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Experimente mit Eusapia Paladino,
\

ausgefiihrt

zu

Paris

im

Septem ber

1896.

Bericht von Dr. Xavier Dariex-Paris.
Ins Deutsche iibertragen von Dr. Freudenb erg-Dresden.
(Schluss.)
Dreimal hbren wir einen ausserordentlicli heftigen Schlag, wie von
einer Hand, die mitten auf den Tisch schlagt. Ich glaube, dass, wenn
man es so in Wirklichkeit thun wollte, man sich dabei ernstlich wehe
thun wiirde. Da ich meinen Kopf nahe am Tisch hatte, so glaubte ich
die Luftbewegung einer rasch dahinfahrenden Hand zu verspiiren. Schliesslich horten wir sehr deutlich die Schlage, die den Herren D ariex und
D esbeaux auf Schultern und Riicken versetzt wurden. Verschiedene
Male wurde gleichermaassen der Riicken der Hand des Doctors, die
zwischen den Schultern oder auf dem Haupt E usapia’s lag, getroffen.
(Wie liesse sich annehmen, dass bei alien diesen zahlreichen, sehr
rasch auf einander folgenden Phanomenen, die iibrigens eine betrachtliche
Kraftanstrengung vom Medium verlangen wurden, einer der Controleure
andauernd unaufmerksam genug gewesen ware, die Hand frei zu geben?)
Es ist fast Mitternacht. Starke Schlage zeigen eine bedeutende Kraft
an, und wir sehen einen neuen unzweifelhaften Beweis. „Die Kette,' die
Kette!“ ruft E usapia. Wir alle stehen und geben einander die Hand.
Der Tisch hebt sich mit alien 4 Fiissen 50-60 cm hoch. Die Sache
erscheint mir so unwahrscheinlich, dass ich durchaus einen Trie zu
entdecken suche. Aber welche Kraft ware erforderlich, um diesen Tisch
mit einem Bein auf zu heben? Das ware vdllig unmoglich ohne vollstandiges Zuruckbiegen des Leibes. Und die Controleure bestatigen, dass ein
solches nicht stattfinde. Trotzdem gebe ich meinem Unglauben, ich weiss
nicht mehr wie, Ausdruck, und E u sap ia, der nichts derartiges, selbst mitten
in den starksten Manifestationen entgeht, iibergiebt D a rie x die Controle
liber ihre Beine, und das Phanomen beginnt von Neuem. Wir tasten und
stellen die Erhebung des Tisches fest. Alle vier Fiisse schweben in der Luft.
Ich bin, das muss ich gestehen, bei dieser Belebung eines so schweren
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Gegensfcandes in der Dunkelheit einigermassen beunruhigt; ich furchte
das heftige dadurck hervorgerufene Gerausch wegen einiger sehr ermtidcten
Personen, die in diesem Hause schlafen, und wegen moglicher Ansammlungen yon Menschen auf der Strasse, obwohl dieses Viertel sehr einsam ist.
Die Erscheinung von Handen tritt wieder auf. Ich spreche den
Wunsch aus, beriihrt zu werden, was an diesem Abend noch nicht geschehen ist. E u sa p ia , stets von den Herren D ariex und D esb eau x
festgehalten, nahert sich ein wenig und blast nach mir hin; ich fiihle mich
am Bart beriihrt. (Stets gehalten von den Herren D ariex und D esb eau x
ist nicht genau; ich weiss dies seit der darauffolgenden Sitzung, bei welcher
uns Herr D esb eau x mittheilte, dass er in jenem Augenblick E u s a p ia ’s
eine Hand nicht festgehalten habe. Ich modificire also meine Angaben,
welche das Phanomen als authentisch bezeichneten.) Das Phanomen scheint
sich so leicht zu wiederh'olen, dass die Herren von R o ch as und Guerro n n a n Herrn D esbeaux einladen, es von ihrem Platz aus sich ansehen
zu kommen.
Jetzt aber dauert das Warten lange. Schliesslich murmelt E u s a p ia :
„Troppo — — troppo — —“ „D’attenzione?a fuge ich hinzu. „Si, si,
d’attenzione.a Hierauf wechseln wir einige Worte, trotzdem lasse ich die
Hand nicht los und fiihle mich dennoch am Bart gefasst; die drei andern
Herren erblicken die Hand wieder.
Alsdann folgt ein Experiment, bei welchem Herr de R ochas allein
die Controle beider Hande hat; er glaubt dabei zu beobaekten, wie sie
in einem gewissen Augenblick eine Hand frei zu macben sucht, und ruft:
„Gemogelt! Gemogelt!“ E usapia, sehr argerlich, giebt Widerworte.
Langes W arten.----------- Nichts mehr.

