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Statt einer Vorrede

(Jrpeti*: 5?urio$ tote ber Stiel tft bte QBett biefeS <33u<$e§* 9tt<$t

anfällig fage i<$: farioS. ©emt in biefem SBort fönringt alles mit,

tt>a$ tttenföKd&eS ©afein feltfam unb abfonbertfö, ungett>$£nlic§ uttb

x>ertt>unberli$, erregenb unb überraföenb, unbered&enbar unb aben-

teuert ma<$t, mit jenem befonberen «SeigefömadE be$ 9lätfel£aften

unb 6$nurrigen, ben unfere eingeborene 9ieugierbe fetbft ba no<$ aU

angenehme SBürje empfinbet, xoo bte ©inge anfangen, gtoeifetyaft unb

fragtid) su »erben*

3w»eifen§: <33i$£er #abe id) nur fünf 3Befen fennengeternt, bie

SDon ber 3auberftmft nt<$t$ nriffen wollten, ©er erfte war ein gries-

grämiger gebaut, ber jtoeite ein btafterter ©ünteltropf, ber brifte ein

geiftlofer Äiroler, ber inerte ein SOfamn, ber „ba$ aHe$ f$on hinter

ft<$" $atte, unb ber fünfte — toar überhaupt fein SOtenf^, fonbern ein

©adel, ber jtc& grunbfä^tid) nur für bie fre#6aren ©inge feiner ümxoät

tntereflterte* ©er erfte fagte ftetS: „SBaS nü^t ba£?" ©er gtoeite

meinte: „<2öaS $at ba$ mit mir ju tun?" ©er britfe ffcttfe feft: ,,©ie

reine Q3ernunft %<xt e$ mit ben Realitäten, nföt mit ben Srugbttbern

gu tun/' <2Ba$ ber vierte fagte, führte ic& f<$on an* Itnb ber flinke

fagte gar ttfc&t«, toetl er nic&tS fagen lonnfe* <£r laute gerabe*

21* <££r* SötlSmann



Magie ohne Magie

Rimbert 3a$re tft e$ %tt— ba fu^r eine« $age$ ein junget beutfd&er

©ete^rter über ben 5Sanat, um brüben in ©tglanb bie jatpfceidjett,

erft wenig butd&forfd)fen ^rfoatfammlungen gu ftubieren* ©er <2Rann
war no<$ nicfyt breiig 3a£re alt, aber man fannte i£n bamats bereits

in ber ganjen wiffenfd&afttid&en 2Belt <xU einen ber ^ersorragenbften

Slg^tofogen unb ©prad&forföer feiner Seit 6cf»on lange Ijatfe ftd&

9li<$arb EetftuS, fo $ie§ ber junge ©elefcrte, mit ber 2ftföf ge-

tragen, in (fnglanb na<$ f<$riftli<$en Äinterfaffenf^affen au« ber

frühen @efd&ic$te ber 9Wettf<$$eit $u fu^en; benn wenn fold&e

irgenbwo ju finben waren, bann £ter, wo eifrige unb reichbegüterte

6ammter feit 3afcrae£nten am SBerfe waren, Sltferfümer au« ber

ganzen 2Belt aufammenjutragen*

ßepftuS machte feine 9*eife rnd&t umfonfi <£r fanb weit mefcr, als

er erhofft £afte* <23efonber$ ftarJ reifte tyn ein vergilbter ^a^ruS
in ber «Sobte^anifd&en SSibtiof^ef au Ötforb* €r gehörte einer <m§
SBeftcar, ber Softer be$ bebeutenben Biologen unb §ieraüd&ter$

3o£n Söeftcar in <£re$tow* ©urd& 3ufaK lernte ber ©eutfd&e bte ©ame
Jennen unb erhielt von i&r bie (Erlaubnis, ft<$ eingebenber mit ber ge*

$eimni$*>otlen S^riftrcöe gu befaffen* SRand&er fd&on £atte verfud&t,

bie fcteratiföen 3ei$en gu entaiffem* ©o$ bis sur ©tunbe war e$

deinem gelungen*

9Rit faff £ettfe£erifc§em 3nftinft witterte £epftu$, bafc fi<$ hinter

biefen 3etd&en ein 9tätfel Verbarg, baS bie SDiü&e ber (fntaifferung

lohnen würbe* 6tunben, $age unb SBoc&en verbrämte er bamit, bie

6*>ur su ftnben, bie aur rid&tigen ßöfung führen Jönnfe* ©od& wie

fe£r er ftd^ auefc anftrengte, ben Soleier beS ©ebetmniffeS au lüften,

wie eifrig er audfc verfugte, wenigftenS einen «einen «Stitf hinter bie

SMiffen einer bunllen, fagenbaften 93oraeif au werfen — baS 9lätfet

blieb ungelSft! ©ie ®iffenfd&aft war bamafe nod& nid&t fo weit, ber--

arfige 6c^riftaeid^en lefen au lönnen* ©ie 3wif<$engtieber festen nodfc*

<23orerft mufcte ftd) ße^ftuS mit ber (fntaifferung einiger tarnen
begnügen* ^SnigSnamen auS uralter 3eit! ©ro£ war bie QluSbeute

nidfjt, aber fte genügte, um erlernten ju laffen, ba£ e$ ftd^ bei biefem

<£awru$ um ein JoftbareS 3eugniS aus ber aUerfrüfceften 3eit ber
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©efd&tc&fe Banteln mufcfe* ©a« SBeifere würbe ft<$ fd^on ftnbenl 9iur
3eif brauste e«, nur 3etf!

<2Beffcar fa$, mit Wetter Eingabe ft<$ ber beuffc&e ©etetjrfe

be« ©olumenf« annahm, unb in einer großmütigen Slnwanbtung
fc&enffe fte tym bat Sfütf. 60 tarn t>er <£a^ru« auf mancherlei Um-
wegen fötfeftfty na# «Berlin. Eepftu« plante feine ©tfgifferung, ftarb

aber über btefem <£tan. 3wei 3a£re na$ feinem §obe ging bat ©o&t*
ment in ben <33eft$ ber berliner SDtufeen über.

SÜZe^r aU fünf 3a|>re müfcte ftc^ bann ber ^g^fotoge Slbotf (frman
um ben f<$wierigen Sejt Slnb wa« £e*>ftu« *>erfagt geblieben war,
gelang tfmt.

€ine wunberbare Söett, föngff in Staub unb <2tf<$e gerfatten, ftanb

wieber auf. Stimmen, bie *>or fielen, loteten 3afcr£unberfen fcerflungen

waren, fingen wieber gu reben an, unb wie au« einem Werten SKebel

tauchen ©effatfen auf, bie gewifc nie geahnt Raffen, bafc fte einmal in

einer fernen 3eit gu neuem £eben erwachen würben.

©er g>awru« enthält eine 9?eifce 3aubergef<äji<$ten, bie bie ^ringen
be« ägppfifdjen £ofe« ifcrem Äerrn unb 93afer, bem 5?önig <£fceoi>«,

ergäben, barunter bie merfwürbige ©eföid&te t>on bem 3auberer ©ebi,
bem erften $äuf<$ung«Sünffter ber <2Belf, t>on bem wir urfunbli<$

etwa« wiffen.

93on biefem ©ebt wirb ba ergäbt, er fei fäljtg, einen abgekniffenen

Äo|>f wieber angufe^en. G$eop«, neugierig unb gweifterifd?, Jäjjt ben
Sauberer fommen unb fragt t£n, ob e« wa£r fei, ba£ er einen abge*

fc&niffenen $opf wieber aufgufe^en t>erffe£e.

,,3d) »erfte^e e«, 0 SSönig, mein Serrl" antwortet ©ebi ru^ig.

©er Äönig ift verblüfft Sollte biefer einfad&e SOiann tatfS$tt$
mächtiger fein al« er? £tber 5Sennfniffe unb Gräfte verfügen, bie i£m
fetter »erborgen waren?

©ut, mag er an Örtunb Stelle geigen,, wa« er fann. <£&eop« befiehlt

i&m, bat <£#>erimenf an einem lebenben SKenf^en, einem ©efangenen
gu ma<#en.

Slber ©ebi weicht au«. ,,©odj ni^t an einem 9D?enfd&en, 0 &önig,
mein Äerrl 93ietfeic&t befielt man, foldje« an einem treppen
Siere gu tun?"

3Kan bringt i$m eine ©an«. Aufgeregt f^nafterf ba« $ier. ©ebi
ge£t barauf gu, o$ne eine SKiene gu *>ergiefcen. <$x paät e« unb f^neibet

tym mit einem fd&arfen Keffer ben 5Sopf ab. ©ann legt er ben Stumpf
be« Siere« auf bie weftttd&e, ben 5Sopf auf bie bftti^e Seife ber Satte.
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hierauf murmelt er eftt>a$ SlnverftänbticheS, ba£ tute eine *33efc§tt>ö-

rung flingt, unb fd^ott bewegen ft<ä) -föopf unb 9lumt>f aufeinanber ju*

'Sßiefetffaml Hnb fchon fteht auch bie ©anStmeber ba unb fd&natferf

genau fo gefunb mtb munter ttrie vorher*

©ebi ttrieberhott ben 93erfud^ mit jtuet anberen $iereiv ©te

3uf$auer ftnb fyrachloS* 6ie können ba« ^Oßunber ni<$f faffen*

2lud^ Q$top$ ftaunt 9lei<$ befd&enlt vertäut ber 3auberer ben

^alaft <£r hat fttr feine ©arbietungen ein königliches Honorar

ermatten*

/JBarum liefc ftd^ <£heop$ biefe 3aubergefd&ichten ergäben? £lnb

warum tief* er ben 3auberer ©ebi holen? Offenbar be^atb, Weil ihn

bie <5rage befchäftigte, ob e£ benn wirftid^ fo etwas wie „sweifellofe

gäöe erfolgreid&er 3auberfunft" gäbe*

(tytop& tft eine fteptifd&e Statur* 6<hon lange quält ihn ber ©e*

banke, bat er tro$ feinet götttid&en QlangeS nid&t in ber £age ift, au<$

nur baS geringste „^Bunber" ju wirken, ©ie ^ringen erj^ten ihm
©efd&ichten von jauberifchen Gegebenheiten aus früheren 3eiten*

Qlber ftc liegen weit jurüdf ; man tann fte ni$t mehr prüfen* Sahen fte

ftcf) wirktidf) ^getragen? Öber * * *?

€iner ber ^rtnjen, ßarbabaf, faürt bie 3weifet feines 93aterS*

©eShalb verweiff er ihn auf einen seitgenöfftfd&en 3auberer: ben

3auberer ©ebi*

<2öer war biefer ©ebi, ber fähig war, einer ©ans ben &opf abju--

fd^neiben unb burch baS ©emurmet einer formet lieber aufpfe^en?

ßr toar Sein ^rieftet, fonbem ein „gewöhnlid^er Bürger"* ^uSbrüdtt<$

wirb baS im $e£t ber ioanbfd&rift erwähnt. SRan erfteht barauS, ba§

bie Sauberei fd&on bamalS, vor vierfaufenb 3a$ren, letn Privilegium

ber ^riefter mehr war* SÖton barf ba^er nid&t voreilig behaupten,

bie moberne 3auberfunft, bie Aunft-ber unterhaltfamen §äuf<hung,

fei aus ber altorientalifd^en ^rieftermagie hervorgegangen unb ftelte

gewiffermafjen nur ihre verwettlid&te €rfc^einungSform bar* 60 ein-

fach liegen bie ©inge ni<ht*

3n ben Singen gewiffer „aufgeklärter" SDfenfd&en waren bie alten

^rieftermagier ntd&fS als liftige Betrüger, bie ft<$ bie ©afetnSängfte

unb bie 2Bunberfuct)t ber SRaffe pnu^e matten unb ftch burch ftreng

geheimgehaltene ©auketkünfte baS Qlnfehen einer von ben überfron-

lid&en Sölten bevorzugten SERenfd^enÄaffe verliehen* 3m ßaufe ber

3ahrhunberte fei bann — fo meinen biefe £eute — mehr unb mehr
von bem geheimen Riffen ber ^rieftermagter burc^geftäert, unb
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gewi^te mpfr hätten ftd& biefeö ©efceimwijfen angeeignet, um barau«
attmÄj)tid& bie profane 3auberfunff madjen*

©ewiß fcaben bie 3auberftinftler früherer 3eif ben ^rieftermagiern
mand&e« abgegutft Slber wa« füt 3Kenf<$en traten tiefe ^rieftet-
magier? 2tl« Magier beseid&neten bte aften Werfer tyre ^rieffer unb
SBeifen, ©ie „Magier" waren alfo bte tyfyUfapfym, 9iaturforfd&er,

#rate, ^at^ematifer, furtum bte SBiffenfd&aftter ber bamatigen 3eif,

alte« e£er at« ©aufter unb Saföenfirieter, itnb ba Riffen unb ©tau-
ben no<$ eine (Einheit btfbeten, übten fte gugteid^ bie prieftertid&en

Stmftionen au«, SBenn fte % go&fcrwijfen geheimhielten, bann nur
be«hatb, weit fte erfannt Ratten, baß ba« QBiffen bem einzelnen unb
ber ©emeinfc&aff nur 6egen bringen latm, wenn e« SRenfd&en reinen

Sinne« anvertraut Meibt*

©ie 9>rieftermagier übten eine entfc&eibenbe Sftad&t au«, ni<$f au«
Äerrf^fu^t unb ©ewatffätigleif, fonbew weil fte ft<§ für ba« <JBo$l-

ergeben be« ©anjen verantwortlich fügten: at« ^eherrfd&er ber alt»

gemeinen ©afem«angff, at« <23eswinger ber ©ämonen, at« Mittler
SWtfc&en ^enfc&en unb ©ötfem, at« (gntwtrrer ber ungewijfen 3u=
fonft, <£« waren SERenföen, bie an ihre Senbung glaubten. <23iete«

von ihrem Riffen mag un« fceufe at« Aberglaube anmutm. 9lun,
wa« un« heute fo erlernt, brauet e« ni<$t auch früher bereit« ge*

wefen ju fein*

(£ine ähnlid&e 9lotte wie fte foiett bei ben SftaturvöÄew heute no<$
ber „SKebisinmamt'', ber „Sfamme«aauberer", ber „Sd&amane". 2lud^

er verfügt nad) bem ®tauUn be« 93olfe« über geheime ^Btffenf^aften
unb fünfte. Siefer at« bie anberen weiß er um bie verborgenen Gräfte
ber Kräuter unb Stoffe, um bte <£rfdjeimmgen be« Detter«, um bte

93eränberungen am geftirnten Äimmet* ^einfpüriger at« bie anberen
erfennt er bie feeßföen Regungen an ben ©eftc&tem ber 3Kenfchen*
<£r fteljt e« bem Uranien an, ob er ber Leitung ober bem (£nbe ent-

gegengeht* <£r hannt bie „rebettifd&en" ©eifter unb ringt bie aufge-

wendeten ©ämonen be« Unterbewußten nieber* Seine ßehre iff bie

Überlieferung, feine §e<hnif ber seremonielle 5Sulf

.

<£« ift atfo ein 3rrtum, ju meinen, ber 3auberlünftter im mobemen
Sinne fei nur ber „aufgeklärte" 9ia<hfahre ge^eimniöfrämerif^er SSutt*

magier* ©ie ©auJelftmff iff ein burchau« arteigene« „©ewäch«"* ©aß
ber 3auberJünfäer im heutigen Sinne überhaupt je mit ben &utf-
magiern in 3ufammenhang gebraut würbe, mag mit baran liegen,

baß er ftdf) immer wieber in betrfigerifd&er Qlbftd&f at« „Magier" in
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gereut Sinne ^infteßte* «2lber baburdfc barf tnan ftdfc md()t m *>w-

eiligen Sd&tufcfotgerungen öerteiten laffen* §atfa<$e nämlid& ift, bafc

bereit wx sierfaufenb 3a$ren neben ber priefferttd&^ttuellen &utt*

magie eine profan--gauHerifd&e Steter^altungSmagie e^iftierte* ©ie

@ef<$t<$te be$ „3auberer$" ©ebt beweift ba$ etnwanbfreu

©ie „profane" 3auberfcmft *>er*anft fyx ©afein in elfter Eime ber

(ErftnbungStuft, bem Spieltrieb, bem Überrafd&ungSbrang, ber beu-

gter unb ^roblemfceubtgfeit— mag fte au<$ nodf> fo oft im Saufe ifcrer

wed&fefcotten ©efd&td&te t>on Betrügern unb Sd&artatanen mannig-

fadftfter 2lrt su anberen 3wetfen aU jur Slnter^attung mi£brau<#t unb

*>on ©egnern biefer Betrüger pr (Enttarnung „überftrmti^er" Sc&ein«

Phänomene serwanbt »erben fein!

$reiti<$: gelernt £at ber 3auberfünftter bei alten unb t>on allen* ©a$

tut er $eute noefc. 'Siele 3auberfünftter unferer 3eit bebtenen ft<$ bei

i^ren Äunftftüäen belanntlid^ mobemfter te<$mfc&er ©nri^tungen:

ber ^otojette, ber (fteftronenrityre unb ä^nti^er Stpparate* &ann

man bie moberoen §ec&ntfer unb (frfmber belegen aU „3auber-

fünfter" bejetd&nen? So wenig, wie man bie ^rieftermagier als

S<$winbter «nb bie £äuf<$ung3fünftter im heutigen Sinne als „®pi--

gonen ber ^rieftermagie" beseid&nen Jann.

©ie erften 3auberfüttftler waren Slffaber, <£$atbäer, #ßW>tet* <Son

ben <S$oibfaxn lernten bie Werfer bie unter^altfame Äunft, unb burdfc

fle würben einige 3a$r£unberte fpäter bie ©rieben mit tfcr befannt*

©amate fd&on würbe ein Spiet mit 93ed^ern unb kugeln JoorgefUtjrt,

ba$ freute nodfc als „SSec&erfpiet" gejeigt wirb* SlnStetle t>on <3Jlu$fat--

nttffen ober ^orffugeln betrogen bie grtedE)tf<$en 3auberftlnftler Keine

runbe Steinten* Sie frieden be^alb „<y>fäpfroflepten\

9*eigenb ift bte Sd&itberung, bie Qlftipfrron *>on foldfc einem <23ec&er--

fpieter gibt* ©n bieberer Sanbmann fäfrrt in bie Stabt, um feigen

unb ©örrobft su serfaufem 9la<$bem er feine ©efc^äffe ertebigt frat,

befugt er ein Seinem Sweater, eine Qlrt Variete, ©n SOtomn tritt in

bie «SÖiitte ber QSüfrne, ftettt einen Sifdfc frin unb fetjt brei Sc&üffetd&en

barauf Sobann verbirgt er barunter brei wei£e runbe Steinten, wie

man fte am ^ad&ranbe finbet- <8alb legt er — fo befc&reibt ba$ grte*

d&ifdje 'Säuerlein bie gefretnrote&otten Vorgänge — unter jebe Sc&üf*

fei eines ber Steinen, batb jetgt er fte alle pfammen unter einer ein-

zigen, balb Oft er fte wieber gans unter ben S^üffeln »erföwinben
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unb setgt fie m gjlunb. ©ann »erfcbluft er fie, lägt bie *unä*ft
Stebenben »ortrefen unb jie&t nun ein« bem einen au« ber 9iafe, ba«
anbere bem feiten au« bem Obr, ba« britte bem näc&ften au« bem
Äogf, unb wie er ftc alle wieberfcaf, tä&t er fte aucb gleich wieber
»eriqjwmben.

. "®fjt
<s^6u6d" W b« »<*»f "»einen äof M

etn folgetr^erl nic&f fommenl ©cnn ber wirb ftc& twn feinem er-
wtf$en lafien unb mir alle«, wa« tdb babe, wegftiebi$enl"
©n «Berief, ber &eute getrieben fein fönnte. Sßer merft ibm an

! ? mJ£ W**»*«* 3<*te alt ift? SBo&t nie wäre ein ©riecbe
auf ben ©ebanJen gefommen, hinter folgen 93orfü&rungen „oöulte"
ffatafctfen p fu$en, Wenn aucb im alten ©riec&enlanb „©efoenßer''
unb

(/
Sotenbefö»Srungen" nicbt unbefannt waren. 6ic6er bat e«

aucfrm ber 2lntife fc&wt Sauberfünftter gegeben, bie ber 5BunberfuAt
ber SKenge bi«weilen ein Sc&niw&en fangen; benn auc& bie@riecben
waren nur SKenfc&en, feine mafeUofen ©Mer unb Äetben.
©ie erffen 3arier«tnftler, bie in @rie<$enlanb auftrafen, warenWer unb SKeber. 6ie fanben aufmerffame 3uföauer unb gelefi.

rtge St&üler. Sn ä&nticber Söeife wie fpäter bie ®au«er be« bittet-
alter« unb bie Griffen unb Sc&auffeller ber 9leuSeif burcfoogen fte
bte ßanbe. <2Bo „etwa« lo«" war, fcblugen fte i&re Staube unb «üben
auf, setgfen fte t&re Sänfte.

(Sie triften bei ben Safeteien ber 9?eic&en mit, erfreuen im Älein--
fanftfbeater unb tm 3irfu«, belebten bie Strafen unb =Kärfte mit
tbrem bunten Sanb unb laufen ©eförei unb »erfaben bie großenM«=
fefte mtt bem nötigen „«Betrieb". <£« waren burcbweg wi$ige unb
munbftmft ©efetten, bie „eine Scbnauje ri««erten" unb mit i&rer
„Conference — um einen ftnngemä^en mobernen 2lu«bru<J m ae-
braucben — »iel Äeiterleif bemrriefen.
9la# ber ©nglieberung be« alten grienen 9*eicbe« in ba«

ttfmtfc&e 3mperium fanben bie griecbifc&en 3auberfünftler in t»en gra-
merenrönnfc&en 6ieblungen, öor allem in 9*om felbft, neue «ZBirtung«.
ft&tfen. Jötele ©auner unb äweife!&affe (Straffere waren barunter,
aber bte Börner fafcen %e Sänfte gern, wenn biefe „@rie$lem" au*
mcbf gerabe al« falonfäfcig galten. Sojial waren fte burdbweg triebt
»tet beffer gefteltt al« bie 6Äas?en.

9tatürtic& gab e« aucb 9lu«nabmen. ©a« beweift bie ©efc&icbfe
»on bem beru^mteften unb sugleicb berücbtigtffen Äerenmeifter be«
rtfmtföen Srnpertum«. ©iefer ©auner, ein gewifier Slleranber, m$=
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brauchte feine tafdhenfpteterifd&en gerfigfetten öorwiegenb sur Q3or*

täufd&ung „übersinnlicher ^hSttomene"*

Sein Sxxupttttä war bte „©eburf bef ©ottef ^fKepiof* SBäh*

renb ber Stacht hafte ber Schwmbter ein aufgebtafenef ©änfeet, mit

einer Keinen, eben aufgehüpften ©erlange barin, in einem Seid)

x>erffe<ff* Olm nä<hffen borgen— fo ^ei^t ef in &urt Qlramf SSudh

„SOfagie unb 3auberei in ber alten Qöelt" — „prebigfe er auf bem

SOlarft, geriet in 93ersüichmg mit ©d^aum vor bem SQfamb — er laute

§u biefem 3wedE eine ^Sur^et bef Setfenfrautf — unb t>erfünbete,

©off ÖlfKepiof werbe £eute leibhaftig erfd^einen* (£r rannte gu bem
$ei<$, ftieg inf <2Baffer, fang Ä^mnen auf ben ©off unb fc&öpfte mit

einer S<hale baf ©änfeei, in baf er feinen ©oft eingefperrt unb beffen

©edel er mit SBaihf unb ©leiweifj gefdhidft fcerKebt hafte* 6r jerbra<$

baf 6i, bie Keine Solange ringelte f\<fy um feinen Ringer, unb er rief:

,&ierhabe idh ben^fftepiof !' ©a fiel baf 93olf auf bie5?nie unb be*

tete an* ©er fd^Iaue Qilejanber tief mit feinem ©oft nadf) Äauf unb

hielt ftd) bort serftetff, bif fidh baf 'SBunber binreichenb in ber gansen

©egenb herumgekrochen hafte unb atief nadh 3lbonufei<hof ffrömfe*"

*2llf <2llefanber genug £eute in ber Stabt wu£te, fchlug er auf bem
SEJiarff eine QSube auf, worin ef nafürltdh nidhf gerabe bell war* '<&

feftfe ft$ auf einen ^olfterftuhl, eine grofce Schlange auf ^eöa auf

bem Sdfjof?, bie er bereite früher gefangen unb gelähmt hatte — ba=

matf, alf fein Kompagnon no<h lebte, ber einige 3eit fpäter burdh

einen Sdjlangenbi^ umJam* ©ie Eeufe, bie jur QSube heteinffrömten

unb bie gro^e Schlange fahen, ffaunfen natürlich barüber, wie fd&neö

baf winjige S$tängtein auf bem ©änfeei in wenigen Sagen gewadhfen

war*

©ie ßeufe glaubten ben Söahrfagereien, bie ihnen 'Zllejranber mit

„m^ftifdher" Unburdhbringtidjtfetf soerabfolgfe* <£r lief* fie auf 3etteln

fragen nieberfdhreiben unb bie Settel pftegeln* Watyfytx ftanb bie

Antwort t>amtbm: baf Siegel war völlig mwerfehrt* konnte baf mit

rechten ©ingen gugehen? Äeufe fann jeber Anfänger ber Sauberfunft

biefen harmtofen Keinen Srid nadhmachen *

SEKandhmal tief* Qlteyanber feine „göfttid&e Schlange" auf fragen

antworten* 9ttemanb wufjfe, bafc er ein vortrefflicher QJaudjrebner

war* Seine Entworfen waren buntet unb üielbeutig* SSKan Jonnfe auf

ihnen herauflefen> waf man gern herauflefen mo<hte*

©iefer ©rieche war ni<ht blofc ein ©auner, fonbern audh ein ge*

wiegter ^fpdhologe unb SWenfcheuJenner* <£r wufcfe genau um bie
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verborgenen 6d)Wäd&en, um bie Sefcnfüd&te unb <3Bunfd>träume

feinet Klienten*

3mmer fd&on $af e$ <2Kenfd&en gegeben, bie ft<$ gern etwas t>or=

gaufetn taffen, Sie flirten mit ben ©ingen be$ 3enfeit$ unb foiettieren

mit allem, toa$ na<$ „SBunber" ried&t SSRan brauet i|>rer 20?ira!et«

fu<$t nur einen «einen 9lutf ju geben; aUe$ Weitere beforgen

fte felbft,

2lte$anber nu^te bie $?on{unftur ffrupettoS* <£r t>erfaufte „Seil-

mittel", bie er felber jufammenbraute, fabrijierte „Söunberfalben" unb

jauber^aft wirfenbe ©tigere, 9li<$f umfonft war er früher ber ®e*

Pfe eines SBunberboftorS gewefen* Hnb in feinen „^fterien" ging

e£ ebenfo ftimmung$t>oö wie feltfam ju*

Sonett ma<$te er Karriere* <2Ba$ nü§te e$, bafc unbefangene <33e*

obad&ter fein treiben burdjfc&auten? ©er ©auÄer $atte nid&t blofc bie

gro^e 93olJ$maffe für ft$, fonbero au<$ prominente am rtotfc&en

&of* Hnter i^nen befanb fxä) ein vornehmer gbelmann namens
9lutiltianu& Smmer lieber fdjidfte er <33oten mit fragen na<$ 2lbonu-

teid&o$* 3a, nad& bem $obe feiner Stau liefc biefer Sö^ann fogar bei

Qltejanber anfragen, wen er nun heiraten foßte.

Qllesanber war fötau genug, bie felfene 6$ance ju nu^en: (Er hängte

bem vornehmen 9iutitlianu$ feine eigene Softer an, unb 9lutillianu$

liefc fte tatfä<$li<$ fofort nad& 9iom fommen unb heiratete |te mit

großem Pomp— fo fe£r ftanb er im «Sanne ber „otfulten" £ä£ig»

leiten feines 9tatgeber&

?lber $lle£anber gab bamit ntd&t aufrieben* €r veranlagte feinen

einftu^reid^en Sd&wiegerfo£n, beim Äaifer SQfatrf Qlurel barauf ^inju*

wirfen, bafc 5lbonutei$o$ ben Flamen 3unopoli$ erhielte* bereit*

willig gewährte ber Äaifer biefe ©unft*

SEJiif ber 3eit artete QUejanberS ©efd^äff in einen regelrechten

„Örafetfabrifbetrieb" au& £ufian f<$ä$te baS Sa^reSeütfommen be$

Sd&winbterS auf 50« bis 70000 SWarf ! <£me gewaltige Summe für bie

bamatige 3eif

!

9iatürli<$ waren nid&t alle römifd&en 3auberfünfÖer fo gefc&äftS*

tü<$fig* ©ie meiffen begnügten ftdE» mit einem Keinen Sinlommen unb
waren pfrieben, i£ren 3uf<$auern einige vergnügliche Stunben be-

reiten m Wnnen* 5ln erfter Steöe ftanb bei i^nen ber Srid mit ben

SSec&ern unb Äugeln* ©a£ bie Börner ba$ SSed&erftriel gut gelaunt

$aben, bezeugt ein ©u^mobeU, ba$ im ßager fiauriacum aufgefimben

würbe.
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Das große Mirakel. Ein mittelalterlicher Gaukler zeigt die „Enthauptung" einer lebenden

Person. Offensichtlich kannte derZeichner das Schaustück nicht selbst. Er zeichnete, was ihm
das Gerücht davon zugetragen hatte. (Weimarer Wunderbuch. Mitte des 15. Jahrhunderts

)

Der Taschenspieler in der Kunst. Eine klassische Darstellung des „Becherspielers".

In der korbartigen Tasche trug der Zauberer seine Utensilien mit sich. Daher der Name
„Taschenspieler". Der Ring unter dem Tisch gehörte zweifellos zum „Ringspiel", einem
Kunststück, das schon der Mathematiker und Philosoph Cardanus (1501—1576) be-

schrieb. (Nach einem Gemälde von Hieronymus Bosch. Ende des 15. Jahrhunderts)



Fahrende Gaukler. Fechter, Ringer,
Schlangenbändiger, Fakire und Feuer-
fresser, wie sie seit dem Ende des römischen
Reiches die deutschen Lande durchzogen.
(Aus dem „Mittelalterlichen Hausbuch"
der Fürstlichen Familie von Waldburg-
Wolfegg. Ende des 15. Jahrhunderts)

Mittelalterlicher Jahrmarktszauber.
Das Bild stellt dar, welche Berufe nach
Anschauung der Astrologen der Mond-
göttin unterstanden. Außer den Fi-
schern, Vogelstellern, Müllersleuten,

Schiffern, fahrenden Schülern u. a.

gehörten auch die Gaukler und Zauberer
zu den „Kindern Lunas". Hier sieht

man rechts im Vordergrunde einen
Zauberer bei der Vorführung des

„Becherspiels". (Aus dem Hausbuch
der Familie von Waldburg- Wolfegg.
Ende des 15. Jahrhunderts)



©ie 9t8mer aerbreitefen bie 3auberftmft über aße £änber be£

2lbenbtanbe$* 6<§on frü£ Jamen mit ben rihnif<#en Äänblew au<J>

©außer unb ^offenreifcer über ben 9tyeitt, um fidj in beutfd&en Eanben

ein ^ubtifum p fu<$en, ba£ no<# nid&t fo btafiert unb abgeftumpft war
tt>te ba$ römifdje* (§#* Sampe.)

^etn 3weifet: ba$ fa^renbe <33oÄ ber ^offenreifjer, ©eittänger unb

©auHer ift eine <£rbfc&aft au£ bem römif<$en 9ieic&* & über*

f^tt>emmte in auffattenber unb hunUx 5ra<^t bie beutfd&en £anbe*

<£me wa£re „3m>afion" »du Sauberfiinfttern fe^te ein* 3um <3v<xnt*

furter 9£eid()$tag im 3a#re 1397 erfd&ienen nid&t weniger aU „fünfte-

^atöljunbert''*

£tber ba$ treiben biefer erften 3auberfiinftter in ©eutfd&tanb wiffen

wir leiber nur wenig* Sieben ben üblichen 93erwanbtungSftüdfen, bie

fd^on bie antilen 3aubertünftter §u geigen pflegten, war ba$ fd&einbare

(Enthaupten einer <$>erfon fe^r beliebt* (Einer ber erften, bie mit biefem

„6enfatton$ftü<f' <äuffe£en erregten, war ein 3auberer, ber p Einfang

be$ 13* 3a£r£unbert$ in ^reupaef) p feiert war* (Er f>tet> feinem

^necfyt auf öffentltd&em SÖtartt ben &opf ab unb fettfe i£n i£m na<$

einer halben ©tunbe wieber auf*

gaft atte ^Süd^er, bie nadfc ber (Erfmbung ber QSud&brudferftmft bie

treffe »erliefen, erwähnen biefen feltfamen SRann unb feine „fdjau*

rigen" ©arbietungen*

©a$ einzige größere ©oJumenf, ba$ un$ über bie QSorfÜfcrungen

ber 3auber&nftter in ben 3a£r£unberten »er ber (Erfmbung ber ^udfc»

brutfer&mff 2luffc^tu§ gibt, ift ein ^ergamentfotianf ber Weimarer

Staatsbibliothek, ber t>on feinem vorlebten SSeft^er at$ „3ngenier-

fünft- unb wunberbudfc" bejeid&net würbe* (E$ ift bie umfangreid&fte

alter un£ beJannten ted^nifd^en 93itber£anbfd()riften ber 3Bett, enthält

leinen eriäutemben $e$t, bafür aber eine <5ütle ted&nifd&er Silber unb

anwerben* eine 9?ei£e fonberbarer §ufd&eset<$nungen, bie ben <33e=

trauter auf ben erften 'Blidf gerabeju verblüffen*

©iefe 3eid^nungen atmen ben ©etft be$ au$ge£enben beutfd^en

göftttetalterS. (E$ hanbett fvfy bei ihnen nidljt, Wie trietfad^ angenommen

würbe, um ©arfteüungen tec&nifc&er Äofingenieurfünfte, fonbern um
bie anfe^autic^e SBiebergabe magifd^-mpt^otagifd^er Sinngehalte

(93oiBabergtaube, ©otte&trteile, Sauber- unb Äejenwefen). <2Ber ihr

Sirheber gewefen ift, wiffen wir nid&t* Sid&er ift nur, ba£ er ft$ nicht

blo£ um tedhnifdj>e ©inge bemühte, fonbern soon einer ftarJen Steigung

p attem Seitfamen unb SDßiraifethaften erfüllt war*
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©iefe bittet, in betten ft<$ eine gange SSulturepod&e fpiegelf, ftnb

wo^l bie ätteften «Silbbo&tmente ber beutfc&en 3auberfunfi Sßir

fe^en ba einen $afd&ettfirieler bei ber 93orfuf>rung beS ^ed^erfirielS,

anbere bei ber 93orfttf)rung *>on &unftftü<fen mit £o$lft>iegetn, allerlei

^afirftütfd&en, ba$ berühmte (£nt^uptung$!unftftütf, ben Sauberer, ber

Blumen unb ©räfer aus ber §:ifc&*>latte £er*>orwa$fen läft, eine 2lrt

(fntfeffelungSillufton im Stil unferer mcbernen „^rangerittufton"

unb bergteid&en me£r*

©eutlidfc geigen biefe Silber, bafc baS „Programm" ber 3auber*

fünftter fd&on Wefentlidfc reidf^attiger geworben war* SERan £atte be=

gönnen, ft<$ tnit naturwiffenfd&aftttd&en unb ted&nifd&en ©ingen %u

befajfen*

©ur<$ bie 93erfud&e ber Slld^tmiften waren neue $emif$e Stoffe

mit merfwürbigen <£igenf$aften befamttgeworben* ©ie erften „'SBett*

reifenben" beridf>teten fcon merfwürbigen (frtebniffen* 3n ben Stubier-

ftuben unb 'JBerfftätten baftelte man an ben erften med&amfd&en

Spielereien £erum, Jonftruierte Figuren, bie ftd() bewegten unb £aute

x>on ft$ gaben*

Selbft berühmte ©ete^rte xoxbmtUn i£re 3eit folgen <£$pertmenten*

©ans fa» geheimen nur: benn fie liefen ©efa^r, in ben 93erbad&f teuf«

lifd&er <23efefienl)eit ju fymmen, falls jemanb t>on i^ren merfwürbigen

93erfu$en erfuhr*

60 geriet awfy ber grof?e ©ele^rte OttbertuS SEJtagnuS Wegen feiner

QSefd&äftigung mit <$emifd&en unb med&anifd&en Problemen wieber*

£olf in ben 93erbad&t ber 5eufetSbu$tfd&aft* SineS feiner SÖteifter-

werte war ein „fünftli^er SOfanf^", ber ft<i bewegen unb fogar mettfd^

lid^e ßaute *>on ft<$ geben tonnte*

93iete 3af>re £atte QllbertuS Magnus gegrübelt unb in ftiHer 3urü<J*

gejogenbeit gearbeitet, el)e eS i^m gelang, ben med&anifd&en Qxid ju

finben unb bem lebtofen ©ebilbe aus Äebetn unb 9läbern eine „Seele"

einpb^d^en*

QllS er eines SageS feine Stubierffube fcerlaffen $atte, trat fein

Stüter Stomas *>on 2lquin ein* ^ßte angewurzelt blieb er fte^en,

joon einem t>tö$ti$en Sd^reöen gepadft* (fr traute feinen Otogen mdf>t

(Sine fd&öne weiblid&e ©eftalt, bie etwas fonberbar Starres an fid^

Ijatte, begrüßte il)n mit ^Borten, bie furcfjiterregenb monoton Hangen*

QtofS tieffte erf^rotfen griff Stomas nadf) einem Knüppel unb fd^lug

bie bämonif<$e (frfd&einung nieber* ^lirrenb unb raffelnb ftürjte fte

pfammen*
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©urd) ben £ärm angelocft, Jam SUberfuS in$ 3tmmer gelaufen*

„§boma$, bu Slnglü(Kid&er!" tief er au$* ,,©u $aft mir jerfört, woran
i<$ ein SKenfc^enleben gearbeitet £abe!" 2Kag aud& biefe @efd)i<$fe

fcietleid&t nur £atb tt>a£r fein — immerhin geigt i£r ©afein, bafc man
fte für möglich £iett

©ie damalige 3eit befaßte ft<$ siel mit folgen Automaten, ben Vor-
läufern ber moberoen Roboter unb SRafd^inenmenf^en* ©ne neue
«Blütejeit erlebte biefer 6onberstt>eig ber Saubetfunft im 18* unb
19* 3a£rfcunbert ©od& barauf lommen tmr fyäter nod) s« fared&en*

<23orerft nod) ein <2Bort über bie Stellung ber 3auberfanft im 3»i*ftet-

alter*



Spuk der Dämonen

©enlen ttttb Stirnen be£ TlitUicAun ftanben &öüig unter bem ©n--

ftu| be$ <$riftti<$en 3enfeit$glauben$* 3>iefe parte unb cinfeitigc 9lidj>-

tung be$ <23ti<Je$ auf ba$ 3enfeitige $at nid&t nur negative folgen ge--

£abt, tt>ie manche glauben* SBenn aud& §weifetlo$ ein gewiffer Äang

gur pat^ologif^en Übersteigerung beftanb, fo wäre e$ bennodf» un*

rid&tig, nur vom „ftofteren" ^Mittelalter &u teben*

3eber lennt ba$ alte Sprid&wort: „«JBo viel £id&t ift, ift au<$ siel

Statten!" 'Slber nur wenige bebenlen, ba£ ft# biefeS SBort aud>

untren täfct* kleben bem „fmiteren" SÜttttelätter &at e$ au<$ ein

„£etle$" gegeben, eine 3eit ber inneren (Erleuchtung unb <£rbebung*

©a$ Mittelalter war Weber teuflifd^ no<$ götttidfr* <£$ war, wie alle

<gpod»en, nur menfc&tid&, im ©Uten wie im <23<>fen*

Sttadl) unb nadfc würben bie ^eibnif^en ©ötter burdfc bie „£e£re" be$

<££rtftentum$ „verbrängt"* <2lber btefeS <23erbrängen war fein Wirt*

tic^eS Überwinben* 3war waren unfere ©erfahren im gangen unb

großen nid&t abgeneigt, i^re alten ©itfter gegen ben neuen ©ott be£

g^riftentum^ eingutaufd&en, aber biefe <33erettfd&aft £atte me£r nega-

tiven als pofttiven (Bfrarafter. <£$ Rubelte fxä) me£r um ein Slbwenben

von ben alten ©itftern als um ein Äinwenben pm neuen ©ott*

3n ben ilntergrünben beS <30ßefen$ blieb man £eibnifdf> gefmnt, ben

alten ©itftern gugetan, tro$ ber äufeerti<$en Qlbwenbung* 3n ben

©unfettiefen be$ ÄergenS lebten bie alten ©ötter aU „©ämonen"

weiter* ^adfc wie vor glaubte man an bie SSJiad&t von 3auberfprud)

unb Opfer, an bie geifter* unb bämonenbannenbe5?raft gewiffer3ei$en

unb 3eremonien* Stab in ben ©ebräud&en ber 5Sir<$e: im ©ebet, im

SSreuggeic&en, im 9iieberfnien, im <8efprengen mit geweiftem Gaffer,

erblitfte man, genau befe^en, ni<$t$ anbereS als trefftid&e 3auber--

mtöet*

©ie <23erflu<$ung ber alten ©ötter braute in ben alten 93oW$glauben

ba£ 6d^eu-93erborgene, Hn£eimlid()--©üftere* 2öer ben d^riftlid^en

3auber für gu fd&wa<$ Ifldt, ber begab ftdfc nad&tS gu ben «Sewa^rern

ober 93ewa£rerinnen £eibnifd&en 3aubergute£, bie von ber ^ird^e

ftreng verfolgt unb graufam geftraft würben* Qlnbere wieber matten

gerabe biefe ^eibnifc^en 3auberer für Sc&äbigungen unb Übet verant*
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wortltdh unb feinbeten fte, gana im Gimte ber Äirdhe, an, obwohl

bie &irdhe folgen ©tauben verwarf- (Steinhaufen*)

©ie Äirc^c wollte *>on biefem „Qlbergtauben" nt<$tS Riffen* 3mmer

lieber ging fte mit ben ^ärteften ©trafen bagegen *>or* Söieberhott

befahl fte ihren <»tfd)öfen, in ben ©emeinben ben ©tauben an bie

SJWgti^feit bämonifd&er 3auberei unb an nächtltdhe Sagten su unb

mit ©ämonen atS reine Sttujton energifdf) ju belämpfen unb alte bie,

tt>el<$e einem folgen ©tauben hulbigten, aus ber ftrchttdhen ©erneut«

fchaft auSjuftofcem

So Wieb e$ bis sunt <&tbe beS 13* Sa^nberf*» <&ft bann trat

ber fettfame Hmfdhwung in ber «redlichen Sluffaffung ein, ber in ber

„Äeyenfcerfotgung", einer ber entfestigten 93erirrungen beS abenb*

länbtfehen ©eifteS, bie grauenhaftesten folgen na<$ ftd& sog*

©ne ganje gpodfce geriet in fieberhafte Selbfterbt^ung- Sparen

fanatifdfc erregter SJienfd&en burdfoogen als <23i$er, Sänser unb ©eifc

ter bie ßanbe- ©ie totlften 9ößunberbertd(»te Jamen in ütntauf. 3Kan

ersä^tte ftch *>on 3auberern, bie baS ilnmögttdhfte sermod&ten* Sie

tonnten ftdh unftd&tbar madjen, in Siere fcerwanbetn, tonnten <23erge

burdhfehretten unb «ünfttic^e 9Renfcf>en Waffen, ^ftanjen unb Stere

aus bem 9iid»t$ erzeugen, ©eifter in Staffen einfangen, ©otb her*

ftetten, bie 3ufttnft soorauSfagen, unterirbtfdhe Sdhä^e erfd&tiefcen unb

Sote gum Eeben erwedfau

©er <2Bunbergtaube feierte Triumphe* ©er ©eift fcertor ft<$ in bie

Legionen beS rtattfafSWfiett «Söahnwi^eS* <Bei mannen <3Jlenfchen

artete bie reltgiöfe (Ergriffenheit gerabep in <33errü<ftbeit auS unb

vermengte ftd& ntit ber auSfchweifenbften <2öunberfudht, bie burdfc bie

Äreuäsüge unb bie §ahtreichen neuen (fntbedhmgen immer lieber ge*

nä^rf würbe* So erjäbtte man ftdh t>on geheimnisvoll wirfenben

©iften, bie einen SKenfd^en auf weitefte Entfernung töten Junten*

SSKan taS in abenteuerlichen 9*etfebefd()reibungen *>on fettfamen £anb*

fd&aften unb SRenfdhen, t>on bergen aus reinem ©otb, *>on 3wergen

unb liefen, *>on fagenhaften Bieren unb Ungeheuern, ©ie ganje

<2Bett fchien *>erhe# §u fein* ©er ©eift forengte bie ©renjen ber Ver-

nunft unb fdhuf ftdh fetbftherrtidE> ein neues, großes, fyufyafcaUnUMt*

ttdheS 9£etdh*

es war eine Seit beS entfeffetten ©erüd&tS* 2ltte ©tnge mürben

ins ^afctofe übertrieben* ©ie te^te SBeihe, bie „Sanftion" gab

ihnen bann bie neue Vud&brutferftmft ©er teufet unb fein Anhang

würben immer wteber, unb &war „budhftäbtich", sitiert*
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3m entfeffetten 5?onsert einer überreisfen unb ftd& ffetig ffeigeroben

^Bunberfantafte fpiette biefer „^Teufel" bie erfte SMotine* (fr tauche
nid&t als Äomträger unb «Sotfflt&let auf, fonbem in faufenb £arm*
lofen unb alltäglichen 2Ra*!cn: als <23auer, al* Äanbiuerfer, als ffi&eo-

löge, al$ 9iafurforfc&er*

Ol« ber berühmte 5§ir$enle£rer $£oma$ *>on 2tquin, gana im
Sinne ber 3eif, meinte, e» fei fe£r tt>o£l mSgltcfc, bafc ©ämonen mit

©otfeS ©nttrilligung Störungen in ber <2Bett hervorriefen, ba gab
er, o^ne e$ gu a^nen, ein verhängnisvolles ©ti<$»ort, baS ttrie ber

«Blit* in ein Pulverfaß fu£r*

<2ßer feierte aus ben5Se$ern? ©er Teufel! <2öer hatte fd&ulb an ben

ett>igen5?riegenunb Hungersnöten? ©er teufet I <2Ber hatte bie Peftilenj

ins £anb gebraut, bie feit ber SJWtte beS 14, 3ahrhunbertS baS Qlbenb*

lanb loewüftete? ©er Teufel! SRan hatte einen Sünbenboä gefimben,

auf ben man alles abtt^en fonnte* ?ln altem tt>ar ber teufet fdhulb*

&ar, bafc man ihn ausrotten mu^fe, famf feinem Anhang, famt ben

Äe^en, $eufelsbienew unb 3auberem* ©aS 6ignal sunt Slnjünben

ber 6^eiter^aufen tt>ar gegeben* ®ie Äoljföfte flammten auf*

3uerft in <5rantreidh, bann au<$ in ©eutfd&tanb* 3ur „<£hre ©otteS"

ttmrben bie f#eu§li<$ften Untaten verübt* faufenb* unb aber Sau*
fettbe unfdjufbiger <2Renfdhen mußten babei ihr geben taffen*

„Seif bem (Srfc&einen beS £e$enhammerS", fd&reibt 'Sllejanber von

©leid&en*9Rufrt>urm in feiner ^utturgefd^i^te, „^aben bie £ejen*

progeffe breihunberf 3ahre hinburdh bie europäifd^e SEJienfdhheit ge=

fd^änbet giner Geud&e vergleichbar, griffen fte um ftch, fprangen aus

einem ßanbe in baS anbere über, errei^ten ihren £>tytpuntt, um seit--

tveife lieber abzunehmen, uni> ertt>ad&ten bann von neuem mit Heftig*

(eil 5?inber von acht unb ©reife soon ad&taig 3ahren, «2lrme unb deiche,

^ürgermeiffer unb #rste, ^aturforfcher unb ©omherren, SEJiario*

nettenmänner unb Schtangenbänbiger, alte <2ßeiber unb fdfcöne 3ung=

frauen beftiegen ben Sdheiterhaufen*"

„3m tarnen von Königen unb 93if<$öfen, Surften unb Qtabtt&Un
ftnb bie <33luturteile gefprod&en korben* (fngtanb hatte einen ©enerat*

hejenfinber, ©eutfehtanb tvanberobe 3n<juijttoren, unb in tärid&ten

Paragraphen erftidfenbe 3uriffen proteffantifcher unb latholifd&er Hni=

verfttäten brauten ben 3rrfinn in ein Softem unb glaubten ©nabe
8U üben,. tvenn fie ftatt beS geuertobeS aufs Schert erfannten

„®aS 33er$ängni$ü>ollfte aber tt>ar bie SJoreingenommen^eit, toelc^e

bie Äalbbilbung ber Firste, 9li^fer unb mand^er untergeorbneten
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<£rteffer mit ftch traute* 3hr geteertes Streiten unb ®i«putieren

fadste bie Scheiterhaufen an, bie Äolsftö^c würben aufgeridhtet baut

einem <2Buft geteerter 3itate in fdhtedhtem £atem*"

©ie Deformation vermochte biefer gpibemie leinen ©inhalf ju tun*

glicht btofc bie ^atholifen verbrannten i^re „Seyen" unb „Seufet«--

pattkx", audh bie ^roteftanten richteten ihre Scheiterhaufen auf* Viele

von ben Schriftfteüern, bie bamat« am fchärfften für bie Verfolgung

ber 3auberer unb Seyen eintraten, waren proteftantifdhe Geologen*

<£« ift ungtaubtidh, wa« atte^ von „gelehrten" ßeuten pfammenge*

trieben würbe* ©n HniverfttätSprofeffor sunt Veifoiel forach alten

€rofte« bie Überzeugung au«, bie „Schwarsfünftler" ftünben mit bem

teufet im Vunbe, unb biefer Teufel erfi^iene ihnen in allen möglichen

Verwaltungen, at« Äunb, at« SSa^e, at« ^itadh- <£« gab laum einen

Veruf, ber nidht im 3ufammenhang mit bem $eufel«gtauben ver-

bädhtigt würbe*

Vor aUem natürlich mußten fotdhe £eute auf ber &ut fein, bie ftdh in

irgenbeiner Qöctfe mit bem ab^aUn, wa« wir heute at« 9öutti«mu«

unb 3auberfunft beseidhnen würben* <2öie leidjt tonnten fte in ben

Verbacht fommen, bafc fte ftdh vorwiegenb — von gjZenfchenfteifch

nährten, auch WeiW toter
1

^Jlenfdhen mdht verfdhmäb*en, ftch aber

am liebften am $teifdh Seiner ^inber güttidh taten 1

©ner ber erffen, bie ftch bem teuftifchen Aberglauben Jämpfertfch

enfgegenfettfen, war ber beutfche Arst 3ohann SQße^er* (£« gelang ihm

burdh fein mannhafte« eintreten, mehrere ^erfonen vor bem <5euer*

tobe ju retten, er geriet aber fötiepdh felbft in ben Verbaut ber 3au*

berei, weit er über gewiffe naturwiffenfdhafttidhe @rfenntniffe verfügte,

bie bamal« noch *«W allgemein betannt waren* 9iur mit 'äfttfhe unb

£ift entging er bem brohenben Verhängnis.

Vor ihm hatte fchon ein anberer, Agrippa von Nettesheim, ber

au« einem Sautu« ein ^autu« geworben war, gegen ben Söahnftnn

ber §eufet«magie feine Stimme erhoben* Söett mehr Auffehen aber

erregte ber (Sngtänber 9tegtnatb Scot mit einem epodhemadhenben

Vuch, worin er alte babmtmbm Autoren ber QBettgefdhidhte, ba§u bie

Vtbet nebft einer Portion gefunben SKenfdhenverftanbe« gegen feine

^Biberfadher §u gelbe führte* <£r seigte, wie bie vermetntlidhen Sau*

bereien ber Safdhenftrieter juftanbe tarnen, erttärte eine 9ieihe ber

bamal« übtidhen £ride« unb unterwie« feine £efer in ben Anfang«*

grünben ber HnterhattungSmagie* Sein Vudh ift eine« ber erften

Sauberbüdher im heutigen Sinne*
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93on gegriffen Eeuten würbe ScotS 93ud^ erbittert befäropft, fo be=

geiftert e$ anbere aufnahmen* (finer feiner .öauptgegner in ©eutfd)*

lanb war ber eioangeKföe Pfarrer «Bartholomäus Qln^orn, ber jwei

ioerfd&iebene Sitten *>on 3auberei unterfd&ieb: bie natürlidje unb bie

Der Gaukler mit der Tasche. Holzschnitt aus
dem Blockbuch „Wirkungen der Planeten", 1470

teuftif^e* 3romer#itt ein Heiner <5ortfc&rittI <£reili<$ glaubte Sln^orn
no<$ feff an bie SOWgtid^eit ber „teufttföen ^agie", <£r wu£te no<$

ntd>f genau, wo er bie ©renge swifd&en ber einen unb ber anberen

SKagie gießen fottte, unb äußerte feine «Befriebigung barüber, bafc ba$
SSuc^ t>on Scot in Sngtanb öffentti^ verbrannt worben fei Leiter
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{{eilte er in einet 3lb£anblung feff, was i>ic wirfltd&en, bie tcufttfd^en

3auberer atteS anauftetten unb p tun vermieten: Sie trotten <5i--

guren au$ Sola, 6tein ober SJiefall fcerftetten, bie gefcen unb fid& be*

wegen tömtten* Sie brädjten, wie SllbertuS SüiagnuS, eherne unb

fupferne SSityfe jum Sprechen* Sie offenbarten geheime Sa<$en, funb-

fc&afteten auf feuflifd&e SBeife begangene ©iebftä^le, verborgene

Sd&ä$e unb fonftige ©tnge au$ unb Knuten funbgeben, wa$ an fem
gelegenen Örten augenblidßidf» gefdf)ä$e, Sie bebienten ftd^ bei tyter

3auberei gewtffer Kleiber, Ringe, Figuren, 93ud&ftaben unb Seiten*

Sine grofce 9lolte ft>iele ba£ „3auberbu<$\ Sold&e 3auberbit<$er ent=

gelten Siegel unb 3ei$en, burdf) bie man ben teufet unb anbere ©ä*
ntonen gitteren Jönne*

(£in befonbereä Kapitel fetner Schrift wibmete ^In^orn bem treiben

ber bamaligen 3auberJünfäer* €r war ber Meinung, alte ©auHer--

|>offen feien ntd&tig, eitel unb gottlob unb bürften be$$alb unter

Triften unb von <$riftli<$en öbrigleiten ntd&t jugelaffen werben* ©urd&

fie werbe tebiglidfc ben jungen £euten ba& ©elb aus bem beutet ge»

todW, ba$ fte sotet beffer für anbere unb nötigere ©inge verwenben

ftomten* 3ubem werbe bie ©aufelfunff immer wieber ju betrfigetifd&en

3weden mifbraud&t.

3n ber $at waren bie meiften mittelattertid&en §af$enfpieler red^t

SWetfet&afte ©efellen* Sie betrogen bie £eute, wo fte nur fonnten, unb

nahmen atte^ mit, wa$ ntd&f nief» unb nagctfeff war* *2il$ wa$ ni$t

alles betätigten fie ftd&J 511$ 3Ba£rfager, 3et<$enbeuter unb 9iad&=

weifer, als Sternfe^er, Träumer unb 5raumbeuter, als ©autter,

<2Bunberer unb S^warsfünffler, als £immerftnSfä£rer, 9iingfd&lief?er

unb ©unftmäd&er, als <33erbtenber (Ä^pnotifeure?), ^offenreifjer unb

^IraunSfrämer, als QSefd&wörer, Segner unb Seufetbanner, als Äafen»

greifer, SSugelfänger unb $refffc$ü§ett, als Rattenfänger, ßieblotfer

unb ^u^Iswinger, als ßoSleger, ©iftWc^e unb SBetferma^er*

Sine bunte, abenteuerliche Eitanei! S$on bie tarnen laffen er*

lernten, ba£ nid&t t>iel mit biefen Derlen toS war* Sie lebten von ber

©umm^ei* unb Neugier %er 3eitgenoffen* 3war: ben Teufel ver-

mochten fte nid&t gu swhtgen* $ro$ allem nid^tl ©er fiel auf t£re

albernen fünfte, auf i|>r „verborbeneS Äebrätfd^, pfammengeftop»

pelteS ^auberwetf<$", i£re „Jraufen Figuren, tä<$erttc&en 3eremonien

unb fonftigen Sllfanjereien" (6ber$arb) ni$t herein* 2lber bie £eute

glaubten eS* Hub btefer ©laube war gewif* ni$t weniger wert als

ber ^aft mit einem ftfßtfd&en $aufenbfaffa.
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Se£r bettet* ttar bei i&nen ber Sc()tt>inbel mit Äeitmttteln* ©a gab

e£ 90iarftf$reier, bie ben ßeuten ni$i£nu$ige Ritten unb SJttsfuren

anbeten* 6ie foltten angebtidfc gegen jebe£ ©ift immun mad&en* Sie

©auner pflegten biefe Wittel t>or ben Slugen ber Sufc^auer felbft ein-

zunehmen* hinterher txanUn fte au$ einer gefäfcrlt<$ au$fe£enben

£laf<$e ba§ „ftärlfte ©ift", ba$ in 2öir«id>Jeit fo £armto$ mar tote

3udfertoafFer* „©arauf Unxtt i|>r ©ift nehmen 1* riefen fte taut über

bie Strafe* Unb bie £eute lauften bie bittet unb bitbeten ein,

nun gegen iebeS ©ift geftd^ert p fein*

21$ntt<$ *>erfu£ren bie 2lnpreifer soon <2Bunb* unb <33ranbfalben*

fiärmenb tocften fte bie ^affanten an unb ftedften x>or atter Säugen i£re

Äanb in Jod&enbeS <3>e<$ ober in brennenben Sd&toefet, um £u betoeifen,

ioie nmnberfätig i£re 6atbe fei 3n 3öirfti<$feit täuf^ten fte ba£ <£tn=

tauchen ber £>anb in bie ©tut nur *>or, ober jte befdjmierten t£reÄänbe

t>or^er insgeheim mit Stoffen, benen bie ©tut nichts angaben Jonnte*

SSefonberS geriffen gingen bie alc&imiftifd^en ©aufter t>or. ©te

einen £ö$tten bie Stangen jum Umrühren ber SOiifc&ungen aus unb

füllten fte mit ©otbförnew* Sie Öffnungen ber Stäbe öerfd^mierten

fte mit 3Ba#* ober ^ec^, baS natürlich in ber Ät^e fd&mot^ 2luf

biefe
<

3Qßeife tarn ©otb in bie bieget, o£ne baft jemanb e$ merfte*

Ölnbere bebienten ft<$ bei ifcren ^rogeburen getoö$ntid(>er Siferotäget,

benen fte eine furje ©otbfpi^e angelötet fyatttn. ©iefe Spieen färbten

fte fo, ba§ man fte nid&t fef>en lonnte* Saugte man einen berarttg

präparierten klaget in bie „Qöunbertöfung", bann „settoanbette" ft<$

ba$ Sifen in ©otb, fo weit ber klaget etngetaud&t ttmrbe* ©te 3u=

flauer ftaunten* ^Jßer t>on i^nen a^nte, ba£ bie ^unberlöfung immer-

hin bie <5ä£igleif l)atte, bie Sifenfarbe *>on ber angetöteten ©olbfpttje

töfen unb ba£ ©otb jum «Borgern fommen gu laffen?

9löe biefe Srtdfö unb Sridd^en enthüllte 9legtnalb ©cot in feinem

stelumftrittenen <33ud()* <2Benn au<# £o#e unb £ö<#fte ^erföntid&feiten

gegen biefeS
<

3QBerJ gu ^etbe sogen: pte<# ftegte bodfc ber gefunbe

SOfenfd&ewerffanb. 3n ©eutf<$tanb er£ob (na<J) Söe^er) ber ebte 3efuit

<5riebrtd& *>on Spee feine Stimme gegen ben £e£en= unb 3aubern>a£n.

9*o<$ ftärJeren SRa^aH »edte ba$ <8uä) be£ SoltänberS SSatt^afar

<33eJfer „©te bezauberte <2öett\ ©er SSampf, ben Scot begonnen

#atte, n>urbe burd^ biefe^ ^ud^ ftegreidfji entf^ieben*

©er imixQe Äottänber, ein SCRamt ^on umfaffenber ®dtfytfamUit

unb großer 3ti>ilcourage, räumte grünbtid^ mit ber SeufetSmagie auf

unb setgte, ba§ 3auberer nid^t« anbere^ feien „at$ ßeute, bie au«
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<£tfetteif ober jutn Stäben be£ roenftylid&en ©eftylec^tS cwffattenbe

^ir&tngen (ertw&ringen, iebo<# bur<$ Mo§ natürti^e SD^itfcl . Sie

tun e$ bur<$ i#re eigenen Gräfte, bur<$ i£ren eigenen 93erftanb unb

ni<#t burd) Äitfe be$ ÄöÖengeifteS ,

Mittelälterlicker Fakir, Wie die Kunststücke

aussahen und wie sie gemacht wurden

<33e«er$ ^atnpf gegen ben Stberglaufcen tt>ar ein ^ampf gegen bie

fcitiflofe 93tinb^ett unb Eeid&tgläubigJeit, bie ba$ ®en!en (emrot unb

ben <23erftanb in Ueffeln legt, ba$ ©eroftt mit 5ut$t wtb mit täfcroen--

ben 6<#re<Jtotbem erfüllt unb ben Sfteuftyen unbulbfam unb unftftlid)

mafyt, meü fte i&n herleitet/ fanatifc^ unb xtfytfyäbmfä aus betn er=

regten 3lffetf gu beuten unb ju -(anbebt* 9taturn>iffenf$aft unb Sedj-

nil, prophezeite ber Äottänber, mürben grofce SFortfdritte mad^en,

wenn erft einmal ber §eufel$glaube ü&ertmmben fei
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Steilid^, bie <2>ienfchen, bie bamalS fo bauten unb fünften, trotte

man fd&on mit ber ßaterne beS ©iogeneS fnc^en* 3£r ^ehr--<2Biffen

erfd&recfte unb beunruhigte bic SRaffe, bie nath tt>ic *>or an ©ämonen
unb ©efyenfter glaubte*

©er natoe ©ur<$f<#mftSmenfch beS Mittelalters forfd&te nid&t nad&

ben Slrfad&en, fonbem nad& „'Sebeutungen"- 3Ran flaute in ÄriftaÖe

unb ftiegelnbe ^afferftödhen, nid&t, um bte ©efe^e ber Optit ju ftu*

bieren, fonbem um baS SBerbenbe in ben seichenhaften <£rfd(»einungen

eines snftonären Sd&auenS ju ergrttnben* Söfam beutete ben <5tug ber

Q3öget unb baS ^ormenfpiel ber SBoKen* 9D?an beofta^fete ben Stern-

himmel, um bie „günftigften 5SonfteHationen" unb bie unheilvollen

Kometen §u entbedtou

AIS im 3ahre 1681 in SBien ein großer dornet am Äimmet erfd&ien,

würben bie näd&ttic&en Sd&tittenfahrten unb anbere 9iachffiriele fofort

eingeteilt 60 fehr ^iett ber Aberglaube alle in feinem 93ann* ^ein
3Bunber, ba£ soietc £eute in ben ©räbew ein grufetigeS ©epolter

ju hören glaubten, bafc eS allerorts <23tut unb S?öfd&e t>om Gimmel
regnete, bafc „überpnnßd^e" S^aturerfd^einungen an ber SageSorbnung
waren

©auerob war man in Angft unb Ungewißheit* 6elbft ber berühmte

Mathematiker Michael Stiefel t>ermo<$ie fufc ben einflüffen beS ba--

maligen Aberglaubens nid&t ju entziehen* Auch er sollte bem 3eit--

geift feinen Tribut <2Bie feltfam, ba§ ein fold&er Mann, ein Mathe--

matiler mit einem ßaren SSopf unb einem mefferfd&arfen 93erftanb,

juglei<h an ben fraufeften Stoffen glauben konnte— er, ber uns baS

Riffen um bie fttbifchen ©teid^ungen vermittelte, uns bie erfte £og--

artthmentafel fchenfte!

©iefer Michael Stiefel war, fo fonberbar es Äingen mag, pgleich

einer ber fd&arffmnigften Menfchen beS 16* 3ahrhunbertS unb einer

ber feltfamften* 3wei Seelen wohnten in feiner 9$ruft: eine niid^-

terne, mathematif<he unb eine fd^warmgeiftige, ftrintifterenbe* (£r war
eine Art ©on Quichotte ber ^iffenfd&afr deiner fonnte biefem ge-

lehrten 9?echenmeifter fo leidet ein X für ein U vormachen* Aber
tro^bem war er ein großer ^hantaff, ber ftdf> in eine SBelt beS Sin-

wirÄid&en unb <2öunberhaften h^infteigerte* <£r fetbft be§ei<hnete

ft<h als ben „(fnget mit ber ftebenten ^ofaune" unb betätigte ftdh als

„93erfünbtger beS 3üngften SageS".

©iefer merfwürbige Mann gab eines SageS als ^anjelrebner be-

kannt, baß bie Söelt unweigerlidh untergeben Werbe. <£r nannte fogar
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bai genaue ©atum. 5lm 18. ©«ober 1533 werbe ft<$ bai ©$re*i$e

ereignen, ©te 3Kenfd(j>en mußten, bafc Stiefel bie merfwürbigffen

©inge beregnen tonnte, bafc er me^r von ber SJiagte ber 3a£ten

wufcte al* anbere. <2Barum fotlte er ni<$t auiredjnen Jönnen, wann

bie 3öett ju eueren aufhörte?

©te 5?unbe von feiner 93ered&mmg verbreitete ft<f> mit überrafd&enber

Sc&netligfeit. SBie eine Söetle, bie immer größere Greife w% griff

bai tolte ©erüd&t um ft<§. <23on weit £er ftrömten bie ^enfdjen bem

Orte gu, wo Stiefel wirfte. Sogar aui bem Qtu^lanb famen viele an,

um beim Weltuntergang in ber 9lft$e bei <2Kannei p fein, ber bie

©abe fcatte, ben Soleier über ben ©ingen ber 3ufunft gu £eben. ©ie

£eute verkauften tyr Sab unb ©ut, i£re $<ier unb Säufer, i£r Äow
unb <23ie&, fünften altei ben Qtrmen unb darrten voll *2lngft unb

©emut bem legten erbentag entgegen*

©er borgen bei 18- Qttober bradfc an* ©n wunberbarer, tiarer

Äerbfttag. Stiefel beftieg bie fanget unb begann gu prebigen. €r

$atte genau bie Stunbe angegeben, in ber ftd& bai S<$t<Sfal ber SBett

erfüllen foltte. 93Ü gu biefem SHugenblitf wollte er ben Seinen Sroft

unb 3uverff$t fpenben.

(gr prebigte wundervoll, ^nbäd&tig Nörten bie SKenfc&en i£m gu.

S#on fa^en fte bie Sore bei 3enfeiti geöffnet. 9iod& nie fcatte Stiefel

fo ^inreifcnb gefprod&en wie an biefem Sage- 3mmer tiefer fteigerte

er ft<$ in feine apotatyptifd&e 9loße hinein. Sttiemanb mertte, wie

fd&nell bie 3eit verging, er fetbft am wenigften.

er prebigte nod&, ati bie Stunbe bei Slnfergangei tängft Über-

tritten war. 9li<$ti fcafte auf erben geänbert. ©er blaue

Gimmel lad)te wie in feinen beften Sagen, unb bie Sonne ftrafctte Äar

unb rein, ©a pt3$tid& merlte einer, ba& £ier etwai nic&t ftimmte. ein

Jaunen ging burefc bie SSRenge, Stimmen würben laut, ilnb bann

enbli^ erfannte man, ba£ man einem Srug gum Opfer gefallen war.

©ie ßeufe, verarmt, bur^einanbergerttttelt, von 3öut gepadt, brauen

in wilbe S<$m%ufe unb ©ro^ungen aui. Stiefel, ber grofje SOlatfce--

matiter unb ©on Quichotte, tat bai befte, wai er tun fonnte: er bra<$

gufammen unb liefe fidfc abführen. 9lotf) lange nad&ber fangen bie

fpotttuftigen Stubenten von Wittenberg: „Stiefel mufe fterben..."

eine feltfame 3eitl <33egreiftid&, wie fcarf bie kämpfe waren, bie

Söiänner wie Keffer unb feineigleidljen gu führen Ratten. 3n ©eutfefc--

tanb lebte ein «attann, ber früher felbft über Äefen gu ©eri<$t gefeffen

$atte. ©ai <33ud& bei fioltänberi <23e«er wühlte i&n berartig auf,
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bafc et gu einem ber mutigften unb erfolgreichen Kämpfer gegen ben
Söa&nfmn würbe* <£r braute ben legten ©unft£au# beS Äe^en- unb
SeufetSglaubenS jum QSerfd&winben* ©tefer SERarot war ber £eip=
gtger ^rofeffor S^tfttan S^omaftuS, t>on bem £riebrid& ber ©tofce
fagte, i£m fei eS p banfen, bafc nun bie SBeiber tt)ieber in <££ren grau
derben bürften*

<23on eingeben 33erufSpuberfünftlern beS SKitfelalterS Riffen wir
nur wenig* Sfttc&t soiet me^r öon ben mittetalferli<$en Amateuren
ber Säufd&ungSftmfr <2öefentlic&e ffortfd&ritte tnad^te biefe amüfanfe
&mff erft nad& bem 17*3afcr£unbert 9iamentli<$ in ©euffölanb;
benn £ier waren erft no<# bie Dämonen beS ©reifcigjflfirigen Krieges ju
Mannen, e£e ber f<ppferif<#e ©eift eines neuen 3eitalterS eine bletbenbe
Stätte finben lonnfe*

Hnfäglid& £at baS fianb unter bem futd&tbarften aller Kriege ber
abenbtänbifd&en ©efd&id&te gelitten* ©eutfdjlanb war reftloS auSge--

fogen unb »erwüftet* „ßtellenweife", fo bemerJt Qllefanber *>on

@leic$en--9iu§wurm, „gab es felbft für bie SlaSgeier nid&tS mefcr p
£olen, ba bie unglücklichen ilbertebenben fieid&enfrafc übten* ©ie
<28S!fe lebten in ben ©örfern, bie dauern waren in bie <2Bä!ber ge-

flüchtet <23eifptel3weife war Dürnberg fo fcerabgelommen unb enfc

ttflfeft, bat btv Kreistag beS frän«f<$en Greife« na<$ ben ^riegS--

läuften unb ber ^eff jebem SÖtonn erlaubte, gwei SBeiber p nehmen*
Sn <2öieSbaben Wulfen ©ornen auf bem 9*at£auSpla$, wilbeS ®e-
ftrüpp unb wilbe Siere bemächtigten ftc§ ber von ifcren <23ewo|>new
t>erlajfenen Käufer* Überaß £i$rte ber Söeinbau auf, bie §ud&-- unb
fieinenfabrtfation war emgeffetlt, ffatt Obftbau trieb man ©aigenbau
unb pflüdfte bie ©eräugten, um fte p fcerfpeifen*"

SS fa£ aus, als ob ©eutfd&tanb aus biefem G^aoS nie wieber auf
erfte^en würbe, aus biefem GfcaoS ber fttlturellen, ftelid&en, religiöfen,

wirtfd&aftticfjen unb politifdfjen 3er!lüffung unb <23erwilberung- Unb
benno<$ ereignete ftdfr baS Sßunber! <2öo£l baS größte, baS bie beutfd&e

©efd^id^te je erlebt £atl 6<$on na<$ wenigen 3a$r§e£nten waren bie

folgen ber gigantifd&en ©fd^ütterung überwunben* ©ie btntffyt
Kultur lebte wieber auf, rafd&er unb üppiger als je p*>or* ©eutfö-
lanb trat in baS 3eitalter beS 93aro<J ein*

93on aufcn gefe^en war biefeS 3eitatter baS 3a£r$unbert ber
Rostet, ber gepuberten ^erüdfe, beS quellenben ÖmamentS, ber

^runffd&tSffer unb ^rad^tgärten, ber Oper unb beS <33e«anto, beS
ÄöflingS unb ber w6ta.atSräfon"* ©aS ©afein flimmerte in feft-
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ttd&em ©lang; ba« geben feinte ft<$, au« bem grauenootten ©unW
be« ©rei^igjä^rigen Kriege« eriöft, na<$ bem £icht*

<23emerfen«n>ert ift bie Vorliebe biefer 3ett für ph9ltJalifd?e unb

me^amfd^e ^roMerne* 3Ran erfanb ba« Seteffop, ba« ^Jiifroffop,

bie (Steftriftermafchtae, bie ^enbetutjr, bie ©piratfeber, bie £uft-

pumpe* ^an lernte ben £taterfc£)ieb awif<$en eleteif^en unb ma-

gnettfc^en <£rf$etaungen Jennen unb baute altertet «Automaten unb 3n=

ftrumente* Bberatt in ben ©tubierftuben würbe eifrig geforfd&t, in ben

£aboraforien unb <2öerfftätten experimentiert* Söeite Greife nahmen

an biefen ©tagen Qtoteil <£« war swar fcorerft noty mehr eine ©pie-

terei at« ein wirfti<$e« te<$nif#e« Sntereffe, ein angenehmer unb amü--

fanter 3eit*>ertreib .

©a« 5Suriofe feffette bie SSJlenfäen, ba« ©ettfame unb SKerfwür*

bige, ba« ft<$ mit natürlichen Mitteln aufteilen läfct SRan nannte e«

„SÖfagie", bi« Weit in ba« 19. 3a^unbert hinein, „magia naturalis",

natürli<he 3Jtagte* Wart gewann ein neue« 93erhättni« pr 9latur

unb ihren verborgenen Gräften* Stab ehe man e« fetber red)t gewahr

würbe, trieb man bie ©tage md)t mehr nur au« fpieterif^em 3eitioer*

treib, fonbern auch unb in erfter Einte au« wiffenf^aftlichem grfemtt--

ni«brang* ©ie Sage ber 9^aturwiffenf<$aft unb §e<$ntf iämmitxUn

herauf*



Schwärmer und Schwindler

©ag 18- 3a£rfcunbert fff eine ber sn>ieft>aWöften unb K>iberft>ru<$$:-

vollften (Epod&en ber europätfd&en @efd)t<$te* <2Benn man es ba$ „3afcr-
£unbert ber ^ufHärung" nennt, fo barf man nu$f vergeffen, bafc man
nur ba von einer 5lufÄärung reben fann, tvo e$ no$ ®inge gibt, bie
jeber „vernünftigen" Qtuffaffnng tt>iberftreifen* <£ine nnrfödj aufgegärte
3eit wirb nie ber betonten Stufttärung bebürfen; betonte Slufflärung
ift ftett eine extreme unb fömpferifc&e, bie ft<$ gegen tatfäc^ti^e ober
Vermeintßdjie Übet rietet

<2Ba$ nun etgentli<$ war für biefeS 3a£r£uitberf befonber« <#araf*

terifttfd^? 93or aöem bie$: bafc es in feinem feetif^en ©efüge völlig

uneinf>eitli<$ war« <23erftanb, <2ßitle unb @efü£l führten ein 6onber-
leben o|me gegenfeitige «Berührung unb «Segrensung* ©ie urfrrüng--
lid&e ©n^eit £atte fv§ jerfoatten*

Slu« biefer 3erfoattung, biefer „iMturföijo^reroe'' be$ 18*3abr-
^unberfSfmb bie brei©runbp£änomene be$3eitatter$ hervorgegangen:
ber Qlbfoluti$mu§ aU SluSbrutf be$ politifd&en äertfc&wiöen*, ber
Nationalismus als 2lu$bru<J beS felbftberrli<$ jrfjitofopbierenben

«erftanbeS, ber 9ötyftiäigmu$ als ©efü^tSneigung jum ©efceimnis-
vottem

93or bem 2lbfoluti$mu$ flüchtete man in bie aafctrei<$en ©e^eirn*
bünbe, vor bem Nationalismus in bie verftiegenften S^wärmereien,
vor bem SfötftiaiSmuS in ben boftrinärften 6<$arffmn* Uns inferefftert

vor altem bie ^tud^f vor bem Nationalismus: baS <5d)Wärmerfum
ber 3eit, womit baS 6<$winbtertum ßanb in Äanb ging.

<£s war einfe^r irbifd&eS unb praffifö geftnnteS 6d)Wärmertum, ba«
na<$ «nfterbtid^eit, Gd&önbeit unb Neid)tum ftrebte* Wkman'b be-

griff biefe 3iete beffer als ber olfutfe Äoc&ftapter unb 6<$winbler,
SaS beWeifen Männer wie 6<$r$t>fer, Gagtioffro unb 6t ©ermain,

bie brei größten ©auner beS 3a£rbunbertS* SSeine anbere epoc^e war
fo mit «SBunbermännew, 6<#a$gräbern, @olbma<$ew, ©eifterbe-
föwörern unb anberen sweifelfcaften <%iffenjen „gefegnef"

<2öaS man ju jener 3eit alte* für mögti<$ £iett unb „wiffenföaftli^''

au begrfinben verfugte, be§eugt am «arften ba« <23u$ 3o£ann ©ott--

frieb 3eibterS „^antom^fterium"* <£s fyanbttt von ber SBünfc&et*
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Der „Hokuspokus-Macher". Er ar-

beitete mit Karten, Schnüren, Würfeln,
Bechern, Kugeln, außerdem mit einer
kleinen Figur, die „Hoccius Doctius"
oder „Hiccius Doctius" hieß. Vielleicht

kommt von dieser Bezeichnung der Aus-
druck „Hokuspokus" her. Völlig geklärt

ist die Herkunft der noch heute gebräuch-
lichen Zauberformel bis jetzt nicht. Es
gibt verschiedene Hypothesen, die aber alle

fraglich sind. (Ende des 1 7. Jahrhunderts

)

MjOHANNIxS
piLcror r i

P
pic

jfMvo j666

Geschöpfe der Wundersucht. Dieses Titel-

bild aus dem Buche von Johann Prä-
torius „Neue Weltbeschreibung" beweist,

was für wunderliche Ausgeburten der er-

regten Phantasie man damals als Wirk
lichkeiten ansah. Die Bildreihen zeigen,

jeweils von links nach rechts : Nachtmahre,
Unterirdische, Chemische Menschen,
Drachenkinder, Säulenmenschen, Tücke
bolde, Geister, Kobolde, Indianische Aben
teurer, Wechselbälge, Windmenschen.
Mondleute, Nixen, Seemänner, Alraune,
Verdammte, Hünen, Steinmänner, Wer
wölfe, Verwunschene, Waldmänner und
Zwerge. Sage und Gerücht, Mythus und
Märchen, Aberglaube und dumpfes Ahnen
bevölkerten damals die ganze Welt mit
magischen Gebilden. (1666)



„Der sagenhafte Seiltrick". Im Mittelteil des Bildes ist der Seiltrick in seinen verschie-

denen Phasen dargestellt. Daneben zeigt das Bild noch eine Reihe anderer Darbie-
tungen „chinesischer Gaukler". (Aus den „Denkwürdigkeiten" des Happelius. 1683)

Balthasar Bekker. Der Verfasser des berühmten Buches
„Die bezauberte Welt". Durch dieses Buch wurde
der mittelalterliche Hexen- und Zaubererglaube entschei-

dend getroffen. (Titelbild der deutschen Ausgabe. 1693)



tute, bte f<hon tm Mittelalter aum ©egenftanb gelehrter unb bunfler

£lnterfu<hungen gemalt toorben war*

3m Mittelalter betra<htefe man t)ie 'SSünfchetrutengänger bur<htoeg

als §eufelstyaftter. 3eibler nun fuc&te biefen Vornmrf ju entfräften

unb na<hpn>etfen, baf* bte ^ünfc&elrute ein natürliches ©eheimniS in

ft<h bfcfdjtiefe, ©iefeS ©eheimniS, ba$ „^anfom#erium'', glaubte er

burefc g#>erimente mit ber 9iute entfehteiert ju haben* (£r hegte bie

fefte Überzeugung, man Jonne mit Mfe ber 9Sute SDiörber unb anbere

Verbrecher ermitteln, atteS Vergangene, Slbtoefenbe, Verlorene unb

Verborgene, ja „ioietleic&t auch in genuffen Materien ba$ 3ufünftige"

erforfc&en*

(£§ toürbe in toeit führen, aCeg aufsuchten, toa£ biefe SBunberrute

na<h Qlnft<ht 3eibter£ su Jeiften imffanbe fein fotlfe. 3Ber fic befaf? unb

fie rid^tig ju fantyabtn serftanb, ber muffte — §ot\x$*poU$ — im
Äanbumbre^en ein &röfu£ fein» <£.$ gab nichts, toa$ ft<h mit ihrer

Äitfe nic&t aufbetfen unb feftftetten tief?, QBottte 5um Veiftriet einer

ttriffen, tote toeit bie (Erbe *>on ber Sonne entfernt ift— bitte fefcr, bitte

gleich I —, er brauste nur 3ahten nieberpfchreiben unb bie einzelnen

3ahten mit ber 9?ute „augp!unbf<haften"I ©te 9*ute toar fo liebend

toürbig unb einft<ht&>ott, fvfy bei ber richtigen 3a^I ju melben. Sie

toar ^eaft^tiger aU 9i$t ^Mnferton, ber beräumte ©eteftte, unb ge*

riffener aU ber fd&ärfffe ^olisetfcünb* Mit einem Söort: eine 3auber«

rute! Sie toirtte ni<ht nur aufbeut (£rbboben,fonbernfogar auf bem
Rapier!

©o<h man glaubte in biefer „aufgegärten" 3eit no<h an soiet feit»

famere ©tnge* Man bvanfyt nur einen flüchtigen Vtitf in bte bamatigen

3ettungen su toerfen, um su erfahren, toa$ bie grofce Menge betoegte.

©a tieft man oon einer ©loäe, bie in Verlin ohne menf<htt<he$ 3ufun
läutete* Sine ©tode, bie oon fetber läutete, muffte ein b$fe$ „Omen"
fein! Man badete an ^rieg unb ^eft*

2lm 2L3uti 1714 xmtb^tm bie gleiten Nachrichten, e$ fei ber

Stabt Verlin pxt>p%i%i\t toorben, fte toerbe no<h in biefem Monat in

<5euer aufgeben*

Äeute toürbe man biefe Melbung für einen f<$te$ten Slpritfc^erj

^altern <28a$ taten bie Menfchen oon bamatS? 3n einer Verorb*
nung tourbe ben SauStoirten bei einer Strafe oon sehn 9lei<h$talero

befohlen, soor ihrer SauStttr ein ©efäfj mit SBaffer aufsuftelten!

2luf*erbem hatten bie Bieter ein gleiches £öfchgeräf auf ben Voben
ju fteltem
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<£$ gab übrigens noch ein „wirffamereS" Giftet gegen geuer als

Gaffer* brannte eS irgenbwo, bann brauste man in bie Rammen
lebigltdh ^orsetlantelter ju werfen, bie mit einer alten 3auberformet

befdhrieben waren* Sftoch im 3a£re 1743 befahl ber Äerjog €roft

SHuguft von Sadhfen, ba£ überall in Sachfen fotdhe „Sator*$etler" als

«geuerlöfdhmittel anpfdhaffen feien!

*2lber nodf» Unglaublicheres würbe emft genommen* ©a £iefc eS

jum Veifpiet in einer Slnorbnung, baf$ ieber Canbmann, ber einen

^obolb, eineiige ober irgenbein anbereS Spufwefen tot ober tebenbig

abtiefere, eine Velo^wmg von fünf ©ulben erhalte!

3n Kroatien foltte einem Verbrecher ber $opf abgefdhlagen werben*

©er Sdharfrtdhter fdhlug vierjebnmat p* ©rei Schwerter gingen babei

in bie 93rü$e, aber ber &opf blieb oben! 9ticht ein einziger tropfen

93lut lam sum Vorfcbein! QBenn baS nid»t etwas bebeutete! ©er

<5att würbe näber unterfudht ©em Verbredher würben bie Äaare ge=

froren, unb man entbedfte, fo berietet eine3eitung verwunbert, hinten

im 9käen beS armen Teufels „ein (leinet grünet Mglein" unter ber

Äaut ^aum war biefeS geheimnisvolle ©ing ^erauSgefdhnitten, ging

ber $opf mit bem erften Streidh ab * * *

3n biefer 3eit trieben &a$(tei$e- Qlldhimiften i£r HnWefen, vor allem

an ben gürftenf>öfen* Solle &erle waren barunter, geniale Ausbeuter

ber Äabfudht, bie nidhts p verlieren bitten als tbren &opf* ©en ver*

fdhwenbungSfüdhtigen Potentaten war Jein SSJMifet p gering, ihre

miftßdhen Sananjen aufpfrifdhen*

SKatürtic^ gab eS audh vernünftige SKenfcben, bie ftd^ von bem

ntyftifdhen Ünwefen ber Seit nicht tmftecfen liefen* Sie wußten genau,

was von ben sa^treidjen SBunbertingen p bitten war, unb freuten

ftdh nic^t, bie ©inge beim richtigen tarnen p nennen*

(Siner, ber nidht p biefer Sorte gehörte, war ber berühmte Drigge,

ber Verfaffer beS „Umgangs mit SKenfchen"* <£r war einer von

ben Soren, ben ^ropaga^toren beS pbantaftifeben „3tluminaten=

Orben^"*

«2ludh ^ortum, ber ftwtpathifdhe ©ichter ber fäfttichen „3obftabe", tie§

in biefer Vejiebung p wünfdhen übrig: er war ein eifriger Verfechter

,

ber 5ttchimie! 9iodh lurj vor feinem tobe übernahm er bie „geiftige

ßeitung" ber Hamburger „Sermetifd^en ©efellfchafl'', bie eS ftdh pm
3iel gefegt fcatte,- in ©eutfdhlanb bie alte ©otbmadherfunff wieber p
®bren p bringen* <§x fdhrieb fogar ein Vudh pr Verteibigung ber

2ll^imie* temperamentvoll &ie$t er barin gegen bie ßinwänbe
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fcerfd&iebener Sc&riftftetter &u gelbe — ein Opfer feiner angefrorenen

OwofttionStuftl

SBie aufgeKärt war dagegen &at$arma, bie bamatige ^aiferin t>on

9?u#anb! 3n einer <33orrebe p einigen fatirifd&en guftfpicten, bie

fie »erfaßt $atfe, fd&rieb fte:

„SDfom möd&fe feinen eigenen Singen nic&t tränen, fooft man tieft,

wa$ für wunberbare ©inge nm unb neben un£ wohnen! SEftan jitiert

©eifter, man ftefct burd& bitfe SBänbe, $ätt 5Stub$ mit 93erftorbenen,

beftittiert Hnfoerfaltinteren unb fud&f ft<§ auf ewig gegen ben Sob p
feien, man fd&tmebet ©iamanten, fod)t ©olb, trägt ben Stein ber

Reifen fd&on in ber $af<$e, pubert o^ne weitere itmftänbe ben Sötonb

£erab unb reifct bie <2Belt au$ tyrer Si^fe!"

©ie Stimme ber Vernunft würbe jwar gehört, aber nid&t t>er*

nommen! 3mmer£in: ganj umfonft war ber &ampf ber Slufflärer

nid)t 5lHmä£tidfj> fi)ra<$ ft<$ mand()e$ £erum. SQlan erlebte aöp sotete

„Äereinfätte'V ©egen Snbe be$ 3a$r£unbert$ würbe e$ fogar mobern,

ffeptifdfj p fein* <£$ gehörte pm guten $on, ba$ <2Bunberbare „*>er*

ftänbniSfcoll" p beläd&eln*

(finer ber umftrittenften 3auberer biefer 3eit ift ^elabino, Stomas
^etabino, ein italienifd&er „Äe^enmeifter" au$ £it>orno* Qßenn man
gewiffe fieute reben £ört, tonnte man glauben, ba£ biefer Signore

^etoino mit bem Satan im ^unbe fei* (£r ift angebtid^ imftanbe,

einem §ter ben 5Sopf abstauen, altes «Slut abpppfen unb bann ba$

$ier p neuem £eben p erweden* ^elabino beft^e fogar bie ©abe,
einen SÜtenfdjen in ein ^ferb ober in einen Sunb p serwanbetn*

<2ßie »erhielt e$ fkfr mit biefen ©erüd&ten? 3n Söirfltc^eit war
^elabino nichts weiter at$ ein gezielter Saf^enfpieler, ber ftdfc mit

bem 9iimbuS be$ £lberfinnli$en umgab* Sr na$m pm ^eiftnet ein

in bie Äanb unb fragte bie 3ufdE)auer, in wa£ für eine Äotjforte

er es soerwanbetn foöe* SOton bebenJe, ba£ bie meiften Sfäbter nur

fe£r wenige ßotsforten lernten* Slu^erbem ift e$ für einen £albweg$

geflutet ^f^^ologen leidet, jemanb eine beftimmte 3Ba£t aufp*
zwingen*

2ßir fe^en: ber „Magier" ^elabino arbeitete mit einfachen unb na--

türlid^en Mitteln. Schwieriger war eS fd^on, ein mit Qöein gefülltes

©la$ auf bie (£rbe p werfen, bie Sterben aufplefen unb fte wieber

in ein gefülltes @ta$ p t>erwanbeln* Slber au<$ baS ift £atb fr fd&timm:

ber Staliener arbeitete hinter $if<#en unb Stühlen, bie tief *>er$angen

waren*
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©ie „aufgeflärten" berliner ftaunten trotjbem wSJau!W$e\ Sie

lonnten e$ nid&t begreifen, tt>ie ^ eine SjrieÄarte in einen tebenben,

flattewben Sperling mnwnbelte* <2öenn ber 3ufc^auer ben Verfing

in feine Safd&e ftedfte unb fi<$ ftatt be$ SpetfingS einen Papagei

toünföte bitte fe$r, bitte glei<$ . im Äanbumbrefcen tt>ar ber

Papagei jur Stelle*

Qöie mad&te ^etabino biefe „wunberbaren" ©inge? (Enthebe? war

er ein 93trtuofe im Sßertaufd&en, ober er „arbeitete", ttrie bie meiften

bamaßgen 3auberfünftler, mit geheimen Äetfer^^elfern.

Qlu$ in ^rtoatgefeüf^aften tt>ar ber Staliener ein gern gefebener

©aft. <£r fa£ au$geaeid&net au$, tt>ar ein f$öner, freunbltd&er Sftann,

in ©olb unb 6amt geKeibet, lote e$ bamate bei ben *>owe$roen ßeuten

9Robe ttar* <£r £atte tteber eine Safere no<$ ein Sßerfjeug bei ft<$,

fonbern ftanb frei mitten im 3immer ober &or einem $ifc^ Seber

burfte feine Äanblungen genau beobachten* 2ßa$ er brauchte, tie£ er

ftd& im Äaufe geben, unb bie meiften 'Serrid&tungen matten bie 3u*

flauer felbft 60 arbeitete er ganj gelaffen, mit einem jufrtebenen,

ruhigen, bo<$ nad&benöic&en ©efid&t

6eine „großen" Q3ewanblung$funftftüdfe ttrirlfen fenfationeÜ. 3m
&aufe eines ©rafen *>ertt>änbelte er einen &ü<$enjungen in ein ttrilbeS

Sd&ttein, einen anberen 3ungen in einen <£ubel, ber $x

no<$ enthauptet ttmrbe* ©er Sfteifter unb feine ©e^ilfen, *>on bereu

(E^iftens niemanb etnmS a^nte, tagten ftdf> heimlich in£ <5äuft*

<$en ob ber ©ummijeit unb ßeid&tgtäubigfeit ber „aufgegärten"

3uf<$auer, bie e$ ftd& eine £übfd&e Stange ©elb foffen tiefen, ^elabino

p feiern

©n anberer berühmter Safd&enfpieter war ber gransofe ßfebru, ber

unter bem tarnen (EomuS auftrat unb ft<$ t>orneljmli<$ mit mec&a-

nifc&en unb magnetifd&en ^unftftüdfen probusierfe* 3n ben testen 3ab*

ren feines Auftretens tturbe fein Stern jebo$ bur<$ ben be$ englifc&en

Safc&enfpieterS 3ona$ ettoaS soerbunfett*

©iefer 3ona$ reifte mit einem S^lager: <£r forberte eine 9to£e son

3uf<$auern auf, i£re Staren auf einen §tf<$ p legen, unb bann fteKte

er, o$ne bie £tyren %u berühren, bie 3eiger burd& „$erntt>irftmg" fo

ein, nrie e$ bie 3uf$auer toünfd&ten, <£tn magnetifd^er $ridE! Slber

n>er wn ben 3uf$auero umjfte um bie tieferen 3ufammen$änge be$

SDfognetiSmuS?

3n ©eutfc&lanb mad&te ttä^renb ber gleiten 3eif ber „SofHinftter"

grölig *>on ftcf> reben* (Er gefiel ben ßeuten tt>egen feinet urn>üd^itgen
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SERutfermi^eS unb feinet ÄumorS, aber audh er mürbe balb mit allen

übrigen Sauberfünftlew beS 18» 3ahrhunbert3 »ergeffen*

9htr ein einiger 9iame Wieb nodh lange tebenbig: ber Sytaroe^tfa-

betphiaS, QSettor mi? uns aber mit biefem „SDtagier" nä^er befaffen,

motten mir uns jenen brei großen ©dhminblem beS SahrhunbertS $x*

menben, auf beren treiben mir bereite ju Anfang btefeS 5lbfdhnitte$

fttrj ^ingemiefen haben: ©dhröpfer, <£agtioftro unb 6aint--©ermain*

©er eine enbete burdh Selbftmorb, ber jmeite hinter 3ud^t^au^mauem,

ber britte ftarb friebtidh in feinem 93ett

<2Bo unb mann 6chröpfer geboren mürbe, weit man nidht genau*

3n jungen 3ahren mar er sunädhft 6olbat, bann mürbe er SSeCner in

einem £etp§iger ©afffjauS, in beut eine Freimaurerloge i^e 93erfamm=

lungen ablieft

<£r mirb als SOfttglieb unter bie „bienenben trüber" aufgenommen,

heiratet fpäter eine Frau, bie über etmaS ©elb soerfügt, unb grünbet in

ber Rloftergaffe ju £eip§ig eine ^affeemirtfdhaft, bie ftc!) eines regen

3ufprudh$ erfreut, meil e$ bort — einen ausgezeichneten ^unfdh gibtl

Gdhröpfer *>erfteht eS meifterhaft, ftdh feinen ©äffen gegenüber mit

bem 9limbuS beS SRagifd^en unb ©eheimniSsoolten gu wtiQ&m. 3ßenn

er mei§ ober annimmt, ba§ fidh £eute für £ö£ere ©inge intereffteren,

gibt er gefprädhsmeife ju erfennen, ba§ er „im ^ejt^ beS magren @e=

heimmffeS beS SERaurertumS" fei.

