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Musse ist ungeffihr ein mlllionnittl so groß als die der ursprüng-
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denkt?»

«Natürlich kann einmal etwas schiefgehen
aber das Ausdcr-Reihe-Tanzcn geschieht auf der Bühne fast nie. Der Mensch
scheut sich, dies vor einem Publikum ?u tun.»
In Deutschland habe er ältere Leutt>; durch seine Zauberei
erschreckt. »Am liebsten hätten sie geglaubt, ich sei mit dem
Teufel Im Bunde
nur konnten sie das von einem Priestor nicht
glauben und lleßon es folgsam bleiben.» Er meint optimistisch:
«Ich kann Vorurteile uusmorzcn und gewissen Menschen zeigen,
daß nicht alle, die ein paar Tricks kennen, mit dem Teufel im
Bunde sind. Wir treiben nur unseren Spaß und nichts weiter. Als
Pater kann ich sie davon überzeugen.»
Einmal habe er vor zwei Nonnen gezaubert. Sie seien so
begeistert gewesen, daß sie ihn gebeten hätten zu bleiben und den
übrigen Nonnen seine Kunststücke auch vorzuführen. Das habe
or getan. Eine nlte Nonno war so schockiert, daß sie den Pater
schleunigst mit Weihwasser bespritzte und verschwand.

tllrU-h Dütsch

Apropos

Was wollte das Mädchen mit den Zündhölzern?

Ich weiß: Kiaulehn erzählte diese Geschichte ein ganz wenig
anders, und er hatte auch keine Zündhölzer, sondern nur ein
Feuerzeug auf sich. Aber das tut nicht viel zur Sache. Es ist trotzdem eine hübsche Geschichte, und wer sie erzählt, bereitet seinen
Hörern reinste Freude. Er kann zudem mit dieser Geschichte mit
auf eine Fülle unterhaltender
einem "Apropos Zündhölzer
Zündholzspiele hinlenken, wie sie als Gesellschaftsunterhaltung
schon Vätern und Urgroßvätern dienten.
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gar nicht mehr bowuDt seil dio Zivilisation habe unsere magischen
Kräfte verschüttet.
«Und wenn jetzt doch einmal jemand aus dem Publikum aus
der Reihe tanzt und ihnen nicht ehrlich sagt, was er wirklich

lichen Wolkentröpfchen.
Dlo Tatsache, daß Regen auch aus Wolken fallen kann, welche
in ihrem ganzen Bereich über 0 Grad temperiert sind, (vor allem In
den Tropen, über auch in mittleren Breiten Im Sommer) zeigt, dal)
die Troplclicnvcrgrößerung auch durch 7Msammentllcßen erfolgen
kann. Doch haben Laboratoriumsversuche und theoretische Rechnungen gezeigt, il.ill dies nicht so selbstverständlich ist, wie der
Laie anzunehmen geneigt Ist. Turbulenz und eventuell elektrische
Kräfte dürften eine wesentliche Rolle spielen, und sehr wahrscheinlich ist die Größe und vor allem die Größenverteilung der
Ausgangströpfchen wichtig, die wiederum von der Art, Größe
und Zahl der Kondensationskerne abhängt.
livia,

Kiaulehn erzählt, wie er einmal spät abends auf einsamer
Straße von einem ungemein hübschen Mädchen ungesprochen
wurde mit der Bitte um Zündhölzer; im Hause des Mädchens war
angeblich die Treppenbeleuchtung defekt und das Mädchen
brauchte Licht, um Stockwerk, Wohnungstür und Schlüsselloch zu
finden. Kiaulehn leuchtete, das Mädchen stolperte trotzdem und
stützte sich leicht auf seinen Arm. Im dritten Stock fand sie schnell
dio Wohnungstüre, sagte freundlich «Danket», und mit sanftem
Klack schloß sich die Tür hinter ihr. Kiaulehn stand im Dunkeln,
die Hand voller abgebrannter Zündhölzer und mit der unlösbaren
Frage im Herzen: «Was wollte das Mädchen mit den Zündhölzern?»
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Ausländer und die Schweiz
Aufgabe

Gefängnissprache

beiden ersteren rittlings über das dritte Hölzchen kommen. Dann
läßt sich die Pyramide so hochheben, wie wir auf dem Bild sehen
.