Bericht des Herrn D ariex uber die funfte Sitzung*.
Diese Sitzung war in Bezug auf die Mannigfaltigkeit und Intensitat
der Phanomene die beste von alien. Wakrend der ganzen Sitzung sass
ich links vom Medium, bestandig ikre linke Hand controlirend, die ich
voll umfasst hielt, und ich erklare, dass diese Hand in keinem Augenblick
sich frei gemacht hat, um ein etwaiges Sckwindelmantfver auszufiihreu.
Nach den Tischbewegungen, die gewohnheitsgemass den Beginn der
Sitzung bezeichnen, heisst mich E u sap ia, deren Fiisse beriihrt und deren
Kniee festgehalten werden, deren Hande auf dem Tisch ruheu, fe stg eh a lten
w erden und s ic h tb a r sind, meine Hand auf den Tisch legen, woliin
* ich wolle; es wiirden alsdann Klopftoue vom Tische aus gerade unter
meinen Handen ertbnen. Ich lege meine Hand hintereinander an verschiedenen
Stellen des Tisches, und in der That, ich empfinde, wie quer durch's Holz
gehend Schlage direct unter ilnien erfolgen. Der Gehorsinn steht dabei
in Uebereinstimmuug mit der Gefuklswahrnehmung, denn wir sind Alle
darUber einig, dass die T6ne, welche wir horen, thatsachlich unmittelbar
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unter meiner Hand ihrcn Ursprungsort haben. Wir schicken uns nun an,
selbst gegen die Tischfiisse und die Tischplatte zu klopfen und zwar an
verschiedenen Stellen, um uns darUber klar zu werden, bis zu welchem
Grade uns das Gehor und das Gefiihl eine sichere Localisation jener
Klopftone gestatten, da wir wissen, dass diese beiden Sinne nur Controlapparate von beschranktem Unifang sind. Indess gelingt es uns ziemlich
gut, den Ort richtig zu bestimmen, woher der Ton kommt, wenn einer
von uns an einer bestinnnten Stelle klopft, und icb muss gestehen, dass
nur die dieht unter meiner Hand gegen die Tischplatte gerichteten Schlage
solche sind, die sowolil ftir das Gefiihl wie das Gehor eine ahnlichc
Empfindung erzeugen, wie die bei dem Phanomen aufgetretenen. —
E u sa p ia scheint diesen Abend gut im Zuge und stark bei Kraft?
auch folgen die Phauomene rasch aufeinander und sind sehr zufriedenstellend.
Nachdem ich mehrfach am Kopf, an den Schultern und im Gesicht
beriikrt worden bin, lege ich meinen Arm hinter den Rlicken E u s a p ia ’s
und stecke ihn quer durcli das Stangenwerk der Riickenlehne ihres Stuhls;
meine Hand und mein Vorderarm befinden sich so in dem von dem Vorhang
gebildeten Cabinet. Die linke Hand des Medium wird bestens von .meiner
linken Hand gehalten; D esbeaux erklart, dass er der rechten Hand, deren
Controle ihm obliegt, sicher ist.
Unter diesen Umstanden wird meine rechte Hand beriihrt und oftmals
gestreichelt und zwar in verschiedenen Absatzen, denn ich lasse meine
Hand sehr lange im Cabinet verweilen, etwa eine Viertelstunde lang in
zwei Abtheilungen.
Der Eindruck, den jene Finger, die mich beriihren, pressen und zupfen,
auf mich machen, ist der deutliche Eindruck, der absolut deutliche Ein
druck von menschlichen Fingern aus Fleisch und Bein, in Nichts unter*
schieden von den Fingern eines lebenden Menschen. In einem gegebenen
Augenblick verspiire ich, wie sich ein Nagel in den Radialrand des letzten
Gliedes meines Mittelfingers eingrabt und mir einen leichten Schmerz verursacht, so deutlich, dass ich uberzeugt sein wiirde, E u sa p ia habe mich
mit ihrer eigenen Hand beriihrt, wenn mich nicht Herr D esbeaux versichert hatte, dass er wahrenddess die rechte Hand E u s a p ia ’s bestens
gehalten habe. Ich gestehe, dass ich betroffeti war tiber die Feststellung
von Beriihrungen Seitens einer so vollkommen ausgebildeten und mit eine^
Menschenhand so ganz und gar ubereinstimraenden Hand, und ich wiirde
stark an der Wirksamkeit der Desbeaux'schen Controle zweifeln, wenn
solche Handberiihrungen nicht auch schon von anderen Experimentatoren,
darunter auch von mir selber, wahrgenommen worden waren, wahrend
diese Experimentatoren selbst gleichzeitig beide Hande des Medium festhielten. Wenn ich, was die Hervorrufung dieser Beruhrung angeht, nicht
von der linken Hand E u sa p ia ;s rede, so liegt dies daran, dass ich eines-
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theils diese Hand, mit der meinigen im ganzen Umfang und in einer
absolut sichern Weise festhielt, anderentheils daran, dass es ihr, selbst
wenn ich aus Unbesonnenheit oder unbewusst sie einmal freigegeben hatte,
trotzdem vollig unmoglich war, sich derselben zu bedienen und zwar der
Stellung wegen, die ich einnahm und die iliren Arm vollstandig festlegte,
und ferner auch der Richtung der Finger wegen, welche die meinigen
berlihrten, die letztere tibrigens, selbst wenn die Hand auch vollkommen
freigewesen ware, fur die linke Hand des Medium unerreichbar waren.
Ich hatte grosse Lust, diese Finger zu fassen und festzuhalten, aber
sie liessen sich nicht greifen, und ich glaube sogar, dass eine derartige
Haschbewegung mir den oben erwahnten Nagelhieb eintrug. Ich konnte
sie nicht erwischen, weil die Hand sich nicht hingab und mich nur mit
den Fingerspitzen beriihrte; sie bewegte sich und manoverirte mit grosser
Geschwindigkeit und Geschicklichkeit.
Kurz nach diesen Beruhrungen bemerkte ich zweimal einen blaulichen
Lichtschein, ohne Rauch und Geruch, welcher mir von meiner Stelle aus
etwa Em- bis Zwei-Frankstttckgrosse zu haben schien.
Einige Augenblicke spater sehe ich plbtzlich den Vorhang sich briiske
offnen .und im selben Augenblick bemerke ich vor mir, in der entgegenstehenden Ecke des Cabinets und wenigstens einen Meter vom ‘Medium
.entfernt, eine aufrechtstehende Erscheinung, die Gestalt einer schlanken
Frau von wenig tiber Mittelgrdsse, von der ich die Umrisse der Biiste und
des Kopfes sehr gut sehe, ohne jedoch ihre Ztige erkennen zu konnen;
diese Erscheinung bleibt ungefahr zwei Secunden sichtbar, um alsdann
wie ein Phantom zu verschwinden. Zum ersten Mai, so lange ich mit
E u s a p ia experimentire, erschrak ich heftig. Ich allein sah diese Er
scheinung, weil- nur ich so sass, dass dieselbe wahrgenommen werden
konnte; sie erschien in der Ecke des Cabinets, und der Vorhang verdeckte sie fur die iibrigen Experimentatoren; alle aber sahen gleichzeitig
mit mir die Bewegung des sich offnenden Vorhanges. Dieser Umstand
ist wichtig, denn durcli ihn wird die Hypothese der hallucinatorisclien
Vision ausgeschlossen., Es kann in der That nicht angenommen werden,
dass ich der Thatsache der Erscheinung gegenUber hallucinirte und nicht
gegeniiber derjenigen der Bewegung des Vorhanges, und da meine beiden
Eindrticke gleichzeitig waren und der einzige von ihnen, der auch von den
* iibrigen anwesenden Personen gepriift und bestatigt werden konnte in der
That ubereinstimmend beobachtet wurde, so folgt hieraus, dass gleichfalls
meiner zweiten Beobachtung objective Wirklichkeit zu Grunde lag und
dass dieselbe keine blosse Hallucination war.
Hatte E u s a p ia uns das vorraachen kbnnen, was wir soeben geselien
batten, auch wenn ihre rechte Hand frei gewesen ware? Ich glaube nicht;
zunachst ist zu beachten, dass die Erscheinung in der Ecke des Cabinets,
also wenigstens einen Meter von E u sa p ia entfernt stattfand, bis wohin
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ihre Hand garnicht reichen konnte; zweitens ist zu erwagen, dass die
Bewegung des Vorhanges, welcher langer offen blieb als die Erscheinung
dauerte, der — nehmen wir einmal an — vorher schon vorbereiteten
Erscheinung nicht vorherging, sondern gleichzeitig rait ihr erfolgte, so dass
E u sa p ia also tiber zwei Hande in jenem Augenblick verfllgen rausste,
urn den Vorhang und das Phantom in Bewegung zu setzen.
Warum empfing ich solch starken Eindruck? Ftir die Spiritisten ist
die Antwort bald gefunden; aber ich nehme deren verfuhrerische Hypothesen
nicht an; auch trotzdem, was E u sa p ia sagte, und trotz der Uebereinstimmung der Gestalt, glaube ich nicht, mich angesichts der Erscheinung
meiner Frau befunden zu haben, denn ich glaube weder an die Moglichkeit
dieser Erscheinungen noch an die Moglichkeit bewussten Rapportes zwischen
unserer und der anderen Welt, wie dies die Spiritisten annehmen. Wenn
ein derartiger Verkehr moglieh und so bequem ware, wie es die Schuler
Allan Kardec’s behaupten, so wttrde meine Frau nicht langer als acht Jahre
gewartet haben, ehe sie sich auf irgend eine Weise manifestirte, und sie
liatte gewiss ein Mittel gefunden, sich deutlich erkennbar zu machen, sei
es durch eine ihr vollkommen ahnliche Erscheinung — was, fur sich
betrachtet, auch noch keine Sicherheit bote — oder aber wenigstens durch
Anzeichen, die ihre Identitat oder Personlichkeit dargethan hatten. Demnach halte ich daftir, dass es der iiberraschende Eintritt und die Gleichzeitigkeit der beiden Phanome — Bewegung des Vorhanges und Erscheinung
— gewesen ist, was mich in die mich befallende Erregtheit versetzt hat
und — bis zum Beweise des Gegentheils — sehe ich darin nichts Anderes
als Bewegtheit durch Ueberraschung. —
Unter den wichtigen Phanomenen, die ich noch zu besprechen habe,
muss ich die Erscheinung eines weissen Stoffes hervorheben, der auf mich
bei der in unserem Zimmer herrschenden unbestimmten Helligkeit den
Eindruck eines Stiickes weissen Kaschmirs, zerkriillt wie ein in der Hand
gehaltenes Taschentuch, gemacht hat. Dieses Stuck Stoff bewegte sich im
Cabinet wie ein tanzendes Irrlicht und erhob sich bisweilen zu einer Hohe,
die E u sa p ia , welche sitzen geblieben war, unmbglich liatte erreichen
konnen; andererseits bemerkte ich nichts, was dieses StoffstUck gehalten
hatte, weder Arm, Hand noch sonst etwas! Ich sail dies allein; geschah
es doch in dem Winkel des Cabinets, dem ich gegenuber sass, entgegengesetzt demjenigen, in welchem die Erscheinung stattgefunden liatte; ich
sass eben allein so, dass ich es'sehen konnte. Wahrscheinlich war es das
dem Herrn D esbeaux abgenommene Taschentuch, was so bewegt wurde.
Was die sich gegen das Fenster abhebenden Gestalten anbetrifft, in
denen Herr D esbeaux eine Frauenbiiste erkannte, so habe ich davon nur
eine winklige Form gesehen, die. der Ecke eines Sackes glich; aber ich
sass Herrn D esbeaux gegenuber und es war das entgegengesetzte Fenster,
gegen welches ich diese Form sich abheben sah, deren einer Theil fur
/
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mich vielleicht im Beleuchtungsfeld lag, wahrend der andere im Scbatten
blieb und *daber*nicht sicbtbar wurde. Ich sehe in dieser Annahme die
einzig' rationelle und wahrscheinliche Erklarungsart des Umstandes, dass
wir nicbt dieselbc Gestalt gesehen haben.
Ich komme nun zu den enormen Aufhebungen des Tisches, die das
Ende der Sitzung ausmachten und yon denen ich zwei besonders bemerkenswcrthe hervorhebe. Bei der einen hob sich der Tisch hoch genug —
namlich bis zu meinem Gesicht — um es mir zu ermoglichen, ihn sich
gegen das beleuchtete Fenster abheben zu seben; ich habe aufs Scbarfste
unter ihm hergesehen, um zu ermitteln, ob er nicbt durch einen Fuss oder
eine Hand gebalten werde; ich sab nichts als das Profil des Tisches und
nichts Verdachtiges zeigte sich. Im zweiten Fall, den ich nock besser
beobachtete, controlirte ich das Medium vollstandig, mit Ausnahme der
rechten Hand, die Herr D esbeaux hielt. E usapia driickte mein Bein
mit den beiden ihrigen bei continuirlichem und stets bilateralem Druck,
der ihre beiden Schenkel immobilisirte; ihr Kopf stxitzte sich auf meine
rechte Schulter und ich hielt ihre linke Hand voll mit meiner Hand umfasst. Ich trete daher, abgesehen von der rechten Hand, deren Controle
Hcrrn D esbeaux anvertraut war und die er seinerseits fiir vollkommen
sichcr erklart, bezuglich der gesammtcn Controle voll und ganz ein. Unter
diesen Bedingungen erhob sich, um spater mit Krachen zuriick zu fallen,
der Tisch, ein Tisch von 25 Pfund Schwere, hoch in die Hohe, alle vier
Fiisse frei in der Luft.
6. S itzung. M ontag, den 28. September.
Anwesend: Frau B oissaux, die Herren D ariex, D esbeaux,
G u erro n n an , M angin.
E u sa p ia fiihlt sich diesen Abend sehr schwach. Sie hat vor der
Sitzung viel Aufregung und Aerger gehabt. Wir befinden uns nicht unter
giinstigen Bedingungen. Dennoch scheint E u sa p ia voll guten Willens zu
sein. Sie versucht uns eine Aufhebung des Tisches zu bieten'bei auf den
Boden gestellter Lampe und aus dem Kleide derart hervorschauenden
FUssen, dass dieselben fur uns alle sichtbar sind. Sie sagt uns, wir sollten
ihr Kleid betrachten, welches sich aufbausche. Ich sehe nichts, aber ihre
Kniee gehen in die Hohe und es scheint mir, dass ihr Fuss auf meiner
Seite aus dem Pantoffel schltipft, um unter den Tischfuss zu gelangen,
wahrend der Tisch sich jetzt durch eine Kippbewegung erhebt, was sich
leicht durch einen Druck der Hand an der entgegengesetzten Seite herbeiflihren lasst, der Art, dass, wenn sofort die Hande vom Tisch weggenommen
werden und dieser nun mit zwei seiner Fiisse frei in der Luft schwebt,
nichts Erstaunliches dabei ist. Die Kraftanstrengung der Fussspitze kann
nur eine geringe sein, ihn so zu halten.
Eine Briefwaage wird vor E u sap ia gestellt; auf der kleinen Waagschale liegt ein Gewicht von 30 Gramm. Ich schlage E u sap ia vor, diese
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Schale durch einfache Bertthrung in die Hohe zu heben, wie vorhin den
Tisch. Denn sollte dieselbe Kraft, die einen schweren Tiscli aufznheben
ira Stande ist, niclit auch 30 Gramm heben konnen? Langes vergebliches
Warten. Schliesslich erklart der Doctor die Umkebrung des Versuchs fur
liberzougender d. h. also das Herabsinken der leeren Schale. Dieses gelingt
alsdann dreimal vollkommen, zweimal thcilweise, ohne dass es uns moglich
ware, an einen Betrug dabei zu glauben d. h. an die Benutzung eines
llaares. Der Doctor fuhrt seine Hand rund um die des Medium herum und
findet nichts Verdachtiges. Ich glaube, dass er diese Vorsichtmaassregel
auch vor dem Experiment und niclit nur nachher getroffen hat.
Sobald E u sap ia begriffen hat, worum es sich handelt, bemerkt sie
zu uns, dass ihre Haare zu kurz seien. Das ist indess niclit der Fall, und
mit Geschicklichkeit ware die Sache immerhin in dieser Weise ausflihrbar.
Ein Zeichen aber, von dem ich nicht glauben kann, dass man es nach
Beli'eben zu imitiren im Stande ist, scheint mir die Kalte der Hande.
Gewiss war es uns Allen bei dieser Sitzung kalt, denn es trat gerade ein
Witterungswechsel ein. Aber ich merkte sehr wohl, wie nacli den
Experimenten mit der Waage die vorher geschwundene natiirliche Warme
in die Hande E u sa p ia ’s zuruckkehrte. Sie erklarte, dass ihre Hande
beim Stattfinden dieses Experimentes erstarrt seien, und zum Schlusse
sagte sie auch, dass sie einen Schmerz im Anne empfande. Der Doctor
fiihrte dies auf eine yon ihm beobachtete Spannung im rechten Biceps
zuriick. Warum nur in einem Arm? Ich hatte gerne gesehen, dass sie
dasselbe nur mit einer Hand oder in einem grosseren Abstand oder selbst
ohne Bewegung der Hand versucht hatte. .
„Weniger Licht, weniger Licht“ begehrt E usapia. Das Licht der
Lampe ist fast ganz abgestellt, und es bleibt uns nur der rothe Schein
der photographischen Lampe tibrig. Dreimal bewegt sich der Vorhang
heftig unter sehr guten Controlbedingungen. Ich werde drei Mai durch
den Vorhang hindurch von irgend einem Etwas, welches sich schwach
gegen mich stemmt, beriiTirt. Und nachdem mich E usapia meine linke
Hand so hoch wie moglich hat in die Hbhe heben lassen, flihle ich durch
den Vorhang hindurch drei auf diese Hand niederfallende leichte Schlage.
Dieses Phanomen erscheint mir ausgezeichnet, da ich die linke Hand auf
dem Knie fiihle und der Doctor sich die reclite nicht entgehen lasst.
Und wie soli man es daneben nun rerstehen, dass ich einmal bei
dieser selben Sitzung ganz deutlich sah, wie sich E u sap ia umbog und
mit ihrern Fuss meine Hacke beriihrte? Augenscheinlich hatte sie die
verratherische Helle der rothen Lampe vergessen.
Das Experiment mit der Thonerde hat mich nicht befriedigt. Ich
hatte von der Hand nur den Contact der Fingerspitzen, was, wie man
weiss, eine Vertauschung sehr begiinstigt. Gerade Dari ex rath mir, nur
das Handgelenk fest zu halten. Unter diesen Umstanden horen wir das
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die Thonerde umhttllende Papier beriihren, and einen Augenblick spater
hebt sich die rechte Hand, begleitet von der des Doctors, der nur das Handgelenk festhalt, in die Hohe und eine Thonkugel fallt auf den Tisch. Ich bin
beziiglich dieses Phanomens sehr zuriickhaltend und beinerke auf Italienisch:
„Das gefallt mir nicht sehr.“ Und sie, sonst so empfindlich, schweigt. —

