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Die Reisbau betreibenden Volker umgeben das Werden und Ernten 

des Reises mit einer solchen Fiille von sorgfaltig ausgefiihrten Zeremonien, 

wie das bei keiner anderen Feldfrucht geschieht. Das ist eine von den 

sudostasiatischen Reisbauern schon langst bekannte Tatsache1. Wie es 

damit in Japan steht，dariiber weiB die japanische Volkskunde zwar 

auch viel zu sagen, in die westliche Literatur jedoch ist dariiber bislang 

soviel wie nichts vorgedrungen. Allgemein ist zu sagen，daB in Japan 

Magie und Tabuvorschriften stark in den Hintergrund treten，das Gedeihen 

der Feldfriichte hangt in erster Lmie von bestimmten Gottheiten ab. Sie 

walten zunachst bei der Aussaat ihres Amtes，zuerst wenn der Saatreis dem 

Setzlingsbeete anvertraut wird，dann wenn die Setzlinge auf die NaBfelder 

umgepflanzt werden. Weiter erscheinen sie wieder im Herbst bei der E,rnte. 

Mitten im Winter, bei den Neujahrsfeiern, wirken sie von ihren Ehren- 

platzen und Symbolen im Hause aus wachstumfordernd auf die Feldfriichte 

ein2.

Volksglaube und Volksbrauch in Japan sind uns nur mehr in ihren 

spateren Formen bekannt, nachdem sie verschiedene Mischungen miteinander 

eingegangen und Verfallstendenzen ausgesetzt waren. In unserer Zeit sind 

sie fast nur mehr als iiberkommene，kaum oder iiberhaupt nicht mehr ver- 

standene Brauche und Uberlieferungen rudimentar vorhanden. Wir ver- 

danken es der rege arbeitenden einheimischen Volkskundeforschung, daB 

noch viel Kenntnis hiesigen Brauchtums flir die Wissenschaft vom Volker- 

leben gerettet wurde.

Im ganzen Lande ist der Feldgott Spender und Beschiitzer des Ernte- 

segens. Seine kostbarste Gabe ist in Japan der Reis, Der Feldgott ist 

weitgehend mit dem Berggott identisch，der im Fruhling von den Bergen

1 ) Uno Enku ： K.eligious Kites and Ceremonies Concerning 'Rice-Planting and Eating in Malaysia 

[In Japan isch].(宇野圓空：マライシヤに於ける稻米儀禮) . 了he T6ky6 Bunko Ronso  ̂Series A, Vol. 

X X V III . Tokyo, The Toyo Bunko 1940. 732 S., 24 S. Zusammenfassung in Englisch.

2) Takeda Hisayoshi, Jab re sbrauch turn im Japanischen Dorf. folklore Studies、Vol. V III (1949) 

und Matthias Eder, bigiirliche Darstellmgen in der japanischen Volksreligion. folklore Studies  ̂ Vol. 

X , 2 (1951).
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herabstei^t, im Herbst wieder dorthin 2uriickkehrt. Daneben finden wir, 

wenn auch seltener, die Vorstellung, daB der Feldgott im Spatherbst mit 

der Reisernte in das Haus iibersiedelt und im Friihjahr sich wieder auf die 

Feider begibt. Es ist nicht leicht zu entscheiden, ob wir es hier mit zwei 

ganz verscmedenen Feldgottvorstellungen zu tun haben oder ob es nicht 

doch derselbe Feldgott ist, der einerseits in die Berge 2uriickkehrend5 ander- 

seits die Brachzeit der Felder als gottlicher Gast im Bauernhause verbringend 

gedacht wird. Es konnte sich um eine Aufspaltung des Wesens eines Gottes 

handeln. Wie heute die Vorstellunff vom Feldgott uberliefert ist, muB man 

den Kindruck gewinnen，daB es sich um zwei verscniedene Feldgottbegriffe 

handelt.

Im Folgenden wollen wir diejenigen Berichte studieren, die uns den 

Feldgott klar und deutlich a ls，，Reisseele“ 2eigen，die im Herbst ins Haus 

zieht，dort als gottlicher Gast Verehrun? qenieBt，die Neuj ahrsperiode im 

Hause verbringt, im Friihjahr wieder auf das Feld hinauszieht, um fur die 

neue Saat Sorge zu tragen.

Zwar ist die Existent des Glaubens an eine Reisseele und ihre Verehrung 

auch aus anderen Gebieten Japans direkt oder incurekt belegt, doch die 

genaueste Kenntnis dariiber besit2en wir von der an der Westkuste des 

Landes in das Japanische Meer vorspringenden Noto-Halbinsel m der Ishi- 

kawa Prafektur. Hier hat Yotsuyanagi Yoshitaka im Gebiete von zwei Land- 

stadten, zwolf Dorfern und achtundvierzig kleineren Siedlungen Erhebungen 

iiber die ^ltte des sogenannten aenokoto durchgefuhrt3. Unter amokoto、wort- 

lich etwa ”Treffen“，”Beisammensein“，namlich zu gemeinsamen Mahle, 

versteht man die Aufnahme des Feldgottes im Bauernhause. Mit ae ist 

wohl die Bewirtung des gottlichen Gastes gemeint, jedenfalls eine unmittel- 

bare Begegnung mit ihm ; koto heiBt Ereignis, Vorgang4. Genannter For- 

scher fand，daB man den Feldgott tanemomi，，Saatreis“ nennt5. 2u diesem 

，，Saatreis“ werden Gebete verrichtet, man dankt ihm fur die erhaltene gute 

Ernte und bittet ihn um eine solche fiir das nachste Jahr. Das Datum des 

Heimholens aes Gottes liegt vielerorts um den 5. Tag des 12. Monates herum, 

das seiner Verabscmedung um den 9. Tag des 2. Monates. Die Bezeichnung 

aenokoto bezieht sich auf beide Ereignisse. In vielen Dorfern kehrt der Gott 

im Laufe des Vormittags ins Bauernhaus ein, in vielen anderen abends.

3) Yotsuyanagi Yoshitaka : Oku~Noto no aenokoto gyoji (四柳嘉孝： 奥能登のァェ ノコト 

行爭) [，，D ie Zeremonien des aenokoto in Hinter-Noto4*], i n : Minkatt Densbo，X V , 11，S. 82 ff. 

[Volksiiberlieferungen]

4) Der Gewahrsmann war der 84 jahrige Bauersmann Nomoto. Kichitaro in der Siedlung 

Yanagita im Gebiete des Dorfes desselben Namens, Fugeshi Distrikt. Diesem Mann verdankt der 

Verfasser die Beispiele, die er naher beschreibt. .

5) Information aus dem Fugeshi Distrikt, Dort Oya, Meahing Takuda, gegeben vom 73 

jahrigen Bauersmann Enoshita.
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Wir lassen hier eine Schilderung des Herganges folgen6.

Nach getaner Tagesarbeit beginnt man mit dem Reinigen des Hauses, 

die Kinder laBt man schlafen gehen. Die Frauen bereiten das Mahl fur 

den Feldgott vor. Die Manner steigen der Reihe nach ins Hausbad, die 

Frauen tun es spater. Hernach setzen sich die Leute an die Feuerstelle (Jrori) 

in der Stube und unterhalten sich bis gegen Mitternacht. Dann setzen sich 

alle formgerecht auf den dem Einzelnen seinem Range nach zukommenden 

Platz. Der Hausherr in bester Kleidung，mit kamishimo angetan, einem 

sonst heute nicht mehr gebrauchten Zeremoniengewande, offnet eilends das 

Haustor und sagt zunachst zur BegruBung: ^Nagai aida mamotte kudasai- 

mashite arigato go^aimashita, Saa, do^o, o agari ni natte kudasaimase! (Du hast 

lange Zeit hindurch [die Felder] bewacht, wir danken Dir dafiir. Nun, 

jetzt trete ein).“ Dann tut der Hausherr als ob er einen Blinden an der 

Hand fdhrte und geleitet den unsichtbaren Gast an den Ehrensitz am Feuer- 
platz，wo er ihn sich zunachst eine Weile ausruhen laBt. Wahrend dieses 

Vorganges senken die Hausleute ehrfurchtig den Kopf. Sie sorgen auch 

dafiir, daB das Feuer gut brenne, in der Annahme, daB der Feldgott im 

kalten Felde lange Zeit sehr gefroren haben miisse. Nach etwa zehn Minuten 

fdhrt der Hausherr den Feldgott in die beste Stube im Hausinnern zu einem 

Reissack，der dort unter dem Hausaltar als etwas Heiliges hingelegt worden 

ist. Zu seinen Leuten am Feuerplatz zuriickkehrend sagt der Hausherr: 

，，エch habe ihn mitgebracht“ 丄 den Feldgott). Inzwischen bringt die 

Hausfrau ein EBtischchen zum Reissack in die vornehme Stube. Der Haus

herr folgt mnterdrein. Er setzt sich zum hohen Gast an das EBtischchen 

und sagt: ”Saa，doka o agari ni natte kudasaimase (nun, bitte greif zu)!“ Dann 

laBt er den Gott allem und kehrt zum Feuerolatz zunick. Vor dem Reissack 

sind ein kleines Scheffel rote Bohnen [cm Festtagsgericht) und Reiskuchen 

als Opfergaben aufgestellt，dazu Reiswein. Auf dem EBtischchen stehen 

Reis, lange Rettiche (daikon)̂  Karotten，eine eingesalzene Mackerelle, Bohnen- 

galerte (tofu) und einige auserlesene eingemachte Gemiisearten. Wenn der 

Hausherr meint，daB die Suppe kalt geworden，geht er, das EBtischchen 

wegraumen. Das abgeraumte Mahl heiBt o sagari („das Abgeraumtec')5 die 

Hausleute teilen es unter sich auf und essen einwenig davon. Damit endete 

in der Familie Kawabata die Bewillkommnungsteier fiir den Feldgott. Heute 

halt man dort die Sitten nicht mehr so streng ein. Was oben beschrieben 

wurde, geschah noch vor dreiBig Jahren，wie der dreiundachtzigjahrige 

Bauer Kawabata Jotaro berichtete.

Bemerkenswert ist, daB aucn Familien, die in Trauer sind und daher 

nicht an offentlichen Feiern an Schreinen teilnehmen konnen, das aenokoto

6) Sie beruht auf von Yotsuyanagi gemachte Erhebungen im Hause Kawabata im Dorfe 

Oya, Siedlung Oise. Vgl. Yotsuyanagi^ Aufsatz in Minkan Cens/jo, X V , 11.
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vollziehen. ±iin Berggott wird von den Bauern nicht verehrt，nur die 

wenigen Holzfaller tun es noch.

Am 5 . lage des 1 .Monates findet das Fortgeieiten des Feldgottes {ta 

no kami okurt) statt. Aus alien Bauernhausern geht der Gott wieder auf 

das Feld. Man fullt ein in der Neujahrszeit iibliches Reisgericht — t̂ onimochi 

— in eine groBe EBschiissel und opfert es dem Reissack indem man sagt: 

” Dd ka tabemashite konnen mo hataraite kudasaimasshi (Wie, hast Du gegessen? 

Bitte arbeite auch in diesem Jahre)!“ Dann begleitet man den Gott bis 

an die Haustiir. Das geschieht am Vormittag, den Rest des Tages ruht 

man.

In einer groBen Anzahl von Dorfern wird der Feldgott abends in das 

Haus gefiihrt. In Ein^elheiten kommen auch noch andere Abweichungen 

von dem oben geschilderten Beispiel vor. Wir geben hier noch eine zweite 

Schilderung7. Der Festtag fallt auch hier aut den 5. Tag des 12. Monates. 

Um 4 Uhr nachmittags fano-t man das Bad zu heizen an. Abends geht der 

Hausherr in seinem Alltagsgewand auf das reld, um den teldgott abzuholen. 

Dieser ist auf einem Auge blind (im obigen Beispiel war er ganzlich blind). 

Der Gott wird hier unmittelbar in die vornehme riickwartige Stube (oku â- 

shiki) zum Reissack gefiihrt, der in den Alkoven (tokonomd) Q-elep-t wurde, 

und erhalt verschiedenerlei Festtagsspeisen als Opfergaben. Die beigege- 

benen EBstabchen sind ungewohnxich groB，1 FuB und 2 Zoll，sie werden 

am nachsten Tage in den Bach geworfen. AuBer diesem EBtischchen wird 

noch ein zweites aufgestellt, auf diesem befindet sich ein winterliches Fisch- 

gericht, dessen japanischer Name buri no kage in einem Wortspiel，，du bist 

der Feldgott“ besagt. Dann enthalt eine holzerne Schale 一一 Reisschalcn 

sind sonst heute aus Porzellan — siiBen Reiswein, auf kleinen Tellern liep-en 

eine Scheibe Bohnengalerte, ein gegabelter langer Rettich (daikori) — die 

Gabelung soil andeuten „komme wieder !“* — Auf beiden EBtischchen 

sind die Portionen fiir zwei Personen berechnet.

Wenn der Hausherr annehmen darf, da8 der Feldgott das Mahl ein- 

genommen hat，fiihrt er ihn ins Bad. Man laBt ihm etwa zehn Minuten 

Zeit, sich auszukleiden. Der Hausherr setzt sich so lange in die Wohnstube 

{oe no ma). Dann geht er in die Badstube, fiinlt mit der Hand ins Wasser, 

klatscht in die Hande und sagt: ^Do^o go vukkuri o m  kudasai (Bitte nimm in 

aller MuBe Dein Bad)!“ Damit ist das aenokoto vom 5. Tage des 12. Monates 
in etwa beendet. Die Opfergaben werden wahrend des Badens des Feld- 

p-ottes abgeraumt. Im  Hause Ueno, von dem obiger Bericht stammt, werden

7) Sie beruht auf einer Aufzeichnung im Hause Ueno, Fugeshi Distrikt, Dorf Yanagita, 

Siedlung Terawake; Yotsuyanagi, a.a.O., S. 84.

