
9 ) Fakone
Gongin , alles Dörfer : in der Gegend des lezkeren befinden sich
zwei kleine Miateinpel , und der Ort des FegfeuerS der abgeschiedenen Kinderseclen unter
dem Wasser , auch vier Götzenhäuser mit Namandapfaffen
" ).
10) Die Stadt Fakone , woselbst die See , wie man sagt , vor Alters durch ein
Erdbeben entstanden seyn sol : es war ir Uhr , als wir hier anlangten , wir speiseren zu
Mittag , und reiseten um t2 Uhr wieder ab.
ri ) Jamma
Naka.
12) Sassaka.
rz ) Mitsija.
14 ) Skabarra.
iz ) Fatznega
farra.
16) Kawmagai
, sämtlich Dörfer :

jenseit des lezkern war elne Drücke von rs

Matten lang.
17) Die Stadt Minima
, die aus 652 Häusern , ohne die in den Vorstädten,
bestehet ; der wo Schritte in die Breite und zoo in die Länge haltende Plaz , wo ein abgcbvanter Tempel gestanden , war mit Bäumen und einem steinernen Gitter umgeben ; der
eigentliche Ort aber , wo in dem Tempel der Götze seinen Stand gehabt , mit Bambus um¬
gittert , und mit vielen Zetteln behängen ; hinter dem Tempelplaße war in einem Gebüsche
noch eine kleine Kapelle erbauet , und dabei ein schwarz hölzernes Pferd ; nicht weit davon
ein ausgemauerter flacher Teich mit vielen zahm gemachten Aalen und andern Fischen;
jenseit Missima kamen wir durch einige nahe an einander gelegene Dörfer , auch zu einem
Handweiser.
18) NangU , ein Dorf , an dessen Ende ein Fatzmann - und bald zur Rechten ein
anderer Tempel , auch eine Brücke von 45 bis 49 Matten lang.
19) Das Städtchen NttMadfu , daselbst wir des Abends um sechs Uhr die Her¬
berge erreichtem
Der ulhier aufbehaltene große Koch - und Iagdkessel des Kaisers Jorikomo Macht diesen Ort merkwürdig .
Auch siehet man alda einen Handweiser oder Meilensäule.

Den go April früh Morgens "mit dem Tage zogen wir aus Numadsu
svrk, und
kamen zu einem Fatzmantempel und zu dem Dürfe Fakta , alwo an dem Tage , an wel¬
chem
') Siehe das eilst« Kapitel.

' *) Die Cn- I. ükbers. seit auS.2rth »mr

AUS
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chem wir neulich , nemlich am 8 April , den großen Sturm in Jedo gehabt hatten , ein
starker Brand gewesen , wiewol bereits viele Hütten dermalen wiederum neu auferbauet wa¬
ren : nach anderthalb Meilen von diesem fast wieder aufgerichteten Dorfe Farra *) passie¬
ren wir über eine große Brücke und demnächst durch einige Dörfer , als Iosjiwara
, Fu¬
jikawa, Nalva : in Khambara machten wir Mittag, giengen sodann zu Fus über dar
Gebürge , und langten durch Kansawa
, Illjl , Imadflkku
und einige andere Dörfer,
auch durch Okih , alwo man den Ort des Kofjll zeiget , um
Uhr Abends zur Nacht¬
herberge in Jeferi an .
Eine Meile von hier besahen wir einen schönen und überaus ange¬
nehm gelegenen Tempel an dem Fuße eines Berges : man muste etwa 60 Treppen zu dem¬
selben hinansieigen : das Wasser stürzete von oben herunter und sormirte unten einen natürli¬
chen Teich , über welchen hin Baume hiengen ; die übrige Höhe des GebürgeS war ebenfals
steil und von allerhand Bäumen , ( fürnemlich vom Spahrbaum
**) ) dicht befezt. Man
bringt in Iesen überaus fein geflochtenes Korbwerk , vielleicht von Ablkawa
oder Syrig - ,
zu Kaufe . Wir sahen heute einen ganz weißen See - Pgel.
Den r Mai verließen wir Jeseri mit anbrechendem Tage , um dem Regen zu ent¬
gehen , den ein Iedöischer Schiffer prognosticiren wolte . Von Ablkawa , das auch Ftsju
und Syviga genenk wird , würben wir unter dem Gefolge eines Schwarms junger Btckrmi
und Igmmabosen in CängoS fortgetragen .
In der Höhe zur rechten Hand stand akhier ein
kleiner hölzerner Tempel mit dem steinernen Göhen Dzifo bosatz oder Utzno Dflfv genant,
Und einesviertel Meile von demselben etwas niedriger ein dergleichen Tempel , Namens
Fauna srrn Dstfo .
Bald hernach begegneten uns bettelnde Quanwon Jammabos
mit
vielen Schellen und kleinen Glocken , deren sich auch noch ein anderer Pfaffe zum Gcbät
und Almösensamlen bediente , den wir am Wege mit dem AuamvONbilv
selbst antrafen:
es hatte dieses ausgeschnizte und verguldeke Bild sehr viele Armen , zwei längere und größere
derselben waren über das Haupt erhaben und hielten beide s) ein Kind : auf dem Haupte
^
sahe man zu allem acht Kinderflguren , davon sechse gleichsam eine Krone ausmachten , zwei xxxv
*aber etwas höher , nämlich eines am Hinterkopfe und das andere an der Stirn standen;
wahrscheinlich sol damit aufden Gott Amida gedeutet werden , weil er zu einer verschiede¬
nen Zeit und unter verschiedenerlei Gestalt sich auf die Erde herabgelassen und unter den Men¬
schen erschienen seyn sol.
In Okabe speiseten wir zu Mittag , alwo eben auch durch den
'
bereits
*) Die
Ueber/, bringt die Fenersbrunst»ij^ ntlich in die Gegend he- dtzüiakite'mpels,

*

und lässet da- Dörf Farra dagegen nicht- dahin
»rfahren.
>>
^

Hand ein Kind gehalten, welches aber mit - er
Abbildung nicht rusammeustimt.

Zweiter

Band»

Fehlt in der Cngl. Uebers'.

k) Scheuchen ftrt , das Bild habe

in

jeder
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bereits erwähnten Sturm am 8 April eine große Feuersbruust erstanden war , dabei sich
denn noch dieser traurige Umstand ereignet , daß , da überhaupt jederman vom Felde nach
den Seinigen geeilet , diejenigen Eltern , die ihre Kinder nicht mehr vorgefunden , sondern
in den annoch brennenden Häusern ohne Rettung gesehen , sich zu ihnen freiwillig in die
Flammen gestützt , und also auch ums Leben gekommen wären . Des AbejrdS um vier Uhr
.
,
in der Stadt Aanajg .
erreichten wir unser Nachtquartier
Den 2 Mai früh Morgens um vier Uhr sezten wir unsere Reise mit Cangos fort
bis zu dem Dorfe Suchen ; nahe dabei am Wege fanden wir einen runden Stein , der ohngefähr
Matzno Isj genant wird , weil
so gros als der Umfang eines Reisehutes und Ionakano
seinem Orte unbeweglich . Bald
von
und
er aus Holz zum Steine geworden ; er ,ist schr hart
hierauf kamen wir zu der am Berge gelegenen Stadt Nitssaka ; nicht weit davon ist eine
Fatzman Mia und ein gewisses schmales zwischen den Wegen , Bergen und Hügeln liegenTa , d. i. das Reisfeld der schönen Tochter , führt,
des Feld , das den Namen Iomega
weil einsmals eine Tochter , der ihre Mutter hieselbst einer Straße lang und breit in einem
Tage herumzuhacken befohlen , aus Gehorsam hei der Arbeit an dem Flecken tod geblieben,
In eben dieser Gegend
wo man auch zum Gedächtnis einen Stein aufgerichtet findet .
In Ml 'dzke hielten wir Mit¬
zur linken Hand des Gebürges siehet man Alabasterbrüche ,
Des Abends um fünf Uhr kamen wir in Cangos zu der Stadt Famma Matz. ' Wir
tag .
schlagen,
von zwei Bedienten mit der Ulltskam
ließen hier einen unserer Norimonsträger
III . wei¬
.
kulcic
.
XI
.
Odldrv
.
exot
.
Amoenitut
meinen
in
man
von welcher Operation
ter nachlesen kan *).
Den z Mai brachten wir , von des Morgens um 5 bis um 7 ^ Uhr nach Meifakä
zu ; hier nahmen wir eine Barke und waren in drei viertel Stunden zu Array , wo wir
«nö etwas verweilren , weil die Pferde wieder , bepakt wurden , das uns in der Herberge auf
einen Itzebo oder 2 ^ Dukaten kam , wofür nur unser Bugjo und die Dolmetscher , wir aber
man verkaufte hier
bamba
Von Arrass gierig eS . nach SükNM
nichts genossen.
Art Baume in
diese
ifidem
,
ausgab
Mors
Kqsjuwa
Reiskuchen , die man fälschlich für
bainba zogen wir bei vielen Pur¬
dieser Gegend gar nicht anzutreffen "I . Von .Sannga
Mittag.
pur - und Fleischfarbig blühenden Tsubakibäumen vorbei , mid hielten in Fukagava
160,
die
,
Iosida
von
Vorstadt
disseitigo
die
durch
,
Durch das Dorf Mijume notseija
selbst, die etwa 620 Häuser sackt einem kleinem mit niedrigen
und durch die Stadt Iosida
ThürDiese Stelle findet sich mir in derHandfchr.
-es Oheims. Die angeführte Abhanbt, a»S den
Lm. eise. Neste ich im. Anhange überfert" ) Schknchier gedenkt des Orts Saringg

bamba unh her daselbst verkauften Auchen gar
nicht, sondern bei ihm geht die Reise von Array
bei den Lsubakidäume» vorbei gleich »ach Firta«
gava-

.
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Thürmern versehenen Schlosse *) in sich begreift : denn durch die jenseitige Vorstadt von
240 Häusern mit einer großen ( aus 97 oberen Gefachen ^ ) ) und g26 Unterbogen ge.
bauetcn Brücke : hiernächst durch die Dörfer Iootftja , Aoo , Gdjtt und andere mehr
erreichten wir Abends um fünf Uhr unser Nachtlager in der Stadt Ackafacka.
Den 4 Mai , Sontitags, ' brachen wir des Nachts um halb zwei Uhr schon wie¬
der auf , weil es unser unruhige Ksodage ( nämlich der Oberdolmetscher) so haben wolte,
Wir berührten heute
und zogen bei hellen, Mondschein um 2^ Uhr durch Ackasacka fort.
woselbst ein berühm¬
,
Fofdvdsl
Dorf
lange
das
,
viele Oerter , als das Dorf Nagasawa
ferner die Dörfer
:
ist
Tenko
ter Tempel und die vorgegebene hohe Schule des Kaisers
.Aumbusaki und Seoda , das lange Dorf oder die erste Vorstadt Oftra , und darauf
die Stadt Ansäst , die mit dem wohl gethürmken Kastcl am Berge auf einem Hügel , je¬
doch so liegt , daß das Kaste ! von der 'Stadt mit Mauren ttnd Graben unterschieden ist;
und die nebst der gedachten ersten Vorstadt , woselbst das linker Hand bis nach der See zu
lausende Gebürge mit einer Ebene abwechselt, ziemlich große Häuser und eine Brücke von
rz Bogen , -dhe andere Vorstadt hingegen eine dergleichen von 158 Bogm oder eine Länge
von 208 Matte » hat. Von Okasaki machten wir in dem Verfolg unsers Weges durch die
Dörfer lltcu ) , Osaklt ) , Ofamma , usslta , inTsüijU , auch einem Dorfe , Mittag;
und von da ritten wir durch die Dörfer Jmagava , Am ) , Arimatsj , den Flecken Narumch das Dorf Kgfsadira , wo man uns die See Musafj Sjiro zeigte, bis zu der
Vorstadt ugd die Stadt oder Flecken Mija in eine sehr gute und mit einem schönen Lustgar¬
ten versehene Herberge. Gleich am Eingänge der Stadt stehet ein Tempel , der von einem
darinnen sitzenden ungeheure», hölzernen Götzenbilds, Seo Segd Umba genant , beinahe
.ganz ausgefült . wird , es hat fähiges seine linke Hand auf dem linken Knie , die rechte aber
Außer einem andern Tempel-, Namens
vor sich erhaben auf dem rechten,Knie liegen.
Götzen merkwürdig, weil er vön
nemlichen
dem
mit
Asta , ist noch ein sehr alter Tempel
. einem.gewissen geschikten Baumeister FidMM » tuk » .ohne eine einzige Säule oder Querbal. km sehr künstlich verfertigt worden.
' Den ; Mai war .es gelinde Luft und schönes Wetter , als wir uns des Morgens
um halb sechs Uhr hinter unserer Herberge in eine Barke sezten, außen um die Inseln sichren und schon um halb zehn Uhr , also in vier Stunden , an dem Ufer des Kastels Nagasima , das keinen Thurm hat, ' in einer Herberge ausstitgeN; nachdem wir hicselbst mit
einer Mahlzeit . sehr wohl bedient worden, reiseten wir um n Uhr wieder ab , passirten die
Dörfer
Zj r
,
.
.
,

— -- -77-—

-

' ) Scheu»»« h»t im Gegentheil ei«. groß-S
Schlos mit hohe« Thürmern.

-er, der «der- dagege«
' ' **) Fehlt bei Sckeuch
die Brücke Ivfidamatz ncnt.
-k) Des Dorfes Osaki gedenkt Scheuchzer nicht

Z64

Kampfers Geschichte von

Japan.

Fünftes

Buch.

Dörfer ZaslMga , Fonda , Iawatta
, Fadsemura , Fatsjonka , Ojlwake , Ongoso,
auch noch ein anderes Dorf , wo man viel Mange zu Kauf hatte , und übernachteten zu

Isljakils

in der gewöhnlichen Herberge.
Den 6 Mai mit Anbruch des Tages von vier Uhr an bis des Abends um fünf Uhr

zu der neuen vor zwei Jahren abgebranten Herberge in^Minakutz zugebracht .
Wir trafen
heute auf die Dörfer Sjoono
, Kumigawarast
Tomida , Odamura
, Seikmsi,
Waddamura, auf die Vorstadt Summaß , die Stadt Stimme, fo mit Pforten und ei¬
nigen Wallen

versehen , auch rechter Hand ein krum ablaufendes Kastel hat ; auf das Dorf

Rüstn , den Flecken Seki , alwo fast in allen Häuften aus Niwa Taki geschabte Lunten
zu kaufen sind , tvo auch linker Hand der Teinpel Amida , und bald zur Rechten der Tem¬
pel Dstfüü, . vor welchem ein steinernes Wassergefas für die 2lndächtigen zum Handewafchcn
vor ihrem Gebot befindlich ist ; ferner auf den Flecken Sawa
oder SawabenoktNüsta,
oder auch Sakeilioslka genant , da wir zu Mittag aßen ; sodann auf Ianimanaka
, alwo
-ein Mio erbauet ; auf das Dorf Tstltst jamma , dabei uns viele Ifjepilgrimö
begegneten;
nnh endlich noch auf verschiedene ,andere Dörfer.
Den 7 Mai gieng es mit Anbruch des Tages von MinakuH auf Tstanwlikl,
Tangava *) , Naadfumi, und noch einige andere
!Dörfer*' ) , zum Flecken oder Städt¬
chen Jfslbe , (alwo uns der Landesherr von Kootski , so wie gestern sein Vortrab begeg¬
nete s) , ) zum Dorfe Takonomura
und Ume noki , woselbst zwei Häuser sind , in wel¬
chem ein medicinifches Pulver verfertigt , aus demselben auch ein bitteres Wasser stat eines
Theetranks gemacht wird ; ferner zu dem Dorfe Tlbara
und zu der Stadt Kusatz , wo
wir um io Uhr ankamen und fpeiftten , (jedoch nicht in unserer gewöhnlichen Herberge , weil
der Landesherr von Simonoftki , Wori
Fidanao
Cami , solche schon eingenommen
hatte ss ) ) .

Sjeta

Äach diesem erreichten wir durch die Dörfer Nodsi , Okatiokftjja

und durch die

, SlNdeN,

Stadt Dftedsr', die Stadt Ootz, wo es dem Dolmetscher über

Nacht zu bleiben beliebte , ohnerachtet es eben erst nicht über zwei Uhr an der Zeit war.
Den 8 Mai verließen wir Ov § des Morgens Um halb vier Uhr .
Nächst den
Heiden aneinander

gränzenden . Dörfern

Jakolsjeia

und Jabmwsta

, kamen wir zu einem

an dem Berge Finoo oder Finooka gelegenen Dorfe , .ohnweit welchem ein hoher aufge¬
richteter Stein mit der Ueberschrift : Namandabutz
, stand , und dem gegen über zwei
Missethäter am Kreuze hiengen :

in einer kleinen Entfemung

») Anstat Taugava hat Lcheuchzer Jdsümsi
mur«.
- - ) Schrnchrer hak dir Namenr Fari und Köre
iidnre.

vor und hinter , doch außer

Dieses hat Scheuchzrr

nicht.

Diese Parenthese fehlt in der So- I.
Uedrrs.
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dem Gesichte

des Steins

oder der Kreuze , zu jeder Seite

Decke , und hatte langst
Namen

, vermuthlich

dem ein Fähnlein

dem Wege

sieben Bretter

eines gewissen

Verstorbenen

mit den Worten

hute bedekte Psaffe

Wasser

,

die beschriebenen
gezeichnete

vorübergehende
ihre Seelen

der abgeschiedenen

Japaner
bitten

unaufhörlich

warfen

selten ,

abwusch

den Pfaffen

anstat

daß

hier gelangten

mal den Abschied

getrunken

Kmodaimatempel

, hiernächst

Den

9 Mai

bevestigten

war ,

benihrten
Stökchen

einem
aus

ihrer

der Stadt

zu Iamasjmo

eine umge¬

;

da-

geschriebenen
auf

dabei

Zet¬

beiden Seiten

gebunden

,

womit

er

die darauf

verehrte .

verschmizken

Alle

Kio

Kl0

unserm

waren.

, da , wo wir

vorige
zum

gehet; sodann

dem Glivontempel

Capital

das

*) , wo man zur Rechten
nach der Sonnen

Untergang

» fünf schöne Röcke , und

zum Geschenk .

Diese

füx

Gesichtsbildung

höchst bedürftig

, und endlich eine Stunde

Silber

je¬

Sonnen-

zu , ohn ? Zweifel , daß sie dagegen

und etwas weiter zur Linken nach

fünf Schuyt

dem

auch über

und jedesmal

Lobspruch

selbst einer Vorbitte

schikte der Grosrichter

mit

gefimisscten

auf derselben

an ein

CasjeS

wir zu dem Anfang

zu der großen Brücke SalifjdNdfüs
in unsere Herberge
zu Miaco.
der beiden Gouverneurs

mit

aus einer schlechten

er oft anschlug , und

oder abspülte ,

ein anderer

schließen möchte , daß sie für ihre Person
Von

mit daran

eins

Seelen

und

vor sich , das

angefeilt

, deren der Pfaffe

Bretterchen

Namen

oder Tasel ,

einem
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derselben

war , so hieng

: der mit

Gesas

derselbe

sas ein Pfaffe

beschrieben

stand noch ein Eimer
womit

stekten kleine Skimmibüsche

Vrek

ein metallenes

Nagasacki
.

bis

stecken ; so wie jedes

: Naniaildabutz

hatte noch ein anderes

kehrte Glocke , oder vielmehr
bei Namanda
sang : daneben
teln , welche das

Iedo

Rükrcise von

jeder

Geschenke

sind in fünf
zusammengeschlagenen
, und allemal mit einer besondern Ueberschrist nebst einem Glüksriemen versehenen Briefen
verwahrt , und liegen mitten auf einem gewöhnlichen
Geschenkbrette
in einem Papier.
Es

wurden

uns

heute viele Miacosche

aber nur durch die Hausbedienten
laubt war , zu uns zu kommen ;
gemacht
.bringen

hatten ,

Fabrikwaaren

zu uns gelangten

zum

Kauf

angeboten

, weil es den Kaufleuten

da unsere beiden heimtückischen

, die

selbst nicht

Dolmetscher

er¬

die Verfügung

daß wir kein Japanisches

Götzenbild überhaupt
durch den Kauf
an uns
wir auch bei einem zweimal ereignenden
Falle alle unsere erhan¬
herausgeben , als einige kleine Götzenbilder in ihren Behältnissen
un-

konten , so musten

delte Waaren
ten im Hause

wieder

bei Durchsetzung
und mit solchen zu uns herauf

viel wohlfeiler

der Sachen
gebracht

kaufen , als auf Desima ,
und uns zu betrügen suchen .

durch

worden

Unvorsichtigkeit

waren .

Man

kan

unter
übrigens

dieselbe
hier

indem stets Leute dabei sind , die den Preis
' '
.

Zz ;
' ) Scheuchz
« mrcht hirron zmr verMedeur Oerter, »Mich Javuu« und Sijnokio.

gerathen,
eben

nicht

machen,

Den
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nach einem kleinen eingenommenen Japanischen
Frühstük , wofür die Wirthin der Gewohnheit nach ein Cuban bekam , in Cangoö auf den
Diese waren dann:
Weg , um die Tempel lind Klöster zu besehen.
Sekte Sjoho gehörig , so Namanda
der
zu
,
Tsuwoin
Kloster
l) das prächtige
der Kaiser etwa hier passirt , so
Wenn
800 Jahren gestiftet seyn.
Essolvor
ehren .
Den iQ Mai

begaben wir uns

pstegt es zu dessen Residenz zu dienen , wie denn zu dem Ende ein besonderer großer Pallast
vorhanden ist , in welchen ! zugleich das Andenken des beim vorigen Jahre erwähnten Kai¬
in seinem Bildnisse in einer Kapelle verehrt wird , so wie man in einer an¬
sers Genjojlll
dern Kapelle , auf dem Hügel des Berges linker Hand hinter einem malerisch in die Augen
fallenden Garten , dessen Asthe und Gebeine aufbewahrt.
Sobald wir in die Hinteren Säle traten , mochte der Ofjo oder Abt des Klosters
davon benachrichtigt seyn , der seine Wohnung auf einem zwar unregelmäßigen doch ange¬
nehmen , steilen und hervorstehenden Hügel hatte ; er kam alsbald zum Vorschein , in Be¬
gleitung eines auf Mönchsart gekleideten und aufgeschmükten , und noch eines andern mit
einem Pfaffenstorkteide angethanen und geschornen KnabcnS , auch etwa 10 geschornen jun¬
gen Pfaffen ; wir sahen an dem Abte einen alten freundlichen gesund scheinenden Man;
seine Kleidung bestand in einem weiten Violek - oder Purpurrothen Rocke , samt einem Isdobusche , nebst einem zur Seite Hangenden mit Gold erhaben gestikten Bektelsacke : er blieb
von ferne stehen , um uns zu beschauen , und lies uns durch einige andere Pfaffen ein
Schälchen Thee reichen , dagegen wir diesen einen in Papier gewickelten Itzebo für den Abt
m die Hand siebten. Am Ausgangs zu beiden Seiten des Saals hatte er eine gewisse An¬
zahl sitzender Pfaffen sich rangiren lassen , und er selbst saS am Ende hinter einer Jalousie,
womit er uns ohne Zweifel seine Würde zu erkennen geben wolte.
Ueber einen erhabenen Fuöboden von Holz giengen wir weiter fort in einen großen
Nebentempel , welcher in allem auf sieben mal acht hölzernen runden fast zwei Klafter dicken
( im inneren des Tempels waren deren fünf mal sechs ) ruhete , in der Mitte stand
Säulen
eine lakirte kleine Kapelle mit Namanda und andern Zierrathen kostbar ausgepuzt , nebst
Das ganze Gebäude hatte die Größe einer Europäi¬
noch andern geringern Götzenplatzen .
schen Kirche . Die Matten waren von dem Fusboden aufgenommen und in einem Winkel
zusammen gelegt . Vor den Götzen branten aller Orten Lichter und Lampen . Die andern
kleinen Tempelgebäude hieselbst besahen wir nicht , sondern wir stiegen nur noch etwa 400
Schritte auf einem weitläuftigen Hügel zu einer nngeheur großen Gum oder Glocke , die
der , so sich in Moskau von der zwoten Größe befindet , nichts nachzugeben , sondern diese
in Ansehung der Länge oder Höhe vielmehr , zu übertreffen schien, welche unfchikliche Höhe
aber eben verursachte , daß sie außer aller Proportion war ; wegen des an derselben hereinwärts gehenden Randes , anstat daß unsere Art Glocken mit dem Rande auswärts gebogen
sind,
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sind , musie der Schal davon gleichsam ersticken. Man schlug sie in unserer Gegenwart mit
einem Baume an , der fast gar noch nicht gebraucht , neu und an die Glocke gebunden war;
ihre Dicke betrug einen Siakf , . die Höhe 16 Siakf *) und der Umkreis 28 Siakf und acht
ist 10 SllM , ein halb Siakf heißet go silNI , und ist so
Sum . Ein gewöhnlicher Siakf
^
viel als mit den: Daumen und Zeigefinger abgemessen oder bespanl werden kan , das aber
xxxiir
'v,
Ftostl
ein
hier
machen
Siakf
vier
;
fält
uns
bei
als
etwas kleiner
bei den Japanern
6.
d. i. Manöbreite oder Klafter , so , daß ein JklN oder Mattenlange , das bei uns eine
beglei¬
Pfaffen
Zwo
Klafter seyn würde , zwei Japanische Siakf und drei Sum betragt .
und
teten uns von hier bis zu der andern Pforte jenseit des Abgangs des Berges
Klosterplatzes.
Ein anderes prächtiges Gebäude , das auf vier mal vier Pfeilern ruhete , sielte
sich hiernächst unsern Augen dar : zu beiden Seiten desselben war ein NebenhauS , aus dem
man hinaufsteigen muste ; jenseit stieg man . erst auf ohugefahr 20 , dann auf zwei und zulezt
ausdrei steinernen Tritten in ein niedriges Buschwerk herunter , daS nach der Stadt hin lag
und meistens mit Tempeln besezt war ; wir fchikten unsere Norimons voraus , und giengen
durch ein grünes Wäldchen bis auf einen ebenen Plaz zu
eine halbe viertel Stunde
. . .
.
wo
mit 20 bis zo kleinen Mia oder Kapellen versehen stan¬
2) zwei Gitvontempel
den : davor sahe man Lampen und Speiseschüsseln auf einem niedrigen Gestelle . Am Ein¬
gänge des Platzes dem Tempel gegen über saßen die Camiusij in weißen Röcken mit gestrnisteten steifen Mützen auf den Kopf gebunden ; wir musten ihnen aus Begehren unserer
Am Auögange dieses Platzes pasDolmetscher einige PutjeS oder silberne Bohiren geben .
sirten wir durch eine ansehnliche steinerne Tori und eine Berggasse , welche mit Huren besezt
war . ( Dieser Huren darf jeder Wirth , vermöge einer Kaiserlichen Verordnung , nur zwei
halten , damit sich nicht einer vor dem andern dadurch bereichere . Der jedesmalige Preis,
jedoch für eine ganze Nacht durch , ist für eine der schönsten drei , für eine mittelmäßige
zwei , und für eine der schlechten ein Maas ). Hm Aufsteigen einer Gasse zur linken

Fuße ,

Hand

kamen wir
z) bei einem kleinen

, der
, KmUNia do genant, vorbei
Tempel

in gleicher

Reihe

Rechter Hand alhier befand sich ein kleiner Rauchaltar zu
mit den andern Häusern stand .
, und gegen über einige Schritte davon noch ein solGötzen
anderer
und
Amida
Ehren des
eher , doch etwas größer , mit brennenden Lampen , linker Hand aber in einem geräumigen
hölzernen Gitter eine grosse sechseckigte mit schwarzem Flor bezogene Laterne , welche sich
wie ein,Rad umdrehen lies utzd dazu dienen solle, um zukünftige und unbekante Dinge zu

» seit1« der
») Scheucht

Höhe von

is Siakf nochs Sum hinzu.
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erfahren ; man sagte , daß ein großes Götterbuch von der Religion darin beschrieben löge,
und wolte übrigens weiter nichts davon melden , außer daß man nur versicherte , daß es da¬
mit eine ganz wundervolle Beschaffenheit habe .
Der Obekbugjo wurde von dem Wirth in
diesen Tempel geführt , wo ich mich denn unbemerkt mit hieinschlich , dagegen die übrigen
auö unserm Gefolge draußen auf der engen Gaffe bleiben muffen .
Nach diesem passirten
wir im weiteren Aufsteigen einen ansehnlichen Thurm mit sieben *) Stokwerken und fünf
Umgangen , und kamen endlich
4) an einen am Berge auf hölzernen Balken ruhenden KioMißteMpel
, so wie
an noch zwei andere kleine Tempel , dabei wir aber eben nicht viel mehreres als im vorigen
Jahre bemerkten ; sie hiengen voller Bilder und Gemälde , worunter sich eins , das eine
große Schlacht , und ein anderes , das die Stadt Ofacka vorstelte , besonders auszeichneten.
In einem andern Tempel oben auf dem Berge über dem abfließenden Wasser stan¬
den außer vielen andern Bildern auch ein Umba oder eins von einem alten Weibe nebst ei¬
nem Wasserbehälter umher , welches alles die ganze Gegend angenehmer machte .
Man
gieng alhier über hundert steinerne Treppentritte
bis zu dem ablaufenden Wasser hinab,
wovon der Tempel den Namen führte.
Nachdem wir hierauf in ein Hurenhaus eingekehrt und uns von dem Wirth traktiren lassen , wofür er einen Cobang , die Wirthin einen Jhebo und die beiden alda befindli¬
chen Huren auch so viel zur Erkentlichkeit bekamen , trug man unö nach ein oder anders
halb Stunden

5) zu dem großen Daibotstempel
.
Vor dessen Vorhofe befand sich ein auf ei¬
nem runden Hügel aufgerichteter Grabstein , des Kaisers Taikd Oht 'eiigrabmql
genam,
weil dieser , als er aus der mit den Jesoem gehaltenen Schlacht zurück und nach Hause ge¬
kommen , seine ihm dabei abgeschnittene oder abgehauene Ohren daselbst begraben lassen.
Die Mauer um den Plaz des Daibotötempels war von ungeheur großen und an der Gassenseite rauh behauenen Steinen aufgeführt .
Der Tempelhof war inwendig mit einer offenen
Gallerie von rothem Dachwerk umgeben , und an jeder Seite 50 gegitterte Gefache , deren
jedes mit zwei und zwei Säulen beschlossen; zu beiden Seiten des Eingangs nämlich sahe
man eine doppelte Reihe runder hölzerner und roth gefärbter Pfeiler , jede von fünfzig , und
also auf jeder Seite hundert , das also , in so fern es recht viereckige wäre , 420 Pfeiler
ausmachte .
Wenn man auf acht steinernen Tritten ins Thorhaus trit , stehen zu beiden
Seiten eine halbe Klafter über dem Fuöboden in einem Gitter zwei fürchterlich schwarze oder
vielmehr feurig und dunkel roth schwarz gestaltete Riefen , AtvUN oder Jnjo , auch NltvS
genant ; der zur Linken hat einen offenen Mund und Hand , der aber zur Rechten einen ge¬
schlossenen
*j Scheucht
« seit: fünf.
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Man

bassin

ler , ohne die , so in der Wand

eingeschlossen ,

sind sehr hoch und einige Klafter

dik ,

schwarz gefirnissete

stehet noch eine besondere

tempels

felbst mit O. uadratsteinen
was erhaben ,

außer

und

Gestalt

,

Größe

**) .

in Lebensgröße

Quanwonsbilder

waren ,

dermaßen

rangirt

in gerader

Linie auf einander

tes FuSgestelle
in den Händen
aus .

Jedem

aller Götzenbilder
dieser

Sensju

den Lo auch mehr Händen
tung eines Bätenden
Dsjisostab

*)

,

, womit jedes versehen war ,

plat an einander

erhaben

Band.

Spies

gro-

,

,

zwei hielten

und die übrigen

und

waren

;

von ^

in der Rich¬
Rechts

einen

auch nicht ledig,
sondern

,
**) Scheuchzer ftzt das Gegentheil
über bis menschliche Größe erhaben.

Aas

Bilder

sagt , zz,zgz

um sein Haupt

sich ein paar

befanden

vor der Brust

viereckig-

befindlichen

sie, wie . man
Krais

ein verguldeter

strahlte

Quanwoeö

Scheuchzer redet hier nur überhaupt von
,
die Zahl zu bemerken

Zweiter

werden , so machen

fünf

durch

über den Häuptern

noch die kleinen Puppen

dazu gezählt

und Links einen dreizackigten

ßrn Pfeilern, ohne

des Tempels

belief sich , die in der Mitten

welche

andern ,

zehn Stuffen

die ganzen

hatte jedoch noch sein besonderes

Pasteten ; jedes Bild

ihre Anzahl

;

auf jeder Seite

, auf logg , und wenn übecdaS

mitgerechnet

bis zu dem

des Tempels

Ende

von einem

daß allemal

und

1220 ganz verguldete

überhaupt

mithin

,

also 520 auf dieser und eben so viel aus jener Seite

hölzer¬
50 ,

Stuffe

jeder

auf

Seite

und auf der andern

Menschen

erbaueten

nach der Lange des Tempels

Auf ro über oder nach einander
sahe man auf der einen

nen Stuffen

über

nicht

,

Niwo

etliche

Bildnissen

unbekanten

andern

et¬

magern

ganz

einer

in

Sjaka

Mönch

war hier-

saß tief in der Mitte

Quanwon

Abgott

der büßende

standen

ihm zur Seite

Der

.

hatte

Gum

wir den großen

hier passirten

Von

gepflastert .

in den Quanwoiitempel

6)

Es

.

Tempeln

und Boden

Grund

Der

gestelt .

mit starken Stöcken

Wachten

man uns zu Ehren

versehene

in Krakau

diesen und den folgenden

Vor

.

Krämerweiber

verschiedene

saßen darinnen

alle

des DaibotS-

Spiegel

einem

mit

inwendig

so groö als die des H . Stanislaus

ohngesahr

oder Kapelle ,

kleine Mija

zu haben ,

Hand

rechten

Zur

.

oben roch angestrichen

aber nebst den vielen Querbalken

gleich den

, andere

Rundung

um die ordentliche

*) ; sie

96 ausmachen

Stamme

einzigen

einem

viele aus

be¬

zehn blos stehende hölzerne Pfei¬

und welche zusammen

gesezt ,

zusammen

mit Stücken

Mastbaumen

anzünden

zum

Lampen

mit

Säulen

selbst hat sechsmal

Daibotötempel

große

Der

r6 steinerne

auf jeder Seite

und dergleichen

findlich sind .

und

Master-

wo ausser einem

auf einen schönen Plaz ,

komt man

dieses Portal

Durch

öfnenden

,

und Verwesung.

und Erde , Zeugung

schließenden , Himmel

gegrün¬

der Dinge

und nehmenden

gebenden

und leidenden ,

dem thuenden

,

in der Natur

von den zwei äußersten

denkt sich hiebe ! ein Sinbild

deten Würkungen

..

einen Stab

und halt zugleich halb hinterwärts

Hand ,

und eingeschlagene

fchlossencn Mund
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sondern hielten etwas oder fasteten sich selbst unter einander an .
jüngst diesem Götzeuchore
ist ein Gitter gezogen , auch laufen zwischen der ersten und innern Bilderreihe einige Gange
hindurch . Außerhalb diesem Tempel hinken am Ende der erhabenen Allee langst dem Ge¬
bäude unterhielt sich das Volk mit Pfeilschießen ; das Schieözicl war 170 Schritte
lang,
und findet man eö in den Japanischen Geschichtbüchern als etwas merkwürdiges aufgezeichnet , daß alhier mancher in einem Tage etliche tausend Pfeile verschossen habe.
Nachdem wir nun alles dieses besehen hatten , sezten wir uns in die Cangos und
ließen uns zu unsern beiden Fahrzeugen durch Fusimi gleich hin tragen , weil hieselbst die
Herbergen eben von fünf durchreisenden Landesherr » besezt waren , und wir also keinen Plaz
hatten , wie sonst alda eine Mahlzeit zu halten . Wir kamen hierauf nach Jods , wo man
uns linker Hand den Ort des alten Kio oder Miaco Nara oder Nara no Miaco genant,
und wo sich ebenfals Daibokötempel befanden , zeigte ; es heißet dieses jetzige Miaco Fiesauno Miaco, davon Josjiwara II MeilenS . Ostwärts gelegen.
Wir

erreichten hicrnächst Jammasacka

, das nebst dem berühmten Tempel

Ja-

masakka Sengin rechter Hand unten am Berge liegt, und linker Hand auf dem Berge
Jawatta den berühmten Tempel Jalvattano Fatzmann hat; und endlich von da in der
Dämmerung
durch verschiedene krumme Wege zur Nachmitternachtszeit
die Herberge
in Ofacka.
Den n Mai hielten wir einen Rasttag . Beide Gouverneurs
bezeigten unserm
Capitain wegen der vorhin in der Ausreise gemachten Geschenke ihre Erkentlichkeit mit etli¬
chen Schuyt Silber.
Den iT Mai

Nvsj

getragen
, alwo

wurden wir nach SyMMios
, und von da wieder zurük nach Tenuns der Wirth ein Tractament bereitet hatte
. Linker Hand gleich an

der Stadt Ofacka auf dem offenen Felde war ein demolierter Plaz , und in dessen Mitte
ein hohes großes Haus , mit einem großen mitten durchgeführten Schornstein , gleich einem
Gieshause : allster verbranke man die Todten , und wenn es in dem Gebäude selbst etwa an
Raum fehlte , so geschahe solches auch in dem offenen Platze.
SyMMios, ein Tempel
, ist ein weiter Plaz, linker Hand an dem Wege nach
Sakai in einem Lustwalde gelegen
. Ein hoher steinerner Tori und ein breiter Weg führt
zu einer hohen halb Cirkelrunden über ein vorbeilaufendes Wasser erbaueten Brücke , für de¬
ren Erhaltung man um deswegen Sorge tragt , weil viele daran befindliche alte Bruchstücke
auf die Geschichte eine Beziehung haben , wiewol sie der Runde halber beinahe gefährlich
zu übersteigen ist ; ohnweit davon waren jedoch zwei andere platte Brücken , die man bequemlicher passiren konte. In dem Plaz der Tempel selbst ließen wir zur Rechten *) ein

Scheucht
« seitr rur Linken.
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und andere Kapellen , und traten alsbald vor den Haupttempel , worin die weisgekleideten
Carmusl saßen , und ihren Dienst abwarteten . Durch die Mitte sahe man vor zwei Thu.
ihre
ren , worin der DaiMloslN verborgen gehalten wurde , gegen welchen die Japaner
Die Seiten dieses Haupttempels so wie die Nebengemacher waren
Verehrung verrichten .
mit vielen Bildern behängen , unter andern auch mit einer großen Landcharte , worauf Ies»
vereinigt erschien . Zur rechten Hand war ein zum Theetrinken bequemer
mit der Tattarei
lustiger Ruheplaz , und etwas weiter ein mit einer steinernen Brücke versehener von Quader¬
steinen ausgemauerter Teich vol zahmer und jedesmal zur Speise vorräthigcr Fische.
Auf der zgten Kupfertafel wird man in der roten und uten Figur
Vorstellung dieses Tempels , samt dem was dazu gehört , bekommen:

eine deutlichere

g . Ist der Tori oder Eingang durch steinerne Laternsäulen.
v . Die runde Rad - oder Cirkelförmige Brücke,
sitzen,
c . Der Haupttempel , in welchem die weißen Callimsf
cl. 6 . Die steinerne Brücke des Fischteiches,
erbaueter Ruheplaz , wo Thee gekocht wird.
e . Ein Pfortenmäßig
, worin Kuge ihren Dienst thun.
Tempel
5. 5. 5. 5. Einige
oder Eisonomatz , eine von unten auf zertheilte Tanne , deren ein
H.. Eiwünimatz
Stam weichere und kleinere , der andere hingegen längere und frischere Blätter
trug , und jener der vom weiblichen , dieser aber der vom mänlicheth -Geschlecht
genant wurde.
L . Eine lange kleine Kirche oder Kapelle ,

woraus

man

die Götzen

in Proces-

sion trug.
L . Der große sehr kostbare Tempel.
O . O . Zwei gegen einander überstehende sich gleiche kostbare Tempel , Thurnweise
mit zwei Dächern und einem Mittelgange erbauet.
Nachdem wir obiges in der Kürze besehen , und bei ä . 6 . gespeiset , auch bei e . e.
gegen ein Jtzebo einige Schälchen Thee getrunken , brachte man uns in den Eangos den sogenanten alten Weg bis TennosjEine weite mit Laternen und zur Seite mit Hecken besezte Allee führte uns alhier
durch ein prächtiges mit einem Dachwerk versehenes Thor auf den Tempelplaz ; vor uns
war ein sehr kostbar gebaueter viereckigter Thurm mit acht Stokwerken und so viel Dächern
in künstlich gezierter Arbeit . Hinter diesem Thurm (u) giengcn wir etwas zur rechten Hand
(d ) , dessen Hauptfigur in
ab , und kamen zu dem vornehmsten Tempel des Sotoktais
ein anderes anderthalb
noch
Gitter
einem
in
Hand
der Mitte erhaben , auch zur rechten
Ellen
r
Aaa
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Ellen ' hohes mit vier Elemcntgöttern und einem doppelten Tuche umgebenes Götzenbild zu
sehen war .
Der Rauch von den vielen in lind um diesen Plaz brennenden Lampen hatte
alles schwarz gemacht .
Vor einem langen Tempel (c ) standen fünf große Götzen mit vie¬
len andern über ihnen in verschiedenen Reihen .
In einem Kammerchen (6 ) zeigte man
uns ein mineralisches Eisenvitriolwasser , das aus einem Stein in einen Kasten lief , und
durch langes Fließen die Form einer Schildkröte daselbst gemacht hatte *) .
Wir wurden von hier einige Gasten lang in die Herberge geführt , die mit allen
Nebenhäusern und einem in dieser Gegend befindlichen Quanwontempel
auf einem hohen
abschießenden Berge gelegen war , von da man die ganze Osackische Gegend bis an die See
über die Stadt herum sehen konte. Der Wirth unterhielt uns einige Stunden
mit einer
guten Mahlzeit .
Auf unserer Rükkehr nach Osacka traten wir alsbald linker Hand aus
den Cangos , und besahen einen im Walde am Berge und neben einem Teiche gelegenen
Tempel Jkttdawa .
Wir erreichten hierauf alsbald die vol von Tempeln besezte Gassen
der Vorstadt , passirtm in Osacke Firamatz
einen Garten mit fürtreflich blühenden Fudsi.
bäumen , und kamen nicht lange darnach Abends zwischen fünf und sechs Uhr zu unserer
Herberge.
Den

iz Mai

reiseten wir des Morgens um acht Uhr in Cangos aus Osacke
nachdem wir unser Gepäcke zu Wasser gehen lassen , das nur ausgenommen , was
Nacht - und Schlafqut gehört , welches wir mit drei Pferden vorausgeschikt hatten .
berührten folgende Oerter:
1) Khilama
, ein Dorf , so linker Hand mit der Stadt
Osacka in
fortgehet.
2) Das Dorf Famma , bald zur Rechten gelegen,

fort,
zum
Wir
ein«

z) Samba.
4)

Sinke.

5) Dsjuso , alle drei Dörfer.
6 ) Mldsttja , ein Dorf , zwei Meilen von der Ofackischen Herberge , wo ein
langer kleiner Tempel mit dem Götzen Sd0 fukusl befindlich , und wo wir das Abschieds,
mahl von dem Wirth bekamen.
7) Das Dorf Fadsima .
Nach diesem musten wir über den breiten , brüchigen
und sehr krummen , mit kleinen Inseln versehenen Alus Kattsacklgawa
, welcher von

Dsuso
*) Scheuchzrr macht noch den Jusazi baß
dieses Wasser auch daher das Schildkr
-tenwasser
genant werde; und daß«ld«, zum Dien- eine«

»eben, Trinkbecher vo» Bamduöholz umher geh««»ex hätten«
.
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Dsusü oder Itzibailgava
komt ,
hinauf gehet.
8) NagU , ein Dorf.

und mit vielen

belad euen Fahrzeugen

97z

nach Fusimi

9 ) Die Stadt Amagasakt , welche aus etwa 2020 Häusern bestehet . Das al¬
lster von Steinen ausgemauerte und mit Thürmern versehene Schloö liegt mitten im Was¬
ser, immaßen der vorhin erwähnte Fluö um selbiges sowol als auch um und durch die Stadt
fließet .
Die Straßen , durch welche wir von unsern beiden Führern geleitet wurden , hat¬
te man vor uns her begossen, und die Leute saßen kniend vor den Thüren in einer sehr
ehrbaren Stellung.
Auf dem ganzen Wege bis hieher sahen wir , daß der Pflug blos von jungen Kälbern gezogen wurde , denn obgleich der Grund und Boden an sich sandig und nicht zum
besten ist , so wird er jedoch mit Menschenkoth so fruchtbar gemacht , daß ich keinen bessern
in ganz Japan
vorbringt.

angetroffen

10) Jmas ,

habe ,

Dorf, vor

ein

indem

er Waizen

und Gerste

welchem rechter Hand auf dem

im UcberfluS Her¬

Felde, gleichwie vor

Amagasacki , sechs steinerne Götzenbilder mit einer Ueberschrift gesezt waren.

n ) Das Dorf Asjap.

rr) Karama ,

auch ein

Dorf,

wo

Steine gebrochen
, und auf Karren mit drei

durchaus hölzernen Rädern
durch Ochsen bis an den FluS , SlMlsjgawa
genant,
gebracht , und von da in Fahrzeugen zu Mühlsteinen und Behuf anderer Arbeit abgeholt
werden .
Die Karren waren niedrig , und wird bei Abwälzung der Steine das erstere oder
vorderste Rad ausgenommen .
Die Steine sind , wie man nach jedermans Versicherung
als von einer noch nicht lange geschehenen Sache glauben konte , durch einen im vorige«
Jahre 24 Tage ununterbrochen angehaltenen Regen von verschiedenen trockenen Oertern in
dieser Gegend abgetrieben und zu Hause gebracht worden .
Das
Dorf , wo die Stein¬
brecher wohnten , hjeö SltUifjz

nicht weit davon befand sich noch ein anderer Steinbruch,

Togano kaware genant.
rz ) Das

Dorf Mdoro

, alwo linker Hand ein großer Fischteich und rechter Hand

der sehr hohe Berg Maijafan

mit einem Tempel im Walde

weit dem Dorfe war abermals
Bergtempel abgieng.

ein Fischteich mit einem Hause ,

14 ) Koobe , ein Flecken an einem Meerbusen .
Cangoö mit Fahrzeugen und Barken.
15) Die Stadt Fiongo.
Den 14 Mai früh Morgens

oben am Berge

vorbei .

