The Mummy
One trick goes around the world

Die Mumie
Ein Kunststück geht um die Welt

„The Wandering Mummy“
An overview by Georg Walter
with the kind support of Andy Martin
© 2022 Georg Walter & Andy Martin
All rights reserved
Visit my website: mhmagazin.de
„Die Wandernde Mumie“
Eine U� bersicht von Georg Walter
mit freundlicher Unterstü tzung von Andy Martin
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The Wandering Mummy
According to Charly Eperny, the idea of the "Wandering Mummy"
goes back to a trick in which a gold bar disappears from a cassette.

Die Wandernde Mumie
Laut Charly Eperny geht die Idee der „Wandernden Mumie“ auf ein
Kunststü ck zurü ck, bei dem ein Goldbarren aus einer Kassette verschwindet.
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The Wandering Mummy
Andy Martin – From his Website – martinsmagic.com
This document traces the origins of
The Wandering Mummy that Magic
Collectors and Craftsmen around the
world are so fascinated with. It would
not have been possible without the
generous help of fellow Mummy
enthusiasts, craftsmen and historians:
Alan Warner, Francois Danis, Olaf
Guthling, and Chris Wasshuber.

dealer was in the mid 1950’s from the
German Magic Dealer Joe Wildon.
These were manufactured by Oskar Rey
and were almost the same as the set
produced by Inzani-Henley in England
but almost ten years earlier. Remo
Inzani and John Henley obtained the
rights in the early 60’s to craft and
sell The Wandering Mummy in their
own catalog and it �irst appeared in
1964.

The Mummy has been a key theme in
close-up magic since 1900 where the
�irst ideas came from Okito (Theodore
Bamberg).
In 1902, Karl Edler
created The Three Mummies which is
the �irst close-up effect with mummies
that
resembles
The
Wandering
Mummy. This was not a transposition
effect but a mentalism effect whereby
the magician could discern which
Mummy had been chosen. Karl created
many versions and clearly was inspired
by the theme.

Between 1964 and 1966 Eddy
Taytelbaum was shown either InzaniHenley’s or Oskar Rey’s set by a friend
and was requested to create a unique
version. Which of course Eddy did,
producing what many collectors
consider not only the �inest Mummy
version, but arguably one of the
prettiest and most collectible examples
of micro magic ever produced.
In 1973, the British Mini-Magic
creator and authority, Alan Warner was
approached by the Magic Dealer Max
Randegger from Hofstetten, Zurich, to
design a version of the Mummy. Max
was given the routines, notes, and
details for the fabrication of the Mummy
by the widow of Oskar Rey. Max
supplied Alan with an Oskar Rey set and
Alan went on to create his wonderful
�irst version of The Mummy in 1974.
This was also Alan’s �irst piece of MiniMagic made in Teak, which became his
primary focus in subsequent years.
Unlike Oskar Rey, Inzani-Henley, and
Eddy Taytelbaum, Alan chose a different
mechanism for the release and was the
�irst to use a 3-D Mummy instead of a
�lat Mummy. Alan, ever the perfectionist, was not fully happy with the
release and so discontinued production
of his Mummy until 2003 when he

In the early 1950’s the Swiss
magician/inventor Dr. W. Weyeneth
invented a trick called “The Vanishing
Mummy” (Das Geheimnis der Mumie).
Not only did the mummy vanish but Dr.
Weyeneth also incorporated the �loating
Mummy too (La Momie voltigeante)
common to many Wandering Mummy
versions. A good friend of Dr. Weyeneth
was Charly Eperney, the French/
Austrian magical scholar who is best
known for his detailed book “Enzyklopä die der Mikro-Magie”.
Charly
appears to be the inventor of The
Wandering Mummy as we know it today
by taking Dr. Weyeneth’s creation and
adding the second sarcophagus and
second mummy.
The �irst time the Wandering
Mummy was available from a Magic
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released Mummy II.

Taytelbaum and Alan Warner.

Also, in the 1970’s, the German
inventive powerhouse Herbert Martin
Pau�ler created a number of versions of
the Mummy. He showed them to his
friend, the proli�ic and creative, Tony
Lackner who in 1982 went on to create
one of the most popular and widespread versions of the Wandering
Mummy (Die Wandernde Mumie)
which was released by Harold Voit and
Zauber Zentrale (and also later the Ace
Place).

