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Adzuma-nite | (jasina) ware-taru i A (fito)-no ko)-
wa | •jjEp (sita)-dami-te koso | mono-wa i-i-ken.

Die in dem Ostland j aufgezogenen | Söhne der Menschen,
mit falschen Lauten der Zunge | werden sie gesprochen haben.

Auch in dem Man-jeö-siü und Ko-kon-siü wird eine Classe
von Liedern: ,Lieder der östlichen Gegenden* (adzuma-uta)
aufgestellt. Da die Laute der in ihnen enthaltenen Wörter
nicht in einander übergehen, sind sie schwer zu erklären.

In dem jj; j|b jfy (gioku-jeo-seo) heisst es ferner:
^ (Uguisu)-wa. \ winaka-no (sv)-nite \ sodate-domo \

dami - tarn (ne)-wo-ba | [}|ä (naki)-nu nari-keri.
Die Nachtigall | in dem Neste des Dorfes | hat man auf

gezogen, | doch falsche Töne | dass sie gesungen hat, geschah.
Zur Erklärung dieser Verse wird gesagt, dass die Töne

der Nachtigall des Kuan-to wirklich falsch sind, dass man aber
in der Welt die Töne der Nachtigall von dem Nachtigallen
berge in Jamato hoch schätzt.

Für die Laute der japanischen Sprache gibt es dreierlei
Abkürzungen. So ist nuni statt inuru ,schlafen* eine obere Ab
kürzung. Te-ni-fa statt te-ni-wo-fa ,Partikel* ist eine mittlere
Abkürzung. A statt are Jenes* ist eine untere Abkürzung.

Die Verschiedenheit der Dialecte zeigt sich bereits in
den alten geographischen Namen. So hat der in dem Wa-mei-
seö enthaltene Districtname jpj Jjjl die Aussprache fai-bara
( A -i ) Y y ), fagi-wara ( A 4? A y ). fari-wara
(A 'J A y ), fan-bara (A 2/ )| 7) und fappara
( ) I A y ) Als bemerkenswerthe Lesungen von Orts
 namen werden ferner angeführt: '( t (favu-na), pq ^

%% (owa-siki), g,* (ß-mi), £§, * A f (o-otsi).
Die folgenden Verse sind Mundart von To-sa:

Ke-e-ke-e-to \ tsifu-wa wa-ko-ra-ga \ ezu-rasi-ja \ ze-zija-u
sija-u-tsiku | jon-be kita-tsiku.

Ke-e-ke-e ist so viel als kore-kore, ein Wort, mit welchem
man die Menschen ruft.

Tsifu ist to in ( ]-» 4 JZ ). was man nennt.

Wa-ko-ra ist (wa-Jco-ra) ,meine Söhne*.
Ezu-rasi-ja ist ija-ni omo ,immer mehr denken*. Eine be

schwerliche Sache (kitsin. lento) heisst ezvi. ( X X 1')-


