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An Arbeiten, die auf Jap:in Bezut, haben, herrscht bekanntlich
durchaus kein Mangel; eine um so a-uffallendere Thatsache ist
es, dass den japanischen SI)richwörtern bisher eine verhältniss-
mässig ziemlic:!h geringe-Aufrrrerksamkeif zu Theil gew·orden ist,
und dass sich. niemand det ebenso anziehenden als dankbaren
Aufgabe unterzog.eo hat, eine Sammlung; davon zu veranstalten.
Unsere Kenntnisse übei,- dieses Land haben in den wenigen
Jahrzehnten, die seit seiner Wiedereröffnurtg verflossen sind�
durch ungemein zahlreiche g:rössere und kleinere Arbeiten eine
ausserordentliche Bereicher.ung erfahren; wer sich davon über
zeugen will, wie erstaunlich die Litter.atur: über Japan auf den
verschiedenartigsten Gebieten in, dieser Zeit angewachsen ist,
braucht nur die Wmckstern'sche Bibliographie1 l zur Hand zu
nehmen, die 338 Seiten stark ist, obwohl sie nur die Zeit von
1859 bis 1893 umfasst, und sie mie- der, in demselben Werke
als Anhang abgedruckten ''Bibliog,raphie japonaise" von Leo-n
Pages zu vergleichen, die alle von der Mitte des 16. Jahr
hunderts bis z. J. 1859 erschienenen Werke und Aufsätze enthält,
aber doch nur 68 Seiten füllt.
Um so mehr muss es, wie- gesagt�• auffallen, dass noch immer
keine einzige Sammlung der japanischen Sprichwörter existirt,
d. h. eine Sammlung, die diesen Namen wirklich verdiente.
Es sind zwar mehrfach japanische Sprichwörter und sprich
wörtliche Redensarten gesammelt und veröffentlicht worden;
zuerst während der Jahr-e 1871,--18'75 von einem ungenannten
Sammler in der monatlicllen Zeitschrift "Phönix "2l; d·arauf in
1) A Bibliograpby of tbe Japanese Empire1 compned liy Fr. von Wenckstem.
Leiden, 1895.
2> Bd. II, S. 127-128, 151-152 und191; Bd. IU, S. 30-31 und 199.
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diesen "Mittheilungen" von A. von Knob!ock (1874) > und
R. Lange (zwischen 1875 und 1880)2 ), endlich 1881 von M. C.
Harns in der inzwischen gleich dem " Phönix" längst einge
gangenen Monatsschrift " Chry santhemum"3 >, Aber die Zahl
aller dieser Sprichwörter, die lange Zeit die einzigen blieben,
die ausserhalb Japans bekannt wurden, war nur gering; sie
beträgt, die zahlreichen Wiederholungen abgerechnet, und mit
Einschluss von etwa 160 Sprichwörtern, die schon in der
zweiten Auflage (1872) des japanisch-englischen Wörterbuchs
von ./. C. Hepburn enthalten sind4>, nur 370. Hierzu kamen
später noch 25 Sprichwörter, die sich theils in B. H. Cham
ber!ain's "Romanized· Japanese Reader" (1886), theils im 1888
erschienenen "Handbook of Colloquial Japanese" desselben
Verfassers finden (Wiederholungen älterer Sprichwörter ebenfalls
ungerechnet), sowie endlich 388 von mir 1893 i n diesen
''. Mittheilungen"5l veröffentlichte Sprichwörter und sprichwört
hche Redensarten, die (bis auf 30, die schon in der 2. Auflage
des Hepburn'schen Wörterbuchs, aber noch in keiner andern
Sammlung standen) bis dahin unbekannt waren. Der Voll
ständigkeit wegen sei auch noch die 1895 in den Transactions
der " Japan Society" in · London von N. Okoshj unter dem
Titel "Japanese proverbs and some figurative expressions of
t�e Japan�se l�nguage "veröffentlichte kleine Sammlung erwähnt,
d1� aber ziemlich �erthlos ist, da die darin enthaltenen Sprich
worter fast ausschhesslich aus längst bekannten bestehen und
sich auch unter den " figurative expressions" nur sehr �enig
Neues befindet6l,
1

1) Bd. I, Heft 4, S. 23-26.
2> Bd. I, Heft 8, S. 50-52; Heft 9, S. 59-60; Heft 10, S. 34-37; Bd. II,
Heft 20, S. 415-421.
8l Bd. I, S. 41-45, 87-91, 222-225 und 347-349.
4) höchst wahrscheinlich auch in der ersten schon 1867 erschienenen
Auflage, die mir aber nicht zu Gesicht gekomme� ist.
5) Bd. VI, Heft 52, S. 70-102.
6) In der Wenckstern'schen Bibliographie sind noch folgende zwei, mir
unbekannt gebliebene Werke erwähnt:

Es sind also, alles in allem, noch nicht 800 Sprichwörter
und sprichwörtliche Redensarten, die bis jetzt bekannt geworden
sind. Statt nun aus der von mir im Laufe der letzten Jahre zu
sammengebrachten Sammlung weitere Bruchstücke mitzutheilen,
hielt ich es für zweckmässiger, einmal alle bisher erschienenen
Sprichwörter zusammenzufassen, und im Verein mit den in
meinem Besitze befindlichen,. noch ungedruckten in Form einer
grösseren, alphabetisch geordneten Sammlung herauszugeben,
um so jenem bereits erwähnten, entschieden fühlbaren Mangel,
soweit es in meinen Kräften stünde, endlich abzuhelfen. Diese
nun abgeschlossene und hier vorliegende Sammlung umfasst
etwas über 3000 Sprichwörter resp. sprichwörtliche Redensarten
und Ausdrücke, sodass sie also zum bei weitem grösseren
Theile aus neuem Material besteht, während zugleich die älteren
Beiträge, von vielen Irrthümern befreit, dem Publikum zum
ersten Male sowohl vollständig, als auch in geordneter Form
geboten und damit eigentlich erst zugänglich gemacht werden,
Es ist vielleicht am Platze, über die Natur der beiden
Elemente, aus denen sich die Sammlung zusammensetzt : der
eigentlichen Sprichwörter und der sog. sprichwörtlichen Redens
arten (von mir als "bildliche Ausdrücke " bezeichnet) hier einige
Bemerkungen einzuflechten.-Der Begriff "Sprichwort " ist sehr
dehnbar, und seine Definitionen lauten daher sehr verschieden.
Mir scheint, dass zu dem Begriffe des echten, eigentlichen
Sprichworts folgende drei Erfordernisse gehören:
1) der Inhalt muss ein allgemeiner Satz sein, der entweder
eine Erfahrung(" neue Besen kehren gut"), oder eine Meinung,
d. h. ein Urtheil (" ein Sperling in der Hand ist besser als eine
Taube auf dem Dache "), oder auch beides zugleich enthält, wie
z. B. manche in Form einer Vorschrift oder Warnung gegebenen
F. S�razi�, Nihon no kotowaza; dictons et proverbes japonais. Paris,
1lS73.-Le1�er 1st weder Seitenzahl noch Zahl der Sprichwörter angegeben;
da der Preis aber nur 75 centimes beträgt, so kann es sich nur um ein ganz·
diinnes Schriftehen handeln.
F. Steenackers et Ueda Tokunosuke, Cent proverbes japonais. (Mit Illu
strationen.) Paris, 1885.
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Klugheitsregel-n (" man soll den Tag -nic:ht vor dem Abend
loben "), die im Grunde nichts a ls auf •Erfahrung beruhende
Urth eile sind. Dieser, sei es eine Erfahrung, sei es ein Urtheil
e nthaltende allgemeine Satz ist sehr · häufig (wie in den ange-'
führten· Beispielen ) in der Form ein e s Bildes gegeben und stellt
dann e ine volksthümliche Allegorie da r; doch giebt es bekanntlich
auch viele Sprichwörter ohne j eden bildlichen Ausdruck (" aller
A n fang ist schwer"; "'Ende gut, alles gut " etc.)
.
2) ist zum B egriff des echten Spric hworts volksthii.mlü:kt
Sprache und feststehende Form erforderlich-womit durch aus
nicht im 'Widerspruch steht, dass sich von man chen Sprich.:.
wörtern Varianten finden, da auch von jeder dieser Varianten
gilt, dass ihre 'Form stehend und nicht der Willkür des
Sprechenden unterworren ist.
3) da ss es im Volke (sei es im eigenen oder einem fremden)
entstanden ist und inz Volksmunde lebt, d h. vom Volke ge
.
sprochen wird, oder doch wenigstens in früheren Zeiten
gesprochen wurde-daher der Name Sprichwort! In diesem
volksthümlichen Urspru nge, sowie auch in der volksthümlichen
Ausdruckweise, liegt der Unterschied der echten Sprichwörter
von Sentenzen, Citaten, geflügelten Worten, Sinnsprüchen,
De·nksprüchen und anderen Sprüchen, die a lle in der Regel
entweder aus Büchern stammen, oder von einzelnen, wenn
auch manchmal nicht mehr nachweisbaren Persönlichkeiten
herrühren, in jedem Falle aber nicht aus dem Volke, sondern aus
den Kreisen der Gebildeten hervorgehen und daher-gewisse
Ausnahmen, zu denen z. B. manche Bibelsprüche gehören, ab
gerechnet-auch nur in diesen Kreisen beka,mt und in Gebrauch
sind
.
Die Definition des Sprichworts würde also hiernach lauten:
Ein Sprichwort ist ein im Volke entstandener und umlaufender
allgemein er Satz in volksthümlicher Spr ache und feststehe n der
Form - Dagegen haben die sogenannten spr/chwörtlichen
.
Redensarten zwar mit den Sprichwörtern die volksthümliche
Ausdrucksweise und fe ststehende Form, sowie den Ursprung
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Kotowaza-gusa (�1{!). von KaibaYa Kcko (J.!m{
jft;). 7 Bde,
erschienen im 14. Jahre Genroku ( I 701 ).
Rigenshä (ti��), von Kinkwaen Shufin (m:f.t
!m.:f:A). I Bd,
erschienen im 23. Jahre Meiji (1890).
Kokon Rigenshü (i,,{rfJE��), von Okan
zoto Ket'chö (IMJ*&
-t}J). l Bd, erschienen im 26. Jahre Meiji (1893
).
Es scheint, dass es ausser diesen keine anderen
japanischen
Samml ungen von Wichtigkeit giebt; wenigstens
ist es mir trotz
vieler Bemühu ngen n icht gelungen , me hr aus fin
dig zu machen.
Es giebt zwar noch einige Sammlungen neusten
Datums, wie
Wakan Taisei Kotowaza-gusa (lDil�i!§ z. 'e .o�•W�)
und ein paar
ähnlich e im Verlage von Rangwaidö (i.H'i-'.i:) in
Tökyö er
schienene Werke; sie bie ten jedoch theils nur Wiederholu
ngen,
thei ls Übersetzungen von chinesischen un d europäi sch
en, be
sonders englischen, Sprichwörtern und Sentenzen.-Da
gegen
erwi es sich als sehr brauchbar das Wakun Shiori
(lOülll�)
von Tanzgawa Shisei (�Jll±ff), das 34 Bde umfasst
un d
im 13. Jahre Buns ei (J830) erschienen ist. In diesem
W erke,
welches japanische Worterklär ungen un d Etymologien-let
ztere
all erdings oft höchst zweifelhafter Art-enthält, finde
n sich
hier und da zerstreut auch ziemlich viele Sprichwört
er und
Redensarten, besonders der älteren Zeit, ange führt.-F
erner ist
mir für chinesische Sprichwörter und Ausdrücke, di
e sich in
Japan eingebürgert haben, das Kangaku Sokusei (i{lJ
i!Jit) von
Naz"tö Chisö (pgftlfil!l), in 2 Bdn im 26. Jahre M
eiji (1893)
erschienen , von grossem Nutzen
gewesen. Ein a nderes, mir
sehr empfohl enes Werk: : Sewa
Shinasö (ffl:�xfflS�), das im
An fang e der Tokugawa-Herrschaft erschienen sein s
oll, konnte
ich leider nicht auftreiben.
Auch die bekannten Wörterbücher von Hepb
urn, Gubbins
un d Brinkley habe ich sorgfältig und mit n icht ge
ring em Gewinn
für die Sammlung durchgesehen. Zwar erwi
esen sich die
darin vorkomm en den eigen tlichen
Sprichwörter sämmtlich als·
solche, die die Sammlung schon enthielt; dage
gen verdanke
ich diesen Werken-besonders dem Gubbins'sc
hen-eine Reihe
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von bildlichen Ausdrück en; die dem Sin ico-Japanische n angeho- ren, wa··hren d das Wörterbuch von Hepburn und besonders
·
das neue, im October 1896 erschi enene "Unabridged Japanese
EngJisch Dictionary " von F. Brinkley, F. Nanjö u nd Y.. f.wa�ak••
. •
mir eme grossere Anzahl von in der Sam.mlung noch mcht
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enthalten dürfte, un d das s die bei weite m überwiegende Mehrzahl
der noch ungesamm elten solch e se in werden, die veral�et, oder
__
auf bestimmte Localitäten oderBerufsklassen beschrankt smd, oder
endlich dem Dialekt an gehören. Denn es liegt kein Grun d vor,
_
anzunehmen, dass es sich in die ser Hi nsicht mit den japanischen
Sprichwörtern anders verhalten werde als z.B. mit den � eutsche�:
die Zahl der Sprichwörter, die allge mein bekannt smd und m
jedem Munde leben, ist verhältniss mässig sehr kl ein , wie s hon
�
ein Blick in eine gröss ere Sammlun g, z. B. das Wander sehe
"Sprichwörterlexikon ", dieses Wunderwerk eines leider gar
zu kritiklosen Sammelfleisses mit se inen rund 225000 deutschen
und 75000 sinnverwandten fremden Sprichwörtern und Volks
reden sarten lehrt. " B ei weitem die wenigsten Sprichwörter
gehören dieser Classe an" (Wan der).
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Was die äussere Fo rm der j apanischen Sprichwörter betriffi,
so erla ube ic'h mir hier einige Bemerkungen zu wiederholen,
die ich bereits in der Einleitung zu den früher von mir i_n den
"Mittheilun gen " veröffentlichten Sprichwörtern gemacht habe.
Die Sprache ist z. Th. die heutige Umgangssprache, z.Th. die
Schriftsprache. Bei Sprichwörtern d er letzt eren Art behält man,
auch wenn sie i n mündlicher Rede gebraucht werden, die die
ältere Form der Sprache darstellende Schriftsprache bei, ähnlich
wie sich in manchen deutschen Sprichwörtern ältere Wortformen
und Wendungen im Volksmunde leben dig erhalten haben, z.B.
"wie die Alten sungen, so zwitschern a uch die Jungen"; " nie mand
kann zwcen Herren dienen" ; "gut Ding will Weile haben";
"gebra nntes I(ind scheut das Feuer"; "wes Brot ich esse, des
Lied ich singe" u. dgl.
Es liegt nahe, zu folgern , dass die der Schriftsprache
angehörigen Sprichwörter (es ist hier nur v�n den einheimischen
Sprichwörtern die Rede, nicht von d enen, die aus dem Chi
nesischen in die Schriftsprache übersetzt worden sin d) älteren
Ursprunges sind, als die Sprichwörter, di e die Form der heutigen
Umgangssprache haben ; doch muss ich dahin gestellt lassen,
inwieweit diese Vermuthung zutrifft.
Ich weise noch auf die eige nthümliche Willkür im Ge
bra uch oder Nichtgebrauch der Partikeln wa, ga un d wo hin,
die sich manchmal sogar inn erhalb eines und desselben Sprich
wortes findet, z. B. hotoke tsukurite me wo akenu; hito wo mi'U
hö toke ! u. a. Für die An wendung oder Nichtanwendung dieser
Pa rtikeln ist ein gewisses dem Geist d er j apanischen Sprache
eigenthümliches Gefühl für Rhythmus entscheidend gewesen,
das wa, ga und wo überall da weggelassen hat, wo es da s rhyth
mische Gleichgewicht störte.-Eine ähnliche scheinbare Willkür
ist es, wenn z. B. in demselben Sµrichwort Formen wie noburu
und nobiru (z'ssun nobureba shaku nobiru), oder tsumorite und
tszmzotte (mizu tsumorite fuchi to narz·, gaku tsumotte ken to naru)
neben einander vorkommen-ebenfalls in Folge eines gewissen
dem j a panischen Ohre eigenthümlichen Gefühls für Wohlklang.
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Setsunai . to ki no \ karm-d
Yabu wo tsutsukite \ hebi wo das u.
i>
Yome to shutome , \ saru to inu.
Ki.fi mo nakazuba , 1 utaremaji.
Ko k01-o no o ni ga \ mi wo semeru.
Ato wa no to nare' \ ya ma to nare !
der umgekehrte Fall
11.1.w. u.s.w.-Weit seltener dagegen ist
(S, 7); als Beispiele mögen dienen :
Ami nakute fuchi ni nozomuna !
Yoki hana wa \ yoki mi wo motanu.
------:---Doppelsilben.
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Hieraus erklären sich auch viele der oben erwähnten Un
regelmässigkeiten, wenn auch keineswegs alle. So z. B. müsste in
Mizu shirizokite ishi izuru
in der Umgangssprache nach mizu, und ebenso nach ishi die
Pa_rtik
_ �I ga �tehen ; ferner müsste es statt sldrizokite (jetzt
slztnzotte): shtnzoki:ba, und statt izuru: deru heissen-dadurch
würde aber die poetische Form vollständig zerstört werden.
In d_e m schon angeführten
Hotoke tsukun'te me wo akenu
würde der Anfang in heutiger Prosa hotoke wo tsukutte lauten·
da es aber ein Vers ist, so fällt wo dem Versmass zu Liebe aus'
und statt der Form tsukutte, die in einem Verse undenkbar
wäre, steht die alte und daher poetische Form tsukurite. In
Hana wa sakura ni hito wa bushi
ist das ziemlich überflüssige ni offenbar nur dem Versmass zu
Liebe hinzugefügt, u. dgl. mehr.
Der Gedanke, dass manche, wo nicht die meisten dieser
metrischen Sprichwörter Reste alter Gedichte (besonders von
tanka, oder uta schlechthin) sein möchten, liegt zwar nahe •
doch dürfte er nur in sehr wenigen Fällen zutreffen. Es gieb;
allerdings einige Sprichwörter, die aus Gedichten ·stammen•
man merkt ihnen aber diesen Ursprung, der sich ge�öhnlich
schon durch Unregelmässigkeiten der Wortstellung verräth,
_
sehr leicht an; sie gehören daher, streng genommen, nicht zu
den echten Sprichwörtern, die immer unmittelbar aus dem
Volksmunde hervorgegangen sind, also einen durchaus selb
ständigen Ursprung haben und nicht erst ande�swoher abgeleitet
sind. Ein Beispiel für ein solches, das Überbleibsel eines uta'
und zwar sehr alter Zeit, darstellendes Sprichwort ist:
Naniwa no ashi mo Ise de hamaogi.
Aus neueren, sog. kayari-uta ("Modeliedern", d. h. Volksliedern)
stammen beispielsweise :
Saita sakura m· 1 naze koma tsunagu ?
Yahari no ni oke rengesö1l !
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l) n am Ende einer Silbe wird als besondere Silbe gerechnet.
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Sakuragi wo kudakite mite mo hana wa nas!ti
-wovon das letzte Beispiel der Form nach das vollständige
kaminoku eines tanka bildet.
Eine andere die Form betreffende Eigenthümlichkeit ist
vorkommende Parallelismus der Glieder, d. h. die
mitunter
der
Wiederholung desselben Gedankens in ähnlicher (parallellau
fender) Form; eine Wiederholung, die bekanntli�h der he
bräischen Poesie besonders eigenthümlich ist, und auch in der
chinesischen, sowie in der rein japanischen (classischen) Poesie
als tsuiku eine ziemlich grosse Rolle spielt. Bei den chinesischen
Sprichwö 1 tern ist diese Form beinahe die Regel, un� es findet
sich daher unter den aus China stammenden, durch ernen Stern
(*-siehe weiter unten) bezeichneten Sprichwörtern der Sammlung
eine grosse Zahl von solchen Beispielen. Rein japanische
Sprichwörter dieser Art sind jedoch ziemlich selten; als Beispiele
seien angeführt :
I{yöto no yume, Ösaka no yume.
Köri wo cltz'ribami, mizu ni egaku.
Kabe ni mimi ari, shöfi ni me an.
Uwo wa mizu 11i sunde mzzu wo ntgoshi, tori wa
ki m· sunde ki wo karasu.
Es ist sogar noch sehr zweifelhaft, ob nicht auch die soeben
angeführten Beispiele, wenigstens die drei letzten, ihren Ursprung
in. China haben.
Dagegen ist eine andere, ebenfalls die Form betreffende
Eigenthümlichkeit ebenso häufig als echt japanisch: die Vor
liebe für Wiederholung desselben Wortes oder derselben Silbe,
sowie für Verbindung ähnlich klingender Wörter oder Silben.
Es liegt hier dasselbe Motiv vor, dem auch so viele deutsche
Sprichwörter und Redensarten ihren Ursprung und ihre
Beliebtheit verdanken: die Freude am Klange; nicht nur als
Klan� an sich, sondern au.eh als Hilfsmittel zur Verstärkung des
Sinnes.
Beispiele für Wiederholung desselben Wortes sind, neben
vielen anderen :
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Mukaslzi wa mukashi, ima wa i"ma,
Ashita wa aslzita no kaze ga fuku.
Ataru mo hakke, ataranu mo hakke.
Mochi wa mochiya.
Mochiya mochi kuwtt-zu.
Iya iya, sambai jüsambai.
Banchö ni ite Banchö slzzrttzu.
Als Beispiele für Verbindung ähnlich klingender Wör.tei:.
seien angeführ.t :
Kuso mo mz'so mo issho.•.
Mi" areba mei- ari.
Totta ka mita ka !
Tanki wa sonki.
Rö shz'te kö naslzz".
Nidlitselten kommt auch gradezu reimender Gleichklan� vor::
Kowashi mitashi.
Nagashi mi;ikashi,
Iyashi wa kuyashi.
Gakusha mushakusha.
Damashz'te mo sukashite mo.
Hito ni wa söte miyo, uma- ni wa. notte· miyo /
Weniger häufig als die Wiederholung desselben Wortes ist
die Wiederholung derselben Silbe;, daneben kommt auch die
Verbindung ähnlich k!z'ngender Silben vor, sowohl solcher mit
demselben· Consonanten (Allitteration), als solcher mit demselben
Vocal (Assonanz). Dabei. ist• jedoch zu bemerken, dass reine
Allitteration (Stabreim), wie z. B.:
.Kuclii kanz Köya e yuku
äusserst selten ist, ebenso wie reine. Asson:inz. Da auch die
Wiederholung derselben, Silbe selten ganz rein auftritt, so•
handelt es sich in den aUermeisten Fällen um ein eigen,..
thümliches Gemisch aus allen dreien, also um Silbenwiederholung·
als Haupterscheinung, verbunden mit allitterirenden und as
sonirenden Nebenerschdnung�n,, wie folgende Beispiele zeigen
mögen

OJ'a no kokoro ko shirazu,
Kusuri kusöbai.
Oya ni ninu ko oniko.
Nakutc nanakuse.
Nemimi ni mizu.
in den japanlschert
Erwähnt sei noch, dass Wortspiele·
swegs so h�ufi�,
k
eine
ber
en, �
Sprichwörtern zwar auch vorkomm
_
gen·e1gt �etn sollte. Da sie '..n1
wie man vielleicht anzunehmen
en- srnd, s� kann auf cl.1e
jedem einzelnen Falle erklärt word
r Stelle verzichtet. werden.
Anführung von Beispielen an diese
die Sprichwörter und
Nach ihrem Ursprunge zerfallen
n : solche, di·e, im Lan�e
Redensarten der Sammlung in zwei Arte
sind, und solche, ?'e
isch
_
selb9t entstanden und also rein japan
Art 1st bekanntlich,
. en. Die Zahl der zweiten
au• China 9tamm
.
in u�alt�r Z�lt
sehr gross, und sehr viele davon, die schon
nd1g emi
hcrübergewandert sind, haben sich in Japan so vollsta
noch.
kaum
ng
Urspru
n.
fremde
ihren
gebürgert, dass man
Japa:m
in,
er
Zeit
später
in
erst
n
• empfindet, während die übrige
eingeführt und daher nicht in den Volksmund' übergegangen
sind, sondern nur in der Schriftsp1;ache angetroffen werden
Bei diesen letzteren bin ieh-während sonst für diese. Samm,
lung der Satz : '' all is fish that comes to net " massgebend
war-mit einiger Auswahl verfahren, und habe nur solche auf,.
genommen, die als besonders charakteristisch und repr.äsentativ·
gelten können.-Es . schien mir begreiflicherweise wün·schens
werth, in der Sammlung alle ursprünglich chinesischen
Sprichwörter und Redensarten von den rein japanischen zu
unterscheiden, und sie zu diesem Zwecke durch einen. Stern �*}
kenntlich zu machen; doch bemerke ich ausdrücklich, dass
diese Unterscheidung nicht vollständig durchgeführt werden
konnte, da es manchmal sehr schwierig ist, mit Sicherheit zu
entscheiden, was echt japanisch und was aus China eingeführt
ist. Ich habe daher nur dann einen Stern gesetzt, wenn über
den chinesischen Ursprung kein Zweifel möglich war, ohne
jedc>ch damit die Sicherheit zu übernehmen, dass sich nicht auch
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unter den Sprichwörtern und Redensarten, die mit keinem
Stern bezeichnet sind, noch solche befinden mögen.
Was die Übersetzung betrifft, so habe ich mich immer
möglichst genau dem japanischen Text angeschlossen, auch da,
wo eine weniger genaue, aber idiomatischere Übersetzung nafue
lag. Dies glaubte ich besonders im Interesse derer thun zu
müssen, die die Sammlung als Hilfsmittel beim Studium der
japanischen Sprache benutzen wollen. Trotzdem, glaube· ich,
wird man im allgemeinen finden, dass die Übersetzung immer
noch lesbar ist, und dass es mein Bestreben war, sie bei mög
lichst engem Anschluss an die japanische Construction doch
von gezwungenen Wendungen so weit als möglich frei zu halten
-ein Ziel, das zu erreichen mir, wie ich gern gestehe, manchen
Stosseufzer gekostet hat. Wörter, die im japanischen Text
nicht stehen, die ich aber der grösseren Deutlichkeit wegen
hinzugefügt habe, sind gewöhnlich in Klammern eingeschlossen.
Ausserdem habe ich überall, wo es nöthig schien, Erläuterungen
hinzugefügt-wobei allerdings in vielen Fällen nicht ausge
schlossen ist, dass das Sprichwort ausser der angegebenen auch
noch a ::i dere Bedeutungen haben mag; ferner habe ich, wo nu
irgend möglich, sinnverwandte deutsche Sprichwörter angeführt.
In den meisten Fällen ist es mir ällerdings leider nicht gelungen,
ein entsprechendes deutsches Sprichwort ausfindig zu machen,
was aber meiner Meinung nach nur an meiner beschränkten
Kenntniss des deutschen Sprichwörterschatzes liegt; denn ich
zweifle nicht daran, dass es für jedes japanische Sprichwort (es
ist hier nur von den Sprz"chwörtern, nicht von den bildlichen
Ausdrücken die Rede) irgend ein ähnliches deutsches Sprich
wort geben wird, und umgekehrt„ Dies gilt natürlich nur von
Sprichwörtern, denen eine allgemein menschliche Bedeutung
zukommt, nicht aber von solchen, die sich nur auf bestimmte
locale Verhältnisse oder sociale Zustände beziehen.
Ein
Sprichwort wie z. B. Konuka sangö mottara muko nz" yukuna I
(wenn du auch nur noch drei Mass Kleie hast, so werde kein
Adoptivschwiegersohn !) ist selbstverständlich nur in einem

Lande mit den Familieneinrichtungen Japans der-!kbar.-Der

Fall freilich, dass sich ein Sprichwort der einen Sprache mit
einem der anderen vollständig deckt, ist verhältnissmässig nicht
häufig. Gewöhnlich decken sich die Sprichwörter nur theilweise:
ein Theil der Bedeutung des japanischen Sprichworts steckt zwar
in dem deutschen (oder umgekehrt), der andere Theil aber nicht,
sondern dieser ist in einem zweiten, oder auch noch mehreren
anderen Sprichwörtern enthalten.
Ich möchte hieran noch die allgemeine Bemerkung knüpfen,
·
mit
dass em grosser Theil des Reizes, den die .Beschäftigung
.
1chung
den Sprichwörtern einer fremden Sprache und ihre Vergle
_
sich
man
dass
t,
besteh
darin
mit denen der eigenen hat,
en
dabei der allem menschlichen Denken zu Grunde liegend
Übereinstirrmung so recht bewusst wird. Auf der anderen
Seite lierit der Reiz dieser Sprichwörtervergleichung wieder
n Verschiedenartigkeit
gerade ir� der äusserst charakteristische
Concreten entnommedes
Welt
der
der in den meisten Fällen
• • neo Ausdrucksmittel für denselben Gedanken.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch darauf hinweisen,
dass die mehrfach geäusserte Meinung: der japanischen Sprache
seien Personi.ficationen jeder Art, seien es Personificationen concre
ter oder abstracter Dinge, ihrem Wesen nach durchaus fremd und
gehörten daher zu den allerseltensten Ausnahmen, durch die japa
nischen Sprichwörter. und Bilder aufs entschiedenste widerlegt
wird. Schon dass überhaupt Ausnahmen zugegeben werden, ist in
die•em Falle ein höchst verdächtiger Umstand. In einer Sprache,
die ihrer ganzen Natur nach aogeblich keine Personificationen
kennte, wären solche ganz vereinzelt dastehenden "Ausnahmen"
einrach unbegreiflich; sie wären eine so heterogene Erscheinung,
dass einem nichts übrig bliebe, als sie für unechte Eindringlinge zu
halten. Es wäre auch schwer verständlich, warum bei der aus
ge�prochenen Vorliebe der japanischen Sprache für Bilder grade
diese eine Kategorie-die Verbildlichung von Dingen ins Mensch
liche-fehlen sollte. Es verhält sich mit dieser angeblichen
Abneigung gegen Personificationen wie mit jener anderen,

xvi

xvii

ebenso fraglichen, aber bei vielen ebenfalls gradezu zum Axiom
gewordenen Behauptung: der Japaner denke "unpersönlich,"
während der Europäer "persönlich" denke-in beiden Fällen
kommt man bei näherer Prüfung zu dem Resultat, dass man
es mit haltlosen Theorien zu thun hat, die mit der thatsäch
lichen Erfahrung in vollständigem Widerspruch stehen. Was
zunächst die zuletzt erwähnte Behauptung betrifft, so beruht sie,
bei Lichte besehen, lediglich auf der Verwechslung der gram
matischen Form mit dem geistigen Inhalt. Der Japaner denkt
selbstverständlich genau ebenso persönlich wie irgend ein
anderer Mensch; die Person ist auch in den Fällen, wo das
"ich " u. s. w. in der Sprache nicht ausgedrückt ist, ebenso
lebendig in seinem Bewusstsein, wie in den Fällen, wo die
Sprache von ihren so überaus reichen Mitteln, die Person, und
nicht nur die blosse Person, sondern auch das Verhältniss, in
dem sie zu dem Sprechenden steht, bis auf die feinsten Unter
schiede auszudrücken, Gebrauch macht. Oder soll man etwa
glauben, dass der Japaner, wenn er sagt: tegami wo kaz'te iru,
im Sinne von unserm deutschen " ich schreibe einen Brief", dies
nicht persönlich empfinde, sondern nur als ein ganz leeres,
unpersönliches, in der Luft schwebendes'' einen Brief schreiben",
nur weil zufällig die wörtliche Übersetzung ins Deutsche nichts
auf eine bestimmte Person Bezügliche aussagt? Soll deswegen,
weil tegami wo kaite iru unter Umständen auch "du," "er" etc.
"schreibt einen Brief" bedeuten kann, der Japaner mit diesen
Worten die Vorstellung des " ich," oder des " du," " er" etc. je
nach dem Falle, nicht ebenso deutlich verbinden können wie wir,
wenn wir das Pronomen durch ein besonderes Wort ausdrücken?
Oder wenn ein japanisches Kind sagt : hara ga itai-" der
Bauch thut weh"; ist dies weniger persönlich empfunden und
gemeint, als wenn ein deutsches Kind sagt : mir thut der ( oder
noch persönlicher: mein) Bauch weh-nur weil im Deutschen
die Person durch ein besonderes Wort ausgedrückt ist, im
Japanischen aber nicht? Was wäre das für eine sonderbare
Sprache, was für noch sonderbarere Menschen ! Mit demselben

Rechte könnte man behaupten, dass ein Deutscher, der die
üble Gewohnheit hat, in Briefen das " ich " regelmässig weg
zulassen, deswegen aufgehört habe, persönlich zu denken.
Vielleicht bringen wir es, wenn die soeben erwähnte Art von
Stil noch weiter überhand nimmt, schliesslich dahin, dass wir
ebenso unpersönlich, d. h. ohne Fürwörter, reden wie die
Japaner -würde aber darum bei uns, selb�t wenn die �ie �er
sönlichkeit doch nur rein äusserlich bezeichnenden Furworter
wirklich wegfielen, auch das Empfinden der Persönlichkeit, d�s
"persönliche Denken" auf hören? Daraus, d�ss der Japaner m
_
_
_
jedem Falle, wo irgend ein Zweifel entstehen konnte, 111e vergisst,
die Person durch ein Fürwort oder durch besondere Verbfor�en
auszudrücken, geht doch deutlich genug hervor, dass er steh
1,uch da, w..:> er es nicht thut, weil er es nicht für nöthig hält, und
os auch in der That nach seinem Sprachgebrauch nicht nöthig ist,
der Person deshalb nicht weniger klar bewusst ist. Es wird wohl
niemand behaupten, dass die Griechen und Römer, die doch von
den persönlichen Fürwörtern als Subjekt im Satze einen noch weit
sparsameren Gebrauch machten als die Japaner, deshalb weniger
persönlich gedacht haben als wir; auch wird sich wohl jeder
aus sdner Schulzeit der wohlbekannten Phrase: "das Subjekt
steckt im Verbum'' erinnern. Warum sollte denn im Japanischen
das Subjekt nicht ebenso gut im Verbum stecken können, selbst
ohne die äusserliche Differenzirung der Person durch die Endung,
die wir im Lateinischen und Griechischen finden? Könnte
man nicht sogar, wenn man wollte, ebenso gut behaupten, das
Gefühl für das Persönliche müs�e im Japaner stärker entwickelt
sein als bei uns, grade weil er solcher äusseren Hilfsmittel der
Sprache, zwar nicht entbehrt, aber nicht so häufig, nicht so in
jedem Falle bedarf, wie wir ?
Soviel üher die Fiction des " Unpersönlichen," dieser
an eblichen "Seele des fernen Ostens".
Was die andere Behauptung : die japanische Sprache, resp.
der japanische Volksgeist kenne keine Personificationen, betrifft,
90 braucht man nur an die bekannten japanischen Thiermärchen
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zu denken, an die Personification von Sonne, Mond, Donner,
Wind, Feuer, Wasser, Erde, Meer etc. im Volksglauben, sowie
an die Rolle, die Fuchs, Dachs (tanuki), Katze, Wiesel, Schlangen
und Drachen darin spielen; an die zahllosen Verwandlungen von
Körpertheilen, Kleidern etc. in Götter imKo;i'ki, worin bekanntlich
sogar ganze Inseln als Götter, sowie Thiere, wie Hase, Fasan,
Seebrasse, Krokodile etc. nach Art von Menschen redend und
handelnd auftreten-um die völlige Grundlosigkeit dieser Be
hauptung einzusehen. Ist doch die älteste japanische Religion,
gleich der der indogermanischen Völker, eine Naturreligion,
d. h. ein Naturdienst; selbst Berge und Flüsse, Bäume und
Kräuter1l wurden als die Nachkommen von Göttern angesehen,
und ihnen deshalb göttliche Verehrung erwiesen; legt doch der
Japaner selbst Pflanzen verschiedenes Geschlecht bei und spricht
von männlichem und weiblichem Bambus (o-take und me-take),
von männlichen und weiblichen Kiefern (o-matsu und me-matsu),
ja sogar von männlichen und weiblichen Dachziegeln (o-gawara
und me-gawara); von Greis-Bambus und Kinderbambus (okina
dake und clugo-dake) u. s. w. Ein neuer Beweis dafür, dass Per
sonification dem japanischen Volksgeist eine durchaus vertraute
Sache ist, wird, wie schon gesagt, durch die Thatsache geliefert,
dass unter den japanischen Sprichwörtern und Bildern Ver
menschlichungen von Dingen, sowohl abstracter als concreter
Natur, die Thiere mit eingeschlossen, ebenso häufig, wenn nicht
noch häufiger, vorkommen als bei uns.
Beispiele hierfür sind in der Sammlung überall anzutreffen;
doch mögen hier aus dem Anfange derselben einige besonders
auffallende-keineswegs alle-angeführt sein: Akire ga rei nz"

kuru ,· Akuß senri wo haslu'ru, köfi mon wo täezu ; Arz" no
Kwannon-mairi; Arz· no omoi ·mo ten made todoku ; Ashita no
koto wo t'u to tenjo de nezumz· ga warau ; Daikai wa chiri wo
erabazzt ; Demono haremono tokoro kirawazu etc. etc.
Obgleich, streng genommen, nicht mehr in den Rahmen
dieses V6rworts gehörig, sei hier auch noch jener scherzhaften
Verballhornisirung der japanischen Sprichwörter gedacht, die
dem, der mit der Sprache vertrauter ist, wohlbekannt sein
wird. Wie es bei uns nicht wenige Leute giebt, die sich über
gewisse Sprichwörter lustig machen, sie in komischer Art ver
drehen oder ihnen einen lächerlichen Zusatz geben, der dann
manchmal selbst zum Sprichwort wird, so auch in Japan, in
dessen Bewohnern ja der Sinn für das Komische, die harmlose
Freude am Lächerlichen, ganz besonders lebhaft entwickelt ist.
Ich meine solche Verdrehungen wie z. B.: kommt Zeit, kommt
Konrad-Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste-Alter
schützt vorm Thorweg nicht-mehr Glück als Ferdinand• Arbeit macht das Leben süss, Faulheit stärkt die Glieder u. s. w.
Folgendes sind japanische Beispiele ähnlicher Art. Statt des
Sprichworts murz' ga töreba, dörz' hz'kkomu (wenn die Gewalt
durchdringt, zieht sich das Recht zurück) sagt man, indem
man statt der ursprünglichen Wörter murz" und dön' ähnlich
klingende setzt: furz' ga töreba, zörz" hikkomu (wenn der Regen
eindringt, ziehen sich die Strohsandalen zurück-d. h. man
nimmt sie von der Veranda ins Haus). Statt födan kara homma
ga de1'U (aus Scherz geht Wahrheit hervor) heisst es: hyötan
kara koma ga deru (aus dem Flaschenkürbis kommt ein Fohlen
heraus)-eine Verdrehung, die selbst zum Sprichwort geworden
ist (man sagt so bei einem sehr merkwürdigen Vorfall ; auch,
wenn jemand sehr lügt). Das Sprichwort dai wa shö wo kanzwu
(das Grosse schliesst das Kleine in sich) wird scherzhafter Weise
folgendermassen ergänzt : daz' wa shö wo kanuru mo, nagamochi
wa makura ni' narazu (das Grosse schliesst zwar das Kleine in
s�ch, aber ein Kleiderkasten wird nicht zum Kopfkissen). Noch
cm dem letzten ähnliches Beispiel: un wa ten ni ari, botamochz' wa

t) Interessant ist in dieser: Hinsicht eine Stelle im Ö-lzarai no kotoba,
wonach das göttliche Ahnenpaar ( Takami-musubi no mikoto und die Sonnen
göttin Amaterasu) " die bis dahin redenden Felsen, Bäume und Blätter zum
Verstummen brachte" (nach der Übersetzung von WeijJert im 58. Heft der
"Mittheilungen ").-Dass der Fuchs in alter Zeit als - "Fuchs-Baumgeist"
(kitsune-kodama) bezeichnet wurde, steht vielleicht mit dem noch immer so
dunkeln Ursprung der Verehrung des Fuchses als göttliches Wesen (dem
.!naridienst) in Zusammenhang.
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iana ni ari (das Schicksal liegt beim Himmel, die Reiskuchen
liegen auf dem Wandbrett). Solche lächerlichen Verdrehungen
sind, wie gesagt, sehr beliebt; es giebt sogar ganze gedruckte
Sammlungen davon1l.
Zum Schlusse komme ich noch einmal auf das im Anfange
dieses Vorwortes Gesagte zurück, indem ich wiederhole: den
japanischen Sprichwörtern ist bisher eine verhältnissmässig ge
ringe, oder besser: eine viel zu geringe Aufmerksamkeit zu
Theil geworden. Auch die, die hier leben, haben ihnen bei
weitem nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie, wie die
Sprichwörter eines jeden Volkes, unter dem man lebt, verdienen.
Ist doch die Kenntniss der Sprichwörter eines Volkes in mehr
als einer Hinsicht von Interesse und auch von praktischem
Werthe. Vor allem sind sie ein vorzügliches Mittel, uns un
mittelbar in die Werkstätte des Volksgeistes einzuführen und
uns mit seinen Anschauungen, seinem Fühlen und Denken
vertraut zu machen, Grade für ein Land wie Japan ist dieses
Mittel von um so grösserem Werthe, als das allerdings noch
weit bessere Mittel : das Studium der Litteratur, besonders
der Volksromane, wegen der ausserordentlichen Schwierio-keiten
b
J
die die Erlernung der Schrift bietet, und da es auch an Übersetzungen fast gänzlich fehlt, für die allermeisten so gut wie
ausgeschlossen ist. Die japanischen Sprichwörter-um bei diesen
zu bleiben-verstatten uns ferner viele interessante Einblicke in
japanisches Leben, japanische Sitten und japanische Häuslich
keit; wir lernen durch sie den glücklichen japanischen Volks
humor kennen, der sich über alles Missgeschick leicht
hinwegsetzt, und dem doch andererseits eine ernste, oft düstere
Lebensauffassung gegenüber steht. Und nicht nur der Mensch,
auch sein Hausrath, seine Umgebung, die belebte und unbelebte
Natur, der Himmel, das Wasser, die Blumen und Bäume, die
Thiere treten auf, um als Beispiele für Tugenden und UnlJ Man findet solche in der Share- (Witz und Wortspiel-) Litteratur,
_
_
z. B. m Werken wie Kangaemono Senshii (�i!wm�), Share Shinanjo (iE!tiffl
lfi/JJi) und ähnlichen,
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tugenden, für die wechselnden Launen des Schicksals u. s. w. zu
dienen und so den Volksgeist noch lebendiger zu illustriren.
Selbst für den, der nie in Japan gewesen ist, der aber für
Volksthum, Volksleben und Volksäusserungen einen offenen
Sinn besitzt, müssen die Sprichwörter dieses Landes interessant
und lehrreich sein-wieviel mehr für den, der hier lebt und mit
dem Volke selbst verkehrt! Eine rechte Volkskenntniss ohne
Kenntniss seiner Sprichwörter und Bilder ist kaum denkbar,
und ganz besonders gilt dies für das japanische Volk, das
seine Sprichwörter in so überaus lebendigem Gebrauch erhält
vielleicht mehr als irgend ein anderes Volk. Gradezu unent
behrlich ist daher die Bekanntschaft mit diesen Sprichwörtern
für den, der mit dem Volke in dessen eigener Spr�che reden
will, besonders wenn er sich die wirkliche Beherrschung dieser
Sprache zum Ziele gesetzt hat. Von einer solchen kann keine
Rede sein, so lange er sich nicht den japanischen Sprichwörter
und Bilderschatz gänzlich zu eigen gemacht hat.
Es bleibt. mir noch die angenehme Pflicht übrig, der Hilfe,
die mir bei der Abfassung dieser Sammlung von japanischen
Freunden zu Theil geworden ist, dankbar zu gedenken. Vor
allem bin ich Herrn Tol.:unaga Atsushi zu Danke verpflichtet,
der den grössten Theil der 8ammlung aufs sorgfältigste durch•
gesehen hat und mir in sehr vielen zweifelhaften Fällen über die
Bedeutung der Sprichwörter und Redensarten Aufklärung gab;
auch verdanke ich seinen Mittheilungen eine Anzahl neuer
Beiträge. Ferner haben sich die_ Herren Nishida Kitarö und
Kambam Sliigesane um die Sammlung dadurch sehr verdient
gemacht, dass sie je einen Theil revidirten und mit werthvollen
Anmerkungen versahen. Ebenso bin ich Herrn Dr. Uedci Seifi
für die freundliche Auskunft, die er mir über eine grosse Anzahl
von Sprichwörtern gegeben hat, zu grossem Danke verpflichtet.
lu vielen Fällen wurde auch der Rath der japangelehrten Herren
Murakami Chinkyü und Takahashi Tomie eingeholt, die gleich
den Vorgenannten an dem hiesigen Gymnasium (Kötö Gakkö)
thätig sind. Auch darf ich an dieser Stelle die mir früher in

xxii
Tökyö zu Theil gewordene Beihilfe der Herren Ömura Jintarö,
Kugo Genchö und Tsuji Takahira nicht unerwähnt lassen. Allen
Genannten wird hiermit für ihre freundliche Unterstützung, die
soviel dazu beigetragen hat, den Werth der Sammlung zu
erhöhen, mein herzlichster Dank ausgesprochen !
Bei der Drucklegung, die mit nicht geringen Schwierig
keiten verbunden war, hat mir unser Ehrenmitglied, Herr
R. Lehmann, der unermüdliche Beförderer aller Interessen der
"Deutschen Gesellschaft", unausgesetzt mit Rath und That
zur Seite gestanden. Er übernahm nicht nur die mühevolle
und zeitraubende Leitung des Druckes, sondern auch einen
Theil der Correcturlesung; seiner thätigen Bemühung ist es in
erster Linie zu verdanken, dass die Sammlung in Bezug auf
äussere Form so gut ausgefallen ist. Ich bedurfte seiner freund
lichen Unterstützung um so mehr, als ich vom Druckort weit
entfernt wohne, und es gereicht mir daher zu ganz besonderer
Freude, auch an dieser Stelle anzuerkennen, wie sehr ich Herrn
Lehmann für die Opfer an Zeit und Mühe, die er dieser Sache
gebracht hat, zu Danke verpflichtet bin.
Ich schliesse mit dem Wunsche, dass die Sammlung bei
allen, die an Japan ein Interesse nehmen, eine günstige Auf
nahme finden möge, und mit der Bitte, mich von etwaigen
Auslassungen, sowie Unrichtigkeiten in der Übersetzung oder
Deutung freundlichst in Kenntniss zu setzen, damit diese Er
gänzungen und Berichtigungen am Schlusse als Nachtrag
hinzugefügt werden können. Für eine jede derartige Mittheilung
würde ich aufrichtig dankbar sein.
Kanazawa, im Mai 1897.

P.

EHMANN.

A.

lk !', 1', U t lk !'> 1' Weder
Abu mo torazu, hachi mo torazu. ilH
Bremse noch Wespe fangen.
beiden.
Wer zweierlei zugleich will, bekommt keins von
Auch abgekürzt: abu-hachi torazu.
Abura kawakite tökwa messu. iilr(it�-Cffl9'<�1' Wenn das
01 austrocknet, geht das Lampenlicht aus.
Jk1., Das Fett abnehmen.
3. Abura wo toru. idl�
seine
Jemand den Hochmuth austreiben, ihn in

Schranken

zurückweisen.

"fl 1., 01 feilhalten.
4• Abura wo uru. idl�
der etwas zu
Müssig umherlungern ; z. B. von einem. Diener,
ausbleibt.
lange
h
ührlic
ungeb
kaufen ausgeschickt ist und dabei
'V· { Olschweiss schwitzen.
5. Abura-ase wo kaku. iillff�
Sehr angestrengt arbeiten,
.
6 .Äbura-gami e hi ga tsuüa yö. iill�"-f'<t1 {{1"1,•f:tl Wie wenn
Ölpapier Feuer gefangen hat.
Von dem schnellen, unaufhaltsamen Redestrom eines
Schwätzers; es hört sich an wie das Prasseln und Knattern von
dem Oelpapier. Auch: leicht in Zorn gerathen.
t. �ll Olin�ekt (" Schabe," Blatta orientalis).
für einen langweiligen, lästigen Mensc;hen.

ung

kasu. fh,1:�fl-jti' Dem Feinde Waffen (od.
) leihen.
flJO

toru. -��Jlll.1., Das aufgehobene Bein er-

3

2

Die schwache Seite des Gegners benutzen; besonders sich
beim Wortgefecht einen dem Gegner entschlüpften unbedachten
Ausdruck, Sprachfehler u. dgl. sogleich zu Nutze machen. Vgl.
unser „ einem ein Bein stellen."

IO.

II.

.Agemaki no koro. !ljg01;]i Die Zeit der agemaki.
In der Kinderzeit. Agemaki heissen die beiden Haarbüschel
bis auf die der Kopf kleiner Knaben kahlgeschoren wird ; dahe;
ist agemaki auch ein Ausdruck für "kleiner Knabe."

13.

.Ailcwan komogomo itaru.

22.

Aikyö ga koboreru.
läuft über.

sich das Kinn verrenkt.
IS,

Ahiru ga bunko wo shöta yö. ���:,crttJ,,'ffi{f:�. Wie eine

16.

Ahz"ru ni bunko wo owashita yö. �1::,,:Jtte.Kb U:� Als ob

Ente mit einem Bücherkasten auf dem Rücken.
Von kleinen dicken Leuten mit watschelndem ßange.
man einer Ente einen Bücherkasten aufgeladen hätte.
Variante von 15.

17.

Ahö mez"ba ni noru. F.iil;!il;�.1·:�1., Ein Dummkopf auf einem
schönen Pferde.

19.

&�� l. �1.,

Leid ut1d Freud

wechseln ab.
�\\t�:&ri1.,

Die

Liebenswürdigkeit

23.

Aita kuclzi ni botamochi (od. o-hagi).

llri,, 1: r.l 1:tl:;IH)i Ein

Zucker-Reiskuchen in den offenen Mund.
Wenn einem etwas grade recht gelegen kommt; grade das,
was man sich gewünscht hatte.

24.

Aite hos!ziya !

;i:ä.cf--� L �

(Ich) sehne mich

nach

einem

Gesellschafter!
Der Zustand, wenn man allein ist und sich nach jemand
sehnt, der einem Gesellschaft leiste. Auch scherzhaft von einem.
Streitsüchtigen: er sucht einen Gegner.
25.

Aite kawaredo nushi kawarazu. ;i:l:l=f-ftrt �-� lt r, 1' Die Gäste
wechseln zwar, aber der Wirth wechselt nicht.
Was für den einen ein Vergnügen, ist für den andern, der es
immer thun muss, eine Last; ferner mit Bezug auf Streitsüchtige,
Schwätzer etc.: sie streiten oder schwatzen ununterbrochen, bald
mit diesem, bald mit jenem; die Gegner resp. Zuhörer werden
bald müde, und einer macht dem andern Platz; sie aber werden
nicht müde.

Ahiru no kyalian. �Q)Jj!p,Mi Die Gamaschen der Ente.

Wenn die Ente auch Gamaschen trüge, würde sie doch ebenso
u�geschickt watscheln wie zuvor. Mängeln abhelfen wollen, gegen
die es kerne Mittel giebt.

18.

aber auch mel'lnvürdige

Sehr liebenswürdig sein.

Ago de oi-mawaszt. Jl-;-c.'�Mili' Mit dem Kinn (die Diener)

Ago wo hazushite warau. Hi;te* L-c�U, Lachen, dass man

sind),

21.

umherjagen.
Wie 12.

14.

natürlich

Verbindungen (die man nicht begreift).
Besonders auf auffaller.de Ehebündnisse angewendet.

Ago de hito wo tsukau. M\'AIJ,,fil!J, (Die Leute) mit dem Kinn
brauchen (commandiren).
Sehr hochfahrend sein; den Dienern seine Befehle nur mit
dem Kinn zuwinken.

Aien, kz'en. �;f.�. trif� Es giebt Verhältnisse, die zu einander
passen (die

.Ago de hae wo ou. JJ� -c.'J:iiii!J,,�J, Die Fliegen mit dem Kinn
vertreiben.
So matt sein, dass man sich kaum rühren kann '• besonders
.
m Folge von Ausschweifung.

12.

20.

Aiai, kz·ai. it-�, �� Es giebt natürliche, es giebt aucb.
sond�!bare Zuneigungen (Liebhabereien).
''Uber den Geschmack lässt sich nicht streiten."

gesagt, wenn es an irgend etwas fehlt; man möchte
'se machen, aber es fehlt am nöthigen Gelde. Ferner
de abzuschneiden: nun sage nichts weiter, denn
die Sache zu Ende; du würdest doch keine Antwort
Auch, wenn z. B. irgend ein Schaden angerichtet ist
lebt weiss, wer es gethan hat, in dem Sinne: man
1i1cht einmal jemand dafür auszanken. In diesem Fallo
Jedoch kmkwa mo (statt lunkwa wo) stehen.
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27.

Aizuchi wo utsu. ffltiifJ:.�-? Zusammen hämmern.

28.

Ajiro no uwo no yö. ffl�0m.0t1 Wie ein Fisch im

Jemand in allem Recht geben; ihm zum Munde reden.

Bambskorbe.
Sich sehr beengt und behindert fühlen.
Aka (Schmutz).

.29,

Aka ni kuwarete mo sht'ni wa senzt. j}jl(:*l!ti"'C t;E1:1-t��
Man stirbt nicht, selbst wenn man vom Schmutze auf
gefressen wird.
Scherzhafte Redensart, wenn man z. B. an seiner Kleidung
einen Schmutzfleck bemerkt, oder keine Lust hat, sich zu baden.
Aka (nackt).

30.

Aka no tanin. �01d!A Ein nackter Fremder,

3 I.

Akahadaka ni suru. $%ll!1:-; 1., Ganz nackt machen.

32.

Aka-iwashi $ffi Getrocknete (wörtlich: rothe) Sardine.

41,

wie ein Ebisu, dessen Altar leer ist.
Wenn jemand um etwas bittet, etwas gern haben möchte,
macht er ein freundlich lächelndes Gesicht und sieht dann einem
solchen Ebisu ähnlich.
Akika1te ga tatsu. �li�;il-? Der Herbstwind kommt.
Der Verfall beginnt; "seine Zeit ist um."
.Akinai wa moto ni ari. ifüU-l!'.i:�1:1.>vJ Der Handel beruht

42.

Akinai wa ushi no yodare. mifflt1�0M Der Handel ist wie

40.

43 .

Akai kokoro. $�•,1) Ein rothes Herz.

34,

Akambö no ude wo nejiru. $!.ne:J�t.,.�1., Den Arm eines

Ein treues, aufrichtiges Herz.

Säuglings umdrehen.
Von Dingen, die sehr leicht sind.

"Das ist kein Kunststück.''

Akarumi ni dasu. Mh1:t1i-; Ins Helle bringen.

45.

Akindo no ko wa soroban no oto de me wo samastt. r.fJACD

46.

An die Öffentlichkeit bringen.

Aki no konoha no gotoku. ;Vt0;,k�0Jm ( Wie Blätter im
Herbst.
So zahlreich.

37. Aki no konolza wo chirasu yö.

�O);,kt(ttJ:.tt-rttt Als ob (der

Wind) die Herbstblätter zerstreut.
So fliehen die Feinde nach allen Seiten.
Akidana no Ebisu e o-sonae wo ageta yö. �fWO)!l;l�.� .....

�" te....t.irt�� i

Als ob man dem leeren Alter des Ebisu

(eines der sieben Glücksgötter) ein Opfer dargebracht
hätte.
Von jemand, der slch sehr freut. VgL 39.

der ununterbrochen fliessende Speichel des Ochsen.
Beim Handel darf man nie die Geduld verlieren.
.Akinasubi yome ni kuwaseruna! t'Oili-f�1:�1-t-cr:.;t,c Lass

44.

Jemand vollständig ausrauben, ihn "vollständig ausziehen."

33.

auf dem Capital.

eine junge Frau nicht akinasubi essen!
Akinasubi ist eine spätt j;l gende Art der Eierfrucht und enthält
wenig oder gar keine Samenkerne; daher die scherzhafte Warnung
für junge Frauen, davon zu essen, weil sie sonst keine Kinder
bekämen.
.Akindo ni keizu nashi. ifüA1:�IJtl L Der Kaufmann hat

Ein vollständig Unbekannter.

Ein von Rost ganz verdorbenes Schwert oder Messer.

35,

39, Akzäana no Ebisu-san mz'ta yö. �tf0�Jtii � .Z..JL't�t:Xl Aussehend

keinen Stammbaum.
-f 1Ht�0ff\' fci te� 1 i' Das Kind des Kaufmanns er
wacht beim Klange des Rechenbretts,
"Was ein Häkchen werden will, krümmt sich bei Zeiten."
.Akire ga rei ni kuru. til;M,!i�ff/1!!1:�tH, Das Erstaunen kommt
zu grüssen.
Nicht genug, dass jedermann staunt, kommt auch noch das
Erstaunen selbst, um zu diesem ungewöhnlichen Vorfall seine
Complimente zu machen.

47.

Aku wo mitaraba tac/zimachi sakeyo ! ID\fJ:.JU: r, lt"� t;��j I.

4,8.*

.Akugen no tama wa migaki-gatashi. M,�0:liltmHft l Der

Wenn du Böses siehst, so entferne dich sogleich!

Edelstein böser Worte ist schwer zu schleifen.
Kränkende Worte lassen sich schwer oder nie wieder gutmachen.
.Akuji mi ni tomaru. M.$.lil 1:J.1:11., Die böse That bleibt
bei dem Thäter.
Sie bleibt in seinem Gewissen, ihre Folgen suchen ihn heim
u. s. w.
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50.* Akuj'i senri wo hashirt", kö;i' mon wo t'dezu. �1Jl'.:f!l!te:i1tvJ,
roJß.:'11J,.lfi1' Die böse That eilt tausend Ri weit, die gute
That geht nicht zur Thür hinaus.
Von Bösem wird mehr gesprochen als von Gutem; böse
Nachrichten verbreiten sich schneller als gute. Das Spr. oft auch
in der abgekürzten_ Form Akuji unri.

Amarimono ni wa fuku ga aru. iai vJ4t41: (1.Jf,;-o{;ff ö In
übrig gebliebenen Dingen ist Glück
Manchmal ist das, was übrig bleibt, grade das Beste,
Amauke-bana.
ffilJtJt. Eine Nase, die den Regen auf
.
6o
nimmt.
Eine Nase mit aufwärts gerichteten Nasenlöchern,
61.. Ambai. ffl,m Salzpflaumen (od. Pflaumensalzung).
Urprünglich nur die Beschaffenheit von Salzpflaumen (ob zu
stark gesalzen oder zu wenig), dann von Speisen allgemein (z. B.
ob zu lange gebraten oder nicht lange genug)-endlich überhaupt
"Zustand," besonders der Zustand der Gesundheit. (In der
ursprünglichen Bedeutung "Salzpflaumen" werden die Zeichen
jetzt embai gelesen.)

5 I.

Akujo kagami wo utomu. 11&:kifitJ,.wfW Ein hässliches Weib
scheut den Spiegel.
Der Schlechte hasst den Guten, weil durch den Vergleich mit
ihm seine eigene Schlechtigkeit um so mehr hervortritt.

52.

Akujo no fuka-nasake. �jcQ>�ffi' Das tiefe Gefühl der
hässlichen Frau.
Schöne Frauen sind gewöhnlich eitel und lieben nur sich; eine
Frau, die hässlich ist, bemüht sich um so mehr, ihrem Gatten zu
gefallen.

5 3.* .A kuju mo nao sono rui wo omou. 1/iUm t !i;t!;Q>�JiiJ,.,�l, Böse
(hässliche) Thiere lieben ihres GI.eichen um so mehr.
Eltern lieben ihre Kinder, auch wenn sie hässlich oder schlecht
sind.
54.

55.

56.

A1„ttsai wa 1'okujü-nen no fusaku. �Ji(1.;;'d·lf.Q>�ffl Ein
böses Weib ist eine sechzigjährige Missernte.
Sechzigjährig=lebenslänglich; wer ein böses Weib hat, ist sein
Lebenlang gestraft.
Akusen mi ni tsukazu. ��}!1:�11•1' Böser Ge•··inn bleibt
nicht bei seinem Herrn.
"Unrecht Gut gedeihet nicht,"
Ama-ashi ga hayai. f:lü,lß-o{.!y.�, Die Füsse des Regens sind
schnell.
Es regnet stark. Ähnliche Ausdrücke sind: kumo-asht' ga
hayai, die Wolken ziehen schnell; hi-asht' ga ltaya1; die Sonne
rückt schnell vorwärts, d. h. es ist schon spät am Tage.

57.

.Ämadare ishi wo ugatsu. IHife�--::, Die Dachtraufe höhlt
den Stein.

58.

Ä'l'naki mono wa mune ni nazumu. 1t½%/(1.)WJl:�t; Süsse
Sachen liegen einem im Magen.
Warnung vor zu freundlich thuenden Menschen.

59.

.

63.

64.

Ame (Regen).
Ame futte jz' katamaru. f:lü�J--::,-c:tll&�l 1., Wenn es regnet.l
wird der Boden hart.
Auf Sturm folgt Ruhe, auf Krieg Frieden etc.
Ame (Himmel).
Ame ga shita. ;R11�r Unter dem Himmel.
Ein Ausdruck für"Japan," oder für"die ganze Welt."
An-,,e (Stärkezucker).

Ame wo kuwaseru (od. neburaseru),

GfliJ,. 11. (t -1! 1., (Mt!;, 11: 7.i

Stärkezucker zu essen geben.
Jemand schmeicheln.
65.* Ami nakute fuchz' ni nozomuna! �tt -Cilll11:1iJH.;ft

<

Gehe

nicht ohne Ndz ans Wasser (wenn du Fische fangen
willst).
Eine ältere Form ist ami nakute fuchi na-11oz-omi!!o /
66.

Ami no me kara te ga deru. �CZ> �11• l;,�-o{ili 1., Durch die
Maschen des Netzes geht die Hand hinuurch (d. h.
kann man die Hand hindurchstecken).
Von unzureichenden Massregeln, die ihren Zueck verfehlen,
gleichwie ein Netz mit zu grossen Mischen zum Fischfang untaug
lich ist. Auch : .von allen Seiten um etwas gebeten oder angebettelt
werden, als wenn sich durch die Maschen eines Netzes volle,
Fische von allen Seiten Hände strecken, so dass man sich ge
zwungen sieht auszurufen : marude ami no me kara /e ga den,.
yö da/

8
67.

9

Ami no me ni kaze tamarazu. �e:> � 1: ll.ffl'l ; 1' In den
Maschen eines Netzes sammelt sich kein Wind.

Von zwecklosen Bemühungen, Anstrengungen, die von vorn
herein vergeblich waren, Dingen, an denen "Malz und Hopfen
verloren " ist.

76.

70.

Äna ga anba hairitai. 7(-i,;;ffn,t•nir.i\. vJ 1��- Wenn ein Loch
da wäre, möchte man hineinkriechen.

Wenn das für den Winter einzulegepde Kraut mit Salz be
streut wird, so schrumpft es schnell zusammen und verliert seine
grüne Farbe; ähnlich verhält sich ein junger leichtsinniger Mensch,
wenn ihm von seinem Vater oder seinem Herrn verdiente Vorwürfe
gemacht werden; er schämt sich und "wird ganz klein."

Ao-nisai 1r::;a Der grüne zweijährige Junge.
Ein unerfahrener, unreifer junger Mensch.

79.

Anjiru yori umu ga· yasui·. � t.: o I. vJ lt t;11;!tt�' Kinder ge
bären ist leichter, als für sie sorgen.
Auch in dem Sinne : es ist leichter, ein Unternehmen ins Leben
zu rufen, als es dauernd in Gang zu halten.

72.

Ank01·omochi de hö wo (od. shin' wo) tatakareru. tic:. h
'1r'C'�li'e(�fe)UIJt1•M,1., Mit einem Kuchen auf die Backen
(od. den Hintern) geklopft werden.
Es werden einem Hoffnungen gemacht, die aber nicht in
Erfüllung gehen ; der Kuchen, mit dem man auf die Backen
geklopft wurde, kommt nie in den Mund.

73.

Aodatami wo shzi'ta yö. 'llfititellc�-1:� Als ob man blaue
Matten ausgebreitet hätte.
Von einer ganz ruhigen, glatten See.

74.

Äoki megane wo kakureba, bambutsu mz'na aoshz·. 1.f½ ��fe
m < M,11'�%/-llli'ff L Wenn man eine grüne Brille trägt,
so ist alles grün.

7S,

Aokusai mono. '«��-�(:lt) Grünriechendes (noch halbrohes)
Gemüse.
Ein unerfahrener, unreifer Mensch ; ein " grüner Junge.''

Arai kaze ni mo atenu. J1E�•Ji.1: t 'i.-Ci'J (Sein Kind) auch
dem rauhen Winde nicht aussetzen.
Alle Vorsicht und Sorgfalt anwenden (gewöhnlich mit dem
Nebensinn, dass alles umsonst war).

Sich sehr schämen.

7 J.

oben

Kraut.

Reden, indem man auf

Sehr nachdrücklich sprechen.

Nach

77. Aona ni shio no yö. W�1:J!e:>� i Wie Salz auf grünes

Reichthum bringt Gefahr; we_r nichts hat, ist vor Dieben etc.
sicher.

Än wo tataite kataru. �feitlt-Cffio
den Tisch schlägt.

1JPIAl�---c�tell±. <

Sich durch eigene Bosheit schaden, oder auch: sich in einen
ungleichen Kampf einlassen, der Staatsgewalt trotzen wollen u. dgl.

68.* Ami shz"te kame wo toru wa sono kö wo toran ga tame.
tlH --c lltelkolt ;Jte:>lfteJkb,Z,ti;:2$ Wer mit dem Netz
Schildkröten fängt, thut es, um Schildpatt zu bekommen.

69.

Aomuite tsuba wo haku.
spucken.

so.

Arame no yö. :it:ffie:>� i Wie arame (ein essbarer Seetang).

81.

Ari no Kwannon-mairi. §iile:>l!HfiiPJ Die Kwannon-Wallfahrt
der Ameisen.

Grobfädig, nicht fein; sehr nachlässig gemacht.

Kwannon: Name einer buddhistischen Gottheit, die Göttin der
Gnade. In dichten Schaaren ziehen.

Ari no omot' mo ten made todoku. dle:>.ffl�, t 7'©/w < Selbst
die Wünsche einer Ameise reichen bis zum Himmel.
Ärigata-meiwaku. ;fi�tlfil� Die Verlegenheit, für die
Verlegenheit, in die man durch eine vermeintliche Getzt wird.

ga kane, nasasö de aru no mo kane. ;ff t
3 lt i �,ff o e> !. � Geld ist manchmal
man es vermuthet; und ist manchmal
es nicht vermuthet.

Wortru. 'ift" ö=f-'D' !:>hfLo Es läuft aus der
Hand.
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Asa (Morgen).

Asaoki wa sammon no toku ari. fflm � 11S:,Ce:>1iib vJ Frühauf

86. Asa daimoku ni yu nembutsu. tJl!m'31:&�!! Morgens und
Abends beten.
Immer dasselbe thun. daimoku ist die Gebetformel der Nichi
rensekte (namu myöhö renge-kyö), nembutsu die der übrigen budd
histischen Sekten (namu Amida Butsu) . .

stehen bringt drei Heller Gewinn.
Parodie von 95.

97· Ashi ga bö ni natta yö.

Jf.1>�t$1:�-?t:--? -3 Als ob die Beine
zu Stöcken (zu Holz) geworden wären.
Von grosser Müdigkeit der Beine.

Asa (Hanf).
87.* Asa ni tsuren, yomogi. ßili1:1'i?1.,;1t Der Beifuss in Gesell

Ashi ga surikogi ni natta yö. /'i'O'fflt*1: 11,-?1':'? -3 Als ob die

schaft des Hanfes.
Der sonst krumme Beifuss soll dann seine Natur ändern und
gleich dem Hanf grade aufwachsen. Man soll guten Umgang
suchen, um selbst gut zu werden,

Ähnlich 97; wenn ein Reibeholz lange in Gebrauch ist, so wird
es immer kürzer; also gJeich unserm "sich die Beine ablaufen.''

88.* Asa no naka no yomogi. Jli!W.>ltle:>� Der Beifuss im Hanf
Gleich 87.

89.

Asai kawa mo fukaku watare / �-·JJI l.� Ultft Auch den
seichten Fluss durchschreite, als ob er tief wäre.
Mahnung zur Vorsicht, auch wo sie unnöthig scheint.

90.

dem Frühstück.

Asameshi-mae no shigoto. tJlfililiiJQ:>,(±$ Die Arbeit vor dem
Frühstück.
Eine sehr geringfügige leichte Arbeit, die man vor dem
Frühstück erledigen kann ; "Kinderspiel."

92. Asane no yoimadoi. ffll!iie:>W�CJ\ Das Umherbummeln des
Langschläfers am Abend.

93.

Asane(m)bö no yo-fukashi. ffi�!JjO)�� L Das lange Auf

94.

Asaoki wa fokz· no moto. tJlm � 113.Re:>* Frühaufstehen ist

bleiben des Langschläfers.
die Grundlage des Reichthums.
"Morgenstunde hat Gold im Munde."

95.

arau. Jefei')lj.l,
99· Aski wo
Einen entehrenden

Asaoki wa mitsu toku an·. ffim•HtS-?�ib l'J. Frühaufstehen
hat drei Tugenden.

Die Füsse waschen.
Beruf, z. B. den einer Dirne, aufgeben.

100.

Ashi wo sukuu. Jefei'J).l, Die Beine wegschöpfen.

101.

Ashida, wo arau to ame ga f�ru. Jeltfe$.l, � iim1>'�t 1., Wenn

Asameshi-mae no o-chazuke. tJl§&JiiJe:>v:!'i1:h't Der Reis vor
Etwas, das keine Mühe macht, was leicht zu machen ist,
wie o-chazuke: gekochter Reis, auf den Thee gegossen wird, ohne
weitere Zuthaten.

91.

Beine zu Reibehölzern geworden wären.

Jemand (beim Ringen etc.) ein Bein stellen.
man die Holzschuhe wäscht (um auszugehen),

so

regnet es.
102.

Asltida wo haite kubikiri (od. kubittake). Jettte��•-C1t-li1J vJ

(1tY3t) Auf Stelzschuhen, bis zum Genick.
Die Bedeutung dieser idiomatischen Redensart ist "ganz und
gar;" sie entspricht je nach Umständen unserm "bis an den Hals"
(in Schulden); "bis über die Ohren" (verliebt) u. dgl.

Ashida wo haku. JEttte� ( Stelzschuhe anziehen.

Auf den Preis des Eingekauften aufschlagen; sich Marktgeld

kurai Jer1>;ntf�• Vor den Füssen ist es
heit über seine Lage oder seine Zukunft sein.

' ga tatsu.
1 au(

.llr 11• ;,it�,Jt-::> Vor den

Füssen

plötzlich eintretenden Dingen,

·uchi. Jlre:>1]1]1.,�•iti So lange es vor den
hell ist.
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107.

Ashimoto no akarui uchi ni kam,. JE.r'1>001., •'1111:.§fflo Sich

zurückziehen, so lange es vor deu Füssen noch hell
ist.
Seinen Abschied nehmen, bevor einem der Abschied gegeben
wird,

108.

Ashimoto wo miru. ,1i! r1J:.JL1., Die Gegend vor den Füssen

sehen.

I 15.

Sich von untergebenen oder sonst abhängigen Personen einen
gewissen Procentsatz ihrer Einnahme geben lassen.

116. Atama wo kakusltite sltiri wo kakusazu. lffi�M L -Clit,.__M � '1'
Wenn man den Kopf versteckt, versteckt man nicht
den Hintern.
Durch irgend etwas verräth man sich doch. Gedacht ist dabei
an Fische, die auch vor allem den Kopf zu verstecken suchen,
wobei aber der Schwanz sichtbar bleibt-analog dem "Vogel
Strauss."

Die Sachlage erkennen, die Absicht des andern merken;
" sehen, wie der Hase läuft."

Ashimoto wo mite tsuke-agaro. JerfJ:.JL-C-!rlllH, Beim Sehen

Atama wo osaeru. M�ll!" o (Einern) den Kopf herunter

(Merken) der Sachlage (eigtl. der Gegend vor den
Füssen) anspruchsvoll werden.
Wenn z. B. ein Kaufmann merkt, dass dem Käufer an einem
Gegenstande ganz besonders gelegen ist und in Folge dessen den
Preis steigert.
110.

III,

Ashita no koto wo iu to tenfö de nezumi ga warau. IJ1l B 1D
�fe�l-� J.;;ll'Tlt1>'�l, Wenn man von dem spricht,
was morgen geschehen soll, so lachen die Ratten auf
dem Dachboden.
Ashz'ta wa ashita no kaze gafuku. IJ1l B ltM B tD,liiLti�� { Morgen

weht der Wind von morgen.
Man soll sich nicht um den anderen Tag Sorge machen; "es
ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe."

112.

Asu wa ame-furi, hito wa dorobo to omoe I 00 B ltf:fü�f vJ, flli
Alt�llli� lM.~ Für morgen rechne auf Regen, fremde
Leute halte für Diebe 1

113.

Atama hagete mo uwaki wa yamanu. füU'c-C !. "M.lt.Jl: 1 n
Der Leichtsinn hört nicht auf, wenn der Kopf auch
kahl wird.

drücken.
Ihn demüthigen.

118.

Atama wo sagern. iiJ(,.__r 1., Den Kopf beugen.
Sich unterwürfig. betragen.

Atara hana wo _chirasu. iiJ1'/H6feti ;-r Die Blumen leider
entblättern.
Von Mädchen, die in der Blüthe der Jugend sterben; auch voll
solchen, die ihre Jungfrauschaft vor der Hochzeit verlieren.

Atara kuchi e kaze wo irero. iiJ'l1Hl "m.�A.fl.o Leider ver

geblich Wind in den Mund nehmen.
Wenn alles Reden umsonst, "in den Wind geredet" war.

.Ataru, mo hakke, ataranu mo hakke. '&' 1-> !. A*• 1: ; n !. Ailf
Manchmal trifft hakke ein, manchmal nicht.
Hakke, "acht Zukunftszeichen," ist der Name der Kunst, mit
telst des Legens von Stäbchen zu wahrsagen. Sinn: ein Unterneh
men kann ebenso gut glücken als nicht ; man soll auf jeden Fall
einen Versuch machen.

Atatte kudakero! '«i-?-C�l> Stosse dagegen und zerbrich!
Erst versuche es, dann urtheile darüber.

Atama soran (od. wo soru)yori kokoro wo sore/ ii@tl;ÄJ.tl'J

.A.tekoto to Etc/zu-/undoshi muko kara hazurero. '&'� t �IJl!t,'4f!RJ
l,�• ;Jf.t1, g Dinge, auf die man sich verlässt, und Etchu
Lendengürtei werden von der Gegenseite aufgelöst.

Gilt, wie Koromo wo somuru yon· kokoro wo s011tur�yo, zu
nächst lasterhaften Priestern.

Von Hoffnungen, die fehlschlagen, weil der, auf dessen Beil
stand oder Versprechen man gebaut hatte, einen im Stich lässt.
Das Spr. beruht auf einem schwer übersetzbaren Wortspiel mit

"Alter schützt vor Thorheit nicht."

114.

Atama wo hant. i!il�tfi 6 An den Kopf schlagen.

,e,,�tlJtl- Schere lieber das Herz als den Kopf!
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mukö: 1) die Gegenseite, d. h. die andere Seite, der andere; 2)
(in Bezug auf den Lendengürtel) die Vorderseite, vorn; Etckü ist
Name einer Provinz. Die gemeinte Art Lendengürtel wird nicht
hinten, sondern vorn zugebunden. Ebenso ist kazureru in dop
peltem Sinne gebraucht : I) vereitelt werden; 2) sich lösen, auf
gehen. Das Spr. hat, ausser der obigen, auch die ganz allgemeine
Bedeutung: es kommt oft ganz anders, als man gedacht hat.
124. Ato no gan ga saki ni naru. �O)lfi�%1:)ix,1., Die letzte
Gans (in einem Fluge von Wildgänsen) wird die erste.
125.

Ato no matsuri. �O)� Das nachträgliche Tempelfest.

134.
I35.

Awa fukzt. i'm.� < Schaum blasen.

136.

Awa kuu. W,i;l, Schaum essen.

In . Verlegenheit, sehr verwirrt sein.

127.

Ato no tsumari. �O)j'tvJ Das Ende vom Letzten.

Das was schliesslich bei der Sache herauskommt; "das Ende
vom Liede."
Ato wa no to nareyama to narel �l:t!l!f�JitM-llt�JiltM, Nach
her werde es (meinetwegen) ein Feld oder ein Berg.
"Nach uns die Sündfluth !"

128.

137.

<

I 3 I.

beinen den Sand kratzen.
Sich aus dem Staube machen, ohne danach zu fragen, was
aus den andern wird; nur an sich denken ; ohne Rücksicht auf
andere handeln.
Atobara ga yameru. �)1111{mi/J .o An Nachwehen leiden.
Die Folgen seines Leichtsinns tragen; später für die Kosten
aufkommen müssen u. dgl.
Atsumono ni kori'te namasu wo fuku. fl'i 1: � vJ -C !lt te� (

132.

Atsusa samusa mo hzgan made ���� i,�j;il,l-z' Hitze

130.

Wer sich an der Suppe verbrannt hat, bläst auf namasu.
Namasu ist ein kaltes Gericht aus Fisch und Essig.

wie Kälte dauern (nur) bis zur Tag-und Nachtgleiche.
133.

Atta toki ni(od. toki koso) kasa wo nugel �.-:)t:ar-1:�te.Hltlf
Nimm zur gelegenen Zeit den Hut ab!
Indem man den breiten, schweren Bambushut abnimmt, macht
man es sich bequem; daher der Sinn: man soll sich keinen u�
nöthigen Zwang auferlegen, insbesondere sich nicht erst lange zum
Essen nöthigen lassen.

Awasemono wa hanaremono. ½�!fml:tlmM-!fm Was (leicht)
zusammengefügt wird, trennt sich (leicht).
Besonders in Bezug auf manche Ehen.

138.

Ayamachi no kömyö. iä lj0);/J1t Die aus einem Fehler
hervorgegangene grosse That.

139,* Ayashiki wo mz'te ayashimazareba, sono kwai onozukara

messu.

•� � 1e Jt-C •filU ;;·M,it', ;tt •ft 11:1 ; �-;

Wenn

Wunderbares sieht und sich nicht wundert,

Ato wo hiku. �te"SI ( Das Folgende nach sich ziehen.

Immer mehr Ansprüche machen, immer mehr fordern.
1 29. . Atoashi de suna wo kaku. �� "('�felffi; Mit den Hinter

Gleich 135.

Awabi no kata-omoi: s. Iso no awabi.

"Post festum."

126.

Au wa wakare no hajime. '@°l,l:tlliltM-O)�f;i!J Zusammenkorn�
men ist der Anfang der Trennung.

man

hört das

Wunder von selbst auf.
140.

Azukari-nushi wa hambun. MllJ 3?.l:t�3J- Der Aufbe
wahrende hat die Hälfte.
Was man aus den Händen giebt, ist oft schwer wiederzube.
kommen.

Azuma-otoko ni Kyö-onna. Jfllll/l�1:)1{J( Der Mann aus
Azuma (Ost-Japan) und die Frau aus Kyöto (sind die
besten).

B.
Baba-sodachi -wa sambyaku-mon yasui. fflll.HJ:W; l:t=.1i:3l;
��' Das von der Grossmutter erzogene Kind ist 300
Heller billiger.
Grossmütter verziehen die Kinder.
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143.* Baka. �- Pferd-Hirsch.
Ein Ausdruck für "Dummkopf" oder "Dummheit," der als
Abkürzung von "ein Pferd für einen Hirsch halten'' zu b etrachten
ist und darauf bemhen soll, dass in China einst ein mächtiger
Minister, um zu sehen, wie w eit seine Autorität reichte, ein Pferd
für einen Hirsch ausgab, wobei niemand ihm zu widersprechen
wagte.

144.

Baka ga teppö wo hanashzta yö na kao. �J&t,{ffllif!l"-:bt U:41
1dl Ein Gesicht, als ob ein Dummkopf (aus Versehen)
ein Gewehr abgeschossen hätte.
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154.

Bake no kawa wo arawasie (od. /1agu). 1te>lt:teMl!.1" <tD<•)
Das Fell des Gespenstes (Fuchses) enthüllen (od. ab
ziehen).

1 55.

Bake no. kawa wo kaburu. 1\'..e>ltfe�l�o
Gespenstes (Fuchses) tragen.

Jemand entlarven; einen Betrug aufdecken.

Das Fell des

Sich verkleiden, oder sich einen falschen Namen beilegen, um
andere zu täuschen

156.

Bakuchi wa katcba s!titaku, makete mo mata sht'tashi.

t@�l!�-Clt'f±Il(,�-C !.dFf±IlL Wenn man im Spiel ge
winnt, möchte man spielen, (aber auch) wenn man
verliert, möchte man doch wieder spielen.

145.

Baka ni kamatt to hi ga kureru. .m1&1:$1,t a11:;si Wenn
man auf den Dummen achtet, geht die Sonne unter.

146.

Baka ni tsukeru kusuri ga nashi . .w.,1&1:-rto �tl�11\t L Gegen
Dummheit giebt es keine Arznei.

157.* Bakyaku wo arawasu . . �)l!jl1>.,.llftl!.'1Den Pferdefuss zeigen.

147.

Baka no hitotstt oboe. .�l&e>-"?i!"- Der eine Gedanke des
Dummen.

158.* Banaku in wo hajime to shi, hyakkö kö wo haßme to
su. �ili\\it!eät L, äfi���t-; Von zehntausend (allen)
Lastern ist die Wollust das erste (grösste), von hundert
Tugenden die Kindesliebe.

Er kann nicht zwei Dinge zugleich im Kopfe b ehalten.

148.
149.

...l'f: vJ Das
Baka no kangae yasumu ni nitari. • �l&e>�"- #:t,1:-ft
Nachdenken des Dummen gleicht dem Schlafen.
Baka no ö-gurai. . �l&e>:;kj;v' Das Vielessen des Dummen.

150. Baka to hasami wa tsukai-yö de ugokz, . .W.,l&t �JJl!.�k'�;

�1/J ( Der Dumme und die Schere bewegen sich, wie
man sie handhabt ( wie man will).

I SI.

Baka to söba ni wa katenu. .�.!& HH� 1: l!.�-C iJ Gegen
Dummheit und gegen den Curs kann man nicht aufkommen.
"Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens."

152.

Baka yori kowai mono wa nashi. .ff;!& I. vJ �t:iifulH!lt L Nichts
ist so zu fürchten wie ein Dummer.

153.

Bake no kawa ga arawareru. {te>.!h:mu1.i Die Haut
des Gespenstes kommt zum Vorschein.

Das Fell des Fuchses, der menschliche Gestalt angenommen
hatte, wird sichtbar, d. h. der Eetru6 kommt an den Tag.

Seine böse Absicht verrathen.

159. Bancho ni ·ite Banchö shirazu. :flrlllfl:,%-ci&l!lf§;-n ;-r Im
Banchö wohnen und nicht darin Bescheid wissen.
Banchö ist der Name eines Stadttheils in Tokyo.

160.

Bani no tifü. .11!,Jf.e>Jtti, Wind in die Ohren des Pferdes.
"Taub en Ohren predigen."

161.* Banji sukuu beshi, shi wa sukuu bekarazu. TiPJ�l,ii)' L
JlilH;U,1iJ�•; 1' Bei allen Dingen lässt sich helfen, nur
beim Tode nicht.
"Gegen den Tod kein Kraut gewachsen ist.''

162.

Banfi yume no gotoshi. 1t$�Q)Jm L Alle Dinge sind wie
Träume.
Auch: banji wa yume, alles ist ein Traum.

163.* Bank'otsu karete isshö no kö. ;i;'\t.11irt-C-H!�m Wenn
zehntausend Knochen vertrocknen, (so gilt es als}
verdienstliche That eines Fddherrn.
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164.* Bannö mo isshin no zen ni wa shi!tazzt. �t� t-,t,,q>�1:

lt.!UJti;'i' Selbt zehntausend Talente kommen nicht
einer von ganzem Herzen ausgeübten Tugend gleich.

177. Binibö-gami ga mai-komu. itz.��"b��il, V Der Gott der
Armuth tanzt herein.

1 65. .iJenkyö wa köfuku no haha nari. f@.�l11$@!D-l!J:-tlt Der

In Armuth gerathen.

Fleiss ist die Mutter des Glücks.

166.

Ben�etsu mizu no nagaruru gotoshi. �'i5"Jlt!Dvfü o 1 :!UJ L
Beredsamkeit ist wie das Strömen von Wasser.

167.

Bepp·in 81JJ'� Eine andere Sorte.

179.

Ein Ausdruck für "ein schönes Mädchen.''

168.* Bi tac!ute na-nagare, chö kiwamatte wazawai öslu'. �E.;
--Ci, imti, ft;jj1j0 -CffiUQ�� L Hervorragende Schönheit ver
liert den guten Namen, zu grosse Gunst bringt viel
Unglück.

169. Biidoro wo sakasa ni tsurushita yö.
Wie umgekehrt aufgehängtes Glas.

171.

Bijin no sue mo saru ninaru. �A!D*L�1:�1., Auch ein
schönes Weib wird schliesslich zum Affen (d. h.
hässlich).
Bijo wa akiqo no ada. �icl1�ic!D1h. Die schöne Frau
wird von der hässlichen gehasst.
Wie 48.

172.

Bijo wa keshö wo '.)IÖ sezu. �iclt1t�feJft't!,' Ein schönes
Weib braucht keine Schminke.

173.

Bikuni ni kushi wo daseto iu. ltlifi!.1:WPtelil't!.!�J. Von
der Nonne einen Kamm fordern.
Die Nonnen in Japan, gleich den buddhistischen Mönchen und
Priestern, sind kahlgeschoren.

174.

Bikuni no kami wo yuu. ltli.lä!D�fe�.l, Die Haare der
Nonne frisiren.

s.

173.

175. Bimbö hima nashi.

�z.�� L

Arme haben kein�

Zeit.

Bi1nbö-nin no ko takusan. fiz..A-=f�IIJ Arme Leute haben
.
v1e 1 e K'rnder.
Bimbö-nin no kcizu-banashi. itz.A!D�ßil]� L Das Reden des
Armen von seiner Ahnentafel.

1 80.

Bö hodo negatte hari hodo kanau. �if.U!i-? -c iHin-t ..&, Etwas
von der Grösse eines Pfahles wünschen und nur etwas
von Nadelgrösse bekommen.

181.

Bö wo· nonda yö. �fe:fi:,Z,t�•-p;
verschluckt hätte.

182.

Böfuri mo mushi no uchi. ::f::f !, i\!DP'J Auch die Moskito
larve ist ein Insekt.

�r tetta � 1:t1J l f:tl

Als ob (er) einen Stock

Sich beim Grüssen kaum oder garnicht verneigen.

Für etwas sehr Schönes, besonders von schönen Mädchen.
.
Was das "umgekehrt" hierbei bedeuten soll, war nicht zu ermitteln

170.

Birnbö-gaki no tane takusan. �z.Mi.'.))liJi;ii;Lll In der Kaki
frucht des Armen sind viele Kerne.

183.* Böjaku-bujin. U!��A Als ob niemand in der Nähe
wäre.
Frech, unverschämt, schamlos.

184.* Böko hyöka no to. !t=Jk�riiIID1l'li Leute, die den Tiger
aufscheuchen und (ohne Kahn) über Ströme setzen.
-

Tollkühne Burschen, die vor nichts zurückschrecken.

185.* Bokutaku wo narasu. *�feqt !:> 'f Die Holzglocke ertönen
lassen.
Von sich reden machen, berühmt werden,

186.

Bompit-sakari ni kami-tatari nashi. }L;1c� vJ 1: ffiljl* vJ 11!t l
Wenn ein gewöhnlicher Kerl in Blüthe steht (Glück
oder Erfolg hat), trifft ihn keine Strafe der Götter.
Gegen den, in dessen Händen die Macht ist, kann man nichts
ausrichten, sei er auch im Übrigen noch so wenig wertb.

I87. Bon to shögwatsu ga issho ni kitayö. �� iEJh�-JYr1:*t:-?;

Als ob das Laternenfest (im Juli) und Neujahr zu
sammenfielen.
·wenn man plötzlich sehr viel zu thun bekommt.
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1 88.* Bönen no tomo. �!f.CD;ti: Freunde, die die Jahre (den
Unterschied der Jahre) vergessen.

198 .* Bunjaku, bztkyö. :iC�iit�l Gelehrte Verweichlichung,
kriegerische Kraft.
Ein Reich, wo nur die Künste des Friedens gepflegt werden,
kann sich gegen eine kriegerische Nation nicht behaupten.

Freunde von sehr ungleichem Lebensalter.

Bo-nen-kwai. ��wr Das Fest des Jahresvergessens.

Ein Fest am Jahresschlusse, um alle Sorgen des nun fast ab
gelaufenen alten Jahres zu vergessen.

199.

Bösaki wo kiru. ;Wi;t;�-t]J 1., Vom Stocke vorn ein Stück

-C I rirl�1 Die Predigt und den Regen auf dem Strohdach
höre, indem du hinausgehst!

Auf einem Strohdach macht der Regen fast kein Geräusch ;
man muss also, wenn man in einem solchen Hause wohnt, hinaus•
gehen, um sich zu überzeugen, dass es regnet. Ebenso kann man
eine Predigt nicht hören, wenn man nicht zu diesem Zwecke ausgeht.
Scherzhafte Redensart, wenn man jemand zuredet, auszugehen,
um etwas zu sehen oder zu hören.

abschneiden.
Wie 100.

Botamochi de hö wo tatakareru. tt;P-HJt-CJ/Jl��ti't'L1.> Mit

einem Reiskuchen auf die Backe geklopft werden.
Gleich 69.

Buppö to waraya no ame wa i'dete kzke! 1,IJ���/glQ)Jlrol!/fl

1 \'
Bö�u ,,ua mkukereba kesa made m'/mi. ;l:Jj-f-��;'l,f,\j t'Llf/&�

200.

Bözu no fushinjzn. ;1;.:l:.12>/4'ffi°lt, Die mangelnde Frömmigkeit
des Priesters.

201. Bushi no ko wa kutsuwa no oto de me wo samasu. iit±o.>
-=fl"!�0tf1'��1't11" Das Kind des Kriegers erwacht
bein Klange des Zügelrings.
202. Bushi no: tainashii. iit±Q:>fl!l'ffiljl Die Seele des Kriegers.

��· Wenn man den Priester hasst, hasst man sogar
seine Schärpe.

Hat, gleich vielen ähnlichen Ausdrücken (z. B. isha nofuyöjö;
konya no shirobakama etc.) einen ähnlichen Sinn wie: richtet mich
nach meinen Worten, nicht nach meinen Werken!

194,* Bui ni shi'te tenka osamaru. ttl.�1: L -C:Rfl'ä17., Wenn
nichts gethan wird, so ist das Reich in Ordnung.
Man soll an bewährten alten Einrichtungen nichts ändern.

195.* Bumbö shiyü. :tmimti: Die vier Freunde des Studir

zimmers.

Ein Ausdruck für die vier Dinge, die man in Japan zum
Schreiben braucht: Pinsel, Tusche, Tuschreibstein und Papier.

196.* Bumbu ni tomu. :t�1: 2tt' An Wissenschaft und Kriegs

kunst reich sein.

Sowohl in Wissenschaften wie in der Kriegskunst bewandert
sein; sich zugleich als Gelehrter und als Kriegsheld auszeichnen.

197.* Bumbu ryörin no gotoshi. ::t�i®�Q:l�o L Wissenschaft und

Kriegskunst sind wie die beiden Räder eines Wagens.

In einem gut regierten Staate darf keins von beiden vernach
lässigt werden.

Bitshi ni nigon nas!ti. :iit±1:,::J1t� L Der Krieger (Samurai)

hat nicht zweierlei Rede.
"Ein Wort, ein Mann,"

Das altjapanische Schwert. Vgl. die Stelle aus dem 36. Gesetz
von Ieyasu : das umgegürtete Schwert ist die Seele des Samurai;
doch ist der Ausdruck bushz' no tainashz'z' für "Schwert" schon älter.

Bushi wa aimi-tagai. :iit±IHIULli. Krieger helfen sich ge
genseitig.
"Eine Hand wäscht die andere."

�cmtt

Wenn
Bushi wa kuwanu to taka-yö_;i'. �±l!i;(!n �
der Krieger nicht isst, (bedient er sich wenigstens eines)
langen Zahnstochers.
Der Samurai bleibt im�er, auch wenn er in Arrnuth geräth,
seines Standes eingedenk,

Buta no karuwaza. *Q:>ip!� Die Kunststücke des Schwei

nes.

Etwas thun wollen, , was man nicht versteht·' wobei man sich
nur blamirt.

Buta no ki-nobort:. ä'te>*�vJ Das auf den Baum klettern
des Schweines.
Wie 205.
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22 207.*

Buta wo nusunclt hone wo hodokosu. ffit..-�lv\''J!l'ti.-t&i" Ein
Schwein stehlen und dann die Kn9chen verschenken.

208.

Buyö (od. buyu) mo iclzigo. �� t -ltll Auch die Buyö
Fliege hat ein Leben.
Die Buyö-Fliege soll nur wenige Stunden leben,

209.

C.

Chi (Verstand).
Chi naki mono wa bokuseki ni hitoshi. t\'��'11l·t:r;,f;:::ffl:�L
Menschen ohne Verstand sind wie Holz oder Stein.
Chi (Friede).

218.*

Chi ni ite ran wo wasunruna! W11:.m-c. lL?e;ii;i 7., t1. Vergiss
im Frieden nicht den Krieg!
Chichi no on wa yama yori takaku, haha ,,0 on wa umi
yori fukashi. �Q).�(tl.lU vJ � {, -f!J:Q),�(H/H wJ � l Die Güte
des Vaters ist höher als die Berge, die Güte der Mutter
• • r
1st tte1er
als das Meer.

220.

Chichikusai mono. �:!Jt�,;,1 Einer, der noch nach Milch
riecht.
Der "noch nicht hinter den Ohren trocken " ist.
Chie ga mawaru. t\'j;11,�1., Der Verstand circulirt,
Klug sein.
Chie no kagami mo kumoru. t\'i;Q)A tik.t. Auch der Spiegel
der Klugheit trübt sich.
Auch kluge Leute sind in manchen Dingen beschränkt.
Chz"e no mochi-gusare. t\';i;Q)a !>iffl. Das Faulen der zurück
gehaltenen Klugheit.
Wenn man einen guten Rath u. dgl. weiss, soll man damit
.
mcht zurückhalten.

Byobu wo taosu yö. »r-m.t..-lf01"-'? i Als ob man einen
Faltschirm umwirft.
Der japanische Faltschirm besteht gewöhnlich aus sechs
Theilen; fällt einer um, so fallen alle andern mit ihm.

ob man
Cha ni yotta furi. �1:Ji$-0t:� Sich anstellen, als
von Thee betrunken wäre.
nur
Sich wie ein Betrunkener benehmen (obgleich man doch
Thee getrunken hat).
.
2u. Cha wo hiku. �te�'ll< (Sie) pulvert Thee
sie bei den Gästen
dass
ücken,
auszudr
um
Von einer Dirne,
hat.
Zeit
freie
viel
also
ist,
t
wenig belieb
t eine
Ohabara mo ittoki. �lll t -nt, Selbst Thee sättig
212.
Zeitlang.
freunde,
213. Chanomi-tomodachi, ;l\\;�&t(M Thee-Trink
ren.
bewäh
nicht
Noth
der
in
Freunde, die sich
Chawan to clzawan no yö. �m,t �m,Q)-'? i Wie Tasse und
214.
ossen).
Tasse (d. h. wie wenn zwei Tassen zusammenst
die
ten,
Eheleu
von
ers
besond
Von unverträglichen Leuten,
immer zanken.
Chi (Blut).
chen.
Chi de chi wo arau. Jfil.\'Jfil.fe$.l, Blut mit Blut abwas
215.
mit
Chi ni majinba akaku naru. Jfil.t:t\tt.lf$ { tt. o Was sich
216.
Blut vermischt, wird roth.
Durch schlechte Gesellschaft wird man selbst schlecht.

210.

217.*

221.
222.

223.

224.

22 S,

Chie no nai ko ni chi'e wo tsukeru. t'i;Q)��,,:-1:tp;t;;t...,,ft t,
Dem unverständigen Kinde Klugheit (in schlechtem
Sinne) geben.
Einen Unerfahrenen zu schlechten Dingen anstiften.
Chien tsuki wo toru. �Ut J1 t..1m1., Der dumme Affe greift
nach dem Monde.
Von solchen, die nach Unerreichbare,n trachten.
Ohi-hiki no ishi wa ugokasu to mo, oya ni wa katarezu. =f-"!11
'!.l:l:ilti/w-r t t �,: l:t!i/iitt. 1' Selbst wenn man eineri Stein
an dem tausend Menschen zu ziehen haben, bewege�
könnte, kann man doch nichts gegen die Eltern aus
richten.

24
tn
Chiisaku, to mo hari wa nomarenu. 11' < � Utl!�H
nicht
Obaleich die Nadel klein ist, kann man sie doch
verschlucken .
en
iJ1,n
· . yume wo toku ffiiA�t..-�H (Nur) Narren deut
228.* Ch.·
Träume.
wo
Chikaki wo motte töki wo shiri, bz' wo motte mei'
s
Nahe
h
Durc
�1.,
shi1'u. ilt�t..-f.l'C�½t..-�v), �t..-)3.--C!J)]t..lles.
e
H
n
ma
ken'nt man Fern es, durch Dunkles kenn t
ö Das
Chikaki wo sutete toki wo hakaru. lli:�t..-:!t-Cilt�fe.�
Nahe ausser Acht lassen und das Ferne erwagen .
vJ
Chikashiki naka ni mo reigi ari. m L � lfl 1:. !. iff�IJ Auch
bei intimer Freundschaft sin d Formen zu beobachten.
Chikuba no tomo. ,tt,W.,e>O: Ein Freund aus der Stelzenzeit.
Ein Freund, mit dem man in der Kinderzeit Stelzen gelaufen
ist; ein Jugendfreund.
ustafeln hängen.
233.* Chikuhaku ni tareru. -ttli\PIH, An Bamb
In alten Büchern stehen.
Strohmatten234.* Chiku,sö, sekiki. -tttt, m:mc Bambusspeere,
fahnen.
Eine Metonymie für " Bauernaufstand."
ehen und wieder
235.* Chimpu yo no narai. ifü1i!!:0M Unterg
auftauche n ist der Lauf der Welt.
Chin ga kusame wo shita yo na kao. Wll'�f..- L t:�tifl
Ein Gesicht, als ob ein Mops geniest hätte .
' \ Hunde,
237. Chin neko baba kodomo iya-iya. Wffi�'f{Jt-��
.
beliebt
n
u
d
n
si
r
Kinde
d
Katzen , alte Weiber un
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z:,

238.
239.

Sie wirken in einer Gesellschaft störend.
Chin no kao e age wo shita yö. W0�"�t..- U:� 1 Al� ob
man in das Gesicht eines Mopses Falten eingelegt hatte.
·
.
l. !.�lt
_I\
Chinju no numa ni mo orochz wa sumu. ra,'1.)\'ß
�tJ Selbst in dem Moor, das unter dem Schutze der
Lan desgottheit steht, wohnt eine furchtbare Schlange .
Böse Menschen giebt es überall, in jedem Stande etc.

243.

244.

245.

249..

250.

Chiri tsumotte yama to nari. lfUf-?--CilJ� Jilc vJ Aufgehäufter
Staub wird zum Berge.
Oft in dem Sinne: Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers
nicht werth.
Chisha mo senryo (od. sendan) ni issln'tsu ari. � � !. =ffl!t
(=f�)1:.-9i:,bvJ Auch der Weise hat unter tausend
Meinun gen eine falsche.
Oft abgekürzt: chisha no t'sshz'tsu, der eine Irrthum des Weisen.
Chiwa-genkwa z·nu mo kamawanu. ffii�TI'��* !. mh.r.>
Nicht einmal ein Hu nd kümmert sich um einen Streit
zwischen Liebesleuten .
Chö yo lzana yo to sodateru. � L ;ffi i t � 1-> Wie einen
Schmetterling oder eine Blume aufziehen.
Eine Tochter mit liebendster Sorgfalt erziehen.
Chöchin de mochi wo tsuku. t'H;J"t'ß#fef.ifi < Mit einer
Papierlaterne R eiskuchen stampfen .
Ein Mittel, das nicht zum Ziele führen kann; _ein erfol gloses
Bemühen; speciell auch ein scherzhafter Ausdruck für Impotenz.
Chochin to tsurigane. t'H'l t i'-J&i Laterne und Glocke .
Von grosser Unähnlichkeit,
Chöchin-mochi ga ltori e hamaru. t'U;J¾l;tiiViil,._�¼. �
Der Laternenträger fällt in den Graben .
Der die andern führen soll, geräth selbst in die Irre.
Cltöchin-moclti wa saki nz· tate ! tUT�; l!:$\j ½ 1:.ft-c Den
Laternenträger lasse vorangehen!
Chöchin-mochi wo surzt. m:1:Ht; fJ..-; '-> Den Laternenträger
mach en.
Gegen jemand servil, liebedienerisch sein.
Chöchöshii wa same-yasushi. �� l�•lt��», l Eifrige
Schwätzer lassen bald nach.
"Moment-Enthusiasten."
Choito nameta ga nzi no tsumari. -•.l'Mtt;t1�� O)�vJ Das
Wenige, was man gekostet hat, wird zum Ende des
Lebens.

26
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1„

ChiJja ni hin wo katal'una! *ct;·1:'i\tteffi.ö
Mit einem
Reichen muss man nicht über Armuth sprechen.
Man soll nicht mit jemand über Dinge sprechen, die ihm un
bekannt sind, oder die für ihn kein Interesse haben.

Clzöja no mandö, hin no ittö. .J.�CD75/il, fi'D-� Zehntau
send Kerzen des Reichen, eine Kerze des Armen.

27

261.

Chös�i wo awasu. �-=ffJ...-Q-1' (Die Instrumente) gleichmässig
stimmen.

262.

Chösfti wo hazusu. W.S-'ffe91-1' Aus der Stimmung kommen.

263.

Choshi-zuku. W.Sf-# < An der Stimmung festhalten.

Die Bedeutung ist gleich der des folgenden:

Eine Sache mit jemand abkarten, ihm Vorschub leisten.

Eine günstige Gelegenheit versäumen.

Auf etwas pedantisch bestehen, etwas zu wichtig nehmen; sich
wichtig machen.

253•

Cltö.fa no sentö yori hi11:fo no #tö. :&�'D=f:\i !. vJ ili:"tcO)-;°;ff Eine
(Opfer-)kerze der armen Frau ist mehr werth als tausend
Kerzen des Reichen.

264.* Chöta,n wo wakatsu. fim.te:9'-? Das Lange und Kurze
trennen (entscheiden).

254.

Chofa !omi ni akazu.
'a;h1:a�-v•1' Der Reiche wird des
. ..
Reichthums nicht überdrüssig.

265.

*�

Chöjak,u tda no fukaki ni atsumaru . . �'ittJ<O)iH ,�� ;t. 1.,
Kleine Vögel versammeln sich in der Tiefe der Zweige
(da, wo die Zweige am dichtesten sind).

Reiche haben viele Freunde; mächtige, berühmte Männer
werden von vielen Leuten aufgesucht u. dgl.

Chonwn no isshin. mr�Q)-tt Eine Nadel auf dem Scheitelpunkt des Kopfes.

Ein Wort, das einen tief verletzt; ein kränkender (weil verdienter) Vorwurf.

257-* Chösam-boshi no itonami. Wl3�1Z90)�h Ein Beruf, bei
dem man Morgens drei und Abends vier Heller verdiei.t.

Eine Beschäftigung, die wenig einbringt, bei der man "kaum
das Salz auf dem Brote'' hat.

258.* ChiJ'rei bokai. Wl"rl-�ll!c Das am Morgen Befohlene am
Abend wieder ändern.
Chöshi (Am Morgen vier).
259.* Ozöshi, bosan. :tll�, �� Am Morgen vier, am Abend
drei (sagen).
Unzuverlässig sein.

260.

Chöshi (Stimmung).
Cltöshi ga kuruu. W.S=f11�äfl, Die Stimmung (der Instru
mente) ist in Unordnung.

Den Kopf verlieren; aus seinem gewohnten Geleis gebracht
werden.

Die richtige Entscheidung treffen,

Chii ga fuchü ni naru. �,11�.;r-,'f,1:Jilt1., Treue wird zum
Verrath.
So z. B. wenn ein Diener blindlings alles thut, was sein Herr
will, ohne zu bedenken, ob es diesem schaden könnte ; wenn er aus
zu grossem Respekt zu dessen schlechten oder thörichten Hand
lungen schweigt; oder auch, wenn er ihm mit der besten Absicht
einen Rath giebt, der sich später als verderbfü::h erweist.

266.* Chügen (od. Chügoku) no shika wo ou. tj!W- (l:fl�) 01&�
�j, Den Hirsch im Felde (od. den Landeshirsch)jagen.
Nach der leitenden, höchsten Gewalt streben.

267.* Chiiryu ni fune wo ushinaeba, ikko (od. ippatsu) mo sen
kzn. ljliifü1:Mte!li:""I'!, -Wl.(-�) !.=fill:'. Wenn man mitten
im Strome das Schiff verliert, ist selbst ein Kürbis
(od. ein Haar) tausend Goldstücke werth.
"Der Ertrinkende klammert sich an einen Strohhalm."

268.* Chüshin fikun ni tsukaezu. :.t-!ä.=�1:$-r,
Diener dient nicht zwei Herren.

Ein treuer

Erinnert zwar an "niemand kann zween Herren dienen," docll
ist die Bedeutung eine andere: ein treuer Diener bleibt dem Herm
auch nach dessen Tode treu und dient keinem zweiten mehr.

Chüso no shin. tt�O>!ä Ein Grundstein von Vasall.
Ein Vasall, der die Hauptstütze seines Herrn ist.

270.* Chiito ni shite yamu." 111�1: l -C.11:L' Auf halbem Wege
stehen bleiben.
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271.* Dachin surze.
machen.

D.

t'll�-t o

273.

Grosse Männer achten nicht auf Kleinigkeiten.

280.* Daikai no itteki. :Jdl<D-ll!i Ein Tropfen vom Meere.

Eine Höflichkeitsphrase, wenn man sich für einen grossen
.
Dienst nur durch ein kleines Geschenk dankbar zeigen kann:
was man schenkt, ist nur ein Tropfen von dem Meere, das man
bekommen hat.

Das Ruder zum Kopfkissen.

Eine Seereise machen.

272.

.279.* Daikai chz'l'i wo erabazu. ::ld�m!fel!lt"1" Das Meer liest
sich nicht den Staub ab.

se schliesst
1
Dai wa shö wo kanuru. :klt }��0 Das Gros
das Kleine in sich.
a n�
Daz' wa shö wo kanuru mo, nagamochi wa makzw
sst
schlie
e
Gross
Das
1;1'
narazu. :k("l:1}fe�it1., l.:ll1d¼IHJi:i:lll1,
wird
e
erkist
zwar das Kleine in sich, aber eine Kleid
nicht zum :Kopfkissen (kann man nicht als Kopfkissen
gebrauchen).

281. Daimyö ö-mimi. :k=t:klt Ein Daimyö (Fürst) hat grosse
Ohren.

Man muss mit den Äusserungen über andere, besonders über
hochstehende einflussreiche Personen vorsichtig sein, da es ihnen
durch Zwischenträger leicht zu Ohren kommen könnte.

282.* Daitan futeki (na mono). :kn.tif-1-ti Ein Mensch von gros
ser Leber und ohne Scheu (od. Furcht).
Ein verwegener Bursche, der vor nichts zurückschreckt ( die
Leber ist nach chinesischen Vorstellungen der Sitz des Muthes;
vgl. kimo); oft=frech, unverschämt.

Scherzhafte Verdrehung von 272.

274.* Daidö, shöi. :klm, ,j,� Im Grossen übereinstimmend, im
Kleinen verschieden.
In der Hauptsache gleich.

275.

Daigyo wa shöclti nz' smnazu. :k1!l! 1}WLl:ffl11" Grosse

276.

Daiji no mae no shöfi. :k�Q)fij Q),j,1Ji: Die kleine Sache

283. Damashite mo sukashz'te mo (iu koto kz'kanu). 1l,1: L -C !. � L
-C !. Er hört nicht, ob man ihm auch noch so sehr
schmeichelt und zuredet.
Damasu, eigtl. "betrügen," hat hier dieselbe Bedeutung wie
sukasu: ein Kind durch Schmeicheln, Liebkosen etc. begütigen und -

Fische leben nicht in kleinen Teichen.

ruhig machen. Sinn: trotz aJJer Ermahnungen und Bemühungen.
jemand zu bessern, ändert er sich nicht.

vor der grossen.

Das Unwichtige mehr berücksichtigen als das Wichtige.

277.* Daiji shö ni kwa shi, shöji mu ni kwa su. :k,ß:1}1:1t l, 11'$
�1:1t-; Grosse Sachen verwandeln sich in kleine,
kleine Sachen verwandeln sich in nichts.
278.

Daijöbu kane no zvaki-zaslti. :k�1i:llla<D1Al1!i So sicher

wie ein eisernes Schwert,

Die Bedeutung der vier Wörte_r_ ist ganz dieselbe wie die des
Wortes daijöbu allein: es ist ganz sicher; man kann sich fest
darauf verlassen ; die folgenden drei Wörter sind nur scherzhaft
hinzugefügt, wodurch zugleich ein Wortspiel mit daijobu (r. sicher;
2. grosser Krieger [jöbu ;Jofu]; also: des grossen Kriegers eisernes
Schwert) entsteht.

284.

Damasu ni te nashi. Jti;-; Pf-� L Gegen Betrug giebt es

kein Mittel.

285. Dam,atte ireba lzözu nashi. i!ilk-C ..it'Llt"�il11!t L Wenn man
nichts sagt (jemand ruhig gewähren lässt), so nimmt
es (sein schädliches Thun) nie ein Ende.
286.*

Dasshi suru. Mt/iii-; J., Die Strohsandalen ausziehen.

287.

Date no usugi. fJt�Q)�t;c Die dünne Kleidung des Stutzers.

Sein Amt niederlegen.

Im Winter trägt man viele Kleider über einander, wodurch man
aber dick und unförmlich aussieht; der Stutzer friert lieber, als dass
er unelegant erschiene.

288. * Datsui saseru. llft� � -t! ö
lassen.

Das Priesterkleid ausziehen

299.

Das Werk eines andern mit einigen Abänderungen, anderer
Anordnung des Inhalts u. dgl. als sein eigenes herausgeben; ein
Plagiat geschickt zu verhüllen suchen.

Tanuki (dachsähnlichc

"Unter einer Decke stecken."

Jemand aus dem Priesterstande ausstossen.

::.!89.* Datfct'i, !ewankotsu. Bfl�, �"ilr Den Körper ablegen, die
Knochen wechseln.

Döketsu no tanuki. f,iJ�Q)�
Thiere) aus demselben Bau.

300.* Dölci ai-motome, döbyö ai-awaremu. llll�ffl��, liiJ1Ji;HßMtt'
Gleiche Gemüther suchen einander auf, gleiche Kranke
haben mit einander Mitleid.
301.

Debaböchö-sawagi. tll JJ 1a T Bi � Ein KüchenmesserTumult.

.Doko no uma no hone ka shirenu. fiiJW?e>.!!iVil"IJ'�ft.t) Man
kann nicht wissen, von welchem Pferde die Knochen
sind.

291.* Deichii no hacltisu no gotoku. ilßltlV�<ll:!ln ( Wie die
Lotosblume im Schlamm.

302.

Doko wo knze ga fuku ka to iu koto wo shiranu ga gotoku.
ofiiJ/3Jr1J,./l:t1{�<,r;::zJ,!jifJ,.�;t)fJ{ :lllJ( Als ob man nicht
wisse, wohin der Wind weht.

290.

Ein Streit, wobei es zu blutigen Thätlichkeiten kommt; "Mord
und Todtscblag."

292.

293.
294.

Buddhistisches Sinnbild der" Reinheit des Herzens in sündiger
Umgebung.

Deit•i ga aru. t11J..v)ti'hc Aus-und Eingang haben.

Ein Haus irgend welcher Geschäfte halber häufig besuchen,
z. B. als Hausarzt (deiri no isha), als Milchlieferant u. dgl.

Deniono harenzono tokoro kirawazu. tll4ml!Um\tHlilliltl:t1'
Ausschläge und Geschwüre scheuen keinen Ort.
De1·u kui wa nami ni utareru. t11;tfW:iJ/l1:�(l.b Der(aus
dem Wasser) herausragende Pfahl wird von den Wellen
geschlagen.
Wer sich auszeichnet, hat viele Neider.

295.* Doba ni otoru. �.w,;1:� b Schlechter als ein altes ab
getriebenes Pferd.
296. Dobutsu no mizu-asobz'. ±i,llv;J'(�CI Die Wasserfahrt des
thönernen Buddha.

Ein gefährliches Vergnügen, denn wenn er nass wird, so weicht
der Thon auf.

297.* Dohö gwakai. ±lw:li\.Ml Erdschutt und zerbrochene Ziegeln.

Metaphorischer Ausdruck für ein völlig geschlagenes Heer, oder
für Zerrüttung eines Landes durch Kriegswirren etc.

298. * Döjitsu no ron ni naranu. F/i1 B V [lt 1: f1, ; n Verdient nicht,
an demselben Tage erwähnt zu werden.
"Kann man nicht in demselben Athern nennen."

Man weiss nicht, von welcher Herkunft er ist.

Grosse Gleichgültigkeit, die sich um nicht!! bekümmert.

303. Doko wo oseba sonna ne ga deru? 1iilelr�fft�lt";!!;1J:1\°ti�lh i,
Wo drückst du, dass solch ein Ton entsteht?
Wie kannst du mir solche Lügen sagen! (z, B. ein Vater zu
seinem ungerathenen Sohne).

304.

Doku kuwaba, sara made mo. IU; 11 lt"Illl 11" t Wenn du
schon einmal Gift isst, dann bis auf den Teller.
Man soll nichts halb thun; "wenn schon, denn schon!''

3 05.

Doku to kusuri to champon. *HI;:: ';-9,Z,li',Z, Gift mit Arznei
abwechselnd.

306.* Doku wo motte doku wo semu. -�f;l•t::S�tct• Gift mit
Gift bekämpfen.
307.* Dokushi ni kakaru. gim1:W,1.>
Schlange) gerathen.

In die Giftzähne (der

Von einem Unschuldigen, der in Folge von Verleumdungen
verunheilt wird.

Dokuyaku hcnfite kusuri to naru. tU�!! t -Cll�;:: nU Gift
wird zur Arznei.
3nr._* Doro no 1·ta�a
1•
'
'
no namisu
. imVttle:>� Die Lotosblume im
Schlamm.

308.
-';;I

S. '.?9L

32
310.

33

Doro wo nagele S0710 kega1'e wo Üt wo in-m. vu.i..� ,r-c f Cl>1'
1.,,-i;l,1/e �t: lVr"it Schmutz werfen, aber sich scht: uen, von
der Beschmutzung dadurch zu reden.
i

Sich schämen, se ine e ige ne Schande einzugesteh en.

3II.

Doro1Jö ni oi-sen. �ll)ll1:iii,'� Geld zur Verfolgun g des
Diebes.
Si�h unnütze Kosten machen.

3 I2.

Dorobö wo tsukamaete nawa wo nau. �lt&�tfll---·OiüifJc.�l, Den
Strick erst machen, wenn man den Dieb gefangen hat.
Etwas zu spät thun.

Dormnizu ni slzimi-kom_u. m1.1t1:ii?-.t' Ins Schlammwasser
eintauchen.
Zu einer Dirne herabsinken.

314.� Döshin, hei·ryoku (od. kyöryoku). ffil,r,,, -ttf;-JJ(®i:;JJ) Gleiche
Herzen, z u s�mmenwirkende Kräfte.
"Ein Herz und eine S eele."

Doyö nzmoko, kan katabira. ±.fflm-=f-, �1t,[t f In der Hitze
Winterkleider, in der Kälte Sommerkleider.

Könnte "verkehrte Wirthschaft" bedeuten, doch soll die Re
densart nur sagen, dass d er Sommer unge,vöhnlich kühl, resp. der
Winter ung ewöhnlich mild e ist.

317.

E ni kai'ta ,;i'shin. iil/il:��-·Ull!,� Ein gemaltes Erdbeben.

Es thut keinen wirklichen Schaden. Von unnöthigen Befürch
tungen etc.

318.* Eni kaüa mochi. fmil:��-t:wt Gemalter Kuchen.

Man kann ihn nicht esse n. Ein bloss vorgesteÜtes Glück,
ein "schön er Gedanke," d er ni e zur Wirklichkeit werden kann.
Ähnlich 320.

319.

Enz· mo kakarenu. tfflil: t e�·rt.r.i Man kann es selbst in
einem Bilde nicht (so schön) malen.

320.

Eno hana ni wa nioi nashi. r,?liO)ffil: l!'fil't.i: L Gemalte Blu
men riechen nicht.

32 I.

Esora-goto. rli ic' !;, � Bilder täuschen.

322.

Ebi de tai wo tsuru. i¾Ti':l�i'!J 1., Mit einem Krebs einen
Taz· angeln.

Der Tat' ist der geschätzteste Seefisch Japans. "Mit der Wurst
nach der Speckseite werfen," Auch höfliche Redensart beim Aus•
tausch von Geschenken.

Doyö-mimai no dömyö)i no fukuro no yö. ±JflJL�O)m�
=ti:CD�CD� -3 (Er sieht aus) wie das übliche Geschenk
in der heissen Zeit, ein Sack voll kleingeschnittener
Reiskörner.

Man pflegt sich zur Zeit d er grössten Hitze (wie auch zur Zeit
der grössten Kälte) Besuche abzustatten, um sich nach der Gesund•
heit zu erk'.mdigen; wobei es Sitte ist, ein Gesehen k mitzubringen,
Die Redensart wird auf sehr dicke Personen angewendet.

E.

Eda wo narasanu miyo. t!cte�i; � .r.ilftl}fl;; Ein Zeitalter, das
nicht (einmal) die Zweige ra uschen lässt.
Ein Zeitalter tiefen Friedens.

324.

Edo no kataki wo Nagasaki de utsu. trJ=i CDiU..-��-C-MQ Sich
an dem Feinde von Edo (des heu tigen Tökyö) in
Nagasaki rächen.

Sich für eine Kränkung auf indirekte \Veise rächen; den
Gegner, dem man selbst nicht beikommen kann (etwa weil er zu
mächtig ist), in der Person eines anderen treffen; seinen Zorn an
einem Schwächeren auslassen u. dgl.

525.

Edo no mannaka wa tsuchi isslzö kane t'sshö. trJICDl:fl:!lH:r.±
-1tß:-1t In der Mitte vou Edo gilt eine Metze Erde
eine Metze Geld.
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336.

Unter freundliche m Betragen eine böse Absi cht verl·ergen.

337.
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335. Eizame n o
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E1wrna ga shz'okara w o nameta J'Ö, ßij�o {ffi$1l-%':f:� -3 Als
o b .E1mna salzige Fische geges s en hälte.

Emma, der Richter über die Todten, wird immer mit e inem
sehr finsteren, furchteinflössenden Gesicht abgebildet ; wenn er
obendrein noch salzige Fische isst, so wird er sein Gesicht noch
schrecklicher verziehen.
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-Kuchen ab
r schält den Mochi
Wem es zu gut geht , de
).
(und isst nur das Innere
{ Ein g rosser Mann
w o azanzuku. �Ultlll1A��
331. Eiyü hito
führt andere irre .

Emi no uchz· ni yaiba wo fukumu. �/J,O)pq1:?JJ�� V Lächeln
und dabei eine Schwe rlklinge im Munde führen.

En (Veranda).
338.

En no shita no chikara-mochi. �e>re>::JJa D er starke Mann
unter der Veranda.
Seine Kraftproben werden von niemand gesehen ; daher sagt
man so, wenn jemand mit etwas prahlt, wovon er noch keine
Beweise gegeben hat. "Hie R hodus, hie salta !"

339,

En (Bezi ehung; Schicksal).
En naki shüfö wa do shi-gatashi, ��;tg;,-r.� Uf! L Man kann
sich nicht um Leute kümmern, zu denen man in
keiner Bezi ehung steht.

Shüjö (alles Lebende) und do suru (eigtl. saido l'}!f� suru),
retten, sind buddhistische Ausdrücke ; shüjö WcJ saido suru, die
ganze Menschheit retten.

· 3 40.
341.

En t o tsuki-hi wa matsu ga yoshi. �t ß 81!'1a=-?"ll� I. L Das
Schicksal und die Zeit wartet rpan am besten ab.
En wa z'nam ono . �l!�t.,: !. 0 Die Verbindung (od. das
Schicksal) fällt anders aus (als man wünscht).
Besonders mit Bezug auf Mädchen, die statt des gewünschte n
Mannes e inen andern bekommen.

342.* Enen ten wo kogasu ga g otoshi. ffl/;lf;Ri'J,,;f,-;i, {�n L Als
ob die Flammen den Himmel versengen.
Von einer Feuersbrunst.

343;* Enjaku nanzo kökö n o kokorozashi wo sltz'1'an ya ,'P m€�
-fiil��e>��;m f>lv� Wa s wi ssen Schwalben und Sperlinge
von den Absichten der Gäns e und Schwän e ?
344,* Enjin no chi. ffi�CD!l!l. Ein Ort voll Rauch und Staub.
Ein verkehrsreicher Ort.
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Mit ausgestrecktem Halse
345.* Enkei sltite matsu. !Hit L-C�--?
warten.
Sehr gespannt sein.
{ �tifi 1., Der Affe g reift nach
346. Enkö ga tsuki wo toru. �11iiE1} ß

dem Monde.
Nach Unerreichbarem streben.
u1 < Wie Rauch und Feuer.
347.* Enkwa no goü,ku. ijg*Q>:l
So vergänglich.
ushi. �lill r} 1: 1., L, ff�� L Bei
348. En'ryo hidaruslzi, date sam
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349. Enryo wa busata. ��ll;f
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lf!l!'ltMfHl:IJ...t'l,1' In ein rundes
350.* E1isaku hözui az-zrezu.
.
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onna no yobai. i'ii!fl•ltit�ll-:t(O)�iflu'
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Wortspielmitte ni kakareba:
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Hand
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wenn
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wird.
Ins Eta-clorf ein wildes
354. Eta-mu·ra e slizshi. ��t-l""�
Schwein.
und Gerberhandwerk
Eta: frühere Pariakaste, die das Schindergetödtet werden.
bald
e
würd
ausübte. Ein Schwein im Eta-dorf
e."
"Gelegenheit macht Dieb

a�,

Ete ni ho wo agene. fä.=f-1:q;V,.-t;'l;ö Dem guten Winde
Segel geben.
Ete, eigentlich "besondere Geschicklichkeit," bedeutet in der
.
Schiffersprache auch "guten Vvind." Der S1' 11n 1'st also.. s1c
· h eme
·
.. _ Gelegenheit zu Nutze machen.
gunst1ge
356.* Et�ufln wa Etsu ni anji, So;i'n wa So nz' anzu. �Alt�
1-� l'., �Al!�i:,tif Der Mann aus Etsu is t in Etsu
.
gluckhch, d e r Mann aus So ist in So glücklich.
.
Etsu und So (chin. Yüeh und Ts'u) sind d'1e N·a, men
- zweier
.
.
chmes1scher Staaten im 2. Jh. v. Chr.

