
HEIHAKU  — MITEGURA —  GOHEI (幣 帛 ）

Von Karl Reitz, Tokyo

Heihakuy mitegura，gohei sind Ausdriicke, die im Shintobereich 

immer wieder vorkommen. Die folgende kurze Studie sucht ihrer Be- 

deutung nachzugehen.

Das Zeichen “ 幣  ” bedeutet hei，nusa, reibutsu, also Sachen, Ge- 

genstande, die bei der Abhaltung einer reishiki，einer Kultfeier benutzt 

werden. Haku 帛 hat den Sinn von kinu，habutai, also von Seide. Heihaku 

wurde also reibutsu no kinu bedeuten, d. i. Seide, Seidentiicher, Seiden- 

bahnen, die bei einer gottesdienstlichen Feier benutzt wurden. Bekannt- 

lich aber brauchten die alten Japaner vornehmlich solche Seidenbahnen 

und Streifen aus Yuu, d. h. aus dem von der Rinde des Maulbeerbaumes 

verfertigten Stoffe als Opfergaben. Im  weiteren Sinne bedeutet heihaku 

alsdann eine jede Opfergabe, Opfergabe schlechthin, alles das, was heute 

unter dem Ausdruck “shinzenbutsu” ( 神 前 物 ）verstanden wird.

、 Wi e es zu der zweiten Lesart “mitegura” gekommen und was deren 

eigentlicher Sinn ist，hat bis heute noch nicht festgestellt werden konnen. 

Der Versuch jedoch，mitegura als “Tenno no mi te kara” zu deuten，sodafi 

es sich um Gegenstande handeln musste, die von der Hand des Kaisers 

geopfert werden; oder te gleich tae，d. i. Zeug, Gegenstand, gura gleich 

kura, dai，d. i. Sattel, Gestell，zu deuten und dementsprechend den ganzen 

Ausdruck als “erhabene，auf einem Gestell dargereichte Opfergaben” zu 

nehmen, befriedigt nicht und muss abgelehnt werden, Der Ausdruck 

mitegura wurde namlich fiir alle Arten von Opfergaben gebraucht, auch 

fiir solche, die zur Opferfeier eigens angefertigt wurden, nicht nur fur 

solche, die der Kaiser darbot und ebensogut fur die auf dem Gestell schon 

und feierlich hergericnteten, wie auch fiir alles andere, wie z. B. fur 

lebende Tiere, wie Pferde und Wildschwein.

Was man des naheren unter als heihaku und mitegura bezeichnete 

Opfergaben zu verstehen hat, daruber geben die alten Bucher am ehesten 

und besten Auskunft.

In ersten Linie haben beide Ausdriicke bestimmt den Sinn von 

Opfergaben ganz allgemein. So heiBt es z. B. im Kojiki von Suijin Tenno, 

daB er um einer Seuche Einhalt zu tun alien Gottern Opfergaben dar-
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brachte: “Fecner lieB er alien Gottern der erhabenen Bergesgipfel und 

der FlufJschnellen, ohne einen einzigen zu ubergehen, Opfergaben (mite- 

gura) darbringen”1.

Desg*leichen heisst es im Nihonshoki, daB im 28. Jahre der Kaiserin 

Suiko Kaaba no Omi，als er um Schiffsbauholz zu gewinnen einen vom 

Blitze getroffenen und deshalb als dem Blitz-und Donnergott gehorig 

betrachteten Baum fallen wollte, vorher dem Baume viele Opfergaben 

dargebracht: “Darauf sprach Kaaba no O m i: ‘Und wenn es der Donner

gott selber ware, ich muss dem kaiserlichen Befehle gehorchen，. Dann 

brachte er viele Opfergaben (mitegura) dar und schickte Leute, den 
Baum zu fallen2.，，

Ahnlich eine Stelle aus dem Kogoshui, Abschnitt Shomu Tenno. 

Der alte Verfasser Imube no Sukune Hiromari pladiert dort fiir. eine 

Verehrung des gottlichen Grasmaherschwertes im Schreine zu Atsuta und 

meint，daB man an den Tagen, an denen sonst Mitegura dargebracht 

wiirden，auch dieses Schwert im gleicben Sinne und auf gleiche Weise 

verehren milsse. Gerade an dieser Stelle aber zei^t sich in ganz beson- 

derer Weise der Allgemeinsinn des Wortes mitegura, denn der Verfasser 
beruft sich auf die Opferung von mitegura an bestimmten Tagen, d. h. er 

erinnert daran，daB an verschiedenen Schreinen zu gewissen Zeiten solche 

Opferhandlungen stattfanden. Wie w ir nachher noch deutlich sehen 

werden, waren aber die Opfergaben der verschiedenen Kultstatten langst 

nicht immer die gleichen, sondern oft genug ganz verschiedener Natur. 

Die Stelle lautet: “An den Tagen, an denen man mitegura darbringt, 

sollte man auch dieses (das Schwert) in gleicher Weise verehren，，3.

, Diese drei angefiihrten Stellen zeigen den Gebrauch des Wortes 

“mitegura” in ganz allgemeinem Sinne ohne jede Beifiigung, die einen 

SchluB auf die Art der Opfergaben zulasst.