* Solche Symbole sind bei Bauern beliebt, cf, John S. Yamaguchi: A.nmal Customs and 

Practices in Yoshio Village {A.wa District, Chiba Prefecture). Folklore Studies, V o l.x i, 2,1952, p. 

201-208.
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sie nur vom Hausherrn, seinem Vater und anderen mannlichen Hausleuten 

gegessen. Der Sack mit dem Reis wird am nachsten Tage in den Speicher 

gebracht. Hinzugefiigt muB werden, daB es die eindeutige AufFassung der 

Leute ist, daB der Feldgott wahrend seiner Anwesenheit im Hause im Reissack 

Aufenthalt nimmt. Wenn der Feldgott von dem vor ihm aufgestellten 

Speisen genieBt, gibt der Hausherr dazu im Einzelnen seine Erklamngen， 
z.B .: ,,Kore wa ie no hatake ni tor eta futamata daikon de go^aimasu (Das ist ein 

auf dem eigenen Felde gezogener zweischenkeliger Rettich).“ Wie auch 

anderwarts iiblich，beginnt und endet auch im Hause Ueno das Dienstboten- 

jahr mit dem aenokoto im Spatherbst. Die Ausscheidenden gehen am 5. 

Tage, die Neuen kommen am 9. Tage des 12. Monates. Wenn im Hause 

soeben ein Kind geboren wurde oder sich ein Todesfall ereignete，findet 

das aenokoto nicht am 1 .X II. und 10. II.，sondern einen Monat spater statt.

AuBer obigen beiden Berichten gibt es iiber die Feldgottverehrung 

zur Neujahrszeit in den Dorfern des Noto Distriktes noch eine Arbeit vom 

Professor der Toyama Universitat Kodera Renkichi8. Wir wollen uns auch 

deren Einzelheiten etwas besehen. Wenn der Hausherr am 5. X II. am 

Feldrain angekommen ist, lobt er zunachst das Feld, etwa，，Heuer war die 

Ernte gut/c Ist Dank und Anerkennung fur den Feldgott. Es folgt die 
AufTorderung an den Feldgptt, in das Haus zu kommen: „Weil Du in dem 

derartig kalten Felde bist, komm bald in das warme Badezimmer!“ Dann 

wird der Feldgott in das Haus geleitet. Der Hausherr selber hei2t das 

Bad. Beim Nachsehen, ob das Bad geniigend warm ist, ruft er mit lauter 

Stimme : ,,Atsukansu ka, nurukansu ka (Ist es zu heiB oder ist es lauwarm) ?cc 

Das Mahl findet nach dem Bade statt. Weil der Gott schlechte Augen hat, 

gibt der Hausherr dabei mit lauter Stimme seine Erklarungen und Anweis- 

ungen. Wenn er den Gott am 1 1 . II. wieder auf das Feld begleitet, 

zieht er mit der Hacke drei Furchen in den ^chnee. Wenn Knechte vor

handen, tun es auch diese.

Nicht iiberall wird der Feldgott in das riickwartige, beste Zimmer 

gefiihrt. Manche vollziehen die Zeremonien im gewohnlichen Aufent- 

haltsraum, der sich an die Kiiche anschlieBt. Hier werden unter dem Haus

altar {kamidand) iiber den dicken Reisstrohmatten (tatami)̂  mit denen in den 

meisten Hausern der FuBboden belegt ist, noch weitere dunne ausgebreitet, 

auf die ein Sack mit Saatreis gelegt wird. Daneben kommen ebenfalls auf 

solchen Matten Ackergerate wie Spaten und Rechen, doch werden vor ihnen 

keine Speisen aufgestellt, nur vor dem Reissack. Das Essen bleibt von 

etwa halb 6 Uhr abends bis 11 Uhr nachts vor dem Reissack stehen. Beim

8) Kodera Renkichi: Oku-Noto no ” Ta no kami gydji“ (小寺廉吉：奥能登の田の神行事) 

[Die Feldgottzeremonien in Hinter-Noto], in der Zeitschr. Hidabito [Die Men&chen von Hida], 

V I，1，S . 14 ff.
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Abraumen am nachsten Morgen verzehren es die Hausleute. Den Gottern 

auf dem Hausaltar werden am Abend des aenokoto ebenfalls verschiedene 

Speisen geopfert. Fiir das Feldgottfortgeleiten am 9. II. wird morgens 

um 4 Uhr der Saatreissack aus dem Speicher geholt und wieder unter den 

Hausaltar gelegt, ihm zur Seite Spaten und Rechen. Das Mahl fiir den 

Gott ist dasselbe wie am 5. X II., doch werden dazu keine Erklarungen 

gegeben. Am nachsten Tage wird es abgeraumt, Reissack und Acker

gerate werden liegen gelassen.

Der 11.II. ist der Tag des tsuchi iwaiy d.i. d e t，，Erdfeier“，an dem das 

ta mhi, d.i. ，，Feld-Sclilagen“ vollzogen wird. Nachts um 1 Uhr zieht das 

Hausgesinde zum Setzlingsbeet. Der Hausherr tragt eine teierliche Zere- 

monialkleidung (kamishimo). Er schlagt mit der Hacke dreimal auf den 

Schnee iiber dem Setzlingsbeet wobei er sagt: „Mach eine so gute Ernte 

wie voriges Jahr.cc Wenn die letzte Ernte nicht gut war, wird „wie voriges 

Jahrc£ weggelassen. Am 11.II. beginnen alle Gewerbe ihr Geschaftsiahr. 

Die Manner drehen als Zeichen des Arbeitsbeginns ein Strohseil, wie man 

es zum Packen verwendet. Die Frauen drehen ein kleineres. Die Dienst- 

leute dreschen einwenig Stroh. Nach Mittae wird geruht.

Wir lassen eine weitere Schilderung des aenokoto folgen, die uns einige 

Variant en mehr zeigt. Am 5. X II. werden zwei Reissacke in die riickwartige, 

vornehme Stube gestellt. Der Gewahrsmann sagte ausdriicklich, daB der 

Saatreis in den Sacken der Feldgott sei. Der Hausherr tragt den Gast auf 

dem Riicken ins Bad，badet mit ihm, fragt ”atsid desu ka, nurui desu ka (ist es 

zu heiB oder ku)?“ Nach dem Bad zieht er die Zeremonienkleider an und 

geht in das Zimmer des Feldgottes. Vor den Reissacken werden dieses 

Jahr gezogene Feldfriichte und gekaufte Fische aufgestellt. Wichtig ist das 

Opfern von siiBem Reiswein. Diese Gaben bedeuten, daB in diesem Jahre 

die Ernte vorziiglich war. Die einzelnen Leckerbissen des Mahles werden 

dem Gott erklart. Am 9. II. werden aus dem Abstellraum zwei Reissaat- 

sacke geholt und zusammen mit einer Hacke in die gute Stube gestellt. 

Am 11.II. geht der Hausherr bei Tagesanbruch zum Setzlingsfeld und 

schlagt mit der Hacke dreimal auf den Schnee. uie Identitat des Feld

gottes mit den Reissacken zeigt sich auch darin, daB die Einladun? ins Bad 

zu gehen an diese Sacke genchtet wird. Es gibt Familien, die die Saatsacke 

bis zum 9. II. im Zimmer liegen lassen, andere legen sie auf ein Wandbrett 

im Vorraum {nma) des Hauses. Jeder Hacke wird Reiswein geopfert.

Wie wir schon gesehen，ist der Feldgott blind oder sieht nur auf einem 

Auge. Das kommt, well er im Boden der Felder lebt. Weil es da im 

Winter kalt ist, laBt man ihn im Hause ein warmes Bad nehmen. Es kommt 

vor, daB man vom Hausaltar bis in die Badestube Strohseile spannt. Das 

diirfte wohl geschehen，um den Weg dem Strohseil entlang als sakral zu 

bezeichnen; Strohseile spannt man namlich, um einen Ort als Gottern
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geweiht zu kennzeichnen. Wenn das Mahl eine Weile aufgegestellt gewesen， 
sagt der Hausherr: ,,Du hast dich lange Zeit schwer angestrengt, ruhe 

jetzt!“ Das sagt er zum Hausaltar gewandt, vor dem die Reissacke liegen. 

Geht man zum Felde, muB man dieses loben，das erfreut den Feldgott. 

Auf dem Felde darf man niemanden auszanken, weil dariiber der Feldgott 

Tranen vergieBen wurde. Am Wasserzulauf des Reisfeldes urinieren 

gilt als grober Unfug, weil der Urin dem Feldgott in den Mund flieBen wiirde. 

Es gibt Hauser, in denen unter dem Hausaltar eine Lampe brennt, die 

„Laterne des teidgottes“ genannt wird.

Am 11.II.liegt auf dem Setzlingsfelde noch Schnee. In der Mitte des 

Feldes wird ein daumendicker Bambus, dessen unteres Ende viergeteilt ist, 

aufgestellt, an ihm wird ein Reishalm und Erde angebracht. Auch wird 

ein Strohseil herum gespannt, das der Hausherr am 2. I. macht. Dann 

singen die Haus- und Dienstleute, wahrend sie um den Bambus herumgehen 

und tun，als ob sie das Feld schlugen, folgendes Lied:

，，A uf dem Bambus im Setzlingsfelde

Bauen die Schwalben ein Nest.

Ein fruchtbares Jahr, iiberreiche Ernte.

Der Feldgott erhebt* sich am 5. Tage des 11.Monates.

Als Opfergaben neuen Reis, weiBen Reis

Bringen wir dar.

Der Reiskuchen ist ein Spiegelkuchen.

Ein fruchtbares Jahr, iiberreiche Ernte.

Auch. Pachter verehren den Gott des Feldes, das sie bebauen. Das 

ist eine Eigentiimlichkeit des aenokoto. Die ubrigen Neujahrsbrauche,. die 

in Bauernfamilien. iiblich sind und sich auf die Fruchtbarkeit der Felder 

beziehen, werden von Pachtern nicht eingehalten.

Da in den abgelegenen Bezirken von Noto die Dorfer weit auseinander 

liegen, kamen im Brauchtum viele Verschiedenheiten auf. Die Hauptsache 

am aenokoto ist aber iiberall gleich. Der Feldgott ist der Gott des Bodens, 

ist zuglexch mit der Frucht des Bodens, dem Reis identisch und wird in diesen 

beiden Kigenschaften verehrt. Uie Reissaatsacke werden geradezu personifi- 

ziert und mit Tanesama („Herr Same“ oder，，Gott Same“）angesprochen.

Die Noto-Halbinsel ist, so weit man bisher sehen kann, in ganz Japan 

dasjenige Gebiet, in dem der Glaube an die Reisseele und xhre Verehrung 

am klarsten in Erscheinung treten. Anderswo konnen ihre Spuren noch 

da und dort gefunden werden, meistens aber ist die Identitat zwischen Reis

seele und Reisfrucht nicht ausdriicklich bezeugt, kann jedoch aus ver- 

Schiedenen Zeremonien und Brauchen erscnlossen werden, da sie nur durch 

ihr Vorhandensein eine befriedigende Erklarung finden.

In den letzten Jahren haben sich japanische Volkskundler eingehend
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mit Fragen der mit dem Ackerbau in Zusammenhang stehenden Volksreli- 

gion befaBt und dabei neue Ergebnisse erzielt9. Es wurde die landliche 

Religion einer Analyse unterzogen，wobei sich spatere Entwicklungsformen 

von alteren abhoben, die zum Teil noch erhalten，vielfach nur mehr in 

Bruchstiicken vorhanden oder bios indirekt 2n erschlieBen sind. So ■ hat 

Ishizuka Takatoshi11 die im Bauernhause verehrten Gottheiten einzeln einer 

Betrachtung unterzogen, das Wann，Wo und Wie und den geschichtlichen 

Werdegang lhrer Verehrung aufgezeigt, wobei sich ergab, daB eine Gottheit, 

die im Schlafgemach {nando) verehrt wird, den anderen gegeniiber eine weit- 

gehende Sonderstellung einnimmt10. Da dieser nandogami (Schlafzimmergott, 

mancherorts ist es eine Gottin) mit der Reisseele in Zusammenhang steht, 

miissen wir uns mit ihm naher befassen. Es dient der besseren Erkenntnis 

seiner Eigenart, wenn wir uns kurz iiber die anderen im Hause verehrten 

Gottheiten einen Uberblick verschaffen11.
Im Bauernhause fallt zunachst ein buddhistischer Kultschrein {butsudan) 

auf. Das ist entweder eine auf dem Boden oder in einer Wandnische stehende 

Art Fliigelaltar, der die Seelentafelchen der Verstorbenen，eine Budahastatue 

und golden schimmernde Kunstblumen enthalt. Diesfer Altarschrein trat 

mit der Einfdhrung des Buddhismus an die Stelle einer anderen Gottheit, 

des toshigarni („Jahresgottescc)12. Das Wesen des toshigami ist das eines 

fernen Ahnengeistes. Er wird auf Neujahr im Hause bewillkommnet und 

auf einem dazu hergerichteten Wandbrett {toshidand) verehrt. In alter Zeit 

scheint man fiir ihn voriibergehend einen eigenen Altar gebaut zu haben. 

Das Wandbrett des ”Jahresqottes“ wird mit einer kleinen Kiefer, mit Stroh- 

seilen und weiBen Papierstreifen geschmiickt und mit Reiswein und Spiegel- 

reiskuchen (runde Reiskuchen mit polierter，glanzender Oberflache) als 

Opfergaben versehen. In Kinki (Provinzen um Kyoto und Nara) und 

Chugoku (siidlicher Teil von Honshu) befolgt man vielfach die Sitte，den 

toshigami zu verehren, indem man in einen Eimer，den sogenannten „Jahres- 

eimer“ {toshioke) Reis fiillt, oder einen Reismorser aufstellt und, entweder 

auf den Eimer oder auf den Morser, Spiegelreiskuchen legt. Ferner wird 

entweder neben der Feuerstatte oder neben d e r，，Daikoku-Saule“ (Haupt-

9) Band I  der vom Nthiname Kenkyukai [Verein zum Studium des Nihiname, d.i. Emtedank- 

feier] herausgegebenen Aufsatzsammlung Nihiname no Kenkyu (新嘗の砂f究）. Die Aufsatze beziehen 

sich auf Ackerbauriten in Japan, Korea, Siidostasien. und Mikronesien.