In 2004, the talented young
Frenchman François Danis created the
�irst of his three versions: Wandering
Mummy (2004), Wandering Mummy
II (2007) and most recently his
adorable Mini Wandering Mummy (2017). François also created an
effect based on Dr. Weyeneth’s
“Vanishing Mummy” called The Cat of
Raskhenotep (2009).
In 2017 the Taiwan based
company Magic Wagon created their
wonderful version. What is unique
about this version is that the two
sarcophaguses nest together. This is a
nice touch, though I’m not sure it helps
with the patter or presentation that
much and the outer sarcophagus is
quite large, but for some using the
sarcophagus as the carrying box was a
plus.

In 2003, Richard Gerlitz created his
upscale version called The Mystic
Mummy and these were certainly one of
the larger and more realistic versions
created. Richard tried to remove any
moves and successfully attempted to
strip the effect down to its essence. As
worthy as Richard’s version was over
the years, I have tended to favor the
more Classical versions created by Eddy

© Martin's Magic 2000-2022. All Rights Reserved.
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Die Wandernde Mumie
Georg Walter – Freie U� bersetzung
Von Andy Martins Internetseite – martinsmagic.com
Dieses Dokument zeichnet die
Ursprü nge des Kunststü cks „Die
Wandernde Mumie“ nach, von dem
Zaubersammler und Handwerker auf
der ganzen Welt so fasziniert sind. Ohne
die großzü gige Hilfe von Liebhabern
und Sammlern dieses Kunststü cks,
Handwerkern und Historikern wä re es
nicht mö glich gewesen: Alan Warner,
François Danis, Olaf Gü thling und Chris
Wasshuber.

zweiten Sarkophag und die zweite
Mumie hinzufü gte.
Das erste Mal, dass die „Wandernde
Mumie“ bei einem Zauberhä ndler
erhä ltlich war, war Mitte der 1950er
Jahre beim deutschen Hä ndler Joe
Wildon. Diese wurde von Oskar Rey
hergestellt und war fast die gleiche wie
das von Inzani-Henley in England
hergestellte Set, jedoch fast zehn Jahre
zuvor. Remo Inzani und John Henley
erhielten Anfang der 60er Jahre das
Recht, die „Wandernde Mumie“ herzustellen und in ihrem eigenen Katalog zu
verkaufen. Dieser erschien erstmals
1964.

Die Mumie ist seit 1900 ein zentrales
Thema in der Close-Up Zauberkunst, als
die ersten Ideen von Okito (Theodore
Bamberg) kamen. 1902 schuf Karl Edler
„Die Drei Mumien“, das ersten Close-Up
Zauberkunst mit Mumien, das der
„Wandernden Mumie“ ä hnelt. Dies war
kein Wanderungs-Effekt, sondern ein
Mental-Effekt, durch den der Magier
erkennen konnte, welche Mumie ausgewä hlt worden war. Karl schuf viele
Versionen und ließ sich eindeutig vom
Thema inspirieren.

Zwischen 1964 und 1966 wurde
Eddy Taytelbaum von einem Freund,
entweder Inzani-Henleys oder Oskar
Reys Set gezeigt und gebeten, eine
einzigartige Version zu erstellen. Was
natü rlich Eddy tat und das produzierte,
was viele Sammler nicht nur als die
beste
Mumienversion
betrachten,
sondern wohl als eines der schö nsten
und sammelbarsten Beispiele fü r
Mikromagie, die jemals produziert
wurden.

In den frü hen 1950er Jahren erfand
der Schweizer Magier und Er�inder Dr.
W. Weyeneth einen Trick mit dem
Namen "Das Geheimnis der Mumie". Die
Mumie verschwand nicht nur, sondern
Dr. Weyeneth baute auch die schwimmende Mumie (La Momie voltigeante)
ein, die vielen „Wandernden MumienVersionen“ gemeinsam ist.

1973 wurde der britische Mikromagie-Schö pfer und Autor Alan Warner
vom Zauberhä ndler Max Randegger aus
Hofstetten, Zü rich, gebeten, eine
Version der Mumie zu entwerfen. Max
erhielt von der Witwe von Oskar Rey die
Routinen, Notizen und Details fü r die
Herstellung der Mumie. Max lieferte
Alan ein Oskar Rey-Set und Alan schuf
1974 seine wundervolle erste Version
von „The Mummy“. Dies war auch Alans
erstes Stü ck Mikromagie aus Teakholz,
das in den folgenden Jahren zu seinem
Hauptaugenmerk wurde. Im Gegensatz