Aaa Z

Ohn-

von da der Weg zum hohen

Hier verwechselten wir unsere

zogen wir von Fiongo in den Fahrzeugen

Winde fort durch die Meerenge und Mas

lag .

mit gutem

Ohnerachtet sich hier der Wind

verän-

bette

Kämpfers Geschichte von

Z74

derte und ein Staubregen

erfolgte ,

Japan. Fünftes Buch.

erreichten wir gleichwol durch Hülfe der Ruder

mit der

einbrechenden Nacht die fünf Meilen von Mlll 'tt entlegene Insel Kuwkake , und warfen
Anker .
Den Landesherrn von Fifen , der seine Reife zu Lande genommen , und solche von
Ofacka bis Simonosecki in iz Tagen verrichtet , sahen wir auf unserer heutigen Farth am
Ufer vorbei passiven.
Ich habe bei dieser Gelegenheit noch anzumerken , daß alle Landesherren von Miaco
bis Iedo nicht langer als rg Tage unter Wegs seyn dürfen : keiner ist davon ausgenommen
als diejenigen , so vom Kaiserlichen Geblüts sind ,
welcher wol 40 und mehr Tage zubringt.

und nächst diesen der von Sützuma,

Den 15 Mai lichteten wir mit Anbruch des Tages die Anker .
Eine kühle Luft,
ein Heller Himmel und stilles Wetter begleiteten unö .
Im Gesicht von OdZtch und KodKUtz hielten wir Mittag .
Bei einer darauf g?gen Tfumatzui
über gelegenen unbewohnten
Insel , die voller dem Landesherr :, von Bltsju
zugehöriger Pferde war , traten wir ans Land,
um frisches Wasser einzunehmen . Am Vormittage ruderte der Landesherr von Nagütkü
mit 6a , und am Nachmittage der von Janckgawa
mit 10 Barken bei uns vorbei.
Den 16 Mai hatten wir wieder gleiche Luft und stille See , als wir vor Tage auf¬
brachen . Wir kamen bei den Inselflecken Jge , dessen Häuser alle weiß angestrichen , und
wo auch eine Burg von einem gewissen vornehmen Herrn war , bald darauf zur rechten Hand

bei Iwagi

,

ferner durch die Enge von Fanaguri

,

bei Mltttt 'ei vorbei ,

auch Nuwa

und Tjmva zur rechten Hand außer dem Gesichte hinter den Infekn liegen lassend ; weiter
von hier in geradem Strich die Inseln Camil '0 vorbei , und als wir uns fodenn etwas ge¬
lenkt , noch am Abend durch die Enge bei Caminofeckft
hier trafen wir über hundert
große und kleine Fahrzeuge vor Anker an , daher wir noch eine Meile weiter ruderten , um
an dem folgenden Morgen desto ungehinderter absegeln zu können .
Es waren in allem demnach 50 Wassermeilen , die wir heute zurükgelegt hatten , und zwar solche Meilen , die alhier denen zu Lande gleich gerechnet werden , welches sonst in offener See nicht zu ge¬
schehen pflegt.
Den 17 Mai trat das Wetter eben so günstig als gestern ein , daher fuhren wir
früh Morgens in Gefelschaft von 20 andern Fahrzeugen fort , und erreichten am Nachmit¬
tage den Mund der Simonofeckifchen Enge , des Abends um sieben Uhr aber , nachdem
wir nnö dort in kleinere Fahrzeuge gesezt , die Stadt Kokura.
Den 18 Mai Morgens um sechs Uhr reiseten wir zu Pferde von Kokura ab , und
kamen zu dem Flecken Kurosakkl , den Dörfern Ujenofar , Koosjakf , Kusanosse , ws
wir Mittag machten , auf das Dorf Nogatta
, alwo zur Rechten noch viele Dörfer waren , ferner durch noch verschiedene andere Dörfer auf das große Dorf Katassima
und
Jtzkck, wo wir zum drittenmal heute neue Pferde bekamen
, hiernachst auf die Dörfer

Ten«

.
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, bei dunkeler Nacht um sieben Uhr mit Fackeln in den Fle¬
und Nagawa
Tentomatz
cken Utsjmo.
Den 19 Mai sind wir des Morgens um sünfUhr mit Fackeln aus Utsjino 2z Meilen
über das Gebürge in CangoS fortgetragen worden , und passirten.
, wo wir unter einem halbstündigen Aufenthalt die
1) den Flecken Jammaije
Tragkörbe mit Pferden verwechselten.
2) Maatz Kaffua , wo wir neue Pferde erhielten . Es gehet von hier der Weg
nach dem auf io Meilen entlegenen großen Tempel Fikostttl : wir sahen auf demselben
eben zwei große gefchorne mit Säbeln umgürtete Kerls , die ihr Schlafgepäcke auf dem
; einer von der nämlichen
Rücken trugen , Hinreisen ; man hielt sie für Iammaboöpfaffen
Beschaffenheit folgte ihnen zu Pferde bald nach.
Vor der»
g) Die Stadt Kumme , welche beinahe aus 2000 Häusern bestehet .
von
traten
Hier
.
brachte
Thor
ans
bis
uns
der
,
ein
uns
selben fand sich ein Führer bei
Gewehren
der zunächst in der Straße in Ordnung stehenden Wache vier Man mit ihren
vor und zwei hinter unsern Train ; weit vor uns begos man die Straßen mit Wasser , auf
demselben aber war sonst kein Mensch zu sehen und zu hören , indem jeder in seinem HinterAm User des Schlos.
hause kniend und in der größesten Stille uns von fern betrachtete .
grabens passirten wir den Plakatplaz vorbei , wo eben ein neues Plakat samt 20 Schuyt
Silbers angeheftet waren , die derjenige zur Belohnung haben solte , welcher den Thäter
eines getödteken Hundes angeben würde , denn so etwas ziehet manchmal Strafen nach sich.
Von hier gehet ein gleicher Weg zu dem Schwefelberge
Das Dorf Ofynimatz .
, ein warmes Bad , am Ufer nach Nagasacki zu , drei
Uissetl , unter welchem Obamma
Die Japaner glauben , daß GomilN , der Götze dieses Ber.
Meilen weit entfernt liegt .
geö , eS nicht gern hätte , daß etwas von dem Schwefel weggenommen werde , daher sot.
Die eine
Es ist dieser Schwefel theils grün , theils gelb.
cheö auch verboten worden .
Seite des Berges istausgebrant und weiß , obgleich kein Vulkan , wohl aber zo alte meist
ausgedunstete warme Bäder daherum zu sehen sind. Diesen Bädern geben die Pfaffen
verschiedene Namen von Hollen ; da z. E . wo ein runder Schein in Form eines Mangekuchens entstehet , wird es die Kuchenmacherhölle genent ; wo das Master wie trüber Sacki
ausstehet , heißet eö die Sackibrennerhölle : wo es raset und tobet , als wenn sich keute schlü¬
gen , die Schlägerhölle ; an einem andern Orte , die Hölle der ungehorsamen Kinder u. s. w.
Alles , was von Silber ist, wird den Pfaffen , und überhaupt allen , die hieher kommen , ganz
Bei hohem Wasser wird Obamma von der See bespült und bedekt.
, ein Dorf.
5) Jokomisomatz
6 ) Iakame , auch ein Dorf , in welchem zwei Gränzpfähle waren , alwo die von
öem Prinzen von Kumme uns mitgegebenen Begleiter von uns Abschied nahmen.
schwarz.

7) Das

z?6
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Hier kehrten wir einige Stunden vor

disseits der Brücke vor der Stadt

in eine Herberge ,

in der Aufreise ,
wechseln pflegt.

solchergestalt

wie

man

der

Abend

die jedoch nicht eben di'estlbige war als
Gewohnheit

zufolge

damit

umzu¬

Unter Wegs sahen wir heute den trockenen Rettigsaamen auf dem Felde mit Flegeln auödreschen .
An vielen Orten pflükte man Tsja - oder Thceblätter ab , so , daß die
Strauche ganz und gar blos blieben , wahrscheinlich wurden wegen der vielen bei der Hand
stehenden Korbe diese Blatter gleich auf der Stelle sortirt .
Mit dem Reispflanzen
war
man ebensals schon beschäftigt , das sonst blos durch Frauensleute geschah ; der Acker wird
dabei zuerst unter dem Wafstr umgehakt , hernach mit Ochsen ( welche kleiner sind als die,
so die Karren ziehen ) oder glich Pferden nicht weniger unter dem Wasser gepflüget und zulezk noch die Ervklöst mit kurzen Hacken klein geschlagen und in einen Morast
verwandelt.
Einige Stunden nach dem Abendessen begaben wir uns in drei Barken zu Was¬
ser ; weil aber dem Schiffer bei Bauchschneiden anbefohlen war , für uns Sorge zu tragen,
daß wir nicht zu Schaden
kamen , so getrauete er sich auch nicht , vor dem Mor¬
gen abzufahren.
Den 20 Mai
von da bis Jsafaja.

demnach ruderten wir in gleichem Striche

fort bis Takasacki

und

Den 2i Mai sind wir mit aufgehender Sonne von Jsafaja aufgebrochen : wir
reisetcn aus die Dörfer Kami Kaki und Koo ^ a oder Koga , über den FlusKusnvgava,
und waren um neun Uhr in dem Flecken Jagami
, bis dahin vier Meilen von Jsafaja , zu
50 Straßen , gerechnet werden .
Von Jagami bis Nagasacki sind es eigentlich nur noch
zwei gewöhnliche Meilen , sie werden aber wegen des mühsamen und bergigten Weges,
worinnen jene vier Meilen diesen ebenwol nichts nachgeben , für drei Meilen angenommen
und bezahl !. Wir trafen in Jagami
bereits unsere Diener und einige andere Freunde zu
unserer Bewilkommung an . Nachdem wir hieselbst zu Mittag gespeiste und uns zu unserm
Einzug in Nagasacki ein wenig in Ordnung gebracht hatten , kamen wir nach passirten
Gränzpfählen von Fistn und Nagasacki , ( alwo zur Linken das Dorf Aba liegt , wodurch
der Weg nach dem warmen Bade Obamma gehet ) bald zu dem Flecken Fimi , von selbi¬
gem zu dem Dorfe Tooge oder Toge , und befanden uns endlich etwa um rr Uhr
ln Nagasacki.
Lob, Ehre , Preis und Dank sey Gott für- seinen gnädigen Schuz , verlsthene Ge¬
sundheit und unzählbare andere Wohlthaten gesagt , die ich von seiner Barmherzigkeit sowol
aufdiestr als vielen andern Reisen genossen habe.

War
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Was sich noch alhier bis zu unserer Abreise nach Batavla und Europa anmerkens«
werthes begeben hat , wird nun den Beschluö dieser Geschichte ausmachen.
Das erste , was wir bei unserer Ankunft aufDesima
veränderliches wahrnahmen,
alle sonst öffentliche Buden mit Gestügelvieh verschlossen gehalten wurden
, weil

war, daß

vor iO Tagen der Kaiserliche Befehl von Jedo gekommen , daß , arißer Fischen , nichts
von Thieren ums Leben gebracht werden solke, es wäre denn , daß es für die Holländer oder
Sinesen wäre ; nur vor dem Hause , nicht aber auf der öffentlichen Straße , konte man
davon etwas zu Kaufe bekommen.
Einige Tage nach unserer Ankunft hatte man drei ertapte Japaner
auf der Tor¬
tur , welche bekanten , daß sie höchstens für iooo Tail der Wurzel Nisj oder Nindfin,
auch Calaniback und Moschus von den Sinefern durch die Huren und anderwärts erhandelt
hätten . Diese Huren und Hehler wurden in ihren Häusern zugenagelt *) , der' Ein » CaM eine neue Torturbank erfunden , woraus kurze spitze Stacheln hervorstechen , über wel¬
che die Missethäter nackend gezogen werden " I , und dieses Mittel sol die Folge haben,
daß alle Verbrechen gleich zur Bekentnis kommen.
Den zi Mai begab sich unser Kapital » , Dubbels euch ich in das Haus des Gou¬
verneurs , um das Danksagungskompliment
abzulegen . Die Audienz geschahe auf eben die
Weise , als bei den Großen in Jedo.
Am l Junius fand man drei Selbstmörder : einer hatte sich wegen begangenem
Schleichhandels , und der andere , der ein Hauöpfaffe war , aus unbekanten Ursachen in
der Nacht erhängt , der dritte aber aus Noth und Armuth den Bauch aufgcsthnittcn.
Am 14 Junius brachen die ersten Sinesischen Jonken von hier aus , -deren 24
dermalen beysammen
hatten.

waren , wovon 17 ihre erste Camban

oder Verkaufzeit

gehalten

Seit heute bis zum 16 Junius wurde der Hafen mit einem Fahrzeuge vol gepfropster Menschen umfahren , die nichts als Nembutz , d. i. Namanda
schrien. . Ein
solches Fahrzeug wird von einer Gaffe oder Wiecke ausgerüstet , in >welcher eins rasende
Pestseuche zu wüten anfängt , und glaubt man , durch das Rufen und Schreien den bösem
Geist , insgemein Jekire

Das Flak man den,

genant , welcher der Ucheber des Unglüks seyn fol, wegzubannen.
hundert Tausend herum, ein aus 108 großen Knöpfen be¬
stehender

oder das

*) Dieses hat S Heuchler nicht.
" ) Schenchzer hat noch den Zusaz: daß dleft
TorturbänkeHenen gleich wären, die man.ehedem
»« Lemgo gebraucht hätte , um dir Hexen tumBe-

Zweiter Band»

bewegen, uvddnß such der Uuschuldigste
varauf Verbrechen bekennen müsse, die er nie
begangem
kerttmffe zu

Bbb
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stehender ungeheurer Rosenkranz , der von Alten und Jungen sitzend angefaßt , und in ei¬
nem Zirkel herum durch aller Hände gezogen , auch jedesmal mit einem jauchzenden NaMtwda beschrien wird , dient bei solche» Umstanden zu eben der Absicht , zu geschweigen,
daß man die Cerimonie damit auch wol in den Tempeln anfielt , wenn das grajsirende Uebel etwa überhand genommen.
Am 22 Junius

war ein feierlicher Gedächtnistag

wegen dem Absterben des Kai¬

sers , an welchem , dem Gebrauche nach , sechs Diebstahls halber gefangen gesessene Mis¬
sethäter erlöset und ihnen das Leben geschenkt , jedoch auf ro Meilen weit verwiesen
wurden.
Am 2z Junius brachte man in Erfahrung , daß die Sinesen seit verwlchenem
Jahre fünf Kisten Silber , und zwar größtentheils in Osacka , heimlich verkauft hätten;
wie es denn auch andern ist , daß unter drei Ionken kaum eine ihre Waaren würklich wie¬
der mit aus Japan wegnimt , weil ihnen die Japaner heinrlich nachsetzen, und ihnen ihre
Reste abhandeln.
Am 24 Junius wurde den ganzen Tag Fiak man ben gehalten .
In der Gasse _
bei Desima , waren bei den Häusern , worin das hitzige Fieber wüthete , Charaktere aufge¬
hangen , und der Ärt , wo die Cerimonie mit dem Hundert
Taufend
herum vor sich
gierig , vor der Sonnenhitze geschüzk.
Das Toben und Lärmen des Volks ist unbeschreib¬
lich , nichts weniger als andächtig , und ein jeder schreiet was er wil.
Am 26 Junius
ihren Lehrlingen ,
sche Tempel:

besahen wir in Begleitung

der Stadt

Bürgermeisters

der gewöhnlichen . Dolmetscher samt
und anderer Personen , folgende Nagasacki-

i) Tsaktsjudira , oder besser Fukusai. Dieser ist ein Sinestscher Tempel, zu
dem man auf 50 Treppentritten durch ein rundes Thor gelangt . Vor demselben stand gegen
über eine Kapelle des mit einerfi Schwerdt versehenen Götzen Jtaten , der für den Hüter
der bösen Geister gehalten wird .
Der Tempel selbst ruhete auf Pfeilern , war gefirnisset
und viereckigt in drei Plätze abgetheilt , hatte in der Mitten ein Quanwon oder Saka , zur
Rechten das Bild eines Sinesischen Kaisers mit drei Trabanten , zur Linken einen sehr
natürlich gekleideten Jünglingmiteiner
Krone Und einigen Sinesen hinterihm ; vor jeder dieser
drei Hauptfiguren brante eine auf eine gewisse Zeit abgemessene Zunderlunke von Baumrin¬
de , die fast gar keinen Rauch machte , und des Wohlgernchs halber mit kleinen Räucher¬
kerzen besezt war ; es brante während unserer Anwesenheit nureinevon den dreien . Auf dem
mit Baksteinen belegten Fusboden befanden sich runde Strohküssen , auf welchen die Pfaffen
Wen - Nach ein anderer Tempel in diesem Bezirk war nicht minder - schön.
Die Häuser
der
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Nagasacki

der Pfaffen und die übrigen kleinen Tempel oder Kapellen , die mit sehr natürlich geschütz¬
Lebensgröße besezt und ausgeziert waren,
ten Bildern nach einer guten verhältnismäßigen
Man
befanden sich am Rande des Berges auf einem großen langen Raume und Wege .
lies
uns
von
ohnweit
und
,
Mahlzeit
Sinesischen
schönen
einer
t
mialhicr
uns
bewirthete
Purpurganzen
seinem
in
sich der Pater Prior , ein großer , wackerer , freundlicher Mann
anzuge sehen.
. Dieser Tempel ist auf mehr als 2Qo Tritten zu ersteigen , nachdem
Als dem heiligen Suwa vor ein oder zwei
durch passirt sind.
queer
einige Berggassen
Jahren vom Mikadds eine größere Ehre beigelegt worden , hat man auch die Kapelle mit
ihm auf einen erhöhetern Ort gefezk, daher man auch nunmehro zu dieser höher als sonst
weiter hinaufsteigen mus : die dahin führende hölzerne gesirnisseke Treppe war für uns niäst
Auf diesem Platze stan¬
offen , daher wir auf einer andern steinernen den Weg nahmen .
den verschiedene kleine Kapellen , unter andern auch ein Schauspielhaus , ein offenes Haus
2) Sltwa

zu Aufhängung allerlei Bilder zur Andacht , und eine Kapelle des Abgottes der Tausendbei¬
in weltlichem Habit , mit kurzen hinterDie Cammsj
ne , deren einige davor hiengen .
wärts gestrichenen Haaren , wohnten am Rande oder Abfal des Berges herum.
- Tempel , welcher
z) Auf der andern Seite des Berges lag der Sjuuntokus
vor etwa zwei Jahren durch einige mit Pulverschwärmern spielende Buben in Brand gera¬
dann zu sehen war . Es wohnt hiefelbst der Censor
then , und daher mir ein Sakabild
zum Verkauf herüber gebracht werden ; er ist der
Sina
von
welche
,
der Vudsdobücher
Scufekte zugethan.
Hier blieben wir nur vorn auf dem weiten
.
oder Nanqumdira
4 ) Koofkusj
sagte uns , daß es zu dem Tempel
Man
.
nichts
übrigen
im
besahen
und
,
Tcmpelplaz
hin eine Aussicht habe.
selbst noch höher aufgehe , daß er gros und über Nagasacki
5) Ein weiter Gang führte uns hinauf in eine offene Kapelle , alwo der Daibdts
Bei dieser Kapelle war ein Koo tais oder
ganz überguldet in einer Tarateblume saö.

Sensjutempel.
anka, wo wir um die Mittagszeit
nahm
Reviers
vordersten
des
men , hielte unser ganzer Trüp eine Mahlzeit . Ein Theil
ein eigentliches Tcmpelhauö mit einigen darinnen abgetheilten ' Plätzen ein , deren der hin¬
6 ) Bei dem Daikus

- oder Ikosjutempes

terste den Götzen Amrda enthielt , vor welchem sich eine Menge Volks versamlete , zwischen
welchem und der Kapellesich bald hernach , als der Haufen größer geworden , ein Pfaffe
zum Predigen hinsezte .; er las aus einem Buche und erklärte etwas hierauf , und nach-

V bb r

-
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dem das in die drekvierkel Stunden , auch wol eine ganze Stunde gedauert hatte , las er
ein öffentliches Gcbät ab, , das alle mitbäteten , die andern Pfaffen traten sodann vor das
Bild , und damit,hatte die Versamlung ein Ende .,
7) Svo -vkuft ' öder Fokrsjll
D >ra , ein Sinesischer Tempel , worinnen man
einige Abbildungen von Schülern des Sttka in verschiedenen Stellungen sah. Einer warf
mit einem Ringe , ein anderer hatte die Figur des Saka auf der Brust , noch einem an¬
deren warm die oberen Augenbraunen
Ellenlaiu , nieder-gewachsen u. s. w.
Auf dem
Plahe stand ein vorzeiten in einer Hungerönoth gebrauchter ungeheuer großer Keffel , in
welchem der Kloster -prior den für die Armen selbst zusammen .gekettelten Reis wie einen
dünnen,Brei
ken sol.

damals gekocht ,

und zum Brenholz

dazu selbst eine Kapelle

abgebrochen ha¬

Wir gierigen von hier einige , und unter andern einen GlWVNtempel

vorbei,

8) zn dem auf einem hohen Platze erbaueten KlvMlds
oder Schifften , pes.
Man muste zu demselben einen langen Gang und viele Treppen aufsteigen .
Zur linken
Hand standen sechs Dsisobilder , jedes , wie es bei ihren Vegräbnisörtern
gebränlich -ist,
mit einem steinernen Wasserbehälter vor sich, benebst einem kleinen Skimmisirauch , den
jeder Vorübergehende inö Wasser taucht , und damit diese Bilder besprengt .
Die Bilder
ihrer Vorfahren waren in den , viereckigten Tempel verschlossen.
Zur Seiten ab befand
sich ein Quanwonbild , daö auch von hinken her verehrt werden muS.
Am i Julius wurden die Compagniebarken untersucht , und was darunter untüch¬
tig befunden , verworfen .
Wir verfügten uns darauf auf die nahe bei -gelegene Halbinsel
Mcmgome .und in den Tempel Seotokus: als wir diese
» gesehen
, auch etwas gegessen
hatten , gierigen wir zu Fuße nach Hause ; ehe wir jedoch alda des Nachmittags
drei Uhr
ankamen , brachte uns unter Uegs unser Führer in den Fokkesjutempel
, wo sich die
Pfaffen über unsern Besuch recht erfreueten , uns und unsere Sachen bewunderten , und uns sehr
ftestndlich undvertrauet -alle Winkel und Gemächer zeigten . DieFahnen , womit ihre Tempel
und Kapellen -behaNgen -, und die Zeichen -einen vorbildenden Freude und eines Triumphs
sind , gleichen denenjenigen , deren sich die Römisch - Catholischen Christen bei ihren Prozes¬
sion«,» bedienen ; - sie sinh.von rarem seidenem Stoff -gemacht , und haben beinahedie Form der

Cajemansflaggen vor^den,Siamischen Tempeln
. Wir Miethen
bei gelegenen Eine fischen Tempel
gesehen.
Am 25 Julius
nesischen Ionken

Fukgsgj ,

wir hatten

auch noch zu dem

nahe

ihn aber vor diesem auch schon

wurden die oben gedachten Schleichhändler , welche von den Siverschiedene Waaren erhandelt gehabe , aus Mangonie
, dem gewöhnst.
chen

Fünfzehntes

Kap.

Rükreift von Jedo bis

.
Nagasacki

zZl

chen Richtpkatze , vom Leben zum Tode gebrachtp einen Japaner , der mit zur Wache war
der sich selbst den Bauch aufgeschnitten , nebst noch einem andern
befreit gewesenund
Selbstmörder legte man eingesalzen aufs Rad ; zwei wurden enthauptet , und acht Perstinen, , die nichts bekennen wellen , gebunden in ein Fahrzeug gebracht , und nach Gdtho
inö Elend verbaute
mit
Am 29 Julius kamen sieben Barken von dem Landesherrn von Sützuma
an , welche auf die Insel Riuktl waren verschlagen , und von da nach
zwei Patancrn
gebracht worden ; sie waren sirsame Leute , und es schien der eine besonders ein
Sechuma
Der Gouverneur lies sie zu sich reifen , um sich ihres
Man von Wissenschaft zu seyn.
Landes und ihrer Sprache zu erkundigen ; sie gaben durch Zeichen zu verstehen , daß einer von
ihnen zo , der andere 2 ; Jahr all sep, , und die Lage der ihren : Lande zunächst seyenden
ms . w.
Inseln beuchten sie mit Steinen an , denen sie die Namen Tambaktl , Babasim
beilegten ; sie saßen vor dem Pallaste des Gouverneurs plat auf der Erde , uud hatten auf
jeder Seite einen auf einer Matte zum Unterschied erhabenen sitzenden Man zur Wache bei
sich; sie waren aufPolnische Manier geschoren , und in ihren Ohren sahe man zwei oder
drei Löcher zum Zicrrath ; die linke Hand brauchten sie ftat der rechten ; ihr Kompliment
erhabe¬
machten sie wie die Oestlichen Völker mit zusammengeschlagenes , nnd bis zur Stirn
nen Händen , oder auch vermittelst einer Verbeugung mit der Stirn bis auf die zur Erde
Die Japaner halten diese beiden Leute inzwischen in gesangli¬
''niedergeschlagenen Hände .
cher Verwahrung *) .
Im Augustmonat langten unsere vier Schiffe
die beiden leztern kamen über Siam.

nach einander

auf einen Tag

Den 1 Oktober machte unsere Compagnie , nachdem sie ihre zweite Camban

an;

oder

Verkaufzeit vollendet , die gewöhnlichen Geschenke an die Gouverneurs.
diesen Tagen führte man 52 Si 'nesen , welche seit geraumer Zeit in einem
Gefängnis beisammen gehalten worden , an eine Jonke , um aus dem Lande vertrieben zu
werden ; drei ihrer Mitschuldigen , sägte man , wären enthauptet , einer gekreuzigt , und
die übrigen verwiesen worden , einer aber , ein Unkerdolmecscher , habe sich selbst den Bauch
aufz
Bbb
In

») Scheucht «! vermehrt hie, den Tert noch
mit folgendem Ansatz: „ Der Transperr dieser
deiden gefangenen Pataner kam dem Landesherrn
»vn SatzW » nicht weniger als auf is Kisten
Silbers zu stehen , weil einige der dabei ge¬

brauchten Schiffe mit so , und die kleinsten mit
40 Ruderknechten bestell waren , ohne die Kosten
zu rechnen , welche die vornehmen Herren verur¬
sachn » , die aus Respekt für den Kaiser und den
Landesfürsten zugleich mitkamen.
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aufgeschnitten ;

Japan.

die Ursache ihres Verbrechens

Fünftes

bestand darin ,

Buch. Funfz
. Kap. re.
daß sie ein Pikel ") von der

Nistnwurzel zum heimlichen Verkauf in der Ionke verborgen gehalten
. Die besagte
Ionke

gieng bald hernach ab.

Am 25 . 26 und 27 Oktober zog jeden Tages
dem Papenberge.

eins von unsern Schiffen

ab nach

Den 29 Oktober folgten wir eben dahin in dem Admiralschif Pamptis
mit Nordwind nach , nachdem wir zuvor gegessen, getrunken und Abschied genommen , auch die gewohnlichen Geschenke erhalten hatten .
Wir führten an Ladung etliche tausend Kisten oder
Pikel gediegenes Kupfer bei uns.
Am zo Oktober näherten wir uns auf eine halbe Meile den andern drei Schiffen,
und nun nahm ich meine gedrukten sowol als geschriebenen Japanischen
Sachen wieder
selbst zu mir , die ich auf jene Schiffe unter die Waaren heimlich verstekt und vertheilt ge¬
habt hatte.
Am zi Oktober mit Anbruch des Tages und einer kühlen Luft aus N . O . verließen wir den Nagasackischen Hafen , und segelten S . W . glücklich fort .
Hiemit endigt sich
meine Geschichte von Japan.
' ) Scheucht« macht aus dem Pikel «i» Pfuudr
unke« bemerkt.

eö bedeutet aber eine Kille, wie Kämpfer

selbst

bald

Anhang

Anhang
welcher
die in

den Hmoenitatibus exoticis des Verfassers bestndiiche

Abhandlungen über Japan , aus der lateinischen

übersezt, enthalt.
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I
Ueber die Verfertigung des Papiers in

Japan*).

§. r.
I ^ ^ s ist bekant , daß die verschrobnen alten Völker in unsern Westlichen Ländern , und
so auch ihre Nachbarn die ) tegypter , Syrer , Hebräer lind andre Nationen , sehr
mannigfache Arten zu schreiben hatten , daß aber alle diese Arten ungeincin müh¬
sam rmd beschwerlich waren , lind in der Ausübung nicht gemeine Geduld foderten . Ihr
Werkzeug war keine leichte Feder , sondern ein eiserner Griffel oder ein künstlich zusammengesezter Pinsel ; die Materie , worauf sie schrieben , war nicht das izt so gemeine und be¬
queme Papier , sondern Tafeln von den Hauten der Thiers oder Pergament , von den Rin¬
den der Baume , von Blattern , von Blei und anderm Metal , auch von Wachs , die alle
Diese Schwierigkeiten des Schreibens , die den
ausnehmend mühsam verfertigt wurden .
Fortgang aller Wiffenschaften so sehr aufhielten , und besonders der Geschichte so nachtheilig waren , wurde endlich durch die glückliche Erfindung , aus altem Leinwand Papier zu
machen , überwunden ; eine Erfindung , die man allerdings als eine besondre Wohlthat der
Man sezt dieselbe in die Zeit Alexander des Großen.
göttlichen Vorsehung ansehn muS .
Wenn diese Angabe richtig ist , so muS diese Kunst noch lange Zeit sehr unvolkommen und
Sobald
» »ausgebildet , und daher nur in einem engen Umfang verborgen geblieben seyn.
ste aber weiter ausgebildet und algemeiner bekant geworden , hat sie bald alle andre Mate¬
rien , auf die man sonst zu schreiben pflegte , außer Gebrauch gebracht und jenseit des Heli¬
, Persien, der
, Arabien
» Asiens in der Türkey
. Alle Völker des vorder
kons verbant
kleinen Tartarey

und dem mogolischen Indien ,

*) Diese Abhandlung steht in den ^mo-nir.
e-iokie. x. 46S. rc. und ist die N-I. XIII. rslcic.
n . Ich habe die Einthcilung und Folge der Pa-

Zweirer

Band.

nahmen die Erfindung

des Papiers

sehr
willig

, daß,'also jeder
ragraphen»»geändert beibehalten
ein nach denselben gemachtes Citatum auch in mei¬
ner Uebersetzung nachschlagen kan.

Ccc
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willig an , und stzken an die Stelle des alten Leinwands gar nicht unbequem noch dir
Baumwolle . Die schwarzen Asiater , welche von diesen südlich wohnensind
dagegen bei
der Sitte ihrer Vorfahren geblieben , und schreiben noch izt auf verschiedne Arten von Palmblattern mit einem eisernen Griffel ungemcin zierlich , und mit durchgezognen Riemen verbinden sie die beschriebnen Blatter , und sehen Bande aus ihnen zusammen . Das äußerste
und gelehrtere Asien aber (Smcr
und Japan
) kent schon seit den allsten Zeiten sehr gut
den Gebrauch des Papiers und die Art seiner Verfertigung . Von der sinesischen werde ich
hier nichts sagen , um nicht den ehrwürdigen europäischen Vätern vorzugreifen , die bestän¬
dig in diesem Reiche leben , und also die beste Nachricht davon geben können .
Aber von
der Verfertigung des Papiers bei den Japanern , einem so wenig bebauten Volke , wil ich
mich bemühen , eine kluge und deutliche Beschreibung zu geben , auch mit in der Absicht,
vielleicht Jemand Lust zu machen , mit den Rinden unserer Bäume
versuchen , und das hier beschriebne Verfahren nachzuahmen *) .

etwas AchnlicheS zu

§. 2.
Das Japanische Papier wird aus der Rinde des Baums , chlor ! pgp ^ tiferae
auf folgende Art gemacht : Die stärksten jährlichen Schöslinge dieses Baums wer»den , wenn die Blätter abgefallen sind , im zehnten Japanischen Monat ( d. i. in unserm
December ) abgehauen , in drei Finger lange oder kürzre Stäbe geschnitten , in Bündel
sgtivae

zusammen gebunden ,

») So

viel mir betank ist , hat nur » noch nicht

mit Ernst daran
unstreitig

und dann in Wasser mit hinzugemischter Asche gekocht.

gedacht , diesen Versuch , der wohl

in Europa

so gut wie

in Japan

gen müste , zu machen , wenigstens
im

Großen

verschiedncr

unsrer

Schreibstift

Baumrinden

und

und

Verhältnis

imit der Constimtion

genommen

hat ,

daher

die AuSfuhr

berühmte

nach¬

vielleicht

in

sey » , da die Condie Aufklärung,

Weitläustigkeit

der Geschäfte so ausnehmend

Ländern

Gebrauch

Und doch möchte diese Benutzung

unsrer Zeit nöthiger wie ehmals
suwtion
des Papiers
durch

Der

ist er noch nie

Und zum algcmeinen

geahmt worden .

gelin¬

in Betreibung
nicht i» gleichem
der Leinwand

zu¬

auch schon in verschicdncn
der

Hr . von

Lumpen
Murr

führt

untersagt
in

ist.

seinem

chronologischen

Verzeichnis

das

gelehrten

in seiner

würdigkeiten
74z . an ,

von

Nürnberg

1777 einen Versuch

cumo -ino
Einem
tzen ,

deutscher

lonAiori )

und

,

Stoß

ein

zur

sinnt

Papier

nur irgend

genau

5,-uZu cn-

zu verfertigen.
weiter

Volkommenheit

diese Kämpferische

der Japaner
und

x.

zu Brostadt

( muls

Abhandlung

nüzlich seyn , da man in derselben
fahren

Merk¬

ist ,

hak , auS dem dastar-

der diesen Versuch

denselben

weite , wird

gemacht

der

befindlich

der Pisangpffanze

Mann

Erfindungen,

Beschreibung

daß der Papiermacher

tigen Stamm

Hak man
die.

gemis

daS ganze Ver¬

so ausnehmend

beschrieben
wünschen kan.

fortse¬
bringen

findet ,

deutlich
als

be¬

,na » es
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dieses Kochen aufgehoben , so wenden die Zweige so trocken , daß man sie den Tag ' vorher,
ehe man sie kocht , in gemeines Wasser aus 24 Stunden legen , lind dadurch erweichen muS.
Man kocht dann diese Bündel in einem geräumigen , wohl bedektcn Kessel , wo sie sehr eng
mit einander verbunden und alle ausgerichtet stehn müssen , und zwar so lange , bis die
Rinde sich etwas zusammenzieht , und eben das bloße Holz etwa in der länge eines halben
Zols zum Vorschein kämt . Alsdann nimt man die kleinen Stäbe aus dem Kessel , laßt sie
wieder abkühlen , macht der länge nach einen Einschult , zieht die Rinde ab , wirst das
Holz weg , dürt jene als die Materie des Papiers aus , und nimt die fernere Bereitung
und Aussortirung besteht.
, wird sie auf zwei bis drei Stunden in das Wasser ge¬
alsdann die schwarze Oberhaut (cutic .ulch wie auch die
(libcri ) mit einem Messer abnehmen kan , welches
Zu gleicher Zeit
Kusaggi , genant wird .
Kaadsi Kusaggi , d. i. das Sclwermesser
wird die jähiige und stärkere Rinde von der dünnern abgesondert , die etwa die jüngern Zweige
Jene liefert daS weißcstc und beste Papier , diese ein sehr dunkles und schwa¬
bedekt hat .
ches. Eine Rinde , die schon mehrere Jahre alt ist , wird gleichsalS nur zum Papier von
der diksten und schlechtesten Gattung gebraucht ; zu eben derselben werden auch alle knotichte

mit ihr vor , die in der Reinigung
Um die Rinde zu reinigen
legt , damit sie erweiche und man
grünende Oberfiäche des Splints

oder sonst mit irgend einem Fehler behaftete Theile der Rinde zurükgelegt.
Wenn nun die Rinde gereinigt und nach den verschiednen Graden von Güte auSsortirt ist , so wird sie in einer durchgesiebten und hellen lauge abgekocht , die , sobald sie
Auch
anfängt zu schäumen , beständig mit einen ! starken Rohr durchgerührt werden muS .
gießt man immer neue lauge hinzu , um das zu ersetzen, was durch die Ausdünstung verlo¬
ren geht . Dieses Kochen währt so lange , bis man die Materie sehr leicht mit dem Finger
Die Lauge kan aus jeder Art von Asche auf folin den Filz und die Fibern absondern kan .
gende Art gemacht werden : Man legt über eine Tonne einige Stücken Holz jn ein doppel.
Dieses belegt man mit Stroh , und dieses wieder mit nasser
tes Kreuz über einander .
Alsdenn wird wohl gekochtes siedendes Wasser in die Tonne gegossen , welches
Asche.
dann die Salztheile der Asche cmnimt , und in ein untcrgesezteS anderes Fas durchläuft , und
so eine lauge giebt.
Auf das Kochen folgt nun das Waschen , welches bei Verfertigung des Papiers
Denn wenn das Waschen nicht lange genug gedauert hak,
besonders von Wichtigkeit ist.
so wird das Päpicr zwar stark , aber zu grau und schlecht; hat man aber mit dem Waschen
zu lang angehalten , so wird das Papier zwar sehr weis , aber zu fet , schlaf und weniger
Man muS also zwischen dem ZU lange und dem zu kurz ein
brauchbar zum Schreiben .
Es geschieht
gewisses Mittel treffen , und bei diesem Waschen sehr vorsichtig verfahren .
auf folgende Art : Man legt die Rinde in eine Manne , die das Wasser durchläßt , und
sezt
Cce 2

388

I.

Ueber die Verfertigung des

Papiers

in

Japan.

sezt diese in einen FluS , arbeitet alsdenn die Rinde mit Händen und Armen stark durch , bis
sie endlich in ein weiches wolligteS Wesen aufgelöset ist.
Bei den feinsten Sorten von Pa¬
pier mus dieses Waschen noch einmal wiederholt , aber alsdenn die Rinde in Leinwand gehült werden , damit die durch eine immer sortgesezte Umrührung ganz von einander getrente
Theilchen nicht verloren gehn .
Man sondert alsdenn auch alle etwa noch übergebliebne
fremde und unnüße Theile ab , und behalt die härtern wollichtcn Theile zu den schlechtesten
Sorten deö Papiers zurük .
Ist nun die Rinde hinlänglich gewaschen , so wird sie auf eine
hölzerne , dicke, glatte Tafel gelegt , und von zwei oder drei Tagelöhnern mit Stäben , die
aus dem harten Holz , Kttsuokt , gemacht sind , sehr stark durchgestoßen , bis sie hin¬
länglich erweicht und verdünt ist , und wie völlig aufgeriebenes Papier aussieht , das im
Wasser wie Mehl aufgelößt werden kan.
Nach dieser Verarbeitung bringt man die Rinde in eine enge Tonne , und als¬
dann wird ein fettes Wasser aus einer Reisinfusion und ein schleimichteö Wasser aus einer
Infusion von der Wurzel Orenz hinzu gemischt . Diese drei zusammengebrachten Materien müssen denn mit einem reinen und zarten Rohr sehr sorgfältig durch einander gemischt
und umgerührt werden , bis endlich eine ganz homogene und zur gehörigen Consistenz gediehene Feuchtigkeit daraus entsteht , welches eben in einem engen Gesas am besten geschieht.
Diese Feuchtigkeit wird in ein Fas von weiterm Umfange gegossen , welches Find heißt,
und denen in unsern Papiermühlen nicht unähnlich ist , außer nur , daß es keinen Heerd hat.
Hierauf wird nun ein Blak nach dem andern ausgeschöpft , mit einer Fornr , die nicht aus
Seiten von Erz , sondern aus Halmen von Binsen besteht , und die man mit einem eignen
Wort Mus Zu benennen pflegt .
Die ausgeschöpften Blatter werden alsdenn auf eine mit
einer doppelten Matte bedekten Tafel in Haufen niedergelegt ; und zwischen dieselbe legt man
allemal einen dünnen Halm von Schilfrohr , (welche Karwkllra , d. i. ein Polster , von den
Japanern genant werdet !) durch dessen Hervorstehn man die einzelnen Blatter unterscheiden,
und , wenn eö nöthig , aufheben kan . Diese Haufen sind mit Brettern bedekt , die ohngefahr die Form und Größe eines Bogens Papier haben , aufweiche man Steine zuerst von
leichtem ( damit die Blätter , welche noch naö sind , nicht in eine Masse zusammenfallen)
und hernach immer schwererem Gewicht legt , und dadurch alle wässcrigte Feuchtigkeiten alniählig heraustreibt . Den folgenden Tag wird diese Last wieder abgenommen , die cinzelum Blätter alsdenn mit einem kleinen shilsrohrnen Stäbchen abgehoben , und mit der fla¬
chen Hand auf lange , glatte , bloß zu dieser Absicht gemachte Stangen gelegt , wo sie we¬
gen der Feuchtigkeit leicht sich anhängen .
Auf diese Art troknen sie die Blätter
in der
Sonne , nehmen sie, wenn sie völlig auZgetroknet , ab , bringen sie in Haufen und beschneiden den Rand .
Demi sind die Bogen Papier fertig , und werden zum besondern
Gebrauch und Verkauf aufgehoben.
Da«
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Das Wasser aus einer Infusion leicht zerriebener Reiskörner ist bei dieser Behand¬
lung nöthig , um durch seine klebrigte Fettigkeit und ausnehmende Weiße dem Papier grö¬
Eine bloße Infusion von Reiemchl
ßere Dichtigkeit und eine weißere Farbe zu geben .
bringt diese Wirkung nicht hervor , weil ihr die nöthige Klebrigkeit abgeht . Man bereitet
dieses Reiswasser in einem irdenen Gesas , das nicht mit einer Glasur überzogen , sondern
In diesem wird der abgeschälte Reis zuerst mit Wasser feucht gemacht,
ganz rauh ist.
hernach almahlig zerrieben , und endlich, wenn man kaltes Wasser zugegossen, durch ein lei¬
nenes Tuch durchgesiebt . Das Uebergebliebne wird noch einmal stark durchgerieben , auch
nochmals Wasser zugethan , und dann ausgedrükt , bis die Hefen gar kein klebrigteS Wesen
Der Japanische Reis ist hiezu am ällerbrauchbarsten , weil er viel
Mehr von sich geben .
fetter und weißer ist , als der in allen übrigen asiatischen Ländern.
Man zer¬
Von der Wurzel Orenz wird das Wasser auf folgende Art bereitet .
stößt oder zerreibt auf verschiedne Art die Wurzel , legt sie in kaltes Wasser , das in einer
Nacht dadurch sehr klebrigt , und dann durch ein leinen Tuch durchgelafsen wird . Von
zuzumischen , (welches
diesem Wasser die nöthige Quantität zu den übrigen Bestandtheilen
nach den Iahrszeiten sehr verschieden ist) , hierin , sagen die Japaner , bestehe die gröste
Kunst bei dem ganzen Geschäft des Papiermachens . Die Hitze löset die klebrigen Theile
leicht auf , daher mus im Sommer mehr von dieser Wurzelinfüsion zugesezt werden , und
aus der entgegengesezten Ursache in den kältern Monaten weniger . Versieht man es in der
Zumischung dieses Wassers , daß man zu viel nimt , so wird das Papier

man zuwenig ,

so

zu dün ;

mmt

Das " rechte Maas

wird das Papier ungleich 'und aufgerissen.

aber

giebt eine gehörige und gleiche Dicke ; um diese-recht zu treffen )' nms man inimer etwas
Wenn ihnen die Wurzel OeeilZ abgehtch welches zuweilen im
ab - oder wieder hinzuthun .
Anfang des Sommers zu geschehen pflegt , nehmen die Papiermacher stat derselben die krie¬
derselben haben sehr
Die Infusion von den Blättern
chende Pflanze Saue Kadsure .
viele klebrigte Theile , ist aber zu dieser Absicht nicht so brauchbar , als di« von der Pflanze Oreuz.
Ich habe auch den chmcum Luttvum genantpcher hier zu-Lande uugemcu , müh¬
sam gebauet wird , und sehr lange , zarte und feste Halme hat ; aus denen man , wenn sie
die gehörige Bereitung erhalten haben , Seegel ntachk , ttoch mehr aber 'stho 'schöne Matten,
mit denen man den Boden der Zimmer belegt.
Die Matten , worauf man die Blätter legt , müssen von doppelter Art seyn - ) .
Die eine sehr dik , welche die untere ist , die andre arrö den feinsten und etwas von ein'an-

»)
zressivn
»anren

kimt

Kämpfer
wieder

auf

Verfahrens

hier nach einer
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Verstehenden Halmen verfertigt , und diese legt man oben .
Diese last das durchtröpfelnde
Wasser leicht durch , und drükt sich im Papier gar nicht ab . ,
Das gröbere Papier , welches zum Einwickeln der Waaren , und mannigfaltigem
andern ökonomischen Gebrauch dient , pflegt auch aus der Rinde der Frucht Kads Kübfure
gemacht zu werden , die auf eben die vorher beschriebene Art bereitet wird.
Das Japanische Papier ist ungemein dicht , und last sich sogar in Bänder drehn.
Ein sehr dickes und starkes wird in der Hauptstadt der Provinz Syriga
verkauft . Es ist
ungemein schön bemahlt , und so in einzelne Stücke gepakt , daß man es für baumwollen«
oder seidene Zeuge halten mus.
In Sina
und Tunguin
macht man sowol aus Baumwolle
als aus dem Schilf
des Bambusrohrs
ein sehr feines , schönes und etwas gelbliches Papier .
Die Siamer
machen auch aus der Rinde des Baums Pijok Mol ihr eignes Papier , das theils schwarz
theils weißlicht , immer aber sehr grob , roh und schlecht gearbeitet ist, gleich dem Charakter
der Nation selbst.
Sie falten dasselbe ohngesahr in der Form eines Buchs zusammen,
und beschreiben es auf beiden Seiten , aber nicht mit einem Pinsel , wie die vorhergenante»
Völker , sondern mit einem groben Griffel , der aus Thonerde gemacht ist. Dies ist also
die Beschreibung des orientalischen Papiers , die der .gelehrte Becmann
so dringend von den
nachlässigen Reisebeschreibern fodert, '' und woraus er auch seinen Irthum
erkennen wird,
wenn er glaubte , die Völker jenseits des Ganges
machten ihr Papier aus Baumwolle , da
vielmehr bei ihnen nur das Papier aus Baumrinden
gewöhnlich ist.
Im ganzen vorder»
Asien verfertigt man das Papier aus glten baumwolletren Lumpen , auf eine Art , die von
der unsrigen garnicht unterschieden ist , außer nur durch die gröbre Einrichtung der Werk¬
zeuge , und die viel einfachre Behandlungsart.

