
ZAUBER-ZENTRALE
F.W.CONRAD HORSTER

Berlin SW68, Friedrichstr. 17 (gegenüber dem Lustspielhaus)

In d i e s e r Liste
finden Sie
Kunststücke,
welche Sie
unbedingt
besitzen müssen!

Versandbedingungen:
Inland: Der Versand erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages. Nachnahme- oder postlagernde Sendungen

werden nur bei 1/2 Anzahlung ausgeführt. Beträgt eine Bestellung mehr als RM. 10,—, so erfolgt die
Lieferung spesenfrei, Nachnahmespesen gehen jedoch auch in diesem Falle zu Lasten des Empfängers.
Eilbestellungen bitte ich Postquittungen beizufügen, da sonst der Versand erst nach Eingang des Betrages
erfolgt.

Ausland: Bestellungen über RM. 20,— werden spesenfrei geliefert, jedoch nur bei Voreinsendung des Be-
trages. Nachnahmesendungen können nur bei 1/2 Anzahlung und nur dann erfolgen, wenn Nachnahme-
sendungen zulässig sind. In welcher Weise Sie Geldbeträge nach Deutschland senden können, erfahren
Sie bei jeder Bank Ihres Landes; ich kann Ihnen hierüber keine genaue Auskunft erteilen.

Allgemeines:
1. Schreiben Sie Ihre Adresse (Vor- und Zuname, Ort, Straße, Hausnummer) klar und deutlich.
2. Geben Sie für das Bestellte die Nummer, das Schlagwort und den Preis auf. Auf jeden Fall empfehle ich

Ihnen, mit Ihrer Bestellung auch noch Ersatznummern aufzugeben.
3. Sämtliche Preise meiner Liste verstehen sich rein netto. Mit dieser Liste erlöschen alle früheren Preise.
4. Jeder Apparat wird vor dem Versand genau geprüft, Reklamationen haben daher nur dann Gültigkeit,

wenn sie innerhalb dreier Tage erfolgen. Rücksendungen nur bei vorheriger Vereinbarung. Apparate,
insbesondere Bücher und Erklärungskunststücke werden auf keinen Fall getauscht.

5. Für jeden Apparat erhalten Sie eine genaue Erklärung.
6. Ansichtssendungen können nicht ausgeführt werden.
7. Anfragen werden nur gegen Erstattung des Rückportos erledigt. Benutzen Sie entweder Rückantwort-

Postkarten, senden Sie gültige deutsche Briefmarken oder Internationale Antwortscheine.
8. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
9. Gerichtsstand und Erfüllungsort: Berlin-Mitte.

Fahrverbindungen: Autobus 14, Haltestelle Lindenstraße (Durchgang Markthalle oder Handelsstätte)
U-Bahn, Hallesches Tor.

Telefon: 17 10 03 / Bank-Konto: Commerz- und Privatbank, Depositenkasse 0, Berlin SW68, Friedrichstr. 1
Postscheck-Konto: Berlin NW 7, Nr. 11335.



76 B. Welle 1313 13
ist das ,,Geistertelefon" in moderner Ausführung und zwar ein Tischtelefon mit automatischem Wähler und
Glühbirnenkontakt, mit Hilfe dieses Telefones kann man sich unter Anruf der Nummer 13 13 13 mit der
„Geisterwelt" in Verbindung setzen.

Der Künstler läßt von den Zuschauern irgendwelche Fragen auf einige Zettel schreiben und jeden
dieser Zettel in einen Briefumschlag stecken. Ohne etwas vom Inhalt der Briefumschläge zu wissen, läßt
sie der Künstler in ein auf dem Telefon befestigtes Lineal stecken. Auf der Drehscheibe des Telefons wählt
er jetzt die Nummer 13 13 13. Sofort ertönen Glockenzeichen, eine grüne Glühbirne flammt auf, zum
Zeichen, daß die Verbindung mit der ,,Geisterwelt" hergestellt ist. Der Künstler läßt sich nun mit einem
,,Geist", zum Beispiel mit dem Napoleons, verbinden. Nach einigen Begrüßungsworten bittet der Künstler den
Geist, die Antwort auf die Frage, welche der erste im Lineal steckende Briefumschlag enthält, zu geben.
Dies geschieht in promptester, zum Teil scherzhafter Weise. Der Künstler entnimmt dem ersten Brief-
umschlag den Zettel und liest die Frage vor. Die Zuschauer hören nun, daß die vom ,,Geist" erteilte Antwort
die richtige auf die gestellte Frage war. — In gleicher Weise läßt der Künstler die Fragen sämtlicher
Umschläge von verschiedenen „Geistern" beantworten.

Preis des Telefons mit allem Zubehör RM. 7,50

480 B. „SALWARO"
ist der neueste englische Salztrick; er spielt sich wie folgt ab:

Der Künstler ergreift einen Salzbehälter und schüttet eine große Menge Salz
in die linke Hand. Er stellt den Behälter auf den Tisch zurück, zeigt die rechte
Hand beiderseitig leer und schließt nun beide Hände. Oeffnet er die Hände, so ist
die linke Hand leer und das Salz befindet sich in der rechten. Er schließt die Hände
abermals und beim Oeffnen derselben ist das Salz wieder in die linke Hand zurück-
gewandert, während die rechte vollkommen leer ist.

Dieser Trick läßt sich selbst auf großen Bühnen ausführen und ist von nach-
haltiger Wirkung.

Komplett mit Salzstreuer, den Hilfsapparaten und Erklärung RM. 3,—

1134 B. „MAKARA"
ist mein Original und unübertrefflicher Kartenrahmen, in den sich eine Spielkarte schieben läßt. Ist dies
geschehen, so schiebt man eine in der Mitte mit einem Loch versehene unpräparierte Holzspange von etwa
1 cm Breite so weit über den Rahmen, bis er über der Mitte der in den Rahmen geschobenen Karte liegt,
so daß die Karte gewissermaßen in zwei Teile geteilt ist, man kann dadurch die Karte von beiden Seiten
sehen.

Jetzt sticht man mit einem angespitzten Bleistift durch das in der Mitte der Spange befindliche Loch
und zwar dergestalt, daß der Bleistift auf beiden Seiten des Rahmens sichtbar ist. Logischer Weise muß
der Künstler bei diesem Vorgang die Karte durchstechen. Unwillkürlich werden die Anwesenden denken
oder sagen: „Das ist ja ein teures Kartenkunststück", ist doch ihrer Meinung nach das Kartenspiel, dem
die Karte entnommen wurde, unbrauchbar geworden.

Der Künstler sagt deswegen: „Ja, ein guter Zauberkünstler kann alles wieder ganz machen."
Bei diesen Worten zieht er den Bleistift aus der Spange und Karte heraus und läßt sowohl durch das

Loch der Spange, als auch der Karte sehen. Im nächsten Moment zieht er die Karte aus dem Rahmen
heraus und siehe da — die Karte ist unversehrt. Sofort kann man sämtliche Gegenstände, als: Rahmen,
Spange, Bleistift und Karte, welche, wie sämtliche zum Kunststück gebrauchten Gegenstände zu keiner Zeit
vertauscht werden, auf das Genaueste untersuchen lassen. RM. 4,50

1698 B. „25 Münzen auf einmal"
bekommen Sie durch einen sinnreichen Apparat heimlich in die Hand, nachdem Sie beide Hände leer zeigten
und untersuchen ließen. Sie können sofort, inmitten der Bühne, ohne einem Tisch, Stuhl oder dergleichen
nahe zu kommen, den Münzenfang im Sektkühler oder Hut vorführen.

Die Einfachheit der Konstruktion des Apparates ermöglicht ein einwandfreies und leichtes Arbeiten;
Der Hilfsapparat allein, ohne Münzen, RM. 2,50

1700 B. Das Nadelquintett.
Der Künstler läßt 12 scharfe Nähnadeln untersuchen; außerdem hat er fünf je 1 m lange Fäden in

verschiedenen Farben, z. B. schwarz, weiß, grün, gelb und rot.
Er verschluckt eine Nadel nach der anderen. Nun fragt er, welchen Faden er zu seinem Kunststück

verwenden soll. Einerlei, welche Farbe gewählt wird, so ergreift er den betreffenden Faden, nimmt ihn
in den Mund und verschluckt ihn und zwar so weit, daß nur noch ein kleines Stückchen Faden aus dem
Munde heraussieht.

Jetzt zieht er den Faden wieder aus dem Munde heraus und siehe da — die vorher verschluckten
Nadeln sind in Abständen von ca. 6 cm auf dem Faden aufgereiht.

Das Kunststück ist fabelhaft und wird ganz anders wie die bekannten Nadeltricks ausgeführt.
RM. 7,50

A n e r k e n n u n g :
. . . . Ich möchte nicht verfehlen, Ihnen mitzuteilen, daß ich ganz großen Erfolg mit dem

Nadeltrick hatte, und danke Ihnen nochmals herzlichst für die fachmännische Lieferung.
2. 10. 37. gez. Miß Blanche, H . . . .

1785 B. „TRANSPORTABEL"
ist eine Plattenservante, welche sich nicht nur an jedem Tisch anbringen, sondern auch ganz flach zu-
sammenlegen läßt. Sie ist daher außerordentlich verwendbar und praktisch. RM. 3,—

Salon- und Bühnenkunststücke
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3 neue amerikanische Schlager
„Mamifa", „Furlana", „Argola"

829 B „Mamifa"
„Vati, was ist,,Mamifa"? „Mamifa"ist eine einwandfreie Milchflasche, ich fülle diese mit

Wasser, lege auf die Flaschenöffnung ein Stückchen Papier, drehe die Flasche um und siehe
da — das Wasser fließt nicht aus der Flasche, wird es doch vom Papier in der Flasche fest-
gehalten.

„Vati, das kann ich auch", sagt der kleine Fritz.
„Jawohl, mein Junge, das ist ein altes physikalisches Kunststück, aber gib acht, jetzt

werde ich das Papier von der Flasche fortziehen, und das Wasser bleibt trotzdem in der
Flasche."

„Ach Vati, das kenne ich auch, das ist ja das Kunststück von Horster — ein hoch-
origineller Scherz."

„Nein, Du irrst Dich, das ist es nicht, denn wie Du siehst, nehme ich jetzt diese feste
Nadel und stoße sie beliebig oft in die Flaschenöffnung und somit in das Wasser tief hinein
und ziehe sie wieder aus diesem heraus, was Du durch die durchsichtige Flasche genau
beobachten kannst. Zum Beweise, daß keinerlei Verschluß in Anwendung kommt, gieße ich
das Wasser wieder aus, und kannst Du nun sofort die Flasche untersuchen."

„Ich kann wirklich nichts entdecken. Sicherlich ist das Kunststück sehr teuer."
„Nein, mein Junge, es kostet mit allem Zubehör nur RM. 3,—

Jetzt werde ich Dir eine weitere Neuheit:

830 B „Furlana"
zeigen, hier werden nicht nur alle Naturgesetze, sondern auch zwei Gläser im wahrsten Sinne
des Wortes auf den Kopf gestellt.

Sieh hier, ein Brettchen. Ich lege, wie Du siehst, dieses einwandfreie seidene Tuch
mehrmals zusammen und lege es auf die Oberfläche des Brettchens, um nicht nur eine
weiche Unterlage zu schaffen, sondern auch das Brettchen zu isolieren. Jetzt stelle ich
diese beiden, vollkommen unpräparierten kleinen Wassergläser mit den Oeffnungen nach
unten nebeneinander auf das Tuch. Nun werde ich mit einer Hand das Brett, das Tuch und
die Gläser hochnehmen und alles zusammen umdrehen."

„Aber nicht doch, Vati, da müssen doch die schönen Gläser herabfallen und entzwei
gehen!"

„Ausgeschlossen! Wie Du siehst, schweben die Gläser am Tuch und Brett, und ist
ein Abfallen der Gläser unmöglich.

Jetzt stelle ich das Ganze verkehrt auf den Tisch, so daß sich die Gläser unten und
das Brettchen oben befinden. Im übrigen kannst Du alles untersuchen, hier das Brettchen,
hier das Tuch und hier die Gläser, alle Gegenstände sind unpräpariert."

„Ja, tatsächlich! Das ist ja großartig, was kostet nun dieses vollkommen neue und
wunderbare Kunststück?"

„Das Brettchen, dieses große seidene Tuch, die beiden Gläser und eine geniale, bisher
noch nie für Kunststücke verwendete Schwebevorrichtung kosten zusammen nur RM. 5,—

So, mein Junge, nun kommt noch das dritte Kunststück:

382 B „Argola"
Ein Schlager allerersten Ranges, wirst auch Du sagen, wenn Du das Kunststück ge-

sehen hast. Untersuche vor allen Dingen diese 3 m Seil und diesen vollkommen testen Ring;
ziehe dann den Ring auf das Seil, lasse ihn bis zur Mitte des Seiles gleiten und schlage
dann einen oder mehrere Knoten auf den Ring, so daß derselbe in der Mitte des Seiles fest
eingeknotet ist. Jetzt halte bitte beide Enden des Seiles fest und lasse sie nicht eher los,
bis ich es Dir sage. So, gut! Nun werde ich den Ring verdecken — und schon ist er hier
vom Seil befreit, obgleich der Knoten unversehrt ist. Wie war nun die Befreiung des
Ringes möglich, obgleich Du doch beide Enden des Seiles ununterbrochen gehalten hast?"

„Vati, das ist ja ein direktes Wunder, das möchte ich auch haben."
„Wenn Du eine gute Zensur bringst, darfst Du Dir das Kunststück kaufen."

Es kostet mit allem Zubehör nur RM. 2,—

ZAUBER-ZENTRALE F. W. C O N R A D I - H O R S T E R
Berlin SW68, Friedrichstr.17, gegenüber vom Lustspielhaus.
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378 B. „Za-Ze-Co". Original von F. W. Conradi.

Der Künstler ergreift einen Aktenbogen und sagt zu einem Zuschauer: „Ich werde jetzt
zwei Streifen von dem Bogen abschneiden, sagen Sie bitte, ob Sie den ersten oder den zweiten
Streifen zu haben wünschen." Nachdem der Zuschauer den tatsächlich von ihm gewünschten
Streifen erhalten hat, sagt der Künstler: ,.Handeln Sie jetzt genau so, wie ich, d. h. zerreißen
Sie Ihren Streifen, wie ich es mit dem meinigen tue. Legen Sie die Teile aufeinander, so —
blasen Sie dagegen, und schon ist der Streifen, wenigstens bei mir, wieder vollständig in Ord-
nung und unversehrt."

Der Künstler zeigt seinen Streifen als ganz, während der des Zuschauers nach wie vor
zerrissen ist. Der Künstler kann das Kunststück mit demselben oder einem anderen Zuschauer
sofort wiederholen. Die Wirkung des Kunststücks ist fabelhaft und wird durch den mitgelieferten
Vortrag noch erhöht.

Preis für 6 Bogen RM. 2,—
Jeder Bogen läßt sich in eine große Anzahl Streifen zerschneiden.

816 B. „Zerquetscht". Englische Neuheit.
Der Künstler läßt ein Wasserglas auf das Genaueste unter-

suchen und mit irgendeiner Flüssigkeit füllen. — Inmitten der
Zuschauer stehend, stellt er das Glas auf die linke Hand und legt
die rechte auf die Oeffnung des Glases, so daß das Glas voll-
kommen sichtbar bleibt. Er preßt die Hände gegeneinander und
zerquetscht hierdurch das Glas, und zwar so weit, bis es voll-
ständig samt Inhalt verschwunden ist.

Das Kunststück ist ebenso leicht vorführbar als unerklär-
lich. Die Wirkung ist fabelhaft. Keine Servante, kein Gehilfe.

Komplett RM. 3,—

872 B. „Stets bereit".
Ein großer Uebelstand bei allen Zugvorrichtungen war der, daß man dieselbe gleich bei Beginn eines

Kunststückes zur Anwendung bringen mußte, da man sonst nicht in der Lage war, die Hände leer zeigen
zu können. Durch den kleinen Hilfsapparat ,,Stets bereit" hat sich dies mit einem Schlage geändert, denn
jetzt sind Sie in keiner Weise an die Zeit gebunden, die Zugvorrichtung zu verwenden; außerdem können
Sie vom Anfang bis zum Ende Ihrer Vorführungen die Hände jederzeit beiderseitig leer zeigen und doch ist
die Zugvorrichtung jederzeit zum Gebrauch fertig, ohne daß die Zuschauer hiervon etwas bemerken können.

Der Hilfsapparat „Stets bereit" allein RM. 1,—

Der Künstler bittet einen Zuschauer, auf die beiden Seiten eines unbeschriebener.
Stück Papiers seinen Namen zu schreiben, das Papier zusammenfalten und in seine'
eigene (des Zuschauers) Tasche stecken zu wollen. Dann zeigt der Künstler ein Karten
spiel als unpräpariert vor, mischt es und legt es, mit der Rückseite nach oben, auf den
Tisch. Nun sagt er zu den Zuschauern: ,,Nennen Sie drei Zahlen und nehmen Sie die
auf Ihre Zahlen entfallenden Karten selbst aus dem Spiel heraus und legen Sie die
Karten vorerst verdeckt auf den Tisch." Dies geschieht.

Nun ersucht der Künstler den Zuschauer, den von ihm (dem Zuschauer) selbst in
die Tasche gesteckten Zettel entfalten zu wollen. Zum nicht geringen Erstaunen des be-
treffenden Zuschauers stehen jetzt die Namen der drei gezogenen Karten, z. B. Herz-
König, Pik-As und Kreuz-Sieben auf dem Zettel.

Werden die ausgezählten drei Karten umgedreht, so zeigt es sich, daß die Namen der drei aufge-
schriebenen Karten mit den ausgewählten identisch sind. — Weder die Karten, noch das Stück Papier
werden irgendwie vertauscht.

Das unerklärliche Kunststück läßt sich von jedermann sofort und leicht vorführen.
Preis mit allem Zubehör RM. 2,50

1624 B. Münzenschnitte für den Manipulator.
Diese sind nicht mit den einfachen Münzenschnitten Nr. 1629 B zu verwechseln, da sie mit einer Vor-

richtung versehen sind, die es dem Künstler leicht ermöglicht, eine große Anzahl Münzenschnitte einzeln
oder auch in mehreren Stücken erscheinen zu lassen. Per 10 Stück RM. 1,25

1834 B. „Schnapp", der geheimnisvolle Schnepper.
Ein ca. 7 cm langes, aus Holz gefertigtes Vierkantrohr, an dessen einem Ende ein

Gummiring befestigt ist, wird zum Untersuchen gegeben, desgleichen ein in das Rohr
passender Bolzen, der an seinem unteren Ende mit einem hakenförmigen Einschnitt zum
Einhängen des Gummiringes versehen ist. Man schiebt den Bolzen in die Röhre und hakt
den Gummi ein. Zieht man den Bolzen nun etwas aus dem Rohr heraus, so wird der
Bolzen selbstverständlich wieder in die Röhre zurückgezogen. Dies führt der Künstler
mehrere Male vor. Schließlich sagt der Künstler: ,,Ich wette, daß niemand von Ihnen
das Kunststück nachmachen kann." Nacheinander werden nun alle Anwesenden ver-
suchen, das kleine Kunststück ebenfalls fertig zu bringen, doch vergeblich, es wird
niemandem gelingen, den Bolzen so einzustellen, daß er vom Gummi in das Rohr zurück-
gezogen wird. Mit „Schnapp" kann man eine ganze Gesellschaft stundenlang unterhalten, wird doch jeder
versuchen, das Kunststück auszuführen, doch wird dies keinem gelingen, ausgenommen, der Künstler erklärt
es ihm.

,,Schnapp" ist der letzte Mikro-Magie-Schlager. •
,,Schnapp" gehört in jede Westentasche.
„Schnapp" ist der große Schlager für Wiederverkäufer. RM. —,30

Anfragen erbitte ich auf Antwortpostkarten.

4



1618 B. „Kling-Klang". Der Künstler erfaßt ein entliehenes Weinglas mit der
rechten Hand am Fuße und legt ein entliehenes Zehn- und ein Zweipfennigstück
hinein. Auf Kommando durchdringt das Zweipfennigstück die Wandung des
Glases und fällt auf den Tisch. Das Kunststück kann sofort wiederholt werden. Leicht und doch unerklärlich!

RM 1 .—

H O R S T E R - A P P A R A T E s i n d w e l t b e r ü h m t ! ! !
1676 B. ,,Klein, aber fe in". Auf einer großen Sicherheitsnadel ist ein kleiner
elegant lackierter und an den Enden vergoldeter Holzstab aufgesteckt. Obgleich
die Nadel an beiden Enden gehalten wird, durchdringt das Stäbchen den Draht
der Nadel. — Der außerordentlich wirkungsvolle Trick läßt sich von jedermann
ohne weiteres ausführen • RM. —.50
A n e r k e n n u n g : Sehr geehrter Herr Horster! Habe die letzte Sendung mit großer Freude
erhalten und danke Ihnen vielmals für die rasche Zusendung. „Uno" gefällt mir sehr gut sowie
das Buch „Seifenblasen", nur schade, daß Universum Band III schon vergriffen war.

E. O., Orbey

1034 1035 B. „Das Svengali-Wunder und das Mysterium des Mene-Tekel." Ein Spiel Karten wird vor
geblättert und ein Zuschauer aufgefordert, ohne Beeinflussung dem Spiel eine beliebige Karte zu entnehmen.
Der Künstler sieht und berührt die Karte nicht; trotzdem kennt er sofort die gewählte Karte. — Ein anderer Effekt ist:
Eine Karte wird gezogen und von einem der Zuschauer in das Spiel gesteckt. Der Künstler nimmt hierauf eine
Karte nach der andern vom Spiel ab, und zwar so lange, bis der Zuschauer Halt gebietet; diese Karte wird um-
gedreht, und es ist die gewählte Karte . Spiel und Erklärung RM. 1.50

1679R. „Rotbart", der moderne Fakir.
Amerikanische Neuheit! Der Künstler läßt 10 haar-
scharfe Rasierklingen auf das genaueste untersuchen,
desgleichen das Innere seines Mundes. Jetzt ergreift
er eine Rasierklinge nach der anderen, legt sie auf
seine Zunge, trinkt ein Glas Wasser, und nun gleiten
die Klingen zum Entsetzen der Zuschauer in den Ma-
gen des Künstlers. Man merkt es dem Künstler an, daß
er ein gewisses Unbehagen empfindet, denn er sagt:
„Das habe ich doch nicht machen wollen". Plötzlich

fragt er: „Hat vielleicht jemand einen Magneten bei sich, damit ich die Klingen
wieder aus dem Magen herausziehen kann?" Da sich niemand meldet, sagt der
Künstler: „Doch da fällt mir ein, ich bin ja Angler!" Bei diesen Worten ergreift
er einen längeren Zwirnsfaden, rollt den Faden zusammen und schluckt ihn
ebenfalls hinunter. Jetzt ergreift er das im Munde verbliebene Ende des Fadens,
zieht ihn aus dem Munde heraus, und — es klingt zwar unglaublich, unmöglich
und ist doch wahr — die Klingen befinden sich in Intervallen von 10 cm auf-
geknüpft auf dem Zwirnsfaden. Nachdem der Künstler seinen Mund abermals
leer gezeigt hat, löst sich der Bann, der auf den Zuschauern gelegen hat. Don-
nernder Beifall quittiert dem Künstler für die Vorführung dieses modernen
Fakirstreiches. Für ängstliche Gemüter betone ich ausdrücklich, daß die Vor-
führung ungeachtet der großen Sensation, leicht und vollständig gefahrlos ist.

Komplett RM. 3,—

1135 B. „Im Dunkeln ist gut munkeln!"
Aus einem unpräparierten, gewöhnlichen Spiel werden mehrere Karten gezogen und von den Zu-

schauern einzeln in das Spiel an verschiedenen Stellen zurückgegeben, worauf ein Zuschauer das Spiel sofort
mischt. Ohne einen Blick in die Karten zu tun, steckt der Künstler das Spiel in seine Jackett- oder
Hosentasche.

Der Künstler läßt nun von den Zuschauern nacheinander die Namen beliebiger Karten, die jedoch
keine der gezogenen sein dürfen, nennen. Er nimmt sofort die. erste ihm zugerufene Karte aus der Tasche,
worauf er als zweite eine der gezogenen Karten dem Spiel in der Tasche entnimmt. Als dritte holt er
wieder eine der zugerufenen und als vierte die zweite der gezogenen Karten aus der Tasche.

Dieses abwechselnde Spiel wiederholt der Künstler in gleicher Weise, bis sämtliche gezogenen Karten
erschienen sind. RM. 2,—

2606. „TU-FA"
ist eine Tuchfabrikation, wie sie schöner, einfacher und wirkungsvoller nicht gedacht werden kann.

Sie zeigen ein leeres Weißbierglas, werfen ein untersuchtes Tuch hinein und holen schon im nächsten
Moment nacheinander acht verschiedenfarbige Tücher aus dem im Glase befindlichen, vorher untersuchten
Tuch heraus, worauf das Glas wieder leer erscheint.

Das Kunststück läßt sich sofort von jedermann vorführen. Original Dr. Laemmle.
Das Glas und die eigenartige Vorrichtung zum Erscheinen der Tücher RM. 10,—

Einige Kunststücke der Jumbo-Liste sind in dieser Liste mit aufgenommen worden, soweit

sich die Preise der betreffenden Kunststücke geändert haben, gelten die Preise dieser Liste.
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24 B. ,,Husch-Husch", der mysteriöse Knotentrick. Der Künstler erfaßt
ein entliehenes Taschentuch an einem Zipfel und läßt es frei herabhängen.
Er bewegt das Tuch durch die Luft und sofort erscheint in der Mitte des Tuches
ein Knoten, der auf Kommando wieder verschwindet. — Selbst der Ungeübteste
kann das Kunststück sofort vorführen. Neuester Apparat zum Knotenschlagen.

RM. 1 . -
Kaufen Sie
die Geister-
sortimente
23B u.54B.

