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7. Judendeutsche Sprichwörter aus Mähren,
Böhmen und Ungarn.

Von Eduard Kulke.

Vorbemerkung. Gelegentlich eines Gespräches über Sprich
wörter legte Krauss es mir nahe, aus meinen jüdischen Geschichten
und Erzählungen die angewendeten jüdischen Sprichwörter heraus zu
heben und sie ihm für den ,,Ur-Quell“ zu überlassen. Rasch liess
ich mich bereit finden und sagte unbedenklich zu; bald aber sollte
ich erkennen, dass meine Zusage etwas voreilig gewesen. Als ich
nämlich daran gehen wollte, mein Versprechen zu erfüllen, gewahrte
ich zu meinem grossen Leidwesen, dass ich etwas versprochen hatte,
dessen Erfüllung mir, um nicht zu sagen — unmöglich, äusserst
schwierig war. Ich sollte aus meinen jüdischen Geschichten die
Sprichwörter ausheben! ja, da hätte ich alle meine Geschichten
erst lesen müssen. Nun habe ich vor dem Lesen meiner Schriften
einen eigenen Horror! Ich lese meine Manuskripte, ich sehe sie
wiederholt durch und feile daran mit Sorgfalt, ja mit peinlicher
Gewissenhaftigkeit, so lange es daran noch etwas zu bessern giebt.
Ich lese auch die Bürstenabzüge mit der äussersten Genauigkeit und
Aufmerksamkeit. Ist aber dieses Stadium überschritten und liegt
mir mein Werk gedruckt vor, dann beschäftige ich mich mit etwas
Neuem und mag von dem Alten nichts mehr wissen. Man kann es
sich also vorstellen, wie mir zu Mute war bei dem Gedanken, alle
 Geschichten, die ich seit dreissig Jahren geschrieben habe, cturch-
zulesen.

Abgesehen aber von diesem subjektiven Momente — denn um
ein gegebenes Versprechen zu erfüllen, muss ein Mann von Wort
selbst einen noch so starken Widerwillen überwinden können — trat
der Ausführung auch noch ein objektives Moment entgegen, und
dieses war für mich entscheidend. Ich kalkulierte nämlich folgender-
massen: Was für eine Ausbeute an Sprichwörtern wird sich mir aus

 der Lektüre meiner Schriften ergeben? Ich habe ja doch meine
Erzählungen nicht geschrieben um Sprichwörter anzubringen; ich
habe vielmehr Sprichwörter in den Erzählungen angebracht, weil sie
mir an Ort und Stelle für den Charakter einer bestimmten Figur
oder einer Situation passend erschienen. Die Ausbeute wird also
gewiss keine grosse sein. Wird diese Ausbeute im Verhältnisse zu
der aufgewendeten Mühe stehn? Wäre es nicht viel vernünftiger,
mit dem Niederschreiben der Sprichwörter zu beginnen ohne Rück
sicht auf die in meinen Schriften enthaltenen? Das war eine glück
liche Auskunft. Der Gedanke befreite mich von einer Last und ver
sprach überdies meiner Arbeit einen grösseren Erfolg. Also gedacht,
 gethan! Sofort ging ich an’s Werk und begann aus dem Gedächt
nisse jüdische Sprichwörter niederzuschreiben, und siehe da, die