§. z.
Um diese Materie volständig zu erschöpfen ,
und Abbildung der hieher gehörigen Pflanzen mit:

theile ich izt noch eine Beschreibung

kasäfj ; kaM -us , tru^ u kvlori celsse, . live ?Mrus lmivs , koliis I^rti'css
mormae , eonice pripMlern.
Die Wurzel ist holzicht, starkästig , der Stam erhebt sich sehr vielfach , dik, gleich
und gerade ; die Rinde fet, fest, klebricht , von außen kastanienbraun und rauh , von innen
glat ; das Holz schlaf und gebrüchig ; das Mark groS , feucht ; die Aeste fet , etwas wollicht ; ihre Farbe fält aus der grünen etwas in Purpurz
so lange bis das Mark ganz aus¬
gewachsen , sind sie ausgchölt , sobald sie abgebrochen , verwelken sie; die Blätter
sitzen
auf den Zweigen etwa eine halbe Hand breit , oder noch weiter von einander , und ihre
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Ueber die

Verfertigung des Papiers

in

Japan .
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haarigt , langlichkrund , von der
sind
Die Blatter
Dicke eines Gerstenhalms , zwei Zol lang und dunkel purpurfarbig .
von vcrschiedner Gestalt und Größe , haben drei , zuweilen fünf tappen , mit gekerbtem und
der tauben
engem Rande , von verschiedner Tiefe und ungleich . ^Sie sind den Blattern

Stellung

unter einander ist nicht gleich ;

die Blatstiele

Nessel an Substanz , Figur und Größe gleich , eben , die dünnen unter den rauhcrn , die
Wenn sie abgebrochen sind , verdorren
obere Seite dunkel grün , die untere weißlich grün .
Die dickern Nerven lau¬
sie bald , welches auch von allen andern Theilen deö Baums gilt .
fen aus dem Grunde des Blats in die Spitzen , stehn auf der außer » Oberfläche sehr merk¬
lich hervor , auf der untern aber sind sie sehr eingedrückt. Mit diesen laichn viele andre pa¬
rallel , und von diesen wieder kleine Adern ab , die gegen den Rand zu in einander einbeugen . Im Iunius und Julius kömt die Frucht aus den Achseln der Blatter bei den obern
Zweigen einzeln hervor . Sie sizt auf kurzen Stielen , ist rund , etwas größer als eine
Erbse , mit länglichen schwarz purpurnen Haaren besezt, besteht aus langsichten sehr kleinen
Beeren , hat im Anfang eine grasgrüne , nachher aber , wenn sie reif geworden , eine
schwarzrothe Farbe , und ist mit einem süßen Saft angefüllt . Ob vor der Frucht Blöcken
vorhcrgehn , habe ich nicht gesehn. Zum Gebrauch des Papiermachens wird der Baum
Die Fortpflanzung geschieht durch . Sezlinge , die einer El¬
auf bergichtem Lande gebauet .
len lang sind , und im zehnten Monat in gehörigen Entfernungen in die Erde gepflanzt
werden . Diese fassen alsdenn sehr bald Wurzel , (da der Theil , welcher aus der Erde her¬
vorsteht , verdort ) bringen mit vieler Kraft mehrere Schöslinge hervor , hje mau im folgenden Jahr zum Papiermachen abschneidet , bis er die Länge von anderthalb Schlitz und die
wachst , obgleich nicht so häufig,
Dicke des Arms in der Mitte erhalt . , Der wilde Kaadfj
auf wüsten Bergen .
Papiere.

Aber dieser liefert keinen so brauchbaren

und gesuchten Stof

zum

Kaadfj Kadsira, il. Kago Kadsira. k.ixyrus procumden.-:, lackchcens,
.
», cortice cftsrtuQeo
tolio lonAo lanceritc
hat eine dicke, einfache , lange , weislich .stG 'angelLe , biegsame,
Diese Staude
harte Wurzel , mit einer fetten , weichen , sieischigten , siislichen Rinde , die mit verschiednen biegsamen Fibern durchzogen ist. Sie kriecht und klettert mit lange « , einfachen,
-e .vichMark aber wenig Holz haben.
naktcn , weit ausgebreiteten und biegsamen Aest§p, wekck
Von diesen erheben sich sehr dünne , efissachechkastgchenbMin ^ , Von außen haaricht « Zwei¬
ge , die an beiden Seiten Blatter hghen, ; wsschk eswK ,einen Zpl voll einander aufrecht
ist lanzenfor-stehn , und aw einem kurzen -, -dünnen .Stiel hängen, ;;, L)is Figur - der Blatter
längliche,
eine
mig , nemlich unten herzförmig ., almählig verengert / s»>digt siestch-eudlich in
Die untern
enge und scharfe Spitze . Die Größe iß ungleich und nicht - Miau . besinnt .
Blätter
r-

M
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Blatter sind nemlich eine Spanne lang und zwei Zol breit ; die obern aber sind kaum den
vierten Theil so gros . Die Substanz , Farbe und Oberfläche dieser Blatter ist gerade eben
so, wie bei der achten Papicrstaude . Der äußere Rand ist eben so dicht und gleich gezahnt.
Die Nerven sind dün und stehn an der Rükseite hervor .
Ein großer theilt das Blat , von
ihm gehn einige wenige bis an den Rand in einem weiten Bogen , und diese sind durch sehr
viele Zwischenadern sehr schön unter einander verbunden .
Blumen und Früchte habe ich
niemals gesunde ».

Or »/ , Alcea raäice vilcola , Lore epkemLpo , maZno , pum'cec).
Aus einer siarkgespaltnen , weißen , fetten , flcischigtcn , mit einem cristallinischen
klebrigten Safte angesülten Wurzel erhebt sich ein Stamm
bis zur Länge eines Fußes,
der meistens jährig und einfach ist.
Wenn er länger sieht , so wachsen aus den Achseln
der Blätter die neuen Zweige hervor .
Das Mark soi schwammicht , weis und mit einer
klebrigten Feuchtigkeit durchmischt sey».
Die Blatter
kommen hin und wieder in nicht
ähnlichen Entfernungen von einander hervor , und haben Stengel , die einer Hand oder
Spanne lang , ander untern Seite schilssörmig , etwas purpurfarbig und meistens hohl sind.
Ihre Substanz ist fleischige und saftig .
Das Blat ist dem der ^ Iceae lVlattftioü
ähn.
lich , besteht aus sieben Lappen , die zusammen einen Kreis ausmachen , dessen Durchmes¬
ser etwa eine Spanne lang »stmit
tief eingehenden , ganzen und ungleichen Vertiefungen.
Der übrige Rand ist wenig aber stark und ungleich eingezakt .
Uebcigens sind die Blätter
eben, steischicht, saftig , dem Ansehn nach eingebogen , etwas rauh und dunkelgrün . Diese
Blätter haben Nerven , welche mittendurch die Lappen laufen , und sich in Spitzen endigen,
und von da in viel andere zur Seite gehn , und gegen denäußernRandsichoftwiederin
einander
krümmen , rauh und gebrechlich sind. Am Ende des Stammes und der Zweige sind die Blumen.
Diese kommen im Herbst aus den Achseln der Blätter hervor , haben viele von anderthalb Zol Län¬
ge, welche dik, zuweilen etwas rauh , und unten von größerm Umfang sind, um die Blume zu
tragen .
Fünf kleine Blätgens umfassen die Blume , die anderthalb Zol lang , grün , mit
dunkel purpurnen Streifen durchzogen sind, und einen haarigten Rand haben . Die Blume
ist fünfblätterig , ihre Farbe geht aus Purpur in Weis über , im Mittelpunkt aber ins
Blutrache , ist etwa einer Hand oder noch etwas größer .
Die Stiele sind gros , rund,
haben Streifen . Im Anfang , wo sie in die Blumendecke hinei'ngehn , sind sie eng, kurz und
fleischig .
Der Staublveg darin ist einen -Zol lang , fet , weich und weis mit helfieischfarbnem in KnötchenS cingeschlosnem Stastbe bedekt.
Am Ende des Stils befinden sich
fünf Stücke , die mit hochrother Wolle bedekt sind , und rund herum im Kreise stehn.
Die Blume ist ephemerisch , wenn sie des Abends ausgewachsen ist , folgt nach wenig Ta¬
gen ein fünfeckigteS , in fünf Capseln eingeschossenes Samengefäs
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Zol lang , und im Grunde anderthalb Daumen breit ist, eine häutige , ducke Sub st an z hm,
In diesen sind die
wenn sie reif ist , schwarz wird und sich mit ihren fünf Capfeln öfnet .
ungleicher Zahl in
von
,
hängen
einander
an
Reihe
der
in
die
,
enthalten
Saamenkörner
jeder Capsel ( 10 bis 15) kleiner als Pfefferkörner , etwas zusammengepreßt , dunkel kasia»
uienbraun , rauh und leicht ausfallend.

Fuko Kadsura , oder Saue Kadsure , sonst auch Oren ; Kadsure wegen ihrer
Kraft und Gebrauchs genant , krutex viscol 'us prtrcumdeus toüo Telechii vulAari5 ueniuio , kruciu racemolo.
Die Staude ist klein , hat unregelmäßig ausgebreitete Aeste , und kriecht in einer
Ihre Zweige sind Fingers dik , unregelmäßig und oft ver.
oft abgeänderten Beugung .
theilt , warzicht , gespalten , brauner Farbe . Die Rinde ist etwas dik , fleifchigt , zähe,
Wenn man nun ein kleines
mit wenigen straffen , dünnen Fibern in die länge durchzogen .
Ctük dieser Rinde mit den Zähnen zerkauet , so wird der ganze .Mund mit einem schleiDie Blätter stehn in verschiedner Entfernung von einander,
michten Wesen angefült .
sind dicht, dem Blat ^ elechii vul ^ aris sehr ähnlich , fangen spihig an , sind in der Mitte
ohngefähr eines Daumen , oder drüber , breit , und endigen sich in eine scharfe Spitze,
Ihre
zwei , drei bis vier Zöl lang , zuweilen hart und ftt , krum gebogen , gewässert .
weni¬
mit
wieder
und
hin
Oberstäche ist an beiden Seiten glak , blasgrün , und der Rand
In der Mitte haben die Blätter
gen , scharfen und hervorragenden Zähnen cingezakt .
einen zarten , eingedrükten Nerven , von dem bis an den äußern Rand einige wenige , sehr
schwache, kaum sichtbare Adern fortlaufen ; sie hängen an kurzen , gekrümten , auf der
Die Frucht
Oberfläche fowol als in der innern Substanz etwas purpurrothen Stengeln .
besteht aus vielen (zo bis 40 ) Beeren , die in die Runde zusammensitzen , und an einem
Diese Beeren sind den Weintrauben
i ! Zollangen , grünen , dünnen Blarstiel hängt .
ähnlich , werden im Winter reif und alsdenn roth , haben in einer dünnen Haut einen dich¬
In jeder Beere hängen zwei Saamenkörner , die eine nierenten , unfchmakhasten Saft .
ähnliche Gestalt haben , nach der erhöhter » Seite hin , wo sie zusammenhängen , etwas ge¬
preßt , so gros wie Weintrauben , mit einer aschgrauen Haut umgeben , in der innern
In der Mitte ist die
Substanz etwas hart , weis und von unangenehmen Geschmak .
Frucht , um welche die Trauben sitzen, evrund , enthält eine sehr weiße , steischigte, schwam»
migte , weiche Substanz , hat etwa die Breite eines Zols , und die Gestalt einer etwas gro¬
ßen Erdbeere , ist auf der Oberfläche roth , nezförmig gestreift , und in denZwischenräumen sieht
man noch die Spuren der- Trauben , welche vorher dran gesessen und sich ejngedrükt haben.
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Dagegen wären die , welchen der höchste Baumeister nur ein Wesen und eine Substanz
gegeben , auch in die Gränzen einer Welt , wie i» die Ringmauern einer Stadt eingeschlos¬
sen , bestirnt in einem ewigen Bunde vereinigt zu leben , den man ohne schändliches Ver¬
Man siehet auch , daß dieser kleine Erdkörper nach dem
brechen nicht zerreißen könne.
Gefallen der höchsten Weisheit zum gemeinschaftlichen Vaterland aller Menschen ausgewählt sey , weil er nicht glle mamüchsaltige Güter der Natur , Pflanzen , Metalle , Thiere,
in allen Ländern hervorbringt ; sondern zum gemeinen Nutzen und Bedürfnisse sie in alle
vertheilt enthält , damit die Bewohner dieser verschiednen Länder desto genauer mit einander
verbunden seyn nlochteu , und damit ihnen gegenseitige Hülfe und geftlschaftliche Verbindung
zum Bedürfnisse gemacht würde .

lstic stetes , istic vemrmt kelicius uvae,
Ilidia inirtit ebne , molies kuti Iliura Labacst.
Wie bundbrüchig ist also die Japanische Nation , welche, uneingedenk der - Einrich¬
tung ihres Schöpfers und des Gesetzes der Natur , sich nicht scheut, diese heilige menschliche
die Thüren ihres
Geselschaft auf die schändlichste Art zu trennen . Wenn die Japaner
Reichs vor dem Zugang und Gemeinschaft aller Auslander verschließen und verriegeln;
wenn sie die Fremden zurükstoßen , und die wenigen Zugelassenen feindlich bewachen ; wenn
sie ihre Emgcbornen innerhalb ihren Ufern gefangen halten ; wenn sie die durch stürmisches
Meer an fremde Küsten Geworfne , als strafbare Flüchtlinge , zu ewigem Gefängnis verdaMl
men ; die aber , welche wirklich des ewigen vaterländischen Himmels überdrüssig , oder be¬
gierig , einmal zu sehn , was jenseit des Meers ist, zu entfliehen suchen ,
gen ; Fremdlinge , die durch Sturm und Wetter an ihre Küste geworfen
fangnen machen : wenn , sagt man , die Japaner so handeln , verletzen
eine strafbare Art das heilige Gesez der göttlichen Ordnung und der Natur

aus Kreuz schla¬
worden , zu Gesie denn nicht auf
?

, ,

Solte jemand etwa mit diesen Gründen meinen Saz -zn bestreiken suchen , w 'e ich
höre , daß es von einigender neuesten Weltweisen geschieht , so werde ich ihn zwar in s jnenr
Indes ließe sich doch allenfals einwerfen : Es habe
Raisonncment nicht unterbrechen .
so gefallen , daß die Nationen , welche diese Erde
Weisheit
göttlichen
nun doch einmal der
bewohnen , durch Sprachen , Sitten und Fähigkeiten voneinander getrent und geschieden
seyn ; auch sey diese Erde ganz sichtbar nicht zur Wohnung eines , sondern mehrerer Völ¬
ker eingerichtet ; ihre verschiednen Theile durch Flüsse , Meere Und Berge , und noch mehr
von einander geschieden , und
durch ganz verschiedne Climaka , als wahre NaturgränzenP
also dadurch recht dazu gebildet , Bürger von ganz versehndne : Fähigkeiten zu beherbergen.
Und hat nicht Gott

selbst , als die Menschen nach der Sündstuth
r
Ddd

sich in eine Gch 'ischast
ver-
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H. Beweis

der nothwendiger , Trennung

Japans

von der übrigen Wett.

von einander geschieden»
sie durch die Verschiedenheit der Sprechen
offenbar in der Absicht , daß die völlige Gemeinschaft Aller aufgehoben , und die einzelnen
Lander von so vielen einzelnen Völkern sollen bewohnt werden ? Alle also , die nach und
nach in eine geselschaftliche Verbindung und zu einer Sprache vereinigt sind , beneiden und
Wenn ja Monarchen weitHaffen natürlich ihre Nachbarn von ganz verschiedner Sprache .
läuftige Reiche stiften walten , und es wagte » , über die ewigen Gränzen der Natur sich
wegzusehen , so haben sie fast immer den einen Theil ihres Reichs durch Aufstand verloren
Große Staatskör!
wenn sie sich bemühten , in einem andern ihre Macht fest zu gründen .
per werden so wenig durch die vereinigte Kraft vieler Völker erhallen , daß sie vielmebr bald
durch ihre eigne Last in viele kleine Staaten zersplittert werden , und denn mit beständiqer
Abneigung und Has gegen einander streben . Hatte die Natur alle Länder so mit allen Ge
. genständen der Bedürfnisse versorgt , daß alle Begierden in den Herzen der Menschen be
friedigt , jedes Volk innerhalb feiner Gränzen zufrieden wäre ; so würden nie Häuser und
Städte zerstört , nie Menschen geschlachtet , nie Länder verwüstet , heilige lind weltliche
Wohnungen niedergerissen , so würde nie so unsägliches Unglük erduldet seyn. Vielmehr
würden dann die Völker durch fremde Beschäftigungen weniger zerstreuet , ihre öffentlichen
Angelegenheiten so wie die Privatgeschäfte besser besorgen , die wüsten und verlassenen Gegenden ihres Vaterlandes anbauen , in Wissenschaften , mechanischen Künsten und Tuaen.
billiger
und Belohnungen
den mit mehr Nachesserung und FleiS sich ausbilden ; Strafen
und da.
vertheilen ; der KinLerzuchk und aller häuslichen Geschäfte fleißiger abwarten
zu dem hohen
mit ich mit einem Worte alles sage , sich nach dem Beispiel der Japaner
Ich sage nach dem Beispiel der Japaner
Gipfel der glükseligsten Verfassung erheben .
die ganz in ihre kleine Welt eingeschlossen, der allerhellersten Mäßigung und Seligkeit ge'
messen , die ganz ruhig die Gemeinschaft mit den benachbarten Nationen , ja mit der ganverbinden wölken ,

Niemand wird leugnen , daß die Gemeinschaft zwischen ver.
zen übrigen Erde entbehre, ;.
schiednen Ländern nur zu Erhaltung aller Dinge errichtet sey , die entweder für die NothEin Volk
durst des -Lebens oder für die Bequemlichkeit und den Lupus Bedürfnisse sind.
des
Beruhigung
zur
holt von dem andern GeseHe zu Einnchtung seines Staats , Religion
Gewissens , Wissenschaften zur Ausbildung des Geistes ; mechanische Künste zur Noth.
durft oder zum Gkmz des Lebens ; Produkte zum Unterhalt oder zur Kleidung , Arzneien
zu Erhaltung der Gesundheit . Wenn dies der Grund aller Verbindung unter "den Men¬
schen ist , so silgt , daß derjenige Staat , dem die gütige Natur alle Arten von Bedürfnis¬
sen reichlich geschenkt hat , und der durch seiner Bewohner lange und fleißige Arbeit aufs volkommensie ausgebildet ist , nicht .nur wohl thue , sonder » auch verbunden sey, seine Bürger
und ' seine Gränzen vor den Lastern , der Gierigkeit , dem Betrüge und den Waffen der
Fremden zu sicher» , von denen er nichts bedarf ; wenn nur die Lage und übrige Bcschaf.
ftnheit
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fenheit des Landes eine solche Scheidung erlaubt , und die Bürger des Staats
mächtig und
tapfer genug sind , um sie zu bewirken .
Daß Japan
vor allen übrigen Landern der Erde
niit diesen Vortheilen beseligt sey , wird jedem einleuchten , wenn ich eine kurze Beschrei¬
bung desselben gebe , so weit sie hier zu meinem Zwek hinlänglich ist.
§.

2.

Japan , bei den Eingebornen Nlpon , d. i. in der Sonnen Feste , heisi dieje¬
nige Insel , welche den Europäern zuerst vom Marko Polo , einem Vcnetianer , unter
dem Namen Zipangn
(ein Wort von unbekantem Ursprung ) bekant gemacht ist.
Es be¬
steht aber dieses Reich nicht aus einer Insel , sondern aus mehrern , die , wie Grosbrilannie » , durch viele enge Oefnungcn des Oceans von einander getrent sind , und im entlegen»
sten Osten liegen . - Die Natur hat dieses Reich mit einer unbezwinglichen Schuzmauer
umgeben , und gleichsam unüberwindlich gemacht , da es allenthalben von einem für die
Seefahrer feindseligen Meer umstoßen ist. Dieses schäumt den grösten Theil des Jahrs
durch , seine widerstrebenden Wellen und Stürme
sind allen den Schiffen entgegen , die
von Süden herkommen , und lassen unsere Flotte nur in wenigen Monaren zu. Die sehr
steilen Ufer stoßen an ein eben so fclsigkeS Meer , und sind über einen Ankcrwurf sehr untief.
Für große Schiffe ist auf der ganzen Insel nur eine Anfuhrt in dem Busen der Stadt
Nangasacki ; aber der Zugang zu derselben ist sehr eng , hat viele Krümmungen , und einen Labyrinth von verborgenen und hervorstehenden Klippen , die selbst den erfahrnen See¬
fahrern gefährlich sind.
Wenn mehrere Häfen seyn solten , so werden sie uns doch bis izt
verborgen gehalten , und ihre Offenbarung ist sogar bei LebenSstrase verboten . Ich wil
nichts sagen von der Gefahr , welcher man im hohen Meer ausgesezt ist , besonders bei der
Insel Formosa
und den Liquejsschen Erstanden .
Diese ist so gros , daß ehmals (wie
das Meer in der Gegend noch nicht genug bekant war ) die Portugiesen eine Seereise hieher
glüklich nanten , bei der von drei Schiffen eines wohlbehalten zurükkam.
Die Zahl der Einwohner von Japan
scheint allen Glauben und den Umfang des
Landes zu übersteigen : sehr oft hängen sehr viele Dörfer in ununterbrochner Reihe mit ein¬
ander zusammen ; so wie man aus dem einen herauskömt , trit man sogleich i»S andre,
und so laufen an einander gebaireke Häuser nur unter veränderten Namen viele Meilen lang
fort . Auch giebt es hier eine Menge Städte , deren vornehmste ungeheuer groö und ganz
dicht bebauet sind.
Die eine , welche von dem in derselben sich aushaltenden obersten
Priester Kjo oder Miaco , d. i. die Stadt
oder Hauptstadt , heißt , ist in der Figur ei¬
nes regulären Vicreks gebauek , und hat ganz regelmäßige Straßen .
Ihre Lange kan man
kaum in drei Stunden , und ihre Breite in zwei Stunden durchgeh ». Die kaiserliche ReDdd
g
sidenz
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sidenz und Stadt Jedo hat einen solchen Umfang , daß man sie mit Recht die größte auf
der Erde nennen kan .
In der That haben wir einen ganzen Tag zugebracht , ehe wir eine
krumme mitten durch die Stadt laufende Gasse dieser Stadt von der äußersten Vorstadt
Sinigawa
an bis zu Ende in mäßigem Schrit durchreiten kanten *).
Es fehlt diesen Einwohnern nicht an Kühnheit , oder sol ich es Tapferkeit nennen?
Mit edler Verachtung des Lebens und stoischem Muthe scheuen sie sich nicht , an sich selbst
Hand zu legen , so oft sie von Feinden überwunden oder unfähig sind , irgend eine erlittene
Schande zu rächen .
Wenn man die Geschichte ihrer bürgerlichen Kriege ließt , so muS
man die ausnehmende Kühnheit bewundern , mit der sie ihre Tapferkeit in den vorigen
Jahrhunderten

gegen einander geübt haben .

mori, Kusnoki, Abiiw Naklmat' und
Scävolas und Homtier genug.

Hier findet man an den Jositztie ,

unzählig andern Japanischen Helden

Kijo-

Mutlos,

Ich wil nur ein Beispiel der kühnen Japanischen Handlungsart
anführen , das
in Gegenwart unsrer Holländer und noch nicht vor langer Zeit ( im I . Chr . i6zo ) von sie¬
ben Jünglingen aus der Provinz Satzlima
gegeben ist.
Aus derselben war ein kleines
Schis zum Handel auf die Insel Formosa
gekommen ( denn damals war diese Insel »och
nicht von den sinesischen Flüchtlingen eingenommen , und Japan auch noch nicht verschlos¬
sen ) , dessen Manschaft der holländische Befehlshaber , Petet ' Nllits , vielleicht zur Ver¬
geltung des von ihnen erlittenen Unrechts , hart behandelt hatte .
Das Gefühl der Ehr¬
furcht für ihren Regenten erlaubte diesen Leuten nicht , die Schande zu verschweigen , die
aus einer solchen Beleidigung für ihn entsprang , und er selbst wurde auf das äußerste durch
diese Nachricht aufgebracht .

Da er indes nicht im Stande

war ,

sich zu rächen ,

vorzüg¬

lich für ein von dem Nan Banj , d. i. dem Pbbel aus Süden , ( so einen geringschätzi¬
gen Namen führen wir in diesem Lande ) erlittenes Unrecht , so schien es nicht , daß er sich
dagegen zu äußern wagte .
Dies brachte die Jünglinge auf , sie giengen zu ihm und redten
ihn ohngefähr so an : „ Wir waren nicht würdig , deine Leibwache zu seyn, - wenn du uns
nicht erlaubst , auch deine Ehre zu rächen ; wir wollen ihren Flek mit dem Blut des Be¬
leidigers auslöschen , und nach deinem Befehl entweder sogleich das verbrecherische Haupt
von seinem Körper trennen oder ihn dir lebendig herbringen , und dir selbst überlassen , ihn
zu zerfleischen.
Unserer sieben hier von deinen Leuten sind genug .
Unsern wüthenden Eifer
sol
*) Diese und andre Beschreibungen
und

Bevölkerung

übertrieben

.

Javanischer

Nur

scheinen

denn wird man die Sache

gcrlnaßkH .chegrkislich finden ,
daß die Dörfer

von der Größe

Städte
wenn

man

fast gan ; ununterbrochen

fast
eini-

bedenkt,
an eman-

dcrhängen

, und

also ineilcnlange

welches denn besonders

Straßen

bilden;

in der Nähe von Jedo dev

Zal ist , wo alle umliegende

Dörfer , nach und nach

vereinigt , ihr « besondren Namen verloren haben , und
Theile dieser ungeheuern

Stadt

geworden

sind.

n . Beweis

der nothwendigen

Trennung

Japans

von der übrigen Welt .

Z99

aufhalten , nicht die Vestung , nicht die geharnischte Leib.
wache . Jene sind nur Nan Banj , wir aber das göttliche Geschlecht Nssm , sin , d. i.
Japaner , oder nach der Bedeutung, Menschen auf der Welt unter der Sonne." Da
diese aufgebrachte Jünglinge nicht aufhörten , um die Erlaubnis , ihr Unternehmen auszu¬
Ihre kluge Kühnheit
führen , dem Fürsien anzuliegen , so erhielten sie dieselbe endlich.
Sie kamen in ihrem Schiffe glücklich auf die Insel,
hatte auch einen glücklichen Auögang .
wurden , um ihr Compliment abzulegen , zugelassen , zogen ihre Wurfspieße hervor , und
sol nicht das schäumende Meer

führten denn den holländischen Befehlshaber am hellen Tage , mitten durch seine Wachen
Kein Soldat , kein Hausbedienter
und in Gegemvart vieler Zuschauer , in ihren Kahn .
unterstand sich, diesen Leuten entgegen zu treten , die so ganz unerwartet und so kühn ihren
Befehlshaber entführten , und die dem grauen Haupte desselben mit dem Schwerdte droh.
ten , wenn Jemand ihnen denselben zu entreißen wagen solte.
bei einer Nation nicht ver¬
Man wird auch eine nie zu ermüdende Standhaftigkeit
missen , welche Liebe, Has und Krieg bis auf die spatesten Nachkommen fortpflanzt,
Noch
und nur durch die gänzliche Vertilgung der andern Parthei befriedigt werden kan .
feindlichen
beides
die
dein
trift Japan von dem Norden des vorigen Jahrhunderts , mit
. Familien Feki und Gcnbsi bis zu ihren spätesten Nachkommen gegen einander wütheten,
da die leztern , welche Sieger waren , nicht eher die Waffen niederlegten , bis der Name
Denn izt sind aus diesem erlauchten Geschlecht nur noch
der Fekl ganz ausgerottet war .
geeinige wenige übrig , die sich auf die unzugänglichen Gebürge in der Provinz Boiigo
flüchtet haben , wo sie, mehr Faunen als Menschen ähnlich , ihren Namen und alle mensch¬
liche Sitten vergessen haben , und in Holen leben , wie man noch neulich erfahren hat.
weniger beschaff
Von auswärtigen Feinden ist der kriegerische Muth der Japaner
Diese grosmüthige und unbesiegte Nation ist von ihnen selten angefallen , nie¬
kigt worden .
Vor izt talimals aber überwunden und fremde Gesetze anzunehmen gezwungen worden .
Mlitt schikte der Abgrund der Tar.
send Jahren unter der Regierung des Kaisers Awan
karei ( die Griechen haben dem Lande diesen Namen gegeben wegen seines weiten Umfangs
«770 7-8 1 «§ 7-« C8 nicht vom Flusse ) große Heere an das Japanische Ufer aus , ein Feind,
der ganz unerwartet sich eindrang , und nicht so leicht wieder vertrieben werden ksnte.
Denn so oft er auch durch wiederholte Niederlagen etwas geschwächt wurde , so wüste er
sich doch immer wieder durch neue herübergekommene Truppen zu verstärken ; und so dauerte
bis in das fünfzehnte Jahr (nach christlicher Zeitrechnung des I . 790 ) eine ununterbrochne
Folge vom Kriege und Schlachten fort , bis endlich in einer stürmischen Nacht ( dies sind
die eignen Worte der Japanischen Annalen ) der gröste der Götter Agran NVN oder Auail
wonj , ( der BriareuS dieser Nation icko-w^ e^ ) mit seinen zahlreichen Händen ( seiner
großen Macht ) die feindliche Flotte versenkte , und am folgenden Tage der durch diesen
göttlichen
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göttlichen Beistand ermunterte Japanische Held Tamaramar
seine Truppen gegen die feindliche Macht führte , und da ihre Angelegenheiten in der grösten Verwirrung waren , und
sie alle Hofnung des Siegs verloren hatten , sie in der Flucht einschlos , und dermaßen
schlug und ganz vertilgte , daß auch nicht einer übrig blieb , der von der erlittenen Nieder,
läge hatte Nachricht in sein Land bringen können *) .
Mit gleicher Standhaftigkeit
hielt
Japan im 1 .1281 unter der Regierung des Goouda , den Angrif des wüthenden tatari¬
schen Heerführers Nooko aus . Denn da dieser dem tatarischen Ueberwinder von Sina
SÜ Su auch die Herrschaft dieses Reichs erringen wölke
, und mit 4000 Schiffen und
240,000

Bewafneten

( die Sinestr

sagen 100,000

)

die Japanische

Küste

« nfiel , so wurde

er mit gleichem Glük gänzlich vertilgt **) . Niemals
wurde Japan
harter angefallen,
niemals genoS es triumphirender der Frucht eines großen Sieges als in diesen beiden Fällen . Und gewis wird niemals irgend eine Nachwelt erfahren , daß es diesem Volk im
Kriege an Klugheit , Munterkeit , Ordnung und Gehorsam fehle , ohngeachtet der Ruhe
und tiefen Stille , in welcher sich izt das Reich befindet , welche sonst die Gemüther der
Menschen trag und unthätig zu machen pflegt .
Die Japaner
erhitzen sich beständig durch
lebhafte Erinnerung an die großen Thaten ihrer Vorfahren , und erhalten dadurch ihren
Muth und ihre Tapferkeit beständig rege .
Ich selbst habe es gehört , wie man schreiende
Kinder mit kriegrischen Liedern besänftigte , wie man in den Schulen die lezken Briefe der
Helden und (die hier auch in die Heldenklasse gezählt werden ) der Selbstmörder den Knaben
erklärte , sie dieselben auswendig lernen und zur Uebung schreiben lies , um ihnen so mit den
ersten Kentniffen Verachtung des Todes und Tapferkeit einzuflößen . Auch ist bei Gast¬
mahlen nicht ungewöhnlich , mit dem Becher in der Hand der alten Krieger Thaten zu sin¬
gen , und sich noch mehr durch Verlangen nach Ruhm als den Geist des Getränks zu erhi¬
tzen. Wenn daher nach des Reichs Sitte zuweilen durch ein aus den Bergen angezündetes
Feuer den Bürgern eine Landsgefahr angekündigt oder durch gegebne Zeichen die Hülfe der
kleinen Könige verlangt wird ; so sieht man die Menschen sogleich in zahlreichen Haufen zu¬
sammenlaufen , und wohlbewafnet Jeder vor dem Fürsten seines Landes erscheinen , die
Befehle desselben verlangen , und mit weteifernder Begierde seine Winke volziehn .
Sie
können dann ( welches freilich ein Fehler ) keinen Aufschub leiden , und die Jünglinge
pfle¬
gen oft , durch feurige Ruhmbegierde angetrieben , noch vor dem Befehl zu handeln . Es
fehlt ihnen auch nicht an bequemen Waffen , Pfeilen , mit denen sie den Feind von weitem,
klei*) Kämpfer hat dieses tatarische « Sinfals schon
öden ( Band 1. x. 211.) erwähnt, ' doch dort nicht
des göttlichen Beistandes des Qnannon ; auch sezt
er hier die gänzliche Vertilgung dieser Feinde ins

izte , an jener Stelle
Ankunft-

ins igte Jahr

nach ihrer

*' ) S - oben D. i. ?. 226 und 227.
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Die leztern sind
krummen Spießen und Dolchen , mit denen sie ihn in der Nähe anfallen .
besonders so scharf , daß sie mit einem leichten Hieb einen menschlichen Körper zertheilen
kötznen. Sie sind auch mit besondrer Kunst gemacht , daher es ehmals verböte !» war , sie
außer Landes zu sichre» , oder am Fremde zu verkaufen , bei- Lebenssirafe des Verkäufers und
aller , die den Handel etwa hindern konten.
Außerdem ist die Nation ausnehmend hart und gewohnt , Arbeit zu ertragen , mit
schlechten Waldkräutern , Meergras und Schildkröten ihren Hunger , mit Wasser ihren
Durst zu stillen , mit nakten Füßen und Kopf einherzugehn ; ohne Hemder , ohne weiche
Küssen schlafen sie auf der Erde , und einem Holzklötze stak des Kopfküssens . Kalte Nächte
können sie durchwachen . Uebrigenö aber sind sie bei ihrer Kleidung , Körper , Sitten und
ausnehmend rein und niedlich.
Daher bin ich auch gar nicht der Meynung , daß die Japaner von den weichlichen
Sinesern abstammen , und sicher kan dieses niemand glauben , der , uneingenommen von
der Auktoritat des ersten Reiftbefchreibers , im Lands selbst genauere Kenknisse einzieht.
Diese Nation hat ein katarisches , aber gezähmtes und ausgebildetes Genie , ein tatarisches
Blut , das aber mit sinesischem gemischt ist , wie ich in der Beschreibung von Japan »roch
Wohnung

weiter zeigen werde.

§. ZEin « Nation , die auf die Art durch Lage und Charakter gegen äußere Anfälle bevestigt und unüberwindlich gemacht ist , würde es indes doch vergebens versuchen , ihre
Gaste lind Feinde gleich streng einzuschränken , wenn sie nicht innerhalb ihrer eignen Grän¬
Daß
zen zufrieden und glücklicher ( als durch die Gemeinschaft mit Fremden ) leben könte.
hat,
verschlossen
Landes
ihres
Thore
die
bekenc die Nation selbst , seit sie
sie dieses könne ,
Vorübrigen
und jeder von uns kan sich davon auch leicht überzeugen , wenn er nun noch die
theile dieses Landes erwägt . Denn es hat (welches gewis eine der ersten Glückseligkeiten iU
eine solche Lage, daß es weder von einer zu brennenden Hitze , noch einer eben so schädlichen
Denn nirgend ist das Klima gelinder , und die Erde fruchtbarer , als
Kälte leiden darf .
Aber es ist
in denen Ländern , welche zwischen dem zo und Hosten Gr . der Breite liegen .
doch , könte man einwerfen , ein unebnes , felsigkes , bergichtes und rauhes Land , das,
Aber dies ist
wenn es sich allein überlassen wäre , nothwendig unfruchtbar se»)n müßte .
gerade eine Wohlthat der Natur , daß die Fehler des Landes den Bewohnern Gelegenheit
Nie wird man hier so harke
geben , ihre Tugenden , Fleis und Genügsamkeit zu üben .
fruchtbaren Himmels¬
diesem
unter
nicht
denen
,
finden
Berge
der
Gipfel
hohe
so
,
Felsen
Tribut zu entlocken
jährlichen
einen
Arbeit
striche der fleißige Ackersman durch Schweis und
wüßte,
Eee
Band .
Zweiter
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wüßte , oder, wenn sie gar nicht angebauet werden können , wo doch nicht das gemeine Volk,
welches gar kein Ackerland hat und nie müßig ist , die Waldpflanzen und das von andern
Nationen verachtete Unkraut zu samlen und zum Genus zuzubereiten wüste .
Ja sie wissen
sogar die Wurzeln in Sümpfen , Wäldern und Wüsten , und das ganze Thier - und Pflan¬
zenreich des Meers , Krebse , Schaalthiere , Schildkröten , und sogar auch giftige Fische,
nicht nur blos zur nothdürftigcn Nahrung , sondern auch zum Nachtisch und zur Pracht auf
den Tafeln der Großen zu gebrauchen .
Die Natur , scheint es , hat eö ihnen an keiner
Art von Stoff mangeln lassen wollen , der ihre Tugend üben könte , wo sie ihre gegen die
Harte und Rauheit des Bodens einen harten Körper , gegen die Unfruchtbarkeit desselben
einen erfindrischen Geist gegeben hat ; und sie hat auf alle Art zu verhüten gesucht , daß
ihre edlen Fähigkeiten nicht in schändlicher Trägheit verrosteten , dagegen die Schwarzen,
welche zwischen den Wendekreisen leben , ein langweiliges Leben gleich dem trägen Vieh
führen , da ihre Bäume sie mit freiwilliger Frucht umgeben .
Man wird einwerfen , es
sey doch immer ein unglückliches Land , das seine Bürger beständig eingeschlossen hält , und
alle Gemeinschaft unter ihnen selbst so schwer macht , da es beinahe in eine unzählige Menge
kleiner Inseln zerrissen und vertheilt ist.
Aber auch hier ist wieder Wohlthat der Natur,
welche hier gleichsam die ganze übrige Erde im Kleinen hat nachahmen wollen , und durch
die Verschiedenheit der Lage und des Bodens dieser Länder auch eine Menge verschjedner
Produkte hervorgebracht hat .
Denn nichts kan wohl vermisset werden , das nicht eine die¬
ser Provinzen

und Inseln zum gemeinen Nutzen des Staats

hervorbringt .

Okju , Sado,

Syriga und Sahuma haben Gold; Kitamaj und Benqo Silber ; Syriga,
Alstngano undKii no kuni Kupfer; Bungo Z>mi; Bitsju Eisen; Lsikusen Stein¬
kohlen; Ono Holzkohlen
; der feuerspeiende Berg Jwogesima giebt beständig Schwe¬
fel von sich
, und außerdem wird er an verschiednen Orten in Substanz gefunden
; die Pro¬
vinz Fisen hak verschiedne Arten Thonerde , die auch zum Porcellain gebraucht wird .
Aus
Ofarra , Aki wird Holz ausgeführt , aus Nagatto
Ochsen , aus Osjo und
Sahuma Pferde .
Cango hat einen großen UeberfluS an Reis , Tstkusen an Kasta¬
nien; Wakosa an Feigen und allen Arten von Früchten. Die Ufer der Provinz Oki
sind mit Schaalthieren , die von Nisjl Jamma
mit Meergraö , die übrigen mit einer
Menge manuichfaltiger Fische gesegnet .
Ich übergehe die vielen Arten von Gekraide,
Gemäße und Pflanzen , die in Webereien verarbeitet werden , welche in mehrere Provin¬
zen zugleich ausnehmend gut fortkommen , OlMU hat Perlen in seinem Busen ; Rjuku,

Tossa ,

Sahuma , Kii

uo kuni

Ambra an seinem Ufer; Tsuqeru Kristal und andre Edelge¬

sinnt .
Auch darf man keine Arzneimittel ' aus fremden Landern holen , da hier die tiefen
Thaler , und die ausnehmend hohen Berge ' die Pflanzen der allerverschiedensien Klimate zu¬
gleich hervorbringen . Und da es dieser edlen Nation in keiner Art von Kunst an Stoff zur
Verar-
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Verarbeitung innerhalb ihrer Gränzen fehlt , an der sie ihren Geist und Flcis üben konnte:
vielmehr alle Völker in Arbeiten der Hände
so hat sie auch keiner fremden Lehrer bedurft ,
der verfchiednen Erze , des Goldes,
Bearbeitung
und des Kopfes übertreffen , vorzüglich in
Ihre trestichen Waffen beweisen genug , wie sehr die Japaner bei
Silbers und Kupfers .
, ein sehr kostbares
Das Sawaas
dem Eisen Harte und Glanz zu verbinden missen.
, und eine glän¬
entsteht
Kupfer
und
Gold
von
Mischung
einer
aus
das
,
künstliches Metal
so vielem Ver¬
mit
Orients
des
zend schwarze Oberstäche hat , wird von keiner andern Nation
stand bearbeitet , vergoldet und zum Werth des allerfeinsten Goldes erhoben . Ihre seidne
Zeuge hahen eine Gleichheit und Feinheit der Faden , die selbst den Sinesen unnachahmlich
Dieses ist besonders eine Wirkung der Arbeit der Japanischen Großen , welche oft
ist .
ihrer Verbrechen wegen auf wüste Inseln verwiesen werden , wo sie dann ihren Geist und
Auch verfertigen die Japaner aus ihrem
überflüssige Zeit auf die feinste Weberei wenden .
Sie nennen ihn Dfjaka.
.
Sineser
die
als
,
Wein
bessern
Reis einen viel ediern und
mit vaterländischen Ge¬
nur
welche
Auch unter ihren Speisen sind diejenigen die besten ,
Aus der Rinde des ^ lorus lzstveftris machen sie ein weit stärkeres
würzen bereitet sind.
Und wer bewundert
und weißeres Papier , als die Sineser aus Rohr und Baumwolle .
nicht den Glanz des Japanischen FernisseS in ihren Wohnungen , auf ihren Tischen und
HauSgeräthen ? Aller Fleis und Bemühung der Sineser und Tunkineser hat es in lakirten
Arbeiten niemals zu der Volkommenheit der Japanischen bringen können , weder in Absicht
ist in dieser , so
Smm
des Glanzes , noch der künstlichen Ueberziehung ihres Firnisses .
Ich übergehe
.
begraben
Schlummer
wie in allen andern Künsten , in einem ewigen trägen
sehr viele andre Arbeiten , die theils zur Nothdrn st des Lebens , theils zum Lupus gehören,
und in verschiedenen Provinzen , aber nicht mit gleicher Geschiklichkeit in gleichem Werth
Der gegenseitige Tausch aller dieser im Lande selbst
und gleicher Menge verfertigt werden .
hervorgebrachter Dinge mus natürlich die Handlung auf eine ausnehmende Weise beleben,
Daher giebt es so
und die mamüchsaltigste Beschädigung der Unterthanen hervorbringen .
Schiffen bestam
mit
viele
so
,
Reichs
des
Theilen
viele reiche blühende Handelsorte in allen
Man wird fast geneigt zu glauben , daß der Ocean an den Küsten
big angefüllte Hafen .
und die Meerbusen zwischen den Inseln bewohnt seyen, so gros ist daselbst unaufhörlich der
hllben
Die Japaner
Zusammenlauf der Menschen und die Durchkreuzung der Seegel .
Eigenschaft
besondere
Doch ist eine
sowohl Schiffe zur Pracht als auch zum Gebrauch .
Alle ihre Schiffe nemlich haben das Hinkertheil unbe«
ihrer Schifbaukunst merkwürdiger .
dekt , daher auf hohem Meer das Wasser sogleich in das Schis trit . Man erkept leicht die
Absicht dieser Einrichtung , es den Unterthanen beinahe unmöglich zu machen , aus ihrer
Japanischen

Welt zu entfliehen.
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. In Absicht der Wissenschaften und der Ausbildung des Geistes könte man vielleicht
einwerfen , daß doch den Japanern das Smdium der Philosophie abgehe .
Indes verban.
nen doch die Japaner ihre Philosophen nicht , aber müßige Betrachtungen verweisen sie in
Klöster .