Dennoch bleibt es, wie bereits angedeutet, nicht immer bei diesem 

Allgemeinsinn. Auch ganz bestimmte Opfergaben werden mitegura 

genannt, bezw. lasst sich aus den Umstanden und Beifiigungen ersehen,. 

daB es sich im gegebenen Falle um ganz besondere und bestimmte Arten 

von Opfergaben handelt. So hei 131 es beispielsweis im Kojiki unter Chuai 

Tenno: “Wenn du wirklich dieses Land begehrst，dann bringe den himm-
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lischen und irdischen Gottern, den Gottern der Berge sowohl, als denen der 

Fllisse und des Meeres alien mitegura dar. Unsere ehrenwerten Seelen 

aber laB ein Schiff besteigen. Asche vom Makibaum tue in einen Flaschen- 

kiirbis, fertige viele EUstabchen und hirate an, verstreue alles auf der 

Oberflache des Meeres und du wirst hinlibersetzen kdnnen，，4. Das war 

die Antwort, die Takeuchi no Sukune bekam, als er wegen des geplanten 

Kriegssuges nach Korea die Gotter befragte.

Die Gotter wiinschten in diesem Falle mitegura und verlangten, 

daB er EBstabchen und hirate, d. h. Teller und Unterlagen aus Eichenlaub 

verfertige. Solche hirate aber, Unterlagen, flach wie die gestreckte Hand, 

benutzte man aber, um den Gottern Speiseopfer anzubieten. Werden 

dazu noch EBstabchen verlangt, darf man wohl schlieBen, daB in diesem 

Falle unter mitegura Opfergaben an Speisen zu verstehen sind.

Dass aber nicht nur Speiseopfer, sondern jede andere Art von 

Opfergaben ebenfalls als heihaku oder mitegura bezeichnet wurden, zeigt 

in erster Linie das Engishild. Dort werden gleich zu Beginn des ersten 

seiner 50 Bande eine ganze Reihe der verschiedensten Gegenstande auf- 

geflihrt und dann heisst es: “Die vorher aufgezahlten mitegura sind alle 

in der angegebenen Folge zur Zeit des Matsuri im Jingikan zu sammeln 

und alsdann ist dem Dajokan Bericht zu erstatten，，5. (Dajokan war die 

oberste kaiserliche Behorde, unter Jingikan hat man den Sitz der hochsten 

Shintobehorde zu verstehen).

Um Wiederholungen zu vermeiden, —  im Folgenden nur ein Auszug der 

an dieser Stelle angefiihrten Opfergaben.

Ashiginu ~ • rauhe, rohe Seide.

Itsuiro no usuginu —  diinne Seide in funf verschiedenen Farben, violett， 

weifi，rot, griin, gelb.

Shidori —  heute nicht mehr genau bekannt, wahrscheinlich aber ein ge- 

mustertes Gewebe ahnlich dem Momen.

Yuu —  Papier oder Stoff，aus der Rinde des Maulbeerbaumes verfertigt. 

Chikarashiro no nuno —  Stoffe, die zur Steuerabgabe dienten.

Shidori maki no kata ~ ■ Schwert in shidori eingewickelt.

Ashiginu maki no kata —  Schwert in ashiginu eingewickelt.

Nuno maki no kata —  Schwert in Linnen eingewickelt.

Yokuraoki —— heute nicht mehr genau bekannt, wahrscheinlich wohl eine
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Art Tablett, zum Darbieten der Opfergaben gebraucht.

Tate —  Schilde.

Hoko no saki 一  Lanzenspitzen.

Yumi 一  Bogen.

Shika no tsune —  Hirschgeweih.

Suki —  Feldhacke.

Sake ~ • Reiswein. ,

Awabi —  Muscheln.

Katsuo —  Bonito.

Kitai 一  getrocknete Muscheln.

Me —  eBbares Seegras.

Arame — Hochseegras^r.

Shio —  Salz.

Sakatsubo —  Sakekriige.

Tsutsumuhagumo —  Strohmatten zum Einpacken der Opfergaben.

Diese Aufzahlung mag zur Geniige zeigen, welch verschiedene Arten 

von G^egenstanden als Opfergaben Verwendung fanden und daI3 alle als 

“mitegura” galten.

Bei verschiedenen Gelegenheiten fanden ausserdem ganz spezielle 

Dinge als Mitegura Verwendung. Es wurden z. B. einer weiblichen Gott- 

heit Sachen gereicht, die ihrem Wesen nach fur Frauen bestimmt sind, 

wi-e Klibel aus Kupfer, und tatari und kasehi, einer Vorrichtung zum 

Garnspulen mit dem dazugehorigen Gestell6; (Norito des Tatsuta no Kazu 

no Kami no Matsuri). Weiter findet man als Opfergaben Gegenstande, 

die dem Sinn und dem Zweck der abzuhaltenden Zeremonie entsprechen. 