355,

:m:te*'1'

F.

357• Fu wo awasu .
Die Hälften des Siege ls aneinan
derfügen.
Sich von der Richtigkeit einer Sache überzeugen.
358.

Fubo no on fukaki koto sökaz' no gotoshi. �iIJ:e>J/i.l.i�H$it
mQ)�O L Die Güte der Eltern gleicht an Tiefe dem
Meere.

359.* Fuboku motte hashira to nasu bekarazu, hifin motte shu
to nasu bckarazu. �Jf-J;J.--Ctt�-l$i"'iiJ F,1', 1'-AWC.:i:.�;$--f'iiJ
; 1' Aus faulem Holz kann man keinen Pfeiler machen ,
.
.
aus emem gemernen Menschen kann man keinen Herrn
(od. Fürsten) machen.
Fuchi (Reisration).

36o.

.
Fuchi ni hanarertt. ��1:jljfP1''� 1., VOt:J. se1nem
Reisgehalt getrennt werden.
Entlassen werden, seinen Abschied bekommen. Die Redensart
stammt aus der Feudalzeit, wo das Gehalt in Reis ausgezahlt wu;de.

39
Fuchi (tiefes Wasser).
.
,Je uwo wo ura._,1,amu wa shitizoite ami wo
F.uc/,u. nz nozona,
.
iliil - fü1E,Z, 'l'ßVe�VI!� • ,--cJfflte�t:1: !t1w1'
amu m shz.kazu. ,i,q1•
Statt an� Wasser zu gehen und sich Fische zu wünschen
ist es be sser, nach Hause zu gehen und ein Ne tz zu

stricken.
i ( � 7., Der
Fu,de wa ken yori mo tsuyoku aru. �l!W I. wJ !. 1./il,
Pinsel (die Feder) ist mächtiger als das Schwert.
""
• Nicht
�
Füftt-genkwa inu mo kamawanu. ;/cfll\'iP'!!.�* !. �IH:l
einmal ein Hund kümme rt sich um einen Streit zwischen
Ehele uten.
Auch in der Form: Fii.ju-genkwa wa inu mo km11anu, einen
Ehestreit frisst selbst kein Hund.
.Fugu wa kuitashi, inochi wa oshishi. fiil�l!:fi;,•'t: L, firl:t'J'lj L
Man möchte den giftigen Fisch wohl essen, es wäre
aber schade um das Leben.
Der giftige Fugu-Fisch (eine Tetrodon-Art) soll sich durch
o-anz besonderen Wohlgeschmack auszeichnen. Die Anwendung
b
auf andere Verhältnisse liegt nahe.
365.* Fuha wo okosu. ,00..i!/l�!?.i" Wind und Wellen erregen.
Unfrieden stiften.
Fiija no mandö yori hinfa no ittö. 2#V�i{ij I. wJ jl�Q)-iWi]
Ein Kupferstück des Armen ist mehr werth als zehn
tausend des Reichen.
Fu,j-l-b'ltai. �±ffi Eine Fuß-Stirn.
. .
.
Eine Stirn, die vorn Haarwuchs so begrenzt wird, dass sie die
schöne regelmässige Form des Fujiherges (Fuß no yama od.
Fujisan) hat; sie gilt bei Frauen als besondere Schönheit.
JJ'iijin rainen wo omoi, kyu;in ganzen wo omou. 2'A�•
�,W.ü, filAllJUiJte,\t\.l, Der Reiche denkt an (sorgt fur)
das nächste Jahr, der Arme an den gegenwärtigen
Augenblick.
Fu,jiyü wo tsune to omoeba fi.�soku nasfti. � � IE ��.!Al
"'if-1'..lEf!f. L Wenn man den Ubelstand als etwas· Ge
wöhnliches ansieht, fühlt man seine Mänge l nicht.

370.

371

.*

Fukeba tobzt yö. !!1M if�.J�-?, (So schwach) dass man vom
Anblasen wegfliegt.
I!'uki ten ni tm. a-1t.::R1: ti wJ Reichsein hängt vom Himmel
ab.

372.* Füki unen no gotoshi. �iltfi?*ßlVJm L Reichclrnm ist wie
Wolken und Rauch.

373,

J. uku no kami wo inoru yori hz'to no kztchi wo herase /
!PfflC!:>)iiljlt-,..jj',Jr 7., I. wJ A0 i:l 1eiIDG-t! Statt zum Glücksgott zu beten
vermindere lieber die Mäulerzahl deiner Diener.
Vermeide unnütze Ausgaben.
11

374.* Fukuchü tö ari. llSl'.l:flJJ .t:l vJ Im Bauche (im Her
zen) ist
ein Schwert.
Böses im Sinne haben.
375. JJ'ukuro no nezumi no yö. �V.läe:>-?, Wie die Maus im
Sack.
376.* Fukusui fittatabi bon ni kcierazu. W.f71tl1JO\'� 1: .fffH, 1' Aus

g e gossen e s Wasser kehrt nicht wie der ins Gefäss zurück.
Verscherztes Glück kehrt nicht wieder.

377.* Fiikutetsu wo .fumu. l'U�tJ..fE:H.,- Im umgeworfenen Geleise
gehen.
Einen Weg fahren, aut dem s.::hon oft Wagen umgeworfen
sind; sich durch fremden Schaden nicht warnen lassen.
378.

Fuktttoku no sannem-me. ii\\Hw.ia.3.�§ Das dritte Jahr des
Glücks.
Ob das, was man für ein Glück hält, wirklich ein Giüd- sei,
kann nur die Zeit lehren .. Oft Rls Ausruf, sowohl in dem Smne:
Hat der ein Glück ! als in dem entgegengesetzten: \Veich trauriges
Schicksal hat ihn (der vorher so glücklich war) betroffen !

379."' Pttkwa wo kisou. ��teft.J, Mit schwimmenden Blumen
wetteifern.
Sich rnn einen Vorrang streiten, der nur auf Eitelkeit beruht;
einen Prunk entfalten, der den wirklichen Verhältnis;en nicht ent"
spricht u. dgl.
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Freundschaft

388.* Funkotsu, saishin. *!itl, �$1 Die Knochen zerpulvern, den
389,

391.*
392.
393.

Leib zerschmettern.
Alles mögliche aufbieten, alles daransetzen.
Furarete kaeru kwal1ö-mono. �(1."'C&/u1.>:l!UIUt Wer abge
wiesen heimkehrt, ist glücklich.
Zu furarete, "abgeschüttelt," vgl. hito wo furu. Wer in der
Liebe kein Glück hat, ist hinterdrein manchmal besser daran, als
der es hatte. Vgl. die Stelle aus einem bekannten Studentenliede:
"Denn schon manchen hört ich klagen, dass er allzu glücklich war.''
Furisode de mo en no ha;i'nze. �llh1't�,:l)�f;1") Auch ein
(Streifen mit dem) Ärmel wird der Anfang von Be
ziehungen.
Furona no benzetsu, Shaributsu n o chi. j;�')�O)��, 'fifrJ�e:>
t\' Die Beredsamkeit Furöna's,die Weisheit Shaributsu's.
Furona und Shaributsu sind die Namen zweier Schüler Buddhas.
Furu-danuki. 'i!im Ein alter tanuki.
Der tanuki ist ein dachsähnliches Raubthier (Nyctereutes vi
verrinus); der Ausdruck entspricht genau unserm "ein alter Fuchs."
Fiiruk.awa nz' 1nizu taezu. i!i"Jlll:7J-,q.�� 1' Einern alten Fl uss
geht das Wasser nicht aus.
Ein Reicher wird selbst durch bedeutende Verluste noch nicht
arm; ein geriebener Fuchs weiss sich immer zu helfen u. dgl.
Furuki wo satte atarashiki ni tsuku. 1ilc ½
-c � ½ t: uJt {
Das Alte verlassen und dem Neuen folgen.
Furuki wo tazunete ataraslzzki wo shiru. 1ilc � ti,.� -C tlr ½ ti,.1m 1.,

fe*

Wenn man das Alte erforscht, kennt man auch das Neue.

Fu1·•unelw no henge. "i!i"!l/iO)�,ft Die Verwandlung der alten

Katze.
Eine alte Katze, die menschliche Gestalt angenommen hat,
d. h. ein boshaftes altes Weib.
Fusai yo wo /zedateru ada nashi. � �� �� -C ö 'fit t,i: L Es
giebt keine Feindschaft, die ein Ehepaar in der Nacht
trennen könnte.
Fu.se nat' kyö ni wa kesa wo hazusu (od. otosu). :i'SOOitH•�
1:1:t��fe�i'(1'a-;) Bei einer Messe, für die nichts be
zahlt wird, nimmt (der Priester) seine Schärpe ab.
Er macht sichs bequem.
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- "'
A�
... .,� t;, ttn(So hässlich ode
Futw1ne to mwarenu.e n k ann.
.
seh
ale
t zum z weiten M
lieh' dass man es) nich
ntwortend
---::>Jß�\'*o zweimal a
,, kuru. JJ°'utatsu, hen;t.. ue
chlag
. . .
kommen .
b er eitwillig auf einen Vors
Zweimal ja sage n, äusserst
.
.
eingehen .
Den Busen einsam
,\\U,
(
11!'.Jii
.
ou.
om
Futolwro sabtsht'ku

fühl en.
.
Kind verlor en hat.
V on emer Mutt er , die ihr
nee verkauf,en .
�'ff
- vJ Im Winter Sch
,.
Fuyu no yuk.i-uri.. �O)
Ath en tragen.
Ähnlich wie " Eul en nach

___.,.._____
G.

brechen.
Ga wo oru. ""fe11i 1., Sein Ich
,tJC.

De n Muth verlieren.
n bitten.
.
z.l, Um seine Knoche
men.
Gail(;otsu wo kou. tm·t�
kom
• d e in
semen Absclue
Wegen h oh en Alters um .

Gaki. '1!;l!. Hungriger Teufel.
So heisse n die im Pandämonium des vergröberten Buddhismus
zu ewigem Hunger Verdammten; im Volkswitz für" Jungen," wegen
ihres beständigen Appetits, also ganz unserm " Schlingel '' ent
sprechend.
Gaki mo sennin. ffl;lJ. !. =fA Selbst tausend arme (hungrige)
Teufel.
Auch Schwache werden durch grosse Zahl stark.
411.

Gakusha mushakusha.
con fus.
"Gelehrte, Verkehrte."

,9\� t; l� < L-9

412.

Gakusha no fu-minzochi. ��01-.i� Die Lasterhaftigkeit
des Sittenlehrers.
Gakusha, "Gelehrter," hier im alt en, confucianischen Si nn e,

Gelehrte sind

Gan ga' tateba hato mo tatsu. lliti�ft-Clt/lJHft--::, Wenn die
Gans wegfliegt, fliegt auch die Taube weg.
Gan wa keitez wo slziru. lfiltRS!l�� o Die wiide Gans kennt
ihre Geschwister.
415."' Ganch-ii hito nashi. l!lll:flA.�L Niemand im Auge haben•
Vor niemand Furcht haben, ohne Menschenfurcht rede n.
416.* Ganka no gekirin ni furmt. ijffO)�@l1:m;1., Gegen die
Schuppen unterm Kinn (des Drachens) stossen.
Sich die Ungnade des Kaisers zuziehen.
417.* Ganka no tama wo uru. iJCf0:=lileill-o Das Juwel unter
dem Kinn (des Drachen s) bekommen.
Etwas erreichen, was sehr gefährlich oder schwierig zu errei
che n war.
418.* Garö no höclzü wo man-zoru ga gotoku. �m01©:1M1e�1.,n•:!m<
Als ob ein hungriger Wolf die Küche bewachte.
Als ob man " den Bock zum Gärtner " setzte.
Gei wa mi wo tasukeru. iilt.i le.lVH1 ö Künste helfen einem
durchs Leben .
Wer etwas gelernt hat, findet s ei n Brot.
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420.

1i.-imi11.,
· · ase. flliti�J
fu-s!.itaw
Gei ga mi wo tasukeru hodo no
fen,
e einem durchs Leben hel
l&Q:>:r-ß:i'i'- Je mehr Künst
desto schlimmer ist es.

athenes Mädchen in Folge
.
. a1·mes• ins Unglück ger
Wenn em
· d em
ann sie
.
e Fertigkeiten besitzt, so k
viel
O
em
er g uten Erziehun<>
•
w:
Auch
ehen.
en
o
) zu werden, kaum
Schicksal, Sängerin ( Gezslza
eil gereichen.
Vorzüge können einem zum Unh

Schuppen (des
eru. �at1:&U, Gegen die
jur
ni
rin
l:,i'
.*
Ge
1
2
4
Drachens) stossen.

430.

Beide sind unnütz ; der Dumme redet nur Albernheiten, und
die Ärmel des yogi (der japanischen "Zudecke," die in der Form
dem Tageskleide nachgeahmt ist und daher auch Ärmel hat)
sind überflüssig.

43 I.

ts.
Wer nicht trinkt, spart doch nich

:li
ubun ülzi no g�toslii. mi�
Gcmb·un tama no g otoku, yak
m,
lste
Ede
xt ist wie em
'1Hn {' �5(-;fi'1):lm L Ein Originalte
wöhnlicher, werthloser)
(ge
eine Übersetzung ist wie ein

Stein.
naishin:. yaslla no gotoslti ..
Genien bosatsu no gotoku,
Aussere des Ges�chts
,gi\iQ:l:lm {' P'J,i,�3t0 �□ L Das
ns einem
,:,en, das Innere des Herze
. m Heilicr
. ht eme
g1e1c
Dämon.
ikfH!il Worte �1t1d Thaten
Genl:ii itclzi shi-gatashi. !fiinstimmung brrngen ,
lassen sich schwer in Ubere
. �ilft.,.ljijj[la (!ml&)-;- 1., Den
Gcnro wo dokai (od. kaitsü) suru
hen.
Pfad der \Vorte gangbar mac

432.

Geta wo arau t o ame gafuru. Tlt!e?'Jnl•�f:mt1 {�l'f.o Wenn man
die Holzschuhe wäscht, (um auszugehen), so regnet es

433.

Gi1•i to fundos hiwa kakarenu. �!Jll�lllil:!�l'ln Seine Schul
digkeit und den Lendengürtel darf man nicht bei Seite
setzen.

*lllf

one dringen lassen,
Die Wünsche des Volkes zum Thr

hlies"'" fi..� { Den Pfad der Worte versc
.,,
�Ql}
427·* Genro wo Jusagu.
sen.
ör geben.
Der Stimme des Volkes kein Geh

v.-,a;l!ä
r.1F-�''il' r, Die Weisheit
• · "1 =4'•
, · wa ato kara. -r;;;i
Gesu no cme
des Thoren kommt hinterher.
no ake-hanashi: rm�
Gesu no is sun, n oroma no sansun, baka
e lässt die Thur
-,t, '1)br�0)3 ,J, ä��IJ.IJ� L Der Dumm
.
Faule drei Zoll, der Narr ganz
einen Zoll offen, der

Geta ni yake-nziso. r!lt1:*Jt!lMit Bohnensauce auf Holzschuhe
(schütten?).

Findet sich (vertauschbar mit gez' wa mi wo tasukeru) unter
den 48 Sprichwörtern des Iroha-garuta Spieles, ist aber sonst kaum
gebräuchlich; daher auch über den Sinn kein genügender Aufschluss
zu erhalten war. Vielleicht=etwas recht Dummes thun (vgl. mzso
wo tsukeru).

Gleich 416.

, •· 1., ;t- t � L Kei n
1. · rt:l oyJmf
• •
Geko n o tatetaru kura mo nas 11.
nicht tnnken.
die
,
aut
geb
ten
Leu
von
Magazin ist

Gesu n o kuchibiru to y ogi n o sode. r liJ '1:> .ff � � � '1) :t.ih Die
Lippen des Dummen und die Ärmel des Nachtkleides,

Kakarenu, hier mit "nicht bei Seite setzen'' übersetzt, bedeutet
1) es nicht daran fehlen lassen (an der Pflichterfüllung); 2) nicht
umbinden, weglassen (den Lendengürtel).

434.

Giri t o !tt'to 111e ga nakereba d onna koto de mo sareru. ft:11!
�A§t1 {!!JH1'1-lt.::·.z,1,t::iji:1't �'1-1., Wo nicht Pflichtgefühl
und Aufpasser sin d, ist alles möglich (ist man vor
nichts sicher).
Oft abgekürzt: giri to hitome, Pflichtgefühl und Beobachtung
durch andere.

435."'· Gi.'lhin a1,ki wo shozu. !lm,C•Fa'��r:t.1' Ein argwöhnisches
Herz bringt einen schwarzen Teufel hervor.

Ein argwöhnischer Mensch bildet sich leicht Dinge ein, die
gar nicht existiren.

436. • Giyii, wa kotekiyori k,ken nart'. Jli�l':! �f.i .r. vJ m;!l®J.t: vJ Falsche
Freunde sind gefährlicher als offene Feinde.

437.

Go de katsu mono wa·shogi de makcru. �T�0;fl':!ß�&,�
Jlt., Wer im Go gewinnt, verliert im Schach.
Go Name eines Brettspiels.

47

439•

w�1:J-.--?-C 1-Hiilli:ffi" Wenn du
Gö ni itte wa gö ni shitagae !
so richte dich nach ihm!
in ein (anderes) Land kommst,
4-·;HNJ!Jlt'Jae!Ji-C3IH, Einen
Gobö hodo na o wo futte kuru
e Klettenwurzel, wedelnd
Schwanz, so lang wie ein

447.

Gonzbei Taröbei. ffi�fiJdlU�ii Gombei Tarobei.

Zwei "Vornamen" (in japanischen Namen steht der "Vor
..
•
name ,, h inter d em Fam1h ennamen), die bei den niederen Class en
sehr häufig sind; daher ein Ausdruck für "Pl e bs."

kommen.

en.
ech endem Betrag
Von schmeichelndem, kri

440.

te saki to su. 1i.IDro())P'Jfiife&t-C
Goful;,u no uc!ti ju wo mat
ern schätzt ma n
:9G � 1! 1' Unter den fünf Lebensgüt
langes Leben am höchsten.
es Leben (ju �).

449·

-ca�ta,,�l-�L
ete !zyappo wo warauna! li-t��
442.* Goj'ippo nig
lä11f.<t, so lache nicht über
Wenn du funfzig Schritte weg
läuft
den, der hundert Schritte weg
&t-Ca�fJ..�l•
te !zyappo wo warazt. 1i-t"�te
443.* Gojippo wo mat
en und über den, der
Selber funfzig Schritte weglauf
hundert wegläuft, lachen.

kürzten Form güjijJjJo hyajjJo,
442 und 443 auch in der abge
.
e
ritt
fünfzig Schritte, hundert Sch

444•

445.

Gongo-dodan, 'iHäiHtli Zerschneidung der Worte des
Weges (der Vernunft).

Golzeiträg er.
Gohei-katsugi, 1®\\l\'tli11-3' Ein
weisse,

zickzackförmig
Gohei sind
Ein abergläubischer Mensch.
bol dc:r K atn
Sym
in
e
,
e
Stab
m
e
ein
g eschnittene Papierstreifen an
(Shintogötter).

Ein Ausdruck für: ganz unglaublich, gar nicht zu sagen' "da
hört alles auf."

451.

fflfh.C})fh_?}/, vJ Auch der
G01namc mo uwo no toto-majiri.
Fisches) mischt sich
gomame (Name eines sehr kleinen
unter die grossen Fische.
j �- L vJ Das ZähneknirGomame no lza-gishiri. Wi%1h.(l1\'il)O)fl'l
schen des gomame.
Ohnmächtiger Zorn.

Goryö de obi wo katte san,yö de kukeru. 1i.Wil-C·/;\'tti,,J{-::>-C5
ffi� < 11 Zeug zum obi für fünf Goldstücke kaufen und
drei Goldstücke für Näharbeit ausgeben,

°

D er obi be st eht b ei Frauen aus e inem fussbreiten aus S eide
g:webten Gürtel, de r über der Kl eidung getragen und hinten in
eme gross e abst ehend e Schleife gebunden wird. Sinn : die durch
eine Sache verursachten Nebenkosten stehen zu ihrem Werthe 111
k einem Verhältniss.

452.

amen reiben,
Gonia wo suru. ,m/ilÖlifJ..ffl b Öls

von f{oma (Sesamum orientale)
Durch R eiben der Samenkörner
Sinne : sich be i jemand einschmei
erhält man Öl; in bildlich em
en, klatsch en u. dgl. Daher auch
cheln, den Zwisch enträger mach
n
solchen Menschen.
e
goinasuri, "Ölr eiber," für ein

Gomidr.wne ni tsuru. �hiN/il:>1:� Ein Kranich auf einem
Kehrichthaufen.

Ein grosser Mann in einer seinen Fähigke iten nicht ent
sprechenden Stellw1g, oder im Dienst e einer schlechten Sache u. dgl.

) sind 1. lang
'Die fünf Lebensgüter (gofukzt
•
heit (liönei m*), 4. Tugendü
und
Ges
2. Reichthum (ful,u �). 3.
ei
hüm
(ros
nde
e
s
5. glückliches Le ben
bung (shükotoku 1�:1,Hi) und
*;J�fil').

441.

Gombei tane makzt, karasu ga hojikuru. ffl�ui/1'fflfr <, .�'t'li 1',"
< 0 Gombei (bei Bauern und anderen niedriaen Leuten
häufiger Name) streut den Samen, der Rabe pickt ihn auf.

1flllelrf"lili!())1Ji:
1, �t
Gosho-dairi no koto mo kage d,t! wa zu.
·
'
�l!:zU, Im Geheimen _spricht man selbst von den Dincren
0
des kaiserlichen Palastes.

Wenn man unter sich ist, sagt man manches, was man öffentlich
.
icht
sagen würde ; auch in dem Sinne: niemand ist vor Nachre de
�
sicher.

453.

Go-shögi ni koru to oya no shinime ni aenu. ����1:�o
.!®l,e::>Jli§1:�"i:l Wer stc
. h ms
. , Go- oder Schachsptel zu
.
s:hr vertieft, kann (sogar) bei der Sterbestunde der Eltern
mcht zugegen sein,

454.* Götan wo .(uruu. i'iji!/1,!ti,,ßU, Die Haarspitze schwingen.
Den Pmsel führen, d.h. schriftstellern.

- 49
45 5.

Goto-niai ni koshi wo kagamcru. li,:,H� 1:.mte!iil � 7.> Für

(ein Gehalt von) fünf Scheffel Reis verbeugt man sich.

466.* Gyokuseki-konkö. :li1ih'Ui Das Vermengen von Edel
steinen mit gewöhnlichen Steinen.
Kritiklose Vermischung; oder ein Zustand der Verwirrung.

Für weniger nicht. "Wes Brot ich esse, des Lied ich singe."

Gyösolcu shite miru (od. matsu). �-@l-C-JL7.,('fij:-::>) Die

456. Go-iwhi ni toki nashz'. �-5 t; 1: H!� L Für den Go-spieler ist\

Füsse erhöhend (d. h. auf den Zehenspitzen) sehen (od,
warten).

die Zeit nicht vorhanden.

457.

Gunin ni 1·on wä mucki. �At:f,1HU!t'fiii: Ein Disput mit
Narren ist nutzlos.

In grosser Spannung sein.

468.* Gyütö wo motte kez' wo saku ga gotoku. �)Jte�-cUteWU < �t

:!<n < Als ob man ein Huhn mit einem Ochsenme
sser
zerlegen wollte.

458.* Guni'n no zai wo musaboru wa hz'-tori-mushi no shikwa
wo amanzuru ga gotoshi. tr�A'1)Mfe1i 1., IHJJ!Q)�ffifti'1-1"t1" 1., '!l�
in L Das Begehren des Dummen nach Reichlhum ist
dasselbe, als wenn er die Mette um ihren Feuertod
beneiden wollte.

Wegen einer Kleinigkeit grosse Umstände mache
n•' etwas zu
.
w1ch.hg ne hmen.

459.* Gunkei no naka no z"kkaku. llU\'!>IJIQ)-� Ein Kranich
mitten in einer Hühnerschaar.

Der einzige tüchtige, hervorragende Mann unter lauter unbedeu
tenden Collegen.

460.* Gunsho ni shöryö suru. llf�1:�mi.-; .ö In Bibliotheken

H.

waten und jagen.

Sich ganz in Büchern vergraben.

461.* Gusha mo senryo ni zttoku ari. ![j.;/H=f/i!t:-ftl-1:i fJ Auch
beim Dummen ist unter tausend Meinungen eine richtige.

"Auch eine blinde Henne findet ein Korn.'' Oft abgekürzt:
gusha no ittoku, das eine Mal, wo der Dumme Recht hat.

462.* Gusha ni mo ittoku an' m.�1: !.-�;;fpJ Selbst in dem
Dummen steckt eine Tugend.

Ha(Zahn).
469.

464

Ü1JiJ wo mz'gaku. �te!iJc { Den Beruf blank machen (poliren).
Sich in einer Fertigkeit oder Kunst durch fleissige Uebung ver
vollkommnen.

465.* Gyo-en no ri. 1i�-1f41'1):flJ Der Vortheil von Fisch und Salz.
Der Gewinn, den das Meer gewährt.

Von sauren Sachen stumpfe Zähne bekommen.

Ha (Flügel).

470.

Ha wo kz"kasu (od. nobasu). �fe;f1J-a•-; (1$11:"i) Die
Flügel
entfalten.

47I,

Haba wo kikasu (od. suru). �ife;t1J-; (-; .ö) Breite entfalten.

463.* Gwahei to naru. ii?ißlt.!�7., Zu gemaltem Kuchen werden.
"Zu Wasser werden."

Ha ga uku. th�� < Die Zähne schwimmen.

47a.

Seine Macht geltend machen, die Oberhand haben.

Gleich 470.

Habalcari ui yuku. 'tfiivJ 1::fi' < Nach dem zu Sche
uenden
gehen.

Ein Bedürfniss zu verrichten gehen (nur
von Frauen gebrauchter
Ausdruck).
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Hai (Asch e).
4 83.

-3 Als ob man durch
ku yö. �"->itl�!JH �
aru
wo
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no
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Von ein
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ng
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490.* Haika1t wo
breche n."
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Scha nde noch
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Seine Schande ode
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HaJi
493·
ist, ist auch ein Ende.

52
494.

Hakaba no inu de lzito wo kuu. �!ie>::R:"t'Ate�.i, Der Hund
des Kirchhofs frisst Menschen.
Ein arbeitsscheuer, lasterhafter Mensch wird schliesslich durch
die Noth gedrängt zu Ruchlosigkeiten übergehen, wie ein müssiger
Hund auf dem Kirchhof vor Hunger sogar Leichen frisst (de=de atte,
indem ist).
Ha/;arigoto wa mitsu naru beshi. �� l"l !&FJ: 7.i--.: l Was man

53

5 03.* Hak1•h
„ 1'fo- wo fiumzt ga gotoku. $.7]tte
m L'"ll�.klJ <

Wie wenn
man auf dünnes Eis tritt.
Sehr behutsam vorgehen, da man sich
auf einem gefährlichen
_
Gebiete bewegt; ein heikles Thema berüh
ren etc, Vgl. unser "wie
auf Eiern gehen."

504.* Hakunien-shosei.
Gesicht.

plant, muss man geheim halten.

Hake de liiitayö. !iiU�'"{'5l�-1�t1t Wie mit dem Bürstenpinsel

497•

gezogen.
z.B. von einem breiten, dunkeln Wolkenstreifen.
Hakidame no tsuru. �ili/e>lti Ein Kranich auf einem Keh

Ein unerfahrener junger Mann,

505. * Hakuren töken suru no gotoku.

wenn weisse Seide niederhängt.

449.

Hakkö no mura ni mo chüshz'n m-i. i\JlO)tll: t r.\:,gj,�iJ

umgekehrt hängender weisser Fächer.
„ Ein besonders für den (im Winter) schneebedeckten Gipfel des
Fuj1san gebrauchter Vergleich.

eii1 Patriot.

500.

beiläuft.
Man sieht es nur einen Augenblick; ebenso rasch vergeht die
Zeit, Daher auch : hima no koma, das Fohlen der Lücke; ein .
Ausdruck für : das Eilen der Zeit.
Hako-iri-niusw1ne. ffi.A iJ � Ein in einem Kasten ver

501.

wahrtes Mädchen.
Ein sorgsam gehütetes Mädchen, ein Mädchen aus gutem Hause.
Auch: o-hako-musume.
Hakonc hachi-ri wa uma de mo kosu. ffitJV\!lU.t.� ,· i. �1
Selbst die acht Ri des Hakone-Passes überschreitet

man zu Pferde.
Aus einem Volksliede, das vollständig lautet: Hakone hachi-ri
wa uma de mo kosu ga, kosu nz' kosarenu koi no mirhi: Selbst
die acht Ri des Hakone-Passes überschreitet man zu Pferde,
aber den Weg der Liebe kann man nicht (bis zu Ende) zurücklegen
(über die Liebe kommt man nicht hinweg).
502.• Hakuchii w� sadamtru. fef'l'�ß!;I; 1., Entscheiden, wer der
ältere und wer der jüngere Bruder ist.
Entscheiden, was von zwei Dingen besser ist.

Wie

506.* Hakusen töken suru no gotoku. ä.&tffn!\'!1.; e>:!m < Wie ein

Selbst in einem Dorfe von acht Einwohnern findet sich
499.* Hak,ku geki ii,", suguru ga gotoku. l'.J.fii)l!jit.,.3@i1.,"ll��o < Wie
ein weisses Fohlen, das an der Lücke (im Zaun) vor

ä�ffalll!-r,., 0Jm <

Von einem Wasserfall.

richthaufen.

s.

ämilt� Ein Student mit weissem

507,* Hakwa no toshi. �lle>&f. Das Jahr der sich spaltenden
Melone.
Das Alter von 16 Jahren (bei Mädchen).

508.

Hama no isago (od. masago) no yö. ill{e>�0t,1 Wie Sand
am Meeresstrande (so zahlreich).

509.

Hama no matsu-kaze. ?fie:>f1!.i Der Wind in den Kiefern
am Strande.
Dinge, die bedeutungslos sind, auf die niemand achtet.

510.

Hamo nzo z'chigo, ebi mo z'chigo, i'JiH.!'. l.-WJ, �t'; t -WJ Sowohl
der Seeaal als der Krebs haben (nicht mehr als) ein
Leben.
Jeder, der Grosse, Mächtige so gut wie der
Kleine, Geringe
muss einmal sterben.

Hana (Nase).
Hana ga aku. �"ll'IJIJ < Die Nase steh
t offen.

Sehr erstaunt sein, ein verdutztes Gesic
ht machen,

Hana ga takai. J.\-ii�?.t., Die Nas
e ist hoch.
"Hochnäsig sein."

54
513.

55

Hana kara shireru. J.i,• ;�n.1., Schon durch die Nase
wissen können.
Leicht zu merken sein; es jemand "schon an der Nase
ansehen."

514.

Hana kara shi'reru inu to saru. f.'1'1' ;jinft 1-> ;;li; ni Der schon
mit der Nase zu merkende Hund und Affe.
Hund und Affe sind in Japan als Feinde ebenso sprichwörtlich
wie bei uns Hund und Katze. Eine Feindschaft, die auch ein
Dritter, Unbetheiligter leicht merkt.

515.

5 25.

Hana no sltita wo nagaku suru. �'1.)r!J,.� {-; 7., Die Ober

526.

Hana wo akasu. �!J,,l)Jj11•-; (Jemand) die Nase aufmachen.

518.

Hana wo lzishi'gu. ��$'! <• CTemand) die Nase zerdrücken�

527.

Hana no o-Edo. :ffi0i:ltc� Das blumenreiche Edo.

528.

Hana wa hankai, sake wa bisui. :ffi I!

520.

Hana wo sl1ikameru. ,._t.-l!!J[�1., Die Nase runzeln.

521.

Hana wo takameru.

522.•

Hana wo tsuku. l).fe� { Sich die Nase stossen.

523.

Hana wo tsumamareru

Gleich 518.
Gleich unserm " die Nase rümpfen."

,._t.i.-iii� o

Hana wa ne ni kaeru. :ffil!flt:rt;1., Die Blume kehrt wieder

5 30.

Hana wa sakura (ni) hz'to wa bushi'. tt:l!;fl1:Al!iit± Unter

531.

Hana yori dango. :ffi t. 'l lM-r Klösse sind besser als Blumen.

524.

532.

533,

Blumen die Kirschblüthe, unter Menschen der Krieger.
Was unter Blumen die Kirschblüthe, ist unter Menschen der
Krieger ; bei<le sind die vornehmsten ihrer Art.

Hanage ga nagaz: �'t.�;Nt•• Die Nasenhaare sind lang.

Hanage wo nukareru. �"f.1.,-IJtTI• M,1., An den Nasenhaaren
gerupft werden.
In scherzhafter Weise angegriffen, oder zum Narren gehalten
werden {besonders von einem Mädchen).

Mit etwas kein Glück haben ; schlechte Erfahrungen machen ;
"sich die Finger verbrennen.''

yo.

zur Wurzel zurück.
Sagt man, wenn etwas in seinen alten Zustand zurückkehrt,
z. B. wenn ein durch Zufall reich Gewordener wieder arm wird.
"Art lässt nicht von Art"; "Wo Wasser war, kommt Wasser
wieder.''

Von jemand, der sich alles gefallen lässt (besonders von
Weibern).

Die Nase hochtragen.

Dieselbe Bedeutung wie im Deutschen.

�ij, ii!I I! i& � Bei
Blumen (sind) die erst halberblühten, beim v\'cine ein

529.

Jemand demüthigen, ihm den Hochmuth legen.

Hana wo oru. �1e1li'o (Jemand) die Nase brechen.

*

nur leichtes Angeheitertsein (am angenehmstetJ).

Jemand in Erstaunen setzen, ihn aus der Fassung bringen.

5 19.

Hana ni arashi no sawari ari. ft:1:Jie:>f�.f.) vJ Die Blumen
haben den Sturm zum Feinde.

lippe lang machen.
Etwas gern haben wollen, danach lüstern sein.
5 17.

(Blume).

Die Schönheit einer Frau beginnt abzunehmen.

Hana ni kakeru. ,._,: iHj 7., An die Nase hängen.
Sich mit etwas brüsten.

516.

Hana

Hana ga chiru. 1t:'ll-:tt1., Die Blume entblättert sich.

Als ob einem

534.

Hanage wo nobasu. S"f.�g-r Die Nasenhaare lang machen.

die Nase zugehalten würde.
Bezeichnet grosse Finsterni�s ; "so dunkel, dass man nicht die
Hand vor Augen sehen kann.''

535.

Hanage wo nuku. :f)."f.fet.lt <

J}.�:/!1J 11-> 1 � i

Die Haare aus der Nase

ziehen.
Jemand zum Narren haben.

Hana wo tsumande nigedasu yo. �te� .Z, Till/:11-;� i So dass

man die Nase zuhaltend davonlaufen möchte.
Etwas kaum länger mit anhören, kaum länger ertragen; kön
nen; vgl. unser "es ist zum Davonlaufen.''

Hinter einem Mädchen sehr her sein.

5 36.

Hanage wo yomareru. �-'f:�lii'. 1 h 7., Sich die Nasenhaare
zählen lassen.
Betrogen oder zum Narren gehalten werden.
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537. Hanage wo yomu. �seti.-Ul; Die Nasenhaare zählen.

55o.

538.

5 5 I.

539.

Wie 535.
Hctnaiki wo kagu. i\1-,\i!,fJ..P;st (· Den Nasenathem beriechen.
Jemand sehr genau beobachten.
Hanashi hambun ni kike ! � l�:5fl:PfH1 Vom Erzählten
höre (glaube) nur die Hälfte!

Hanashi no meijin wa uso no meiji'n. tt�OJ�Al1fJn�OJ4'.A
Wer gut reden kann, kann auch gut lügen.
541. Hanashi wo otosu. ttfJ..1i-f Eine Geschichte fallen lassen.
Eine (scherzhafte) Geschichte plötzlich damit abbrechen, dass
man mit Hilfe eines unerwarteten Wortspiels die Weitererzählung
für unmöglich erklärt.
S42, Hanattome no utsuroi-y asuki hito-gokoro. ::;'t�O)�CJI� �A•t.'
Das Menschenherz, das so veränderlich ist wie ein mit
Blumensaft. gefärbtes Kleid.

55 2•

540.

543.* Handö (od. han•ro, od. hanto) de koto wo yamu. �ll(�
i!, �iai) '('*fJ...Il:t' Auf halbem Wege die Sache einstellen.
Eine Sache nicht zu Ende führen.
{
544. Hane ga haete tobu yö. �'t> ä:J. -o�l�� -3 Rennen, als ob
einem Flügel gewachsen wären.
545. Hanjö no chi ni wa kusa haezu. �IOJ:li!Li:l1]\r�f'1' An
einem verkehrsreichen Orte ·wächst kein Gras.
Hanshi hanshö. �;E*!t Halbtodt, halblebendig.
Gleich unserm" halbtodt" (vor Ermüdung, vor Hunger u. s. w.)

547.* Hanshö no aida. oc*OJr"'i Im Handumdrehen.
Gleich dem deutschen Ausdruck.
548. Hanshoku daißn. �tt::kG! Ein Minister, der (nur) (mit
den andern) zusammen isst.
Ein unfähiger Minister; einer, der nur Strohmann ist. Ebenso
Jzanshoku saishö (i*tt�MI), ein ebensolcher Premierminister.
Bara de warau: s. Hara no uchi.
549.

Hara e hairu. .ill"illJ... '-' In den Bauch hineingehen.
Verstehen, begreifen.

553.
554.

555.

556.

557.
558.
559.
560.

Hara ga au. IJt't>{ ½.l, Die Bäuche stimmen überein.
Derselben Ansicht sein.
Hara ga heru. Jl!{"t>{�,l'& 1.> Der Bauch wird klein.
Hungrig werden.
Hara ( od. o-naka) ga suita toki ni meshi wo kutta yö na
wake 11i. i'kanai. Jl!{"t> { � �-t: Ha,I: fi&fJ.. j;-'Yt: tltt.i: �1: �•11•t,i:p
Es. geht nicht so (leicht), als ob man isst, wenn man
Hunger hat.
Die Sache ist nicht so einfach, geht nicht so schnell.
Hara ga tatsu. l!l't> {.u_-::> Der Bauch steht auf.
Zornig werden.
Hara ga warui. l!l't>{ ��• Der Bauch ist schlecht.
Einen schlechten Charakter haben.
Hara mo mi no uchi. III !. 1iJ 12) P'l Auch der Magen gehört
zum Körper.
Wenn man zum Essen über Gebühr genöthigt wird; man soll
an den Magen keine unvernünftigen Anforderungen stellen.
Hara ni zru. 11t1:.J...o In den Bauch hineingehen,
Einern gefallen,
Hara ni omou. 1ll1:,\l.1, Im Bauche denken.
Bei sich, im Innern denken.
Hara ni osameru. 11t_1:�il) 1.> Im Bauche aufbewahren.
Sich etwas für später merken; Hintergedanken haben.
Hara no futoi mono. 11$(12),:k�-::ft Ein Mensch mit dickem
Bauche.
Grossherzig, nicht kleinlich.
Hara no ienai mono. Jl!{Q)�"t.H•� Einer, desseri Bauch
(Gemüth) nicht heilt.
Ein Mensch von nachtragendem, rachsüchtigem Charakter,

561.

Hara no. kawa ga yoreru. IJtQ)&"t> {mfttl.1.> (Lachen, dass) der
Bauch sich in Falten legt.

562,

Hara no nai mono. lll���-� Ein Mensch ohne Bauch.
Ein kleinlicher, ängstlicher Mensch.

59
563.

564.

565.

grossem
Hara no ökii mono. ft!{e>:k�•;# Ein Mensch mit

575.

Geschwulst berührt.

Bauche (Gemüthe).
Wie 559.

"Einen wunden Punkt berühren" ; oft auch nur in der Be
deutung: etwas sehr behutsam anfassen, w ie z. B. ein kostbares
Kunstwerk.

che lachen.
Hara no ucki de warau. Jl!{Q>i:Jl1'�l- Im Bau
tcl1en lachen ".
Sich innerlich freuen, "sich ins Fäus
n.
lache
e
Bauch
hara de warau, mit d em

Auch

576.*

Hara wa karimono. IU{l!fl,\' vJ 4'!o Der Bauch ist (nur) geliehen.

566.

wo kein Wasser ist, setzt man kein Schiff über.
577.

567.

Hara wo saguru.

568.

Jemand ausholen, seine Gesinnung erforschen.
Rara wo suete kotaeru. !llfeils"'-C�....., ö Mit

�femi 1., Den Bauch befühlen.

Keine Wirkung haben, nutzlos sein ; oft gleich "in den Wind
reden."
578.

von einer Nadel wie von einem Pfahle sprechen).

gesetztem
579·

Rara wo yoru, lltte!J?.\ o Den Bauch falten.
Gleich 561.

wie ein Pfahl.
Kleinigkeiten können einem grossen Verdruss bereiten.

580.

Einen sehr beschränkten Masstab anleg en. Von dieser Re
densart giebt es viele Variant en, z. B. kagi no ana kara ten nozoku,
den Himmel durch ein Schlüsselloch ansehen; kuda no ana kara
(od. take no kuda kara) ten nozoku, den Himm el durch ein Rohr
(od. durch ein Bambusrohr) betrachten; yoshi no zui kara ten
_
nozoku, durch das Hohle e ines Schilfrohres u. dgl. m ehr.

Hara-tsu.zumi wo utsu. l!!Uilitetr-0 Die Rauchtromme
schlagen.
Sich auf den Bauch klopfen; sehr zufrieden sein.

573.

Harau,ata wo shiboru.

lllfe�.ö

Die Eingeweide aus�

drücken.

581.

Harawata wo tatsu.
schneiden.
Sich sehr grämen.

U5fe!Wi--?

Sich die Eingeweide zer·

Hari no mushiro e suwaru yö. &te>il5"�.o-? 1 Wie auf einer
Matte voller Nadeln sitzen.
"Wie auf Kohlen sitzen."

Sehr zornig sein.
574.

Hari no ana kara ten (wo) nozoku. itCD�1l' &�femit < Den
Himmel durch ein Nadelöhr betrachten.

Harasuji wo yoru. lllilntem.o Die Bauchlinien falten.
Gleich 561.

572.

Übertreiben; "aus einer Mücke einen Elephanten machen''.
Hari no ana kara bö no yö na kaze ga tönt. itCD�11• &�e>
t!t'fJ'.}j,ll�iil ö Aus dem Nadelöhr kommt ein Zugwind

Hara wo tateru. lltteft-C ö Den Bauch aufrichten.
Gleich 553.

571.

wie eine Nadel ist,

sprechen, als ob sie so gross wäre wie ein Pfahl (oder:

Eine gefasste, wohlüberlegte Antwort geben.

570.

Hari hodo no koto wo bö hodo nz' z'u. itf{O)l}i:fet$m1:'Ä,x,
Von einer Sache, die so gross

Bauche antworten.
569.

Hari de chi wo sasu yö. it-C:tl!!.feJfilli'-? j Als ob man mit
einer Nadel in die Erde stäche.

Hara wo koyasu. J!ltem\1' Seinen Bauch mästen.
Für seinen eigenen Vortheil sorgen ; sich bereichern,

Hari arazareba z'to wo lzikazu, mizu nakcreba fune wo
warasazu. it:fi �'ftlf�fe�[1l'i--, 7M!!UtlHfrt.i.-iJt � 1' Wo keine
Nadel ist, zieht man keinen Faden (näht man nicht),

Hara, "Bauch", steht hier für "Mutter"; der illeg itime Sohn

eines vorneh men Mannes wird als vornehm betrachtet, wenn die
Mutter auch von niederem Stande ist; die Abstammung vom
Vater, nicht von der Mutter, entscheidet.

Haremono e sawaru yö. ßl!fw---Mlaö-? 1 Als ob man eine

582,

Hariko no Daruma. �He>�Jtl Ein Dharma aus Papier
mache.

60
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So heisst ein Spielzeug, das unserm "Stehauf" entsprichl
(jap. oki-agari) und die Gestalt des indischen Heiligen Dharma :.
einer sitzenden Figur ohne Füsse, hat. Von jemand, der trotz
vieler Schicksalsschläge immer wieder emporkommt; der gleich
einer Katze "immer auf die Füsse fällt''.
583.

Haru aki ni tomu.

592. Hashfri-urna ga kuso wo tarent ; ö.

t¼i1: l:E t, Bei Scheren und Dienstboten kommt es darauf
an, wie man sie behandelt.

593. Hashi1•u uma ni muchi.

Hashi (Brücke).
Hashi naki ogawa wa watararezu. ffl��,J,Jlll"H'!ls&ti:r Man

Miö ,t1:� Dem rennenden Pferde
die Peitsche.
Die äussersten Anstrengungen machen, um etwas zu erreichen.

594. Hata-fro.

lt.lt@. Fahnenfarbe.
Die Aussicht auf Sieg (in einer Schlacht).

Hatake alte: s. Inoclzi atte.

<

Hasld mo motanu maru-yake. :ff !.}M:n�� Eine Feuers
brunst, bei der man nicht einmal die Esstäbchen behält.
Ein Feuer, das nichts verschont, das nicht einmal die Esstäbchen
übrig lässt.

Hashi ni nzo bö ni mo kakaranu. �1: !..$1: !.fi!-&n Man kann
(ihm) weder mit Esstäbchen noch mit Knütteln beikom
men.
Er lässt sich weder durch feine noch durch grobe Kunstgriffe
fangen. "Mit allen Hunden gehetzt sein.''

589. Hashi no age-oroshi ni z·u.

u: �

fie:>�ifMJ
.l, Über das Auf
nehmen und Niederlegen der Esstäbchen reden.
Fortwährend etwas zu tadeln finden, wie z. B. manche Stiet
mutter ihren Stiefkindern gegenüber.

<

ni mo odoroku. ,ffO)fftl/1.t:1: t M
über das Umfallen der Esstäbchen erschrecken.

590. Hashi no taoreta

Sogar

&',1:�te*1., Auf dem

Felde nach Muscheln suchen.

Hashi de meshi-jawan wo tataku to gaki ga kuru. :ff-C·ßli��
fePP t �ffi,;ll'*b Wenn man mit den Esstäbchen auf
die Reisschale klopft, kommt ein hungriger Teufel.
Sagt man zu Kindern, um ihnen diese Unart abzugewöhnen.

588.

1
mei vJ ,!f,'tl'�fefil c-? i
Wie wenn ein rennendes Pferd Mist fallen lässt.
Spöttisch von einem ungeschickten Läufer.

595. Hatake ni !tamaguri wo nwtomuru.

Hashi (Esstäbchen).

587.

<

�*1:�v

kann (selbst) über einen Bach nicht ohne Brücke
kommen.
586.

ffte
öf-i}il:-r,., t "llll'� t1.1., Wenn man jemand die Esstäbchen
mit den Händen überreicht, so gicbt es Feindschaft.
Man soll sie auf einem kleinen Präsentirteller überreichen.
Eine der vielen in volksthümlich fassliche Form eingekleideten
Regeln der Schicklichkeit, Höflichkeit u. dgl.

An Frühlingen und Herbsten
reich sein.
Noch jung sein, noch ein langes Leben vor sich haben.

584. Hasami to hökönin wa tsukai-yö 11i yoru. �.!$�Al1-fiet'

585.

591. Hashi wo tewatashi ni sunt to naka ga wantku naru.

596.

Hatake-suiren. IDllJ.1'� Auf trocknem Lande schwimmen
lernen.
Etwas unpraktisch anfangen. Auch: auf trocknem Lande
schwimmen; dann mit der Bedeutung: sich unnütze Mühe machen.

597. Hato ga mame-deppö wo kuratta yö.

/1.i'tl'.R�iEte'.tt:-? i
Wie eine Taube, die von der Erbsenflinte getroffen ist.
Ein sehr bestürztes Gesicht machen.

598. * Hato ni sans!ti no rcz' ari, karasu ni hambo no kö arz·.

ht1:.
.=.tte:>ff�� vJ, .l\l;1:,ocPJijO)�if.) vJ Die Taube hat die Höflich
keit des dritten Astes (sich drei Äste tiefer zu setzen
als ihre Eltern), der Rabe hat die kindliche Tugend,
(d.en Eltern) die Nahrung zu vergelten.

599· Hatsurnono wo kuu to slti'chiju-go-nichi iki-nobiru.

tJJ4!ßte
j;l, t-h-t.li.B ��1., Wenn man das Neueste der Sabon
isst, lebt man 75 Tage länger.
Scherzhafte Redensart, um die kostspielige Vorliebe für hatsu
mono (die ersten Früchte, Gemüse etc. der Jahreszeit) zu ent
schuldigen.
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6oo.

Hatte mo kuromame. 11-?-C t�!r Selbst wenn man (ihn)
schlägt, (sagt er, es sei) eine schwarze Bohne.

609.

Von jemand, der nicht zugeben will, dass er sich geirrt, oder
dass er Unrecht gehabt hat.

6o1.

Hltttengu wo hataraku. i\';R!filtefliH Arbeiten wie acht
Tengu.

Jeder, auch der Schlechteste, hält sich für fehlerfrei.

610.

s.
"Arbeiten wie ein Pferd." · Die Erklärung von Tengu
daselbst.

602.

Hayaku oboeru mono wa hayaku wasurerzt . .!j!. < �� 1.,;!ttt
.!j!. ( ;ii;; rt 1., vVer schnell lernt, vergisst auch schnell.
Hayaranu mise wa takai. rff..rr ;�f.511�•' Ein wenig
besuchter Laden ist theuer.
Haya'rimono wa sutarem. rni.fi�l-.tJlUt1.> Was Mode ist,
kommt auch wieder aus der Mode.

605.

Ha1te wa tonde mo ichidai, unagi wa nomette mo ichidai.
� ffl.. tHlVv t - oft, fi'.tt Ql 'IJ � -C t -� Obgleich die Meer
grundel immer Sprünge macht, und der Aal sich immer
gleitend bewegt, haben beide doch (nur) ein Leben.

6o6.

607.

He hitotsu wa kusuri sembuku ni atam. lil.--?l-.t�=fßlll:'iii;1.,
Ein Wind (crepitus) ist so gut wi_e tausend Arznei
dosen.
He wo hitte shiri wo tsubomcru. li!. fe � "? -C lJt. tel00 'I) 1., Den
Hintern zusammenziehen, wenn man den Wind gelassen
hat.
Eine Sache ändern wollen, wenn es zu spät ist. "Wenn das
Kind in den Brunnen gefallen ist, deckt man den Brunnen zu."

608.* Hebi ni ashi nashz, uwo ni mimi nashi. t�1:Je111t l, ffl..t:lf.� L
Die Schlange hat kei�e Füsse, der Fisch hat keine
Ohren.
Trotzdem können sie doch gehen resp. hören ; man muss mit
seinem Urtheil nicht voreilig sein.

Hebi ni kamareta mono wa kuchinawa ni oßru. !lctiP!l1i1.1:
�11*5�1:fip t 1., Wer von einer Schlange gebissen wor
den ist, fürchtet sich vor einem faulen Strick.
Kuchinawa, früher ein Euphemismus für "Schlange", ist hier
in seiner eigentlichen Bedeutung "verfaulter Strick'' gebraucht.

611,* Hebt' no e ni aslzi wo sou. !l!ii'!)$1: ..1Ete�l, Dem Bilde der
Schlange Füsse hinzufügen.
Etwas Unnöthiges, ganz Überflüssiges thun; eine Sache ver
ballhornisiren.

612.

-c·

Ob man sich das Leben schwer oder leicht macht - der Tod
macht schliesslich alles gleich.

Hebi nana-magari magatte mo, wagami· no magatta koto
wo shiranu. �-bi!IPJll l!-C tlUiJQ:>!1111:::. Ul->� t,n Wenn die
Schlange sich auch siebenmal windet, so weiss sie doch
nichts von ihrem Gewundensein.

Hebi no nama-goroslzi 1to yö na kcil.:oromochi wo suru. !l!tcz:>
!t.� L Q:>�1.U,:t-t!lfe'f 7., Sich wie eine halbtodt geschlagene
Schlange fühlen.
Ein Gefühl grosser Kränkung empfinden.

613.

Hcbi no nama-goroshi no yö na me ni awasem. !lcti'!>!t.� l�
�1.n� 1:½tt: 1., Jemand behandeln wie eine halbtodt ge
schlagene Schlange (behandelt wurde).
Jemand tief kränken.

614.* Hebi wa takezu!szt ni· iru mo, kyokusei wa aratame-gatashi.
!l!ti-.t,tt"Fai1:;,.,1., t llll'l'iltl)5(.i,/J;fil l Selbst wenn die Schlange in
ein (grades) Bambusrohr kriecht, kann sie doch ihre
krumme Natur (ihre Gewohnheit, sich zu winden)
nicht ändern.
615, Hechima to mo omowa11ai. �Li� LMXIHH• Nicht einmal
für eine Schlangengurke achten.
616.

Für nichts achten; "das kümmert mich keinen Pfifferling".
_

Heiji ga uri wo kösaku sunba, Genta ga za shite kore wo
kurau. 2\'>.="!i�fil.te$Ht,-; h-lf, W:.k"!I�� L -czteP�l, Heiji baut
die Melonen, Genta sitzt dabei und verzehrt sie.
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ir-iue-Cli'i" l!:Ij$* Die Familie
Heike wo !1orobosu wa Heike.
nde gerichtet.
Tai ra hat sich selbst zu Gru
ne Schuld ins Unglück geräth.
Von jemand, der durch eige
r.R h- �-; 1., � t'L
suru nakare !
618.* Bengen-goku wo kes
e ·
Ge fängniss auf eine e i11seitig
Ve ru rtheile nicht zum
Aussage hin!
e
�; 1' J:l fe� � Sprechen , ohn
He'ra�u-guchi wo kiku.
).
n
r
e
in
e
rkl
e
halten (eigtl. zu v
den Mund in Schranken zu
Unverschämt reden.
m Nabel Thee
wakasu. ffil-C-�ferJlli" Auf d e
620. Heso de cha wo
kochen .
eine lächerliche Behaup
Spöttische Redensart, wenn jemand
w.
tung aufstellt, mit etwas prahlt u. s.
en.
lli\'-C-�l, Mit dem Nabel lac h
621. Heso de warau.
"Sich ins Fäustchen lachen."
Es würde
mo oyobanu. lli\'?enmlt'� t .lilf.C
622. Heso wo kamu to
sich in d en Nabel bei ssen
nichts helfen, selbst w enn man
wollte.
einmal Geschehenen
Klagen und Jammern vermag an dem
nichts zu ändern.
sch ic kte
hi. r.ll � t � � Auch der unge
623. Heta, mo mappos
eibe .
Sch
rze in der
Sd1ütze trifft einmal das S c hwa
chmal ein Korn."
"Auch eine blinde Henne findet man
e s Un
r.ll � V ilL!t fP" � Das Prunk en d
624. Heta no dögu-date,
en er
den
(mit
räthen
gesch ickten mit ( kostbaren) Ge
ni cht umzugehen weiss).
ist aber im Schreiben
Er hat z. B. ein kostbares Schreibzeug,
Zeichen ff. schreibt,
dem
mit
ein Stiimper u. dgl. Wenn man date
des Ungeschick
llung
ufste
the-A
Gerä
Die
so lautet die Übersetzung:
schickte Anordnung von
ten, und bezeichnet dann nur eine unge
irgendwelchen Dingen.
en. :j1.IJ�0ffl'.�� t-J!t(H,til
625, Heta no kajiya mo icllido wa meik
hmied geling t einAuch dem un ge sch ickten Schwertsc

Heta no kangae yasumu m nztari. li�V:fJ"'ttct;1:'()J,tt� vJ Das
Nachd enke n de s Tölpels gleicht. dem Schlafen (hat
eben so wenig Erfolg).

617.

n�

mal e in gutes Schwert.

628.

Heta no naga-dangi. r�0��1Sl Di e lange Predigt des
Ungeschi c kten (des noc h ungeübten jungen Priesters).
Unnöthig viele Worte machen, wo ein paar Worte genügen
würden.
Heta no teppö mo kazu uteba ataru. tJPf0�ri!! b mHJ -c i'l.''/lt 1.,
Au ch das Ge weh r des Ungeschickten trifft einmal'
wenn er oft schiesst.
Heta n-o yoko-zuki. r�cz:it�:H � Die verkehrte Vorliebe des
Ungesc hickte n (für Künste etc., zu denen er kein Talent
hat).
Hi (Feu er).

Hi ga Juru yö. 1-::ti ?l/f 1., � j Als ob es Feuer regn ete.
Plötzliche dringende Nothwendigkeit; " es brennt einem auf den
Nägeln."
631. Hi ga kieta yö. !f(tJ:il1Ji.'t�'?j Wie wenn das Feuer ausge
gange n, ist.
4anz still werden; " es geht eiru Engel durchs Zimmer."

632. Hi no kurunza. !k<Dili Feuerrad.
Ein Ausdruck für gnsse Leiden, Arrnuth, äusserste Noth u. s. w.
Das " Feuerrad" ist eins der Strafmittel der buddl11s
· t·1sc hen
Hölle.
633*. Hi wo kou, seiga wa honoo ni yakare, hana wo musaboru
funcltö wa kunzo, no i ni kakaru. Afef;t\.-1,1filill:l!mI:�,·fl,
=ltfejt 1., ��(!�0!1rn:ia 1., Die das Feuer Iiebei;ide Motte
w i rd von d'er Flamme verbran nt, de1· die Blume b e
gehren de Schme tterling fängt sic h im Netze der Spinn e.
Hi (Sonne).

634. Hi ga nislti kara dete higasltt' ni z"ru toki. ati:�9• ;ru-c;1!1:

ÄB;\\ W enn die Sonne im We sten auf- und im 0.;ten
unterge ht.
D. h. niemals, in keinem Faille.
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eint
B l!-fii1�1' 1, � 1., Die Sonne sch
Hi wa doko de mo ataru.
überall.
ausserhalb der Heimath
. gross,
n kann auch
Die Welt ist
sein Glück finden.
all bekannt.

es ist schon überAuc:�m der Bedeutung:

Hi (Tag).
_ -==""' � ... ..i. 1., (Man soll)
. .
rzmzru. B 1 -�i,o. 71 •eP
Hz. nz. mit• abt· mt· w0 kae
prufen.
ich dr e imal sich se lbst
täo·l
0
<1 �•; Bf!hte1f-t' D urch
ogainu . �A.
Hi -ai kara nisshoku wo
erniss anbeten (sehen).
.
" . palte die Sonnenfinst
e me Thuis
können.
So gut wie nichts sehen

•

rrt
Von de r Sonne ausgedo
..i, 1.,
,;...1: '"'
Hiboshi ni n aru. B ;1;,;
werden.
ern.
Hunger leiden; verhung

639.

640.

te zur vora:.H'1 --; 1., Di e linke Sei
suru. -,..,�1Hidari-mae ni
chen.
. .
deren (zur ersten) ma
. zuerst die
hier zeitlich gedacht .

ist
.,, e, " vordere ,, (Seite)
1r1a
u"ber der Brust
Seite des Klei•a es vorn
.
hte
rec
die
n
an
d
lmke,
en zu hegen
link
der
r
ass also d'ie rec hte übe
zusammenl egen • sod
.
as verkehrt
etw
:
n
Sin
ist
el
t, wie es Reg
kommt, statt umgekehr
u, " linkszuerst werman .' Jddarimae nz.' nar
machen. A uch sa,,O't
.
nde gehe n.
d ,, für : zu Gru
b en, in dem
v

k11raszt. 1-i: J l@�-C·�1' Le
Hi;;a;i -uchiua de
. m'1t der linken Hand fächelt.
..
man s1ch
es Leben fuhren.
Ein leichtes, arbeitslos

641,

.• Sich den Bart streichen.
e: tih
, �fz.
Hige wo nade,u.
sem.
ergnügt
Sehr zufrieden und v

.
,
nn es dunKelt, 1st
We
L
ilit
i/:i
-c
l"t
BlJ
•
l
m.
•
•
tos
mzchz
642.* Higurete
_
weit.
g
We
der
en

efangen
ist • um das Ende eines ang
Wenn man schon zu alt
, d ass d'ie
.
will
en
. auch, wenn man sag
Unternehmens zu erleben '
·
h
"' reAuch·
en.
. hi<Tu
1c
ene Werk nicht ausre
_
Kräfte für das begonn
t.
wei
. der dunkelnde Weg 1st
- hz,
mz.chz. tos

643.

644.

rch part eiI"�1 L D er St urz du
:J (z;1
-'l"'"'�l
JU<...,._,
Hiiki no !tiki-taoshi.
.
.
..
ische Begünstigung
wird dem, d.en man be
te1hchke1t
Zu grosse Gunst oder Par
. n w1·11 manchmal verderblich.
günst1ge

Hl-ita-zitra wo suru to, neshöben wo su1-u. �fitte-; 1., � !ff,�
fi!!.t,,,i" 1.i Wenn· man mit Fe uer spielt, nässt man in der
Nacht das Bett.
Eine an Kinder gerichtete Warnung, die auch bei uns ge
bräuchlich i�t.

H1ji (Geh eimniss).

645. Hi;i' wa matsuge. ��1111! Geheimniss-Augenwimpern.
Über ein Geheimniss soll man sich kaum durch einen Wink
mit den Augenwimpern verständigen.

Hiji (Ellbogen).
646.

Hi_;i' wo haru. Jltfe!l o Den Ellbogen ausstrecken.
Eigensinnig auf etwas bestehen.

647.

Hijideppo wo kuu. Jla;�lifillJ,,li; i, Einen Ellboge nstoss
bekommen (eigtl. Ellbogenschuss e sse n).
Abgewiesen werden, einen Korb bekommen. Transitiv: hifi
dejJjJÖ wo kuwaseru, einen Ellbogenstoss, d. h. einen Korb geben.

Hijilci no györetsu. l&iU'Re:>fi�� Der Aufzug des h-ifiki (ein
essbare r See tang).
Von einer sehr ungeschickten, unleserlichen Handschrift; sie
sieht aus, wie eine Kette von Seetang.

649.

Hij-lri mo toki ni awazu, � i, at1:@1:r:1' Auch der We ise
passt (manchmal) nicht für seine Zeit.

650.* Hijo no sömoku made namida wo zdasu yö. ��•l'ie:>�* 1-C-Wl
feill-ft{t So dass selbst die fühllosen Pflanzen we ine n.
Vgl. unser "zum Steinerbarmen."

651. HUw,ge no momo (od. mame) mo toki ga kunba ·haze1'u.
Blrte:>,\fEUf) l. Hf'li {*tllf�1., Auch die Pfirsiche(od. Bohn en)
im Schatten platzen, wenn die Zeit (der Reife) kommt.
\Nenn ein Mädchen auch noch so sorgsam gehütet wird, er
wacht in ihm doch die Liebe. Auch: ltikage no momo no ki no
vo, wie ein Pfirsichbaum im Schatlen.

652.

Hzkage (od. kage) no nashi. ,!-e:>;W Die Birn e der Schatten
seite.
Sie sieht gut aus, schmeckt aber nicht.
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655.

657..

Hikage-mono. Bil.t� Eine r im Schatten. .
Ein.er, der aus. itgend einem Grun de eme . Zeitlang in der
Zurückgerncrenhe1t. leben muss, oder zu leben vorzieht.
Hilcarem:no no ko-uta (od. liana-uta). 5111'(!.�QJ,M!l(�nit)
Das Liedchensummen des Vorgeführten (des vor den
Richter Geführten).
Sich eine unbefangene, sorglose Miene geben.
Hik:ui tokoro ni mzzu tcimaru. ffi;�•J;l!1:1ltr&l ö An nie drigen
Stellen sammelt sich Wasser.
.
. Dem Armen geschieht viel Unrecht; "über emen niedrigen
. t Je
• der." Auch . hikumi ni mizu tamaru.
Zaun spring
Hima no koma·: s. Hakku geki wo (499).
Hi-rnizi,, no tatakai no yö. �1JtQ)llffl'1:>-? i Wie ein Streit
zwischen Feuer und Wasser.
•
l • v·
,. • •·.,aa;���-itm� L Wenn
Him ojii toki mazut mono nastZt.
"tl �

man hungrig ist, schmeckt alles.
"Hunger ist der beste Koch.'"
.Hin (Armuth).
,.._ Di. eme
.
Hin no ütö, clzöfa no mandö. i\:C?:>-:\'i, :&�Q)�fo.
�
Kerze des Armen, die zehntausend Kerzen des Reichen.
S. 252 und 253.
Hin no nusumi, koi no uta. i\:Q)�/r, t!e:>WC Diebstahl aus
Armuth, Gesang aus Liebe.
Aus Armuth stiehlt man, aus Liebe singt man. Scherzhafte
Redensart, um zu sagen: wer verliebt ist, fühlt sich zum Singen
begeistert, wenn er auch sonst kein Säng,er ist.

66o. Hin
66I.

sureba don suru. fl:·Htt!,Mi1 ö, Wenn man arm ist,
ist man dumm.
Hin wa y.amai J(ori kurushi. � 11 m I. vJ ':;!i L Armuth ist
schmerzlicher als Krankheit.
Hin (Art).
Hin wo mite ltö wo toku. JV� .lt -C � tefU: < Erst die Art (der
Zuhörer) ansehen und dann das Gesetz erklären (d. h.
predigen).
s. 699.

663.

Hinata-kusai HIP.l�,,, Nach Sonnenschein riechend.
Spötticher Ausdruck für Mädchen vom Lande, deren Gesicht
von der Sonne gebräunt ist.

664.* Hinkei no ashita suru wa kore ze no kuzururu nari. �t�Qltrl-t
1:, 11 ZtL *Ql J$i 1., tl1, Wenn die Henne kräht, so b edeutet
es de n Untergang des Hauses.
Die Frau soll nicht die Rolle des Mannes spielen.
665.

Hiniku no arasoi. Bt�e:>�.- Ein Streit zwischen Haut
und Fleisch.
Ein Streit zwischen Verwandten; ein Familienzwist.
666*. Hiniku no koto wo iu. ßl�Q)�fezl, Von Haut und Fleisch
reden.
Sachen sagen, die einen andern. sehr empfindlich berühren ;
persönlich werden.
667.* Hinsen nanba tsumako mo ka1'onß, faki nareba tanin mo
omonzu. itl!UJ; h.l'!�'f i il\fillv t, !;i;i't1! h-lt'-ffilA !, !l!,Z.,1' Wenn
einer arri1 und gering ist, so verachten ihn sdbst sein
eigen Weib und Kind; wenn einer reich und vornehm
ist, so schätzen ihn selbst fr e md e Leute hoch.
668.

Binsen tomo sukunashi. it�tiC�t,i: L Der Acme hat wenig
Freunde.
Hinsö no kasane-toki. itfiO)�tl�� Das Vorrnthessen
(sich
für längere Zeit satt esse11) des armen Priesters.

66g.

670. Hinzuru toki wa nusumi su. 'i\:1' Ml!: 111 �Vrt Wenn man
1
arm ist, stiehlt man.
Hippari-dako ni saru1'u. �J))> lt" 1JW.1: � ö • Von
alle n
Seiten gezogen werden, wie ein Drache, det
sich mit
andern verwickelt hat.
Sehr beliebt sein, von allen Seiten eingeladen werden
u. s. w.
672.* Hippö wo furuu. •&ttt..-t.!U, Die Spee
rspitze des Pinsels
(der Feder) schwingen.
Mit der Feder kämpfen.

,
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Wie eine breite, flache

Hito ni hito-kuse. At:-l!lf Der Mensch hat (wenigstens)

jeman d sehr
ng bitten ; sich vor
I n zur Erde gestrec kter Stellu
er niedrigen .

Wortspiel mit hito-kuse ·· 1) ein Fehler·, 2) menschl"1cher
Fehler. Vgl. auch Nakute nanakuse.

Hiragumo no yö. 215-�Q>-9;
Spinn e.

674.
675.

�Cl\=1'J:t�7f Der Finder hat
Hiroin.ushi wa hambun.
die Hälfte.
e.
ne gewisse Ansprüch
Der Finder hat an das Gefunde
tigel.
Blu
Wie Salz auf einen
Hiru ni shio no yö, ßi1:�Q>ti
Ermahnungen ; vgl . 77•
Sehr wirksam sein, b esonders von

einen Fehler.

685.

§ifeltt
omoya wo torare1'zt. lfEfel'( L -CiE
677. Hisashi wo kashite
rsprung verleiht, wird
;i'l-1., Wenn rnan den Dachvo
ommen.
einem das ganze Haus weggen
. .lffif.k>'fli vJ -Cm/Mfelft1., Den
Hisaslti wo karite omoya wo toru
ganze Haus nehmen.
Dachvorsprung leihen und das
sels
hi. !f�;le>jn L Die Kraft des Pin
679.* His."lei ryö no gotos
gleicht dem Drachen.
Handschrift,
Von einer kühnen, meisterhaften

Hito (Mensch).

-

tomo nasht". A�-C�IHtlftiC� L Ein
680. Hito üatte kashikokereba
hat keine Freunde.
ausserordentlich kluger Mensch
,i"
tattoka1·azu. AJm .... 'f: '-111;�1:ato•
68r. Hito koeta1'U ga yue ni
den
ht
en etc.) ist, mac
Dass er dick (reich, angeseh
erth.
gsw
Menschen noch nicht achtun
hen
u. A:l!t<:!1'!71':l!tf Wenn die Mensc
682. Hito maseba mizu mas
arf an) Wasser zu.
zunehmen, nimmt auch (der Bed
Wenn sich die
die Ausgab en.

n sich auch
Familie vergrössert, so vergrösser

.
kaku, uma yasereba ke nagas!te

miji
683.* Hi"t o mazus hikereba clzi
Sf::J;.c L Wenn der Mensch arm ist,
tllf
.f.�
C
AiflJt'tl!\Hii.
wenn das Pferd mager ist,
so ist sein Verstand kurz;
so sind seine Haare lang.

M enschen steckt ein Insekt.
Jeder rächt sich, wenn er kann .

686.

ombi.
Hi·rutomb·i, it� Ein Tages-T

bvogels (Milvus melanotus).
Tombi ist der Name eines Rau
speciell ein Taschendieb.
lt;
stieh
e
Ein Dieb, der am hellen Tag

Hito ni wa mina muslzi ga oru. A1:1-:r.�.i/i11W;o In jedem

Hito ni wa söte miro, uma ni wa notte miro! Al: l!�-".>-C
JL '-', .� 1: 1-:r. *-?-C JLJ., Mit einem Menschen versuche
zusammen zu leben, ein Pferd versuche zu reiten !
Vo rher kann ma n

n icht

über sie urtheilen.

687.

Hito no isshö 2:'a 01no11i wo öte tö-michi wo yuku ga gotoshi.

688.

Hito no kokoro wa iwa-ki ni arazu. A0,t,ltE*t:;fj r, 1' Das

�oJ-�l!&:tllff.k>il-C:i'füi1err < -v;jn L Das menschliche Leben
tst, wie wenn man e inen la�gen Weg mit eine r schwe ren
Last auf dem Rücken geht.
Herz d es Menschen ist nicht von Stein oder H0 1 z.
Auch nur: hito wa iwa-ki ni arazu, der M ensch ist kein
.
Stem oder Holz.

Hito no yo wo wataru wa maruki-baslti wo wataru ga �otoshi.
_

AQ>t!tt,.,i!Jt:b lliru*fi1Ji1<,v.fto11::ll11 L Das Wandern durch die
Menschenwelt tleicht dem Gehen über ein rundes
Brückenholz.

Hito wa bambutsu no rei. Al!1/i;!lt40m Der Mensch ist die
Seele all e r Dinge.

Hito wa bokusekz ni arazu. Al!*;fi1:;ff ,1' Der Mensch ist
_
111cht von Holz und Stein.

Der Mensch soll nicht gefühllos sein.

Htto wa icltz"dai, na wa matsudat (od. bandai). Al!-ft, :fi;
l!*ft(�ft) Der M ensch lebt eine G eneration, der Name
bis ans Ende all er Generationen.

Iii'to wa kwa ni shikazu. Alt;f!Jt:;r-:lln Für die Menschen
giebt es nichts Besseres als in Frieden zu leben.
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Hito wa mikake ni yoranu mono. Al:t JLffl,1:. Jt ;� t e>- �.er

Aus der Bemühung anderer Nutzen ziehen; ruhig warten, bis
man durch einen andern der eigenen Mühe überhoben wird; wie
jemand, der dem Lichte einer fremden Laterne folgt, seine eigene
Laterne nicht anzuzünden braucht.

Mensch (sein Charakter) entspricht nicht (immer) semer
äusseren Erscheinung.

Hito wa na wo oshimi, tora wa ke wo oshimu. A.11:t fe'!'li}J-,
J;il1=F:fetlit' Der Mensch schätzt seinen Namen (seinen
Ruf), der Tiger schätzt sein Fell.

Hito wa sanzun no shitawo 111otte goshaku no mi wo hason
su. A.11.::::.,t'!>�feJ;:J.--C.n..R'!>�
Der Mensch thut mit

te�m-r

der drei Zoll langen Zunge dem fünf Fuss langen Leibe
Schaden.

dem Lendengürtel eines andern ringen.
" Mit einem fremden Kalbe pflügen " ; " sich mit fremdea
Federn schmücken."

Hz'to no furi mz'tewaga furi naose ! fl!!A'!>lmJ!. ·uJt11-ll!it "t! Sielt
das Betragen anderer und bessere danach dein eigenes !

Hito no gobö de höji wo suru. 1i!!,Ae:>� �-C·i!$te-r 1., Mit der

Hitowa zen-aku no tomo nt' yo,-u. Al!.��e>tt:1:mi-1., Der

Am Todestage eines Vorfahren bringt man ihm auf dem
Hausaltar ein Opfer dar, bestehend aus Gobö-(Kletten·) wurzeln,
Mohrrüben, Lo'tosrhizomen und einigen andern Gemüsen ; auch
wird im Hause von einem buddhistischen Priester eine Art See. lenmesse (höji) gelesen. Bedeutung wie die von 702.

Mensch (sein Charakter) hängt davon ab, ob er gu te
oder schlechte Freunde hat.
" Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer
du bist."

Hito wo mite hö toke ! Ai'Jc-JL'tiUlli Predige je nach den
Menschen, die du vor dir siehst!
Man muss sich nach der Fassungskraft, auch nach dem
Stande etc. der Zuhörer richten.

Hito (andere; die Leute).
Hito ni kasu to mo, karakasa wo hinata e hosuna ! 1l!!,A.t:.]!
-; .! t �te B fpJ .... �-; t.1: Trockne den Schirm nicht in der
Sonne, selbst wenn du ihn an andere verleihst !
Der japanische Schirm ist aus Ölpapier gemacht; wenn man
ihn in der Sonne trocknet, so bekommt das Papier leicht Risse.
Eine sonstige Bedeutung hat die Redensart nicht.
701.

Hito no fundoshi de sumö wo toru. 1l!!,A0)�1'HHlfJ!.lfH, Mit

Hito wa shi shi'te nawo tome, tora wa shi shiic ke wo tomu•

Al1� VC:ti'Jc-Jl:"->,JXIHGL--C=F:i'Jc-Il:.tJ Wenn der Mensch
stirbt, so endigt er seinen Namen (d. h. er kann für
seinen Ruf nichts mehr thun), wenn der Tiger stirbt,
so endigt er sein Fell.

700.

'J02.

Hito no chöchin de aka,i wo toru. 11!!ACDt'H:J1'lJ.IJ�Jtt1., Von
einer fremden Laterne Licht bekommen.

Gobö-Wurzcl anderer den Vorfahren ein Opfer bring-en.

Hito no hatake ni iru. fl!!Ae:>i:1111:)..1., In das Feld eines andern
gehen.
Etwas thun, was bei <dem andern V.erdacht erregt,

706. Hito no issun onore no t'sshaku. fl!!ACD-,j'e,<D-R Was in
anderer Leute Augen ein Zoll ist, ist -für den Besitzer
ein Fuss.

707. Hito no kaka ni wa yubi de mo sasuna! 1l!!,A'D�1:1H;1' tffl
'11.t: Auf die Frau eines andern muss man nicht einmal
mit dem Finger zeigen.

Man soll nicht mit der Frau eines andern irgend etwas zu
thun haben, oder sich gar mit ihr in ein Liebesverhältniss einlassen.

Hito no kao ni doro wo nuru. ftl!AiDS]{l:·i)'ßfe�7.,

Einem

Schlamm ins Gesicht schmieren.
Jemand durch seine ·schlechte Aufführung 'Schande machen.

Hito no kata wo motsu. ftl!A '!>Jfi t.en-:> Einern die Schuh«
halten.
Ihm Beistand leisten.
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710.

Gleich 709.

711.

Hz"to no söhaku wo kurau. 11l!.A0�fl!iste� l:>l, Den Rückstand
(Bodensatz) eines andern essen.

Einem die Lenden
Hito no koshi wo osu. 1ll!,A0�feJ=llli"
stützen.
1il!,A0 t:l 1 :p 1'"'�; /1.n Dem
Hito no kuclzi ni to wo taterarenu.
e Thür bauen.
Munde der Leute kann man k·:in
L Der Mund der Leute
Hito no kuchi osoroshi. 1ll!.A00�
ist schrecklich.
0ijtetJtU�t.;) Einern
Hlto no me wo nuku (od. nusumu). 1l!!.A
.
die Augen ausreissen (od. stehlen)
n.

Jemand in allem sklavisch nachahmen.

720.

Hito no tabane wo suru. 1&A0:i:t(fei" 7., Leute in ein Bündel
binden.

721.

Hito no tan wo iu nakare ! 11l!.A0�te\'it .Hz1tL Sprich nicht über
die Mängel anderer !

722.

Hito no tana-oroshi suru. 1ll!,A'2)!.s� Li" 7., Anderer Leute
Inventar aufnehmen.

Leute unter sich haben, ihr Vorgesetzter sein.

Über andere zu Gericht sitzen.

rs Licht führe
Jemand einen Streich spielen, ihn hinte

nagareru. 1l!!.AQ:li'ilf1.,)I}
Hito no nagareru kawa (od. se) ni
elle) schwim
(�) 1:il\1.1., Im Flusse (od. in der Stromschn
men, in dem die andern schwimmen.

Hito no tsura-yogoshi wo suru. 1ll!.A0mii5 LtJ:."i o Jemand
das Gesicht schmutzig machen.

1\l!A0ft11n'liO feq!1H,
Hz"to no saifu de waniguchi wo narasu.
Gebetglocke
-; Mit dem Geldbeutel anderer an die
schlagen.

Hito no uma ni wa no1'una ! 1i!!,A0.�1:1-n1�1., fJ: Reite nicht
auf einem fremden Pferde !

Wie 708 : seinen Eltern, oder seinem Herrn etc. Schande
machen.

e treiben."
Thun wie die andern; "mit dem Strom

wirft erst einige Münzen
Der Besucher eines Shintötempels
er das Seil, das über diesem
in den Opferkasten, dann ergreift
neben dem Seile hängen
den
an
it
Kasten hängt, und schlägt dam
eit zu erregen ; hieraui
Gotth
der
t
mkei
erksa
den Gong, um die Aufm
int, dass man einen andern.
spricht er sein Gebet. Es ist also geme
mit dem Seile läutet, um
t
erst Geld opfern lässt, und dann selbs
des Gottes zu verschaffen.
and
Beist
sich so auf fremde Kosten den

0fui)fJ.�JiliJiil:filH,' Das
1
Hito no senkt wo zutsu ni :; amu. 1\J1A
hlen.
Lendenweh anderer als Kopfschmerz mitfü

bei denen man nicht
Man soll sich wegen fremder Leiden,
r machen. Statt hito
schwe
Herz
-helfen kann, nicht unnütz das
n.
stehe
bar,
kann auch tonari, Nach

l:�1., Ein Pferd
Hito no shiri de uma nz noru. 1l!!A0N.""(',�
mit dem Hintern eines andern reiten.
Hintern eines
Hito no shiri ni tsuku. 11l!.A08l.1:fiH { Zum
andern gehören.

ngsel sein.
Sich jemand ganz unterordnen, nur sein Anhä

Hz'to no ureu (spr. uryö) wo mitara uree yo / 11l!.A0�l,1J,.JL
1� \J,f. ..... I. Wenn du siehst, dass andere trauern, so
trauere mit ihnen !
726.

Hito no uwasa mo shichifü-go-nichi. A0nf L-1:rrli. 8 Das
Gerede der Leute dauert fünfundsiebzig Tage.
Schliesslich nimmt es doch einmal ein Ende.

Hito no yorokobu wo kikaba yorokobe / 11l!.A0l'.l�telifl-0•1t•�---:
Wenn du hörst, dass andere sich freuen, so freue dich
mit ihnen!
728.

Hito no yue wo müara wagami wo omoe / 11J!.AQ:l*1J,.J!.-C�JU3
te.� ..... Wenn du die Sache (das Schicksal) eines andern
siehst, so denke an dich selbst !

Hito no yumi wo hiku, 1&A0�1J,.;j1J < Mit dem Bogen eines
anderen schiessen.
*
0.
3
Hzto shöken nakuba mise wo hiraku wo yameyo ! A ��t.: {
7
1-rr.s �ßfl { ti,.(;,jol., I. Wer den Leuten kein freundliches
Gesicht machen kann, soll keinen Laden aufmachen.

77
J3I,

Hito to kata wo naraberu. 11l!A.tJ\'lte:M!.--:1., Seine Schulter mit
der eines andern in gleiche Reihre setzen.
Es jemand gleich thun, ihm ·gewachsen sein.

732. Hito wa iwanu ga, ware iuna ! 11l!AIHt(-.r..r.i11�. W� .l,'.t Andere
sagen nichts, aber sage (auch) selber nichts!

So lange man sein Geheimniss nic'l:it selbst verräth, werden
es a,uch andere nicht verrathen.

733, Hito wa sööslliku seyo !

AIH!Uff. L { -t! !. Behandle die

741.

735. Hit0 wo hito to mo sezu.

:fmAfeA t t -!!i" Jemand (od. andere

Leute) nicht einmal zu den Menschen rechnen.
Auf andere hochmüthig herabsehen.

736. *

Hito wo kagami to suru. 11l!A�� .! "i '-' Andere zum Spiegel

743.

•
nz
"CJ.'t,o wo yurusu to 1110, onore wo ynntsu
11a J 11l!A.fJ:.l\'-i'i' � t Bte
�1' t,i: Gegen andere magst du nachsichtig
sein, aber
nicht gegen dich.

744,

Hitokuchi-mono de hö wo yaku. -t:11, Q)"C'�lfe:!Jt
{ Sich

737. Hito wo katsugu

(od. katsu1de yaru). 11l!AtetiH' Jemand aut

den Schultern tragen.
Hinzuzudenken ist: wohin man will. Jemand zum Besten
haben; ihm "üter sein", ihn "hineinlegen" u. dgl.

746,

verletzt, gleicht an Schärfe e.inem Schwer-te.

7 39.

740.

Hito wo norocba ana futatsu. AfeJP.--.11.·1e::!)> Wenn man
jemand flucht, so giebt es zwei Gräber.

1110 ai-kuclzi ari. A on r} ,ir,; 1: !. 11i:J 1) �1
Selbst für die wildesten (eigtl. menschenfresse
nden
oder -beissenden) Pferde giebt es Zähmungsmittel.
'
Jeder hat eine schwache Seite, bei der man ihn fassen kann.

Hilo-1ne no seki. Afil 0;m Die Schranke der Augen
Die Zurückhaltung, die z. B. Liebenden die Anwese
nheit
anderer auferlegt.

747. Hito-niasari no nyobö wa kane no wara1i· de sagas/zite
mo mote ! 11l!AJJ,j iJ 0"k�1Ui�01,!�"('1!/l l -C l, M -C Nimm eine
tüchtige Frau, und wenn du sie auf eisernen Sanda
len
suchen müsstest !

748,

Über die Redensart kane no waraji de saf{asu s. dort.

Hitori-musume ni 111uko ltacltiliin. -A�t:MV\A Für eine
Tochter acht Sch wiegcrsöhne.

Hz'to wo mitara dorobö to oinoe ! :!ll1. A. /e�;t: ; �At ,IJ--.. Wenn
du jemand siehst, so halte ihn für einen Dieb!
Man soll Unbekannten ge.genüber vorsichtig sein. Vgl. 112.

mit einem Bissen die Backen (Jen Mund
) verbrennen,

anderer.

738.* Hito wo kizu tsukeru zchfg,i toki koto tökcn no gotoshi. A�
mit 1.,-ilPfUHiOJ1RRU0.!rn L Ein Wort, d-as einen andern

Leute braucht, wird selber von ihnen gebraucht.
Besonders als Klage der Hausfrauen über ihre D:enstb
oten
sie werden immer übermütbiger, machen immer mehr Ansprü
che
und wollen womöglich die Herren spielen.

745. Hito-kui-unia ni

machen.
Sich das Beispiel anderer zur Lehre dienen lassen. Die Re
densart beruht auf einer Stelle in Möshi (Mencius), die japanisch
lautet: kunshi mizu wo kagami to sezu, hito wo kagami to su,
der Gute nimmt nicht das Wasser, sondern seine Mitmenschen
zum Spiegel.

Wie bei uns: von ihm schlecht sprechen.

Hüo wo tsukau wa tsukaware ru. 1\hA ti,,� l, l:tfi!'. 11: /1, .; Wer

massvoll (mit Milde) !

Sich ihn vom Halse schaffen; speciell ·wenn eine Geisha; oder
ein Mädchen im Bordell einem unwillkommenen Gaste einen Korb
giebt.

Hito wo orosu. 11l!Afe!!zi" JemanJ herabsetzen.

742.

Leute

734. Hito wo furu. Ate�1., Jemand abschütteh,.

Ermahnung zur Friedfertigkeit und Versöhnlicl1keit: wer
seinen
Feind verderben will, richtet sich oft mit zu Grunde
, "Wer
andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein."

749•

Starkes Angebot bei geringer Nachfrage.

Hitotsu-ana no mußna. -.))>'.;CQ)� Dachse aus demse
lben
Bau.

"lJnter einer De' cke stecken." Vgl. 299.

79
Von jemand, der einstweilen noch nicht Partei nimmt, sondern
erst die Entscheidung abwartet, um sich dann zum Sieger zu
schlagen. Daher auch hiyon'mi, Wetterseher, für solche Wetter
politiker.

750. Hitotsu-nafie no mono wo kuu. -))>�v.J!l?!Jte1U, Aus einem
Napfe essen.

Von sehr enger Freundschaft.

751.* Hits·uboku no gyö, ffl'l!!,0� Der Beruf des Pinsels und
der Tusche.
Der Schriftsteilerberuf.

752. * Hitsu,ji ni kinyü no on ad. �1: �$L0!/.IJ vJ Das Schaf
d
erzeigt die Wohlthat, (dem Lamm) die Milch knien
zu reichen.

761.

Hiza to mo dankö. �� t�� Berathe dich mit jemand,

762.

Hiza wo oru.

763.

die Kinnbacken verliert.

Hö wo fukurasu. *lfell& ;-; Die Backen aufblasen.

Ein kleiner viereckiger Kasten mit Stahl, Feuerstein und
Zunder, Von einem sehr kleinen, engen Hause.

Zornig werden.

Hodashi ni kakaru. �1:�1., In Fesseln liegen.

Hiyaa-se wo nagasu. ?f;-i'fteimi' Kalten Schweiss vergiessen.

Frau und Kinder haben.

Angstschweiss schwitzen.

Hogu, ni suru. Jj('/i!(\: '1' ö Zu altem Papier machen.

Hlyarneshi-kui. ?firuij;C} Die kalten Reis Essenden.

Zu nichte machen; d. h. nicht erfüllen {z. B, ein Versprechen,
einen Vertrag etc.) Auch passivisch: hogu ni naru, zu altem
Papier werden, in demselben Sinne.

Ein Ausdruck für "jüngere Brüder"; so genannt, weil sie
gegen den ältesten in allen Dingen zurückstehen müssen.

759.* Hiyoku-rmri no chigiri. !!: � i9! J1ll. Q) � vJ Der zusammen
gewachsene Bund des Hiyoku-Vogels.
Eine unauflösliche, glückliche Ehe.

760.

Hiyori wo miru. B�teJU Das Wetter beobachten.

Hizagashira de Edo e yuku. llf.li.il�UJ'> "TI' ( Auf den Knieen
nach Edo gehen.

Hö ga ochzru yö. *-l�:151-> � i (So eifrig essen), dass man

kasten.

Ein chinesischer fabelhafter Vogel, bei dem Männchen unci
Weibchen nur einen halben Körper mit je einem Flügel haben
und deshalb immer vereinigt (h(voku, mit vereinigten Flügeln)
fliegen. Symbol für ein treues, unzertrennliches Liebes-oder Ehepaar.

Die Kniee beugen.

Gehärt zu den 48 Spr. des Iroha-garuta Spieles, wird aber
gewöhnlich durch No. 175 (Bimbo hüna nashi) vertreten. Ausser
halb dieses Spieles scheint die Redensart nicht gebräuchlich zu
sein; sie soll wohl etwas Unmögliches, nicht zu Verlangendes
ausdrücken. Nach einer andern Erklärung wäre ihr Sinn jedoch :
mit Geduld und Fleiss kann man alles, selbst das Schwierigste,
leisten.

gotoku. � 0> IJt,"(l: Ä; .z,1i•":lm {
753.* HitJU/t no koketsu ni iran ga
Als ob das Schaf in die Höhle des Tigers gehen
wollte.
754.* Hitsuji wo hiite kogun ni iru, �fJ:.:\t!iC}-C Jkilf,\:}.. 0 Ein Schaf
(am Strick) führend in eine Tigerheerde gerathen.
755. .Hiuchibako no yö. � fI �CD-?, Wie ein Feuerzeug

758.* Hiyoku no tori. !tmCD.!t Der Vogel Hiyoku.

llf.tem ö

Sich vor jemand erniedrigen.

arkeit
Eine Wohlthat, für die· das Lamm (als Kind) zu Dankb
wa.
i
Kohitsuj
Vgl.
verpflichtet ist.

757.

und wenn es auch nur dein Knie wäre !

778.* Hö-itsu no tatakai. ���m;)C} Der Streit zwischen Muschel
und Reiher.

Ein Streit, bei dem der Dritte (der Fischer) gewinnt.

769.

Hö-kaburi wo shite kuu. *JiitifvJ tel '"i:I!l, Mit zugebunde
nen Kinnbacken essen.

Etwas sehr Gutes essen; der Zweck des Festbindens der
Kinbacken ergiebt sich aus 764. Auch: etwas heimlich essen, um
and.:!rn nichts abzugeben zu brauchen.

80

Sr

770.* Höken wa resslzi ni okiwi, köfun wa bijin ni okuru, :'ii'.fi�

IH!!±1:atvJ ,*.rl@t!�At:fJb.1., Ein kostbares Schwert gicbt

man dem patriotischen Krieger, Schminke und Puder
der Schönen.
771.

772.

Höki de haku hodo..

�"'t'tffi U! So viele, dass man sie

mit dem Besen zusammenkehren kann.
Geringschätzig von Menschen, an denen nichts Besonderes
ist; "Dutzendmensch en.''
Höki-saki ni iru to baka ni naru. �,re1: @7., .! ,w.;lf[l:�1., We1m

773. HoklM ga hotoke ni nareba, uslii no kuso ga miso ni naru.
it;'i(fll;{?ll1: li!i.t'l lflr.:?:)�'ll;!ij(ßil:� 7., Wenn ein

Hokkepriester
zum Buddha wird, so wird Ochsenmist zu miso (Boh- ·
nensauce).
Schlechter Ruf der Priester der Hokke- oder N ichirensekte,

Hok]coku-kaminari de kita nari. �h ffiil ffl 1' � 1: � � Der
beim Donner im Norden getragene Anzug.

Ein scherzhafter Ausdruck für jemand, d'er nur einen Anzug
hat, d'er also imm er in demselben Anzuge erscheint. Der Ausdrnck
klin gt dem Japaner besond ers kom isch w egen der doppelsinnigen
Wörter kzia nan', die zugleich" getrag en er Anzug" und" nördlicher
Donner " bedeuten. Man sagt auch: hokkoku-yüdachi de !iita
nari, der beim Platzregen im Nord'en getragene Anzug (nördliche
Donner).

7.75. Hökönin-konjö.

$�MlH� Bedientennatur.
Unedle, niedrige Gesinnung, die auf nichts als den eigenem
Vortheil bedacht ist.

776.* Hökwan, gekitaku.

:i&im, �tlf

Thorhüter, Wachtholz

schläger (Nachtwächter).
Ausdruck für Leute nieddgster Stellung...

777.

.H01nare aran (od. aru) yori soshiri nakare I

�:fei �,Z,! vJl[}f
vJ. 1,t:-u•tt Trachte mehr dana:ch, frei von Tade-1 zu sein,

als nach Lob (Ruhm)!

zum

su. WJ.>K1: hl,I'
m_,,.
"Zu Wasser werden."

779· Homeru wa soshiru na moto.
Ursprung des Tadels.

Schaume gehören.

�7., l!lJJl:7., ©jj; Lob ist der

780. Hon no mushi.

*0!h Bücherwurm,
Hat dieselbe Bed eutung wie im Deutsch en.

781. Hone ga nakereba isslzo ni narz'tai. 1t'll;l!\lt1rtlf-Wrt:Jilt vJ 1:�•
Man m�chte zu eins werden (mit einander verschmelzen),
wenn dte Knochen nicht wären.

man (beim Ausfegen) vor dem Be,.5en ste11t,. wird man

dumm.
Scherzhafte Mahnung, beim Ausfegen nicht im Wege zu
stehen.

774.

778.* Hömatsu ni zoku

"Jemand vor Liebe auffressen woll en,"

882.

Hone ga on·ru. '\t'll;:!Jrh 1., Die Knochen brechen.
Sehr anstrengend sein.

783. Hone ni kotaeru (od. shimu). 1t1: �"' 7., (� {;) Bis in die Kno
chen dringen.
Einen tiefün Eindruck machen.

784. Hone wo nebutte sara ni oyobu. 1t�fü1:-:,·e1rr1.1:v;. J� Die
Knochen bis auf den Teller ablecken.
Von gierigem, unanständigem Ess en.

785. Hone wo oru. 'tte11i' 1.,

Sich die Knochen zerbrechen

Sich sehr anstrengen. Daher honeon�shi'goto, eine Knochen
zerbrechende, d. h. sehr anstrengende Arb eit.

Hone wo oshimu. 'lttetß' L' Seine Knochen schätzen (schonen).
Sich nicht anstrengen woll en.

Honenuki-dojö. 1tnt·H!
_

Eine Schmerle ohne Knochen.
Em liederlicher, ausschweifend er Mensch; ein Mensch ohne
Energie.

Honeori-zon no kutabire-möke.

'lttlr VJ :ti�.c,��rtffi!HJ

Er

müdung als Gewinn für die verlorene Anstrengung.

Honeotte shikarareru.

'\t1Ji'-Cot-u• ;fl,,1., (Zum Dank) für die

Anstrengung gescholten werden,
Vgl. hierzu Kasaya no kozö.

Hora wo fuku.

*��� <

Das Muschelhorn blasen.
Ruhmredig sein, prahlen, aufschne'1den,
.
Daher nennt man
emen Prahler horafuki, Muschelhornb
läser.
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tt,t:ti�m� Geliebt werden ist
Horrrareta ga t'ngwa, tt-:,
eine Slrafe .
.
Die Liebe stürzt oft ins Unglück
.
• I "('{Ir UL" 1., Einem
tf-1l
l
'
de yoku mzeru. '• ··�!.H
e
um
yok
a
ret
•
Ho
2
9
7
schon.
verliebten Auge e rsc heint es
•
. l • • ;m..,..,;,; ..... tf=f.!I! 1,-.!I! Wer
kayoeba senrz mo icmri. •f!i• "llll.
d
793. Horete
für den sind selbst tausen
au f verliebte n Wegen geht,
Meile n nur eine Meile.
ich).
•
"'Q):!(O � Wie St e rne (so zahlre
gotoku. $
794• Hosh1, no
i', B lt
.
wa yoru terasazu. &it:IVL"
795.* Hoshi wa hiru mzezu, hz
n nicht am Tage , die Sonne
:ßiflri � 1' Die Sterne sieht ma
.
scheint n icht in de r Nacht
Alles hat seine Zeit.
n beW Wohlriechen de Fusspure
796.* Hösö wo fumu. 7!i�t..-Jt
treten.
en,
Einem tugendhaften Beispiele folg
1·1.
,. �VJtil.!> 11 'l'l1.,�')
ru yo-. �llld
797. Hosoi kemuri mo tacrzi-"ane
der kleinste Rau ch (aus
(So arm), dass selbst nicht
der Küche) aufsteigen kann.
t 1r, m1���,1.i: �ir
hottoke, kami kamauna ! 11Ult
_
toke
Ho
8.
9
7
t um die Gott er.
nich
dich
e
mer
küm
,
weg
Buddha
beten, mehr
. dem Sinne von: weniger
.. hch
. ng ahn
Scherzhafit, etwa m
.
mdu
für Verb
arbeiten! Zugleich ein gutes Beispiel
klingender Wörter.
$ t:n;ltlt;/c Selbst ein Buddha
799• Hotoke mo moto wa bo1nbu.
e r Me nsch.
war im Anfange ein gewöhnlich
. Buddha werden wenn er ernstlich will.
Jeder kann em
der
slzidai. 1,tl<Z:> :lt vJ t ��m Se lbst
800. Hotoke no hikari mo kane
e,
ld
e
G
m
e
d
h
ddhas richtet _sich nac
. Strahle nglanz Bu
a
/;l�q:i
v fi t ::!ll Selbst ein Buddh
,J
sanuo.
801. Hotoke no kao mo
dreimal mit de r H and
wird zornig, wenn man ihm
übers Gesicht fährt.

Selbst der Sanftmüthigste verliert schliesslich die Geduld, Nach

sando ist etwa zu ergänzen : nazureba hara ga tatsu (vgl. die
Übersetzung). Statt hotoke sagt man auch Jzzö (d. i. eine populäre

7 9 1.

802.

803.

804.

buddhistische Gottheit, die in allerlei Nöthen hilft).
Hotoke no nai tera-mairi. {?ljCl)f,i:�•�1�vJ Ein Temp e lbesuch
zu einer Zeit, wo der Gott nicht da ist.
Wenn man jemand nicht zu Hause trifft; oder wenn man
einen weiten Weg gemacht hat, um etwas zu sehen, und es grade
dann nicht zu sehen ist u. dgl.
Hotoke tanonde jigoku e ochiru, tfl\ffl,Z, "t':!il!Jwl "'-ti 1., Sein Ver
trauen auf Buddha setzend in die Hölle kommen.
Von einem falschen Freunde im Stich gelassen oder verrathen
werden.
Hotoke tsukurite n.ze wo akenu. i?Hi': vJ -C fil t..-lm lii' Eine n Buddha
machen u nd ihm keine Augen geben.
Das Wichtigste vergessen.

805,

Hotoke wo tsukutte tamashit' wo irezu. $1J,.1'\:-?-CmtJ:.AtL1'
Einen Buddha mache n und ihm keine Seele geben,
Gleich 804,

806.

Hyaku mo shöchi, nz�hyaku mo gaten. ä l. llk�, .::ä l. ½lß

807.

Hyakkwan no taka mo ltanasaneba slzirezu. ä:fte>� !, at � l'llt"
;mni' Selbst einen Fdlken für hundert Thaler kennt
man nicht e her, als bis man ihn (auf den Reiher) los
lässt.
Hyaku-byö wa ki kara okoru. amltli!\.'ll' ;g1., Hundert
Krankheiten entspringen aus dem Geiste.
Die Begierden des Herzens sind die Ursachen von vielen
Krankheiten.
Hyaku-bun wa ikken ni shikazu. äl1il lt-J!.1: .JR11
Hunde rt
mal hören ist nicht so gut wie einmal sehen.

808.

809.
810.

Ich verstehe hunde rt und zwe ihundert(mal).
Ich habe die Sache vollständig begriffen.

·-r-

H; aku-gei wa ichz'.gei no kuwashiki ni s/zikazu. ä�lt-fiq>
ltlr L � t: :!{n11 ·1' Hundert Künste sind nicht so gut wie
eine Kunst gründlich betrieben.
1
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811.* Hyaku-hatsu, hyaku-chü. W!HiJ:li Hundert Schüsse, hundert
Treffe r.
Bei allen Unternehmungen Erfolg haben,

812. Hyaku-mon de katta uma no yö. lf SC1'i't1:�Q)-? i Wi e ein

Pfe rd für hundert Htller.
Von grosser Trägheit; besonders von jemand, der beim Gehen
sehr langsam ist.

813. Hyaku-nichi no seppö, lze ltitotsu. WB e:iüt*Jit---:> Die hundert

tägige Predigt (s chiiesst mit) ein(em) Wind (cre pitus).
Die Arbeit vieler Tage wird in einem Augenblick durch einen
unglücklichen Zufall vernichtet,

814.* Hyaku-ri wo yuku mono kuj'üku-ri wo motte nakaba to su.

820.* Hyöki g;1okkotsu sennin no gotoku. 7](Jl)L3i'\t!1A
e:>:!m � Wie
eine Fee mit einer Haut (so glatt) wie Eis
und mit
Knochen wie Edelsteinen.
Von einer sehr schönen Frau.

821.* H'f:öri hampuku no hito. ä!:1.l!ffiJ'le:>A Einer, der ausse
n und

urnen umkehrt.
Ein unzuverlässiger, wankelmü�higer Mensch.
822.* Hyöri no setsu. ä!:1.!!.e:>IDt Meinungen (Aussagen)
wie aussen
und innen.
Sich widersprechende Aussagen oder Meinungen.
823.

Hyiishi ga yoi(od. warui). �-f-'J'flf�• (lläd Der Takt ist
gut (od. schlecht).
Eine günstige Gelegenheit finden und geschickt benutzen, Glück
haben ; resp. das Gegentheil.

824.

Hyöshi-nuke ga suru. �fHtltti'i" .o Aus dem Takte kommen·
Die rechte Zeit verpassen, 5ich eine günstige Gelegenheit .
entgehen lassen.

"fffiltJ,>fi < t e:>(t;h.-rfiltef;l--C�t "t Wer hundert Meile n ge•
hen will, muss neu nundneunzig als die Hälfte anse hen.

815.* Hyaku-sen, hyaku-hai. Wfi'!.t, än Hundert Schlachten, hu ndert
Niederlagen.
Stets geschlagen werden; in allen Unternehmungen Unglück
haben.

Hyötan (Eis und Kohle).

816.* Hyaku-sen, hyaku-slzö. W!l!J1, W� Hunde rt Schlachte n, h undert
Siege.
Stets siegreich sein ; immer Er:olg haben.

825.* H; ötan ai-irezu. 7l-�fä�fl.1' Eis und Kohle lassen sich nicht
mischen.
Grundverschiedene Naturen passen nicht zu einander.

817.* Hyaku-shaku kantö sara ni ippo wo susumu. äft�jjj{i(l:-:!J!,�

826.* Hyötan kokubyaku no gotoku. ;;.J-�JN.(=Je>:!m < Wie Eis und
Kohle, w ie schwarz und weiss.

i!t' Am Gipfel einer Stange von hundert Fuss noch
einen Fus s (eigtl. Schritt) höhe r kiette rn.
Alle andern übertreffen, etwas Ungewöhnliches leisten,

818.* Hyaku-shö, hyaku-hai. Wllt, 'an Hunde rt Siege, hundert
Niederlagen.
Mit unentschiedenem, wechselndem Glück kämpfen.

819. Hyaku,shö no mannö. WM:.e:>�ifä Die zehntausend Künste

des Landmannes.
Auf dem Lande muss jeder sein eigener Schneider, Zimmer
mann, Haarschneider etc. sein, da es dort keine Handwerker
giebt.

1

Hyötan (Flasche nkürbis).
827.

828.

Hyötan de namazu wo osaeruyö. jJm1'Jtta,,j!p"'.o�; Als ob
man mit einem Flaschenkürbis einen Wels festhalten
wollte.
Sowohl Flaschenkürbis als Wels sind sehr glatt.
Hyötan kara koma ga deru, :m,ff[-v• ;Jtti'lll.o Aus einem
Flas chenkürbis kommt ein Fohlen heraus.
. S�herzhafte V�rd '.ehung von JÖdan kara hommaga deru(s. d.),
Von emem merk wurd1gen Vorfall; auch, wenn jemand aufschneidet.
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829. · Hyötan wo kukutta yö. M.illJJ:>t� !?I 1: � "> Als ob man einen
Flaschenkürbis geschnürt hätte.

Der Flaschenkürbis ist schon von Natur in der Mitte einge
schnürt. Von jemand, der den Gürtel zu fest umgebunden hat.

1 .-

830.

I (Brunnen).
1 no ltoton ni chigo wo oku. :1fO)i!t:%1J,.ll < Ein Kind an
den Brunnenrand setzen.
Ein hoher Grad von Leichtsinn oder Gedankenlosigkeit.

; ;H=-0)
83 I. * 1 no naka (od. i no uclzi) no kawazu daikai wo shirazu
nichts
weiss
t\lO)!ltEjdf��n; i" Der Frosch im Brunnen
vom Meere.

Ichi (Eins).
836.

Eine alte Redensart von den drei besten Träumen : ein Traum
in dem man den Fujiberg sieht, hat die beste Vorbedeutunoo•· dann•
kommt das Träumen von Falken, dann das Träumen von Eierfrüchten (Solanum melongena).·

837.

Ichi lzira, nidaki, san obui. -:zp,, =M2�, .=j{U- Zuerst(das Kind)
auf dem Schooss, dann das auf dem Arm, dann das auf
dem Rücken.

838.

lclii hodo, ni kane, san kiryö (od. yöshoku). -ßl., ::�, =�ß
Zuerst Rang, dann Geld, dann Schönheit.

839.

Ichi ka bachz' ka yattt! mirzt. --v•1-r !,-v•�·CJL1., Versuchen, ob
eins, ob acht.
Etwas wagen, aufs Gerathewohl thun.

840.

.
Oft abgekürzt : i no ucki no kawazu, der Frosch im Brunnen

I (Arzt).

832.* 1 wa shi sezaru byösh� wo naosu. ti'IHE.-t! �· 1.,m�ra--r De'
Arzt heilt (nur) den Kranken, der nicht stirbt.

Wenn das Schicksal beschlossen hat, dass der Kranke sterben
soll, so ist alle ärztliche Kunst vergebens.

833.
834.

Ich-i (Marktplatz).
/chi ni tora wo hanatsu yö. m1:,k��--?�, Als ob man auf
einem Marktplatz einen Tiger losliesse.
lchi no uchi ni infa ari. 1PO)P'll:l\l;ftifJ vJ Mitten auf dem
· Marktplatz ist ein Einsiedler.
Man findet manchmal Dinge da, wo man sie nicht erwarten
sollte.

835.

/chi no uchi no inkyo no yö. we>r:JIOJl\l,%0)�, Wie ein Einsiedler
auf dem Markte.
Ein inkyo ist eigentlich jemand, der sich von den Geschäften
zur Ruhe gesetzt hat.

Ichi Fuß, ni taka, san nasubi. -1:±, ::tJ, -=�H- Zuerst der
Fuji, dann der Falke, dann die Eierfrucht.

Ichi ni kambyö, ni ni kusun� -1:�m, ::1:ffl Zuerst Pflege,
dann Arznei.
Pflege in der Krankheit geht vor Arznei.

841.

lcl1i ni urz�gao, ni ni maru-gao. -1:m.�, .::.r: 1 olf! Zuerst ein
Melonengesicht, dann ein -rundes.
Ein melonenförmiges (längliches) Gesicht ist schöner als ein
rundes.

842.* Ichi wa bambutsu no !tajimari. -l!��e>if;rJ Eins ist der
Anfang aller Dinge.
lcht wo kzite j?t wo shiru. -�llih•-Ci"IJ.-" 1., Eins (einen Th e1·1)
h"oren und gleich zehn (das Ganze) wissen.
Sehr intelligent sein.

844.

Ichi-do ga matsudai. -mti�*� Einmal ist für alle Zeiten.
Das Gegentheil von unserm " einmal ist keinmal."

· - ·
845.* lchi-gan_ no kami ukz�ki ni au • -QlCl)t/l'4
n· �_;,ft-1-:AS,
�
�'3: ..' D'1e e1nau.

g1ge Schildkröte trifft auf ein schwimmendes Holz.
Unerwartete Hilfe in der Noth.
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846.

Ic!zi-.fi ga ban.fi. -l'!"t �lj: Wie eine Sache ist, so sind alle

854.

847.

848.

849.

nicht kümmern.
In Kleinigkeiten sparsam sein und dann wieder mit vollen
Händen ausgeben ; oder auch : sich um eines kleinen Gewinnes
willen einen grossen entgehen lassen.

IchiJi üten wo yurukase ni sezu. -*-Jllit.,.�-rl:l:1!1' Nicht
ein Wort, nicht einen Punkt nachlässig behandeln.
Etwas sehr i:-enau nehmen ; sehr sorgfältig und gewissenhaft:
verfahren.

Ichi-;i' ittm wo yurusazu.

Ichi-j'i senkin.

-*=f�

85 5.

Ein Schriftzeichen ist tausend Gold

856.* lchi-nen no hakarigoto wa gwanjitsu ni ari, tsuma wo oshiyuru
wa shoken ni ari. -&fe>lftvJ :.·�1'15i;ßt:.f)vJ,�4-�'!l>öl1't/JJL
1: öb "'.l

wie drei Herbste.
Wenn man etwas(besonders den Geliebten oder die Geliebtre)
mit grosser Ungeduld erwartet.

Ichi-ju no kage, ikka no nagare. -ffl0!i-fiiJ0vlf'1. Der Schat
ten desselben Baumes, das Wasser desselben Stromes.
Abgekürzt aus: z'chzju no kage ni yadon; ikka no nagare wo
kumu mo, mina köre tashö no en(fll!!:t:.0�) nari-auch wenn wir im
Schatten desselben Baumes ruhen, oder aus demselben Strome
Wasser schöpfen-es ist alles die Folge von Beziehungen in einem
anderen (früheren} Leben. Das Spr. ist aus der buddhistischen Welt
auffassung hervorgegangen, nach der alles, was uns in diesem Leben
begegnet, als Vergeltung(ingwa) unserer Thaten in einer früheren
Existenz anzusehen ist.

852.* lchi-mi, döshin. -!ijc!PJ,i:,, Ein Geschmack, dasselbe Herz,
Mit einander übereinstimmend, zu derselben Partei gehörig.
Auch : zi:himi no mono, " einer von gleichem Geschmack,'' für
Gesinnungs-oder Parteigenosse.
853.* Ichi-mö shüinö wo Jziki-ai-hzi'te kwakö ni z'ru. -li�li!e�IHIUf
O-C1'<¾1:.iU5 Wenn ein Blinder die blinde Menge
fallen sie in die Feuergrube.

Den Plan für das Jahr macht man am Neujahrs

tage, die Belehrung der Frau beim ersten Sehen.

850.* lchi-]itsu sans!tü no gctoshi. -B��0:!m l Ein Tag ist so lang

.*

Sich wegen eines Hellers die Nägel (beim Suchen)
Zu weit getriebene Habgier, die Schaden bringt.

stücke werth.

85 I

Ichi-mon-zeni de nama-zume wo lzagasu, -;til 1: 1:..ffi.tJ,,tU11�-r
abreissen.

-*-ntJ,,��1'

Nicht ein Wort,
nicht einen Punkt erlauben (od. einräumen).
Sehr streng sein ; nichts durchgehen lassen.

lc!zi-mon-oshi111i no hyaku sJu'razu. -:,C]th-Q>Ef:,(1;'111:ii' Auf
einen Heller Werth legen und sich um hundert Heller

Sachen.
Bedeutet ebenfalJs(wie 844) das Gegentheil von "einmal ist
keinmal." Wer einmal etwas Böses thut, der thut es auch wieder
u. s. w.

leitet,

857. Ichi-nen ten ni tsüzu.

-.E:�1:m1' Ein Gedanke reicht bis
zum Himmel.
Was man ernstlich will, das erreich� man auch.

858.* Ichz'- nichi no koto wa asa ni ari, ic!ti-nen no koto wa gwanr
.fitsu ni ari. -B0$11.t'll:.f)vJ, -4-0*11.5c!31:.J)iJ D as Ge
schick eines Tages beruht auf dem Morgen, das Ge
schick eines Jahres auf dem Neujahrstage.
Es ist von Wichtigkeit, wie man den Tag oder das neue Jah
beginnt, da dem Anfange gewöhnlich auch di:r Fortgang und das
Ende entsprechen.
859,

Ichz�nz'cht"no shi wo ino utonzu bekarazu. -ßQ;,gilifet�..Z..1''iiJ11'"
1:1 i' Auch den Lehrer nur eines Tages soll man nicht
kalt behandeln.

860.* Ichz '-n· areba ichl-gai ari.

-l91Jn.tt-*t.> rJ

Wo ein Vortheil

ist, ist auch ein Nachtheil.
" Keine Rose ohne Dornen."

861.

Ichi-ryu mambai to naru. -��-M'�lito Ein Reiskorn ver
zehntausendfacht sich.
Eine geringe Gefälligkeit, die einem reich vergolten wird.
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862.

Ichi-ya akureba oni ga rei ni kuru. -:r?{lJJl/111' YJ,n'fffl:�iH Wenn
noch eine Nacht vergeht, so kommt (selbst) der Teufel
zu gratuliren.

beGemeint ist die Nacht vor dem Neujahrstage ; "Teufel"
r
Neujah
vor
Tage
en
t
letz
deutet '· Gläubiger." So unangenehm die
t werden
erledig
Jahres
alten
des
ngen
sind, weil alsdann alle Rechnu
vor
müssen, so frei fühlt man sich am Neujahrstage, von wo ab man
hat.
seinen Gläubigern bis zum Ende des neuen Jahres wieder Ruhe

863.

Jcl,i-ya akureba shakkmtorz

1110

871.

ein Haus eingehandelt hat.

Grosse Thorheit beim Kauf oder Tausch.

872.
873.

Halte dir keinen

Je yori kama takashi. � S. vJ 111.:i L Der Herd ist höher als
das Haus.

Starke� Missverhältniss ; wenn z. B. jemand eine kostspieÜge.
.
L1ebhabere1 hat, wozu seine Mittel nicht ausreichen.

uguisu no koe. -�IJ!H1.lfffi�lfl

Wenn noch eine Nacht vergeht, so bat selbst
der Gläubiger die Stimme der Nachtigall.

874.

Ii ato wa warui, waruz· ato wa ii. Ä•'�l1��', �--�ll:l{••

Jchi-yö oclzüe tenka no aki wo slziru. -��-c;Rr0tV,,-�ll.ö

875.

Ii tokoro totcha kuu tokoro nas!zi. Ä•'P.Ji� ;-?1};l,/Yi1ilt L Wenn

876.

Ii-dash'l-be. l'trlllS l.lm Der Wind (crepitus), von dem
man anfängt zu sprechen.

vJ

l,�O)ft

Wenn ein Blatt fällt, so weiss man, dass es nun überall
auf der Welt Herbst ist.

Aus einem einzelnen Anzeichen kann man oft auf einen allge_meinen Zustand der Dinge schliessen.
Eine Hauptstütze verlieren.

866.* Ichö J>ama no gotoku. ��!llQ:>:!lO Z Auf einander gehäuft
wie Berge.

Idat,m-bas/ziri ni lwshiri-yuku.
schnell laufen wie Jdaten.

$:li;R:ii. vJ 1: :iE vJ fi {

Wenn man zornig ist, soll man dem Zorn nicht durch Worte
Luft machen, sondern mit dem Reden warten, bis der Zorn vorüber
gegangen ist. Auch scherzhafte Redensart, um z. B. einer Bitte um
ein Geschenk vorzubeugen.

Jdaten ist der Name eines buddhistischen Gottes, der sich nach
dem Volksglauben durch Schnelligkeit im Laufen auszei_hnet. •

Von etwas, das in grosser Gefahr ist.

Jdobata-kwaigi. 1tW1!1'� Die Berathung am Brunnen.

Scherzhaft von Weibern, die am Bru.1nen zusammenstehen und
klatschen.

Ie mazusliiku s!iz'te köslii izuru. *1t ( L -c $=f lli 1., Wenn die
Familie arm wird, so werden gute Kinder offenbar.

Sie haben dann Gelegenheit, ihre Liebe zu den Eltern durch
Opfer zu bewähren.

man das Beste vorwegnimmt, so bleibt nichts (Gutes) zu
essen übrig.

Iitai koto wa ashi'ta ie I fitPt:�-lHt�B�.,... Was du sacren
,,
willst, sage morgen!

So

Idobata, no chawan no yö. ;1tW1u�i/iii"J-? -5 Wie eine Tasse
auf dem Brunnenrande.

Auf Gutes folgt Böses, auf Böses folgt Gutes.

Wer in einer Gesellschaft auf eine Unschicklichkeit, deren
Urheber man nicht kennt, zuerst aufmerksam macht• ist oft der
Schuldige. " Immer, wer fragt."

865.* Jc/1i-yoku wo ushinau. -�te!/c�, Einen Flügel verlieren.

870.

Je ni nusubz"to wo kauna I *':�Afe}tl,t.:
Dieb im Hause !

Weil er nicht zu mahnen, sondern zu gratuliren kommt.

868.

Je ni katta taz'ko. *1:J{1::l(wl Die Trommel, die man für

878. Ikaru, wa teki to omoe I � .t. 1'1/tt.! ,Et...._ Den Zorn betrachte
als Feind!

879.

Ikeru inu wa shi shitaru tora ni masaru. �t,;ltiUEt: 1.,Jj!
1:�1., Ein lebendiger Hund ist besser als ein todter Tiger.
Vgl. Pred. Sa!. 9, 4: Ein lebendiger Hund ist besser als ein
todter Löwe.

880. Iki no o ga kz'reru (od. taeru). ,lt0fflt{ffitiz, (@1.,). Die Schnur
des Athems reisst (od. endigt).
Poetisch für" sterben."
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881.

lki no slzt'ta ni. ,@,OJ·r1: Unter dem Athem.
Beim Sterben ; in den letzten Ziigen.

882.

Dcigake no dacltin. :fi!ie:>ltl!t Der beim Davongehen mitge
nommene Lohn.
Dinge, die vermisst werden, nachdem z. B. ein Dienstbote
entlaufen ist ; die er hat '' mitgehen heissen."

883.

Ikihaji kaku yori shinu ga mashi. ,@,Jf&,'o• < L �J J°E1J'll{.II L
Sterben ist besser als in Schande leben.

884.

Ikinia suki mo nai. ,lUPii!!t � l, 1,i:�• Nicht einmal eine Pause
zum Athmen.
Alle Hände voll zu thun haben.

885.

Ikiuma no me wo nuku. &.� ,w.;e:>!Ul;�tt< Einern lebendigen
Pferde die Augen stehlen (ohne dass es es merkt).
Von geschickten Taschenspielern, überhaupt von geschickten
Menschen.

886.* Ddren kyo wo hoete, banken ko e ni ltoeru. -:;Jt��IJJU. -C�
;k�1:gRt 1., Wenn ein Hund um nichts bellt, so bellen
zehntamend Hunde aus vollem Halse mit.
Unwahre Gerüchte verbreiten sich schnell. Auch : z'kken kyo wo
hoete, banken jzlstt wo tsutau, wenn ein Hund etwas Unwahres bellt,
so verbreiten es zehntausend Hunde als Wahrheit.
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891.* Ikk;•o-slm, ittö-soku. -�=t-, -�� (Es ist nur) eine Hand
bewegung, ein Fussheben.
Um zu sagen: (was Sie wünschen) ist eine Kleinigkeit; es macht
-.
mir nicht die geringste Mühe.

892.*

Deo döon. Jl t:I llil'ß" Verschiedener Mund, derselbe Klang.
Sich übereinstimmend äussern; Einstimmigkeit.

893.

Dcura rikinde mo clzikara ni amaru koto wa dekinu. ��
:1J,Z.,1'l.:tJ1:�1.,,Ji(1/IHl�Y.l Wie man sich auch rühmt, man
kann nicht über seine Krärte.
"Ein Schelm giebt mehr als er hat."

894-

Ikusa mite ya wo hagu. Miti,.Jt -o(ti,.m <· Die Pfeile erst
dann schäften, wenn man Krieg sieht.
Wie 312: etwas thun, wenn es zu spät ist.

895.

Imadoki no anesan (od. n'i:san) yudan wa naranu. 4-llt
e:>t,li � /.. iib!Wr(1 t., fJ Mit den heutigen Dienerinnen (im
Theehause) muss man vorsichtig sein.
Die heutigen Schenkmädchen taugen nichts.

896.

Ima'mafri hatsuka. 4-�•J.:::t-B Die zwanzig Tage des
Neugekommr.:nen.
Wer n�u in den Dienst tritt, pflegt in den ersten Tagen sehr
. .
eifrig zu sem. " Neue Besen kehren gut.''

897.

Im,o no ka s!tira de mo kashira ni nare ! �O)li.H' l, fü'U:�n.
Werde ein Haupt, wenn auch nur das Haupt einer

887.* fl,ki tösen. -M'll;=f Ein Reiter, der es mit tausend Reitern

Kartoffel!
Bringe es zu einer commandirenden Stellung, wenn auch nur in
einem kleinen Kreise. kaslzira, "Haupt," ist hier gleichzeitig in
der Bedeutung "Hauptmann,'' "Anführer'' und (imo no kashzra)
"Hauptstamm der Taropflanze'' (der japanischen Kartoffel' Colocasia
antiquorum) gebraucht.

aufnimmt.
Ein ungewöhnlich tapferer oder hervorragender Mann.

888.* Ikkoku atai scnkm. -tUitt=f16: Eine Stunde ist tausend
Goldstücke werth.
889.* lkkoku senslzü. -tllf·* Eine Stunde (wird einem so lang
wie) tausend Herbste.
Siehe NQ 850.
890.* :Ikkyo ryötoku.
bekommen.

-JJJIHl Mit einer Bemühung beides

'' Zwei Fliegen mit einer Klappe."

;

898.

Imo no nieta mo gozonßnai. �'1):f;t 1: t

�*

tt.i:�• Er weiss
nicht einmal, was gekochte Kartoffeln sind (kann nicht
einmal gekochte Kartoffc:ln von ungekochten unter
scheiden).
Um zu sagen : er hat von der Sache keine Ahnung, obgleich
er so thut, als verstände er etwas davon; besonders auch= er ist
ein blosser Theoretiker, ohne jede praktische Erfahrung.