9iadj> biefem magren ©eheimmS forfchten bamalS iriete, benn man
mar überzeugt, ba£ eS feinem QSeft^er unbefdhränfte Stacht über baS

©eifferreidh verleihe, ihn befähige, ©olb ju mad^en unb ein in jeber

^Beziehung forgenfreieS unb gtütffeligeS geben p führen*

Sftemanb fudhte bamalS btefeS ©eheimniS beS erfolgreichen ©afeinS

in fidh felbft .Raum einer backte baran, an ftdh felbff gu arbeiten, um
auf biefe SBeife emporjufommen; jeber fuchte baS ©lüd irgenbmo

„brausen": in ben äg^pttfdhen ^ramiben, in alten Softem unb t>er*

Raubten pergamenten, im 6arg eines ©ro^metfferS ber Tempel-

herren, im Snnern t>on Slfien unb fo fort

Qludh unter ben Sfammgäften beS ©afthaufeS in ber ßeipjiger

&toffergaffe gibt eS manche, bie ftch über baS „©eheimniS ber großen

Singemeihten" ernffhaft ben ^opf jerbredhen, barunter mehr als einen,

ber eine h$hc Stellung befteibet unb feines 9?angeS megen in ber

Öffentlichkeit in befonberem Slnfehen fteht*

£eute biefer 2lrf haben eS 6chröpfer angetan* (Er mad)t fidh *>or*

ftchttg an fte h^n, erlunbigt ftdh Widh unb psorfommenb nadh
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tyren 'SESünfd&en unb ttaä) intern «Bo^terge^en, fängt bann „fo ganj

nebenbei" ein ©efyräd) über maurerifc^e ©inge an, überragt fte burd(>

feine 5Senntnijfe auf biefem©ebiet unb tä^t jum 6<$tufi me£r ober

weniger MtfyüUt burdjbftden, baft er einer ber ganj Wenigen fei, bie um
ba« ,,©ef>eimni«" wüßtem

SRögen au$ bie ©äfte beim erften Äören btefer 90ßunbewad)ri<$f

jwetfelrt — ba« steife ober brüte SOtal f>ört ftd& bie 6a<$e f<$on we*

fenttic^ anber« an* 6<$röpfer weif? feine dienten gefdf)idft ju nehmen

unb fte burdf) feine fuggeftioe, fctywärmerifd&e <33erebfamleit raf<$ für

ftd(> 8u gewinnen*

£lnb soor aHem: er §at nid^f blofc <2ßorte p mad&en, fonbern au<$

„§atfa<$en" fcorjuweifem ©iefe „§affad?en" befte^en in feinen „nelro«

mantifd&en" ober, wie wir |>eute fagen würben, „fpiritiftif^en" 93or*

fu^rungen* 6ie seidenen ft$ bur$ eine fo gerijfene t£eatratif$e 2luf-

madfmng au«, bafj fetbft Irittfd&e Naturen barauf ^ereinfaßen*

QfyavipUfy biefer m#eriöfen ©arbietungen ift ber QSitlarbfaal im

©aft^aufe be« neuen „@ro£fo^ta«\ Sd&rityfer $at iljn eigen« für

biefe 3wecfe £erri<$ten taffen» <3Äe£rmaI« in ber Sßod&e wirb in biefem

9£aum gearbeitet

3uerft wirb ben geliebten ^reunben eine gehörige 'SOlenge ^unfcfc

verabreicht 2luf biefe
(

3QBeife wirb nidjt nur ber Hmfat» beträd&tft$

er^t, fonbern aud(» bie feetifc&e <33ereitf#aft, <2Bunber gu fe^en* <£rft

wenn ber ^unftJ) genügenb gebampft unb bie 5Mme ber Äarrenben

eingenebelt $at, jiebett Sd^ropfer mit feinen ©äffen in ben ^SiUarbfaal

über, ©ie 3uf<$auer nehmen auf ber einen ©eite be« SStttarb« Qluf*

ftettung unb warten, bi« ber grofje <2J*eifter ben 9Ut eröffnet ©d&röpfer

fte^t in ber 9?egel jenfeit« be« «Sittarb« vor einem in einen Stltar *>er-

wanbetten Sifdf) mit fc&warsem <33e$ang* 93on ^ier au« birigiert er

bie 6jenerie*

93or$er trifft er aöertei 93orfe^rüngen, bamit i#m *>orwi#ge ober

mifjtrauifd&e 3uf<$auer nicf>t fo teidjf in« ÄanbwerJ pfufäm Wnnm.
9iiemanb barf ftc& st>on ber 6tetfe rühren, unter 2lnbro^ung be« fo*

fortigen Sobe« nid^t Qltte Qlugengtäfer müffen abgelegt werben, „weit

niemanb eine 6ad&e von SEJletaü an fidf) $aben barf"*

©runbfä#ß$ arbeitet 6$rSpfer nur in ben fyäten Qlbenbftunben,

mit ber «Segrünbung, bie ©eifter feien gegen ntd&t« fo empfmbft<$ wie

gegen ba« £t$t ©e«£alb brennt in bem Köllig bunßen 9laum au<$

lein £i$t, ausgenommen ganj hinten ein Äeine« £ämt><$en, ba« mit

feinem f<$wa<$en gtacferföein bie büftere ©timmung no^ öerftärft*
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Gin 9täu<$erf>eden forgt bafür, baf feine Äettigfeif auffommf,

Weber gnrifd&en ben t>ter 3Bänben no<fy in ben t>erpunf<$fen köpfen*

SRit Mfe biefeS 9iäud(>erbe<Jen$ bringt Sd&röpfer, getbgierig unb

fftupetloS, nid)t nur fd&ön ried&enbe, fonbero audf) giftige unb betäu*

benbe Stoffe sunt 93erbampfen* 5?ein <2Bunber, bafc ft^ bie Seil»

neunter an ben m^ffifd&en Orgien immer lieber über ^opffc&mergen

beflagen! Sie ftnb gettrifc nidfjt btofc t>om ^unfö fo mitgenommen * •

Sd)röpfer beginnt feine Arbeiten in einer frommen Salfung* 9iur

unbeutli<$ fte^t man feine $o£e, bunfle ©eftalt Gine 3Beße ber Span-

nung überffrömf bie 3uf<$auer* <2Ba$ wirb gefd&e$en? ©er SOfamn

hinter bem fd&wargen Slltar gie#t feine S<$uf>e au«, bann fällt er auf

bie &tie nieber, glei<$ einem gerfnirfd&ten Sünber, legt gwei Ringer

feiner tinfen Äanb auf ba$ Gsangelium SEKattfcäi unb fpridjrt ben gludf)

über aßen Wiffitanti) be3 götftid&en 9iamen$ aus*

3Bie eine SSKa^nung aus bem 3enfeit$ fd&wingt bie Stimme bur<§

ben £or<$enben 9Jaum. 2lngff£afte ©eftt^te bebrängen bie 3u#örer*

©rei Seelen erfdfjyeinen man<$mal, eine gute, eine „mittlere" unb eine

MtbammU. Gine in (2Bei^ bie gleite in^atttoei^bie britte in einem

fcä$(i<$en QSraun* GS ift nid&t leidet, biefe ©ebilbe gu befd&reiben, au$

benen bie gefpenffifd&e Stimme tönt* <2Bie geformter ©unff fe$en fte

au& Stefrt man nä^er $in, bemerft man 2lrme, bie Ireugwetfe über

bie <23ruft gefc&lagen ftnb* ©ie Spraye ber ©efpenffer ftingt $0%
©er rufftfd&e Sd&riftfteHer ^aramftn $at über biefeS abfonbertid&e

©ebaren einen intereffanten 'Slugengeugenberid&f wiebergegeben* 3d&

gittere i£n $ter frei nad^ einer ©arftellung *>on <33alerian SorniuS*

©er «Slugengeuge, ein gewiffer ift ein großer Sfeptifer* Gr

glaubt nt$t an ba$, was i£m bie Sütenfd&en »on ben übernatürlichen

gäfcigfeiten Sc&riJpferS ergäben, unb ift entfd&toffen, ben ßod&ffapler

gu entlarven* Gr begibt ft<f> alfo mit einigen ^reunben in ba£ £oJat,

wo er eine Spenge ©äffe *>orftnbet, benen forttoä^renb g>unfd&

gereid&f wirb*

Sd&röpfer bringt auf i^n ein, er möge bo<$ wenigftenS ein ©Ia$

trinJen, aber <3ft* bleibt feft ©arauf werben alte in einen großen Saat

geführt, ber mit fd&wargem auSgefd&tagen ift ©ie ^enfter in

biefem Saal ftnb gefd^toffen* Sd&röpfer lä£t bie 3ufd&auer gufammen*

treten, geid&nef einen &reis um fte ^erurn unb gebietet t#nen, ftd& nid&f

x>on ber Stelle gu rühren* 3n einiger Gntfermmg brennt auf einem

Qlltar eine SpirttuStampe — bie eingige QJeteud&tungSquette be$

Saale«* Sd&röpfer entbiet feine 93ruft, nimmt ein grofeS bfi^enbeS
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6<$tt>erf in bie Sxtnb unb wirft ft<§ $>or bem *2tttar auf bie JSnie* €r
beginnt Kauf su beten*

<2KV ber gekommen ift, um einem Betrüger bie SDSaSfe *>om ©eftd&f

au reiben, fcerfpürt ein 3itfern unb anbäd&fige« 6<$auem in feinem

fielen* Sftit fotdl)er 3nbrunff unb £eibenfd£>afi betet Schöpfet* Qlu«

feinen Otogen leud&tetffeuer, feine <23ruff $ebt unb fenlf ft$*

<$x fotl ben ©eift eine« untängff 93erftorbenen gitieren. 5lte er ju

<£nbe gebetet l)af, beginnt et bie <3efd&tt>örung mit ben Dorfen: „Ö bu

feiiger ©eift, ber bu in eine lörpertofe, unbekannte *3Belf übergeftebett

biff, erhöre ba« S&fcen beiner t>on bir aertaffenen Sreunbe, bie bid) $u

fe£en wünfd&en, erhöre e«, inbem bu für eine <2ßeile beine neue «Se^au*

fung tterläffefE unb ttor unfern Otogen erfd&einff!"

tylfytxty füllen bie 3uf$auer ein ete!frif<$e« 3u<Jen but$ i£re

Sterben ge^en; man hernimmt ein bonneräljmlid&e« ©etftfe unb ge--

wa^rt über bem Qltfar einen leisten 3)ampf,ber fi$ langfam »erbietet

unb au« bem fvfy jule^t eine menfd&lid&e ©effalf £erau«f<$ätf.

3R. betrautet ben „©eift" mit angefrannfeffer Slufmerffamfeif, aber

er fann beim beffen ^Bitten Jeine gro^e Sätynlid&leif mit bem 93erffor=

benen bemerfem <2ßä£renb Sd&röpfer, bleich wie ber 3Tob, mit bem
Schwert in ber £uft fcerumfud&telf, fc&webt ber ©eift über bem 21lfar*

©a ma<S)t 9W. SDföene, ben &ei« ju fcertaffen unb fi<$ Schöpfer p
nähern* ©odf> faum £at biefer feine Bewegung bemerft, al« er auf*

fpringt unb ftd) auf i$n fährst. <£r fe$f tym bie S$tt>erfftrife auf bie

<33ruff unb fd&reif mit fur^tbarer Stimme: „Hngludttic^er, bu bift

be« §obe«, wenn bu au<$ nur einen Schritt mad^ffl"

Q3or ber furdf)fbaren Stimme unb bem bli^enben Sd&werf fnidft

SDL jufammen* Ser ©eift i£>*rfdl)winbet. Schöpfer ffredft jtd) fcor Sr*

fd&öpfung auf bem <8oben au« unb befiehlt ben 3ufdf)auern, in ba«

9iebensimmer ju ge£en, wo i^nen auf Sc&üffeln frifd&e ^rüd&fe ge-

reift »erben*

3Äeiffer£aft soerffe^t ftd& Sd&röpfer auf bie $Sunff ber Suggeftion*

<£r bereifet alte« genau t>or* <2Benn er an einem Qlbenb ©eifferarbeifen

soome^men will, bann fd&tiefct er ft<$ fd^on be« borgen« ein unb ma<$t

bie nötigenAuffalten mit ^^o«p^orunb<inberenc^emifc^enSubftanäen*

«Siele fragen ft<$ alten <£rnffe«, ob Sd&rSpfer nid&t bo<$ tnelleidjrt

über Gräfte verfüge, bie ba« natürliche Vermögen überffeigen* (£«

gibt £eufe, bie in Schöpfer gerabeju »ernarrf finb unb ii^n wie einen

Aeitigen s?ere^ren* ©iefer fd^öne, anfe^ntid^e SSKann öerffe^t ftd^ ben

Qlnföein eine« in feber Äinftc^f gebiegenen ^tebermanne« in geben
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unb ftd) ben Neigungen unb Sd&wäd&en be« einzelnen anjupaffen, o$ne

ftd) ba« geringfte p »ergeben*

5lud) ber fieipjiger Kaufmann ©Riegel, ein e£tfi<$er wb gufmü*

tiger SDtamt, fß#t ft# sunäd&ft ftarf fcon 6<$r8pfer* SBefen ange»

jogen. Später freiließ Witt et nid()t« m%t soon i£m wiffen unb bejeid^-

net tyn at« einen SRann »otler 3ntrigen, „*>on weniger (

3Btffenfc^aft",

aber von einer unerhörten ©reifttgleit <£r Wiffe alte Stebenumftänbe

fe£r fd&lau ju nu^en, um feine 3ufd&auer mit Mfe feiner natürtid&en

Sted^eit in (Srftaunenp »erfe^en unb i^re Sinne fo weitp öerbtenben,

bafc fte am €nbe atte« su fe^en glaubten, wa« er haben wolle .

6$ri$pfer ift ein Betrüger, ber t>on ber £etd&fgläubigJeif, ^Gßunber»

fui$t unb ©ummhett feiner pietiftifch geweiften Umgebung lebt*

So rebef er auf einem näd)tlid)en Spaziergang feinen Begleitern ein,

er Jönne nicht blofc ©eifter unb Sote befchwören, fonbern auch Sterne

in anbere Sterne »erwanbetn*

<£r bleibt pti^tich fielen unb geigt mit ber Äanb nadh oben: „Seht

bort ben hatten 2lbenbfternl 3ch werbe ihn gwingen, fein £icht p *>er«

änbern!" ©ann führt er allerlei unserftänbtidhe Bewegungen au« unb

fragt: „Spürt ihr, wie ber Stern unruhig wirb?"

(Einige feiner Begleiter »ermeinen tatfächtidh etwa« Befonbere« an

bem Stern p fehen* 9iur ein ©etetjrter, ber jt<h etwa« beffer am
Sternenhimmel au«fennt, wagt einen ©nwanb: „3hr irrt, SEReifter,

ba« bort ift nicht ber ^benbftern, e« ift ber ^opfftern in ber £eier!"

(Einen Qlugenblid ift Sdhröpfer betroffen. Slber nur einen Slugen*

btid ©ann hat er ftdh in bie peinliche Situation ^ineingefunben unb

fagt: „©ewifo bi« eben war ber Stern bort ber ^opfftern in ber Seier!

Qlber je^t ift e« ber Slbenbfteml 3df) $abe bie beiben Sterne burdh

meine Stacht miteinanber »erfaufd^tl"

Bei einer ©eifterbefchwörung erfd^ien unter anberen ©eftalten aud^

bie eine« p Slnfang be« 3ahrhunberf« Beworbenen* ©er ©eift trug

Sdfcnaltenfdhuhe, bie tag« gut>or ein Lettner Sdfjröpfer« im £aben

Stiegel« ge?auff ^atte* ©a« fiel natürlich auf, brachte aber niemanb

auf ben ©eban!en, ba§ £ier etwa« nidhf in Orbnung fein trotte*

SBarum tie£ Sd&röpfer nie $ote erfreuten, bie genau befannt waren?

<2ßarum lehnte er e« ab, ben ©eift be« ©ichter« ©eitert ju gitteren?

Über ©eitert, fo entfc&utbigte er ftd^ einmal, „habe er au«hahm«weife

feine 9Kadf>t\

5Beld^er Littel unb Snftrumente bebiente ftd& Sdhröpfer bei feinen

Borftl|)rungen? *30ßir wiffen e« nidfct genau. Manche feiner ©egner
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waren ber Sänfx^t, er habe öorwiegenb mit ber Laterna magica unb
mit Äoblfiriegeln gearbeitet Qlnbere fora<$en ihm jebe Kenntnis tiefet

<33orod&tungen ab unb behaupteten, er habe ftdfc lebenber <£erfonen
jw <33ortäufd&ung feiner ©eiffererfd&einungen bebient

9li^tig wirb wobt fein, ba§ er beibe SRetyoben fannte unb anwanbfe,

je nadfc ©elegenbeit unb ©funbe* 21u£erbem fd&einf er auch bie <£tth

triftemafd&ine unb bie fieibener fftafd&e bern^t gu haben; benn wieber-

bolf Um es *>or, ba§ 3ufd&auer, bie nad& ben (Srfd&einungen griffen,

ffarfe eleffrifche Sd&läge t>erft>ürten*

3n ber erffen3eif feiner fd^tt)inbIerif^en9Df?ac^enf^aften bef^ränfte

ftdfc Sd&rityfer auf feinen Eetygiger ^efanntenfeeis* Später erweiterte

er feinen betrieb, unternahm Reifen nach <33erlin, ffranlfurf a* 2JI.

unb ©reiben,

S3on einer tiefer Reifen lehrte er als „frangäftfdher Öbrift" $einu
©er frangöftfehe ©efanbte in ©reiben fdf>rieb ihm beSwegen einen <33rief

unb teilte ihm mit, er werbe ber erfte fein, ber fein patent öffenftidh

anerfenne, falls er ihm beWeife, ba§ er tatfä<$ti<$ gum Oberffen er*

nannt werben fei* Sd^röpfer gog e$ aber soor, auf tiefe <8eweife gu
*>etgi<hfen*

€r hafte eine Vorliebe für hohe Littel, bie er jtch fetbff öertieb- %$er
bem Oberffentifel legte er ftdh ben Sftel eines «Baron* t>on Steinbad^
8U unb fchretfte au$ nicht *>or ber <33ebaupfung gurtttf, er fei ein natür-
licher So^n te$ SergogS t>on ÖrleanS*

©an! feinen fcorfrepd&en <33egiehimgen unb feinen intriganten ffähig-
feiten gelang e$ ihm balb, bie einffu^rei^ffen unb woblhabenbffen
Männer um ft<$ gu fammeln* 3u feinen infimften ©reSbener Slnhän--

gem wählten ber SKiniffer fcon SBurmb, ber iSammerbert 3obann
9lubolf t>on <33if<hoffwerber, ber 5?ammerrat ©ubofe unb ber ©e--

beime ^rieg^rat Cbtif^an ffriebri^ *>on äopfgarfen* Selbff ber
Äergog *>on ^Urlaub intereffterfe ftd& lebhaft für ihn unb feine o!tulten

fünfte*

Eifrig begann Schröpfer für feine Sad&e gu werben, (Sr wollte eine

eigene ffreimaurerloge gtünben* <23on allen Seifen ftoffen ihm ©elber
ju* 3mmer wieber fanben ft<h ffreunbe, bie ihm *>ertrauen$t>otl 5?re--

bite gaben* Sd&röpfer *>erfpra<$ ihnen bafür hohe 3abre$r.enfen aus
einem SÖWlionenfd&a$, ber in einem ffranffurter Wanfyauß nieber--

gelegf fei*

©n <amtlionenfdha$? ©er unb jener 50g <£rftmbigungen ein, um bie

9Jid&figJeif tiefer Eingabe na<$guprüfen* §atfächli<$ war ein <£afef
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fror^anben, ftmffgered&t frerflegetf, ba$ auf ben Flamen be$ «SaronS

fron 6teinba<$ lautete,

£ängere 3eit frermod&fe Sd&ropfer feine gtäufetgctt ©täubiger mit

bem &itm>ei$ auf ba$ mt)fferiöfe ^afef gu frertröffen* Slber bann

regte ftc& bodf) fdf)tie#id) in einigen fron tarnen SOii^trauen* (£$ bauerte

ifmen ju lange. 6ie ifrottfen enbticf) einmal ttnffen, tt>a$ fid& in bem

^alef befanb, tt>et$e 93ermögen3tt>erfe barin entsaften roaren*

<2Baren i$re „Kapitalanlagen" wirfticf) in 6i$er$eit? 6ie be-

gannen ©c&röpfer ju fragen unb &u brängen* ©er gab i^nen frerfrö*

ffenbe, au$tt>eid&enbe Sintberten* Unb als fle tro^bem md&t aufhörten

ju fragen unb ju brängen, tie§ er eineä SageS ben ^illionenfd&af* fron

Stanffurt na<$ ©reiben lommen unb vereinbarte mit feinen ©elb*

gebem einen beftimmten Sag* Sin biefem Sage fotlte ba£ ^atef ent-

fiegelf werben*

©er Sag lam* Slu$ bie 3ntereffenten Jamen* 9iur Sd&röpfer tarn

rod&t 6r tie£ feinen <5reunben fagen, er #abe „bringenber ©efd&äffe

falber" nad) £eipsig fahren müffen* ©(einseitig teilte er einen neuen

Dermin mit ©amit gab man jt<$ notgebrungen aufrieben*

SDiittteweile £affe S<$ri$pfer feine „Si^ungen" in ber Ktoffergaffe

tmeber aufgenommen* ©a$ @aff£au$ be$ <2Bunbermanne$ erfreute

fvfy na$ ttrie fror eines regen «SefudljeS* Sii^fg £atte ft<$ bort geänbert

9iur ba$ „profane" 'SHrt^auSfd&itb über ber ©ngangStür tt>ar nid)t

me$r ba* <£$ entfpradfc ni<$t me£r ben repräfenfatifren Slnfc&auungen

be£ S$tt>inbter£*

So na^t ber Slbenb be$ 7* Oftober 1774* 3n ber Kloffergaffe

$errfdl?t &od&ffimmung* Sitte guten Steunbe ftnb erfdjienen, bie feriöfen

Äerren mit ben tuo^tßingenben Sifeln, barunter 93ifc&offtt>erber,

Sopfgarten unb ber ßeipjiger Qlbfrofat Äofmamt* ©er <£unf<$ iftbeffer

benn je* SOfam ptaubert über bie „tt>a£re QBetö&eit" unb „ba£ eifrige

£i<$t", unb man l)ört 6<$röpfer ju, ber 1t<§ #eufe in Äod)form be*

finbef* (£r fte^t im 3enit feinet 9frt£me$, ein £inreifcenber 9laffen=

fänger menfd&tidjer 6eeten*

Sd&röpfer fc&einf ftc3fy befonberS tt>o£t ju fügten* Cr ift fo tuffig,

aU ob er ba£ ©rofce £o£ gewonnen fcäfte* £ange fd&on £af man i^n

nid&f me$r fo frohgemut gefe^en, fo getaben mit Energie, fo fprü^enb

fron Äumor unb £eben£freube*

Sd&riJpfer — fo gab einer fpäfer ju ^rotofott— $af ft$ an biefem

Slbenb fo benommen, als glätte er auf einen ^att ge^en tfrotten* 2lud^

bie anberen 3eugen, bie man fpäfer frer^rfe, fagfen ba^fetbe au^:
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Selten fei S<$riSpferfo luftig unb aufgeräumt gewefenwie an btefem
Abenb be« 7. Öffober.

Hm TOernachf sieht ftd» bie ©efeöfchafi für ein paar Stauben
prüft Schröpfer ift mübe. ig« fällt ihm föwer, ftch auf ba« ©efpräch
äu fonäentrieren. ©er ftarfe gSunfd» %<xt feine STCernn angegriffen.
<£r ift m<$f mehr ber Schröpfer soon einft Au« bem ©unfel wäd$
etwa« $erau« wie ein Atpbrutf, wie ein brohenber ©eift, ben ber
SKeiffer felbff ^erauf6ef(^n)oren hat unb ben er nicht mehr lo«werben
famu

Sdjröpfer wetfr ba§ er eine gefährliche 9?olle fpielf, eine 9*otle auf
fielen unb $ob. ©tefe 9Solle tarnt ihn ^opf unb fragen foffen. €r
benft an ba« <£afef mit bem ^Jitllionenfdha^, er benft an bie ungebul-
bigen ©läufiger, er benft an fp *>iete«, wa« fetner ahnt .

.

.

Sorgens« begibt er ftd> auf fein 3tmmer. <£r legt ftch in« <23eff,

aber er fann heute feinen Sdhtaf futben* ©ie ©ebanfen fanjen unb zir-
kln in feinem überreijten ©e^irm 6ie fretfen um einen befftmmfen
^unff, ^artnädtg wie fummenbe fliegen, bie man fcergebtidh $u ver-

fluchen fucht-

3ft in ber <23ruff biefe« fonberbaren SRamte«, ber äunberfe von
SDtenfdhen betrogen unb geprellt hat, bie Stimme be« ©ewiffen« wad>
geworben? <2öa« für ©efüfcle mögen e« fein, bie ihn quälen unb ihm
bie 9?u£e rauben?

5?urj vor vier Hhr ffehf er auf, mübe, übernächtig, innerlidh ausge-
höhlt, Don einer wadhfenben Unruhe getrieben* <£r fe$t ftdh fyn unb
beginnt <23rtefe m f^reiben, an feinen <Sruber, an feinen alten Anhän-
ger 93ifdhofftt)erber unb an einige anbere „#reunbe".

<£r ftedt alle Briefe in einen itetfötag, enttebigf ft$ feiner <3örfe
unb feiner golbenen £lhr unb begibt ft<$ gegen halb fedh« &hr in« ©aff-
jimmer, wo bie ^erntbe bereif« auf ihn warfen, um einen SKorgen-
fpa^iergang mit ihm §u magern

Sdhröpfer %at tynm am Abenb sm>or angefünbigf, er werbe mit
ihnen in« 9Sofenfal gehen unb ihnen bort eine „wunberbare <£rf<$ei--

mmg" geigen. 3)fom ift auf biefe wunberbare grftheinung fehr gekannt
Hnferweg« unterhält man ftch angeregt über allerlei Probleme-

Sdjröpfer hat ftch in ber ©ewalf <Sr beherrf^f ftdh fo, ba£ bie anberen
faum eine <23eränberung an ihm wahrnehmen. <£r ift genau fo auf
geföloffen, rebfeltg unb temperamentvoll wie fonft
©er Sag ift no<$ bämmrig. ©a« Sor be« <£arf« ift versoffen*

9Kan täfcf e« öffnen unb geht tiefer in bie Anlage hinein, begierig
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atmet man nafy ber burdhsedhten Stacht bie reine £uft, bie ßtyl um bie

Sdhläfen weht*

Sdhröpfer fdhrettet ben anberen voran* <£r fcheint in Verachtungen

verfunfen* 93iettet<^t bereitet er ft<$ auf bie nmnberbare ©rfdheinung

vor * * * SRan ift neugierig, welchen ©eiff er gitteren wirb* Ober wirb

e$ eine gänsltdh neue #berrafchung fein?

©a lehrt Sdhröpfer auf bem <2ßeg burdh bie SlUee plö^ltdh um, tri«

auf einen feiner Vertrauten su, ganj unvermittelt, unb fagt &u ihm:

„trüber, id) ^abe bidh recht ttebl"

3n feiner Stimme ift ein Son, ben man bi^^er noch ni#t an ihm

vernommen hat* <£r bittet feine greunbe, ein wenig au warten, er

werbe allein weitergeben* Sie bleiben ftehen unb warten* Sfodh fehen

fte Sdhröpfer, wie er ben <2öeg fortfe^t <£r geht in bie feierliche, faft

beängftigenbe SRorgenftiCe hinein, ohne ftdh umsubrehen* 9iun biegt

er um bie Sde, bie Sträudher verbedfen ihn*

©ie Stritte fmb verffummt, nichts ift p hören* 3öie ein fc^tt*arse«

Sudh laftet bie unnatürltdhe 9luhe auf bem <£atf ©ie Männer fehen

ftch an* ©a tönt ein ÄnaH * * * Sängt ber Äitatt mit ber wunber--

baren (Srfcheinung pfammen? ©ie Männer warten, aber ni<$t$ er-

eignet ftdh* 9iun werben fte unruhig unb fuchen nadh Sdhröpfer* Sic

finben ihn tot auf ber (Erbe liegen* <£r hat burdh einen Schufc in ben

<3Jiunb feinem ßeben ein (Snbe gemalt * * *

©a£ m#ertöfe ^alet, ba£ man ftäter öffnete, enthielt uidhtS aU^a»

pier* (Einigen anberen feiner ©elbgeber $atte Sdhröpfer «eine Ääftd&en

hinterlaffen, worin fxfy angebttdh Wertvolle ©Inge befänben* Sie

enthielten nichts aU Sanb unb Steine * * *

®oc^ <m§ nac^ bem unrühmlichen €nbe Schröters gab e* immer

noch Eeute, bie ihn für einen edhten „SKagier" fetten; ein <33ewei$,

wie bämönifch er auf bie <3ttenfchen gewirft haben tm$ unb wie aber-

gtäubtfdh bie „aufgegärte" Seit war*

Sicher ift: hätte ftdh Schröpfer als rechtfehaffener 3auberfünftler

um bie $?unft ber Säufdhung bemüht, bann würbe er heute at^ einer

ber ©rofcen in ber ©efchichte ber HnterhattungSmagie fortleben* ©a$

3eug bap hatte er* ©enau fo wie ber zweite ber brei „Obergauner"

be$ 18* Sahrhunbert^: ber „@raf Eagttoftro, ber ju einer faft legen*

bären Sagur geworben ift unb §u ben tntereffanteften SKenfchen jähti,

bie jemals auf biefem ©lobuS geboren würben*

<2öer war (Eaglioftrb? Stammte er wirÄidh au£ einer alten 2lrifto*

foatenfamilie? 3öar er ber Slbfömmting eine« ©rafen? SBar er ber
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Glittet be« mebinifcben Äofmeifter« Slltbofa«? Sin SRann t>er »w
nebmften ©efellfcbaft«fretfe?

9K<$t« »on atfebem! Sein Werfer war ein fleiner Sröbler in
«Palermo, wo (Eaglioftro, ber „@raf", im 3abre 1743 geboren
Würbe.

6<$on in feiner frübeffen 3ugenb maeöfe fic& in ibm ber £ang jum
Qlbenteuem unt) Äo<$ffat>eln geltenb. 6eine eigentlic&en Wgfeiten
entbecJte er aber erff im Sabre 1776, in einem Sllfer »on 33 Sauren,
al« er na<$ einem jieltofen ilmberffreifen bureb faft ganj <£uro»a *um
SWeifenmat in ßonbon tanbete.

<£r batfe tnjwtföen in 9?om bic Softer eine« Sattler« geheiratet,
etn bilbbübfebe« SRäbcben, aber obne fonberlic&e „innere Qualitäten".
S« war bie gegebene $rau für einen angebenben Sdbwinbler in ©rofc.
format. Sie batte gefeöföaftßc&en Sbrgeij unb »erftanb ftcb au«ge-
jeid^nef auf bie SSRanieren ber großen "©elf.

SERif Äilfe biefer geriffenen $rau ebnete ftcb ©iufe^e "Salfamo— fo
bie§ ber ©raf mit feinem „bürgerlic&en" tarnen — ben SBeg nacb
oben. Sr batfe auf feinen Reifen Sßenfcben Jennengelernt unb Sr-
fabrungen gefammett. ©ie menfebtieben Scbwäcben waren tbm »er-
traut, «r Jannte biefen unerfättlic&en, immer wieber neu aufbegebrenben
Äunger nacb £eben, ber mannen SRenfcben öerrüdt maebt; er lannte
bte 6ucbt nacb Siebe, ©etb unb Scbönbeit; er tarnte bie Neigung ber
Seit jum Sentimentalen unb SJtyftifcben. 9Bir »erben feben, wie
genial <23atfamo feine ^ennfniffe au«pbeufen »erffanb.

2öer ftcb bureb toftbare gSäffercben unb effenaen öerfebiroern will,
brauet ftcb wtr an Gagltoftro yt menben: biefer SSRann fann alle« unb
bat alle« auf ßager, Wa« man gerabe benötigt. <£r braut q3erjün>
gung«eiiriere, „oergröfcert" ©mutanten, inbem er fte burtfc gefebieffe
Safcbenfirietereien gegen merftofe Scacbabmungen »erfaufebt, „t>er=
wanbelf" «Blei in ©olb, Äanf in Setbe, befreit mit großem <£atbo«
etngebttbete tränte »on ibren „unheilbaren" ßeiben, b«ufterf berebfam
mit allerlei öerfebwommenen =öf>fterien unb »erfortebt feinen Klienten
bie bödbfte SERacbt unb Äerrlicbletf.

3n allen 3eitungen wirb über ibn beriefet. 6o mürbe sunt "Seifinel
in ber „93offtfcben" barauf bingewiefen, ba£ ftcb in Strasburg feit
bret Monaten ein gewiffer ©raf Saglioffro aufbalte, ber mit einem
£eben«elirier <3ßunber tue unb Äatbfofe lebenbig macbe. 2Ran er-
Säblc ftcb, bafc biefer SRann loftbare <bemifcbe Olrsneien beft§e unb über
breibunbert Patienten in feiner <$>rari« babe. „©iefer neue #«futa/',
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feifjt e$, „tfjt unb frinft gut, fält 5?utffe unb <3>ferbe, t>iete <33ebiente

unb nimmt soon ben Patienten leine SSejaftung*"

Überall in ben großen Sfäbten, in benen (Eaglioftro auftauet, wirb

er wie ein ©Ott betpunbert unb x>ere^rf* <£r ift ftet« t>on einem jafl*

teilen, farbenprächtigen ©efolge umgeben, eingefüllt in eine SßoÄe

t>fantafttffer ©erüfte, bie bie 9ieugterbe gewaltig reijt

Selbft SERenffen wie ©oetfe unb £ax>ater interefjteren jtf (eb^aft

für ben Söunbermann. ©oeffe frettif fat balb ferau#, ba£ e$ ftf

um einen pompft« auffretenben Sambier fanbett, £a*>ater aber

glaubt an (EaglioftroS Säten unb grübelt ftf immer tiefer in ben <2öafn
hinein, biefer ©lüeföritter fei ein mit übertreffen <5äfigJeiten begna*

beter SÖienff 2lu$gerefnef £at>ater glaubt baS, ber SSJiann, ber ein

biefes <23uf barüber getrieben faf, wie man au« ber ©efxftSbilbung
eines SDtenffen auf ben dfarafter ffliefen tarn* ^ßetfe Sronie!

9*ur um ben „göttlifen" 'Salfamo §u fefen, maft £a*>ater eine

9leife naf Strafiburg* «Brennenb gern möfte er einen <23litf finter

bie Äuliffen biefer gefeimniStiefen ^erfönlifteit werfen»

2lber «Satfamo, biefer geriffene <5alfffpieter, lä£t ftf ntft in bie

harten fefen unb fagt ju £at>ater in ber ^ofe einer Spfinj:

„Sinb 6ie *>on un$ beiben ber SERamt, ber am beffen unterriftet ift,

fo braufen 6ie mif nift! if e$, fo braufe if 6ie nift!"

^flxt biefer Antwort gibt ftf £a*>ater jebof nift aufrieben* <£r

ffreibt bem „©rafen" am näfften Sag einen <33rief : „3öofer ftammen

3fre S?enntniffe? <2Gßo faben Sie felbige erlangt? ^orinbeftefenfte?''

^atfamo antwortet orafelfaft Jura: „In verbis, in herbis, in

lapidibusl" 3u beutff : 3n Korten, in fangen, in Steinen!

3ßte bafte ©oetfe darüber?

„Easater glaubte an (Eagtioftro unb beffen Söunber * $11$ man
ifn als einen 93etrüger enttarnt fatte, btfyauptttt £at>ater, bie« fei

ein anberer Saglioftro, ber 2ßunberfäter Saglioffro fei eine feilige

<£erfon* fia&ater war ein fer^ltf guter SKann, allein er war gewat-

tigen Säuffungen unterworfen, unb bie ganj ftrenge <2Bafrfeit war
nift feine Safe. <£r belog ftf unb anbere* <£S tarn awiffen ifm unb

mir beSfalb pm völligen ^Sruf
Slufjer £at>ater fielen nof siele anbere ber fuggeftteen ^erföntifteit

(EaglioftroS jum Opfer* Q3on biefem SEJiann muf? ein berüdenbeS

gluibum ausgegangen fein* (£r fatte jafIreife 93erefrer, bie für ifn

burfS geuer gingen* 5luf ber^rwj 9*ofan in Strasburg geförte

gu benen, bie feine ^reunbffaft fuffen*
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©urdf» biefe <3Freunbfc&aff nmrbe ber „@raf" bei feinem <£arifer

©aftfpiet in ben berüd&tigten „ÄalSbanbprogefc" Vemncfelt <£r ttmrbe

in bie 93aftilte geftetft unb entging nur mit fnapper 9^ot bem Saltbeil*

9ieun Monate fötvebte ba$ 93er$ängnf« über tym.
9la<$bem er feine Sretyeit tvieberertangt £atte, trieb er ffc& einige

Seit in $ranfcef&, (Snglanb, in ber S<$n>eig unb in Statten £erum*
©od& fein ©tätf $atte t$n vertaffen- ©er ©tüd&ftern be$ „©rafen",
ber ein fo £eHe$ unb ftra^tenbeS £id&t Verbreitet fcafte, bafc e$ bie

meiffen SEJZenfc&en Wxfoitt, war im Surfen*

3n 9lom würbe <2$atfamo als Freimaurer verhaftet unb gum £obe
verurteilt 3Kan verwanbelte bie 6trafe jebo<$ in eine tebenSlängtid&e

3ud()t£au$&afi unb faerrte ben „genialen" S$winbelmagier in bat
Sort 6an £eone bei Hrbino* 6eine ^rau würbe in einem 5Slofter

unfergebrad&t*

£eben$tängli<$e$ 3u<$t&auS — eine fürchterliche Strafe für einen

SDIann, ber ba$ grofce fieben gewohnt war . ©ie Ovationen ber

Spenge, bie großen gefeltfd&aftli^en 93eranftaltungen, bie vielen Rei-
fen in frembe ©«tote, bie fenfationetlen <Beric(»te in ben Seförnge» . *

Stab nun mit einemmal: au$l ©ne Seile, fonff nid&tS* £eben$läng--

li<$e$ 3u<$t£au§ . Sem vom geben, von ber Söelf, von ben ü>
bifc&en ©enüffen be$ ©afeutf-. Hnb fern aud) von ber ^rau, bie

GagtioftroS gweite 6eele war* <23on allem getrennt unb abgefd&nitten*

ßebenSlängtid) * *

Äält Gagtioftro ba$ au§? <£r brütet unb grübelt in ber ©nfantfeif

feiner 3etle* 3weimat ift er mit taapper 9iot am $ob vorbeigegangen*

SP&m tief* ifcm ba$ £eben, bamit er nun tangfam gugrunbe ge£t * * *

Seine ®&antm wanbern* <£r fte£t fid) in ber Äutföe, von feinem

©efolge umgeben, eingießen wie einen ^aifer* ©a$ Q3oK jubelt i#m
gu* überall ift von i£m bie 9lebe* ^ie ein Sitm wirb in ben unruhigen

verlaufenen S^äc^ten bie Erinnerung tebenbig* £odfenbe Silber, ver*

ftt&rerifd&e Stimmen *

©ie ©egenwarf taftet wie ein SHtp auf feiner 93ruff, ein gentner*

fd&were£ <»teigewid&t* Stieben, fliegen . * * 3mmer Karer unb fefter

wirb ber ©ebanJe an bie SDWgtid&feif einer Stockt* Eaglioftro ift

ein ^ann mit Nerven* dt wirft bie Stinte nid&f fo fc^neU in$ &ow*
Gr ftemmt jtc^ gegen fein ©ctfidfal. @r wet§: auf bie ©auer wirb

er e$ nid^f ertragen Bnnen, lebenb in biefem bunflen £o(^ begraben

gu fein. ©a$ ewige 2luf unb 5lb in ber 3ette ift ber langfame, fd^lei-

c^enbe 5ob*
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1793. ©et tyapft erteilt bie (Erlaubnis, w%enb ber haften #leifc&
SU effen* (Eaglioffro äußert nun mit fcorgefäufc&ter Srömmigleif, er
wolle oon tiefer (Erlaubnis feinen ©ebraudfc roa<$en* <£t- wolle ftd&

fetbft eine <23ufce auferlegen, bie er bur<$ feine fielen Sünben Oer-
bienf #abe*

3n feinem äirn ift ein ©ebanfe aufgebli^t <£r bittet ft<$ oon feinem
«Seid&toater, einem Äapujiner, eine ©ei£el au«, um ft<$ felbft su südfc*
tigern ©er ©eifflid&e erfüllt ifcm ben feltfamen <2Bunf<$ unb bringt i£m
einen ©trid mit knoten* gjWt bemütiger ©effe nimmt gagtioftro ba$
^arferinftrument in Empfang. 5lu$ fc&malen Qlugen beobachtet er
babei jebe fteinfte Bewegung be$ Äajwainet*,
3nm Schein öerfe^t er fxty einige £iebe* ©teidfc barauf bre^t er ftcfc

mit einer bli^neöen Beübung um, ftürjt fty wie ein gereister Siger
auf ben a£nung$tofen <33eid()toater unb öerfud&t i£m ben Stritf um
ben &al$ su Herfen, um i£n su erbroffeln. ©a§ einzige Littel, au«
bem©efängni$ su entlommen, ift, ftdj in ber Reibung be$ ©eifttid&en
£inau$suf<$tei$en*

©o<$ ber 5Sa*msiner ift ein ftatfer <2Kann, (Eagtioftro bur<$ bie Äaft
fleW»ä*t. 2Wt allen Gräften fe$t ber ©eiftlic&e sur 2Be$r. <&
entftrinnt ein 9lingtam*>f auf geben unb $ob, (Eaglioftro foürf,
wie feine Gräfte fd&winben* ©er Stridf entgleitet feiner fianb, er ge£t
in bie &me, er fällt su <33oben, mit fladfernbem <£licf unb tmfyzx&m
Slfem* ©er ÄGjwstner behält bie Ober^anb*

©ie gotge ift, bafj (Eaglioffro oou nun an no<$ enger eingef#loffen
wirb* Sin ein Entrinnen ift nid^f mefcr su benfetu 3wei 3a£re no<$
fü£rt er fein geben Leiter, oegetiert in ber engen 3eöe; bann erlöft
i$n im 3a£re 1795 ber £ob*

Vlad) seifgenöfftföen Säuberungen war (Eaglioftro «ein, ftarf unb
oon einer g^gur, bie ©eift unb ©enie oerriet (Er fcatte feurige klugen,
biem in« 3nnerffe brangen* (Er afc fe£r wenig unb lebte faft blofc oon
itatienif^em 9iubelteig* (Er ging nie su 95ett unb föttef nur sfoei
ober brei 6funben lang in feinem £e£nftufct* <E* be^errföfe faft alle

europäifdjen 6|>rad(jen unb befafc eine ^inreifcenbe «Serebfamfeit —
So gans ftiromt biefe S^ilberung mit bem eben erwähnten 3eifung$*
berief nid&f überein* 5?ein SBunber bei einem folgen 3Kann!

9la<$ einer anberen <8efdf)reibung — bie beutlid) ßaoaterS e^ule
oerrät — war er ein «einer, bider, £ödtft breitfc|utfriger, breit* unb
^od^brüftiger, bief- unb ffeifnadftger, runbttyfiger ^erl, mit fd^warsem
&aar, gebrungener Stirn, ftarfen Augenbrauen, fd&warsen, glü^enben,

4 SBflsmann
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trüb fchimmernben, ftefS rollenben Singen, einer etwas gebogenen, fein

gugerunbeten, breitrttdigen SKafe, runben, biden, auSeinanbergewor*

fenen £ippen, runbem, feftem, bervorftehenbem &inn, runber, eifetner

5?innlabe, feinem, faft Keinem 9h*, «einer, ffeif^ißer Sanb, «einem,

föönem <5n% gewaltig vollblütig, rotbraun, mit einer gewattig ftin-

genben unb vollen 6timme*

<£t nannte ft<$ mit ben verfc&iebenften tarnen unb untertrieb

feine Briefe mit einem in ber SRitte getreusten Z unb ber 3a$t

1255. £lber fein Sitter mad&te er bie fettfamften Angaben. Hnter

hunbert tat er e$ fetten, unb wem er e$ bieten su fönnen glaubte, bem

gaufeite er fogar vor, er fei bereit« bei ber Soweit ju S?ana babei*

gewefen

©er britte große ©auner ber Seit war 6aint*©ermaun Slu<$ er

nannte ,,©raf behauptete, uralt su fein, unb verftanb ft<$ meifter»

tiä) auf bie SluSbeutung menf^li^er giteWetten unb ©ummheitem

$fyn\\6} wie dagtioftro reinigte unb vergrößerte er ©iamanten, lonnte

er ©otb ma<$en, fteltte er Gtijiere $er unb lannte er Verfahren gur

©ewinnung verborgener 6<$ä$e. ©a er aber viel vorft^tiger unb

vornehmer auftrat als SSatfamo, blieb er bis gu feinem Sobe unbe-

helligt*

6eine Äerftmfi ift bunfet, »ie bie ßerfunft ber meiften <2Bunber«

männer, bie ft<$ mit einer Slura von ©ebeimniffen unb buntten Sin*

beutungen umgeben* SERontaigne will uns weiSma<$en, Satnt*©er--

main habe bi« ju feinem 22* EebenSjahr als 3Räbd)en gelebt, namens

SKaria* ^ahrföeinttd&er ift, baß er 1710 in 6an ©ermano in Sa*

vollen geboren würbe, als 6o£n eines gewiffen Qlotonbo, eines ange*

fernen, fpäter verarmten Steuereinnehmers*

3m 3abre 1769 begegnete ihm ber Söettreifenbe ©raf $Ra$ von

Eamberg in <23enebig. Äier erregte er vor altem in ber Frauenwelt

Sluffeben* Cr gab fein Sitter mit 350 3abren an unb behauptete, ge*

wöbnti^en &anf in ebetfte 6eibe verwanbetn gu lönnen. ©em ©rafen

Eamberg ergäbtte er, er müffe bemnächft nad> <3>ariS gurüdfehren,

ba bie Ftaf^e, bie ben &önig bei feinen je^igen Gräften erhalte, am

<£nbe feil

©ie Briefe, bie er in <23enebig empfing, trugen lebigli^ baS Söort

„«Senebig* auf bem Slmfdhtag. 6ein 6efretär fragte auf ber <£oft

ftets nur na<$ Briefen, bie „Sliemanb" angehörten *

.

„<£r fpridht viel, fehr gut", fo berichtet Eamberg, „unb tut an alte,

bie er anrebet, fo fötätuih angebrachte fragen, baß fte barllber
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fcewunbern* <8et alten gpod&en, bie er anführt, ift man feiten imftanbe,
i$n eines 3rrfum$ befc&ulbigen &u Jönnen. <£r tft ein felfener «SSJlann,

Joerbinbet bie ÜberrebungSfunft mit einem frittfd&en ©eift unb mit
einer ni^t alltäglichen @ele£rf<wtJeit ein ausgebreitetes, obgleidb lo«

fateS ©ebäc&tniS-"

©n anberer jeitgenefftfc&er Scfcriftffeller treibt über ifcn; „Hnge-
atfyttt aller feiner Talente unb ©eifteSgaben »erlief* biefen Söunber-
mann fein Äang jum 3öunberbaren nie, unb er nmfcte ba*>on gar
Hüglig 9lu$en p jiefceu. ©enn feine fogenannten Slrfana »erfaufte
er fe£r teuer* £tbrigenS würbe er Stifter geheimer ©efetlföaften unb
initiierte mit vielem ©epränge unb Slufwanb* Selbft ben befamtfen
Abenteurer (Eaglioftro fott er in einen folgen 3ftSorben aufge-
nommen $äbm"

Safnt*@ermain »erlebte an ben berü^mtetfen Sürften^fen* ©er
fransßftfd&e &önig war fe£r t>on ijm eingenommen, unb au<$ bie SKa-
bame ^ompabour war i£m gewogen»

S3on Sranfceidj aus begab er ft<$ in geheimer SKiffton na<$ äoUanb,
fräter ging er na<$ Snglanb unb 9?u^tanb. ©nige 3ett barauf taufte
er lieber in 3talien auf Q3on bort tarn er 1774 na<$ S$waba<$, wo
er ben Sölarfgrafen aufluvte*

„©er Sternbe", fo föreibf ein Augenzeuge, „fdjien bamalS ein OTarot
jwiföen 60 unb 70 3a£ren, t>on mittlerer ©röfce, me£r fcager als ftarl,

ber feine grauen Äaare unter einer «perüde öerbarg unb »otllfommen
einem gewi$|mti<$en alten 3tatiener gteic^fa^ Sein Slnjug war fo
einfad) als mögl% fein QluSfe^en soerJünbigte nidbtS Slufterorbent--

licM-*

©er Srembe, ber ftd) „©raf $ä<W nennt, gefällt bem 2Rarf-
grafen. ©er läbf i£n ein, ben Sommer in SrieSborf §u »erleben*

Äier fa^rt Saint-@ermatn ein ftitteS, einfteblerif<$eS ©afein*
9iiemanb fann genau fagen, womit er feine Seit »erbringt. <£r £at
feine <23ü($er bei ftc$, nur eine *>erfd&mu$te Ausgabe beS „^aftor
ftbo",

90fJan wirb fetten bei ifcm »orgelaffen, Stab £at man einmal baS @lü<J,
bann ftnbef man i£n in einer fonberbaren Situation; Sein 5?opf ift

bann meift in ein föwarseS §u<$ gebüßt
<2öaS £at biefeS therfwürbige 93er^atten p bebeuten? Sßer ift

ber Sonberting? Stob auS Wettern ©runb fmb bie #enfter feine«
3immerS berart mit färben überfc^miert, bafc man tdfy bürden
fann?
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©er SJiarlgraf ift tttttenb, afe er eines Sage« erfährt, ba§ ber fem*

pat^tfc&e "Jrembe mit bero S<$ttrinbetmagier 6aint--@ermain ibentifd)

ift <£r forbert alte Briefe prütf, bie er tym gef^riefcen $at Saint*

©ermain jielji e$ sor, cm$ §rie$borf m öerf<$n>inbem ©nige 3a£re

nad$er ftirbt er friebli^ unb f>o<$betagt als ©aft eine* tnagiegtäuWgen

ßanbgrafen in <£<Jerofi$rbe*

<£$ war ein merfttürbigeS 3a$r£unbert, biefe§ ac&tse^nte ! ©n 3a£r--

fcunbert softer ©egenfä^e unb (Extreme. Gold) ein 3a£r$unberf Jonnteo

nic&t nne ein $armtofe$ bürgerte* S^aufpiet enben. ©ie grofce

©tttabung erfolgte in ber <5ran§öftfd>en Resolution, fürs *>or 6<$lufc

ber S}>o<$e

.



Zauberbücher und Geistermaschinen

^eufgufage iff es fetbfföerffänbtid&, ba£ alte tefen unb fd^rcibett

fdnnen. W>tt baS war nifyt immer fo* (£$ gab Seifen, ba ftd) nur

ganj wenige auf biefe fünfte »erftanben* ©amatS waren 93üc^et

no$ Joftfpteliöe ©inge, bie wie 6<$ä$e gehütet würben, (ES tag

na£e, ba§ biejenigen, bie nic&t tefen Umttn, hinter QSü^ern aÜertei

©e^eimniffe witterten* 3mmer wieber tarn eS t>or, ba£ £eute, bie

ben anberen bur<$ i£r aus SSüd&ew gef<$öpffeS SÖZe^rwiffen unb

9Re$tlBnttetf auffielen, als „S^berer" fcerbädjtigt würben* Sie wun*

berfüctyfige Spenge glaubte altert (ErnffeS, eS fei biefen Äejenmeiffern

mit Äitfe *>on ,3auberbfid&ern" mägticty, Äanbtungen p t>oltfü£ren,

bie ol)ne 93üd)er nxifyt benfbar Waren*

SBie fa^en bie älfeften „3<*uberbü<$er" aus? 6ie enthielten bie

93itber unb 3eidjen ber ©eiffer, bie ft$ bem 3auberer i>ux<S) einen (Eib

*>erpfli<$fen, ferner bie ^ef<$wörungSformetn, benen fte gehörten*

9öer ftd(j eines foldjen SSud&eS bebienen wollte, brauche eS tebiglid)

aufgufd&tagen, ben Flamen unb bie formet beS gewünfd&fen ©eiffeS

gu tefen unb babei baS 3eid^en biefeS ©eiffeS aufmerffam ju befragten*

©ann erf^ten ber ©eiff „prompt". 2luf ebenfo einfädle 'Steife lonnfe

er „na<$ ©ebraudj" wieber gum 93erf$winben gebraut werben*

2ln bie 6feHe biefer Jc&wargttnftlerifd&en" 3auberbüd^er — man
beule in biefem 3ufammen£ang an baS 3auberbud? in ©oef^eS

„^auff" — trafen gegen (Enbe beS 16*3ahr£unberfS bie fogenannfen

„SSunff- unb <2ßunberbü<$er"* 6ie enthielten alle na^egu baS gleite:

Heine QSetuftigungen mit allerlei Stoffen, ©ingen unb 3a£ten, 9ie*

gepfe gur Bereitung *>on färben, (Efftg, wo£trie$enben Subffangen

unb baneben baS fottfte abergläubifc^e 3eug*

QSrau^en 6ie ein fu^ereS SDiitfel, um fangen gu vertilgen? 95er*

fc^tie^en 6ie bitte fteben ober neun fangen in ein Sd&ädjrtetd&en unb

legen Sie biefeS ßd^äd^feld^en gu einem toten Sötenfd&en in ben Sarg*

6ie werben überrafd^t fein, wie fd&nett bie Söangenbruf in 3I)rer

^Bo^nung fcerfd&winbef I 6ie läd^eln! ©amals glaubte man baS*

(ES gibt nod) me£r fettfame Siegelte* 6o Jarot man burd) eine etwas

umftänbttd^e ^rogebur SERSufe mad&en* SÜZan fann 'SRüdfen aus

S<^ie§t>ult)er Offelten — aber mögtidtff in ^riebenSgeifen bittet *2luS
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Prafiat nihil* qvim nihil (kcere*
Aus einem alten Zauber-

buch* Ein Taschenspieler

aus dem „Zeitkürzenden

Lust- und Spielhauß"

(1690)

jerquetfc&tem unb öet>

gra&enem SSafttienfraut

laffen tfdj> o£ne gro^e

SJRü^c Slorpione erzeu-

gen. Slnb gt^e, bie ja

hdannttxti) ausgestorben

jmb — fo behauptet

man n>entgften$—, tarnt

man leicht — tt>ie ptah

tif$ !— aus ©c&enfäge-

me£t #erftelten*

<2Bie »ffti# unb Jo»

tnifd) berührt uns £eufe

biefe 2lrt fcon 9iatur»

forftyung! 3öottte ein

«Bauer ein ^ferb öon

einer fceftimmten ^arfce

^aben, bur<$ 9iad)*

nw$$, bann Brauste er

Mt>% bie Stute mit Sa-

mern t>on ber getsünfö*

ten garbe sujubeden*

©a£ anbere tt>ar ein $mberftriet . ©er Äengft nmr felbftterftänbti<$

fo freunbtu^, jt$ bie garfce ju merJen* Sie machte auf i£n einen fo

riefen ©nbru<J, bafc er ni<$t unt&in tonnte, fte bem ^üCten ju *>er*

erfcen *

SDlan^mal ift tro§ aHem ein e^riic^er ^EßiUe fyfirfcar, bie ttmnber*

fcaren SKaturerfdjeinungen gu erßären* Sötan taftete fu$ an bie 9lätfel

$eran, ftredte f<$eu unb no$ ettoaS jSgerob bie <5ü£ler au&
©a£ eigenäid^e 3a£r£unbert be£ 3aut>erlm<$e$ ift ba$ ac^tje^nfe*

Eingeleitet tt)irb bie fange 9lei£e mit bem „9latürli$en 3aufcertm$"

be$ Nürnberger Verlegers S<$tt>aräfopf* ®ie ^unftftüäe, bie barin

frefc&riefcen ftnb, entft>re$en im großen unb gangen bem 9ttt>eau

be$ mittelalterlichen ©auftertumS.

Basilius«



<£rft im 3c$re 1772 Um in Augsburg ein <23u<$ $erau$, ba$ fop.

fagen mit einem Silage bie ganse (Situation öeränberte unb bie <33e-

jtyäftigung mit ber Hnter^altungSmagie in bett Greifen ber ©ebitbeten

gerabesu sur SDlobefadje »erben lie§*

©tefe$ <23ud& trägt ben Sitet „9*eue ^^ftfatif^e unb matfcemattföe

<£etuftigungen", (SS enthält schliefe ÄunftftMe magnetifd&er, mec&a-

ntfd&er, elettriftyer, optifdjer unb d)emiföer «rf, neben sielen 3a^en-

unb ^artenfunftftüden*

©ne Sintflut ä^nli^er <2Berfe ergießt batb über be^t beutföen

93ü<$ermartt- Sauffe in 3auberbü$ernl ©er te<$nif<$e $ritf mar*

friert! 3auber£afte Entzauberung be§ 3auber$aften .

.

@nbe beS 3aljr£unbert$ liegen runb öierjig ftattti($e <23ibltot£eBbänbe

mit inSgefamt 15000 bis 20000 ©rubelten fcor- (Sine ttva^re 3auber*

bu<$--3nflation •

2Ber förieb biefe ©e5luff-uitb©pie|-^flufc^

<23ü<$er? ©ie meiften

ftammen *>on — ©e»

lehrten* ®a ift ber £eit>*

jiger Hnit>erfttät$t>ro»

feffor Sim!, ber in feinen

<33orlefungen bie fünfte

ber §af$enft>teter unb

^öa^rfager frttifdj be-

fcanbelte* Seine (Experi-

mente, mit benen er

bie „Überfmntidftfett"

fol^er jbmffittde enf*

lariote, toeeften bei ben

3u£örero lebhafteres

3ntereffe*

Ganz neu— ganz alt ! Das
berühmte Seilzerschneiden,

das man heute in jedem

Variete* zu sehen bekommt,

gab es schon im Mittelalter.

Hierein BildausdemJahre
1690: Die Erklärung, wie

das Seil gelegt werden muß
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Vor Veginn feiner Vorlefungen $ielt Sinti eine „^nrebe an feine

afabemifdjjen 3u£örer\ 5lu$fü£rlid& legte er bar, ba§ e$ t£m lebigli<$

barum ge£e, ben t>erberbtid&en Qlberglauben ber 3eit &u entlarven unb
ber 9iaturforf<$ung jum 6iege ju t>er£etfen,

SlnfangS n>aren feine Vemü^iungen *>on (Erfolg begleitet, eines

SageS aber *>erbot man i£m, bie 3auberftmft in feinen i>MtJafif<$en

Vorlefungen weiterem p be^anbelm ©eioiffe prominente <£erfön--

tidfjleifen, bie ftd& mit 6<$r<tyfer attp intim eingelaufen Ratten, fürd&--

teten nid^t o£ne ©runb, burc^ bie (Enthüllungen beS ^rofefforS Jörn*

promitfiert p »erben*

©ie <5olge biefeS Verbots ttar, bafc guni ein Vu<$ fd^rieb, ein

^ud^ über „natürli<#e SRagie", Seine Slnftd&t, 3aubertunft fei nie

ettt>a§ anbereS getoefen „als eine ^rt giperimentatp^ftf'V ift in ber

(Einteilung ber bamaligen 3eit begrünbef, bie atteS 9*ätfet£afte med&a-

nif<$, o*>tif$, magnettf# ober fonfttoie praftifdfc p erklären fud&t

(£in 3a£r *>orber hatte ber <2tyot£efer 3o£ann (E^riftian SBiegleb

ein Vud& über bie „natürlid&e SÜtogie" herausgegeben* (Er wählte als

(Einleitung bie bamatS irietgebrucfte 51b£anblung be$ ^rofefforS unb
S2k%m 3. (Eber£arb über bie Sogenannte klagte".

<$>rofeffor (Eber^arb unterfd&ieb fünf Äauptflaffen *)on 5?unft-

ftüden: L ^unffftüdfe, bie auf ©efd&ttnnbigteit berufen; 2, Äunffftücfe,

bie i£re <2Bir!ung ber Vorbereitung öerbanJen; 3* ^unftftütfe, bie ftdf)

auf ©efd&toinbigleit unb Vorbereitung grünben; 4* S&mftftüdfe, benen

t>^fttalifd^e unb mat^ematifc&e ©efe^tic^eiten gugrunbe liegen; 5*

^unftftüdEe d&emifdjer 9iafur*

(Eine „übernatürliche'' 3auberJunft hielt ©erwarb für *>SHig un--

ttmhrfc&eintid^ „SBarum mad&t ein 9Ragu$ feine fünfte nid&t *>or

einer SUabemie ber ^öiffenfc^affen, am Sag, unb ohne sorhergegan*

gene ©auleleien?! Sinb ettoa feine ©eifter s« bttfbe, itd& t>or fo an»

fe^nlic^e ©elehrte p ftetten? Atomen fte ba$ ßid^t be$ $age$ nid&f

»ertragen toie bie 9iad&teuten unb ^lebermäufe?" (Eberharb toar einer

ber erften, bie bie taftifd()en 9Ranöt>er be$ ©aulelmagterS bur<$--

fc&auten*

3n ber Vorrebe p feinem Vudf) nennt ber 5lpotheJer <2Biegleb bie

Slnfd^riften einiger gütechantfer, bie 3aubergeräfe herftellen* 6obann
betreibt er eine 9?eihe soon eteteifc^en S?unftftü<fen: Verfuge mit ber

eieftriftermafc^ine unb ber ßeibener ^lafd^e, toie fte ^eute nodf) in

ben „(Ejperimentierläften" für bie reifere 3ugenb gu ftnben ftnb, bie

(Erfe&einungen beS Vti^abteiterS unb U§ etefaifd&en ©rad^en«* ^ad^
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Ein Beschwörungszimmer. Hier ließ ein Geisterbeschwörer des 18. Jahrhun-
derts seine „Geister" erscheinen. (Aus dem Buch von Prof. Ph. Funk, 1783)

biefen eteftrifd&en iSunftftüden fd&itbert ber <23erfaffer magnettfd&e, bie

bamatö fe£r beliebt waren: 5Sunfifttttfe wie „ba$ magnetifc&e ^erfpe!»
tfc", „bie ge^orfamen «Jifd&e" unb bie „Sirene"* <2Ktt bem „magne»
tif<$en ^erfrefth)" unterhielt no<$ ber berühmte ^^ftJer Röntgen,
bet (Entbetfer ber 9?i>ntgenftra£len, in ben 2J?u^eftuttbett feine ©äfte*

3m näd&ften Qtbfd^ttiff erflärt ber „sauberftmbige" Styotfceler eine

9lei^e ber beliebteren Optiken $ridfö, allerlei Beifügungen mit
epiegetn, ©piegelri^ren, ©piegeKäften, fio^lfoiegetn, 5?unftftüdfe mit
ber Camera obsertra unb ber Laterna magica* «öierauf folgen dfje*

mifd&e $unftftüde mit brennbaren unb teuc^tenben 6toffen, ©efceim=

tinten unb fo fort 93ergeffen wir m$t bie med&anifd&en $Sunffifüde:

ffötenftrielenbe Figuren, fyrec&enbe 5?ityfe unb ä£nli<$e „QBunber*
binge". (Sit befonbereS Kapitel bilben bie 9?e<#en-- unb ^artenfunft*

ftücfe, bie no<$ in ben erften Anfängen fte^en*

9lod(j auSfu£rti<J)er ati *>on <2ötegleb würben biefe ©inge fcon einem

<£rofeffor 3o£ann© Salle befd&rieben, ber ba$ erfte grofc Sfanbarb»
wer! ber 3auberlunft fd&uf* 9iieftger no<$ aU biefeS rieftge <2Berf ift

frer „Unterri<$t in ber natürlichen SEJiagte" t>on SÖ?artiu$--3ßtegleb=

9lofent^al* 3n 6ilbbeutfd^lanb finbet i>or allem ba$ irierbänbtge

SBerl *>on &art *>on <£tfart$&aufen „^uffd&lüffe pr ^agie" <23er--

breitung*
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©ie eigentliche Sritftedjntt fptclfe bamals erft eine geringe 9loße*

©a$ ftärffte 3ntereffe erregten me^anifd^e, eteftrifte, magnetifdhe unb

optifdje ©inge* ©er Nürnberger SKechanifer QSuruder ^anbette mit

3auberapparaten, i>ie au$ eigener «Jabrilation flammten* <£r *>er*

Jaufte unter anberem „erratenbe ©ebantenmafdhinen", „geheime 3ah»

lenläftdjen", „SRagnetifche <3»ürfetfpiele'', ein „magtfcheS probier*

brett" unb bie berühmten „gehorfamen ^if<$e"* Leiter pries er einen

„optifd^en 3aubermahler" an, einen „magifdhen Gartenmauer" unb

ein „ftdh breimal serwmbetnbeS ©emälbe"*

€tn fc^arfer Äonfttrrent SSurudferS toar ber SERec&antfer unb ^rfoat*

leerer 3ohann Gonrab ©uetle, ber in ber gleiten Sfabt p Saufe war*

(£r befehle atQährlidh bie ßeipjiger SSJleffe mit feinen „fenfationeöen"

Neuheiten unb lebte ftänbig in ber 6orge, *>on anberen um bie "Stüd^te

feinet 6<$affen$ betrogen 5U werben* 3ahrelang führte er einen 5er--

mürbenben J^ampf gegen »erfchiebene Serieller unb Äänbter, bie

billige unb minbewertige Nachahmungen auf ben SKarlt brauten*

<£r fd^rieb ganje SSüdfcer, um bie Originalität unb einmalige SSefonber*

hett feiner 3aubergeräte ju erläutern* So fünbigte er feinen <2öiber*

fasern ftolj eine „neue ©eiftermafd^ine" an, mit ber man ©eifter audE>

bei Sage »erführen fönne, unb jtt>ar ohne Äohlfpiegel!

Soldfce ©eiftermafchinen waren in ber 3eit be$ auSgehenben 18*3ahr=

hunbertS, in ber 3eit be£ NoJofo, aujjerorbenttidh beliebt ©uetle

toibmete biefen SRafd^inen ein befonbereS *33udh* ©arm $ei£t e$ an

einer Stelle:

„Söerot eine ©eifferjitation mit ber gehörigen ^eierlichfeit ge-

malt ttrirb, fo ift fte eine ber größten unb mertoürbigften Stüde

unter ben natürlichen 3auberfünftem Qlber audh ba$ fdhäblidhfte,

wenn e$ angewanbt wirb, um £etdhtgläubtge unb Sdhwärmer ju

hintergehen*"

©uetle fd^itbert bann eine „«Sßunberlaterne'', bie ba$ <23ilb be£ auf

eine ©laSptatte gemalten ©eifteS auf einen Äohtfpieget warf, fo ba£

ber ©eift in ber £uft gu fdh»>eben feiern Unter bem <23rennpunft be$

ÄohlfptegetS befanb ftdh ein Näudherbecfen* Sluf biefe Qßeife würbe

ber ©eift *>on einer Naudhwotfe effeft*>oö eingehüllt

«Set ber Sdhilberung folcher SRafdhinen ift ©uetle ganj in feinem

©ement ßr empfiehlt, alle ©eifter in Sofenlleibem erfd^einenju

laffen, warnt *>or theatralifd^en Saltungen unb ©ebärben unb gibt

jum Sdhlufj bie befte SRifdhung für ba$ Näudhewerf an: mit einem

Sdhufr „jerfto^ener SJiumie"*
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Nicht gerade geschmackvoll kündigten sich die Zauberer früher an, aber stets

„wirkungsvoll". Hier der Plakatkopf des „Mechanikus Weiß aus Paris",

der im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts reiste. Die Attraktion seiner Vor-

stellungen waren Geistererscheinungen. (Germanisches Museum, Nürnberg)

<£r fcerfftgt ü^)eremtci(^^aWgc^ f/@c^f^er^rogtamm
i

^6c^rn)^r^utts^-

*>oß ift pm 'Beifpiel bie 2luferffe£ung ber Soten auf bem &rc^of,
eine „fc^anber^aft--feietti^e93orftet[uttg". ©ieSftac&t mu£ ftnfter, ftertt-

lo* unb ttrinbffüt fein* 211* no<$ nrirfung*t)oßer ttrirb ein „SKaffenauf*

erffe^enöonSofen" empfohlen* Siefen©nbrud $inferläßt aud& — nad)

©uetle* Meinung— eine 93orfteöung „be* ©efümmet* ber ©efoenffer

ber €rfc&lagenen auf bem S<$la<$tfelbe"* Sie <£rf$lagenen treten

batet am beffen in ifcren ilniformen auf*

„9iod(j> beuffid&er unb gräpd&er ift e* freüid&, n>enn man paff ber

uniformierten SSRilij blutige 6feteffe jeid&nef, bie mifeinanber ringen*"

SUte guten ©eifterl

«Begeifferf ift ©uetle *>on ben Sßirfungen, bie ftty mit ber Sdfarf**

^aufenfd&en Safd&en^unbertaferne erjielen taffen* SERan brauet ftdfr

nur eine 9lodfafc&e mit QJtedfc au*8ufüffero, unb fd&ou lann man bie

Ijerrtid&ffen ©inge »errichten! <£in feuriger Aunb an einer tt>ei$gefündlj»

fen SEJiauer iff immer ein überrafd&enber unb beHemmenber Slnbtidf *

„6e$r f$ön nimmt ft<$ audf) ein lauernber 93anbif im roten SEftantel

au*, mit bem fd&*t>arjen Raffer über bem Sluge unb gejüdftem ®ol<$/'

9io$ ferner tofrb ba* (Sfperimenf, n>enn man ft<$ mit jttei folgen

ßafernen öerfte^f unb gteidi^eitig ober abwec^fetnb rec&t* unb Uni*

bie greutid&ffen ©pulgeffalfen aufmarfd&teren U$t * * •
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5h$er för ©eiftererfc&etmmgen fyattt bte 9?ofofoaeif eine befonbere

Vorliebe für fogenannte
rf2lutomafen

ü
* SKan soerftanb barunfer fünft«

soolle Sftacbbitbungen »Ott 30&mf<$en unb Bieren, bte auf@runb i^reS

mec&anifd&en Aufbaues fäbig waren, ft<$ obne 3ufun fetfeft gu bewegen,

£aute ^eröoräubrihgen, mit einem QBorf: fieben öorptäuf^en* ©a$
Problem fold^er fünftlid&en Eebewefen ift uralt Sd&on im Altertum

foö e* erftnbcr gegeben baben, bie ft$ auf ben ^au berartiger <2But>

bewerfe »erlauben*

SOftt wahrer £etbenf$aft baftetfe man an folgen Automaten berunu
Q3iele waren überjeugt, mit biefen foietertf<$en ©rseugniffen au$ ber

Stü^eit ber Sed&nif bem ©runbgebetmnis be$ gebend nabegefommen
8U fein* So wie man foäter glaubte, man fönne ben fünftltc&en SD&n*

fd&en in einer d&emtfcben Retorte erzeugen ober, wie beute, aÖe$ £e*

benbige auf eleftrifd&e Vorgänge unb Strahlungen äuriicEfa^en, fo

glaubte man bamals in ber Söied&anif bte ©runbwiffenfcbaff aller

5ßiffenf<^aften entbeut 5U b<tben*

©er erfte, ber mit feinen Automaten größte« Sluffe^en erregt, ift

ber^ranjofe3acque^ be <33aucanfon* <£r tä£t fte in <£art$ bffentli^

aufteilen, ©ie brei ©lansftüde fetner S<$au fmb ber „^lötenftrieler",

ber „Sd&almeibtäfer" unb bie „<£nte\

©er Slötenfpieter ift eine ft^enbe ffigur, bie jwölf »erfd&iebene Stüde
auf einer glitte &u fielen vermag* ©ie «Jigur öffnet unb fd&liefct bie

£uftlöd&er be$ 3nftrument$ felbft tyfynlxfy ift ber Sd&atmeibläfer

fonftrutert, eine fte^enbe gigur, bie mit ber tfnfen Äanb bte Schalmei

fpielt unb mit ber rechten auf einer frommet ben Saft bagu fdtfägt

©a$ funftü)oltfte unb fompltjiertefte ?Berf be$ genialen «SaftlerS aber

ift bte „<&tte\ Sie ift t>on natürli^er @r%, einer toirfliefen <Enfe

jurn 93ertt)ed^feln äbnlidf), belegt bie Flügel auf eine ge^eimniSioolle

QBeife, fd&nattert öerblüffenb ed&t, piät Börner auf, frinft Qöaffer unb
gibt ba£ ©efreffene nad^^er »erbaut lieber *>on ftdb*

Q3aucanfon wirb fo berühmt, bafj i^tn <5rtebrid& ber ©ro§e im 3a£re

1740 eine ftaatli^e Stelle anbietet ©oeb ber grpnber folgt bem 9lufe

be« S§arbtnalS ^leur^ unb wirb 3nft>eftor ber franjSttfc&en Seiben-

manufafturem

93aucanfon ftnbet triele Sftacbabmer* ©er ©eutfd&e ßorenj 9lofen*

egger baut in ben 3a£ren 1748—52 im £uftf<$to£ Äeßbrunn bei Salz-

burg ein ganjeS 2lutomatenffceater auf, für bie bamalige 3eit eine

unerbörte £eiftung* Sinter ben 256 Figuren ftnb nid^f weniger al$

113, bte ftd() auf eine wunberbare unb märd&enbafte Qlrf bewegen
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Jönnenl ©ie Neigung ber 3eit p mec&anifc&en Singen erlebt &ier

tyre fönftterifd&e <23oltenbuttg*

Berühmt ftnb au$ bie beiben Sd&tDeijer ©roj* 93on tyren „fünft-

tid&en SÖtenfc&en'' rufen *>or altem brei bie SSettmnberung unb ba$ €r»

Pannen ber gangen <28ett $er*>or* ©a tft pnäd&ft ber „Schreiber", €r

soermag jeben beliebigen §e£t, ber nityt me£r at$ fedfoig Bud&ftaben

umfaßt, mit naturgetreuenBewegungen nieberpfc^reiben* 93iete ßeute

fte^en n>ie fcor einem SEßunber* (Hin SKenfc^, eine 9Jtaf<$ine, ein ©eift?

qitxfy üerbtüffenber arbeitet ber „3eid&ner\ <£r fann me£r at£

seid&nen. <£r ma<$t fogar geiler unb öerbeffert tfe, at$ fcfttte er ein

fetbftänbtge«, benfenbe« ©e^irnl *2lud& bie „Ätairierfytelerm" ift ein

Slnifunu Sie trägt mehrere Stütfe *>or, bett>egt i$re Qlrme, ßänbe,

klugen, i^ren SSopf, £oIt gans beuttid) Altern, unb pm Sd&tu£ bebanft

ftc ft(§ bei ben Su^örern bur<$ eine anmutige Q3emeigung>

93on.n>eit £er pilgern bie ßeute na<$ ßag^au^be^onb«, um bie

<2Bunberbinge p fe£en* S<$tiepdj> verbreitet ft<$ ba$ ©erttd&t, bie

Figuren feien SBerfe be$ SeufelS, Slnmögtidf) f5nne fte ein normaler

9Kenf<$ o$ne übersinnliche 2f8fy%sUitm erfd&affen fcabenl

©er atte ©roj, ein ehrbarer unb angefe^ener Hbrmad^er, ein 93ir*

tuofe im 6nträtfetn unb (Srfroben medjanifd&er kniffe, n>irb soor ein

3nquifttion$gerid&t geftettt, *>or bem er ft$ gegen ben 93ortt)urf ber

3auberei su öerteibigen §at ©tüdElid^eweife gelingt e« i£m baÜ>,

feine SSMberfad^er pm Sdfjweigen p bringen* ©eine Automaten

ejiftieren £eufe nod^* 6ie fte^en im 5ERufeum *>w 9ieu<$ätet,

Senfationett ift bie ©efd)t<J)te eine« geheimnisvollen G<$a<$auto=

maten, ben ber ^refburger Sodann von Äempelen lonftruierf $at.

©ne$ §age$ unterhält ftd^ ^empelen am Liener fiof mit ber ikaU

ferin <3Raria $£erefta, ®ie Äaiferin, eine grofce Qteunbin merfoür»

biger ©inge, $at fx<fy von bem ^rangofen pelletier foeben allerlei ma*

gnetifd&e Äunftftüde geigen tafien, Sie fragt von^empeten, tt>a$ er *>on

bem ©efefcenen hatte.

^empeten lächelt: (Er n>eif, ba£ er eine 9ERaf<$ine bauen fann, bie

atte« in ben Statten ftettt, tt>a$ ber gransofe gejeigt f>atl 911$ er bie«

ber ffeptifc&en ^aiferin mitteilt, forbert fte i^n auf, bie «JBunberma-

f<$ine hersuftetten*

3n tnapp fec^« Monaten ift ber neue Automat ftf unb fertig, <£r ^at

bie ^orm einer ^ommobe. 3nnen befinbet ftd^ ein tomptisierte« 9läber-

mxt Ämter ber ^ommobe ft^t neben einem S$a$brett eine türftf(^

geßeibete ^uppe in £eben$gri$e* Sie fpiett mit jebem, ber e$ gerabe
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feünföf, eine Partie 6<$ad^ <23ot Jeber Partie nrirb ba$ 3nnere ber
SSommobe gejeigt ©te tfirfiföe <£uppe fpielt ttrie eine QBeltmeifterin*
6ie gewinnt faft jebeSmat*

3um erffenmal ttritb ber fonberbare Automat in SBien *>orgef%t*
3n ben 3ettungen fielen au$füfcrli<$e 'Beriete. <23on allen Seiten
regnet e$ tt)iffenf(^aftlt^c Qtl^cmbtungen unb tiefftnmge Betrachtun-
gen, 9iiemanb lann ft<$ ba$ SJätfet ber nmnberbaren 5Sommobe er-

Härenl £at bie <3>uppe ein menf^O^eS ©efcirn? <2Btefo ift fte im-
ftanbe, o$ne 3eit*>erluft bie fd&nriertgften 3ilge p ma<$en, über bie

felbft ber genriegteffe unb auSgefo<#fefte S<$a<$fpieler lange na^benfen
mufc?

©et <£rfhtber aiefct mit feiner <£uppe £erunu SOial ift er in ©re$ben>
mal in ßeipsig, mal in <3>ari$, mal in £onbon- ©efrifote unb unge-
frönte ©röfcen ewä^ten ft$ bie <J)uppe jum Partner,

9ia<$ bem Sobe ÄempetenS verlauft fein Sofcn ben Automaten
an einen beutfdjen 9Re<$anifer namens Sftaelael Auf feinen S<$aü-
reifen fommt biefer im 3a£re 1809 au<$ nad> S$lo£ S<§önbrwm, n>o

ft$ gerabe Napoleon aufhält, ein teibenfd&aftlic&er Sd>a$fpieler*
©er grofce 5torfe, fo £eifct e$ in einem jeitgenöfftfe^en «Seric&f,

ift barauf erpi<$t, ben geheimnisvollen Sürten au beftegen* €r täfct

ft<$ in eine Partie ein, aber e* ergebt i£m rnd&t beffer al$ ben anberen:
Napoleon »erliert ,,©ie Abem be$ Äcrffett*, fo fte^t in einem 3ei-
tungSarttfel ju lefen, „f(f>tt>ollen an, <2Bie *>on ©innen fprang er auf
unb fölug fo lange auf baS herrltc&e 5?unftoerf ein, bis e$ in taufenb
krümmer ging* So enbete ber berü^mtefte tebenbe Automat, ben bie

2ßelt bi^er geSannt £at-"

<23ei biefem Arttfel fcanbelf e$ fxfy offenbar um eine fette SeitungS-
ettfe. ©enn tatfäd&li<$ fu£r ber beutföe <aKe<#aniIer mit bem Auto-
maten in ber ganzen 3Bett herum, bis gu feinem §obe* ©ann ging
ber Apparat in ben <33eft$ beS <3>rofefforS Dr. 3o£n SKttchell über,
ber iljn bem 9?aritätenfabinett beS Sammlers <2Bilfon ^ieale in

^hitabelphia vermachte- ©ort ^tanb er öierje^n 3a£re lang t>ergeffen

in einer <£tfe, bis er einem nä^tltd^en ©rofcfeuer gum Opfer fiel*

Slnjähtige 3Renf<$en haben bem ©eheimnis tiefe« 6<$a<$automafen
na<$gefpürt 3n <Sßir«ic^eit Rubelte e$ ftch m<$f um einen Auto-
maten, fonbern um einen „SttuftonSapparat", ©a$ auf ber^ommobe
liegenbe S<$a<$brett n>ar unterhalb ber gelber mit SKagnetnabeln
»erfe^en, bie bur^ fteine SDtognetftäb^en in ben Salden ber Figuren
bewegt tourben, 3m haften toar ein Spieler verborgen, ber bur<^
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einen <23litf na<$ oben ftetS ablefen fonnfe, welche <5igur ber (Segen-

fpieler bewegt ober gefd&lagen fcatte. ©iejenigen Bewegungen, bie ber

6pieler im Waffen auszuführen hatte, ttmrben mit einer ftord^fönabet«

artigen Äebetvorrichtung auf ben lutfen 2lrm ber 'puppe übertragen,

©a in ber ^ommobe beräumte SEJieifter »erborgen waren, war e$ felbft*

verftänblid), baß ber „Sürfe" bie meiften Partien gewann.

5luf einige anbere Automaten fommen wir nac^^er nodh ju fpred&en,

in bem Qlbfd&nitt über ben fobtnttntfttn 3auberfünftter ber 9lofolo*

5eit: ^inettt.

93or£er aber no<$ ein paar 2ßorte über einen anberen 3auber!ünftter

be$ 18. SahrhunbertS, ber ja$rse£ntetang naheju ganj Europa mit

feinen ^unftfiüdfen unb mehr nodh mit feinen „großartigen" Slnlün-

bigungen in Qltem hielt: tyfylabdpfytö ^^ilabetp^ial

©gentlidh hUß er viel fötidhter, nämtidh 3afob SReper. 3n ber

ameritanif^en 6tabt ^^itabetp^ia geboren, verbrämte er feine 3üng«

lingSjähre am &ofe beS englifdhen AerjogS joeinrich <5riebri<$ von

<£umberlanb, wo er 1t<$ als QlftroJoge, 2lt^imift unb §afdhenfpieter

betätigte. <?lach bem Sobe feinet ©önnerS reifte er „als ^ünftter ber

Wafytmatxi unb SWagte" bur<$ faff alte ßänber Europa«. Überall

hatte er große Srfolge: am rufftfdhen 3arenbof, in 2Bien, in Berlin

unb ^otsbam, am fiofe 'JriebridhS beS ©roßen. (£rft als ber große

^reußenlönig erfuhr, baß SPhilabelphia SSRitglieb ber Slofenfreujler

war, eines bamalS weitverbreiteten ©eheimbunbeS, ließ er ben

„SEJtagier" auSweifen.

3m ©runbe genommen war ^^ilabetp^ia^e^er ein unwifienber

Söienfdh, ein gewöhnlicher 3ahrmarftSgauÄer. <2öenn er tro^bem auf

bie breiten BoÄSmaffen eine gewaltige 'SSßirfung ausübte, fo £ängf

bieS mit ber 2lrt feines Auftretens unb feiner 9luhmrebigteit aufammen.

©ie©ürftigfeit ber$ri<fS fiel nur wenigen auf, benn biefe SrtdS waren

ben meipen nod& unbetannt. ©länjenb verftanb fld^ ber großfpreche»

rifdhe unb reßametüd&tige Äeyenmeifter auf fein ©efdhäft. Gr war un-

verfroren genug, feine ^unftftüdEe als 3eugniffe einer übernatürlid^en

Begabung anjupreifen, unb wußte ftdh mit einem fo geheimnisvollen

Nimbus in umgeben, baß fx<§ fdhon p feinen ßebjeiten ein &rans von

6agen unb Segenben um feine ©eftalt ranlte.

©nen ärgerlkMuftigen 3wifdhenfatt erlebt ^^ilabelpliia in

tingen. SJlan fdhreibt ben 7. 3änner 1777. Neugierig bringen ftdh bie

©öttinger 93ürgerSteufe vor einem auffe^enerregenbenSlnf^tagäeftel,

ber mit bem Flamen ^^ilabetp^ia unterjeichnet ift. 3n biefer Belannt»

63



macfcung wirb bem <£ublttum mifgeteilt, ba& ber grofce 3auberer „auf
ber orbinären ^Öoft" in ©Öftingen angekommen fei, obwohl eS tbm ein
leiste« gewefen wäre, bur^> bie £uft au fliegen, $>bilabelbbia wirb
bie ©nwo&ner »on ©öttingen mit feiner Äunft beglücfen. <Sr wirb
unter anberem ben SOBefterbabn »on ber Safobifircbe abnehmen, obne
fid& aus feiner 6fube au entfernen, unb ben "SBefferbabn auf bie 3o-
bannisftrd&e auffegen. 9!X$ zweite <?>rogrammnummer wirb er awet
»on ben anwefenben ©amen mit ben köpfen auf ben Sifcb fteöen.
©iefe ©amen, bie i6re "Seine in bie Äöbe ffrecfen, wirb er berart an-
ftofcen, bafj fte ftcb mit unglaublicher ©efcbwinbigfett wie Greifet
breben. ©ann gibt er ibnen puloeriflerfeS 2trfenif gu trinfen, unb fo-
balb ibnen übel wirb, täfct er fte awei bis brei Söffet gefcbmolaeneS
<23lei su ftcb nebmen. ©te ffolge ift, baf ftc& bie ©amen gefunb unb
munter entfernen, als ob niebf baS geringffe paffterf wäre.

Qlber baS Programm ift bamit no<§ ntcbf erfööpft. ^ilabelpbu»
Wirb aufcerbem brei bis »ier ©amen bie 3äbne aussieben, fte burcb-
einanbergemengt in ein «eines ftelbftM laben unb ben ©amen auf bie
5?o>fe feuern, fo bafc Jebe ibre Säbne wieber rein, weifi unb utwerfefcrf
im SJlunb bat. 6dbliep# wirb ber Sauberer alle Slbren, Glinge unb
Suweten ber «Jtnwefenben an ftcb nebmen unb Jebem einen e<$ein auS-
ftellen. ©ann wirft er alles in einen Koffer unb reift bamit nadj Gaffel.
Siadb acbt Sagen serreifct jebe <£erfon ibren 6cbein, unb fo wie ber
9?i& burcb ift, ftnb bie 9Jinge, m>vexi unb 3uwelen wieber ba.
3n biefem etil ift bie 2Münbigung gebalten. ©ans ©öttingen

ladbt barüber. 9fotr einer ärgert ftcb grün unb blau: ber „SOfeitfer"

<$)b«at>ett>bia, ber ftcb feit furgem in ber Sfabf aufbält unb in ben
näcbften Sagen öffenilicb auftreten will.

2BaS ift gefcbeben? ©er 93erfaffer beS fatirifcben Qlnfd&lagaeftelS
ift ber beJannfe ^rofeffor ßicbfenberg, ein erbitterter ffeinb aüer
SKartffd&reter unb <2öi<$tigtuer. ©; bat bem ed&winbter burcb feinen
originellen unb wiegen (ginfall baS ÄanbwerJ gelegt, «Pbtlabetpbia
paclf feine Koffer unb »eraiebt ftcb.

6farl »erbunJetf würbe ber 9?ubm ^bil«belpbiaS burdb baS «Auf-
treten eines tfalienifcben SauberfünftlerS, ber ftcb ber Öffentlicbfeit als
©raf, bitter ober (Ebeoalier »on ^inetti be =0ierci oorftellfe. ©iefer
Sobn eines einfallen ©aftwirtS aus bem Ort Orbitetlo liebte bie
grope ©efte unb baS Opernbaffe. <£r brüffefe ftcb gern mit feinen
9fctcbfümern unb feinen ^äbigleifen, unb wo er auftrat, gefcbab
es mit einem gewiffen ^omp.

64



gttf »ftltiigf» »ritte gttflqge.

AVERTISSEMENT
StfDtn IkHokro berWeraor&llajeii V&vftttwtrb bleö«* beftmut ««asdjt, ruf tor et» $aar %&$t»
<* brr SBtMbmte ^aabtrtr ^^Uabd^tt« 9>$UaMpfcte, befielt ftn Qrd.nu» In feinem Sud) da

saton fapcnumrall €mafjtmn$ tb>t, iubera « Ifen tat »n äftttrcel otl& $iOe bemtfkte* «mit, aftyifS

mif btr «Mnim $o|t aagetast fft, 06 ifl (bin %Ud) ein reidjte* ßfnjfff» tpfre bnrdj btc lafft g« femtnen.

nomlm) berTertr, ber im gabt- 148t ja ©eneblj «Bf (fleotafljem ÜKortfc rinnt «n«U ÖSiobfrbra bi Mf
SSofafm ftfamif tmb eoroa (« bie lafft ((eiterte bitf mos lb> nldjt mefci gefehm. St ntrb mtt bem st« gen*

nerbfeTri goJManfanaM feine ©a i£t>alar* ÄäßfU auf«m JjJeftattt Aoufbouge offentndj bhrt4**7bim
WfwUki wriulfflen, ottb »jtbeatßtb ju biffam (ort{<ktrttn fAÜu rnblid) ju fernes foolooWerSiWteil
femmt, banmter (£4 rüttle fcrintbea, bie 'eb^^bm»,urebcii, ba» »mibrrfcwe fettfl übertreffen, ja f*

|o faara föl^terblnctA nnntigHd) ftnb«

S« bat berfrtbe bie @nabe «bobt vw aUnhobn tmb tüebrtatn fetratnim surr vier SBcftt^cOe vmV
edj vorige 3Q»d)l and» ji> 9» Im fünften twr Sfcto SKajeftdt fctt genial» Dotfea-öUf Ctafjtitt mhmgei*
fära jSeafaf f«Uw fluofie ]n madjen.

Gr wirb jta) Met alle %Mt tmb dOe ©tattben brt fege* fet« bflVn «o#a«i«miini HRontag« mo Z>«b
MtogBttld>t,ba et bern ^ttoötbiarn Gcnßrtfl ftfnerlflubelfttir jntybjlabtlybfo bie&riUm tnrjagt, unb 6ü$ttw«

<i 6t» labrtffiwmitms, ba rr ja ßmiftuiittoopet <tw<#rt Ifi, tu» nid)t «en 12 btt 1 bsrr fi?riflt.

fBmbea3ataai@fMd.es |U t\stmZ^cHtLm^vAt clniac äuge*«, hldjt fr uobj bU btfltnaiaweli

<atcb> btc , bie ßd> mit ben »etrigileti 2Bcrt« fafira iaflen.

I) Stimmt er, timtemittt (Stube in geben . btt> ffletterfcujn wnV Sö«6i Atta* *6 w*fc*,tö*asf

fKt bnrd) bie b(ofe ©efdjtsltibigieit.

j) Sibmnl r* jn» wn ben Vnwfeoben Samens, (teilt (le mit ben &fyfaaftm%m mi laßtffebEl

Sei« In bit $6b.e (eftra } (t»ßt (Fe «Utami an * bof (11 tut) mtt wgtuMfafer <gefdjmlnbl3reEt mit
j^gtlbrtbtti, n^eSlödjt^ilSM A>pfitugö ite btt 3(n/Unbtafeit b b*rDü^üni8 %etjRkfe,
tu scjjlra SaiUfaiftloa üQet Ktfluefenbm,

9) Stimmt et S lot^ ted bcfteu ^rftuide. Duteeriprt mb ted}t tb> m 3 «am« ffltltä) ssft ttarfHtt Ms
Samen« bimlt. ©0 baTb Ümen Sb>( »i», ISgi et fie 3 btt 3 fiffri lull gef^moljrart SMe» ua>
ttfaclca, Mb Me ©efeßf^ift aeb.t «utes OTiiifce ttnb loajrnb ob« elnaaber.

*

4) lägt« pd; eiw «olj«Q(xt bring« unb fc^t bamil ifenn C^xau pot bnAepf, bftf.tr nie tobt

int Stbe fUt; Stuf ber 0tbe wrfajt er tböi ben wrsten Strein), ba bau» brr €tffl)f«o ft «[ehr) ouff

. (tritt tutb gontisi^l^ ftiut t^os tun f^r tint tTtuftf fc^. UeSrigeo* fc gejtti» nte usrij«.

f) Sr |le»jt ort» b» vier Samern? bie 3&bnc futffi ans , ttft fc twn ber ©tfeüfa>ft u cum fiSenttf

^bwa) clnanber rajAttera , labet fit alsbsit js du Ifrrafo ffelbflufC «ab ftnrrt fefägtta

Somet «ttf Uc jUpfe, ba Ben icHe^rc B^ae rtm tmb ttclg »lebet hat.

O ein»rtaP|Tförf<5tAcf, fwft greirtnlgtl^ m«w fyßc» groonnt, tr«!n ft jrigt, tag vfeAid) rt.

»ao ngletd) feon tmb täd)t fron (an. Srfwtfrt (tefe^nbettitmig «nb Jtdft« tmb gibt et c« b(e«

ber UaivcrfUt iu (Sbna f&r einen Xbolee.

7) Stimmt n oOe %ai, Otfn$e trab Srnsrien brr%ntie(«bra 4 and) Saanf ©elb» exn rt bcrfmwt

»ttb, tsb peDt jebem rinea SSdjein m*. Witt hkraafm*jn ehtm Cofftt ttnb reift bamil nao)
eofleL StadjSSasenimdftiebe^errQBttmedjdn, nb f#wi*bee9ägbwd>l^ fnfnw%>
nö/ fRlttQC ttnb 3mtT<lfn vtcbcv hü*

Meiern et&f bjatn (id> biet ©eft verbleie

SS. ffirfifflefr MO) «tfb« «ttni Stube 6<*m^^.toffHa tfnMbtV»^^ 6«^«**
tttnmea. X)ennamtiid>tfr^(t^i^t«.

£m ergötzlicher Schabernack

Mit dieser „Ankündigung" vertrieb der Mathematiker und
Philosoph Lichtenberg im Januar 1777 den Gaukler Philadel-

phia aus Göttingen (Germanisches Museum, Nürnberg)



©ne nette ©efc&ic&te $arafteriftert ihn folgenbermafcn: ©ne*
SageS fährt ber Sitte #ri$ bur<$ bie Strafen «Berlins, einem ber

Gtabtfore ju. 6eine Uniform ift i>erblid)en unb *>orn auf ber <23ruft

mit 6<$nupftaba! »erfömfert. 6ein beföetbener unb fc&on re<$t alter*

tümtic&er <2ßagen rumpelt bef<$tt>erlid) über ba$ Äopfpflafter, ©id)t

*>or ihm fährt eine präd&tige gqutpage, t>tm soier $errJic&en weisen

^ferben gebogen, Qluf bem <Bo<l ft$t ein 5?utfc&er in vornehmer £it>ree,

jointen ©iener in 6amt unb Settel 3m 3nnern ber (Equipage ein £err,

ber ttrie ein (fbelmann t>on h$$ftem 9*ang angesogen ift, bie «Bruft

t>oö *>on fc^immernben Orben

211$ ber elegante <2ßagen bur<$ baS Sor fährt, präfentieren bie Sot-
baten* «Beim $rommefarirbet blitft ber Lintig t>on ^reufcen neu-

gierig aus bem genffer feinet <2ßagen& <£r fteH ba§ brüben am £ot
bie <2ßa<$e aufgewogen ift, toenbef ftd^ an einen feiner Begleiter unb
fagt: „6ieh gu, wer jene ^erfon ift, bie soon meinen ©renabieren fotc&e

e^re empfängt!. <£$ mu£ ein au$länbifcher.@efanbter fein, einwarft
be$ 9?eid)e$ ober einer meiner ©eneräte*"

©er berittene fprengt ba&on, um bie Äutfö'e be§ »ermeintti^en

©efanbten einphoten, unb lehrt nach einer <2ßeile mit ber Reibung
prü<J, ber Äerr in ber vornehmen (fquipage fei Jein anberer als ber

€|>eöalier ^inetti, ber berühmte italienifd&e Sauberer, ber augenblttf-

tid» in einem «Berliner ^eater auftrete*

Hmoilltg rubelt ber ^iJnig bie Stirn, „©iefe« um>erf<$ämte 5^ea»
fer&oKr murmelt er*

2lm nä^ften §ag erlebt Äerr tyittttti eine unangenehme £lber*

rafd&ung* ßin ^ammerbiener überbringt ihm eine soom $änig unter»

Seic^nete Orber» ©em 3auberer nrirb nahegelegt, feine 6iebenfadj>en

Sufammenppatfen unb bie Qtabt innerhalb sierunbätoangig QtVLtibm

ju t>ertaffen*

©iefe Heine @ef<$i<$te, bie für ba$ Auftreten ^inettiS be^eich-

nenb ift, ftammt *>on bem belgifc^en 3auberfünftler <£tienne=@afpar*>

9?obertfon*

<3>inetti eröffnete fein «Berliner ©aftfpiel am IL Februar 1796
in einem Sweater in ber «Bebrenftrafje* <£r tie§ e$ gefd&madfooß fcer»

rieten, mit einem neuen Kronleuchter unb einem neuen «Bühnen-
teppi<# auSftatfen „unb für bie 3ufchauer in ber «$at fehr bequem"
guredjtmad&en*

Stüter ben fieuten, toet^e bie Vorführungen be§ itatienifd^en 3auber»

filttffler« mit Stoterejfe unb Wohlwollen Verfolgen, befmbet ftd? ein
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<$>rofef[br namens $o$mann, ^rofeffor ber mat£ematifd&en SBiffen*

fd&affen unb beS beutfd&en 6fitS am abtigen ^abetfentorpS* ©iefer

^rofeffor ^oSmann f<$reibf nad&fcer ein SSwl), in bem er bie Äunft»

ffüde ^ineffiS erftärt, o$ne bie Qlbftc&t, bem „Äefenmeiffer" ju

fd&aben ober ifcn als einen Betrüger ju entlarven. 3m ©egenfeit:

er £af ben Verfugen ^ineffiS mehrmals mit bem größten Ver-
gnügen beigewohnt unb nimmt \%xi gegen Vorwürfe von feiten anberer

in &<$)u$.