25 B. „Novel la", ein Kunststück für magi-
sche Feinschmecker. Ein vernickelter, ge-
schlossener Reifen und eine Schnur werden un-
tersucht. Nun läßt der Künstler die Enden der
Schnur um seine Handgelenke binden. — Auf unerklärliche Weise erscheint der Reifen plötzlich auf der Mitte der
Schnur. Es sei ausdrücklich betont, daß der Ring nicht vertauscht wird, wie denn auch, im Gegensatz zu der
früheren Methode, kein zweiter Ring benützt wird. — Nach Dir. J. Schmidt. Die Schnur und ein Ring .. RM. 1.25

26 B. „Mnemo I " , der Mnemotechniker auf der Höhe der Kunst. Der Künstler gibt den Zuschauern 50
verschiedene, mit bis in die Millionen gehende Zahlen versehene Karten, und zwar trägt jede Karte irgend einen
Buchstaben. Sobald der Buchstabe einer Karte genannt wird, nennt der Künstler sofort die Zahl, welche auf
der betreffenden Karte steht. Auf diese Weise nennt der Künstler sofort sämtliche Zahlen der fünfzig Karten.
Die gedruckten Karten RM. —.50

27 B. „Mnemo I I " , das Riesen-Gedächtnis. Der Künstler verteilt 50 mit verschiedenen Zahlen versehene
Karten unter die Zuschauer. Der Künstler bittet die Zuschauer, nacheinander die Zahlen der Karten zu ver-
lesen, hierbei jedoch immer eine x-beliebige Zahl auslassen zu wollen. Sofort sagt der Künstler, welche Zahl
von dem Zuschauer ausgelassen worden ist. — Sehr leicht erlernbar! Die gedruckten Karten . . . . RM. —.50

Die Nos. 26B. und 27B. sind trotz des niedrigen Preises Schlager ersten Ranges und sollten in keinem Programm
fehlen, wurden sie doch von den weltbekannten Künstlern Homes und Fay jahrelang mit großem Erfolge gezeigt.

77 B. „Ten-Ichi", die geheimnisvolle
Daumenfesselung. Der Künstler läßt
seine Daumen mit Hilfe zweier Schnüre
fest zusammenbinden. Ist dies geschehen,
so werden dem Künstler mehrere, vorher
untersuchte feste Holzreifen zugeworfen.

Diese durchdringen trotz der Fesselung seine Hände und hängen über
seinen Armen. Die Zuschauer können sich jederzeit davon überzeugen,
daß die Fesselung unverändert ist. — Mit kurzem Ruck schleudert der
Künstler die Reifen wieder aus der Umbindung heraus, um augenblicklich
einen Stuhl zu umfassen, dessen Lehne nun am Arm hängt. Ebenso verkettet er seine Arme mit denjenigen
eines Zuschauers. Zum Schluß muß die Fesselung zerschnitten werden, da es sonst unmöglich sein würde, aus
derselben herauszukommen. Komplett mit zwei Reifen und Bindemittel RM. 3.—

23 B. Sortiment
„Im Reiche der Geisterwelt"

Spiritistische Sitzungen bilden stets das Tages-
gespräch. Bestellen Sie daher das Sortiment

„Im Reiche der Geisterwelt",

welches folgende 22 Nummern enthält:
Magnet — Magneta — Genie — Beelze-
bub — Horos — Manus — Spirit — Anti-
phon — Schraps — Roberts — Holden —
Alexander — Nowa — Fay — Jacobi-
Harms — Kabala — Slade — Hora —
Cumberland —Baschi — Moment— Kotri.

Der Gesamtwert obiger Nummern beträgt
RM. 9,10

der Sortimentspreis dagegen nur RM. 2,50,

dies ist ein
nie wiederkehrendes Angebot!
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36 B. ,,Monte-Christo". Nachdem der Künstler, inmitten des Publikums, eine elegant
kaschierte Hand untersuchen ließ, legt er sie auf eine Tafel und läßt irgendeine Frage an die
Hand stellen: sofort beantwortet die Hand die Fragen durch Klopfen. — Es wird gewürfelt und
die Hand gibt die geworfenen Augenzahlen an, ebenso errät sie Karten, welche gewählt wer-
den. — Es kommt hierbei eine sinnreiche neue Idee zur Anwendung und ist dieser Trick an-
ders wie die Nrn. 28B und 29B. — Hand und Tafel können untersucht werden. Preis der
Hand und der Tafel RM. 1.75

37 B. Das Hypnoskop. Mit Hilfe desselben ist man in der Lage,
eine Person mit Leichtigkeit hypnotisieren zu können, wenn man die
Conradischen Unterrichtsbriefe über Wachsuggestion und Hypnose
besitzt RM. —.50

40 B. „Der Spiritist". Eine Lichtsitzung. Diese Seance hat Mr. Slade in der Studierstube
des Leipziger Professors Zöllner ausgeführt. Eine Person sitzt an einem kleinen Tisch, die
Hände auf der Tischplatte, der Spiritist der Person gegenüber. Nach vorausgegangenen
Manövern greift plötzlich eine Hand auf den Arm des Gläubigen und faßt die erschrockene
Person an, verschwindet jedoch ebenso schnell, wie sie gekommen ist. Eine Hand des
Spiritisten liegt während der Vorführung auf dem Tische, die andere auf dem Schoße, ebenso
sind die Beine und Füße des Spiritisten außer Spiel RM. —.25

41 B. ,,Prometheus", eine absolut unerklärliche Fesselung von F. W.
Conradi. Nachdem der Künstler mit Händen, Füßen und dem übrigen Körper
fest an einem Stuhl angebunden ist, wird außerdem noch der Hals gefesselt,
d. h. es wird noch eine Schlinge um den Hals gelegt, welche auch vernäht
und versiegelt werden kann. Ungeachtet dieser vielseitigen Fesselung ist der
Künstler in der Lage, sich in kurzer Zeit zu befreien. Komplett mit Bindematerial
und Erklärung RM. 3.—

Die Conradi'sche Fesselung ist anerkannt die wirkungsvollste und die beste!
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Anfragen erbitte ich auf Antwortpostkarten.

S o e b e n e r s c h i e n e n :

AUS EINS MACH ZEHN
von OTTOKAR FISCHER, dem Altmeister der Wiener Zauberkunst.
Das geschmackvolle, in Leinen gebundene Buch enthält ein Viertelhundert seiner besten Kunststücke,
welche der Altmeister Fischer auf der berühmten Kratky-Baschik-Bühne in Wien mit größtem Erfolg
gezeigt hat.

Sämtliche Kunststücke werden in Wort und ganzseitigen Bildern übersichtlich erklärt.
Das Buch ,,AUS EiNS MACH ZEHN" darf in keiner magischen Bibliothek fehlen.

Preis bei persönlichem Kauf . . . RM. 5,—
Versand nach dem Inland . . . . RM. 5,30
Versand nach dem Ausland . . . RM. 5,60

Nachnahmespesen werden extra berechnet.

Unterrichtsbriefe über Telepathie. Probeheft 16 Seiten.
Schon nach Durchlesen dieses Heftes können Sie telepathische Kunststücke ausführen. RM. —,50

Nach dem Ausland RM. —,75
inhaltsreiche Bücher von H. W. Tagrey:

Seifenblasentricks und Mal-Akte wirken besonders durch ihre Farbenpracht
Nach Deutschland nur RM. 3,— 0 Nach dem Ausland nur RM. 3,50
Urkomische Zauberei. Tagrey hat es verstanden, in diesem Buche den

Humor in der Zauberkunst voll zur Geltung zu bringen, wodurch ein
l00 prozentiger Erfolg garantiert ist.

Nach Deutschland nur RM. 3,— 0 Nach dem Ausland nur RM. 3,50
Meister-Magie. Mit dem Titel ist alles gesagt, er verspricht nicht mehr, als

das Buch hält.
Nach Deutsch land nur RM. 3,— 0 N a c h d e m A u s l a n d nur RM. 3,50

Alle 3 Tagrey-Bücher z u s a m m e n anstat t RM. 9,— n u r RM. 7,50
Nach d e m Aus land . . . . anstat t RM. 10,50 nur RM. 8,50

Jahrzehnte lang gesammeltes Wissen kaufen Sie mit dem Buch:
Gedankenlesen ohne Sprechen.

Mit Hilfe des beigefügten „Blitzsystems" sind Sie in kürzester Zeit in der
Lage, hochinteressante Gedankenleser-Experimente ausführen zu können.
Nach Deutschland nur RM. 1,50 0 Nach dem Ausland nur RM. 2,—



Sie suchen einen Schlager!? Lesen Sie daher den nachstehenden Text genau!!!
43 B. „Homes", der geheimnisvolle Kuverttrick. Der Künstler verteilt mehrere undurchsichtige Kuverts und
dazu passende Zettel, angenommen 10 Stück. Er bittet, auf die Zettel irgend ein Wort oder eine Begebenheit auf-
schreiben und dann jeden Zettel in ein Kuvert stecken und dieses verkleben und evtl. versiegeln zu wollen. Ohne
ein Kuvert zu vertauschen, sagt der Künstler sofort, was auf die Zettel geschrieben worden ist. Es kommt hier
eine neue Methode zur Anwendung. Mit allem Zubehör RM 2.—

Nun, habe ich Ihnen nicht einen guten Rat erteilt? Sie müssen doch selbst sagen,
daß „HOMES" ein geheimnisvolles und wirkungsvolles Kunststück sein muß!

44 B. „Finis". Der Künstler hält seinen rechten Arm ausgestreckt und bittet
einen der Anwesenden, seinen Puls befühlen zu wollen und sich zu überzeugen
daß derselbe schlägt. Jetzt sagt der Künstler; ,,Passen Sie auf ich werde
veranlassen, daß jetzt mein Pulsschlag längere Zeit aussetzt." Dies geschieht
auch tatsächlich. Der hierzu notwendige kleine Hilfsapparat . . . . RM.—.75

45 B. „Sing-Sing", der mysteriöse Sack.
Derselbe wird, nachdem der Künstler hineinge-
stiegen ist, verschnürt und versiegelt. — Trotz-
dem befreit sich der Künstler ohne den Sack
oder dessen Verbindung und Versiegelung zu
verletzen. In bester Ausführung.
Komplett RM. 10.—

46 B. „Feuerzauber''. Der Künstler brennt zwei lange
Stoffstreifen in der Mitte über einer brennenden Kerze
durch. Darauf nimmt er die durchgebrannten Streifen und
reibt sie zwischen den Fingerspitzen, wodurch er sie wieder
repariert. Ein außerordentlich verblüffend wirkendes Kunst-
stück. Die Erklärung und Bänder RM. 1.50

47 B. „Bagno", eine geheimnisvolle Bindeproduktion.
Der Künstler läßt einen unpräparierten Holzpflock, durch
dessen oberes Ende ein Loch gebohrt worden ist, untersuchen.
Der Pflock wird mittels Theaterbohrer an dem Fußboden be-
festigt. Dann wird eine Schnur durch das Loch des Pflockes gezogen und eine junge Dame
mit beiden Händen an den Pflock angebunden. Trotz dieser Fesselung ist die junge Dame
imstande, sämtliche Experimente des Geisterkabinetts auszuführen. Sie schlägt auf ein
Tamburin, schließt einen Revolver ab, trommelt, klingelt, schreibt auf einer Tafel, zündet
sich eine Zigarette an usw. Die Erklärung RM. —.50

Postlagernde und Nachnahmesendungen
werden nur geg. 1/2 Anzahlung ausgeführt

49 B. ,,Basilisk". Szene; Zimmer, in dem
sich eine Schwarzwälder Wanduhr befindet.
Der Künstler stellt die Behauptung auf, daß

er nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Gegenstände
hypnotisieren könne und verpflichtet sich, die Uhr durch bloßes
Anschauen zum Stillstand zu bringen. Nachdem eine diesbe-
zügliche Wette abgeschlossen worden ist, hypnotisiert der
Künstler die Uhr, und siehe da — das Ticken der Uhr wird leiser
und leiser, die Schwingungen des Pendels werden langsamer
und angsamer und hören schließlich ganz auf. Das Kunststück
wird überall große Wirkung hervorrufen. Mit Hilfsmittel ohne
Uhr RM. 1 . -

50 B. „Suggesta", die Suggestionskugel. „Sie müssen unbedingt meinem Willen folgen, sobald Sie auch
nur wenige Sekunden auf diese Kugel sehen", sagt der Künstler zu einem Herrn oder einer Dame und schon hat
er den Betreffenden in Hypnose versetzt, sobald er die Anweisungen, welche in den hynpotischen Unterrichtsbriefen
enthalten sind, befolgt. Die wunderbare Kristallkugel allein RM. 1.50

Unterrichtsbriefe über Wachsuggestion und Hypnose 3 ._
75 B. ,,Schupo", die Hamburger Acht. Beide Hände des Künstlers werden mit dieser
Fessel derart fest verschlossen, daß eine Entfesselung unmöglich ist. Dessenungeachtet.
befreit sich der Künstler mit größter Leichtigkeit : RM. 7.50
52 B. ,,Nubu, Laro, Saba", die mysteriösen
Mumien. Hiermit offeriere ich Ihnen eins der
besten Salonkunststücke. — Ein kleines, hoch-
elegantes, mit Samt ausgeschlagenes Etui
und drei Mumien, welche mit den Namen Nubu,
Laro und Saba versehen sind, werden auf das
Genaueste untersucht. Während der Künstler
das Zimmer verläßt, legt einer der Zuschauer
eine der Mumien in das Etui, verschließt die-
ses, stellt es auf den Tisch und bedeckt es

mit einem entliehenen Tuch, während er die beiden anderen Mumien
in die Tasche steckt. Bevor der Künstler in das Zimmer zurückkehrt,
werden ihm die Augen verbunden. Dessenungeachtet nennt er sofort
den Namen derjenigen Mumie, welche sich im Etui befindet. — Keiner-
lei Verabredung. Die Ausführung dieses Kunststückes ist prachtvoll.
Der Effekt steht einzig da. Sämtliche Zubehörteile sind in einem mit Einteilungen versehenen Etui verpackt.

Solange der Vorrat reicht RM. 3.—
53 B. „Sapientia" Varadi's unerklärlicher Geburtstags-Trick. Der Künstler bittet einen
Zuschauer, an das Datum seines Geburtstages und -Jahres zu denken. — Sofort nennt der Künstler
das Datum, z. B. den 10. März 1873 und den darauf entfallenden Wochentag. — Die Varadi'sche
Methode ist vollkommen neu und leicht erlernbar. Jedermann kann das Kunststück daher

A c h t u n g in wenigen Sekunden vorführen RM. 1.—
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211 B. „Der Kunstdrechsler". Der Künstler zeigt beide Hände leer,
nimmt ein seidenes Tuch, legt es klein zusammen und verwandelt es in
einen Billardball: diesen läßt der Künstler wieder verschwinden und zeigt
dann beide Hände leer. Der Ball, 0 40 mm, in weißer oder roter Farbe.

RM.1.—

212 B. Dasselbe Kunststück. Der Ball, 45 mm in weiß oder rot.
RM. 1 .—

213 B. „Karolina" die geheimnisvolle Verwandlung. Der Künstler
hält ein seidenes Tuch mit den äußersten Fingerspitzen und verwandelt
es in einen Billardball, den er sofort auf das Genaueste von allen Seiten
zeigt, und sehen die Zuschauer, daß der Ball keinerlei Oeffnung hat,
wodurch das Kunststück selbst für den Fachmann unerklärlich bleibt.
Plötzlich macht der Künstler aus dem einen zwei Bälle, welche er dann
wieder nacheinander verschwinden läßt. Der Ball allein .. RM. 1.50

Bei Bestellungen unter RM. 10,— (Ausland RM. 20,—)
bitte ich für Porto und Verpackung ungefähr 10%

Aufschlag zu rechnen.

216 B. Der jonglierte Billardball. Der Künstler kann jeden beliebigen
Ball auf seinem Zauberstab hin und her rollen lassen; der Stab und der
Ball können jederzeit untersucht werden. Stab und Ball etc. RM. 2.50

216B-Hi. Dasselbe Kunststück, die Hilfsvorrichtung allein . RM. —.60

217 B. Atoma. Eine sinnreiche Mechanik gestattet es dem Künstler, jeden Billardball
oder Ei aus freier Hand spurlos verschwinden zu lassen. Die Mechanik allein RM. 1.50

218 B. Manuela. Sie erhalten mit diesem Kunststück eine Vorrichtung, welche es selbst
dem Ungeübtesten ermöglicht, einen Ball in freier Hand verschwinden und erscheinen
zu lassen. Nicht mit Nr. 217B. zu verwechseln RM. 1 .—

219B. „Syron", der verschwindende Billardball. Während der Künstler einige Chan-
gements mit einem Billardball ausführt, verschwindet dieser vollkommen. Das hierzu

verwendete Hilfsmittel ist absolut zuverlässig und sehr leicht
zu handhaben RM. 1.50

221 B. ,,Armida", die neue Fingerhut- und Erbsen-Illusion.
Englische Neuheit. Der Künstler läßt eine Erbse unter drei Fin-
gerhüten hin und her wandern. Die drei Fingerhüte und die
Erbse mit illustrierter Erklärung RM. —.50

H o r s t e r - A p p a r a t e
s i n d d i e b e s t e n !

224 B. „Korwa", die lustige Korkenwanderung.
Auf unerklärliche Weise wechseln drei untersuchte
Korken ihre Plätze unter darüber gestülpten Kaffee-
tassen. Mehrere Methoden, mit Vortrag . . . RM.—.50

Einzelne Bälle. Einzelne Schalen.
245 B. 30 mm RM. —.30 246 B. 30 mm RM. —.30
247 B. 35 mm —.35 248 B. 35 mm —.35
249 B. 40 mm —.40 250 B. 40 mm —.40
251 B. 42 mm —.45 252 B. 42 mm , —.45
253 B. 45 mm —.50 254 B. 45 mm —.50

Bei Bestellung bitte ich anzugeben, ob Sie die Bälle oder Schalen in weiß oder rot zu haben wünschen.

225 B. Ten-lchis geheimnisvolle Wanderung von vier Papierkugeln. Der
Künstler entleiht vier Teller und formt aus Papierstückchen vier kleine Kugeln,
welche er unter je einen der Teller legt. Auf Kommando wandern die Papier-
kugeln unter den Tellern hin und her. Es sei ausdrücklich erwähnt, daß der
Künstler keine weitere Papierkugel besitzt. Es ist dies eins der fabelhaftesten
Handkunststücke für den Salon RM. —.20

Bei Bestellungen geben Sie stets einige Ersatznummern auf,
ich werde dann das für Sie Vorteilhafteste senden.

ZAUBER-ZENTRALE F. W. CONRAD HORSTER

Berlin SW 68, Friedrichstraße 17, gegenüber vom Lustspielhaus
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Kommen Sie zum Einkauf nach Berlin!

221 B
Die Conradischen Bücher enthalten alles Wissenswerte.



228 B. Das Geheimnis der Stahlkugel.
Sie werden dieses Kunststück in ähnlicher Ausführung gesehen oder davon gehört haben. Ich habe die

Konstruktion der Röhre so verbessert, daß das Kunststück um 100% mehr wirkt, als bei der bekannten
Ausführung. Lesen Sie daher nachstehendes Thema genau:

Das Geheimnis der Stahlkugel. Eine Stahl-
kugel und eine offene Metallröhre werden unter-
sucht. Die Zuschauer überzeugen sich davon, daß
es unmöglich ist, die Kugel in das Rohr hineinzu-
schieben, da die Kugel zu groß ist. Der Künstler
stellt das Rohr auf den Tisch und läßt die Kugel
auf die Oeffnung des Rohres legen. Er bläst gegen
die Kugel und o Wunder — — — schon gleitet
diese in das Rohr hinein. Nimmt wieder einer der
Zuschauer das Rohr in die Hand, so ist es ihm
nicht möglich, die Kugel in das Rohr hineinzu-
schieben.

Wenn Sie einen wirklich guten Westentaschen-
trick besitzen wollen, so kaufen Sie sich dieses
Kunststück.

Ungeachtet der Verbesserung kostet das Kunst-
stück nur RM. 1,25

Kommen Sie zum Einkauf nach Berlin, Friedrichstr.17

232 B
„Queue"

Beachten Sie
bei der Be-
urteilung der

Preise
daß ich bei
Bestellungen
über RM. 10.—

Porto und
Packung frei

liefere

232 B. ,,Queue". Der Künstler zieht, nachdem er seine
Hände leer gezeigt hat, einem Zuschauer ein Billard-Queue
aus dem Munde, was allgemeine Belustigung hervorruft.
Das Queue RM. 1 .—

234 B. „Verba". Ein Ball verkleinert sich in freier Hand
dreimal und verschwindet dann RM. 1.25

237 B. „Bikla", die Billardball-Klammer. Diese dient
dazu, Billardbälle, Eier. Tuch- und Handschuhpakete sicher
unter Frack und Weste aufbewahren zu können. RM. —.75

Alles Wissenswerte über Ballkunststücke finden Sie im
„UNIVERSUM DER MAGIE", Band I (259 Abbildungen).

So lange der kleine Vorrat reicht! Preis einschließlich Porto RM. 4,—
Für das Ausland RM. 4,50

243.B Yo-Ma-Yo ist das Yo-Yo des Magiers, denn nachdem er alle
Experimente, welche mit einem gewöhnlichen Yo-Yo ausgeführt werden,
gezeigt hat, entfernt er den Faden vom Yo-Yo. Nun kommt das Geheim-
nisvolle: denn wirft er das Yo-Yo, weit von sich, so kehrt dasselbe durch
die geheimnisvollen magnetischen Kräfte des Künstlers angezogen, in
dessen Hände zurück. Nun wirft er es durch einen vollkommen festen
Reifen, derauf das Genaueste untersucht werden kann, mehrmals hin-
durch und doch kehrt das Yo-Ma-Yo wieder in die Hände des Künst-
lers zurück. Der Künstler kann noch viele andere Experimente mit dem
Yo-Ma-Yo ausführen, z. B. kann er es auf und niedersteigen lassen, und
jederzeit können die Zuschauer das Yo-Ma-Yo, auch während der Vor-
führung, zum Untersuchen bekommen. Schließlich bedeckt der Künstler
das Yo-Ma-Yo mit einem Tuch, wirft das Tuch in die Luft und schon ist
das Yo-Ma-Yo spurlos verschwunden. Keinerlei Gehilfen. Die Hände
des Künstlers, der Reifen und das Yo-Ma-Yo können jederzeit unter-
sucht werden. Mit allem Zubehör, als: das Yo-Ma-Yo, der feste, hoch-
elegante Reifen und mehreren für die Zuschauer unsichtbaren Schwebe-
und Verschwindungsvorrichtungen. Das Kunststück eignet sich für
jede Bühne.
Nach einer Idee des Herrn Edler umgearbeitet von H. Jacobi. RM. 3.—

A n e r k e n n u n g :
. . . Mein lieber

Herr Horster !
. .bestelle gleichzeitig noch 2 Yo-
Ma-Yo, da einige meiner Freunde
dieselben zu haben wünschen.
Fügen Sie derSendung die Bände
, Universum I II u. IV bei.

Ihr Fritz Mahn T,. .
. . . Sehr geehrter Herr Horster !
Die gesandten Apparate und vor
allen Dingen Yo-Ma-Yo haben
mir viel Freude bereitet. Sie
hören bald wieder von mir. Mit
magischen Grüßen

Hans K. ..,Köln a. Rh.
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352 B. „Pa-Ku-Rei". Der Künstler zerreißt einen Bogen Papier und formt
daraus eine wunderbar aussehende Tischdecke. Er kann auch eine solche
mit einem Namen versehen, reißen. Aus einem zweiten Bogen fertigt der
Künstler eine Palme, aus einem dritten eine Leiter und schließlich aus einem
vierten Girlanden usw. Preis der Erklärung mit vielen Mustern und sonstigen
Abbildungen sowie des Papiers RM. 2.50

Das Kunststück wird in allen größeren Varietes gezeigt.

353 B. ,,Japari'', die japanischen Papier-
reifen. Der Künstler formt aus drei Papier-
streifen drei einzelne Ringe. Schneidet er den
ersten Ring der Länge nach auseinander, so
erhält er zwei einzelne Reifen. Schneidet er
den zweiten Ring auseinander, so erhält er
einen Riesenring. Schneidet er den dritten
Ring auseinander, so erhält er, so unerklärlich
dies auch klingen mag, zwei ineinanderhän-
gende Papierringe RM. —.50

356 B. „Ferro ignique". Von Lambie. Der Künstler schneidet aus einem
Zeitungsbogen einen längeren Streifen, worauf er denselben von zwei
Personen zeichnen läßt. Jetzt brennt er den Streifen tatsächlich in der
Mitte durch, legt die Streifen übereinander, bläst dagegen und siehe da —
der Streifen ist vollkommen repariert. — Es sei ausdrücklich bemerkt, daß
zu diesem Kunststück kein zweiter Streifen verwendet und daß er in keiner
Weise vertauscht wird. Kein Einverständnis RM. —.30

357 B. „Produco", das ver-
längerte Papierband. Nach
Beendigung des Kunststückes
,,Das zerrissene und wiederher-
gestellte Papierband" Nr. 359B
reibt der Künstler das Papier-
band und verlängert es um das
Doppelte. Mit allem Zubehör

RM. - . 40

Anerkennung: Teile Ihnen mit, daß ich das Paket erhalten habe, und
zwar mit großer Freude. Der Trick ist sensationell und bin ich sehr zu-
frieden damit. Ernest Ottmann, O

1805 B. ,,Naseweis".

358 B. ,,Mondo", ein wirkungsvolles Zigarettenpapierkunststück.
Der Künstler entleiht ein Blatt Zigarettenpapier und ersucht einen Zu-
schauer, selbst ein Blatt in die Hand zu nehmen und ihm seine sämtlichen
Handlungen nachmachen zu wollen. — Dies geschieht und zerreißen so-
wohl der Künstler, als auch der Zuschauer die von ihnen gehaltenen Blätt-
chen in je vier Teile. — Hierauf rollen sie beide die Papierteile zu kleinen
Kugeln wieder zusammen. Werden die Kugeln aufgerollt, so ist das Blätt-
chen des Künstlers unversehrt, während dies bei demjenigen des Zu-
schauers nicht der Fall ist.— Jetzt erklärt der Künstler, wie das Kunststück
ausgeführt wird: dessenungeachtet zeigt er dasselbe noch einmal, ohne
daß die Zuschauer auch nur das Geringste dabei merken können. Mit
allem Zubehör und humoristischem Vortrag RM. 1 .—

Der Künstler sucht seinen Zauberstab, plötzlich steigt
derselbe langsam aus seiner Tasche heraus. Gute Verbindung zum verschwinden-
den Stab. Die unsichtbare Mechanik ohne Stab RM. 2.50
1806 B. „Rotation". Nachdem der Künstler einen x-beliebigen Zauberstab
magnetisiert hat, schwebt derselbe an einer oder auch an beiden Händen in jeder
nur denkbaren Stellung. Plötzlich dreht sich der Stab an der Handfläche, wodurch
der beste Beweis erbracht wird, daß der Stab nicht künstlich gehalten wird. Der
unsichtbare Rotationsapparat allein RM. 1 .—
1807 B. „Maja", The four mysterious plugs. Der
Künstler läßt ein Nickeletui sowie vier Stäbchen in weißer,
blauer, roter und grüner Farbe untersuchen. Er bittet,
während seiner Abwesenheit eins der Stäbchen in das
Nickeletui geben und die restlichen drei Stäbchen in die
Tasche stecken zu wollen. Kommt der Künstler zurück,
so sagt er sofort, welches Stäbchen in das Nickeletui
hineingegeben wurde RM. 1 .—

1809 B. „Max und Moritz". Dasselbe Kunststück wie 1807 B, jedoch nur mit zwei Stäb-
chen und einem Nickeletui RM. 0.50
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A n m e r k u n g :
Sehr geehrter Herr Horster! Bestätige dankend den Empfang von Magier -

Neuheiten I und II und 10 Zauberspiegelheften. Ich war überrascht über die fabel-
hafte Ausstattung derselben und gehören die beiden Werke zu den besten meiner
kleinen Bibliothek. Hochachtend F. Bl München, 27. 2.