94
8 99.

· "J•
- �1.,�l, .o
11110 wo arau yo.
wäscht.

95

Wie w enn man Kartoffeln

Von grossem Gedränge; die Menschen drängen sich so zusammen wie die Kartoffeln im Top fe.

900.

Tmpu ni umazu-me oshi. i't;�1:;p�� L Sinnliche Frauen

sind oft unfruchtbar.
901. I11az1,l/lna ni abura tsuketa yo. �Jl1:iil11ttH:� Als ob man
einen Blitz g eölt hätte.
Ausserordentlich schnell; "wie ein geölter Blitz."

902.

Ingyö wa kubi to tsuri-gae ! 1:PWl1.ii°H�W--- Hänge de inen
Stempel im Gleichg e wicht mit deine m Kopfe auf!

Mit seinem Stempel (der in Japan die Unterschrift vertritt) soll
man so vorsichtig umgehen wie mit seinem Kopfe.

903.* Ingwa tekimen. !m:W:l'ill.ffii Die Strafe folgt (der bös en That)
auf de m Fusse.
904.* Inkö areba slzomei ari. li:'.RfiiJJfllflffl:t .fJ vJ Es giebt verbor
g ene Tug end, aber auch glänzende n Ruhm.
905.

Tnochi atte no mono-dane. fit;;ff-?-Ce>itmll W enn das Leben
da ist, (so ist) der Grundstock (die Hauptsache) da.
Genauer : der Grundstock des da seienden Lebens, oder : der
Grundstock, der da ist, wenn das Leben noch da ist. Hat nicht,·.
wie sonst angegeben, den Sinn einer tröstenden Zurede : so lange
das Leben da ist, lässt sich noch alles hoffen, ist noch nichts
verloren-sondern soll sagen, dass es besser ist, auf eine Sache zu
verzichten, wenn sie mit allzu grosser Gefahr verbunden ist. Oft
auch ironisch von jemand, der nichts wagen will; sowie auch als
scherzhafte Beschönigung für bewiesenen Mangel an eigenem Muth,
Auch wird scherzhaft als Parodie hinzugefügt : hatake atte no
imodane, die Saatkartoffeln, die da sind, wenn nur der Acker da ist.

906.* Jnoclzi nagakereba haji oslii. firJ,_tjfllfJfd:� L Ein lang es Leben
bringt viele Be schämungen.
907.
908.

Jnoclzi ni kaeru takara naslii. fir1:�---1.,M� L Das Leben
ist für kein e Schätze feil.
Inoclzi no oya. firQ)m Vater des Lebens.
Für : " Lebensretter.''

909.

lnocht no sentaku wo suru. firQ)i%1i\tfa..1' t Das Leben wa
schen.
Sich gründlich (mehrere Tage lang) ausruhen.

910.

Inochi wa fü.zen no tomoshi-bi. fitl1..lJLfliJQ)ffl/'< Das Leben
ist ein Licht im (eigtl. vor dem) Winde.

911.

Inoclti wa takara no takara. fitl1.J{Q)Jl Das Leben ist der
Schatz der Schätze.

912.* Inoko wo zäaküe kusaki wo shirazu.

�t.,:Jß!½··olta..§;0 ;'1"
Ein Schwein auf dem Arm tragen und nichts von
seinem Gestank merken.

913.

Inoshishi-musha. !l!Hf�;r; Ein Kri eger· wie ein Wild
schwein.
Ein Krieger von grosser Unerschrockenheit, aber von rohen,
ungeschlachten Sitten. Auch: blinde, sinnlose Verwegenheit.

914.* Intok'tt areba yohö ari. �iwHH1.ltßl:t.'lHPJ

Es giebt verbor
gene Tugend, aber auch glänzenden Lohn.

Oft abgekürzt : zntoku yöhö, verborgene Tugend, glänzender
Lohn.

915.

Inu hone-otte taka ni torareru (od. erareru). :Ji:'ltm---:i-c!l'.f1:
JJ:t;fl1., ({lf.i:,flo)• Der Hund strengt sich an, vom Falken
aber wird (der Vogel) ge fangen.
Die Früchte fremder Arbeit ernten. Auch in der Form: z',zu
hone-otte taka no ej1ki, der Hund strengt �ich an, aber es wird
das Futter (die Beute) des Falken.

916.

Inu mo arukeba, bo ni ataru. :;lt t �fi"L1 f:1"$1: 'il/; o Selbst der
Hund trifft beim H erumlaufen auf Schläge.
Scherzhafte Redensart bei unerwarteten Glücksfällen. Jeder hat
einmal einen glücklichen Tag.

917.

Inu mo hobai, taka mo höbai. :;lt!. /W., � t Mil Auch der
Hund hat seine Freunde, auch der Falk e hat seine
Freunde.

918.

Inu ni natte mo, ödoko no imt ni nare / ;;1t1:Ji'Z-c t-jd!Tre>J;;_1:
.liltfl Wenn du schon einmal ein Hund wirst, dann werde
wenigstens der Hund eines grosse n Hauses.
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920.

921.

922.
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� Das Umherlaufen des
kawabata-aruki. :;k0Jllt/ffi;Ji:fr

Hundes am Flusse.
, aber kein
l ei n Vergnügen versch affe n
Vo n Leuten die sich woh
e nclen Kirsch
h
i
bli.
die
B.
z.
en; di e sich
Geld datür ausg;ben möcht
ohne in e in
ima anseh en und dann,
köj
Mu
bei
e
ss
Flu
bäume am
n.
ehe
g
use
n, wieder nach Ha
Theehaus ei ng ekehrt zu sei
r Hund!
Inu no ko ! :;k'7)-f- Ein kleine
wenn sie
man Kinder, beso nders
gt
uhi
be,r
uf
Zur
em
Mit dies
Schutz
als
Überhaupt gilt der Hund
vor etwas erschrocken sind.
no ko
inu
der:
nan
mehrmals hinterei
geist der Ki nder. Gewöhnlich
.
oko gesp rochen
inu no kol auch : innoko, inn
seinem
utsu. 7i:'7)m1'Wti.'üt-? Sich an

927.* lnu wa tsubute ni tobi-kakaredo1no, kore wo nagetaru !zito ni

kakarazu. :Ji:IHli�1:J1tfi!,t'L�· L. ztet!;l:f: ö ,\1:m, ;n Der Hund
läuft zwar dem S t ein nach, aber nicht dem, de r ihn
geworfen hat.
928.

Eine n ruhmlosen Tod sterben; "für nichts u nd wieder nichts•
sterben.

Ippai (eine Schale, d. h. Wein).
929. · lppai !,z'to sake wo nomi, nihai sake sake wo nomi samba

sake hito wo normt. -tf-.A.füifl-:?i=h, ::tiiIDiic!i;',,,,a:,}, �t.:fi�.A�

Inu no kuso de kataki wo

:a'L'

räch en.
Feinde mit Hunde mist
e Weise rächen.
Sich auf gemeine, niederträchtig

akute wa Edo e korarmu . . ::k'1>
Jnu no kuso to samurai ga kow
koth und
C,t'L'-> Wer sich vor Hunde

-� �"O·'l{!i ( -CIH[�"'*
n.
sol l nich t nac h Edo g ehe
vor Samurai's fürch tet,
des
nz
side
e
im alten Edo, der R
Grosse Häufigkeit der Samurai
d
sen
Tau
en
viel
amoto, wozu noch die
Shögun mit seinen 80000 Hat
des
rte
Häl
die
die
,
en
Daimyö kam
Gefolgsleute von mehr als 250
in Edo
Dass die Zahl der Hunde
.
sten
mus
nen
woh
t
Jahres dor
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No
sein muss, geht auch aus
früher ungemein gross gewesen
hervor.

Jnu

to

sant

Hu nd und Affe .
no ,iö. :;li:� 11'?:>�; Wie

d und Katze.'' (Vgl. No 514.)
Entspricht u nserm "wie Hun
:!III ( Wie das Alt
i-toritaru gotoku. ;kC?:>!f-lllt •J t� o

Inu no tosh

Hundes.
rt, dass er in seiner früheren
Ein Mensch von so niedriger Si nnesa
.
Existenz ein Hund gewesen sein muss
1
en wasurenu. ::ki!::E. 8 fiül! 1.,

Inu wa nzikka kawarurzt to sann

ert
d drei Tage lang gefütt
� ::E.!f�ttn Wenn ein Hun
t in drei Jah ren.
wird, so vergisst er es nich

Bei der ersten Schale trinkt der Mensch den vVein

bei der zweiten trinkt der Wein den Wein' bei de;
dritten trinkt der Wein den Menschen.

Ippai (eine Niederlage).
930.

lppai issltö llfzka no tsune.
_

-.1&-��*'!)mn

(Bald) eine

Niederlage , (bald) ein Sieg ist des Soldaten gewohntes

Loos.
931.*

Ippan no toku mo kanaraztt mukuyu. -i!i'!:>tit\ t&Hll'.11> Selbst
di e Gutthat einer Mahlzeit muss man vergelten.

932.*

Ippatsu mo irezu.

-iHJ-.ri.'1' Nicht einmal ein Haa

einfügen können.
Ganz eng bei einander.
933.* Ippatsu senkin wo tsuru.

werden des Hundes.
Älter, aber nicht klüger werden.

Die Wiedergeburt eines
Jnu 1w umare-gawari. ;k.?J!:l:.t'L�•J

Inu-jini suru. :;li:JE-t ö Einen Hundetod sterbe n.

-�=r-Jr�.831.,

An

e inem

Haare

tafüencl Pfund aufhängen.
Ein sehr gewagtes Spiel spi elen ; "alles auf eine Karte setzen.'
9'34•*

Lppi no chikara wo tsukusu. --We>::b;',,,!il't Die Kraft eines
Ell bogens e rsch öpfen.
Sich für einen andern: sehr bemühen.

935.*

Ippiki no uma ga kurueba sembiki kuruu. -�C?5.�t1'!E"lt=f
l/HE.&, Wenn ein Pferd wrld wird, so we rden tausend
PJerde wild.

936.* Ippo kotoni sunba, tözai senn nochi ni itari'te söi seri.
��1:·tt•tifJIU!�f-.ll!..'fll:31vJ '(fllifttrvJ Wenn man (die Rich
tung) um einen Schritt ändert, so macht es nachher
einen Unterschied von tausend Ri nach Osten oder
Westen.
937.

Iranu mono mo sannen tateba yö wo nasu. ::f Jfl4w t ;!f.11-C
lfJflfe�-f Auch was man jetzt nicht braucht, ist nach
drei Jahren wieder von Nutzen,

Man soll nichts leichtsinnig wegwerfen, denn man könnte es
später einmal wieder brauchen.

938.

Iri-manie ni hana (ga saku). �:m:�(11•� < ). Auf gerö
steten Bohnen (blühen) Blumen.

Von Dingen, die schwierig oder unmöglich schienen, z.B. wenn
ein Kranker, den man schon aufgegeben hatte, wieder gesund wird.
Die Worte ga saku, blühen, werden gewöhnlich weggelassen._

Iro (Farbe).
939.

Iro no shzroi wa shichi-nan wo kakusu. ß���-11-l:rtffit1'
Weisse Hautfarbe deckt sieben anderweitige Mängel
zu (macht sfo gut).
Weisse Farbe der Haut gilt in Japan als Haupterforderniss
weiblicher Schönheit.

940.

lro wo mz"te aku wo sassu. ßteJL-C�;'i,,�-f An der Farbe
(am Gesicht) erräth man das begangene Böse (oder: die
schlechte Gemüthsart).
Iro (Liebe).

941.* Iro hito wo mayowasazu, hito mzzukara mayou. ßAt.,.�11 '3 '1',

99
944.

Iro wa ��ian no h o ka. ßlt,i�
'1)M, Die Liebe liegt ausserhal
b
der Uberlegung.

945.

lro wa toshima. ßlt!f.:11 Zur Lie
be (eignen sich am besten)
Frauen mittleren Alters.

946.

947,

Iro ni föge(od. kisen)no /zedate nashi. ß1:..t.r (iltll!) 'D�-C� L
Die Liebe kennt keinen Unterschied zwischen Hoch
und Niedrig.

943.

lro no torz"inochi wa oya yori kawati". ß'DJ!d�l:t� L vJ iifi!�•
Der Liebesvermittler ist einem lieber als die Eltern.

Scherzhafte Redensart, mit der
man seine Vorliebe für gutes
Essen und Trinken entschuldigt.

Iro-otoko kane to chikara wa
nashz: ß��� 1Jlt1llt L Der
ust rtng h at weder Geld noch
Kräfte.

w··

Weil er beides durchgebracht hat.

948. * Isago ch0ite z"wao to naru. �� t -CM� Jf;. 1.,
Wenn das Sand
korn wächst, wird es zum ·Fe
lsen.
949. Isa!(o no naka no kogane no yö. lj:j)'1) qi e:>i;t�e:>
-9 7 Wie Gold
1m Sande.
Eine gu:e �emerkung in einem
schlechten Buche; ein gebil
deter Mann m emem Dorfe unte
r Bauern u. dgl. " Eine Oase
in
der Wüste."

95o.* Isago wo atsumete tö to nasu. �,i,.��-Cffl:�it
-; Durch
Anhäufen von Sandkörnern macht
man sie zum Hügel.
951. Ise e nanatabz� Iiumano e mztabi· ßhM,
:# --..--t=·
* n"'�=
.. "'-'· "==*
-= Nach
•
Ise siebenmal, nach Kumano drei
mal (pilgern).
952.

Ise und Kumano sind berühmt
e Wallfahrtsorte. Sinn: man
kann auch des Guten zu viel thun.

Lseya Inan· ni znu no kuso. ffl·Mij!f.�M
l:;;li:01!i Iseya' Inari
und Hundem
ist.

Am ;jzß�. Die Liebe verführt den Menschen nicht, der
Mensch wird durch sich selbst verführt.

942.

Iro ke yori· kuz�ke. ß� I. vJ ��
�
Zu grosser Hang zum Essen
ist besser als zu grosser Hang
zur Liebe.

Nach dieser Redensart zu schliesse
n, die sich auf das alte Edo
.
bezieht, muss daselbst die Zahl
der Läden, d"1e den Namen .1seya
r: ,
d. h. Ise-Laden (nach der Prov.
111z Ise benannt) führten sowie die
der Tempel des lnari-Gottes und
die der Hunde sehr "'ro�s gewesen
"
sem.

953.

Isha mo saß wo . nagtru. �:gt 1Thfet3t 1., Selbst der Arzt wirft
den Arzneilöffel (als nutzlos)
bei Seite.
Es is
. t mcht mehr die geringste Hof
n
f ung
vorhanden.
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954.

Vernachlässig un g
Isha no fuyöfö. ill::filG?)��1:. Des Arztes
seiner eigenen Gesundheit.

963.

Ishibe KinkichiKanakabuto. E-Jl%ta'm91! Steinort, Metallgut,

Eisenhelm.

Die Verbindung dieser drei Namen dient zur scherzhaften Be
zeichnun� ei�es Mannes, dessen Herz gegen Weiber so unemp
findlich 1st wie " Stein, Metall und Eisen."

Siehe No 193.

955.

gang des Arztes.
Isha no genkwan. !ii#O)�Jm Der Hausein
en Vertrauen
möglichst stattlich aus, um den Kund

956.

Verhältniss des
Isha no saji-kagen. 'flO)IDlbll� Das richtige
Löffels (der Arzneidose) des Arztes.

Von jemand, der alles kann und über alles urtheilt-wie der
Steinmörser alles zerreibt, was ihm vorkommt-aber nichts gründ
lich versteht.

b {r,tl,'

965.* Ishoku tarite reisetsu okoru. :tcß;.lPJ -Cff,UU!H, Wenn Klei
dung und Nahrung genügend vorhanden sind, entsteht
feine Sitte.

Er sieht
einzuffössen.

en, so auch bei
Zu wenig oder zu viel ist, wie bei Arzneidos
vielen anderen Dingen vom Übel.

957.

{i'fütt -C *O)�
Ishi ga nagarete konoha ga shizumu. :fiti

umblätter
Wenn die Steine schwimmen, sinken die Ba
un ter.

PersonalveränSagt man besonders, wenn grosse unerwartete
ren und dafür
verlie
Stelle
ihre
te
Beam
hohe
derungen eintreten,
r kommen.
Rude
ans
andere, bisher untergeordnete Persönlichkeiten

958.

hana saku. :fi1:.ft:� {
Islzi
Blumen.
11i

Gleich 938.

959.

Ishi ni in wo osu ;,ö.
Stein gedrückt.

Auf einem Steine blühen

w: fll ��1-9 i

st auf einem
Ishi no ue ni mo sannen. :iie>...t1: !..:::.&f Selb
n).
Stein (kann man) drei Jahre (sitze
r.

e Form des Sp
Mahnung zur Beharrlichkeit. Die vollständig
ue ni mo sannen
no
ishi
:
lauten
soll
die aber nie gebraucht wird,
drei Jahre sitzt,
Stein
einem
auf
man
wenn
selbst
,
oreba atatamaru
wird man warm.

J,.; Mit einem Stein
961.* lslzi wo idakite fuclzi ni iru. :fifi?� � -CrJiltt:
auf dem Arme ins tiefe Wasser gehen.
:?itlfi?Pll-Ci!!tt.� i Als ob
962. Ishibashi wo tataite wataru yö.
(bei jedem
man beim Gehen über eine steinerne Brücke
sei).
Schritte erst) klopfte (ob sie a uch fest genug
Übertriebene, unnöthige Vorsicht.

Ishiusu-gei. ;fiE:f!li Die Fertigkeit des Steinmörsers.

Feine Lebensart bildet sich erst aus, na cbdem für den Lebens
unterhalt hinlänglich gesorgt ist.

966.* Ishu suru. !W�-r t. Sich wie Stachelschweine versammeln.
Sehr zahlreich zusammenkommen.

967. Iso no awabi no kata-omoi. �0)1\filO)Jt,\lltrJ
Liebe des Seeohrs am Strande.

Die einseitige

Ein Ausdruck für unerwieclerte Liebe. Das Seeohr (Haliotis)
ist eine Schnecke, deren flaches, breites Gehäuse der Hälfte einer
Muschel ähnlich ist, zu der es aber natürlich keine entsprechende
andere Hälfte giebt.

Wie ein Stempel in

rechungen, AbmaGanz sicher, unbedingt zuverlässig (von Versp
chunge11 etc.).

960.

964.

968.

Isogef>a maware I 1fHflt]mft Wenn du in Eile bist, so

mache einen Umweg!
'' Eile mit Weile,"

969.

Issai kuu yaku. --t]Jj; l,� Bei (vor) allem ist Essen Pflicht.
Essen ist die erste Pflicht ; eine scherzhafte Redensart, z. B.
wenn (bei einer Gesellschaft) das Essen beginnt.

Isshin (ein Herz).

970.

Isshin ni mikata naslzi. -,.:,,1:�jj� L Wer fest entschlossen

ist, hat (braucht) keinen Genossen (Helfer).
"Der Starke ist am mächtigsten allein,"

103
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981.* Issun no kwöi1t karonzu bekarazu.

Isshin (ein Körper).

(.:ielbst) einen Zoll der Zeit (einen Augenblick) soll man

971.* Isshin, ryökö. -�i®fi' Ein Körper, zwei Wege.

Wenn man zu zwei Dingen Lust hat, die sich rticht vereinigen
Jassen, wie es z. B. der Fall ist, wenn man an zwei verschiedenen
Stellen gleichzeitig eingeladen ist. " vVer die Wahl hat, hat die
Qual.''

nicht gering achten.

982. Issun no mushi mo gobu 1io tamasltii.

lsshö kemmei ni. -t:tlt1ifiil: Indem man das ganze Leben
ans Leben hängt (einsetzt).
Aus allen Kräften ; "als ob das Leben davon abhinge."

973.

Isshö no hana. -t:1:.0� Die Blume des ganzen Lebens.

974.

Isshö J1Ume no gotoshi. -t:t�e:>� L Das ganze Leben gleicht

Zoll.
Man soll auch den Niedrigsten nicht verachten, ihn nicht reizen
etc, denn jeder vermag sich zu rächen (vgl. No 685).

983. Issun saki wa yami. • -.j"$\:;11 M

984.

Ita-basanii ni sareru. itlx�t: � tL o Zwischen zwei Brettern

985.

Itai

Isshö (einmal lesen).

975.* Isshö, santan.

-Pß=.'ll Einmal lesen, dreimal seufzen.
Von dem Inhalt eines Buches oder Briefes sehr ergriffen
werden.

976.

L,;;shö-bulcuro wa isshö.

-11-{iH!-'1'

In einen Beutel

von einem shö (Cubikmass) geht nur ein sliö.
977.

Isshö-dolcuri ni nishö wa iranu.

978.

Isshö-iri no hisago wa isslzö no hoka wa irazu. -ft J.. vJ 0B
ll-'1'0?°1-1:tJ.. ;-r

986.

987.

980.

Zoll länger wird, wird auch um einen Fuss länger.
Wer einen Zoll breit nachgiebt, giebt auch noch weiter nach.

Italceria lwnase I frfgj uJ ��1! Wenn es wt;h thut, lasse los!

Itaknnaki (od. z'tönaki) hara wo sagurare(ru)na /

� { 1I.

suchen), (d. h. lasse es nicht dazu kommen, dass man
c!ir etc.), wenn er dir nicht weh thut !
Auch der Unschuldige muss auf der Hut sein, dass nicht
Verdacht auf ihn fällt. Vgl. auch No 567.

Isshu no ri wo arasou. -�l'Dl1l ��l, Sich um dm Gewinn

Issun nobureba sltaku nobirzt. -'l.ti$fl.lf.Ri$1-> \Vas um einen

�11•..tt:it Eine Nadel auf die schmerzende

� lll!J:.� Ht MI. Lasse dir nicht den Leib befühlen (unter

In eine Kürbisflasche von einem shö

eines shu streiten.
Sich um eine Kleinigkeit streiten. I shu(ehemalige Münze)war = l
bu, oder=,'. ryo (koban), und hatte einen Werth von 33 Pfennigen.

ue ni hari.

Wenn jemand um eine Sache sehr gebeten und gedrängt wird,
oder durch ihren Besitz viele Unannehmlichkeiten hat, sodass es,
um den Ärger los zu werden, am besten ist, sie fahren zu lassen.

geht nicht mehr als ein sl1ö hinein.
979.

eingeklemmt sein.
Sich in einer schwierigen Lage befinden; "zwischen Baum
und Borke."
Stelle.

-:rttw.l!J1::::.1t1:1;..;iJ

In eine Flasche von einem shö gehen nicht zwei shö.

Einen Zoll weiter ist Nacht.

Die Zukunft ist uns verborgen, wir wissen nicht, was· der
nächste Augenblick bringen wird. Das Spr. ist entstanden aus
einem Liede, welches mit den Worten beginnt: Nome ya utae ya,
issun saki yami no yo! Trinket und singet, (denn) einen Zoll vor
uns ist dunkle Nacht.

Die bedeutendste, ruhmreichste That eines Lebens.

einem Traume.

-'l.t0!l:t !, Ii.�0;t Selbst

ein zollanges Insekt hat eine Seele von einem halben

Isshö (das g anze Leben).
972.

-.j"!7):/t�tiim,Z,i'iiJ-u•; 1'

988.

Itam,u, ue slzio wo nuru yö.

� V.Ui!!J:.� 1:, � Als ob man

auf die schmerzende Stelle Salz striche.
Schon im Manyöshü findet sich derselbe Vergleich : itaki kizu
ni wa I karashio wo j sosogu 1ra gotoku, als ob man auf die
schmerzende Wunde chinesisches Salz streute (eigtl : gösse).
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989.

Itanoma wo hataraku. ,llirdl'i:-tib { Die Bretterdielen bear
beiten.
Öffentliche Badehäuser (deren Boden nicht, wie in gewöhnlichen
Häusern, mit Matten, sondern mit Holzdielen gedeckt ist) besuch�n,
um darin zu stehlen.

990.

105

-

I.tashi kayuslzi. mJ l� l Schmerzend, juckend.

Wenn man kratzt, schmerzt es, wenn man nicht kratzt, juckt
es; sich in einem Zustande grosser Sorge oder Ungewissheit befin
den; nicht wissen, was man thun soll.

991.,,. Itchö isseki ni wa hakobanai. -�-�1: l1illH!'1H' An einem
Morgen und Abend (an einem Tage) bringt man es
nicht zu Stande.
Die Sache ist nicht so leicht, nicht so einfach.
992.* ltc!tö i·sseki no yue ni arazu. -f;l-�0tt1:�-r Es ist nicht
bloss wegen eines Morgens oder eines Abends.
Die Sache hat einen tieferen Grund ; es ist nicht bloss wegen
dieser einen Sache, sondern es ist schon eine alte Klage.
993.

Ite ite kuso wo suru. *'(<Q-CfV�-r o Immer sitzen und Koth
machen.
Von trägen, saumseligen Menschen.

994.

lte mo tatte mo trarenu yö. *-C t E-C 1. JiS; f1.i:l�, Als ob

995.

Itoko-döshi wa kamo no aji. �Jl.�FnlmiiH;%0g;jc Ein Liebes

998.* Itten, banj'ö. -;R:,J,m Ein Himmel, zehntausend Streit
wagen.
Ein alter aus China entlehnter Ausdruck für "Japan." Daher
auch banjö no kimi, der Fürst der zehntausend Streitwagen=der
Kaiser.
999.* Ittm, shikaz·. -::Rl1Ym Ein Himmel, vier Meere.
Gleich 998.
1000.* Ittetsu wo fumu. -ffi�flH; (Immer) in demselben Geleise
gehen.
Einseitig, eigensinnig sein. So auch: ittetsu-mono, oder ittets11
no hito, der Mann eines Geleises, d. h. ein eigensinniger, be
schränkter Mensch.
1001.* J.tto ryödan no saku. -JJmflVroJ� Ein Plan, der wie ein
Schwertstreich (die Schwierigkeit) durchhaut.
Ein kühner, energischer Plan; eine durchg reifende Massregel.
1002.

Ittoki no ezkwa ni sennen wo noburu.

1003.

Ittokz' sanri wa hito no mz'chi. -ll�3fil.ltA0i!im In zwe

Stunden drei Ri (rechnet man auf den) Weg eines
Menschen.

man weder sitzen noch stehen könnte.
Weder aus noch ein wissen.
1004.

Itsurno tsukiyo to kome no meshi. ,fiiJß1 I. JJ � t *cz:,ffli Eine
997.

Itsumo yanagi no shita ni dofö wa oranu. 4ii,nt,tYPe>r1:j!Jt
J,s;i:l Es sind nicht immer dofö unter der Weide (wo
man einmal welche gefunden ha,t).
Dojö ist der Name eines kleinen Fisches, einer Art Bartgrun
del (Misgurnus rubripennis).

1ttoku areb-a isshitsu an: -{!i-bt'Llf-:9i:b rJ Wo ein Gewinn
ist, ist auch ein Verlust.
Wird ittoku -ffi geschrieben, so lautet die Übersetzung : wo
eine Tugend ist, ist auch ein Fehler. " Wo Licht ist, ist auch
Schatten ''; " keine Rose ohne Dornen." Oft abgekürzt : ittoku
z'sshitsu.

verhältniss mit einer Cousine schmeckt wie Entenbraten.
Auch a1s scherzhafte Empfehlung der Heirath zwischen Ge
schwisterkindern.
Mondnacht und gekochten Reis (hat man) immer (gern).

-ll�O)�ft;1:=f!f,�
J!..l� 0 Durch den Luxus einer Stunde verlängert man
(sein Leben) um tausend Jahre.
Sche.rzhafte Redensart, wenn man sich etwas Besonderes zu
Gute thut.

1005.* Iwa mo mono t'u. !M !. @/� l, Selbst die Steine reden.
Ähnlich wie : " es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch
ans Licht der Sonnen."
1006.

Iwanu ga lzana. �IH:iti�� Nichtreden ist die Blume.

Besonders in der Bedeutung : am besten ist es, darüber zu
schweigen, den " Mantel christlicher Liebe'' darüber zu decken.
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1007.

Iwanu wa iu ni masaru. iltl1nl1"fit.l,l:}li1., Schweigen ist
besser als Reden.
"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold."

1008.

Iwashi de nonde sl1öfin otosu. ffl1'i1Ct't\li�ti1' Mit Sardinen

1014.

1009.

lwas!ti no atama mo, sl1infin-gara. fl�iiJt i. m,t,,fi!j Selbst den
K1.'pf einer Sardine (kann man anbeten), wenn der
nöthige Glaube vorhanden ist.

1010.

Iwashite okeba !tözu nashi. "1itl1 L --cJ�tilf�llli!� L Wenn

1015.

101 I.

1012.

Iya na tsuma mo rien shita toki wa sambyaku(-mon) son
sltita kokochi suru. /ll-f!'lt!W�Lt:a!,113."il,3'(:illlt:,i:,,:il!!,-rt
Selbst bei der Scheidung von einer Frau, die man
nicht liebt, ist einem, als habe man dreihundert Heller
verloren.
Iya to kaburi wo tate nifuru. 'i!f ;! iiJi�m1:t1H, Nein sagen,
und dabei mit dem Kopfe nicken.
Vgl. unter Kabun:

1013�

Iya-iya sambai, jusambai. 1'i "3.ffi'--t-3.-m: Immer "nein,
nein ! " sagen und dabei dreimal und dreizehnmal so
viel essen (als die andern).

.lf.t': 1.i:�"C'llJP..-�·H
Sich mit dem verachteten Zweige ins Auge stechen.

Iyashimu konagi de me wo tsuku.

Man soll auch vor einem geringen Gegner auf der Hut sein.

1016.

Izari sambyaku-mon. �fi3.ä:,C Selbst ein kleiner Umzug

kostet dreihundert 1-teller.

Izari: eigentlich ein Krüppel, der sich nur noch mit den
Händen auf kurze Strecken fortbewegen kann ; dann auch : ein
Umzug nach einem Hause ganz nahe bei der alten Wohnung,

man ihn immer weiter reden lässt, so ist (des Lügens)
kein Ende.
Scherzhafte Redensart, wenn jemand sehr aufschneidet.

Reue.

"Allzuviel ist ungesund."

beim Trinken das Fasten brechen.
Am Jahrestage des Todes von Eltern, Grosseltern, Geschwistern
etc. sollen Buddhisten sich des Genusses von Fisch und Fleisch
enthalten; auf Wein (Sake) dagegen erstreckt sich das Verbot nicht.
Die Sardine, der gemeinste Fisch Japans, wird auch am wenigsten
geschätzt. Die Übertretung des Fastens ist unter allen Umständen
unrecht, aber ganz besonderen Tadel verdient es, wenn man eine so
grosse Sünde um eines so gemeinen Fisches willen begeht. Der
Sinn der Redensart ist also: einer Kleinigkeit wegen etwas \,Vichtiges
versäumen; selbst einer kleinen Versuchung nicht widerstehen
können, obgleich man dadurch Grosses aufs Spiel setzt.

Iyashi wa kuyashi. �-� ll1'1/ij L Zu grosse Gier bringt

Ja (grosse Schlange).
1017.

/a ga desö de ka mo denu. �ti�lll 1c; 1'� t llln Erst soll eine
grosse Schlange hervorkommen, dann kommt nicht
einmal eine Mücke.

1018. Ja ga mushi wo nonda yö. tt?J�t.r(te:§'t:tXt Als ob eine grosse
Schlange eine Mücke .verschluckt hätte.
" Ein Tropfen auf einen heissen Stein."

1019. Ja no kuchi nC>gareta yö. !l!i30Jl:J�t'Lt:tll Als ob man dem
Rachen einer grossen Schlange entflohen ware.
1020. Ja no mz·chz' wa hebi ga shz"ru. !l!i30Ji!tl1ttt1��1., Die kleine
Schlange kennt den Weg der grossen Schlange.
Die Bösen durchschauen einander leicht. Abgekürzt : ja n�

michi hebi,
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fl;j;1' l j;rJ 1c 1 Er würde wahr
1021. Ja no sushi de mo kuisö. �qi
e ss e n.
scheinlich sogar Schlangensushi
der Name eines Gerichts
Von einem grossen Fresser. sushi ist
eren Zuthaten.
aus Reis mit Fisch und allerlei and
11
e nomu ki ari. �114:1 L"� !,r:. L-C
1022.* Ja wa umare-nagara ni shit
on von Geburt an den
,a::t.;fiti.bVJ Die Schlange hat sch
Trieb zum Ve rschling,en.
Ja (Bös es).

""l-:t:iE.1:!a}-Ci:> Das Böse kann nich'
'"'
1023.* Ja wa sei ni· katenu.
über das Gute triumphiren.
1:Ä1.> Auch
nö ni iru. !tlff 1. � < P)llfrfllil\
1024. Jako mo öku kageba
t), wenn man zu viel
Moschus geht ins Gehirn (betäub
davon riecht.
hes Zu
(l)m_ill, vJ Des kleinen Fisc
1025. Jako no toto-majiri. fffn.
ss en Fischen.
sammenschwimmen mit den gro
fasoku wo suru). !tt,le'e�D"Z.
1026.* Jasolcu wo kuwaeru (od.
Schlangenfüsse hinzufügen.
Etwas Überflüss\ges thun; vgl. No 6n.

�n1., 11ifq>�)IJ Die Kennt„
Ji wo shiru wa urei no hajime. *te
Sorgen.
niss der Schrift ist der Anfang der
lf.riiil111\lJLl::!(p'O'i' Hören ist
1028.* Jibun wa ganken ni shikazu.
nicht so gut wie Sehen.

1027.

1029.

gemeine Metall (unter
Jigane wo dasu. :fi!!:��m-r Das
kommen lassen.
der Vergoldung) zum Vorschein
Seine unedle Natur an den Tag legen.
Jigo _jitoku. 1MUHI Eigene Thaten, eige ner Lohn.
Gleich unserm " wie mans treibt, so gehts " immer nur in
schlechtem Sinne angewendet.

1031.

Jigoku de kotoke ni atta yö. :tl1!.�1'fl�1:��1':�; Als ob
man in der Hölle einem Buddha begegnete.
Wenn man einen Bekannten an einem Orte trifft wo man
ihn nicht erwartet hätte; auch in der Bedeutung, dass �rnn in der
�oth unerwartete Hilfe erhält. Oft abgekürzt: jigoku de hotoke,
em Buddha in der Hölle.

1032. figoku mo sumika. :t-11!.rwt 1. 1t* Selbst in der Hölle lässt
sich lebt:n.
1033. Jigoku ni mo s!ti'ru lzito ari. ill!f.,1:1: t �a 1.>Ah vJ
Holl e findet man Bekannte.

Selbst in der

�*�

Selbst die
1034. Jzgoku no sata 11w kane s!tidai. -!&mJiq,�rk L
Urtheile c!er Höll e richten sich nach dem Geld.::.
'' Geld regiert die Welt." Vgl. No 800.
1035.

Jihi wa kami yori kudaru. �r„HU:fiii�) !. vJ T 1., Das Mitleid
steigt von oben (od. von den Göttern) herab.
J(amt' bedeutet zugleich "oben " und '' Gott."

1036.

Jilti wo sureba kuso wo su,u. �f„Ve-f t'tlt�te-r l> Wenn man
mitleidig ist, so macht er Mist.
Von jemand, bei dem Wohlthaten übel angewendet sind, der
dadurch in seiner Faulheit nur bestärkt wird.

1037.* Jijo no kokoro wa rei no kashi nari. �ll]Q),�,11ffi7}'1)it/Mt.i: vJ Ein
demüthiges Herz ist der Anfang(wahrer) Höflichkeit.
1038. * Jikei no den(od. ta)wo tagayasu. .::f:Ji.Q> ß'I ;\,,tlf-; Ein Reisfeld
von zwei Morgen bebauen.
Sein Amt niedergelegt und sich ins Privatleben zurückgezogen
haben.
1039.

Jlm,a,n köman baka no uchi. �fflt.l; 1tH1roi0iti Eigenlob und
Stolz sind Eigenschaften des Narre n.
Vereinigt in sich die beiden deutschen Spr: "Eigenlob stinkt"
und " stultus und stolz wachsen an einem Holz."

io40.

Jimo wa torzko ni sezare! .::.se11�1:-tt,n1. Mach e zwe ierle i
Haa� (d. h. eine n alten Mann) nicht zum Gefangenen !
Emen alten Mann muss man rücksichtsvoll behandeln, selbst
wenn er Unrecht hat.

III
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fushö wo nozoku. t::11119
1041.* Jin wa kyösha ni kachi, toku wa
keit üb erwindet d en
�1:im-;, �l!��fl.�( Barmh erzig
ck aus dem Wege .
Bös en, Tuge nd räumt das Unglü
ch.
1042.* Jin-en. AM Me nsche nrau

he Wohnung.''
Eine Metonymie für "menschlic

kuraseru, A;itfi\ifibfl.11'.ffl
1043. Jink-a sengen areba ai-mochi ni
n n man mit den
�1::m;� 1., Wo taus e nd Häuser sind, ka
andern zusamm en l e b en.
Wo viele Menschen wohnen, d. h.
man leicht sein Brot.

in einem grossen Orte, findet

Jinkö (Räuch erholz).

hirazu. �W t �"U'i' • M. t. :«t; i' Er
1044. Jinkö mo takazu, he mo
h lässt er e ine�
verbrennt w eder Räuch erholz, noc
Wind.
im
er im Guten noch
Er zeichnet sich in nichts aus, wed
Schlechten.

Jinkö (Mund der Leut e).

1045.

1050.* Jinsha nz' tcki nashi. t::�1:�tJ: L · Der M enschenfreund
lich e hat kein en Feind.
Er hasst niemanden.

105 I. ßnsha wa inochi nagashi. t:::'fHtflt� L Der Menschenfreund
liche l e bt lang e .
1052.

:!m < Wie plötzlich er Donner:
1046.* Jinrai no gotoku. IB!ffl'D
ltiW.�'D:lm L Das menschlich e
1047.* .Tinsei höei no gotoshi'. .A
wie der SchatLeben ist wie Schaum und Schatten (od.
t e n ein er Wasserblas e).
Ein buddhistischer Ausdruck.

en schliche Leben
/insei yume no gotoslzi. .Alt�e:l:lm L Das m
ist wie ein Traum.
mu. A�j.�ljt'Llfill � l!!IL'
1049.* Jinseki slngckereba yama mo kubo
Fusstap fen der
Selbst ein Berg vertieft sich, wenn die
sind.
Men schen sehr dicht (sehr zahlreich)

1048.

Ähnlich wie " der Tropfen höhlt den Stein.''

sammengebunden.

Von schlecht geordnetem, confusem Erzählen.

1053.

Jippen yomu yori ippen utsuse ! -t-ii�t; I. vJ-il�t!: Statt
z e hnmal zu les e n schr eibe lieb er einmal ab !

1o54.* Jisaku jifu. �ft�� Was man selbst thut, bekommt
man selbst.
Gleich 1030,. speciell in buddhistischem Sinne.

1055.

Jishaku tetsu wo suedomo, z's/d wo suwaz11. �ii:li�tJ,,JJ& ..... :::·
t. ::fitJ,,IJ&i!i' D e r Magn e t zie ht zwar Eisen an ' ab e r nicht
St ein.

1056.

Jishin, kamz·nari, kwafi, oya;i. iiJl.�. ffl, *lJl:,
Donner, Feuer und Vater(sind am meist e n

Ein Gericht in d er
Jinkö ni kwat'sha suru. .AJ:11:nt�-fö
L eut e Mäulern w erd en .
all bekannt
n Zungen Stoff liefern ; stadtkundig, über
Den böse
men."
werden. " In den Mund der Leute kom

Jippa hito-karage. -t-11!!-f!lnlf Zehn Bündel in e ins zu

m� Erdbeb n
e

ZU

fürchten):

·
· hen
Veranschaulicht ausdrucksvoll , dass es 1·11 der ppamsc
..
.
�amihe gegen die unumschränkte väterliche Gewalt kein Mittel
g1ebt, auch wenn sie zur grausamen Härte wird.

1057. Jitö-ka�c wofukasu. jjhfül/j,��'tl'-f Den Grundherrenwind
w ehen lassen.
Auf seine Stellung oder Macht pochen ; " sich aufs hohe Pferd
setzen.''

1058.* Jitsu-getsu mo hikari wo kyokketsu ni shiku atawazu,
shöfü 1no nami wo seitei ni aguru atawazu. 8 }I l. "}t. vJ �
dll:tc1:ti < i�t!-J', 1[/i}j. t.ilt�;ll'./fü1:� <" oit�l!i' Selbst Sonn e
und Mond könn en ihr Licht nicht in e ine krumme
Höhlung verbreit e n, s elbst der stoss e nde (heftig e ) Wind
kann im Grund e des Brunnens ke ine Wellen erregen.
Io59.

Ji-u ga furu ga gotoku. llti:ffo��i 1., !J ijm <
plötzlicher Reg e n fällt.

Wie w e nn ein
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i-zukuri,
1060.* Jo wa onore wo yorokobu 111ono no tame ni• kntach
.

3(11C.

I
slti wa onore wo shzru mono no tame nt s,n su.
(1.1-..-flx.l:�Q)�l:�-'.5 ( vJ, ±tle.,._.ßJU,�'!:l�t:JE, Das Weib
schmückt fich für den, dem sie gefäl l t (eig tl : der sich
an ihr erfreut), der Krieger stirbt für den, der ihn
beherrscht.
•

1061.

Jödan kara homma ga deru. l\l{U)R'1l' ;*Nt.t1;11! 1., Aus Scherz
geht Wahrheit hervor.
"Aus Spass wird Ernst." Vgl. No 828.

1062. Jödan ni mo hodo ga aru. i)t�1: 1. Co;iJJ 1., Selbst der Scherz
hat seine Grenzen.

Jögi de oslzita yö ni shitai to omou. �m_ \'i'l' Lt:� -3 1: f.l:t: 11' �
,W,J., Es so genau machen wollen wie mit dem Lineal
gezogen.
Von Pedanten.
Jöjögi no haregi nashi. �..t�e>ltrt�� L Wer immer seine
bes ten Kleider trägt, hat keinen Sonntagsanzug.
Jöko honshö wo arawasu. ..tJ"#'l".:l:te�rt-r
offenbart seinen wahren Charakter.
" In vino veritas."

Der Trinker

1066. Jöko wa doku wo shirazu, geko wa kusuri' wo shirazu. ..tJ" lt
�1e9;a;1'.rllttffife9;0;1" Der Trinker kennt nicht die
schädliche, der Nichttrinker kennt nicht die heilsame
Wirkung (des Weines).
1067.

1068.

Jorö kaette kyaku to naru. -kli�!P'(�� 1t 1., Die Dirne wird
im Gegentheil zum Gast.
Wenn der Gast eines Freudenhauses sich in eine Dirne verliebt,
· so wird diese leicht seine Herrin. '' Sich jemand über den Kop f
wachsen lassen.''
forö ni makoto ga areba, marui tamago wa slzikaku ni naru.
i(R�1:iA,t1•;firtlfim11•�ßlt11Bjfj1: 1t 1., Wenn in einer Dirne
vVahrheit ist, so wird das runde Ei viereckig.

1069. Jorö ni makoto ga areba, misoka ni tsuki ga deru. :kmt1:�
11;
;fitH!ffiE11:J]o < t111., Wenn in einer Dirne Wah
rheit ist,
so geht am Letzten des Monats der Mond auf.
Nach dem alten Mondkalender endete der Monat mit dem
Neumonde, also konnte am Ende des Monats von Mondschein
oder von einem Aufgehen des Mondes keine Rede sein.

1070. Jorö no kusatta yö. -kfi�QJ�.ll>t:�i (So schlecht) wie eine
ganz verdorbene Dirne.
1071. Jorö-kai no hzroi-warafi. :ti:ll�i{Ql� r.t<�f:E Die aufgelesenen
Strohsandalen des Dirnenfreundes (eigtl. Dirnenkäu
fers.)
Er scheut die Ausgabe für neue Strohsandalen und begnügt
sich mit solchen, die er auf der Strasse findet, um seiner Leiden
schaft für Dirnen fr öhnen zu können. Verdächtige, übelange
brachte Sparsamkeit.
1072. Jorö-kai no nukamiso-Ji.l'u. :k!i�i{CJIQlffl\JijcOf}jt Die Kleien
sauce des Dirnenfreundes.
Gleich ro71. In diesen beiden Redensarten kann statt jorö-kai
auch das gleichbedeutende keisei-kai stehen.
1073.

Joshi to shöjin to wa yashinai-gatas!zi. -k-r uJ,A_;! lt*Ci';i/t l
Frauen und gemeine Leute sind schwer zu behandeln.
\Vegen ihres beschränkten Verstandes.

1074.

Jözu no te kam mizu ga moru . ...t-'f-0-'f-�• r,7Jtt>'i!lto (Auch)
durch die Hände des Geschickten läuft das Wasser
hindurch.
Auch der Kluge macht mitunter eine Dummheit.

1075. Ju de shindö, ji'tgo de sais!zi, hatachi sugite wa tada no hito.
T1'iii11'1!, -t1i.1';t-f-• .=.-t��·-c1:r.PJQlA Mit zehn Jahren
ein ·wunderkind, mit funfzehn Jahren talentvoll, nach
dem zwanzigsten Jahre ein gewöhnlicher Mensch.

II4
1076.

Ju ni nikawa suru. tt1:��1., Die Kotostege festleimen.
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1081.*

Das Koto, ein harfenartiges Instrument mit 13 Saiten, hat
für jede Saite einen besonderen Steg; diese Stege werden beim
Spielen oft hin und her geschoben und müssen also beweglich
sein. Auch sagt man : ju ni nikawa shite koto wo shirabern,
die Kotostege anleimen und dann Koto spielen,

1077.

Jubalw no sumi wo yöji de arau (od. hojiru). mffiQ)��
tt'Hlt"C'1Jlil, (:tfiz,) Die Ecken des Reiskästchens mit dem
Zahnstocher auskratzen.

Diese Redensart stammt aus dem
Ron,,ro-einer Sammlung
von Aussprüchen des Confucius-un
d bedeutet : etwas, das ganz
offenkundig ist (in schlechtem Sinn
e).

1082.

Jii-nen hito-mukashi. -t-1P--�1r Zeh
n Jahre sind (schon)
ein "ehemals."

1083.

Jü-nin nami. i-A!l!! Von zehn
Menschen der Durch
schnitt.

Schmutziger Geiz ; auch von übertriebener, pedantischer Ge
nauigkeit.

1078.

Jübun wa koboreru. ,ßtl:ti'iHto Das Volle läuft über.
Jedes Glück hat seine Grenze.

1079.

Ju-go-roku no musume wa hashz" no taoreta wo mo okashi
garu. i".:Ii.f-e>m:t�e>llitlht�fel. iiJ�l��,., Junge Mädchen
von funfzehn oder sechzehn Jahren halten selbst das
Umfallen der Esstäbchen für einen Grund zum Lachen.

1080. Jii-ku tachiinachi, hatsuka yoi-yaini. i"Jt..u. !, %: t; • :::-i- EI iiOO
A m 19. erwartet man den Mond noch im Stehen (noch,
während man auf ist), am 20. ist der Abend schon
dunkel.
Die Schnelligkeit, mit der die Zeit vergeht, und mit der sich
alles ändert. Der Mond geht bekanntlich in dem Masse, wie er
zunimmt, immer später auf. Im alten Mondkalender hiess daher
der Mond des 17. Tages tachimachi(-Jl.f,j) no tsuki---der Mond,
den man stehend (noch am Tage) erwartet ; der des 18. imachi
(Jtfij,) no tsukz'.---der Mond, de[ll man sitzend (Abends im Hause)
erwartet; und der des 19.fushimachi(Wlf,i) no tsuki---der Mond,
den man liegend (im Bette) erwartet. Es ist daher auffallend, dass
nach diesem Spr. tachimachz" auf den 19. (statt auf den 17.) fällt
wenn nicht vielleicht tacht"machi hier nur in seiner gewöhnlichen
Bedeutung "sogleich '' gebraucht ist.

Ju-moku, no mz"ru tokoro, fü-shi
no yubz'zasu tokoro. i"l"le>
fil!U,e/i', Tflfte>ttt-; eli' Was zehn Augen
sehen, worauf zehn
Finger zeigen.

Ein Durchschnittsmensch; doch gewö
hnlich nur von Frauen
in dem Sinne: mittelmässig hübs
ch,

1084. Jü-nin to-hara.
1085.

1086.

+A+!lt

Zt'.hn Menschen, zehn Meinungen.

"Viele Köpfe, viele Sinne..'' Ebenso
das folgende :

Jü-nzn yoreba to-iro TA�h-11'."t-ll!!
Wenn zehn Menschen
zusammenk ommen, so sind zehn
Arten (verschiedene
Ansichten) da.
Junkei no hiyorimi; s, Tsutsui Jun
kei.
Junsai no J'Ö na suß wo dasu. !JRe>MUdH•
/:1:1-r Die Adern
hervortreten lassen wie ein Brasenia
-Blatt.
Die Blätter von Brasenia peltata, einer
Wasserpflanze, haben
stark hervortretende Adern. Sehr
zornig werden, sodass "die
Zornadern anschwellen."

1087.*

Juyö ten ni an'. lix;R1: .fJ �1 Lan
ges Leben oder früher
Tod steht beim Himmel.

u6 -
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Kabu, wo mamont. fJde� 7., Den Baumstumpf bewachen.
Ein Bauer, der einmal bei einem Baumstumpf einen Hasen
gefangen hatte, wartete bei demselben Baumstumpf Tag für Tag.
weil er glaubte, er werde dort wieder einen Hasen finden.

K.

Kab-uri wo tate ni furu Sagami no onna. :ffite�1:�1.,f1J:m
ID-f;c Die Mädch en von Sagarni, die (wenn sie "nein"
sagen, dabei) mit dem Kopfe nicken.

Ka (Mücke).
1088.

ein Mückenbein.
Ka no sune no yö. �O)ftfO)�; Wie
s in Folge voJl
Armen oder Beinen einer (besonder

Sich stellen, als wolle man nicht, und doch die Sache lebhaft
wünschen. S. auch No 1012.

Von den
Krankheit) sehr abgemagerten Person.

Kachikuri ga kusarne wo shz"ta yö. !A�t> <�fe Lt��; Als

Ka (H eirath).
ni shitagau. � L -C lt
Ka sliite wa otto ni shitagai, oite wa ko

ob ein e runzlige Kastanie geniest hätte.

verhei
:;1c1:�CJ'. �c u:r-f-1:�.1. Wen n (die Frau) sich
n sie alt wird,
rathet, so gehorcht sie dem Manne ; wen
so gehorcht sie de n Kindern.
r

Kachikuri, in Dampf gekochte Kastanien, sind sehr runzlig;
daher : ein runzliges, hässliches Gesicht.

Kado ga tatsu. '1t>�.U:-? Ecken bekommen .

Frau (nach dem con
Nach dem Tode ihres Mannes steht die
chaft des ältesten
unds
Vorm
der
unter
stem)
fucianischen Familiensy
Sohnes.

Ärgerlich werden; einen gereizten Ton annehmen; eigensinnig
sein. Vgl. kakuja (s. d.), ein eckiger, d. h. rechthaberischer, eigen
sinniger Mensch.

.f)vJ. �:r-1:§IJwJ
Kabe ni mimi ari, slzöfi ni me ari. M1:Jf.
.

haben Augen
Die Wän de haben Ohrrn, die Fen ster
1:,11;1i,-� vJm,1.,m Als ob
Kabe ni uma wo nori-kakeru yö. M
d_ ritte.
man mit dem Pferde gegen die Wan

Kado wo tateru. '1�:it-C 1., Ecken aufsetzen .
Gleich 1089.
1100.

iderhall reden.
Kabe-nari wo iu. Mqi vJ li,--iä;l, De n Wändew
sein.
r Meinung
Jemand in allem beipflichten, stets seine

machen.
Kabe-soshö suru. ��f111., Wandklagen

ittler, gleichsam
Etwas nicht direkt, sondern durch e:nen Verm
aufmerksam
etwas
auf
er
durch eine Wand, sagen ; z. B. den Dien
zu Ohren
Herrn
dem
ihn
durch
es
machen, in der Hoffnung, dass
kommen werde.

Jemand mit einem andern verwechseln, sich in der Person
irren.
1101.

Von einem sehr hässlichen Gesicht.

Kadomatsu wa meido no tabi no ichzri-zuka. r�t�l:t�±
IDMtlD-1!.!jt Die Neujahrskie fer ist ein Meilenstein auf
dem Wege zum Grabe.

1102,

Kaeri-uchi ni au. ��t:il!U, Von d em getödtet werden,
dem man selber den Tod zugedacht hatte.

: §,W-ti,--f;tt�� -i
Kabocha ni me-hana wo tsuketa yö. mm.1

und Augen
Wie ein Kürbis, dem man eine Nase
eingesetzt hat.

Kadochigai wo suru. r��te-r 1., Das Hausthor verwech
seln.

n.''
"Mit dem Kopf durch die Wand wolle

"Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.''
1103.

Kaeru, mo uta no nakama nari. !ltt t E!KCD1'i'rd'I fJ. vJ Auch der
Frosch ist ein Gesangskamerad.
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1104.

Kaeru no hö-kamuri no yö. !li0�ia!IJ GD� Wie
mit verbundenen Backen.

ei n

Frosch

Wenn sich der Frosch die Backen mit ei nem Tuche verbinden
wollte (wie man es in Japan manchmal, be sonders Abends, thut,
um sich unkenntlich zu machen), so würde er sich damit zugleich
auch d ie Auge n verbinden; daher von jemand, der unbesonnen
handelt, blindlings in eine Gefahr rennt etc.

1105.

Kaeru no ko wa kaeru. t11Z>-=fl!!l\E Die Kinde r de s Frosches
sind Frösche .

1106.

Kagami wa onna no tamashii. ilil!:t(e>;i De r Spiegel
ist die Seele der Frau.

1107.

Kagami-togi ga mizugane wo dasu. ßtlf-3-'1J {7ltffl!J.o1.li"f Der
Spiegelpolirer giebt Wassermetall aus.
Beruht auf einem Wortspiel mi t mizu1;ane. Der Spiegelpolirer
gebraucht "Wasse rmetall," d. h. Quecksilber, um Spiegel wieder
blank zu machen; mizugane wo dasu od. tsukau hat aber auch
die Bedeutung: Geld wie Wasser ausgebe n. Daher dient die Re;
densart, um zu sagen : von mir hast du kein Geld zu erwarten gehe zum Spiegelpolirer, der giebt "Geld aus wie Wasser."

1108.

Kage mo kataclii mo mirnu. � b � 1. JL"i:l Weder Schatten
noch Gestalt i st zu sehen.

I 113.

Wer sich immer auf andere verlässt, wird nichts erreichen.
(Kage, " Schatten,'' bedeutet auch "Gunst,'' "Beistand,") "Selbst
ist der Mann,"

1114.

Kage ni yoru. �1:�1., Vom Schatten (j e mandes) abhän
gen.
Durch seinen Einfluss unterstützt werden.

( 1i ½�l, J eman d wie

II 10.

Kage no gotoku tsuki-matou.
sein Schatten begleiten.

1111.

Kage no kusa. Kte>� Das Kraut im Schatten.

�O)�ll

Ein schwächlicher, verkümmerter, auch scheuer, grillenhafter
Mensch, der nie in Gesellschaft geht; ein Stubenhocker.

Kage no nashi : s. Hikage.
II 12.

Kage wo kakusu. �tel\1-r Den Schatten verberg en.
Sich verstecken.

Kage wo kuwareru to yaseru. ��i;l!tl.1.i ��1., Wenn der
Schatte n gegessen wird, so magert man ab.
Man soll eine m andern bei m Essen nicht im Lichte stehen.

III 5.

Kage-Benkei. !llml! Schatten-Benkei.
Diese r Ausdruck, der "Prahlhans" bedeutet, ist anzusehen
�ls Verkürzung eines Satzes wie: kage de wa Be11kei no gotoku
ibaru-wenn der Feind nicht da (kage de "im Schatten ") ist, thut
der Prahlhans so gross wie der berühmte stark e Held Benkei.

II 16.

Kage-böshi. �iU;ti Schattenpriester.
Ein Ausdruck für den Schatte n eines Menschen.

I117.

Kage-dörö. i'i?:l.'ltfit Schattenlaterne,

1118.

Kage-goto(od. Kage-guchi)wo iu ��(�iO)!J.o:zU Schatten
rede (od. Schattenmund) sprechen.

Eine viereckige weisse Papierlaterne, in der sich Figure
n
_
drehen, die auf die Wände lange , schmale Schatten werfen ·
daher
ein Ausdruck für einen langen, mageren Me nschen.

Hei mlich, hinte r dem Rücken jemande s vo n ihm Schlechtes
reden ; jemand verleumden.

Spurlos verschwunden sein.

1109.

Kage wo konomu mono wa !tz'eru. ll'tfeift;;lflt?ß-1., Wer den
Schatten li e bt, wird blt.

1119.

Kage-hinata wo su1'u. � 8 IfiJ 1e1" 1., Schatten und Sonnen
schein machen.
Doppe lzüngig sein; ein e doppelte Rolle spiele n; auch : sich
in Ge genwart des H e rrn sehr fleissig stelle n, in seiner Abwesen
heit faulenzen u. dgl.

Kagi no ana kara ten nozoku : s. Hari no ana.
Kago de mizu wo kumu: s. Mekago.

*

1120. Kago ni noru hito, k11tsugu hito. K�1:� �A- <•A. (Es
giebt) Leute, die in der Sänfte getragen werden, und
�
solche, die sie tracr
::, e .
Das Loos der Me nschen ist verschiede n.
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1121.

Kago no tori no yö. 80.�0� Wie ein Vogel im Käfig.

1122.

Kai-inu ni te uo kamareru (od. kuwarertt). ßttu,*1:'f-te01
Ht 1., Von dem eigenen Hunde in die Hand gebissen
werden.

Nicht thun können, wie man will, weil man durch die Verhält
nisse behindert ist; nicht sein eigener Herr sein, wie z. B. ein
Soldat, eine Geisha etc. Vgl. auch No 28.

Undank ernten.

1123.* Kairo döketsu no chigiri. m,:gffi]�0� vJ Der Bund des
zusammen Altwerdens und gemeinschaftlichen Grabes.
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u27.* Kakei wo karonjite yachi wo ai su. ��'i.-tm,Z, t--Cmf�fei!
i' Das Haushuhn geringschätzen, den wilden Fasan
lieben.
JI 28.

Der Unwissende ist der Vernunft, der Logik unzugänglich.

u29.* Kakkwa söyö no nageki. llmr1L�#01lt� Der Kummer,
dass man die juckende Stelle nur durch den trennen
den Stiefel hindurch kratzen kann;
Wegen der Bedeutung s. die japanische Lesung: kutsu wo he
datete etc.

Ein treuer Ehebund,

x 124.

Kaita mono wa mono wo iu. •�•1� 1, 0lt@Jfei1t .l, Geschrie
bene Sachen reden.

So z. B. vor Gericht die Briefe, die der Angeklagte geschrieben hat etc.

1125.

Kajin wa i-nagara meisho wo shiru. W(.Alt�"F; �.e!rfe� ö
Der Dichter kennt die(durch Dichter)berühmten Orte,
obgleich er (irp.mer) zu Hause bleibt.

Er kennt sie aus den Werken anderer Dichter. Es ist nicht
nöthig, dass man alles selbst gesehen hat, oder überall selbst gewe
sen ist; man kann auch ohne das über eine :-iache Kenntnisse
haben.

n26,* Kakai wa sairyü wo erabazu yue ni dai nari, taisan wa
dojo wo yuzurazu yue ni takashi. fflm11t.,ll!mtfeffllf 1'-/oct�
·J,Jt. vJ. :::kllllt±!lfeUI r, i'-tocl: � L Die Ströme und das
Meer sind gross, weil sie die kleinen Flüsse nicht aus·
wählen (nicht verschmähen); der grosse Berg ist hoch,
weil er die Erdschollen nic 1 1t ablehnt.

Ein Mächtiger soll guten Rath nicht verschmähen, wenn er
auch von einem Geringen kommt; der Weise lernt auch vom
Unwissenden; ein weiser Arzt z. B. beachtet auch die Ansichten
des Volkes, da sie oft auf Erfahrung beruhen. " Prüfet alles, und
behaltet das Beste! " Eine andere, kürzere Form lautet : Kakat
wa sairyü wo itowazu, die Ströme und das Meer meiden (ver
achten) die kleinen Flüsse nicht.

Kakenu mono ri ni utoshi (od. utonzu). �-;ffi.t1: iel! L Wer
nicht schreiben kann, ist mit der Vernunft unbekannt.

II 30.

Kakuja seken ga watararezu. 1ll t�i!tr""l'll�iJJt; t'L'1' Der
Rechthaberische kommt nicht durch die Welt.

n31.* Kakumen, senshin. :.l'.ffii, ?3U,, Das Gesicht häuten, das
Herz waschen.
Sich bessern, "einen neuen Menschen anziehen,"

1132.

Kakuretaru yori arawaretaru wa nashi. �t'L 1: li I. tJ M
ti1: 1., 11� L Nichts ist offenbarer als das Verborgene
(das, was man verbergen will).

1133. Kakusei no hito no gotoku. l!r&i!tCDA0:!m < Wie ein Mensch
aus dem Jenseits.
Ein Freund, den man sehr lange nicht gesehen hat.

II 34.

Kakusu koto araware-yasushi. � 1" � lffit'LJl., L Was man
verbergen will, kommt leicht an den Tag.

1135.* Kamba ni muchi. rf.�1:flt Den schwitzenden Pferde die
Peitsche.
Die äussersten Anstrengungen machen, um etwas zu erreichen.

1136.

Kamban ni z"tsuwari nashi. �;fli1:m;vJ� L Das Aushänge
schild lügt nicht.
Scherzhaft z. B. zu Kindern, die irgend etwas Verbotenes
gegessen haben, was sich am Munde verräth; ebensowohl auf
andere äussere Merkmale anwendbar.
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1137.* Kamboku ni asobu. ��,:�.1:
Tusche die Zeit vertreiben.
Sich litterarisch beschäftigen.
1138.

1139.

1140.

1141.

Sich mit Pinsd und

Kanie (Topf).
Kame ni ochitaru nezumi no gotoku. lfli1:)i ;1� ö.tile)Jm < Wie
eine Maus, die in einen To!Jf gefallen ist.
Sich keinen Ausweg, keinen Rath wissen.
Kame (Schildkröte).
Kame no kö yori toshi no kö. filQ)l'jt. I. vJ !pQ):r}J Das kö (Ver·
dienst) des Alters ist besser als das kö (Schildpatt) der
Schildkröte.
Kmni (Gott).
Kami wa !drei wo ukezu. ffii!tl:t�}:f,lt,,3}:tj1' Die Götter nehmen
Mangel an Ehrerbietung nicht ruhig hin.
Kami (Haar).
Kami no yuitate wa oya de mo /zoreru. �e}f.ffO'ft-Cl:t®l."t't
� 1., In eine soeben gemachte Haarfrisur verlieben sich
sogar die Eltern.
Eine frischgemachte Frisur verschönert jedes Gesicht. Die
kunstvolle Haarfrisur der japanischen Mädchen und Frauen erfor
dert nicht nur viel Zeit, sondern auch einige Kosten, und wird daher
gewöhnlich nur alle drei Tage erneuert.

Kami (oben).
1142. Kmni wo manabu shimo (kara). ...tt,,�...1:r Um das Obere
zu erlernen, muss man mit dem Unteren anfangen.
Eine andere Übersetzung und Erklärung lautet: wer den Obe
ren nachahmt, fängt von unten an, d. h. er ahmt gewöhnlich nur
ihre schlechten Eigenschaften nach.
1143. Ka1nigata-mono wa ki ga nagaku, Kwantö-mono wa ki
ga !tayai. J:.:;1J�l:tfß;t,�ff. (. �l3J;ft�·1U\.!l�1r!,• Die Leute
von Kamigata (Gegend von Kyöto und Osaka) sind
geduldig, die aus dem Osten fassen schnell auf (sind
intelligent).

I 144.

Kamigata-zeitakzt. J:11Rii Der Luxus von Kamigata,
Sprichwörtlich gewordene Verschwendungssucht der Ein
wohner von Kamigata, d. h. der Gegend von Kyoto und Ösaka.

I 145.* Kaminari wa fuyzt hassezu, shimo wa natsu furazu. ffl
(:t�ft-t!1', :itlUIJ;f;; 1" Der Donner kommt nicht im
Winter vor (eigtl: hervor), der Reif fällt nicht im
Sommer.
" Alles hat seine Zeit."
1146.

Kaminari wa heso wo toru. ffllt!ilfJ..llU Der Donner nimmt
den Nabel weg.
Zu Kindern gesagt, damit sie nicht nackend umherlaufen.

u47.

Kaminari wa naru toki bakari sama wo tsuke / ffl 11 qlfl 1., IJäi
('!'ll•vJtlfe{,tlt Nenne den Donner nur dann "Herr
Donner", wenn es donnert.

1148.

Kamishimo wo tsukeru.
anziehen.
Formell werden.

l 149.

Kamiyui kami yuwazu. �Mf1,•�ttl:t1" Der Haarmacher
frisirt sein eigenes Haar nicht.
Siehe No 193.

I l 50.

Kanae no waku yö. ll".!-�l% { � Wie das Kochen des
Kessels.
Ein wirres, tumultuarisches Durcheinander, wie das siedende
Wallen des Wassers im Kessel.

1151,

Kanakugi no ore no yö. MiiJ"Q)$?'1,�t%{ Wie zerbrochene
Nägel.
Von einer ungeschickten, hässlichen Handschrift ( speciell der

...trt,,�tj b

Das Amtskleid

Kazsho-Form).

I 152.

Kanazuchi no kawa-nagare no yö. ID1t��/llffit'1,Q:>� Wie
das Schwimmen des Hammers im Flusse.
Ein Hammer schwimmt mit dem Kopfe (der im Verhältniss
zum hölzernen Stiel allerdings sehr klein sein müsste) nach unten;
daher bildlich für : sich vor jemand sklavisch bücken.
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u53.

n54.

II55,

Kandan wo noberu. �IJJ.l!J:.�; Von Kälte und Hitze
sprechen.
Sich zur Zeit der grössten Hitze oder Kälte nach der Gesund
heit erkundigen.
Kandefukumeru. u&"l'-tll> 1., (Kindern das Essen)vorkauen
und dann in den Mund stecken.
Jemand das Lernen so leicht als möglich machen; sich grosse
Mühe beim Unterricht geben.
Kande haki-daslzita yo. 11/m'--c'PJ::ll U:-91 \Vie gekaut und
ausgespuckt.
Von einer sehr widerwärtigen Physiognomie.

Kane (Metall).
1156.

Kane no waraji de sagasu. jfflO)r,t1'�1:1�-r Mit eisernen
Sandalen suchen.
Etwas sehr eifrig und lange, mit grosser Ausdauer suchen;
etwas suchen, was sehr selten und schwer zu finden ist (vgl.
No 747),

1157.

Kane wa hi de kokoromi, l1ito wa sake de kokoromu. �lt
!k""t'�V:t, .Al-.tm"(\�itl; Metall prüft man durch Feuer,
Menschen durch Wein.

Kane (Glocke).
I 158.

II 59.

Kane mo shumoku no atari-yo. ißt t �,1,:0)'/E' V) � Die Glocke
klingt, wie das Glockenholz angeschlagen hat.
"Wie es in den Wald schallt, so schallt es wieder heraus."
Die japanischen Glocken haben keinen Klöppel, sondern werden
durch ein wagerecht schwingendes Holz von aussen angeschlagen.
Kane to taiko de sagasu. ißt.! ;k�1'�-r Mit Glocken und
Trommeln suchen.
Ähnlich wie No u56: etwas sehr Seltenes und daher schwer
zu Findendes suchen,

Kane (Geld).
I I 60.

Kane ga iwaseru danna. �"�� l:t -t! ,!, t!HJß Jemand, den man
nur seines Geldes wegen "danna" (Herr) nennt.

1161.

Kane ga kane wo yobu. �tl��fJ,.llf.l, Geld ruft Geld.
Wo Geld ist, da strömt Geld zu.

1162.

Kane ga kataki no yo no naka. �tl�/ltq>i!J:O)it, Di_e Welt,
in der das Geld der (grösste) Feind ist.
Das Geld ist die Ursache vieler Sorgen und Leiden, auch
Verbrechen etc,

1163.

Kane naki mono wa kane wo tsukau. ����li{ttJ,.iJUl.l,
Leute, die kein Geld haben, geben Geld aus.

1164.

Kane ni kinoko ga haeru yö. �1:*�t,{ 1:_--. 1.,� So dass im
Gelde Pilze wachsen.
Von einem sehr Reichen.

1165. Kane no hz'kari de baka mo rikö ni mieru. {€0)� vJ --c'.it.im t %11 Jl

1:J1.--. ö Im Glanze des Geldes sieht selbst ein Dumm
kopf klug aus.
Gegenstück zu No 66o.

1166.

Kane no naru ki wa motanu. �'!>1:.li*l:t�1:i:l Man hat
(es giebt) keinen Baum, der als Frucht Geld trägt.
Geld lässt sich nicht ohne Anstrengung erwerben.

1167.

Kane sae areba, tenka ni" teki nashi. 1rt� "-:fitilt;;Jcrl�ti�L
Wenn man nur Geld hat, so hat man keine Feinde
in der Welt.

I 168.

Kane wo mawasu. �fJ.-mi1" Geld circuliren lassen.
Sein Geld auf Zinsen legen.

I 169.

Kane wo nekasu. 1?ifJ,.lf,{1l'"t Geld schlafen lassen.
Sein Geld nicht zinsbar anlegen.

1170.

Kane wo ubau mono wa korosare, kzmi wo ubau mono wa ö
to naru. 1?t1Je.$l-;'K;l-.t��h, (g/JfJ,.$.l,*1-.t:I:�/vZb Wer Geld
raubt, wird hingerichtet, wer ein Land raubt, wird
König.
Soll der Räuber Ishikawa Goemon zu Hideyoshi gesagt haben.
"Kleine Diebe hängt man, grosse lässt man laufen.''
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1171.

Kane-mochi to haifuki to wa tamaru hodo ki"!anaku nani. ��
t �!:i'C i! rtrii b&i5 < t1. o Der Reiche und der Aschbecher
werden um so schmutziger, je mehr sich (Geld oder_
Asche) anhäuft.

1179.* Kannan nanji wo tama ni su. ilHffi'AtJ:.:i1:-; Die Noth

Kane-uke suru to nzo, hito-uke szmma I �iJ?Jli1" .o � t Ai!i'<m
Selbst wenn du für Geld Bürgschaft leistest,
-; 1., tt.
bürge niemals für einen Menschen !

I 180.

Kannin goryö, makete sanryö. �r.?..:fini, j(-C=il!Y Sanft

1173.

Ka,ni wa köra ni nisete ana wo hont. �l!Jtll:1r.t-c:;tt.,.t!il.o
Die Krabbe giebt dem Loch, das sie gräbt, die Form
ihrer Schale.
Der Schlechte beurtheilt andere nach sich.

I 181.

Kannzn wa buji-chökyü no motoz·. iJtKM:t1!!PiH��01,l: Geduld
(Sanftmuth) ist die Grundlage von immerwährender
Sorgenfreiheit.

II 74.

Kcmjö atte zeni tarazu. &!l½!-'€1--Cil:�; 1' Die Rechnung

u82.

Kannin-bukuro no o ga kireru. iJt&Hie>�tJ{{JJh.ö Die Schnur
des Geduldsackes reisst.
"Der Geduldfaden reisst"

l 172.

stimmt, aber das Geld reicht nicht.

macht dich zum Edelstein.
Sie bessert den Menschen, spornt ihn an, macht ihn klug

U, S, W,

muth ist fünf Goldstücke werth, sich (aus Nachgie
bigkeit) überwinden lassen, drei Goldstücke.

1183.* Kannö wo kurushzmeru. Hfnillfe'i!ii.> 1., Leber und Gehirn
quälen.
Sich den Kopf zerbrechen. Vgl. No 490 und 1187.

1175.* Ka,nlw koke wo sliözu. i9ki!f�fe:1t.1' Die Klagetrommel
bewächst mit Moos.
In alter Zeit stand vor dem Palast des chinesischen Kaisers
eine Trommel, die jedesmal geschlagen wurde, wenn jemand eine
Bittschrift einreichte. Die Regierung des Kaisers Yao (um 2350 v.
Chr.) soll so glücklich gewesen sein, dass von dieser Trommel nie
Gebrauch gemacht wurde, und sie schliesslich mit Moos bewu·chs.
Daher die Redensart, die einen glücklichen, zu keinen Klagen An
lass gebenden Zustand des Landes bezeichnet. Auch: kanko koke
nameraka nari, die Klagetrommel ist vom Moose glatt.

1185.* Kansan wo nameru. 1tIDtte#iJ o Süsses und Saures
kosten.
Wie No 1176.

1176.* Kanku wo namtru. -lt'i!ife'fi:IIJ .o Süsses und Bitteres
kosten.
Allerlei Gutes und Böses durchmachen.

1186.* Kantan wo haku. 11f!llte11.t{ Leber und Galle von sich
geben.
"Sein ganzes Herz ausschütten.'' Vgl. No 485.

1177.* Kankwa wo ugokasu. =f:ltte11J11•-; Schilde und Speere
bewegen.
Feindseligkeiten beginnen.

I 187.* Kantan wo kudaku. llf/Ll,.__t,l!l < Leber und Gallenblase
zerbrechen.
Sich ausserordentliche Mühe geben; sich den Kopf zerbrechen,

1178.

Kannakuzu e hi ga tsuita yö. lilt/if "-�tJ{f,fH:� i Als ob
Hobelspähne in Brand gerathen.
Von Dingen, die sich sehr schnell verbreiten; vgl. unser ·' wie
ein Lauffeuer",

11
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u84.* Kano kishi ni itaru. Wt0�1:JU.o Am jenseitigen Ufer
ankommen.
Ein buddhistischer Ausdruck für "ins Paradies kommen."

1188. Kao ga sagaru. .ffill�rtJ�o Das Gesicht sinkt.
Der Ruf' wird schlecht,
1189. Kao ga ureru. lJit;•Jith-0 Das Gesicht wird verkauft.
Überall wohlbekannt sein.
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II90.

Kao kara hi ga deru yö. '1!'J' &:k��lfl 1., � i Als ob aus dem

1200.

trauen).
Der Rabe soll Kastanien sehr lieben und sie manchmal in
die Erde vergraben ; wenn er sie jedoch wieder ausgraben will
soll er die Stelle nicht wiederfinden können. Daher ·sagt man s�
zu jemand, der sehr vergesslich ist ; der dne Sache nicht wieder
finden kann, die er selber weggelegt hat.

Gesicht Feuer käme.
Von einem (vor Zorn, Scham, oder auch durch Sakewein) sehr
rothen Gesicht.

Kao ni ninu wa kokoro. �1:i)1n1-r,r., Was dem Gesicht
nicht gleicht, ist das Herz.

Kao

110

atsuz· mono.

1Ji0.l!1�•�

Ein Mensch mit einem

dicken Gesicht.
Ein unverschämter, "dickfelliger" Mensch.
Kao wo tsubusu. M1J.-rtt-r (Jemand) das Gesicht zerbrechen.
Ihn beschämen, aus der Fassung bringen.
Kappa ni ketsu wo nukareta yö. fü�1:m/ent 0 •ttf:�i Als
ob einem von der Kappa das Blut ausgesogen wäre.
Kappa ist ein Fabelwesen von menschenähnlicher Gestalt,
welches in Flüssen lebt und Badenden nachstellt, um ihnen das
Blut auszusaugen. Sehr ermattet oder erschöpft sein : besonders
von der Erschöpfung, die einem Vergnügen folgt.
Kappa ni suiren wo oshzyu bekarazu. fü:i'.l:7.M9.i 'efJc19JliJ'll' & 1'
Der Kappa braucht man nicht Schwimmunterricht zu

1201.

Kappa no he, fliJjt0Jit Der Wind (crepitus) der Kappa.
füili0�ffii!i

1203.

1198.

1204.

Karasu no u no mane : s. U no mane wo suru etc.

1205.

Karasu wa sannen saki wo satoru. .�lt.=.&p.�tJ,.�.; Der Rabe
weiss die Dinge drei Jahre voraus.

1206.*

Das im

1208.

•�1:-Jj,Pjfi0�h l'.l

Der RabJ

il

Kareki ni hana. t'i?Ki::ffi Blumen auf einem dürren Baum.
Gleich No 928.

Flusse

hat die Tugend, (den Eltern) die Nahrung zu vergelten.
Er soll ihnen, wenn sie alt und hilflos sind, Futter bringe·u
Während bei uns der Rabe als unmenschlicher Vater etc. sprich
wörtlich ist, gilt er in China und Japan als Symbol kindlicher Dank
barkeit gegen die Eltern. Vgl. auch No 598.

'Km•eki mo yama no nzgzyakashz·. #i?K l m��-?o· L Selbst
der dürre Baum belebt Berg (macht ihn malerisch).

Kari ga tateba kuso-bae mo ha-zukuroz' su. /l!h;u. -c ltfttilll

1._�tth•-r

Wendet man auf einen guten Schwimmer oder Taucher an.

Karasu ni hambo no kö ari.

Karasu wa oya no on wo mukuyu. • �1tmC!),m1Je.ffl'JPDer Rabe
vergilt die Wohlthaten der Eltern.
Vgl. No 1199.

1207.

Kappa no kawa-nagare. Wli!v.>)ll�tt
schwimmen der K,zppa.

Karasu no gyözui no yö . .\%C!)fi'7JtC!)tll Wie das Baden de�
Raben.
Ein Bad, das nur kurze Zeit dauert und daher kein gründliches
Baden 1st; dann auch überhaupt im Sinne von: unwirksam, erfolglos.

Die Winterübung der

Im Winter stellt man manchmal körperliche Übungen, beson
ders Fechtübungen, im Freien an; wer jedoch in einer Kunst so
geschickt ist, wie die Kappa im Schwimmen, hat dies nicht nöthig.

•
< -tt. .;� Bis
Karasu no atama shz'roku naru made. �0liiis
der Kopf des Raben weiss wird.
"Ad calendas graecas."

Etwas, das keinen Effekt bat.

Kappa no kangei'ko.
Kappa.

Ka1-asu no atama no shiroku naru koto nasld. .�C!)Jil0 (t <
tt. 0 E � L Der Kopf des Raben wird nie weiss.

1202,

geben.

1196.

•
Dem Raben eine Kastanie (anver
Karasu nz" kurz·. �1:�

Wenn die Wildgans auffliegt, macht auch

die Schmeissfliege ihre Flügel (zum Fluge) zurecht.
1210.*

Kar� ni chöshö no retsu ari. /Hii 1:�� 0j� if) tJ Die Wildgänse
fliegen nach der Grösse geordnet.

1211,

Kari-gi yori arai-gi. 1lr vJ ti: i. l'.l i'J!l�•t.: Gewaschene Klei
der sind besser als geliehene.
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1212.

1213.

1214.

1215.

Kar·iru tokz' no ßzo·gao, kaesu toki no Emma-gao. ffi' ö

et,Q:>it!lii:&ffi, �1 et,Q)!iiitti'.M Zur Zeit des Entleihens ein
Gesicht wie Jizo, beim Wiedergeben ein Gesicht wie
Emma.
Jizö : ein freundlicher, hilfreicher Gott; Emma : der Ric�ter
der Unterwelt. Statt kaesu, wiedergeben, kann auch nasu (jj!j),
Schulden bezahlen, stehen.

Karite kz'ta neko no yo. ffi·ul�t:ffiie:>t{t Wie eine Katze,

die man sich geliehen hat.
Sie fängt im fremden Hause keine Mäuse, ist also daselbst
von keinem Nutzen.
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1220.

1221.

1222.

1223.

Kasa to shirami wa kakusu hodo ni(od. kakusu to)fueru.

�t!\itl\i'"fl1U:;lii; Die Syphilis und Läuse nehmen um
so mehr zu, je mehr man sie verheimlichen will.

1224.

Kasaya no kozo honeotte shikarareru. �ffiro 1Nfi*1fi'-C:lliiJ

;t1.c, Der Lehrjunge des Schirmmachers wird ge
scholten, obgleich er sich Mühe giebt.
Scherzhafte Redensart, wenn man eine Sache recht gut machen
will und sie dabei verdirbt; ein Wortspiel mit honeotte : "sich
Mühe gebend'' (s. hone wo oru); oder: "die Schirmstäbe zerbre
chend."

Katac!ti wo ar�tameru. *?eil5C)!J 7., Den Kör
per (die Körper
haltung) ändern.
Eine ernste Haltung annehmen.

1226.

Katahada nuide kakaru. Jrll/Lllltv•\'ti}�• 7.,
Eine Schulter

Kasegu ni oitsuku bimbo nashi. fiH•1:�ft Otz.tl L Die

1217.

Kashira nijimö wo itadaku. ru11:=.4St.,.� < Auf dem Kopfe

1227.

1218.

Kashita mono wa wasurenu mono. tU:@llt;füri..Y.l'f:M Sachen,

1228.

1219.*

Kassu to mo tosen no mz'zu wo no1:nazu. ffli, t t �&'1)1Jt'i-tk

Armuth kann den Fleiss nicht einholen.

die man andern geliehen hat, vergisst man nichf.

li' Selbst wenn man Durst hat, trinkt man nicht von
dem Wasser der Diebesquelle.
Die Noth ist keine Entschuldigung für Verbrechen.

Mit den Schultern
athmen.
Von schwerem, mühsamem Athmen (bei
manchen Krankhei
ten, oder nach schwerer Anstrengung).
Kata de kaze wo kitte aruku. nf1'/j.1J:--f;JJ-C�
< Mit der Schulter
den Wind durchschneidend gehen.
Einh.erstolziren.
Kata ga suboru. M11;�,g Die Schultern sind
eingezogen.
Sich schämen.
Kata ipo nuku. JiffJ:-tt { Die Schultern
herausziehen.
Sich aus einer unangenehmen Lage oder
aus einer schlimmen
Angelegenheit glücklich herausziehen.
Katachi wa umedomo, kokoro wa uma
zu. *lt1:,ll) t f. ,o
ll � � 1' Man gebiert zwar den
Körper, aber nicht das
Herz.
Von Kindern, die den Eltern zwar äusserlic
h gleichen, aber
nicht an Charakter; die ganz anders sind, als
die Eltern es wün
schen.

1225.

1216.

zweierlei Haar bekommen.
Grau werden.

Kata de zki wo suru. Jlf-C,11!,fJ:1' ö

entblössen und anfangen (zu arbeiten).
Sich ernstlich an die Arbeit machen. (Vgl. No
478.)
Katahrl/ra ztai. Jt�fnh• Die Seiten thun
weh (vor La
chen).
Die Sache ist einem lächerlich.
Katnki no ie ni yukite mo kuchi wo
nurasazu ni kaeru
mono de nashi. inQ:>*1:rr-c!. 04>i/iii�1",:
�z, t01'/iret
Selbst wenn man in das Haus des
Feindes geht, kehrt
man nicht zurück, ohne den Mu
nd angefeuchtet zu
haben.
Selbst dem Feinde muss man etwas
zu trinken (in Japan ge
wöhnlich Thee) vorsetzen.
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.
e die Nachkommen
_ ™�O)*O)� vVi
1229. Katakz no sue no yo. ;aFeinden.
nder unverso"hn]'iche Feindschaft
Von Leuten, die gegen eina
hegen.
J.fil.1.i,,{;tbt.i: Vrtsukeruna .I Jti:1�-C
"'
..
Katakru,chi kiite ri wo
gehort hast '.
u nur eine Seite
d
nn
e
w
ht,
nic
theile
l. No 618.
"Audiatur et altera pars." Vg
{
rperhaltung
naru. JiU 1J ,l;l ( lrZ '-' Die Kö
I 23 1. Kata,mi ga hiroku
dehnt sich aus.
Eine stolze Haltung annehmen,
rhaltung
.
u ]1f � ,,,� ( ,rZ 1., Die Körpe
1232. Katamz ga semaku nar
zieht sich zusammen.
Sich beschämt, gedrückt fühlen.
a no tamashii.
bushi no tamashii, kagami wa onn
1233. Katana wa
we rt ist die Seele des
JJ i!lit±OJTJI\. � lf icO)TJI\ D as Sch
die Seele der Frau.
Kriegers, der Spiegel ist
aufen ..
. .lt'f---C•i{l, Für eine Hand �
1234. Katate de kau
nur die Zahl
. e II1.an,
d" d • h · fu"nf Finger• bedeutet hier
"Em
fen.
5 Yen etc.) kau
fünf; also etwas für S Sen (oder
{
ls ob einem
gareta yö. }t)l'fafeWl1J t,..f:� A
1235. Kataude wo mo
e.
.
.
ein Ar m ausge rissen wär
B. em Mei. ster semen
z.
iert,
verl
ze
Stüt
e
best
e
sein
Wenn man
besten Gesellen.
t; Speichel verschlucken.
Katazu wo nomu. �lljfJ:.�
Aufs höchste gespannt sein.
Katsu (siegen).
wa gai
shitte makeru koto wo shiranu
1237. Katsu. koto bakari
Nachein
ist
"{j{,1.,°$1J:.�;iJl1�il.)VJ Es
111T �tf1:1•vJ�
arz. n!l>-0
tederN'
• e
und niemals etn
theil, wenn man nur Siege
lage kennen l ernt.
l\'.I. vJ jl
kenu koto wo kankö seyo ! llt-'?
1238. Katsu koto yori ma
innst,
gew
du
e
n n:$'.fJ:.lb��., Statt zu überlegen, wi
verlierst 1
überlege lieber, wie du nicht
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1239.

Katsu mo makeru mo un shidai. 0,0 tj(1., ti.![�� Siegen
wie Unterliegen h ängt vom Glück ab.
Katsu (Durst).

1240.

Katsu ni nozonde ido wo horu. iP1i 1: � /v 1':Jt-� �ffil 1., Den
B ru nnen (erst dann) graben, wenn man durstig ist.

1241.

.Kattai no kasa-urami. i',mim-Dm1:1Vr Der Neid des Aus
satzes auf die Syphilis.
Selbst der Unglückliche wird von andern, noch Unglückliche
ren beneidet. (Aussatz gilt für noch schlimmer als Syphilis.)

Katte kabuto no o wo shimeru (o d. shimeyo l). ll'!J-Clflc::f.1
IJ.- l 'iJ b Nach de m Siege (muss man) das Heimband
fester binden.
Man soll sich nie der Sorglosigkeit überlassen.
1243.* Katto ga okoru. :itiffit1:g 1., Es entstehen Schlingpflanzen.
Die Sache wird verwickelt.
1242.

1244.

Kawa�Haut).
Kawa wo ltz'keba miga itamu. lttJ:.1!�ilf.!h'ffH; Wenn man
die Haut zupft, thut es dem Körper weh.

Kawa (Fluss).
1245.* Kawa ni chz'kaki chi wa uruoi, ymna ni chzkaki ki wa naga
shi. vrr1:filHl!.11.�u. 11l1:Qc�*1!�L Der Boden in der
Nähe des Flusses ist fruchtbar, die Bäume in der Nähe
des Berges sind hoch.
"Wer den Papst zum Vetter hat" etc.
c246. Kawa ni mizu wo hakobu. )II 1:1.t-tJ:.Ji;..i� Wasser in de n Fluss
tragen.
'' Eulen nach Athen tragen."
c247.

Kawa no naka nz· wa tatedomo, hito no naka ni wa tatarezu.
JJIO)i:j:11: l:t:l"l-C �· t. A'D'Pl:l:tftf:fl.i' Im Flusse kann man
zwar stehen, aber inmitten der M enschen kann man
nicht stehen bleiben.
Man kann in der Welt nicht auf demselben Fleck stehen
bleiben, man kommt entweder vorwärts oder zurück.·

1 35
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1248.

1249.

}11 �Fi\'l.i-C I t}i1'1J,,,� < Schon
Kawa wo hedatete s!tiro wo kizuku.

chützt) noch ein festes
durch den Fluss getrennt (ges
Schloss bauen.
besser."
Ganz sicher gehen; "doppelt hält
Jll�!,Jll1'JiU Wer am Flusse

Kawa-dachi kawa de hatcru.

sse.
aufgewachsen ist, stirbt im Flu
zum To de
e rzogen ist, bleibt man bis
man
dem
in
f,
Beru
Dem
tüchtig ist
sehr
nd
jema
ch
bglei
o
:
t reu. Nach anderer Erklärung
on oft Erfolg
sch
gen
mun
rneh
Unte
llen
o
rv
u nd bei kühnen, gefah
solchen zu Grunde-ähnlich
hatte, geht er schliesslich doch in einer
nen, bis er bricht", doch
unserm "der Krug geht so lange zum Brun
dacld ko mmt sonst
kawa
Wort
Das
.
ohne dessen schlechten Sinn
im Flusse aufstei
der
"
als
es
wird
i
Shior
n
Waku
nicht vor; im
dass das W ort
ist,
licher
gende (Schwimmer)" erklärt; wahrschein
entstanden
ne",
achse
w
Aufge
e
aus kawa-sodaclii, " der am Fluss

1256.

1ß1i• ':>JIU, Nur wegen der Liebe geht man von K:rnda
hin und zurück.
'V!er verliebt ist, scheut k eine Entfernung. Das Spr. stammt
a�1s emem V olksli ede (hayan�uta) aus Edo (Tökyo); Kanda heisst
em Stadttheil daselbst.
12 57•

rsbrunst auf
Kawa-mukö no kwaji. iüJ[PJ.1,Q)*� Die Feue

1252.

! Schicke
Kawaii ko ni wa tabi wo sase ! "iiJ��•-r-1:1-rMUe·:H

Kawanagare no gomi wa kui ni kakatte atama agaranu.
}l)imQ:>J1i!l:t� (�CJ\) 1:fir-cim�; iJ Wenn der Schlamm im
Flusse an einem Pfahle hängen bleibt, kriegt er den
Kopf nicht in die Höhe.

1253.

Von e inem eifrigen Esser, der den K opf nicht aufrichtet•, ku in·1,
,, an emem
pc
l
,ade,"
kann auch he issen "beim Essen"(vgl. No 3so).
1259.

-C h
Kawaii ko wa bö de sodatero ! iiJ��--riH$1'Fi'

Erziehe

die Kinder, die du liebst, durch Schläge!
aigararete mi no tsumari. "iiJ��� €> t't -C :lil Q)i§ �J Ge

1254,

Kaw

1255.

bt wer
Kawaigararete un no tsuki. "iiJ:lt��':>tt-C�Vm� Gelie

liebt sein heisst behindert sein.

den ist das Ende des Glücks.
1 u. 389,
G lück in der Liebe wird oft verderblich. (Vgl. No 79
o
pulären
u-p
dodoits
s
e
ein
e
mit dem 12 5 5 eigentlich, als zweit e Hälft
rt.)
ö
Liedes-zusammengeh

Kawatake no nagare no mi. i'ö!1t0ime>.:!3 Das Leben am
Schilffiusse.
Das Leben einer Dirne.

dem jenseitigen Ufer des Flusses.

!
das Kind, das du liebst, auf Reisen
Berührung k ommt,
in
"
Leben
en
''rauh
dem
mit
auch
es
t
Dami
er.--etc. gewöhnt.
hrung
Entbe
allerlei Erfahrungen macht, sich an
k(I.
onzou
auch
Statt kawaii ko heisst es

Als (d. h. wie ein) Lendengurt des Ertrunkenen

überrnässig fest gebunden.
Für eine� Gürtel, der den Körper zu fest einschnürt (wie der
Lendengurt emer geschwollenen Wasserleiche),, auch,. sehr be.
..
drangt,
m Nöthen.

Streit auf der
Kawa-mukö no kenkwa. i'iiJ[Pl i,Q:>11'.i!@ Der

125 I.

Kawa.nagare no fundoshi de mun-7mzari. Jll:iJEQ)lll{-C�!Jl
�1J

ist.

anderen Seite des Flusses.
Ebenso :
Dinge, die einen nicht persönlich betreffen.

Kawaikeriya koso Kanda kara kaJ1ou. iiJ'r'.tPJ-?: -cffil)

1260.

K�-wa-tare-doki. �l!illtat, Die Zeit (wo man fragt): wer

1st das ?
Die Zeit der Mo rgendämmerung, wo es schwer ist, jeman d zu
erken nen. Daher auch kawatare-boshz', der Morgenstern.

1261.

Kawayusa amatte nikusa hyaku-bai. "iiJ� '$ �-0 -C ff?� ä�
Auf übermässige Zuneigung folgt hundertfältige Abnei
gung.

1262. _ Kawazu no tsura ni mizu. !fmQ:>ffiii:;Jt Wasser ins Gesicht
des Frosches.
Ermahnungen oder Vorwürfe, die keinen Eindruck machen
.
weil man es mit einem ganz ve rhärteten, schamlosen !\,J ensche�
zu thun hat; sie gleiten an ihm ebenso wirk ungslos ab' wie das
Wasser an eneim Frosche.
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1263.

Kayui tokoro ni te ga todokanu. ��,)l!!1:=1-1i�Jij;j'O'i:> Die
Hand reicht nicht bis an die juckende Stelle.
Man ist ausse ; Stan de, einem Übel abzuhelfen. Wenn man
dagegen endlich e in Mittel gefunden hat, sich von dem, was einen
lange belästigt hat, zu befreien, oder wenn ein lange gehegte r
Wunsch in Erfüllung g eht, so sagt man : kayui toko1 o ni te ga
todoku yö, wie w enn die Hand die juckende Stelle (endlich) erreicht.
Kazakam,i ni mo okenu yö. ]Jl.J:.1: {. i[Lj .r.>� So dass man
(ihn) nicht einmal auf die Wi�dseite stellen kann.
Von einem boshaften, übelwollenden Menschen ; der Wind
würde seine Bosheit h erüberwehen ; überhaupt von Dingen, die
man nicht leide n kann.
Kaze eda wo narasanu miyo. .i.tfzt.,.qj; 1 r:i�f'(; Ein Zeitalter,
in dem der Wind die Äste nicht rauschen lässt.
Gleich No 323 : ein glückliches, friedliches Zeitalter.

1266.

Kaze no tayori de kiku. /j.Q:l-fl-Crifl < Durch Mittheilung des
Windes erfahren.
"Ein Vöglein si ngen hören."

Kaze to tsuki no sai (od. aruji). /.i � J1 Q:l:;t (.::l:.A) Das Talent
(od. der Herr) von Wind und Mond.
Ein poetische r Ausdruck für "Dichter."

1268.

Kaze wa hyaku-byö no moto. /A!J�!!äfii;lQJJ!j. Der Wind (Erkäl
Kaze wo fukaseru. m,t.,.�'O''I! o Wind wehen lassen.

Kaze wo kurau. Ji.f.,.p;l, Wind essen.
Ein verdächtiges Gerücht hören ; " von

Kega no kömyö. tll.Jt�,;fi� Die aus einem Fehler
her
vorgegangene grosse That.
S. No 138,

Kei (Respekt).
1275.* Kei shzte tözakeru. ikl·'(J,i,nj 1.>
halten.

Etwas respektvoll fern

Auf höfliche Weise ablehnen.

Kei (Aussicht).
1276.* Kei wo mzte jo wo shözu. iiVeJt-c•�t.,.!:l:i' Wenn man die
Aussicht sieht, bildet man (bekommt man) die Empfin

1277.* .Keiei ai-awaremu. ��Hlt!H,· Körper und Schatten be

1278.* Kez"ei ai'-tomonau. �!MIH!f�.l, Einander (wie) Körper und
Schatten begleiten.
Immer beisammen, unzertre nnlich sein. Vgl. No

JIIO,

1279.* Keiki ga yoi (od. warui). :iil:..i\i.�;:s;�, (��') Der Anschein

Dem Winde

(od. Zustand, eigtl: Schattengeist)ist gut(od. schlecht).
D er Handel, die Geschäfte g ehe n gut (resp das Gegentheil).

men."

1272.

1274.

Wind bekom-

etwas

1271.* Kaze wo oi, kage wo toru. Jitei!!U�h,,tto
nachjagen, den Schatten fangen.

Kaki-Frucht des Geizhalses.
Der Geizhals wirft selbst die Kerne nicht weg, sond ern hebt
sie sorgfältig auf. Ähnlich : kechimbö no kaki no heta (�), d er
Kelch (calyx) der Kaki-Frucht d es Geizigen. Der Kelch dieser
Frucht ist bleibend u nd hat in zusammenge trocknetem Zustande
einige Ähnlichkeit mit eine r viereckig durchlöcherte n Sche ide
münze.

dauern einander.
(Mit seinem Schatten) allein sitzen und traurig sein.

Seinen Einfluss unnöthig, übertriebe n geltend machen; "sich
aufs hohe Pferd setzen" (vgl. No 1057).
1270.

Kecllimbö no kaki no tane. 1H.\'tAO)lifiQ:>l]li Die Kerne der

dung.
Selber sehe n ist m ehr werth als di e b este Beschreibung.

tung) ist der Anfang von hundert Krankheiten.
1269.

1273.

Ke wo fuite kizu wo motomeru. "f.f.,.��,-cGEfJ!.*� o

Die

Haare wegblasen und nach einer Wunde suchen.
Alte Geschichten aufrühren ; das Gespräch auf Dinge bringen
die nur zu Streit führen können u. dgl.

1280.* Keikö to naru mo, gyübi to naru nakare / U.ll � 11, 1., t4'��
1ix,7,�l;1,

Werde lieber der Schnabel eines Huhns als

der Schwanz eines Ochsen.
"Lieber i n einem Dorfe der erste, als in Rom der zweite." Statt
keikö, Hühnerschnabel, auch keito, Hühn erkopf.
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Kcitli to naru mo ctc.-s. Keikö to nartt mo.

1281.+ Keikoku no bißn. �fflQ:l�A Ein Weib von landruinirender
Schönheit.

1290.* Kckko. �f/il Einfassung; Umzäunung.

Eine Favoritin, die durch ihre Schönheit den (chinesischen)
Kaiser völlig beherrscht und das Land zu Grunde richtet.

Aus dieser ursprünglichen Bedeutung entwickelte sich die Be
deutung "Construclion ", ''Bauart", dann "prächtiger Baustil"
zuletzt gleichbedeutend mit "prachtvoll", "vorzüglich", "ausge;
zeichnet''.

1282.* Kei-roku wo saku ni gfütö wo moclzz"izu. iiJJ1JtJ:.!j;[ < 1:�]Jti,.}IJ
rr!'

Um Huhnrippen zu zerlegen braucht man kein

Ochsenmesser.

1291.* Kemba no rö wo tsukusu. *·1!1,0)':i}��1 Die Anstrengung
von Hund und Pferd erschöpfen.
Sich sehr anstrengen.

S. No 468. Statt keiroku auch bloss kei, Huhn.

1283.* Keisei. fl:Ji:!m Umstürzerin von Schlössern.
Ein Weib, das durch seine Schönheit selbst Schlösser zu Grunde
richtet; vgl No 1281. Jetzt ein Ausdruck für '' Dirne."

1284.

Vgl. No 1068 nnd 1069.

1293.

Keisei no semmaz· kishö. -fi:Jj�Q:l=fäiö/r� Die tausend Verspre
Keisei no soranaki. 'AA�� -t: ; llt. ½ Die erheuchelten Thränen
der Dirne.

1287.

1294.

Keisei-kai-s. Jorö-kai.

1288.* Keisctsu no kö wo tsumu. ��Q:l;fJtJ:.fflt' Leuchtkäfer- und
Schneeverdienst anhäufen.
Mit ausserordentlichem Fleiss studiren. Bezieht sich auf eine
chinesische Erzählung von zwei Jünglingen (Shain .ififol und Son·
kö �m), von denen der eine aus Armuth in der Nacht bei dem
Lichte von Leuchtkäfern, der andere bei dem des Schnees vor
seinem Fenster studirte. Auch : keisetsu no mado ni iru, am Fen
ster des Leuchtkäfers und Schnees sitzen.

innerhalb der Hecke (in ihrem Hause) zanken, so weh
ren sie doch ausserhalb des Hauses Beleidigungen
(gemeinsam) ab.

�m1:l!)c1.,

Thiere heulen die

Kmnushi no yö. 'f:i\O)t� Wie eine Haarraupe.
Vor einem Menschen, dessen Gesicht �inem zuwider ist

1295.* Ken yori slta ni· iru wa yasuku, sha yoi,z" ken ni zi·u wa
I. vJ f.®:1:A 1., 1Hi!H.
Von
iU. vJ �1:?,. 1., i!C.,
katashi.

<, �

der Sparsamkeit zur Verschwendung überzugehen ist
leicht, von der Verschwendung zur Sparsamkeit über
zugehen ist schwer.
1296.* Kenga ai-sessu, ::1t:lf-H1�1 (Wie) Hundezähne in einander
übergreifen.
Von Landstücken, deren Grenze sehr unregelmässig, mit vielen
vorspringenden Ecken und Zipfeln verläuft.

t289.* Keitei magaki ni semegedomo, hoka sono anadori wofuse

gu. Jl.�Jtl:i'allifl!:' 1.., �.JtQ:lifg:'!) fJ:.� {" Wenn Brüder auch

Kemono kumo ni hoeru.

Wolken an.
Gleich unserm "der Hund bellt den Mond an" (ohne dass der
Mond darauf achtet). Die Redensart kommt schon im Kokinshii
vor: kedamono nojkumo ni hoeken, mögen die Tbiere die Wolken
anbeulen.

chungen der Dirne.

1286.

Kernm.o hororo no az·satsu. ,1 /.., t li 1::, 1 Q:l�W Ein unfreund
licher, grober Gruss.
Über den Ursprung des Ausdruckes kemmo hororo konnte
nichts ermittelt werden.

Kezsei ni makoto nashi. -fi:Jj�I: Mt� L In einer Dirne ist keine
Wahrheit.

1285.

1292.

1297.

Kenjo no kamo no yö. i!iR.l.OJ�3�� Wie eine als Geschenk
angebotene Wildente.
Nämlich eine solche, die äusserlich zwar gut aussieht, aber
innen schon "angegangen" ist. Dem Schein ist nicht zu trauen.

1298.* Kenken no mizu köka wo nasu. iR 1: 01.l'ttti\i!tJ:.Jilt.-t Das
Wasser der kleinen Bäche bildet den grossen Strom.

Ki(Baum).
1308.

1299.* Kenkö hitsuden. �JU!Hltlfl Mit dem Tuschstein und Pinsel
ackern.
Von Schriftstellerei leben.

1300.* Kenkwa ryö-seibai. �nfififüi]i)fü Bei einem Streite sind beide
Theile zu bestrafen.
Ein alter Grundsatz, der von der Anschauung ausgeht, dass
bei einem Streite kein Theil ganz ohne Schuld ist.

1'301.

Kenkwa sugite (od. sunde)no bö-clzigiri. TI1!11!/!�-C (m.Z..1') e:>$
�J{J] ,J Einen Stock abbrechen, wenn der ::,treit zu Ende
ist.

1302.

Kenkwa-döshi no noki-narabi. ��11lJ±C!)ilif:Afi.O" Das Dach
an Dach wohnen der streitenden Parteien.

1303.

Kensha waguzetsu no tame ni ugokazu. �*ltru:1'/s'C!):$1:11)
-o•;- Der Kluge bewegt sich nicht wegen der Zunge
des Dummen.
Er lässt sich vom Dummen nicht überreden.

1304.* Ketsuniku. Jfil.� Blut und Fleisch.

Ohne Eltern und Verwandte, ganz ailein in der Welt daste
hen. (Hat mit sarn mo ki kara ochiru [s. d.] nichts zu thtm.)

1309.

1310.

Ketchakuno tokoro. ?k:i'�Wi' Der Ort des Entschlusses

_1311.

1312.

1307.
1

Ki de hana wo kukutta yö. *"{'rt;tJ:.m))>1:tl Als ob man
Blumen mit Holz zusammengebunden hätte.
Höflichkeiten sagen oder Freundlichkeiten erweisen, aber auf
hölzerne Manier, oder : nicht gern, mit widerwilliger Miene.

Auf einem

Ki no mi wa ki no moto. WC!)J\'.itWC!)Ji; Die Frucht des
Baumes (gehört an den) Ursprung des Baumes.
D. h. in die Nähe des Stammes. Soll nicht denselben Sinn
haben wie unser " der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ", sondern
angewendet werden, wenn z. B. eine Frau von ihrem Manne zu
den Eltern zurückgeschickt wird; üb�rhaupt wenn etwas in seinen
früheren Zustand zurückkehrt (vgl. No 529).

1313.

Kino mi wa moto e ochiru. t\!C!)fflt5i;"�J., Die Frucht des
Baumes fällt auf den Boden (dem sie entsprossen ist).
Soll nic�t blosse Nebenform von 1312, sondern selbständig
.
sem und, wie No 49 u. 1030, bedeuten, dass die Folgen einer
bösen That auf das eigene Haupt des Thäters zurückfallen.

Der niedrigste Preis, zu dem der Verkäufer die Waare lassen
kann.

1

*':�-cm.��� b

Ki ni yotte uwo wo motomeru.
Baume nach Fischen suchen.

Ähnlich wie die im Don Quixote vorkommende Redensart :
"Bratwürste aus dem Wasser angeln wollen."

(das, wozu man entschlossen ist).

Ki (Holz).

Kini take wo tsugu. *1:,ttti:-� <· Auf einen Baum Bambus
pfropfen.
Leute zusammenbringen, die nicht zu einander passen, u. dgl.
Auch sagt man z. B : ki ni take wo tsuida yö na hanashi, eine
Geschichte, als ob man Bambus auf einen Baum pfropfte, d. h.
eine unsinnige, unmögliche Geschichte.

1305.* Ketsuro wo ltiraku. Jfil.:!fi'fi:.M < Sich einen blutigen Weg
bahnen.
1306.

Ki ni mochi ga naru yö. *1:�t1•t:t1.im Als ob auf einem
Baume Reiskuchen wüchsen.
Über Erwarten Glück haben.

Wie unser "(mein, resp. sein etc.) eigen Fleisch und Blut"
ein Ausdruck für "Blutsverwandte".

Sich mit dem Schwerte durch die Feinde hindurchschlagen.

*-o•

;}i1:UiC!)Ql Wie ein Affe,
Ki kara oc!tita saru no yö.
der vom Baume gefallen ist.

1314.

Kino mi wo tedamani toru to yokunennaranu. WC!)Ji'.f}..f-:li
1:JfU t �!jl.JiltJ,i:l Wenn man mit den Früchten eines
Baumes Ball spielt, so bringt er im nächsten Jahre
keine Frucht.
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Ki wo tsugeba hana wa nusumeru ga, chi wa nusumannu.
W�tJHflt"iEl:IJ'.l.'J 1.,1,

{

.

pfropft, so kann man zwar Blumen bekommen (eigtl.
stehlen), aber das Blut lässt sich nicht stehlen.
Der r.•ensch lässt sich nicht so leicht veredeln wie ein Baum;
ein Dummkof)f wird dadurch nicht klüger, dass ihn ein kluger
Mann adoptirt; man kann einem andern wohl seinen Namen, aber
nicht sein Blut geben.
Ki(Geist).
1316.

Ki de ki wo yamu, M.--C��,Mt; Im Geiste am Geiste leiden.
Sich selbst quälen, hypochonderisch sein.

1 317.

Ki ga chigau. ��·�ti l, Der Geist ist verschieden,
{

Verrückt sein; daher kichigaz� Venückter.
13 1 $.

Ki ga hayai. �t1•1?-�• Der Geist ist schnell.
Sich schnell zu etwas entschliessen, impulsiv sein.

1321.
1322.

�;!J•�o Der Geist wird klein.
Etwas zu verlieren fürchten.

Ki ga ki fa nai. �ti{fj\i. !,'-?1ilt�•

1327.

Kz" ga momeru. �ti 1 �1fJ b Der Geist wird zerrieben.

Ki ga musuborcru. �" f;;\'l:t'fl-7., Der Geist ist gebunden.

1329.

Ki ga nagaz. m,t1;A�• Der Geist ist lang.

Wie No 1319.

Geduldig, "langmüthig" ; auch : langsam von Begriffen sein.
1330.

Ki ga öi.
sein.

mti•��•

Die Geister (Absichten) sind zahlreich.

Seine Entschlüsse leicht ändern ;· unbeständig, wankelmüthig

1331.

Ki ga susumu. �":iittl Der Geist rückt vor,

1332.

Kz" ga tatsu. $.t1:1l,--::> Der Geist erhebt sich,
Erregt, zornig werden.

1333.

Kz" ga tendö suru. $.t1:flJdli' 1.,

Eifrig, willig sein.

Der Geist kehrt sich um

und um.
Gleich No 1322,
I 334.

Ki ga l<!Ji'ru. �ti•M 7., Der Geist ist verschlossen.

1335.

Ki ga töku naru. �t1:Jlt(.Jit1., Der Geist wird fern.

Gleich No 1319.

Ohnmächtig werden.
1336.

Ki ga kiku. �tl �1l ( Der Geist wirkt.

Ki ga tsuku. $.ti•,f,t ( Der Geist haftet.
Die Aufmerksamkeit wird erregt ; etwas bemerken.

1 337.

Ki ga tsumaru. $.t1�mi 7., Der Geist ist verstopft.
Gleich No 1319.

Ki ga mawaru. �t1:Mi11., Der Geist dreht sich im Kreise.
Argwöhnisch, eifersüchtig sein. Ebenso: ki wo mawasu, den
Geist im Kreise drehen.

Leicht ungeduldig oder zornig werden.

1328.

{

Klug, aufgeweckt, intelligent sein.

Im Zweifel oder in Verwirrung sein.

Sich beunruhigen, sich Sorgen machen. Ebenso: ki wo momu,
den Geist kneten oder reiben.

Der Geist ist kein Geist

In grosser Verwirrung oder Aufregung sein ; "nicht wissen, wo
einem der Kopf steht."

1324.

Ki ga mi;i'kai. �.i;tJ•��• Der Geist ist kurz.

Ki ga heru.

mehr.

1 323.

1326.

Ki gafusagaru. �tJ-�ti{1., Der Geist ist verschlossen.
Muthlos, traurig sein.

1320.

Ki ga mayou. �";�l- Der Geist irrt umher.

Ki ga funru. �tJ {ttfL o Der Geist geht irre.
Ausser sich gerathen, wie von Sinnen sein.

1319.

1325.

Jfil.11� ifl-1.:l Wenn man einen Baum

1338.

Ki nt" ataru. $.1: Ni1., Den Geist treffen.
Sich über etwas ärgern.
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1339.

Kt' ni fureru. �1:m;;n. 7.> An den Geist stossen,
Jemand verletzen, ihn beleidigen.
gleichbedeutende sawaru.

1340.
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Für jemand fühlen, auf seine Empfindungen Rücksicht
nehmen ; darauf bedacht sein, ihm keinen Anlass zu Unzufrieden
heit oder Verdruss zu geben u. s. w.

Statt jureru auch das

Kz· ni iru. �1:;,.1., In den Geist eingehen.

1350.

1341.

Ki wo mawaszt :

Ki ni kakaru. 1i\l,1:m"D'o Im Geiste hängen.

I(i wo monm:

Sorge verursachen; sich wegen einer Sache Sorgen machen.
I 342.

Ki ni kakeru. �1:n1-11 7.> An den Geist hängen.
Jemand etwas ans Herz legen; auch: sich Sorgen machen.

1343.

Ki ni kuwanu. �1:1/!;1:t.n Im Geiste nicht essen.
Von Dingen, die einem nicht gefallen, oder von Personen,
die einem unangenehm sind, denen man nicht traut u. dgl.

Ki ni sawaru :
1344.

1345.

s. Ki ni fureru.

Ki ni tomeru. �1:.Jl:ll) 7.> Im Geiste anhalten.

Einer Sache Aufmerksamkeit zuwenden; sich etwas zu Herzen
nehmen.

Ki no doku. M.0* Gift für das Herz.
Etwas sehr Beklagenswerthes. Nur von dem, was einen andern
betrifft, und daher gewöhnlich mit vorangesetztem o : es thut mir
(für Sie) sehr leid.

1346.

Ki'no kzi'ta bakemono no hikkomußbun.M.011J1:1tf�05l�t:at,
:5l' Die Zeit, wo sich kluge Gespenster zurückziehen.

1351.

Ki wa kokoro. filtl·tit,, Das Gefühl ist das Gefühl.
Ki, Geist, Gefühl, Wille, und kokoro, Herz, Gefühl, Wille,
sind in dieser Redensart, gleichbedeutend. Sinn : das Gefühl, die
(gute) Absicht ist die Hauptsache; auch : gegen das Gefühl lässt
sich nichts machen, mag es auch auf Einbildung beruhen.

1348.

I 35 2.

sen.

.f(i' ga momeru.

Ki wo nomzt. MJ„4Hi' Den Geist(eines andern) verschlu

Ki wo otosu. �tefli'1 Den Geist fallen lassen.

1353.

Ki wo shimeru. �tet�ll) J., Den Geist festbinden.

l 3 54.

Ki wo sueru. �fel.s" o Den Geist setzen.

1355.

Ki wo tsukau. :il.t�-fiel, Den Geist gebrauchen (od. ver

Auf s::iner Hut sein.
Sich beruhigen.

wenden, anwenden etc.).
NämEch um sich Sorgen zu machen. Gleich No 1327. Auch
kz'-zukau.
1356.

Ki' wo tsuktru. f�Ve-ftti o Den Geist (auf etwas) heften.
"Seine Aufmerksamkeit auf etwas heften "; aufpassen, sich
Mübe geben, achtsam sein.

1357.

Ki wo usltiizau. fffe.tte9cl, Den Geist verlieren,
Bewusstlos, ohnmächtig werden.

1358.

Ki wo yurusu. ji.temo'f Den Geist lockern.
Nicht auf seiner Hut sein.
Anm. In den Redensarten No 1325, 1341, 1342, 1344, 1348,
1350, 1354, 1356 und 1358 kann statt ki; Geist, auch kokoro, Herz,
stehen.

Kt' wo hzku. liti.1<.,.-�I < Den Geist (heraus) ziehen.

Ki wo kaneru. filt.fe�(l J., Den Geist (jemandes) mitumfas

s.

Den Muth sinken lassen.

Jemand ausholen ; "auf den B_usch klopfen ",
I 349.

s. Ki ga mawaru.

cken.
Almlich wie: "den S;iiess umkehren "; "jemand mit seinen
eigenen Waffen schlagen",

Scherzhaft für : Zeit, nach Hause zu gehen.

1347.

Ki wo kubaru. �JelliBo Den Geist austheilen.
Auf seiner Hut sein. Auch : k,�kubar: suru.

Gefallen erregen, gefallen.

.Ki (Kleidung).
1359.

Ki nomi ki no mama. !SQ)lJ-�Q)f� Die Kleidung nur (wie)
der Zustand der Kleidung (grade ist).
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I47

"\Vie man geht und steht'' ; wenn von einem Mädchen die
Rede ist, auch in dem Sinne : ohne Aussteuer.
I-1.'i (Gelegenheit).
1360."' Kini nozomi, hen ni öJite. WA1:�if.;,,.�1:�t:-C Der Gelegenheit
entgegenkommend, dem vVechsel entsJ_Jrechend.
Behandlung einer Sache je nach·-Gelegenheit und Umständen.
136r. Ki ni yotte !tö wo to,fre ! 1�1: rn·o:iu„wr-1r Erkläre das Gesetz
(d. h. predige) je nach der Gelegenheit!
Vgl. No 662 u. 699
I 362. Kino mae ni kusuri nashi. tiQ:>lJIJl:lJ!i-tt L Vor der Gelegen
heit giebt es keine Arznei.
Man muss erst abwarten, was aus der Sache ·wird. "Kommt
Zeit, kommt Rath."
1363.* Kibi ni tsuku. ij�R!:\:{<j ( Dem Schwanze des schnellen
Pferdes folgen.
Jemand, der Erfolg hat, nacheifern.
1364.

Kichigai mizu wo kobosa,1u. �A1J\1eili � i" D--:r Verrückte
verschüttet kein Wasser.
Manchmal gelingt ein schwieriges Unternehmen wider Erwar
ten grade dem, der dazu am wenigsten geeignet schien.

1365.

Kichigai ni !1amono wo watasuyö. �A1:JJ-im1ioiJ!l--r '? 1
ob man einem Verrückten ein Messer gäb�.

l 366.

Kicliigaino matagura e hac!tiga hai!ta yö. �A ®�Jlr "-n&rll�ilt
,i\f:91 Als ob einem Verrückten eine Wespe zwischen
die Beine gekrochen wäre.

1367.

Als

Kichu 110 ie no inu no yö. .'iM1 0�·g,j�Q:>-? 3 'vVie der Hund
eines Trauerhauses.
"Eine Leichenbittermiene machen."

1368.* Kiden suru. §wm--r 7., Zum Felde zurückkehren.
Sich ins Privatleben zurückziehen,
1369.

K·igcn wo torze. ��te]J;{ö Die Laune (jemandes) ein
nehmen.
Jemand für sich gewinnen, i_hn "für sich einnehmen."

1370.* Kigwa wo tou. �Wl.�[llll, Nach Aufstehen und Schlafen
gehen fragen.
Sich nach dem Befinden erkundigen.
1371.

Kiiroi koe. �-'� Gelbe Stimme.
Eine helle, jugendliche Stimme.

1372.

l
Kiitegokuraku,miteßgoku. lii' •ct-ai�,JL---Cil!lf.;/( Wenn man
davon hört, so ist es ein Paradies, wenn man es sieht,
so ist es eine Hölle.

1373.

Kiji mo 1�akazuba utamnaJi. �-=f-1. qt'l'l'i"'lt'!iH:fl ¾. l: Wenn
der Fasan nicht schrie, würde er nicht gescliossen.

1374.* Kikkyö kwafuku wa azanaeru nawa 1to gotos!ti. 'ai,gm�ffi�lt
bfl\il,Q>_lm L Gutes und böses Schicksal, Unglück und
Glück sind wie ein zusammengedrehtes Seil.
Sie sind mit einander so eng verbunden, wechseln mit einander
so ab wie die Stränge eines gedrehten Seiles.

*-'�"

1375.* Kiko röton wo mamoru gagotoku. �Jk$�fe1u'7.it1'.P.1J( Als
ob ein hungriger Tiger die eingepferchten (zum Opfer
bestimmten) Schweine bewachte.
"Den Bock zum Gärtner setzen." (Vgl. No 418.)
1376.* Kiku ni tagawazu. �J1.m1:iii1;1t-;- Von Zirkel und Viereck
nicht abweichend.
Gam correkt.
1377.* Kikwai wa t-- gataku, üsliinai-yasushi. tlai/'i!{!HiH. 'krfBi L
Eine gute Gelegenheit ist schwer zu bekommen, leicl 1 t
zu versäumen.
1378.* .Kikyo wo tou. �li!ifer,lJJ, Nach Aufstehen und Sitzen
fr agen.
Gleich No r 370.
1379.* Kikyu wo tsugu. ���tt.t<· Das Sieb und Pelzkleid erben.
·
Dem Berufe der Eltern folgen. Der Ausdruck beruht auf
irgend einer alten chinesischen Erzählung, doch konnte nichts
Näheres ermittelt werden.
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1380.* Kinii hazukas!timcrantreba, slzin shi su. �� Lb? i;,.::, 11 rrm�
-; Wenn dem Herrn ein Schi111pf widerfährt, so stirbt
der Diener.
Er muss den Schimpf des Herrn rächen, sollte es ihm auch
das Leben kosten.
1381.* J(imi wafime, sl1in wa nzizu, miz1t)'okufu11e 'WO nose, mata
yokufime wo kutsugaesu. ;g·1·1ti!l'. §.(t7lt. *��UIM,•�-t!:. 1fr.
lt� om�m--..-; Der Herr ist das Schiff, der Diener das
Wasser; das vVasser kann das Schiff leicht tragen, aber
auch leicht umwerfen.
1382.

J(imz· wo omou wa mi wo omou. ��,l!.U,1-:t� �,tU, V-/er
seinen Herrn liebt, liebt sich selbst.
Wer für das Wohl seines Herrn sorgt, sorgt damit zugleich
auch für sein eigenes Wohl.

1383.* I-{-i1no ga tsubureru. ).ffü'ilh.7-> Die Leber zerbricht.
Sehr erschrocken sein; aus der Fassung gerathen. Die Re
densart, wie noch andere, weiter unten folgende, erklärt sich
daraus, dass in China die Leber als Organ des Muthes gilt.
1384.* Kimo ni meizuru. /Jfl:ji;f1., In die Leber einschreiben.
" Sich etwas hinter die Ohren schreiben."
1385,* Kit110 ni s!timu. ).ffl:�t; In die Leber eindringen.
Tief berühren, sehr bekümmern. Vgl. No 783.
1386.* Kimo no futoi mono. /If0*1t•�· Ein Mensch mit dicker
Leber.
Ein kühner, unerschrockener Mensch. Vgl. No 282.
1387.* Kinzo wo hiyasu. )Jf1..,�1· Die Leber kalt machen.
Vor etwas schaudern.
1388.* Kimo wo iru. JiffJ:.]7�1., Die Leber rösten.
Sich grosse Sorge um etwas machen. Auch: kimo wo irasen,,
ebenfalls = die Leber rösten, aber mit der Bedeutung: jemand
grossen Kummer machen.
1389.* Kimo wo tsubusu (auch kimo wo kesu od. kudaku). !If�rn-t
Die Leber zerbrechen.
Gleich No 1383.

J 390.* Kinion ni ataru. �r,1:'ii; 1., An das Teufelsthor stossen.
Nach Nordosten liegen-der Himmelsgegend, aus der die bösen
Geister kommen.
, 1 391*, Kin.gen mimi ni sakau. ��}1:1::�.h Goldene Worte
widerstreben den Ohren.
"Goldene Worte"= wahre Worte, weise Aussprüche, gute
Lehren. Man hört sie oft nicht gern ; "die Wahrheit will keii-ier
hören."
1392.* Kingyoku no kotoba. �:li01:/ü Gold-und Edelsteinworte.
Gleich "goldene Worte" in No 139r.
1393.

Kinjü, sura ko wo ai su. it�-r ; r te�-; Selbst die Thiere
lieben ihre Jungen.

1394.* Kinkwa iclzijitsu no ez. tfffi- 8 Q)� Die Pracht der Win
denblume dauert nur einen Tag.
1395.

Kinö no fuchi, kyö no se. Pf! 8 Q>iJm. � 8 Q)�_ii Gestern tiefes
Wasser, heute eine seichte Stelle.
Grosse Veränderlichkeit der \Veit.

I 396.

Kinö wa kyö no mukashi. Ap 8 I! � 8 Q>fi' Gestern ist das
einst von heute.

1397.* Kin1•in wa kabe wo lzedatsuru ni sl1ikazu, kabe wo hedatsuru
wa kado wo tai suru ni shikazu. ili�i!.�fe�-? 1., 1::Jm11•1',.
�teVi;li-01., IH,tefJ-1' 1., 1::t.1111'1' Eine trennende Wand ist
besser als (zu) nahe Nachbarschaft, der Hausthür ge
genüber (durch die Strasse getrennt) wohnen ist besser
als Trennung durch eine Wand.
1398.

