gedrungen ist. Die vier Damen meines Carreau-Dame geHende rechte Karte nur
Kartenspieles, welche ausgebreitet vor Ihren mit seiner linken Hand verdeckt in die
Augen liegen, werden spurlos verschwinden, Mitte des Spieles, nimmt dieses ganz in
um an meinem Herzen zu erscheinen. die linke Hand, streicht mit dem Daumen
Welche Dame, wiinschen Sie, soll zuerst derselben einmal rauschend über die
diese Wanderung unternehmen, Treff-Dame? Ecken der Karten und greift nun mit der
rechten, welche die wirklichen Damen
oder Carreau-Dame? Carreau-Dame i' Gut! Mein übriges verhirgt, nach der linken Brustseite
Kartenspiel liegt unheriihrt auf dem Tisch. zwischen Weste und Rock, um CarreauIch teile es in zwei Abteilungeu uud lege Dame hervorzunehmen. Bei dieser GeCarreau-Dame in die lllitte' hineiu. Nuu legenheit wendet er, begünstigt von der
aber ist auch die Liebesglut der kleinen Deckung des Rockes, die sämtlichen
anmutigen Dame nicht mehr zu zügeln; palmierten Damen um, sodass sich dieie verschwindet spurlos aus dem Spiel, selben nun mit der Bildseite nach Aussen
um an meinem Herzen sichtbar zu werden. hefinden, und stekt sie mit einer Ecke in'
Ihr folgt auf gleichem Wege die Nach- die linke obere Uhrta~che der Weste.
barin Coeur-Dame. Dieser ihre Freundin Zu beachten ist hierbei, dass Treff-Dame
Pique-Dame, während sich Treff-Dame nun die vorderste Karte geworden, und,
zuletzt auf die Reise hegiebt. Sie alle wenn Carreau-Dame als erste gewählt
baben auf geheimnisvolle Weise deu Weg wurde, diese als hinterste hervorgezogen
zu meinem Herzen gefunden und mich werdeu muss. Hat der Künstler die erste
80 fur die Ihnen gezollte Verehruug be- verr,chwuudeue Dame wieder erscbeinen
lobnt. Möge ein gütiges Geschick meinem lassen, ist ihm freie Hand gegeben, da
Herzen ewig ein solches Liebesglück zu sich nun die drei übrigen Damen schon
Mit Zuhilfein seiner Weste befinden.
Teil werden lassen!
nahme seiner rechten Hand legt er jetzt
Erklärung.
die noch verbleibenden Pseudo-Damen
Nachdem die viel' Damen dem Karten- einzeln in die Mitte des Spiels, streicht
spiel entnommen sind, lässt sie der bei einer jeden rauschend über die Kanten
Künstler in die Skat-Ordnung legen. der Karten, oder lässt auch das Spiel
Während dieser Zeit palmiert er vier von der rechten Hand in die linke flattern,
Karten, oder deutlicher erklärt: er streicht und nimmt jedesmal die entschwundene
vier Kartenblätter vom Spiel herab und Dame aus seiner Weste hervor.
verbirgt sie in seiner rechten Handfläche.
Die auf dem Tisch liegenden Damen
werden, mi t Treff beginnend, auf das
Spiel gebracht, welches der !(ünstler in
Das Spiel wird in der Weise präseiner Linken hält. Jetzt nimmt er das
Spiel in die rechte Hand und giebt dabei pariert, dass die rechte Längsseite desdie vier palmierten Karteu dazu. Diese seIhen (von der Rückseite aus gesehen)
gelten als Damen. Er rekapituliert noch durch Linien in acht gleiche Teile geteilt
einmal ilu'e Reihenfolge und legt dabei wird. Die hierdurch geschaffenen Rubrikeu,
die als Damen geHenden Karten verdeckt welche in Figur 438 mit deu Zahleu 1-8
von rechts nach links auf den Tisch. nummeriert sind, bezeichnen die ReihenWährend des 'I' ortrages palmiert er folge der Karten: Ass, König, Dame,
heimlich die vier wirklichen Damen und Bube, 10, 9, 8, 7. Dadurch ist angedeutet,
\"erhirgt sie gleichfalls in der rechten dass ein Ass in der Rubrik 1, ein König
Handfläche. Nun legt er das Spiel ver- in der Rubrik 2, eine Dame in der
deckt auf den Tisch und stellt die Frage: Rubrik 3 u. s. w. zu suchen ist.
Um uun auch die Farben der Karten
welche Dame zuerst verschwinden soll.
Treff-Dame oder Carreau-Dame i' Wird erkennen zu können, bezeichnet man die
Ciu'l'eau-Dame gewählt, so legt er die als letzteren in der Weise, dass mau in der

