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Abb.24.Glücksgöttin(SrlDevi,Jap.:KichijioTennio)ausder von KornSpeich?rnmit Ziegel-
indiscbenLehreins buddhistischePantheonaufgenommen,dach, Ställen mlt Schafen und
farbige Malerei, zirka 5c cm hoch, modern restauriert, Ja- Schweinen und ähnlichen Dar-
kusbi-Ternpel, Nara, Mitte VIII. Jahrhundert. (Aus Tajima,

SelectedRelicsnfjapaneseArt,BandII) Stellungen aus dem Leben: dle In
Japan fehlen.

Im Pokutulu sowie in Japan werden Äxte als alte Tempelschätze
abgebildet, während sie als Waffe in der historischen Zeit keine Rolle spielen.
In Japan habe ich überhaupt keine Anhaltspunkte für den Gebrauch von
Äxten finden können, nur auf dem Krönungsornat des Kaisers (Abb. 7) ist
merkwürdigerweise eine Axt neben den üblichen chinesischen Symbolen
angebracht. Dieses Symbol dürfte mit der zum Ornat passenden runden
Kappe mit viereckig aufgesetzter Platte, ähnlich unseren Ulanenkäppi und
dem Doktorhut in England, in alter Zeit von China nach Japan gelangt sein.
Auf den chinesischen Steinreliefs werden nur die frühesten Kaiser mit der-

artigen Kappen dargestellt, während die späteren aus der Zeit der Herstellung
der Steinreliefs mit anderen Kopfabzeichen abgebildet sind. Zum Kaiserornat