<£r £ätf ben 3fatiener für einen im ©runbe feines QBefenS feefc^ei^

benen unb anffänbigen 3Renf<$en. ©o<$ hier irrt ^oSmann, ^inefti

vertennf bie wahren SKoffoe beS ©etehrfen unb ma<$f ihm bie gleiten

<5<$wierigJeifen, bie er jwölf 3ahre pvor einem ^arifer 5$unffpro=

feffor bereifet iat, ber ftch burcfc baS gro^re^erifd^e <2Befen be$

3auberfünftter§ abgeffofcen fünfte unb in mehreren Vüd&ern feine

§rtdfö verrief*

6ehr batb lernt ber ^armtofe ^rofeffor &o$mann ben wahren
^Mnetfi lernten* ©iefer föreibf ihm Vrtefe, Worin er ihm anbroht

bafc er an ihm ein (Stempel ffafuieren unb ihm Qlrme unb Veine enf*

jweifc&tagen werbe* ^oSmann fte^t fid& burdf) biefe ©rohungen ge*

swungen, gegen ben 3fatiener eine Ätage beim ^ammergeri<$t am
gängig 8« machen.

©ie Sfotge ift, bafc ^ineffi fein 9tänjel fd^nären mufc* <£r ver*

mietet fein Sweater unb »erläßt Vertun ^rofeffbr ^oSmann aber iff

enbgültig farierf. „Alles, was ben Aberglauben su beförbew unb

©ummheif unb 6fumf>fftnn forfsupflansen vermag, was jum §eil auf

ben stumpften Betrügereien beruht, bagegen muf ft<$ ber ehrtt<$e

90iamt ftemmen", %i\$t es in feinem Vuch* „©er &önig unb baS

Vaferlanb bebürfen fetter Ätyfe unb fraffvolter SEJZänner*"

©ie ^unffffüde, bie ^ineffi «röhrte, waren sum §eil von ihm
fetbff erbaut (£r war einer ber erffen, bie mit fogenannfen „Settfeh»

barbiefungen" aufwarteten, ©ie 9loIle beS „SSJiebtumS" fptctfe feine

©affin, mit ber er ein beffimmfeS „äbertragungSMfem" vereinbart

hatte* Qluf biefe <2öeife war es ihm mögtid&, bem „SOtebium" auf ber

Vühne vom 3ufd&auerraum aus bie tarnen von ©egenffänben, ^er--

fonen unb fo weifer su übermitteln,

Verblüfft unb JritiHoS ffanb bie gro£e SRaffe vor biefen ©ar*
biefungen* ^inettiS ®£perimenfe erregten ungeheures Qluffehen* <£r

felbft betonte immer wieber, bafc es ftd^ babei um eine „gänjlic^ un*

erflärlid^e Begabung" ^anbele. 2öer Joermod^fe i^n ju wibertegen?
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<23iele „wunberbare" ©mge gab eS bei ^incfti au fehen: einen Keinen

Silomaten, ber bur<$ ^opfmtfen unb 5lnfd)tagen eines @löd<$en$

fragen beantwortete, gezogene hatten herauSfanb unb ityntic&e 3au=
berbinge soerric&tete; ba$ 5SunftfäW „Vogel unb 9ling", bei bem ein

entliehener 9?ing in eine <3Mftote gelaben unb in ein teereS &äft<hen

hinetngef^offen »urbe, wo er im S^nabet eines Kanarienvogels

lieber ersten; ben „©otblopf im ©tafe", ber ftc$ awf <33efehl bewegte;

ben „£i<$terf<$u£", burefc ben brei Kerjen ausgelöst, brei anbere

gleichseitig angejünbet würben.

©ie 3uföauer fafjen ba, frerrten bie Singen auf unb ftaunten

<2Bie ma$t ^inetti baS? SBie'tp e$ mögli<$, bafc ber „<5afan"

Pölich gu fmgen beginnt, bie Flügel bewegt unb fx<$) bie Gebern

pu$t? *3Qßtc lommt e$, bafc bie 9iofe langfam ihre garbe wanbelt?

Kann es mit rechten ©ingen sugehen, ba£ ein Slutomat, ber na<$

einer Scheibe fc&iefct, gerabe ben 9ling trifft, ben ein 3uf<#auer

beftimmt?

Staunen über Staunen! <2Bie lommt e$ blo&t>afc ft<h biefe 3auber*

waage ba auf «Befehl eines 3uf<$auerS na<$ einer bestimmten Seite

fenlt?

9io<$ fettfamerl ©a ^ängt ba SSilb einer Saube an ber SBanb*

tyxnttti feuert auf biefeS <23ilb einen Schuf* ab, unb — eine wirßi<$e

Saube fällt tot herunter I StuS bem gemixten Kartenftriel fteigt eine

Karte f>lö$ti<$ in bie £uft, bie Karte, bie man gewählt %<xt\ ©ne
g>uppe bläft ein £i<$t aus, eine Sigur geigt auf einem 3ifferblatt bie

Sfunbe an, bie ber 3uf$auer wünfdjt Eine entliehene ilhr wirb

Sertrfimmert unb ift auf eine unerftärli^e *3QBeife wieber gang, ?Bunber

unb lein Snbe . Kann biefer Äefenmeifter ein „normaler" SJlenfdh

fein?

©er „©Malier" würbe ein reifer SSJlarou Qtber er gab faft fein

ganzes Vermögen für Verfuge mit Luftballonen aus. ©iefe 93erfuche

waren fein Stetfenpferb.

9ta$ feinem §obe blieben ber ©atfin nur einige S<$mu<Sfttttfe

übrig, bie ber rufftfäe 3ar bem <£he*>alter *>or 3a£ren na<$ einer

Vorführung verehrt hatte*

Sßarum nur machte ^inetti biefe Joftftnettgen Vatlonverfuche?

Si<$erli<$ nicht nur au« wiffenf^aftli^er Neigung! <£r fu#te na<$

neuen, effetoollen ©arbietungem

<5ür nichts hatten ja bie SOtenfchen bamalS mehr 3nfereffe als für

neue pfäftUttftyt Schauftriete* SBetd&eS Sluffehen erregte pm 95eifpiel

68



bet SJled&anifuS <8erd&fchi$ aus SBien gegen Snbe be* 18.3ahrhunbert$

mit feinen eteftriften „^ernauStöfungen"! 3n Bremen tief er ein

ganae$<3)eferf<hiff unb trierunbswanjig äolahäufer burdh einen ©rutf

auf ben geheimnisvollen SSnopf ejplobieren*

„9ia<$ qjoUenbung beS ejperimentS", fo heifct es in einem <23ertd)t,

„würben feine Reiben 3nffrumente geöffnet, fo bafc iebermann fehen

fonnte, ba& fte äße freibe burch baS eleftrifd&e £euer regiert werben*

©er 3ufchauer waren fo soiel unb ftanben in alten e<Sen fo üott, bafc man

ihre 3ahl auf sweimal 70000 3Kenf<$en rennet/'

6olche Waffen vermochte bamalS nur ein 3aukrfiinftler sufammen»

jutrommetn- ©ie ^enfehen ftrömten su folgen <23orführungen wie

heute sunt 93oyen ober pm <&a$baU. es war bie Äo^ionjunlfur ber

„beluftigenben Äerren *3p^fHcr unb Söiedhantfer"*

©ner ber fempathifdhften unter ihnen war ber ©eutfdfce $Sarl gurten,

ein wirfti^er 5Sünftter auf feinem ©ebiet <£r war gu wieberholten

graten ©aft ber berliner 9iaturforfchenben ©efetlfehaft unb jeigte

t>or allem «Automaten unb ©eiftererf^etnungen. eines SageS ftt^rte

er feinen ftötefpietenben Spanier bem ©ichter Sd&ifaneber in Söien vor,

bem Opemlibrettiften Starts* Sdhifaneber, ber bamalS gerabe ben

Sejt für bie „3auberf(3te" fd^tieb, war fo begeifterf *>on bem «einen

S?unftwerJ, bafc er feinen berühmte ^apageno mit ber Panflöte auf-

treten lie£.

Sutten träumte von einem 3auberpataft, einem £auS, baS von oben

bis unten als 3ßuftonSapparat eingerichtet werben foltte, mit altem

ausgestattet, was Optif, Slfuftif, eteltrtf, 3Ke<$anit an sauberifd&en

SKögti^feiten Margen» Sr badete babei weniger an ben Komfort unb

bie «Sequemtichföt als an bie ^ftiftlation, bie 93erbtüffung unb Sinter*

Gattung i>erer, bie ben 3auberer in feinem „&auS ber ©eheimniffe"

auffudhten*

©ie 3eit, in ber enSten lebte, $atte ben eigentlichen 6inn beS

Sed&nifd&en tro$ aller medhanifd&en ejperimente nodh n\ä)t erfaßt

<23on ber großen 3Raffe aus gefehen lagen ^aturforfc^ung, Sed&ntf

unb §äufd()ungSfunff nodh auf einer ebene. 'SBäre bamalS, gegen

enbe beS 18- 3ahrhunbertS, einSKann aufgetreten, ber ein ^elepl)on

ober eine 6dhatlptatte vorgeführt ptte, fo hätte man ihn nicht als

technifcheS ©enie gefeiert, fonbem als Äejenmeifter unb §aufenb»

«inftler-

grio^ fehr viel fpäter, im legten ©rittel beS 19, 3ahrhunberfS, als

ber Junge amerttanifdhe erpnber ebifon feinen erften ^ph^graphen
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t>orfi$rfe, tt>aren lotete feji bason überzeugt, ba£ biefe „Spred^maföine''
trgenbein geriffener $af<$enftrieler£umt>ug fei Sogar geteerte £eute
ftanben bem merfoütbtgen „3)ing" fcödfrft fleptifd^ gegenüber, (Sin

fransiger <3>rofeffor, ber ben Qtyparat in ber ^arifer Slfabemie ber

QBiffenfd&aften £örte unb fdfc behauptete, e$ Raubte um einen

93aud)rebnertrul

h $fmK<$ nrie gbifon, bem „3auberer t>on Sftenlo ^arf", erging e$
trieten anbeten &orfd&ern unb @rfmbew* ^£Ran verbrannte fte jttar

ni<$t me£r,tt>ie im gOftttetatter, aber man txauti i^nen im ©runbe bod)
immer no<$ „magtftye" Gräfte ju»



Die große Verwandlung

3ebeS 3ettafter $af feinen eigenen <£$arafter, feine eigene <£%fto

gnomie* ®aS 19* Sa^unbetf ift, um ein Schlagwort ju gebrauten,

baS „bürgerlid&e"* <£s fle^t im 3ei<$en beS „SSleinbürgertumS"* ©tefer

Öembürgerft^eSWenfc^ $at einen ausgeflogenen Sinn für baS^raf*

tif<$e unb 9leate, 9ii<#tS liegt i£m ferner als baS fpefutattoe ©enlen,

bie bämonifc&e £eibenf$aftli<$feit, ber ft^ne Selbfteinfa^* Sein Ken-

ten bre^t jtd) *>orwiegenb um „§:atfadjen"* ®ie 3beale feinet Sergen«

ftnb „9hxit" unb „Harmonie", unb er ^at nur ben einen <££rgeij, ftd)

baS £eben fo beljagticf) unb reibungslos wie m5gti<$ su geftalten*

3m 9?aum ber Grföemungen intereffiert fi<$ ber „fUinbürgertid&e"

SSKenfdfj im ©egenfa^ sum „geiftti<$en" SQIenföen beS Mittelalters unb

Sum „ariftofratifc^en" ber barauffotgenben Sporen nur für baS, was

am nä^ften Hegt, mit einer ^e$arrli<$teit, bie an gngfttmigJeit grenzt

£ä£t er ftd) einmal mit anberen ©ingen ein, bie aujjer^alb feiner per*

fönlidjen Sphäre liegen, bann barf feine ©emtttSru^e babei ni<$t in

9Jti£feibenf$aft gebogen werben*

(£r t$$t leinen fo leidet in feine ^rfoatweft $ineinf$auen* 9lur bie

^affabe ftellt er pr S$au, beJoratfo soerjiert unb pred)tgemad)t,

bamit niemanb auf ben ©ebanJen tomme, er fönne f\<fy ben £u?uS einer

^rfoatwelt nic&t (elften* 3n fein 3nnerfteS aber barf nur ber fcinein*

fefcen, bei bem eS ft<$ nid^t me£r to£nt> ben faffaben^aften Schein su

wahren* <5ür bie anbern ift bie „gute Stube" ba: immer tabeÖoS in

Orbnung, fauber gefegt unb aufgeräumt, mit großen Spiegeln, bunten

<8ilbem, bli^enben ©efäfien, fünften ^turnen unb e$otif<$en

Whxfädtt *

es wäre jebodj öerfe^t, nur biefe eine Seite am 19* 3a£r$unbert

SU fe^en* ©er „«einbürgerte 3Jlenfc$'' $at ni^t nur „^rfoafwelten"

gefd&affen, fonbem audj eine neue 3Belt, bie 3Bett ber Sec&ntf unb beS

<33erfe$rS* 9iid)t aus revolutionärem ©rang, fonbem um feine ^rt»

*>atwetten im testen Sinne ft^ern su Jönnen*

®ie 3eit ber großen (Srfinbungen brid)f an* ©er „ewige 9?obinfon"

im <3Jtenfd»en befc&enlt bie Söelt mit ben ©aben feines ©eifteS* ©aS
„moberne SOtöfteu", in bem wir uns £eute mit einer ftaunenSWerfen

Selbffterftänblidf^eit bewegen, wirb StücE um Stütf, wie ein *>er*
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ttirrenberSOKofaifboben, 5ufammengefe$t ©ie §ec&ntf marfd&terf mit
6iebenmeilenfiiefeln* ©ie 9latur täfct tyre Sarntoppe fallen * *

©ie mobernen drfinbungen erteiltem baS £eben, fiebern baS ©a*
fein, »erme&ren ben ©ero$* din allgemeines ©lüdTSgefüfcl fommf auf.

©aS golbene 3eitalfer be« ewigen Gebens fd&einf angebrochen ju

fein, uttb nur bie ganj 6fitten im £anbe, bie Äeltyörigen unb ÄeHfldfr-

tigen, *>erne$men baS unferirbifd&e ©rotten*

©ie fcetben graten unb geiftootlften 3auberSinftter ju beginn beS
19. Safcrfttittbertt ftnb £oui« Slpollonaire dornte unb 93art|»olomeo

<23oSco* dornte genieß in ben fcöd&ften Greifen ber fransöftföen @e*
fettföaffc ein beifpietlofeS Stnfe^en*

©ne« SageS lä§t i£n £ubtt>ig XVIII. gu ftd& in« Sd&lofc rufen*

dornte, ein fe£r ttu^ger unb fölagfertiger ^tauberer, folgt ber fönig*

lid^en dinlabung unb entjü* bie t>orne£men ©äfte mit feinen »er-

blüffenben 5?unftfttt<Jen*

dr «fft ben J?örog eine 5Sarte sieben ...im äerj SSönig* 9ia<$--

bem ftd& ber SERonar^ baS gesogene ©latt gemerJf $at, ISM es

dornte in eine <3Mftote> einige 6<$ritte *>on t$m entfernt ftefct auf
einem «einen $ifd& ein ^lumenffrau^ ©egen biefen <33lumenftrau§

rietet ber 3aubetfünftler bie Sßaffe*

3m gleiten 5lugenblid, tote er abbrüeft, erföeinf jtoif^en ben
93lumen eine <23üfte beS Königs, bie bisher unft<#tbar war*

9Jlit einem farfaftifd^en £ä<$eln toenbet ft<$ ber $önig bem Magier
8u: „<2ßa$ fotl baS bebeuten? 3<$ glaube, mein £err, 3£r Äunftfltttf

enbete nid&t fo, tote 6ie eS beabftd&ttgten!" ©a ertoiberf dornte mit
einer tiefen Q3erbeugung:

„SDtofeftät, i<$ fcabe mein <23erfpred&en gehalten I 3$ toollte in bem
SStumenftraufj bortben &erj 5Sönig erfdjeinenlaffen, unb id) appelliere an
alte S^anjofen, ob bie 93üfte bort ni^t ben Äönig ber Sergen barftettfI"

©egen eine fold&e «Beweisführung öermag £ubtt>ig nichts me^r ein»

äutoenben* dr bebanft fu$ bei dornte für bie reigenbe Unterhaltung
unb fögf fcmp: „dS wäre toirllid^ fd&abe getoefen, hätte man einen

fotdfc talentierten 3auberer verbrannt"

©iefe <33emerfung bejog ftd& auf ein abenteuerliche« drlebmS, baS
dornte früher einmal in ber Schweis gehabt hatte, ©a unb bort gab
es au<$ bamaU no$ immer £eute, bie an £e$en unb §:eufelspaftter

glaubten*

<33ei folgen äintewälbtem gerät dornte eine« $ageS in ben 93er--

bad&t, ein bösartiger e^toarjfönftter ju fein* dornte ift ffetS ju
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Schersen aufgelegt ©er 93erba<$t bcluftigf t£n fo fe^r, ba£ er bie

abergläubifd&en Gattern in ihrem Hnfttm beftärft*

©od& ber Spafc enbef erofter, als <£omte ahnt, ©te Bauern lauem

ihm auf, fragen ihn mit beuten nieber unb f^le^en ihn in bie SKähe

eine« einfamett $?alfofen& 6ie wollen ben $eufelSlerl lebenbig »er*

brennen! Somfe aber ift ein geifte$gegenu>ärtiger SRann* Gr erinnert

ft<$ im legten Slugenblidf, ba er ben §ob fd&on fcor Otogen fteht, an

feine grofce baudhrebnerifd&e Begabung* Q3ielteic^t lann er bamit nodlj

ettt>a$ au$ri<$ten . . €r toitt e$ auf alte gälte t>erfu<$en * 3u oft

fd&on hat er erfahren, tt>etd&e QBtrfungen bie geheimnisvollen 6timmen

auf natee ©emüter ausübten!

Bti^fchneß gehen ihm bie ©ebarffen bur<$ ben ^opf* ßben als bie

«Säuern ft<h anföidfen, ihr Opfer in ben glü^enben Öfen ju ftür^en,

tönt tief brunten aus bem Öfengrunb eine f^auererregenbe Stimme

herauf, Jtagenb unb brohenb* (£rfct)re<Jt taffen bie Reiniger ben jap*

petnben Somte fahren unb $Qtä)m. 3e länger fte $or$en, befto

unhetmtid&er ttnrb ihnen jumute* <5d&tte£ti$ padEt fte ein panifd&eS

gntfe^en, unb entgeiftert fliegen fie öor ben SRäd&ten ber ©unfet*

heit ba&on,

<2öie luftig <£omte feine 3uf$auer bisweilen nasführte, seigt fot*

genbe $lne!bote. 2luf einer 9leife fommt er burd) einen Ort, tt>o

fällig ein 3ahrmarft abgehalten ttnrb* ©r begegnet einer grau, bie ein

Schein jum 93erfauf anbietet*

„'JBie teuer ttottt 3hr baS S$tt>ein verlaufen?" fragt er bie grau

liftig.

tffit fünfzig granfenl"

„6$>ridht euer 6($tt>em?"

©ie grau geht auf ben Sehers ein: „St, toer tt>ei£, irietteid&f lernt es

einmal fo gut ptaubero, ttrie 3hr es fönnt!"

<£omte fa^t baS Sc&toein bei ben Ö^ren unb meint: „©aS motten

ttrir bo$ gleich einmal feftftetlenl"

Unb fc^on fängt baS Schrein grunjenb forechen an: ,,©aS Sßeib

lügt, ich bin nur x>ier £i*>reS je^n SouS piemonteftfd^ wert/'

gafTungSloS ftarrt bie gute grau ihr 6d^tt>ein an unb fällt *>or

Schredfen beinahe um* ©ie Hmftehenben finb genau fo ttrie fie bat>on

übergeugt, ba£ ber grembe baS Sdhtoein *>erheff habe* <2öie fehr fleh

bie grau nachher auch bemüht, baS Sd&toein billig loSsutoerben: aUe

Bemühungen pnb »ergebend* Sftiemanb tt>iö ein fpred^enbeS ©d^ttJein

haben l
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Sold&e Streike matten bie SSau^rebner früher gern* ©n
wa^re« ©enie auf btefem ©efeiet »>atr ber franjöftfd&e SBunbarjt
2lle?anber Baltimore, ber sn>ifd^en 1815 unb 1820 in ben größeren
Sfäbten ©tropa« auftrat ©n 2lrtift, ber jugtei^ ein ©clever war
unb bur<$ feine f^aupelerifd^en <5ä£igleiten größte« Qluffe^en erregte.

9la<$ geitgenöfftföen SSerid&ten vermochte er an einem «Zlbenb bis

ju ge^n soerfd&iebene 9?olten p fielen! eeine (Einnahmen waren fo

$o<$, ba£ er jty eine grofce Sieuerföaft Ratten lonnte, unb fein «auf-

treten war ba« eine« vornehmen gBelfmarote«, ber burdfc gebiegene

5?enntniffe unb eine feine £eben«art angenehm auffällt

©iefer „93au$rebner 2llejanber" war imftanbe, ein ganzes 5lbenb--

programm mit feinem einsigarfigen können p bestreiten* ©abei be=

biente er ft$ ftef« ber jeweiligen £anbe«fpra<$e. (Er a^mte bie Stirn*

men ber öerftyiebenften ^enfd^ent^en unb ^arattere na<$, imitierte

bie ©eräuf<#e, bie beim «öobetn, Sägen, geueranfc&lagen, beim ©er-
auffötagen, Seigreren, Sodbrennen, SürSffnen, #enfterfc&liefcen

unb fo fort entfte^en, lief* allerlei £iere grunzen, bellen, foä^en, tril-

lern unb a^mte bie öerfd&iebenften 3nftrumente na<$*

2lu« allen biefen ©njelfünften fettfe er gange Sgenen jufammen, bie

ungemein verblüfften* <2ßunberbar be£errf$te er bie Äunft ber afufti-

fc^en 5lbffufung* ©anj nadj> ^unfdfc lonnte er bie Stimmen t>on weit

£er ober au« ber 9iä£e tönen taffen, in bli^neßer Slmfd&altung, unb
mit imponierenber ©enauigleit pa^te er ftd) in ber Färbung beS Klan-
ge« ber jeweiligen ümwelf an*

2luf feinen 9?eifen lernte er »tele ber bebeutenbften 3eifgenoffen

perfönti<$ lernten* ©r £atte ein Qllbum, in ba« fxä) jeber eintragen

muffte, ber au« trgenbeinem ©runb ber „Verewigung" wert erfdjiem

3m Sommer 1818 weilte er inSena bei@oet£e, ber i£m bie SBorte in

ba« $llbum f^rieb:

„Äerrn 2lle^anber wüfcte id) ntd)f enffc^iebener meinen SSeifatt au$-

gufpred&en ati burd) bie ©flärung, bafc ic§ alten i£m f#on erteilten

3eugniffen mit Vergnügen betftimme* 3u empfehlen weiß er ftcb

fetbft"

Seine äaupterfotge ^atte Qllefanber in ©tglanb* Überall erfd&ienen

QSitber *>on ifmu 3a£lrei<$e SlneJboten würben über i$n ersäht.

5?öftlid& ift folgenbe ©efd»ic()te:

Baltimore ge£f eine« Sage« mit einem <Jreunb in ßonbon fpagieren,

3n einer t>erfe#r«reidjen Strafe ftmmt i^nen ein mit Äeu betabener

3Bagen entgegen* 5Saum fcat ba« #u£rwetf bie beiben ^reunbe
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6omwt«b m afitt« 3ufy 2817«

»leb ber befarats

53au4>r ebnet SCleeanber
tep feinet ©ur^rrift im Sfefigen fflatfonai. tfreaterr

fHne Wd&iäfcfcrert

n u t einmal

(Et twcb wrfaiebene Stoßen» tmb gbierfttauett, m&tmf&n
©eroufö von £anbh>erffra unb anbete ^crrt^tutüen auf

&<u* Jdttltyetibftt nadjjiiflljmrn fuQtiv

nomcntlid)!

3m «rflrn flftt

1. «in ©»M* toi* fcm rtnfrn $etw 2>«W imb fchttti Saftt
«. Ca« «eb/la dn< Sftlntf.
3. golifda«.
4. Od« §iutttoW*toQ.
5. Du* €otc*tftffdno9« uob tnnrftnn, ba< t5arfftt tlnci etufpftm«, tsbrn ti fllaii.

f^en 6« glommen fluni natuciid} barML

wib iujf9i auf gtm Sa*« fragt, ««t »<» MC £iHf«BUR9 e« «nanu m be£W »tb
»a* labern bfj&lbln gtwtf batf grifft Crftiunt ttmm

3« Sfu.
?. ©tf«4(ft mif*M j^twn Slrranen «ab Stmrlww üt frhuft 3lmmrt tmft km mim

kh in fttrc fc«tmf, vrifet «4 in bettifff bctf XtUXtf ttfUbct, gibt, oon frtma
«enn aecnf«, firfßter «Mfrrtnna Shttoort, ndbtn P6, au brffra Sffrftif m tmrifait.
gm, tittfm tid> bäna wrtrt in bic SW#, mi» f« bin« all« «bflufungta btr futruniraa
uub a,.nJ^rnng htm JOiffnra HM SSrrfcbflepii bft Ärtlmbw. Sud) m» «m ifcfS
(int »nt pngro.

Sri Critttn Ufte, &(lc Gene.
Cin WHBn rvft «ifm iMabtr tsi Stifte. SNrf Otffnni »e< fftnffo* n>lrt> blt Ott.
»a&mma btt enmnc, bit fall)« fwfmn war, (cht bturltcb matfctn. äann ttfätoiu btr
VoflAoti »oc bfr tbtftf, M ein $unb iba «mbtfu ^ "

9. BK» rt bn4
1
«b «cfpsM i»ifift«i tbm tmb tiimn fto Stoff« btfiBttktni mtattm blc

wtfdiifbmen fflbftpfuua«. btr Gtmm, mit bti «ofn m Mi* atdffntt »1», bca
VHbttrtun bufltinn.

M. €in erfordtft itoifdSint tittrtn gdrfffr unb ^«irn Siems* RHb feiaft
SlIrFQRbrt fbnohj ble edttmrn ,Biffrr «nfoiirn «U dm

»*r, f» tri* fltiftf grofitn trab eo(d>ifK«rt Hein« bunbc i

ecfmbtttf Wirt brt fBtUrtt m^tnet Jpuabt, iottd)c In bit«

t RNb feian grau, n ml$m
du*,bH etnamnt ricion Am»

fcfrf,3«8Bb6rn* (cbx lAufdrrnb^ OTb;"ü^orn>o»f(Sn.'"
"',S<m ,Ä,W' 11,18 *n6*«tt

Sbiftte imD f^tc ®ctiat
tu *«i ftknnfin to(rt 3im«iib*n an« brt Bcftaftaf» trfb«««, «t« tvflcn Sai^c Mb»

aat Mim tute Bügen p birfr«.

NB. tfö mttD am In btutf*«t ©irtfltb« ODCflc»o0en.

Qlötbct tpirö bfi QkfUUtbaft geben

:

Der gtdne Sontinn,
£uftrpitl tu i SlEt wn Börner.

^aaRnt — — Stab. grit*.

SJUrti — — Dm. Dtcincr»

Dtt &flr» auf «H( ftuö tm reiben Sto§ filto. 43. wo 10— 13 unb tos
i — 3 u&* #M> f^ftr aa b« JEafl* ju ^a&c»

tCrüetM«£o4<r i 0 12 ft, Cogtn De« atftn SUnjei i ff. VartemloacR 48fc
fPartiW y> ft. Sflnfier 15 U. Menc ji fr. Stfnßet fi ft.

©er «tafan« Mb 6 Ubr. Snbe irad? S Übt.

Eine Ankündigung des Bauchredners Alexander
Baltimore. 1817 (Germanisches Museum, Nürnberg)



erreid&f, at« Baltimore fte^enbtetbt unb feinen^reunb auf etwa« SOterf»

wütbige« aufmerffam mac&t: $lu« betn £eu bringt, beutti<§ *>erne£m«

bar, ein Öägttc&e«, erftiettcö Mferufen-
Sie <3>affanten Weiften fcerwunberf fte^en. 3n ferner 3eit £at ftc&

eine grofce <23otf«menge um ben Sßagen *>erfammetf* Äein 3weifet:
unter ben wud&tigen Seumaffen mufc ein Sftenfö Vergraben fein, ber

na£e am (Stffitfett iftl

©er Ermann Jann ftd& bie feltfame a?uftif<$e (Erlernung ni<$t

erflärem ©ie £eute ringsum befd&wören i£n, ben (äftidfenben fofort

5u befreien, Vergeben« fcerfud&f ber Si^rmann, ben aufgeregten SRen-
fd&en «araumadjen, e« müffe ft<J) um einen Srrfuro ^anbetn* ©ie
ftitynenbe unb ädfoenbe Stimme im £eu „wibertegt" i£n.

Sit« er ft$ trübem nodfc immer weigert, ben SBagen abptaben,
ge$t bie SWenge felbft an« SBerf, SRänner unb Stauen ma^en ftdfr

über bie Äeulabung £er, unb im 9iu fte£t bie Strafe wie eine gemähte
SBiefe au«, <£ro Äeubatten na<# bem anbem wirb von eifrigen Äänben
auf bie Strafe geworfen, aber fein SRenfcfc fommt gum 93orf(^ein!

9Jian fud&f unb fud&f, ftnbcf aber Weber einen £ebenben nod& einen

Soten!

Baltimore bat ft<$ tnjwifd&en mit feinem greunb basongemad&t
3Benn bie £eute wüßten, bafc er e« war, ber bie ßaute be« (ErfiWenben

au«ftie§

$|mli<#e SSaud&rebnerfcfjerae tiebte ein ^arifer ©ewürafrftmer
namen« 6aint--@itte, ber ^unbert 3a£re x>or Baltimore tebte* ©ne«
Sage« begab ft<$ eine von ber Slfabemie ber ^tffenfd&aften ernannte

Äommiffton au Stritte, um ba« g^änomen $x ftubieren, Sinter ben
©äften ber 5?ommiffton befanb jt<$ aud& eine abergläubifd&e ©ame,
ber man wei«gemad&t fcatfe, man wotte einen fiuftgeift unterfu^en, ber

ftdf) feit einiger 3eit im ©arten be« joerrn (Sitte bemerfbar mac&e*
Äaum £atfe ftdf) bie @efeltf<$aft im freien niebergetaffen, at« ber

Euffgeift gu reben anfing* <£r führte mit ber ©ame ein ©efrräc^, ba«
SWei <5mt>m bauerte* 3Rat flang bie 6timme au« ber Äitye, mat au«
ber Siefe, wie e« offenbar bei £uffgeiffern übli<# ift, mat fe$r na^e,

mat au« großer Entfernung*

211« man sunt 6$tufc baranging, ber ©ame bie Strfad&e ber <£r*

fd^einung ju erftären, glaubte fte, man wotte t£r £ügen aufttfd&en. 60
feft war fte von ber <£$iftenj be« ©eifte« ttberseugt!

Weniger erbauti<$, aber ntc^f minber er^eiternb tft bie ©efd&id&te,

bie von einem gewiffen Subwig Trabant ergäbt wirb, ber im 16* 3a$r*
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£unbert lebte* <£ine« Sage« vergudft fid& ber Äefenmetfter in ein

rei$e$ ^JiäbdKn* ©eine £iet>e wirb jwar erwibert, aber ber <23ater

ber Sd&önen ift gegen eine Äeirat (Erft nad&bero ber <23ater geftorben

ift, %m ßubwig feine Seif für getororoen* 9«3>t umfonft fcat er ftd&

einmal mit ber ^unff be« <23aud&reben« befahl 9K$t umfonft Wei&

er, wie ftarl bie fröroroelnbe Butter von aßen Überprofiten ©ingen

berührt mir*!

«SBofctgerout roa<$t er ft<# auf ben 2öeg juro Saufe ber «angebeteten*

$3auro $at er bie 6^tt>eöe überfd&ritten unb bie 3«u«er erblitft, at«

er feine ©timmbänber foieten tä^t* 'Söie au« fctromlifd&er tönen

bie SBorfe ^ernieber:

„®ib unfere Softer bero ßubwig Trabant! <£r ift ein SÖfamn

mit großem Vermögen unb vortrefflichem <£$arafter* 3<$ erleibe

feinetwegen bie ^ärteffen Qualen im Fegefeuer, ©e^ord^e meiner

(Ermahnung unb f^enfe ber Seele beine« armen ©atten bie ewige

9*u$el"

<2ßer Jönnte fotö) Mentlidfcen bitten wiberfte^en! ©ie aber-

gläubifd&e Sßitwe fann e« nid&t* 6ie erHärt ftd() mit ber Äodfoeü ein-

verftanben*

einige 3eit fpäter veranlagt biefer faubere Eubwig ben Sofcn

eine« atten SBudfcerer« unb ©ei^alfe«, i^m 10000 fronen au«su-

liefern! <£r road&t tyro fo lange bie äööe tyx% läfcf ben toten ©eis«

fragen fo lange au« bem 3enfeit« baud&reben, bi« ftdfc ber 6o£n sur

5lu«aa^ung ber ©uroroe bereit finbet * * *

©ne unglaubli<#e ©efd&ic&fe, werben vietletd&t manche Sefer fagen.

©emad&l 6etbft ^eutsutage fororoen fotc&e Unglaublicheren nod& Vor*

<£rft im Wlax 1937 berichteten bie 3eifungen von einem einjtgartigen

SSetrugäfatl, ber ft$ in bem weftanatolif<$en Stäbtd&en <33iga ereig-

nete* Sier liefc ftd^ ein 3irft*«gauÄer unb (£rbf<$lei$er mit einer —
toten Stau trauen* ©ie Trauung würbe am <33ett ber franlen ^rau

vorgenommen* ©eutlidf) £atte ber etwa« fursftd&ttge Stanbe«bearote

i£r 3awort vernommen* 3ebo<$: bie <5rau war tängft tot gewefen!

3$re Stimme £atte ber ©außer, ein begabter <23aud&rebner, nad&ge-

a$rot* <£rff einige 3eit fpäter würbe ber Sc&winbler entlarvt*

©od& wenben wir un« wieber ber 3auberfunft be« beginnenben

19* 3a$r£unbert« pl
3wif<$en SRo«fau unb Srootenff liegt ein fleine«, Wettvergeffene«

©orf, eine« ber vielen Weltfemen ©örfer, bie e« im unermefclid&en ßanbe

ber 9luffen gibt* ©ne« Sage« wirb biefe« abgelegene 9left vom
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ff *
^tmsefu^. 21» 7. September 1812 ftofcen in berÄ £ ?.°

Wbm° Wc Äofa*en ÄeetfÜ^er« äutufo»mtf ben Solbaten be* 3öelteroberer* *a„oteon pfcmtmen.

• « en
t^att80fm ifi cin junger Muriner, ber neumeBn.

jabrtge ©artBolomeo <33o*co, al« einfa*er »er.
S 9

JSfeS
Urfrrön^ «• «Wt Se6aH SKebi8in 8u Rieten tmb

Äetl»nftler 8u »erben, aber bie3eifen finb unruBig, unb ber©r«na

JJS^W «*Wfl im «tut. ©er «eine &>Seo «S£wS
SSSS* itt *» «*8. «r finbet ff*über*raf*enb f*nell tn ba* neue £eben, ein n>i$iger unb billiger <3urf*e
ber »orfreP* mit allerlei ©egenftänben 3« 8««bem toeiÄ SSt
er m*t tm genngfien baran, baf er fpäfer einmal bie gan3e Söelt Be-Ä^*"*^ feinenden bieLUle Z
©ie e*la*t bei <23orobino . . . mttm im milben ©effimmel eine«

mfTTrim *°*C° pm«> cin Um «T« *» feiner©ne »unberrt^e «n^etmßcfe ttmnberli*e 6*»ä*e uberfommt ihn.er tftatf n>ie
;

ein 6a«J j« «oben «nb HeibUiegen. m£ut TaltBm bte £an8e m bie <33ruft geftofjen, g«n8 nabe am Äer8en UrBei.6*mer8en emtfmbet <8o*co fem». 9*egloS, n>ie ein 4er, liegt

3na»if*en ift ber So&n be« Soften, ber ibn fo f*tt>er getroffen Bat

rabrt ftcb nt*t unb bält ben Slfem an. SBäBrenb er über fernem ©eff*fben ttn
<

be* rufftf*en Solbaten feürt, überlegt er SS*
Beutel, ber ff* m ber Saf*e be« Äofafen befinbet. . . ©f mft in

SSC ÄWtt
*
®an

* na& {fi We ^fae "»it bem ©elb. ©n »or-
ff(6ttger@riff»t>ürbe genügen...
ßangfam f*ieBt er feine Äanb oor. ©ne geniale Sanb, bie

fianb <8o$co* ©Hff, al* ob fte ^ler Baffe. Seine Balbe Minute
bauert « „„b ber ©elbbeutel ift in <23o*eo* SJeftf»! ©er <£lSm
tff getfünberf. Q«co Bat ben ®M «mgebreBf .. ©erSofafent
fernt ft* ^0*eo felbft mirb erft »tele etunben fester t>on rX&e«
^ranlenpflegern aufgelefen.

willen

tC
rf^ e?ffeg Ummt iV mit bwon. ©

»trbfcBneö gefunb unb als ©efangener na* 6ibirien »erbannf. 3»an«

* itt cincwWen^ -
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Qlber VoSco ift ni<$t trgenbeiner unter Taufenben* Seme *2lrt mad&t

\%n raf<$ befannt unb beliebt* ©ie ^Olenfc^en »erben fro£ unb »er*

geffen ba$ Quätenbe t^reS ©efd&tdtö, wenn 93o3co in i^rer SJtftfe auf-

tauet, ber lieben$n>ürbige «SoSco mit feinem Äumor, feinem Tempe-
rament unb feiner gingerfertigfeit* Sßenn er täfelt unb säubert, ttirb

ber Äimmet Mau* SÖtan fie#t i£m gern ju * *

*

©ie heften Beamten ber Stabt laben i£n ein* 93o^co zaubert,

verbient ©etb unb verteilt e$ unter feine ^ameraben* „SDBo ift VoSco?"
fragen bie ©efangenen , * „Saf leiner VoSco gefe^en?"

211$ er freigelaffen tt>irb, fteben bie „Äerfermeiffer" unb ©efangenen
einträd&ttg beifammen unb grüben unb minien „£eb too% <33o$co*"

<2Bie ein freunbtid&er Regenbogen ift bie Erinnerung, bie ber Sau-
berer hinterläßt, in ber falten, trofttofen ©nöbe Sibiriens * *

9tac(j> feiner ioeimfebr fe^t 93o$co feine mebisinifd^en 6tubien fort*

©od) ba$ Stubium besagt tfcm rod&f* ©ie innere Stimme rät ibm,

3auberfünftler p »erben* 3mmer ftärJer tt>irb biefe Stimme* Eieber

ein guter 3auberfünftter al$ ein mittelmäßiger Slrgt! <33o$co fattetf

um unb ge$t unter bie „SSJiagier"* <2öa$ er »a^rf^einlic^ als Qlrjt nie

geworben toäre, toirb er at$ 3auberftinftter: ein ©enie!

©urd) alle fiänber (Europas ftt^rf ibn ber <2öeg* QOßo^in er fommf,

feiert er Triumphe, erntet er 9*ei<$tum unb 9lu£m* ©er rufftf^e 3ar
unterhält ftd^ lange mit i£m unb beföenff i£n reidfc* QSalb n>irb *23o^co«

9iame ein begriff*

«SoSco verfügt über altes, nwS ein großer 3auberer, ein ed&ter

^ünftler ber unter^altenben SWagte beft^en muß; eine gepflegte äußere

<£rf<$eimmg, Qlnmut unb <2Bi$ beS QBorteS, eine unerfdjöpfli<$e <£r*

finbungSgabe, eine erftaunlid&e ^ingerfertigfeit unb fe£r viel @e*
fd&mad* ©n ungewöhnlicher SRenf^, eine ftarte ^erfönli^Jeif, ein

bervorragenber SOtenfcbenfenner! (£r erfaßt fchnett unb ftcher bie inne-

ren Vorgänge im anbem unb Weiß fte ebenfo Aug wie tatooU feinen

5lbft<$fen einjuorbnen*

©er Stil feiner ©arbietungen ift unaufbringti<$, aber ungemein ein-

brmglich* 9iur feiten gibt er ft$ bamit aufrieben, feine 3uf<$auer

lebiglidt» ju verblüffen* ©a$ läßt fein fiinftlerifd&er (ffcrgets nicht su*

©arum vernichtet er barauf, ftdh mit bem finnbetörenben QMenbwerf
vieler Qlpparate gu umgeben* <$x verachtet auf Samt unb Seibe, auf

SiauchwoWen ä la Scbröpfer unb auf opemhafte Vorhänge* Sftid&t

baS tote ©ing foß im SOfttfelpunft ber Vorführungen fte^en, fonbern

ber SSJlenfc^* 3eber foll fe^en, tta$ er, Vo^co, su teiften vermag! 2lu$
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Politik und Zauberkunst.

Eine Flugschrift aus dem
Jahre 1848, die von der

Volkstümlichkeit des Zaube-
rers Bosco Gebrauch machte tos

B.BOHCO.
6 i 8 Dialog

2 I D ft B L

btefem ©runb tritt er in

ben erften 3a£ren mit

Vorliebe in einem ärmel*

Iofen ©enmnb auf* <£r

läd&eltunb säubert, baSift

feinganseS@e$eimmS^
<33ei einer feiner <33or»

Rettungen in einemLiener
Sweater bemerft <33oSco

eine junge unb fe^r fcüb-

f$e©ame* Sie ft$f {eben

Slbenb in ber gleitenSoge
unb verfolgt feine <23or*

förmigen mit großer

SlufmerJfamfeit «BoSco

erfunbigt ft<$ na<$ ifcr

unb erfährt, ba& fte eine

©räfmS.feu
Siad&bem er feftgepttf

W, ba§ fte jeben Sag
na$ bem Süftttageffen eine Heine Spasierfa^rf unternimmt, begibt er
jt<$ bieSBofcmmg ber abtoefenben ©ame, um baS 5?ammermäb<$en
in feinen <£lan einjuttetyem ©aS 5Sammermäb<$en tt>itl anfangs
ni<$fS bat)on Riffen, aber <33oSco tt>äre ein fc&iee^ter 3auberer, fcenn
eS ifcm ni<$t im äanbumbrefcen gelänge, i£re <33ebenfen 31s befeitigen*
(SS ^anbete ft<$, fagt er, ja nur um einen nttUnf ^armlofen 6<$er8,
um Leiter nid&ts! ©aS 9ER8bd&en n>irb bur$ ein paar gute <2öorte
unb ©otbffüde geftberf. 6ie $at nid&tS weiter 31t tun, als eine be-
ffimmfe 6pie«arte unter bie 3nrif<$enfo£le beS Unten 6$u$* ifcrer

Äerrin gu legem ©uter ©inge ma^t ft<$ «BoSco auf ben £etmtt>eg.
SlbenbS bei ber ^orftettung tft <33oSco in gtänjenber «Jornt. 3n

ber gleiten ßoge tt)ie immer $af bie fcübfd&e unb fe£r elegante ©ame
<3Ma$ genommen, bie ©räfin -6. 9*a<$bem <33oSco einige $S<$ff amü»

In SonadtÜPR let 3o«inaI»SBirt6f(|flft «po 6. 2)A«fcft.
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fante ^unftffüdfe *>orgefü£rt £at, läfit er auf ber einen Seite ber £oge

au£ einem ^artenftriet ein einzelnes <23latt sieben, ba£ in feiner £>anb

t>or ben Singen bet 3uf$auer serfc^ttrinbet ®ann wenbet er fi$ mit

einer tieben3tt>ürbigen Q3erbeugung an bie ©räftti S*

„93eräei£en Sie, meine ©näbigfte", fagt er läc^etnb, inbem er jW) in

©ebanJen bie SSerblüffung be$ ^ubltfum^ ausmalt, „hätten Sie siel»

leidet bie ©üte, in 3£rem tinfen Sc^u^ naefoufe^en? ®ie ^arte be=

finbet unter ber 3tt>tf<ä)enfo£te 3£re$ tinten Sc&uf>$!"

9DterItt>ürbigern>eife fc^eint bie elegante ©ame leine$tt>eg£ fonberttcf)

verblüfft su fein* ^ä^renb bie 3uf$auer i$re $öpfe unter atemlofer

Stille nad) ber ßoge bre^en, gibt fte f^tagfertig jurüd:

„Sie irren fi$, mein -ßerrl ©ie ^arte befinbet ftd^> sttrifdjen ben

Reiben 3ipfetn be$ £lmf<$tagtucl^ jenes 9Jiäb<$en$, ba$ ft<$ bort oben

über bie Lüftung ber ©aferie te^ntl"

^atfäc^tid^ finbet ft<$ bie ^arte an ber begegneten Stelle* <23o§co

ift anfangt etn>a$ beftürjt unb verlegen. ©ro§e£ ©elädjter beS^ubli*

lumS, ©a$ SE^äb^en £af offenbar au$ ber Sd^ute geptaubert, trotj

ber guten Sßorte unb ©olbftütfel 'BoSco, ber gro^e ^oSco, ift

blamiert *

©ie ©räfin fetbft fcatte bie Äarte in bem Hmfd&tagtu<# be$ ^Ääb--

<$en£ öerftedt 2lm fotgenben Sag erhält SSoSco ein Billett unb jtoei

fiouisbor mit ber ^emerfung, bafj i$m geraten n>ürbe, für bie 3u-

tunft Jein $%atnmxxn&t><fym pr Sütff&etferin au$juerfe£en!

<£roe$ ber fiieblingSftmftftütfe ^oScoS toar ba$ „QSed&erftriet"* <E*

n>ar ba$ ^unftftüä ber mittelatterlidEjen unb nad&mittelattertid^en

Safd&enfpieter. Q3emerJengtt>ertift in biefem3ufammen£ang eingettnffer

SÜfatt^iaS «Suc^inger, ein fädf)ftfcf)er Slmateur ber 3auberfunft au£

bem 17* 3a£r£unbert. ©tefer ^udjjinger war ein sättig loer&üppetfer

SCRenfc^: Sr befafj Weber Äänbe nod) Süfte* Statt ber Äänbe fcatte

er runbe ^notten; an ber luden ioanbfnolle trug er ein fugelförmigeS

<anfa#ütf<$en*

5ro§ feiner I5rperti$en ©ebred&en tt>ar er immer Reiter geftimmt

93ewunbern$tt>ert, mit welker 93irfuofttät er feine ©ebrec^en über*

tt>anb*

(Er tonnte me^r, siel me$r als mancher gefunbe ^enfcfy* (£r

fd^nitt Gebern, fefcr gefd&idft fogar, fd^rieb flott in »erfd&iebenen Schrift*

formen, seid^nete, fpiette Warfen, fc^ofc, mutierte auf ber 3tmbet,

ratterte fid^ fetbft, fd^ni^te fteine Äolsftguren unb war sor altem — ein

auögejeid^neter 93orfü£rer be§ alten 93ed^erfl)iefe.
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$reili<#: mit <23o$co$ aotlenbefer 5?unft £ätte er nid>t »ereifern
fönnen* <23o$co$ <23e<$erfiriel ift bis £eute ni<$t überboten ttorben*

6faff mit i>rei «Beiern arbeitete er $äuftg mit fünf* 3mmer nrieber

erfann er neue Slbnwnblungen £insu, ttifyt feiten tt>ä£renb ber 93or-

fü^rung in freier 3mproJoifation* Seine ÄilfSmtttel n>aren.emfad& unb
unanfefcnlid»; er führte leine Apparate t>or,probuaierte nufct nurSridS,
fonbern säuberte in be$ 2ßorte$ n>a£rfter <33ebeutung.

Schrift des arm- und beinlosen Becher'

Spielers Matthias Buchinger (1713)

Sflr feine 93orfteöungen fcäfrfte <23o$co mit Vorliebe einen «einen,

intimen 9laum, barmt er bem <3>ubtffam möglidtff na£e mar* Cr
war, nrie ber grofce Säuf^ungSfünftler Softinfer fc&reibt, feinen 3u«
föauern fo na£e, bafc fte i$n mit ben äänben greifen, aber nid>t

begreifen tonnten* Seine manuelle ®ef<$icßi<$feit n>ar faum au
übertreffen, unb fein origineller unb ttri^iger Vortrag übte einen be-

fonberen 9?eia aus* 6eine amüfanfen, au$ bem Qlugenblid unb ber

Situation geborenen 3*mf<$enbemerfungen trafen fite« ben 9iaget

auf ben Äopf*

Äofäinfer, felbft ein Äesenmeifter t>on fformaf, xoax öon <33o$co

begeiftert;
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„3$ bewunberte fein unna<$a£mli<$e$ QSec&erfoiel me£r al$ $un--

bettmal unb serwenbete Seit^übe, ©ebulb unb Stubtum,um eine

&fmlt$e SßirJung ersteten, allein »ergeben«. 3$ glaube faum, bafc

e$ einem jweiten Äünffler gelingen wirb, mit biefem einfadjen 5?unft--

ftM einen folgen Erfolg 8« erjielen! Hm btefeS S&mffftttd fo wie <So3co

ausführen su lönnen, mu£ man eben fetbft <Bo$co fein» <2ßunberbar

bewegt er feine redete Sanb, unb unnachahmlich ift bie Wölbung

Die Griffe des Beckerspielers. Das Bild stammt

aus einem Zauberbuch des 18. Jahrhunderts

feiner Ringer, mit benen er einen runben, beweglid&en QfyatUn er»

Sengt ©ans beuttkh ftefct man bie 5Sugel, besor fte ben ftaunenben

<%txdm ber 3ufcf>auer entföwinbef . . . €r ift ber SSönig ber <£$ta*

moteute, ber mit einer fte« guten £aune, <33ehenbigfeit unb einer ab*

foluten Si^er^eit äße« p vollbringen vermag. <£r ift im 93eft$ eines

ausgeweiteten SO?afd)ind)en$, um ba$ man ihn beneiben Bnnte

.

<£$ §at Weber einen ©edel noch einen bereiten Voben, e$ %tä Jeine

Gebern unb <5äbd)en, unb Um ©ehilfe ift baju nötig* 3e mehr man

e$ betrautet, befto unverbä<$tiger erfcheint c*. ©iefe$ Meine SSJlafc^in=

c^en ift — feine £anb.
w

<23o$co$ Vorführungen ftrahlten eine fefttid^e Stimmung au£. SSJian

fpürte jebeSmal, ba£ er mit £eib unb 6eele bei ber Sache war* $ür
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tJjn war ba$ 3aubern lein Äanbwerf unb lein ©efc&äft, fonbern eine

&unft unb eine £eibenf$aft* <$x mußte säubern, fo wie anbete Silber

malen, <33erfe fd&reiben unb 2EJluftf mad&en müffen*

3m 3aubero erfaßte ftd^ fein immer bewegter, immer auf ©eftattung

bebauter QBftCe^ Hub iaxnm säuberte er au<$ überaß, wo tym ?0ten=

fd&en in bie Quere tarnen: im @af$au$, in ber ^©fHutföe, auf ber

Strafe*

So £ieft er eS bis ju feinem £obe* (Er ftarb am 2* SDfärs 1863 in

©runa bei ©reiben, baS i£m bur<$ feine <3tau, eine ©eutfd&e, §ur

SWeifen Äeimat geworben war* 3af>rse£ntetang fümmerte ft<$ nie*

manb um bie öerfd&oßene 9Su$eftätte, bi£ fte im 3a$re 1903 ber ameri*

lanifdfje 3auberfünftler Äoubini auffanb unb aU foftbareS ©efd&enf

für bie „93ereinigung amerifanifd&er 3auberfünftter" fäufft<$ erwarb*

2luf bem ©rabftein fte^en bie SBorfe: „Sier ru£t ber berühmte

<23arff>olomeo <23o$co* ©eboren in $urin am 11* 3anuar 1793, ge*

ftorben in ©reiben am 2* gftärs 1863/'

3fe 3eid&en be£ SEJZagierberufS tfnb in ben Stein <33ed)er, «Saß unb

3auberftab, umranft t>on einem Eorbeerfrans, eingemeißelt

©ur<$ «SoSco würben t>ie(e bebeutenbe 3äuberfünftler für bie §äu=

fc^ung^funft gewonnen* Äeute no<$ gibt e$ in Sßien eine ©äffe, bie

ben tarnen ©öblergaffe fü^rt* ©Sblergaffe ? <2Ber ift biefer

©öbler gewefen? (Ein berühmter ^etb^err, ein genialer 'Saumeifter,

ein prominenter /Sitb^auer?

9lic$t$ wxt aßebem* 9iur ein SWann, ber auf eine liebertSwürbige

Sßeife säubern fomtte, ber ganj 3öien mit feiner &unft »erjauberte

unb begtüdte* (Er $atte ba$ rei&enbe Safent, au$ bem 9Zid^t$ Blumen-
fträuße su pflüdfen, war ein 3auberer für bie Salons unb bie ©amen*

(Er £at feine Sd^tac^t gef<$lagen unb lein tt>dtbmt$znt>t$ <33ucb ge-

fc^rieben, er $>at leine neue 9?etigion geprebigt unb feinen ^astßuä
gefunben; er $at nur gesäubert, mit feister Äanb unb einem freunb-

liefen £äd)eln, biefer fiiebßng be£ SBiener <33ofte$ *

llrfprünglid) ift ©äbter @ra*>eur* Sd^on wä^renb feiner £e£rsett

befaßt er fx§ fctngebenb mit magifd^en ©ingen* (Ein altmobifcfyeS

<2Berf über 3auberfunft unb natürlid&e SOiagie $at e$ i$m befonberS

angetan* ©a$ 93u$ soersauberf i£n förmlid^* (Er soergißt über ber

Eeftüre 2lrbetf, 3ett unb Umgebung* 93or feinem ©eift erwäd^ft eine

fd)immernbe, gauflerif^e, unwirflidfce 3öelt* (Eines §age£ emifdjt ber

geftrenge 2£Reifter ben müßigen £ef>rling, in bie ßeftüre be$ 'BudfjeS

fcerfunfen* (Er nimmt i£m ba$ ^ud^ fort unb fc&tägt e^ i^m mit ben
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Worten um ine Ö^ren: „©utf, bteS ift ein (fjperiment, ba$ immer ge~-

tingtl"

©cd) biefeS (Erlebnis f>eilt ben jungen ©öbler ni<$t von feinem

©d^warm* 9tad) wie vor benutz er jebe freie SOftnute, um ftd) im

„gSfamotieren", „Kaltnieten" unb „Rangieren" ju üben, wie bie

<5a<$auSbrü<Je ber 3aubetfunft lauten* ©er StifterW leine 'Ztymmg,

ba$ batb ganj Wien biefem wibetftenftigen unb verträumten ©taveur*

ge^üfen, bem er baS <33u<$ um bie Ctyren gefölagen £at, in geller ^e*

geifterung sujubetn wirb*

Sobalb ©öbler im 3aubern foviel ^ertigleit erlangt $at, bafc er

bamit au<$ vor Zennern befte^en fann, nimmt er feinen &ut unb

geJ)t ©er Weg fä&tt tyn in baS ftra^tenbe £id)t vollbefe^tet Säte,

mitten in ben 9luim unb bie Ovationen eines ^ingetiffenen ^>u»

blilumS*

Seine erfte öffentlidje Q3orfteöung gibt ©öbler im 3a^re 1826. ©ie

Liener jubeln i&m tu. ©ie Krittler ber 3eitungen überfc&ütten t£n

mit f<$meidjel£aftem £ob* ©»Met ift ein fd)ön gewa<$fener 3üngling

mit blonben £oden* (Er säubert in ber romantifc&en $rad>t eines alt-

beutfd&en Stubenten* ©ie jungen Wienerinnen feufjen verliebt, wenn

fte iin fe^en- (Er ift «eine fd)öpferifc$e Statur wie 93oSco, aber ein

gans großer Gönner, ber e$ gtänjenb verfteH feine 3uf<$auer mit be»

rüdenber ©rajie für ft$ einsune^men* (Er ift obenbrein ein SSReifter

ber 9*ebe, unb über feinem einbrudSvolten ©eftc^t liegt meift ein vet*

fonneneS, tiebenSwütbigeS £ä<$etn.

Sein ^arabefetnftftüd ift „#tota$ Spenbe'\ ©öbler $at einen Smt

in ber Sanb, einen teeren £uf, fonft nid>tS- Wie burdf) ein jaube^afte*

Kommanbo erfd&einen plö^lid) in biefem leeren Äut £lnmengen von

fleinen, retjenb gebunbenen 33lumenfträu£d)em *2lber bamit no<$ nid&t

genug : an jebem Sträußen hängt ein Kärtchen mit einem netten 93erS*

£ä$etnb fte^t ©öbler ba in feiner $übf$en altbeutfc^en Srac&t, an*

jufe^en tt>ie ^arftvat unter ben 93lumenmäb<$en* ©er Äut vetwanbelt

ft<$ in eine ^ontätte von SSlumem 3mmet, wenn bie Sträußen auf

eine geheimnisvolle Weife ft<$tbat werben, bted&en bie ©amen in 9lufe

beS <Ent§ücfenS auS*

(ES ift bie 3eit ber ©atanterie unb ber Komplimente, eine 3eif,

bie für Blumen Seit hat- mn &et Äerr

©öbler wie ein ©ötter^irte unb verteilt an bie jungen ©amen

<8tumenfttäu£e: „£tet ein Sträußen, ba ein Sftäu^en . no$ ein

Sträußen . .

"
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©iefe QBorfe werben in <2Bien p einet fte^enben 9leben«art* SOfan

getrauet fte eine 3eittang bei jeber ©elegen^eit, im Salon, beim Sans,

überall, wo ftd^> ©amen unb «öerren sufammenfinben : „i5ier ein Sträufc

<$en, ba ein Sträußen • . * nod& ein Sträußen *"

Sie Q3erfe auf ben &ärt<$en ftammen s>on beJannten ©intern* ©en
größten Seit ^at <5rans t>on ©ingelftebt x>txfa% <£x tfi $>on ©äbter«

Äunft berart $ingeriffen,bai3 er alte* baranfe^t, au<$ etn3auberfünftler

SU werben; bod) ©öbter bringt i£n t>on biefem Vorhaben ab*

©öbter £at (Srfotge über Srfotge. ©ete^rte, 5Sünftter, Sinter, <2Ru*

ftfer, Staat«männer unb Offiziere bebenden i£n mit i^rer ©unft* Seine

Beliebtheit bei ber Liener <33et>ötferung nimmt fold&e ^«mafc an,

bafc no<$ 3a£re na<$ feinem Slbfc^ieb wn ber Bü^ne bie »erfd^tebenften

©egenftänbe be« atltägtid&en @ebrau$« nad^ ibm benannt werben:

<£« gibt ©öbler-Joanbfc&uhe, ©öbler--5Srawatten, ©öbter^raltnen,

©öbter--£üte*

2luf feiner ©eutfd&lanbreife erhält ber fcharmante Liener *>on «Jrieb*

rtd(> Söityelm HI. ben Sttel eine« Äofttnffter«* 3n ^atb guropa tritt

©äbter auf, überalt mit bem größten Srfotg* <£r betritt bie Bü^ne,
verbeugt tf<$ t&$etnb, jie^t eine Riffele heran« unb entsünbet mit

einem einsigen Sd&ufc Äunberte t>on Wersen* SOZan bebenle: e« gab

bamat« noc^Jeine eteJtrifd&eBeleud&tungl ©n hunbertfa<$e« „5laaah!"

ift ba« gd^o btefer wunderbaren Einleitung*

9iur wenige 3a$re übt ©öbter feinen Beruf als 3auberlünftter au«*

©ann fe^t er ft<$ sur 9&*he* <£r hat ftd& tnswifd&en ein rieftge« 93er»

mögen erworben unb ein grofce« ©ut mit einer weiträumigen, fd&tofc

ähnlichen 93itta getauft Äier, in $ümi§ bei ©ftettenborf im lieber*

öfterreid^ifc^en, lebt er noch faft swanjig 3ahre al« wo^l^abenber

ßanbmann in ffiHer 3urüdcgesogenheit* <£r ftirbf am 17* $tptit 1864*

©öbter war nicht aHein ^ünftter, fonbern audh ein wiffenfd&afttidh

hod&gebilbeter SKann* <Sx war 3nhaber ber ©rofcen SDlebailte für

^unft unb SBiffenfd&aft unb tyztt Bortefungen über „Sleteomagne*

ti«mu«"* €ine ebte 9iatur, ein Wetdhherstger unb guter SKenfch, ber

feine ^unft in unenblid^ bieten gälten in ben ©ienft ber SOtenfd&tid^eif

ftettte*

©ie 2Biener erjä^tten ftch föfttidhe 2tnefboten über ihn, 2Ö?an hörel

Sine« Sage« befteigf ©öbler einen giafer unb beauftragt ben ^utfdher,

ihn nad^ bem Sheater in ber 3ofep^ftabt ju fahren* ©ie ^a^rt wirb im

fd^neltften 5rabe surüägelegt ©od^ Wie erftaunt ber ^utfd^er, at« er

©öbter f^on soon weitem im Singang be« ^eater« fielen fte^tl Gr
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traut feinen Singen nx^t Ga£ ©öbler ni^t eben no$ in ber SSutföe?

e<S)mU fte$t et ft<$ um, aber ber Söagen ift leer* 9ia<$bem ber ga^r»

gaft i£m ba« ©etb au«ge$änbigt hat, te^rt ber &utf<$er !opff<$üttetnb

ju feinem 6tanbpla§ prütf unb fagf ju feinen ^ameraben: „äört!

<2ßenn bei euch einmal einer im <2Bagen %t, ber nicht barin ift, fo habt

ihr ben ©öbter gefahren!"

Settft ein 3Jtatm tt>ie ©oethe sollt ber 5?unft ©öbter« feine unein*

gefchränfte 93ewunberung* <£r fte^t ihn im3ahre 1831 unb fötefibt

ihm na^er bie <2öorte in« ©tammbuch:

„93ebarf« no<$ ein ©tytom beftegelt? Stomöglidhe« ^aft bu un«

sootgefpiegelt!"

©oethe war ber 3auberfunft gegenüber überhaupt fehr aufgef^loffen

unb befafc ein feine« <23erftänbm« für fte* ©urdh feine 6tubien sunt

„^auft" unb ben liebevollen Stogang mit feinen (fnJeln wufte er gut

auf bem ©ebiet ber §äufd)ung«&mft <33efcheib. 3u Weihnachten 1830

bewerte er ben (Snletn ein 3auberbu<# unb einen haften mit allerlei

5?unftffütfen. & fah gern, bafc ft<$ bie <Buben mit folgen <23erfud>en

befestigten*

,,©a« Safchenftriet", fagte er einmal su Hermann, „ift befonber«

in ©egenwarf eine« Seinen ^ublifum« ein bliche« Littel &ur

äbung in freier 9lebe unb jur Erlangung einiger Jör^erli^er unb gei*

ftiger ©ewanbfheit •

ginige Monate ftäter lub er ©öbler s« W ein mit bm
Knaben einige neue ^unftftücfe beizubringen, ©er Liener ,,3auber»

'Vofeffor" fam biefer (fintabung mit Steuben na<$; benn von ©oethe

eingelaben su werben galt al« grofje (£h***

©leid) fd&atmanf wie ©öbler al« ©arfteöer, aber bebeutenber al«

<£rfmber war ber ^ranjofe 3ean (fugene 9*obert--<ßoubnn

<£r fotl 3uriff werben, wenbet ftd) aber ber ^einmechanil unb £l^r=

magern au* ©iefe ©elf ber fleinften 9Jäber unb 9töbd^en ift gans

nach feinem ©efchmad Seine ^antafte wirb baburdh mä^fig ange-

regt, wä^renb ihn bie leere Söett ber Paragraphen lalt läfcf.

93ielteidhf wäre er seif feine« ßeben« ein gefchidter, bieberer Uhr-

macher geblieben, ptte nicht eine« guten §age« ein reifer ©raf feinen

3öeg gehreust*

©iefer ©raf, ein glühenber <3?eunb aaer furiofen ©inge, fteht im

Vorübergehen im Sd>aufenfter be« ^einmed&amfer« einige fettfame

Slhren: Sie beffehen nur au«3ifferbtatt unb 3eiger, geben aber frotjbem

genau bie 3eit an*
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<$x ge$t in ben £aben hinein unb tä^f ftd& bie feltfamen üfyxm *>or*

führen*

©er Styrmad&er £at aufjer ben £%en nod& anbete rätfefyaffe

©inge, bfe ba$ 3ntereffe beg <33efu<$er$ reisen* ©ie Reiben Männer
fommen ins ©efprödfc unb freunben ftdfr au$ gleich an* ©ie <33efud&e

be$ ©rafen »erben immer häufiger* Stunbenlang Jönnte er pfe^en,
»enn Äoubin feine soerfd&tebenen Stutomaten aufbaut» Oft aeigf tyxtt

ber ^etnme^aniJer au<f> &unftftü<Je unb 3aubertri<fö, unb eines $age$
teilt er bem <£omte be fGScatopier mit, ba£ er ben brennenben <2öunfc&

£abe, 3auberfönftter p werben*

©er ®raf ift <#euer unb flamme. <2Bieber£otf brängt er Robert-
$>t>uttn, er fotle fein ©efc&äft aufgeben unb pr ^3ü^ne ge^en* 3lber

Äoubin f)at !ein ©etb* <£r jögert pnäc&ft, ftd) bem ©rafen anpoer--

frauen, aber aU er fte^t, ba§ ber nid)t toder täfct unb i$n immer lieber
bap antreibt, ben ityrmad&erberuf enbttdE) aufpgeben, betennt er

bie <2öa£r£eit Sofort bietet t£m ber ©raf 15000 grancS als

©arteten an! Soubin erbaut mit biefem ©etb ein Seinem ^eater im
<3>atai$ 9lQi)at

GineS $ageS tefen bie <3>arifer ben fotgenben befc&eibenen Slnfd&fag-

gettet: „£eute, ©onnerStag, 3* 3ufi 1845, erfte 93orftellung ber p£an--

taftif^en 2lbenbe soon 9Jobert»£oubttu"

©ie GintrittSpreife fmb £o<$; ba$ Sweater lann nur 200 <£erfonen

faffem Hnb bennoefc: rafd&er, als e$ ftc£ ber fransöftf^eXt^rma^er je-

mals erträumt ^at, »erben biefe p^antaftifc&en Stbenbe *>o«$tümtic^
9Jobert-Äoubin ift auf bem <2öeg pm Erfolg*

©iefer SOfJann, gleich grofc ati ©arftelter »ie aU Grfmber, prägt ben
©ingen baS Sieget feiner um>erfennbaren fc£>öpferif<$en Eigenart auf.

®r ift ber erfte 3auberlünftler, ber auf äße f^einmagif^en Wüxm
aergid&tet unb im einfachen Olbenbanjug auftritt QBie SSogco, ben er

$o<$ t>ere£rt, begnügt er ftd& aufbereue mit bemSWewotoenbigften*
SSKeift brauet er ni^t me^r afe einen emsigen $ifcb, einen $if<$ o^ne
<23e£ang, bamif feiner *>on feinen 3ufdf)auern auf ben ©ebanfen lommen
lann, ba% fxty unter bem $if<$ ein ©e£üfe verborgen balte * *

Äoubin *>erfte£t fld^ »ie faum ein s»eiter auf bie $unft ber fugge-

fffoen ^eeinffoffung* Gr verfügt über eine be»unbemS»erte ©abe,
ben Sridbramatifö einpÄeiben*

<23ei einer 93orfüljrung soor bem SSömg £oui$ flippe im ßd&lpfc

p 6t.x©oub tä§t er sunäd^ft fec^^ ^afd^entüd^er t)erfd^»inben unb
begibt ftd) bann mit feinen 3uf<$auem in bie Orangerie, ©ort töfjt er
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unter einem Orangenbaum bie (Erbe aufgraben unb einen eifernen

haften hervorholen* 3n bem haften liegt ein Settel mit fotgenber

Sluffchrift:

„Äeute, am 6* 3uni 1786, würbe biefer eiferne haften mit fe<$S

§afchentüd)ern *>on mir, <33alfamo ©raf t>on Sagttoftro, ^wifd&en

bie SBurjetn eines Orangenbaumes gelegt, bamtt er für einen

3auberaft benu^t tt)erbe, ber fedfotg 3af>re fpäfer am gleiten §age
t>or EouiS ^itippe Joon Orleans unb feiner gamilk ausgeführt

wirb*"

,,©a$ geht nidht mit rechten ©ingen gu!" fagt ber ^önig erftaunt

„5^id^fS fehlt, baS ©ofument trägt 6iegel unb Hnterfdjrift beS be»

rühmten SaubererS, unb eS ftinlt, ber Äimmel verleib mir, furchtbar

nadf) 6chwefet!"

Allgemeines ©elächter unter ben 3ufchauern*

©er $önig unterzieht ben haften einer forgfältigen Prüfung unb

entnimmt ihm ein serftegetteS ^afet

„3ft eS benn überhaupt möglidh, ba£ bie £afd)entüd(j>er ^ier brinnen

ftnb?"

„3n ber §at, 6ire, fo iffST erwibert Äoubin lädhelnb, »06er ehe

Sure SDlajeftät baS tyaUt öffnen, möchte ich Sie barauf aufmerffam

mad()en, baft audf> biefeS ^alet SagltoftroS Siegel trägt/'

SagtioftroS Siegel war berühmt* GS war auf ben glafchen beS

fatfchen ©rafen aufgebrucft, bie angeblidh Stirere unb flüffigeS ©otb

enthielten* Sftiemanb wei£, ba£ Äoubm biefeS Siegel *>on einem ber

ätteften <5reunbe SaglioftroS ermatten f>at * •

©er &önig fcergteidht bie beiben Sieget

„ßS ift offenftdhtlidh baS gleite Siegel!" fagt er *>erwunbert ©ann
brid^t er »oller Hngebutb baS ^äcfdhen auf * Q3or ben Otogen ber

erftaunten 3ufc^auer entfalten itdh fecJ)S Safchentüd&er! ©enau bie

gleiten fec^S £afchentücher, bie wenige SOtönuten vorher auf bem $tfch

gelegen b<*ben

AoubinS 9iame ift balb überall belannf* Sr unternimmt auSge*

be^nte Reifen burdj) Stanlretdh, QSetgien, (fngtanb unb ©eutfd^tanb*

5ltS ©erücljte nadh ^aris bringen, ba£ bie (Eingeborenen in Algier

rebellieren unb bie <3efahr eines immer mehr um fleh greifenben Oluf*

^tattb^ befteht, HxaUn bie Äerren ber frans5ftf$en Regierung, Wie

biefer Qlufftanb am f^nettften niebergetämpft werben Jönne* SOfam

fönnte einige Kompanien entfenben unb bie eingeborenen nieberme^eln

laffen, aber nach längerer Überlegung greift man nach einem anberen

89



bittet* SDfam fennt bie Mentalität ber (gingeborenen* SKan tt>ei£,

bafc fte im@runbe t$re$ 'JßefenS nait> unb abergläubifd) tfnb unb *>or

„^ö^eren Ufytm" gittern* SOian müjjte t^nen paff ber Kompanien

einen Sötann fdf)i<fen, einen emsigen SSÄann, ber bie ©abe $af, fte burd)

„überfmntic^e" ©auieteien in$ <33ocfö£ornp jagen * * 2Ber JiJnnfe für

biefe <3Riffton geeigneter fein aU 9loberf--<öoubin?

3tn 3a£re 1856 begibt fxö) alfo ber franjöfifdje ^etnme^aniter unb

3auberfünftler na<$ Algier, um bie Sfamme^jauberer, bie pm 5Iuf*

panb f^üren, bur<$ feine QxidZ einsufc&ü^tero* 3um erffemnal in ber

©ef^ic^te mad>t ein 3auberer gro§e ^otifif l

©ie Aufgabe, bie ijjm gefteCf iff, tff toeber einfach no<$ ungefä^rtidf)*

©o<$ Äoubin Wff fie auf eine glänsenbe Qlrt 6d)on feine erffe

<33orffeHung, ju beginn ber großen mo$ammebanifdf>en ffeffe, iff ein

«Bombenerfolg* ©ecfotg Qlraber^äuptlinge tt>o$nen i£r bei 3f>re Ver-

blüffung tff grensenloS*

Äoubin reift unermübti<$ *>on Ort §u Örf; er säubert unb säubert*

<E* gelingt i^tn, bie empfänglidjen ©emüter ber eingeborenen mit

ben erffaunlt<$ffen $ri<f$ su »ertoirren unb t|>ren inneren Sötberffanb

ju brechen*

Verlegen unb furd&ffam fttjen fte ba, im Vann be$ weisen Saube-

rer$* Gtaunen unb 2lngff ftnb in ÄoubinS ©efotge* ^aS für ein

3Renf$ muf* ba$ fein, ber bie ©abe l)at, eine lebenbe ^erfon aerfc^tmn»

ben su laffen!? &ann er ni$f ebenfogut eines $age$ aHe Eingeborenen

mit Sauf unb Saar *>om (frbboben n>eg$e£en?

3um Gc&tufj benft niemanb me$r an einen Qlufftanb gegen ^ran?»

reidlj* Unter ben Stamme$säuforern iff ntan fid) barüber Äar, baf? ein

£anb mit folgen Sauberern unmöglid) beftegt werben Jönnel Äoubin

£at auf ber gansen £inie geftegf* (Sin 3auberfünffter $af eine gange

Kolonie gerettet *

<33ei fetner ÄeimJe^r au§ SUgier nnrb Äoubin wie ein großer gelb»

Ijerr in ^arfö empfangen* 3n ben Seifungen erfd)einen lange £ett=

arftfei, bie feiner sperfönttd^etf unb feinem Birten getoibmet ftnb*

6ein §ob ift für bie magifc^e 3ßelt ein fetterer Vertuff* 6ie *>er=

lierf mit t£m einen i^rer ffärlften Anreger*

©a$ S^eafer £oubin$ bleibt no$ triele 3a$re unter ßeifung feinet

Go£ne£ befielen* ©te foftbaren Slpparafe unb Qlufomafen werben

fpäter t)on einem franji5fifc^en ©ammter bem 6faat gefd^enJf, geraten

aber au$ büro&atifi^er ^a^läfltgJeit auf irgenbeinem ©a<^boben in

Vergeffenfieif* ©ort finb fte ben Kotten unb bem 9£ofi snm ^ra^e
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ausgefegt, bis flc burdfc eine ^etafcftürjen&e $ifte sunt größten Seil

zertrümmert werben*

Sinter ben Ccrfinbungen ÄoubinS finb iriete, bie no<$ heute vorgeführt

werben* ©er grofje„6$lager" t>on bamaU war bie Sttußon. „$ote*

harfen"* SDfam ftelle ftch x>ox: ©er 3uf<$auer fte^t auf einer 93ühne, bie

unten offen ift, irier grofce Warfen ffehen, bie plfyttä) öon fett>ft §u tönen

beginnen!

S£Kan|>atben©nbrtttf, at$ ob bie Warfen &on@eifterhänbengeftriett

würben* 9iirgenb$ ift ein SEftufWer gu fehen * * *

Stöemanb t>on ben 3ufdf)auern ahnt, ba§ bie Slefonanjböben ber

einzelnen Äarfen burd) <33erttfatftäbe mit bestimmten SWuftfinftru-

menten unter bem <33ühnenboben geJoppett finb* *2luf biefe SBeife über-

tragen ftdE> bie 6d&aHf<$wingungen ber 3nftrumente auf bie Warfen

unb werben buref) Siefonanswir&mg »erftftrft hörbar* SERan Jonnte

jwar unter ben 93ühnenboben hinwegfegen, aber — nur fd&einbar! 3«

«BJirtlic&leit war ber <33ühnenboben bur<$ 9ief(e£ft>iegel *>erbetft Qtuf

biefer optifdjen Säufdhung beruhte ber SridE*

Äoubin ^at auc^ mit Q3orliebe ©etfter erfd&einen laffen* Stuf ber

leeren <33ühne fd^weben pli^lidh burdtftc^tige ©eftatten in ber £uft

Offenen SOiunbeS ftaunen bie 3ufd&auer* 6ie Jönnen e$ ftdh nid&t er-

öären, woher biefe ©efyenfter fommen*

deiner weift, ba£ fte einem optifc&en Srid ihren Strfprung ser«

banlen* Äoubin bebient ftch babei einer großen ©taSfc^eibe, bie in

einem beftimmten WinJet jur ^ühnenöffmmg geneigt ift ©ur<$ biefe

©taSfcheibe, bie felbft nid&t fe^en ift, erblidfen bie 3ufd&auer bie

furd&terregenben ©efpenfter* ©ie ©eftalten, mit Mfe ber 9tfefenfd&eibe

auf bie ^ühne gesiegelt, werben öorn im Or<#efterraum *>on befon*

beren ©arftettern gefpiett

Äoubin$ Sweater war übrigens ba$ erfte fefte 3aubertheater, »on

bem in ber @ef$id)te ber 3auberfunft berietet wirb* <S$ fanb stiele

9iac()ahmer* Slufjer bem Äoltänber Äenri 9iobin, einem erbitterten

^onfurrenten be$ großen ^ran^ofen, gab e$ no$ eine 9leihe anberer

3auberer, bie eigene Theater führten*

©ie älteren Liener werben ftd^> gew$ nodh an ba£ S&atf^QSafc&tf-

Spater im ^rater erinnern* Ööeltberühmt würbe ba$ 3aubertbeater

be$ englifd&en 3auberflinftter$ 3ohn 9ie»it SKaStefyne, bie „(gg^ttan

j5atl" in £onbon, in ber alle bebeutenben ^ünfEler ihr können seigten*

©n Magier, ber ba$ ©lütf hatte, auf ber <Sühne biefeS §heater$

aufjutreten, war für bie bamalige 3eit ein gemalter SSfamn* 9lur
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ttttr«i<$en SKeiftern gelang e«, bis jur ©ireJfion ber „gg^ttan äatt"
»orjubrittgen.

Äeute gibt e« feine Saufcerf&eafer im alten 6inne tnefo nur nodj
einige <23erfuc&g&ü$nen reifer Qtoiafeure unb ^orfu^rbübnen »et«
föiebener Slööarate&änbter. 2ln bie Stette ber 3au&ert$eater traten
bie SöarietfcS unb bie Äleintunffbübnen, abntieb. ben früheren „6mg.
firietyallen", in benen nit$t nur gefungen würbe, fonbern aueb. anbere
©arbiefungen ju fefeen waren.

©a« erfte 93ariet6 »on 9?uf war bie berliner «aBatyaua. ^a&n»
bre<$enb für bie gntwitfung be« 93arief6S »irrte ber ehemalige 3au=
berftmftfer äermann SOfettmi, ber einer alten beutfeben ec&auftetler--
familie entstammte unb nadb bem bag „SDfeOmüSIjeater'' in Äannoüer
fceute no<$ feinen tarnen $af.



Großmeister der Kartenkunst

$eine anbete ©attung ber Sauberfunft erfreut ftd^ einer folgen SSe*

tiebt^eit wie bte ^artenfunft. ^egreiftic^: ein ^äcfd&en Spielfarten

Jä^t ftd) überaß leidet befd&affen* ®ie <5ütte ber magiften 3R8sK$*
fetten ift unerfd^öpffic^, 9EJian braucht feine SSü^ne, man brauet feine

Qfyparate, man bxaufyt feine Söiafc^inen unb feine 93or|)änge, (Sin

^ädcfjen harten, fonff nichts!

9Jlit biefen harten fann man sanftem, $e|en, »erbtüffen, in jebem

Simmer, im ßeinften £ofat, wo man ge$f unb fte^f. Sie finb Mein,

aber sooUer 9iätfet unb ©e^eimniffe*

3m Steina finb bie meiften ^artenfunftftüde einanber ä£nli$ : SORan

tm$ irgenbeme Äarfe £erau$fmben,bie ftd) ein3uf<$auer gemerft £at.

3Ber gefd&t(ft ift unb^anfafie £at, fann biefeg ©runbt^ema fo marorig-

fad^ unb rei^oö abwanbetn, ba£ bie 3uf<$auer ftets x>on neuem über*

rafd()t werben* <££ gibt 93irtuofen, 9JafteUi$ ber ^artenfunft, bie

mit bem fleinen ^ädft^en jauberijaft jonglieren, «Söir werben no<$

*>on ifmen Jjören* <£$ finb wa^re ©enieS unter ifmen, SDienfd&en, bie

t>on einem bämonifd&en QpkU unb ^ombroattonStrieb befeffen finb,

waljre SBunber einer Spesiatbegabung .

£tber bie Anfänge biefer anmutigen ^unft wiffen wir teiber nur

wenig* 3öo$er fommen bie harten? <2Ber £at fie erfunben? <2Ba$

bebeuten fte? SSJlan barf annehmen, bafi bie ©efd&id&te ber ^artenfunft

im großen unb gan§en mit ber ©ef<$i$te be£ ^artenfinetö gufammen-

fäEt. 93ietteid(j>t #at man in irgenbeinem serfd&ollenen, längft gerfatte--

nen ©orf in ber §:arimebene in 3entratafien &um erftenmat harten

gefpielt, 93on £ier au$ fännte ba$ Spiel, wie ^urt SSadfjmann an=

nimmt, über Stfg^aniftan, Kerpen, bie Sürfei, über 3taften unb «Jranf*

rei$ p un$ gefommen fein* Rubere ^orfd^er fd&reiben bie Srfinbung

be£ 5?artenft>iet$ ben ^Ig^tern su* SKögtufr, ba£ e$ fo iftl Söir

wiffen e£ nidjjt

3m Qlu^gabebud^ be£ Sd^meifterS RatU VI. ift s>on einem be*

ftimmten betrag bie 9tebe, ben ein SSJiater für brei <£afete harten,

ttergolbet unb farbig gemalt, §ur Hnter^altung für ben geifte^franfen

Äönig, ermatten £abe, ßange 3eit glaubte man, in biefem QMer
©ringonneur ben (Srfinber ber Spietfarten entbedft ju $aben*
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(£r war aber nur t>er (frfmber ber „fransöftf^en" Karte, bie bann
etwa* foäter i$re gütige ©eftalt erhielt ©ie *>ier Röntge ftettten

soier berühmte äeerfityrer bar, bie *>ier ©amen berühmte Stauen, bie

<5M!=©ame sunt 93eift>icl bie 3ungfrau $>on ÖrleanS, bie Kreug-©ame
bie Königin Sparte *>on Slnjou, bie 5?aro-©ame bie ©etiebte beS
KifoigS, bie burcfc i£re Scheit beJannte «SlgneS Soret.

5lttgemein war eS früher <33raud(), bie Warfen *>on Künftlem malen
3U taffen. <£rft gegen <£nbe beS 14. 3a£rfcunberfS ging man bap über,

bie harten fabrifmäfcig su soermetfättigen. 93or altem in brei beutfcfcen

et&bttrt, in £llm, <2lugSburg unb Dürnberg, entwidEette ftdfc eine tfl$-

rige Kartemnbuffrie, bie nafceju alte benachbarten £änber mit Spiel-

larfen fcerforgte.

S<$on fttib fanb baS Kartenfoiet unter ben ©eifttidfcen heftige

©egner. Sie befämpften baS „SeufetSgebetbudf)", weit es bie Sitten

serberbe unb gum «Betrug unb £ri<$tftrot verleite* 9io<$ im 3a£re 1843
erlief (fngtanb ein ©nfu|>mrf>ot ^reiticfy: weniger aus moratifd&en

atS aus wirtfc^aftti^en <23eben!en.

<2öo unb wann sum erftenmat mit Warfen gesäubert werben iff,

läfct ft<$ £eute xtityt meljr ermitteln. Sicher ift, bafc fd)on bie um^er-
Sie^enben ©außer beS frühen «aftittetatferS mit Warfen „arbeiteten",

©ie Kunftffttdfe, bie man geigte, waren atterbmgS no$ rec^t anfyxu<S)§*

loS. <33on einer ©urd&bilbung in tridftedfjnifd&er Äinft^t war nodfc

nichts §u fyüren.

©aS blieb im wefenttid&en fo bis ins 19. 3a$r£unberf hinein. <£rft

bann würbe bie Kartenfunft su einer wirMid^en Kunft, unb swar bur<$

bie geniale SrftnbungSgabe eines SRanneS, ber o£ne Übertreibung als

ber größte Karfenfttnftler ber SBett begeid^net werben barf, au<$ $eute

noch- ©iefer SSRann war Dr. 3o£ann Vltpomut Äofginfer.

Dr. Sofsinfer würbe am 19.3uli 1806 in Söien geboren. Söien
war bamatS eines ber Äauptsentren beS europäifchen Kulturlebens.

(Sine Stabt ber ©efettfd&aft unb ber Senfationen! 2öaS nur irgenbwie

fe^enS- unb ^örenSwerf war, war in <2öien ju fe^en unb gu hören.

Kein Präger eines berühmten 9iamenS serfäumte eS, ftdh in ber öfter-

reidhifdhen $>auptftabt ju geigen. Sluch atleS, waS säubern lonnte,

würbe bamatS *>on SBien unb feiner «Htmofthäre magnettfdh ange-

sogen.

Äofginfer fommt mit einer 9*ei£e t>on 3auberern in <33erü$rung. <£r

ftubiert eingefcenb ihre ©arbietungen unb 93orfü£rungSweifen unb »er-

tieft ft<$ mit einer gerabegu wiffenfdhafttidhen «Beharrtidhfett unb einem
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ääfcen Fanatismus in t>te Söelf ber Warfen* ©o<$ ni^t nur bie harten»

ftmft, au<$ bie übrigen ©ebiete ber £äuf$ungSfunff infereffteren i$n

brennend

Sfunben» unb tagelang grübelt er, wie ft<$ bieS ober jenes in te<$=

nifd&er ober ftitiftifc&er 5Mnft<$f fcerbefTern, änbew, »oßenben laffe,

unb als ßieb^aber wibmef er jtd& t>or altem jener ©atfung wn
5Sunftftücfen, bie fid) auefc o$ne «Sü^ne unb umffänblidje <23orberet=

tungen als wirfungS&oll erweifen* So wirb er pm <33egrünber ber be*

fonberS in gebildeten Greifen beliebten 3auberftmff, bie man nod) ^eute

als „Salonmagie" begegnet, <£r ift gewiffermafcen ber erfte Salon»

gauberer, ein Magier in «einem, auSgefud&tem ÄreiS, fojufagen ein

ÄammermujHer ber 3tlujton.

Seine £aufba$n ift unromantifd^ <£r ift niemals burd&gebrannt wie

fo siele anbere; er brauet fxify ntd&t in ber ^Betf £erumpfd)lagen,

^ungernb, träumenb unb soagabunbierenb* (Er reift nid&f mit einer

(leinen «Jßanbertruppe in bieStembe, auf ber ewigen Su$e na<$ bem

3ufatl beS ©ro^en ßofeS,

Dr. Sofsinfer ftubiert auf ber Hnfoerftfäf, mac^t ben ©olfor ber

^ilofot^ie unb triff in ben Sfferreic&ifd&en SfaafSbienff ein, wo

er nad? wenigen 3a$ren eine $o£e Stellung im ^inansminifterium

erhält.

Saft feine gan&e Freiheit fÜUf er mit magtfc&en Stubien unb 93er*

fud&en aus* <£r £edt ja^lreid&e neue ^unffgriffe aus, er lonffruierf

triele neue Qtpparate* ©ie ^arfenfunff ift fein Stecfenpferb* 2lufbiefem

©ebief entbeeft er »öllig neue, bisher ungeahnte SÖiöglidtfeiten*

„<2BaS er $ier f$uf", fc&reibf fein 93iograp^ Offofar Fifc&er, „grenjt

ans <£rftaunlic^e/' Selbff bie graten 3auberfönffter ber bamatigen

3eif ftanben verblüfft t>or biefen Äunftffüden, bie übrigens fo unge*

Wöbntid&e fe$nifd»e Fertigkeiten unbpfad&ologifd&e ^igleiten t>or»

ausfegten, ba£ niemanb fte i#m nad&mac&en tonnte* 3£m felbft be-

reiteten fie nid)t bie geringffen Sd&wierigleiten* <£x War, nadfc Fifd^erS

fc&öner Formulierung, „eine 93eet^oioennafur in fd&öpferifc&er, eine

^aganinigeftatf in barffetlerif<$er Sinfid&f

©ne eble Stirn, ein fd&mateS, burdjgeiftigfeS ©eftd&f, ein Wiener

SSJiunb unb merJwürbig fewltd&fige klugen* mit einem 2öort:

ein ©enie*

„^e^r als Jsrierjig 3af>r£", fd&reibf Fiföer, „war ßoftinfer ein aus-

gekrochener £iebling ber ariftofrafifd&en unb gefeUfd&afftidjen Greife

2ßtenS. (£S gab feine *>ome£me Soiree o$ne ÄofjinferS <3Äitwirlung.
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9??aler unb 3ei<$ner bewarben ft<$, ihn porträtieren au bürfen, unb ferne

«Sitbniffe stertcn bie Sd&aufenfter ber bamaligen 5?unfthanbtungen* ®en
Äö^epun« feiner Popularität erreid&te Äofainfer, als er im 3a£re 1853
in ber <2öott8eile einen Salon errichtete, in welkem er breimat wöc&ent--

li<$ unter bem *>on ihm geprägten Sifel ,gine Qtnnhz ber Säufchung'
Sauberfoireen oeranftaltete* ©ie 3eitungen überboten ftd) in über--

fchtoenglid&en £obe$h£tnnen unb ftellten eine £ofainferfc&e Soiree fogar
über alte muftfalifd&en unb theatralifd&en ©enüffe*"

(Eiferfüd&tig tt>ar biefer Söfamn auf bie <2Bahrung feiner ©eheimniffe
bebaut* 9ti<$t au$ Heintid&er Selbftfud&t, fonbern weit er oerhinbern

wollte, ba£ ^fufd&er feine SSunff profanierten*

„6eine ©ferfu^t ober feine ßiebe pr 5?unft, tt>ie man t§ au<$

nennen mag, ging fo weit, bafc er te^twiHig anorbnete, fein gefamter
Stac&tajj fei na<$ feinem Sobe au soernid&ten* Seine ihn überlebenbe

®attin erfüllte bann au<$ ben testen <2Bunfc() ihre« geliebten Cannes
unb verbrannte jebe« ^apierd&en nad^ feinem $obe, fo ba£ nid&t ein

emsige^ ©ofument au« Äofainfer« 9iad&la£ erhalten blieb unb bie

Spuren feinet fdfjöpferifdf>en ©enie« buc&ftäbli<$ au« ber (Erbe ge--

tt>ifd)t mürben*"

<2ßenn wir fro^bem heute nod& etwa« t>on ßofainfer wiffen unb einen

Seil feiner ^artenfunftftüäe lernten, haben tt)ir e« Ottofar ^ifd&er au
banfen, ber in jahrelanger müheootler Slrbeit alle« pfammentrug, loa«

nur irgenbwie auftufpüren war* ^if^er hatte ba« ©lütf, in ber 9iähe
be« öfterreid&ifchen 3auberfünftler« ©eorg äeubedf p leben, ber einer

ber £iebling«fd(»üler äofainfer« war, einer ber wenigen, bie triele feiner

^unftftütfe fannten unb fonnten*

Äofsinfer, ber erfte unb größte Salonmagier ber <2ßelt, ftarb am
IL SOtära 1875* 9lo<$ heute wirb fein 9iame überall genannt, tt>o mit
harten gezaubert wirb, bie«feit« unb jenfett« be« Oaeatt*. Sein 9iuhm
erfüllt bie ganje magifd&e SBett

Sftur wenige Jamen ihm glei<$* (Einer biefer wenigen ift ber dmeri-

Janifd&e 5?artenfünftler Dr* 3ame« SBittiam (Etliott, geboren am
27* Qlprit 1874 in 9Jumforb in b*r englifc^en ©raffc&aff Otforb, ge-

ftorben am 28* Sanuar 1920 in <33ofton*

511« «einer 3unge tarn (Elitott naidf» 2lmerita* Seinem <33eruf na<$

tt>ar er Slrjt, £eiter einer großen 5?ttntf unb ein bebeutenber ^or-
fc&er auf bem ©ebief ber paihologifdfjen Anatomie*

Scfjon al« junger Stubent fühlt er ft<$ ftarf *>on ber SSartenfunft

angeaogen* Sßenn er harten fteht, fcergtfjf er feine Umgebung unb
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Wunderdoktor und Gaukler. Um „Patienten" anzulocken, traten die Zahn-
brecher und Heilkünstler des Mittelalters häufig als Gaukler und Zauberer auf.
Hier ein Bild vom Todessturz des fahrenden Arztes und Bruchschneiders
Karl Bernardin von einem Seil in Regensburg. Der Heilkünstler hatte sich
mit Feuerwerkskörpern umgürtet, die beim Niedergleiten zur Erde abbrennen
sollten. Er stürzte aber ab und verbrannte jämmerlich. (1673)



Der „Wundermixer" Gy Coross. Ein „Flüssigkeits-Zau-
berer" unserer Zeit. Er arbeitet nicht mehr, wie Manfredus,
mit dem Magen, sondern mit Hilfe chemischer Reagen-
zien und geistvoll ausgeklügelter Apparaturen. (1937)



aHeS . . . (£r Jann ftunbenlang fi^en unb ftdfc mit biefem ^ädc^en

harten befd&äftigen, o£ne mübe su werben ober bie £uft 5U vertieren*

3m ©egenteil: fein 3ntereffe wirb nur no$ größer, ie intenftoer er ft<$

mit ben harten befestigt.