Bemerkungen des Herrn D a riex zur 6* Sitzung.
Als das Experiment mit der Briefwaage stattfand, stand die Lampe
auf deni Karain, ungefahr 2 Meter von dem Tisch entfernt, auf dem sich
die Waage befand; wir hatten eine ziemlich gute Beleuchtung, aber nicht
solch gute, wie im verflossenen Jahr zu Agn61as, wo die — zudem heller
leuchtende — Lampe einen Lichtschirm trug und sich nur 60 cm von der
Briefwaage entfernt befand. Wahrend zu Agnelas die Beleuchtung sehr
hell war und uns den feinsten Seidenfaden oder das zarteste Haar zu
sehen gestattete, war dasselbe zu Auteuil nicht der Fall, wo ein Haar
hatte unbemerkt bleiben konnen.
E u sap ia macht wahrend einiger Augenblicke vergebliche Versuche,
alsdann senkt sich mit einem Male die leere Scliale bis auf den Boden
und hebt ein Gewicht von 30 Gramm in die Hohe, welches auf der anderen
Schale lag; sofort umfasste ich mit meinen beiden Handen die beiden
Hande E usapia*s und stellte auf das bestimmteste fest, dass sie sich keines
Haares zum Niedersenken der Waagschale bedient hatte, also des einzigen
Tauschungsmittels, welches sich unserer aufmerksamen Beobachtang hatte
entziehen konnen. Ich fand nichts, bemerkte tiberhaupt nichts Verdachtiges;
auch hatte E u sa p ia vor dem Experiment keine irgendwie verdachtige
Bewegung gemacht.
Noch zweimal senkte sich die Schale in dersclben Weise bis auf den
Boden, und zwei' and ere Male nur unvollstandig, bloss. einige Millimeter.
Schliesslich hielt E usapia ihre beiden Hande zur Seite der belasteten
Schale in Entfernung von mehreren Centimetern und diese belastete Schale
richtete sich hoch auf; es geschah dies, um Herrn Mangin zufrieden zu
stellen, welcher den Wunsch geaussert hatte, dass Experiment in dieser
Weise ausgefiihrt zu sehen.
In keinem dieser Falle haben wir irgend etwas Verdachtiges wahrgenommen.
I
Trotz dieser relativ befriedigenden Bedingungen wiirde ich besagtem
Experiment weniger Credit beimessen, wenn ich es nicht im verflossenen
Jabre sich bei hellster Beleuchtung vollziehen gesehen hatte, wahrend
dabei noch Professor S a b a tie r beide Hande des Mediums festhielt.
Beziiglich der auf den Tisch fallenden Kugel von Modellirthon muss
ich bemerken, dass auch ich dieses Experiment fur verdachtig halte, denn
einestheils hielt ich nur das rechte Handgelenk E u sa p ia ’s fest und eben
diese Hand, deren Finger frei waren, hatte sie kurz vor dem Fall der