359 B. „Ma-Pa" , das magische Papierband. Der Künstler zeigt einen etwa 21/
2 cm breiten und etwa 1 m lan-

gen Seidenpapierstreifen vor und zerreißt ihn ungefähr in acht bis zehn gleiche Teile. Die Stückchen hält er
zwischen den Spitzen des Daumens und des Zeigefingers, bläst dagegen und zieht nun die Stückchen wieder
zu einem einzigen Papierband aus. Mit allem Zubehör RM. —.75

Abbildung zu den Nos. 359 B, 360 B, 362 B.

360 B. Dasselbe Kunststück in neuester Ausführung, wobei der
Künstler auch noch den wiederhergestellten Papierstreifen zerreißt,
um ihn zum zweiten Male zu reparieren. — Diese Ausführung ist in
jeder Beziehung als fabelhaft zu bezeichnen. Mit allem Zubehör

RM. 1.25

362 B. „Triumvirat". Von Holden. Der Künstler erfaßt einen 75 cm
langen, schwarz-grün-roten Papierstreifen mit den äußersten Finger-
spitzen der leer gezeigten Hände. Dann zerreißt er den Papierstreifen
in lauter kleine Teile. Er sagt nun: „Ich beabsichtige, den Streifen
wieder zu eparieren, wobei ich es Ihnen freistelle, zu bestimmen,
wie die Farbenfolge des Papierstreifens nach erfolgter Wiederher-
stellung sein soll." Sagen zum Beispiel die Zuschauer: „Rot-schwarz-
grün", so zieht der Künstler den Streifen aus den Fingerspitzen in der
gewünschten Farbenreihenfolge hervor. Sofort zeigt er seine Hände
beiderseitig leer. — Dieser Trick ist von fabelhafter Wirkung. Komplett
als Papierstreifen und Hilfsmittel RM. 1 .—

361 B. „Opatri", der neue Papiertrick. Der Künstler
hält einen großen Seidenpapierbogen mit den äußersten
Fingerspitzen an den gegenüberliegenden Ecken. Er
zerreißt den Bogen in viele kleine Stücke, diese ballt
er zusammen, bläst dagegen und schon haben sich die
Papierstücke in einen unversehrten Bogen verwandelt.
Es ist dies eine andere Ausführung als die beim Zei-
tungstrick verwendete. Komplett RM. 1.25

Sehr geehrter Herr Horster! Für das neue „Mixtum
Kompositum" Band VI meinen besten Dank, es hat mir, wie
auch alle anderen Bände, recht gut gefallen. Besonders danke
ich Ihnen noch für den beigefügten Schnürsenkeltrick, über
den ich mich sehr freute.

Mit bestem Gruß Ihr ergebener Rudolf Sittel, K

363/366 B. „Eureka und Phönix", die beste Seil-
kombination der Welt. „Eureka" von F.W.Conradi.
Bei diesem Seiltrick wird das Zerschneiden des
Seiles nicht nur vorgetäuscht, sondern das Zer-
schneiden geschieht tatsächlich. Das Seil wird
auf seine Festigkeit hin geprüft. Beide Enden werden
verknotet. Jetzt wird das Seil tatsächlich zerschnitten.
Die Zuschauer halten das verknotete Seil. — Der
Künstler schneidet die herabhängenden Enden des Knotens ab. Ohne daß die Zuschauer das Seil
losgelassen haben, streift der Künstler über die verknotete Stelle — und das Seil ist wieder ganz. Der
Künstler wiederholt das Kunststück und wirft das Seil sofort in den Zuschauerraum zum Untersuchen.
Zu diesem Trick liefere ich gleichzeitig alle Zubehörteile zu dem weltberühmt gewordenen Seiltrick ,,Phönix".
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„Phönix" von Ingenieur E. V. Das Kunststück wird den obenstehenden Abbildungen gemäß wie folgt
vorgeführt: Der Künstler zeigt ein 3 m langes und etwa 10 mm starkes Seil und können sich die Zuschauer vor-
erst davon überzeugen, daß das Seil vollständig fest ist. Der Künstler gibt das eine Seilende einem Zu-
schauer zum Halten und ergreift selbst das andere Ende, worauf das Seil in seiner ganzen Länge ausgespannt
festgehalten wird und können die Anwesenden auch jetzt das Seil nach Belieben untersuchen. — Nun bittet der
Künstler einen zweiten, ebenfalls uneingeweihten Zuschauer, das Seil ungefähr in der Mitte zu zerschneiden;
dies geschieht t a tsäch l ich und halten sowohl der Künstler, als auch der erste Zuschauer je eine Hälfte
des zerschnittenen Seiles in ihren Händen. Nun verknotet der Künstler die Seilenden, worauf er das Seil
ausgespannt von beiden Zuschauern halten läßt; hierbei äst der Knoten dauernd für die Zuschauer sichtbar,
wie denn das Seil überhaupt während der ganzen Vorführung weder b e d e c k t , noch irgendwie ver-
tauscht wird. Auf Kommando verschwindet der Knoten, und ist das Seil wieder vollständig hergestellt. RM. 6.—

Sämtliche in meinen Listen angebotenen Seiltricks beruhen auf einer anderen technischen Lösung!

In „THE SPHINX" schreibt der bekannte
Fachmann Bob Shermann in einem Reisebericht
über Europa: „Und von den vielen Dingen,
welche mir Conradi-Horster zeigte, war sein
„Seiltrick" der beste, den ich je gesehen habe.
Ich übernahm den Vertrieb für Amerika."

Das ,,ORGAN" schreibt über diesen Trick:
„Man darf wohl sagen, daß die Firma Horster
mit diesem Phönix-Seiltrick den Vogel abge-
schossen hat. Der Trick wirkt derart verblüffend,
daß selbst der Fachmann vor einem Rätsel
steht."



Der Künstler formt eine leere Tüte, welche sich augenblicklich bis
zum Rande mit Blumen füllt. Er wiederholt das Kunststück beliebig
oft. Ich liefere hierfür folgende Blumen:
401 B. „Rose", Zauberblumen aus Seidenpapier.
Diese Blumen lassen sich so klein zusammenlegen,
daß man 50 Stück bequem in der hohlen Hand ver-
bergen kann. Sobald man die Hand öffnet, entfal ten
sich die Blumen und nehmen einen kolossalen Raum
ein. In prächt igen Farben. Preis laut Tabel le.

401 B. „ R o s e " . Text siehe oben
402 B. , , R o s e n b u k e t t " . B lumen 401 B. mit Band, welche sich zu einem
wunderbaren Bukett entwickeln
403 B. „ F l o r i d a " . Diese Blumen bestehen aus fe inerem Papier. Die

Farbenpracht ist, da jede Blume mehr-
farbig gebatikt ist, unerreicht. Ohne Band

Horsters Zauberblumen l a s s e n s i c h
immer w i e d e r v e r w e n d e n !

404 B. ,,Florida-Bukett". Diese aus ge-
batikten Blumen gebildeten Buketts sind
in ihrer Farbenpracht unübertrefflich
405 B. „Florabella". Blumen in extra
großer bester Ausführung, mehrfarbig ge-
batikt. Ohne Band .

406 B. „Florabella-Bukett". Blumen, extra groß, gebatikt, mit Band,
sind selbst in den größten Theatern von fabelhafter Wirkung

435 B. Riesen-Klapp-Blumen
Diese Blumen sind gebatikt und daher außerordentlich farbenprächtig.
Sie eignen sich speziell für das Kunststück ,,1000 Blumen auf einmal"
(Schlagerliste Seite 9), füllt man doch mit ihnen mehrere große Körbe
oder hängemattenartige Netze.

Jede einzelne Blume füllt, sobald sie erschienen ist, einen Raum von
25 cm Länge, 10 cm Breite und 15 cm Höhe aus, ein gigantisches Bild.

436 B. Riesenklappblumen mit Band
zum Erscheinen von Buketts.

25 Stück
RM.
1.35

2.—

2.25

2.75

3 . -

3.75

3,75

4,50

Preis per
50 Stück

RM.
2.50

3.60

3.75

5.—

5.75

7.25

7,—

8,50

100 Stück
RM.
4.75

6.75

- 7.—

9 . -

11.—

14.—

13,50

16,50
Blütenbälle und Sonnenblumen führe ich nicht mehr, da die Riesenblumen Nr. 435 B und 436 B

Blütenbälle und Sonnenblumen bei weitem übertreffen.

408 B. „Flora", die brauchbarste Vorrichtung zum
heimlichen Hineinbringen der Blumen in eine Tüte usw.
,,Flora" ermöglicht es dem Künstler, eine Tüte dauernd
und auch dann noch leer zeigen zu können, wenn sich
das Blumenpaket bereits in der Tüte befindet. Die
Blumen entfalten sich erst dann, wenn es der Künstler
wünscht. Die beste Blumenklammer der Welt. Der
Apparat allein RM. 1.50

409 B. „Capata", der Blumenfang aus
der Luft. Der Künstler zeigt seine Hände
von beiden Seiten leer, plötzlich erscheint
eine Blume nach der anderen an den Finger-

spitzen der rechten Hand. — Der Künstler wirft, die erschienenen Blumen einzeln in
einen Korb usw. Der Apparat und Blumen RM. 3.—

383 B. „Dawudete"
ist das Wunder der Technik, ein neues Seilbindemittel, welches alles bisher Dagewesene übertrifft. Sie
schneiden z. B. ein Seil auseinander, und schon haben Sie wieder beide Teile zu einem vereint und zwar so
fest, daß zwei starke Männer an den Enden des Seiles gleichzeitig ziehen können; das Seil wird nicht aus-
einandergehen.

,,Dawudete" ist das Wunder der Technik!
Jeder Liebhaber von Seilkunststücken sollte „Dawudete" besitzen. RM. 5,—
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Anfragen erbitte ich auf Antwortpostkarten.

439 B. ,,Hortikultura I " . In
freier Hand erscheint und ver-
schwindet ein farbenprächtiger,
unerreichbar schöner Feder-
blumenstrauß. Für Salon, Ka-
barett und Bühne geeignet.

RM. 2.75
440 B. „Hortikultura I I "
größer RM. 15.—

411 B. „Tutti-Frutti",
Inmitten der Zuschauer stehend,
schüttet der Künstler aus
einem entliehenen Tuche Bon-
bons, Blumen oder dergleichen.
Auf Wunsch kann er das Kunst-
stück wiederholen. Es ist dies
eins der schönsten Blumen-
kunststücke RM. 1.50

441 B. „Hortikultura I I I " , ganz groß, daher von fabelhaftester
Wirkung RM. 2 5 . -



Horster hat stets Neuheiten !
415 B. , ,Rondo". Der Künstler breitet ein Tuch vor sich aus und nimmt
daraus ein Bukett von etwa 80 cm Durchmesser hervor. Der Vorteil bei
diesem Bukett ist der, daß das Erscheinen dieses Riesenbuketts ohne jede
Schwierigkeit inmitten der Zuschauer vor sich gehen kann. Der Künstler
kann auf diese Weise hintereinander mehrere Buketts erscheinen lassen.

RM. 30.—

416 B. , ,Florella". Ein leerer
Blumentopf wird mit einer ver-
nickelten Röhre, durch welche der
Künstler hindurchsehen läßt, be-
deckt. Nimmt der Künstler die
Röhre wieder ab, so ist im Topf ein
wunderbarer Blumenstock (90 cm
hoch, 80 cm 0, erschienen.

RM. 90.—

A n e r k e n n u n g :
Mein Aufenthalt in Rio de Janeiro, Santos, Sao Paulo, Pernam-

buco, Bahia und Para war ein Erfolg und werde ich im nächsten Jahr
für längere Zeit nach Süd-Amerika fahren. Neues habe ich drüben
nicht zu sehen bekommen, und wenn schon, dann war es aus Berlin,
Friedrichstraße 17, von HORSTER. gez. Marvelli.

420 B. „Pikadora I " . Um einen Blumengarten auf die Bühne zu zau-
bern, liefere ich Stechblumen, 40 cm hoch, per 6 Stück RM. 5.50

421 B. ,,Pikadora I V " . Dieselben 4teilig, 35 cm hoch
Per Stück RM. 3.—

422 B. , ,Pikadora X X " . Riesenstechblumenbuketts, 20teilig, 75 cm
hoch, 80 cm 0. Per Stück RM. 25.—

423 B. Der mysteriöse Federbusch. Aus einem ent-
liehenen Taschentuch zieht der Künstler einen Feder-
busch (etwa 40 cm hoch) hervor. Nun formt er aus
einem unpräparierten Kartonbogen eine Röhre und
zeigt diese, inmitten der Zuschauer stehend, voll-
kommen leer. Jetzt schiebt er den erschienenen
Federbusch in die leere Kartonröhre. Zieht er den
Busch wieder heraus, so hat sich dessen Farbe ver-
ändert und er ist weiß geworden. Nun schiebt er den
weißen Federbusch in die Röhre zurück: zieht er ihn
wieder aus derselben heraus, so ist die Farbe des
Busches rot geworden. Abermals schiebt der Künst-
ler den Busch in die Röhre und zieht ihn dann in grüner Farbe heraus. Zum Schluß schiebt der Künstler den
grünen Busch in die Röhre und wird der Busch schwarz. Schließlich öffnet der Künstler den Kartonbogen und
befindet sich nichts mehr darin. Das wundervolle Kunststück eignet sich für den Salon, Bühne und Zirkus.

RM. 13.50
438 B. Der Riesen-Federbusch, welcher v i e r m a l seine Farbe verwandelt. Die Höhe des Busches beträgt
50 cm. Der Federbusch ist mit einer neuen Vorrichtung versehen, welche es ermöglicht, die Verwandlung der
Farben ohne jede Schwierigkeit auszuführen. Preis komplett RM. 20,—

424 B. „Boua t i e r de Kol ta" , der Blumenschirm. Der Künstler schüttet beim Vor-
führen der Blumentüte die erschienenen Blumen in ein mit Seidenbändern bespanntes
Schirmgestell, welches in einem Nickelständer steht. — Der Schirm ist besonders dadurch
empfehlenswert, daß man mit seiner Hilfe die Tüte heimlich mit Blumen füllen kann. Der
Schirm und der Nickelständer RM. 20.—

Mit sämtlichen Blumenkunststücken lassen sich die fabelhaftesten Wirkungen erzielen.
Meine Blumen sind besonders gut gearbeitet und die Blüten so farbenprächtig, daß sie
selbst in kürzester Entfernung frischen Blumen täuschend ähnlich sehen. Ich empfehle
allen Liebhabern von Blumenkunststücken das reich illustrierte Buch ,.Magische
Blätter und Blüten" . Inhaltsverzeichnis siehe Jumbo-Liste, Seite 32.

Preis für das Inland RM. 7,—
Preis für das Ausland RM. 7,50

Ich lieferte dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt zu Berlin die
Blumenausstattung für das Stück „Sonnenstößers Höllenfahrt".

Die Preise der Jumbo-Liste sind nur dann gültig, wenn sie mit den Preisen
dieser Liste übereinstimmen.
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501 B. Massive Holzeier. Besonders gut für die Eierbeutel 507, 508 und 509 zu verwenden. Per Stück RM. —.50

502 B. Hohle Holzeier ohne Loch. Sehr leicht Per Stück RM. —.60

503 B. „Tuvo" . Ein entliehenes seidenes Tuch verwandelt sich in ein Holz-Ei RM. 1.—

Kommen Sie
zu Horster!

Jeder Besuch
lohnt sich !

505 B. ,,Zevo". Ein entliehenes seidenes Tuch verwandelt sich in ein Zelluloid-Ei RM. 1.50

504 B. Zelluloid-Eier. Diese sehen richtigen Eiern so täuschend ähnlich, daß sich selbst eine Henne damit
bluffen läßt Per Stück RM. 1.25

Solange der Vorrat reicht!
506 B. „Paravo". Der Künstler zeigt ein Tuch
beiderseitig leer und bedeckt mit ihm eine leere, vorher
untersuchte durchsichtige Glasschale. Wird das Tuch
wieder von der Schale abgenommen, so hat sich die
Schale mit einer großen Anzahl Eiern gefüllt.

Per Stück RM. 1 .—

Vier Eierbeutel-Tricks:
Bei der Schönheit und Beliebtheit des Eierbeutel-Kunststückes liegt es in der Natur der Sache, daß viele

Künstler seit Jahren mit großem Erfolg bemüht waren, verschiedene Systeme zu finden, um den wirkungsvollen
Trick gut vorführen zu können. Wenn nun auch die Technik der Beutel eine durchaus verschiedene ist, so spielt
sich der Gang des Kunststückes bei allen Beuteln ungefähr wie folgt ab:

Der Künstler wirft ein Hühnerei in einen vorherleer gezeigten Beutel. Jetzt greift ein Zuschauerin den Beutel,
und das Ei ist daraus verschwunden. Dann wirft der Künstler den Beutel auf die Erde und tritt darauf herum. Der
Künstler ergreift den Beutel erneut und läßt das Ei wieder darin erscheinen. — Er wiederholt das Kunststück, wobei
er es zum größten Gaudium der Zuschauer erklärt, jedoch nur scheinbar, denn im nächsten Moment führt der
Künstler das Kunststück zum dritten Male vor, und jedermann sagt sich nach wie vor: Wie wird's gemacht?

507 B. „Biere". Dieser Beute
ist aus undurchsichtig, schwar-
zen Stoff gefertigt; er wird
innen und außen leer gezeigt,
außerdem können die Zu-
schauer während der Vorfüh-
rung wiederholt in den Beutel
hineingreifen RM. 2.50

508 B. „Larette". Dieser Beutel ist auf der Vorderseite aus durchsichtigem. Tüll hergestellt, so daß die
Zuschauer während der Dauer der Vorführung die Hand des Künstlers, das Ei und die sich im Beutel
abspielenden Handlungen beobachten können. RM. 2,—
509 B. ,,Gaston". Dieser Beutel ist aus rotem Stoff gefertigt und kann vor, während und nach der Vor-
führung untersucht werden. RM. 3,—
541 B. ,,Kosmos". Von Ingenieur E. V o e g e. Dieser Beutel besteht aus schwarzem Stoff, dessen untere
Seite mit einem handbreiten Netz versehen ist. Der Beutel wird einer kleinen Lederbörse (10X7X2 cm groß)
entnommen und mit spitzen und gespreizten Fingern von innen und außen leer gezeigt; dessenungeachtet
sehen die Zuschauer urplötzlich ein frisches Hühnerei in das Beutelnetz fallen. Nun führt der Künstler das
Kunststück, wie oben beschrieben, vor, und zwar stets mit spitzen und gespreizten Fingern, wodurch eine
l00 prozentige Wirkung erzielt wird.
541 B. Der Beutel und die Lederbörse R M . 6,50
542 B. Der Beutel allein RM. 3,50

A u s f ü h r l i c h e n T e x t s i e h e L i s t e „ N e u h e i t e n v o n h e u t e " , S e i t e 3 .

536 B. „Ei-Ri-Hu". Von Gustav Oeder. Der
Künstler entleiht von den Zuschauern mehrere
Fingerringe, welche er in ein Weinglas oder auf
eine Porzellanschale legt, um sodann ein echtes
Hühnerei darüber aufzuschlagen. Er ersucht
nun einen Zuschauer, die Eimasse und die
Ringe tüchtig mit Hilfe des Zauberstabes
untereinanderzurühren. Inzwischen zeigt der

Künstler einen Zylinderhut leer und schüttet den Inhalt des Glases,
also Eimasse und Ringe in den Hut. Auf Wunsch des Künstlers entzündet
der Zuschauer eine in einem Leuchter stehende Kerze und der Künst-
er hält jetzt den Hut unter ständigem Umrühren seines Inhaltes über
die Flamme, indem er die Zuschauer gleichzeitig fragt, ob sie Eierkuchen oder lieber Spiegelei haben
wollen. Da er aber nicht allen Wünschen gerecht werden kann, vollzieht sich nun mit Blitzesschnelle das
Wunder, denn die Eimasse ist verschwunden und hat sich in duftende Blumensträußchen verwandelt, an wel-
chen die entliehenen Originalringe mit bunten Seidenbändern befestigt sind. Der Hut wird sofort leer gezeigt,
und die Zuschauer erhalten ihre Ringe nebst den dazugehörenden Sträußchen als Präsent für ihre Liebenswür-
digkeit zurück RM. 5.—

Die vielen Anerkennungen haben mir bewiesen, daß ,,Ei-Ri-Hu" eins der schönsten Kunststücke ist.
,,Ei-Ri-Hu" darf daher nicht in Ihrem Programm fehlen!
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538 B. „Vice versa"! Eins der wirkungsvollsten Kunststücke, welches die
berühmtesten Künstler der alten und neuen Schule mit größtem Erfolge vor
führten, ist das nachstehende:

Der Künstler legt ein Hühnerei in ein von einem Zuschauer gehaltenes
Glas. Der Künstler stellt sich ungefähr 3 m davon entfernt auf, ergreift ein
seidenes Tuch, und blitzschnell ist das Tuch aus der Hand des Künstlers ver-
schwunden und erscheint im Glas, während das bis jetzt darin befindliche
Ei in der Hand des Künstlers erscheint.

Alles das können Sie auch, wenn Sie von mir das Kunststück „Vice versa'
beziehen. Ich liefere hierzu: Das Ei, das Tuch, die unsichtbaren Hilfsmittel
und eine genaue Erklärung zum Gesamtpreis von . . . RM. 2,5(
Für das zum Kunststück benötigte Glas können Sie jedes Glas verwenden

„Fata Morgana". Einer leer gezeigten, vernickelten Röhre, deren Öffnungen tamburinartig mit Seidenpapier
bespannt werden, entnimmt der Künstler eine schier unerschöpfliche Menge Blumen, Blumenbuketts, Tücher,
Flaggen, große Stechblumen und zum Schluß eine Riesen-Nationalfahne, unter deren Deckung eine Dame erscheint.
Der Künstler kann die Röhre jederzeit, also auch während der Vorführung, mit einer Taschenlampe durchleuchten,
wodurch er beweist, daß die Röhre leer ist; dessenungeachtet nimmt er im nächsten Moment Gegenstände aller
Art aus der bisher leeren Röhre heraus.

Das Kunststück kann inmitten der Zuschauer, und zwar in allernächster Nähe derselben, also auch im
Zirkus, vorgeführt werden. Der Künstler braucht keinerlei Servante, daher keinen Tisch, keinen Stuhl usw.

Besitzen Sie schon
die in meinem Verlage

erschienenen
Bücher?

Mit dem Erscheinen
dieser Liste

erlöschen alle
früheren Preise.

Bei der Beurteilung des Preises von „Fata Morgana" beachten Sie bitte die Qualität und die Maße der nach-
stehend offerierten Röhren, ferner vergessen Sie bitte nicht, daß ich ab Rm. 10,— (Ausland Rm. 20.—) Porto
und Packung frei liefere.

551 B. „Fata Morgana", Höhe 35 cm, Durchmesser etwa 13 cm. Die Röhre allein RM. 10.—

559 B. ,,Gi-Fa-Mo", die Gigantic-Fata-Morgana, Höhe 45 cm, Durchmesser 15 cm. Das Laden derselben
geschieht auf eine neue, verbesserte und vereinfachte Art. Außer den im Hauptthema erwähnten Gegenständen
läßt der Künstler zum Schluß 12 wundervolle vierteilige Stechblumenbuketts Nr. 421 B erscheinen. Preis der
Röhre mit 12 Stechblumenbuketts RM. 60.—

560 B. „Gi-Fa-Mo", die Gigantic-Fata-Morgana-Röhre allein RM. 30.—

552 B „Japonesa". Der Künstler zeigt zwei verschiedenfarbige Röhren vollkommen leer, dessenungeachtet
entnimmt er den dauernd leer gezeigten Röhren Blumen, Tücher, Tauben, Fahnenketten, gefüllte Gläser, Käfige
usw. Zum Schluß erscheint in den leer gezeigten, übereinandergeschobenen Röhren eine den Raum derselben
vollkommen ausfüllende, bis zum Rand mit Wasser gefüllte, hochglanzpolierte Metallvase (Durchmesser 22 cm,
Höhe 20 cm).

Nun kommt aas Sonderbarste: Nach dem Erscheinen der Vase ist es unmöglich, diese wieder in die Rohen,
deren Durchmesser sich in keiner Weise verändern können, zurückstellen zu können, da der Durchmesser der Vase
größer geworden ist.

„Japonesa" eignet sich vorzüglich für orientalische Akte. Preis der beiden Röhren und der Wasservase
RM. 37.50

553 B. „Hierondella". In eine elegante vernickelte
Kasserolle wirft der Künstler etwas Blitzwatte; er entzündet
sie, eine Riesenflamme erscheint, und im nächsten Moment
fliegt eine Taube aus der Kasserolle heraus; doch picht
genug hiermit, denn schon hat sich die inzwischen wieder
leer gezeigte Kasserolle bis zum Rand mit Blumen, Bonbons,
Kuchen usw. gefüllt, die der Künstler unter die Zuschauer
verteilt RM. 17.50
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Tamburins.
Tamburin-Kunststücke spielen sich im wesentlichen wie

folgt ab:
Der Künstler läßt einen vernickelten Metallring, einen oder

zwei Reifen — je nachdem er das Tamburin später von einer oder
beiden Seiten bespannen will — sowie mehrere Papierbogen auf
das genaueste untersuchen. Ist dies geschehen, bespannt er den
Ring mit Hilfe des Papiers und der Reifen tamburinartig.