Ein guter Freund von Dr. Weyeneth
war Charly Eperney, der franzö sischö sterreichische Zauberwissenschaftler,
der vor allem fü r sein ausfü hrliches
Buch „Enzyklopä die der Mikro-Magie“
bekannt ist. Charly scheint der Er�inder
der „Wandernden Mumie“ zu sein, wie
wir es heute kennen, indem er Dr.
Weyeneths Kreation nahm und den
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zu Oskar Rey, Inzani-Henley und Eddy
Taytelbaum wä hlte Alan einen anderen
Mechanismus fü r die Verö ffentlichung
und war der erste, der eine 3-D-Mumie
anstelle einer �lachen Mumie verwendete. Alan, immer der Perfektionist,
war mit der Verö ffentlichung nicht ganz
zufrieden und stellte daher die Produktion seiner Mumie bis 2003 ein, bis
er seine Mumie in der 2.Version verö ffentlichte.

zieren. So wü rdig Richards Version im
Laufe der Jahre auch war, ich habe eher
die klassischeren Versionen bevorzugt,
die von Eddy Taytelbaum und Alan
Warner erstellt wurden.
2004 schuf der talentierte junge
Franzose François Danis die erste seiner
drei Versionen: „Wandering Mummy“
im Jahr 2004, „Wandering Mummy II“
im Jahr 2007 und zuletzt seine
entzü ckende „Mini Wandering Mummy“
im Jahr 2017. François kreierte auch
einen Effekt, der auf Dr. Weyeneths
"Vanishing Mummy" mit dem Namen
„The Cat of Raskhenotep“ im Jahr 2009
basierte.

In den 1970er Jahren schuf der
deutsche Er�inder Herbert Martin
Pau�ler eine Reihe von Versionen der
Mumie. Er zeigte sie seinem Freund,
dem produktiven und kreativen Tony
Lackner, der 1982 eine der beliebtesten
und am weitesten verbreiteten Versionen der Wandernde Mumie schuf, die
von Harold Voit und der ZauberZentrale verö ffentlicht wurde, spä ter
auch von Ace Place.

Im Jahr 2017 hat das taiwanesische
Unternehmen Magic Wagon seine
wundervolle Version herausgebracht.
Das Besondere an dieser Version ist,
dass der eine Sarkophag in dem
anderen Platz �indet. Dies ist eine
interessante Variante, obwohl ich mir
nicht sicher bin, ob dies bei der
Vorfü hrung hilfreich ist. Der ä ußere
Sarkophag ist doch ziemlich groß, aber
fü r einige war die Verwendung des
Sarkophags als Au�bewahrungskiste ein
Plus.

Im Jahr 2003 schuf Richard Gerlitz
seine anspruchsvolle Version namens
„The Mystic Mummy“ und diese war
sicherlich eine der grö ßeren und
realistischeren Versionen. Richard
versuchte, alle Bewegungen zu entfernen und versuchte erfolgreich, den
Effekt auf das Wesentliche zu redu-

© Martin's Magic 2000-2022. All Rights Reserved.
© Georg Walter - Deutsche U� bersetzung 2022
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Eckhard Böttcher

THE WANDERING MUMMY: Eckhard Bö ttcher released a CD in 2010 entitled "Magic
Pearls Volume 4 - The Best of My Routine Service". There he describes the trick of the
„Wandering Mummy“ in every detail. The photo shows the sarcophagi, made by Tony
Lackner and color-coordinated by Eckhard Bö ttcher. The black/white drawing explains the
trick secret.
DIE WANDERNDE MUMIE: Eckhard Bö ttcher hat im Jahr 2010 eine CD mit dem Titel
„Magische Perlen Band 4 - Das Beste aus meinem Routinen-Service“ herausgebracht. Dort
beschreibt er u. a. das Kunststü ck der Wandernden Mumie in allen Einzelheiten. Das Foto
zeigt die Sarkophage, hergestellt von Tony Lackner und von Eckhard Bö ttcher farblich
angepasst. Die Zeichnung erlä utert das Trickgeheimnis.
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Inzani-Henley

THE MUMMY 1964: The �irst time the Wandering Mummy was available from a Magic
dealer was in the mid 1950’s from the German Magic Dealer Joe Wildon. These were
manufactured by Oskar Rey and were almost the same as the set produced by Inzani-Henley in
England but almost ten years earlier. Remo Inzani and John Henley obtained the rights in the
early 60’s to craft and sell The Wandering Mummy in their own catalog and it �irst appeared in
1964.
DIE MUMIE 1964: Das erste Mal, dass die „Wandernde Mumie“ bei einem Zauberhä ndler
erhä ltlich war, war Mitte der 1950er Jahre bei dem deutschen Hä ndler Joe Wildon. Diese Version
wurde von Oskar Rey hergestellt und war fast die gleiche Version, wie das von Inzani-Henley in
England hergestellte Set, jedoch fast zehn Jahre zuvor. Remo Inzani und John Henley erhielten
Anfang der 60er Jahre das Recht, die „Wandernde Mumie“ in ihrem eigenen Katalog
herzustellen und zu verkaufen. Dieser Katalog erschien erstmals im Jahr 1964.
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Eddy Taytelbaum

THE MUMMY 1967: Between 1964 and 1966 Eddy Taytelbaum was shown either InzaniHenley’s or Oskar Rey’s set by a friend and was requested to create a unique version. Which of
course Eddy did, producing what many collectors consider not only the �inest Mummy version,
but arguably one of the prettiest and most collectible examples of micro magic ever produced.