So bei der Chinkonsai, der Seelenberuhigungszeremonie, Suzu und Sanagi1， 

kleine Glockchen in der gewohnlichen runden und in der gestreckten Form, 

die vermutlich wahrend der Zeremonie gebraucht wurden und deren Klang* 

dazu beitrug, die Seele zu beruhingen, d. h. sie zu bewegen, in Ruhe und 

Frieden im Mittelpunkt des Korpers zu verbleiben und nicht durch eine 

Lageanderung oder gar durch Entweichen und Verweilen ausserhalb des 

Korpers Ungliick und Widerwartigkeiten zu verursachen.

Ferner findet man lebende Tiere als Opfergeschenke. Pferde, die 

dem Kami als Reittiere, und Huhner und Wildschweine, die ihm zu seinem 

Unterhalt angeboten werden.

Auf Grund des Vorausgehenden lassen sich unter mitegura dreierki 

Arten von Opfergaben fassen:

6 . 金 晾 笱 。金 榣 金 抟 • Ibid. S . 164
7 . 鈴 佐 奈 伎 • Ibid. S. 43
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1 . Speisen und Kleider, bzw. Stoffe, die zur Herstellung von Kleidern 

dienen. Beides wohl bei einer jeden Opferhandlung in einigen 

Species vertreten.

2. Waffen, bei bestimmten Gelegenheiten und an bestimmten Schreinen 

gebraucht.

3. Utensilien zu ganz speziellem Gebrauch, wie die vorher erwahnten 

Klibel und Garnspulen, sowie lebende Tiere.

Die im achten Buche des Engishiki iiberlieferten Norito oder Gebets- 

：spriiche zahlen in feierlicher Weise und oftmals in floskelhafter Umschrei- 

l)ung und Verzierung die Gaben auf, mit denen sich die Opfernden die 

<}unst der Gotter erflehen wollen und nennen dieselben das “uzu，，，d. i. das 

grosse, reichliche; und das “yasu” mitegura, d. h. das Mitegura, das von 

den Gottern in Ruhe und Friede angenommen werden kann. So um- 

schrieben werden im Norito des Toshigoi-matsuri die geopferten Gemuse, 

“die im weiten Grasgefilde wachsenden Dinge, herbe und siisse K rauter，，8. 

Fische sind die “im weiten Meeresgefilde hausenden, breitflossigen und 

schmalfiossigen Dinge.” Vom Sake heisst es im Norito des Michiae- 

matsuri, daB er in “grossen，aufgereihten, vollgeflillten, dickbauchigen 

Kriigen，，dargeboten werde und Gefliigel und Wildbret sind ‘‘das in den 

<Jefilden der Berge wohnende, grobhaarige und weichhaarige Getier”9.

Im  Altertum wurden fiir gewohnlich die bei Feiern und Zeremonien 

an grossen und bekannten Schreinen benotigten Opfergaben vom Jingikan 

l3ereit gestellt. Zum Matsuri des Ise-Schreines jedoch und zu alien Festen 

am Kodai-jingu, wurde das mitegura “kuraryo yori，” d. h. “aus den kaiser

lichen Vorratshausern” gespendet.
/

Zum Anbieten der Speiseopfer benutzte man die vorher bereits 

erwahnten Unterlagen aus Eichenblattern, manchmal auch kleine, aus den 

Zweigen des Weidenbaumes hergestellte Kastchen, die sogenannten Yana- 

装ibako, die allerdings auch fiir andere kleinere Gegenstande benutzt wur

den. Yuu und Tuchbahnen hing man gerne an Sakakizweigen oder auf 
einer Art Gestell auf, dem Heigushi. Aus diesem letzteren scheint sich 

das heutige Gohei entwickelt zu haben. Wohl bei keiner einzigen Kult- 
handlung fehlten Stoffe als Opfergaben, die man auf einem solchen Gestell 

aufgespannt vor dem Schreingott hinstellte. Nach und nach nahm man 

statt der Stoffbahnen Yuu und spater schlielilich in Zickzackform ge- 

schnittene Papierstreifen. Ein solcher Stab m it daran hangenden Zick- 

zack-Papierstreifen ist das jetzt standig vor einem jeden Schrein stehende 

Gohei. Es stellt die Opfergaben symbolisch dar, steht an Stelle derselben
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vor dem Kami. Es darf allerdings nicht m it dem Kami identifiziert 

werden, wie es wohl bisweilen geschieht, denn es ist nicht das Shintai 

und soil es auch nicht darstellen，wenn es im Haiden oder vor dem Shinden 

steht. Im  Sinne des Tamashiro, also als Sitz der Seele eines verstorbenen 

Menschen，findet es allerdings oft eine dem Shintai ahnliche Verwendung; 

unter Umstanden ist es auch moglich, dass es das Shintai eines Schreines 

darstellt. Dann jedoch darf es nicht im Haiden oder vor dem Shinden 

stehten, sondern muss, fiir gewohnlich dem Auge nicht sichtbar, im Shin

den untergebracht sein. Dass es vielfach als ein Zeichen der Anwesenheit 

des Kami im Schreine betrachtet wird, kommt daher, dass es vor dem 

Kami steht; diese Auffassung wiirde ganz und gar dem wahren Sinne des 

Gohei entsprechen, den es vertritt die vor dem Kami niedergelegten 
Opfergaben.