Kugel an iliren Kopf gcflthrt, andcrntheils war diese Kugel warm. Man
kann also — wcnn man will — annelimen, dass diese Kugel sich in ihren
Ilaarcn befand, woselbst sie dieselbe in irgend einem Moment der Sitzung
vorher versteckt haben konnte uud dass das Medium dieselbe dort herholte,
als sie mit ihrer Hand nacli deni Kopfe fuhr. —
T a g e ssitz u n g . D ien stag 2 Uhr.
Die beiden Fenster an den gegentiberliegenden Wanden sind derart
vorgesehen, dass das cine derselben nur wenige Lichtstrahlen zwischen der
Mauer und den davor aufgehangten Vorhangen durchlasst, wahrend das
andere durch einen durchsichtigen Schirm zugestcllt ist, welcher ungefabr
50 cm von 2 Scheiben vollkommen frei lasst, durch die also Licht — der
Tag ist sehr sonnig — reichlicli einstromte. Wir kbnnen herrlich sehen.
Die Tafel bewegt sich. Von Grund auf konnen wir jetzt studiren, wie
die Dinge vor sich gehen. Frau R oisseaux sitzt nach der Schattenseite
zu und ist insbesondere mit der Controle der FUsse durch Contact betraut,
wahrend. ich dies mit den Augen tliun soli; indess, auf einem Tabouret
sitzend, bestelie ich darauf, die Hand auf den Fuss zu legen. E u sa p ia
findet Mittel mir zu entschliipfen, indem sie mil* deu Tisch in den Weg
stellt. Einmal sagt sie selbst: „Nein, nicht so!“ und fortwahrend sind
nicht mehr als drei Centimeter von ihren Stiefeln sichtbar. Diese Stiefel
sind Knopfstiefel und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mbglich sein
sollte, den Fuss aus denselben lieraus zu bringen, ohne sich ttichtig zu
bemiihen und auffallig zu werden. Auch bin ich zufrieden gestellt durch
blosses Sehen der Stiefelspitzen, ohne directe Beriihrung meinerseits. Jetzt
aber, beim Abfassen dieser Bemerkungen, frage ich mich: Warum zieht
sich stets der linke Fuss, der in diesem Falle verdachtige Fuss, ein wenig
zuruck? Warum sagt E usapia selbst, dass' sie ihn nach dieser Richtung
hingezogen fUlile? Warum beginnt die Bewegung des Tisches stets mit
einem Schwanken, welches ihn nach mir zu sich neigen lasst, in einer
Art, die dem verdachtigen Fuss die Moglichkeit bietet, sich eventuell unter
den Tischfuss zu schieben? Warum sehe ich stets eine Aufbauschung des
Kleides, die in Beriihrung mit dem Tischfuss tritt? Schliesslich spitzt
sich die Frage in folgender Weise zu: Kann Frau B oisseaux das Opfer
einer Tauschung geworden sein, wenn sie unter ihrem Fusse stets die
beiden Fusse E u s a p ia ’s fublt und selbst dann, wenn sie dieselben auf
einem der ihrigen ruhen und den zweiten eigenen Fuss darauf gestellt
hat? Denn unter diesen Umstanden fiihlte sie mchrmals und je einmal der
Doctor und ich, wie etwas IJartes sich durch das Kleid vordrangte und
uns gegen die controlirende Hand stiess.
Da einige Male und unter den zufriedenstellendsten Bedingungen eine
und selbst zwei supplemental Hande auftraten, so sehe ich nichts Anstossiges
in der Annahme eines derartigeu Fusses. Dieser Fuss wlirde als Sttitzpunkt gedient haben. Aber ich erkenne an, dass das, was ich bei dieser
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Sitzung geseben habe, noch nicbt hinreicht, am zu tiberzeugen. Ich hatte
dieselben Hochhebungen des Tisches seben mogen, wahrend E u s a p ia an
der Langsseite desselben saS8. An dicser stelien die Tischfiisse wenigstens
90 Centimeter weit auseinander.
Mit der Waage gelingt uns heute trotz langen Wartens Nicbts.
Wir lassen weniger Licbt einfallen, aber es giebt ein gutes Bild von
der trotzdem herrschenden Helle, wenn ich bemerke, dass der Doctor.
D a rie x sehr gut nacb seiner Uhr sehen konnte. Allerdings war dieser
Lichtschein nicbt ttberall gleich hell. Er fiel zwischen der Wand und
dem Vorhang hinter Frau B oisseaux ein, welche so sass, dass sie die
Lichtspalte, welche E u sa p ia hatte geniren konnen, zudeckte. Eine
Bewegung der Arme aber konnte uns keinest'alls entgehen. Wir, D ariex
und ich, fassen je cine Hand E u s a p ia ’s. Zwei Mai sehen Frau B oisseaux
und ich ganz deutlich, wie sich der Vorhang an einer bestimmten Stelle
hinter dem Doctor aufbauscht, und dieser fiihlt sich an der Scbulter bertihrt,
was mit dem Fusse allerdings riicht ausgeftihrt werden kann, mindestens
nicht ohne eine gewaltige Verbiegung des Kdrpers.*)
Hinter dem Vorhang wird der sehr schwere Fauteuil mit dem darauf
gestellten 14 Pfund wiegenden Modellirthon, der Mandoline und der kleinen
Piano-Harmonica heftig bewegt, nach vorn geschoben, zurlickgestossen und ini
Kreise gedreht, wahrend E u sap ia Schmerzen zu empfinden scheint und
sich stohnend windet. Es ist Sache des Doctors zu sagen, was er von der
Controle der Beine halt. Ich weiss, dass wahrend mehrercr dieser Phanomene
ich das rechte Bein an der Wade mit meiner Rechten festhielt, wahrend
ich mit der Linken anhaltend die rechte Hand E u s a p ia ’s untcr Controle
hielt. —

Bemerkung des Herrn Dr. D a riex .
Um der Aufforderung des Herrn M. Man gin zu entsprechen und seinen
Bericht zu vervollstandigen, muss ich bemerken, dass ich bei dicsem
Experiment an der linken Seite E u sap ias sass, welchen Platz vorher
Frau B o isseau x eingenommen hatte; ich hielt mit Voller Hand mit meiner
Linken die linke Hand des Medium, dessen beide Hande sichtbar waren,
wahrend sein linker auf meinem rechtcn Fuss ruhte und meine linke Hand
seine Kniee umspannte. Alter Gewobnheit folgend richtete ich bei der
Controle des Fusses durch meinen Fuss meine nnablassige Aufmerksamkcit
darauf, da ich wohl wusste, wie gerne sich E u sa p ia zu Vertauschungen
des einen Fusses mit dem andern hinreissen lasst. Ich verlor auch nicht
fur einen Augenblick die Controle liber diesen Fuss, der den meinigen
nicht verliess, und ich kann versichern, dass ich stets in C ontact mit
dem F u s s e geblieben bin; trotzdem wlirde ich das Phanomen nicht fill*
*) E u s a p ia ist kleiner als icb; sie ist 40 Jahre alt und keine. Akrobatin, tragt
lange Kleider und ist ausser Slande, den Fuss so hoch zu heben,
(D a rie x .)
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beweisend halten, weil ich aus Erfahrung die Geschicklickkeit E u s a p ia ’s
in der Fussvertausckuug kenne, durcb die cs deni Medium gelingt, ein
Bein frei zu maclien, wodurch die Fusscontrole dnrcb den Fuss nattlrlicb
hinfallig wird. Da mir jedoch Herr Man gin erklarte, dass er init seiner
Hand das rechte Bein des Medium frcischwebend fiber dem Fussboden
balte, wodurcb naturgemass der gleicbnamigc Fuss der Willkfir des Medium
entzogen war, uud da icb meifierseits unzweifelbaft fiir keinen Augenblick
die Beriihrung mit dem andern Fuss verloren hatte, so muss icb dieses
Phanomen als acht erklaren, zumal ich die Controle auch im Uebrigen als
vollkommeu einwai^dfrei feststellen darf. (Schluss der zusatzlichen
Bemerkung des Herrn Dr. D ariex.) —
Frau B oisseaux steht aufrecht und kann vermfige des hinter ihr einfallenden Licbtes die Gegenstande selbst seben, welcbe auf dem Fauteuil
stehen, dessen Riickwand ciner Bewegung der Hand E u s a p ia ’s selir im
Wege sein wlirde, da sie zwischen ihr und den Gegenstanden steht. Icb
vergass zu sagen, dass wir schon vorber sehr deutlich und verhaltnissr
massig lange auf dei\Tambourin-Mandoline, die, wie ich glaube, in diesem
Augenblick am Boden lag, spielen gehfirt hatten. Der Doctor scbien von
der Controle nicht sehr befriedigt.*) Ich weiss nicht, wie sich spater jcues
Tambourin auf dem Fauteuil befand. Jedenfalls aber befand es sich dort
und war fiir Frau B oisseaux sicbtbar, als es sich plotzlich in die llohe
hob und von einer unsichtbaren Hand in meine Nlihe gebracht wurde,
hinter dem Rficken E u s a p ia ’s her, die sich umdrebte, urn es mit stieren
uud erschrockenen Blicken zu betrachten.
Als wir ihr nach der Sitzung dieses Phanomen erzahlten, sagte E u sa p ia ,
dass es zum ersten Mai, soviet sie wisse, der Fall gewesen sei, dass eine
Levitation sichtbarlich und am hellen Tag erfolgt ware. Sie flihlt sich
sehr angegrilfen' und klagt fiber Brustschmerzen. Sie verlangt selbst das
Ende der Sitzung. Trotzdem befindet sie sich uin V/% Unr nicht schlecbt
und speist zu Abend. In der Nacht aber schlaft sie absolut nicht. Gcgen
2 Uhr in der Nacht wache auch ich auf und hfire deutlich drei Schlage,
die von ihrem Zimmer berkommen, welches sich unter dem meinigen
betindet. Sollte ich mich tauschen? — Ich warte. Nochmals drei Schlage,
genau wie wenn sie scbluge, dass Einer zu ihr kame. Frau E. geht
herunter, findet sie ganz wacb, und sie erklart, nicht geklopft zu haben. Die
Hausleute, die eine Etage koher scldafen, hatten auch klopfen horen. Man
uutersucht die Zimmer, die Thfiren, die Fenster, man sucht draussen, nichts.
*) Ja, ich war von der Controle nicht sehr befriedigt, weil ich noch nicht wusste,
dass Herr M. M a n g in das rechte fiber dem Boden schwebende Bein mit voller Hand
festhielt; und da ich selbst nur die Gewissheit der Controle eines Fusses hatte, so beargwohnte
ich das andereBein; nachdem aber Herr Jl an gin mir mitgetheilt hatte, in welclier Weise
er die Controle des rechten Beines ausfibte, griff eine vollkomniene Beruhigung bei mir
Platz, da alle meine Bedenken zerstreut waren.
(D a rie x .)
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Wir erklaren zum Schluss, um die Hausbesehliesser nicht zu beunruhigen,
dass es wohl ein schlechter Scherz eines Voriibergelienden gewcsen sei.
Viel spater bore ich nocbmals vier deutliche Schlage aber. weiter her als
aus dem Zimmer E u s a p ia ’s kommend. Die Hausleute erzahlten, dass
bei den ersten Klopftonen der Hund gebellt babe und die Hiihner von den
Sparren ihres Kafigs heruntergefallen seien. Was E u s a p ia anbetraf, so
liatte diese sicb sebr unwolil gefiihlt und nicht gesclilafen; dagegen hatte
sie Schritte ganz deutlich in benachbartcn Raumen zu vernehmen geglaubt,
so dass sie ins Erdgeschoss zur Kiiche herabgestiegen war, um zu
sehen, wer dort herumginge, natlirlich ohne Jemand zu finden. Aiicb die
Schlage batte sie gehort. Sobald icb wusste, dass sie es nicht gewesen
war, die geklopft hatte, begriff ich, dass wir es mit einem spontanen, auf
der Anstrengung der Tagessitzung oder der Umkehrung der Gewohnheiten
beruhenden Phanomen zu thun hatten. Und statt mich darliber zu wundcrn,
fragte ich mich, warum dies nicht auch bei anderen Gelegenheiten schon
vorgekommen sei. —