Kaminzündhölzer eignen sich hier am besten* die Zündholzbrückc ist die wohl kühnste Konstruktion für wohlgeübte Zündhofbaumeister. Bild und Konstruktionsplan
wie übrigens auch
dio andern Bilder von Poyet Ende des letzten Jahrhunderts geerläutern,
vorgegangen
zeichnet
wie
wird:
Die Enden von 2 und 3 werden auf gelegt. Parallel zu wird
über 2 und :t das Hölzchen -I qolotjl. Unter I hindurch und zwischen
2 und 3 werden 5 und (i geschoben, doron Enden sich auf 8 stützen.
Ueber 5 und G kommt 7 zu liegen, auf dieses worden, quor dazu, !)
und 10 gelegt, die unter 8 hindurch sich am andern Hilde auf 12
stützen. Auf diese Art wird weitergefahren.
,
J
1

1

Reni Simmen

«In der Schweiz kennt man rv i e offizielle Sprachen: Deutsch
(70 Prozent), Französisch (19 Prozent), Italienisch (10 Prozent) und
eine Form des Lateins, Romanisch, das in den Gefängnissen gesprochen wird.»
Aus dem «Illinois State Journal». Sprlnglield, Illinois. (Einem Mißverständnis infolge sind In der amerikanischen Zeltung aus den «Grisons»
/Graubünden/ «Prisons» /üe/änyiiisse/ geworden.)

Geographie schwach
<;Welcher Arm des Vierwaldstättersees reicht bis ins Meer?»
Frage der lihelrau eines englischen Architekten.

«Wie lange ist die Küstenlinie der Schweiz?»
Frone der Ehetrau einen amerikanischen
Schweizerische Verkehrszentrale.

Anekdoten

Theaterregisseurs an die

L.i(|o Lohmann.»
Neue Benennung des Genfersees in einer spanischen Zeitschritt.

Unter Eid
Frank Lloyd Wright erschien als Zeuge vor Gericht «Ihr
Beruf?» fragte der Vorsitzende. «Ich bin der größte lebende
Architekt.» Nachher fragten seine Freunde bestürzt, wie er so
etwas habe sagen können. «Ich mußte», antwortete Wright, «ich
stand unter Eid.»

Schwarze Weste

In der NZZ vor 150 Jahren

IfclÜul

In den zwanziger Jahren trugen die amerikanischen Diplomaten
zum Frack noch eine schwarze statt einer weißen Weste, womit
sie sich unglücklicherweise nicht von Kellnern in vornehmeren
Restaurants unterschieden. Bei einem Empfang in Paris stand der
amerikanische Gesandte, ein leicht reizbarer Herr, allein in einer
Ecke. «Sind Sie der Butler?» fragte eine Dame. «Nein», knurrte
der Gesandte zurück, «sind Sie das Zimmermädchen?»

Aulgabc

Begegnung
Rußland.

Ein Zündholz in der Mitte zu einem spitzen Winkel knicken
und auf eine Flaschenöffnung legen. Darauf kommt ein 50-RappenStück. Die Bitte geht nun an die Anwesenden, das Geldstück so in
die Flasche fallen zu lassen, daß weder Geld, noch Flasche oder
Zündholz berührt werden.
Die Lösung ist einfach: Auf die Bruchstelle des Zündholzes
werden ein oder zwei Wassertropfen geträufelt, das Hölzchen
streckt sich, und das Geld fällt in die Flasche.
1.

Aus sechs Zündhölzern sind vier gleichseitige Dreiecke zu
bilden. Lösung: Hier hilft uns die dritte Dimensioni die sechs Zündhölzer bilden die Kanten eines Tetraeders.
2.

3. Man schneide das Ende eines Zündhölzchens ein. Das Ende

eines zweiten Zündhölzchens wird in diesem Einschnitt verkeilt.
Die beiden Hölzchen werden in einem spitzen Winkel aufgestellt

Der zaubernde Pater
mwg. Auf der Bühne steht Pater Johannes im langen schwarzen Priesterklcid und zaubert farbige Tücher aus leeren Hüllen,
läßt Gläser aus dem Nichts füllen und verschwinden, die Guillotine auf den Arm eines Jünglings sausen, ohne daß dem Arm
ein Leid geschähe, zeigt verblüffende Kartontricks, übt Suggestion
auf das Publikum aus
.Zauberer

kurz, auf der Bühne steht ein echter

Die Vorstellung findet im großen Theatersaal des Klosters
Disentis statt. Das Publikum setzt sich zusammen aus Patres,

Brüdern und Schülern des Gymnasiums, von denen einige während der Zwischenakte auf der Galerie oben gute Beatmusik
spielen.

Pater Johannes Held hat sich den Künstlernamen Giovanni
Eroini zugelegt
die ungefähre italienische Uebersetzung seines
Namens. Er kommt aus dem Kloster Beuron im schwäbischen
Donautal. Seit anderthalb Jahren erteilt er am Gymnasium im
Kloster Disentis Latein- und Gricchischunterricht. Manchmal, so
sagt er, zaubere er auch in öffentlichen Lokalen, für die Jugend
freiwillige Spenden jedoch werden
etwa; natürlich nie für Geld
entgegengenommen.