<£ine unbänbige, gügellofe £uft am kombinieren ftedt in biefem

SOfarou <2Ba$ i£n paeft, taxm nur mit einer ftarfen £eibenf<$aft »er-

glichen derben, bie ben (

30fienf<$en wie ein pVfylx<fyz$ Rittet überfällt*

(Sin angefe£ener ^rjt, £eiter einer klinif, hängt feinen 3lr§tlittel an

ben 9iagel, legt ba$ Slatpetl aus ber Äanb unb sertäfct feinen

«Beruf, Er Ufyxt ben Sälen ber 3lnatomie ben 9?ütfen, wie einer, ber

plö$lid() öon einer ftjen3bee befeffen ift,unb fdjtieft ft$ einerSauberer»

truppe an»

So bereift er je£n 3a£re lang bie ganse 'SBetf, mit £e 9io9,

Sahna unb <33oSco do*

9ta<$ feiner 9iü<Sfehr nimmt (Etliott ben ärstlidE>en Beruf tt)ieber auf,

aber er legt bie harten nidjt aus ber £>anb* 3e£n 3a£re feinet merj>

würbigen Sebent ^at er für bie harten geopfert, unb fo säubert unb

erfmbet er weiter, bie toUften kunftftütfe unb SricfS, t>or benen felbft

$a$teute wie *>or unburd^bringti^en 9iätfetn fte^en

Sie nennen ihn ben könig alter kartettfönige, ben Sötann, ber als

Slrjt eine wunberbar teilte, befdjtoingte Äanb gehabt haben mufo
ber £eid£>en feierte unb harten mifd&te; ber bie ©eheimniffe beS Örga*

niSmuS ftubierte unb ftdfc in ber <2ßelt ber ©aufetei unb beS frönen

fpielerifd&en Qlugenfd^eroS fcertor*

©er berühmte 3auberfiinftter Äoubini erzählt, wie er sum erftenmat

mit biefem fagenhaften SEJtagier ber harten jufammenfanu

„3<$ fch* smei Männer in Bofton, bie nahe hinter bem Bühnen-

eingang x>on Reiths ^eater fte^en, mxttm auf ber Strafe* <£S ift tner

Ufyx morgend* Seit S<$lufj ber 93orfteöung ftehen bie beiben auf bem

gleiten <5*e<J, unb fie ftnb fo ernfäic^ miteinanber befd^äftigt wie swei

©ueßanten, benen eS um bie QJerteibigung ihrer Qfyvt geht (ES \<ixt*

belte ft$ bei ihnen um einen konfMt swifd&en Enthufiaften, unb bie

Söaffe war ein ^ädEc^en Spielfarten* kampfeSeifer bli^te auS ben

klugen ber Streiter, unb beibe waren sor Erregung er^t SSJian barf

bezweifeln, ob ft<$ jemals jwei SERenfc^en in einer Mirena mit fotd&er

Unerbitttidf^eit gegenüberftanben wie biefe beiben 9£foalen* kein

Staatsmann f)ielt Jemals eine aufrtdjtigere unb ewffhaftere 9£ebe über

bie £iebe ju Batertanb, Freiheit unb £eben als fte über baS ^ädc^en

harten, baS bauemb bem einen gegeben unb bem anbern genommen
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würbe, in einer gauber^aff un$eimlid&en, ntyfteriöfen SQßeife* (finer nad&
bem anbern manipulierte bamif, unb gwar mit einer gerfigfetf, it>ie

fte nur burdf) eine leibenf#affti$e ßiebe gur 5?arfenfunff unb burcfj

jahrelangem Üben erworben wirb* 3>ie Sänger ge£or$fen bem <33er-

ffanb refflo* unb bewegten ftd& mit ber graten ©efd&winbigfeif/'

(gttioff übt unabtäfftg, morgen*, mittag* unb abenb** <£r $at bie

harten fte« neben feinem <33ett liegen* <£r übt, wie Clinton «Surgei?

fd&reibf, unauf£örli<$, 2Bod&en unb Monate £inburd(), nur um ein

Äunffffüd su be£errfd?en, ffunbentang, o$ne «nferbred&ung* (fr befinbef

ftdf» babei in einem 3uffanb, ber ftytimmer ift at* ber eine* ©nftebler**

Seine *3QBett ift ein 9iaum, ber ni^t* weifer entölt al* einen $if<$
unb einen Stufct Sftc&f* fann £ier eitioft *>on feiner Arbeit ab-

teufen*

„Streng befaßt er, bafc i£n niemanb ftören bürfe, unb bann fötofc er

ft<$ ein unb fing an* 9iac& ungefähr fünf ©funben ununterbrochener

£lbung mad&fe er einen furgen ©pagiergang. ©ann begann er foforf

i?on neuem gu üben, off bi* in ben frühen borgen hinein* Slber

fc&on batb am näd&ffen Sage fud&fe er ben freubtofen #bung*raum
wieber auf, getreu bem @efe§ ber \%m soon ifcm fetbff auferlegten

©fla&erel 9iur fo Sonnte er gum beffen 5?arfenfünffter feiner 3eif
unb gum Srfmber trieter ^eiffertritf* werben, gum ,<2öettmeiffer ber

5?arfenfunftV

3nbrunft, ©ämonie, £lei§ . (EOfoti würbe leine 9iu$e me£r ftn-

ben, wenn man i£m bie harten wegnähme» ©eine ©ebanfen laffen i£m
leinen Stieben* ©ie ©ud&e na<$ neuen Sritf* treibt ifcn ffet* *>on neuem
in bie flöftertfd&e ^bgefd&iebenljeit feine* 3aubers>erliefe** <£r merff
nid&f, wie bie Stunben bafcinfttefcen; er frört nicH wie e* mä^id^ bmtfel

im 3immer wirb* (£r brütet unb probiert, er übt mit ber gleiten

^efeifenlieit unb 5?ongenfrafion wie ein großer SEReiffer be* ©eigen-
bogen**

38a* für ein feftfamer <=0ienfd& war ba* bo<#, biefer Jjod&gebitbefe

Qlrgf unb ©ele^rfe, ber ft<$ einer fa^renben Gruppe anf$lo|, um bie

£albe <2ßelf gu t>ergaubew? <£in guter #reunb fd^ilberfe i£n at* einen

eblen unb fafginierenben (££arafter, at* einen geinb atter leichtfertigen

unb gweibeuttgen Sieben, einen reinen unb soorbilbtid&en SEKenfd&en, Ite-

ben*würbtg unb £itf*bereit* @r raupte unb franf nid&t, aber er war
fein „Sttftmenjler", ber feinen 2Ritmenf<$en bur<$ ^oralprebigten auf
bie 9iert>en ging* <£r war befc&eiben unb fetbftto* unb £atte ein wunber»
bare* Talent, anbere gu unterhatten unb gu tröffen*
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„QBer ihn Jannte", fagf Dr. Sßuätfy, „tiefte ihn, unb bie unter un$,

bie näher mit ihm vertraut waren, wiffen, tt>elc^ ein gütiger SSJtenfd) er

war, immer beffrebf, für bie einzutreten, bie weniger gtüdli<$ veranlagt

waren al$ er unb unfähig, für jtch felbff su ffehem" Dr* «Sudte^ fd»tte£f

feinen 9lac&ruf mit bem 6a$: „<2Bahrl% ®oftor <£Uioft überwanb

biefe <2Bett in ben wenigen 3ahren, bie er lebte* (£$ war ein grofceS

©efchent be$ SchidffalS für midh, bafr id» feiner $errfi<$en Äamerab»

fd&aft teilhaftig werben burfte,"

3)a§ <£Hioff au<$ eine tüchtige Portion Äumor hatte, beweift bie

liJftlic^e ©ef<$i<$fe, bie Äoubini mit ihm erlebte* <£ine$ §age$ hat

Äoubini in SSoffon eine 93orffetlung gegeben unb ift 100m Äönig ber

^arfenfünftter ju einem ©ang bur<$ bie 6tabf eingelaben werben*

„Sollen 6ie mal ben größten 3auberer ber 3öett fehen?" fragt biefer

feinen ©äff* (fr führt ihn barauf in ba$ SauS eines gewiffen Äerrn

©todton, ber ffodfaub ift Überall Schlaggtotfen, 9Kufrfinftrumente,

3aubertif$e! (£$ fleht genau fo au£ wie bei einem Sauberer *>orfmf=

fluftidjer Äerftmff*

-ßoubini macht gro£e klugen* <2öie? ©iefer lomifd&e 2llte, inmitten

all be£ ^lunberS, foU ber größte 3auberer fein?

<2Bährenb Äoubini ben Gilten in ein ©eft>rä<# sieht, fyantiixt ©Iiiott

irgenbwo herum.

Stotffon fühlt ft$ offenbar fehr gefd>meichelf, baft bie beiben promi-

nenten fierren ihn befugen* (Er bilbet fvfy tatfächlid) ein, ein großer

SWagier gu fein* ©ern ift er bereif, ben Äerren ein $unftfftt<S vorsu--

führen, eineö feiner erftflafftgen, lonfurrenjtofen ^eifferfunffffüde* 2ßie

wäre e$, wenn man sum QJeifpiel einige fc^were ©egenftänbe *>erf<$win=

ben liefce?

©er Äefenmeifter h<tt einen alten 3aubertifch *>or ftd) ftehen, mit

„galligem"* Sinter ben gallö^em ftehen Ääften mit Ganb* ©n^inb
Umtt ba£ (fyperimenf ma^en: man brauet bie ©egenftänbe, bie

*)erfd>winben fotlen, nur burch bie £ö<$er in bie Sanbläften fallen

gu laffen*

Qludf) ©foäfon madjrt e$ nid^t anbers* (Einen ©egenffattb na$ bem
anbern tä^t er fo „Joerfdjwinben", aber jebeSmal gibt e§ einen lauten

^lumpS! iooubini Jrümmt fidh soor ßat^en* 6todfton %avibtxt unent*

wegt weifer: plumps, plumps, plumps! <£r fcheint nid^t ba$ geringfte

ju merten* (Er hört ja ba$ «JaHgeräufch nid^f*

<2Ba£ war gefc&ehen? (fltioff hatte heimtid^, währenb ftd) Äoubini

mit bem Sitten unterhielt, ben Sanb au$ ben Säften herauögef^üftet
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Neugierig muftert (SHiott bte Sc&taggloclen* (Sr möchte gern einmal

ben £o£engrinmarfd& $ören* <fin origineller©ebanie ; 9ti<$arb <2Bagner

auf S<$taggtodfen* Söenn Stodton nid&t fo einfältig unb eitel wäre,

müfcte er tängft gemerft f>äben, was toS tft. Slber er gefällt ft$ a%t--

fe£r in ber <3>ofe beS großen 3aubererS* bereitwillig $ebt er jwei

fc^were <£ifen£ämmer *>on ber Srbe unb beginnt

©er weithin Ijatlenbe &lang reifcf bie 93ewo£ner beSÄaufeS aus ben

Letten» 3n ber ganzen 9U<$barf<$aft ift bie „SKuft!" gu £5ren* 5?ein

QBunber: ©er taube Stodton f<$tägt auS ßeibeSfräften auf bie 9liefen--

glodfen ein»

(Erföredt jie^t Äoubini bie £l£r* €r befommf es mit ber 5lngft-

SßaS? Sc&onfofoät? ^ad&SOftfternad&t! <2ßaS »erben bie 9iad&barn

fagen?

<£öiotf fc&einf feine ©ebanfen su lefen, fafct tfyn am 2lrm unb

fagt fd&mungelnb:

„kommen Sie! 3e$t wirb'S 3eit, ju »erfd&winben* Sonft ermorben

unS bie Eeutel"

<2öä$renb bie beiben ta#enb baS ^eite fud&en, Jommen *>on alten

Seiten bie 9lac()baw ^erbeigeftürgt ©todton merff aud) ba&on nichts.

<£r foielt feinen SPfarfty p <£nbe* ©riJ^nenb «ingen bie Siftte burdf)

bie S^ad^t

.

Sntereffant, wie <£Htott als SSüfmenfiinffler aufgufreten pflegte* Stets

fam er im 5lbenban§ug auf bie «Süfcne, mit einem S^linber auf bem
Äopf, einem Stod in ber &anb* (£r fteltte ben StodE t>oro an bie

9*ampe, „magnetifterte" i£n fo lange, bis er fte^enbtieb, legte feinen

Äuf über ben ©riff unb bebedfte i£n mit einem Seibentud^. ©ann 50g

er ein gefülltes ©las aus ber §af<#e, tranf eS auS, trodfaete eS, fteüte

eS auf baS Seibentu^, tie£ ein Äartenfpiet erfc^einen unb begann mit

feinen <£#>erimenfen* Qöar er fertig, Joerfd&wanb juerft baS Spief, bann

folgten ©las unb $u<$. hierauf fetjfe er ben &ut lieber auf, „enf=

magnetifterte" ben Stod, na£m i£n in bie Äanb unb »erlief bie

3u feinen &artenfanftftfi<fen benähte er faft auSfc&liepdfc gewöhnliche

harten o£ne irgenbeine ^räparation* (£r führte als erfter ben fo-

genannten „©re£farten"=5ritf öffenflidf) t>or: Warfen erfd^einen ober

*>erf<$winben ptö#tid&, wobei bie Aänbe jeben Slugenblid *)on beiben

Seiten leer gegeigt werben Ernten! (£rftaunli$, wie tfottenbet Dr*

©liott biefen §ritf be^errfc^te! 9tur Äoubini fonnte ftc^ in biefer &in*

ftd&t mit i$m meffen. «Seibe Ratten ben Srtä soon einem amertfanifd&en
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QtpparateRänbter bejogen, ber iRnburdfc einenunbekanntenmejtfaniföen

<£ött>&09 kennengelernt ^atte*

©er britte grofce &artenfünftter be« neunjeRnten 3aRrRunberf« war

ein 3Rann, ber, fo um 1874 Rerum, eine« §age« in £onbon auftauchte

unb ein meRr at« fonberbare« Söefen jeigte* ©ie Saut feine« fd&malen,

Rotwangigen ©eftc&t« war serfttittert unb vergilbt wie bie Äaut einer

äg^pttfc&en SDiumie. ©eine ärmliche SStetbung faR mitgenommen au«,

auf bem 5Sopf trug er einen jerfaüöten unb verbltd&enen 39ttnber, unter

bem ba« fträRmg verfilme Saar ungepflegt Rervorquott.

<2Ber ben unRetmtid&en <5remben faR, mu^te— wie <£van« fcRreibt
—

unwiltfürlid& an bie epRittj ober an ben ewigen 3uben benfen.

©eutti<$ fpürte man: trgenbein rätfetRafte« 6<$i<ffat sog um biefen

alten <3Rann feine broRenben Greife* 9tur bie Otogen waren no<$ ni<Rt

in biefe Greife eingefangen: fie Winten lebhaft unb ein wenig ironifcR

in bie Söett, vielleicht ein wenig #t tebRaft unb ironifö für bie von

Srauer unb £eib verbwrfetten ÄöRten, worin fte tagen* <3Kan würbe

ba« ©efttRt ntd&t lo«, ba£ fte etwa« erwarteten, wovor fte ft<$ jugteiefc

falteten unb gegen ba« fte ftdE) fpitttifd» &v SöeRr festen* etwa«

£auernbe« war in iRnem Sic paßten ntd)t p bem alten ©eftd&t • *

@ana ptö$ti<R ift ber unbekannte grembe ba* 9tfemanb vermag su

fagen, woRer er gekommen ift <£r nennt ftc& Iura <2Rr* parlier unb

woRnt in einer billigen Seitenftra^e, in einem primitiven, läc^erttc^

Iteinen 3immer* ©ort ft^t er, wenn er nid&t gerabe unterwegs ift, unb

jetd&net Sonogramme* Stob wenn er feine Sonogramme ju seidenen

Rat, präpariert er 6piettarten 8« 3auberswetfen, mit einer fabelhaften

©efd&idftid&feit

<8efu<Rer fommen fetten #t iRm* Qlber wer fi<$ einmat su iRm verirrt,

befommt Äunffftttde su feRen, bie einen verbtüffenben <2<$arffmn unb

eine tolle gingerfertigfeit verraten*

6elbft „aü«gefod()te" Kenner ber RöReren Äartenfunft, wie ber be--

rüRmte Qlngeto £ewi«, ftnb über bie ©arbietungen be« Otiten auf«

Rödjfte erftaunt £ewi« ift fo Ringeriffen, ba& er iRn al« ben „größten

tebenben 5Sartenfünftler" beseitet*

©iefer rätfetRafte unb ein bifccRen unReimli<$e Sr* SRarlier, von

bem niemanb weift, woRer er ftammt, ift ber (Srpnber eine« geiftrei<Ren

©Aftern« ber Äartenkennseid&nung, ba« fettft ben fcRärfften Otogen ver»

borgen bleibt Olufcerbem Rat er eine eigenartige SetftabeÖe au«=

gearbeitet, womit ft<& Äunftftücfe votlfüRren lafien, bie in iRrer Wirkung

an ©ebanlentefen unb äRntt^e überftmtticRe ©inge erinnern* ©er gteicRe
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<£$ärlier erfanb einen wunbersoßen 5Suttftgriff, bie fogenannte „<£$ar*

tier-QSolte", bie $eute jebem emfi&aften £ieb$aber ber Äartenhmft ge*

läufig ift, unb eine neuartige gjief&obe beS gatfd^mifd&enS*

Sßer war Variier? 3n einem ^rief an <&>an$ teilte £ewte itn 3a$r

1909 folgenbeS mit:

w3d) lernte i$n 1874 lernten* ©eine ©efc^idöid^eif bei ber 93or-

fü&rung *>on ^artenfunffftüdfen war wunbemll, aber *>on irgenbeiner

anberen ©attung ber 3auberftmft »erftanb er nid)t& <£r $atte Jeinertei

Programm unb säuberte niemals öffentlich Sein $ronif<$er 3uftanb

war Sirmut Site i$ biefen rätfelbaften Sitten pm lettfenmal fa$, er=

jä^Ite er mir, er wolle bemnäd&ft p SJreunben nad) ^oulogne fahren»

3$ neunte an, ba§ er ba brüben geftorben ift"

£atfä<$lidl) *>erf$winbet (parlier eine« $age$ aus ßonbon, genau

fo ptö$lid£> unb £eimli$, wie er aufgetankt ift, o£ne irgenbwem anver-

traut ju £aben, wer er eigentlich ift 9iiemanb vermag ©enauereS über

\%n auSjufagen* Sticht einmal baS ©e^eimnte feiner Nationalität

lüftet er* ©ie einen galten ifm für einen ©eutfcfyen, bie anbem für einen

^au^ofen, SürJen, 9?uffen, Statiener ober ©rieben* (Er fyri^t mehrere

europäifd&e Spraken, fd&eint viel in ber 'Seit ^erumgefommen ju fein

unb erweeff ben (£inbru<l, ate befinbe er auf ber tyhxifyt .

3ft er ibenttfd) mit bem alten SDIr, Siretier, ber einige Seit fpäter

in SRisja gefe^en wirb, ober mit bem fonberbaren 3auberer <£ara=

haxaba, ber burdfc feine phänomenalen ^artenfunftftütfe grofjeS 2luf=

fefcen erregt?

9lie ift geflärt Horben, wer parlier in QBirfli^feit war. (Einer

feiner Sd&üler hielt t£n für ben illegitimen Sohn eines rufftfthen ©rofc

fürften* (Er habe als junger SOtotfcfc wegen ^atf<hfpielS fein <23atertanb

verlaffen müffen*

<Jöar parlier wirfli<# ein galfd&fpieter? Nach Slntfd&t beS eng-

lifdjen 3auberfünftterS ^aSJefyne, ber fxd) eingehenb mit ben SDietbo-

ben unb ^Sräu^en ber ^alfc^ftieter befd&äftigt $at, war er eS* Seif*

fam ift e$ sweifelloS, ba£ fld) (E^artier auSf<htie#(i<h mit ber Warfen-

fünft befaßte unb ftdf) mit 93orliebe fot^er Äunftjriffe bebiente, wie fte

bei galftyfpietern üblich jtnb*

Site Äuriofum fei noef) erwähnt, bafc d^arlier über ein ungenau*

ti<heS Haftvermögen »erfügte* (Er lonnte bie fleinften Unebenheiten

eines 93latfrü(fenS herauSfmgem, bie ein anberer SSRenf^ mit bloßem

Sluge gar ni<$t wahrzunehmen vermod&fe* SKit Äilfe biefeS unwahr-

f^eintik fenftblen ^ingerfpi^engeftt^te, ba$ am ftärfften in feinem
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regten ©aumen ausgeprägt tvar, fotrnte er ^unflftüde ma<$en,- bie

tvobt für immer fein ©eljeimniS bleiben »erben .

Um bie 3a£r£unbertn>enbe begnügte man ftcf) bamit, ba$ Öber*

fommene su verfeinern* 9teue fc&öpferiföe Gräfte matten erft in

ber 3eit fur& vor bem SBeltfrtege geltenb* ^räd&tige neue SEJlögtid^

feiten erfd^tofc ber berliner Slrjt Dr* Sanftem mit 5?unftftüdfen, bie

in Aftern SERafc rätfefyaft wirfen, obn>o$t fte o$ne Antvenbung

fd^toieriger ^unftgriffe juftanbe fommem ©er aU ^artenfünftler

jjod&begabte 6tuttgarter Sierarjt Dr* SQianfreb Äetf, ber 1936 auf

bem internationalen 3aubererfongrefc in SCQün^en mit bem erften

%nateurprei$ bebaut würbe, f<$uf einen neuartigen 93orfÜ£rung$-

f<U. <£$ ift ein reiner ©enufc, ifyn mit ben harten „fpielen" su feiern

gin Slmerifaner fd&rteb über tyn: „3öa£rf<$einlid& ber befte £ieb*

£aber4Sartenftinftler ©eutfd&tanbs* <£r jeigte meifter^aft vorgeführte

Sierfpiete, bie erftaunli<$ sauberifc^, in feinem 51ugenblitf jongleur^aft

nrirften*"

g$ ift fein 3ufaö, bafj faft alte großen ^arfenfünftler gebitbeten

Greifen angehören* ©enn bie ftartenbmfit ift glei$fam bie Cammer«

fünft unter ben 3auberfünften, eine &unft ber feinen £lnterfd)iebe, ber

perföntid&en Betonungen, ber unmerflicfjen Übergänge* Sie ver-

langt vom ^ünftler Sinen ausgeprägten 6inn für gefeiten, einen

regen, entf$lufcfäl)igen 93erftanb, ^antaite unb 3ntuition unb bap
bie ©abe, fi<§ ben feinften Aufmerffamfeitsverlagerungen bli$fd&netl

anjupaffen,

©ie SSartenfunft ift eine auSgefproc^ene ,r9^a^ft^flunft", auf ben

Keinen SSreiS unb ben intimen 9taum angettriefem ©a$ ift aud? ber

©runb, tve$£alb faft alte neuen 3been unb Anregungen nid^t von

QSerufSfünfttem, fonbern von £aien ausgeben* 2öäbrenb bie 93ü£ne

„Kotige" Sad&en bvaufyt, bie man aud& hinten im 6aal fe$en fann,

ift für ba$ ed&te S?artenfunftftüdf ba$ 3immer bie gegebene

5ltmofp$äre*

3ntereffant ftnb bie ftiliftiftyen Jlnterföiebe, bie e£ in ber iSartentunft

gibt 3$ unterfc&eibe vier verfd^tebene 6tiIformen: ben maniputativen

Stil, ben maferiat*te$mf<$en 6til, ben pfod&otogffd&en 6tit unb ben

mat^ematifd&en 6tit*

©er manipulative Stit ift an beftimmte ^unftgriffe gebunben* ^an
fann biefe ^unftgriffe nur bur<$ getvifTen^afte unb au$bauvcni>t 6d&u»

tung erlernen, wenn man basu bie nottvenbige gingerfertigfeit befittf*

<£ine Sonberflaffe ber manipulativen ^artenfunft bilben bie „3ierfpiele
w
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mit ben Stetten, tote #ä<$erf<$lagen, SBafferfaH, <23rfitfe, 5?arfen-

fangem (®a$ <2Borf „3ierfpiete" prägte meine ©affin-)

©er material-fed&mföe Stil ift mit ber <23ertvenbung präparierter

Warfen verfnüpff : Sfte^rbilbfarfen, Warfen, bie auf betben Seifen be-

brüt ftnb, Jurser, fd&maler ober lonifcfc befönittener Warfen, gesurfter

Warfen unb fo fort* 2Ran brauet baju aufcrbem f>äufig befonbereMfS»
geräte unb Qlpparate, n>ie Sortiertäfc^en, J?artenflammero, 5?arfen-

Jafien, Slpparate sum <£rföeinenlaffen, 33erf$nnnbenlaffen unb 93er-

tauften von Spielen, Q3orric§fungen pr <33ortäufd)ung manipulafiver

gertigletten*

©er pfod&otogiföe Stil grünbef ftdfc auf eine gefd&itffe ^uSnu^ung
inbtvibuat- unb maffenpfad&otogifd&er Hmftänbe unb ©efe^lid&fetfen,

ttä^renb ber mat^emafif^e 6til bur<$ f<$n>er burd&fc&aubare, aber
im ^rinjip einfache Gegenmanöver ben (finbrutf be« Hnbere<$en--

baren unb 9iätfet£affen ju eweden fud&t Selbffverffänblidl) ift,

ba£ bie meiften 5?arfenfunffffüdfe getffvoße SQttfd&ungen aller vier

Stitarfen ftnb*

3n ßaientreifen fmb bie SSartenfunffffütfe ber maf£emafifd&en Stil-

form am beliebfeffen* Sie erforbern leineriet gingerferfigfeit unb laffen

ftd> leidet vorführen, ©afj e« tro^bem möglidfc ift, mit mat^ematifien
^artenfunffftüden erstaunliche Söirfungen ju ersieten, ja fogar Kenner
ber $äuf<$ung«funff mafclo« ju verblüffen, tvill i$ mit einem von mir
felbff erbauten ^unftftüd betveifen, 3df> gab i£m ben Sitel„^änomen",
tveit e«, rid&tig vorgeführt unb im nötigen Greife bargeboten, tat»

fäd>ti<$ nrie ein Phänomen berührt

Qlber taffen Sie mic& juvor no<$ fd&ilbem, tt)ie idfj ju biefem ^unffftüd
fanu €« erttm$« mir au« folgenber ^roblemffetlung: <2öte wäre e«

mSgli<$, fo fragte xd) mi<#, eine vom 3ufdfcauer Äarte su er-

mitteln, o£ne ba« Spiel aud^ nur ein einstge« SERal in bie Äanb su
nehmen, unb jtvar ein Spiel, ba« ber 3ufc^auer p beginn be« S^peri-

menf« felbft na<$ £ersen«tuff miföt? ©ne« ernannte id> fofort: fall«

ftdf) ba« S?unffffücf überhaupt matym tiefc, bann nur auf maffcemafifdfcmt
QBege, nic^t anber«!

SOßoc&enteng bad&fe xö) über bie Sac&e nac$, o$ne aud) nur bie ge-

ringfte SOWglid^eif einer ßöfung su fe^en. Sc&on tvar iä) na$e baran,
mi$ mit ber Hnlö«barJeif ber Qlufgabe abgufinben* ©a Um i<$ eine«

Sage« bo<$ no<$ auf ben nötigen <2öeg. ttnb fd&on eine 'SSoc&e fpäter

tvar t<$ fo tveif, ba« 5Sunffffütf einigen fadjtfunbigen ©äffen vorführen

SU Jönnen. Seifen £abe \<fy fo verblüffte ©eftd^fer gefe^en» Slber noc^
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verblüffter fa^en biefe Äerren aus, als i<$ i^nen bafö barauf ben SridE

etftärfe* ©ne fo einfache ßöfung beS fc^einbaren 'SBunberS Ratten fte

nid&t erwartet * * *

3unä<$ft will i$ nun betreiben, wie baS Sjperiment, vom3uf$auer

aus gefe^en, »erläuft* ©er 3auberer überreicht einem 3ufc^auet ein

^artenfpiel, Utttt i|>n, e$ genau p prüfen unb grünbtid) ju mifdjen,

bann ben <2öerf ber sufättig nad) unten gemifd&ten ^arte feftpftetten,

fi<$ auf ©runb biefeS <2öerte$ bie an ber betreffenben 6tette pfätttg

im Spiel tiegenbe ^arte au merfen, hierauf ben Sßerf ber untersten

^arte unb ben 3ßert ber gemerlten ^arte p abbieren unb fo viele

harten von oben nadl) unten ju legen, wie bie 6umme angibt ©ann
tä£t er ben 3ufd&auer eine breiftetlige 3al;l benfen, bie brei harten, bie

(von oben geregnet) auf bie brei 3iffem ber 3a£l entfalten, aus bem

Spiet herausnehmen, nad^feben, ob unter biefen brei harten bie ge=

merlte &arte iff, unb, falls baS nidfjrf ptrifft, bie brei harten unter baS

Spiet legen*

Stadlern bieS altes gef<$e£en ift — ber 3auberer wenbet ftc&

wä^renbbeffen vom §if<$ weg — £at ber 3uf$auer baS Spiet in

feine $afc$e p fteden*

9iid)tS weif? ber 3auberer! SEßeber, welche $arte unten lag, no<$,

welche ^arte p<§ ber Sufdfjauer auf ©runb beS <2BerteS biefer unten--

liegenben Äarte merfte, nod& aucfy, weld&e 3atjl ft$ bur$ bie Qlbbition

ber beiben ^artenwerfe ergab* QBaS mac^t er nun? <£r fagt bem 3u=

flauer pnäd&ft einmal, ba£ ber ftdf) eine f<$warse (ober rote) &arte

gemerft £abe*

SSiSweiten beftätigt ber 3uf<$auer bie Eingabe, bisweilen aud) mä)t

©o<$ baS tut ntd^fö sur Sac&el ©er 3auberer brauet ft<$ nidf>f

auf ben3ufatt p vertaffen* <£r sie^t ein p>eiteS Spiet aus ber 5afct)e,

beffen <23lätter auf bem 9lücfen bie 3a£len 1 bis 32 tragen, bittet

ben 3ufd)auer, ftd^ bavon p überzeugen, ba£ feine ^arte boppett

im 6piet enthalten ift unb jebe 3at)l nur einmal barin vorkommt,

unb forbert i$n auf, bie ^arte auS bem „3<$lenfpiet" b^auSpfud^en,

bie er jtc^ im anberen Spiel merffe* Hnb jet)t Jommt baS Sonber*

bare: bie 3a^l auf bem 9lü<fen biefer ^arte gibt an, als wievielte

bie gemerfte 5Sarte in bem anberen, vom 3uf$auer fetbft gemifd^ten

6piete liegt*

<23evor i$ baS Äunftffüd erßäre, will xä) no<$ ben retjenben Vortrag

wiebergeben, ben ber £eiter beS Nürnberger 'SRagifdhen 3ir!etS, Äerr

&annS <5riebric&, bei ber £lrauffii|>rung meines ^unftftütfS antä^lid*)
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eine« ©äffeabenb« gugunffen be« «Jltte^eim« ber Qlrtiften am 30*Qlprit

1937 im 9iat«Mer p Dürnberg gehalten $at 6eine 2lrt, ba« Äunft-

fftttf barjubiefen, empfanb i<$ at« unübertrefflich

(Er führte au«: „3<$ geige 3£nen ein gang neuartige« (Experiment mit

hatten* ©agu bitte i<$ einen äerrn, ber bie frangöftfd&e 5?arte unb t£re

gierte genau lennt ((Ein 3ufd&auer betritt bie SSüfcne-) 3unäd&ff eine

Heine 3nbi«fretiom 3ä) brause 3£ren ©eburf«fag* ©enn bei biefem

(Ejperiment ftriett bie 9lattoit« bie gleiche enffd&etbenbe 9*oIle ttrie bei

ben bi«£erigen 93orfJ$rungen bie Sftatoitäf be« 3uf<$auer« + ©amit
jebermann eine 5?onfroHmöglid&fetf £af, fd&reibe t$ 3fcre ©afen aßen

fidjtbar auf einen <23ogen Rapier* 3£r ©atum ergibt für 6ie bie affro-

togiföe 3a£t + „"

jener folgt bie ©eburf«angäbe in gorm einer breiftettigen 3a$l. ©a«
Naivem „3«« 99" ergibt beifoiel«tt>eife bie 3a£l 799. <2Ran bef^rönle

ft<$ ftet« auf ^JRonat unb 3a£re«ga£l Sollte ber 3uf<$auer gufäßig in

einem „gtoeigiffrigen" SOSonaf geboren fein, etn>a im 9iot>ember 86,

barm btfbe man unter irgenbeiner plaujtblen <33egrünbung bie

Querfumme ber SDlonafSjofcl, f^reibe alfo in unferem ^atte ftatt

11 bie 3afct 2 nieber* ©a eine 9M nid&t guläfftg ift, fd&retbe man
bei 1900 al« ©eburt«}abr natürlich ttrieber unter irgenbeiner „QSe-

grünbung" bie 19 nieber. (Ebenfo »erfahre man bei 3a£re«ga£len

ttrie 1908 unb fo fort* £auptfa<$e ift, bafc eine breifteltige 3a£t o£ne

9iul( guffanbe fommt
3um SKifttrirfenben: „©lauben Sie an Qlftrotogie? 9iein? Unb

fro^bem bälgen Sie bie gri^ere Äätfte 3£rer Sc^ulb ben ungtütffeligen

©eftiwengu? 3$ werbeS^nenbe^eifen/ba^au^eieaftroIogif^enßin-

ffäffen unterliegen. Äier Überreife i<$ 3£nen (auf einem QahUtt) ein

^arfenfpiel* (E« ift no$ serfd^toffen, fo tt>ie e« bie Sabril öerlaffen $at*

Steine« SRenfdfjen Äanb no<$ <5u§ $af e« *>or 3$nen berührt Hm jebe

SEKöglid^ett ber Säufd&ung au«guf<$tie§en, überreife i<$ e« 3£nen auf

einem Tablett* 3cf> bin fogar bereif, einen 9ft$feinmif$ung«palf mit

3£nen abgufc^liefcen, faß« Sie barauf befielen. 6ie — erbrechen ba«

Spiel, übergeugen fid&, ba£ bie ^ontroßmarfe ber $abrif noefy barin

befmbet unb baf* e« um ein eintoanbfreie« Spiel £anbelt 3d(j fteige

je^f £inab in ba« 93olf, unb 6ie bleiben allein auf ber Säü^ne* 3Bir

*>erfaufd&en bie holten, Sie machen ben 3auberfünftter, unb i<$ werbe

*>om 3ufdj>auerraum au« bie Sa$e birtgieren/

3m 3uf$auerraum, toä^renb ber Serr auf ber ^ityne ba« Spiet

unterfud&f, gum ^ubtifum: „Steine ©amen unb Äerren! 3<$ geige
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3£nen leine bramafiföen (Sffefte, laffen Sie ftd& in 3£rer 'Mufmerffam*

feit jebo<$ nid^f beirren; am <5<fytu$ finb Sie alte reid& Belohnt für ein

bifd^en 5lufmertfam!eit <£$ iff ein gana neuartiger 93erfud), ber jum
erftenmat 5ffentttd& gejeigt ttrirb, unb Sie finb 3eugen eines äufcerft

rätfetyafta* SfperimentS, <2Bir alte finb, ob ttir tt>oHen ober nid&t,io$*

mifdjen (Emftüffen unterworfen, bie ©amen aufcerbem no<$ loSmetifd&en,

©a$ ift eine billige 93e£auptung, bie ntan häufig $ört SEJlan fann e$

glauben ober barüber täd^eJn* Slber biejenigen unter 3£nen, bie mit mir

ber Meinung fmb, bafjj Ctyarafter Sd&icffal ift, »erben überrafc^t fein,

tt>a£ in ben Sternen gefd&rieben fte£t"

3u bem Äerrn auf ber <23ü£ne: „£aben 6ie baS Spiet genau unfer-

fu<$t? QltleS in Örbnung? ©ann bitte id& Sie, baS Spiet su nriftyen,

unb svoar fo grünblid^, als ob 3$r ©d^icJfät bat>on abginge* £lberlaffen

Sie ftd> ganj 3£rem loSmifc&en @efü£U 2ßenn Sie in ben Ringern

fpüren: jettf ift es genug, bann legen Sie baS Spiel auf baS Sableft

gurütf, mit bem 9tticfen na<$ oben, ©eben Sie genau ac^t, ba£ 3£nen

niemanb in bie harten fe^en Jann! 2lße^, toaS Sie ba oben tun, mufj

für un$ ein @e|>eimm$ bleiben, 9iiemanb mx% tt>et$e $arte \t%t unten

im Spiel liegt ©a$ Spiel enthält 32 öerfd&iebene harten. 3ebe &arte

lann \i%t als ünterfte liegen, 3ebe ^arte lann aud& an irgenbeiner *>on

32 soerfd^iebenen Stellen liegen, (Sin mat$ematif$ gefdjmlter &opf toirb

fofort bemerien, ba£ e$ ft<$ %\iv um bie 3a$tenfombination 32 £o<$ 32

ijwnbett (£ine n>a£r£aff aftronomifd&e 3a£t, alfo Dollfommen fongenial

unferm Steroenefperiment"

(©a$ mit ben 32 £o<# 32 ift natürlidfc nur eine f$er$afte Über*

treibung, © <23,)

©ann fä^rt ber 3auberer fort: „©er 3ufatt £at irgenbeine Äarte

nad& unten gefpielt Se^en Sie fid& biefe ^arte £eimttd& an, ©er
<28ert biefer ^arte beftimmt 3£re Sc^icffalSfarte, <23on jettf an bürfen

Sie bie 9£eil>enfotge ber harten ttifyt me£r t>eränbeml Sudjen Sie

bie fosriette ^arte *>on oben, nrie ber Qöert ber unten liegenben ^arte

angibt ©a$ ift 3£re Sc&idffalSfarte. 2luf bem §if$ fmben Sie einen

<33lod unb einen QSteiftift dotieren Sie ft<$ 3£re Sc&idtfaWlattel

5luS 3ufaö unb S^idffal fe$f ft<$ unfer £eben jufammen, Qlbbieren

Sie alfo bie SBerte beiber harten! 9fam %&tym Sie fotriete harten

Joon oben ab, ttue bie Summe angibt 3ä£ten Sie biefe harten aU
gefd^loifeneS ^ädfd^en ab, legen Sie ba$ ^äcfd^en auf ben §if<$ unb

ben 9left be« Spiels barauf, 3£re aftrotogifd^e 3a^l ift , , , (g, 93, 799),

Sud^en Sie nun *>on oben aus bem Spiel junäctyft bie ftebente ^arte
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£eraut, bann bie neunte, unb bann nochmals bie neunte* Sefcen Sie

na<$, ob fi<§ unter biefen brei Warfen anfällig 3$re Sd&idffattJarte be=

ftnbet <£t Jönnte ja fein, ba£ 3f>r Sc^idefat ein 3ufaBtföitffat ift

<2Benn nic&t, bann Rieben Sie bie brei harten gufammen unb legen

Sie fte unter bat Spiet*

So, unb nun umfd^liefcen Sie bat Spiet mit ber ©ummifc&nur,
bie Sie auf bem Sifd) ftnben, unb ftecJen Sie et in 3£re $afd&e* «Sitte,

nehmen Sie ^la^I <2öir wollen jettf bie Sterne fpred&en taffen* Sie

haften eine fd^warse Äarte notiert (<2öenn ber 3uf$auer ja fagt:)

Se£en Sie, bie Sterne lügen ni<$t! (QBenn nein:) 3$ wu§te im
*>oraut, ba§ Sie nein fagen würben, benn 3£re ©eburttftunbe war bie

Stunbe ber Öppofition* 3mmer£in, bie Sterne lönnen täufc&en,

aber bie harten fügen nie*"

Vlad) biefen SBorten jie^t ber ^ünftter ein Spiet aut ber Safere

unb fagt: „3<$ überreiche 3£nen fcier ein ^weitet Spiet- SOftfc^en Sie

et! Sinb bann fud&en Sie bie soon 3fcnen notierte ^arte aut bem Spiet

heraus* Se^en Sie na<$, bie Äarte trägt auf ber SJüdffeite eine 3a£l*

Hnb nun fommt bat Slnfafcbare! ©enau an ber gleichen Stelle liegt

3£re $arte in 3f>rem Spiel in ber Safere. Überzeugen Sie jt^J 3$
wieberbote nod&matt: Sie fettff mtftyUn bat Spiel, fugten nad)

bem 'Söerf einer anfällig unten liegenben ^arfe 3£re S<$i<JfaltJarte,

legten eine mir unbelannte Slnja^l harten x>on oben na<# unten um
unb entnahmen bem Spiet jum S<$tuf no<$ brei einaetne harten*

$ro$ attebem ftnbet ftdf) 3£re ^arte nun an ber gleiten Stelle,

wie ftc ein na<$) bem ewigen 9ty$t$mu$ ber Sterne numeriertet

Spiet angibt» <2ßer bringt et ba nod^ fertig, nid^t an bie Slftrologte

§u glauben?"

Setbfä>erftänbtic& lann man in bem Äunffftfid au$ einen anberen

93ortrag erfmnen* Qötd^tig ift nur, ba§ ber §rid — bat gilt au<$ für

alle anberen „$ridt" — auf irgenbeine anmutige unb unterbaltfame

2Irt unb 3Beife bramattfd^ eingeWeibef wirb* <Sr wirft bann wefent--

li<jj> ge^eimnitiootter unb unerflärttd^er, att wenn man nur bat nadte

5SunftftüdE, gteic&fam alt blöket ©enffpiel, baxUU.
©0$ nun pr ©riKärung bet „<3>f>änoment\ SSÄan brauet gu feiner

Q3orfÜ£rung brei Spiele au Je 32 harten; bafcon müffen jwei ft$ genau

gleiten, atfo gleitet Format, 9?ü<fenmufter unb fo Wetter $aben.

©ie 9lüdfeiten biefer beiben Spiele *>erfte$t man (mittett $uf<$e

unb <23reitfeber) mit ben 3af>ten 1 bit 32, unb jwar in fotgenber

2lnorbnung:
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spiet i

S^üppen Sieben .... 1 Sdjttppen &önig 17

5?reu& «übe 2 &aro Stt - 18

S<$üppen 3^n 3 5Saro 3efcn 19

Stf)üppen «ufte 4 äers 9ieun 20

Sfceuä 5?önig 5 5§aro Slcfct 21

5?aro «übe 6 Äers Sieben ; 22

Äctj ©ame 7 S?reu& Sieben 23

Äaro S?önig 8 5?reu5 Stenn 24

^reus 21« 9 Äet§ SSönig 25

Sc&üppen 2l$t 10 &aro Same 26

&aro Sieben 11 Sets 27

Sera 2l<$t 12 S^üppen ©ame 28

&aro Stenn 13 ^reuj 3e$n 29

Äerä 3e£n 14 S<$üppen 9ieun 30

Sytxi 2t« 15 Kreits 2i<$t 31

6<$üppen 21« 16 SSteus ©ame 32

Spiet II

Sets 21« 1 Äers 5Sönig 17

5?aro 9*eun 2 5?reus 21« 18

Äerj 3e£n 3 Bretts 3e£n *» 19

^aro ©ame ......... 4 Sdjüppen 9leun 20

Äerj «übe .......... 5 ^reus 2lc^t 21

5?reu§ «übe 6 Seppen Sieben — 22

Sc&üppen ©ame 7 5?aro «übe 23

SSreus 5?önig 8 Sera 2t$t 24

SSaro 2i<$t 9 Sd&üppen ÄiJntg 25

Sets 9l<mn 10 5Sreu§ ©ame 26

Bretts Sieben 11 S^üppen «übe 27

Sc^üppen 2l$t 12 S?aro 21« 28

S?reuj 9ieun 13 Äetj Sieben 29

S^üppen 3e£n 14 &aro 3e$n 30

6<^üppen 21« 15 Äers ©ame 31

&a?o Sieben 16 5?aro ^önig 32

©piet I — nur motten e« ba« „9totfpiet" nennen — ffe* ber

3auberer fcor «eginn ber «orfü^rung in feine xtfytt 9lo<3ftaf<$e,

6piet Ii, ba« „Scfcwarsfpiet", in feine tinfe, ®a« brttte Spiet ift ein

gettityntid&e« SJatfpiet- ©iefe« Spiet fann ft<$ ber 3auberer au$
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»om 3uföauer entleiben, dt läßt bamit alle« ba« »oroefcmen, wa«
tm S&ema angegeben ift. Söir »raucben Da« Sier nid^t nocb einmal
baraulegen.

7

_

6o*af» ber 3ufc&auer bamit fertig ift unb ba« umfc&nttrte 6»iel
etngeftetff fat, fu$t ber Sauberer burcfc 93ebau»ten «nb 2lu«fragen
8U ermtfteln, ob bie »om 3ufc&auer gemerfte Äarte eine rote ober
fcbwarje tft. ©a« muß notürtic^ fo gefc&efcen, baß ber 3ufAauer nicbt
auf ben ©ebanfen lommt, biefe ffeftffellung babe irgenb etwa« *u be-
beuten. 2lm einfaßten ift e«, nacb ©ufbünten 8u behaupten, e« Rubele
flcb um etne föwarje (ober rote) 5?arte. «Sejapt ber 3uföauer ba«

ebenfalls «Befcbeib.
p

"?ani)eil
C* p* um citte rofe Äarte' i)ann Sie^f ber 3auberer 6»iel I

(baber „9lof"--Spiel) au« ber Safc&e, im anbem Salle SpielH (ba«
„S^wars -Spiel). SKatm-licb wirb er büten, p »erraten, baß er
8»et Spiele fefet <» Reifere »erläuft nun tbemagemäß.

Eebtgltcb auf eine« gilt e« no$ p achten: 6obalb ber 3ufcbauer
ferne tee au« bem 3aplenfpiel berau«gefuc&t bat, muß ber 3auberer
bie 3abl feftftellen, bie biefe ßarte auf ber QlüdEfeite trägt, «Snfweber
läßt er ftcb biefe 3abl »om 3ufcbauer fagen, ober er tieft fte »on ber
»erbe* auf bem Sifcb liegenben Äarfe ab.) 3ft e« eine 3abl über 15,
bann fagf ber 3auberer: „3bre Sarte liegt in 3brem Spiel an ber
gleiten 3ablenffette »om <33tatfrficeen (!) au«." 3ff e« aber eine 3abl
unter 15 ober bie 3apl 15 felbff, bann fagf er: „3bre Äarte liegt in
3brem eptel an ber gleichen 3aplenffelte »on ber "Silbfeite (!) au«."
3m Sinne biefe« 5?unftftücl« $abe i<$ nocfc eine bleibe infereffanter

Abarten au«gettügelt, barunter einige, bie fogar benen 9?ätfel auf»
geben, bte ben ©runbtritf bereif« lernten. G« würbe aber *u weif
fttbren, wollte alle biefe «Marten bier fcbilbern unb erflären. «iel-
letc&f fomme icb fpäter einmal baju, ein befonbere« <33ud& über bie
^ogltcbleiten ber mobernen matbemafifcben ßarfenfunff 8u ^reiben.
9lu$t um „Sntf«" »rei«augeben, fonbern um anbere gu weiteren (Er-
ftnbungen ansuregen.



Zauberer auf Weltreisen

geht bo$ oft fonberbar su im £eben, hßchf* fonberbar* ©a toirb

einem fd&ottifchen Kleinbauern namens $lnberfon ein Sohn geboren, ber

aller 93oraugf^t nach bap beftimmt tft, ttne fein Watet in flehten unb

engen OSerhältniffen p leben unb p fterben* ©och ba$ SchicJfal hat

mit 3ohn Äewty ettoaS anbetet soor.

3unä$ft fommt ber 3unge ju einem ©robfdhmieb in bie £ehre,

finbet jebodh an feiner Arbeit nur toenig ©efaßen* SÄögen audh bie

©örfter bie &ityfe fd^üttetn unb bie (Eltern i|m einen mißratenen Sohn
nennen: So^n &emty 5tnberfon tt>eiß ivoax nodh nicht, toa$ er nriö,

eines aber tt>eiß er genau: (Er ttntt eftt>a£ ganj anbereS

SltS er sehn 3at)re alt ift, fterben bie (Eltern* 'SßaS fott er je^t an*

fangen? (Er greift auf, tt>a$ ftdh ihm gerabe bietet, unb n>irb SluS--

rufer bei einem Sweater*

Äier lernt er eroe§ SageS einen <3)iann Jennen, ber ihn lebhaft inter--

efftert: ben SBanberf^aufteüer Scott, ber mit feinem ^teinjirfuS ba$

£anb bereift

6cott fühlt ftd) *>on ber frifd&en, unternehmungsluftigen 2trt beS

Sungen angenehm berührt Sein forfcheS *2öefen fagt ihm su* (Er

nimmt ihn als fiehrting in fein Unternehmen auf*

Sehr groß ift biefeS „Unternehmen" allerbtngS nid&f* ®a$ meifte,

tt>a$ e$ ba p machen gibt, mad&t Scott felbft* (Er ift fein eigener

©ireftor, fein eigener ^llrobat, fein eigener Seiltänzer unb audh fein

eigener 3auberfünftter*

Slnberfon fU^lt ftch in ber neuartigen <

3Cßett, bie ftdh ihm ba er--

fchließt, fo »>o^>t *t>ie ein <5tfch im Gaffer* <23efonberS fyabm e£ ihm

bie 3auberftinfte feinet £ehrmeifterS angetan, ©iefe an ftdh re<$t pri-

mitiven Äöitpc sieben il)n magnetifch an* 93or allem einen $ridf h<rt

ber Äerr Scott in feinem Repertoire, ben er brennenb gern lernten-

lernen rnöd&te: ein JapitateS ©etoehrtunftftütf, baS nie feine «JDirfung

verfehlt

S$on mit breiunbjtoanjig 3al)ren m<x§t fuSh Stnberfon felbftänbig*

QluSgeredhnet am l*5l>ri{ be£ 3ahreS 1837 tritt er ptn erftenmal

öffentlich auf, im Sweater Siopat in Qlberbeen, *>or bem er früher als

fleiner Ausrufer geftanben hat
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SBenige 3a$re na$ ben erften, etwa« fümmerli<$en Erfolgen ift fein

9iame in aller <2Kunbe, 2lu# bem 6ofcn be« Kleinbauern tff ber
„Magier be« Horben«" geworben, wie er ft<$ felbft in feinen wir!--

famen QlnJünbigungen nennt, einer ber bebeutenbften unb beliebteren

3auberfünftler feiner 3eit. 6eine <£ü£ne ift wunbemll au«geffattef*

Kein 3auber«inftler *>or i£m fcat je fol<$e <£ra<$f entfaltet ©er
größte Seil ber Apparate unb ©eräte befielt au« entern 6ilber, unb
mit 6amt unb 6eibe wirb nid&t gefargt

3n <£eter«burg wirb Slnberfon fogar in ben «Zöinferpataft be« 3aren
SWfolau« eingetaben. <£ine erlefene Sd&ar $o|>er 2öürbenträger wo$nt
feinen Vorführungen bei.

^
„<£r würbe", fo ersäht ©oan«, „t>om 3aren aufgeforbert, bie il^r,

bie biefer in ber Safere trug, gu betreiben. 3ur gelten Verwunberung
be« SDfonard&en gab ber 3auberer an, bie H^r fei oben t>on ein^unbert*

BWangig Vritlanten eingefaßt, trage auf ber 9lüdfeite ein (Ematt--

bilbni« be« 3aren ^aul unb ge£e nid&t Sllle« fttmmte, ©ie ü$x war
fc^on alt, eine Reliquie SPefer« be« ©rofjen* 6ie würbe nur no$ at«

Sd&mudEftüd getragen* ©er 3auberer, ber Ieine«weg« beanftruc^te,
al« &eltfe£er angefe^en ju werben, Ijatte feine 3nfortnationen sweifelto«
soon irgenbeinem <2Kitglieb be« 3aren£ofe$ belogen, t>ieltei<$t bur<$ <23e»

fte^ung, unb im übrigen *>ertie§ er ftc3§> auf bie <£inbitbung«fraft unb
ßeidjtgläubigfeit feiner 3uf<$auer*"

2U« <2Kenfd) war Slnberfon soon einer gewinnenben ©rofeügtgfeit,
<£r liebte ein gefeitige« geben, serftanb anregenb $u plaubew unb £örte
gern *>on ft$ fored&en, 9iic$f *>iel weniger al« a^fbunberttaufenb <£>funb
gingen wäf>renb feinet gebend bur<$ feine Äänbel Um fo erftaunlid&er

ift e«, bafc er tro$ biefer 9liefeneimta$men bettelarm ftarb! ©a«
6<$i<Jfal, ba« i£m bie ^errß^ften Sfcancen gab, na£m ifcm §um Sd&lufc
alle« wieber: (Sine £euer«brunft serftörfe fein Sweater; bie <33arö,

auf ber fein Äauptoermögen lag, soerfea^te; ben 9ieft feiner <£rft>ar*

niffe xauhu i£m ber amertfanifc^e 93ürgerfrieg*

©auer^after war ba« £eben«glü<J eine« anberen berühmten 3auber-
fünftler« jener -Seit 9ü($t umfonft nannten i£n feine ^reunbe „2Rc«
pfcifto« £ieblmg'\ ®ie Verweigerung feine« 9ia$taffe« in einem Köl-
ner Kunftfcau« braute runb eine $atbe OTion ein! (Srlefene Koftbar*
leiten famen babei gum Verlauf. Sie ftammten au« bem SJefö be«
SBiener 3auberfünftler« Sompar« Äerrroarou

©ie Äertunft Äerrmann« ift in ^nntal gefüllt 3um erftenmal
tritt er im 3a£re 1848 al« 3auber«inftler auf, unb gwar in ßnglanb,
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pfciftfalifcfren gtuSerftliffi
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Ö&era links: Eine „Geisterbeschwörung",
im Stile Schröpfers. Unten auf dem Boden
der Zauberkreis, den die Zuschauer nicht
verlassen durften.) (Aus dem Buche von
von Eckartshausen, 1791

)

Oben rechts : So zauberte Pinetti. Ein
Paradestück Pinettis war das Schießen einer
gezogenen Spielkarte an die Wand, Natür-
lich wurde die Karte nur scheinbar so hervor-
gezaubert. (1798)

Hofrat und Trickforscher. Titelblatt eines
früher weit verbreiteten Zauberbuches. Das
Titelbildchen zeigt einen der „Automaten"
aus der Barock- und Rokokozeit. (1791)



wo er ftd& als „'Jranfreid&S erfter 3auberfünftler'' anlünbigf, obwohl

ju jener 3eif ber 9iame 9tobert*&oubittS als £eüfter Stern am ma»

giften ßimmet SJranfreid&S ftrafclt*

®en Gngtänbern gefallen feine ©arbietungen fo gut, ba£ er in

wenigen Sauren me£r als bretyunbert 93orftettungen geben lann* <£r

bereift bie meiften ßänber SuropaS, säubert in ©eutfc^tanb, 9iufjlanb,

Öfterrei<$, 3tatten, Portugal* 3n 2Bien wirb er in bie Greife ber

$öd&ften Qlriftohratie eingeführt» Portugals $öntg ernennt i£n jum

C&evalier unb jeid&net i£n mit bem ©jriftuSorben aus* 3n ber Sürfei

fÜ^rt er feine ^ütifte bem Sultan vor unb erhält baftir einen $oben

ottomamfäen Orben* 3n Spanien wirb er mit bem Sivilverbienftfreuj

bebaut* ©er ©rofcb^sog *>ro *33aben verleibt i£m ben 3ä£ringer-

£ött>en*Qrben, ber Äersog von $oburg*©ot$a baS 9?itterfreuä, ber

rumänif<$e Äönig ben SSronenorben unb fo fort*

gür einen einzigen 3tbenb in ^ctiro empfängt er von SSmatt^afd^a

nidf>t weniger als jwansigtaufenb <5rancS! 3n ben 3a$ren swif<$en

1859 unb 1865 Weilt er in 9iorbamerifa, 6übameri!a unb ^eftinbien*

©ann le£rt er na<$ QBien prüd, vertäut bie ^tt^ne, erwirbt ein

lufuri$feS Äeim in einem ÄauS am Öpernring unb »erbringt feine

3eit mit bem Sammeln wertvoller Äunftgegenftänbe. £eibenf<$aftti$

befaßt er ft<$ nebenher mit 93örfenft>efutationen, unb bin unb wieber

veranftaltet er in feiner eleganten 'SBo^nung magifc^e <2lbenbe, wop
bie öome^mften Greife beS bamaligen 2Bien eingetaben werben.

3m 3a$re 1873 verliert Äerrmann bur<$ einen QSörfenfrad^ fein ge«

famfeS Vermögen. (£r mufc alles, waS er beftttf, veräußern, um feine

Scfyulben bejahen ju fännen. Sofort tzfyxt er jur <23ü£ne prttdE, unb

fd&on na<$ jwei Sauren ift er fo rei<$ wie vorder. <£r lauft ft$ ein

neues Sauzin berS^ibetungengaffe unb legt eine neue> no$ wertvollere

Sammlung von ^unftgegenftänben an*

SJJit fttnfunbfed^ig 3a£ren unternimmt er feine britfe gro^e $unft=

reife! (£rft je$t wagt er fu$ enbli^ au<$ nac$ ^rantreid^. QJon bort

ge$f er na<$ 9?u$anb, Rumänien, Serbien, 3talten unb ÄoHanb*

Sein te^teS großes ©aftfpiel gibt er auf ber 3nfel Hainau im QSoben»

fee in ©egenwart beS beutfd(j>en $aiferS unb beS ©roffjetjogS von

*33aben. 3m gleiten 3a$r flirrt er au<$ no<$ bem &ömg von ©äne*

mar? in <2öieSbaben feine fünfte vor* Seine Weiteren ^läne vereitelt

ber plö$ti<$e £ob*

Äerrmann war ber geborene Magier* 9iiemanb vermod&te feinem

fd&arfen, burd&bringenben QSlidE lange ftanbp£alten* 9ii<$t btofc feines
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©tüdfeS unb feinet Srfolge tt>egen beseiteten ifyx feine ^teunbe als

ben „ßiebling Wepffim". St hafte eine mep^ifto^etif^e Säxt, toat

ein glänsenbet Unterhaltet, behetrfdhfe äoiele ©prägen unb verfügte

übet eine atfifftfdh soßenbefe 93ettegungSfed&ni£ $aft alle Ätmffpttdc,

t>te et jeigfe, ttaten ©ef^idti^tetoeypetimente* 3n ben testen 3ahten

feinet SluferefenS bebienfe et ftdh nur fetten irgenbtt>et$et S&ppavatt.

3öa3 man ihm auftaute, bezeugt eine Qlnefbote übet ein (EteigroS,

t>a$ fu$ auf feinet 9?eife na$ 6übametifa — tt>o et heute nodf) in ben

Sd&utlefebüd&ern fortlebt! — gugeftagen haben fotl, <2öährenb bet

Öbetfahtf fotbetfe eine ©ame ihn nedftfch auf, et möge bo<$ au<$

einmal ihr feine i?unff bereifen unb ba$ (Sd^iff gum Stehen

bringen* -öettmann Ivette* 3m felben Slugenbtid gab e$ einen

ftttd&tetlichen 9*u& ©a$ 6c^iff begann ju siftetn, unb gleid& batauf

blieb e$ ftehenl

Stefet ben gahtgäffen enfftanb eine ^anit, ©ie nedifche ©ame «>at

bleidj> se>or Grntfe^em 9liemanb jn>eifelfe batan, ba£ bet unheimliche

Magier mit bem SRep^iffoMW fta« Hngtüö bewußt ^etbeigefü^tf

hätte* 9Ötan öetlangfe, ba£ et fofott ausgebootet toetbe* Sftut mit

SERühe lonnte bet Kapitän ben aufgetegten unb abetgläubifd^en Eeuten

flatma<$en, ba§ lebigltd^ eine ^olbenffange gebtodfcen fei, bie ft<$ ohne

iebe ©efä^bung bet 9ieifenben etfe^en laffe*

©nen föfäid^en 3ttrifd(jenfall etlebfe Äettmann bei einet 93otfüh=

tung in 6fuffgart ©etabe $atU et auf bet ^ü^ne eine junge ©ame
i?etfd^n>inben (äffen— ba tönte soon bet ©alerte hetab bie 6timme eines

fd^tt>äbifc^en QJäuetleinS;

„6ie, Äett ^tofeffot, fennef 6e nidfc a mei 2Beib ttetfd&ttrinbe

toffe?"

©tö^uenbeS ©elä<$fer! ©atübet ärgerte ftdh bie<5rau beS ttacferen

6d&n>aben fo fehr, baf* fte intern (Ehegatten eine faftige Söfaulfd&ette

»erabreichte unb ihn sn>ang, ba$ Stativ fofott mit ihr §u soerlaffen*

©ie ©efd)id)fe bet Saubetlunff iff teic^ an infeteffanten ^erfönlidE)*

feiten* ^eine ihrer ©eftatfen aber ift menfc^li^ fo angiebenb tok bie

©effalt bes SaubetetS $tle£anber, Äinfer biefem ^ünftletnamen

üetbatg ein Sohn bet 9?oten (£rbe, bet ^öeftfate 3ohann grieb--

rid(j> 5llefanbet -öeimbütget, bet bebeufenbfte beuffdje 3auber*

fünftlet beS neunzehnten 3ahrhunberf$, bet einzige, bet eine Selbff*

biographie $ittteriaffett §at «JBenn man bertttffid&tigt, ba§ feine Schul*

bilbung s?iel ^u tt>ünfchen übrigließ, mu§ man ftaunen, ba^ et ein fo

umfangteid&e$ unb lefen$tt>etfe$ ^Sud^ juftanbe gebraut $at
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<33ei Äeimbürger würben bie Mängel beS SBiffenS burdh bie natür*

tidhe ©abe eines gefunben <2ttenfdhem>erftanbeS, eines angeborenen

SOiufferwi^eS, eines empfängtidhen ©emütS, einer nie soerfagenben ©tt=

fchtufcfraft unb einer wunbemtlen Unbefangenheit auSgegttdhen, <£r

ähnelte in biefem tynttit feinem 93ater, ber audh nie sotel Don ber Schule

gehalten hatte unb fro^bem fein ©ummerjan war .

Sdhmunjelnb lieft man öon ben ©ttenftriegeleien feiner Änabcnjett
„So faf er einft auf ben Stufen ber treppe, bie 8ur SSüdhe hinab«

führten, befestigt, auS ^ferbebaaren fteine 9tfnge ju einer 5?effe su*

fammensufdhtingen* 2tuf bem 5Südhenfifch ftanb ein Setler mit Giern,

bie beftimmt Waren, ^art gefönt p werben* (Ein fc&nurriger ©ebanle
überlam ben Knaben beim 2lnbtitf ber ©er* Er nahm unbemerft

eines ba&on, entfernte ftdh bamif, ma^te mit einer Siabet ein Heine«

ßodh in fcaS © unb fdhob mit großer <33orftdht ein langes föwarseS
Spferbehaar hinein* W& bieS »oölommen gelang, bemächtigte er ftch

in ber gleiten <2Beife ber übrigen ©er, mit benen er bie gleite 'pro*

aebur sowahnu 93orft<$tig legte er fte bann wieber auf ben früheren

©ie ©er würben gelocht unb aufgetragen* Sti^ fafi unweit feines

<33aferS am Sifdh, mit fiefen befdhäftigf, wä^renb biefer eines *>on ben

©ern in bie ioanb nahm unb bebädjttg ben oberen Seil ber Schale ab-

löffe* ©n wenig 6at§ unb Pfeffer würbe aufgeffridhen unb mit einem

Keffer bie erfte Scheibe abgekniffen* /Ski* sunt Äenfer ift baS?'

rief pli^tidh erffaunt ber <33ater, als er, im© jenes Schwarbe unter*

fudhenb, ein langes ^ferbebaar $ew>wjofl. ,9iein, fo etwas ift mir
noc^ t>orgeJommen, ein ^ferbe^aar in einem ©!' <5ri$ *>er--

wunberte fidh nafürlidh ebenfofebr über biefe fonberbare ©f^einung
wie ber 93ater, welker, nadhbem er baS © »orfidhftg nadh aUen Seifen

unterfueftf hatte, baS Saar auf ein Rapier widfette unb eS in bie Safd&e

ffedfte*

yiatytxtm er ftcb genugfam herüber öerwunberf hafte, griff er

8Um zweiten © 3ebodh, wer befdhreibf fein ©Jaunen, als er in

biefem ebenfalls ein ^ferbe^aar sorfanb! ©aS SOtöbcbeu würbe ber=

aufbefdhieben unb befragt, son wem es bie ©er belogen habe, ©tefeS

erwiberte, bafc eS bie ©er am borgen auf bem SERarJf gefauff habe*

©er <33afer fdhütfette bebenftidh ben &opf, f^lug bie beiben anberen

©er, nächbem biefe forgfätfig berichtigt waren, in ein Rapier ein unb
legte fte beifeite mit ber Slbftdhf, fte als «Beweismittel ju betrogen,

wenn man feiner ©rjählung leinen ©tauben föenlen fotlte* ©ff soiele
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3a£re ftäfer na$m fein$erangewa<$fenerSo$n in einer launigenStunbe

QSerantaffung, biefeS wunberbare 9lätfet ju I5fen."

©en 3ungen interefiteren weniger bie tatetnif<$en 93ofabetn, womit

man tyn plagt, als bie me$anifc&en unb ^pftfalif^en Spielereien,

x>ox altem folc&e, bieM W einem serblüffenben Sd)abewatf verwerten

laffen* ^uS einer §erpentinflaf$e ftellt er ft<$ eine <£te!triftermaf<$ine

$er! 9JSt tyrer fiilfe fettf er Türgriffe unb anbere metallene ©inge

unter Strom* SBie !9fÄi<$ tft eS, wenn einer um>erfe$enS bie fiabung

5U fpüren Jriegt!

93on folgen (frlebnifTen fami ber fteine Äetmbürger nie genug be*

Ummm. Er £at eine auSgefprod&eue Neigung sum <23erblttffenben,

£lberraf<$enben, Erföretfenben, anerwarteten* ©ur<$ 3ufaH tft ein

alte« „3auberbu<$" mit ben feltfamften Experimenten in feine fiönbe

gekommen* Er £ütet baS <23u<$ wie einen S<$a§ unb »ergräbt fufc in

eine Söelt ber Sltufton, bis ber 93ater hinter feine nä<$tlicE>en Stubien

lommt unb tym baS <2öunberbu<$ wegnimmt

Slm biefe 3eit tritt in fünfter ber berühmte £ubwig ©öbler auf*

©er junge 5>eimbttrger »errafft fi<$ bur<$ eine Seine ©efätligteitS*

arbeit eine greifarte unb befugt bie erfte 93orftettung*

„ES war il)m, als ob er ft$ in einem mär<$en$aften Sraum befänbe,

aus welkem er erft erwarte, als ber <23or£ang fiel unb baS ^ublitum

fxfy unruhig na<$ ben QtuSgängen brängte*"

©öbter reift ab* 3n bie Seele beS Knaben aber ift ein Starte

gefallen, ber weiterglimmt SJtii offenen klugen träumt er »on ber

%auUx1)tfUn 'SBelt, in bie er einen «Blic? getan fcat* Er ftnbet im

Qltttag Jeine 9ft$e me$r* Er Wt fid> auf einer <33ü£ne fte^en unb

Saubern* ©ie £eute ft^en atemlos auf tyren ^lä^en unb applau-

dieren*

Qtber nod& ift es m<$f fo weit* äeimbürger, ber mit feiner Se£nfm$t

unb mit feinen &unfd)bilbern in einer anberen *3Ö3elt lebt, wirb £e£r»

ling in einem tit£ograp$if<$en 3nftitut <2öegen einer Erfrantung gibt

er biefe Stelle balb wieber auf unb bewirbt ftdj um eine 93otontärfteUe

beim EanbratSamt 2lber au<$ £ter ift feines <23leibenS ni<$t lange*

Er wirb in einem £anbftäbt<$en bei fünfter Selretär eines 9le<$fS*

anwaltS unb entbetft im fiaufe feiner £ogiSgeberin, einer Slrgtwitwe,

eine9lei^e w3auberbü^er", QBerfe t>on SBiegteb, Salle, <3>oppe, bie er

für einige £ater fauft*

Q3on biefem §ag an »erbringt er feine gange ^reiseit mit bem Stu*

bium ber SRagie* ©eine alte, unsergeffene Se$nfw$* ift li<$terto£
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entfacht Sie (Erinnerung an ©öbler wirb wieber teBettbig, an ben be»

taufc&enben «sHbenb in TOnffer« 3aubero, jaubem ...

9iad() einem 5?onPf mit feinem £e£r$erro gibt et bie 6teKe auf

unb Ie$rt nac§ fünfter jurüdf* 6djon na<$ wenigen Monaten pnbet

er eine neue Stellung als Sefretär bei einem 6teuerempfänger, einem

leutfetigen, gütigen SOfamn, ber i£m genügenb 3eit für feine £ieb$abe*

reien fäftf *

©ie entfd&eibenbe ^Beübung in feinem £eben bringt aber erft ber

SBinter 1838» 3n biefem 3a£r fünbigt ber bamalä weit belannte

3auberfünftler <3tiebrid& <23etfer, ber ft<# als „^rofeffor ber SEJtagie"

be^ei^net, ein ©aftftriel in fünfter an*

«Sedfer, ber feine fünfte auf Neffen unb ©rofhnärften öorfüfcrt,

gehört in bie ©attung ber fogenannten „93ubensauberer'\ ibeimbütger

freunbef ficlj mit i$m an, bringt e$ aber nid&t über ba$ Sera, i$n ju

fragen, ob er i£n nic^t aU feinen ©efretär aufteilen wolle*

(Erft atS'Beder wieber fort ift, teilt er i£m biefeS Anliegen brieflich

mit £ange 3eit $ört er nid^tö *>on bem SSJtagier* 6$on gibt er alte

Hoffnungen auf> at§ i£n enbli<$ ein 93ricf <33edEer$ erreicht mit ber

Qlufforberung, su t$m nac& ßetysig ju fommen* (Erfat* ber 9leife*

fpefen unb ein 3Jlonat3ge$alf soon fünf Salern bei freier 5?oft!

Äeimbürger ift «Jener unb Stamme» (Er Ira^t bie gtt>i5tf §aler au»

fammen, bie er für bie <3>oftfutfd)e brauet, forgt für einen 9ta$folger

in feinem $lmt, soerabfe^tebet fic^ son feinen (Eltern unb ^reunben unb

mad)t ft$ auf ben^öeg* SftacJ) einer befd&werlid^en 5a$tt lommf er

burc&einanbergetüttelt unb abgeje^rt in ßetyjig an* Slber £ier er»

wartet t$n eine furchtbare (Enttäufc&ung: «Sedfer ift ni<$t me£r ba!

93eder ift »or jwei £agen nad& 9ioftocf abgereift, o^ne eine 9iad&rtd&t

£tntertafien su $aben*

©a jeigf ftd^ bie ungeheure (Energie, bie in Äeimbürger ftedft* (Er ift

weit ba*)on entfernt, fein Q3or£aben aufzugeben* 3öie einer SataSOtor*

gana jagt er bem 3auberer na<$* (Er beft^t Jaum no$ einen Heller*

<2öa$ tun? (ES gelingt ibm mit 21$ unb $rac§, nad& 9iofto<J ju

lommen* 9tur nic&f jurücf nadf) fünfter l 3n fünfter lauert ber

graue SWtag. <2Bo Reifer ift, ift £raum unb SWärd^en*

©od) aud) biegmal wieber fommt er ju frät SSecfer ift nic&t me^r in

9£ofto<S, ^eder ift mittlerweile na<$ $open£agen abgebampft! Heim*

bürger rafft alte Gräfte jufammen, um feine abenteuerlid&e öb^ffee auf

ber 6u<$e nad^ bem 3auberer fortjufe^en* 2luf einem ©egelfd^iff »oller

Slrtiften, bie jur S?open^agener 9Keffe wollen, fä^rt er einem unge-
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Hüffen Sd&WEfal entgegen* ©ie&nal £at er enbli<$ ©IM* €r trifft

<33edfer an unb wirb ^erslid) t>on i£m aufgenommen*

3un8c$ft ttappt bte 3ufammenarbeit awifc&en ben Reiben Männern*
©o<$ balb entpuppt ftc$ <23edEer als ein großer @goift. <£r tft ein SERann,

ber in erfter £inte an ft<$ fetter benft* &er ftd(> nid&f freiwillig feiner

Selbftfud&t beugt, tarnt ge^en*

Seimbürger £at mittlerweile mit wachen Sinnen unb hungrigen

Slugen mand&eS gelernt ®te 2lrt <23e<fer$ lä£t er ft<$ ni<$f länger

gefallen, at$ e$ unbebingt nötig ift* 3m £rüföa£r 1840 nimmt er

enbgültig 2lbf<$ieb t>on feinem <$>rinatpat unb »erbünbet ft<$ aunäd&ft

mit einem gewtffen Äerrn &alw$% ber awar felbft nidf)t säubert,

aber wertvolle ^enntniffe unb «Jertigfeiten im Apparatebau l)at*

Srots aller 93emü^ungen will ba$ Unternehmen ni<$t red&t geben*

9ia$ einer Serie t>on SOttfjerfolgen fe^rt SSalewsfy nad& Saufe
aurücf, wä^renb ftd^ Äeimbürger einer S^auftetlerfamtlie anf<$lief?t,

mit ber er wn 93raunfd&weig na<$ Sanno&er unb soon bort nad£

Äamburg gie^t*

3n Hamburg — enblicfc, enblidf»! — £at er ben erften großen Er-

folg* £r lernt burdfc ben Schriftleiter einer ^eaterjeitf^riff einen

reiben Äunftfreunb lernten unb wirb burd& eine ^ritwt&orfMtung in

beffen Äaufe mit einem Sd&tag ein beJannter unb trietbege^rfer Süiann*

Sllle reiben Ceute ÄamburgS wollen ptfytiä) ben berühmten 3auberer

Qllefanber fennenteruen, ein 9iame, ben ftd& Äeimbürger in £>anno*>er

felbft angelegt $at Sogar ber ©ro^erjog t>on SJledßenburg erfunbigt

ft<# nad^ tl)m*

©er rufftfd&e SOttnifier soon Struwe lä£t eine ©nlabung an &eim=
bürger ergeben* QluS bem (leinen, fd^üd^ternen Gerling iff ein „^ro--

minenter" geworben* ©te ^effeHungen Käufen ft<$ in fotd&er Sßeife,

bafj er ft$ ein 5SonfroHbu$ anlegen mufc* ©ie 3eit ber großen Reifen
beginnt * *

Stuf ber $a$rf na<$ ^Mön leiftet er ft<$ ein nette« „9ieHame--

ffüdW>en\

„Unweit <$t$n
u
, fo erjäl)lt Äeimbürger, „erbat xä) mir bte £lt)r be$

^oftiHonS, bie er in einer Meinen fiebertafd&e auf ber <23ruft trug, unter

bem SJorwanb, bte meinige banacfc ftetten ju wollen* ©a \<S) fte nic^t

foforf aurüdfgab, mod&te er vermuten, baf? er fte bei ber na£e beaor*

fte^enben Slnhmft in ^lön wieberer^alten werbe*

*23eim Äofel angelommen, reifte t<# bem ^ofttHon ba§ übliche

§rutfgelb unb ma^te SDttene, mi<$ in ba£ £au$ ju begeben* 3e^f
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fötett e$ ihm bod) an bet 3eit, bie Slh* &on mit pttitfpforbem* 3$
erklärte, nkht p ttriffen, t>on welcher ü^t er rebe*

,9lun, *>on bet meinigen', xoav feine 2lnttt>ott, ,bie ich 3hnen fttts

*>ot ^tön auf 3ht 'sHnfuchen übetteidjte/ <£t tnüffe im 3tttum Ge-

griffen fein, xoat meine (ftnribetung* 93on feiner W)t ttnffe ich nichts*

SOlit fotfdjenben Otogen midh anfehenb, ob Schetj ober <£tnft meiner

Behauptung pgtunbe liege, batet mid» bringenb um fein Eigentum* S&fa

er ft<$ aber übetseugte, ba£ meine Behauptung etnft gemeint fei, btach

et in ©egenttatt ber Seltner unb beS Wirtes in S<$etaoorfe aus, benen

er bie ©tohung hinpfügte, mi<$ fofott tJoXtsetlicfy belangen p wollen-

©er <2öitt, bem tdh bie Sa^e als lädhettid)eS ^ifcoerftänbniS p
erftären fu<$te, führte midh mi^ttautfdh in fein Äofel* 5?aum hatte id)

<23eft$ *>on meinem 3immer genommen, als ber ^oftttton in Begtei»

fung eines ^ottsei^Offisianten heteintrat unb mid) erfud^te, ihm pm
<33ütgetmeiftet p folgen* <£S Wieb mit nid)fS anbeteS übtig, a(S feinet

«Huffotbetung £otge au tetften*

Beim eintreten nahm mtd) bet Btirgermeiftet föarf aufs 5$otn.

6ein ©eftdht übetgog aUiann ein teifeS ßächetn, n>%enb er bie Bet--

mufung auSfptad), bafc bie *>om ^oftiHon gegen mid? gemalte Be=

fdhulbigung wohl auf einem Sdhets beruhe unb et mit wohlmeinenb

täte, bie H£r bem ©gentümet wiebet prüdpgeben, um unangenehme

Weiterungen su soetmeiben*

,&err Bürgermeifter', entgegnete idh, ,pm Beweife, ba£ ich feine

üit *>om ^oftitlon beft^e, mag 3hnen bet Hmftanb bienen, ba§ 6ie

felbft bie «h* bott in Sutern edhretbtifdh h<räen* Söollen 6ie fteunb--

ttdhft nadhfehen?'

,Äerr!' entgegnete ungehalten bet Bürgetmetftet, ,wenn <Sie glau-

ben, ftch folche Späfce %\tx etlauben p bütfen, fo werben 6ie mich

p>ingen, anbere Saiten gegen 6ie aufpfpannenl'

©et ^otiseibienet, einen öerbädhtigen ©efetten in mir ttnttemb, trat

mit einer brüSlen Amtsmiene mir näher* ,9lodh ein Söorf, Serr Biir*

germeifterl' entgegnete idh* ,Sehen 6ie in bem <5adh untet bem ©edel

3^teS SdhteibputteS nad) — finben 6ie bott nicht bie befteffenbe ü$v,

fo ftehe idh p Shtem Befehl!'

SRe^antfdh folgte bet Bütgetmeiftet meinet Qluffotbetung* SBet

befchteibt fein Stftaunen, als et in bem geöffneten tyv&t bie üht *>ot*

fanb! 5?aum hatte et fte hetauSgenommen, als bet ^oftiüon fte heftig

etgtiff unb füt bie feinige erttätte, w%enb et balb ben Bütgetmeiftet,

balb midh anfah*
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3e§f aber ffien ber Woljllöblife <2Kagiffraf triff übel £uft gu $aben,

mif über ba« Vorgefallene sur 9lebe gu ffeHen, inbem er mif gunäfff

8u einer (Sdtärung aufforberfe.

Urlauben Sie mir, £err <33ürgermeiffer, 3£nen ein <£m}>fe|>lung«»

ffreiben soon einem guten «Jreunbe in 3$e£oe gu überreifen, beffen

3nf>alt 3fcnen über ba« Vorgefallene einige (Srflärung geben wirbl'

©er erzürnte Äerr na£m mit mwerlennbarem getrauen ba« Sfrei-

ben entgegen. ©of Jaum $atfe er e« flüchtig gelefen, at« er mir unter
lautem £afen bie £anb reifte unb mif ent^uf^ftiff ankommen

3m näfffen «augenbtitf fcafte er bie klinget ergriffen unb *>on

einem eintretenben ©iener eine <5laffe s?om heften mit atoei ©täfern
fcereingubringen befohlen, ©a« gefüllte @la« gum Slnftofcen barrei-

fenb, rief er au«: ,3fcre S?unff fotl leben, mein lieber &err Qllefanber,

obgleif if mif ärgern mu£, ben 3ufammen£ang nift gleif erraten

ju ^aben, gumat ba if au« ben 3eitungen bereit« erfahren, ba£ wir
Sie bemnäfft fcier gu erwarten hätten!' ©er ^oftitlon entfernte ftf
Jopfffütfelnb,"

SRit berarfigen 3mprosoifationen ftyxt ftf äeimbürger häufig in

einem fremben Ort ein.
<
3SiH ber 3eit werben bie werfwürbigften unb

unglaubtifffen ©inge *>on tym ergäbt Seine Vorstellungen bringen

galtfreife Vefufer unb glängenbe (finwfmem ©urf 3ufall frmmf er

mitunter auf bie brolligffen ©nfälle* ©eiffe«gegenwärfig nu$t er bie

fleroße SRögltffeit au«, unb erfinberiff entbedf er immer wieber neue
Shtlftffe su launigen Siberraffungen*

Von tyUn fü^rt i£n fein QBeg naf ©oberan, wo er im Sweater
in ©egenwart be« ©rof^ergoglifen <£aare« eine erfolgreife

VorffeÖung gibt ©ann ge£t feine 9Jeife weiter, naf QBi«mar unb

6fwerim Äier fpietf er bem Öbermüngmeiffer einen luftigen

©freif

Vei einer Slbenbunter^altung UtUt i£n ber SKünggewaltige, er

möge bof einmal auf feine Slrt au« einem ©etbffütf mehrere mafen.

©er 3auberer erflärt ftf gern gu biefer magiffen #alffmüngerei
bereif unb forberf ben SKüngmeiffer auf, i$m einen £out«bor gu geben*

©of ber SKüngmeiffer läfelf fpi^bübiff unb entnimmt feiner Vörfe
einen neuen Sfilling, ber erft an biefem $age bie SDttinge t>ertaffen

£at unb wot>on nof lein Qtüä im Verleg ift

€r Überreiff bie SDlünge Äeimbürger unb fagf: „SBenn Sie au«
biefem 6fißing einige anbere, ja nur einen eingigen gleifen £ert>orgau*

bem,fo erlläre if,ba§Sie ber größte 3auberer ftnb,ber je ejiffterf fcaf
1"
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Hub ttm$ gefd^t^t? Äeimbürger jauftetf nidjt blofj eine gleiche

SKünje hersor, fonbero gleich eine gange &anb*>oß* ©er SOitoämeifter

tt>itt feinen klugen nid&t trauen* Sntgeiftert tti&t er immer ttrieber ben

Äejenmeifter unb feine Dünsen an*

Äeimbürger ift ein feiner SSKenfc&enfennerl <£r %<d fängft fcorauS*

geahnt, tt>a$ ihm ber QtBenb befdheren tt>erbe, unb $at be^aft am
Nachmittag bei einer QSeftchtigung ber 90iünst>rägeftätte heimlich eine

Äanböoß ber neuen ©etbftMe — o nein, ni<$t geftohlen, nur „e£=

famotiert"!

<33on Sterin geht'S nach «Jriebtanb* Äier gerät Äeimbürger bei

ber 93orfil^rung be$ „^tftolentrtdfö" beinahe in £eben£gefahr* (Sin

£err, ber in ber 9iähe ber 93ühne ffeht, ttrirb soon ihm aufgeforbert, bie

giftete ju laben unb bie *>on ihm genau unterfudjte Äugel aufsufetjen*

Stber ber fierr weigert fleh* <£r ^at offenbar Qlngft* <£r Jann nicht auf

joetmbürger fdljrtefjen*

©er antoefenbe^aftor-ßow bewerft bie Verlegenheit be$ 3auberer£,

tritt mit großer 3ut)orfommen^eif £eran, nimmt bie Spiftote in bie

Äanb unb brüeft to$* ©a$ 3ünbhüt<hen *>erfagt! SBÄhrenb &etm*

bürger bem ^aftor ein anbereS reicht, bemächtigt ftdh feiner eine unbe*

greifliche Veflemmung* £r %<d ba$ nie fo empfunben tt)ie gerabe an

biefem »erheften Slbenb! 3öie eine Vorahnung, baf? ettt>a$ gefdfcehen

?5nnte *

Seine Wersen Joerfagen ihm beinahe ben ©ienft; er muß ftd(j getoatt*

fam auf bie 93orpi^rung Jonjentrieren* 511$ er ba$ Äommanbo
„^euer!" aufruft, toenbet er ben Äopf untoißJürlich ettt>a$ pr 6eite*

ß& tnaöt, unb im gleiten QlugenbtidE t>erft>ürt Äeimbürger einen

heftigen Sdfclag auf ber tinJctt 6c()utter* <£r mufc glauben, ba§ er »er*

ttmnbet unb bie 5Sugel in feine 6$utfer eingebrungen fei* 6<hon ttriß

er bie jtt)eite Äugel, bie er bereite in ber Äanb hat, bem 6<#ü$en afe

bie abgefdhoffene barreid^en unb bann bie 93orfteÖung fließen, al§ ftdf)

ein Gtubent, ber ftdf> in ber nächften Sftähe unter ben 3ufcfj>auern be»

finbet, §ur (Erbe beugt, bie foeben abgefchoffene Äuget aufhebt unb ftc

ibeimbürger überreicht*

Äetmbürger tt>ei§ Jetjt, bafj er nur t>on einer matten Äuget getroffen

fein lann* (£r behält feine ©eifteSgegettoarf, übergibt bie ihm bar*

gereichte Äuget bem Schüben unb fettf feine 93orfteüung fort, als ob

nidfct ba$ geringfte gefchehen ttäre*

3Bie ift baS Slngtütf juftanbe gelommen? ©er©iener £eimbttrger$

hat bie beiben ^iftoten miteinanber öewed&felt!
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5lm 20*©esember 1842 trifft Äeimbfirger ttrieber in Hamburg ein*

93on $ier fä£rt et in einer Sonberfutfd&e na$ fünfter, in feine alte, fo

lang entbehrte ioetmatftabt, aU i$r berühmter unb gefeierter 6o$nl
€ine faft tinUifyt Stegebulb erfüllt i$n, bie ©tätte feiner Sugenb--

träume nriebersufe^en*

3n SDlünfter $at fxty fein 9lu£ro injttrifd&en verbreitet, ©erabeju

feftlidfr wirb er empfangen* ©rgreifenb ift ba$ 3Bieberfe£en mit eitern

unb @ef^tt)iftem! ©ie <23orfteHungen in ber Äeimafftabt werben
ju raufd&enben erfolgen, ben fünften, bie Setmbürger bisher er-

lebt $at!

3u fd&nett nur vergeben bie #errti<$en Sage* 3m ©ornmer nimmt
ßeimbürger 'Zlbfd&ieb* ©er jüngere trüber begleitet i£n* <£$ ge£t

na$ Bremen unb von bort nad& 5lmeri?a* 3e|m 3a$re lang bereift

Äeimbürger bie Sftorb--, bittet-- unb ©übftaaten* QlnfangS ge^t e$

tfcm nifyt gerabe roftg, aber au<$ £ier fe$< er ftd& allmä$tid£> burcf>* ©ein
9lame n>irb fprid&tvörtlid!^

3tt>eimal erfranft er am ©elben lieber, unb «neber^olt gerät er in

ernfte EebenSgefabr* SERe^rere SJiate tritt er im Qöei^en Saufe auf*

©er ^räftbent <£>otf, ber bie ©efd&itfe ber bereinigten QtaaUn Untt,

fd&ä^t tyn fe$r* 2luf feine Empfehlung fegett ßeimbürger als ©aft beS

^ommanbanten auf einem ^riegSfd&iff na<# ^eftinbien unb ftnbet bort

bei bem ©ouveroeur bie befte ^ufna^me* 93on ^eftinbien ge£t er

nad& SSJieftfo, tvo gerabe ein iSrieg tobt, unb in 9tto be 3aneiro tvirb

er vom braftlianifd&en ^aifer <£ebro IL £utbvoH empfangen*

<33et feinem Slbfd^ieb von 9ien> Sßoxt prägt bie ftaatlid&e SERünse eine

golbene SRebaiCe, bie auf ber einen ©eite ben &opf beS 3aubererS

trägt, auf ber anbtxtn bie 3nf<$rift: „Äerrn Sltejanber als ein 3ei$en
ber 2öertfd()ä$ung von feinen $?eunben verehrt"

«211$ er in ©eutfd&lanb anJommt ift Äeimbürger nid^t ganj 35 3alj>re

alt* Sr %<d ft<$ injttrifd&en ein beträdjtfltd^eS Q3ewtf>gen eworben, baS

es i£m gemattet, ft<$ eine f<$öne 93iÖa gu laufen unb ft<$ bis an fein

EebenSenbe feinen Liebhabereien ju ttribmen* 9iur gu ^öo^ltätig*

JeitSgn>e<Sen betritt er audf) fpäter no<$ bisweilen bie QSübne* Sief-

betrauert von feinen vielen greunben, ftirbt er am 25* 3ult 1909 im
^atriard&enalter von neunzig 3a$ren*

(£tlt>ö jur gleiten 3eif, als Äetmbürger nac§ 5lmerila ging, begann

in ©eutfd&lanb jener Sauberlünftter ju Wirten, beffen 9iame bis in

bie jüngffe 3eit hinein fojufagen als 3nbegriff magifd^en Könnens
galt: 6* «Seßac&ini 6e^r ju Unrecht! ©enn biefer

c
95eHad^ini— baS
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haben uttfere gorfchungen einwanbftei erwiefen — war alles anbere

als ein ^Reiftet feiner &mft.

'Söoht soerftanb er fi<h barauf, fein <3>ublifum mit betten Späten
ju unterhatten, im Stile eines Schmterenlomöbianten burch anzügliche

Lebensarten auf Soften anberer für ft<h einzunehmen — ein e^ter

3auberer war er nicht! Offensichtlich betrieb er bie Sache nur beS

©etbeS wegen*

SricJtechnifch war er nicht eine Spur gett)anbfer als ber erfte beffe

£ate* ©ie einfaßten „©riffe" tt)aren ihm fremb. 9li$f einmal

eine ?JJlünje fonnte er Junftgerecht verbergen, „patmieren", wie ber

<5a<hauSbrucJ ^ei^t* Stets befdjränlte er ftch barauf, Apparate

vorzuführen, alfo ®inge $a jetgen, bie Jeinertei ^unftfertigfett er*

forberten*

Sehr raffiniert bagegen war er im Lünten ber Werbetrommel*

Stob wo er einen Vorteil für fi<h witterte, ba nahm er ihn mit einer

itobefümmertheit wahr, bie nicht feiten an ©emeinheit grenzte* ©egen

^erufSgenoffen war er alles eher als lotlegiat. <2Bieberholt geriet er

beSwegen in bie peintichften ^onflifte* Qlber fetbft baburcf) lie£ er fi<h

in feiner ©ef^öftSfüc^tigJeit nicht beirren* ito&erfroren, wie er war,

fchob er ben anbern bie Schulb in bie Sc&uhe, unb baS foitiflofe

^ubtifum glaubte ihm feinen Schwaß
2Rertwürbig, ba£ ausgerechnet biefer *>om Often her eingewanberte

SSRann — beffen menfchlicheS unb Jünfflerifc&eS 9lfoeau ftch in nichts

i>on bem 9iit>eau eines jener zweifelhaften ©aulter beS SERittetalferS

unferfc^ieb — ba£ ausgerechnet er e# fertigbringen fonnfe, noch fah*s

jehntetang na<h feinem §obe im ©ebäd&tniS ber breiten 93oöSmaffe

als ber größte beutfche 3auberer beS 19. 3ahrhunberfS fortzuleben!

SDterfwürbig unb zugleich befchämenb!

<2Bie „populär" ^eHa^iui war — ich fase auSbrücßich populär,

nicht fcotfStümlich, um biefeS fch&te beutf^e Qöort hier nic^f Zu be*

laften —/ geht allein auS ber Satfache ^eröor, bafc ft<h ua^i feinem

$obe Äunberte soon 3auberfünftlern feinen Flamen beilegten; *>iele,

um üon bem „insoeftierten 9leÄameJapttal" ihres unrühmlichen QJor*

gängerS profitieren ju fönnen, anbere, Weit fte ohne biefen Sftamen

einfach *w$f burchbrangen* 3ur Rechtfertigung biefer „Epigonen" —
unter benen einige wirftid) ht^abu SäufchungSfünftter waren, ich

innere hier tmr an ben SEKarburget SSeÜachmi-Stracf —, fei gejagt,

ba£ wohl bie meiften üon ihnen feine Qlhmms t>om QBefen beS „echten

93ettachini" hatten* Sie fcertiefcen fich auf feinen 9?uf.
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@tei$e£ ton *>on biefen „^feubo^etta^iniö" — fcon betten ü&ri*

genS Jeber gn>eife in feinen ^nfünbigungen Behauptete, ber rtd&tige

SSeÖac&ini ju fein— gilt tfon ben 93erfaffem jener ja£lrei$en 3aufcer*

Wiener, bte unter QSeÖa^inB Flamen K>erdffenttt<^t n>orben flttb.

deines biefer ^üc^er £at ber ed)te 93eßa(^int gefc^riefcen, ©enn ber

e<$te QSeöa^im tt>äre gar ni$t fäljig getoefen, ein 95u^ %a fcfyreibem

®aju fe^tte e$ U?m an ©eift unb an fprac^tic^em Vermögen* Seit

feines £ekn$ ftanb er tntf ber beutfd&en 6j>ra<$e auf &rieg$fu^ 5ßo

er ben SEKunb auffat, ging ba£ 9labe&redS)en lo& 6i$erti<$ tt>irfte

fein 2lufirefen au<# au$ biefent ©runbe tomif<$* ©erabe einfa^e

S0£enf<#en — 3ugenbti$e unb ©örfter — finben ia bie unfretoittige

Rotnit eines SOtenfd&en t>e?anntlic& fcefonberS Muftigenb.



Wie sie Zauberer wurden

©a« 19* 3a£t$unbett %<xt eine fo ftattti<$e 9ietye bebeutenbet Säu»

f$ung«Jttnftler4et&otgebtad)t, baf man e« al« ba« ©olbene Seitafter

bet 3aubetfunft begegnet $at ©ie 3Jief>tsa$l biefer 3auberfünftter

übte urfprüngtic^ einen anbeten <23etuf au«» 20fam<$e setänbetten ft<$

lebiglicfc au« ^oniunftutgtünben, anbete etgtiffen ben 3aubetftab au«

Neigung ober au« Qlbenteuettuft, wieber anbete famen but$ 3ufaß

unb 6$i<ffat sut Qlu«ttbung be« neuen ^etufe«*

3m 3a£te 1885 ttat in Lettin ein gettiffet SKajiftan 21* finget

auf mit einet 6<$au „3nbif^et unb ägwfifäet Söunbet", €« waten

fonbetbate ©inge, bie bie *>etbtitfften «Setlinet ba ju fe^en belamen,

tätfetyafte €tfc&einungen, bie mät<$en$aft f$ön unb unetflätli<$

ttrirften*

©a« SWerltotttbige batan tt>at: bet gtpnbet biefet neuartigenMnfte,

bie ein gro^e« ^ubltfum in einen wagten Saume! wa *33egeifterung

*>erfe$ten, *>etbanfte feinen Einfall einem ttagifomiföen 9Jegtefe£tet*

ff3n itgenbeinem 6<$auetbtama", ersäht ÖttoJat <5ifc&et in feinem

„'Jöunberbud) ber 3aubettunft", „n>at ein Geriet su seigen, ilm beffen

3nnete« füt bie 3ufdjauet fo f$auetli<$ tt>ie mögtt<$ su geftalten, liefc

bet 9legiffeut ben 9?aum mit f<$tt>atäem 6amt au«fd)tagem 9tun

fotlte ^ur entfd&eibenben ©efunbe au« bem Äertetfenfter ein Iof>fyed>»

tabenf<$tt>atäet SOfa^t etfd&einen unb in bie btamatifc^e Äanbtung ein=

gteifen* ©a« gefc^feSrjte ©eftdtf taufte am genftet mty auf, *>om

SDio^tenlopf tt>at aber nic&t« su fe^en« 93to^ jtt>ei Stoßen toeifcr 3tynt

fd&toebten grjnfenb in bet £uff, ba« @efid)t tt>ar *>om föttarjen Sinter*

grunb sooCftänbig »erföiuft.

©ie raffiniert au«geHügefte ©jene verpuffte* ©em SpieKeitet ttat

bie £age natürtid) fofott Kar, unb ttenn einem SKeufd^en jemat« ein

guter ©ebanfe aufgebet ift, fo toat e« in biefem Slugenblid bei

Siujinger bet gaö* ©ein geiffige« Sluge $at ben Weinen 3nfsenietung«*

fegtet in feinet Stagweite fofott erfaßt unb feine 93ettt>enbung«mäg»

lic&feit füt ge$eimni«*>oße «Sötthmgen etfannt

<£t fonnte fxä) son bem *>etfra$ten SSerfetfenpereffeft nid&t me^r

to«tei§en unb machte fid) umoetjügtid) batan, ein SEJiobett ber i£m *>ot»

fdfrtoebenben f^watsen <33ü&ne ^erjufteßen* ©ie ^uppenfüc&e feine«
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$^fetc$en« ßecpotbine, ba« fpäter al« Sutamiib Äauptftü$e ibte«Ä*«^« 1* ei« «*» ^eöanengetJ2 a« wj«
«etnegfc&warae« Äabmett umgemanbelt ba, unb bet <Pot8ellanengel
8T% «NMer in bem fc^ataen SaSerKfc
©et «etfucb fonnfe al« miS gelungen unb Die «BtaucWeit bet

M^ltZ?
1

**
<

f
BeWe" tl?erl,ett

- S{«9 nunbatan, alle«

&gWt^er Sßunbet ba, mit bet et, anfänglich unter bem tarnen SKari.

fa?S? 2
f'
3? 1885in«etlinetffmatig aufftat. Smßaufe

J Äi" ftemfc*e ^«««ng feinet <öüpne mannigfache

b^jnffternatnen^en <Hli <23e» annahm, geftalfefen fic& feine Reifen
8« »apten Sttumpbaugen."