Kintama mo tsurikata. �Ji. UI.Jf) ti'f: Auch die Testikeln

sind, wie sie hängen.
Die Bedeutung ist ähnlich wie die von No 1490: man muss
sich in die Umstände schicken.

1399. Kintoki ga kwa;i'-mimai ni kita yö. �at-11,:ft(*JlJijl:*f:j:J
Als ob Kintoki einen Beileidsbesuch beim Brande
machte.

Um auszudrücken, dass jemand (von Wein, oder vor Zorn
etc.) sehr roth ist. Sakata .Kintoki, der vornehmste der vier Helden,
die Raiko (Minamoto Yorimitsu) bei seinen Abenteuern begleiteten,
ist ein Lieblingsheld der Kinderwelt und wird, besonders als Knabe,
immer mit ganz rothem Gesicht dargestellt; beim Widerschein des
Feuers erscheint es noch röther, daher die Redensart.

1400.

Kintsuba sasu ka, kt•mo kaburu ka .'! 'l?i:&-'9�-t'll·, ��b'll'
Wird er (ein Schwert mit) Goldstichblatt tragen, oder
wird er sich eine Strohmatte umhängen?

Wird er ein reicher Mann oder ein Bettler werden ? vVird sei11e
Unternehmung glücklich oder unglücklich enden?

14or.

Kinu ito san.zun, nawa isshaku aru wa suteruna! *-rl\;;"E:. ..t.
tiiii-R.:'fH l:t� b -t.i: Ein Seidenstück von drei Zoll, einen
Strick von einem Fus_s Länge soll man nicht weg
werfen.

1407. Kisha no sakibz'ki wo suru. v,1,rjiQ:>:$t.5J ��-; .ö De.n Vor
spann der Eisenbahn machen.
Sich ausserordentliche Mühe geben, alle übertreffen wollen
Die Redensart ist besonders wegen ihres modernen Ursprungs
bemerkenswerth.

1408. * K:ish-in ni ödö naslu·. !,\1.m� 1: t.fü:iämt L Die Götter gehen
keine krummen vVege.
Was sie thun, ist gerecht.

Kis!tz'tt ni yokoshima naslu. lUiJ;i:.lJJjf]:!Jfit L Die Götter thun
nie Unrecht.
1410.* K:itets11, wo fit1mt. ilt�id".elf;c'H.,• Ins Wagengeleise (eines
andern) treten.
Je nand "nachtreten.'·

141 r.* Kitsu.gai suru. z:i.i-t 7., Um seine Knochen bitten.

Gleich No. 408 : wegen hohen Alters um seine Entlassung
bitten.

Warnung vor Verschwendung.

1402.

KiT•ete mo nishiki.
Brokat.

�-Cl.. iiü Auch zerrissen bleibt es

1412.

Was von Hause aus werlhvoll war, kann seinen Werth
niemals ganz verlieren.

140 3.

Kiri wa fukuro wo tösu. f!tl:t�tl>iai1" Der Bohrer durch
bohrt den Sack (in dem man ihn aufbewahren will).

Als ob (er) den Verstand verloren hätte, wie toll, Auch „ kitsune
nz' bakasareta (od. damasareta)yo, wie vom Fuchse bezaubert (od.

betrogen).

1413.

1404.* Kz'ri wo tateru ji mo nashi. ffi�1 CC 7.i!'J! L �!K l Nicht einmal
soviel Platz, einen Bohrer aufzustellen.
So voller Menschen, dass "kein Apfel zur Erde kann."

1405.

1406.

Ki1•idori gödö wa buslii no narai. -tJJJ!z�?il.ittl:tit±0� rJ
Tödten, Plündern und Rauben sind des Kriegers Ge
wohnheit.
Kirin 1110 oinureba doba ni otoru. t"Jt�l.,:-gnt,.lt'i;.m1:�7.,
Selbst das Kirin ist, wenn es alt wird, schlechter als
ein abgetriebenes Pferd.
Kirin: das chinesische Einhorn; ein Fabelthier, dem allerl�i
wunderbare Eigenschaften zugeschrieben werden. Das Spr. besagt
das grade Gegentheil von No 1402.

I{:.itsu.ne ga tsuita yö. �'ll•,f,tf:ti Wie vom Fuchse
besessen.

Kitsune no J1ome-iri. ä!it0�}.. vJ Der Einzug der Fuchsbraut
in das Haus ihres Gatten.
In freierer Übersetzung: der Fuchs macht Hochzeit; sagt man,
wenn während des Regens die Sonne scheint.

1414.

Kitsune wo uma e noseta yö. ä!lt�.ITT"-�-r!f:Ml Als ob man
einen Fuchs auf ein Pferd setzte.
Um auszudrücken, dass man eine Geschichte für unwahr
scheinlich oder unmöglich hält.

1415.

Kitte mo kirarenu naka. -tJl-C t,-t)J;ti.;Jlfl Freundschaft, die
selbst durch Schneiden nicht zerschnitten wird.
Unauflösliche Freundschaft. Auch sonst wird der Ausdruck

kz'tte mo kirarenu oder kitte mo kirenu gebraucht, um Unauflös
lichkeit, oder Unmöglichkeit zu trennen, Unzertrennlichkeit zu
bezeichnen.
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1416.

Kitte tsugi-ki' wo suru. -l;JJt�;,f<:tei" 1., Indem man schneidet,
pfropft (veredelt) man den Baum.

1425.

\Vas jetzt Schmerz verursacht, dient zum künftigen Glück;
insbesondere als Trost für Liebende, die sich trennen müssen:
die Freude des Wiedersehens wird später um so grösser sein.

1417.* Kiyo ittetsu nidcru atawazu. ��--�Jl:i1:ili1:itt:1r1'Tadel und
Lob können nicht in einem Geieise laufen.

Auch : ko wo shiru wa oya ni shiku mono nashz� niemand
kennt die Kinder so gut wie die Eltern. Dass aber auch das
Gegentheil richtig ist, lehren Sprichwörter wie z. B. oya no yokmne
und oya baka.

1426.

1418. Kiyo bimbö. ,g:fflitz. Geschickte Leute sind arm.
Von Leuten, die geschickt oder talentvoll sind, und doch au{
keinen grünen Zweig kommen.

14 r9.

Kiyomi�u no butai kara tobi-oriru yo. �'jl_i7}t(!)�ni�•; mr
vJ ö� -j Als ob man von der Brüstung des Kiyomizu
Tempels hinabspränge.

Ko ga omou yori oya wa hyakubai ni omou.. =ft>�}o!\�- .r. vJ

I 42 1.

Ko takara. =fi1t Kin der sind Schätze.

1427.

1423.

Ko wa sangai no kubikase. -rl1?.5'f-Q)�§l Kinder sind in
(allen) drei Welten Halsfesseln.
Die andern beiden Welten sind (in buddhislischem Sinne):
die dieser Existenz vorangegangene, und die ihr folgende, zukünf
tige Existenz.

1424.* I(o wo awanmaba öku bö wo ataeyo, ko wo nikumaba öku
slzokzt wo atae;•o ! �te•mt11!� ( $1e:9i!"- !. • =ffe'ffUt!$, ( 11t
fe!Ji!--.. !. Wenn du deine Kinder liebst, so gieb ihnen
viele Schläge, wenn du sie hassest, so gieb ihnen viel
zu essen.
Vgl. No 1253.

l(o wo suteru yabzt atte 1110, oya wo suteru yabu wa nashi.
-r�#/bjft'f1i-C l,�l'J,t?/7.>�111.l'. L Es giebt zwar Bambus
gebüsche, wo man seine Kinder aussetzen kann, aber
nicht solche, wo man seine Eltern aussetzen kann.

Die Pflicht gegen die Eltern geht über die Pflicht gegen die
Kinder; zuerst muss man für die Eltern, dann erst für die Kinder
sorgen. Man sagt aber auch : ko wo suteru yabu atte mo, oya
wo suteru yabu wa nasltz� man kann zwar seine Kinder in einem
Bambusgebüsch aussetzen, aber nicht sich .selbst; d. h. man muss
im Leben viel aushalten, viele Leiden durchmachen; ob man will
oder nicht, man kommt nicht drum herum ; wohl nur eine mehr
oder weniger scherzhafte Umkehrung von mi wo suteru yabu wa
etc. (s. dort.)

AA.11am=1:,'@l, Die Liebe der Eltern ist hundertmal
grösser als die Liebe der Kinder.

1422.. Ko wa faju no aida no kasugai. -rl1:x®�r.lJ0� Kinder
sind das Band zwischen Eheleuten.

Ko wo motte oya 110 on wo shi1'u. 'ffe¾-C�Q))W.��ll 7., Wenn
man selbst Kinder hat, erkennt man (erst) die Liebe
der Eltern.

Auch in der Form: ko wo motte sltiru oya 110 011, die Güte
der Eltern, die man versteht, wenn man (selbst) Kinder hat.

Ein berühmter Tempel in Kyoto, der am Rande eines steilen
Abhanges steht.
1420 ..

No wo 1mru wa oya ni sltikazu. -f-�JL; l!�U:f!,\1i'i' Im
Sehen (Beurtheilen) der Kinder kommt niemand den
Eltern gleich.

1428.

1429.

Ko yori mo mago wa kawaii. -f- ! vJ t �l:tiiJ�i,• Ein Enkel
ist noch reizender (wird noch mehr geliebt) als ein
eigenes Kind.
Ko yue 11iyami nimayou. -'f-'IJ(1:r.§!1:IB5.i, Wegen der Kinder
im Dunkel umherirren.
Sich wegen der Kinder viele Sorgen machen.

1430. * I.[ö 110 owcwiwa fubo wo aruwaszt. :,/r-(!)kt 11 lt �fl]:fe/J.itl:t'"t Das
Ende (Ziel) der kindiichen Liebe ist, die Eltern (rühm
lich) bekannt zu machen.

Der Sohn soll. sich hervorthun, damit er den Eltern Ehre
macht; dies muss das Hauptziel kindlichen Ehrgeizes sein. Der
Satz stammt aus dem Rongo (s. Erklärung zu No. 1081).
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1431.* Kö wa !tyak/.:ö no moto. �l:t1Hr0#. Kindlicher GeJ10rsam
ist die Grundlage von hundert guten Thaten.
D. h. die Grundlage von allen andern Tugenden.

1441.* Köchö shz" s!tite ryökyü kakunt. �.!i'ä:ffi L --CR"f5� 1., Wenn
der edle Vogel erlegt ist, so tritt der gute Bogen
schütze in die Verborgenheit zurück.

1432.

Koban no nzimi, 1};/'\JO)Jf. Das Ohr des Goldstücks.
Von Dingen, die zwar geringen Werth haben, die man aber
doch nicht wegwerfen soll; von scheinbar unbedeutenden Aus
gaben, die aber mit der Zeit ins Gewicht fallen u. dgl. "Wer
den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers nicht werth."

1433 .

.Kof,a.,,•a wo tateru. ,j,Ji![1eil.-C 7., Einen kleinen Bauch ,auf
richten.
Sich ärgern. (Vgl. No. 553 und 569)
Kobö ni mofude no ayama,i. iJl.t:l;i: !,�'Di®�J Selbst Köbö
hat einen Schreibfehler gemacht.
Köbö, gewöhnlich ICöbö Dazshi genannt, buddhistischer Priester,
berühmt als Stifter der Shingonsekte und Erfinder des Hiragana,
einer der beiden japanischen Silbenschriften (t 835 n. Chr.)

Ll-34,

1435.

Köboku, wa kaze ni ore-yasui. �*i:t&\1:$fh,&,,, Ein hoher
Baum wird leicht vom Winde gebrochen.
Warnung vor Hochmuth.

1436.

Korwku wo utsushite kare wo mic!tibiku. "i!i.>t:�fi L --Ci\1i1'.e� {
\Nenn man einen alten Baum versetzt, so führt man sein
Welken herbei.

1437.

Kobonnö ni ko nasl,i. -rtJl'l\\111: f� t. Die sich Kinder
sehr wünschen, kriegen keine.

1442.

1443.* Ködei suru. tfili'lß""f 1., Schmutz greifen.
Ergeben sein in schlechten Sinne, z. B. sake id ködez' suru,
dem Weine ergeben sein; auch: sich an den Buchstaben halten,
z. B. kzsoku ni ködei suru, ein Gesetz zu buchstäblich anwenden.
1444.

Kodomo mo neko ni wa mashi. =f�Ulät:(:t!il Kinder
sind immer noch besser als Katzen.
Scherzhafte Redensart.

1445.

Kodomo ni kikin nashz: -=fi�1:M,fili� L Für Kinder giebt
es keine H ungersnoth.
Für sie wird immer zuerst gesorgt.

1446.

Kodomo no kenkwa ni oya ga deru. f-f,�Q)ll_'i[r<$1:tJ/,ll�lll b Beill"
Streite der Kinder kommen die Eltern heraus.
Um für ihre Kinder Partei zu nehmen. Erinnert an "kleine
Ursachen, grosse Wirkungen."
Kodomo wa kaze no ko. -=fiJJ..0 i!Jii!.Q)-f- Die Kinder sind
Kinder des Windes.
Kinder erkälten sich selten, sie sind gegen Wind und Wetter
unempfindlich.
Koe nakute hito wo yobu. �f! < --CA�n']!..i: Die Leute ohne
Stimme herbeirufen.
Von schönen, sehenswerthen Dingen, z. B. Blumen.
Koe wo l1isomeru. �felü'll> 1., Die Stimme verbergen.
Flüstern.
I�oetori nz" nigiri-be wo kagaseta yö. m!I[J{ vJ 1:ifü vJ ffc.t�,3l,ti;
-ttf:t'Ji Als ob man dem 1\-Iistausräumer einen gegrif
fenen vVind zu riechen gii.be.
Eine ähnliche vulgäre Redensart im Deutschen lautet: "gegen
einen Mistwagen anstinke11 wollen.''

1447.

1438.

Kobore-zaizvai. i\1.\:$ Überlaufendes Glück.
Ein unverhofftes Glück.
1439. KMJiizu ni tcngu hac!tz'mn. i};!:.n.:1::.1:;R��AA Gegen einen
Priesterknaben acht Tengu.
Über Tengu s. unter Tengu nz' natta. Da diese Berggeister
übermenschliche Kräfte besitzen, so ist die Bedeutung dieselbe
wie von tasez' ni busei: gegen unverhältnissmässige Übermacht
kann man nichts ausrichten.
Kolntkuro
to komusume wa yudan ga naranu. 11'�.! 11-AA
1440.
{
IH11!Will f! �iJ Die Geldtasche(?) und ein junges Mäd
chen darf man nicht aus den Augen lassen.

Kodaka1,a wo möketa yö. 1f�tefü"tt1i1�'6?< Als ob man
einen kleinen Schatz erworben hätte.
Wenn man sich über eine Sache sehr freut.

1448.

1449.
1450.
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1451.* Kofukn wo _11as!tinau. t:1Jl$lt..,�.l, Mund und Bauch er�
•nähren.

Kinder sollen die Eltern ehren. Diese Form des Spr, die
Rein (I, p. 495) anführt, habe ich sonst nirgends angetroffen. Im
chinesischen Original (s. No 752) kniet nicht das Lamm, sondern
dessen Mutter.

Sich grade am Leben erhalten.

1452.

lCor1ane no kama wo !toridas!iita JIO, �0?izfefiiil1' U:l:l
Als ob man einen goldenen Kessel ausgegraben hätte.

Koi (Liebe).
Koi ni jöge (od. kiscn) no hedate nashi. im:J:r (ji:11&) CT,F1'/i-C
� L Die Liebe kennt keinen Unterschied zwischen
Hoch und Niedrig.

Von grosser Freude; vgl. No 1442.

1453.

Koglttana ni tsuba. ,j,JJ 1:lß; Ein Stichblatt für cia
Messer.

Dasselbe Spr. auch unter i1'o (No 942).

Etwas Unnöthiges, da nur Schwerter Stichblätter zu haben

Koi no ikon to kuimono no ikon wa osoroslt#. f!l!DtlHl � �
�m0�•Jl1t�b L Liebesneid und Brotneid sind schreck
lich.

pflegen.

1454.

Kocr
atana-zaiku. NIJ �lllI Messerarbeit.
b
1

Kleinliche, halbe .Massregeln, die die Sache nur hinhalten.

1455.* Kogoeta1•u mono wa tankatsu wo ri to shi, uetaru mono
wa sölzaku wo amanzu. � f: 7., � ('1 i.!i� .t.,.flj � l, SI f: 7., � 1_1
�ff.'Bte1t!v1' Der Frierende benutzt (auch) ein kurzes
Kleid, dem Hungrigen schmeckt (auch) der Rückstand
der Maische.
1456.

Koy01ni-om1a ni sori-otoko. r[P.)i('l:& vJ !IJ Die vorwärts
gebeugte Frau, der rückwärts gebeugte Mann.

Für die Frau gilt eine leichte Neigung nach vorn, für den
Mann eine etwas hintenüber gebeugte Haltung des Körpers als die
beste.

1457.* Kogyo no gotoku. llfil!N.0�0 { Wie ein Fisch, dem das
Wasser ausgetrocknet ist.

Koi wa kusemono. �lt!lll�- Die Liebe ist eine Betrügerin.
Koi wa s!tian no !1oka. l�l'1,lMt!D5'1- Die Liebe liegt ausser
halb der Überlegung.
Identisch mit No 944.

Koi (Macht des Tigers).
1465.* Koi wo furuzt. JJEMat�t}jU, Die Macht des Tigers ausüben.
Anmassend, rücksichtslos sein.

1466.* K(],ii ma wo idasu. 11H.lii;'il'.te:Il -r Gute Thaten vertreiben
d:e Teufel (od. die Gespenster).
1467.

I n einer ungewohnten oder hilflosen Lage sein.

1458.* I<.öhai wo ayamaru. IRJ�fe�7., Vorderseite und Rücken
verwechseln.
Etwas verkehrt machen.

1459.* Kohaku chz"ri wo suedomo, kegare wo suwazu. �Jl'.l)tl:cr
IYl" �- !. • �9h-fei!&lt1"· Der Bernstein zieht zwar Staub
an, aber keinen Schmutz.
1460. * Kohitsu}i wa !tizamazuite c!tichz' wo nomu. ,j,�(t.W,� •i:
$Lf.,.�t; Das Lamm trinkt die Milch knieend.

I(ojiki no ko wa chawan no oto de me wo samasu. Z:.:@:
e>'f('t�$-�01f"Tfl fJ..�1 i' Das Kind des Bettlers erwacht
beim Klan({e der Almosenschale.
Vgl. No 45 und 201, mit denen 1467 eigentlich zusamrnen
ge.hört.

1468.

Kojiki wo 111i,"oka s1tnba yamerarenu. Z:�1-e�B i' rtlf.Jl:;/J;
rti:> Wenn man drei Tage gebettelt hat, kann man
das Betteln rnicht mehr lassen.

1469.

Köjim,ach'l no z'do de soko ga sltirmu. mIIBT071'-?1'lli&ti tjm
t'lY.l Beim Brunnen von Köjimachi kennt man den
Boden nicht.

1

Um zu sagen, dass man jemand nicht traut. Für die Tiefe
der Brunnen in Köjimachi, dem Stadttheile, der die Mitte von
Tökyö bildet, sprechen auch die beiden folgenden Redensarten:

1470.

Kö_;i"mac!ti no z"clo e awabikai (od. ishi) wo nagekonda yö.
�lllfQ)�? ..... filf'lJlte�ß,Z,f�fi Wie wenn man in. einen
Brunnen von Köjimachi eine Muschelschale (od. einen
Stein) geworfen hat.
Für etwas, was ohne Wirkung oder Resultat bleibt, z. B. ein
Brief, auf den man keine Antwort bekommt u. dgl.

147 I.

K[!jimaclii no zclo yori fukai. �!l!TQ:J.:/t·P ! VJ;;TI�• Tiefer als ein
Brunnen in Köjimachi.
Besonders von der Liebe gesagt.

1472.* Ko_jin no nagare wo kumu. ti"AOJvlt/ei&t' Aus dem Strome
der Alten schöpfen.
Sich die Alten zum Muster nehmen, aus ihren Schriften lernen.

1473.* Kojin no söhaku wo nament. i!iAQ)t/U1Ve'�»'J iS Die Rück
stände der Alten essen.
Gleich 1472, aber in schlechtem Sinne.

1474.* Kojö rakujitsu no gotoku. �IJ}Utß Q:J:ltll < Wie ein einsames
Schloss am Abend.

1477.

Kojüto-!titori oni sembiki ni ataru (od. mukazt). ,J,t.t-Am.
=fIBtl:'1&' .:S Ein Schwager (od. eine Schwägerin) i�t so
schlimm wie tausend Teufel.
Gemeint sind die Brüder, besonders aber die Schwestern des
Mannes, die nach diesem Spr. gegen die Frau oft noch härter sind
als selbst_ die Schwiegermutter. (Unter om: Teufel, wird hier, wie
oft, die Schwiegermutter der Frau verstanden.)

1476. * Käkaku sannen mise wo kaezu, köten sannen kaku wo
kaezu. Rf��."f.JJife�"' 1". Rfr.!i3lf.�fe� "' 1' Ein guter
Kunde wechselt den Ladeti drei Jahre lang nicht,
ein 0rrute1:- Laden wechselt die Kunden drei Jahre lang
nicht.

Koke no koromo. *Q)� Mooskleid.
Priesterkleider; auch: das zurückgezogene Leben eines Priesters.
Auch sonst bezeichnet koke, Moos, poetisch '' Zurückgezogenheit,"
"Einsamkeit," z. B. koke no to, Moosthür; koke no iori, Moos
hütte,

1478.* .Koketsu ni z"razareba koji wo erarezu. �'fe::}s. &�n.1-rm

.%1e11H,h.1" Wenn man nicht in die Höhle des Tigers
geht, kann man seine Jungen nicht bekommen.
'· Wer nicht wagt, gewinnt nicht."

1479.* Kokka no chüseki. fim*C?)tt?i
Staates.

Die Grundpfeiler des

Um den Staat hochverd;ente ·l\,·f5.nner.
i

1480 .* Kokka no jmoku. �*Q)Jf.ij Die Ohren und Augen des
Staates.
Wie No 1479.

1481.

Koko bakari hi wa terantt. JlbE'i'n� B rtll!f &ib Die Sonne
scheint nicht hier allein.
Wie No 635, doch ohne dessen zweite Bedeutung.

1482.

Sich einsam und von aller Welt verlassen fühlen.

1475.
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Kökö no shitai ßbun (od. toki) ni wa oya wa nashz·. �fie:>
l t:�'�I: (!irl,(:t� L \Venn man seine Kindespflicht erfül
len will, sind die Eltern nicht mehr am Leben.
Die Reue kommt zu spät (vgl. No l 516).

Koko (Rachen des Tigers).
1483.
1484.

Kokö wo noganta yö. mote�n.t:� Als ob man dem
Rachen des Tigers entronnen wäre.
Kokö wo nogarete rJ1üketsunz'iru. mr.11i.-�]l1.--Cg[�t1:}s.1-, Dem
Rachen des Tigers entronnen in die Höhle des Drachen
gerathen.
"Aus dem Regen in die Traufe kommen .''

Kokö (Bein und Arm).
1485.* Kokö no shin. Jm'./lti;Q)f':i: Ein Vasall, der IUn und Arm
(seines H errn) ist.
Ein Vasall, auf den sein Herr sich fest verlassen kann.

161
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1486.

Kok,01•0 .futatsu ni mi wa !titotsu. ,i:,,.=-01:!111:t--:, Zwei
Herzen und (nur) ein Körper.
Man möchte am liebsten beides, es geht aber nur eins (wenn
z. B. an verschiedenen Orten zu gleicher Zeit eine Festlichkeit
stattfindet). Vgl. No 971.

1487.

I(okoro ga magaru. ,C,,'!J { dlJJ., Das Herz ist krumm.

1488.

Kokoro ga todoku. ,C,,'!J{Jiil < Das Herz (der Wunsch) kommt

Unredlich, falsch, verrätherisch sein.

an.

Der Wunsch, das Sehnen wird erfüllt.

1497.

Kokoro no onz ga nzi wo semeru. ,t,Q}ß./.'!J�� fi,,.llr ,3 Die Teufel

des Herzens peinigen den Leib.
Die Begierden haben für den Körper oft Leiden zur Folae
oder auch: den Bösen peinigt sein Gewissen.
0

149 8 .* Kokoro no shi to nare, kokoro wo shi to suru na!.:are ! ,C•0fli
� /ith-,C•4-CiJi :! i' ö ilJJ:L Werde der Meister deines Herzens,
aber mache es nicht zu deinem Meister !
1499.

Kokoro no soko wo uchz'-akerzt. •t•0}gi�1'J�ßlj 1., Den Boden

des Herzens eröffnen.
Sein Innerstes enthüllen.

1489.

Kok01·0 hodo no yo wo !teru. 1C41Q)fl!:!J,.�J., Durch die dem

1500.

Kokoro no yami ni mayou. 1 t•0M1:ifill, In der Nacht des

I 490.

Kokoro 1110 (od. wa) mochiyö. ,t, 1. � !;ff. Auch das Herz

I 501.

Kokoro öshi, yo mflikashi. ,r,,� lfilf& l Die Wünsche sind

1491.

eigenen Herzen entsprechende vVdt gehen.
Jeder lebt in seiner eigenen Welt.

ist, wie man es hält.
Man soll nicht unzufrieden sein, sondern sein Herz, seine
Begierden zu zügeln wissen, sich in die Umstände schicken
u. s. w.
Kokoro ni nozomi okoraba, konkyu slzita toki wo omoe/ ,t,1:
�i!H,lf[;]ml Lt: ft� 4-, W,,-.. Wenn in deinem Herzen Un
zufriedenheit rege wird, so gedenke an die Zeit, als
du in Noth warst!

1492.

I(okoro ni oclziru, ,c,1:�1, Ins Herz fallen.

1493.

Kokoro ni somanu. ,c,1: � l 1) Das Herz nicht färben.

Etwas verstehen, begreifen.

Nicht gefallen ; keinen Anklang finden.

1494 .. Kokoro no koma, 1 C•0li� Das Fohlen des Herzens.
Phantasie, Einbildung; auch: Wünsche,· Luftschlösser.
1495.

1502.

zahlreich, die Welt (das Leben) ist k ur z.
Kokoro wa kao no töri. •C•IHJifDliii.vJ Die Herzen sind wie
die Gesichter.
D. h. ebenso verschieden (vgl. auch No 1191 und 1496).
I(okoro wa mochi-yö: s. kokoro mo mochi-yö.

l 503. * I(okoro wa suz'shö no miya, hz'totabi kowarete shujuku naranu.
•Ht71'�0�, --.m'.!rllrt -ClitfJU.t: !:> .r.) Das Herz ist ein Tempel
aus Krystall, einmal zerbrochen kann es nicht wieder
hergestellt werden.
l 504.

Kokoro wo kudaku. 1 C•�fii < Das Herz zerbrechen.

l 505.

Sich grosse Mühe oder Sorge um etwas machen.
Kokoro wo mz'gaku. ,t,tJ,.liJf < Das Herz poliren,
Sich bessern.

1506.

Kokoro wo motte kokoro wo tsutau. ,C,,f..9,-C,C•tef!U, Mit dem

Herzen das Herz überliefern.
"Von Herzen gehen." Statt kokoro wo tsutau auch kokoro 11i
tsutau; die Bedeutung ist dann: «·von Herz zu Herzen gehen,"

Kokoro no kumo. •t•0� Eine Wolke im Gemüth.

Ein Zweifel, ein Bedenken.

I 496. * Kokoro no ·onajikaraz.aru wa onzote no gotosld. 1 C•0 m.J-o' �
t:,· 7., 11�0:/W L Die Herzen gleichen sich ebenso wenig
wie die Gesichter.

Herzens umherirren.
In grosser Bedrängniss sein ; weder aus noch ein wissen.

1507.

I(okoro wo oku. ,t,t,,.Jgt < Das Herz wegsetzen.

Zurückhaltend sein.
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1508.

J(okoro wo oni ni suru. ,r,,7eJti,1:--; 'l, Das Herz zum Teufel
machen.
Den Muth zu etwas finden; "sich ein Herz fassen."

1509.* Kokoro wo shi to sum nakare ! ,r,,�gijit i" 1.i Jati Mache das
Herz nicht zu deinem Meister !
Lasse deine Begierden nicht Herz über dich werden l Vgl.
No 1498.

1 5 ro,

J(okoro wo sosogzt. ,r,,ta,.r:t <· Das Herz waschen.

I 5 1 I.

Kokoro wo torokasu. �.r,,rlkv'1' Das Herz schmelzen.

15 r 2.

J(okoro wo yasumeru. ,r,,ta,.{ikil> 7., Das Herz ruhen lassen.

1514.

In trauriger, bedrückter Stimmung, zugleich etwas ängstlich,
wie man sich z, B. fühlt, wenn man in der Nacht im Hause ganz
allein ist.

Kok01•ozashi nara matsu no ha ni tsutsume! � �· L tt. ;;t1CD
�1:-e1)1J Wenn die (gute) Absicht da ist, wickle (dein
Geschenk) in eine Kiefernadel !

Der Sinn ist etwas dunkel ; eine Erklärung lautet : selbst ein
kleines Geschenk (das man in eine Kiefernadel einwickeln könnte)
hat Werth, wenn es von Herzen kommt; wobei die Kiefernadel
zugleich als Sinnbild der Treue (da sie Ruch im ·winter grün bleibt)
dienen soll. Nach anderer Ansicht soll das Spr. bedeuten, dass
man seine Absicht beharrlich verfolgen soll; besonders wenn es
in der abgekürzten Form kokorozashi wa matszt 110 ha gebraucht
wird, die dann folgendermassen zu übersetzen wäre: die Absieht
( der feste Wille) ist (soll sein wie) die Nadeln der Kiefer.
Zugleich soll dann matsu no ha, "Kiefernadel," die Neben
bedeutung "Blatt des \Vartens" haben.

1515.

I 5 17. * Kokyö böji-gatashi. "i!i"mll;ii;; tiliffi L Die Hcirnath kann man
nicht vergessen.
1518.

Kokii wo tsukamzt. ��feffi!V In die leere Luft greifen.
In Ohnmacht fallen.

Kokyö e wa nishiki wo kazare! "i!i"�"-IH,t,t,..Gqih- Nach der
Heimath (zurückkehrend) schmücke dich mit Brokat!

Man soll nicht eher nach der Heimath zurückkehren, als bis
man es zu etwas gebracht hat; auch: die Leute zu Hause nicht
merken lassen, wenn es einem in der Fremde schlecht geht.
Oft abgekürzt: kokyö e nishiki, nach der Heimath (bringe)
Brokat!

Jemand für sich einnehmen, ihn fesseln, bezaubern,

Kolwro-bosoi, Eng ums Herz.

Kokwa-i saki ni tatazu. �'li"J%1:1tt:1' Die Reue geht nicht
voran.
Die Reue kommt erst nach der That.

Aufmerksam sein.

Sich erholen.
Anm. Um Wiederholungen zu vermeiden, sind die Redens
arten, in denen kokoro, Herz, mit ki, Geist, vertauscht werden
kann, hier nicht aufgeführt; es wird für dieselben auf die An
merkung zu No 1358 verwiesen.

15 I 3.

1516.

Koma (Pferd aus Ko),
1519.* Koma hokufä nz inanakz� Etchö nanshi ni sukuu. M.i�t;'f.!,i:
PJlH, )l'!&Jl!,j'{;j:j:1(1:J!{J, Das Pferd aus Ko wiehert dem Nord
wind entgegen, der Vogel aus Etszt baut sein Nest auf
einem südlichen Aste.
Beide sehnen sich nach ihrer Heimath-Ko {chin. Hu) im
Norden, Etsu (chin. Yüeh) im Süden von China.

1520.

1521.

Koma (Fohlen).
Koma no tsumazuki. l!J{jJe:>�� Das Stolpern des Fohlens.

Ein wohl nur poetischer Ausdruck für Streiche, die einem die
Liebe spielt, der aus folgender Stelle eines alten Gedichtes stam
men soll : hito ni koirarureba non'taru koma mo tsumazuku mono,
wenn man von jemand geliebt wird, so stolpert selbst das Fohleri,
auf dem man reitet.

Konie wo somatsu nz" suru to, mega waruku naru. *teffl.
*1:-;z,t,liltJ;�(tt.o Wenn ·man Reis ungebührlich
behandelt, so bekommt man schlimme Augen.
Eine besonders an Kinder gerichtete Ermahnung, nicht mit
Reis zu spielen oder ihn mnthwillig zu vergeuden, wie sie bei uns
nicht mit Brot spielen sollen.

1522.

Kome-tsuki-bata ga rei ni ki'ta yö. *f�r1m11�fft1:*t:t¾! Als ob
die Reis::,tampfheuschrecke zum Besuch gekommen
wäre.

1523.

Von jemand, der sich aus übertrieb::ner Höflichkeit fortwäh
rend verneigt, wie die erwähnte Heuschrecke, die ihren Namen
von dem beständigen Auf- und Niederbewegen des Kopfes hat.

1530.

Kome-;•a to shz"c!ti-ya wa sandai tsuzukazu. 31t§i!�/fill1.=:.1t

153 I.

Mehlladens.
Er verräth sich durch die Mehlspuren an seiner Kleidung.

t.!l.ll'i' Eine Reisbandlung und ein Pfandladen blei
Familie.

Kmne-ya wa sando-me ni· kacru. *fül:t.=:.�§ 1:� .... 1., Beim
dritten Male (muss man) den Reishändler wechseln.
Reishändler messen den Kunden im Anfange reichlich, um
sie zu fesseln, lassen aber bald damit nach.

1525.

15 26.

1528.

1533.* Kononde manoatari hito wo homeru mono wa, mata ko7lon
de usliiro nite kore wo soshzi,u. M!v "l'füPJ )./Je� o :'IH.t. lMif
.Z..1'3t'fl: "'CZ.1J.o�7., Wer andere gern ins Gesicht lobt,

Komo-setsuin. 11'1b��i Matten-Abtritt.

tadelt sie auch gern �inter dem Rücken.
1534* Kontan-banashi wo suru. �llfi� ltJ.oi" o Von seiner Seele
und Leber erzählen.
Über seine Privatangelegenheiten sprechen.

Könio1•i 1120 tori no uchi. m.Jli� t ,r.';,OJ17'J Auch die Fleder
maus gehört (rechnet sich) zu den Vögeln.
Koniiisunie no kankin, toslziyori no yo-aruki. 1Hi0Jt1•.Z,
½ .Z,. �A.ID:S:� � Das Zornigwerden des kleinen Mäd
chens, das nächtliche (auf Liebesabenteuer) Ausgehen
des alten Mannes.
Sich nicht so betragen, wie es sich für sein Alter schickt.

1529.* Kon wa aiyori idete ai yori aosld. il'iltl:t� !. vJ 11\ '(. � !. vJ W L
Das Indigo stammt zwar von der Aipflanze, ist aber
weit blauer.
Aus den Blättern des ai (Polygonum tinctorium) wird ein
dunkelblauer Farbstoff gemacht. Von Kindern, die ihre Eltern
übertreffen.

.Köniigaki no yomenu tokoro ni kikime ari. :;IJ�tjJ= C1)t_q�
��1: t1J § i!J vJ (Grade) das in der Arzneianpreisung, was
man uicht lesen kann, kommt .zur Wirkung.
D. h. die Stellen, wo der Druck unleserlich ist. Soll bedeuten,
dass aus jemand, der in seiner Jugend ein "Taugenichts" ist,
doch noch etwas Tüchtiges werden kann.

einer blossen Strohmatte (kostet die Geburt) drei kwan.

Auf dem Lande pflegt vor dem Abtritt eine Matte zu hängen,
die den Eingang von selbst schliesst. Von jemand, der die Thür
offen lässt ; er kommt wohl vom Lande und weiss es nicht besser.
1527.

I 532.

Konw no ue ni mo sangwan. �iD..t.1: t �U Selbst auf
3 kwan sind = 3000 mon, was nach heutigem Gelde 30 sen
(60 Pfennig) beträgt, aber bei dem mindestens um das Zehnfache
höheren Geldwerthe der früheren Zeit für arme Leute schon eine
bedeutende Summe war.

Konnyaku 110 yttrei no yö. iifüiJ1iQ)�!iiD1%1 Wie ein Kon
nyaku-Gespenst.
Konnyaku ist ein aus der Wurzel von Conophallus konjak
hergestelltes gelatinöses Nahrungsmittel; der " Geist" oder d:is
" Gespenst" dieser Gelatine bezeichnet also den höchsten Grad
von Weichheit, und, in übertragenem Sinne, von Schwäche und
Willenlosigkeit.

ben nicht drei Generationen hindurch bei derselben
1524.

Konaya no dorobö noyö. ;j:,j�Q)�A,C1)j'!i Wie der Dieb des

1535.

Konuka sangö mottara muko ni yukima ! Jl!HtlJi=:½=}H:

&m

1:rr < 1t. vVenn du auch nur noch drei Mass Reisklcie
hast, so werde kein Adoptiv-Schwiegersohn !
Muko, Schwiegersohn, steht hier als Abkürzung von muko
yöshi, Adoptivschwiegersohn, wie auch die Verbindung des Wortes
mit niyuku (analog yome ni yuku) zeigt. Familien, in denen nur
Töchter vorhanden sind, pflegen, um den Familiennamen nicht
untergehen zu lassen, einen jungen Mann zu adopt1ren, der dann
die Erbin des Hauses heirathet. Die Stellung eines solchen
Adoptivschwiegersohnes bringt aber manches Demüthigende mit
sich, weshalb sich junge Leute nur in Fällen grosser Noth zu
einem derartigen Schritte entschliessen. Statt muko ni yukzma
auch yöshi ni yulmna: werde kein Adoptivsohn-aus gleichen
Gründen.
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1536.

Konya no asatte. ilt/i01j/]Uc!:J Das Übermorgen des
Färbers.
Die Färber stehen ganz besonders im Rufe der Unpünkt
lichkeit.

1537.

Konya no shz'ro-bakama. it:1tli0B� Die ungefärbten Hosen
des Färbers.
Er färbt die Kleider anderer Leute, aber nicht seine eigenen;
anderen gute Lehren geben, sie aber nicht selbst befolgen. Vgl.
No 193.

1538.

1539.

Kö-otsu wo tsukeru. lflZ..1J..f'1'1., Nummer I und 2 an
heften.
Entscheiden, wer (oder was) von zwe1en besser ist, den
Vorrang verdient.
Koppai mefJi'n m· sum. 'ltl!i'E�!JH:-;.; Zu Knochenaschen
pulver machen.
Gänzlich zerstören.

K01•i no sumz'ka. älltrnCDtt* Der vVohnort von Fuchs und
Tanuki.
Eine wilde, einsame Gegend, wo sich " Füchse und -Wölfe
gute Nacht sagen."
I 541.* KiJ'ri wa 1mzu yori zdete mizzt yorz· sanwslti. 11�1"!.Jlt I. wJ ili--C �
71t I. � � L Das Eis entsteht aus Wasser, ist aber kälter
als Wasser.
Wie No 1529.

Wenn man schon hingefallen ist, kann einem der Stock
nichts mehr nutzen; auf der Hut sein, bevor das Unglück
geschehen ist.
Ko1·01no
wa atarashiki ni shz'kit wa nashi, hz'to wa furuki
1545.*
ni slllktt wa nas/ti. :{i:11:(fi L �1::t={ (:r.::/;'i;; L, Al:r.j!j,; ½1::i!f {
t:r.� L Kleider sind am besten, wenn sie neu, Menschen,
wenn sie alt sind.
I(oromo wo sonuru y01-z' kokoro wo someyo ! � 1.i,-�)I; 1., S. vJ
11'.,,t.,.�)I; I. Färbe lieber dein Herz als dein Kleid!
Koromo, Kleid, wird jetzt gewöhnlich nur für das Kleid eines
Priesters gebraucht; das Spr. bezieht sich also, wie das ähnliche
unter No 114, zunächst auf lasterhafte Priester.
1547.

Köshal�ushi mite kita yö na uso wo tsuku. l�f�MiJt·01�
f:t}Jl"t.:l!Jfü��-? { Der Erzähler lügt (mit so ernster Miene),
als habe er die Sache soeben mit angesehen.

1540.

1542. * Köri wo cltz'ribami, mzzzt ni egakzt. 7.lt��h-7.ftl: ti! { In Eis
einritzen, auf Wasser malen.
Vgl. No 67, auch 160 u. a.
ht' wo motome, z'sago wo asshz'te abura wo
I 543. * I(öri wo
motomu. 7.lt�iJM ·U��Jfh';, M>�� L ·erilf�,f<V Durch An
einanderreiben von Eis Feuer erhalten wollen, durch
Auspressen von Sand Öl zu bekommen suchen.
'' Trauben von den Disteln pflücken" ; vgl. auch No 595
und 131 I.
1544. .Ko1·obanu saki no tsue. ��lt°i:l:$t0f:]: Der Stock vor dem
Falle.

.Ko1•onde mo tada okinu. ,11.z, � L ��i:l Er steht nicht
einmal umsonst auf, wenn er hingefallen ist.
Er thut nichts umsonst.

1549.
1550.
155 1.
J 5 5 2•

kt'rz'te

1553,

.Koshi ga nukeru. }ß'.!1i�#{lj.; Die Lenden werden locker.
" Das Herz fällt in die f!ose." Daher auch der_ Ausdruck
koshi1111ke, "lendenlocker," für "Feigling."
Kos/1i no mono. /N'.!�4?9 Das Ding an der Seite.
Ein Ausdruck für "Schwert."
Koshi wo sageru. !.!�r b Die Lenden senken.
Sich gegen jemand sehr unterwürfig benehmen.
.Köshi mo toki ni awazu. rL-=f !. ad'1: irul:t 1' Selbst Confucius
passte nicht für seine Zeit.
· Grosse Männer werden von ihren Zeitgenossen selten ver
standen. Statt Köshi auch hijiri, der Weise (s. No. 649).
Koshi-bari tsuyoku slzite z'c wo taosu.
< L ·ottetfH
Dadnrch dass man die Wand mit zu starkem Papier
beklebt, das Haus umstürzen.
JCoshibari heisst das Papier, mit dem man den unteren Theil
der Wand dicht am Fussboden beklebt; zugleich ist das vVort
hier in seiner Nebenbedeutung "ausschweifender Mensch" ge-

�*��
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braucht, sodass sich als Sinn ergiebt: durch ausschweifendes
Leben seine Familie ruiniren.
1554.

Ko.shi-bone wo

ont. �it�m o

1563.*

Koshö (Pfeffer).
1556. Koshö maru-nomi. Mii!X;¾.�h Den Pfeffer (das Pfefferkorn)
ganz verschlucken .
Wenn etwas Unangenehmes gethan werden muss, e s ohne
langes Besinnen sogleich thun.
Koshö (eine Hand).
1557.* Koshö wa narashi-gatashi. 11Jr�l1qf!Ui!tl Mit einer Hand
ist schlecht klatschen.
Zu einem Handel, einer Abmachung etc. gehören immer
zwei; ohne die Einwilligung der Gegenseite kann nichts zu
Stande kommen.
15 58.

1564.

Koto (Sache),
I 5 59. Koto ga kirerzt. �tJ�W] 11, o Die Sache wird durchschnitten.

1565.

Kotoba ni amaru. \lii]i:�1., Für Worte zu ·viel sein.

1566.

Kotoba ökereba slniza sukunashi. f;iJ� tj h lt' Jl,::P'f! L Wo viel
"Viel Geschrei und wenig Wolle."

1567.

Kotoba wo amt4meru. f;\Jfe�J., 1., Die Sprache ändern.

1568.

Kotoba wo nz"gorasu. \li\Jl;,,z1Ü ; '1 Die Worte trüben.

1569.

Kotoba-jiri wo toru. lifi!Utfe]f)(ö Ein ·wort beim Hintern

Koto (Worte).
I 5 6 r. Koto wo hamu. �tetil;" V Seine eigenen Worte essen,
Sein \Vort nicht halten; zum Lügner werden.

1562.* Kotö no moto m· tatsu. �7!fäV5i;J:ft-0 Am Fusse des Wai
senlichtes stehen.
Allein, einsam sein.

Einen andern (st�engeren) Ton anschlagen.

Wie No 1564.

packen.
Sich einen unvorsichtigen Ausdruck des· Gegners zu Nutze
machen. (Vgl. No 9.)

Kotoju ni nikawa suru: s. Ju ni,
1570. Kotsul;a wo kamzt yö. *��i/Jt>t.ifl \Nie wenn man Baum
blätter kaut.
Ohne Geschmack; auch z. B. von dem Stile eines Schrift
stellers.

:.lJi:!;,,@*'it: --r o Eine Sache zwei

endig machen.
Sie auf doppelte Weise (von beiden Enden zugleich) betrei- ·
ben, d
_ . h. zweideutig handeln, ein doppeltes Spiel spielen.

Die Worte fehlen einem; es lässt sich gar nicht durch Worte
ausdrücken,

Worte sind, sind wenig Waaren.

Der Tod macht der Sache ein Ende.

1560.* Koto wo ryötan ni suru.

Kotoba ga nz"goru. \li\ltJ {tfili1., Die Worte sind lrüt>e.
Sich unbestimmt oder zweideutig ausdrücken.

If:.otatsu,-Benkei. r.lHiW�ra! Der Benkei hinterm Ofen.

S. Kage-Benkei. Auch sagt man kotatsu-heihö (�*), die
Kriegskunst hinterm Ofen.

Wenn

gekocht.
"Undank ist der Welt Lohn." Bekanntlich werden in China
(woher diese. s Spr. stammt) Hunde gegessen.

brechen.
Sich die grösste Mühe geben. Vgl. No 785.
freundschaft.
Eine sehr feste Freundschaft.

�w.J'G L -CJrfdt.; ö

der schlaue Hase erlegt ist, so wird der gute Hund

Sich das Steissbein

1555.* Köshitsu no nzaßwarz: ��Q>�v) Eine Leim- und Lack

Koto shi shite ryöken niraru.

1571.* Kotsu-�u,i ni tessunt. *Mr1:toH o

Dis ins Mark der

Knochen dringen.
Von Erbitterung, Hass u. s. w. "Bis ins innerste Mark."
1572.

Kotte wa sl1ian ni atawazzt. �-Cl:t,l!.t�l:1fäl11' Wenn man
sich zu sehr in etwas vertieft, kommt einem der richtige
Gedanke nicht.
Man soll nicht zu lange über dieselbe Sache nachdenken
sondern sie sich lieber eine Weile aus dem Sinne schlagen, dann
fällt einem nachher das Gesuchte viel eher ein.

170
1573.

lJI

Kowashi nutashi. 'Mi ULt: L Sich vor etwas fürchten
und es doch gern sehen wollen.

1574.* .Ko�etsu suru. ,W81" 1., Mit der Zunge pflügen.

1584.

Kuchi ga sugiru. l::J"ll,J/H-· 1., Der Mund geht zu weit.

1585.

Kuchi ga suppaku naru hodo. l::J"ll'll!I! < tt. -Hi So dass einem
der Mund ,sauer wird.

Sich seinen Lebensunterhalt durch Reden verdienen, z. B.
ein Geschichtenerzähler (hanashika) sein.

1575.

"Bis über die Ohren" in Schulden stecken ; vgl. No

1576,

102.

Kubi-hiki wo suru. 1i1lt�-; 1., Einander mit dem Genick
ziehen.

Eine Kraftprobe, wo1. ei zwei auf dem Boden sitzende Per
sonen ihren Kopf durch je· eine Schlinge am Ende eines Strickes
stecken und nun einander durch die Stärke ihrer Nacken vom
Platze zu ziehen suchen. Figürlich z. B. von zwei Käufern, die
sich zu überbieten suchen; überhaupt von Leuten, die sich in
irgend einer Weise mit einander messen.

1577.

Kuchi ga hashiru. Uti;:i:Eo Der Mund läuft davon.

Sehr schnell und viel sprechen; auch: sich beim Sprechen
" vergaloppiren."

Kuchi ga hz"ru. J:l-ti'�o Der Mund trocknet aus.

1580.

Kuchi ga kitauai. J:l-ti;:@t�' Der Mund ist schmutzig.

1581.

KucJ1i ga magaru yö. i:l"ll'!lü1.>fl So dass man den Mund
krümmt (verzieht).

1587.

Kuchi hodo wa waza ga dekinzt. i::Jfilü\tti {/fPIV2 So, wie
der Mund (prahlt), kommt die That nicht zu Stande.

Sich gemein ausdrücken ; niedrige, unanständige Wörter
gebrauchen.

Kuc!n" ga nzgete yuku yö.' U o;�-Cfi < t1! Als ob der Mund
davonliefe.
Sehr schnell essen,

Kuchz ga suberu.

i:l"ll'fio Der Mund gleitet aus.

Sich versprechen.

Von andern Schlechtes reden ; über sie boshafte Bemerkungen
machen.

Von solchen, die einen "grossen Mund" haben.

1588.

Kuchi kara f{ö;,a e yuku. 0-v' ;°iijif"-'ff< Durch den Mund
nach Köya(san) kommen.

Köyasan ist ein berühmtes, schon von Köbö Daishz' ge
gründetes Kloster in Kzi; wohin sich besonders früher viele
zurückzogen, um für il�re Sünden Busse zu thun. Der Sinn ist
also: sich durch Reden ins Unglück stürzen.

1589. Kuc!ti kara moreru. l::J"S· i:ii'l!.ftt, Durch den Mund sickern.
Ausgeplaudert werden.

1590.

Hungrig sein.

Von etwas sehr Salzigem; bildlich : ein unzufriedenes Gesicht
machen.

1583.

Kuchi ga warui. l::J'!l'�v' Der Mund ist schlecht.

9 Zehntheile schwierig.

1579.

1582.

1586.

Kubu kurin muzukashti. :ft.1:J':ft.})[J- ?'�v' Es ist 9 Theile
Es gelingt unter hundertmal nur einmal.

1573.

Von vielem, aber erfolglosem, vergeblichem Reden. Auch:'
kuchi ga suku nant nzade, (reden) bis einem der Mund sauer
wird.

Kubi mo mawarantt yö. 1i t@J ;i')txt Dass man nicht
einmal den Hals drehen kann.

Beleidigend werden.

Kuchi kara saki e umanta J'Ö. l::J'll';*"!:f.fl.1:� Als ob
er mit dem Munde zuerst auf die Welt gekommen
wäre,
Von Leuten mit gutem Mundwerk.

159r. Kuchi mo hatchö, te mo hatchö. l::J tAIBJ. �tArdJ Sowohl der
Mund als die Hände (reichen) acht Chö (ein Wegemass)
weit.
Sehr einflussreich sein.

1592.

Kuchi nao chi-kusas!ti. i::lf,ll;L!Sl, L Der Mund riecht noch
nach Milch.

1593.

Kur.hi ni doyö ga hairite z'ru uchi wa shi.zuka nari. 1::J1:±
Jfl"ll'�A -CJ.s1., tfll:t'/i�t,i:u J Wenn die Erntezeit in den Mund
·einzieht, ist er ruhig.

Noch sehr unerfahren reden, Vgl. No

Er schweigt nur, während er isst.

220.
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1594.

Kuchi ni kökö suru. J:1 P/f.fr1' 7., Dem M1111de Gehorsam

1605.

erweisen.
Gern etwas. Gutes essen.
1595.
1596.

1597.

mit dünnen Lippen schwatzen viel.
Im Wakun Shiori wird kuchibiru hosoki mono-ein schmal•
lippiger Mensch-als Ausdruck für "guter Redner" erwähnt.

Kuchi ni 1ni'tsu. i:11:fi Honig im Munde (haben).
Ähnlich wie No 336.

, ,-,,r:;

Kuchi ni mono wa irazu. t11:·41o1üt i:>1' Für den Mund
(d. h. zum_ Reden) braucht. man nichts.
Reden ist leichter als Handeln. ·

1607.

Kuchidome (od. K:u,chifu,sagi)

1609.

.Kuclzi wo kesu. J:14-m-r Den Mund auslö3chen.

1601.

Kz,�hi wo tojiru. J:ltellß;·1., Den Mund schliessen.

1610.

Schweigen, "den Mund halten.''

wo ireru. �'i,,}.(1.1., Den Schnabel hinein

t:1mm

16o4.* Kuchibiru,

horobite (od. yaburete) ha samushz·.

no ki naru mono. �Qlj/lt! 7.,;/j Einer, dessen

no rökaku. �qiQJ�jffl Ein hohes Haus in der

Kuda (Röhre)•

J(zuia no a7za kanr: s. Hari no a11a.

Mund-Benkei,

S. Kage-Benkez:

wo narasu. t:l1iiifeqi ;-; Die Mund

Luft.
Ein '· Luftschloss."

Sich in etwas mischen, das einen nichts angeht.
Ku.ch:i-Benkei.

Kuchi·waki

16II.* Kiichü

stecken.
16o3.

Kiwhitsu�u'mi

Mundwinkel noch gelb sind.
Gleich dem deutschen "Gelbschnabel," und wie dieser eine
Anspielung auf den Schnabel junger Vögel.

Jemand durch Geld zum Schweigen bringen.

Kuchiba,shi

ni noseru. i:Jlli:1:�1t�1., Jemand auf dem

trommel hören lassen.
Einen gewissen sc\malzenden Ton, der Ärger ausdrückt, hören
lassen-ganz verschieden von shitauchi suru, das, wie das deutsche
"mit der Zunge schnalzen," immer nur Vergnügen ausdrückt.

Kuchi wa wazawai no kado, J:l lt1,�Q)r'3 Der Mund ist das
Thor des Unglücks.
Vgl. No 1588.

Kuchiguru,ma

Mundwagen fahren.
Jemand beschwatzen.

Kztchi wa chöhö na mono. J:ll:HJrfrttJ:!fwJ Der Mund ist eme

1600. ·

wo suru. i::1.J.I: (l::J�) 1e

Ihn durch Geld zum Schweigen bringen; daher kucltidome•
kiit, Mundanhaltungsgeld = Schweigegeld.
1608.

Nur in schlechtem Sinne gebraucht; z.B. von jemand, der
sich herausreden will, Ausflüchte macht u. clgl.

1Go2.

Kuchlbue
Pfeifen.

Kuclti ni wa tsukawareru. m:1t�IH1-.o_ Man wird vom

nützliche Sache.

1599.

wo fuku. J:l*fel]k < Die Mundflöte blasen.

i6o6.

i" 1., Jemand den Mund anhalten ( od. verschliessen).

Munde regiert.
Man arbeitet nur für dl:'n Mund, d. h. um zu essen.
1598.

Kztchibzru no usui mono wa oshaberi. }ll.tQ:ln(i1,,,:;llt�i[tvJ Leute

�c�-C

CfifL --C) Im� L Wenn die Lippen vernichtet (ocl. zer
brochen) sind, werden die Zähne kalt.
Mahnung zur Eintracht, besonders unter Verwandten, Wenn
z. B. der e;ne Bruder den andern, statt ihn zu retten, zu ruiniren
hilft, so kommt nachher die Reihe, ruinirt zu werden, an ihn
selbst.

Kuda (Spindel).
1612.

Kuda wo maku. :11.i,@{ Die Spindel drehen.
Endlos schwatzen.

1613.* Kudok,u,

wa daikai no g-otoshi. ;iJ�(:t:kl',IJQ)Jm l Verdienst

liche Thaten sind wie das Meer.
1-614.* Kugai jü11m. �M-t-!f. Bittere Welt, zehn Jahre (od: ein
zehnjähriger Kummer).
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Sagt man, wenn man mit seinem Schicksal sehr unzufriedel}
ist, grossen Verdruss hat etc.

1615.

Kugai no tsutmne. '/!i1t-e>1/ilJ'IJ Der Dienst der bittern \Velt.

Der Ausdruck "bittere Welt" wird besonders von dem
Schicksal einer Dirne gebraucht; "Dienst der bittern Welt''
also gleich "Dimenberuf."

1616.

1626.

Die früheren Hofadligen in Kyoto lebten meist in grosser
Armuth.

1617.

Kuge no kurai-daore. -0*Q>�Wtlfl- Der Ruin der Hofad
ligen durch ihren Rang.

1618.

Kugiri wo tsukeru. 1iJWJteft111., Den Punkt setzen.
Eine Sache abmachen oder entscheiden.

Kumo (Wolke).
Kumo wo tsukamu yö. �fe�t·t¾i Als ob man nach den
Wolken griffe.
Von unerreichbaren Dingen, unmöglichen Projekten etc.

Kumo no ko wo chirashita yö. ��Q>'ffe1!'k U:tlit Als ob
man junge Spinnen ausgestreut hätte.
Die Feinde in die Flucht schlagen, sodass sie nach allen
S�iten auseinanderlaufen, wie junge Spinnen, wenn sie aus dem
Eiersack ausschlüpfen. Vgl. No 37.

Kuge m mo tsuzure. -0*1: t �� Auch Hofadlige tragen
Lumpen.

1619.

Ein Vorgefühl haben, als ob der (oder die) Geliebte kommen
werde. Die Redensart soll auf einem alten Gedicht beruhen.

1627.

Kuniotta kagami ni iro utsuranu. �t:ß?t1: ßP�; r.i In
einem trüben Spiegel spiegeln sich die Farben nicht
wieder.

So wird z. B. ein geistvoller Schriftsteller von einem einfältigen
Leser nicht verstanden.

1628. * Kum,pu no ada to wa tomo ni tm wo z'tadakezu. it3t0)
1h,::! lt�1:;11:1J,,�LJ-1' Mit dem Feinde seines Herrn oder
seines Vaters kann man nicht unter demselben Him
mel leben (eigtl : kann man nicht denselben Himmel
empfangen)\
Ein von Confucius herrührender Grundsatz.

Kumo wo tsukamu yö na hanashi. �1emIU.iflt.i:� L Eine
Geschichte, als ob man nach den Wolken griffe.

1629.

1621.

I<ztmo wo tsukande hana wo kamu yö. �feffll,Z,1'§!.1J:.ti't'�
Als ob man die Wolken ergriffe und sich damit die
Nase schnaubte.

1630.* Kuni midarete chüshin arawaru. li�ltL-C:-.\1,fü.!iilto Wenn
das Land von Unruhen erschüttert wird, zeigt sich
(bewährt sich) der treue Patriot.

1622.

Kumo nz· kakehashi. �1:{l!liä Eine Leiter zu den Wolken.

1623.

Kumo wo tsuku. -�te� < An die Wolken stossen.

1631.* Kunz· ni itte wa mazu kz'n wo toe! �1:}.-?-C/!;h,:i��r,ll--..
Wenn du i n ein Land gehst, so erkundige dich zuerst
danach, was verboten ist.

1624.

I<zmzo-mizu no gvtoku. �7J<'!>.:lm < Wie Wolken und Wasser.

1620.

Von phantastischen Plänen, Luftschlöss::rn u. dgl.

Von phantastischen, unausführbaren Projekten.
Sehr gross sein.

Immer wandernd; ein Wanderleben führen.

Kum,o (Spinne).
1625.

I<z11no de (od. Kumo no su de) wakaru. !l,\n�"('(!\ln�e>�"C')�ö
An der Spinne (od. am Spinnennetz) erkennen.

Kurli ga hirakeru. fit,�f#HJ 1., Das Land öffnet sich.
Es wird civilisirt, resp. seine Civilisation macht Fortschritte
Transitiv: kunz· wo hiraku, ein Land aufmachen, d. h. civilisiren

Ein Reden ohne Sinn und Verstand. Eine ähnliche Redens
art ist:

I 632.

Kuni 11i nlisubito, ie ni wa nezu112i. (i1:�A*1: IUt Im Lande
Diebe, im Hause Ratten.
Man ist nirgends vor Schaden sicher.

1633.* Kunshi wa ayauki ni chikayorazu. lFf/:r� � 1: ili� !::, 1' Der
Weise begiebt sich nicht in Gefahr.
Gefahr hier= Versuchung.
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1634.* J(imshi wa kabun wo ha;i'zu. :tt-rl!rF�fen•C•i' Der Weise
schämt sich nicht, Niedere zu fragen.
Vgl. No 1126.

1635.* Kunshi wa kztclti wo oshimi, kolryö wa tsume wo oshz1nu.
11-rlfi:l!J:.'l°ä'h, liH-lJ(t/Rfe'l'il'A Der Weise schnnt (eigtl.
schätzt) seinen Mund, Tiger und Leopar(I schonen
ihre Klauen.
1636.* Kunshi wa sez"toku atte, yöbö gzt nm-u ga gotoshi. 11-ri11/&
��--?-c�mr�-t.i: 7.,ti;.im l Der Weise besitzt grosse Tugend
mit einer Miene, als ob er einfältig wäre.
1637.

Kui'age mo ho11e ni au. mR l.*1:�1, Selbst die Qualle
stösst manchmal auf Knochen (obgleich sie selbst
keine hat).
Scherzhaft von unerwarteten Glücksfällen. (Vgl. No 916.)

1638. Kwraku, wa shögai no. nnchi.zure. 'l!\'�(Hl:.�:,)ili:l!ri. · Leid
und Freude sind die Begleiter des Lebens.
1639.

Kurayarni de mono wo kuu to chöfa ni naru. �ffä-C-4?ll
�:l'tl,t.J.:�1:nx.1., Wer im Dunkeln isst, wird reich;
Scherzhafte Mahnung zur Sparsamkeit.

1640.

Kuraymni kam ushi wo hikidastt yö. lllrOO�· ;,t-te*!li1fKt
Wie wenn man einen Ochsen aus dem Dunkeln· her
vorzieht.
Der Ochse sträubt sich, es kostet grosse Mühe, ihn aus dem
dunkeln Stalle herauszuziehen. Ähnlich ist e�. wenn jemand in
Gesellschaft nichts sagt und trotz aller Versuche, ihn zum Sprechen
zu bringen, nur mit ja oder nein antwortet ; kurz, sehr lang
weilig ist.

1641.

I(urayami 110 haji wo akarumi c dasu yö. �fm'-!>Jfil:fe!J.lj 1.,l:J---..
tl:1'1� Als ob man die Schande der Dunkelheit ans
helle Licht brächte.

1642.

Kura;1ami no hö-kabziri. lllri'fü0�J'{fclvJ Sich in dunkler }facht
das Gesicht verhüllen (um nicht erkannt zu werden).
Überflüssige Vorsicht.

1643.
1644.

Ku1"im:ushi 1zo yö. ��0tl Wie ein Kastanieninsekt.
Von einem sehr dicken Menschen. Welches Thier mit
"Kastanieninsekt'' gemeint ist, war nicht zu ermitteln.

Ku1•oi mc uo uchi. m,11,QlQ)pq Während der schwarzen
Augen.
So lange die Augen schwarz sind,I d. h. so lange man lebt.

Ku·ro-inu m· kuwarete hai 1zo tarekam ni osoreru. m,;1c1:
�1:r:n.-C�Q)�liXi\\!1::&1tt1.r Von einem schwarzen Hunde
gebissen worden sein und sich (dann) vor schwarzer
Asche fürchten.
Man bereitete früher aus Asche eine Lauo-e zum Waschen·
gemeint ist der schwarze Rückstand dieser As�he, Vgl. No 13;
und 610.
1646. K:u1•öto. mA Schwarzer Mensch.
Einer, der die Sache gründlich versteht, ein Mann vom Fach,
Im Gegensatz dazu heisst einer, der nicht "vom Fach," sondern
nur Dilettant ist, shiröto (�A), weisser l\lensch. Die Ausdrücke
gehen zurück auf den früher' üblichen Ausdruck sh z:ro (tf!l�)
"Schwarze und Ungefärbte (Weisse)," d. h. Priester und Laien.
1647, Ku'roya1na no yö. m.UJ<D!m Wie ein schwarzer Berg.
Von grossem Menschengewimmel. Vgl. No 899, auch 81.
1648.* .K:u1·u1na no ryörin no gotoku. lli0ffi�<D.!m { Wie die
beiden Räder eines Wagens.
Immer zusammen, von einander unzertrennlich.
1645.

1649.* Kuruma wa sanzzm no kusabi wo motte senri wo yuku.
iji:l:r:=.,t0ß/ef,l""C-=f-ID..t.,.:/r {. Der Wagen läuft vermittelst
des (nur) dreizölligen Radnagels tausend Meilen,
ICusabz' ist der keilförmige Nagel, mit dem das Rad an der
Wagenachse befestigt ist.
1650. Kurnshii toki ni wa han(wo mo sogu. 1i L11•Ra11: (:tJ;.fJ,. t
'M <· Zur Zeit der Noth schneidet man sich sogar die
Nase ab.
"Noth kennt kein Gebot"; "Noth bricht Eisen.''
165 I. Kurusln'i toki ni wa oya wo dase / 1i l11•a}1: (:rl/Jl,t,.. /li-tt Zur
Zeit der Noth rufe die Eltern heraus!
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vVende dich an deine Eltern; sie meinen es am treusten
und werden am ehesten Rath schaffen.
1652.

Kurusln"i toki no kami-danomi. 'l!i' u,a-ä,�)iiljlffi& Das Flehen
zu den Göttern in der Zeit der Noth.
"Noth lehrt beten.'' Statt kurushii toki heisst es auch
setsunai toki oder kyü (wl) shita /o/d-beides mit kurushii toki
(Zeit der Noth) gleichbedeutend.

1661.

Kusa wo sesette hebi wo -dasu. 1;'Ui,.�-0-c!l(iite/:l!'1 Beim
Stören im Grase eine Schlange aufjagen.
"In ein We_spennest stechen."

1662.

Kusa wo wakete mo sagashi-dasu. 1,t!i,.5J"'C t�ta-; Etwas
ausfindig machen, und sollte man selbst das Gras
theilen (durchsuchen).

1663.

Ku satte mo tai. �-C t roll Zwar schon faul, aber doch
ein Tai.
Ein sehr geschätzter Seefisch (Serranus marginalis). Vgl.
No 1402.

1664.

Kushi no ha wo hiku yö. tmi0J\fiteti Z � Wie wenn man

K,usaba no kage, 1,t�C �i Der Schatten des Grases.
Das Grab.
Kusa-i mono mi shz'razu. �-- t e:>,!Hll !':ii- Wer stinkt, weiss
es selbst nicht.
Vgl. No 912.

Kusai mono ni futa. :!if:,'4191:r.t · Auf Übelriechendes ein
Deckel.
Vv'ie No 1006: es ist am besten, darüber zu schweigen._ Vgl.
den u. a. auch im Don Quixote vorkommenden Ausdruck : je mehr
man darin rührt, desto mehr stinkts,
Kusai mono ni ltae ga yorzt, �--�ii/1:tiiijir:�1., Auf stinkenden
Dingen versammeln sich Fliegen.
"Wo ein Aas ist, sammeln si�h d:e Adler.''
Kusa-niaku1·a wo sunt. �ttfl•i' 1.> Das Graskissen
machen.
Im Freien übernachten.
1660. Kusam,e wo hitotsu surcba home1·are, futatsu sureba niku
mare, mitstt sttreba lzorerare, yotsu surcba kazc wo hzrm.
�ti,.--; ttlfWc !':i tt. =.1' ttlfffttt • .Si' ttlt•ti !', tt. [igi' ttlf /j,!JIS
1e1I Z Einmal Niesen bedeutet, dass man gelobt wird;
1659.

zweimal, dass man gehasst wird; dreimal, dass sich
jemand in einen verliebt hat; viermal, dass man einen
Schnupfen hat oder bekommt.
Scherzhafte Redensart.
Kusrt're-en wa hanarezu. �rt�l:r�tt 1' Eine, schlechte
(eigentlich: faule) Verbindung wird man nicht los.
Besonders von der Ehe mit einer Frau, die einem nicht
gefällt.
Kusm•e-nawa ni tori-tsuku ga gotoku. �!illit:Jf){{t { ti;jtJ {
Als ob man sich an einem morschen Strick fest
hielte.

1665.

die Zähne eines Kammes sägt.
Um zu sagen, dass eine Nachricht nach der andern, oder
ein Bote nach dem andern kommt -wohl wegen der grossen
Schnelligkeit, mit der Kammacher die Zähne des (hölzernen)
Kammes aussägt. (" Einen Kamm machen" heisst im Japa
nischen kushi wo hiku, einen Kamm sägen.)
Kuso mo miso m.o issho. �l,�oit-eli' Mist und Bohnen
sauce zusammen.
Alles durcheinander; "wie Kraut und Rüben."

Kuso no ma ni -mo awanu. �0Jriai1: t i:-lti:l Eignet sich
nicht einmal zum Mist.
" Keinen Strohhalm werth.''
1667. Kusobztne no tawashi no yö. i!UROJt:l:r.t.OJ� Wie der Kehr
wisch eines mit Dünger befrachteten Kahnes.
Höchster Grad von Schmutzigsein.
1668, .Kusuguttagaranu, nzona wa maotoko no ko. �-?t:ti; !',
i:l�l:1:1;;/(0J=f· Wer nicht kitzlig ist, ist das Kind eines
Ehebrechers.
Scherzhafte Redensart.
1666.

181

1669.

1670.

Ein Ausdruck für das Messer, mit dem das lzara,kiri (Dauch
aufschneiden) vollzogen wurde.

I(us'wri hito wo korosazu, isha hito wo korosu. �A.1'.e�
�-r·, �'!li·A.te�-; Nicht die (falsch angewendete) Arznei,
sondern der Arzt bringt den Menscherr ums LcbCI .
Der Urheber, nicht das \1/erkzeug, ist verantwortlich.

167 r.

Kusuri ku-söbaz·. �1:Jt.�fg- Arznei (kostet) das Neunfache
(oder: bringt das Neunfache ein).
Vgl. unser ,.Apothekerrechnung."

1672.

Kusuri nö-gaki hodo kikazu. ���'l!HJ.l.l1J:i'i' Die Arznei ist
nicht so wirksam, wie die Anpreisung ihrer vVirkun
gen besagt.
Meistens wird mehr versprochen als gehalten. " Es ist nicht
alles Gold, was glänzt."

1673.* Kutsu atarashii to z"edomo kammuri to sezzt. �11:;\IJi,•� ��
i!
Wenn der Schuh auch neu ist, kann man ihn
doch nicht als Mütze brauchen.

ii,-

1674.* Kutsu wo hedatete kayuki wo (od. ashi wo) kaktt ga go

toku. f1tt.-F-�-C 1 ��� (.Jlte) m: < :!,(n < Wie wenn man sich
durch den Stiefel die juckende Stelle ( od. den Fus_s)
kratzt.

Sich am ·Fusse kratzen, ohne den Stiefel auszuziehen ; keine
rechte Wirkung thun ; halbe Massregeln. Auch: kutsu no ue
kara kakato wo kaktt, durch den Stiefel hindurch die Ferse kratzen.
Vgl. No 11'.!9.

1675.

Kuwazu hüwakzt. �111'�� Das nichts essende Glück
der Armuth.
Von Leuten, die lieber hungern als arbeiten.

1676.

Ein Streit zwischen Gatten, Brüdern etc. ; ein häuslicher
Zwist.

Kusun gobu. :Jt.,j"ji,r 9 Zoll 5 Linien.

1678." Kwa wa shü ni teki sezu:. �1-:r.�1:i'ij:-c:c-J' Wenige können
nicht mit vielen streiten.
1679.* Kwaden ni kutsuwo irezu (od. nztgazu). nr.1:1:i"::J/iUei\.rti'
(H!tv•i') In einem Melonenfelde zieht man sich nicht die
Schuhe an (od. aus).
Weil es so aussehen würde, als wollte man Melonen stehlen.
Man soll auch den Schein des Bösen vermeiden. Vgl. Rika.

1680.* Kwafu no monzen ze/tz" oshi. �tW!'Q>P,§ii:ElJI:� L Vor dem
Thor einer Wittwe wird viel Wahres und Falsches
gesprochen.
Sie muss ihren Ruf sorgfältig hüten.

1681.* Kwafuku wa azanaeru nawa 1to gotos/1i. lr.%iimi1H'Jl-" c.Mii
0:!(p L Unglück und Glück sind wie ein zusammen
gedrehtes Seil.
1682." l(wafuku-mon nashi, tada hito no mmukn tokoro nari.
Jii/ijlfu\iP,� L, n!EA.0fü <·FJrtt. vJ Es giebt kein Thor des Un
g)ücks oder Glücks, (beide kommen) nur (auf) die
Einladung des Menschen.
1683.* I�wagen hitotabi zzureba, shime 1110 ou bekarazu. illi�-Bf
UI ttlt"IZ�L!!t /, lll l, "''V' & i' Wenn das unbedachte Wort ein
mal heraus ist, kann man es selbst mit vie1: Pferden
nicht wieder einholen.
1684.* Kwagyii no tsuno-arasoi. !1./.lrlJ'-e>ff!�CJI Der Hö rn erstr.eit.
der Schnecken.
Lächerliche Zänkereien.

1685. Kwahö wo nete mate / :l!!.:ffl��-Cf#-C Erwarte das Glück
schlafend !

Kuwazu-girai. i;l-:r.·nto Widerwillen gegen etwas, was
man nie gegessen hat.

Das Glück kommt im Schlaf, ohne unser Zuthun; oft auch
ironisch, zu jemand, der sich nicht anstrengen will.

· Abneigung gegen eine Sache, die man nicht kennt.

1677.* Ku.�etsu no arasoi. t:l"J!i"'!:>�QI Ein Streit zwischen Mund
und Zunge.

1686.

Kwai.kei (Bezahlung).
Kwaz"kez" !taJi wo sosogu. 'Wflltllil:te� <· Bezahlung wächt die
Schande ab.
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Kwaikei (Name eines chinesischen Berges).
1687.* Kwaikei no haji wo sosagu. '®'�0Jül:1.1,>�(· Die Schande
von Kwaikei abwaschen.
Einen grossen Schimpf rächen. Der Redensart liegt folgende
alte chinesische Geschichte zu Grunde. Kösen, der König von
Etsu, lieferte sich auf dem Berge Kwaikei seinem Feinde Fusa,
dem Könige von Go, mit seiner Gemahlin aus. Um die Bitter
keit dieser Schande nicht zu vergessen, leckte er täglich an der
Gallenblase eines Rindes, bis es ihm endlich nach zehn Jahren
gelang, Rache zu nehmen und seinen Feind zu tödten.

0:!.(n <, **'1:l*� � e �Q):!m L Die Vergangenheit ist hell
wie ein Spiegel, die Zukunft ist dunkel wie der
Lack.
1696.* Kwakitri1i ni itaru. EH�1:fil1., Soweit kommen, dass
man das Einhorn fängt (od. kürzer: das Einhorn
fangen).
Eine Metapher für: die letzten Zeilen eines Werkes schreiben,
es glücklich beendigen.

1688.

1689.

1690.

Kwaji to söshiki ni yukeba kandö 1110 ptri'ru. !/'<*.:'.��1:
filj(fifli; i.ffVJ 7., Wenn man zu einer Feuersbrunst
oder zum Begräbnisse geht, wird selbst die Ver
stossung aus dem Hause vergeben.
Der Tod, oder grosses Unglück, gleicht alles aus.
Kwaji wa Edo no hana . 1'<$11.b:JciQ:i::ffi Die Feuersbrunst
ist die Blume von Edo.
Grosse Häufigkeit der Brände im alten Edo, wie nicht 111.in
der im jetzigen Tökyo
Kwa;i�go no hz· no yöfin. 1k*�Q:i)k0ffl,i:., Die Vorsicht nach
dem Brande.
"Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, deckt man
den Brunnen zu."

1691.* Kwa,iü abura wo sou. J!'<J:.ifll1J..1@l, Auf Feuer Öl giessen.
Das Übel noch ärger machen.
1692.* Kwakaku no arasoi. imi,i0�u- Der Streit der Schnecken
hörner.
Gleich No 1684.
1693.* Kwakatsu no shinnti. .m.1t0�:l;l Melonenranken-Verwandte.
Sehr entfernte, weitläufige Verwandte.
1694.* Kwaki zai wo shözu. ;JaJiltl\tfJ,,1:."f Ein freundliches Ge
müth bringt R.eichthum.
1695.* Kwalw no koto akiraka naru koto kagami no gotoku, mirat
no koto kuraki koto zmtshi no gotoshi. ��Q)�ijlj�•1,,: 1., e

�

1697.* Kwa.n wo öte nochi ha;i'mete sono hz'to 110· hyö sadamaru.
tiftJ,.ä-C FA:llii--C;!tA0W� :i:. ,., .Erst wenn der Sarg zugedeckt
ist, steht der Ruf des Menschen fest.
1698.* Kwangakuin no suzu1ne wa Mögyü wo saezuru. W1�1r1t0
�l:t�,RfJ,,P,U-:57., Die Sperlinge bei der Schule zwitschern
das Mögyu.
Sammlung von Biographien berühmter chinesischer Männer,
für Kinder geschrieben. Einfluss der Umgebung.
1699. Kwantü no kuz'-daore, Kanu'gata no ki-daon. IS/i!J.R0�fftlrt
J:.:JjQJ:JXf!iti,11, Im Kwantö (Osten) ruinirt man sich durch
Essen, im Kamigata (Gegend von Kyöto und Ösaka)
durch Kleidung.
Vgl. No 1711.
1700. Kwantö no tsure-shöben. ß/iJJ!tQ)�,11,,Jvflll Das gemeinschaft
liche Wasserlassen (der Reisenden) im Kwantö.
Scherzhafte Redensart, wenn man z. B. bei einer Kneiperei
zufällig mit einem andern gleichzeitig hinausgeht.
1701.* Kwatsitnö suru. t15�i' 7., Den Beutel zubinden.
Sparsam sein.
1702. Kwöin hito wo matazu. J'i.�AfJ,,�t:1' Tag und Nacht
warten nicht auf den Menschen.
Kwöin ni sekimori nashi. 3't�1: ;m�� L Für die Zeit giebt
es keine Schranken.
Die Zeit lässt sich nicht aufhalten.
1704.* l(wöin ya no gotoslti. J'f.�§;;�0:/lo L Die Zeit fliegt wie ein
Pfeil.
I 703.
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1705.* Kwösen no kaku to naru . :/iV.l'-e:>� :! � o Der Gast der
gelben Quelle (der Unterwelt) werden.
Sterben.
1706.* Kwösen no rojo röshö nashi. :1/i;l0�..t:'t:'.P�� L Auf dem
Wege zur Unterwelt giebt es kein Alt und Jung.
Der Tod macht zwischen Jung und Alt keinen Unterschied.
1707.

Kyaku., maneite kyaku-uraini. �t/iv''t�rdVt Durch Ein
ladung von Gästen zieht man sich den Hass der
Gäste zu.

1708.

Ky.?ku wo tsuru. �fe�o Einen Gast angeln.
Nur von Dirnen.
Kyö (Vergnügen).

1709.

Kyö ga shiramu.
L' Das Vernügen wird weiss.
Die Lust, die Fröhlichkeit lässt nach, geht zu Ende. Auch
kyö ga sameru (fl1j' � 1., ), das Vergnügen erkaltet.
Kyö (Hauptstadt).

�11;a

17ro.

Kyö ni mo inaka ari. '.6{1:!,!ll'lrf.ry�J Auch in der Hau.pt
stadt giebt es Bauernthum (grobe Menschen).

17 I J.

Kyö no ki-daore, Ösaka no kui-daore. Ji(Q:>3xflitlt1, x�0j;fftlrt
In Kyöto ruinirt man sich durch Kleidung, in Ö;;ak;
durch Essen.
Vgl. No 1699.
Kyö (Heute).

I(yö wa hito no mi no ue, ashita wa waga nzi no ue. �B IHll!.
:!31l;,.,\Q)lfj'1.)_t, lli:I B l!li:!ile>..t Heute das Schicksal eines
andern, morgen das eigene Schicksal.
Vgl. "heute mir, morgen dir,"
1713.i' Kyoda"l no naka ni mie wa iranu. Jl.�01J:11:�w'lil!J..!:,n
Unter Brüdern ist keine Affectation nöthig.
Brüder (oder Geschwister) brauchen sich vor einander nicht
zu geniren.
1714.* Kyödai wa ryöte no gotoshi. 5U�IUN=f-'!l.!!O L (Zwei) Brüder.
sind wie ein Paar Hände.
1712.

1715.

l(yödai wa tanin no hajimari. J1JM!1llLA.0W1 vJ Brüderschaft
ist der Anfang der Entfremdung.

1716.* Kyöei wo motte koto wo shiru. ��feY."C�?Je.�111., Eine
Sache durch Echo und Schatten kennen.
Über etwas nichts Sicheres wissen; es nur vom Hörensagen
kennen.

1717. * Kyöj-in ga hashireba fukyöjin mo hashz'ru. �A.11•':iEtll!'·::r;
�A!,5E1.> Wenn der Verrückte �-ennt, rennt auch de1;
Nichtverrückte.
" Ein Narr macht viele.''
1718.* Kyokö wo chökai suru. all��ll;\1'11.> Den grossen Mund
überlaufen lassen.
Prahlen, "grossrnäulig sein.''
Kyöshö (tapferer General).

1719.* Kyöshö no moto ni jakusotsu nashi. 5M.�ffQ)rl:1iij$3,i: L Unter
einem tapferen General dient kein feiger Soldat.
Statt kyösho auch das gleichbedeutende möshö (ßl_ijf),
Kyöshö (starke Kiefer).
1720.* Kyösho wa sazkan ni araware, teishin wa kzmi no ayauki
ni arawaru. !FJJf�l:t��t:�M,, ffii.llil"J:jgl}OJJ'it�1:JL1:r.; Die
starke Kiefer ·bewährt sich zur Zeit der grössten Kälte,
der treue Unterthan zeigt sich (seine Treue) in der
Landesgefahr.
1721.* Kyöten no hoshi no gotoku. �;R'!lJ[Q)J,(rJ { Wie die Sterne
am Morgenhimmel.
Eine sehr kleine Anzahl ; selten.
1722.

KyiJto no yume, Ösaka no yunze. Ji(��Q)�X:!ßL(J)� Der
Traum von Kyöto, der Traum von Ösaka.
Erinnerung an die Heimath; Heimweh,
Kyü shita toki :

s. Kurushii toki.

1723.* Kyuboktt wa chö su btkarazu. fft�l!�1"'1iJ1i' !:>i' . Aus
faulem Holz lässt sich nichts schnitzen.
Vgl. No 359.
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1724.* Kyuchö futokoro ni int toki wa ryöfu mo kr;re wo korlJ
sazu. n.�ßi1:;..1.,at,1t�:1cl..Zt.,.��,· Wenn der ge�ng
stigte Vogel in die Brusttasche (des Menschen) flüchtet,
wird ihn selbst ein Jäger nicht tödten.

Soviel soll frliher die gesetzliche Geldstrafe für Ehebruch
betragen haben. Scherzhafte Warnung vor intimen Beziehungen
zu der Frau eines andern.

1732.

Auch in der Form : Kyüch] ga futokoro ni z'raba, kariudo
mo k.ire wo awaremu, wenn der geängstigte Vogel in die Brust
tasche f!j.ichtet, hat selbst ein Jäger mit ihm Mitleid.
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1726.* Kyiikatsu wo kau. �ltfi:.Wl, Das Pelz- (Winter-) kleid
mit dem Sommerkleid vertauschen.

Eine lebensgefährliche Lage oder Unternehmung.

1728.* Kyüshi wo idete isslzö wo uru. ft.Jliletll 1', -ltfefä.J., Einern
neunfachen Tode entgehend das Leben retten.
Der grössten Todesgefahr glücklich entgehen.

1729.* Kyiiso kaette neko wo kamu. ��OC-::>-C1Ylfi:.D/i.it{J Die in
die Enge getriebene Ratte beisst die Katze.
1730.* Ky-iisö no daimo tsuchi yori. :Jr..llie>�i.,1f,i&! \IJ Auch ein
neunstöckiger Thurm wird vom Erdboden (von unten)
angefangen.

In der Stadt

Mada kawa no aru uchi ni lzito-hone wo miyo J *t:Jte>
;;ffoP'!l:-'ltfJ:.JL! Versuche eine That, so lange du noch
in der Haut steckst!
Leiste etwas, so lange du noch am Leben bist! hone,
Knochen, ist hier im Sinne von "Thatkraft '' oder "That ''
gebraucht, und miyo, sieh·! für yatte miyP, versuche!

Metapher für: ein Jah� ist vergangen.

1727.* Kyushi isslzö. :Jr..YE-lt Neunfacher Tod (und nur) ein
Leben.

Ptr1:�fJ:,.1{-X,

Wenn einem ein Unglück widerfährt, wo man sich sicher
geglaubt hatte. Die Redensart bezieht- sich ursprünglich auf
Bauern, die die (gefährliche) Reise nach der Stadt ohne Unfall
zurücklegten, aber in der (sicheren) Stadt selbst zu Schaden
kamen.

1725.* Kyiigyii no ichimö. Jt.4-0-'f: (Nicht einmal) ein Haar
. von neun Ochsen.

Immer mit einer Negation verbunden und in dem Sinne:
nicht den kleinsten Theil eines erwiesenen grossen Dienstes ver
gelten können. Vgl. No. 280.

Machi ni wazawoi wo kau.
Unglück kaufen.

1734.

Mae e futa-aslzi", uslliro e mi-ashi. iii1 --.:::$� "-;$ Zwei
Schritte vorwärts, drei Schritte rückwärts.

1735.

Mado kara bö tsuki-dashita yö, lfK�• ;w,�iu L 1:� Als ob
durchs Fenster (plotzlich) ein Stock gesteckt würde.
Von etwas ganz Unerwartetem.

1736.

1737.

Maganineba yo ni tatarezu. !HI; i'llftl!:1:.ftt:M-"t Ohne
sich zu bücken kommt man in der Welt nicht in die
Höhe.
Mago (Pferdeknecht).
Mago nz· mo ishö. . �.:r1: l. �� Selbst einem Pferdeknecht
(stehen) schöne Kleider.
" Kleider machen Leute."

M.
1731.

Mabu no atai (od. Maotoko-dai) wa shzchiryö nibu. !/fi.1c0
ffllt--1:rffl:::� Der Preis des Ehebrechers beträgt 7½
Goldstück.

1738.

...

Mayo (Enkel).
lvlago wo kawaigaru J1ori inu wo kae! 1'fifi:.PI�11•.1., J. vJji:fJ:.
f.ll"' Statt deinen Enkel zu verhätscheln halte lieber
einen Hund!
Enkel sind gegen ihre Grosseltern oft undankbar.

1739.

Magu,1•e-ata1'i. flllii:p Ein verlaufener Treffer.
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Ein zufälliger Treffer; z. B. eine aufs· Gerathewohl gegebene
Antwort, die zufällig das Richtige trifft.
1740.

Magure-atarz'. �;11Jf$ Ein verlaufenes Glück.
Unvermuthetes, oder auch: unverdientes Glück.

1741.

J.Yakctnu tane ga haenu. i!i�•iJtl� { &:;(_� Ungesäte Saat
geht nicht auf.
"Aus nichts wird nichts."
Makm·u wa kachi. J(ij ö /:t)N} � Die Niederlage ist ein
Sieg.
JJialcie no tembin-katsugi. i/i�0xZfitt�· Der Träger der
goldlackirten Tragstange.
Einer, der trotz seines niedrigen Standes den grossen Herrn
spielen möchte.
Mäkka na uso (od. z'tsuwari). ifi!i!;t.i:!liffi (frev)) Eine ganz
rothe Lüge.
Eine offenbare Lüge.
Makkö nameta Emma no yö. tk'ili''i'f:t:rnii�VW! Wie ein
Emma, der Räucherpulver geleckt hat.
Von einem sehr hässlichen oder grimmigen Gesicht. Vgl.
No 337.
1J'Iaku1•a wo kawasu. t;;t.,.�-t Die Kopfkissen aus
tauschen.
In demselben Bette schlafen.
Makura wo takaku suru. �fejWj < -r ö Das Kopfkissen
hoch machen.
Friedlich, ohne Sorgen schlafen.

1742.
1743.

1744.

1745.

1746.

1747.

1748.

Makura-zöslzz' no tonosama no yö. tli:!iii.lt0F&tl0� 1
der Held in einem Liebesroman.
Ein so schöner Mann.

1749.

Mama ni naranu wa ukiyo no narai. 1Bt1:t,i: f>iJl1�fü0�
Dass es nicht so geht, wie man will, ist der Lauf
der Wdt.
Oft abgekürzt: mama naranu ukiyo, die Welt, in der es
nicht nach dem eigenen Willen geht.

Wie

Mamagoto no yö. &i1� Wie ein Kinderdiner.
Für etwas sehr Kleines, oder etwas Unzureichendes, mit zu
geringen Mitteln Unternommenes.
1751. Manuttsitbu (od. Meshitsubu) de tai (wo tsuru). fmtl1'&1/l1
(t.,.i-:17.,) Mit einem Reiskorn einen Tai (angeln).
Wie No 322. Auch sagt man mu;:imes/zi de tai, mit Ger•
stenreis einen Tai (angeln), und miso de lai, für Bohnensauce
einen Tai (bekommen).
Mame (gesund).
1752. l!-1ame na ga kane. Jl:l:(ljlfJ:'!J {� Gesundheit ist Geld.
1750.

Mame (Bohnen).
175 3. * Mame wo nite mamegara wo taku. E 1J.-%,f;-C Ji:jl; te� < Vm
die Bohnen zu kochen ein Feuer aus den Bohnenhülsen
anmachen.
Von Leichtsinnigen, die ihr Letztes weggeben, nur um sich
,ein Vergnügen zu verschaffen.
1754. Ma1nnwku mina yuki. mi§�� Soweit man sieht, alles
Schnee.
Metapher für: Soweit man sieht, lauter Kirschblüthen.
1755.

Mamorite ni suki ga aru mo, · mtsztbito ni suki nas!iz'.
!;l'vJ.cf-1:�.:sh�-nö 1., �A1:�Jlt�L Der Wächter ruht zwar
manchmal, aber die Diebe ruhen nicht.

1756.

Manabi no nzado. ,!J\Q\"�%1{ Das Studirfenster.
Statt: Studirzimmer, auch statt: Schule.
�rannen mo najinda chinkoro. �!fS !.llll,Z,t�·flm Der Mops,
mit dem man zehntausend Jahre gut bekannt ge
wesen ist.
Ein Ausdruck für "Liebling.'' (?)

1757.

Jvlanncn slzinzö. 1'.e;&f.;j'fr� Die junge Frau von zehntausend
Jahren.
Scherzhaft für eine Frau, die auch im Alter immer noch
schön bleibt.
1759.* Mannö arite isslzin tarazu. ���;(FJ-C-,f.,,Jr; G1' Bei zehn
tausend Künsten (Talenten) mangelt es an ernem
Herzen.

1758.

Auch: mannö ni tasshite isshin tatazu, in zehntausend Künsten
bewandert sein und von Herzen nichts taugen.

1760.* Mansotsu wa e-yasuku, i"sshö wa e-gatashi. �$.IHll-� <,
-Wfi'lt��lli L Zehntau5end Soldaten findet man leicht,
aber einen General zu finden ist schwer.

1768. .lJ:1.atarm•u to mo matsu 1-ni ni nanma / �t: rt 7., � !, fj--?
� 1:Jilt 7., t,i: Lass lieber auf dich warten, als dass du
selbst wartest !
1769.

Mateba (od. matte wa) kanro no /u"Jiori ari. W-Clftt�Q>
B:fllibVJ Wenn man wartet, ist (wird) das schönste
Wetter.
Mahnung zur Geduld; man soll nicht gleich " die Flinte ins
Korn werfen." Auch: mateba kanro no kairo (m�if) ari, wenn
man wartet, so hat man die schönste Seereise.

1770.

Mato naki yumi ni yagoe 1110 dözen. ��t,i: � ';}1:9c� t fil]�
Wie ein Signal zum Bogenschiessen ohne (vorher
festgesetztes) Ziel.
Sich in ein unüberlegtes, unsinniges Unternehmen einlassen.

1761. Maotoko shiranu wa teisltu bakari. W:11:te§;-o ;.Dlt�.:1:.l'fti·vJ
Der einzige, der den Ehebrecher nicht kennt, ist der
Ehemann.
Maotoko-dai:

s. Mabu no atai.

1762.

.2Jfm•one suru. im�-r 7., Rund schlafen.
Angekleidet schlafen.
1763. Mm•ttbon e me-1,ana wo tsuketa yö. 00�"' f:'l�fe{t11t:Ul
Als ob man einem runden Theebrett Augen und Nase
angefügt hätte.
Von einem hässlichen Mädchen.
1764.

1'fm•uhadaka ni nant. �tJlH:Jilt;., Ganz nackt werden.
In die grösste Noth gerathen. Vgl. No 31.

1765.

Marui tamago 1110 kiri-yö de shikaku ni naru (od. kiri-yiJ de

kado ga tatsu). !m1-•Jjß t-t]JvJfk'n'llY:ffJl:Jilt7., (:f{J1l�.1l--?) Selbst
das runde Ei wird durch Schneiden viereckig (od:
bekommt Ecken).
Es kommt alles auf die Art und Weise an; durch un
geschickte Behandlung kann man es dahin bringen, dass selbst
ein Ei Ecken bekommt, d. h. zornig wird (vgl. kado ga tatsu).
Insbesondere kommt viel darauf an, wie man etwas sagt; daher
soll man in seiner Ausdrucksweise vorsichtig sein. Das Spr.
stammt aus folgendem dodoitsu (populärem Liede): marui tamago
mo, kiriyö de shikaku, mono mo iiyö de, kado ga tatsu, auch
das runde Ei wird durch die Art des Schneidens viereckig; auch,
was man sagt, bekommt durch die Art, wie man es sagt, Ecken.

I 766. Ma-1"u,ku osameru. Im< i'f1 -/J 7., Rund erledigen.
In Güte abmachen.
1767. Masago no naka 110 ögon. if.(�Q>i.pQ)tii:� Gold (oder: ein
Goldstück) im Sande.
Wie 1\o 949.
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J.IEatsu no ha. *�0� Kiefernnadel.
. Metapher 1) für ein Geschenk, das man macht (wegen des
ihm beigelegten geringen Werthes); 2) für das . Leben eines
Einsiedlers.
1772.* Matsu wa issun ni shite töryö no sei ari. *�!t-,t1: L -clftm
Q>ttifJ vJ Wenn die Kiefer auch nur .einen Zoll lang
ist, hat sie doch die Fähigkeit, ein Dachbalken zu
werden.
Matte wa kanro no hiyori ari:

s. 1Wateba.

1773.

Mawata de kubi wo shimeru. mJ,t1:t.H-tf1., Den Hals
mit Watte zuschnüren.
Jemand sanft, aber doch fest gegenübertreten. "Suaviter in
modo, fortiter in re."
1774. ll1'awata ni hari wo tsutsmnu. ii'UM-CittJ..fil t; Eine Nadel
in Watte einwickeln.
Unter einer freundlichen Miene eine böse Absicht verbergen.
1775.* Mayuge nz· hi ga tsztkzt jiö. NH:.1:�� t-fr OJ!t Als ob die
Augenbrauen zu brennen anfangen.
In grosser Eile sein, etwas sehr Dringendes zu tbun haben.
1776.

Mayuge ni tsuba wo tsukeru. mae1:l\®fl,{t1.> Die Augen•
brauen mit Speichel benetzen.
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Nach dem Volksglauben können Fuchs und vVi�sel mit einem
Blicke die Haare der Augenbrauen zählen ; um dies zu ver
hindern-weil man sonst bezaubert wird-pflegt man, wenn man
einen Fuchs oder ein \IViesel sieht, die Augenbrauen schnell
mit dem Finger zu benetzen. Daher in übertragener Bedeutung:
vor Betrug oder Überlistung auf der Hut sei'n,

1777.

Mayuge wo yomareru. J;=t;t.,.;W:in,J.i Sich die Haare der
Augenbrauen zählen lassen.
Sich bet1 ügen lassen; sehr einfältig sein. Vgl. No 1776.

I 778.

Für etwas blind sein.

flfe ga mawam. fl!lti',lß!J., Die Augen drehen sich.

1780.

Me lzacliibun ni motsu. ll!lA71"t:¾-? Die Auob-en m acht
Zehntel Höbe (des Körpers) halten.

Me hasszm.

ll!lA-t

(Von den) Augen acht Zoll.

Soviel soll die Entfernung des Theebretts von den Augen
betragen.

1782.

1788.

Me kara hmta e nukeru yö. lta't>' ;9).---!tU,W So dass er
durch die Augen zur Nase herauskommt.
Sehr gewandt und gerieben sein.

Me kara hi ga deru yö. ll!l'1l' &J/l-.11't111.,� Als ob aus den
Augen Feuer käme.

So hässlich, oder unanständig, · dass man wegsehen muss;
auch=unerträglich.

mu:!fil/JLtt 7.i

Den Augen etwas

1790.

Me no shakkin wo kamt. llle>ffhi�fl.ugi" Den Augen die
Schulden bezahlen.

So lange man noch am Leben ist.

(S. No 1644.)

Versäumten Schlaf nachholen.

Me no shita ni mint. JU!Q)rl:J!.7., (Jemand) als unter seinen
Augen betrachten.
Ihn geringschätzen.

1792.

Me no takai mono. !llQ)�,-� Jemand mit hohen Augen.

r793.

Me no ue no kobu ga gotoku. me>J:0ffij11{j(p <
Auswuchs über dem Auge.

Jemand mit richtigem Blick, mit gesundem Urtheil; scharf
sinnig.

Wie ein

Etwas sehr Lästiges.

1794.

Me no yoru tokoro e tama ga yoru. fWaQ)�J.iEli'"'-:li'J 1�1.,
Wohin sich der Blick wendet, wendet sich auch der
Augapfel.
Wenn jemand Erfolg hat, so findet er viele Nachahmer.

1795.

Me no yoru tokoro tama. IJlQ)�1.,Br::1i Wohin sich (alle)
Augen wenden, da ist der Edelstein.
Alle Augen richten sich dorthin, wo das Schönste ist.

Me to lzana no aida. lll.!�.Q)r,., Der Zwischenraum zwischen
Augen und Nase.

Me mo kuchi !todo ·mono wo iu. 1tatn.�1:1t,;,te�.l, Die
Augen sagen so viel wie der Mund.
Me nz· amaru. 1Ul1: � o Für die Augen zuviel sein.

Me ni. mono miseru.
zeigen.

Me no kuroi uchi. !lle>�k'R So lange die Augen noch
schwarz sind.

Ein unerträglicher Anblick; so schrecklich, dass man die
Augen abwenden muss.

1786.

Den Augen Ecken

1789.

Grosse Schmerzen haben.

Me mo ateraumt yö. 11!1: l. �--c & h�:itlt So dass man selbst
die Augen nicht hinwenden kann.

1Ul1::iv�:ft.1.,

Eine Redensart, mit 'der man jemand droht; (einem) "zeigen,
was 'ne Harke ist.'"

Ohnmächtig werden.

Vorschrift für Dienerinnen, die Augen nicht hin und her
gehen zu lassen ; auch das Tl,eel>retl etc, in einer bestimmten
Höhe zu halten. Ähnlich das folgende:

Me ni kado wo tateru.
aufsetzen.

Einen unwillig, ärgerlich ansehen.

lFEe ga akamt. Ultv���i:l Die Augen sind nicht offen.

1779.

178 I.

1787.

Ganz nahe bei einander, wie z. B. zwei Nachbarhäuser ete.

1797.

Me wo awaseru.
Einschlafen.

ll!ltJ.<1,-t! 7., Die Augen zusa-mmenthun.

I 798.

Die Augen (an jemand)
.llfe wo kakeru.
hängen.
Ihm seine Gunst zuwenden, ihn bevorzugen. Daher auch
der Ausdruck mekake für: Geliebte, Concubine,

1799.

.ll!fe wo kubaru. IUl·HiBo Die Augen vertheilen.
Sehr aufpassen; "die Augen überall haben.''

1800.

Me wo maruku suru. ll.!kfelm < i' 1., Die Augen rund
machen.
Sehr erstaunt sein; "grosse Augen machen.''

1801.

Me wo mawasu. IUlteEil, (Jnr.·f) Die Augen umhergehen
(od. tanzen) lassen.
Ohnmächtig werden.

1802.

Me wo muku. Qll:te!\6 < Die Augen schälen,
Die Augen weit aufreissen.
Me wo nuku (od. nusumu): s. Hi'to no me wo (No 713).

1803.

1804.
1805.

Me wo sara no yö ni suru. IUli'elIIle>tJl'l1:-r 1-> Augen wie
Teller machen
Sich über etwas sehr wundern; "grosse Augen machen.''
Jl;fe wo tsubunt. IW.feM..!� b Die Augen schliessen.
Ein Ausdruck für "sterben.''
Me-aki sennin, mekura sennin. llll:Wl'f'A, �=fA Auf tausend
Sehende kommen tausend Blinde.
Die Zahl der Unwissenden, oder Thoren, ist gross.

1806.

Medaka mo uwo no uchi. IH/i !. m.0)17<J Auch der Medaka
ist ein Fisch.
Obgleich er sehr klein ist. Vgl. No 182,

1807.

'JJ11.edo wo mint (od. ni suru). iHLfJo.Jto (1:-; 1-> Das Nadel
öhr ansehen (od. etwas zum Nadelöhr machen).
Sich etwas zum Ziele setzen.

1808.

Megwru, wa uki'yo no naraz'. �1., lt"i:!!:0'191:t Sich (be
ständig) im Kreise drehen ist der Lauf der Welt.
"Nichts ist dauernd als der Wechsel.''

1809.

JtLehana ga kiku (od. aku). �§l,.-o•;f;1J < (fk'! 0 Augen und
Nase sind wirk am (t d. !>tehen offen).
Gut aufpassen, " die Augen offen halten.''

JJtiehashi ga kiku. l!P#.iu'f.1J < Der Augenwinkel wirkt
(zeigt Ausdruck).
Schnell von Iegri , n, :;eistig geweckt sein.
18II. Mei wa gi nz' yotte karoshi. fitlf�l:�,rCiliJJ! L Das Leben
ist leicht je nach der Rechtschaffenheit.
Der Rechschaffene hat ein leichtes, sorgenloses Herz.
1810.

1812.

Jlllei wa shoku ni ari. fiti-.tj;,:;t,pJ Das Leben beruht auf
dem Essen.

1813.

1'.I.eiba ni wa kuse ari. �.�1:1:t.l!l1.fJvJ Ein schönes Pferd
hat Untugenden.
Selbst das beste Pferd hat seine Fehler. " Keine Rose ohne
, Dornen.''
1814. Mddo e tabi suru. �±"*i' 1-> Nach dem dunkeln Lande
reisen.
Sterben.
Meijin fude wo erabazu. :ß...\.�!ejfü.'1" Der Schreib
18r5,
künstler sucht sich nicht erst lange den Pinsel aus.
1816.

Meijin wa hito wo soshirazu. �Alt11l!,Afe� ;1" Ein Mann,
der selbst vorzüglich ist, lästert nicht auf 'andere.

1817.

JJfekago de mizu wo kumu (od. sukuu). IHi"'(7Jtfei&t;(:JM..t,
Mit einem Maschenkorbe Wasser schöpfen.
Mit einem Korbe, der nicht dicht, sondern durchbrochen
geflochten ist. Vgl. "Wasser in ein Sieb schöpfen." Auch nur:
kago de mizu wo kumu, mit einem Korbe Wasser schöpfen,

1818.

Mekki ga hageru. �fri:ti'tnir,; Die Vergoldung blättert
sich ab.
Der schlechte Charakter, oder die Unwissenheit etc. kommt
zum Vorschein. Vgl. No. 1029.

1819.

Mekubctse wo suru. IJ!!i�-tttei' 1:, Die Augen vertheilen.
Mit den Augen Winke ge)Jen.

,

1820.

1, , •
1lf�{,lsttJ:.:$lc lt:� Wie
yo.
1'.Ceku1•a ga tsue wo na,ausmta
ein Blinder, der seinen Stock verloren hat.

1821.

Mekura hebi wo q;izu. iif�tJ:.B!: ti"' Der Blinde fürchtet
sich nicht vor der Schlange.

1822.

Mekura meppökai. 1lfA�l1;� Blinde Vernichtung.
Dieselbe Bedeutung wie meppökai allein: sinnlos, alles Mass
übersteigend, etwas, wobei "alles aufhört;" z. B. mekura mep
pokai no hanashi, eine unglaubliche, sinnlose Geschichte.

1823.

Mekura mo kyö e noboru. 11f t Ji(--.._t ö Auch der Blinde
reist nach der Hauptstadt.
Obgleich er dort ebenso wenig sieht wie zu Hause. Auch:
mekura no kyö e noboru, das Reisen des Blinden nach der
Hauptstadt.

1824.

Mekura nz· megane wo kasu yö. 1lf1: i::l(mtJ:.�1Mt Als ob
man dem Blinden eine Brille liehe.
Jemand etwas für ihn Unnützes geben.

1825.

Mekura nz- tsue wo kasu yö. 1lf1:t:t1.J..1.'ti"U/! Wie wenn man
dem Blinden einen Stock leiht.
Jemand aus der Noth helfen; ihm grade das geben, was er
braucht.

1826.

Jvlekura no kaki-nozoki. lf0:1:ii:iTill� Das Gucken des Blinden
durch den Zaun.
Z. B. etwas lesen, ohne es zu verstehen.

1827.*

1828.

1829.

Mekura no kame ukandaru ki ni' au. li0"-"-v'/vt�· '-'*J:�,1,
Die blinde Schildkröte trifft auf ein schwimmendes
Holz.
Wie No 845.
Mekura no kantei. llie>�� Das Urtheil des Blinden.
Von solchen, die eine Sache beurtheilen, ohne etwas davon
zu verstehen.
Mekura sennin, mcaki sennin. lli=fA 1::1 IJ)}=fA Aui tausend
I:linde kommen tausend Sehende.
Blosse Umstellung von No 1805.

1830.

Mekuso ga hanakuso wo warau. l::l�o·��tenfil,1, Der
Augenschmutz macht sich über den Nasenschmutz
lustig.
" Der Topf sagt zum Kessel: du Schwarzbauch ! ''

1831.* Memboku ga nai. mi§� {fl!t�• Ohne Gesicht und Augen
sein.
Sich sehr schämen.
1832.* Jl,femboku ni kakawaru. . W�1:�11 ö
Gesicht und Augen.
Der Ruf steht auf dem Spiele.

Es handelt sich um

1833.* Memboku wo hodokosu. mi§fe:/ruii"
austheilen.
Berühmt werden.

Gesicht und Augen

1834.* Memboku wo us/1inau. ilif 1::11e9c.l, Gesicht und Augen
1
verlieren.
Gleich No 1831.
1835.* JJienclo. lliif!itl Das Gesicht umwerfen.
Ein Ausdruck für Mühe z. B. mendö wo kakeru, jemand
Mühe machen.
1836.

Mcndö-kusai. miitl��• Nach Mühe riechend.
Lästig, umständlich.

1837.* Mendori susumete ondori _toki wo tsukuru. lli1t�!Hli/Jl')'OjHi
llt-ti,,i1f ö Der Hah11 kräht auf Anstiften der Henne.
"Die Frau hat die Hosen an." Auch mendori toki wo tsukuru,
die Henne kräht, in demselben Sinne.
1838.* Mendori utaeba ie ga horobu. J!t[��---1-r*��c.1, Wenn die
Henne kräht, geht das Haus zu Grunde.
Die Frau soll nicht die Rolle· des Mannes spielen.
1839.* :JPIIenjü wa chü ni arazu. mi�ll:i\:,l:�1' Liebedienerei ist
nicht Treue.
1840.* Menshoku tsuchi no gotoshi. miß±e:J:lm l Die Gesichts
farbe ist wie Erde.
Ein " erdfahles " Gesicht.

1841.

Meshi no kusatta no wa kutte mo ataranu. i[ie>,WC-?f:Q>l't
1i;-0-c L l:\l ; � Selbst wenn man verdorbenen Reis isst,
schadet er nicht.
Charakteristisch für die Achtung, die man vor dem Reis
hat.

1842.

Meshi no ue no lzae no yö. 11ie>J:0�';ii0;}%t vVie Fliegen auC
gekochtem Reis.
Lästige Zudringlichkeit.

1843.

11/feslzi wo kuitate ui neru to ushz' ni naru. �f...ftt:Jlft-Cl:!li
1., t4'-1:)¼1., \Venn man sich gleich, nachdem man Reis
gegessen bat, schlafen legt, so wird man zu einem
Ochsen.
Man soll nicht mit vollem Magen schlafen gehen.

i844.* Meslzi wo kzwöte ushi no slzinku wo shi�azu, koromo wo
ugatte hömen no h#o wo s hirazu. 1.oi 1J.,llzl, -C tr e>,$ ti t._.1;11
;,.-, :&1e!$-?-Cf,;ak;ie>Afein &i' Wenn man Reis isst,
denkt man nicht an die Mühe des Ochsen (der ihn
bauen half), wenn man m das Kleid hineinfährt,
denkt man nicht an den, der das Zeug gewebt hat.
1845.

Beide sollen in Folge ihres Leidens besonders sanftmüthig
und deshalb liebenswürdig sein.
Mi (Körper).
1849.

Mi areba mei ari. !1!1it'tlf�;;fpJ Wo ern Leib (ein Leben)
ist, ist auch ein Schicksal.

I 8 50.

Mi de nzi °wo kuu. $11' lil 7ef�l, Mit dem Leibe den Leib
verzehren.
Den Körpe.r durch Ausschweifungen ruiniren.

I 85 I.

Mi mo /uta mo nashi. .$J 1. � L �i L Weder Körper (Korb)
noch Deckel.
Mi hier: der "Körper" eines Gefässes (im Gegensatz zum
Deckel). Ohne Sinn und Verstand reden; "weder gehauen noch
gestochen " ; " weder Fisch noch Fleisch.''

1 S5 2.

Mz' mo yo mo araremt yö. J1I t fil t. ::tf ; h�f¾! Als ob man
,' selbst und die ganze Welt nicht existiren könnte.
Sich sehr traurig fühlen.

1853.

Mini amaru. .$J1:tiz, Zuviel für den Körper.
Über seinen Stand; über Verdienst.
Mi no akati ga tatsu. t.10WJvJti {ft-0 Die Helligkeit des
Körpers steht (fest).
Die Unschuld ist erwiesen.
Mi no ke ga yodatsu. J1I V.äf.� { .l: Jf.-? Das Haar am Körper
sträubt sich.
"Die Haare stehen eine1n zu Berge.''

1854.

r

JJLeshita ni miru. 1u ·f1:JL1., Als unter seinen Augen
ansehen.
Jemand "von oben herab ansehen," ihn verachten (gleich No
1791); auch ganka nz' mz'ru gelesen. mesliita, unter den Augen,
auch= Untergebener.
JJf.eshitsubu de tai wo tszmt :

s. Mmnatsubu de tai,

1846. · Metsu1·a naiyatsu. §iliit.n,ta Ein Kerl ohne Aurren
un·d
b
Gesicht.
Ein unverschämter, "abgebrühter" Kerl.
1847.

Meyarni no hito-mawari wa shichijü-niclzi. §filiie>-�l't
·l::i·B Die Woche eines Augenkranken hat 70 Tage.

1848.

Meya111i-onna ni kazehiki-otoko. §mh-:k1:J!iLo'½YJ Eine Frau;
di e an den Augen, und ein Mann, der an Erkältung
_
leidet,

1855.

1856.
1857.

1858.

Mz' no mawari. .$1e>JlfilvJ Was um den Körper ist,
Die Kleidung.
Jl,fi no zte wo akantku suru. .$J e:>J:f...lJ.! < i" 1., Seine Umstände
hell machen.
Seine Unschuld beweisen.
JYli sae kokoro ni makasenu. :!l} � --.$,,:1:f:-t!:n Selbst den
eigenen Leib kann man dem Herzen nicht anver
trauen.
Noch viel weniger werden sich andere Dinge nach unsern
Wünschen richten,
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1859.

Mi wo kawatake nz· shizumu. i fi:.röJit1:r,tv Den Leib in
das Schilf des Stromes versenken.

1868.

Eine Dirne werden.

186o.

Mi wo kirareru _pö. .t.l fe-1:JI ;fl-o:tMt Als ob einem in den
Leib geschnitten würde.
Sich sehr schämen.

186!.

Mi' wo ko ni suru. .t.! fe�l: i" 1., Den Leib zu Pul ver machen.
Sich sehr anstrengen, sich die grösste IVlühe geben.

1862.

Mi' wo kugai ni shz'zumzt. � 4-�W,1:�;tL' Den Leib in die
bittere Welt versenken.
Zur Dirne werden.

1863.

Vgl. No 1615.

Mz' wo kuzusu. � fe.lwi" Den Leib zerbrechen.
Ein liederliches Leben führen.

1864.

Mi wo suteru yabu wa aredo, ko wo suteru yabu wa nashi.
,!H,-:Jt1.illi!l"Hfftl:'.",-'ffe#f1.,l)i!(t�L Es giebt zwar Bambus
dickichte, wo man sich das Leben nehmen kann, aber
nicht solche, wo man seine Kinder aussetzt.
Man kann sich zwar tödten, aber nicht seine Kinder.
No 1427.

1865.

Vgl.

Das Talent zeigt sich schon in der Jugend.

r 869.* Mi chi haruka ni shite baryoku wo shirz� koto hz'sashü shite
;i'nshin wo mi'ru. ��;gi1r 1:,l!f1J1J,,j;-nvJ, �R 1 L -c ,A,,e,,t..,Ji.7.,
Wenn der Weg weit ist, erkennt man die Kraft des
Pferdes, wenn eine Sache lange dauert, sieht man die
Gemüthsart des Menschen.
1870 .

Ein Ausdruck für "Freudenmädchen.''

1873.

JWi kara deta sabi.
mene Rost.

�'tl'

.1874,

G lll U.I Der aus der Klinge gekom

Selbstverschuldetes Unglück (Doppelsinn von m.-': Klinge;
der Leib, man selbst).

�Ii (Frucht).
1867.

Mi. no naru ki wa geifutsu. 1/l0!:EJ.,,f_lH!Sm'11 Künste und
Fertigkeiten sind ein Baum, der Früchte trägt,

Mic!tibata no mokuge wa uma ni kuwareru. �'W0ffi:ffi(t.�
1:i;ltfl-1., Der Eibisch am Wege wird von den Pferden
gefressen.
Mokuge (Hibiscus syriacus), der japanische Eibisch, dient
häufig zu Hecken. Von Vorwitzigen; "wer sich grün macht, den
fressen die Ziegen."

Hl (Klinge).
1866.

Miclti ni kiite michi ni toku. m'.1:M�•-c*1:mt; { Auf der
Strasse Gehörtes auf der Strasse weitererzählen.

1871.* Mic!ti wo onajü.suru mono wa ai-ai shi, gei wo onajü surtt
mono wa ai-netamu. *telJi.l 1 i" 1.,�(HIHt L, �i'J,,fjij?-; 1.,�
(Hl:l�U Leute, die denselben Weg haben, sind einander
/ freundschaftlich gesinnt� Leute, die d-ieselbe Kunst aus
üben, sind auf einander eifersüchtig.
1872. Michibata no hana . �W0:ffi Eine Blume am Wege.

JV.li wo sutete· koso ukabu se mo ari. .t.l �;Jt-c:: ��..1:r,IH :ffl'J
Selbst wenn man sich in den Fluss wirft, giebt es flache
Stellen, wo man wieder auftaucht.
Im Nothfall soll man alles wagen; man soll nicht an die
Gefahr denken, sondern auf Glück hoffen.

JIIi no naru kt' wa hana kara shirent. i\'.0!:E-o?lcltf�t>· r,
;;utt1., Den fruchttragenden Baum erkennt man an
den Blüthen.

Mida no hikari mo kane shidai. !litte)3'(.\IJ t��� Auch

der Strahlenglanz Mida's richtet sich nach dem (ge
opferten) Gelde.

Mida ist Abkürzung von Amtäa, des von der Shinsekte
ausschliesslich verehrten Buddha. Vgl. No 800 und 1034.

1875.

Migi wo tatereba hidari ga tatanu, ryölzö tatereba mi

ga tatanu. ;titeft•cfl-lttr.'!l�:ilt�;:h rnJi:il-Cttlf .t.J 'IJ� :ilf�r)
Wenn man die rechte Seite hinstellt, steht die linke
Seite nicht; wenn m::rn beide S:::iten hinstellt, _steht
man selbst nicht.
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1876.

Man kann es nicht mit zwei Parteien zugleich halten.
"Niemand kann zween Herren dienen."
21!Lii1•a-tori ga mzira ni naru. 71-liff]izvJ 11:;fs).j(fl·1:.n:t1., Wer
mzi'ra holen will, wird selbst zu mizra.
Jlfiira, eigentlich '' Mumie.'' soll als Arznei dienen, das Holen
dieser Arznei aber mit Lebensgefahr verbunden sein. Nach einer
buddh�tischen Erzählung findet man diese "miira" nur in
Ländern, die so heiss sind, dass jeder, der sich hineinwagt,
sogleich zu einer " Mumie'' verdorrt. Die Redensart wendet man
scherzhaft an, wenn jemand sehr lange ausbleibt, und nun
de1jenige, der ausgeschickt wird, um ihn zu holen, ebenfalls
nicht wiederkommt, sondern an demselben Orte hängen bleibt.
Neben miira existirt auch die Form 1tiira.

l 877.

20-3
Ich werde in der Sache gar nichts thun, mich r,:rnz passiv
verhalten. (Anspielung auf das buddhistische Symbol der drei
Affen, die man oft in Stein dargestellt sieht, von denen der eine
sich die Augen zuhält, der andere die Ohren, der dritte den
Mund, um auszudrücken, dass man Böses weder sehen, noch
hören, noch reden soll.)

1882.

als das Gesicht.
·1883.

<

11. ö a�5;- 1: I!. Jti;ti;·Q)ni"ll�Th'°

<

Mimeguri Inari: ein Tempel in Muköjima (Tokyö), von
dessen Säulenthor (torii) man von aussen nur de,1 oberen Theil
sieht, da dicht davor eine hohe Mauer steht. Gespenster werden
/�uf Abbildungen immer so dargestellt, dass s:ch ihre Gestalt
nach unten in einen Nebel verliert, also ohne Füsse. Ange•
wendet auf jemand, der sich von einem andern ganz be•
herrschen lässt, ihm gegenüber keinen eigenen Willen hat.

ti 1.,

des Arztes grün.

I 873.

1879.

1884.

Jemand, der keine Ausdauer hat, der eine angefangene Saohe
schnell wieder aufgiebt.

Minii ga cliikai. Jf.ti�fil., Die Ohren sind nahe.
Gut hören; auch in übertragenem Sinne: das Gehörte sogleich
richtig verstehen_; "hellhörig sein."

1885.

Mimi ga töi. Jf.ti���' Die Ohren sind weit.

J.l'Iikoshi wo ageru. ffiljl�teJ:if 1., Die Göttertragbahre auf:.

1886.

Mimi ga tombogaeru yö. Jf.!J;ffl11im4t.,f¾t Als ob sich die

Mikka bözzt. = El ;l_;ö.:E. Der dreitägige Priester.

heben (und weiter tragen).
'Nenn ein Besuch, der einen mit wichtig thuendem Ge
schwätz lange aufgehalten hat, endlich ,Yeggeht.
1880.

Schwerhörig sein.

Ohren (in der Luft) überschlagen.
Der Schreck bei einem plötzlichen lauten Knall.
1887.

Seiner Frau den Scheidebrief (der unveränderlich denselben,
aus drei und einer halben Zeile bestehenden Wortlaut hat)
geben.
]}Iimai, kikumai, hanasumai.

Jt1�''1N< t:.i,,Jl'.si"t:�•

werde nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.

Ich

Mimi ni tako ga dekiru yö. Jf.1: tf/<1�.'l:V!Htt'! So dass man
in den Ohren Schwielen bekommt.
Wenn man immer wieder dasselbe anhören muss.

Mikudari-han wo yaru. 3174ltJ,,llo Drei und eine halbe
Zeile geben.

188r.

von den Lenden

abwärts kein U11tei"theil. ·

Wenn die Apfelsinen gelb werden, wird das Gesicht
Der Herbst gilt als die gesündeste Jahreszeit; das Gesicht
des Arztes wird im Herbst grün vor Ärger, weil er nicht3 zu
thun hat.

Mim,eguri no torii t; yürei wa koslti kara s!tita ga nai.
.=.�0.lil,�.:'. l!iil�l:t� 1i• G-r ti�·-ti .� Das Tempelthor von
Mimeguri und Gespenster ·haben

.Mikan ga kiiroku naru jibun 11i wa isha no kao ga

aoku narzt. \'fiftt-v•��

Mime yori kokoro. Mii::l !. vJ ,r., Das Herz ist mehr werth

1 888.

Mt1ni wo öte (od. wo fusagitt') suzu wo nusumu. Jf.fe�-C
fi\-1.e�t.· Mit zugestopften Ohren eine Klingel stehlen.
• Analog dem Vogel Strauss, der den Kopf in den Sand steckt,
um nicht gesehen zu werden.

1889.

Mt·mz· wo tateru. Jf.fell.ö Die Ohren aufrichten.
" Die Ohren spitzen."
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Mt'mi wo totte hana e tsukerzt yö. lf.��-CJ. --. ft öfj Als
ob man die Ohren abnähme und an die Nase setzte.
Um etwas Absurdes zu bezeichnen.

Mimi-kaki de atsumete kumade de kakidasu. lf.!\1.-C�)l)-Cß�i'
"'C'ffitlli" Mit dem Ohrlöffel zusammenscharren und mit
der Harke wieder auskehren,
In Kleinigkeiten genau, im Grossen verschwenderisch.

Mimochi wo kuzusu . .B!t,.,.�-t Die Körperhaltung (das_
Betragen) zerbrechen.

Miso de tai: s. Mamatsubu.
1900.

Keinen Erfolg haben ; sich blamiren.

1901.

Mito-ppö wa göjö. 7ltfl1:.l-tfäiffi Leute aus Mito sind

1902.

Mitsugo ni kamisori, �-::>-=r-1:MUJJ Einern dreijährigen

1903.

Mitsugo no kokoro rokuju made. 3-::>TQ:>,r,,,.-_-J-ili Die Seele
des dreijährigen Kindes bleibt dieselbe bis zum sech
zigsten Jahre.

Wie No 1863.

Minamoto kawakeba nagare tsukiru. �fr:,:J'i:fli!Ettim½ 1.,
Minit mono kiyoshi. JLn4tom L Was man ni�ht sieht, ist

M-itsugo no tamashz"i ll)'aku made mo. �-::>-f-q>�aili L Der
Seele des dreijährigen Kindes bleibt dieselbe selbst bis
I
zum hundertsten Jahre.

1905.

Mitsugo wo kiite asase wo wataru. 3-::>-'f�!iil••-C��1eillb
Ein dreijähriges Kind um Rath fragend durch die
Furth gehen.

1906.

Mitsu-kanae de lzanasu. 3-::>lliJ.1'�1' Beim dreifüssigen

Mi-rarenu

to iu hodo mz"tashi. JL!:>rtnti'el·l,H\Jtt: L Je
mehr gesagt wird, dass man nicht sehen soll, desto
mehr möchte man sehen.
Der "Reiz des Verbotenen."

1896.* Miren ga nokoru. *�-o�Ylo Es ist (noch) eine ungehärtete
Stelle übrig.
Man hat sich an eine Trennung, oder einen schmerzlichen
Verlust noch nicht gewöhnt.

1897.

