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Sa-ma ,Schiessscharte in einer Mauer', gewöhnlich durch
£ m ausgedrückt, hat die Bedeutung sa-ma ,Zwischenraum
der Pfeile'. Sa ) wird für ja ( ~s^&gt; ) ,Pfeil' gebraucht. Man
sagt auch ja-za-ma ( ^ I)4' V ), was ,schmaler Zwischenraum
der Pfeile' bedeuten würde.

In Naga-sima 1 ist sama ( ij" y ) die Benennung eines
Kindes (seö-ni).

Samadaru ( +)- wird für so viel als sama-
midaruru ,das Aussehen verwirrt oder verstört' gehalten. Man
findet in Erzählungen ei-samadaru ,von Trunkenheit verstört',
naki-samadaru ,vom Weinen verstört und Anderes.

Samii ( ij~ } ist so viel als samuru oder sameru er
wachen, nüchtern werden'. Man sagt jume-ni samu ,aus dem
Traume erwachen', sake-ni samu ,von dem Weine nüchtern werden'.

Samuru oder sameru hat auch den Sinn von suzumu er

kalten'. Man sagt ju-no sameru ,das heisse Wasser erkaltet',
atsusa-no sameru ,das Wetter (die Hitze) kühlt sich ab', kokoro-no
samuru ,das Herz erkaltet'.

In dem Rei-i-ki ist samu ( ij~ ) die Lesung von
,wieder lebendig werden'.

San-ko-sidzumaru, ein im gemeinen Leben übliches Wort,
bedeutet: der Ruf der Berge verstummt'. Es heisst: Die Ge

wohnheit tll Pf (san-ko) ,die Berge rufen' statt T|| (man-
zai)-wo jobu ,den Ruf: zehntausend Jahre! anstimmen' zu sagen,
ist zu den Zeiten des Kaisers Wu von Han aufgekommen.

Das Rö-jei-siü (Sammlung von Gesängen) enthält die Verse:
Jorodzu-jo-to | mi-kasa-no jama-zo | jobafu naru \ ame-no

sita koso | tanosi-karu-rasi.
,Zehntausend Alter! | der Berg der drei Hüte | den Ruf

anstimmt. | Unter dem Himmel alles | wird freudig sein'.
Arten des Rochen (same) sind katsu-wo-same ,Thunfisch

rochen', awo-ira-gi ( f 7 "f 7 4~ )&gt; ( d&gt;ura-ho ( (7‘ y Z7 ),
fira-kasi-ra ,Breitkopf', (neko-zame) ,Katzenrochen', aju-zame
,Blickenrochen', kotsi-zame ( 3 Jf1'yi ), (fi)-zame ,Eis
rochen', J|| (fosi-zame) ,Sternrochen', tjj^. (teb)-zame ,Schmetter
lingrochen'. Unter den Speisen wird angeführt (no-ma-gi),

1 Naga-sima ,die lange Insel 1 ist eine Stadt an dem Fusse einer Feste in

I-se, Kreis Ivuwa-na.
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