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Scherze entzückt. Die Späße und lustigen Ein
fälle fliegen über die Menge hinweg in die
Finken jubelnden Gelächters zerspringend.

Rings in den ersten Ranglogen sitzen die
Schönheiten der Aristokratie, der hohen Büreau-
kxatie und der Finanz, welche zu vornehm sind,
unter das tolle, drängende Gewühl sich zu
mischen.

Der rothe Domino von schwerem, glänzenden
Atlas, das weißgepuderte Haar der Rococozeit,
die blitzenden Augen und feinen Lippen unter
der schwarzen Halbmaske bei den Damen — bei
den Herren das Kostüm Tonis &lt;zuiiE — das
zarte, gelbliche Spitzenjabot, der reichgestickte
Tressenrock — die seidenen Kniestrümpfe und
Schnallenschuhe — spielen hier die Hauptrolle.
Wohl zeigt sich auch dazwischen ein Kostüm nach
einem Portrait Rembrandt's oder van Dyck's —
durch Abwechselung die Reihe belebend — aber
der eigentliche Uebermuth und der jähe Kontrast
des Kostümes bewegen sich drunten im Saale,
wo die Blumenelfen, Feen, Geister, Amoretten,
Pucks, Titanien, die Postillone, Zigeuner,
Aegypterinnen,Japanesen und Chinesen, Türkinnen
und Griechinnen, die Ritter, Vagabunden und
Bauern ihr internationales Treiben führen.

Die Vertreter von historischen Personen, die
Klowns und großen Generäle — laufen neben
einander her, sie schreiben einander gegenseitig
in die Hände, schauen sich an wie die wilden
Thiere und wissen mit nordischer Ungelenkigkeit
nicht recht, was sie mit dem vom Süden er
fundenen Amüsement anfangen sollen.

Mitten in dem Gewühle eingekeilt steht ein
rother Teufel in jammervollster Verlegenheit,
denn im Saale befinden sich nicht weniger als
sieben Margueriten, alle ausgeziert mit den
gelben Blüthen aus der Pappschachtel Nr. 4,
alle klein, zierlich, graziös — jede könnte eine
Gräfin sein, jede seine Gräfin.

Aber welche Mühe es kostet, auch nur eine da
von zu fangen! Dieser Maskenball ist das
rechte Bild des Lebens. Man sucht unter tausend
Masken die eine wahre, und wenn man sie er
reicht zu haben meint, stellen sich wieder grin
sende Ungeheuer dazwischen. Uebrigens ist der
rothe Teufel — so wenig er auch — nach der
Art eines Menschen, dessen Gedanken eingenommen
sind, selbst provoziert — von tausend Anfechtungen
umstellt. Besonders den kleinen Damen vom Ballet,
welche alle als Wickelkinder in weißen Einbündchen
herumlaufen, scheint er gefährlich. Alle hängen
sich an ihn, streicheln seine Wangen, klettern an
ihm in die Höhe, fragen: ob es in der Hölle
wohl heiß sei und was dergleichen Leichtfertig
keiten mehr sind.

Endlich hat Louis solch' ein kleines „Gänse

blümchen" gefangen und da es vor seiner teuflischen
Maske sehr erschrocken thut, imponirt es dem
jungen Mann. „Deinen Arm, schöne Maske!"
bittet er verbindlich und reicht seinen in einem
rechten Winkel gekrümmten Ellenbogen gefahr
drohend hin. Dabei schaut er mit einem Sieger
blick nach dem Brillantring, den er auf den
rothen Handschuhen trägt.

Aber Margueritchen verkriecht sich unter den
Mantel eines alten Reiters, seines Kavaliers
und sagt mit einer Stimme, die Louis noch nie
gehört: „Ich fürchte mich vor Dir!"

Der rothe Teusel zieht sich ärgerlich zurück
und steuert nach der zweiten Marguerite, welche
eben echt aristokratisch nachlässig und wie es
scheint vereinsamt auf einem Sessel ausruht.

Diese Marguerite hat entschieden etwas mehr
Chic und Weltgewandtheit, als Gänseblümchen
Nr. 1. Sie schiebt mit graziöser Leichtigkeit
ihren Arm zwischen den des Pseudoteufels und
tanzt neben ihm her, als hätte sie Quecksilber in
den Füßchen — sie wartet gar nicht darauf, daß
er ihr den Hof macht, sondern drückt den Arm
des Louis Wassermann so zärtlich an sich,
trampelt so ungenirt auf seinen Stieseln herum,
daß es selbst einem Pferdefuß unbequem und
einem Teufel unheimlich werden muß.

Unhöflich macht er sich von ihr frei — seine
neunzehnjährige Menschenkenntniß sagt ihm, daß
es die Gräfin S. gewiß nicht ist.

Wieder wandert er weiter, einsam und ruhe
los wie Ahasver, unzufrieden wie Tantalus.—
zwischen Königinnen der Nacht, Turandots, schief-
beinigen Pagen und rothhaarigen Don Juans —
zwischen bohnenstangenartigen Walküren und
grimmen, struppigen von Tronje-Hagen— zwischen
Banden aus Kamerun und höllisch grinsenden
Australnegern.

Plötzlich schnellt ein zierlicher Finger die
Blume an seiner Brust ein wenig empor und
eine silberne Stimme fragt: „Ritter — Tod
oder Teufel —warum trägst Du mein Zeichen?"

Ein allerliebstes Margueritchen steht vor ihm
— einen Kranz von Margueriten aus der Papp
schachtel Nr. 4 auf dem Köpfchen. Eine unab
weisbare Ahnung sagt dem herzklopfenden Louis,
daß es „diese" ist. Doch er faßt sich und
stottert:

„Gnä — gnädigste Gräfin — sind Sie es?"
„Ja, ich bin's," engegnet sie wohlgemuth. —

„O Louis, glauben Sie — Ihre schwärmerische
Neigung sei mir verborgen geblieben? Längst
schon sah ich Ihr liebeglühendes Herz durch
Ihre Weste funkeln!"

Louis fühlt sich durch diesen banalen Scherz
entschieden gekränkt — allein einer jungen und