.,7J:Ii·rtt kage mo nashi. JLofe t � L Nicht einmal ein Schat
ten zu sehen.

1907.

Es ist gefährlich, ein schönes Mädchen zu sehen.

1899.

Mise wo lziraku wa yasuku, mzse wo mamont wa kataslzi.
r.!i'ellfi < ('tJ; <, r.!i�;'J'o 1-tllt L Einen Laden zu eröffnen ist
leicht, ihn zu behalten ist schwer.

Mi-tsukerareta ga hyakimem-me. JMt &nt:11�lf�[;l Als
es entdeckt wurde, war es das hundertste Jahr.

Die Sache konnte unmöglich länger verborgen bleiben.

1908.

Mi1•u wa me no doku. Jt.; IHJ q>� Sehen ist Gift für die
Augen.

Kessel plaudern.

Eine Unterhaltung zwischen dreien.

Sehr armselig.

1898.

Kinde ein Rasirmesser (geben).

1904.

rein.

Der Schmutz, den man nicht bemerkt, ist so gut wie nicht
vorhanden. "Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss."

eigensinning.

Der Mensch ändert seinen Grundcharakter niemals. " Das
Kind ist des Mannes Vater."

Wenn die Quellen austrocknen, versiegt der Strom.
Vgl. No 2.

111iso wo tsukeru. �nl\tt.,.{t o Bohnensauce verschütten.

Mitsureba kakeru yo

narai. iiitil!.'�t1 ofilQ:>W Wenn
(der Mond) voll ist, nimmt er ab, das ist der Lauf der
Welt.
110

Kein Glück ist von Dauer,

1909.

Miura Mi'saki wa onna no yobai. 3li!i3�1'ti(0��r,. In

Misaki in Miura gehen die Frauen nächtlich (auf
Liebesabenteuer) aus.
Vgl. No 351.
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Miyö, mz·-mmze JL� Jl..ifiß.l Wie man sieht, so ahmt man

1919.* Mizu sumeba uwo z'zu. 7Jtm...,1-rm.�1' In klarem Wasser
sind keine Fische.
S. No 1912.

1'Ifau irazu no naka, 7.ltA r,1''2)1\1 Ein Verhältniss, in
welches kein Wasser eindringt.
Sehr enge Freundschaft.
1912.* Mt'zu itatte kiyokereba uwo sumazu, hz'to itat:e kiyokereba
majiwaru mono sukunashi. 7Jt�:0 -C frJ ij (Lif fi'1-tE 11', A�
-0-CtiltJ,h.lf�rt1.,iHi'llL In sehr klarem ·wasser leben
keine Fische, mit einem sehr sittenreiucn Manne Vl!r
kehren (nur) wenige.
Gewöhnlich sagt man nur : mizu kiyokereba uwo sumazu,
wenn das Wasser klar ist, leben keine Fische darin, in dem
Sinne : wer zu tugendhaft oder zu gewissenhaft ist, hat in der
Welt kein Glück.

1920.* Mz'zu tsumorite fuchi to nari, gaku tsumotte ken to naru.
71-ifftvJ --Cf'lllt ·tt. IJ, 1ilffi0--C�� 1!. o Angesammeltes Vlasser
bildet eine tiefe Stelle, angesammeltes Lernen wird zur
Weisheit.

1910.

das Gesehene nach.
Was man oft sieht, ahmt man unwillkürlich nach.

1911,

Mziu mo morasanu naka. 7.lttl.,,';MHJJ:ti Ein Verhältniss, das
selbst kein ·wasser durchlässt.
Gleich No 191 r.
19T4.* Mz'zu ni 11-n·namoto ari, ki nz· ne ari. *1:tf,� vJ, *1:;f;lib 1J
Das 'Nasser hat Quellen, der Baum hat V/urzeln.
Alles hat seine Ursache, seinen '' guten Grund."

1913.

1915,

1916.

Mz'zu no awa ni naru. 71'0reLl:nt� Zu Wasserschaum
werden.
Ganz gleich unserm "zu Wasser werden."
Mz'zu no nag-are to hito 110 yukusue. 71t'Dn!f(LtA0rr* Der
Lauf des Wassers und die Zukunft des Menschen
(sind beide ungewiss).

1917.

Mi.zu no tareru yö. 71(0�7., tft Als ob Wasser herabtropfte.
Ein eigenthümlicher Ausdruck für grosse Schönheit, besonders
von Mädchen. Das Gesicht glänzt von Schö:1heit wie· Wasser,
sodass es zu tropfen scheint.

1918.

Mz'zu shinzokite ishi z'zuru. 7t-.ill � -et l±\-::5 .o \Venn das \Vas
ser zurücktritt, treten die Steine hervor.
Wenn das eine fallt, so steigt das andere,

Mizu wa hikuki ni nagaruru. *111re�l:ffi!.1.,
fliesst nach der Tiefe.

1

Das Wasser

1922.* Mzzu wa höen no utsuwa ni sltitagai, hito wa zenaku no
tonzo ni yoru. 71tlt:1i!ruC!)�l:lsfW, AIHH�01ie1: 1111., Das
Wasser richtet sich (in der Form) nach dem eckigen
oder runden Gefäss, der Mensch (im Charakter) nach
,guten oder schlechten Freunden.
Gewöhnlich wird nur die erste Hälfte gebraucht (miztt wa
höen no utsuwa ni sliitagau), mit der Bedeutung der zweiten
Hälfte.
1923.

Mz'zu wo sasu. 7.lt�r:!;'1 Wasser dazugiessen.
Vermitteln, Frieden stiften. Der Ausdruck stammt von der
Ringerbühne und bezeichnet eigentlich das Unterbrechen des
Ringens durch den Schiedsrichter (worauf den Ringern Wasser
zum Trinken gereicht wird);_

1924. Mizu wo shiru mono wa mizu ni oboreru. 7t-.fe�r. 7.,�(17.ltl:

�,h..o \Ver mit dem Wasser vertraut ist, ertrinkt im
Wasser.
Zu grosse Sicherheit bringt Gefahr, weil sie leichtsinnig
macht.

1925.

Mizukake-ron. J1!,7Jtflli Eine Debatte, wobei man einander
(nur) mit Wasser besprengt.
Ein müssiger, resultatloser Wortstreit.

1926. Mizuka'ra maneita wazawai wa nogarcmt. � ;fä,•t:ffi��

lt�rt)) Dem Unglück, das man selbst verschuldet
(eigtl. eingeladen) hat, entgeht man nicht.
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1927.

Mizu-kusai. 71tt\�' Nach Wasser riechend (d. h. ohne
Geschmack, nach nichts schmeckend).
Ohne Mitgefühl, herzlos.

1928.* Möbo no sansen. �-fll:Q:>=.� Der dreimalige Wohnungs
wechsel der Mutter des Mencius.

Sprichwörtliches Beispiel der Sorgfalt, mit der Mencius von
seiner Mutter erzogen wurde ; sie wechselte mehrmals ihre
Wohnung wegen des ungünstigen Einflusses der Nachbarschaft
auf ihren jungen Sohn.

Mochi ni tsuku :
1929.

s.

Mo110 wo mochz' ni tsuku.

Mochi wa ko;i'ki ni yakase, uwo wa daimyö ni yakasero !
�t11z:1t1:i�-tt. m.lr.::k:t1:m-tth Moclzz' (Reiskuchen) lasse
vom Bettler backen, Fische vorn Daimyö !
Reiskuchen müssen bei schwachem, Fische bei starkem Feuer
gebacken werden.

1930.

Mochz' wa mochiya. GJH!.&,'f!M Mochi zu machen ist Sache
des Mochz'-machers.
Man soll nichts thun, was man nicht versteht; es will alles
gründlich gelernt sein.

1931.

Mochi wo tsuku. a#fef� { Reiskuchen stampfen.

1932.

Mochi yorz· an takaku naru. � .r. vJ fßiWi < JfZ 1., Das Bohnen
muss wird theurer als der Reiskuchen.

Bildlich für cohabitiren. Vgl. No 244..

Die Kuchen werden oft mit solchem Muss (das billiger ist
als mochi) gefüllt. Die Nebenausgaben betragen mehr als die
Sache werth ist. Vgl. No 451.

1933.

Von einem tüchtigen Beamten; wenn er seinen Posten
verliert, so sind seine Talente für das Land nicht mehr von
Nutzen.

1935.

Moe-de·ru yö. �/ll7.>t¾t Als ob es brennt.

1936.

Moeru aburagami no yö. r!.\oii!l�Jt0� Wie brennendes
Ölpapier.
Variante von No 6.

1937.

Moeru hi ni takzgi. :trtio�l�ifr Dem Feuer noch Brennholz
(zutragen).
Vgl. No 169r.

1938.

Moe-kui ni hi ga tsukz'..yasui. �1:�ti�{t�,g1,, Ein an
gekohltes Holz ist leicht in Brand zu setzen.

1939.* Möhatsu imö no gotoshi. "€��\H,Q>jm L Die Haare sind
wie die Haare (Stacheln) eines Igels.
1940.* Möki no ukzki ni au ga gotoku. �!@,Q:>�*1:�l,'!l�jm (
Wie wenn die blinde Schildkröte einem schwimmen
den Holze begegnet.
Unerwartete Hilfe in der Noth (vgl. No 845 und 1827). Auch:

möki no fuboku (W*)• das schwimmende Holz der blinden
Schildkröte.

1941.

Mokke no saiwai. tUi'e:>$ Ein Glück, wo man auf Unter
gang gerechnet hatte.
Ein unvermuthetes Glück.

1942.

Mochiya mochi kuwa;;u. iWiUU;lr.i' Der Mochz'..macher
isst keine mochi.

Mokug.yo ga shichi ni okareta yö. *m.ti�Jl:1::t1tt1-t:l'J Als
wenn die Gebettrommel zum Pfan.de gegeben worden
ware.

Als höchster Grad von Leichtsinn und Nachlässigkeit ist hier
der Fall angenommen, dass ein buddhistischer Priester die zum
täglichen Gebet unentbehrliche (mit den Händen geschlagene,
hölzerne) Gebettrommel versetzt hätte.

Man macht sich nichts aus dem, womit man alle Tage
hantiren muss.

1934.* Mochiyureba tora to nari, mochzizareba nezzemi to naru.
JlU,fl.l:fJ.:;-t-::·nx:vJ, Jlh•.;·t1-1firtt.filt1., Wenn man ihn (seine
Dienste) gebraucht, so wird er ein Tiger; wenn man
ihn nicht gebraucht, so wird er eine Maus.

Von einem sehr lebhaften Roth.

1943.

M01nide wo szmt. �� te--r 7., Die Hände aneinander
reiben.
. In Verlegenheit sein; nicht wissen, was mnn sagen, oder \,ie
man sich entschuldigen soll.

2 II

2IO

1944.

.11.Iozn:ij'l no yö. if'J:�Q:>i,I!! Wie ein Ahornblatt.

1945.

llfomiji wo chirasu. ;tt�ti,,J.H, i'" Roth es Laub verstreuen.

So fein und zierlich. Man vergleicht damit die Hände schöner
Mädchen oder Frauen.
Vom Erröthen schöner Mädchen.

1946.

.11fomo kuri sannen, kaki !taclzinen, ;1uzu wa ku11en de 11ari
kakaru. ��3.lf-, �WA�- �ml:r:-Jr)f-1'{:t �1 'll' 1 J., Pfirsich und
Kastanie fangen im dritten Ja-hre an, Früchte zu
im achten, der Citronenbaum
trarr
b en' der Kakibaum
im neunten.

Es hat alles seine bestimmte Zeit; das eine geht nicht so
schnell wie das andere ; man muss daher Geduld haben. Gewöhn
lich wird nur der Anfang (momo kuri sannen, kaki hachinen)
gebraucht.

1947.

Mon no mae no yase-inu. f1ie:>li�e:>l.lit Der magere Hund ,
vor dem Thore.
Ein schlechtes Zeichen.

1948.

Mon wo z'zureba shichinin no teki ari. r1i1J:./:l.rti1-lf-l::Ae:>i�V.> vJ
Wenn man aus der Thür tritt, sind sieben Feinde da.

1953.* Jll[ono teimi nashi, kuchi 11i kanmt- mono wa c!t.immi nari.
lito��lllt L, l::t 1:l@.l,4m(:t�!J.f;1J: 1J Die Dinge haben keinen
bestimmten Geschmack, (nur) wenn sie zum Munde
passen, sind sie wohlschmeckend.
1954.

Vgl. No 1765.

1955.

JJiono ni toki ari. 4/01:ad'ib vJ
Zeit.

1950.

Mono wa tameshi.
Versuch an.

1957.

Mono wo moc!ti ni tsuku. llt4temi:rö;i < Etwas
.kuchenteig) stampfen.

1958.

Monto mono shirazu. r��%Hm l':,1' Die Montopriester wis
sen nichts.

1951.* Mono sakan nareba otorou, toki k/wamatte shikösltite tenzu.
4!JJJfil:,Z,1J:t1-lt'N'.l,, Ud'tJ.li--Cilii l --C�ii' Wenn etwas blüht, so
vergeht es (bald), wenn die Zeit ihr Ende .erreicht h;.it,
so erfolgt die Umwälzung.
1952.

Mono sltite mono sarerit. �M L -C!t!ßH1..o Was man andern
thut, geschieht einem selbst.

"Was du nicht willst, das man dir thu, das füg auch keinem,
andern zu."

Z1J

mochi (Reis

Sich um etwas unnöthig viel Miihe oder Sorgen machen.

Scherzhafte, durch den Gleichklang von Monto und mono
entstandene Redensart. Monto: Name einer buddhistischen Sekte,
die auch Sliinsliü oder Ikkösli-;; heisst.

1959.

Mono no kaztt to mo sezu. !l'be:>fltt i-tt1' Ohne die Dinge
auch nur zu zählen.
Ohne sich um die Gefahr zu kümmern.

itfoltli>t L Jede Sache kommt auf den

1956.

Die Dinge .11aben ihre

"Alles hat seine Zeit."

Mono wa södan. 11:?lHHH� Bei jeder Sache (ist) Berathung
mit andern (nothwendig).
Vgl. No 761.

"Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben."

1949.

Mono mo i'i-yö de kado ga tatsu. � 1, �o'fl-C fig1:fl.--:, (Auch
gutgemeinte) Dinge ärgern einen durch die Art, wie
sie gesagt werden.

Mon1ten no kozö wa narawanu kyö wo·yomu. riR�.:i:i 1Mi
l!�l!i:l,l'.fil.i'J,,�U Der Knabe vor dem Tempelthore liest
die heiligen Bücher, die er nicht lesen gelernt hat.
Wenn man in der richtigen Umgebung lebt, lernt man die
Dinge ganz von selbst. Vgl. No 1698.

1960.

.lllfonzen-ichi wo nasu. rilliJmti,,�-; Einen Marktplatz vor
der Hausthür machen.
Wenn vor der Hausthiir viele Leute stehen bleiben, sodass
sie das Ein- und Ausgehen hindern.

1961.

1Jfm•ai1nono de giri wo suru. Jl'.itfß1'��te"1 J., Mit dem
Geschenk (des einen) sich (bei -einem andern) revan
chiren.

Seinen Verpflichtungen auf Kostesn anderer nachkommen;
auf fremde Kosten splendide sein u. _dgl.
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Moraimono nara gwanßtsu no tomttrai de 1110 yoi. ::Dl'.4mt.i:;
:fü8MU•1'Lli'.�' Wenn es ein Geschenk ist, so nimmt
man selbst mit einem Begräbniss am Neujahrstage
vorlieb.
"Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul.''

Moraimono nara natstt mo kosode. JHiot.i: ;]lt 1N1h Wenn
es ein Geschenk ist, so nimmt man selbst im Som
mer ein Winterkleid.
JJioroTwshi shihyaku-yo shü. NHl�lffiäl/.fil!l•l·I Die Mohr.en
hirse (gedeiht) in 404 Ländern.
D. h. überall.

(Mohrenhirse: Sorghum vulgare.)

Möshö no moto ni fakusotszt nashi: s. K;•öshö.
Moto no moku-.Ami. :füe;>;,(,;fiiiJjfij Der ursprüngliche Holz
Amida.
Das Bildniss Amida's, des Buddhas, der von der Shz"n-Sekte
aussschliesslich verehrt wird, ist gewöhnlich vergoldet, aber im
Laufe der Zeit wird die Vergoldung abgerieben und das ursprüng
liche Holz kommt zum Vorschein. Vgl. No 1029 und r8r8.

1966.

197 I .* 1'.IurJei taishoku. ��*i: Keine Kunst verstehen, (aber)
viel essen.
Mugi'fneshi de tai: s. Mamatsubu.
1972. Muika no si'töbu (od. ayame), töka no kiktt. 1- EI e>�f)li,
i'"EI e:>� Die .Iris (Schwertlilie) des sechsten, die Kiku
blume des zehnten Tages.
Beide kommen "einen Posttag zu spät '' (statt ·am 5. des 5.
Monats, resp. am 9. des 9. Monats-nach altem Kalender). Vgl.
No 125.

1973.* Mujö no kaze. ��e;>]j, Der Wind der Vergänglichkeit.
Der Tod.

1974.

Motosu no shireta tsuci'tigumo. :,i;Jlte:>j;-uti t:±!.\\n� Die
Erdspinne, deren Ursprungsnetz bekannt ist.
Einer, dessen Herkunft man wohl kennt (in verächtlichem
Sinne).

Motta ga yamai wa naoranu. iM:�•fii<.!IHfi !::i 1.2 Ein einge
wurzeltes Übel lässt sich nicht heilen.
Von unverbesserlichen Charakteren.

Motta kuse wa kakusenu. �t:lli'Hl�i!Y.l Ein eingewurzelter
Hang lässt sich nicht verheimlichen.
lJ'Iuen no shüfö wa saido shi-gatashi. ��e:>�&:l!�)jf l)\ft L
Man kann nicht Leute (eigtl: alles Lebende) retten,
zu denen man keine Beziehungen hat.
S. No 339.

Mukashi no uta wa ima wa utaenzt. �e:>ru:l;(!A,(HI,U.i.>
Man kann heute nicht mehr die Lieder der alten
Zeit singen.
Was früher gut war, passt nicht mehr für die heutige Zeit;
di� Zeiten haben sich geändert.

1975,

Motoki ni masaru ttraki nashi. **i:l!YJ 1.iti;kt.i: l Das
Wipfelholz ist nie besser als das Stammholz.
Der Schüler kann nicht mehr lernen als der Lehrer weiss
u. dgl.

. 1968.
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Mukashi totta kint-zuka. �aa,�-?t:f(-;jjlj Der Reisstösser,
den man schon vor langer Zeit in die Hand. genom
men hat.

Die Geschicklichkeit, die man durch langjährige Übung
erworben hat; kein Neuling mehr sein.

1976.

Mukaslzi. wa mukasi'ti, üna wa ima. �!!1/i'. A,/!A, Früher
war früher, jetzt ist jetzt.
Vgl. No 1974.

1977.* Muka-u no sato. �W.fie:>m! Das Dorf (Land), das keine
Leiden hat.
Ein vollständig glückliches Land.

1978.

Mulw wa zashiki kara morae, yome wa niwa kara morae !
�W IHlHt"D' ; lt ; ", � IH'iii' ; 1\1:" Den Schwiegersohn
nimm aus dem besten Zimmer, die. Schwiegertochter
nimm vom Hofe !
Als Schwieg�rsohn ist ein Mann aus guter Familie wünschens
werth; zur Schwiegertochter d,agegen wählt man besser ein
Mädchen von bescheidener Herk1mft, weil sie ihre Pflichten.
besser erfüllen wird als eine Schwiegertochter, deren Familie·
höher steht als die ihres Mannes, und die in Folge desEen
hochmüt' hig zu sein pflegt.-Statt niwa, Hof, auch 1;omüame,
Kehrichthaufen•.
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1979.

Mu-lüJ-sangen, ryö-donari·.. lP.Jl,=ilfl'jiW� Die gegenüberlie
genden drei Häuser, die beiden Nachbarhäuser.

Die fünf Häuser, mit deren Bewohnern man gute Nachbar
schaft, halten muss, denen man auch beim Einzug Buch weizen
nudeln (sobameshi) schickt,

1980.

lJfukwroji, sannen migakedomo slliroku narazu. *�H-�
&f-�11,::'I, ä <Je<.; 1' Wenn man die Mukuroji-Nuss auch
drei Jahre lang polirt, wird sie doch nicht weiss.
Mukurojz; der Seifennussbaum (Sapindus mukurosi), hat sehr
haite schwarze Früchte. "Einen Mohren weiss waschen.''

1981.

JJLu·ne ga fusagaru. B��,� 7., Die Brust ist verschlossen.

1982.

ll!ztne ga hari-sakent yö.
Brust zerreisst.

Niedergeschlagen sein.

�!i'*llM 7.,� Als ob einem die

1989.

Mune wo hiyasu. ßo\J�l1l'i' Die Brust kalt machen.

1990.

Mune wo kogasu. ßijteM.i" Die Brust versengen.
Leidenschaftlich empfinden.

1991.

1985.* Mune 11i mumyö no lii wo yaku. D�1:��01"1J,.il< In der
Brust ein dunkles (unreines) Feuer brennen lassen.
Ein buddhistischer Ausdruck für: irdische Leidenschaften im
Herzen tragen.

1986.

Etwas im Herzen behalten,

n�,:.�i�

In der Brust schwimmen: (od,

'

Es kommt einem etwas in den Sinn; etwas im Sinne haben.

1988.

1993.

1994.

Mime no hi wo moyasu. Jl/;Je:>*•Hf&1 Das Feuer der Brust
anzünden.

Von Zorn, Leidenschaft, Eifersucht etc. entflammt werden. ·
Statt hz; Feuer, auch homura oder honö, Flamme.

Muri g-a töreba, döri ga hi'kkomu. �:EJllll':illlh-lfm:EJllt,;·fül.: t:
Wo die Unvernunft durchgeht, zieht sich die Vernunft
zurück.
Mushi ga hau yö. !h!l;ill'.l,�� Wie wenn em Insekt
kriecht.
So langsam '' wie eine Schnecke.''

1995.

.lltfune ni tatande oku. n�,:�,Z,"'C'fii < In die Brust zusam
mengefaltet weglegen.
.lltfzme ni ukabu.
auftauchen).

".\Vas glänzt, ist für

Violett gilt für schöner als Zinnoberroth; seine Schönheit
ist aber nicht von Dauer, wäh�end die Farbe des Zinnobers sich
n_ie verändert.. Te·isei (nach dem Lande Tei benannt) ist eine
,Art Musik, die für unmoralisch gilt. Das Unechte verdrängt das
Echte, das Schlechte verdrängt das Gute. Gewöhnlich wird nur
die erste Hälfte (inurasaki wa shu wo itbau) als Spr. gebraucht.

Voll Leidenschaft (besonders Eifersucht) sein,

Es geht einem etwas im Kopfe herum ; etwas im Sinne
haben o,der im Schilde führen.

tl�I! � )1;3, L Die violette

1992,* Miwasaki wa shu wo ubai, teisei wa gagaku wo mi'tlasu.
�lt*t..,�cN,1ßlitlUiH.�i'el!lL'i' Die violette Farbe raubt die
zinnoberrothe (d. h. stellt sie in den Schatten), die
schlechte, Musik verwirrt (ruinirt) die classische.

Von gross·em (geistigen) Schmerz,

llfime ni z'chimotsu aru. Jl/;J1:.-�,wif.)7., In der Brnst ist eine
Sache.

Murasaki wa same-rasushi.
Farbe verblasst leicht,

Von schnellvergänglicher Schönheit.
den Augenblick geboren.''

1983. · Mune ga moeru. Jl/;Jt1'�7., Die Brust brennt.
1984.

Sehr erschrecken.

Mztshi ga shiraseta. liill'j.n ;-ttt: Die Würmer haben es
(mir) mitgetheilt.
Ein inneres Gefühl haben, als ob.
hier die Eingeweidewürmer gemeint!)

(Mit " Würmern '' sind

1996.* Musliz' kem no yö. �ijlffi'ie:>f1l Wie Insekten und Heu
sch1:ecken.
Von niedrigen Menschen:• so gering und verächtlich.

1997.

Mztslii mo korosanu yö. lll. U�: � i:>M! So dass er selbst
keinen Wurm (kein Insekt) tödtet.

Von einem sehr mitleidigen, oder sehr rechtschaffenen Men
schen, der niemand ein Unrecht zufügt,
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1998.

Ji.-fushi no iki no yö. !!l.0,ll!,0t,l Wie der Athem eines
Insekts (oder Wurmes).

1999.

Musizi wo osaeru. i/J;tej!{l--.1., Die Würmer (s. No
unterdrücken.

2009.

Nagaz' mono, "lange Sache," kann auch bedeuten "reicher
Mann." Gegen einen Reichen kann man nichts ausrichten. Der
Ausdruck '' umwickelt werden'' erinnert an unsere vulgäre Re
densart: "von jemand eingewickelt werden."

1995)

Seine Empfindung, seinen Zorn unterdrücken.

2000.

Musum,e ga katazuite iru. flRt, {JHltv'--C'5o Das Mädchen
ist bei Seite gesetzt (untergebracht).

2010.

Es ist verheirathet.

2001.

Jlft,sume ni-haclti. tm�A Mädchen (sind am schönsten im
Alter von) zwei mal acht Jahren.

2002.

Jviusume wo katazukeru. tmtelt�im o
Seite setzen (unterbringen).

Naga-i wa osore ari. :10M:t�h-b vJ Ein langer Besuch
ist etwas Schreckliches.

2012.

Nagamochi no ue ni namagome nanatsubu. :!k#�...t.1:�
*-btfr Sieben rohe Reiskörner auf einem langen
Kasten.

Nichts weiter als ein Beispiel eines schwer sc-hnell zt\
sprechenden Satzes, wie z. B. bei uns " Fischers Fritz fängt
frische Fische.'' Obgleich kein Sprichwort, weil ohne Sinn, möge
es doch als Vertreter seiner Classe hier stehen.

N.

2013.*

2003.

Na ga sagaru. �1J {°ft,' o Der Name steigt abwärts.

2004.

Na ga tatsu.

{

'Jf."?

Der Name (Ruf ) erhebt sich.

2006.

(Vgl. No 1189.)

Na wa tai wo arawasu. � l:i:ilf;'.!J:-�lti' Der Name zeigt das
Wesen an.
"Nomen est amen.''

2007.

Na wo otosu. :ß ��R i' Den Namen fallen lassen.
Gleich No 2003.

2008.

2014.

Na wo uru. � �'iif 1., Den' Namen verkaufen.
Bekannt, berühmt werden.

Nagare-gawa de s entaku slzzta yö. mtJII "C't'�Wil U:tt'{ Als ob
man am Flusse Wäsche abgehalten hätte.

Sich ganz frei und erleichtert fühlen; "einen Stein vom
Herzen haben."

Na ga urent. :tt1 {lf!h-o Der Name verkauft sich.
Berühmt sein.

Nagare wo kumite minamoto wo shiru. nre�l&);,--Ci!�ffl1.,
Wenn man (Wasser) aus dem Strom schöpft, kennt
man auch (das Wasser der) Quelle.

Man schliesst von den Kindern auf die Eltern, von der
Gegenwart auf die Vergangenheit u. s. w.

(Vgl. No 118 8.)

Nur in schlechtem Sinne, also=einen schlechten Ruf be•
kommen.

2005.

Statt ukiyo, Welt, auch tsukihi, "Monate und Tage," d. h.

·2011.

Es verheirathen.

=t ti

Nagai ukiyo ni mfjikai inochi. 7k�'i'f-fill:/Jiv'fir D;e lange
Welt und das kurze Leben.
Zeit.

Eia Mädchen bei

Der Ruhm oder der gute Ruf nimmt ab.

Nagai mono ni wa makareru. �"'�1:IH�ll'f1.1., Von einer
langen Sache wird man umwickelt.

2015.

Nagare-gawa de shiri wo aratta J,o. filcJIJ'('lft/eWaf:� Als
ob man sich im Flusse den Hintern gewaschen hätte.
Wie No 2014.

2016.

J!ragashi mijikaslzz'. � l� l Zu lang, zu kurz.

Zu nichts brauchbar; '' weder hin noch her.'' Vgl. No 383.

2017.

Naga-sode. *flll Langärmel.

Verächtlicher Ausdruck für Adlige, die ohne Fähigkeiten
sind, nichts taugen u. s. w.
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2018.
2019.

2020.

202r.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Naga-wctki:mshi •. �,w,� Langschwert.
Ein Ausdruck für " Spieler."
Na,g<ita makura ni toga wa nashi; ßtt:;tt1:�1-a1t L Die
makura (hölzernes Kopfkissen), mit der man geworfen
hat, trifft keine Schuld.
Ähnlich wie No 1670.
Nai ga iken no sö-jimai. ��-!i:�JLO)&,�trm Das Allewerden
(des Geldes) ist das Ende der Ermahnungen.
Das beste Mittel, einen leichtsinnigen Sohn, bei dem alle
Ermahnungen nichts fruchten, zu bessern, ist, ihm jede Geldunter
stützung zu entziehen.
Nai ko de wa nakarenu. ��--r '('J:!:br".l't1iJ \Ver keine
Kinder hat, kann nicht weineil.
Da er die Liebe zu eigenen Kindern nicht kennt.
Nai mono lmu ga hito no kuse. �,,4!9nj;J,ti�Ae>� (Grade
das) essen wollen, was nicht da ist, ist die Sucht· der
Menschen.
Man wünscht sich immer das, was man nicht hat,'

Nai mono-ncdari. ��-4mt'lt�vJ Durchaus haben wollen, was
nicht da ist.
Nai sode wa furarenu. ��'�illl-H� !:>fliJ Den Ärmel, den
man nicht hat, kann man nicht schütteln.
Ähnlich wie : " wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht
verloren."
Na'ishok'u, suru yon: kenyaku shiro ! ri�-r h I. 1) f.®:� L o
Statt dir Nebenverdienst zu machen übe lieber
Sparsamkeit !
Naite kurasu 1110 isslzö, waratte kurasu 1110 isshö. rit,,-c
;f!j;1" l.-:'t,�0--c�-r 1.-:'t Ob man das Leben weinend
oder lachend verbringt, es ist ein Leben.
Da man doch nur einmal lebt, so ist es besser, fröhlich als
traurig zu sein. "Man lebt nur einmal in der vVelt.'' Vgl. No 605.
NaJ,-,,l kazzt ni irn. t: ½�1:;t...; In die Zahl der Nicht
vorhandenen eintreten.
Zu den Tadten gezählt werden.

2028.

Naki koto wo koshiraeru. � ½�fetff"' 7., Etwas nicht Vor
handenes fabriciren.
Eine Geschichte erdichten; lügen.

2029.

Naki-nefri wo suru (od. ni naru). P.ij'i,Hl?,.vJ �-;- 1.,(1:ra,1.,)
Sich in Schlaf weinen.
Bildlich für : schmerzlich verzichten, sich in etwas ergeben.

2030.

i03 I.

2032.

Nakfaurawa hachi ga sasu. iltffiil!il!f.ti��-;- Ein weinendes
Gesicht stechen die Wespen.
Ein Unglück kommt selten allein. Abgekürzt: nakizura
(auch nakigao) ni hachi; in ein weinendes Gesicht Wespen.
Naködo wa yoz· no mono. 1'1'Al!!j!fO) 1. '2> Der Liebesver
mittler ist· (nur) für den Abend.
Nicht für die Nacht. "Der l\lohr hat seine Schuldigkeit
ethan,
der Mohr kann gehen.''
i
t'
Naködo-guchiwa ate ni narazu. 1'1'Al::ll!�l:"t.i:&1' Auf die
Aussage des Heirathsvermittlers kann man sich nicht
verlassen.
Auch in dem allgemeinen Sinne: i.ibermässige Anpreisung
einer Sache erregt Verdacht. Als Abkürzung dieses und des
folgenden dient schon allein das Wort naködo-guchi, Aussage
des Heirathsvermittlers.

2033.

Naködo-guchi wa uso happyakzt no kakene ari. 1'1'Al::Jl:l:,'Jif
�AN e:>tir ilh vJ Bei den Aussagen des Heirathsver
mitt lers ist der Werth um achthundert Lügen zu
hoch.

2034.

Naku ko to ;i'tö nt' katenzt. ilt{-'fti&iJi1:�-CiJ Gegen ein
schreiendes Kind und den Gutsherrn kann man nicht
aufkommen.

2035.

2036.

Naku ko wa sodatsu. � {-rl!'(f-? Kinder, die (viel) schreien,
werden gross.
Nakute nanakuse, alte yakuse. � { --C-BJiW;ffi:i\� Ohne
(diesen Fehler sind es) sieben, mit ihm acht Fehler.
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Jeder hat seine Fehler, wenn er ·auch in diesem oder jenem
Punkte davon frei sein sollte. Gewöhnlich sagt man nur: 11akute
nanakuse, ohne (diesen) sind es sieben Fehler. Von einem be•
sonders schlimmen Fehler auch: nakute nanakuse, atfe slzijii
hachi kuse, ohne ihn sind es sieben, �nit ihm aber sind es 48
Fehler, d. h. jeder hat zwar seine Fehler, aber diesen Fehler
darf man nicht haben. Vgl. auch No 684.

2037,

Nama,byöhö ö-kizu no nzoto. !:t.�nddlq)5i; Mangelhafte
Taktik ist die Ursache grosser Wunden (Niederlagen).
Gefährlichkeit des Halbwissens.

2038.

Namagusaki kaze ga fuku. IIUH· m.t1·!!J( < Es weht ein
Wind, der nach Blut riecht.
Es liegt irgend ein Unheil in der Luft.

2039.

1\Taniagome wo kamu yö. !:t.*fePllll' t:Ufl Wie wenn man
rohen Reis kaut.
Von einer sehr mühsamen oder langweiligen Sache.

2040.

Namakemono no sekku-bataraki. Mffi�e:iif,wffi/J � Das
Arb:?iten des Faulenzers am Feiertage.
Grade dann arbeiten wollen, wenn es nichts zu thun giebt.

2041.

Namakemono no shoku-isogi. �\J;1iq)ß;��- Des Faulenzers
Eile beim Essen.

2042.

Nmnaki wo saku yö. !:t.*�\!f!J ( tJ!t Als ob man einen le
benden Baum spaltete.

S. auch No 1971.

Das Gefühl bei einer schweren, schmerzlichen Trennung.

2043.

m1v�m

Namako wo wara de shibaru (od. kukuru) ;•ö.
-c'¼�b� Wie wenn man Trepang mit Stroh zusammen
bindet.

Er wird dadurch weich und zerfliesst; eine ähnliche Wirkung
hat auf den Mann die Liebe.

2044.

Nam,amono, !:t.itwl Rohes (ungekochtes) Gemüse.

2045.

Nam.ari wa kuni (od. shökoku) no tegata. Ji�l:t!:t.[gfilq)'f-�
Der Dialekt ist der (beste) Heimathsausweis.

Ausdruck für einen unerfahrenen, unreifen Menschen (vgl.
No 75.)

2046.

:Namayoi !zonshö tagawazu. !:t.m$*t1lilt"1' Der Trunkene
handelt nicht gegen seinen wahren Charakter.
"In vino veritas."

(Vgl. No 1065.)

2047.

Nami-guruma. il!lllt Wellenwagen.

2048.

Nami-kaze odayaka ni. 7L/tm.ffi_l: Bei Windstille und ruhigen
Wellen.

Ein Ausdruck für Boot oder Schiff.

In ruhigem, friedlichem Zustande.

2049.

Nami-kaze wo okosu. 7lltm.te�1' Wind und Wellen erregen.

2050.

Nami-makura wo suru. ?1/l� �-; o
machen.

Japanische Lesung von No 365.

Das Wellenkissen

Eine Seereise machen. (Vgl. No 271 und 1659.)

2051.

Nana-e no hzza wo ya-e ni oru. -b!l!q)!Jttf1.A!li1:,m-1., Das
/siebenfach gebeugte Knie zum achtenmale beugen.
Übertriebene, sklavische Demuth an den Tag legen.

2052.

Nana-korobi, ya-oki. -bl-1At!1. Siebenmal fallen, achtmal
aufstehen.

Sich auch d-.irch häufigen Misserfolg nicht . entmuthigen
Jassen.

2053.

Nana-tabi tazunete hito wo utagae ! -bl!!'.�fl -C1tl!,At,,.� ....
· Forsche erst siebenmal nach, ehe du jemand ver
dächtigst!

2054.

Nanatsu yatstt wa nikumare-sakari. -taAalt'ttt 1 rtlil\: 1J Das
siebente und achte Jahr ist der Höhepunkt der Un
ausstehlichkeit.
Die japanischen "Flegeljahre".

2055. Nani kuwanzt kao. ,fiiJnj;(!'iJM Ein Gesicht, als ob man
nichts gegessen hätte.
Eine unschuldige Miene machen, als ob man "nichts aus
gefressen " l1ätte.

2056.

Naniwa no ashi mo Ise de !umzaogz·. l'.i{�ei� t ftl·�-c'i1Wc
Das ashi von Naniwa heisst in Ise hamcrogi.
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Ashi und hamaog-i sind zwei verschiedene Namen für dieselbe
Schilf-(Phragmites) art. Naniwa ist der alte Name der heutigen
Stadt Osaka, Ise Name einer Provinz. Sinn: der Name ändert

2064.

�M-7.> Ob es wird oder nicht ·wird, erkennt man am
Augenausdruck.
D. h. ob einer will oder nicht will.

nichts an der Sache. Die Redensart stammt aus einem alten
Uta.

2057.* Nanji ni idete nanji ni kaeru. rtc1:/l\-cr.t,:r:Jl!1., Was von
dir ausgegangen ist, kehrt zu dir zurück.
Böse Thaten fallen auf das eigene Haupt zurück. (Vgl. No
1030 und 1952.)
2058.* Nankct no z'chimu. Jfül[0-lJ! Der eine Traum von

2065

20 59.

2060.

Nanshi yamu toki wa ie otoroe, n31oshi yamu toki wa
tro otorou. �-=fmt·B;pl!*a"':k=f1Wt'Ba,l!ß�l, Wenn der
Mann krank ist, gehts mit der Familie bergab; 'ivenn
die Frau krank ist, mit der Liebe.

2061.

]Ym•ai sei to naru. ��-•fit /ilt7.>
Natur.
Statt sei auch zoku (fä-).

2062.

2063.

Gewohnheit wird zur

Ncwa:nu kannin suru g-a kannin. Jilt; �lt!Jig-r 7., ��&)J/g Auch
dann geduldig bleiben, wenn es unmöglich scheint,
das ist wahre Geduld.
Als Mahnung, die Geduld nicht zu verlieren. Auch in der
Form: Naru kannin wa dare mo suru, naranu kannin suru
ga kannin, die gewöhnliche Geduld (Selbstbeherrschung) hat
jeder, aber auch das geduldig ertragen, was andere nicht ertragen
können, das ist (wahre) Geduld.
Nm•au yori narerzt. 'lt l, J. �) ii'tM- 7.,
Studiren.

:Naru kannin:

s.

Mwamt kannin.

Erfahrung geht über

man

will,

wird

2066.

Nasake wa hito no tame narazu. 'i'i!l:l:itl!J...VJ.31.l ;-;, Das
Mitleid ist nicht (nur) für andere•
Es liegt im eigenen Interesse, mitleidig gegen andere zu sein.

2067.

Nashi mo tsubute mo naslzi. 9l! !. !!l! L � L Weder Birnen
noch Steine (um damit zu werfen).
Ganz wehrlos sein.

2068.

Ncpsl1i no kawa wa koßki ni mukase, zwi no kawa wa
daim;1ö ni mukasero ! �'?)ßl!:!1::j;,:�U!!, .!Ii.0ßll:!.:k4'\1:

J'!lannyo wa onozukara sazuke-ukezu. �:kit fü ; �\J 5X'.t1"1'
Das Geschlecht kann man natürlich nicht (gegen ein
anderes) austauschen.
Der Mann muss sich als Mann benehmen, die Frau als Frau.

Naru wa z'ya narz·, omou wa narazu. � ö ltfüt,pJ ,,ffll-1:tr&: l;, 1'
Was wird, will man nicht ; was
nicht.

.l\Tanka.

Nanka: ein Land, das ein chinesischer Weiser im Traume
sah. Es ist nur ein Traum, lässt sich nicht verwirklichen.

Narzt to nar:anu wa memoto de shireru. � 7.> t rix. f, n lt 1:15i; 't'

lilU� 1J Eine Birne lasse vom Bettler abschälen, eine
Melone vom Daimyö.
· Birnen müssen dünn geschält werden, Melonen dick. (Vgl.
No 1929.)
2069.

Nashi no shiri ni kaki no ata11ia. �0ßl'.l:tti;O)jj( Bei der
Birne ist der unterste Theil, bei der Kakifrucht der
oberste Theil das Beste.

2070.

Nashi to onna wa kctsu-nerai. ��-tcl!�-{fä01 Bei Birnen
und Weibern strebt man (greift man) nach dem
Hintern.
Der " Hintere der Birne" ist der untere Theil, der für wohl
schmeckender gilt als der obere.

2071.

Natsu, no ame wa zmza no se wo wakeru. :il0f>füi! .�0Jr
fJ:-517., Der Sommerregen theilt ( scheitelt) den Rücken
der Pferde.
So zu verstehen, dass nur die eine Seite des Rückens nass
wird, die andere trocken bleibt. Von plötzlichen Sommerregen,
die auf ein kleines Gebiet beschränkt sind.
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2072.*

Natsu no mushi yuki wo shirazu. :/[Q)B�f�.r.il; 1' Das Som
merinsekt weiss nichts vom Schnee.

2030.

Von jemand, der in irgend etwas keine Erfahrung besitzt.

Ne (Wurzel).
207 3.

Ne mo ha mo nakushite shimatta. itiH � L �-C L-C t1:•-0 't:
Sowohl Wurzeln als Blätter sind alle geworden.
Nichts mehr besitzen, sein ganzes Vermögen verloren haben.

2074.* Ne wo taclzi'te ha wo karasu. fäte!Wr ;-oite#ii" Wenn man
die Wurzel abschneidet, so macht man das Laub
welken.
Ne (Stunde der Ratte).
2075.

Ne nifuslzr."te tora ni okiru. -=fl:� L -C,1i(1:illi1-> In der Stunde
der Ratte (soll man) schlafen gehen, in der Stunde der
Tigers aufstehen.

S. No 2078.

208 r.

Nebcwite mo mochiya no kaka wa kösha. Wli uJ -C l. wtlfil0*
�11J'.5� Obgleich die Frau des Mochi-rnachers klebrig
ist (klebrige Hände hat), ist sie doch sehr geschickt.

2082.

Neko ni atta nezumi no yö. ffi1:�t:ffi.�t:lt Wie eine Maus,
die (plötzlich) der Katze begegnet.
_
2084. Neko ni kambukuro wo kabuscta yö. �l1i1:�,Jt�1J,,icf-ttt:� Wie
wenn man der Katze einen P.1piersack aufsetzt.
2083.

1

Sie geht dann immer rückwärts. Von jemand, der von einer
Sache nichts wissen will. (Der japanische "Papiersack" ent
spricht unserm "Papierkorb.'')

2085.

klebrig ist.

Endloses, lästiges Fragen.

2078.

2079.

2086.

Nelw-baba ni suru. mt-r 1• 1: -r 1-> Als Katzenmist behandeln.

Ein unschuldiges Gesicht machen, wie die Katze, nachdem
sie ihren Unrath verscharrt hat; thun, als ob man von nichts
wüsste.

Neko ni koba.n.
(geben).

ffi1:,J,9'�

Der Katze

ein

Goldstück

· Von ähnlicher Bedeutung- wie das weniger schöne "Perlen
vor die Säue werfen."

2087.

Neko 11i matatabi. Jjij1:*;R� .Der Katze matatabi (geben
oder zeigen).
Für die Früchte des matatabi (eines Kletterstrauches, Actinidia
polygama) haben Katzen eine ebenso grosse · Vorliebe wie für
Baldrian wurzeln.

Neko ga kao wo arau to ame ga furzt. fäill•Mt,.i:/ii.!. t ffi"!! 1�,t'< 1.,
Wenn die Katze ihr Gesicht wäscht, so regnet es.

Auch sagt man: neko ga kusa wo kuu to ame ga furze,
wenn die Katze Gras frisst, so regnet es. (Bei uns bedeutet
bekanntlich das Erste das Kommen eines Gastes; in der zweiten ·.
Redensart sagen wir statt Katze: Hund.)

Neko ni katsuobushi. ffi1:!!1� Dei: Katze getrockneten Fisch
(geben oder zeigen).
Jemand von einer Sache sprechen, auf die er sehr erpicht
ist; oder, wenn, wie im Wakun Shiori, azukeru (anvertrauen)
ergänzt wird, gleich der Redensart "den Bock zum Gärtner
machen."

Ne-doi, ha-doi. itUJJU1�r.UCJ1 Nach Wurzel und Blättern
fragen.

Neko mo shakushi mo. llli t � f t Selbst die Katze und der
Schöpflöffel (sind ausgegangen).

"Alles, was Beine hat" ist ausgegangen, z. B. zur Kirsch
blüthenschau im April.

MocM; eine Art Kuchen, die aus Reis gemacht wird und

2077.

Neko ga nezumi wo totta yö. !lh•!1(.1J,,JR-::>t:t;l Wie eine Katze
. '
die eine Maus gefangen hat.
Sich sehr freuen.

Nach der alten Stundenrechnung war die Stunde der Ratte
von II-I Nachts, die des Tigers von 3-5 Morgens.
.

2076.

Neko ga kuso wo kakuslzita yö na kao. älli11•JIU,lif U:tlULM
Ein Gesicht, wie eine Katze, die ihren Unrath ver
scharrt hat.

2088.

Neko no lzitai no yö. ffi�fill:0� Wie die Stirn einer

.. Katze.

So eng, so. klein.

226
2089.

Neko 110 ko wo moratta yö. äali1J.'.f/eJt-?t:f,.� Als ob man
eine junge Katze geschenkt bekommen hätte.
Von einer Frau, die nicht die geringste Aussteuer mitbe
kommen hat.

2090.

Neko no me. ffliQ:JIU! Das Auge der Katze.

Man kann an der Pupille des Katzenauges die Tageszeit
erkennen, worüber folgendes manako no uta (" Lied von der
Pupille") nähere Auskunft giebt: mutsu maroku, shi-hac/ti
urisane, .f?O to shichi to, tama1;0 ni narite, kokonotsu wa han·;
(die Stundeneintheilung ist die alte; in der Übersetzung sind
Um
die europäischen Stunden in Klammern hinzugefügt):
6 (6-8 Morgens) rund, um 4 (ro-12 Vorm.) und 8 (2-4 Nachm.)
ein Melonenkern, um 5 (8-10 Vorm.) und 7 (4-6 Nachm.) ein
Ei, um 9 (12-2 Nachm.) eine Nadel.

2091.

Neko no mono wo nezumi ga 11erau. fäjO)fm/ef.illJ ifüJ, Die
Maus strebt nach dem, was der Katze {;ehört.

2092.

Neko no shiri e saizuchi no yö. JniO)ln,--.. � �•fill?J� Wie ein
grosser Holzhammer auf den Hintern einer Katze.

2097.

Neko-nade-goe. !lü�� Katzenstrcichel-Stimme.

2098.

Neko-konjö. ätä:ffl:11 Katzencharakter.

2099.

Ne-nii1ni ni mizu. ililfi:llt Kaltes Wasser
des Schlafenden.

Eine sanfte, schmeichelnde Stimme.

Ein falscher, heL1chlerischer Charakter.

Neko no slzippo no yö. mie:>or.�O)t{I Wie ein Katzen
schwanz.

So unnütz und überflüssig. Der Vergleich ist deshalb noch
passender als er bei uns sein würde, weil die japanischen Katzen
meistens nur einen ganz kurzen, kaum beweglichen Stummel
schwanz haben.

2094.

i\Teko wa sannen katte mo, 1nikka tateba sono on 'wo
wasureru. Wi lt 3 � fffJ-:,-c t .=.8 :u:-c1·r,tt0,1äV,.-�h.1., Wenn
man eine Katze auch drei Jahre lang füttert, so
vergisst sie diese \Vohlthat docli in drei Tagen.
Auch auf undankbare Menschen angewendet.
No 926.)

(Vgl. hierzu

Nen niwa nen wo irero! �1:1t�t�J..i1.h Bei der Sorgfalt
wende Sorgfalt an !

2100.

Man kann nie sorgfältig genug sein.

Newriki ziva wo tösze. �jJ�t,..lm.·;J)i� Willenskraft durch
bohrt (selbst) Felsen.

2101.

Auch omott nenriki etc., die wollende Willenskraft.

2102.

Neru ga gokuraku. l6f 1., t, i,Hi� Schlafen ist das Paradies.

2103.

Neru me mo nezu ni. �1., � tlfl-11: Indem selbst das
schlafende Auge nicht schläft.
Ohne Rast und Ruhe; ohne sich jemals Ruhe zu gönnen.

2104.

* Ne,'lshite

2096.

*

Nt'ko wo korosze to slticlzidai tataru. Wi t,.. tl-; � -1:; f\; 1.,
Wenn man eine Katze tödtet, so wird man· sieben
Generationrn hindurch bestraft.

mo akuboku no kage nz' z'kozvazu. i\1i\ L -C L �,t-�
Jit:f.,\t/ti' Auch wenn einem heiss ist, ruht man nicht
im Schatten eines schlechten Baumes aus.

Man muss sich auch im Unglück nicht zu unrechten Hand
lungen erniedrigen, Vgl. No 1219.

2105.

Neyit wo nomaseru. �rite� :l:-tt '->
heisses Wasser trinken lassen.

Den

Schlafenden

Von jemand hinter seinem Rücken Nachtheiliges sprechen;
ihm hinterlistig Verlegenheiten bereiten.

2106.

Nezum,i toru neko wa tsume kakusu. .litlfUWiltlli.�i' Die
Katze, die Mäuse fangen will, verbirgt die Krallen.

2107.

Nülo ant (od. atta) koto wa sando ari. =�n J., '2:J,1t..=.�1PJ
vVas zweimal geschieht, geschieht auch dreimal.

2095. l\Teko wo kaburu. !!1i��1., Die Katzenmaske aufäetzen.
Eine unschuldige Miene machen.

das Ohr

Von überraschenden Neuigkeiten, ganz unerwarteten Nach
richten etc.

Die Bedeutung ist ganz ähnlich der von No 468.

2093.

111

Meist in schlechtem Sinne; nur selten im Sinne von unserm
'' aller guten Dinge sind drei."
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Nido bikkuri. =�u-0 < vJ Beim zweiten Mal erschrickt
man.
Z. B. von einem Mädchen, das von hinten gesehen schön
aussah, von vorn gesehen aber enttäuscht.
2 I 09. Nzäo no niatsuri. =�e:>� Die zweimalige Feier.
Gleich No 125.
2110.
Niga-,mushi wo kui-tsubushita yö. �mtentit't U:tft Als
ob man ein bitteres Insekt zerbissen hätte.
Ein sehr enttäuschtes, unzufriedenes Gesicht machen.
2II r. Nigeru ga z"clzi no te. �H,�•-e:>=f- Fliehen ist der beste
Plan .
Es ist besser, Versuchungen zu fliehen, als sich der Gefahr
auszusetzen, ihnen zu unterliegen.
2112. Nigeru ga kaclii. ��tl'�5 Fliehen heisst siegen.
Vgl. das vorige und No 1633.
·2113.
Nigeru 1-nono michi wo erabazu. �.;��1em1t1' Der Flie
hende sucht sich nicht erst den Weg aus.
Jedes Mitte_l ist recht, um sich zu retten.
2114.
Nigeta namazu wa ökiku mieru. �H:f:l:'1;l:t:k < Jt--. 1., Der
(durchs Netz) entschlüpfte Wels sieht gross aus.
2115.
Nii-makura. �#1; Das neue Kopf kissen.
Die Brautnacht.
Niira-ton· s. Miira-tori.

Nikkö ist berühmt durch seine prachtvollen Tempel, errichtet
zu Ehren des 1. und 3. Tokugawa-Shogun, die hier begraben
liegen.

2108.

2116.

21 I 7.

2118.

Nikai kara me-gztsuri. ::wt�•;ffiliJi1 Vom oberen Stock
werk (dem Patienten unten) Arznei für die Augen
(appliciren wollen).
Thörichte, unprakti5che Idee.

Nikai kara shiri wo aburu. =m�r & }JUJ;-1/(f 1., Sich vom
oberen Stockwerk aus den Hintern (an einem Feuer,
das unten ist) wärmen.
Ganz unzureichende Mittel anwenden.
Nikkö wo minai uchi wa kekkö to zima / 83'(.feJL-tH;P-Jl:t
�:l\\it ·iU,-t.i: Wer Nikkö nicht gesehen hat, soll nicllf;
" prachtvoll " sagen.

2119.*

2120.

2121.

2122.

Niku wo saite -kizu wo oginau. �te!i.ltl�•-c@'t..-'frn..!, Durch
Abschneiden von Fleisch die Wunde ersetzen (aus
füllen).
z. B, eine neue Schuld machen, um eine alte zu bezahlen.
Vie11eicht noch gebräuchlicher : niku wo saite hara ni mitasi,,
sich Fleisch abschneiden und den Bauch damit füllen.

Ntku wo uru. il;J!..-1(1., Sein Fleisch verkaufen.
Sein letztes Hab und Gut verpfänden oder verkaufen, um
sich ein Vergnügen zu verschaffen {vgl. No 1753).
Nikui mono ni eba wo ataeyo / �--�1:wi,-.,.!lli!,,_ S. Einern
bösen Thiere gieb Futter !
Um es zahm zu machen.
Nikunia're-go (od. M"kumare-mono) yo ni habikoru. ffl1
M.=ft!tl:��1., Gehasste Kinder (od. Leute) breiten sich
in der Welt aus.
Manche Leute haben trotz ihrer Unbeliebtheit in der Welt
Erfolg. Auch als Trost gesagt für solche, denen es in der Jugend
schlecht geht, besonders für Kinder, die von der Stiefmutter hart
behandelt werden.-Statt habikoru auch habakari1 (in derselben
Bedeutung: sich ausbreiten).

.2-r23.*

Nikushoku no to. f'i)�Q>i,11 Die fldschessendc Gesell
schaft.
Die besseren Stände.

2124.*

Nimai-jita wo tsukau. :=.t!(8fefil!l, Zwei Zungen ge
brauchen.
"Doppelzüngigkeit.''

2 125.*

Nimmen, jüshin. AffiiilJt.r,, Das Gesicht eines Menschen,
das Herz eines Thieres.

21 26. *

Nin wo mite hö wo toke / A1eJt··OtfeIDtli Predige je
nach den Leuten, die du vor di.r siehst!
S. No 662 und 669.
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2127.* Ningen, ban_ji Saz'ö ga 11ma. Aila'liHJ\'.�!4li"!l'.\l; Es ist ir.it
allen menschlichen Dingen wie mit Saiö's Pferd.

2133.

Ni"ngen wa pa111ai no utsuwa. Ar.JJl:tm!)i1:i< D;e Menschen
sind Gefässe der Krankheiten.

Was ein Unglück scheint, ist oft ein Glück, und umgekehrt.
Einem weisen alten l\Ianne in China, Namens Saio, entlief einst
sein Pferd; seine Freunde bedauerten ihn deshalb, er aber sagte
nur: Wer weiss, ob das nicht ein Gllick ist! Nach einigen
Monaten kam das Pferd wieder und brachte ein zweites, weit
schöneres Pferd mit; aber als seine Freunde ihm nun Glück
wünschten, sagte Saio:
Wer weiss, ob das nicht ein Unglück
ist! In der That zeigte sich bald, dass er Recht gehabt hatte,
denn als sein Sohn eines Tages auf diesem schönen Pferde ritt,
fiel er herunter und brach sich den Arm. Aber auch diesmal
erwies sich, wieder nach S.aio's Vorhersage, das Unglück als ein
glücklicher Zufall, denn als bald nachher der 'Bau der chinesischen
Mauer begonnen wurde, blieb der Sohn wegen seines lahmen
Armes von dem Frohndienst daran frei.

2134.

Ningen wazuka go;u-nen. Ar„'1fü\3i.-t!F- Der Mensch lebt
kaum funfzig Jahre.

2128.* Ningen zsslzo ;mme no gotoslti. Afi,'1-��0:!m L Das mensch
liche Leben gleicht einem Traume.

2137.

2 l 29. *

2135. Ningyö wo tsukau. Alf:Ve�l, Puppen gebrauchen.
Sich anderer als \,Verkzeuge bedienen, aber selbst hinter der
Scene bleiben (wie ein Puppenspieler die Puppen nach seinem
Willen bewegt, aber selbst unsichtbar bleibt).

2136.* :Ninin koko1'0 wo onajä seba, ödo hen;i'te kin to naru. .::
A,c,t,.ll,J l'.tllf1it±�t--C€;:;:Jct1., ·wenn zwei Menschen
ih1e Herzen ganz einig machen, so verwandelt sich
(durch ihre vereinigte Willenskraft) gelbe Erde in
Gold.

Die Ginsengwurzel (Panax ginseng) ist in China, und war
im alten Japan, das berühmteste und auch theuerste Heilmittel.

Auch unter No 974.

Ningen Üant tokoro ni seizan ari. Ar..,�,., m1: Tu'UJ:,r vJ An
dem Ort, wo der Mensch (schliesslich) ankommt, ist
der blaue Berg.

2138.

Seizan, "blauer Berg,'' ist ein poetischer Ausdruck für" Grab.''

2130.* Ni'ngen no eiyö wa fazen no chiri no gotoshi. AFdl0�J\'llli:t
J!w/Q:>�o:i:!(n L Menschliche Pracht und Herrlichkeit ist
wie Staub vor dem (im) Winde.

�132.

Ningen no kireppashi. AriaH>Wrlt Ein Stück von etnem
Menschen.
Olme verächtliche Bedeutung, sondern nur im Sinne von
"immer noch ein Mensch,'' z. B. ko;i'kimo ningen no kirepj;ashi,
selbst ein Bettler ist immer noch ein Mensch (muss rnensch- ',
lieh behandelt werden).

Nippachi-gwatsu wa sendö no agumz'-doki. .::.i\,l 1:tßfriil
e:> !, ;,,.at Der zweite und der achte Monat sind die
Leidenszeit der Schiffer.
Nach jetzigem Kalender der dritte und der neunte Monat,
die Zeit der Äquinoctialstürme.

2 I 39.

2131.* Ni'ngen no z'izoc!ti wafüzen no tomoshibi. Af.,']())1?,;1:tß'l.!i�Q)m
!k Das menschliche Leben ist wie ein brennendes
Licht im Winde.
Auch unter No 910.

N.i'nfin nonde Äubi-kukuru. A��,Z,""('lli1., Erst Ginseng
nehmen und sich dann aufhängen.

Nise no yakusoku. .::-HtQ:lkf.JJR Das Gelöbniss für beide
Welten.
Das Gelöbniss, in dieser und der künftigen Welt als Ehepaar
vereint zu sein. Auch : nise no c/iigirz: das Bündniss zweier
Welten=Ehebund.

2140.

Nishi no kuni de !1yakuman-gok1t mo totte z'ru yö. �'1:>il
"'t'ä;t\1i t. ili-zm o� Als ob er im \Vesten Einkünrte
von einer Million Koku Reis besässe.
(Anspielung auf den
Sich ein grosses Ansehen geben.
Fürsten von Kaga, der der reichste unter allen Daimyo war und
über eine Million (1027000) Koku Einkünfte hatte.)
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�tt;�O)J:.O)��
Bettler, die Brokat tragen und auf den Zimmermatten
sitzen.
Solche, die ein bequemes, arbeitsloses, aber verachtetes Leben
führen, wie z. B. Dirnen oder Geisha's (Sängerinnen).
2142.* Nis!tiki no ue ni hana wo sou. �VJ:1'::(i:fJ,.�-4, Auf Brokat
Blumen streuen.
Auf eine verdienstliche That eine zweite folgen lassen ; sich
von neuem mit Ruhm bedecken, "sich selbst übertreffen.''
2143.* Nishin wo t"daku. ::,c,1J:.11ili< Zwei Herzen im Busen
tragen.
Falsch, verrätherisch sein. (Vgl. No 402.)
2141.

2144.

2145.

2146.

2147.

2148.

2149.

Nishiki ldru tatami no ue no koßki.

Nisoku no waraß wa hakenu. ::)E.O)�,?ii:t$tjY.> Man
kann nicht zwei Paar Strohsandalen (zuglei�h)
tragen.
Man kann nicht zwei Dinge zu gleicher Zeit thun. (Vgl. No
1 und 2150.)
Nisokzt sammon. :::/'E.=:,C Für zwei Paar drei Heller.
Etwas unter allem Werthe verkaufen.
::Nita mono füju. filt:;1fx� Was sich ähnlich sieht, ist

ein Ehepaar.
An der Ähnlichkeit (der Gesinnung) erkennt man, dass es
ein Ehepaar ist ; oder auch : was sich ähnlich ist, findet sich
zusammen und wird ein Ehepaar.
Nitm•i yottari. 'f);{t: vJ �t: vJ Was ähnlich ist, findet sich
zusammen.
. " Gleich und Gleich gesellt sich gern.''
Nitchi mo satchi mo naranu. ::� l, "3lf! L -tt. r,n Weder
zwei Schritte noch drei Schritte (machen) können.
Weder vorwärts noch rückwärts können; in einer bedräng
ten Lage sein.
1120 kuenu. fit.-C Hli: �p;"'-1'.l Man kann
(ihn) weder gekocht noch gebraten essen.
Von jemand, dem auf keine Weise beizukommen ist. Vgl.
No 588.

Nite mo yaite
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2150.*

Nito ou mono wa itto wo ezu. =�i!l,�l:t-�fe'rlf.1' Wer
zwei Hasen zugleich verfolgt, fängt keinen.
Vgl. No r.

2151,

Niwaka mekura no tsue-ushinai no yö. Ja�AO)t:J.::!Ji:01 0�

Wie der Blinde, der plötzlich seinen Stock verliert.
Auch noch die letzte Stütze, die letzte Hoffnung verlieren.
Vgl. No 1820.

2152.*

215 3.

*

Niwatm·i no kuchi to naru to mo, ushi no shiri to

naruna / i\\O)J:l t/Vt1.. t t40J;l.t/Vt1.,1I. Werde no�h eher
der Schnabel eines Huhns als der Hintere eines
Ochserr!
Japanische Lesung von No 1280 (doch statt o, Schwanz:
shirz; Hinterer). Vgl. auch No 897.

Mwatori samuku shite ki ni nobori, kamo samuku sliite
mizu ni kudaru. "� < L -C*1:J: vH�lt: ( L-C7.lq: r t. Das
Huhn geht, wenn es kalt wird, auf den Baum hin
auf, die Ente geht, wenn es kalt wird, ins Wasser
hinab.

2154.* M'watori wo saku ni gJ1ütö wo mochiyuru. it1J:.il} ( 1:4'-:fJtJ,.
JlF9l o Um ein Huhn zu zerlegen ein Ochsenmesser
gebrauchen..
Variante von No 468 oder 1282.
2155. Nö aru taka wa tsume wo kakusu. lt�ti7.i!lil:!:tl!i.�OO-; Ein
kluger Falke verbirgt seine Klauen.
Vgl. No 2106.
2156. Nö nashi no jiki-takumi. i�i!lt lQ)Jf.\J.'.5 Des Ungeschickten
Geschicklichkeit im Essen.
Vgl. No 1971.
2157. Nobe no okuri wo suru. ifi!O)�vJ 1Je.-t b Nach dem Felde
das Geleit geben.
Dem Begräbnisszuge folgen ; "das letzte Geleit geben.''
2158.

Nodeppö wo zttsu (od. hanatsu). !llf�lil!!tJ,.»Jc-::> Ein Gewehr
im Felde abfeuern.
Ins Blaue hinein reden; auch : prahlen.
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2159.

Nollonwto sugureba atsusa wasureru. �!E]ji;;&ihlf�-:S:füo
Wenn (der heisse Bissen) durch den Schlund hindurch
ist, ist die Hitze vergessen.
Wenn die Noth vorüber ist, vergisst man den Wohlthäter.
Statt nodomoto sugureba auch nodomoto wo töreba.

2160.

Nöja (od. Nöji) Jude wo erabazu. i�.:i<1fä*)�1J,>�lf1' Der
Schreibkünstler sucht sich nicht erst den Pinsel aus·
Variante von No 1815.

2161.

Nojuku wo suru. !!lf�,.,_--; 1., Feldherberge machen.
Im Freien übernachten..

2162.

Noko'ri1nono ni wa juku ga aru. �vJ4!o1:ltJil\l'll { .!}1., In ,
übrig gebliebenen Dingen ist Glück.
Gleich No 59.
Nornaneba kusuri mo köno naslzi. u/cU1.lt'�H;l1�tti L
Auch Arznei kann nicht wirken, wenn man sie nicht
einnimmt.

2163.

2164.

Nonie ya utae ya, isszm saki yami no yo. M{)l>�W-" &••
-,t:$1:.lru0:el Trinket und singet, (denn) einen. Zoll vor
uns ist dunkle �acht.
Aus einem Liede; vgl. No 983.

2 I 69.

Nomi to z"eba tsuchi. � � �" it � Wenn man sagt Meissel,
(so gehört dazu auch) ein Hammer.
· Es versteht sich von selbst, dass, wenn man einen Meissel
braucht, ein Hammer dabei sein muss.
2170.* Norni-lcui ni wa tanin atsmnari, uki koto ni wa shin
zoku tsudou. tx�1: ltill!.A� vJ -��*1: l:t�nM\�.i. Zum Essen
und Trinken kommen · (auch) Fremde, bei einem
Trauerfalle versammeln sich (nur) die. Angehörigen.

2171,* Nüm:in no z"ki ga ten e noborzt. iUl/,O),li!,t1;;R.._i):7., Der
Athem des Landmanns steigt bi3 zum Himmel empor.
Man soll den Landmann nicht verachten, denn er steht unter
dem Schutze des Himmels.
2172.* JYoniu ni herazu ni, suu ni heru. ßkv1:� G 1'1:.g&.x,1:lül41.,
Es wird nicht durch Trinken weniger, sondern durch
,Saugen.
Nicht eine einmalige grosse Ausgabe, sondern eine dauernde
kleine Ausgabe macht arm u. dgl.
2173. Nonaka no ippon sugi. if"10-*� Der einzige Ceder
baum mitten auf (weitem) Felde.
Einsam, ohne Freunde sein.
2174.

Nori-kalcatta june. *v)Ji!,--:::>t:M Das Schiff, mit dem
man die Fahrt schon begonnen hat.
Man soll den einmal ergriffenen Beruf nicht leichtsinnig
aufgeben ; auch gleich : "wer A sagt, muss auch B sagen."

2175.

N01"'U ka soru ka yatte miru. *7.,'!l·�z,�·-?".J-C,lLo Ver
suchen, ob es einen trägt oder ob es sich biegt.
Die Worte nont ka soru ka, "fahren oder sich biegen''
sind ziemlich sinnlos und nur des Gleichklangs wegen gewäh1t.
Etwas auf jeden Fall versuchen, werde e-s wie es wolle; "biegen
oder brechen.''

2176.

Not..oki hachz'mon. lill!.�A:,t (Durch den Zaun) sehe11
kostet (nur) acht Heller.
Ähnlich wie: Sehen kostet nichts.

2177.

Nitinie ga warau, t.�§ti'�l, Die Naht lacht.
An der Naht des Kleides ist eine aufgetrennte Stelle.

Nomi (Floh).
2165.

2166.
2167.

2168.

Nomi no atama wo ono de waru. :rli0iiJi��-C·tUo Den
Kopf eines Flohs mit einer Axt spalten.
Vgl. No 468.
Nomi no fafu no yö. 1'!0xf&'r0t¾l Wie ein Flohpärchen,
Von einem Ehepaar, bei dem die Frau grösser ist als de1
Mann.
Nomi no kintama no yö. ;rli0,'f,Jt.C))l¾t 'Wie die Testikeln
eines Flohs.
Um äusserste Kleinheit auszudrücken.
Nomztori-manako. :!itifilll Flohfänger-Auge.
Ein scharf aufpassendes Auge.
Nomi (Meissel).
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2178.
2179.

Nuka nz' kugt'. tm1:n Einen Nagel in Reiskleie (schlagen).
·

Von erfolglosen Bemühungen; besonders in der Bedeutung:
" tauben Ohren predigen.''

2190.

Nusubz'to no ban ni wa nusubito wo tsukae / !\l!AQ:l�I: t:t�
Afeuf!--. Zum 'Wächter gegen Diebe nimm einen Dieb!

219 I.

Nusubito no hima wa aredo, mamori-te no hima wa nashi.
�AQ:l�l:t�M- �·.'3'A<Z>1!1ilH� L Wenn auch der Dieb, ruht,
der Wächter darf nie ruhen.

Nuka wo nebutte kasu nt' oyobosu. ��&f--::>"'(imi:&li'i" Die
Kleie leckend bis auf den Bodensatz kommen.

Sagt das Gegentheil von No 1755.

Alles rein aufessen.

2180.. Nukanu taitö no kömyö. l/(fl'l':>1i/t]J0;h:t Eine grosse
That, ohne das Schwert zu ziehen.
2181.

Nureginu wo kiseru. �ti:fe�t!o
Kleider anziehen.

(Jemand)

2183.

2193,

"Nass wie eine

Nwrenu saki koso tsuyu wo mo itoe / ill':lliii: Hi� !./R""
Vermeide den Thau, bevor du nass bist!

2185.
2186.

Nusulito wo nzite nawa wo nau. �A.�JL"Ctifilfe�l, Den
Strick erst machen, wenn man den Dieb sieht.

Etwas zu spät thun (Vgl. No 312 u. 894). Gemeint ist nich:
etwa der Strick zum Hängen, sondern zum Binden des ergriffenen
Diebes.

2196.

2197.

Nusubito ni kate. �A1:m Dem Diebe Proviant.
Dem eigenen Feinde helfen.

2 l 88.

2 l 89.

(Vgl No 8.)

Nusubito ni mo jing-i ari. �At: !. t::�if:l vJ Auch der Dieb
(Räuber) hat Menschlichkeit.
Nusubito ni oi-sen. �Al:i]ig Geld zur Verfolgung des
Diebes.
In ein verfehltes Unternehmen noch mehr Geld hineinste
cken; sich nutzlose Kosten machen, (Variante von No JII.)

Nusubito wo toraete mz'reba, waga ko nari. m.A.tetrn"-C.!U1.
lf1t-=fti vJ Wenn man den gefangenen Dieb ansieht,
ist es das eigene Kind.
Wenn sich z. B. jemand über etwas beklagt, und es sich
dann herausstellt, dass er selbst daran schuld ist.

Abgekürzt: nusubito ni kagt, dem Diebe die Schlüssel.
2187.

Nusubito no hinme wa atekoto ari. �A01:�l:['j&Jj\:;f) YJ Auf
den Tagesschlaf des Diebes kann man sich verlassen.

2195.

Nushi aru hana wo oruna/ .:tib1.,:(6��1.,t,: Pflücke nicht
Blumen ab, die einen Eigenthümer haben!
Nusubito ni kagi wo watasu yö. �A1:�te'llti"tJ! Als ob
man dem Diebe die Schlüssel (des Hauses) gäbe.

Tagesschlaf des

Nusubito take-dakeshi. IllAt:111:Lj l�• Diebe sind ver
;\-'egen.

Nure-te de awa wo tsukami-dori. i!!=J'-"C'�telfimlJ-JJu Mit
nassen Händen Hirse greifen.
Geld verdienen, ohne sich anzustrengen. Auch: nure-te awa
no tsukamz�clorz:

Der

2194.

Vgl. No 1544.

2184.

!tinme. �AQ:lll�

Scherzhaft zu jemand, der nur deshalb fleissig ist, um mit
der Arbeit desto eher fertig zu sein und dann ausruhen zu können.

Nure-nezunii no yö. l�M-lt0U't Wie eine nasse Maus.
Vom Regen vollständig durchnässt sein,
Katze.''

Nusubz'to no
Diebes.

Zu einem grossen Unternehmen Kräfte sammeln.

-

Ihn fälschlich beschuldigen.

2182.

nasse

2192,

Nusu.mi suru ko wa nikukara(n)de, nawa kakeru luto
ga urameshi. �h-17.,-=f{:[fi-v· � 't�tiHf 7.>All {'l:lU> L Man
hasst nicht den Sohn, der stiehlt, sondern denjenigen,
der ihn mit Stricken bindet.
Man hasst nicht seine eigene Schlechtigkeit, sondern den,
durch welchen _ sie an den Tag kommt.

2198.

Nyobö ga tszmo wo hayasu. :tc1»1i�fq1J..t:t=.�-r Die Frau
streckt die Hörner hervor (eigtl. lässt die Hörner
wachsen).
Sie wird eifersüchtig.
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1199.

Nyobö to kome no meslti 11i wa akam,. :ti:m�*e:>I\R1:1-ra�,,
i:l Sei.ner Frau und gekochten Reises wird man
nicht überdrüssig.

2200.

Nyobö to tatami wa atarasl1iki ga 31oshi. i:'Jj; � �l!�fi L �"ll�
K L Frauen und Zimmermatten sind am besten, wenn
sie neu sind.
Nyobö wa t"e no dögu. :tcüJl!*0�A Die Frau ist das
(werthvollste) Gcräth des Hauses.

2201.

Dügu, "Geräth," schliesst manchmal den Begriff" werthvol�"
"Schatz," "höchstes Gut" etc. in sich, z. B. tobi no mono wa
chönai no dögu da, die Feuerwehr ist der rettende Hort des
Stadtviertels.

2202.

2203.

l.fyobö wa ie no takara. idjl-J:*0� Die Frau ist der
Schatz des Hauses.
Nyobö wa yama no kami kurai, hyakkoku no kurai. "k�
l:tüim�'fit, W::E'fit Die Frau hat den Rang der Berges
göttin und von hundert Kolrn Reis.

2207.

Der König ist mächtiger als die ·Götter; man hat vor ihm
noch grösseren Respekt, fürchtet ihn noch mehr.

2208.*

0-bune wo ugokasu rphoso ;va isshaku ni tarazu. :kMfJ..
l!J-u•-;�ID\tl!-RI:� �1' Der Ruderzapfen, der das grosse
Schiff bewegt, ist nicht einmal einen Fuss lang.

2209.

'Obuö' to z'eba 'dakareyo' to z·u. fl.l�� 1 t zllff[ij'V'h 1.,
t �l, \Venn man sagt: ich werde dich auf dem
Rücken tragen, sagt er: ich will auf dem Arm
getragen werden !
Von jemand, der, wie ein eigensinniges Kind, immer das
Gegentheil von dem will, was ein anderer vorschlägt.

2210.

Die Frau ist eine sehr wichtige Person.
( Ya111a 110 ka111i
"Gott (od. Göttin) des Berges," ist ein Ausdruck für "-Frau,"
besonders für eine solche, die im Hause die erste Rolle spielt.).

2204.

Nyüshii no· kuchi. iL�'Dl::J Ein Mund, der (noch) nach
Milch riecht.
Gleich No 220.

0.

2205.

Übertreiben.

2206.

0 wo .fzwu imt wo utsu mono nashi. R,te$1i.;*f.i.,�-0�·1J!t L
Einen Hund, der mit dem Schwanze wedelt, schlägt.
niemand.

- I

'

U-lno·oshiki wo hirog-eta yö na !tito. :k)jU!\�t.,.f/llft:ü'itJ:
A Ein Maqn, als wenn er ein grosses Einwickeltuch
ausgebreitet hätte.

Ein Prahler; einer, der sich zu allem vermisst. Auch nurt
ö-buroshiki no hito, der Mann des grossen Einwickeltuches.

Obutta ko -s. Ota ko.
2211.

0-cha wo nz'gosu. �?ttter� Den Thee trüben.

Eine Redensart, mit der man um Entschuldigung bittet, dass
man (z. B. durch eine Ansprache, durch den Vortrag eines
Musikstückes etc.) die allgemeine Aufmerksamkeit einige Zeit lang
in Anspruch nimmt.

22 r 2.

0 ni o wo tsukeru. �1:,!i!:t.,.1-tt1 � Dem Schwanz immer
noch einen Schwanz ansetzen.

Ö z�a juzm, kami wa kuzen. .:El!-t�,IDHt:lt.� Der König·
hat zehn Tugenden, die Götter haben (nur) neun
Tugenden.

2213.

Ochimusha susuki no ho ni ozum. ffiiic;äWe:>�1:;!li' 1.,
Der Ausreisser erschrickt selbst vor den Ähren des
Susuki-Grases.
Ochireba onaji tanz'gawa no mizu. rittlfllut:§Jlle:>;,Jt In
dern es (Regen, Schnee u. s.-w.) niederfällt, (wird alle's
�um) Wasser desselben Thalflusses.
Es ist schliesslich alles eins.
Volksliede.

Das Spr. stam:nt aus einem

2214.

Ochisö de ochimt wa hatachi-bözu to ushi no kintama,
ochisö mo nakute ocldnt wa gojü-bözu to shika no
tszmo. 1$ � 7c: , -rm; n 11.::;--!Jj .:t; .! �q)lf.JL, �; 7c: 1 --C-t.t. < -c

Langes resultatloses Hin- und Herreden, Das Odawara
Schloss, der Sitz der Höjo-Familie, wurde r 590 von Hideyoshi
durch einen plötzlichen Handstreich genomme.n , während man
drinnen noch immer beim Kriegsrath sass und sich nicht einigen
konnte.-Statt hyÖ,![i auch hf,°J'ö (iif.�).

Wft;7.,{!.n.--J-J1i.:l:.�lfü0� Was aussieht, als ob es fallen
könnte, aber nicht fällt, ist ein zwanzigjähriger Priester
und die Testikeln des Stieres; ,vas scheinbar nicht

fallen kann und doch fällt, ist ein fünfzigjähriger

2221,

0dawara-hyögi de matomaranai. 1}lllW.iif.�i1'lilJH,-ft�- Bei

2222.

Ö-d01•i

2223.

Ofuk,u : s. 0kame.
Ogoru mono wa hisashikarazu.

2224.

O-hachi

2225.

0-lzachibarai no meslu' wo kuu to shussei shinai. -;1:ji.4:�U

Priester und das Geweih des Hirsches.

Ochiru, fallen, abfallen, hat den Nebensinn: sündigen. Der
junge Priester überwindet die sinnlichen Triebe trotz ihrer Stärke,
weil er noch voll Eifer ist ; beim alten Priester dagegen hat der
Eifer schon nachgelassen, sodass er, trotz seiner Jahre, der Ver
suchung leichter unterliegt als der junge.
2215.

Ochita-ru nochi ni takami wo osoru.

2216.

Ochite zru mono wo hzrozma !

2217.

Üdan-yami no hito ni wa nani. mono mo mz'na kiiro
ni miyu. 1/i•@:mO.)Al:t-rfriJ!fw l. �'tii'.�1:JL',9> Dem Gelbsüch

�t:1->Ut1:iWcih4-m

7., Wenn man gefallen ist, fürchtet man die Höhe.
"Gebranntes Kind scheut das Feuer."
ti-Cr.i 1->4'/oteWi�-t.t.

Hebe

nicht auf, was am Boden liegt !

tigen erscheinen alle Dinge gelb.
Vgl. No 74.
2218.

Odate to mokko ni wa noritakzmai.

�wJ��1:1:r��J t: <

ti.�• Man hat ebensowenig Lust, sich aufhetzen zu

lassen, wie in einem mokko getragen zu werden.
Mokko ist ein Flechtwerk aus Stricken, das dazu dient, Erde
fortzutragen,.früher aber auch, Verbrecher zu transportiren. Auch:
odate to mokko ni nori-yasui, (er) lässt sich leicht überreden und
im _mokko tragen.
2219.

2220.

Odawara-chöclzin. ,J,IIJliiHIH'lf Eine Odawara-Laterne.

Die nach der Stadt Odawara benannten Papierlaternen sind
lang cylindrisch und zum Zusammenklappen eingerichtet. Ein
scherzhafter Ausdruck für Impotenz. (Vgl No 244.')

0daze;ara-lz;:ögi. +IIIJJit�� Die Berathung von Odawara,

einer Odawara-Berathung einigt man sich nicht.
Werin jeder eine andere Meinung hat, so kommt man zu
keinem Resullat.

surzt yori ko-dori seyo ! f-;.Jf:{1' 1.i S. vJ ,J,Jk"I! S. Nimm

lieber zu wenig als zu viel !
llit1.i*l:t9'. Lt1· C;,1'

Zu

anmassende, übermüthige Leute treiben es nicht lange.
"Hochmuth kommt vor dem Fall"; "gestrenge Herren
regieren nicht lange." Auch sagt man: ogoru Heike wa hisashikarazu, die übermüthige Tazra-Familie hat nicht lange gedauert.
Die Taira-Familie (Heike) gelangte durch Tazra no Kiyomori
(-r r r8r) zur unumschränkten Herrschaft, wurde aber wenige
Jahre nach dessen Tode völlig vernichtet.

ga mawatte kurn.. i,j�ti�ffl-c* 7., Der Reiskübel

geht im Kreise umher.
Es kommt an jeden die Reihe, z. B. zu gewinnen ; aber
auch zu verlieren.
q)�fe*l• � lli-t!.t lt!�' Wenn man den aus dem Reiskübel
ausgekratzten (letzten) Reis isst, wird man nicht sein
Glück in der Welt machen.
Man soll sich nicht wegwerfen.

2226.

Hakoiri-musume.
0-heso de (od. ga) cha wo wakasu. MR-1'��rJ!l1 Auf

2227.

0-hige no clzzrz· wo harazt.

O-haloo-musume: s.

dem Nabel Thee kochen.
S. No 620.
:t,jfge:>J!l!IJ,,�l, Einern andern

den Bart abstäuben.
Sich gegen jemand kriechend benehmen ; ihm schmeicheln.
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2228.

0-hira

no naga-inzo no yö. 'ii2f'O)�:j,O)tf! Wie die Yams•

2237.

Oire

no gakumon. ��0!J!rr,tl Das Studiren des alten

Mannes.
Vgl. No 475. Statt oire, alter Mann, auch oibore, vor Alter
\.
kindisch gewordener Mann.
2230.

Oita1•u

wo chz'chi to seyo! �••t:1->te��-t!S.

2238.

Okami-niono. !il li Q> Eiii Mensch wie ein Wolf.

2239.

0-kat(,ari

Oite

Behandle

wa futatabi chigo to naru. -;g-c1-nJI.cr��hx.o Wen,n

man alt wird, so wird man wieder zum Kinde.
2232.
2233.

0-kabu wo iu. i:l�tezl, Den Baumstumpf reden.
•· Baumstumpf" hier gleich: das, worauf man immer wieder
zurückkommt, worum es einem hauptsächlich zu thun ist.

2234.

0-kage de. 1:1�\' Durch Ihren Schatten.
Durch Ihreu Einfluss.

2235.

2240.

0-kat!,e

no ato no yö. ;k,00.0)�Q)� Wie nach einem gros

sen Sturme.
Alles verwüstet und in Unordnung.
2241.

Okori-furui

ga tö;i" ni yuku yö. �!l!ti {ill;i'fil:tr< � Als

ob ein Fieberkranker ins Bad reiste.
Das Baden in dem Wasser der heissen Quelle würde seine
Krankheit nur schlimmer machen.

shoku seba jimz' sukunaku, sukzmaku shoku sebajimz'
öshi. � { �'t!:lf��� ( -� ( �-t!lf��� L Wenn man viel

2242. * Öku

Okwme (Name einer populären Figur).

isst, ist der Wohlgeschmack gering, wenn man wenig

Okame ga amazcrke (od. shirozake) ni yotta yö. 'ii'!l'l/)t1;1t

isst, ist der Wohlgeschmack gross.

ii!!i,:!i$-:>t:U! (So vergnügt) als ob Okame von süssem
Sake berauscht wäre.
Okame {auch Ofuku oder Otafuku) ist der Name einer
volksthümlichen, oft abgebildeten Figur, die ein lachendes
Mädchen mit schmaler Stirn, stumpfer Nase und dicken Backen
Auch ab
darstellt-ein Symbol ausgelassener Fröhlichkeit.
gekürzt: Okame ni amazake, der Okame süssen Sake (geben):

2243.

Okame hachi-moku. WW!i\� Zuschauer haben acht Augen.

Ein unbetheiligter Zuschauer sieht die Sache richtiger an als
die Betheiligten; andere können uns besser beurtheilen als wir
selbst.

Okuba

e mono ga !tasamatta yö. �lj--..}?9ti {�1-:>f:+,rt Als

ob sich

etwas

in

den

Backenzähnen

festgesetzt

hätte.
Von einer Sache, an die man immer wieder denken muss,
die einem keine Ruhe lässt.
2244.

Okubyö•gamz'

nz' sasowaru. Jli#ji;iffi_il11:�1t 1-> Vom Gotte der

Feigheit abgeholt werden.
Das Hasenpanier ergreifen.

Okanw (Zuschauer).
2236

no shita wo yokez' kttgurite iru. ¾:;f(JiOJrtetiiit

jahrs-Thorschmuck zu sehr bücken.
Schon vom Alter gebeugt sein.

Oite wa ko ni shz'tagau. �-C 1:r-=r-1:�1, Wenn man alt
ist, gehorcht man den Kindern.

Ein Heuchler ; ein gewissenloser Mensch.

tfvJ -C.@7., Sich (beim Durchgehen) unter dem Neu

einen alten Mann wie deinen Vater!
2231

ga koromo wo kita yö. �ii{1:�t.,.'fi't:U! Als ob ein

Wolf ein Priesterkleid angezogen hätte.
Nicht etwa gleich unserm '' Wolf im Schafskleide," sondern
soll nur sagen, dass das Kleid für den Träger viel zu gross ist.
Auch: ökand koromo ni kiseru ga gotoku, als ob man einem
Wolfe Priesterkleider anzöge. Abgekürzte Form: ökami koromo.

wurzel der flachen Schüssel.
Von einem Mädchen mit weissem, aber nichtssagendem,
dummem Gesicht.
"Flache Schüssel" ist der Name eines bei
japanischen Mahlzeiten regelmässig aufgetragenen Ganges, der
aus Yamswurzeln, Pilzen und noch anderen Gemüsen besteht.
2229.

Ök,ami

-

2245.

Okubyö-kaze ni fukareru. ßtmm.1:!JX'll'fl, 1., Vom Winde der
Feigheit- angeweht werden.
Gleich No 2244.

Okubyo-mono wa kowashz'. JlifffeUtlt•Mi
lt l Ein Feigling ist
zu

fürchten.
Vor einem Feigling muss man sich
in Acht nehmen.
Okure wo toru. �h-4-Joc,� Verspätung
bekommen.
Besiegt werden ; sich den Rang abla
ufen lassen ; '' den Kür
zeren ziehen."

2247.

Die Leute aus der Provinz Omi stehen in Bezug auf Ehr
lichkeit in schlechtem Rufe, während den Einwohnern von Ise
nachgesagt wird, dass sie sehr knickerig seien.

Omina shichzöu, otoko sambu.

Nachträglich.

Omae hyaku made, watashi kujü-ku mad
e.

:taliifi!fü.. fL:Jt.
ich bis 99 Jahre (alt

2250.*

Wer in deiner Gegenwart
schmeichelt, verleumdet dich
gewiss hinter deinem
Rücken.
Ebenso No I 533.

0-me ni kakaru.

t11l§1:f:t!,'tl•1., An Ihren Augen
hängen.
Ein höflicher Ausdruck für: von
jemand gesehen werden,
d. h. mit ihm ei,ne Zusammenku
nft haben.

2252.

0-me ni kakeru. 1illl§1:f:tl,tj,; An
Ihre Augen hängen.
Höfl

2253.

ni mzru. :::k§ 1:Jt1., Mit grossem
(grossmüthigem)
Auge ansehen.
Grossmüthig hingehen lassen,
verzeihen. Auch Ö-me ni mite
oku, mit grossmüthigem Auge
sehend weglegen, oder ö-me
ni
1m�nogasu, mit grossmüthigem
Auge sehen und· laufen lassen.
0-medama chodai. :talUl:i,!JtJJi�
Ich habe Augäpfel be
kommen.
Er �der Herr, daher das resp
ektvolle o, und chöda i) hat·
_
_
·
mich mit grossen,
zornigen Augen angesehen
; ich bin sehr
gescholten worden.

2254.

2255.

0-m,e

2257.

(Vulgär.)

Omae tsuisho suru nzono wa kanaraz
u kag-e de soshzru.
:talitr��
--; 1.,�lt�1"F:f1'�7.,

225 I.

7,

der des

Mannes 3·
. Wichtigkeit der Mutter für die Erziehung der Kinder.

Okure-base ni. �h-1�1: Hinterher laufe
nd.
"t:lr.ili (Mögest) du bis 100
,
werden) !
Sagt die Frau, oder die Geliebte
, zum Manne.

:k"-1:1:$-. :ll!,.::!:$- Der Antheil

der· Frau (bei der Erziehung) beträgt

ich für: jemand etwas zeigen.

Ömi-dorobo ni Ise.-koßki. ilttI:
iliML:t,�t_.:t Die Diebe
von Ömz: die Bettler
von Ise.

Omoi mune ni mitsu.

,\!\U- �1:�-:J Der Gedanke füllt die

Brust.
An etwas ausschliesslich
Erwartung sein.

denken; voll Sorge, auch voll

Omoi wo kudaku. ,!,u\fe$ < Die Gedanken zerbrechen.
Sich grosse Mühe geben.

2259.

Omoi-idasu mo hada ni awa g-a dekzru. ,W-u-�•t�"f l,IJ/Li:�
��IIBI� o Schon bei der Erinnerung bekommt man
auf der Haut Hirse.
D. h. eine " Gänsehaut.''

2260.

Omoi-tatta ga kzchinz'chi. ,ffiU'.ft))>f;o�trn Der Tag des
Entschlusses ist ein Glückstag.
Man s�ll die Ausführung des Entschlusses nicht aufschieben.

:Z261.*

Omoi-uchi ni anba, zro-soto ni arawaru. ,fflu-i:p1:i(ih,lt". �
�1:M111., Was innen in den Gedanken ist, zeigt sich
aussen an der Farbe (im Gesicht).

.2262.

Onwko ni tabi wo saseyo !

J.IH•1:tt1e � -t!: .i.

Schicke das

Lieblingskind auf Reisen !
S. No 1252.

Omoni ni kozuke.

:m1Pl'1:,J,{1' Zu einer grossen Last noch

eine Kleinigkeit.
" Kommt man über den
Es macht keinen Unterschied.
Hund, kommt man auch über den Schwanz.''

Omoni wo oroshita yo. !11.:wrteffll u�tlt Als ob eine grosse
Last abgenommen wäre.
Sich sehr erleichtert fühlen ; "einen. Stein vom Herzen
haben.''
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2265.

Omote-masari no u1-a kosode.

�ßPJ Q)Ji;,J,�111 Das gefüt

terte Seidenkleid, dessen Innenseite (Futter)

2273.*

��-zU, !. ,!UifeffifiM-1"

besser

2267.

2274.*

umwenden.
So sehr in etwas vertieft sein, dass man auf nichts anderes
achtet.

2275.*

,ffl l,A 1: !"Hi� 1., 1

Omou koto zsuka no hashi to kui--chigau. ,ffll,3'.��.�Q)��
nj;u,ift;l, Was man wünscht,

kreuzt sich (geht quer)

Omou naka

no

ko--isakaz·.

,ffll,qi Q),J,Wo1

Ein kleiner

2276.

2277.

2278.

Wohlthaten

Bauer

Oni ga Ji"tnö wo kakaeta yö.

.m.-ti�;-�i;:t.,.�---t:f,ij! Als ob

Oni mo ju-hachi (od. ju--shichi), bancfta 1120 nibana. .\\ li -t
auch schlechter Thee hat

einen ersten Aufguss.
Jugend vermag selbst ein wenig hübsches Gesicht anziehend
zu machen. ( Gewöhnlich sagt man jü-hac lti.)

Omou ni sowa(n)de omowanu ni sou. ,ffll,t:�/t"C'.'.!tltiJ
2279.

Oni mo mi--naretaru ga yoshi.

.m. t JL�I\ t: J., ti�X L

gut, sich sogar an den Anblick

Es ist

d<.!s Teufels zu ge

wöhnen.
Mit "Teufel'' ist hier eine hässliche Frau gemeint. Es ist
immer noch besser, eine hässliche Frau, wenn sie sonst brav ist,
zu behalten und sich a:n sie zu gewöhnen, als eine andere zu
nehmen, die vielleicht in anderer Beziehung noch schlimmer
wäre.

Omou tokoro ni kaze kz"tarzt yö. ,ffl l,E/rl: .li.�lft� 1., ffll Wie

Omou yori umu ga yasui. ,l!U, .r, vJ 1:.ti „:t;:�, Die Geburt ist
leichter, als man denkt.
Es wird nicht so schlimm werden, wie man denkt ; " es.
wird nichts so heiss gegessen, wie es gekocht wird." (Identisch
mit No 7r; die dort angegebene Bedeutung ist unrichtig, -und•
statt ihrer die hier gegebene zu setzen.)

empfangene

0-na.ka ga suda toki ni etc.: s. Hara ga sztita.
Onde1n-byakusho tsukuri--dori. llia:!ältft: vJ .!JJtvJ Der

(od. siebzehn) Jahr alt,

wenn der Wind dahin kommt, wo man ihn wünscht.
Von etwas, das grade geiegen kommt.
2272.

Wer

A(-t-l:;).'l!HiH ;f.16 Auch der Teufel ist einmal achtzehn

Ungeliebten verheirathet werden.
227 I.

On wo ukete on wo shzranu wa kzchz'ku no gotoshi. IV..-�

der Teufel eine Kohlenschaufel im Arm hielte.
\Venn ein hässlicher Mann sainisen (Guitarre) spielt.

Omou nenriki: s. Nenriki.
1:�J, Nicht mit dem Geliebten, sondern mit dem

nasu). .'äV.:•1h.1'$11-J' 1., (i,lf·t)

(od.

des verheimlichten Ackers behält die ganze Ernte.
Er entrichtet keine Abgaben. onden hiessen früher solche
iReisfelder, die der Regierung nicht angemeldet waren.

Freundschaftsstreit.
.Ein kleiner Streit unter Freunden oder Liebenden, der nichts.
auf sich hat.
2270.

auch gut

vergisst, gleicht einem teuflischen Thiere.

wie der Schnabel des Kreuzschnabels.
Vgl. No r749.
2269.

On wo ada de hözuru

-C!@.tef.11 f,iJ/tJi.1"-t1�:!m l

Omou ko: s. Kawaz"z" ko.
2268.

Papagei

Wohlthaten mit Feindschaft vergelten.

Man i/t

durch die, die man liebt, gefesselt.
Ein Familienvater z. B. erträgt Frau und Kindern zu Liebe
manches, was er sonst nicht ertragen würde. Auch: omou hito
wa hodashi to natu, die ;nan liebt, werden zur Fessel.

der

<

sein.

Omote nzo furanu. ifii l, täF, iJ Nicht einmal das Gesicht

Omou, hzto nz· wa hodasaruru.

Wenn

ti�iit

sprechen kann, hört er doch nicht auf, ein Vogel zu

ist als die Aussenseite.
Wenn die Frau den Mann übertrifft, zu gut für ihn ist.
2266.

Ömu yoku mono wo iu 1no chörui wo hanarezu.

2280.

Oni ni kanabö . .ffl.t:W(� Dem Teufel eme Eisenstange.

Dem ohnehin schon starken Teufel auch noch eine solche
Stange zu geben ist nicht rathsam.

2281.

2282.

249

Oni ni kobu wo torareru yö.
3'.i:;'fM,·lk Hi.;«t Als ob
_
etne
m vom Teufel ein Auswuchs
weg»
aenommen
Man wir
· d auf einmal etwas Unangen
ehmes los• D'1e
·
·
art bez1eht sich
auf ein bekanntes Märchen (
s. S· 19 1
ford's "Tales of Old Japan").

..
wurde.
Redens.
.
m M1t-

Oni no ude : s. Oni no kubz'.
.2290.

.2291_.

2285.

e1.

2286.

2292.

em sehr kräftiger, .gesund
er Mann plötzlich ein
e
schwere Krankheit bekomm
t oder stirbt. (Der Teufel
dient als
Symbol der Stärke.)

Onz' no me ni -mo namida. � '2) ij 1:
l i.m Selbst im Au
ge
des Teu

2288.

2289.

wird die Frau des T
eu1e
' 1 s.
Sagt man, wenn die Fra
u eines strengen harten
Mannes
ebenf:a11s streng und hart ist.

�'!),,,,.,,, . �,���

Oni no rusu ni sentaku sur
u • ;,

..

..,�1-ui.fll!' '-' Wasche
abhalten, wenn der
Teufel nicht zu Hause .
Ist.
Ähnlich unserm.· "wenn
.
d'ie Katze
, mcht zu H
.
aus
· tanzen
e
ist,
d'ie Mäuse auf Tischen
.
und B"anken.,
M'.t om, Teufel, ist hier
häufig die Schwiegermu
tter der Frau gememt (vg
1�75 ). sentaku suru, 'W
. . . l • An:'.11. z_u N o
äsche abha 1ten, hier
m emem ahnhchen
Smne wie in No 906.

Die Hand streckt sich

Onna ga futagurz· wo kuu to, futago wo ztmu. :t('!l�.:::m�
isst, so bekommt sie Zwillinge.
/ Scherzhafte Redensart.

.2293.

Onna nara(n)de wa yo mo hi mo akenu. :kt!. !:,-C lt� t B t
IJl)lji:l Wenn es keine Frauen gäbe, so nähme weder
Nacht noch Tag ein Ende.

.2294.*

Onna nz· shichi-kyo ari. :tc1:-b*ib vJ Die Frau verlässt
(das Haus des Mannes) auf siebenerlei Art.
Bezieht sich auf die sieben Scheidungsgründe, die nach dem
Taihöryö (einem 701 n. Chr. erschienenen, nach chinesischem
Muster verfassten Gesetzbuche) dem Manne zustanden: Kinder
losigkeit, Ehebruch, Ungehorsam der Frau gegen die Schwie
gereltern, Schwatzhaftigkeit, Dieberei, Eifersucht und erbliche
Krankheit.

fels sind Thränen.
bst
der Härteste zeigt manchm
al Gefühl oder empfindet
Mitle:��

Oni no ne�zbutsu. �Q)�f,fl Das
Gebet des Teufels.
_
Ve1_ dacht1g
e Frommigkeit.
·
...
Oni no
- n11o b": o . nz kz;zn ga naru. *'1):k�1: *mlfl�•t.i: .; Die
Teufel1n

<

»;J,�.::-r�!Et.' Wenn eine Frau eine Zwillingskastanie

des Teufels bekommen
hätte.
Vor Freude ausser sich sein
. Statt oni no kubz. auch
onz no
ude, Arm des Teufels.

Oni no kwakuran. 3'.0fflfflL Die Ch
olera des Teu fce ls.
v,.renn .

*"'�'!l�(t

Bezeichnet die Verführung eines Mädchens, besonders die
Schwängerung einer Dienerin durch ihren Herrn oder dessen
Sohn. Transitiv: onna e te wo tsukertt, die Hand an eine Frau
legen, d. h. sie schwängern.

(Vertrag?) des Teufels
. sa
„he.
.
Der Smn
blieb unaufgeklärt.

Om' no kubi wo totta yö. m01t� -?
""
""' 1.-w.
1:iR Als ob man
den Kopf

Onna e te ga tsuku.
nach der Frau.

Oni no kz'shö mzru yö. *Q)mfilfJL1.,a .11J
I
s ob man den
Schwur
�

Nur

als Kirschbaum im Garten eines andern gesehen.
Von· Dingen, die man sich wünscht, die man aber nie be
sitzen kann, da sie schon ein anderer hat.

Oni no kimba no ..,1,ö.

*'!)�"*1!1!1 C!)il's
"&R n
die die goldenen
Zähne des Teufels.
Hiermit vergleicht inan die
Körner von gekochtem Reis,
.
wenn sie
recht schön und gross sind.

0-niwa no sakura de mita bakari. i1�0ffl1'JL1:�vJ

2295.

Onna ni ukimi wo yatsusu. :tc1:w� 1..-:li;i' Sich wegen einer
Frau in armselige Kleidung stecken.
Sich einer Frau zu Liebe durch Verschwendung ruiniren.

.2296.

Onna no ekubo ni wa shz'1,o wo mo katamuku. :tc01!1: lt
�� l M ( Wegen der Lachgrübchen einer Frau ruinirt
man selbst ein Schloss.
Vgl. No 1283.

.2 297.

Onna no zchinen ziva wo mo tösu. :tce:>-�!t: t..- l, ffi,--; Der
eine Wille der Frau durchbohrt selbst Felsen.
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Wenn eine Frau sich etwas in den Kopf gesetzt hat, so
setzt sie es auch durch. (Eine Art Parodie zu No 2101.)
2298.*

st är ker als

e in

1IJ

�l L Ein Haar de r Frau zieht

Ochse nwage n (gezogen wir d).

Onna no kamisuji wo yoreru tsuna ni wa dazz3 mo tsuna
garu. ii:0)��4-�fl-ofll!St: 11:k;fl t �!l; l., Mit eine m aus
Frauen haaren ge dre hte n Se il e wird sogar ein grosset
I
Elephant ge bunden.
Der Macht weiblicher Reize kann auch der Stärkste nicht
widerstehen.
Varianten : onna no kurokami wa daizö mo
tsuna,[;it, das schwarze Haar der Frau fesselt selbst den grossen
Elephanten ; onna no kamoji ni wa daizö mo kakaru ( od.
tomaru ), im Chignon der Frau fängt sich selbst der grosse
Elephant.

2300.

Onna no me ni wa suzu wo hare, otoko no me ni wa
zto wo hike ! ii:e> 1::11: 1:tiil'?e*n-�e> 1=:11: 1tiVe5lti Auf das
Auge de r Frau spanne

e ine

Sche lle, über das Auge

des Manne s zie he e ine n Fade n !
Diese seltsame Redensart soll den Sinn haben, dass man
bei Frauen runde Augen, bei Männern schmale Augen für schön
hält. (suzu, die japanische Schelle, hat immer eine runde Form.)
2301.

Onna no nenshi wa sa ngwatsu made. ii:e>&f.Mil:t.3.� 1 -C Die
N eujahrsgratulationen

der Frauen

daue rn bis zum

dritten Monat.
2302.

Onna no netami naki wa hyaku no tsutanaki wo öu.
:tce>tai,'if\t-' ½ l:tä0)1llJ�fe�l, Abwe senhe it der Eife rsucht
bei einer Frau deckt hunde rt Unvolll�ommenhe iten zu.

Onna sa nnin yoreba kashimashti". ii:3.A�hlf��• Wenn
dr e i We ibe r zusamme nkommen, so ge ht es geräusch
voll zu.

Onna no saru-ßc. ii:'!)�t',ti; De r Affenverstand de r Frau.
"Affenverstand'' bedeutet hier "geringer Verstand''; auch
steht in dieser Redensart oft statt sarujie: asajie (seichter Ver
stand).

Onna 110 shzri nz· shikareru. :t(c,}ft.1:�-u'f\.o Unte r den
Hintern der Frau gelegt we rden.
Unter dem Pantoffel stehen.

Onna no ippatsu no hiku chikara wa gyüsha yori tsuyoshi.
ii:0)-�0)"9( < ::1111.!f'-$'. .i.

2299.*

2305. ·

2306.

:tcJf < L --C lJ':if.ml,
Onna sakaskiku shite ushi uri-sokonau.
verkauft sie den
Wenn die Fra u schlau thun will,

Ochsen mit Verlust.
r sein · will als der
Es ist nicht gut, wenn die Frau klüge
einer Frau , die
von
e
hicht
Gesc
die
auf
(Bezieht sich
Mann.
verkaufen, vorübergehen
eine gute Gelegenheit, den Ochsen zu
besseren Käufer zu
liess, ih der eiteln Hoffnung, einen noch
finden.)
( L "'(3!.'!)
Onna u;i' naku shite tama no koshi ni norzt. :tc.l:ii�
r
hme Abkun ft
�1:*1., Eine Frau von nicht vorne
n-Sänfte getra gen
wi.rd (dennoch) in einer Ede lstei
·
.
(w en n sie schön ist).
.
nheit als auf
Schö
auf
mehr
man
Bei einem Mädchen sieht
schön ist, kann sie selbst
Herkunft · wenn ein armes Mädchen
kürzt: ujz' naku shite tama
einen Vo;nehmen heirathen. Oft abge
eine Edelsteinsänfte.
nc kosM, ohne vorneh1�e_ Abkunft
u.
Onna wa onna. ii:11:k Fra\.J bleibt Fra
ist ihr ein kluger
so
ist,
klug
sehr
auch
Wenn eine Frau
.
Mann an Verstand doch überlegen
1:*� L Die Frau
Onna wa sangai ni · ie nashi. :tc11s,r.
(eige ne s) Haus.
hat in all e n dr e i Welten ke in
ns unter der Herrschaft
Sie steht während ihres ganzen Lebe
zuletzt ihres ältesten
und
nes
zuerst ihres Vaters, dann ihres Man
Sohnes (vgl. No 1089).
Frau (oder : wegen
Onna yue ni. :ti:·/ik1: We gen einer

d e r Weiber).
Zusatz, bedeutet, dass sich
Der Ausdruck, ohne weiteren
hat.
irt
jemand durch Weiber ruin

o-yamome ni u �'i ga
Onna-yamome ni ha na ga saki, otok
< Bei einer Wtttwe
waku. :ti:;g:1:.fü11"�½, �ffi.]l1:!ll.Jl.1i;ffi
en.

Wittwe r entstehen Mad_
blühen Blume n, bei e inem
hen, das Hauswesen eme&
Einer Wittwe sucht jeder beizuste
ng.
rdnu
Wittwers dagegen geräth in Uno

Onobon:i to kasake no nai mono wa nai ßit{ t liff�GD-t.i:
�•;ftl11ilt�• Es giebt keinen, der von Eitelkeit und
Ausschlag frei wäre.
Statt on(lbore oft, aber vulgär, unubore.
.23 I 3. * Onoga ta e mz'zu wo hiku, e1i�oo.,.,,1JttJ:.5( < Das Wasser
(des Nachbarn) auf das eigene Reisfeld leiten.
Nur auf den eigenen Vortheil bedacht sein. Auch gesagt,
wenn z. B. jemand einen andern auf seine Seite zu ziehen sucht,
oder einem andern eine tüchtige Kraft abspenstig macht u. dgl.I
Statt onoga ta weniger gut jzöun 110 ta.
.2 3 I 2.

.2314.* Onore hz"to no oya wo uyamaeba, h#o mata onore no
oya wo uyamau. ßimA0ffi.fJ:.ik..,_ 11, im A 1fF S (Z) U. fJ:. ik J,
Wenn man die Eltern anderer ehrt, so ehren sie
auch die Eltern von einem.
2315.

Onore no atama no hae wo oe! i:,(Z)iiJi�iifJ:.i!"- Ver
scheuche die Fliegen, die auf deinem eigenen Kopfe
sitzen!
"Jeder fege vor seiner Thür."

.2316.* Onore no chösho wo toku nakare ! 2,0�8f1J,o/iJt < :mh- Setze
nicht deine Vorzüge _auseinander!
Mache nicht zu viel Aufhebens von dem, ;vas du alles
kannst.
.2317.* Onore 110 hossezaru tokoro wa, !tito ni ·hodokosu koto
nakare! B0�-tt.;·.;3r111mA1:filli-;*;mn Was du dir
selbst nicht wünschest, das thue auch nicht anderen !
2318.

.2319.

.2320.

Onore no koto wa tana e agete oku. B0JJi:11tllll"'...t'Coo:<
Die eigene Sache aufs Wandbrett bei Seite· legen.
Von seiner eigenen Schuld nicht reden, oder darüber lekht
hinweggehen.
Onore wo semete ltito wo semuruna! Bti-:1t-C imAi'i-Jt:,,; 1.i:
Tadele dich selbst, aber nicht andere!
Vgl. No 743.
Onyöshi nzi no ue shirazu. �.tl!lUJi;!/;1(1).1'.�€:>1' Der Wahr
$ager weiss nichts über sein eigenes Schicksal.

2321.

0-otoko ni wa chie ga mawari-kanent. *�1:1rftl\!'ll'Mi!:VJ1
�.; In einem Riesen bewegt sich (eigtl. kreist) der
Verstand nur mit Mühe.
Bezieht sich besonders auf die japanische Ringerzunft. Häufig
sagt man auch : ö-otoko sömi (�,Jil) ni wa etc., im ganzen
Körper des Riesen.

2322.

Ore wa z'wanu ga, ware iuna! c.l:t�l1Y.lti�.i'!,c�l�1,,: Ich
werde nichts sagen, sage (auch du) selbst nichts!
Gleich No. 732. Der Rath, seine eigene Missethat oder
sein Geheimniss nicht auszuplaudern, wird hier in den Mund.
des Gottes gelegt, dem man gebeichtet hat, daher ore, das "ich ...
des Höherstehenclen.

2323.

Orime tadashiku. tHEE L < Mit regelrechtem Falten
wurf.
• Mit sehr förmlichem Benehmen.

0-sato ga shinru. i>fil.-o {�nz, Die Heimath (die Her
kunft) giebt sich zu erkennen.
Man merkt aus eiern Betragen einer Frau, aus was für einer
Familie sie stammt.
2325. 0-shm•e sharete mo, hore-te ga nai. ¾:ll-?fl-L-?fl--CL'Lt{n.
,f-!J { fH• Wenn der Stutzer sich auch putzt, verliebt
sich doch niemand in ihn.
Scherzhafte Redensart, wenn jemand sich besonders fein
gemacht bat. Zugleich Wortspiel mit sharete (sieb putzend) und
hore-te (Verliebter resp. Verliebte).
2226.* Oshidori wa füfu 110 chigiri fukashz'. �f&l1::!c�Q>�im L
Bei den Mandarinenten ist der Ehebund tief (dauer
haft).
Die Mandarinente (Anas galericulata) lebt immer paarweise
und ist daher in China Sinnbild der Gattentreue.
2327. Oshieru, wa manabu no nakaba. tt" ö l1fU:O)* Lehren.
ist die Hälfte des Lernens.

2324.

2328'.

0-shiri karn. -h/il'll'; Vom Hintern aus (von hinten)�
Ein ironischer Ausdruck, um das Gegentheil einer Sache
auszudrücken, wie z. B. in der folgenden Redensart :
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2329.

2330.

O-shiri kara ichz'ban, ge no kashira. 1;;!Jlt1' i; -=!Ir, r '1:>iil Der
Erste von hinten, der Anführer von unten.
Für: der Letzte, der Schlechteste. Man sagt so besonders
auch von sich selbst, als bescheidene Ablehnung von Lobsprii
chen.
Oso'roshii toki no nembzttszt. � U•ßt:Q:>�$ Das Gebet
in der schrecklichen Zeit.
S. No 1652.

2331.

Öta, ko ni oshiera1'ete asase wo watarzt yö. ff�-t:-=r-1:a\l(r,

2332.

Öta ko yori daita ko. J!l�,t:-=f-! vJ�----r:-r Lieber das Kind
auf dem Arme als das a11f dem Rücken.
Wenn eine Frau zwei Kinder zugleich zu tragen hat, so
nimmt sie das, was ihr lieber ist, auf den Arm, und trägt das
andere auf dem Rücken. " Das Hemd ist näher als der Rock.''
Statt ota ko in dieser und der vorigen Redensart auch obutta ko.
Otafuku : s. Okame.

2333.
2334.

2335.

2336.

n -oUIJi1Je.ili öt¾l Als ob man durch eine ·Furth gin�e,
indem man sich von dem Kinde, das man auf dem
Rücken trägt, belehren lässt.
" Das Ei will kliiger sein als die Henne.''

O-taiko ga yoi. t::;;h.�!J {tlf�• (Ihre) Trommel ist gut.

Ein Ausdruck für: gut zu reden wissen, geschickt schmei
cheln.
Ota11iajakushi wa kaerzt ni na1'zt (od. bakeru). tfü11J-lt
�1:�1.,(,it1.,) Die Kaulquappe wird zum (od. verwandelt
sich in einen) Frosch.
vVenn z. B. ein Armer plötzlich zu Geld kommt,

O-ta1ne-gokashi nz·. -i1� :·t1• u: Unter <lern Vorwande:

Ihretwegen.
Einen Gefallen verweigern, eine Bitte abschlagen u, dgl.,
· unter dem Vorwande, man thue dies nur im eigenen Interesse
des Bittenden,
O-te ga nattara shöshi to satore ! -i1=J'-1J'ql1H: i;iJH·t TfHt
W_enn mit den Händen geklatscht wird, so errathe,
.dass es .eine F�ascJ1e Sake (Reiswein) bedeutet!
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Zu einem Schenkmädchen gesprochen zu denken. Sinn :
Man soll auch auf blosse Andeutungen oder Winke aufmerksam
sein und sie richtig verstehen.
2337.* Otö nagarztru ga gotoshi. 1!f!!�vre1., 1 !i':lm L Als wenn die
treffenden Antworten nur so strömen.
Sehr schlagfertig sein.
2338.

Otogai wo aku. tj{felj.lJ < Das Kinn aufmachen(?).

Den Eltern nicht gehorchen, sich ihrem \,Villen widersetzen.

Otogai wo tataku. ml{t.,,np < Das Kinn abklopfen.
Sich die Lippen lecken.
2340.* Otogai wo toku. ®lt..-1lH Sich das Kinn au�renken.
'' Sich todtlachen." (Vgl. No 14,)

2339.

2341.

Otoko no lzzkari wa nana-hikari. �Q:>J'{. 1) 11.-tHft1' 1J Der

2342.

Otoko no kz'nta1na, oima no chz'chz·. �Q:>1',;1;11,jcC!)iUt Die
Testikeln des Mannes, die Brüste der Frau.
Die Theile, deren Verletzung am lebensgefährlichsten sein
soll.

2343.

Otoko no ko wa chichi ni shitagai, onna no ko wa haha
ni shitagazt. �Q:>.!il,lt�1:�U',j(Q:>�lt-f!l:l:�J, Die Knaben
gehorchen dem Vater, die Mädchen der Mutter.

2344,

Otoko no kokoro to aki no sora. �'1:>,t•t*Q:>� Das Herz
(die Liebe) des Mannes und der Himmel im Herbst.
Eeide sind sehr veränderlich und unzuverlässig.

2345.

Otoko no kuchi kara deta koto wa hogu ni naranzt. �Q) U
-v'!::,tllt:1'tltJJli!i1:Jiti;r.i Das aus dem Munde des
Mannes hervorgegangene Wort wird nicht zu nichte.
Ein Mann muss sein vVort halten. (Über ho,g-11 ni naru s. d.)

2346.

Otoko no shi;it wa fumbetsu-sakari. �Q:>lrn-tl:t5fB1J�vJ Im
vi�rz.igs_ten Jahre des Mannes ist sein Verstand auf
der Höhe.

GJanz des Mannes ist siebenfacher Glanz.
Der Mann gilt mehr als das Weib; insbesondere in dem
Sinne, dass man als Kinder lieber Söhne hat als Töchter.
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2347.

0toko wa ki de motsu. :!'1}11$,"(·t--:> Der Mann hält sich
durch seinen Muth.
Ein Mann muss muthig sein.
zung für yÜki, Muth.)

2348.

(kz; Geist, steht als Abkür-

0-uba higasa. ¾311.tl!iB• Der Sonnenschirm der Amme.

2356.

Owari-hatsumono. �vJ t7Jlfm Die Erstlinge vom Ende.

0toko

WO

tateru. :!'1}1,,,ft-C 1., Einen Mann hinstellen.

2357.

Oya baka. m,!!!;J& Eltern sind dumm.

2358.

0ya ga jorö kai, ko ga g-oshö negau. mti�-td�j{CJ\,-f"!l�{i�
lffi.l, Der Vater geht zu Dirnen, der Sohn betet für
sein (des Vaters) Seelenheil.

I

Jemand aus der Noth helfen, ihm '' wieder auf die Beine
helfen."

2350.* Otoshi-ana shite tora wo toru mono wa, sono kawa wo
hagan ga tame. �� l -C.ßt4,ffl1.,:ff-l:t.;!t.!tt,,../tU,Z,ti;� Wer
den Tiger in einer Fallgrube fängt, thut es, um. ihm
das Fell abzuziehen.

0toshi-ana wo kamaeru. ��t,,.!f ..... 1.,
machen.

Eine

Fallgrube

2359.

Otoshi-dane. �mL Fallengelassener Same.

2360.
236r.

Das uneheliche Kind eines vornehmen Mannes.

2353.

Vtsu-e no A2uma-kudari. *r4l:ne:>:W-fi1ffvJ Das Reisen
der komischen Bilder nach dem Osten.

Otto ni taishite tsuba wo kaeszma ! :;Jci:sfl L -Cl!i1eiß1"1.:
Spucke deinen Mann nicht wieder an (wenn er dich
angespuckt hat) !
tsuba wo kaesu, wörtlich " den Speicher zurückgeben,'' hat
die bildliche Bedeutung: auf eine zornige Anrede ebenso zornig
antworten ; wiederschimpfen, wenn man geschimpft wird.

0ya naki nochi wa ani ga oya. lll:c�·tiltJl.ti�:tJ!. Nach dem
Tode des Vaters ist der älteste -Bruder der Vater.
0ya ni ninu ko oni-ko. t11.1:�JY.l-fJ\=f Kinder, die den
Eltern nicht ähnli�h sehen, sind Teufelskinder.
Auch in der Form: oya ni ninu wa onz�ko.

2362.

Ein Ausdruck für: lächerliche Reisegefährten. Otsu-e heisst
eine Art komischer Bilder oder Karrikaturen (nach der Stadt
Ötsu in der Provinz Ömi).

2354.

0ya ga ko no ai ni oboreru. :%ll.ti�-f0�1:t�f1..1., Die Eltern
ertrinken in der Liebe zu ihren Kindeni.
Sie richten sich durch übermässige Liebe zu ihren Kindern
manchmal zu Grunde.

Bildlich gleich unserm "jemand eine Falle stellen.''

2352.

Sie haben von ihren Kindern oft eine zu hohe, verkehrte
Meinung. Vgl. jedoch No 1425.

, Sagt man, wenn ein guter, tugendhafter $ohn einen lieder
lichen Vater hat.

Vgl. No 68.

235 J.

Sie hält ihn so, dass er mehr sie, als das Kind schützt.
(o-uba wird auch omba gesprochen.)

Also eigentlich= "Letztlinge"; der scherzhafte Ausdruck
bezeichnet das letzte Obst, Gemüse u. dgl. der Jahreszeit, im
Gegensatz zu hatsumono, den ersten auf den Markt kommenden
Früchten,

0toko wa ltzkzi· wo matageba, shichz"nzn no teki a 17:. :!'1Jl1ft
'51e�iflt'-bA0�b 11 Wenn der Mann die Schwelle
überschreitet, sind sieben Feinde da.
Erinnert (wie No 1948) an: "der Mann muss hinaus ins
feindliche Leben."

2349.

2355.

0ya no hikari wa nana-hikari. ft0;1tvJ lt--1:ß'tvJ Der Glanz
der Eltern ist siebenfacher Glanz.
Von solchen, die ihr Glück in der Welt nur dem Einfluss
ihrer Eltern verdanken. (In der Form sehr ähnlich No 2341.)
Statt nana-hikari, siebenfacher Glanz, s_agt man auch : nana
hikari ya-hikan� siebenfacher und achtfacher Glanz.

2363.

OJ1a no ingwa ga ko ni mukuyu. tll.e:>lfilm"!l�-fl:ffl-'• Die
(in einer früheren Existenz begangenen) Sünden der
Eltern werden an den Kindern vergolten.
Wenn ihnen Kinder geboren wirden, die z. B. lahm oder
mit sonstigen Gebrechen behaftet sind.
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Oya no kokoro ko shzrazu. lll,O),�,-=fjia i;, i" Das Kind kennt
nicht das Herz (die Liebe) der Eitern.
Vgl. No

1420.

t

Oya no kubi e nawa wo kakeru (od. tsukeru). mO) t"'k-1
�W,1.,({;t 1., l Um den Hals der Eltern einen Strick
legen.
Den Eltern Schand e bereiten.

Vgl. No 708

u nd

723.

Oya no onzou hodo ko wa omowanzt. lll,O),'&\l,�-=f lt,1.llt Y.l
Die Kinder lieben nicht so sehr wie die Eltern.
S. No

1420

und

2364.

I

Oya no on wa kaescru ga, mizu no on wa kaesenu. lll,O)
.'W.ltiß"'� ö'tl�.7JtiD,'W.l!iß�i:} Die Wohlthaten der Eltern
kann man vergelten, aber die Wohlthaten des Wassers
kann man nicht vergelten.

2373.

Sich ganz sicher fühlen.

1
trt00-1:*-:>-C-=f:k
O,yabune ni notte chinkoro 1ii hoerareru J ö.
en Schiffe
1:J!R c:,t't,1.,m Als ob man, auf einem gross
Ufer) angefahrend, von einem kleinen Hunde (am
bellt würde.
tanin. �-'f"t' !, tHtlt1l!!.A
2375. . Oya-ko de mo zeni-kane wa
betrifft,
Selbst Eltern und Kinder sind, was Geld
Fremde.

.2374.

"In Geldsachen hört die Gem.üthlichkeit auf,"

2376.

2368.

1

*fJ.

Ö�ei ni bztsei : s. Tasei.

Oya no setsuin bakari e kuso wo suru. Ue:>�i!§lt'11•vJ .......
i" 1., Nur auf dem Closet der Eltern zu Stuhl gehen.

Von erwachsen en Söhnen, die sich noch immer von ihren
Eltern ernähren lassen.

2369.

Oya no sune-kaßri. tJI.O)ßiffllflvJ Das Nagen am Schienbein
der Eltern.
Von Söhnen, die, statt zu arbeiten, ihren Eltern zur Last
liegen.

Oya no yokume.. lll.e:>!flrn Die wünschenden Augen der
Eltern.

Eltern sehen an ihren Kindern nur das, was sie zu s ehen
wünsche n; für ihre Fehler sind sie gewöhnlich blind. Vgl. No
2357•

2371.

Oya wa nakute mo ko wa sodatsu. m1t1g < -C L-=f-lt1::Jik-:>
Ein Kind wird gross, auch wenn es keine Eltern hat.
Oya wo niramu to, hzrame ni naru. tll.teDiV�!l'..IHtl:�1.,
Wer die Eltern zornig ansieht, wird zu einer Scholle.

Die Auge n dieses Fisches stehen bekanntlich auf einer Seite
neben e i_nander. Eine an Kinder gerichtet e Warnung.

Seinen Herrn
Oya-01noi no slzu-daoshi. llJ!)jUe:>.::ElE� L
en.
aus Liebe zu den Eltern zu Grunde richt

die Pflichten gegen den
, Über den Pflichten gegen die Eltern
Herrn v ernachlässigen.

Als Mahnung, mit dem Wasser nicht zu verschwenderisch

umz ugehen.

man auf
Oyabu,ne ni notta yö. U!MJ'1:*"?t:t'a Wie wenn
einem grossen Schiffe fährt.

2377.

P.

