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so nennt, sind Feuerwaffen. Man unterscheidet bei diesen isi-

bi-ja ,steinerne Feuerpfeile* (Kanonen), dai-kolcu-bi-ja ,Feuer
pfeile des grossen Reiches', (bö)-bi-ja ,Stock-Feuerpfeile',
fb-roku-bi-ja ,Raketenfeuerpfeile' o-o-dzutsu ,grosse Röhre', teppo
,Flinten'. In einem Werke über Kriegskunst wird (siil-
zui) durch fi-ja, ^ (teö-zui) durch dan-go-bi-ja ,Kloss-
feuerpfeil', fl^J. durch teppo ,Flinte' übersetzt.

JÜ (Fi'ja) ,Feuerhaus' heisst im gemeinen Leben
auch der Ort der Leichenverbrennung (fito-jaki-ba).

(Fiju) ,Portulak'. Den Portulak nennt man in
 den östlichen Reichen fio ( bl ), in Tsu-garu fio-agi
( \L ^ P T ^)&gt; in Ka-ga fa-fib (A bl ^ P)- Den

 rothen Portulak nennt man aka-ßju (~fi jj bl jL ) Man
zählt ihn zu den Farben (some-iro-be-ni iri tari). Den Portu
lak der Pferdezähne nennt man uma-biju ,Pferdeportulak'.
In Sagami sagt man inu-fib ( bl jy) ,Hunde-
portulak'. Gegenwärtig sagt man suberi-fiju ,der schlüpferige
Portulak. In Ka-ga sagt man sunberi-jib ( 2S '''X' )J bl 't? )•
Der weisse Portulak heisst (to)-fiju ,der chinesische
Portulak', der fünffarbige Portulak heisst fana-biju , der
Blumenportulak'. Ma-fiju öf ,weisser Portulak* und ^
,Hausportulak' soll den gewöhnlichen Portulak bezeichnen.

Fijon-na (bl 3 ZS ). In dem HE Onimi-
soko-ki) findet sich fijon-na-koto ,eine schlimme Sache'. Man
glaubt, fijon könne eine Umwendung von (fib) ,Kürbiss'
sein. Dem Kürbisse werden wunderbare Eigenschaften zu
geschrieben. In Wowari wird für fisago ,Kürbiss' geradezu das
Koje, und zwar fijon (bl 3 ZS) statt fib gesagt. Einige
meinen, es sei verderbtes Koje statt |&gt;tj (kio) ,unheilvoll'.

(Fira-de) ist ein flaches Opfergefäss von der
Gestalt eines Hutes. Es wird mit dem Gefässe fira-sara ,flache
Schüssel' verglichen. Für fira-sara sagt man in De-wa tari-wara

D A y), in Simösa und Mutsu fira-ki (bl y ^ ).
F^(Firabi) ,Reitkleid' wird statt des gewöhnlichen firami

gelesen. Man findet auch fira-obi ,flacher Gürtel'. Das Wa-mei-
seo liest uwami. Es ist das Kleid, welches die Männer über
den Beinkleidern tragen. Man sagt daher gemeiniglich faka-
ma-no firami.