10) Ishizuka Takatoshi: Nandogami wo meguru mondai (石塚尊俊：納戶祌をめぐる問題) 

[Die Lrottheit der Schlafkammer betreffende rragen], in ： ISihon Min^rkugaku [Japanische Volks

kunde], I I，2，S. 9-40.

1 1 ) Dieser Uberblick gibt in Kiirze Ausfdhrungen von Ishizuka Takatoshi wieder.

12) Dariiber vgl. Yanagita Kunio : Sen^o no hanashi (柳田國男：先祖の話）[Uber die Ahnen], 

Showa 21(1946), und Hirayama Toshijiro : Kamidana to butsudan (平山敏治郞：神棚と佛壇) 

[Hausaltare fiir Gotter und der buddhistische Hausaltar], in : Shirin (史林) [Zeitschrift fiir 

Geschichte], 32, 2.
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pfosten im Hause) eine drei- oder fdnfstufige Kiefer aufgestellt, die man 

o-tnatsusama („Herr Kiefer“，”Gott Kiefer(C) oder ogami-matsu („Anbetungs- 

kiefer“) nennt. Diese Kiefer ist der vorubergehende Sitz des，，Jahresgottes“ 

wahrend seines Verweilens im Hause. Als dem Gotte dargebrachte Opfer

gaben findet man im ganzen Lande zunachst und vor allem Spieffelreiskuchen, 

dann geschalten Reis, gerosteten Reis, gerostete Kastanien, getrocknete 

Persimonen, Fingertang (J^aminaria digitata\ getrockneten Tintenfisch, See- 

gras，also getrocknete Friichte und Meeresprodukte. In West-Japan hangt 

man ein langes Holz im Zimmer oder im Vorraum auf, das sogenannte 

，，Gliicksholz“ {saiwai-gi) und hangt daran lange Rettiche, Karotten, Pataten, 

getrocknete und eingesalzene Fische auf, eine Emrichtung, die auf Neujahr 

nicht fehlen darf und die wohl auch als Opfer an den Jahresgott aufzufassen 

ist. Zur Neuj ahrsausstattung des Hauses gehoren auBerdem die sogenannten 

toshigi („Jahresh6lzerc<), das ist ein Bxindel von Holzscheiten, die entweder 

an den Hauseingang oder an den FuB der Torkiefern gelegt oder unterhalb 

des toshidana (,5Jahreswandbrettcc) aufgehangt werden. In manchen Orten 

treten an ihre Stelle Holzkohlen. So wie das，，Gliicksholz“ UberfluB der 

Lebensmittel andeutet, bezeichnet das „Jahresholzcc das dem Jahresgott ge- 

weihte Brennmaterial. Beide zusammen sind Symbol fiir ein von Gottern 

und Menschen gemeinsam eingenommenes Mahl. Diese Opfergaben werden 

nach der" Neujahrsfeier sogleich abgeraumt und gegessen oder, je nachdem, 

aufgehoben, der Reis im Kubel oder im Sack wird beim Reispflanzen im 

Fruhling gekocht，das ”Jahresholz“ wird dabei zum Heizen beniitzt.

Als Offiziant zur Verehrung des Jahresgottes wird ein sogenannter 

toshiotoko („Jahresmanncc) bestimmt, der das Aufstellen und Abraumen der 

Opfergaben, das Schopfen des ”Jungwassers“ {wakamî u  ̂ d.i. das frxih am 

Psleujahrsmorgen tnsch vom Brunnen geholte Wasser), das Kochen des 

Essens am Neujahrsmorgen, ebenso das ^chmiicken des Altares und das 

Fegen des Hauses besorgt. Es gibt jedoch Gegenden，in denen das Wasser- 

schopfen von Frauen besorgt wird. Wie man sich den Jahresgott friiher 

vorstellte, zeigen Kinderlieder, wie sie im  ganzen Lande am Altjahresabend 

gesungen werden und in denen die Kleinen den shdgatsusama (，，Herrn 

Neujahr<c) fragen, woher er komme，von welchem BergesfuBe, und welche 

Geschenke er mitbringe. Im siidlichen reil der Fukushima Prafektur 

(Nordost-Japan) herrscht der Glaube, daB der ”Herr Neujahr“ am lo. fage 

des 1 .Monats sich auf den beim Verbrennen der Vogelhiitte (gebraucht bei 

dem in der Mitte des Neujahrsmonates geiibten Brauche des Vogelvertreibens 

— toriot) aufsteigenden Rauch schwingend wieder nach Hause kehre. Man 

sagt, man sehe am westlichen Himmel die Gestalten von einem Ehepaar, 

einem freunduchen, weiBhaarigen Mann und einer alten Frau. Im Suden 

des Landes stellt man sich den Gott als alten Mann mit iiberhohten Kopf 

oder als eine Frau vor. In Yakushima in der Kagoshima Prafektur ist der
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Jahresgott ein weiBhaariger alter Mann mit jugendlichem Benehmen, der 

am Altjahresabend vom Berge heruntersteigt und in alien Familien die 

Kinder besucht. Der tosmpisan (,,JahresgroBvaterte) von Koshiki ist eben

falls ein weiBhaariger Alter, der in der Neujahrsnacht auf einem Pferd ohne 

Kopf reitend zu Besuch kommt. Er wird durch einen maskierten j ungen 

Burschen gemimt，der mit Reiskuchen in Hauser mit Kindern kommt. Mit 

diesem Besuch beginnt fur die Leute ein neues Lebensjahr, in das sie mit 

den Segensworten des Gottes eintreten.

Der Jahresgott, der in diesen Vorstellungen und Brauchen als Gliick- 

bringer auftritt und vielfach mit den 2um Bon-Fest (Totenfest im Sommer) 

erscheinenden Ahnengeistern gemeinsame Zuge aufweist，kann selber als 

Ahnengeist aufgefaBt werden. In vielen Gegenden ist der Jahresgott iden

tisch mit dem Feldgott. Verschiedene Brauche der Neujahrszeit finden 

ihre Erklarung nur in den mit dem Reisbau zusammengehenden Glaubens- 

vorstellungen13. Geschah die Verehrung dieses Ahnengeistes urspriinglich 

auf einem fiir die Neujahr- und Bon-Feier voriibergehend errichteten Altar, 

so trat mit der Zeit an dessen Stelle ein standiger，der sich mit der Uber- 

nahme des Buddhismus zum heutigen buddhistischen Hausaltar (butsudan) 

entwickelte.

Hoher als dieser buddhistische Kultschrein ist der Altar fiir japanische 

Gottheiten angebracht, gewohnlich auf einem Wandbrett unterhalb der 

Zimmerdecke. Diese Hausaltare {kamidana) sind erst nach dem Mittelalter 

im Lande allgemein aufgekommen，als man sich vom groBen Tempel der 

Sonnengottin Amaterasu in Ise papierene Amulette holte und im Hause auf- 

stellte14. Spater gaben auch andere Schreine verschiedener Gotter in den 

Provinzen solche Amulette {shinsatsu 神ネL) aus, ja man fing an, sich auch 

aus fremden Provinzen welche zu holen, z.B. vom Schrein des Gottes Kompira 

in Shikoku oder vom Akiba-Schrein in Enshu (jetzt Shizuoka Prafektur), 

mit dem Ergebnis, daB auf dem kamidana haufig eine groBe Anzahl von 

Amuletten verschiedener Herkunft zu sehen ist. Dazu kommt noch ein 

Altarchen fiir das Gliicksgotterpaar Ebisu und Daikoku, das gewohnlich 

in der Kiiche an der Wand angebracht ist15. Es deuten aber gewisse Acker-

13) Obige Skizze des Jahresgottes {toshigami) folgt seiner Darstellung im Mitv^okus^ku Jiten 

[Worterbuch der Volkskunde]. Als weitere japanische Literatur dariiber liegen vor Yanagita 

Kunio : Toshigi, toshidana, toshiotoko (年*木，印‘棚，年*男）[Jahresholz, Jahresaltar, Jahresmann], in : 

Kyodo Kenkyu [Volkskundliche Studien)]; ders.: Toshigami ko (年神考）[Untersuchungen iiber den 

Jahresgott], in : Minkan Densho 14，1 ; ders. : Sen^o no hanashi (Uber die Ahnen].

14) Hagihara Tatsuo : Ie no matsnri to mura no matsuri (裁原龍夫：家の祭と村の祭）[Kult- 

reiern im riause und Kultfeiern im Dorfe], in : M.in^okugaku Kenkyu [Volkskundliche Studien], 

Band II, Showa 26 (19 51 );Seki Keigo : Kamidana (關敬吾：神棚 [Hausaltare]，in : Nihon shakai 

min^pku jiten [Worterbuch der japanischen Gesellschaft und Volkssitten].

15) Naheres iiber diese Gotter siehe Mitv^okugaku Jiten und Matthias Eder, irigUrliche Uar^ 

stellunoen in der jatanischen Volksreligiony in t'olklcre Studies, V o l .X , 2，(1951), ferner Sakurada Sho-



MATTHIAS EDER 225

bauriten darauf hin, daB Ebisu und Daikoku den Feldgott abgelost haben. 

In Joshu (heute Gumma Prafektur) werden sie Izumosama, d. i. Izumo- 

Gotter, genannt, das wiirde andeuten, daB sie dem Izumo-Kulturkreis ent- 

stammen，im Gegensatz zu der auf dem Hausaltar verehrten Sonnengottin 

Amaterasu von Ise.

Zu erwahnen ist noch der Ilerdgott Kamagami. Das ist ohne Zweifel 

der Feuergott, dessen Verehrung weiter zuriickgeht wie der buddhistische 

Hausschrein und wie die Verehrung der Gotter auf dem Hausaltar und von 

Ebisu und Daikoku. Der Herdgott ist ein alter Hausgott16. Uberragen 

Ebisu und Daikoku als Schutzgotter der Kiiche den Herdgott meistens, 

so nimmt in Ryukyu der Feuergott immer noch eine hervorragende Stellung 

ein, er ist geradezu del* Mittelpunkt des Hauses. Auf der Ifisel Okierabu 

bedeuten drei Steine den Feuergott. Jeden Morgen wird davor ein Inzens- 

opfer dargebracht. Wenn die Braut ins Haus kommt, verrichtet sie erst 

vor dem Feuergott ihre Anbetung17. Auf Honshu bezeugt die einziehendc 

Braut zuerst dem buddhistischcn Hausaltar ihre Verehrung. Auf der Insel 

Iki hat nur der Kojin (Herdgott) cincn Altarschrein18.

Wie der oben gegebene Uberblick iiber die einschlagigen neuesten japani

schen Untersuchungsergebnisse zeigt, sind die heutigen Hausgotter Japans 

eine verhaltnismaf5ig spate Einfiihrung. butsudan (buddhistischer Hausaltar) 

und kamidana (Altar fiir verschiedene einheimische Gotter) wurzeln in der 

Ahnenverehrung，Ebisu und Daikoku im Glauben an den Feldgott, der 

Herdgott ist eine Weiterbildung des Feuergottes. In der geschichtlichen 

Aufhellung der hauslichen Kulte macht die Be2iehung von Ahnengott und 

Feldgott Schwierigkeiten. Sind sie urspriinglich voneinander verschieden ? 

Wenn der Feldgott zugleich als Ahnengott aufgefaBt wird, ist dann seine 

Stellung als Ackerbaugottheit urspriinglich ?

toku : Gyoscn ni okeru Ebistigami no .rみ/»/似• （概⑴勝德：漁村に於けるェビス祌の祌® ) [Die sicht- 

bare VergegenstandIichung des L/Ottes i£bisu in Pischerdorfernj, in : Kohtgakuin t̂ assbi 侧 ^|% 

雜选）[Zeitschrift der Kokugakuin UniversitatJ, X L V I I ,10; Yanagita K un io : Kitakoura ntin^oku 

shi (柳山國夫：北小浦民俗;ぬ）[Volkskundliche Berichte aus Kitakoura], Showa 24,(1948; ders.: 

Dettsha ko datyS (田 社 考 大 [GrundriB cincr Untcrsuchung iiber die Fcldschrcine], in : Minkan 

T)enshoy 15，2.

16) V g l.O to  Tokihiko : Ie no katui to shite no hi no kami (大蔵時彥 : 家の神としての火の神） 

[Der Feuergott als Hausgott], in : Minkan Densho 10, 6.

17) Noma Kichio : Shima no seikalsu sbi (野問吉夫： シ マ の 生 [Das Lcbcn auf den 

inscln], Showa 1 7 (19今2). Ober den Feuergott auf Okinawa vgl. Higa J>huncho: Kyukyu no bt 

no kami (比兹舂潮：琉球の火の祌）[Der Feuergott of Ryukyu], i n : Kokugakuiti ^assht 4 7 ,10 ; 

lha Fuyu : H i no kami ko (使波普献 : 火の神:名）[Untersuchungen iiber den Feuergott], in : Nibort 

bwika no nancho ( H 木文化の南潮）[Aufsatze uber die siidlichc Stromung der japanischen KulturJ.