Perori sansliö-miso. .,..,_b vJ lll;!ilJ!�DI
schluckt wie Bergpfeffersauce.

Leicht hinunterge

sanskiJ-mi'so ist ein e
So wohlschmeckend; auch: so leicht.
hoxylon p iperitum
Zant
von
mit den Blättern oder Früchten
gewürzte Sa uce.

. li'-? 1 1 3.!f.,u/U\!f.
Potsu,-potsu sannen, nami lzachinen
e, eine Welle acht
Ein Punkt (ein Tropfen?) drei Jahr
Jahre.
. sche.mbar mühelos
die
Soll sich au f G emälde beziehen,
r selbst die unbedeu
Male
r
e
d
doch
hinue worfen sind, während
ausgeführt hat.
tendsten Dinge mit grosser Sorgfalt
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2379. * Rachi ga akanu, ;t/f'!l;§)]'!l'i:l Der Zaun hat kei h e Öffnung.
Die Sache zieht sich lange hin, entscheidet sich nicht ;
langweilig, ermüdend ; auch : albern, absurd.

2380.* Rachz" wo akeru. ;t/f!J,-1_!)] 7., Den Zaun öffnen.
Endlich eine Entscheidung treffen.

2381."' Racltu. t!!!li Nacktes Insekt.
Hat dieselbe Bedeutung wie bei uns "armer Teufel,"

2382. * Raido suru. fflfp]-; 7., Mit dem Donner zusammengehen.
Immer der Mehrheit folgen ; kein eigenes Urtheil haben.

2383.

Rainen no koto wo iu to karasu (od. oni) ga warau.
*!J=.<D*�\g l,t .�(.ffl.)'!l;*l, Wenn man- von den Dingen
des nächsten Jahres spricht, so lacht der -Rabe (oder:
der Teufel.)

Vgl. No IIo.
Statt rainen no koto auch sannen saki no
koto, die Dinge nach drei Jahren.

2384.* Rakkwa eda ni kah;azu. �lnttt1:filij;1' Abgefallene
Blumen kehren nicht zum Zweige zurück.
2385.* Rakkwa yokö an·: 1iK.�'i'1J �J Abgefallene Blumen lassen
ihren Duft zt;rück.
Grosse oder gute Menschen hinterlassen ein dankbares, gutes
_.
·
Andenken.

2386.* Raku areba ku m i. �1Jnlt�1J �J . Wo Freude ist, ist
auch Leid.
�387.

Raku no hz'to wa wakaku mzj,uru. �ttAl:t::t' { Jt,g, 1., Wer
·sich keine Sorgen macht, sieht jung· aus.
_
_

2388.* Raku wa ku no tane, ku wa raku no tcine�. �1:t:�<Df.l,'lf
IH�<Dfl Vergnügen ist die Quelle des Leidens, Leiden
ist die Quelle des Vergnügens.

2389.* Raku-ga,ki ni meihz"tsu nashi. ;i�1::t•1.i: L Unter Wand
kritzeleien findet man kein kalligraphisches Meister
werk.

2390. * Ramma no gotoku. 1iiLl!5li<D:!tn ( Wie verwirrter Hanf.
In grosser Unordnung und Verwirrung.

239-r.* Ransei ni umaretaru kodomo wa hösei ni odorokazu.
iiiLi!!:1::!ttit:1.>-r�l:t:��1:,�.,,1' Ein in Kriegszeiten ge
.. borenes Kind fürchtet sich nicht vor dem Kanonen
donner.
2392.* Rei mo sugureba shitsztrei to nari. ff!lltll'&�·n1f':!R:ilt�vJ
Auch Höflichkeit wird, wenn sie zu weit geht, zur
Unhöflichkeit.
Man kann auch das Gute_ übertreiben. Statt sltitsurei auch

,burei.

2393.* Rei'ri naru atama ni wa to;itaru kuchi ari. -mff�t.i: t.,lijil:
1:t:Mt: 1.> ll .fJ vJ Ein kluger Kopf hat einen geschlossenen
Mund.
Kluge Leute sind keine Schwätzer.

2394.* Reisoku suru. f.liilO-t 1., (Das Meer) mit einer Muschel
messen.
Beschränkte Ansichten haben, grosse Männer kleinlich beur
theilen etc.

2395.

Rengi

de

hara wo kzru yö. �*-"'l'!l!tlJ.--tJJt.,� Als ob man
sich mit einem Reibeholz den Bauch aufachneiden
wollte.

2396.* Rengi tori to bake, mogura kwa shz"te uzura to nari.
�.ltt 11'.,lj ,filUt1t L "(f,!\ t 1fx. ".J Das Reibeholz verwandelt
sich in einen Vogel, der Maulwurf verwandelt sich
in eine Wachtel.
Soll -bedeuten, dass .manchmal das für unmöglich Gehaltene,
Unerwartetste geschieht.

2397.* Ri ni katte hi ni ochzru. �1:�-::>1:�1:r51., · In der Ver
nunft siegen, in der Unvernunft fallen (besiegt werden).
Im Grunde Recht haben und doch Unrecht bekommen.
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2398.*

2399.

2400.*

*

*

Ri wo yaburu hö wa aredomo, hö wo yaburu ri wa nashi.
:l'cl 1J,. l'i!U 1.,
11 11' rt l::" !. ,
4- l'i!U 1., J.I I! tt. L .Es giebt zwar
Gesetze, die gegen die Vernunft verstossen, aber
keine Vernunft, die gegen die Gesetze verstiesse.
Richigi-mono ko takusan. 'lf:fa;/f;-=fi1/lllJ Rechtschaffene
Leute haben viele Kinder.
Bika ni kammuri wo tadasazu, kwaden ni k1'4!su wo
irezu (od. nugazu). �r1:irf1J,..iE �i',fil.lffl:f/t;IJ,.}..t"ti' (Jjj'/;��
1') Unter einem Birnbaum rückt man sich nicht die
Mütze zurecht, in einem Melonenfelde zieht man sich
nicht die Schuhe an (od. aus).

2407.

Scherzhaft für : der Gläubiger macht sich wegen des Geldes,
was er verliehen hat, mehr Sorgen, als der leichtsinnige Schuldner
wegen der zu bezahlenden Zinsen.

2408.*

2402.*

Bikö na ko yori baka na ko wa nao kawaz'i. ;t1J i:t tt. -=f s. v}
ä!tiit.i:-=fl1f;½JiiJ��- Das dumme Kind liebt man noch
mehr als das kluge.
Bingen ase no gotoshi.
dem Schweiss.

��rf0:/.n L

Bö (Mühe).
2409.*

Vgl. No 788.

2410.*

Binki (Eifersucht).

2404.

241 J.

Bo wo hiraku. ?il1J,.M ( Den Herd aufmachen.

241 2. *

Röa clzo no kuraki no wo waröte shishü wa satori-ezu.
*!!fHf e)jJ. � ��l, --C �M11 �vJ �1' Der alte Rabe lacht
über die schwarze Farbe des Schweines und weiss
nichts von seiner eigenen Hässlichkeit.

Rinki-onna ni wa tsuno ga haeru. •mflli.:k1: lt:f(j� {:1:_" 1.,
Einer eifersüchtigen Frau wachsen Hörner.

· Weil sie den Mann wie ein Teufel (auf den die Hörnet·
anspielen) plagt. Vgl. No 2198.

Binki (der Gelegenheit entgegenkommen).
2405.*

Rinki, öhen. lliiülll!� Der Gelegenheit entgegenkommen,.
dem Wechsel entsprechen.
Bin1•itsu no gotoku. tt-fte)Jm { Wie ein Wald stehen.
Von dem "Mastenwald'' eines Hafens.

Gepulverten Thee bereiten.

Vgi. No 1830.
2413.*

Bochö sora wo shz'tau. RA�!e1ltl, Der Vogel
Käfig sehnt sich nach dem (freien) Himmel.

2414.*

Bögi no gotoku. ��'2):/.a < Wie Grillen und Ameisen.

im

Gleich No r996.

Chinesische Lesung von No 136o.

2406.*

Rö,wo ete Shoku wo nozomu. llfli'1-fä-C�1J,.�L' Wenn man
das Reich Rö erobert hat, will man das Reich
Shoku haben.

Anspielung auf einen chinesischen Herrscher, der, mit der
Eroberung von Rö (chin. Lung) nicht zufrieden, auch das be
nachbarte Shoku (chin. Shuh, jetzt Sze-clt'wan) erobern wollte.
Bei diesem Versuch wurde er aber geschlagen und verlor in
Folge dessen auch Rö.

Kaiserworte gleichen

Rinki senu onna wa hazumanit mari. 'li.ii;t!i:J:klt�1i:lf!
Eine Frau, die nicht eifersüchtig ist, ist wie ein Ball�
der nicht springt.

Rö s!tite kö nashi. � L ---C�Jtt. L Grosse Mühe, kein Erfolg.
Bö (Ein chinesisches Reich).

Sie können nie zurückgenommen oder widerrufen werden.

2403.

Bissui mo nas!u·. :u.U€ !. � L Man kann nicht einmal
einen Bqhrer stellen.
S. No 14p4.

Man soll auch den Schein des Bösen vermeiden.

2401.

Bisok1.1, wo toru. yori risoku wo harauna l ;flJ,Je;IJ,.Jfl(_ S. vJ l1J
.JE1J,.ml, 1! Bezahle lieber keine Zinsen, als dass du
Zinsen nimmst !

2415.*

Bogyo no ayamari. 11-fh.OJ�vJ Die Verwechslung von
ro ('ß-) und gyo (fh.).

265
Beim Abschreiben entstandene Schreibfehler. (Vgl. unter Sho

mitabi.)

2416.* Rojö no setsuwa söri ni hz'to ari. i�J:O)'[)t�l;itJ.1:Aif.> rJ
Beim Gespräch auf dem Wege sind im Grase Men
schen,
Gleich No 1090.
2417.* Rokugu wo shünete kara senjö e noz01ne ! 1-lV..•i!ii>"C'D'
f>iU!1;--.�S/;i,/J Erst lege die sechs Rüstungssti,\cke an
und dann gehe aufs Schlachtfeld !
Die sechs Rüstungsstücke sind Helm, Visir, Brust- und
Rückenharnisch, Arm- und Beinschienen. Auch in der Abkür
zung: -i-okugu wo shimer11, die sechs Rüstungsstücke anlegen.
2418. Rokujü no mushzro--yaburi. f-TBliO)��vJ Das Stroh
mattenzerreissen des Sechzigjährigen.
Spöttisch von alten Leuten, die der Liebe noch nicht entsagt
haben.
2419. * Romei wo tsunagu. lt�te� ,· Ein Thauleben zusam
menknüpfen.
Ein Leben von so ungewisser Dauer führen wie der Thau ;
sich kaum durchschlagen; "aus der Hand in den Mund leben."
2420.* Rompö wo niukeru. lniiltJ:.[P.Jtj b Den Argumentpfahl
(gegen etwas) richten.
Gegen etwas argumentiren; Argumente ins Feld führen.
2421.* Ron ni makete r i ni katsu. llni_l::ff.tJ-·-c11.1:!!'f-:> Im Wort
gefecht unterliegen, in der Sache si�gen (Recht haben).
Vgl. No 2398.
2422.

Ron yori shöko.
Argumente.

lni i vJ ��

2423,

RQngo-yomi ga Rongo shirazu. fnim�h-ti'[UHn f.'1' Der
Rongo-Leser "versteht das Rongo nicht.
Rongo, eins der kanonischen Werke des Confucianismus,
enthält Gespräche zwischen Confucius und seinen Jüngern.

2424.

Ronzuru mono wa naka kara, tore / � 1' 1:, L e> 1t r:13 t1 • 1:, �
f1- Nimm die Ar'gumentirenden aus der Mitte !
"Die Wahrheit liegt in der Mitte."

Beweise sind besser als

2425.* Rui wa tomo wo yobu. n1-.rtcte�J� Verwandtes ruft
seines Gleichen.
" Gleich und Gleich geseilt sich gern.'' Ebenso:
2426. * Rzd wo motte atsumaru. �fef/. "OIH b Sich mit seines
Gleichen zusammenfinden.
2427. * Ruiran J'01'Z.

mo ayaushi. �mi i vJ t, frL L Es ist noch
gefährlicher (in noch grösserer Gefahr) als ein auf,
gethürmter Eierhaufen.

2428.

Ruri mo hari mo teraseba hikaru. :flfl� t, :Jßi� t Im t!lt':% b
Sowohl Sapphir (?) als Glas glänzen, wenn man sie
beleuchtet.
Vielleicht ist terasu, beleuchten, hier in d_em Sinne '' glän
zend machen," d. h. "schleifen" zu verstehen.

2429.* RyiJ ga mizu wo eru gotoku. 'iilti;7ltfe1tö:!lll < Wie ein
Drache, der Wasser erhält.
"In
Wasser gilt als das Lebenselement des Drachen.
seinem Element sein.''
2430. * Byöba ni shite tatazareba, tsui ni ono wo mochiyuru ni
z'taru. f:fü.9J1: L-C!Wi�'M-lt',�1:�tJ:,Jfll,J:,l:�1:, Wenn man
(einen Baum) nicht mit dem Messer abschneidet (so
lange er jung ist), so muss man schliesslich die
Axt gebrauchen.
Je länger man ein Übel anwachsen lässt, desto schwerer ist
• es zu beseitigen. (Vgl. das hiermit fast identische Spr. unter
No 401.)
2431.* .Ryöhö kibte geji wo seyo ! m:;IJ�"CHatrtt i Urthei!e
erst, wenn du beide Seiten gehort hast !
Vgl. No 618 und 1230.
2432.

Ryöhö tatereba mi ga tatazu. m1i:ii:.M-ifl.iJ"ll':ii:.f:'1' Wenn
man beide Seiten hinstellt, steht man selbst nicht.
Wer· es beiden Parteien recht machen will, kommt am Ende
selbst in Verlegenheit. (Vgl. No 1875.)

2433.* Ryöjö kunshi. mJ:tFf Die Weisen auf der Brücke.
Ein humoristischer Ausdruck für Räuber.
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2434.* Ryökin wa ki wo erande sumu. Jl�l:tWfJ..�lv"t't'.U.i' Ein
edler Vogel wählt sich d en Baum aus, auf d em er
wohnt.
Ryöko (Drache und Tiger).
2435.* Ryöko no arasoi. ff'[J;E'1J�CA D er Kampf zwischen Drache
und Tiger.
· Ein Kampf zwischen zwei g ewaltig e n G egnern.
2436.* Ryöko no ikz'oi. ff!J;EQ)� Di e Kraft von Drache ui\d Tiger.
Ein e unwiderstehliche Gewalt.
Ryöko (gut er Kaufmann).
2437

.*

Ryöko wa fukaku kakushz'te munashik_i ga gotoku, kunshi
wa seztoku ni shz'te yöbö gu naru ga gotoshi. JlJ{l:t� <
i1' L -C � L � tJ; ..!(p < , 11' -'f l:t � � 1: L -C lti M! � 1t. ö ti ..!(n L
Ein guter Kaufmann v erbirgt (seinen Reichthum)
sorgfältig, als ob (s eine Kass e) leer wäre, ein guter
Mensch ist reich an Tugend mit einer Miene, als
ob er dumm wärt'.
Vgl. No 1636.
2438.* Ryöte ni hana wo nzotsu yö, ffi=f-1:1'64,M,--:;ifJ!t Als ob
man in beiden Händen Blumen hielte.
Alles hab e n, was man wünscht; s e hr glücklich sein ; b e 
sond ers auch, wenn man zwischen �w ei schönen Mädch e n sitzt.
2439. * Ryötern(bz'n) ni kakeru. m�w1:tiH1 ö An b eid e Arme
der Wage anhängen.
Sich nach b eiden S eit en hin sich ern, so dass man, was man
auf d er e inen S eit e v erli ert, auf der and ern gewinnt.
2440.* Ryötö-tsukai. fflJJiirA Einer, der zwei Schw ert er hand
habt.
Ein er, d er in zwei Sachen gl e ich g eschickt ist, zwe i starke
Seit e n hat.
2441.* Ryöyaku kuc!zi ni nzgaku, kangen wa mimi ni sakarau.
J{fUll:'is'< -��l:tlf.1:lli.l, Gute Arznei ist im Munde
bitter, Ermahnungen widerstreben den Ohren,
G ebräuchlich· ist nur di e erste Hälft e (ryoyaku kuchi ni
nigashi). Vgl. No 1391.
{

Helden be
2442.* Ryöyu narabi t(!;,tazu. mt.illl!lfft1:'t- Zw ei
st eh en nicht neben einander.
beid en
Sie hab e n nicht neben einand er Raum ; e iner von
muss w e iche n. (Ebenso No 333.)
Stolp ern des
2443.* Ryuba no tsumazuki. 'ftl .� Q) ffi i Das
.
Flügel- (eigtl. Drachen-)pferdes
1434.
S elbst d er B este macht einmal einen F e hl er. Vgl. No

shirazu.

i wo
2444. * Ryuchu nzgaki wo shirazu, shoslzo kusak
serpfeffer
Was
1' Das
��'lr � fJ..�H 1', !lll!i!li.11.,'iÜ
e weiss
Insekt weiss nichts von Bitterkeit, die Mad
nichts von Gestank.
Ryü, jap. tacle, ist d er auch in D eutschland durch d e n beis
(Polys e nde n G eschmack seiner Blätt e r b ekannt e Wass erp feffer
gonum hydropip er).
henwort e sind
2445.* Ryugen ase no gotoshi. ffi!.�ffQ).,!(p L Drac _
wie der Schw eiss.
Gemeint sind: di e Worte d es Kaisers. (S. No 2402.)
R eiskorn (kostet dem
2446.* Ryuryu shinku. )11/fll'lr:$ J ed es
Landmann) schwere Mühe.

ten ;

s.

2447.

lebendige Faulen
Saba no iki-gusare. liQ)tE�ti Das
d er Makrele.
und ist daher
Di e Makr ele hält sich nur sehr kurze Zeit
Statt iki-gusare
sprichwörtlich für l eicht v erd erb ende Dinge.
auch nama-gusare.
;� Wie wenn
Sagi ga dofö wo jimm yö. f.lti;_ffi'1-l!lH
ein Reiher auf Schmerl en tritt.
g e ge n
end er
Von hochmüthigem Be trag e n Hochsteh
Nie der e (?).
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2449.

Sagi wo karasu to ii-kuromeru. Ute.� t � � '-' 1., Den
Reiher durch Worte so schwarz machen wie einen
Raben.
'' Aus Weiss Schwarz machen." Abgekürzte Form: sagi wo
karasu.

2450.

Saifu-j'irz' wo tsukan-izt. Jl.:f;iüülteffilt; Den Hintern des

Geldbeutels packen.
Ihn schütteln, ob nichts mehr herausfällt; mit sein.1,1n Gelde
zu Ende sein.
245I.* Saigets·u gekz-ku no gotoshi. mii,ij�.f.Je>jml Jahre und
Monate (die Zeit) sind wie dJs Fohlen der (Zaun-)
Lücke.
S. No 499.
2452.* Saigetsu hito wo matazu. �JJAteM,t:1' Jahre und Monate
warten nicht auf den Menschen.

2453.

Saihai wofuru. $JHfüte*1., Den Feldherrnstab schwingen.

2454.

Saiku ·wa ryüryü, shiag·e wo gor(ijiro / �IIII{!li!H ,ff:�lf�

-2455.

2456.

2457.

Etwas leiten, an der Spitze stehen.

{lij]�t;s Eine schöne Arbeit (kann man) auf verschie
dene 'Weise (machen); sieh sie dir an, wenn sie fertig
ist!
Warnung vor voreiligem Tadel. "Das Ende krönt das Werk.''

Saishi ni yamai öshi. .:t-r1:m� l Beg-abte Menschen

haben viele Krankheiten.
Bezieht sich auf die sch: wächliche Conslitution der gebild
e
ten Classen, besonders der Gelehrten.
Saita sakura ni naie koma tszmagu? �t:ffl1:fiiJtt.lf.J
� <·
Warum an den blühenden Kirschbaum ein
Fohlen
· binden?
Freundschaftliche Warnung, wenn jemand, besonders
beim
Gelage, etwas Hässliches oder Rohes thun wili.
(Aus einem
populären Liede.)

Saji wo nageru. /Mit,.�1., Den Medicinlöffel wegw
erfen.
Eine Sache a_ufgeben, weil alle Mühe vergeblich ist.
No 953.) ·

(Vgl.

2458.

2459.

Sakalw no yume.

�-'fe>� Der Traum von einer Steiss
geburt.
Ein beängstigender Traum.
Sakane,ji wo kuwaseru. �ffitentl!-t!: o Den in umge
kehrter Richtung gedrehte'n Faden zu essen geben.
"Den Spiess umkehren.''
Sakata no Kz1ztoki no yö. �Ja q)W;IJ!,Qlü't Wie Sakata no,
Kintoki.
So roth im Gesicht-vgl. No 1399.
Saka-tombo no yö. �if;�Q:>+xt Wie die verkehrt sitzendeLibelle.
·
.
·
Wenn sich die Libelle an einen Zweig setzt, so nchtet sie· d'1e H"h
den langen Hinterleib senkrecht m
o e,· daher Ausdruck
für: mit dem Kopf nach unten.
Sakqn nant mono wa otorou. ilH! 1.,�(!cRl, Wenn etwas
in Blüthe steht, beginnt der Verfall.

Sakaya e sa1zri, töfuya e niri. :mrU�"-3.llL�&..,,.::m �um

Sake-(Reiswein-)händler drei Ri, zum Bohnenkase
händler zwei Ri.
In einer vom Verkehr ganz abgelegenen Gegend wohnen.
l

Saka�uki wa tatami no nzoyö de wa naz·. iRl!�e:>JUJ ·c�

11 ri. �- Die Sakcschälchen sind keine Mattenmuster.
Scherzhafte Mahnung, die Sakeschälchen nkht vor sich auf
der Matte stehen zu lassen; sondern sie weiterzugeben.
Sakazuki wo katamukeru. 'iR te fl:J( ir h Die Trinkschale
neigen.
Sake trinke_n (gleich No 484).
Sake izi nomareru. ii!!i1:'i'.f1(1,1., Vom Sake (Reiswein )
getrunken werden.
Berauscht werden. Vgl. No 929.
. .
·
Sake no sekz nz wa c·hm, neko, baba • i&iQ:>)tl: lt�fili�"
Wenn man beim· Sake sitzt, (liebt man nicht) Hunde,.
Katzen und alte Weiber.
•
, als gegen alteWohl weniger gegen Huncl e lln,\- I'.tlzen
Weiber gerichtet. Vgl. No 237.
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2468.

Sake wa hyaku-yaku no chö. 1i!lilt1i'�<DA Der Sake ist
die oberste von hundert Arzneien.

2469.

Sake wa kan, sakana wa sashimi, shaku wa tabo. ii!lilt�,
:ikl!iMl ,l!ffil!�tirr Beim Sake Hitze, beim F{sch sashimi,
beim Einschenken ein Chignon.
Der Sake muss von einem Mädchen eingeschenkt werden,
wenn er schmecken soll, ebenso wie man ihn heiss trinken
muss, und Fisch am besten als sasltimz' (so heisst der in Streifen
geschnittene rohe Fisch, der mit Soyasauce gegessen wird)
·
#
schmeckt.

2470.

Sa,fe wa nonde 1no nomareruna .I ii!li 11:ik,Z, "Z' !, ix l fL ö -tt
Man kann zwar Sake trinken,. aber man soll sich
nicht von ihm trinken lassen.

2477.

Man darf nichts zur Unzeit verlangen. Das Spr. (aus einem
senryu,, Volkslied, hervorgegangen) drlickt auch Enttäuschung
nach vorhergegangener grosser Erwartung aus.

2478.

2472.

2473.

Sake wa rei ni haßmatte nm ni owaru. iil!il!iiill:M;t-0-C!liL
1:�1., Der Sake (das Saketrinken) beginnt mit.
Förmlichkeiten und endet mit Tumult.
Sake wa zwei no tama-ftöki. ii!lil"lil'i!<D:E$ Der Wein ist
ein unvergleichlicher ( eigtl. Edelstein-) Besen für die
Sorgen.
Sake wo katte shiri wo kirareru yö. ii!lif.e!t-Cl'?eW GfLom
Als ob man (jemand) Sake kaufte �nd dann in den
· Hintern geschnitten würde.
D, h. als ob man für jemand Sake bezahlt hätte und dann
mit ihm, weil er betrunken geworden ist, Streit bekäme.
für
gute Absicht schlechten Dank ernten.

2474.

247 9.

2480.

2481.

San sanryö ni shini gor;1ö. �3m1:�1:.nm Die Geburt
kostet drei Goldstücke, der Tod ( das Begräbniss)
fünf Goldstücke.

2482.

Sando-me ga jö uo me. .313f llll {lE0� Das drittemal ist
das entscheidende Mal.

Das drittemal ist das letztemal, giebt den Ausschlag. Sagt
man, wenn man eine Sache schon zweimal ohne Erfolg ver
sucht hat. "Aller guten Dinge sind drei.''

2483.

"Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.''

2476.

Sakwra wa hana ni arawaru. tMl!.ffil:l!iHt 1.,
Kirschbaum wird an seinen Blüthen erkannt.

Samuki toki ni kitanaki mo.no (od. kz'tanaki-mono) nashi,
l$ �ar1:� Hm(���)11tt l Wenn es kalt ist, giebt es
keine schmutzigen Kleider.

Man zieht, je kälter es ist, desto mehr Kleider an, darunter
dann auch die alten, schlechten, die man z. B, im Sommer
nicht tragen würde.

Wenn man mit etwas "keine Gegenliebe findet."

Wer

Santniei sawagashi. 3:tffiill { L Drei Persunen machen
Lärm.
Zwei führen noch ein ruhiges Gespräch, aoer wenn drei oder
meµr beisammen sind, so wird die Unterhaltung lebhaft und
ge�äuschvoll. Vgl, No 2302.

Saki wa sahodo ni omowanu. InJ � 1:rtcff.1:,ffl1:t.r.i Drüben
(auf der Gegenseite) denkt man nicht so.

2475.* Sakin�ureba hito wo sei su. %1v1'fLl1'AfemtJi'
zuerst da ist, commandirt die andern.

Sa1nben mawatte tabako ni seyo .I 3i!Mfflb-J·C�Y(rl:'!! :>·
Erst wenn du dreimal die Runde gemacht hast,
rauche eine Pfeife ·1

Lieber etwas zu vorsichtig als nicht vorsichtig genug! (Die
Redensart bezieht sich zunächst auf den Nachtwächter.)

S. No 2466 und 929.

2471.

Sakuragi W() kudakite mzte mo, ltana wa nashi. ffl;t-teitf �
-ot-c Li'Gl!�L W�n· man den Kirschbaum auch
kurz und klein bricht, sind doch keine Blüthen da.

Sando-nu no kami wa shöjiki. S}3E�0ffiljtl!iEii Der Gott
des dritten Males ist gerecht.
Wie No 2482.

Der

2484.

Sangwatsu no ltana-gumori. 3�0:,'G�vJ Die Wolken
der Blumen des dritten Monats.
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Der dritte Monat des alten Kalenders entspricht ungefähr
dem April, dem Monat, wo die Kirschbäume blühen, zugleich
aber auch meist trübes Wetter herrscht.

248 5.

Sangwatsu no hanami-ßrami. 3] 0):{1:Jtlli Die Läuse der
Blumemchau des dritten Monats.
In dieser Zeit beginnen die Insekten und auch die Läuse
zum Vorschein zu kommen, daher man vorsichtig sein muss.

2486.

Sangwatsu sagari-dako. 3.Jl r vJ �Jt:ll; Das Herunterlassen
'
des Drachen im dritten Monat.
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2492.

Sannen ni shite ko naki tsuma wa saru. 3.!f-1: L -C,-=f-11\H�
l:t*1., Von einer Frau, mi't der man in drei Jahren
keine Kinder hat, lässt man sich scheiden.

2493.

Sannen no furukizu wo sagunt. 3!f.0j5';JjlE'i,,� 1., Nach der
alten, dreijährigen Wunde suchen.
Eine alte, längst abgethane Sache wieder aufrühren.
No 1272.)

2494.

Keine weitere Bedeutung, als dass das Drachensteigenlassen
im April ein Ende hat. Die Redensart verdankt ihre Entstehung
wohl nur der Allitteration von sang-watsu and sagari.

2487.

San,ju funsode, shijü shz'mada. �-t-tJJHill, 11!-t.\\lII Mit

dreissig Jahren ein Furisode-Kleid, mit vierzig Jahren
eine Shimada-Frisur.

2488.

Sanju no shiri-kukuri. 3.-J-O)bf.fflv) Des 30 jährigen sich
den Hintern zubinden.

Sannen saki no koto : s. Rainen no koto.
2495.

Sanju-ku ja 1�20no, hana ja mono. ==-+:lt t� l, 0).16 t� l, 0)
Weil es das 39. Jahr ist, ,veil es die Blüthe (des
Lebens) ist.

(ja=da, mono=kara, weil.) Zu ergänzen: kann man Dinge
leisten, die man früher nicht leisten konnte.-Vgl. No. 2346.

2490.* Sanjü-rokkez· niguru nz· sldkazu. 3-t-�i+�rr � 1_: ft1r1 P 1' Sechs
und dreissig (Schlacht-). Pläne kommen dem Davon
laufen nicht gleich.
249 r.

Sannen koßki sureba shögai w;szwerarezu. 3.!f.Z:tl;i' fLlf
�ilf;füfL C,h 1' Wenn man drei Jahre gebe.ttelt, hat,
vergisst (verlernt) man. es das ganze Leben nicht.
Variante von No 1468.

Sannm tateba mitsu ni naru. 3.!f.:i'l."C!:t'3.!l>l:JiX,7., Nach
drei_ Jahren wird (das Kind) ein dreijähriges.

' Das neugeborene Kind wird über die erste gefährlichste
Zeit schon hinwegkommen ; mit der Zeit ,Yird alles besser werden ,
man darf nur den Muth nicht verlieren.
"Mit der Zeit pflückt
man Rosen" ; auch: "aller Anfang ist schwer.''

2496.

Von jemand, der erst spät anfängt, solicfo zu werden.

2489.

Sannen no koi mo sanzeru. 3!f.0m l, l!ii 1., Auch eine Liebe
von drei Jahren erkaltet.
Schliesslich nimmt alles einmal ein Ende.

furisode ist ein gewöhnlich sehr buntfarbiges Kleid mit

lang herabhängenden Ärmeln, wie es kleine Mädchen. von 6-8
Jahren tragen; slzimada der Name einer Haarfrisur junger Mäd
chen von 16-18 Jahren. "Eines schickt sich nicht für alle.''

(Vgl.

Sannin de amku to nakama-hazure ga dekz'ru. 3A "'l'�

<.:: f,pj.,'H'l·fL� { lfl* 1., Wenn man zu dreien geht, so
sondert sich einer ab.

Beim Gehen ist nur ein Gespräch zwischen zweien möglich ;.
der dritte geht stumm nebenher.

2497.

Sannin yoreba lzitonaka. 3AWfLlfA$ Wenn drei sich
versammeln, so ist es eine Gesellschaft.
"Tres faciunt co11egium.''

2498.

Sannziz yoreba kaslu'mashi. 3.A�fLlf� L Wo drei bei
sammen sind, ist es geräuschvoll.
S. No 2479.

2499.

Sannin yoreba MonJit no chz"e. 3.AWfLlf:,C�e:>t';;&i; Wo drei
Perrnnen zusammenkommen, ist die Weisheit Monju's.

Mon:fu, einer der Jj.inger Buddha's, ist seiner Weisheit wegen
sprichwörtlich. Man soll sich nicht auf seine eigene Weisheit
verlassen, sondern auch andere zu Rathe ziehen. (Vgl. No 761
und 1955.)
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2500.* San,sha

2 75

wo sakeru. 3.tf�i,®Lj 7-> Drei Poststationen weit

2508.

aus dem Wege gehen (weichen).
Jemand weit nachstehen; überflügelt werden.
2501.

Sanshö wa ko-tsubu de mo hirzri to karashi.
L U liJ

1 .::

:$ l

Der Bergpfeffer ist

auch

Als ob man an der Spitze einer Stange eine Klingel

Sansai no okz·na arz� hyakusaz' no

dq;i'

befestigt hätte.
Von dnem geschwätzigen Hohlkopf.
saki ni suzzt.

!ll;l;JUUM�1'
als kleines

Korn sehr scharf beissend.
Von kleinen, aber energischen Leuten. (Bergpfeffer : Zan
thoxylum piperitum.)
2502.

'

2509.

25w.

Santtun no shita no ne wa sakushi no teppekz".

3.J-e:>Ee:>

�.IHt !'f!·±<Dffi� Die dreizöllige Zunge ist der

25n.

Sanzun no shita wo furu. 3.J-e>EfJc.* 1., Die dreizöllige
Zunge schütteln.
Ein Ausdruck für: eifrig und gewandt reden.
Furuna's Be

redsamkeit.
Ein Wortspiel von der Art, die man kenyögen nenn�: .furu
in Funtna gehört einerseits in der Bedeutung "schütteln" zu
dem vorangehenden sanzztn no shita wo ; andererseits bildet es
den Anfang des Eigennamens Furuna (corrumpirt aus Furöna :
s. No 391).
2506.

Sanzzm-iki tayureba banßy_asumu. 3.J-,tUHtlf;r/i;Jjl:f;kV Wenn
der Athem von drei Zoll

aufhört,

so haben

Sao ga sannen, ro ga mi-tsuki.

�t1;3!p,fl\"!l;3_ij

2513.

Saru no slziri-zvarai. �t09IAi�U\ Das Lichen des Affen

des Affen.
Von Menschen, die wie Affeu alles nctchmachen.
über den Hintern (des andern).
Er lacht darüber, dass der Hintere des andern Affen roth
ist (der japanische Affe hat rothe Gesässchwielen), und weiss
nicht, dass der seinige ebenso roth ist. (Vgl. No 1830 und
2412.)

2514.

Saru wa ningm ni sambon ke ga taranit. �iltAF.i'll:.:::.*=e
"!l iJE i; i:i Dem Affen fehlen zum Menschen (nur) drei

alle

Haare.
So gro3s ist seine Klugheit.

Eine

Ruderstange drei Jahre,_ ein Ruder drei Monate.
Ein Schiffersprichwort, wonach die richtige· Führuhg der
Ruderstange erst in drei .Jahren erlernt wird, die des Ruders ,
schon in drei Monaten.

Saru ni eboslti. �t1:.lMfFf Dem Affen eme vornehme

Saru no hz"to-mane. �e>Ailfrl Das Menschen-Nachahmen

Dinge ein Ende.
2507.

Saru mo ki kara ocltiru. �iLill-v•;�1., Selbst der Affe

2512.

Sanzun no shz'ta wo Furuna no bensai. .s.-.te:>EfJc.l, 7., -fJ. e:>
�;t Die dreizöllige Zunge schütteln,

Wie wenn

J.Yiütze (aufsetzen).
Sagt man, wenn jemand über seinen Stand gekleidet ist,
oder über sein Verdienst erhöht wird. Statt ebos!ti auch kammttri, ebenfalls eine (früher übliche) Kopfbedeckung Adliger.

eiserne

Wall des Politikers.

2505.

yö. �t1ii,r�1J,>�1.,f.f1

no

fällt vom B:rnme.
Vgl. No 1434 und 2446.

Kinder von hundert Jahren.
Es giebt kluge Kinder und dumme Greise.

2504.

Sctru (Affe).
Saru ga kozue -zro wataru

Abgekürzt: sao

ein Affe von einer Baumspitze zur andern springt.
Von gross�r Geschwindigkeit oder Geschicklichkeit.

arz'. .s.a0�� �,,

W�0�=f� vJ Es giebt Greise von drei Jahren und

2503.*

Sao ·no saki e suzu wo tsuketa yö. �e:>5\:; ½ --..Jt�f,j'Ljt�üft

San,t (weggehen).
2515.

Saru mono hibi 11i utoslzi. �1.,�8 �1:Jl)ltl Abwesende
werden täglich fremder.

Ähnlich wie "aus den Augen, aus dem Sinn.'1
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2516.

Sasct no tsuyu ni mo you !todo. titQ>!i1: t MHi So dass

2525.

"Bauch'' bedeutet hier: die eigene Person ; "Rücken":
fremde Leute; also gleich unserm " das Hemd ist näher als der
Rock,'' oder '' jeder ist sich selbst der Näch,te."

Von jemand, der nichts vertragen kann.

2517.

Sasatsuba e hz ga. tsitz'ta J'ö. tl!:.ll'�"�ll;{tt:t¾l vVic wenn
(dürres) Bambusgras in Brand geräth.
Vgl. No 6 und 1178.

2518.
25 19.

111

der Regel das

Sato-bara mzkka. m!m3 B Das im Elternhause Gegessene
hält drei Tage vor.

Am dritten Tage nach der Hochzeit macht die Braut ihren
Eltern einen Besuch, der safo-gaeri (Rückkehr in die Heimath)
genannt wird.
Da sie nun im Hause ihres Mannes während
der ersten Tage aus Schüchternheit sehr wenig gegessen hat, so
benutzt sie diese Gelegenheit,_ sich wieder einmal satt zu essen.

2521,

2527.

;-r

2528.* Seia taikai wo shirazu. 11'-�Jd�/e�a
Brunnen weiss nichts vom 1\/Ieere.

2529.* Seifnn m· 11am. �;M1:Jilt,1., Zu Mehl wu·den.

Durch Krieg auf.S;erieben werden (z. B. ein Heer, die An
hänger einer Partei) ; durch Krieg ruinirt werden (z. B. eine
Familie). Vgl. No 1593.

Von Dingen, die nicht süss genug sind.

Nichtbeleidigte Götter strafen nicht.
Man soll sich nicht ohne Noth Feinde machen.

2523.

Sawa'ri sll111byaku. m,PJ.=a Anfassen kostet 300 Heller.

2524.

Sa�ae nz· kompeitö. �tt1:,ß:2jitf Stachelschnecke und

Mit dieser Redensart halten sich Kellnerinnen zudringliche
Gäste vom Leibe.

spitzes Confekt.

Von jemand, der sehr reizbar ist, der sogleich "Ecken be
kommt" (s. No 1098). sazae ist eine essbare Seeschnecke
(Turbo cornutus) mit sehr stachligem Gehäuse; ·das ko'mpeitu
(vom spanischen confeito) genannte Confekt besteht aus Zucker ,
und hat die Gestalt einer Kugel mit vielen Spitzen.

Der Frosch 1m

Auch seia no kcn (Jt), der Gesichtskreis des Frosches ini
Brunnen, oder seia 110 gotoku, wie ein Fro3ch im Brunnen. S.
No 83r.

Satöya no nure wo kakete tötta. il;ff�q:>fltrt�jlii-Ci!!it: Es
Sawarann kami ni tatari naslzi. �f � i:l ffi� 1: � vJ 11, l

Sei (Naturanlage).
Sei wa michi ni yotte kaslzz'koslzi. t-t1:i:�1:-<&-c� L Die
Naturanlage entwickelt sich, wenn sie den (rechten)
Weg einschlägt, zur Weisheit.

ist am Zuckerhändler vorbeigelaufen.
2522.

Sei aru mono wa slzi an. !t.'fi ;!J:/ol:t�lPJ Was geboren
ist, muss auch sterben.
Vgl. No 493.

\

Sato no kane ni wa tsumarzt ga narai. �mq:>ß:1:.11:i/li;ti;
� Im Freudenhause geht einem
Geld aus.

2520.

Sei (Leben).
2526.

Sata no kagiri. ��Q)�_p) Das Ende der Nachricht.
"Über alle Begriffe" (in schlecht�m Sinne).

Se 11i hara wo kaerarenu. �1:JJH,•ftf>hi:} Man kann
nicht den Bauch mit dem Rücken vertauschen.

(er) selbst vom Thau des Bambusgrases betrunken
wird.

Seijin (der Rechtschaffene).
2530.

Sei:fin ni kane nashi. mA1:�11, L Der Rechtschaffene hat
kein Geld.
Vgl. No 1912.

Seijin (der Weise).
253r. Sefjin ni J•ume naslii, �A1:;J1� l Der ·weise hat keine
Träume.

"Träume sind Schäume."

2532.* Seikai. ni oy()gzt.
schwimmen.

Vgl. No 228.

i;l(rli)'.l:1ffi<"

Jm Meere der Politik

Politik treiben.

2533.* Seilwkit ni atoru, .i:E�1:� J.i Die ,rnhre Gans treffen .

•
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Von der Form, die die chinesischen Schiesscheiben früher
gehabt haben sollen; also=das Rechte treffen, richtig handeln ..
Analog: seikoku wo ayama111, die Scheibe verfehlen,=etwas
Falsches thun, einen Fehler begehen,
2534.

Sei-kurabe nara yoko de koi to

izt ;1ö.

3t.t§t--.:t1, Gf�1':lk.

2 542.

* Sekijö
fen.

2543.*

�'.:'.z..1,fli (So dick) dass man beim Vergleichen der

1:� !i lt'friJ*v·nx;; t::· G,Z, Wenn der Wille
gerichtet ist, was sollte nicht gelingen?
Vgl. No zror.

2536.

I

Seish'ln ztsu ni itaraba, nanz'goto ka nanizaran .9

Seite wa koto wo slzi-son;i'ru.

�ffi$-

auf

;{1';-C!!�?ef±t\tJ..

eins

\Venn

man zu ungeduldig ist, so verdirbt man die Sache.
2537.*

Seiu,n no kokorozashi.

ilf�Q:>ii!'; l

Das Ziel der

2544.*

2539.

2545.*

blauen

zit. t!!:JJi:?e�..1- Weltdinge reden.
Complimente machen. Daher auch seji no yoi hito, ein
Mensch, der 111 \Veltdingen gut (gewandt) ist =einer, der gut
Complimente zu machen weiss.
t!!:Fa1JmGi'0iWif-t ·Der

2541,*

Seki-ctkit no

2547.

ie ni yoö ari. f:ifäi'7->*1:��<91J

In einem,

Nachkommen) Unglück zurück.
"Die Sünden der Väter werden an den Kindern gestraft.'''
Vgl. auch No 2363 und die Erklärung zu No 2545 .

•

Um

Fuss

und Zoll

Sekfaen no

z'e ni wa kanarazu yokei m--i. ;�Uf0*1:lt&,'1'
:€s-ml:) �J In einer FamHie, in der von jeher Tugend

Sekkl no kaze wa katte

mo hz'ke / ��Q:>]JL.!!�l!'.i:ll."C l. 5Hr

Am Ende des Jahres hole dir eine Erkältung,

und

wenn du sie kaufen müsstest!
Um den Gläubigern gegenüber eine Entschuldigung zu
haben, denn am Jahresschlusse müssen alle Rechnungen und
Schulden bezahlt werden. (Vgl. No 862 und 863.)
2548.

Hause, wo sich Böses angehäuft hat, bleibt (für die

R-tte�..\,

t}j-ffj Abgebrochenes Horn.
Vergebliche Mühe.

Seken wo semaku suru. tl!FaH,·� < i' o Seine Welt eng
machen.
Seinen I3ekanntsch'lftskreis einschränken.

Sekisun wo arasou.

Sekkaku.

ruhige Schlaf dessen, der von der Welt nichts weiss�
Zu dem Ausdruck taka-makura, '' hohes Kopfkissen "=
ruhiger Schlaf, vgl. No 1747.
2540.

�itlii!l�-:J:!lte/ilt .'! i' Die
Heuschrecke hat fünf Fähigkeiten, aber keine voll

geherrscht hat, herrscht sicher auch Glück.
Der Ausdruck sekizen, "angehäufte Tugend," bedeutet, dass
schon eine lange Reihe von Vorfahren Tugend geübt hat; ihrem
Verdienste verdanken die Nachkommen ihr "übrig gebliebenes
(d. h. ererbtes) Glück" (yokei). Vgl. No 2541.

Seji wo

Seken shirazu no taka-makura.

Sckisö gonö ichz'gi wo nasazu.

streiten.
Sich um Kleinigkeiten streiten. Vgl. No 979.

Wolken .
Ein sehr hohes, ehrgeiziges Ziel.
2538.

Sich verheirathen.

kommene Fertigkeit.
Sie kann (nach einer chinesischen Erklärung dieses Spr.)
laufen, aber nicht schnell; fliegen, aber nicht hoch; klettern,
aber nicht auf Bäume; schwimmen, aber nicht über Flüsse;
Löcher graben, aber nicht gross genug, um sich darin zu verste
cken, (Vgl. No 810.)

Grösse zu ihm sagt: lege dich quer!
Von jemand, der klein, aber sehr dick ist, so dass man
von ihm scherzhaft sagt, er sei ebenso dick wie hoch,
2535.*

wo musubu. ��fet;t.J: Den rothen Strick knüp

Sembei no yö.

Jlil�0tJf! Wie Sembei.
So dünn und hart; speciell von alten, schlechten Matratzen
(futon) gesagt, (sembei ist eine Art sehr dünner Kuchen aus.
Reismehl.)

Semben

(tausend Bücher).

2549.* Semb;n, zchz'ritsu. =fAWJ-:if: Tausend Bücher, eme Tonart.
Ermüdende Gleichförmigkeit, Monotonie.
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Semben (erste Peitsche).
2 5 50.*

Semben wo tsukeru. :$1:i�fJ,.f,t ö Den ersten Peitschenhieb
geben.
Der erste sein, den andern zuvorkommen.

255 I.

Sembiki no ishi wa etc.: s. Chihzki.
Semi no liagoromo. !l!!jiQ)�� Das Flügelkleid der Cikade.
Ein Kleid aus durchsichtiger Rohseide. Ursprünglich ein
poetischer Ausdruck; jetzt scherzhaft gebraucht, z. B. wenn
jemand bei schon kühlem Wetter noch Sommerkleider trägt.

,

2552.* Semman-goku mo shoku ippai. =f�:6 l. �-� Auch bei
zehn Millionen leoku Reis kann man nicht mehr als
sich satt essen.
2553.

Sen no kura yori ko ga takara. =f'0.;,t !. uJ -f-ti�_R Kinder
sind ein grösserer Schatz als tausend Magazine.

2554-

Senaka ni me wa nashi. Wt.p1:tt1:t:�L I)er Rücken hat
· keine Augen.

Erweiterte Form von No 142r.

2555.* Sendan wa futa-ba yori köbashzi'. �/:t:.::�.r. 1Jwrr u, Der
Sendan duftet schon vom Keimblatt an.
Das Holz des sendan (Melia azedarach) ist wohlriechend;
mit .ftttaba "zwei Blättern," sind die beiden Keimblätter
oder
Cotyledonen gemeint.
Das Talent kündigt sich schon in der
Jugend an. Vgl. No 1868.

SendatsU, suru. !l!!ii/JJt'"i c Die Cikadenhäutung vornehmen.
2557.

Sich verwandeln, in einen neuen Zustand übergehen.

Sendö ökute fzme yama e noboru. �EJi$ < -CA/lJll":Itö
Wenn viele Kapitäne da sind, so fährt das Schiff
auf einen Felsen.
"Viele Köche verderben den Brei.''

Sengoku mangoku mo shoku ippai. =f1i�1i l. 1'-U- Auch
·
bei tausend und zehntausend kuku Reis isst · man
sich (nur) satt.
Variante von No 2552.

2 559.

*

SenJö no shzro mo ari no ikketsu yori kuzureru. =f!il:Q)�
i. liQ)-'.fC !. uJ )l;iM, c Selbst ein zehntausend Fuss hohes
Schloss stürzt durch ein Ameisenloch ein.

2560.* Senjö-jild ni neru mo iclzfjo. =f�!1Jx1:!li;t1., !.-� Selbst
wenn man auf tausend Matten schläft, (braucht man
zum Schlafen doch nur) eine Matte.
2561.* Senkin no ko wa iclzi ni shz' sezu. 'f'firQ)-f-l!rn1::9E1!'1"
Das Kind des Reichen (eigtl. das Kind von tausend
Goldstück�n) stirbt nicht auf dem Marktplatz.
Hat auch die Bedeutung :jeder soll seinem Stande gemäss leben.

2 562.* Senkyö ni irzt ga gotoku. ��m11:;._�� { �n ( Als ob man
ins Feenland käme.
So schön.

katta kaya mo itclzö ni 1noyurzt. =fBxUt:'.if !.Sennichi
,
wi1:l.%1., Auch an tausenq Tagen geschnittenes Schilf
gras verbrennt an einem Morgen.
D. h. in kurzer Zeit-vgl. No 991 und 992.

Sennichi no kingaku yori ichi;i'tsu no nzeislzi. =fB '!)ilJ!U vJ
- 8 '1)� Mi Besser als tausend Tage eifrigen Studiums
ist ein Tag bei einem vorzüglichen Lehrer.
Senn,yu slzu to naru, %J.-::t � tt. J., Was (im Geist) zuerst
Eingang findet, wird (sein) Herr,
Eine vorgefasste Meinung wird man schwer wieder los.

Sen1•i no mzchi mo ippo yori ha;i'maru. =fm.Q)ili: !. -;IJi< !. vJ
Ri; i ö Selbst ein 'vVeg von tausend Ri fängt mit
einem Schritte an.
2567.* Senri no uma wa aredomo, z'c!tinin no Hakuraku wa nas!1i.
=fm.Q:l.�l!:fij-1..:'. t,.-AQ)fB*l:!:�l Wenn auch ein Pferd
von tausend Ri (was tausend Ri laufen kann) da
ist, so ist doch kein Hakuraku da.

Hakuraku : Name eines berühmten chinesischen Reiters
und Pferdekenners. Sinn : grosse Männer werden von der
Mitwelt selten verstanden und gewürdigt (vgl. ;No 649 und
Auch in der Form: senri 110 uma mo Hakurakzt ni
1552).
awazu, auch ein Pferd von tausend Ri findet keinen Hakuraku.
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2568.* Sen1•yo no isshitsu. -=f/il0-:!k Die eine falsche unter
tausend (richtigen) Meinungen.

Auf dem Kopfe stehen (vgl. No 2464). Man sieht öfters
auf beiden Enden des Daches die Figur eines auf dem Kopfe
stehenden Delphins als Schmuck ; die berühmtesten sind die auf
dem Schlosse von Nagoya, die aus reinem Golde bestehen sollen.
Wahrscheinlich gleich dem an Dachziegeln so häufigen Wellen
wappen (tomoemon) und den metallenen Wellenornamenten am
Fusse von Tempelthoren (torii) ein symbolischer Schutz gegen
Feuer.

Abkürzung von No 241.

2569.

Sen1'yö no kata ni kasa ikkai. -=fJ.riO)ffi;e; 1 :�-i! Als
Pfand für tausend Goldstücke einen Ba mbushut
(anbieten).

2570.

Sensö no nochi ni hz'mo wo kataku musubu. .!'/!����,:�
lefü < tLi: Nach der Schlacht das Heimband fester
binden.
1
In dieser Form wenig gebräuchlich.
dieses Spr. s. unter No 1242.

257I .* Senyoku no gotoku. !h\'llmCJ)Jm <
Cikade.

Die übliche Form

Shajiku, wo nagasu ;1ö. 1U!l!1J:.vlt1"tli Als ob es Deich
seln gösse,

2578.

Shctka ni Daiba. �m!!1:�� Shaka (Buddha) und Daiba.

2579.

Shdka ni sekkyö. �m!Jl:w't� Dem Buddha eine Predigt
(halten wollen).

25S-O.

Shaka ni stppö, Köshi ni godö. �m!J1:füz;,fLCf-1:�ili Dem
Buddha predigen, dem Confucius Belehrung ertheilen.

2581.

Shakkin no shiti wo nugzm. -fi\'{J;:0)/Jife:f't!:l, Den Schulden
den Hintern abwischen.

Von einem starken Regen.

Wie die Flügel der

So klar und glänzend (besonders von Seide).

2572-* Sesshi, )'akuwan. -t]]@j-,f!ßB� Mit den Zähnen knirschend'
die Arme zusammenpressend.
Von äusserster Wuth.

2573.

2577.

Setsu,in de }'an· wo tsukau yö. ��'{-�fJe{!.l!J,� Als
obman auf dem Closet eine Lanze gebrauchen
wollte.

•Die Enge des Raumes macht den Gebrauch der Lanze
unmöglich.

Die Schulden eines andern bezahlen.

2582.

Sewa ga yakeru. fl!:ih'�.; Die Bemühung brennt.
Viel Mühe oder Sorgen haben, gewöhnlich mit dem Neben
sinn: unnöthiger Weise.

2575.

Sewa wo yaku. f!l:�le!l!H Beistand brennen.
Sich Mühe und Sorgen machen; auch : sich unnöthig um
fremde Dinge bekümmern ; daher der Ausdruck sewayaki für
Jemand, der sich gern in fremde Angelegenheiten mischt.

2 576,

Shachihoko-dachi suru. Mft ;-; 1., Wie ein Delphin
stehen.

Slzakkin wo shiclti ui oku. ffi�!Jel{t:lf <
zum Pfande setzen.

Seine Schulden

Unter sehr schwierigen Umständen versuchen, Geld zu borgen.
Auch : alles aufbieten, um etwas zu erreichen, sein Äusserstes
thun.

8etsunai toki no kamz'-danonzi; s. Kurusltii tokz".
2 574-

Sprichwörtlich für zwei grundverschiedene Naturen, oder für
zwei Gegner. (Daiba vertritt dem guten, menschenfreundlichen
Shaka gegenüber das böse, menschenfeindliche Princip.)

2583.* Shak/Uil'Ö no gotoku, �!h.ire�:fm < Als ob man Wachs
kaute.

Von einem uninteressanten, langweiligen Stil. Vgl. No 1570 ..

2584.

Shakushi jögi wo z'zt. ill.J-=f�!Jl!Je� J, Schöpfkelle und
Lineal reden.
Etwas mit Sicherheit behaupten, wovon man nur ungenü
gend unterrichtet ist; auch: willkürlich Grades (Lineal) und Ge
bogenes (Schöpfkelle) für einander setzen. Abgekürzt: s/zakushi
Jogi.

2585.* Shakutori-mushz' nc,bin to suru ni, mazu sono mi wo
chi_;i"mu. .Rtt�1�1 �,z.,t-; 1:, 1:�,jl!;� fe�'H.i' Wenn die
Spannraupe sich ausstrecken will, zieht sie erst ihren
Leib zusammen,
2586.

2594.

Sehr erstaunt dasitzen. (Die Erklärung von Dharma s. unter
No 582.)

Shanii kara sugu ni clzörö nz wa nararenu. �lfij1J• ;rn:1:
:&�t:1:t/llt &fl.i'.l Aus einem· Novizen kann nicht gleich
ein Abt werden.

2595.

Shi (Viergespann).
2587. * Shz' mo s!zzta nz· oyobazu. IH "l§"1:.zur-r Selbst ein Gespat.n
von vier Pferden kann die Zunge nicht einholen.

Ein einmal ausgesptochenes Wort lässt sich nicht ungespro
chen machen. (Variante von No 1683.)

Shi (Tod).
2588.

Shi wa yasuku, sei wa katashi. �I!� ( ,1:.1!.l/ilt L Sterben
ist leicht, leben ist schwer.
Shi (Gedicht).

2589.

S/zi wo tsukuru yorz· ta wo tsukure! g!J,.f'i:1.i S. vJ EEJ!ef'i:fl.
Statt Verse zu bauen baue lieber das Feld!
Shi (Krieger),

2590.* Shi wo yashinazt sennz'chi, yö wa ztchö ni ari. ±fe�J,=f8,
.ffli!-tilt: � vJ Man ernährt den Krieger tausend Tage
und braucht ihn nur einen Morgen.

•

Der Ausdruck ist buddhistischen Ursprungs ; man erreicht
dieses Abschlcssen durch das Hersagen gewisser magischer, die
bösen Geister bannender Sprüche.
Im gewöhnlichen Leben
angewendet bedeutet die Redensart: von etwas nichts wissen
wollen, mit einer Sache durchaus nichts zu thun haben wollen.

2597.'t 8hichi-shaku satte shi no kage wo fumazu. -b.R*1:giji
0iG4-l!JJ 1 i' Sieben Fuss (vom Lehrer) entfernt bleiben
und nicht auf seinen Schatten treten.
Man soll seinen Lehrer mit grösster Hochachtung behandeln.
Vgl. No 859.

2598.

Shiage wa kanßn. frJ: l:t}Jf,i, Das Letzte der Arbeit ist
das \,Vichtigste.
"Das Ende krönt das Werk"; "Ende gut, alles gut.''

Shichinin no ko wo 1zas1t to mo, onna ni kokoro wo
yurusuna! -bAO)-f-fi.�-ft �-ii.:1:,i,1,"ff-;t.1: Sei bei einer
Frau auf der Hut, wenn sie dir auch sieber. Kinder
geboren hat!

2596.* Shichfri kekkai. -b.!Utffr Die Welt (um sich) auf sieben
Meilen (gegen böse Gei;ter) abschliessen.

Zu itchö, ein Morgen, vgl. No 2563.

259 I.

Shichi ni torareta D,mtma no yö. i(t:Joc &rt-1:���tJ!t
vVie ein Dharma, der zum Pfande genommen worden
ist.

Shichiya, wa tatanzi no .ue no sl1aizki. �/liil:t��J:0$::;/1
• Der Pfandleiher ist ein Karrenschieber auf den Zim
mermalten.
Spöttisch in dem Sinne: er
Arbeit.

verdient

Geld ohne jede

2592.

Shia.wase ga sugiru to, ;imzyö ga mißkai. 1±*t1'�� 7:, t
�fil't1 1��' Wenn -das Glück zu gross wird, ist das
Leben kurz.

2.599.

Shide no tab/Ji'. �/li0:b'ffl!lf Der Reisepfad des Todes.

2600.

Shiga ni kakenu. @:!f1:l\iiHi i'.l
bringen,

2 593.

Shibukawa ga muketa hito. �J!lt1 1JU11t:A Einer, bei
dem die Innenrinde (schon) abgeschält ist.

2601.

ist.

Einer, der schon viel Erfahrung hat, der kein Neuling mehr.

Nicht an die Zähne

Als unwichtig übergehen.

Shigaku, no t{)shi. i!i�V&f. Die Jahre, wo man gern
lernt.
Die Zeit vom 15.-20. Jahre.
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Shigoto wa Kanda de, o-mamma wa Echigo. 1±$1:riiitm�.
:bß[i/1�\!f Was (gute) Arbeit betrifft, (steht) Kanda
(obenan), was Reis betrifft, Echigo.

2610.

Shifu-otoko no ztwaki to nanatsu-sagari no ame wa yamanu.
lrn+�Q)���-betr0f:Ni1.Jl:.1iJ Der Leichtsinn emes
vierzigjährigen Mannes und ein Regen nach vier
Uhr Nachmittag nehmen beide kein Ende.

2603. * Shigoto wa özez� umai mN10 wa kozei. -f±lJi:11:k�-1t cMm 11
11'®' Wo es Arbeit giebt, da (möglichst) viele, wo
es etwas Gutes zu essen giebt, da (möglichst) wenige.

261 [.

Shiju ude. 119+�)]18 Der vierzigjährige Arm.

2604. * Shihyaku shi-byö no wazurai yori mo hin hodo tsurai
mono wa nashi. �ral19m�tlt s. vJ !, iHl��·�m11� L Armuth
ist das schlimmste Leiden, schlimmer als 404 (sämmt
liche) Krankheiten,

2612.

2602.

Kanda ist ein Stadttheil in Tökyo, Ec/1igo Name einer Provinz.

Die Zahl sämmtlicher Krankheiten soll 404 betragen; doch
wird diese Zahl auch für " unzählige, alle" gebraucht (vgl. z.
B. No 1964). Eine etwas verschiedene Form lautet: shihyakzt
shi byö yori ltin no yamai wa nao tsurai; noch kürzer unter
No 661.

2605 ,* Shii-, sozan. F-fit�� Todter Rang, blasses Essen.

Von Beamten, die es nur dem Namen nach sind; die ihr
Gehalt beziehen, ohne etwas dafür zu leisten.

2606,

Shijimi ga kamishz'mo wo kita JIÖob die Shijimi-Muschel ein Kamishimo trüge.

!l>Jl.o -: __i:-�-,e�f�t'ft

2607.

Shz/imz._gai de z'do-gae wo sum JIÖ. !li.Ul"C';;lt-}'i�fi-11..fl Als
ob man mit einer Shijimi-Muschelschale einen
Brunnen reinigen wollte.

2608.* Shi;iini-gai wo motte daikaz· wo sukuu ga gotoku. m�ti-fl
-C:kWH,•�.!,ti'JUJ { Als ob man mit einer Shijimi
Muschelschale das Meer ausschöpfen wollte.
Vgl. No 2394.

2609.

Shiju kurägari. (19-t·�llift1• 1J Mit vierzig Jahren wird es
dunkel.
Mit vierzig Jahren nimmt die Sehschärfe ab,

•

Shika ozt ryöshi yama wo mizu. l&i1sA•Jlf1QilHllti-Jl..1' Der
Jäger, der den Hirsch verfolgt, sieht nicht (achtet
nicht auf) den Berg.

Man kann nicht zweierlei zugleich thun. Auch: shika wo

ou inono wa yaina wo mizzt.

2613.* Shikai (od. Shikai no uchi wa) mina keztei (nan). l!.9l'Jij
W5t,�(-tl!.) Innerhalb der vier Meere sind alle Brüder.
Alle Menschen sind Brüder.

2614.

Shikaku ni naru. f!filjfJ 1:nx. J., Viereckig werden.

2615.

Sftikaku shimen no /uto. 119P'1119ffiO>.A Ein \·iercckiger,
viergesichtiger Mensch.

Als

Shifimi ist der Name einer kleinen, essbaren Muschel
(Corbicula); kamishz'!;zo ein ärmelloser Überwurf mit hohen,
flügelartigen Schultern, der früher bei festlichen Gelegenheiten
•
getragen wurde. Vgl. No 2234.

Mit dem vierzigsten Jahre beginnt der Arm schwächer zu
werden.

Eine steife Haltung annehmen, förmlich werden.

Ein steifer, förmlicher Mensch ; ein Pedant.

2616.

Shiki'l ga takaku natta.
ist hoch geworden.

{

�J.sti �

< nx.-01: Die Schwelle

Der Besuch in einem Hause, wo man sich lange nicht hat
sehen lassen, fällt einem schwer.

2617.* Shikkin chökwa stmt. ���ffi1" J., Die Harfen stimmen
zusammen.
Von einem Ehepaare, das in glücklicher Harmonie lebt.

2618.

Sh'ilwku,-zaru 1to yö. 119�m0>fl Wie ein Affe aus Shi
koku.
Grob, ungeschlacht.

2619.* Shi-kunsh:i no gwa. l19tt-f-O>!t Das Bild der vier
Vortrefflichen.

Metaphorischer Ausdruck für ein Gemälde, das Bambus,
Pflaumenblüthe, Chrysanth emum und eine Orchidee ( ? ) darstellt.
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2620.* Shi1nbi suru. f$Jrl17., Die Augenbrauen strecken.
Sich erleichtert fühlen, eine Sorge los sein.

262 r. * Shi1nbö ni oüsuku bimbö nashi. "F�I: � {,t { 1i:z.1t. L Es
giebt keine Armuth, die die Ausdauer einholte.

2627.* S!tin wa 11aki-yari, tanin wa kui-yori. Ult/:lt½�vJ ,ftl!Altp;U
WvJ Die Verwandten kommen zusammen, um zu
weinen; fremde Leute, um zu essen.
Meistens sagt man nur die erste Hälfte (sltin wa naki-yori),
Vgl. No 2170.
•

Variante von No 1216.

2622.* Shini-bosatsu, no menzcn ni kakö wo taku nakare ! ifi.
��O) imilll 1 :@iJife� < �t'L V erbrenue vor einem wahren
Heiligen keinen unechten Weihrauch!
Mit dem Wahrhaften muss man wahrhaft sein.

2623.

Shirnbutsu-konkö, kwaji-kakeai. /Jiipf?�rlffi.Jk�l#-A- Ohne
Unterschied zwischen Göttern und Buddhas, (auch)
bei einer Feuersbrunst aushelfend.
Von jemand, der bei allen Gelegenheiten ohne Unterschied
dieselben Kleider trägt, ·oder dieselben Geräthe gebraucht, wäh
rend es doch üblich ist, sich für den Besuch eines Shintöternpels
anders zu kleiden als für den Besuch eines buddhistischen
Tempels, und wieder anders beim Beileidsbesuch nach einem
.
Brande. Vgl. No 774,

2624.

Shi1nm,a-i no akindo.
neuen Reises.

2626.

Shinnnotsu wo kureru hito ni ;•udan surzma! �!J:!afe�h
1.,A,1:rf!llltli-r Mt. Sei nicht unbesorgt (sei auf der Hut)
vor dem, der dir ein Geschenk giebt !
Shimo-gare mi(suki. fi\'�h,;},J
drei Monate.

Shin wa s!tigoto no samatage. mltf±�0f!filf Frömmigkeit
(Beten) ist ein Hinderniss der Arbeit.

2629.

Shinagawa-nori wa lzu no isomoclzi. J1.JJlm�l:tfJtfiO)®!
�f Das nori von Shinaga\\'a heisst in Izu zsomoc!ti.
Nori ist eine als Speise sehr beliebte dunkelgrüne Alge ;
isomoclti bedeutet wörtlich "Strandkuchen," Vgl. No 2056.

2630.

Shirtanwno wo l1ometant hz'to ni katt tames!tz' nashi. �
4?6��.'Jt: tA1:JtJ,frFt. L Es giebt kein Beispiel, dass
,jemand vVaaren, die er gelobt hat, gekaurt hätte.

263 r.

Shinda ato no matsuri. *1'..,f:�'1)� Das Tempelfest,
(das stattfindet,) nachdem man schon gestorben ist.
Es kommt zu spät. Vgl. No 125.

2632.

Shi'11da ko 110 tos!ti wo ka.wcru ;1ö. �,Z,f;;=fC!).!f-feM.:" 1.,fXt
Als ob man die Jahre eines todten Kindes zählen
wollte.
Von nutzlosen Klagen über geschehene Dinge.
geklirzt: sltinda ko 110 toshi.

2633.

Die frostverwelkten

So heissen die drei letzten Monate des Jahres, weil in ihnen
der Besuch aller Vergnügungsanstalten sehr schwach ist; theils
in Folge der eintretenden Kälte, vor allem aber wegen des he
ranrückenden Jahresschlusses, der allgemeinen Bezahlungszeit,
für die man sein Geld sparen muss.

Shin, (Verwandte).

2628.

:tfi*C!))lfjA, Der Kaufmann des

Einer, der zum ersten Mal Kaufmann ist. Derselbe Ausdruck
(sJ,immai 110) auch von anderen Berufsarten.

2625.

Shi1i (Frömmigkeit).

Auch ab-

Slzi11da to omowareta mo110 wa nagaiki wo sunt. �,Z,ff.!
,mltt'Lt:;ltl'l:e,.:;1,..-; 7., Wer für todt gehalten wurde,
lebt lange.
\Ver fälschlich tocltgesagt wurde, lebt um so länger.

2634.

Shindai wo tatamu. Jf-tteJ!e!t: Sein Vermögen zusam
menfalten.
Bankrott machen.

2635.

Sltinde wa !tana ga sakanu. �1'lt:i'i:t1��11•n Wenn man
todt ist, so blühen keine Blumen mehr,
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Shinshö wo !tataku. � J:!e¾!- < Sein Vermögen ausklop

Shin-e-n wo 1tozomzt ocra ocrotoleOzt• �-urrl'e""'
�:,w,. .,,,. t.J"
, , ... {-1,-"0,, lx1·
n 1e wenn
man sich einem tiefen Wasserschlunde nähert.
Von einer gefährlichen Unternehmung.

fen.
Sein ganzes Vermögen durchbringen.
Sltinsltö 1110 kamado mo iranl{. MJ:.ili.i,J... r,n Weder
Vermögen noch Küchenofen ist nöthig.
Ein Mädchen ohne Rücksicht auf Vermögen lieben.
Shinshü no mukudori. -üf:J,l•l�aim� Die Staare von
Shinano.
Ein Ausdruck für Einwohner der Provinz Shinano, die beim
Eintritt des Winters nach den grossen Städten, besonders nach
Tokyo, wandern, um hier Arbeit zu .suchen, da sie im \Vinter
in ihrer Heimath keine Be;chäftigung haben.

Skingen wa bi narazu, bz'gm wa sinn narazu. m�l:tru.i:
G·t.��11.mt.i: G1' Ein wahres Wort ist nicht schön,
ein schönes Wort ist nicht wahr.
Shinirne no nodo wo !toszt. '.YE § l?)llll;j ��, (Einern) in der
Sterbestunde die Kehle vertrocknen lassen.
Einem auch noch das Letzte entreissen; ihn hilflos zu
Grunde gehen lassen.
2639.

Shininiiz-u wo tutte kurerzt. '.YU7;'</e!f:{-?'(�7., Das Ster
bewasser reichen.
Einem Sterbenden den letzten Trunk Wasser reichen; ihm
den letzten Liebesdienst erweisen.
Skini-nionogwrui m naru.
raserei verfallen.
Von Verzweiflung ausser sich gerathen.
Shinin ni kuclzi nashz·. :YE.A1: 0� L Der Todte hat keinen
Mund.
Er kann sich nicht vertheidigen.
Sh1njin mo toku no amari. m,c,t{w.l?)"'vJ Auch Fröm
migkeit ist nur der Rest der Tugend.
Von allen Tugenden bleibt zuletzt nur noch die Frömmi"cr.
.
ke1t übrig.

2643. * Sh insan wo namerzt. ��le� IJ z, Scharfes und Saures

kosten.
Viele Leiden durchmachen. (Vgl. No 1176' und Il8S,)

2644.

Shinsetsu-zukzt ga kurö no tane. i:f.-1;7Jm: < "tl�'i!f*IZ>tl Über

2 645.*

Shinshi no gotoku. �@e>Jm < Wie Lippen und Zähne.
So dicht bei einander.

grosse Freundlichkeit (gegen andere) ist d-ie Ouelle
�
von Sorgen.

2649.

Shintai koko ni kiwamaru. �il!Jfü� 1 :iii1 7., Vor- und
rückwärts ist' hier zu Ende.
\V�der vor- no:h rlickwärts können, sich keinen Rath wissen.
Vgl. No 2148.
Das todte Kind ist
2650. Shinn ko wa _mimeyos!ti. :YEn=fl:t� L �
.
schön
\Vas man verloren hat, erscheint besonders schön. Aus
Tosa Nikk,� wo die Stelle lautet: slzim'slii ko kao yokari,fi, das
Gesicht des gestorbenen Kindes war schön.
ist arm.
265 r. Sltinu mono bimbö. �n;t-�z. Der Todte
Der Tod macht Reich und Arm gleich.
2652.* Shinyö wa mukei no zaisan. fäJHl1��Q>fi;t� Credit ist
·ein unsichtbares Vermögen .
2653.* Shin:�ctsu wo tsuiyasu. �'i§'te�, Lippen und Zunge
verschwenden.
Sehr geschwätzig sein.
2654. Sh-ippo wo dasu. ül�feU\i" Den Schwanz hervorstreckc1�.
Seinen wahren Charakter verrathen.
2655.

Shippo wo tsukamaerzt. )TL.� fett" o Beim Schwanze
packen.
Jem.and bei etwas ertappen.
2656.* S!iippu, mokze-u. lifiJl.,i;Jtf:fü Im Winde (die Haare) käm
men, sich im Regen baden.
Sich den Beschwerden einer anst1·enge�den Reise unterziehen.

2657.

Shio ni momareru. m1:�1n.1.. Mit Salz geritben werden.

2658.

Shiralta. ä� Weisse Zähne.

2659.

Ein Ausdruck für '' ein lediges Frauenzimmer.''
Im alten
Japan herrschte bekanntlich die Sitte, dass verheirathete
Frauen
ihre Zähne schwärzten.

2670.

Shfranu, ga lzotoke. j;n ;i)t>;� Wer nicht
s (davon)
weiss, ist ein Buddha (d. h. ist glücklich).

Shira-uwo wo narabetä J'ö. äßi.te�,-,:t:txi Als
ob man
weis�e Fische neben einander gelegt hätte.

2671.

Shfrazuba hambun-ne. � ;-r•tt"*�fi Wenn man (den
vVerth) nicht kennt, bietet man die Hälfte de; (ge
forderten) Preises.

2672.

Shfri ga hayai. !i'l"!l;-','.,, Der Hintere ist schnell.

"2665,

2666.

2667,

Shzi-i no mza uo ke made 11uku. ,Kfl)_::�e:ee ! 1'/Jt <
die Haare aus dem Hintern ziehen.

Selbst

Von jemand übermässig hohe Zinsen nehmen, ihm auch
noch das Letzte abpressen. Auch: einen zum Besten haben
(vgl. No 533).

S!tiri-kuchi de mono wo z"tt. m.1:n:·tm4-� l, Mit dem Hinteren
und mit dem Munde reden.
Bald so und bald so reden; ähnlich wie No

Die Lüge ist an den Tag gekommen.

So schnell als möglich davonlaufen.

Shzri-kiri tornbo no yö. U(.-tJJ}itJ$:!:>t;l Wie eine Libelle mit
abgeschnittenem Hintern.

Von jemand, der ein auffallend kurzes kimono ( Kleid)
trägt.

Shi-ri ga wareta. lfL� {flJh-t: Der Hintere ist geplatzt.

Shii·i" kam: s. O-slziri iara.
Shiri ni ho kakerzt. Bt::l{!Jlffl,; Am Hintern
Segel auf
bissen.

Shzri wo tsutsukarem. 1TLJeJ°€�•n1.i Am Hintern gestochert
werden.
"auf,gestachelt" werden (iri schlechtem Sinne).
Ancretrieben
1
h

2673.

Von Frauen, die schnell zur Liebe bereit sind.

Shzi,i wo kurae! lil.te�" Iss den (meinen) Hintern!

Ein Ausdruck grosser Verachtung, der einer wohlbekannten
deutschen Redensart entspricht. Durch den tapferen Mitsugi no
Ikina, der 562 n. Chr. unter der Regierung Kimmei Tennö's an
der Expedition gegen das koreanische Reich Shiragi theilnahm,
ist dieser Ausdruck sogar historisch geworden ; er gab -ihn, als
er in Gefangenschaft gerathen war, dem feindlichen General zur
Antw'ort-vgl. den Goethe'schea Götz von Berlichingen.

Ein Ausdruck für "Räuber'', nach einem Orte
in China
(Si&:�), wo ein berüchtigter Räuber lebte.

Von schönen weissen Fingern.

2664.

S!tiri no omoi hito. lfL(})Jfi.U'A :Ein Mensch mit schwerem
Hintern.

Leute, die beim Besuch oder beim Kneipen etc. sehr lange
sitzen zu bleiben pflegen, die "-•Pech am Hintern haben." Daher
auch der Ausdruck nagajiri, langer Hinterer, für: langer, lästiger
Besuch.

Ein langsamer, schwerfälliger Mensch. ·

Nicht1Yissen · ist oft besser als \Vissen. "Vielwisse
n macht
Kopfschmerzen" ; "\Vas ich nicht weiss, macht
mich nicht
heiss.''

2663.

2669.

Shfrahige. Efi; Weisser Bart.

2660.* Shfrananii. äull "\Veisse vVellen.

2662.

Shirz' no nagai 11ro110. [ft.(})*•'� Leute mit hngem Hintern.

Viele Leiden durchmachen.

Ein Greis.

2661.

2668.

II 19

und

2124.

2674.

Shiri-kurai Kzvannon. !i'lf/i;ci\1UI Die den Hintern essende
Kwannon.

Eine Redensart, mit der man sich aus dem Staube macht
(vgl. No 127 l),{ld 129). Über Kwannon s. unter No 87, Der
Ursprung der sonderbaren Redensart blieb unaufgeklärt.

Shiri-oski wo suru. /itJ'ltl4-T 1., Hinten t1achschieben.

"Hinter jemand .stehen", ihm den Rü.cken decken (in
schlechtem Sinne). Vgl. No 709 und 7 IO.
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2676.

Shiri-uma ni noru. Jil.�1:*1-, Auf dem Hintertheil des
Pferdes reiten.
sein.

2677.
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Sich mit der zweiten Rolle begnügen, das Echo eines andern
(Vgl. No 718.)

nicht weisse Zähne zeigen.

2678.* Shfroku no tomogm'a. ?�O)ft Die Todtengehälter
(beziehende) Gesellschaft.
Müssige Staatspensionäre.

(Vgl. No 2605.)

Shi'l'01ne de 111iru. ED.ll."'t'JLö Mit weissen, Augen an
sehen.

Jemand wüthend ausehen; die Augen weit aufreissen.

Shi1•öio: s. Kuröto.

Shi-ta (unten).
2686.

268 I.

2687.

Shita kai'a deru. ""f'!l' ;1111., Von unten kommen.

2688.

Shita kara dereba tsukc-agaru. °r'll'f:>Ulrtlff-.J'J:..b Wenn
man besch�iden ist, wird er unverschämt.

2689.

SJ1 ita/me ni mim. rll!'d:Jt;:, Als unter seinen Augen
ansehen.

2690.

S/1ishi no ko-sodate. ��-I-e>-r�--C Die Kindererziehung des
Löwen.
S/1ishi wa waga l,:o wo tani ni nagerzt. i�f-iHx'.fte�1:t�b
Der Löwe wirft die eigenen Jungen in die Schlucht.
Dies geschieht, um ihre Kräfte zu prüfen: die schwachen
werden zeTschmettert, und nur die starken bleiben am Leben.

2683.* Sl1ishi-sltinckü no 111ushi. i�=f,f.,l:Jl0!1!. Der Wurm im Her
zen des Löwen.

Sliz'ta-te ni deru. Tf-1:Ul b
kommen.

Zur unteren ·Seite heraus

Demüthig, unterwürfig sein oder thun.

Shita (Zunge).
2691.

Shita ga mawaru. 1§'ti;Mfilb Die Zunge dreht sich.

2692.

S/1ita no mawaranu hodo. 1§°Q>Mgl ;n*I So dass sich die
Zunge nicht mehr dreht.

Die Zunge "steht keinen Augenblick still."

So betrunken, dass man nicht mehr sprechen kann.

2693.

Shishi (Wildschwein) ..
2684.

Bescheiden, clemüthig thun.

Variante von No 1845,

Eine strenge, harte Erziehung. (Vgl. das folgende.)

2682.

Shita e 1110 okanu JJÖ. r" !. lr;:t1•n� So dass man (ihn)
ja nicht nach unten legt (od. setzt).

Wenn man sagen will, dass man jemand mit grösster Rück
sicht und Hochachtung behandelt hat.

2680.* Sh'isei 111ei a1-z". �tt.ii;.f:> �J Tod und Leben ist Schicksal.

Shishi (Löwe).

Shzshi wo mikakete 'Ya wo hag.u. �feJLJil,ii--C�feijl < Den
Pfeil schäften, wenn man das Wildschwein eben
sieht.
Vgl. No 894.

Shi'J·oi ha wa 111isemrem1. EI 0-tiHOl-i:! f:>rtn Man darf
D. 11. man darf nicht lachen, z. B. über Unarten von
Kindern ; man muss sie vielmehr mit strenger Miene tadeln,

2679.

2685.

S!n'ta wa ivazawai no nc. 1§'11�e>tl Die Zunge ist die
Wurzel des Unglücks.
Vgl. No 1599.

Slzislzi kutta mukui. ä't:t!tf:;ffiCJ\ Die Vergeltung für das
gegessene \Vildsch\\;ein.

2694.

Shita wo ckfji111eru. 1§'1e;fiilii/J 1., Die Zunge zurückziehen.

Der Genuss von \Vilclschwein soll oft einen Ausschlag im
Gesicht zur Folge haben. Metaphorisch für Übel, die man sich
selbst zuzuschreiben hat.

2695.

Shita wo furuze. 1§'�$lil, Die Zunge schütteln.

Sehr ersiaunt, überrascht sein.
Vor etwas schaudern.

Durch oft wiederholtes Abschreiben, wobei immer die letzte
Abschrift als Vorlage dient, entstehen leicht Irrthümer. (Ab
o-ekürzte Form unter No 2418.)

Shita wo mina. ni tsukau. 'l§"�.::;i;/(1:fi!l, Die Zunge dop
pelt gebrauchen.
Doppelzüngig sein (Variante von No 2124).

8hitaji wa suki nari, gyo-i wa yoshi. "fltlll:Uf-t.i: i!l -��!:!:
Jll L Im Grunde liebe ich es, (auch ist) Ihr geehrter
Wille günstig.
Wenn man zum Saketrinken aufgefordert wird: da ich den
Sake im Grunde liebe und es auch Ihr \Ville ist, so trinke ich.

2698.

Shitte slzirazare ! n--?·Un G �- tL Sei wissend unwissend !

2699.

Shiwct'rnbö no kaki no tane. ffixQ:>ti!iQ)f:m Die Kerne der
Kaki-Frucht des Geizhalses.

Sage nicht alles, was du weisst.

S. No 1273.

2700.

Shiwasit rönin, fuyu ami-gasa. giliiEriA,�kill
Im
Decembcr ein Rönia, im "Winter ein geflochtener
Binsenhut.

Von jemand, der" friert wie ein Schneider.'' Ronin: herrenlos
gewordene Vasallen der früheren Z�it, die meistens gänzlich
mittellos im Lande umherwanderten.

b

2706.* S!to wo manabeba kami tsuie, i wa manabeba !tito tsuyu.
�1e�"IH.!f.Jl"'-,�1J,.�"'lfAil.!.'9) Wenn man schreiben
lernt, so wird Papier verbraucht; wenn man medi
ciniren lernt, so werden Menschen verbraucht.

ShiJ (klein).

,J,e>!h
2707.* Sltö 110 muslzi ko°,•os!tite, dai no 11111s!ti wo tasuktru.
kleine
das
man
dass
ch
�& L -C;kQ:>mt...llJH11.> Dadur
Insekt tödtet, das �rosse retten.
Man muss das Unwichtige dem Wichtigen opfern.

Shü (Belohnung).
u.
2708.* S!tö 711a enkJ•ü wo ronzezu, batsu wa kotsmziku wo ronzez
t
frag
ng
Belohnu
1lt:1�11t.���t!:'i', f;fr1'ltfJ:J-'z-��t!1' Die
nach
nichts nach Feindschaft, die Strafe fragt nichts
Verwandtschaft.

iisch
Man soll ohne • Ansehen der Person richten, unparte
sein.

Shöbai ada-gataki (od. tomo-gatakz). r.fl:'tlf/L�(�ti) Beim
Handel ist jeder des andern Feind.

2701.* Shiyu wo kessziru. 11tiH/ffz-�i' ö Entscheiden, was ·weib
chen und was Männchen ist.

" Im Handel giebt es keine Freundschaft.''

Einen zweifelhaften Punkt aufklären.

2702.

Shfaokit no shö!zö. ±1mQ:>ifün: Der Handel des Samurai.

Ein unpraktisch betriebener Handel, bei dem man nur verliert.
Das Spr. ist ganz modernen Ursprungs.

2703.* Shizunieba ukabu. �Jl:i,l;lfrt..l; Wenn man untersinkt,
wieder auftauchen,
Vgl. No 235.

2704.* Slw goto ni sltinzureba, slto naki ni sltikazu. �'B.i,1:1ß1'fl.
lt",fHtt�l:�n11•1' Wer jedem Buche glaubt, ist schlim
mer daran, als wer gar kein Buch kennt.
2705.* Sho mitabi utsuseba, gyo mo ro to naru. 'l!f;::..!l�-ttlftv. t@
�nlto Wenn man ein Buch dreimal abschreibt, wird
aus einem gyo (tv., Fisch) ein ro (@, dumm).

2710.

L Der
S!i öbai 111ic/1i ni yotte kaslzikoslti. lfü'iUt1:�-cM:
klug.
Wege
seinem
auf
Handel (Kaufmann) ist
Jeder versteht sein eigenes Fach am besten.
1930, auch2527.

2711.

Vgl. No 386,

Handel
S!töbai wa motone ni ari. ifü:\1H1!li\ffil:;;fpJ Der
beruht auf dem Kapital..
Identisch mit No 41.

2712.

erabschlaShöben itc!tö, 111cs!zi idliri. ,j,'@i-lllT ,�-m. Wass
.
Ri.
gen jeden Chö, essen jeden

em Bedürfniss
Scherzhaft von Leuten, die beständig irgend
he Meile, ein
deutsc
halbe
eine
über
etwas
haben. Ein rt" ist
cho ist der 6o. Theil eines ri.

27I 3.* Shöbi no kyit. ;mm0.� Die Eile der versengten Augen
brauen.
Sehr dringende Eile. Vgl. No 1775.
2714.*

Shöbu (od. Shöhai) wa toki no zm ni yoru. JIU{(�llü
1-.r.aa10JI1: rn 7.i Gewinnen oder Verlieren hängt vom
Glück der Stunde ab.

2722.

Slzö;i'ki (od. shö;i'ki-sugirzt) wa baka no moto (od. hajimarz).
iEiit(iEiiti@i7.i)l!,W.;l&OJ#(:llH vJ) Ehrlichkeit (od. zu grosse
Ehrlichkeit) ist der Anfang der Dummheit.

2723.*

Shöjin kankyo shde fitzen wo nasu. ,J,AM.% L -C��te�
't Wenn ein gewöhnlicher Mensch ohne Arbeit lebt,
so thut er Schlechtes.
"Miissiggang ist aller Laster Anfang."
Shö;i'n tmna wo idaite tsumi ari. ,J,A:li.fe�v.'-C�'-> iJ vVenn
ein gewöhnlicher Mensch einen Edelstein besitzt, so
erhält er Strafe.
Der Besitz eines Gutes, das er nicht verdient, bringt ihm nur
Unglück.

Shöchu (im Lächeln).·
2715.*

2716.

Slzöcltu ni tö ari. �r1t1:JJ;ol'_) Im Lächeln ist ein Schwert
(verborgen).
Gleich No 336.
Shöchii (in der Hand).
Shöcku no tama. �l\10:li Der Edelstein in der Hand,
Eine Sache, die einem besonders werth, "ans Herz gewach•
sen" ist.

2717.

Shögi wa haya-uma no gotoku, go wa ushi no gotoshz:_
M��lt11-Jt0f,m < ,ifl!4'-0).:lm L Das Schach gleicht einem
schnellen Pferde, das Go-Spiel einem (langsamen)
Ochsen.

2718.

Shögi-daos.lti. Uf�ff� L Das Umwerfen der Scbachsteine.
Kinder spielen mit Schachsteinen (wie bei uns mit Domino
steinen) in der \Veise, dass sie eine lange Reihe aufrecht neben
einander stellen, und dann durch Umwerfen des vordersten alle
zum Fallen bringen. Besonders auf den Sturz einer politischen.
Partei (nachdem ihr Führer gefallen) angewendet. Vgl. No 209_

2719.

2720.

Shögwatsu, ga mitsu tsuzuitara. iEßti�.=.<>¾!it�-1� !', \,Venn.
dreimal hintereinander Neujahr ist.
Ad calendas graecas. (Vgl. No 634 und 1202.)
Shöhö ni fusltzii nashi. iE*1:�,\lHit.: L Wahr" Religion
hat keine vVunder.
Shöji ni me ari: s. No

2721.

1090.

Shöjiki no köbe ni kami yadoru. iEüt01t1:li1t� 7., Auf.
dem Haupte des Redlichen wohnen die Götter.
Vgl. unser '' Ehrlich währt am längsten."

2724-.*

2725.*

ShiJJö no chigaz·. �i,iq>� Ein Unterschied wie zwischen
Himmel und Erde.

2726.

S!i.öki-sama no yö. �Im:� 1 01'11 Wie Herr Shöki.
Der Name des chinesischen Kriegsgotts, dessen zorniges
rothes Gesicht man in Japan oft auf Drachen abgebildet sieht.
Von einem sehr rothen Gesicht (vgl. No 1399).

2727.

Shoknnin bimbö, ltito takara. �r&A�:t.11!!.A.Rt Die Armuth
der Arbeiter ist der Reichthum der andern.

2728.*

Shömoku, no gotoku. flJHl Q)!(n < Wie Wimpern und
Auge.
Sehr dicht bei einander. Vgl. No 2645. ·
8hömon no das/1i-okure. \li;)(Q)ill l �fl. Das schriftliche
Zeugniss zu spät zeigen.

2729.

Sltömon wo maite yarzt. iii.3t��-Cr! o Das Zeugniss zu
sammengerollt (zurück)geben.
Einen Diener auf seinen Wunsch vor Ablauf des Contraktes
entlassen.
27 3 r. Shönin ada-gataki ( od.
tomo-gataki). ifü A ifL itHllt i'li�)
Kaufleute sind einander Feinde.
Variante von No 2709.
2732.* Shöri, taison. ,};J;1J.;MA Kleiner Gewinn, grosser Verlust .
Vgl. No 854.

2730.
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2733.* Shöroku no Jmnze no gotoku. �1&0�0Jw { Wie der
Traum von Banane und Hirsch.
Jemand (in China) träumte einst, er hätte einen Hirsch mit
der Faser eines Bananenblattes gefangen ; daher dieser Ausdruck'
der etwas �ehr Lächerliches, Unmögliches bezeichnet.
2734,* Shiishö no uchi. JJl:i�qiP'J Innerhalb der Hecke.
Von einem Unglück, das seinen Ursprung nicht aussen,
_
sondern nn Hause hat; von häuslichem Zwist u. dgl.
2735, Shotai wo tatamtt. lfrl;\'f4-�t,, Den Haushalt zusammen
falten.
Sein Hauswesen oder sein Geschäft wegen Schulden aufgeben'
Bankrott machen (vgl. No 2634).
Shiiteki no kataki wa taiteki no to,z "ko. 1J-fil0� ½ lt.:klt0
1lt Die Festigkeit des kleinen Feindes macht den
grossen Feind zum Gefangenen.
2737• Shöteki to mite mzadonma / ,J,� � Jt -c 1bf O 11, Verachte
nicht den Feind, der klein aussieht
!
.
4
Shiiyu de ni-sltzi11eta yö. �idl"C';f; l�t:t,'1<
'"', Als wenn es
in Soya gekocht wäre.
Z. B. von einem Kleide voller Schmutzflecken. shoyu (Soya. ):
.
eme dunkelbraune Sauce.
Shtt (Herr).
739,* Shu ga slm nara, keraz' 1120 kcraz·. .:E L3:.11. ;,** L**
Wenn der Herr Herr ist, so ist auch der Diener
Diener.
'' Wie der Herr, so's Gesehen-.''
2740. Sitzt to J'atnai ui wa l:atmu. .:t .! m,: lt.m-ci:l Gegen den
Herrn und gegen Krankheit kann man nicht auf
kommen .
Mit " Herr'' ist hier besonders der Hausherr gemeint.
2741,* Slm-omoi 1z:; shu-odosld. .3:,11\ UOJ.:I:� L Das den Herrn
bedrohen des den Herrn liebenden Dieners.
Da er es mit seinem Herrn treu meint so scheut er sich
auch nicht davor, ihm die Wahrheit zu s:"'cren' ihn zu warnen
etc, Vgl. No 265.
2
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Shu, (Zinnober).
2742.* Sitzt ni 111ajiwareba akakzt nanr. *1:��'Llf!f; (Jilto Wer
mit Zinnober umgeht, wird roth.
"\Ver Pech angreift, besudelt sich." Vgl. No 216.

2743.* Shu WO ushinaeba kuni wo ushinau. �Ue:?c""ifuz.\4-:?cJ, ·wenn
man die Menge verliert, so verliert man das Land.
Ein Fürst muss die Herzen seines Volkes zu gewinnen suchen.
2744.* Sh:ubi ga yoi (od. waruz). B°.lf:"l1'if�•(11&�•) Kopf und
Schwanz sind gut (od. schlecht).
Es läuft alles glücklich ab, die Sache geht gut, nimmt ein
gutes Ende (resp. das Gegentheil).
rothem
2745.* Shngan no lzito. *M0A Ein Mensch mit
Gericht.
'Ein junger Mensch.
2746. Shukke sunt (od. slzukke wo togtru). ili*-r 1.>(lli*te�.1.,)
Aus der Familie austreten.
Buddhistischer Priester werden.
2747.* Shukö kz'n wo torokasu. ;;ni:1�4-�1i·-r Der Mund der
Menge schmilzt (selbst) Metall.
Die Macht der öffentlichen Meinung ist unwiderstehlich.
2748.

Skukwan wa sltizen to naru. �1:llt�ft.!;:!1,i:1., Gewohn
heiten kommen von selbst.

2749.* Shum.oktt no mint tokoro. �Hl0Jt7.ilfr Der Ort, auf den
alle Augen sehen.
Das, worauf die allgemeine Aufmerksamkeit gerichtet ist.
(Vgl. No 1081.)
Shun san, ka rokze, shü itsze, 1me tö. ff==-�1--*-,1!\t�
Im Frühling (monatlich) dreimal, im Sommer sechs
mal, im Herbst einmal, im vVinter garnicht.
Eine hygienische Vorschrift, der aber wohl nur selten nach
gelebt wird.
275 r.* Shunltyö wo fimzu ga gutoku. ff:;,J,.1efiH.,·1i•Jm { Wie
wenn man auf Frühlingseis tiitt.
Wie No 503.

2750.
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2752.* Shuniku nz" aku. lfili�Jl:fü< Des Weines und Fleisches

2762.* Shutsu1•an 1zo saz. ili�Q:>;t Das aus der Indigopflanze

hervorgegangene Talent.

überdrüssig sein.

Ein Talent, das das Talent das Vaters übertrifft. (Vgl. No
1529.)

Im Überfluss leben.

2753. * Shunshö ikkoku atai smkin. :W-W-tUM=f-� Eine Stunde

eines Frühlingsabends ist tausend Goldstücke werth.

2763.

2754.* Shusai sfto ivo ronji, toko clto wo danzzt. �tili=tJe.i;'/1 C,nf

Wenn z. B. jemand eine zu starke Behauptung aufstellt ; oft
gleich: "wenn Sie sich nur nicht schneiden." Vgl. No 2474.

PmtJe.�1' Der Gelehrte disputirt über Schriften, der
Schlächter spricht von Schweinen.

Soba--t;.ue wo kuu. il!IJ�tJ,.�l, Nebenschiiige bekommen.

\\'örtlich : den Nachbarstock essen. Bei einem Streit als
unbetheiligt clanebenstehender Zuschauer etwas abbekommen.

dokumei ni shikazu. m,!l
0Wl � 1:ttJJIJ1 O)fJülJ/I1:jcnv·-r Der Glanz aller Sterne kommt
dem alleinigen Glanze des einen Mondes nicht gleich.

2755.* Shusei no rörö wa kogetsu

1ZO

Sode fure-au mo tasl1ö no en. lib�1'l.i}l, 1. 11!!$.Q:>}� Selbst
eine y:ufällige) Ärmelberührung (wird manchmal der
Anlass einer) Verbindung in der Zukunft.

Nichts kann mit der Macht des Kaisers verglichen werden.

Shuslut (Hände im Arme!).
2756.* Sftüshzt bökwan sum. �ib�fUJl.i" 1.,

Armel zusehen.

Selbst eine (zufällige) Ärmelberührung ist die Folge von Be
ziehungen aus einem früheren Leben. Vgl. No 851.

•

Mit den Händen im

Unthätig bleiben, " die Hände in den Schooss legen.''

2766.

Shushu (alle Hände).

In Gedichten für "Thränen.'' Ähnliche poetische Ausdrücke
für " Thränen" sind: sode 110 köri, Eis des Ärmels; �qde no
1m'zzt , Wasser des Ärmels; sode no tsuyu, Thau des Armels.
Beso�ders Frauen dienen die weiten Ärmel des Kleides zum
Trocknen der Tbränen, daher die in Ged:chten so häufige Ideen
verbindung von Ärmel mit Thränen.

Das, was die öffentliche Meinung will.

2758.* Shuso!I ryötan. 1a1ll\,ffiil#J Rattenkopf, an beiden Enden.

2768.

ruhig und klar).

vVie Herbstwasser (so

Von dem kalten Glanze einer Schwertklinge.

2-76 r. * Shutsujin sztru. Ulälf-r ö Den Erdenstaub verlassen.
Der \,Velt entsagen.

Sode wo ltiku. fibtJe.!!!. < Am Ärmel zupfen.
Jemand einen heimlichen Wink geben.

Sode wo shiboru. liH1Je.�J., Die Ärmel auswinden.

In grosser Verlegenheit sein.

2760.* Sltusui no. gotoku. t'(JltO)_lm <

Von den Frauen sehr geliebt werden ( und daher von allen

Sode 1to ame. lilJO)r,ij Der Regen des Ärmels.

alle Hände zeigen.

2759.* Shusokn wo oku ni tokoro nashi. 'f-.!E�illi: < efr� L Kein
Ort,- wohin man Hände und Fiisse legen könnte.

Sode ga chzgireru. lih��Wrhb Die Ärmel werden zerrissen.
Seiten an den Ärmeln gezogen werden).

2757.* Shusltu no yubizasu tokoro. �-j-O)f��'1efr Der Ort, wohin

Von jemand, der nicht weiss, was er thun soll, oder von dem
man nicht weiss, was er thun wird, gleich einer gefangenen
Ratte, die nicht weiss, wohin sie sich wenden soll, die den
Kopf bald nach dieser, bald nach jener Seite richtet.

Sü wa toiya de orosmzai. f!.tl:tr.Ol.i-c':!P Ht�• So verkauft es
der Grosshändler nicht.

Poetisch für "weinen." Vgl. No 2767.

2770.

Sode-utsus!ii ni mono wo yaru. lihf:i1:4m��7., Etwas geben,
indem man es ii1 den Ärmel (eines andern) schlüpfen
lässt.
Jemand etwas unbemerkt zustecken, oder auch zuflüstern.

Eine Frau, die früher mit einem Armuth und Unglück getheilt
hat, ·soll man auch später im Glück behalten.

2771.* Söden lunßte umi to narzt. �lll�t-CW$t !llt ö Das Maul
beerfeld verwandelt sich und wird zum Meere.
Im Laufe der Zeit vollziehen sich die grössten Veränderungen.

2772.* Söga no slii. JR;!fe:>± Ein Krieger mit Klauen und
Zähnen.

Sökö (so und so).
2780.

Ein zuverlässiger Mann, der " Haare auf den Zähnen" hat.

2773.* Söjö no Ji'n, Eisei no shin. *äie:>t:,.lf!1:0Üf Die Menschen
freundlichkeit des Söjö, die Treue des Bisei.
So;o (chin. Sung-siang) war ein chinesischer General, der
eine Gelegenheit, den Feind zu vernichten, aus Menschenfreund
lichkeit unbenutzt lieos und in Folge dessen am andern Tage
selbst mit seinem ganzen Heere von den Feinden getöcltet wurde.
Eisei (chin. iVei-sheng) versprach seiner Geliebte11, sie unter
einer Brücke zu erwarten ; obgleich der Fluss immer höher stieg,.
sodass er fast ertrank, glaubte er doch, den verabredeten Ort
unter der Brücke nicht verlassen zu dürfen. Der Sinn des Spr.
ist also, dass auch Tugenden falsch angewendet oder übertrieben
werden können.

2774.* Söka no !tana no J'Ö. �-fe:>1Ee:>tl vVie Blumen unter
dem Reif.
Vom geclulcligen Ausharren im Unglück, besonders von der·
Treue der Frau.
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Der Vorrath ist erschöpft, das Geld ist alle u. dgl.

2778.

Soko wo tataku. liit..-P[l < Den Boden klopfen.
Den Vorrath erschöpft haben, mit etwas zu Ende sein.

Sökö (Kleie).
2779.* Sökö no sm· wa dö yori kudasazu. t1#If�)�!1� $. vJ �$ � "t
Die Frau der Kleie (mit der man einst Kleie zusam
men gegessen hat) verstösst man nicht aus dem
H:1use.

Solwnuke jögo. �:m.tJi Ein Trinker ohne Boden.

2782. · Son shita minato ni fune tsunage ! :tii. U:�1:Jfl!}�ir Binde
dein Schiff im Hafen an, wo du Verlust erlitten hast!
Man soll sich durch einen Misserfolg nicht entmuthigen lassen,
sonclernfgracle· nach einem Verluste auf Gewinn hoffen.

2783.

Son slzite toku wo tore ! 1il l -Ctit..-Jflttt Ziehe aus dem
Schaden Vortheil !
"Durch Schaden wird man klug" ; '' Lehrgeld bezahlen."

2784. * Son-ö, jü-1·. �.:EDl� Den Kaiser verehren, die Barbaren
verjagen.
Ein politisches Schlagwort vor der Restauration, das jetzt
längst der Geschichte angehört. Besonders führten es die Gegner
des, Gotairo Iz' I<amon 110 Kami im Munde, der für den jungen
Shogun .Iemochi die Regierung führte, aber r86o diesen Gegnern,
die in seiner weitblickenden Politik nichts als Fremclenfreuncl
lichkeit sahen, zum Opfer fiel.

2776.* Sökai wa hen._;i"te södcn to naru. fi\'11$1:t�t-C�!Il.!lvtö Das
Meer verwandelt sich in ein Maulbeerfeld. -

Soko ga mieru. /itti�Jl. ..... ö Der Boden wird sichtbar.

�..,..

Auch bloss sokonuke, " ohne Boden," für '' starker Trinker."

Vgl. No 280.

2777.

:

Wenn jemand vor lauter Reden und unnützen Anstalten nicht
zum Handeln kommt.

2775.* Söluri no üteki. �11$?.>-ifij Ein Tropfen vom Meere.

Wie No 277r.

0
""tJ��tt
Sökö suru uchz' nz· toshz' ga kureru. �" ') - , , 1., ""1:
r, "-l"
'ff
1., Während . man so und so macht (hin und her
redet), geht das Jahr zu Ende.

2785.* Sonso no azda m· kessuru. +JMJI.Qlr..,1:�-r O Zwischen den
vVeintischen abmachen.
In Freundschaft, auf eiern vVege der Güte abmachen.

2786.

So'ra wo fuku. �fel!X ( Den Himmel anblasen.

Nicht Acht geben; nicht auf das hören, was ein anderer sagt.

Sori ga awanu. J;UJ ti�-ß-11:iJ Die Wölbungen passen
nicht auf einander.
Mit jemand nicht harrnoniren, sich von ihm abgestossen
fühlen.

2788.

Söron wa ltitokata no kannin ni owaru. �t�lt-jjO)�r.f.
1:�7., Ein Wortstreit endet durch die Nachgiebigkeit

2797.

Heller jetzt gleich.
" Ein Sperling in der Hand ist' besser als eine Taube auf
dem Dache."

Soro-soro z"tte mo ta wa nzgoru. M'i k :rr-0-c !. II! {ti'li 7.,
Auch wenn man (es) langsam geht, wird das Reis
feld schlammig (d. h. bewässert).
Als Mahnung, die Geduld nicht zu verlieren.

2798.

.!m < ,Z,if .�ffll�ifJ '!.l Wenn die Priester so blieben wie
im Anfang, so gäbe es unzählige Buddhas.
"Neue Besen kehren gut."

2799.* Sitgitarn wa oyobazaru gotoshi.

!Ul0-i\k1' Der Dummkopf von ältestem
•
Sohne.
Er bleibt dumm, weil er (gewöhnlich) verzogen wird,

Su·i
2800.

-c--::>.!$�1f��-?.!$i'

Wenn
Vgl. No

Soyu, ni bossuru.

��i:�-;- ö Zwischen Maulbeerbäumen

und Ulmen verschwinden.
Ein Euphemismus für '' alt werden.''
2795.

2796.

Stt, de mo konnyaku de mo kuenu. 1§�1.'l,l1fil�1'l..j;,._n

Suz ga mi wo kuu. ffU'� {;!iJt;,.j;l, Elegante Künste ver

Sui

2209.

2794.*

(Elegante Fertigkeit).

iehre.n' den Leib.
'vVer sich zuviel mit "brotlosen Künsten" abgiebt, kommt
in seinem eigentlichen Beruf zurück. Das \Vort sui lässt sich
schwer wiedergeben ; es bezeichnet nicht nur gewisse gesell
schaftliche Fertigkeiten (wenn z. B. jemand im Samisenspiel oder
im Vortragen von jöruri oder gidayzt Meister ist), sondern auch
dadurch erworbene grosse Beliebtheit; daher der Ausdruck sui
na hito für jemand, der wegen seiner gesellschaftlichen Talente
überall beliebt ist.

ein Maulbeer(feld).
S. No 2776.
(der andere) leise spricht, laut sprechen.
Immer widersprechen, was der andere auch sagt.

2801.

(sauer).

Sui mo amaz mo shochi. liJ1 t 1t�' l.. 71-�u Er kennt sowohl
Sauer als Süss.
Er kann sich nicht m ehr mit Unwissenheit entschuldigen, er
kennt das Böse ganz gut; trotzdem tlrnt er es.

Man kann (ihn) weder mit Essig noch mit konnyaku

2802.*

Suibo ni kz su.

(einer Art Gelatine) essen.
Von jemand, der skh weder durch scharfe noch durch sanfte
Mittel lenken lässt.
Auch=ein ''unverdaulicher'' Mensch.
Vgl. No 2149.

2803.

Suifu1·0-oke de gobo wo arau yo.

Subanash-i de wa omoshirokunaz.

;fU'81.'IH:liliia

7.lti'@.1:fftii' Zu Wasserschaum werden.
Zu nichte, zu Wasser werden. (Gleich No 778 tmd 1915,)

Als

ob

man

in

der

7.lt}j,ßtifi"'t'lf-�teiful•"tlt

Badewanne

Klettenwurzeln

wüsche.
Die Badewanne ist für diesen Zweck viel zu gross.

< fi. ,,

Ein blosses Gespräch (ohne etwas dabei zu trinken)
macht kein Vergnügen.

��·t: ö l1.:&.i1 �· b:im L

Zuviel ist dasselbe wie zuwenig.

Soryö no ßnroku.

Sotto moseba gatto mosu.

mn�:t11n11�0]fil: Ein

eine Schande.
D. h. angebotene Liebe zu verschmähen .

2792.* SosiJ no lzen. i.t�O)� Die Verwandlung des Meeres in

2793.

Suezen kuwanu wa otoko no haß.

angebotenes Gericht nicht zu essen ist für den Mann

2790.* Söryo hajime no gotokumba, jobutsu amari ari. fi18t!Jll>O)

2791.

*O)aj(.i. �J�O)Ji

-tj( Besser als hundert Heller am Ende sind funfzig

des einen Theiles.
2789.

Sue no lry akmnon yori z1na no gojumon.

2804.*

Suigyo

no maß'wari (od. omoi). 11'1!0� vJ (,fflu1 ) Die

Freundschaft zwischen Wasser und Fisch.
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Wasser und Fisch gelten (nach chinesischem Vorbilde) als
Symbol guten Einvernehmens, vollkommener Harmonie.

Suniikaki no naka kara meiken ga deru. m�Q)i:f11i• i:,:g

fülll�lli 1., Aus einem Schüreisen geht ein vorzügliches
Schwert hervor.

2805.* Suikwa ai-irezu. *ld§�hi' Wasser und Feuer ver
binden sich nicht.

Auch aus niedrigem Stande können grosse Männer hervor
gehen.

Vgl. No 825.

Su1nomo wo uete momo to narazu, awa wo uete mame
shözezu. *het-ii-C�� nx, C:ii', ;iRti,.t,ii-Cfi1ot!'i' Wenn man
einen Pflaumenbaum pflanzt, wird es kein Pfirsich
baum; wenn man Hirse pflanzt, wachsen keine
Bohnen.

2806.* Suimö shz'te kizu wo motonmrzt, 'Y(� l -C�!J,.*P'J.; Die
Haare wegblasen und nach der Wunde suchen.
Vgl. die japanische Lesung unter No 1272.

Suki (Vorliebe).
2807.

Suki koso mono no jözu nare ! if½: -c4io0J:=J-Jilttt Werde
in dem geschickt, was du wirklich liebst.
Man soll nichts invita Minerva treiben.

2808.

Suki ni wa mi wo yatsusu. 'Jff� 1:1-r� �it-r 'Für das,
was man liebt, sich armselig kleiden.
Man erträgt viel dem, was man gern thut, zu Liebe.
auch No 2295.)

(Vgl.

2816.

Vgl. No 1543.

2818.

Suki ni tsuke-zru. �$.1: �ltA.; In die Lücke eindringen. .

2810.

Sukima, kam kuru kaze wa samushi. �Jria'lti' i:>*7.,Jil:tl$ L
Der Zugwind, der aus einer Spalte kommt, ist kalt.
Vgl. No 579.

1.il'.t1f t 'II Für das Auge des Liebhabers sind selbst
Pockennarben Lachgrübchen.
Abgekürzt: abata mo ekubo.

2813.

Gleich dem vorigen ; vgl. auch No 2632.

2820.

Su.ki-te no'me yori wa abata mo ekubo. if�AQ)ij , PH t

Sumeba miyako. fl:P'Jlfffi! Wo man wohnt, da ist d.ie
Man gewöhnt sich schliesslich an jeden Ort.

Ende ist, ist vorbei.

Sztnda koto wo zu to nezumi ga warau. tfflvf:ljU.,-��-�.lit
ti 9t,.g, Wenn man von vergangenen Dingen spricht,
so lachen die Ratten.

Aus dem Unglück eines anderen Nutzen ziehen.

Hauptstadt (der beste Ort).

Sunda koto wa sugz·ta koto. �1vt�·�1HH:t:� Was zu
Was geschehen ist, ist nicht zu ändern.

2809.

2812.

dem Grunde des Sandes geht ein Edelstein hervor.

2817.* Szma wo sltzbotte abztra wo toru yö. �fe�"'.>-C�!llfJ..JJt7.,�
Als ob• man Sand ausquetscht, um Öl zu bekommen.

Suki (Lücke).

28II.

Suna no soko kara tama ga deru. �O)Ji&1i• C:i:Eti { lß 1., Aus

Vgl. No 1032.

Sumi wo nagashz'ta yö. �ti,.i'ire lt:� Als ob man Tinte
ausgegossen hätte.

Von einem mit schwarzen \Volken bedeckten Himmel.

Sune ni kizzt motsu. mit1:jjit1a'-? Eine vVunde am Schienbein haben.

Ein schlechtes Gewissen haben.

2821.

Sune ni kizu motcJ1a susuki mo sasara. JM1:¼ifi}'$!j�mlt��
Wenn man eine Wunde am Schienbein hat, ist
selbst Gras (so schmerzhaft) wie eine Bambusbürste.

2822.* Sun-in mo anki no wakare-me. .j"�� Vti:$0):Jth§ Selbst
ein Augenblick trennt Sicherheit und Gefahr.

Vgl. "zwischen Lipp' und Kelchesrand schwebt der dunkeln
Mächte Hand."

2823.* Suntetsu ln'to wo korosu. .J·�Afe�i' Ein Zoll Eisen
tödtet den Menschen.

3II
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qi1:;,.-ot�
Suzume kaiclzu ni itte ltamagzrri to naru. ��

E i ne Kleinigkeit am richtigen Ort, ein Wort zur rechten Zei t
kann v iel ausrichten.
2824.*

Sunzen sha!cuma. ..t�R'tii'. Ein Zoll Gutes, ein Fuss

282 5.

Suppon ga toki wo tsugeru yo. ��o;n�tefi 1., tXt Als

2826.

Schlechtes.

wenn die Schildkröte (wie ein Hahn) krähte.

SurUwgi de jubako wo harau. ffli*-C1Ui�m.l,
Reiskästchen mit einem Reibeholz reinigen.

Das

Das Reibeholz ist dazu viel zu gross.

2827.

2828.

Sur-ikogi ni hane ga haerzt yo. fflU�,:�ti;ä:."- 7.,� Als ob
an einem Reibeholz Flügel wüchsen.
Für etwas Unmögliches.

ein fädelte.

Für etwas sehr Leichtes.

2829.

Thräne eines Sperlings.
Nur ganz _wenig, " nur eine Idee.''

schern
Suzume no saezuru yo. ffi0@7.,� Wie das Zwit
von Sperlingen.
Von unaufüörlichern Plaudern.
.

*0-=f�.t vJ �Q:>
J.. k
Suzume no sen-koe yorz tsuru no zzto- oe.
Eine Stimme des Kranichs
taus�nd Sperlingsstimmen.

ist besser

al s

Reibeholzes einen Faden

(Vgl. No 34.)

Sushi wo oshi-tsuketa yo. i\�!e!l!}H<t1:� Als wenn sushi
zusammengepresst werden.

Sushi: ein beliebtes, aus Reis, Fisch und Essi g bereitetes
Gericht, das in Kästen, in grosser Zahl · nebeneinander gereiht,
fei lgeboten wird. Von grossem Gedränge, z. B. im Theater.
2830.

Suzu111e no namida

. -i �

Surikogi no ana e i'to wo tosu yo. f;!t*07e "�� i"� Als
ob man in das Loch des

2834.

en sie
/rZli Wenn Sperlinge ins Meer fliegen, werd
zu Muscheln.
h
gli che Dinge sic
Um auszudrücken, dass scheinbar unmö
(
manchmal doch ereignen. Vgl. No 2396.)
) soviel wie die
""""'
t1,,; (N ur
'ti0u,
hodo. �-

Sutene de uru. }.%i[1'1{ö Zum \Negwerf-Preise ver
kaufen.
"Spottbillig.''

Sutm•u kamz areba, tasukeru kami mo aru. �7.,ffi$�ftlt\
WJ 1., ffi$ t :ff 1.,

Es giebt Götter, die

einen

lassen, aber auch Götter, die einen retten.

Suz-u,1ne h; aku made
1

1120

im

Stich

odorz wo wasurenzt. 1iEi'� !. �

�J !e�M,n Der Sperling vergisst das Tanzen selbst
bis zum hundersten Jahre nicht.
vVas man gern thut, was einem Vergnügen macht, verlernt
man nicht.

T.
=f04i Wie eine
Ta no kuro no kagasln no yo. ll3e:>lilt0�1U

euche auf dem Feldrain.
Voa
b elsch
.
n ichts sagt, mit dem
Von emem langwe1·i·1gen Menschen • der
nichts anzufangen ist.
Auf Reisen
�
e .1 :bJt0l{t]:l!"ll' ��-C
·
Tabi no liaji wa ka kz-sut

.
wirf die Scham weg !
.
einer Reise z.. B
h�
Es macht nichts aus, wenn man aut
.
da ein_en die· Leute nl1c_
schlechte !,leider trägt oder barfuss geht,
1 des pra•· fix, wie z B auc 1 m
kennen. (kaki ist nur verstär<en
·. •.
.
i ssen, kakz-lwmoru sieh
kakz�kiru, abschneiden, kakz�yabur11 zerre
bewölken u. a.)
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2839.

2840.

Tabz· wa 111ichizzwe, yo wa nasake. :MH!i
lt�.-f!tl!'lt Auf der
Reise einen Gefährten, in der Wel
t Mitgefühl (zu
finden ist wünschenswertl i ).
Tabi wa ui mono, tsurai mono. *lt�
••*·*•'* Das
Reisen ist eine traurige, schmerzensre
iche Sache.
Besonders auf den schlechten Wegen und
mit den unvollkom
menen Beförderungsmitteln des alten Japan
.

2841.

Tabi-makura wo su1-u. l&*it-f,., Das Reis
ekissen machen.

2842.

Tachiba wo ushi'nau. .:U:.:Wife9c..l, Den
steht, verlieren.

Das eine zieht diese, das andere jene Art von Wasserpfeffer
(Polygonum hydropiper) vor. Jeder hat seinen Geschmack;
"über den Geschmack lässt sich nicht streiten.'' Vgl. No 2444.

2848.

Tadon e me-lzana wo tsukeru yo. �II"- �J!.�ft 1., � Als
ob man einer Kohlenkugel Augen und Nase ansetzte.
Von einem Menschen mit dunkler Gesichtsfarbe und hässlicher
Physiognomie.

2849.

Auf der Reise übernachten.

Taga ga yu1-unda. m'!J•�,Z,t� Der Reifen hat sich
gelockert.

Platz, wo man

Von jemand, der im Fleiss, im guten Betragen u. dgl. an
fängt nachzulassen.

In grosse Verlegenheit ger,"0 then ,·
"den Boden unter den
Füssen verlieren."

2850.* Taibo wa bo narazu. :k�IHIU.i: ;-;- Zu grosse List ist
keine List.

Tachigiki wa ß ga sanzun heru . .:U:.Ml
t:fil!t1�3.,j"�7., Wo
jemand horcht, wird der Boden
um drei L,Oll niedriger.

Erinnert, wie noch eine Anzahl ähnlicher (weiter unten fol
gender) 'h1it taz" anfangender Ausdrücke an die Redensart: " die
Extreme berlihren sich"; auch an: "allzuscharf macht schartig."

„

Als Warnung vor dem Horchen.

Tachiusu e komo wo maita J'Ö. .:u:.
!, EJ "'3'Jn:te�t:tlf Als
ob man einem aufrechten Reismör
ser eine Matte
umgewickelt hätte.
Von einer dicken, hässlichen Frau
. (Der japanische Reis.. er besteht aus einem sehr dicke
mors
n runden Holz rm·t e1·ner
Vertie
"fung m
. der Mitte.)

1'achiyoreba taiju no kage. .:u:. ;ffln
lf:k\ti0li Wenn
man (auf der Reise) Rast hält,
dann im Schatten
grosser Bäume !
Man muss es m1·t mac
· n, emfl
·· l1t1ge
· ussreichen Leuten halten
.
ihre Protektion zu erwerben suchen
. "Mit r ec1
l ten Leuten wir
. d,
man was." Vgl. auch No 918.-Statt
taiju auch oki na kz:

Tada hodo yasui mono wa nashi. .Rf.
Hi:1t'%/I!� L Nichts
_
ist so billig, dass es gar nichts
kostete.
"Umsonst ist der Tod,''

Tade kuu mushz· mo suki-zuki (od.
suki-busukz). �k.l,
!IHtlf.a't-,\
- � Auch d'1e Insekten, die den Was
serpfeffer
fressen, haben verschiedene Geschm
äcker.

2851.

Taiboku e semi ga !omatta yö. **""ililt1�.1t-:>f:r,ft Als ob
sich eine Cikade an ernen grossen Baum gesetzt
hätte.
Ein kleiner Mensch neben einem grossen, eine kleine Frau
neben einem grossen Manne, oder umgekehrt.

2852.* Taichi wa chi narazu. :ki&l!�1.i: ;-;- Zu grosse Klug
heit ist keine Klugheit.
2853.* :11aigan no kwaß. itW:01"� Eine Feuersbrunst auf dem
gegenüberliegenden Ufer (des Flusses).
_S. No 1251.

2854,

:laika ato naslti.
Erben.

**�1.i:

L Ein grosses Haus hat keinen

Ein grosser Mann pflegt selten einen grossen Sohn zu haben.

2855.* Taika no masa ni kutsugaeran to suru ni, ü:hiboku no
sasöru atawazu. **0��1:m" ;!vt "f '-' 1:-*0JjU,olt�I!
-; Wenn ein grosses Haus grade einstürzen will,
kann man es nicht mehr mit einem Balken stützen.

Taikan (grosse Dürre).

2856.* Taz"kan no ungez" wo nozo
mu ga gotokzt. *�e>��tJ,.�Vti'
Jm < (Ebenso sehnlich) wie man
sich bei einer grossen
Dürre nach Wolken und Regenb
ogen seh 1�t.
Taikan (grosse Verrätherei).
2857.* Taz"kan wa chü ni nitarz'. *11N
t,':!:,1:�u� vJ Grosse Verrä
therei gleicht (manchmal) der Tre
ue.
2858.* Taiki bansez·.
Ein grosses Talent wird spät
fertig (reif).
2859. Taiko mo bachi no atar
i-yö. .:kiil!iliie>��Jtrt Auch die
Trommel tönt, wie der Schläg
el geschlagen hat.
Gleich No II 58.
Taikö (grosser kindlicher Geh
orsam).

*���

2860.

Taikö wa kö narazu. k�l:t�t.c !:,
'J" (Zu) grosser kindlicher
Gehorsam ist kein kindlicher
Gehorsam.
•
Man soll über der Liebe, mit der
man den Eltern dient,
nicht seine andern Pflichten versäum
en, sonst bringt man sich
und die Eltern ins Unglück.
Taikö (grosses Verdient).

2861.* Taz"kö wa saz'/cin wo kaer
z'mz'zu. JqfJj:t�lll.J:fJ,./iji}J,,' Bei
g rossen Verdiensten achtet man
nicht auf kleine
Mängel.
2862. * Tairi wa ri narazu. *f1
JIU!J"t.c !:, i' Zu grosser Vorthe
il
ist kein Vortheil.
2863.* Taisan mo gzketsu J'ori
kztzzweru.
JlJ l mfl� I. � JJ4 7.,
Selbst ein grosser Berg stür
zt durch Ameisenlöcher
ein.
Vgl. No 2559.

*

2864. * Tazsan wo waki-basande
hokkm' wo koyuru ga gotoku.
:kill tJ,.��,Z, "l';ltt/jt.,.JEI!,JI) /; "ll'.l<D < Als
ob man mit einem
g rossen Berge unter dem Arm
übe r das, Nordmeer
schwimmen wollte.
Eine Hyperbel für Unmöglichkeit.

l · k�l:t1ll!If.t•;,.
. - 1J H l Hoch2865.* Taisei wa riß ni zri-gatas,n.
·.
tönende Phrasen machen auf das Ohr des emfachen
Mannes keinen Eindruck.
.
Man muss zu JecIem so reden, dass er einen versteht. Vgl.
No 699.
tane nashi. *;;ltJliLt.c l Ein grosser Mann hat
Taisha
2866.
keine Nachkommen.
Im Sinne von No 2854.
ni Mon'ya. ::k'fl:�&. Tabhi und Moriya.
Taishi
2867.
.
Sprichwörtlich für zwei unversöhnliche Gegner. Taishi ist
Abkürzung von Shotokzt Taishz; dem posthumen N�me� des
-·
kaiserlichen Prinzen Toyotomz. (um 6 oo n. Chr. ) • der em e1 ti11ge
.
,
Förderer des Buddhismus war und dabei an Morzya semen
entschiedensten Gegner hatte.-Vgl. No 2578.

2868.* Taiteki ,to mite osoruru nakare, shöteki to mi'te a�adorzt
_
Al"1l'- .n.. -.,u., 1�� ' +ti���-h�� Fu�h�
nakare ! �•�a�=i
.
dich nicht vor - dem Feinde, der gross a�sste�t, und
_
verachte nicht den Feind, der klem aussteht .
Die zweite Hälfte auch unter No 2737.
Taiyokit wa muyokzt ni chzkaslu. ::k�l:t�J/t;l�i/i: L Zu
,,
gr osse Ha boier
kommt de r Uneigennutz1gkc1t nahe.
o fit, was er hat.
daruber
vVer zuviel haben will, verliert
..
.
_
• _
2870.* 'l_'a,,,yu, wa yzt narazzt *!MltJi.ti ;-;- Zu grosser Muth
i-st kein Muth.
2871.

2872.

2873.

