
das Feuer herum, wobei sich hinter dem Pferde ein feuriger Streifen
zog, der den Schweif des Rosses hinauf und längs dem Rücken des
Pferdes bis an die Lehne des Sattels lief, und stürzte sich in das
nächste Wasser. Als er auf der andern Seite wieder herausritt, war
das Feuer aus und die übrige Stadt, die wegen des Windes in großer
Gefahr schwebte, gerettet.

88. Der Teufelstanz in Schakaulak

Eine der Ahnfrauen des Hauses von der Trenk, bei welcher es immer
in Saus und Braus hergehen mußte, und welche nichts mehr liebte
als Fahren, Reiten, Jagen und Tanzen, veranstaltete einmal ein gro—
ßes Fest. Es dauerte schon mehrere Tage. Am vierten Abend, eben
als der Tanz mit einer Polonäse beginnen sollte, fährt eine elegante
Equipage vor; ein sehr reich gekleideter junger Mann steigt aus, tritt
in den Saal und bittet um die Erlaubnis, an dem Tanze mit teil—
nehmen zu dürfen. Es war ein interessanter Mann, obwohl er etwas
wild aussah, und seine Bitte wurde gewährt. Er forderte die Gräfin
zur Polonäse auf und unterhielt sie sehr angenehm. Aber auf ein—
mal sehen die Musikanten, daß er einen Pferdefuß hat, und erschrecken
so heftig, daß sie wie auf Verabredung alle auf einmal das Lied an
heben: „Es wolle Gott uns gnädig sein“. Wie der Fremde das hört,
steht er plötzlich in Flammen und fährt durch die Wand und ver—
schwindet draußen samt Wagen und Pferden. Die Stelle in der
Wand, wo der Teufel durchgefahren ist, sieht man noch jetzt. Man
—
der Gräfin aber, an welcher der Teufel sie gehalten, und die ganze
Seite ihres Körpers, neben welcher er gestanden hatte, blieben von
Stund an schwarzblau und wie verbrannt. Darauf bekehrte sie sich
und ist eine fromme Hausfrau geworden. Ihre Nachkommenschaft
aber starb mit ihren Kindern aus, und die Besitzungen ihres Hauses
fielen daher bald an die ungarische Seitenlinie.
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