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Auch der Storch gilt als Wetterprophet. Zeigt er nämlich bei
seiner Ankunft im Frühjahre ein weisses Gefieder, dann hat man auf
einen trocknen Sommer zu rechnen, zeigt er aber ein graues und
schmutziges, auf einen nassen (Alt-Ruppin, Protzen, Tarmow, Wal-

 chow u. s. w.)
Der frühe Aufbruch der Zugvögel deutet auf einen frühen

Herbst und Winter. Ein milder Winter ist zu erwarten, wenn die
Schafe noch spät in den Winter hinein hocken oder noch sehr spät
umbocken; dagegen ein strenger, wenn der Brustknochen einer
gebratenen Gans mehr braun als weiss aussieht, oder wenn das Fell
des Hasen wie mit weissen Wollflocken bestreut erscheint.

Als Einzelheit ist noch hinzuzufügen, dass, wenn eine geräucherte
Seite Speck an einem luftigen und kühlen Orte zu tropfen anfängt,
Regen bevorsteht (allgemein); ebenso wenn der Boden des Wasser
eimers auf der Aussenseite nass ist (Buberow), oder wenn der Prediger
(oder Küster) Gras zu liegen hat (Falkenthal). Auch wenn die
Mädchen umziehen, giebt es in der Regel Regen (allgemein).

Ferner heisst es: „Giebt es im Sommer viel Fliegen, so giebt
es im Winter viel Schnee" *) (Alt-Ruppin, Werder) und umgekehrt. —
Beim Schneetreiben hat man auf lange andauernden Schnee zu
rechnen; daher sagt man in Dreetz:

„Driwenschnee
Is Bliweuschnee;
Liggt er erst dre Dag,
So liggt er ok dre Wochen.“

 7. Quälgeister im Yolkglauben der Rumänen.
Von Heinrich v. Wlislocki.

III. In mancher Beziehung mit den Moroiu verwandt sind die
Värkolac. Cihac erklärt dies Wort (Dict. d’etim. daco-rom.,
S. 448) also: ’„eclipse de lune; vampire, un mort qui, selon Popinion
des superstitieux, sort de son tombeau pendant la nuit pour sucer
le sang des vivants; — spettro, che ritorna e appare doppo la
morte; . . . dicitur spectrum illud ex corpore defuncti et daemone

compositum." Er bringt dies Wesen mit dem Prikulitsch, dem
„loup garou" in Verbindung, ohne dabei zu bedenken, dass der Pri
kulitsch wohl Menschen angreift, aber keinesfalls ein vampyrartiges,

 blutsaugendes Wesen ist. Im sogenannten „Ofner Lexikon" (Lexikon
romanesc.-lat.-ungar.-nemtesc. Buda 1825, S. 750) heisst es über
den Värcolac: „EcclypsisHunae, Mondfinsternis." W. Schmidt (a. a.
0., S. 26) schreibt darüber: „Ungetaufte Kinder haben, wenn sie
sterben, keine Hoffnung, in den Himmel zu kommen und gelangen
in den Mond, an dem sie zehren. Verdunkelt oder verfinstert er

ff Wenn es schneit, sagt man: „Frau Holle schüttelt ihre Betten“ (allgemein).


