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Simsalabim und Salz darüber
-tie- Das Zauberhäuschen steht wie hingezaubert in einem

Vülongarlen in Küsnacht. Winterlich leere Schwimmbassins und
verödete Garlensitzplütze bilden die Nachbarschaft. Eine Laterne
mit aufgemalter Magierhand und der rätselhaften Aufschrift
Graf X? erhellt den Weg. Graf X? das Fragezeichen ist Teil
des geheimnisvollen Namens steht in keinem Telefonbuch, wohl
aber der Name des Geschäftsmannes, der dem Zauberer Gestalt
und Loben verleiht. Er sei ein zaubernder Teppichhändler, sagen

die europäischen Geschäftsfreunde, die Mitarbeiter und die Zunft-
brüder des Magiers. Er sei ein teppichhandelnder Zauberer, sagen

die Orientalen, in deren Basaren er schon oft seine Kunststücke
zeigen mußte.

Einmal im Jahr öffnet sich die Holztür der «Lantcrna Magica»

so wird das Zauberhäuschen von Eingeweihten genannt für
die Kinder: für die kleinen Nachbarn, für die Enkel, aber auch für
die dreißig Kinder aus dein Waisenhaus und die Kindergärtler vom
Goldbrunnen-, Hard- oder Limmatplatz. Es gibt Süßmost und
Kuchen, es gibt einen kleinen verzauberten Hasen, der sein Fell
wechselt, viel rascher als manche Frauen die Haarfarbe. Es gibt aus

Holz geschnitzle Spukgesichter, die vorher bezeichnete Spielkarten

Die Meine Zuschauerin zerschneidet die magische Wäscheleine von Crai X?

und beweist damit sich und andern Kindern, daß das Seil tatsächlich
entzwei ist.

ausspuken, und es gibt eine kleine Bühne in der «Lanterna
Magica», hinter deren bunten Vorhängen sich a l le Geheimnisse der
Zauberei verbergen. Das Einmann-Festival der Zauberkunst, das

die Kinder miterleben dürfen, ist unterhaltsamer und brillanter als
manches, was im Lauf der letzten Jahre zum Thema Zauberei in
Zürich zu sehen war. Zur Weltklasse gehört, was Graf X? mit der

Krawatte unseres Reporters aufführt: er schneidet sie dem ver-
blüfften Mann ab, zerschnetzelt die teure Seide zu «Spaghetti»,

kocht sie, flambiert und läßt den männlichen Halsschmuck ganz

und unversehrt wieder zum .-Vorschein- kommen ;-t-t iUm.^den Hals

eines Gummihähnchens gewickelt, das auf unerklärliche Weise in

die Spagheltipfanne geraton ist. Oder der Trick mit der Zwanziger-
nole, die öffentlich verbrannt wird und Sekunden später in einer
Banane steckt, während die Banancnschale auch nicht die geringste
Spur eines magischen Eingriffs zeigt.

Besonders begeistert sind die Kinder, wenn sie selbst bei der
Zauberei mithelfen dürfen, wenn sie Stricke- oder Papierstreifen

zerschneiden können, «Simsalabim» murmeln, Salz über die zer-
schnittenen Teile streuen und alles, was entzwei war, in den Hfin-

Tips für Motorisierlo

Im schwarzumrandeten Couvert wird eine Zwanzigernole verbrannt. Bald

kommt sie wieder zum Vorschein, aber dort, wo sie niemand vermutet
hätte.

den des Zauberers wieder zu einem Ganzen zusammenwächst. Ich
weiß nicht, wie viele Kinder nach einem Besuch bei Graf X? zu

Hause die Wäscheleinen zerschneiden, wie viele die Zeitung, die
der Vater noch nicht gelesen hat, zu Papierstreifen verarbeiten.
Ich weiß nur, daß Erwachsene das tun. Doch vielleicht vergessen

sie das Zauberwort «Simsalabim», vielleicht streuen sie das Salz

nicht richtig über die Enden, denn die Zauberei mißlingt immer.

«Es ist ganz einfach», sagt Graf X?. Aber wenn er seine Kunst-
stücke erklärt, so geschieht das mit einem leisen Augenzwinkern.