Das magische Kartenspiel.
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Die Präparation mnss rechts (I'on
der Rückseite aus gesehen) gemacht
werden, damit die Zuschauer dieselbe
nicht sehen können. Sobald man nämlich
das Spiel nach rechts ausbreitet, wird die
ganze Präparation verdeckt.
Will der Künstler nun z. B. eine
I'on fremder Hand beliebig aus dem Spiel
gezogene Karte nennen, so schiebt er das
Spiel zusammen und betrachtet einen
Augenblick den nach rechts gerichteten
Rand desselben. Bei wenig Uebung sieht
lJ
er sofort, in welcher Rubrik ein Strich
Figur 488.
fehlt, und welchem Viertel derselbe anRubrik 1 oberhalb der diese begrenzenden gehört.
Nehmen wir an, in der Rubrik 4
Linie rojttels einer mit Tinte gefüllten
Schreibfeder Striche auf den Rand der fehlte die drei Viertel tragende Karte, so
Karte zeichnet, welche verschieden hing weiss man, dass Carreau-Bube gezogen ist.
sind. .Man teilt die Rubrik zu diesem (Rubrik 4 ~ Bube, drei Viertel-Strich ~
Zweck rojt Hülfe eines Bleistiftes in \"ler Oan·eau.)
Der Vortragende kann sich die Karten
gleiche Teile und macht auf den Rand
von Herz-Ass ein Viertel, von Pique-Ass vorher schon so legen, wie solches in
zwei Viertel, von Caneau-Ass drei Viertel Figur 438 dargestellt ist. Die SO'iche
und \'On Treff-Ass vier Viertel schwarz. sind dann gut zu erkennen, da sie vonDieses führt man am besten aus, indem einander entfernt sind. Aber es macht
man den Rücken der gefüllten Schreib- einen grösseren Effekt, wenn er das Spiel
feder (nahe der Spitze derselben) auf die I'on einer Person aus der Gesellschaft
Stelle des Kartenrandes legt, welche mischen lässt. In diesem Falle hat er
gezeichnet werden soll, lind die Feder ein natürljch darauf zu achten, dass die
wenig leicht hin und her bewegt, damit Karten hierbei nicht umgedreht werden.
Beim Mischen kann es jedoch leicht
der Rand der Karte an dieser Stelle mit
Tinte getränkt wird; doch muss diese vorkommen, dass mehrere gezeichnete
Markierung so schwach gehalten sein, Karten sich aneinander legen. Das uudass man dieselbe weder auf der Bildseite geübte Auge wird dadnrch irritiert und
noch auf der RÜckseite der Karte wahr- das Nennen der gezogenen Karte erschwert.
nehmen kann. Die Präparation muss mit In diesem Fall. breitet man das Spiel ein
der grössten Sorgtalt ausgeführt werden wenig nach links aus, dann erkennt man
und ist namentlich darauf zu achten, dass sofort, wo zwei gezeichnete Karten aneindie in der Rubrik befindlichen vier Striche ander liegen.
hinsichtlich ihrer Länge in richtiger AbIst man sich nicht ganz klar darüber,
stufung zu einander sind.
1
welche Karte gezogen wurde, dann lässt
Iu derselben Weise werden auch die man sich dieselbe iu das Spiel zurückübrigen Rubriken präpariert, und zviar geben und achtet hierbei darauf, ob die
die Karten stets in derselben Reiheufolge betreffende Person die gezogene Karte
gezeichnet.
umdreht oder nicht. Thut sie ersteres,
Somit bedeutet:
so ist es gut. Man lässt die Karte in
das Spiel stecken uud dreht dasselbe
dann in der Haud um, sodass die ge/
zeichnete Längsseite nach links zu liegen
kommt. Dann sieht man sich die rechte
Längsseite an, worauf man sofort die
.1
Herz.
Plquet.
Carreau.
Treff. hier liegende Markierung erkennt, da

.