18) Yamaguchi Asataro : Ikisbtma min^oku shi (山 ロ 麻太郞：登岐岛民俗速）[Die Volkskunde 

von der Insel Iki], ders. : Ihshtma ni okeru mtra no kamt to ie no kami [Dorf- und Hausgotter aut 

der TnscI Iki], in : Minkan Densbo 10, 2.
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Nicht allgemein im ganzen Lande，aber doch iiber weite, mehr oder 

weniger geschlossene Gebiete hin, namlich in den Bergen von chugoku 

(siidliches Honshu), auf der Insel Oki und iiberall in Kyushu findet man 

neben den genannten hauslichen Gottheiten noch eine andere, den nando

gami, das ist der im nando (schlafkammer) verehrte Gott, der dort auch einen 

Altar hat. Fiir gewohnlich ist das der toshigami (Jahresgott), wird auch als 

Feldgott angesehen.19 Das innerste, heute aber nicht mehr iiberall in Er

scheinung tretende Wesen des nandogami (Schlafkammergottes) ist das eines 

Getreidegeistes, er ist namlich identisch mit dem Reis, dessen Seele er ist.

Fiihren wir uns eine Anzahl Beispiele der Verehrung des Gottes im 

nando vor. Bis jetzt sind ostlich der alten Provinz Harima (heute Hyogo 

Prafektur) noch keine solchen bekannt geworden, westlich davon kennen 

wir solche in alien Schattierungen. Der Schlafkammergott ist haufig mit 

einer Gottheit namens Inoko (亥の子）enge verbunden. Inoko heiBt auch 

seine Kultfeier, die，am meisten in Kansai，am i  no hi (亥の日）20，also an 

einem Tage mit dem Kalenderzeichen 亥 / im 10 Monat stattfindet. Der 

Name bszeichnete 2unachst ein Kalenderdatum, wurde dann zum Namen 

einer Gottheit, die an diesem Tage verehrt wird und die im Grunde der 

Feldgott ist. Tatsachlich gibt es Gegenden, wo man von einem Inokosama, 

Gott Inoko spricht. An einem Tage Im Fruhling mit dem Kalenderzeichen 

亥 i steigt der Feldgott von den Bergen in die Felder herunter, nach Been- 

digung der Feldarbeit kehrt er an einem 亥 i Tage im 10. Monate wieder 

dorthin zuruck. In der Nagano Prafektur wird am 10. X. die Vogelscheuche 

{kagashi) vom Felde geholt und beim Hause aufgestellt. Von der Vogel

scheuche ist bekannt, daB sie der Sitz des Berggottes ist. Mit der Ernte 

haben auch alte Brauche zu tun, die auf diesen Tag fallen. Man iBt Reis

kuchen, die inoko mochi (/-Tag-Reiskuchen) genannt werden. Die Kinder 

schlagen mit Strohbundeln oder Steinen den Erdboden，was eine Frucht- 

.barkeitszeremonie ist21.

DaB der nando Gott mit dem inoko Gott gleich^esetzt wird oder haufig 

mit ihm zusammengeht，spricht dafiir，daB der nando Gott auch Feldgott 

ist. Bekanntlich gibt es vom Feldgott zwei Fassungen, mer scheint es, dali 

der nando Gott mit dem in die Berge zuruckkehrenden Feldgott identisch ist. 

Wir haben es aber im heutigen Volksglauben haufig mit erst spater zusammen

19) Die Frage des nandogami ist schon vor zehn Jahren in der Zeitschr. Minkan Densho (9, 5) 

aufgeworfen worden. Inzwischen haben sich Berichte iiber ihn gemehrt, auf Grund welcher 

Ishizuka Takatoshi in seinem genannten Aufsatz versucht, die Frage zu klaren.

20) M it dieser aus dem chinesischen Kalender iibernommenen Datumsbezeichnung ist in 

den meisten Gegenden der 10. X . des heutigen Kalenders gemeint, andernorts feiert man das 

Fest am ersten oder zweiten der drei i 亥 des 10. Monats.

2 1 ) Naheres iiber den i  Tag und sein Brauchtum bei Miyamoto Tsuneichi: Minkan reh 

(宮本常一：民間暦）[Der VoJkskalender]. Showa 17 (1942).
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geratenen Bruchstiicken verschiedener Herkunft zu tun. Nach einem 

Bericht22 sagt man im Dorfe Nishinosho, Sayo Distrikt, Hyogo Prafektur, 
far nandogami (Schlafkammergott) oku no kami oder uchi no kami, was beides 

„Gott des Hausinncrnte bedeutet. Unter diesem Hausinnern ist das nando, 

also der innerste Raum des Hauses gemeint, wo der Gott jeden Monats- 

ersten und am 15. Tage jeden Monates verehrt wird. Man sagt, nandogami 

sei eine weibliche Ackerbaugottheit. Der toshigami (Jahresgott) und Inoko 

sind miteinander identisch. In den ”Jahreseimer“ {toshioke) gibt man 1 

sho (ungefahr 1 Liter) Reis, eine Lage Reiskuchen (brotlaibformig, bei Opfern 

vielfach mehrere aufeinander gelegt),12 kleine Reiskuchen, Persimonen,12 

Kastanien, und verehrt ihn ebenfalls in der Schlafkammer. Auf Neujahr 

und am inoko T age wird die Schlafkammer zum Kult- und Opferplatz gemacht, 

in der Wohnstube (dei) wird zur Sonnengottin Amaterasu, der amtlichen 

Schreingottheit von Ise gebetet, sonst aber weiter nichts veranstaltet. Im 

selben Sayo Distrikt kommt es in vielen Siedlungen auch vor, daB der ganze 

Neujahrsfestschmuck in der Wohnstube gemacht wird, in welchem Falle 

der nando Gott fur die Zeit vom Altjahresabend bis zum 14. Tage des 1. 

Monates in die Wohnstube iibersiedelt, um nachher wieder in das nando 

zuriickzukehren. Im 10. Monat geht er fiir eine Weile aut das Feld und 

zieht sich am /-Tage wieder in das nando zuriick，worauf ihm Reiskuchen 

in der Zahl der Monate des Jahres auf einem EBtischchen geopfert werden. 

So ist also das nando die eigentliche Residenz des Gottes, ob er nun als toshi

gami oder Inoko verehrt wird. Andere Gottheiten werden in anderen 

Raumen des Hauses verehrt. Darin zeigt sich eine Sonderstellung des 

nando Gottes, die ihren Grund haben muB. Den regionalen und lokalen 

Varianten im Einzelnen nachzugehen ist hier nicht der Ort. Wir miissen 

versuchen, aus dem Vielerlei der iiber das ganze Land verstreuten Bruch- 

stucke ehemals eindeutiger Brauche das Wesentliche und Be2eichnende 

herauszulesen, um die mit der Reiskultur friiher zusammengehenden Glau- 

bensvorstellungen rekonstruieren zu konnen.

So ist bestimmt bezeichnend, daB Saatreissacke in das nando gebracht 

und zusammen mit dem „Jahreseimefe,: verehrt werden, wie wir das schon 

an den Beispielen von Noto gesehen haben. Im Tomoda Distrikt, im 

Dorfe Kamikamo werden auf Neujahr 2wei Reissacke in die Schlafkammer 

gebracht, zusammen mit dem ”Jahreseimer“，der ein sho (Liter) Reis enthalt, 

und ein sho Bohnen in einem kleinen Sack; darum herum werden zwolf 

kleine Reiskuchen pelegt. Am 12. Tage werden diese Dinge bewillkommnet 

wie eine Gottheit. Im 5. Monat wird dem Friihreis, den man zur Aussaat

22) Nishitani Katsuya: Do^ckukami, Yanaikami nado (西谷■勝也： 同族神，屋内神など) 

[Clan-Gottheiten, im Hause verehrte Gottheiten und anderes], in : Kinki min^oku (近徽民俗) 

[Volkssitten yon Kinki], II.
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beniitzt, ebenfalls ein E-mpfang bereitet. Im Dorfe Chikusa im Shiso 

Distrikt, Hyogo Prafektur, legt man in den Jahreseimer eine Lage Spiegel

reiskuchen, zwolf kieme Reiskuchen, dazu schwarze Bohnen, getrocknete 

Persimonen, geriebene Kastanien, zwolf Miinzen. Das alles wird im Eimer 

in das nando gestellt und verehrt. Der .tiimer mit seinem Inhalt gilt als die 

Verkorperung {shintat) der Gottheit23. Auf der Noto-Halbinsel, in der 

Siedlung Koise, Dort Oya, Fugeshi Distrikt, ist der Gegenstand der religiosen 

Verehrung nicht der Saatgott Tanesama, sondern das sind die mebo，wortlich 

„weibliche Ahrencc. 丄m Dorfe Yamamori im siidlichen Honshu, in der 

Siedlung Hori findet die Zeremonie zwar nicht im letzten Zimmer {nando) 

statt, sondern die dafiir gebrauchten Gegenstande werden vor einem in die 

Wand eingebauten Schrank gestellt, den man in diesem Falle nando nennt. 

Die Reissacke enthalten heute nicht mehr Saatreis, wie es friiher der Fall 

war, der in ihnen enthaltene Reis wird aber ausschlieBlich zum Essen in der 

Familie gebraucht, darf nicht verkauft werden. Auf die Sacke stellt man 

den ”Jahreseimer“ . Man hat in dieser Gegend zwar einen standig vor- 

handenen Altar des Jahresgottes (toshigamidand), der Gott geht aber am 

inoko Tage im Fruhling auf das Feld und kehrt am inoko Tage im Herbst in 

das Haus zuruck.

DaB ein st迓ndigef Altar des Jahresgottes vorhanden ist, muB man als 

spatere Angleichung an die Sitte, fiir andere Gotter solche 2u haben, ansehen. 

Das Ursprungliche ist es aber, nur fiir die Zeit der Riickkehr des Feldgottes 

in das Haus bis zu seinem Abschied darin einen Altar fiir ihn zu errichten.

In Kyushu, im Lande Bungo, Ono Distrikt, im Gebiete des Stadtchens 

Mie, ist der Jahresgott weiblich, der Gegenstand, in dem er als gegenwartig 

gedacht wird, ist ein Reiskorn. Am Tage, an dem das Saatbeet gegraben 

wird, geht er auf das Feld, kommt am /-Tage des 10. Monates wieder zuriick.

Die Verehrung der Reissacke und des ”Jahreseimers“ mit Reiskuchen 

und anderen im Haushalt geschatzten und wichtigen umgen, die im dunklen 

Schlafgemach stattfindet, ist einer der fiir den alten Feldgottkult bezeichnenden 

Zuge. Dazu kommt, da8 an die Stelle des Schlafgemaches der Speicher 

(kurd) treten kann. Das erklart, weshalb der Feldgott, d.i. die Reisseele， 
in der Schlafkammer verehrt wird. Eine volklaufige Erklarung sagt, der 

Feldgott liebe dunkle Orte. Das ist aber nicht die richtige Erklarung. 

An einem dunklen ,Ort, im Speicher namlich, gelegentlich auch in der 

Schlafkammer, werden auch der Jahresgott, der Gott Inoko und das Paar 

Ebisu-Daikoku verehrt. Darin liegt die Losung der Frage. Im Osten 

Japans，angefangen von Sado, dann im Schlafkammergottbereich von Sud- 

Honshu nimmt der Speicher, was den Kult von Fruchtbarkeitsgottern be- 

trifft，dieselbe Stellung ein wie die Schlafkammer. Im Tohaku Distrikt，

23) So nach Ishizuka Takatosm in seinem oben genannten Aufsatz.
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im alten Lande Hoki in Siidwest-Honshu, ist die Verehrung des Feldgottes 

im Speicher das Gewohnliche, bios in Bauernhausern ohne Speicher wird 

sie in die Schlafkammer verlegt. Diese dient im ganzen Lande namuch 

auch zur Aufbewahrung von Reis und anderen Getreidevorraten, wie sie 

iiberhaupt haufig zu einer Art Abstellraum wird.

Der Speicher ist heute fast iiberall ein zweistockiger Bau mit Lehmver- 

putz. Im kleineren Raum zu ebener Erde werden die Getreidevorrate 

gelagert, im groBeren oberen Kleider，Bettdecken und andere nicht standig 

gebrauchte Gegenstande verwahrt. Die ursprungliche Speicherform war 

in Japan aber ein Pfahlbau mit Bretterwanden, wie die Ainu ihn haben und 

wie er in Japan auf abgelegenen Inseln, wie Izu Oshima，Hachijoshima und 

Amami Oshima sich heute noch findet. Diese Speicherform diente und 

dient dem ausschlieBlichen Zweck der Reisaufbewahrung24.

Es liegen zwischen Schlafzimmer und Speicher einerseits und Reis- 

speicher andererseits noch tiefere Beziehungen vor. Zunachst miissen wir 

noch andere Belege dafiir zusammentragen, daB der Reis als solcher, der 

Reisgeist Gegenstand der Verehrung und Feldgott ist.

Im Shuso Distrikt, im alten Lande Iyo, Shikoku findet am inoko Tage 

im 10. Monat das Erntefest statt. Wenn die Ernte vor diesem Tage beendet 

wurde, werden sechs Stengel stehen gelassen. Am inoko Tage geht dann 

der Hausherr auf das Feld, sie zu schneiden, wobei er sie anspricht: ^Osewa 

ni narimashita. Sa ai ni mashoya (Ihr habt uns' gute Dienste getan. Nun 

wollen wir ein Gastmahl halten).e< Dann tut er, als ob er Garben bande 

und diese nach Hause triige，sich gebardend，als ob sie sehr schwer waren. 

In Nord-Kyushu gibt es ein beriihmtes Fest, das shimotsuki no ushi no hi 

matsurî  d.i. das Fest des ushi no hi (Tag des Ochsen，eine Datumsbezeichnung 

im alten, von China iibernommenen Kalender) im 11.Monat. Gewohnlich 

nennt man diesen Festtag usbisama (Gott des Ochsen). In Hizen, Kamisaki 

Distrikt，werden bei der Ernte zwolf oder sieben Reisstengel stehen gelassen, 

am genannten Festtage schneidet sie der Hausherr und tragt sie „keuchend<(

24) Vgl. Sasaki Nobutsuna: Manyo Jiten (佐々木信辭：萬葉辭與）\Manyd Worterbuch]; 

ebenso im Koiiki (Verf. 712 n. Chr.), veJ. Murabayashi Sonshiro : Koiiki liien (太、I.林孫四郞：古事記 

辭典）[Kojiki Worterbuch].