Sie

begnügen sich mit der einzigen Moral ,

der göttlichen Philosophie ,

welche

sie, nach ihrem eigenen Bericht , dem großen Lehrer Küv oder Koos ( welcher bei uns
neuerlich den Namen Konfucius erhalten hat ) verdanken , und von der man vorher glaubte,
daß sie beinahe ein ganzes Jahrhundert

später der griechische .Sdkralcs

vom Himmel

ge.

holt , und die Sterblichen zuerst gelehrt habe .
Aber ich gestehe , daß den Japanern
die
Tonkunst abgehet , diejenige nämlich , welche auf feste Grundsätze gebauet ist ; eben so kennen
sie auch nicht die hohem Theile der Mathematik . Aber welche Nation der Erde , die Ei*
ropäer ausgenommen , ist jemals in diese Heiligthümer eingedrungen ? Wo ist jemals der
menschliche Geist außer unsrer westlichen Welt zu einer solchen Aufklärung
empor gestie.
gen ? Ebenso mus man auch von der seligmachcnden Erkenntnis Gottes durch Christum den¬
ken. Man kan Hiebei vielleicht noch eine andere Entschuldigung gebrauchen .
Es mus
nemlich einer so aufgeklarten Nation

natürlich hart seyn ,

verlassen , und dagegen eine ganz fremde ,

ihre uralte väterliche Religion

zu

neue und dem ersten Anblik nach so unglaubliche

Lehre anzunehmen , deren Gott zugleich Mensch , und sogar gekreuzigt ist.
Schon vor ei¬
nem Jahrhundert war die Fackel des Christenthums in diesem östlichen Theile der Erde an - .

gezündet , aber leider ! wurde sie nach kurzer Zeit durch das Blut der Märtyrer wieder aus¬
gelöscht ; beides zuerst durch den lobenSwürdigen Eifer , und nachher durch die Schuld
der ehrwürdigen Vater von der Geftlschaft Jesu .
GewiS würden diese »»ermüdeten Mqnuer den christlichen Glauben glücklicher und dauerhafter gegründet haben , wenn sie nicht oft
sich zu sehr auf den glücklichen Anfang uizd eigene gute Anschlage verlasse » , in fremde Handel und gefährliche Unternehmungen gemischt , auch manchmal mit übereilter Ungeduld den

gewünschten AuSgang einer Sache

unvorsichtig zu beschleunigen gesucht hatten .

Eö ist un¬

streitig , daß keine heidnische Nation eine fremde Religion verdamt , oder ihre Lehrer vertreibet , wenn sie nicht von derselben irgend einen Nachtheil , besonders Gefahr für die öf¬
fentliche Ruhe erfahren hat .
In Japan herrscht indes auch nicht der Atheismus ; dies
Reich hat vielmehr seine eigene Religion ; jeder hat die Freiheit , seinen Gottesdienst auf
feine eigene Art einzurichten , welche meistens sehr strenge ist.
In der Ausübung der Tu¬
gend , in der Gottesfurcht und einem reinen Leben , in der Sorge für ihre Seelen , in der
Düfiung ihrer Sünden , und in dem Verlangen nach der ewigen Glükseligkeit , ist die
Nacheiferung unter den Japanern weit größer , als unter den Christen.
Die Medicin kennen die Japaner
besser als unsre Chirurgie «
Indes
ermüden
ihre Aerzte den Kranken nicht mit einer großen Menge von Arzneien , sie suchen vielmehr
«chemal-die Wurzel des Uebels ( wofür sie allemal die Verstopfung halten ) und die Materie

-

des
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des Schmerzes ( welche sie verschlossene Winde nennen ) durch äußere Mittel nämlich
Nadel und den Rauch zu vertilgen . Auch durch den Gebrauch der Bader im Hause ,
ren sich die Japaner täglich
zählige Menge Krankheiten
Gelähmten pflegen sie nach
und wieder , und zwar von

die
de.

zur Reinigung ihres Körpers bedienen , vertreiben sie eine un¬
, ohne gerade die Absicht zu haben . Auch die auf das heftigste
unsrer Weise in die Bäder zu schicken, die man im Reiche hin
ausnehmender Wirksamkeit , findet.

Aber , wird man vielleicht einwerfen , Japan kent doch gewis nicht die heiligen
Geheimnisse der Themis ? Die unsrigen , denke ich , können sie nun wohl ganz ruhig ent¬
behren , da durch ihren häufigen Misbrauch die Unschuld mehr leidet als geschäzt wird . In
Japan , und überhaupt in ganz Asien , ist der Weg zur Gerechtigkeit kürzer. Man bringt,
hier nicht ganze Olympiaden damit hin , zu streiten und Schriften gegen einander zu wech.
seln , sondern wen » der Richter die Streitfrage gehörig gefaßt , die Zeugen von beiden Sei¬
ten abgehört , alle Umstände genau erwogen hat , so fället er ein den Gesehen gemäßes
Urtheil , das durch keine zögernde Appellation aufgehalten , durch keine Gunst eines höhern
Richters gemildert werden kan . Wenn bei dieser Kürze auch dann und wann gegen irgend
«inen Punkt des Rechts gefehlt werden solte , so kan doch ein solcher Jrthum niemals so viel
Schaden bringen , als wir in Europa bei dem allerlcgalsten Verfahren zu leiden pflegen.
Wie gros ist nicht hier die Verzögerung der Processe durch die vielen Exceptionell , Dilationen und die unzähligen Advokatenkünste .
Erst nach Ueberwindung so vieler Schwierig¬
keiten kömt unsre Sache endlich an die sogenante höchste Instanz , wo wir denn den ProceS
ganz von neuem wieder anfangen , und so sehr wir auch schon Geduld und Kosten angewandt
haben , doch noch mehr gebrauchen , undaus der Charybd 's in Scyllam geführt werden . Man
darf aber sicher nicht glauben , daß Japan ohne Gesetze sey. Ein so wichtiger und blühen,
der Staat , eine Nation , die so unruhig und so leicht in Bewegung zu bringen ist , wie
das ihr benachbarte Meer , könte gewis nicht in so großer Ordnung und Ruhe erhalten wer¬
den , wenn es nicht durch den Zaum einer guten Verfassung und strenger Gesetze geschahe.
Man wird dieses, ihre gute Einrichtung , und zugleich die Glükseligkeit der itzigen Regierung,
einsetzn , wenn ich nunmehr den Japanischen Staat , wie er dermalen , da das Reich ge¬
schlossen ist, verwaltet wird , und zugleich die ersten Veranlassungen und Gründe dieser Ver«
schließung beschreiben werde .
l

§'

4-

Die ^alten Einwohner sind aus Daats
oder der Tatarei
in den alten Zeiten
unter einem unbekanten Namen nach Japan gekommen
, und daselbst lange der übrigen
Welt verborgen gewesen ,

da sie als ein FischessendeS Volk .su einem . sehr. rohen Zustand «,,

Eee )

lebten.
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Endlich stiftete , gerade zu der Zeit des Romulus , der Dftli Mttll Tei , ein
lebten .
Fürst , der an Klugheit und majestätischer Bildung seines Körpers alle Andre übertraf,
die Japanische Monarchie , und erwarb seinen , Namen den Ruhm , daß die Annalen und
inländische Zeitrechnung mit ihm anfängt , da man die Thaten der übrigen Regenten und
die ganze ältere Geschichte , wegen der wenigern Aufmerksamkeit , die man in jenen Zeiten auf
dieBemerkungcn der Begebenheiten wandte , übergehen muS . Die Mikaddi oder die unumschränkten Beherrscher dieser ihrer kleinen Welt (denn ste bildeten sich in der That ein , daß ihr
Japan die ganze Welt ausmache ) maßten sich bald eine abergläubisch verehrte und bald über
Diese brachte in den frühern unschuldie Menschheit erhabene Heiligkeit und Macht an .
allerdings gute Folgen hervor , nachher aber war sie dem Glük des
digen Jahrhunderten
Diese Halbgötter leiteten ihr hohes Geschlecht in unmittelbarer erst*
StaatS sehr zuwider .
aeborner Linie vom Ten Dsio Dai Dfm dem Jupiter oder höchsten Gott ihrer Welt ab.
Nach dieser Idee ziemte es sich für sie nicht , ihre Unterthanen , die zugleich ihre Verehrer
waren , auf eine andre , als höchstsanfte Art zu regieren ; sie durften menschliche Dinge
nur durch eine mittelbare , weltliche Thätigkeit , und alles , nach Art der Götter , gleichsam
Durch diese gelinde Regierung wurde in der Folge der Zeit die
mit einem Wink regieren .
Er unterstand -sich nicht , nur die
Macht des hohen Reichsadels immer unbeschrankter .
ihm von der höchsten Majestät anvertraute Provinzen für sich als Eigenthum zu behalten,
sondern seine Begierde noch nach glanzenderm Glük wurde immer heftiger , und wie der
Gebrauch der Waffen eingeführt war , erregte er häufige innere Bewegungen , und fieng an,
Dadurch wurde ein gegenseitiger Has in den Gemüthern
die Benachbarten zu bekriegen .
tief eingewurzelt , dadurch wurden so viele Bürger niedergemetzelt , und die Erbitterung
wurde erst in der späten Nachkommenschaft durch das Blut der unterdrückten Parthei gänz¬
lich getilgt.
Um indes die ehrsüchtigen Unternehmungen des Adels so viel möglich einzufthränd . r. höchster Anführer , der älteste königliche Sohn , und künfti.
kcn , wurde als Seogün
ger Thronfolger mit einer Armee ausgesandk , und hiemit zeigte sich zuerst ein gewisser welt¬
licher Glanz der höchsten Gewalt . Dieser nahm in der Folge so sehr zu , daß fünf Jahr¬
, weil er nicht die höchste oberpabstliche Würde erhalten konnte,
hunderte hernach Jonkomo
den weltlich - kaiserlichen Titel annahm , und als ein solcher zuerst angeführt zu werden
pflegt . Diese weltliche Kaiser besaßen indeß noch immer keine eigene sondern eine erborgte
Wewalt , und glänzten gleichsam nur von dem zurückfallenden Lichte der Majestät ihrer Da, ein gleichfalls als General
ter , bis endlich im Anfang dieses ( stebenzehnten ).Jahrhunderts
ausgesandter jüngerer Prinz in der weltlichen Regierung sich eine eigne von dem päbstlichen
Hofe gar nicht abhängige Gewalt anmaßte . Er bewirkte eine völlige Scheidung der höch¬
, die aber jetzt gut genug
, eine Sache von ausnehmender Wichtigkeit
sten Majestätsrechte
vor.
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vorbereitet war , und also nicht viele Arbeit erfoderte . Er entzog dem heiligen Thron seiner
Vorfahren , den er selbst zu besteigen , seiner jünger » Geburt wegen , nie hoffen konme , alle
weltliche Gewalt , da er die Armee ganz seiner Willkühr unterwarf ; lies aber die Gewalt
in geistlichen Dingen dem Kaiser ganz ungemindert , deren er noch jetzt genießt , als verachte
Nachfolger der Götter angesehn , und zunächst nach ihnen vom Volke verehrt wird.
Dieser glückliche Ausgang eines kühnen Anschlags war dem ihn unternehmenden
Sohn nichts ) Vortheilhaft , als dem Reiche selbst , in welchem hiedurch der Grund zu einer
neuen Regierungsform , lind zu einer' bessern Bildung der Nation gelegt wurde . Der Räu¬
ber selbst konnte die weltliche Krone , die er dem heiligen Haupte enteisten hatte , nicht auf
Lange wurde um dieselbe von vielen Nebenbuhlern eifrigst gekampft,
dem scinigen erhalten ,
endlich errang sie sich Fidejos , ein Held von ganz unvergleichlicher Tapferkeit und Klugheit.
' Er hakte aus dem niedrigsten Stande bis zu diesem Gipfel der Hoheit sich emporgeschwungen,
Er hatte Geist , Fähigkei¬
um das Jahr i ; 8g , und erhielt nachher den Namen Taico .
Volks auf das genaueste
des
und
Fürsten
der
sage
ganze
die
und
ten , -Neigungen , Wünsche
erforscht , und da bemerkte sein scharfer Blick bald , daß er nie eitlen dauerhaften Besitz
des Reichs hoffen könne , wenn er ihn nicht auf den ganz entkräfteten Ehrgeiz und die völlig
unterdrückte Freyheit der kleinen Könige gründete . Diese Unternehmung war ausnehmend
wichtig und völlig neu für diesen östlichsten Erdtheil , die aber doch ihm , zum ewigen Ruhm
Sie wurde ihm erleichtert , da er schon manche dieser
seines Namens , vorbehalten war .
kleinen Beherrscher unterdrückt hatte , manche durch die langwierigen Kriege unter sich ent¬
kräftet waren . Die Uebrigen aber muffen nun noch durch List oder Gewalt bezwungen
werden.
umsonst sich bemühet,
Die heiligen Monarchen Japans hatten vier Jahrhunderte
sie durch die Gewalt
was
Aber
.
bändigen
zu
Landeöfürsten
ihrer
Gewalt
die übermüthige
, das brachte
vermochten
nicht
,
und ihre eigne Söhne , die Anführer ihrer Heere waren
fünf bis zehn Jahren nicht sowohl durch Macht als durch Klugheit und Benutzung
und
Er bekriegte Coraa
günstiger Umstände , die seine Zeit ihm darbot , zu Stande .
aus
Großen
geschwächten
genug
nicht
noch
Kriege
bürgerlichen
die
durch
die
dadurch
entfernte
katarischen
die
durch
Meers
des
ihrem Vaterlands und Gebiete . Und nun , da diese jenseits
Heere hinlänglich beschäftigt waren , bevestigte Taico zu Hause , wo ihm Niemand mehr
Da er hierin weit glücklicher war , als in seinen Unterneh¬
widerstand , seine Herrschaft .
,
mungen auf feindlichem Boden so faste er nach einiger Zeit den klugen Enkschlus , seine klei¬
nen Könige aus dem Lager wieder abzurüsten . Diese waren nun des Ungemachs , das sie
unter fremdem Himmel erdulden mußten , überdrüßig , ihr häusliches Vermögen war er-

Taico in

schöpft , ihr Muth

und zum Aufruhr geneigter Sinn

wieder einmal der Ruhe im Vaterlande

zu genießen .

gebändigt ; sie sehnten sich alle endlich
Bey solchen Gesinnungen hoste Taico,
daß
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baß er diese Fürsten seicht überreden würde, künftig ihre Gemahlinnen und Kinder seiner
Residenz anzuvertrauen
, die er unterdeß wohl befestiget und mit vielen schönen Pallästen ge¬
schmückt hatte. Er gebrauchte natürlich den Verwand größerer Sicherheit für sie, auf die
man jetzt mehr wie ehmals Rücksicht nehmen müsse
. Sie selbst solten sich wieder auf ihre
Güter begeben
, und jährlich zu gewissen Zeiten ihre Familien am Hofe und zugleich deti
Kaiser besuchen
. Diese kluge Einrichtung brachte eine völlige Umänderung der bisherigen
Regierungsform hervor, und war für die Gewalt der kleinen Fürsten tödtlich
. Er bekam
nämlich ihre Familien zu beständigen Geissrl
» ihrer Treue, die sie noch überdem selbst jähr¬
lich durch die abgelegte Huldigung von neuen bekräftigen musten
. Gewis ist dieses ein aus,
serordentliches Beyspiel
, dass stolze und erhabene Fürsten durch einen aus dem untersten
Volk emporgeschwungenen Held gänzlich unterworfen sind.
Da diese der algemeinen Sicherheit des Staats und besonders der höchsten Regenten nachtheilige Gewalt der kleinen Könige also gehörig beschränkt war, hielt man es gut,
auch die den Staaten so gefährliche ausgelassene Freyheit des Volks, dieses vielköpfige Ungeheuer, zu bändigen
. Die neu entstandne Majestät muste gegen die aufrührischen Gesim
nungen der Unterthanen durch neue Gesetze bevestigt werden
. Sie wurden dem Genius
dieses Himmelsstriches und Volkes gemäß eingerichtet
, und wie ehemals des atheniensischen
Draco Gesetze
, nicht mit Dinte, sondern mit Blute geschrieben
. Diese Härte besteht aber
nicht darin, daß sie etwas verlangen
, das über das Vermögen der Unterthanen gienge,
oder sich nicht auf die Wohlfahrt und jetzige Verfassung des Staats gründete, auch sind sie
nicht im Geiste des Dionysiuö so hoch gehangen
, daß sie nicht gelesen werden könnten
, um
Unschuldige inö Verderben zu bringen
. Ihre Strenge liegt darinn, daß alle Verletzungen
gegen die Kaiserlichen Gesetze
, mit keiner Geld- oder Leibeöstrafe
, sondern einzig und allein
mit dem Blut des Verbrechers ausgesöhnt werden können
, ohne daß jemals irgend eine
Nachsicht oder Milderung möglich ist. Hieven sind bloß die Großen des Reichs ausgenom¬
men, welche auf wüste Inseln verwiesen werden, oder sich selbst entleiben müssen
. Durch
solche Gesetze können nur die Einwohner dieses iandes gebändigt werden
, wo man es für
äusserst nachkheilig und ungerecht halt, (und gewis nicht ohne Grund) nur die Armen zu stra¬
fen, und den Reichen die Ucbertrekung der Gesetze nachzusehen
. Ich habe auf meine» Rei¬
sen die Kürze und Einfalt in den aufgehängten Gefetzafeln
, (durch die aller Orten den Un¬
terthanen ihre Pflichten vorgehalten werden
) bewundert
. Man findet in denselben nie eine
Ursache oder Veranlassung deö neuen Gesetzes
, nie einen Beweggrund oder Zweck des Gesezgeberg angegeben
, nie irgend eine Beschaffenheit der Strafe bestimmt
. Man glaubt hier,
daß der erhabenen Größe des höchsten Regentens auch nur Kaiserliche Kürze in den Befehlen

würdig
dessen

sey; daß es genug sey,

Weisheit

wenn derjenige Ursache und Absicht deö Gesetzes wisse
, an
im Urtheilen man ohne Staatsverbrechen nicht zweifeln darf. Und da für

alle
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alle Verbreche » immer eine gleich strenge Strafe ist , so kann sie den Eingebohrnen niemals
unbekannt seyn , niemals zu hart scheinen , da diese die Vergehnng blos in die Uebertretung
des Gesehes , nicht in einen höhern oder geringern Grad von Bosheit sehen. Allerdings
können auch die ungebändigsten und so verschieden denkenden Unterthanen , welche so sehr vo n
einander entfernte Provinzen bewohnen , und besonders die halsstarrigen und herrschsüchrigen
jandesfürsten , nicht wohl anders als mit einem harten Zepter im Zaum gehalten werden.
von seinen Russen zu sagen pflegte.
Basllldes
so wie dieses auch der Großfürst Johannes
Die Großen dieses Reichs können natürlich ihren ehmaligen Glanz nicht leicht vergessen,
sondern werden durch immer regen FreyheitSgeist angetrieben , sich wieder in die alte Unabhängigkeit emporzuschwingen , und das Volk würde ihnen gern anhängen und auf einer oder
andren Seite Parthey nehmen , wenn seine Freyheit nicht so strenge beschrankt wäre.
Nachdem Taico , der weiseste Kaiser von Japan , auf diese Art ftine neuen Ein¬
richtungen zum Theil selbst zu Stande gebracht , zum Theil ihre Ausführung seinen Nachfol¬
gern anbefohlen hatte , starb er im Jahr der christlichen Zeitrechnung 1598 , und erhielt nach
Eben
seinem Tode den Namen Ssitt Fatziman , d. i. der neue Fatztman oder Mars .
Namen
im
der
,
Ottgosjo
Nachfolgers
seines
Regierung
die
war
so glücklich für den Staat
des sechsjährigen Sohnes des Taico , Flve Juri , als Vormund regierte , bald den Na¬
erhielt , und aus dem berühmten Geschlecht Tv»
men Jjejos und nach dem Tod Gongini
bis auf unsre Zeiten den Reichsscepter mit
haben
Nachfolger
kegava abstammte . Dessen
Ihre Kunst
gerechter Hand , strengen Gesehen , und einem sehr glücklichen Erfolg geführt .
besieht besonders darin » , die kleinen Könige in gehöriger Unterwürfigkeit zu halten , und je¬
des einzelnen Kräfte nach den Umständen zu beschränken , und sie nicht durch Unterdrückung
der Waffen , oder durch gar zu starke Auflagen zu unterdrücken , sondern durch Menschlich¬
Sie nehmen , wenn sie gebe« ,
keit und Wohlthaten zu gewinnen , und sich zu verpflichten .
sie erschöpfen , wenn sie gnädig anblicken , sie belästigen , wenn sie Aemter ertheilen , sie un¬
Sie verbinden durch mannigfaltige
terdrücken , wenn sie mit Titeln und Würden adeln .
lästige Arten von Gnadenbezeugungen die Großen zum Gehorsam , und verleiten sie auch die
Einkünfte ihrer Provinzen aufzuwenden , die ihnen sonst Vermögen und just geben könten,
bürgerliche Unruhen ' anzufangen . Der ausnehmende und angeborne Stolz dieser Nation
macht eö bey den Großen nothwendig , den Ehrenstellen , die ihnen der Kaiser giebt , durch
prächtigen Aufwand zu entsprechen , den sie in dem Glänze ihres ganzen Haushalts , in der
Menge ihrer Bedienten , und in dem schimmernden Aufzug bey ihrer jährlichen Hofreise zu
beweisen suchen , um gleichsam ihren Ehrgeiz mit dem Schatten der Macht , die sie ehmalS
»besaßen , zu befriedigen . Auch wissen die Kaiser mit ganz ausnehmend schlauer Kunst die
kleinen Könige von allen engern Verbindungen unter sich, von Zusammenkünften zu gemein,
schädlichen Berathschlagungen

Zweiter Band.

abzuhalten ;

die innersten

Äff

Geheimnisse aller ihrer Berath^

schla-
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fthlagungen und häuslichen Angelegenheiten zu erforschen ; Haß und Neigung , so wie sie es
ihrem Interesse dienlich finden , bald anzuflammen , bald zu tilgen . Die Einkünfte , Ar¬
beiten und Unternehmungen jedes Bedienten sind ihren : scharfsichtigen , Alles übersehenden
Geiste nie verborgen . diese Geschichte , die Absichten und Denkart der Gouverneurs , das
Verfahren und die Urtheile der Gerichte .
Alles ist den japanischen Regenten beka nntt
Durch diese Mittel glaubten sie es dahin gebracht zu haben , daß im Inneren des
Landes nicht leicht Aufruhr und Unruhen entstehen würden ; und dachten nun darauf , auch
ähnliche Uebel , die ihnen außerhalb ihres Reichs entsteh « könnten , zu verhindern.
Diese wirklich unüberwindlichen Monarchen wandten daher alle mögliche Bemühun¬
gen an , um die Glückseligkeit ihres errichteten Staats verständig zu machen , die eingeführte
Ruhe und die einmal beliebte Verfastlmg auf ewige Zeiten zu bevestigen , damit auch die
späteste Nachwelt ihnen keine Verfäumung oder Nachlaßigkeit solte Schuld geben können,
durch die gemeiniglich die Staaten
untergehn , obgleich die Politiker oft den Fehler des erfien Stifters mit einem schädlichen Einfluß des Himmels oder einer fatalen Periode für die
Staaten zu entschuldigen pflegen . Deshalb wurden zuerst die fremden Sitten einer strengen
Prüfung unterworfen , die theils von den Bürgern aus fernen Ländern geholt , theils ihnen
von den Fremden zugeführt warem
Alle ausländische Vergnügungen
an Gastmahlen
und Kleidern , Spielkarten,
Würfel , wie auch die Zweykämpfe wurden für ,eine Pest der Tugend Ulch der bey einem
Bürger dieses Reichs nothwendigen Enthaltsamkeit gehalten . Auch die neue eingeführte
christliche Lehre entgieng dem strengen VerbannungSurcheile nicht , man erklärte sie der Regierungöform , der bürgerlichen und religiösen
Iapalis zu Verehrung der väterlichen Götter
Man glaubte , dafi öftere Reisen der Bürger
Reich einen neuen , für diesen Himmelsstrich

Einigkeit zuwieder , durch die alle Einwohner
und des heiligen Mikaddo
verbunden sind.
in fremde Lander , und der Fremden in dieses
nicht passenden Geist einführen , und dem gan¬

zen Staat
Meynung

Nachtheilig werden könnten .
Der fremde Himmel war nun einmal , nach der
der Japaner , an allem Uebel schuld , das hier noch überblieben war , oder je in
irgend einer Zukunft gefürchtet werden konnte .
Vergebens , dachte man , werde man sich
beeifern , den krankenKörperzuheilen
, und , wenn man nicht das von einem schädlichen Krebs
angegriffene Glied ganz abnähme , vergebens das Uebel , ohne gänzliche Verstopfung
Quelle , ableiten wollen.

feiner

So

musie also das Reich ganz verschlossen , auf immer und ewig verschlossen, Wd
von jedem Fremdling gereinigt werden . Dieß war , der Regierungsform und dem Himmels¬
strich dieses Landes gemäß , dies war für das Wohl der Nation und die Sicherheit des höchsten
Regenten gleich nothwendig , Daher gab dererhabmsie Kaiser mit dem erleuchteten Reichsra¬
the
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unverletzliche Gebet;

sol geschlossen seyn.
Unter allen Fremdlingen hatte sich keine tiefer , aber auch keine , wie man glaubte,
schädlicher für das Reich , hier eingewurzelt , als die Portugiesen , eine Nation , die in Ab¬
sicht ihres siolzen Geistes , viel Aehnlichkeit mit den Japanern hatte . Im Jahr 154g ka¬
men die Portugiesen zuerst nach diesem Colchis , und wurden durch die Liebe zu seinem gnldSie wüsten auch in kurzer Zeit durch
nen Fließ bald begierig , sich hier feste niederzulassen ,
ihre neuen Waaren , neue Religion und Verbindungen , einen Theil des Volks sich ganz ergeben zu machen , und , im stolzen Muth auf ihr Glück , giengen sie bald so weit , auf Ver¬
und schädliche Unternehmungen gegen das regierende Haus
änderung der Staatsverfassung

Japan

Dieses wurde bekannt , und verschiedne Umstände traten zusammen , welche ih¬
zu denken.
Die Holländer -, welche damals Feinde der Portugiesen , und
ren Untergang beförderten .
neidische Nebenbuhler ihres Gewinns waren , hatten in der Gegend vom Borgebürge der gu¬
ten Hofnung einen Brief aufgefangen , der vol verrathen 'scher Absichten war , und ihn dem
Kaiser überliefert ; ein ähnlicher war von den Japanern selbst zu Cankon in Sina aufgefan¬
gen worden . Der erste Reichsrath beklagte sich zu gleicher Zeit über den unerträglichen
Stolz dieser Fremdlige , da ihm ein jesuitischer Bischof begegnet war , und ihn nicht aufdie
Der ausnehmende Gewinn im Handel , der nur auf Be¬
landesübliche Art begrüßet hatte .
trug der nach fremden Dingen begierigen Japaner sich gründete , fiel immer starker in die
Augen , die ausnehmende Einmüthigkeit und feste Verbindung der neuen Christen , ihr Haß
gegen die alten väterlichen Götter und ihr halsstarriger Eifer , den neuen Glauben Zu verthei¬
Man fieng an einen Aufruhr zu fürchten,
digen , erregte verdachtvolle Aufmerksamkeit .
wenn nicht die Kaiser , die so viele innere Unruhen gedämpft , und den rebellischen Geist der
Fürsten mit so unsäglicher Arbeit und so vielem vaterländischem Blut niedergedrückt hatten,
auch diesen fremden Zunder bald tilgen könnten.
Taico sieng diese Unternehmung langsam an , hinterlies aber die Vollendung seinen
Diese befahlen nun bey Strafe des Kreuzes , daß die Portugiesen mit ihrer
Nachfolgern .
Geistlichkeit und allen japanischen Verwandten aus dem Reiche wandern , die Eingebohrnen
nie das Reich verlassen , die jetzt Verreisten binnen einer gewissen Zeit sich wieder einstellen,
und wenn sie später kämen , das Leben verwirkt haben , und die neuen Christen , den Na¬
Diese Ge¬
men , das Zeichen und die Lehre des Gekreuzigten feyerlichst verlaugnen selten .
in Ausübimg gebracht werden . Noch mehr
Christenblut wurde jetzt zur Bevestigung des Kaiserlichen Throns vergossen , als ehmals heid¬
nisches zu Gründung desselben. Denn da man die Christen nicht mit Gründe » widerlegen
Aber
konnte , so gebrauchte man Schwerdt und Strick und Feuer , um sie zu überzeugen .
nichts konnte den frommen Eifer der Neubekehrten unterdrücken . Er überwand alle Schmach
und
Fff r
setze konten nicht ohne viele Schwierigkeiten
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und Kreuzigung , bestand in jedem Martyrthum , und legte , zur ewigen Beschämung des
Heydenthumö , die bewundernswürdigsten Beweise der Sündhaftigkeit
zur Ehre deö Glaubens ab . Vierzig Jahre währte die schrekliche Tragödie dieser Ausrottung , bis endlich
der nach Christenblut

dürstende Kaiser Ijeniltz

, nach dem Tode Teljejlll

genant , ein Sohn

und Nachfolger des Fide Tadva , nach dem Tode Tei to quini , ein Enkel des Ijeja,
die letzten heiligen Ueberbleibsel der Christen an einem Tage dem Tode übergab .
Sieben
und dreyßigkausend Christen hatten aus Verzweiflung , um ihr Leben noch so lange als mög¬
lich zu retten , sich in dem festen Schloß Simabare
, in dem Meerbusen der Provinz Anma , versamlet .
Drei Monate hielt ihre Verzweiflung die Belagerung auö , endlich am
atzten Tage des zweiten Monats der Periode O.uanje , (d. i. den irten April i6ztz ) meisten sie
sich ergeben , wie dieses die japanischen Annalen

Neu Dai kl O Dar K «, und die japanische Geschichte des christlichen Aufstandes SlMübtlra
Gasen melden .
Mit dem ihrigen
war das letzte christliche Blut geflossen , und nun hatte endlich gegen das Jahr
1640 dieses
lange Schlachten von Menschen ein Ende ; Japan war endlich ganz von Fremden gereinigt,
und alle seine Thore , Gränzen und Ufer wurden geschlossen. Nicht einmal das Völkerrecht
konte die Portugiesischen Gesandten , die in eben dem Jahr aus Macao hieher kamen , rct.
ten .
Sie und alle ihre Gefährten , zusammen ein und sechzig Personen , wurden öffentlich
hingerichtet , und nur einige Bedienten
zurückgesandt , um zu melden , was sie gesehn
hatten.
Die erlauchte Holländische Compagnie hat , vom ersten Jahre dieses siebzehnten
Jahrhunderts
an , Japan befahren lassen.
Es wäre unbillig gewesen , auch uns , die wir
so lange Zeit her unsre Treue für die Landesregierung , sowohl gegen die erklärten ReichsseinHe , die Portugiesen , als gegen die aufrührischen Unterthanen zu Alima
bewiesen hatten,
auch uns , sag ich , eben so hart , wie andre Fremdlinge zu behandeln , da wir auch noch
überdem Kaiserliche Freybriefe hatten , einen vom Ijeja
vom I . i6n , einen vom Five
Tadda, vomI . i6l6 , die uns eine völlige Handelöfreyheit sicherten
. Man faste den
Entschluß , die Holländer nicht ganz auszuschließen , und nichtganz freyzuzulassen , sondern
sie allein aus der ganzen übrigen Welt jenseit des Meers , als die einzigen Unterhändler
zwischen dieser und Japan , beyzubehalten , aber zugleich sie wie Gefangne zu bewahren , durch
die scharfsichtigsten Wächter von aller Gemeinschaft mit den Eingebohrnen abzuhalten . Man
brachte also die Holländer in eben das Gefängnis , das vorher für die Portugiesen erbaut
war , erlaubte ihnen aber , als die einzige Belohnung der Gefangenschaft , zu der man sie
verdamte , jährlich für 500,000 Unzen Waaren zu verkaufen .
Man darf aber gar nicht
glauben , daß Japan die von den Holländern eingeführte Waaren
nicht entbehren könne.
Hier werden in einer Woche mehr Kleider verbraucht , gls wir im ganzen Jahre stjdne und
andre
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andre Zeuge einführen können . Und die übrigen Waaren , als Catöju , Camphvr
Von
Bcn ros , PutSju oder eostus und Gewürze dienen nur zum Luxus.
Auch hielt man billig , die Swcslsche Nation von dem neuen Gesetz auSzuneh.
me » , da sie die ältesten Japaner zuerst gebildet , und die Nachahmung ihres Beyspiels die¬
ses Reich zu solchen, Glanz emporgehoben hatte . Doch darf auch diese Nation nirgend an¬
ders als in Nangasacki anlanden und Handlung treiben .
Anfangs lies man alle frey zu,
die entweder aus Sina selbst oder den verschiednen Theilen von Indien (wo die Sineser sich
aufhalten ) hiehcr kamen , bis einige derselben , welche die christliche Lehre angenommen hakten , dieselbe von neuem auszubreiten , und unter den sinesifchen Büchern , welche jährlich
hieher gebracht werden , auch einige von unsrer Religion heimlich einführten , die für die
Wohlsarth des Staats ankerst nachtheilig gehalten wurde , und nur neuerlich erst mit so vieler
Unruhe und Märtyrerblut
vertilgt war . Da dieser religiöse Schleichhandel entdeckt wurde,
verdamke man die Sineser zu gleichem Schicksal mit den Holländern , welches jetzt mit noch
mehr Schimpf gemischt ist , wie das unsrige , da sie dem erniedrigenden Unrecht nicht so edel
wie wir sich zu widersetzen wagen , welches durch die Verschiedenheit der innern Verfas¬
sung ihres und unsers Handels entsteht . Alle Sineser nämlich führen zwar einen Namen,
aber sie sind Einwohner verschiedner Provinzen , und Nebenbuhler in Absicht des Handels.
Die Begierde des Gewinö befeuert sie also , sich durch geduldige Ertragung aller möglichen
Beschimpfung

einer vor dem andern auszuzeichnen.

§. 5.
Da auf diese Art das Reich auf ewig verschlossen ist ,

so

finden nun die Kaiser in

ihrer Macht und ihren Absichten keine Gränze und Hindernis mehr .
Die Ehrfurcht der
jandesfürsten ist niedergedrükt , die Halsstarrigkeit der Unterthanen gebändigt/ "^ ieAnter»
nehmungen und Einflüsse fremder Nationen abgeleitet .
Sie können also izt alle Städte
Dörfer und Distrikte , alle Arten von Gefelschaften und Kollegien , ja selbst die Zünfte der
Handwerker in einer solchen strengen Ordnung halten , die in einem offenen Lande schlech.
terdings nicht nachzuahmen ist. Sie können die Gewohnheiten deö Landes nach Gefallen
einschränken , andre an ihre Stelle setzen, ihre Arbeiten bestimmen und einschränken
durch Lob und Belohnung die Bürger zu Erfindungen in den Künsten anreißen , überhaupt
aber alle Bürger , durch die Aufseher , mit denen sie unaufhörlich umgeben find , zur stren.
gen Unterwürfigkeit , Fleis und ehrbaren Leben anhalten , und das ganze Land gleichsam
in eine Schule der Höflichkeit verwandeln .
So hat dieses erhabene Kaiserliche Haus die
Glückseligkeit der alten Zeiten wieder hervorgebracht ,
gesichert ,

stolz auf die Vortreflichkeit

da es ,

vor allem innern

seines Reichs und die unüberwindliche

M z

Aufstande

Starke

seiner

Ek.
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Bürger

ist , und also den Neid aller übrigen Nationen der Erde verachten kan . Denn wen
in der Welt hat Japan zu fürchten , außer den ewigen Gott ? Alle umliegende Inseln,
Ligliejo, Jedso, Coraa, sind ihm unterworfen
. Auch darf es Siira , obgleich ein
Reich von unermeslichcm Umfang , nicht fürchten , sondern kan ihm vielmehr Furcht ein¬
flößen .
Denn die Sineser sind schwach und weichlich , und ihr Ueberwinder , der Kaiser,
aus tatarischem Stain , hat schon so viele und unkerschiedne Lander und Nationen zu regieren , daß er wohl niemals seine Eroberungen bis nach Japan ausdehnen wird .
Der izt
regierende Monarch Tsindjos , (ein Sohn des Jjetzira , der nach dem Tode Geiijttjim
genant wurde , und ein Enkel des Teitoguini
) ist ein großer und vortreflicher Herr , Erbe
der väterlichen Tugend , zugleich strenger Beobachter der Gesetze und sehr gnädig gegen
seine Unterthanen .
Er ist von früher Jugend an in der Lehre des Konfucius erzogen , und
führt den Zepter , so wie es seinem Volk und Lande angemessen ist.
Unter ihm leben alle
Bürger in der vollkommensten Eintracht , ehren alle ihre Götter , gehorchen den Gesetzen,
folgen ihren Dbern , beweisen ihres Gleichen Höflichkeit und Liebe.
Dies Volk übertritt
alle andre der Welt an Sitten , Tugend , Künsten und feinem Betragen , und ist ausneh¬
mend glücklich durch seinen innern Handel , seinen fruchtbaren Boden , seinen gesunden und
starken Körper , seine muthige Seele , seinen Ueberflus an allen Bedürfnissen des Lebens,
seine ununtorbrochnc innereRuhe . Gewis , wenn ein Bürger Japans seinen itzigen Zustand mit
der ehmallgen Freiheit vergleicht , oder auch in die entfernteste Geschichte seines Vaterlan¬
des zurückgeht; so wird er keinen Zeitpunkt finden , in dem es sich glücklicher bestücken hätte,
als izt , da es durch den höchsten Willen eines Regenten regiert , und von der Gemeinschaft
mit der ganzen übrigen Welt .abgeschnitten und völlig verschlossen ist.

Nachermnmmgen des

Herausgebers.

^Hch 'hntteH
diesem Aufsaz öfter Anlas zu Berichtigung der Ideen - es Verfassers ge¬
habt , aber ich habe sie in Anmerkungen zu bringen unterlassen , weil ich eS besser hielt , die
Leser erst in den Gesichtspunkt zu stellen , aus dem diese Abhandlung mus betrachtet werden,
und in welchem die Berichtigungen
leichter und deutlicher erscheinen »verden .
Diese Ab¬
handlung ist höchstwahrscheinlich vom Kampfer bald nach seiner Rükkuuft
in Europa ge¬
schrieben , und vermuthlich der erste Aufsaz , in dem er eine etwas volstandige Idee von
dein algcmeincn Zustande Japans zu geben suchte.
So sehr wir ihn als einen unparchei ' i.

Racherinnekungen des

Herausgebers.
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sthen und genauen Beschreibet aus seinem Hauptwerke kennen , so war Kämpfer doch nicht
ganz von dem fast algemeinen Fehler aller Rcisebeschreiber frei , dem Leser etwas Sonder¬
bares , Neues und Unerwartetes zu sagen , das Land , das man gesehn hat , als ein vor
allen andern merkwürdiges rmd vorzügliches darzustellen , es gegen alle Vorwürfe zn verthei¬
digen , und besonders seine Gesetze und Einrichtungen über die unfrigen zu erheben , und
Dieser Fehler ist für Leine , die gereiset sind , so na¬
gelegentlich ein wenig zu moralisiern .
türlich , daß man ihn mehr oder weniger bei ihnen allen , vom Westphalischen Bauer , der
in Holland Heu gewährt hat , bis zu unsern besten und philosophischen Reisebeschreibern hin¬
auf , antrift.
finden wir dies weniger , weit
der Geschichte und Beschreibung von Japan
öftrer und genauer mit einander
schon
Ideen
seine
er
da
,
schrieb
Kämpfer diese erst später
verglichen hatte , und weil er auch wirklich zu sehr ehrlicher Mann war , um in einem
Werke , das er zum Unterricht der Zeitgenossen und Nachwelt bestünte , die Sachen vor.
theilhafter zu stellen , als sie feinem ersten Blik und seiner nachherigen reifen Betrachtung
Sein ganzes Werk enthält ungemein wenig Raisonnemcnk , noch
sich dargestelt hatten .
weniger algemeine Beschreibungen , sondern fast lauter Fakta und umständliche Darstellung der
Dinge , wie sie sind, über die wir uns nur oft, wegen ihrer zu großen Umständlichkeit , nie beklageu
Eine ganz andre Bewandnis aber hat es mit der hier aus den Amoerüt . exot.
tönten .
In

schrieb sie früher , da er noch manches mit einem Schim¬
mer sah , den nachher reifere Untersuchung zertheilte , er kante in derselben keine volstan.
bige , aber er wolle eine auffallende und nicht erwartete Idee von dem Reiche geben , daö
den meisten Europäern verschlossen ist , und nur so selten von einem gelehrten Beobachter
besucht wird . Die ganze Anlage seiner Schrift zeigt , daß Kampfer darin Paradoxa durch,

übersezten Abhandlung .

Kämpfer

Styl ( der in der deutschen Uebersetzung weniger als in
bringen, , daß
wird ) solle fast auf die Vermuthung
Uebungsstük bald nach seiner Ankunft in Leyden habe
daß Kämpfer vor hundert Jahren manche Dinge ( wie
z. B . das Verhältnis der asiatischen Künste und Wissenschaften zu den europäischen ) nicht
so richtig übersetzn koute , als eS itzt bei erweiterten Einsichten möglich ist.

setzen wil , und der deklamatorische
der lateinischen Ursprache gefallen
Kampfer vielleicht ein akademisches
Hiezu kämt noch ,
liefern wollen .

Nach diesen Gründen wird es sich leicht ergeben , WO und wie manche Aeusserun¬
Ich darf daher nur kurz diejenige »»
gen unsers Schriftstellers berichtigt werden müssen.
Kämpferischen Satze durchgeh « , die einiger Erläuterung vorzüglich werth scheinen.
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I.
Japan übertrift in Künsten und Wissenschaften

alle andre

Nationen.

Wir wissen izr die Kentnisse der östlichen Welt richtiger als ehmals zu schätzen.
ES ist gewis , daß die Jndicr , Sineser und Japaner gewisse Künste und Fabriken sehr
früh , und in einem ziemlichen Grad von Volkommenheik besessen haben , daß sie auch in
manchen Wissenschaften schon vor Jahrtausenden
einige Schritte gethan haben .
Aber sie
blieben stehn , ehe wir anfiengen , und stehn noch auf dem Flek , über den die Europäer
lange hinaus sind.
Fast jede Kunst ist von diesen Asiarern erfunden , und fast in jeder sind
sie von den Europäern übertroffen worden .
Der sanfte Himmelsstrich des südlichen
erhob seine Bewohner bald über die dringendste Bedürfnisse , lud zu einem leichten
denken ein , und reizte mehr die Einbildungskraft
als den Verstand , den Anlässen ,
Zufal darbot , nachzugehn , und Künste zu erfinden , die das Leben bequemer und

Asiens
Nach¬
die der
schöner

machen konten . Aber eben dieser Himmelsstrich machte auch zu weiterm Forschen zu schlaf,
oder der Despotismus drükte den Erfindungögeist zu früh nieder , oder die ruhige mit dem
Gewöhnten zufriedne Sinnesart dieser Völker machte zu wenig Foderungen an seine Künst.
ler : eine dieser Ursachen oder wahrscheinlicher alle vereinigt , haben die sonderbare Wirkung
hervorgebracht , daß die Künste in Asien gar keine Fortschritte gemacht haben , sondern noch
in eben dem Zustande zu seyn säumen , in dem sie bald nach ihrer ersten Erfindung waren,
und daß in den schönen Künsten die Asiater die Europäer in keinem Zeitalter erreicht haben.
Ihre Arbeiten kennen auch keine Abwechselungen der Mode ; die Indier haben schon lange
vor Alexanders Zeit ( vermuthlich schon seit Jahrtausenden ) baumwollene Zeuge gemacht,
die Japaner schon seit undenklicher Zeit ihr Porzellain bemahlt , aber wahrscheinlich liefern
die Cattunmanufakturen
in Frankreich , und die Porzellainfabriken in Meisten und Berlin
schon weit mannichfachre Formen und DesseinS , als die asiatischen in dem unermeslichen
Zeitraum ihrer Indüsirie.
Von den Wissenschaften der Japaner muS der Verfasser selbst zugeben , daß
den europäischen gar nicht beikommen .
In der That ist kein Fach zu nennen ,

meistens
worin die

sie

asiatischen Nationen jemals einigen großen Fortschrit gemacht hätten .
Ihre Philosophie,
Physik und Mathematik verdienen den Namen nicht .
Sokrates
verliert durch Konfucius
nichts von dem Ruhm , daß er die Moral zuerst vom Himmel geholt habe .
Die Lehre des
sinesischen Weisen war viel zu irdisch , war zu sehr auf politische Vortheile beschrankt , als
daß sie himlischen Ursprungs und mit sokratischer Philosophie verwandt seyn solte.
Von
der Medicin kan man aus dem ,

was Kämpfer

selbst von ihr sagt ,

schon urtheilen .

