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Wer ist denn der Schnupfkönig? fragten wir.
Ei, das kleine Yögele, welches das Schnallele (Schwänzchen) immer

über sich schlägt.
Unser Zaunkönig! Warum nennen Sie den denn Schnupf könig?

Ei, weil es einer ist! —

Die Veränderlichkeit des Wetters im Frühling wird drastisch charakte¬

risiert:
„Der März geht ein wie ein Lampel und aus wie ein Löwe! Der

März ist ein Lump; darum wachsen bei ihm die Flöhe so gut. Und der

April ist des Märzen Gesell. Die guten Tage, die er hat, stiehlt er den
andern Monaten vorweg. Die Kranken, die den Winter bettlägerig

geworden, packt der März und frisst sie."
Meistens wird unter dem Worte Wetter Gre witter verstanden. „Wenn

der Donner recht rollt, so wird die Erde ,rogel' (weich, mürbe, fruchtbar).
„Die Wolke lag da wie ein Stein"; es hat immer ,gehimmblitzet', jetzt

läutet die Wetterglocke. Zuckt trotzdem der Blitz und kracht der Donner,

ist schon gefehlt, zu spät geläutet worden; denn ist das Wetter erst im
Holz, — von der kahlen Höhe bis in die Waldregion herabgesunken, —

dann hilft das Läuten nichts mehr.
Wenn man geweihte Kätzchen von den Weiden isst, wird man nicht

vom Blitz erschlagen. Auch geweihte Eier vergraben manche zu Ostern
unter die Thürschwelle und Stalltliüre zum Schutze gegen das Wetter.

„Das sind so Glauben," sagte unsere Wirtin; „ich glaube nicht daran,
es mag wohl gegen so ein gemachtes Wetter helfen, aber nicht gegen eins,
welches uns der liebe Herrgott schickt."

Gemachtes Wetter! „Wer kann denn Wetter machen?" fragten wir,

und sie erzählte:

„Einmal, vor vielen, vielen Jahren, hundert kleckt nicht, waren
Zigeuner in Stilfes bei Sterzing, und als sie weiterzogen, liessen sie einen
kleinen Buben zurück; der Kurat aber nahm ihn zu sich. Der Herr liebte

es, auf die Jagd zu gehen, und der Bube begleitete ihn öfters.
Eines Tages kamen sie mitsammen hoch oben auf einem Joche an

ein Wasser. Da sagte der Bube: Hier könnte man ein Wetter machen.

So mache eins, sagte der Kurat, mache, dass dem Pfarrer das Korn

verhagelt.
Der Bube ging ins Wasser, reckte die Hände aus und sprach allerlei,

und das Wetter kam. Als sie vom Berge hinunterstiegen, fanden sie des

Pfarrers Korn verhagelt.
Da nahmen die Geistlichen dem Buben das Wettermachen, ohne dass

er es wusste.

Als später wieder der Kurat mit ihm an ein Wasser kam, hiess er

ihn wieder ein Wetter machen, aber da konnte er es nicht mehr. —

Nun wissen Sie es, dass Wetter gemacht werden können."