DIE MUMIE 1967: Zwischen 1964 und 1966 wurde Eddy Taytelbaum von einem Freund
entweder Inzani-Henleys oder Oskar Reys Mumien-Set gezeigt und er wurde gebeten, eine
einzigartige Version zu erstellen. Was natü rlich Eddy tat und das produzierte, was viele
Sammler nicht nur als die beste Mumienversion betrachteten, sondern wohl als eines der
schö nsten und sammelbarsten Beispiele fü r Mikromagie, die jemals produziert wurden.
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Alan Warner

THE MUMMY 1974: This is one of Alan’s �inest hours and over 40 years later still remains
one of his most cherished effects. In 1973, the British Mini-Magic creator and authority, Alan
Warner was approached by the Swiss Magic Dealer Max Randegger from Hofstetten Zurich, to
design a version of the Mummy. Max was given the routines, notes, and details for the
fabrication of the Mummy by the widow of Oscar Rey. Max supplied Alan with an Oskar Rey set
and Alan went on to create his wonderful �irst version of The Mummy in 1974. This was also
Alan’s �irst piece of Mini-Magic made in Teak, which became his primary focus in subsequent
years. Unlike Oskar Rey, Inzani-Henley, and Eddy Taytelbaum, Alan chose a different mechanism
for the release and was the �irst to use a 3-D Mummy instead of a �lat Mummy. Alan, ever the
perfectionist, was not fully happy with the release and so discontinued production of his
Mummy until 2003 when he released Mummy II.
DIE MUMIE 1974: Dies ist eine von Alans schö nsten Exponaten und nach ü ber 40 Jahre
bleibt es immer noch eine seiner am meisten geschä tzten Arbeiten. Der britische Schö pfer und
Autor von Mini-Magic, Alan Warner, wurde 1973 von dem Schweizer Zauberhä ndler Max
Randegger aus Hofstetten bei Zü rich gebeten, eine Version der Mumie zu entwerfen. Max erhielt
von der Witwe von Oscar Rey die Routinen, Notizen und Details fü r die Herstellung der Mumie.
Max lieferte Alan ein Oskar Rey-Set und Alan kreierte 1974 seine wundervolle erste Version von
„Die Mumie“. Dies war auch Alans erstes Stü ck Mini-Magic aus Teakholz. In den Folgejahren
investierte er sehr viel Zeit fü r dieses Kunststü ck. Im Gegensatz zu Oskar Rey, Inzani-Henley und
Eddy Taytelbaum wä hlte Alan einen anderen Mechanismus fü r die Tricktechnik und war der
erste, der eine 3-D-Mumie anstelle einer �lachen Mumie verwendete. Alan, immer der
Perfektionist, war mit der Verö ffentlichung nicht ganz zufrieden und stellte daher die
Produktion seiner Mumie bis 2003 ein, spä ter verö ffentlichte er die 2. Version.
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Tony Lackner

WANDERING MUMMY 1982: In the 1970’s, the German inventive powerhouse Herbert
Martin Pau�ler created a number of versions of the Mummy. He showed them to his friend, the
proli�ic and creative Tony Lackner who in 1982 went on to create one of the most popular and
widespread versions of the Wandering Mummy which was released by Harold Voit and Zauber
Zentrale (and also later the Ace Place).
Effect: Two sarcophagi are shown. One has a mummy inside, the other does not. The story
revolves around the way the Egyptians used to guard against ‘grave robbers’ which were
prevalent at that time. The mummy is placed into one sarcophagus and the lid closed; When the
grave robbers broke into the sarcophagus for the Pharaoh’s treasure which was always buried
with him, they found nothing … and left empty-handed. The mummy was of course safe and
sound in the other sarcophagus!

