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 to ije-domo \ ajamatte ani-jome-wo korose-si tsumi-wo ika-ni sen.
Jori-te mi-dzukara | rjr (reo-siü)-ni tsumi-wo uttajete M
(kei)-wo ukuru mono nari. Futari-no ko-domo \ tsitsi-ga kokoro-
zasi-wo tsugi-te ! fjK (aku-sd) naru-kami-ga juku-je-wo tadzune

(siuku-kon)-wo farasi-je-sase-jo kasi \ -to jomi-mo fatezu
fbri-otsuru namida-wa idzumi-no waku-ga gotoku \ ko-e-wo wosi-
mazu naki-ni-keri.

Die Geschwister lasen es abwechselnd. Ihre Brust war

noch mehr beklommen und unter Thränen ihre Stimme auch

gedämpft. Im Anfänge ward angegeben, dass Ta-rö Go an
Insectengift gestorben, ferner was sich mit Naru-kami zuge
tragen, wobei selbst dessen Gestalt genau beschrieben war. Es
war vom Anfang bis zu Ende erzählt, wie er Naru-kami tödten

wollte und dabei aus Irrthum seine Schwägerin Fatsi-su-ba
durch einen Schwerthieb tödtete, wie er dem von Ta-rö Go

durch Tage geliebten Falken, dem Schneeberg, eine Schrift
anvertraut und das in der letzten Stunde zu meldende Wort

niedergeschrieben habe. Wie könne er, da er den verhassten
Feind Naru-kami entschlüpfen liess, sei sein Groll auch stark,
bei dem Verbrechen, aus Irrthum die Schwägerin getödtet zu
haben, sich helfen? Desswegen habe er bei dem leitenden Vor
gesetzten selbst sein Verbrechen angezeigt und empfange die
Strafe. Er wünsche, dass die zwei Kinder, den Vorsatz des
Vaters weiter ausführend, den Aufenthalt des schlechten Bonzen
Naru-kami ausforschen und den langgenährten Hass löschen
lassen mögen. — Ehe sie noch ausgelesen, waren ihre herab

fallenden Thränen gleich einer sprudelnden Quelle, und sie
weinten, ihre Stimme nicht schonend, laut.

Iiomori-ku, durch ,verborgenen Mund, verborgenes Reich,
verborgenes Kommen' ausgedrückt, bezeichnet eigentlich den
Berg Fatsu-se in Jamato. Hier wird es auf die dumpfe Stimme
bezogen.

 Nori-mitsi-mo ito kotowari-nare-ba | kore-wo nagusamete.
ijeri-keru-wa j (fi-tsib) kokoro ari-te \ (sio)-ioo [fj J|J
(ßaku-ri)-no towoki-ni tsuto-to ije-domo \ fito-wa manako kuraku-
site | tajete satorazu. Tatsi-matsi —• (issen)-ni i-korosase-
si.-wa i ware-mo nokori-wosi-ku omo nari. Sika-iva are-do | mono-ni

/jf Ü&amp; (dzio-sü) ari-te ; mina (ten)-ni kakaru-to ije-ba \ take-
akira-ga (ico-si)-wa sara-nari | kono taka-mo mata wosime-