Schlussbetrachtungen.
Man sieht, dass die von E u sap ia hervorgerufenen Phanomene wenig
zahlreich sind und sich oftmals unter gleichen Bedingungen wiederholen;
daher ist es leicht, alsbald dahinter zu kommen, wie sie etwa vorgetauscht
werdeu konnen. Was die Controle der Hiinde anbetrifft, die Capitalfrage
bei diesen Experimenten, so wissen wir, wie sie vorzunehmen ist und
wann dieselbe als gut, zweifelhaft oder schlecht anzusehen ist. Man wird
zugestehen, dass wenn man flinf Jahre lang daruber nachgedacht und
stets dieselben Experimente durchgefiihrt hat, es bezuglich einer so eiufachen Sache, wie der, zu wissen, ob man eine Hand festhalt oder nicht,
oder welche Hand es ist, die man festhalt, selbst ohne ausBerordentliche
personliche Schlauheit moglich ist, zu wissen, ob man diese oder jene
Hand des Medium unter Controle hat oder aber ob man diese Hand sicli
hat freimachen lassen und auf welche Weise diese Freimachung erfolgt ist.
Es ist einleuchtend, dass wenn Herr D esbeaux oder Herr M angin
oder Jemand Anderes, der gleich diesen mit dem Studium der psychischeu
Phanomene vertraut ist und speciell mit demjenigen der von E usapia
herbeigefuhrten Erscheinungen, sagt: „Ich bin der rechten Hand sicher,
ich biirge fiir die Controle der rechtcn Hand“, alsdann diese Controle als
gut anzusehen ist, denn weder ihre Fahigkeit noch ihre Aufrichtigkeit ist
anzweifelbar und auch die Zweifelsuclit darf gewisse gebotene Grenzen
nicht iiberschreiten, da sonst ein wissenschaftlicher Fortschritt Uberhaupt
unmoglich ware.
Die theilweise oder ganzliche Dunkelheit, in welcher sich die meisten
der in Rede stehenden Phanomene zutragen, ist bedauerlich und raisscreditirt diese Experiment in den Augen Derjenigen, die sie nicht mit-
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gemacht haben; ftir Jemand abcr, der Augenzeuge derselben war, vermindert sicli die Bedeutung dieses Punktes, denn, mindestens (Ur bestimnite
Sitzungen ist die Controle oft so befriedigcnd und erlolgen die Phanomene
so zalilreich, dass es niclit angelit zu rauthmaassen, das Medium babe sieh
bestandig der Controle entzogen und alio beobachteten und nur von einer
Hand ausfiihrbaren Phanomene mit seiner eigenen Hand hervorgebracht.
Was vermochte ein Taschenspicler, der zvvischeu zwei Personen eingezwiingt
dasitzt, von denen eine jede ihm je eine Hand festlnilt. Wtirde er unter
diesen Umstanden alle die beschriebenen Phanomene nachmachen kdnnen
und so Manner, die sicli seit zwblf Jaliren gewissenbaft mit dem Studium
einer so einfach auszuubenden Controle beschaftigt haben, ins Unrecht
setzen? Ich glaube es nicht.
Ware es denn, wenn es sicli nur um Tries handelte, verstandlich,
dass die Ueberzcugung der Experiinentatoren desto mekr zugenommen hat,
je mehr jene in die Lage kamen, sicli ein Urtheil zu bilden und die —
so oft wiederholten — Experimente nacli ilirem richtigen Werthe zu
taxiren? Die Wahrheit kann nur durchdringen und zum Sieg gelangen
gegeniiber einer unablassigen und gewissenbaften Forschung, und wenn
wahrend der Sitzungen mit E u sap ia niemals autbentische Phanomene aufgetreteu waren, so wiirden nicht Manner, die der Wissenscliaft zur Zierde
gereiehen und liervorragende Stellungen bekleiden, sich Jalire lang damit
beschaftigt und voile Woclien oder gar Monate derartigen Experimenten
gewidmet haben.
Wir vergessen durchaus nicht, dass in der Welt der Wissenscliaft die Experimentatoren keineswegs liber die Authenticity der von E u sa p ia producirten
Phanomene einig sind; aber dadurcli wird niclits Anderes dargethan, als
dass E u sap ia entweder Perioden von Schwache oder psychischem Unvermogen hat — was uns bekannt ist — oder dass manche Experimentatoren
dieses so sehr beeindruckbare Wesen, dieses so zartbesaitete Instrument,
nicht richtig zu behandeln verstanden baben und auf solclie Weise zu
einer Irreleitung der eigenen Experimente gelaugt sind.
Es darf nicht vergessen werden, dass bei der Aufstellung solch unifassender Thatsachen wir nur erst liber die Elemente der Erfahrung verftigen und noch nicht oder wenigstens nur erst theilweise die Bedingungen
kennen, die zum Gelingen erforderlich sind. Es ist daber keineswegs
erstaunlich, dass die Experimente nicht immer gliicken und dass alsdann
das Medium, jenes impulsive und ganz ausserordentlich suggestibele Wesen,
angestachelt von dem Eifer, den Experimentatoren genug zu thun, aufgeregt und iiberreizt durch das Warten derselben, nachhilft, wenn es dazu
Gelegenheit findet. Wir glauben ausserdem, dass der geistige Zustand der
Sitzungstheilnehmer nicht ohne Eiufluss auf seine psychischen Fahigkeiten
ist, die sich gelahmt oder angeregt zeigen, je nachdem es sich selbst
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behaglich oder unbchaglich, vertrauensvoll oder angstlich gegeniiber dem
Gelingen cincs Experiraentcs fiiklt.
E u sa p ia experimentirt nickt gem mit Fremden — icli will sagen mit
Unbekannten — wenn sie sick aber sicker und vertraulich fiiklt, so giebt
sie sick gcrne einer strcngen und oftmals ausreichenden Controle preis,
zumal wenn sie gut aufgelegt ist und sick ini Stande glaubt, gute und
wakre Pkanomene zu produciren. Was liegt also daran, dass sie zuweilen
nachzuhclfen sucht? Sie thut es, das ist wakr, aber warum darauf
zwecklos herumreiten, warum ikr dieses Vergniigen nickt gonnen, welckes
ihr nftthig zu sein sckeint, um sick auszuruhen und neue Krafte zu sammeln,
okne dass sie dabei die Experimentatoren unbesckaftigt lasst. Ich habe
es unbedingt ftlr ricktig gehalten, sie darum nickt zu bchelligen und aufzuregen, und wenn ich irgend einen Zug von Unterschleif entdeckte oder
auck nur argwdhnte, so begnllgte ick mick damit, ihr gegeniiber durchblicken zu lassen, dass ich das Experiment nicht als einwandfrei ansalie.
Sie gab sick darliber keiner Tauscliung kin und bemiikte sich alsdann
stets nacli besten Kraften, mir eine sichere Controle in die Hand zu geben.
Was ich ih r nachsah, bezog sick tibrigens nur auf die Controle der Fiisse,
der ick iiberhaupt nur einen geringen Werth beimass, nachdem ick mick
entschlossen hatte, von alien Phanomenen abzusehen, die mit Ililfc derselben
hiitteu kervorgebracht werden kdnnen, und mich wesentlich auf die Feststeliung zweier Pkanomene zu beschranfeen, namlick erstens der Bewegung
von nicht beriihrten Gegenstanden und zWeitens von solchen, die nur durch
eine Hand ausfubrbar waren, aber ausserhalb des Bereichs der unteren
Gliedmassen lagen.
Ick muss nun nock eine psychologiscke Thatsache wiirdigen, welcker
sich kein Geist entzieken kann; der durch eine lange wissenschaftliche
Erziekung gebildet ist und nickt zum Mysticismus neigt. Von dem Zweifel
nack dem Geschehniss muss ich reden, der sich allmahlich wacksend einsckleickt und schliesslick die Herrsckaft zu erlangen sucht gegeniiber Thatsacken, die uns unwakrscheinlich bediinken, die man nicht fasst, die man nicht
erklaren kann und die man ausser Stande ist, beliebfg wieder herbeizufiihren. Zwei einander entgegengesetzte Stromungen ringen um die Oberkand; die eine ausgehend von dem was man gesehen hat, von dem Ergebniss
der Experimente; die andere ausgehend von unserer Erziekung und der
Gewoknheit, in unserem Geist nur das gelteu zu lassen, was dieser begreift
und was als allgemein a n e rk a n n t gilt. Es kommt wohl vor, dass der
erste Eindruck, die erste Strbmung, fur die nichts Anderes spricht als die
Erinnerung — und diese verblasst mit der Zeit — schliesslich vor der
zweij#n ganz und gar zurucktritt, wenn nicht die Willenskraft und die
Ueberlegung Widerstand leistet. Willenskraft aber und Ueberlegung diirfen
dieses Werk der Zerstdrung und Ungerechtigkeit nicht zulassen. Es ist
ganz unzweifelkaft gewiss, dass die Ansckauung, welcbe wir bezuglich

eines Experimentes festhalten mussen, zumal wcnn es sich um ein Experiment
liber Dinge handelt, liber die wir lange nachgedacht haben, diejenige des
augenblicklichen Eindruckes ist, diejenige, welclie man in dem Moment
gewinnt, wo die Dinge vor sich gehen, und wo man sic selbst beobachtet,
weil man nur zu eben dieser Zeit liber alle Elemente der Beurtheilung
verfiigt; spater aber feblen uns diese Elemente, und es steht uns alsdann
nichts mehr zur Verfiigung als fernliegende, abgeschwachte, wenn nicht
gar veriinderte — Erinnerungen.
X avier D ariex.