Das Wort kura (Speicher) kommt im Manvoshu ausdriicklich im Zusammenhang mit Reis- 

aufspeicherung vor {” ta no ine yvo kura ni komete . . .  —  den Reis des Feldes in den Speicher 

tue^d“，lo, 3832), ist aber im 7. Jahrh. bereits in einem allgemeinen Sinne gebraucht worden, 

wie der Beamtentitel kurodo zeigt, der einem Mann zukam, der bei Hofe Archive, Garderoben 

etc. zu betreuen hatte. Vgl. Takeda Yukichi (武田祐吉）und Enami En (江波熙）： Shinsen kogo 

jiten (新撰古語謹典）[Worterbuch der altjapanischen Sprache in neuer Auswahl], Showa 26 (1951). 

Man konnte vermuten, daB kura eher m it ke zusammenhangt, das Lebensmittel bedeutet. Das 

ra findet sich in der Ryukyu-Sprache zur Bezeichnung des Nomens. Das Wort ine bedeutet im 

Manyoshu so wie heute den Reis in den Ahren. Man hat also damals den Reis ungedroschen ein- 

gespeichert, so wie es heute noch indonesische Volker tun.
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nach Hause. Dort wird mit ihnen ein Getreidesieb, das im Vorraum iniwd) 

des Hauses auf dem Morser liegt, geschmiickt. Wird der „Tag des Ochsen“ 

(ushi no hi) im 11.Monat agari—mshi (wortlich，，Einkehr-Ochs“，agari bedeutet 

das Innere des Hauses, die Stube betreten) genannt，nennt man den Tag 

des Ochsen im 2. Monat de-tishi, a lso，，Fortgeh-〇chs.“ Der Feldgott, der 

den Reisahren innewohnt，mit ihnen identisch ist, bleibt also drei Monate 

im Hause25.

In Sanuki auf Shikoku nennt man das Einbringen der Feldfriichte okaire. 

Am Erntetage kommt mit dem letzten Reisbiindel des Feldes der Gott Oka 

in das Haus. Oka ist der Gott der Nahrung. In Amami Oshima wird 

ungefahr eine Woche vor dem Reisschnitt der Vorraum des Hauses mit 

vom Strand geholten Sand gereinigt，abends geht der Hausherr auf das Feld, 

schneidet zwei oder drei gut gereifte Ahren ab, kommt damit zuruck und 

hangt sie an einer Saule nahe am Alkoven (tokonomd) im vornehmsten Zimmer 

auf. An diesem Abend erfreut sich die ganze Familie an einem festlichen 

Manle. Das nennt man dort mijaganashi was bedeutet: die Seele des Reises 

bewillkommnen26.

Der Feldgott weist haufig eine enge Beziehung zum Reismorser auf. 

Aus Izumo wird berichtet, daB der Feldgott am inoko Tage im 10. Monat 

zwar zum Hause zuriickkehre, aber bios bis zum Morser, das Hausinnere 

betritt er dort erst am Altjahresabend. Im alten Lande Hoki, Hino Distrikt， 
Tottori Prafektur, im Dorfe Yonesawa, reitet der Feldgott im 1 .Monat auf 

dem Rauche des tondo genannten Bonfeuers fort，kommt am inoko Tage des 

10. Monates wieder zuruck. Am Tage seiner Riickkehr wird der Morser, 

in dem Reiskuchen geschlagen wurde (gekochter Reis wird mit einem groBen 

holzernen Hammer zu Teig geschlagen), nicht gewaschen, weil der Feld- 

gott mit der Hand nachpriift, ob Reiskuchen geschlagen wurde27.

Die Idee des Uberwinterns des Feldgottes im Bauernhause muB mit 

dem Verbleib des Saatreises dortselbst zusammenhangen. Zugrunde liegt 

ihr der Glaube an die Reisseele, durch die der Reis lebt und sich vermehrt‘ 

In West-Japan, wo die Auffassung des Feldgottes als Wintergast im Hause 

gegeniiber der anderen, vom Feldgott als im Sommer aut dem Felde weilen- 

den，im Herbst wieder in die Berge zuriickkehrenden Berggott, starker her- 

vortritt, und vor allem in Noto, ist dieser Glaube bis in die Neuzeit erhalten 

geblieben. Es finden sich aber auch in den ubrigen Landesteilen Brauche,

25) Entnommen aus Yanagita K un io : /秘び知ぶ c/•(柳田國男：歲時習俗語® ) [Vokabu- 

lar des Tahresbrauchturns]；

26) Noma K ichio: Shima no seikatsu shi (野間吉夫：シマの生活誌）[Das Leben auf den 

Inseln], Showa 17 (1942).

27) Ushlo Michio : Sanbai no sdkaku to sono saishiki (牛尾三千夫：さんばいの性格とその祭 

式）[Das Wesen des u-ottes sanbai und seine Verehrung], i n : Shtmcne mm?oku (Volkssitten in 

Shimane), 2 ,1 .
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die auBerlich denen in Noto und West-Japan geiibten gleichen，heute in 

andere Vorstellungen eingebaut sind, aber einen besseren Sinn ergeben， 

wenn als Uberreste eines alteren Reisseele-Feldgottglaubens aufgefaBt. In 

der Neuj ahrsfeier mit Berg-Feldgottglauben nimmt ein vom Walde geholter 

Baum als Sitz des Berggottes eine zentrale Stellung ein28. Im Ubrigen 

gehort der groBte Teil der Praktiken im Zusammenhang mit dem Ackerbau 

in das Gebiet der nachahmenden Magie und der Divination. Auch spielen 

Opfer an andere Gotter, Jahresgott, Ebisu und Daikoku, Amaterasu, Herd

gott und Weggott eine Rolle dabei29. Einige Verrichtungen lassen sich als 

Uberreste eines friiheren Reisseele-Feldgottes deuten. Von einem Ort in 

Kai wird berichtet, daB man friiher zwischen Jahresgott und Feldgott einen 

Unterschied machte30. Da der Jahresgott sonst iiberall mit dem Berggott 

identisch ist, hieBe das, daB wir da einem Feldgott begegnen, der nicht 

zugleich Berggott ist. Doch diirfen wir bei der Unklarheit der BegrifFe 

im Zeitalter des Verfalls der urspriinglichen Vorstellungen auf diese Logik 

nicht allzu viel Gewicht legen. In den oben gegebenen Berichten aus Noto 

von der Verehrung des Reisseele-Feldgottes fanden wir Ackergerate, die 

neben die Reissacke gelegt, aber nicht verehrt werden. Ackergerate gehoren 

auch in anderen Gegenden zu den Dingen，mit denen die Stube fur die 

Neuj ahrsfeier geschmiickt wird, sei es als Nachahmungen aus Holz oder 
Reiskuchenteig, sei es als wirkliche Gerate. So breitet man im Kita-Azumi 

Distrikt in Shinano im Wohnzimmer eine Matte aus, auf die Sichel, Sage, 

Holzhauerhacke u.a.m. gelegt werden und vor die ein Opfertischchen ge

stellt wird; oder es wird ein Morser auf der Tenne aufgestellt, darauf wird 

ein Behalter mit einem Opfer von Reis gelegt, darum herum werden allerlei 

Werkzeuge wie Stossel, Kiichenmesser，Sichel，Hacke, Spaten, Schere u.a. 

gestellt. DaB diesen Geraten ein Opfer dargebracht wird，gibt eigentlich 

keinen rechten Sinn, da sie nicht als Gottheiten gelten. Wahrscheinlich 

handelt es sich um eine spatere Umdeutung eines urspriinglichen Brauches, 

Ackergerate bei der Empfangsfeier fur den Feldgott aufzustellen, ohne sie 

zu verehren, da der Empfanger der Verehrung eindeutig der Feldgott ist, 

mit dem die Werkzeuge in Verbiiidung stehen. Wenn man heute zum 

Kleinen Neujahr, also Mitte des 1 .Monates, mit der Hacke drei oder mehr 

Furchen in den Schnee auf dem Setzlingsfeld einkratzt, Getreidekorner 

opfert, die Krahen einladet，diese zu fressen，so diirfte auch das eine solche 

Umdeutung, bezw. Neudeutung eines in Vergessenh.eit geratenen friiheren 

Sinnes solcher Verrichtungen sein31. Der Bericht aus Noto zeigt klar, daB

28) Vgl. Takeda Hisayoshi: Jahre sbraucktum im japanischen Dorj\ in : Folklore Studies  ̂ Vol. 

V III (1949).

29) Id., ibid., S. 62. ■ ' 30) Id., ibid., S. 42 f.

3 1 ) Beispiele von diesem noch uneritschiedenen Zwischenstadium der Entwicklung bringt

Ishizuka Takatoshi in seiner oben genannten Studie iiber den nando Gott.
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der Gang in aller Friihe zum Setzlingsbeet, das Ziehen einiger Furchen mit 

der Hacke, das symbolische Pflanzen von Setzlingen nur geschieht, weil 

man den Feldgott vom Hause zum Felde zuriickgeleitet，er, der mit der 

Reissaat identisch ist, bei der Aussaat wieder in den Boden zuruckkehrt. 

Die Parallele zwischen diesem Branch in Noto mit seinem klaren Sinn und 

dem anderswo, etwa in Orten in Shinano, erstreckt sich noch auf andere 

Einzelheiten. In beiden Fallen geschieht der Gang fruh am Morgen und 

werden symbolisch Setzlinge gepflanzt，in Noto dienen Reishalme als solche, 

in Shinano Kiefernzweige. Im Tsuru Distrikt in der Provinz Kai werden 

die Furchen mit dsrselben Hacke gezo^en, die zum Kleinen Neujahr im 

Hause aufgestellt war. Die Reiskuchen, die am Setzlingsfelde in einer der 

Furchen geopfert werden，sind nach einer festen Regel dieselben, die im 

Hause vor der geschmuckten Hacke dargebracht wurden, und die weiBen 

Papierstreifen, die am Setzlingsfelde an Bambuszweige gehangt werden, 

stammen von dem Papier, das im Hause unter der Hacke ausgebreitet war. 

Auch hier ist ersichtlich, kann man wenigstens vermuten, daB der der Hacke 

erwiesens Kult nichts Urspriingliches ist, daB er vom unsichtbaren Feld

gott auf das greifbare Gerat ubertragen wurde, das friiher den Feldgott 

bei seinem Besuche begleitete. Bei der Bewirtung des durch Reissaatsacke 

dargestellten Feldgottes handelte es sich um wirkliche Feldfriichte, die 

dem Gott in Anerkennung fiir seine Nahrung spendende Tatigkeit yor- 

gesetzt und die, wenn erst der gottliche Gast davon p-enossen, von den 

Familienmitgliedern, vielfach nur vom Hausherrn und der Hausfrau, ge

gessen werden. Die Empfangsfeier fiir den Feldgott ist ein Mahl, das der 

Gast gemeinsam mit den Hausleuten einnimmt. Eine bestimmte gottliche 

Personlichkeit steht im Mittelpunkte der ganzen Verrichtung. Von ganz 

anderer Art sind die vielen Feldfriichte und anderen Lebensmittel und Nach- 

bildungen von solchen, die entweder als Schmuck oder als Ausdruck des 

Wunsches um gute Ernten im neuen Jahre vor die Hausaltare gestellt oder 

an im Hause aufgestellte Baume gehangt werden. Diese in so groBer Zahl 

auf- oder dargestellten Lebensmittel zeigen deutlich, daB die Sicherstellung 

des Lebensunterhaltes durch die Feldfriichte das Hauptanliegen bei der 

Neujahrsfeier ist, dabei ist aber nirgends klar ausgesprochen，von welcher 

gottlichen Macht die ernahrenden Gaben erwartet werden. Es spricht 

manches fiir die Annahme, daB der Spender derselben，der mit den Gaben 

ins Haus ziehende teidgott vergessen worden ist, andere Gotter in den 

Vordergrund getreten, die Gaben zu Opfergaben an diese und zu Wunsch- 

symbolen geworden sind. Diese Umwandlung diirfte durch die Ein- 

fiihrung der standigen Verehrung von verschiedenen Gottheiten auf dem 

Hausaltar verursacht worden sein, als da sind der Jahresgott (toshigami)̂  

der ^lppengott (ubusunagami), Amaterasu und meistens der eine oder andere 

Schreingott aus der eigenen oder auch einer fremden Provinz. Es gibt
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Gegenden, in denen die Verehrung des Jahresgottes als Schlafkammergott 

noch nicht ein fiir allemal mit einem Hausaltar {kamidana) verbunden ist, 

Auch kann Ebisu oder das Paar Ebisu-Daikoku oder Daikoku allein die 

Stelle des Schlafkammer- und Jahresgottes einnehmen. Der Jahresgott ist 

in vielen Cnugoku Gegenden und in Kyushu der Feldgott, der zwischen 

Haus and Feld, nicht zwischen Berg und Feld hinundher wandert. Der 

Jungbaum (waka^f) wird auf Neujahr haufig in der Schlafkammer aufgestellt 

und von da aus verl'iCt der Feldgott das Haus und kehrt im Herbst wieder 

hierher zuruck. Stellenweise befindet sich im Schlafgemach ein Hausaltar, 

andsrswo wieder nicht. Nicht wenig Falle von der Verehrung des Jahres

gottes im Speicher sind ebenfalls bekannt. Nur beim Feldgott finden wir, 

daB er entweder in der Schlafkammer oder im Speicher verehrt wird. Die 

Gotter des Hanses haben ihre feste Kultstatte entweder in der Wohnstube 

oder in der Kiiche.

Der u-Iaube an die Reisseele ist zum groBen Teil verloren gegangen， 

erhalten geblieben ist vielfach der an das Uberwintern eines Gottes im Haus. 

Soweit bskannt reicht nach Osten zu dieser Glaube bis Sado，wo der Gott 

Ebisu zum winterlichen Gast im Hause geworden ist. Dort findet am 20. 