Der Künstler stellt sich mit dem soeben geformten leeren
Tamburin in die Mitte der Bühne, durchstößt die Bespannung
und zieht aus dem Tamburin, ohne daß er seinem Körper oder
irgendeinem Gegenstande zu nahe kommt, Papier- oder Stoff-
bänder, Tücher, Fahnen, Blumen, Girlanden usw. heraus. Er kann
sogar mit Hilfe des Tamburins beliebig viel läutende Weckeruhren,
Fahnentableaus und große Nationalflaggen erscheinen lassen.

Das Tamburin hat von Anfang an seinen Siegeszug an-
getreten, denn einerlei, wer es zeigte, hat in allen Ländern un-
beschreibliche Erfolge erzielt.

555 B. „Endlich", Original von Conradi. Künstler und Amateure
wissen, welche Effekte sich mit dem alten Tamburin erzielen lassen, diese
werden jedoch fabelhaft durch das neue beiderseitig zu bespannende
Tamburin „Endlich" gesteigert. Die Vorteile bei „Endlich" bestehen darin,
daß der Künstler das Tamburin, selbst wenn es schon verschlossen ist,
bis zuletzt dadurch völlig transparent zeigen kann, daß er eine brennende
Glühbirne (eventuell Taschenlampe) hinter das Tamburin hält. Nachdem
dies geschehen ist, durchstößt der Künstler die Papierbespannung und
entnimmt dem Tamburin alle nur denkbaren Gegenstände. Auch während
des Herausnehmens der Gegenstände kann er jederzeit durch Durch-
leuchten des Tamburins beweisen, daß dasselbe immer wieder leer ist.
„Endlich" ist das beste Tamburin der Welt! RM. 15.—

Anerkennung: Sehr geehrter Herr Conradi! Im Besitze des Tamburins
„Endlich", sage ich aus voller Überzeugung, Sie sind und bleiben der
genialste Erfinder auf magischem Gebiet. L. . . . Dr. Fritz H. . . .

566 B. Das Tamburin für jedermann.
Der Künstler läßt einen hochglanzpolierten Aluminiumreifen, zwei darüber passende Ringe, sowie mehrere

Seidenpapierbogen untersuchen und formt mit Hilfe dieser Gegenstände ein von beiden Seiten verschlossenes
Tamburin. Der Künstler durchsticht eine der Papierverspannungen und entnimmt dem Tamburin allerhand
Gegenstände, wie Tücher, Fahnen, Blumen, Papierbänder und läßt außerdem auch noch Bälle, Eier, Becher,
Laternen zur ,,Nacht in Venedig" usw. mit Hilfe des Tamburins erscheinen.

Höhe des Tamburins 5 cm, 0 16 cm.
Preis des Tamburins nebst Hilfsmittel zum unbemerkten Füllen des Tamburins RM. 10,—

558 B. „Uhrentamburin".
Das Tamburin verwandelt
sich, nachdem ihm eine
Menge Gegenstände ent-
nommen worden sind, in
eine gleich große, läutende
Weckeruhr, deren Zeiger
zur Freude der Zuschauer

rasch auf dem Zifferblatt herumkreisen. Das Uhrentamburin in bester Ausführung RM. 25.—

625 B. „Nationalklänge". Zum Schlusse seiner Kunststücke läßt der Künstler einen etwa 150 cm langen Fahnen-
stock mit einer riesengroßen seidenen Nationalfahne erscheinen. Der aus gezogenem Messingrohr gefertigte
Fahnenstock läßt sich ganz klein bis auf 25 cm zusammenschieben und ist daher spielend leicht hervorzuzaubern.
Schlager und Schlußstück fast sämtlicher Variete- und Kabarettkünstler; das Kunststück ist auch in jedem Salon
ausführbar. Die Konstruktion meines Stabes ist anerkannt die beste, denn die einzelnen Teile meines Fahnenstabes
sind gezogen und nicht gelötet, wodurch einzig und allein ein absolut sicheres Arbeiten und eine unverwüstliche
Haltbarkeit des Stabes garantiert ist. Der Stab allein, stahlfarben gebrannt RM. 20.—

Der Preis der Fahne richtet sich nach ihrer Größe und Zusammensetzung. Zur Orientierung:

626 B. Eine seidene Fahne dreifarbig, z. B. schwarz-grün-rot, ohne Stange, in der Größe 90 x150 cm
etwa RM. 9.50

627 B. Eine seidene Fahne, zweifarbig, z. B. schwarz-weiß, ohne Stange, in der Größe 90x150 cm
etwa RM. 8.—

628 B. Eine Hakenkreuzfahne in der Größe 90x150 cm doppelseitig aufgesetzt etwa RM. 14.—
D i e P r e i s e f ü r F a h n e n s i n d f r e i b l e i b e n d !

Für kleinere oder größere Fahnen bitte ich Preise einzuholen unter Angabe der gewünschten Größe.

Blitz- und Knallwatte sind bei vielen Kunststücken, zum Beispiel beim
,,Kaffee-Kunststück", beim Trick ,,Unter Donner und Blitz", bei der Tauben-
kasseroMe usw. unentbehrlich. Pyrofäden eignen sich auch zu Fernzündungen.

676 B. Blitzwatte per 1 Schachtel RM. - . 3 0
„ 5 Schachteln ,, 1.25
„ 10 „ 2 . -

677 B. Knallwatte per 1 Schachte! RM. —.30
,, 5 Schachteln 1.25
„ 10 „ • 2 . -

678 B. Pyrofäden,.etwa 25 cm lang, per 10 Fäden ., RM. —.50
„ 25 ,, , 1.-
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760 B. „Newi" , Ned Williams Glas-
Levitation. Der Künstler läßt ein Glas auf
das genaueste untersuchen, dann hält er
es horizontal zwischen beiden Hand-
flächen ; langsam entfernt er eine Hand vom
Glase, und sofort schwebt es an der
anderen Handfläche. Aber nicht nur
dies, es schwebt in jeder denkbaren Stellung
an einem oder mehreren Fingern der Hand.
Der Künstler kann die Hände beliebig aus-
tauschen, wobei er das Glas jederzeit

untersuchen lassen kann. Der zu diesem Kunststück verwendete Schwebeapparat ist vollkommen unsichtbar
und neu. Die Schwebevorrichtung allein RM. 1.—

762 B. „Petri-Heil". An einer Angelrute sind eine Schnur und ein Schwimmer
angebracht. Der Künstler fährt mit der Rute mehrmals durch die Luft, und plötzlich
erscheint ein zappelnder Goldfisch an der Schnur. Er nimmt den Fisch ab und wieder-
holt das Kunststück noch zweimal. Drei Fische und eine Vorrichtung, mit deren
Hilfe die drei Fische erscheinen. RM. 7.50

Bei ,,Petri-Heil" gelangt eine ganz neue Technik zur Anwendung. Nur
bei „Petri-Heil" kann der Künstler beide Hände stets leer zeigen, da, wie
schon gesagt, die Fische automatisch erscheinen.

„Petri-Heil" ist eine Sensation ohnegleichen und wird die Zuschauer in
größtes Erstaunen versetzen.

763 B. „Schnellofix", ein Schlager ersten Ranges. Auf einem Tablett stehen eine größere Anzahl durchsichtige
Gläser und eine mit unpräpariertem Leitungswasser gefüllte, ebenfalls durchsichtige Glaskaraffe. — Auf Wunsch
der Zuschauer gießt der Künstler folgende Getränke in die Gläser: helles u. dunkles Bier, Milch, Rotwein, Kognak,
Schokolade, Kaffee, Kakao, Himbeer- und Zitronenlimonade, Waldmeisterbowle, Punsch, Tee, Weißwein, blaue
Tinte usw. Zu diesem Aufsehenerregenden und effektvollen Kunststück werden keine ätzenden oder giftigen
Chemikalien verwendet; vielmehr kann man die vollkommen trockenen Hilfsmittel ohne weiteres bei sich tragen.
Für eine große Anzahl Vorstellungen ausreichend RM. 4.—

764 B. ,,Pluvius I " . Der Künstler hat zwei Likörgläser. Eins
derselben hält er selbst, das andere läßt er von einem Zuschauer
halten. Der Künstler sagt: ,,Mein Herr, vorerst werden Sie Ihr
und dann ich mein Glas mit Wasser füllen." (Dies geschieht.)
„Hier haben Sie ein Stückchen Papier, legen Sie dasselbe, bitte,
auf die Öffnung Ihres Glases." Dies geschieht, und der Künstler tut
das gleiche. Der Künstler sagt: ,,Sehen Sie, mein Herr, es ist ein
altes physikalisches Gesetz, daß man ein mit einem Papierbogen
verschlossenes gefülltes Glas umdrehen kann, tun Sie das, bitte."
Sowohl der Künstler als auch der Zuschauer drehen ihre Gläser

um, und die Flüssigkeit läuft nicht aus. „Wenn man die nötige Ruhe besitzt, kann man das Papier auch vom Glase
abnehmen. Passen Sie auf! Sehen Sie, so in aller Ruhe. Nun versuchen Sie es selbst." Der Künstler zieht tat-
sächlich das Papier von seinem Glase ab, und das Wasser bleibt in demselben zurück. Zieht jedoch der Zuschauer
das Papier von seinem Glase fort, so läuft das Wasser unter schallendem Gelächter der Zuschauer aus.

Komplett mit Likörgläsern RM. 1.50

Die indischen Reisschalen.
Zwei elegante, Metall- oder Bakelitschalen werden vorgezeigt, die eine füllt der Künstler mit Reis

worauf er die leere Schale über diese stülpt. Hebt er die Schale wieder ab, so hat sich der Reis verdoppelt. Plötzlich
verwandelt sich der Reis in beiden Schalen in Wasser. — Die Konstruktion meiner Reisschalen unterscheidet sich
wesentlich von der althergebrachten, denn die Schalen sind

1. nicht doppelwandig.
2. Sie werden nicht durch eine Zelluloid- oder Glasscheibe verschlossen.
3. Der Künstler kann vor der Vorführung gleichzeitig in den Innenraum beider Schalen sehen lassen
4. Keine der Schalen wird irgendwie vertauscht.
5. Die Schalen können nach Beendigung des Kunststückes sofort untersucht werden.

Ich liefere die indischen Reisschalen in folgender Ausführung:

777 B. „Salonata" ist die indische Reisschale für den Salon. Durchmesser 7 1/2 cm, Höhe 4 cm, aus
Aluminium. Sie können, was ich ausdrücklich betone, in beide Schalen vor und nach der Vorführung
gleichzeitig hineinsehen lassen. RM. 2,75

779 B. „Java", die neuen, japanisch dekorierten Reisschalen aus Bakelit. Auch diese Schalen haben
den Vorzug, daß man vor und nach der Vorführung hineinsehen lassen kann; die Schalen können
außerdem untersucht werden. RM. 5,--
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Besitzen Sie schon „Liu-Lao-Lu" 1855 B ? Wenn nicht, kaufen Sie den Trick sofort! (Preis RM.—.50)

Ich bitte, bei jeder Bestellung einige Ersatznummern aufgeben zu wollen,
ich werde dann das für Sie Passendste senden!



Die Wasservasen.
Im Anschluß an das indische Reisschalen-Kunststück läßt der Künstler

das erschienene Wasser dadurch verschwinden, daß er es in eine elegante Alu-
minium- oder, bei Vorführung der ,,Java"-Schalen, in eine japanisch dekorierte
Vase gießt.

781 B. „Salono",
Wasservase, passend zur Reisschale „Salonata" Nr. 777 B . . . RM. 2,75

820 B. „Hiawatha",
die japanisch dekorierte Wasservase, passend zu 779 B ,,Java" . RM. 6,—

A n e r k e n n u n g :
. . . Eben erhielt ich Ihr Paket (561 B Taubenwunder, 779 B Ja-Va, 820 B „Hiawatha", 1551 B „Giaconda",

1781 B „Diamant", 2074 B „Permanent", 823 B „Das Neueste". Alles ist glänzend angekommen. Ich will
keinen einzelnen Trick loben, damit ich die anderen nicht benachteilige, so fabelhaft ist alles.

gez. W. Janda.

783 B. „Im Kaffeesalon". Original von F. W. Conradi. Eine vernickelte Kaffeekanne, eine Zuckerdose und
ein Milchkännchen werden vollkommen leer gezeigt. Der Künstler gibt in die Kaffeekanne Blitzwatte hinein, zündet
diese an, und sofort füllt sich die Kanne auf unerklärliche Weise mit Kaffee, den der Künstler in einige Tassen gießt.

Jetzt läßt er in die
leere Zuckerdose
ein Taschentuch
legen und — das
Spiel der Zauber-

kobolde ist schon beendet, denn das Tuch hat sich bereits in Zucker verwandelt.
Schließlich füllt er das immer noch leere Milchkännchen mit Papierschnitzel,
die sich a tempo in Milch verwandeln. — Leichtes, von jedermann ausführbares
Kunststück.

Es sei betont, daß die Gegenstände weder vor noch während der Vorfüh-
rung bedeckt oder vertauscht werden. Komplett: Tablett, Kaffeekanne, Milch-
kännchen und Zuckerdose mit humoristischem Vortrag von F. W. Conradi

RM. 25.—

Horsters Apparate sind Trumpf!

807 B. Neu! , .Devant", der Kesselakt. Der
Künstler gibt in einen vernickelten eleganten
Teekessel, den er vorher leer gezeigt hat, Watte,
zündet diese an, und sie verbrennt unter Blitzfeuer.
Jetzt gießt er aus dem Kessel folgende Flüssigkeiten:
Rotwein, Weißwein, Kognak, Schokolade, Kaffee,
Maitrank, Tinte, helles und dunkles Bier, klares
Wasser usw. Der Kessel arbeitet absolut zuver-
lässig und ist das Kunststück ein Schlager für
Bühne, Zirkus und Salon. RM. 7,50

Ein gern gesehener Schlager: Die weltberühmte Sand-Illusion „Sa-Sa"!
819 B. , ,Sa-Sa". Von vier Glaspokalen ist je einer mit rotem, blauem, gelbem und grünem
Sand gefüllt. Ferner hat der Künstler eine größere Schale, die er leer zeigt und in welche
er Wasser gießt. Nun schüttet er aus jeder Glasschale einen größeren Teil des Sandes
in die mit Wasser gefüllte Schale. Obgleich er nun das Ganze gut durcheinanderrührt, holt
er den Sand, jede Farbe für sich, und zwar nach Wunsch der Zuschauer trocken aus
dem Wasser heraus. — Ich liefere zu dem Kunststück den präparierten Sand in vier erst-
klassigen, helleuchtenden, weithin sichtbaren Farben in bester Qualität. Zusammen
erhalten Sie 2 kg Sand, in vier Farben RM. 4.—

Der „Neue illustrierte humoristische Zauberkünstler" ist Ihr bester Freund
beim Zusammenstellen von Zauberprogrammen!

Preis einschließlich Porto und Packung nur RM. 3,30

I Bei Bestellungen unter RM. 10,— müssen Sie für Porto, Packung etc. ungefähr 10% zum Bestellungsbetrag
hinzurechnen und diesen Betrag mit einsenden. Für den Portobetrag erhalten Sie ein schönes Kunststück.

Geben Sie bitte immer einige Ersatznummern auf!
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785 B. „Charivari". Der Künstler läßt einen hocheleganten Riesenpokal auf das genaueste
untersuchen, worauf er Brennstoff, d. h. Watte usw., in den Pokal gibt und sie anzündet. Dann
nimmt der Künstler, um das Feuer zu löschen, einen kleinen Deckel und deckt ihn auf die Pokal-
öffnung. Nach Wiederabnahme des Deckels gießt er sofort aus dem Pokal mehrere Tassen
Kaffee und im Anschluß hieran Milch, ohne den Pokal erneut zu bedecken (hierin liegt die
Verbesserung der technischen Ausführung des Pokals), außerdem läßt er in freier Hand
Zucker erscheinen. Jetzt ergreift der Künstler eine der gefüllten Tassen (siehe Nr. 786 B) und
schüttet sie in den Zuschauerraum, doch o Wunder, der Kaffee hat sich in Konfetti verwandelt.
Der Pokal weist, wie schon gesagt, eine ganz neue, nicht mit der alten zu verwechselnde Kon-
struktion auf, welche es gestattet, den Pokal vor Beginn der Vorführung mit einem vom Publikum
gezeichneten Streifen Papier zu bekleben. Dieser Streifen verändert sich in keiner Form, wo-
durch der Beweis erbracht wird, daß während der Vorführung keinerlei Einsatz in den Pokal
hineingeschoben wird. Hierdurch ist ,.Charivari" das Beste auf diesem Gebiete. Infolge der
vielen Vorzüge dieses Pokals führe ich die sogenannten Punschmaschinen nicht mehr. (Größe

31 cm Höhe und 8,5 cm Durchmesser.) Der Pokal, mit Kaffee-, Milch- und Zuckertrick, jedoch ohne Tasse, RM. 20.—

786 B. „Mocca perdu", die magische Kaffeetasse. Gießt man in die Tasse irgendeine Flüssigkeit,so verwan-
delt sich diese in Konfetti RM. 3.50

788 B. „El Passeando". Beliebig weit entfernt voneinander stehen je ein leeres Glas und je eine leere oben
und unten offene vor den Augen der Zuschauer geformte Kartonröhre. Sämtliche Gegenstände werden auf das
genaueste untersucht, und sei ausdrücklich betont, daß während und nach der Vorführung des Kunststückes
weder die Gläser noch die Röhren vertauscht werden. —

Anerkennung:
Mit ,,El Passeando" haben

Sie mir eine große Freude be-
reitet. Alles an diesem Trick
ist genial durchdacht . . . .

Frankfurt a . M. P . S .

Der Künstler bittet einen Zuschauer, irgendeine Flüssigkeit in eins der Gläser zu gießen und dann das Glas
auf den Tisch zurückzustellen. Nun schiebt der Künstler die beiden untersuchten und immer noch leeren Papp-
röhren über die Gläser. Ist dies geschehen, sagt der Künstler einen Zauberspruch, entfernt die Röhren von den
Gläsern, und siehe da — so unglaublich es auch klingen mag — die Flüssigkeit ist tatsächlich von dem einen in das
andere Glas gewandert Mit allem Zubehör RM. 6.—

789 B. „Kana" . Utensilien: Eine mit Wasser gefüllte glashelle Karaffe und vier leere
Champagnergläser. Der Künstler gießt in zwei der Gläser Wasser, und es bleibt nach wie
vor Wasser. Er gibt dann in die weiteren zwei Gläser Wasser, und dieses verwandelt sich
in Rotwein. Jetzt gießt er ein Glas Wein und ein Glas Wasser zusammen in die Karaffe,
und der Gesamtinhalt derselben verwandelt sich in Rotwein. Nun gießt der Künstler auch
die übrigen zwei Gläser, wovon das eine mit Wein, das andere mit Wasser gefüllt ist, in
den Krug zurück, und zum nicht geringen Erstaunen der Zuschauer verwandelt sich der
Inhalt des Kruges wieder in klares Wasser. Nur Erklärung RM. 1.—

90 B. „Tempo! Tempo!" Der Milchglastrick in neuer, verbesserter und erweiterter Ausführung. — Ein mit
Milch gefülltes Glas wird auf die ausgestreckte flache Hand gestellt. Eine vernickelte Metallröhre wird leer gezeigt,
und über das Glas geschoben. — Das Glas verschwindet spurlos, die Röhre ist nach wie vor leer.

Nachdem der Künstler seine Hände beiderseitig vollkommen leer gezeigt hat, nimmt er das vorher ver-
schwundene, immer noch gefüllte Glas aus seiner Beinkleidtasche und trinkt es aus. Keine Servante, keine Glas-
attrappe! Inmitten der Zuschauer vorführbar! RM. 9.—

791 B. „Uno", „Das gibt's nur einmal!" Der Künstler
stellt ein untersuchtes Wasserglas auf die ausgestreckte linke
Hand und bedeckt das Glas mit einem Tuch. Im selben Moment
bittet er einen Zuschauer, das Tuch vom Glase abzunehmen,
und — das Glas ist bis zum Rand mit Wein, Bier Milch usw.
gefüllt u. kann ausgetrunken werden.—Überall leicht vorführbar.
Nachdem ein Teil der Flüssigkeit ausgetrunken wurde, ver-
schwindet der Rest ebenso wie er gekommen i s t . . . RM. 2.—

792 B. „Comedy". Auf einem Tablett stehen eine durchsichtige mit klarem
Wasser gefüllte Karaffe sowie sieben leere, ebenfalls durchsichtige Weingläser.

Der Künstler gießt aus der Karaffe in das I.Glas Wasser, in das 2. Glas
Tinte, in das 3. Glas wieder Wasser und schließlich in das 4. Glas abermals Tinte.—
Er schüttet den Inhalt der vier Gläser in die Karaffe zurück, und dieser verwandelt
sich augenblicklich in Tinte. — jetzt schenkt er von dieser Tinte in das 5. Glas ein,
doch, o Wunder, die Tinte nat sich sofort in Wasser verwandelt,Etr gießt nun den
Inhalt des 5. Glases in die Karaffe, und deren Inhalt verwandelt sich augenblicklich
in Wasser. — Dieses Wasser gießt er teilweise in das 6. Glas, und es wird in diesem
Glase Rotwein erscheinen. Er gießt den Inhalt des 6. Glases in die Karaffe zurück,
und der gesamte Inhalt verwandelt sich in Rotwein. Zuguterletzt schenkt er auch
das 7. Glas voll und erhält Wasser. Dieses gießt er in die Karaffe zurück, und diese
enthält nun abermals klares Wasser. Fabelhafte Wirkung! Nach Ben-Ali-Bey.
Die Erklärung RM. 1 .—
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896 B. „Triumph". Eine sinnreiche Mechanik ermöglicht es dem Künstler, Tücher, Handschuhe, Blumen,
Fahnenpakete usw. blitzschnell in freier Hand erscheinen zu lassen. Die Mechanik allein RM. 1 .—

877 B. „David und Goliath". Der Künstlerzieht während
der Auftrittsworte einen Handschuh aus, wirft ihn in die
Luft, und dieser verschwindet spurlos. Hierauf zieht er
den zweiten Handschuh aus, reibt ihn, und derselbe ver-
kleinert sich bis ins Zwergenhafte. Urplötzlich nimmt der
kleine Handschuh riesenhafte Dimensionen an, wodurch die
Zuschauer zu wahren Lachsalven hingerissen werden.
Unerreichbar in der Wirkung. — Der große und der kleine
Handschuh in hochfeiner Lederausführung . . . . RM. 10.—

Das urkomische Kunststück
,, Der Vergrößerungs-
und Verkleinerungshandschuh"
darf in keinem Programm fehlen,
also bestellen Sie!

Achtung !
Der Übersicht halber hat sich die Notwendigkeit ergeben, die Nummern für die Verwand-
lungskrawatten und -westen umzustellen. Bei Aufträgen bitte ich daher um genaue Angabe
der Nummer unter Hinzufügung des Schlagwortes und Preises.

„Krawat to" . Eine Krawatte verwandelt ihre Farbe bis sechsmal. D.R.G.M. Der Künstler
tritt zum Beispiel mit einer schwarzen Krawatte auf. Urplötzlich wird sie rot, worauf sie
sich in eine grüne verwandelt. Doch nicht genug hiermit, die Farbe der Krawatte wird
auch noch gelb, dann blau und schließlich weiß, so daß die Krawatte also sechs ver-
schiedene Farben gezeigt hat.

Infolge der großen Farbenwirkung ist ,,Krawatto" ein Buhnenschlager ersten
Ranges. Das Kunststück kann inmitten der Zuschauer von jedermann leicht vorgeführt
werden, einerlei, ob sich die Krawatte einmal oder sechsmal verwandelt.

Ich liefere das Kunststück in folgenden Ausführungen:
880 B. „Krawat to" in zwei Farben (z. B. Grundfarbe schwarz, Verwandlung in rot; Sie
können aber auch andere Farben wünschen) RM. 3.—
881 B. „Krawatto" in drei Farben RM. 4.50
882 B. „Krawatto" in vier Farben RM. 6,--
883 B. „Krawatto" in sechs Farben RM. 0.--
Bei Bestellung bitte ich unbedingt aufgeben zu wollen, ob Sie die Krawatte für Klapp-
oder Stehkragen wünschen; außerdem wollen Sie mir mitteilen, in welcher Farbenreihen-
folge die Verwandlung vor sich gehen soll. Es kommen jedoch nur die Grundfarben

Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau und Weiß in Betracht.

„Westando" die Farbenverwandlungsweste.
Wenn schon ..Kravatto" nie geahnten Beifall auslöst, so wird dieser bei der Vorführung von „Westando"

bedeutend übertroffen, denn bei ,,Westando" verwandeln sich die Farben der Weste bis zu sechsmal.
Bei Bestellung von ,,Westando" ist es unter allen Umständen erforderlich, daß Sie mir Ihre Originalweste

{einerlei, ob Sie dieselbe zum Frack, Smoking, Cut oder Jackett zu haben wünschen) einsenden, damit die ver-
wandlungsweste gut sitzt. Ich liefere das Kunststück in folgenden Ausführungen:

885 B Westando". Ihre Originalweste verwandelt sich in eine solche von grüner Farbe, diese wird nach einiger
Zeit rot. . . RM. 18.--
886 B. „Westando". Ihre Originalweste verwandelt sich in eine solche von grüner, roter und gelber Farbe. RM. 25.—

887 B. „Westando". Ihre Originalweste verwandelt sich sechsmal RM. 45.—

Hierbei verwandeln sich gleichzeitig und automatisch die
Farben der Weste und der Kravatte. Der Eindruck auf die Zuschauer
ist unbeschreiblich groß. Die jedesmalige Verwandlung geschieht mit
einem einzigen Griff und ist ebenso leicht auszuführen, als ob man
nur die Weste verwandelt. Weste und Kravatte tragen nach jeder
Verwandlung dieselben Farben.

Bei der Bestellung senden Sie mir bitte Ihre Weste und geben
Sie gleichzeitig auf, ob Sie die Kravatten für Steh- oder Klappkragen
zu haben wünschen. Ich liefere das Kunststück in folgenden Aus-
führungen :

894 B. „Der Gentleman-Trick" für dreimalige Verwandlung RM. 30.--
895 B. „Der Gentleman-Trick" für viermalige Verwandlung RM. 40.--

Sowohl „Kravatto" als auch „Westando" und der „Gentleman-
Trick" eignen sich ganz besonders für Jackett- und Smoking-
anzüge und kommen daher besonders für den Salon in Frage.