Ueber die Tries „der Antispiritisten und der
unehrlichen Medien“.
Von U riarte.
(Fortsetzung.)
C u m b e rla n d ’s(Charles Garner) Vorstellungen haben gleieherweise dazu
beigetragen, das Interesse des grossen Publikums fur libersinnlicbe Tkatsachen rege zu machen, andererseits jedoch aucli initgeholfen, das Chaos
von Ansichten noch zu vermekren, und es ist darum auch nicht zu verwundern, wenn der grosste Theil unserer aufgeklarten Gegner vorderhand
noch nicht an Uebersinnliches glaubt, so lange Ohr und Geftthl nicht vom
Gegentheil liberzeugt sind. So wild ein harmloser Mensch ein echtes Hellseher- resp. Gedankenleser-Experiment von einern unechten nicht zu unterscheiden wissen, ja er wtirde sogar dem letzteren als dem iiberzeugenderen
den Vorzug geben.
Was producirte nun eigentlich C um berland? Er fand gewisse versteckte Gegenstiinde, er improvisirte die bekannte Mord- und Raubscene
und dergl. mehr. (Sein sogenanntes Gedankenlesen mit dem Aufschreiben
von Namen Verstorbener erwahnten wir schon cingangs). All diese Ausfuhrungen, die nur zu einer Kategorie gehoren, werden e in zig und a lle in
durch die bei der V ersuchsperson ganz u n w illk iirlic h e in tre te n d e N e rv e n -, B lu t- und M uskelbew egung, die der feinfiihlende
Klinstler zu seinen Zwecken benutzt, wie nachstehend erklart werden
soli, bewerkstelligt. Eine Methode, die C um berland anwandte, wurde
schon lange vor ihm von Taschenspielern' in Amerika gebraucht. Neu
war sie ftir Europa, und deshalb fand sie anfangs nicht gleich Erklarung,
so dass die Gelehrten vor einem Rathsel standen, wie denn auch z. B.
du P re l einst in einem Artikel seine Meinung dahin abgab, dass man
C um berland’s Vorfuhrungen als vorderhand nicht zu erklarende Thatsachen hinnehmen miisse, bis dann spater die Prestidigitateure B e llin i
und Ja c o b y der Sache auf den Grund kamen und in ihren Vorstellungen
dieselben Experimente rait gleichem Effect nebst Erklarung zurn besten
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gab^sn. Es ist ja eine ganz schdne Sacbe zu pbilosophiren und okkulte
Vorkommnisse tbeoretisch zu erklaren, aber ich rufe diesen Herrn zu, n ich t
e in se itig zu sein, sondern die, wenn auch nicht hochwissenschaftlich
gebildeten Practiker ein Wort und zwar ein gleichberechtigtes mitreden
zu lassen. Der Physiologe P re y e r erkannte zu allererst ganz richtig,
dass C u m b erlan d ’s Tries allein im „Muskellesena lagen und erfand den
sogenannten „PaImograph“ der den Beweis erbrachte, dass seine Erklarung
die riebtige. Zu diesen Experimenten eignen sieh am besten Frauen, die
von Natur leichter erregbar sind, als Manner. In einem kleinen Saal, der
fast keine Mobel enthalt, ist ein verborgener Gegenstand viel leichter aufzufinden als in Zimmern, in welchen alle moglichen grossen und kleinen
Gegenstande herumsteben, die fur das „Subjecta und den „Riinstlera von
Nachtheil sind. Es ist Hauptsache, dass die Person, welcbe den Gegenstaud verborgen hat, en erg isch an den v erborgenen G egenstand
d e n k t und sich durch niebts beirren lasst. Es ist ferner Hauptsache,
dass die Gesellschaft nicht zu laut und nicht zu animirt ist; je ruhiger
alles bleibt, desto rascher und glatter geht die Losung vor sich. Anfanger
beginnen damit, den Arm der Versuchsperson zur wagerechten Lage emporzuheben, und lassen ihn dann nach verschiedenen Richtungen hin langsam
sinken. An einem rascheren Nachgeben an einer gewissen Stelle merken
sie dabei zunachst die gewiinschte Richtung. Schreitet man mit der Ver
suchsperson jetzt rasch jener Stelle zu, so hat man schon durch den halblauten Beifall des Pubiikums den angenehmen Beweis, dass man auf der
richtigen Spur ist. Man umschliesst nun leicht das Handgelenk der Ver
suchsperson und hat das grosste Augenmerk auf die Muskel- und Handbewegung zu richten. Am leichten Vibriren der Hand erfahren wir den
Ort, wo der Gegenstand verborgen liegt, der uns vorher bezeichnet wurde.
Es findet aber hierbei eine Rollenvertauschung statt; denn der scheinbar
Fiihrende (der Kttnstler, das eigentliche Medium) ist in der That der Gefiihrte.
Lasst sich der Kiinstler hierbei noch die Augen verbinden, so ist der Erfolg noch
sicherer, weil er dann nicht durch die Umgebung stdrend beeinflusst wird. Es
ist schwer, liier eine genaue Anweisung zu geben; man muss die Sache geiibt,
viel geiibt haben und solchen Vorstellungen beiwohnen. Doch es ist sicher,
dass viele Personen eine gleiche Feinfiihligkeit nicht besitzen und es iiberhaupt
nicht fertig bringen, aber immerhin kommt es auf eiuen Versuch an, der uns
von der Richtigkeit obiger Behauptung iiberzeugen mag. In ganz grossen
Salen bedarf man unbedingt zur glatten Ausflihrung eines oder mehrerer
Eingeweihten. C um berland’s Geschaftsfiihrer, der ja zusah, wohin die
Stecknadel verborgen oder welcher Dame ein Bouquet tiberreicht wurde,
gab demselben durch Stellung seines Kopfes und Korpers genau die Rich
tung an und dann lief C um berland mit seinem „Subject“ rasch darauf
zu, wodurch allein er schon Beifall hervorrief. In mehreren Reihen vertheilt sassen auch' die Mitglieder seiner zahlreichen Familie, die er*
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mit sicli ftihrte und die ihm wieder durch Zeichen behtilflich waren,
wenn ihn sein grosses Talent oder das Publikum selbst ini Sticbe
liess, denn nicht immer gelangcn ihiji die gestellten Aufgaben, aber
er war mit Hilfe seines scbauspielerischen Talentes ein „Meister“ in
seiner Art, was ihm durckaus nicht abgesprochen werden soli. Eine
fur die Wissenschaft interessante phiinomenale Erscbeinung, als welclie
er sich gerne bezeichnen liess, ist C. nicht gewesen, und sein Gedankenlesen ftihrte er, wie schon erwahnt, in einer Art und Weise aus, wie es
selbst gewbhnlicke Taschenspieler verscbmaben. Mit Hilfe eingeweihter
Personen, mit vorker abgemachten Aufgaben., ist es keine Kunst zu „arbeitena
und Gedankenleser-Soir6en zu veranstalten. Man ist im Grossen und Ganzen
heute hinter jene Schliche gekommen, und die KUnstler setzen sich daher
bei Anwendung solcher Tries grossen Unannehmlichkeiten aus, was ja
auch C u m b erlan d selbst einst in Rosfock passirte. Der Prestidigitateur
Ja c o b y gab am Abend vorher in einer antispiritistischen Soir6e die
Kunststlicke C um berland's zum besten und erklarte dieselben. Einige
der anwesenden Herren verabredeten, am nachsten Abend in die gewaklte
Prufungscommission sich mit einzustellen und genau auf die Vorfiibrungen
C um berland's zu achten. Als nun C. tkatsacklick dieselben Tries anwendete, sagte ein Herr in ganz trockenem Tone: „Ja, diese Kunstgriffe
hat uns auch Herr Jaco b y erklart, aber wir glaubten wirklich nicht, dass
Sie sich so einfacher Taschenspielerkniffe bedienen wtirden." C um berland
konnte selbstverstandlich das Experiment nicht weiter ausfiihren und betonte,
dass, wenn Ja c o b y hier anwesend ware, also eine ihm unsympathische
Person, dieser den Saal verlassen niiisse, sonst mttsse er seine Seance als
beendigt ansehen. Das Publikum kam nattirlich in Aufregung, und es
wurde ihm klar gemacht, dass, wenn er sich zu nichts mehr verpflicktet
fiihle, er nach seiner Ansicht handelu moge. Und thatsachlick verliess
C um berland, jedenfalls nicht unter schmeichelhaften Begleitungsworten
den Saal; indess mag ihn der Reingewinn von ca. 1000 M. liber sein
Missgeschick getrostet haben. Und so ging es ihm aknlich in Wiesbaden,
Hamburg u. s. w. Bei seiner letzten Abschiedssoiree hatte man auch lange
nicht mehr das Interesse dafiir, und es bedurfte deshalb noch eines ncuen
Zugmittels, das er in einer „ magnetischen Dameu a la Abott in Miss
Phyline B en tley fand und mit sich ftihrte, welclie die bekannten Tries
mit mehr oder weniger Gluck vorfiikrte. —
Es h a n d e lt sich bei all diesen V orfiihrungen a u f dem
G eb iete des P seudo-H ellsekens und G ed an k en lesen s um K u n stfe rtig k e ite n , die, w enn sie auch m anclnnal das G eb iet d er
P sy ch o lo g ie s tre ife n , m it den im som nam bulen Z u sta n d e zu
Tage tre te n d e n E rsc h e in u n g e n n ichts zu thun baben! —
(Fortsetzung folgt.)
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Nachweis der Ausstromungen aus den Fingerspitzen
und Augenhohlen vermittelst der Photographie.
(Aus der franzosischen medicinischen Zeitschrift: „La medecine modernew, 8. Jahrgang
No. 44, vom 2. Juni 1897, iibersetzt von Dr. phil. et med. L e h m a n n - N its c h e * ) f
Couservator der anthropologisch-ethnographiscben Abtheilung des National-Museums zu
La Plata (Argentinien).