X. das Fest des kurashi t-bisu, am 20.1, das des hatsu Ebisu statt. Kurashi 

heiBt Lebensunterhalt, Ebisu wird als Gott gedacht, der die 2um Lebensunter- 

halt notigen Mittel auf bringt, kurashi Ebisu mu8 demnach mit „Verdienst- 

Ebisu“ iibsrsetzt werden, hatsu Ebisu mit „Anfang-Ebisu,t£ Ebisu geht am 

20.1, zum Verdienen aus und kommt am 20. X. wieder in das Haus zuriick32. 

In Shinshu, Chisagata Distrikt, Osamura, ist es ebenfalls Ebisu, der auf 

Neujahr auf Handel ausgeht33. Dasselbe tut Daikoku in Shimosa, Inba 

Distrikt und Katori Uistrikt, die Tage seines Kommens und Gehens sind 

dort der 8. X II. und der 8 .1. Im 12. Monat kehrt er Lasten tragend in 

das Haus zuriick, zieht im 1 .Monat wieder zum Hausieren in die Welt 

hinaus34. Ebisu und Daikoku treten also hier an die Stelle, die im Westen 

der Feldgott einnimmt. Das geschieht sicher erst seit der Handel neben 

dem Feldbau eine groBe Rolle m  spielen angefaneen hat. Auf der Insel 

Awaji verlaBt der chigami，wortlich，，Erdgott“，am 20.1, das Haus, um am 

20. IX . wieder zuruck zu kommen. Er wird auf einem kleinen Gestell 

an einer Saule im Vorraum \ntwd) verehrt. Am 19.丄. zieht der Hausherr 

einen strohernen Regenmantel an, schlagt Reisteig {mochi) und opfert ihn. 

Am 9. I. fand schon das，，Erdfest“ {chimatsuri) statt. Aber am 19.1, verehrt

32) Nakayama und A o k i: Sado mnju gyoji (中山，-f f  木：佐渡年中行寒）[Jahresbrauchtum 

aur Sado].

33) Hakoyama Kitaro : Nagano-ken Osamura no shogatsu gyoji (箱 山 太 郎 ：長野縣長村の 
正月 f亍事）[Neujahrsbrauche im Dorfe Osa in der Nagano Prafektur], in : Hidabito 6, 2.

34) Yanagita Kunio : «心0« が/■(柳田國夫：分類農村-語赞）[I-Classiftkatorischcs Vokabu- 

Jar aus Bauerndorfern].
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man den Gott unter dem Namen jamadossan  ̂ was „Berg-Vaterc< heiBen 

diirfte. Es heiBt, der Gott schame sich seines schlechten Aussehens, will 

von Menschen nicht gesehen werden, er kommt daher am 9.1, spat abends. 

Es scheint, daB der Jahresgott im Vorraum absteigt, zu jamadossan wird 

und am 20.1, als Erdgott (chigami) auf das Feld zuriickgeht35. Es kommt 

auch vor, da8 das Paar Eoisu-Daikoku chigami genannt wird. Und so 

gerieten die Hausgotter wirr durcheinander. Durch dieses Wirrwarr zieht 

sich aber als roter Faden die Vorstellung von einem Gott, der die Periode 

des Stillstandes der Feldarbeit im Hause verbringt und im Friihjahr das 

Haus verlaBt, um sich um das Gedeihen der Saat zu kiimmern. Der Ort 

seiner Verehrung war urspriinglich das dunkle Schlafgemach oder der 

Speicher. Erst feierte man ihn nur wahrend der Zeit seines Aufenthaltes 

im Hause, DaB ihm mit der Zeit ein bleibender Altar errichtet wurde, 

hangt wohl, wie oben schon vermerkt, mit der Aufstellung von Altaren 

fiir verschiedene Gotter in der Wohnstube und in anderen Raumen des 

Hauses, die verhaltnismaBig spat in Ubung kam, zusammen, ebenso seine 

Verwechslung mit anderen Gottern, deren Verehrung im Hause einsetzte. 

Auch Falle von Identifizierung mit dem Berggott kommen vor. Der Feld

gott zeigt vielerorts eine besondere Beziehung zum Morser im Hause56.

Welchen Geschlechtes der Feldgott ist, wird selten ausdriicklich ver- 

merkt. Fur gewohnlich erscheint er als mannlich. Wenn er beim aenokoto 

in Noto in das Haus geleitet und spater wieder verabschiedet wird，ist er 

bestimmt eine mannliche Gottheit. Dafiir sprechen die Hacke, die den 

Reissacken zur ^eite gestellt，und das Bad, in das er vom Hausherrn geleitet 

wird. Aus Harima wird jedoch berichtet，daB es sich beim Feldgott um 

ein Paar, einen mannlichen und einen weiblichen Gott handelt. Im Sayo 

Distrikt, Hyogo Prafektur, wird der im nando verehrte Feldgott als weiblich 

vorgestellt. Im lonaku Distrikt, Tottori Prafektur, ist der in der Schlaf

kammer verehrte Gott ebenfalls weiblich, wird ausdriicklich mit dem Feld

gott gleichgesetzt. In der Umgebung von Miemachi im Ono Distrikt in 

Kyushu wird eine weibliche reldgottheit in einem Reiskorn verehrt. Sie 

-geht am Tage des Grabens des Setzlingsfeldes vom Hause fort auf das Feld, 

um im 10. Monat am lage des 亥 i wieder zuriickzukommen. Sie findet 

dann im Hause als Opfergabe in einem Reisscheffel, der auf einem Reissack 

steht, Reiskuchen vor, in einem gewohnlichen Jahre zwolf, in einem Schalt-

35) Vgl. Nishitani Katsuya : Ta no kami matsuri wo megutte (西谷勝也：田の神祭をめぐつて） 

rUber die Feier des F e ld g o tte s ] ,: Mtnfzan Densho l o , 1ム

36) z.B. in Hitachi, Taga Distrikt, verbrennt man te i langem Regenausfall auf dem Herd 

Kiefern und ladet durch Larmmachen mit Morser und Stossel den Feldgott ins Haus ein.

37) Inoguchi Shoji: Oita-ken Mie-machi fukin no kenbun (井之口 章次：大分縣三靈町附近の 

見聞) [Gesehenes und Gehortcs aus der Umgebung der Stadt Mie in der Oita Prafektur], in : Koku- 

gakuin 又as shi 54，1.
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jahre dreizehn37. In Nordost-Japan tritt der merkwiirdige Gott Oshiragami 

an die Stelle des Feldgottes38， Man weiB aus einem anderen Zusammenhange, 

daB es sich bei ihm um eine mannliche und eine weibliche Gottheit handelt, 

die zwar als Schutzgottheit der Seidenraupen am bekanntesten ist, aber in 

Gegenden ohne jede Seidenraupenzucht als Ackerbaugottheit verehrt wird. 

Mit ihr befassen sich nur Frauen. In Noto, wo man fiir gewohnlich bei 

der Riickkehr des Feldgottes in das Haus zum Tanesama, d . i .，，Saatgott“ 

betet, kommt es auch vor, daB man zu mebo，d.i. ”weibliche Ahrencc betet. 

Das diirfte die alteste Form der Verehrung des Feldgottes sein.39

DaB der Feldgott urspriinglich als weiblich gedacht wurde, dafiir haben 

wir auch indirekte Anzeichen. Das Setzen der Setzlinge war seit alters 

Aufgabe der Frauen，ebenso die Zubereitung der Opfergaben fiir den Feld

gott. Dann sind es Frauen, die zu Jahresbeginn die Sacke mit der Reissaat, 

die eine gottliche Frucht ist, fiillen und zunahen. Der Feldgott wird im 

nando3 einem Frauengemach, verehrt. Wenigstens eine Moglicnkeit besteht， 
daB man den Reisspeicher oder an seiner Stelle das Schlafgemach~■ im 

nando finden die Entbmdungen statt 一  als die Geburtsstatte der Reisseele 

ansah. In Okinawa bedeutet das Wort shira so wohl Reisspeicher wie Ge- 

burtshiitte der Menschen40. Stellenweise fand man auch in Honshu diese 

Namensgleichheit. Es legte sich japanischen Volkskundlern die Vermutung, 

nahe, daB, so wie aus Korea und Siidostasien bekannt ist, die weiblich ge- 

dachte Reisseele，，Reiskinder“ gebiert. Wenn der Reis nicht eingespeichert， 
sondern ungedroschen im Freien geschobert wurde. p-alten auch diese Schober 

als Kultstatte. Me werden niko, nifay nyu usw. genannt. Dafiir, daB ein solcher 

Ausdruck einmal auch Geburtshiitte bedeutete, spricht, daB in Kinki und 

benachbarten Gegenden das Wort nihuiri erhalten geblieben ist, das wortlich 

，，in  das nibu gehen“ bedeutet und womit das Mchzuriickziehen der Frauen 

zur Geburt gemeint ist. Das Wort wird hauptsachlich fiir die erste Geburt 

einer j ungen Frau gebraucht. Wenn in Sanin und Sanyo (Siid-Honshu) 

eine Kuh zum Kalben kommt, sagt man, sie gehe in das nyuy ^nyu ni hairu‘ 

oder ^nju ni tsukM•“ Auf Yaeyama, der siidlichsten Inselgruppe der Ryu- 

kyu-Kette，kennt man das Wort shira fur Reisspeicher，das auch das Leben 

in der Geburtshiitte bedeutet41. DaB die Geburtshiitte der Menschen shira 

genannt wird, findet sich weitum auf Ryukyu. Line gesegnete Frau nennt

38) Matthias Eder, Tigurliche Darstellmgen in der japanischen Volksrehgton，in : Folklore Studies， 

V o l.X , 2 (1951), S. 241 ff. Oshirasama heiBen auch die von einer Art von Schamaninnen gebrauch

ten Figuren, die den Gott Oshirasama darstellen.

39) Yotsuyanagi Yoshitaka : Oise no aenokoto matsuri (四柳嘉孝：小伊勢のアエノ コト祭) 

[Das aenokoto Fest in Oisel, in : Kano min^oku shi (加能民俗誌）[Volkssitten in Kaga und Noto], 3.

40) Yanagita Kunio : Bunrui noson gci.

4 1 ) Motoyama Keisen (本山桂川）bringt in seinem Bilderband iiber Yonakuni (與那國圖認) 

ein Bild von einem solchen shira genannten Speicher.
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man shirabitu  ̂ d . i .，,1が厂な-Mensch“，eine gebarende Frau wakajiro, d.i. ” junge 

shira”  In Siidwest-Japan nennt man die Unreinheit des Geburtshauses 

shira-juw, d.i. ,,shira-Unreinheit.cc Bei einem der alten kultischen Tanze 

im Kitashidara Distrikt, Aichi Prafektur, errichtete man aus Baumzweigen 

eineri hohen Haufen, genannt shira-jama  ̂ d.i. „sh'ra-Berge\ durch den ein 

Tunnel fiihrte. Diesen zu durchschreiten hieB tainai kugurî  d . i .„durch den 

Mutterleib hindurchgehen•“ In Nordost-Japan findet die Verehrung der 

weiblichen Gottheit Oshira (o ist Honorificum) zu Neujahr, am 16. III. und 

IX . statt, was auf eine Ackerbaugottheit mndeutet. Man bezeichnet auch 

den Feldgott vielerorts ausdriicklich mit Oshirasama, „Gott (Gottin) Oshira.“ 

Yanagita Kunio erklart shira, das Rvukyu-Wort fiir Reisspeicher und 

Geburtshiitte der Menschen，durch Zuruckfuhrung auf eine Grundbedeutung 

，，geboren werden“，，,aufwachsen“，die nach ihm auch im Worte hito，，Mensch“ 

enthalten ist42. Danach zeigt sich im Wort sbira，daB der Glaube an die 

Saatgottheit mit der Denkweise iiber die menschliche Bluts- und Familien- 

abstammung parallel geht. Noch deutlicher zeigt sich das im Worte suji, 

das Abstammung, Stammbaum, in Dialekten, z.B. im Entwasserungsgebiet 

des Shinanogawa, d.i. in ohmshu und Echigo，zugleich Getreidesame be

deutet. Aut Neujahr stehen solche Reissacke— suji-tawara — im Mittel

punkt kultischer Zeremonien. Auf der Nishisonoki-Halbinsel in Hizen 

Kyushu wird bios der Saatreis mit suji bezeichnet. Allgemein wird die zum 

Aussaen im fruhling benotigte Reismenge schon im Herbst von den fiir 

den gewohnlichen Hausgebrauch und fiir den Verkauf bestimmten Reis 

abgesondert, in Reisstrohsacke eingenaht, auf Neujahr unter den Hausaltar 

gestellt oder die Reissacke werden selber zum Altar，auf den man die Opfer

gaben stellt. Die Saatreismenge wurde so bemessen, daB ein Rest bleibt， 
der zum Bereiten von Opfergaben bei der Aussaatteier und zur Bewirtung 

der Arbeiter beniitzt wird. Nach dem 'Engishiki (verf. 927 n. Chr.) wurde 

der Saatreis, der beim mtnamesaî  dem ersten Kosten von der neuen Ernte 

durch den Kaiser gebraucht wurde, abgesondert, in einer eigens dafiir be

stimmten Hiitte verwahrt, dem gewohnlichen Gebrauch entzogen. Wenn 

der Reis fiir die Reiskostteier in den Palast des Kaisers gebracht wurde, 

hielten besondere Begleiter fiir die Trager den Weg frei，wie es sonst fiir

42) Yanagita’s Ableitung ist wie fo lgt: t- und r- Laute wechseln wie in anderen Sprachen 

so auch in japanischen Diaiekten. Das R}mkyu-Wort tera fur Sonne ist eine Nominalform von 

te ru，leuchten‘，bedeutet also ，das Leuchtende.' Das heutige japanische Wort scdatsu ,auf- 

wachsen*’ ,groBge2ogen werden * (transitiv sodateru) kann lautlich ohne Schwiengkeit mit shida， 

shira 2usammengebracht werden. Das alte Transitiv sodatsuru heiBt in Ryukyu sudati wovon 

es ein alteres shidi :n, shidi :ru gibt, womit das ganze Werden des Menschen von der Geburt bis zu 

seinem eigenen Generationswechsel bezeichnet wird. Im  Altjapanischen gab es fiir ,groBmachenc, 

jautziehen* das Wort shitomru, fur ,groB werden‘，,aufwachsen* shitonaru. Das Wort h ito ，M ensch‘ 

ist der Stamm davon. In : Nihiname no kenk}'ti, V o l .1，Yanagita’s Beitrag darin : Ine no sanya 

(稻の產麼）[Die Geburtshiitte des Reises].
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hochgestellte Personlichkeiten geschah. Demnach glaubte man, daB mit 

dem Reis ein Gott kommt, der Reisgott, und daB bei der Reiskostfeier [nn- 

namsai) die Reisseele auftritt. So ist der Saatreis etwas Besonderes, Heiliges, 

eine eigene gottliche Personlichkeit, wenngleich seine Identitat mit dem 

Feldgott spater meistens aus dem Volksglauben geschwunden ist.