953 B. „Parada". Der Künstler füllt sechs Gläser
mit Wasser und stellt sie in zwei Reihen auf einen
Tisch. Dann legt er eine Scheibe über die Öffnungen
der Gläser und stellt nun sechs Röhrchen auf die Schei-
be und auf die Röhrchen je ein frisches Hühnerei.
Der Künstler schlägt jetzt gegen die Scheibe, diese
fällt zur Erde, während die Eier sämtlich in je eins
der Gläser fallen. Die Scheibe, die Röhrchen und
Erklärung . • RM. 6.--
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954 B. „Circulo". Der Künstler legt ein Taschentuch über die Spitze
nes Stabes. Er setzt diesen und dadurch auch das Tuch in kreiselnde Be-
egung. Der Künstler sagt: „Auf diese Weise kann man sich einen billigen
egenschirm schaffen." ,,Circulo" ist eine hübsche Verbindung für sämtliche
uchkunststücke. Erklärung und der Hilfsapparat RM. —.30

955 B. ,,Balance". Der Künstler läßt sowohl einen Strohhalm als auch ein frisches Hühnerei
untersuchen und letzteres zeichnen. Sofort stellt er das Hühnerei auf die Spitze des Stroh-
halms und balanciert beides in der aus der Abbildung hervorgehenden Weise. Ei und
Strohhalm können wieder sofort untersucht werden . RM. 1.—

1528 B. „Busta". Fünf mit den Zahlen von 1 bis 5 versehene Pappscheiben so. Die fün f Kuverts werden auf das
genaueste untersucht. Hierauf wird je eine der fünf Pappscheiben in je eins der Kuverts gesteckt. — Sämtliche
Kuverts werden verschlossen und von fremder Hand gemischt. Der Künstler bittet einen Zuschauer, an irgendeine
Zahl zwischen 1 und 5 zu denken (nehmen wir an, der Zuschauer denkt „fünf") und nach freier Wahl eins der Kuverts

auszusuchen. Das betreffende Kuvert wird sofort geöffnet, und siehe da—, es befindet sich die mit der Nummer fün
versehene Scheibe im Kuvert. Jetzt nennt der Künstler eine Zahl, zum Beispiel zwei. Ein Zuschauer wählt eins
der restlichen vier Kuverts und die mit Nummer zwei versehene Scheibe befindet sich darin. Das Kunststück
kann beliebig oft wiederholt werden RM. 3.—

1652 B. „Manitus". Effektvoller Münzen-
trick, bei dem eine Münze bei ausgestreck-
ten Händen von einer Hand in die andere
wandert. Mit Apparat RM. —.75

1653 B. ,,Münzensextett". Sechs Münzen verschwinden spurlos. Der Hilfsapparat
und Münzen RM. 2.50

A n e r k e n n u n g : Firma Zauber-Zentrale, Berlin. Ich
bestätige bestens dankend den Eingang Ihrer Sendung.
Mit der Lieferung und Ausführung bin ich sehr zufrieden.

. Hochachtungsvoll H. Sch., Offenbach a. M.
„UNIVERSUM", Band IV,
zum Preise von RM. 6,—,
enthält eine große Anzahl
der wertvollsten Münzen-
kunststücke. — Inhaltsver-
zeichnis siehe Jumbo-Liste,

Seite 27.

1664 B. „Problem". Ein Zuschauer wirft
ein entliehenes gezeichnetes Geldstück in
ein völlig unpräpariertes Glas. Im Moment
des Aufschiagens auf den Boden des Glases
verschwindet die Münze spurlos. Nach

einiger Zeit erscheint die Münze an anderer Stelle wieder und wird dem
Eigentümer zurückgegeben RM. —.50

1666 B. ,,Universal". 1. Auf einem hocheleganten vernickelten Tablett erscheinen
urplötzlich ein Drei- oder Fünfmarkstück. — 2. Eine beliebige Anzahl Münzen, welche
der Künstler auf das Tablett legt, verdoppelt sich auf unerklärliche Weise. Komplett
als: Tablett und die beiden Erklärungen RM. 1.50

1669 B. „Mütu" . Ein entliehenes Geldstück wird in ein ebenfalls ent-
liehenes Taschentuch eingewickelt. Die Zuschauer können sich durch
Befühlen des Tuches bis zum letzten Moment davon überzeugen, daß sich
das Geldstück noch im Tuche befindet; dessenungeachtet ist das Geldstück
sobald das Tuch aufgewickelt wird, spurlos verschwunden. — Ich liefere
das Kunststück in zwei verschiedenen Ausführungen, so daß der Künstler
das Kunststück sofort wiederholen kann RM. —.50

1021 B. „Per Zeppelin." Dieses Kunststück ist nicht zu verwechseln mit ähnlichen, z. B. 1004 B ,,Berlin—Wien',
da eine ganz eigenartige neue Technik zur Anwendung gelangt. Der Künstler zeigt zwei Karten, angenommen
das Pik-As und die Herz-Dame, von der Vorder- und von der Rückseite. Ohne die Karten irgendwie zu vertauschen,
legt er die Herz-Dame unbedeckt auf einen Tisch, das Pik-As dagegen hält er sichtbar in seiner Hand. Plötzlich
wechseln die beiden Karten ihre Plätze und können die Zuschauer die auf dem Tische liegende Karte selbst auf-
nehmen und hat sich die Herz-Dame tatsächlich in das Pik-As verwandelt. — Mit Hilfsmittel und Erklärung RM. —.50

1030 B. Die Geisterkarten. Der Künstler zeigt vier Karten und bittet einen Zuschauer, sich hiervon eine x-beliebige
merken zu wollen. Der Künstler legt die vier Karten auf den Tisch und bittet den Zuschauer, seine Hand auf die
vier Karten legen zu wollen. Plötzlich verschwindet zum nicht geringen Erstaunen der Anwesenden die vom Zuschauer
gedachte Karte, obgleich er unentwegt seine Hand darauf gehalten hat. — Totsicher in der Vorführung. Keine
Handfertigkeit nötig! RM. —.50
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A n e r k e n n u n g : . . . Ich habe mit Ihren Apparaten die größten Erfolge gehabt.
gez. R. Rutkowski, B.

H o r s t e r h a t s t e t s N e u h e i t e n .



Für Liebhaber von Kartenkunststücken!
Als Neuheit bringe ich für normale und auch für Riesenkarten einen Verwand-

lungskasten heraus, der gleichzeitig aus Aufbewahrungsort für Kartenspiele dienen
kann. Der Kasten steht einzig da und ist eine Zierde für jeden Salon.

Mit dem Kasten können Sie u. a. „Die zerrissene und wiederhergestellte Karte"
,,Die vierfache Verwandlung einer Karte", „Das Verschwinden einer oder mehrerer
Karten" usw. vorführen.

1045 B. „Hanako", der Kartenkasten für Spiele normaler Größe einschließlich
der angeführten Kunststücke und Karten RM. 1 .—

Kommen Sie zum Einkauf nach Berlin!

1047 B. „Dream", der mysteriöse Kristallball. Der Künstler läßt eine durchsichtige
Kristallkugel (Durchmesser 50 mm) untersuchen, worauf er ein x-beliebiges Kartenspiel zum
Mischen gibt. Er bittet die Anwesenden, dem Spiel, während es sich noch in ihren Händen
befindet, irgendeine Karte heimlich entnehmen zu wollen. Der Künstler, der beide Hände
gleichzeitig auf dem Rücken hält, läßt sich, ohne die Handstellung irgendwie zu verändern,
die Kugel in die linke und die Karte dergestalt in die rechte Hand geben, daß sich die Karte in
der Kugel abspiegelt. Bringt der Künstler die Kugel nach einiger Zeit mit der linken Hand vor sein
Gesicht (es sei ausdrücklich betont, daß der Künstler die Karte unverändert auf dem Rücken
in der rechten Hand hält und sie während der ganzen Vorführung nicht gesehen hat), so_.st er
in der Lage, sofort die ihm unbekannte, vom Zuschauer gezogene Karte zu nennen, da das
Bild der Karte für einige Sekunden im Kristallball festgehalten wird, wovon sich auch die
Zuschauer für einen kurzen Moment überzeugen können, da das Bild im Ball nach einiger
Zeit verschwindet. Es ist dies eine der wundervollsten Sinnestäuschungen. Ich bitte, das von mir offerierte
Kunststück nicht mit Imitationen zu verwechseln, bei denen man die auf dem Rücken gehaltene Karte nicht offen
auf den Tisch werfen kann, was bei meiner Ausführung der Fall ist. Mein Kunststück kann jederzeit beliebig
wiederholt werden wobei das Spiel vor- und nachher untersucht werden kann Der Ball allein RM. 1.50

1048 B. „Humoreska", der Zwei-Männer-Trick. Der Künstler läßt zwei Zuschauer auf die Bühne kommen
und bittet einen derselben, einem Spiele eine Anzahl Karten, zum Beispiel elf Stück, entnehmen und sich diese
in seine Tasche stecken zu wollen. Dem zweiten Zuschauer gibt der Künstler die restlichen 21 Karten, die der
Zuschauer, nachdem sie nachgezählt sind, in seine Tasche steckt. — Jetzt wandert ein Teil der Karten, zum Beispiel
fünf, von der Tasche des einen Herrn in die Tasche des anderen, wovon sich die Herren durch Nachzählen der
Karten selbst überzeugen können. Dieser Trick kann sofort wiederholt werden, wobei eine beliebige Anzahl Karten
hin- und herwandert. Das Kunststück läßt sich mit jedem Spiel ausführen. Kein Einverständnis.

Die Erklärung allein RM. 1 .—

1049 B. „Variatio", der Zwei-Männer-Tr ick, einschließlich eines Hilfsmittels, durch welches selbst
der Ungeübteste in der Lage ist, den Zwei-Männer-Trick ohne weiteres vorführen zu können. — Ich liefere
für dieses Kunststück außer dem erwähnten Hilfsmittel ein besonders geeignetes Kartenspiel, welches
die Vorführung an und für sich um 50 Prozent erleichtert. Komplett mit Hilfsmittel und Kartenspiel RM. 3.75

1050 B. ,,Zack-Zack". Der Künstler läßt aus einem entliehenen Spiel 10 rote und 10 schwarze Karten
heraussuchen. — Er legt die 10 roten Karten in einer Reihe untereinander auf die linke und die 10 schwarzen
Karten in gleicher Weise auf die rechte Seite des Tisches. Jetzt legt der Künstler eine der roten Karten
auf die schwarzen Karten und umgekehrt, eine schwarze Karte auf die roten Karten, und siehe da —, sämt-
liche roten Karten haben sich in schwarze und sämtliche schwarzen Karten in rote verwandelt.

Doch nicht genug damit, der Künstler legt abermals einige rote Karten auf die schwarzen und
einige schwarze Karten auf die roten Karten, und schon haben sämtliche Karten zum zweiten Male ihre
Plätze gewechselt. Die einzelnen Päckchen können von den Zuschauern untersucht werden. Es ist dies
eins der phänomenalsten Kartenkunststücke. Es sei ausdrücklich erwähnt, daß die Karten in keiner Weise
präpariert sind RM. 1 .—

1051 B ,,A tempo". Der Künstler läßt ein entliehenes Spiel mischen, worauf sich die Zuschauer davon
überzeugen, daß alle Karten mit ihren Rücken nach ein und derselben Seite liegen, und zwar mit der Rück-
seite nach oben. Jetzt ersucht der Künstler einen der Zuschauer, eine der Karten umdrehen zu wollen
d. h. dieselbe so zu legen, daß die Karte mit der Bildseite nach oben liegt. Ist dies geschehen, so drehen
sich a tempo alle Karten des Spieles ebenfalls um RM.1. —

1053 B. ,,Excelsior", der Vier-As-Trick. Von Herrn Direktor I. Schmidt. Der Trick spielt sich wie folgt
ab: 1. Die vier Asse werden aus dem Spiele herausgesucht und untersucht. — 2. Sämtliche Asse werden
unvertauscht beiderseitig gezeigt u. auf den Tisch gelegt. — 3. Auf die vier Asse werden je drei x-beliebige
verschiedene Karten gelegt. — 4. Jetzt wird tatsächlich ein x-beliebiges Paket ohne jede Beeinflussung
des Zuschauers gewählt, wobei die in diesem Paket enthaltenen Karten der Kontrolle halber notiert werden.
—Auf Kommando verwandeln sich jetzt die drei aufgelegten Karten des gewählten Päckchens in drei Asse,
wodurch die vier Asse wieder vereint sind. — 6. Werden die übrigen Kartenpäckchen einzeln aufgenommen,
so zeigt es sich, daß hieraus alle Asse verschwunden sind und sich an ihrer Stelle in jedem Päckchen immer
je eine der notierten drei Karten befinden. — Ohne marktschreierische Reklame kann mit Recht behauptet
werden, daß dieser ,,Vier-As-Trick" zu den besten gehört. Die Technik und Vorführung des „Excelsior"-
Tricks ist eine durchaus andere wie die bei dem Kunststück „Die vier Könige im Exil" RM. 3.—

1054 B. „Photo". Der Künstler läßt eine Karte merken, und diese
erscheint in einem von einem Zuschauer gehaltenen, vorher leer
gezeigten Bilderrahmen RM. 3.—

1055 B. „Refragto". Der Künstler läßt eine Karte ziehen und zerreißen. Dann gibt er die Kartenteile
in ein vorher untersuchtes Kuvert, welches er zeichnen und von einem Zuschauer halten läßt. Wird das
Kuvert wieder geöffnet, so befindet sich die Karte bis auf eine Ecke, welche zu Boden gefallen ist, unversehrt
im Kuvert. Der Künstler ergreift die Ecke, wirft sie gegen die Karte, und diese ist wieder hergestellt. Es
sei betont, daß die Eckkarte hierbei nicht vertauscht wird. Die Karte kann sofort untersucht werden.

Preis komplett RM. 2.50
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Anerkennung: Ich komme erst heute dazu, Ihnen für die Apparatesendung
zu danken. Großartig ist, was ich im Besonderen erwähnen möchte, die Ver-
wandlungsvorrichtüng der Seidentücher in den Ueberzug beim Schirmtrick
Nr. 1752 B. Aber auch die „Nationalfahne" Nr. 626 B ist in Ausführung und
Wirkung erstklassig. Nochmals meinen besten Dank dafür.

Mit größter Hochachtung G. Oeder, K.



1056 B. „Changez", die wandernden Bilder- und Pointkarten. Der
Künstler teilt ein Spiel Karten in Bilder- und Pointkarten. Die Bilderkarten
stellt er in ein rechts stehendes, die Pointkarten in ein links stehendes
Glas. Auf Kommando wechseln die Karten ihre Plätze und befinden sich
urplötzlich die Pointkarten in dem rechts stehenden, die Bilderkarten in
dem links stehenden Glas.

Der Künstler nimmt die Karten aus den Gläsern heraus und blättert
sie einzeln vor. Das Kunststück kann sofort wiederholt werden. Andere
Ausführung wie bei 1085 B ,.Unübertrefflich", bei dem sich auch noch
die Rückseiten der Karten verwandeln RM. 1.50

1057 B. „Das was Sie suchen." Original von F.W.Conradi. Will der- Künstler, ohne zu forcieren
oder sonstige bekannte Mittel anzuwenden, drei bestimmte Karten wählen lassen, so verfährt er wie folgt:
Er schreibt auf ein Blatt Papier vorher heimlich auf, welche Karten gewählt werden sollen. Diesen Zettel
gibt er jemand zum Halten, dann zeigt er, daß das Spiel ein einwandfreies ist und daß sich keine Doppel-
karten darin befinden. Nun wird das Spiel gemischt und beliebig oft abgehoben. Ist dies geschehen,
so läßt sich der Künstler drei x-beliebige Zahlen, zum Beispiel 8, 17 und 25, zurufen (kein Einverständnis).
Sobald dies geschehen ist, kann der Künstler die Karten selbst oder von einem Zuschauer abzählen
(kein Einverständnis) und die auf die zugerufenen Zahlen entfallenden Karten selbst aus dem Spiel her-
ausnehmen lassen. Zum Erstaunen der Zuschauer befinden sich nun die Namen der ausgewählten Karten
auf dem vorher dem Zuschauer gegebenen Zettel. Es sei betont, daß während des Abzählens die übrigen
Karten des Spieles beliebig oft gezeigt werden können, wodurch nochmals der Beweis erbracht wird, daß
keine der Karten doppelt vorhanden ist. — Dieses Kunststück ist die beste Methode, um bestimmte Karten
ohne weiteres von einem Zuschauer selbst wählen zu lassen ; RM. 2 . —

A n e r k e n n u n g : . . . . Vielen Dank für „So-Li-Fu". — Großartig!
(„So-Li-Fu" siehe Jumboliste, Seite 24.) Jos. Fuchs, H . . . .

1059 B. ,,Hallo-Hallo", das ,,Non plus ultra" der Verwandlungsspiele. Wenn
sich beim ,,Tip-Top"-Verwandlungsspiel die Bildseiten des Spieles zweimal
verwandeln, so verwandeln sich beim ,,Hallo-Hal!o"-Spiel auch noch die
Rückseiten, indem die vollen Flächen erst rot und dann durchweg schwarz
sind RM. 2.50

1061 B. , ,Mondän", die Wanderung der vier Asse. Die vier Asse werden aus einem entliehenen Spiel neben-
einander in Abständen auf den Tisch geworfen, worauf je drei Karten auf die einzelnen Asse gelegt werden. Jetzt
bittet der Künstler einen Zuschauer, ein Päckchen zu wählen, die restlichen drei Pakete übereinander zu legen
und zu mischen. Nun schlägt der Künstler mit dem gemischten Paket auf das ausgewählte Paket, und siehe da, die
vier Asse befinden sich im ausgewählten Paket und sind tatsächlich aus den zusammengelegten drei Paketen ver-
schwunden. Das Kunststück läßt sich von jedermann leicht vorführen RM. —.50

1062 B. ,,Assistent". Dieser Hilfsapparat dient zum Erscheinen eines Kartenspieles RM. 1.—

1065 B. „Rietz-Ratz". Ein entliehenes Spiel wird gemischt. Dann wird festgestellt, daß sich zum Beispiel
die Treff-Dame auf dem Rücken, das Karo-As auf der Bildseite des Spieles befinden. Nun läßt der Künstler
mit einem Messer zwischen die Karten des Spieles stechen. Sofort sagt er, welche Karte sich auf der Messer-
schneide befindet, zum Beispiel Pik-König, wovon sich die Zuschauer sofort überzeugen, ebenso davon,
daß nach wie vor die obere Karte des Spieles die Treff-Dame, die untere das Karo-As ist. Ohne Schwierig-
keit vorzuführen und dennoch von fabelhafter Wirkung. Neue Ausführung RM. —.50

1066 B. „Maximus". Aus einem entliehenen gemischten Spiel merken sich die Zuschauer eine Karte,
worauf das Spiel wieder von den Zuschauern gemischt wird. Der Künstler errät auf ganz eigenartige Weise,
welche Karte gewählt wurde. Der Künstler kann das Kunststück beliebig oft wiederholen und wird niemals
einen Versager haben RM. —.50

1070 B. „Conform". Der Künstler und ein uneingeweihter Zuschauer nehmen je ein entliehenes, daher
vollkommen unpräpariertes Spiel und mischen es gut durch. Dann legen sowohl der Zuschauer als auch
der Künstler je eine Karte verdeckt auf den Tisch; werden die Karten umgedreht, so zeigt es sich, daß
beide Karten übereinstimmen. Das Kunststück kann beliebig oft wiederholt werden. Es sei ausdrücklich
betont, daß keines der Spiele irgendwie präpariert ist oder wird. ,,Conform" ist der fabelhafteste Trick der
Neuzeit. Sie wollen das Kunststück nicht mit ,,Clairvoyance" verwechseln, da eine andere Methode zur
Anwendung kommt RM. —.50

1071 B. ,,Diogenes". Sie suchen etwas Neues! Mit Conradis fabelhaftem Kartenkunststück ,,Diogenes"
biete ich einen neuen Trick an, der nicht nur Ihnen selbst, sondern auch Ihren Zuschauern gefallen muß.
Tagelang werden die Zuschauer, denen einmal durch Ihren Einfluß das Kunststück geglückt ist, versuchen,
das Kunststück nochmals vorführen zu können. Das Kunststück ist nicht mit „Nil homini certum est" zu
verwechseln. Sie brauchen zu dem Trick ein unpräpariertes Spiel aus 32 Karten, welche alle gleichzeitig
verwendet werden. Keine Volte! Kein Abziehen! Kein Filieren usw.! Es gelangen eine ganz neue Idee
und Trick zur Anwendung. Kinderleicht! RM. 1 .—

1074 B. „Rasance". Zwei verschiedene Karten werden unter je einen untersuchten
Teller gelegt. Auf Kommando wechseln die Karten wiederholt ihre Plätze.

Mit Hilfsmittel RM. —.50
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Z a u b e r - H o r s t e r s e i d i e L o s u n g !
1072 B. „Entree". Der Künstler bittet mehrere Zuschauer, vier Zahlen nennen zu wollen.
Werden die auf die Zahlen entfallenden Karten von einem unpräparierten Kartenspiel abge-
zählt, so ergibt es sich, daß die vier Asse gewählt worden sind. Man kann auch andere Karten,
welche man vorher bestimmt, z. B. die vier Könige, die vier Damen usw. wählen lassen. —
Der Trick, der bei diesem Kunststück angewendet wird, läßt sich noch für viele andere Karten-
kunststücke verwenden, zum Beispiel auch, um eine oder mehrere von den Zuschauern frei
gewählte Karten aus dem Spiele herauszufinden. Die Erklärung allein RM. —.50



H O R S T E R - A P P A R A T E SIND WELTBERÜHMT!!!

1073 B. „Pythagoras", das Geheimnis der Zahlen. Der Künstler überreicht einem Zuschauer
eine größere Anzahl Karten mit der Bitte, sich eine beliebige Anzahl davon zu merken; ohne die Kar-
ten wieder in die Hand zu nehmen, nennt der Künstler, welcher sich inzwischen umgedreht hat, die'
Anzahl der gemerkten Karten. Der Künstler kann das Kunststück beliebig oft wiederholen. Preis
einschließlich Karten RM. —.75

1075 B. , ,Kartenbalance". Der Künstler stellt eine Spielkarte auf den Rücken seiner aus-
gestreckten Hand oder auf einen beliebigen Gegenstand. Doch nicht genug, er stellt die Karte
auf ein Glas und dann auf die Karte ein zweites Glas. Ein Uneingeweihter wird das Kunststück
nie nachmachen können Mit Hilfsmittel RM. —.50

1076 B. , ,Di-Ma-Se", die magische Sehkraft. Dem Künstler werden die Augen verbun-
den. Nun wird ihm ein entliehenes gemischtes Kartenspiel, mit der Bildseite nach vorn — so
daß er die Karten auf keinen Fall sehen kann —, in die Hand gegeben. Die Zuschauer können
nun beliebige Karten einzeln aus dem Spiele nehmen und dem Künstler in die Hand geben,
worauf er den Namen der Karte sofort nennt Mit Hilfsmittel RM. —.50

1087 B. „Transfer". Der
Künstler entleiht ein Karten-
spiel, ein Glas und ein größeres
Geldstück, welches außerdem
von den Zuschauern gezeichnet
wird. Er stellt das Glas un-
bedeckt auf den Tisch und legt
dann das entliehene Spiel der-
gestalt auf das Glas, daß die
Öffnung desselben vollkommen
verschlossen wird. Vorher zeigt
er das Spiel von der Bildseite aus und bittet die Zuschauer, sich die untere Karte desselben — angenommen, es ist
das Treff-As — zu merken. Nun nimmt der Künstler ein bis zwei Meter vom Glas entfernt Aufstellung, ergreift das
Geldstück, welches urplötzlich in seinen Händen verschwindet, um laut klirrend im Glase zu erscheinen. Der Künstler
bittet die Zuschauer, das Spiel selbst vom Glas fortzunehmen, und man sieht, daß das Treff-As immer noch die
untere Karte im Spiel ist. Nun kommt aber die Hauptsache! Das entliehene und gezeichnete Geldstück ist tatsäch-
lich im Glase angekommen und wird von den Zuschauern herausgenommen, ohne daß der Künstler dem Glase
irgendwie zu nahe gekommen ist. Ich liefere hierzu eine wunderbare Mechanik, mit deren Hilfe der Künstler das
Kunststück ohne weiteres ohne jede fremde Hilfe vorführen kann Der Hilfsapparat RM. 3.—

F ü r L i e b h a b e r v o n R i e s e n k a r t e n k u n s t s t ü c k e n .
S o l a n g e d e r V o r r a t r e i c h t !

1453 B. „Mutara", das Verwandlungsspiel. Die 32 verschiedenen Karten eines gestempelten Riesenkarten-
spieles werden einzeln von diesem abgezogen und als unpräpariert gezeigt. Dann zeigt der Künstler die Rückseite
des Spieles, so daß eine Präparation tatsächlich ausgeschlossen ist. Ohne das Spiel irgendwie zu vertauschen,
verwandelt es der Künstler in 32 Treff-Damen und hierauf in 32 Herz-Buben. Er bläst gegen die Herz-Buben, welche
sich blitzschnell wieder in ein komplettes Spiel verwandeln. — Der mit der Vorführung dieses Kunststückes zu er-
zielende Effekt steigt ins Riesenhafte. Solange der Vorrat reicht Komplett RM. 3.—

1460. „Changez" mit Riesenkarten, die Wanderung von schwarzen und roten Karten. Thema siehe Seite 24
RM. 3,—

1462 B. ,,Das was Sie suchen". Thema siehe Nr. 1057 B, Seite 24 , . . . . RM. 6,—
1475 B. Die drei präparierten Asse zum Vier-As-Trick, mit Erklärung . . RM. —,50
1478 B. Die Geisterkarten. Thema siehe Nr. 1030 B, Seite 22 RM. 1,—
1483 B. Per Zeppelin. Thema siehe Nr. 1021 B, Seite 22 RM. —,50
1487 B. Doppelseitige Rückenkarten, beiderseitig roter Rücken , , , per Stück RM. —,25

Besuchen Sie mich in Berlin!