Sie
grün-

.
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grüirdet sich auf keine Kenknis des menschlichen Körpers *), und der Ursachen , aus welchem
seine Uebel entstanden sind , und ist also unstreitig eine sehr unvolkornmene Empirie . Da
Asten fast in allen seinen Theilen despotisch regiert wird , so kan seine Gesezgcbung auch nicht
vorzüglich seyn. Es ist wahr , daß der itzige europäische Proces oft Ungerechtigkeiten , und
noch mehr , auch bei dem legalen Verfahren ( wie K . sagt ) Unterdrückung hervorbringt.
Der asiatische ist kürzer , aber gewis nicht weniger unterdrückend , da er fast allein auf der
Wilkühr des Richters in der ersten Instanz beruhet , And entweder gar keine oder doch sehr
Die Japanischen Gesetze besonders sind mit der ün.
wenig geordnete Appellation zulaßt .
einer weisen Gefezge.
Sie kehren den Hauptgrund
menschlichsten Grausamkeit abgefaßt .
des kaiserlichen Ge<
Uebertretung
die
blos
sondern
,
bung um . da sie nicht das Verbrechen
botS zum einzigen Maasstab der Strafe machen , und darauf die Gleichheit aller Verge.
Der Regent
Dies ist der wahre Geist der abscheulichen Despotie .
hangen gründen .
Verbrechen
ein
daher
und
,
zuwider
verbietet hier nicht , was deni Wohl des Staats
ist, sondem Verbrechen wird nur, was ihm gestalt so zu nennen. Kämpfer würde gewis
Gesetz«
der Japanischen
den Wider -spruch zwischen seinem Lobe und seiner Beschreibung
dekla.
zu
Justiz
unsrer
Fehler
die
über
selbst bemerkt haben , wenn er nicht durch die Lust,
Die
Bei der Religion ist die Untersuchung schwerer.
mircn , wäre hingerissen worden .
Völker des östlichen Asiens sind sehr frühe , bei den ersten großen und starken Ideen , die
und das leben in schöner Natur eingeben , stehn geblieben ; ihre Religion
beladen , dem GenuS
und Spijfindigkeiten
ist edel und erhaben , wenig mit Spekulationen
des Lebens nicht sehr hinderlich (man überläßt es nur -einzelnen Heiligen , durch Entsagung
desselben sich ganz dem großen Nichts zu nähern ) und fast immer duldend »nd vertraglich
gegen Andersdenkende . Dies sind gewis große Vorzüge einer Religion , und Kämpfer hat
wenigstens darin Recht , wenn er die Japaner entschuldigt , daß sie ihre uralte , ihnen so
Menschenverstand

ehrwürdige Religion nicht init einer vertauschen wollen , die ihnen unbekante Menschen aus
einer fremden Welt brachten , und die , wenigstens beim ersten Anblik , in ihren Lehren so
viel Auffallendes und Unbegreifliches hat.

Die Japanische Nation befindet

H.

sich seit der lezten

mend glükllchen

von der Glükseligkeit der Nationen ,

Es ist schwer ,
zu reden .
->

Revolution in einem ausneh¬

Zustande.
und besonders so entfernter,

Indes , dünkt mich , die Thatsachen , die uns Kämpfer
.

.

.

.

.

-

») ES iss eine scharfsinnige und wahre Be¬
merkung des Hrn . von Pauw , daß die geschwind«

Zweiter Band.

in seinem ganzen Werke
erzählt,

Verwesung in den heißen Ländern das Studium
der Anatomie hindre.

Ggg
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erzählt , geben dem Leser gar nicht die Idee eines Volks , dessen meiste Glieder wenigstens
sehr glüklich sind.
Der weltliche Kaiser hat den kleinen Regenten des Landes ihre ehmali.
gen Rechte genommen , und sie seiner unumschränkten Gewalt unterworfen , er trennt sie
sogar einen großen Theil deö Lebens von ihren Familien , er macht sie arm und zwingt sie
das Volk zu drücken .
Diese ehmaligen kleinen Könige fühlen das Unglük ihres Zustinzdeö , ertragen eö mit schmerzvoller Ungeduld , sind in beständiger Gefahr , und gehören also
wohl nicht zri den glücklichsten Menschen .
Das gemeine Volk sieht auf allen Landstraßen
Befehle , die ihm den Tod drohn , und zwar für Verbrechen , die mir durch die Wilkühr
des Herrn dazu gestempelt worden .
Man erinnere sich der wegen des unbedeutendsten
Schleichhandels erfolgten Todesstrafen . Das Volk ist unaufhörlich mit Policeiaufsehern
umgeben , die seine kleinsten Handlungen ausspähen , in das Innerste der Häuser dringen;
noch mehr , ein Mensch muS nicht nur für sich, sondern auch für alle seine Angehörige , und
für alle , welche in seiner Gasse wohnen , stehn , und im Fal des Vergehens büßen .
Es
ist wahr , diese Einrichtung kan vielleicht die Wirkung haben , daß die Befehle sehr strenge
beobachtet werden , und seltener , als in andern Ländern , dagegen gesündigt wird . Aber wie
unglücklich müssen Menschen seyn , die unaufhörlich allen ihren Freunden austariern müssen,
und wissen , daß ihnen auch von jedem andern aufgelauert werde .
Dabei hangen sie von
Richtern ab , deren Wilkühr fast allein ihr Leben und ihr Vermögen überlassen ist , und ge¬
gen die sie keinen Schuz finden .
Sie geben starke Abgaben , und werden von den Gom
verneurS unterdrückt .
Sie sind arm , denn sie benutzen alle mögliche Dinge zur Nahrung,
treiben alle erdenkliche Gewerbe , und drängen sich mit hungriger Gierigkeit zu dem Gewin,
den sie den Holländern abnehmen .
Sie dürfen nie ihr Land verlassen , mit keinen Freinden Umgang haben , der GenuS aller ausländischen Dinge ist ihnen versagt .
Können
Menschen in dieser Lage beneidenSwürdig glücklich seyn ? Sie sind es nicht , dies beweißt
auch die Leichtigkeit ,

mit der die Japaner

dies nicht aus kühner Standhaftigkeit

,

den Tod empfangen oder sich selbst geben ,
sondern aus überdrüssigem

und

Ekel vor einem unglük-

liehen Leben.
Ob die Japaner

in ihrem ehmaligen Zustande vor der Revolution

des Tül 'co glück¬

licher waren , als izt , läßt sich schwer bestimmen , da unö ihr innerer Zustand in dieser
Zeit so wenig bekant ist.
Aber verfchiedne Umstände machen eS wahrscheinlich .
Von den
kleinen Regenten leidet eö keinen Zweifel .
Aber auch das Volk befand sich wahrscheinlich
besser , da eö noch unter vielen kleinen , beschränkten Herrn lebte , und wenn deren einer
die Tyrannei zu weit trieb , bei dem andern Zuflucht fand , auch die Freiheit hatte , sich
außerhalb des Reichs zu begeben , und noch nicht so strengen Klostergesetzcn unterworfen
war . Die bürgerlichen Kriege brachten unstreitig auch viel Unglük hervor , aber sie gaben
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auch mehr und größere Thätigkeit , und es ist doch bester, von Feinden zu leiden, als unauf¬
hörlich den Plackereien der Obern und einer Japanischen Polizei auSgesezt zu ftyn.

M.
Die Japanische Gespickte
und Slandhastigkert
Die Japanische

ist sehr reich an großen Thaten ,

, und hat Mutlos , Scavolas
Menge hervorgebracht.

Geschichte ,

die uns Kampfer

bewiesen von Muth
und Horatier in

selbst im zweiten

Buche

gegeben

hak , widerspricht geradezu diesem Sahe . Wo findet man da die großen Thaten der Hora.
Annalen
tier ? Und doch hat Kampfer diese Geschichte mit vieler Mühe aus Japanischen
zusammengetragen . Die ausnehmende Dürre an erheblichen Faktis ist also nicht Kämpfers,
Einzelne große Thaten giebt es unstreitig auch in der
sondern der Geschichte eigne Schuld .
Geschichte , und noch izt findet man Beispiele von Verachtung des Lebens,
IapanisäM
die aber , wie ich schon angemerkt habe , meistens aus Unmuth und Ueberdrus abstießen.
Aber jene sind in den Japanischen Geschichtbüchem nur sparsam aufgezeichnet , und eine ge¬
wisse Große fehlt den größten Thaten der Asiater immer , nemlich daß sie für Vaterland
Ueberhaupt , dünkt mich , dürfen
und wirkliche oder geglaubte Freiheit gethan würden .
wir uns von der asiatischen Geschichte , aus ihren eignen Geschichtschreibern studiert , nicht
machen , als wohl seit einiger Zeit durch das lebhaftere Studium derso große Erwartungen
selben in Frankreich , England und auch Deutschland erregt sind. Je mehr wir diese afiatischen Annalen kennen lernen , desto mehr werden wir überzeugt , daß wir von ihnen weit
weniger wichtige Erweiterung unsrer Kentnisse erwarten dürfen , als man wohl vorher gehoft
hat . Die Gesäfichte der östlichen Reiche fielt immer durch alle Zeiten die einförmigste Folge
von Revolutionen dar , die , ohne große Tugenden und ohne große Laster bewirkt , eben so
schwach erhalten werden , als sie errungen wurden ; immer eine ermüdende Erzählung elen¬
der Kleinigkeiten , oder erheblicher Umstände ohne Angaben von Ursachen und Folgen.
Man kan ihre Geschichte in den verschiedensten Zeiten aufschlagen , und glaubt dieselbe Geschichte nur mit veränderten Namen zu lesen , und kein Mensch von Geschmak wird eine
Geschichte von Sina in sinesischem Gesihichcschreiberton ( wie im Deguignes , oder den neulich
in Frankreich publicieren großen sinesischen Annalen , oder auch dem zweiten Buch unsers
Vers . ) ohne Ueberdrus vom Anfang bis zu Ende lesen können , er möchte denn Namen
und Iahrzahlen in ihr berichtigen , oder sonst eine unmittelbare litterarische Anwendung von
seiner Lektüre machen . Unsre schlechtesten Chronikenschreiber sind Taciti gegen die asiatischen
der Schatze morgenländiHistoriographien , und so sehr man auch oft die Bekantmachung
scher
r
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scher Geschichte in der Pariser

Bibliothek

gewünscht hat ,

so lassen doch die bisher aus

ihr

erhaltenen Proben nicht anders urtheilen , als daß sie nur von Wenigen gelesen werden,
und diesen Wenigen viele Langeweile machen würden . Bei diesem Unheil verkenne ich indes
den Werth der Bemühungen

verdienstvoller Gelehrten um das Studium

schichte aus eignen Quellen gewiö nicht .
Unsre GeschichtSkunde kan nie
wenn wir nicht die Geschichte des so früh bewohnten und gesitteten Asiens
Annalen kennen lernen , und , so unerträglich diese oft dem Geschmak
Denkmale können sie für den forschenden GeschichtSgelehrten seyn.
Sie

der asiatischen Ge¬
volsiändig werden,
aus seinen eignen
sind , so kostbare
werden gcwis noch

manche Lücke in der Geschichte der Menschheit füllen , manche dunkle Stellen
und manche neue Verbindungslinie
zwischen den Fragmenten unsrer sogenanten

aufheben,
Universal-

Historie geben .
Freilich erlaubt auch hier ein wichtiger Zweifel nicht sehr viel zu hoffen,
der Zweifel über den kritischen Werth der Schriften , die man uns als die Annalen der öst¬
lichen Welt giebt .
Wer waren ihre Verfasser ? Wenn wurden sie geschrieben ? Wer hat
neben ihnen über dieselbe Periode geschrieben ? Was für Veränderungen haben sie vielleicht
gelitten ? — Das sind Fragen , die man bei Geschichtbüchern auö ältern Zeiten und aus
Asien nie genugthuend wird beantworten können .
Doch kan man vielleicht in der Zukunft
bei erweiterter Einsicht hierin noch mehrere und stärkere Schritte thun , als izt abzusehn ist.
Die Bemühungen einiger Gelehrten unsrer Zeit , es noch in diesem Fach helle zu machen,
sind desto ruhmvoller , da sie meistens so wenig Aufmunterung und Belohnung finden , und
auch in England ein Idlies , der so tief in asiatische Geschichte , Dichtkunst und Litteratur
hineinsiudiert hatte , diesem Studium entsagen mußte .
Aber außer diesem wissenschaftlichen Nutzen für den Gelehrten und Denker , glaube ich , darf der Mensch , der Bürger
und Staatsmann
, sich niemals wichtigen Unterricht aus der asiatischen Geschichte verspre.
chen.

Diesen wird wohl immer eine Dekade griechischer , römischer , englischer oder deut¬

scher Geschichte unendlich wichtiger seyn , als die ganze Reihe sincsischer Annalen .
Und
unsre Geschichtschreiber werden für ihre Kunst eben so wenig in Asien lernen , als bisher noch
die Nachahmung

der östlichen Dichtkunst hat gelingen wollen , oder unsre Künstler ihre Mu¬

ster jenseit des Indus

gesucht haben.

IV.
Die Verschließuna

Japanischen Reichs vor allem fremden Zugang und
bote Reisen der Emgebornen ist gerecht und politisch nüzlich.

sucht ,

des

die

Ver¬

Ich habe diesen Saz , den Kampfer vorzüglich in dieser Abhandlung zu beweisen
zulezt gesielt , weil ich glaube , daß gegen seine Beweise nicht so viel , als bei den

vorigen Sätzen , zu erinnern seyn dürfte .

Gegen die Gerechtigkeit dieser Japanischen

Ein-

rich-
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richtung ist wohl nicht viel einzuwenden , und sie hatte nicht so wortreich vom Vers . vertheidigt werden dürfen .
Alles , was ein Staat zu seiner Erhaltung nöthig hält , ist gerecht,
und kein Staat in der Welt kan einen andern mit Recht zwingen , seine Unterthanen in sein
Land zuzulassen , wenn er es nicht gut findet .
Auch die Unterthanen müssen sich alle Einschränkungen ihrer Freiheit gefallen lassen , so lange sie Glieder des Staats
bleiben wollen,
oder nicht nach dem Willen der Meisten und Stärksten ihm eine andre Form geben .
Die
Hauptfrage bleibt also , ob es politisch nüzlich ist , sich ganz von der übrigen Welt zu tren¬
nen , wie Japan gethan hat ? Die Gründe dafür sind allerdings von Gewicht . Dies Land
hat alle Produkte , die es zur Nothdurft und auch zum Luxus des Lebens bedarf ; es kan
also alle fremde Nationen entbehren . Die iHigen Monarchen suchen natürlich die einmal
eingeführte Regierungsform zu erhalten , und diese kömc durch die freie Zulassung der Frem¬
den in Gefahr , die den in der Unterwürfigkeit schmachtenden Unterthanen zu Hülfe kommen
tönten .
Diese Gefahr mus desto furchtbarer scheinen , da die treulosen Portugiesen schon
wirklich einen Versuch gemacht haben , die Regierung Japans ganz umzustürzen , und c6
einem fremden Monarchen zu unterwerfen .
Und da dieser Versuch mit Ausbreitung der
christlichen Religion auf das genaueste verbunden war , und die Fremden nur durch diese das
Zutrauen der Eingebornen in so hohem Grade gewannen ; so war es natürlich , auch dieser
Religion es entgelten zu lassen , daß sie zum Vorwand und zur Begünstigung des Aufruhrs
gedient hatte .
Und da diese einmal so vielen Eingang gefunden hakte , so diente sie Frem¬
den , die Unruhen erregen wolten , zu einem sichern Mittel , Verbindung mit den Eingebor¬
en und ihr Zutrauen zu erwerben .
Daher war der Has des Christenthums politisch gerecht , und die Verfolgung desselben kan in Japan gewis besser gerechtfertigt werden , als
die Verfolgung in irgend einem andern Theile der Welt .
Die Japanische Religion ist to¬
lerant , nur die intolerante der Portugiesen reizte zur Rache .
Es war auch hier nicht ein
Inquisitionsgericht
, das den Glauben der Andersdenkenden verfolgte , sondern die Regierung , welche offenbar angreifende Fremdlinge und aufrührische Unterthanen strafte .
Die
Strafe war hart , aber war eö das Verbrechen nicht auch?
So hart sie auch war , konte sie doch nicht alle Ueberbleibsel der dem Wohl des
Staats schädlichen Lehre ausrotten , und also war es nothwendig , um die Vereinigung feind¬
licher Fremdlinge und noch unentdekter übelgesinker Eingebornen zu verhindern , die Fremden
fast ganz zu verbannen , und die wenigen Zugelaönen von aller Gemeinschaft mit den Landes«
einwohnern auszuschließen . Nur auf die Art konte die Japanische Regierung sich vor allen
fernern Unternehmungen und der beständigen Furcht einer Empörung schuhen.
Und gewis
hat sie diese Absicht auf die volkommenste Weise erreicht .
Die Gefangenschaft , in der die
Holländer und Sineser gehakten werden , ist freilich sehr strenge , aber die Liebe des Gewinö
spornet jene Nationen

doch noch immer an sie zu ertragen.
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Soweit also , dünkt mich , hat Kampfer Recht , daß die Verschließnng Japans
für seine Regenten und die Erhaltung der jetzigen Regierungsform
nothwendig , auch , weil
Japan sich mit seinen Bedürfnissen selbst versorgen kan , nicht ganz unnatürlich ist.
Sie
kann auch allerdings dienen , die Japaner bey strengern , einförmigern Sitten zu erhalten,
vok zu großem Luxus und fremden Lastern zu bewahren .
Sonst aber ist eö für die Nation
selbst unstreitig ein großes Unglük , von allen übrigen Menschen so feindseelig geschieden zu
seyn. Nie kan sie in Kultur und Aufklärung weiter kommen , denen sie so unnatürlich den
Eingang versperr ; nie kan sie den Kreis ihres Genusses erweitern ; nie ihre Produkte so
vermehren und verarbeiten , als es sonst möglich wäre ; nie endlichdarf sie fremde Hülfe gegen
den Despotismus hoffen , der sie so gewaltsam niederdrükt .
Die Sincser sind die einzige
Nation in der Welt , durch die Japan noch in Kentnjssen sich erhalten und neue erwerben
kan ; höchst wahrscheinlich aber wird es in der Folge der Jahrhunderte

, wenn es in seinem

fetzigen Zustande bleibt , immer barbarischer werden . Der Geist seiner Bewohner wird durch
die ewige Gefangenschaft immer beschrankter , einförmiger und niedergeschlagner werden , da
er ewig ohne Muster , ohne Wetteifer und Reiz bleibt . Auch wird Japan immer ärmer
werden , da die Zahl seiner Menschen sich immer vermehrt , und sein Boden durch die unaufhörlich starke Forderungen an denselben immer weniger ergiebig wird .
Eine Nation,
die ärmer wird , muß aber auch gewis roher und unwissender werden.
Dieses würde nicht geschehen , wenn Japan so viele Produkte hervorbringen und
verarbeiten dürfte , als seine natürliche Beschaffenheit erlaubt , wenn also alle Nationen freie
Handlung hätten .
Für diese ist die Verspcrrung Japans natürlich sehr nachteilig , da die¬
ses Land so nützliche Produkte hat , durch die jetzt nur Holländer und Sinefer sich bereichern.
Es wäre also für die Japaner und Fremden sehr wichtig , wenn Japan wieder geöfnet und sein niederdrückendes System

umgestürzet würde .

Durch

innere

Revolutionen

ist

dieses wohl nicht zu erwarten , weil bei jeder die siegende Parthci ein Interesse haben wird,
die Fremden abzuhalten ; und von außen wird wohl keine Macht das unnatürlich verschloßne
Reich zwingen , sich zu öfnen , bis einmal Rußland sich mit seiner politischen Stärke Japan
eben so nähern wird , als es ihm jezt nur noch geographisch nahe ist.
Dies unermesliche
Reich , das schon so viel Größe , und noch mehr Keime künftiger Größe enhält , könnte un¬
streitig durch den Handel , ( vielleicht gar den Besiz ! ) von Japan

große Vortheile erwerben.

Es könte dadurch neue Schiffarth in Asien und den Handel zwischen den verschiednen Lan¬
dern dieses WelktheilS erhalten , und so auch in seinen östlichen Theilen neue Jndüstrie schaffen.
blikt ,

Daß die erhabene Cathannä
II , die mit Peters
Geist weit über ihr Zeitalter
und für Rußlands ewige Größe sorgt , eine solche Verbindung
künftig nicht unmög¬

lich halte , scheint die , 764 in Jrkutök
errichtete Japanische
von der Hr . Georgl uns Nachricht gegeben hat.

Navigationsschule

zu beweisen,

nr.
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Von

der bei den

Japanern üblichen Kur der Kolik

durch die Akupunktur oder das Stechen mir der Nadel.

nennen die Kolik Senkt . Diese Krankheit istauf den volkreichen Japa¬
nischen Inseln endemisch und so häufig, daß sich unter zehn Erwachsenen kaum einer
Die sonst so gesunde Luft
findet , der nicht einmal von ihr wäre befallen worden .
und die übliche Lebensart
,
Getränke
die
,
Speisen
die
dieses Landes , das hiesige Wasser ,
verbinden sich insgesamt , diese Krankheit zu erzeugen . Auch dieFremden werden von ihr angefallen , wenn sie die Getränke dieses Landes genießen , wie wir selbst zu unserm Schaden
erfahren haben , da wir bei unsrer Landung , nach der Weise der Seefahrer , in dem kalten
nent, ) das viele erlittene Ungemach unsrer Reife zu
Japanischen Bier , (das nian Sacfl
ie Japaner

Dies Sacki wird aus Reis gebrauet , und ist so stark und konsistent,
vergessen suchten .
Es darf nach Japanischer Sitte nicht kalt getrunken werden , sondern
wie spanischer Wein .
wird etwas erwärmet , auö Schnaken geschlurft .' -belegt,
Nicht jede Art von Leibschmerzen wird in Japan mit dem Namen Senkl
Kör.
unsers
Weichen
den
in
auch
und
sondern nur diejenige , die zugleich die Därme angreift
pers konvulsivische Bewegungen erregt . Auch greift diese Kolik die Muskeln und Haute des
Unterleibes an . Die Ursache und Materie dieses Schmerzens so wie aller Bauchkrankheiten überhaupt suchen die Japaner nicht in der Höhle der Darme , welchen sie wenigstens nur
irgend
die geringern Grade beimejsen . Sie sey, behaupten sie, in der häutigen Substanz
eines Theils des Bauchs zu finden , als in den Muskeln , der Haut , die die Gedärme umWenn diese Ma¬
) dem Neß , dem Gekröse und den Därmen selbst.
giebt , ( peritoneo,
terie sich an einem der Orte etwas aufgehalten hat , so wird sie in einen Durst , oder vielmehr , wie die Japaner sagen , in emen ' sehr scharfen Geist verwandelt , der dann jene Häute
ausdehnt , durchstöst und zerreibt . Wenn also , folgern sie nun , der Kerker dieses Geistes
zerbrochen ,

und er aus dem engen Behältnisse ,

in dem er verschlossen war , befreyet wird ;
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Kolik

der

so höret in einem Augenblick die heftige und schmerzhafte Empfindung der Ausdehnung auf,
welche man im Lateinischen gemeiniglich mit Unrecht Colik nenk , weil der Darm , *) wovon
diese Benennung herkämt , sehr oft unschuldig an dem Uebel ist. Diese Gymnosophisten ge¬
ben ihr nach der Meinung der Japaner und Sineser , mit besserer Unterscheidung aller Falle,
den Namen eines KrampfeS im Bauche und in den Eingeweiden.
Diese Krankheit ist in Japan noch mit einigen besondern Zufallen verbunden.
Sie bringt , gerade wie das hysterische Uebel , den Kranken oft in Gefahr , zu ersticken , da
sie den ganzen Körper von den Weichen bis an die falschen Rippen oder bis an die Spitze des
Wenn sie lange gewütet hat , endigt sie endlich mit Geschwülsten , die
Brustbeins anfält .
Hm und wieder am Körper hervorgehn , und sehr oft endigt ste auf eine sehr schreckliche Art.
Bei den Männern pflegt gemeiniglich eine der Hoden sehr stark aufzuschwellen , daraus oft
Bei den Weibern aber findet sich eine Menge heSlicher Klumpen
ein Fistelgeschwür wird .
qm Hintern und der Schaam , gemeiniglich pflegen die Haare um diese Theile abzufallen»
Svbl , und den daran leidenden Kranken
Äber diese Fleischbrüche , ( welche die Japaner
) und Feigwarzengeschwüre sind auch ohne die Kolik in Japan sehr häufig
Sobimoß nennen
und endemisch.
Ehe wir zu Beschreibung der Nadelcick bei dieser Krankheit übergchn , muß ich
vorher erinnern , daß man in Japan zwei chirurgische Haupt - uud Umvetsalmittel hak , zu
denen , sowohl die Gesundheit zu erhalten , als wenn sie Verkehren ist , sie wieder herzustellen,
Alle und Jede ihre Zuflucht nehmen , die Gesunden und die Kranken , die Aerzte und die
Und diese Mittel find schon lange
O.uaksalber , die Leute vom Stande und aus dem Pöbel .
sehr berühmt gewesen,
der .Arzneiwissenschaft in Koräa , Sina und Japan
und haben eben durch das lange Alterthum noch mehr heilige Ehrwürdigkekt erhalten . Diese
Aber linker
Mittel sind dem Namen nach etwas fürchterlich , nämlich Feuer und Metall .
diesen Worten darf man nicht eiuen grausamen verwundenden Stahl , noch das Feuer eines
vor Erfindung

glühenden Eisens versteh « , mit denen die unmenschliche Chirurgie unsers westlichen Erdtheils
die armen Sterblichen aus eine Art martert , die von allen verabscheuet werden muß , die noch
Menschlichkeit und Mitleiden

' ) Dieser

der von dem Fehler hinreißen
Abhandlung

lich die Einrichtungen
den Landes
Freilich

läßt sich hier

habe ,

des uusrigen

hat sich die Chirurgie

näm¬

heö frem¬

und Gewohnheiten

auf Koste »

wie«

, den ich schon beider
bemerkt

Das

zu

seit hundert

der Instand

eS wäre
Wissenschaft

dieser

seinen Vvrwurf

Me-

Feuer der Japanischen

sehr verbessert , und

ist das Cvlon.

Darm

—) Mich dünkt , Kämpfer

vorhergehenden

zu fühlen fähig sind.

rechtfertigte

vom Fach beurtheilen

können .

erheben.

Mittel

Jahren

Nicht nothwendig

und

zu Kampfers

, welches nnr

doch kaum glaublich , daß die
ärzte so grausame

also unmöglich , daß
Icit

Männer

Aber es scheint mir
europäischen

anwenden
übcripicgend

selten ,
heilsam

Wund¬
wo ste
sind,
»md

oder das Stechen mit der Nadel.
dickn ist ungemein

4^

lieblich , und nicht fruchtbarer , als dasjenige , welches selbst vor den

Göttern des Landes abgebrant wird , nämlich die sanft zunehmende Flamme von der zusam.
mengerolken Pflanze mit dem königlichen Namen Arremisia . Und ihr Metall ist das kost¬
barste und edelste unter allen , nämlich Gold und Silber . Die Japanischen Künstler ma¬
chen aus demselben Nadeln von ganz ausnehmender Feinheit , die zum Stich in den mensch¬
lichen Körper ungemein bequem sind , Und werden deshalb so ausnehmend geschaht , daß sie
die Japaner beständig im Busen in einem Kästchen (von denen sie große Liebhaber sind) neben
anderm eben so künstlichem Gerath tragen . Die beste Art , diese Mittel anzuwenden , ist eine
Sache von so großer Wichtigkeit , daß die Kentnis , welche Orte des Körpers gebraut und
gestochen werden müssen , einen ganz besondern Theil der Japanischen Chirurgie ausmacht.
Die Meister in derselben heißen Telisafj d. i. die Beruhter
, nämlich diejenigen , welche
die besten Orte auswählen , worin das Wesentlichste der ganzen Sache besteht . Diejenigen
aber , welche das Geschäft selbst mit der Hand ausüben , heißen Farittatte
, d. i. mit der
Nadelstechende, sie mögen dies nun nach ihrer eignen Kentnis oder nach der Vorschrift ei.
nes Bcrührers verrichten .
Zu einer volkommenen Nadel aber , die ohne Gefahr in den
menschlichen Körper gebracht werden sol , wird erfodert , daß sie ganz außerordentlich fein,
und aus einem der vorhei genanten Metalle und zwar von volkommener Reinigkeit und Duktilität ohne den mindesten Zusah von Kupfer verfertigt , auch mit ganz besondrer Geschicklichkeit gehärtet sey, weil die Weiche dem Gebrauch schaden kan . Daher besitzen auch nicht
alle Künstler im Japanischen Reich diese Geschiklichkeit , und die sie besitzen, dürfen doch
die Nadeln nicht ohne besondre Kaiserliche Erlaubnis verfertigen . Die Nadeln selbst sind
von doppelter Art .
Die von der ersten werden ohne Unterschied aus einem der beiden edlen
Metalle verfertigt , und sind zwar nicht in Absicht der Größe , aber der Gestalt nach denen Grif¬
feln ähnlich , deren sich unsre Schulknaben beim Aufsagen der Buchstaben und die Jndianebeini Schreiben bedienen . Sie sind etwa vier Zok lang , sehr dünn , endigen sich in eine sehr
zarte Spitze , und haben eine schneckenförmig gewundene Handhabe , damit sie bequem Herr
umgedreht werden können .
Zur Verwahrung der Nadel gebraucht man einen kleinen Ham¬
mer , der so eingerichtet ist , daß man an jeder Seite der Handhabe eine Nadel anbringen
kan .
Der Hammer ist ungemein sein aus dem Horn eines Auerochsen gemacht , etwas
länger als die Nadel selbst , hat oben einen runden zusammengedrückten Knopf , der durch
hineingelegtes Bley schwer gemacht wird . Diejenige Seite des Knopfes , die zum Schla¬
gen
und wo der Kraute selbst nach Ueberlcgung sicwa' h»
len würde , um durch einen heiliger, kurzen Schmerz
dem Tode oder einem langen stechen Leben zu entr
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Die Japanischen Mittel möge» sansterftn »,

aber es köml darauf au ,
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gen bestirnt ist , ist mit weichem violetfarbnem Leder überzogen , damit er beim Stos nicht
von der Nadel abspringe .
Die Nadeln der andern Art sind allemal von Silber , ihre Ge¬
stalt aber ist wenig von der vorigen verschieden . Sie sind eben so lang und so dünn , wie eine
Saite auf einer Harfe , und die Handhabe ist ein wenig dicht , kurz und i» die Länge ge¬
streift . Man pflegt gemeiniglich mehrere dieser Nadeln in einer längliche viereckigkcn hölzer¬
nen Kapsel zu verwahren , die von außen mit Firnis und von innen mir einem ungcschornem
Tuche überzogen ist , in dessen hervorstechende Wolle man die Nadeln zu legen pflegt.
Die Namen , womit man diese verschiednen Arten von Nadeln beleg'. , sind fol¬
gende . Beide haben den gemeinschaftlichen Namen Nllls Ban j d. i. eine gckrÜMte Na¬
del .
Die von der zweiten Gattung haben den besondern Namen , Anen
Bam , der aber
eben da6 bedeutet ; wenn bey der Operation ein kleiner Kanal von Erz bei dieser Nadel bevestigt wird , so heist sie Frida Bam , d. i. eine mit einem Kanal versehene Nadel . Die¬
ser Kanal ist etwa ein Drittheil eines Fingerbreits kürzer , wie seine Nadel , und wird
ge¬
braucht , um durch ihn genau in den bestimten Ort des Körpers ohne allen Fehler zu stechen.
Die Operation dieses Stechens selbst geschieht nun auf folgende Art .
Man nimt
die Spitze der Nadel in die linke Hand zwischen dem Mittel - und Zeigefinger , der auf dem
Daum ruhet , und nähert sie alsdenn dem Orte , in den gestochen werden sol , und der vor¬
her wohl ausgewählt ist , damit er von keinen Nerven berührt werde .
AlSdcn nimt der
Arzt den kleinen Hammer in die rechte Hand , und bringt die Nadel niit einem oder zwei
Schlagen durch die äußere , harte Haut , legt dan den Hammer weg , und dreht die Hand¬
habe der Nadel zwischen den Spitzen der vordem Finger , um sie bis zu der erforderlichen
Tiefem den Körper zu bringen , welche gemeiniglich einen halben , zuweilen , aber selten , einen ganzen Zol betragen , und in jedem Fal die Materie des Schmerzes berühren muß.
Der Arzt hält die Nadel hier feste , bis der Patient ein oder zweimal Athem geschöpft hak,
alsdenn zieht er sie aus , prest den Ort mit seinen Fingern , als wolte er den bösen Geist her¬
ausdrücken .
Die Nadel von der andern Art wird blos durch herumdrehn hineingebracht,
da sie der Arzt zwischen den Spitzen des Daumens
und Mittelfingers
hält .
Diejenigen,
welche eine sehr geübte Hand haben , können durch einen Schlag des Zeigefingers , den sie
über den Mittelfinger legen und auf die Nadel drücken , die Haut eher durchstoßen , als die
Nadel umdrehen . Andre bedienen sich einer kleinen Röhre , wie ich sie vorher beschrieben
habe , und welche verhindert , daß die Nadel durch einen starken Schlag nicht zu tief in die
Haut ei bringe.
Die Regeln dieser Punktirkunst
sind ausnehmend mannichfaltig ,
und haben
besonders Beziehung auf die Blähungen als die Ursache des Uebels , nach welchen die be¬
rührenden Aerzte sowohl die Tiefe als den Ort des Stichs sehr genau bestimmen müssen. Man
hält dafür , daß dieses Stechen in allen den Krankheiten helfe , wo auch das Brennen ge¬
braucht

/i»"
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oder das Stechen mit der
braucht wird , wovon ich in der Abhandlung
Der gemeine Mann wagt es sogar , sich blos
ohne die Vorschriften eines leitenden Tensasi
bei nicht Sehnen , Nerven und große Adern
gegeben , wil ich
grifvon der Akupunktur
Kolik angewandt werde.

Nadel.

427

vom Brennen mit der Moxa handeln werde.
auf die Erfahrung zu verlassen , und die Nadel
zu gebrauchen , und hütet sich nur , daß es dadurchstoße . Da ich nun einen algemeinen Benun noch mit wenigem melden , wie sie bei der

Aerzte pflegen bei einem an der Kolik Kranken neun Nadelstiche
vorzuschreiben , welche auf dem Unterbauche geschehen müssen , und zwar so , daß die neun
gestochnen Punkte gerade ein Quadrat ausmachen , und allemal zwischen zwey derselben eines
umgekehrten doppelten Daumens Breite gelassen wird . ( S . 'I 'sls . XI ^IU kiA . 6 .) Jede
Reihe dieser Punktirungen hat bei den Lehrern der Kunst einen besondern Namen , und bei jeder
, und ist dicht unter den
Die erste Reihe heist Sjoquan
sind eigne Regeln zu beobachten .
dem spißigen Knor.
und
Nabel
dem
zwischen
Mitte
der
, in
Rippen , dic andre TsMllan
pel des Brustbeins ; die dritte GecstUan , etwa einen halben Zol über dem Nabel . Wenn
in diesen drei Reihen nach der Ordnung und den Vorschriften des Meisters der Kunst in
Die Japanischen

sogleich und oft in einem
gehöriger Tiefe gestochen ist ; so hören die Schmerzen der Senkt
Augenblick auf , a !6 wenn sie weggezaubert wäre . Ich kan dies als Wahrheit versichern,
da ich sehr oft Augenzeuge davon gewesen bin.
Man hat auch mit dem andern vorher angeführten Universalmittel die Kolik zu
Der Körper des Patienten wird
vertreiben gesucht , aber nicht mit so glüklichem Erfolg .
Diese beiden
alsdenn an beiden Seiten des Nabels in der Entfernung von zwei Zol gebrant .
Orte heißen Teils » , und sind berühmt , weil man in den meisten Fällen hier zu brennen
pflegt , und daher auch denen wohl bekant , die nicht Kenner der Chirurgie sind. Ich werde
davon in der folgenden Abhandlung genauer reden.
Man hakte auch noch kurz vor meiner Ankunft ein Mittel wider die Kolik entdekt,
dem ganz ausnehmende Kräfte beigemessen werden , und das izt sehr häufig nicht nur in
der Krankheit , von der wir reden , gebraucht wird , sondern auch im cholerischen Uebel,
das hier sehr häufig ist und betrübte Folgen hervorbringt , wie auch in dem chronischen
Bauchschmerzen Saku , der gleichsals endemisch ist und mit der Kolik viel Aehnlichkeit hat,
und überhaupt in allen Bauchschmerzen , ( deren Siz in den Därmen von Feuer und Metal
nicht leicht erreicht werden kann ) und vielen andern Zufällen . Dies Mittel ist ein Pulver,
daö in der Landessprache Dljofti , in den Charaktorn der Gelehrten aber Wadsil 'mi heißt.
Es wird nur allein in dem Dorfe Menoki , in - er Provinz Osmi unter dem Siegel des
Hhh 2 Erfin.
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M.

Von

der bei den

Japanern

üblichen

Kur der Kolik

rc,

Erfinders verkauft, der den Alleinhandel mit demselben unter dem Vorwand der Religion
erhalten hat. Er sagte nemlich
, der Japanische Apollo, Jakllsj , habe ihm die wirksam,
sten Krauter gegen dasHauptübel dieser Nation, die ieibschinerzeu
, im Träume gezeigt
, die
aufeinem benachbarten und wegen vieler wundervollen Umstände schon sehr berühmten
Hügel wachsen solten
. Die gute Wirkung verschafte diesem Mittel bald großen Ruhm,
seinem Erfinder Glauben, und seiner ganzen Familie solchen Reichthum
, daß sie, die
vorher blutarm war, bald fähig wurde, neben den drei Werkstäten
, in denen das Pulver
gemahlen und verfertigt wird, auch drei kleine Tempel dem Geiste des Erfinders, als dem
Schöpfer ihres Glüks, zu errichten
. Dieses Pulver ist bitterer wie Galle, ich habe da.
von mitgebracht
, aber es hat auf die Därme unsrer Deutschen nicht mehr Wirkung gethan,
als unsre gewöhnlichen Arzneien
. Das Recept zur Verfertigung wird von der Familie als
ein Geheimnis aufbewahrt
. Indes habe ich in den Werkstätten wohl bemerkt, daß das
Hauptingrcdienz eine Species von bitterm Eostlls ist, der hier Pntöjuk heißt, und sehr
häufig aus Glizurate von den Holländern nach Japan gebracht wird.
Diese Pflanze hat
sehr mannichfache Kräfte, und wird in Japan sehr häufig gebraucht
, daher auch daselbst
kein fremdes Gewächs so stark verlangt wird, als dieses und die Bergwurzek Lil'arum

Lorseenle ,

die

Cleyer Nmsill nent.

IV.
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»V.

Von der Moxa, dem

vortreflichsten

Brenmittel,

das bei den Smesern und Japanern sehr häufig gebraucht wird.
§. i.
^ > I fien , m seiner weitesten Ausdehnung bis an die äußerste Gränze der Erde und zn
unsern Antipoden , hat drei Helikons , der Araber , Brachmaner
und Sineser,
.

von denen alle Wissenschaften und Künste

der Völker des weiten Orients

ausge¬

gangen sind.
Alle diese Völker sind durch Klima , Sprache , Sitten und Religion unge.
mein von einander unterschieden , und haben auch , nachdem ihre Kentnisse aus einer ver.
schiednen Quelle abgeflossen , ganz verschiedene medicinifche ( denn von den übrigen kan
ich hier nicht reden ) Grundsätze , Lehren und Heilarten . Indes sind sie, wenn man nach
den Ursachen der Krankheiten frägt , alle einstimmig , die Blähungen und Dünste als die
Hauptursachen anzugeben , so daß sie mit unserm großen Cotschem Lehrer
6e Lit .)
alle mögliche Schmerzen und Leiden den Winden zuschreiben .
Und diese , glauben sie,
könten nicht glüklicher als durch Brenmittel
geheilt werden .
In der Anwendung pflegt
alsdenn die Frage zu seyn , ob man Feuer oder glühendes Eisen gebrauchen müsse ? Denn
beide vereinigte Kräfte vom Vulkan
und Mars zu gebrauchen , halten sie für eine Bar.
barei , die überflüssig und unnüz und also eines nach Grundsätzen handelnden Arztes un.
würdig seyn würde , der bei dem Brennen keine andre Absicht haben dürfe , als entweder
die eingeschlossene Materie des Schmerzes zu befreien , oder die schon befreiete aus dem Körper ganz heraus in die freie Luft zu bringen .
Sie ziehen daher ein sich langsam einschlei.
chendes , sanft brennendes Feuer , das mittelst des öfnenden Satzes die Ursache der Krank,
heit langsam und sicher aus dem Körper lokt , demjenigen vor , welches mit einem stark an.
greifenden und nagenden Vitriol die Haut un ^ das Fleisch auf eine grausame Art angreift.
Die alten arabischen , ägyptischen und griechischen Aerzte , von denen unsre europäischen
die Heilkunst erlernt haben , bauten auf eben diese Gründe , und zogen dem glühenden Eisen
Hhh
Z
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IV. Von

der

Mozn , dem vortreflichm Breumittel,

angezündete Schwämme , und die ins Feuer gebrachten Wurzeln von 8trutirium
und ^ .rilioIoAM war .
Andern aber geflel es mehr mit brennendem Schwefel oder mit Buchs,
baumzweigen , die mit warmen Oel angefeuchtet waren , die körperlichen Gebrechen zu hei¬
len . Wer von der Verschiedenheit der Brenmatei icn und der Arten , sie zu gebrauchen,
bei den Alten sich unterrichten wil , der darf nur den Mcrcatum
? r . lb,. 4 . c . 1. p . 162.
und von den Neuern den M . A - SevemttllN
lese». Ich rede hier nur von den Vrenmit.
teln der Asiater , die noch heutiges Tages üblich sind.