Wenn so die alteste volkskundlich erfaBbare Schichte des Glaubens an 

Saatfruchtbarkeit spendende Gotter auf eine weibliche Gottheit hmweist, 

so steht dieses Ergebnis mit Angaben der in der klassischen Literatur nieder- 

gelegten alten Mythologie im Einklang, in der von mehreren Nahrungs- 

gottinnen die Rede ist, die aber letzten Endes Deifizierungen der Reisseele 

sind43. So eine Nahrungsgottin ist Toyoukehime, d i e ，，Prinzessin der 

reichen Nahrung•“ ^chon 478 n. Chr. wurde ihr neben dem der Sonnen

gottin Amaterasu ein Tempel in Ise gebaut, der Toyouke Daijmgu, d.i. der 

，，groJ3e Tempel der Toyouke“，dessen vornehme Bauweise der des Tempels 

der Sonnengottin nur wenig nachsteht, wie auch die Verehrung der Toyo- 

ukehime der der Sonnengottin an Bedeutung fast gleichkommt. Zuweilen 

hat man Toyouke mit Wakaukanome gleichgesetzt, der im Schrein von 

Hirose verehrten Gottin des Getreides. So wohl diese wie Toyouke werden 

wieder mit der Gottin Ukemochi gleich^esetzt, der „Besitzerin der Lebens- 

mittel“，von der auch der Name Uka no Mitama, „Erlauchter Geist der 

Nahrung“，gebrauchlich ist. Das Wort uka oder uke wird mit den Zeichen 

f i i r，，Reisspeicher“ 稻倉 geschrieben. Weiter wird in Toyouke auch Oho- 

getsuhime，die „GroBe Prinzessin der Nahrung“ gesehen.

Im  ~Mihonshorn (verf. 720 n. Chr.) wird . von .Ukemochi eine Mythe be

richtet, nach der die Gottin vom Mondgott Tsukiyomi getotet wurde, worauf 

aus dem Korper der Getoteten Reis und animalische Lebensmittel entstanden. 

Aber nicht erst deshalb ist sie die Gottin der Nahrung, sondern, wie sie auch 

ihren Namen schon vor der Totung besaJ3? sie hatte schon vorher die Fahig- 

keit，Nahrung in reicher Fiilie hervorzubringen. Uga no kami war ursprung- 

lich eine Getreideseele. Weil Reis das wichtigste und kostbarste Getreide 

ist, wurde die Gottheit Uga no M itama，，Reisseele“ genannt. Nach dem 

Wamjosho, dem Nihongi, dem Engishiki und alten Erklarungen dazu ist 

uga oder uke，，Reisseele44.“ Im Laufe der Zeit wurde Uga no kami eine

43) Die neueste einschlagige Studie veroffentlichte Franz Kiichi Numazawa : Die W'eltanjdnge 

in der japanischen Mythologie, In  : Internationale Schriftenreibe fur so^iale und politische Wissenschaften, 

Ethnologische Reihe, Band II. Paris-Luzern 1946. J.-M. Martin fa8t seine Ansicht iiber die 

Nahrungsgottinnen so zusammen : ,,Outre le dieu du Soleil,les Japonais de I5age prehistorique 

reveraient specialement un kami de la nourriture qu'ils connaissaient sous les noms les plus varies, 

signe non equivoque de la vogue qu，ils  obtenaient parmi eux.“ Le shintoisme, I I，Hongkong 

1927，p. 228.

44) Kita Teikichi: Uga no kami (喜田貞吉：宇賀神）[Die Nahrungsgottheit]. In :  Min- 

^oku to rebshi [Volkssitten und Geschichte], I I I，1.
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Bezeichnung fiir alle Speichergottheiten. Es diirfte hmreichend klar sein, 

daB die Idee von einem durch eine weibliche Gottheit beseelten Reis 

seit alters im Volksglauben wurzelte und dann in die geschriebene Mytho

logie Eingang gefunden hat.

Es ware nun interessant, zu einem umfassenden Vergleich der japani

schen Vorstellungen von einer Reisseele mit denen anderer Volker Ost- 

und Siidostasiens aus之uholen. Wir wissen dariiber von Siidostasien, ein- 

schlieBlich Formosa, allerlei, leider nichts von den Reisbaugebieten Chinas, 

zum Gluck Einiges von Korea. Der unlangst verstorbene Herr Akiba 

Takashi, friiher langjahriger Professor der ehemaligen Kaiserlichen Uni

versitat von Keijo (Seoul), einer der besten Kenner des koreanischen Volks- 

turns, veroffentlichte in der oben schon einmal angefiihrten Sammlung von 

Abhandlungen ISSiiname no Kenkyu (，，Studien iiber Niinameci? einem Ernte- 

dankfest) den Beitrag Chosen no kokushin (朝鮮の榖f申，，，Der Getreidegott in 

Koreai£). Vorher hatte Hayakawa Kotaro (早孝太貞|3) in einem Aufsatz 

Chosen no kokushin (，，Der Getreidegott in Korea46) in der Sammlung No to 

matsuri („Ackerbau und FestreiernCi) (^howa 17,1942) zum selben Thema 

einen Beitrag geliefert. So zahlreiche und eingehende Arbeiten wie iiber 

die verschiedenen Gebiete des japanischen Brauchtums liegen uber das 

koreanische nicht vor. Trotzdem lassen die 2wei genannten Arbeiten wesent

liche Elemente der koreanischen Ackerbaureligion hervortreten. Wir geben 

zuerst die Beobachtungen von Prof. Akiba iiber den Getreidegott wieder， 

fiigen dann das Bild erganzende von Hayakawa dazu. Wir durfen mit 

Recht Verwandtschaftsbeziehungen im Getreidegottglauben der benach

barten Lander Japan und Korea erwarten. Auf Siidostasien wollen wir 

d:n Vergleich im Rahmen dieser Studie nicht ausdehnen.

In Korea wird nach Akiba ein Gehoftgott namens Toju verehrt, und 

zwar im mittleren oder riickwartigen Hofe, wo ein groBer Behalter mit ein- 

gemachten Gemiisen, Riiben usw. steht. Zu seiner Verehrung gibt man in 

einen roh gebrannten Krug Korner, legt einen strohernen Deckel darauf 

und spannt ein Strohseil, durch das der Ort als sakral bezeichnet wird, darum 

herum. Dann wird das „gottliche Getreide“ 2u einer sichtbaren Darstellung 

der Gottheit. An das Strohseil hangt man auch weiBes Papier, durch das 

Unheiliges ferngehalten wird. Die Mtte, mit einem Strohseil und daran 

gehangtem weiBen Papier den Aufenthaltsort eines Gottes zu kennzeichnen, 

findet sich in Nord-Korea selten, in Siid-Korea Mufig，im nahen Japan 

iiberall.

Dem Gotte Toju werden taglich einfache Opfergaben dargebracht. Im 

Herbst nach der Ernte, in den ersten zehn Tagen {sangtal) des heiligen 10. 

Monates findet zu Ehren Toju’s ein groBes Fest statt. Dabei werden die 

Getreidekorner im heiligen Kruge gegen neue ausgewechselt, der Strohdecke] 

und das Strohseil erneuert. Als Opfergaben werden aus neuem Reis ge-
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machter Wein，Reiskuchen (japan, mochi) und Friichte dargebracht. Offiziant 

der Feier ist die Hausfrau. Das Jahr hindurch opfert sie am 1 . und 15. 

Tage jeden Monates truben Reiswein, eine Zeremonie，die sul-kosa '酒吿兩巳， 
wortlich „Reiswein-Berichten-Betencc heiBt. Auch kommt es vor, da8 

Reiskuchen geopfert wird, was dtok-kosa 餅吿f  巳，d .i.,3Reiskuchen-Berichten- 

Beten“ heiBt. Empfanger der Verehrung ist die Erdmutter 地母，das ist 

die Gottheit des Platzes und zugleich die Schutzgottin der Hausfrau. Beim 

Toju-Fest fungiert neben der Hausfrau eine dafiir ^erufene Zauberin {mu- 

nyd 巫女）als Priesterm. Fiir gewohnlich ist das von einer Zauberin geleitete 

Fest das Fest des Kut3 d.i. des Grenzgottes (赛神) . Das Herbstfest des 

Toju, das ein Erntefest ist, begeht man wahrend der Nacht mit feierlichem 

Ernst. Dabei opfert man den verschiedenen im Hause verehrten Gottern 

neues Getreide und neuen Reiswein. Im inneren Zimmer des Hauses ~ ■ 

ampang 內房一 das von der Hausfrau bewohnt wird, werden die Gotter Tje- 

sok (帝釋)45 und 7>土がぶ如ぶ(七星)46 u.a. verehrt, die als die Schutzgotter der 
Nachkommen des hauses gelten. In einer sich anschlieBenden groBen 

Stube mit Bretterboden werden auf einen groBen Balken Reiskorner gelegt 

und Papier geklebt，der Song-tjo (成造)47 genannte Hausgott, der der Schutz- 

geist der Familie und besonders des Hausherrn ist, und die Ahnen {tjo~sang 

祖上) in den Ahnentafelchen verehrt. In der Kiiche wird der Herdgott 

(Tjo-oang 竈王) verehrt. Wenn ein Brunnen vorhanden ist, erhalt auch der 

Drachenkonig (Ryong-odng 管|王) seine Opfer. Im Abtritt wird der Gott 

des Abtrittes, genannt Puchil-kaksi, verehrt. Am groBen Tor bringt man 

eine Abwehr ( j eh anぬ，gemacht aus Dornenzweieen und Schlingpflanzen an， 

spannt weiBes Papier des Su-mun-djang (守門將)，d.i, des das Tor bewachen- 

den Generals. In vielen Hausern ist zusammen mit dem mit einem Strohdeckel 

versehenen Krug des Toju noch ein anderer, ebenfalls mit einem Strohdeckel 

versehener Krug da, ist weiBes Steingut, enthalt geschalten Reis und heiBt 

6p-tju (業主)，a lso ，，Herr der Arbeit.“ Auch dieser Krug wird beim Fest 

des Toju entleert und neu gefiillt. Wenn man beim OfFnen des Kruges 

findet, daB er leer ist, nimmt man an，daB der Gott den Inhalt verzehrt hat. 

Wenn aber der Inhalt verfault ist, gilt das als ein boses Omen. Demnach 

ist das neue Getreide im Kruge. eine Opfergabe an den Gotts zugleich ist es 

selber der Getreidegott.

Der Gott Op-t)u im anderen Kruge ist Glucksgott, wird vielfach in 

Gestalt eines Wiesels vorgestellt oder in Gestalt einer Schlange, dann Tjang- 

op (長業）genannt. Es kommt auch vor, daB er in Gestalt eines Rindes,

45) ,,Kaiser Buddha“，Lord Buddha.

46) Sternbild des GroBen Barer).

47) Hausgeist, der im Hauptbalken des Hauses seinen Wohnsitz aufgeschlagen hat und, 

wenn er ungnadig geworden, von einer Zauberin —  mu-tang —  zu besanftigen ist. —  Diese Angabe, 

zusammen mit anderen uber koreanische Uinge, verdanke ich Herrn Dr. Olaf Graf O.S.B., Kobe.
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Schweines, Hundes, einer Katze auftritt, selten in der eines Menschen, in 

diesem Falle in-op (人業）genannt48. Er verkehrt im Traum mit Menschen. 

Es gibt Leute, die im Schlafgemach einen gottlichen Krug aufstellen und 

verehren. Dem In-op werden Friichte mit viel Wassergehalt geopfert, wie 

Trauben, Kirschen，Judenkirschen (Phjsalis Alkekengi). Solche tierische 

Schutzgotter wie die oben genannten pibt es auch in der Mandschurei. Dort 

sind es die Hu Hsien (胡仙)，Huang Hsien (黃仙）und Mang Hsien (癖仙)，also 

der Fuchs-, der Wiesel- und der Schlangea?enius, die verehrt werden, haufig 

alle drei zusammen im selben Gehoft, immer an Platzen, wo Getreide im 

Freien gestapelt ist oder wo man gedroschen hat. Heute ist der Fuchsgeist 

(Hu Hsien) auch zum Schut2geist der Medizinladen und Freudenhauser 

geworden. Das Wiesel (Huang Hsien) wird auch in der Mongolei verehrt. 