I

ausser derselben keine andere auf die
Längsseite vorhanden ist. Dreht
betreffeude Person dIe gezogene Ka
nicht um, so dreht man einfach das S,
um, bevor die Karte in dasselbe zurü
gesteekt ""rd.
Bei einer Wiederbolung des Km
stückes muss aiese Karte 'uatürlieh ,
wieder umgedreht werden, was ja lei
und unhemerkbar gemacht werden ka
Die Hauptsache hierbei ist, die bei.
Längsseiten des Spieles möglichst sa
zu halten. Man reinigt sie dann
wann, indem man sie mit Löschgu

abwischt, und entfernt darojt alle ü
flüssigen Bleistiftstriehe und Fingerspm
Die Striche, welche die Rubriken
zeichnen, können möglichst zart geh
werden, wogegen diejenigen Stri

welche die Viertel bezeichnen, I
deutlich markiert werden müssen, d
sie gut zu erkennen sind.

Die Spinne.
Der geehrte Leser lernt in
stehendem eine Von-ichtung ke
welche zu den unsichtbar getrag
Mechaniken gereehnet werden kann.
selbe gestattet dem Künstler, seine H
jederzeit vou beiden Seiten zeige
können und dennoch Tücher oder Mi"
in denselben erscheinen oder versch~ ,
zu lassen.
Die Idee dieses Hülfsappa
welcher zu den besten seiner Art gere
wel'den kann, stammt aus Am
Figur 439 zeigt die Mechauik,
solcbe für Tücher benutzt wird.
aus Blech gefertigter Bebälter dreh
auf der Welle b, deren Ende
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ser derselben keine andere auf dieser
-ngsseite vorhanden ist.
Dreht die
treffende Person die gezogene Karte
'cht um, so dreht man einfach das Spiel
, bevor die Karte in dasselbe zurückteckt wird.
Bei einer Wiederholung des Kunst-ckes muss aiese Karte 'natürlich erst
'eder umgedreht werden, was ja leicht
dunbemerkbar gemacht werden kann.
Die Hanptsache hierbei ist, die beiden
- gsseiten des Spieles möglichst sauber
halten. Man reinigt sie dann und
n, indem man sie mit Löschgummi
wischt, und entfernt damit alle überssigen Bleistiftstriehe und Fingerspuren.
'e Striche, welche die Rubriken beichnen, können möglichst zart gehalten
rden, wogegen diejenigen Striche,
Iche die Viertel bezeichnen, recht
utlich markiert werden müssen, damit
'e gut zu erkennen sind.

./

c

d

c
Figur 489.

Winkeln umgebogen und mit halbkreisförmigen aus dünnem Draht gefertigten
Haltern c c versehen sind. Das eine
Ende d des Blechbehälters ist offen,
V[ogegen das entgegengesetzte Ende a
desselben mit einem Boden versehen ist.
ner Künstler setzt den Apparat vorerst derartig anf die Innenseite der
rechten Hand, dass die Oeffllung d desselben den Fingerspitzen zngerichtet ist.
(Figur 440). Hierbei legt er den einen

Figur 440.

Die Spinne.
Der geehrte Leser lernt in Nachehendem eine Vorrichtung kennen,
elche zu den unsichtbar getragenen
echaniken gerechnet werden kann. DieIbe gestattet dem Künstler, seine Hände
derzeit von beiden Seiten zeigen zu
önnen und dennoch Tücher oder Miinzen
denselben erscheinen oder verschwinden
lassen.
Die Idee dieses Hülfsapparates,
eicher zu den besten seiner Art gerechnet
erden kann, stammt ans Amerika.
ignr 439 zeigt die Mechanik, wie
Iche für Tücher benutzt wird. Ein
s Blech I(efertigter Behälter dreht sich
f der Welle b, deren Enden zn

Halter c zwischen den Mittel- und Zeigefinger und den andern Halter c zwischen
den Gold- und kleinen Finger, und zwar
so, dass beide Halter sich zwischen die
ersten oder zweiten Gelenke des kleinen
und Zeigefingers (von den Wurzeln der
Fing~r aus gerechnet) legen.
(::iiehe
Figur 439 und 440.)
Nehmen wir an, im BJechbehälter
befinde sich ein seidenes Tuch, welches
die Zuschauer vorläufig noch nicht sehen
sollen und welches später erscheinen soll.
Der Künstler zieht den Mittel- und Goldfinger e~, bringt die f')pitzen derselben
dadurch gegen das Ende ades Blechbehälters, streckt die beiden Finger wieder
aus und dreht den Behälter dadnrch auf
der Welle hernm, sodass er sich jetzt, mit
dem geschlossenen Ende den Fingerspitzen