Soeben neu herausgekommen!
1132 B. „Artifex" ist das neueste Kartenspiel für magische Zwecke, jedoch von einem
gewöhnlichen Spiel nicht zu unterscheiden. „Artifex" ist das „Non plus ultra" aller
Kartenspiele, lassen sich doch mit ihm Kunststücke ausführen, wie sie sich selbst der
vollendetste Kartenkünstler niemals träumen ließ. Ich liefere zu ,,Artifex" 20 Aufsehen
erregende Kunststücke. Der Uneingeweihte wird niemals das Geheimnis ergründen
können. ,,Artifex" ist der letzte Schlager auf magischem Gebiete. Komplett mit ge-
stempeltemSpiel, drei noch unbekannten Hofzinser-Kunststücken und Erklärungen RM.5.—

1 1 3 3 B . D a s S p i e l m i t 5 K u n s t s t ü c k e n , d a r u n t e r 3 H o f z i n s e r - K u n s t s t ü c k e . . . . . . . . RM. 3,50

Universum Band IV ist u. a. das Buch der wundervollsten Münzen-
kunststücke. 296 Seiten, 595 Abbildungen.

Preis einschließlich Porto für das Inland RM. 6,—
Preis einschließlich Porto für das Ausland RM. 6,75
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Kunststücke mit Lichten usw.
1551 B. ,.Giaconda- Eine mit einem festen Boden versehene vernickelte Metall-
röhre, deren Öffnung sich mit einem Deckel verschließen läßt, wird untersucht. Der
Künstler schiebt ein brennendes Licht in die Röhre, verschließt diese mit dem Deckel
und gibt sie einem Zuschauer zum Halten. Nun läßt der Künst-
ler ein Tuch, einen Handschuh usw. verschwinden. Wird die
Röhre vom Zuschauer geöffnet, so ist das Licht aus der Röhre
spurlos verschwunden und an seiner Stelle befindet sich das
vorher verschwundene Tuch usw. Das Lichtetui und das Licht
allein RM. 6.—

1562 B. , ,Perlux", Conradis durchsichtiges Lichtetui. Bei diesem ist die Röhre nicht
verschlossen, man kann daher hindurchsehen und zum Zeichen, daß sich nichts in der Röhre
befindet, einen Zauberstab hindurchschieben. — Der Künstler gibt ebenfalls ein brennendes
Licht in die Röhre und verschließt diese mit zwei Deckeln, worauf er sie einem Zuschauer zum
Halten gibt. — Nachdem der Künstler ein Tuch usw. verschwinden ließ, läßt er die Deckel von
der Rohre abnehmen, das Licht ist verschwunden und an seiner Stelle befindet sich das Tuch
usw. in der Röhre, durch welche man sofort wieder hindurchsehen lassen kann RM. 10.—

1552 B. „Soko" . Der Künstler ergreift ein brennendes
Licht, wickelt es in ein Stück Papier, wobei man bis zum
letzten Moment die Kerze brennen sieht. Jetzt knüllt der
Künstler das Papier zusammen, und die Kerze ist spurlos
verschwunden. Per 5 Stück im Karton RM. 1.—

1553 B. Die Sherlock Holmes - Kerze
Auf der Bühne steht ein eleganter, modern ge-

schnitzter Holzleuchter. Mit den Worten: „Hier habe
ich die berühmte „Sherlock-Holmes-Kerze des Dio-
genes", nimmt der Künstler eine brennende Kerze aus
seiner Tasche und steckt sie in den Leuchter. Hierauf
zeigt der Künstler Kerze und Leuchter und beweist
hierdurch, daß weder Kerze noch Leuchter an einem
Faden, Draht etc. aufgehängt sind.

Nun hypnotisiert er die brennende Kerze und
schon schweben Kerze und Leuchter frei im Raum

nach allen Richtungen, genau so, wie dies bei der „Schwebenden Kugel"
Nr. 259 B (siehe Schlager-Liste, Seite 8) der Fall ist.

Zum Beweise, daß Kerze und Leuchter frei schweben, zieht der Künstler
einen x-beliebigen, festen Kinderreifen aus Holz, wie man ihn in jeder
Spielwarenhandlung kaufen kann, in allen nur denkbaren Richtungen um
die Kerze und den Leuchter herum.

Ausdrücklich sei betont, daß bei diesem Kunststück keinerlei Gehilfen tätig sind; außerdem können
Kerze und Leuchter jederzeit in den Zuschauerraum gegeben werden, um auf Wunsch sofort wieder zu
schweben. Das Licht, der Leuchter und die Schwebevorrichtung RM. 6,—

Dieses Kunststück darf in keinem Programm fehlen.

1567 B. „LUMINA"
Der Künstler nimmt eine größere Anzahl brennender Lichte aus der Tasche. Die Vorzüge des „Lumina"-

Lichtes sind folgende:
1. Es wird keine elektrische Batterie verwendet, und die hiermit verbundenen laufenden Kosten fallen fort.
2. Das lästige Durchbrennen des Platinfadens kann nicht vorkommen, da ein solcher nicht in Anwendung

gelangt.
3. Es gelangt kein Rädchenfeuerzeug in Anwendung.
4. „Lumina" brennt absolut sicher.
5 Lumina" kann immer wieder neu präpariert werden; die Kosten der Präparation sind gleich Null.

Per Stück RM. 2,—

1557 B. „St.-Elms-Feuer". Auf dem Tische stehen mehrere
brennende Kerzen. Der Künstler bläst die Flammen derselben aus;
dann gleitet er mit der rechten Hand über die Kerzen, und schon
brennen sämtliche Kerzen wieder.

Dieses Kunststück verursacht keinerlei Kosten durch Erneuerung
der Zündvorrichtung usw. Der zu diesem Kunststück verwendete
Hilfsapparat ist unbemerkbar und kann der Künstler seine Hände
jederzeit beiderseitig leer zeigen. Beste Konstruktion! Trotz dieser
Vorzüge kostet der kleine Hilfsapparat nur RM. 1 .—

1563 B. ,,Das Riesenlicht'1. Im Anschluß an irgendein Lichtkunststück zieht der Künstler
ein über ein Meter langes Licht brennend aus seiner Rocktasche hervor. Der Erfolg ist ein •
ungeheurer Per Stück RM. 2.—

Die C o n r a d i s c h e n Bücher e n t h a l t e n a l l e s W i s s e n s w e r t e
Kaufen Sie sofort, da nur noch kleine Bestände vorhanden sind!
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1626 B. Zaubermünzen. Für Geldkunststücke.
Per 10 Stück RM. 1.25

1627 B. „Duo" , die Vermehrungsmünze.
Der Künstler zaubert eine Münze aus der Luft,
legt sie auf die ausgestreckte linke Hand,
streicht mit der rechten darüber und schon hat
sich die Münze verdoppelt. Jetzt läßt der
Künstler die Münzen nacheinander spurlos
verschwinden ....... Komplett RM. —.25

1628 B. „Münzenterzett". Das Kunststück
spielt sich genau so wie 1627 B „Duo" ab; der
Unterschied besteht darin, daß nicht zwei,
sondern nacheinander drei Münzen erscheinen
und verschwinden Komplett RM. —.35

1629 B. „Die Münzenschnitte". Diese aus bestem Nickelmetall gefertigten Münzen sind so dünn, daß fünf
derselben der Stärke einer Münze 1626 B entsprechen Per 10 Stück RM. —.50

1633 B. „Rothschild". Der Künstler zeigt seine Hände beiderseitig bei aufgestreiften Ärmeln
leer, dessenungeachtet erscheinen an den Fingerspitzen nach und nach 10 Zaubermünzen
1629 B, die der Künstler einzeln in einen Hut oder Sektkühler wirft. Nach jeder erschienenen
Münze kann der Künstler, ohne seinen Körper oder irgendeinen Gegenstand zu berühren,
seine Hände beiderseitig leer zeigen. — Die von mir fabrizierten Münzenfang-Apparate stehen
unerreicht da! Komplett: Hilfsapparat und 10 Münzen RM. 3.—

1635 B. „Der Gloriatrick". Ben Akiba hat doch nicht recht,
denn auf magischem Gebiete gibt es jetzt schon wieder eine fabel-
hafte Neuheit, nämlich das hervorragende Münzenkunststück
,,Der Gloriatrick". Bei diesem verschwindet eine entliehene und
gezeichnete Münze, sobald man sie in einen durchsichtigen,
in keiner Weise abgedeckten Metallring legt. Sofort von jedermann
vorführbar Komplett RM. —.50

1636 B. „Pandora ". In eine elegante, hochglanz-
polierte Metallbüchse legen die Zuschauer ein gezeich-
netes 10-Pfennig-Stück und verschließen die Büchse.
Die Zuschauer überzeugen sich durch Schütteln der-
selben, daß sich das Geldstück noch in der Büchse
befindet. — Die Büchse wird jetzt zweimal hinter-
einander geöffnet und geschlossen. Beim Wiederöffnen
st das Geldstück verschwunden und kann der Künstler
die Finger augenblicklich leer zeigen. Ich habe die
Büchse, welche man jederzeit untersuchen lassen
kann, soeben bedeutend verbessert RM. 1.—

Beachten Sie auf Seite 2 dieser Liste das Kunststück 1698 B „25 Münzen auf einmal"! Preis RM. 2,50

1637 B. „Goldina". Der Künstler bringt eine beiderseitig gezeigte Karte in rotierende
Bewegung, wodurch ein Ein-Mark-Stück auf der Karte entsteht. Der Künstler nimmt das
Geldstück von der Karte fort und wiederholt das Kunststück mehrere Male.

Die Karte ist immer wieder zu gebrauchen, eignet sich speziell zum Wiederverkauf
und rechne ich für 100 Stück RM. 1.65

, 50 ,, —.90
— Muster gegen Rückporto gra t is ! — „ 10 ,, ,, —.20

1640 B. „Luftikus". Eine Münze erscheint und verschwindet in freier Hand beliebig
oft. Die Münze und der Hilfsapparat .- RM. —.50

1642 B. „Prato". Ein Sektkühler und ein Teller werden untersucht, worauf der Kühler
mit dem Teller bedeckt wird. Der Künstler greift zwei Münzen aus der Luft und legt sie
auf den Teller. Jetzt durchdringt eine Münze nach der anderen den Teller. Die Zuschauer
hören nicht nur, wie die Münzen in den Sektkühler fallen, sondern können sie auch aus
demselben herausnehmen. — Ich liefere hierzu einen sinnreichen Hilfsapparat und die
Münzen. RM. —.50

2607 B. HEXEREI!
Auf einem Tisch stehen drei leere Gläser, ein leerer Glas-

zylinder und daneben liegen drei verschiedenfarbige Tücher. Der
Künstler gibt diese in den Zylinder und verschließt die Oeffnungen
desselben mit beiden Handflächen. Plötzlich verschwinden die
Tücher aus dem Glaszylinder und erscheinen in den Gläsern.

Ich habe das Kunststück insofern verbessert, als ich dazu
drei der soeben herausgekommenen ,,O p a 1"- G l ä s e r Nr. 825 B
(Schlager-Liste, Seite 2), den Glaszylinder und die Vorrichtungen
zum Platzwechsel der Tücher liefere.

Der Preis des wundervollen Kunststückes beträgt o h n e T ü c h e r

2608 B. Die Tücher für das Kunsts tück „Hexerei" kosten nur . . . .
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1670 B. , ,Sixto". Sechs entliehene oder auch Zaubermünzen teilt man
in zwei gleiche Teile zu je drei Stück. Auf höchst originelle Weise wandern
die drei Münzen des einen Päckchens zum anderen. Außerordentlich
leicht! Mit 6 Zaubermünzen .RM. 1.50

Anfragen erbitte ich auf Antwortpostkarten

Kommen Sie
nach Berlin!

1671 B. „Bald hier, bald da" . Eine gezeichnete Kupfer-
und eine ebenfalls gezeichnete Silbermünze werden in
zwei entliehene Taschentücher gewickelt und wechseln
unerklärlicherweise ihre Plätze RM. —.50

1672 B. .Potema", die Potenz der Metalle. Ein ent-
liehenes 10-Pfennig-Stück verwandelt sich in fremder
Hand in ein 2-Pfennig-Stück und erscheint zum Schluß
des Kunststückes in der Tasche desjenigen Zuschauers,
welcher dem Künstler das 10-Pfennig-Stück geliehen
hat RM. - .50

1673 B. „Money". Der Künstler erbittet von den Zuschauern drei verschiedene Geld-
stücke, zum Beispiel ein 2-, ein 10- und ein 50-Pfennig-Stück. Jede Münze wird in ein Stück
entliehenes Papier gewickelt. Sonderbarerweise erscheinen die Münzen alle nacheinander
in ein und demselben Papierstück, während sie aus den anderen beiden verschwunden
sind RM. —.50

1674 B. „Moneta". Eine von den Zuschauern entliehene Münze wird auf einen Tisch
gelegt und ein Glas darübergestülpt; der Künstler legt ein entliehenes Tuch, welches er
nur mit den äußersten Fingerspitzen erfaßt, über das Glas. Nimmt ein Zuschauer das Tuch
vom Glase fort, so ist die Münze verschwunden RM. —.25

Anerkennung: Die beiden Kunststücke „TeufelsWürfel" und „Diable"
werden zu meinen besten Kunststücken zählen. v. Goerne, B. . . .

1675 B. „Roma", der rollende Mammon. Der Künstler erbittet von den Zuschauern
ein Geldstück und läßt es sofort auf der Schneide eines Messers hin- und herrollen. Mit
neuer unsichtbarer Vorrichtung RM. 1 .—

1680 B. , ,Sy-Mü", die sympathisierenden vier Münzen. Eine Serviette wird auf einem Tisch ausgebreitet,
worauf der Künstler auf jede Ecke der Serviette eine entliehene Münze legt. Die Münzen werden nun mit kleinen
viereckigen Papierstücken bedeckt. Auf Kommando verschwinden die Münzen unter drei der Papierstückchen
und erscheinen zum Schlusse alle Münzen unter dem vierten Papierstück. — Es sei ausdrücklich bemerkt, daß der
Künstler zu dem Kunststück keine weiteren Münzen verwendet RM. —.50

Abbildung siehe Sortiment „Der Münzenkönig",
1681 B. ,,Manipulator". Durchschlagenden Erfolg erzielen Sie mit
den neuen Conradischen Manipulationsmünzen „Manipulator". Diese
sind derart präpariert, daß man ohne weiteres eine große Anzahl Münzen
einzeln nacheinander fächerartig an den Fingerspitzen erscheinen
lassen kann. Wer „Manipulator,,-Münzen einmal benutzt hat, wird
nie mehr eine andere Münze für seine Vorführungen verwenden!
Ein Abrutschen der ,,Manipulator"-Münzen aus der Hand ist aus-
geschlossen. „Manipulator" wird Ihr treuer Diener bei allen Münzen-
Changements sein. Per 10 Stück RM. 2.—

,, 5 „ „ 1.25
1684 B. ,,Cortini" ist Trumpf. Der Künstler stellt auf die aus-
gestreckte leere Hand ein x-beliebiges entliehenes Geldstück aufrecht
hin. Auf Kommando legt sich das Geldstück kangsam um und legt
sich flach auf den Handteller. Das Kunststück kann sofort wiederholt
werden Komplett RM. —.50

1685 B. „Copo". Der Künstler legt zwei Geldstücke
auf den Tisch und bedeckt sie mit einem Glas. Nun geht
der Künstler mit einer Hand unter den Tisch, und sofort
verschwindet eins der unter dem Glase befindlichen Geld-
stücke und erscheint in der unter dem Tisch gehaltenen
Hand des Künstlers. Doch nicht genug der Wunder, es
verschwindet auch das zweite unter dem Glase befindliche
Geldstück und erscheint ebenfalls in der Hand des Künst-
lers. — Große Wirkung! Leichte Handhabung. Die Münzen
und die Erklärung RM. —.50

1686 B. ,,Ruck-Zuck". Der Künstler nimmt vier entliehene Geld-
stücke in die linke und fünf in die rechte Hand. Er hält die linke Hand
über, die rechte Hand unter die Tischplatte. Hörbar wandern die
Münzen durch den Tisch zu den fünf in der rechten Hand befindlichen
Münzen. Öffnet der Künstler die rechte Hand, so befinden sich alle
neun Münzen in dieser, während die linke Hand vollkommen leer ist.
Eigenartig! Verblüffend! Die Erklärung RM. —.50
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1687 B. ,,Jarow". Der Künstler legt ein entliehenes Geldstück auf die ausgestreckte Hand eines Zuschauers.
Auf Kommando des Künstlers verwandelt sich das Geldstück in ein anderes RM. —.25

1688 B. „Violetta". Der Künstler legt eine Münze auf den Tisch und stülpt ein Wasserglas darüber. Jetzt läßt
er das Glas mit einem Zeitungsbogen bedecken, schlägt auf den Bogen und das darunter stehende Glas, und schon
äst letzteres spurlos verschwunden. Verblüffend! Unerklärlich! RM. —.25

1691 B. „Quanto aposta". Entfernt stehend, gibt der Künstler an, ob eine von einem Zuschauer durch Schnellen
in kreiselnde Bewegung versetzte Münze auf Kopf oder Wappen fallen wird Für Wetten gut verwendbar! RM .—.25

1692 B. „Monopol". Von F.W.Conradi. Mit Hilfe eines sinnreich konstruierten unsichtbaren Apparates ist
der Vortragende in der Lage, in formvollendetster Weise eine Münze nach der anderen bei der Vorführung des
Sektkühlers an den Fingerspitzen erscheinen zu lassen, worauf er die erschienenen Münzen jedesmal in einen in
der Hand gehaltenen Sektkühler wirft. — Man kann auch den Apparat zur Vorführung der schwierigsten und
wirkungsvollen Changements benutzen, ohne die geringste Handfertigkeit zu besitzen. Apparat und Münze RM 2.—

1693 B. „Rockefeiler". Wenn bei dem vorbeschriebenen „Monopol"-Apparat 1692 B mit Hilfe einer Münze das
Erscheinen mehrerer Münzen vorgetäuscht wird, so kann der Künstler unter Zuhilfenahme des Rockefeller-Apparates
tatsächlich 20 Münzen nacheinander erscheinen lassen, wobei er die Münzen in einen auf dem Tisch stehenden
Hut oder Sektkühler wirft. Auch dieser Apparat zeichnet sich durch leichteste Handhabung aus und kann mit
Recht gesagt werden, wer „Rockefeiler" benutzt, ist in wenigen Minuten der vollendete Münzenmanipulator.
Neue verbesserte Konstruktion mit 20 Münzen 1619 B RM. 4.50

1697 B. ,,Harras", „Jumping Coin". Eine auf den Tisch gelegte Münze wird
vom entfernt stehenden Künstler derart hypnotisiert, daß sie plötzlich hoch in
die Luft springt. Dieser Trick ist von wunderbarer Wirkung.

Die mechanische Münze RM. —.25

„Harras" können Sie überall sofort vorführen!

Der Geldfang im Sekt-
kühler und im Hut!

Der Geldfang im Hut (Traum eines Geizhalses genannt) und im
Sektkühler werden für alle Zeiten die gern gesehensten Schaustücke sein,
ist es doch der Wunsch fast aller Menschen, recht viel Geld zu besitzen.
Viele Künstler, speziell Cortini, Downs und andere, haben es verstanden,
das Geld nicht nur aus der Luft, sondern tatsächlich Riesengagen durch
Vorführung des Geldfangs im Sektkühler zu holen.

Nachstehend offeriere ich eine Anzahl Sektkühler, welche aller
seits als die besten anerkannt worden sind.

„So muß er sein" werden auch Sie sagen, wenn Sie sich in den
Besitz meines neuesten Sektkühlers „So muß er sein" zum Fangen
von Münzen gesetzt haben.

,,So muß er sein" ist das Fabelhafteste auf dem Gebiete der
Sektkühler zum Münzenfang. Er übertrifft alles bisher Dagewesene und
ist durch DRGM. Nr. 1166402 geschützt.

,,So muß er sein" unterscheidet sich von einem unpräparierten
Sektkühler in keiner Weise, weder äußerlich noch innerlich, und doch können
Sie mit ihm bei stets leer gezeigten Händen folgende Kunststücke vor-
führen:

Sie stellen den Sektkühler auf die linke Hand, greifen mit der leeren
rechten in die Luft, und schon fällt eine große Anzahl Münzen tatsächlich
einzeln nacheinander in den Sektkühler. Nun nehmen Sie den Sektkühler
am Griffring in die Hand, deren Inneres nach außen gerichtet ist, lassen
in den Kühler hineinsehen, und abermals fallen viele Münzen einzeln
nacheinander s ich tbar in den Sektkühler. Niemand ahnt auch nur im
entferntesten, woher die Münzen kommen.

Es ist unmöglich, alle Vorzüge des Sektkühlers ,,So muß er sein"
zu beschreiben. Es sei ausdrücklich erwähnt, daß zur Vorführung von
„So muß er sein" keinerlei Handfertigkeit erforderlich ist, und doch ist
die Wirkung der Vorführung eine nicht zu übertreffende. Ich liefere zum
Sektkühler ,,So muß er sein" noch einige HilfsVorrichtungen.

1619 B. ,,So muß er sein" mit 50 Münzen RM. 75.—

1611 B. ,,Immer fertig", der Sektkühler up-to-date. Original von F. W. Conradi. Der Künstler zeigt vorers
seine Hände beiderseitig leer und einen Sektkühler vollkommen unpräpariert vor. Ohne seinen Körper oder einen
Gegenstand irgendwie zu berühren, zeigt er den Geldfang im Sektkühler und läßt nacheinander eine beliebige
Anzahl Münzen erscheinen. Dieser Sektkühler ist einzig in seiner Art, denn niemand wird selbst bei genauester
Untersuchung die Präparation desselben entdecken können. — Der Sektkühler, 10 Münzen 1681 B und reich-
illustrierte Erklärung RM. 7.50

1612 B. „Immer fertig" mit 20 Münzen „ 10.—

1613 B. ,.Schatzmeister". Ein entliehener Zylinderhut oder Sektkühler wird von fremder Hand auf eine Glas
tischplatte gestellt. Der Künstler zeigt seine Hände mit gespreizten Fingern gleichzeitig leer; er greift mit der
rechten Hand in die Luft und holt nacheinander sechs Münzen daraus hervor, die er einzeln in den auf dem Tische
stehenden Hut oder Sektkühler wirft. Nun zaubert der Künstler noch eine Anzahl Münzen herbei, die er ebenfalls
in den Hut oder Sektkühler wirft. — Bei diesem Münzenfang gelangen eine Anzahl neuester Tricks zur Anwendung.
Komplett, als: 18 Münzen, zwei neue eigenartige Münzenspender, zwei verschiedene Münzenfangapparate.
Packender humoristischer Vortrag von F. W. Conradi, wodurch das Kunststück besonders an Wert gewinnt. RM. 7.50

1614 B. „Pecunia", der Sektkühler als Kassaschrank. Der Künstler ergreift einen entliehenen Sektkühler
zeigt seine Hände beiderseitig leer, greift in die Luft und produziert ein Geldstück nach dem anderen, daß er in
den Sektkühler wirft Dieses Kunststück wiederholt er 15mal, wobei er stets seine Hände beiderseitig leer zeigen
kann. 15 Münzen und unsichtbarer Hilfsapparat RM. 7.50
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1804 B. „Die Teufelsstäbchen''. Der Künstler läßt drei, äußerlich vollkommen
gleiche, elegante Zelluloid-Stäbchen untersuchen. Zwei der Stäbchen sind
massiv, im dritten befindet sich eine Klapper, durch welche beim Hin- und Her-
bewegen ein klapperndes Geräusch hervorgerufen wird. Der Künstler legt die
drei Stäbchen dergestalt auf den Tisch, daß das klappernde Stäbchen in der Mitte
zu liegen kommt. Jetzt fragt er, wo das klappernde Stäbchen liegt. Die Zuschauer
sagen natürlich: "ln der Mitte." — Dies ist jedoch nicht der Fall, denn wird das
mittlere Stäbchen aufgenommen, so hat es bereits seinen Platz verändert und
liegt entweder auf der rechten oder auf der linken Seite. Das Kunststück kann
beliebig oft wiederholt werden. Für Wetten sehr geeignet.

Die schwarzen Zelluloidstäbchen mit weißen Enden RM. 1.75

1810 B. „Multus", der neue verschwin-
dende Zauberstab. Von H. Medefind.
Dieser Stab ist eine einschneidende Neu-
heit, da die früheren ,.Verschwindenden
Stäbe" nur einmal zu gebrauchen waren.
Beim Medefindschen Stab fällt dies voll-
kommen fort, was eine große Ersparnis für
den Vorführenden bedeutet. Der „Mul tus"-
Stab läßt sich immer wieder nach erfolgter
Vernichtung verwenden. Die Vorführung
ist folgende:

Nachdem der Künstler den Zauber-
stab beim Vorführen verschiedener Kunst-
stücke gebraucht und hierbei bewiesen hat, daß der Stab fest ist, wickelt er diesen, ohne ihn irgendwie zu
vertauschen, in Papier ein, drückt das Paket zusammen, und schon ist der Zauberstab verschwunden, um an
anderer Stelle wieder zu erscheinen. Der Stab wird untersucht und für andere Kunststücke, wie „Aeroloid',
usw., benutzt. Es kommt hier eine vollständig neue Idee zur Anwendung. Ohne Servanten, Ärmel oder der-
gleichen , RM. 4.50

1813 B. Zauberstab, schwarz poliert, mit Nickelenden RM. 2,—
1820 B. „Papageno", derselbe Stab wie 1813 B. Man kann ihn jedoch einem Zuschauer in den Mund schieben.

RM. 2,50
1814 B. Zauberstab, klein, besonders für Damen geeignet, RM. 0,75

1852 B. „Pyramidal". Der Künstler zeigt je einen gelben, roten und blauen Stein, außerdem zwei Metallkappen
Er bittet, während seiner Abwesenheit einen der Steine einstecken und die beiden anderen mit den Kappen bedecken
zu wollen. Der zurückkehrende Künstler sagt sofort, welcher Stein eingesteckt wurde und welche sich unter der
ersten und der zweiten Kappe befinden RM. 1.50

1855 B. ,,Liu-Lao-Lu", das japanische Wunderspie!. Der Künstler zeigt elf verschiedenfarbige Steine und
suggeriert einem Zuschauer, daß er hiervon zwei Farben, z. B. weiß und rot, wählt. Sofort wiederholt der Künstler
das Kunststück und läßt zwei neue Farben, z. B. grün und gelb, wählen. Der Künstler ist in der Lage, das Kunststück
mit sämtlichen elf Steinen ausführen zu können. Dieser Trick bedeutet eine Sensation ersten Ranges, er läßt sich
von jedermann sofort ausführen und ist dessenungeachtet unerklärlich RM. 0.50

1856 B. „Ching a Chlng". Vier elegant dekorierte konische Kegel von 2,5 cm Höhe
werden in einem Viereck, welches etwa 25 cm groß ist, aufgebaut. Der Künstler zeigt beide
Hände gleichzeitig leer und bedeckt mit ihnen hierauf je einen Kegel. — Auf Kommando
verschwindet der unter der rechten Hand befindliche Kegel und erscheint unter der linken
Hand. In gleicher Weise verfährt er mit den übrigen Kegeln, bis schließlich alle vier Kegel
unter der linken Hand vereint sind. Zum Schluß wandern die Kegel auf ihre Plätze zurück.