'J."'aka 110 tszm;e. 1'Q:>Jlt Falkenklauen.
Ein Ausdruck für "spanischer Pfeffer," clessen Schotenfriichte
an der Spitze klauenartig gekrlimmt =incl.
·
Taka mo tobeba, kusobae mo tobzt. !l!J;,- � m.-..:1r�iiin 1. �J:
Sowohl cler Falke als auch die Schmerssfüege (kann)
flieg en .
.
.
· c1.
. 111e
em grosser Unte1sc
Doch ist zwischen ihrem F!Jegen
Taka wa uete mo, lzo wo tsumamazu. �IHJJi·c l. ffi4-� 1 i'
\Venn den Falken auch hungert, nimmt er doch
keine Ähre in den Schnabel.
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Gilt beso1iders vom alten Samurai, der eher hungerte, als
dass er ein bürgerliches Gewerbe ergriffen hätte. Auch: taka wa
shinuredo, ho wo fsumazu, wenn der Falke auch sterben müsste'
pflückt er doch keine Ähre ab.

2874.

*•'

Takai ki wa kaze 11i atari-;,asui. �•'*ll/ii: t.Jl vJ
hoher Baum ist dem Winde sehr ausgesetzt.

Ein

Vgl. No 1435.

2875.

2882. . Takara no moclzz'-gusare. M<D� ;�(--i, D.ls Fanlen des
Reichthums, den man festhält (nicht benutzt).

Eine Sache, statt sie zu gebrauchen, nutzlos verderben lassen.
Vgl. No 223.

2883. * Takara no yanza ni irite te wo munashiku slute kaeru. .M
O)llJ1:J,. -C-'f.fJc.� l ( L -C!i\'i-!> In einen Schatzberg gehen
und mit leeren Händen zurütkkommen.
Wer. z. B. in die Schule geht, ohne etwas zu lernen.

Takai tokoro e tsuchi'-moclzz' wo suruna ! �•'Elr"-±:J:-aifJc.-t 1.,
'fJ. Mache nicht auf einem hohen Platze einen Erd
haufen!

Takara sakatte ireba sa/..'atte izuru. l\t'l'f-:>-C J..rtlf'tj-? -C lß-'.5 b
Der Reichthum, der wider�trebend kommt, geht
auch widerstrebend.

Man soll nicht Dinge dahin bringen, wo man sie nicht
braucht, sich nicht unnöthige Mühe machen. (Vgl. No 1246,)

2876.

Takajö no ko wa yoku hato wo namsu. �f!E;Q>-=f l!HlH h,l
feJ&Jll-r Das Kind des Falkenmeisters richtet gut
Tauben ab.
"Was ein Häkchen werden will, krümmt sich bei Zeiten."

2877.

2878.

Takaki ni noboru wa Jtikuki yori haßmaru. � ½ 1: lt 1., lt
fil; ½ J. 11.J!lf; l 7.i Das B esteigen einer Höhe fängt von
der Tiefe an.
:l'ak(tku tonzaru. � < J.I: ;¼; 1., Hoch sitzen.
Stolz thun; "sich aufs hohe Pferd setzen,"
mokuyc1.)

2879.

(Vgl. unter Zai

Takami ni tsuchz' wo 1noru. �h1:±telß\:1.,
hohen Platz Erde aufschütten.

Auf einem

Wie No 2875.

2880.

Takami no kembutsu. �h<DJUto Die Ansicht von der
Höhe aus.
Bei einer Gefahr nicht betheiligt sein, sich in Sicherheit
befinden.
"Vom sichern Port lässt sich gemächlich rathen."
Auch: Gleichgültigkeit gegen fremdes Unglück.

2881.

:l'akara naku shite 111aclzz' ni nozomuna ! lt�1!i L-ClllJ1:�t,-tJ.
Wenn du kein Geld hast, so gehe nicht auf den
Markt!
Vgl. No 65.

Was mit grosser Mühe erworben wurde, hält länger an als
das !eicht Gewonnene.

2885. * Takara wa nagamoclzz' naslii, saicln' wo takara to seyo !
P.tl!7:k�'t1. l,;t�te!l;t�'!f I. Reichthum ist kein dauernder
Besitz, (daher) mache Weisheit zu deinem Reichthum!
Take no kuda no ana : s. Hari no ana.
2886.

Takc-yan· wa kiri-orarete 1110 moto no yari. 11'� IHJJ vJ � 1:,
(L-C l,Ji;'Dlt \iVenn die Bambuslanze auch durchschnit
ten wird, bleibt sie doch dieselbe Lanze wie vorher.
Durch einen schiefgeführten Schnitt oder Hieb erhält der
Bambus eine scharfe Spitze.

2887.* Takigi wo zdaz'te !1i nz' zru ga gotoku. jijif*!et&�--c�1:J,.
J.,'ll;:/.lo < Als ob man mit einem Arm voll Brennholz
ins Feuer liefe.
2888. Tania migakazareba hikari nas!zi. :li�o·�·fl.lfJ't\l_J�l
Wenn man den Edelstein nicht schleift, hat er keinen
Glanz.
Tmna ni kzzu. :!it:Jlll Ein Flecken am Edelstein.
Ein Makel am Namen eines grossen Mannes.

Tama nooga taeru(od. kireru). :li'D�'ll;�e"b(-tJ.lfl.1.,) Die
Edelst�inschnur endigt (od. reisst).
Ein poetischer Ausdruck für "sterben.''
Lebensfaden rebst."

Vgl. unser "der
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Tama no sakazuki ni soko naki yö. :li.Q>FBl:li&� HJ Als
ob einem Edelstein -Sakebe cher der Boden fehlt.
Von einem vortrefflichen Menschen, der ungeachtet aller
seiner guten Seiten an einer Schwäche zu Grunde geht.
2892.* Tama wo kaeshz'te hitsu wo todomu. �.IU�� VCffltf.c.fiU Den
Edelstein zurückgeben , das Futte ral behalten.
Sehr thöricht handeln.
Tama wo mzgaku. :li.fe� < Den Edelstein schleifen .
Die Seele veredeln. (tama bedeutet zuglei ch "Seele" und
"Edelstein". )
2 894. Tamago e me-lzana wo tsukeru yö. �ß"' IH¼. �{t;:; tJft Als
ob man eine m Ei Augen und Nase anfügt.
Von einem hübschen, weissen, ovalen Gesicht (im Gegensatz
zu No 2848).
2895.* Tamago wo motte z'shi wo osu ga gotoku. �ßtJ,.&1. --nitefü.--r-o•
:/.tn < \,Vie ,venn man mit e ine m Ei �inen Stein we g
schie ben wollte.
Auch: tamago wo motle islti wo utsu, mit einem Ei gegen
einen Stein schlagen.
2896. Ta1nashii mi ni sowazu. �i 1:�lt"1" Die Seele bleibt
nicht beim Körper.
"Den Kopf verlieren."
2897, Tmnata m, a koyureba hare-;1amai. 1/l!i '< /IB'9lrtlfßtftm We r
(nur) von Zeit zu Zeit dick ist, (heisst nicht dick,
sondern) ist geschwolle n.
2891.

2898.

Tmner-u 11arab-a waka-ki no uchi. ffi 1., 1J. ; !f**Q> -3 �
\Nenn man (den Baum) gerade biegen will, (so
muss man es thun) so lange e r jung ist.

2899.* Tanii no köketsu wo sltiboru. �0fflfiltJ,.� 1., Das Fett
und Blut des Volkes auspre ssen .
Das Volk '' aussaugen."
2900.

:l.'am,o t o 11i me ari, kabe ni mimi ari. �1:1:1::«�J.�1:.Jf.;ff
�J Die Ärmel haben Augen , die Wän de haben
Ohren.
Vgl. No 1090.

2902.

Ta 'H a e agete oku, W"'J:--Cii < Aufs Wan dbrett legen.
Sich etwas aus dem Sinne schlagen, nicht mehr daran denken;
besonders im Sinne von No _2318.
Tana kara botamoclzi ga oclzita. tJll!"!l' ;�:PHJto·�t: Vom
Wandbrett ist e in Zucker-Re iskuchen herunterge fallen
Ein unverhofftes Glück. (Vgl. No 23.)
gvtoku. �te
:J.'anago lw1·0 (od. ttnohira) wo kaesu ga
reht.
Jx"j"ll'�n < Al s ob man die Han d umd
Lesung von
Sehr schnell.''' im Handumdrehen." (Japanische
No 547.)
:1.'a ne (Zurüstung).
-;
Taue naki tezuma wa tsukawarezu. :flRfJ: � "f-J'� l:t fll!(:tft
ieler
sp
n
he
Tasc
Ohne Vorber eitun g kann man keine
kun st,stücke machen.
dem
Zu·allem ist Vorbereitung nöthig, man kann nichts "aus
Ärmel s chütteln."

2905.
2906.

2907.

2908.

2909.

Tane (Samen).
1 berge n.
Tane wo yado suru. :fl�\if"i 1., Den Samen behe
Schwanger werden.
mo nai.
Tangwan,nin no nai tukoro ni wa saibannin
ist, ist
W:lffiA01J.v •J.,ri:(:t�!!UA.!. fJY Wo kein Kläger
ter.
Rich
auch kein
vielmehr
Das Spr. ist erst in neuester Zeit entstanden, oder dass es
rt,
bürge
einge
so
aber
nur eine Übersetzung, hat sich
verdient.
unter den japanischen Sprichwörtern eine Stelle
".Ä r, 1' Si ch nicht
Tanin majienu, mz·zu irazu. 11l!A1ffi i'.l,7.lt
dazwi schenkommit Fremde n e in lassen , kein Wasser
men (lassen).
er eindringt"
Eine sehr enge Freundschaft (sodass "kein Wass
lich.
mög
n
andte
Verw
unter
-vgl. No 1911) ist nur
�1:(:t1f1J'h b
Tanin no mes!zi ni wa hone ga arzt. 11!1,AQ>
Gräten).
Im Reis fremder Leute sind Knochen ( od.
·• Fremdes Brot schmeckt bitter."
Reis anderer
Tanin no meshi wa slziroi. 11l!AC!>a/i 1:t 8 �• Der
Leute ist we iss.
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Was ein anderer hat, scheint besser als das Eigene.-Statt
tanin auch hito.

29 IO.

Tanin no saru-ni. 1ll!A�*1!!1 Die Affenähnlichkeit fremder
Leute.
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2918.* Tanshi san wo nasazu, koboku hayashi wo nasazu. .r,.�
it.t�nx. �;-. filt,Mt�nlt � 1" Eine Faser macht keinen
Faden, dn Baum macht keinen Wald.
"Eine Schwalbe macht keinen Sommer,"

In einer Gesellschaft von Leuten, die man zum erstenmale
sieht, scheint einer dem andern so ähnlich wie in einer Gesell
schaft von Affen, wo auch einer dem andern gleich sieht. Man
lernt erst allmählich die einzelnen von einander unterscheiden.

2911,

Tanuki ni mesu nashi, muJi'na ni oszi nashi. 311:itt�

l,�1:i±� L Unter Tanuki giebt es keine Weibchen,
unter Dachsen keine Männchen.

Tanin no sora-ni. 1\!!AQ)JJij1)!j Die täuschende Ähnlichkeit
fremder Leute.

Wenn Leute sich ähnlich sehen und doch nicht ve�wandt
sind.

Tanuki: ein dachsähnliches Thier (Nyctereutes viverrinus ).
Bedeutung vielleicht gleich der von No 2923. (?)

2920.

Tanin wa kowai mono. 1ll!Al:ttf!i�•� Fremde Leute sind
zu fürchten.
Mit Unbekannten muss man vorsichtig sein.
und 739.)

2913.

(Vgl. No

1110

,

Wenn der Tanuki den Mond sieht, soll er sich vor Vergnügen
auf den Bauch klopfen, was einen weithin hörbaren tiefen
glockenä:finlichen Ton giebt.-Von jemand, der• sehr zufrieden
aussieht (vgl. No 572),

112

ware. �.i!w.. !.'lf,:f&'ttf!.W- · Den
Zorn hat man selbst, (aber) die Reue hat man auch
selbst.

:l"anki mo ware, kökwai

Tanuki no hara-tsuzumi. aI®.lll� Das Bauchtrommeln des
Tanuki.

2921.

Tanukz'-ne. at� Der Schlaf des Tanuki.

29r4.* Trmki wa sonki. �fü'i!tl:1'.1Jl.� Ein jähzorniges Gemüth ist
ein schädliches Gemüth.

2922.

Tara nu, wa amaru yori J'oshi. � ;;:i1:r�1., !. vJ � L Nicht

2915.

2923.

Zorn ·bringt Schaden.

Tanoniu kokage nz· mne ga moru. ilL'Jki!f1:ffi� {iffij1.,

2916.* Tanoshinii areba kurushimi ari. �h-hh-lf'WlJ.ifJ vJ Wo
Freude ist, ist auch Leid.
Japanische Lesung von No 2386.

2917.* Tanseki ni semaru. .!!�1:i§.1., Von Morgen und Abend
gedrängt werden.
Einern nahe bevorstehen ; '' die Tage sind gezählt."

genug sein ist besser als zuviel sein.
Vgl. No 2222, auch 2799.

Durch den Baum, unter dem man Schutz gesucht
hat, läuft der Regen hindurch.

Wenn man vo11 jemand im Stich gelassen wird, auf dessen
Hilfe man gerechnet hatte, oder wenn ein Freund sich auf die
Seite der Feinde schlägt. (Vgl. No 803.) Auch: tanomu ki no
1110!0 ni ame ga furu, es regnet am Fusse des Baumes, unter
dem man Schutz gesucht hat.

Ein verstellter Schlaf. ·

Tare ka karasu no shifü wo shiran .'P �ltv·J';;Q)�tfiten ;,v

Wer will Weibchen und Männchen des Raben er
kennen (unterscheiden)?

In verächtlichem Sinne, um zu sagen: der eine (von diesen
Menschen) taugt ebenso wenig wie der andere.

2924.

Tat•u koto wo shire ! �7.,::..:: �intt Man muss wissen,

wann es genug ist.

"Allzuviel ist ungesund."

2925. * Tasei ni busei wa kanawazu. � � 1: mt � lt ilt I! 1'
Gegen grosse Macht kann Ohnmacht nichts aus
richten.

Sagt man besonders, wenn (bei einem Disput) "alle über
einen herfallen.'' Abgekürzt: tasei ni busei; statt tasei auch ozei.
-Vgl. No 1678.
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2926.

Tasuki ni wa nagashi, obi ni wa mi;i'kashz'. 111:11:11 l,

1//ll1:IHii L Zum Ärrnelaufschürzer zu lang, zum Gürtel
zu kurz.

2935.

Vgl. No 383. Abgekürzt: nagashi mijikashi (s. da).

2927.

2928.

Tatakau suzume wa hito mo osorezu. flll! ..HU:t:A 1. ffltt.-t

2929.

Tatami no ue no ;i'ndate. '1i!e>J:CD!ill1i:"'C Die Heeresaufstel
lung auf der Zimmerrnatte.

2930.

Tatami wo tataku. iltJ..UP < Die Matten klopfen.

2931.

Tate-ita ni mz'zu nagasu yö. ��1:7.lt�-ttll Wie wenn

Vor Zorn mit den Händen auf die Matten schlagen.

man an einem aufrechten Brette Wasser hinunterlaufen
lässt.

Hiermit vergleicht man die Geläufigkeit der Zunge. Abge
kürzt : tatet'ta ni mizu.

2932. * Tatoe seken ni mz'tsuru takara mo shimmei ni ataru
koto nashi. 1§\J "fltr.,,1:ffi.; fl 1. ,13i1)r:: -rt 7., � 1.( l Selbst alle
Schätze der Welt kommen dem eigenen Leben
nicht gleich.
2933.

Tatsu tori mizu wo nigosazu. ft.-::i.�*t.c-i:ffi!;;•i' Der aufflie
gende Vogel trübt das Wasser nicht.

Man soll in dem Ort, den man verlässt, keinen schlechten
Ruf hinterlassen; sich in einem Amte bis zum letzten Tage gut
auffuhren u. clgl. "Ende gut, alles gut.'' Auch : tatsu tori ato

wo kegasazu.

2934.

tatte. int, das sowohl einfach '' stehen'' als auch "müssig stehen''

bedeutet. Die japanischen Postbriefkästen sind ca 4 Fuss hoch
und nicht wie bei uns an den Häusern befestigt, sondern st_ehen
frei auf einem steinernen Untersatz.

Tatami no ue no ayamachi. �O)J:.OJ;tä; Das Unglück
Ein Unglück, wo es nicht zu erwarten war, wo man sich so
sicher gefühlt hatte wie in seinem eigenen Zimmer.
Vgl. No
1732.

Tatsu ton· no ato wo nigosuna ! ft-:J.�e>J/$tJ..rJü1'1i Trübe
nicht (das Wasser) hinter dem aufgeflogenen Vogel!
Man soll von Leute:1, die nicht mehr da sind, nicht Schlech
tes reden; besonders nicht seinen Vorgänger schlecht machen,

�m

bako. Ji. -'.) -c ffi "'C Jfl !J.- ..1ß -; I!. '/lt m tt .! iIBl f!l! � (Müssig)
stehend ihr Geschäft besorgen (kann nur) die Tele
gtaphenstange und der Briefkasten.
Die scherzhafte Redensart beruht auf einem Wortspiel mit

Der kämpfende Sperling fürchtet selbst den M enschen
nicht.
auf der Zirnmermatte.

Tatte ite yö wo tasu mono wa denshimbashira to yubi'm

2936.

Tatteru mono wa oya de mo tsuka e ! Jf.-? -C 1., ;ff l!.U 't' 1. {il!
"'· Müssigstehende muss
· wenn es die Eltern wären.

man

beschäftigen, und

\Ver grade Zeit hat, den lässt man die Arbeit machen-nur
scherzhaft gemeint, und nur in diesem Sinne ein Seitenstück zu
unserm :· "Müssiggang ist aller Laster Anfang."

2937.

Tattoi tera wa mon kara shzreru. •�•�IH'l"O' ;�M,1.,

2938.

Te ga aku. 'f-ti{ !!)J < Die Hände sind leer.

2939.

Te ga fusagaru. 'f-t1 {�7., Die Hände sind voll.
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Te ga mawaru. 'f-t1{�1., Die Hände drehen sich.

2941.

Te ga okureru. 'f.!l��fl.1., Die Hand kommt zu spät.

2942.

Te nz' amaru. 'f.1:ti1., Den Händen zu viel sein.

2943•

Te ni ase wo nzgzru. �1:i'f1J,,ffi!1.,
Schweiss greifen.

2944•

Einen erhabenen Tempel erkennt man (als solchen
schon) vom Thore an.
Unbeschäftigt sein.

Vollauf beschäftigt sein, keine Zeit haben,

Regsam, thätig, au( dem Posten sein.
Zu spät kommen.

Zu schwer sein, die Kräfte übersteigen; (von einem Men
schen : ) zu schlau für einen sein, sich nicht regieren lassen,

Mit den Händen

Machtlos sein, nichts ausrichten können und sich darüber
ärgern,

Te ni awanu. 'f-1:½/U:) Zur Hand nicht passen.
Zu schwer für einen sein.

2945.

Te nz modoru. :f-1:� 7., In die Hand zurückkehren.

2946.

Te ni noru. :f-1:�7., Auf die Hand (eines andern) steigen.

2947.

Etwas Verlorenes wieder bekommen.

Auf die Absicht eines andern eingehen, sich von ihm düpiren
lassen.

Te ni toru yö. �1:]f{1.,tl Als ob man es mit der Hand
griffe.
So deutlich sehen, resp. hören (von fernen Dingen).

2948.
2949.

Te ni tsubakz' suru. :f-i:iti'f 7., Sich in die Hände spucken.
Eine Sache ernstlich in Angriff nehmen.

Te no maz� ashi no fu11'li wo shirazu. :f-0)., .leO)m1.i,,�n; '1'
Das Tanzen (die Bewegungen) der Hände, das Treten
der Füsse nicht wissen.
Nicht wissen, wo einem der Kopf steht.

2950.

Te no nagai mono. .:f-0)��-� Jemand mit langen Händen.

2951.

Te no uchi no tama wo torareta yö. �O)i:j10):li1J..]f{;ht:t{l
Als ob einem ein Edelstein aus der Hand genom
men worden wäre.

Ein "Langfinger."

Vom plötzlichen Fehlschlagen einer Hoffnung; sehr betroffen
sein, "ein langes Gesicht machen."

29 52.

Te no uclzi wo miru. :f-0) 17'1 � JI.. 7., Das Innere der Hand
besehen.
Sehen, was einer kann, ihn auf die Probe stellen.

2953.

Te no ura wo kaesu. �0)§1;1.i,,J.!"i (Statt des Handtellers)
den Handrücken wiedergeben.
Unzuverlässig oder falsch sein.

2954,

Te rokufü made agaru. �1'-ri&1 '"C'�7., Die Schreibkunst
schreitet bis zum 60. Jahre fort.

In der Schreibkunst macht man bis zum 60. Jahre Fortschritte.

2955.

Te wo kae, shina wo kae, =f-ti,.�--..M,1.i,,�--.. Die Hände
wechseln, die Dinge wechseln.
Auf jede erdenkliche Weise,

2956.

Te wo kaeru. :f-1.i,,� 7., Die Hände wechseln.

2957.

Te wo kaesu yori· mo hayaku.. =J'-t..-U!-; L vJ l,.!j!. < Schneller
als man die Hand umdreht.

2958.

Te wo kasu. =J'-1Jo-11:i' Die Hand leihen.

2959.

Te wo kirzt. :f-1.J,,-1:JJ 7., Die Hand abschneiden.

2960.

Te wo mawasu. :f-1J..�"i Die Hände umhergehen lassen.

2961.

Te wo momu. :f-1J..�t.J Sich die Hände reiben.

2962.

Te wo nurasazu ni toru, :f-feii � 1' 1:� 7., Nehmen, ohne
sich die Hände nass zu machen.

Das Verfahren ändern; es auf eine andere Weise versuchen.

Vgl. No 547.
Helfen.

Eine Verbindung abbrechen.

Im Geheimen Erkundigungen anstellen lassen.
Sehr verlegen sein.

Etwas bekommen, ohne sich Mühe zu geben.

Vgl. No 2184,

2963.

Te wo oku. =J'-1.i,,irl < Die Hände wegsetzen.

2964.

Te wo oru. :f-1J,,$i 6 Die Hände beugen.

2965.

Te wo ou. cJ:-1.i,,j{.I, Die Hand (des Gegners) tragen.

2966.

Te wo sageru. :f-1.i.-r!f 7., Die Hände senken.

2967.

Te wo tsukaneru. -'f-�J;ltn 7., Die Hände falten.

2968.

Te wo tsukusu. :f-1.i,,�-; Die Hände erschöpfen.

2969.

Te wo ushinau. :f-fi,,9;:/4, Die Hände verlieren.

Sich vor etwas scheuen, es nicht thun; •'' die Hände davon
lassen.''
Sehr unterwürfig sein,

Eine Wunde erhalten.

Um Entschuldigung bitten.

Müssig sitzen.

Alle Mittel aufbieten.

Sein Ziel nicht erreichen.

2970.

Te wo utsu. :f-1.i,,:ffl-:> In die Hände schlagen.
Einen Handel abschliessen.

2971.

Te wo yaku. if-!Jc.� { Sich die Hand verbrennen.

2972.

Te-araz'- sen. 'f-$ä Handwaschgeld.

2973.

Te-ashi ga nukete yuku yö. if-..li':'!l�t!M-Cfi Oi11 Als ob einem

2974.

Te-dori bazdori (od. bazäorz-gac!ti). if-Jf{v)fg:�vJ()li;) Mit
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Te-gaki aredomo, bzm-gaki nashi. 'f-�<bM- .::· t :,(f::1J: L Es

2976.

Tegam,l wa narubeku uyamaite kake !

2977.

Teguse ga warztz. �li/f'!I��., Die Gewohnheit der Hände

2978.

Tei

" Sich die Finger verbrennen.''

Arme und Beine davongingen.
Sich so matt fühlen.

2983.

if-�ltlHJ: ö---: < �-<ff

�j Einen Brief schreibe so höflich als möglich !
ist schlecht.
Diebische Neigungen haben.

tarz'- gataslzz·, kei tarz'- gatashi.

�t: vHjft l,

Jl.t: vJ ff l

(Keiner von beiden) kann der jüngere Bruder sein,

Te1,jo ryöfu ni mamz'ezu. !li::kWixl:JU� 1' Ein treues Weib
hat keine Zusammenkunft mit zwei Gatten.
Gemeint ist die erste Zusammenkunft, die im Beisein der
Verwandten stattfindet, nachdem die Ehe bereits festgesetzt ist.
Ein treues \Veib heirathet nach dem Tode ihres Gatten nicht
wieder.-Vgl. No 268.

2980.

Te-ike no lzana.

2981.

Te'ineni-baya

'f-�tj 0:ffi

Die mit eigener Hand (in

die Vase) gesteckten l3Iumen.
Was man selbst gemacht hat, hält man für besonders schön.

wa dekinai. T�.Z.,.!j!.?/!/1Hf�1H' Schön

und schnell zugleich geht nicht.
Etwas schön zu machen, braucht man Zeit.

ga suki nara, aka-eboshi. .!j:�n��½tJ: ;�t!Mffr

Wenn der Hausherr es liebt, (so trägt man) eine rothe

Teishu no kao e doro wo nuru. .!j:jöQ>ffi---rJM,•�1.i Das
Gesicht des Mannes mit Schmutz beschmieren.
Von Frauen, die dem Manne durch ihre Aufführung Schande
machen. (Vgl. No 708.)

den Händen nehmen, doppelt nehmen.
Unverschämt viel nehmen.

giebt zwar Schreiber, aber keine Schriftsteller.

Teishu,

Mütze.
Der eboslzi, eine mützenartige Kopfbedeckung Vornehmer im
alten Japan, war schwarz. Im Hause muss sich alles nach dem
Willen des Hausherrn richten. Auch: leis/zu no suld na aka
eboshi, die rothe Mütze, die der Hausherr liebt.

Bestechungsgeld.

keiner kann der ältere Bruder sein.
Von zwei Leuten, die sich sehr ähnlich sehen.

2979.*

2982.

2984.

Tezshu wo s!tiri ni shiku. ��!Jc.N.1:tt { Den Mann (als

2985.

Teisoku, (od. Tefaa) shite hanasu.

2986.

Teki ga shiramu. fi'!l�E {; Der Feind wird weiss.
Der Feind beginnt zu weichen.

2987.

Teki ni kate. ti1:r1 Dem Feinde Proviant.

2988.

Temae-miso shio-Ä:araslii. öf-MoMitE® l Eigene (selbst

2989.*

TC'Jnmei uogare-gatashi.

2990.*

Temmo kwazkwai so ni shite morasazu.

..

Kissen) unter den Hintern legen.
Von Frauen, die den Mann "unter dem Pantoffel haben."
ll!J.� (lffl.�) L

Einen Dreifuss bildend sich unterhalten.
Ein Gespräch zu dreien führen.

Dem eigenen Feinde helfen.

-cm-;

(S. No 8 und 2187.)

gemachte) Bohnensauce ist salzig.
"Eigenlob stinkt.''

::Rfit�M-H l

Seinem Schicksal

kann man nicht entgehen.
im; � -r Das

;R�•[fxiiißl(1: L -C

Netz des Himmels ist gross und hat

weite Maschen, aber lässt nichts durch.
Wenn auch spät, so ereilt den Bösen endlich doch die Strafe.

2991. Temochi-busata.

4� ;;r-r.Pi,f. In Verlegenheit, wie man

die Hände halten (beschäftigF.n) soll.
Nicht wissen, was man anfangen soll ; sich langweilen.

•

•
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2993.

Temori hapPai. cf-§ vJ i\�
Selbsteingefüllter (Reis)
acht T�ssen.
Scherzhaft, wenn man beim Essen sehr eifrig zulangt.

2999.* Ten m· kuclzi nashi, hito wo motte iwashimu. xi: l:l11lt L,A
tef/.-C �I! Lt.; Der Hin1mel hat keinen Mund, er lässt
Menschen reden (er redet durch Menschen).

Tempö yatsu-atari. :Rifi\-0'i" vJ Die Gesetze des Him
mels treffen nach acht (allen) Richtungen.
D. h. ohne Unterschied; "der Himmel lässt regnen über
Gerechte und Ungerechte." Die japanische Redensart wird mehr
scherzhaft gebraucht, so wenn z. B. der Hausherr sich über
etwas geärgert hat und nun seinen Ärger an allen, auch den Un
schuldigen, die ihm in den Weg kommen, auslässt.

3000.* Ten ni mukatte tsubaki s11reba, kaette onore no omo wo
kegasu. x1:.jip0-cll@-fh.lf�-Cc.Q)ffiifei5-r Wenn m�n
gegen den Himmel spuckt, so beschmutzt man sem
eigenes Gesicht.
Auch kürzer: ten ni inukatte tsuba liakit ga gotoku, als ob
man gegen den Himmel spuckte. Vgl. No 76.
3001.* Ten no ami nogare-gatashi. ;RQ)tf.!J�rilft L Den Netzen des
Himmels kaun man nicht entgehen.

2994.* Tempu no chi. J;:/ffQ)i& Ein Land, das das Vorrathshaus
des Himmels ist.
Ein fruchtbares, reiches Land ; besonders auch in dem
Sinne: grosser Handelshafen, Stapelplatz aller Güter.
Ten (Himmel).
2995.

•

Ten e mo noboru yö. ;R,-.. HV,tii Als ob man zum
Himmel emporstiege.
. Vor Freude "an die Decke springen,''

2996.* Ten fuku wo meiniei no uclzi yori tamait . .:R ,r,ii\ fe� � Q> P-1 ! vJ
JIJ,l, Der Himmel verleiht das Glück aus der Dun
kelheit.
Der Grund, weswegen die Glücksgüter so ungleich vertheilt
sind, ist "unerforschlich."
2997

.*

Ten ichznzn wo shözu.reba, chi ikketsu wo shözu. .:R-A�t:t
i'n.lf,i&-;-'.;ti'J,,!:ti' Wenn der Himmel einen Menschen
schafft, schafft die Erde ein Grab.
Ten kai-a fzmdoshz·: s. Ten:fiku.

2998.* Ten ni areba hiJ1oku no torz, chi ni areba renri no eda , �
1:.:fitilfJ:tm.iD.f.l;,fll!.1:;trtitr�:E.l'Dtt Im Himmel ein Hiyo
ku-Vogel, auf der Erde ein Paar zusammengewach
sene Zweige.
Ausspruch eines chinesischen Kaisers, als er ein schönes, aber
nied1ig geborenes Mädchen zu seiner Gemahlin erhob. (Über
hiyoku no toris, No 758.)

3002.* Ten no atayuru (atöru) wo torazareba, kaette sono toga
wo uken�. ;RQ:>t\i!'.Ql1.>ti,,Jtt;·n1.lf,iP;!tQ)�!Jo>�o Wenn
man sfie Gaben des Himmels. nicht annimmt, so er
hält man dafür seine Strafe.
Ten no toki chiri ni shikazu, clziri jinkwa ni shikazu. .:RID
ntiil!llJl::l(ot1'1',t-t!J.l1JAta1::!ln'll'1' Die Zeit des Himmels
(die . glückliche Stunde) kommt dem Vortheil des
Terrains nicht gleich, der Vortheil des Terrains
kommt der Eintracht der Leute (der Truppen) nicht
gleich.
Vgl. No 3015.
3004.* Ten slzirzt, chi shiru, ware s!tiru. .:R:m 1., ,iil!*u 1., ,iHl11., Der
Himmel weiss es, die Erde weiss es, und ich vveiss
es.
Mit diesen Worten wies Yöslzin (chin Ya11g Tsen ;jj!i;�). ein
hoher Beamter unter der Ran-Dynastie, eine Bestechung zurück,
die man ihm in der Nacht gebracht hatte.
3005.
3006.

Ten ( Punkt).
Ten wo utsu. li\lii'J,,ff-0 Punkte setzen.
Kritisiren, nach Fehlern suchen,
Tenarai w� saka ni kuruma wo osu J 1ö. -'f-lß'l!lti'.fe:!fil:A'
Das Erlernen der Schreibkunst ist, wie wenn man
einen Karren eine Anhöhe hinaufschiebt.

1'tl
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Sowie man etwas nachlässt, geht es mit der Schreibkunst wie
mit dem Karren bergab.
3007.*

3016.

aus Indien.
Für etwas allzu Langes, oder auch: etwas allzu Umständliches.
Statt Tenjiku ·auch ten, Himmel.

Tenchi kenkaku no söi. 5Ri&!!Mi�ßiQ>�llil Ein Unterschied
wie die Entfernung von Himmel und Erde.
Ein "himmelweiter Unterschied."

3017.

sich zu schämen.
Ein reines Gewissen haben.

3018.

Tendai ni te nashi·. SR*1:-'f-1! l Die Tendai-Priester
haben keine Hände.
Scherzhafte, allitterirende Redensart. Vgl. No 1958.

Tendo ztn ni fuku su. ;Rili�1:)f,!l--; Der Himmel giebt

3019.

Tengai ht"rin no gotoshz·. 3Ei!Hl::�C!)!m l Der Himmel
(die ganze Welt) ist wie die Nachbarschaft.
Die Menschen gleichen sich überall.

3013.*

'1'

Glückliche· Stunde,
der Truppen.
Hauptbedingungen zum
No 3003).

Der

Besitz

des

Die

Welt ist nicht die

Welt

eines

einzigen

Menschen. -

arazu. ;Rrr:r;RrC!l;Rr1: l -C,;JcrQ>;Rr1:;ff ;1' Der Kaiser
ist der Kaiser des Volkes, nicht der Kaiser des

Tengu ni natta. 5Rfül:/ix.t: Er ist ein Tengu geworden.

3015.* 'l.'en:fi, chzri, ßnwa. ;RHt,.il!!,�iJ,Al11
vortheilhafte Stellung, Eintracht
Nach chinesischer Taktik die drei
Siege; die C:ritte ist die wichtigste (vgl.

5Rr� �1 :M, !,

3021.* Tenka wa tenka no tenka nz shite, tenka no tenka ni

:l.'engan chz'kashi. 5RllR:ili: l Die Augen des Himmels

Tengu sind fabelhafte Wesen von menschlicher Gestalt, aber
mit Flügeln, Klauen an den Händen und einer stark verlänger•
ten Nase; bei einer Art sind Nase und Mund durch einen
Rabenscbnabel ersetzt.
Sie bewohnen einsame Gebirge und
gelten für zauberkundig und im Besitz übermenschlicher Kräfte.
Die Redensart bedeutet: er ist sehr stolz geworden, und ist eine
Umschreibung für hana ga takai, die Nase ist hoch, was eben
falls '· stolz '' bedeutet.

mawarz·-mocliZ.

3020.* Tenka wa zchz.nin no tenka ni arazu. :Rrl:J:-AQ>;Rr1:;f;;

sind nahe.
3014.

Tenka

Reiches .wechselt.
Rei,chthum bleibt .nicht lange in derselben Familie.

der Tugend (dem Tugendhaften) Glück.
3012.*

die Decke riecht nach versengtem

Papier.
Die Decke der Zimmer besteht aus Holz und ist nie mit
Papier beklebt.

schied wie zwischen Himmel und Erde.

3011.*

Ten,jo ga ki na kusai to iu yö. ;R;lt-11•�!1(,�• t z.l,� Als
ob man sagte:

3009.* Tenchi no chigai (od. Tenchi no sa). ;Ril!!,C!)� Ein Unter
3010.

Tenfiku-rönin. :R�i'lliA Der herrenlose Krieger aus Indien.
Einer, der keinen festen Wohnsitz hat, von dem niemand
weiss, woher er kommt (vielleicht aus Indien); ein Landstreicher.

3008. * Tenchz' ni fukyö shzte haßzu. SR i& 1: tlHP l -C ll1I: 1'

Zum
Himmel aufblicken und zur Erde hinabsehen, ohne

Tenjiku kara fundoshi. ;R�1r ;� Ein Lendengürtel

3022.

Landes.
Tenka hat in diesem alten Sprichwort, das die enge Zusam
mengehörigkeit von Kaiser und Volk betont, dreierlei Bedeutung:
r) der japanische Kaiser (jetzt nicht mehr in diesem Sinne
gebraucht); 2) das japanische Volk; 3) das japanische Reich.
Tenka-ltatto, 1nikka-l1atto. �rn;lt:� Bü:;lt: Die Reichs
gesetze sind Gesetze von drei Tagen.
D. h. sie we;den fortwährend wieder aufgehoben und umge
ändert (vgl. No 258). Die Redensart hat .'etzt nur noch histori
sche Bedeutung ; sie entstand und war gebräuchlich in der Zeit
des Übergangs vom Shogunat zur Kaiserregierung.

3023.* '1.'enkö wo ubau. ;RI��l,

Die Kunst

des Himmels

stehlen.
Eine Metapher für ausserordentliche Meisterschaft eines
Malers.
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3024.* Tennin mo gosuz·. 7(. A L .nlt Selbst Engel haben fünf
Mängel.

To wo shimeru. P fellßl,IJ 1., Die Thür zumachen.

'' Auch die Sonne hat ihre Flecken."

3025.

Den Laden, das Geschäft schliessen, d. h. Bankrott machen.

Tenseki wa kokyö ·wo shözezu. ��l!-/i!{$tet-t-c:t1' Wer
die Ortsangehörigkeit wechselt, erwirbt (dadurch) keine
Heimath.

Tob·l no mono.

Der neue Wohnort wird nie zur Heimath.

3026.* Tenteki ishz· wo ugatsu. /!\liilii1:i1e$-? Der Tropfen durch
bohrt (höhlt) den Stein.

Nicht etwa nur eine Übersetzung, sondern ein altes chinesi
sches Sprichwort.-S. auch No 57.

3027.

Teppö-dama no tsukai de kaen· (od. hen;i) ga naz'. ti2
r
�:liO)�c <'.tWivJ (:il!�)t1 .:1H, Eine Flintenkugel als Bote
kehrt nicht zurück (od. bringt keine Antwort).
Gleich No 1470. Abgekürzt: tej;j;öda1J1a 110 tsukai.

3028.* 'l'entö hito wo korosazu.
tödtet niemand.
3029.

7(.ll!A�� � 1' Der Himmel

Toboketa basan ko-oke de cha wo non·zu. tJiijf:� � .z,,Mffi1'
�teßxt: Eine 'kindisch gewordene Alte trinkt den
Thee aus dem Kübel.
3038.* Tobu koto takakarazareba, tsumazuku mo kz'zu tsukazu.
m..1:e�o•G·Htl:r.l!/1«( !,fli;{;t"D'1' Wenn ma·n nicht hoch
(hinunter) springt, so thut selbst (an einen Stein)
stossen keinen Schaden.

3037.

Tobu tori mo ochz'ru yö. m..1�.1!1; t 14? 1., � So dass selbst der
fliegende Vogel herabfällt.
.
.

Eine Hyperbel für: sehr mächtig und angesehen :em; die
Macht, der Einfluss jemandes sind so gross, dass kem Vogel
über sein Haus hinwegzufliegen wagt.

Mit tera, Tempel, ist hier terakoya gemeint, eine alte, jetzt
nicht 1uehr existirende Art von Schulen, die unseren mittelalter
lichen Klosterschulen entsprachen. Um zu sagen, dass einem
eine · Sache Vergnügen macht, dass man sie gern thut, wie
Kinder gern von der Schule nach Hause gehen.

'l'ödai-moto kuraslii. :\'i�n;lfff L Am Fusse des Leucht
thurms (od. des Leuchters) ist es dunkel.

Über Dinge, die uns am nächsten angehen, wissen andere
oft mehr als wir,

3030.* Tesseki no gotoku. itil!1:i O)�U < Wie Eisen und Stein.

Todo no tsumari. ;:k�O)J! vJ Der Schluss vom Ende.

Unnachgiebig.

Das Endergebniss, das "Ende vom Liede." (Vgl, No 126.)

3031.* Tesseki-sln"n no hito. tili1:i,1)0)A Ein Mann mit einem
Herzen aus Eisen und Stein,
3032.* Tetsu, wo /u111• u. �t:ll!"H,; Im Fahrgeleise gehen.
Sich nach anderen richten.

3033.* Tetsit-niempi no nzono. il!im'!:l;# Einer mit eisernem
Gesicht.
Ein fr echer Mensch, "mit eiserner Stirn."

Leute des Feuerhakens.

Tobi-tatsu J'Ö. �OX':tl.-?+Mf (Sich so freuen) dass man
aufspringt.

'l'era kara sato e. �v• C. .1!" Von der Schule nach
Hause.

Ein Mann mit "eisernem Willen."

�O)�

Feuerwehrleute. Der Feuerhaken (tobi) hat seinen Namen
von der japanischen Weihe, 'wegen der Ähnlichkeit seiner
Gestalt mit dem gekrümmten ,Schnabel dieses in allen japani
schen Städten sehr •gemeinen Raubvogels.

Tofu de ha w� z'tamen,. li�1'/llte1m� 1., Sich mit Töfu
(weichem Bohnenkäse) die Zähne beschädigen.
3043.

Tofu ni kasugai. :H:,1%1:$i Eiserne Klammern um Bohnenkäse (legen).
.
, mer
An dem weichen Bohnenkäse können eiserne . h.Ia

�
n:i
nicht haften. Etwas Nutzloses thun; "tauben Ohren predigen.
(Vgl. No 2178.) In Bezug auf unfolgsame Kin�er oft m!t der
Erweiterung: (tqfu ni kasugai,) utte mo k kanu; (e1ser �e
!
_
__
hort
Klammern um Bohnenkäse,) selbst wenn man ihn schlagt,
er nicht.
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3044.

Töfu no yö. li�Q:lt,! Wie Bohnenkäse.

So weich (von einem schlaffen, kraftlosen Körper).

3045.

Tögwarnbu,ne ga tsuita. �ill.lmt1'!t!i'-t: Das Kürbisschiff
ist angekommen.
Von einer Versamm Jung buddhistischer Priester, anspielend
auf ihre kahlgeschorenen Köpfe,,

335
3053.* Tökaku wo arasou. fü'iff!1J:.$.l, Sich die Hörner des
Kopfes streitig machen.
Sich um den Vorrang oder die Vorherrschaft streiten.

3054.* Tökaku wo arawasu. iil1':lfeM1'" 'Die Hörner des Kopfes
zeigen.
Sich geltend machen.

3o46.* Tohii nz· kureru. �Jil:�1., Wegen der Wegrichtung im
Dunkeln sein.

3055.* Toki nz· aeba nezumi mo tora nz·naru. ffa't:l/!li ..... lflttJJZl:/ilt
1., Zu Zeiten wird selbst eine Maus zum Tiger.

3047. * Tohö wo ushinau. �nfe�l, Die Wegrichtung verlieren.

3056.

Ähnlich No 282.

In Verlegenheit sein, nicht wissen was zu thun.

Wie No 3046.

Tohö gwakaz· :

s.

3057.

Gänzlich im Irrthum sein ; ganz falsch oder verkehrt sein.

Töi shz'nrui yori chikai tonari-s. Töku no.
3049.

To-ita ni mame korogasu yö. J=i;iJx1:!i'5t1,-r+Jt Wie wenn
man eine Erbse auf einem Thürbrett roilen lässt.
Sehr schnell sprechen.

3050.

Töjin no negoto no yö. /l!tA'Dll�f�·eil'i Als ob ein Chinese
im Schlafe redete.
Von undeutlichem, unverständlichem Sprechen.

305 I.

Tokaku mura ni wa (od. kz'njo ni) koto nakare / .9l1M1
1: l!(ili:Yr1:;�f.Cti'h, Auf keinen Fall lass dir etwas
auf deinem Dorfe:: (od. in der Nachbarschaft) zu
Schulden kommen !
" Der Fuchs raubt nie auf seinem Bau."

3052.

Tokaku suru uchi ni hi ga kureru. _9l,i-;1.,p.J1:13"!1-:�1.,
Indem man dies und das treibt, geht die Sonne
unter.
Über allerlei Nebendingen wird die Hauptsache verges
sen.
Vgl. No 2780.

Richte dich

Man muss es mit dem, in dessen Händen die Macht ist, nicht
verderben. (Vgl. No 186.) Statt tenka, Reich (hier=Reichsregi
men,t,)°, auch shogun.

Doltö gwakai.

3048.* Tohö totets?t 1110 nashi. �jJ�ffl 1. 11lt l Weder Wegrichtung
noch Fahrgeleise.

Toki no tenka 1 ni shitagae ! na'e>Jcri:�"
nach der zeitweiligen Regierung!

Toki no yakunzn, hz· no bugyö. Hace>�A- B V*rr
Beamte der St1;1nde, der Statthalter des Tages.

Der

Gleich dem vorigen.

3058.

Toki to shina ni yoru. Ha,<! ,ff,1:�1., Es kommt auf Zeit
und Umstände an.

3059.

Toki wo shzranu yamabushz·. �t.,.� ;ntllt't Der Wander
mönch, der nicht weiss, wann die (rechte) Zeit ist.

Abgekürzt aus : toki wo shlranu yamabushi wa setsuin no
naka de hora no kai wo juku, der Wandermönch, der die rechte
Zeit nicht weiss (der· alles zur Unzeit thut), bläst die Muschelflöte
auf dem Closet.-Die Yamabushi-Mönche bedienen sich einer
solchen Flöte bei ihren religiösen Ceremonien.

3060.* Töki mzzu wa chikaki katsu wo sukuwazu. il�7ltl"tilc�l&
i'e�l"t,' Das ferne Wa<;ser löscht den nahen Durst
nicht.
Ähnlich No 3068.

3061.* Töki ni yuku wa chikaki J'Ori su. ,:«�1:fi{l"tl!I�S. vJ-;
Nach der Feme gehen fangt von der Nähe an.
3062.* Töki omompakari nakereba, kanarazu chikaki urei arz·. il�
mPJ1!!Hih-lf-!01'i!i½i1l!�'hvJ Wo nicht weite Überlegung
ist, ist sicher naher Kummer.

,

337 ·3063.

Tokiyo, ;isetsu. teyf!t,lla'aff Das Zeitalter, die Zeitverhält
msse.

Um auszudrücken : die Zeit bringt es nun einmal mit sich ;
die Zeiten sind nicht mehr wie früher u. dgl. ; meist mit hinzuge
fügtem shikata ga nai, es lässt sich nicht ändern.

3064.

Tolwro kawareba, shina kawaru. eli'-tt IUt lt', .ll, -ft l:t 1.>
Wenn der Ort wechselt, wechseln auch die Dinge
( die Sitten).

3065.* Tokn ko narazu, kanarazu tonari ari. �Mt! ;1',!ß'-1'�vJ
itJ vJ (Eine) Tugend ist nicht allein, sie hat sicher
einen Nachbar.
3066.* Toku naki bz' wa ka naki hana nan·. ����l:t1!Hi·HU! vJ
Schönheit ohne Tugend ist eine Blume ohne Duft.
3067."' Toku wo motte ztrann' ni hözu. ��f.l-Cfc\VJ-1:�1' Feind
schaft mit Güte vergelten.
3068.* Töku no shinrui yori' chikaku no tanin. m ( e>i%ll.U S. vJ Qi (
Q:l-ftl!.A Der Fremde in der Nähe ist besser als der
Verwandte in der Ferne.

Auch: tui shz'lwui yorl chikai tonari, ein naher Nachbar ist
besser als ein ferner Verwandter.

3069.

Tokusha sakusha. no kushin wo shzrdzu. ffi;/ffi,.::/fe>'l!i,t:,,�
*a; 1' Der Leser weiss nichts von den Mühen und
Sorgen des Verfassers.

3070.* Tokushitsu, wa itdtö, eijoku wa senzai. fä-�l:t-t'!,M�l:t
=r-a Gewinn und Verlust dauern nur einen Morgen,
Ehre und Schande dauern tausend Jahre.
307r.* Tokusho hyappen gi onozukara arawaru (od. tsuzu).
��a�iHl !:>JU:t ö(ffii') Wenn man ein Buch hundert
mal liest, so wird der Sinn von selbst klar.
3072.

Tokute chikaki wa nannyo no naka. m ( -C Qi � !Hl:ke> tJ:I
Fern und doch nahe ist das Verhältniss zwischen
Mann und Weib.

Die Liebe entsteht plötzlich ; sie ist da, ehe man sichs ver
sieht.
Die Redensart stammt aus dem Makura no söshi von
Sei Shönagon, einer berühmten Dichterin des II. Jahrhunderts.
Statt naka auch michi, Weg.

3073.* Tökwa kien to. shite hikari wo masu. >'fül��i..Z,� l ��vJ
-'e'tiiii" Wenn das Licht •im Begriff ist, auszugehen,
flammt es (noch einmal) auf.
3074.

Totnbi ga taka wo unda. ��''.liffe!!:.Z,t.:' Der Tombi
(eine Weihenart) hat einen Falken ausgebrütet.
Sagt man, wenn z. B. ein dummer Vater einen klugen Sohn
hat, oder der Sohn eines geringe;1 Mannes sich auszeichnet' uqd
berühmt wird.

3075.

Tombz' nakeba kaze fuku. ;f;tglffült"J.il!J\: < Wenn der Tombi
schreit, so wird es windig.
Eine Wetterregel.

3076.

Tombz' nz· abura-age wo sarawareta (od. torareta) yö. �
i:iJl!�-'em!i:tn.t:� Als ob einem der gebackene �isch
vom Tombi in die Lüfte entführt worden wäre.
Das leere Nachsehen haben.

3077.

Tombi no su-dachi. Jl&0*ft !> Das Auffliegen des Tombi
vom Neste.
Er soll dabei einen eigenthümlichen Schrei ausstossen; ma:n
vergleicht damit die Töne, die ein ungeschickter Spieler auf der
Flöte hervorbringt.

3078.

Tombo no slzzrz' lziyasu yö. !lig!i)e>fftlfi"·HJ Wie wenn eine
Libelle sich den Hintern kühlt.
Von unruhigen, immer geschäftigen Menschen, die kaum
gekommen schon wieder gehen etc.

3079.

Tö'JJie bakari no hökz'. l1Hllit 1J Q)� Der nur vo� weitem
gesehene Besen.
Man sieht ihn, kann ihn aber nicht erreichen ; von Hoffnungen,
die nicht in Erfüllung gehen etc.

3080.* :l'omi de wa ogori, 11zaz1tshz'kereba hetsurau. 'ä!:-Cl:t!l§7., ,jt
t1 h.ltiiMi, Im Reichthum übe;·müthig, in der Armuth
kriechend.
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Tomi wa isshö no takara, chi wa bandai no ta!.'ara. � 11t:f:.C!.'>ll:f,� 11 #/;�0)Jlt Reic'hthum ist der Schatz eines
Lebens, Weisheit ist ein Schatz für alle Zeiten.
5082.* Tomu ie ni ,yase-inu nashi. � t:*1:;'jf:;lt� L In einem
· reichen Hau�e ist kein magerer Hund.
Vgl. No 1947.
,r;., V�t:: 11.
3083.* Tomu mono ;i"n narazu, ji'n wo sureba tvmazu. .,,..
; -r ,t::fe1 M.lf"� 1 i' Reiche haben :keine Menschen
freundlichkeit, wer menschenfreundlrch ist, ist arm.

T.omu to iedomo hz·n wo wasuruna ! .�V� Edt!. itfe;'ii;; 7., 11.
Vergiss die Armuth nicht, obgl:eich du reich (ge
worcl<.:·u) bist.

Tömyö no hz' de slziri wo aburu. :!'i11Jl01t\'ölfe�1., Sich
an der Flamme eines Lichtes den Hintern wärmen.
Vgl. No 2u7.

3086.*

Tonari no lzana de sldkata ga naz: �vJ 0�\'-f±1it1;tt.11'

Da es die Blumen des Nachbarn sind, so ist nichts
zu machen.
Wie No 2290.

Tonari no ;inda-mzso. �*CDfl!�llMit Die Kleiensauce des
Nachbarn (hält man für besser als die eigene).
Der Neid lässt das, was andern gehört, besser erscheinen als
was man selbst hat. Vgl. No 2909.

3088.

Tonari no meshi wa umaslzi. �*CDäll ü' l Der Reis des
Nachbarn schmeckt gut (schmeckt besser als der
eigene).
Tonari no takara wo kazoent yö. �vJ 0MteJ:"' 1.,t{t Als
ob man den Reichthum des Nachbarn zählte.

z. B. von jemand, der die Schriften weiser Männer liest, a\Jcr
nicht danach strebt, sich ihre Tugenden anzueignen.

3090.

Tonde lzi ni int natsu no muslzi. m1v1'!-.:1:)..1.,1,(0!h Das
Sommerinsekt, das ins Feuer fliegt.
Ein leichtsinniger, thörichter Mensch.

5091.* Tora nz z wo karu kitsune. 1�,:�teffi-1.,� Der Ftfchs,
der ·seine Macht vom Tiger· borgt.
3092.

*

Sein Ansehen nicht eigener Kraft, sondern fren1dem Einfluss
verdanken.

Tora ni tsubasa WO tsukent. m1:m1em 1.,
Flügel ansetzen.
Der Tiger ist ohnehin schon stark
wäre eine g-rosse Thorheit, ihm auch
Man soll einem schon allzu Mächtigen
in die Hände geben. (Vgl. No 2280.)

tsubasa.

Dem Tiger

und schnell genug; es
noch Flügel zu geben.
nicht noch mehr Macht
Gewöhnlich nur: tora ni'

309 3. * To1'a no ana ni zrazareba, tora no ko wo ,erarenzt. m0?c
1:)..i:,·n1.1t",m0),--1J,>�Ji:,nr.) Wenn man nicht in die
Höhle des Tigers dndringt, kann man seine Jungen
nicht bekommen.
Identisch mit No· ,1478.

3094, * Tora 1zo ko no

JIÖ.

TJilO)-=f'1)«ft Wie die Jungen des Tigers.

Von Sachen, die einem g;rnz besonders lieb sind (wie dem
Tiger seine Jungen).

3095. *Tora no o wo fitmzt ga goto'ku. 'TJilCD��!IEH;ti'Jm < Als ob
man einem Tiger auf den Schwanz träte.
3096. *Tora ztsobuktba, kaze sawagu. /XP,ltjJf,/§)..!llf<• Wenn der
Tiger brüllt, erhebt sich der Wi-nd.
vVenn der Vorgesetzte kraftvoll auftritt, so zeigen die Unter
gebenen sogleich grösseren Eifer.

3097. *Tora wa scnri no yabu wo koeru. �lt=f.!ItO)fi!J,>,ll!"' J., Der

Tiger läuft durch ein Bambusdickicht von tausend
.Meilen.
Lin ungewöhnlicher Mann leistet Ungewöhnliches.

3098. *Tora wa shinde mo kawa wo nokosu, lzüo wa shinde na
wo nokosu. 1Jill:t:ffi,Z,-C:·t.m:1e;.t-r,Al:t:ffi!vTi\1eti1!1' Wenn
der Tiger auch stirbt. lässt er doch das Fell zurück;
wenn der Mensch stirbt, hinterlässt er seinen Namen.
Gleich No 697, wo für tomzt (heut. Umggspr. tomeru) besser
todomu, und für '' endigen": "zuriicklassen " zu setzen ist.

340
3099. *Tora wo katte itrei wo nokosu. m4-r.J-C f&"Y;'.-e�-r Wer -?ich
einen Tiger hält, hinterlässt (seiner Familie) Sorgen.
3100. *Tora wo takeyabu e !zanasu yö. m4-/4t�"-:at'1� Als ob
man einen Tiger in ein Bambusdickicht losliesse.
1'm•'i (Vogel).
3101.

.3102.

3103.

3104.

3105.

3106.

Tori naki sato (ocl. shima) no kömori. ,!Mr��!!!.(!%)0�il
Die Fledermaus des Dorfes (od. der Insel) ohne
Vögel.
" Im Lande der Blinden ist der Einäugige König."
Tori no machi no uri-nokori. ffi'Q)m0N�vJ Auf dem tori110-machi unverkauft übrig geblieben.
Tori-no-machi ist Name eines Festes im 11. Monat (des
alten Kalenders), wobei in Buden allerlei bunter Kram feilge
halten wird, darnnter auch Figuren der Okame (vgl. die Erklä
rung zu No 2235). Der Ausdruck bezeichnet daher ein Mädchen
vom Typus der Okame-was schon an und für sich kein Com
pliment ist-und noch dazu einer Okame, die wegen ihrer gam:
besonderen Hässlichkeit niemand kaufen wollte.
Tori wa eda no fukaki ui atsumaru. ,li'v{-.ttt0�½1:�1., Die
Vögtl versammeln sich in der Tiefe der Zweige.·
D. h. da, wo die Zweige am dichtesten sind. S. No 255.
*Ton wa ki wo erabedomo, ki wa tori wo erabazu. ,ll!;l-.t*
4-fol"t t. -*11,\t4-Wlf1' Der Vogel sucht sich zwar
den Baum aus, aber der Baum sucht sich nicht den
Vogel aus.
Für die erste Hälfte vgl. No 2434; der Sinn des Ganzen ist
gleich dem von No 25.
Tori wa tatedomo (od. tatte mo) ato wo nigosazzt. . f.1;11:ft
-c;::·t,�fJ:,r��i"· Auch wenn der Vogel (vom V✓asser)
auffliegt, trübt er es nicht hinter sich.
Variante von No 2933.
Tori wo 'kuu to mo, dori kuuna! .�i'J:,ß;J,t i,,;::·vJp;J,1�
Den Vogel kannst du zwar essen, aber iss nicht das
dori !
dori soll der Name eines giftigen Körpertheils sein.
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3107.

Toii-kage ga sasu to, kyaku ga kuru. .Wr.�t1��-;·��t1;*7.,
Wenn der Schatten eines Vogels (auf der Veranda
oder im Garten) erscheint, so kommt ein Gast.
Tm•i (Nehmen).

3108.

Tori mo naNazu. if-�ii Auch am Nehmen nichts ändern.·
Idiomatischer Ausdruck für: nichts anderes als, nichts mehr
und nichts weniger.

3109.

Tbri-dokoro no nai hito. JflE!r-11)1tv'A Einer olfne Ort zum
Anfassen.
Ein zu nichts brauchbarer Mensch.

3110.

Ton'-tsuki-ha 110 nai kotoba. �1til//rl0�1,•fn] Worte ohne
Rand zum Anfassen.
(ha=has/zz� Rand.) Worte, die zu nichts verpflichte"n, a·n die
man sich nicht halten kann. Statt toritsuki-ha �auch yoritsuki
ha.

3 11 l. * To'i'iJ ga kama wo motte ryusha nz· mukau. �)gijll11-;�4-f).-c
ftii.)fl'.l:(PJJ, Die Mantis-Heuschrecke stellt sich mit
ihrer Sichel dem Kriegswagen in den ·weg.
Sinnlose Tollkühnheit; ohnmächtige Versuche machen u. dg];
Abgekürzt: töro ga ono, die Axt der Mantis-Heuschrecke.
3 1 I 2.

To1•n mono mo tori-aezu. JfJt 7.i �)} t �JfJtjij:'1' Nicht einmal
das Mitzunehmende mitnehmend.
Ohne einen Augenblick Zeit zu verlieren ; "alles stehn und
liegen lassen."
Tosli'l (eine Pflanze).

3 l r 3. * Toshi 11e naku slzz'te oi, hebi ashi naku shite yuki, uo�
mimi naku sltite kzki, semi kuclzi naht shite nakzt. .W..�
tlmH L-CtE.ü,!h'EJe�( L-Cfi½,ftJi.�( L-CFirl½Ji!'lll::J1nt( l-C
qt ( Die Toshi-Pflanze wächst ohne Wurzel, die
Schlange geht ohne Füsse, der Fisch hört ohne
Ohren, die Cikade singt ohne Mund.
Vgl. die Erklärung zu No 608.
Toshi (Jahr).

343.
3 u4.

Toshi' wa ton'takz"' mon(). lf-lt!OC 1J't�.� L 0 Jahre sind. Dinge„
clie man ge•rn nfmmt,

312·J. ·*Totan; ni kurushi11111. ��1:1;' lt:
Kofüen- Leid·en erdulden.

Toshinia 110 adamono. lf.illl'0 ib t.: L 0 Der Liebreiz der
älteren Frau·.

3124.

Von einer Frau mittleren Lebensalters, die noch hübsch ist
(vgl. No 1758).

31·16.

Töshin de take· no ko wo hont yö. :\'l·,r.,'t'tt0::r-�!liilMXt
Als ob man mit einem Docht Bambussprossen aus
graben wollte.

Töshi"n no lti de ketsu wo aburu. :\'l,r,,c,):k\'1Cfe�o Sich
am Feuer eiües Dochtes den Hintern wärmen.
Variante von No 3085.

3118.

Töshin wa sukunaku shite abura wo öktt seyo! :l'lU,1�1:<..
L ·OJl!fe� <.� ! Wenn der Docht kur.z wird; so giesse
mehr Öl auf!

3119.

Toshitm•eba kane yori ko. lf-Joch-lt'>i- !' 1J -f- Wenn man
alt wird, so sind Kinder besser als Geld.

3120.

Toshiyori no hiyamz'zu. Äf-'wQ}it-* Das kalte Wasser
des alten Mannes.
Alte Leute müssen mit ihrer Gesundhe.it vorsichtig sein; eine
Kleinigkeit, z. B. ein Trunk kalten Wassers, kann ihnen den
Tod bringen.

3121.

31 2S.

3.r26.

3127. *Tou wa töza (od. z'ttan) no haji, towanit wa zchidai (od·.
isshö) no ltaji. r,lll,l:t�� (-.!!) e.>l!il:, r'1ll:t n i! -fl;; (-!:t) e.>l!il:
Frage11 ist füi: den Augenblick beschämend, Nicht
fragen aber bringt Beschämung für das ganze
Leben.
3128. *:l'özai wo benzezu. Jtfimte�i-t!.1' Nicht Osten und Westen
unterscheiden.
Von etwas nicht die geringste Ahnung haben, gänzlich un•
wissend sein.

3129.

ToshiJ1ori no sodattru· ko wa samb)aku yasuku naru. lf-W
e.>�-C b-f-1:t.=.y:f:,('.{i < 11. 1-i Kinder, die ein alter Mann
erzieht, sind dreihundert Heller billiger.

3 l 30.

(Vgl.. No J-42.)

Tou ni tsurasa ga masaru. r'1ll,1:lj���'.ltf7., Durch Fragen
\Vird der Schmerz noch grösser.
An schmerzliche Dinge soll man nicht erinnern.

Tos!ziyori no ko wa kage nashi. �°wQ)-f-1!�1lltl Das Kind
eines ahen, Mannes. bat keinen, Schatten.

Sie werden von ihm verzogen.

�*

'1."'ou ni oclzizu, kataru ni odtirzt. r'1ll, 1: 1i !, 1'- 1., 1: 1ii ; 7.,
Nicht durch Fragen, sondern durch Erzählen (Aus
plaudern) stürzt man (ins Ung_lück).
Wenn man ausgefragt. wird, so ist man auf der Hut; viel eher
veuäth man sich. in unbedachten Augenblicken.

'1ozasanu 111iyo. ll1I � i:ljf!j]f\;; Das unverschlossene Zeitalter.
Ein Zustand allgemeiner Ordnung und allgemeinen Friedens,
wo man nicht nöthig, hat, die Thüren zu verschliessen; ein
'' goldenes Zeitalter."

Kinder., die· in Alter gezeugt werden, sollen s�hwächlich sein.
und nicht lange leben.

3122.

'1'otta ka, mz'ta ka? Joc1�'V'Jt1�'V' Hast du es bekommen,
hast du es gesehen?
Gleich unserm "hast du nicht gesehn'', um grosse Schnellig
keit auszudrücken.

Für unmögliche; oder sehr langweilige, ermüdende, Dinge.

3117.

und

tot,m, "Schlamm und Kohlen,'' ist ein chinesischer Ausdruck
für:. grösste Armuth, äusserste Noth.

toslii wo tor.u, wörtlich "Jahre nehmen'', bedeutet "alt
werden." Jeder möchte gern alt werden.

3115.

In Schlamm

'J...'.-.;uba wo kaesu. l@,._l!ß1' Den Speiche 1 zurückgeben
(od. wiedt:::rSFJUCken).
Wenn man geschimpft wird, wiederschimpfen.
2354.)

(Vgl. No
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3131.

Tsu-ltach'l wa tsui tatszt, futsuka wa fui to tatsu, mikka
wa nzz"nu ma ni tatsu. �)]8(:t-:J1,,ft-::i,:::s11::i-�tft-?,�ß
l!Jl.,1.lrßi1:ft"'? Der Erste (des Monats) vergeht im Nu;
der Zweite ist vorbei, ohne dass mans denkt ; der
Dritte, ehe man sichs versieht.
Ein gutes Beispiel für Verbindung ähnlich. klingender Wörter
und für Wiederholung derselben Silbe.

T�ujitsunia ga awamt. �JR'!l {-Q-IH:l Die Kleidersäume
passen nicht aufeinander.
· Sie decken sich nicht, fallen nicht genau zusammen, da die
Kleider von verschiedener Länge sind. Für etwas Ungereimtes
sich Widersprechendes.

Tsukai-saki de abura wo utte muku. �i,•5\:.½1'iillfe:'lt-C
� < Da, wohin man geschickt wurde, Öl verkaufen.
Statt sogleich zurückzukehren, wenn man den Auftrag aus
gerichtet hat, erst noch stundenlang mit den Dienern des andern
HHuses schwatzen. (Vgl. No 4.)

3134.

.Tsukaz"-sakz· de asltz"da wo /zaku. �1,•:$\:;½-C-JEßcfe'.$ < Da,
wohin man geschickt wurde, Stelzschuhe anziehen.
Dem Herrn für das Eingekaufte einen höheren Preis anrech
nen, als man dafür bezahlt hat ; " sich Marktgeld machen."
(Vgl. No 103.)

3135.

Tsukau mono wa tsukawareru. -ftl!-1,�l!-f!l!I!,; Der Ge
brauchende wird (selbst) gebraucht.
S. No 742.

3136.

Die Schwangerschaft nimmt zu.

3 l 39.

Tsu.ki ga kasa wo kabutte iru. }l'!l'�feirii;.J�-C,%-!> Der
Mond trägt einen Hut.
Er hat einen " Hof''.

Tsuki ga 1nitsuru. J.I �•ni 1.i Die Monate sind voll.
Die Zeit der Geburt ist da.

* Tsuki jügo

wo sugureha kwön,zyö naku, ltito chünen ni
ztareba bmyi· yamu. J'l-r.life�fl.lf:J'i;W,I� < ,Ai:p!lp.1:fOfl.it";.l;
*#-t,· Wenn der Mond den 15. Tag überschreitet,
geht sein Glanz zu Ende ; wenn der Mensch die
Lebensmitte erreicht hat, lässt er in allem nach.
3141. *Tsuki mitsureba kakeru yo no narai. �milll':rJi\5,j 7.,fil"Q)�(}.
· Wenn der Mond voll ist, nimmt er ab, das ist der
Lauf der· Welt.

3140.

Abgekürzt: tsuki mz"tsureba kaku, wenn der Mond voll ist,
nimmt er ab.

3142.

.Tsuki ni mzwakumo, lzana ni kaze. }j 1:fti�.�1:W, Dem
Monde (drohen) ·\Volken, den Blumen vVind.
Schönheit und Glück sind nicht von Dauer. Vgl. No 526:

3 143.

Tsuki no fune. Jl e:>filt Das Mondschiff.

3144.

Tsuki no /..:atsura. Jl O)tt Der Baum im Monde.

Poetischer Ausdruck für "Mondsichel." (So im Shüishü.)
Ein poetischer Ausdruck für: grosses litterarisches Verdienst.

3145.

Tsuke-yakiba. wa yaku. ni tatazzt. ll!H}tJl.it�1:ft1�1'
Eine nur oberflächlich angelöthete Schneide ist von
keinem Nutzen.
tsuke-yakiba, angelö!hete Schneide, bedeutet in übertrage
nem Sinne einen Menschen, der sich mit fremden Federn
schmückt, mit vorgeblichen Kenntnissen prahlt u. clgl. Auch:
tsuke-yakiba wa hage-yasui, eine angelöthete Schneitle löst sich
leicht ab.

3137.

3 r 38; · - Tsuki ga kasanaru. }j '!1\mt.c,; Die Monate häufen sich.

Tsuki to suppon J1odo chzgau. Jl t '/lUl�l, So verschieden
sein wie Mond und Schildkröte.
Von unvereinbaren Dingen, absurden Ideen, zur Bezeichnung
gänzlicher Verschiedenheit etc. (Vgl. No 245.) Gewöhnlich
abgekürzt : tsuki to supj;on.

3146.

Tsukiya 110 hi-machi no yö. �)filQ) B %: !, e:>tt Wie• die
Himachi-Tage des Mochi-Machers.
An drei Tagen jedes Monats steht man vor Tagesanbruch
.auf, um die .aufgehende Sonne zu verehren; dabei werden mochi
(Rei�kuchen) geopfert. Die Mochi-Macher und -Verkäufer haben
also an, oder richtiger vor diesen Tagen sehr viel Arbeit; daher
dient der Ausdruck, um zu sagen, dass man alle Hände voll zu
thun hat.
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3147.

Tsukiyo mo jügo-nzchi, yami mo fügo-nicln·. J.l·�L-t.:li.B.
ml L -t."fi. 8 Sowohl Mondnächte als mondlose Nächte
dauern 15 Tage.

Tsukiyo ni kama wo nukareta (od. nusumareta) yö. JJ�1:
�tet!it-v'(l:t:(�1 t'Lt:)1:J!t Als ob in der Mon.dna.cht der
eiserne Topf gestohlen wäre.
Wenn man etwas aufmerksamer gewesen wäre, so hätte foan
es (da der Mond schien) bemerken müssen; grosse Achtlosigkeit.
3149. Tsuku:nio-gami. Jt--t-Jt� Seeb_insenhaar.
Aufgelöstes, ungeordnetes Haar.
:3150. Tsuma kou shz"ka wa fue ni yoru. �t�-H!\!ll'/l:fl:�.; Der
Hirsch, der sein Weibchen sucht, folgt der Lockpfeife.
3 I 5 I. Tsitmahajiki suru. JK � � 1' J., Fingerschnippchen
machen.
Jemand "abwinken"; ihm zu verstehen geben ,. dass man ihn:
nicht haben wilI.
3 152. Tsumazuku is!ii mo en no hashi. ll.l { 1i t �12:)� Selbst
der Stein, über den man stolpert, kann der Anfang
zu Beziehungen (mit ;rndern) werden.
Vgl. No 390.
3153. Tsunibä ni ongaku. �1:-t-� Dem Tauben Musik (vor
spielen).

3158.

Tsztme ni tsume naku, uri ni tsume ari, JKt:)ltt,i: < ,nr.r:.JK.f).
v}" Der Fingernagel (JK) hat keinen Nagel, die Melone
(Dr.) hat e.inen1 Nagel.
Die beiden Strichelchen, die die Zeichen für Nagel (Kralle)
und Melone unterscheiden.

3159.

Tsume mo tatanu yö. fK !. ft t: nt, So dass seibst kein
Fingernagel' stehen kann.
Wie No 1404.

3148.

3154.

3155.

Tszmzbö no haya-mimi. !ii0 '11,lf.. Die schnellen (scharfen)'
Ohren des Tauben.
Für Reden, di.e. auf einen Bezug haben, hat man ein scharfes.
Gehfü; selbst der Taube merkt es, wenn von ihm die Rede ist.
Tsumbö ö-banashi. !iß:k� Der Taube spricht sehr laut.

3156.

Tsume ni hi wo tobosu. JK1:1(�:\i-r Die Fingernägeli
anzünden.
Um Licht zu sparen. Sehr geizig sein.

3_157.

Tsu.me de hirotte mi de akeru (od. kobosu). JK\'�""i:�"{'M,
11 7., (: 11.·-r) Mit den Nägeln z1:1samme1�lesen, mit der
Worfsc.haufel. ausschütten.
In Kleinem sparen, in Grossem verschwenden.

-

3160.* T�umi wo nz"kunde hito wo nikumazu. �fe)l&,Z.,\'A�11,H '1·
Das Vergehen hassen, ohne die Person zu hassen.
(Man soll) die Strafe nur nach der Schuld abmessen, sich
dabei nicht von persönlichen Abneigungen oder Rachegeliisten.
leiten las!,e.n.
3161.

11su11�uji ga magatte z'ru. :b.aiif-��ll!i-?"{'n';.; Der Haarwirbd
steht schief.
D. h. nicht in der Mitte de' s Kopfes. Einen schlechten►
boshatten Charakter haben.

3162.

'J..suno wo dasu (od.. hayasu). 1'!fe/lf1V:l:.1') Hörner her
vorstrecken (od. wachsen lassen).
Eifersucht zeigen, sich eifersiichtig betragen. (Nur von der·
Frau; die " Hörner " spielen darauf an, dass eine eifersüchtige·
Frau zu eine.m Teufel wird-vgl. No 240-4-)

3163.

Tszmo wo naosu tote (od. wo tamen to shite) ushi korosu.
jfJfJ,.i[i' �'-C�fJ,.�--; B'eim Versuch, di"e Hörner grade zu
machen, den Ochsen tödten.
Zu weit gehen; "das Kind mit dem Bade ausschütten."

3164.

Tsura no kawa ga atsui. W01t��w., Die Haut de.s·
Gesichtes ist di. ck.
Frech, unverschämt sein; "ein dickes Fell haben."

3165.

Tsuri otoshita. uo wa. ökishi. i"!Jl'i l t:,;ur.x� L Der von
der Ang,el (ins Wasser) gefallene Fisch ist gross.
Was einem durch einen unglücklichen Zufall entgeht, was
man fast· bekommen hätte, erscheint einem immer besser, als es
in Wirklichkeit war. Vgl. Nq 2n4.

3166 .* Tsuri

suru to mo amt suruiia!

i':rr1.,t l,¼lij'"ftt.i:

Dti

darfst angeln, aber nicht mit dem Netze fischen.
Soll eine confucianische Vorschrift sein. Als freundschaftliche
vVarnung für solche„ die . dem· Fischfang und der Jagd zu sehr
ergeben sind; auch wohl in anderen:. Fällen als bildliche
Warnung.
3167.

Tsuri wa tsurete mo mata yukitaku, tsurenu mo mata

yukitas!ti. 11:Jl·H':JlvC !.1lfi½'t: < ,,':Jttn t1lfiH: L Wenn
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3173.

'1.'s'tt,1•ube-nawa igeta wo tatsu. M•f.Hiiii1H1r'J,,lilfr-:i Der Eimer
strick durchschneidet den Brunnenba1ken.
Gleich No 3026.

3174.

:l's'ttfsu-motase. �Afpj Zeu1:; haben lassen.

3175.

'11suzu'l''e wo kite

Von einem Mann, der seine Frau für Geld etc. anderen
überlässt. (tsutsu soll der Name einer Art Zeug sein,)
1110,

kokoro wa nis/1iki. ���-C !. ,r,,11 €.?.

Wenn man auch Lumpen trägt, das Herz ist

die Angel (wenn man mit der Angel) etwas fängt,

doch

von Brokat.

so möchte man wieder (angeln) gehen, aber aÜch;
wenn man nichts fängt.
Vgl. No. I 56.
3168.

Tsztri-awanzt wa fuen no moto. ��J½ltY.lltZ-�rDl; Un
gleichheit ist. der Anfang der Trennung.
Besonders mit Bezug auf die Ehe: es' ist gut, wenn Mann.
un� Frau von gleichem Stande sind. Scherzhafte Verdrehung:
.
chocltin ni trnrigane fuen 110 moto, Laterne und Glocke ist der
Anfang der Trennung-vgl. No 245.

3i69.

Tsw.,;-otoslzzta zto wa ökzi. !Wti U:ty.ltx�- Der von de{
Angel gefallene Fisch ist gross.
Vgl. No 2114.

3170.

3171.

Tsu1•u kame ! �f&. Kranich, Schildkröte !
Diese beiden Wörter s_ind ein gewöhnlicher Ausruf, we11n
man von einem Unglück hört, oder wenn eine unglückbringende
Sache erwähnt wird (ähnlich unserm "unberufen! "), da Kranich
und Schildkröte als glückbringende Thiere gelten, insbesondere
Symbole langen Lebens sind (s. No 3172).

U (Hase).
3176.

U
3177.

kröte zehntausend Jahre.

Uno mane wo suru karasn mzzu ni oboreru. �j'Dii'(:IJ!J�1'
1.,,!i1;;1tt:�1., Der Rabe, der dem Kormoran nachah

Vgl. No 2873.

!f.� ½ 1., Der Kra�ich. lebt tausend Jal1re, die Schild-

(Kormoran).

men will, ertrinkt im Wasser.
Oft in der Abkürzung: 11 n.: mane wo sztru karasu, der
. Rabe, der dem Kormoran nachahmt, oder karastt no II no ma11e,.
das Kormoran-Nachahmen des Raben.

· Baume.

Tsuru wa sennen, kame wa 11iannen zkirzt. �lt=f!p.�lt�

Am

die Schenkel, an dem des Tigers der Rücken.
Eine alte Regel für das Moxa-setzen.

Der Kranich baut sein Nest nicht auf einem dürren

3172.

tora senaka. gpJ!Si.��-JJHti:ti

Tage des Hasen der Bauch, an dem des Drachen

Tsuru wa kare-ki iii 'su wo amazu. a�lt#i*l:lfttJ:.�11'�

Der Edle wirft sich ni�ht weg.

U lwra, tatstt momo,

3178.

U no me, taka no me. JjCD § ,!J!f'D fil Das Auge des.
Kormoran, das Auge des Falken.
Ein "Adlerauge", dem nichts entgeht, besonders nichts, wobe
etwas zu gewinnen ist.
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Uchi ni wa kin no chagama ga aru fÖ. §*t: l!'.&q:)��
1i':ti J.itlfi Als ob man zu Hause einen goldenen Thee
kessel hätte.

Die jungen Stengel des udo (Aralia cordata) dienen als
Gemüse; in ausgewachsenem Zus.lande sind sie nicht mehr
geniessbar. Ein grosser, aber zu nichts brauchbarer Mensch.

Thun, als ob man sehr rei·ch sei.

3180.

Udonge no lwna saku yö
•
Udonge-Blume blühte.

Uchi no tat yori tonari no iwas7tz'. §*e}&r.,l! vJ�vJ0ffl Die
Sardine des Nachbarn (hält man für) besser als den
tai cle-s eigenen Hauses.

Udonge ist der Name einer fabelhaften Pflanze, die nur alle
tausend Jahre blühen soll.
Für etwas sehr Seltenes oder Unwahrscheinliches. Meistens abgekürzt: udonge 110 hana.

Die Sardine ist der gemeinste, der taz· der geschätzteste Fisch
Japans.-Vgl. No. 2909, 3087 und 3088.

3181.

Udonge no haru ni atta yö. fil\$0,fl:�-?'f:t{t Als ob
man dem Frühling (der Blüthezeit) de:r Udonge
begegnet wäre.

Uchi wo soto m· suru. 13;�Ue5'1-t: -r 1., Sein Haus ausserhalb
des Hauses haben.
Liederlich leben, in der Nacht nicht nach Hause kommen.

.3182.

Uchz'-Benkcz'. §*lYJ!� Der Benkei bei sich zu Hause.

In seinem eigenen Hause den Benkei spielen; vgl. die Er
klärung zu l<'age-Benkei.

.3183.

Uchimaku no lzanashi. P'J�0� l Ein Gespräch 111ner
halb des Vorhangs.
Eine vertrauliche Unterhaltung.

.3184.

Ucltimaku wo saguru. pq�t.,.�1., Das Innere des Vor
ha11gs erforsd1en.
Die Privatangelegenheiten eines andern erforschen, seine
Geheimnisse zu ergründen suchen.

3185.

Uchimata-göyaku. P'Jffltff� Ein Pflaster auf der inneren
Schenkelseite.
Jemand, der es mit keiner Seite verderben will, der jedem
der beiden Gegner Recht giebt. Auch : uchz'mata•.mono.

3186.

Ude ni yori wo kakeru. ll)i!1:·m•J 'i.-l#J.i Den Arm im
Kreise schwingen.

·wenn sich etwas über ·Erwarten glücklich trifft.

3191.

Ude wo kitau. !lriife�l, Den Arm schmieden ( od. härten).

3188.

Udo no daiboku, !iiffi0** Der grosse Udo--Stengel.

Sich in einer Kunst oder Fertigkeit üben, sich darin vervoll
komnen. Auch : ude wo mi1;aku, den Arm poliren.

Ue wo mzreba hözu nashi. J:i'eJlfl.lf�!lmt.i: L Wenn man
nach oben sieht, so hat es keine Grenzen.
Es ist besser, auf die zu sehen, denen es schlechter geht, als
auf die, denen es besser geht.

3192.

Ueru toki .wa shoku wo erabazu. �1.,at1t�1J,,�lt'1' Wenn
man hungrig ist, sucht man sich da·s Essen nicht
erst aus (ist man nicht wählerisch).

3 193.

Uetai•u toki ni ajinaki (od. maziti) mono nasfu: f.m'f: 1., 11a'
IHimHmm l Wenn man hungrig ist, schmeckt nichts
schlecht.
Variante von No: 657.

3 r94.* Ugö suru.

,W-;*-r �

Eine Rabenversammlung abhalten.

Von allen Seiten zahlreich zusammenkommen; nur in Bezug
auf Rebellen gebraucht.

3195.

Eine Sache mit grossem Eifer betreiben.

3 r 87.

'ßi��t:1):{ji;� < t1t Als ob die

Ugnisu wa tomodachi wo motomeru. �l-.tJWili:fe3Ki,/J J., Die
uguisu sucht ihre Freunde auf.
Ugidizt; der in Japan beliebteste Singvo6el (Cettia cantans).

Uji naku shz'te tama no koshi·: s, Onna u;i· naku shite.
3196.

U_ji yori sodachi. � i. vJ �; Erziehung ist besser als vor
nehme Abkunft.
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Ukabu se ga naz'. �.J�wJlt1
;11 ,, Keine ßac !Je Ste
lle, wo
man auftauchen könnte
.
Keine Gelegenheit, sich herv
orzuthun, oder sein Laos
zu
verbessern.
Ulcatsuku to mizo nz ltmN
_,,.'�
aru · lf!i"-".) < �!!!!!
"•�,-\
-1""
.
enn
man nicht Acht gitbt, fällt
man in den Graben.
Dke no yoi (warZLZ) mono•
(Jj1/:J0:1'.
!.-r ,,(Jm
'"'' ,.• ,1=
,-i!i E"111 Menscl1
'
des�en Aufnahme gut (res
p. schlecht) ist.
__
Ein uberall beliebter Mensch,
resp. das Gegentheil.
Ukeai 1zo sitzk
.
z"a
V
ue
,J
naka masshzro. ii!J-&-e>�
&1'tf:!mä
Obgleich es eine garan t'irte ur
vv assermelone ist, ist. sie
.
doch innen ganz weiss.
Das Fleisch der Wassermelone
ist roth •. es giebt eme son
st
ganz- eJ,,enso ausse11ende, aber
.
innen weisse Art d.re mc
. h t essbar
,
ist. Man sagt daher scherzha
ft: ukeai no suikwa de mo n
.
ai ka .�
ist es auch nicht die garantir
te Wassermelone? in dem s·
mne ·
·
kann rc
· J1 mic
· h auch darauf verlassen ?
Dkim.i wo yatsztstt. .ifi� 11. #i-r
D as traurige Loos
(hinter
sc,:' �.. ne11 Kleidern) verber
gen.
_
Sich 1111 Unglück fröhlich stel
len rnüs�en, wie z. B. ein Freu

denmädchen.

w

3200.

32or.

3202.

U!äyo. �t!t Scliwimm
t:nde Welt.
. Ein buddhistischer Ausdru
ck für "vergan
.. griclie Welt." Aus
der Don. pelsinnigkeit von
.
ukz
(r. schwimmend, 2. unglück
.
lich '
elend) geht die Schreibart
M!t!!· ,, elende Welt" l1e1 vor
'
. welcher
m
.
·
1t/.:,lyo
· Gern
chnstlichen ,, irdischen Jam
merthal ,, ents;richt.
y
Ulr:i o wa mawari-moclzi
. rft!tl:t�}i D'ie ( sc 1 llvtm
'. mende)
.
.
W e 1 t 1st: ein
wechselnder Besitz
Reichthum bleibt nicht lang
e bei d:rselben Familie.

Uma ni mzchi wo ma
kaseru ..�1:mte'f:f:!.! J., Dem
Pferde
den Weg überlassen.
D"re D"mge gehen Jassen wie
sie wollen.
Utna ni wa notte miyo :
s. Hzto ni wa sote miyo.
lhna no ashi. ,!!;'?>)e Pfe
rdebein.

Ein der Bühne entlehnter Ausdruck für jemand, der sich noch
in der untersten Stellung befindet, der ein Anfänger ist. Pferde
werden auf dem Theater künstlich durch Menschen dargestellt,
wobei ein Schauspieler die Vorderbeine, ein anderer die Hinter
beine übernimmt. Hierzu werden natürlich nur ungeübte An
fänger verwendet.
3206.

,1!;;0�-ffiHj(�)

Uma no hanamuke.

Was man· vor

der

Nase des Pferdes reicht.
Ein Abschiedsgeschenk, was man dem Abreisenden reicht,
wenn er schon auf dem Pferde sitzt. Das jetzige hanamuke,
Abschiedsgeschenk, auch: Abschiedsfest dem Abreisenden zu
Ehren-ist (nach dem Wakun Shiori) die abgekürzte Form
hiervon.
3207.

lh11a no mimi ni kaze (od.

nembutsu).

,w.;0Jf,1:)j.(��ß)
Wind (od. Gebete) in das Ohr eines Pferdes.
'''rauben Ohren predigen." Vgl. No 160.

3208.

Uma wa umazure, ushi wa ushiziwe•.�1:t,J.;l!Efl.,41:t-4if:t1.
Das Pferd geht mit Pferden, der Ochse mit Ochsen.
Sagt man z. B., wenn ein dummer Mann eine dumme Frau
hat.
Uma wo ete kura wo ushinau. ,w;tei!J."t:!f:tf.t.:9i:l, Den Sattel

3209.

(grade) verlieren, wenn man ein Pferd bekommt.
Uma wo sashite uma nashz:

3210.

,!!\lf.t.fä l -C,11;� L Wenn man

auf das Pferd zeigt, ist es nicht da .
321

r.

32 r 2.

Uma wo s!tika (to

*

iu). ,!!;/eil(� zl-) Ein Pferd Hirsch

(nennen).
Siehe die Erklärung zu baka.

*

Uniai mono wa hitoi-i ga zi', shz'goto wa oz ga ü'.
l:t - A l<J 1i { �- • ,fr

li !'.!'�

l:t � �- o { �- • Bei Sachen, die gut

schmecken, ist es gut, wenn man allein ist; bei der
Arbeit ist es gut, wenn viele da sind.
Auch unter No 2603.
32r 3.

lhnai mono wa yoi ni kue ! li�'�ml:tW1:nt" Gute Sachen
iss am Abend !
D. h. noch an demselben Tage; wenn man sie aufhebt, so
gehen sie vielleicht verloren, oder verderben. (Scherzhaft.)
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Umakata, sendö, o-chi no ltito. .�:;IJ*frli!H1fLQ:>A Pferde
knechte, Schiffer und Ammen.
Sie stehen alle drei in keinem guten Ruf.

l
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3223.

Uniare-nagara tattoki mono nas!ti. �ln'F;.J!i.t½:1iil!tl
Niemand ist von Geburt aus hochgeehrt. ,
Ehre muss durch Thaten erworben werden.
3216.

Umarenit saki no mutsllkz�sadame. �/1.iJiJIJQ:>ß&ffil�;/J Die
Windeln besorgen, ehe (das Kind) geboren ist.
Sich vor der Zeit Sorgen machen.

32 1 7.

Ume to sakura wo r;,öte ni motsu yö. #it t ;!M4>NH'-1:M,0fj

3218.

Ume wa nioi (ni) sakura wa liana. #/t!tw1:�1H� Bei der
Pflaumenblüthe ist es der Duft, bei der Kirschblüthe
die (Schönheit der) Blume.

Als ob man 111 beiden Händen PflaumenKirschblüthen hielte.
Sehr glücklich sein. (Vgl. No 2.+38.)

T.Tn sa tte kin tetsu to 11ari, tokz kit,itte tetsu kin to naru.
ilt-R-Ciri:�.:'.flXVJ ,e;r-m•J-CW:1.0lt,7., Wenn das Glück geht,
wird Gold zu Eisen, wenn die (glückliche) Zeit
kommt, wird Eisen zu Gold.
3225. * Un wa tm ni mi. j1[(!3ci: .f:l 1) Das Schicksal steht beim
Himmel.
Un wa ten 11i a ri, bot,mwc/Li wa tana 11i ari. jJlt3c1: IJ vJ �
4±J'J-wfl!timl: ctJ vJ Das Schicksal steht beim Himmel, die
Zucker-Reiskuchcn liegen im vVandschrank.
,Scherzhafte Verlängerung des vorigen.

und

3219.* Ume wo nozonde katsu wo todome, mochi wo egaküe u e
ni mitsu. m,��!v"C'tNJ�.ll::l>J,liJFfer.lli½"C'tl1::tc0 Durch das
Sehen der Pflaume den Durst löschen, durch das
Malen des Kuchens den Hunger stillen.
Umi ( Meer). ,
3220.

Umi ni sennen, kawa ni sennen. mt:'f-lp.,Jtl 1:-,'-lp. Tausend
Jahre zur See, tausend Jahre auf dem Flusse.
Eine Sache schon sehr lange treiben, darin gründlich be
wandert sein. (Vgl. No 1975.)

322 r.

Umi no koto wa r;1öshi 1li toe ! rnQ:l*l!r.\i\Oifr,: ro," Über
das Meer musst du den Fischer fragen.
"Vor die rechte Schmiede gehen."

3222.

U11u' no mono ka kawa no mono ka mada wakaranu.
inO) !. e)-i,•JJI Q:l t Q)'O' 1 t�·5r; n Es ist noch nicht klar, ob
es s:ch um ein Meer oder um einen Fluss handelt.
Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen.
Umi (Geburt).

Umz· 110 on yori sodate no OJZ.
vVohlthat der Erziehung ist mehr werth als die der
(blassen) Geburt.

Utt wo matsu wa s!ti wo matsu ni !titoslzi. iltti,.f�-"'J IHEf:e
M,01:* L Auf das Glück warten ist dasselbe wie auf
den Tod ,varten.
J228.

U1iagi-nobori. �,½J: 11 Aal-Aurstcigen.
Überall glatt, ohne Schwierigkeit durchkommen; ohne Unter
brechung im.mer höher steigen (im Amt).

Unda ko yori daita ko. �,Z,t::-=f_.i. 1Ji@,•t:-=f- Das Kind,

das man auf dem Arme trägt, ist einem lieber als
das Kind, das man geboren hat.
Eine Amme liebt das fremde Kind, das sie nährt, mehr als
ihr eigenes; Freunde sind einem manchmal lieber als die Ver
wandten.

Unda to mo tsubureta to mo iwazzt. �t:: ! t iltrtt: t !. z!:t'1'
Er sagt nichts, ob (das Geschwür) auch schon eitert
oder aufgeht.
Er schweigt hartnäckig, verräth nichts, so schwer es ihm.
auch wird.
Undei banri no chz"gai. �iffi�\l]l 0i\it O' Ein gewaltig.er
(" tausend Meilen") Unterschied wie zwischen
Wolken und Schlamm (d. h. Himmel und Erde).
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Auch einfach: u11dei no chigaz; ein Unterschied wie zwischen
\Volken und Schlamm. Üblich ist auch: unten banten 110 chigm;
·was nur corrumpirte Form des obigen sein soll.

3232.* Unjö no cltigai. ��Q>�ü Ein Unterschied wie zwischen
Wolken und Erde.
Wie No 3231.

3233.* Unka no gotoku atsumaru. ��'D:lm { �1., Sich versammeln
wie Wolken und Nebel.
Sich in ungeheurer Menge versammeln.

3234.* Unsui no s3. �*Q)fj Wolken- und Wasserpriester.
Priester, die ein Wanderleben führen, Bettelmönche.
No 1624.)

(Vgl.

Freundlichkeit gegen andere wird durch Freundlichkeit cr
wieclert. "Eine Liebe ist der andern werth." Vgl. No 2804.

3239.
3240,

3237.* Uo wo ete sen wo wasuru. ��13--C��;fü1., Den Fisch
fangen (und mitnehmen) und das Korbnetz liegen
lassen.
Thöricht handeln-vgl. No 2892.

3238.

Uo-gokoro areba mizzt-gokoro ari. �,i:,,ifJM,11.'JJt,r..,ifJ 1) Wenn
beim Fische ·wohlwollen ist, so ist auch beim Wasser
Wohlwollen.

Urahara wo zit. l¼Jltl�"\§"l, Die Kehrseite des Bauches
sagen.

3241.* Ura1ni wo on de hözeyo ! f.H:h-lt.� 1'*l! .r.
vergilt mit Wohlthaten !
3242.

Den Hass

Uranai wa möj'a ga !.:zta to i,t. t-�ltt:�ti {*f: .! z„h
Der Wahrsager sagt: es ist ein Todter gekommen.

·Die Wahrsager sollen ihre Kunden m"iija, '' Todte", nennen,
weil sich nur solche an sie wenden, deren Geist von Zweifeln
und Sorgen gequält "umherirrt" (mayou-vgl. No 1325) gleich
der Seele eines Verstorbenen. Spöttisch zu jemand, der sich an
einen Wahrsager wenden will: wenn du kommst, so wird er bei
sich denken: ein Todter ist gekommen, d. h. er wird sich im
Stillen über dich lustig machen.

3243.

Beispiele für Undank.

roku wo kztratte, sunawaclti sono kimz' nz' fukzt s11.
1.\Ut.lt��* t;,-0 -CJ!,$�· 1., ,Alt;!t'Dffi-N�»; t;,--?-C J!, :Jt'Dti-1: 11111"
Wenn der Fisch den Köder verschluckt hat, so
wird er (aus dem Wasser) gezogen, wenn der Mensch
seine Löhnung verz�hrt (erhalten) hat, so ist er
seinem Herrn unterthan.

�fe� l- Die Rückseite sagen,

Sich selbst widersprechen.

Unubo1·e to kasake etc : s. Onobore.

3236.* Uo wa sono e wo kuratte sunawachi hzkaru, hz'to wa sono

z"it.

Ironisch sprechen.

Unten banten: s. Undd.
3235.* Uo wa nn'zu nz' suude nzi'zu wo nigoshz', tori wa /,:z' ni
sunde ki wo karasu. �lt;iJq:{!,Z,""('Jlt�i-� L,,!i!;lt*l:tt,Z,1'
*�,\tii" Der Fisch trübt das Wasser, in dem er
lebt, der Vogel bringt den Baum zum Welken, auf
dem er wohnt.

Ura wo

Uri futatsu ni watta yö. JK.:::-01:\fitl-01:ti Als ob eine
Melone in zwei Hälften geschnitten wäre.
Sich gleichen "wie ein Ei <lern andern.''

3244.* Urz' no tane ni nasubi wa ltaenu. lli.'D�l:JiÄ-'flt&:i..i:> Aus
M�onensamen wachsen keine Eierpflanzen.

In derselben Bedeutung gebraucht wie unser "der Apfel
fällt nicht weit vom Stamm.''
Eine etwas verschiedene Form
lautet : uri no tsurtt ni wa nasubz' narazu, an Melonenranken
wachsen keine Eierfrüchte.

3245.

Uri no tane wo narabeta yö. lli.Q:>��!l!!."t:tAl Als ob man
Melonenkerne aneinander gereiht hätte,
Von schönen, regclmässigen Zähnen.

3246. * Uri wo tö;i'te tama wo etari. 1li. 'i:-t!H:-C�IJ,.t!J-1: vJ Mit der
Melon.e werfend hat er den Edelstein bekommen.
Vgl. unser "mit der Wurst nach der Speckseite werfen'',
auch No 322 und 1751.-Beruht auf einer chinesischen Anek
dote.
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3247.

Urirla11e wa nusumem ga, kodane wa nusuinemt. 111.Mlllitl:
"> li"ll {,-f-Uillitl:�iJ Man kann zwar Melonensaatkerne
stehlen, aber nicht Kindersaatkerne.
Sagen Leute, die keine Kinder kriegen.

324S.

U-ri-kotoba ni kai-kotoba. �l.J Niül:1l{ufiü Auf die Rede
des Verkäufers die Rede des Käufers.

vVie die Rede des einen, so die Antwort des andern; wird d_er
eine ausfallend, so bleibt auch der andere die Antwort nicht
schuldig.
"Wie es in den vVald hineinschallt, so schallt es
wieder heraus.''

3249.

Uri1nono ni hana kazare ! Jt�m 1:;ffifijitt Was du verkau
fen willst, schmücke mit Blumen !

3250.* Usag·i nirarete kz'tsune ureu . .%ff.;r,1.··011t�J, Wenn der
Hase gekocht wird, bekümmert sich der Fuchs.
Er besorgt, es könne ihm ebenso gehen.

325 1.* Usagi ·wo ete tei wo wasuru. .W,!i,,flJ.-C!mife;füo Den Hasen
fangen (und mitnehmen) und das Fangnetz l iegen
lassen.
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3255.* Ushi no shiri yori wa niwatori no ata1na. lf-Q>Jt,r. v) (t�Qljjji
Lieber der Kopf eines Huhnes als der Hintere eines
Ochsen.
Variante von No 2152.

3256.

cho: ein Wegernass (s. Anm. zu No 2712).-Von sehr
langsamen, umständlichen Menschen. Auch: ushz" no naga-shöben,
das lange Wasserlassen des Ochsen.

3257.* Us!tz" wa mz'zu wo non.de chichz' to shz·, ja wa mzzu wo
nonde doku to su. 4(:J:71-feix,Z, "'t'iL � l,!h'ii(t7J-fe�,Z, "'t'�� i'
Wenn die Kuh Wasser trinkt, macht sie daraus
Milch, wenn die Schlange Vlasser trinkt, macht sie
daraus Gift.
3258.

Ushi ni ltikarete Zcnköß e mazru (od. Zenköß-mairi).
1'-1:51�·tt-Cl,J't"ii'"-�o Von einem Ochsen geführt zum
Tempel Zenköji kommen.

Wenn man irgendwohin kommt, ohne es eigvitlich zu wollen,
ohne es vorhergewusst zu haben, nur von einem andern "mit
geschleppt.'' Die Redensart bezieht sich auf eine Geschichte
von einer Frau, die, um einen verlorenen Ochsen zu suchen,
lange umherwanderte und dabei schliesslich nach dem berühm
ten Tempel Zen!.:ojt in Nagano kam.

Ushi wa negai-gara de liana e fuß wo tösu. 4'-lt)ffiQ\"tl{ ;
1'�"-�fe:lti' vVeil der Ochse es wünscht, so zieht
man ihm einen Strick durch die Nase.
Eigentlich: eine Ranke des
fahrt muss Zwang leiden". (?)

Ganz ähnlich No 3237.

3252.

Ushz no shöben jfthatchö. 1'-Ql1HiJ!i"APIJ Das Wasserlassen
des Ochsen dauert 18 chö weit.

3259.

Fuji-Schlingstrauchs.-" Hof

Ushi wo ztma ni nori-kaeru. -4'-�,l!;l:m�" J., Den Ochsen
mit dem Pferde vertauschen.
Das Gegentheil von unserm " vorn Pferd uf den Esel kom
men.'' Besonders von einer Frau, die nach dem Tode ihres
ersten Mannes (oder nach der· Trennung von ihm) eine zweite,
vortheilhaftere Verbindung eingeht.

3260.

Ushfrodate
,verden.

to

nam.

* �ili:!

ff},

1.,

Ein Rückenschild

Jemand beschützen.

Uslzi ni mo uma ni 1120 fumaremt J!Ö. 1'-1: t ,!�1: tlra !rtiJf;f!
So dass er schon nicht mehr von Ochsen und
Pferden getreten wird .

3261.

Uso happyaku. !l!.V\a 800 Lügen.

3262.

3254.* Usl1i ni taisltite koto wo dan su. (od. lzaßku). tt-1:11 L--C�
i'e�i' Dem Ochsen auf der Harfo vorspielen.

Uso kara deta makoto. IJ!!ii�•; tli't:ID& Die aus der Lüge
hervorgegangene vVahrheit.

326 3.

Uso mo ltöben. l!J& t. :JH\l! Auch die Lüge ist ein Auskunfts
mittel.

3253.

Von einem Kinde, das schon laufen kann.

Vgl. No 3207; oder auch No 2086.

"Von A bis Z erlogen.''

_

Uso 1w mampac!ti. !!!fü075A 1008 Li.igen.

l\Tan soll auch beim Vergnügen nicht über die Grenzen der
Anständigkeit hi�ausgehen. (Aus einem Gedicht des Goshüi.)

Wie No 3261.

Uso to bözu no atama wa itta koto ga nai. . l)IJ t !Jj .:E0 iiJi lt

�-0t:!Ji'.1i�1.i: �- Ich habe keine Lüge gesagt und keinen

Priesterkopf frisirt.
Scherzhafte Redensart, mit der man den Vorwurf der Lüge
zurückweist; sie beruht auf einem Wortspiel mit itta : 1) gesagt;
2) frisirt, "die Haare gemacht"-was bei einem Priester eine
Unmöglichkeit wäre, da er kahl geschoren ist.

3266.

3272.

es.
Von Ereignissen, die andere Ereignisse nach sich ziehen
ähnlich wie No 2718. Auch als Warnung vor Dingen, die böse
Folgen haben könnten.

3273.

Uto . . �w. Rabe und Hase.

3274.

Utsukushii mono ni koriyo, tögarashz'/ �l��1:�.r..

Uso wa nusubito no hafime. lllml!�A0:'lf;,'J Lügen ist der
Anfang zum Diebe.
Auch : usotsuki wa dorobo 110 ha:fiman� der Lügner ist der
Anfang des Diebes.

Emma (König der Unterwelt) die Zunge ausgerissen.
Eine an Kinder gerichtete Warnung. Auch: uso wo ieba
jigokzt ni ocltiru, wenn man lügt, kommt man in die Hölle.

3268.

Usorashiki uso wo iu to 1110, makotoras!tz'ki uso wo üma I
!!!H L�IJIMI!-?{.:: i.,ifl.lP, L�!!!il�t·i.1,i:

Man darf zwar

Lügen sagen, die wie Lügen aussehen (die niemand
täuschen),

aber

nicht

Lügen,

die

wie

Wa.-hrheit

aussehen.

Usuga1ni

wo

hagasu yö. ffiifJVJ?�IJ"t� Als ob man

dünnes Papier abrisse.
Man vergleicht damit das ganz allmählige Besserwerden eines
Kranken.

3270.

Utagai wa anclzu no lzitokage. �U-l!lllllt10Af6

Wer

Argwohn hat, (sieht sogar) 111 der Finsterniss den
Schatten eines Menschen.
Vgl. No 435.

3271.

Utau, mo mau mo nori no koe. �l, !.•l• !. it0� Auch
Singen uud Tanzen hat seine Gesetze (wörtl. ist die
5timme des Gesetzes).

rother Pfeffer!

3275.

Uwamai wo toru (od. haneru). _t_*ti,,�1.,(1H17.>) Den
oberen Reis wegnehmen.
Das Beste unrechtmässiger Weise für sich vorwegnehmen.

3276.

Uwctsa wo sureba, kage ga sasu.
Wenn man von jemand spricht,

P#te-r n11· .�11��1'
so erscheint sein

Schatten.
" Wenn man vom Wolf spricht, so kommt er."

3277.* Uyoku wo haru. ��fJ,,jlJ., Die Flügel ausspannen.
Seine Macht entfalten oder vergrössern.
471.

Usotsuki wa dorobö no liajt'mari: s. Uso wa.

3269.

Sonne und Mond, ein Ausdruck für ·• Zeit'' ; z. B. uto wo
kuraszt, die Zeit zubringen. Nach einem alten Volksglauben
lebt in der Sonne ein dreibeiniger Rabe, im Monde ein Hase.
tll'i.1Jt Hüte dich vor schönen Weibern, (sie sind wie)

Uso wo tsuku to, Emma ni shita wo nukareru. !!111-1!± <.::

!mJitt:2r1enz11·(!. 7., \Nenn man lügt, so wird einem von

Uteba !ti!Jiku. ;JT-c lf� < Wenn man anschlägt, klingt

Vgl. No 470 und

3278. * Uyoku wo ushinazt. �m,te!}i:l, Die Flügel verlieren.
Seine Stütze, seinen besten Freund u. s. w. verlieren.
No 865 und 1235.

Vgl.

3287.* Wagami i�o taten to seba, mazu !zz'to wo tate;10 ! �Jg
�1l.-C lv t 't!lf ,;\:;{t!!A�.:i'L'C i Wenn du selbst m der•
Welt vorwärtskornmen willst, so hilf erst andern,
vorwärtszukommen !

w.
3279.

3280.

3288.

W<i m wa wo· kakent. fit1:�te1!i-�i 7., Dem Rade immer
noch ein Rad anhängen.
Übertreiben, (Vgl. No 2205.)
Waga Eiraku no kama-darai. �t1 1°k�O)�i! Der eigene
Kochkessel als Waschbecken (aus der Periode Eiraku).
In seinem eigenen Hause ist man am bequemsten, kann man
thun, was man will, z. B. einen Kessel als Waschbecken benutzen.
Eiraku no, aus der (chinesischen) Periode Eiraku, der Beiname
eines berühmten alten Porzellans, steht hier nur als scherzhafter
Zusatz.
{

328r.

Waga hotoke tattoshi.
prächtig.

3282.

Waga kuso kusakzmashi. �t, {fi$t ( 1J. L
stinkt nicht.

�-!i;{;!;_;: L Der eigene Buddha ist
Eigener

Mist

Von
Waga mono no kusai to zwanu. JJtti
dem Gestank der eigenen Dinge redet man nicht.

3284.

Waga mono to omoeba, karoshi kasa no yukz·. �� {4/IJ-:: ,W."'
tf. ff l�O)� Wenn man sich vorstellt, dass er einem
gehört, ist der Schnee auf dem Bambushute leicht.
Das Spr. stammt aus einem Volksliede.

3286.

3290.
329r.

Waka-ki no moto de kasa wo nuge ! **v5i:.-r�t..-Rltif

3292.

Waki no s!zz'ta kara hzj•a-ase ga derzt ; ö. J!M,O)r-v• !'>�rft,�

{4t80)$t�•tzl-J:n

3283.

3285.

.3289.

Waga saiai no hito ni tazshite w11 kaäte mono izvarezu.
��·:ll�O),A.l:;\tl L-C IHP-C!f1n�IHH:i Grade der Person, die
man am meisten liebt, darf man (seine Geheimnisse)
nicht sagen.
Wagmn:i no koto wa hito ni toe ! l.lt.Ji! 0)�11 ftl!AI: roi"
Uber dich selbst frage andere !
Man täuscht sich gewöhnlich über sich selbst.

Waga111i wo tsumette hito 110 z'tami wo shiru. llt.Jil!J:.�-?-C11!!
A0;r/fih-��a 7., Wenn man sich in den eigenen Körper
kneift, weiss man, wie weh es andern thut.
·waka ni s!zishö nashi. ;f!lW(I: Mi[U.i: L Für die Dichtkunst
giebt es keinen Lehrer.
Das Dichten lässl sich nicht erlernen, man muss als Dichter
geboren sein. Waka ist die nationale japanische Dichtkunst, die
Uta-Dichtung, neben welcher es noch eine gelehrte Dichtkunst
nach chinesischen Vorbildern giebt.
Wakai toki 1,Va nido nashi. *•'ftfl!=�� L Die Jugend
kehrt nicht zum zweitenmal wieder.

329 3-.

Unter einem jungen Baume nimm den Hut ab!
Man soll <lie Unschuld der Jugend respektiren.
1

II:\ 1.,t\ Als ob unter den Achseln kalter Schweiss
ausbräche.
"Angstschweiss schwitzen".
Waku izumi ni mo nzizu-gare ari. ffi { JY< 1: !. 71'tm!M-ifJ �J
Auch bei einer fliessenden Quelle trocknet (zuweilen)
das Wasser aus.

3294.* Wakwö-döjm. ltß'tfl\l� Freundlicher Glanz (wird) das
selbe wie Staub.
Ein buddhistischer Ausdruck für Götter, die Menschengestalt
annehmen.
3295.

Wana ni kaker?t. B\1:f!HJ 7., In dc:r Falle fangen.

3296.

Warc1, de tsukutte

Vgl. No 2351.

1110 otoko wa otuko. ;m 1'fi',-? t L �11�
Mann bleibt Mann, und wenn er aus Stroh gemacht
wäre.

3297.

·waratte son suru mono nas!ti. �,:r(:jji:f h�� L Durch
Lachen hat noch niemand Schaden gehabt.

Man soll heiter aussehen ; daher sagt man von jemand, der
immer ein mürrisches, unzufriedenes Gesicht macht: waratte son
slzila yö na kao, ein Gesicht, als ob ihm das Lachen schon
einmal Schaden gebracht hätte.

3298.

JVar·au kado ni fuku ga kitaru. �i-r�1: li@��*.; Zum
lachenden Thore (zum° Thore, wo lachende Menschen
wohnen) kehrt das Gi ück ein.

3299.

fVar•e lzz"io wo uyamaeba, hito mata ware wo uymnau.
W-1tl!Afefik"if,1tl!Ai1HJU;i,,fikl, 'Nenn man andere ehrt, so
ehren andere einen wieder.
Vgl. No

3300.

33or.

2314.

Wcire saki' ni. .W;'a � 1: Ich voran(strebend).

3306.

Wohl gleich No 3094.

3307.

110

yö. illiai0m.

Wie eine gesprungene

Von etwas, das einem grade "zu pass" kommt ( 1·gl. No
Abgekiirzt: watari ni fime.

3308.

Watm•u sekai ni oni wa 11ashi. i:t.;t]!-;y.1:;\t:i:� L Beim
Wandern durch die Welt findet man nirgends Teufel.
Auch die schlechtesten Menschen haben ihre guten Seiten;
auch in dem Sinne : man findet überall gute Menschen.

3309.

Wa�au,a.i 1110 sai'wai 110 haslti to nari. J� t �Q)�.:: t.c. o
Selbst das Unglück wird die Brücke zum Glück.

33 ro.

Wazawai mo sannen okeba yö ni tatsu. � t �&f.nHi{!Jfll: ff.�
Selbst das Unglück bringt Nutzen, wenn man es
drei Jahre lang aufhebt.
Wie No 937.

33 II.

Von einer unangenehm klingenden Stimme.

3302.

fVatari m· fune wo ctaru J'Ö. MPJ 1:fll}tefä-t: z,� vVie
wenn man an der Fähre ein Schiff bekommen hat.
227 I ).

Die andern zurückdrängend (auch im eigentlichen Sinne, z.
B. in einem Menschengedränge); sich zur Geltung zu bringen
suchend.

JVare-gctne
Glocke.

Wa,sh·l no ko. Jt J)-'f Das Junge des Adlers.

vVazawai wa s!timo kara. »H.t r11·; Das .Unglück kommt
von unten.
Gilt z. B. von Vorgesetzten, die für die Fehler ihrer Unter
gebenen büssen müssen, weil sie dafür verantwortlich sind.

Ware-nabe nz' to;i�buta. �hif.51:t1oH,·� Auf eine gesprungene
Pfanne (gehört) ein geflickter Deckel,

Sagt man besonders, wenn eine hässliche Frau einen ebenso
hässlichen Mann hat.

3303.

Wm•ui koto wa dekinu mono. j!&,•Jii:1:i: ßi�O:i 1. Q) Man
kann nichts Böses thun.
Hinzu zu denken ist: ohne dass es gleich jeder weiss. Nur
scherzhaft, in dem Sinne: man ist mehr Leuten bekannt, als
man denkt; wenn sich z. B. herausstellt, dass man da, wo man
sich unbekannt glaubte, wohlbekannt ist.

3304.
3305.

Wanti michi" ni wa z'ri'-yasuz·. ;11.,•iiit:(:i:.ÄvJB.,L Es ist
leicht, auf Abwege zu gerathen.
Warzti taka m· e wo kae ! �,·!1!!!1:6Jj'.tJ:.fn.l·"- Einern bösen
Falken reiche Futter (um ihn zahm zu machen)!
Vgl. No

2121.

Y.
33I 2.

Ya 1110 tate 1110 tamarazu.
noch Schild halten Stand.

* t. � l. if{/ ; 1'

vVeder Pfeil

Von etwas ganz Unwiderstehlichem, wogegen nichts aufkom
men kann. Vgl. No 476.

3313.

Yabo nz mo kö no mono. !l!fxl: L:;IJ0::J!i· Auch unter
Leuten ohne Erziehung giebt es tüchtige Männer.

332r.

Ya!cebolckui ni wa higa tsuki-yasui. i�;.fct:fL1:(t;kti { ��•'
Ein angekohltes Stück Holz ist leicht in Brand zu
setzen.

3322.

Xakeishi ni miz11. *!Hi1:1It Wasser auf einen heissen
Stein.

Statt yabo auch yajtt.

3314.

Yabu, kara bö. ff'O· ;!$ Ein Stock aus dem Gebüsch.

3315.

Yabu ni ztma-guwa no yö. &ik1:,l!!,if!(O)� Wie eine Harke
im Dickicht.

Von etwas Unerwartetem.

(Vgl. No 1735.)

In einem Dickicht kann man. nicht harken; also von etwas
Unverwendbarem, Unmöglichem.

3316.

}abu wo tsutsuite hebi wo dasu. iiVi.-�--?v•-C�t..-/1:11" Wenn
man im Dickicht stört, jagt man Schlangen auf.
Andere Form von No 1653, Meist abgekürzt: yabtt hebi.

33 17.

\Vie "ein Tropfen auf einen heissen Stein''.�

3323.* Yakeno no ki;i� yoru no tsuru. �!l!fQ)M!.:flq)*� Der
Fa�an im brennenden Fdcle, der Kranich in der
Nacht (verlassen beide ihre Jungen nicht).
Beispiele treuer Elternliebe.
gleichbedeutende k.igisu.

3324.

Yabuisha ga uni-körö wo l1zi·otla yö. /lff��ti {��qi o i �
tf;-?t:t;ft Als ob der Quacksalber eine Seeigelscbale
gefunden hätte.
Yaftt s. Yabo.
Yahm"i no ni oke 1'e1tgtsö. -?(! 1J!l!fi:llt1i!E�'f� Lass das
rengesö noch auf eiern Fdde !

Aus einem Volkslied.
Ren;:esö ist eine schön rothblühende Papilionacee (Astragalus lotoicles), die Anfang Mai auf-den
dann noch brachliegenden Reisfeldern sehr häufig ist. , Gleich
wie diese Blume auf dem Felde hübsch aussieht, aber wenn man
sie abpflückt und in eine Vase steckt, ganz unansehnlich ist,
so verhält es sich mit einem hübschen Landmädchen: sie
würde sich in der Stadt lange nicht so gut ausnehmen; man
soll sie daher in ihrem Dorfe lassen.

3319.* Yaiba, no kizu wo iyasu beki, kotoba no k1iu zyasu
bekarazu. 9.JQ)jjffi�J'.ii" iiJ ½, f.JQ)iifu�i" iiJ1l' & 1' Schwert
wunden lassen sich heilen, \Vortwunden lassen sich
nicht heilen.
3320.

Yakeba ni döko wo lziki-:mnt yö. i!t!J!.;1:3fiilIDIIJ..!.l!.tf 1.,fXt Als
ob man einen Kupfe1 kessc:l über einen Brandplatz
schLeifLe.
Soll eine unangenehme, krächzende Stimme bezeichnen.

raketa ato wa tatsu ga, slaizda ato wa tatanu. �t:,\'t,I!
�-:>ti { ,9E.Z,f;"JM.l!ftt:n Eine Brandruine (ein abge
branntes Haus) ersteht wieder, aber die Seele eines
Todten nicht.
vVortsp:el mit ato, das hier in dem Sinne von 1) Spuren,
Trümmer (des Brandes), 2) Seele (des Abgeschiedenen) ge
braucht ist; ebenso mit tatsu: 1) wieder aufgebaut werden; 2)
wieder auferstehen.

Er freut sich, weil er daraus eine Arznei macht.

3318.

Statt kiji, Fasan, auch das

3325.

Yakez1n•a hi ni korizzt. t!illiB 1:iH" Ein verbranntes
Gesicht scheut sich nicht vor der Sonne.

3326.

.Yakirnochi wo yaku. �JH)Ffe� < Reiskuchen backen.

3327.

Yakimochi wo yaite 1110, kui-te naslzi. ffli!Ffe�••-C t�O'-CfJ. l
Wenn man auch Reiskuchen bäckt (eifersüchtig ist),
will ihn doch keiner .essen.

Eifersüchtig sein.

Scherzhaft für: durch Eifersucht macht man sich nur lästig.
Die Form analog der von No 2325.

3328.

Yakushi no mae, Jizö no uslzzro. �8ili0liiJ,!tl!.�0Ut Vor
Yakushi, nach Jizö.
Zwei populäre buddhistische Gottheiten: Yakushi der Gott
der Heilkunst, Jizö allgemeiner Nothhelfer, insbesondere Schutz
gott der Kinder. Ihre Namen stehen hier für die Tage, an
denen man sie feiert: Yakushi am 8., Jizo am 24. Tage des
alten Mondkalender-Monats. Vor dem 8. und nach dem 24. war
kein Mondschein, daher ist der Sinn : eine stockdunkle Nacht.

3329.

Yakwan de azuki wo togu yö. �ill!"Z'tJ>Jffe� N,I W ie
wenn man in einem Metallkessel Bohnen wäscht.
Hastiges, unverständliches Zeug reden; nicht geordnet, nicht
der Reihe nach erzählen.

3330.

Yakwan de ;•udeta tako no J'Ö. �ffit�t:�q:>� Wie ein im
Kessel gesottener Tintenfisch.
"So roth wie ein gekochter Krebs''; besonders in Folge eines
sehr heissen Bades.

333 I.

Yakwan-atama. �SlliJi Ein Theckesselkopf.
Ein Kahlkopf.

3332.

Yama ga ataru (od. hazzweru). lllti 1 1:fl MM-fl-1.i) Der Berg
trifft (od, trifft nicht).
Die Spekulation gelingt (oder: schlägt fehl). "Berg" steht
ursprünglich für Berg· od. Minenunternehmung, hat dann aber
die aligemeine Bedeutung "Spekulation'' bekommen ; daher
auch yamasht" (llJ�ijl): Spekulant, Schwindler.

3333.* Yama ni hamaguri wo motomuru. 11J1:!llf',1J,.3tH;1.i
dem Berge nach Muscheln suchen.
Vgl. No 595 und 13rr.

Auf

3334.* Yama ni itte tora wo torörzt wa yasuku, kuc!zz" wo himz'te
zeni wo karu wa katashi. lll 1: A "C JJUi,,$V, 1., lt 9., { ;J:1 IJ,, Pr-1
--C�/efli 1.i lt� L (Selbst) in die Berge zu gehen und
einen Tiger zu fangen ist leicht, aber den Mund zu
öffoen, um Geld zu borgen, ist schwer.
3335•

l'ama no imo unagi ni naru. l1Jq:>�M,t1: nlt o Die Kartoffel
wird zum Aal.
Scherzhaft, wenn jemand, dem man nicht viel zugetraut hat,
es plötzlich zu etwas bringt.

3336.

Iama no kami. me:imt!t Göttin des Berges.
Ein scherzhafter Ausdruck für "Frau"; vgl. No 2203.
Yama takaki ga yue ni tattokarazu. llliWi �t1�1i!{1::ft'll' i:,t
Ein Berg ist nicht ehrwürdig, weil er hoch ist.
Reichthum oder vornehme Geburt allein geben noch keinen
Anspruch auf Hochachtung.

3337·

3338.

Yamci to ieba kawa to iu. ll!t-z"'lrJJJt �•l, Wenn (ein
anderer) " Berg" sagt, " Fluss" sagen.
Immer widernprechen; vgl. No 2793.

3339·

Ya1nabuki wa hana ga saz"te mi ga naranzt. Jll�!t:ffiti�
��•-C:fft11/ilt &r.> Der Yamabuki blüht, aber bringt:
keine Frucht.
Yamabuki ist ein auch in Europa beliebt gewordener Zier
strauch mit gelben Blüthen (Kerria japonica). Von schönen
Frauen, die kinderlos bleiben (auch ist "yamabuki in Gedichten
ein Ausdruck für schöne Frauen reiferen Alters); auch von
Leuten, die viel reden, aber nie handeln. Oft abgekürzt�
yamabuki no yo, wie der Yamabuki-Strauch.

3340.

Yaniai kuchi J'ori irzt.
durch den Mund.

334 I.

Yamai naorite isfta okotaru. mrt; v) ·c �� � 7., Wen 11 die
Krankheit sich bessert, wird der Arzt nachlässig.

3342.

Yamai wo shz'reba, iyzmt ni chikashi. mfemfl.11$1-> 1:fil L
Wenn man die Krankheit kennt, so ist man der
Heilung nahe.

3343.

Yamashi no genkwmz. ilJMi0z�� Der Eingang zum,
Hause des Schwindlers.
Er macht einen stattlichen Eindruck, um Vertrauen zu er
wecken. Vgl. No 955.

3344·

Yamaslzi ya111a de hateru. lll�ililll1':W:-C 7., Der Spekulant
(Schwindler) endigt in einer Spekulation.
Wohl dem Spr. No 1249 nachgebildet. Vgl. die Erklärung
zu No 3332.
Yam,i wa aya nashi. FJllt�� l In der Nacht sieht man
die (schönen) Muster des Stoffes nicht.

3345.

mtl !. vJ J...

1.,

Krankheiten kommen

3346.

Ymniyo ni chöchin wo eta yö. lffH<il:tä:kTti,,{!H:tJ Als ob
man in finsterer Nacht eine Laterne bekommen hätte.
Vgl. No 3307.

3347.

Ya1111;10 11i teppö. ntf�1:1.!J!:la Ein Schuss in dunkler Nacht.
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Für etwas, das keinen Erfolg haben kann-wie es in dunkler
Nacht unmöglich ist, etwas zu treffen. Auch: yamiyo nz' tsubute,
ein in dunkler Nacht geschleuderter Stein.
3348.

Yamzj,o no nzshiki. IP,f�CDi.tfi Brokat in dunkler Nacht.
Er wird von niemand gesehen.

3349.

Yanagi no eda ni yuki-ore nashi. t9Pq:itt1:�mn1.i: L Bei
Weidenzweigen kommt kein Schneebrnch vor.
Schwächliche Leute halten oft mehr aus und leben länger als
robuste. Abgekürzt: yanagi ni yuki-ore nashi; auch sagt man
statt yuki-ore : kaza-ore, Windbruch.

3350.

Yanagi wa midori, hana wa hunnai. t9P(H�.;:ffil'1;f!C Bei der
Weide ist Grün, bei Blumen Roth (die schönste Farbe)·
Bedeutung zweifelhaft.

3358.

Yasegaki no tane takusan. i'J!-t!Mi0��111 In der magern
Kaki-Frucht sind viele Kerne.
Arme Leute haben viele Kind�r-vgl . No 178 und 176.

3359.

Yasete

3360.

Yc�se-ude l'.ili:Wa Magerer Arm.
Einer, der nicht viel leistet, der auf irgend einem Gebiete
'' Schwachmaticus" ist.

336 r.