f

In der letzten Sitzung der biologisclien Gesellschaft haben die Herren L u y s und
D avid eine interessante Mittbeilung gcmacbt. Sie betrifft den Nachweis der Ausstromungen
aus den Fingerspitzen und Augenhohlen im gewohnlichen normalen Zustande durch die
photograpliische Platte, Ausstromungen, welche auf dicse einzuwirken vermogen.
Sie wandten, wie aus ihren Ausfuhrungen hervorgebt, ein neues Verfahren an, auf
welches bereits im vergangcnen Jabre Herr G u s ta v e Le Bon hingewiesen hatte; es
besteht darin, dass die Finger, deren Ausstromungen man nachweisen will, direkt in ein
Hydrocbinonbad getaucht und ihre Balten iiber Brom-Silbergelatine im Dunkeln etwa
15 Minuten gehalten werden.
So war auf einer von ihnen vorgelegten Platte der Abdruck der Fingerspitzen
eines jungen Mannes sicbtbar (Daumen, Zeig'e- und Mittelfinger, rechts und links). Man
konnte nicht nur die genaue Zeichnung der Fingerspitzen sehen, sondern auch wie aus
ihnen vAusstromungen wie eine Art Facher ausgingen. In der einen Eck^ der Platte sab
man ein abgelostes Stuck Epidermis, das im Bade geschwommen, selbst senkrechte Fiiden
wie Garben ausstromen. Auf einer anderen Platte waren die Abdrucke eines rechten und
linken Daumens sichtbar. Von ihnen gingen in ihrem ganzen Umkreise Ausstromungen
aus, die sich dann, was sehr bemerkenswertb, wieder miteinander vereinigten und
Anastomosen bildeten, geradeso wie bei den beiden Polen eines Magneten. Diese
Erscheinungen konnten sehr oft bestiitigt werden.
Ihre Sammlung von sehr demonstrativen Platten konne als vollgiltiger Beweis for
die neuen von ihnen eben mitgetheilten Thatsachen gelten.
Die Ausstromungen des Auges (es wird eine solche Platte vorgezeigt) wurden so
erhalten, dass man eine sehr empfindliche Platte in absoluter Dunkelheit scharf und
lange fixirte. Die Platte wurde natiirlich sehr lange exponirt (30 Minuten).
Diese neuen Studien geben einer Reihe alter unter dem Naraen subjectiver
Empfindungen langst bekannter Phanomene den Ruckhalt, deren wirkliches objectives
Vorkommen noch nicht nachgewiesen werden konnte. Das „Fluidum“ der Magnotiseure,
R e ic h e n b a c h ’s sog. „Oda, B a re ty ’s „Nervenkraft“, wurden also so ihre wisseuschaftliche
Bestatigung findeu.
Man kann sich also so fassen, dass normalerweise der menschliclie Korper fortwahrend im wachen Zustande ein ganz bestimmtes Fluidum ausstrome, das die wirkliche
Bestatigung des Lebens zu sein scheint und sich nach aussenhin kundgiebt, sich
„cxteriorisirtK, wie es erst in letzter Zeit mit unermtldlichem Eifer und Ausdauer der
Colonel de R o c h a s unter dem Namen der „Exteriorisation der Sensibilitat“ zu zeigen
sich bemuht hat.
Man begreift, wie sehr diese neue photograpliische Methode (denn es ist nichts
anderes als Photographiren) geeignet ist, gute Resultate in physiologischen und
pathologischen Fallen zu erzielen. Ihre Anwendung ist leicht, erfordert keine grossen
Apparate und abgesehen von einigen technischen Einzellieiten kann sie jeder, wer will,
mit Leichtigkeit anwenden.
(Es ist interessant zu sehen, wie die wissenschaftliche Welt sich allm&hlich auch mit
einem bisher von ihr vernachlassigten Gebiete zu beschiiftigen anfangt,.— Anm. d. Redaktion.)
*) Mitglied der Wissenschaftlichen Vereinigung „Sphinxw in Berlin.
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V e rm is e lite s .
O K k u l t i s t e n - K o n g r r c s s i n I > r e s d e n . Der „Verbami Deutscker Okkultisten u, der Pfiugsten vorigen Jahres in Berlin begriindet wurde und dessen Zweck die
Deutung der sogenannten „okkulten“ Tbatsachen in w is s e n s c h a f tlic h e r Weise und
Beweisfiihrung und offenes Eintreten fiir eine Weltanschauung auf iibersinnlicher Grundlage
ist, war wakrend der Feiertage in Dresden im Hotel „Musenhaus“ zu seinem zweiten
Verbandstage zusammengetreten. Ausser den zablreichen Yertretern von psychologischen
und okkulten Vereinen der verschiedensten Richtungen betheiligten sicli Damen
und Herren als Einzelpersonen; besonders waren auch aus Berlin viele Tlieilnehmer
anwesend. Die hauptsacklichsten Yereine, welche Yertreter entsandt hatten, waren die
„ Wissenschaftliclie Vereinigung Sphinx “ in Berlin (vertreten durch den Redakteur
Dr. med. K lein), der „Wissenschaftliche Verein far Okkultismus" in Wien (vertreten durch
Herrn A. E d er), die „Loge zum Licktu und die „ Vereinigung zur Forderung der ubersinnlichen Weltanschauung" in Hamburg (vertreten durch Herrn H. K rie g e r), die „Gesellschaft far Okkultismus" in Pforzheim, die „Spiritistische Vereinigung Psyche" in Karlsruhe
(vertreten durch Herrn Ludwig S t r i e d e r ) und die Vereine fur harmonische Philosophic
in Glauchau und Limbach (vertreten durch die Herren M a x J e n t s c h und Herm. U hlig).
Die Verhandlungen nahmen Montag Yormittag ihren Anfang. Der Verbandsvorsitzende,
Pfarrer M ax G ubalke-B erlin, begriisste die Versammlung in einer langeren Eroflfnungsansprache, die von Neuem die kritisch-wissenschaftlichen Bestrebungen des Yerbandes
gegenuber der vorschnellen Leicbtglaubigkeit betonte und der physiologisclien und
theologischen Psvchologie, die keine vollkommene Befriedigung bieten, die transcendentale
Psychologie entgegenstellte, wie sie als monistische Seelenlehre von K a n t in seinen
Vorlesungen uber Psychologie begriindet, von He l l e n b a c h erkannt, von Dr. Ca r l du
P r e l in System gebracht und von Dr.Hiibbe-Schleiden in den Phasen der D a r w inschen Entwickelungslehre dargestellt ist. Die grosse kulturelle Bedeutung des Okkultismus liege weniger
in der Erweiterung des Wissensgebietes und der IIofFnung auf Unsterblichkeit als vornehmlich
in den ptaktisclien Konsequenzen s i t t l i c h e r Lebensfuhrung. — Das Tliema des ersten
Verhandlungstages war ein Vortrag des Ingenieurs Ka r l Au g u s t Ha g e r - Mi i n c b e n
iiber „ Okkultismus und Wissenschaft", der wegen Verhinderuug des Verfassers von dem
Vorsitzenden vorgeleseu wurde. Vorher wurden die Wahlen erledigt.
Es wurden gewahlt fttr das Verbandsjahr 1897/98 als:
Vorsitzender: Herr Pastor M ax Guba l ke ,
Stellvertreter: „ Redacteur L e o p o l d En g e l ,
Schriftfiihrer:
„
Max Rahn,
„ Ludwi g S t r i e d e r ,
Stellvertreter:
Kassenwart:
„ A. We i n h o l t z ,
Stellvertreter: „ Hauptmann von S an ten.
Wahrend der erste Vortrag sicli auf den Standpunkt des Animisnius stellte und
fiir die Erklarung spiritistischer Erscheinungen die Geisterhypothese als liberfiiissig und
tinbrauchbar, die Erklarung durch gesteigerte seelische Kr&fte des Mediums dagegen, wie sie
sich schon im Zustande der Hypnose und des Somnambulismus zeigen, als in alien Fallen ausreichend darzustellen suchte, vertrat der Vortrag des zweiten Kongresstages, den Redacteur
M ax Rahn-Berlin fiber den „Spiritismus und seine Gegner“ hielt, die Ansicht, dass sich fiir
die durch spiritistische Medien hervorgerufenen Erscheinungen, zwar nickt mit Bestimmtheit
das Einwirken der Verstorbenen beweisen lasse, wohl aber doch wenigstens die Moglichkeit,
von Manifestationen selbststandiger Wesenheiten in Betracht zu ziehen sei, unter denen
sich die Individualitat transcendental fortlebender „Verstorbener“ annehmen lasse. Im
Anschluss an die Vortrage kam es zu einer regen Aussprache zwischen den beiden innerhalb des Verbandes vertretenen Parteien der Animisten und Spiritisten. Sodann wurde
es von verschiedenen Delegirten lebhaft getadelt, dass von der Dresdener Psychologischen
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Gesellschaft nichts getlian sei, um die xoffentliche Aufmerksamkeit auf deD Congress zu
lenken, dass sie weder einen officiellen Vertreter delegirt, noch der Verband von ihr
wenigstens begriisst worden sei. Diese leider wiederum zu Tage getretene Theilnahmlosigkeit und mangelnde Energie sei neben der unkritischen Behandlung der Sache die
sie von den sachsischen Spiritisten erfahrt, anscbeinend mit daran Schuld an der ihnen
zu Theil werdenden Unterdriickung und Verfolgung.
Dem Verbande schlossen sich an die beiden Hamburger und der Glauchauer Verein,
wahrend der Wiener Delegirte den Beitritt seines Vereins fur den Herbst bestimmt in
Aussicbt stellte.
Nachdem als Ort fur den nachsten Verbandstag Coin und Miinchen in Vorschlag
gebracht wurden, einigte man sich dahin, Miinchen als nachstjahrigen Congressort zu wahlen.
Mit einem Hoch des Herrn E der-W ien auf den Yerbandsvorstand wurden die Verhandlungen geschlossen.
________________
i