In einer Ecke des Gehoftes, wo Getreide im Freien aufgestapelt ist, werden 

die Wiesel, die da haufig ausundeingehen, als Getreidegott verehrt. Tiere 

als Schutzgeister des Hauses sind auf dem asiatischen Kontinent eine be

kannte Erscheinung49. Was uns fiir unser Thema hier interessiert, sind die 

gottlich verehrten Reiskorner im is^ruge, die die Sichtbarwerdung der Gehoft- 

gottheit sind, die zugleich Erdmutter und Schutzgottin der Hausfrau ist, die 

als Priesterin ihres Amtes waltet. Ferner ist wichtig, daB das Erntefest den 

Charakter eines Neujahrsfestes hat. Die Opfer an die samtlichen Gotter 

des Hauses und an die Ahnen und die Anbringung des einen Torgott dar- 

stellenden weiBen Papieres am Eingang erinnern an die JNeujahrsteier der 

Chinesen. Auch in Noto in Japan ist der als Feldgott bewillkommnete 

Reisgott zugleicn eine Erdgottheit.

Der oben genannte Aufsatz von Hayakawa Kotaro bringt uns aus ver

schiedenen Teilen Koreas bruchstuckweise Ergebnisse von Beobachtungen 

iiber Emteteiern, die kein einheitliches Bild ergeben. In mehreren Punkten 

decken sie sich mit denen von Akiba oder erganzen diese. So erfahren wir, 

da6 man aus Getreide und Hiilsenfriichte Schober macht, die zum Gegenstand 

und Mittelpunkt religioser Verehrung werden. Es ist nicht klar, an welchen 

Gott man sich dabei wendet, man sagt, es sei Song-tjo (成造)，der sonst im 

Hause in einer Ecke der Kiiche unter einem Balken verehrt wird, anderswo 

in def Stube, er gilt als Schutzgott der Familie, insbesondere des Hausherrn. 

Zu Anfang des 10. Monates des Mondkalenders findet auBerhalb des Hauses 

um vier Schober, von dsnen der groBte Hirse ist, eine abendliche Fexer 

statt, bei der die Hausfrau die erste Rolle spielt. Manner sind iiberhaupt 

keine zugegen. Im  Hause werden auf dem gedielten Boden etwa 2 Zoll 

dick Hirsestengel ausgebreitet. Dieser Bericht stammt aus Ham-kyong

48) Ist so etwas wie bei uns eine Elfe. Wird nur von vom Gluck begiinstigten Menschen 

gesehen.

49) Cf. L i Wei-tsu: On the Cult of the Four Sacred Animals {S^u Ta Men 四大門）in the 

'Neigbbourhocd o f Peking. In : Folklore Studies, V o l.V II  (1948)，pp. 1-94.
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Nam-to, wo Hirse und Hiilsenfriichte die Hauptnahrung sind. In Tjon- 

la Puk-to，wo viele Reisfelder sind, ist Reis in Ahren Gegenstand des Ernte- 

festes, er wird aber nicht geschobert. Der Festtag fallt in die Zeit vom 

Ende des 9. Monates bis in den 10. Monat des Mondkalenders hinein. Die 

zentrale Zeremonie ist dabei die Vorbereitung von neuem Saatreis, der in 

einen Krug getan wird, der etwa 7—8 Liter faBt. Der Krug mit dem Reis 

wird auf ein eigens dafiir gemachtes Wandbrett im besseren Zimmer gestellt, 

wobei man etwa 5 Liter alten Reises vom vorigen Jahre gegen neuen aus- 

wechselt. Die Hausleute bekommen ein vom neuen Getreide bereitetes 

Festtagsgericht zu essen, eine Art Napfkuchen, der aus mehreren Lagen, 

jede aus Teig von einem anderen Mehl，durch Dampfen bereitet wird. Auch 

dem Gott wird davon ein Opfer dargebracht. Bei der Opferfeier amtiert 

die Hausfrau, Manner sind daran unbeteiligt. Niemand weiB heute genau 

anzugeben, an welchen Gott man sich wendet, man sagt, es sei der Haus

gott Song-tjo, der das Jahr uber sonst nicht weiter in Erscheinung tritt. Da 

aber dtr Krug mit dsm neuen Getreide itn Mittelpunkte steht, darf man zum 

mindesten vermuten, daB es sich auch hier, wie ganz eindeutig anderswo, 

um d=n Getreidsgeist handelt.

In Kyong-sang Nam-to nennt man das GefaB mit dem heiligen neuen 

Reis „GefaB des Samshln.cc Es wird im inneren Zimmer aufgestellt, was 

als Gebet um gute Ernte gilt. Samsmn's eigentiimliche Funktion ist die 

eines Gsburtsgottes, der auch Kindersegen verleiht, wird daher bei Geburts- 

fallen mit Opfergaben verehrt. Es besteht auch der Glaube, daB ihm das 

ganze Werdsn des Menschen untersteht, Schwangerschaft，Geburt, Kinder- 

aufzucht. Die Schreibweise seines Namens ist nicht einheitlich, bald 三神 
”Drei Gutter“，bald 山f申 ，，Berggott“ . Nach den Uberlieferungen der 

Schamaninnen verleiht der oberste der drei Gotter die Empfangnis, der 

zweite die Geburt, der dritte sorgt fiir Kinderaufzucht. Nach einer anderen 

Erklarung sorgt einer fiir das Fleisch, einer fiir die Knochen，einer fiir die 

Seele des Kindes. Das Getreide aus dem Samshin-Krug wird auch bei 

schlechter Ernte nie gegessen.

Allgemein kann man sagen, daB man sich bei Erntereiern an die Ahnen- 

seelen oder an die Schut2gotter des Gehoftes und des Hausherrn wendet. 

Gleichzeitig spielt das neue Saatgetreide eine wesentliche Rolle. Dieser 

liegt der Glaube an die geheimnisvolle Nahrkraft des Getreides zugrunde, 

mit der die Funktion der verehrten Gotter als Familien- und Gehoftgotter 

und Kinderschutzgeister in engem Zusammenhang steht. Der Glaube an 

diese Kraft hat sich in den Gottern ^ong-tjo, Samshin und Toju vergegen- 

standigt. Diese Gotter, zusammen mit dem heiligen Getreidekrug, der 

entweder im Hause oder in einem kleinen Schrein，wahrscheinlich ein ver- 

einfachter Getreideschober, verwahrt wird, sind der Kern der alten Vor

stellungen der Koreaner iiber die iiberirdischen Machte, dem sie Reis und
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andere Getreide verdanken. Wenn auch nicht so klar wie in Japan, so doch 

deutlich genug tritt in diesen Vorstellungen die gottliche Natur des Reises 

selber in Erscheinung.

Bei einem Riickblick auf obige Beschreibungen der Erscheinungs- 

weisen der Reisseele in Japan und Korea verwirrt uns zunachst die Vielfalt 

der Anschauungen und Brauche, die mit der Reisfrucht verbunden sind. 

，，W eibliche Ahren'c werden als etwas Gottliches vom Felde geholt oder 

ein paar Reisstengel werden als ”schwere Garben“ ins Haus getragen um 

dort verehrt zu werden. Saatreis wird im Hause als „Saatgott/£ der als 

Gast bis zur nachsten Aussaat im Hause oder im Speicher bleibt, bewill- 

kommnet. Haufig ist der Reisgeist ein weiblich.es Wesen, das in das Frauen- 

gemach gebracht wird. Nur Frauen fiillen die Reissaatsacke und nahen sie 

zu, pflanzen die Setzlinge. Anderswo ist der Reisgeist als mannlich gedacht 

oder als Paar, mannlich und weiblich. Auch als Ahnenseele tritt er auf. 

In Korea werden Saatreiskorner das Jahr iiber in einem Kruge verwahrt 

und gottlich verehrt, ebenso ist der Getreideschober etwas Heiliges. Zu 

der im Reise verehrten Gottheit stehen Familien- und Gehoftgeister und 

Kinderschutzgeister in engem Zusammenhang. Wie in Japan wird die 

Reisseele als in dem den Winter iiber im Hause verwahrten Saatreis vor

handen gedacht. Neben dem als Reisseele aufgefaBten und • verehrten 

Feldgott gibt es einen anderen, der nicht mit dem Reis identisch ist, im 

Friihjahr als Beschiitzer der Reissaat aus den Bergen kommt und im Herbst 

wieder in die Berge 2uriickkehrt. Die Anzeichen sprechen dafiir, daB er 

ein Ahnengeist ist.

Fiir das Verstanams des Reisseele叫 laubens muBten wir auch die alten 

Mythen der Smnto Religion heranziehen. Wie der japanische Mythen- 

forscher Franz Kiichi iNuma2awa darlegt50, haben zwar politische Absichten 

bei der Redigierung dieser Mythen eine Rolle gespielt，sie sind aber keines- 

wegs samt und sonders Erfindungen ihrer Aufzeichner, sondern wenigstens 

zu einem groBen Teil dem damals volklaufigen Mythengut entnommen. 

Nun spielte offenkundig im Volksglauben die Vorstellung von einer 

Nahrungsgottin eine groBe Rolle, aus deren Leichnam, als sie von einer 

Mondgottheit getotet wurde, unter allerlei Lebensmitteln auch der Reis 

entstand. Der bekannteste Name dieser Nahrungsgottin war Uka no Mi

tama, was ”erlauchter Geist der Nahrung“ bedeutet. Sie lebte, ihrem Namen 

nach zu schlieBen, im Speicher，in dem der ungedroschene Reis gelagert 

wurde51. Nun ist bekannt, daB die Vorstellung von der Herkunft del

50) in seinem oben zitierten Werk Die Weltanfange in der jatanischen Mythologie.

5 1 ) Wenn Aston (Sfnnto 101 f.) schreibt, da3 Uka no Mitama eine mehr fortgeschrittenere 

und vergeistigte Auffassung der Natur der Nahrungsgottin zugrunde liege, kann er das nur in 

Unkenntnis def zahlreichen Berichte in der neueren ethnologischen literatur, die von einem Reis- 

Geist sprechen. Hier sei als Beispiel erwahnt Albert Maurice et Georges Marie Proux: UAnte
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pflanzlichen Nahrung aus dem Leichnam einer Gottin, die von einem anderen 

Wesen der Urzeit getotet wurde, zum Weltbild von alten Pflanzem gehort52. 

Die getotete Nahrungsgottin der japanischen Mythologie brachte den Men

schen verschiedene Lebensmittel, darunter auch den Reis. Es ist nicht 

wahrscheinlich, daB die Vorstellung von einer weiblichen Reisseele mit der 

Nahrungsgottin der Mythen ohne Zusammenhang ist. Nimmt man einen 

solchen Zusammenhang an, ist das Essen des Reises bei der Erntefeier, um 

mit Jensen zu sprechen，eine，，dramatische Darstellung des Urzeitgeschehens.“ 

Bestimmt ist man sich heute beim feierlichen Essen der ersten Reisfrucht 

eines solchen Urzeitgeschehens nicht mehr bewuBt.

Wie in Indonesien und anderswo neben der altpflanzerischen Erklarung 

fiir die Herkunft der Nahrungsmittel eine wesentnch andere bios fiir die 

Herkunft der Kornerfriichte, namlich Diebstahl vom Himmel durch ein 

listiges, prometheus-ahnliches Wesen, einhergeht53, so finden wir auch in 

Japan diese Zwiefalt in den Herkunftssagen: einerseits stammt hier der 

Reis zusammen mit anderen Feldfriichten aus dem Leichnam der getoteten 

Nahrungsgottin, andererseits wurde er von fabelhaften Wesen durch Dieb

stahl aus dem Ausland ins Land gebracht. Als Vollbringer dieses Dieb- 

stahls werden angegeben der Ackerbaugott (wobei kein Zusammenhang 

mit heute als Ackerbaugottheiten verehrten Wesen erkennbar ist)，der 

Fuchs (steht heute mit einer Fruchtbarkeitsgottheit als deren Bote in enger 

Verbindung, wird sogar mit ihr identifiziert), dann die Wildgans. Der 

Gedanke, daB der Reis aus dem Himmel stammt, klingt auch in der j apani- 

schen Mythologie an, namlich in den Worten, die die Sonnengottin Amate

rasu zum Vater des Ninigi, des Ahnen des Kaiserhauses, sagt: ，，Auch die 

Reisahren des reinen Hofes，welche ich im hohen Himmelsgefilde genieBe, 

will ich meinem Kiade zum GenuB ubergeben54•“ Die zwei verschiedenen 

Herkunfstmythen existierten offenbar gleichzeitig, als die japanische Mytho

logie zusammengestellt wurde, gehoren aber zwei verschiedenen Weltbildern

du R/^. Saigon 1954. Das Ergebnis einer Feldforschung unter den Rhade, einem indonesischen 

Stamm auf der Hochebene von Darlac in Annam. Die Rhade, die NaBfeldreis nur in einem geringen 

AusmaB anbauen, im Ubrigen von Trockenfeldreis leben, stellen sich die Reisseele analog der 

vom Korper getrennten Menschenseele vo r: sie lebt im Reiche der Geister und nimmt auf die 

Bitten der Menschen hin in den Reisahren und im Reisspeicher Aufenthalt. bine vergeistigte 

Auffassung der Reisseele mu3 keineswegs erst auf einer hoheren Stufe der Ackerbaukultur auf

gekommen sein, sondern fiigt sich gut auch in das Weltbild einfacherer Pflanzer, wie es die Rhade 

sind.

52) Vgl. Ad. E. Jensen, Mythos und Kult bei den Naturvdlkern. Keligionsmssenschaftliche Be- 

trachtungeni S. 204. Wiesbaden 1951.

53) Ad. E. Jensen, a.a.O., S . 136 : ，，In  Siidost-Asien sind die beiden Mythologeme gut 

gegeneinander abzugrenzen, indem der Reis im Himmel gestohlen wird, die Knollenfrucht hin- 

gegen aus der eetoteten Gottheit entsteht.*4

54) Numazawa, a.a.O., S. 211.
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an. Somit erscheint es wahrscneinlich, daB wir es bei der Reisseele in Japan 

und Korea mit einem altpflanzerischen Kulturelement zu tun haben, das 

spater unter dem EinfiuB eines betont vaterrechtliclien Kulturgeprages und 

neuerer Kulte Abwandlungen erfahren hat, soaaB die Vorstellung eines 

mannlichen feldgottes voriierrsdiend wurde.