§. ».
Bei den Arabern , und denen , die ihre Kentnisse von ihnen erhalten haben , uem.
lich den Perfern und den mogolifchen Indiern , die der mahommedanifchen Religion zugethan sind , habe ich bei diesem Brennen kein andres Behältnis für das Feuer gefunden , als
ein baumwoknes mit Wayd
( Französisch cotton
bleu ) gefärbtes Tuch .
Dieses wird
in einer cylindrischen Figur in der Dicke eines einen halben Daumen langen Diameters , und
in der Lange von etwa zwei Zol , um sich selbst sehr enge gewunden , auf den zu brennenden
Ort gebracht , oben angezündet , und so almählig nach und nach abgebrant , bis der ganze
Cylinder in Asche zerfält .
Dieses Verfahren ist also , wie leicht zu erachten , ganz uner«
träglich langwierig ; denn es währt allemal eine Viertelstunde , und zuweilen noch länger,
ehe das Tuch ganz verbrant ist ; und bei diesem Brennen pflegt dann oft das unterliegende
Fleisch so abgenagt zu werden , daß manchmal ein ganz unheilbares Geschwür nachbleibt.
Man hat mir in diesen Landen oft solche Geschwüre , die sehr häslich und gefährlich , und
aus dieser Ursache entstanden waren , zu heilen vorgelegt .
So bald indes das Brennen
geschehn ist , hat der Wundarzt weiter nichts zu thun , als täglich die Wunde zu salben,
und sie, nach abgenommener häutigen Rinde , zum Eitern zu bringen.
Die Marter , welche bei dem Brennen ausgehalten werden muS , und die lang.
wierigen folgenden Beschwerlichkeiten veranlassen , wie ich glaube , daß sich die Eingebe»
nen dieser Länder in der That dieses Mittels nicht so häuflg bedienen , als man es aus den
großen Lobpreisungen desselben in ihren Schriften und Schulen schließen solte.
Ich habe des Wayds
erwähnt , und mus noch hinzusehen , daß die Araber eS
ganz nothwendig halten , die zum Brenmittel bestimte Materie mit dem Saft desselben an«
zufeuchten , und glauben , daß dadurch die Kraft des Feuers nicht wenig verstärkt werde.
Eine Meinung , die , wie sie wenigstens glauben , gar nicht Vorurtheil ist , sondern auf
eine sehr algemeine und durch Jahrhunderte
bewährte Meinung sich gründet .
In der
That stimt mit derselben auch der gemeine Glaube des europäischen Pöbels zusammen , daß
ein noch rauchendes und unter die Nase gehaltenes Stuk Leinwand , das aber mit dem Saft
von

das bei den Smesern und Japanern sehr häufig gebraucht wird.
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von Wayd
gefärbt seyn mus , bei epileptischen Personen dos Uebel weit sichrer vertreibe,
als eben diese Leinwand , wenn sie noch weis oder mit andrer Materie gefärbt ist. Wirklich
habe ich auch bei meiner eignen chirurgischen Erfahrung in Indien es allemal sehr nüzlich
befunden , bei dem Verbinden der entzündeten Theile die mit Wayd gefärbte Leinwand
jeder andern vorzuziehen.
Die Brachmanen
( welche die Griechen Gymnvsophisten nennen , diese Weisen,
Theologen und Aerzte der Zndier ) so wie Alle , welche ihre Kentnisse von ihnen haben , bedienen sich nicht eines , sondern mehrerer ganz verschiedner Brenmittel nach der Verschie¬
denheit der Krankheiten . Denn die Ursachen derselben , sagen sie, sind oft verborgen , und
jede Krankheit hat ihre ganz eigne Beschaffenheit ; überdem sey auch nicht jede Gattung
von Feuer für alle und jede Zufälle dienlich , sondern man müsse allemal diejenige auswählen
welche durch die Erfahrung als die heilsamste in jedem Fal bewiesen werde .
Aber
ich ' als ein Fremder , habe schlechterdings nicht Gelegenheit gehabt , diese Verschiedenheit
ihrer Grundsätze genauer kennen zu lernen , da eS fast unmöglich ist , von diesen so eiferjuch.
tiaen Vewahrern ihrer geheimen Künste irgend etwas zu erfahren .
Ihr
gewöhnlichstes
Brenmittel aber ist ( die übrigen werden seltener gebraucht ) das Mark eines BinsenrohrS,das sehr häufig in den Sümpfen wächst .
Alle Arten von diesem Binsenrohr sind gleich gut
zu diesem Zwek , wenn sie nur etwas starkes Schilf haben . Dieser wird alödenn mit dem
Oel von Leindotter , das man hier sehr häusig findet , ganz leicht angefeuchtet , und damit
die Haut auf gewöhnlich - Art eingebrank .
Ich habe gefunden , daß auch die Malayer,
Iawaner , Siamer und , wenn ich nicht irre , auch noch andre benachbarte Nationen , sich
eben dieses Marks zum Verbrennen bedienen .
. ^
^
Wenn wir nun über den Ganges kommen , finden nur den edelsten und unter allen
am meisten üblichsten Feuerzunder bei den Smesern und Japanern .
Die eben genanten
Nationen sagen , er sey schon lange vor Erfindung der Meinem selbst, und ehe man noch
irgend andre chirurgische Kentnisse hatte , in den ältesten Zeiten als das berühmteste Bren.
Mittel gebraucht worden , dessen Gebrauch sie denn endlich nach eurer langen Folge von ^pahr.
Hunderten erhalten hätten .
Dieses wegen seiner herlichen Kräfte und wegen seines Alterthumsso kostbare Brenmittel ist unterdem Namen : Moxa , amgememsten Lekant , sowohl
in Sina , als unter allen durch die sincsssche Weisheit aufgeklärte Nattonen als den Japanern
Koräern , Quinameftrn , Lukoniern , Formosanem , Cochinsinesern und Tunkinern.
Ich habe die Absicht , hier die Geschichte der Moxa zu erzählen ; der Leser wird mir aber
erlauben , stak der ßnesischen (die ihm vielleicht lieber wären ) mich der Japanischen
BeNennungen zu bedienen , welche sowohl leichter als auch mir geläufiger sind , da ich unterden Japanern länger und mit ihnen vertrauter gelebt habe»
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IV. Von

der

Mofa ,

dem vortreflichen

Brenmittel,

§- >
Die Mofa
ist eine sehr zarte und weiche faserigte Materie , von aschgrauer Farbe,
-sthr fähig das Feuer aufzufassen , das mit einer kleinen sichtbaren Flamme almählig darin
zunimk , und in langsamen Fortschrit mäßige Wärme giebt , bis alles in Asche verwandelt
ist.
Man verfertigt diese Materie aus den ausgetrokneten , einige Aeit in der freien Luft
aufgehangenen Blättern der noch jungen / rrtemistae
vulAnris
Iuti5o !iae .
Man darf
aber diese Pflanze zum Gebrauch der Moxa nicht ohne Unterschied an jedem Tage samlen,
sondern nur an solchen Tagen , wenn der Himmel sie durch wohlthätigen Einflus der Gestirne vorzüglich beglükt und ihnen besondre Kraft giebt .
Hierzu bestimmen die Sterndeuterdie ersten fünf Tage des fünften Monats , Gongliatz
go Nltz bei den Japanern
genant,
die nach dem gregorianischen Kalender gewöhnlich in unsern JuniuS , selten in den Ausgang
de< Mai fallen .
Denn in Japan fängt das Jahr mit demjenigen Neumond an , der ge.
rade der mitlern Zeit zwischen dem kürzesten Tage und Frühlingsanfang
am nächsten ist.
Alsdenn muS diese Pflanze Frühmorgens , noch vom nächtlichen Thaue triefend , gepfiükt,
und denn an der Westseite des Hauses in freier Luft so lange aufgehangen werden , bis sie
völlig auSgetroknet ist.
Hierauf wird sie aus dem höchsten Boden im Hause aufgehoben,
und je älter sie wird , desto edlere und zartere haarigte Materie kau man erwarten .
Deshalb pflegen einige diese Pflanze wol zehn Jahre aufzuheben.
Wenn diese Artemisia noch in ihrer Blüthe ist , nennen sie die Japaner
Fritz,
wenn sie aber volständig ausgewachsen ist , Iamoggl
.
Denn es ist auch eine von den Ei.
genthümlichkeiten der Sineser sowohl als Japaner , daß jede Mannsperson
ihren Namen
ändert , wenn sie in ein höheres Alter trit , oder auch zu größer » Würden gelangt ; und
eben so pflegen sie auch bei den Pflanzen und allen übrigen Dingen nach den verschiednen
Graden von Volkommenheit oder dem unterschiednen Gebrauch die Namen sehr häusig ab¬
zuändern .
Diese Gewohnheit bringt zwar in die Kentnis selbst viel Genauigkeit und Licht,
aber es ist auch große Belästigung für das Gedächtnis.
In der Bereitung der Mofa liegt nicht viel Kunst . Die Blätter werden zuerst
mit einem Mörser geschlagen , bis sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werden sie
mit beiden Händen so lang herumgetrieben und gerieben , bis nur die härtern 'Fibern und
die häutigen Substanzen sich von den übrigen schon beim ersten Stoßen ganz zermalmten
Schaalen absondern .
Dann erst bekämt man die verlangte , ganz gleichartige , ausneh¬
mend reine und feine Materie , mit der die Natur die junge Pflanze ,
Namen Artemisia führt , vor allen andern begabt hat.

die der» königlichen

das bei den Sinesern

und Japanern

sehr häufig gebraucht wird.

§. 4Bei dieser Art zu brennen ist nichts , das aufirgend eine Weise dem Menschen
Kein glühender Körper fält hier in die Augen , sondern der ange¬
fürchterlich seyn könle.
ist auch
nehme Duft der nur glimmenden Materie steigt in die Nase ; und der Schmerz
Mopa,
nicht sehr groö , wie wohl bei andern Brenmitteln . Nur die aufgesezken Kegel von
Or.
denselben
an
welche
und
,
nennen
Haurschneider
oder
Kilt
welche die Japaner Kawa
Japanische
geduldige
Das
ten mehrmals abbrennen , erregen einen heftigen Schmerz .
ihm auferlegten Lasten geRegenten
neuen
von
den
mit
Volk hat hierin eine Aehnlichkeit
hart , nachher aber durch
sehr
Anfang
im
sie
weil
,
nennen
funden , die sie auch Kawakin
das; selbst
die Gewohnheit kaum mehr beschwerlich sind. Ich habe wohl hundertmal gesehen,
Knaben sich an verschiednen Orten des Körpers gebraut haben , ohne irgend eine Empfindung
Denn hier in Japan werden Kinder und Greise , Reiche
von Schmerz dabei zu äußern .
Wei¬
und Aline , Männer und Weiber , ohne Unterschied gebrant ; nur die schwängern
ber verschont man , wenn sie noch nicht so sehr an das Brennen gewöhnt sind.
Man pflegt aber mit der Pflanze Artemisia zu brennen , entweder um sich vor
Krankheiten zu verwahren , oder die , welche man sich schon zugezogen hat , zuheiln.
»och
Die Aerzte halten dies Mittel besonders als Präservativ nüzlich, und empfehlen es daher
ge¬
für
Arznei
beste
die
sie,
sagen
,
es
wie
Denn
mehr den Gesunden als den Kranken .
verhüten.
zu
künftige
,
genwärtige Uebel ist , so muS es auch die kräftigste Wirkung haben
, für
Aus diesem Grunde ist es i» diesen äußersten Gegenden des Orients zur Gewohnheit
halbe
Personen , die für ihre Gesundheit einigermaßen besorgt sind , geworden , sich alle
beobheilig
und
Und diese Gewohnheit wird so algemein
Jahre einmal brennen zu lasten .
Zeit
von
doch
,
achtet , daß auch Unglückliche, welche zum ewigen Gefängnis verdamt sind
den Prä¬
zu Zeit aus ihrem Kerker herausgelassen , und mit Mopa gebrant werden . Bei
Heilung
bei
,
Einschnitte
wenige
und
servativkuren gebraucht man allemal nur ganz schwache
Dünste
bösen
der Krankheiten aber werden mehrere und größere erfodert , da alsdenn die
tiefer heraufgeholt werden müssen.
Die Frage : in welchen Krankheiten eigentlich diese Brennung stat finde ? beant, da ein eingeschloffoner
wertet Sina und Japan so: in allen denjenigen Krankheiten

Dunst die Auflösung der festen Theile und Schmerzen ver ursacht , guck die leidenden
Theile in ihren gewöhnlichen Funktionen stört . Unter diesem Vegrifkan man nun fast alle
glükliche
Krankheiten befassen , die man durch das Feuer der Mopa heilt , und in denen der
an den
welche
Die schwarzen Nationen ,
Erfolg oft in ungemein kurzer Zeit sich zeigt .
und vor
Wendekreisen wohnen , haben die Kraft der Moxa von ihren Nachbarn gelernt ,
siärkrer
aber
sich
bedienen
Sie
nicht langer Zeit das Brennen mit derselben angefangen .

Zweiter

Band .

I ii

Ein-

4Z4-

!V. Don dn Mo^a ,

dem vottreflichen

Brenmntel,

Emschmtte , als die Urheber dieser Kunst selbst , da bei ihnen die Leiden des Körpers weit
Auch die holländischen Kolonien
anhaltender , und die böse Materie tiefer verschlossen ist .
Schmerzen , Podagra und
gichtisthe
wider
'ttrlö
in Indien haben neuerlich die Wirkung dieftsMi
Dieses Brennen zertheilt die vom Rheinwein in der Bein.
rheumatische Zufälle erfahren .
haut angefezte Materie , und in den gichtifchen Zufällen die scharfe Feuchtigkeit , welche sich
Diese Materie muS aber denn in größerer
in den Hölungen der Gebeine angefezt hat .
Menge und sehr frühzeitig beigebracht werden , ehe fene Feuchtigkeit die Häute zu sehr aus.
Denn in solchem Fal werden die Gefäße sehr ver.
gedehnt lind die MrrSkeln zerrissen hat .
lezt , und die haarigten Zwifchcnränme mit Feuchtigkeiten angefült , woraus oft sehr gefähr.
liche Geschwüre entsteh » , wclche gemeiniglich nur mit dem chirurgischen Messer weggenommen werden könne ». In allen Fällen aber thut diese Brenkur in unsern kältern europäischen
In diesen kan der menschliche
Ländern nicht die Wirkung , wie i -i den heißen asiatischen .
Körper mehr von allen Arten von Ausdünstungen durchzogen werden , d.ie Materie ist flüs»
Auch wird über¬
siger , die Pori sind offener , die Muskeln lind Häute mehr erschlaffet .
haupt durch das Moxabrennen der Schmerz mehr gestilt , als gänzlich ausgerottet . Es ist
riemlich ganz begreiflich , daß an denen Orten , wo durch die verbräme Materie die bösen
Feuchtigkeiten herausgezogen oder auch das Periostium ganz weggebrant ist , die Empfin¬
Die Drachdung aufhöre , dagegen die Schmerzen an andern Theilen wieder entstehen .
manen versichern indes , daß die Schmerzen auf ewig ausbleiben würden , wenn man nach
entstandncr Getränke ( als des
dem Brennen sich schlechterdings aller durch Gährung
von Fleischspeisen enthielte.
Arten
aller
auch
wie
)
dergleichen
und
Biers
des
,
Weins
Diese , sagen sie , brächten neue crude Materie hervor , die sich in dem Umlauf des Bluts
Ich glaube
nach den Beinen senkte , und widerum in dem Periostinm ihren Siz nähme .
indes ,

dassBuHosttts

, ein Geistlicher in Batavia

,

etwas zu weit gegangen ist ,

darr

seinen europaiscl -en Landölcuten die Moxa als ein ganz unfehlbares Mittel wider das Poda.
gra angepriesen hat , und ich glaube mit Recht fürchten zu müssen , daß in unserm Deutsch,
land sich manche sehr betrogen finden werden , wenn fie dieser Empfehlung zu viel trauen.
Der berühmte Valentin ! , Professor in Gießen , und Mitglied der deutschen naturforschen.
den Gesilschaft, . hat auch neuerlich hierüber sich beklagt , in feinem ( wie alle seine Schrif.
ten ) sehr gelehrt abgefaßtem und gedruktcm Schreiben an den berühmten Cleyer , dem das.
Bei epileptischen Zufällen und chronischen
selbe in meiner Gegenwart übergeben wurde .
Hauptbeschwerden bedienen sich die benachbarten schwarzen Nationen der Moxa mehr , als
Sie pflegen alsdann die ganze obere
die Sinefer , und zu ihrer wirklichen Erleichterung .
Kopfhaut mit sehr langer und breit aufgelegter Moxa auszubrennen , und man behauptet,
daß durch dieses Mittel zuweilen Uebel gcheiltt
hatten.

wären ,

die schon alle Aerzte aufgegeben

§- 5-

das bei den Smcsmi und Iapanem sehr häufig gebraucht wird.

415

§- 5Welche Orte des Körpers aber nun nach der verschleimen Beschaffenheit der KrankHeiken, und nachdem man sie entweder heilen oder verhüten rvil , gebrant werden müßen,
Die angeführten Gründe bestehen
daiüber sind die Lehrer dieser Feuer -chirurgie sehr urumis .
entweder auf seine eigne oder
jeder
da
Denn
meistens in Aberglauben und Einbildung .
seines Lehrers Erfahrung bauet , und immer einer vor dein andern gewisse Theile angiebk,
so ist fast keine Stelle am ganzen Körper , »velche nicht ( und zwar oft bei einerlei Zufällen)
Der gemeine Haufe pflegt aber
nach den verschiednen Meinungen gebrant werden müsten .
gewöhnlich bei denjenigen Stellen zu bleiben , die einmal durch ein altes Herkommen gewissermaßen dazu eingeweiht , und auch in den gedrukten Tafeln angegeben sind. Noch mehr
abergläubischer Wahn aber findet sich in der Auswahl der Zeit , da man es nach den Ge¬
stirnen für heilsam oder schädlich hält , gewisse Theile des Körpers zu brennen . Denn wenn
es auch noch so heilsam wäre , in dieser oder jener Krankheit einen Theil des Körpers zu
brenn « , , so wird dies doch allemal an solchen Tagen und Stunden verworfen , da , nach
Die Meinungen
der Lehre dieses Weisen , stch ein unglüklicher EinfluS der Gestirne zeigt .
, er nur sehr
wolte
folgen
allen
ihnen
jemand
wenn
,
daß
hierüber sind wieder so verschieden ,
ist die
Orte
der
Ausmahlung
Bei
.
würde
wenige Zeiten zum Brennen tauglich finden
Materie
die
Hauptsache diejenigen zu finden , wo die Dünste am bequemsten abgelokt , oder
behaup.
der Krankheit vom leidenden Theile abgeleitet werden kan . Die Brenverständigen
ten , daß ihnen diese Orte sowol aus der Tradition ihrer Vorfahren , als auch ihrer -eignen
Erfahrung , aufdaS genaueste bekant find. Kein Theil des Körpers ist , nach meiner Be¬
merkung , mehr zum Brennen ausgewählt worden , als beide Seiten des RükgradS bis zu
Man solte glauben , daß der Rücken der Japaner und der ander » be¬
den Lenden herab .
nachbarten Völker unter Henkershänden gewesen sey, so vol ist derselbe bei Personen von bei¬
Dieser Anblik schadet
derlei Geschlecht von Narben und tiefen Merkmalen der Geschwüre .
Er wird sehr oft ganz
.
nichts
gar
Schönheit
aber doch , wie diese Nationen glauben , ihrer
öffentlich dargeboten , da die Japaner , wenn sie auch nur eine ganz leichte Arbeit vornehmen , ihr Brustkleid ablegen , die Röcke herunterlassen und bei den Hüften zusammenbinden,
um sie nicht mir SchwelS zu verunreinigen , welches bei dieser Nation , die nichts von Hemdem weis , sehr leicht zu geschehen pflegt.

H. 6.
Das Brennen selbst wird nun ohne eben sehr künstliche Handgriffe aus folgende
Art vorgenommen . Eine sehr kleine Portion der Mopa wird mit den Vorderfingern in
einen Kegel zusammengedreht , der ohngesähr einen Zol hoch zu seyn , und eine Basis von
etwas
3 ii r
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etwas größerer Breite zu haben pflegt .
Dieser Kegel wird alsdenn auf den zu brennenden
Ort gestelt , und unten etwas mit Speichel angefeuchtet , damit er feste anklebe .
Darauf
zündet man oben die Spitze mit einem brennenden kleinen sehr zarten Stäbchen an , das die
Japaner Skllko nennen .
Der Kegel ist gemeiniglich in kurzer Zeit abgebrant , und oft
wird alödenn noch ein neuer angelegt , und dies fortgefezt bis die Vorschrift der Heilkunst
und die vorgefezte Absicht nach dem Urtheil dessen erfüll ist , der das Brennen
anordnet
oder selbst verrichtet .
Die Wundärzte dieser Art heißen Tensissj , d. i. Berühr er , oder
mit dem Gefühl untersuchende , weil sie mit dem Finger denjenigen Ort ausforschen , der
mit Moxa zu belegen ist.
Die angezündeten kleinen Ruthen sind von eben der Art , wie
diejenigen , mit denen die heidnischen Mönche ihren Götzen opfern , und in den Tempeln die
Andachtöstunden abmessen , so wie auch im Lager die Stunden der Wachen auf eben diese
Art abgemessen werden .
Denn sie brennen sehr langsam und almählig ab , haben aber
einen sehr starken und angenehmen Geruch . Man macht diese Stäbchen aus der schleimich.
ten Rinde des Baumes Taad
oder Taab
nokl , i-^ uri .saponicae
8 )'Iveün8 , des
größten Baumes dieses Landes .
Mit dieser ganz zu Pulver zerstoßnen Rinde wird als¬
denn das Holz -Agallochi vermischt , oder nur die harzichte und kostbarste Theile desselben,
Calemback , und nach dem Gutsinden des VerfertigerS , auch allerlei andre stark und
wohlriechende Dinge . Diese Mischung wird alsdenn noch mit etwas Wasser versezt , und
ein dicker Drei daraus gemacht , hörnach mit den Handen tüchtig durchgearbeitet und in ein
Gefäs gebracht , das viele runde Löcher hat , auf welches man starke Gewichte legt .
Die¬
se Wirkung ist , daß unten durch die Löcher sich kleine Stäbchen
hervordrängen , die dün¬
ner als ein Strohhalm
sind , die man alsdenn auf kleine Latten legt , und im Schatten troknet .
Diese Stäbchen kommen alsdenn als Rauchkcrzen in die Werkstätten , und werden
daselbst kleine Bündel derselben , mit Papier umwunden , zu dem vorher angegebenen Ge¬
brauch verkauft .
Aber alles dieses ist nur eine überflüssige Zugabe bei der Feuerchirurgie,
die nur gar äußere Ausschmückung der Operation , nicht aber zur Sache selbst, etwas bei¬
trägt .
An sich selbst ist es genug , mit irgend einem Stäbchen das Feuer hervorgebracht zu
haben , und so pflegt eö auch der gemeine Mann zu halten .
Das Geheimnis der Kunst
selbst aber besteht in der zuverlässigen und genauen Kcntnis des Orts , der nach Beschaf¬
fenheit jeder Art Krankheit gebraut werden muS .
Nach unsern europäischen Grundsätzen
würde man nun denjenigen Ort für den bequemsten zu Austreibung der Dünste ( als worauf
die ganze Absicht des Brennens gehe ) halten , der dem leidenden Theile am nächsten ist;
aber die japanischen Kunstverständigen wählen oft einen ganz entfernten Ort , und der mit
dem leidenden auf gar keine in der Anatomie bekante Art , sondern nur durch das alge«
meine Band des Körpers zusammenhangt .
So ungereimt es einem gewissen Litthauischen
Edelmann schien , bei dem Kopfweh ein Klistier zu geben , so wunderbar kommendem
Frem-

das bei den Sinesem und Japanern sehr häufig gebraucht wird.
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Fremden die guten Wirkungen des Artemiasialischen Brenmittels vor , das doch an einem
Und doch brent man mit wirklichem
ganz andern als dem leidenden Ort angebracht ist.
Erfolge in Magenbeschwerden und um Appetit zu erwecken die Schultern ; die Gelenke deS
Rükgrades bei Seikcnstichen , die Muskeln des Daumes bei Zahnschmerzen «n eben der
Und wo ist nun irgend ein AnaSeite , und solcher sonderbaren Beispiele giebt e6 mehr .
der Gefäße angeben zu
tomiker scharfsichtig genug , um hier die besondre Verbindung
können?

§-

7-

Die Regeln und Erfordernisse bei dem Brennen

sind nun sehr verschieden , man

mag nun entweder auf den Ort des Körpers , die Zeit , die Zahl der auszusehenden Kegel,
die Lage des Körpers , die Diät des Patienten und viele andre Umstände mehr sehn. Alge.
meine und Hauptvorschriften aber sind folgende:
Man

muß bei dem Brennen

vor allen Dingen

Sehnen

und Adern ( arterias

venas ) unverlezt lassen , die mehrerer Sicherheit wegen vom Brenner
Gesicht , sondern das Gefühl genau erforscht werden müssen.
Der Patient

muß bei der Operation

äc

nicht blos durch das

selbst gerade in der Lage des Körpers

bleiben,

in der er sich befand , als der schickliche Ort zum Brennen angezeigt wurde , er mag nun
Gewöhnlich aber muß derselbe sich auf die Erde se.
vorher gesessen oder gestanden haben .
Hen, die Beine kreuzweis über einander schlagen , und die flache Hände in die Seiten legen,
denn in dieser Lage kommen die Muskeln des Körpers und die zwischen inne liegenden Theile
am besten zum Vorschein , auch kömt sie der ursprünglichen Lage eines Embryo am nächsten.
Wer aber an den Beinen gebrant werden sol, muß auf einem Stuhl sitzen, und die Füße
herunter und in warm Wasser halten , weil es nöthig ist , an solchen Theilen des Körpers,
Per.
die vom Herzen entfernt sind , die Ausdünstung durch künstliche Mittel zu befördern .
stark,
von
die
;
gebrant
sonen von schwacher Constitution werden an einem Orte nur dreimal
rer aber wohl zehn , zwanzig und mehrmal , wie es das Uebel erfodert . Ob man an verschied,
nen Stellen mehrere Kegel zu gleicher Zeit , oder sie allemal nur abwechselnd anzünden
müsse ? Dies bestirnt keine Regel der Kunst , sondern blos die Fähigkeit des Kranken es zu
Den nächsten und die
leiden und die Zeit , die der Arzt auf diese Operation wenden kan .
folgenden Tage nach derselben besieht der Arzt die Wunden ; es ist ein böses Zeichen und
Beweis einer schwachen Natur , wenn sie nicht geeitert haben , sondern ganz trocken sind.
Man sucht alödenn durch hineingelegte zerstoßene Zwiebeln die Eiterung zu befördern . Dies
habe ich aus mündlichem Bericht

der Feuer - Wundärzte

IUZ

erfahren.
Die
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Brenmittel,

Die besondern Regeln aber enthalten die in smesischen und japanischen Charakter»
gedrukte Tafeln , wovon ich hier eine nebst dem Kupfer beifüge , auf welchem die in gewis.
' sen Krankheiten zu brennende Orte angegeben und mit besondern Namen bezeichnet sind. Die
Tafel habe ich überstzt , st gut es die smesischen Verse und Philosophie erlauben walten.
Man kan sie sowohl in den Buchladen , als auch bei den herumreisenden Aerzten kaufen,
die sie auf den Landstraßen und Märkten absingen , um die Unwissenden anzulocken , für wcnig Geld die st kurz gefasten Grundsätze einer st weillauftigen Kunst zu kaufen.
Ich habe Lm folgenden den Text mit andrer Schrift abdrucken lassen , mein « der«
,suchte Erklärung aber durch die gewöhnliche Schrift und Parenthesen unterschieden.

Erstes Kapitel.
Kju sjll Kagamid. r.
müssen.

ein Spiegel der

Orte,

welche gekrant

werden

Es enthält die Brenmethode , welche in gewissen Sätzen (eigentlich Versen)
enthalten ist , aus welchen jeder das ganze Geschäft des Brennens erkenne» kan.
r ) Bei dem Kopfweh
. Schwindel
, Ohnmachten
, Dseoki (Dseoki ist eine
sehr starke Entzündlmg (pftleAMOne ) des Gesichts und eine Japan
eigenthümliche Folge
des Scorbuts . Bei Perstnen , welche damit behaftet sind , entsteht oft aus ganz geringen
Ursachen , wie z. E . durch das Bad , einen Rausch , heftige Bewegung , ein Aufschwellen
und eine große Hitze des ganzen Gesichts .
Nicht selten folgt hinterher auch Augenkrank«
heit ) und bei der durch Häufigen Anfal von Dftoki entstand » «» Verfinsterung
der

Augen ; bei den Hilfkschrnerzen, den Folgen des Kopfwehes ; bei der Engbrüstig¬
keit und schwerem Brustauswurf ; m allen diesen Fällen ist es gut , denjemgcu
Theil des Körpers zu brennen , den sie Koko nennen.
2) In Kinderkrankheiten , besonders bei aufgeschwollenem Barich , Diar.
rhdm , Mangel des Appetits , der Kratze , Abdankung der Nase ; auch bei dem
NEscheu erwachsener Personen , muß der Orl Sjuitz oder der eilfte Wirbel des
Rükgrads vo»i beiden Seiten mit fünfzehn bis sechzehn verfthiednen Portionen der
Mopa gebraut werden , da mau zwüchen den beiden zu breimeridm Ortcri allemal
Ir Sun Raum last. ( Surr ist shngessähr zwei oder drei Fttuzerbreit. Hierbei ist
auch noch zu bemerken:
Erstlich . Der Ort Sjuitz , d. j . der elfte , Hat dm Namen von der Zahl des
Wirbels , dss Rückgrads , an dessen beiden Seiten gebrannt wird .
Man fängt aber von
dem vierten Halswirbel Hiebei zu zählen an , vor demjenigen nämlich , der vor den übrigen
hervor«
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hervorragt , wenn man den Kopf etwas vorüber auf die Brust beugt, Und eben dieß Zäh.
lung ist auch bei den übrigen hier vorkommenden Angaben zu verstohn.
Zweitens . Sun ist das gewöhnliche LäuZenmaaß in diesem Reich , Sie Kaufleute
bedielten stch eines länger» , die Künstler und Handwerker eines kleinerm Bei dem Bren -,
nen aber steht man weder auf das eine noch andre dieser Maaße ; sondern hier ist SllK Sie
bange des zweiten Gliedes des Mittelfingers der Person , welche gebraut werden sol,
man nimt sie als den Maaßstab an , der mit ihrem Körper m der besten Proportion
sieht,
z) Bei dem Uebel Sakf (S. i. dem chronischen Bauchschmerzen, der nach kurzer
Unterbrechung allemal wiederkamt) Senkt , (d. i, den endemischen Colikschmerzen) Sllhakf , (d. i. in Leibschmerzen, die von Würmern herrühre») brent Man an beiden Sei¬
ten des Nabels , chngesahr m dem ltmfmrg von zwei Surr ; diestr Ort wird
Teufn genant.

4 ) Sowohl bei dem Ausbleiben als dem zu starken Fürs des Monatliche^

bei dem weißen Fluss, bei der güldnen Ader und den Geschwüren derselben; bei dem Teka,

) Ulttß der Ort
gami (d. i. bei einem chronischen Schnuppen, der periodisch wiederkämt
Kisoo no Kitz an beiden Seiten

rnit fünf mtemisiakifcherr Küchleins

gebrant

wer¬

den. Um dieftn Ort zn stnderr, fahrt man in gerader Linie vom Nabel vier Sun
herab , imd demr zu beiden Seiten wieder vier Sun , so daß zwischen den beiden
zu brennenden Punkten ein Awischenranm von acht Sun bleibt.
5) Bet schweren Geburten muß die äußerste Spitze des kleinsten Zehen,
am lmken Miss mit drei Kegeln gebraut werden.
6 ) Bet dem Mangel von Mikch brent man der fangenden Perstn gerade
die Mittelstelle zwischen den Brüsten mit fünf Portionen der Mopa.
7) Bei der Gicht und dem Hüftweh r so auch in allen Schmerzen der
Beine , nnd in der Sttangurie , brent man an den dicken Beinen , etwa drei Sun
über dem Knie (an dem Orte, wo man gemeiniglich die Fontanelle anzubringen pflegt) ,
Mit ohnqefahr elf Kegeln.
8) Bei Aufblähung und Schmerzen des Bauchs ; bei Magenkrmnpfeir,
die mrs eiittagigem hitzigem Fieber entstehen^ und bei Verlornem Appetit brent m<m
mit sechs Kegeln vier Sun über dem Nabel , in gerader Linie.
9) Bei dem Hust und Kniewch , bei Schwache und Ermatttmg der GeHeine, überhaupt bei algememem Gliederwehe und Schwache des ganzen Kör¬
pers ,, muss Fufi gebrant tverden. (Fusi heist der Ort an beiden Hüften, den man ge¬
rade mit der Spitze des Mittelfingers berührt , wenn man die Arme in ihrer natürlichen Lagr
mit ausgestrektm Händen herabhangen last.)

Wer
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ro ) Wer mit Verhärtung
der Seiten , kaltem Schauer , und abwechselndem
Faulfieber behaftet ist , läst sich den Ort Seomon
brennen .
(Seomon
ist dicht unter der
letzten falschen Rippe , das Brennen derselben verursacht einen kaum erträglichen Schmerz.

2ch würde Schomon

oder Sjomon

schreiben, wenn man nicht in der Japanischen Aus«

spräche ein ganz kurzes e hörte.

i «) Wer an der Gonorrhäa
leidet , muß sich in der Mitte des Orts Io,
komon brennen lasten . (Jokomon heist der Ort über der Schaam , zwischen dieser und
dem Nabel gerade in der Mitte.

i2 ) Wer dem Catarrh , Nasenbluten
wird Hülfe finden , wenn er den Ort Fuumon
demselben Orte nach einander ) brennen
es
läcrum ) .

last .

oder Schwindel
unterworfen ist,
mit 50 bis 100 Kegeln (an eben

(FllUMon

ist die Gegend

des Kreuzbein¬

iz ) Wer mit schmerzenden Geschwüren am Hintern geplagt ist , muß sich
Hnit einem Kegel brennen lassen drei Sun vom äußersten Ende des Schwarzdemes
(0s

coec ^ Als ) ( Auch dies schmerzt sehr ! )
14) Bei dem Auötreten des Mastdarms
werden.

Zweites

muß das Schwanzbein

selbst gebrant

Kapitel.

1) Nindsin (die Geister der Gestirne ) halten sich zur Frühlingszeit
um den
neunten Wirbel desRückqrads
auf ; im Sommer um den fünften , im Herbst um
den dritten ; im Winter um den vierzehnten und an beiden Hüften . Man darf
daher alle diefe Orte in den angegebnen Zeiten nicht brennen.
2) Bei
dem Wechsel der Iahrszeiren darf man weder in Seomon , noch in der
Gegend des vierzehnten Wirbels des Rükgrads brennen .
Denn das Brennen würde alsdenn nicht nur durchaus nicht nützen , sondern vielmehr durch Vermehrung und Rrizung der
Krankheit schaden.
z ) Bei regnichtem , nassem oder zu heißem Wetter , auch an ganz kalten Tagen

muß man sich schlechterdings alles Brennens enthalten.
4 ) Drei Tage vor dem Brennen und sieben Tage nach demselben muß man
sich alles Beischlafs enthalten.
5) Wer sich heftig erzürnet hat , lasse sich ja nicht eher brennen , bis er
völlig wieder besänftigt ,st.
Ein sehr Ermüdeter , oder wer ebu , eine sehr schwere
Arbeit verrichtet hat , muß nicht gleich nachher gebrant werden ; auch nicht ein
Hungriger , und einer , der sehr viel gegessen hat.
6) Sacki,

das bei den Japanern

und Smesern

sehr häufig gebraucht wird .
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6) Sacki , (das einheimische, fette, geistige, aus Reis verfertigte Getränk ) zu
trinken , ist vor dcr Operation

schädlich , nach derselben aber gut und heilsam ; weites

befördert .

Lebhaftigkeit des Geistes und den Umlauf des Bluts

die

(Die Japaner kennen

seit den ältesten Zeiten diesen Umlauf , aber nicht die Art und Wege desselben.)

7 ) Man muß wohl wissen und beobachten , das; ein mit Moxa Gebrau¬
( Die Ja.
ter drei Tage nachher kaltes Bad von süßem Wasser gebrauchen müsse
wodurch,
,
täglich
fast
Dampfbades
des
besonders
und
desselben
sich
,
paner bedienet
wie ich glaube , die Venusseuche noch etwas abgehalten wird , die sonst die ganze
Nation ausrotten mnste)
8 ) Die Arzeneien find zu Heilung wirklicher Krankheiten , das Brennen
dienlich . Auch ein ganz Gesunder thut indes wohl , auch im
zu Praservativkuren
zweiten und achten Monat (März und September ) sich brennen zu lassen . (Die
durch qlüklichen Einfluß

Calendern

der Gestirne , als gute Brentage

ausgezeichnete , werden

in den

bemerkt.

9 ) Der Brenarzt muß besonders den Puls genau untersuchen , und wenn
er ihn geschwinder findet , als es billig seyn solte , muß er mit besondrer Vorsicht
verfahren , weil es ein Beweis ist , daß sein Patient einen Catarrh hat.
ro ) Wer brennen wil , muß die zum Brennen bestirnte Orte nach Saku
tind Sun messn und auswählen . Zum Maaßstab des Sun nimr man das mit.
lere Glied des Mittelfingers ; be»den Männern derlmken , bei den Weibern der
rechten Hand.

Drittes

Kapitel.

Eine Frau , welche nicht gern empfangen wil , muß sich den Nabel, ' mit drei arte«
misialischen Kegeln brennen lassen.

Viertes

Kapitel.

Eine « nfruchtbare Frau , welche Kinder
des ein und zwanzigsten Wirbels
Seiten
beiden
brennen lassen.

Zweiter

Band.

Kkk

zu haben wünscht , muß sich an
des RükgradeS . mit elf Kegeln

v

V.
Geschichte des Japanischen

Thees*)

§I ^ -rmuch,!ch w-rdm »» ,- glaubn, , daß ich hier -in- schon z -chnn- Arb -ik »5rnchm-,
wenn ich eine Geschichte des Thees gebe.
Der - berühmte Teil MyN neh.
nlich
(mein verehrungöwürdiger Freund und Vorgänger in der Stelle zu Nangasacki)
hat schon eine sehr umständliche und genaue Geschichte des Thees geliefert, und
der gelehrte
Bl -eyr, m ^ ppenclrce Oenlurine Lxot . sie bekant gemacht.
Da aber dieser sonst so
sorgfältige Beobachter sich kürzre Zeit in diesem Reich aufgehalten hat , und weit
einge.
schranktet war , als ,ch, so hak er Manches vorbeigelassen, das doch ausnehmend
Wissenswürdig war , und zur genauern Richtigkeit der Materie gehörte.
Ich habe es daher der
Mühe werth geachtet, das von ihm Uebergangene nachzuholen, und die ganze
Geschickte
kurz zu wiederholen.
^ '

§.

i.

lüa - 1 *lies srutex kolio cerali 6ore rolae lz' lveslris , fruÄu uru' cocco,
dicocco ät ut plurimum tricocco . Der Thee ist ein Staudengewächs , welches
lang«
sam Mannes Länge erreicht. Die Wurzel ist unordentlich getheilt , holzi'gt
und außen
XXXVui'. schwarz; der S16M von unten auf mit Aesien beladen , deren zahlreiche
Schossen und
' Sprößlinge sich ohne Ordnung verbreiten. Es dekt ihn eine schwache,
dünne , trokne,
helbraune , unterwärts grau und ganz oben grasgrüne Rinde . Das Hülz hat
ziemlich
harte Fasern , und enthalt ein gar dünnes fest angewachsenes Mark . Die
Matter bleiben

auf sehr kurzen, nach keiner Ordnung zerstreuten, fleischichten Stielen
beständig grünend
sitzen, und gleichen an Gestalt , Gewebe , Farbe und Größe den sauren Garten .
Kirschbkat.
lern , doch so, daß die jüngsten , die man einsammelt , vielleicht mit den

Blätterndes

Lvon ^-

inuL vultz. rub. ^rsn. noch genauere Uebereinstimmungen
, ausgenommen in der Farbe,
haben.
») MK

tzjn

Xo>o««n. Lxor, rsk . lll , Hb5, XUI, x. SoZ Lic,

XXXVIII
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Im Herbste kommen einzeln auch paarweise zwischen jedem Blatstiel und Zweig«
haben .
die Blüthen hervor , fast wie wilde Rosen geformt , über einen Zol im Durchschnit , doch
nie ganz ausgestaltet , von schwachem Wohlgeruch , weis , und sechsblättricht mit runden
hohlen Blättern . Die Blumenstiele sind einen halben Zol lang , almählig oberwartS dicker
und ein Ende mit einer unbestimken Anzahl von mehrentheilö fünf oder sechs kleinen runden
Schuppen stat Blumenkelchs versehen . Nach der Blüthe entstehet eine Menge einzelner
Eswachfen nemlich drei
gepaarter , meistens aber , wie beim Ricinus , dreifacher Früchte .
kugelförmige Kildpfe wie wilde Pflaumen groö oben auf dem Stiel zusammen , und sind,
Jedes Knöpfgen enthalt seine eign«
wo sie einander berühren , wie Küssen eingedrückt .
NuS , in einem erst grünen , dann inö schwarze reifenden Saamengehäuse , das außen glänz,
los , fet , häutig und etwas holzig ist , und oben , nachdem es lange auf der Staude geses¬
Die NuS ist beinahe kugel.
sen , einen Spalt bekomt , wodurch man die Nus sehen kam
Ihr Häukgen ist hart,
förmig , nur an der Seite , wo sie anliegt , etwas eingedrückt .
dün , glänzend , rothbraun oder volkommen kastanienfarbig ; nach Abzug dessen ein röthlicher
Kern zum Vorschein komt , der zur Härte uud dem öligten Wesen . einer HaselnuS reift,
zuerst einen Faden süßlichten , gleich darauf aber , wie Levcojen Saamen , einen sehr bit«
kern , unleidlichen Geschmack zurükläst , welcher viel Speichel zieht , und im Schlunde eine
doch bald vorübergehende Empfindung

von Ekel erregt.

§. 2.
Noch ist in den Schulen kein Schriftzug, (der nach Japanischer Art eine Defini¬
tion des Gegenstandes enthielte ) geprüft und angenommen worden , der dem Thee , von den
und den Sinesen Theh genant , eigenthümlich wäre . Inzwischen begnügt
Japanern TsM
man sich mit verschiedenen andern , die entweder nur den Klang des Wortes Thee , oder aber
Von lezkerer Art ist der Charakter,
die Kräfte und Eigenschaften der Staude bedeuten .
, eines berühmten heidnischen Heiligen ausdrückt.
des Darma
welcher die Attgmlieder
Diese seltsame Vereinbarung so verfchiedner Begriffe als Thee und Augenlieder , ist deshalb
wichtig , weil sie den Zeitpunkt umgiebt , in dem man Thee zu trinken angefangen hat.
, deöInDaMla
Eine kleine Digresson hierüber wird desfals dem Leser nicht zuwider seyn.
dianischen Königs Kosjuwo dritter Sohn , ein heiliger frommer Priester , war nach dem
und
vor Christo 1025 gebohrnem Indianer
Sjaka , einem andern schwarzen umS Jahr
dieser
Stifter einer Hauptreligion des östlichen Asiens , der 2zste Nachfolger als Oberhaupt
Er landete 519 nach Christi Geburt in Sina , und richtete fein ganzes Augenmerk
Kirche .
dahin , dem Volke die Erkentnis Gottes , und wie ers nante , die wahre si-ligmachende Re.
Zu dem Ende gieng er ihm nicht nur mit Lehre, sondern auch mit
ligion beizubringen .
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unter freyem Himmel , kasteyete seinen Leib, zähmte seine Lei-

denschasten , und glaubte sich auf diese Art Gottes Gnade zu erwerben . Seine Nahrung
bestand in Blattern , und er suchte die höchste Volkommenheit der Heiligung darin , daß
er alle Nächte in ununterbrochnen Salon/d
. i. in der Betrachtung
des höchsten Wesens
durchwachte ; seinem Körper Ruhe und Rast zu versagen , und sich Gott ganz zu widmen,
war bei ihm die höchste Staffel eines reuigen Lebens und der menschlichen Volkommenheit.
Nach vielen durchwachten Jahren traf sichs , daß er , von langem Fasten erschöpft , endlich
vom Schlaf überfallen ward . Beim Erwachen empfand er so aufrichtige Reue über sein
verlezteö Gelübde und so dringende Begierde solches künftighin auf ewig zu verhindern , daß
er seine beiden Augenlieder , als Werkzeuge des Verbrechens , abschnit und zürnend von sich
warf .
Als er Tages darnach wieder an den Ort seiner frommen Quaal gieng , erblikte er
aus jedem Augenliede eine wunderbar hervorgesproßne Staude . Diese war nichts anders
als der Thee , den die Welt entweder noch gar nicht gehabt , oder dessen Eigenschaften bis
dahin wenigstens verheelt geblieben waren . Er speiste die Blatgen , ( ob er sie roh oder mit
Wasser genossen ? wlA nicht erzählt ) und empfand sogleich eine seltsame Lebhaftigkeit , und
Frölichkeit , nebst neuen Kräften , die Beschallung deö göttlichen Wesens ohn Unkerlas fort¬
zusetzen. Da er nun diese bisher unbekante Wirkung
nießen , der Menge seiner Jünger nie genug anpreisen
ses edlen Gewächses , und ward der Gebrauch
seiner
Weil also die Staude keinen eigenen Schriftzug hat ,

der Theeblätker und die Art sie zu ge¬
konte , erschol alsbald der Ruhm dieunvergleichlichen Blätter
algemein.
pflegt man sie unter dem von Dar-

Mas Augeilliedem
anzugeben . Das Bildnis des berühmten Mannes , den die Heiden
andächtigst verehren , mit dem Schilf unter seinen Füßen , aus dem er über Meer und Flüsse
geschwommen , wird anbei zur Erbauung des Lesers mitgetheilt .
Und dies mag vom Namen genug seyn.

§-

Z-

Zur eben gegebnen Beschreibung der Theestaude , welche dem Leser am besten
richtige Begriffe von dieser Psianze machen kan , wil ich jezt noch das hinzufügen , was in
einer volständigern Historie gesucht werden könte.
Es scheint oft , als hatte der Stam schon
ganz unten viel mehr Zweige , als doch wirklich vorhanden sind , weil mehrere Saamen
in
ein Loch beisammen gestekt werden , mithin etliche Stauden
auf einem Punkt hervorkom¬
men , und das unerfahrne Auge tauschen . Die Stauden
werden auch zuweilen bis an die
Wurzeln abgeschnitten , und schießen alsdenn eine Menge neuer büschichter Zweige auf , die
alle beim ersten Anblik zu einer einzelnen Wurzel zu gehören scheinen.
Dergleichen SchöSlinge sowohl , als auch die ersten Saamenpsianzen

sind gedehnter

und reicher an Säften,
obgleich

L/- .um
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der Zeit bekommen

sie immer

noch neue Aeste.

Ihr äußeres dünnes Hautgen geht manchmal ab,
Die Rinde ist zäh und fest angewachsen .
wenn es trocken wird ; die zwote Rinde ist gnmlicht , nicht wie Haselblatter , doch etwas
stark und widrig , und hat eine » ekelhaften , bittern , wilden , zusammenziehenden Geschmak.
Das Holz ist hart , grobfaserichk , weislicht grün , und so lang es frisch ist , von unange.
nebmen Geruch . Die Aeste kommen dicht und unordentlich hervor , sind dün , von unglei¬
cher Länge , alle aber kurz , und ohne diejenigen Ringe , a » denen man das Wachsthum er.
dicht und ohne Ordnung , und aus ihren Achseln komt
kennet . So stehen auch die Blatter
Auf einem saftigen , ganz kurzen Stiel , der
eine kleine schmale Knospe zum Vorschein .
unten rund , oben zusammengedrükt

oder scharf ist ,

steht das

Blot

,

so etwas

fleischige,

Es fangt schmal an , und nimt olmäh.
längstens zwei Zol lang , und einen Zol breit ist.
tig in einer Bogenlinie zu mit stumpfer Spihe , ist öfters auch eyförmig länglich ausgedehnt
und unregelmäßig gewässert , in der Mitte eingedrukt und rund umher ein wenig zurükgebogen . Beide Seiten sind glat und glänzend , aber die Nerven liegen eingedrukt , und ma¬
chen Grübchen ; die Farbe ist ein dunkel oder traurig grün , auf der untern Seite lichter;
Die
die Ständer sind in kleine breite , stumpfe , härtliche und dichte Zähngen ausgezakt .
Mittelnerve liegt aber in einer großen Vertiefung , und steht unten sehr hervor ; fünf , sechs
bis sieben feinere laufen davon an jeder Seite in ungleichen Entfernungen aus , und biegen sich,
ehe sie den Rand erreichen , gegen einander zurük . Zuweilen laufen noch dazwischen ohne
Ordnung allerlei kleinere Adern . Das frische Blat hat keinen Geruch , und einen schwä¬
cher» Nachgeschmak als die Rinde , nämlich einen grasigrbittern , zusammenziehenden , aber
Nach Maasgabe des Bodens , der Stellung , des Alters , sind die Blatrecht ekelhaften .
ter an Gestalt , Größe und Substanz unter sich sehr verschieden , weshalb man ganz unrecht
aus den jungen Blättern , die geröstet nach Europa gebracht werden , auf die Figur der
besitzen eine gewisse böse und dem Gehirn schädliche
Kraft , die Lebensgeister zu beunruhigen , durch welche daS Gemüth in Taumel gerath und
Durch anhaltendes Rösten aber wird die
die Nerven eine zitternde Bewegung erhalten .
marcoüsche Wirkung so völlig vertrieben , daß nur eine sanfte angenehme Kraft die Lebens,
ziert die Aeste unaufDie Menge der Blüthen
geister wieder zu erwärmen übrig bleibt .
Sie haben sechs Blätter , deren
hörlich durch alle Herbstmonathe bis tief in den Winter .

völlig ausgewachsenen schliest.