Es ist dies ein außerordentlich interessantes, überall leicht ausführbares Salon-
kunststück, dessen Geheimnis niemand ergründen wird. Ich bitte, dieses Kunststück nicht

mit ähnlichen, wie: ,,Korwa", 224 B, Ten Ichis vier Papierkugeln 225 B usw. zu verwechseln RM. 2.—

1858 B. „So-Li-Fu". Acht achteckige, mit je zwei
Löchern versehene, verschiedenfarbige Scheiben
(Figur 1 werden untersucht, worauf sich drei
Zuschauer drei der Scheiben — nehmen wir an:
die rote,) blaue und gelbe Scheibe — merken. Jetzt
zieht der Künstler durch die Löcher sämtlicher
Scheiben (Figur 2) zwei verschiedenfarbige Bänder.
Die Enden derselben gibt er zwei Zuschauern zum
Halten.

Die an den Bändern hängenden Scheiben
werden jetzt mit einem entliehenen Tuch bedeckt. Auf Kommando fallen plötz-
lich — zum nicht geringen Erstaunen der Anwesenden — die gewählten Scheiben
zur Erde, während sich die anderen fünf Scheiben nach wie vor auf den Bändern
befinden. Sämtliche Scheiben und die Bänder können sofort untersucht werden.

Es sei ausdrücklich betont, daß keiner der gebrauchten Gegenstände zu i rgende iner Zeit vertauscht wird.
Das eigenartige, durch seine orientalische Aufmachung wirkende Kunststück kann beliebig oft wiederholt
werden. . > Preis, in elegantem Karton verpackt RM. 5.—

55 B. „Diable", die geheimnisvolle Schraubenmutter. Der Künstler läßt eine
Schraubenmutter auf eine Schnur ziehen und die Mutter darauf festknoten. Sicherheitshalber
können die Knoten der Schnur versiegelt werden, so daß es unmöglich ist, die Schrauben-
mutter von der Schnur zu entfernen. Der Künstler bläst gegen die Mutter und nimmt sie ohne weiteres
von der Schnur ab, ohne die Knoten irgendwie zu lösen. Die Mutter, die Schnur und die Knoten derselben
können sofort untersucht werden. Dieser Trick ist vollkommen unerklärlich und kann auch so vorgeführt
werden, daß man die Mutter in die Schnur einknoten und letztere dann um seinen Körper binden läßt, so
daß die Mutter vorn über der Weste herabhängt. Auch bei dieser Fesselungsart entfernt der Künstler die
Mutter blitzschnell von der Schnur. Schraube mit Band RM. 1,50

2359 B. „EL KANA"
(Thema siehe Liste „Neuheiten von heute")
für den Salon, Würfelgröße ca. 3 1/2 cm, in hochfeiner Ausführung nur RM. 12,50
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2008 B. „Meck-Meck". Der Künstler schneidet aus der Mitte eines entliehenen
Tuches, ohne daß er dieses vertauscht, ein Stück heraus, so daß man durch das
Loch hindurchsehen kann. Schon im nächsten Moment gibt er dem entsetzten
Zuschauer das Tuch unversehrt zurück. Das Tuch wird zu keiner Zeit vertauscht.

RM. —.50

Anfragen erbitte ich auf Antwortpostkarten

2009 B. „ T u - L i " . An einem entliehenen Licht erscheint in der Mitte desselben
ein vorher verschwundenes Tuch RM. —.50

2010 B. ,.Blitzschnell". Mit Hilfe eines sinnreichen Apparates läßt der Künstler
ein Tuch freihändig verschwinden RM. 1 . —

2014 B. „Mult iplex". Mit Hilfe dieses
Apparates erscheinen eine große Anzahl
von Tüchern bei dauernd beiderseitig leer
gezeigten Händen.

Der Apparat allein RM. 1.50

2015 B. „Prestissimo". Mit diesem Ap-
parat läßt sich das beste und schnellste
Tucherscheinen vorführen. Außerdem kann
man den Apparat auch zum Verschwinden
eines Tuches verwenden RM. 2.—

2016 B. „Contra fogo". Der Künstler wickelt eine brennende Ziga-
rette in ein entliehenes Taschentuch. Mit Entsetzen sehen die Zu-
schauer, wie das Taschentuch zu qualmen anfängt. In diesem Moment
erfaßt der Künstler das Tuch an zwei gegenüberliegenden Zipfeln und
breitet es mit gespreizten Fingern aus. Doch, o Wunder, das entliehene
Tuch ist vollkommen unversehrt; außerdem ist die brennende Zigarette
verschwunden Der Hilfsapparat allein RM. 1 . —

Mit dem Erscheinen dieser Liste erlöschen alle früheren Preise

2017 B. „Das tibetanische Wunder". Der Künstler läßt von
den Zuschauern auf einem zwischen beiden Händen gehaltenen
Band vier verschiedenfarbige Tücher befestigen. Entfernt
stehend, bittet der Künstler, ihm die Farben der Tücher zurufen
zu wollen, und sofort fallen die Tücher wunschgemäß einzeln
vom Band ab. — Die Hilfsvorrichtung und die Erklärung, ohne
Tücher RM. 1.50

2018 B. „Bu-Ka-Tu" , Buatier de Koltas Karaffen- und Tuchkunststück. Von zwei Karaf-
fen läßt der Künstler eine von einem Zuschauer halten. Er gibt in die andere Karaffe ein
Tuch und läßt dieses, während er die Karaffe unbedeckt in freier Hand hält, daraus ver-
schwinden, worauf das Tuch in der von fremder Hand gehaltenen Karaffe erscheint.
Die Karaffen, das Hilfsmittel mit Erklärung, jedoch ohne Tücher RM. 3.—

2019 B. „Chemische Wunder". Der Künstler formt aus einem Zeitungsbogen eine
Tüte, wirft ein rotes Tuch hinein und zieht es an der Spitze der Tüte in blauer Farbe wieder
heraus. Die Tüte wird geöffnet und von allen Seiten leer gezeigt.

Das Hilfsmittel ohne Tücher RM. —.50
2020 B. „F ixo" . Der Künstler streift den Ärmel seines linken Armes auf und bittet einen
Zuschauer, die Hand unterhalb des Pulses zu umschließen. Nun legt er mit der rechten
in die linke Hand ein Tuch. Plötzlich verschwindet das Tuch aus dieser, wobei das Tuch

bis zum letzten Moment sichtbar ist und die Hand dauernd vom
Zuschauer gehalten wird. Komplett mit Tuch RM. 1.50

2021 B. „Rot contra grün". Der Künstler ergreift mit der
linken Hand ein rotes Tuch an einem Zipfel. Er streift mit
der leeren rechten Hand über das herabhängende Tuch und
sofort verändert sich die Farbe desselben.

Einfach und elegant RM. 2.50

2022 B. „Aero-Si lk" . Der Künstler streckt seine rechte Hand aus und zeigt sie lang-
sam beiderseitig leer; plötzlich erscheint an den Fingerspitzen ein Tuch. Nelson,
Downs war der erste, der dieses Aufsehen erregende Kunststück vorführte.
Der Apparat allein RM. 2.75

2023 B. „Das Tuchterzett". Der Künstler erfaßt mit den Fingerspitzen der leeren linken Hand
ein rotes Tuch an einem Zipfel und läßt es herabhängen. Er streift zweimal über das Tuch und
verwandelt es erst in ein solches von grüner und dann in ein solches von blauer Farbe. Effektvoll!
Spielend leicht! RM. 3.75

2025 B. „Die Wunderdose". Der Künstler gibt in eine untersuchte unpräparierte vernickelte
Dose ein ebenfalls untersuchtes Tuch, worauf die Dose mit einem Deckel verschlossen wird. Auf
neuartige Weise verschwindet das Tuch aus der Dose. Die Dose allein RM. 2.50

2028 B. „Hin und her". Die Zuschauer drehen aus zwei unpräparierten Karton-
bogen selbst zwei Tüten. In eine derselben wird ein Tuch gelegt, worauf die Tüte
verschlossen wird. Die zweite Tüte wird ebenfalls verschlossen und von einem
zweiten Zuschauer gehalten. Der Künstler schlägt mit einem Zauberstab gegen die
Tüten, und schon hat das Tuch seinen Platz gewechselt, was durch Offnen und Auf-
rollen der Tüten bewiesen wird. — Die Ausführung dieses Kunststückes ist eine
durchaus andere wie 2062 B „Tü-Wa" Der Zauberstab ohne Tuch RM. 7.50

2030 B. „Das Tuchherz". Von Dir. Milde. Mit Hilfe desselben verschwindet
ein in eine Tüte gelegtes Tuch blitzschnell. Die Tüte kann sofort untersucht
werden RM. — .50
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2040 B. Die Flucht
aus dem Gefängnis. In einen
starkwandigen Glaszylinder wer-
den drei verschiedenfarbige
Tücher gesteckt; urplötzlich
verschwindet das mittlere Tuch
aus dem Zylinder, welcher so-
fort untersucht werden kann.

Die hierzu verwendete Verschwindungsmechanik kann auch zum Ver-
schwinden anderer Gegenstände, wie Handschuhe, Fahnen usw., benutzt
werden Komplett RM. 6.—

2045 B. Das Mammut-Verwandlungstuch. Größe etwa 85 x 85 cm. Der Künstler hält das
Tuch ausgebreitet an den beiden oberen gegen-
überliegenden Zipfeln, Er zeigt das Tuch lang-
sam von beiden Seiten als grünes Tuch vor.
Plötzlich — und zwar ohne jegliche Bedeckung
— zeigt er es von beiden Seiten rot. Doch nicht
genug der Wunder, das Tuch verwandelt sich

nochmals, indem beide
Seiten gelb werden. Aus
prima Foulardinseide.
Infolge der Größe des
Tuches wirkt das Kunst-
stück außerordentlich.

RM. 3 0 . -
2048 B. ,,Frou-Frou". Der Künstler erfaßt ein
großes Tuch an einem Zipfel und läßt es herab-
hängen. Doch was sehen unsere Augen?! Langsam
bewegt sich der untere Zipfel hin und her, klettert
nach oben und bindet sich von selbst im Tuch
zu einem festen Knoten. Der Künstler kann das
Kunststück auch so vorführen, daß er einen in ein
Tuch geschlagenen Knoten in gleicher Weise löst.
Das Tuch und die reich illustrierte Erklärung

RM. 2.50 Kommen
Sie
zu

HORSTER
Sehr geehrter Herr Horster!

Ihre letzte Sendung habe ich tadellos zu meiner größten
Zufriedenheit erhalten. Auch das Hilfsmittel ,,Der gute
Kamerad" gefällt mir ausgezeichnet und funktioniert
dasselbe ausgezeichnet.

Mit vorzüglicher Hochachtung Erich Riecken.

2054 B. „Die Tuchfabrik". Eine entliehene Visitenkarte wird umgeknifft und ein Streichholz
hineingesteckt. Nachdem der Künstler seine Hände beiderseitig leer gezeigt hat, entzündet er das
Streichholz und zieht aus der Flamme ein seidenes Tuch heraus Mit Tuch RM. 1 .—

2055 B. „Matador", der magische Glaszylinder. Der Künstler hält einen entliehenen Glas-
zylinder in freier Hand; plötzlich erscheint auf Kommando ein Tuch im Zylinder. — Dieser Trick
ist unerklärlich, überall vorzuführen und von außerordentlicher Wirkung.

Tuch und Erklärung RM. 1.—

2063 B. „Pain i" . Die Zuschauer knüpfen sechs unpräparierte Tücher zu einer Kette
zusammen und geben sie dem Künstler; dieser wirft die Tuchkette übereinander auf
einen Stuhlsitz. Er hypnotisiert die Tücher und nimmt sie wieder auf, siehe da —: die
Tuchkette ist aufgelöst und sind die Tücher immer paarweise verknotet. Der Künstler
wirft die Tuchpaare nebeneinander auf einen Tisch und bittet einen der Anwesenden,
die Tuchpaare aufnehmen zu wollen, doch wird ihm dies niemals glücken, denn die
Tücher liegen jetzt einzeln auf dem Tisch. Feines Handkunststück! Kein Vertauschen
der Tücher. Die Erklärung RM. —.50

Tuch- und Tellertricks.
Um ein oder mehrere Tücher unter einem oder zwei übereinandergestülpten Tellern erscheinen zu lassen,

gibt es eine große Anzahl Möglichkeiten. Nachstehend offeriere ich drei durchaus verschiedene Tricks, die man
wohl als die besten auf diesem Gebiete bezeichnen kann.

2064 B. , ,Luna". Unter einem einwandfreien Porzellanteller erscheint ein vorher verschwundenes Tuch.
Der Hilfsapparat allein RM. 1.—

2065 B. ,,Mars". Zwischen zwei entliehenen Tellern, welche von
den Zuschauern übereinander gelegt werden können, erscheint ein
Tuch, welches der Künstler nach dem Übereinanderlegen der Teller ver-
schwinden läßt. Die Teller können von den Zuschauern aufgedeckt
werden Der Hilfsapparat allein RM. 1.50

2066 B. „Jupiter". Der Künstler läßt einen entliehenen Teller auf
einen Zeitungsbogen legen. Nun läßt er zwei Tücher verschwinden und
erscheinen die Tücher unter dem Teller.

Der Hilfsapparat allein RM. 2.—

32



2068 B. „Potz-Blitz". Nach Rolf Hansen. Der Künstler läßt bei aufgestreiften Ärmeln
und beiderseitig leer gezeigten Händen vier verschiedenfarbige Tücher blitzschnell ver-
schwinden. Es gelangt hierbei eine geniale Idee zur Anwendung.

Die vier Tücher und zwei Hilfsapparate RM. 6.—

A n e r k e n n u n g : Sehr geehrter Herr Horster! ,,Tempo Tempo" in sehr gutem Zustand erhalten
wofür ich Ihnen vielmals danke. Was den Trick anbelangt, so muß ich gestehen, er ist gut durchdacht,
und habe ich beim ersten Vorführen damit bei den Zuschauern größtes Staunen hervorgerufen. •—- Nun
möchte ich Sie bitten, mir folgende Sachen zu senden Hochachtungsvoll

E. Ottmann, O , 13. 3. 3.

2101 B. ,,Golddouble", die schönste und vornehmste Changieruhr, deren Zeiger sich mit
knarrendem Geräusch bewegen lassen. In der Form einer modernen Kavalieruhr.

Preis per 1 Stück RM. —.75
.. .. 3 „ „ 2 . -

2103 B. „Die Uhrentüte''. Eine in eine Tüte geworfene Uhr verschwindet aus derselben
spurlos. Die Tüte ist immer wieder zu verwenden RM. —.50

2106 B. „Der Uhrenpokal". Eine in ein ent-
liehenes Glas gelegte Uhr verschwindet auf
mysteriöse Weise aus demselben. . RM. —.50

2107 B. „Nordström". Eine Uhr verschwindet spurlos. Feines
Handkunststück von fabelhaftem Effekt RM. —.50

2]19 B. „Radecko", die magischen Weckeruhren. Daß ein Magier vieles kann, ist hinlänglich bewiesen;
daß er aber aus einem entliehenen Zylinderhute sechs Weckeruhren hervorzaubert, klingt wie ein Märchen, und
doch kann er dies mit Hilfe meiner Uhren RM. 30. -

2124 B. „Ein Schelmenstreich". Der Künstler entleiht eine Uhr und zieht sie auf, wobei die
Uhr ein ohrenbetäubendes, schnarrendes Geräusch verursacht. Scherzhafte Verbindung für
Uhrenkunststücke RM. —.50

2125 B. „ Die Acht-Farben-Uhr". Original von F.W.Conradi. Der Zeiger
einer vernickelten, mit Deckel versehenen Uhr, deren Zifferblatt aus acht ver-
schiedenfarbigen Feldern besteht, wird in Abwesenheit des Künstlers auf irgend-
eine Farbe gestellt. Dann wird die Uhr verschlossen und in Papier eingewickelt.
Dessenungeachtet sagt der Künstler sofort, auf welcher Zahl oder Farbe der
Zeiger eingestellt worden ist. Die Uhr arbeitet vollkommen automatisch und tot-
sicher. Siehe auch äußeres Umschlagsbild Nr. 614 RM. 3.—

2155 B. „Der gute Kamerad". Mit Hilfe dieses unsichtbaren Hilfs-
apparates können Sie jederzeit im Salon, bei vollkommen aufgestreiften
Ärmeln, folgende Gegenstände ohne jede Handfertigkeit verschwinden
lassen: Eier, gelegte oder ungelegte — Früchte aller Art — Kartenspiele,
einerlei ob 32 oder 52 Blatt — Tücher, ein Stück oder mehrere — Bälle,
einerlei, ob in weißer, roter oder blauer Farbe — Gläser, einerlei, ob Wein-,
Wasser- oder Sektgläser — Fingerhüte aller Größen — Münzen aller Größen
und Währungen, usw. — Niemand ahnt auch nur im entferntesten, wohin
die Gegenstände gewandert sind. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß die Gegenstände freihändig ohne Bedeckung verschwinden, außerdem
werden sie selbst in keiner Weise an irgendwelchen Zugvorrichtungen
usw. usw. befestigt. Jeder Besitzer des ,,Guten Kameraden" wird von
selbst sagen: „Das ist wirklich ein guter Kamerad!"

Preis des Hilfsapparates RM. 3.—

2251 B. „Klebfest", Zauberwachs RM. - . 2 5

HORSTER, Berlin SW 68, Friedrichstr. 17

2276 B. „Perplex", Der Künstler entleiht einen Hut, zeigt ihn leer und nimmt doch
schon im nächsten Moment allerlei Gegenstände aus dem Hute heraus. Der hierzu
verwendete Hilfsapparat ermöglicht es dem Ungeübtesten, das Kunststück ohne wei-
teres in formvollendetster Weise ausführen zu können RM. 1.—

Kaufen Sie sofort den „Neuen illustrierten humoristischen
Zauberkünstler" Preis nur RM. 3,30

Bestellungen über 10.— RM. verstehen sich Packung und Porto frei, Nachnahmespesen werden jedoch
erhoben. Bei Bestellungen unter 10.— RM. werden Porto und Packung berechnet.
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2266 B. „Der Schwertschlucker". Der Künstler hat ein aus Stahl ge-
arbeitetes Schwert und schiebt dasselbe bis zum Heft in seinen Hals hinein.
Es sei speziell darauf hingewiesen, daß die Klinge aus einem Stahlstück
besteht und sich nicht teleskopartig ineinanderschieben läßt. — Die Vor-
führung ist vollkommen ungefährlich und kinderleicht. — Der Eindruck,
den der Künstler mit diesem Schwert hervorruft, ist ein überaus mysteriöser
und bleibender. Es kommt bei diesem Kunststück ein ganz neues Prinzip
zur Anwendung. — RM. 11.—

Anerkennung: Bestätige Ihnen dankend den Empfang von Mag. Neuheiten I und II und Zauberspiegelheften. Ich war
überrascht über die fabelhafte Ausstattung derselben und gehören die beiden Werke zu den besten meiner kleinen Biblio-
thek. Ich bitte um Uebersendung von Universum I und II. München, 27. 2. 33. F.B

Ich bestätige den Empfang
Ihres ,,Prangers". Diese Illusion ist fa-
belhaft und danke ich Ihnen für die
schnelle Lieferung. Retgani, R

2340 B. „Der Verkehrsturm". Der Künstler zeigt einen
Würfel, welcher sechs verschiedenfarbige Flächen hat und
legt ihn zum Beispiel mit der roten Fläche nach unten auf
den Tisch. Ohne den Würfel nochmals anzufassen, bedeckt
ihn der Künstler mit einer kleinen oben und unten offenen
Metallhülse, ,,Verkehrsarm" genannt, so daß die Zuschauer
dauernd die obere Fläche des Würfels sehen und sich über-
zeugen können, daß sich die Farbe dieser Fläche nicht ver-
ändert. Hebt ein Zuschauer den Würfe! und den darüber be-
findlichen , Verkehrsturm" auf, so hat sich die untere rote
Würfelfläche in eine grüne verwandelt. — Das Kunststück kann
beliebig oft, auch mit anderen Farben, wiederholt werden.
Preis des Würfels und der Hülse RM. —.50

Die große Würfelkasten-Illusion, die ich bei Ihnen vor 20 Jahren kaufte, ist noch wie neu und habe ich sie auch
vorigen Sonntag vorgeführt. Jean Feller. M . . . . . .

2493 B. „Totsicher". Ein neuer Schlager für L iebhaber von Z igare t tenkuns ts tücken !
Einer der größten Effekte bei der Vorführung von Zigarettenkunststücken wird stets das Heraus-
holen brennender Zigaretten aus den Westen-, Rock- oder sonstigen Taschen sein. Um dies zu
können, wurden von verschiedenen Seiten mehrere Hilfsmittel herausgebracht, welchen jedoch
der Fehler anhaftete, daß es vorkommen konnte, daß die Zigaretten beim Erscheinen nicht
mehr brannten.

Mit „Totsicher" ist dies ausgeschlossen, vielmehr glimmen die Zigaretten in der Tasche
bis auf den letzten Rest weiter.

„Totsicher" hat auch den großen Vorteil, daß die Zigaretten, welche erscheinen sollen,
in keiner weise verletzt werden können. Bei Gebrauch des Hilfsapparates „Totsicher" kann
sich der Künstler darauf verlassen, daß er sich nicht selbst oder seinen Anzug verbrennt. —

„Totsicher" ist zum Erscheinen von ein oder zwei Zigaretten eingerichtet; sollen mehr
als zwei Zigaretten erscheinen, so muß man sich einen weiteren Hilfsapparat dazu kaufen. —

Mit dem Erscheinen von „Totsicher" erlischt die Nr. 2489B „Vulcano", da sie durch
„Totsicher" in jeder Beziehung übertroffen ist. Trotz aller seiner Vorzüge beträgt der Preis
für „Totsicher" nur RM. 3.—

Eine w e r t v o l l e V e r b i n d u n g zu diesem Kunststück ist 2495 B „ P e r f e k t "
2507 B. Salem Aleikum.

. Der Künstler zeigt nach Belieben die rechte oder linke Hand
bei gespreizten Fingern langsam beiderseitig leer, plötzlich erscheint
zwischen den Fingerspitzen eine xbeliebige Zigarette, die der Künstler
sofort verschwinden läßt, um sie sofort wieder erscheinen zu lassen.
Die Zigarette kann sofort angezündet und geraucht werden. RM. 1,—

2514 B. Das Zigarettenmysterium.
Obgleich der Künstler seine Hände wiederholt beiderseitig leer zeigt, erscheint plötzlich eine richtige

Zigarette in der Hand. RM. 1,50

Zur gefälligen Beachtung! Bei ,,Salem Aleikum" und beim „Zigarettenmysterium" handelt es sich um zwei
durchaus verschiedene mechanische Vorrichtungen. Es empfiehlt sich, abwechselnd die eine und dann die

andere Vorrichtung zu gebrauchen.

2510 B. Die Zigarettenfabrikation am laufenden Bande.
Der Künstler zeigt seine Hände bei gespreizten Fingern

leer. Dann fängt er mit der rechten oder linken Hand in
ununterbrochener Reihenfolge beliebig viel Zigaretten.

„Die Zigarettenfabrikation am laufenden Bande" ist ein
Bluff ersten Ranges.

„Die Zigarettenfabrikation am laufenden Bande" täuscht
jeden Fachmann.

Ich liefere hierzu eine neuartige Zigarettenfang-Vorrichtung, Original F.W.Conradi RM. 1,50
A n e r k e n n u n g :
. . . Die Kugel ist nach meinen Wünschen ausgefallen.
— Mit den herzlichsten Grüßen und nochmals besten
Dank.

Ch., 20. August 1937. gez. Dr. H. Teumer.

A n e r k e n n u n g :
Sehr geehrter Herr Horster!

Die Sendung (229 B Schwebende Kugel usw.) ist
wunderbar und bin ich ganz begeistert davon. — Senden
Sie mir jetzt noch den magischen Kochtopf usw

Karl V
A n e r k e n n u n g :

Sehr geehrter Herr Horster!
Ihre geschätzte Sendung vom 14. 1. habe ich dankend erhalten. Ich bin erfreut über die erstklassige Arbeit des

Kubusspieles. Anläßlich eines Ärzteballes führte ich dieses als Schlußtrick vor und zwar mit Bombenerfolg. Es ist ein Schlager,
für dessen Lieferung ich Ihnen dankbar bin. — Nun bitte ich Sie, mir den Kravattentrick zu senden F. Torelli.
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Inland Ausland
Universum der Magie, Band I (Bälle, Eier), 259 Bilder . . 4,— 4,50
Universum der Magie, Band II (Ringe, Tücher), 208 Bilder 4,— 4,50
Universum der Magie, Band IV (Münzen, Fingerhüte, Magische Kleinkunst, größere

Bühnen- u. Salonkunststücke, Schattenspiele, Illusionen, Papier-Reiß-Kunststücke),
296 Seiten, 595 Bilder 6,— 6,75

Die drei Bände des Universums zusammen 11,— 12,—
A n e r k e n n u n g e n :

. . . Ich danke Ihnen für die schnelle Erledigung meiner Buchbestellung (Universum der Magie,
Band I, II, IV). Das Buch gefällt mir ausgezeichnet und hat großen Anklang gefunden.

gez. Heinz Ferch, K.
Das „ U n i v e r s u m d e r M a g i e " ist fabelhaft! gez. Conny Steffensen, K.
Ich spreche hiermit meinen besten Dank für Ihre Bücher: „Universum der Magie" usw. aus. Sie sind

wirklich genial. gez. Rolf Rafler.