Yase-ztcfe ni 1110 hone ari. ��1: 1, '1th vJ Auch 1m rnagern
Arm sind Knochen.·
Man soll niemanden verachten ; vgl. No 982.

3362.

Yase-uma ni ni ga sugzru. �.lf.1::f,;rt) {.i&J½" J.i Die Last
ist für das magere Pferd zu gross.
Von jemand, der z. B. krank gewesen ist und noch nicht
viel leisten kann. Auch: yase-uma ni omoni no yö, wie eine
schwere Ladung auf einem magem Pferde.

335 I.

Yarazu buttakuri. il1t; "f ..i;-::i t; (
alles an sich reissen.

3352.

Yari ga futte
regnete.

3353.

Yari hito-s1qi' 1zo buslti. �-�JiQ:J�± Der Krieger einer Lanze.
Ein Samurai, der nur einen Lanzenträger hat; ein Samurai
von niedrigem Range.

3363.

Ym·im,ochi no setsuin. �nv�i;.\J.
Lanzenträgers.
Variante vc,n No 2573.

Ycisha, ga yome-zi·i. :fi)tii {�A vJ Die Heirath der Teu
felin.
·wenn ein böses Weib heirathet.

3364.

Yasui mono kaeba, hana ga ochirzt. ��-!lwJl{--.(-r�ti;tiJ.i
Wenn man billige Sachen kauft, so fällt (nachher)
die Nase.
Zuerst bildet man sich auf den billigen Kauf etwas ein, bis
man einsieht, dass man betrogen ist. (hana ga ochiru, die Nase
fällt, bedeutet: der Hochmuth legt sich, ist also der Gegensatz
zu ha11a wo takameru-s. d.)
Yasu,kaNi warukarö. ��-; i �ti'; i Wahrscheinlich
billig, wahrscheinlich schlecht.

3354.

1110,

\'_} Nichts geben, aber

1120 kante 1110 11t<Jto ga moto. i§i-C 1,;tli-C tJi;ti;ji;
Auch dürr (eigtl, abgema gert) und vertrocknet bleibt
der Stamm doch Stamm.
Einem Reichen bleibt auch nach grossen Verlusten immer
noch Geld genug übrig. (Vgl. No 393.)

itii r,i-0-c l, Selbst wenn es Spiesse
{

Der Abtritt des

3355. Yarimochi yari wo tsukawazzt. 1in&ate�(t 1' Der Lanzen
träger gebraucht die Lanze nicht.
D. h. er versteht sie nicht zu gebrauchen. Ähnlich wie No
2423.
3356.

3357.

Yarisaki no komyö. lt%½V;/J� Der Ruhm der Lan
zenspitze.
Metapher für: kriegerisches Verdienst, Heldenthat.
Yasashik/l hito m· mo chikara ari.1�HA1: 1,:}J'h vJ Auch
der Gutmüthige hat Kräfte _(lässt sich nicht alles
gefallen).
Vgl. No 801.

3365.
3366.

Yas·mnono-kai no zc11i-usl1inai. :lctfil'RVil�ü Der Verlust
des Geldes beim Kaufen billiger Sachen.
Statt zenz:ushinai auch zeni-hatashi, das Ende •cies Geldes.
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3367.

Yata-i-mzse 110 kani no yö. rn�,Wq)MQ:J� Wie der Krebs
der Schaubude.
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3377•

Ein unvennuthetes, plötzlich eintretendes Unglück,

Von Krebsen, Fischen, Früchten etc., die gross sind, aber
nicht besonders schmecken.

Yo (Welt).
3368.

Yo ga sue ni natta. tl!:t1 {*1:nt--::>t: Die Welt ist am Ende
angelangt.
Die Welt, die Menschen taugen jetzt nichts mehr.

3369."' Yo mz'darete göketszt arawaru. ffl�Ltt-C�itit�tt 7., Wenn die
Welt in Verwirrung ist, ersteht ein Held.
3370.* Yo mi.fikaku, kokoro öshi. ffl� <.,t,j. l Die Welt ( das
Leben) ist kurz, die Wünsche sind zahlreich.
Das Leben ist zu kurz, um jeden Wunsch zu erfüllen,

3371.

Yo 11i idcm. tl!:t: II.\ o In die Welt hinausgehen.

3372.

Yo wa nana-kudari, nana-nobori. -J!!'lt --lff uJ .---h...t 1J In der
\Veit fällt man siebenmal und steigt man siebenmal.

Yoi (Rausch).
3378.

Yo wo hi ni tsugu. fUi,, 81:*'fi <· Die Nacht dem Tage
hinzufügen.
Unermüdlich arbeiten.

3374.* Yö wo tsukz.mt ga gotoku. fllifeff: < otl�fm < Als ob man
Tho'Ilpuppen machte.

Yo, ( =tsuchz�
F ·: twas Neues, aber Unnützes erfinden.
. � �
nzngyo) smd menschliche Thonfiguren, die in ältester Zeit an
Stelle der Diener dem Kaiser ins Grab mitgegeben wurden.

3375.

Yobune wo kogu. �00-�rt'i <· Das Nachtschiff rudern.

3376.

Yöfuku ichzivan� ln'ge niwari. UJJl!-WIJ.Ji;.::tiJ Europäi
sche Kleidung (erhöht) um 10 Proccnt, ein Bart um
20 Procent.

Im Sitzen einschlafen und dabei mit dem Kopfe nicken.

Europäische Kleidung nnd das Tragen eines Bartes (ebenfalls
.
eme europäische Neuerung) verschaffen heutzutage Achtung.

Betrunken sein.

3379.

Yoi liana wa yoi 11zi wo motanu. 1tf•'-lEl!:itf••:ill'.fe1M�n
Schöne Blumen tragen nicht schöne Früchte.

3380.

Yoi naka ni kaki wo shiro! :kf,•J:111:mteLl> Setze der
Freundschaft eine Grenze !
Lass dich mit zweifelhaften Leuten nicht zu sehr ein.

3381.

Yoig oshi no kane wa tsukawanu. W� le)�l!�l!n Das
Geld, das über die Nacht bleibt, kann man nicht
gebrauchen.
Eine scherzhafte Redensart : heute muss alles verjubelt werden,
es darf nichts übrig bleiben.

3382.

Yo (Nacht).
3373•

Yoi ga mawaru. fi$1J��7., Der Rausch kreist.
Yoi (gut).

Berühmt werden.

Vgl. No 2052.

Yoha ni arashi. �*1:Ji Ein Sturm um Mitternacht.

Yoippa1•i no asane(m)bö. W�lq)qjjl§f:m Das lange Schla
fen des Spätaufbleibers.
Yoi-�ame: s. Ei-zame.

3383.

Yö,iin wa okubyö nz· seyo! Jfl,t.,1-rJJtfii,11:-t! I.
Vorsicht bis zur Ängstlichkeit !

Treibe die

3384.* Yölci !tassttrzt tokoro kinscki mata töru. ����-; 7.,E/r�:fi3t
�,; Wenn man Frohsinn besitzt (eigtl. wo Frohsinn
ausgeht), dringt man selbst durch Metall und Stein•
3385.

Yoko no mono �wo tate ni mo senu. tte:>4/1Jti:-m1: l,-t!n
Nicht einmal das Schiefe grade stellen.
Grosse Trägheit oder Gleichgültigkeit.

3386.

Yoko-ga1�z· wo saku. �i!i�fe� < Papier quer (gegen die Fa
ser) zerreissen.
Ungerecht, unvernünftig behandeln.

Yoku (gut).

3387. * Yoku im mono wa mata yoku fusegu. iH �t 7., �l!3tit < lifi?:
Wer gut schiesst1 vertheidigt auch gut.
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3388.* Yoku oyogu mono wa obore, yoku noru mono wa otsu.
;t� ( iJli <·;tHf�ri,.;t� ( 1., l. l:tri-? Der gute Schwimmer
ertrinkt, der gute Reiter fällt (vom Pferde).
Die unwahrscheinlichsten Di11ge kommen vor.
Yoktt (Begierde).
3389.* Yoku no kumataka 1/lata kara sakcnt (od. mata wo
sakareru). 1&11 e:i eJ!Ul'. 'tl' ; � �1 .ö (� f.t.� 11� fl. 1.,) Der allzu
gierige Falke wird mitten auseinander gerissen.
Bezieht sich auf eine Geschicht e von einem Falken, der zwei
Wildschweine neben einander liegen sah und mit jeder Klaue
eins zu greifen gedachte; als nun die Wildschweine auseinander
rannten, wurde er, da er die Klaue11 zu fest eingeschlagen hatte
und sie nicht mehr zurückziehen konnte, in zwei Stücke zerrissen.
3390.

Yoku ni itadaki naslzi. �i1:nn1i L Zu grosse Gier be
kommt nichts.
Yokit im engeren Sinne ist die Habgier.

3391.

Yoku ni me nashi. mit: [lt;: L Die Gier hat keine Augen.

3392.

Yoku ni soko nashi. 1f.!H:Ji:� L Habgier h..,t hi1:cn Bcccn

3393.

Yoku 110 nai mono wa kuji' ga ataru. �I?)��- l. e:>l:tl1fil11�� 1.,
Wer nicht habsüchtig ist, gewinnt in der Lotterie.
Scherzhafte Redensart.

3394• * Yoku suru taka wa tsume wo otosu. 1&i1" 1., !ßf l!/R�?'&-; Der
(zu) gierige Falke verliert die Klauen.
Variante von No 3389.
3395.* Yolcudo no t,1111i wa sai arazu. ik±l?)Ji'.l:t;;t.t ;-; Die
Bewohner einer fr uchtbaren Gegend haben keine
geistigen Fähigkeiten.
3396.

Yokitme de mim. �E:11'..!tö Mit wünschenden Augen
sehen.
Parteiisch sein. Vgl. No 2370.

3397.

Yomanu-döslzz� kakenu-döshi. �1AJf,,J±,i!W,Z,lll.l± Die
Gesellschaft der Lese- und Schreibunkundigen.
Die Einigkeit der Unwissenheit.
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3398.

Yonie no namida hodo. �e:>�� So viel wie die Thränen
einer Schwiegertochter.
Nämlich beim Tode ihrer Schwiegermutter; daher ein Aus•
druck für: sehr wenig oder nichts (vgl. No 3401, auch No 2834).

3399·

Yome shuto ni naru. �:Jr.'it:)it1., Die Schwiegertochter
wird (einmal) Schwiegermutter.
Wer jetzt eine bescheidene Stellung hat, kann später zu gros
sem Einfluss gelangen.

3400.

Yome to na ga tsukeba, waga ko de mo m"kushi. �1!:ß��
{"ftJlf,lx-=f1't'ttl Wenn die Braut den Namen (des
Mannes) annimmt, wird selbst das eigene Kind ent
fremdet (eigentl. verhasst).
Wenn die Tochter ihren Mann mehr als ihre Eltern liebt, so
sind, diese missvergnügt.

3401.

Yome to slzütome, sa ru to i11u. �tkt.mt:.Jc Schwieger
tochter und Schwiegermutter (sind wie) Affe und
Hund.
Oder, wie man bei uns sagt: wie Hund und Katze (vgl. No·
923). Der leidende Theil ist dabei die Schwiegertochter, die von
ihrer Schwiegermutter, in deren völliger Gewalt sie ist, oft sehr
hart behandelt wird.

Yome wa niwa kara mC'rae : s. Muko.
3402.

Yo-nie, tö-me, kasa no uchi. fHI Jl§,.i �e:>lfl In der
N-acht sehen, von weitem sehen, unter dem Schirme
(vom Schirm bedeckt sehen).
In allen drei Fällen ist es nicht möglich, das Gesicht genau
zu erkennen, oder zu wissen, ob man ein schönes oder hässliches
Mädchen gesehen hat.

3403.

Yomi to uta.
t W. Dichten und Lied.
Vielleicht : wie man dichtet, so ist das Lied ? Die Bedeutung
soll sein : " wie die Arbeit, so der Lohn."

3404.

Yoniich-i nt" ltt" wa kzwezu. �iät: B lt W/1.1' Auf dem
Wege in der Nacht geht die Sonne nicht unter.
Nachdem die Sonne untergt>gangen ist, brennt die Lampe die
ganze Nacht.

m/J

3 76
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_3405.* Yomogi asa no naka ni shözureba, tasukezu shi"te
onozukara naoshi, hakusha doro .ni areba, somezu shite
onozukara kuroshi. �llvliO) $ 1: � 1' fl. I!, tJMi' L -C � !:i ii L
�m1::(Efl.l! -�)IJ'1" L -C � ;m, L Wenn der Beifuss im
Hanf aufwächst, so wird er ohne Hilfe von selbst
grade; wenn weisser Sand im Schlamm liegt, so
wird er, ohne ihn zu färben, von selbst schwarz.

a

Der Einfluss guten, andererseits der Einfluss schlechten
Umgangs auf deh Menschen. Vgl. No 87, 1922 u. a.

3406.

Yomoyama no hanashi. (/g:;/JÜJ O)äii L Gespräch in allen
Richtungen.

Ein Gespräch über allerlei. Yomoyama, '' vier Seiten-Berg",
ist eigentlich yomoyamo (119:;IJA:;/J), 4 Seiten 8 Seiten, d. h. alle
Richtungen, alle Himmelsgegenden.

3407.

Yonde kuru. ß1,Z."{'*.; Wenn man ruft, kommt er.

.3408.

Yori wo modosu. �vJ IJ,.�-; Den Faden aufdrehen.

Er geht in die gestellte Falle, giebt die Antwort, auf die man
gerechnet hatte u. dgl.

Etwas wieder riickgängig machen·; eine verfahrene Sache
wieder in Ordnung bringen.

Yorits·uki-ha no nai kotoba : s. Torz'tsuki-ha.
3409.

Yöshi nz· wa heso no ue e obi wo sltimeta mono wo
morae ! �-f-1: IH/tQ>J:"-t,ililJ,.�f:�1l>J!{"- Zum Adoptiv
sohn nimm einen, der den Leibgurt über den Nabel
gebunden hat.
Einen, der einen festen Charakter hat.

Yoshi no zui kara tcn nozoku : s. Hari no ana.
-3410.

Yoshiwara ga akaruku nareba, uchi ga yamz·. smt'll {IJ)J
::JJ { /vtfl.l!, ��w:mt Wenn das Yoshiwara hell wird,
herrscht im Hause dunkle Nacht.

Was ein anderer hat, scheint einem schöner, als was man
selbst besitzt. Vgl. No 2909, 3087, 3088 u. a.

.3412.* Yotö no ß. iiißfil{O)-$ Fliegenkopf-Schriftzeichen.
Eine sehr kleine Schrift.

3413.* Yötö no ri wo arasou. !i'iilli.i'\O)�UIJ,.�.l, Sich um den Ge
winn eines Fliegenkopfes streiten.
.3414.

Yoso-me de nzita hodo yoku wa nashi. ,l-�1'JLt:�1fltl11l!t
L Nichts begehrt man so sehr, als was man von
aussen (eigtl. mit dem Aussen-Auge) gesehen hat.

Yowai mono-f;i'me.
chen. (ist unrecht).

Vgl. No 979.

;·i,1_, Das Quälen der Schwa

z. B. zu Kindern, die ihre jüngeren Geschwister schlecht be
handeln.

_3415.

Yowai shiri wo miseru. ,lli,·oUeJLt! 1.,
Hinte1"11 zeigen.
0

Einen schwachen

Seine schwache Seite zeigen ; " sich eine Blösse geben''.

3416. Yowaki wo tasukem wa Azuma no tsune. �ij ½ fe]!/J wf 1., I!
JR�'i)•� Den Schwachen beizustehen ist jap�nischer
Brauch.
.3417. Yowa-1nushi. �m Schwaches Insekt.
In derselben Bedeutung wie bei uns '' schlapper Kerl."

3418.

Yowctri-m,e ni tatari-me. ;s;vJ §1:��J § Zum schwachen
Auge ein gottgestraftes Auge.

Die Bedeutung ist: Unglück auf Unglück, also dieselbe wie
die von No 2030. Auch (irrthümlith): yowarime 11i tadarime,
zum schwachen Auge ein entzündetes Auge.

.3419.* Yoyu ni yumi wo z'?t. �1:!l1: �1J..� .l, Dem Yöyu (Name
eines berühmten chinesischen Bogenschützen) vom
Bogen sprechen.
-3420.

Wer Abends das Yoshiwara (Name eines Bordellviertels in
Tokyö) besucht, dessen Hauswesen geht zurück.

..3411.

�.-;r;�-

Sich um Kleinigkeiten streiten.

Yu, mizu no gotoku kinsen wo maki-chirasu. �1lt0).1(n < �
�tefiliii' Das Geld wie heisses und kaltes Wasser
umherschütten.
Sehr verschwenderisch sein.
heisses und kaltes Wasser.

3421.

Abgekürzt: yzt mizu no yo, wie

Yit mo cha mo waita. iH�1,i,r,�,r: Sowohl das Wasser
als der Thee kocht.
Für: es ist alles fertig.
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3422.
3423.

Yit no pgz wa mi'zu. �Q)��lt71t Wenn man das heisse
Bad (zu lange) ablehnt, wird es kalt.

Yubi-ori no uchi. i;��J Q>ipt� Innerhalb der gebogenen
Finger.
Es giebt nur sehr wenige ; die wenigen, die es giebt, " lassen
sich an den Fingern zählen", (yubz' wo olle kazoeru, zählen,
indem man die Finger umbiegt=an den Fingern herzählen.)

3424. * Yudan taiteki. iil!IIYi:k� Nachlässigkeit ist ein grosser
Feind.
3425.* Yudan wo nerau tora ökamz·. id!l!Yi?J:.�i,i'llii Der auf die
Nachlässigkeit lauernde Tiger und Wolf.

Yude-dako no yö. �ll:lrtQ>� Wie ein gekochter Tin
tenfisch.
Wie No 3330,
3427.* Yiii hana wo uete hana lzirakazzt, 1mtshin yanagi wo,
sashite yanagi kage wo nasu. ifilfi'i:tJ:.�� -C1Efto;i',fjg,�,
t9P?J:.� L -C:1-911�-'ehlt'-i Man pflanzt mit Sorgfalt Blumen,
uncl sie blühen nicht, man steckt gedankenlos einen
Weidenzweig (in die Erde), und die Weide giebt
(nachher) Schatten.
3428. Yuka ga taka-sugite tenjö ga hz'kukzt naru. *"tl;�j&l-C:;R
J:ti'ire ( ff;. o Wenn der Fussboden zu sehr erhöht wird,
wird die Decke zu niedrig.

343 I.

Yuki no hate iva nehan. �Q>Ml:l:t rl� Das Ende des
Schnees ist am Tage Buddhas.
D. h, nach diesem Tage fällt kein Schnee mehr. nehan,
Nirvana, steht hier für Buddha, und Buddha wieder für das
Geeurtsfest Buddhas, welches am 8. April gefeiert wird. Nur
eine Art Wetterregel,

3432.

Yi1ki to sumi no J'Ö, � � �0� Wie Schnee und Kohle
So verschieden "wie Schwarz und Weiss.'' (Vgl. No 826.r

3433.

½tki wa hönen no mz'tsugz·. �1:t·l:.lf.C?:l1t Der Schnee ist
die Steuer des fruchtbaren Jahres.
Wenn viel Schnee fällt, so giebt es ein fruchtbares Jahr.
Statt hönen 110 mz'tsugz' auch honen no cltö (:/11:,), das Anzeichen
eines fruchtbaren Jahres,

3434.

l'ztki.'wa inu 110 obasan. �lt:;/i;0ti!Ji � 1v Der Schnee ist die
Tante des Hundes.
Der Hund freut sich sehr über den Schnee, wälzt sich darin
umher u, s. w.

3435.

Yuld-da,imyö nz' kaeri-ko1iki. ti:½:k1!i1:!l;vJz:� Als
Daimyö ankommen und als Bettler weggehen.
Sein ganzes Geld durchbringen {besonders im Bordell),

3426.

3429.* Y1,iki asshite matsu no misao wo shiru. �� L -Ct��Q)ffi�j;n
1., \Nenn der Schnee (die Xste) drückt, erkennt man
die Treue der Kiefer.
In der Zeit der Noth bewährt sich die Treue. (Mit der Treue·
der Kiefer ist ihre immergrüne Farbe .gemeint.) Vgl, No 1720.

3430.

Yitki no ashita wa hadaka-nzushz" 110 sentaku. �Q>�B 11�
i\C?:ll.lt.ml Am Tage nach dem Schneefall halten arme
Leute Wäsche.
Über den Ausdruck hadaka-mushz", {chin. Auspr. rachu),
nacktes Insekt, s. No 2381. Nach einem Schneefall pflegt warmes.
Wetter einzutreten; daher benutzen arme Leute, die bei grosser
Kälte alle ihre Kleider auf dem Leibe tragen, diese Gelegenheit
zur Wäsche,

Yukigake no dachin: s. lkigake.
3436.

Yukwai wa inochi no sentaku. 1'illi•�l:tfir0lll;)I Freude ist
die Wäsche des Lebens.
üzochz" no sentaku, \Väsche des Lebens=Erholung {vgl. No
909).

3437.

Yum,e ni botamocld.
Traume.
Vgl. No 318.

3438.

Yitme ni mo omvwanu (koto). �1:t,W.l1i:l(:$) Woran man
nicht einmal im Traume gedacht hat.
Etwas sehr Unerwartetes,

3439.

Yiune no ukiyo. �C?:l�l!t Die schwimmende Traumwelt.
Vgl, No 3202,

�1:Jl:tft

Ein

Reiskuchen im

3440.

344r.

Yume wa saka-yume. �(tiMJt Träume sind verkehrte
Träume.
Sie bedeuten ihr Gegentheil.
Yume-;i' wo tadone. �»tJ.-ill!Z> Den Traumweg tasten.
Sorglos, "wie im Traume'' dahinleben.

m � �"'

3442.

Yutni

3444.

Yzoni to tsuru no clzz'gai. ��ItViä!l:J\ Ein Unterschied wie
zwischen Bogen und Sehne.
Um auszudrücken, dass der eine von zwei Wegen ein Umweg
sei: die Krümmung eines gespannten Bogens ist länger als die
die Bogenenden verbindende Sehne. Auch : yumi to tsuru hodo
chfg-azt, sich unterscheiden wie Bogen und Sehne.

1120 hiki-aezu. � !.
1' Nicht einmal den
Bogen (die Bogensehne) ziehen können.
Sofort, in demselben Augenblick.
3443. * Yzuni s1ttu to mo, ne-tori wo zzu. �-r z, � !. lf>i,l?eiti" Auch
wenn man ein Bogenschütze ist, Echiesst man nicht
auf einen schlafenden Vogel.
Man soll keinen Wehrlosen angreifen.

3445.

3446.

3447.

3448.

Yz11nz· wo fukuro ni osameru. �Tt-�1:illj!J 1., Den Bogen in
den Sack stecken.
Der Streit ist zu Ende.
Yumi ya toru mi. �*i'Jl.1.>.i Einer, der Bogen und Pfeile
führt.
Ein Krieger.
Yürei ni kama-kaze. l!lfil!ltl:�Uj, Ein Gespenst und der
Wind am Strande.
Für etwas Einsames, Schauerliches.·
::Furi ni koi nashi, kane wo motte koi to su. �.m.1:tsMg L,
�t.,.,&l--Cf� � -r Im Freudenhause giebt es keine Liebe,
man macht das Geld zur Liebe.
D.· h. das Geld vertritt die Stelle der Liebe.

3449.* J!ushi iro wo konomu. Ji±�fef!H; Der Tapfere huldigt
der Liebe.
Variante von No 332.

3450.* Yüshö no moto 11i jakusotsu nashi. ffiij1J©:n;I: �1,$� L
Unter einem tapferen General giebt es keine feigen
Truppen.
Schon unter No 1719.
345 r.* Yiiyoku suru. ;fi ;lt -r 1.> Den rechten Flügel (eines
andern) bilden.
Seine " rechte Hand " sein.

345 2.* Za sltite kuraeba ;1anza mo munashi. � L --Ci;"-lfilJ !. � L
Wenn man nur sitzt und isst, wird selbst ein Berg
( voller Vorräthe) leer.
3453.

Za'lm.okuya no tombi de takaku tomaru. ,M-;,f<;mQ>�"'C'� <
.ll:Z> Da es der tombi des Bauholzhändlers ist, so
sitzt er hoch.
Von �!nem aufgeblasenen, hochmüthigen Menschen (vgl. No
2878). Uber tombi (eigtl. tobi) vgl. No 3035 und 3074 ff; dieser
Vogel setzt sich gern auf die hohen Stangen, die aufrecht neben
einander stehend den Vorrath der Bauholzhändler bilden.

3454. · Zalw no toto-111aßri. tti�())j_� vJ Das Zusammenschwim
men des l<leinen Fisches mit den grossen.
Schon unter No 1025, mit der irrthümlichen Form Jako.
3455.

Zange-banashi wo sureba, sannen no tszmzz"ga horobz"ru.
�'litttJ:>-; nlf3.�0lffl:ll�t:ui 1., Wenn man beichtet, so
werden die Sünden dreier Jahre getilgt.
Meist nur im Scherz angewendet. Kürzer: zange ni wa
sannen no etc.

3456.

Zatö nz 1nzs() wo tabesaseru -yö. !filill'il:�ofjt�g;�-t!J.,� vVie
wenn man einem Blinden Bohnensauce zu kosten
giebt.

3465.

Zeni aru tc,ki wa oni wo 1110 tsukau. iiSJJ.iBa'l:t.W..4- L�-3,
Wenn man Geld hat, dient einem selbst der Teufel.
Eigentlich : gebraucht man selbst den Teufel.

Einem etwas weiss machen wollen ; anfangs hört man zu, aber
bald merkt man die Täuschung, wie der l3linde, dem man
irgend etwas anderes mit der Versicherung giebt, es sei Bohnen
sauce.

3466.

Zeni ga areba, mokubutszt 1110 omote wo kaesu. �ti;.tJM.lt*
ffll t �4-ll!'i Wenn man Geld hat, so dreht selbst das
hölzerne Buddhabild sein Gesicht (nach einem) um.

3457.* Zernmon nz· tora wo fitseg-eba, kömon ni ökami wo
susumu. liiJPi1:JJUell1HJ'it\�ri1:;l��t' Vom Vorderthor.
den Tiger abwehren, zum Hinterthor den Wolf her
einlassen.

3467.

Zcni naki otoko wa /10 naki fime no goto.slti. �U %�/:tlf!)Lt.i:
H{l-0):!,m L Ein Mann ohne Geld ist wie ein Schiff ohne
Segel.

3468.

Z ozi wa as!tz" 11aku s!tite yuku. �(:t)E� < L -Crr Geld hat
keine Beine und läuft doch ( weg).

3469.

2cni wa 111imi naku slzite kiktt. iilUf.fg < L -crifl ( (llJ <) Geld
hat keine Ohreu und hört doch.

3458.* Zen, ni 11zo tsuyokereba, aku ni nzo tsu;10s/1i. 'l?:1: !..sli1M.l'f,
�t: 1.. �l L Wer im Guten stark ist, ist auch 1111
Schlechten stark.
3459• * Zen ni wa zen no hö, aku nz" wa akzt no hö. �1: l1'l?:0$Q,
�t: (:t�0$Q Gutes wird mit Guten, Böses wird mit
Bösem vergolten.
3460.

Ein \lvortspiel mit kik11, ,vas sowohl "hören" als ",virken,
wirksam sein'' bedeutet.

3470.

Zen wa isoge ! 'l?:(:t�if vVas gut ist, damit eile!

Von einem Geizigen: er möchte ein jedes Geldstück noch
auseinander reissen oder spalten.

Man soll das Gute nicht aufschieben, sondern gleich thun.

346r.* Zen wo tszmzu ie 11z" wa ;1okez" arz·. �4-fflt:*t:/t�B:ib f In
einem Hause, wo Tugend herrscht, herrscht auch
Glück.
Fa5t gleichlautend mit No 2545.

3462.

Zen-aku, tomo m' shi sztreba, ona;i' koke no moto. 'l?:�:JI;
1:;E-rttlt"lmt*0r Wenn Gute und Böse zusammen
sterben, (so ruhen sie) unter demselben Moose.
Wie No 2213.

3463.

Zen-aku wa, tomo wo miyo ! ��l:t:k�JU •Ob (jemand)
gut oder schlecht-sieh seine Freunde an !
"Sage mir, mit wem du umgeh5t, und ich will dir sagen, we1
du bist''.

3464.* Zengo suru. ii1i�-;,; Vorn-hinten sein.
In gros3er Unordnung, in wirrem Durcheinander sein.

Zmi wo !teg·asu. &Ji1J:.�U1.1 {-; (Von einer Münze noch) eine
Münze abreissen.

3471.

Zeni wo kamu ;·ö, illJ:.0mUJ Als ob man Geld kaute.

3472. .

Zeni-kane wa wakz1nono. ttw:11� Hm Das Geld ist eine
Sache, die (aus der Erde) quillt.

Wenn man etwas isst, was sehr theuer ist.

Eine Beschönigung der Verschwendung: Geld kann man
immer wieder verdienen, man braucht damit nicht zu sparen.

3473.

Zenitorz'-yamai to s!tini-yamai. Ü� �) mU � �1:fii:j(,I\ Die
Krankheit des Geldverdienens und die Krankheit,
an der man stirbt.

Den täglichen Lebensunterhalt zu gewinnen wird armen Leuten
so sauer, dass es nächst dem ·Tode nichts Härteres für sie giebt.

3474•*. Zenjin, ki wo uete kö;i'n ryö wo u. flijAJMIJ:.>f.l-C�A,.s{!J:./l}.
Der Vorfahr pfhnzt den Baum, der Nachkomme erhält
seinen kühlen (Schatten).

347 5. * Zen shct no kutsugaerzt u10 niite kösha no imashznie to su.
liiJil[Q)ffl" 1., 1'.,.Jt-t:�ilI0IDitlJ t-; Wenn man das Umwer
fen des vordersten Wagens sieht, so nimmt man es
sich zur Warnung für die nachfolgenden \,Vagen.
Sich den Schaden anderer. zur \,Varnung dienen lassen. Auch:.
zenslw 110 kutsugaeru wa k(}sha no isame.
3476.

3477

.*

Zenshu zeni nashz". ITifi'l.*N� L Die Zen-Sekte hat kein
Geld.
Wie No 1958 und 3oro eine mehr oder weniger scherzhafte·
Allitteration, oder vielmehr Silbenwiederholung.
Zentetsu, wo /2t1nzt. liH�Fellffi t· In das frühere Geleise
treten.
Andern "nachtreten".

3478.* Zettai uts111nei no baai. �elllte�O)tj'f;-1} Ein Zustand, wo
Leib und Leben aufhört.
Ein verzweifelter, hoffnungsloser Fall.
3479.* Zettii wo motte tatakau. 'l!f7J""'&l.-c!iml, Mit dem Zungen-._
schwert kämpfen.
3480.* Zoku,jin wo saku. fü�tel!;il ( Dem Weltstaub aus dem
\Nege gehen.
Ein buddhistischer Ausdruck für·: der vVelt entsagen.
3481.* Zokwryu no ri wo arascu. ;ii'<lf;fte:>f11fe�l; Sich um den
Gewinn eines Hirsekorns streiten.
Vgl. No 34r3.
3482. Zu, ga takai. füi-o;��• Der Kopf ist hoch.
Von jemand, der beim Gri.issen kaum den Kopf verneigt,.
also sehr eingebildet und hochmi.ithig ist. Vgl. No 3452.
3483.* Zukan, sokzmetsu. TIJt�,llM K:1lter Kopf, warme Füsse.
\,Vie bei uns Gesundheitsregel; auch (scherzhaft)= bei mir
iu Hause ist alles wohl und in Ordnung.

NACHTRAG.
,.

In diesem "Nachtrage" lasse ich eine Anzahl von Sprichwörtern und Redensarten folgen, die sich in die vorstehende
Sammlung nicht mehr einreihen Hessen, weil sie mir erst
später bekannt geworden sind. Für Mittheilung eines grossen
Theiles derselben bin ich einer japanischen Dame, Frau ARAr
HANA, zu grossem Dank verpflichtet, die sich schon seit Jahren
mit bewunderungswürdigem Eifer und Verständniss dem
Sammeln von japanischen Sprichwörtern widmet, und die die
grosse Güte gehabt hat, mir ihre Sammlung zur -Verfügung
zu stellen.*) Ein anderer Theil stammt aus einer Sammlung
von Herrn FuJII Oroo, die in No 6 des 4. Jahrgangs (Juni
I 898) der Zeitschrift " Teikoku Bungaku" erschienen ist, unter
dem Titel : Slzükyö ni kwan suru rigen, "Sprichwörter, die auf
Religion Bezug haben." Auch einer im December 1897 in der
"Japan Daily Mail" erschienenen Kritik, sowie einer Bespre
chung des r. Theils, von Herrn Prof. R. • LANGE, konnte ich
mehrere neue Sprichwörter entnehmen,
Eine Anzahl endlich
verdanke ich gelegentnchen Mittheilungen japanischer Freunde.
Unter diesen gebührt meine dankbare Anerkennung in erster
Linie Herrn TsuJI TAKAHIRA, dessen ich schon im früheren
"Vorwort" zu dieser Sammlung gedacht habe, und zwar
Anerkennung nicht nur für Mittheilung neuer Sprichwörter,
sondern noch weit mehr dafür, dass er mir bei der Redaction
der Sammlung etwa von ihrer Mitte an bis zum Schluss un
ausgesetzt höchst werthvolle Dienste geleistet hat.
Dass auch dieser "Anhang'' der Sammlung noch lange
*)

werden.

Ein Theil derselben konnte noch für die vorstehende

Sammlung

verwerthet

keinen Anspruch darauf verleihen kann, etwas " Vollständiges"
zu bieten, versteht sich von selbst. Ich hoffe aber, dass mein
Beispiel nicht ohne Nachfolge bleiben möge, und dass in nicht
allzuferner Zeit andere, vollständigere Sammlungen erscheinen
werden.
Bei dieser Gelegenheit will ich, als Ergänzung zu meinem
früheren "Vorwort, " noch bemerken, dass es ( wie jedem
€inigermassen Kundigen von vornherein leicht ers�chtlich •
gewesen sein muss) durchaus nicht in meiner Absicht lag, die
Sammlung auf die Sprichwörter im strengen Sinne zu beschrän
ken, sondern dass auch eine Anzahl sprichwörtlich gewordener
Citate · aus chinesischen Classikern, sowie solcher, die aus budd
histischen Quellen stammen, darin Aufnahme finden sollte und
gefunden hat. lch habe in der Regel auch diese letzteren,
ihrer meist chinesischen Form wegen, mit einem "Stern"
bezeichnet, obgleich ihr Ursprung selbstverständlich nicht in
China, sondern in Indien zu suchen ist.
Tökyö, im November 1898.

P.

EHMANN.

A.
3484.* Alla wo on de kaese / 1/Lfi.,lgl, '{'jä"l! Feindschart vergilt
durch \Vohlthaten !
No 3;241 ist hiervon Variante.
3485. Aisatsu w,i t(lki no u;igamz·. �Wl!nt,CD�JWI Der Schieds
richter ist für die Zeit ( wo man ihn anruft) ein Gott.
Man muss sich s'ei11em Urtheil unbedingt unterwerfen. {aisatsu
steht für aisatsu-nm,)
3486. Alä-mekura. IJ/lli Sehend-Blinde.
Ein Ausdruck für Leute, die �icht lesen gelernt haben.
3487.

Akfre kaettefunzotta. �h./lf.-?-C,.,.Z.i:"-?t: Das Erstaunen
hat sich hintenüber gebogen.
Bezeichnet das erstaunte sich emporrichten, wenn man z. B.
eine unerwartete Nachricht erhält. Vgl. No 46.

3488.* Aku, ni· !sztyoki wa zen ni 1110 tsuyos!ti. �1:�;�11�1: U1H.. ·
'Ner im Bösen stark ist, ist auch im Guten stark.
Hiernach soll von einem Bösewicht, der sich bekehrt, viel
Gutes zu erwarten sein. Vgl. die Umkehrung unter No 3458•.
3489.

A.1nü:la mo ögon no hikari. �Hll?ii !. 'ift�Q:>Ji; l'.1 Auch bei
Amida (timt es) der Glanz des Goldes.
Das Bild dieses· Buddha's (s. Anm. zu No 1965} pflegt stark
vergoldet zu sein. Eins der vielen Spr., die die Macht des Geldes
ausdrücken (vgl. No 800, 1034, 1165, 1167, 1874 und unter
"Zeni '') . Auch: Amida mo kane de ltikaru, auch Amida
glänzt durch Metall (Geld).

3490.

Ana-sagaslii„ 1C� L Lochsucher.

3491.

.Aodake no tesuri de namazure. ffite}�tl"t'!ti"fl. Als
· Geländer aus grünem Bambus ist es schon jung
abgerieben.
Von jungen Taugenid1tsen, nase1veisen Mädche11 u. ,d_gl.

Einer, der nach den Fehlern oder Schwächen anderer sucht.

3492.

A.1·asoi 110 lzashz' •ze,o lzikidasu. �rJ\O)jj/,lfe"9l!lli' Den Rand
(das Randende) des Streites herausziehen.
Streit anfangen.

3493.* Ä'ri atsumatte tai;it wo karasu. �JH-? -C:kt\t1et.'i ;-;
Wenn viele Ameisen zusammenkommen, machen si('.!
(selbst) einen grossen Baum welken.

3502.* A.yamachi wo aratamurzt ni habakant koto nakare I
� '51Jc.� t·.; 1:f\iiu• 1.i $'..o/Jft Schäme dich i1icht, einen
Fehler wieder gut zu machen.

3494.* Ari no a111akz ni atsumarugagotoku. �OJ1t½1:�¼, 1.iti•:!m< .,
Wie wenn sich Ameisen auf Süssigkeiten · versam� · ·
mein.

B.

'' Wie Fliegen nach dem Zucker".

3495.* Ari no ana kara tsutsumi ga kowareru. &IOJ!f(11•;;1h:ll!Htö
Durch Ameisenlöcher bricht ein Damm zusammen,
Vgl. No· 2559.

3496:

A.sa 111igi, ;,u hidari. lJlifi"�tc Am Morgen links, am
Abend rechts.

3503.

Baka ni mo zttoktt. . ��1:t-� Auch der Dumme hat
eine. Tugend.
3504. Baka ·'no sambai�i-ru. . �
.!&��irliit Die dreimalige Suppe,
des Dummen.
Scherzhafte Entschuldigung, wenn man ·sich ( was selten vor
kommt) bei einer japanischen Mahlzeit die dritte Schale Suppe
geben lässt.

Wie No 258.

3497. A.sane haclzz"-koku 110 son. Wl!iA60Jm Langes Schlafen
( eigtl. Morgenschlaf) bringt acht Koku Reis Verlust.
Vgl. No 94 und 95.

3498.

A.shi no ura m· kometsubu ga tsuita J!Ö. ,iv,�1:*ttii:t,t�•
t:tM! Als ob an der Fussohle ein Reiskorn klebte.
Für etwas Lästiges ; vgl. No 2243.

3499.

hyalr.·u J1ori ima no goju. M 8 OJW S. �J A,-0 .:fit- Lieber
jetzt funfzig als morgen hundert.

Asu

110

3505.* Bidcti furuwazzt. m:kl!H.1:1' Wenn der Schwanz (im
Verhältniss zum Kopf) .zu. gross, ist, rührt sich ( das
Ganze) nicht.
Es ist nicht gut, wenn die Untergebenen klüger oder tüchtiger
sind als der Vorgesetzte.

3,5-q6.* Bijo hakumez' ös!ti. �idl.\i�� L Ein schönes Weib hat
im Leben viel Unglück.

Besonders für ein armes Mädchen ist Schönheit eine ver
derbliche Gabe, vgl. No 420. Dem Sinne nach verwandt auch
No 2455.

'' Ein Sperling in der Hand ist besser als eine Taube auf dem
Dache." Vgl. No 2797.

3500.

A.tama no kuroi nezumi. iiJiOJM.�•.m. Eine schwarzköpfige
Ratte.

Scherzhaft für "Dieb," "Näscl1er "-schwarzköpfig, da die
Japaner alle schwarze Haare haben.

3501. ÄW(ltemQno hanninsokzt. ffl;l!i�A..!E Der Confuse (zählt
nur als) halber Arbeiter.
Weil er viele Fehler macht.

3507. Bikkuri shite shakuri ga tomatta. •lf� L-Ci!!fi,�.11:.1-:>1:
Vor Schrecken hat der Schlucken aufgehört.
Scherzhaft für: ich bin sehr erschrocken.

3508.

Bombit mo satoreba Hotoke narz". >L� t 1ifLit°rJIHfL Auch
ein gewöhnlicher Mensch ist, wenn er zur Einsicht
kommt, eiü Buddha.
Vgl. No 799.
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3509.

Bonnö no inu oedo1no sarazu. Jlt'&0Jd!l"-� !.*l:>1' Wenn

Die Sorgen wird man niemals los. Ebenso das folgende:

3510.
3511.

3516.

man den Hund der Sorgen auch verjagt, er geht
nicht weg.

Bomzö wa kubi ni norzt. ffiti\!111itl:*1., Die Sorge sitzt
einem (das ganze Leb:,n.l�ng)_auf dem Genick.
Bosatsit nzi ga ireba utsumuku, ningen 111z· ga zrebet

aomuku. �lii"ll�J..M-IHIH ,Ar..'Hh�J..M-lf1lJJOO { Wenn der'.
Reis Früchte bekommt, so neigt er sich ; wenn der
Mensch reich wird, so blickt er (stolz) in die Höhe.

Bosatsit (sanscr. bodhisattva), Titel der Heiligen, die nur noch
eine Stufe zum Buddhathum (Nirvana) zurückzulegen haben; hier
als Ehrenname des Reises, ein Ehrenname, der, besonders auf
dem Lande, noch heute üblich ist.

3 512. Bö�u marumöke. JJi.:t;Jt.ßfttj Beim Priester ist alles reiner
Gewinn.
Er hat bei seinem Geschäft keinerlei Auslagen oder Unkosten,
da alles von den Gläubigen bezahlt wird.

Chie nai kami ni c!ne wo tsukeru. �;t;ti11•jfiljl1:�D.\-{t1.,

Dem Gotte, der keine Klugheit hat, Klugheit geben.
Variante von No 224.

3517.

Chikushö no sakasa-urmni. 'i'&=.0iM1:IV1· Der verkehrte
Hass des Thieres (anf seinen Wohlthäter).
Vgl. No 2275.

3518.

Chöai kö;i"te ama ni nasu. tl�it t:-Clß1:�1' Wenn die

Liebe zu gross wird, so macht sie ( die Tochter) zur
Nonne..

Weil den Eltern keiner für ihre Tochter gut genug ist, so
bleibt diese schli.esslich sitzen.

3519.

1

Chöja mäai naslzi. �'l.:::.{t-t.i: L Der Reiche hat keine
zweite
' Generation.

Was der Vater erworben hat, bringt der Sohn wieder durch,

.3520.

*Chugen mimi ni· sakarau. m,�::Q:1:�l, Treue Ermah
nungen widerstreben den Ohren.
Vgl. No 2441.

C.
3.513.

Ein absonderlicher, excentrischer Mensch. Dafür scherzh,ift
auch muchajin {11\t;lil:A), verrückter Mensch (mucha=verwirrt,.
verrückt).

3514.

Chi no namtäa. Jfil.">� Blutige Thränen.
Dieselbe Bedeutung wie im Deutschen.

3515.

D.

Chafln. �A Theemeister.

Chidm•i-ashi ni aruku. =r-.�,!e.1: � { Mit Regenpfeifer:
Schritten gehen.

Die Beine über einander setzen, wie der Regenpfeifer, d. h.
betrunken sein.

352 I.* Da�kai no mizzt wo slzijimz"-gai de kaidaszt yö. :Jdlj!D7Jt
1etlt.ll 1'i&:l\'1U! Als ob man das Meer mit einer Shijimi
Muschel ausschöpfen wollte.
Vgl. No 2394.

3522.* Daikai wo te nite sekzt. ::kiiJfi:.=f-1:-C� �
der Hand eindämmen.

Der Meer - niit

Auch : daikaz" wo te de fusegu, das Meer mit der Hand ab
wehren.

392

........:.

35.23.* Dainan no shönmi. ::fdifte:i,J,� Das ·kleine Unglück des
grossen Unglücks.
Das Unglück hätte noch weit grösser sein können; " mit
einem blauen Auge davonkommen".
3524.

-3-5 30:

_-3531.

.3532.

Damatte iru hito ni yudan suruna ! �-?"(-@1.,A1:raiiii'i-r

E

1t. Vor einem , der nichts redet, sei auf der Hut!

.Dango mo mochi no tsuki-ai_. JFf l, A/f '1:>{t,S- Auch ge
wöhnliche Rcisklösse verkehren mit Klebreiskuchen.
Anch Leute in geringer Stellung können mit Höhergestellten
Umgang haben. Klebreis ist der Name einer Reisart (Oryza
glutinosa). Zugleich ein Wortspiel; tsukz�ai kann auch bedeuten
"zusammen gestossen "!erden" ; der Reis, sowohl der gewöhn
liche als auch der Klebreis, wird durch Stossen in einem Mörser
in Teig ve_rwandelt.
3528.* Danshi no idzzgon kintetszt no gotoshi. �-f-'1)-���Q):lm 1:..
Das Wort des Mannes ist wie Metall und Eisen.
Vgl. No 200. ·

Dö no suwatta lti'to. ßMe>ffllt-?t:A. Einer mit gesetztem

.,
Rumpf:
Ein bedächtiger, kaltblütiger Mensch ; · einer; der sich nicht
aus seiner Ruhe bringen fässt;-Statt dö,: .Rumpf, auch hara,
Bauch (vgl. No 568).

Dorobö-zake no dekinu mono, �llr,tii!!ie> /.IB�Y.l ;/f Einer, der
kein heimlicher Trinker sein kann ..
Von jemand, der schon von ganz wenig Sake ein ·röthes
Gesicht bekommt.

Damarimono no he wa nanuka kusai. ��'1:>MJ.t-1:;8��

1.,

Dorobö ga nawa wo 11ra11iu. �lir,tti'�fe't.JH.,- Der Dieb
hasst den Strick.
Vgl. die Anm. zu No 2195.

Der Wind (crepitus) des Schweigsamen stinkt sieben
Tage.
Wenu einer, der sonst immer zu schweigen pflegt, seinem
lange unterdrückten Ärger endlich einm.a l Luft macht, so ge-.
'' Stille Wasser sind
schieht dies in besond_ers heftiger Weise.
tief".
3526.

Donchö-shibai de. hanamz"chi ga nai. IH&tlJ.s 1'��:o·tt. � -
Beim billigen Theater gicbt es keinen Blumenweg.
ltanm1ziclti, "Blumenweg,'' (ein erhöhter Gang im Theater,
auf dem sich die Schauspieler nach der Bühne begeben) kann
auch "Nasenweg" heissen, Scherzhaft von jemand, der eine
. flache, plattgedrückte Nase hat,

Daiya no o-hachi de age-zoko da. *l.i'1:>f!IJit;'1'_r.IßSf� Da
es der Reiskübel des Bordells ist, ·so · hat er einen
hohen Boden.
Er siebt aus, als ob viel Reis darin wäre, enthält· aber nui
wenig, weil der Boden stark erhöht ist. Von Dingen, über deren
Grösse oder Inhalt man sich leicht täuscht,• (daiya ist ein Speisehaus, das Essen für Bordelle liefert,)

3525.
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.3533·

Ebi odoredomo, kawa wo idezu. m*Hifi 11. �· !. ,JI( �/1\ 1' Wenn
der Krebs auch (im Flusse) tanzt, geht er doch nicht
aus dem Flusse heraus.
Seine Natur kann niemand aufgeben, Vgl, No 2273.

.3534.

Echigo-um;r; ·no 1no1zo· wa· abarabone ga sambon tarinu.
ll,!&��'1-0*lt)JJJ'\ttJ'.=.*)E vJ Y.l Leute aus Echigo haben
drei Rippen zu wenig.
Soll heissen: es fehlt ihnen an Verstand.

3535.

Edo to senaka ga 1nüe shinüai. h:J'i.:'.'Wt1'JL-C�1:1:�•
Wenn ich Edo und meinen Rücken· gesehen habe,
· will ich g'ern sterben ..' ·
Ein Spr. der ältei·en Zeit; charakteristisch für die Schwierig
·keit�n, J11it den_en früher (d, h. vor etwa 30 Jahren) eine Reise
nach Edo verbunden war,
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3536.,

395

Edokko wa kuchi bakari. ti:�-rlHllt,riJ Die Edo-Leute
haben es nur mit dem Munde.
Aus folgendem kyöka: Edokko wa I satsuki no koi no 1
juki-nagashz; 1 kuchi-saki bakari, 1 harawata wa nashi; die Edoleute sind wie die flatternden Karpfen des 5. Monats : nur
ein Mundstück, aber keine Eingeweide.-Am 5. Tage des 5.
Monats lässt man auf allen Häusern, in denen während des.
letzten Jahres Knaben geboren worden sind, grosse buntbemalte
Papierkarpfen wehen. Diese sind hohl, mit ringförmig aufge-
sperrtem Maule, sodass sie vom Winde leicht aufgeblasen und_
hin- und hergcweht werden.

35 37.* EUeo

scisui kz'wamari nashi. �;tii�'fH,i vJ ti L Blühen und

Welken,

Gedeihen

3541.

und Frau haben Leid und Freud gemeinsam.
3542.

3543.

Fu.jisan

no mz'eru kuni e wa bijin ga dekinu. 'a'±llJQ:>JL

,,_,.,�,._lt�A"ll { ll:HIO:> In den Provinzeü,

3544.

Fundoshi

wo shimete kakaru.

dengurt festbinden.
. Einen Entschluss fassen,

__

Wo

nicht ferne Überlegung ist, ist naher Kummer.
Chinesische Lesung von No 3064.
3539.• Eta1•i, kashz'koshi ! tl 1: vJ )t L Ich habe es bekommen,.
ich bin sehr klug !
Ein scherzhafter Ausruf, wenn einem etwas gelungen ist und_
man sich darüber freut.

die man vom

Fujisan aus erblickt, giebt es keine schönen Frauen
'.
Schöne Frauen giebt es nur im Westen; vgl. No 141.

und Verfall haben keine feste

nakerefia, kin-yü ari. i!i�t.i:L1t'Llt',i!iil.tJvJ

Fü.fzt wa nise no chigiri. x�(t::-t!!C?:>�vJ Mann und Frau
(schliessen) einen Bund für zwei \,Velten .
S. No 2139.

Grenze.
Sie gehen unmerklich in einander über. Vgl, No 1951 u. a..
3538.* En'ryo

Fü./tt wa kuraku wo tomo ni su. xM/il!'i!Hf��1:'1' Mann

��•-cm�· 1->

Den Len

__.�-

G.
3545.

Ga

wo haru. ftfe9/H, Sein Ich ausbreiten.
Selbstsüchtig sein. Vgl. No 407.

3546. _ Gaku/ryoku

yori kinryoku. *:JJ I. vJ f?ijJ Reichthum gilt

· mehr als Wissen.
Ein Spr. ganz modernen Ursprungs.
3547.

F.
3540.

I!'Üfu

futa-omote nashi. xM/i::::�ti L Mann und Frau

haben nicht zweierlei Gesichter.
Sie_ sollen immer übereinstimmen, immer denselben Willen
haben. Vgl. No 2146.

Ga,/:,u,slla

o 11i (w )o wo osorerit. ��-,,t 1: 1- 4-�ft 1., Der

Gelehrte ängstigt sich wegen des o (;1·) und (w)o (1-).
„ Diese be_ iden Kana-Zeichen werden oft verwechselt. Ein Spott
über pedantische Gelehrsamkeit.
3548.

Gan

ga tobeba, is!tigame 1110 jidanda fumu. J!i1i {�---:tt',:Ufil

t t:1�·1.,t�fflt.: Wenn die Wildgans wegfliegt, so hebt
sogar die steineri1e Schildkröte die Füsse.
Wenn ein anderer Glück oder Erfolg hat, rn bekommt man
Lust, es ihm nachzuthun, wenn man auch ganz und gar nicht im
Stande dazu ist; man möchte es auch so gut wie andere haben,_
hat aber keine Aussicht dazu u. dgl.
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3549.

Geba-suzume.

r.��

Die Sperlinge des Vorplatzes.

, geba (für gebajö) ist der Platz vor dem Hause, wo man vom
Pferde steigt; wenn der Herr einen Besuch macht,· wartet. der
Diener hier mit dem Pferde. Wenn mm mehrere solche Diener
zusariurien sind·, so pflegen sie sich eifrig und iaut (daher
"Sperlinge") zu unterhalten, besonders über die Angelegenheiten
ihrei- Herren. Man sagt auch: geba-hyö (r,��), d;s U1:theil,
die Kritik des Vorplatzes.

3550.

Y

Gehö no kudari-zaka. *i-t 0 PJ :!ti Die schiefe Ebene
des· Go'ttlosen.
Es nimmt mit ihm ein schlechtes Ende.

355 r.

3554.

Rechtschaffen handeln ist mehr werth als beten.

3555.* G01•i nzuchü . .:lilt�t:j:I Auf fünf Ri im,Nebel.
Rathlos, ganz im Dunkel sein.

3 556. * Gori no tagai senri no ayamari. .:li.lt Q:> il rJ\==f .m_Q:>jjpJ ]:in
Unterschied von fünf Meilen macht (nachher) einen
Fehler von tausend Meilen.
Vgl. No 936.

3557.

Genkin, kakcne nashi. �1ri:mi1i.ti l Baarzahl.ung, kein
Überpreis.
In Läden findet man öfter Schilder mit dieser Inschrift (vgl.
unser "Feste Preise") .... Scherzhaft vöri ·einem ganz zuverlässigen,
grundehrlichen Charakter.

3552. Go shiclzi wa ame no, y,atsu hideri, nttt!stt yotszt 11araba,
itsumo ö-kaze. .:li¾.ltf:IDQ:>,;\�.::t-lrnt.i: ;iffiiJUHjdj, (Ein
Erdbeben) um 5 (8-ro) oder 7 (4-6) Uhr bedeutet
Regen, um 8 (2-4) Regenlosigkeit, um 6 (6�8) ocjer
4 ( ro-r 2) bedeutet immer Sturm.
-Wie aus diesen Mernorirversen hervorgeht, soll ein Erdbeben
je nach der Stunde, in der es eintritt, das Wetter vorherver
kündigen.
(Die eingeklammerten europäischen Stundenzahlen
beziehen sich sowohl auf die Stunden vor, als auch auf die nach
Mitternacht. Es fehlt 9_ (12-2).)

Goshö da kam. 'i&&:.1�11•; Da es ein zukünftiges Leben
giebt.
Wenn man sehr dringend um etwas bittet; wie man bei uns
bittend oder beschwörend sagt: "um Gottes willen", "um Ihrer
• -Seligk�it willen!' u. clgl. (gosho hat auch die Bedeutung: ·ewige
Seligkeit.)

3558.

Goslzö daiji ya, kane l1oshz ya ! :t&tt:k��.1itli L� Das
zukünftige Leben bt wichtig, (aber auch) Geld möchte
man haben.
Vori solchen, denen Geld. über alles geht.

3559.* Gwashin, _slzötan. W-��Mi Auf Reisig liegen, Galle
lecken.
Ein Ausdruck für: grösste, bitterste Noth. (Vgl. No 3123.)

3553.. Gogwatsu no nakaba ni kokoronashi nz· jatowarunma !
.:Ji_ijQ:>tj:'!l:,t,111tll:fflf1t1.,1ti In der Mitte des 5. Monats
vi:"rmiethe dich nicht einem· Gefühllosen !
Ein gefühlloser Herr lässt seine· Diener vom f�ühen Morgen
bis zum späten Abend ohne Unterbrechung arbeiten; in der
·Mit�e des 5. Monats (nach europäisch�m Kalender Juni), wo die
Tage am längsten sind, verlangt er also die meiste Arbeit.
' .Als· Klage. über unbarmherzige Herren, oder·als ·Warnung vor
solchen.-Das i=;ege_nstück da:zu siehe unter fog-wa(su.

Gokwraku, negawan yori jigokzt wo tsukimma ! f.j�lffilt
ÄJ I. vJ ���ft 1., ti, Statt das Paradies zu et beten mache
dir lieber keine Hölle !

H.
3560.

H_ctda e (od. ni) awa ga dekiru. JJJtl:�ll'lli31U Auf der
Haut kommen Hirsekörner hervor,
(Vor Furcht) eine Gänsehaut bekommen. Vgl. 22 59.
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3561.

Hadashi de nz"geru. tU.it"'C'�lf 1., Barfuss davonlaufen.

Sich für besiegt erklären; " sich vor jemand ver.stecken müs

.356 9.

Hana hassöbai. ;ffi.i\)\ifß' Blumen (kosten) das Achtfache.

3570.

Hana to saki, lzana to chiru. ;/E ;! � ½ � ;! �; Wie Blumen
blülien, wie Blumen verwehen.

sen."

3562.* Haikan wo minuku. Jtili)}fleJI..� < Lunge und Leber durch
schauen.
Jemand ganz durchschauen.

3563.* Haikan wo toro suru. Jli!J)}f.tel!:l:� i b
von sich geben.

Mit Blumen sind die Bliithen der Kirschbäume gemeint, deren
Pracht nur wenige Tage dauert. Ein Ausdruck für die Vergänglichkeit der Dinge.

Lunge und Leber

Seine ganze Meinung sagen, "sein ganzes Herz ausschütten."
Vgl. No 485 und 1186.

3571.

Hojinie kara chör1 ni wa narenu. �f;/J'O' ;��1:1-altttn
Man kann nicht gleich anfangs ein Abt werden.
"Lehrjahre sind keine Herrenjahre.''

3572.

_Hakone kara lzigashi ni bakemono naslii. i!'iilif;l<o'; *1:,tt;ir;
11. L Von Hakone nach Osten giebt es keine Ge.;
spenster.

Soll den Sinn haben, dass die Gegend östlich von Hakone
sehr aufgeklärt, auch sehr bevölkert (also für Gespenster nicht
einsam genug) ist.-Statt higashi auch kochz: was eigentlich
"Ostwind" bedeutet,

Han wo kashite mo, !tito-uke surzma ! 9-� 1e 1!( l "'t l, A?�-; b 1t.
Selbst <leinen Stempel magst du (einem andern)
leihen, aber bürge niemals für einen Menschen 1
Vgl. No u72, auch 902.

Hana tNase).
3568.

Hana ga oclzz'nt. §)_"1;•f51., Die Nase fällt.

Der Hochmuth legt sich; kleinlaut werden; vgl. No 3364.

Hana (Blumen).

Hanata1•e mo jzm-okuri. �� i,)1Jii§.tJ Auch Nasentropfen
fallen der Reihe nach.

Eigentlich: haben Beförderung nach der Reihe. Von Un
fähigen,. die befördert werden, nur weil sie grade an der Reihe
sind. (hanatare ist auch ein Ausdruck für "Dummkopf".)

Grade ein solches Mädchen lässt sich wegen seiner Uner
fahrenheit leicht verführen.

3566.

Hanashi ga shimo-gakari 11i uareba, shimai ni naru.
lli Lti { rf!PJ1:1itt1lftl:�1: t,i: 1., ·wenn das Gespräch von
unten aprängt, so ist es (bald) zu Ende,

Wenn in einer Gesellschaft die Unterhaltung, nachdem der
andenyeitige Gesprächsstoff ausgegangen ist, auf schlüpfrige
Dinge kommt, so erfolgt bald der allgemeine Aufbruch.

Vgl. No 2586.

Halwi1•i-musume ni muslzi ga tsuku. ffi}.. t) �1:_il"!l{{;j <
An ein gar zu sorgfältig gehütetes (eigtl. in den
Kasten gethanes) Mädchen kommen die Insekten.

An Blumen wird unverhältnissmässig viel verdient. Meist
als Zusatz zu No 1671; auch gleich diesem durch \Viederholung
derselben Silbe '' aHitterirend."

3573.

Hanshö-dorobö. �ii�� Dieb der Feuerglocke.

Scherzhafte Bezeichnung für einen sehr langen Menschen ;
er ist so lang, dass er eine Feuerglocke von dem hohen Ort,
an dem sie angebracht ist, herunternehmen könnte.

3574.* Hantoku no gucld. �4\!:0)Pe:�ltii Die Dummheit Hantoku's.

Hantoku soll ein Schüler Buddha's gewesen sein; seine
Dummheit ist ebenso sprichwörtlich geworden wie die Weisheit
Monju's, eines anderen Schülers von Buddha (s. No 2499).

3575. · Hara no kawa ga hareba, 111e no kawa ga tarumu. /llOJ
ßl"!l {�it'Ll:f.QlOJ.!t"!l {�t; Wenn sich die Haut des Bauches
spannt, wird die Haut des Auges schlaff.
Nach dem Essen wird man schläfrig.

3576.

Har'l-tsunieta yumi wa itsuka :;1owaru. jlVJ\i'/ta/Jt:�11fiiJ
na,,·�� 1., Der zu stark angespannte Bogen wird einmal
schlaff.
Er verliert schliesslich seine Spannkraft.
sich dann und wann Erholung gönnen.

Sinn: man muss
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3577.

3578.

Hartt !tana sakanu kz' wa · aki minorazu. lf:lE�ti·Y.>Wlt
�'Jii'. ':> 1' Der Baum, der im Frühling nicht blüht, trägt
im Herbst keine Frucht.

3586.

Hashi orureba, oya ni hanare; kushi no ha kakureba,.
ko ni wakaru. �:J1roti.lt'�1:1Wf1-, !fiiCD��<fl-lt'.'.fl:81J1.,
Wenn ein Esstäbchen zerbricht, so scheidet man von
den Eltern (d. h. sie sterben); wenn ein Zahn des
Kammes ausbricht, so stirbt einem ein Kind.

3587.

Mancher Kluge vertraut zu seinem Schaden auf seine Klugheit
zu sehr.

Hato ga mame wo hirou ;1ö. /iili;fUe1ß'J,tf! Wie ,-venn
eine Taube Erbsen aufpickt.

Hi (Feuer).
3588.

So schnell essen.

3580.

Vollständige Form von No 3352.

3589.

Hi no te wo agtrzt. 1"CD-J-��1., Die Flammen anfachen.

Hayaku shinu ko wa rikö na mono . .!j!.(JEn.f-lHHJt.i: to)
Das früh gestorbene Kind war das klügste.

3590.

Hi wa hzinoto kara sawagi-dasu. �1!1"*-v• '=>11/li'"i Das·
Feuer vom Ursprung des Feuers aus lärmend ver
künden.·

S. No 2650.

3582.

.Haya-niesh'l, !taya-kuso, !taya-zanyö, .!j!. &i .!j!. � .!j!. :;t: Jll
Schnelles Essen, schneller Stul:lgang/schnelles Rech
nen.
Drei Fertigkeiten, die ihrem Besitzer
bringen.

3583.

3584.

manchen Vortheil

Haya-oke m· kata-as!ti. .!j!.ffit:Jt X Ein Fuss im Sarge.

Gleich unserm "mit einem Fuss im ·Grabe stehen"; beson-:
ders von schon sehr alten Leuten ge_sagt.

Haya-oki me no kusuri . .!j!.gßJ;CD� Frühaufstehen ist
gesund für die Augen.
Scherzhafte Errnah�ung zum Frlihaufstehen.

3585.

Hi ga futtc mo, yari ga futte 1110. 1""l1'�/f-�c t,�°lJ'�/f--C t
Selqst wenn es Feuer und Spicsse regnete.

Hato 110 mame-zukai. hilDRfif! Wie die nach Erbse11,
geschickte Taube.
Von einem Boten, der das Gekaufte unterwegs aufisst.

358r.

Heya.zumti sannen wa J'amabushi no mine-iri. ffßß.H!3.!f.
1.! lll-f;/c�*AvJ Drei Jahre bei den Eltern zu leben
gleicht der Berg-Askese des Yamabushi-Mö 1fches.

heyazumi: ein erwachsener Sohn, der ohne zu arbeiten bei
den Eltern wohnt. Die Yamabushi Mönche begeben sich zu
gewissen Zeiten auf die Gipfel heiliger Berge, um dort eine Zeitlang
ein religiösen Übungen gewidmetes, asketisches Leben zu führen.

1zi' hanare(ru) und ·m· wakant (jetzt wakareru) sind �uphe
mismen für '' durch den Tod verlieren".

3579.

Heta ga kaette jözu. r-J-"l1-.J;ß--r J:-=f- Grade der Dumme
ist der Gescheite.

Haya-oki sanryö, sekken goryö. Ji!..t!l3.m,ßfifft3:i.ilN Frühauf
stehen ist drei Goldstücke werth, Sparsamkeit fünf
Goldstücke,

hi 110 te, eigtl. '' Hände des Feuers"=Flammen.
unserm "ins Feuer blasen'' (zum Streit aufhetzen),

Gleich

Der Schuldige (hier ein Brands1ifter) sucht dmch scheinbare
Entrüstung Liber die That etc. den Verdacht von sich abzulenken.
Vgl. No 876.

359r. _ Hi wo mitara kwaß to omoe ! �t.-..\tt: ':>��� ,�" Wenn·
du irgend ein Feuer siehst, so halte es gleich für eine
Feuersbrunst!
:Cesser zu viel, als zu wenig Vorsicht. Vgl. No 2100 und 3383.

Hi (Sonne).
3592.

Hi no moto wa 01ma narade wa, yo mo hi mo akemt.
8 CD*l!:kt.c ; 1' {!.� t 8 l, � tj Y.> Wenn es im Sonnen
aufgangslande keine Frauen gäbe, so nähme weder
Tag noch Nacht ein Ende.

Das Leben wäre ohne Frauen sehr traurig. Schon unter No
2293, doch ohne die 'Norte hi no 1110/0 wa, ohne die die Re-
densart unvollständig ist.
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3593·
3594•

3 595.

Hide1•i ni ame no yö. �1:ffi0tii\ Wie ein Regen m der
Dürre.
Vgl. No 2856.

Hioashi ni chikakereba, nishi ni töshi. J1t1:Qi�·HM,lt',m:
L Wenn es nach Osten nahe ist, ist es nach Westen
weit.

i

36or.

3602.

Hikage no haß wo lti-omo e dasu. 13Kt0lfC•1Jc.Blti---:Il1"
Die Schande des Schattens in die helle Sonne bringen.
Vgl. unser "seine schmutzige "Wäsche in der Öffentlichkeit
waschen''. Variante von No 1614.
Bikidctshi-chz'g-ai. !ill4iiU'- Eine Schubkasten-Verwechs
lung.
Eine getäuschte Erwartung; eine Hoffnung, die auf einem
Missverständniss beruhie u. dgl.

3 59 .
7
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Hi1•u-andon. i:fi� Eine Laterne am Tage.
Etwas Unnöthiges.

3599·

3600.

3604.

3606.

;!t0��!lf l \Venn ein Mensch im Begriff ist zu ster
ben, so sind seine Worte gut (aufrichtig).
Wenn es sich um etwas sehr Wichtiges handelt, es einem
"an den Kragen geht", so kann man annehmen, dass es dem
Menschen ernst ist mit dem, was er sagt.-Nach suru ist toki
wa hinzuzudenken.

.Hlto no zen-aku wa narai ni yom. A0�ll&lt�l:f/u Gut
oder Bösesein der Menschen hängt von der Gewohn
heit ab.
"Gewohnheit wird zur zweiten Natur'' ; vgl. No 2o6r.

Hito wa hitonaka, ta wa tanaka. AltAtft,!IJ(:tfE!t:ti Der
Mensch gehört unter Menschen, das Reisfcld unter
Reisfelder.
Man muss danach streben, in eine grosse Stadt zu kommen;
auf dem Lande kann man es zu nichts bringen.
Hito (andere; die Leute).

3603. * Hito ni tsurakereba, ltito mata ware ni tsuras!ti. 1il!Al:�l
11nlt,1iJ!A3t-\!fM,1:�� l Wenn man gegen andere hart
ist, so sind die andern auch hart gegen einen.

RUo (Mensch).
Hito 110 kokoro ga wakaranahreba, tomodachz' wo miro !
A0,t,,t.1'5J";1,i:tjM,1r.}Wi('e..!tl> Wenn dir der Charakter
eines Menschen nicht klar ist, so sieh seine Freunde
an!
Vgl. No 698 und No 3463.
Hzto no slzinan to suru, s0110 koto J'a yoshi. A0:ffit.i: ..Z, � 1" .ö

Hito to iremono wa ari-shidai. A� Ai't L '2?11,rr�� Men
schen und Gefässe (gebraucht man) so viele als da
sind.
Diener und Gefä.sse (Töpfe, Schüsseln, Kästen etc.) kann
man nie zuviel haben.

3608.

Hito no fzmdos!ti de giri wo kal.·u. fil!A0';llr"('�l]!.t.,,'tl• < Sich
mit dem Lendengürtel eines andern revanchiren.
Gleich No 702 und 1961. (Eigentlich l;tri wo suru; 1.aku
steht hier nur wegen des vorangehenden .ftmdoshi.)
Hz'to no !tae J1ori Jibun no hae wo oe ! 1il!AC!:>lil I. l'.1 �5J"iz:>
!ifei!i" Ve1jage lieber deine eigenen Fliegen als die
Fliegen anderer !
Variante von No 2315.

Hz'to wo cha ni sum. 1illA1Jc.�1:-r .ö Jemand zu Thee
machen.
Jemand lächerlich machen, ihn zum Desten haben;-cha ist
vielleicht Abkürzung von omoch:i, Spielzeug.
Hz'to wo mckztra ni suru to, mekztra ni sarerzt. 1illA1el1fl:
"fo�,1lf1:�n,.; vVenn man andere blind macht, wird
man (selber) blind gemacht.
\Ver andere betrügt, wird von ihnen wieder betrngen; "wie
du mir, so ich dir''.

Ht'to wo tasztkztrzt wa shu!.:ke no yaktt. 11!!.Ate!lJJ J., lt /l:H�t0�
Den andern Menschen beizustehen ist die Pflicht des
Priesters.
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Oft in tadelndem Sinne : es sollte zwar so sein, aber die
Priester handeln nicht danach.

3609.

3610.

3616.

Hito1•i yögari. �� j "li''] Es selber für gut halten.

Mit etwas zufrieden sein, unbekümmert wie die andern darüber
denken, ob sie auch darüber spotten etc.

Hiyori wo mite fime wo dasu. B�teJL-C/!t/}fe/:lii" Das
Schiff herausholen, wenn man gutes Wetter sieht.

Vgl. No 2586.

3617.

" Das Eisen schmieden, wenn es warm ist''.

361 r.

Bokke. !tone nrrslti. 1!1ii·tt.i: l Die Hokke-Pries!er haben
keine Knochen.

Einer der "allitterirenden'', gegen Priester gerichteten Spott
verse (vgl. No 1958, 30!0 und 3476). '' Keine Knochen haben''
bedeutet "liederlich sein" (vgl. No 787); dass die Hokke-Priester
in dieser Beziehung in schlechtem Rufe stehen, zeigt auch No
773.

3612.

3613.

Hoshi no 1.ushi-dakmm·. r!Cili0lruill'c Des Priesters Ge

3614.

Höshöji no Nyüdö saki

Kwambakit Dai:födaißn. 1!11
'ij'0A�wiO.>IUJEl.ki!'.:lc;k§. Der in den Tempel Höshöji
eingetretene fr ühere Regent und Ministerpräsident.

Hotoke 11w kinsltolm nr' on-k01�mo wo aratamzt. 111H-ß:ß
1:��t,.U,,,l;J( t: Selbst ein Buddha verschönert sein Kleid
durch Goldfarbe.
Selbst er (sein Bild) bedarf des Goldes, um bei den Leuten
im Ansehen zu stehen, Vgl. No 3489.

.Hotoke uo mae ni oni g-a� sumu. f}�0wil:J\!i'ftt: Vor dem
Buddha wohnt ein Teufel.
Vgl. No 239; erinnert auch an das spanische Spr. '' hinter dem
Kreuz steckt der Teufel''.

3619.

Hotoke no 1nane wa sztredo, chöja no mane wa n�wanu.
-fJflQ)m.@.l!i"rt.::·��0ii'tß.'.tl!/tt;Y.l Man kann zwar einen
Buddha nachahmen, aber nicht einen Reichen.
Einern Reichen vermag man es nicht gleich zu thun, wenn
man nicht selber reich ist, Vgl. auch No 2009:

3620.

Hotoke no naki dö e mairzt. f)jlQ)���"�J., Einen Tempel
besuchen, in. dem kein Buddha ist,
Variante von No 802.

3621.

Höyu, wa rikushin ni kanau. }JJ,J�l"tf-m1:/!f,\\..1, Ein Freund
wiegt die ganze Familie auf.
Unter rikushin, den" sechs Verwandten,'' versteht man Vater,
Mutter, ältere und jüngere Geschwister, Frau und Kinder'.-Vgl.
No 3068.

7tO

So .heisst im H.J'alm11i11 Isshtt der Verfasser des 76. Gedichts;
für· ungewöhnlich lange Namen oder Titel sprichwörtlich ge
worden.

36 r 5.

36U3.

schicklichkeit, Kämme zu machen.

Er empfiehlt seine Kämme anderen, aber benutzt sie nie selbst
( da er kahlgeschoren ist) ; anderen gute Lehren geben, sie aber
nicht selbst befolgen. (Vgl. No 193 etc.)

Hotoke no hikari yori kane 110 ldkari. �q:i;l{;vJ ! vJ-ß:0;/{;vJ
Der Glanz des Geldes ist besser als der Glanz Budd
ha' s.
Vgl. No 3489.

Hom,u1•1.t !,ito wa kau trrmeshi 11aslu'. �1.,Al!!ll,f11Jt.i: L
Es_ giebt kein Beispiel, dass einer, der lobt, gekauft
hätte.
Variante von No 2630.

Hotoke m naru mo shami wo !zeru. 1,JJ1:�i !..l'.'P;mt..-lJJ!J.,
Auch wer ein Buddha wird, muss (vorher) durchs
Noviziat hindurch.

3622.

Hyaku-mon isshö de o-kotowari. W3t-Jr1':1::1Wr 1J (Jemand)
mit hundert Hellern und einem Mass Reis abfinden
(eigtl. ablehnen).
Um auszudrücken, dass man nur seine Schuldigkeit thun will,
n·ur soviel geben wie dem andern zukomnit u. dgl., aber nichts
darüber.-" Hundert Heller und ein Mass Reis" betrug ·früher
der niedrigste Satz für das Geschenk, das man · dem Priester
machte, wenn er beim Bonfest (Todtenfest) ins Haus kam und
eine Seelenmesse (h?,ii-vgl. No 704) las.
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3623.* Hyaku-nz·,z wo korosaiuba, yokz isha ni narenu. ä'AtJ..��
nrf.MHJ�1:Jithh Wer nicht hundert Menschen um
bringt, kann kein guter Arzt werden.

3629.* Ingwa 'öhö. ll;Jffl:�� Ursache und Wirkung entsprechen
sich tu;d vergelten einander.

Ein buddh.istischer Ausdruck; zu in1;wa, "Ursache und Wir
kurig,'' vgl. die Anm. zu No 851. Oft mit No 1030 und 1054
gleichbedeutend.

D. h. ehe ihm nicht hundert Patienten gestorben sind.

3624.

Hyakit-rJ1ö 110 kata nz" amz"gasa z"kkaz·. 1:f�Q:>�•it;1:tfn3'9:-�
Als Pfand für hundert Goldstücke einen geflochtenen
Hut (anbieten).
Variante von No

2569.

3630. *Ingwa wa kurztma no wa. INW:I! Jtj:Q:J� Ursache und
Wirkung sind wie ein Wagenrad.
Sie drehen sich stets um einander, folgen einander unaufhörlich.
Buddhistisch, in dem Sinne: alles, was der Mensch
thut, hat eine gute oder böse Folge,

3631.

��

I.

· Variante von No

3625.* I wa Jin:Jit!szt. �11f::v!ii Die Heilkunst ist eine menschen
freundliche Kunst.

3632.

Ähnlich wie No 3608 gewöhnlich mit tadelndem Nebensinn:
den heutigen Ärzten ist es· nur um das Honorar zu thun.

3626.* Ihatsu, wo ztkzt. :l<f,jct.,.� <
empfangen,

Im.a-Bmkd, "'l'i!J!!1rt Ein heutiger Benkei.

Beruht auf einer chinesischen Erzählung. Jemand schoss auf
einen vermeintlichen Tiger im Gebüsch, fand dann aber, dass es
nur ein Stein von tigerähnlicher Form gewesen war. Trotzdem
aber war der Pfeil nicht abgeprallt, sondern haftete im Stein.
Dieses vVunder ist (nach chinesischer Anschauung) nur dadurch
zu erklären, dass der Mann im Moment des Abschiessens den
festen Willen gehabt hatte, den Tiger zu durchbohren.-Vgl. No
2101 und 2535 ; auch wird man an unser "der Glaube versetzt
Berge '' erinnert.

Konzachi.

I1nawa no nembutsu dare mo tonaerzt. A,�Q)�f,IHHt l,, n& o
Das Gebet der Sterbestunde spricht jeder.
Jeder betet in der Sterbestunde; "Noth lehrt beten".

No 1652.

Vgl.

Iro no kztroi wa nikumarenu ga, kuchi no warm. ni nz·
kztmareru. �Q:>}',\!l,,•(1N>\Uh-nti�. t:JQ:>�••l:i/,.ä, Hi ö Nicht
die schwarze Farbe wird gehasst, man wird wegen
des bösen Maules gehasst.

3633.* Ishi ni tatszt ya mo ari. :E1:ili1J09'; !. if-i vJ Es giebt auch
Pfeile, die im Steine haften.

Bcnkez; der treue Begleiter Yoshitsune's, war berühmt wegen
seiner Stärke.-Zwei andere sprichwörtlich gewordene Personen
sind der Dichter l\Tarihüa und die Dichterin Ono 110 I(omachz;
beide wegen ihrer Schönheit; man bezeichnet daher einen durch
Schönheit ausgezeichi1eten Mann als Ima-1\!arihim, "heutigen
Narihira ", und ein ungewöhnlich schönes Mädchen als Ima

3628.

1011.

Der Rabe ist nicht wegen seiner schwarzen Farbe, sondern
wegen seines beständigen Krächzens unleidlich; der schlimmste
Fehler einer Frau ist nicht Hässlichkeit, sondern ein böses Maul.

Priesterkleid und Schüssel

Amtsnachfolger werden ; ursprünglich nur in Bezug auf Priester,
jetzt allgemein gebraucht.

3627.

Lranu kamisan de 1110 sambyakzt suteta yori oshzi'. J... ;h
'll'h�/..,"(,·l,.:::.W�t:s.
vJ'l'lh• Selbst um eine Frau, die
1
man nicht braucht, thut es einem mehr leid als um
3oe> weggeworfene Heller.

3634.

Ishiki sannen,

Gus!ta hachinen. Pi�.:::.!f..f!t1fA&f- Das
Ishiki (zu verstehen) dauert drei Jahre, das Gusha
acht Jahre.

408

3635.

Jshiki-ron und Gusl1a-ron sind die Namen zweier buddhisti
scher Werke. Der Sinn ist gleich dem von No 1946 (woran
auch die Form erinnert): ohne Geduld und Ausdauer kann man
nichts erreichen.
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3643.

I1:atte aruku to zzari nz· naru. Wfi-:::>'"i:�fi{ t�1:li'<,1.,

Wenn man auf den Knieen rutscht, so wird man ein
Krüppel.

Als scherzhafte \\Tarnung zu Kindern gesagt, die beim Spiel
nach Art von Krüppeln auf den Knieen rutschen; ohne sonstige
Bedeutung.

Isö1•ö ni okubi-nai-i no mochi". .@�t:ffl�ID� Dem unge
betenen Kostgänger giebt man die dreieckigen (d.
h. die angebrochenen) Stücke mochi.

Ein isöro ist einer, der kürzere oder längere Zeit bei Verwandten
oder Freunden auf deren Kosten lebt. okubi-nari "Gestalt des
okubi" (okubi: ein dreieckiger schmaler Brusteinsatz des Kleides).
Der Mochi-Kuchen wird in viereckige Stüc.ke zerschnitten, eine
dreieckige Form haben nur Bruchstücke.

3636.

3637.

J.

Isörö oz'te awazu, ite awazu . .@�iit�',½i!i',.@-C½lr:1'
Einen isörö zu halten und es zu sein ist (gleich)
unerwünscht.
Isörö sambai�me ni sotto dasu. .@�=iil'Hl 1: -c-? .! tli 1" Wenn
der isörö (bei der Mahlzeit) zum dritten Male Reis
fordert, so hält er die Reisschale schüchtern hin.

.3644.

Isörö wa, znu ni mo kawazgarareyo ! .@�l!:Ä:t: t iiJ�'tl { &n
I. Wenn du ein isörö bist, so mache dich selbst beim
Hunde beliebt!

3645.

"Anschwellen der acht Gesichter" (oder" Backen") bedeutet:
in heftigen Zorn gerathen. Leute, die leicht lachen, werden auch
leicht zornig.

Er ist seiner abhängigen Stellung eingedenk.

3638.

Weil selbst der Hund im Hause eine wichtigere, geachtetere
Stellung einnimmt als der isöro.

3639.* lsshin, dötai. -,1)Jm!m Ein Herz, derselbe Körper.

" Ein Herz und eine Seele"; besonders von Eheleuten gesagt•

3640.

Itago z"chimai slzita wa ;igog11. ;lJH·-;f;lcrl-Ut!l!Wc Unter de-r
Schiffsplanke ist die Hölle.
Andere, gebräuchlichere Form von No 385.

364r.

Itolw hatoko wa michz/Jata 110 inu no kuso. �.5l,��� R.�
l-:t *�Q)j\:Ql:/;t Vettern und Vetterskinder sind (so häufig
wie) Hundemist am Wege.
Zu entfernte Verwandtschaft bat keinen Werth.

3642.

Iu koto yasushi, okonai kataslzi. � l-�1;; l.fil'.Jlff L Reden
ist leicht, Handeln ist schwer.
Vgl. No 425, 1587 und 1596.

,Taradara-warai no yatsuzura-J1arashi. t�; t� ;�cJ\ID
Aimß&; L Das Anschwellen der acht Gesichter dessen,
der (sonst immer) lustig lacht.

kura ni hi g-a tsuita J'Ö. M'.7f0M"l:fkll {{t�•t�tft
Als ob das eigene Magazin in Brand gerathen wäre.

Jibun

110

Von grossem Schreck.

.3646.

Jigok'tt, g-okuraku wa kokoro nz arz. iißlWctiii�I! ,r,,1: ifl wJ
Hölle und Paradies sind im Herzen.

3647. Jigoku no ue no zssoku-tobi. iiß!Wc0J:O)-)V!M'" Mit gleichen
Füssen in die Hölle springen.
Sich in eine gefährliche Unternehmung stürzen.

.3648. * Jigwa, jisan. MffliEI� Eigenes Gemälde, eigenes Lob.

Von jemand, der sein eigenes Werk lobt; auch als scherz
hafte Entschuldigung, wenn man etwas lobt, was man selbst
gemacht hat. Vgl. No 2980.

3649.

Jihi g-a ada ni naru. �?J\'tl {{h,1:)i'<.1., Das Wohlwollen

gegen andere wird zum Feinde.

Für Wohlthaten Undank und Feindschaft ernten.
1122, 2274 und 2473.

Vgl. No

4ro

4I I

3650.* Jindo ni kegareru. �±1:�fl,.; Vom Erdenstaub be
fleckt sein.
Buddhistischer
haftet.

Ju�u bakan· de oslzö wa
Durch den Rosenkranz allein wird man nicht Pr(ester.

Ausdruck für: mit irdischen Mängeln be

Nicht äussere Abzeichen, sondern die Gesinnung macht den
Priester. '' Die Kapuze macht nicht den Mönch."

365 r. * ,7i-nshi-n men no gotoshi. A,r.,ffii0Jm L Die Herzen der
Menschen sind wie ihre Gesichter.
D. h. ebenso verschieden.

3652.* Jisetsu
Zeit.

törm. ateffftl*

Das

Kommen der

(guten}

Oder : die gute Zeit wird kommen; d. h. nur Geduld, die
Zeit wird alles bringen. Auch sagt man: jisetsu törai, uma no
orai, das Kommen der guten Zeit, das Vorbeikommen des Pferdes;
die drei letzten Worte sind ein reimender, bloss scherzhafter
sinnloser Zusatz.

365 3.* Jitsugetsu, z'mada clzi ni ocltzzzt. 8 JJ *t&1:1t-1' Sonne und
Mond fallen noch nicht auf die Erde.
Der Rechtschaffene hat nichts zu fürchten; zuletzt behält doch
<las Gute die Oberhand über das Schlechte. Vgl. No 1023.

3654.

Jiigwatsu no naka no töka ni kokoronashi wo J1atouna !
-j--}JQ)l:Jl0 t-81:,r,,�u... tt1,1.i: In den mittleren 10 Tagen
des ro. Monats miethe keinen Trägen !
kokoronasld, in No 3553 =Gefühlloser, bedeutet hier: gleich
gültiger, träger Mensch. Da die Tage sehr kurz sind, so würde
er so gut wie nichts leisten. Die Redensart ist weniger bekannt
als die unter No 35 53; statt des 10. Monats, der im alten.
Kalender ungefähr dem November entspricht, sollte man den
II. Monat = unserm December erwarten.

3655.

Ju1•oku-nichi wa ßgoku no kama no futa mo aku. -t�
8 l:ttmf./i:?:>�'!.)1/i: l, fJij < Am 16. Tage öffnet sich selbst
der Deckel des Höllenkessels.
Mit dem "16. Tage'' ist der 16. des I. und der 16. des 7 •.
·Monats gemeint. Nur an diesen beiden Tagen, d. h. am Ende
der I\eujahrszeit und zur Zeit des Bon-Festes (der japanischen,
Allerseelenfeier) dürfen die Dienstboten, Ladendiener etc. von,
der Arbeit. ruhen und ihrem Vergnügen nachgehen.

K.
Kado (Ecke).
3657.

Kado ga toreru. j{j'll;Jf{t1.1., Die Ecken werden abgenom
men.
Abgeschliffen, ve!'llünftig werden; "sich die Hörner ablaufen."

I(ado (Thor).
3658.

Kado ni tatsu. r'31: ft"J Am Thore stehen.

3659.

Kaka-Daimyoßn.
zende Göttin.

Bettler sein.

'tl' •

:klJJliiiJI! Die Frau, die grosse glän

Daimyöjin : "grosser glänzender Gott'' ist ein Ehrentitel so
wohl shintoistischer als buddhistischer Gottheiten. Scherzhaft für
eine Frau, vor der der Mann grossen Respekt hat; vgl. No 2203.

3660.

Kanii no tsuna mo, hotoke no tsuna mo kz're-hatszt. ii11JI
0� L ,11UQ)M,iJ t-tJJf\.W:"J Das Seil der Götter wie das
Seil der Buddhas reisst.
Das Seil, durch das man an sie geknüpft war.
mann im Stich gelassen werden.

3661.

I(anii-au, inzt wa yobi-gataslzi. P/;li,S-l,;Ji:!:tllfifff L Hunde,
die sich beissen, sind schwer zu rufen.
Vgl. No

3662.

Von jeder-

2927.

.Kanemochi wa 1nawan1nochz'. 1rdMUlfil �J �; Geldhaben
geht die Reihe herum.
Reichthum wechselt leicht seinen Heri-n ; vgl. No
35r9.

3019,

auch
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3663.* Kangen nzz1m ni sakarau. ��If.1:ill-1, Ermahnungen
sind den Ohren zuwider.

Schon unter No 2441 als zweite Hälfte ; wird auch selbständig
gebraucht. (In der Anm, zu No 2441 muss es statt "Gebräuch
lich ist nur" heissen: "Gebräuchlicher als das Ganze ist.")

3664. Kataki mono kowm,e-)'asushi. l�H!lfHi!trtB., l Harte Dinge
zerbrechen leicht.
3665.

\Vortspiel mit den verschiedenen shin und tar11.

3672.

3666.* Kei1•oku wa sute-g-atashi.. i\)]JJlt:!t� l Huhnrippen mag
man nicht gern wegwerfen.

Obgleich nur wenig Fleisch daran ist, ist es doch immer noch
besser als garnichts.

Kenkwa ni ltana ga saku. �li!!!t:;ffi11;� {
Streite blühen Blumen.

Auf dem

3673.* Kitsnne slti sltite oka wo nzakura nz" su. ®UE L --Cli�;tt1:
-; Der sterbende Fuchs nimmt seinen Hügel zum
Kopfkissen.

D. h. den Hügel, in dem er ,_-ohnt. Jeder wünscht in seiner
Heimath zu sterben.

3674.

Der Streit ist noch heftiger geworden, ist auf seiner Höhe.

3668.

Ki no mata kara umarenu. WQ>Jt1l' ;�irtn (Ich bin)
nicht aus der Gabel eines Baumes geboren.

D. h. sie sterben. Vgl. No 1482.

3670.* .Kiko no ikioi yamu bekarazu...ij�[;!tQ)�Jl:L'iiJ1l' ;1' Dem
gewaltigen Lauf dessen, der auf einem Tiger reitet,
vermag ( der Reiter) nicht Einhalt zu thun.
Man wird oft wider seinen · Willen durch die Gewalt der
Umstände fortgerissen.

Koebishalc1,1, de te ga tsukerarenu. JIBfi!;�1'�11,,fttj ;rti:>
Da es ein Dünger-Schöpflöffel ist, mag ihn die Hand
nicht anfassen.
Von Menschen, mit denen niemand etll"as zu thun haben will.

3675.

D. h. ich bin auch ein Mensch, habe auch menschliches
Gefühl. Vgl. No 691.

3669.* l(i slzz'zuka na,,an to hosstt1'edomo, kaze yamazu; ko yasht'na
wan to hossuredon-zo, oya matazu. iHilH.i: ; 1v � flki'rt �· t., Jj.
Jl:11', -'f�ltlv�flk"frt,n.- Wt¾:t:1' Obgleicli der Baum
wünscht, ruhig zu sein, hört doch der ·wind nicht auf;
wenn der Sohn die Eltern auch pflegen will, bleiben
sie (ihm) doch nicht.

Kisha no ato-osln' wo sum. 7't!li:Q:l'lt:t1Jl�-r J., Den Nach
schieber der Eisenbahn machen (wollen).

Bei der in Ostasien wohlbekannten Jinrikisha-einem kleinen
zweirädrigen Wagen, den ein Kuli zieht-schiebt oft ein zweiter
Kuli hinten nach.
Für: von seinen Fähigkeiten oder · seiner
Wichtigkeit eine lächerlich hohe Meinung haben.

Kazarnuki ga wartti. Ji[{;J �11•//&1t' Die Windrichtung
ist schlecht.
Es weht ein ungünstiger ·wind, d. h. die Verhältnisse sind
zur Zeit nicht günstig.

3667.

367 r. * Kinii sltin tarazareba, sltin sltin tarazu. PinLle; �-rtlf, i:a
m r: ;1' Wenn es eiern Herrn an Wahrbaftigket fehlt,
so ist der Diener kein (guter) Diener.

Koko'ro wo tomeru. •C•�Jl:)IJ 1-> Das Herz (bei etwas)
anhalten.
Seine Aufmerksamkeit auf etwas richten;= ki (kokoro) wo
tsukem (No 1356).

3676.

Kono yo wa kari no yo. libQ>fill1&Q:lilf: Diese Welt ist
nur eine zeitweilige (vorübergehende) Welt.
Als Trost im Unglück gesagt.

3677.

K01•obeba kuso

110 uc. lf"lf�Q)J: Wenn (er) hinfallt,
(fällt er) auf Koth.
Von jemand, der immer Pech hat. Vgl. No 2030.
_

3678.

.Kuchi ga chigau. J:l"!J'lätJ- Der Mund ist verschieden.

3679.

Kuclti to fzmdos!ti wa kataku shi11m beslti. IJ ��lt� { �
l.'iiJ l Den Mund und den Lendengurt muss man
fest zubinden.

Die Aussagen widerspreehen sich.

Vgl. No 1599 und 2393.

3680.

3681.

3682.

Kuchi to sa�fit wa shz"merzt ga tokzt. !:J � Rt;(fil:t � 1/J 1., ti -:�s
Beim Mund und beim Geldbeutel bringt Zubinden
(Verschlossenhalten) Gewinn.
Ritchi wa de•liairi ni to wo tatero! !:Jltlll�J...vJ1:fl�ft-Cl>
Beim Munde mache eine Thür gegen Aus- und
Eingang!
Ku-shaku ni-km nz· to ga zchz�maz·. nR.::r„i1:pti-:-;tt:
Neun Fuss (breit) und 12 Fuss (lang) und eine Thür.

Spöttisch für ein sehr kleines, armseliges Haus ; oder als
Entschuldigung, dass man eine so ·enge und schlechte \Nohnung
hat. Abgekürzt: kusl1aku niken.

3687.

JJJ:atsu1•i yori mae no hz·. � vJ ! vJ wI Q) 13 Besser als das
Tempelfest ist der vorhergehende Tag.

3688.

JJI.igi to zeba hzi:larz·. ;(r� z"'-lfti: Wenn man rechts sagt,
(sagt er) links.

13ei jeder Freude ist das Beste die Vorfreude.

Gleich No 2793.

3689.

JJtiinu ga hotoke, shzrmzu ga kami. Jtnti�tJ!l.ffl ;nti -:,riljl
vVer nichts sieht, ist ein Buddha, wer von nichts
weiss, ist ein Gott.

3690.

11Jtiisosu1•i-bözu. �P!iHfflvJ ;l:Ji.:f. Der Priester, der Bohnen
sauce reibt.

Nicht so gebräuchlich wie No 1894 resp. No 2661.

3683.* Kwanri tentö. ffi:�$iJl!itl Umkehrung von Mütze und
Schuh.
Verkehrung der Begriffe; das Hohe gering, das Geringe
hoch schätzen,

369 I. * Moto dai 11areba, ri mo dai nari. 'iit#:ktt fl..l'f. ;f.1J L :k tt 1)
Wenn das Capital gross ist, sind auch die Zinsen
gross.
3692. Molo 1JJ0 ko mo naku surzt.
L -f- L � < '"i 1.i Sowohl Capi
tal als auch Zinsen zu nichte machen.

*

------""'-'�

Alles einbüssen.

M.
3684.

Eiu junger Priester, ein Priesterschüler, der noch zu solchen
Arbeiten verwendet wird; dann überhaupt ein scherzhafter Aus
druck für: Neuling, Anfänger. Vgl. No 3205.

3693.* ]'fujö jinsokzt, �'l&'illifil Der Tod ist schnell.

Mame wo kutteru. 1!��0- c .ö Bohnen gegessen haben.

3694,* Mujö 1zo kaze wa toki wo crabazu. �·�<?:l/Jl.l:taa'.'IJ...milf1'
Der vVind des Todes wählt sich die Zeit nicht aus.

Es ist Sitte, am Neujahrstage so Yiele Bohnen zu essen, als
man Jahre zählt; der Sinn der Redensart 1st: schon oft Neujahrs
bohnen gegessen haben, d. h. schon alt sein.

3685.

Mame · wo kuwaneba naranu. J!��lti'llftt; iJ Er muss
erst Bohnen essen.
Er muss erst älter werden; er ist noch zu jung, zu unerfahren.

N.

3686.* Mam•yoktt-söclzü kö itten. fJ'.>;l�1\'i'.i:fl;f'J:-l\lt Mitten im über
all grünen Grase ein rother Punkt.
Für etwas, was in seiner Umgebung auffällt, was aus der
umgebenden Mittelmässigkeit hervorragt, z.B. ein begabter Schüler
in einer Classe von Dummköpfen. Vgl. No 459.

•

3695.

Na ga tatsu. ;tti -:ft-? Der Name erhebt sich.

Immer in schlechtem Sinne: einen schlechten Ruf bekommen.

3696.

:Nagasctki kowameslzi. :&li�rnUit Der furchtbare Reis aus
Nagasaki.

kowames!ti, "steifer Reis'' (Reis mit rothen Bohnen zu-·
sammengekocht) kann auch heissen "furchtbarer'', "graulicher
Reis". ·wenn Kinder eine Gespenstergeschichte oder sonst etwas.
Cruseliges hören wollen, so giebt man ihnen dies als scherzhafte
Antwort. Auch: Mrgasaki 110 kowai za:ko, der harte (od. gruse
lige) kleine Fisch von Nagasaki. Warum aber grade Nagasaki,
blieb unerklärt.

3697.

Na·i ko ni wa nakade, arzt ko ni naku. 1.i:,•.:r-1:11t1t-u•"{'.
if::> 1.i.:r-1:t1t ( Man weint nicht darüber, dass man keine
Kinder hat, sondern darüber, dass man welche hat.

Als Klage über die Last und den Ärger, den man mit Kindern
hat, so dass man manchmal wünschen möchte, keine zu haben·.
Ähnlich wie No 202 r, doch ohne dessen gute Bedeutung.

3698.

Nanuka no sepp3 mu ni nasu. -b B Q)iliiUi1:�i' Eine
siebentägige Predigt zu nichte machen.

Die _N. sekte ist aus der T. sekte hervorgegangen und gelangte
zu grosser Blüthe, aber auf Kosten der T. sekte, mit der es seit
Gründung der N. sekte immer mehr bergab ging. Ebenso ist·
zu verstehen : .lkkoshu wa fados!tü nd mushikui, die Ikkö-(Monto
oder Shin) sekte ist der Ri.!in der Jodosekte, und Yamabushi wa
Sltingons!tii 110 mushikuz; der Yamabushi-Mönchsorden ist der
Ruin der Shingonsekte ..

3703.

Vielleicht bessert er sich mit der Zeit, oder man gewöhnt sich
mit der Zeit an ihn.

3704.?1< Ningen no hakku. A ,r,,,
Menschheit.

Na'rawanu kyo wa yomenu. �l:ti:iiJl!l:tml,)n Die Si'itra,
die man nicht studirt hat, kann man nicht lesen,

3700.

Nassho kara osho. !f1ilfr-u• ;;J;ufr\l Aus einem Priester
schüler (kann nicht gleich) ein Priester (werden).

3701.

JYetsuke. tlft Netsuke.

3702.

Nichi1·enshu wa Tendaishü no mushikui. Bli*l:t::R�*
0i/lint Die Nichirensekte ist der Raupenfrass (der Ruin)
der Tendaisekte.

A 't!r Die acht Leiden der

Niju-go no bosatsu mo sore-zore no yaku. .=-r.li.Q)�lr&i i
ic:fl.t'h.0'14'. Auch von den 25 Bosatsu hat jeder sein
(besonderes) Amt.
Jeder soll thun, was seines Amtes ist.
35II.)

(Über Bosatsu s. No•

0.

Variante von No 2586.

Ein oft sehr kunstvoll geschnitzter Knopf aus Elfenbein etc.,
der mit einer Schnur am Tabakstäschchen oder anderen Uten
silien, die man im Gürtel trägt, befestigt ist, um zu verhindern,
dass sie durch den Gürtel hindurchschhipfen. Ein scherzhafter
Ausdruck für den Begleiter (gewöhnlich eine alte Frau) eines
jungen Mädchens (jm1ge Mädchen oder Frauen dürfen ihres Rufes
wegen nie ohne passende Begleitung ausgehen) ; auch im Allge
meinen wie unser "Anhängsel " eine zugehörige, abhängige
Person bezeichnend.

Q)

Ein buddhistischer Ausdruck.

3705.

Bedeutung wie die von No 813.

3699.

Niku,i mono wa ikete miyo ! ��•�1!1'.t.J-CJL i. ·wenn du
· jemand hassest, so lass ihn weiter leben !

3706.

0-kyak-tt Dainiyc}Ji'n. ��:::kMm� Der grosse glänzende
Gastgott.
Scherzhaft· für: "der geehrte Gast'' ; vgl. No 3659.
von Gästen eines vVirthshauses etc.)

3707.

(Nur

Oni mo tsuno oru. .ffl. !..1fl:J=/r7., Auch der Teufel bricht
sich die Hörner.
\Venn er "sich die Hörner abgelaufen'' hat, wird er fromm.

3708.

Oni ni sembez'. .m.1:)i�� Dem Teufel Sembei (geben).

smzbd: sehr dünne Kuchen aus Reismehl, die zum Thee
gegessen werden. Für: nur eine Kleinigkeit essen oder zu essen
anbieten. (Meist in der Form: oni ni sembei da kara, da es nur
sembei für den Teufel sind.)

3709.

Oya ko wa isse, slti wa sause. m-:r-11--t!r,�ilil:tS.i!!: Eltern

und Kinder sind für eine \i\Telt, der Lehrer ist für
drei Welten.
Vgl. No 859 und 2597.

3713.* Sangai nz· kaki nashi, rokztdö ni hotori nashi. =.}f-1::mtJ:
l.1'�1:1i� uJmL Die drei Welten haben keinen Zaun,
die sechs vVege haben keinen Rand.
Es ist keine feste Grenze zwischen ihnen, man kann leicht
aus der einen Welt resp. dem einen Weg in den andern über
gehen. (Die drei Welten: die jetzige, die vergangene und die
zukünftige Welt; die sechs Wege: die sechs Zustände, in deren
einen nach buddhistischer Lehre die Seele nach dem Tode über
geht.)

3714.

R.

Man glaubt, dass. eine solche Ehe nicht von langer Dauer
sein würde, und zwar deshalb, weil das Wort für ''Affe", saru,
aucl "weggehen, sich scheiden" bedeutet.

3710.* Rösho fujö. �j).Z-� Alt und Jung (stirbt) ohne Regel.
Der Tod macht keinen Unterschied.

(Vgl. No 1706.)

s.
3711.

Sanibö mo motcnashi kara. S.ll!. i.·ui L"! P l;, Auch die
drei Schätze hängen von der (guten) Aufnahme ab.

Unter dem buddhistischen Ausdruck "drei Schätze'' versteht
man Buddha, die buddhistische Lehre und den buddhistischen
Priesterstand. Selbst ihr Ansehen richtet sich nach der Vlerth
schätzung, dem Urtheil der Welt.

3712.

Sam,twai no ko wa hara ga hette 1110 ltimoju nai. {,1Q)-f
·1-.r)l!{ti {�-?-C L rJ !. t -3 -fJy Wenn das Kind des Samurai
auch nichts im Magen hat, ist es doch nicht hungrig.

Ähnlich wie No 204 und 2877: ein Samurai muss auch in
der Noth seines Standes eingedenk bleiben ; wenn ihn auch
hungert, darf er es sich doch nicht merken lassen. Die Redens
art soll aus dem berühmten Schauspiel Sendai Hagi stammen.

Sa,1•u no toshi ni wa enzuki wo scnzt. $Q)!f.1:l:t��fe'l!Y.>
Im Jahre des Affen schliesst man keine Ehe.

3715.

Sawa1•u ni bonnö. � 111., 1:?;ät/,11 Wenn man daran rührt,
hat man Kummer.
· So wie man sich in eine Sache einlässt, sich mit etwas be
fasst, so beginnt auch schon Sorge und Kummer; am besten ist
es, mit der \Veit und ihren Versuchungen nichts zu 1hun zu
haben.

3716.* Seisha hitsumetsu, esha j'öri. !t.;1!11{,il!t.i::ff'.ii:'.IW Alles Le
bende muss vergehen ; was zusammenkommt, muss
sich trennen.
·Buddhistischer Spruch bei Todesfällen. Vgl. No 134.

"3717.* B_enzai z'chig.-ü. =f�-11! In tausend Jahren einmal vor
gekommen.
So gut wie niemals.

3718.

Shaka ni mo kyö no yomz"-chigaz'. f.lill!11: t jJJ!O)fflifW• Selbst

Shaka (Buddha) hat beim Lesen der Sutra's Fehle1gemacht.
Vgl. No 1434.

3719.* Shi'l'no wo funde kempyö no z'tarzt wo shiru. ltfefiS.Z.1'.!it
,ItO)fdofe�o Wen_n man auf (den ersten) Reif tritt,.
so weiss man, dass (bald) festes Eis kommt.

420

421

372G. *Shin areba tokzt ari. "üf.'JtLl'Hi.FJ vJ . Wo Glaube ist, d�
ist auch Gewinn.
372-1.

*

T.

Frömmigkeit bringt Segen.

Shin wa sögon yori okoru. mltlt:l:IH �J lt 1., Der Glaube
geht aus der Pracht hervor.

3727.

Äussere Pracht der Tempel, Geräthe, Priesterkleider etc. thut
viel, übt auf das Gemüth eine starke Wirkung aus.·

3722.

Shita,ri-gao. lt: vJ M Ein Gesicht (dem man. ansieht):
ich habs gethan !

Ein Gesicht, dem man die Freude über· einen gehabten·· Ei:,.
folg ansieht.

3723.* Shiyö m· wataru. tt�1:1J.t1., Zu Zweigen und Blättern
übergehen.

D. h. zu den weniger wichtigen, nebensächlichen: Fragen oder
(Als Hauptsache ist· in diesem Bilde der
Angelegenheiten.
'·
·.
Stamm gedacht.)

3724.* Shubisen to sei-kurabe. �!ffllllt3t< ;---::: Sic_h an Grösse
mit dem Shubiseri messen.

Shubisen: Name eines hohen Berges in Indien;, Von einem
sehr langen Menschen-vgl. No 3573.

.3725.* Sö ni hö ari, 111:*.1:ivJ
bei den Priestern.

Das Gesetz (die Religiott) is�

Auch eine gute Religion hat wenig Werth, wenn die Priester
nichts .taugen, da sie. in ihren Händen ist; ebenso gute Gesetze
in den Händen schlechier Richter u. dgl. mehr.

3726.

Sumi wa gaki ni surase, Jude wa oni ni torasejo /�lt„

J\1,1:,t; ;"t!,�lt,m.1:1tt ;1! � Die Tusche lass von einem
Hungrigen (Schwachen)- reiben,· de:n Pinsel lass von
einem Teufel" führen!.

Man soll die Tusche schwach anreiben, den Pinsel kraftvoll
führen.-Über gaki vgl. No 409.

3728.

Ta1·öbö 1120 tobi to na",,ite wa, tobi dake no• chz'e. :k!m;!JJ t
JttJiltvJ-c(t.�t;·ire>�;t; Selbst ein Taröbö hätte wenn
.
,
.
'
er ein tombi würde, nur den Verstand eines tombi.

Taröbo ist der Name des Tengu (s. No 3014), der der Sage
nach den jungen Yoshitsune im Fechten unterrichtete; tombi der
Name eines in allen japanischen Städten sehr gemeinen Raub
vogels. Der Mensch und sein Verstand wird nach seiner Stellung
,
nach der Rolle, die er in der Welt spielt, beurtheilt. Im Sinne
verwandt sind No 660 und 1165 ..

1'ora no kawa no fzmdoshi wo shimeru. Jk�l:te>:;lf!t.,.Jf1.,
Den Lendengurt aus Tigerhaut umbinden.
Verstärkte Form ·von No 35 44.

,3729.*- Tora 1.va simri itte Jenri kaeru. lklt=f.l.1Uf--::>'t=f1Ulii7.i Der
Tiger läuft tausend Meilen hin und z·urück.
Wie No 3097.
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BERICHTIGUNGEN UND ZUSÄTZE

328.
362.
37°.

No

"

26.
34.

52.
64.
71.
116.
117.
146.
147.
160.
165.

190.
191.
204.
209.
21 I.
215.

In der letzten Zeile der ·Anm. lies wa statt wo.
h,
Mehr in dem Sinne : von seiner Macht unrechten Gebrauc
unter
kann,
wehren
nicht
sich
der
en,
machen; den Schwach
drücken u. clgl.
Statt fuka -nasake besser shi11jo zu lesen.
Auch: jemand sicher machen.
Schon unter No 2272 berichtigt.
en�
Besser: Den Kopf verstecken, aber den Hintern nicht versteck
dann aufund
haben,
nt
verbran
Suppe
der
an
Sich
:
Besser
namasu blasen.
g-a nach kusz,n' zu streichen.
wird, thut,_
Besonders von einem Diener, der, was ihm gesagt
cklich.
ausdrü
alles
dem
;
kommt
etwas
auf
selbst
von
aber nie
gesagt werden muss.
Die Form baji töjü ist besser.
hen),.
Wahrsc heinlich nur Übersetzung ( vielleicht aus dem Englisc
en.
streich
zu
besser
daher
und
Statt "Wie 48" lies "Wie 51 ".
heisst nicht " Kakifrucht des Armen", sondern ist
Bzinbo-o-aki
b
1st.
der Name einer geringwerthigen Kaki-Sorte. Hinzuzufügen
ist.
gleich
178
No
von
der
tung
Bedeu
die
noch, dass
Statt ",vie 100 '' lies "Wie 103 '' .
Statt "Gleich 69" lies "Gleich 72 ".
Statt kuwamt to besser kuwanedo.
Abgekürzt: byöbu-da oshi.
Besser: Thee pulvern.
eine neue böse·
Bedeutet: die Folgen einer bösen That durch
That beseitigen wollen.
Statt n ari lies nan,.
, die gedeiht, beL
Statt der jettigen Anm. zu setzen: Eine Sache
der man vorwärts kommt.

"(sagen)" ist zu streichen, und statt "Unzuverlässig sein" zu
setzen: Von einer Sache, die, statt Fortschritte zu machen,
Rückschritte macht.
In der letzten Zeile der Anm. ist '' oft=" zu streichen.
Die Bedeutung ist nicht wie angegeben, sondern gleich der von
No 1873.
Kann auch heissen: Die Leute aus Edo sind schnell von Ent
schluss, sind resolut. (Vgl. No 1320.)
Von dieser No gilt dasselbe wie von No 165.
Nach "(so schwach)" zu setzen "od. so wenig"; statt "man":
"es
Statt mo lies wa.
giri bedeutet nicht "Schuldigkeit" oder "Pflichterfüllung'',
sondern nur die Pflicht, sich (z. B. für ein Geschenk-vgl.
No 1961) zu revanchiren, überhaupt "sich nicht lumpen zu
lassen", Am ehesten lässt es sich durch ''Anstandspflicht"
wiedergeben.-In der Anm. muss es statt "nicht umbinden,
weglassen'' heissen "nicht weglassen, umbinden".
Auch diese No ist als unecht zu streichen.
Statt "5) glückliches Lebensende" richtiger: "Lebensende durch
· hohes Alter.'' Die Aufzählung dieser '' fünf Güter" findet
sich in einem chinesischen vVerke.
(und 443).
Diese Redensart stammt aus dem Buche Moshi
(Mcncius) .
Abgekürzt: hana 11i amshi.
Bedeutet: etwas vollständig begriffen haben. Auch: hara 11i
ochirtt, in den Bauch fallen. Statt hara, Bauch, auch mmte,
Brust.
In China hat das Spr. die Bedeutung: ohne Capital kann man
nichts anfangen; also ungefähr wie "aus nichts wird nichts''.
Ratte 1110 ist zu übersetzen: sel':Jst wenn es kriecht. Dabei hat
man sich zu denken, dass vorher ein Streit darüber stattfand,
ob der betreffende schwarze Gegenstand ein schwarzer Käfer
(oder sonstiges mushi-Insekt) , oder eine schwarze Bohne
sei.
Hierher auch die Redensart: hikage 110 111i (l!i)) to naru, ein
Körper des Schattens ('' einer im Schatten") werden, d. h.
sich in die Verborgenheit zurückziehen.
Schon unter No 3098 berichtigt.
Bedeutung besser: in das Gebiet eines andern, in fremdes Bereich
übergreifen.
IJ.

422.
433,

436.
440.

..

,.

442,
526.

556.
576.

600.

653.

697.
705.

No

802. Besser: Einen Tempel besuchen, in dem kein Gott ist.
828. Eine Abkürzung hiervon ist: hyötan -namaztt, Flaschenkürbis
und \Vels; für jemand, der nicht zu fassen ist, der imm·er aal
glatt ausweicht.
845. Statt kami lies kame.
1002. Statt nobunt lies nob1t (oder auch nobiru).
1022. Auch: ja wa szm ni shite so1t0. ki wo arawasu, die Schlange
zeigt ihre Natur schon, wenn sie einen Zoll lang ist.
1025. Schon unter No 3454 berichtigt.
1030. Auch dies ist (wie No 1054) buddhistischen Ursprungs und ent
spricht, wie No 1054, dem biblischen "was der Mensch sät,
das wird er ernten''.
1044. Besser: Weder Räucherholz verbrennen, noch einen Wind lassen ;
und dem entsprechend in der Anm: Sich in nichts auszeichnen,.
weder im Guten noch im Schlechten.
1078. Auch: j11b1tn 11i nareba kobore-yasui, wenn es voll wird, läuft es
leicht über.
1099. -Statt "Gleich 1089" lies "Gleich 1098 ''.
II 15. In der Anm. ist kage de wa Benkei no gotoku ibant" besser zu
übersetzen: wenn der Feind nicht da ist, so gross thun wie
.........Benkei.
u43. Auch hier (wie bei No 328) kann es statt "fassen schnell auf"
etc. auch heissen: "sind resolut."
1146. Nach I(a111inari lies ga statt iua.
1207. Bedeutung: selbst ein dürrer Baum ist immer noch besser als
gar keiner; meist auf Menschen angewendet.
12S1. Die Anm. ist dahin abzuändern: Der Ausdruck, der "ein sehr
schönes \Veib" bedeutet, bezieht sich auf eine Favoritin, die
.........beherrschte und ...... : ..richtete.
1294: Statt "Vor" lies "Von".
1304. In derselben Bedeutung auch lcotszmi/m ('li!·�). Knochen und
Fleisch.
1307. Zweifelhaft, ob nicht !ta11a, statt mit "I31umen", mit "Nase" zu·
übersetzen ist, denn die Redensart soll auch heissen: ki de
!tana wo nug1tfta yö, als ob man sich die Nase mit Holz.
abgewischt hätte.
Dies könnte Parodie sein; doch existirt
auch folgende, in der Provinz Sagami gebräuchliche Redens
art : ko_/J_pa de !tana wo kamtt yö, als ob man sich. die Nase·
Der Sinn bleibt übrigens der
mit Holzspähnen schnaubte.
nämliche.

No 1320. Zur Erklärung hinzuzufügen: "Auch: geistig geweckt, schnell
von Begriffen sein".
1376. Andere Redensarten mit kiktt sind:
kiku ga tatanu, Cirkel und Viereck stehen nicht;
kt��u ni hazureru, von Cirkel und Viereck abweichen;
kikzt wo haz11su, Cirkel und Viereck nicht innehalten;
alle mit der Bedeutung: nicht regelrecht, nicht vorschrifts·
mässig.
1419. Bedeutung: so fest entschlossen; "koste es was es wolle".
1427. In der 3. Zeile der Anm. lies statt oya : mz·.
1444, Statt 11eko ni wa mashi besser neko yori mas!ti da.·
l 512. Besser: sich beruhigen.
1559• Die Bedeutung ist einfach "sterben". (koto steht hier für
"Leben".)
1584. Bedeutet nur: zu viel reden, schwatzhaft sein.
" 1591. Bedeutung richtiger: in jeder Beziehung tüchtig sein.
1618. Besser: eine Sache kurz zu Ende bringen, oder auch: sie einst
weilen abbrechen.
1623. Statt "Sehr gross sein" besser "Sehr hoch sein" (z. B. von
einem Thurm).
" 1628. Statt itadakezu besser itadakazu; statt " empfangen'' (in der
5. Zeile) besser: " tragen ".
1660. Kürzere Form: Ichi homerarete, ni nikumarete, sam-borerarete,
yo kaze hiku.
1685. Statt wo lies wa.
1686. Die Existenz dieser Redensart scheint zweifelhaft; wohl nur
missverständiiche Verdrehung von No 1687.
1740. Statt llfaxure-atari zu setzen lllfag-ure-zaiwai.
" 1793. Statt g-a lies 110.
" 1800. Die gewöhnliche Bedeutung ist: ein zorniges Gesicht machen.
Dasselbe gilt auch für No 1802 und 1803.
,, 1821. Auch: Jl:fek11ra !tebi ni Özezu (�·t:(1' ), der Blinde kümmert sich
nicht um die Schlangen.
1858. Statt "anvertrauen " besser "unterwerfen". Bedeutung wie No
1749•
1905. Nach ll1itmgo lies ni statt wo.
191 r. Statt '' Ein Verhältniss" besser "Eine Freundschaft ''.-Ebenso
in No 1913.
1930. Auch in lobendem Sinne angewendet.
1962. Nicht mit 1963 gleichbedeutend, sondern immer nur in verächt
lichem Sinne, von jemand, der sehr habgierig ist, der alles

..
'

No 1977.
2030.
2071.
2090.
2122.
2142.

2150.
2160.
2209.
2215.
2252.

2255.
2274.

,,

2276.
2278.
2289.
2295.

,,
"

2312.
2334234-8.
2387.
2392.
2402.

nimmt, was er kriegen kann, selbst das, was kein anderer
Wenn
haben will. Die Übersetzung sollte daher lauten:
es ein Geschenk ist, so ist ihm sogar ein Begräbniss am Neu
jahrstage recht.-" Einem geschenkten Gaul" etc. ist also
hier zu streichen, und dafür bei No 1963 anzuführen.
D. h. ein ideales Land, wie es auf Erden nicht zu finden ist.
Statt nakizzwa besser 11 akitsura.
Statt " der Pferde" besser " des Pferdes".
Statt "Lied von der Pupille" muss es heissen "Lied vom Auge".
(''Pupille" heisst i1icht 111anak(I, sondern hitomi.)
In der 1. Zeile der Anm. ist nach "haben'' und "Unbeliebtheit"
je ein Komma zu setzen.
Dieses Spr. bedeutet in China: überladener Reichthum, ge
schmackloser Luxus u. dgl., hat also in Japan eine ganz andere
Bedeutung erhalten.
Nach Nito ist wo hinzuzufügen.
Statt Nöja besser Nojo (�!HU=).
S'Jll vielmehr die Bedeutung haben : wenn man jemand etwas
einräumt, so verlangt er gleich mehr.
Besser : Nach dem Falle die Höhe fürchten.
Sehr häufig auch für: jemand etwas zum Geschenk anbieten.
(Auch die bekannte Redensart goran ni irerzt hat neben
ihrer Hauptbedeutung ''zeigen" die Bedeutung "schenken.'')
Leute aus Ise parodiren das gehässige Ise-lwjiki in Ise-ko
shöjiki: Ise-Leute sind rechtschaffen.
Auch in der Form: On 11i mukuyunt ni ada wo 1notte s11, die
sogar, wenigstens unter Gebildeten, gebräuchlicher sein soll.
Wird gesagt, wenn man von einer Sache gar keine Unkosten
hat, wenn alles reiner Gewinn ist.
In der Anm. ist '· Gewöhnlich sagt man jü-hachi" zu streichen,
und dafür zu setzen: "Abgekürzt: oni mo juhacht."
In der letzten Zeile der Anm. lies statt "No 905": '' No 909 "·
Besser: \Vegen einer Frau seinen unglücklichen Zustand (seine
Armulh) verhehlen, d. h. sich reicher stellen als man ist.
Statt kasake, Ausschlag, auch yamai, Krankheit.
Die Stelle "wird zum (od." besser zu streichen.
Statt ltikii lies shikii.
Statt Raku 110 lies Raku na.
Statt nari lies naru. Ebenso in No 2396.
Nach "Sie können" einzuschalten: "nach chinesischer An
schauung".
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No 2408. Gebräuchlicher: Rissui 1to chi (!-1!!) mo nasht� man hat nicht
einmal Platz, einen Bohrer zu stellen. Statt clti auch yoc!ti
("°'il!!,), überflüssiger Platz.
2422. Statt "Beweise'' besser " Thatsachen" oder " thatsächliche
Beweise.''
2423. Gebräuchlicher ist Rong"()-yomi no statt Rongo-yomi ga.
2426. Auch: dorui (lrl.l:ffi) ni atsumaru, sich mit derselben Art zu
sammenfinden.
2427. Die 'vVorte '' noch gefährlicher'' nebst der darauf folgenden
Klammer besser zu streichen.
" 2430. Ryöba ist nicht ffi}J. zweischneidig(es Messer), sondern ffi�.
zwei Blätter (die Cotyledonen), was gewöhnlich jzttaba gelesen
wird.
Die Übersetzung sollte daher lauten: 'vVenn man
(einen Baum) nicht im Cotyledonen-Zustande abschneidet, so
etc.
,, 2431. Statt "Urtheile'' besser "Entscheide''.
2441. Schon unter No 36_6 3 des Nachtrages berichtigt.
2480. Statt "(od. kitanaki-mono)" lies ·'(od. kitana-himono)".
" 2491. Besser: "kann man es das ganze Leben nicht vergessen (ver
lernen)".
2565. Statt Sennyu lies Sennyü.
2573- Zur Anm. hinzuzufügen: daher f�r zu grosse Dinge in zu kleinem
Raum.
2586. Abgekürzte Form: shanzi kara ·choro.
2600. Meist verächtlich, von Dingen, auf die man keine Rücksicht zu
nehmen braucht.
" 2636. Besser: Wie wenn man 111 einen tiefen \Vasserschlund hinab
blickt.
2686. Auch sagt man: shita e ok.iremt mono, einer, den man nicht
nach unten setzen darf; d. h. einer, den man nicht unter
schätzen darf, vor eiern man sich in Acht nehmen muss.
2720. Statt jushi'gi auch lo'itoktt (�4t).
2749. Statt des Hinweises auf No 1081, d�r nicht zutreffend ist, wäre
besser auf No 2757 zu verweisen.
2765. In der Anm. nach "Leben'' zu setzen: " und daher aHch für ·
die Zukunft von Bedeutung." Ausser auf No 851 ist auch
auf No 390 hinzuweisen.
2808. Besser: Der (Frau), die man liebt, seine Armuth verhehlen (mi
hier=ukimi). Die Redensart ist nur Variante von No 2295
( vgl. oben unter den Berichtigungen).
" 3051, Ist folgendennassen zu ändern: Möge jedenfalls im Dorfe (ocl.
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No 3317.

in der Nachbarschaft) nichts passiren ! d. h. möge das Un
glück wenigstens uns verschonen !-Der Hinweis auf '' der
Fuchs raubt nie auf seinem Bau" fällt demnach selbstver
ständlich weg.
Statt unikörö, Seeigelschale, ist zu setzen uniköru (vorn lat. uni
cornu, Einhorn), der Zahn des Narwal (Monodon monoceros).

Hiermit sind, bei der mannigfaltigen Anwendung mancher
Sprichwörter und Redensarten, die möglichen Erklärungen
wahrscheinlich noch nicht erschöpft; auch ist nicht ausge
schlossen, dass noch immer einige Missverständnisse unberichtigt
geblieben sein mögen. Die ev. Berichtigung derselben, sowie
die Berichtigung kleinerer, leicht erkennbarer Versehen und
Druckfehler muss einer zweiten Auflage vorbehalten bleiben;
ebenso die Berichtigung der in den chinesischen Zeichen noch
vorkommenden Druckfehler, die Vervollständigung der Hinweise
auf sinnverwandte Sprichwörter und Redensarten, und die
strenge Durchführung des Princips, alle aus China stammenden
Sprichwörter und Redensarten durch einen Stern kenntlich zu
machen.

ENDE.

