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6. Die Wetterpropheten der Grafschaft
ßuppin und Umgegend.

Von K. Ed. Haase.

III. liegenwetter steht in Aussicht, wenn die Hunde Grus
fressen 1 ) oder stark riechen (besonders gilt dies von zottigen Hunden,
wie Pudel und Spitz) oder wenn die Katzen „pruschen“ (Gadow).
— Fressen die Katzen Gras, so hat man Gewitter zu erwarten.
Wenn sich die Tauben auf das Dach einer Scheune setzen und den
Kopf nach Osten wenden, so regnet es am Morgen; wenn sie früh
auf den Schlag zurückkehren und am Hause oder auf dem Hofe um
hersitzen, am folgenden Tage. Fliegen sie dagegen weit auf die
Felder und kehren erst spät auf den Schlag zurück, so bedeutet dies
schönes Wetter. — Wenn ferner der Kuckuck „lacht“ (Alt-Ruppin),
die Hähne viel krähen, der Pfau oder die Krähen, diese besonders
des Morgens, viel schreien, sowie Flöhe und Fliegen heftig stechen
und lästig fallen, kann man sicher auf baldigen Regen rechnen (all
gemein). Gehen die Hühner im Regen, so regnet es drei Tage hinter
einander (Buberow); dasselbe geschieht, wenn es Blasen regnet
(Dreetz, Neu-Ruppin). — Fliegen die Schwalben, besonders gegen
Abend, hoch in der Luft, so zeigen sie trocknes Wetter an; streifen
sie aber bei ihrem Fluge die Erde oder das Wasser, so ist Sturm 2 )
oder Regen im Anzuge. — Auch die Bienen verkünden nahen Regen,
wenn sie massenweise, ohne ganz beladen zu sein, nach ihren Stöcken
zurückziehen oder wenn sie sich nur wenig von ihnen entfernen.
Namentlich hat man hier beobachtet, dass sie bei drohendem Un
wetter rechtzeitig aus der jenseits des Ruppiner Sees liegenden Wuthe-
nower Haide nach der Stadt zurückkehren. — Wenn ferner die
Möven auf dem Ruppiner See erscheinen und viel umherfliegen, die
Krähen sich auf den höchsten Baumspitzen niederlassen oder die
Hühner mehr als gewöhnlich mit gesträubten Federn sich im Staube
wälzen, dann steht Sturm bevor. Auch die Enten verkünden Sturm,
wenn sie mit den Flügeln das Wasser schlagen und auf dem Pfuhle
sich einander mit Geschrei verfolgen. — Dagegen hat man gutes
Wetter zu erwarten, wenn die Frösche des Abends viel quaken und
die Fische springen. Der beliebteste Wetterprophet ist der Laub
frosch, den man in einem halb mit Wasser gefüllten Glase, in das
eine kleine Leiter gestellt ist, hält und mit Fliegen füttert. Sitzt
er im Wasser, so bedeutet dieses schlechtes Wetter, besonders
Regen; je höher er aber die Leiter emporklettert, um so schönere
und beständigere Witterung hat man zu erwarten (so fast überall).

x ) Vgl. Schillers Teil I, 1, Kuoni’s und Werni’s erste Worte. L. F. a ) Heult
der Sturm mehrere Tage recht hohl, sagt man: Jemand will sich erhängen und
kann keinen Strick finden; darum heult der Sturm so lange“ (Alt-Ruppin).