Sie

ein oder anderes von den äußersten wie vom kalten Brand gerührt , den anderen an Größe
Ihr Geschmack ist unangenehm , etwas bitter , und last sich vorzüglich unnicht beikömt .
ten an der Zunge fühlen . Das Innere der Blume wird von einem großen geschloßnen Hau.
fen Staubfäden gefült , die von weißer Farbe , ganz klein wie in der Rose , und mit gelben
versehen sind. In einer einzelnen Blume habe ich azo gezählt.
herzförmigen Staubbeuteln
sind sehr ölicht, und werden gar bald ranzigt , so daß aus zehn gepflanz.
ten
Kkk z
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Die Einwohner brauchen weder Blüthe noch Frucht , ohne»
achtet ich gar keinen Zweifel habe , daß nicht im Kern ganz trefliche Kräfte enthalten seyn
sollen.
ken kaum zwei aufkommen .

§.

4-

anfangt,
Zur Pflanzung des Theesaamens , womit sich der Bau dieser Staude
nicht eigene Gärten oder Felder , sondern blos die Acker - Raine . Man
nicht in fortlaufender Reihe , so daß sie eine Hecke machen könten , sondern
säet die Saamen
in mäßiger Entfernung von einander , damit die Stauden hernachmals dem Acker mir ihren
Man läst die
zu lange aufhalten .
SckMen nicht schädlich werden , noch die Blatsamlcr
widmen die Japaner

Saamen in ihren Gehäusen , und legt wenigstens sechs , höchstenözwölse beisammen , in ein
nicht pflanzen , da kaum
Einzeln darf man die Saamen
anderthalb Handbreit tiefes Loch.
des ranzigen We¬
vermöge
oder
unfruchtbar
mehrsten
die
der vierte oder fünfte aufkomt , lind
sens , welches sie so leicht annehmen , untauglich geworden sind. Daher wollen die Saamen
Zeh würde rathen , daß
in Europa nicht wachsen , so oft man sie auch hingeführt hak.
und zu dem Ende den
,
versuchte
Cultur
diese
oder Italien
man in Sicilien , Spanien
im Vaterlande in ein Gesas vol Erde legte , damit denn die hervorgekeimten
Saamen
Die Stauden
Pstänzchen nach Belieben herausgehoben , und verpflanzt werden tönten .
selbst aus ihrer Heimath an andre Orte zu verführen , würde nicht gelingen , denn während
dem Transport durch das heiße Indianische Meer werden sie völlig ausgezehrt , und bleiben
allenfals in einem si>schwachen Zustande zwischen Tod und Leben , daß von ihnen keine Nach¬
Die junge Staude , wenigstens wenn sie einen fleißigen
kommenschaft zu erwarten steht .
Herrn hat , wird mit Pferdemist rundherum belegt ; einige thun dies jährlich , andre seltner.
Ehe die Stande drei Jahr alt ist , darf kein Blat gepflükt werden ; alsdenn aber gestattet
siebenten Jahre , wenn sie
Im
sie schon eine reichliche , und zwar die allerbeste Erndte .
Manns Länge erreicht hat , und weniger Blätter trägt , muS sie nach der Lese bis ganz an
Es schießen alsdenn neue Zweige hervor , die mit ei¬
die Wurzel abgeschnitten werden .
Sonst wird
ner großem Menge Blätter den vorigen Stam mit großem Gewin ersehen .
auch wohl mit diesem Abschneiden bis inö zehnte Jahr

§-

gezögert.

5-

Ein guter Haushalter und Herr vieler Theestauden , mus 'zur Blatlese geschikte
Die Blätter müssen Stük vor Stük gesammelt , nicht bei Händen
Arbeiter auswählen .
vol abgestreift werden , folglich kan ein einzelner Mensch , der diese Beschäftigung ringewohnt

V.

Geschichte des Japanischen

447

Thees.

wohnt ist , kaum drei Catti des Tages , hingegen einer , der von Jugend aus eine Fertig¬
Die Zeit der Lese ist nicht ftstgesezt;
keit erlangt hat , wohl neun bis zehn Cattl pflücken.
es müssen mehrere geschehen. Wer
sondern
,
einer
mit
immer
nicht
auch
sich
man begnügt
schon gegen das Ende des Songuat
Lese
dreimal des Jahres sammeln wil , muS die erste
oder ersten Japanischen Monaths anfangen , der vom Neumond zunächst vor dem FrühlingSDer
äquinoktio , es sey im Ausgang Februars oder Anfang des März , angerechnet wird .
Blätter sind in dieser Zahrszeit nur sehr wenig , aber diese von ausnehmender Feine , noch
Dafür find es auch die alleredeksten
nicht ganz ausgefället und nur zwei bis drei Tage alt .
und kostbarsten , deren Seltenheit und hoher Preis sie lediglich zum Gebrauch der Frusten
Kaiserthee
und Reichen bestirnt , und aus eben dem Grund sind ihnen die Benennungen
oder
gepflükt
Blätter
der
statt
Nie werden die Blüthenstengel
eigen .
und Biumenthee
Der Name Bkumenthee kan zu die¬
gebraucht , wie man bisher fälschlich geglaubt hat .
Der Sinedazu verleitet haben .
Reisenden
unwissende
und
,
gegeben
Anlas
Irthum
sem
sische Theebaum , und zwar die ächte und beste Sorte davon , die auch schon dort zu Lande
Die zwote Lese , die bei andern
sehr theuer ist , wird ebenfals zu dieser Lese gerechnet .
und Anfang Aprils , vorge¬
März
Ende
i.
d.
,
Monath
nur die erste ist , wird im zweiten
, mit solchen die es noch >
entfaltet
Man samlet alsdenn Blätter , die schon ganz
nommen .
nicht sind , und sondert sie nur vor der Bereitung in verschiedene Classen , je nach ihrer
Güte und Größe . Die noch unentwickelten kommen jenen Blätchen der ersten Lese an Vor¬
zügen ' ziemlich gleich , werden auch mit eben den Benennungen belegt , und sorgfältig von
allen andern abgeschieden . Die lezte und reichlichste Lese ( die bei andern nur die zwote ist)
geschieht im dritten Japanischen Monathe , wo die Blätter am häufigsten , und vorkommen
läßt die Zeit der beiden ersteren Lesen vorbeistreichen , und
Dabei wird aber sorgfältigst die Absonderung der Blätter
nach ihrer verschiedenen Güte in drei Classen beobachtet , davon die erste Jtziban , die zwote
, zweimonathlichen
Nlban und die dritte Sanban genent wird; leztere enthält die härtesten
werden.
Blätter , die nur vom gemeinen Volke gebraucht

Mancher
ausgebreitet sind.
hält sich allein an diese lezte.

H. 6.
Die erste
Ueberhaupt wird ein dreifacher Unterschied bei den Blättern beobachtet .
i. ged.
,
kieki
Bereifung
ihrer
nach
die
,
Btatgen
jüngsten
dem
aus
Art besteht
ein.
Wasser
heißem
mit
und
gemahlen
Pulver
zu
sie
mahlner Thee , genent werden , weil
nach
,
Iskkr r §)33
geschlürft werden . Auch nrnt man diese Art ^766 7 8)33 , und Heke
Allen übrigen wird sie wegen des dort «,
den Orten , wo sie größtenkheils gesammelt wird .
gen sehr guten

, zumal wenn
Bodens vorgezogen

sie

von dreijährigen

Stauden,

die

unter
allen
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allen die tauglichsten sind , gepflükt worden ist , denn der Boden und das Alter der Stauden kragen gleich viel zum Wachsthum und zur Größe der Blatter bei. Doch ist die Größe
vielmehr ein Kenzeichen des Alters als der vorzüglichen Güte eines Blars , es sey denn,
daß damit die größte Delikatesse in der Struktur verbunden ist.
Wie ich schon gesagt , ist
der Sinesen ThehbllU mit dieser ersten Sorte verwandt .
Die zwole Art , aus alten
Blättern , und wird nach der Bereitung loo
tsjaa , d. i. Sinesen
Th ?e , genant , weil
die Japaner ihrl auf Sinesische Art bereiten .
In Japan
pflegen die Theehändler diese
Gattung mehrenkheils in viererlei Classen von verschiedener Güte und Werth zu theilen.
Die erste besieht aus jungen Blättern , die nur im angehenden Frühlinge gesammelt wer¬
den , wenn kaum drei bis vier mehr oder weniger entfaltete Blätter auf reden, Zweig sitzen.
Wenn diese gehörig bereitet werden , kostet ein Kill , wie es Fremde nennen , ein Calkl,
d. i.
Pfund Holländisch , wenn ich als ein Ausländer es anders recht gelernt habe , ein
Ejumome , darnach der Fremden Art zu rechnen
, etwas über ein Thail , oder noch ge¬
nauer , o bis 15 Maas

Silber ,

d. i. 70 bis 48 Holländische Stüber ,

weil ein sogenanteS

Maas sieben Stüber beträgt .
Die zwotc Classe enthält etwas ältere Blatter , sie mögen
in diesem oder jenem Monathe gepflükt worden seyn, und ein Catll wird sechs bis sieben
Maas Silber verkauft .
Die dritte Classe hat etwas dickere Blätter , davon das Catti auf
4 bis 5 Maas zu stehen komt . Von dieser Güte ist der Thee , der in größter Menge aus
Sina nach Europa kommt , und in Holland jezt fünf , sechs bis sieben Gulden kostet. Die
vierte besteht aus vermischten und ohne Auswahl gepflükten Blättern , wo jeder junge Zweig
ohngefähr zehn , und höchstens fünfzehn Blätter giebt .
Das Caltl hievon komt auf drei
Maas Silber , und wird um den Preis auf allen Straßen verkauft , indem diese Art von
den meisten Bürgern algemein und täglich getrunken wird .
Nichts ist aber leichter , als
daß die Blätter an der Staude ihren Grad der Güte schleunigst verändern , und dies geht
so weit , das oft in einer Nacht , wenn die Blatlefe versäumt wird , der Uebergang von
einer bessern in eine schlechtere Classe geschieht .
Die dritte Sorte ist Ban Tsiaa , diese
enthält gebröckelte Blätter der lezten Lese, die zur Sinesischen Bereitung , d. i. zum Kräusein , zu steif sind.
Sie wird folglich nur einigermaßen zum Gebrauch der Landleute und
des gemeinen Pöbels präparirt . Man behauptet , daß die Kräfte dieser Gattung mehr als
bei allen andern beständig sind , und sich weder durch langes Kochen , noch an der Luftjve»
lieren .
Im Gegentheile sollen die erstem Sorten , wegen ihrer flüchtigen und subtilen,
obschon vorzüglichern Eigenschaften , nicht ohne merklichen Schaden der Lust und dem Kochen
ausgesezt werden.
Ich habe vorhin des ^7 c! li tsjaa erwähnet ,
zu vergessen , setze ich noch etwas darüber hinzu .

und , um nichts in dieser Geschichte
ist ein kleiner Flecken am Meere,

nicht weit von der Hauptstadt

,

und Residenz des Dültt

Mac »,

in der Provinz

gleiches
Namens.
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ganz besonders Vortheilhast , mithin wird
Namens . Die dortige Luft ist für den Theebau
liegt ein Berg gleiches Namens , auf
Daselbst
.
der dortige Thee für den besten gehalten
dem der Thee für den Kaiserlichen Pallast gebaut wird . Ein fogenanter Oberholthee-

meistee , ( lupremus

tbieas ) hat darüber die Aufsicht, und seine

in au !a

Untergeordneten sind beim Einfamlen und der Zubereitung zugegen . Der Berg bildet eine
rund umher hält Menschen und Thiere davon ab.
Ein Traben
angenehme Aussicht .
Die Stamme sind in Reihen oder allein gepflanzt , und sowohl die Gange als Stauden wer¬
Die Wärter müssen dafür sorgen , daß die Blätter nicht beschmutzt
den täglich gereinigt .
werden , noch zur großem Sicherheit werden die meisten einzelnen Stauden umzäunt . Wenn
die Lesezeit herannahet , müssen sich die Samler zwei bis drei Wochen lang zuvor von Fischen
und unreinen Speisen enthalten , um die Blätter mit ihrem unflätigen Odem nicht zu besudeln.
Während der Lese selbst müssen sie zwei dreimal des Tages im Bade oder Flusse den Leib
waschen , und dennoch dürfen sie die Blätter ja nicht mit bloßen Handen , sondern in Handschuhen pflücken. Nachdem die Blätter kunstmäßig bereitet und in papierne Tuten gefült
worden , werden leztere in porcellänene Töpfe gethan , und mit einem schlechtem Thee rund
herum fest gepakt . In diesem wohl verwahrten Zustande schickt sie der Aufseher des Gar.
tenS sogleich in den Pallast , welches aus schuldigem Respect für die Kaiserliche Majestät nicht
Ist dieser Thee nun endlich ange¬
ohne eine starke Bedeckung von Soldaten geschehen kan .
kommen , so wird ihm gleich ein unglaublicher Werth beigelegt . Ein Kin oder Catti wird
nämlich nicht unter go bis 40 sju mome , oder Tast Silber , d. i. 42 bis 56 ReichschaDer Oberhofthcemeister trägt auch kein Bedenken in der Rechnung , die
lern verkauft .
er an die Kammer ablegt , einige Sorten Thee bisweilen auf einen Obani , ( ein Goldstük
von ISO Thalern ) oder vollends auf 100 Tail , d. »'. 142 Thaler anzusetzen , indem ein ein.
zigss porzellainenes Gefäs , welches kaum z oder 4 Catti Thee enthält , in Bedeckung von
Da mir am Kaiserlichen Hose von eben diesem Thee ge¬
Loo Mann herbeigeführt wird .
Jedes Schalnur recht und nach Appetit .
Sauft
:
Bediente
der
sagte
,
reicht wurde

gen kostet einen ganzen Jtzibo ! Der Itzibo ist ein viereckigtes Goldstük, an Werth einem Ducacen gleich.

§-

7-

besteht darin , daß die frisch gepflückten Blatter auf eisernen Plattn
geröstet , und noch , wenn sie ganz heis sind , mit hohler Hand auf Matten gerolt werden,
Das Rösten dort nicht nur die Blätter , sondern benimt ihnen
um sie kraus zu machen .
ihre schädlichen , dem Gehirn feindselige Kräfte , und schwächt sie so, daß man sie genießen
kan . Das Rollen bringt sie nur in engern Raum , damit man sie bequemer aufbewahre»
Die Bereitung

Zweiter

Band .

Lll

kan.
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könne.
Diese Bereitung geschieht in jeder Stadt in öffentlichen Gebäuden , Tsiast genant,
wohin jeder seine Theeblättcr zum Rösten bringt , indem die wenigsten Theebauer die rechte
Methode kennen , und die nöthigen Instrumente
selbst besitzen.
Jedes RösthauS hat
i) etliche (5 , 10 bi'6 20 ) Oefen von drei Schuh hoch , mit einem eisernen großen , flachen,
runden oder viereckigten Deckel , der so gemacht ist , daß die Seite über dem Ofenloche etwaS schräge liegt , damit der Röster , dessen Standplaz auf der andern Seite
Feuer sicher stehen , und die Blätter beim Rösten bequem umwenden könne.

ist , vor dein
Es muß da.

her am Rande nicht die kleinste Ritze sein , wo etwa » der Rauch aufstiege ; 2) In jedem
Rösihause ist ein (und in den großem mehrere ) langer und sehr niedriger Tisch , oder vielmehr in Gestalt eines Tisches aus Holz und Mörtel zufammengefezte Bühne , die mit feinen
Binsenmatten
bedekt werden , worauf daö Rollen der Blätter vor sich geht .
Es gehören
g) viele Arbeitslcure hinein , die theils bei den Oefen auf das Rösten acht haben , oder auf
den Tischen mit untergeschlagenen Beinen sitzend das Rollen bewerkstelligen . Die Blätter
müssen aber ganz frisch zum Rosten gebracht werden , denn bewahrt man sie nur auf den fol.
genden Tag , so werden sie schwarz beim Rösten , und verlieren viele Kräfte .
Man bringt sie
deshalb allemal an demselben Tage , an dem sie gepflükt worden , ins RösthauS , und hütet
sich, daß sie nicht lange auf einem Haufen liegen , damit sie sich nicht innerlich erhitzen , und
auf solche Art ebenfalS ihre Kräfte verlieren mögen .
Wenn es ja einmal geschehen ist,
müssen sie so bald als möglich aus einander gebreitet und mit einem Wedel abgekühlt wer¬
den .
Mit der Bereitung selbstwird folgendermaaßen zu Werke gegangen . Derjenige , welcher
die Aufsicht übers Rösten hat , schüttet etliche Pfunde Blätter auf den vorerwähnten Deckel , der so
heisgemacht werden muS , daß die Blätter , sobald sie ihn berühren , vermöge ihrer natürlichen
Feuchtigkeit , zischen. Dieser Aufseher muö dann die Blätter auch bald nach dieser, bald nach jener
Seite herumwenden , damit
ungleich gedört werden . In

nicht an irgend einer Stelle sich zu sehr aufeinander häufen , und
Sina besonders ist es auch noch gewöhnlich , daß die Blätter

sie

der ersten Lese vor dem Brennen in kochendes Wasser während etwa einer halben Minute,
oder so lange Jemand dreißig zählt , gelegt werden ; damit die narkotische Eigenschaft , wel¬
che besonders die frischen gar zu saftigen Blätter haben , ganz herausgebracht werde .
Das
Feuer im Ofen mus immer so gemäßigt werden , daß es gerade von demjenigen , der mit
den Händen darin arbeiten mus , ertragen werden kan ; und das Umwenden der Blätter
währt so lange fort , bis die Hitze derselben für die Hände ganz unerträglich geworden ist.
Alödcnn werden sie mit einer kleinen Schaufel , welche die Gestalt einer Pfanne hat , her¬
ausgenommen , auf eine Matte gebracht , und den Aufrollern übergeben .
Von diesen nimt
dann geschwind Jeder einen Theil zu sich, wenn die Blatter
werden aber mit beiden flachen Händen

noch ganz heis sind.

Sie

ausgerast , und Zwar mit gleichförmiger , nicht ab-

wech
--
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Da die Blatter durch
wechselnder Bewegung , damit sie völlig gleich gekräuselt seyn mögen .
- grünen Saft von
dieses Rollen stark zusammengedrükt werden , so geben sie einen gelbliche
aber das Rollen im,
sich, der den Handen beinahe unerträglich Hers wird , dessen ohngeachtek
das Kräuseln selbst
mer fortgesezk werden muö , bis die Blatter ganz abgekühlt sind. Denn
sie dadurch erhal¬
welche
kan nur geschehn , wenn die Blatter warm sind , die Figur aber ,
In je kürzerer
.
ten , dauert nur dann fort , wenn sie unter den Handen wieder kalt werden
entsteh »,
dadurch
welche
,
Ringe
die
da
,
Zeit dieses Kaltwerden vorgeht , desto besser ist es
fleißiges
ein
durch
alsdann desto fester haften , welche ohnedem mit Hülfe des Stäbchens
Sobald die Blatter völlig abgekühlt , bekämt sie der Bren¬
Umrühren befördert werden .
andre geröstet
ner , als Haupkdireckor der ganzen Arbeit wieder , (der während des vorigen
, bis alle
rösten
zu
einmal
hak , die er nun wieder den Aufrollern giebt, ) um sie nun noch
Dieser wendet die Blatter nunmehr nicht so un¬
Feuchtigkeiten gänzlich ausgedünstet sind.
Ringe sich nicht
ordentlich , wie vorher , sondern ganz langsam herum , damit die krausen
werden
vermieden
ganz
nicht
allen
verlieren , welches doch, auch mit der grösten Sorgfalt , bei
wieder,
noch einmal
ka ». Ist dieses zweite Rösten vorbei , so bekommen sie die Aufroller
, aufrollen müssen.
Vorsicht
ungemeiner
ganz
die sie denn wieder auf vorige Art , aber mit
auf ; wo nicht,
Gebrauch
zum
sie
man
Sind endlich diese Blätter völlig auSgetroknet , so hebt
man ja wohl beobso röstet und rolt man sie abermals . Bei dem wiederholten Rösten mus
auch in eben dem
achten mit der almähligen Abnahme der ausgedünsteten Feuchtigkeiten
und zu schwarz
verbrant
Verhältnis das Feuer zu vermindern ; sonst können die Blatter leicht
, sieben,
Einzelne Liebhaber pflegen wohl fünf , oder wenn sie Müsse genug haben
werden .
auf
immer
Thee
den
alsdenn
aber
mus
Man
mal das Rösten mit dem Rollen abzuwechseln .
warm
stuffenweise
und
kürzere Zeit und bei gelindem Feuer rösten , damit er ganz almählig
einzelnen Brenwerde . Um die schöne grüne Farbe zu erhalten , ist es nöthig , nach jeder
zu reinigen , die
nung das Gefäß mit siedendem Wasser von den unreinen Ausdünstungen
zu verunreinigen
sich sonst wohl an den Seiten festzusetzen, und den neu eingebrachten Thee
bcSobald die Blätter hinlänglich geröstet sind , werden sie auf den mit Matten
pflegen .
in Klassen getheilt
dekten Boden gelegt , und so wie die frischen Blätter vor der Zubereitung
, um die zu
untersucht
wurden , eben so werden sie auch jezt nochmals wieder sehr strenge
abzusondern . Die
dicken , unzierlich aufgerolten und zu sehr gebrauten in die lezke Klasse
werden , um
geröstet
trokner
etwas
noch
müssen
Ficki
Blätter von der Gattung des Thees
Mühe verleichterer
nachher von dem Zermalmer desto besser gehandhabet und in Mehl mit
heißes
siedend
in
wandelt werden zu können . Ganz zarte und junge Blätter werden zuerst
Papier getroknct.
Wasser gelegt , und dann auf einem gröbern über Kohlen ausgebreitetem
pflegen ih¬
Bauern
Die
.
Wegen ihrer ausnehmenden Kleinheit rolt man sie gar nicht auf
weniger geschikt zu
ren Thee in irdenen Töpfen nur einigemal zu dörren , und ihn überhaupt
bcar.
Lll r
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bearbeiten . Und doch ist der Thee , welchen sie auf diese Art erhalten , nicht von der allerschlechtesten Gattung , ob sie ihn gleich , weil er ohne viele Kunst bereitet ist , für sehr ge¬
ringen Preis an daS Volk überlassen können .
so nimt man ihn mehrerer Sicherheit
wegen

Ist der Thee einige Monate aufbewahrt,
wieder aus feinen Behältnissen , und röstet

ihn von neuem bei einem sehr gelinden Feuer , um die noch etwa zurückgebliebnen , oder in
der Regenzeit hinzugekommene Feuchtigkeiten ganz wegzunehmen .
Nur dann erst kan man
ihn ohne alle Gefahr der Verderbnis
wieder verschließen .
Die Thcearbeitcr hallen selbst
ihr Geschäfte für sehr unglücklich, weil e6 eine der kleinsten Sachen im Lande angehe , und
doch eine so ermüdende Arbeit fodre , die ganz wider die Gesetze der Natur
auch des NachtS
verrichtet werden muö.

§. 8Sobald

der Thee hinlänglich

geröstet und wieder kalt geworden ist , mus er wieder

verschlossen und sorgfältig vor der Luft bewahrt werden .
Seine ganze Erhaltung
beruhet
hierauf , weil die Luft in dem warmen Klima die feinen und geistigen Kräfte des Thees weit
stärker und leichter zerstreuet , als in unserm kalten .
Der zu uns nach Europa gebrachte
Thee hat auch , meiner Meinung

nach , seine feinsten Salze schon verloren .

Denn ich finde

hier weder den ausnehmend angenehmen Geschmak , noch die Kraft des Thees den Geist zu
erheitern , die ich bei dem Genus desselben in seinem Vaterlande
empfunden habe . In
Sina macht man die Theebüchsen aus einem ziemlich schlechten Zinblech , die , wenn sie et.
waSgroßsind , noch rund umher mit einer andern Büchse von Fichtenholz umgeben , und worin
alle Ritzen von innen und außen mit Papier verstopft werden .
über das Meer in andre Länder gesandt.
Die Japaner

dagegen pflegen ihren Vorrarh

So verwahrt wird der Thee

von gemeinem Thee

in großen irde¬

nen Töpfen aufzubewahren , die eine sehr enge Oefnung haben .
Die köstlichen Gattungen
aber , welche nur für den Kaiser und die Fürsten bestirnt sind , werden meistens in porcel»
länen Gefäßen , und besonders, ' (wenn sie anders zu haben sind) in den ungemein

kostba¬

ren und ihres Alters wegen berühmten Gefäßen aufbewahrt , welche man Mnatsubv
nent.
Man glaubt von denselben , daß sie nicht nur den Thee aufzubewahren , sondern auch seine
Kräfte zu erhöhen dienen , und daher der Thee immer desto köstlicher und besser sei, je länger
er in diesen Gesäßen aufbewahrt worden .
Auch der ganz in Staub verwandelte Thee,
oder Fickl Tsja wird in diesen Gefäßen ganze Monate lang aufbewahrt , ohne seine Kräfte
zu verlieren . Ja man sagt , daß Thee , welcher der Luft auSgesezt , seine Kräfte verlohren
hatte , sie in diesen Gefäßen völlig wieder ersetzt erhalte .
Die Großen des Landes suchen
daher auch für den höchsten Preis

Gefäße dieser Art zu bekommen , und für die kostbarsten
unter
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unter denselben hält man diejenigen , die zum Thee gebraucht werden , die meistens mit ganz
Dieser Vorzüge wegen scheint es mir wohl der Mühe
besondrer Pracht verfertigt sind.
werth , hier noch eine besondre Nachricht von diesen Gefäßen zu geben , welche man auch
sonst nirgend stndet.
heist ein »nahrex und achter Topf , mit welchem Ausdruk man die
Maalöubo
Man hat dieselben seit den ältesten Zeiten
kostbarste Gattung von Gefäßen anzeigen wil .
gemacht , welche die Götaus dem feinsten Ton auf Maitt igastma d. i. der Insel Mauri
ter wegen der verderbten Sitten ihrer Bewohner (wie man erzählt ) in den Grund des Meers
versenkt haben , daß man jezt keine Spur mehr von derselben sieht , außer einige klippige
Sie lag nahe bei Tejovaa » oder Formosa , wo
Felsen , die über das Meer hervorstehn .
und Sternchen bemerkt ist , um einen wegen
Punkten
mit
Seecharten
rmsern
in
Stelle
ihre
. Die Geschichte der Insel erzählen
anzudeuten
Ort
der Untiefen und Klippen gefährlichen
nun die Sinestr auf folgende Art : Mauri gt » slMN war eine bei den Alten , ihres ausneh¬
mend fetten Bodens wegen , sehr berühmte Insel , unter deren Produkte auch besonders eine
sehr kostbare Thonerde gehörte , aus welcher die Porcellaingefäße ( bei den Alten vatä mz ?rrlüng ) verfertigt wurden . Der Gewin der Einwohner durch diese Fabrik war so ausneh¬
mend groß , daß Luxus und Pracht auch bald bei ihnen sehr hoch stiegen . Hieraus entstan¬
den die Laster , welche gewöhnlich Folgen des Luxus zu seyn pflegen , und besonders auch
Verachtung der Religion . Diese beleidigte dann die Götter auch so sehr , daß sie in einem
unabänderlichen Rathschlusse beschlossen, die ganze Insel durch eine Überschwemmung unkergehn zu lassen. Dem Regenten der Insel PeiruttN , einem frommen Mann voll unsträfli¬
chem Wandel , wurde dieser Rathschlus im Traum göttlich offenbart , mit der Erinnerung,
daß er , um sein Leben zu retten , auf einem leichten Schiffe sich flüchten möchte , so bald er
bemerkte , daß die zwei vor dem Tempel niedergesezten Götzenbilder eine ganF rothe Gesichts¬
Dieß Götzenbilder waren von Holz gemacht , von Riesengröße , und
farbe annähmen .
Der eine war über die Zeugung , der andre über
hießen Injv , auch Niw0 , und AwUN .
, daSandre
die Verwesung gesezt ; das eine deutete den Himmel und das thätigePrincipium
gebe , das
und
öfne
,
man
glaubte
,
eine
Das
.
an
Principium
leidende
das
und
die Erde
Jedes dieser Bilder hatte ein Löwengesicht, mit einer
andre , verschließe und nehme .
Krone vorn auf der Stirne , und hielt einen kurzen Stab als Zeichen kaiserlicher Hoheit,
den eine Schlange umschlingt . Aber das eine Bild ( In ) hielt diesen Stab aufrecht in
Eine vom
der rechten Hand , der andre (Jv) in der linken dicht an die Hüften gedrükt .
Wind bewegte Binde umgiebt wallend den Körper , doch sind Brust und Glieder ganz
riakt . Das erste Bild hatte den Mund weit geöfnet , das andre ihn stark zusammengedrükt.
Ihre Namen haben auf ihre Stellung und angebliche Geschäfte Beziehung . Das erste
nennen die Gelehrten In , Nl und A , gewöhnlicher aber Rikklsl W00 , das andre Io,
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Kongo woo. Diese Götzenbilder
'nun waren(nach

der

noch

jezk üblichen Sitte ) in den Vorhof

des Haupttempels gesielt , und selten das Zeichen des bevorstehenden Untergangs geben.
Da der König Peiruun
nun , seiner Offenbarung gemäß , die zu erwartenden
Strafen und den Untergang verkündigte ; so verursachte er nur ein algemeineS spöttisches
Lachen , und zog sich selbst , als einem abergläubischen Manne , die Verachtung seiner Un.
terthanen zu.
Ein leichtsinniger Kopf unter denselben schlich sich einst in der Nacht , ohne
von Jemand bemerkt zu werden , an die Göhen , und bestrick) ihre Gesichter mit rother Farbe.
Wie der König dieses sah , und keine menschliche Bosheit , sondern das geweissagke göttliche
Zeichen in der veränderten Farbe vermuthete , flüchtete er sich ängstlich mit seiner Familie
von der Insel nach der nächsten Provinz des südlichen Sina , Foktöju .
Der Spötter
und seine Gesellen befürchteten hievon nichts Böses , und so wurde bald darauf diese ganze
Nation von Ungläubigen mit der Insel und einem ausnehmend reichen Verrath der kostbar¬
sten Porcellaingeräthe
von den Wellen verschlungen .
Die südlichen Sineser pflegen das
Andenken dieser Begebenheit jährlich durch ein feyerlicheö Fest zu erneuern , da sie in dem
Meerbusen Flüchtlingen

gleich hin und her fahren , und den Namen

des verlohrnen

Regen-

kens Peiruun
ausrufen .
Sie haben auch nachher dieses Fest im westlichen Japan eingeführt.
Man holt jezt diese kostbarsten Porcellaingefäße
bei der Ebbe aus dein Grunde
des Meers hervor , wo sie sich auf den Felsen festgesezt haben .
Sie müssen aber von den¬
selben mit vieler Vorsicht abgelöset werden , damit sie nicht zerbrechen . Durch die Conchylien , welche sich fest angesezt haben , sind diese Gefäße meistens sehr verunstaltet .
Man
last zwar dieselben auch davon trennen , aber doch nicht ganz , sondern kleine Stücke daran,
welche die Aechtheit beweisen .
Die Gefäße selbst sind ausnehmend sein , durchsichtig,
von etwas ins Grüne spielender weißer Farbe , und haben meistens die Gestalt eines Weinglases mit einem kurzen engen Halse , als wenn sie schon in jenen alten Zeiten zur AufbeWahrung des Thees wären

bestirnt gewesen .

Die

Kaufleute

aus

der Provinz

Foktsju

bringen sie (aber sehr selten) nach Japan , und erhandeln sie von den Tauchern , die sie aus
dem Meergrunde geholt haben . Die allerschlechtesten Gefäße dieser Art werden etwa für
zwanzig, die von Mittelgüte für hundert
, auch wohl zweihundert
, und die recht großen,
welche gar keinen Fehler haben , für z , 4 bis 5002 Tails verkauft .
Aber Gefäße von
dieser Güte und Preise untersteht sich Niemand , als der Kaiser , zu kaufen .
Man sagt,
daß derselbe von seinen Vorfahren solche Stücke geerbt habe , die mit keinem Golde zu be¬
zahlen waren , und die daher auch den ersten Plaz in der Kaiserlichen Schazkammer
einneh¬
men . Sehr selten findet man indes diese Gefäße ohne Riffe , oder ohne daß etwas davon
zerbrochen wäre .

Die Arbeiter aber wissen diese Riffe mit einer

falschen Materie

so aus-
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ist
nehmend geschikt auszubessern , daß auch das schärfste Auge und keine Kunst vermögend
heißem
in
Tage
drei
bis
zwei
Nur wenn man ein solches Gefäß
den Fehler zu entdecken.
Und dies mag denn
die zugesezte fremde Materie aufgelöset .
endlich
wird
,
kocht
Wasser
, den kostbarsten Theebehältnissen , genug seyn.
von den Maulkubo
, leidet von der freyen Luft sänge nicht
Die schlechteste Gattung Thee , Bantsja
weit geringer
so viel , als die andern Sorten , weil seine Kräfte nicht so flüchtig , aber auch
sind. Sie fodert daher auch keine so sorgfa 'tige Aufbewahrung . Die Landleute verwahren
dieselbe , so wie ihren Thee überhaupt , in Strohschlauchen , welche die Form von Boukeillen
haben . Sie pflegen dieselbe unter ihre Rauchlöcher zu legen , damit sie vom Rauche durch¬
strichen werden , der , wie man glaubt , die Kräfte des Thees sehr concentrirt und erhalt.
man
Man halt auch dafür , es gäbe dem Thee einen besonders angenehmen Geschmak , wenn
Pflanze
der
von
vulzuris oder mit jungen Blattern
ihn mit Blättern von der I .rtemiüu
Sachen aber sollen bei dem Thee nicht gut seyn.
wohlriechende
. Andre
Sasanqua verwahre

§.

9-

Die
Bei dem Gebrauche des Thees ist eine dreifache Bereitung desselben bekant .
heiß
erste ist die sinesische , die der Infusion , nämlich da man über ganze Theeblatter
Wasser giest , das , wenn es die Kraft der Blätter eingezogen hat , alödenn herunterge.
auch
schlürft wird . Diese Mode ist aus Sina in unsre Westlander übergebracht , und schon
bedarf.
derselben
unter unserm Pöbel so bekannt , daß es keiner weitem Beschreibung
Die andre Bereitung geschieht auf folgende Art : Man zermalmet die Blätter auf
gemacht ist , zum feinsten
einer Handmühle , die aus einem schwarzen Serpentinstein
Thee genießen wil ; ver¬
den
man
da
Pulver , den Tag vorher oder noch denselben Tag ,
mischt dieses alsdann mit heißem Wasser , und schöpft es alödenn , wie einen dünnen Brey
ab . Man ncnt ihn Koi Tsj § d. i. dicken Thee , in Vergleichung mit dem DÜMlM,
Unter allen Großen , Fürsten und Reichen in ganz
den man durch die Infusion bekämt .
Japan (aber auch wohl nur hier allein ) ist es üblich , den Thee auf diese Art zu genießen.
und
Man verfährt dabei folgendermaßen : Der Theestaub wird in eine Büchse gebracht ,
wird
Sodann
.
vorgesezt
diese nebst den übrigen nöthigen Gerathen , der Theegeselschaft
an.
das Behältnis geöfnet , und auf jeden einzelnen kleinen Teller , der mit heißem Wasser
gefült ist , mit einen gleichfals kleinen ausnehmend niedlichen Löffel eine Portion gelegt,
mit
die etwa so viel betragt , als man auf einer Messerspitze fassen kan . Diese wird alödenn
anfängt
sie
bis
,
so lange umgerührt und geprest
einem sehr künstlich gezakten Instrument
, der sie, noch ganz warm , niederschlurüberreicht
Gast
zu schäumen , und dann dem
fen mus.

Die
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Die dritte Art von Bereitung
ist endlich das Kochen
Tag durch bei den gemeinen Bürgern und Bauern üblich ist.

, welches fast den ganzen
Einer von den Hausgenos¬

sen nämlich mus noch vor Tages Anbruch ausstehn , und auf dem Heerde einen eisernen Kes.
sel aufhangen , der -mit Wasser angefült ist.
Entweder ehe dasselbe gekocht hak , oder nach.
her wirft man zwei , drei , und (nach der Zahl der Hausgenossen ) noch mehr Handvol Vlätter Ban Tfjü hinein ; auf diese wird alödenn ein Korb von der Figur und Größe des Kes¬
sels gestelt , der diesen ganz ausfült und die Blatter auf den Boden prest , dainit sie hernach
bei dem Ausschöpfen nicht hinderlich werden .
Dieser Kessel ist nur für alle Hausgenossen
die algemeine Quelle , um den Durst zu löschen ; zu der Jeder , nach Belieben , freyen Zutrit hat .
Ein Schöpflöffel mit einem kleinen Teller hangt daneben . Auch ist kalt Wasser
zur Hand , daß man damit immer die Theeinfusion unterhalten , und sie nach Gefallen
schwächer auch bei heftigem Durst einen starken Trunk ohne Zeitverlust nehmen könne.
Andre lassen den Korb ganz weg , und kochen den Thee in einem kleinen Sacke , welches
denn in Absicht der Wirkung auf eines hinauskämt .
Man kocht aber so keine andre Gattung von Thee , als die' BlMtffa , weil die Kräfte derselben mehr in den faserigten Theilen
enthalten sind , und nicht wohl anders , als durch ein starkes Kochen herausgeprest werden
können.
Man erfodert eine ganz besondre Kentnis zum Thcebereiten , und zum Präsentsten
desselben in einer guten Geselschaft einen gewissen eignen Anstand , wobei es in der That nicht
sowohl auf die Sache selbst , als auf die Mode und das Herkommen ankämt . Diese Kunst
heist Sado

oder Tsianoi

schlechts in dem Tstanosj

, uud es giebt ganz eigne iehrer , welche die Kinder
unterrichten .

Dies

Wort

bedeutet : einer

beiderlei Ge-

Thecgeselschaft

bei¬

wohnen, und auf eine wohlanständige und lobenswürdige Art den Thee Präsens
tlren. Dies MUS in Japan erlernt werden
, so wie man in Europa etwa tranchircn,
auf eine gute Art Gerichte präsentsten , Tanzen u . d. gl . lernt.
Die armen Handwerker

( besonders in der Provinz

Nara

) pflegen auch wohl mit

dem Theewasser (sowohl dem gekochten , als blos aufgegosnen ) ihren Reis , das Hauptnah¬
rungsmittel dieserMation , zu kochen. Man sagt , daß er dadurch mehr Nährendes und
Sättigendes
bekomme , so daß man mit einer Portion des auf diese Art verbesserten Reises
so weit reiche , als sonst mit drei.
Von den Theeblättern der schlechtesten Sorten macht man auch noch einen äußern
Gebrauch , wenn sie zum innern zu alt und verderbt sind. Man färbt nämlich scidne Zeuge
damit kastanienbraun . Blos in dieser Absicht wird jährlich eine große Menge Theeblatter
aus Sina

nach Gmscherat

(in Ostindien ) gebracht.

§. 10.
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SIch habe schon gesagt , daß die Theeblatter eine betäubende und die Lebensgeister
in unordentliche Bewegung sehende Kraft haben . Diese muö durch ein langsames und an¬
haltend fortgeseztes Brennen vertrieben werden .
Doch kan dieses nie so völlig geschehen,
daß nicht immer eine dem Gehirn nachthel' ligeEigcnschaftzurükbleibensolte , die sich aber in Zeit
von zehn öder noch mehr Monaten von selbst verliert und mildert . Nach diesem Verlaus sezt
der Thee die Lebensgeister' nicht mehr in unruhige Bewegung , sondern reizt sie vielmehr auf
eine höchst angenehme Art , macht die Organe geschmeidig , und erheitert die Seele . Wenn
der Thee noch kein volles Jahr alt ist , hat er zwar den allerangenehmsten Geschmack , aber,
in Menge genossen , verwirt er das Haupt , und hat Gliederweh zur Folge . Der beste,
delikateste , und seelerfteuendste . Thee ist derjenige , welcher eben ein Jahr alt ist. Kein
Japaner trinkt ihn auch jünger , außer mit einer gleichen Portion ältern gemischt.
Die guten Wirkungen des Thees sind kurz folgende : Er zertheilt die Verstopfungen
in den Därmen , reinigt das Blut , und löset besonders die gichtische und Skeinmaterie auf.
Dieser leztre Vortheil ist so groß , daß ich in Japan unter den Theetrinkern niemals einen
mit Podagra oder Skeinschmeizen behafteten gefunden habe .
Die Europäer würden wohl
eben diese gute Wirkung des Thees bemerken , wenn sie nicht schon einen ursprünglichen Keim
dieser Uebel und eine fast unüberwindliche Disposition zu denselben in ihrem Körper hatten ,
und dieselbe noch oben drein mit sauern Weinen , Bier und gesalznem Fleisch unterhielten.
Indeß wollen auch in Japan die Liebhaber des einlandischen Neisbiers , ( die Sineser nen.
nen es Sampstt , die Japaner
Sackl ) dem Thee wenig gute Wirkung zugesteht !, außer
nur die , daß er das bloße Wasser etwas verbessere , und die Geselschast guter Freunde besser
zusammenhalte , um beim Thee eins mit einander zu plaudern .

Jedoch

diesen seinen Feinden nicht selten mit laufender ' Gicht und Strangurie

stndek man uMer

geplagte Personen.

Einige haben auch stat des Thees die Veromcu
oder klyrtkus
krabrmtica
ge.
brauchen wollen , aber nicht mit gewünschtem Erfolg . Bis jezt kent man noch keine Pflanze,
deren Infusion , oder mit derselben gekochtes Wasser , in solcher Menge genossen , den Ma¬
gen so wenig beschwerte, so leicht wieder abgienge , und die erschlafteu Lebensgeister so geschwind
wieder herstelle und belebte . Am sichersten möchte vielleicht derjenige etwas AehnlicheS ent¬
decken , der mit den wegen ihrer giftigen Eigenschaften bekanten Pflanzen Versuche machte,
wenn er sie nämlich erst vorher gehörig verbessert hatte .
Aber die Europäer haben diese
Kentniö noch nicht ; giftige Pflanzen sind ihnen so verhaft , daß sie fast schon zurückfahren,
wenn sie nur den Namen hören ; und sogleich befürchten , in den schändlichen Verdacht de^
Gsstmischerei zu kommen , wenn sie sich damit beschäftigten , die verborgenen Kräfte

Zweiter Band.

M mm

solchex

Pflan^

V-
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Sie
Die geistvollen Brachmanen verstehen diese Kun stbesser.
Pflanzen zu erforschen *) .
, dem Mohn (dessen edlen Saft unsre RechtSgelehrten den Giften
wissen aus der Dalma
. nä L. . Z E . aä l^eA . Lorn . äe 8ic .) und andre solche Pflanzen
beizählen , S . 6otftotr
ihres Bodens die heilsamsten Mittel zu bereiten , um eine angenehme Vergessenheit zu bewirken , Traurigkeit aus der Seele zu bannen , und alle und jede schöne Ideen in derselben
entstehen zu machen .
Sie

gefunden .

bei ihnen bewährt
Und diese Kunst ist durch eine lange Erfahrung
auch oft in Form einer Latwerge zu geben.

pflegen diese Säfte

Als schädliche Eigenschaften

des Thees

werden von den Japanern

folgende ange-

Bei ende¬
führt : Der Genus des Thees schwächt allemal die Wirkung der Arzneimittel .
beunThee
junger
Ganz
.
vermeiden
zu
sehr
mischen Koliken ist er b .sonders schädlich und
ruhigt und verlezt allemal das Gehirn , und nach gewisser Erfahrung ist er besonders in Augenkrankheiten höchstschädlich.
Ein alter sinesischer Arzt sagte mir von den Fehlern des Thees folgendes : Wer den
ganzen Tag einen stark abgezogenen Thee trinken wolle , der würde die Grundkraft seines Le¬
bens angreifen , die in dem gehörigen Verhältnis der warmen und feuchten Theile besteht.
Eben dieses würde , aber gerade aus dem entgegengesezten Grunde , derjenige thun , der zu
des sinesischen Tisches)
Viel fette Sachen und besonders Schweinefleisch (das Hauptgericht
täglich genießen wvlte . BeideS zu verbinden ist dagegen gar nicht schädlich , sondern viel¬
Dieses zu erläutern,
mehr das zuverlässigste Mittel , Leben und Gesundheit zu erhalten .
überdrüerzählt man ein Geschichkchen von einer Frau , die eines unvermögenden Mannes
Dieser rieth ihr,
ßig war , und deshalb einen Arzt um Rath bath , seiner loszuwerden .
den Mann beständig mit Schweinefleisch und allen möglichen fetten Sachen zu futtern , und
verlöschen würde.
versicherte , daß sie hiedurch zuverläßig sein Lebenslicht binnen Jahrsfrist
Die verräterische Frau begnügte sich indes mit einem Rathe nicht , sondern holte auch noch
Dieser rieth ihr , dem Mann sehr starken Thee
die Meinung eines andern Arztes ein .
Diese
häufig zu geben , und versprach gleichfals nach einem Jahr die gewünschte Wirkung .
aber erfolgte durch die Verbindung beider Mittel so wenig , daß vielmehr der gute Mann
wieder viel gesünder wurde , als er vorher war , und seine verlohrne Kräfte volkommen wie¬
Da ich dieses schreibe , fält mir ein ähnliches Beispiel ein , wie auch eine böse
der bekam .
Frau , die ihren Mann umbringen wolte , ihm zuerst Gift , und hernach um die Kraft des¬
hat diese Geschichte in einem
selben zu verdoppeln , Queksilber gab . Der Poet Ausonttls
kleinen Gedicht so schön erzählt , daß mir der Leser es gewis verzeihen wird , wenn ich es hieHersehe:

' ) Es

'
ist

dekant, daß dieser Vorwurf dir Aerrte unsrer Zeit nicht mehr trift ..-

l ^oxica

V.