I m w i s s c n s c h a f t l i c h e n V e r e i n f u r O k k n l t i s m n s in Wien wurde in
der letzten Vereinsversammlung, in welcher unter anderen Gasten aucli der tbeosophische
Verein zahlreich vertreten war, vom Obmann des Vereins Herrn Au g u s t P. E d e r ein
Vortrag iiber die Bedeutung des Glaubens gehalten. Der Vortragende entwickelte die
Entstehung des sinnlichen und iibersinnlichen Bewusstseins im menschlichen Geiste. Wie
der Mensch als materielles Wesen untrennbar mit der gesammten Materie verbunden ist
und durch die sinnliche Wahrnebmung und Urtheilsbildung die Naturgesetze aus der
Empfindung zum Bewusstsein bringen kann, ebenso gelangt er als geistiges Wesen, ver
bunden mit dem Allgeiste durch das iibersinnliche Wahrnehmungsvermogen zum Bewusstsein
der Existenz transcendentaler Gesetze: derWahrheit, Freiheit, Unsterblichkeit, Liebe u. s.w.,
welche anfangs als sogenanntes „ instructives Streben" nach autwarts im Gemiithsleben
des Menschen empfunden werden, und ihn in den Bahnen der Menschlichkeit unbewusst
leiten. Aus dem Ineinandergreifen der beiden Bewusstseinsspharen geht die Einheit des
Geistes liervor, und d ie U e b e r e i n s t i m m u n g u n s e r e s s i n n l i c h e n B e w u s s t s e i n s
mi t d e r t r a n s c e n d e n t a l e n E r k e n n t n i s s i s t d e r Gl a u b e . Der Glaube ist die
hdchste Erkenntniss des Einzelwesens, die grosste Macht, mit welcher der Geist den
Willen zur Vervollkommnung bestimmt, sei es in der Religion, Wissenschaft, Sitte oder
Kunst. — Die Scheinarten des Glaubens, die Leichtglaubigkeit und der Autoritatsglaube,
sowie die Abarten des Glaubens, der Irrglaube, der Fanatismus (einseitiger Glaube) und
Aberglaube beherrschen zumeist statt des reinen Glaubens unsere Handlungsweise. Die
beigefiigten Beispiele zeigten die verschiedenen Wirkungen, wodurch in charakterisirender
Art die Wesenheit des Glaubens und die Nothwendigkeit der Widerspruchsfreiheit zur
Entwicklung in unserem Geiste klargelegt wurden.
Im 2. Theile des Programms wurde ein Bericht iiber den Verlauf des 2. Congresses
des Verbandes Deutscher Okkultisten in Dresden erstattet, wobei auch hervorgehoben
wurde, dass sich die Zahl der Okkultisten vergrdssert hat, und dem Vereine der Beitritt
zum Verbande unter Wahrung der Selbststandigkeit in der Forschung bestens befiirwortet
werden kann, damit dem Okkultismus durch ein streng kritisches Forschen eine wiirdige
Stellung in der Wissenschaft gesichert werde. —
Wi en, den 15. Juni 1 8 9 7 . _______________ A. E der.
f

S p i r i t u a l i s t i s c h c V e re in ig ru n g r i n P f o r z h e i m . In einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai d. J. beschloss die Vereinigung, um ihre nicht einseitig dem Spiritismus, sondern der Erforschung des gesammten okkulten Phanomenalismus
gewidmete Thatigkeit genauer zu bezeicbnen, nunmehr den Namen:

„ Gesellschaft fiir Okkultismus*4

zu fiihren.
P f o r z h e i m , den 20. Juni 1897.

L. S trie d e r.

'
Z u r gfefl. B e a c h tu n g f . Der Schluss des Artikels iiber die Spukvorgange in
Valence en Brie folgt in der August-Nummer.
f
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Magnetopathin.
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Casopis venovany zajmurn
ceskych spiritistu.
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Sicherste Heilung
in alien Krankheitsfallen.
Spec, fur Nerven-, Unterleibs-, Nieren-Leiden,
Liihiiiungen, Krampfe, sowie Flechten jeder Art,
aucli in den bosartigsten Fallen.

A tteste lich en z u r A n sich t aits.

Fiir Patienten von ausserhalb
Logis im Hanse.

Hahnemannia.
Illustrirte fliegende Blatter fur Stadt
und Land iiber Homoopathie.
Herausgeber und Redacteur:

Dr. med. A rth u r L u tze
B E R L IN S.W., Belleallianceplatz 6a.

Ersckeint monatlich einmal 1% bis 2 Bogen stark.
Preis: vicrteljahrlich 50 Pf., Ausland 70 Pf.
incl. “Zustellung.
Man abonnirt bei alien Buchkandliuigen und PostAnstalten (No. 3015 der Post-Zeitungs-Liste),
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Rivista di Studi Psichici.

Monatliclie Rundschau zur experimentellen
und kritischen Erforschung der Telepathie,
des Hellsehens, der Ahnungen und der
M edium itat etc.
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Dr. 6. B. Ermacora in Padua,
Dr. 6. Finzi in Mailand.
Der Zweck der Zeitschrift ist, zum
Studium der tibersinnlichen Phanomene anzuregen, Beweise fiir deren Thatsacblichkeit
zu sammeln und deren Gesetze und ihre Beziehungen zu den tibrigen Naturphiinomenen
zu erforschen. Die Zeitschrift widmet nur
denjenigen Beobachtungen Aufnahme und
Besprechung, welche kritisch und zweckentsprechend angestellt wurden. W eit davon
entfernt, sich mit den Errungenschaften der
Wissenschaft in Widerspruch zu setzen, sucht
sie yielmehr in diesen und namentlich in der
experimentellen Psychojogie ihreHauptstiltze.
Jeder Jahrgang oildet einen Band von
ca. 500 Seiten Inhalt.
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„Die neue Heilkiiiist“.
Pamilienblatt zur Beforderung der Volkswoklfalirt, insbesondere durch die arzneilose Heilweiseu. die naturgemasse Gesnndheitspflege.

Organ der magnetischen Gesellschaft zu Berlin
und ihrer Zweiggesellschaften
herausgegebeu von

R e ta il. G e r lin g , B e r lin N ., Elsasserstr. 31.
H a lb rrio n a ts s c lx rift.
V o r a u s p r e j s : Fur Deutschland u. OesterreichUngarn beim'Bezuge durch die Post, die Redaction
oder den Buchhandel 1,50 M. vierteljahrlich, fiir
die anderen Lander des Weltpostvereins bei Versendung unter Kreuzband 1,75 M. vierteljahrlich.
A n z e i g e n p r e i s : f i i r die 4gespaltenc P e t i t z e i l e 2 0 P f .

Het Toekomstig Leven.
Halfmaandelijksch Tij dschrift,
gewijd aan de studie der proefondervin
delyke zielkunde en bovenaardsche
verschynselen. •
Verschijnt den In en
15 n van elk e maand.

Abonnementsprijs per jaar

G ld n . 3,—.
Redaction: Utrecht, Kruisdwarsstraat 4.

bij vooruitbetaling:

N aturheilanstalt

Metaphysische Rundschau.
s

Monatsschirift

S

o

m

m

e r s t e i n

zum Studium der

bei Saalfeld a. d. Saale

Praktischen Metaphysik, Psychologie,
Orientalischen Philosophie und des
gesammten Okkultismus.

in reizend sclioner Lage des Tliuringer Waldes.
A lle Heilfactoren der modernen Nat.-Heilkunde
tinden indiv. Anwendung. — Regenerations- und
Kraftigungskuren v. ausserordentlicher Wirkung,
selbst in schweren Fallen. — S c h r o th 's c h e
K a r e n . Sorgfaltige indiv. Behandlung und
Beobachtung jedes einzelnen Falles. Besondere
Ftirsorge fiir Schwiickliche, Frauen- u. Nervenleidende. Kurpension wochentlich von 35 M. an.
Alles Niilierc im Prospect (frei!).

Herausgeber: P a u l Z i l l m a n n .
Halbjahrl. 9 Mk., einzelne Hefte 1,70 Mk.
M e ta p h y s is c h e r V e r la g

Berlin - Zehlendorf, Park-Strasse

8.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

z= Der Meister. s

Eine neue deutsche Monatsschrift,
herausgegeben von

D. und Frau Emma Braun,
B e l o i t , K a n s a s , TJ. 85$. A .

P. Braun, Ph.

in
Obige Zeitschrift dient der praktischen Anleitung
in der hoheren korperlichen und geistigen Entwicklung ihrer Leser, wodurch dieselben befiihigt
werden, Armuth u. Krankheit, sowie Unannehmlickkeiten aller Art erfolgreich zu uberwinden. Neben
der hoheren geistigen Entwicklung wird auch der
Geschlechtsfrage, sowie Hygiene, Diat etc. voile
Aufmerksamkeit geschenkt.

A b o n n e m e n ts p re is .ja h r lic li i m r 5 91.
P r o b e n n m m e r 50 Pf*.
= Bestellungen durch alle Buchhandlungen. =

Die Kurleitung: Ferd. Liskow.

„D er F u h re r“.
Zeitschrift fur Seelen- und Geistesleben.
E rstes deutsches Organ fiir die Interessen des
Spiritualismus und Magnetismus in Am erika.
„ D e r F u b r e r “ erscbeint ain 1. u. 15. jeden
Monats zum Preise von $ 1,00 pro Halbjahr.
Fiir Deutschland 5 Mark. Zu beziehen durch
den H erausgeber

E m il

Neuhaus,

,

Station C, Milwaukee, AVis.
U. S. A.

•

A sakO W , Animismus und Spiritism us, 2 Bande (2. Aufl.,
neu 12 M .) ........................ 6,00 M.

W i w s c M M e Y w D i p i j „ S P H IB I“

in Berlin.

|
Secretariat:
A rn o ld , Wie errichtet und leitet
Berlin N., Eberswalderstr. 16, Portal 1.
m an spiritistisclie Zirkel in
der Fam ilie? (neu 2 M.). . 1,00 M. Die Versammlungen finden allWOChentlich
Mittwoch 8 Uhr Abends im Vereinslocal:
M a r r e , Lehrbuch d. praktischen
Spiritism us. (neu 1,50 M.) 0,75 M. Restaurant „Hopfenbluthe“, Unter den
Bestellungen unter

H erm . J.W Ie sin g , post). S e e h a u s e n (A ,).

Linden No. 27 (maurischer Hof links),
neben Cafe Bauer statt. Gaste haben
Zutritt. Von 5 - 8 Uhr offentlicher
Lesezirkel.