Aufgabe

und ein drittes Hölzchen so angelehnt, daD sich eine Pyramide
bildet. Die Aufgabe besteht nun darin, die Pyramide mit einem
vierten Hölzchen hochzuheben.
Lösung: Unter die Pyramide wird das vierte Hölzchen geschoben. Mit ihm werden die beiden verkeilten Hölzchen so zur
Seite gedrückt, daß das dritte Hölzchen auf das vierte fällt und die

«Wie haben sie angefangen zu zaubern?»
«Ich habe das Zaubern bei Kameraden gesehen
es hat mich
fasziniert, und so habe ich gelernt. Ich bin jetzt Mitglied des
magischen Zirkels von Deutschland, der Vereinigung der Zauberer,
die nur Eingeweihte aufnimmt. Sie gibt eine Vereinszeitschrift mit
viel Wissenswertem für uns heraus. In der Schweiz existiert für
die Zauberer rd e magische Ring.»
«Ihr Zauberer hütet wohl eure Geheimnisse?»
«Oh ja, es kommen aber immer wieder Schüler zu mir, um
mich nach diesen Geheimnissen zu fragen. Viele treibt lediglich
die Neugierde
nur wenn ich wirkliches Interesse spüre, bin ich
bereit, sie ein wenig in meine Kunst einzuführen.»
Giovanni Eroini betreibt seine Zauberei eher im stillen, er
exponiert sich nicht sonderlich, obwohl er doch ein «Professioneller» Ist. Es gebe aber auch Geistliche, die als öffentliche Zauberer vor großem Publikum aufträten, der Benediktiner Pater
Wilfried aus Münster Schwarzach zum Beispiel verbinde seine
Vorstellungen mit Missionsvorträgen und Geldsammlungen.

Giovanni Eroini ist ein Meister der Mentalmagie oder Suggestion, die, wie er mir erklärt, eine gewisse Menschenkenntnis
voraussetze. Im Menschen seien Kräfte vorhanden, deren er sich

Freytag, den

1.

May

H. v. Kotzebue liefert in seinem litterarischen Wochenblatte
nachstehendes, offizielles VerzeichniU von den todten Menschen
und Pferden, die nach dem Rückzuge der Franzosen in Rußland

verbrannt worden sind. Es ist damals in der Petersburger-Zeitung
bekannt gemacht, und dabey zugleich noch bemerkt worden, daß
vollständig sey, weil dio Gouverneurs in
den Provinzen schon eine große Anzahl von Leichnamen hätten
lassen,
verbrennen
ehe ihnen noch der Befehl vom Hofe, sie zu
zählen, wäre zugefertigt worden.
es keineswegs ganz

In den Gouvernementen Minsk sind bis zum
15. Jan. 1813 verbrannt worden
Ebendaselbst n
w a r e damals noch zu verbrennen
dem
Gouvernement Moskau, bis zum 3. Febr.
In
In dem Gouvernement Smolensk bis zum 20. Febr.
In dem Gouvernement Wilna
In dem Gouvernment Kaluga
Zusammengenommen

243 612

123 142

Frankreich.
In einer Zeitschrift, die Historische Bibliothek betitelt, liest
man folgenden sehr lächerlichen, aber auch sehr traurigen Vorgang:
Im Frühjahr 1817 wurden zu Villefranche alle Offiziere und
Unteroffiziere, die auf halbem Solde standen, oder ihren Abschied
hatten, als gefährlicher Meinung verdächtig, verhaftet. Der
Unterpräfckt, Herr Montrichard, hatte den Befehl dazu, mit Anführung des obigen Grundes gegeben. Sechszehn von den Verhafteten saßen schon 27 Tage in dem Gefängnisse, und erhielten
dann ihre Freyhcit wieder, ohne daß man den geringsten Vorwurf
gegen sie ausfindig machen konnte. Nur der Kapitän Velu ward
zurückbehalten, und zwar, wie wir bald erfahren werden, aus
guten Gründen. Im Verhöre, das man mit ihm anstellte, ergibt
sich sein Verbrechen aus folgenden Fragen und Antworten: Fr.
Haben Sie Ihr Pferd nicht Kosak geheißen? A. Dem ist so; Sie
erinnern mich daran. Fr. Wie konnten Sie aber Ihrem Pferde
einen Namen geben, der allen guten Franzosen theuer ist? A. Ich
hatte es von einem Russischen Offizier gekauft, und hieß es Kosak,
wie ich es Norman würde geheißen haben, wäre es aus der Normandie gewesen. Fr. Sie haben dadurch ein Volk beleidigt, dessen
Muth Frankreich zum Theil die Wiederherstellung seiner legitimen
Regierung verdankt. «Velu», sagt das Blatt, aus dem wir diesen
Auszug liefern, «war wie vernichtet, und konnte kein Wort mehr
sprechen. Er sollte vor das Prevotalgericht gestellt werden, starb
aber zur rechten Zeit. Er zählt zwanzig rühmliche Dienstjahre.»
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