„Qiagemeitt", fc^reibt Hriatte, bet <SetfafTet be« «Sucbe« „Sie
SWagte be« 19 3abtbunbetf«", „bettmnbette man biefe böcbft eleganten,
aufetotbenttic^feinen SJorfubtungen, bei benen man fein bieÄ
^en»elt t>on Saufenbunbeinet Stta<$t »etfe$f glaubte. <23en2lli <8e»,

LStTJÄ «* föatfgefc&nittenem, au«,
btucföwllem ®eft<$f unb auf ben Oppen ein feine«, pumoröolle«
UJeln »etaauberfe unb beamtete alle«, ©ie fonote etimme, bet

nfte« SKetfiettoerr
, ba« pompö« au«geffatfete, auf Gpbinten tu^enbe

tÜl
~
a*T f'w

6 *ftntt0ttfW 8»f«mnen, um eine träumerifcbe, feen*

fe£«"«
^° ^°röftna ött Utt* »"^«ä^pen au

©inge erfcbeinen unb »etfcbwinben, »etwanbeln ftcb unb tt>ac6fen

S*? "SLS??^ "V™- s^ö«en, 6«eletfe
unö Sofenfc&abel, Schlangen unb ecbtingpflanaen wirbeln butcb ben
leeren 9Jaum. ßeucbtenbe ©eifenblafen, golbene ^Secber unb kugeln
tauten auf unb fcöiteen, bi« unftcbfbate Sänbe fte wiebet mea--
nebmen. £eere ©egfe unb Säften füllen 3«febenb« mit toffbatem,
fcbrntmembem ©efcbmetbe, bunte ^apietfaltet flattern in ber ßuff.
Hemer »ermag ficb 5u etflären, to^er bie ©inge lommen unb mobin

fte »erfcbwmben. ©er 3aubetet ffe$t ba unb täcbelf. ©ie „©eifter" ae-

•K" ^ ftt& benn^ : toie ein^ sebt ba« «He« au!

Sfr25 *e|W,etW no<^ cin - in W»«taem Gamtanaug.
S)a ©c^mata gegen 6^ata nicbt abfticbf, iff bet ©ebilfe „unftcbfbat".
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<£r bxautyt nur mit einer fd&warsen ©etfe ju »erfüllen, wa§ öerfd&win*

ben, unb unter einer fc&warsen ©ede £er*>orsu$olen, wa$ erfc&einen foll*

<£ine£ ber wunberbarpen ftunftfäide 93en Olli <23e9$ war bie 93er*

wanblung eines 9?au$>enbilbe$ in einen SeibenfeJon, au£ bem sunt

Sd&luß ein reijenbeS SSKäbdfcen $en>orfro<$* 3ftan fa£, wie bie 9?aupe

tebenbig würbe, ftdj> einfpann, unb wie f<$fiep$ bie ÄüHe be£ ^ofonS
burd&brod&en würbe unb ber fc&öne „Sd&metterting" erf<$ien*

£eiber würbe bie $errlt<$e 3bee be$ S<$warsen Kabinetts fcatb »on

gef<$äft$tüd(»ttgen 9li$t£tBmtent aufgegriffen* Sie Jodierten <23en 3lti

<33e9, ben Slm>erglei<$ti$en, auf eine butrone unb geiplofe 2ßeife* 6$
bauerte md^t lange, unb jeber lannte ba$ ©efceimnte* ©iefe Epigonen

Ratten leinen Sinn für 2lnmut unb ^oefte* <£$ ging i£nen nur um ben

$ri<t Sie wieberljotten unb ahmten fftatrifdlj na$, wa$ pe gefe^en unb

gehört Ratten* ©ie <5olge war, baß ba$ 9EJiärd&en entsaubert würbe*

Aeute ip soon ber genialen 3bee be$ SdjauftrieterS Oldinger, ber am
«Berliner 9iationalt£eater wirfte, nur jenes Wöbe SpeltafetftüdE übrig-

geblieben, bei bem auf offener SSityne swanstg ^erfonen ober ein ^ferb
mit Stattfned^t »erf<$wtnben * *

^lusinger glaubte ba$ „Sd&warje Kabinett" afe erper unb einsiger

entbedft su £aben* Qlber no<$ ein anberer war *>on pd) au$ auf bie

gleite 3bee geJommen: ber fransöpfd&e 3auberfünpter QSuatier be

Äolta, ber bamaU in £onbon wirfte* 93ieltei<$t ift au<$ f<$on soor

Sulinger unb be ^olta mit Äitfe einer fd&warsen QSityne gesäubert

Werben* ©od& ba$ läßt pd& $eufe nid&t me£r pdf)er entfdljeiben*

Ebenfalls au$ ber <28elt be£ Sweaters tarn ber Stralfunber 3auber=

ftinpler Hartwig Seemann* <£r war urforttngltcf) $uliffenmaler unb

legte fvfy bann at$ 3auberer ben Sitel ^rofeffor su* (£r war fe^r eitel

unb $atte parle repräfentatfoe QSebürfrtiffe*

3eitgenoffen beseicfjwen i$n als einen Äugen, rührigen unb unter«

nefcmungSluftigen 2Rann* Qlu$ 3nbien braute er eine SERenge wert-

voller Steine mit, bie er auf ber 'Bü^ne regelmäßig sur S$au trug*

Seinlopbarer 3auberftab foll ba$ ©ef<$enf eines inbtfd&en 9iabobS

gewefen fein, unb feine ©eräte beftanben sum größten Seil auS Silber

unb ©otb* 2ln einem feiner Singer trug er an$ebtiify ben gering
£uf£erS, auf ben er fe£r ftols war unb ben er bi^ s« feinem Sobe nid^t

ablegte*

©ur^ einen ungew^nlid^en 3ufatt würbe Smefto ^atrisio bi Sa-

pilione Sauberfünpler* 6r entftammfe einem italienif^en Qlbel^ge-

f<$le<$f unb würbe nad^ einer alten Srabition feinet elterlichen ioaufe^
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Offner* 3m Stiege ä*t>ifd&en Öfferteic^ unb 3falien seid&nete et
i)ur^ grofce Sapferfeit cm«, nwrbe Jura *or «Seenbigung be* #etb-
Suge* gefangengenommen unb in einet öfferreid&iföen ffeftung in*
teroierf*

©ne* §age* würben bie ©efangenen einem Beamten *>orgefÜ$rf*
©er 93eamfe fragte jeben einzelnen nafy feinem <8eruf, Gaftilione über-
legte nic&t lange* (Er $ftfe bie Stage, unb fdf>on W%tt in feinem Äim
ein ©ebanfe auf, 311* deiner Sunge fcaffe er ft<$ für bie 3auberfunft
infereffterf* SBar e* m§t am heften, einfadfc gu fagen, er fei wn
<23eruf 3auberlünftler***?

Suerft will man e* nxd)t red&t glauben, aber Hnn gibt Saftüione
in Slnwefenfceit be* geftung^ommanbanten eine Probe feinet Tita-
nen** <£r £at ein hi%d&en ßampenfteber, er iff aufgeregt, aber e*
ftappt SJJan trägt t^n at* 3auberfünffler ein unb gibt t£m ©elegen*
£eif, ftd& t>on nun an öfter magifd& au „betätigen"»

SSalb finbet Saffilione ©efömad an feinem neuen <8eruf* 211* er
au* ber ©efangenföaff enttaffen wirb, bringt er e* ni^t über* £er&,
ftd» ba*>on lo*aufagen* ©a* 3aubern iff i£m p einer lieben ©ewofcn-
£eit geworben* €r befd&liefcf, in feiner Äeimafftabf öffenfttdf) aufau*
treten, 9Kan fann ftd& »orftellen, mit Welmen ©efü^len
©er Qlbenb geftalfet ft<$ §u einem rauf^enben ©folg unb ermutigt

ibn, weiter ba* ®tü<f au *>erfud(»en. (Er bereift #ranft:eid&, 33raftlten,
SRejifo unb bie bereinigten 6faaten* 3m Anfang £at er fe£r triel

©folg* Fortuna läd^elf i£m* Slber mit ber 3eit ftellen immer
größere ©ttfäuföungen ein* <£* gefcf tym fd&ted&fer unb föled&fer* ©en
9Jeft feine* pfammengefc&molaenen Vermögen* »erbraust er für eine
9$eife burd& Sübamerifa* Cr unternimmt no<$ biefe* unb jene****
nid&t* will ibm glüden* Stile* fd&einf ftc$ gegen tyn fcerfd&woren ju
£aben* Cr ift geawungen, ein 6tüdnad& bem anbern au* feinem reiben
<23eft$ ju »erlaufen, bi* fc&lieftid) bie Giftet reftlo* erfd&ityff fmb*
Qlrm unb ttergeffen ftirbt er*

©n äbnlid&e* 6<$i<Sfat fcatte ein Peruaner, ein Sfllann au* eblem
©ebtüf* ©enauere ©naetyeifen über fein ßeben fmb un* nic&t beJannt*
Cr tautyt ptfylid), „wie ein Meteor", am magifc&en Äimmet auf*
Sliemanb weift, wo£er er fommf, wer er ift* <3R<xn weifc nur, ba£ er
bei allen feinen <23orf&b?ungen eine feibene <=»la*fe trägt ©er Peru-
aner nennt ft$ tetyatb L'homme masqufe*

ift irgenbwo in ^eru geboren unb wa^rf^einli^ al* £lnbefannfer
in ©aliäten geftorben* ©ie <Sefud&er, bie feinen 93oj#bntngen sufa^en,
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Der „Graf" St. Germain. Er war wie Cagliostro ein

Meister des höheren Humbugs. (18. Jahrhundert)



Der geheimnisvolle Türke. So etwa sah die
Schachmaschine des Barons von Kempelen
aus. (Aus Halles Magie, 18. Jahrhundert

)



waren *>on feiner wunberbaren natürlichen Slnmut begeiftert 3n ben

SatonS ber wo^tyabenben ariftofcatifdjen Greife nannte man tyn ben

„Poeten mit ben <5eenf>änben"*

©tefer Poet> beffen SSunft fo fein unb fubtil war, baß tym Waffen-

erfolge fcetfagt Wieben, bef<$entte feine 3uf<$auer mit wertöotten 5ln=

beuten, ©en £erren öere^rte er ftlbewe 3igarettenbofen unb Saften*

meffer, ben ©amen $übfc&e S^er unb gef^Hffene ParfümM«^**
€in nobler, großzügiger SOfamnl

Qluf einem fe^r ungewb$nti<$en SBege Um au<$ 3ofef <2knef jur

Sauberfunft ©iefer in <33ubapeft geborene Pfaftlprofeffw am Pefter

6eminar geriet bur<$ feine <5reunbfc&aft mit Eubwig SSoffut^, bem

<5ü£rer ber ungarif^en Resolution *>on 1849, in bie bamatigen Poli-

tiken Girren hinein* 6r f!o$ mit 5§offt# in bie Sürfei unb wanbte

ftd> £ier berufsmäßig ber Saubertunft $u, unternahm erfolgrei^e

5?unftreifen bur<$ (Europa unb ben Örient unb trat aud) fcor ber eng-

ten Königin 93iftoria auf, 3n (fngtanb fanb er fpäter feinen Sreunb

55offut£ lieber, x>on bem i^n baS ©<$t<Jfal pfäEtg getrennt hatte*

93ane?S „Sdjtager" war ein ©djauerftüd <£S beftanb in ber mög-

lidtft blutrünstigen unb realifttföen (Enthauptung soon Perfonen- ©aS

bamatige Publicum liebte.We „Sensationen"* 93anel fannte feine

Pappenheimer* Qllfo mftenierte er ben alten.Srid mit neuen Mitteln*

(Sr ging *>iet weiter, als bie anberen »or i£m gegangen waren, etwa«

ju weit für unferen @ef<$matf! <£r Heß ben „abgefd)tagenen" iSopf,

aus beffen Qlbern baS <23tut tropfte, auf einem Setter in ben 3uf<f)auer--

raum tragen unb genau unterfudjen* 93anel fpefutierfe auf bie Hn-

heimlid)feitSfompte?e feiner 3uföauer- <28er benn würbe einen btu*

tenben 5Sopf anfaffen? SBenn ber Setter in ber 9iä£e eines 3uf<$auerS

auftankte, wenbete ber meift entfe^t ben S?opf. 3ebeSmat würben

einige ©amen ohnmäd&tig. ©ie meiften 3uf<$auer waren froh, wenn

ber 3auberer ben ^opf wieber auf bie <23ühne bringen ließ*

Später lehrte 93ane! in feine Seimatftabt surütf, erteilte bis p feinem

Sobe (im Sahre 1899) wiffenfc^afttt^en Jinterri^t unb leitete als ein

fehr gefd)idter unb außerorbenttidj sietfeitiger SÜtann nebenbei ein

großes S?affeehauS unb einen ^uriofttätenlaben*

^iffenfc&aftter wie er war ber fransöftfd&e 3auberfünftler QSem^arb

SölariuS £aaeneu*>e. 6eine @ebanfentefe-(%pertmente unb feine harten*

funftftüde erregten ftärffteS Sluffehen, @r probusierte ft<$ *>or nahe§u

alten bamatigen Potentaten Europas, soor Napoleon III., EeopolbL

son Belgien, Sttejanber TT- 001t 9*ußlanb, 93iltor emanuel »on
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Stalten, ©eorg I. von ©rie<$entanb, etifaBet^ von Spanien, 3m
3Srieg von 1870 führte er als Äaupfmann awei Kompanien, bie ftch

na&eau auSfötiepch aus Stiften, 3auberfiinfttern, 3ongteuren unb
2Krobaten aufammenfe^fen* 9iach bem Kriege fe$fe er feine 5?unff-

reifen fort, befd?äfftgfe ftc^ aber aufcerbem noch mit wiffenfdjafftidhen,

vorwiegenb affronomifc&en Gfubien, für t>ie er wieberholf *>er*

fc&iebenen gelehrten ©efeafd^aften geehrt würbe.

Starte wiffenfchafflidf>e Steigungen hafte audj <3QBiIj[atba Driefel,

ber als 6ohn eines 3Wlttärarate$ in 6agan geboren würbe- 511$

6ie6se|)njä^riger aetgte er bem SSönig von ©riechenlanb eine

9*eihe von 3auberJunffffüdfen, bie folgen ©nbrud matten, bafc ber
Monarch ben jungen ^Kamt als feinen „ßofftinftfer" mttnadh 2lt^en

nahm* -ffritfel, von einer p£anfaftif<$en ©efd&idlidftfeif, war ber erfte,

ber auf leerer <33ühne arbeitete, gewiffermafcen ber erfte „SJiani*

putationgaauberer",

©a$ Um fo: Site er bei einem «ranb feine fämtli^en Separate ver-

loren hafte, überlegte er lange hm unb her, was er am Slbenb aeigen
fottte* ©ie 3uf<$auer waren baxttaU no<$ gewohnt, einen 3auberer
in einem fabelhaften, pnttdvoUen Milieu auftreten ju fehen- <3Dar e*
ni^t äufcrff gesagt, mit leeren Äänben au fommen, auf eine leere

<23ühne? <2Bar wirfti<$ fo gewagt?

$ro$ alten <33ebenlen befchto§ Stiefel, au$ ber 9iot eine Sugenb au
machen unb ft<$ auf ©inge au befc&ränJen, bie «einer Ätzmittel be-

haftet. SSKif einigem Seraftopfen betraf er am Slbenb bie <23ühne, eine

leere unb fahle «Bühne. <£r wufcfe, was für ihn auf bem Spiel ftanb.

©elang e$ ihm ni<$f, ba$ ^ubtifttm au feffeln, bann war er verloren.

©o<# feine 93efür<#fungen waren gana überflüfftg gewefen* 6eine
rebnerif^e Begabung unb feine unübertreffliche ^ingerferfigJeif riffen

bie 3uf<$auer berarf hin, bafc ihnen ba$ fehlen ber üUxtym parate
gar ni<$f auffiel» 9liemate vorher hafte «Driefel fo erfolgreich ge-

aauberf.

©ie wenigften Sauberfünftler beS 19* 3ahrhunberf$ bienfen von ber

tyxh auf* ©ie meiffen tarnen anfällig ober fchitffalhaff au ihrem <33eruf

eo ft^en vor fechatg ober ftebaig 3ahren eines SlbenbS in einem ge-

mütlichen Kaffeehaus ber franaöftfehen HniverftfäfSffabf £$on mehrere
Sfubenfen beifammen* 6ie f^einen jtd) auSgeaei<hnef au unterhalten,
3mmer wieber werben QluSrufe ber S3erwunberung laut

2lu(h an ben 9iebentifd>en wirb man aufmerffam. ©nige ©äffe
verfolgen gebannt bie Saene, anbere ftehen auf unb nähern ftch volter
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9ieugierbe* Sinter ben Sfubettten ift einer, ber Äarfenfunftftüde *>or=

führt 60 auSgeseid&net, ba£ bie 3ufdhauer, bie ftch in^ifd^en um ben

§ifd& gefammett haben, mafiloS SE>ert>(üfft fmb . • . Sinter ihnen be*

fmbet fldh auch ein junger Ungar, ber no<$ $or ein paar Minuten ftitl

unb in ftch gelehrt an feinem $if<$e fa§* 3e$t ift er einer *>on benen,

bie am lauteten unb begeiftertften ihren Q3eifalt funbgeben*

©tefer junge Hngar ift ein Äerr be ^olta* 6r war au$ irgenbeinem

©runbe x>on baheim Weggelaufen unb ^atte ftch fdhon feit mehreren

Sauren als Seiner 6<$auft>ieter, 3auberftinftter unb Manager in ber

<2Belt herumgetrieben, ohne feine wirßiche «ajiiffton su erfennen*

<23tellei<$t hat er fie buniel gefyürt, aber erft jc^t tt>irb er ft<$ ihrer

bewufcf, in bem Meinen, gemüttid)en Kaffeehaus ber SlntoerfitätSftabt

£pon* Äier entbedt be ^olta ben SSKann, ben er feit langem fu<$t

(£$ ift ber junge Stubent, ber bie ^artenfunftffütfe matyt unb feine

<5reunbe fo ^errli^ unterhält: 3ofepb SSuatier, ber 6ohn eines reiben

ßponer 6eibenhänbler$, beffen palaftartigeS &au£ in ber <5t<xt>t all-

gemein ba$ Sd&lofr 93uatier genannt wirb*

3n biefem 6chlofj herbringt QSuatier, um^Un wn ^nenbilbem

unb Joftbaren ©ingen, feine 3ugenb* ©ie eitern wünfdfjen, bafc er

fatholifcher <$>riefter werbe* ©er junge «Suatier fdheint anfangt bamit

eiwoerftanben ju fein, aber balb ertennt er, bafc er ftdj> für ben geiftlid)en

©tanb ni<J)t eignet

6tärfer at$ bie ^Bei^eit ber ©otteSgelahrten sieht ihn ba$ Staffen

ber ^ünffler an. ©ie einitdf>ttgen ©tern ftnben fidh bamit ab, ba|

er gern Sölaler werben möd^te* <8uatier wirb 6$üler ber Äunftafa*

bemie unb toibmet ftdf) nebenbei, aus reiner ßiebhaberei, ber 3auber-

tunft, bie ihn merfwürbig ftarf feffett, bisweilen ftärler aU bie 9Ka=

lerei

3ln jenem *2lbenb im Kaffeehaus ift QSuatier ein junger SEKamt fcon

etwas über jWanjig 3ahren* ©e Kotta lä#t fich ihm öorfteöen unb be*

ftimmt ihn, ba£ Kunftftubtum aufzugeben unb jur <23ühne ju gehen*

Gr hat jja gefehen, was ber junge 93uatier ju leiften ioermag*

<23uatier lä£f ftdh ba£ nid^t zweimal fagen* ©enn auf biefen „?ln-

ffofc" hat er fd^on lange gewartet 6r trifft fofort bie notwenbigen

Vorbereitungen* Sdhon fctrje Seit fpäter erfc^eint er als ein neuer

ßtern am magifd^en Äimmet, nic^t mehr &err QSuatier, fonbem afe

3auberer Vuatier be ^olta*

deiner hatte Utytv ba^ geringfte öon ihm gehört 3e£t rebet alte^

soon ihm unb feinen fabelhaften ©arbietungen. ©ie beiben <5reunbe
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bereifen no^eju ganj ©tropa. SBobtn fte tommen, ftaunen bie ßaien
unb wunbern ftdb feie ftadbleute.

6$metsttc& Uvtytt e* <23uatter, bafj be Äotta febon balb in feine
ungarifebe äeimat 8»tfidöebrt. 2lber er fiberwinbet bte Trennung,
benninswtfdbentfftbm flargeworben, bafc er nie wieber etwa* anbete*
tun wirb «1$ jaubero, mit ober obne be &ofta.

6eine graten ©folge erlebt er in ©tglanb unb Qlmerifa. ©ne*
feiner <$>arabeftudfe tft bie „t>om etubl oerfd&winbenbe ©ante". ©ie
gewiegteften ftacbleute jerbreeben fub barüber lange ben Äopf, obne
bem $ri<f auf bie Spur p tommen. ©n anbere* <£arabeftüdf tft ber
„au« freier Äanb »erfebwinbenbe Sogettäfig", ein Sricf, ber aueb beute
no<b oft bargeboten unb gern gefeben wirb . .

.

«Buatier fotl eine 6dbwefier be* 3aubetffinffler* fiiebbolj jur <5xaa
gebabt baben, ber aufjer »ieten anberen neuen Qlpparaten ben „lebenben
fpreebenben Äopf" erfanb.

©n wirtung*»olle* S^auftüdE! Qluf ber Söiitte ber "Bübne würbe
ein einfa^er, breibeiniger Sifö obne ©eife aufgestellt, ©er ©iener
braute in einer ecbafuHe ben ängebtüben £opf. 9iacbbem ber ge-
fdbtoffene Äaften auf ben Sifeb gefegt unb ber ©edfel nadb oorn ge=
öffnet worben war, erblidfe man einen lebenben i?opf, ber at(e an ibn
gerichteten fragen beantwortete.

©a* ©ebeimni« beftanb barin, bafj unter bem Stfcb, bur<äb eine ent-
fpredbenbe epiegelanorbnung »erbedft, eine <£erfon fafj unb in betn
Slugenbtitf, ba ber Mafien auf ben Sif<b geffeUt würbe, tbren äopf
burdb eine klappe binburcbffetfte. <2Burbe ber haften wieber »er-
ftbloffen, fo würbe ber &opf foforf wieber burdb ben Äaftenbobenunb
burdb bie Stfcbptatte surüefgesogen.

Qludb ber „^unberfoffer", in ben ftdb eine <£erfon einftbliefjen tief?

unb au* bem fie bann perfdbwanb, war eine ©finbung »on ßtebbols.
Sr war ber erffe beutfdbe 3auberfünftter, ber ein 3auberapparafe=
geföäft einriebtefe.

Qtuf noeb anfälligere QBeife al* <23uatier be 8olta lam ber %neri=
faner Äowarb Sburfton auf bie Qlrfiftenlaufbabn. © würbe am
20. 3uß 1869 in ©tumbu* im Staate ©bto geboren.

Sit* 3unge börte er immer wieber einen Flamen, ber ibm jum
Sdbidffal werben foOte, ben tarnen be* 3auberlönftter* Slleranber
fierrmann, ber ft<& auf feinen Slnrunbigungen „Äerrmann ber
©rofje" su nennen pflegte. Slucb ber junge Sburfton b<*tte einmal
©elegenbeit, ben beröbmfen Sauberer ju feben. ©te S3orfubrungen
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wirlten fo tief auf tyn ein, ba§ er bie Erinnerung baran nie

wieber verlor*

3a£re »ergeben* Sfcurfton fott unb will SOföfjtonSarjt werben* ©ie

£%ren Spulen $at er bereite hinter ft^* 3et>t Brauet er nur no$
bie llniverfttät 5U abfolvieren* Eines SageS fte^t er auf bem <Sa$nfjof

ber Seinen 6tabt Silban^ unb wartet auf ben 3ug na$ 9^ett> ^orJ*

SufStiis fällt fein <23lid auf einen «älnfd&tag* Er tritt n%r unb tieft

— unb traut feinen klugen ni$t* 2llte Erinnerungen werben tebenbig*

(£ine verfunfene 5ßelt ftraljrft in neuem ©lans* 2luf bem ?lnf^tag ift

gu tefen, ba§ an biefem Slbenb ber 3auberer 2lleyanber Äerrmann in

Slibanp auftreten werbe*

<2öie burdfc eine unft^tbare Äanb wirb ptö^tid^ in S^urfton eine

verborgene Süre aufgetan» Er fte^t ftc(> als Seinen QSuben in ber

Seimatftabt, vor einem bunten SSü&nenvor&ang, umgeben vom £ärm
vieler 6timmen. geftlic^e Eampen erhellen ben 9?aum, Wlufxt ertönt»

ilnb bann öffnet ftd) ber geheimnisvolle 93or#ang unb mit i£m eine

<
30ßelt votler. <2öunber* Äerrmann ift auf bie «Sü^ne gefommen unb be=

ginnt mit feinen Experimenten •

.

2öie verzaubert fte^t durften vor bem 3lnf<J)lag. Er benft ntdljf

me£r an ben 3ug, ni$t me^r an 9iew <Sorf unb bie £lniver1ttät* 93er-

fto^ten blidt er um* SKiemanb ift in ber SKä^e, ber i£n beoba^ten

fömtte* Unb f$on nimmt er feinen Koffer in bie j&anb unb fd&reitef

bem SluSgang ju wie ein 9*ad)twanbler* .

<2öaS mad^t eS, beruhigt er fein ©ewiffen, wenn id) einen Sag

fyäter antommel <2Ber wet£, ob i$ je wieber ©elegen^eit pnben werbe,

ben großen Äerrmann säubern 5U fe^en!

Er bleibt in Sltbant), ftebernb in feeubiger Erwartung, unb fte^t

ftdlj am 5lbenb bie <23orftettung an* «21m näd&ften borgen begegnet er

bem 3auberfünftter im <2ßartefaat beS QSa^ofS* Er folgt t|>m pm
S?artenfkalter unb |>ört i$n fagen: „S^ra&tS, ad^t H£r swansig!" ®er

Junge S^urfton forbert eine &arte na<S) Sttew ^orf* ©a gefd&ieljt ein

fojtberbarer 3ufatt:©er Beamte Ijänbigt i^m aus Q3erfe$en ebenfalls

eine ^arte nad) 6tyrafuS aus* ®aS §weite <2Dunber gefd)ie£t: §|jur*

fton, ber ben Srrtum entbedft, lönnte bie $arte gurüdgeben, aber er tut

eS nidjt Ö^ne eine Sefunbe §u Jägern, folgt er ber Eingebung beS

3lugenbticfS* Er wirft alle ©tubienplöne über ben .Saufen unb fä^rt

Äerrmann nadf) 6$rafttS naefc, in bie Seine amerifanifc&e Qtabt

©ort fte^t er fvfy nodf) einmal eine QSorfteüung beS 3aubererS an*

6ie überwältigt i^n* 3e^t ^at baS Sd^idfal gefproc^en* Gofortle^rt
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durften au feinen ©fern aurüd unb teilt i&nen feinen ©tffc&lufj mit,
3au&erfiinftler au »erben.

S3erblüffte ©efic&ter, ^eintic^e OluSetnattberfeSungett! «Hfeer $&ur»
fton Weifet Bei feinem gntfd&lufc. ©a« Grlcftni« ber 3ugenb bat t&n
»öHtg in feinen <23ann geriffen. ©r wirb SauberÖlnffter, bat junä^ff
Wenig (Erfolg, öerfceffert ftcb mit aäfeer QtuSbauer unb fommt burdb. einen
3ufaH auf eine neue, WirfungSöotle Slbwanblung be« „SSarfenffetger-
ftmffftüctS", bie ibn mit einem Scblage befannt rnac&f.

Gpafer, na# erfolgreichen ©aftftnelreifen burcb Slmerila, ©ngranb
unb Siranfreicfe, erftnbef er noc& eine 9?eibe großer Sttuftonen, bie sur
SOieferung feine« 9?ubmeS beifragen, ©en gana grofcen (Erfolg, burcfc
ben er SEWMonär t»irb, fcbentt ifem erft feine Orientreife, £lberaU wirb
er begeifferf aufgenommen: in «Sgppten, 3nbien, (Efeina, 3a»a, 6iam,
Werften, in 3apan unb in ber Surfet. Wenige 3auberfiinffler ber Sitten
unb ber bleuen gßelt ftnb fo weif feerumgetommen wie er, feaben foöiel
Abenteuerliches unb 3ntereffanfe$ erlebt.

SDorauf etgenttidt) ftnb feine wwergleicfencben ©rfolge jurürfju--

fübren? „<2Bar er etwa allein im <23eft$e ber tiefften ©efeeimniffe ber
Sftagie?" fragt ber berüfemte amertfantfcfee (ErfolgSleljrer ©ale
Carnegie in feinem <23ucb „<2öie man Sreunbe gewinnt". „SSeineSwegS!
er ersäblfe mir", fo fä&rt ©arnegie, ber durften bei feinem legten
Auftreten am <8roabwa$ ferotenlernfe, fort, „bafj es wcfcl Sintberte
»Ott <23ücfeern über Saföenfpielerfünffe gäbe unb bafj eine Slnmenge
öon £euten ebenfooiel unb mebr batwn wägten als er. Qlfeer er war
im <33efi$ »on awei ©genfc&affen, bie eben bie anbern nicht baffen,
©r baffe einmal bie Wgfetf, bie eigene <$>erfönlicbfeif auch, über ba$
9?ampenlid6f hinweg jur <2öirfung ju bringen, ©iefe göirfwtg feiner
^erfönlichfeif war »ielteicbt ba« 3auberbaftefte an ihm. ©r tannte
fein gSublllum; aUe«, was er tat, jebe ©effe, jebe Betonung, Ja iebe«
Äöfeeraiefeen ber Augenbrauen, alle« baS war forgfälfig »orfeer ein»

ffubfert unb auf 6efunben beregnet. Aber aufcerbem baffe er noch
ein befonbereS menfchlicfeeS 3nfereffe an feinem <£ubl«um. ©r
meinte, bafj fo »tele 3aufeerer, wenn fte auf tfer <3>ublifum gueffen, bei
ftcb im ffttlen bä^fen: ®a ft$en fte »or einem wie bie 3bioten unb
glo$en einen an— bie werbe tefe fcfeon hereinlegen! 3Jltr liegt fo etwa«
nicht. 3ebegmat, wenn ich. auf bie QSübne lomme, bin ich im ©egenfeil
feanlbar, bafj alle tiefe fieufe ba »or mir hierherfamen, um mich p
feben, benn wem follfe ich e$ fonff »erbauten, bafj ich mein fcfeöneS
unb angenehme« AuSfommen habe! 3cfe werbe atfo mein <33effeS tun,
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um mi<§ p revand&ieren* Unb be«#atb fage i<3^ mir jebe«mal, *venn

i$ vor ba« 9iamt>enlid&t ^mtrefe, immer unb immer nrieber: /SEJiein

liebe« ^ublifum, mein gute«, liebe« ^ublifum!'"

<2öa« Gamegie £ier von Sfcurfton fagt, lä^t fi<$ tvo^t von jebem

großen 3auberer fagen* 3$ möchte e« in einen emsigen Q<x% &x*

fammenfaffen unb ettva fo formulieren: 9iic&f auf ba« 3aubem Jommf

e« an, fonbem auf ba« «Bezaubern! 9li<$f auf ba« <2öa«, fonbern auf

ba« 'Biel $li<$t auf ba« <2Bie, fonbern auf ben Söerl 3ulettf gibt

ffet« ber 3Jienfc$, bie ^erfitaltd&feif ben Qlu«f<$tag* SSKäg einer aud)

bie getvanbfeften Ringer an ben fiänben, bie Hügflen Siegeln im 5?opf

unb bie raffiniertesten Separate im Koffer b^ben, mag er aud& bei

ben beffen SWeitfero in bie Sdfjufe gegangen fein unb ben testen unb

feinften „6<$liff" beft^en — nie ttrirb fein Sun 90^enfc^en bezaubern

unb versaubem, lebigtid^ Sinne fäufc&en, ©ebirne verblüffen 1 ©en

SKenfc^en in feiner ©ebeimni«ftefe vermag nur ber SKenfty gu be*

glüöenl

<£ng befreunbet n>ar ffifrurfton mit Sarrt) Weilar, beffen (Sttern au«

©eutfd&tanb etngen>anbert waren.

<3Jiit ben trübem ©avenporf, &tvei „fpiritiftifd^en" ©außermebien,

ma<$f Weilar feine erften großen Steifen burdf) Slmerifa unb 5?anaba*

Siber er fü^lt ftd& ni<$f tt>o£l babei* ©er befrügerifd&e Spiriti«mu«

ber ©avenport« tviberforidjt feiner ebrlid&etrArbeit

©e«£alb trennt er ftd^ von ben „^Bunbermännern" unb reift mit einem

anberen 3auberer burd? bie ©übffaafen, tt>o er grofce (Erfolge erhielt*

Q3on ^ernambufo au« mad^t er ju$ auf ben <2Beg na<$ ßnglanb* ©od!)

ba« 6df»iff, ba« er benu^f, läuft im ©olf von QStefa^a auf einen Reifen

unb ftnff* Weilar verliert burdfc ba« Ungtüd 20000 ©ollar* <5aft jur

gleiten 3eit büft er ben 9leff feine« Vermögen« bur<$ ben 3ufammen*

brud^ eine« 9*ett>* Dörfer <23anlbaufe« ein* ©iefe neue £iob«botfcbaft

erfährt er in ^reff, tvobin bie Sd&iprüd&igen burd) ein franaöftfc&e«

&rieg«fcfytff gebraut tvorben finb*

Steter folgen llmftänben bleibt SSeöar nid>f« anbere« übrig, al« von

neuem anzufangen* (£« gelingt tbm rafdfc, ftd^ lieber emporzuarbeiten*

(£r bereift bie ganze QBelt, von raufd&enben erfolgen begleitet*

Weilar n>ar unbeftritten ber größte unb berübmtefte ameriJanifc^e

3auberfünftler ber neueren Seif* „gr baffe", fo fd&ilberf i£n gvan«,

„eine unburc&brtngtid&e 2ltmoft>bäre be« ©ebeimni«votten um ftcb*

3n biefer Äinftd^t unterfc^iet er ftc& von Sllefanber Äerrmann, ber

ein SJJe^iffo redivivus fcar * *
*" Gelaunt \% ba§ SMtar ft<$ ftar?
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für bte 3<*uber&mff ber 3nber unb e^mefen infereffterfe unb jahrelang
nad() bem fagcn^aften Seitfridforfd&fe*

©er bebeufenbffe engtiföe 3aubetfünffler Jener 3eit war 3o$n
9ierit SRaftfefyfte, ber ©o£n be« berühmten Qlffronomen unb q&Bttff.

Jer« 9ierif SMefyne.
®r iff utfarünglic^, trie 9?oberf*Soubtn, Hfcrmadjer unb <3ein*

med&cmtfer «nb feefc^äftigt gern mit ber ÄerffeHung ftmffrotler

unb räffel^aff irirfenber Apparate unb Slufomafen*

211« junger SWatro erlebt er eine 93orfü£rung ber QSrübe^asenport
©a« fogenannfe „©eifferfabineff" iff bie Äaupfnummer biefer ameri*
Ianifd>en ^fettbo-OSultiffen. €iner ber beiben trüber lä^t ft<$ in ein
«eine« Kabinett, einen ©c&ranf, mit gebunbenen Äänben unb ffügett

einfetteten unb bringt bann mit äilfe ber „©etffer" allerlei mxfxf*
inffrumenfe jutn SSnen unb Mngen, 9ttemanb lann ft<$ ba« 9iäffet
erflären* ©ogar befannte 3auberfünffler fe^en fx<§ für bie <£<$tr;eif

ber ©rfc&eimmgen ein* ©o raffiniert ge£en bie beiben SRänner m
SBerle*

Sinter ben 3uf<$auern befinbef ft<$ ber junge SRaälefyne. €r lä^elf
mifcfrauifci)* Seine klugen fe^en me£r at« bie klugen anberer* <£r er--

r

rät, n>a$ ben meinen »erborgen bleibt STOit lonjentrierfer Slufmerf--
famJeif ft$t er ba, jebe fteinfte Bewegung ber ©aöenport« genau be-
ohafytmb. ©<$on bei ber erften 93orf%ung bur^auf er ben Srfdt
(Er toeifj: nid&t bic ©elfter bringen bieSnffrumente 8umMngen,fonbetn
bie £änbe be« eingef<#toffenen ©asenporf, ber ft<$, nad&bem bie

©<$ranffür gefc&lojfen iff, x>on feinen Ueffeln befreit unb ben „Spul"
infteniert 2lber wirb ba« SRebium ttid&t trieber gefeffelf *>orgefunben?
• * SlflerMtts« • 51ud& bie« iff ba« SßerJ eine« geriffenen Saften»
fpieler« * *

9Ra«Jetyne $af ben €^rgeij, ben ©dreier ganj §u lüften* <33atb iff

er imffanbe, ben Sd>ranltri<f genau fo üorsufü^ren trie bie ©asenporf«,
fogar no<$ beffer unb unter fd&ärferen ^onfrotlbebingungen* <£r iff auf
feine erften ©folge at« 5äufd^ung«tünftler berarf ftotg, bafc er feinen
bi«£erigen <33eruf aufgibt unb §ur <23ü£ne ge£t ©<$on nad) wenigen
3a$ren gilt er al« Äapajttättof' feinem ©ebiet

^ßeltru^m erlangt fein 9iame, at« er im 3afcre 1873 bie ßonboner
(EgWfianÄatt in ein 3auberf£eafer umwanbelf, unb brei 3a$re foäter
füfcrf i$n ber 3ufaH mit bem Slmerifaner fienr^ ©labe aufammen, ber
in £onbon ein ©afffyiet gibt ©iefer Ziffer ©labe behauptet allen

<£rnffe«, über mebiate Gräfte ju fcerfügem ©eine ©arbiefungen
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erregen in wiffenfdjafttic&en unb in £aien!reifen gewaltiges 5fof=

fe^en- <£tne$ fetner merfwürbigften JSunftftütfe ift bie (frseugung von

„@etfterf<$riften\ <£r benutzt baju eine Heine Schiefertafel. Obwohl

er fte teer vorseigt, fielen nach einer 'Seile QBörter unb furje Sätje

barauf getrieben * *

©ne$ $age$ wo^nt biefem <g#>ertmenf aud) ber ßonboner Sootogie*

profefjor Eancafter bei, ni<$t nur ein fe$r totifcher, fonbern aud» ein

fe^r refotuter £err* (£r reift 6labe bie Safel einfach auf ber Äanb

unb fteltt feff, wa$ er erwartet ^at: bie Safel ift bereit bei beginn

be$ e#>eriment$ betrieben* ©er Sdjiwinbler hatte gehofft, e$ werbe

ibm auch bieSmal gelingen, bie Schrift auf ber §afel fo lange verbergen

5U Broten, bis bie „©eifter" fie sunt 93orf<^ein brächten *

Stabe wirb als Betrüger vor ©eri<$t geftellt- ©en QluSfdhlag für

feine Verurteilung geben bie <££pertmente, bie wä^renb ber Verlaub-

lung ein SSKann in ber 3eugenloge macht* ©iefer <aftann be^errfcht

ben Safeltrttf fo, als wäre er 6labe in <£erfon* QWe fmb verblüfft

Selbft Slabe ftaunt über bie ©arbiefung*

©er ^arot in ber 3eugenban! ift niemanb anberS als— ber berühmte

<3RaSfetyne* 6labe wirb §u brei Monaten 3wangSarbett verurteilt

<mt beut Slnfe^en beS „<=RebiumS Stabe" in finglanb ift es vorbei.

Vtaü) 93erbü£ung feiner Strafe wenbet ftdh ber ©auner nadf» ©eutfch--

lanb, wo ibm ausgerechnet ber Ubmtmbt £eipjiger Slftro^fKer

3öttner auf ben £eim ge^t

3öttner, feft bavon überjeugf, SlabeS ©arbietungen feien echt,

f^retbt barüber einge^enb in feinen „9Bijfenfdhaftlidhen 2lb^anblun--

gen" vom 3a£re 1878* ©ie <5olge ift, ba§ ber ©ete^rte von ben einen

heftig angegriffen wirb, w&b*enb t^tt bie anbem für geifteSfranler*

Wären*

Übrigen« fteltt oud) <33ettadhini bem ©ro^winbter Stabe ein gün-

fttgeS 3eugniS auf* <£r Wune jwar ntd)f mit Sicherheit fagen, Stabe

fei ein tnebial begabter 'Süienfdh, wohl aber, baf* feine Vorführungen

mit §afchenft>teterei nkhtS §u tun hätten! S?ein SBunber, bafi ein

Vettachtni fo urteilt l

<2Bte anberS SEftaSletyne! (Sr ift ein SEJlamt von 3nftin!t ßr fpürt

fofort, bafc bei Stabes ©arbietungen Sdhwinbel im Spiele ift* Sein

gefunber 3Kenf<$enverftanb %at von 3ugenb auf Qlnftofj baran ge-

nommen, bafc bie „©eifter" ber Sptritiften nie etwas anbereS su pro--

bujieren vermögen als läppifcheS 3eug, bafr fte unnötigen 9*abau an*

ffetten, ftnbifdhe Sä$e auf Schultafeln Iri^eln unb su biefem Unfug
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ffets eines „<2Kebtum$" bebürfen, ba$ ftd) an Äänben unb #ü§en
feffetn unb bagu ttoä) etnfoerren läfjt. <2Barum nur betonen alle Söie»

bien immer lieber, fte bebienten ft<# leiner Briefs? <23ewetft nid&t allein

biefe Betonung, ba§ bie ttd&tfd&euen „©eifter" be$ ^ebiumS bebürfen,

um in ,,€rf<$eimmg" treten 8U lönnen?

3Ka$fefyne fttrbt im 9Rai 1917 als einer ber fac^funbtgffen Sinti*

ftriritijlen unb einer ber beffen Kenner ber #alfd&foielerfridf& 9*ur
einer frmn ftd& mit ifcm meffen; ber amertfantfd&e 3auberfünffler £arr$
Äoubini.

<2öer war biefer SERann? 3m Öftober 1935 erfd^ien in einer bmtftym
SageSäeifung folgenbe ^orrefponbenpad^ric^t:

„äoubtni, einer ber belannfepen 3auberJünftter unb 3Huftomften
ber legten 3a£rse£nte, iji *>or einiger 3eit in fionbon geftorben* Sinter

bem befd&etbenen 9la<#ta§ befanb fi<$ aud^ ein funkelnagelneuer Koffer,
ber ben ßeuten großes ^c^erbrec^en bereitete, ba er nid&t geöffnet

werben Jonnfe* <3Ran $olte mehrere Scfjtoffer, aber Jeinem gelang e$,

bag <J>atentfdE)to£ o^ne 93erle$ung su öffnen* 3n i^rer 93erlegen£etf

Rotten bte <£rben be$ SaufenbfünftlerS fd)tie#i<$ einen Kollegen, ben
3ttuftoniften Gourtne^, gerbet, bem e$ bann gelang, ben 3auberfoffer

aufäuma^en, ©te (Enttäufd&ung war red)t gro£, benn ber Koffer er*

wte£ ftd& atd *>ollfommen teer* <=üian fanb nur in ber äufcrßen (Sdfe einen

Weinen 3etteL ©er Sterbenbe fd&ten, fd&on mit sittewber Äanb, ein

paar <2ßorte auf ba$ Rapier ge!ri$elf gu fcaben* 9lad& einiger Seit
£atte man fte entjiffert 6ie lauteten: ,©ie$ ift ba« <£rbe eine« 3Uu--

ftoniften!' ©amit wollte er ber 9iad&welf nodfr einmal bie bittere

Söaljr^ett fagen, ba£ er tro$ feiner großen (Erfolge im fieben arm ge*

fEorben ift"

3$ wet§ ni<K wer biefe „melobramatifd&e" ©efd^i^te erfimben £at
unb wie fte in bie 3eitung gefommen ift 6ie ift buc&ffäbttd) au§ ber

£uft gegriffen! Äoubini Unterlief? nid&t btofc einen leeren Koffer, fon--

bem lauter einem anfe^nlic^en Vermögen bie größte Sammlung
magifd&er <23üc&er unb ©rutJfa^en berQöelt, bie allein einenSBert t>on

einer falben SRtllion ©otlar $at 6ie enthält me£r als 1700 <23üd&er

über 3auberet unb meljr als 3400 Söerle über SQfrtgie, Spiritismus,

ÖfiEuttiSmuS ufwv barunter foftbare unb feltene ^uriofa, bie nirgenb»

wo fonft soorguftnben ftnb* 6eit bem Sobe iooubimS befmbet ftc£ bie

6ammtung in ber berühmten SSongrepüd&erei in SBaf&tngfon, in

einem Sonberraum, ber nur SRitgliebem anerfannfer 3auberert>ereini-

gungen gegen 5luSweiSfarte $ugäng#$ ift
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QlÖetbingS: Äoubini £ätte ben Streif mit bem 3ettel im Koffer

*>erüben fönnen, benn er liebte e$, anbete ju übettafd&en unb anjufüfjten,

ä^nlicf) wie 3tobetf»&oubin, na<$ bem et pdf) als &ünftlet UttannU.

«Serüfcmt ift bet 6treic(), ben er im 3a£te 1921 bett fenfationSlüftet»

nett Stew-^otfetn ftrielte*
<2öä$tenb einet 3ittu$t>otftetlung entleiht

et ft<$ ioon feinen 3ufd&auetn eine gtöfcete SJienge §af<$entü<$et, soet»

fnotet fte miteinanbet unb wirft fie in$ #euet* Äietauf teilt et ben

ßeuten mit, et wetbe \i%t bie verbrannten §:ü$er auf magif^e QBeife

wiebet etfe^einen taffen, unb swat in einem soetlötetenSSaften, bet, einige

^ilometet öom 3itfu$ entfetnt, betetts auf ben Siubet watte, SJian

möge nut mit i£m gut ^tei^eit^ftatue faxten» ©Ott werbe fi$ aUe$

Weitere ergeben*

§:atfä<$lid& fahren fämtlid&e 3itfuSbefud&et mit Soubini jum 9iew=

<Sotfet Äafen* ®ie nötigen Ömnibuffe fte^en betett <2)ian hxawfyt

nut einjufteigen* 3m Äafen begibt man ft$ an ©e<J eines ^affagiet*

fd&iffeS, ba$ eigens p biefem 3wecf ge^attett wotben ift, unb fä^tt

*>oU (£twatfung pt 6tatue Einübet* HntetwegS witb no<i» tafd& ein

&onttoltau$f$u§ gewägt 9^a<^ tutjem Sud&en witb bet haften *>on

einem Wagemutigen £o<$ oben in einem Würfel bet ^ei^ettSftatue ge--

funben unb unter bem 3ubel bet <3Jienge auf ba« Schiff gebtad&t* Ein

SRitgtieb be$ &onttoHau$fd&uffe$ bti^t ben soetlöteten ©etfötofc auf

unb — £ott bie Süc&et uwetfe^tt #et»ot*

Seitenlange SSetid&fe etfd&einen batübet in ben 3eitungen. 9^ie-

manb tann 1td> ba$ „Wunbet" etflärem Äoubini felbft soerrät e$ nur

feinen engften eunben*

Setbf&erftänbtidf) £atte et bie $ü$et bet 3uf<$auet fcettaufc&f*

Wä^tenb bie „<£tfa$tüd()et" öetbtannt wutben, btad&te ein &elfet$-

Reifet bie entliehenen auf bem fd&neltften Wege bettete, wo fie nadlet

gefunben würben*

©et Stteidj foftet Äoubint xriet ©elb, abet bie QluSgabe lo#nt ftcfc*

Seit biefet Sypebition sut <5tei£eit$ftatue gibt e$ feinen Qlmetilanet,

bet nidfjt batauf fcetfeffen wäte, ben tätfetyaffen Äeyenmeiftet p fe^en*

©utd) betattige „^ellameftüdfc^en" wei£ Äoubini bie 9teugietbe

bet gto£en Sütaffe ftänbig wad() p et^alten* €t ift ein Reiftet bet

&mft, t>on ft<$ teben p mad^en* SÖZand&e behaupten, feine testen

Wo<$engagen hätten ft<$ auf 40—50000 <2Katf belaufen*

Äoubini wutbe am 24* <

=üiätj 1874 in <23ubapeft geboren* 3wei

3a$te nad^ feinet ©ebutf fiebeln bie ©fetn nad^ SlmetiJa übet* ©et

3unge> bet füt ben faufmännifd^n QJetuf au^erfe^en tft, tommt aU
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Ettling in eine ^anserlaffenfabrtf, wirb aber wegen feinet vorwiegen
2Befen$ batb lieber enflaffen.

<£r wenbet ft<$ nunmehr ber SXagie su. ©ie „VinbeprobuJtionen"
ber bereif* mehrmals erwähnten fd&winblerifc(»en trüber ©avenporf
wetfen fein tebhaffeffeS SnferefTe. <£r weif, ba£ biefe „©eifteraifierer"

Sambier ftnb. 2lber tt>a^ nü$f e$, baS p wijfen, wenn man ben
ßeuten ntc&t Üxpp unb flar aeigen lann, wie biefe „bebten" ihrer

Ueffeln enflebigen?

Qtlfo fängt Äoubini an, unabläfftg p üben. <£r wirb unb mufr ber
Öffenfltchleif bewetfen, ba£ e$ ft<$ bei ben Vorführungen ber beiben
„fpiritiftifc^en" Sd&winbelmagier um Sridfö ^anbeft, bie nichts mit
überirbifd&en Singen au tun haben. <£r beginnt mit einfachen ffeffel*

fünften unb ffeigerf bie Sc&wierigfeifen immer mehr. S<hliefcli<$ ^at
er fein 3iel erreicht: er iff fo weit, ba£ ihn leiner mehr feffetn fann.

9Jian taxrn ftd) no^ fold^e <2Jiühe geben, man (awt bie Sfridfe in ber
raffinierteren Söeife verfangen unb verfnofen, boppät unb breifadfc,

freuj unb quer: Äoubini ftnbet immer eine ßäfung be$ gorbifd&en
Knotens. <£r ift allen 9GWglid&fetfen gewa^fen unb seigt eines SageS
bem Manager ber ßonboner QUJjambra einige §rid$. SOSr. Stafer iff

begeiffert unb bietet Soubini foforf einen gweiwö^igen Äonfraft an.
511$ bie jwei SBod&en um ftnb, wirb ber Vertrag auf fed&S Senate
verlängert! 2luS bem Jaufmännifd&en fiehrling iff eine Kanone ber
3auber&mff geworben.

©ie Darbietungen ÄoubimS übertreffen atteS bisher ©agewefene.
3n <2Bafhingfon tä^t er ftcf) in bie SobeSaetle beS SfaafSgefängnijfeS
einfc&liefen. deiner hält es für möglich, ba§ ihm ber 21uSbru<$ ge-
lingen werbe. Slber ehe ft<h bie SSonfroßbeamten rid&tig von ihm ver-

abfd&iebet haben, ffe^f Äoubini läc^elnb brausen vor ber §ür!
3n <3>itfSburg fe$f man i^n in einen ©taStäjtg ber ^lafe ©las <£o.

hinein. <2öie tönnte er aus biefem Ääfig entfd)tüpfen, ohne bie gläfernen
<2öänbe äu sertrümmern? Äoubini macht baS Hnrnöglid^e mögßc^

!

<£r entlommf bem S?äfig, ohne aud^ nur eine Stramme au hintertaffen.

3n ©efroif lä£f er ftch in eine 3wangSjaäe ffedfen unb mit Striefen
ju einem Intffofen <33ünbel gufammenbinben. 3n biefer „Slufmad&ung"
befeffigt man \fyx- an einer «Jahnenffange unb hängt ihn burch ein

genffer beS zehnten Stocks über bie Strafe. Sine verteufelte Situ-
ation! 2Bte viele Würben in biefer lebenSgefährtid&en ßage ihre Nerven
vertieren! Slber Äoubini fd)einf ein SDtann von eiferner ^onffitution au
fein. <Sr befreit ft<$ aud^ bie^mal trafi feiner genialen (£nffeffelung$funft.
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3n Lettin wirb er in eine Äiffe cingcnägett* bauert !aum $e$n

Minuten, unb Äoubini ift brausen! *2tn ber &ffe ift nid&t bie germgfte

^efd^äbigung &u entbcöen* (Ein anbermal friedet er in eine grofce mit

Gaffer gefaßte SOiilc^anne hinein* ©er ©edel nrirb übergeftütpf unb

fcerfd&toffen* &ber fetbft au& biefer SDftld&lanne ftnbet Soubini einen

5lu$weg*

©a$ $oUffe, was ftdf) biefer Sejenmeifter leiftef, ift ein ©argtunff*

pd. (Ein äg^ptifd^er 3auberer namens 9*a£man ^e^ $af i^n baju

£erau$geforbert* Äoubini tt$t fid& in einen metallenen 6arg einlöten

unb mit bem ©arg in ben <5ln£ werfen* 93otte neunzig Minuten bleibt

er unter Söaffer! ©ann wirb er wohlbehalten au$ feinem „@rab" $er*

*>orge£ott*

Se£r häufig fü$rf er gewöhnliche (Entfeffetungen unter Gaffer bur$*

3m 3a£re 1909 »erfu^t ein 2trtift namens 9tid&arb 'pipp, ba£ .Runff«

ftüdE Äoubinte nadhsuma<#en* (Er lä£t fxä) bei £anb$huf in kapern

feffeln, fpringf in£ Gaffer unb — ertrinlt elenbigli<$*

Äoubini färbt infolge eines — 90fti#>erftänbniffe$* 93ei einem <ff-

perimentafoortrag an ber £lnit>erpfät ju Montreal will ein ©tubent

bie 9eftigJeit feiner «SaudhmuSfeln prüfen unb fdjlägt ihm unverhofft

auf ben ßeib*

©er Sdhlag wäre ftdjer ohne folgen geblieben, £ätte Äoubini *>or*

^er bie SJlugWn geftrafft 6o aber sieht er eine fcljwere innere 93er=

le^ung nach ftch* 3wetmal wirb Äoubini operiert, beibe Sftate ohne

(Erfolg* ©ie fiebenSfraff btefeS merfwürbtgen StfianneS geht fo weit,

bafi er noch Jurs *>or feinem §obe in feinen 6<$reibtif<$ einen <33rief

einfd)lie£t, worin er mitfeilt, er werbe fcerfud^en, nadj feinem Sobe

«Botschaften au$ bem 3enfeif$ m übermitteln* (Ed)t feien nur bie, bie

ein bestimmtes Kennwort trügen*

Später melben ft$ *>erfchiebene bebten, bie sorgeben, mit bem *>er--

fforbenen Äoubini in <33erbinbung ju ffehen, boch feinet »on ihnen ift

imftanbe, ba£ ri^tige Kennwort anzugeben* 2luc^ £oubini$ ©affin,

bie fid) ber j5e£enmeiffer burd) eine abenteuerte (Entführung „ange-

eignet" fyattt, unternimmt p wieberhotten Skalen ben ^erfucfj», mit

Äilfe fcon Siebten bie 93rü<Je pm 3enfeif$ gu fragen, ©odh alle

£iebe$müh ift »ergebend: Äoubini fd^weigt (Er bleibt ein erbitterter

©egner ber Spirififfen, nod) über ben Sob hinaus*

Ääufig würbe Äoubini *>on ber amerifanifchen ^olijei in 93efrug$=

fad^en p 9lafe gebogen* ©urdh feine (Ejpertenfätigfeif lonnten mehr

als ^unberf ©c^winbelmebien entlarsof unb ioerurfeilt werben* Gr £atte
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bie ©abe, au$ bie öerswitfteften unb raffinierteren Srugmanitoer #t

bur$f<§auen* $aum ein anderer 3auberfünffler verfügte über fo um»
faffenbe ßiterafurfennfniffe wie er. <£$ gab f<$le<$terbingg nichts auf
feinem ©ebief, tt>a$ er ni$t tannfe* <£r war ein flarer ©enler unb £atfe

ein ft<#ere$ &ombinafion$t>ermögen* SlHeS, tt>a$ er tat, bur<$ba<$te

er t>or£er bis im «einffe* <£rft bann fufcrfe er e$ au$, aber bann au<$
mit erstaunlichem SWuf.

60 fagte er etneS QlbenbS ju bem Qlrttffen «ob 9*ofe: „<33ob, bu
wirft mit beinern 9öfatt no<$ mal triel ©etb »erbienen! Stber £öre, wa$
ein alter 3Ö?ann am ber arfiftif<$en graste bir rät, 9Je<$ne Jebe <££ance

au«, bie bu £aftl Siimm ben 9ied&enftift unb MMiere jeben Otogen«
btitf be£ (SriebnifFeS, ba$ bir besoorffefcf, soor^er bur^I SBenn bu bann
bie Überzeugung fcaft, bafc bu bie Aufgabe ni<$f bewältigen Jarotff,

bann la§ bie ginger bat>on!"

«ob 9?ofe, bem biefe 9iatföläge gelten, ift ein SDfomn mit «erftanb.
Seine Spezialität fmb wag^alftge 2iutofa$rten für gilmaufna^men
9Ke$r als sweibunberf 5luto£ fcaf er in Srümmer gefahren, aber nie

übernimmt er Stufgaben, bie er ni<$t su Snbe rennen farau 3mmer
befolgt er äoubinte 9tat 60 frmmf e$, bafc er nie länger im Äofpifal
liegt als Iffens yfyn Sage* 9ii<$f *>iel für einen wagbalfigen 2lr*

fiffen, ber in jeber Seftmbe feine« £eben$ mit bem Sobe ftrielf



Abenteuerliches und Unheimliches

©effiffe ber 3auberftmft ift reif an menfftffen, allpmenff»

lifen Singen» <2ßie menfflif biefe SSunft ift, wie intereffant, aben-

teuerlich unb fd^td(fatf>aft, mögen bie folgenden ©effiften zeigen*

3n ber SKitte beS vorigen 3a£r£unbert$ herrffte in Slrgentmien

©onSOSanuet Ortes be 9*ofa$, ein ehemaliger ^atnpa^irte, ber fif

burf feine polttiffe Begabung unb feinen btffatoriffen Göttien sunt

30fafthaber be$ £anbe$ aufgezwungen hatte, er führte ein ftrenge«,

rü<fftft$tofe$ Regiment unb hatte e$ at$ äaupt bet $öberaliftenpartei

*>or allem auf bie Sinhänger ber „ftaatSfeinblifen" llnitarierpartei

be$ ©enerat« ilrquisa abgefehen.

93eibe ^arteten haben ihre befonbere <£rtennung$farbe. 9?ot ift bie

garbe ber 9lofa$*5lnhänger, blau bie garbe ber ©egner* SBenn 9?ofa$

einen SOiann mit blauer 9tofette im 5Snopflof, mit blauer Krawatte

ober fonft irgenbeinem blaufarbeften ©egenftanb erwtfff, macht er

tosen ^rosej* mit ihm* 6fon manfer bat feinen Eetftfinn ober feinen

SÖiut mit bem ßeben besagen müffem ©ie Srauerweiben am £a ^lafa

wiffen bavon ein £teb su fingen» <5aft an jebem Slbenb werben in ihrem

6fatfen SKenffen erffoffen*

©er 3auberfünftler Äeimbürger gerät mitten in biefe unruhigen unb

revolutionären 93er^ättniffe* <28a$ fümmern ihn bie beiben Parteien?

6eine ^unft ift neutral, er wirb überall gern unb freunblif aufge*

nommen, unb inmitten aller 9Äorbfsenen, aller 93ersweiflungen, Seinen

unb ©egeromnen fpielt er— fo ffilbert e$ Dr. ßesoin 6füdftng — wie

auf bem §£eafer einer mobemen ©rofjftabt im tiefften Rieben*
3eben 9iafmittag fährt Setmbürger fymtö, um ber Softer be$

©efpoten, ber frönen SSJtonoelita, fein Programm für ben 3lbenb s«

überreifen — auf roter Seibe gebrudt, benn rot ift bie garbe ber

9iofa$«Stnhänger* ©a, naf <2öofen frieblifen SßirtenS, trifft ben

3auherer ein merlwürbigeä SERifcgeffitf: ©ne$ feiner beliebteften

5SunftftMe befielt barin, ftf von einer ©ante ben 9?ing atöftnUttm,

ihn au« bem ^enfter gu werfen unb am $><xt$ einer fofort naf$er an«

Sanfter fflagenben Traube hereintragen su laffem

(£ine$ StbenbS bittet Äeimbürger bie fföne SRanoelita, bie feinen

S3orfÜ£rungen großes 3ntereffe entgegenbringt, um ihren 9*ing*
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<$x wirft ihn hinan«, unb fogleich pofyt eine Saube an ba$ genfter

nebenan*

Sie wirb ^emngelaffen, aufgenommen, unb ber «Brief wirb *>on ihrem

Joat« gelöft* 3n biefem Briefe ftedt ein anberer, barm wieber ein

anberer, unb fo fort, jebeSmal an einen ber ^nwefenben abrefftert,

ber feinen 93riefumfc(jlag aufbriet unb ben Snhalf an ben näd&ften

Stbreffaten weitergibt*** Äeimbürger pflegtp biefem SwecE sierltche,

*>erfchtebenfarbige 93rtefumf<$täge ju aerwenben*

©ie Briefe gehen unter Sdhersen weiter unb weiter* 3eber neue

9lame wirb mit neuem £ad)en beantwortet 3mmer Heiner wirb ber

SSrief* ©a Jommt ber »Oriente HmfdE)lag, unb auf bem legten fte^t

SKanoelifa£ 9tame * * * 21ber wa$ ift baS? Sine eiftge Mit* legt fvfy

pltylid) auf bie ^erfammlung* ©ie ©eft<$ter finb Mafc geworben,

bie ©amen jerfnüßen ner*>3$ ba« 5afc§entud) in ber Äanb: SEKanoe*

IttaS <33rief ift Wau ! (Er hat bie garbe ber t>er£a#ten feinbß^en Partei,

bie t>on Ortes be 9?ofa$ fo grimmig »erfolgt wirb*

<2öa£ wirb SSKanoeKta tun? ©ie Softer be$ ©ittator« nimmt mit

Weitem ©eft$t ben 9ling fetber au$ bem &m>ert unb ftetft ihn

wortlos an ben ginger* <£in paar Äerren ber ©efetlfd&aft, bte ftd) in

ber 9iähe be« 3auberfünftler£ befinben, btitfen entfe^t auf £eim«
bürger, bem »or ©d&redE ba$ <23tut in ben 5?opf fteigt <£r ift barauf

gefaxt, bafc ber ^oftseid&ef, ber entlaufene SQWndh mit bem SeufelS--

lä^etn, h#fli<$ auf ihn antreten wirb* Sdfcon fteht er ftch unter ben

Srauerweiben am ßa ^lata*

€r beherrfcht ftd&, fo gut er Jann* Öhne <£aufe fyielt er fein ^ro*
gramm herunter* S$on ftd&ten fich bie Si^e ber Sörer* <£r befielt

feinen ©ienern, bie $ür su Ratten, gegen wen and) immer, fölüpft

bur<$ eine Seitentür hinaufwirft ft<h auf« <£ferb unb jagt nach 9Jofa$'

93iöa*

STtacf) langem ^artamentieren gewährt man ihm 3ula§* €r mu§
feine ganje £tberrebung$funft aufwenben, um ben mifitrauif<hen ©ifc*

tator, ber *>on bem Vorfall noch ni<ht benachrid^ttgt worben ift, t>on

feiner Hnfchulb ju überzeugen* Slber trot&bem: Seimbürger mufc

Buenos SlireS bei 9ia<ht unb Siebet sertaffen * * *

Glicht immer gehen Qlbenteuer fo gut au$ wie biefe$* ©a$ beweift

ba$ unheimliche (fnbe be£ ameriJanifd^en 3auberfünftter$ ^afhmgton
3r*>ing QSifhop* <£r ift einer ber erften, bie mit fogenannten „Söffet*

tefe-ßy^erimenten" an bie Öffentlichkeit treten* ßin überfenpbter,

ners>ö$ reisbarer SDtotfdh, ber bie ©abe hat, auf bie feinften 2lu£brutf$*
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Der große Bosco. Er ist der größte
Zauberer des 18. Jahrhunderts gewesen

Alexander Heimbürger (gen. „Alexander"), der

größte deutsche Zauberer des 19. Jahrhunderts

Alfredo Uferini, der letzte Meister Ottokar Fischer, einer der begabtesten und
der „alten Schule". (Scherl-Archiv) geistvollsten Zauberhünstier der Gegenwart
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Harry Houdini. Der amerikanische Zauberkünstler bei einem Experimental- Vortrag
in Columbia gegen die Schwindelmanöver der spiritistischen Medien. (Scherl-Archiv)

Alois Kassner, Er ist einer

der bekanntesten. Zauberer
unserer Zeit. Kassner be-

sitzt die größte Zauber-
schau, die es gegenwärtig
zu sehen gibt. (1936)



Bewegungen anbetet su teagieten, unb im „Söto&eflefen'' aufietotbent«

li<$ geübt ift*

©aS ©e^eimniS beS „'SKuSfellefenS", obet beffet bet ,,9?id&tung$»

auStefe", betu^t batin, ba£ baS „'äJiebium" nnt»en>u§t ftets in bie 9ttc()*

fung fttebt, wo ein *>ot£et t>on t£m soetftedftet ©egenftanb gü ftnben iff,

obet wo bie <$>etfon %t, bie bet „©ebanfentefet" auffud&en fotL ©er
„©ebanfenlefet" mu£ fä^ig fein, bie 9iid()tungSanttiebe bet SOttttelS-

petfon möglidtft fdfcneU unb unoetfälfd&t auS ben übrigen 93ewegungS»

antrieben fcetauSptefen, enthebet butc^ bitefte fötpetlid&e 93etübrung

obet but$ inbiteJfe i^onfaftmetboben* 9iatütlid(j> batf bet ©ebanfen-

tefet nid&f merfen laffen, ba£ fttenggenommen nid&f et, fonbetn bet

anbete füfctt ©ut<$ »etwittenbe unb ablenfenbe Umwege, bie et

mäd&t, an<$ wenn et längft fcetauS £at, wobin baS ^ebium will, et*

wedft et bei ben 3ufdf)auetn unb bet SDlittelSpetfon felbft immet wiebet

ben ©nbtutf, als ob et *>on fvfy aus ben 2Beg beftimme*

S&iföop atbettet nad& biefem elftem fo f^neö unb fielet, ba£ feine

93otfü£tungen *>on tnelen feinet 3eitgenoffen als übetfmnlid) ange*

fe^en wetben* 6eine te^te <23otfü£tung in 9iew Sßott ift bet ^uftaft

ju einem futd&fbaten <£nbe* ©ans t>lö$lidl) bricht <23if§op auf bet <23ü£ne

aufammen* (Et liegt ba, fteif unb ialt, o£ne ftcfc &u rieten* (Sin 2ltjf

untetfuc&t tfcn unb fann nut me£t fefifteHen, ba§ bet beritymte 3aubet=

Jünftlet tot ift

©a man bie SobeSutfad&e feftfteöen will, witb bie £eid(je no<$ am
gleiten Slbenb in einet 5Stanfenanftalt fesiett 2lbet bie ^te fielen

na$ wie t>ot soot einem ^ätfet* ^itgenbs eine 6put, bie baS ©unfel

aufbetten trotte* Otts man bie SDfatttet 93if^op^ son bem Sob tyteS

SofcneS in Kenntnis fetjt, etfä^tt man einen in feinet <23ebeutung

gtauenootlen ilmffanb*

S<$on als Heinet 3unge, etaitytt bie faffungSlofe 3Hutter, f>at

QSiffcop ab unb au an Jataleptifd&en 3uftänben gelitten* St bta<$

J>lö$lic& sufammen, o£ne fto&tbaten 5Stanf&eitSgtunb, unb lag ba wie

tot* SSeteitS im 3a£te 1873 fcatte <&x\fap jwölf Sfunben lang

fcälltg leblos gelegen*

©aS Sittd&tbatfte, was gefc^e^en tonnte, wat gef<$e$en: 93iffcop

wat gat nid^f tot, als et auf ben 6e&iettif<$ Jam* <£t wat bei lebenbi*

gern Seibe jetfe^nitten wotben! Äätte man i>ot£et bie Saften beS

©d&eintoten genau untetfud^t, bann wöte baS yn^eil t>et£ütet wotben*

©enn bott befanb ftd) ein 3etfel, wotauf ju lefen ftanb, ba^ Sßxtyop

an fd^einfobä^nlid^en 3uftänben leibe unb auf teinen ^aü el;et fejietf
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ober beerbigt werben bürfe, bet>or nic&t beutlid^e $lnjeic&en ber be*

ginnenben <33erwefung erfennbar feien*

6<#auerli$ wie 93if£op enbefe au<$ ber amerifamfc&e 3auberer

£afa$ette, „the great Lafayette", wie er f\<S) nannte* ©iefer

<3J?ann verfügte über eine prad&tsoolte «Sü^nenfd&au, laratfe ft<§ metfter*

$aft in ber 93orfÜ£rung großer 3auberf§enen unb 3Huftonen au$ unb

galt afö einer ber reiften Säufd&ungSfünftler feiner 3eit* <23efonber$

bemerfenSwert ift feine £iebep Sieren* <Jaft immer wirften in feinen

93orftetlungen <3>ferbe unb £Swen mit £afa$ette war ni$t nur ein £er»

t>orragenber 3auberer, fonbern audf) ein erftflafftger, Wigger ©ar»

ftetter* Seine magifd&en Pantomimen, in benen er weift bie Äauptroöe

fpielte, gefielen bem ^ublifum au$ne£menb gut*

3m 3a$re 1911 gaftiert fiafapette im <£mpire--
<3>alace--$£eater

€binburgi Witt größtem <£rfolgl 3u Saufenben ftrfcmen bie Neu-

gierigen herbei, um ben fiöwen „SWafefÄ
11

5« fe$en, ber in ber 3auber*

Pantomime „Sie fiöwenbraut" mitwirft fiafayette felbft firielt in

biefem Stü<J bie Nolle eine* orientalifd&en ^rinjen*

Olm 2lbenb be$ 9* SSJlai — e$ waren etwa breitaufenb 3uf<$auer

erfc&ienen— gefegt t§ nun, baf? ber £öwe, ein siemlidfc wilbeS Sier,

w%enb ber 93orfteßung pXö^tid^ ftörrtf<$ wirb* ©er £öwe fprmgt mit

einem Sa$ soon ber «Bü^ne herunter unb wirft im Sprung eine SSultffe

um* 2lu£ einem ©eforationSftüdf fd&tägt eine Stid&flamme $o<$* <3Kan

lä£t fofort ben eifernen 93or£ang falten, aber ber 93or£ang bleibt einige

Sanbbreit über bem «Bü&nenboben ftetfen*

©er ^apetlmeifter erlennt geistesgegenwärtig bie ©efa$r unb be-

ginnt mit feinem Ördjefter bie Nationalhymne su fielen* <£r öer--

£tnbert auf biefe Söeife eine ^anil unter ben 3uf^auem» 3n fcödtfter

©le, aber in völliger Orbnung wirb ba$ Sweater geräumt*

©a$ geuer auf ber «Btt^ne f>at mittlerweile immer ffärfer um
gegriffen* <££e fid& bie ©arftelter in Sid&er^eit bringen Uttum, liegen

fte Ut&uU in ben flammen* 3Wtt SERü&e gelingt e$ £afayette, bem

geuer ju entfommen* ©a erfährt er im legten Stugenblitf, ba£ ft<J»

fein £tebling$pferb noefc auf ber ^ü^ne befinbet* SERan will i£n mit

©matt prüd^atten, aber Eafayette reifct ft<$ to£ unb läuft in ba£ *>on

flammen bur$lo£te Sweater surütf* <£r jat nur ben einen ©ebanfen,

ba£ Pferb ju retten*

2Jlit bem SSRut ber Q3erjweiflung arbeitet er jt<$ bis jur ^üjine

bur<$* 3n atemtofer Spannung flauen ifcm Saufenbe nadlj* ©a: ein

entfe^lid&er Sd&rei! 5Srad&enb unb berftenb ftürjt ba$ brennenbe
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©ebäube in f\<$ sufammen* ÄauShohe Rammen unb Simtenbtinbel

praffetn auf* <5ieberhaff arbeitet bie Feuerwehr, um ben <33ranb su

läf<$en* Süian öerfuchf alles, um Eafa^ette no<$ irgenbeinen SluSgang

aus ber ÄöKe ju ermöglichen, ©od(> ,eS ift umfonff. Äier gibt eS Jeine

Rettung mehr*

Völlig »erlogt wirb ber 3auberfünftler unter ben Krümmern ge»

funben, neben feinem geliebten ^ferb. Sr hat eS noch erreichen fönnen

unb ift mit ihm in ben furd&fbaren $ob gegangem 3u erlernten ift

Eafa^ette nicht mehr* SSJlan ibenfiftsiert ihn an bem ^nauf beS Schwer*

feS, baS er in ber Pantomime als ^rins getragen h<*t*

SJiit ihm finb acht SSKifglieber ber Gruppe umgefommen* ©aS Ve»
gräbnis, baS bie (Sbinburgher ihnen bereiten, übertrifft aHe Vor-

stellungen* 9iodh nie in ihrer langen ©efd^ichfe £at bie 6tabf einen

folgen £ei<$en§ug erlebt Äunberffaufenbe geben ben toten &ünfftern

baS ©eleit auf ihrem legten (2Bcg* £aut unb bewegt preifen bie (£ng*

länber ben SSJiuf ßafa^etfeS* Sie rennen eS ihm hoch an, bafc er wegen

eines ^itflofen 5:iereS fein ßeben geopfert $at

2luf fefir rätfetbaffe SBeife, bie bis beute nidjtf ganj gellärf ift, enbete

ber amertfanifdhe 3auberitinftter 20* (£ 9?obinfon, ber unter bem

^feubon^m E^ung Sing 600 auftraf, in einer fo fäufd^enben (Ehinefen*

maSle, baf* er *riete 3ahre fßr einen ed^ten Efiinamann gehalten würbe.

6eine Vorführungen waren wegen ih?eS ejotifchen Stils fehr beliebt

unb btaifyUn ihm fciel ein*

9Jobinfon ftarb am 24* Sftat 1918 an einer Schuftomnbe, bie er tags

gut>or auf einer Eonboner Vühne bei ber Vorfübrung beS ^iffolen*

trkfö (^ugelfang) erlitten $atte* ©ie Söaffe war fdfcarf gelaben!

$aum hatte ber 3ufd^auer abgebrüht, bradh 9lobinfon f<$wer fcerlettf

jufammen*

3öährenb bie einen fagen, eS habe fi<h um einen öerhängniSioollen

SlnglüdSfaH gehanbetf, behaupten anbere, 9?obinfon fei t>on einem

radhfüdhtigen ©egner ermorbef worben* Sößanche wollen wiffen, er

habe ftch abftdhflidh soon bem ntdhtSahnenben 3uf<hauer erfchiefcen

laffen unb auf biefe merlwürbige 2lrt Selbftmorb tterübf 1

^adh ber Meinung eines beJannten englifd^en gadhfchriffftellerS hat

ber 3auberer um fein Verhängnis gewußt 9lobinfon habe unter

^amitienftreitigleiten gelitten, feine gefd^äftlichen Qlngetegenheiten *>or

feinem $obe in Orbnung gebracht, fidh auffällig an ber Sßaffe ju fdfcaf*

fen gemalt bie ^iffote felbft gelaben unb ftch währenb ber VorfÜh*

rurig beS (£$perimentS anberS benommen als fonft*
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£eute, bie 9iobinfon lannten, tfnb ber Qlnftc&t, ber 3auberfünftler

£abe fxü) erfäiefcen laffen, weil er fürchtete, wegen Bigamie verhaftet

gu werben*

9to<$ furd&tbarer ift ba£ ©e^eimnte, ba£ ben 3auberfünftler

£omton (ober Horton) umgibt, ber unter bem Slrtiftennamen SQfagico

auf ben großen interoationeten 93arief6$ feine fünfte geigte*

©a£ „Sfteue Liener 3ouwat" vom 7* Februar 1937 fc&reibt:

„©er 9iame SKagico $atte in ben £tS2l einen im wa^rften 6inne

be$ 3Borte£ magif<$en isiang: er gehörte einem befannten 3auber*

fiinftler, einem ber 6tar$ ber Q3ariet§bü^nen* 3n ^irflic^Jeit

SKagico \6ß$t unb einfa<$ dornten* 2lber als gewö$nti$er 3Rr*

$omton lann man offenbar bo<$ nid&t fo gut säubern, unb fo entfd&lofc

fufy ber 3auberfünftfer, ben Flamen SKagico anpne^men*

9iun ift SERagico na<# einer ru£mret$en Z<xv$ba$n geftorben* ©ie

<33lätter nribmeten i£m entft>re<$enbe 9ia<$rufe, bie fein grofceS können
unb feine ge£eimni$voUen 90tet£oben priefen, unb balb wäre fein

9iame wieber vergeffen worben, £ätte nid&t bie SeftamentSerbffnung

eine ungeheure Überrafd&ung gebraut

©a£ ber 3auberfttnftler runb 250000 ©oöar an Vermögen hinter-

laffen £atte, wäre gar nid&t fo tiberrafc&enb, benn er war, wie gefagt,

ftetS eine gute Rümmer' gewefen; man £atte i£m grofte Äonorare

bejaht, unb er lonnte jtd) biefeS ©elb, ba bei i£m nie irgenbweld&e

extravaganten Neigungen feftpftetlen waren, fe£r gut erfpart^aben*

Wliifyt bie Sölje ber Ämterlaffenfd^aft wirfte wie eine 6enfatton,

fonbern bie QSegränbung, mit ber SKagico fein Vermögen— ben Äin=

terbliebenen von (frmorbeten ^unterlieft*

SOftt bem ^Teftamenf be$ 3auberJünftler$ ftnb furd&tbare 93er*

bred&en enthüllt worben, bie SDßagico fetbft verübt fyat 6ein ßeben

fteöt einen ber griffen ^riminatffttle bar, bie in ben bereinigten

Staaten jemals versetd()nef würben, unb in ber Öffenttid&feit fragt

man fic^ befählt, wie e$ mögti<$ fein fonnte, bafc ein fold&er Staffen»

mörber — benn SWagico war e$ tatfäd&lic^ — jahrelang fein Xlnwefen

treiben Jonnte, o$ne ba§ man auf feine Spur &u tommen vermod&te*

9tfe Wären bie 93erbre<$en, bie SDiagico verübt £atte, enthüllt worben,

$ätte er fte ni$t fetbft in feinem §eftament befd&rieben*

Sein ,le$ter ^SßiKe' ftellt eine erfc&ütternbe beizte unmenfd^lic^er

£eibenf<$afien unb unerflärtid&er ^attblütigfeit bar* (£r #at ein ©op*
pelleben geführt, unb felbft feine intimften ^reunbe ahnten nic^t, weiter

fonberbaren £eibenf$aft er frönte: ©eine ,£feb£aberei' war e$,
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9öfenfchen aus ber Sßett su fdhaffen* ©aju bebiente er ftch jwei überaus

einfad^er Schoben: beS ©aShahnS unb beS ^ftanjengifteS. 9iadhtS

fdfclidh er fidh in Söohmmgen ein, breite ben ©aShahn auf, Xte^ baS

©aS entweihen unb führte bie ahnungSlofen <23ewohner tu ben legten

©chlaf* Ober er fchüftefe in 9leftauranfS aoltlorotnett unbelannten

SKenfdhen ^ffanaengiff in bie ©efränte* SWa» tonnte eS fidh in soielen

<5äHen nid^f erklären, warum plö^lidh lebenStuffige SWenf^en aus bem

£eben fdf>ieben, benen öorher Weber irgenbeine ^ranf^eit nodh ein

Eeiben ansumerfen war*

©aS unb ©tff — baS waren bie ^orbwaffen SRagicoS, aber er

freute fidh auch nid^f, wenn bie ©elegenheit ftdh bot, feiner furdhtbaren

Liebhaberei' auf anbere <2Beife yt frönen* <33efonberS soerabfd&euungS*

würbig war ein Verbrechen, baS er ebenfalls in feinem Seftämenf ge*

ffanb: 2luf einer gahrf nach bem heften hatte er eine ©reifin *>om

3ug geftofcem Hnb am nädhffen Sag laS er, wie er felbff angibt, mit

mertwürbigem Rehagen »on bem töblidhen ,£tnglficföfalt' biefer alten

<5rau*

ilberhaupf bereitete ihm baS 3eitunglefen, baS ©udfcen nadh feinen

gälten ein befonbereS Vergnügen* «äRagicoS Verbredhen gehen auf

eine lange 9leihe t>on Sauren jurüd 3e$t erft werben gasreiche m#e*
rtöfe SKorbfäöe aufgetlärt StnfangS hielt man bäS Seftament für

einen 'Bluff, für bie t^antafte&oüe grgäilung eines 6onbertmgS, aber

bie (Erhebungen ber ^olijeibehörben haben nadh unb nadh bie 6tidh*

haltigteü aller eingaben gezeigt* ©aS Seftament beS 3auberfünffterS

ift ein wahrer 9loman beS 6dhredfenS*"

<2Bie tonnte biefeS unheimliche Doppelleben auf bie ©auer »erborgen

bleiben? SSJiagico morbete unb morbete, aber niemanb merfte etwas

ba*>on* ©er 3auberfttnftter hatte gasreiche Singehörige, mit benen er

off pfammenfanu 6ie ^tauhttn ihn genau su fennen* Niemanb hätte

biefem SQfamn einen SERorb angetraut. 5luch bie ^reunbe merften

nidht baS geringfte. SQIagico ein SDRaffemnörber? lUworfteöbarer ©e*

banfe!

<2Btr h^en nur eine (Srflärung bafür, bafj biefeS furdhfbare ©eheim*

niS ber Öffentlid^feit fo lange »erfd^toffen blieb : ©iefer <3Jiann war nidhf

nur ein großer 3aubertünftter, ber bie 3ufchauer mit feinen $unff*

ftücfen blenbefe, fonbern ein ebenfo großer ©dhauftrieler, ber ftdh nicht

in bie&arfen fehen liefc* 9£ftagico war ein©enie ber Vergeltung* ©rauen*

»oll, mit weldh teuflifcher £iff er feine Öpfer hingemorbet hat! Q$tti

„^Rotfo", aus reiner greube am Söfen. 9tur ein ^fochiater, ber fich

149



mit ben femften unb testen <23eräftelungen menfdhticher 93erirrung in

Jahrelanger <$>rafiS befd&äftigt, ftnnte übet bie legten 93eweggrünbe

SluShmft geben* Slber auch et würbe nid&t bis in ben innerften 3Binfel

biefer 6eele erbringen Wunen
©a ift Weber niebrige £abfud&t baS 9Koti*> nodh bie enffeffelte

9ladhfu<$f eines t>on ßeibenfd&aften sendeten ^enfdfjen* £ier morbef
ein Sölarav ber förderlich unb geiftig mit ben sorsüglichften ©aben aus*

gemattet ift 6t ift berühmt, er ift reidh, er wirb gefeiert Sin teilen*

beter Künftter feines gad^eS, liebenSwfirbtg unb ju^orforntnenb im
93erfeht mit feinen greunben, elegant gefteibet, ein feffelnber <3Mau-

berer unb angenehmer Sinterhalter — ein ©entteman in beS QöorteS

wahrfter 'Bebeutung! <2ßo er erfcheint, hetrfd&t greube unb Spannung*
©iefer SOfamn hat in einem befonberen ^ajje baS gewiffe etwas, baS
ben großen Erfolg verbürgt SlHeS ift enfsüdft x>on ihm* ©enn feiner

ahnt, ba£ er baS Slnheimlid&e in ^erfon, §ob unb teufet in einer

©eftalt ift*..

<2öenn man fleh *>orftellt, wie biefer 93erbre<$er p <2Berfe ging, um
feine fc&auererregenbe Steigung ju beliebigen, mufc man unwiltfürtid&

an ©rufetgefd&ichten Je>on <3>oe, Stesoenfon unb <£ 9L Äoffmann
benfen. £r fteigt in nädhtlicher Stille in irgenbein fcembeS Sau« ein,

beffen «Bewohne* er nie gefehen hat* €r Weit tm, bafc eS SKenf^en
ftnb, lebenbe, atmenbe Kreaturen . ©iefeS Riffen genügt ihm. <£r

brauet md(jt ju wiffen, wer feine Opfer ftnb, wie fte ausfegen, ßeife

huf<$t er burd& bie ©änge unb 3immer, ein bunfler, töbtidher Sd&attetu

3n ben Kammern unb Küchen breh* er bie ©aShähne auf, bis ein ffifc

lieber, betäubenber @eru<$ bie 9iäume füllt unb ftch lähmenb auf bie

9D?enfchen legt, bie ahnungslos in ihren Letten ruhen . ©a ift bie

arme alte grau, bie im D*3ug fährt 9iod() ahnt fte nicht, ba§ es ihre

le^te 9leife fein wirb, eine gahrt in ben Sob. ^tötjtidh fleht fte *>or

ftd) baS Derjerrte ©eft$t eines SDfomneS, beS großen bämonifd&en Uxt°

belannten, ber ftc lächelnb aus bem D--3ug in ben §ob brängt* .*

9tfemanb weifc, wer er ift . 93iefleidht ft^t er einige Minuten foäter

fd&on wieber in feinem 5lbteil unb fagt einer jungen ©ame galante

Schmeicheleien. 93ielteidht fe$t er ftch gleich barauf in ben Speife*

wagen unb ffubierf mit Kennermiene bie Spetfefarte. <2Ber wei§?

Süiagico hat in feinem ßeben nur eines getan: anbere „ttberrafd&f".

Sein ganzes ßeben ift öon biefem ©rang, p überrafd^en, im 3nnerften

ergriffen unb ausgehöhlt 3öie im 93ann einer bämonifd^en SKad^t,

bie ihn etgriffen §at unb nid^t mehr losläßt ßr grübelt in feinen
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dächten, um immer neue, immer Htynere äberrafchungen tu erfmnen.

Slnentwirrbare ©eheimniffe für feine Sufcbauer, unlö«t>are 9lätfel

für feine <5reunbe ... 93t« er föliepch auf ben furchtfcaren ©c
Göttien tommt, ßebenbe in Sote su „»erwanbeln". ©enn biefe«

©eheimnt« ift ba« tieffte unb gefährlich^, ba« man injcb »erfchtiefcen

tarnt.
. . , ,

,

3n feiner »athologifchen <y>hantafte matt er fleh au«, tote fehr ferne

«Jreunbe ffaunen werben, wenn flc sunt Schluß bie (Enthüllung erfahren!

<&r hat ftch nic^t getauft, ©ie fenfationeöe £eben«beicbte SDtagico«

fcblägt ein »ie ein <23ti$ au« fytittxm Äimtnel. Sft biefer leibhaftige

6atan ibentifcb mit bem eleganten, tte&en«würbigen Sauberer SSKagico,

mit bem man ftch fo glänsenb über alle möglichen «ejirfe be« geben«

unterhalten tonnte? 3ft e« ber gleiche SQfann, ber biefe grauenerregenbe

«eichte gefchrieben hat, nicht etwa, um fleh, auf irgenbeine 3Seife

ntenfchKch au rechtfertigen, fonbem um feinen legten unb wirlung«-

»oCften Srumöf <tu«8uf»ielen?

Sticht <3Jcittetb unb 9leue waren e«, bie ihn hewogen, fein <23ermögen

t>en äinterbliebenen feiner Opfer su »ermachen— e« war nur ber te^te

unb erfolgreiche «23erfucb eine« $eltung«füchttgen Srren, feine Slntaten

ju beweifen-^ie SBett fottte fein le$fe« grofce« ©eheintni« lernten-

lernen ...
,

©och S«tug be« ©unflen ... ©ie 3au&erfunff hat auch W** W**vx

Seiten. ®a inftentert »or bem Kriege ein berühmter 3auberer am

äof eine« angesehenen malaiifchen dürften eine 93orftettung. Sinter

ben 3ufchauern fcefinbet ftch auch eine junge ©ame, bie Socbter be«

durften, ©er 3auberer säubert, ohne eine Slbmms vx haben, wa«

ihm be»orfteht. 9*ach Schluß ber «Sorftellung freilich ift er um fo

äberrafchter, al« ihn bie junge ©ame - „um feine Äanb Utttf'l

Sie will nicht etwa ein Autogramm »on ihm wie bie anberen 93acf-

ftfche, bie ftch ««» ben prominenten Sölann berumbrängen, fte möchte

ihn auf ber Stelle heiraten.

©er 3auberer befeuert, bafc er bereit« »erheiratet fei. Slber ba«

hilft ihm nicht«, ©ie glutäugige <S»a liebt ihn. <23affal 2lu«! SSKan

hält ihn gewaltfam feft unb bereitet bie Soweit »or. 9*ur mit «aJlühe

gelingt e« ihm, ftch ber ttt>errafchenben 3umutung burcb bie flucht

ju entstehen.
.

Sehr broütg ift noch eine anbere ©efc&ichte, wenn auch sugletch em

wenig fragilomifch. ©n »elarotter 3auberer entleiht ftch währenb ber

S3orftettung »on einer ©ame einen toftbaren «Sriüantring. ©ie ©ame
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äögert Jemen Slugenbtitf, i$m ben Sting auSpfcänbigen. ©er 3a«.
berer läßt i$n »ie üblicfc öerfö»inben unb am ioal« einer nieblirten
Kernen Saube »iebererföeinen. QlHeS »erläuft genau fo, »ie es im
^rogramm »orgefe&en iff, bis auf einen Kernen 9legiefebler, ber ben
3auberer in =8erlegen$eit ffürsf.

©a«jöerfcängni« »Ol, baß bie fonff fo ja^me Saube blösito f*eu
tonrb Ste fliegt auf, $att*rt eine Söeile im 9*aum umfcer unb ent«
f<$»tnbet föließlicfc a«f 9ttmmerwieberfe&en in bie 9la<$t. Samt bem
Mtbaren «ritlanfring! ©em 3auberer bleibt natürlich nic&t« anbere«
übrtg, als ber befänden ©ante ben 9ttng in ©elbeSwerf gu erfe$en.

<£m anbermal bat ein betannfer Qlmafeur ber SäuföunaSfunff ba«
beimfüdiföe <£e<$, feinen eigenen 9?ing mit bem 9ttng eine« ftem-
ben Äerrn m »erwec&feln. Monatelang merft er nichts »on bem
SRi&gefättf, bis eine« Sage* feine ffrau ben fallen 9ttng in bic
Sanbe beiommf. Qlts pe i&n etwa« näfcer unter bie £upe nimmt
mafyt fte eine Sntbeöung, bie i&r SERißfrauen »abruft. 3m 9lrög iff
ffarttfcreS tarnen« ber STCame einer fremben ffrau eingraoierf.
©te ©affin beS 3aubererS, bie ifcren SKann eiferfüc&tig besätet,

»tttert foglei<$ bunfle Sufammeu&ange. ©er 9*ing ift ein genügenber
S3e»et«, baß tyv SSRann fte mit einer anberen betrügt. 6ie ftellt ibn
mt 9*ebe. ©er 3auberer öerfuc&f, i$r in ©üfe «arpmad^en, baß eS
1t<$ um etne peinliche <23er»ed)flung Raubte.

Hmfonff! ©ie grau bleibt mißtrauifeb. Sie bälf bie €r«ärung
t&reS ©arten für eine billige QluSrebe. ©ie Wolfen, bie ftc& am ebe-
It^en Ätmmel sufammenstefiett, »erben immer bunfter unb brobenber
2lber ber braoe Magier fcaf feine <2lngff i>or bem @e»iffer. <£r joei§*
baß er ftc$ »on bem<23erba$t ber Hnfreue reinigen Jann, unb raffet nic&t
eber, btS es t$m gelungen iff, ben rechtmäßigen ©genfümer beS un-
bettöollen Tinges aufspüren. Qlls biefer nebff feiner befferen äälffe
erfebetnf, iff ber triebe »ieber^ergeffellf, unb nebenbei »irb eine ber*=
Itc&e $reunbfc$afi geföloffen.

©aß man ein äellfeljer »erben fann, o^ne es fein ju »ottot jeigf
ber folgenbe Sali: 3n einer Offensen <23eranffalfung triff ein großer
©Hultfcb»tnbler auf. <£r fcat öiele begeifterfe 2lnf>änger, bie »on feinen
mebtalen Säbigfeifen fdfenfeft überzeugt fmb, aber auc^ ga^reic^e
(Segner, bte tfcn als geriffenen unb geriebenen S$»inbler burebfe^auen.
«nfer i|inen iff ein Slmateursauberer, ber fvfy »ornebmlid^ mit tfbebo-
logtfc^en W« befaßt unb über einige Sertigfeifen auf bem ©ebiet
be* fogenannten Srug^eafe^en« »erfügt.
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3wif<$en biefem %nafeurgauberer unb bem prominenten ÖSfalt»

fd&winbler Jommt e« im Verlauf einer bramatifcfren $lu«einanber»

fe^ung au einem heftigen 3ufammenf<o^ ©er Slmateur erflärt fvfy

einem größeren Greife gegenüber Bereif, bie (Sjperimente be« QtMt*
fd&winbter« mit ganj natürlichen ^Kitteln, o^ne fogenannte „oUufte"

Gräfte, ju wieber^olen*

©er <33erfud&«abenb ftnbef ftaft* ©efrannf unb Jrtfifc& folgen bie

3uf<$auer ben ©arbiefungen* 9ii<$t alte« Uappt, nidjf jebe Eingabe

be« „Äettfe^er«" ftiromt Qlber aud& bie ©arbiefungen be« OHutf*

fc&winbter« waren ni<$t frei von biefen SOfängetn* Sie fallen barum
ntd&f weiter in« ©ewid^t Hm fo weniger, at« einige anbere QSerfud^e

gerabep verbtüffenbe <£rgebniffe $aben*

<2ßa« ift bie ^olge biefe^ 93erfud&«abenb«? ®a« „©remium ber

5?riftfer" ift vom ©efe^enen tief beeinbrudt <2Jian ift ber Slnftd&t, ba«

<£rgebni« Wnne ttnmögtid^ burcfc 3«fatt erhielt worben fein* ©n SOfamn,

ber fotc&e« &u vollbringen imftanbe fei, müffe £eltfe£erifcl» veranlagt

fein!

Vergeben« fudfct ber Qlmateur nac&suweifen, ba§ nie()f« £lberoatür=

tid&e« im Spiele ifr (Er wefcrf ftc& fopfagen mit Äänben unb <5ü§en

gegen bie 3umutung, ein Äetlfe^er p fein*

93ergeblid^! <£r wirb tro^ feine« Sßtberfprud)« pm &ettfe£er er»

nannt 3lu«gered()nef ber SRann, ber ftd& feit vielen 3abren bemüht,

gegen ben „ÄeHfe^fd^winbel" anpfämpfen! Seine (Märungen unb

t^eoretifd&en ioinweife nü^en i£m nidljrf«* <£« bleibt iabd: man fyat

bur<$ 3ufaÖ einen neuen, wirllid&en Settfe^er entbetft 3ronie be«

Sc&tdfal«l

©n engtifc&er 3auberer £atfe in Qlfrifa fotgenbe« (frlebni«: <$x säu-

bert vor ben SOfötgliebem eine« nodj) jiemlid^ unjhrilifterten Stamme«*
<gr jie^t ben eingeborenen Saterffüde au« Olafen unb Oljren, ©ut3enbe

von §alerftütfen* ^an wirb verfte^en, ba£ gerabe biefe« Äunftftüd

auf bie primitiven Naturen ben ffärfften ©nbrutf mad&f* 6ie fefcen

bie blinJenben ©etbffüde, oljne ftd^ erftären su lömten, wo^er fle

Jommen. Sie Jommen au« ber Olafe, au« bem Ö£r * * Qlber wie ift

ba« möglidf)?