Geschichte des Japanischen

Thees.

459

I 'oxic« 2slotypo äeöit u»or maecii» msrito,
moNem cresiclik elle cistum.
dlec iatis
I^ iscuit ärxenti Ietb »Iia ponäers vivi.
l^oxeret ut celerem vi» xeminrta nscem.
viviäst ksec 6 guir : f- ciont älterer » venenam,
^ntiäotum sumst c;ul tocisk» bilret.
Lrßo intcr sese äum nori » poeuls cert - kt.
Letlit letksli » nyx » s- Iutifer »s;
protinui et vacuos slvi petiere recellu «,
l.ubric » äejeÄis , gu » rl » not » cibis.
tzurm pis curs äivum ? prväeK cruäellor uxorz
Lt cum kat» volunt , bin » vencn » iuvsnt!

§. H.
liefern, habe ich noch die Abbil¬
dung einer kleinen porkatiblen Samlung aller zum Kochen und Genus des. Thees nöthigen
, ohne welche die Japaner niemals, auch nicht einmal bekm Spa - in »,
Gefäße beigefügt
^ ^
, da sie den Thee für eine ganz unentbehrliche Würze jeder Geselfchaft
, erscheinen
ziergange
halten.
8 . ist die Maschine selbst, welche man allenthalben mit sich herumführen kan,
, nämlich
, Nageln, Knöpfen, von beiden Seiten vorgestelk
mit ihren ehernen Handhaben
. Außer den Thüren ist alles von Holz
, 8 nach der Hinterseite
nach der Vorderseite
, cc die beiden kupfernen Thüren, welche oben zusammenfallen,
und mir Firnis überzogen
und mit zwei langen Haken verschlossen werden.
ä . Ein 'Loch, das gerade oben durch die Spitze der Maschine geht, zu welchem
Um diese Geschichte des Thees ganz volständig zu

auch die angehängte Stasige ee gehört , die man hineinbringt , wenn die Maschine durch
. Die Handhabe hangt herab und
einen Bedienten auf den Schultern sol getragen werden

werden.
5^ . 5Z. Das obere Stokwerk der Maschine, das zwei kupferne Gefäße? und1*,
die von innen nberzint sind, enthält, und in denen man theils das Wasser aufbewahrt,
. Sie können nicht eher herausgenommen werden, bis die kupfernen Thüren cc
theils kocht
^
.
geöfnet sind, mit denen sie von oben bedekt werden
X.
Das untere Stokwerk enthält drei Reihen hölzerner KapselnV.
Ak.
die ungemein schön mit Firnis überzogen sind, um die zum Theetisch nöthigen Geräthe darin >
, i . Ein Loch für den Riegel der Hauptthüre
aufzubewahren
kan herum gedrehet

X.

Eine lange eherne

die Hauptthüre

Stange,

, wenn
aufzuhalten

sie

die aus

geöfnet

ist.

, die dazu dient,
dem Angel herausstürzt

Mmm »

I .. Die
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Seite

hölzerne
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Falthüre
, außer

den

Angeln,

Thees.

welche

das untere Stokwerk der

^ schlieft , damit die Kapseln nicht herausfallen . Man sieht in denselben den Riegel m,

der in das vorhererwähnte Loch i past , und den Angel n , der zu der vorhergehenden Stan¬
ge k gehört , durch welchen die geöfneke Thüre gehalten wird , wenn man die Kapseln
herausnimt.
O , Ein Loch, daß man an der entgegengesezten Seite

6 sieht , in welches man

den Finger einstekt , um die Kapseln vorzuschieben , die sich auf die Art am bequemsten aus¬
zieht « lassen.
"
k . Ein großes kupfernes Gesas , in welchem das Wasser
oben drei Oefnungcn

gekocht wird .

Es

hat

und jede derselben einen besondern Deckel , eine , um das kalte Wasser

hineinzuthun , die andre , um das warme wieder herauszulassen , die dritte geht auf den innerhalb befindlichen Windosen , und dient besonders dazu , die Kohlen hineinzulassen . Ich habe
diese Oefnung von inwärts vorgestelt , damit man seinen doppelten scharfen Rand -desio bes¬
ser sehn könne , der zum festen Verschlus dient . (j . Ein kupferner cylindrischer Windosen,
der in dem zu kochenden Wasser steht , und durch das schon erwähnte Loch und sein besondres
Ofenloch mit dem Gesas verbunden ist.
r . Der Zug vom Ofenloch , durch welchen der
Wind die Kohlen anbläset .
888. Noch kleine Ofenlöcher , um Rauch und Dampf durchzulassen.
l . Ein dem vorhergehenden in der Struktur
sas , das zum Behältnis
V.

ganz ähnliches kleines kupfernes Ge¬

des kalten Wassers dient , und auch einen Deckel hat.

Eine hölzerne Kapsel, um die verschiedenen Instrumente und Geräthe zum

Theemachen aufzubewahren , die mit i . 2 . z . 4 . 5. 6 . numerirt sind.
W . Eine andre etwas größere Kapsel , die in zwei Gefächer abgetheilt ist , wovon
das äußere zu Aufbewahrung

der Kohlen und Feuerzeuges , das andre für das Theegeräthe

selbst , oder was man sonst hineinthun wil.
X . Mehrere kleine Kapseln (hier z. E . drei ) welche eine in der andern verschlossen
sind , und alle oben einen gemeinschaftlichen Deckel haben , der hier von seiner innern Seite
nebenbei gefugt ist.
Man thut verschiedne Eßsachen hinein , die man beim Thee mit auf¬
zusehen pflegt.
i ) Ein kleiner Schenktisch mit einer durchgehenden Röhre.
'
r ) Eine Handhabe desselben , die man wegnehmen kan , wenn der Tisch nieder¬
gelegt wird.
z ) Eine Kapftl vol Thee , der entweder noch ganz oder in Staub
4 ) Ein Löffel, um den Theestaub hineinzuthun.

5) Eine kleine Gabel, um den Ficki Tsj « damit umzurühren,

zermalmet ist.
ehe

man ihn

geniest.
>tz

6) Ein

V.
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6 ) Ein kupfernes Gesas , um Thee hineinzugießen ; der untere überzinte Theil
wird auf die Sefnung des Gefäßes k gesezt , um durch den anfsieigenden Dunst vom ko¬
chenden Wasser erwärmet zu werden , und zu verhüten , daß das darin befindliche Wasser
Es wird mit einem Deckel sehr enge verschlossen auf eben die Art , wie ich
nicht verfriere .
schon angegeben habe.
Ein geometrischer Maasstab , den man den Abbildungen anpast , und mit dem
man die Größe und Verhältnisse der verschiednen Theile und Gefäße bestimmen kan , wenn
Jemand etwa Lust hat , nach dieser Abbildung eine ähnliche Maschine zu verfertigen . Die
Länge desselben ist ein Saks oder zehn Sun / die nach unserm Maaß etwa einen geometrischeu Fuß ausmachen.

Nacherinnerung des

Herausgebers.

ist lange von den Kennern für die beste
die über den Thee gegeben ist , der alle übrige von Ten Rbyll , Bontokoe
ten Lobpriester des Thees , wahrscheinlich mehr aus holländisch - patriotischen
nicht beikommen.
und Waldschmrdt
Gründen ) , Tulpis , Ioncquet
Gewohnheit ,
seiner
nach
,
eine
'
Anne
hat
Neuern
den
Unter
iese Kämpferische Abhandlung

gehalten worden,
*) (dem berühm¬
als medicinischen
sehr genaue und

vortrefliche Beschreibung nebst einer Abbildung der Theepflanze nach der im Upsalischen GarNach
ten befindlichen , inden / rmoem ' t . ^ caciem , Vol VI ! Oiss . 137 , p . rz6 geliefert .
ihm hat der Engländer John Coackley Lettson diese Materie noch volständiger abgehandelt,
auf dem
und auch eine neue Abbildung der Theepflanzen gegeben , die sich zu Sionhouse

Mmm
») Seine

Abhandlung

vom menschlichen Leben

und vom Thee und Koffee kamen in
1678 heraus .

Sprache
Principium
Bluts

der

Er

Gesundheit

behauptete

Gute

täglich anfangen, und sich nach und nach so daran

holländischer gewöhnen, daß man 100 bis roo den Tag über,
,

das

sey Verdünnung

, und dazu der Thee das

z

erste
des

wirksamst - Mittel.

Man könne ihn deshalb schlechterdings nicht zu viel
,müßen , sonderns»l nur mit acht diS iehu Tassen

und zwar zu allen Stunden , Morgens , Mittags,
Dies werde
Abends und Nachts zu sich nehme.
nachtheu
keine
die heilsamsten, aber schlechterdings
lige Wirkungen hervorbringen.
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Gute des Herzogs

von

Northumberiand

befindet .

Diese

Abhandlung

ist auch ins

Deutsche übersezt unter dem Titel : Geschichte des Thees und Koffees , aus dem En»
der Herrn Johl , Coackley Lkettson und John Ellts, übersezt
, und mit
Zusätzen vermehrt . Eeipzig 1776 . 12.
Der deutsche geschikte Uebersctzer hat auch noch
eine in dem Rozierischen
Journal
c!e kftz -üque
bekant gemachte Abbildung des Hrn.
Fougerou^ beigefügt
, und aus der Abhandlung dieses Schriftstellers und Andrer den eng.

glücken,

lischen Text berichtigt , und diese vermehrte
beste , die wir über den Thee haben.

Lettsousche

Abhandlung

ist jezt -unstreitig

die

Beide Schriftsteller , Anne * und Attson
haben sehr viele ihrer Bemerkungen
aus Kämpfern genommen , manche aber aus neuern Schriftstellern
oder eignen Beobachtungen hinzugesezt . Indes wird -es dem -Leser hier unstreitig darauf ankommen , das , was
Kämpfer selbst beobachtet hat , und die Figur , die er selbst-i'm Vaterlands des Thees gezeichnet , hier zu finden . Lettsons Verdacht ( S . Gesch des Thees und Koffces
S . 20 .)
„daß vielleicht die ganze Zeichnung unsers Verfassers mach einem unvolkommnen aufgetrokneten Exemplar , oder nach einer , durch die listigen und geschikten Sineser verstellen Pflanze
gemacht sey ; " — dieser Verdacht hat schlechterdings gar keinen Beweis für sich , und
ist vielmehr höchst unwahrscheinlich , wenn inan sich erinnert , mit welch ausnehmender
Sorgfalt Kampfer sich und seine Leser zu unterrichten , und wie genau er alle , auch die
kleinsten Umstände , unter denen er eine Sache gesehn , anzugeben pflegt.
Ich überlasse es also dem Leser-, die Figuren und botanischen Beschreibungen bei
Aline^ und kettson selbst nachzusehn
, und begnüge mich nur anzumerken
, daß man seit
Kampfers

Zeit in der Verpflanzung

gegangen , und die Möglichkeit

des Thees mach unserm europäischen Ländern etwas weiter

einer künftigenalgememen

Kultur dieser für das Handelöver-

hältnis zwischen Europa und Asien so wichtigen Staude
fa st völlig bewiesen habe.
Der unsterbliche Linne hatte schon aus versage des nördlichen Sina und Japans
und dem bekannten Satze , daß die nordöstlichen Länder unter gleicher Breite weit kalter
sind , als dia nordwestlichen , gefolgert , der Theebaum müssen in unsern europäischen Ländern
eben so gut fortkommen , als in seinem bis izt einzigen Vakerlande *). Zwanzig Jahre
durch wandte er alle mögliche Mühe an , diese Folgerung durch die Erfahrung zu bewähren,
und den Theestrauch nach Europa und besonders nach Schweden zu bekommen . Seine er¬
sten Versuche ihn durch Saamen
zu ziehen mislangen , weil der Saamen
entweder schon
aus Sina ranzig gebracht , oder doch aufder weiten Reise verderbt wurde .
Er ersuchte darrauf den ältern Gmelin

, ihm durch die russischen Karwarien

sen ; allem dieses war nicht khunlich , weil alle Handlungen

z G . Livscni, . Lc»<Zc« , V« , x,

Theesamen kommen zu las¬

der russischen Kaufleute aufs ge.
naueste
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.
Nachennnerung des Herausgebers

Eben so frucht,
naueste von den Sinesern bewacht werden , und die Reise so lange wahrt .
nach Sina
Schiffen
aufSchwedischen
los liefen auch die Bemühungen ab , diePfianze selbst
Der Prediger Osbek war zwar so glüklich einen Theestrauch bis disseitö
zu überbringen .
ins
zu bringen , wo er durch einen Wirbelwind
der guten Hofnung
des Vorgebürges
anzwei
,
glüklicher
noch
war
Der Commerzienrath Lagerftrdm
Meer geworfen wurde .
gebliche Theestauden in den botanischen Garten zu Upsala zu bringen , die zwei Jahre hin¬
durch ungemein gut fortkamen , und außer daß sie etwas breitre Blätter hatten , den achten
durch sie hintergangen
Theepflanzen so ähnlich waren , daß auch der gröste Kräuterkundige
wurde . Erst mit den Blüten zeigte sich der Betrug des sinesischen Kaufmanns ; es war
nicht die Theestaude , sondern die Pflanze Camellia , welche man überbrachk hatte . Nach.
her wurde mit sehr vieler Beschwerlichkeit eine wahre Theepflanze bis nach GothenbM 'g
gebracht , aber auch hier ward durch einen höchst unglüklichen Zufal die beste Hofnung zerDie Seeleute eilten vol Begierde , nach der langen Seereise , aus dem Hafen in
nichtet .
die Stadt , sezten die Theepflanze auf einen Tisch in der Kajüte , wo sie in der Nacht die
Endlich beredete der unermüdete Naturforscher
Rahen so zernichteten , daß sie abstarb .
noch einmal den Kapitain Ekeberg , kurz vor der Abfahrt aus Sina ganz frischen und guten Theesaamen in einem irrdenen Topfe aufzubewahren , und mitzubringen , so daß dieselben
Dies gelang so gut , daß bei der Ankunft in
erst diesseits des Aegttators aufgeht , möchten .
junge Pflanzen hervorgekeimt waren . Man schikte
von allen Samenkörnern
Gotheilburg
In¬
sie sogleich nach Upsala , aber noch die Hälfte derselben kam auf dieser Landreise um .
über»
zu
^
des war Ekeberg selbst so glüklich , die übrigen am dritten October 176z an Linne
Man verpflanzte sie sogleich in den botanischen Garten , der also zuerst unter allen
liefern .
berichtet , diese Pflanze sey
Man hat Lettson
europäischen die ächte Theepflanze besaß .
LlNne ' selbst sagt , ( !. c . p . 252 ) daß zwei
wieder eingegangen , welches aber falsch ist.
in seiner Phys.
dieser Pflanzen sehr gut fortgekommen wären , und Hr . Pros . Beckmann
Theepflanze mit
diese
Frühjahr
im
man
daß
,
Oekon . Blbiioth . B . IV , p . 58 bemerkt
sehe.
Luft
andern des botanischen Gartens zu Upsala in die freye
Vielleicht wird also noch die Hofnung des großen Annes erfüll , nach einem halben
werde die Theekultur schon so weit in Europa gebracht seyn , daß die Sineser
Jahrhundert
weiter keine Vortheile von diesem wichtigsten Zweige ihres Handels haben würden *) .
Sie
Auch die nach England gebrachten Theepflanzen bestätigen diese Hofnung .
kommen , nach Lettsons - *) Zeugnis , des Winkers in den Gewächshäusern sehr wohl fort,
und einige derselben vertragen im Sommer die freye Lust. Auch dieser Schriftsteller der.
noch eine Zeit, , da diese Staude auf Brittischem Boden
spricht sich in seinem Patriotismus
st>

S.

.
Lmocnrr

Vol. VN' x. rzr . 252»

- ) S'

-

. . . ' 1->

^ c
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gut,

wie auf dem vaterländischen fortkommen
, und der Thee nicht nur zur' eignen Con«
hinlänglicher Menge erzielt, sondern sogar von England nach andern Ländern werde
können ausgeführt werden
. Ein Hofnung, die durch die Erfahrung mit sehr vielen andern
Pflanzen allerdings viel für sich hat^ obgleich vermuthlich in den südlichen Provinzen des Britti¬
schen Nordamerika vergüte Erfolg noch wahrscheinlicher ist, da hier das Klima noch mehr Aehnlichkeit mit dem finesischen hak, und besonders die Warme in früherer IahrSzeit einkrit, und
den Zweigen vor dem Winter die gehörige Festigkeit giebt, die sie bei unserm nordeuropaischen Sommer immer selten erhalten
, und deswegen leichter umkommen
. Daß auch aus
so

fumtion

in

eben dem Grunde nach Kämpfers Bemerkung der Theebau in den Südländern unsers
Welttheils, Italien , Sicilien, Spanien, (und warum nicht auch in dem südlichen Frank¬
reich und Deutschland
?) gewis gelingen werde, kan nach den angeführten glüklichen Versu¬
chen in England und Schweden wol nicht mehr bezweifelt werden
. In dem ersten Lande
findet man die Theestaude nunmehr schon sehr häufig, wie mich Hr. Pros. Förster versichert.
Der graste Strauch in diesem Lande
, und vermuthlich in ganz Europa, befindet sich in dem
Garten des Königs zu Kew . Hr. Ellis hat eine Anleitung gegeben
, den Saamen von
dieser und andern fremden Pflanzen unbeschädigt nach Europa zu bringen, da man ihn ent¬
weder in der Sonne gut getroknet in Wachs einschlieft
, oder in zinnernen oder eisernen en¬
gen Dosen nach Europa verführt
. Beide Methoden sind aber nicht so sicher
, als die, dsren sich Ekeberg bediente.

- .!

.4

Vl,

4«;

VI.
Vorn

").
Ambra
§.

r.

^MM ^ enn ich in der vorhergehenden Abhandlung , durch die Reichhaltigkeit der Matt.
rie verleitet , fast die Gränzen eines kleinen Aufsatzes überschritten habe , so werde
ich itzt einige Nachrichten von dem kostbarsten und gesuchtestem Harze , dem Ambra,
desto kürzer fassen. Der Ocean giebt eS dem menschlichen Geschlecht aus seinen innersten
Tiefen mit sparsamer Hand . Denn es ist nun einmal so die Weise der Natur , die allere,
delsten Dinge am meisten zu verbergen , und am seltensten mitzutheilen.
Die Gelehrten streiten nicht wenig über die Entstehung und Materie des Ambra.
Einige halten ihn für ein Harz , andre für eine Erdart ; einige für einen Meerschwamm,
Und so giebt es der Msiandre für den Auswurf von gewissen Vögeln oder vom Wallfisch .
weniger begründet , als
keine
allen
unter
ist
Erfahrungen
meinen
Nach
.
nungen noch mehr
hat folgern wSl«
Geruchs
des
oder
Materie
der
Aehnlichkeit
blossen
der
aus
da man neuerlich
len : „ Der Ambra sey eine Vermischung von Honig und Wachs , die an den Meerufern
von den Bienen angesezt , von der Sonne ausgekocht , vom Meere aufgenommen ^ und
der Wellen und hinzugekommenen Satztheile zu dieser alleredelsten
durch die Bewegung
Substanz ausgearbeitet und bereitet werde " . Diese Meinung ist behauptet in dem Jour¬
pur ican . Lat ».
leconde , prelente
nal des 8 ^ avans de I' ^ n . 1672 . Oonkerence
IX ' nis . Eine in der That höchsteitle Vermuthung , die bloß ihrer Neuheit wegen gcfal.
len und die von Kennern und genauern Untersuchern gebilligte Meinung verdrängen kann.
Nach dieser ist der Ambra eine harzigte Erdart , oder eine )unter der Erde erzeugte fette
Materie , die zum Harz ausgekocht , aus den unter,rrdischen Gangen und Adern ins Meer
gebracht , und nachher durch Satz und Sonnenwirkung

») Aus dem

jweir^ Band»

Verdikt ist.

Lxo«. krtc. UI. Oklcrr. XlV , p. üzr L«.

Nnn

Ich will suchen diesen
neuen
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Vom

Ambra.

neuen Irrthum
über den Ambra durch einige kurze Sätze zu widerlegen, .- ;- auf den Nach.
richten der fleißigen Sammler
dieser Materie , den merkwürdigsten Beobachtungen der Si>
neser , den Erzählungen japanischer Wallfischfanger , und endlich selbst auf meiner eignen
Untersuchung der Provinzen und Ufer , an denen man Ambra
Diese Sähe find folgende:

findet , beruhen.

r) Man findet an vielen Orten Ambra , wo sich doch weder am Ufer , noch tief
ins Land hinein Bienen aufhalten : und dagegen haben sehr viele Länder Bienen , an deren
Ufer man doch nie Ambra erblikt hat.
r ) Die Fischer , die auf den felfichken Ufern zwischen Sina und der Insel Java
die eßbaren Vogelnester aufsuchen (es sind die Nester gewisser Meerschwalben , die sie aus
dem Holothurium verfertigen ) haben daselbst niemals Bienenstöcke gefunden , die , wie DeNis meint , von den Wellen zerstöret würden . Die weise Natur hat die Bienen wohl -ge.
lehrt , die Meerufer und den Stürmen ausgesetzte Orte zu meiden.
z) Wenn Honig , Wachs , Bienenstöcke durch eine hinzukommende Feuchtigkeit in
Bewegung gebracht werden ; so fließen sie nie in eine Masse zusammen , sondern trennen sich
und werden aufgelöst.
4 ) Wenn
ander gerinnen ; so
terie geben .
Vom
, der Verschiedenheit

Bienenstöcke mit ihrem Honig zusammengebrannt werden und mit ein¬
werden sie ,'n allen Theilen der Welt immer eine und eben dieselbe Ma¬
Ambra aber findet man eine Menge ganz verfchiedner Gattungen , nach
der unterirrdischen Adern , aus denen er kömmt . In jedem Lande hat

daher dieses Produkt eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit ; so daß Kenner aus dem
bloßen Anblik den Geburtsort eines vorgelegten Ambra angeben können ; gerade wie gute
Weinkcnner das Vaterland von jeder vorgelegten Probe zu schmecken wissen.
Einige Gat«
tungcn Ambra nemlich sind mehr dem groben Harz , dem Asphalt , oder schwarzen auögetrokneten Naphka ähnlich , daher mehr oder weniger schwarz , dicht und schwer.
Andre
find aus edlem Theilen zusammengesetzt , daherwejßer , kostbarer , leichter , freilich auch mehr
oder weniger nach den Gattungen .
Einige sind oft sehr schwammicht , daher auch der
scharfsinnige Scaliger die Meinung des Serapio
angenommen und den Ambra für einen
Meerschwamm gehalten hat .
,
; ) Wenn der Ambra eben aus der Tiefe des Oceans "herausgebracht wird , ist er
sehr weich und den , Ansetzn nach dem Knhdreck ähnlich . Auch hat er dann einen etwas
verbrannten Geruch , ganz verschieden von dem des Honigs.
6 ) Ich habe nicht selten rm Ambra glänzende schwarze Muscheln , Bruchstücke
von andern Sachen , die sich unter dem Meer befinden , auch wohl solche Dinge , die sich in
dem anS Ufer geworfnen noch weichen Ambra haben ansehrn können , gefunden ; niemals
aber Honig und Bienenstöcke .
Es ist seltsam , daß der berühmte Denis
hat glauben kön.
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mn , es haben sich Bienenstöcke , Hotu'g und Wachs zusammen (warum nicht auch noch die
Bienen obendrein ?) im Ambra befunden ; und eben so sonderbar ist es , daß neuere frünzösische Schriftsteller dies wieder dem Herrn Denis nachgeschrieben haben.
7) Der Ambra wird oft in sehr großen Stücken gefunden , welche die gewöhnli¬
che Grösse eines Bienenstocks weit übergehen . Ich will nichts von den Stücken erwähnen,
welche Garzias
I^ > 1^. 1. L . i . anführt , und die von ganz ungeheurem Umfang ge¬
wesen seyn sollen. Mir ists genug von solchen zu reden , die zwar kleiner waren , aber
die ich selbst gesehen habe.
Während meines Aufenthalts in Indien fand man am Ufer der Japanischen Pro¬
vinz Kmoklmi ein Stük grauen Ambra , das mehr als ioo Catti oder ohngefehr izo hol¬
ländische Pfund wog . Da man für diese ganze Masse keinen Käufer fand , zertheilte man
sie kreuzweise in vier Theile . Bey meiner Ankunft wurde auch mir ein solches Viertel zum
Verkauf angeboten , woraus ich dann die Grösse des Ganzen abnehmen konnte .
Dieses
wurde aber noch von einem andern Stück Ambra übertroffen , welches im Jahr 169z die
edle holländische Ostindische Kompagnie von dem König von Tldol, ' für nooo Thaler kauf¬
te , mit der Bedingung , daß dies Geld wider ausbezahlt werden muß , wenn irgend ein
Fehler daran sollte gesunden werden . Das Gewicht dieses Stücks war , genau gewogen,
185 Pfund holländisch , die Farben graulich , die Güte nicht geringe , der Gestalt nach ei¬
ner Schnecke ähnlich , welcher Kopf und Schwanz abgenommen sind.
Es ist 1694 in das
Amsterdammische Seltenheitenkabinet
gebracht worden , und der vortrefiiche Giessensche
Professor Valentins

hat eine Abbildung davon geliefert im K4u 5.
§.

Von den Verfälschungen

des Ambra ,

1^. Z. L . 28 *) .

r.

den Kennzeichen seiner Güte

und

seinen

Kräften habe ich folgendes erfahren : Wenn der Ambra zuerst aus dem Meere aus Ufer ge¬
worfen wird , ist er so weich , wie eine Masse von Mehl , und daher sehr geschikt , jede Art
von Verfälschung zu leiden . Leute, die sich mit dieser Kunst abgeben , haben mich selbst
Nnn
r
ver«
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versichert , daß nichts besser mit dem Ambra vermischt werden könne , als fein zermalmte
Äeißhülsen , weil hiedurch sowol die Leichtigkeit , als auch die bläuliche Farbe am besten er,
halten würde .
Der Bescher wird indes vom Betrug bald unterrichtet , wenn die Würmer
diese zugesezte Materie wegnagen . Oft wird der ächte Ambra mir Benzol » oder Asand,
Storax und andern wohlriechenden Sachen versezt ; oft aber wird eine ganz falsche Komposi¬
tion aus Pech , Wachs , Harz , Storax und ähnlichen Dingen verfertiget .
Man hat mir
beide Materien oft zum Verkauf angeboten . Die erste für verfälscht zu erkennen ist etwas
schwer , die andre aber ungemein leicht durch die Berührung , den Anblik oder auch nur,
wenn man damit räuchert.
Diejenigen , welche den Ambra zum Handel aufsuchen , verstehen die Künste , wen »,
«r noch frisch ist , mehrere kleine Stücke in eine grössere Masse zu vereinigen , den ungestalteten Stücken eine schönere Form zu geben , daher findet man , daß der Ambra meistens
rund , allezeit aber von beträchtlichem Gewicht ist , aus welchem Grunde man aber nicht au
feiner Güte zweifeln darf . Die beßte und sicherste Probe von dieser Güte ist , einige Grau
auf ein ganz glühend heißes Blech zu legen . Der Rauch entdckt alsdann jene Verfälschung,
und je weniger Asche man findet , desto besser der Ambra .
Die Asiater jenseits des Ganges
pflegen diese Probe gemeiniglich mit einer sehr gangbaren dünnen goldnen Münze Kvbattg,
die an Grösse und Gestalt einem Ey ähnlich ist , zu machen .
Sie pflegen etwas Ambra
auf dieselbe zu reiben und mit demselben auf Kohlen zu legen.
Unter den verschiednen Gattungen von gutem Ambra halten die Sineser diejenige
für die allerbeste , deren abgeriebne Theile in warm Wasser geworfen und bedekt am leichtesten aufgelöset und ganz flüssig werden . Ich habe gesehn , daß man diese Probe auch in
den porzellänen Gefäßen anstellte , aus denen man Thee trinkt , wobei man auch dieses Ge»
schäft vornahm.
Für die allerschlechkeste Gattung von Ambra wird diejenige gehalten , welche man
in den Gedärmen des Wallfisches findet , weil sie hier sehr viel von ihrer Güte verliehrt.
Man findet in dem japanischen Meere eine Gattungvon Walisischen , Mokos,die
drey , höch¬
stens vier Ellen lang ist,und in deren Gedärmen sich sehr oft Ambra befindet ; ein sicheres Anzeichen
desselben ist , wenn man bei der Eröfnung eine erdichte und kalki' chte Materie findet . Man
sieht in Japan diese Art von Ambra sehr haufiig , die entweder in den Eingeweiden der Wali¬
sische gefunden , oder mit ihren Exkrementen von ihnen ins Meer gegangen ist.
Die Ja¬
paner pflegen aus diesem Grunde den Ambra , Kustira
N0 fun d. i. Wakkfischdrek zu
nennen.
Das Südmeer wirst oft ganz sonderbare Stücke einer fettigen Substanz ans Ufer
aus , die dein äußern Ansetzn nach dem Ambra sehr gleichen . Mir selbst wurde einmahl
eine solche Masse , die auf der philippinische » Insel
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ganz frischer Ambra angedrungen . Sie war weiß , schwammicht , zerbrechlich , wie ranziges Speck , räucherige und kalgicht , weßhalb ich dieselbe für Wallfischspeck hielt , die lange
im salzigen Seewasser gelegen und sich so verändert hatte . Ich besitze auch noch eine solche
Masse , die sehr unförmlich ist , und drei Pfund wiegen mag , die an der Küste von der
Insel Banda
gefunden ist. Mir scheint
Schröder den Nahmen weißliches Ambra
Wallrach (Sperma Leti) heißt
. Diese
gesammlet haben , und von der Sonne in

aber diese Masse Talg von der Art zu seyn , der
(Hmbra luba !bic !g) giebt , und die gemeiniglich
Materie kann leicht irgendwo an einem Felsen sich
eine Masse zusammengeschmolzen seyn. Ich ken¬

ne von dem so genannten Wallrath
drey verschleime Arten , oder Methoden ihn zu bekom¬
men .
Die erste Art ist diejenige , welche aufder Oberstäche der nördlichen Meere schwimmt,
und mit geflochtenen Körben abgeschöpft wird , wie dieses längst durch Augenzeugen gemel¬
det ist. Die andre wird in Menge aus der Hirnschale eines gewissen Wallfisches , der lateinisch Orca , holländisch Potvls
heißt , gepreßt , nach dem Zeugniß des Bartholmus
Wormius
und aller , die nach Grönland auf den Wallfischfang fahren .
Die dritte Art
wird auf den Fardlscheil Inseln von den Bewohnern derselben ( die äußerst arme Fischer find)
aus der obern Haut eines gewissen Fisches herausgebracht .
Dieser Fisch hat einen sehr
langen Kopf , und heißt Bttsküppe , welchen Nahmen auch die äußerste dieser Insel von der
Menge der daselbst befindlichen Fische dieser Art bekommen hat.
Von dieser lszten Gattung sind mir keine Nachrichten eines Schriftstellers bekant,
aber ich kenne sie durch den Bericht eines ausnehmend glaubwürdigen Mannes , der durch
Schiffbruchan
diese Inseln verschlagen war , und sechs Monathe sowol dem Sammeln dieser
Art von Wallrath zugesehn, als auch selbst dabei Hand angelegt hatte .
Er sagte mir , die¬
ser Fisch sey grösser als ein Mensch , und sein monströses Haupt mit dieser schwammichtrn Fettigkeit angefüllt , besonders in der Gegend der Kinnbacken .
Man stuüre diese ab , und durch
eine starke Lauge und Dörren in der Sonne reinige man sie , und verhindere , daß sie nicht
ranzig werde . Auf dem indischen Meere pressen auch die Seeleute aus dem Kopfe des Hiay,
fisches (des schädlichsten Raubfisches nach dem Krokodilk ) eme ausnehmend weiße Materie,
die sie unter dem Nahmen Wallrath verkaufen . Das Hirn selbst pflegen sie wegzuwerfen,
das ich mitten im Kopf und sehr klein gefunden habe .
Dieß Materie befizt ganz vollkom¬
men die horntreibende Kraft des eigentlichen Wallraths ; da sie aber ganz staubigi ist , und
gar keine talgichte Fettigkeit hat , so kann sie mit Recht nkchtfurWaürath
angefehn werden.
Meine vorher erwähnte Materie aber hat alle erforderliche Kennzeichen des Wallraths und . fcheint zu der ersten der angeführten Klassen zu gehören . Ich habe dieses am
besten geseyn , wenn ich sie wieder in eine Substanz von Kleien verwandelt habe , welches
die ursprüngliche des Wallraths

ist.

Ich hgbe sie gttch MAnHtt

«en mir dem glüklichsten Erfolg gebraucht.

Nrup^

WM
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Den Bernstein
haben die Naturkündiger
mit mehr Grund zu dem Geschlecht des
Ambra gezählet . Denn er ist , wie dieser , eine fettige aber reinere Erde , die durch die
Luft in das Meer verhärtet worden .
Ich habe in Preussen gesehn , nicht nur wie man diefe von den Wellen ans Ufer geworfne Materie
sammelt , sondern auch , wie man sie aus
den unterirrdischen Gangen der Erde herausgräbt , und diese leztere Gattung , die oft sehr
weich und gebrüchig ist , wieder inö Meer wirst , damit sie hart werde .
Hätte der berühmte
Dems dieses gewußt , so würde er sich (in der eben angeführten Schrift ) nicht so viele Mü.
he gegeben haben , den Bernstein aus den schwedischen Wäldern an das Ufer der Ostsee zu
bringen.
Die entfernten Nationen *) ziehen den Bernstein dem ächten Ambra weit vor , so
wie überhaupt auch allen kostbaren Steinen , die rothen Korallen allein ausgenommen . Andre
edle Steine schazen und gebrauchen sie nicht .
Vorzüglich wird von diesen Völkern der gelbe
durchsichtige Bernstein , den wir Europäer gerade am wenigsten achten , wegen des Alters
und der ausnehmenden Vollkommenheit , die sie ihm beilegen , am höchsten geachtet ; die
übrigen Arten aber weniger . Ich bemühte mich zuweilen ihnen das Gegentheil hierin zu
beweisen , erregte aber dadurch nur das Gelächter meiner Zuhörer , und richtete ohngefehr
eben so viel bei ihnen aus , als derjenige erwarten könnte , der uns überzeugen wollte , Silber
sey kostbarer als Gold.
Die schwarzen asiatischen Nationen , an deren Küste sich der Ambra findet , gebrau«
chen ihn gar nicht ; die Europäer aber in der Medicin . Der stärkste Gebrauch davon wird
im mogolischen Reich , in Persien und Arabien zu eingemachten süßen Sachen gemacht . Die
Sineser , Japaner , Tunkineser bedienen sich desselben zu ihrem Rauchwerk , dessen lieblieher Duft dadurch sowol erhöhet als verlängert wird , da er ohne Ambra bald verstiegen und
viel schwacher seyn würde . Es ist merkwürdig , daß diese Materie beide Kräfte in vorzüg.
lichem Grade und doch vor sich allein nur einen ganz geringen Geruch hat . Seine Kräfte
übergehe ich , da sie hinlänglich bekant sind. Doch will ich noch einen geheimen kräftigen
Gebrauch des Ambra anführen , den mich ein sehr erfahrner Japanischer
Arzt gelehrt hat.
Sein Recept war folgendes : Nimm eine beliebige Dosis rohes Opium , wikle sie in Lein.
wand , und hänge sie in den Dampf von kochendem Wasser .
Hat diese nach ein bis zwei
Stunden etwa ein Rössel ausgeschwizt , so hast du ein ganz herrliches Opium .
Thue alödenn
noch einmal soviel vom beßten Ambra hinzu , woraus dann eine Masse wird , die man in
ganz kleine Pillen drehen kann , die alsdenn zu Beförderung des Beischlafs , vorder Nacht,
da man sich dazu begiebt , aber in sehr kleiner Dosis , zu nehmen sind.

Verzeich^ Unstreitig versteht hier K. die im östlichen Asien.

Verzeichnis
zu diesem
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eine Anweisung

Kupfertafeln
Bande,

für den Buchbinder

enthält.

Il ' sb . XIX .
Plan von der Stadt Nangasacki und der umliegenden Gegend , nach ekner gro.
ßen Japanischen
Charte gezeichnet .
An der Seite sieht man verschiedne in Japan
übliche Münze » .
Ein O b a n j von Gold , der zehn Kobanjs
gilt , ob er gleich nur 9 ^
derselben wiegt .
An den vier Ecken ist das Wappen des Dalri eingedrillt , und die
Oberfläche mit den hier abgebildeten
Streifen
bezeichnet.
L . Eine Seite des Kobanj
vdrr Kobang,
auch
eine Goldmünze , etwa
2Z ; holländischen Gulden an Werth . Außer den über die Oberfläche laufenden
Streifen
sieht man auf derselben noch » . das Wappen
des Dairi .
t >. Ein Zei.
chen , das den Werth des Stüks anzeigt , c . Midösugu , der Name des Münz«
Meisters zu Jedo und Suruga , in Sso
Charaktrrn
ausgedrükt.
>
L . Die Kehrseite des Kobanj , worauf ck. das Zeichen des akgemeinen Direktors der Gold - und Silbermünzem
Die übrigen Merkzeichen sind von Privakperfönen , welche dadurch wissen können , ob ein Stük
ihnen schon durch die Hände
gegangen sei.
Die Japaner
ziehen die in Jedo
verfertigten
Kobangs
vor,
Fremde aber die andern .
Sie probiren diese Münze damit , daß sie dieselben an
die Brust halten , wo die besten etwas sich anhängen , oder sie mit den Zahnen

'

beißen , oder mit dem Messer zerschneiden.
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in Gold , mit dem Kaiserlichen

dem des Münzmeisters auf der andern Seite ,
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Ein großer Silberklumpen
mit verschiednen Geprägen , unter andern
vom ' DaikokU,
dem Gott des Reichthums , mit feigem Hammer , Tonne

dem
und

Sak .

Dieser Werth ist nichr genau , sondern nnr nach dem Gewicht bestirnt.
O . Ein I t a oder Schult von Silber.
U . Die eine Seit « eines Pur je öder Senni,
einer
kupfernen Münze , mit
dem Namen der Nengo , in
sie geprägt Korden .
>I . Die Kehrseite des Sen n i.
' K . I .. Beide Seiten " eines doppelten Stiini .
Diese Münzen haben ein vier-

eckigtes Loch in der Mitte s an denen man

sie aufreihen

Heben-S . 8 ;u bindim.

'rab
l

kan.

. XX . Verschiedne Kaiserliche Freibriefe
und Eidesförntel
in Japanischen
deren Erklärung
sich im zehnten Kap -iel des vierten Buchs befindet.
Reben S . 129 rn binden.
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Verzeichnis- er Kupftrtafeln.
XXl . kiA . r und s Ein Japanisches Kauffartheischif, k,A . 5 und 6 cin öustschif von
beiden Seiten » beschrieben im dritten Kapitel deS fünften Buchs , wo eS p. i ; in der Note statt lad , XX . heißen mrts XXl.
kiz . ; und 4 Zwei Gedachtnistafeln , deren im ersten Bande p. zo6 er«
wähnt ist.
klA. 7 und z. Die AdofSkt, beschrüben S . »48 - k >§ . 9. Der Japanische
Sattel , beschriebenS . 147.
ktz . ro . Dir schwarz« Giwon , «kn Japanischer Haüsgötzr, beschriebe«
S . 167.
Neben S - 159 t« bindenlad . XXll . Der Aufzug der holländischen Gefandtschast. kix . r und «.
Holländische und Japanische Köche, Mit darneben getragnem Küchengera
' rh.
?- Zwei Führer » die jeder Landesfürst durch fein Gebiet giebt. 4. Der Aufseher
über den ganzen Zug. 5. Ein Handpferd für den holländischen Gesandten. 6.' Em
Dosen. 7 . Der Mediclukasten. 8- Ein Eeldkasten. 9. Der Gesandte selbst in
seinem Norimon , abwechselnd von vier Mann getragen . mit noch drei Bedienten
zu Fuß nebe» her. 'is . Der Obervolmetsch in einem Cango getragen, n . Der
Unterdolmelsch zu Pferde » mit einen. Bedienten, ro . Ein Joriki von Nangasacki.
rz 14. Zwei GesandtschaftSsccretai,e mit Bedienten. 15. Der v . Kampfer.
r6 . Ein Uutcrdolmetsch 17. Noch ein Joriki von Nangasacki. rg . Ein Hand«
Pferd des Bugjo . 19. Des Bugjo Lanzeutkäger. 20 . Der Bugjo selbst in
seinem Normion , abwechselnd von drei Mann getragen , mit noch Bedienten ne«
benher. 21. Einige seiner Abschied nehmenden Freunde. 22 . Einige unsrer Narr«
gasackischen Freunde , die uns noch einige Meilen begleiten. Ganz vorab sind noch
«in paar Schreiber zu Pferde.
Die Beschreibung dieses Zuges findet sich Kap. VH des fünften Buches,
wo aber die Folge der Personen etwas anders angegeben ist, als in dieser aus der
Scheuchzerische
» Uebersetzung gelieferten Abbildung, worauf es denn auch dem Le«
srr eben nicht ankommen wird.
An den Seiten dieser Kupfertafel sieht man Sonnenschirme, Palankins , Do«
gen und andre Zierrathen , die gewöhnlich vor den Großen des Reichs bei einem
feierlichen Aufzuge hergetragm , und S - 179 angeführt werben.
Neben S . rss »u binden.

lab . XXIH . Reistcharte von Nangasacki bis Kokuxa.
NebenS . 2oj jv binden.

lab . XXlV . Reistcharte von Simonostki bis Ostrcca.
NebenG. riz »u binde«.
lab . XXV . Ausfichten von Simodst , Morizu , und Kaminosttt.
Nevch S . „5 t « binde«.
lab . XXVl . Prospekt d- m Schloß . Stadt pnd Hafen M«M.
Nebe« S . n » t» binde».
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Zur Seite verschiedne Japanische Waffen.

Neben S . 28Z ru binde».

lab

bei Urisjino , welches S . 202 beschrieben ist. « . Ei»
. c . Die Quelle . 6 . Ein Som«
b . Ein Schilderhäuschcn
großer Kampferbaum ,
bli . Ein Kanal aus dem Flus l.
.
DicBader
.
merhäuschen . 5. Ein Ruheplaz . § § §
2 . Grundris der Stadt Kokura , erklärt S . 209.

. XXXIII

.

i . Das heiße Bad

kiZ . z , 4 , 5 - Instrumente , die gewöhnlich bei öffentlichen Ex »cutionen
den Verbrechern hergetragen werden , beschrieben S . rso.

Zweiter Band.

Oo»

vor

V rzeichills der Kupftttafcltt.
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fix
fix
fix
fix
fix
fix
fix

.
.
.
.
.
.
.

6. Eine große Glocke, beschriebenS . z66.
7. Eine silberne Schuptmünze , erwähnt S . Z67.
8- y. Gräuzpfeiier.
iO. 11. Der Tempel Symmios , beschriebenS . ; 7i.
12. Der Tempel Kurumado , beschriebenS . Z67.
rz . Stadt nnd Schlos Mijah.
14. Stadt und Schlos Qiiane.
Neben

S . Z71 »u binden.

lad . XXXIV . Der Tempel Kiamitzmie s in. r Gegend. beschriebenS . Zvz
Neben

S . zc>8 zu binden,

lad . XXXV . Der Tempel Daibods.
Neben
lad

. XXXVI

. Der

ZZ , ZZZ

S . 308

Dildertempel.
Nebe » S . Zw

zu binden,
ru binden,

lab . XXXVII . Der Götze Quanwo ».
Neben S . 367 zu binden,

lad . XXXVIII . Die Thecstaude.
Neben S - 442 zu binden.

lad . XXXIX . Der Götze Darma und vielerlei Theegcräthe.
Nebe » S . 444 zu binden.

lad

X !.. Die Papicrstaude.

lad . XDI

Neben

S - 370 zu binden.

Neben

S - 392 zu binden,

Die Pflanze Orenj.

lad . XTII , Die Pflanze Futo Kadsura.
Neben

S . Zl>4 zu binden.

lad . Xdlll . Die Japanische Akupunktur mit
Neben

den dazu gehörigen

Instrumenten.

S - 427 zu binden.

lad - Xd !V. Die Japanische Art mit Moxa den Körper zu brennen.
NebenS - 438 zu binden,
'
lad . Xl-V . Enthält die drei gewöhnlichsten Alphabete der Japaner , Firo Canner , der
der Bonzenfchrist und Ca tto Canna
gewöhnlichen Schriftart , JmattvCatta
desjenigen, welche wahrscheinlich den vornehmem Ständen besonders eigen ist.
Hr. Professor Büttner in Göttingen fand diese in einem Japanischen Stattscalender,
In der
in Hannover befindet.
der sich im Befij des Herrn Hofrath Brandes
Com¬
.
k§ov
der
Bande
7tcn
dem
in
weiche
Alphabeten,
betanken
n
all
Tabelle von
Professor
.
Hm
des
Abhandlung
vortreflichen
ment 8ocier . Ooetkinxenll ? der
beigefügt ist, findet man diese Alphabete in der 44 , 45 und 46stcn
Büttners
Eben dieser ruhmwürdige Gelehrte hat auch die Güte gehabt , auf die«
Ordnung
, weiche die Ordnung anzeigen, in
ser Kämpferischen Tafel die Zahlen beizusetzen
der diese Charaktere auf einander folgen. Die beigefügten lateinischen Sylben zei¬
gen die Aussprache an.
Noch findet man S . 7z eine Abbildung von Desim » , welche die englische
Urbersetzung nicht hat.
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