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(Kokern) ,zu Boden stürzen' wird im gemeinen Leben
im Sinne von gjj (kon-kiü) ,müde und erschöpft' gesagt.

Koso steht auch für kuso ,Koth'. Es ist Lantumwendung.
In den südlichen Gegenden des Reiches I-se ist gote ein

Wort für ,Vater'. Es wird geglaubt, dass es vielleicht so viel

als ^|||j il|g rj; (go-tei-siit) ,der erhabene Gebieter des Hauses'.
Konern ,kneten'. Im gemeinen Leben bezeichnet man mit

diesem Worte die Beschwerde der Menschen (fito-no mudzukasi-ku).
Im gemeinen Leben sagt man für konomu ,lieben' auch

konomosi. Die Rückkehr von mosi ist mi. Als negatives Verbum
findet sich konomosi-karanu.

Kono kamt, sonst in der Bedeutung ,älterer Bruder' ist
in dem Wa-mei-seo die Lesung von ,/J&gt; j]jf ,Unterleib'. Gegen
wärtig sagt man kogami und fogami.

Komura ,Wade'. Man sagt auch kobura. In Sanu-ki sagt
man suboki. Fernere Synonyma sind: fukura in I-jo, fukura-
fagi in den östlichen Reichen, fira mci subo in den mittleren
Reichen. In Bi-tsiü sagt man gemeiniglich si-wo-dzu ( vjl ^).

H (Korobi) ,das Wälzen oder Umfallen'. Die Menschen,
welche zu dem Christenthum übergetreten waren und zu der

Lehre Buddha’s zurückgebracht wurden, nennt man korobi.
Man glaubt, dass dieses den Sinn von korobi ,Wälzen' haben
könne. Eine andere Erklärung sagt: Da es viele Menschen
waren, welche gestraft werden sollten, steckte man sie in Reis
säcke und legte sie übereinander. Man liess sie dabei nur die
Köpfe heraushalten und schaffte diejenigen, welche sich unter
warfen, weg, indem man die Säcke um wälzte (korobasi).
Daher stamme der Name.

Saje O X) ist so viel als 7t (sai) ..Begabung‘. Es
ist ein Beispiel von der Umwendung des Koje zu Jomi. In
dem Wa-mei-seo findet sich dafür sai o -o

Saku steht für (sijaku) ,Bambustafel'.
Same ,Haifisch'. In der Mundart von De-wa findet sich

das Wort saga-bo (). Eine Erklärung sagt, es
sei die Umwendung des Koje von (sct-fi) ,Haifischhaut'.
‘Ein gewisser j|JJ ^ Asa-I-no Josi-fide war ein
berühmter Taucher. Er warf sich in das Meer und zog drei