Dennkein Zauberer^ der etwas, ayf^^clj^hält,. verrät, seine Tricks.
Und wenn er es dennoch tut, dann ist garantiert ein Trick dahinter.

Autolöscher ein nützlicher Helfer
hko, Neben der Brandentstehung als Folge von Unfällen und

Zusammenstößen sind die Brandursachen, die bei einem Auto, das

sich aus vielen brennbaren Teilen zusammensetzt, auftreten kön-
nen, sehr mannigfaltig. Sogenannte Aulobründe können beispiels-

weise verursachen: Kurzschlüsse (schadhalle Isolation an einem
Kabel), Fehlzündungen an der elektrischen Anlage, überhitzte
Bremstrommeln, Schleifen eines Pneus am Radkasten, Nachlässig-

keit beim Tanken, Unachtsamkeit beim Rauchen, undichte Ventile
und geflickte Sicherungen, defekte Bestandteile wie Vergaser,
Benzinpumpe, Ventilator und Auspufftopf, ölgetränkte Putzfäden
usw. Um die Urandgufnhr nach Möglichkeit herabzusetzen, ist es in
erster Linie wichtig, daß man sein Fahrzeug slo».s «in Ordnung»

hält. Insbesondere ist darauf zu achten, daß lUis Benzlnleitungs-
syslcm dicht und die elektrische Anlage (vor dllem Kabel) intakt
sind, dali die Anschlüsse fest sitzen und der Motorblock frei von
Bonzin-, Oel- und Fettrückständen ist. Tritt in einem Wagen ein
Brand auf, so solllo man Ruhe bewahren, unverzüglich die Zün-
dung ausschalton und, wenn nötig, eines der Hauptkabel der
Batterie abhängen. Bei einem Autobrand kann ein gutes Hand-
feuerlöschgeräl unter Unisländen einen wertvollen Dienst leisten.
Einen solchen Helfer im Wagen mitzuführen ist empfehlenswert.

Die Autolöscher weiden in der Schweiz anläßlich der Prüfungen

durch die Eidgenössische Materlalprülungs- und Versuchsanstall
sowie durch den Schweizerischen Feuerwehrverband neben den

üblichen Testobjekten zusätzlich einem Vergaser- und Pneubrand-

test unterworfen. Auf Grund der nach den positiv abgeschlossenen

lösch- und sicherheitstechnischen Prüfungen ausgestellten Atteste
werden sie hernach von der Vereinigung kantonaler Feuerversiche-
rungsanstalten zugelassen und sind in Fachgeschäften, welche auch

den Kontroll- und Nachfülldienst besorgen, erhältlich. Die Löscli-
vorsuche und eine jahrelange Praxis zeigen, daß man mit Lösch-

staub die besten Erfahrungen macht, erreicht doch kein anderes

Löschmittel einen so vielseitigen Anwendungsbereich. Löschstaub

ist zudem ungiftig, frostsicher und erzielt, auch vom Laien ein-
gesetzt, einen raschen und nachhaltigen Löschcffckli das Feuer isl
Slots von unten nach oben aus der Windrichtung zu bekämpfen.

Ein Autolöscher sollte etwa ein Kilogramm Löschstaubfüllung auf-
weisen (Kleinstlöscher sind ungeeignet) und im Wagen an gut
zugänglicher Stelle fest montiert sein.

Nebenbei

Ausverkauf
(co) Ein brasilianisches Eheanbahnungsinstitut veranstaltet pin-

mal im Jahr einen «Ausverkauf». In diesen vierzehn Tagen sind die

Gebühren für eine Ehevermittlung erheblich niedriger als sonst.

Die Erfolgsquote während dieser Zeit sei doppelt so hoch wie
während der «normalen» Monate. Den Grund sieht der Besitzer des

Instituts darin, daß sich viele Leute erst dann zu etwas entschließen
können, wenn ein finanzieller Vorteil lockt.

Aus dem Photoalbum unserer Leser

"";

-?^- - ' <; v~ K
Hans Cantert, Zürich: Kanlonsschüler au! dem Schulweg.
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