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Der Hagel, Schauer genannt, findet sich in einem Ausspruche charakte¬
risiert, indem er zum Vergleiche dient, um das Verderben, welches ein

zorniges Weib in ihrer Umgebung anrichtet, zu bezeichnen:

„Ein zorniges Weib ist schlimmer für das Haus, als der Schauer fürs
Feld, und der ist so schlimm, dass, wenn man ihn in einen Sack steckte

und nur darüber trüge, er noch schaden würde."

Der Regen.
„Der Regen lässt sich nicht verbergen! Alles grünt und blüht. Jetzt

werden auch die Bäume erwachen! Aber regnet es am ersten Pfingsttage,

so ist die halbe Nahrung hin" (die, welche im Getreide, in Kartoffeln
u. s. w. im Felde steht). —

Um genügend Regen für die Feldfrüchte zu erlangen, werden an

Samstagen Wallfahrten nach Maria-Trenz (zwei Stunden unterhalb Ster-
zing) unternommen. „Der alte Wolf sagt, er gehe nicht mehr um Regen

bitten, nass wäre es im Felde noch immer genug." — Der geht nicht um

Regen bitten, weil die Fremden den nicht mögen, sagen die Bauern.
Im Sommer 188.3 regnete es zur Erntezeit unaufhörlich. Die Leute

konnten die Ernte nicht hereinbringen. Endlich schien die Sonne; doch
es war kein Arbeitstag, sondern ein Sonntag. Der Kurat verkündigte nach
der Predigt, dass, wenn die Bauern diesen Sonntag auf dem Felde arbeiten
wollten, das keine Sünde wäre.

Trotzdem hörten wir im Hause und auf den Gassen sagen: „Mir ist
es nicht drum zu thun, zu arbeiten." Am Nachmittag gingen wir stunden¬

weit ins Pflerschthal, sahen aber nur vereinzelt einen Mann im Getreide

beschäftigt, einen andern das Korn hereintragen und gegen Abend ein
Paar Mädchen im Sonntagsstaat, die die vom Regen und Wind um¬

geworfenen Schöwer wieder aufrichteten.
Montag regnete es wieder, Erchtags (Dienstags) ebenfalls und so fort

die Woche durch, und was nicht von der Ernte hereingekommen war, ging
verloren.

„Sie haben es früher gelobt, den Tag der Wetterherrn zu feiern, jetzt
thut es niemand mehr, da thun die Herrn auch, was sie wollen! Oder

wie ist das? Sie sprechen doch auf der Kanzel selbst von den abgebrachten
Feiertägen, — haben die Leut' sie nur für eine Weile verlobt?"

„Es gleicht nicht, dass der Regen nachlässt, welche Absätzerl wird
er wohl machen. Die Wälschen bei der Bahnarbeit werden schnell
gegangen sein, — die arbeiten nicht im Regen, — die Deutschen wohl!

Du wirst nicht gleich in Scherben gehen!" so sprach, wie sich selbst
ermunternd, ein schon fast erblindeter, alter Mann. —

Ich trat zu Leuten aufs Feld, die sich zum Rendol (Märende, Yesper-
brod) zwischen die Garben gelagert hatten, die sie eben geschnitten. Die
Besitzerin des Feldes vertheilte Wein und Brod unter die Arbeiter, zu