9iad& S<$tu& ber 93orfteüung erlebt ber Gngtänber eine unange»

neunte Überrafc^ung* ©ie Sc&warjen verlangen alten €rnfte« bie ?lu«»

lieferung ber SQfäinsen. *2lt« ftd& ber 3auberer weigert, biefen feltfamen

3Buuf<$ su erfüllen, wirb er von ben Stamme«älfeften ofrte Weitere«

feffgenommen*
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©ctg Verlangen, bie hängen wiebergubefommen, fo fagen bie ein-

geborenen, fei nur red&t unb billig, i>enn ber 3auberer fcabe fte au$ ben

ßeibern unb 5?Spfen ber Stamme&nitgtieber „gewonnen" unb müffe

fte i^nen fotgttdf) gurüefgeben* ©egen fold&e Qlrgumente ift nid&tS 5U

machen* 3£re £ogtf ift ebenfo nato wie übergeugenb* ©tauben bie

Sd&wargen wirfti<$ baran? Ober ift e$ nur ein ©aunertritf, um ftd& in

ben SSeftl be$ ©etbeS su bringen? Sd&tiepdf) triegen fte wirftidlj „tyr"

©etb gurüä, lauter fd&öne, funfelnbe §aler — aber leiber aus <Stec&,

wie fte t>on ben 3auberern gum Manipulieren beratet werben*

©ntnal %t man na<$ einer 33orfteHung be§ $oltänbifd&en 3auber--

lünftterS (Satigart gemütlich in einem *>orne$men £ofal beifammen*

<£twa breiig bis fünfgig SRenfd&en, in einer frören, angeregten

Stimmung* ©er «SBein ift au$gegei<$nef unb bie Stimmung nidjt

mtnber* ©ie ©eifter bewegen ft<$ in ben Legionen abenteuerlicher

@ef<$e£niffe*

9*affirltd& fte£t Dr. Gatigari im gRittetpunft be$ 3'ntereffe$* ©ie

SSunftpfitfe, bte man von tbm gefe^en l?at, fdf»wingen,nod& na$ * * *

©a forbert t$n einer feiner 93ere^rer auf, irgenbeine nette ilberraf^ung

SU improfcifteren* Dr. Sattgari ift alles e£er aU ein Spietserberber*

Söiit Weiterer SERiene ergebt er fldE> *>on feinem Stubt unb beginnt unter

allgemeiner Spannung mit ben Korten: „©eben Sie mal ac&tl"— al$

ptö#Kd& aöe Stühle unb §ifd()e im 9laum anfangen gu watfetn*

SllteS ift ber Meinung, Saligari £abe biefe merfwürbige Srf^einung

bewirft* Qlber Eatigari ift genau fo verblüfft wie alle anbern*

©er 3auberer war in biefem ^alt — bte Statur perfänttdfr* Sie

£atte ein Heine« Srbbeben infgenterf, um bie ©äffe gu fd&redfen unb bem

berühmten <£aligart ^onfurreng gu ma<$en*

3n €nglanb fä^rt eine* Sage« ein lat&otifd&er ©eifttid&er mit ber

<33afcn nadfc Saufe* 3n feinem Slbteil ft^en gwei gutgefleibete Herren,

offenftd&tltdf) ©rofjftäbter, bte eine Heine £anbpartte machen* Sie

lommen mit bem Pfarrer in« ©efprädf) unb fragen tyn fd&liepdk ob

er nid&t £uft gu einem furgweiligen $?artenfpietd&en »erfpüre*

©er ©eiftlid&e ift mit bem <23orf$lag eüwerftanben, unb alfogtei<$

beginnen bie brei Männer mmUx gu pofern* ©er Pfarrer »erlterf

ein Spiel na<$ bem att^xn. <£r gibt ftcfc bie größte <2RttK ftc& gu Jon--

gentrieren— aber e$ nü^t nt<$t$* ©egen ba$ Spiet ber beiben Äerren

fd&eint lein &raut gewadfcfen gu fein*

©a merft ber ©eiftltc^e ptö#i<$, ba^ er e$ mit gwei geriffenen

#alfd&fpietern gu tun £af, bie t^n offenbar ausbeuten wollen* Sßartet
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nur, i£r ©auner, benft er bei fi<$, \%x fotlf euer blaue« SBunber

erleben!

3m 9lu ift bie Situation veränbert: ©er ©eifttid&e jie$t alte 9?egifter

ber Äartenfunft <£r fpielt mit ber ©etvanbt^ett eine« vorbestraften

„@rec", eine« berufsmäßigen gotfc&fpieler«. <Sx fennf alte Srid« unb

alle S<$tidje* €« ift meisterhaft, ttrie er bem 3ufatt nad^^iift unb feine

SSunftgriffe vor ben lauernben ßu<$«augen feiner betrügerifd&en ^art--

ner §u verbergen tveiß,

©ie beiben ©auner falten von einem Staunen in« anbere* ©iefer

einfache Jatbotifd&e ©eiftti<$e entpuppt ft<$ ptö#K$ at« ein Karten»

artift, ber ni^t ju fragen ift* Sie elegant gefleibeten Äerren ver-

lieren, verlieren, verlieren, $au«£oc& unb £ö$er, fofebr fte ft<$ bemühen,

mit bem Pfarrer Stritt ju galten unb i$n gu übertrumpfen*

3mmer %tytx »erben bie Grofä^e, immer toller bie Spiele, immer

enttäuföter bie <5atf<$fpieter* ©er einzige, ber bie Nerven behält, ift

ber fatbotif<$e @eiftli<$e* <£r nimmt ben stveifetbaften Kavalieren in

aller ©emüt«rube ben legten Äelter ab*

9la<$bem bie „Sd&Iacht" beenbet ift, gibt er ftd& ju erlernten: €r ift

einer ber bervorragenbften^artenlünftter, Neffen ?yiame überall betannt

ift ©te beiben ©auner sieben ab ttrie begoffene ^ubet, frob, baß i^nen

ber Pfarrer feine »eiteren Sd&ttrierisfeiten ma<tyf* ©a« gewonnene

©elb, ein nette« Sümm^en, vermaßt ber humorvolle „Magier
-1

ber

Qlrmenlaffe.

3n 9iijja finbet aüjäbrli^ im3anuar auf bem ^ta^ hinter bem

Kaftno ein 3abrmarft ^tatt, im Stil be« SEKümbener Oftoberfefte«*

3m 3abre 1937 erregt unter ben ja^lreic^en S<$auftetterbuben ba«

3Hufionett^abinett ber SSJiabame ©aniet befonbere« Qluffe^en* <£ine

©arbietung ift e« vor altem, bie bie 3uf$auer magnettf<$ angießt: <2Ran

lann ftd^ bort felbft verfd&ttrinben taffenl

3n einer ber 93orftettungen lommen jJvei junge SSurfd&en auf bie

*33übne. ©a« (Experiment nimmt feinen Einfang* <3>lö#(id) verbunfetf

ftdj> bie ©jene, fo baß man Jaum bie Äanb vor ben Otogen feben lann*

Sin aßen <£<fen unb (fnben finb im 9laum gebeimni«votle Spiegel

aufgeffeöf, bie ba« <2Bunber beivirlem ©iefe Spiegel treten in

Sätiglett

giner ber 'Surften fc&teic$t unter bem 6$ug ber ©unfetbeit

von ber 'Sühne fort unb fteigt in ben SBobnttwgen ber Wabarttt

©aniet, um bort „na<$ bem Siebten ju feben"* Sit« er gerabe babei

ift, fein fc^tvinbfü^tige« Portemonnaie aufsufütten, melbet fi$ ber
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Äunb ber S<$auftetleritt. <£r mac&t einen folgen Ära<$, bafc ber (Ein.

brecber Äal« über ^o^>f bie fflucbt ergreift.

33a« aber tut tfrau ©anief? ©ie« iff ba« gwpdk an ber ©e«
fd&idbte. ©en fiunb fcören unb ben flücöfenbett ©ieb feben ift ba« SBet*
eine« 2lugenbliä«. 511« Äuge ffrau erfennt fte fofort ben Sufammen.
bang. Obue eine Se&mbe ju sögern, läuft fte auf ben einen ber beiben
„93erfdb»inbftübie" ju, i»o ber Komplice be« ©iebe« fi$t, unb
feffetf ben überrafd&ten <23urf<$en itn Äanbumbre&en, bamit ni<$t aud&
er auf ben „originellen" ©ebanfen fommt, ftc& felbff »erfc&winben *u
laffen.

©er gjolijei gelingt e«, ben Tanten be« ©iebe« feftäuffeKen. 6ie
macbfftcb fofort an bie Verfolgung be« fflüc&tigen unb öerbaffef ibn;
bie 3000 bi« 4000 ftranc«, bie er mitgenommen bat, Jönnen nod& redbf«

Seifig gerettet unb ber geistesgegenwärtigen SDtobame ©aniet surfi*.
gegeben »erben.

Vefc&loffen fei biefe bleibe großer unb «einer „magifdber" Slben.
teuer unb Sunfc&enfälte mit bem Streicb eine« inbifcben ffafir«, ber
im $rttbia&r 1937 in Vombat? »on ftcb reben macbte.

©iefer Sfrafcensäubeter et ftajmtm— wir folgen $ter bem «Sericbt
eine« englifcben 3ournaliffen — ift ber <£olisei fcbon lange ein
©orn im 2luge. 3mmer toieber »erurfacbt er Verlef^emmungen.
Sein marftfcbreierifc&e« treiben fttbrt gu lärmenben unb friegerifcben

3ufammenffiHjen mit neiberfüUfen ^onfttrrenfen. ©ie 93eraauberung
einer 5Sobra ift fein meiffbettmnberfe« Äunftffuct. (Sr tä&f ba« Sier,
ba« im 93eft feiner gefäbrlicben ©iftäbne iff> p ben klängen einer

ftlöte tanken, reist e« bann p böd&fter QBut unb stoingf im gletc&en
2lugenblict einen Mitarbeiter, ba« 9?eptit in bie ioanb &u nebmen . .

.

3eben Qlbenb fKe&f ein «eine« Vermögen in ben Sammelteller be«
inbifc&en tfaftr«. ©ie 3ufcbauer brängen ftdb s« biefer fenfationeöett
©arbiefung. 6ie Hüffen: ba« Spiel mit ber ßo&ra iff ein Spiel mit
bem Sobe. <2öer »on t£r gebiffen wirb, ift ein öerlorener Mann.
©ne fonberbare «Erregung fiemä^tigt ftc& ber 3ufc&auer, Joenn ber

$aftr mit feiner Vorfübrung beginnt. Sie feben al« le$fe <£$afe be«
Sc&auftiW« nur ben bli$fc&neJJ sufabrenöen 5?oj>f ber 3?obra unb
fd&reien entfe^t auf. ©er ©ebilfe be« ^aftr« ift obne 3tt>eifel gebiffen
tttorben! 2lber ba" tritt ber SDZann läc&elnb hinter feinen 9fteifter . .

.

(£1 ftajmtm nimmt mit ffoifc&er 9iu&e ben ©edel »on feinem Sd&langen--
forb ab unb seigt ben enfgeifferfen 3ufc&auern bie frieblicb sufammen»
gerollte Schlange.
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Die Zauberkunst in der

Karikatur. Diese kost-

liche Zeichnung* betitelt

„Fakirkünste"* erschien

1927 in der englischen

Zeitschrift „Life"

<28ie ge£t ba$ p?
©er <5aftr £at m be-
ginn fetner ^robuttion

bo<$ nur bicfe eine

Solange in feinem

Roth gehabt! Sie ift

mit einem ftlbewen

9ttng getennaekf>net^

®ie 3ufd>auer £aben

mit eigenen Singen ben

5anj biefeS unser*

wedtfetbaren 9lej>tit$

gefe^en, Sßie ift e$

möglid), ba£ pm
S<$lu£ bie gleite

©Klange friebtid) in

i£rem &orb liegt?

®ie meiften glauben

an übernatürliche <5ä*

^igteiten* Sie benfen,

£1 ^ajlnum fei im*

ftanbe, bie Solange
im fritif^en 'äugen*

blttf au$ ber Sanb be$ ©ePfen in ben &orb „jurttdsujaubern"*

<£me$ SageS greift bie ^oti&ei ein* (£1 <5ajnum ttrirb soor ben 9li<$ter

geführt* Söfam nriö enblic^ «riffen, n>a$ für eine «Betoanbtnte e$ mit bem

6<$tangenfunftffü<J be$ <5atir$ £at €1 ^ajnum ttrirb aufgeforbert,

ba$ SSunftftüd t>or bem @eri<$t w nrieber^olen, ©er gaftr ift gern

bereit — e£ ttrirb t£m ein ganj befonbereS Vergnügen fein, bem $o£en

©eri$t feine &obra soorsufü^ren

€r fteltt ben 6<$tangenforb mit einem ge^eimniSöctten £ä<$etn auf

ben @eri$t$tif4, fcolt fein Snffrument Ijer&or unb beginnt mit ber
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Befd&wörung* ©nc lodfenbe #tötenmetobie ertönt, befd&wörenb, »er-
frenb, fuggeftfo . <=0ian mu§ unwittJürltcfc ben Altern anhalten* ©er
9ttd&ter unb alle anberen ^erfonen, i>ie im 9taum antt>efenl> fmb,
verhaften ftcfc regungslos fcHL 6ie Witten, bafc man eine fanjenbe
5?obra ni<$t burefc Bewegungen reiaen barf, fte Riffen, wie gefäbrlidb
ein 93^ ift , # ,

€1 ^ajnutn abfoftriert feine 9lutntner wie fonft <£r reist bie erlange
3U ^ödtfter 2But unb forbert *>tö$tic& ben 9ttd>ter auf, bie £obra in bie

Sanb su nehmen. 9iur aögernb ftredft ber feine Sanb aus* 3m gleiten
2lugenblid ftöft ber &opf ber aufs äufcerfte gereisten ©erlange Wp
f<$nelt vor*

Sd&reie beS <£nffe$enS werben taut; bie Saatwad&e ftüraf an ben
©eric&fStifö, fcpgf mit ben Säbeln auf ben Sc^langentorb toS, ein
altgemeiner STumutf entftefct

Sd&redfenSbteid& rettet fty <afö\ SBitfoj, ber 9ftc&ter, ber bie 93er«
lianbtung leitet, mit einem Sprung in ben 3u£örerraunu ©er <Mt*
arbeiter €t Einums fte^t unbewegt mit geaüdftem ©ot<$ auf
feinem ^la^ <Huf bem ©eric&tStifd& liegt ein Berg burd&einanber*
gewirbelter Sitten, ©arunter mufc ft<$ ber Sdfjtangenlorb befmben*
SS ift anaunefcmen, ba§ bie SSobra bur<$ bie Säbelhiebe getötet
worben ift *

.

SllS fxä) ber £ärm unb bie Aufregung im Saat etwas gelegt £aben,
lann man nur me£r feftftetten, ba£ Sa«r, Roth unb iSobra verföwunben
pnb*

©ie Qlugenseugen fagen alle übereinfrimmenb aus, bie erlange
£abe ben &orb bereits verlaffen unb ftd& bid&t an ben 9li<$ter fceran*
geringelt, bevor ber Tumult toSgebroc&en fei* ferner wirb feftgeftettt,

bafc ft<$ ber ©efcitfe beS ffafirS w%enb ber ganaen ©jene nid&t ge-

rührt $af.

Offenbar %<xt €1 ^ajnum ein 9Keifterftüce fafirtföen 5SönnenS
gejeigt, xnim er ni<#t nur bie $Sobra im entfc&eibenben 2lugenbtttf
in ben &orb „aurttdfgeaaubert" £at, fonbern überbieS vor ben klugen
beS QlubitoriumS mitfamt bem S<$tangenbe£ätter aus bem Saal
verfd&wunben ift

©aS ©eridjf verurteilt i£n bto§ wegen Störung einer ©eric^ts*
verfcanbtung au einer geringen ©etbffrafe

Slber ^ajnum fann nod& viel mefyx. 6r verfteltf ftd& auf sauber»
$afte ©arbiefungen, bie föon im frü^n Mittelalter als t^ifefc in-

btfd&e 3auberfünffe angefefcen mxbm. ©arunter befinbet fxä) vor altem
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ba« Äunftpä mit bem „ftefcenben Seil", ber (©genannte „ittbiWe

6eüW.
. .

„

3n <2öirKic&Jeit unterfäelben jicb biefe „ffetfirwunber" tn m#f3

»on ben ct&enblänbifc&en Saufrerfttnften. Qlu<$M ifcnen ge&t eS, wie

bei allen „magiföen" (frperimenten, um bie angeWi<$e unb föeinbare

Qluf&efcung ber 9*aturgefe$e: «m bie Qlufbebung ber Sc&werfraft, bie

©uribrmgung ber SCRaterie, um Söieberfeelefomg unb Söieberfeer.

ftettung, um erfcbeinenlaffen, «erf^toinbentaffen, 93er»anbeln unb

fo fort 93erfc&ieben (inb nur bie SluSbruäSweifen, tformen unb

Stile.



Wunder der Fakire

gctfire ftnb im ©egenfa^ p ben 3ogi, bte feet bctt 3nbern eine

t>on ehrfürd&tiger öd&eu erfüllte Verehrung getrieben, nid^t^ weitet

als ©au«er unb SQftrafetmad&er, bie baS £anb burcfotehen unb ben
Neugierigen ihre fünfte gegen (Entgelt vorführen* Sie liefen eS,

als übernatürlid^ begabte unb fromme «Süfjer aufspielen, um auf
biefe SBeife baS <23olf ju föbew*

<23iete tfon ihnen verfügen über grofce artiftifd&e ^{gleiten, ba eS

faft ftefS bie gleiten SridS fmb, bie feit ©enerafionen bargeboten

derbem SOfioralifc^^aralterltd^ ftehen bie meiften «Jaftre auf einer

fehr nieberen Stufe* Sie arbeiten tuet mit 9iaufchmitteln, mit
5?oIatn, Öpium, Äafchtfdf», ©anofd&a, um ben SRangel an inneren,

geiftigen Mitteln ju erfe^en* liefen 9$aufd£)mttfeln öerbanlen fte ihre

„$rance"suftänbe, ihre ©ftafen, ©eftd^te, <23ifbnen unb ihre©ämome*
<B ift ftatiftifdfc erliefen, bafc bie SSafte ber £afire einen hohen <3>ro»

gentfa| alter S<$weröetbred()er ftettt*

©er bertthmtefte ffafirtritf ift ber fogenannte „Setttridf"* ©er älfefte

fchriftlic&e SSerid&t barüber ftammt x>on bem Slraber 3bn <23atuta, ber

fron 1333 bis 1347 3nbien unb wahrfcheintidfc aud& e^ina bereifte,

©tefet Araber ift einer ber erften, bie weite Reifen unternehmen, um
ftdfc P Wföen wnb gu unterhalten* <£r gehöret nicht wie bie meiften

anbern einem beruflid&en 3tt>anQf fonbern wiö £anb unb ßeute leroten--

leroen* ©ie Sterne lodft ihn * * *

©en berühmten Seittritf will er jum erftenmal in (Ehina gefehen

haben, als ©aft beS großen (EmtrS S?ortai, nadf) einer fiuftfahrf p
Sd&iff, ber ein geftabenb im ^ataft beS (EmirS folgte*

„3n bieferSftadhf trat ein3auberer auf, ber einSöa*>e be$5?h<wS war*

©er ©mir fprad^ su ihm: ,£a£ unS eines beiner 3auberftüdfe fehen!'

©arauf ergriff btefer eine Äo^fugel, in ber ftd& mehrere £ö<$er be*

fanben, burch weld^e lange Siemen tiefen* (Er warf bie 5?uget in bie

£uft, unb biefe ftieg empor, bis fte unferen <33li<Jen entfc^wanb* ©abei
befanben wir uns inmitten ber 9?eftbens, unb eS War gur 3eif ber

großen Äi^e* 2US ftd^ in feiner Aanb nur mehr ein furgeS <£nbe beS

9liemenS befanb, gab er einem feiner ßehrtinge einen Befehl* ©er
SSnabe Hämmerte ftch an ben Siemen unb ftieg in bie £uft hinauf, bis
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er unferen 'Singen tntftymtö. 9iun rief tyxt ber 3auberer breimal,

aber jener gab Jeine Antwort- ©a erfaßte er ein SWefier, dt ob er in

Aftern 3orne wäre, unb £ing fid& an ben dienten, bis au<$ er unft<$t<

bar würbe, ©ann warf er eine Äinbertjanb auf bie (Erbe, hierauf einen

<5ufc, bann bie gleite £anb, ben streiten ben Stumpf unb fcpefc

ti$ ben Äopf. 9iun ftieg er leud^enb £erab, unb feine Kleiber waren

mit 93tut befpri^t* (Er ftiftfe bie (Erbe öor bem (Emir unb forad) su

i£m in <$ineftfc&er ©prad&e* ©er (Emir gab i&m irgenbeinen SJefefcl;

barauftnn na£m er bie ©lieber be$ Knaben, befeftigte fte aneinanber,

gab bem ©anjen einen %v^ixx% unb fte^e— ber 5Snabe ftanb gans utv

verlebt ba. Sdlj war auf$ $öd)fte erftaunt, unb ein ÄerjHopfen befiel

mid^, gerabefo wie e£ mir bei bem $önig t>on 3nbten ergangen, als

i<$ etwas #intid)e$ gefe^en* SSÄan ftö|te mir eine Slrpei ein, bie

mein Übel vertrieb, ©er 9ii<$ter 5lf£ar eb*©in ftanb an meiner

©eite unb fpra<$ gu mir: ^ei ©Ott, $>ier gab e$ Jein Äinauf- nod&

ein Äinabfteigen no<$ ein ©tteberabfdfjneiben* ©a$ ift aHe$ nur

£afd)enfpielerei/"

^xHifS) wie QSatuta betreibt fpäter ber (Engtänber &bmxb fettem

ba£ merfwürbige Ätttiffpttdt. (Er £at e$ angebti<$ im ©ejember 1676

bei einer 3auber$>orfi$rung in S&atavia gefe^en, (Eine rieftge 3u*

fdf>auermenge ift pfammengeftrßmt, um ben fenfationeüen 2lugenblid

8U erleben* (Einer ber ©außer nimmt ein Seit in bie Äanb unb wirft

e$ mit fold&er ©ewalt fenfred^t in bie £uft, bafc ba$ obere (Enbe ben

<SIiden entfd&winbet, ©ie S0?enfd£»en brängen ft<$ unb reden bie fiftlfe.

3e$t Äettert ber ©außer an bem ©eil in bie £uft Gr gie^t fidf) mit

raffen ©riffen $o<$ SEJtan fto^t \%n nic^t tne^r . Verblüfft unb

^ingeriffen t>on biefem fettfamen <5put fte^t SDtelton ba* (Er weif? nid^t,

wa$ barauS werben foll * . «Sßä^renb er no<$ in Gfaunen öerfunlen

ift, fällt plötjlid^ ein <23ein au$ ber £uft herunter* '(Einer öon ben

©äußern rafft e£ fofort auf unb wirft e* in einen &orb* ©teic$ banadf)

fäöt eine fianb herunter, unb bann wieber ein <23ein * SSJiit einem

<2öort: ber gange Körper regnet fogufagen ftüdfoeife au£ fetterem

Äumnel, &um (Entfern ber 3ufd&auer, welche biefem groteSlen ©$au=

fpiel wie gelernt gufeben* ©tM für ©tü<J wirb t>on bem ©außer in

ben 5?orb geworfen* ©a£ te^te Stüd ift ber Äopf.

9tun ereignet fi<$ ba$ Unfaßbare* SSKetton, bem pmute ift, al^ wäre

er »er^ejt worben, ftel)t, wie aüe bie ©lieber wieber sufammenfriec^en

unb ft^ su einem lebenben SSRenfd^en vereinigen, ber fte^en unb ge^en

!ann wie »or^er, o$ne ba^ man an i^m bie geringfte 93erwunbung
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merlte. 5ltS SJielton bieS fleh*/ ift er fcft ba*>on überzeugt, ba§ ^>ter ber

Teufel feine £anb im 6piel h<*k

<£nbe beS 3ahreS 1890 erfcheint in ber „<£h«ago Sribune" ein 5lr*

ttfet *>on einem jungen Slmerifaner namens 6* (Sltmore, ber ftärffteS

?luffehen erregt (Ettmore behauptet, er habe ben §ric£ in 3nbien mit

eigenen Singen gefehen, n>ä^renb feiner 93orfuhrung eine 9ieihe öon

Momentaufnahmen gemalt unb gleid&seitig *>on einem <5reunbe,

einem jungen SWaler, einige Stilen jeidhnen lafiem ©iefe 3eid)nungen

enthalten angeblidfc altes, was bie 3uf$auer wahrgenommen fyattm,

xt>tyvtxti) auf ben Aufnahmen nur ein <5afir ju fehen ift, ber auf ber

ßrbe ft^t unb bie QSlidEe ber 3ufd()auer burdh ©ebärben balb hierein,

balb borten lenft 9it<$tS ift fonft auf ben «Silbern ju fehem ©er

SlmeriJarter f<$liefcf auS biefem Hmftanb, ba£ eS fich bei bem fagen-

haften 6eiltricE um eine SQtaffenfuggeftion hobele,

®ie ©efd^id^te burdhläuft bie 3eitungen unb 3eitfd&riften ber ganzen

<2öelt. Qtu<$ ber Eonboner ©etehrte Äobgfon lieft ba*>om (£r fe^t fidh

fofort hin unb fdjreibt an ben ÄerauSgeber ber „Chicago Sribune".

Äobgfon möchte gern Griffen, wo Äerr Gltmore ben ©eittritf gefehen

hat* ©a ffetft fleh heraus, bafc ber pftantaße&oOe amerifanifdhe 3our=

nalift baS @an&e frei erfunben hat • •

§ro$ biefeS 6treidljS forfc^t man <md) weiterhin nadh ber Gjtftenj

beS SritfS* 3auberÖinftter, bie 3nbien bereifen, ©etehrte unb Sftiffto*

nare fteöen umfangrei^e Jlnterfuc^ungen am ^erfönltd&Jeiten, bie an

ber ßöfung beS 9£ätfelS inferefftert jtnb, fe^en h^ ©elbpreife

aus* 60 ftellt ber berühmte engliföe 3auberfünftler SKaSfefyne

5000 <£funb bereit, bie Königin 93Htoria *>on (Snglanb 2000 <£ftmb,

unb noch ple^t, im 3ahre 1933, hinterlegt ber 3auberfünftter ©ante

10000 ^funb* 2lber niemanb metbet fxtf). ©er SeiltridE bleibt na$
Wie x>or in ein mt)ftif<heS ©wtfel gehüllt .

®rft im 3ahre 1937 wirb baS Shema wieber attuett* ©er fpannenbe

93artet&fttm „£ru£a" ber $obiS*(£uropa befdfjäfttgt bie ©emüter* 3n

biefem <5tlm wirft ein 3auberer mit, ber baS Seitwunber vorführt.

Söftt ben Mitteln ber mobernen gitmted&niJ ift eS einfach, biefen

$rtdE optifdh fcorjutäufd&en 2lber ba lebt irgenbwo in ©eutfd^lanb

ein junger Slrtift, ber pdf) feit 3ahren hartnäefig in baS unlösbar f$ei=

nenbe Problem »erbest; er arbeitet an einer Seilfonfttuftion, bie eS

ihm ermöglichen fott, baS Seil in ber ßuft pm 6tehen &u bringen»

3m Wintergarten finbet bie Uraufführung beS §rid£S ftatt ©ie

berliner treffe wirb ju einer 6onbeworftthwng eingelaben* £lberaö,
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wo^tn man bebattiert man über ba$ rStfetyafte inbifd&e SButtber,

Söirb e$ bem jungen, bisher unbefamtten S^önneffen gelingen, baS

Seit ftarr ju ma<$en? <£r fotl ftyon Verträge mit erften internationalen

<23ariet§$ in ber $af<$e haben

©a ertönt ein «tefö, baS £i<$t erttfd&t. 2luf ber <23ühne liegt ein

forgfättig jufammengerottteS ©eil» SOfam fie|>t fofort, baf* e$ nic&t

ad&ttoS Eingeworfen ift <£in fletneS, sierXidf^eS SERäbd&en fte^t ba»

neben, Sfcönnefjen hat ft<$ eine Partnerin auSgefudfct, bie ni<$t

$>iet wiegt Offenbar Jommt e£ barauf an, bafc baS 6eit nt<$t attjufe^r

belaftef wirb*

©er Junge unfe^einbare SDfamn beginnt unter atemlofer Spannung
mit feinem <£#>ertment ßr hebt baS jufammengeroHte 6eil *>om

<33oben auf, . . 2lber erfd^teubert e$ xtityt mit einemmäßigenS<#wun$
in bie £uft, fonbern föiebt e$ förmlich StüdE für Stü<f »orftc^tig unb

langfam in bie bis e$ wie eine Stange ftehenbtetbt 9lur ber

oberfte Seit biegt fx§ ein Wenig na<$ ber Seite* ©a$ Seine Wl&btytn

Rettert an bem frei fte^enben Seil ho<$ . bo$ nid^t gans bis sur

öufcerften Spt^e . . 6ie bleibt unterhalb beS SeitenbeS Rängen unb

ftredft wie triumphierenb eine Joanb au& Shönneffen öerneigt fi<h,

baS ^ublifum apptaubierf* ©te Äeine Slrtiftin Kettert wieber herunter,

baS Seil wirb wieber forgfältig jufammengelegt ©ie Urauffüh*

tung beS „Geitfridfö"ift beenbet 9luf ben ©eftd&tern ber3ufd&auer matt

ftdh eine teilte Snftäufchung*

SRit bem eigentlichen Seittridf hat biefe Kummer nur Wenig gemein*

Sntmerhin: S^önneffenS Vorführungen unb bie «Beriete barüber be*

fertigen bie Öffenfti<$feit So f^reibt ein £efer einer rhemifdhen

SageSjeitung an bie S^riftteitung ben fotgenben Vrief

:

„3dh ^abe im 3ahre 1Ö29 jufammen mit bem SDßündhener sprofeffor

fianS fcon Äa^ef eine 9leife nach Öftaften gemalt 5ltS wir auf ber

Snfel Se^ton einen 2lu$flug in bie Umgebung soon (£otombo machten,

haben wir beibe einen inbifc^en fiatix angetroffen, ber un§ unb einigen

anberen ^affagieren beS 9iorbbeutfdhen ßto^b ben Seittrief »or*

führte* <£$ fann ftch bei btefem Sritf nicht um eine Suggeftion hanbeln,

wie trielfadh angenommen wirb, benn wir $aben alte unabhängig *>on*

einanber unb au<$ auf größere Entfernung biefem 3nber jugefchauf*

©ne @rftärung für biefen Seittrid ifonnte unS niemanb geben, eben-

fowenig wie e$ möglich war, ba§ er hinterher einen inbif^en ^Soi? in

einen 93aftforb ftetfte, mit einem langen, botd^artigen Keffer bur<$

ben 93aft fiinburd^ftie^, fo bafc 'Blut aus bem Äorb flofc, unb als er
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ben SSorb nadE) wenigen Minuten öffnete, Heiterte ber 3unge mwerte^t

au£ bem ^orb $erau& ®a$ (Erlebnis mit bem Seittrid ^afce i<$ auf

ber 9lütfreife t>on Oftaften na<$ Europa nochmals, unb jwar an ber

gleichen Stelle, mit einem ^rofeffor ber Geologie au£ Äaüe gehabt*

£eiber ift mir ber 9lame biefeS Äerrn nadh biefer langen 3eit entfallen*

©a aud) wir perft baran glaubten, ba£ un$ ber 3nber in eine Qlrt

Ä^jmofe *>erfe$te, fo vermag idh baran um fo weniger p glauben, tt)eit

ich bie anberen Vorgänge um mi<h £erum genau beobad&tet h<rf>e* 3um
«Seifpiet öerfud^te ein Heiner 3nber, einen wertvollen gilmapparat

eines ^itpaffagierS tt>%enb ber Vorführungen ju ftehten* 3<h fonnte

bem 3ungen, n>ä^renb ber 3nber ba$ (gjperimenf vorführte, ben typ*

parat lieber abnehmen» <£$ ift bie$ wohl ein 3eid&en bafür, bafc idj>

atfo nid&t bur<h ben 3nber vorher irgenbwie in ftrimotiföett 3uftanb

verfemt korben bin*"

ßeiber fehlen in biefem Qlugenjeugenberic^f alle näheren eingaben*

gBahrfc&einlidh Rubelte e$ itch um eine Sßufchung mit Sitfe be$

„S<hwarsen Kabinetts", ähnti<h ber, wie jte ber 3nbienforfcher Dr.$urt

<23oetf befd&rteben $at <2Bir befmben un$ in einer tppifd) inbifd^en,

unheimlich alten unb büfteren <5etfentempethaHe* 6ie wirb bur<h ba£

ffadEembe £i<hf brennenber ^ofo$nu$ferne beleuchtet ©er Magier

wirft ein pfammengerottteS Seit in bie £uft, wo e$ frei fd^n>eben

bleibt ©ann Hettert ein fleiner ^nabe baran empor, ber f<hliefjlidh in

einer Sßotfe verf<hwinbet

<2öie fotl man jt<h biefeS „QBunber" erflären? Ämter ben £eu<ht*

feuern fielen f<hwarje QStenbfchirme * . burcE> biefe 93lenbf<hirme

bleibt ber fiintergrunb ber Qäühne in tieffteS ©unfet gebüßt ©a£
wei^e, ftc^tbare Sau ift an einem f<hwarjen, unfi<htbaren Seil be*

feftigt» SEJian fann ba§ f<hwarse 6eil nicfyt fehen— wegen be£ fchwar*

5en ÄintergrunbeS* Sobalb ber 3auberer ba£ ©eil in bie £uft wirft,

wirb e£ von einem verftedften ©ehilfen am fd^warjen (£nbe ergriffen

unb über einen im oberen Seit be$ gelfengewötbeS angebrachten Äaien

gesogen • *

©a£ Seil ftehf, ohne bafj man irgenb etwas von bem ^luff

merfen fbnnte« 6in fchwarjeS §ud(> wirb von oben heruntergeladen . * .

©er am <£nbe beS weisen StrideS angelangte Seilfünftier brennt

ein ^uberc^en ab* €ine mäd^tig qualmenbe 9tau<hwotfe ent=

widEelt ft<h . in biefer 3ßolfe fann ber ^nabe auf ba^ fc^warje

Seit übergeben unb gan§ gemütlich hinter bem f^wargen Vorhang
»erfd^winben *
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Solche 9iac&af>tmmgen be« Seitwunber« fmb dffer inftenierf unb

befd&rteben worbem ©nmal fte^t in «Sombatj ein franj5ftfd&er 2JSf.

ftonar, tt)ie ba« Seit t>on einem gafir swifd&en ben Käufern Vorge-

worfen wirb* ©a« €nbe be« Seil« trägt einen Safen, ben ber ©aufler

gefd^i* an eine Heine jwifc&en ben Käufern gekannte Sd&nur fd&leubert

3wei ©e^ilfen gießen bann mittete ber 93erbinbung«f<$nur ba« Seit

in bie fijtye. ®ie 3uf<$auer merJen ro<$t« *>on bem $ritf * . <£« ift

Sur 3eit be« Sonnenuntergang«, unfc ber tfatix »erfleht e« au«ge*

Seid&nef, ben Vorgang bur<$ ein <5euer mit großer 9?aud&entwicKung

ju serbecfen* <£in greunb be« SOflifitonar« ift jebo<$ in einem fcenad)*

harten £au« sverftedft unb iann fo ba« ganje $äuf<$ung«manitoer be-

obachten,

«ntäflß<& ber 5Srönung«feierlid&feiten in Eonbon im ^rfi^a^r 1937

melben fid& jwei befannte 3auberfünftler, ein *2lmertfaner unb ein 5lu-

ftralier, bie in einem ßonboner ^arf ben ed&ten inbifd&en (SctltridE

»orfü^ren wollen* Qlufcerbem ftnben ft$ no$ swei 3nber au« Seram-

pore bereit, ba« uralte QBunber gu s«gen* Sie intereffteren fid^ äße

xrier für bie £o£e «Belohnung, bie ber brttifd&e <2Jiagic <£ircle au*»

getrieben £at Ob e« wirflidj pr 93orfü$rung be« Srid« ge-

tommen ift? 3$ begweifle e«* ©ie 3eitungen $aben jebenfaü« nxtyU

barfiber gebraut

<3Ba« ift *>om inbifd^en SeilfridE ju Ratten? Sft er blofe ein SSJiärd&en,

ba« ber ^Bunberfud^t »ergangener 3a^unberte jusufc^reiben ift?

SKandje «Jorfc^er neigen gu biefer Qlnftd^t

Q3ietteid^t barf man annehmen, ba§ ba« Seilwunber in biefer ober

jener #orm früher gum „Repertoire" ber inbifd&en unb c&ineftfd&en

3auberer gehört £af, fyäter aber au« irgenbweld&en ©rünben »ergeffen

worben ift ©ie abenbtänbifdfcen 9leifenben, bie ben %x\ä fa^en, »er-

motten ftc^> bie 3ufammen^änge nid&t ju erklären unb witterten ba-

hinter geVeimni«*>otte Gräfte*

gftan barf nid^t überfein, ba£ bamatä, al« 3nbien unb G^ina in

ben 93li(ffeei« ber Europäer traten, bie ^erottniffe auf bem ©ebiet

ber Säufd^ung«funft noc& ted)t biirftig waren unb ba« <£rlebni« ber

ejotifd^en <2öett bie 9ttenfd&en nod^ tiefer berührte al« Veutptage* So
würbe au« bem ^unftftüd ein <2öunber, au« bem wohlgesitteten <$x%&

ge^eimni« ein rätfel^afte« SOftralel.

<
33&t SRaffenfuggeftion fcat ber Seiltrid na<$ meiner Meinung nur

infofem etwa« ju" tun, al« ftd& bie Söienfd&en ia^rVunbertetang ein-

rebefen, biefer §ritf jeuge »on überflnnlid^en Q^tfllettem
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(fbenfo alt nrie ba$ 6eiltt>unber fc^etttf ber S:ricE mit ben SDfemgo-

bäumd&en ju fein, ©er frangöfifd&e 9leifenbe unb SIbenteurer 3ean
«Baptifte §a*>ewier, ber in ber Sd()t<ifal$gefd&id&te be$ berühmten
£ope«®iamanten eine tmtfteriöfe 9loHe ftrielte, bettlet barüber*

$a*>ewier tft soon einer langen 9leife jurüdgele^rt unb sufammen
mit bem englifd&en <3>räftbenten t>on Slgra in «Brotfd&e angeJommen*
©a erfd&einen einige Männer, bie ben <5>räftbenfen fragen, ob er ßuft
£abe, einige ©arbietungen i£rer Äunft $x fe^en* ©er <£räfibent nidft

mit bem 5?o*>f* <£r ift neugierig* ©ie Männer beginnen fogleidfc mit
tyrem $>oMpi>ftx$. 6ie ma^en sunäd&ft ein grofceS geuer, glühen

grofce eiferne Letten an unb fragen ft<$ mit biefen&etten auf benßeib.

©abei sperren fte ba$ ©eftd&t *>or Sd&merg, aber feltfamertteife ift

nid&t bie tleinfte «Branbnmnbe %u feiern ©ie £aut ift fo $etl, als wäre
fte nie mit einer glü^enben Äettc in «Berührung gefommen*

hierauf nehmen fle ein Stüde Ä0I5, ffedfen e$ in bie <£rbe unb rieten
an bie 3ufc$auer bie #rage, xotö für eine ^tuc&f fte toünfd&tem ©a$
Äolj fei imftanbe, Jebe beliebige Sorte t>on g4ü#ten gu liefern . .

3emanb unter ben 3uf<$auern nennt bie fangen, ein ©ett>äd&$ be$

£anbe& fangen? «Bitte fe$r, bitte gleich ! 5Saum $at bie$ einer t>on

ben ©auHern fcemommen, als er fid^ mit einem großen £einentu<# t>er-

$üHt unb ft<$ fünf- ober fe<$$mat gur <£rbe hMt
Sabernier ift neugierig. <£r begibt ft$ in eineCammer, um bur<$ bie

Öffnung in einer ©arbine su Uohaifyim, .m» biefer ©außer mad&t
Slnb tt>a$ mad&t ber ©aufler? €r fc&neibet ftd& mit einem Keffer in

ba$ «Jleifdfc unter ben S<$uttem unb reibt mit bem «Blut, baS au£ ber

Qßunbe bringt, ba$ eingepflanzte £ols ein* 3ebe«mal, n>enn er ftd&

aufriefet, £ält er ba$ Äotg fo, ba£ e$ t>on allen gefe^en werben larau

211« er ftd$ jum brttten«2Rate aufrichtet, ift bie Verblüffung grof*: ©aS
bürre &ols ift ni^t me£r bürr, ©euflidf) fmb Sprößlinge mit 3tt>eigen

SU feiern ©er ©auHer büdft fid& jur <£rbe, ba bebe* ft<$ ba$ «Bäum-
ten mit «Blättern, unb aU er ftd& gum fünften 9£Kale nieberbeugt,

fte£f man «Blüten baran

.

Sinter ben 3uf$auem befinbet fiel) aud& ein englifd&er <$>rebiger, ber

bie feltfamen «Borgänge mit unmiltigem etirnrungeln verfolgt ^af.

gehöre ftd^ ni^t für einen griffen, ftd^ mit folgen goftlofen £eufen

eingulaffen * . 211$ ber ^rebiger fte^f, ba§ bie ©auöer au$ einem
bürren Stüdf Äolj in Weniger al« einer falben 6tunbe einen 95aum
soon trier bi« fünf fftog ioö^e, mit £aub unb «Blüten, gang ä>ie im
Wieling, ^ertJorjaubern, ge^t er ^inA um etoail öon biefem «Baum gu
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Breden, unb erführt, bafc er ft<$ weigern »erbe, benjettigett baS fettige

Slbenbma^l su retten, bie ft<$ ben §eufelsfpu! no<^ länger aufäßen,

©er <3>räftbent ift gezwungen, bie ©aufter fortsuf^iden. ©oc& vorder

^Snbigt er tynen ein äonorar aus, mit bero fte me£r als aufrieben

flnb .

.

Äeute ift jeber 3aubertünftlet o$ne wetteret in ber £age, baS ge*

^eimnisvolte mngobaum--3öunber su vollbringen, no$ gefd&itfter

unb raffinierter, als eS ein <5aftr mit feinen primitiven Hilfsmitteln

vorführen fawu Hnb bennod^ wirft baS ©ebaren biefer ©außer au<$

heute noefc erregenb unb eteftrifterenb, nid&t jute^t wegen ber fremb*

artigen Hmwett, beS e?otif<$en ß^aratterS ber Spraye unb beS bra--

matifd&en 3eremonieHS*

<£m britteS berühmte« ^unftftüd ber <5alHr--3auberer ift bie Stuf»

Hebung ber 6<$werfraft* ©er amerifanifd&e 3auberfünftler Metfor,

ber jahrelang 3nbien bereifte unb vor allem na<$ bem Seiltrid formte,

o^ne iljn freiließ aufjufpürcn, £at eine fote^e Vorführung anfc&aulicfr

betrieben*

„3m hinter 1875", tyify eS in biefem <23eri<$t, „würben ju tyxm

ber <2lnwefenheit beS ^ringen von 3MeS. VoWSfefte in mUtta ver-

anstaltet ©er <23erfu#, ben t# im folgenben ergäben werbe, würbe

in ©egenwart beS grinsen unb vor ungefähr 50000 3uf<$auern aus-

geführt- 9ia$ einer Verbeugung vor bem grinsen grub ein alter

<Jafir brei Säbel mit bem ©riff na$ unten etwa fe$S 3oH in bie (Srbe

ein* ©ie Spieen ber Säbel waren f^arf gefd)tiffen, wovon i$ midi»

fpäter überzeugte* ffiitt anberer <5afir, ber jünger unb beffen <33art

fächerförmig geteilt war, uferte ftdfc barauf, unb auf ein 3ei<hen

feines SRetfterS legte er ftch mit auf ben Körper gefd&loffenen Firmen

auf ben <33oben* 9ia<h ein ober gwei von bem ©reife ausgeführten

tnagnetifd&en Striaen fd&ien er fteif unb leblos ju fein, ©a trat ein

britter gaftr basu unb nahm ihn bei ben ftüfcn, währenb ber Silte ben

SSopf ergriff, unb fo trugen fte ben leblofen Körper unb legten ihn auf

bie Spieen ber Säbel, ohne bafc bie Spieen irgenbwie in baS <5leifd(>

einbrangen* ©ie eine Spi^e war unter bem ©enid, bie aweite jwifc^en

ben beiben Splittern, bie britte am <£nbe ber 3Birbelfäüte placiert*

©ie Veine %attm fönen Stü&nmtt* ©er ÄSrper £ing weber nadh

red&tS no<$ nad& linfS* (Er f<$au?elte nur mit einer mathemattfd&en

9&gelmä#gleit* ©a ergriff ber alte gatir einen ©ol<h, mit beffen

Äilfe er bie ®rbe um ben ©riff beS erften Säbels entfernte* ©ann rifc

er ben Säbel aus ber ßrbe> fieeffe ihn in feinen ©ürtel, ohne bafc ber
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Stotpev auch nur im geringffen au« feiner £age gefcracht »erben wäre,
©ann mtbm ber jweife uttt> ber briffe Säbel entfernt, uni> bennoch
behielt im »oHffen §age«ticht »or ben Slugett »on Saufenben »on 3u-
flauem ber Äorper feine horisontale £age ett»a jtoei ftufc über bem
<33oben bei. ©ann rief ber alte ftaftr feinen Slfftftenfen herbei. <33etbe

ergriffen ben in ber £uft föwebenben ßbrper unb legten ibn auf bie
€rbe. 9iadb einigen »on bem Otiten abgeführten magnetif^en
Strichen erbob ftch ber iunge £a!ir in bemfelben 3uftanb wie »or bem
93erfudb."

©rö anbermal wohnt Weilar ben Vorführungen eine« afrilanifchen
3ulu.3auberer$ bei. ©tefer ergreift eine an einem Siemen befefttgte
Äeute unb läfct fie über feinem Ropf freifen, mit großer ©efcbwmbig.
feit, Sein ©e&ilfe tut ba« gteidbe. 3n bem Slugenolitf, ba ftch bie
beiben beulen berühren, gibt eS einen ÄnaU. ©ie 5?eule be« ©ehilfen
fcirff, er felbft ftürjt t»ie leblos p <23oben.

©er 3auoerer »enbet ftch au ben ©räfew, bie in unmittelbarer «ttä$e
ttwchfen, unb pflüctt ba»on eine £anb»otl »on ungefäbr brei ffufc
ßänge. ©ann breht er ba« ®ra« mit einer eigentümlichen 93et»egung
»ie Wer bie ßeule über bem &o»f be« jungen 3ulu«, ber fteif t»ie

ein SToter baliegf.

Obwohl ber 3au»erer minbeffen« ä^anjig gufc »om $euer entfernt
iff, geht i>a« @ra« plö^ticb. in Rammen auf unb »erkennt mit beutlicb

Urbarem ^niftern. ©er 3auberer nähert ftch bem jungen 'SJiann,

ber noch immer ftarr ift, unb fchtoenlt »or feinem ©eftcbt tangfam ba«
fcretmenbe @ra«, etwa in ber Entfernung »on einem <5uf. 3n biefem
3lugenbli<J erhebt ftch ber Körper sum unbefcbreibiicben ©rffaunen ber
3ufc$auer »om "Soben unb fdhwefef in einer Äbbe »on brei Sufj über
ber ©rt>e.

3e nat&bem bie Bewegung be« brennenben ©rafe« fc^neßer ober
tangfamer ift, nähert ftch ber Körper bem <33oben ober entfernt ftch »on
i^m. 3?aum iff ba« gänzlich, »erbrannte ©ra« weggeworfen, ba nimmt
ber Körper feine horizontale £age auf bem <23oben wieber ein. STiacb
einigen »on bem alten 3auberer ausgeführten magnefifchen Strichen
flmngf ber junge 3utu auf, anfcheinenb gar nicht angegriffen »on
tiefen ph««faffifcben Verfugen.
3n »er 9iähe »on Sinioalfy in 6übinbien ftnb eine« Wittag« bei

ffrahtenber 6onne auf offenem 5etb 145 englifcbe ^flanger, Offnere
uttb 9ieifenbe »erfammelt. ©er ^afir tyaUwav legt ftdb, J»ie ber
gjJajor Vancroff »ericbtef, jwifcben »ier in ben <23oben eingerammten
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93amt>u$fiäktt auf einen nic&t gang fauberen §eppid&, ttfynt ben 5Sopf in

bie rechte Äanb unb öer^arrt in ber Stellung, ©ann £ängf einer feiner

Begleiter tt>ct^c Süc&er an bie Stäbe, fo ba£ eine Säxt Seit entfielt

3wansig Minuten lang ift ber 3nber »erborgen* ©ann fagt einer

feiner Begleiter, e$ wäre an ber Seit (£r entfernt bie 5ü<^er— unb
man ftefct ben ffaftr Subbajafc ^allafcar frei in ber £uft fd&weben!

€r f<$webf brei ^u§ fcod) in ber £uft* ©nige ber anwefenben €ng»
länber, bie ffeptifdfc ftnb, nehmen lange Stitöe unb fahren bamit runb

um ben Körper be$ Sd&webenben* ©te St5<Je ffo^en auf Jeinen <2Biber»

ftanb! ©er ^ann fd&webt Wirftic^ in ber £uft! ®ie red&te Äanb ftü^t

ben SSopf, genau fo, wie e$ sor^er ber <5aH war, als ber 3nber nod»

auf ber erbe lag* ©ie tinfe J5anb greift über ben Körper fcinweg unb
liegt leidet auf ber Spi^e eines in ben <33oben gerammten, mit einem

weisen £ud(> umwidetten Stabes* ©iefer Stab lann unmägli<$ baS
©en>ic^t eines 70 Kilogramm wiegenben SDtanneS tragen * * . <2Benn

man ben Körper fte^t, ber frei in ber £uft fc&webf, bei grellem Sonnen-
lid&f auf offenem <5elbe, $at man ben ©nbrud, als fd&liefe ber SOtonn*

<£r Daf bie Augen gefd&toffen unb atmet gang ru^ig * * .

<33ier Minuten lang fd&webt er fo* ©ann werben bie §ü<$er lieber

ausgebreitet, bieSmal fo, ba§ man ins 3elt bineinfe^en lann* ilnb

je^t gefd&ie^t baS Settfamfte : ©er 3nber bleibt unbewegt liegen in ber

freien £uft, fein Körper aber frnft immer tiefer* ©anj tangfam erfolgt

biefe Abwärtsbewegung* ©enau 32 SRinuten brauet ber Körper, um
bie &ö$e *>on brei $hx% gu überwinben*

<£rft als ber 3nber auf ber (Erbe liegt, entfernt man bie Süd&er*

(Siner ber 3nber Utttt unS, näherzutreten unb ben Körper beS gafirS

anjufe^en unb p befaften* *2ßir tun eS - ber Körper ift £art wie ßifen*

©ie Starre ift fo fcolHommett, ba£ es felbft mit Aufbietung aller

Gräfte ni$t gelingt, einen ^u^ ober eine Sanb beS 3nberS ju bewegen*

<£rft als man ben Körper mit lauwarmem Gaffer übergießt, löft ftcfc

bie Starre* ©er ©iftriftSarjt ber ©tglänber, Dr. SimmonS, über-

zeugt ft<$ bat>on, bafj ber SSörper WirKid^ ffarr ift*

<£rftauntid&e ©inge * * * 3war werben folc&e 3Hutfonen neuerbingS

aud& J&ott europäifd^en 93ariet6Iünftlern gegeigt, aber— unb baS ift ber

Hnterfd&ieb — nur auf ber <33ül)tte! 9iid>t auf freiem gelb!

<2öir wiffen nid&t, welker £ri<JS ftd& bie gafire bei tyren Äunffftüden

bebienen* 9htr baS eine ift jtc&er: bajj £rt<JS im Spiele fmb* QBemt
es QBunber wären, wären alle bie Säbel, Stangen, $ü<$er unb beulen

überfiüfftg*
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<2Bie *>er£ätt e$ ftc^ mit t>er „Hnöemuttbiarfett" folget tnbtföen

3auberer? 6te burd&bo£ren i£re ßänbe, i£re fangen unb anbete

Körperteile mit Sögeln, ©old&en unb SSJieffern, o$ne baf matt Vlut

fliegen 1te£t; fxt taugen auf fcfcarf gefepffenen <3<$n>erfero unb ©las*

fd&erben, o£ne ft<$ bie 6o$len su serfc^netben; fte liegen auf 9iagel*

brevem, o^ne ft^ ben 9iüdfen ju »erleben

©a ift bte räffel^afte Vorführung mit bem berühmten ©egenforb,

eine fenfattoneöe ©arbtetung * ©er fd&on erwähnte <£btt>arb SOtfelton

ffe&t'ba* Äunfffältf im 3a£re 1676 in Vataxna als Qluftalt pm 6eit-

nmnber* Siner friert unter einen engen Korb* ©er Korb ift fo eng,

ba£ er mit fetaler 9iot barunfer ft$en famt* ©leidfc barauf ftid^t ein

jtoeiter mit einem fpi^en ©egen bur$ ben Korb bur<$ unb burdfc* QluS

bem 3nnem be$ Korbes bringen furd^tbate Sdfj>rete* QluS allen
v
9*t$en fpri^t unb rinnt bat Vlut heraus.

<£$ tff ganj auSgefc&loffen, ba£ ber SSRann no$ am £eben fein Jarot,

benn bie ©e^enftic&e müjfen feinen Körper förmlich jerftüdelt haben*

Hub bennoch: ber SSJtarot friert aus bem Korb heraus, mit einer ^iene,

aU ob ni<$t baS geringfte gefdhehen wäre, <£r ift gefunb unb munter

tute jut>or* Vichts ift ju fehen, nid&t bie Ileinfte 6tid&tt>unbe * .

Qlnbere gaftre gibt es, bte über gtühenbe Kohlen fdjretten, o|me eine

6pur *>on Verbrennung* 3mmer lieber befd^äfttgen fld& bte Söiffen*

fd^aftler mit biefem ^^änomen, jule^f no<$ im 3ahre 1935, als ber

Snber ^uba Vu$ stoetmal über einen mit glühenben Kohlen gerillten

©raben tief, ohne ft$ bie geringften Vranbt>erle$ungen ausstehen*,

©te Vorführung ftanb unter fd&ärffter Kontrolle* <£in Sd^toinbel tt>ar

auSgefchlofTen*

©ie Söfttgtteber beS ^fydfrologifdhen £orfd()ungStnftitutS an ber

ßonboner ünisoerfttät, bie bat SBunber mit eigenen Otogen fehen,

fielen ioor einem 9lätfeL (Einige (Sngtänber fcerfudfjen eS bem 3nber

gletdhsutun unb laufen mit naeften ^ü^en über ben glühenben ©raben*

6ie verbrennen ftdh babet bie «J^fohlen fo ftarf, ba§ fte tood&enlang

unter ben Verlegungen su leiben haben» 9EJ?öglich,ba£ bei bem KunfEftüd

ber ©laube eine auSfdhtaggebenbe 9ioße fpielt, tote Kuba Vuj be*

haltete* 6id&er hängt au<3> fehr *>iel t>on ber 5lrf beS Saufend ab,

ttrie eine 9&the englifdher ^Srjte unb ^aturforf^er fd^rteb, unb nid&t

5ule^t vom Training *

©tefe ^euerfünfte finb au<§ ben ^ol^nefiern belannf, nid^f alt

6$auffinfte, fonbern alt fultifd^e 3eremonien. ©ie eingeborenen

nennen ba^ Feuertaufen „ümuti"* 3ntereffant unb mertoürbis ift
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eine Sd&itberung, bie ber ßnglänber SBilmon SDienarb *>eröffent=

lidfrf %aU

3uerff fd&reiten ber Ääupfttng unb bie ^riefter über bic <5euergrube,

nad^er au$ bic anbern* ©anntommt ber Häuptling p SRenarb unb

forbert ifcn auf, ftdfc ben geuerläufern anjufc&tfeßen* SJienarb jögerf

einen Süioment * * * Sein <23ti<i gleitet über bie quatmenbe, rötlid)

gtimmenbe ©rube * ©ne jä^e Qlngft überfällt i£n* 2lber er will

ttx<$)t aU Feigling gelten* <£r nimmt bie (finlabung an*

,,3d() würbe *>on namentofer 9urd&f ergriffen", beJennf er felbff, „ein

©lefü^l ber fieere ftieg in mir auf, baS Äerj begann mir tt)ie rafenb §u

£ämmern,unb ic& £äfte in biefemSlugenblid wo£l alles gegeben,wa$ i<$

befaß — nur, um weit weg öon $ier ju fein* 3m nä<$ffen Slugenblitf

füllte id&, tote meine entblößten &iße etwas HnebeneS, <£r£ityte$ be--

rü^rfen, unb gleich barauf, wie sa^llofe, bodfc nid&t fc$mers£affe elel--

frifd&e Stöße bur<$ meine $?ußfoblen ju bringen fd&ienen* <£$ war
*>ielteid&t aud& fo, als berührte i$ fpi^e Nabeln* 9lun ftieg au<# no<$

eine faft unerträglich werbenbe Äi^ewetle ju meinem Stopf empor, fo

baß i<$ bie Singen fc&tießen mußte* ^aff ging mir ber Sttem au«* au*
weiter gerne Wang no<$ immer baS SQfotrmeln ber 3uf<$auer* ©ann
£örfe auf einmal ba$ ffed&enbe ©efü^t an ben Sohlen wieber auf* 3<$

begriff, baß i<$ bie <2Beißgluf überfd&riften $affe* Voller <£ntfe$en

blidKe t<$ auf meine <£üße* Sie waren um>erfe$rt! SDfär war, als er«

wachte i<$ aus einem böfen Sraum."

Hnb nun ein SBorf über baS ©rabwunber* ©er <5alir läßt fxfy

lebenbig begraben, in einer tiefen ©rube, bie mit <£rbe angefüllt wirb*

Sage» unb off wod&enlang Der^arrf er in biefem 3uffanb* ©ann wirb

er wieber ausgegraben unb burdfc SRaffage unb anbere SWaßna^men
jum ßeben erwedft*

<23ei biefem Äunftffüd iff ftc^erlidf) tttel S<$winbet im Spiel* „3m
9lo^al=2lquarium su ßonbon ließen fo bemerft Uriarte in feinem

^ud^, „mehrere ^afire in gläferne Särge einfließen ober au<$ in bie

€rbe eingraben, wo ftc in einem bem Sd&eintob ähnlichen 3uftanb

afyt bis breißig Sage angeblidfc o£ne jebe 9ia£rung pbrad^fen* <23ei

i^ren <$>robuftionen auf ber QOßeltauSftellung in 93ubapefE, wo fte un*

geheure ©elbfummen öerbienfen, toutbm fie jebodfc nadfc üerfd^iebenen

galanten Qlbenteuern al$ Betrüger enttot unb ber ^o%t über*

geben* & |atfe ftd^ nämltd^ ^erau^gepeUf, baß fte bei S^ac^f il)ren

Sarg »erließen unb 9ta£rung ju ft<$ nahmen* g^r %e llnöerwunb*

barJeit ober, rid^figer gefagt, Jtoempfinblid^Jeit fpraclj aüerbing« bie
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§atfa<$e, ba% bie Sauf btefer SJerfudfrSobiefte na<$ bem ^otijeiberi^t

f<$auber£afte Verlegungen geigte, bte »on Sunberten *>on glü&enben

3tgarren #errü£rten*"

2ht ber S^aubube, wo biefe S<$winbetfa:ftre auftraten, war nämltdj

ein Sdjitb befeftigt, ba3 auf „bte ööHtge Hnempfmbltc^eit ber Satire"

hinwies* 93erftänbli<$, ba£ bte neugierigen ^ettau$fEettung$befud&er

%e 3igarren unb 3igäretten als ^eisinftrumente benutzen, um fvfy

soon ber 9li<$tig!eit ber 33e£auptung p überzeugen*

9ii$t aße gaftre »erfahren fo umftänbli<$ wie bie 93ubapeffer* ©er
3nber §a£ra <23e9 gutn 93eift>iet, ber bte sunt 3a$re 1936 im inter*

nationalen <23ariet6leben t>tet Joon 1t$ reben matyu, lief* ftd) wieberbolt

5ffentti$ in einem 6arg begraben, ber fo raffiniert eingerichtet war,

ba£ man bur$au$ lein <5afir gu fein brauste, um fvfy barin für meh-
rere Sfunben in£ bunfie 9iet<$ ber Qfyatttn beförbern gu taffen*

©amtt foÖ nic&t gefagt fein, ba& alle gafire Sdjwinbler flnb. 6i<$er

gibt e$ unter i^nen SWenfc&en, bie über mer!würbige@abenunb Gräfte

verfugen, über ©nft^ten in natürliche 3ufammen£änge, bie un§ 5lbenb*

länbern no<§ ni^t belannt ftnb*

60 erlebte <23ancroft 1935 in ber 91% tton £a$ore ein fettfameS

Gfperiment, bei bem eine 120 Kilogramm fdjwere 93afe eine 9tolte

fpielte* ©er 3nber, ber ba3 g^ertment t>orfu£rte, £ob feine mageren

Slrme in bte &ö|>e unb begann gu winfen wie ein $tnb, ba£ ftfy irgenb

etwas wünf^t* ©ann fprubelten ^Bßorfe über feine ßippen, er fyrad)

Saftig unb unbeuflic^ ©a$ bauerte ungefähr fünf Söftmttem

Xlnb bann— begann ft$ bie 9liefent>afe gu $>erf$iebenl £autlo§ unb

langfam glitt fte über ben Voben unb fam immer nä^er* <£$ war un*

£eimti<$ unb entner&enb* ©rei ©Grifte t>or ben 3ufdjauem blieb bie

93afe fte^en. ©er 3nber ftanb leife auf unb entfernte ft$*

„3öir Rüttelten", fo berietet QSancroft, „bie 6tarre ab, bie un£

befallen Ijatte* 3$ war *>erfud)t gu glauben, ba£ id) einem fypno*

tif$en §ritf aufgefeffen fei, aber bie Q3afe war ba* Sie ftanb brei

Gc&ritte *>om §if$ entfernt* Olm nädtften borgen mußten wir soier

SSJiann £olen lajfen, bie bie Q3afe mit großer Qlnffrengung an i^ren

tylafy gurüdbrad&ten*"

(Sin „teteftnetifc&eS ^änomen", werben bie OBfuttiftenfagen* tftxn*

bewegung t>on ©ingen burd) geiftige Gräfte* 3n SBirHic^Jett fteljen

wir wie ^ancroff »or einem 9?ätfel, ©enau fo uneröärttdh ift ein

anbere^ ^unftftüd, ba^ ber frangäftf^e ^orfc^ung^reifenbe 3acoUiot

mit bem <5aftr Eortnbafamp in 93enare^ erlebt £aben will*
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€in SJalir Bringt ein 6ää<$en sooU fe£r feinen SanbeS* ®r fd&üttef

ben 6anb auf ben Boben unb ebnet i$n forgfam mit ber Äanb* ©er

ungläubige Europäer £at tnbeffen gegenüber bem ^atix mit einem

Bogen Rapier unb einem Bteiftift an einem $if$ ^la^ genommen*

©er $afir »erlangt ein Stüädjen i>otj, baS er be^utfam auf bie Sanb-

ftäc&e legt, unb ruft hierauf bie ©eifter an» <£r ftrecft bie Äänbe $ori«

jontat vor $<fy aus unb beginnt bie geheimen Befd&wörungSformeln

gu murmeln*

einen Qlugenbtitf barauf ergebt ittfr baS £ot#ftc&en aKmä^lic^

fenfred&t in bie £ö£e, wobei es mit einem ßnbe ftetS in Berührung

mit bem Boben bleibt* ©er Europäer fann nun beliebige 3eic^en ober

Bud&ftaben auf fein Rapier tn<x<fytn unb fte£t mit €rftaunen, tt>ie baS

Seigeren fte auf bem Ganbe gewtjfen^aft na<$gei$net* Sobatb man
innehält, föxt ber improvifierte Seid^cnftift ebenfalls auf unb folgt

Wteber, tt>enn man anfängt, ©er gafir veränbert wä^renbbeffen feine

Stellung ni$t ©em <2lugenfd)ein na<§ fe^t i£n nid&tS mit bem Iteinen

3nftrument in Berührung, baS feinem ©nffo§ unterworfen ift* ©er

magifd&e Äotgftift taxm aber no<$ weit me£r* SERari ben!e ftdj> ein 'Söort,

einen gangen 6a$; er fd&reibt i£n in ben Ganb! 3a, er beantwortet

fogar eine in ©ebanten gefteüte Srage!

SÖftöglid^, ba£ baS .ßolgftäbd&en mit einem langen, bünnen Saar ver*

bunben ift, baS man au<$ aus näd&fter 9tälje ni$t mel)r fe^en fann * *

©er 3auberer nimmt e$ gwif<$en feine Ringer, ftrafft es * * Sd)on

geringe Bewegungen ber ausgebreiteten Äänbe genügen, um baS

Stäbchen aufguric^ten unb §um „Gd&reiben" gu bringen* Wlit einem

berartig befestigten Bteiftifi auf Rapier fc&reiben gu wollen wäre

natürtidj» unmöglidf)* 9öo^t aber lä£f eS 1td& beulen, ba£ man fo bei

einiger Übung ©d^reibfpuren im 6anb hervorrufen fann, vorauSgefe^t,

ba£ baS Qtitixfym eine gewiffe 6<$were £at* Ä<5^ftwa^rfc^einlid^

ge^f bie ©efd&id&fe fo* SBarum benn fc^reibt nic^t aud& ber gafir mit

einem gewö^nlid&en ^Slcifttft auf einem gewö$nlid(jen Blatt Rapier?

Qöarum ffreut er auSgered&net 6anb aus unb arbeitet mit einem fo

primitiven 6cl?reibwerfgeug?

Sd&wieriger ift gu erflären, wie pd& ber ^afir fein Riffen um bie

3eid)en ober Bu<$ftaben beS 3uf$auerS verfd&afff* €S muft fxd) ba

gweifeltoS um einen „(Sc&omotorifer" $anbeln, einen 'äKenfc&en, ber bie

S^igfeit beft^t, feinffe BewegungSäi$erungen beS anberen wa^rgu*

nehmen unb wiebergugeben* @tei<$fam ec&omäfcig übertragen fid^ auf

\fyx bie feinen unb feinften Bewegungen, bie von ber fdjreibenben Äanb
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beS 3ufd&auerS ausgeführt werben* <£r brauet ftc nur vergröbert nadfc--

awnad&etu 3eber SRenfcfc beft^f biefe S^igfett bis gu einem gettuffen

©rabe, vor aßem baS SStnb unb ber primitive, naturnahe, inffmfthaffce

SOtatfö. 93orauSfet3ung bafür ift ein reizbares SRu«felfrffem, baS noch
ni^f, wie bei ben meiften ©svachfenen, burch befttmmte 3tvedben>e*
gungen feftgelegf ift.

93liebe nur nodfc ein 9iätfel: bie SBiebergabe von Dorfen unb
3eid&en, bie nur gebaut »erben! Äier irrt 3acoßiof * * ©tttveber hat
er getäufcht ober, tvaS nodh näher liegt, fi# einer „bid&tertfd&en «Jrei*

hett" fchulbig gemalt, tt>ie öfter in feinem £eben*

©n ebenfo rätfethafieS Abenteuer erlebt ber ameri?anif<#e 3auber*
tünftter SMar in ^alfutta* ^eßar, ivir fagten eS fd&on, ift ein S&ann,
ber auSgeseid&net auf SäufdhungSÖinfte trainiert ift 3Kan fann ihn
mti)t fo Uxä)t anführen*

©aS 93erfaufSgett>ölbe, in bem ft<$ baS nmnberbare ©reignis ab-

fielt, ift vorder genau burd&fu^f tvorben* ©n alter $afir ffeßt ein

SSohtenbeden auf, föütttt ein tveifcS <£utver auf bie ©tut, baS einen

$fyx ftarfen unb angenehmen ©uft verbreitet unb ben 9Jaum mit bich*

tem 9laud& erfaßt, unb beginnt au tanjen*

9Mö#id& Ralfen iSeßar unb bie übrigen 3uf<$auer vor Verblüffung
ben Sltem am ©n fc&aurigeS 6d&aufoiel Witt ft<$ ihnen bar* ©er
©reis fd&leubert $eile feines Körpers von ft<$, man lann eS gang
beuttich fehen; guerft ben einen 2lrm, bann ben feiten, bann ein 95ein!
SBenn man hier überhaupt von einer 3ßufion reben fann, bann gibt

eS feine Söufion, bie voßiommener wäre*

©er Äintergrunb beS Raumes bevölfert ftd& na<h unb nadh mit ©e-
ftd&fern, bie mit bem ©eftd&f beS ^aHrS eine gefpenftifd&e ^nti^Jeit
haben* 9lur mit bem Hnterfchieb, bafj fte jünger ausfegen* 2lße fingen

benfetben 6arig*

^lö^lidO, ttrie er begonnen hat, hört ber Qput auf* ©er ©efang ver-

ffummt, bie fchtvebenben, tangenben ©eftd&ter verfdhtvinben, nur eine

einzige ©eftalt ift ju fehen, bie beS alten 3nberS, ber an baS Äohlen--
be<Jen herantritt unb fein <öaffd&ifd& verlangt* <33on neuem wirb
ber 9?aum forgfältig unterfud&t, aber nirgenbS finbet ftdfc eine ptau--

ftble ©rflärung für baS gebeimniSvofle 93erfd()tt>inben ber Begleiter
beS <5aKrS. Vielleicht $at ber „3auberer" feine 3uf$au*r mit einem
unbekannten 9?aufd^gift betäubt, baS bestimmte Viftonen hervorruft,
unb ihnen bie ©fd&einungen burdfc feine $ansgebärben einfuggerierf.

Seltfam bleibt baS gfperiment tro^bem * * *
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#hnli<he ^unftftüde tote btefc fEe^t ber amerifaniföe erlöge
Dr. 3* Äarrington bei ben 3nbianern im Sübweften ber 93er»

einigten Staaten, wo er auch ben fagenhaffen Seiltritf erlebt haben
will* <33efonberen (Sinbrud mafyt auf ihn ein „h^pnotifcheS ©uell"

jwifdhen jwei ^ebijinmännern, bie ft<h fo lange mit tähmenben Sug«
gefftonen bewerfen, hiß einer *>on ihnen fampfunfähig umfällt unb wie

tot liegenbleibt (Sin unheimlicher unb jugteich groteSJer 3weifamj)f 1

3m 3ahre 1936 ftnben ftdh einige hebert <5aftre au£ ganj 3nbien

in SOiahor in ber ^rosoinj Äeibarabab 5u einer Sagung ein, um, nadh

ben bamatigen ^reffeberid&ten, ihre ©ebanlen unb (Erfahrungen au$«

ptaufc&en unb gegen baS „Hnwefen" jener <2Bunbergau!ler Stellung

gu nehmen, bie fuS) tfaim nennen* 6inb bie ^Teilnehmer biefer benf-

würbigen Sagung tatfäd&tich ^afire gewefen? Ober hat e$ ft<h nic&t

trielmehr um eine 3ufammenfunft ber 3ogi gehanbelt?

©n erbitterter ©egner ber Salire, foweit fte ihre 93erfu<he al$ über«

fmnlich ^inftetten, war ber frangöftf^e S^riftfteUer <$>aul £eus&, ber

unlängft, im September 1938, geftorben ift* <£in SDfamn, ber jahrelang

gegen ba$ gaftrtum gefämpft h<*t unb wieberholt 3ffentli<# als <£f.

perimental^afir aufgetreten ift, fo beiftrielSweife im Sahre 1928 in

einem ^arifer 3trfu$, Joor mehr als 20000 3uf<$auero*

Seine 93orfahrimg be$ „©rabwunberS" tt>ar fenfationett. <£r liefc

ftdf) in einen SDlefatlfarg einfchlie£en, ber etwa breihunbert £iter £uft

fafcte, unb mit bm Sarg in ein Söajferbafftn werfen*

„3<$ wei§ nicht", fd&reibf er, „ob irgenb {emanb fc&on einmal einen

folgen 93erfudh gemadjf hat* <£r ift nid&t föwierig* 3Jian mufc nur

bie un&ermeiblid&e Slngft ber erften Minuten überttrinben unb fi<# fagen:

SSomme, wa$ ba wolle ! SOfam mufc öolttommen ruhig bleiben unb ftd^

ni<ht bewegen, um ben Sauerftofft>erbrau<$ unb bie (Erzeugung ber

^ohlenfäure auf ein SÖRinbeftmaft au bef<i)ränfen* Q3ei meinem amttidfc

fontroltierten <33erfuch habe i<$ es 85 Minuten in einem folgen haften

aufgehalten* 3$ f&hlte mi<$ etwas unwohl, als i§ he*au$fam, hatte

normalen 'puls, aber eine Sltemfrequenj t>on 45* (£$ hat genügt, um
baS ©eheimniS beS fiebenbigbegrabenwerbenS ber inbif^en ^afire

aufklären*"

<33or Äeujö hat betanntlidh f<$on Äoubini foldfce 93erfuc^e gemad>t
klären fte baS ©eheimniS ber gafire wirfti<h auf? <23ietleicht nicht

ganj * * * ©n Qlrst-S^rtftftetter, ber eingehenb mit biefem Pro-
blem bef^äftigte, Ifift bie ^rage in ber S(hwebe* ®r erzählt *>on

einem inbif^en QBunberntann, ber ttieraig Sage lang begraben war»
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Vor bcm <23egräbni$ $atte ber <5aftr brei SBod&en lang nur ^ild^ ge*

trunfen unb gro^e Mengen *>on Abführmitteln yt ftd^ genommen» 3m
übrigen meint er: „®a$ Verfemen in S^taf bei ??afiren hängt *>iel*

leidet mit wiltfürlic&er Äemmung ber äergtätigfeit burch Neigung be$

hergöertangfamenben Wersen sufammen*"

g§ gibt freili$ aud& ^afire, bie m$t$ *>on „geheimnisvollen Gräften"

wtffen wollen unb feinen <2öert barauf legen, *>on anbeten aU „anor-

male" SKenfd&en angefehen su werben* (Sriner biefer „aufgegärten" ffa*

fire ift ber gaftr 2l$»meb Äufiain, ber in ßonbon brei Stubenfen über

einen glühenben 9toft führte, ohne ba£ irgenbeiner Verlegungen ba=

sontrug,

9ia<$ biefer fenfationetten Vorführung hielt ber gaftr $>or ben <3>ro*

fefforen ber Untoerfttäf eine Slnftrad&e, worin er fagte: „3e$t, meine

Äerren, werbe %<$ 3hnen geigen, wie Sie alle biefeS 3auberfanftftü<£

aufführen Jönnen» 6ie brausen babei Weber in Trance su herfallen

nodfc ftch na<$ SSKeffa &x wenben, fonbem tebiglich fotriel Sllaun wie

mögtidfc in einem falben ßiter 2ßaffer aufjulöfen unb fosoiel 3inffulfat

hwpsufügen, wie man in ber ©rogerie für einen ©Eitting erhält, ©ann
baben Sie 3hre <5üfie mehrmals in biefer ßöfung unb taffen fte trodftten*

2luf biefe Sßetfe fann jebermann ungeffraft auf glühenben Pohlen ober

©la$f$erben wanbetn/'

Sftodj ein aweiteS ^unftpdE geigte unb erftärte biefer 3nber* <£r bat

gwei 3ufd)auer, ihm ben tyuU gu füllen, ber eine an ber regten, ber

anbere an ber IWen &anb* 9iad& einer Sßeile »erlangfamte fid^ ber

^ulS redjtS, währenb ber tinfe normal weiterfchtug, Sdf)tiepd& fettfe

ber spute red()t$ gang au$* 9tach einigen Minuten begann er rechts

wieber gu fragen, bis er feine normale Starte erlangt hatte, bafür

ioertangfamte er fidf) aber nun tinU bis pm Stiöftanb*

Hnb baS ©eheimniS biefer merfwürbigen @£t>ertments? ©er gaftr

trägt in feinen Ql$fel$ä£ten fleine fiartgummibätle* <£r brauet fte

nur angubrütfen — fc&on wirb, je nad& ©rutfftärfe, bie Äauptfchlag--

aber am Oberarm mehr ober weniger unterbunben, ber ^uts folg-

lich f<$wäd)er ober gar gum Stillftanb gebraut* ©ro£e SCßirlungen,

fleine Sirfachen! <2öie meiftenS in ber Sauberfunft •

§ro$bem ift eS, wie gefagt, möglich, bafj mand^e gaiire über ge-

wiffe Sridfernttniffe verfügen, bie uns Abenblänbern noch nicht be«

fannf fmb unb bie mit ber ßanbfchaft unb ber ßebenSweife gufammen*

Rängen, ©erabe fotdhe SridS, bie mit beffimmten ©gentümlidhfeiten

feetifdher ober törperlidher 5lrt einhergehen, finb am fchwerffen ju burd^*
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fernen, weit fte einer fremben Umwelt angehören unb nur bemjenigen

unmittelbar sugänglid^ finb, ber in biefer Hmwelt heimifdf) ift* ©enau

fo, n>ie tt>ir über mand&e gaftrtridfö Jaunen, genau fo ffaunen bie <5ct°

fire über unfere fechnif<$en <2Bunber, weil ihnen bereu Hmwetfcharalfer

fremb iff . *

©a*>on abgefehen: e$ gibt aud& tu ber uns soertraufen Hmwelt noch

©inge genug, bie uns felbff unerÄärli<# ftnb» ©enfen tt)ir nur an beu

9£ed&enffinffler greb 93raunS* <£r iff ©offor breier Safultäfen, war

früher als Qlrgf in £etysig täfig unb fü|>rt feit ber 3nftefion$seif auf

ben QJariet&bühnen feine fünfte x>or* Hub was für fünftel ©er SSJlanu

heftet ein ©ebä<htnis, baS ans ^unberbare grenzt* 2US er ft<# im

3ahre 1927 in Königsberg auffielt, lief? er fi<h brei t>erfd)tebene £eit»

arttfet auS beliebigen blättern eimnat tangfam öortefen, einen beutfd&en,

einen englifc^en unb einen fransöfif^en* @tei<h barauf wieberholfe er

alte brei, obwohl jeber minbeffenS eine Spalte lang war, fehlerfrei ©ne
unbegreifliche fietffung, bie burch nichts erftärt werben larou ©elbff

ein 3Jienf(§ mit einem auSgeseid&nefen ©ebäd&fniS wäre niemals im*

ffanbe, biefe £eiffung 5U sooöbringen, au<h wenn er fein £eben lang übte*

Dr. <23raunS ift aber nicfjf nur ein ©ebäd&fniSafrobaf t>on ein«

maligem Format, fontem auch ein 9Je<hengenie* @S gibt ba für ihn

leine ©renken. 6pielenb be^errfdjt er baS weife Selb ber SDiaf^e-

matif* €r operiert mit bretfng* unb triersigffeltigen Sailen, wie wir

mit etnffettigen rennen, ergebt bti^fd&netl bie tängffen 3ahlemmgeheuer

bis sur jwanaigffen Hofens, jie^t in ©elunben bie SSubifwurseln aus

3ahten, bie wir nid&f einmal mehr auSft>re<hen fönnen, vermag *>iele

hunberf 3ahlen im 9tu vorwärts unb rüdwärtS ^erjufagen unb fo

fort, ©ne 9iafurgabe, fagen wir* 5lber was Ubmttt biefeS QBorf?

©lei^eS gilt *>on bem ^Bunberfinb „3lga"* ©n einfad&eS £etten=

finb, baS feineSwegS mit Sntettigenj gefegnef ift, soermag bie ©ebanfen

anbererSKenfd^enfojutefen^alS täfe eS fte in einem 93ud^! ©er befannfe

beuffd&e ©etehrfe ^rofeffor ^erbinanb t>on Heureiter hat mit biefem

'Sßunberfinb eyaffe <33erfu<he angeffettf, bie faum einen 3weifel über

bie geheimnisvolle ^ä^igfeit offen tiefen* SEJiögttih, bafj bie Seine

3tga ein <2Bunber t>on Äeö^örigfeit ift unb bie aufierorbenttt<h feinen

Spred&bewegungen wahrnimmt, womit wir alles ©enfen begleiten, un*

bewußt unb für gewöhnliche Ohren unhörbar* <2>iögli<h! Slber wirb

baS ©etffame bur<h biefe ©Klärung weniger fettfam?

Unb was foö man p bem „'JBunberfnaben loon ©lenbale" fagen,

mit bem ber berühmte 2bjt ^rofeffor Pr. OlepnolbS feine ^peri=
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mente burd&fityrte? ©iefer breiae£njä|>rige Jatiforntfc^e Änabe— ^at
SöfatrquiS ^ei^t et — fte^t, fo unglaublich e£ Hingen mag, mit ber

Stinte I gie^notb^ meint, e$ mftffe fvfy um eine *2trt lurgtioeCtger Stra$=

len £anbetn, i)ie bur<$ bie £trnf<$ate be$ 3ungen unmittelbar auf ben

©e^ügel im ©e^irn toirften* SWag fein, baf e$ fo ift 28a$ ttrirb ba»

bur<$ etflärt? ®a$ Sättfd bleibt befte^en, ba$ Problem ungelßft

<2Bunbert e$ uns ba no<$, ba£ e$ au<# ^altefünfte gibt, bie xoxv ni<$f

begreifen jAmen?
90?ag au<$ ba$ meifte, tt>ot>on fid) bie 6(^uttt)ei^^eit nic^t^ träumen

täfct, bei genauem Sufe^en nichts Hngett?ö|mtk&e$ an ft<$ haben— wer

nriß ein für allemal unb Jategorifd) behaupten, e$ gäbe überhaupt ni<$t$

3tt>if<$en Äimmet unb Srbe, n>a$ unferem QJerftanb unpgänglidj fei?

9iur ein re<$fhaberif<$er 2lUe$tt>iffer *>ermb<$te ba$I

#reiti<$: nichts ift ba, tto e$ um „ungett>i>^nli^e" ©inge ge^t, me£r
ju empfehlen als tritifd&e 3urüd£altung* ©enn baran ift Jaum ju

ätteifeln: bie meiften „Söunber", t>on benen bie ©efc&ic&te ju berieten

tteifc, eweifen ft<$ bei fdjärferer Prüfung aU Srug ober §äuf<$ung,

als „SSJtagte o£ne SOfagie", als SWagie in „5tnfÜ^rung«"seic^en*



Okkultschwindel von heute

ift ein alter ©laute, bafc bie SSJtenfc^eit in ferner Q3orjeit in

einem parabieftfd&en 3uftanb gelebt £abe* SDJas biefer ©taube, ber

aßen 93»»em unb Religionen eigen ijl, §u 9?e<#t befielen ober nic&t—
immer meinte er nur eine«: ein „©afein o£ne Angft"* ©a« einzige,

tt>a« ber gef<$i<$tti<$e SKenfd) trot> alter <öemtt£ungen unb Qlnffren--

gungen bi« \t%t ni<$t erreicht £at! 3u erreid)en *>ermo$te er immer nur,

ba« «Seängffigenbe, £Mjetmltd&e unb Qlbgrünbige in feinem ©afein
mit bem G<$ein ber ©eborgen^eit p soer^ütten, eS mit bem Sanb unb
betrieb be« SUttäglid&en psubetfen * *

*

SSein anbere« 3a£rbunbert *>erfte£t ftdfc fo fe^r auf biefe $ei§erfe£nfe

„©afeinSfunft" tx>ie ba« neungelntte, 33on Sa^rse^nf au 3a£rae$nt

f<$eint ba« <$>arabie« n%rprüden* <£« fte^t faft fo au«, als ob ba«
20* 3a^r^unbert nur nod) ben legten Gd&ritt au tun brause*

©a bricht über 9*ad>t alte« jufammen, ba« grofce <2öettbeben *>on

1914 beginnt* ®« fängt an, n>ie alte bämonif^en ©inge beginnen:

pimiä) unb unerwartet* Hnb e« enbef, nrie atte Joeimfud&ungen ber

§iefe enben: mit einem refttofen 3ufammenbrud)!
©a« Öberfte tt>irb juunterft geJe^rt* ©er Selbftmorb wirb §ur na-

türlichen £obe«art* Qlngft unb Ilngettrif^eit greifen in einer <2Beife

um fi<$, bafc man ft<$ gute^t feinen anberen 9tat me£r toeifc, at« fmnto«

braufto«äuteben, ft$ *>on einem 9Jauf<§ in ben anberen su fähren,

Sage unb 9täc&te gu bur^fangen*

Sempo, 9?eIorb unb Senfation! 3tttf$en Neugier unb ©ttfe^en

taumtlt man ba^in, t>on ©ifeen aermürbt, t>on 3tt>eifetfud^t jerquätt,

soon Aberglauben befeffen* 3n einem geben o£ne Sinn unb 3iet, ein

Silase be« Siugenbtid«, ein fteuerlofe« SBratf im 'Söirbetfturm ber

Sage*

Söen interefftert no$, n>a« ber tommenbe SOfonaf bringen nrirb?

gftan benft nur xioty in Stunben* <3Ran empfmbet e« at« 3Baf>nfum,

tt>ennjemanb e« n>agt, t»on ben „nä^ftenSauren" gu fprec&en* ©ie <2Berte

ftnbem ft<$ *>on Minute p Spinnte, bie tt>irtfc§afiti<$en ttrie bie mora--

liföen* 9tt<$t« £at meljr <2Seftanb* <2Bie unter einem un^eimti^en

3eitraffer raft atte« vorüber, ein fou^afte« ©eföe^en, formlos unb

aerfßefjenb nrie gefrenftiföer Stoff*
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$>at e$ jemals eine 93ergangen$eit, eine 3ufunff gegeben? ©a$
fielen ift *>om ©egemoärttgen aufgefogen ttie ein ^unft im Rapier»

9tur bunfel fyürt man nodf), als feltfam bebrängenbe Sd&mermut, ba$

©ett>efene, unb nur sage abnt man nod&, at$ etn>a$£lnbegreifli<$e$,ba$

<2ßerbenbe *

3n biefer 3eit fettf bie &o<$fonjunftur ber <2ßabrfager, Äeöfeber

unb ©ebanfentefer ein* Sie arbeiten alle o£ne $lu$na|>me „na<$ ftreng

n)iffenf(^afäic^en SRet^oben"* 6ie unterfueben bie Sterne, bie harten,

ben 5§affeefa£, bie Schrift* 6ie flauen in 5Sriffatttugetn, laffen jufc

t>on ®tbuvt§t>atm unb anbeten ©ingen „anregen" unb bringen ibr

SKebium „mentalfuggeftto" mit fttfr in 5?ontaft*

©ie 'Slngeigenfetten ber §age$geitungen ftnb x>olt *>on %en Slnfiln-

bigungen* ©a ^ei^t e$ gum 93eift>ieJ ebenfo Jurg tt>ie fcielfagenb: „&etl»

feben, nacb nnffenfd&aftfid&en ©runbfätsen* 9fcrt in alten £eben$firagen.

6<$i(ffat, <£be, 3uftmft 3R«$fge ©ebübren* ©nefener Strafe 77B.
4 treppen re<$t$."

Söfamdbe biefer ©unfelmänner unb ©unlefoetber (alten in atten

größeren Örten Spred&ftunben ab* Söieift gebt ein fogenannfer

perimentalabenb" fcorauS* Senfationette ^latate unb gef#t<Jt ein-

gefd&muggelte 3eitung$arttfeldf)en öeröinben ber SJtafle, bafj ber „be--

rübmtefte Seßfeber ber <2öett", ba$ „menfd&ticbe ^taomett", ber

„genialfte ^arapfydbologe" feine „ftaunenerregenben gjpertmente"

barbiefen toerbe*

SERan läuft, reifcf ftdb um bie harten, n>iU unbebingt babeifein. Sft

ber 93ortrag gu <£nbe, lommen bie Sprecbftunben an bie 9leibe* $lucb

bier brängen ftdb bie gOSenfc&en* Sie sagten gern ibre 3, 4, 7, 8, 20 <3Jiarf

unb mebr*

©ie Leitungen leiften biefem tollen Unfug IritiftoS 93orfcbub* 9*ur

feiten bringt ein Schriftleiter ben 90?ut auf, ben „^ropbeten" auf bie

fc^mu^igen Ringer gu Stopfen, bie Öffentliche^ auf ba£ treiben ber

S$tt>inbter aufmerffam gu ma<$en unb bie ^otigei in ibre „Spredb*

ffunben" gu fd^idfen* <2Reift befd&räntt man ftcb barauf, bie „oerbtüf

fenben Stiftungen" mit literaten^aftem @ef$tt>ä$ gu garnieren, roebt

ja unb niebt nein gu fagen unb bie (Sntfdbeibung ber 9Dßaffe fetbft gu

übertaffen* <2Bie biefe (Sntfd&eibung ausfällt, lann man jtcb beulen*

^oftttol

giner ber beJannteften „fiellfe^er" biefer 3eit ift ein "SRann, ber fidb

grofjfpurig Örtanbo bi £affo nennt. <£r £at einen gang befonberen

ScblagertricE: €r »erteilt im 3uf<$auerraum Meine Settel, läftt barauf
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trgettbttet<$e Figuren getanen, bie jufammengefalteten unb eingefam*

melten 3ettct gu ft<$ auf bte 93ü#ne bringen tmb soor alter klugen auf

ben §if<$ fd)ütten. ©antt tritt er an eine gro^e §afet unb fagt, er

werbe \t%t öerfuc&en, auf £ettfe$erif<^etepa£&if$em QBege ben 3nj?alf

ber einzelnen 3ettet auf bie Safet ju malen*

©leid) barauf beginnt er taftenb mit ber treibe in ber £uft £erum=

anfahren, aU ob er auf „3nfpirationen" warte, unb jeidjnet bann einen

&rei$, ein ©reied ober irgenbeine anbere <5igur nieber. 3ft er fertig,

nähert er ftd) bem §tf$, nimmt irgenbeinen ber 3ettel auf, faltet tyn

auäeinanber, ffeltt feft, ba£ ba$ (Sfperimenf gelungen fei, JnüHt ben

3ettel ju einem ^ttgetd&en sufammen unb wirft t£n in ben 3uf$auer=

räum* SERan Jann ft# fetbft bas>on überzeugen, bafc bie 3ei$nung auf

ber §afet mit ber auf bem 3ettet übereinstimmt I ©enau fo »erfährt

er mit ben übrigen 3ettetn* 6tet$ töft er bie Slufgabe, unb ftet$ fann

man fofort nadjprüfen, ba§ ba3 Ergebnis ftimmt!

6et>r loerblüffenb, aber auc^ fe^r einfad)! Wlit einem ä$nti$en

§ri<J (at -föon ber ^Imertfaner SSif&op feine 3ufd^auer in (grftaunen

t>erfe$t* (Er lief* «fragen nieberfdjreiben unb bie 3ettel in Hmferlägen
»erfc^lte^en* ^enn er alte Briefe beifammen £atte, na£m er ben erften

in bie Äanb, $iett \%xi an bie 6tim, „burd&ftra^tte" i£n mit feinen „©e-

^iwweöen" unb gab bann bie Antwort auf bie jeweilige <5rage* hier-

auf öffnete er ben 93rief, las bie barin eingefc&loffene grage t>or, legte

ben Settel beifeite auf ben §if<f) unb n>anbte fid) ber „©urd^ffra^tung"

be£ gleiten ÖJriefeS 5u* lieber gab er eine Qlntworf, öffnete ben

*33ricf, tag bie S^ge *>or, legte ben Settel beifeite, mnbU fvfy bem

briften 33rief ju, unb fo fort* ßin 3uf$auer toaste barüber, ba£ altes

orbnung$gemä£ »erlief, fc^rieb bieAntworten beS£eUfe|>er$ ber9?ei£e

nad& nieber unb *>ergli<$ fte sunt 6d&tu£ mit ben baliegenben Stagen*

SllleSftimmte!

2Bie mad&te Q3if^oj) ba$? 6r ^atfe unter ben 3uf$auem einen

eingeweihten, beffen Stage i£m Don Einfang an betannf war* ©er

Hmfd&tag biefeä 3ufd&auer$ war für ben Magier an irgenbeinem

3ei^en, einer einge&tidften (£tfe etwa, lennttid^

Oleomen wir an, in biefem Slmfc^tag $&tte bie S^age geftedtt: „3Ba$

galten 6ie t>om 9iau<i)en?" 93if^op na£m nun irgenbeinen ber an*

beren ^Briefe, beffen 3n£alt t£m nid&f befannt war, *>om £if<$* 5lnge*

nommen, in biefem Briefe wäre bie S^age gefteltt Worben: „©tauben

Sie, bai bie Söetf balb untergeht?" QBaS antwortete 'Biffcop? er

fagte: „3$ fe£e *>iele SDtenfd&en, bie 9lauc& au$ bem SDfambe btafen*
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©ner ift babei, ber belegen «ebenfen äußert* Ql^a, e$ bteljt ftd&

um bie Stagc, toa« ttfr *om Raulen halte* 9iun, mäftg betrieben
tff ba$ Raulen gestrig- ein ®enu£! 3<$ traute au<$!"

3Jltt anberenSöorten: er beantwortete gar nicht bie (ihm unbetannfe)
ffrage im «rief, fonbern bie ihm befannte #rage be$ eingeweihtem
Äietauf öffnete et ben «rief, angebli<h, um bie barin eingefrorene
Srage twptefem 3n SSirflic^eit jeboch „la$" er *>ot, n>a$ et fd&on
tt>u§te („<2Ba$ Ralfen Sie *>om Rauchen?"), unb ftellte babei bie zweite
Stage— bie etfte ber ihm unbefamtfen fragen— heimlich feft

Run nahm er ben nädjften «tief t>om £if<h, beantwortete bie zweite
#rage unb ftellte giertet gleichseitig bie britfe feft. So fcerfithr er bis
gum legten «tief, bem «rief be$ eingeweihten* 3um 6<$lu§ brauste
et ben 3eftet biefeS «riefet nur unter bie anberen 3ettet §u legen,

bann lagen alle fftäßen in ber tilgen Reihenfolge, fo, n>ie fte bet
<£totoJollführet mifgefc&tieben hatte. 3ebe SJtage wat richtig be--

antwortetl

Orlanbo bi Saffo »erteffert biefen STrid <£rften$ arbeitet er mit
Weinen Zettln, unb gweiteng aersid&fet et auf ben (Eingeweihten* «or
«eginn bet Vorführung öerffebt er fettft einen bet 3ettel mit einet

3eichmmg, breht ihn gu einer S?ugel jufammen unb verbirgt ihn atmföen
ben Ringern feiner £anb* Pehmen wir an, biefer 3ettel enthielte ein

©reied <5olglid) malt ber Äellfeher aH erfte £igur ein ©reied an
bie $afet* ©ann nimmt er einen Settel *>om $ifö, trgenbeinen, ftellt

angeblidh feft, ba§ er ebenfalls ein ©reted enthält, metft ftch bie tat-

fächlidfc bataufftehenbe 3eid)nung, breht ben 3ettet $x einer ^ugel
Sufammen, soerfaufc^t biefe 5?ugel mit ber bereits in ber ßanb t>er*

borgenen unb wirft bie auSgetaufchte ^apierfugel in ben 3uf<$auer*
taum* Ratütlich ffimmen nun bie beiben 3eic&mmgen mifeinanber
überein!