WANDERING MUMMY 1982: In den 1970er Jahren schuf das deutsche Er�inder-Genie
Herbert Martin Pau�ler eine Reihe von Versionen der Mumie. Er zeigte sie seinem Freund, dem
produktiven und kreativen Tony Lackner, der 1982 eine der beliebtesten und am weitesten
verbreiteten Versionen der „Wandernden Mumie“ kreierte, die von Harold Voit und der Zauber
Zentrale (und spä ter auch dem Ace Place) verö ffentlicht wurde.
Effekt: Es werden zwei Sarkophage gezeigt. Einer enthä lt eine Mumie, der andere ist leer.
Die Geschichte dreht sich um die Art und Weise, wie die A� gypter sich vor den damals
vorherrschenden „Grabrä ubern“ schü tzten. Die Mumie wird in einen Sarkophag gelegt und der
Deckel geschlossen. Als die Grabrä uber in den Sarkophag einbrachen, um den Schatz des
Pharaos zu �inden, der immer bei ihm begraben war, fanden sie nichts ... und gingen mit leeren
Hä nden. Die Mumie war natü rlich gesund und munter im anderen Sarkophag angekommen!
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Richard Gerlitz

THE MYSTIC MUMMY 2003: In 2003, Richard Gerlitz created his upscale version called
„The Mystic Mummy“ and these were certainly one of the larger and more realistic versions
created. Richard tried to remove any moves and successfully attempted to strip the effect down
to its essence. As worthy as Richard’s version was over the years, I have tended to favor the more
Classical versions created by Eddy Taytelbaum and Alan Warner.
Effect: An ancient Egyptian mummy escapes the grave robbers by vanishing from the stolen
cof�in and reappearing in the replacement cof�in left behind.

DIE MYSTISCHE MUMIE 2003: Im Jahr 2003 schuf Richard Gerlitz seine gehobene Version
mit dem Titel „Die Mystische Mumie“ und dies war sicherlich eine der grö ßeren und
realistischeren Versionen. Richard versuchte, alle unnö tigen Handlungen zu eliminieren, er
versuchte, den Effekt auf das Wesentliche zu reduzieren. Mit Erfolg. So wü rdig Richards Version
im Laufe der Jahre auch war, ich habe eher die klassischeren Versionen bevorzugt, die von Eddy
Taytelbaum und Alan Warner erstellt wurden.
Effekt: Eine alte ä gyptische Mumie entkommt den Grabrä ubern, indem sie aus dem
gestohlenen Sarg verschwindet und im zurü ckgelassenen Ersatzsarg wiederauftaucht.
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Francois Danis

MINI WANDERING MUMMY 2017: As most visitors to this site will know, like many Magic
Collectors I have a great affection towards the Wandering Mummy effect. So you can imagine
my excitement when I heard that the talented French Craftsman, Francois Danis, had come out
with a new Mini version. What a beauty this is! Smaller than any other set I have seen and looks
amazing. Effect: Works very smoothly and I’m sure Francois is being kept very busy producing
Mini Mummies for his fans all around the world. Highly Recommended for Collectors
everywhere!
MINI WANDERNDE MUMIE 2017: Andy Martin meint, dass die meisten Besucher seiner
Website wissen, dass er, wie viele Sammler auch, große Fans der „Wandernden Mumie“ sind.
Man kann sich also die Aufregung vorstellen, als er hö rte, dass der talentierte franzö sische
Handwerker Francois Danis eine neue Mini-Version herausgebracht hat. Was fü r eine Schö nheit
das ist! Kleiner als jedes andere Set, das man gesehen hat und es sieht toll aus. Der Effekt
funktioniert sehr reibungslos und Andy ist sich sicher, dass Francois sehr damit beschä ftigt ist,
Mini Mumien fü r seine Fans auf der ganzen Welt zu produzieren. Sehr empfehlenswert fü r
Sammler ü berall!

16

Wandering Mummy I - Wandernde Mumie I 2004

Wandering Mummy II - Wandernde Mumie II 2007
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Magic Wagon

THE WANDERING MUMMY 2017: In 2017 the Taiwan based company Magic
Wagon created their wonderful version. What is unique about this version is that the two
sarcophaguses nest together. This is a nice touch, though I’m not sure it helps with the patter or
presentation that much and the outer sarcophagus is quite large, but for some using the
sarcophagus as the carrying box was a plus.

DIE WANDERNDE MUMIE 2017: Im Jahr 2017 hat das taiwanesische Unternehmen Magic
Wagon seine wundervolle Version herausgebracht. Das Besondere an dieser Version ist, dass
der eine Sarkophag in dem anderen Platz �indet. Dies ist eine interessante Variante, obwohl ich
mir nicht sicher bin, ob dies bei der Vorfü hrung hilfreich ist. Der ä ußere Sarkophag ist doch
ziemlich groß, aber fü r einige war die Verwendung des Sarkophags als Au�bewahrungskiste ein
Plus.
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Andy Martins Website – Martinsmagic.com
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Georg Walters Website – zauberhistorie.de