Inland Ausland
M a g i s c h e s M i x t u m K o m p o s i t u m , B a n d I b i s V I z u s a m m e n . . . . . . . . 7 , 5 0 9 , —

Einzeln können nur noch die Bände II, III, IV, V und VI abgegeben werden
und zwar pro Band zum Preise von 1,75 2,—

A n e r k e n n u n g e n :
Die sechs Bände des „Magischen Mixtum Kompositum" habe ich mit Freude erhalten. Die

Bücher sind sehr interessant und gefallen mir gut, so daß ich sehr zufrieden bin. gez. Alois Wojnar.
Ich bin mit den Bänden „Magisches Mixtum Kompositum" Band I—VI sehr zufrieden. Ich besitze

auch „Universum" Band I und II und „Der moderne Kartenkünstler", aus denen iich sehr viel lernen
konnte. gez. Joh. Stachowski.

Inland Ausland
Die letzten Schlager der Magie (Z. S. X) 3,50 4,—
Magische Neuheiten I I , 144 Sei ten , 167 Bilder . 3,50 4,—
Magische Blätter und Blüten 7,— 7,50
Die Musik im Dienste der Magie —,50 —,60

A U S E I N S M A C H Z E H N v o n O t t o k a r F i s c h e r , d e m W i e n e r A l t m e i s t e r .
Ein Viertelhundert seiner besten Kunststücke
Preis: Persönlich RM.. 5,—, für Deutschland RM. 5,30, für das Ausland RM. 5,50

Ausführliches Angebot finden Sie auf Seite 7 dieser Liste!

Ich m a c h e darauf aufmerksam, daß die Bes tände nur sehr
kle in s ind; ich empfehle daher, s o f o r t z u b e s t e l l e n !

Was muß unbedingt jeder Zauberkünstler und Amateur besitzen???
Den neuen, soeben erschienenen, reich illustrierten

„Humoristischen Zauberkünstler"
von F. W. C o n r a d i .
Elegant broschiert, portofrei nach dem Ausland RM. 3,60
nach Deutschland RM. 3,30 Nachnahmespesen extra!

A n e r k e n n u n g e n :
. . . Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, daß Ihr „Neuer illustrierter humo-

ristischer Zauberkünstler" ganz hervorragend ist. gez. Franz Holl, W.
. . . Der „Humoristische Zauberkünstler" ging über meine Erwartungen hinaus. Das

Buch ist einfach fabelhaft. Also nochmals meinen besten Dank. gez. Emil Rösch, F.
. . . Sage Ihnen besten Dank für Zusendung Ihres „Neuen Humoristischen Zauber-

künstlers", über den ich mich wieder sehr gefreut habe. Ihre Schaffenskraft ist tatsächlich
unverwüstlich und stets dabei so voller Humor und Witz. Es ist erstaunlich, was Sie mit
Ihren Büchern, die ich alle kenne, so weit ich sie bekommen konnte, geleistet haben, und
ich beglückwünsche Sie zu dem neuen Buche; die Nachrede wird bestimmt eine gute sein.

gez. G. Oeder, M.
Ihr neues Buch „Der humoristische Zauberkünstler" ist sehr gut, für manchen Künstler

direkt unentbehrlich, sehr gut ist die übersichtliche Zusammenstellung.
gez. Jack Stein (Kü-Wang-Sü).

. . . Ich danke Ihnen für die freundliche Zusendung Ihres letzten Werkes „Der neue
humoristische Zauberkünstler" und fühle mich veranlaßt, Ihnen einige anerkennende Worte
zukommen zu lassen. Bester Herr Horster, ich bin erfreut, mit welcher Bündigkeit Sie den
humoristischen Teil einer Zaubervorstellung zu erfassen und niederzuschreiben wußten.
Durch Einflechtung Ihres Humors in meine gestern gegebene Vorstellung hatte ich einen
unsagbaren Erfolg zu verzeichnen. gez. E. Bennat.
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Inland Ausland
Gedankenlesen ohne Sprechen 1,50 2,—
Unterrichtsbriefe über Telepathie, Probestunde —,50 —,75
Unterrichtsbriefe über Wachsuggestion und Hypnose 3,— 3,50
12 verschiedene Zauberspiegelhefte (Z. S.) . . . 1,90 2,—
12 Magische Rundschauhefte —,50 —,75

D i e v o r s t e h e n d o f f e r i e r t e n B ü c h e r s i n d
s ä m t l i c h v o n F . W . C O N R A D I v e r f a ß t .

I n h a l t s v e r z e i c h n i s s e s i e h e J U M B O - L I S T E , S e i t e 2 7 — 3 3 .

Nur die Bücherpreise dieser Liste sind gül t ig und sind die Bücherpreise der Jumbo- u. Schlagerliste er loschen.

Inland Ausland
Seifenblaserstricks und Malakte von Tagrey 3,— 3,50
Urkomische Zauberei von Tagrey 3,— 3,50
Meister-Magie von Tagrey 3,— 3,50

Vorstehende drei Bücher zusammen 7,50 8,50
Mnemotechnik von Fiedler & Thorn 3,— 3,50
Die Mysterien des Hellsehens von Alb. Stadthagen. Ausführliche Anleitung zum Erlernen

der Gedankenübertragungskunst, des sogenannten Hellsehens (Clairvoyance), an
Hand eines „Meisterschafts-System" für Amateure und Berufskünstler. Mit
vielen Abbildungen —,50 —,6O

ZAUBEREIEN
Salon-, Bühnen-, Karten-Kunststücke und andere Unterhaltungen!

Ein wirklich brauchbares Lehrbuch, bearbeitet von Fred Lullack
Inhaltsverzeichnis: Vorwort: Einige Voraussetzungen — Der Zauberstab — Zaubertisch und Servante —
Ein wenig Fingerfertigkeit. Zaubereien mit und ohne Hilfsapparat: Die verschwundenen Handschuhe — Das
wandernde Geldstück — Die geheimnisvolle Blumentüte — Die Zauberschere — Die Zaubermühle — Die ver-
zauberte Apfelsine — Der zerstückelte Zwirnsfaden — Ein kleiner Tischscherz —. Der goldene Kern —
Wunderbares Erraten — Tintenzauber — Das zweite Gesicht —• Das folgsame Geldstück — Chinesisches-
Ringspiel — Der Reisekurier — Die unzerstörbare Schnur — Das Becherspiel — Der magnetische Spazier-
stock — Gedächtniskunst — Schnellmalerei — Der Rauchkünstler — Der neckische Fingerhut — Der
kletternde Würfel — Der Zauberwürfel — Das amerikanische Kuvert — Das verbrannte Taschentuch —
Japanische Schmetterlingsspiele — Ein Faltkunststück — Durchdringung der Materie — Der Gang durch die
Postkarte — Rätselhafte Entfesselung. Kartenkunststücke: Das Kartenspiel — Aus zwanzig Karten mehrere
zu erraten — Die unzertrennlichen vier Könige — Von 27 Karten eine gewählte zu erraten — Der Karten-
künstler als Hellseher — Das verzauberte Kartenspiel — Zwei Kartenquadrate — Kartenverwandlung —
Die springende Karte — Rätselhafte Vorhersage — Die Wirtin und ihre drei Gäste — Die Reihenfolge der
Karten anzusagen — Der Kartenkreis — Eine gezogene Karte wird ausgewürfelt — Die wiedererstandene
Karte — Kunststücke mit Führungskarte: 1. Der durchdringende Blick, 2. Gezogene Karten zu erraten,
3. Die vorausbestimmte Karte — Kunststücke mit schrägbeschnittenem Spiel: 1. Kartensortieren, 2. Die
wiedergefundene Karte. Zahlenkunststücke: Die geheimnisvollen Tabellen — Mehrere Zahlen zu erraten —
Zauberquadrate — Die Augen zweier Würfel zu erraten — Welche Zahlen sind es? — Leichtes Zahlenraten
— Das vorausbestimmte Resultat — Rückwärts rechnen — Die Sache mit den Würfeln — Die Zahl 9 —
Originelle Ergebnisse — Wie groß ist eine Billion? — Eine interessante Jahreszahl — Allerhand Scherze —
Streichholzspiele —Handschattenspiele.

Preis RM. 1,75 Nach dem Ausland RM. 2,—

Das Wunderbuch der Zauberkunst von Ottokar Fischer. Großformat, 224 Kunst-
druckseiten, 285 Bilder und fotografische Aufnahmen. Farbiger Leinenumschlag
mit fünffarbigem Titelbild auf goldfarbigem Untergrund.
Die Ausstattung des Buches ist elegant und gediegen. — Ein großer Wert
des Buches liegt in den vielen fotografischen Aufnahmen prominenter Künstler
der alten und neuen Schule, außerdem finden Sie auch in diesem Prachtwerk viele
Aufnahmen von Originalapparaten. Mit einem Wort, der Verfasser hat es verstanden,
sein Material geschickt zusammenzustellen. — Inhalt: An den Leser — Vom Magier
bis zum modernsten Zauberkünstler. Wunder: Der Sinnestäuschungen und Zau-
berapparate (29 verschiedene Artikel), der Handfertigkeit (14 Art.), der Kleinzauberei
(22 Art.), der Kartenkunst (48 Art.), des Gedankenlesens, des Hellsehens und der
Telepathie (17 Art.), der Illusionen (14 Art.), der Geistererscheinungen (8 Art.).
der schwarzen Kunst (9 Art.), der Vexiere (23 Art.).

Bestellen Sie sofort, rufe ich Ihnen zu! Dieser Entschluß wird Ihnen nicht
schwer fallen, nachdem Sie das Inhaltsverzeichnis und die Vorzüge des Werkes
,,Das Wunderbuch der Zauberkunst" kennen. Preis für Deutschland RM. 5.40, für
Oesterreich RM. 5.80, nach dem Ausland RM. 6.80. Diese Preise verstehen sich
einschließlich Porto, Packung und Einschreibegebühr bei Auslandssendungen.

WUNDERMÄNNER, ich enthülle eure Geheimnisse!
Ein Aufsehen erregendes Buch! Es darf in keiner magischen Bibliothek fehlen!

126 Seiten, mit zahlreichen Fotografien.
Verfasser ist der weltbekannte Gedankenleser und Hypnotiseur J. L a b e r o.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s n ä c h s t e S e i t e .
Preis einschließlich Porto und Packung für das Inland nur RM. 2,25

für das Ausland nur RM. 2,50
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J. Labero: WUNDERMÄNNERr ich enthülle eure Geheimnisse!
Ein Lehr- u. Aufklärungsbuch auf Grund 25jähriger Praxis

auf allen Gebieten der Experimental-Psychologie.
126 Seiten mit zahlreichen Fotografien Kartoniert nur RM. 2,25, nach dem Ausland RM. 2,50

I n h a l t s v e r z e i c h n i s :
28. Eine bestandene Hellseher-Prüfung. Enthül-

lung der Geheimmethode einer Hellseherin.
29. Das hellsehende Vorausbestimmen von Zu-

kunfts-Handlungen. Ein leicht durchführbares
Hellseh-Trick-Experiment von geradezu ver-
blüffender Wirkung.

80. Hellseh-Gehilfen und Effekt-Experimente. Er-
folgreiche Tricks, wie sie in Hellseh-Seancen
durch die Profis angewandt werden.

81. Echolalie, die älteste Form der Pseudo-Tele-
pathie.

32. Madame X, die Seherin von Brüssel! Das
Hellsehen irgendwelcher, von zuhause in ver-
siegelten Kuverts mitgebrachter Fragen . . .
und wie es gemacht wurde.

33. Das Musik-Mysterium. Wie Miß F. jede vom
Publikum gewünschte und lediglich nur ge-
dachte Melodie in Sekunden erraten und so-
fort auf dem Flügel intoniert hat.

34. Wenn Profi-Hellseher prophezeien. Horoskope
und ihr Wert. Hellseher-Zeitungen und ent-
schleierte Zukunft.

35. Rätselhafte physikalische Demonstrationen.
Der magnetische Mensch. 10 eigenartige, er-
staunliche Experimente . . . und ihre Erklä-
rung zum sofortigen Selbstausführen derselben.

36. Die Wunder der flüssigen Luft. 191 Grad
Kälte! 200 Atmosphären Druck! 12 hochinter-
essante, leicht ausführbare Experimente.

37. Thermit, der Schrecken der Geldschränke.
3000 Grad Hitze! 3 durchführbare, sensatio-
nelle Experimente.

38. Künstliche Rubine, die sich in nichts von
echten unterscheiden, und . . . wie man sie
selbst herstellen kann.

39. 5 000 000 Volt hochgespannte elektrische Ströme
umkreisen den Menschenleib. Wunderbare und
leicht durchführbare Experimente.

40. Tiere in Hypnose. Verblüffende Demonstra-
tionen. Genaue Anleitung, wie jedermann
Hühner, Gänse, Vögel, Kaninchen, Eich-
hörnchen Meerschweinchen, Enten, Frösche,
Krebse, Hummern, Fische, Schlangen, Alliga-
toren, Salamander, Raubvögel usw. sofort und
sicher hypnotisieren kann.

41. Magische Chemie. 30 verschiedene interessante
und leicht ausführbare physikalische und che-
mische Experimente.
Physikalische und chemische Experimente. —
Glühender Stahl schmilzt in der Hand —
Glühendes Eisen anfassen, ohne sich dabei zu
verbrennen — Ein Löffel (aus Zinn) schmilzt
ohne Feuer — Eine Münze schmilzt in einer
Nußschale — Der feuerspeiende Vesuv — Das
unverbrennbare Taschentuch — Das brennende
Taschentuch — Ein Glas Wasser brennt! —
Feuerfressen! — Feuerspeien! — Kochen ohne
Feuer — Weißglühendes Glas, das jeder Tem-
peratur standhält — Geheim-Tinten-Rezepte —
Ein Spionagetrick aus dem Weltkrieg — Eine
Geisterlampe — Der Geisterbaum — Das
Mangobaumwunder — Nebelbilder — Die
Schrift auf Holz — Die bezauberte Rose —
Rote Rosen werden grün — Rote Rosen wer-
den weiß.

42 Falschspieler und ihre Geheimnisse. Enthül-
lungen ihrer Tricks, und wie man sich dagegen
vor Schaden bewahren kann.
Des Profi-Falschspielers Kunst, in allen Spielen
zu gewinnen — Falsches Abheben — Die Volte
— Das Filieren der Karten — Das Auflegen
der Karten — Markierte Karten — Das Weg-
nehmen der Karten — Falsches Mischen der
Karten — Der Kiebitz — Das Vergrößerungs-
glas — Das Zigarettenetui — Die Augenkarte
— Das Beschneiden der Kartenspiele — Wie
markierte Karten in die Spielklubs kommen —
Das Verwechseln ganzer Spiele — Das Bauern-
fängerspiel : K ü m m e l b l ä t t c h e n .

1. Theorie und Praxis des echten Hellsehens und
Fernsehens. Statu-Volence der selbstgewollte
somnambule Zustand. Der magnetische Traum.
Medikamente zur Förderung des echten Hell-
sehens. Anleitung zum bewußten Hellsehen.

2. Psychometrie. Die Kunst, ohne Augen zu
sehen . . . oder: Das Sehen mit dem Körper.

3. Labero und seine persönlichen! Erfahrungen mit
echten und professionalen Hellsehern.

4. Der ,,Profi-Hellseher" und sein Wirken. Ver-
lauf und Konstruktion eines Hellseh-Abends.

5. Telepathie (Gedankenübertragung). Gedanken-
lesen (Muskellesen). Präzise Anleitung zum
schnellen und sicheren Erlernen all dieser
Experimente.

6. Telepathie-Experimente ohne Kontakt (Berüh-
rung) mit der denkenden Person. Gemeinver-
ständliche Lehranleitungen.

7. Gedankenleser-Reklame-Experimente, ihr Sinn
und ihre Durchführung.

8. Das Telefonbuch-Experiment. Telepathisches
Auffinden von Namen, Adressen, Seitenzahlen
und Nummern.

0. Ein fingierter Mord. Stuart Cumberlands
Meisterexperiment, und wie er es demonstrierte.

10. Der Spion. Ein telepathisches Großexperiment
Laberos.

11. Pique As, die Todeskarte. Ein telepathisches
Kombinations-Experiment von Labero.

12. Das Riesen-Gedächtnis. Ein reelles und ver-
blüffendes Experiment, das überall und immer
wirkungsvoll ist.

13. Psycho-Graphologie. Das Hellsehen aus der
Handschrift.

14. Professionales Hellsehen in Raum und Zeit.
Bühnen-Hellseh-Experimente, das diesen zu-
grunde liegende Geheimnis, ihre Technik und
Produktion.

15. Die Augenbinde des Hellsehers und ihre ent-
schleierten Geheimnisse. .

16. Trick-Telepathie. Indiskretionen aus der Werk-
statt der Hellseher-Telepathen.

17. Eric Jan Hanussen = recte: Hermann Stein-
schneider, Redivivus. Wie ich (Labero) ihn
kannte, und wie er 1914 (vor dem Kriege)
mein Schüler wurde.

18. Telepathie-Experimente mit der Wünschelrute
und wie sie in Wirklichkeit gemacht werden.

19. Mit verbundenen Augen am Steuer eines Autos
im 80-km-Tempo. Ein telepathisches Sensa-
tions-Reklame-Experiment und seine Erklärung.

20. Das Mysterium eines Briefes. Ein verblüffen-
des Trick-Experiment.

21. Auto-Suggestion, Bühnen-Experimente.
Genaueste Anleitung zum Durchführen dieser
Experimente, wie Auto-Anästhesie, Auto-Kata-
lepsie, der stillstehende Puls.

22. Abschreiten einer markierten Kreidelinie, da-
bei Auffinden eines verborgenen Objekts, ohne
Medium und mit verbundenen Augen. Ein
Trick-Telepathie-Experiment von erstaunlicher
Wirkung aufs Publikum.

23. Der Mann mit den Röntgen-Augen. Die Hell-
sehwunder eines Spaniers, dem es gelungen
ist, jahrelang die internationale Wissenschaft
zu düpieren. Enthüllung seiner Experimente.

24. Das Zeitungs-Phänomen. Ein grandioses und
doch einfach durchführbares Hellseh-Trick-
Experiment.

25. Kristallomantie. Ein Hellseh-Trick-Experiment
vermittels Kristallsehen.

26. Die 3 toten Freunde. Stuart Cumberlands
mystisches Hellseh-Trick-Experiment.

27. Das Geheimnis des Buchlesens. Ein Hellseh-
Trick-Experiment von erstaunlicher Wirkung.



4826. Kontroll-Apparat zur Berufsfest-
stellung. RM. —,30

4827. Kontroll - Apparat , welcher an-
gibt, zu we lchem Truppenteil
Sie kommen werden.

RM. —,30

4828. Kontroll - Apparat zum Messen
des Temperaments und der Liebe.

RM. —,30

Mit den oben angebotenen Kontroll-
Apparaten werden Sie üb e r a I I die
größte H e i t e r k e i t hervorrufen.

4829. Ein moderner Salzstreuer.
Dieser steht auf dem Tisch. Ergreift jemand

den Streuer, so erscheint ein kleines zappelndes
Ungeheuer; die Bewegungen desselben werden

durch ein Uhrwerk hervorgerufen. Infolge des
natürlichen Aussehens des Streuers ist die Wirkung
des Scherzes um so größer, da niemand ahnen
kann, daß es sich um einen Scherzartikel handelt.

RM. —,90

4830. Gut erzogen.
Man gibt jemand eine

Streichholzschachtel, will
derselbe die Schachtel er-
greifen, so läuft diese zum
Vorführenden zurück. Die
Laufstrecke beträgt über
einen Meter. Der Scherz
kann dauernd wiederholt

daß die Schachtel aufgezogen
RM. —,60

werden, o h n e
werden muß.

4832. Knet-Gesicht,

verändert durch Drücken sein Aussehen. — Ur-
komisch! Alles lacht! RM. —,50

4833. Der Spritz-Teelöffel.

Obgleich derselbe einwandfrei erscheint, kann
man, während man ihn gebraucht, daraus Wasser
ausspritzen. RM. —,50

4836. Der „Säugling".
Dieser ist von keinem der Anwesenden zu

bemerken. Legt man ihn zum Beispiel zwischen
eine Unter- und Obertasse, welche man evtl. auch
füllen kann, so bleibt die Unter- an der Obertasse

haften. Im übrigen kann man den „Säugling"
zum Festhalten beliebiger Gegenstände, wie Bier-
gläser, Dosen, Messer, Löffel usw. verwenden.
Der beste Scherz- und Lacherfolg am Stammtisch.
und im Familienkreis. Der „Säugling" ist gesetz-
lich geschützt. RM. —,30

4837. Der Rundspiegel (6 cm ).

Drückt man auf diesen, so ertönt eine Hunde-
oder Katzenstimme. Die Vorführung des Spiegels
ist sehr spaßig. RM. —,40

38



4838. Der melancholische
Hemdenzipfel

Ein Scherz zum Totlachen! Sie ziehen Ihren
Hemdenzipfel — sage und schreibe — ungefähr
1/4 Meter unter der Weste hervor. Sie lassen den

Zipfel los und schon verschwindet er wieder unter
der Weste. Sie können den Scherz beliebig oft
wiederholen und jedesmal wird sich der Beifall so
verstärken, bis sich schließlich die Balken biegen.

Dieser Scherz ist für humoristische Zauber-
künstler unentbehrlich. RM. 1,50

4841.
Musikalische
Garnrolle,
quietscht

beim
Anfassen. RM. —,25

4842. Mamastimme mit Verwandlung.
Dreht man die Dose um, so ertönt eine Mama-

Stimme und erscheinen Bilder. RM. —,60

4846. Tretknaller,
der neueste Knallschlager

Man legt eine derartige Patrone auf die Erde
und tritt fest mit dem Absatz auf die Patrone.
Sofort ertönt ein explosionsartiger Knall.
Per 12 Stück in einer Schachtel verpackt RM. —,20

4852. Monokel mit Rand und Schnur
RM. —,15

4853. Brille mit

ovalen Gläsern

und großen

blauen Augen
RM. —,50

4854.
Diplomatenbrille
mit rechteckigen,
schmalen Gläsern

RM. —,30

4855. Der Drückeberger

ist ein hocheleganter, farbiger, mit Anhänger ver-
sehener Bleistift; drückt man auf denselben, so
spritzt ein Wasserstrahl aus ihm heraus. RM. —,40

4856. Der Farbenzauber im Wasser-
glas.

Man gießt in ein unprä-
pariertes Glas Wasser
und rührt es mit einem
entliehenen Löffel um,
und schon färbt sich
das Wasser rot. Jetzt
bedeckt man das Glas
mit einem entliehenen
Tuch. Nimmt man es
nun vom Glas ab, so
sehen die Zuschauer,
daß das Wasser wieder
vollkommen farblos ist.

Zubehör für 3 Vorstellungen RM. —,25
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4845. Kästchen
in Kodakform.

Drückt man dar-
auf, so springt ein
Bein mit einem
Stiefel heraus.

RM. 1,—

4844. Toiletten
papierhalter.
Zieht man am Pa-
pier, so öffnet sich
der Kasten und es
springt eine

Schlange
von 55 cm Länge
heraus.

RM. 2,—

Der größte Schlager!!!
4847. Der Amateurfotograf.

Ein fabelhafter, wunder-
bar imitierter Fotoappa-
rat, dessen natürliches
Aussehen jedermann viel
F r e u d e bereiten muß,
wird auf einen der An-
wesenden gerichtet, um
das Bild von ihm aufzu-
nehmen. Man sagt:
„Bitte recht freundlich"

und im selben Moment kommt ein ungefährlicher
Feuerstrahl aus dem Apparat heraus. RM. 1,—



4857. Der musikalische Skat.

Der Künstler reicht
ein Spiel zum Mischen.
Will der Betreffende
dies tun, so kommen
aus dem Spiel musi-
kalische Klänge.

RM. -,50

4858. Die Zigarettenschleuder.
Dankbar und höchst belustigt werden Ihre

Gäste sein, wenn Sie ihnen durch die Zigaretten-

schleuder, einem Apparat, welcher einer Zigarette
täuschend ähnlich sieht, eine Zigarette zuschießen,
die in hohem Bogen auf den Betreffenden zu-
fliegt, RM. —,30

4859. Metallspiegel im Etui.
Nimmt jemand den Spiegel aus dem Etui, so

ertönt ein Knall. RM. —,50

4860. Das Geheimnis der 15.
Dieses Geduldspiel ist arabischen Ursprungs

und besitzt einen Weltruf. Sie können sich stun-

denlang damit unterhalten, da bei jedem neuen
Spiel immer wieder neue Probleme zu lösen sind.

In hochfeiner, nicht zu übertreffender Bakelit-
ausführung RM. 1,—

Die Nr. 4999 wird nicht mehr geliefert.

4861. Die behexte Leselupe

Der Vorführende läßt einen der Anwesenden
durch die Lupe sehen. Geschieht dies, so bekommt
der Betreffende zur Erheiterung der übrigen Zu-
schauer einen Wasserstrahl ins Gesicht.

RM. —,40

4862. „Du ahnst es nicht!"
Dies ist so lange Tatsache, bis jemand die

Schublade einer harmlos aussehenden Streichholz-
schachtel geöffnet hat, ahnte er doch keinesfalls,

daß die Kuppen der Streichhölzer durch eine Fede-
rung herausspringen und vereint über der Schachtel
schweben. RM. —,35

4863. MARIETTA
Der Vorführende hat eine

aus Zelluloid gefertigte Tän-
zerin, welche er mit Hilfe
eines an der Figur ange-
brachten Halters an der
Hand befestigt; außerdem
liefere ich zwei kleine
Schuhe, diese steckt er auf
den Zeige- und Mittelfinger
der betreffenden Hand.

Er kann nun, indem er
die beschuhten Finger auf
den Tisch stellt, die Figur
nach Belieben tanzen lassen.

Dieser kleine Scherz ist sehr belustigend und
unterhaltend. RM. —,45

4864. Der Salzstreuer als Vesuv.
Ein sehr natürlich und gut aussehender Salz-

streuer steht auf dem Tisch. Sobald einer der

Gäste den Streuer erfaßt, lodern langanhaltend
Flammen aus diesem empor, was einen dämo-
nischen Eindruck hervorruft. Der Scherz kann
immer wiederholt werden. RM. 1,—

4865. Der aus dem Spiegel
springende Affe

Sie geben einer der Anwesenden ein hübsches
Etui, wie solche zur Aufbewahrung von Toiletten-

spiegeln gebraucht werden. Oeffnet die Betref-
fende das Etui, so springt ihr ein Affe entgegen,
welcher mit Hilfe einer Feder am Etui befestigt
ist, so daß er nicht herunterfallen kann. RM. —,50
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