SDftt biefem einen Stitf unb einigen „telepafbifchen" unb „gtaph^
logif<hen" 3Rä$$en t>etbient ber Sdhwinbelmagier unermep^e Sum--
men* Stuf eine ähnlich einfache Qtrf tommt au<h ber „ÄeHfeher"
SSotbon-«eti gu ©elb* Sein „tätfelhafiefteS" ^unffftüd ift ein hatten*
trW* St lägt einen 3ufchauet aus einem 6piel eine ^arfe jiehen
unb ihn gleich darauf auf trgenbeinen beliebigen ©egenftanb im Raum
Seigen*

Angenommen, bet 3uf$auet geigt pfättig auf eine brennenbe ßampe
mit rotem Sd>irm* 3ufäHig? Rein! Äorbon--«eri weife ben ßeufen
plauftbet ju madjen, ba§ ni<$t$ auf ßrben sufäHig geflieht* €r fagf
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in geteertem §on etwa fotgenbe«: „^Keine ©amen unb Herren! 3d)

werbe Sonett ie^f geigen, baf? alte Äanbtungen eine« 2E)lenfc^en einer

beftimmten unterbewußten ©efetstid^eit unterliegen unb baß au<$

fc&einbar ööttig bi«*>arate ©inge in einer magifcM^mbotifd&ert ©rt-

fyred&ung aufeinanber belogen fmb! ©iefer Äerr bort $at foeben eine

Sparte gesogen, gang frei unb unbeeinflußt, unb bann auf jene Eampe

bort gezeigt* <2öa« bebeutet feine 3ßa£t? ©ie £ampe fyenbet £id)t

unb Söärme, ift atfo ein Symbol jener <5arbe, bie wir im S?artenft>iet

at« Äers beseite** 93erftärft unb betont wirb biefe <33ebeutung nod)

bnxä) ben roten Schirm, ben bie £ampe trägt* 2lber ber gewählte ©egen*

ftanb *>errät un« nodfc me£r* Betrauten Sie bitte, wie fd&arf Itdj

bie ßampe *>on bem bunften Äintergrunb abgebt* Sie^t e« nityt au«

wie ein rot leuc^tenber ^unft inmitten einer leeren <5täd)e? Stemmen

wir atte« bie« gufammen, bann fönnen wir nur fagen: ©er Äerr bort

£at foeben ba« Äers--2l« bem Spiet entnommen* Stimmt'«?"

9latürli<$ ftimmt e« ! ©enn 5?orbon--93eri lä^t alle harten „forciert"

Siefen, wie ber ^artenfünftler fagt; ba« £eißt, er ftriett feinen 3u=

flauem beftimmte harten in bie &anb* <£r weiß *>on Anfang an,

weld&e &arte ber 3ufc&<xuer gießen wirb* 2tlte« anbere ift ablenfenbe«

unb m^ftiftgterenbe« 93eiwerf*

S?orbon=<33eri öerMt au«gejei<$net ju reben unb äußerft fdjnett $x

lombinieren* er %<xt bie ©abe, felbft bie unfmnigften ©inge in einen

logif<$en 3ufammen|>ang ju bringen* SWag einer gefroft bie SSaro

©ame gießen unb auf einen «Sierrettic^ geigen— er fd()Iägt bie <33rüde

fcon ber ©ame jum 9lettid> fo gewanbt unb überjeugenb, baß ber 3u»

flauer feft ba*>on ttberjeugt ift: ©ie©ame £af „unterbewußt" etwa«

mit bem 9ietti<$ ju tun!

*2tuf bie t>erf<$tebenen formen uttb SÖlet^oben ber übrigen Äettfe^er

unb ©ebanlentefer, bie mit einem Partner ober einer Partnerin ar-

beiten, lann £ier nxä)t nä|>er eingegangen werben* ©a« ^ringi}? ift bei

alten ba« gleiche, nur 2lrt unb Sßeife ber 5lu«fÜ|>rung ünterfd&eiben

ft<$ öoneinanber* ©ie einen öerftänbigen ftd^ bur$ <2ßorte, bie burd)

bie Qlrt ber «Jrageftettung mä«Jiert werben, bie anberen burd) unauf-

fällige Bewegungen, burd) ©eräufd&e unb fo fort* 93iellei$t wirb

man ft<$ balb eine« windigen ^urjweltenfenber« bebienen Jönnen * * *

Keffer aber ift e«, man arbeitet mit einfad&en Sület^oben, wie ein

franaöftfd^e« ©ebantenteferpaar, ba« jahrelang felbft bie trittfc&ften

3uf<$auer su m#ipjieren soerftanb* ©a ff$t oben auf bem ^obium

ba« „^ebium", mit bem 9*üäen sunt 3ufd?auerraum* Unten im
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Saat erlittet ft<$ ber „Senber" bie verföiebenffen ©egenffänbe. SERan
legt S%en7 Keffer, Ringe, SRüngen, <23anfnoten, <23rieftafd?en unb
anbere Safc&engegenftänbe auf fein Qabktt 5?ein <2Bort toirb babei
geforoc&en. ©er „Senber" tut nidjfS, tt>a$ ^trauen eweden ftnnte.
<5r nimmt einen ©egenffanb in bie £anb, fo bafc nur bie 3ufd&auer i£n
feljen fännen — unb föon beginnt ba§ <3Rebium gu fpre^en! <E$

nennt genau 2lrf unb SSefc&affenheit be§ ©ingeS.
einmal Rubelt e$ um eine <Sörfe, giemlicfc leer, abgegriffen, au*

gelbem £eber, ba$ nächftemat um einen Ring mit gtvei brillanten,
eingraviertem tarnen, ba$ brittemal um irgenb eftvaS anbereS. ©a$
^ubtifttm ftaunf, fte^t vor einem Sßunber. <2öie ift hier eine SJerffän-
bigung möglich? <£$ mufc ft<$ um eine e<$te ©ebanJenübertragung
hanbetnl

Stnb be$ RätfetS ßöfung? ©te beiben S<htt>inbetmagier riefen ftd)

na<$ einem feften, vorder genau gure<#tgetegten ^tan. Sie toiffen, ba£
in einem Saat »oller <2Renfc&en meift bie gleiten ©inge gur Verfü-
gung geffeüt »erben unb bafj unter mehreren börfen, mehreren fin-
gen, mehreren SKeffern immer tvet^e gu ftnben ftnb, auf bie eine

2lltertt>ettöbef^reibung antrifft. „Senber" unb „SRebium" brausen ftdE>

lebigticfc an ihren <3>tan gu Ratten, ba$ h«ft an bie rid&ttge, vorder ver-

einbarte Reihenfolge, bie man au$ Sicherhetogrünben bei längerem
©aftfoiel fägli<$ änbert. ©er „Senber" hHftenS noch barauf gu
a^ten, bafc er aus ber #ütte ber ihm ©ergebenen ©egenftänbe bie

herauSfmbet, bie am beffen auf bie einffubierten Vefd^reibungen paffen.
©aS ift altes! steine Slnffimmigfeiten falten ni^t weiter auf. 3m

©egenteil, bimtüm tragen fte fogar tvefentlidfc gur (Erdung beS
SffeftS bei. 3um <23eifoiet bann, ttenn es bem finbigen „Senber" ge-

lingt, nachträgtid) noch einiget an ben betriebenen ©egenftänben gu
enfbeefen, n>aS gunächft überfein tvorben tvar, baS „3Rebium" aber
f<$on ertvähnf hatte.

©iefe S($tt)inbelmagier Jennen fl<h aus in ber ^fad&otogie ber

SRaffe. Sie ttriffen, K>aS „experimentieren unter Saalbebingungen"
bebeufet, unb verfügen über genug 3Rutferoi$, um bie Pointen an ber

richtigen Stelle angubringen.

QBie raffiniert verfährt ein engtifd&er ©ebanJenlefer! Sr greifet
burd) ben Saat . . . Oben ft^t baS 3Rebium. er täfct jt<$ von irgenb

iemanb eine brieftafche geben unb bittet ben 3uf$auer, ber §af<$e
einen <23rief gu entnehmen unb ein beliebiges <2ßorf barin gu geigen.

5?aum hat ber 3ufdjauer ben <33rief herausgenommen unb mit feinem
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finget irgendein <2Bott berührt, ba nennt baS SSJiebium baS fraglid&e

Sßorf!

Qlber, aber *
v

ßinfen im Saal metbet ft<$ plö^tid^ ein anberer

3uf<$auer, ter entrüftef aufbringt: ,,©a$ ift ja S<$wtnbell ©et äerr

bort fteljf mit 3ljnen int ©m>erftänbni$! 3$ lajfe mir leine fo faben

£ri(J<$en *>orma<$en!"

5ltteS im Saal reeff bie Äityfe* ©ie SDRenfd&en werben unruhig* (Sine

Senfation fc&einf ftd) »orsubereifen* Sollte ber Äerr wirfliel) ©od()

f$on Äingt bie Stimme beS „^ünffterS" t>oroe£m unb jurüd^altenb

burefc bie Steigen* Ein SKann, ber bie 9lu£e felbff ift, in ber Sicherheit

feines Könnens. Er fertigt ben 3wif$enrufer ab „Sötern 35err,

©ie glauben, i<$ ftünbe mit bem Veft^er ber Vrieffafd^e im Einser*

ffänbniS? Vifte, würben Sie fo freunblicE) fein, nac^ soorn su lommen?!

3c§ werbe mir erlauben, je^t einmal mit 3£nen ein Experiment ju

mad&enl Sie folten fetbft wn ben ^ä^igleiten beS SETCebiumS über*

geugen! ©arf xty Sie bitten? 211$ geredet benlenber SKenfd^ werben

Sie mir ft$erli<$ ©etegen^eit geben, mich gegen 3£ren Vorwurf ju

soerfeibigen!"

©er 3wifd)enrufer, bur$ fotriel ßiebenSwürbigfeif unb Äaltung ent=

waffnef, etflürf ftd& foforf bereit, bem Magier eine E^ance ju geben*

<2öä£renb baS ^ublifum in atemlofer Spannung »erharrt unb bie

Vorgänge mit ftetgenbem 3ntereffe »erfolgt, bemüht 1td) ber Wtaxm

nach sooro* Er ift etwas »erlegen, benn aller <23lide fmb auf ihn ge-

rietet* Söflich, aber ironifch nimmt fldh ber „^ünftler" ben 3wifchen»

rufer *>or:

„kennen Sie mich? Saben Sie mid& fchon mal gefehen?"

„9ii<ht, bafc ich wüfcfe "
„Sie $ahm alfo bie 5lbftd&f, mir hier t>or allen £euten au beweifen,

bafj meine ^unft soerfagt, wenn ich mit Sufd&auero 3hrer 2lrf 93erfud(je

auffeile?"

»3<ä) glaube nicht an ben 93erfuch *>on eben! ©acuter muf? ein

Qvid ffeden! <2BaS nic&f möglich ift, ift nid&f möglich 1"

©er SSünftter täfelt* ©ie 3uf<#auer Itnb aufs hödhfte amüfterf Sie

weiben ftdh an ber Verlegenheit beS 3wifchenruferS, ber feine wan*

lenbe ^ojtfion fcergebtich ju retten fudhf* Er wirb aufgeforberf, feine

Äanb in bie $af$e &u fteden, feine Ö3iJrfe gu umgreifen unb feft an bie

Summe ju beulen, bie er bei jtdh trägt*

„QBfffett Sie, wieviel ©elb Sie bei ftch ^aben?" — „©enau! Vis
auf ben Pfennig!" — „Sdhön" * * Sd&weigen* Einige Seftmben
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vergehen* ^li^lidfc beginnt ba$ ^ebium oben auf bem <3>obium

fprecfcen:

„©er fierr fcat genau 5,64 <3Ravi bei ft4 unb a^ar atoet 3tt>ei-

marfftüdfe, sn>ei ^nfaigtfennigftüdfe, fec&S 3ebni>fennigftücfe, ein

3tt>eit>fennigftüd unb stt>ei ©n^fennigffiide l"

©er „ßünftler" fragt: „Stimmt ba$?" ©er 3tt>ifdjenrufer läd&ett,

überragt unb beftürgt augleicfc : „$li$t gana 1 3cb babe niebt 5,64 SKarf,

fonbem nur 4,52 <3Jlaxt bei mir l"

€r ste^t mit biefen Korten bie <23örfe au$ ber §afcbe unb aäblt na<$*

<£$ ftnb fatfä^Iid^ nur 4,52 barin* ^einlic&eS Sd&tt>eigen* Aber
fd&on läfit ft<b ba$ SSJiebium t>on neuem »ernebmen:

,,©ie <£örfe iff ni^t gan§ bid&t* (Sin ©nmarfftüci befinbet ftcb nodfc

in berÄofentafd&e, ©ie übrigen an 5,64 3KarJ fe^tenben jtttflfPfennig
trägt ber Serr in feiner tinfen SBeftentafcbel" Sofort greif* ber

3n>ifd(jenrufer in bie Safc&e, bolt aunäd&ft ba$ ©nmarJftütf unb bann
au<$ bie 12 Pfennige berfcor* <£$ ftimmf n>abrbaf*ig*

©er Magier ift gtän^enb unb einbrucfösooH rehabilitiert, braufenber

<23eifatl! ©ie 3Kuftf fyietf einen Sufdj* <33erbu$te$ ©eftd&t be$

3tmf<benrufer3: „Alle Detter!" <Sr fann bie 3ufammenbänge biefeS

rätfelbaften 93organge$ offenbar ni^t begreifen unb fe^rt faffungStoS

auf feinen tytafy surüd
©ie (SrMärung? <33eibe 3uf<$auer, ber erfte ttne ber atteite, ftnb

ÄetferSbelfer, gefd&idfte Sd&aufirieter, bie bem ^ublifum bie 9?oCen
Hnbeteitigter *>orgauWn* <£me febr einfädle, aber au$ febr effetooße

SJKefbobe!

Stab nun bie Söa^rfagerl SBaS td<S)t altes ^at ber 20lenfc& fc&on an*

gefteltf, um ben Soleier ber 3ufcmft au lüften, unb tt>a$ nid&t atteS tut

er heute nod&, um ber 93ertt>trMicbung biefeS <2ßunfd&traume$ näber-

Sufcmmen!

So entbetferif<$ ber religiöfe©taube an bie3uftmf* ift, fo erfinberifdf)

ift ber magif^e Aberglaube ! Q3tclc t>on ben ^rafttfen, bereu ft<$ bie

<2öabrfager früherer Seiten bebient baben, ftnb au<$ beute nodj im
S<$n>ange + SOIan famt barauS erfe^en, ba£ e$ au<b im <33eret<be beS

Aberglaubens „überaeittiebe formen" gibt*

6o ftriett bie fogenanitte „Apantomantie" auc& beute noeb ibre 9?oöe*

93iete Sütenfc&en taffen ftcb *>on ©ingen unb <2ßefen, bie t^nen gufäUig

begegnen, in ibrem Äanbeln beeinfluffen* ffrüber bat man ftd> *>or

altem t>or 9laben gefürd&tet, fd&toaraen S?a$en, tt>ei§en Äübnew, *>or

Äafen,. alten grauen unb Sc&tangen* 93iele biefer f,ominöfen" ©inge
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leben in unferen Sprichwörtern unb ^Bauernregeln fort: „Spinne am
SKorgen bringt Kummer unb Sorgen l" — „gättt ba« Saljfaf um,
gibt'« Streit!"

2tüc& bie 3Ba$rfagung au« ben träumen erfreut ft<$ eine« größeren

Qlnfe^en«, at« mancher glauben mag* ©iefer Aberglaube %<xt ftc&fogar

bi« in bie «Sesirle ber <3Q3iffenfc&aft eingefd&lidjen* <2öir wollen nid)t

beftreiten, ba£ bie träume eine« SERenfd^en bi«weilen über gewiffe

Vorgänge unb 3uffänbe in feinem 3nnero Auffäluft geben lönnen,

aber bie« gu erfd&ließen ift Sac^e be« ©^arafter- unb Seelenforfd&er«,

ni$t eine« d&albäifd&en, äg^ptifd&en ober fonftigen „§raumbeuter«"*

Solche §raumbüd&er gehören ju ben übelften (Erlernungen ber Äol-

portageliteratur* Sie lähmen bie €ntfd)lu#h:aft, ma<^en fataliftifcfc

unb tragen beftimmt ntc&t §ur Stärfung ber feetifd&en unb geiftigen

Söe^rfeaft be« <23oMe« bei.

©enau fo unsinnig ift bie 3Ba$rfagimg au« ben harten, ba« fo-

genannte ^artenf<$tagen, ba« mit Vorliebe t>on Stauen betrieben

wirb* SOfom fann e« nid&t einmal al« @efeüfd()aft«fptet gelten taflen,

tt>eil e« auf fcaltlofe unb beeinflußbare Naturen immer fcerberblidf)

Wirft*

©a« gleiche ift *>on ber Chiromantie su fagen, ber SBa^rfagung

au« ben ßinien ber &anb* 93orwiegenb 3igeunerinnen üben fte au«*

93on biefem Aberglauben ftreng ju unterfd&eiben ift bie wiffenfc&afflidfc

begrünbete £anbbeufung«ftmbe, bie ba« 3nfereffe jebe« leben«na|>ett

^fyd&otogen s>erbienf*

©ie Befragung ber ©eifter nadf) ber 3ufunff lebt im Spiriti«mu«

fort, befonber« im Spiriti«mu« amertfamfd^er Prägung (Ätopf*

geifter, §if<$rü<fen u.ä*)* ©a« 3öa|>rfagen au« bem Stiegel ift me£r
unb me^r burcf) bie — $o«mettf t>erbrängt worben! grüner wollte

bie ©ante, wenn fie in ben Spiegel flaute, bie 3uJunff erlernten*

Äeute ge^t e« i^r nur no<$ um bie ©egenwart* So wirb ein Aber*

glaube bur$ ben anbern abgetöft* ©enn Aberglaube ift beibe«* ©ie
Söa^r^eif fagt ber Spiegel nie!

3n früheren 3eifen öewenbete man bie Sßünfc^etrute nic^t bloß

8um ^ajferfud&en, fonbern audfc jur (Erforfd&ung ber 3uftmfi Alte

ungewSljmtid&ett Sfiaturerfc&eimmgen, wie Steinregen, 93ulfanau«*

brüd&e, Kometen, 93erftnfterungen, <£vt>WbmvLtti> ä^nlid^e, „UbtuUUrx"

etwa«*

Strenggenommen ift äße 3u?unft«beuferei eine ©eutung be« Singe*

wö^ntictjen, Au«na£me$af*en, Unerwarteten* QJom fd&on <8e!annten

187



aus fud&t man ba« nod& xtifyt <Se!annfe ju *>erffe$en, ein <£effreben,

ba« in Httbfcaffer <2Seife ben SBiUen be« 3Renfc&en gut tt>iffenf<$aft*

Kd&en <Sett>äItigung bcr Erlernungen anftinbet.

©en granbiofen 5lu«brud biefe« Streben« nadfc (Sxnfyit ffeÖf bie

Slftrotogie bat* 3a£rfaufenbelang $at ftc ba« ©enJen unb <5ü#en in

entfc&eibenber SBeife befttmmf* «Jelfenfeft glaubte man an i£ren Stmu
©ie Sterne be^errfd&ten ©afein unb Äanbetn be« SERenfd&en. SÖfan

tt>agte gar nid&t me$r, ftd& in freier <3SiIlenSenff<$eibung gegen tyr

,,©efe§" aufzulehnen . 3Ran$e £eute glauben $eute noä) baxan.

<2Bober lommt biefer ©laube? *2lu« bem Langel an perföntid&em

SetbffbenmMeitV au« bem a^mxibtn Riffen um größere 3ufammen-
hänge unb ni$f anlegt au« ber ©elaffenheif, bie bem orienfalifd&en

SDfenfd&en eigen ift <2Bir nriffen, bafc bie Stffrologie orienfalifc&en Hr*

forung« ift 5Saum ein anberer ift bem 5So«mifc&en unb S<$id^al£af*en

gegenüber fo aufgefd&tojfen tt>ie ber morgentäubifc^e SDtenfd^ 3m
@egenfa$ pm abenblänbifd&en ©enten unb <5ü#(en

Hnb tro^bem : bie $lffrologie bemäd&tigt jt<$ au<$ ber abenbtänbifc&en

Seelen* Störungen unb gnfarfungSerfd&eroungen begünftigen biefen

ginbrudfc einer fremben ©ebanlen* unb @efü^t^n>ett* <33alb fängt

man an, im Stile ber Gilten gu fcoroflfopieren, man berechnet ,,^on=

fteflationen" unb beutet na<$ uralten „Regeln",

3n ber 3nflation«3eif fd&iefcen bie „Sfernbeuter" nrie ^ilge au« bem
<23oben* Sie be^nen i£re „^raji«" bi« auf bie 3aJjrmätfte unb 3ei--

fung«ftänbe au«* Hnge^euerlidfc ift ber «Slöbfmn, ben fte äoergapfen*

216er bie ^onjunftur iff günfftg. ©a« ©efc&äft blü^f ttrie nod& nie*

Sitte« rennt ben „2Beifen" au.

Sitte« toiü bie Sufunfi enfföteiert Mafien* So f<$n>ac() unb morfdfc,

fo „getaffen" unb orientalifc^ ermübet iff bie <2Belt £atftoftg!eif unb
3BitlenSfc&tt>äc{»e feiern Sriump^e* 9Kan fd&nupf* Potain unb läfcf

pd^ bie günftigften Sage efaft beregnen.

©a« ift nun, ©otf fei ©anf, vorbei! 3n ©eutfd&Ianb toenigften«,

©a« Q3olf $at ft<$ lieber auf ftc& befonnen, £at n>ieber gelernt, n>a«

Kotten unb Streben £ei£f, <23efeblen unb ®e£or<$en,

©ngetne freiließ gibt e« unb wirb e« immer geben, bie meinen, burdf)

einen 93efud^ bei ber 'SBa^rfagerin ober beim Söa^rfager me^r erfahren

gu fönnen at« bur<$ eine Hare ,,@ettriffen«erforfd&ung'\ So teid&f n>ie

früher £aben fte es atterbing« nid^f mtfyv, bie rid)fige „tytyW «u*-

ftnbig au machen* ©enn bie ^olijei ift fd&arf hinter biefem tt>a^r-

fagenben ©eftnbel ^er*
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©a wirb in Berlin im 3a$r 1936 eine <5tau verhaftet, bte ft$ bie

„gotfgefrttnte SSitaigStoc&ter" nennt Sie fte^t swar Weber wie eine

©otfgefrönfe noch wie eine $önig$fod&ter au$, foribern fo, wie bte

(gefd&iebene) <5rau etne$ Keinen SanbwerJer^ au^ufehen pflegt» Sie

„bewahrt" bie ^lenf^en vor Hnhetl* ©a$ ift ihr Getier* Sluf biefe

Qöeife verbient fle ein Vermögen

!

3ahrjehntetang Jommen alte mögltd&en £eute mit ihren Sorgen su

ihr unb laben ihr ©etb ab. ©ie ©Glinge $abett ni<$f$ weiter su

tun, at§ fäglidfc fünf SJtarl su begaben unb barauf su ad^ten, bafc bie

„magifc&e ©elbfette" nicht abregt, <2ßenn fte abreißt, brechen bie

©ämonen bur<$!

©ie goffgefrönfe ÄiJntgSfochter verfteht ftdtj ausgezeichnet auf ba§

©efdtjäft* Sie ergaunert im £auf ber 3ahre über fünfsigtaufenb SOfarf l

<2Ber ju ihr fommt, wirb sunächff burdh eine 3ufunft$beutung auf bie

brohenben ©efahren aufmertfam gemacht unb bann magifdf) „ver*

ftd&ert".

<£ine anbere Berlinerin, bie ebenfalls im 3ahre 1936 als Betrügerin

verurteilt wirb, bebtent fid) bei ber Snffdhleierung ber 3ufunft eine« —
Hühnereis! Sie fchlägf e$ auf unb fdjütfef baS gßetfte in ein ©las

Sßaffer, QluS ben Soleiern, bie fu§ bilben, erftehf fte baS Äommenbe

unb Söerbenbe im Sd^idfal ihrer Klienten.

Sd&on einmal war bie ^ßahrfagerin verßagf worben, aber bie 5?lage

würbe bamalS gurfiefgesogen* Matrum? Söeit bie Klägerin <2lngft

hafte, ba& bie „Planeten gegen fie ftehen" würben, wenn fte gegen bie

Betrügerin vorginge!

Beliebt tft bei vielen SBahrfagern baS „©eifterflopfen" unb „Stfdfc-

rüdtet"* <£$ wirft geheimnisvoll unb verletzt einen bämonifd&en

SlimbuS* ©ie 2lmerilaner haben es in ben fünfziger 3ahren beS

vorigen -SahrhunberfS erfunben- ©ne Seitlang war eS fo ver-

breifet, bafc bu<$ffäbttd& alte Stfd&e bieSfeitS unb fenfeifS beS OseanS

wacEelten

©n Simberfapifet ber menfd&tid&en Narrheit unb S^winbetet iff

ber ©taube an ftmlenbe ©efpenffer* 3n ©tgtanb ejiffierf nach 3etfungS*

berieten ^ute noch ein „Spestatbudfc für Ääufermafter'', worin alle

Ääufer verzeichnet ftnb, in benen eS na<hweiSli<$ fouftl (Es Rubelt ftd)

burchweg um alte Sd^töffer, in benen eine Safran oöe* ein

umgebt* ©ie meiften biefer S^lbffer ftnb feit 3ahren unbewohnt . •

<£ineS ber merfwürbigften eputy&ufev ber Söetf iff na<$ Qlnftc^t

von „Sad^lennern" ba« ßanbfchtoft ber englifc^en Emilie ^ercivaU
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SRcm hat e« auf einem <3Ma§ erbaut, wo früher ein verfallene« Softer
ftanb*

5?urs nafytxtm ber <33au votlenbet ift, jcigcn ftdfc bie erften Slnjeid&en
ber „Spufphänomene"* ©nmal wirb ein fd&warjer <2Bagen mit jwei
Staden unb einer vermummten ©eftalt gefehen, ber ftc& pltylty
aufföft, al« wäre er vom (frbboben verfd&Iutft worben* €in anbermat
erbticff man in ben unbewohnten Räumen ßid&f* ©er <2Bäd&ter be«
Sd&toffe« bringt in bie 3immer ein, aber bie 9Jäume fmb leer unb
^bunfet* Sßährenb er von einem 3immer in« anbere geht unb überall

gewiffenhaft nachfteht, werben bie ^enfter von brausen beobachtet:

fte bleiben bie ganje Seit über erbellt!

Oft werben bie Bewohner be« Schöffe« bur<$ einen unheimlid&en
£ärm unb bur$ beuttid& vernehmbare Stritte mitten in ber 9iad&t
au« bem Schlaf gefc&redt, aber nie ift irgenbein lebenbe« <2öefen su
entbedfen* ©ie 9Juhefförungen werben f<pe#i<§ fo ftarl, bafc bie <23e--

wohner anziehen müffen»

6eitbem fte^t ba« ©ebäube teer. 9Wemanb wagt es, fö-fct biefen

verhexten Räumen einzumieten, (Sin (fnglänber namen« Sarr^ <£rice

verbringt gemeinfam mit einem 3ournatiften eine Wafyt in bem Sc&lofc,
um ben ©erüd&fen auf ben ©runb p geben* ©ie beiben SEJiänner er-

leben angeblidfc feltfame ©inge, bie alte« ba« betätigen, wa« in ber

93ev*Kerung von ben (frfd&einungen erzählt wirb*

<2Bie vorftd^tig man aber in feinem Urteil fein muf, beweift bie ©e-
fd&i<$fe be« Spulgetfte« von 9*efau au« ben adliger 3ahren be«
vorigen 3ahrhunberf« 3n 9Sefau, einem Weinen ©orf unweit von
Söerber im Greife g>o«bam, gesehen eine« Qlbenb« fonberbare
©inge* Stile mögtid&en ©egenftänbe fommen bur<# bie ßuft geflogen:
Srüd&te, Söpfe, Steine, Getier, ©täfer* 9iiemanb vermag ju ergrünben,
wer fte in ^Bewegung fe^t* 3eben Slbenb ba« gleite unheimliche Spiet,
ber gleiche bämonifche Schabemadü
©ie Äonoratioren be« Orte« fteden bie &8pfe jufammen, um su

beraten* 9iatürti<$ ^anbett e« ftd& um eine überirbifd^e Sad&e, bie

man mit ähntidhen ©egenmitfeln bekämpfen mu£ * * * ©ie ^olijei
iebodfc beult nüchterner unb realer* Sie fteltt umfangreid&e Unter«
fudhungen an, um bem fettfamen ©eift auf bie Spur ju lommen* Sd&liefc
ltdh fdfcnappen bie Beamten einen Sßaumttntifyt namen« <2ßoteer,

ber ftch at« ber nä^ttid^e Störenfrieb entpuppt. (£x hat ba« ©an^e in

Ssene gefegt, au« reiner ßuft am Schabernack <£r wirb vor ©eridfct

geftettt unb für mehrere <2Bochen eingelöst. Sein 9lame fommt in
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bie Bettungen, fein Streif wirb *>iet Mafyt ©er ©eift *>on 9?efau
tft batb eine populäre <£rf<$einung

SllS ber äofsauberffinftler 2JI. 9?i$ner Don bem erfotgreid&en

„6pu%auberet" $8rt, wenbet er ftdfc fofort an i|m, um i£n als feinen

Qtfftftenten p *>erpfli<$ten* Dotter ift nidfjt abgeneigt, beruflid&

SU fcerbeffero, unb lagt ftdf) aon 9*öfrter engagieren* ©od(j lange

fommen bie beiben nid&t mitetnanber auS- S<$on nadf) ben erften

93orftelIungen im „Wintergarten" etfennt 9l%ter, bafc mit Wolter
ni<$f sotel anzufangen ift, ©r entläßt i£n WaS aus bem fcerun-

gtücften Spufgeift fpäter geworben ift, tft nidf>t befannt, 3ebenfallS

fein 3aubererl

©a ift bodfc ber <21mertfaner <L W, <£terf ein anberer SSurfd&e!

gin SRann mit einem feinen ©efd&äftsinftinft, ber genau weifc, wie er

bie ©mge anpadfen mu§, um @rfolg ju Ijabem Gr grünbet eine— „@e-
fpenfterserleifcanftatt" unb befd&idft alle größeren Spiritiftensereine mit
feinen^ebien", jungen Qlrtiftinnen, bie gegen entfpred&enbeVerjüng
i^re „überftnntic&en" gä^igfeiten probusieren*

©er ©d&winbel bringt *>iet ©elb ein, Jommt aber „leibet" heraus.

3m 3a|>re 1937 wirb (Eterf *>or ben SSabi gittert unb ju einem 3a£r
©efängmS verurteilt, wegen gemeinen <33etrugS, Erregung öffentlid&en

SärgemiffeS unb wegen Verleitung pr Hnpd&tl ©ie netten ©efpenfter*

d&en soerftanben ftcfc nid&t blofc auf oWulte, fonbern au<# auf intime

„fünfte", weniger auf überfmnltd&e als auf fmnttd&e „©rfd&einungen''*

3m 3a|>re 1935 gerät ein bis ba^in unbefd&ottenerWiener (Ehemann
in einen 6piritiftenaWet hinein* ©aS weiblic&e „30lebium" bat eS i$ro

angetan, <£s rebet i£m ein, in „Trance" natürtidfc, er fei bereits *>or

feiner ©eburt, in feiner „<33ore£iftens", mit i£r e$eff$ serbunben ge--

wefen* ©er Sötern, ber soiWig im <33ann ber <Jrau ift, wie f^pnotiftert

*>on ben ge^eimniSioott-bunflen Worten, glaubt ben 6<$winbet, »er-

tä£t <Jrau unb S?inb unb jie^t als Untermieter in bie Wohnung beS
„SKebiumS".

©eine «Stau flagt gegen i£n auf ©^etrennung, ba er iljr nid&f einen

ÄeHer plommen U% Unb was fagen bie beiben „©eifterfreunbe"

fcor ©eric^t? 6ie f»mtfen bo<$ nichts bafttr, bafc fte bereits x>or £un--

bertfünföig 3a£ren gufammengelebt hätten! 3um ©lütf ift ber 9ii<$ter

ein Sötern mit gefunbem ^enfd^enioerffanb, ber bie ^omöbie fofort

burd»f<$aut <£r läft bie fonberbare „^orejiftenälic^e" <£fce aus bem
Spiel unb serfnadt ben pfti^fsoergeffenen ®on Qui^otte ber (Srotif

äur 3a|>lung einer monattid^en 9^enfe,
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©ie „SÖfebien" finb, genau befe^ett, nkht« anbete«, al« wa« im

Sttittelatter bie äefen waren* 5lUerbing« mit einem wefentlidhenSlnter*

fdhieb: ©ie Äejen waren burdhweg unfdhulbige unb h<ttwlofe SOten*

fchen* ©er ^ahnwtt* ber 3eit verbrannte fie auf bem Scheiterhaufen*

©ie <3Jiebien hingegen finb nahegu au«nahm«to« benutzte Betrüger

unb Sdhwinbler, bie fu$ auf Soften bummer unb leichtgläubiger

SDfJenfdjen bereitem unb ein bequemes geben führen,

«Jaft alte finb bei ihren Betrügereien entlarvt tt>orben* 2ßenn bie«

auc^ ni^t immer gelang, fo ift ba« nodh fein Beweis für bie „£<$t£ett

ber Phänomene"* ©ewifc fann man audh umgelegt fagen, getegent-

li<$e Entlarvungen liefen nicht ohne weitere« ben S<$Iu£ gu, baf alte«

S<hwinbel fei*

Qlber man überfehe nicht : ©a« Negative wiegt £iet bebeutenb f<$we-

rer al« ba« ^ofitivel Srften« haben wir feinerlei Slntafc, grfdheinun*

gen, bie ben @runbvorau«fe$ungen unfere« taufenbfadh erprobten

gßeltbitbe« wiberfpredhen, mit befonber« wohtwoßenben 2lugen gu

befrachten, unb gweiten« ftimmen bie Bebingungen, unter benen bie

SRebien ihre Berfudhe burchfft^en, jeben frififdhen SO^enfchen mehr als

bebenftich*

3Kan verffehf biefe „Bebingungen" fehr gefdhieft gu begrünben, weift

mit geteert Kingenben Korten barauf hin, fo fubtite ©inge wie „SDia*

teriatifationen" »ertrügen fein grelle« Eicht — aber hat ba« gleiche

nidjt fdhon ein Sdhröpfer behauptet, wenn er fagte, bie „©eifter" ver-

trügen nid)t« weniger at« ba« Eicht? 2lnfcheinenb finb biefe ©eifter

redht tidhtfeheue ©efetten, bie e« wohl am liebften f&$en, wenn alle

Bogenlampen unb Äellföpfe von ber ®rbe verfchwänben. Sie bevor»

gugen öffentlich bie 3onen ber opfifdhen unb geiftigen „®äm*
tnerung" * * *
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Fredo Marvelli. Er gilt allge-

mein als der geheimnisvollste

und ideenreichste Täuschungs-
künstler der Gegenwart. Erst
unlängst, im September 1938,
wurde er auf dem internatio-

nalen Zauberer-Kongreß in

Frankfurt a. M. mit der höch-

sten Auszeichnung bedacht, die

ein Magier erringen kann. Er
erhielt den „Bing des Magischen
Zirkels". Marvellis Kunst
zeichnet sich durch höchste Prä-
zision und Eigenart aus. Be-
sonders berühmt wurde er durch
seine unvergleichlichen Ziga-

rettentricks. (1938)

Ein Magier für Magier. Es dürfte wohl
keinen Freund der Unterhaltungsmagie
geben, der bei einem Besuch in der Reichs-
hauptstadt nicht zuerst seine Schritte zur
Friedrichstraße 17 lenkte. Dort wohnt
nämlich, inmitten einer Welt von zaube-
rischen Dingen, der alte F. W. C. Horster,
einer der bekanntesten Zauberapparate-
händler des Kontinents. Horster, früher
selbst als Zauberkünstler tätig, — er

trat unter dem Namen Conradi auf —

,

schenkte der Magie nicht bloß eine unüber-
sehbare Reihe neuer Tricks, sondern auch
eine Menge wertvoller Bücher, aus denen
wohl alle heute lebenden deutschen Zauberer
ihr erstes Wissen schöpften. Trotz eines

schweren Augenleidens steht der alte Hexen-
meister auch heute noch seinem Geschäft
vor. Bemerkt sei, daß Horster vor dem
Kriege viele Jahre hindurch die Zauber-
programme für die Nordlandreisen des

ehemaligen deutschen Kaisers zusammen-
stellte. Während des Krieges gab er Hun-
derte von Liebesgabenvorstellungen in La-
zaretten, Fronttheatern und Kinos an den
Fronten in Frankreich, Belgien, Galizien
und Rumänien. (1938)
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Helmut Schreiber. Er ist Präsident
des Magischen Zirkels von Deutsch-
land^ ein Amateurzauberer, der in
der ganzen Weltbekannt ist. (1938)

Nestor der Amateur-Zauberer. Jeder
deutsche Amateur-Zauberer kennt den
Stuttgarter Willy Widmann. Widmann
ist Leiter des Ortszirkels Stuttgart im
Magischen Zirkel und verfügt über
ein sehr beachtliches Wissen und
Können auf dem Gebiet der unterhalt-
samen Täuschungskunst. (1937)



Dinge, die die Welt verblüfften

3nt 3a$re 1936 berid&teten bie 3eitungen *>on einer fenfationellen

©rfinbung: ®em amerifanifd&en ©eifttid&en Summer fei e$ gelungen,

einen Apparat su Jonftruieren, mit beut man bie feinften Regungen
eines SSJienfc^en ganj e^aft meffen unb aufsetd&nen fönne*

<2Bir wiffen, ba§ aUe feelifd&en (Srlebniffe mit bestimmten Uxpiv*

lid&en QSewegungS&orgängen em^erge^en. 93on biefer betannten §at»

fad&e ging au<$ ber amerifanif^e ©eiftlid&e Summer au$, al$ er feinen

„^fe^Oafoanometer" baute»

©ne$ *>or allem ift i$m babet flargeworben: ©ie fogenannten ,,9?e»

fCc^- unb ,51u$brudfö'bewegungen" fmb in ben meiften ft&Uzn fo ge*

rtngfltgig, ba§ fte ni<$t o^ne weiteres wa£rsune£men finb* QBenn man
fte ftd&tbar mad&en will, tttujj man fte ftarl soergröfjero

Summer mac^t tterfc&iebene intereffante ©Eperimente, um ba$ ©e*

§eimnte biefer feinen unb feinften 9leffefbewegungen ju erforf^en, <£r

lä^t sum SSeifpiel bie 93erfu$$perfon eine beliebige SpieMarte beuten,

öerbinbef fxt mit feinem Apparat unb geigt i$r nad&einanber alte Warfen

be$ Spielet ioor* 2luf biefe 2Beife bringt er JebeSmal bie gebaute

&arte heraus, aud& bann, wenn ftdfc bie QSerfud^perfon bemüht, i^n

irrezuführen, unb altes Joerfud&f, um bie 9?ef(e?bewegung ju unter»

brüdfen, 3a, gerabe bann gelingt e$ Summer, bie gebaute ^arte

befonberS fd&nett unb Wer su finben* ©ur<$ bie abftc&tttd&e Selbft»

beijerrfd&ung, bie ftd& bie 93erfudE)gperfon auferlegt, werben bie 3eiger»

aufläge noc& ftärfer als fonft* „Überfompenfation" — fagen bie

^fyd&ologen*

2Benn wir t>on biefem gauber^aften 3lpparat £ören, müffen wir un*

wiüfürti<$ an Äuang*bi beuten, ben britten ber brei fagen^aften ^aifer

(££ina$* 93on i£m ersäht t>ie ßegenbe, er £abe im Äofe feinet ^a-
lafteS ein 'SBunbergraS gesogen, ba£ i£m alle Spurten unb fiügner

anzeigte, bie ben 9?afen betraten» <23ieltei$f war Äuang-bi ein fo

großer SRenfd&entenner, bafc i$m leiner etwas *>orma$en fonnte, ober

er erfanb biefeS 9Jiär<$en fetbft, um bamit alle Übeltäter einsufd^üd^-

tem •

3wifcfyen feinem SDßunbergraS unb Summers „^fyc&o^afoano*

meter" liegen fünftaufenb 3a$re* «JBeld&e 9Kagie ift nun magifd^er?
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©ie be$ efcmefett ober bie Summers? SÖfom mag ba§ eine al* 9D?agie,

ba$ anbere als Sec&nif fcejeic&nen* ß$ tfnb nur soerfd&iebene tarnen

für einen ä|mti<$en 93egriff* fielen (SnbeS ge^t e$ au<$ ber Sec&nW
um ein „magifd)e$" 3iet; um bie Slberwinbung t>on 9*aum unb 3eü,

So wurde es gemacht

Der Engländer Reginald Scot war der erste, der das Geheimnis desEnt-
hauptungstricks lüftete (Aus Scots Buch, 2. Ausgabe, London 1651)

um ben ©ur<$t>ru<$ in$ ©renjenlofe unb £lnenbli$eA um ba$ Sßunber

ber Sltlgegenwart unb ©leiefoeitigteif l

93ietlei<$t werben wir einmal erJennen müffen, wie gefä£rlidj> unb

öermeffen biefeS Strefcen — war; 93iellet<$t werben wir notgebrun*

gen emfel&en, wie tief bie Ätuft swifd&en ©öftern unb SKenfd&en ift ,
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6$on \t%t beginnen wir su fptiren, ba§ es unmöglich ift, 9Jaum unb

3eit mafc&inett ju »eroid&ten, aber no<$ fielen wir gebannt Horben

<2öunbeift beS eigenen 6<$affenS unb hoffen, eS werbe bo<$ no<$ ein-

mal gelingen, baS Slronögti^e m5gli<# ju machen

€ine$ ber ätfeften 5?unftftütfe ber „Sftagte o$ne SOfagie" ift ber fo=

genannfe <£nt£auptungStri<l *3Bann unb auf Wettern 3Bege ber Srttf

aus beut Orient gu uns gefommen ift, wiffen tt)ir nid)t Eines aber

wiffen wir fieser: er würbe im Mittelalter häufig vorgeführt unb als

eines ber untrüglichen 3eic^en teuflifc^er ^Befeffen^eif gewertet.

^aft in alten alten QSüc&ern ift von biefen betrügerifc&en „Kopfab*

ftyneibern" bie 9iebe. Sfttemanb vermochte ft<$ i^ren Sritf gu erHären.

©er erfte, ber bem @ef>eimntS auf bie ©pur fam, war ber (ötglänber

9ieginatb ©cot* ©ie SeufetSferte benu^ten baju einen Stf<$, ber

befonberS hergerichtet war, mit gwei SluSfd&nitten in ber platte» ©ur<$

ben einen ftedte ein unter bem Sif$ verborgener SRann feinen &opf
na<# oben bur<$. ©er auf bem Sifd) liegenbe ©e^ilfe, ber bie <£nt=

hauptung an ft<$ gef$e£en liej?, fd&ob im richtigen 5Iugenbti<J feinen

5?opf bur<$ ben anberen 5luSf$nitt unter bie Sifc^platte. £S fa£

bann fo aus, als lägen auf bem Stf<$ ein lopftofer 9tumpf unb ein ab*

getrennter .Kopf*

6cot fie^t baS ÄunftftM 1582 in fionbon, wo eS ein ©aufler namens
^ingSfielb bei einem 93otfSfeft geigt, begafft unb angeftaunt von einer

großen Spenge, ©iefer ^ingSfietb ift einer ber erften «Subengauberer,

wie fte au<$ heute noch auf ben Steffen, Surften unb 33olfSfeften ihre

fünfte geigen.

3m (Snglanb beS auSgehenben 18. 3ahrhunbertS erfreut ftd^ ein ge=

wiffer gtotfton großer QSetiebtheit. <£r gehört gu ieber 93oHSbetufti-

gung; ein urfomifcher SDtann, ber meifterhaf* auf bie aftuette 9iote

verfteht*

Originell ift ber Öfferrei^er ff.36.©onner (19.3ahrhunbert), „ber

3auberer von ©rofc'SHfterni^", ber einen langen Vollbart trägt,

nicht gur 3ierbe, fonbern au<$ als „magifd&eS 93erfte(f\

Sin anberer Sfterrei<$if$er 'Bubengauberer jener 3eit ift ^aroffa,

ein SQflann mit einem prachtvollen ßumor, ber an einem Sage mandh*

mal mehr als ein ©u^enb 93orftettungen gibt, ©er 9Kann im Siroter*

angug geigt nid^t viel, aber waS er geigt, ift erftttafftg. ©a fehen bie

3ufchauer einen beutet votler Saler* ^tö$ti<h verwanbetn ftch bie

Sater in ftiefelftetne, bann in lebenbe <5röf<$e unb gum S^lu^ wieber

in Sater! Äaroffa ftirbt in ^affau. 9ii<ht als 3auberflinftter, fonbern
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als tt>o£t£abeni>er i5au3befit$er unb SSäcfermeifter. <£r if£ übrigens ein

Uronfel be$ ^eute lebenben ©i<$ter§ &an£ <£aroffa.

©ie Reiben berühmteren beutfehen 'Subensauberer be$ 19. 3af>r-

hunberts tt>aren ©uftaso 5tgofton unb Sluguft Sd&id&tt. Qtgofton, ber

mit feinem nötigen Flamen Sluguft tytym f>te^ unb ber Sohn eines

ungarifchen ©ro^grunbbeft^erS tt>ar, reifte sunächft mit einer <23retter--

bube *>on Wavtt ju Wlaxtt, rid&tefe fpäter einen ^embampfer als

f<$nrimmenbeS 3aubertheater ein — ein ^eriment, bei bem er ben

graten Seit feinet 93erm$gen$ einbüßte — unb fehrfe pm Sd&lufc

nrieber §u feiner 93retterbube jurü<J. Seine le^te größere 93orfteÖung

gab er 1892 auf ber geiziger Sfteffe. ©abei verlor er bm 9l^t feiner

Srfparmffe. ©nige 3eit f<htug er fxd) no<$ fiimmerti<$ al$ fleiner

SBanbersauberer burch, bis er sättig verarmt in einem berliner 2lr--

menhauS ftarb.

<oifyi<fyti— beffen Unternehmen au<§ %mti noch floriert, obglei$ ber

„alte QxfyitytV tängft tot ift — bereifte vor altem bie fübbeutfd&en

ßänber, ein ftänbiger ©aft be$ SDftinc&ner ÖftoberfefteS. deiner ging

auf bie „SSiefe", ohne fich tvenigftenS eine ber jahlreid&en <23orftet--

tungen be3 alten ÄejenmeifterS anjufehen. ©ein ^runfftüd tt>ar bie

„Äinrid&tung einer lebenben ^erfon". So grufelig unb tuffig tt>ie er

verftanb fein anberer biefe 3Uufton an ben SSJZann p bringen.

kleben biefen OSuben^auberern gab e$ im 18. unb 19. 3ahrhunbert

nur jene 3auberfthtftter, bie mit abenbftfltenben 93orffeKungen auf

eigene Rechnung unb @efal;r reiften unb in ben Säten unb Sweatern

ber größeren Orte auftraten.

(£iner ber testen biefer romantifc^en&anberfünftler tvar 5ltfreb

Hferini, ber erfte gro^e Magier, ben i$ in meiner Sugenb erlebte. 9iie

»erbe id? bie erwartungsvollen Sfunben vergeffen, bie ber 93orftettung

vorangingen. <33on Hferini lernte ich bie erften „©riffe" lernten, unb

von i^m erfuhr idfj> jum erftenmat, Ivette Sttlte von SOWgti^feifen bie

$äufd)ung£funft birgt.

SEftit jtvei riefigen SDWbeÖoagen lam ber 3auberer eines SageS an.

3d(j> war bamatS ein Seiner Untertertianer. Neugierig unb mit großen,

ftaunenben Otogen flaute i<h bem OluStaben p. 3ch lannte ilfennt

nic^f. '•pii^ttd) trat ein &err an mi<h $eran unb fragte freunblich, ob

t<$ nid&t £uft hätte, mir eine ^reitarte su verbienen.

joatte ber.SOZann meine ©ebanlen getefen? ßben hätte i<$ mir über*

legt, wie i<$ woht bie paar ©rofehen jufammenbringen fönnte, um mir

bafür eine (EintrtftSfarfe &u faufen.
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9ktürlt<$ war id(> geuer unb flamme! ©et &err war Slferini felbfl

SlbenbS burfte i<$ i|>m fogar auf ber 95ü^ne afftftieren* 3d& machte

meine Sac&e fro§ meines ÄersflopfenS fo gut, ba£ Slfermi mid& nad&*

|>er fragte, ob i$ nid&t felbft einmal Sauberfiinffler werben möchte*

£uft |>atte i<$ f$on, aber nid&t ben <3Jhxt Smmer^in begann i$ *>on

nun an fo eifrig ju aaubero, ba£ i<$ ein 3a$r barauf in ber 6$ute
„ft$en"blieb.

itferini entftammte einer alten 3aubererfamilie* @r war ein prädfc*

tiger ^enfd^, liebenSwürbig, elegant, ij>atfe einen erlefenen ©e»

f$mad unb einen femfmnigen ioumor* ©ur<$ bie 3nflation verlor er

einen großen Seil feinet Vermögens* Schließlich gab er feine ©äff-

fpielreifen auf eigene 9*edf)nung ganj auf unb wanbfe ftc$ bem <33a=

rietö ju*

Äeufe gibt es nur noch wenige 3auberfünffler, bie mit größerem

Slufwanb auf eigene 9*edjnung fielen* ©ie meiften befdhränten jtdh

barauf, als Plummer im 93arietfeprogramm aufzutreten*

©ewonnen £at bie 3auberlunft burdh biefen 3öanbet nidhf sotet, e^er

mancherlei verloren* 5lrfifttfch fmb jwar gewaltige gortfdhritfe

gemalt worben, aber von bem wunberfamen 9Jets beS ©e^eim--

nisvollen, ber i$r in früheren 3eiten anhaftete, ift rodht viel übrig-

geblieben,

©ie 3auberfünftter e^ebem Ratten soicl me^ 3eit jur Verfügung,

Seute muß alles im Scbnetlfempo gejeigt werben* SERefjr als eine

93iertelffunbe, ^ö<^ftenS eine fcatbe, gefte^t ber 33arief6bireftor bem

3auberer rodht ju* ©a bleibt für baS „«Seiwer!" nur wenig SJJtu^e*

6dhabe! ©enn bie erfte ^orauSfe^ung jutn „3eitverfreib" ift unb

bleibt — bie 3eitl

SEJle^r unb me^r tritt ber reine SricE in ben Q3orbergrunb* ßeufe,

bie in fünfzehn bis gwangig Minuten swan^ig, breißig, öicrjig SritfS

barbieten, be^errfchen baS gelb: „^li^jauberer", „6pesialiften" unb

„SKagical <£townS"* SKan befommt bie ^errlidhften Sachen ju fe$en,

man bewunbert bie unnacha^mlidhe ^ingerfertigteif, bie verblüffenbe

^räsifton— aber „bezaubert" wirb man nur nodf) feiten* SSJZan wenbet

ftdh £eute auSfdhlteßlidh an ben 3nfeÖeJf beS 3ufd)auerS* früher fudhte

man fein ©emüf p feffetn, i$n in baS 9leich beS SEftär^en^affen,

<2Bunberbaren unb ©e^eimniSvoßen §u entführen* fieute ift man vor

allem barauf aus, ifjm um jeben °PretS ju „verblüffen"*

Sticht, als ob eS nidhf audh bamals fdhon verblüffenbe ©inge ge*

geben fcätfe* 2£Ran benfe nur an ben fogenannten „Cidhterfchuß", ein
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ÄunftftüdE, btö ganje SBelt in Staunen unb OxtthMm »erfe^fe*

©er 3auberet betrat bie «Sü^ne, 50g eine ^tftole £e?*>or unb „feuerte"

bur<$ einen S$ufc Äunberte *>on SSJadf^Ierjen an»

<3Bie ging ba$ su? Sobalb ber Sd&ufc ertitate, breite ber ©e^tlfe

hinter ber «Sü^ne ben £a$n eines &afferftoffga$beHlto$ cmf* Sinter

jebem Äeraenbod&t, bur$ Blumen gefd&tdft »erbedft, münbete ein

bünneS 3uleitung$rö£r$en, burdfc ba$ @a$ auSftriJmen fonnte, unb

in iebem ©o<ä)t befanb ftd^ ein Stüdc&en ^latinfd&n>amm* ?ln biefem

Stüdc&en ^tattnfd&toamm entsiinbete ftd& ba$.@a£ augenblidHidfc unb

fe^te ben mit Spiritus getränften ©oc$t in <23ranb* Später mad&te

man ba$ Äwtftffttd nic&t me£r mit ©a$, fonbern mit eleltrifd&em

Strom*

(Eine anbere „Senfation" aus früherer 3eit betitelte $<fy „bie menfc&=

lic^e Stiege"* ©er So£n be$ großen 95o^co pflegte biefeS ner&en*

ft^etnbe Sc&auftittf barjubieten*

Sinter ber Saatbedfe fiängt ein großes <33rett auf biefem <23rett

ge^f ein SöfJann frieren, mit bem &opf nadO unten* ©arum ber $lu$=

brud „menfd^ti^e fliege" - ©ie 3uf<$auer galten ben Altern an. <2öer

öon i^nen xoi\% bafj ber SPiann, ber ba oben unter ber Saatbede fein

£eben auf$ Spiel fe^t unb fd&einbar ba$ ©efe§ ber S<$n>erfraft aufge*

£oben §at, an feinen <5üfcen merfttürbige S$u$e trägt, bie fi$ beim

Slufbrüden am «Srett feftfaugen? SSeim <2Beiterge$en löfen fte ft<$

tt>ieber*>om QSrett, burdfc ba$ taltmäfcige Öffnen eines <33entil$.**

©ie 93orfÜ$rung ttnrft fätoinbeterregenb, unb jte ift beftimmt nid&f

ungefä£rti<$, aber mit 3auberei im eigenttid&en Sinne ^af fte ni<$t

sotel ju tun*

€ine ed&t magifd&e 3ttufton bagegen ift ba$ „<£affabagro*<2ßunber''*

Über jtoei Stuhllehnen ttrirb eine lange biete ©la$f<$eibe gelegt* Sluf

ber ©laSfc&eibe baut man bann ein fd&tanlartigeS Kabinett auf, au§

*>ier Seiten befte^enb* ©er 3auberer legt in ba£ Kabinett einige SÖlu*

ftttnftrumente, jic^t ben Q3or$ang Joor ber Öffnung p, unb im gleiten

5tugenblid£ fangen bie Snftrumente an au fpieten*

©a$ ©e^eimniS fl$t hinter ber 9iüdfoanb be$ ^abmetfS* <£$ ft^t

bu$ftäbti<$ ba^inter, in ©eftalt eines Keinen 3ungen*

Sftiemanb *>on ben 3uf$auew merlt e$* ©er 3auberer $af bie

9iüdftt>anb mit ßeid&tigfett $o$ge£oben, o£ne ft<$ babei im geringften

anjuffrengen, unb fte auf bie ®la$f<$eibe geftetlt, 5öie lönnte ba ein

menf<$li<$e$ £ebett>efen »erborgen fein? 2lu$gef<$loffen ... fann

ftd^ alfo nur um ein e$te$ ^Bunber ^anbeln * .

.
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3n SBirftic&feit socr^ätt e$ ftd& fo: ©er 3auberer brauet !ein attye*

tifd&er 9liefe ju fein, um bie 9JüdEwanb #ocfou$eben, benn tiefe 9?ü<&

wanb tff ^raJttfd^ fd&wereloS gemacht bur<$ unft<$tbare 93änber mit

entfpred&enb fd&weren ©egengewid&fen baran.

9iieftge$ 5luffe$en erregt audfc bie „Same mit ben brei köpfen"* 3tt

einem ra^menarttgen 21u$f<$mtf be$ «Sü^newoor^angeS erfd&eint eine

^öd^ft fonberbare junge ©ante* Sie trägt nämli<$ nic&t, wie anbere

SKenf^en, einen &>pf auf i^rer ©Butter, fonbern brei! QBenn man
bie ©ame nad& etwas fragt, antwortet manchmal ber erfte, manchmal

ber sweite ober ber britte ^opf. Sitte brei Äöpfe reben. QStSwetten

geraten fte fogar mifeinanber in Streit.

<£$ fte^t tott aus. £lnbef<$reibli$ groteSf unb fd&aurig. ilnb bod&

ge^t t§, n>ie alle biefe fenfattonetten ^unftfttttfe, mit natilrli^en

©ingen au.

Äinter einer großen, nac& *>om geneigten ©tagfd&etbe fte£t eine

©ame. 3wet anbere ©amen liegen auf einem SSrett unterhalb be$

9ia$menau3f$nitt$. ©ur<$ eine entft>red)enbe 'Beteu^tung werben

bie k'üpfe ber beiben unrettbaren Sd&önen fo auf bie statte gesiegelt,

bafc fte genau ju beiben Seiten be$ „nötigen" Kopfes ftd&tbar

werben*

©ie (Srftärung ift einfach bie <2Birfung loerbtüffenb.

Qluf bem gleiten Spring wie bie berühmten „$äot$$arfen" 9to»

bert-Soubin$ beruht ba$ ,,S$>tnjmiratel''. Qluf einem Sifdf) liegt

ein Setter unb auf bem Setter ein tebenber 90lenfd&enfc>pf, ber atte

fragen beantwortet, bie an i$tt geffettf werben.

©er Sifdfc ift unten fo mit Sptegelfd&eiben abgebest, bafc er nid&f

abgebeclt erfd&eint. Sinter ber 2lbbedtung fte^t ber Körper be$ SRan*

ne$, beffen SSopf auf bem Setter liegt, ©ie Sifc&ptafte £at einen fcei$*

runben 5lu$f<#nitt, ber Setter ift nur ein betoratiioer Setterranb. Sd&on

bie mittelalterlichen „Äopfabfd&neiber" benu^ten fold&e Setter.

5luf einem ä^nlid^en optifd&en ^rinaip ift audfc bie fprid&wörtticfc

geworbene „©ante o^ne Hinterleib" aufgebaut. <30Zan verwerfet babei

au§er Spiegeln au<$ nod^ fd&warse ?lbbe<Jungen, wie wir fte soon ber

93ef$retbung be£ Sdfjwarjen Kabinetts $er lernten.

©ne anbere 3Cufion, bie früher soiel bewunbert würbe, ift „©ie

fdE)tafenbe QSajabere". Sie ift eine gelungene tridftnäfnge ^lad&afmtung

be$ Sd^webefunftftüdö ber ^aftre. 5tu$ bem QJü^menboben ragt eine

eifeme Stange £er*>or. ©aneben ftebt eine orientatifdfc geMeibete junge

©ame.
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Stuf einen ^tnf be$ 3auberer$ $eben jttet ©e^ilfen bie ©ame
$oc§ unb legen fte in toaagere<$ter fialtung mit bem rechten ßlten--

bogen auf bie Stange auf* ©et 3auberer mad&f einige magnetifd&e

©triebe, unb fd&on f$tt>ebt bie ©ame frei auf ber Stange in ber

£uft

©ie (Srftärung biefeS ftunffittid« ift profaifd^ ©te ©ame trägt

ein fefteS ^orfetf mit einer ©fenftange barin, bie s>on ben Stmefeftten

bi$ 5ut Sdfjulter reicht unb oben re^ttmnftig gebogen ift. ©ie ©e^itfen

brausen Uofy ba$ umgebogene £nbe in bie £o£Ie Sragftange ju fteefen

— fd&on ift ba$ <2Bunber gefc&e^enl ©ur<$ bie toaltenben ©emänber

tt>irb ber Mechanismus soortrefflid) gebedft*

(Sin beliebtet Sc&auftüdE ber früheren «Subenjauberer ift ber „burdfc*

löd&erte $ür!e"- ©iefer SürJe — ein türftfö geöeibetet ©ebitfe be$

3auberer$ — trägt um feinen £eib ein ^atbrunbeS 9Jo£r, ba$ bur<J)

ben Sürfengürtel fcerbedft ttrirb* Q3orn unb hinten ift btefeS 9lo$r

red&tttrinÄig umgebogen, fo bafc e$ ausfielt, aU fei bem dürfen ein

gerabeS 9lo$x bur<$ ben 93au^ gefto^en toorben*

©ie beiben 9lo£renben finb bur<$ ein ©ta$f$eibd&en »erhoffen*

3nner$alb be$ 9lo£re$ finb fcier Meine ©Riegel angebracht, bie ba$

£id&t um ben £eib herumleitem SWan lann alfo fd^embar bur<$ ben

£eib be£ dürfen ^inbutd^fe^en, eine brennenbe Äerje, bie hinter ben

9lüdEen be$ dürfen gehalten wirb, burdfc bie „^aud^re" £inbur$

frabroebmen.

Mit einer ähnlich gebogenen 9l%e, aber o^ne ©laSfd^eiben unb

Spiegel, #aben f<$on bie mittelalterlichen ©außer ba$ ©urchftec^en

einer ^erfon mit einem (biegfamen) ©egen *>orgetäuf<$t*

©ie bertt£mtefte SHufton ber SJorfeiegSgeit ift „Slga, bie fd^toebenbe

3ungfrau", eine (£rftnbung be$ berliner 3öuitoniffen unb Schau*

fteÜerS Otto Äeinemann, ber lieh fdhon in frühefter 3ugenb mit ar*

tiftifchen unb magifd&en ©ingen befaßt unb mehrere 3a£re in bem ame*

rilanifd&en ©rofoitfuS Rantum unb 'Saite^ axhtittt QluS ben erfin*

berifd^en Äänben biefeS SJianneS gehen öiete tt>irtung£*>ot(e Sd^au-

ffüde ^ert>or, barunter bie „fchtoebenbe 3ungfrau", bie einen soööig

neuen (Sffeft barfteöt, ttrie man ihn bisher in ber $äufdhung$ftmft nidht

gefannt £at

3hre Hraufführung erlebt bie Söutfon im berliner ^affage-^eater*

<8on bort aus madht fte ihre 9?eife burd& bie gan§e 2Bett. ^aifer

<2Bilhelm II. täfct fte ftch in einer Sonbers>orfteUung im ©arten ber

SleichSlanjtei aeigen*
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9iatürlt<$ f<$tt>ebt bie 3ungfrau xtxfyt tt>irfti<$, Sic toirt) au<$ nidfyt

*>or$er in „Trance" t>erfe$t, fonbern mittel« eines llug burc&bad&ten

unb raffiniert verborgenen ©eftänge« f>o$ge£oben.

3n einer no<$ totrftmg«*>olteren %t«fiiljrung pflegte bie amerifanifd&e

3aubertruppe £e Salma unb Ö30SCO So, bie Sttufton barju*

bieten* Äier würbe ba« Sftebium soor^er mit einem weisen £alen be-

best* S« *>erf<$tt>anb bann fc&einbar in ber £ufi ©te ©ante legte fidj

auf einen $ifc&* Gobatb fte mit bem $udl) bebedft n>ar, „&erf$tt>anb"

fic in ba« 3nnere be« SüWbelftüdfö* Sie tarn alfo gar ni$t erft sunt

Schweben* 3öa« in bie £ä£e f$tt>ebte, toar nur ba« *>on ioerfc&iebenen

©rä^ten funftsott in gorm ber gtgur gehaltene £u<§*

3a#rse|>ntelang beberrf<$te bie „f<$tt>ebenbe 3ungfrau" al« Ion*

Jurrenglofe „QlttraJtion" bie magifc^en 93ii^nen* 9iur ein einige«

anbere« S$auftütf fonnte ibm — ttne man an Stammtifd&en unb

äbnltd&en Orten gu fagen pflegt — „bie Stange galten". 2lud^ babei

^anbette e« fxd) um eine Sa<% mit einer 3ungfrau» Qöenigften« in ber

5lnfünbigungl ©iefe 3ungfrau #atte jtt>ar ntd&t gu f<$n>eben Sie

ttmrbe — ttrie für<$terli<$l — in eine obere unb eine untere Sätfte

gerfägf*

(£« mufj ein fettfamer Kaug getoefen fein, ber ft<# biefe«

Sd^auerftütf au$baifytt, biefe Kombination fcon ^aarfträubenber

©raufantfeit unb ^olbfetiger 3ungfräuli<$fett! Einfang« würbe ber

§rid folgenbermafjen »orgefübrt: ©ie junge ©ante nutzte ftclj in eine

Kifte legen, unb in biefer Kifte ttmrbe fte t>on 5tt>ci fägegewanbfen

3uf<$auern mitfamt t^rem £ö%ernen ©efängnt« burc&gefägt 9titf$,

ratfdfc, rttf$, ratf<#! Klar, bafj ntd&t« paffiertel ©a« Fräulein tannte

ftdf) f$on au«, ttmffte genau ^efc^eib, mie e« ftc$ in ber Kifte gu

»ermatten £atte*

9iadj bem Kriege würbe bie 3ßufton „fcerbeffert". €in englifc&er

3auberer pafte fte ber mobernen Sed^nil an* (£r legte bie 3ungfrau

gleid) unter bie Krei«fäge unb fc&altete ben SEKotor ein* «öli^enb bre^f

ft$ bie töblt<$e Sd&eibe* Schneller unb immer f^neUer * * * 3mmer
tiefer fenlf fte ftc§ babei herunter . . 3e$t * je^t gebt fte ber 3ung*

frau burdE» ben unfd&ulbtgen Körperbau * . * Unheimlich fingt ber ge=

gähnte Sfaf>t*

SUemlo« Marren bie 3ufc^auer ber ©inge, bie nun fommen

Werben* Slber bie ©eft^id^te fte^t gefährlicher au«, al« fte ift* Kaum
ift bie3ungfrau gejtt>eiteilt— ba ergebt fte ftd^ aud^ f^on ttneber, |>eil

unb ganj, unb ttrirf* bem pp* ^ublifum ein fofette« Kuf$änbd&en
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SU* 93erfÜ£rerifd&, ttrie ba$ nur eine garantiert ec&te 3ungfrau fertig*

bringt!

©tefe Qlrt *>on „serfägter Sungfrau" wirb auef) ^eute noc§ oft pro»

bujierf* ©arum Jörnen wir unfere Neugier unb tt>enben uns anbero

©ingen su* 9Jlan ^at eften 9lüdftc&fen ju nehmen, tt>o fotd&e 3ung»

frauen im Sptefe ftnb*

Zweiten ift au<$ $eufe nodfc ba$ „Sansenbe SIeletf" ju fe^en,

ein SSunffffüd, baS £ö<$ff ge£eimni$i>oß anmutet* «2luf einer Staffelei

fte^t eine größere §afel, auf bie ber Sanfterer mit .Streifte ein Sfetett

jeid&net* ©tefeS geaeid&nete 6feleft fängt gu fanjen an, foftalb bie

SSJiuftt einfe^f* Alfter no$ SonberftarereS gefd&iefrt* ©er 3aufterer

toif^t bie eine Äälfte ber 3eid£nung toeg* $ro$bem taust bie anbere

Äätfte netter!

©ie (Srftärung ber merftoürbtgen 3ttufum: ©ie §afet fteffe^f aus

einem «Sreff, ba$ mit f$tt>ar§em Samt ttftersogen ift 2luf btefem

<23retf ift ein gteid&fatte mit fc&toarsem Samt üftersogener unb ba£er

ni<$t ft<$fftarer „Rampelmann" ftefeffigt, beffen ©lieber burdfc einen

<5aben ftetoegf werben lännen* 2luf biefen Rampelmann trägt ber

3aufterer feine Seid&nung auf*

^ein 3ßunber, ba§ bie „Seid^mmg" tan&t, unb fein fünfter au<$,

bafc man ru^ig bie eine fiälfte wegwifc&en Jann, o£ne bie Sanjfunft

be$ SlelettS ju gefä^rben* 3n bem ßappen, womit ber 3aufterer

bie eine Äälfte ber 3ei<$nung wegwtfd&t, ift eine Weine dürfte »er»

borgen* ©amit taffen ft<$ bie 5?reibeffrid&e mü()eto$ *>on bem Samt
entfernen*

Q3iete ^unffftüdfe Weiften nur eine Seiftang in SDRobe, bann öer--

f<$Winben ftc wieber *>on ber SSilbfläd&e* Rubere, bie nie ein eigentliches

mobifd&eS 3nfereffe weden, behaupten i$re Stellung im Repertoire*

$9pifd&e Sößobe&mfffäidfe ftnb bie opfifc&en, magnetifd^en unb eleJ*

triften S?unffftücfe be$ 17* unb 18* Sa^unbertt, bie „Qlufomafen"

ber Rolotojeif, bie ©eiffererfd&eimtngen be$ fteginnenben 19* 3a$r*

£unberf3*

^pifc^e S£J?obeJunftffü(fe ftnb au<§, in unferer 3eif, bie trieten

Sd&weftefonffffüdfe ber S?rieg$= unb 9tod()frieg$seif, bie burdfc bie

n>unbert)oöe „Sc&weftenbe ^uget" be$ £ottänbif$en 3aufterfiinffter$

§|>e0 Öftfo angeregt »erben* Se£r ftelieftt ftnb gegenwärtig bie

Seitserfd&neibetridfö, ^unffffücfe wie ber fogenannte „SOfalocco*

3Bürfet*$;ri(f'', ftei bem ein burd^löc^erfer 2öürfet t>on einem ^anb
befreit wirb, ber fogenannte „SDftld&gtaStridE'', ftei bem ein gefülltes
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©ta$ in einer Stfiefaltyülfe fcerfd&tofabet, ©arbietungen mit ftgürtid^

bebrudten 6etbentüc&ern, 3igarettentricf$ unb fogenannte „mifro»

magifdje" ^unffftüde. ?lber aud» alte befannte S?unftftücfe, nrie bie

„Sapanifd&ett 9lmge" unb bie 3apanifc§en Sletef^alen, ftnb $eute

Fyfyl/^ VOLAT.

-< geejfrfe |§erren|

SSCrofefoen ©iener/8
>cr Qt'äfler.£rin X
tfer/Iaberbie JP>cr*P

renäuftbauer/aufiiirfenj

tag/ unb jmarH
bag2e&teinablem/ailroc>!j

<£rbann nrbft feinen an*!

lPcrn5Ba(fct*Äünfmi/ aud> mit £ocfcn feiner
J,

J£)aarc/ einengteuiPcn 700. «pfunben aufbeben /Ig
unb bin unb hrfeber tragen wirb. SReljr merDenSuö
leben einen J^lug aufbem^ail/ von öcr J£>6l)e einftffll

3>aufc5berunter/ bafiee^upertrunbeni/ fambtamg
jberiiatlbternocb nicniab(6 gefebenen ©acben mebr/ß
jrodebe ;u einen tu/igen eingebenden unb iurgutenia
'üe&te fcUen pnefennrt »oerben. Unb hxfl (£1 aiiebiö

,

Jemen uortrefflicben SBalfam Horben t>erberbten 092a-S
Igen bei; ficb bat/ unb etipnn cfn ober ber anber brfieng

§ben6btigtn)ärc/bcr fanfelbigenaucb bentyn babe-n/n
gbaö 2ptb »*r 6 5^afcr.

g
8

©er nun ftkfr jftmft • ©rief|«ftfsfn fufF bat/ tcr Mrftfe fl<t> ta Je
uab Übt feil 0tiri£ angcfangta tr^ea

Ankündigung des Wasserkünstlers Manfredus aus

Malta* 1779 (Germanisches Museum, Nürnberg)

ttod) ju fe^en* 93iele£, toa$ £eute bem ^ublifum als fenfationette

9ieu$eit ferner* nrirb, $at f$on sor 3a^r£unberten bie 3uf$auer

verblüfft*

9tt$t einmal ba£ magifd&e Gpestaliftentum ift gan§ neuartig* ©aju
gälten nämli<$ auc& bie früheren „QBafferfünftler" ober „^Baffer-

ft>ri§er'\ 6ie fprt^ten, tt>te ÄappeliuS in feinen ©enftoürbigfeiten

berietet, aller^anb gefärbtes Söaffer unb anbere ungläubige ©inge
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au« bem 9Dfemb* ©in SDfrrftefer, ein SRann *>on fedfoig 3a$ren
namens <a3Iafm« SEKanfrebu«, lonnfe fotd&e ^afferlunffitüdfe brei-

ober viermal an einem Sage sunt beften geben*

Sd&on Gafpar S^ott lennt biefe SSünfte* 3n feiner 3eit erregt

bamit ber «Sranjofe 3ean 9?ot)er 2tuffe£en, <£« gibt laum eine <5lüfftg*

Jett, bie er nidjt auf 3öunf<$ au« feinem rätfe^aften 3Ragen £erau«*

probujiert; Säfte in aßen möglid&en färben fprubetn ttrie ein Spring-

brunnen au« bem 9ö?unb £er$or, eine Fontäne *>on 93ranntn>ein, bie

man anjünben !ann, ja fogar Steinöl- 2lber ber ge£etmni«t>oße SOfamn

verfügt nid&t blofj über ein unerfd&öpflid&e« 9leferx>oir »du ^lüfftg-

feiten* 2lud^ *>erf<$iebene Sorten t>on Salaten mit aoßfommen feif^en

blättern foltrie Blumen warfen i£m au« bem SDfomb* ©ann föleubert

er lieber au« feinem &al« einen gangen Springbrunnen in bie

£uff- SERan fann inbeffen einen Weinen Spaziergang machen- So
grofc ftnb bie ^Baffermengen, bie ber 3auberer in feinem SOfagen

beherbergt*

3n 9iegen«burg fpri^t 3ean 9?oper t>or bem rihmföen ^aifer

^erbinanb III. einen geuerbrunnen au« bem &al«. <£r geigt feine

$?unft überaß, in 3talien, <5ranfceid(), ©eutfd&tanb, <3>oten, Sd&tt>eben

unb ©änemari Könige, UbmttnU ©ete^rfe zerbrechen fl<$ t>ergebtid&

ben S?opf über biefe« unergrünbtic&e Phänomen .

511« ber ^ranjofe in 9?om in bie fraßen ber Snquifltion gerät unb
in ben 93erba<$t !ommt, mit bem teufet im <33unbe su fein, bleibt ibm
nid&t« anbere« übrig, at« ba« ©e^eimni« feine« $ri<J« ben beiben

berühmten 3efuiten ^irc^er unb Sd^ott ju verraten* <£r Wut fte

pgleidfc, e« feinem §u offenbaren — ioeit er fonft fein ^3rot Vertieren

toürbe— unb i£m ein 3eugni« au«sufteßen, ba§ aße« natürlich juge^e,

©er 3efuit ^ird^er erfüßt i£m biefe 93ttte.

<grft nadf) bem Sobe 9?o^er« »errät Schott, ber Schüler &ir$er«,

ba« ©e^eimni« be« ^afferfünftler«- ©ne ganz ä^ntic^e ©efdjid&te

erj«$tt ba« Nürnberger „Natürliche 3auberbuc^" t>on bem f<J)on

ernannten ^taftu« gftanfrebu«, ber in <3>ari« t>on bem 5?arbinal

9tt<$elieu in Äaft genommen unb mit bem Strang bebro^t tt>irb,

faß« er ni<$t ben <£ett>ei« erbringe, ba£ feine ^unft nafürlidfc unb mc&t

teuflifc^ fei*

<S|mtid& toie 9lo^er enf^üßt au<$ ber 3auberer SDfamfrebu« fein

©e^eimni«* <£r toirb tt)ieber freigetaffen unb lebt tt>eiterf>in *>om

Ertrag feiner fünfte. 3Reift (ä£t er ftdfc bei feinen ©arbietungen

ein @efä£ bringen, ba« mit lauwarmem Gaffer gefaßt ift, femer
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fünfge^n bte gtwngig ©täfer* 9*a$bem et guerft ben SÖtonb au$ge*

fd&toenft $at, um gu geigen, bafc er nid&tS gtt>tf$en ben 3ä$nen £abe,

trinft er na<$einanber einige ©Idfer mit bem lauwarmen Gaffer au$

unb fpri^t ein roteS Sßaffer £erau$, bann in bunter Reihenfolge alle

mögtid&en gtüfjtgfeiten, «Srannttoein, 9*ofenn>affer, ^omerangen*

ttaffer, ^Intetoaffer, weisen Söein * * *

^afferfpri^er gibt e$ heute ni$t me^r* ©afür haben ttrir Spegia*

liften, bie in anberer 28eife mit gtüfftgteiten gaubern: fte serwanbetn

^Baffer in Sinte, fd^enfen au$ ein unb berfetben gtafd&e bie x>er=

fd&iebenften ©etrfatfe au$, taffen au£ einer teeren <23afe einen Spring-

brunnen aufzeigen unb fo fort* Stnbere Spegiatiften mad^en nur

^unftftütfe mit Uhren, kälten, £ü$ern, Jahnen, ©ern, 3igaretten,

Dünsen, harten* Sie verfügen über erftauntid)e ^ertigfeiten unb ar-

beiten mit eigens für fte hergeftetlten Apparaten*

©er eigenttid^e 93egrünber biefer heutigen Spegiatiftenftmff ift ber

amerifanifd&e Sdünsenfönig 9telfon ©ottm$, ber im 3ahre 1867

geboren n>urbe unb urfprüngtidl) at£ §etegraphenbeamter bei einer

©fenbahngefettfe^aft im Qtaati 3on>a tätig tt>ar*

Seine erfte öffentliche 93orfteltung gibt er in (E^ttago. 3br f$lie£t

ft<3) eine ^unftreife mü) ^orbamerifa an. Hm bie 3ahrhunberttt>enbe

tommt er bann na<$ ©tropa, tt>o er fe$$ Monate lang in ßonbon

auftritt*

©ie unerhörte ©egang feiner ©arbietungen ttedft folc&e ^e-

geifterung, ba£ er soom bamatigen ^ringen *>on «JöateS an ben Äof
getaben tt>irb* Q3ott ©tgtanb geht er nad^ ^ranfeeid^, ©eutfehtanb,

9lu#(anb, 3tatien unb ©ried^entanb* £lberatt, tt>o er feine §ridfö geigt,

jubelt ihm baS ^ubtifum gu* ©ne fold^e QSottenbung auf maniputa*

torifd&em ©ebief ift bamat£ nod& ungewöhnlich, {ebenfalls bei Sau-

berem*

©otonS ftnbet stiele 9tadhahmer, aber niemanb erreid^t ihn* 'SßaS

bei anberen einftubierf auSftebt, wirft bei ihm ttrie ein anmutiges Spiet*

<£r ift gteid&fam ein 9laftetti ber SäufchungSfunft, Qttte feine ^unftgriffe

mit SEJlüngen, bie no$ heute grunbtegenb fmb, ftammen t>on ihm fetbft*

<& fcerbanft fie feiner teibenfe^aftti^en £iebe gur Sac&e unb feinem

unermüblid&en Training*

Seit ©ownS ift bie Steigung gur maniputati&en 3auberfunft

sorherrfchenb* ©er 93eruf£fünftter will mit feinem latent gtängen,

er will geigen, was er fann, er atteim ßeiber sergifct er meift, ba£ bie

3auberei rnd&t fo fehr eine Qlngetegenbeit ber inbi^ibuetten Hnnadh»
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a%mli<$Mt ift cta tnelme^r ein 3eugni$ ber perfönüd&en Jlr*

@rft in neuefter Seit. beginnt et ba$ hiebet gn begreifen* Smmer
häufiger treten ^ünftter auf, bie feinen <2Berf me^r barauf legen, mit
neuen Sricfö gu serWüffen, fonbern *>or allem barauf bebaut frnb,

tyre 3ufd>auer für ben Stil %er 93orfülmmg$tt>eife &u gewinnen,
©iefe 3auberer £afcen erfannf, ba£ bie $äuf<$ung$funft nur baburdfc
ttueber yt einer ed)ten unb tturfli^en Äunft tt>erben Jann, tt>enn nufct

mefcr baS Wofce Sßiffen (um ben Sridf) unb nic&t me£r ba$ Mo£e
können (bie artiftiföe <23e£errf<$ung) auSfd&laggefcenb fmb, fonbem
bie gjtenföen, bie ^erfönlid&Ietten*



Scherz, Spiel und ti&jere Bedeutung

3m ©runbe genommen $anbelt e£ ft<$ bei aßen unferen 6rfennt=

niffett um „€nt--täufdjungen", um ein öftren au§ bem „Äintmel"

ber Sltuftonen auf bie „<£rbe" ber nüd^ternen £atfa$en* <£$ ift oft

behauptet worben, unb waM<$ei*tt<$ ftimmt e$ audf): gang o£ne 3ttu*

iton unb ^äufd^ung, gumat o^ne Selbfttäufc&ung, wäre menfchlicfceS

£et>en nid^t mfcglidf)* 9leftlofe <£nt*täuf<$ung würbe bei ben meinen

90fenf<$en &u einem fataffto^alen 3ufammenbrud& führen* 9lur wenige,

bringen ben SDJut gu einem ©afein o£ne 3Hu1ton auf*

STCun öerfte^en tt>ir audfc, wa$ bie 3auberJunft fo angie^enb mad&f,

warum e$ nur fe£r wenig SKenfc&en gibt, bie nichts *>on %wiffenwot(en*

6ie ift bie 5Sunft ber „Säufd&ung an fi<$"* 3$r 9*ei<$ ift ba$ 9&id&

be$ gwedfreien 6piet$, be$ reinen, abfoluten 2lugenf<$eut$*

2Bie lommen 5;äuf(iungen juftanbe? 3<$ unterf^eibe (mit Dr.

Q3olftnann) brei i5auptfÄuf^ung^bereid^e: 1* 6inneStäufc§ungen,

2* ^a£m£mung$täuf<$ungen, 3* ©enftäufdfcungen* Säuf^ungen un-

ferer6innel6nnen bur$ fe£lenbe,burchpdhtige unb bur<$fa(fd)e9tetge

bewirft werben, ©n *33eift>iel für Säufc^ungen burdfc fe^lenbe 9?eige

hkttt uns bie „6$warge Äuttff, bie 3auberei mit Äitfe be£ „Sdfcwar--

gen Kabinetts"* ©a fu$ 6<$warg gegen Gc^warg nid^f abfytbt, bleibt

uns ber vermummte ©e^ilfe be$ 3auberer£ verborgen, gumal bann,

wenn unfer 3luge bur<$ ftarfes £i<$t, ba$ ben 93ü£nenraum nid&t trifft,

geblenbet wirb*

3n bie gweite ©ruppe ($äuf$ungen burdfc fföd&tige 9ieige) gehören

alte ^unftftütfe, bie auf ©efd&winbigJett unb ^ingerfertigleit berufen*

6ie alte profitieren t>on ber Sräg^eit unferer 5lugen* <2öa$ gu fd&nelt

ge^t, fd&neHer als eine Se^ntetfefunbe, ift für fte nid&f ba, guminbeft

ni<$t beutli<$ ioon i^nen gu erfaffen, namentlich bann ni<$t, wenn bie

eigentlichen §ri<fbewegungen burdfc ein ,,1mm>erwirrenbe$
w

«Seiwetf

ga^treid&er 9tebenbewegungen x>erwif$t Werben*

2luf bie entfdfjetbenbe SSebeutung richtiger 9iebenbewegungen ift

in t>m fftuflid^en „3auberbüd&ern" bisher seiet guwenig geartet

werben* 6ie finb in spielen hätten wichtiger unb fd^wieriger at$

bie §ridK>ewegungen* 3e beffer einer biefe 9tebenbewegungen be»

fcerrfd&t, befto tangfamer unb ruhiger Jann er bie Sridfbewegungen
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ausführen, o$ne befürchten gu mttffen, bafc jemanb ba« Spiel feinet

Ringer burd&fäaut*

©ie britte ©ruppe ber Sinne«täuf$ungen (Säufd&ungen bur<$

fatföe 9*eige) umfaßt alle Ämpßüde, bic im engeren 6inn auf „93or--

fpiegetung falfd&er §atfa<$en" berufen, gum <23eifpiet jene, bei benen

Spiegel eine 9totte fpielen, wie bei ber „&nerfc^pfltd&en Lafette",

bie burd& einen nad& *>oro geneigten ©iagonatfpieget in gtoei äälften
geteilt ift* Sinter bem Spiegel befinben ft<$ bereit« t>or ber <23or-

fü^rung bie ©egenftänbe, bie nact^er au« ber fd&einbar leeren 5?affetfe

£er*>orgebolt toerben*

5lu<$ bie ©eiftererfc^einungen mit Äilfe ber großen SSü^nengta«-

f^eibe gä^len gu biefer ©ruppe, femer bie SHuftonen, bei benen ge*

bärben^aft etn>a« „fcorgefpiegelt" nrirb* ©a ttrirft ein 3auberer

SJeifpiet einen «öiUarbbatt in bie Äöfce unb fängt i£n mit ber <2Burf=

#anb lieber auf. <£r nrieber^olt bie« mehrmals unb ma$t bann nur
nod& bie <2ßurfben>egung. ©en ^aö behält er in ber Äanb unb ftedft

t£n in bie Safd^e, tt>ä£renb bie 3ufd&auer ben fc&einbar £o<$gett>orfenen

93all verfolgen* ©a« iff eine *>on ben „hinten", o£ne bie gettriffe 3ßu=
ftonen unmtfgltd& tt>ären* ©ie «SJurfbetoegung gaufelt ben klugen ber

3uf<$auer ba« £o<$fliegen be« «Satte« gletc&fam x>ov — eine feelifd&e

Spiegefarirfung, bie toxv audfc al« „Suggeftton bur<$ bie ©ebärbe"
begeic&nen Ernten*

Säufd&ungen unfere« &a$m£mung«]s>ermögen« (önnen guftanbe

lornmen bur<# bie „enge be« ^mffitxtö", burdfc Q3eetnfluffungen

ber SHufmerffantfeit unb bur$ #alfd&tt>a$rne|>mungen im engeren Sinne*

2öa« ift ba« eigentlidfc: <£nge be« «enmfctfeinS? SDfom erfte^t e« am
beften an einem praöifd&en <23eifpiel: SSKei^r at« brei bi« fe<$« *>erf<$te=

bene fünfte tarnt Jein ^enf^ gteidfoeiftg fdfcarf UobafyUn. ©a fte^t

auf bem $tf$ ein Qlpparat, baneben ber 3auberer, ber einen Vortrag
£ätf, unb et*t>a« abfeit« ein ©e^ilfe, ber irgenbeinen ©egenftanb in ber

Äanb trägt* ©rei fünfte, bie alte brei Slufmerffantfett beanfpru<$en*

©auernb n>enbet ftd^ ber 3uf<$auer *>om einen gum anbern* ©afc er

in biefem Äin unb Ser man$e« überjte^t, ift ftar* Söftt anberen

Korten: ber Säufd&ung finb $ür unb Sor geöffnet*

Äinju ftmmt, ba§ ber 3auberer iebe ©elegent;eit bettu^t, um bie

2lufmerffam!ett feiner 3ufd&auer im Sinne feiner Qlbffc&ten gu teufen*

©er 3uf$auer merft ba« meift erft bann, wenn e« gu fpät ift* ©a
geigt ein Sauberer mit ber 9led?ten eine 9Künge t>or, legt fte f^einbar

in bie fiinJe, behält fte aber in ^ötrflic^feit in ber geWloffenen 9?ec^ten*
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Genie der Kartenkunst.
Der WienerDr. Joh. Nep.
Hofzinser, Schöpfer der

modernen Kartenkunst.

(Aus dem Hofzinser-
Buch von Fischer, 1910)

Von Geheimnissen umwoben war
das Leben des Kartenkünstlers
Charlier. Nie hat man heraus-
bekommen, wer dieser seltsame
Mann eigentlich gewesen ist



Der beste Karten-Amateur der Gegen-
wart ist der Stuttgarter Tierarzt Dr.
Manfred Keck. Ein Meister der

Fingerfertigkeit und ein liebenswürdiger

Mensch. (1936)

Unten links: Wer kennt ihn nicht,

den größten Kartenkünstler unserer
Zeit, den Meister Graziadei? (1937)

König aller Kartenkönige. So nannten
die Amerikaner ihren größten Karten-
künstler, den Bostoner Arzt Dr. James
Elliot. {Aus Evans: „Adventures"}



<£r $tft bic je^t gefc^toffene £in!e $oc§ unb geigt mit bem 3etgeftnger

ber 9le^ten auf fte $ftu Seber wirb glauben, bie <2>iünge befinbe 1t<$

in ber fitnten, wirb gekannt barauf warten, wa« bie £in!e anfangen
wirb* 3n biefem Qlugenbtid tä£t ber 3auberer bie 9le<$te al« neben-

fä^li^ für ben weiteren 93ertotf.be« <%perimenfe« finlen, ergreift

bamif ben 3auberftab — wobei er ©etegen^eit £at, bie "SDÜinge auf
ben SSfö niebergutegen ober in bie <33eutelferi>ante faCen gu taffen —

,

umfreift bie fifafe mit bero Stab, öffnet fte bann langfam, unb — bie

SKiinge ift fpurto« *>erfd)Wunben* 6ie $at ftd& in nid&t« aufgeföfi <£«

$anbett ftdfj £ter um eine „<£rwartung«fäufd&ung"* ©er 3auberer wetft

burdfc fein Sun im 3uf<$auer beftimmte Erwartungen, bie in SBirf-

ti^feit burefc nic^t« begrünbet fmb- ©te Verblüffung ift in folgen
hätten befonber« ftarf*

3ur britten ©ruppe ber ^a^rne^mung^täufc^ungen gälten alte

SSunftftüdfe, bie mit „«Stoff" ein^erge^en* Sin «Seifpiel: <33oro auf ber

©ü^ne fte£t ein SBad&Ätotf, ©er Sauberer UtUt bie 3uf<$auer, #ra-
gen an ben 5Sopf gu fteOen. ©er S?opf beantwortet fte mit beutlicfc ver-

nehmbarer Stimme* ©iefe Stimme ift <Stuff. Sie gehört nid&t bem
Söad^topf, fonbern bem ©e^itfen be« 3auberer« hinter ber 93üfcne*

Sil« le^te Äauptgruppe *>on Säufd&ungen nenne ic^ bie ©enftäu*
fc&ungen* Sie lönnen bebingf fein bur$ Hnfennfni« ber ©efetje unb
5?räfte, bur<# bie Steigung ber meiften ^enfd&en gu t^eoretifd&en <£r»

gängungen unb 3ured&tlegungen, bur<$ ©nmifd&ung *>on ©efÖJte-
regungen in ben ©entabtauf, wie Hn$eimlid&tett«gefi$le, Verlegenheit,

£ampenfteber ufwv unb bur<$ beftimmte 3wang«abläufe unb ©leidfc-

förmigteiten, 2Benn man gum Veifpiel einen SEJlenfd&en aufforberf, ftd&

fd&nelt unb o£ne nac&gubenfen eine 3a£t gwifdfjen brei unb ge£n gu
beuten, bann wirb er metft bie 3a£t fteben wählen* ©a« ift burd)

SSKaffenöerfud^e wieber£olt etnbeutig bewiefen worben* SBarum ge-

rabe fteben? SBeit bie 3a£l fteben ungefähr in ber SKitte gwifd&en brei

unb se^n liegt unb bie SSJIttte ftet« betont tftl Slufcerbem ift fteben at«

„heilige 3a#" bem ^ewu^tfein befonber« ffarf eingeprägt

Sagt man einem SOtotföen, er foUe eine einfädle mathematifc&e
£igur geic^nen, bann wirb er in neungig öon hunbert gälten ein ©reietf

geic^nen. bittet man ihn, ftdfc eine 5?arfe gu beuten, bann wirb er in

erftaunltcfc bieten fällen entweber al« Wann bie &reug 3ehn ober at«

<5rau ben £erg S?önig wägten, fall« ihm bie harten genau befannt fmb,
Start Utt>nt fmb aud& bie trier Slffe, Sie ftnb in faft allen harten-
fpielen bie hHften SBerte unb be«halb geplht«mä#g „begehrt", äber-
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bte$ am leid&teften gu merfen— ein 93.ett>et£, baß bei biefett 3tt>ang$»

abläufen aud& bie <23ec[uemlid&Ieit eine 9toHe fptclt*

S» ©iefet Slmftanb xttafyt it<$ befonbet« bann gettenb, toenn ein 3u=

flauer etmübet ift Sc&on au$ biefem ©runbe jaubert e$ ft<$ abenb«

leidster al$ am Sage* ©et abenblid&e SEJtenfc^ ift bet Suggeftion letzter

8«SängUc& als bet Söfiotgenmenfd^ ©er (3Kotgenmenfd& ift fritif^er

unb tt>a$et, bet Qlbenbmenfdfc gemütt>ottet unb |>$anfajtefteubiget*

9tid&t swfäöig ift bie ^ittetnac&tsftunbe bie Stunbe bet ©efyenftet

unb 6pufetfd&einungen.

©et etfte, bet bert@eban!en öewtrfltdtfe, anAanb *>on3auberfunft=

ftttden bie SöWgtid&Jeiten unb ©tenjen bet £äuf<$ung ft)ftematif<$ p
erforfd&en, ift bet £eipjiger HnteerfifätSptofeffot Dr. Sltfut Äoll*

mann* (£t fe^fe einen ©ebanfen in bie $at um, ben fc&on bet engttfc&e

^tlofop^ <33acon Jtat etlannt £atte*

<5tanci$ SSacon, ben au$ £eute no$ manche fieute füt ben eigent*

tid&en 93etfaffet bet S^alefpeatefd&en ©tarnen Ralfen, $at bdannt*

tx<§ u* a> auc§ eine utoj>if<$e Gt^lung „Sieu^tlantte" gef<$tieben,

mottn et in genialet SJotauSfd&au be« 3eitattet£ bet Statut*

fotfd&ung unb Sed&nil ba« SÖfoftetbitb eines gorfd&ungSroftitutS be=

f<$teibf* ©iefe« Snftituf fotlte bie Slufgabe £aben, „bie Hrfad&en be«

9iatutgefd&e$en§ p etgtünben, bie 93etänbetungen in bet Statut

unb bie Siaturftäffe gu etfotfd&en unb bie ©tenjen bet menfd&ltc&en

SSJiad&t fo mit ttrie möglich au$3ube#nett"* <£$ fe^fe ft<$ na<$ feinet

6<$ilberung au« einet 9Jei£e *>on Ginjellabotatotien jufammen,

tt>otin bie oetfc&iebenen «SßtffenSgebiefe gefonbetf beatbeitet toetben

feilten.

£ln$ ift e£ £ier x>or allem um folgenbe 6teÜe feine« «Sud&e« su tun.

«33acon fd&reibt: ,,©ann gibt e« nod& bei un$ ein &au$ bet Säufc&ungen,

in bem tt>it alle möglid&en 3aubetfünfte, Safd&enfoieletfniffe unb

©aufeleien fo JootfÜ^ten, ba§ man fle al$ ^ettügeteien etfennt* 3£t

lönnt eu<# beulen, ba$ e« un£, bie tt)it e« in bet 9laturetfenntni$ unb

«be£ettfc§ung fo ttmnbetbat tt>eif gebtad&f £aben, ein leiste« tt>äte,

ben menf<$li<$en ©innen fe#t soiel fcorguftriegeln, tt>enn tt>it natürliche

©inge mit bem SKimbu« be$ ^unbet« au«f<$mü(Jen unb aufbaufd&en

wollten* $lber uns ift jebet 93ettug unb jebe £üge ^et^a^t. ©a^et ift

aud^ aüen SJtitgliebetn unfete« Äaufe« bei ß^tem unb ©elbfftafe

fttenge untetfagt, natüttid^e Qatfaifym in tügenfiaftet Slufmad^ung

8u äoetffinben; nut eine reine, ungefd&minlfe, butd^ feinen QBunbet»

glauben beeinflußte ©atffeöung batf gegeben werben*"
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©tefe 3eilen beweifen, wie Sdr fcfcon <23acon ertannf (äffe, bafc jtdfc

ba$ Problem ber Säufc&ung nirgenbS beffer ftubieren lägt als in ben
<23eairfen ber 3auberfunft* ©er erfte aber, ber fein 2Btffen praftifch ser*

wertete, war — wenn wir hier t>on fernem Vorläufer, bem Seidiger
^rofeffor gunl, abfegen — <£rofeffor OoOtnarau

g$ ift an einem Gonntagnad&mitfag be$ 3ahre$ 1919 im 3J?onat

SÄärs- 3m @rogen Äörfaal be$ ^ftf^tften 3nftitut§ ber £etp-

Stger Hniserfttät geht es ungewöhnlich lebhaft ju. 3n ben langen <33an!*

reiben flfcen bie <3>rofefforen mit ihren Familien, ©elehrte aller #a?ut*
täten unb siele angefehene ^erfänlid^eiten be$ öffentlichen £eben$*
6ie alte fmb gekommen, um einer 3auber*>orftettung beijuwohnen, gu

ber fte ^rofeffor Holtmann eingelaben £at, ein College t>on ber mebi-

siröfc&en «Jafuttät*

©roben auf bem ßehrffuht, auf bem fonff nur Qitome unb anbere un»
wägbare ©inge in theoretifd&e Wormeln „soerwanbelt" werben, fte^t

heute ein SEKann mit bem geheimnisvoll «ingenben tarnen C^rifto^

^afluta, umgeben öon fonberbaren Separaten, bie ni<$fS mit ber

mobernen ^^^ftf ju tun haben. <£r soerwanbelt Süc&er in <23ätte, «Bälle

in Frücht*, gtüd^fe in Blumen unb Blumen in Sücher.

