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Hiermit band er den gelösten Strick zusammen und war,

obgleich hier schnürend, dort ziehend, sorglos. Jener bemerkte
dieses. Das Schwert ziehend und zuschlagend, hieb er die
Schulter Teö-ku-rö’s drei Zoll tief ein. Mit einem Schrei zu

Boden fallend, hielt sich Teö-ku-rö an dem Fusse Ban-go-rö’s
fest und rief: Um den Lohn für meine Mühe zu entioissen,
den nahe an Buddha stehenden Teö-ku-rö betrügen und tödten,
ist das Ende. Leute, die ihr an dieser Durchfahrt seid, kommet
herbei! Ein Mörder! — So schreiend, wollte er sich an Ban-

go-rö mit den Händen anhängen. Mit den Worten: Der
Mensch ist lästig! schüttelte ihn dieser ab und hatte ihm in
demselben Augenblicke die Seite der Rippen ausgehöhlt. Wie
sollte der Himmelsstrafe dafür, dass man den Vorgesetzten
verkauft hat, zu entkommen sein? In vierfacher, achtfacher
Qual ergriff Teö-ku-rö den leeren Raum und starb.

Zu-bci-to kiru ist so viel als zuppari-to kiru ,mit Heftigkeit
durchhauenb Es soll ein Wort der gewöhnlichen gesprochenen
Sprache sein.

Ban-go-rb-wa atari-wo mi-mawasi j %% &gt;M ßin-z® ®
(un-fei)-ra-ni si-gai-wo kakusasime \ fürui-ononoku kago-kaki-ivo
jobi-te | kano kago-uoo kaki-age-sase \ itsi-asi-dasi-te fasiran-to
suru-ni | kata-je-no ^ (asi-ma)-jori fitori-no mono-no fu
araware-idzuru-to mije-taru-ga sono niama kago-no |§j£ jjt|. (b'o-
bana) osaje \ LH J (ni-wb)-tatsi-ni-zo tattari-keru. Kore nan-
bito-zo sato-mi i-sulce taka-itsu nari.

Ban-go-rö, rings umherblickend, liess durch Kin-zö und
Un-fei den Leichnam verstecken. Er rief die zitternden Sänften

träger, liess jene Sänfte emporheben und wollte mit schnellen
Schritten enteilen, als zwischen dem zur Seite behndlichen
Schilfrohr ein Krieger hervorzukommen schien. Derselbe drückte
sogleich das Ende der Sänftenstange nieder ixnd stellte sich in
der Haltung der zwei Könige vor ihn hin. Was für ein Mensch
war dieser? Es war Sato-mi I-suke Taka-itsu.

Ban-go-rb-wa — ^ (ikkeo)-se-si-ga I U ^ (mu-tai')-
ni kago-wo osi-jaru-ni \ i-suke-mo j/j (kon-go-riki)-ivo
idasi | koro-koro-to osi-modose-ba | kin-zb un-fei kago-no mono \
fitosi-ku kago-wo utsi-otosi | siri-je-ni do-to tore-fusu.