©ie «orffeltung ftnbef folgen «Beifall, bag ber^rofefforSKühe hat,

nadh mehreren Stunben ben 6<$tufc *u beantragen* ©ie begeisterten

unb *>erblüfften3ufchauer weutfen unb weisen nid&t von ihren <3Mä$en*

3Jian will immer no<$ mehr fehen* ^rofeffor ©e$ (EoubreS, ber theo»

retifdje «pfafller, lägt am näcftften Sage fofort brieflich nachfragen,

ob ba$ gleite nicht bei ihm wieberholt werben fönne* ©er anwefenbe
©egement für <2Banbergewerbe an ber 5?rei$hauptmannfchaft ßeipjig

t>erf<hafff bem "Borfragenben auf ©runb feiner Eeiftungen fogar ben

^unfff<hein*

<5ünf 3ahre barauf beginnt man im Eetpgtger <£fed&otogif<$en 3n*
ftitut mit experimentellen Stnterfuchungen über bie ^fed&otogie ber

3auberftmft. ©teiefoettig wirb an ber geiziger 93otf£hodhfchute mit
einem £ehrfttrfu^ angefangen, unb im Sommerfemefter be$ folgenben

3ahre« erhält Möllmann für feine #orf<$ungen einen eigenen 9?aum
jugewiefen* ©tefer 9?aum erweiff ft<$ f<hon batb als ju «ein* ©e$h<tfb
ftebelt Möllmann in ba$ Sieue ©rafftmufeum über, unb feine magifc^e
Sammlung alter unb neuer 3auberapparate finbet in ber Abteilung

für 93ßlferftmbe einen guten ^ta^*
3n ber gotgeaeif werben regelmäßig ßotlegS unb Übungen abge*

hatten*
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„3n allen btefen 5SottegS unb QirbeitSgemetnfchaffen", fd^reit>t 5?oH*

mann, „betrad&tetetdfc baS$afchenfpiet audh alSSEJitttet gur Beurteilung

oöulter ^änomene, ©tefe Serben ja oft betanntlidh mit Äilfe soon

£ridS ausgeführt, alfo in gleicher ober in a$nli$er 2öeife, wie es ein

Safd&enfpieter tun würbe* 2Ber biefe $rids nic&t fennt, wirb ftch teid&t

täufchen laffen, au<h wenn er ein noch fo guter Beobachter tfi <£S

nüp ihm nic^t^ altererfter (Ehemtfer, ^^frfer, Biologe, 3ooIoge

ober SERebiginer gu fein* (£tn Safd&enfpteler eignet ftdh gur Beurteilung

fotd&er ©inge weit mehr* QlUe hierhergehörigen $rttfs, atfo *>or allem

bie Btnbungen unb geffetungen, Werben in ben t>on mir abgehaltenen

Übungen ftetS praftifch fcorgef&hrt* Sie ftnb gum $eit gar nifyt fo

f<hnett §u begreifen, als man glauben foöfe* QBer nidht baS befi^t, was
t<h ,räumtt<heS ®enlen' nenne, tut ftch gang befonberS fdhwer*"

Hnterftü^t wirb Holtmann $>on fcerfd&tebenen SCiitgliebernbeS „SÖia*

giften 3irJetS", ber eingtgen anerfatmten Bereinigung in ©eutf$=
tanb gur Pflege unb görberung ber magtfchen ^unft Sie Würbe 1912

in Äamburg gegrünbet, befttjt heute in ben mä^tm beutfd&en ©rofc
fi&bttn Ortsgruppen unb bilbet — unter ber ßeitung ihres ^räfU
beuten Äeltmuth Schreiber — eine befonbere Fachgruppe innerhalb

ber 9ietchStheaterJammer* 3m SEKai 1937 fonnte bie Bereinigung,

bie ftch sorwiegenb aus Amateuren, aber audh aus BerufSfünfitern

gufammenfe^t, in Berlin if>r fÜnfunbgwangtgjäh?igeS Beftehen feiern*

3u ben befannten BerufSWinftlern, bie beS öfteren in ben Seminaren

Holtmanns mitwirfen, gehört u* a* ein SSJiamt namens £eufet=Betta*

dE)int, ber mit feinem 3aubertheater bis in bie Sürfei, nach Mein-

afien unb Säg^pten sorgebrungen ift unb unter feinen papieren Ori=

ginalgeugniffe soon Kalifen unb Sultanen beft^t

3n biefem 3ufammenhang möd&te idh auch lurg auf meine eigenen

Hnterfud&ungen gur ^ftchologte ber Sauberfunft htnweifen* ©emein-

fam mit einem Steunbe seranftaltete ich 1926 in einigen Reineren Orten

meines ÄeimattanbeS öffentliche 3auberioorftettungen* Bor Beginn

lief* ich <*n bie 3ufchauer Fragebogen verteilen* 3<h wollte feftftetlen,

welche QüferSftaffen unb Berufsgruppen ftch am leic&teften täufchen

liefen*

3wei ©inge lonnte idh hierbei einwanbfret ermitteln: ^inber ftnb

fchwerer gu täufd&en als £rwa<hfene, bie SDtäbd&en fchwerer als bie

Knaben! formal gebitbete SDtenfd&en ftnb leichter gu täufc&en als bie

anbern, befonberS bie Qtngehörigen folget Berufsgruppen, benen bie

Theorie wichtiger ift als bie ^rajis*
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3ßie Jommf baS? ©er „fytmtxfät" <2Kenf<$ vermag nid&f mehr utt--

befangen genug ju beobad&fen; er beutet aßeS im Sinne beffimmter
Vorurteile um* ©er Sauberer braucht ffreng genommen nur eines ju
tun, um ihn mit (Srfolg irrezuführen: irgendeine Richtung einzufc^ta-

gen, ftc eine 3eiftang Beizubehalten unb bann ptöf>ti<h ju Verlaffen*

©er einfache SJfettfö madfcf biefe „<2lbbiegung" in ben meiften fällen
ohne weitere« mit* ©er „©ebitbete" aber rennt weiter, wei§ „genau",
wie bie ©efc&ichte ausgeben wirb, unb ft^f, ehe er es merff, mitten im
9lätfet gefangen*

Sott man alten £euten aöe SrttfS ber 3auberer erflären? <$flan

würbe baburefc viele fc^öne 3ttuftonen zerffören unb mausern ehrtid&en

90?ann <23rof unb Qlrbeit nehmen* (frÄären foß man §ridfö nur ba, wo
ein Sd&winbter ftc für etwas anbereS ausgibt ober z« befrügerif<$en

3we<Jen mi§braud&f* <$tan brauet beShalb nicht glet<$ einem „Auf-
Kärer" au werben, ber alles bereit unb von vornherein altes <28unber-

bare als 6d&winbet verbäd&tigf* Sotc&e SBunberftucht iff nid&f

beffer ats SBunberfuchf, nichts anbereS atS ein Aberglaube mit
negativem 93orzei$en*

3wifd&en Äimmel unb <£rbe gibt es mand&eS — i<$ fagte es be-

reits—, was jeber SdhutweiSheit fpoffef* ©a ift unlängft ber äg^-
fifc&e Sdheif 3Kuffa gefforben* <£r war alten Orientreifenben atS ber

„3auberer von ßufor" befannf* ©iefer Sdfcetf SJtuffa war ein Sd&tan-

genbefd&wörer* €r befafc einen überfeinen ©eruchSftnn, fo fein, ba§
er bie Gelangen fd&on von weitem rodfc* (£r hatte baS latent, fte aus
ben verborgenden Sd&tupftöc&em hervorzuholen* ©ie Siere waren von
feiner 6fimme fafzmierf* Sie froren ihm zu unb taten, was er ihnen

befahl, gerabefo, als hätten fte ihn verftanben unb feine Wlafyt ge-

fürchtet

Viele Sahre war SRuffa im ©ienfte ber äg^tifd^en <33ehörben als

Sd&tangenfänger täfig* ^iie^t fetten tarn es vor, ba§ er von ben Rep-
tilen gebiffen würbe, aber er tadelte barüber nur, benn er war gegen
baS ©ift immun* <33iS ihn eines SageS eine «eine Sanbviper bi§*

SÖfotffa mad&fe ftd^ au<§ bieStnal leine ©ebanfen barüber* <£r wu^fe
ja aus (Erfahrung, ba£ ihm baS ©ift nicht baS geringffe anhaben
fonnfe* <2öie off fchon h^e ihn eine fotc&e Sanbviper gebiffen! 9iie

hafte er irgenbwetd&e folgen gefpürt * * *

©ieSmatjeboch tarn eS anberS* Äurje Seif na<$ bem 93$ erfragte

<ä>luffa an fd&weren VergiffungSerfd^eimmgen* Slm Abenb beS

gleiten §ageS ffarb er* Sein ©eheimniS nahm er mit ins ©rab*
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©n Stießet war er nt<$t, fonff hätten ft$ wo$l Jaum bte QSehörben

feiner bebtenf* 93eftimtnt benu^te er nid^t ben Sritf gewtffer erlangen»

fänger, welche bie Sc&lcmgen nid&f auS ihren Sd&lupflöc&ero $ert>or-

holen, fonbern aus bem ©ewanb* 3n folgen ^äßen hobelt es ftc()

um gejä^mfe erlangen, betten bie ©iftsä^ne auSgebrod&en ftnb*

Solche „6$langenfängereien" ftnb f$on oft Joon jauberfunbtgen $ri=

minattffen als 6<$winbel enttarnt Horben

5luf bem ©ebief ber Ärimitialtjia ftnb S?ennfmffe in ber SäufchungS*

pfydhologie oft *>on größtem 9iu^en* <£s gibt nur wenige Sftettföen,

bie fotriel mit Säufd&ungen arbeiten wie Äoc^ftapler «nb Betrüger,

wobei man nur an bie ^alfd&firieler p benfen braucht <2Bähtenb man
in ®euffd()lanb feit 1933 nur nod& fetten *>on größeren <5alfchftriel*

beliften hört, fc^etnen in ben £1621 folc^e Verbrechen §u ben 2lßtäg=

lid&Jeifen p gehören. Sn ben amertfantßhen ©roßffäbfen tt>immelt es

*>on berufsmäßigen „©recS"* Um mit (Erfolg gegen fte vorgehen ju

tömten, iat ber SUew-^orfer ^ottget^ef eine Spestalfd&ule einge-

richtet, wo ©efefttoe *>on 3auber?ünfflern in bie ©eheimniffe unb kniffe

ber ^alfd&ftrieler eingeweiht werben, 'Slußerbem finb Spielkarten in ben

Sanbet gebraut worben, mit benen man betrügende SSJiac&enfchaffen

nid&f fo let$t burdhWren Jarot wie mit ben bisherigen,

<2öie nütslid) eS iff, tt>enn ^rtminaliffen etwas *>om Säubern *>er=

fielen, geigt folgenbe ©ef<hi<hfe* 3n Berlin werben eines SageS in ber

<28ohnung eines galfc&ftrielerS *>erf$iebene „gejinlfe" 6ptete gefunben*

©er SSJJann beffrettef &or ©ertcht auf baS entfe^iebenfte, baß bie be*

fd&lagnahmfen Spiele gejin!f feien, unb befeuert feine Joöttige Hnf<hulb*

Slber ber 9li<$fer hat eine feine Sftafe für foldje ©inge* <£S iff für ihn

nicht fdfcwer, ben Betrüger gu überfuhren* ^urgentf^loffen f^lägt er

eine 6!atyarfie *>or* 6r felbff mif<hf bie harten unb |>at nachhe* —
bie fünf hHffen qßerfe in ber Äanb! ©er ^IngeHagte, ber baS ©anje

nid^t redht begreifen larot, ma^t ein bummeS ©eftchf unb gibt enbltdh

fein Eeugnen auf* <£r §at nie geglaubt, baß man fein Softem bur$s

flauen Jönnte*

<2ßie fchttftf man ft<h gegen ^alfchfpieler? Olm beffen iff eS, mit Hn*

belannfen grunbfä#ch nicht ju fielen, ©aS gilt rod^t bloß für baS

^arfenfpiel, fonbern für iebeS 6piel, bei bem es um ©elb geht* Sehr

leidet iff ber betrug sunt ^eifpiel beim Würfeln* ©er Schwinbler

brauet bie Söürfet baxmf wenn ber (£tnfa£ £od& genug iff, nur gegen

ein paar Schwerpunftwürfet ju loerfaufd^en— unb fd&on iff baS ©tüdC

auf feiner ©eitel ©aS <33erfauf<$en bereifet i^m Jeine ©d^wierig^
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feiten, ©ie <2Ketfcobe iff primitfo, gewifc, aber äufjerff peintid& für ben
93ertterer.

2luf was für (Einfälle 6<$winbter mitunter Jommen, bereift ein

Vorfall, ber *>or eintgen3a$ren befrä^ttic&eS Auffegen erregte. Sd&au-
$<x% ber Äanbtung: fransöftfd&e 9lerotplä$e, Sauptafteur ein junger

Stanjofe, ber „tobftc&ere" SipS verlauft. <£r ift erftenS billig, unb
zweitens t>erfyri<#t er, bat fcber, ber ntd&t gewinnt, anftanbgtog fein

©etb gurüdR&elommt! <Segreiftid&, bafc feine 93orau$fagen reifjenben

2lbfa§ frob'ett. 93iele ma<$en bur<# fyx ifyt ©tüdf unb gewinnen $o$e
Gummen, anbere freilid^ lomtnen nt<$f gum 3uge. Aber fte brausen
ftdfc nur gu metben, bann ermatten fte tyren Sfybetrag wieber auSbe--

sa$t. 6ie $aben alfo juminbeff ni<$t$ verloren, ©o<J) ni<$t alte

metben ft<$ ^interbfcr. ©ie einen sergeffen es, bie anberen meffen bem
Seinen „Sutemtegjo" leine 93ebeutung bei* ©ie ©ewinner iebod) taffen

ft<$ nid)t lumpen unb geben gern unb freiwillig einen Seineren ober

größeren ^rojentfa^ tyreS ©ewinneS an ben „Sfyter" ab. ©ewinne
ftnb immer su soerjeid^nen, es fd£»etnt ft<$ babet wirKtcfc um eine „tob--

ftd&ere" 6a<$e p $anbetn.

Sßiefo? ©er Sc&winbter gab SipS für alte <£ferbe unb alte @e-
winnd&ancen ab. SBenn anfällig ber auSgefaltenfte Aufjenfeiter ben
6ieg errang; er war mit unter ben gelten ^ferben. ©ie Nötiget

brauste längere 3eif, bis fte ben 6<$wmbet bur<$f<$aute, unb ber

9li^ter ^atfe na#er SHftfre, bem ©auner flarjuma^en, weS^atb
feine „gtängenbe" 3bee als QSetrug gu werten war.

3m 3a$re 1937 leiffet ftdfc ein Söiener <2Bein£änbter einen „origi-

nellen" 3auberf$winbet. <£r nimmt bei einer <8ant einen ßombarb-
ftrebit t>on brei^igtaufenb Gailling unb bietet bafür als <3>fanb ein mit

ftinftmnbert äelfoltter Söein gefülltes 9Jiefenfai in feinem Kelter an.

©ie &>ntrottbeamten ber 93an! ftnben ftdfc jur 5§oftprobe ein, fmben
ben <2Bein gut, baS ffa| in Orbnung unb öerftegeln ben Heller.

<2Bie ft<$ nad&ber ^erauSftettte, war baS <5a% teer, ©er jauberfunbige

SBeittfcänMer $atte barin ein ganj Seinem Söeinfäfcd&en einbauen unb
fo mit bem Sfanbro^r soerbinben taffen, ba§ jeber Unbefangene glauben

mu^te, baS 9liefenfa§ fei bis obenhin soott gewefen.

6ot<$e Sauberfäffer Unutyt man früher, um aus einem <5a§ *>er*

fd&iebene Söeine auSjufc&enlen. SDian baute gwar nid&t ein Seinem gafc
in ein größeres ein, fonbem unterteilte baS <5a§ in mehrere Abtei-

lungen unb soerbanb jebe Abteilung burdfc ein befonbereS Abftu^ro^r
mit bem 3at>f|>a£n.
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Söfcm Jönnte an gaf>tIofen weiteren Beiftrielen geigen, mit wetd&en

Sridfö Safc&enbiebe, 3uwelenf<$winbler, Bauernfänger unb anbere

6<$winbter ju arbeiten pflegen* ©o$ wir wollen uns mit ben geföil-

berten hätten begnügen*

<2ßenben wir uns jie^t lieber ben nid&tWminellen Slnwenbungen

ber Säufd&ungSfunft ju: ber gauberifd&en <23ül)nentec(nif unb ber ma*
giften 9*eJlame*

3(re Äaupffriutn^e feierte bie gauberifd&e Büfmenfed&ntf in ber

Seit- ber 9?omanfti <2Benn ber 9?egiffeur feinet SrfotgeS beim <35u-

btifum fidler fein wollte, mußte er ©inge erf<$einen unb *>erf<$winben

laffen unb wiffen, wie man bie SERäd&fe ber Unter- unb £lberwelt am
wirfungSsoltften befc&wört* dt mußte ©eifter, ^een unb Dämonen
gitieren*

Äeute mad&en wir uns aus folgen (fffeften nid&t me(r sotcl. Söir

empfmben fte §um großen Seil als fttfd&ig, <2ln i(re Stelle ift eine anbere

QSü^nenmagie getreten, bie SEKagie ber Sfoturftimmung mit blauer

gerne, geftimfem Äimmel, wattenbem Siebet, jie^enber SBolIe unb
raufc&enbem SOteer

3n ber 9Jeftamete$nif bebient man fw§ ber Säufc&ungSfunft in

gorm *>on fogenannten „«ölicEfangapparafen", bie in ben Sd&aufenftern

aufgefteltt werben unb bie 93orüberge(enben burdf) i(re 9lätfet(aftig--

feit anlodfen unb pm Verweilen jwingen*

©neS ber beJannteften 6<$auftü<fe btefer 2lrf ift bie <3!afc&e, bie nie

leer wirb» Qln bünnen Räubern (fingt eine na<$ unten geneigte 9taf<$e,

auS ber fortwä(renb '©ein in ein baruntergefteÜteS ©effiß fliegt, <2Bie

fommt eS, baß bie ^tafc^e nie teer wirb? ©ne 3ufü(rung beft^t fte

ni$t, ba fte ja frei in ber £uft (fingt! <2ßfire eS ni^t möglich, baS @e=
(eimniS im Auffanggefäß ju entbedfen? ©o$ id& will ntd&ts »erraten!

3Kag ber ßefer ft<$ fetbft ben &opf jerbrec&en

©enau fo geheimnisvoll wirft bie immer freifenbe Äugel* 3n einer

fauber auSgefräften, treiSförmig gesoffenen ßaufrinne bewegt ftdfc

eine große, fc&were, bli^enbe SKidfelfugel babin, ftunben» unb tage-

lang, in immer gteid&bteibenber ©efd&winbigfeif* Settfam * . 3ft bie

Reibung fo gering? 3weifelloS: bie 5?uget ift ^rfigiftonSarbeit

3(re 9?unb(eit erreid^t mat(ematif$e ^inbeftwerte* ©ennodfc würbe
fte i(re £aufgef<^winbigfeit mit ber 3eit fcertangfamen müffen, wenn
fte nid&f ftänbig irgenbeine (£nergtesufu(r erhielte* Slnb bie erhält

fte in ber SM: burdfc benßuftftrom eines serftedft aufgehellten %'tf)xt*

gebläfeS!
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%uä) ber freifcljwebenbe Jreifenbe 91mg bereitet beim erften Se^en

alter^anb ^oj>fgerbre<$en* ©a fte$t im Sd^aufenfter einer Progerie

auf einem Keinen Rottum ein ^iefenrafierjrinfet, unb barfiber in ber

fiuff fcetft in fd&neltfter ©re^bewegung ein golbener ^appring, ©er
$lnblidE beS fceifenben 9iinge£ wirft $>antdftifdh* (Erp na$ längerem

Verweilen fommt man bem ©e^eimniS auf bie Spur: man entbedt

bie fteiben bünnen f<$wargen ©räfcte, bie ben 9ltng tragen unb bie

infolge ber raffen Bewegung Jaum gu erfennen fmb* 9lur Bei gang

genauem 3ufe£en erwifd^t man £in unb lieber i^r leichtes Qlufblitjen

Slufjerorbentlidh täuf<$enb ift ber fogenannte 3ßufton3ftriegeL (£r be«

fte^t aus einem freiSrunb eingerahmten Sftetallfpiegel, *>or bem ein Keiner

Q3orfprung, mit ber aufgeteilten <2ßare barauf, bauernb freift 3tt>ifdjen

bem Spiegel unb bem 93orfprung ift feine 93erbinbung gu fe^en

SÖfam ift verblüfft unb benft gunädfcft an irgenbeinen magnetifc^en Srid
3n Qöirlli^teit ift ber <33orfprung feft auf bem Spiegel angetrabt

unb bre^t ftd& — mit bem Spiegel* ©afc ft$ ber gange Spiegel bre^t,

bleibt wegen beS &ochglansfdhtiffe$ unfi<$tbar*

©a$ neuefte 3ßunber auf bem ©ebiet ber 9lef(amegauberei ift ein

Slpparat, mit bem man f^tbare ©inge unftd^fbar ma$en !ann! ?luc^

SKenfd^en <£$ £anbelt fxti) batet um ein uraltes Problem, baS in

ber <2Belt ber Sage, beS Aberglaubens unb ber menfd^lid^en ^Bunfdfc-

träume feit je eine grofce 9iotte gezielt £at*

So glaubte man gum <23etfptet im SJiiftelalfer, es gäbe einen wunber*

tätigen Stein, ber feinen ^3efi$er tarne» 3n ga#reid)en S0iär<#en ift

immer tt>ieber *>on ber $arntappe bie 9*ebe unb soon 3auberfprüd&en,

bie unftd^tbar ma$en,

Sofe^r man ft$ über biefeS Problem ben $opf gerbrodfcen fiaf:

bie ßftfung gelingt erft im 3a£re 1937* <£S gelingt gleidfoeitig brei

»ergebenen Srfmbern, ben uralten <2Bunf$traum fdfceinbar gu *>er*

Wirflid^en*

©er erfte, ber in ber ^Belfpreffe öpn ftdl) reben macht, ift ber ifatie*

nifd)e SÖRatljemati^ unb ^ftyftfprofeffor 'Söiangini, 3n einem fd^warg

ausgeflogenen 9£aum, einer %ct ©unfeöammer, bie t>on einem

Scheinwerfer grell beleudfjtef ift, nehmen gwei ©amen auf gwei Stühlen

^ta^* ©ann wirb bie Apparatur eingefettet SEJtan hört ein leifeS

Qummtn. ©aS £ic^t beS Scheinwerfers wirb mählich fd^wädher unb

fdhwächer, gleichseitig beginnen bie Ilmriffe ber beiben ©amen gu t>er*

fd^wimmen, unb gum Schluß fte^t man nur nodh bie leeren Stühle*

2ßaS lein SDtfenfdh jemals gu hoffen wagte, ift geifter^afte, erregenbe
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2Birfticb!eit geworben: an Stelle ber SKenfc&en iff fcbeirtbar ßuff.
©a« Problem ber £lnficbfbarmac&ung fdbeint getöft! SERan fcbrt t>ie

©amen nac& wie »or fprecben. SERan fann fte berühren. Sie fmt> nod>
ba. SKur fefcen Sann man fte nid&f me$r. <£« iff, at« Ratten fle pc^ auf
rätfetbaffe Söeife aufgelöff in ein SWc&f« . .

.

2Ba« fagt SDiansini basu? ©a« menfdblid&e 2luge nimmt mit bie«

ienigen £icbfffraibten wabr, bte innerhalb eine« befttmmten Sd&win-
gung«bereic&« liegen. 90?an brauet alfo ben fidbt&aren Straeten nur
entfprecbenb »iele Schwingungen binj«8«fügen ober wegsunebmen,
um fte in unfid&tbare ju »erwanbeln!

©er sweite, bem e« fd&einbar gelingt, eine moberne Sarnfappe s»
erfinben, ift ber Hngar Stefan <3>rbbitt. Sunäd&ff seigt er feine <&>
fmbtmg nur »or ffadbleufen. ©ann mietet er einen Sbeaterraum \m
Söergnügungöparf' »on «ubapeff unb gebt 8« öffentlichen «orfttb-
rungen über, ©ie ßeute orangen ftd& ju feinen 93orffeuungen. ©ne«
2tbenb« ereignet ftdb ein tragifomifdber 3wifcbenfatl.

Unter ben Sufc&auern be« <£rftnber« beftnbet ftd& aud& ein mobl-
babenber <23ubapefter Kaufmann mit feiner Sod&ter. ©ie fd&one
<£ffber unterbatf feit längerer 3eit ein innige« 93er&ättni« mit einem
jungen «SanJangeffettten, oon bem aber ber geffrenge "Safer nipt«
wiffen »itt. ©a su befurd&ten iff, bat) bie beiben fiiebenben — eft^cr
unb <£aut — mifeinanber fliegen, läfcf ber Safer feine Softer leinen
Qlugenblicf altein. <$x begleitet ftc überaßbin, fo aucb eine« 2lbenb«
in ba« Spater <£r9bilt«.

©ocb (Sftber ift Äug. Kläger suminbeff at« ber wadbfame SJafer,
ber fte mit 2lrgu«augen bmafyt 211« ber Srftnber »on ber «Bü^ne
fcerab bie übtic&e Srage ffeltf, wer ftcb an tiefem Slbenb p 93erfu$ett
Sur Verfügung ftellen motte, melbef ftdj bie junge Softer be« Äauf«
mann«, ©er Q3afer läßt e« gefcbefcn. ßft^er begibt ftcb auf bie 93ü5ne.
<£« gebt alte« programmgemäß, <$>rt}bitt fcbalfef feine Ql^aratur ein,
ba« SRäbdljen »erfcbwinbet. gftber ift nidbt mebr su fe&enl Sufcb unb
Beifall!

<$>rt;bilt bre&t unb bre&f an feinem Spaltbreit, aber <£ffber Jommf
nidbf irieber sunt 93orfc&em. Sie ift unb bleibt »erfcbwunben. ©er
93ater be« SQtöbd&en« ffürst in Reiter Aufregung auf bie <8übne unb
forbert <$>rt;bill mit Affigen Dorfen auf, er fotte feine Soc&fer foforf
wieber sunt <23orfd&ein bringen, fonff tafle er i&n öom SledE weg »er-
raffen. 9tod& einmal öerfudjf ber (Srftnber feine ßunff. SergebliA . .

.

93on effber iff nicbf« su fe&en ...
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<g$ Jommt gu einet poligeittd&en itaterfud&ung ber Slfföre* Sa<$*

öerftänbige müffen i^r Strfeit abgelbem ©er #att bleibt bunfel* <£rft

gegen SRitfewa^t «ärt ftch ba$ 9t«feL €fther ruft au* SBien ben

S3ater an* Sie ift »S&rettb be3 9Jerfu$* bur<$ eine Tapetentür ent-

wif<ht unb befinbet ft<h mit t|»rem geliebten ^aut in ber öfterreichifchen

Sauptffabt* 6ie werbe, fo telefoniert (ffther, nid&t eher lieber ^eim--

tehren, M* ber <33ater ihr unb intern SDfamn ben Segen gegeben habe*

<2Ba$ bleibt beut QSubapefter Kaufmann anbereS übrig? <£r ma<ht

gute ^IRiene gum böfen Spiel, entfd&utbigt ffcfr in aßer <5orm bei^biU
unb fmbet ftch mit feiner „<£rnenmmg" gum Sd&wiegeröater ab*

3d() weifc nW>t, mi au$ ^rpbiß unb feiner grfinbung geworben ift

5Sürglid&, im 3uni 1938, $ef» es, <£bfel «Jorb, ber Sohn be$ welt-

berühmten Äenr^ ^orb, ^abe baS ©erät unb fein ©ehetmnte Jäuftid)

erworben* SDian bürfe bamit rennen, ba£ fchon in aßernäd&fter 3eit

mit ber wirtfd&aftlid&en QluSbeufung ber (Srfmbung begonnen werbe*

Ob ba$ wahr ift, Jann i<h nicht beurteilen*

Mittlerweile ift auch no<h ein britter „Sarnted&niler", ein ©rager <gr-

finber, mit einem Separat gum Hnftd&tbarmad&en soon ^erfonen unb

©egenftänben an bie Öffentliche^ getreten* ©ie erfte VorfÜh^S frnb

in ber Äangtei ber ehemaligen Vereinigung öfterreid&ifcher ßrftnber

in ©ras ftatf* ©er Slpparat $atte bie <5orm einer «einen «Sühne,

beren Olüdwanb, eine gelbe gtäd&e, mit blauen unb roten <23u<hftaben

bemalt war* ©ie Vühne blieb währenb beS gangen <23erfu<h§ h^Ö

beleud&tet. Sflfam fonnte nidht blofc beobachten, bafc ftch 93afen, «Jtafd&en

unb anbere ©egenftänbe innerhalb weniger SJlinuten in 9ii<hf$ auf-

löten, es gelang fogar, eine brennenbe eteftrifche Eampe unsichtbar

gu machen! ©er Äintergrunb ber <23ühne blieb babei ftetS tfchtbar,

audh nach bem 93erf<hwinben ber ©egenftänbe * * *

©ie <£rfmbung würbe in ben 3eifungen fpaltenlang befyro^en*

Unter anberem würbe mitgeteilt, ba§ Verfahren fei gum patent ange-

melbet worben* ©iefe fenfationetle 9ta<hri<ht löfte einen wahren Sturm

auf ba$ Liener Patentamt au$* %t$ allen ©egenben ber Qßelf

trafen 3ntereffenfen ein, mit bem brennenben 2ßunfch, bie patent»

fc^rift eingufehen* Qlber teiner *>on ihnen belam fie gu ©eftcht ©a$

eingige, wa$ man erfuhr, war ber 9lame be£ ßrfinberS* Sein ©e-

heimmS blieb ©eheimmS* Amtsgeheimnis* ©a$ patent war näm-

lich nodh nt$t erteilt*

SWatrtnttjj ftdh baher mit Vermutungen begnügen, um fo mehr, aU

man neuerbingS nichts mehr soon ber ©rager (grfinbung fybxt. ©amats
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erföienen »ergebene 3eitung«arti?el: „©ibf e« Sarnffrablen? —
©a« optifcbe ©efoenff — ©a« überlebe SKätcben »on ber Sarn-
la^e." ©ann $ief e«, bie Semperif.gßerte hätten bie Qtyparatur
für 9leHame8Wecfe erworben. Satfäcblicb war ber Qlpparaf auf ber
testen Liener Ätjgteneau«ffellung ausgestellt, ©ort tonnte jebet
ba« neue „Söunber" beffaunen unb fic& baoon überseugen, baf aHe«
genau f» wunberfcar unb rätfelbaff war, wie bie Seifungen gefebrieben
paffen: Stiefel, Sanbföupe, OTe, q3a|en, leud^tenbe ©lüpbtroen
»erfebwanben fpurlo« unb faulten nacb einer SBetle wieber au« bem
bliebt« auf.

©ie Neugterbe ber STCenfcben wueb« in* SRiefen&afte. SRaffenweife
umlagerte man ben sauberpaften Stanb. <2Bie ba« <23erfcbwinben t>orH ging? ©er ©rfrober täcbelte pöflicb. ©a« war feine einige
Qlnfwort.

©n befonber« Neugieriger, bem ba« unentwirrbare ©epetmni«
ferne 9?ube tief, faffe turaenffcbloffen einen fttpnen <£lan. 3n ber
Vlafyt »om 9. jum 10. Suni bracb er in bie Äoje ein. %tfcbetnenb
»urbe er in feinem "Sorpaben gefrört . .

.

3m 3uli ging ber ©raaer <£rftnber baju über, niebt nur wie bi«per
©egenftänbe »erfebwinben su laffen, fonbern aueb gttenfeben. SEBer ßuff
oerfpürte, fiep für eine 2Beile unftebfbar p machen, tonnte fiep melben.
<£r brauebte nur jwei «Bebingungen gu erfüllen: erffen« muffe er ftcb
bte Stugen »erbinben laffen, unb aweifen« muffe er »erfpretben, bie
<23tnbe waprenb be« 93erfucpe« niebt absunepmen. einer, ber im
3auberfaften faf, erjä^Ife fpäfer folgenbe«:

„3m 3auberfaffen fpürf man gar niebt« Sonberlicbe«. <£«riecptem
wenig nacb Ö^on, wie »on einer Quarzlampe, unb man pört ba«
6urren eine« parate«. 93or ftcb ftebf man bie gekannten ©eftebter
ber 3ufcpauer, bie plö$licb einen »erbeten 2lu«brud annehmen. Qlpa,
je$f bin icp unftebfbar wie ©pge« mit bem 3auberring! benft man ftcb
unb weibef fiep an bem £al«renfen ber 3ufcpauer, bie einen boep noep
erfpäpen wellen. SRan pört ein ^naetfen, ber Sarnapparaf wirb offen-
bar au«gefcpaltef, unb man erfepeinf wieber mit ^leifcp unb <23Iuf au«
ben ©eftlben, au« benen nacb bem nunmepr überpolfen ©tepterworf
fein <2Banberer wieberfeprt."

©iefe Gcbilberung eine« Liener 3ournaliften birgt atterbing« einen
Kernen <2öiberfprucp. <2ßaprenb »orper betont wirb, baf ftcb ieber bie
klugen »erbinben laffen muffe, betreibt er frohem ba« q3erpalfen
ber 3ufcbauerl ©tfWeber burffe er au«napm«weife opne «inbe im
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„Sauterfoffett" ^Ic^ nehmen, ober er gab ba$ hiebet, tt>a$ er füllte

unb backte, niebt aber ba$, tt>a$ er fa$*

Qluf toelc&ero tytxnxp ber Srfmber feinen Apparat aufgebaut £at/

ift ni$t Mannt Seine Q3orridjtung, fo fagte er felbft, £abe tteber

ettt>a£ mit Spiegeln noeb mit ber Laterna magica ober mit ber 9?e*

ftejion *>on £icbtftra$en p tun*

<28a$ er fcerfcbtt>inben laffen fönne? 9ia£ep atteS, wenn man i$m

glauben barf* SBenn bie Apparatur gro§ genug fei, lönne er fogar ein

ganzes 3immer mit aßen ©egenftänben unb ^erfonen bartn unftc^tbar

mad&enl <5ür mitttSrfföe, mebisinif^e unb friminatiftif^e 3ttetfe

laffe ftcb feine ^etljobe nid&t *>ewenben* ©agegen biete fie unabfeb*

bare 93ern>enbung$möglid&leiten für bie 9leKamete<$ntf unb bie

Q3il^nente^nit

©nige 3eit barauf trat ber Söiener 3auberfünftter 3* Sßilfaer mit

einer SrHärung ber rätfel^aften „Samftra^ten" an bie Öffentti^Jeif.

9*adlj feiner Qlnftc&t bat ^int^erS ©erät nid&ts mit Strafen su tun*

<£$ fei im ©runbe nid&tS anbereS al« eine getiefte 9lad&abtmm8 i&w*

Samapparatur, bie fd&on ber 3auber«inftler Äratfi^^afätt in feinem

3aubert$eafer im QBiener Krater benu^t §aU. QBaS ma^te Äratftj-

QSafd^a? Er liefc mit Äilfe ber großen Sd£>rägfc()eibe 3uföauer auf

offener 93ü$ne serfebttrinben* <2Bä$renb ber erfebeimmg eine« „@e-

fpenfteS" gab einer ber 3ufcbauer einen Scbufc auf bie <23übne ab*

©aburd) tarnen bie neugierigen Liener $inUx ba$ ©ebetmnte: ®a$

©efpenff serfc^anb augenblidöidf», bie Sterben ber jerträmmerten

Sd^etbe ülirrten in ben 3ufd^auerraum*

9*en an ^intberS Apparat, fd&reibf SBiltner, fei lebigtieb bie Qlrt

ber <23eteucbtung* Sntf^eibenb für ba$ 3uftanbefommen ber 3ttufEon

fei, bafc ftdb ba$ £i<bt *>or unb binfer ber Sd&etbe gleitenb umfc&alten

laffe* Seber 93erminberung ber Äeöigfeit binter ber Sd&eibe müffe ein

genau abgestimmtes 3une£men ber ßidbtftärfe soor ber Scheibe ent-

fpredfyen, unb umgefe^rt*

©enauereS n>ei£ iebo<$ Jeiner* Sieber febeint su fein, ba£ ba£ ©erebe

*>on „gebetmnfö^oöen neuen Strafen" nid&tS a& ein ©erebe ift, ein

„magifdbeS" «SetoerJ, ba$ bie 3uf<$auer t>erbinbero fofl, ben fatfäc&*

lt$en SadEjsoer^att su erlernten*

Mundua vult deeipi!



300 deutsche Zauberbücher

Eine Auslese aus dem magischen Schrifttum dreier Jahrhunderte

(£ine Bibliographie be$ beutfcben 3auberbu$e$ gibt e$ meines SßfffenS
noch nicht 5lu§ btefem ©runbe gebe i<# ^ier für biejenigen ßefer, bie fi<h
näher mit bem tei#>oHen ©ebiet ber SäuföungStunft befchäfttgen mieten,
bie Sifct t>on breibunbert Büchern an, bie mir nahezu alle aus eigener
2Inf<$auung Mannt ftnb unb t>on benen ich viele felbft beft^e* Söobl«
verftanben: nur um beuffcbe <23ü<$er banbelt e$ ficb hier! Siuch bie tottfr-

tigften frembfaracblicben SBerie hier anzuführen, baju fehlte mir ber
9*aum. ßeiber! ©enn unter ihnen fmb triefe Wertvolle Beröffent-
lichungen, vor aaem au<#, toaß baö (Bebtet ber ©efcbtcbte unferer ^unft
angebt. 3<h nenne ^ier nur bie £ert>orragenben Slnterfu*ungen von
(fvanS unb (Harte, benen ich <2Befentli<be3 verbaute*

Nicht aufgeführt finb ^ter fotcbe SBerfe, bie ftcb mit ber SKagie im
engeren Ginne befaffen, obgleich auch von ihnen febr riefe mir nötige
©tenfte leifteten* 3$ benfe babei befonberS an bie aaMlofen SBerfe au«
bem 16., 17. unb 18* 3abrbunbert
Bemerken möchte ich sunt Schluß noch, baß mein Bu<$ au§ verlegeri-

fchen ©rünben um etwa ein ©ritfel ber urfprüngli^en Raffung gefügt
werben mußte* ©iefe Arbeit nahm Dr. ^eobor Ntegler-Berlin vor*
©aß e$ bei biefer Arbeit ni<$t bloß auf ein mecbanifdjeS Mraen, fonbern
au<$ auf ein fumvolleS Siuälefen unb Neugeftalten anfam, verftebt ft<h
Wohl von felbft ^iffenfcbaftftcb intereffterte Cefer Werben bie Mraung
t>fe(teicftt bebauem* Sie mögen aber berücfftd&tigen, baß ba$ Buch für
ben großen CeferfreiS babur$ a^etfeltoS lesbarer geworben ift Slußer
Äerrn Dr* Niegler banfe ich auch meiner ©atffn für bie VerftänbniSvotle
Mitarbeit Sie unterste mich vor allem in ber Sluffoürung, Stiftung
unb Bewältigung ber frembft>ra<hti$en SJacbltteratur*
©aß mein Buch nifyt vollkommen ift, weiß «einer fo gut wie tt&. SGfam

barf ni<$t überfeben: e$ ift ba$ erfte Buch biefer Slrt, ba$ in beutfc&er
Sprache erfdbetnt Vorarbeiten gab eS fo gut Wie Jeine* 2öer baber
gebler ober Mängel auf biefen Seiten entbetft, ber laffe e$ mich wiffen,
bamit ich fte in einer viellei^t nötig werbenben Neuauflage auSmeraen
fantu

16. und 17. Jahrhundert

1. &mftbucb: beS Äocberfabmen / tmb QBe^fber^üm^fen Äerm ©a-
brieti« ffaltopij, ber 5lr$ne^ ©octom / t>on man^erleb nu^ti^en
bißber verborgenen / tmb luftigen fünften etc* SluS bem 3taL überf*
bon £> gjlattiu«. 665 6. ^lug^burg 157L
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2. Söolfgang iotlbebranb: Magia naturalis, baS ift &mft» unb
SBunberbucfc. 554 6. ßeipstg 1610, 9leue SluSg. in 4 <23änben

Arfurt 1611/12* Slnbere SluSg. in 4 <33änben 3cna 1625.

3* ©anfel <5c§tt>enter: Deliciae physico-mathematicae, ober SKat^e»

matifd>e unb p^ftfatiföe <£rquicfftunben. 3 93änbe. Dürnberg
1636/53* (<23anb 2 unb 3 flammen t>on ©eorg tyfyt äarßbörffer.
©a£ QBer? ift eines ber bebeutenbften alten 3auberbü$er. ©ie
meiften großen 3auber?ünftler ber alten 3eit haben eS gekannt unb
gefdjäfjt. 6<#toenfer nannte fic$ in lafintfierter SJorm 6$tt>enteruS,

bem brauche ber bamaligen 3eit folgenb.)

4. (£aft>ar ©(^ott: Magia naturalis universalia. 4 Seile, ^ranffttrf

1657* (Q3on <3<$ott gibt eS no<# eine 9^ei^e anberer 93ü$er, bie fi<#

mit ber natürlichen Sttagie befaffen. 6ie ftnb faft alte latetnifch

getrieben toie bie 93üc|er feines ße^rerS $lthanaftuS S^ircher,

ber eigentlich au<# $m genannt Serben müßte.)

5. Sofef gurtenba#: Mannhafter &mft-<5piegel. StugSburg 1663.

6. SO*, (fberharb Söetper: ©aS 3eit flirtenbe ßuft« unb ©piet-Äauß.
14 Seile in 2 <33änben. Cetpsig 1690. (3m atten <23üchert>eraeichniS

t>on ©eorgi toirb baS Söerf anonym angeaeigt. QXlö Ort unb 3eit

ftnb ^ranffurt unb 1694 angegeben. 3m Katalog beS <33ritifchen

SOlufeumS ftnb biefe eingaben mit einem grageaei^en öerfehen.

Steine eigenen eingaben ftü^en fleh auf hanbfchriftliihe Eintragungen
in bem (Ssemfclar, baS ich in ber ©uftat>=^re^tag-93ibtiot^e^ ber

^frankfurter ©tabtbücherei Joorfanb. ©a§ SBefyer ber Q3erfaffer ift,

geht übrigen^ aus bem Sitelblatt beS 2. QSanbeS eihbeutig heröor.

&ir ßiebhaber ber 3auberfunft ift ber gtoeite Seil beS erften 93anbeS
ber ioichttgfte. ©er erfte Stbfcbnitt biefeS Seils betitelt ft<#: ,,^ur>
toeiltge unb gttar im ©ruef ntegefehene approbirte ^arten=&inffe".

©er Q3erfaffer biefeS SlbfchnittS nemtf ft<h ÄocuS <?>ocuS. ©er
Stoette Slbf^nitf beS a^eiten Seils trägt bie ilberfchriff: „^iel ver-

mehrter ioocuS ^ocuS ober Saf^enfpfeler." ©ie QSorrebe biefeS

SlbfchnittS unterzeichnete ein getotffer (SliaS gMlulab. ©ie beiben

$lbfchnitte ftnb auch gefonbert herausgekommen, toahrfcbeinli$ in

ber erften Äälfte beS 18. 3ahrhunbertS, unb gtoar unter bem Sitel:

,,©ie Safchenftnelerfunft leicht m lernen", ?Jran!furt unb ßeipsig

o. 3. 2US 93erfaffer fteht auf bem Sitelblatt äocuS <3>ocuS,
unter ber SSorrebe GliaS <?>ilulab. Sin Somplar biefeS Gonber-
brutfS befinbet fvfy in ber CanbeSbtbltothek au (Eutin, ©ie barin

$anbfc$riftli$ eingetragene 3a^reSaa^l 1690 bürfte auf einer S3er«

ioeWung mit bem ,,2uft« unb ©t>iel-Äau§
/y

berufen.)

18. Jahrhundert

7. Ätnft-Äött§- unb ^ßunberbuc^. Dürnberg 1703.

8. Magia naturalis: @an$ neues S^unft-QSu^. 93on Qö. Ä. ©.
Sd&toab. ^Ronat. 1713.

223



9
* 2?^^Xi 3oubet.<Bu$, obet neu-etöffnefet Gpitiptak tatet

Sii7Äers 1713, 3n 2 ®Änbcn (752 526 6

0

ä
10,

f*h f?
f
?' SR«***»*: De magia natural! etc. ßeitaig 1715. ©ie

3. Sluf
.
m beutlet Sptac&e 1717, (®a8 3Betl »utbe flrifer »onSBiegteb «nb SKofentbat umgeatbeitet unb fotfgefett!)

11. ©et n^Ii^e «nb cutföfe Ätepler. Stttttnbetg 1728.
12. Steuetöfjrtete Sc&a$!ammet auet&anb tatet cuttöfet, AömiW&en

PWcattfc&en gBiffcnfd&aften. «Sauden 1734.
W«MW,

13,
*?* 5?3*

0«*w«;,e* <*ito«w« «Hwfemb tatet unb fe&t cutiöfen

SeÄg 1736
" occonomWert ©«fctamfflfci. 2 «eile

äB2o^»3
i®*l££

2t«3äbtttö 1740. STCeue SluSg. 1825.

o7 lfcf ,^
u<& ^ e{3entlic& nut ein originelle« — Sunbebteffutbu*.

2luc& fote&e Sachen betü&tten ben Sölenfc&en ftü&et roagifeb. 3cb
$abe CangS 93uc& biet als ^tiofum etwäbnt)

15
'
3o

ixJ
S* al

«et2 : Somuenbfeufcs nattttticM 3aubet.<23u<$, obet
«umwfge SntbeAjng oielet ©ebeimniffe efc. fftantfutt unb

£1Ä174^ ^ 1754
' Wätt neben ^elen 3«tbet.

lunüTtücfen gSrafttietteaepte aus allen möglic&en ©ebteten.)
16. Onomatologia curiosa, artificiosa et magioa, obet natütlitfe«

VU^SSint^ 1759
'
®ie3" ö0«® {^lebt.eSeK

17. ©ie fcunbett unb eine SSunft etc., obet: <Betroif<$fe Samuuuna atlet-
banb . . . euttoffiäten. 6 Seile, ßeipsig 1761/62.

18
' ^SS*ttnbf Utttöier ttnb »wa«^9 • • • ©ebeimniffe, obet Äunß-Stüde ptobatet efrerttnente natütltc&et 93etfu#e, gefauuntet uon
etnem fonbetbaten ßiebbabet. Stanlfutt 1762/63.

19. ©ie 3ebnmal bunbert unb eine ^unft «ftiitnbetg 1766.
20. 93otWommene Slntoeifung, bie Safc&enfirietetlunp Su ettetnen. min

l/OÖ.

21. Sammlung gans neu etfunbenet ^atfenfunfiffücfe. QBien 1768.
22. SSetoObtte ©ebeimniffe öon fünfbunbetf »tobateften Äunftftücfen

«»« aDen bteb Reiten beS 9*atut-9*eicb3 gefammtef. STUitnbetg

23. peue »^ftfatifc&e unb mafbemaiifebe -Setuftigungen, obet Samm-
lung öon Amrfflttden efc. 2tu3 bem 5tanS. übetf. »on 3. <Tb.P en* <236' 300' 242, 242, 402, 224, 108 S.). Slugi
butg 1772/77. (®ie »iet etfien <33änbe ftetten bie Sibetfefcmg beS
ötetbänbtgen SBetle* öon ©iUeö CE. ©ubof „Nouvelles recreations

S?I
a(
Sfs et math&natiques", <£ati3 1749, bat. ©iefeö ftan*ö=

fiföe Söetl gtünbete ff* auf baS <23uc& t>on 3acgue« O aanam
„Kecreations mathömatiques et physiques", baö 1692 m <»ati3
tn 2 «änben, 1720 in 4 93änben ^etauöJam. ©ie SSänbe 5, 6

224



unb 7 £at £$enn felbft aufammengeftellt. Sctff alle jäteten beutfd&en
3auberbüc$er bauen auf biefem Öberfetjunggtoerf auf»)

24. Sammlung. *>erf<$iebner geheimer SSunftftütfe. Sfranffurf 1776.
25. G^rifttieb QSenebfct' ffitnl: Slnrebe an feine afabemifc&en 3u$örer

be£ bem Anfange fetner <33orlefungen über bie natürtic&e 3auber«
&mft. ßei^ig 1779.

26. 3o$. G&tfjtian Söiegleb: SHe natürliche 9Hagie. «erlin 1779.
(3)a3 Söerf ift im n>efentli$en mit bem unter 10 genannten gleicfc-
lautenb. Srft bie 2. <Hufl. in 2 93änben, 1782—1786, braute auch
eigene* i>on Söiegleb. S)fefe SluSg. ttwrbe t>on 9*ofeutbal fort»
9*fe$t)

27. Aartenffinfte. SBien 1782.

28. Q3efcnmbern$tt>ürbiger Saföenfpieler, ober ber sebeironiSöoUe
Saufenbfünftler. Söien 1783.

29. G&riftlieb «enebict <$unt: 9*atürli<$e SKagie, ober SrHärung
t>erfc$iebner SBa^rfager« unb natürlicher Sauberfünfte. 270 6.
Berlin unb euuin 1783.

30. 3o£. Sam. äalte: Sttagte eto. 4 <33änbe. «Berlin 1784—1786.
31. 3o$. ©am. Salle; $ortgefe$te 9ftagie etc. 12<33änbe. «Berlin 1788

bis 1801.

32. 3o$. 6am.ioalle:^forfgefe$teg3flagieetc. 93erltn 1802. (®a$
Söerf gehört ber Sa^re^sa^l na<# unter bie <23üc&er be$ 19. 3al)r-
^unberfS. 3* nannte eS aber &ter, ioeil es mit ben anbem SBerien
ÄaHeS eine ©n£eit bilbet.)

33. ^arttu£»<2öiegleb«9$ofent$al: Slnterric&t in ber natürlfc&en
gttagie. 20 <23änbe. Berlin 1786—1805. (Sfteue unb fortaefefcte
StuSg. beS unter 26 genannten SöerfeS.)

34. 6. <£. Äarttrobt: Sammlung &on 5^nftftütfen, für äauSöäter unb
SSünftler. «Breslau 1788.

35. ^arlöonedartg^aufen:9lufr^lüffegur^agie. 4<23änbe. 9Kün»
c&en 1788—1792. 2. Slufl. 1792—1795. (£ie&&aber ber 3auber=
fünft interefftert fcowiegenb ber 3. <33anb. 3>ie übrigen <23änbe ent-
halten burc&toeg fc&toärmerifc&e «Betrachtungen tfceofop&ifc&en <£$a»
rafterS. (Sn ein&änbfger 2lu$aug biefer G<$ioärmereten erfc&ien 1923
in SDttinc&en.)

36. ©ie fotelenbe <äKagie. 5 Seile. «Berlin 1790—1793.
37. bleuer «Beitrag *ur natürlichen SSRagie. «erlin 1791. (®a$ <BuA

tft eine Slberfe^ung be$ «Bu#e$ &on £. 3)ecremög „Seftament
be 36röme @W, <£aris 1790.)

^

38. 3ob.eonr. ©uefle: «Berfutf&e, Unterhaltungen unb «Beluftfmmaen
aus ber natürlichen SKagte. Dürnberg 1791.

39. Aarl öon <£<*art$haufen: «Berfc&iebeneS gum Unterricht unb aur
Sinterhaltung, für ßiebhaber ber @aufelfaf<he. SWünchen 1791
©ie 3. Slufl. erfchien unter bem Stiel ,,©ie ©aufcttafche* (1827), bie
4. unter bem Stiel „State* 3auberfabinett* (1835).

15 SBttomann
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40. ©a« furstoeitige <8u<b t>on S?artenfünften unb anbeten fünften.

SKüblbaufen 1791*

41. 3o$. <£onr.©uetle: SJorftetlung unb «Betreibung be« großen
eleftrffcben Hniöerfal«3auberß>iegel«. Dürnberg 1792.

42. 3o$. £onr. ©uetle: 3auberme<banil ober «Betreibung meebanf»

f#er 3auberbeluftigungen* 2 Seile. Dürnberg 1794—1796,

43. ^^ilabelp^ia: fünfte unb ©ebeimniffe pr «Belustigung für
jebermann. Cei^gig 1795. (©er Sftame be« Q3erfaffer« ift ein

«Pfeubomjm. ©er 3aubertünftler ^bflftbelphia bat Jein <Bu<$
getrieben.)

44. So^'^Bfl^. &o«mann: ©e« Äerro SRftfer« <3Mnetti be SNerci

pbbfffalifcbe «Beluftfgungen ober (Erklärung ber fämtli<$en in «Berlin

angepeilten äunftftücfe be«felben. 2 «Bänbe (160 unb 128 6.).
Berlin 1796—1797.

45. 3o£. <£onr. ©uetle: SÖiagifcbe «Beluftigungen au« ber «ättatbe«

matif, <3>bbfW, Hernie ufto. 2 Seile. Dürnberg 1797—1798.

46. e^r.öon <Sgg«: 9Ragifcb»j>bbfifolff*e« Safcbenbucb* Stirn (ober

Sfranffurt, ßeipafg/ Stettin?) 1798.

47. «ffriebr. <£afi>. Öfterlein: ©er Seine Sauberer. etottQavt 1799.

Sfcue 91u«g. 1819.

48. 3ob* Gonr. ©uetle: Sttagifcbe «Beluftigungen au« ber Chiromantie,
SIffcotogie ufto. Dürnberg 1799.

49. ©a« «Bucb ber ©e^eimniffe ober Sammlung t>on ^nftftttcfen.

2lug«burg 1799. (©a« <Bucf> ift au* Unter bem Sitel „©er neue
Gilbert* erf<bienen.)

50. 3ob. SKicb. SBagner: SfteuefEe« unb große« 3auberlabinett. Sßien
1799. ©ie 4. SMuft* in 2 Seilen 1816*

51. ©er neue Safcbenfoieler ober Slnvoeifung in ben ©ebeimntffen ber

Safcbenfoielerftmft* Seidig o.g.

29* Jahrhundert

52. SRagte für gefellf<bafttt<be« Vergnügen* 4 Seile, ©ofb* 1800 bi«

1804.

53. <£n«lin b.3*: 3aubereien unb Söunber. 4 Seile. Hamburg 1800
bf« 1805. (<£n«lin bieß riebtig Sb.^^Slrnolb. ©r f<brieb au<b
unter bem «Pfeubonbm Vlgtippa t>on Vlttttfytim, im Äinblitf auf
bie magif<ben 3öerJe be« großen mitfelalterli*en ©elebrten.)

54. Stoer*el: ©er nafürli*e Sauberer ober ©senen au« bem ßeben
be« berühmten tyfyltötipfya. 9toman, 224 S. ßetbaig 1801.

(©er Vornan erfebien guerft im „ßtterariftben SRagaain* bon
3oa*tm. ©a« meifte barin ift frei erbic&tef.)

55. ©er aritbmetifebe 3auberer* ©rä$ 1802*
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56* &arl t>on Stfart 3 Raufen: 50 gan$ neu erfundene unb bett>ä$rfe

SSunftftütfe t>on t>erf<$iebener Strt ufto. ßeifcaig 1803, (©a$ tefjte

93u^ be$ SßerfafferS. (£r ftarb im gleiten 3a£re am 13» SKat.)

57, <£&r.S?.©.£angbein: ©er SaföengefeUfd&after. ßeipaig 1805*

©arauS als Gonberbrutf: „3auber* unb Säufc&ungSfttnfte". (©er
93erfaffer §ie§ richtig ©. Sl.3oa$im.)

58* 3o$. <£onr.©uetle: kleine« &mft» unb 3auberfabtnett. 6uls-
bad? 1805.

59* Slgri$>a son SftetfeS^eim: ©a$ ©an&e ber Safcfcenfaielertunft

9*a$ ©fortlaufen, ©u^ot, <3>inetfi. 240 e. ßeipsig 1805. (©er
«erfaffer ift Slrnolb, genannt <£n$lfn b. 3.)

60. SJoUftönbigeS Sauberfabinett be$ Safc$enft>ielerS. 511 6. <3>eft

1805.

61. 3o§. £onr.©uetle: <23ermtfd&te Beiträge gu Sauberbeluftfgungen
au$ ber Hernie, Öpttt ufto. Dürnberg 1806.

62. ©a§ Heine 3auberbu$, ein £lnter$altung§bu<$ ftfr vergnügte ©e»
fetlfc&aften. Hamburg 1808.

63. Äeinr.Slug. &ernb$rffer: ©er Heine Safcfcenftrieler unb SRagffer.
g>ima 1810. 2. Stuft. 1812. (©ad <Buc$, ba$ ©oet^e feinen ßnfeln

$u 3öei&na<$fen f<$enfte.)

64. 3.3at5unfe: <£arl ber Saufenbfünftler. fiei^gig 1810. 3.5lufl.
1814. (©er rfcbtige 9tame beS SöerfafferS ift ß. SU SB. harten.)

65. 3.3af.$unfe: Sfteuefte pftfKaftföe 'Seluftfgungen. ßetysig 1811.

66. gMnetti, <3>f)tf<tbet#)ia unb Gn&in ober ©fe ent&üllten Sauber-
feäfte ufto. 2 Seile. Hamburg 1811—1812. Sfteue SluSg. in bret

Seilen 1819. ©arau$: „Slu§tt>a$l ber öorfcttglidftten unb intereffan-

teften SSärtenfünfte nebff ben auöerlefenen 9te^enfünf£en.* Äam«
bürg 1819. 4. SlufL 1829.

67. 3o&. Eonr.©uetle: Slngene^me unb ntt#i<£e (ErfcolungSfEunben

für junge ßeute beiberlei ©ef#le#t$. Dürnberg 1817.

68. ©ie 3aubettafcbe, Sammlung auäerlefener, lei<#t ausführbarer
Äunftfttttfe. Äamburg 1817.

69. ©er Heine Safcbenfoieler. <5>cft 1819.

70. ©er unerfd&ityflic&e SRattre be qMaiffc. 2 Seile. Simenon 1820.
©ie 7.Slufl. braute ß. t>on Sltt>en$leben 1878 heraus.

71. ©eorg &onr. äorft: 3auberbibtiot£ef ober Q3on 3auberei, S^eur-
gie unb 9lefromanttf ufto. 3ur ^eförberung einer rein-gefcbi<bt«

li^en 93efca^tung biefer ©egenftänbe. 6 93änbe. SKaina 1820 hiß

1826. (ßixt Q3uc§, baS ftc$ #oar mit ber 3auberftmft in unferem
(Sinne faum befaßt, aber tro^bem au<# ben Säufc^ungötünftler

angebt)

72. ©a$ 93u<# ber 3auberei ober SKagie für ba$ gefeHf<$aftli#e ßeben.
9tac$ ©u^ot, Söiegleb, <3Mnetti u. a. 45erau3g. *>on 3* SU ©onn-
borf. Queblinburg 1821. 6.5lufC. SBfen 1846.
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73. ^artenfünfte. 9*euburg (Augsburg) 1823.

74. ©er tt>o§lbett>anberte ^artenfünftler. 3lmenau 1823. ©ie 4. Aufl.
gab 3. 93. Montag 1844, bie 5. t>erb. Aufl. (115 6.) £. öon
Al&enSleben 1861 (Söeimar) heraus.

75. Magia alba ober ©te ÄunfE au $ejcen. Sine QIuölt>a^t neuentbetfter
Aunftftttde in 3a£len, harten, Söürfeln unb anberen ©fngen. £er=
ausgegeben i>on Albertus Barsens. SRerfeburg 1825. 9ieue AuS«
gäbe 1830.

76. 3o$. <£onr. ©uetle: ©te Slunff ber natürlichen i5e$erei ober An-
leitung §u ben auSerlefenften 3a$ten-, harten- unb fonftigen Äimff.
ftücfen ufto. Dürnberg 1826. 9*eue AuSg. 1832, bearb. son 3. g>.
g>o^lmann.

77. <£arl $erb. Siebter: WlabeWa ber kleine, eine Sammlung ber
auSgefucfcteften SSunftftücfe aus ber SKagte. äelmftebt 1826.

78. 3o£. äeinr. ^ori$ <3>oj>l>e: AuSerlefeneS 3auber?abinett. Stutt-
gart 1827.

79. 3. 95. $1. io offmann: ©er Saufenbfünftler. SRegenSburg 1827.

80. ©er SauberKinftler ober SSKagie gum Hnterri<#t unb sunt gefeH«
fc$aftlt<$en Vergnügen. 4 93änb$en. ©ot$a 1828. (Söa^rföein-
li$ eine neue Aufgabe beS unter 52 genannten 93u<#eS.)

81. 3o§. Äeinr. ^ori^ g>ot>pe: ©ie Äunfc ©eiftererf^einungen auf
mannigfaltige Art barsufteUen ufto. Bübingen 1829.

82. Süfctgtfon ober ©ie öorsügli^ften 3auberßinfte ber berühmteren
Safcfcenftrieler 9>taettt, g^ilabelt^ta, Stölln unb StfartShaufen.
©ne Sammlung überraf^enber unb fe$r lei<#t auSgufü^renber
#emff#er, gafoanifcher, magnettf^er, optif^er, ftntpathettfcher unb
^artenfrmftftütfe. &af<#au 1830. ©ie 3. Aufl. erfefcien 1835 in
Geizig, bie 4. Aufl. (160 S.) in 6#tt«6tf<$.ÄaO. (©aS 93u# ift

nitytm t>ertt>e$feln mit einem 93udje beS ©i<#terS 3uftinuS ferner,
baS ebenfalls ben Sttel „SKagifon" trägt.)

83. 3. (LS* Äfer: ©ie Söunber ber 3*ec$enfunft. 3tmenau 1830.
©ie 8. fcerbefferfe Auflage (227 S.) erf^ien 1857 in Qöeimar.

84. <L ßeif^ner: ©ie Sauberfunft aller 3citen unb Nationen ufto.

3lmenau 1831. 4. Aufl. (297 S.). Weimar 1838. ©ie 6. Aufl.
gab 3. 93. Montag 1843 heraus, ©te 11. Aufl. erf^ien 1886.
((fineS ber erfolgreichen 3auberbü$er ber bamaligen 3eit. Stach
bem 93ortt>ort in ber 4. Auft. müßte bie 1. Auft. „öor fünf Sauren",
alfo 1833, erfötenen fein.)

85. g>hilabelphuS: g>hantaSmagorie ober ©ie ^unft, ©eifter
erfreuten au laffen. Queblinburg 1833.

86. 3o$. Äeinr. 3Hori$ <£o:j)pe: ©erneue ^aufenbfünftlerunb Sütagifer.

Stuttgart-Sübingen 1835. 2. Auft. 1839.

87. Ar<£imaguS ober Sammlung au£erorbentli<# überrafchenber,
größtenteils gans ohne Soften ausführbarer SSunftftücfe. 2. Aufl.
9*orb$aufen 1835. (©ie 1. Aufl. fonnte i<# bisher nicht ermitteln.)



88* 3o£* Äeinr. 9Kori$ <£oi>$>e: SBunber ber 9He$anif ober <23e-

fd&refbung ber berühmten $enblerf$en Figuren, ber Q3auconfon»
fc^cn, 5Sempelef<i&en, ©roafc^en uffco* u* a* merftoürbiger Automaten*
<5tuttgart=§:übingen 1836*

89* (Tarlo <23o$co$ 3auberfabinett ober ©aS ©an^e bcr 5:af^enfl)tetcr«

fünft Queblinburg 1838* ©fe 18* Stoff* tourbe 1890 t)on

S?ernb5rffer herausgegeben*

90. 3auber*6tü<fe aus bem ©ebtete bcr natürlichen SSKagie* Q3on einem
berühmten ^rofeffor* Ulm 1838*

91* <£Dr.£*£ offmann: Söunber über SBunber ober ©er Heine

$af<$enftrieler* Hamburg 1839* 2* Stoff* 1842*

92* 3otj* äeinr* 3Kori$ g>o*>t>e: Steuer SBunberföaupta^ bcr fünfte
ufto. 6 <23änbe* (Stuttgart 1839* (©ie beiben erften <23änbe ent=

Ratten eine StoStoabl au$ ben QBerfen t>on 3o$* Stfc. SOtfartfuS,
bie beiben nä<$ften eine StoStoa^l aus ben Söerfen fcon SBiegleb
unb 9*ofent$at, bie beiben legten eine Sto&oa^l aus ben SBerfen
t>on g^itabetyfjia, Söiegleb, ^Mnetti unb <£cfart$$aufen*
<33ei ben Herfen öon ^itabefy^ia, bie ntt&t esiftieren, $anbelt e£

fidj ätoetfelloS um foldje, bie unter bem tarnen <?}§itabefy$iag er-

freuen finb* <¥>op$t$ „SGßunberfd&aupIa^'' bilbete bic Quelle aller

fyäter erfebienenen „5M|)ortage=3auberbü<#er"*)

93* ÄilariuS <$>fiffifuS: Söunber über Söunber ober ©ie enthüllten

eleuffnif<$en ©eheirnniffe* Sftorb^aufen 1839* ®ie 3* Stoff* erfefcien

1851 in <23au$en unter bem $ifel „<23oSco3 unb SJritfelS SBunber
über Söunber ober ©ic enthüllten ©eheimniffe aller 3auberer,
Magier unb Äesenmetfter"*

94* ©er 3auberftab, prafttfefce Einleitung, binnen toentg $agen SQfeiffer

in ber £afchenft>ielertonft $t ioerben* ©ras 1839.

95* ©er unerf($ö*>fli$e unb öotfftänbige SSartenftinftler. S3on einem
3ünger ©öblerS* 9lorbhaufen 1840*

96* ©er «eine 3auberer ober 26 betoftigenbe ^unftftücfe. Queblinburg
1840.

97* (£hr* ß* Soffmann: ©er £aufenbfünftler* Äamburg 1843* 5* »erb.

Stoflage 1846*

98. <33o$co beS 3tt>etfen 3auberbu<$* 3öeifjenfel3 1843*

99. <£hr*£.i5 offmann: ©er ttwnbererregenbe ^arfenfünffler. Ham-
burg 1843* 3* Stoff. (72 6.) 1844*

100* Söunber bcr fmnreichften harten* unb 9Se<hnung#£ünfte fotote ber
intereffanteften * * * 3auberfünfte* (Erfurt 1844* 2. Stoff. (70 6.)
1850*

101* ©er Keine Äejeenmetfter. Arfurt 1844.

102* Sa* <8u$ be3 SchttffalS ober ©er 3auberer im Salon* QBien
1844. (©aS <23ucb ersten gleichseitig unter bem fransöftf<#en
Sittel „Le livre du destin ou le soroier des salons"*)
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103* 93oSco in ber SBeftenfafche ober ©ie entbecften ©eheimntffe aller

Sftagter, 3auberer unb Äejtenmeifter. 91 6. Äamburg 1846»

104. ©er unübertreffliche Äesenmeifter ober ©ie Äunft, binnen lOSDli»

nuten ein 3auberer au toerben. SBien 1846* 9* t>ewu Stuft 1871.

105. <23oScoS enthüllte (Seheimniffe ber mobemen Säuberet Hamburg
1846.

106. Sohn harter: QSoSco als Kartenfiinftler. 78 6. Äamburg 1848.

9. oerm. Stuft (128 S.) 1867.

107. ©er Sesenmeifter, 300 ber interefianfeften unb überraf<#enbften

Äunftftücfe aus bem (Bebiete ber natürlichen Sttagie. 93on tyfyila*

betpbfä bem 3üngeren. 120 6. ßeipsiö 1848. 2. Stuft Döthen
1851. 6. Stoff, ©effau 1858. 7. t>erm. Stoft (144 6.) ©effau 1861.

8. Stoft ©reSben 1871.

108. 6ammlung t>on 139 S^nftftücfen nebff Slnleifung, felbe auf bie

lürsefte Slrt &u erlernen. 5. Stuft. SlugSburg 1851. (Vielleicht eine

neue StoSgabe beS unter 49 genannten 93ucheS.)

109. ©ie Heine 3auberin in Jebem 6inne beS SöorteS. S3on 95en
G^ocma. 143 G. Qöeimar 1852.

110. 3. 95. Montag: ©ie unterhatfenbften unb I6elehrenbffen artth-

metifchen SSarten-Künffe. 76 S. Arfurt 1854.

111. Hermann: ©er 3auberftab ober ©aS SXleucffe ber Safdhenftneler-

fünft unb natürlichen SKagte. Hamburg 1856. 5. Stuft (360 G.)
1874, bearbeitet oon <5>. S=.ß.i5 offmann.

112. <23oScoS Safchenfpielerftmft ober ©er beluftigenbe SaufenbÖinfiter.

112 6. Srefetb 1857.

113. ©er rothe Seufel im Salon. 265 6. Söeimar 1858. 5. Stoff. 1882.

((Seines ber beften 3auberbücher jener Seit.)

114. ©er üosjialfte aUer Äejcenmeifäter. 3. Stuft flauen 1861. 8. Stoft

(184 6.) 1876. 9. Stoft 1878.

115. <£h<*rleS Äautin: ©aS (Sange ber höheren unb nieberen 9Dfatgie ober
©ttbüHungen ber überrafchenbften unb neueften Kunftftücfe aller

Slrt. 151 <5. Sftorbljaufen 1862. (SfteueS ift in biefem 93uche trot*

beS 93erfafferS Slnpreifung ni$t gu entbeefen. (£s fteHf eine Kom-
pilation aus Hoppes „Qöunberfchauplat»'' bar.)

116. ©er fteine ^Cßunbermann. 2. Stuft 128 6. ©reSben 1863.

117. ©allien: ©aS ©ange ber 3auberei mit ber Äanb. Söien 1865.
©ie 3. Stuft 1883 unter bem Sitel „(fine Gtunbe ber Säufchung".

118. 93ottftänbigeS 3auberfabinett beS SafchenfaieterS. 511 6. <3>eft

1865. (®aS <23u$ nwrbe bereits unter 60 aufgeführt 3(h toieber-

holte es hier, toeil i<# nicht ficher fagen fann, ob eS 1805 ober 1865
aum erften SRale erfchfenen ift)

119. 95oSco, ber 3auberer unb Sesenmeifter. 128 6. ©reSben 1865.

120. Q3oScoS 3auber*ünfte ober ©ie £af<henfaieler&mft in ihrem ganjen
Ilmfange. «Berlin 1865. 4. Stoft (203 G.) 1867. 12. t>erm. Stoff.

1888.
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121. 93oSco, ber Startentünffler. 80 6. S&ügeln 1865.

122. <£art «Boico: SSartenäinfte. 119 6. Berlin 1866. 18. oerm. Stuft

1896. (Ob Sari <So$co ein Q3ertoanbter be3 QSartolomeo «oöco
getoefen ift, tt>eiß man niefct genau. Q3iettei<$f ioar et nur ein 3aubet»

fünfter, ber ftd) «BoScoS Tanten au« 9*e!tamegrünben gulegte.)

123. <£arto 93 el lad? int: ©er JjoUfommene Äesenmeifter. 85 S. Arfurt

1868. 19. oerm. Stuft. (94 6.) 1882. (©tefer <23ellac&int tft nic&t

ber ec$fe 03.)

124. Q3o$co, ber Keine Sesenmeifter. 64 6. Reutlingen 1868.

125. ©er «eine 3auberer im gefelligen ffamilienfreife. 2. Stuft. Geists
1870.

126. 3.3*Sltgter: ©er £af(f>enft>teter ober 3ttagtf$e3 Quobttbet.

Reutlingen 1870. 3. Stuft. (184 6. im Kleinformat) 1891.

127. Carl <33o8co: 3auber-6aton für gefettfd&affti^e 3irJel. 4. Stuft

£eipsig 1871.

128. <23o$co$ Äanbbucfc ber $af#enft>feterei. 64 6. <£$emni$ 1871.

129. Garlo Riasini: SKagte im 6aton. 146 0. Arfurt 1872. (<£rföien

als 18. Q3anb in ber Sammlung oon (£. QBaltner „Unioerfum be$

QBi^eö unb ber ungeheuren Äeiterfett".)

130. ff. £. Soffmann: ©er oollfommene SSartenfünftler. 10. Sluft

Äamburg 1873. (93iellei$t neue SritelauSgabe be$ unter 99 ge-

nannten <23uc$e3.)

131. OSeHa^ini in ber Söeffentafc&e ober 3auberer unb 55e£enmeifter

ber Sfteuaeit. 37 6. Berlin 1875.

132. £. ff. *33a$r: Louis le petit, ber immer gern gefe^ene ©efetlf^affer,

$afc$enfpieter unb £ufttgmac$er. 129 6. Äalberftabt 1875.

14. öerb. Sluft (158 6.). ßeipaig 1900. ©ie 15. »erb. Stuft 1910

unter bem §itet „©er immer gern gefefcene SaufenbÖtnftler, Saferen-

fpteler unb SBtptx^enmacfcer".

133. <23o$co, ber unübertreffliche Saufenbfiinftler. 2. t>erb. Stuft £ef<#en

1875. 3. Stuft Söien 1884. 4. Stuft. (104 6.) £&«m 1886.

134. g>$itabeH>$ia: ©ie SSunft, 3auberer au Serben. 215 6. QBien

1876.

135. QSoSco ober ©ie 1001 $af<^nfi>ieler*6tüd#en. 8.berm. Stuft.

Sarburg 1876.

136. ff.SlnberS: ©er Saufenbßinftter. <23ietefetb 1877. 2. Stuft 1884.

137. <23o$co3 3auberge^eimniffe ober ©tt^üHungen ber intereffanteften

$afc$enfoteter»S^fte., «erlitt 1877. 9. Stuft. (160.8.) 1900.

138. <23o$co, ber unübertroffene Sauberer unb Äesenmeffter. Samburg
1877. 5. Stuft: Oberläufen 1885.

139. ©er amüfante Sejenmeifter. Stöbt' 1879. 5. Stuft (93 6.) Berlin

1906.

140. 3aubet#abinett, 93re3lau 1881.

141. Slteganber Seimbürger: (Sin moberoer Sauberer» Sagebucfc-

btätter t>on Slleacanber. SOlif einem SJorttort oon Dr. ßeöin

e^üefin^. 2 <SSnbe (296 unb 296 3.). fünfter i.-<2©. 1882.
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142* 6t (Sumberlanb: ©er antifyiritifftfc^e ^af^enfaieler unb fein

©ebanJenlefen. fieifcsig 1884.

143* ^Ifebdp5te«-3mi6erta6teett. 23.2lufl. Kempten 1886.

144. Salob^Äarm«; 3<tuber=6oir6e. ßeipsig 1887.

145. <£arl <SoScoS 3auber£ünffe ober SBunber über Sßunber. £anbSbera
1887. 2. Qlufl. 1893.

146. ©ie KrtrfungSfcollflen unb überraföenbften ^arten&mftßMe t>on

g>rof. ®end*ttti. 48 6. 6tyrum a. b. 9*u£r (Oberläufen) 1887.

147. SB. äorftmann: ©er perfefte 3auberfünftler. e^rum a. b. 9*u$r
1887.

148. 3*i5ermann:©er«eineS:aufenbiünflIer. 64 6. Reutlingen 1888.

149. ©er 3auberer im ffamilienfreife. 2 93änb<$en. 3ttü$l$eim (9Su$r)
1889.

150. 91. SKartan: ©aS ©anse ber 6alon*9öfatgie. QBien 1889.

151. 91. Marian: ©a$ <23u# ber ^artenfünfte. SBien 1890.

152. «BeOad&ini, ber &e£enmetffer. Arfurt 1890.

153. Gart <2ötllmann: ©ie mobeme ©alon-^agte. ßeipsig 1891.
Sfteue, gänjli<$ umgearb. $luft. Hamburg 1926.

154. Q.<33ecfer: ©er 3auberfünftler. min 1891.

155. Sfteue amüfante 5Sartenfunftfftttfe. ©f^rutn a, b. 9tu$r 1891.

156. ©er «eine 3auberer. 31. 6. 93em '1892.

157. e.t>.£uaifer: ©cfd&tt>inbigfeit tff feine Äe^erei. ©reiben 1892.

158. Ä. ff. (£. 6u£r: 3aube>6otree. 94 6. 6fuftgarf 1894.

159. £eic§te unb überraföenbe &artenfunflffü<fe. 15 6. SÜMndjen 1894.

160. <23ella<$inf b.3*: 9Bie e§ gemalt toirb! 26 6. «Berlin 1894.

161. £. ff. <L 6u$r: ©er ^artenJünftler. 125 6. 6tutfgart 1895.
2. Stoff. 1896.

162. Slrt^ur SB* Gumberlanb: ©er <%pertmental-6*>iritift -als Örafel,
Äellfeljer, blinber Redner unb (BebäcfctntSfünftfer. 136 6. 6tutf-
gart 1895.

163. ff. <L 6u$r: ©ie Süfagte im 6alon. 104 6. 6tuägarf 1895.
2.2lufC. 1902.

164. Hrtarte: ©ie SRagie beS XX. 3a$r$unbertS als &unft unb als
@e§efmtt>tffenfc$aft, Hnfer 9^iftt>irfung t>on <3>rof. Dr. Sttaier.
183 6. «Berlin-fietyaig-Sfteutoieb 1896.

165. <£arlo «Bella#int: £ofuS°«£ofuS*©nS«3toei=©rei! 47 S. «Ber-
lin 1896.

166. ffl. «Bufc$: SlUer^attb ^unffffötfe. 112 6. «Berlin 1896* (2luSaug
aus bem «Bucfce t>on «Bufd& „®aS große ©efeaf#aftS-6#elbuc$".)

167. ©er 3auberfalon ober «eOagtnt II. 96 6. «Berlin 1896.

168. «BoSco, ber ioe^enmeifter. 80 6. «Berlin 1896.

169. Carl SBüImann; SRobeme QBunber. «Berlin 1897.
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170. $Ue& Ortleb: ©er getoanbte 3auberfünftler unb Äesenmeifter.

96 0. Reutlingen 1897.

171. Carl gBillmann: ©er ©ebä<$tni§Sünffler als Settfe^er. Berlin
1897.

172. ff. OB* <£onrabt: ©er moberne &arfen!ünftter. 232 6. ©reiben
1897* (©er richtige Rame be$ 93erfaffer$ ift ff. <2ö. <L äorfter.)

173. 9» <£. Su$r: ©a$ mobeme Äettfe^en. 86 6. Stuttgart 1897.

174. SB. ffritfelli: ©er Saufenbfünftter. 142 6. 9Hüt$etm (Ru^r)
1898.

175. <£buarb Äenfel: £e?tfon ber SOfctgie. 184 6. Berlin 1898.

176. Söilty Hermann; ©äS grofje <23ucs& ber ^arfenfunftftüde. 160 S.
<23erlin 1898.

177. Wtoin QBunber: ©er Saufenbflinftler. 88 S. «Berlin 1898.

178. SSotumbuS-eter. 2 ©tobe. Stuttgart 1899. (©a$ Söerf fam
fpäter einbänbig heraus.)

179. <£arlo <23oSco3 3auberbuc§, Berlin 1899.

180. Söity. Otto: 3auberftmftftMe unb ^af^enfrielereien. 64 S.
£ei^5ig 1899. (Rr. 162/63 ber »SOMniatur-BibttotJef.)

181. SUbert etabt^agen: ©ie SJtyfterten beS &ettfe§en& 73 6.
£etp&f0 1899.

182. Gilbert Stabt^agen: ©a3 ©ebanfenlefen. 65 S. ßei^ig 1899.

183. 5lbolf t>.<3Qfteerberg: ©er geraubte ^artenJttnftler in ber ©efetl-

f*afr 68 6. 8.t>erb. Sluff. £ei^g 1899. 9.2lufl. (78 S.) 1908,

unter bem £itel „SluSertefene ^artenlunftfttttfe''.

184. ff. <L Su$r: 3ebermann 3auberfünftler. Stuttgart 1899.

185. ©ruft Koffer; ©er bekommene ^artenfttnftler. ©reiben o. 3*

20. Jahrhundert

186. £. ff. <L Su£r: OTe^iftof^erae. Stuttgart 1900.

187. 3Raila$ Slgofton: ©ie 3aubetfunft ober 3auber£ünftter auf ber

&ö$e ber 3eit. 142 S. ©reiben 1900. 2. Stuft. 1908. (©er 93er-

faffer nennt ft$ audj SDfaladjini Sölaüat$.)

188. ffrans £itu3: ReueS 3auberbudj. 95 S. Reutlingen 1900. (©er
Skrfaffer $ei§t richtig ffr. Streißler.)

189. ff. (L Su§r: ©er Slmateursauberer. Stuttgart 1900.

190. &.ff.<LSu§r: ©er 3auberfiinftler. 93erlin o. S. (©a$ <23ucä&

trägt auf bem Titelblatt feinen Ramen, ift aber in ber SSorrebe *>on

Su$r ge^ei^net)

191. (Tarl Sötllmann: ©ie magifd&en SBunber ber Sleuseit Hamburg
1900.
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192* Eart ®iUmann:©aö95«*ber^atrfcnJttnpPcf€* £amburgl900*
193, <£arl ^öillmann: ©ie &artenf<#ule. Hamburg 1900*

194 Gatt SBiltmattn: 9Kagif<$e ©efeafct)aM*n*fe- ßamburg 1900.

195. Sari <2Bittmantt: ©ie SKagie ber 3uftmft* 2 Seite* Hamburg
1900.

196. ff* Sö* Gontabf : Magie fin de siecle* 184 6* ©reöben 1900*

197. 5K.Äermann: Sötobewe <5alon-3aubereiett. Berlin 1900*

198. ^lr^ut^oöfana:^fEerienbe«^artenft)iel§. SnbiSSretionett aus
ber Sßelt ber ffalfc&foieter. 52 6. «ertin 1900.

199* Gart &lein: «artcnKteffe. 96 6. Seilte 1900. (Sttr* 144/45 ber
„mixilabxv'SßiMlotfyl". 9ieue SluSgabe *>on Otto Gato unter bem
Sifel „SSarfen-^ünfte''.

200* ä*ff*G*6u$r: SHagtföe Sänbeteien* Stuttgart 1901.

201* ä* ff* G. <3u$r: ©aS golbene 93u# ber SOfatgte* Stuttgart 1901*
(5&in neues «u<#, fonbero nur eine etnbänbige SluSgabe ber au-
fammengebunbenen «ücfcer „^mateuraauberer" unb „Wltpffito*
föerse".)

202. ff* 90. Gonrabt: ©er SSarfenfünftler im 20. 3a$rl)unbert* 255 6*
©reiben 1901.

203* «rita^inis 3au&erlabinett* 80 6. «Berlin 1902.

204. ©ie fünften ^arfenfunftftöde* 48 6* 3Ml)eim (9lu$r) 1902*

205* Ä* ff* G* Su$r: ©a3 große «uefc ber 3aubetfunfi 222 6. «erlitt
1903*

206* ff*2l*ioügli: Sßobeme SKagie* 228 6* «Sern 1903*

207* Ä* 5* G* Su$r: SDunber aus ber 4. ©tmenpon* Stuttgart 1904.

208* ff* Qjß* Gonrabi: Demonstrations mysterieuses* 192 © «erlitt
1905*

209* 21*<23ourfet: ©er Saufeubfünffler* 96 6. SRül)I$aufett ($l)ür.)
1905*

210* ff. 3B. Gonrabi: 9EKagif<$e$ derlei* 192 6. «erlitt 1905.

211. G.<a.©ärtner: SUtertjanb Gc&erse* 142 6* Stetten 1906.
(GntDätt im erften Slbfönitt Äarfenfttnftftüde t>on SHöenSIeben*
©a3 «uefj bitbet ben 2* Seit ber ffolge „Slmüfante fünfte unb
QöijTcnf^aften"*)

212* G.5l.©ärtner: ©er SBunbermann im Salon* 136 S. Seidig
1906. (Seit 3 ber ffolge „Stmfifante fünfte unb ^iffenfd&aften".)

213* Sllesanber QSapfacf; ©er 3aufcerfünftler* 80 S* SBiett 1906*

214* G*$L©ärtner: ©ebanfentefen unb £eHfei)en ober ©efelttge Ta-
lente unb ge§eittttti$t>otfe Mnfte* 136 6* ©reiben 1907*

215* SCßit^SSaäiauS: SDtagtf<$er 3efoertreib* «erlitt 1908*

216* <L6aittt*©ermattt: ©er Smtberlönig* 94 6* Geizig 1909*

217* ^arfet*inüfäkfe* 31 e* ßei^ig 1909*
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218* 9**3iöbin: ©er 3auber-6alon* 155 S. 3Imenau 1909* 2. 3Ittft*

©reiben 1925 unter bem $ttel „Saubereien unb ^artenfunftfttttfe''*

219* S. Äontotcs!a: Separate au untert)attenben Experimenten unb

Souber&mftftüden. 38 6, ßet^iö 1909* 2* Slufl* 1923*

220* Äerm* Pfeiffer: ©a$ 93u# ber S^nftftMe* 383 6* ße^Mö 1909*

3* öerb* Slufl. 1920.

221* 2l*&o&enburg: 93e#er- unb Sauberftttde. 48 <5. 3tttt$l$aufen») 1909*

222. Earlo <a3o$co, ber tt>ettberül)mte 3auberfünftter unb Safcfcenfoieler*

21* Sluft. (181 6.) ßeipstö 1909. 24* Slufl. 1922.

223. Äarrt) äoubini: Süftein Training unb meine SricR ßei^siö 1909*

224* 3oD*9^epomu! Äofsinfer: ^arten^ünfte. 2Bienl910. (®a$<23uc&

ttmrbe t>on Ottotex ffifd)er gufamtneneeffdtt unb herausgegeben.)

225. ©upat) ffreunb: 3auberaM>arate fel^ft Derguftetten* 53 6. Ra-
vensburg 1910. 2.2!ufl. 1923.

226. ©ignor 6altarino:©a3artfftentum unb feine ©ef$tc$fe. 244 6.
fietyaig 1910* (©er ri^tige Spante be$ Q3erfaffer3 ift Sermann
SBalb* Otto.)

227* 8L eact>a: Allerlei 3auberfunftftttde unb $afd)enfj>felerefen* 60 6*
Ravensburg 1911.

228. 3oa$im «Sella^ini: ©e^eirnniffe ber SKagie, 46 S. Berlin 1911.

(©er rt<#tige Rame beS Q3erfaffer3 ift SuliuS SBtnfelmamu)

229. ff* SB* Eonrabi: <3ERagifc§e 3utt>elen, 252 S. 93erlin 1912*

230. ff. SB* Eonrabi: ©er Saufenbfünftler. Berlin o*3*

231. ©er Heine $afc§enlünftler. 40 6. Reutlingen 1912.

232. ff* SB* Eonrabi: ©a$ Hntoerfum ber ^agie* 200 6* <23erlfn

1912* 2. Slufl* (304 6.) 1919. 3* Stufl. in 4 <23änben 1921*

233. ff* SB. Eonrabi: ©er 3<mberffinftler auf ber &öi)e ber 5ömft.

SSerlin 1912*

234* ff. SB* Eonrabi: 3n 10 Minuten 3<mberfünftler. 16 6. Berlin

1913*

235. a. Eaefca: ^unftftüdfe ouS bem ©ebiet ber g^ftf unb Et)emte.

79 6. Ravensburg 1913.

236* 3K. SBefel: ©er SSarfenfönftler in ber SBeftentaf<#e. 80 6. WWfyU
Raufen ($$ür.) 1913*

237* ffr. ffeertyott). SBte eS gemalt toirb! ©ie £ec$nif ber fdjtoittbel»

Raffen g>ft)^o^änomene* 45 6* QSerlin 1913.

238. ff* SB* Eonrabi: 3m «Sanne beS 3auberfreifeS* 248 6* Berlin

1913*

239* 21. &* 6l)et>:j>er: Siflertjanb ÄartenJunftftüde* 99 S* Ravensburg
1914* Reue SluSg* 1921*

240* ^DLSBefel: ©er Sauberfünftier in ber SBeftentaföe* 80 ö. 9GTüt)l-

^aufen (®pr.) 1914*
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241. ff. <28. (Tottrabi: SKagiföeS 6#a$äfäettw 184 & «erlitt 1914*
242. ff.QÖ. (Tottrabi: 9teue £attbfac$ett. «erlitt 1915.

243. ^^^t>mabi:Q^mx^tx%^0tmb^mat^ml^ '»atrtotift&e
ÄuttppHWe. 96 6. «erlitt 1915.

244. gjL®elfl: «luff! 72 6. SÜSüWaufett (Styir.) 1916.

245. <£. ff.ßüberS: ©er Seine 93end*farl itt ber ^eftettfafc&e. 78 6.
^^aufett .(Stylt.) 1917. (©er «erfaffer fc$rieb au* uttter bem
^atttett 21. «ourfet)

246. 5* 9B* Sottrabi: Selepafljifd&e £Jttterri#t3brfefe. 48 6. «erlitt
1918.

247. gjimti%: ßuftfge 27 6. Staufen (Styir.) 1919.

248. ^^affmUt^t 3mUx^nmb ^xtmtmmmde. 128 6.
©reSbett 1919.

249. 9t.9So&ttffeitt: 9leue SSartettJunft 10 Äefte. «erlitt 0.3.
250. ff. <2Ö. Sottrabt: £lttterri<$f$brfefe über 2üa<$fuggefftott uttb &w=

ttofe. 31 6. 93erlm 1919.

251. ff. 28. Gottrabi: ©er tytrooriftff^e 3auberfüttpler. 40 6. «erlitt
1919. (9*eue SluSgabe 1937.)

252. 3oac$im «ellacfcitti: ©a$ «eHac&itti=«ud&. 78 6. «erlitt 1919.

253. <£rfcitt SBuIff: ©aS große «u# beS ©ebattfettlefettS. (Stt^üHuttgett
uttb Itttfertoetfuttgett. 136 6. ©reSbett 1920.

254. ff.SÖ.Gottrabi: Söuttber ber «artenftinft 48 6. «erlitt 1920.
255. ff. OB. Sottrabi: ffeuergauber. 16 6. «erlitt 1920.

256. ff. 9B. dottrabi: ©ie 30fyfferiett be$ Öriettt§. «erlitt 1920.
257. ff.3ö.€ottrabt: SEttagifd&e g^ättotttette* 96 6. «erlitt 1920.
258. ff. SB. Gottrabi: 3m 9*eid&e ber QButtber. 159 6. «erlitt 1920.
259. ®*Wf* S|at§ r ©er «eitte ©ebattfettlefer. 63 6. 3Kü$l$aufett

260* 3.2Ra<3Ma*em: ^nf^ütttc ©e$eirottiffe ber Safc&ettfotelerfuttft
192 6. 9*eutlmgett 1921.

261. Ulbert ©eritfe: 6te&ett#6 fofort ausführbare SSartetttoffftüdfe-
77 6. «erlitt 1921.

262. ßeopolb ffigtter: ©e$eitttttiffe ber ftartetflutrii 80 6. WlühU
Saufen 1921.

9

263. ff.SLÄügli: 3»Mf 6d)lager ber Sütogie. Hamburg 1922.

264. ff. SB. Sottrabi: 9ttagifc&e «lätfer uttb «tütet, «erlitt 1923.

265. ff. 2B. Gottrabi: ©ebattfettlefett. 52 6. «erlitt 1923.

266* 9Dfot$ ffeber: ©er Sutttoriftifd&e Safdjettftieler- 64 6. 9*eutlittgett
1923.

267* Ä. SB. Sagret): «Perlett ber SQlagte- ßei^ig 1923. (®er«erfaffer
l)ef§t rid&tig £. SB. 6*>erlittg.)
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268* £. SÖ.Sagre^: SEftagtf^e SSleinfcmft. ßei^tg 1924*

269* ßeopolb $igner: Offenbarungen aus bem Reiche ber SSarten&mft.

90 6. 2txpm 1924.

270* <£rnft Slrnolb: Q3e^erfd&erge unb tötfttältfVe SSunftftütfe. Reut-
lingen 1925*

271. M.£ügli: 3Ragff$e Miniaturen. 64 6. 3üri<$ 1926.

272. Ä. 38. Sagre^: Safdjentridfö. ©angtg o. 3.

273. £. SB. §agre^: 3nbtf$e ©aufter unb i^tre SrttfS. ©emsig o. 3»

274. 35. 2Ö. $agre^: SSarten*>§8nomene. ©anaig o. 3.

275. io. 20. $rage$: ©ie mobewe 3aufcerM$ne. ©anaig 0.3*

276. i5. SB. Sagre^: Cristal Gazing Acts, ©anaig o.3. ^anbelt

flc$ bann um moberoe £ellfe£trftf$.)

277. 35. 2Ö. Sagtet: ©er 3aufcerbom. ©anaig o. 3*

278. SB. £agre^: SUiobeme $rtä$ ber 3Kagie. ©anstg o.3.

279. £. SB. Sagre^: 6eifenblafentritf$ unb 9Kalafte. ©anaig o.3.

280. SB. $agre$>: S3unte ^unft ©anaig o.3-

281. 35. SB. $agrei?: Gefbenntyfterfen. ©anaig 0.3. (Stile unter 272
U$ 281 genannten 6c&riften ftnb &i&liograj>£if<# ni<$t na^autoeifen.

©ie flehten bemna<$ als SRantrflrfpt erföienen m fein. ©urc&tt>eg

^anbelt e$ fic§ um Schriften geringeren Umfangt.)

282. 35. SB.^agre^: SKetftermagte. Berlin 1927.

283. Äorace ©olbin: ©a$ S3u# ber ©e^eimniffe. 93erlin o.3* (<E«

^anbelt ftc§ um bie äberfe^ung be£ engltfc^en 93u$eS „Mysterious

Tricks".)

284. £eopolb Aigner: 35ö$ere Äarfen6mf£. 142 6. ßeipsig 1927.

285. <£arlo ^aolt: ©er t>otßommene &arten(ünftler unb Re^enmeifter.
Reutlingen 1927.

286. ©. 9L <£rbe: derlei S^nftftiitfe unb Oelerse. 64 6. Reutlingen

1927.

287. $.a.Äüfi«: ßei^te 3auberei. 162 6. fieij^ig 1927.

288. 033* Gonrabi: gjfcgtWe« 9Kt£tum Gompofltum. 5 S3änbe.

Berlin 1927—1929.

289. 93. Sief er: Steine SKünaentridfö. ßeipaig 1928.

290. "ffimfl £§orn unb 3ofep£ Siebler: SKnemotec&nif. S3erlm 1928.

291. 35. SB. $agre^>: Stöomif<$e 3auberei. Berlin 1929.

292. Qttofar <5tf<$er: ©a3 SBunberfcu<$ ber 3aufcer&mft. (Stuttgart

1929.

293. 21. 35ttgli: 3auber= unb ^arfenfunftftütfe o&ne Separate. 96 e.
ßei^sig 1930.

294. SSlütenlefe im magif^en ©arten, 35amfcurg 1931. ((Ein <5ammel*

tm<$ be$ ©eutf^en magtfe^en 3itfet&)
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295* Söüty Olt^fer: SÖtegif<#e 3<mfcerei. 16 6. Seibis 1932*
296. <J>aul ^cumann: ©es 3au6erer Im <MeHf$af^freife. 142 6,

ßefygig 1933*

297. ^rtjöolfmann: <£ftc$oIogie ber 3aubcrfunfL £eü>sig 1933*
C©te SMett ift im 87. <8<mbe be$ ffl$te für bte öcfamte g>fo*o-
logte" enthalten.)

298. &ffirn5ol5cr:3auber»lci(5töema^t 6futfgat* 1934. (6Mfer
erweiterte SluSgabe.)

299. ©eorg etreliSf er: 3fe$en 6ie eine Sparte! Weitere ©nfiförtmg in
bic ©e^eimniffe ber fötoaraen Äarfen- tmb 9tec&enmagie. 97 6.
6tefcrermü$l (SBien) 1934.

300. Öttofar SJffc&er: SXuö Ging maefc 3e$nl 192 e. Söten 1938.


